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ie Coronapandemie verlangt uns allen bis heute

Millionen-Investitionen in die Zukunft

viel ab. Von jetzt auf gleich mussten wir auf

Bis 2023 werden wir 50 Mio. Euro in

selbstverständliche Freiheiten und lieb gewon-

die zentrale Technik und Infrastruktur

nene Gewohnheiten verzichten und uns an Ein-

unserer 18 Standorte investieren. Die

schränkungen des täglichen Lebens gewöhnen.

vier Schwerpunkte „Automatisierung

Diese Einschränkungen haben alle Unternehmen unvorbereitet

und Erweiterung der Robotik“, „Digitali-

getroffen – viele davon leider sehr stark.

sierung“, „Innovationsmanagement“ und

Dennoch war 2020 für die SEMCO aus unternehmerischer Sicht
ein erfolgreiches Jahr. Das ist vor allem unseren 1.500 Mitarbeitern zu verdanken, die mit großer Loyalität und Einsatzbereitschaft ein wirklich gutes Ergebnis erarbeitet haben. Auch
Ihnen als unseren Kunden gebühren dabei Dank und Respekt:
Sie haben das ganze Jahr mit uns an einem Strang gezogen.
Gegenseitig haben wir uns dabei unterstützt, so glimpflich wie
möglich durch diese Krise zu kommen.

„Weiterqualifikation unserer Mitarbeiter“
stehen dabei im Vordergrund. Wir werden Prozesse verbessern und verschlanken sowie Verfahren weiter optimieren.
Neue Ideen werden Raum und Unterstützung für Wachstum erhalten und wir
werden konsequent die Produktionsund Lieferkapazitäten unserer Standorte ausbauen, um Sie in noch kürzerer

UNSER
ANTRIEB
SIND

SIE

Kurzinterview mit
Klaus Köttering und
Alexander Akgül

einen wollen wir unsere sehr guten Beziehungen zu Kunden
und Kooperationspartnern noch weiter ausbauen. Zum anderen arbeiten wir mit Hochdruck
daran, unsere Produktqualität und Liefertermintreue auf höchstem Niveau kontinuierlich im
Sinne unserer Kunden zu steigern. Um diese Ziele zu erreichen, werden wir unsere Beratungsund Servicekultur weiterentwickeln sowie auf
bekannt hohem Niveau weiter in eine zukunfts
fähige SEMCO investieren.

Zeit und höherer Qualität mit unserem
breiten Portfolio an innovativen Flach-

geschafft, unsere Glaslieferungen in mehr als 98 % der Fälle zur

glasprodukten zu versorgen.

// Sie haben die SEMCO-Beratungs- und Servicekultur angesprochen. Können Sie beschreiben, was
diese genau für Sie ausmacht?

Wir wollten ganz bewusst ein Highlight

Köttering: Um unseren Kunden passgenauen Service zu

an das Ende dieses Jahres setzen und

bieten, müssen wir natürlich die Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden und Partner genau kennen und verstehen.
Wir wissen, dass unsere Kunden die hohe Qualität und die
Liefertermintreue von SEMCO schätzen. Diese Aspekte will ich
für alle Kunden noch direkter erfahrbar machen. Das kann ich
nicht nur aus dem Büro heraus. Dafür muss und will ich vor
Ort sein und darauf freue ich mich.

an unserem Qualitätsanspruch. Ebenfalls größer als 98 % war
unser Qualitätsindex. Seit Jahren schaffen wir es, die Zahl der
Reklamationen zu senken und Ihnen und uns damit viel Aufwand und Ärger zu ersparen. Beide Aspekte befinden sich ohnehin schon auf einem sehr hohen Niveau. Dennoch haben wir
in diesem Jahr frei nach dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“
Prozesse gestartet, mit denen wir diese Bereiche noch weiter
optimieren werden. Einige dieser Veränderungen stellen wir

präsentieren uns mit einer völlig neu
gestalteten SEMCO-Inside attraktiver,
informativer und noch besser auf Ihre
Interessen ausgerichtet. In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen einen gesunden und
erfolgreichen Start ins Jahr 2021 und
viel Freude mit der neuen SEMCO-Inside.

Ihnen in dieser Ausgabe der SEMCO-Inside vor. So arbeiten wir
primus in Sachen Digitalisierung und Onlinekundenservice zu
machen. Dadurch werden wir auch in Zukunft gemeinsam mit
Ihnen großartige Arbeit leisten können.
Ohnehin haben wir uns für die nächsten drei Jahre ein ambi-

Ihr Hermann Schüller,

tioniertes Programm vorgenommen, mit dem wir die SEMCO-

geschäftsführender Gesellschafter

haben wir den Kunden immer im
Blick. Höchste Qualität und Liefertermintreue basieren auf optimal
gesteuerten Prozessen und viel
Know-how. Die hohe Investitionsfreudigkeit bei SEMCO ist eine der
Stärken der Gruppe. Vor allem der
Ansatz, durch Automatisierung zur
Entlastung der körperlich arbeitenden Produktionsmitarbeiter beizutragen, hat uns auf einen erfolgreichen Weg gebracht.

// Gibt es konkrete Investitionsvorhaben, mit denen sich SEMCO
in diesen Bereichen gezielt verstärken wird?
Akgül: Wir reagieren auf die sich ändernde Marktsituation

und erhöhen unsere Kapazitäten im Bereich VSG. Hier werden
wir zukünftig schneller agieren können und ein breiteres
Produktspektrum abdecken. Auch die große Erweiterung von
Finiglas in Dülmen hat mehr Biegekapazität und die Möglichkeit für neue Produkte zum Ziel. Als Beispiel für eine laufende
Prozessoptimierung kann man die automatische Befüllung
der Fächerwagen in einer ganzen Reihe von IsolierglasStandorten nennen, die zu einer erneuten Optimierung von
Qualität und Liefertermintreue geführt hat.

// Was sind konkrete Beispiele für die SEMCO-Servicekultur?
Köttering: Um beispielsweise Architekten in der gesamten

jeden Tag unablässig daran, die SEMCO-Gruppe zum Branchen-

Gruppe konsequent weiterentwickeln.

Akgül: Auch im technischen Bereich

»
SEMCO will
seine Kundennähe noch weiter
ausbauen.
«

Trotz der erschwerten Bedingungen haben wir es auch 2020

liefern. Diese Liefertermintreue ist für Sie der spürbare Anteil

// Herr Akgül, Sie haben vor über einem Jahr die technische
Geschäftsführung der SEMCO-Gruppe von Herrn Köttering
übernommen. Welche Themen werden für Sie in der Zukunft
bestimmend sein?

Köttering: Primär geht es um zwei wesentliche Ziele. Zum

Auf dem Weg zum Branchenprimus in Sachen Digitalisierung

zugesagten Zeit und als vollständige Bestellung bei Ihnen anzu-

Wärmeschutzes zu identifizieren und unmittelbar Potenziale
sowie Lösungsvorschläge aufzuzeigen.

// Herr Köttering, neben Ihrer Funktion als Geschäftsführer der
Region West sind Sie seit über einem Jahr verantwortlich für
den Gesamtvertrieb der SEMCO-Gruppe. Was planen Sie für das
zweite Jahr?

Planungs- und Bauphase fachlich unterstützen zu können,
bilden wir unsere Mitarbeiter kontinuierlich weiter. So stehen
für sämtliche Fragestellungen stets kompetente Berater zur
Verfügung. Planern und Bauherren bietet unsere Gebäudeberatung die Möglichkeit, bereits in frühen Planungsphasen
Schwachstellen bei der energetischen Gebäudekonzeption,
bei Lichtkonzepten oder bei der Planung des sommerlichen

// Vielen Dank für das Gespräch, Herr Köttering und Herr Akgül.
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SEMCO // Unternehmen der Zukunft

Die SEMCO der Zukunft wird noch persönlicher
und schneller Kundenbedürfnisse erfüllen

»
Der digitale
Wandel durchdringt heute
alle Geschäftsbereiche.
Wir wollen in
3–4 Jahren das
digitalste
Unternehmen
der Glasbranche sein.
«

V

or einem Jahr gehörten Zoom-Meetings und
Teams-Konferenzen ganz klar in die Welt der
IT-Spezialisten. Heute gibt es wohl niemanden
mehr, der nicht zumindest gelegentlich seine
Geschäfte auch über voll digitale Kanäle abwickelt. Durch die Coronakrise hat die Digitalisierung einen
enormen Schub nach vorne gemacht.
Bei SEMCO arbeiten wir schon lange an der digitalen Transformation unserer Prozesse und Services. Dabei ist für uns
eine Sache klar: Egal, ob digital oder analog – im Zentrum
unseres Denkens und Handelns steht immer der Kunde. Mit
dem Einzug digitaler Hilfsmittel muss sich unsere Idee von
Kundenzentrierung aber immer wieder ändern und ganz neue
Anforderungen erfüllen. Vieles wird einfacher und schneller,
an vielen Stellen sind aber auch gemeinsames Lernen und
das Abschneiden von alten Zöpfen gefragt. Es gilt, Altes mit
Neuem zu verbinden und eine Kombination zu schaffen zwischen den guten Erfahrungen aus der analogen Welt und der
Nutzung von modernen Technologien.
Bei SEMCO wird die digitale Transformation mit einer Reihe
von Projekten angegangen. Der interdisziplinäre, bereichsübergreifende Ansatz stellt sicher, dass unsere Lösungen
praxisnah, kundenrelevant und zukunftssicher sind.

