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GLASTECHNIK BEI SFL

Das Glaswerk in St. Marein im Mürztal ist seit 1993 
das Herzstück der Glastechnik der SFL technologies. 
SFL technologies ist ein österreichisches Technolo-
gieunternehmen mit Fokus auf Energie- und Um-
welttechnologien, das 1993 von Eigentümer Hans 
Höllwart gegründet wurde. Die Expertise der SFL 
deckt acht sich ergänzende Fachbereiche ab.

Unser Produktprogramm umfasst hochwertig ver-
formte, verfestigte, oberflächenveredelte Glaspro-
dukte und komplette Glassysteme für Anwendungen 
im Innen- und Außenbereich.

Mit mehreren Gas- und Elektrobiegeöfen und 
der Möglichkeit Formate bis zu 3,21 x 6 Meter zu 
biegen, ist das Glaswerk unter anderem auf das 
Projektgeschäft im Fassadenbereich spezialisiert. 
Das spezialisierte Produktprogramm bezieht sich 
auf sichere, verformte, schützende, dekorative
Glasprodukte. Darüber hinaus werden spezielle 
Glasbefestigungen und komplette Systemlösungen
für moderne Glasanwendungen angeboten.
Durch alle dazugehörigen Dienstleistungen wird das 
umfangreiche Produktprogramm sinnvoll
ergänzt.
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VERARBEITUNGSSCHRITTE

MECHANISCHE BEARBEITUNG

 ▪ Zuschnitt
 ▪ Bohrungen
 ▪ Kantenbearbeitung

FORMGEBUNG

 ▪ Biegen  
 ▪ Formen  
 ▪ Fusing  
 ▪ Kaltbiegen

SKIN form

STARFLEX S.06 
RELIEFGLASS S.04 
INTRAGLASS S.07 

HINWEIS ! 

Verarbeitungsschritte nicht beliebig kombinierbar, 
Machbarkeit ist im Einzelfall zu prüfen.

HÄRTEN

 ▪ Teilvorgespanntes-Glas 
 ▪ Einscheiben-Sicherheitsglas 
 ▪ chemisch vorgespanntes Glas  
 

SKIN safe

DUROGLASS-TVG S.09 
DUROGLASS-ESG S.10 
DUROGLASS-CVG S.11 

LAMINIEREN

 ▪ Verbund-Sicherheitsglas 
 

  

SAFEGLASS S.08 

ISOLIERGLAS

 ▪ Sonnenschutz
 ▪ Wärmeschutz
 ▪ Schallschutz

SKIN ecology  

CLIMAX S.12 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

 ▪ Farbbeschichtungen
 ▪ Emaillieren
 ▪ Sandstrahlen

SKIN decor

CONDECO S.13 

BEFESTIGUNGSSYSTEME

 ▪ SSG-Verklebung
 ▪ VSG Sicherungssystem
 ▪ UK für Ecksituationen

SKIN fix

BONDIX S.14 
CONEXIO S.15 
CORNER S.16 
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GEFORMTE & STRUKTURIERTE GLÄSER
 
RELIEFGLASS entsteht durch thermische Nachver-
formung von Flachglas. Das Basisglas wird bis zum 
Erweichungspunkt erhitzt, auf speziellen feuerfes-
ten Matrizen verformt und anschließend kontrolliert 
abgekühlt.
RELIEFGLASS ist auf der Feuerseite blank poliert und 
auf der Matrizenseite, abhängig vom Design, unter-
schiedlich stark strukturiert. Die visuelle Qualität 
jedes Designs wird durch den regelmäßigen Wech-
sel von transparenten und transluzenten Teilflächen 
erzielt. Die außergewöhnlich wandelbare Wirkung 
dieser Designgläser wird durch die Variation von 
Transluzenz, Transparenz, Reflexion, Plastizität und 
Rhythmus erreicht.

Neben den Standarddesigns ist die Entwicklung indi-
vidueller Designs für Projekte und Sonderanwendun-
gen möglich.

HINWEIS

RELIEFGLASS ist im Allgemeinen ein nicht geregeltes 
Bauprodukt, so dass die baurechtlichen Anforderun-
gen für die jeweilige Anwendung mit den zustän-
digen Bauaufsichtsbehörden abgestimmt werden 
müssen. Die Verwendung kann eine Zustimmung im 
Einzelfall zur Folge haben. 
Da es sich bei den verwendeten Basisgläsern um 
geregelte Bauprodukte handelt, der gesamte Her-
stellungsprozess einer überwachten werkseigenen 
Produktionskontrolle unterliegt und RELIEFGLASS 
bereits in mehreren internationalen Projekten als 
Fassadenverglasung eingesetzt wurde, kann SFL 
technologies alle baurechtlichen Auflagen erfüllen.

