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Noch mehrr Transpare
enz und Anw
wendungsv
vielfalt

Pilkington präsenttiert neue
este Produktentwicklungen
n beim
transpare
enten Bra
andschutzz
zglas der Pillkington Deu
utschland AG
G zeigt auf de
er BAU 2017
7 erneut eine
e
Der Bereich Brandschutz
wahl ihrer anw
wendungssp
pezifischen Lösungen
L
fürr den Brandsschutz mit Glas. Schwer-breite Ausw
punkte bilde
en Produktin
nnovationen bei Stoßfugenlösungen mit Pilkingto
e
on Pyrostop® Line sowie
®
ein neuer monolithische
er Pilkington Pyrostop -G
Glastyp für die
d Feuerwid
derstandskla
asse EI 120.
echnischen Beg
griff der „fläch
henbündigen Stoßfugenlösu
S
ungen“ verbirggt sich maximierte
Hinter dem te
Transparenz im Brandschuttz. Flächenbün
ndige Lösunge
en – fälschliche
erweise oft alss rahmenlose
erglasungen bezeichnet
b
– ssind linienförm
mig aneinanderrgesetzte, nur durch schmale Fugen
Brandschutzve
voneinander getrennte
g
Bran
ndschutzglas- Elemente, die ohne Vertikallrahmung zwisschen den einzelnen
Glasscheiben allein durch obere
o
und unteere Systempro
ofile gehalten werden. Bei PPilkington sind solche
d Produktserrie Pilkington P
Pyrostop® Line zusammen
ngefasst, die uum einige attra
aktive
Lösungen in der
Varianten erw
weitert wurde – erstmalig prräsentiert auf der BAU 2017.
®
P
Lin
ne:
Pilkington Pyrostop
Neue Glasau
ufbauten, Ecklösungen u
und integrierrbare Jalousiien
Linienförmig gelagerte
g
Bran
ndschutzverglaasungen, bei denen
d
die Sch
heiben nur obeen und unten durch Profile
gehalten werd
den, können im
m Hinblick auff ihre Anprallla
asten ländersp
pezifisch ande rs berechnet werden,
w
als die
mechanisch deutlich
d
stabile
eren 4-seitig g elagerten Sysstemkonstruktionen mit runddum verlaufen
nder
Rahmenkonsttruktion. In Be
ereichen, wo h
höhere Lasten statisch nachgewiesen werrden müssen, kann
auch auf die mechanisch
m
sttabileren 3-facch-Isolierglasa
aufbauten Pilkington Pyrosttop® Line Trip
ple
zurückgegriffe
en werden.

d 3-fach-Auffbaus wurde zzudem ein Pilkington Pyrosttop® Line Tripple-Glastyp en
ntwickelt, der
Als Variante des
über eine inne
enliegende Jalousie verfügt . Durch diese zusätzliche Fu
unktion nebenn dem Brandscchutz lassen
sich Lichteinfa
all und Transp
parenz variabeel steuern, beisspielsweise für Konferenz- uund Präsentationsräume in
Gebäuden, oh
hne auf die flächenbündige Stoßfugenlösu
ung verzichten
n zu müssen.
E
eld bei Pilkingtton Pyrostop
p® Line betrifftt die Entwickluung und Prüfu
ung von
Ein weiteres Entwicklungsfe
Ecklösungen, bei denen die
e Brandschutzg
glas-Elemente
e z. B. einer inneren Trennw
wand in untersschiedlichen
gszonen der winkelförmig
w
aaneinandergessetzten
Winkeln miteinander verbunden werden. Die Übergang
Elemente sind
d dabei durch filigrane vertikkale Abdeckprrofile geschützzt, die zugleichh dem Auflauffschutz dienen
n.
Auf der BAU 2017
2
zeigt Pilk
kington eine n eue Trennwan
ndlösung mit einem
e
90°-Eckkanschluss.
chter, heller: Neuer EI 12
20-Glastyp
Dünner, leic
Volle 120 Minuten Raumabsschluss und Scchutz vor Hitzzestrahlung (th
hermische Isollation) – diese
e im
n Brandschutz außergewöhn
nlich hohen An
nforderungen charakterisierren die
transparenten
Feuerwidersta
andsklasse EI 120. An eine ttransparente Systemkonstru
S
uktion kann diiese Anforderu
ung in
besonderen Einbausituation
E
nen gestellt weerden, in dene
en Gebäudebe
ereiche mit erhhöhten Brandllasten an
notwendige FluchtF
und Retttungswege od
der andere errhöht schutzbe
edürftige Nutzzungsbereiche grenzen. Dass
können eine Tiefgarage
T
ode
er ein Einkaufz
fzentrum eben
nso wie ein Kra
ankenhaus odeer industrielles
Produktionsge
ebäude mit un
nmittelbar ang
grenzenden Bü
ürozonen sein. Lichtöffnungeen und Durchgänge in
Brandwänden
n aus feuerbesständigen Bausstoffen können aus unterschiedlichen funnktionalen und
d
sicherheitstecchnischen Grün
nden sinnvoll und erwünsch
ht sein.
diente diese ho
ohe Feuerwideerstandsklasse
e bereits in de
er Vergangenhheit mit einem
Pilkington bed
leistungsfähig
gen Glastyp, de
er allerdings aaufgrund seine
es zweischaligen Scheibenauufbaus und de
en damit
verbundenen Spezifikatione
en weiteres Op
ptimierungspo
otenzial aufzeig
gte. So ist dass neue monolithische
er als ein
Pilkington Pyrrostop® für die Feuerwiderrstandsklasse EI 120 mit 47 mm nur unweesentlich dicke
einschaliger EI
E 90-Glastyp. Vor allem die Reduktion de
er Nenndicke um
u 11 mm maachen sich durrch ein rund 20
Prozent gering
geres Gewichtt besonders beemerkbar.

