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die Glatten flächen vOn Glasfassaden sind ästhetisch 

einmaliG.  ihre WirkunG ist visiOnär.  ein stück Weit 

entmaterialisieren sie  Gebäude,  machen sie  zum spieGel 

und inteGralen bestandteil  ihrer direkten umGebunG. 

stilistisch siGnalisieren sie  Offenheit und transparenz. 

mit Glasfassaden eröffnen sie  sich Ganz neue WeGe, 

architektur mit klima- und umWeltschutz zu verbinden. 

beGleiten sie  uns auf einer faszinierenden reise durch 

die Welt der vOrGehänGten, hinterlüfteten Glasfassade 

und „Glassifizieren“ sie ihre fassadenträume – think Glass!

the smOOth surfaces Of Glass faÇades have a uniQue 

beautY.  their effect is  visiOnarY.  at a distance theY free 

the buildinG frOm its material substance,  turn it  intO 

a mirrOr and an inteGral part Of its immediate envirOn-

ment.  their stYle siGnals Openness and transparencY. 

With Glass faÇades YOu are OpeninG up tOtallY neW WaYs 

Of cOmbininG architecture With climate and envirOn-

mental prOtectiOn.  JOin us On a fascinatinG JOurneY 

thrOuGh the WOrld Of ventilated curtain Wall Glass 

faÇades and ”GlassifY“ YOur faÇade dreams – think Glass!
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stellen sie  sich einmal vOr,  sie  verfüGten über eine art 

„ausWahlrad“ zur GestaltunG vOn Glasfassaden, 

das ihnen bezüGlich material,  farbe,  desiGn,  l icht und 

enerGieGeWinnunG vielfältiGe,  Ganz unterschiedliche 

kOmbinatiOnen und möGlichkeiten zur kOnzeptiOn vOn 

Glasfassaden an die hand Gibt.  stellen sie  sich vOr: 

das Gibt es Wirklich! Wir nennen es den lithO Glassifier.

imaGine that YOu had a tYpe Of ”selectiOn Wheel“ fOr 

desiGninG Glass faÇades –  a practical Guide tO the vast 

ranGe and pOssibilities in terms Of material,  cOlOur, 

desiGn, liGht and enerGY GeneratiOn. imaGine:  it alreadY 

eXists!  We call it  the lithO Glassifier.
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WeDer kristallin, 
noch flüssig. glatt, 
hygienisch, licht-
Durchlässig, Dabei 
Mechanisch unD 
therMisch hoch 
belastbar: glas.
neither crystalline 
nor liQuiD. sMooth, 
hygienic, translu-
cent anD yet able 
to WithstanD high 
Mechanical anD 
therMal loaDs: glass.



9

ZWei typen, unZäh-
lige Möglichkeiten. 
tWo types, count-
less possibilities. 
für lithodecor Glasfassaden werden entweder einscheibensicherheitsglas 
(esG) oder verbundsicherheitsglas (vsG) eingesetzt. beide Glasarten sind 
ideal für die belegung von Glasfassaden und bieten ihnen unzählige Gestal-
tungsmöglichkeiten – mit farbe, design, licht und photovoltaik-modulen.  
either toughened safety glass (esG) or laminated safety glass (vsG) is used for 
lithodecor glass façades. both types of glass are ideal as façade cladding and 
offer countless possibilities – using colour, design, light and photovoltaic modules.

einscheiben- Oder verbundsicherheitsGl as
tOuGhened Gl ass Or l aminated safe t Y Gl ass 
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für jeDen einsatZ 
Das passenDe glas. 
the right glass for 
eVery application. 

der WerkstOff der mOderne 
the mOdern buildinG material 

für lithO Glassic stehen zwei unter-
schiedliche Glastypen zur verfügung: 
einscheibensicherheitsglas (esG-h) und 
verbundsicherheitsglas (vsG). 

beide Gläser sind ideal für die fassa-
dengestaltung. sie können in unzähligen 
ral-farben bedruckt und außerdem 
zusätzlich hinterleuchtet werden. esG- 
und vsG-Glas weisen hohe mechanische 
Widerstandswerte (biegebruch- und 
temperaturfestigkeit) auf. vsG fassaden 
besitzen eine resttragfähigkeit, da der 
aufbau des vsG-Glasverbundes durch 
eine folienlage laminatartig ist, was eine 
erhöhte bruchsicherheit mit sich bringt. 
auch diese folien-ebene kann bedruckt 
oder mit designelementen gestaltet wer-
den, wodurch eine transluzente tiefen-
optik entsteht. einscheibensicherheitsglas 
zeichnet sich dagegen durch seine hohe 
Wirtschaftlichkeit aus. egal, welches Glas 
sie über den Glassifier für ihre fassade 
auswählen, mit lithodecor „glassifizieren“ 
sie ihre Gebäudehülle!

two types of glass are available in the 
lithO Glassic range: toughened safety 
glass (esG-h) and laminated safety glass 
(vsG).

both are ideal for designing a façade. they 
can be printed on in innumerable ral 
colours and they can also be backlit. esG 
and vsG glass possesses high mechanical 
resistance (flexural and thermal strength). 
vcW façades have residual load-carrying 
capacity, since the composite build-up of 
the curtain wall and glass incorporates a 
layer of film, which is like a laminate and 
makes the glass more break-resistant. 
this film can also be used for prints or 
other designs to create a translucent 3d 
effect. toughened safety glass, however, 
is very cost-effective. Whichever type of 
glass the Glassifier helps you select for 
your façade, you can be sure of ”glassify-
ing“ the external envelope of your building 
with lithodecor!

esG: das ide ale material für Gl asfassaden
esG: the ide al material fOr Gl ass faÇades

vsG: der stOff, aus dem Gl asfassadentr äume sind
vsG: the stuff that Gl ass faÇade dre ams are made Of