ANWENDUNGEN

Die lichtstreuenden Designgläser sind für eine Viel-
zahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich 
geeignet, bei denen vor allem Ästhetik und optische 
Individualität gefordert werden, z.B.:

 ▪ Fassadenverglasungen, Fenster
 ▪ Trennwände, Türen 
 ▪ Möbel, Leuchten

COLOURS

RELIEFGLASS wird aus Floatglas nach EN 572 herge-
stellt und ist in den Farben klar, entfärbt (=eisenoxi-
darm), bronze, grau, rosa, grün und blau lieferbar. 
SFL technologies wird von allen, weltweit führen-
den, industriellen Glasherstellern beliefert, so dass 
alle auf dem Markt verfügbaren Floatgläser veredelt 
werden können.

DESIGN 

Die einzigartige Wirkung dieses asymmetrisch ge-
wellten Designglases, welches u.a. im Plenarsaal in 
Bonn und als Fassadenbekleidung im Quartier 110 in 
Berlin eingesetzt wurde, wird durch die beidseitig 
gewellte Oberfläche und den rhythmischen Wechsel 
von ca. 7mm breiten transparenten und ca. 25mm 
breiten transluzenten Bereichen erreicht.

RELIEFGLASS TYP 32-06

FORM
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TRANSFORMIERTE PRODUKTE

RELIEFGLASS Typ 32-06 kann zu folgenden Produkten 
weiterverarbeitet werden (vgl. Lieferprogramm):

 ▪ Verbundglas monolithisch mit PU-Kunstharzbe-
schichtung

 ▪ Isolierglas = CLIMAX ggf. mit Wär-me-, Schall- 
oder Sonnenschutz-funktion

 ▪ gebogenes Glas = STARFLEX
 ▪ gehärtetes Glas = DUROGLASS

Oberflächenveredelungen, wie z.B. Farbbeschich-
tungen CONDECO® oder Sandstrahlungen CONFLO® 
sind gleichfalls möglich. 

BEARBEITUNG

Die Kanten von RELIEFGLASS sind immer geschlif-
fen oder feuerpoliert. Die Positionen, Abmessungen 
und Toleranzen von Löchern und Ausschnitten sind 
identisch mit denen von Einscheibensicherheitsglas 
DUROGLASS-ESG. Alle Bearbeitungen werden in der 
Regel vor dem Nachverformen durchgeführt. 

 + herstellbar
 - nicht herstellbar
a.A. auf Anfrage

ESG-(H) Einscheibensicherheitsglas; (H) = Heißlagerungstest
TVG Teilvorgespanntes Glas
CVG Chemisch vorgespanntes Glas
PU Verbundglas mit PU-Kunstharzbeschichtung
VSG Verbundsicherheitsglas
*  je nach Formgebung
** Nur in Float (klar) und Float (entfärbt, d.h. eisenoxidarm) erhältlich

Der Schmelzvorgang führt zu sich wiederholenden Veränderungen der Ausgangsdicke des Basisglases. Die symmetrische Reduktion 
der Glasdicke verläuft, bezogen auf den Glasquerschnitt, unterschiedlich und beträgt max. 1,6mm. Je nach Anwendungsfall kann 
sich dies auf die Glasdimensionierung auswirken. 

Weitere Glasgrößen - bis zur Abmessung 6.000 mm x 3.210 mm - , andere Glasdicken oder Glasarten, z.B. beschichtetes Floatglas 
„hardcoating“, sowie ESG-oder TVG-Ausführungen auf Anfrage!

FORM

LIEFERPROGRAMM DESIGN TYPE 32-06 SICHERHEIT

DICKE
[mm]

MIN. BREITE * HÖHE
[mm]

MAX. BREITE * HÖHE
[mm]

ESG-(H) TVG CVG PU VSG

6 320 x 300 1000/1800* x 3500 + + + + a.A.

8 320 x 300 1000/1800* x 3500 + + + + a.A.

10 320 x 300 1000/1800* x 3500 + + + + a.A.

12** 320 x 300 1000/1800* x 3500 a.A a.A + + a.A.

15** 320 x 300 1000/1800* x 3500 a.A - + + a.A.

http://www.sfl-technologies.com/produkte/details/glastechnik/
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GEBOGENES GLAS 

STARFLEX ist ein gebogenes Glas, das durch die 
thermische Verformung von Flachglas entsteht. Im 
Schwerkraftbiegeverfahren wird das Basisglas bis 
nahe an den Erweichungspunkt (ca. 600 °C) erhitzt, 
auf konkaven oder konvexen Biegeformen verformt 
und anschließend kontrolliert abgekühlt. Als Basis-
glas wird Floatglas nach EN 572 in den Farben klar, 
entfärbt (=eisenoxidarm), bronzen, grau, rosa, grün 
oder blau verwendet. Die individuelle Biegetechno-
logie führt zu einer hohen optischen Qualität von 
STARFLEX.

