leading glass.

sedak – der Glasveredler für Großformate bis 3,6 m × 20 m.
sedak ist Premiumhersteller für Isolier- und Sicherheitsgläser von
höchster Qualität. Als führender Glasveredler und Spezialist in diesem
Knowhow-intensiven Segment liefern wir Monogläser, Mehrfachgläser
und Funktionsisoliergläser in Formaten bis 3,6 m × 20 m – bearbeitet,
vorgespannt, laminiert, bedruckt, laminations- und thermisch
gebogen. Die Fertigung ist auf die extremen Glasgewichte optimiert,
der Automatisierungsgrad für Gläser dieser Größe einzigartig.
Forschergeist und die Expertise von 190 Mitarbeitern sind der Antrieb
für stetige Neuerungen in der Glasveredelung. Als Full-ServiceSupplier steht sedak Architekten, Bauherren, Fassaden- und
Metallbauern partnerschaftlich zur Seite – und leistet mit ihren
innovativen Produkten schon heute einen Beitrag für die visionäre
Architektur von morgen.

Stand 03/2020

SUNGLASS Industry s.r.l.
Via Piazzola,13 / F
35010 Villafranca
Padovana (PD) – Italien

sedak GmbH & Co. KG
Einsteinring 1
86368 Gersthofen
Deutschland

Tel.: +39 049 9050 973
Fax: +39 049 9050 946

Tel.: +49 821 2494-222
Fax: +49 821 2494-777

info @ sedak.com
www.sedak.com

info @ sedak.com
www.sedak.com

sedak isosecure®
schusssicheres isolierglas

sedak isosecure®

schusssicheres isolierglas

mehr sicherheit
mit funktionaler vielfalt

sedak isosecure® – schützt splitterfrei bis zur Beschussklasse BR7
sedak isosecure verbindet Schusssicherheit und Leistungsfähigkeit eines modernen
Isolierglases. Der clevere Scheibenaufbau ermöglicht den Verzicht auf das herkömmliche Polycarbonat-System - beide Außenscheiben sind aus Glas:
–
–
   –
–

die hohe Ästhetik des transparenten Werkstoffs bleibt erhalten
Kratzfestigkeit: Vereinfachung des Handlings und Reinigens
bessere Klassifizierung zum Brandverhalten
erhältlich in Float- und TVG-Glas

Das innovative Isolierglas ist mit gängigen Sonnen- und Wärmeschutzschichten
kombinierbar und erfüllt so die Anforderungen moderner Energie-Standards.
sedak isosecure ist zertifiziert für Float- und TVG-Glas und eignet sich für
Glasfassaden anspruchsvoller Gebäude mit hohem Schutzniveau. Es schützt
splitterfrei bis zur Beschussklasse BR7 nach DIN EN 1063.

Isolierglasstärken von sedak isosecure® - plan
– BR4 NS: 115 kg / qm, Stärke1 64 mm
– BR6 NS: 150 kg / qm, Stärke1 79 mm
– BR7 NS: 200 kg / qm, Stärke1 100 mm
Isolierglasstärken von sedak isosecure® - gebogen
– BR6 NS: 175 kg / qm, Stärke1 89 mm
– Radius: von 1 m bis ∞
Die Angaben gelten für geprüften Standardaufbau.
Stärkere Aufbauten aus z.B. statischen Gründen
erfordern ggf. eine erneute Beschussprüfung.
1

inkl. Abstandhalter

Interlayer

Der innovative Aufbau des schusssicheren Glases ist als planes und gebogenes
Isolierglas bis 3,6 x 20 Meter erhältlich.

Sonnenschutz
außen

Beispielaufbau

Interlayer
Wärmeschutz
innen

sedak isosecure®:
2- bis 4- fach Isolierglas;
mehrfach auf Anfrage;
aus Float oder TVG;
in sieben Sicherheitsqualitäten;
plan oder gebogen;
erhältlich bis 3,6 m x 20 m.