•	 sehr gute statische eigenschaften  |  very good structural properties

•	 hohe sicherheit  |  high level of safety 

•	 mehr als 2.600 farbtöne (ral, accs, ncs u. sonderfarben)  |  more than 2,600 shades (ral, accs, ncs and customised colours) 

•	 Große plattenformate, skalierbar und gestaltbar  |  large panel sizes, scalable and customisable

•	 farbauftrag und/oder Gestaltung per digital- und siebdruck direkt auf Glas (emaillierung)  |  colour application and/or design using   
 digital and screen printing directly onto the glass (enamelling) 

•	 farbbeständigkeit  |  colour stability 

•	 hinterleuchtungsmöglichkeit  |  backlighting option 

•	 recyclingfähig, da hochwertiger rohstoff  |  recyclable due to high-quality raw material

•		 statisch exzellente eigenschaften  |  excellent structural properties

•	 hohe resttragfähigkeit durch verbundglasaufbau  |  high residual load-carrying capacity due to multi-layer build-up

•	 höchste sicherheit durch laminataufbau  |  maximum safety due to laminate build-up

•	 sehr große plattenformate, skalierbar und gestaltbar  |  very large panel sizes, scalable and customisable

•	 über 5.000 farbnuancen durch kombination unterschiedlich farbiger folien  |  more than 5,000 shades possible by combining films of different colours 

•	 digital- & siebdruck auf Glas- und/oder folienebene möglich (tiefenwirkung)  |  digital & screen printing on glass and/or film possible (3d effect)

•	 auch für überkopfverglasungen geeignet  |  also suitable for overhead glazing

•	 recyclingfähig, da hochwertiger rohstoff  |  recyclable due to high-quality raw material

•	 hinterleuchtung möglich  |  backlighting possible

•	 farbbeständigkeit  |  colour stability 

Glas besteht aus 
Quarzsand, Soda, Kalk, 
Dolomit, Feldspat und 
Pottasche

Glass consists of quartz 
sand, soda, limestone, 
dolomite, feldspar and 
potash

VSG-Aufbau  | VSG build-up
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WahrnehMung, 
reflexion, pigMent. 
reiZ oDer Warnung, 
WärMe oDer kälte. 
Das ganZe spektruM 
Des lebens, seine 
farbe.
perception, reflec-
tion, pigMent. 
attraction or War-
ning, WarM or colD.  
the Whole spectruM 
of life, its colour.
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farbGestaltunG der Gl asfassade
cOlOur desiGn fOr the Gl ass faÇade 

schWelgen sie 
in farbe! inDulge 
yourself in colour! 
beide Glassorten lassen sich in unzähligen farbtönen, abstufungen und 
nuancen bedrucken. sogar die völlig individuelle farbgebung anhand von 
mustern ist möglich. so bringen sie garantiert die richtige farbe an ihre 
Glasfassade! | countless colours, gradings and nuances can be printed on 
both types of glass. even patterns or images can be incorporated to create 
a unique design. Guaranteed to bring the right colour to your glass façade! 
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schmelzen der
ausgangsstoffe
melting of 
materials

auftragen auf 
das bautteil
application to the 
structural component

trocknung
drying

einbrennen im Ofen
firing in kiln

Gemahlene 
ausgangsstoffe
Ground 
raw materials

erneutes mahlen der
erstarrten schmelze
regrinding of the 
set melt

Wasser  |  Water

schlicker  |  slip

17

farbe ohne enDe. 
unliMiteD colour. 

spek takul äre farbausWahl
spectacul ar cOlOur r anGe 

mit farben kann man sowohl aufmerk-
samkeit für ein bauwerk schaffen oder 
seine vollständige integration in die 
umgebung erreichen. man kann akzente 
und kontraste setzen, einzelne bauteile 
betonen oder harmonisch miteinander ver-
schmelzen, botschaften vermitteln oder 
besondere stimmungen erzeugen. kein 
Wunder, dass die bewusste farbgebung 
daher zum handwerkszeug des architek-
ten gehört und teil jeder entwurfsplanung 
ist. damit sie hierbei völlig frei sind, ist das 
lithodecor farbangebot für Glasfassaden 
im wahrsten sinn spektakulär. esG-schei-
ben können in mehr als 2.600 farbtönen 
aus dem ral- und ncs-spektrum in allen 
technisch möglichen sonderfarben ge-
staltet werden. noch größere freiheiten 
besitzen sie bei der farbgebung für die 
vsG-Glasfassade. dank der möglichen 
zwischenabstufungen und nuancierungen 
auf basis der kombination unterschiedlich 
farbiger und transparenter folien im kern 
des Glasverbundes und der zusätzlichen 
möglichkeit, die Glasplatten mit farbe zu 
bedrucken, können mehr als 5.000 unter-
schiedliche farbtöne realisiert werden.  
„Glassifizieren“ sie fassaden in farbe – 
wir machen alles technisch umsetzbare 
für sie möglich!

colour can be used to draw attention 
to a building or to integrate it fully in its 
surroundings. it can be used to create 
accents and contrasts, to emphasise in-
dividual features or achieve a harmonious 
blend, to convey a message or generate 
a particular mood. no wonder that con-
scious colouring is one of tools of the 
architect and part of every design. to give 
you a free hand, lithodecor‘s colour range 
for glass façades is literally spectacular. 
esG panels can be designed in more than 
2,600 shades from the ral and ncs ran-
ges – in all technically feasible customised 
colours. You have even greater design 
freedom as regards the colours of the vsG 
glass façade. With the possible gradations 
and nuances achievable by combining 
transparent films of different colours at 
the centre of the composite glass and the 
additional option of printing colours onto 
the panels, you can create more than 5,000 
shades. ”Glassify“ façades in colour – we 
make the technically feasible possible!

schon für le corbusier, den altmeister der moderne, war farbe in der 
architektur „ein ebenso kräf tiges mit tel wie der Grundriss und schnit t .” 
le corbusier, the master modernist, had already recognised that colour in
architecture is ”a means as powerful as the floor plan and section.“ 