FORMATE UND FORMEN

STARFLEX kann in unterschiedlichen Formen in fol-
genden Extremmaßen (auch 90° Ecke) hergestellt 
werden:

Max. Format:  3.210 mm x 6.000 mm
Max. Stich:    1.800 mm
Min. Radius:  50 mm

TRANSFORMIERTE PRODUKTE

STARFLEX ist ein Einfachglas und kann zu SAFEGLASS 
(VSG), DUROGLASS®- CVG (chemisch vorgespann-
tem Glas) oder CLIMAX (Mehrscheiben-Isolierglas) 
weiterverarbeitet werden. Die Weiterverarbeitung 
ist abhängig von dem verwendeten Basisglas (Float 
klar, entfärbt, durchgefärbt und/oder beschichtet), 
der Geometrie der Verformung und den Ansprüchen 
an zusätzlich zu erfüllende Funktionen, wie z.B. 
Sicherheit, Wärme- und Sonnenschutz oder Schall-
dämmung. Nachträgliche Farbbeschichtungen CON-
DECO® sind ebenso möglich wie oberflächige Mattie-
rungen, z.B. durch Sandstrahlungen CONFLO®.

ANWENDUNGEN

STARFLEX ist für eine Vielzahl von Anwendungen im 
Innen- und Außenbereich geeignet, z.B.:

 ▪ Fassadenverglasungen, Fenster
 ▪ Aufzugsverglasungen
 ▪ Wintergärten
 ▪ Trennwände, Brüstungen
 ▪ Vitrinen, Theken  

HINWEIS

STARFLEX ist im Allgemeinen ein nicht geregeltes 
Bauprodukt. Dies bedeutet, dass die baurechtlichen 
Anforderungen für die jeweilige Anwendung mit den 
zuständigen Bauaufsichtsbehörden abgestimmt wer-
den müssen. Auf Grund der langjährigen Projekter-
fahrung kann SFL technologies alle baurechtlichen 
Auflagen erfüllen.

STARFLEX

FORM

http://www.sfl-technologies.com/produkte/details/glastechnik/
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RUTSCHHEMMENDE SCHMELZGLÄSER 

INTRAGLASS® sind Schmelzgläser, deren rutschhem-
mende Oberflächen entweder durch thermische 
Prägung oder durch oberflächiges Verschmelzen (Fu-
sing) eines rauen, abriebfesten speziellen Materials 
entstehen. Nach dem Zuschnitt wird das Glas gleich-
mäßig nahezu bis zum Schmelzpunkt erhitzt, eine 
Glasoberfläche teil- oder vollflächig strukturiert und 
anschließend kontrolliert, d.h. spannungsfrei, abge-
kühlt. Je größer die strukturierte Fläche und je grö-
ßer die Rauigkeit ist, desto größer wird die Rutsch-
hemmung. Dadurch entstehen Rutschhemmungen 
nach DIN 51131 zwischen R9 und R13. Im Vergleich 
zu allen anderen auf dem Markt angebotenen rutsch-
hemmenden Glasoberflächen weist INTRAGLASS® 
eine vielfach höhere Abriebfestigkeit auf. 

FORMATE UND FORMEN

INTRAGLASS® kann in unterschiedlichen Formen in 
Abhängigkeit von der jeweiligen Glasart und ~dicke 
in folgender maximalen Abmessung hergestellt wer-
den:

Max. Format: 900 mm x 1.400 mm
Sondergrößen auf Anfrage

TRANSFORMIERTE PRODUKTE

INTRAGLASS® kann zu ESG, VSG oder im Einzelfall 
auch zu Mehrscheiben-Isolierglas weiterverarbeitet 
werden. Die Veredelung ist abhängig von dem ver-
wendeten Basisglas und den Anforderungen an zu-
sätzlich zu erfüllende Funktionen, wie z.B. Sicher-
heit, Wärme-/Sonnenschutz oder Schalldämmung. 
Die Ausführung von zusätzlichen Farbbeschichtun-
gen, z.B. CONDECO®, ist möglich und im Einzelfall 
abzustimmen.

ANWENDUNGEN

INTRAGLASS® wurde speziell für begehbare Anwen-
dungen entwickelt, um eine dauerhaft abriebfeste 
Rutschhemmung zu erzielen. Das Produkt ist für den 
Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet, z.B.: 

 ▪ begehbare Glasfußböden
 ▪ Treppenstufen aus Glas

HINWEIS

Bei begehbaren Verglasungen handelt es sich um 
Bauprodukte, die baurechtlich nicht geregelt sind. 
Folglich müssen die baurechtlichen Anforderungen 
für die jeweilige Anwendung mit der zuständigen 
Bauaufsicht abgestimmt werden. Auf Grund langjäh-
riger Projekterfahrung, kann SFL technologies alle 
behördlichen Auflagen erfüllen.