Mit einem gruppenweiten digitalen Dokumentenmanagement, der Einführung eines digitalen Kundenbeziehungsmanagement-Tools, der Entwicklung eines Webshops und digitaler Logistikoptimierung und der schrittweisen Etablierung einer einheitlichen ERP-Umgebung in allen 18 Standorten
geht die SEMCO-Gruppe die wichtigsten Aufgaben der digitalen Transformation mit gebündelten
Kräften an. Gemäß dem Grundsatz des Wachstums aus eigener Kraft wird dabei vor allem auf das
in der Gruppe vorhandene Wissen gesetzt. In den jeweiligen Projektgruppen entsteht so hinter den
Kulissen, unter Mitwirkung externer Experten, die SEMCO-Gruppe der Zukunft. In dieser dienen
Digitalisierung und Automatisierung vor allem dazu, noch persönlicher und individueller für unsere
Kunden im Einsatz zu sein.

Prozessoptimierung

Kundennutzen

Die Umstellung unserer ERP-Umgebung ist in vollem Gange
und die ersten Niederlassungen haben den Sprung in die
neue Umgebung bereits erfolgreich absolviert. Gemeinsam
mit unserem Projektpartner, der Firma A+W, schaffen wir es,
diese gewaltige Umstellung reibungslos und nahezu unmerkbar für unsere Kunden umzusetzen. Wir sind auf einem guten
Weg, in den nächsten 48 Monaten alle 18 Niederlassungen
auf diese Weise ins neue System zu integrieren. Sämtliche
unternehmensinternen Abläufe, wie interne Bestellungen,
Verteilung von Aufträgen zwischen den Werken oder Logistikplanung, werden dann so gestaltet sein, dass die Kapazitäten
innerhalb der gesamten SEMCO-Gruppe bestmöglich ausgenutzt werden. Somit profitieren unsere Kunden noch mehr
von der Gruppenstärke unseres Kompetenznetzwerks.

Bei SEMCO schafft die Digitalisierung mehr Zeit für den Kunden.
Durch Videokonferenzen und
digitale Kollaborationstools sparen
unsere Glasexperten in Zukunft viel
Zeit ein – Zeit, die direkt unseren
Kunden in Form von kompetenter
Beratung und einem weiterhin umfangreichen individuellen Serviceangebot zugutekommt. Zusätzlich
sind alle Informationen zu Aufträgen, Reklamationen, Vertriebsaktionen und besonderen Absprachen
in einem einzigen Tool zusammengefasst. Bei jedem Kontakt ist der
SEMCO-Fachexperte up tp date und
kann seine Zeit sinnvoll und effektiv
für die Problemlösung des Kunden
einsetzen.

Digitaler Mehrwert
Unsere momentanen Entwicklungen werden den Service für
Kunden deutlich erhöhen. In den nächsten Monaten arbeiten
wir mit Hochdruck daran, eine ganze Reihe von Projekten umzusetzen, um dann eine komplett neue SEMCO-Servicewelt zu
präsentieren. Aufträge können dann 24/7 eingegeben werden.
Es können auch individualisierte oder komplexe Produkte
über eine einfache und intuitive Oberfläche bestellt werden.
Kunden können dabei den Status ihrer Aufträge jederzeit in
Echtzeit abrufen. Durch optimierte und automatisierte Prozesse werden bei Fehlererkennung, Sortierung und Versandvorbereitung Zeit und Geld eingespart.

Michel Schüller,
Geschäftsführer für Unternehmensentwicklung
und IT der SEMCO-Gruppe
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SEMCO wird
digitaler.
Effektiver.
Individueller.

Professioneller, schlanker und schneller

SEMCO // Iso-Produktion der Zukunft

SEMCO VERLEGT
DIE ZUKUNFT INS

HEUTE
Bei SEMCO wird die Umstellung
der Isolierglas-Produktion auf
zukunftssichere Prozesse und
Standards schon seit Jahren vorangetrieben

Wenn Hermann Schüller über die Zukunft der Isolierglas-Produktion
nachdenkt, fällt ihm als Erstes auf, wie lange man bei SEMCO schon damit
beschäftigt ist, diesen Prozess umzusetzen: „Wir haben in den letzten 13
Jahren mehr als 200 Mio. Euro in die Produktionsstätten der SEMCO-Gruppe investiert und sie damit zu den modernsten in der europäischen Flachglasbranche entwickelt. Dabei gilt für uns: Die Technik dient dem Menschen
und nicht umgekehrt. Wir investieren stets, um unsere Effizienz zu erhöhen
und die Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter zu verbessern. Das
gilt in ganz besonderem Maße für Investitionen in mehr Automation oder
verbesserte Arbeitsbedingungen wie die Umrüstung unserer Standorte
auf LED-Beleuchtung. Wenn sich die Belastungen für unsere Mitarbeiter
reduzieren, können wir gesundheitliche Beeinträchtigungen vermeiden und
Fehlerquoten verringern. Davon profitieren schlussendlich natürlich auch
unsere Kunden.“
Maschinen sollen Menschen entlasten – nicht ersetzen
So dienen bei SEMCO Automation und Robotertechnik nicht dazu, menschliche Arbeitsplätze zu ersetzen, sondern so zu ergänzen, dass belastende
und repetitive Tätigkeiten zunehmend vom Menschen hin zur Maschine
verlagert werden. Präzision und Geschwindigkeit erhöhen sich und die Mitarbeiter in der Produktion können ihre Erfahrung und Expertise an anderer
Stelle für das perfekte Produkt einsetzen.
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So werden automatisierte und digitale Prozesse
ruhig und organisch in die Produktion bei SEMCO
eingeführt. Die Akzeptanz in der Belegschaft ist entsprechend hoch, weil die Veränderungen nicht überstürzt oder gehäuft auf die Mitarbeiter einprasseln,
sondern auf der Basis eines funktionierenden Maschinenparks in sinnvollen Schritten und Sequenzen
umgesetzt werden. Die unterschiedlichen Schwerpunkte der 18 Produktionsstandorte sind dabei ein
großer Vorteil, denn so lassen sich Teilprozesse, die
an einem Standort erfolgreich eingeführt worden
sind, leicht in den anderen Häusern adaptieren. Ein
Beispiel dafür ist die automatisierte Fächerwagensortierung in der Isolierglas-Produktion, die bei
Semcoglas Aschaffenburg erfolgreich eingeführt
wurde und in den nächsten Monaten in drei weiteren
Niederlassungen übernommen wird.
LED-Technologie als leuchtendes Beispiel
Ein deutlich sichtbares Beispiel für die IsolierglasProduktion der Zukunft ist der konsequente Einsatz
von modernen LED-Leuchten an immer mehr
Standorten. Verbesserte Arbeitsbedingungen für die
Mitarbeiter, schonender Umgang mit Energie und
Ressourcen sowie eine gesteigerte Qualität sind die
beeindruckenden Ergebnisse, wenn man lediglich
eine Stellschraube mutig und konsequent einstellt.
Gemeinsam mit dem Oldenburger Energiedienstleister EWE wurden in den letzten Jahren an zehn
von bundesweit 18 SEMCO-Produktionsstandorten
insgesamt zwanzig Produktionshallen mit energie
sparender LED-Lichttechnik ausgestattet. Die
Lichtexperten der EWE begleiteten das Projekt dabei
bei jedem Schritt und konnten am Ende auf allen
Ebenen positive Effekte feststellen: »
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»
Die Technik dient
dem Menschen –
nicht umgekehrt.

«

Hermann Schüller,
geschäftsführender
Gesellschafter

SEMCO // Iso-Produktion der Zukunft

„Durch die Umrüstung von Leuchtstoffröhren auf LED-Technik
spart SEMCO jährlich knapp zwei Millionen Kilowattstunden
Strom ein. Damit reduziert sich der der jährliche Stromverbrauch
im Vergleich zu der bislang für die konventionelle Beleuchtung
anfallenden Energie um 60 Prozent. Die dadurch eingesparte
Menge CO2 beträgt gut 700 Tonnen“, sagt Herbert Warnecke,
Lichtexperte und Leiter Key Account Green Solutions bei EWE.

»
Wir sparen
jährlich
2 Millionen
Kilowattstunden
Strom
«

Die Produktivität steigern und das
Unfallrisiko minimieren
Warnecke zufolge bietet die Investition
in eine Umrüstung auf LED-Beleuchtung nicht nur Vorteile in Bezug auf
den Energieverbrauch und die damit
verbundene CO2-Einsparung: „Von
der Wirkung des Tageslichts, das mit
LEDs nachempfunden werden kann,
profitieren besonders Menschen, die in
wechselndem Tag-Nacht-Rhythmus
arbeiten, bei Nachtarbeit erhöhte
Aufmerksamkeit benötigen oder aber
vorwiegend unter künstlichem Licht
arbeiten müssen.“ Das entlaste die Mitarbeiter, erhöhe die Produktivität und
mindere nachweislich das Unfallrisiko.

