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infrashade heisst die produktneuheit im flachglas markenkreis. es handelt sich um einen stationären, konstruktiven sonnen-

schutz im isolierglas mit variablen eigenschaften je nach sonnenstand. dank seiner durchdachten konstruktion ist es eine effektive

und wirtschaftliche alternative zu aussen angebrachten sonnenschutzvorrichtungen und eignet sich gleichermassen für fassade

und dach. Text und Bild: Flachglas MarkenKreis

glastechnik flachglas markenkreis
präsentiert adaptives
sonnenschutzglas

infrasHade basiert auf einer im isolierglas
integrierten metallfolie mit Mikrolamellenstruk-
tur, die die einfallende solare Strahlung winkelab-
hängig je nach Sonnenstand reflektiert und somit
unterschiedliche Gesamtenergiedurchlässigkeiten
aufweist. Bei hohem Sonnenstand wie im Som-
mer wird somit besonders viel Strahlung abge-
schirmt, bei niedrigen Einfallwinkeln wie im
Winter wird vergleichsweise viel Strahlung durch-
gelassen. Somit besitzt INFRASHADE alle Vorteile
eines im SZR integrierten starren Sonnenschutz-
systems, das sich durch Witterungsbeständigkeit
und Wartungsfreiheit auszeichnet. Weiteres Plus:
es ist leicht zu montieren. Es entstehen keine
zusätzlichen Ausgaben für Installation, Reinigung,
Instandhaltung und Reparaturen. Die Durchsicht
ins Freie bleibt wegen der Feingliedrigkeit der
Lamellenstruktur erhalten.

infrashade im detail
Das perforierte Metallband ist auf der zum Schei-
benzwischenraum weisenden Seite der äusseren
ESG-Scheibe (Pos. 2) eines Zwei- oder Dreifach-
glases aufgebracht. Das Band besitzt eine Stan-
dardhöhe von 140 mm und eine Dicke von nur
0,175 mm. Es wird bei einer Fassadenverglasung
waagerecht untereinander über die Breite des
Isolierglases aufgebracht. An- und Durchsicht sind
dadurch charakteristisch, das Glas erhält damit
eine designorientierte Note. Die Farbwirkung ist
neutral.

Die Durchlässigkeit und Reflexion von Licht
und Energie variiert, der allgemeine Farbwie-
dergabeindex und der Ug-Wert entsprechen
denen des Isolierglases ohne INFRASHADE-Mi-
krolamellen. Die Lichtdurchlässigkeit TL für senk-
rechten Strahlungseinfall beträgt 48% für Kombi-

nation mit einer THERMOPLUS®-S3-Beschichtung,
im Dreifachaufbau liegt sie bei 43%. Die effektive
Gesamtenergiedurchlässigkeit variiert je nach
Jahres- und Tageszeit und ist standortabhängig.
Für eine südliche Fassadenausrichtung variiert
der g-Wert zwischen 30% und 14% im Zweifach-
aufbau und im Dreifachaufbau zwischen 25% und
10%. Bei südlicheren Standorten sind die g-Werte
tendenziell noch geringer.

Das neue Glas basiert auf MicroShadeTM, einem
Produkt der Photosolar A/S, Dänemark. m

Der Flachglas MarkenKreis ist ein Zusammen-

schluss von 39 mittelständischen Unternehmen an

44 Standorten in Deutschland und in der Schweiz.

Die juristisch und organisatorisch selbstständigen

Mitglieder der Gruppe produzieren und handeln

Marken-Funktionsgläser (Isoliergläser, Einschei-

ben- und Verbundsicherheitsgläser) in Lizenz.

Die Fertigung erfolgt gemäss einheitlicher Quali-

tätsrichtlinien und aus Halbzeugen der Pilkington

Deutschland AG.

Als Systemzentrale unterstützt die Flachglas Mar-

kenKreis GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen die

Aktivitäten ihrer Mitglieder durch zahlreiche Dienst-

leistungen und Serviceprodukte. Sie ist ausserdem

der zentrale Ansprechpartner für anwendungstech-

nische Beratung. www.flachglas-markenkreis.de