INTRAGLASS

SAFE

http://www.sfl-technologies.com/produkte/details/glastechnik/
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VERBUNDSICHERHEITSGLAS VSG

SAFEGLASS Verbundsicherheitsglas (VSG) besteht 
aus mindestens zwei Einzelscheiben, die durch eine 
zähelastische, hochreißfeste Polyvinyl- Butyral-
Folie (PVB) fest zu einer Einheit verbunden sind. 
Im VSG-Herstellungsprozess wird die Folie zwischen 
die einzelnen zu verbindenden Gläser gelegt und 
nach einem Vorverbundprozess in einem Autoklaven 
unter Einwirkung von Wärme und Druck zusam-
mengepresst. Im Falle eines Glasbruchs haften die 
Glassplitter an der Folie. Dadurch bietet SAFEGLASS 
die produktspezifischen Sicherheitseigenschaften 
zum Personenschutz.

FORMATE UND FORMEN

SAFEGLASS kann in unterschiedlichen Formen in Ab-
hängigkeit von der Ausführungsart in folgender ma-
ximalen Abmessung hergestellt werden:

Max. Format:  2.850 mm x 6.000 mm

TRANSFORMIERTE PRODUKTE

SAFEGLASS kann als planes oder gebogenes VSG 
hergestellt werden. Plane Verbundsicherheitsgläser 
können aus Floatglas nach EN 572, Einscheibensi-
cherheitsglas nach EN 12150 oder teilvorgespanntem 
Glas nach EN 1863 ausgeführt werden. Gebogenes 
VSG wird entweder aus Floatglas nach EN 572 oder 
aus chemisch vorgespanntem Glas nach EN 12337 
hergestellt. Bei allen Ausführungsvarianten sind 
nachträgliche Farbbeschichtungen, z.B. CONDECO®, 
möglich. Die außenseitige Oberfläche von nicht vor-
gespannten Einzelgläsern kann auch oberflächig mit-
tels Sandstrahlungen mattiert werden.

TECHNIK

Die hohe Reißfestigkeit der PVB-Folie und deren Haf-
tung an der Glasoberfläche bewirken die Sicherheits-
eigenschaften. Durch Kombinationen von Glasarten, 
~dicken, Anzahl der Glas- und Folienlagen können 
Sicherheitseigenschaften wie Betretbarkeit, Begeh-
barkeit, Durchwurf-, Durchbruch-, Durchschuss-, 
oder Explosionshemmung erzielt werden.

HINWEIS

Planes und gebogenes SAFEGLASS wird CE-konform 
gemäß den Anforderungen der EN (ISO) 12543 und 
der EN (ISO) 14449 hergestellt. Dabei erfolgt die 
werkseigene Produktionskontrolle durch ein zerti-
fiziertes Qualitätsmanagementsystem. Zusätzlich 
wird die Produktion im Glaswerk in St. Marein regel-
mäßig fremdüberwacht.

SAFEGLASS

SAFE

http://www.sfl-technologies.com/produkte/details/glastechnik/
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TEILVORGESPANNTES GLAS

Bei DUROGLASS® TVG handelt es sich um teilvorge-
spanntes Glas. Nach dem Zuschnitt und allen erfor-
derlichen Kanten- und/oder Flächenbearbeitungen 
wird das Glas gleichmäßig auf ca. 600°C erhitzt 
und anschließend mit Kaltluft kontrolliert abgebla-
sen. Beim Abkühlprozess bleibt die Kernzone des 
Glasquerschnitts wärmer, während die Oberfläche 
schneller erkaltet. Dadurch entstehen oberfläch-
lich Druckspannungen und im Inneren Zugspannun-
gen. Dieser neue Spannungszustand führt zu einer 
mittelmäßigen Erhöhung der Temperaturwechsel-
beständigkeit, der Schlag-/Stoßfestigkeit, der Bie-
gebruchfestigkeit und dazu, dass TVG nachträglich 
nicht mehr bearbeitet werden kann. Bei Zerstörung 
zerfällt TVG in Stücke von großen Abmessungen. 

FORMATE UND FORMEN

DUROGLASS® TVG kann in unterschiedlichen Formen 
in Abhängigkeit von der jeweiligen Glasart und ~di-
cke in folgender maximalen Abmessung hergestellt 
werden:

Max. Format: 2.000 mm x 3.500 mm
Sondergrößen auf Anfrage

TRANSFORMIERTE PRODUKTE

DUROGLASS® TVG kann zu VSG oder Mehrscheiben-
Isolierglas weiterverarbeitet werden. Die Verede-
lung ist abhängig von dem verwendeten Basisglas 
und den Anforderungen an zusätzlich zu erfüllende 
Funktionen, wie z.B. Sicherheit, Wärme-/ Sonnen-
schutz oder Schalldämmung. Nachträgliche Farbbe-
schichtungen, z.B. CONDECO®, sind ebenso möglich 
wie oberflächige Mattierungen, z.B. durch Sand-
strahlungen CONFLO®.

