
Der farbneutrale PVB-Film Everlam Cool für VSG kann 
die Sonneneinstrahlung kontrollieren und bietet zu-
dem einen sehr guten Schutz vor Infrarotstrahlung. ere unsere 
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Technologie 
• waschen 
• drucken 
• emaillieren 
• härten 
• laminieren 
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GLAS SICHERHEITSGLÄSER 

SEDAK 

Bullet-proof  - ISO mit Sicherheit kombiniert  Kompakt und energieeffizient vorspannen 

ESG-FERTIGUNG GLAS 

MAZZAROPPI 

Das neue sedak isosecure kombiniert Schusssicherheit und die Leistungs-

fähigkeit eines zeitgemäßen Isolierglases. Da bei der Neu-Entwicklung das 

sonst gängige Polycarbonat-System nicht mehr nötig ist, sind jetzt auch wär-

me- und sonnenschutz-technisch beschichtete Gläser im Aufbau eines schuss-

sicheren Isolierglases möglich. 

Dadurch schließen sich Gebäudesicherheit und zeitgemäße Energiewerte bei 

Isolierglasfassaden nicht mehr aus, so die Entwickler. Trotz Bewehrung erfül-

len die Isoliergläser hohe Energie-Standards. Damit eignet sich „sedak isose-

cure" für Glasfassaden anspruchsvoller Gebäude mit hohem Schutzniveau. 

Weiter hebe sich das Glas im Bereich Brandschutz ab: Da kein Polycarbonat 

zum Einsatz kommt, erreicht das Glas eine bessere Brandschutzklasse. 

So geht es ohne Polycarbonat: sedak isosecure schütze splitterfrei bis zur 

höchsten Beschussklasse BR7 NS nach DIN EN 1063. Das hochsichere Isolier-

glas ist bis zu den Maßen 3,5 x20 m erhältlich. 

Mit dem neuen Isolierglas sedak isosecure lassen sich die höchste Beschussklasse BR7 
NS erreichen sowie hohe Dämmwerte. Die Gläser gibt es bis zur Größe von 3,5 x 20 m. 

Beide Außenscheiben sind aus Glas. Das erhält die Ästhetik des transparenten 

Werkstoffs und vereinfacht das Handling und Reinigen des Isolierglases. Trotz-

dem schützt„sedak isosecure" splitterfrei vor Einschüssen und zeigt seine Wi-

derstandskraft gegen Handfeuerwaffen (Pistolen und Revolver) und sogar in 

der höchsten Beschussklasse BR7 NS gegen militärische Sturmgewehre, die 

mit Hartkernmunition schießen. 

Über die Beschussklassen: Die ersten vier Beschussklassen (BR1 bis BR4) sind 

ausgelegt auf den Beschuss durch Kurzwaffen wie Pistolen oder Revolver. 

Die drei höheren Beschussklassen (BR5, BR6 und BR7) müssen es mit dem Be-

schuss durch Langwaffen aufnehmen — dazu gehören etwa das amerikanische 

M4-Gewehr oder die Natogewehre G36 und G3. Es handelt sich also um Waf-

fen, die auch aus größerer Distanz wirkungsvoll und treffsicher sind. 

Die hohe Beschussklasse wird durch einen innovativen Scheibenaufbau ohne Poly-
carbonat-Laminate erreicht, was dadurch eine bessere Brandschutzklasse bringt. 

www.sedak.com 

Der neue ESG-Vorspannofen TP New Extreme von Mazza-
roppi zeichnet sich durch einen geringen Platzbedarf 
sowie durch einen minimierten Stromverbrauch aus. 

Mit nur 12 m Platzbedarf in der Länge und 100 kW Leis-

tung wurde der neue Vorspannofen TP New Extreme, 1600 x 2200 (2800) mm, 

speziell für geringen Platzbedarf- und optimierten Stromverbrauch entwi-

ckelt. 

Besonders ist, dass sich die Anlage flexibel automatisch von einer Abmessung 

von 2200 auf 2800 mm anpassen lässt. Beispiel: Fertigt ein Verarbeiter haupt-

sächlich Türen im Format 800 x2100 mm, muss dann aber andere Formate 

vorspannen, lässt sich mit dieser Funktion die Beladefläche einfach erweitern. 