Der Emailierungs-
Prozess
The enamelling 
process

Die Halteklammern von 
LITHO Glassic sind in 
allen verfügbaren RAL-
Tönen beschichtbar

LITHO Glassic fixing 
clips can be coated 
in any available RAL 
colour
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gegenentWurf 
Zur natur: forM, 
harMonie aus 
golDeneM schnitt 
unD fibonaccifolge. 
Die sprache Der 
schönheit: Design. 
alternatiVe Design 
to nature: forM, 
harMony baseD on 
the golDen ratio 
anD fibonacci. the 
language of beauty: 
Design. 
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desiGn an der fassade
faÇade desiGn

DruckVolle 
botschaften. 
iMpressiVe 
Messages. 
lithodecor Gläser lassen sich nicht nur farblich verändern, sondern zusätzlich 
mit mustern bedrucken. auch haben sie grundsätzlich die Wahl zwischen 
klar- oder Weißglas. damit können sie zusätzliche effekte setzen. machen 
sie ihre Glasfassade zum botschafter – mit logos, schriftzügen, formen, 
illustrationen oder fotorealistischen bildern! |  not only can the colour of 
lithodecor glass be changed, it can also feature printed designs. further-
more, you can choose between clear or white glass to create additional 
effects. let your façade carry your message – with logos, lettering, shapes, 
illustrations or photo-realistic images!
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setZen sie Zeichen!
Make your Mark! 

sprechende Wände
talkinG Wall s

nichts ist kreativer und individueller als 
die persönliche botschaft. Ob sie das 
markenlogo oder leistungsversprechen 
eines unternehmens auf einem Gewerbe-
gebäude platzieren, ein weithin sichtbares 
credo oder ein zitat als schriftzug an 
einem museum oder einem anderen 
öffentlichen Gebäude anbringen, ob sie 
mit mustern und formen besondere 
akzente setzen oder aber mit illustratio-
nen oder fotografien signale und zeichen 
setzen, bleibt ganz ihrer kreativität über-
lassen. als Grundlage für eine individuelle 
bedruckung dienen dateiformate der 
gängigsten Grafikprogramme. 
„Glassifizieren“ sie design als sprechen-
den teil ihrer fassadengestaltung!

nothing is more creative and original than 
a personal message. Whether you position 
a company‘s logo or value proposition 
on a commercial building, write a creed 
or quotation on a museum or other public 
building for everyone to see, accentuate 
particular features with patterns or 
shapes or make a mark with illustrations 
or photographs is left entirely to your own 
creativity. the artwork for individually 
printed designs is based on common 
image file formats. 
”Glassify“ your design as a talking part 
of your façade!

die möglichkeit, lithodecor Glasplatten im keramischen sieb- oder im 
digitaldruck zu bedrucken, gibt ihnen und ihren auftraggebern die chance, 
aus jedem bauwerk einen markenbotschafter, Werbeträger, schriftsteller, 
alleinunterhalter, hingucker oder einfach nur ein unikat mit ureigener aus-
sage und identität zu machen. |  the option of using ceramic screen printing 
or digital printing methods to create designs on lithodecor glass panels gives 
you the opportunity to turn each building into a brand ambassador, advertising 
medium, author, solo entertainer, eye-catcher or simply a unique structure 
with its intrinsic message and identity. 

Lassen Sie Ihrer Krea-
tivität freien Lauf: Alles 
ist möglich
  
Give free rein to your 
creativity: anything is 
possible
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strahl unD Welle. 
schöpfer Von tag 
unD nacht. feuer 
in Der Dunkelheit. 
lebensspenDer. 
sinnbilD für Die
Wahrheit: licht.
ray anD WaVe. 
creator of Day 
anD night. fire in 
the Darkness. 
giVer of life. 
syMbol of truth: 
light.
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licht an für ihr bauWerk
liGht up YOur buildinG

schalten sie 
Die fassaDe ein! 
sWitch on the 
faÇaDe!
Glasfassaden von lithodecor glänzen in jeder hinsicht – auch ganz real, dank 
integrierter beleuchtung. diese Gestaltungsoption können sie zusätzlich zu 
farbe und design ziehen oder farbgebung und Gestaltung damit effektvoll 
unterstützen. bringen sie fassaden zum leuchten! | lithodecor glass façades 
shine in every sense of the word – even literally, thanks to integrated lighting. 
You can utilise this additional design option to enhance the colour and style in 
a most effective way. light up the façade!
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glänZenDe 
gestaltungsiDeen.
brilliant 
Design iDeas. 

lichtlösunGen für die fassade
liGht sOlutiOns fOr the faÇade 

licht vermag nächtliche fassaden in ganz 
besonderer Weise zu inszenieren. es sorgt 
nicht nur für aufmerksamkeit, sondern 
bietet Gebäudenutzern neben Orientierung 
und sicherheit auch ein Gefühl von Wärme. 
eine überlegt eingesetzte fassadenhin-
terleuchtung verleiht jedem bauwerk eine 
einzigartige, weithin sichtbare ausstrah-
lung und rückt seine architektur und die 
übrige Gestaltung im wahrsten sinn ins 
beste licht. nicht nur kommunen und kul-
tureinrichtungen haben erkannt, dass sie 
mit licht ihrem image neuen Glanz verlei-
hen können. auch namhafte unternehmen 
setzen verstärkt auf lichtdesign. 
nachhaltigen mehrwert liefert die hinter-
leuchtung von Glasfassaden durch eine 
kreative kombination mit dem übrigen 
Gestaltungsangebot. in unterschied-
lichen oder wechselnden lichtfarben 
hinterleuchtete farbflächen wirken ganz 
anders als bei tageslicht, reflektoren 
setzen dezente akzente, schriftzüge und 
design-elemente treten prägnanter her-
vor, fugen- und Gebäudekanten können 
durch led-leisten betont werden und 
beleuchtete teilflächen oder Wallwasher 
mit wechselnden lichteffekten können 
dem Gebäude einen ganz neuen charakter 
verleihen. „Glassifizieren“ auch sie künftig 
ihre Glasfassaden mit licht!