ANWENDUNGEN

DUROGLASS® TVG ist für eine Vielzahl von Anwen-
dungen im Innen- und Außenbereich geeignet, z.B.:

 ▪ punktgehaltene Verglasungen
 ▪ betretbare / begehbare Verglasungen
 ▪ Überkopfverglasungen
 ▪ Brüstungen
 ▪ Geländer

HINWEIS

Für Anwendungen bei denen mit erhöhter thermi-
scher und mechanischer Belastung zu rechnen ist 
und die Verglasung im Bruchfall eine hohe Resttrag-
fähigkeit aufweisen soll, wird der Einsatz von SA-
FEGLASS (VSG) aus DUROGLASS® TVG empfohlen. 
Die großen Bruchstücke tragen im Bruchfall zu einer 
erhöhten Resttragfähigkeit bei.

DUROGLASS-TVG

SAFE

http://www.sfl-technologies.com/produkte/details/glastechnik/
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NEU

EINSCHEIBEN-SICHERHEITSGLAS

Bei DUROGLASS® ESG handelt es sich um thermisch 
vorgespanntes Glas. Nach dem Zuschnitt und allen 
erforderlichen Kanten- und/oder Flächenbearbei-
tungen wird das Glas gleichmäßig auf ca. 600°C 
erhitzt und anschließend mit Kaltluft konvektiv ab-
geblasen. Beim Abkühlprozess bleibt die Kernzone 
des Glasquerschnitts warm, während die Oberfläche 
schnell erkaltet. Dadurch entstehen oberflächlich 
Druckspannungen und im Inneren hohe Zugspannun-
gen. Dieser neue Spannungszustand führt zu einer 
Erhöhung der Temperaturwechselbeständigkeit, der 
Schlag-/Stoßfestigkeit, der Bie-gebruchfestigkeit 
und dazu, dass ESG nachträglich nicht mehr bear-
beitet werden kann. ESG zerfällt bei Zerstörung in 
charakteristische kleine stumpfkantige Bruchstücke. 

FORMATE UND FORMEN

DUROGLASS® ESG kann in unterschiedlichen Formen 
in Abhängigkeit von der jeweiligen Glasart und -di-
cke in folgender maximalen Abmessung hergestellt 
werden:

Max. Format: 2.000 mm x 3.500 mm
Sondergrößen auf Anfrage

TRANSFORMIERTE PRODUKTE

DUROGLASS® ESG kann zu VSG oder Mehrscheiben-
Isolierglas weiterverarbeitet werden. Die Verede-
lung ist abhängig von dem verwendeten Basisglas 
und den Anforderungen an zusätzlich zu erfüllende 
Funktionen, wie z.B. Sicherheit, Wärme-/ Sonnen-
schutz oder Schalldämmung. Nachträgliche Farbbe-
schichtungen, z.B. CONDECO®, sind ebenso möglich 
wie oberflächige Mattierungen, z.B. durch Sand-
strahlungen CONFLO®.

ANWENDUNGEN

DUROGLASS ® ESG ist für eine Vielzahl von Anwen-
dungen im Innen- und Außenbereich geeignet, z.B.:

 ▪ ballwurfsichere Verglasungen
 ▪ punktgehaltene Verglasungen
 ▪ Fassadenplatten
 ▪ Ganzglasanlagen, Glastüren
 ▪ Möbel

HINWEIS

DUROGLASS® ESG kann nachträglich dem sog. „Heat-
Soak-Test“ unterzogen werden, um das Risiko von 
Spontanbrü-chen durch kritische Nickelsulfid(NiS)-
Einschlüsse im Glas zu reduzieren. Dabei werden 
die ESG-Gläser in einem zertifizierten (kalibrierten) 
HST-Ofen einem Heißlagerungstest ausgesetzt, der 
Scheiben mit NiS-Einschlüssen zerstört.

DUROGLASS-ESG

SAFE

http://www.sfl-technologies.com/produkte/details/glastechnik/
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CHEMISCH VORGESPANNTE GLÄSER

Bei DUROGLASS® - CVG handelt es sich um chemisch 
vorgespanntes Glas. Nach dem Zuschnitt und allen 
erforderlichen Kanten- und/oder Flächenbearbei-
tungen wird das Glas bei 400°C mehrere Stunden in 
ein Salzbad getaucht. Durch den dabei stattfinden-
den Ionenaustausch entstehen Druckspannungen an 
der Oberfläche. Dieser neue Spannungszustand führt 
zu einer mittelmäßigen Erhöhung der Temperatur-
wechselbeständigkeit, der Schlag- u. Stoßfestigkeit, 
der Biegebruchfestigkeit, der Kratzfestigkeit und 
dazu, dass CVG nachträglich nicht mehr bearbeitet 
werden kann. Bei Zerstörung zerfällt CVG in Stücke 
von großen Abmessungen. 