CO2-Bilanz konsequent verbessern
Alexander Akgül, Geschäftsführer Technik, stellt noch einmal heraus, warum
für SEMCO der Umweltaspekt eine ganz
Alexander Akgül,
entscheidende Rolle bei diesem Projekt
Geschäftsführer
spielte: „Nachhaltigkeit ist für uns seit
Technik, SEMCO-Gruppe
jeher mehr als nur ein Schlagwort.
Es ist für uns eine Verpflichtung, jeden
Tag aufs Neue möglichst schonend mit
unseren Ressourcen umzugehen. Dank unserer Investitionen in
moderne Messtechnik kennen wir heute die konkreten Energiekosten jedes Produkts. Wir haben unser Energiemanagement
nach DIN 5001 ausgerichtet und es gibt es klar formulierte Ziele
für weitere sinnvolle Maßnahmen, den CO2-Ausstoß zu verringern. Aktuell analysieren wir die Möglichkeiten, den Fuhrpark auf
alternative Antriebssysteme umzustellen und stärker als bisher
auf Solaranlagen an unseren Produktionsstätten zu setzen. Auch
wenn wir neue Büros bauen, nutzen wir intelligente Raumkonzepte und die Leistungsstärke unserer Hightech-Klimagläser. Damit
wird eine Klimaanlage oft überflüssig und die Heizkosten im Winter sinken durch die Nutzung passiver solarer Energiezugewinne.
Auf all diese Bausteine und den zugrunde liegenden Umweltgedanken zahlt auch die Umrüstung unserer Produktionshallen auf
moderne LED-Lichttechnik zu 100 Prozent ein“, so Akgül. //
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Licht in seiner
effizientesten Form.
Mit individuellen Lichtlösungen für Ihr Unternehmen.
Ihre Vorteile:
Einsparung von bis zu 70 % der
Stromkosten für Beleuchtung
Steigerung der Lichtqualität
keine Investitionskosten
ohne Bindung an feste Hersteller
Sie möchten mehr über unsere
Lichtlösungen erfahren?
Wir beraten Sie gerne:
0441 803-4294
business-licht@ewe.de
www.ewe.de/licht

Die Qualität unserer Lichtplanung ist zertifiziert.
PZ-LTI-009, PZ-LTI-010, PZ-LTI-075

18
008

DI

SEMCO // Anwendungstechnik

SEMCO
LEITFADEN
DIN
18008

Endlich fertig? Die DIN 18008
nimmt letzte Hürden

Fast zwei Jahre hat die Debatte über den Begriff der Verkehrssicherheit in der neuen DIN 18008 gedauert und im
Verlauf viel Raum für Missverständnisse geschaffen.
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Kai Heinrichs,
SEMCO-Architektenberater

SEMCO-Gläser mit sicherem Bruchverhalten können eine wirksame
Schutzmaßnahme für die Verkehrssicherheit von bodengebundenen
Verglasungen sein.
Zusätzliche
Schutzmaßnahmen
Solche Schutzmaßnahmen
können sein:
› Besonders kenntlich machen
(z. B. Kennzeichnung durch Aufkleber, Bedrucken, Satinieren)

Zentral bezieht sich der Abschnitt der DIN 18008 auf
bereits geltendes Recht nach
§ 37 Absatz 2 der Musterbauordnung (MBO) und stellt
somit keine Neuregelung
dar: „Glastüren und andere
Glasflächen, die bis zum
Fußboden allgemein zugänglicher Verkehrsflächen
herabreichen, sind so zu
kennzeichnen, dass sie leicht
erkannt werden können. Weitere Schutzmaßnahmen sind
für größere Glasflächen vorzusehen, wenn
dies die Verkehrssicherheit erfordert.“

Seit Beginn des Jahres wird jetzt der im Herbst 2019
ausgehandelte Kompromiss baurechtlich eingeführt.
Alle Bauämter sind verstärkt angehalten, die Einhaltung
dieser Neuregelung zu überprüfen und durchzusetzen.

„Allgemein zugänglich“ bezieht sich dabei
nur auf öffentlich zugängliche Gebäude
und Arbeitsstätten. Das Gegenteil von
„allgemein zugänglich“ ist nicht „privat zugänglich“, sondern „allgemein unzugänglich“, egal in welcher Gebäudeart.

Damit SEMCO-Kunden in jeder Situation die richtige
Glasauswahl treffen können, fassen wir die geltenden
Regeln zur „Verkehrssicherheit bei verglasten Türen und
bodentiefen Verglasungen ohne Absturzsicherung“ hier
noch einmal zusammen, um Planern, Bauherren und
Ausführenden einen Leitfaden zur Risikobeurteilung zu
bieten.

Die vorgeschlagenen Lösungswege zur
Verkehrssicherheit müssen natürlich
immer mit gesundem Menschenverstand
beurteilt werden. Subjektive Empfindungen
und unterschiedliche Erfahrungen können
in der Risikobeurteilung zu einer anderen
Schlussfolgerung führen.

› Bewegliche Einrichtungen vor
dem Fenster, die einen Zugang
verhindern
› Nutzerkreis einweisen bzw.
einschränken
› Fensterbank oder Holm
vor dem Glas
› Dauerhaft bepflanzte Schutzzone
› Heizkörper vor der Verglasung

Risikobeurteilung
Verglasungen mit geringer Bruchwahrscheinlichkeit (objektiv):
› Abmessung der lichten Glasöffnung ≤ 300 mm oder ≤ 0,2 m²
für Isolierglas oder ≤ 200 mm
für eine Glasscheibe
› Bodentiefe Fenster außerhalb
von Laufwegen
› Balkontüren mit geringer Strecke
vor/hinter Verglasung
› Räume seltener Anwesenheit
(z. B. Abstellräume, Lagerräume,
Kellerräume)
Verglasungen mit höherer Bruchwahrscheinlichkeit (objektiv):

› Geländer
› Sprossen-Vorsatzrahmen
› Verbauung, z. B. Stufe(n) oder
Podest vor dem Glas, abhängig
von Höhe (≥ 200 mm) und Tiefe
(≥ 200 mm) der Verbauung
› Glas mit sicherem Bruchverhalten
(ESG, VSG, Folien)
Hinweis: Ist eine Verglasung aufgrund von Farbtönung, Rahmenanordnung/-abständen, Griffen u. Ä.
erkennbar, braucht diese nicht zusätzlich gekennzeichnet zu werden.
Daher: Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, verwenden Sie
SEMCO-Sicherheitsglas! Damit sind
Sie im wahrsten Sinne des Wortes
auf der sicheren Seite.
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› Verglasungen in Laufrichtung
von Laufwegen
› Das geöffnete Element (Flügel)
ragt in einen Laufweg
› Verglaste Türen mit Verletzungsrisiko und Ganzglastüren
› Glas(trenn)wände
› Auf der Außenseite von Verglasungen in Zugangs- und Eingangsbereichen
Bei einer höheren Eintrittswahrscheinlichkeit des Glasbruchs sind
ggfs. zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen: wenn die Verkehrssicherheit nicht ausreichend
gewährleistet ist.

SEMCO // Nachhaltigkeit und Effizienz

Warum eine dünne
Kunststoffkante
bei SEMCO
den großen
Unterschied macht.

3° 23°

Das SEMCO-Behaglichkeitsgeheimnis ist schnell erklärt:
höchste Qualität in Produkten, die absolut Sinn ergeben. So
auch bei unseren „Warme Kante“-Abstandhaltern aus Kunststoff, die dafür sorgen, dass der Rand der Verglasung nicht
zur Kältefalle wird. Die Scheibe bleibt auf der Innenseite
gleichmäßig warm. Ihre Vorteile? Keine Tauwasserbildung an
der Scheibeninnenseite und dadurch weniger Pflegeaufwand
und eine längere Lebensdauer des Fensters sowie reduzierte
Zuglufterscheinungen im Raum durch gleichmäßige Wärmeabstrahlung.
Zusätzlich hilft die Warme Kante dabei, Geld zu sparen. Ganz
konkret: jeden Tag in der Heizperiode. Bis zu acht Prozent
Heizenergie lassen sich sparen, wenn man von einem herkömmlichen Aluminium-Abstandhalter zur Warmen Kante
wechselt.

Die Kälte bleibt draußen
In den Wintermonaten wollen wir über große Glasflächen möglichst viel zusätzliche Sonnenwärme ins Haus holen. Große Glasflächen, die viel von der
tief stehende Sonne in der kalten Jahreszeit einfangen. Die Wärmeenergie
der Sonneneinstrahlung wird somit optimal ausgenutzt und dank eines
niedrigen Ug-Wertes bleibt die Wärme im Gebäude. Es werden Ergebnisse
erzielt, die dem Einsatz opaker, massiver Wandbaustoffe entsprechen.
Mit der Warmen Kante bleiben Wände und Verglasungen gleichmäßig
warm. Unangenehme Zugeffekte gehören der Vergangenheit an, da keine
gefühlten Kältezonen im Raum entstehen. So ist auch direkt am Fenster
eine hohe Behaglichkeit garantiert.
Unser 3-fach-Glas SEMCO ENERGY ist auch mit g-Werten über 50 Prozent
erhältlich. Damit kommt viel Tageslicht in die Räume, der Winter wird etwas
heller und Sie gehen keine Kompromisse bei Wärme und Energiesparen ein.

Traditioneller
Abstandhalter

Thermoplastisches
Randverbundsystem

Innen

Innen

Außen

Außen

Hoher
Wärmedurchgang

Niedriger
Wärmedurchgang

Wärmeverlust durch die
kalte Randzone.
Bildung von Kondensat.

Reduzierter Wärmeverlust
durch die warme Randzone.
Vermeidung von Kondensat.

Foto: iStockphoto.com/Rike_

Geringe Wärmeleitung
Der technisch optimierte thermoplastische Randverbund,
den SEMCO im Programm hat, dient zur deutlichen Verringerung der glastypischen Wärmeleitung am Rand. Der SEMCO
SPACER BL vereinigt alle nötigen Funktionen, wie Trockenmittel, Primärdichtung und Abstandhalter, in einem Produkt.
Besondere Merkmale des SEMCO SPACER BL sind die hochwertige Optik, insbesondere bei 3-fach-Isoliergläsern, die
hohe Gasdichtigkeit und die hervorragenden PSI-Werte. Eine
intelligente Lösung für erhöhten Wohnkomfort.
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Bis zu 8%
Heizenergie
lassen sich
sparen – im
Vergleich zum
herkömmlichen
AluminiumAbstandhalter.