light is a superb way of showcasing 
nocturnal façades. not only does it draw 
attention to the building, it also helps 
users find their way safely and enjoy a 
sense of warmth. sophisticated façade 
backlighting gives every building a unique 
radiance that is visible for miles around 
and literally displays its architecture and 
other designs in the best possible light. 
local councils and cultural venues have 
realised that they can use light to lend 
their image a brilliance of its own. major 
corporations are also increasingly opting 
for lighting designs.
a backlit glass façade adds lasting value 
by combining its creative effect with 
other design features. surfaces that are 
backlit in various or changing colours of 
light appear quite different than during the 
day, reflectors can create subtle accents, 
logos and design elements can be high-
lighted, the edges of joints and buildings 
can be emphasised with led strips and 
lit sections or wall washers with variable 
light effects can give the building a com-
pletely new character. ”Glassify“ your 
glass façades with light!
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kleinste teilchen 
in beWegung. 
spannungen unD 
laDungen. Das 
uniVerselle an-
triebsMoMent. 
Die geballte kraft: 
energie.
sMallest particles 
in Motion. tensions 
anD charges. the 
uniVersal DriVing 
force. concentrateD 
poWer: energy.



3 3

fassaden al s enerGieer zeuGer
faÇades as Gener atOrs Of enerGY 

aus gebäuDen 
WerDen kraftWerke.
builDings becoMe 
poWerhouses. 
speziell für die Glasfassade hat lithodecor baurechtlich abgestimmte photo-
voltaik-module entwickelt, die sich architektonisch perfekt in die der sonne 
zugewandten teile der fassade fügen. dieser baustein des lithO Glassifiers 
hilft ihnen, aus Gebäuden stromlieferanten zu machen. |  lithodecor has de-
veloped photovoltaic modules specifically for glass façades. these are com-
pliant with building regulations and blend in perfectly with the architectural 
design for the façades facing the sun. this element of the lithO Glassifier 
range will help you turn buildings into powerhouses. 
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photoVoltaik an 
Der fassaDe.
photoVoltaics on 
the faÇaDe. 

bauWerkinteGrierte phOtOvOltaik
buildinG-inteGr ated phOtOvOltaics 

die erste photovoltaikzelle wurde bereits 
1954 von der firma bell gebaut. doch erst 
die ölkrise von 1973/74 und die nuklear-
unfälle von harrisburg und tschernobyl 
sorgten dafür, dass die solartechnologie 
seit den 1980er-Jahren intensiv weiter-
entwickelt wurde und immer höhere Wir-
kungsgrade erreicht werden konnten. 
heute gehört photovoltaik (pv) zu den 
wichtigen regenerativen energieträgern, 
weil die cO2-einsparung der module spä-
testens nach drei bis vier Jahren einsatz-
zeit den cO2-ausstoß bei ihrer herstellung 
übersteigt. 
photovoltaik wird vor allem als bauwerk-
integrierte photovoltaik (bipv) an Ge-
bäuden genutzt. der einsatz von bipv an 
fassaden ist gerade bei hohen Gebäuden 
im innerstädtischen bereich aufgrund des 
größeren anteils an fassaden- gegenüber 
dachflächen hochinteressant. 
für seine vorgehängte, hinterlüftete Glas-
fassade hat lithodecor baurechtlich abge-
stimmte photovoltaik-module entwickelt, 
die perfekt mit den nicht strom erzeugen-
den teilen der Glasfassade harmonieren, 
jedoch als bauwerkintegrierte photovol-
taik (bipv) zusätzlich strom erzeugen. 
damit machen sie ästhetisch beeindru-
ckende Glasfassaden zu energieträgern!

the first photovoltaic – solar – cell was 
constructed by bell laboratories as early 
as 1954. but intensive research into solar 
technology only gained momentum in the 
1980s, prompted by the oil crisis in 1973/74 
and nuclear accidents at harrisburg and 
chernobyl, and is now achieving conti-
nuous improvements in efficiency. today 
solar power (photovoltaics/pv) is one of 
the important sources of renewable 
energy, because the cO2 savings of the 
modules exceed the cO2 emissions 
associated with their production after 
at most three to four years of service.
solar power is utilised primarily in the 
form of building-integrated photovoltaics 
(bipv). the use of bipv on façades is an 
exciting development, especially on high-
rise, inner-city buildings, as the façade 
has a greater surface area than the roof.
lithodecor has developed pv modules that 
comply with building regulations and blend 
in perfectly with the sections of the façade 
that do not generate electricity, but as 
building-integrated photovoltaic modules 
(bipv) they provide additional power. 
these modules turn impressive and 
attractive glass façades into sources of 
energy!

Aufgrund der Flächen-
verteilung ist BIPV vor 
allem für höhere 
Gebäude eine ideale 
Lösung

The spatial distribution 
makes BIPV the ideal 
solution, especially for 
taller buildings

Gerade im Sommer 
bietet BIPV eine sehr 
gute Möglichkeit, um 
Strom für Lüftung und 
Kühlung zu erzeugen

Especially in summer 
BIPV offers a very good 
option for generating 
electricity that can be 
used for ventilation and 
air conditioning

lüftung | Ventilation

beleuchtung | lighting

kühlung | air conditioning

Warmwasser | hot water

heizung | heating

pV ertrag | pV yield
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glasfassaDen in 
VollenDung.
glass faÇaDes 
perfecteD. 