FORMATE UND FORMEN

DUROGLASS® CVG eignet sich besonders bei struk-
turierten, geformten und oberflächenbehandelten 
Gläsern von dünner Wandstärke:

Max. Format: 3.000 mm x 6.000 mm

TRANSFORMIERTE PRODUKTE

DUROGLASS® CVG kann zu VSG oder Mehrscheiben-
Isolierglas weiterverarbeitet werden. Die Verede-
lung ist abhängig von dem verwendeten Basisglas 
und den Anforderungen an zusätzlich zu erfüllende 
Funktionen, wie z.B. Sicherheit, Wärme-/Sonnen-
schutz oder Schalldämmung. Nachträgliche Farbbe-
schichtungen, z.B. CONDECO®, sind ebenso möglich 
wie oberflächige Mattierungen, z.B. durch Sand-
strahlungen CONFLO®.

ACHTUNG

Gläser mit Wärme- oder Sonnenschutzbeschichtun-
gen können nicht chemisch gehärtet werden.

ANWENDUNGEN

DUROGLASS® TVG ist für eine Vielzahl von Anwen-
dungen im Innen- und Außenbereich geeignet, z.B.:

 ▪ punktgehaltene Verglasungen
 ▪ betretbare / begehbare Verglasungen
 ▪ Überkopfverglasungen
 ▪ Brüstungen
 ▪ Geländer

HINWEIS

Für Anwendungen bei denen mit erhöhter thermi-
scher und mechanischer Belastung zu rechnen ist 
und die Verglasung im Bruchfall eine hohe Resttrag-
fähigkeit aufweisen soll, wird der Einsatz von SA-
FEGLASS (VSG) aus DUROGLASS® CVG empfohlen. 
Die großen Bruchstücke tragen im Bruchfall zu einer 
erhöhten Resttragfähigkeit bei.

DUROGLASS-CVG

SAFE

NEU

http://www.sfl-technologies.com/produkte/details/glastechnik/
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SONDERISOLIERGLÄSER

CLIMAX Sonderisoliergläser sind Mehrscheiben-
Isoliergläser (MIG), die standardmäßig aus zwei 
Einzelscheiben bestehen. Im Randbereich sind die 
Glasscheiben durch einen Abstandhalter luft- und 
gasdicht miteinander verbunden. Zu Sonderisolier-
glas zählt u.a.:

 ▪ MIG mit mind. einem gebogenen Glas
 ▪ MIG mit mind. einem verformten Glas
 ▪ MIG mit CONEXIO®

Alle wesentlichen Anforderungen aus zusätzlich zu 
erfüllenden Funktionen, wie z.B. Wärme-/Sonnen-
schutz, Sicherheit oder Schalldämmung können er-
füllt werden.

FORMATE UND FORMEN

CLIMAX kann in unterschiedlicher Form und Geome-
trie in folgender maximalen Abmessung hergestellt 
werden:

Max. Formate: 3.210 mm x 6.000 mm

PRODUKTPALETTE

CLIMAX kann als planes oder gebogenes MIG herge-
stellt werden. Um eine Wärme- und/ oder Sonnen-
schutzfunktion zu erreichen, werden beschichtete 
Basisgläser in Kombination mit bestimmten Abstand-
haltern und Edelgasfüllungen verarbeitet. In Abhän-
gigkeit von der Produktionstechnik kommen dabei 
sogenannte „hard-coatings“ (harte Beschichtungen) 
oder „soft-coatings“ (weiche Beschichtungen) zum 
Einsatz. Sicherheits- und/oder Schallschutzfunktio-
nen werden dadurch bewerkstelligt, dass der Anfor-
derung entsprechende Glasdicken, -arten und PVB-
Folientypen verarbeitet werden.

TECHNIK

Bei der Herstellung von CLIMAX werden  grundsätz-
lich Abstandhalter aus gering wärmeleitenden Mate-
rialien verwendet. Als Abstandhaltersysteme werden 
sowohl – mit Trockenmittel befüllbare – Edelstahlab-
standhalter als auch praktisch metallfreie Abstand-
haltersysteme aus Strukturschaum mit integriertem 
Trockenmittel verwendet.

HINWEIS

CLIMAX Sonderisoliergläser werden CE-konform ge-
mäß den Anforderungen der EN (ISO) 1279 herge-
stellt. Grundsätzlich werden nur hochwertige und 
geprüfte Ausgangsstoffe verarbeitet. Die werkseige-
ne Produktionskontrolle erfolgt durch ein zertifizier-
tes Qualitätsmanagementsystem. Zusätzlich wird 
die Produktion regelmäßig fremdüberwacht.

CLIMAX

ECOLOGY

http://www.sfl-technologies.com/produkte/details/glastechnik/
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FARBBESCHICHTUNGEN

CONDECO® ist ein mehrkomponentiges Farbbe-
schichtungssystem für alle Glasarten  und -formen. 
Dauerhafte Gestaltungen von durchsichtig bis de-
ckend oder transluzent bis lichtdicht sind möglich. 
Das Farbspektrum reicht von farbloser Mattierung 
über Pastelltöne bis zu deckenden Farben nach RAL 
oder NCS. Darüber hinaus sind Metallic-Farbtöne 
oder Farbgestaltungen mit 3DEffekten möglich.