Eine schnelle Lösung:
Mehr als jede zweite Verglasung
im Baubestand ist energetisch als
problematisch anzusehen. Fenster
aus den 1980er- oder 1990er-Jahren sind oft noch mit Luft gefüllt
und selbst Verglasungen mit einem
Baujahr von 2010 weisen in der
Regel einen Aluminium-Abstandhalter auf und sind damit nicht optimal für die Zukunft ausgelegt. Die
Alternative zum kompletten Umbau
ist dabei ebenso einfach wie unbekannt: ein Austausch der Verglasung ist kostengünstig und durch
einen Fachbetrieb schnell erledigt.
Ein Produkt wie SEMCO RENOVA
passt dabei mit seinem schlanken
Aufbau in nahezu jedes Fensterprofil. Die Warme Kante, die bei SEMCO
RENOVA zur Standardausstattung
gehört, sorgt für Behaglichkeit,
angenehmes Raumklima und eine
Entlastung des Geldbeutels.

SEMCO // Referenz One Baelskaai

Curved
Glass veredelt
Landmark
am Kai
Wie mit dem Lineal gezogen zieht der
Strand nordöstlich von Oostende die
Grenze zwischen Nordseewellen und
der hügeligen, ursprünglichen Dünenlandschaft Belgiens. Je näher man dem
alten Osthafen kommt, desto häufiger
wird das Gelb-Grün der Dünen von
markanter Architektur unterbrochen.
Plötzlich und unerwartet erhebt sich
ein von Napoleon erbautes Küstenfort
aus der Landschaft, das heute als Museum und Event-Location dient. Direkt
dahinter ragt die „Lange Nelle“ mit 65
Metern Höhe weithin sichtbar über den
Fischerei- und Industriehafen.
Der blau-weiße Leuchtturm schlägt
mit seinem geschwungenen Design die
Brücke zwischen den Traditionen der
Vergangenheit und einer modernen,
internationalen Zukunft.

Diese Zukunft findet man in konsequenter Vollendung direkt hinter der „Langen Nelle“ großflächig architektonisch umgesetzt. Der komplette
alte Osthafen wurde nach Jahren des wirtschaftlichen und baulichen Niedergangs von der Groep
Versluys wiederbelebt und zu einem Wohn- und
Geschäftsquartier umgestaltet, das die Formen
und die Dynamik seiner Strand- und Meeresumgebung aufnimmt und baulich transformiert.
Den Eingang zu diesem neuen Viertel bildet das
Objektensemble „One Baelskaai“. Hier haben die
Architekten die exklusive Randlage dazu genutzt,
fast jedem der 59 Apartments faszinierende Panoramaaussichten auf Leuchtturm, Strand und
Nordsee zu bieten. Elf Stockwerke sitzen leicht
verschoben übereinander.

Die Architekten der Verluys-Gruppe hatten eine Reihe von
stadtplanerischen und architektonischen Vorbildern aufgerufen, welche die Messlatte für den Anspruch an jeden Aspekt
des Flaggschiff-Gebäudes One Baelskaai stark steigen ließ.
Umgesetzt wurde eine ultramoderne Hafenumwandlung, die
sowohl der Hamburger Hafencity Tribut zollt, sich aber auch
stark vom Puerto Madero in Buenos Aires inspirieren ließ. Im
Zentrum der Anlage findet sich ein mit kleinen Hügeln und
Seen gestalteter Parkbereich, der seinem großen Vorbild auch
durch den Namen Reverenz erweist: Central Park by the Sea.
One Baelskaai steht dabei mit der Vielzahl seiner gebogenen
Glaselemente und der Dynamik seiner ikonischen Fassade
für eine Erfolg versprechende Zukunft. Bei Finiglas ist das
Projektteam entsprechend stolz, mit den insgesamt 2.000 m²
Sicherheitsglas zur Realisierung dieser Vision beigetragen
zu haben.

Fini Curve öffnet den Blick auf den
„Central Park“ an der Nordsee
Dynamische Wellenlinien prägen die Gestalt
Balkone ragen unterschiedlich weit vom Gebäudekörper weg Richtung Hafen. Sie umspielen mit
gebogener Linienführung das gesamte Gebäude
und greifen mit ihrer asymmetrischen Anordnung die Dynamik des ewigen Miteinanders von
Wellen, Strand und Dünen auf. Die Dynamik der
Balkone wird abgesichert durch Brüstungen aus
gebogenem VSG, die von der Finiglas Veredelungs GmbH aus Dülmen gefertigt wurden. Wie
fast bei jedem Auftrag der Glasbieger aus der
SEMCO-Gruppe war jede einzelne Scheibe ein
Unikat. Da die Stockwerke von oben betrachtet
ganz individuelle Umrisse haben, ergaben sich
auch immer wieder leicht unterschiedliche
Biegegeometrien und -radien. Auf der Südseite
von One Baelskaai besitzen die Appartments zudem gebogene Isolierverglasungen, die hier den
majestätischen Panoramablick vom historischen
Hafen über die Nordsee sicherstellen.

One Baelskaai im belgischen
Seebad Oostende

Bilder: Groep Versleuys

Finiglas schafft ikonische Glasbauten
Obgleich Finiglas in den letzten Jahren an vielen
anspruchsvollen Projekten beteiligt war, stellte
One Baelskaai eine ungewöhnliche Herausforderung dar.
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128
9.000 m

SEMCO // Referenz Königswiesen

Wohnungen

L

ichtdurchflutete Räume gepaart
mit moderner Architektur und
freiem Blick auf unverbaute Natur –
so sieht der Wohntraum unserer
Zeit aus.

Glasfronten

Moderne
Tageslichtarchitektur
in Schleswig

eine harmonische Einheit aus großen Glasfronten, gläsernen
Fassadenelementen und sandsteinfarbenem Klinker. Eben
diese großzügigen Glasfronten und gläsernen Fassadenelemente machen die Besonderheit dieses modernen Bauprojekts
aus. Die Hauptanforderung an die Verglasung der Fassade mit
einer Gesamtfläche von ca. 9.000 m² lag in einer einheitlichen
Ansicht in Verbindung mit dem sommerlichen Sonnenschutz.

Mit dieser Vision im Kopf begannen für die
Bauherrin Sybille Schmid-Sindram, Waterkant
Immobilien GmbH, die Planungen für das Großprojekt Stadtpark Königswiesen in Schleswig.
Mitten im Grün und mit direktem Blick auf die
Schlei wurde hier der Startschuss für ein ganz
neues Stadtviertel gegeben. Sieben mehrgeschossige Gebäude mit insgesamt 128 Mietwohnungen und einem Dienstleistungszentrum
mit 1.200 m² Nutzfläche – allesamt aus der
Feder des Architekten Paul Sindram – bilden

Dieser Aufgabe haben sich die SEMCO-Berater Bernd Koschwitz und Markus Brandstättner aus dem Standort Neubrandenburg gestellt und mit ihrer Expertise zum Thema Glasaufbau sowie thermischer Belastung alle Anforderungen der
Planer an die Verglasung erfüllen können.
Das Ergebnis: Glasflächen bestehend aus Klimastar 600 sowie
in Verbindung mit Colorglas in einem zeitlosen Grauton als
Innenscheibe für die Fassade, produziert durch den SEMCOStandort in Kropp und eingebaut durch den SEMCO-Kunden

14

Bilder: Bernd Lasdin

KLIMAGLAS
WEITET

2

Metallbau Schlüter aus Hanerau Hademarschen,
können sich sehen lassen.
Die Bewohner des Stadtparks Königswiesen
erwarten lichtdurchflutete Räume und damit
viel natürliches Tageslicht.
Was dieses lichtdurchflutete Wohnen eigentlich
bedeutet, hat SEMCO-Berater Bernd Koschwitz
einmal auf den Punkt gebracht: „Viel natürliches
Tageslicht und lichtdurchflutete Räume bilden
ein angenehmes Wohnklima. Durch neutrale und
helle Verglasungen werden das emotionale Empfinden und Wohlsein gefördert. Wichtig ist hierbei
ein uneingeschränkter, natürlicher Blick in die
Natur ohne Sonnenbrilleneffekt. Darüber hinaus
sorgt die richtige Verglasung für eine angenehme
Raumtemperatur im Sommer. Schließlich sollen

die Räume nicht überhitzen und im
Winter die Energie im Gebäude halten.
Weiterer positiver Aspekt – bei viel
Tageslichteintrag kann die künstliche
Beleuchtung erst später eingeschaltet
werden, dies spart Energie und entlastet die Umwelt.“
Kurzum setzt diese besondere Referenz im Herzen Schleswig-Holsteins
ganz neue Maßstäbe in Sachen moderner Tageslichtarchitektur. Königswiesen Schleswig: lichtdurchflutete
Räume bei optimalem Raumklima mit
offenem Blick auf die Natur.
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»
Hoher Tageslichteintrag
spart Energie
und entlastet
die Umwelt.
«
Bernd Koschwitz,
SEMCO-Fachberater