lithO Gl assic sYstemdarstellunG
lithO Gl assic sYstem diaGr am 

homogen großflächige, in jeder technisch 
umsetzbaren farbe erhältliche, zusätzlich 
bedruckbare und auf Wunsch hinterleuch-
tete Glasflächen – dafür steht das vor-
gehängte, hinterlüftete fassadensystem 
lithO Glassic. 
das vhf-system ist widerstandsfähig 
gegenüber stoß- und biegespannung 
sowie thermischen belastungen und im 
besten fall nicht brennbar. standardmäßig 
wird lithO Glassic mit esG-scheiben 
ausgestattet und mit einer sichtbaren 
klammerbefestigung ausgeführt. auch 
eine umsetzung in vsG scheibenlaminat 
ist möglich. 
das system basiert auf einer zweiteiligen 
aluminium-unterkonstruktion, das über 
horizontal verlaufende tragprofile und 
klammern die Glasplatten trägt. es weist 
ein flächengewicht von lediglich 2,5 kg/m2 
je millimeter Glasstärke auf. 
die besonderen vorzüge von lithO 
Glassic liegen in der Gestaltungsvielfalt 
und kompatibilität mit anderen lithodecor 
vhf-systemen sowie den vorhandenen 
detailausbildungen von anschlüssen und 
übergängen. mit lithO Glassic können 
sie Glasfassaden für jede denkbare anfor-
derung „glassifizieren“ – stimmig bis ins 
kleinste detail.

extensive monolithic glass surfaces, 
available in any technically feasible colour, 
with additional print design and backlit 
options – that is what the lithO Glassic 
ventilated curtain wall façade system 
stands for.
the vcW system is resistant to impact 
and bending stress as well as thermal 
loads and at best non-combustible. lithO 
Glassic is supplied with toughened esG 
glass and visible clip fixings as standard. 
a laminated vsG version is also available.
the system is fitted to an aluminium sub-
structure in two sections that carries the 
glass panels using horizontal support rails 
and clips. it has a weight per unit area of 
just 2.5 kg/m2 per millimetre glass thick-
ness.
the specific benefits of lithO Glassic 
lie in the wealth of design options and 
compatibility with other lithodecor vcW 
systems as well as existing detail designs 
for interfaces and transitions. lithO 
Glassic allows you to ”glassify“ glass 
façades in line with any conceivable 
requirement – down to the smallest detail.

vhf-fassadensystem nach din 18008 teil 3, baustoffklasse a2 (esG) bzw. b1 oder b,s1,d0 (vsG),  
Glasplatten in stärken von 8 bis 18 mm, je nach Glasstatik
vcW façade system compliant with din 18008 part 3, building materials class a2 (esG), 
b1 or b,s1,d0 (vsG), glass panels 8 to 18 mm thick, depending on structural analysis for glass

einfache kombination mit anderen lithodecor vhf-systemen, vorhandene detailausbildungen von 
anschlüssen und übergängen
simple to combine with other lithodecor vcW systems, existing details of interfaces and transitions

rahmenlos-filigrane, sichtbare befestigung mit 10 mm starken aluminium-klammern, 
sehr geringe fugenbreite
frameless, filigree, visible fixing with aluminium clips 10 mm wide, very narrow joint width

hohes maß an Gestaltungsfreiheit mit farbe (ral, ncs), bedruckung über digital- oder siebdruck, 
partielle hinterleuchtung und/oder photovoltaik möglich
high level of design freedom in terms of colour (ral, ncs), digital or screen printing, partial backlighting 
and/or photovoltaics possible

entsprechend der Glasstatik 
in accordance with structural analysis for glass

system

system

eigenschaften

properties

befestigung

fixing 

oberflächen-
gestaltung
finish

Max. plattenformate
Max. panel sizes 

beste eiGnunG für den fassadeneinsat z
mOst suitable fOr faÇade applicatiOn

LITHO Glassic 
offeriert Ihnen 
unzählige 
Gestaltungs-
möglichkeiten

LITHO Glassic 
offers you a wealth 
of design options



Das ist platzhaltertext zu 
einem referenzobjekt
Das ist platzhaltertext zu

A m2

8 mm ESG

A m2

10 mm ESG

200 1300
1700

50 501600

1700
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kosten unD geWicht 
ausklaMMern. 
clipping cost anD 
Weight.  

lithO Gl assic sYstemkl ammer
lithO Gl assic sYstem clip 

bei lithO Glassic ist die filigrane alumini-
um-systemklammer dafür verantwortlich. 
sie ist lediglich 10 mm breit. die Glasfu-
genbreite beträgt 12 mm. dadurch wirken 
mit lithO Glassic gestaltete Glasfassaden 
wie aus einem Guss – ein klarer vorteil 
gegenüber systemen von Wettbewerbern. 
deren klammern besitzen ansichtsbreiten 
von bis zu 60 mm, was nicht nur die halte-
rungen markanter betont, sondern auch 
die fugen.
da die klammer in ihrer lage auf der 
horizontalen systemschiene frei versetz-
bar ist, können das feldmoment sowie die 
durchbiegung im Glas derart verringert 
werden, dass bei gleicher Glasstatik oft 
geringere Glasstärken, ein niedrigeres Ge-
wicht und eine senkung der systemkosten 

for lithO Glassic it is all down to the 
system-specific, filigree aluminium clip.  
it is just 10 mm wide and the glass joint is 
12 mm wide. consequently lithO Glassic 
glass façades are monolithic in appea-
rance – a clear advantage over systems 
supplied by competitors. up to 60 mm of 
their clips are exposed, which means that 
not only the fixings, but also the joints are 
more noticeable.
since the lithodecor clip can be moved to 
any position along the horizontal system 
rail, the field moment and the deflection in 
the glass can be reduced so that in many 
cases slimmer panes of glass, weight 
reductions and lower system costs can 
be achieved with the same glass statics. 
another result of the clips‘ alignment and 

ermöglicht werden. ihre versetzbarkeit 
und positionsoptimierung hat auch zur 
folge, dass weniger klammern benötigt 
werden als bei vergleichbaren systemen, 
was kosten spart und die optische homo-
genität der fassade zusätzlich verstärkt.
doch die klammer aus hochlegiertem alu-
minium muss sich nicht verstecken. ihre 
ansicht ist schlicht und formschön und sie 
kann in sämtlichen ral-farben beschich-
tet, eloxiert oder sogar ganz individuell 
angefertigt werden. Wie so oft liegen bei 
lithodecor die vorteile im detail.

fast homogen wirkende Glasfassadenflächen mit kaum sichtbaren fugen und 
einer dezenten klammerung – wie erreicht man das? | Glass façade surfaces 
that look almost monolithic, with scarcely visible joints and subtle clip fixings 
– how is that achieved?

optimum positioning is that fewer are 
required than for comparable systems, 
thereby saving costs and further enhan-
cing the monolithic effect of the façade. 
and yet there is no reason why the clip, 
made from a high-strength aluminium 
alloy, should be hidden. it has clean lines 
and an attractive shape, and it can be 
coated, anodised or even customised in 
any ral colour. as so often, the advanta-
ges of lithodecor are in the detail.