FORMATE UND FORMEN

CONDECO® Farbbeschichtungen können sowohl auf 
planen als auch auf gebogenen Gläsern aufgebracht 
werden. Dabei können Verglasungen bis zu folgenden 
maximalen Abmessungen farbig beschichtet werden:

Max. Format: 3.210 mm x 6.000 mm

TECHNIK

Die licht- und UV-beständigen CONDECO® Glasla-
cke werden im Lackierverfahren entweder vor Ort 
im Objekt oder im Werk aufgetragen. CONDECO® 
ist auf Floatglas, Verbundsicherheitsglas, Einschei-
bensicherheitsglas, teil- vorgespanntem Glas, Mehr-
scheiben-Isolierglas oder Brandschutzglas ein- und/
oder beidseitig einsetzbar. Die jeweilige Glasoberflä-
che wird in mehreren Schichten teil- oder vollflächig 
lackiert. Die Betrachtung erfolgt immer durch die 
nicht lackierte Glasscheibe auf die Farbe, so dass die 
Eigenfarbe des Glases die Farbgebung beeinflusst. 
Die Eigenfarbe des Glases, welche mit zunehmen-
der Glasdicke deutlicher in Erscheinung tritt, kann 
durch individuelle Farbanpassungen ausgeglichen 
werden. 

ANWENDUNGEN

CONDECO® ist für eine Vielzahl von Anwendungen 
im Innen- und Außenbereich geeignet, z.B.:

 ▪ Objekt- und Raumgestaltung
 ▪ Blendschutz
 ▪ Sichtschutz in Diskretionsbereichen
 ▪ Hinweis- und Warnmarkierungen
 ▪ künstlerische Glasgestaltung

HINWEISE

Um eine gleichmäßige Farberscheinung zu errei-
chen, sollten innerhalb eines Projektes nur Gläser 
mit denselben Glasdicken verwendet werden. Bei 
vorgesehener Betrachtung von beiden Seiten sollte 
eine Bemusterung im Original durchgeführt werden. 
Grundsätzlich wird empfohlen die lackierte Seite 
nicht direkt der Bewitterung auszusetzen.

CONDECO

DECOR

http://www.sfl-technologies.com/produkte/details/glastechnik/
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SSG VERKLEBUNG

BONDIX sind Structural Sealant Glazing Verklebun-
gen kurz SSG-Verklebungen genannt. Hierbei handelt 
es sich um ein im Fassadenbau angewandtes Verfah-
ren, bei dem Glas und Metall mittels eines Silikon-
klebstoffes statisch wirksam miteinander verbunden 
werden. Windlasten und andere zeitlich beschränkt 
auf die Glaskonstruktion einwirkenden Kräfte wer-
den über den Silikonklebstoff von der Glasscheibe 
auf die Tragstruktur übertragen. Es ist dabei überaus 
wichtig, dass der Silikonklebstoff seine Haftfähigkeit 
und innere Festigkeit behält, da die Fassade neben 
mechanischen auch thermischen Belastungen ausge-
setzt ist.

FORMATE UND FORMEN

BONDIX kann für plane oder gebogene Verglasungs-
systeme verarbeitet werden. Dabei können Vergla-
sungen bis zu folgenden maximalen Abmessungen 
verklebt werden:

Max. Format: 3.210 mm x 6.000 mm

TECHNIK

Das Eigengewicht des zu verklebenden Glases wird 
in der Regel über Klotzungen in die Fassadenkons-
truktion übertragen. Die für die SSG-Verklebungen 
geprüften und zugelassenen Silikonklebstoffe besit-
zen die europäisch technische Zulassung (ETA), die 
auf der Grundlage unabhängiger Prüfungen gemäß 
der geltenden europäischen Richtlinie für Structural 
Sealant Glazing erteilt wurde. Die Klebstoffe verfü-
gen zudem über eine CE-Kennzeichnung, die für die 
Übereinstimmung mit der europäischen Gesetzge-
bung in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und Um-
weltschutz steht.

ANWENDUNGEN

BONDIX ist für eine Vielzahl von Anwendungen in der 
Architektur geeignet, um vollkommen glatte, profil-
lose Fassaden- und Dachflächen realisieren zu kön-
nen, z.B.: 

 ▪ Fassaden- und Dachverglasungen
 ▪ rahmenlose Fensterkonstruktionen
 ▪ Brüstungen (1-seitig eingespannt)

HINWEIS

BONDIX ist im Allgemeinen eine nicht geregelte 
Bauart. Dies bedeutet, dass die baurechtlichen An-
forderungen für die jeweilige Anwendung mit den 
zuständigen Bauaufsichtsbehörden abgestimmt wer-
den müssen. Auf Grund der langjährigen Projekter-
fahrung kann SFL technologies alle baurechtlichen 
Auflagen erfüllen.

