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Metallfassade: Windsogsicher verklebt
Schiebetüren: Linear bewegt
Energie: „Erneuerbare“ sinnvoll gespeichert
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Intelligente Trockenbaulösungen vereinfachen heute den 
Einbau von Schiebetüren, die elegant in der Wand „ver-
schwinden“ können. Aber auch sichtbar auf der Wand lau-
fende Schiebetüren für Innenräume überzeugen in Design 
und Funktionalität. Glasschiebetüren überraschen mit ihrer 
Vielfalt bei Beschlägen und Glasoberflächen. 

Als Hauptvorteil von Schiebetüren in In-
nenräumen gilt der geringere Platzbe-
darf gegenüber konventionellen Drehtü-
ren. Es wird keine freie Fläche in Durch-
lassrichtung – also vor und hinter der 
Tür – benötigt, weshalb Schiebetüren 
speziell zur Abtrennung kleinerer Räu-
me wie Abstellkammern, begehbaren 
Kleiderschränken sowie flächenredu-
zierten Bädern und Küchen geeignet 
sind. Diese rein technisch orientierte Ar-
gumentation ist natürlich nicht falsch, 

Schiebetüren in Innenräumen 

Linear bewegt 

aber sie erweckt für sich allein genom-
men den Eindruck, nur Drehtüren wären 
„richtige“ Türen und Schiebetüren nur 
die Not- oder Ersatzlösungen bei beson-
derem Platzmangel.

Funktionaler Mehrwert
Das war vielleicht einmal so, doch durch 
die Entwicklung beim Design der Schie-
bebeschläge, dem Komfort ihrer Bedie-
nung sowie der gestalterischen Vielfalt 
der Türflügel können Schiebetüren heu-

te als vollwertige Bauelemente mit 
überzeugender Funktionalität und Äs-
thetik eingesetzt werden. Schiebetüren 
innerhalb von Wohnungen oder Büros 
profitieren dabei von der parallel verlau-
fenden Entwicklung hochwertiger (äu-
ßerer) Schiebetüren am Eingang von 
zum Beispiel Firmengebäuden, Flughä-
fen oder Einkaufszentren. Das diskrete 
Zur-Seite-Schweben wird als besonde-
rer Charme und funktionaler Mehrwert 
erlebt. 
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Anforderung:
Platzsparende Innentüren 

 mit gestalterischem 
 und funktionalem Anspruch

Lösung:
Komfort-Schiebetüren 

 auf und in der Wand laufend

Zeitgemäße Komfort- und Antriebsfunk-
tionen – hier eine unsichtbare Zuziehauto-
matik – beeinträchtigen nicht die Optik. 

Bauelemente [Schiebetüren]
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diverse Zauberringe oder Zaubermän-
tel, die immer wieder in traditionellen 
Märchen oder modernen Fantasy-Ge-
schichten vorkommen.

Moderne Schiebetüren sind also bei 
weitem keine Notlösungen (mehr), son-
dern können als eigenständige und be-
sondere Elemente des Raums gestaltet 
werden. Das hat ihnen den Weg von der 
kleinen Abstellkammer in repräsentati-
ve Wohn- und Büroräume geebnet. 

Während Elemente mit einem Flügel 
noch weitgehend der Formensprache der 
traditionellen Tür verpflichtet sind, er-
weitern Anlagen mit zwei oder mehr Flü-
geln die Anwendung auch auf repräsen-
tative Raumteiler. Auch in Arztpraxen, 
Hotels, Kitas oder Gewerberäumen wird 
die Kombination von Technik und Design 
der Schiebetür zunehmend verwendet.

Auf oder in der Wand
In technischer Hinsicht unterscheiden 
sich Schiebetüren vor allem hinsichtlich 
ihrer Lastabtragung und ihrer Positio-
nierung vor oder in der Wand. 

Schiebetüren auf unteren Rollen lei-
ten ihre Last in den Fußboden und wer-
den am oberen Ende lediglich geführt. 
Es können vergleichsweise große Lasten 
abgetragen werden, jedoch neigt die 

Umgebungen einfügt: Eine halboffene 
Drehtür ragt schräg und meistens etwas 
unglücklich in den Raum hinein. Schie-
betüren hingegen bleiben in jedem Öff-
nungszustand der linearen und orthogo-
nalen Grundgeometrie verpflichtet. 

Mit in die Wand fahrenden Schiebetü-
ren lässt sich zusätzlich die besondere 
Idee des „Verschwindens“ eines Bauteils 
visualisieren. Welche Faszination für 
Menschen von diesem „Unsichtbar-
Werden“ ausgeht, beweisen nicht zuletzt 

Zusätzliches Gestaltungselement
Der Architekt gewinnt mit der Schiebe-
tür und speziell ihrem Beschlag ein zu-
sätzliches Designelement und kann mit 
sanft beiseite gleitenden Türen ein über-
raschendes Bewegungsmoment der In-
nenarchitektur inszenieren. Im Unter-
schied zu Drehtüren mit ihrer viertel-
kreisförmigen Öffnung erzeugen Schie-
betüren eine rein lineare Bewegung, die 
sich ausgezeichnet in puristische, von 
Geraden und rechten Winkeln geprägte 