Die Klammer 
ermöglicht geringere 
Glasdurchbiegung 
und dünnere Scheiben

The clip facilitates 
lower glass deflection 
and slimmer panes

Schmale Fugen mit 
wenigen Klammern 
verstärken die Wirkung 
der Fassade

Klammern, von links 
nach rechts:
• Außeneckklammer
• Endklammer
• FB-Endklammer
• Mittelklammer, 
 Feldmitte
• Mittelklammer
• SF-Mittelklammer
• SF-Randklammer 1
• SF-Randklammer 2
• Startklammer

Narrow joints with 
fewer clips enhance 
the appearance of the 
façade

Clips, left to right:
• External corner clip
• End clip
• WS end clip
• Centre clip,
 middle of field
• Centre clip
• Centre clip, vertical  
 installation
• Edge clip 1, vertical  
 installation
• Edge clip 2, vertical  
 installation
• Starter clip
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Zapfen sie Die sonne 
auf Der fassaDe an!
tap into the sunshine 
on the faÇaDe! 

lithO phOtOvOltaic sYstemdarstellunG
lithO phOtOvOltaic sYstem diaGr am 

lithO photovoltaic (pv) – das ist: Glasfas-
sade in die zukunft gedacht! 
denn als einer der ersten hersteller über-
haupt bietet lithodecor ein bauaufsichtlich 
abgestimmtes fassadensystem für den 
einsatz von bipv elementen. das vhf-
system wurde als ergänzung zu lithO 
Glassic entwickelt und bildet mit diesem 
quasi ein system. dadurch können sie 
Glasfassaden künftig zur stromgewinnung 
einplanen, ohne gestalterische brüche 
oder größere technische anpassungen in 
kauf nehmen zu müssen. um eine mög-
lichst gleichmäßige energieausbeute über 
den gesamten tag zu erreichen, macht 
eine dreiseitige belegung der fassade 
sinn. 
bezüglich der solartechnologie haben sie 
bei frei skalierbaren formaten die Wahl 
zwischen dünnschicht oder kristallinen 
modulen. die klammerhalterung mit einer 
ansichtsbreite von nur 10 mm sorgt für 
schmale fugen und eine monolithische 
fassadenoptik. die bei lithO Glassic 
vorhandenen detailausbildungen von an-
schlüssen und übergängen passen auch 
für lithO photovoltaic. es war noch nie so 
einfach, fassaden zu „glassifizieren“ und 
so zu stromlieferanten zu machen!

lithO photovoltaic (pv) is the glass 
façade of the future! 
as one of the first ever manufacturers 
in this field, lithodecor offers a façade 
system incorporating bipv elements in 
compliance with building regulations. the 
vcW system was developed as an add-on 
to lithO Glassic and now this combination 
essentially represents a single system. 
as a result you can consider glass façades 
as potential generators of electricity from 
now on, without having to compromise on 
design and without major technical modifi-
cations. for the energy yield to be as con-
sistent as possible throughout the day, it is 
best to opt for installation on three sides of 
the building.
as regards the solar technology itself, 
you can choose between thin-film or crys-
talline modules, since the panel sizes can 
be scaled as required. the clip attachment 
with an exposed width of just 10 mm pro-
vides for narrow joints and a monolithic 
appearance. the details for interfaces and 
transitions available for lithO Glassic are 
also suitable for lithO photovoltaic. it has 
never been so easy to ”glassify“ façades 
and turn them into powerhouses!

vorgehängte, hinterlüftete photovoltaik-fassade nach din 18008/teil 3, mit vsG-modulen, anzunehmende 
brandklasse – b,s1,d0  |  ventilated, curtain wall photovoltaic façade compliant with din 18008/part 3, 
with vsG modules, fire class to be assumed – b,s1,d0 

einfache kombination mit anderen lithodecor vhf-systemen, vorhandene detailausbildungen von 
anschlüssen und übergängen, frei skalierbare formate, technologie: dünnschicht- oder kristalline 
solarmodule (mono und poly)  |  simple to combine with other lithodecor vcW systems, existing detail 
designs for connections and interfaces, freely scalable formats, technology: thin-film or crystalline 
solar modules (mono and poly) 

rahmenlos-filigrane, sichtbare befestigung mit 10 mm starken aluminium-klammern, 
sehr geringe fugenbreite
frameless, filigree, visible fixing with aluminium clips 10 mm thick, very narrow joint width

modulare erweiterung, esG-h- bzw. vsG- verglasung, bedruckung oder hinterleuchtung  

modular expansion, esG-h or vsG glass, printing technology or backlighting 

frei wählbare modul-formate, formatvarianz leicht über Glasstatik zu ermitteln  
 module formats to suit requirements; format variance easily determined via glass statics  
 

system
system

eigenschaften

properties

befestigung

fixing 

oberflächen-
gestaltung 
finish

Max. plattenformate
Max. panel sizes 

phOtOvOltaik-mOdule mit GrOsser zukunf t an der fassade
phOtOvOltaic mOdules With a Gre at future On the faÇade

Drei Seiten eines 
Gebäudes lassen sich 
zur Stromgewinnung 
nutzen

Three sides of the 
building can be used 
to generate electricity
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erste Wahl für 
architekten. first 
choice for architects. 