BONDIX

FIX

http://www.sfl-technologies.com/produkte/details/glastechnik/
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VSG SICHERUNGSSYSTEME 

CONEXIO® ist ein spezielles Verbundsicherheitsglas 
mit linienförmigen Gewebeanbindungen oder punkt-
förmigen Gewebeverstärkungen. Mit den patentier-
ten VSG-Sicherungssystemen wird die Resttragfähig-
keit von Verbund-Sicherheitsglas (VSG) im Bruchfall 
um ein Vielfaches gesteigert. Langzeitversuche ha-
ben gezeigt, dass im Bruchfall ein Herausrutschen 
aus den Auflagern bei der Verwendung von CONE-
XIO® verhindert wurde. Die Systeme eignen sich da-
her auch zum Schutz gegen die Folgen einer Explo-
sion, da sie der Explosionsdruckwelle standhalten.
 Formate und Formen
CONEXIO® kann in unterschiedlicher Form oder Geo-
metrie (plan oder gebogen) in folgenden Maßen her-
gestellt werden:

Max. Format:  2.650 mm x 6.000 mm

TECHNIK

Durch Anbindung zur Unterkonstruktion mittels ei-
nes in die PVB-Folie einlaminierten Gewebes kann 
bei linienförmig gelagerten Scheiben ein Herausrut-
schen des Verbundsicherheitsglases aus den Aufla-
gern verhindert werden. Ein Teil des Gewebes ragt 
über den Rand des Glases hinaus. An diesem Teil ist 
eine geeignete Befestigungsleiste angebracht, die 
an der Unterkonstruktion befestigt wird. Bei punkt-
förmig gelagerten Scheiben wird durch Gewebever-
stärkungen rund um die Bohrlöcher (in Analogie zur 
Bewehrung im Betonbau) das Versagen durch das so-
genannte „Ausknöpfen“ verhindert.

ANWENDUNGEN

CONEXIO® ist für eine Vielzahl von Anwendungen in 
der Architektur oder im Fahrzeugbau geeignet, bei 
denen auch im Schadensfall höchste Sicherheitsan-
forderungen an die Resttragfähigkeit gestellt wer-
den, z.B.:

 ▪ explosionshemmende Verglasungen
 ▪ Überkopfverglasungen

TRANSFORMIERTE PRODUKTE

CONEXIO® kann zu CLIMAX (Mehrscheiben-Isolier-
glas) weiterverarbeitet werden, so dass auch zusätz-
liche Funktionen, wie z.B. Sicherheit, Wärme- und 
Sonnenschutz oder Schalldämmung erfüllt werden 
können. Individuelle Farbbeschichtungen CONDE-
CO® sind ebenso möglich wie oberflächige Mattie-
rungen, z.B. durch Sandstrahlungen CONFLO®.

CONEXIO

FIX

http://www.sfl-technologies.com/produkte/details/glastechnik/
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UNTERKONSTRUKTION FÜR ECKSITUATIONEN 

CORNER ist ein abgewinkeltes Fassadenprofil auf 
welchem gebogene Gläser oder Paneele  befestigt 
werden können. Das Profil samt Dichtungen und Ab-
deckleiste sowie die Scheibe bzw. das Paneel umlau-
fen die Ecke unterbrechungslos.
In der üblichsten Form wird CORNER mit CLIMAX als 
Nurglasecke ohne Stoß und Fuge realisiert.

FORMATE UND FORMEN

Abhängig vom jeweiligen Fassadenprofil und ge-
wünschten Glasaufbau kann die Ecke in verschiede-
nen Radien und Winkeln ausgeführt werden.

Winkel:  ca. 30°-180°
Radius: > 30 mm

Stichhöhe Glas: < 1.000 mm

TECHNIK

Bei der Herstellung von CORNER wird das Fassaden-
profil auf der raumzugewandten Seite ausgenommen 
und bis zum entsprechenden Winkel gebogen. Die 
außenliegende Seite des Profils bleibt dabei unver-
sehrt. 
Die außen umlaufende Abdeckleiste wird im ent-
sprechenden Radius gerollt.

CORNER ist zum Patent angemeldet

CORNER

FIX

NEU

http://www.sfl-technologies.com/produkte/details/glastechnik/


DE Im Jahr 1993 von Hans Höllwart gegründet, beschäftigt 
die SFL technologies GmbH 800 Mitarbeiter an Standorten 
in Österreich, Ungarn und Rumänien in acht verschiedenen 
Fachbereichen.

Das Glaswerk in St. Marein im Mürztal ist auf das Biegen, 
Formen und Härten von Glas spezialisiert. Vor allem in Ver-
bindung mit modernem Fassadenbau werden so zukünftige 
Lösungen in der Gestaltung von Gebäudehüllen ermöglicht.

EN Founded in 1993 by Hans Höllwart, SFL technologies em-
ploys 800 people in Austria, Hungary and Romania which 
are working in eight different fields of expertise.

The glass factory located in St. Marein im Mürztal is specia-
lised in curving, melting and hardening glass, offering new 
solutions for the design of modern building facades.
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