
PRESSE-INFORMATION

Fensterbau/ Fassadenbau/ Kunststofftechnik/ Extrusion/ Zulieferwesen

Die neue Generation des
Ausgleichs
SLS präsentiert innovatives Verbreiterungsprofil fü r den Kunststoff-

Fensterbau

Der Kunststoff-Verarbeiter SLS hat ein völlig neues Verbre iterungsprofil für den

Fensterbau entwickelt. Das flexibel einsetzbare Sandwich -Bauteil mit

integrierten Verbindungselementen ist schnell montiert u nd kann für alle

bekannten Kunststoff-Fenstersysteme ausgelegt werden. I m Gegensatz zu

bisher bekannten Lösungen erreicht es exzellente Wärmedäm mwerte, bietet eine

perfekte Oberflächenoptik und verfügt trotz seiner Leicht igkeit über eine hohe

Drucksteifigkeit.

Dahn, Mai 2012. – Verbreitern, unterbauen, aufdoppeln, ergänzen oder überbrücken –

das sind typische Ausgleichsarbeiten, die beim Einsatz von Kunststofffenstern

anfallen. Für diese oft zeitraubenden Anpassungs- und Ergänzungsprozesse hat

Hersteller SLS nun ein Adapterprofilsystem entwickelt, das gegenüber bisher

verwendeten Lösungen herausragende Vorteile aufweist. Dabei handelt es sich um ein

modernes Sandwich-Element, das individuell an alle gängigen Kunststoff-Fenstertypen

mit Profilbreiten von 70 bis 120 mm angepasst wird. Fensterhersteller oder

Handwerksbetriebe erhalten das neue SLS-Verbreiterungsprofil in

Standardabmessungen oder Maßanfertigung komplett mit integrierter

Wärmedämmung und eingeklebten Clip-Verbindern zur unkomplizierten, schnellen

Montage.

 



Eine universelle Problemlösung

Das neue Verbreiterungsprofil von SLS dürfte bald die bisherigen Hohlkammerprofile

ablösen. Mit namhaftem Fensterbauern wird bereits die Umsetzung realisiert. Das

wundert kaum, denn die SLS-Lösung bringt enorme Vorteile für die Herstellungs- und

Montageprozesse. Abgesehen von der enormen Zeitersparnis bei der Montage, bietet

das kompakte Sandwich-System exzellente Wärmedämmwerte bei zugleich hoher

statischer Festigkeit und makelloser Oberflächenoptik. Dank seiner Clip-Verbinder ist

es mit wenigen Handgriffen bündig am Fensterrahmen angedockt. Bei Bedarf kann es

zusätzlich mechanisch gesichert oder sogar im Mauerwerk verschraubt werden. 

Verantwortlich für die guten bauphysikalischen Werte des neuen SLS-

Verbreiterungsprofils ist die durchdachte Sandwich-Konstruktion mit Polystyrol-Kern,

vier Millimeter dicken Hart-PVS-Wänden und hermetisch dicht verklebten Anschluss-

Clipprofilen an den Stirnseiten. Auf diese Weise ist es den Kunststoff-Ingenieuren von

SLS gelungen, eine ausgesprochen leichte und dennoch hoch belastbare Verbund-

Lösung zu realisieren, deren Wärmdämmwert weit über dem von ausgeschäumten

Extrusionsprofilen liegt und das keine Feuchtigkeit aufnimmt. Da die absolut plane

Oberfläche zudem keinerlei produktionsbedingte Streifen- oder Stegspuren hat, lässt

das neue SLS-Verbreiterungsprofil auch optisch keine Wünsche offen.

Individuelle Maßarbeit

SLS liefert das Verbreiterungsprofil in Standardabmessungen und auf Wunsch in

kundenindividuell gefertigten Abschnitten als Paneele und Segmente (auch in

Bogenform) in jeder beliebigen Abmessung bis maximal 1500 x 1500 mm.

Selbstverständlich lässt es sich nicht nur in Kombination mit Kunststoff-Fenstern

einsetzen, sondern auch für Anpassungs- und Ausgleichsarbeiten zum Beispiel bei

Hebe-Schiebetüren. Außerdem erlaubt es das Leistungsspektrum von SLS, die

serienmäßig in Weiß ausgeführte Oberfläche des neuen Verbreiterungsprofils mit

Farb- oder Dekorfolien zu beschichten.

Das neue SLS-Verbreiterungsprofil dürfte die weitere bautechnische und

bauphysikalische Optimierung im Kunststoff-Fensterbau maßgeblich vorantreiben.



Denn es gibt derzeit kaum vergleichbare Anpassungs- und Ergänzungssysteme, die

so viele technische und wirtschaftliche Vorteile für den Fensterhersteller und den

Handwerker in sich vereinen wie diese innovative Leichtbau-Konstruktion aus Dahn.   
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