Auch optisch überzeugt dass neue Pilkingtton Pyrostop
p® 120-108, da
a es grundsätzzlich als einschaliges
a dem Weißglas Pilkington
n Optiwhite™
™ angeboten wird.
w
Damit beesticht dieser Glastyp trotz
Multilaminat aus
seiner hohen Feuerwidersta
andsklasse du rch eine klare An- und Durc
chsicht und einne außergewö
öhnlich hohe
2
mm im
Lichtdurchlässsigkeit von 81 Prozent. Die maximal geprrüften Scheibenabmessungeen – 1.409 x 2.844
Hochformat und
u 2.358 x 1.200 mm im Q
Querformat – erlauben
e
die Ausbildung grooßzügiger Lichttöffnungen un
nd
hohe Flügelmaße bei Feuerrschutzabschlü
üssen. Pilkingtton Pyrostop® 120-108 steeht somit für weitere
w
ofort zur Verfü
ügung.
Systementwiccklungen ab so
D
AG, Bereich Brandschutz
zglas, auf de
er BAU 2017 in München
n
Pilkington Deutschland
(16. – 21. Ja
anuar 2017),, Halle C2, S
Stand 328.
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Anwendungsb
beispiel für fläcchenbündige T
Trennwand oh
hne Vertikalrahmung mit Pillkington Pyrostop® Line:
Zwei neue ein
nschalige Glasttypen für Feueerwiderstandssklassen bis EII 60 ergänzen ab sofort dass Angebot.
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***
*
G
ist einerr der weltweit führenden He
ersteller von Glas und Glaspprodukten für die
d Bereiche
Die NSG Group
Architecturral (Glas für Neubauten, Ren
novation und Solaranwendu
ungen), Autom
motive (Erstausrüster- und
Fahrzeugglassersatzteilgescchäft) und Tecchnical Glass (das
(
umfasst eine
e
breite Pa lette hoch verredelter Gläserr
für Displays, Optoelektronik
O
k sowie Glasfaaserprodukte).. Das 1918 gegründete Unteernehmen NSG
G hat 2006 de
en
Glasherste
eller Pilkington
n plc übernom
mmen. Die NSG
G Group insge
esamt erwirtscchaftete im Ge
eschäftsjahr
2015/2016
6 einen Umsattz von rund 6229,2 Mrd. Yen
n (rund 4,8 Mrd. Euro) und bbeschäftigt we
eltweit etwa
27.000 Mita
arbeiter. Das Unternehmen
U
hat Produktio
onsstandorte in
n 28 Ländern und Vertriebsaktivitäten in
über 130
0 Ländern.
***
*