Die komplette Beschlagtechnik ist in dem nur 50 mm hohen Laufprofil integriert, was eine 
optische reduzierte Integration der Schiebetür in die Glaswand ermöglicht. 
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Vorgefertigte Einbauelemente

In der Wand laufende Schiebetüren benö-
tigten beim historischen Bauen spezielle 
Wandtaschen, die im Massivbau sehr auf-
wendig waren. Heutige Lösungen arbeiten 
mit vorgefertigten Einbauelementen für den 
Trockenbau, die je nach Situation entweder 
in die Ständerwand integriert oder – spe-
ziell beim nachträglichen Einbau – als Tür-
tasche vor die Wand gesetzt werden. Mit 
diesen sowohl bei Trockenbauanbietern als 
auch Türherstellern erhältlichen Einbau-
elementen muss nicht auf das mehr oder 
minder gute Improvisationsvermögen der 
Handwerker vertraut werden. Klare Linienführungen und eine reduzierte Formensprache ermöglichen die Integration von 

vor der Wand laufenden Schiebetüren in praktisch jede Umgebung.
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Rollenschiene auf dem Boden zur Ver-
schmutzung und zur Schwergängigkeit.

Eleganter in der Nutzung ist meist 
die oben hängende Schiebetür, die unten 
geführt wird. Die obere Schiene kann 
unter dem Sturz oder bei den ästhetisch 
oft sehr beeindruckenden raumhohen 
Schiebetüren auch unter der Decke an-
geordnet werden. Möglich ist aber auch 
die verdeckte Montage in einem Hohl-
raum des Sturzes (sofern vorhanden) 
oder bei vor der Wand laufenden Schie-
betüren die Befestigung auf der Wand.

Diese vor der Wand laufenden Türen 
sind in vielen Fällen die einfachsten und 
auch leicht nachzurüstenden Lösungen. 
Der Beschlag und die Schiene lassen 
sich mit Blenden bekleiden oder mit De-
signbeschlägen, zum Beispiel aus Edel-
stahl, auch bewusst sichtbar gestalten. 

Die vor der Wand laufende Tür benö-
tigt seitlich Platz für das Parken des ge-
öffneten Flügels, was man als Nachteil 
interpretieren kann. Dafür ist jedoch der 
anspruchsvoll gestaltete Flügel ein stets 
präsentes Element der Raumästhetik. 

In der Wand laufende Schiebetüren 
benötigten im historischen Bauen spe-
zielle Wandtaschen, die im Massivbau 
sehr aufwendig waren. Heutige Lösun-
gen arbeiten mit vorgefertigten Einbau-
elementen für den Trockenbau, die je 
nach Situation entweder in die Ständer-
wand integriert oder – speziell beim 
nachträglichen Einbau – als Türtasche 
vor die Wand gesetzt werden. Mit diesen 
sowohl bei Trockenbauanbietern als 
auch Türherstellern erhältlichen Einbau-

elementen muss nicht auf das mehr oder 
minder gute Improvisationsvermögen 
der Handwerker vertraut werden. Statt-
dessen sind genaue Planungsvorgaben 
für Funktion und Optik der Tür möglich.

Passender Türflügel 
Zu dieser Planung gehört auch die Aus-
wahl des zur Raumarchitektur passen-
den Türflügels. Verbreitet sind vor allem 
Holz- und Glasschiebetüren, in Arbeits-
umgebungen können aber auch HPL-
Schichtstoffe eine sehr klare und funk-
tionale Formensprache entwickeln. 

Glasschiebetüren profitieren beson-
ders von den Fortschritten bei der Glas-
gestaltung in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten. Zur Auswahl stehen nicht 
nur Klarglas oder satiniertes 
(Milch-)Glas, sondern auch mit individu-
ellen Motiven bedruckte Gläser sowie 
verspiegelte, gefärbte oder strukturierte 
Glasoberflächen. Beim Spiel mit der 
Transparenz sind der Fantasie des Pla-
ners kaum Grenzen gesetzt, sodass sich 
markant gestaltete oder eher dezent 
unauffällige Türflügel mit jeweils genau 
dosierten Graden der Durchsicht oder 
der Abschottung gestalten lassen. 

Charmant leichtgängiges Schweben
Aus der Größe der Öffnung und dem Ma-
terial des Türblattes ergibt sich das Flü-
gelgewicht, das die Grundlage für die 
Auswahl des konkreten Schiebebe-
schlags bildet. Zu beachten sind außer-
dem die Leichtgängigkeit und die Ge-
räuscharmut beim Verfahren der Flügel. 

Nur leise und sanft gleitende Schiebetü-
ren vermitteln einen hochwertigen Cha-
rakter und bringen den besonderen 
Charme des Schiebens zur Geltung.

