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Einfacher Ausgleich beschleunigt
Montage
Das SLS-Verbreiterungsprofil vereinfacht den Einbau  von Kunststoff-

Fenstern

Sobald innovative Profilösungen gefragt sind, ist der Kuns tstoff-Verarbeiter SLS

immer vorne mit dabei. Speziell für den Fensterbau stellte d as Unternehmen vor

einigen Wochen ein neues Verbreiterungsprofil vor, das inz wischen zahlreiche

Anhänger gefunden hat. Das flexibel einsetzbare Sandwich- Bauteil ist schnell

montiert und lässt sich für alle Kunststoff-Fenstersystem e auslegen. Es erreicht

sehr gute Wärmedämmwerte, hat eine makellose Oberflächeno ptik und verfügt

trotz seines geringen Gewichts über eine hohe Druck steifigkeit.  

Dahn, Januar 2013. – Wenn Kunststoff-Fenster eingebaut werden, sind

Ausgleichsarbeiten wie das Aufdoppeln oder Überbrücken meist unerlässlich. Beliebt

sind diese Maßnahmen freilich bei keinem Monteur, denn sie kosten Zeit und gehen

auf Kosten der Effizienz. Das auf extrudierte Profile spezialisierte Unternehmen SLS

bietet deshalb seit einigen Wochen ein innovatives Adapterprofilsystem an, das

gegenüber allen bisher praktizierten Ausgleichslösungen einige überzeugende Vorteile

aufweist. Es handelt sich dabei um ein Profil in Sandwich-Bauweise, das sich an alle

gängigen Kunststoff-Fenstertypen (Profilbreiten 70 bis 120 mm) anpassen lässt.

Dieses Verbreiterungsprofil von SLS ist derzeit auf dem Wege, die bisher oft für

Ausgleichsarbeiten verwendeten Hohlkammerprofile abzulösen. Einige große

Fensterbauer haben bereits damit begonnen, es für ihre Fenstersysteme anzuwenden.

 



Dank Clips schnell angedockt

Das SLS-Verbreiterungsprofil ist dank integrierter Wärmedämmung und eingeklebter

Clip-Schienen sofort einsetzbar und beschleunigt daher die Vor-Ort-Montage von

Kunststoff-Fenstern ganz erheblich. Dank der praktischen Clips lässt sich das kompakte

Sandwich-System mit wenigen Handgriffen bündig am Fensterrahmen andocken und –

falls erforderlich – zusätzlich mechanisch sichern oder im Mauerwerk verschrauben.

Darüber hinaus bietet das SLS-Verbreiterungsprofil sehr gute Wärmedämmwerte, eine

hohe statische Festigkeit und eine perfekte Oberfläche ohne optische Störfaktoren wie

Streifen und Stege.

Die durchdachte Sandwich-Konstruktion mit ihrem Polystyrol-Kern, den vier Millimeter

starken Hart-PVC-Wänden und den hermetisch dicht verklebten Anschluss-Clipprofilen

an den Stirnseiten verschafft dem SLS-Verbreiterungsprofil sehr gute bauphysikalischen

Werte. Die Kunststoff-Ingenieure des Unternehmens haben damit eine leichte und

dennoch hoch belastbare Verbundlösung realisiert, die keine Feuchtigkeit aufnimmt und

deren Wärmdämmwert deutlich über dem ausgeschäumter Profile liegt.

Neue Impulse für Fensterbau und Handwerk

Hersteller SLS liefert sein Verbreiterungsprofil in Standardmaßen und auch in

kundenspezifisch gefertigten Abschnitten als Panele und Segmente. Es lässt sich nicht

nur in Kombination mit Kunststoff-Fenstern einsetzen, sondern ebenso für Anpassungs-

und Ausgleichsarbeiten an Hebe-Schiebetüren. Nicht zuletzt ermöglicht es das

Leistungsspektrum von SLS, das serienmäßig in Weiß ausgeführte Verbreiterungsprofil

auch mit Farb- oder Dekorfolien zu beschichten.

Fazit: Das SLS-Verbreiterungsprofil ist ein echter Problemlöser und in der Lage, der

bautechnischen und bauphysikalischen Optimierung im Kunststoff-Fensterbau wichtige

Impulse zu geben. Der Markt bietet derzeit kaum vergleichbare Anpassungs- und

Ergänzungssysteme, die so viele technische und wirtschaftliche Vorteile für

Fensterhersteller und Handwerker bringen wie die innovative Leichtbau-Lösung aus

dem Dahner Felsenland.
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