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Im Umformtechnik-Unterneh-
men Palermo konstruieren
mehrere qualifizierte Mitar-
beiter Standard- und Spezial-
profile für Industriegebäude,
Ziermauern und Hausbeda-
chungen. Die Mauerabde-
ckungen des Unternehmens
sind in Europa patentge-
schützt. „Sie zeichnen sich be-
sonders durch ihre Flexibilität
und die Vielzahl der Verwen-
dungsmöglichkeiten aus“, be-
schreibt Geschäftsführer
Francesco Palermo das Pro-
dukt. Eingesetzt werden kann
es beim Bau von Industriege-
bäuden (Produktions- und La-
gerhallen), Bürogebäuden
oder auch einer Vielzahl von
öffentlichen Gebäuden (Rat-
haus, Bahnhof, Flughafen).
Die Profile werden bei Flach-
dächern auf Beton-Überzügen
mit einfachster Montagetech-
nik befestigt und schützen vor
Witterungseinflüssen. Frei
wählbar ist nach den Vorstu-
dien von Francesco Palermo
die Länge der Profile: Bis zu
6.000 Millimeter sind mög-
lich. Palermo bietet sein Sys-
tem jetzt auch in einer Kombi-
nation aus Mauerabdeckprofil
und LED-Beleuchtung zur op-
timalen Hervorhebung eines
Objekts an. Ein weiterer Vor-
teil ist die höhere Festigkeit
bzw. Stabilität durch spezifi-
sche geometrische Formen,
welche an beiden Seiten ver-
laufen.

www.palermo-profil.de
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Helmut Meeth hat die Isola-
Reihe um das Premium-Fen-
stersystem Isola Secur er-
gänzt. Seit März bietet das
Unternehmen die passivhaus-
tauglichen Fenster in Acrylco-
lor sowie außerdem in einer
Ausführung nur mit Grundsi-
cherheit. Die Passivhaustaug-
lichkeit ist das zentrale Merk-
mal der gesamten Isola-Reihe.
Isola Secur ist ein Premiumsys-
tem für höchste Ansprüche,
das exklusiv vom Unterneh-
men Helmut Meeth entwi-
ckelt wurde. Durch seine Dop-
pelausschäumung von Flügel
und Blendrahmen erreicht das
System laut Anbieter eine gu-
te Wärmedämmung. Gleich-
zeitig bieten diese Fenster Ein-
bruchschutz. In den Blendrah-
men fügt Helmut Meeth beim
Ausschäumen Flachstahl ein,
an dem der Hersteller die
Schließteile fixiert. So erreicht
der Produzent eine Wider-
standsfähigkeit gegen Ein-
bruchversuche, die der euro-
päischen Norm RC2 N bzw.
RC2 entspricht und zertifiziert
ist. Der Wittlicher Fensterbau-
er hat sein Sortiment um das
System Isola Secur Acrylcolor
erweitert. Diese Variante bie-
tet ebenfalls passivhaustaugli-
che Fenster mit zertifizierter
Sicherheit nach RC2 N/RC2.
Die Elemente sind im Flügel
ausgeschäumt und im Blend-
rahmen mit thermisch ge-
trenntem Stahl ausgestattet.

www.helmut-meeth.com 
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Unter der Bezeichnung Renolit
Exofol PX hat Renolit SE eine
neue Generation von Außen-
folien zur Serienreife entwi-
ckelt. Das neue Mitglied der
Außenfolienfamilie Exofol ent-
hält ein speziell entwickeltes
Polyacrylat, das als transpa-
rente Deckschicht sowohl die
Druckfarbe als auch die Basis-
folie schützt und dadurch die
Witterungsbeständigkeit so-
wie die Lebensdauer verbes-
sern soll. Darüber hinaus be-
steht die Trägerfolie von Reno-
lit Exofol PX aus weiterentwi-
ckelten Rohstoffen mit einer
PVC-Rezeptur ohne Weichma-
cher. „Das Polyacrylat enthält
sehr effiziente UV-Absorber,
deren Wirkung in diesem Fall
nicht durch Weichmachermi-
gration beeinträchtigt wird“,
beschreibt Stefan Friedrich,
Geschäftsbereichsleiter Reno-
lit Exterior, eine der Stärken
des neuen Produkts. Wie alle
Renolit-Außenfolien profitiert
Exofol PX von der bekannten
Solar Shield Technology (SST).
UV-reflektierende Farbpig-
mente reduzieren die Tempe-
raturdifferenzen zwischen äu-
ßerer und innerer Profilober-
fläche. Auf diese Weise blei-
ben die Profile formbeständig.
Die Rückseite der Folie trägt ei-
ne Primerschicht, die mit ei-
nem geeigneten Klebersystem
die Verarbeitung aller Exofol-
Folien auf einer Anlage mit
demselben Kleber ermöglicht.

www.renolit.com
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Mit Ködiglaze P, Ködiglaze SDG
und Ködiglaze ADG verfügt
Kömmerling Chemische Fabrik
über eine abgerundete Pro-
duktpalette ein- und zwei-
komponentiger Hochleis-
tungsklebstoffe zur Direkt-
verklebung von Isolierglas in
Fenster. Die Produkte sind auf
die unterschiedlichen Anfor-
derungen in den Produktions-
prozessen und alle üblichen
Rahmenmaterialien und Kle-
bepositionen abgestimmt. Al-
le Klebstoffe zeichnen sich
durch anwendungsoptimierte
mechanische Eigenschaften
und eine schnelle Aushärtung
aus. Ködiglaze ADG erreicht
z.B. bei einer Topfzeit von drei
bis vier Minuten bereits nach
acht Minuten etwa 70 Prozent
der Endfestigkeit. Das eröffnet
neue Produktionsmethoden.
Verträglichkeit nicht nur mit
den Randverbunddichtstoffen
von Kömmerling hat oberste
Priorität. „Randverbund und
Klebstoff aus einer Hand“ ist
nicht nur ein Slogan, sondern
unterstreicht, dass es möglich
ist, eine Schnittstelle weniger
im System Glas-Fenster zu ha-
ben. Mit der Klebetechnik wer-
den völlig neue Konstruktio-
nen erst denk- und machbar.
Nicht mehr der Flügel muss
das Glas tragen, geklebt trägt
das Glas den Flügel. Der Ge-
winn an Steifigkeit und die
Einsparung von Servicekosten
überzeugen laut Anbieter.

www.koe-chemie.de 
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