
Mit einer neuen Isolierglas linie 
baut sedak (Gersthofen) sei-
ne führende Rolle für Gläser 
in Übergrößen weiter aus. Ei-
ne speziell für das Unterneh-
men entwickelte Fertigungsan-
lage ermöglicht es jetzt, 2- bzw. 
3-fach Isolier gläser bis 15 Me-
tern Länge vollautomatisch zu 
fertigen. „Damit verkürzt sich 
die Produktionszeit erheblich 
und große Isolierglasscheiben 
werden nun noch wirtschaft-
licher“, freut sich sedak-Ge-
schäftsführer Bernhard Veh. 
Als Technologievorreiter für 
Glas in Großformaten bis 3,2 × 
15 Meter fertigt sedak für den 
globalen Markt übergroße Iso-
lier- und Sicherheitsgläser in 
fast jeder gewünschten Ausfüh-
rung: bearbeitet, vorgespannt, 
laminiert, bedruckt, beschich-
tet – und weiterverarbeitet zu 
Isolierglas. Bislang werden sehr 
große Isoliergläser in einem 
zeitaufwändigen Verfahren ma-
nuell gefertigt. Mit der neuen 
Isolierglaslinie läuft die Ferti-
gung nun vollautomatisiert. Das 
führt zu hohen Qualitätsstan-
dards und einer reproduzierba-
ren Fertigung. „Der größte Fort-
schritt ist die radikale Verkür-
zung der Produktionszeit: Was 
früher in tagelanger Handarbeit 
von mehreren Fachkräften her-
zustellen war, durchläuft nun in 
unter einer Stunde den gesam-
ten Produktionsprozess“, erläu-
tert sedak-Vertriebsleiter und 
Prokurist Ulrich Theisen. Durch 
die geringeren Fertigungs-
kosten werden großformatige 
Isolierglas scheiben noch wett-
bewerbsfähiger. Theisen: „Wirt-
schaftlich war das Bauen mit 
Überformaten aufgrund der ra-
tionell erstellten Konstruktionen 
und zügigen Fassaden-Bauzei-
ten schon zuvor. Jetzt wurde die 
Wirtschaftlichkeit noch einmal 
erhöht.“
Die vollautomatische Produk-
tionslinie ist nach Unterneh-
mensangaben einmalig. Neben 
Wirtschaftlichkeit und Qua-
lität kommt ein weiterer As-
pekt hinzu: Perfekte Ästhetik 
ist jetzt einfach reproduzierbar. 

Das milli metergenaue Setzen 
der Abstandhalter, insbesondere 
bei keramisch bedruckten Iso-
liergläsern, führt zu makellosen 
Über gängen. Eine Besonderheit 
sind rundum gestufte Gläser, an 
der Unterkante sind Stufen bis 
700 Millimeter realisierbar. Da-
mit lassen sich homogene Fas-
saden mit präzisen, besonders 
schmalen Fugen erstellen, bei 
denen hinter dem Glas liegen-
de Konstruktionen einfach aus-
geblendet werden. „Transparen-

te, ästhetische Fassaden, wie sie 
seit einigen Jahren Trend in der 
Objektarchitektur sind, lassen 
sich jetzt schneller, wirtschaft-
licher und zuverlässiger umset-
zen“, resümiert Veh. In Verbin-
dung mit dem ebenfalls noch 
jungen Digital-Druckverfah-
ren mit keramischen Farben für 
Gläser in Übergrößen (siehe 
Technische Daten) bietet sedak 
eine einzigartige Glas-Produkt-
palette an. 

 www.sedak.de

Isolierglas-Produktion im Großformat

Technische Daten sedak-Isolierglaslinie
Gesamtlänge ----------------------------------------------------------------- 145 m
Gewichtaufnahme / Meter -------------------------------------------------450 kg
Stufenverarbeitung ----------------------------------------------- 4-Seiten-Stufen
Stufen auf der laufkante -----------------------------------------60 bis 700 mm 
max. einstandstiefe abstandshalter ---------------------------------------30 mm
Gastypen -----------------------------------------------argon, krypton, Mischgas
min. Glasgröße ------------------------------------------------300 mm x 680 mm
max. Glasgröße ----------------------------------------- 3300 mm x 15 000 mm
min. Glasdicke ----------------------------------------------------------------- 3 mm
max. einglasdicke (laminat) -----------------------------------------------52 mm
min. elementdicke -----------------------------------------------------------20 mm
max. elementdicke --------------------------------------------------------- 102 mm

Mit der weltweit einzigartigen, 145 Meter langen Isolierglaslinie fertigt 
sedak vollautomatisch Scheiben bis zu einer Größe von 3,2 x 15 Metern.

Die vollautomatisierte Fertigung umfasst auch das millimetergenaue 
Setzen der Abstandhalter und die Versiegelung (Bild).
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