lithOdecOr GesamtprOGr amm
lithOdecOr full prOduct r anGe 

in der produktion „made in Germany“ 
verbinden sich modernste, hochpräzise 
fertigungsmethoden mit althergebrachter 
handwerkskunst. heraus kommen mit 
fingerspitzengefühl bearbeitete Ober-
flächen von herausragender Qualität und 
einzigartiger ästhetik, neuartige verbund-
werkstoffe, die projektbezogen als unikate 
gefertigt werden und vhf-systeme der 
absoluten spitzenklasse. 
legendär ist die sandwich-konstruktion 
einiger systeme, die für extra große  
plattenformate sowie für ein bis zu  
60 % geringeres Gewicht gegenüber  
massivfassaden sorgen und die systeme 
zu problemlösern bei statischen proble-
men machen. mit Oberflächen aus natur-
stein, Glas, beton, keramik, Glaskeramik, 
und photovoltaik-modulen ist lithodecor 
allererste Wahl für architekten und 
bauherren, die Wert auf exzellente Wär-
medämmung und effektiven Witterungs-
schutz in verbindung mit fantastischen 
fassadenoberflächen legen.

at our ”made in Germany“ production 
facility we combine ultra-modern, 
precision manufacturing methods with 
traditional craftsmanship. this results in 
extremely attractive, high-quality surfaces 
that have been skilfully hand-finished, 
innovative composite materials that are 
unique items produced to order and top-
class vcW systems. 
the sandwich construction of some sys-
tems is legendary, as it allows extra-large 
panels to be installed as well as offering 
a 60 % weight reduction compared with 
solid façades, which is why these sys-
tems can solve structural problems. With 
surfaces featuring natural stone, glass, 
concrete, ceramics, glass ceramics and 
photovoltaic modules, lithodecor is the 
product of choice for architects and 
clients whose priority is excellent thermal 
insulation and effective weather protec-
tion combined with amazing finishes.

lithodecor mit sitz in Gerstungen ist einer der innovativsten und vielseitigs-
ten hersteller vorgehängter, hinterlüfteter fassadensysteme. |  lithodecor is 
based in the German town of Gerstungen. the company is one of the most 
innovative and versatile manufacturers of ventilated curtain wall façade systems.

beton mit hinterschnitt | befestigung nicht sichtbar | brandschutzklasse a2 (in teilen a1) 
zulassung z - 33.1-577, z - 21.9-2007 | concrete with undercut | invisible fixings | fire protection class a2 (partially 
a1) | approval z - 33.1-577, z - 21.9-2072

keramik auf leichtbetonträger | befestigung nicht sichtbar | brandschutzklasse b1 | zulassung beantragt beim dibt
ceramics on a lightweight concrete base | invisible fixings | fire protection class b1 | dibt approval applied for  

Glaskeramik auf leichtbetonträger | befestigung nicht sichtbar | brandschutzklasse b1 | zulassung beantragt 
beim dibt | Glass ceramics on a lightweight concrete base | invisible fixings | fire protection class b1  
dibt approval applied for   

litho betoshell

litho ceramic

litho glassceramic

litho stone

litho glass

litho glassic

litho photovoltaic

naturstein auf leichtbetonträger | befestigung nicht sichtbar | brandschutzklasse b1 | zulassung z - 33.2-632 
natural stone on a lightweight concrete base | invisible fixings | fire protection class b1 | approval z - 33.2-632  

Glas auf leichtbetonträger | befestigung nicht sichtbar | brandschutzklasse b1 | zulassung z - 33.2-1132
Glass on a lightweight concrete base | invisible fixings | fire protection class b1 | approval z - 33.2-1132  

Glas in punkthalter | befestigung sichtbar | brandschutzklasse a2 | geregelt nach din 18008 - 3
Glass in point fixings | visible fixings | fire protection class a2 | approval din 18008 - 3  

photovoltaik in punkthalter | befestigung sichtbar | brandschutzklasse b,s1,d0 | geregelt nach din 18008 - 3  
photovoltaics in point fixings | visible fixings | fire protection class b,s1,d0 | approval din 18008 - 3  

sYstematische fassadenGestaltunG
sYstematic faÇade desiGn



fossil energy              electricity

kW
h

1990 2016 2030

1850-1950 1975 1995 2000 2015

keine dämmung
normale fenster
no insulation
standard 
windows

leichte dämmung
normale fenster
some insulation
standard 
windows

volle dämmung
kleine fenster
full insulation
small windows

volle dämmung
große fenster
full insulation
large windows

volle dämmung
große fenster
full insulation
large windows

verbrauch
fossile energie
sommer/Winter
fossil fuel 
consumption
summer/Winter

stromverbrauch 
heiz-/kühlsysteme
electricity 
consumption 
heating/air-condi-
tioning systems

energieproduktion
photovoltaik/solar
energy production
photovoltaic/solar

++/+++ ++/++ +/+

+/0 +/0 +/+ ++/++ +++/+++

+ ++ +++
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Volle energie gegen 
kliMaWanDel. full 
energy against 
cliMate change.

die plusenerGiefassade
the plus-enerGY faÇade

die dafür nötigen veränderungen betref-
fen auch die art, wie wir bauen. schon 
anfang 2021 müssen alle Gebäude per 
verordnung niedrigstenergiegebäude 
sein. 
mit besseren dämmungen und immer 
ökonomischerer haustechnik allein kann 
das nicht bewerkstelligt werden. denn wir 
benötigen mehr strom, wenn wir fossile 
energie einsparen, gleichzeitig aber unse-
ren Wohnkomfort und unseren architek-
turstandard beibehalten. Gebäude müssen 
deshalb mit hilfe erneuerbarer energie-
quellen selbst zu stromerzeugern werden. 
für seine Glasfassade hat lithodecor nicht 
nur lithO Glassic und lithO photovoltaic 
entwickelt, sondern einen umfassenden 
Gestaltungs- und lösungsansatz zur 
baurechtlich abgesicherten anbringung 
bauwerkintegrierter photovoltaik an der 
fassade geschaffen – die plusenergiefas-
sade. 