Bilder: Wolfgang Huppertz

SEMCO // Referenz Elbbrücken

SEMCO
// Software
// Software

SEMCO SentryGlas
formt neues
Hamburger
Wahrzeichen

In direkter Nachbarschaft zur
historischen Freihafenelbbrücke
realisierte das Hamburger Architekturbüro gmp Architekten einen
kombinierten U- und S-Bahnhof mit
jeweils einer dreidimensionalen
Stahl-Glas-Konstruktion. Knapp
6.000 m² Dachfläche auf 136 m
Länge sind mit speziellen VerbundSicherheitsgläsern ausgeführt worden. Die meisten der Glassegmente
haben so große Ausmaße, dass
ihre Anwendung außerhalb der
DIN 18008-2 lag und besondere
Maßnahmen zur Sicherstellung
der Resttragfähigkeit erforderlich

waren. Um die enormen Spannweiten überhaupt abbilden zu können, wurde SentryGlas im
Sicherheitsglasverbund ausgewählt.
So beeindruckend das Ergebnis am Ende ist,
so herausfordernd und einzigartig war dieser
Auftrag für das SEMCO-Sicherheitsglaswerk in
Nordhorn. Die Aufgabe, ein weithin sichtbares,
das Bild eines neuen Stadtteils prägendes Wahrzeichen zu produzieren, landet auch im größten
Sicherheitsglaswerk der SEMCO-Gruppe nicht
jeden Tag auf den Schreibtischen der Experten
für konstruktiven Glasbau. Christian Diefenbach
aus den Nordhorner Projektteam erinnert sich
an die Highlights des Auftrags:
// Wie hat das Sicherheitsglas-Werk in Nordhorn
diesen Auftrag überhaupt erhalten?
Diefenbach: Die glastechnische Beratung der

SEMCO-Gruppe hatte schon einiges an Vorarbeit in der Beratung geleistet. Hinzu kam, dass
Finiglas und der Folienproduzent Trosifol uns
beim Kunden empfohlen haben. Das war der
entscheidende Türöffner und da hat sich bezahlt gemacht, dass wir in den letzten Jahren viele sehr gute Partnerschaften durch
erfolgreiche Aufträge aufgebaut haben.
// Worauf hat der Kunde besonders Wert
gelegt?
Diefenbach: Der Kunde hat einen Liefe-

ranten gesucht, der sowohl SentryGlas
in maximalen Größen verarbeiten kann
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als auch Siebdruck auf Modellscheiben
in der entsprechenden Größe. Da gibt
es in Deutschland dann nicht mehr
so viele Betriebe, die das überhaupt
leisten können. Wir haben schnell gemerkt, dass der direkte und schnelle
Kontakt dem Kunden sehr gut gefallen
hat. Am Ende haben wir alle Beteiligten zu uns ins Werk nach Nordhorn
eingeladen, um unsere Ansprüche an
Qualität und Abwicklung zu demons
trieren und konnten alle Partner damit
überzeugen.
// Was waren die größten Herausforderungen bei diesem Projekt?
Diefenbach: Bei vielen Scheiben ist Sen-

tryGlas mit Schrägecken zum Einsatz
gekommen. Da ist enorme Präzision in
der Fertigung gefragt. Ebenso bei den
übergroßen VSG-Scheiben mit 2,28 mm
SentryGlas-Folie. Dieses Produkt musste gewählt werden, weil enorme Lasten
durch die Größe der Scheiben, die
Sogkräfte von einfahrenden Zügen und
die Abhängung der Überkopfverglasung
wirken. Zusätzlich sind die Scheiben
mit einem Streifen-Siebdruck für den
Vogelschutz ausgeführt worden. Bei
diesem waren die Größe von 2,4 x 3,9 m
und die Modellform der Scheiben eine
echte Herausforderung.

SEMCO-Beratung
Licht & Energie

Innovative Beratungslösungen mit neuer
Gebäudesimulation

Bild: Equa Simulation AB

SEMCO Nordhorn realisierte das anspruchsvolle Projekt

Mit SEMCO macht
Tageslicht glücklich

Wer ein Haus baut, der wünscht
sich Kontakt zur umliegenden Natur.
Nichts ist trauriger als ein wunderschöner Garten oder Blick auf einen
See, den man im Sommer nicht
schon beim Frühstück genießen
kann.
Kai Heinrichs, Fachberater für Energie und Tageslicht in der SEMCOGruppe, weiß aus Erfahrung, dass

»
Bauherren
könnten heute
viel mutiger sein!
«
Kai Heinrichs,
SEMCO-Architektenberater

die meisten Bauherren viel mutiger
sein könnten: „Aus der Vergangenheit galt das Bauen mit Glas als
unattraktiv und risikoreich. Mit modernen Verglasungen braucht man
solche Bedenken nicht mehr zu hegen. Gutes und intelligent geplantes
Glas schafft Licht, verbindet das

Hausinnere mit der Außenwelt und
hilft sogar effektiv beim Energiesparen und bei der Sicherheit im
Haus. Vor allen Dingen aber schafft
man sich mit einer guten Verglasung Behaglichkeit in den eigenen
vier Wänden. Etwas Wichtigeres
gibt es im Eigenheim nicht.“
Analysetools heben Potenziale
Eine Erstberatung durch den
versierten Architekten ist dabei
sehr schnell vorgenommen. Mit
computergestützten Analysetools
verschafft sich Kai Heinrichs einen
raschen Überblick über Anforderungen und Potenziale eines Bauvorhabens.
Wenn es dann an die konkrete
Umsetzung der Empfehlungen
geht, erfordert das eine intensive
Beratung. Auch Architekten und
die beteiligten Planer müssen
frühzeitig in diesen Prozess eingebunden werden, da für Heinrichs
ein energetisch und lichttechnisch
optimierter Bau nur ganzheitlich
betrachtet werden kann. „Für mich
ist es immer wieder eine große
Freude, wenn ein neues Gebäude
nicht nur gut aussieht, sondern
ich mir sicher sein kann, dass die
Bauherren sich darin auch wirklich
wohlfühlen werden", fasst Heinrichs
seine Arbeit zusammen.
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Neu in der SEMCO-Beratung wird eine innovative
und gleichzeitig bewährte, detaillierte, dynamische und multizonale Simulationsanwendung
für die Beurteilung des Innenraumklimas und
des Energieverbrauchs ganzer Gebäude eingesetzt. Die physikalischen Modelle der Software
entsprechen dem neuesten wissenschaftlichen
Stand und den besten verfügbaren Abbildungen
der Realität. Die erreichbaren Berechnungs
ergebnisse überzeugen durch eine hohe Übereinstimmung mit Messdaten.
Lüftungsdaten, Heiz- und Kühlsysteme, Tageslichtberechnungen und der Einsatz von unterschiedlichen Glastypen in Fenster und Fassade
können mit diesem Planungstool von den
SEMCO-Experten ermittelt und simuliert werden.
Für die SEMCO-Berater ein Meilenstein in puncto
individueller Verlässlichkeit und Praxitauglichkeit der ohnehin schon fundierten Beratung.

Vier Argumente für mehr
Tageslicht im Wohn- und
Arbeitsalltag:
› Schafft Atmosphäre durch Helligkeit.
› Fördert die körpereigene Produktion des
Glückshormons Serotonin.
› Beteiligt sich an der Vitaminbildung in
unserem Körper und stärkt somit unser
Immunsystem.
› Hat Einfluss auf das emotionale
Gleichgewicht des Menschen und beugt
Depressionen vor.

SEMCO // Werkstattbericht

Semcoglas als Lichtleiter

Bilder: Isophon Glas GmbH

Es
werde
Lux!
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SEMCO, Isophon und Croso entwickeln
gemeinsam eine beleuchtete Absturzverglasung

Glas als Lichtleiter. Diese Vision
wollten die Experten von SEMCO,
Isophon und Croso in einem neuen
Produkt umsetzen. Am Ende des
Gemeinschaftsprozesses waren
sogar zwei neue Produkte entstanden: SEMCO G-LUX ist eine
Geländerlösung und Absturzsicherung mit beleuchtetem Glas und
SEMCO B-LUX ist die beleuchtete
Variante von SEMCO BALUSTRADE,
dem französischen Balkon.
Bisher war die Herstellung von
Flächenleuchten aus Glas kaum
realisierbar. SEMCO B-LUX und
G-LUX sind Produkte, die gezielt
die speziellen physikalischen
Eigenschaften von Glas einsetzen,
um eine homogene Lichtverteilung
über die gesamte Glasfläche zu
erzielen. Mit einem speziell ent
wickelten Laserverfahren wird
eine Punktmatrix auf die Glasoberfläche gebracht, die das Licht
gleichmäßig streut.
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Nur Glas bietet die Klarheit, die
Brillanz und die Dauerhaftigkeit,
die für die Nutzung in der Architektur zwingend notwendig sind. Die
Kombination von laserbearbeitetem
Glas, LED-Technik und hoch
wertigen Beschlagskomponenten
machen SEMCO B-LUX und G-LUX
zu spektakulären Highlights. Beide
Produkte verdeutlichen, was möglich ist, wenn kreative und visionäre Partner gemeinsam an einem
Strang ziehen, um die versteckten
Potenziale von Glas auszureizen.

SEMCO // Verbund-Sicherheitsglas

SEMCO
SAFE
HÄLT
EINFACH
BESSER

SEMCO SAFE ist stark im Aufwind
// Wo ist der Einsatz von VSG empfehlenswert
oder sogar vorgeschrieben?