Gesenkter Energiebedarf: Für einen geringen Stromverbrauch wurde ein 

Schnell-Startsystem entwickelt, womit sich am Betriebstag 1 in nur 60 Minu-

ten eine Temperatur von 680 °C erreichen lasse. Bereits von Tag 2 an würden 

nur noch 30 Minuten gebraucht. Der TP New Extreme verfügt über Schnitt-

stellen zur Einbindung in eine Linie. 

Beim TP New Extreme Ofen ist das Heizsystem in kontrollierte Segmente un-

terteilt, die via Software verwaltet werden, um die Produktion zu optimieren 

und gleichzeitig den Anlage-Verbrauch gering zu halten. Das Antriebssys-

tern der Rollen für den Glastransport wurde noch genauer und gleichmäßi-

ger. Gleichzeitig wurden die Wartungsprozesse vereinfacht, um die Stillstand-
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MAZZAROPPI 

zeiten der Anlage zu 

minimieren. 

Die Lüftungsanlage wurde so konzipiert, dass sich der Luftstrom kontrolliert 

gleichmäßig während des gesamten Vorspannprozesses bewegt. Das Geblä-

se ist oberhalb der Anlage installiert, von wo aus die Betriebsluft verteilt wird. 

Die Abkühlsektion befindet sich unterhalb der Anlage. 

Das Lüftungssystem wurde zudem optimiert, um die Glasqualität bezüglich der 

Planität und des Bruchbilds gemäß DIN EN 12150 zu verbessern. 

Die Verwaltung der Produktionsrezepte erfolgt automatisiert: Sobald die 

Arbeitsparameter erkannt werden, muss der Bediener nur das gewünsch-

te Rezept in einem File Manager-Archiv auswählen, um die Reproduktion 

des Prozesses anzustoßen. Der TP New Extreme Ofen passt sich so schnell an 

wechselnde Glasstärken an, was die Wartezeiten senkt. 

Für die Steuerung steht ein Touchscreen zur Verfügung; alternativ kann die An-

lage auch über ein Smartphone oder ein  Tablet  gesteuert werden. 

Wie alle Anlagen des Anbieters verfügt der Ofen über ein Fernwartungssys-

tern, das mit dem Kundendienst verbunden ist. Damit lasse dich die Arbeits-

weise der Anlagen permanent überwachen, um im Notfall einzugreifen. 

www.mazzaroppi.com 

Anzeige 

EVERLAM 

Ganz schön cool die VSG-Folie 

Everlam Cool ist eine Generation von Hochleis-

tungs-PVB-Film mit Nanopartikeltechnologie, die 

entwickelt wurden, um Verbundsicherheitsglas 

mit effizientere Eigenschaften zur Kontrolle der 

Sonnenwärme zu kombinieren. 

Die VSG-Folie verbindet dabei einen sehr guten 

Schutz vor Infrarotstrahlung mit dem Vorteil, dass 

Licht hereingelassen wird und gleichzeitig dessen 

natürliche Farben erhalten bleiben. Ob von innen 

nach außen oder von außen nach innen, natürli-

che Farben können leuchten. Das ist u. a. wichtig: 

In Anwendungen wie Geschäften und Einkaufs-

  

zentren können sich Ausstellungsobjekte, die hin-

ter Fenstern präsentiert werden, hervorragend ab-

heben und die Aufmerksamkeit der Passanten auf 

sich ziehen; 

Die wichtigsten Funktionen der farbneutralen 

Cool-Folie im Überblick: Konstant hohes Licht-/So-

lar-Verstärkungsverhältnis (bis zu 1,7) mit einem 

einstellbaren solaren Wärmegewinnkoeffizienten 

von nur 0,3; Everlam Cool filtert Infrarotstrahlen 

von 1300 bis 2500 nm. Zudem weist die PVB-Folie 

eine geringe Trübung auf und reflektiert das sicht-

baren Licht < 7 Prozent. 
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