Unter diesem Aspekt sind stets auch 
beidseitige Einzugsdämpfungen für den 
Türflügel zu empfehlen, die unter Be-
griffen wie Softstop oder Softclose ange-
boten werden. Sowohl beim Öffnen als 
auch beim Schließen gleiten die Türen 
damit bis zu einem individuell vorein-
stellbaren Punkt, wo sie stoppen und 
dann selbsttätig langsam bis zur Endpo-
sition eingezogen werden. Ergänzend 
können zusätzliche Endstopper oder 
Aushebelsicherungen für den Rollwagen 
die Bedienung sicherer machen und die 
Langlebigkeit des Beschlags erhöhen. 
Der Beschlag sollte außerdem eine ein-
fache Höhenverstellbarkeit sowie indivi-
duell wählbare Wandabstände erlauben.

Komfort- und Bedienelemente
Eine so ausgerüstete Schiebetür lässt 
sich sehr einfach und elegant verfahren. 
Trotzdem kann im Einzelfall überlegt 
werden, ob weitere Komfort- und Be-
dienfeatures integriert werden sollen. 
So gibt es beispielsweise Türen mit Zu-
ziehautomatik, die ohne elektrischen 
Antrieb, allein mit der Energie aus dem 
Öffnungsvorgang, die Tür nach einer 
voreingestellten Zeit wieder zuziehen. 
Noch einen Schritt weiter gehen elek-
trisch angetriebene Schiebetüren. Sie 
lassen sich über Annäherungssensor, 
Funkfernbedienungen oder Wandtaster 
ansteuern und dann motorisch öffnen. 

Einbauelemente für Leichtbauwände erlauben nahtlo-
se Übergänge von der Schiebetür zur Wand, hier be-
sonders filigran mit einem Glastürblatt umgesetzt. 
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Bauelemente [Schiebetüren]

Mit bis zu 2,20 m Breite bei einem Schallschutz bis 42 dB eignet sich diese Schiebelösung 
beispielsweise für Kindergärten, Krankenhäuser oder Hotels. 
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• Funktions(schiebe)türen

www.bbainfo.de/lindner-group

www.bbainfo.de/schoerghuber

• Schiebetüren/Schiebebeschläge 

www.bbainfo.de/astec-design 

www.bbainfo.de/eclisse 

www.bbainfo.de/geze 

www.bbainfo.de/hawa

www.bbainfo.de/hoermann 

www.bbainfo.de/jeld-wen 

www.bbainfo.de/novoferm 

www.bbainfo.de/scrigno

www.bbainfo.de/wingburg

Diese Funktionalität ist von den oben schon erwähn-
ten Schiebetüren im Eingangsbereich von öffentlichen 
Gebäuden bereits bekannt. Sie lässt sich inzwischen 
aber auch in ästhetisch anspruchsvolle Innentüren in-
tegrieren und kann zum Beispiel für Rollstuhlfahrer 
oder anderweitig eingeschränkte Benutzer eine wich-
tige Hilfe sein.

Funktions-Schiebetüren
Bei allen Vorteilen im Hinblick auf Design, Funktiona-
lität und Bedienkomfort moderner Schiebetüren hat 
die Bauweise aber auch gewisse Einschränkungen: So 
ist es hier im Vergleich zu Drehtüren meist deutlich 
aufwendiger, dichte Türen im Sinne des Brandschut-
zes sowie der Belästigung durch Geräusche, Gerüche 
oder Zugluft zu erreichen. Doch lassen sich diese 
Funktionen inzwischen auch für Schiebetüren in In-
nenräumen ohne gravierende ästhetische Einschrän-
kungen verwirklichen. Streichbürsten und Einlauf-
dichtungen an der Tür können zum Beispiel gegen 
Zugluft und Gerüche eingesetzt werden. Darüber hi-
naus gibt es geprüfte Funktionstüren, die als Schiebe-
tür einen Feuerwiderstand von 30 Minuten (T30) oder 
Schallschutz bis 42 dB gewährleisten. Ebenso sind 
Strahlenschutz- sowie Feuchtraumtüren-Schiebetü-
ren möglich. Bei diesen Funktionstüren ist mit höhe-
ren Bedienkräften und einer eher funktionalen Optik 
zu rechnen. Für hochwertige Wohnungen sind sie da-
durch weniger geeignet, aber dort auch meist nicht er-
forderlich. Ihre Entwicklung zeigt aber, welch breites 
Anwendungsspektrum Schiebetüren heute abdecken. 

Markus Hoeft

Mehr zum Thema 

• Schiebetüren/-beschläge 
www.hier.pro/bba_schiebetueren

Schlagmann Poroton ist der führende Anbieter von 
Mauerziegeln in Süddeutschland. Wir wollen als 

Marktführer auch in puncto Nachhaltigkeit 
unserer Verantwortung gerecht werden.

In enger Zusammenarbeit mit Klimaschutz-Experten 
haben wir eine 3-Säulen-Strategie entwickelt. 

Mit den Maßnahmen dieser Strategie sind unsere Top-
Produkte, die perlitgefüllten POROTON®-T7® und -T6,5® sowie

POROTON-S8® und -S9® die ersten klimaneutralen Ziegel.

Detaillierte Informationen dazu und über unsere 
Aktivitäten für Artenschutz, Regionalität und 

Biodiversität fi nden Sie unter: 
schlagmann.de/klimaneutraleziegel
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POROTON®-T6,5®, -T7®, -S8® und -S9®
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