Seit mehreren Jahren wächst der Markt für VerbundSicherheitsglas in Deutschland. Mit neuen Produkten
und Anwendungsmöglichkeiten haben Architekten,
Planer und Designer ein breites Spektrum an Möglichkeiten, diese Spezialgläser einzusetzen. 2018
stieg die gesamte Produktionsmenge in Deutschland
um 5 % und 2019 noch einmal um 3 %.

Für bestimmte Anforderungen und Einsatzgebiete empfiehlt es sich, Verbund-Sicherheitsglas zu
verwenden. Teilweise schreiben Regelwerke für
Gebäude mit besonderer Nutzung (Schulen, Arbeitsstätten etc.) einen Einsatz vor, während im
privaten Bereich der Einsatz lediglich empfohlen
wird. Detaillierte Anforderungen an den Glasaufbau und die Bemessung der Gläser ergeben sich
aus den jeweiligen Regelwerken und den spezifischen Erfordernissen eines Objekts. Unsere
Übersicht dient lediglich der Orientierung und
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

VSG erzielt seine Schutzwirkung durch
Laminierung mit speziellen Folien

Das Verbund-Sicherheitsglas SEMCO SAFE bietet aufgrund
unterschiedlicher Glasarten, wie Float-, Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder teilvorgespanntem Glas (TVG) sowie
Verbundfolie, die unter Druck und hohen Temperaturen miteinander verbunden werden, einen sicheren Schutz gegen
Gewalteinwirkung. Überall dort, wo Objekte oder Personen
besonders geschützt werden müssen, kommt SEMCO SAFE
zum Einsatz. Bricht das Glas, bleiben die Scherben an der
zähelastischen Folie kleben und verhindern Schnittverletzungen bzw. das Abstürzen von Glasteilen aus großer Höhe.
Die Folie selbst hält je nach Ausführung Axtschlägen, Ballwürfen oder sogar Beschuss stand.
Doch nicht nur die vielfältige Schutzwirkung macht VSG von
SEMCO so besonders. Im Bereich Interieur eröffnen sich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Mit farbigen oder bedruckten Zwischenfolien erhalten z. B. Glastüren
und Wandverkleidungen ein einzigartiges
Design. Und SEMCO SAFE bildet
die Grundlage für die
meisten SchallschutzLösungen von SEMCO.

SEMCO SAFE – Sicherheit weiter verbessert

Einsatzgebiete:

SEMCO SAFE TVG: Das VSG aus TVG bietet fast alle Vorteile,
die auch VSG aus Floatglas bietet. Allerdings ist SEMCO DUR
TVG in den entscheidenden Bereichen ein wenig besser. Das
TVG hat ein ähnliches Bruchbild wie Floatglas und zerspringt
in relativ große Scherben. Diese bleiben an der Folie haften
und geben dem VSG auch im Versagensfall noch eine gewisse
Restragfähigkeit. So wird vermieden, dass Überkopfverglasungen oder Vordächer im Schadensfall aus dem Profil rutschen und Personen- oder Sachschaden verursachen. Auch
die Temperaturwechselbeständigkeit und Biegezugfestigkeit
von TVG sind besser als bei Floatglas, sodass ein VSG aus TVG
immer häufiger auch in Fassadenverglasungen zum Einsatz
kommt.

› Schaufenster

SEMCO SAFE ESG: Brüstungen, Geländer, Balkone und Treppenhäuser sind Bereiche, in denen Verglasungen auch schon
einmal einen Aufprall abfangen müssen. Dabei macht sich
die extrem hohe Biegezugfestigkeit von SEMCO DUR bezahlt.
Stoßfest und an extreme Temperaturwechsel angepasst, entschärft ein VSG aus ESG viele Gefahrensituationen, bevor sie
überhaupt kritisch werden. Geht die Scheibe zu Bruch, zerfällt
sie in kleine Krümel, die zwar an der Folie kleben bleiben,
aber kaum Reststandfähigkeit besitzen.

Bild: AdobeStock/Sichkarenko.com

Folien- und Glasstärken: Die Schutzwirkung lässt sich durch
mehrere Lagen Folie erhöhen. Auch zusätzliche Schichten
Glas oder größere Scheibendicken verbessern den Schutz.
Aber mit jeder zusätzlichen Schicht Folie und jedem Millimeter mehr Glas wird die VSG-Scheibe auch schwerer. Ihr
SEMCO-Fachberater kennt genau das richtige Produkt für
Ihre Anforderungen und hilft Ihnen, die perfekte Balance aus
Schutzwirkung und Montagefreundlichkeit zu finden.
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Ein Treiber dieser Entwicklung ist die Einführung der
DIN 18008. Vermehrt wird jetzt bei Glaslösungen das
Unfall- und Verletzungsrisiko durch den Einsatz von
ESG, und immer stärker VSG, minimiert. Schon in
den letzten Jahren haben fast alle Isolierglas-Standorte in der SEMCO-Gruppe ihre Zuschnittkapazitäten
für Verbund-Sicherheitsgläser stark ausgeweitet,
um dem wachsenden Trend Rechnung zu tragen.
In den nächsten 18 Monaten werden umfangreiche
Investitionen in den Niederlassungen Neubrandenburg, Nordhorn und Sennfeld die Produktion von
SEMCO SAFE VSG auf ein ganz neues Niveau heben.
Ziel der Investitionen ist es, Prozesse zu beschleunigen, zu automatisieren und auf sehr hohem Niveau
die Qualität und Liefertermintreue noch einmal zu
verbessern. Zusätzlich werden alle SEMCO-Sicherheitsglaswerke das Produktportfolio im Bereich
Verbund-Sicherheitsglas noch einmal deutlich erweitern können, um so auf die individuellen Anforderungen der einzelnen Kunden eingehen zu können.

› Lärmschutzwände
› Bodentiefe, allgemein
zugängliche Verglasungen
› Brüstungsverglasung
› Glasgeländer
› Glasvordächer
› Überkopfverglasungen
› Glasböden
› Treppen
› Bodentiefe Fenster
› Fahrstühle

Anforderungen:
› Schallschutz
› Durchwurfhemmung
› Durchbruchhemmung
› Begehbarkeit
› Betretbarkeit
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Foto: iStockphoto.com/Chalabala

SEMCO // Verbund-Sicherheitsglas

SEMCO
SAFE
SENTRY

BIETET
JEDEM
UNWETTER
DIE STIRN:
SEMCO
STORMSAFE

SentryGlas
kommt da zum
Einsatz, wo normales VSG nicht
ausreicht. Ohne
Kompromisse
bei bewährten
Eigenschaften
ist SEMCO SAFE
SENTRY leichter, steifer und
haltbarer.

STABILE LEICHTIGKEIT:
SEMCO SAFE SENTRY
Beim Verbund-Sicherheitsglas ist neben dem
Glas auch die Folie von entscheidender Bedeutung. Neben den herkömmlichen PVB-Folien gibt
es auch Folien, die mit speziellen Eigenschaften
für teilweise außergewöhnliche Anwendungen
überzeugen.

Mit der Zeit wurde klar, dass es sich bei SentryGlas um ein echtes
Multitalent handelt. Die Folie hat einen hohen Weißgrad und vergilbt kaum. SentryGlas weist eine hohe Kantenstabilität auf und
die Folie zieht sehr wenig Feuchtigkeit an, was Delaminationseffekten vorbeugt. Durch die hohe Steifigkeit des Produkts lassen
sich einzigartige Anwendungen realisieren.

Die Folie für SentryGlas wurde ursprünglich
entwickelt, um hurrikangeeignete Verglasungen
herzustellen. Die hohe Steifigkeit und die geringe
Schubverbund-Wirkung machten die Verglasung
zu einem Produkt, das sich vor allem für den
Einsatz in schwierig zu realisierenden Fassadenanwendungen sowie Fassaden in windreichen
Gebieten eignet.

Vielen bekannt dürften die Glasbrücken und gläsernen Aussichtsplattformen in asiatischen Naturparks sein. Weniger spektakulär,
aber immer noch einzigartig raffiniert, sind extradünne Treppenstufen oder frei schwebende Vordächer die sich mithilfe von
SentryGlas realisieren lassen. SentryGlas ist bei SEMCO plan
oder gebogen erhältlich und erfüllt sämtliche Anforderungen von
VSG an Schallschutz, Durchbruchhemmung oder Witterungsbeständigkeit.

SEMCO STORMSAFE schützt bei
extremen Wetterphänomenen
Die speziellen Folien sorgen für
niedrige Durchbiegung und eine hohe
Kantenfestigkeit. Beides sind entscheidende Kriterien dafür, dass die
Verglasung auch bei wiederholten oder
dauerhaften Belastungen nicht versagt.
Mit ihren herausragenden Leistungsdaten erlauben die Folien zudem einen
Einsatz von sehr viel dünneren Gläsern
als üblich.

Extreme Wetterereignisse werden auch in Deutschland immer
häufiger. Große Versicherungen verlangen zunehmend danach,
dass Verglasungen auch stärksten Windlasten standhalten.
SEMCO STORMSAFE ist in die bekannte Dade-County-Liste
(Miami/Florida) für Hurrikan-Verglasungen aufgenommen
worden. Das Funktionsisolierglas mit VSG-Aufbau gibt es in
drei verschiedenen Varianten, genau abgestimmt auf Art und
Besonderheit des jeweiligen Bauvorhabens. Speziell entwickelte Folien sorgen für Halt und Stabilität bei jedem Unwetter,
damit Sie immer auf der sicheren Seite sind.