damit können sie den Glassifier im rah-
men des lithodecor-produktprogramms 
noch weiter drehen und Glas plus pho-
tovoltaik mit naturstein, beton, keramik 
oder Glaskeramik kombinieren. 
zum paket gehören aber auch die gesam-
melte erfahrung von lithodecor sowie 
entsprechende beratungs- und dienst-
leistungen. Gestalten sie Glasfassaden als 
ästhetisch beeindruckende energieträger 
– mit lithodecor als partner und dem kon-
zept der plusenergiefassade!
the changes we need to make also affect 
the way we build houses. the regulations 
stipulate that from the beginning of 2021 
all buildings must meet the minimum 
energy performance standards.
this cannot be achieved with better insu-
lation and increasingly efficient domestic 
technology alone. after all, we need more 
electricity if we are saving on fossil fuels, 
while also maintaining our living comfort 
and architectural standards. that is why 

der klimawandel lässt sich nur aufhalten, wenn wir unseren fossilen energie-
verbrauch und den ausstoß des treibhausgases cO2 drastisch reduzieren. 
climate change can only be halted if we reduce our consumption of fossil 
fuels and greenhouse gas – cO2 – emissions dramatically.

buildings must themselves become power-
houses with help from renewable energy 
sources. lithodecor has developed not 
only lithO Glassic and lithO photovol-
taic for its glass façades, but also a com-
prehensive range of designs and solutions 
to ensure that building-integrated photo-
voltaics can be incorporated in the façade 
in compliance with building regulations 
– the plus-energy façade.
this means that you can turn the Glassifier 
even further when investigating the litho-
decor product range and combine glass 
plus photovoltaics with natural stone, 
concrete, ceramics or glass ceramics.
the package also includes the experience 
lithodecor has gained over the years as 
well as appropriate technical advice and 
services. You can now design glass faça-
des that are an attractive and impressive 
source of energy – with lithodecor as your 
partner and with the plus-energy façade 
concept.

Lithodecor Standard-
werk zum Thema 
BIPV für € 29,90 bei 
Lithodecor bestellbar 

Lithodecor reference 
book on BIPV is 
available for € 29.90 
and can be ordered 
from Lithodecor

The energy mix is 
shifting away from 
fossil fuels and 
towards electricity

Der Energiemix 
verlagert sich von 
fossiler Energie hin 
zu Strom
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noch Mehr ausWahl 
unD koMpetenZ. 
eVen More choice 
anD expertise. 

ihre daW-vOrteile
YOur daW benefits

lithodecor ist teil der innovativen, inha-
bergeführten daW-Gruppe, ein pionier in 
sachen Wärmedämmung und nachhaltig-
keit. einen besonderen Wert legt die deut-
sche unternehmensgruppe darauf, dass 
die produkte und systeme aller zur Gruppe 
gehörenden unternehmen höchsten qua-
litativen ansprüchen genügen und sich 
auch technisch optimal ergänzen. neben 
farben, lacken, lasuren und bauchemi-
schen produkten erhalten sie von der 
daW auch dämmplatten sowie minerali-
sche und organische Wdv-systeme, die 
kompatibel mit sämtlichen lithodecor fas-
sadensystemen sind. dadurch erweitert 
sich auch nochmals das spektrum ihrer 
Gestaltungsmöglichkeiten maßgeblich. 
kombinieren sie doch einfach klinker-, 
putz- oder holzfassaden mit den vorge-
hängten, hinterlüfteten fassaden von 
lithodecor! Wenn sie auf lithodecor und 
die daW-Gruppe setzen, sind ihrer krea-
tivität und kombinationsfreude keinerlei 
Grenzen mehr gesetzt.

lithodecor is a member of the innovative, 
owner-managed daW Group, a pioneer in 
thermal insulation and sustainability. the 
German group attaches particular impor-
tance to ensuring that the products and 
systems manufactured by all group com-
panies meet the highest quality standards 
and also complement each other perfectly 
as regards technology. in addition to 
paints, stains and chemical products for 
the construction industry, daW also sup-
plies insulation boards as well as mineral 
and organic etic systems that are compa-
tible with all lithodecor façade systems. 
as a result your range of design options is 
extended even further. You might wish to 
combine brick, rendered or timber façades 
with lithodecor‘s ventilated curtain wall 
façades! When you place your trust in 
lithodecor and the daW Group, your crea-
tivity and readiness to combine different 
materials will no longer have any limits.

Renowned companies 
are part of the German 
DAW SE Group 

Dr. Klaus Murjahn and 
his son Dr. Ralf Murjahn 
manage the DAW SE 
family business

DAW‘s new corporate 
headquarters 
in Ober-Ramstadt

Namhafte Unternehmen 
gehören zu der deut-
schen Unternehmens-
gruppe DAW SE

Dr. Klaus Murjahn 
und sein Sohn Dr. Ralf 
Murjahn leiten das 
Familienunternehmen 
DAW SE

Die neue Firmen-
zentrale der DAW 
in Ober-Ramstadt
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Hotel Impala, HerzogenaurachPolizeirevier | Police Station, Baunertal

Photos: Antje Bittorf, Eisenach
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Arthrex Hauptniederlassung, München
Arthrex Headquarters, Munich

Wohngebäude Eislebener Straße, Bremen 
Residential block Eislebener Straße, Bremen

Johannes Gutenberg-
University, Mainz

Farbenkrauth, 
Darmstadt

Photos, Titel: hiepler, brunier
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daW se
Geschäftsbereich lithOdecOr
Ostwaldstraße
d-99834 Gerstungen

telephone  +49 369 22 88 - 400
fax   +49 369 22 88 - 202
e-mail  info@lithodecor.de
Website www.lithodecor.de