SEMCO STORMSAFE kann mit passendem Klima-, Wärmedämm-, Sonnenschutz- und Schallschutzglas zu
Funktionsisolierglas für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche kombiniert werden.
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500 %
stärker

Bild: AdobeStock/Thungsamphoto

Unsere Produktexperten arbeiten beständig daran, neue Lösungen für die Anforderungen unserer Kunden zu entwickeln.
Besonders bei VSG sind aufgrund der Vielzahl der verfügbaren
Folien und der Kombinationsmöglichkeit mit unterschiedlichen
Glasarten und -aufbauten extrem leistungsfähige Produkte
realisierbar. Ein solches Produkt ist SEMCO STORMSAFE – ein
VSG, das als Hurrikan-Verglasung eingebaut werden kann und
das auf Anhieb alle internationalen Zertifikate für den Einsatz
in sturmkritischen Gebieten erhalten hat.

18008
mit neuer abZ

Weniger Folienmaterial

Das Deutsche Institut für Bautechnik

und dünnere Gläser für

hat die abZ für SentryGlas hinsichtlich

größere Abmessungen

der Erfüllung der DIN 18008 erweitert

100 x mehr
Steifigkeit

100 %
+ alle Vorteile

Das bedeutet: mehr Sicherheit bei

SentryGlas bietet alles, was PVB-Folien

physikalischen Angriffen und bessere

auch können, und ist dabei haltbarer

Eigenschaften bei Aufprall

und optisch ansprechender
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SEMCO // Curved Glass

FIRST
CLASS
CURVED
GLASS

// Wie hat sich vor diesem Hintergrund
die Zusammenarbeit mit externen Partnern gestaltet?
Wachsmann: Unser Hauptpartner war
der Folienhersteller Trosifol, da wir
gebogenes und planes VSG mit sehr
spezifischen Anforderungen produzieren mussten. Mit Trosifol haben
wir schon etliche Projekte erfolgreich
gemeistert und auch in diesem Fall
war die Kooperation auf einem hochprofessioniellen Niveau. Speziell bei
der technischen Beratung stand uns
immer ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.

// Wie hat man sich für die verwendeten
Folien entschieden?
Wachsmann: Wir haben uns für den In-

terlayer „UV Extra Protect“ entschieden.
Sowohl die Kollegen in Nordhorn als
auch wir bei Finiglas haben inzwischen
sehr viel Erfahrung in der Verarbeitung
von Spezialfolien. Das kommt uns bei
solchen Aufträgen zugute. Hier war die
Anforderung „Reduzierung UV-Licht“
vom Architekten ausgegeben worden.
In den Wohnungen werden sich teure
Bilder und Möbel sowie wertvolle Pflanzen befinden, die vor zu viel UV-Licht
geschützt werden mussten.

Finiglas und zwei SEMCO-Partner
modernisieren Hamburgs idyllische Mitte

I

m Hamburger Stadtteil Harvestehude stehen in ruhiger
und grüner Lage historische Villen und spannende Neubauprojekte, die sich dem Charakter der Umgebung anpassen, das Bild des Quartiers aber auch konsequent in
die Postmoderne überführen. Wer hier baut und wohnt,
schätzt Exklusivität sowie höchste Qualität und macht keine
Abstriche beim Wohnkomfort. Eine feine, aber sehenswerte
Linienführung der geschwungenen Fassadenbänder mit Platz
für weitläufige Terrassen prägt das markante Äußere dieser
Gebäude. Durch die großzügigen Fenster hat man direkten
Blickkontakt zum Alsterpark und auf die Innenalster. Diese
weiten Blickachsen in die Umgebung werden durch die großzügige Innenarchitektur unterstützt.
Gleich drei Häuser aus der SEMCO-Gruppe waren mit der
Verglasung dieser Luxusappartments beauftragt. Finiglas
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erhielt den Zuschlag für die aufwendigen gebogenen Verglasungen und der SEMCO-Standort
Kropp produzierte in Zusammenarbeit mit dem
Sicherheitsglaswerk in Nordhorn die planen
Isolierglas-Einheiten. Ebenso komplex wie die
Architektur waren die Ansprüche an das Projektmanagement in dieser Dreierkonstellation. Hier
kam die Erfahrung der Finiglas-Mitarbeiter in
der Abwicklung großer und anspruchsvoller
Projekte voll zum Tragen. Finiglas hat sich in
den letzten Jahren einen herausragenden Ruf
erarbeitet, weil die Dülmener Glasbieger der
SEMCO-Gruppe Projekte extrem kundenorientiert durchführen und dabei Maßstäbe in Sachen
Kommunikation und Transparenz setzen.

Andre Wachsmann, Vertriebsleiter von
Finiglas, kann sich noch gut an die Herausforderungen dieses speziellen Projekts
erinnern:
// Was war im Bereich Curved Glass an dem
Projekt die größte Herausforderung?
Wachsmann: Die optischen Anforderungen

an das Glas hatten nichts mit Bauglasqualität zu tun, sondern waren eher am
„Yachtglass-Standard“ orientiert. Diese
Umsetzung – speziell, da es sich um gebogenes Isolierglas mit entsprechenden Beschichtungen gehandelt hat – war äußerst
komplex.

// Wie lief aus Fini-Sicht die Zusammenarbeit mit einem anderen SEMCO-Standorten an so einem Projekt?
Wachsmann: Glücklicherweise konnte
das Gesamtportfolio, d. h. die Kombination aus planen sowie gebogenen
Gläsern, innerhalb der SEMCO-Gruppe
dargestellt werden. Hier konnte der
Kunde mit der Kompetenz aus gleich
drei Standorten bedient werden. Aus
vielen internen Workshops kannten die
Kollegen unsere Herangehensweise
an solche Projekte und wir konnten von
Anfang an den Kunden mit unserem
professionellen Projektmanagement
überzeugen.
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»
Unser professionelles
Projektmanagement
hat den
Kunden von
Anfang an
überzeugt.
«

Andre Wachsmann,
Vertriebsleiter
Finiglas

SEMCO // Anwendungstechnik

SEMCO DUR ESG-H
NEUER NAME –
SICHER WIE IMMER

Wenn Absturzsicherung mit maximaler Transparenz ausgeführt
werden soll, ist das SEMCO-BALUSTRADE-System mit einer
SEMCO-SAFE-Verglasung die richtige Wahl. Für die perfekte
Optik stehen viele Farben zur Auswahl. Damit lässt sich SEMCO
BALUSTRADE individuell Ihrer Fensterfarbe anpassen. Sicherheit
und Schutz sahen selten so gut aus.
Unser französischer Balkon ermöglicht einen freien Blick nach
draußen ohne die störenden Streben und Stäbe der gängigen
Geländerkonstruktionen. Auch die flache Kantenabdeckung
stört den Ausblick nur minimal. Bodentiefe Fenster, Balkone und
Brüstungen müssen keine Risikobereiche mehr sein. Das System
bietet mit Glasstärken von VSG 10 bis VSG 16 genau den Schutz,
den sie brauchen.

Scheiben, die den Test unbeschadet überstehen, ist somit sichergestellt, dass Spontanbrüche, bis auf ein technisch nicht
vermeidbares Restrisiko, ausgeschlossen werden.

Das neue Gütezeichen RAL GZ 525 und die Einführung des ESG-HF-Zeichens wirken sich nicht
auf Qualität und Sicherheit von SEMCO DUR ESG-H
aus. Auch nach der Einführung der MVV TB
(Muster-Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen) ist SEMCO DUR ESG-H ein
fremdüberwachtes, hochwertiges und geprüftes
Produkt, das der überarbeiteten DIN 18008-2
entspricht.
Bild: AdobeStock/evannovostro

Die sechs häufigsten Fragen zu SEMCO BALUSTRADE

Auch die Montage ist denkbar einfach. Die SEMCO-Produktspezialisten haben hier für Sie die häufigsten Fragen und unsere praktischen Antworten rund um SEMCO BALUSTRADE gesammelt.

MVV TB ersetzt Bauregelliste
Zum 1.4.2019 ist in allen Bundesländern die MVV TB (MusterVerwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen) eingeführt worden. Die Bauregelliste (BRL) besitzt seitdem rein
rechtlich gesehen keine Gültigkeit mehr. Stattdessen wird für
den Einsatz von heißgelagertem ESG mit einer Oberkanten
höhe von über 4 m zur Verkehrsfläche auf die DIN EN 14179
und die zukünftige DIN 18008-2 verwiesen.

Heißgelagertes ESG – SEMCO DUR ESG-H
ESG-H kommt vor allem in der Fassadengestaltung, bei Verglasungen und der farblichen
Anpassung mithilfe von Fassadenplatten zum
Einsatz. Aber auch im Interieurbereich spielt es
eine immer größere Rolle – Ganzglasduschen
und Trennwände im Badbereich werden häufig
aus ESG-H gefertigt.

Letztere gibt vor, dass Maßnahmen zur Sicherstellung einer
erforderlichen Zuverlässigkeitsklasse existieren.
Dazu bietet die Gütegemeinschaft Flachglas ein neues Gütezeichen RAL GZ 525 an: Analog zum alten ESG-H soll dann
das RAL-ESG-HF-Zeichen eingeführt werden. Die Sicherstellung kann jedoch auch durch die Vorgaben der DIN EN 14179
und eine unabhängige Fremdüberwachung erfolgen.

Überall dort, wo thermische Belastungen durch
Sonneneinstrahlung oder Umgebungstemperatur besonders hoch sind, empfiehlt sich der
Einsatz von ESG-H, welches das Risiko eines
Spontanbruchs minimiert.

Situation in der SEMCO-Gruppe
Alle SEMCO-Sicherheitsglaswerke werden zurzeit von zertifizierten, unabhängigen Drittstellen fremdüberwacht. Damit
sind alle Güte- und Prüfbestimmungen sogar übererfüllt,
denn bei SEMCO wird der Heat-Soak-Test nach wie vor mit
einer verlängerten Haltezeit von vier Stunden durchgeführt.

Spontanbrüche entstehen, wenn sich kleinste
Nickelsulfid-Einschlüsse im Glas durch thermische Belastung ausdehnen und das Glas zum
Zerspringen bringen. Zur Untersuchung auf
Nickelsulfid-Einschlüsse werden ESG-Scheiben
einem Heißlagerungstest (auch Heat-Soak-Test
genannt) bei ca. 290 °C unterzogen, bei dem
die betroffenen Scheiben versagen sollen. Bei

Somit ändert sich an der Bezeichnung unserer Produkte und
auch an der Kennzeichnung (Stempel) der heißgelagerten
Scheiben nur wenig. Da keine Verpflichtung zur RAL-ESG-HF-
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Wird für die Montage spezielles Werkzeug benötigt?
› Nein, nur Bohrmaschine, Bohrer, Inbus- und Torxschlüssel
Kennzeichnung existiert, werden wir weiterhin unser SEMCO DUR ESG-H mit dem
Zusatz „n. DIN EN 14179-FÜ“ vertreiben,
lediglich ergänzt um den Hinweis auf die
unabhängige Fremdüberwachung.

Für welche Absturzhöhe ist das System zugelassen?
› Im Binnenland 25 m, Küste Nord- und Ostsee 18 m, Inseln
Nordsee 10 m
Ist eine seitliche Befestigung möglich?
› Mit dem mitgelieferten Material nicht. Hier muss eine Befestigung über einen Stahlwinkel erfolgen. Prüfungen und statische
Nachweise dafür sind bauseits zu erbringen.

Fazit
SEMCO-Kunden erhalten nach wie vor ein
hochwertiges und geprüftes ESG-H-Produkt, dessen Fremdüberwachung alle Vorgaben der DIN EN 14179 erfüllt. Darüber
hinaus werden die nach der DIN EN 14179
geforderten Kalibrierungen der H-Öfen
zwei statt der geforderten fünf Jahre vorgenommen. Damit entspricht SEMCO
DUR ESG-H den Anforderungen der neuen
DIN 18008-2.

Welche Gläser können eingebaut werden?
› Alle in der Bauregelliste für absturzsichernde Verglasungen der
Kat B zugelassene Verglasungen. Nicht jedoch mattierte Gläser,
gelaserte Gläser und Gussgläser.
Wo finde ich Reinigungs- und Pflegehinweise?
› SEMCO stellt für das Glas die Richtlinie des Bundesverbands
Flachglas auf der Webseite www.semcoglas.com zur Verfügung.
Für die Aluminiumbauteile gilt die Broschüre des Gesamtverbands für Aluminium.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin,
dass wir in diesem Zuge bei den Überarbeitungen unserer Dokumente alle
Verweise auf die nicht mehr gültige BRL
entfernen werden und auch die bisherigen Ü-Zeichen wegfallen.

Für welche Profile ist SEMCO BALUSTRADE zugelassen?
› Unser abP hat keine firmenspezifische Ausrichtung, sondern
beschreibt die Materialien mit den Dimensionen und der Stoffdichte sowie die zu verwendenden Einbauhilfen, wie Stahlkern,
und kann somit überall befestigt werden, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind.
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SEMCO // Neue Produkte

Bild: AdobeStock/Alexey Tulenkov

Die Arbeit am Schreibtisch kann ermüdend
sein. Man verharrt für Stunden in ein und
derselben Haltung und merkt oft gar nicht,
wie die Konzentration schwindet und sich
Rücken- und Beinmuskulatur verspannen.
Abwechslung verschafft hier ein elektrisch
höhenverstellbarer Schreibtisch. SEMCO
ERGODESK kombiniert sicheres und dauerhaftes ESG mit moderner Bürotechnik
in einem geräuscharmen und gesundheits
fördernden Produkt.

Bilder: Glass Inside BV

ÖFFNET
PERSPEKTIVEN:
SEMCO
LIKE STEEL
ÖFFNET

SEMCO Türen und Trennwände im Industrial Style

Glastüren und Glaswände im Stahl-Look von LIKE STEEL geben
Ihnen die Möglichkeit, ganze Wohnelemente im Industrial-Style
zu kreieren. Die Glaswände können mit Pendeltüren und Schiebetüren kombiniert werden. Hierdurch können Sie in geöffnetem
Zustand einen Durchgang mit bis zu 2 m realisieren. Dies ist
ideal für gläserne Trennwände in Ihrem Wohnbereich. Die StahlLook-Schiebetüren sind dabei mit und ohne Soft-Close-Funktion
ausführbar. Glaspendeltüren sind beidseitig schwingbar. Auch
schalldämmende Glaswände können mit den Stahl-Look-Profilen
eingefasst werden. So halten Sie Lärm und Wärme auf eine stilvolle Art und Weise im gewünschten Raum, wobei der Lichteinfall
nicht beschränkt wird.

Mehr Inspiration: www.likesteel.de

LIKE STEEL by SEMCO gibt Ihnen neue und faszinierende Möglichkeiten beim Interieurglas: Glaswände
und Türen mit einem coolen und robusten StahlFeeling. Die perfekte Alternative zu Türen und Trennwänden aus Stahl. Für die LIKE-STEEL-Produkte
von SEMCO gilt, dass nicht der Stahl der Träger ist,
sondern das Glas! ESG-Interieurgläser eingefasst
mit einem schwarz beschichteten Aluminiumprofil.

Die umlaufende Einfassung des Sicherheitsglases ist Standard,
aber Sie bestimmen die Einteilung der Stahl-Look-Profile. Entwerfen Sie so Ihren eigenen Industrial-Style. LIKE-STEEL-Glastrennwände sind nicht von einem echten stählernen Rahmen zu
unterscheiden, dabei aber vorteilhaft im Preis.

Für die LIKE-STEEL-Produkte spricht vor allem ihre
Ästhetik. Sind Sie auf der Suche nach Interieurgläsern im Industrial-Look für Renovierung oder
Neubau? Fragen Sie uns nach den Möglichkeiten.
Besuchen Sie uns im Web auf www.likesteel.de und
www.semcoglas.com, dort finden Sie eine Reihe von
Ideen und Anregungen für Ihre Interieurgestaltung.

Schwarz ist der Dreh- und Angelpunkt, aber natürlich können Sie
auch eine andere Beschichtungsfarbe auswählen. Der Stahl-Look
unserer Interieurgläser lässt sich einfach mit vielen Interieurstilen kombinieren. Lassen Sie sich inspirieren durch die Fotos
auf dieser Seite. Online finden Sie unsere aktuellen Projekte. Hier
teilen unsere Kunden ihre Fotos und Erfahrungen mit Ihnen.
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GESUNDER
ARBEITSALLTAG MIT
SEMCO
ERGODESK

Die Tischplatte ist bereits ergonomisch geformt und bringt mit der leichten Ausbuchtung alles auf dem Schreibtisch besser in Reichweite. Zentral ist
aber die Möglichkeit, im dynamischen Wechsel zwischen Stehen
und Sitzen zu arbeiten. Die Technik funktioniert dabei fast geräuschlos und stört die Kollegen im Büro nicht. Die Tischplatte ist
stufenlos höhenverstellbar und vier Idealpositionen können fest
einprogrammiert werden.
Wer aus seinem Arbeitsplatz einen echten Hingucker machen
will, kann die Glasoberfläche nicht nur klar oder satiniert, sondern auch in allen RAL-Farbtönen oder mit Fotomotiven gestalten.
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Groep Versleuys

SEMCO PROTECT FÜR
HYGIENISCHE REINHEIT
SEMCO PROTECT ist ein mobiles Schutzglas zur Eindämmung von
Tröpfcheninfektionen mit Viren oder Bakterien. SEMCO PROTECT ist
schnell aufgebaut, kann aber auch stationär verschraubt werden.
Als Schutz vor Infektionsübertragung kann das dauerhafte und hygienische Sicherheitsglas auf Theken, Schreibtischen und Info-Countern
aufgeschraubt oder vorgebaut werden. Aber auch als bodentiefes
Element und Raumteiler in Gastronomie, Ämtern, Banken oder Ladengeschäften spielt es seine Schutzwirkung voll aus.
Sondermaße und Sonderanfertigungen, wie Rundecken, Rundbögen,
polierte Kanten, Durchreich-Öffnungen, Durchsprech-Öffnungen
oder Oberflächenbearbeitungen, sind erhältlich. Sprechen Sie uns
an, wenn Sie eine bodentiefe Variante planen, damit unsere Berater Ihnen Unterstützung bei der Einhaltung der DIN 18008 anbieten
können.
Glas ist ein Werkstoff der, anders als die meisten Kunststoffe, mit
allen gängigen Mitteln gereinigt oder desinfiziert werden kann.
Während Acrylglas sich schnell eintrübt und durch die Bildung von
Mikrorissen seine Schutzwirkung verliert, behält ESG seine Optik
und die hygienische Reinheit, solange es gebraucht wird.
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Alles
Gute!

2020 war ein Jahr wie kein anderes für uns alle.
Wir möchten uns bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen
herzlich bedanken. Mehr denn je wünschen wir Ihnen und Ihren
Familien alles Gute und ein gesundes neues Jahr 2021.

