
POLFLAM®-Brandschutzglas – Perfekt für Fassaden

POLFLAM festigt seine Markenposition unter den exklusiven Herstellern von Fassadenglas dank seiner großen  
Erfahrung in der Herstellung von Brandschutzglas mit Rekordabmessungen und dessen außergewöhnlichen Produkt-
eigenschaften. Welche Parameter sind dabei entscheidend und warum spielt das Format im Falle von Fassadenver-
glasungen eine so wichtige Rolle?

Große Glasabmessungen sind bei Fas-
saden von großer Bedeutung, denn je 
größer die Glasfläche ist, desto weniger 
Rahmen- und Einbauelemente werden für 
sie benötigt. Das führt zu einer besseren 
Trennung zwischen dem Gebäudeinneren 
und der Außenumgebung. Das ist nicht 
nur in Bezug auf die architektonische 
Umsetzung von Bedeutung. Die Redu-
zierung von Rahmenelementen fördert 
insbesondere die Lichtdurchlässigkeit der 
gesamten Fassade und wirkt sich positiv 
auf den UW-Wert aus. Dieser Wert gibt den 
Wärmeverlust durch das geringere Isolier-
vermögen des Einbausystems gegenüber 
dem Glas an, das heißt: Je größer die Glas-
fläche, desto besser der UW-Wert.

Architekten und Bauingenieure, die Glas-
fassaden einsetzen möchten, benötigen 
deshalb Brandschutzglas mit großen Ab-
messungen. Außer den Abmessungen 
spielen jedoch noch weitere wichtige 
Parameter und Eigenschaften eine Rolle, 
deren Umsetzung eine komplexe Aufgabe 
darstellt. Diese Anforderungen sind hoch, 
doch POLFLAM®-Brandschutzglas über-
trifft diese sogar.

Grundlegend ist die größtmögliche Licht-
durchlässigkeit – denn genau darum 
geht es beim Einsatz dieses Glases. Bei 
POLFLAM®-Brandschutzglas beträgt der 
TL-Faktor nahezu 90 %! Bei der Verbin-
dung von brandgeschützten Teilen und 
Elementen, die keine Feuerfestigkeit 
erfordern, kommt es auch auf die richti-
ge Auswahl bei der Farbgebung des Gla-
ses an. Die Produktionstechnologie von 
POLFLAM®-Brandschutzglas garantiert 
eine neutrale Farbgebung. Die für die 
Feuerfestigkeit entscheidende Hydrogel-
schicht ist vollkommen durchsichtig und 
verursacht keine Reflexionen oder ande-
ren optischen Störeffekte. Dank der brei-
ten Farbpalette mit individuellen Nuancen 
für Selektivglas, lässt sich ein einheitliches 
Gesamterscheinungsbild herstellen: Die 
gesamte Fassade weist denselben Farb-
ton auf und die Oberfläche ist homogen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Iso-
liervermögen des Glases, also die Frage 
nach dessen Wärmeverlusten. POLFLAM®-
Brandschutzglas lässt sich mit den meisten 

marktüblichen beschichteten Gläsern mit 
hervorragenden thermischen Eigenschaf-
ten kombinieren. Bei selektivem Dreisch-
eibenglas im Verbund mit POLFLAM®-
Brandschutzglas beträgt der Ug-Wert 
lediglich 0,5 [W/m²K]. Ebenso wichtig ist 
der Gesamtenergiedurchlassgrad für Son-
nenlicht (g-Wert). Der niedrige g-Wert 
von POLFLAM®-Brandschutzglas verhin-
dert ein Überhitzen von Innenräumen im 
Sommer.

Die Parameter Reflexion, Sonnenschutz 
und Isoliervermögen tragen zu den her-
vorragenden thermischen Eigenschaf-
ten von Fassadenverglasungen aus 
POLFLAM®-Brandschutzglas bei und er-
möglichen es so, ein energetisches Gleich-
gewicht für Gebäude zu erzielen.

Zu den vorteilhaften Eigenschaften von 
POLFLAM®-Brandschutzglas zählen wei-
terhin die gute Schalldämmung, die leich-
te Kombinierbarkeit mit zahlreichen Spe-
zialgläsern sowie nicht zuletzt die geringe 
Dicke und das leichte Gewicht für die am 
häufigsten für Fassaden eingesetzte 

Feuerfestigkeitsklasse EI 60. Diese Eigen-
schaften werden von Architekten und 
Bauingenieuren bei Tragkonstruktionen 
besonders geschätzt.

Die eigens entwickelte Produktionstech-
nologie von POLFLAM®-Brandschutzglas 
ist absolut sicher für die Umwelt und den 
Menschen, und bei dem Produktionspro-
zess achten wir auf die größtmögliche Mi-
nimierung des Energieverbrauchs. Insbe-
sondere für europäische Investoren, die 
auf Nachhaltigkeit Wert legen, sind das 
weitere überzeugende Argumente.

POLFLAM®-Brandschutzglas ist zweifels-
ohne eine der attraktivsten Lösungen 
für Glasfassaden, die Brandschutzanfor-
derungen genügen müssen. Es ist ein 
europäisches Produkt, das regelmäßig 
von renommierten Instituten auf dem 
ganzen Kontinent geprüft wird, nach eu-
ropäischen Normen zertifiziert ist und von 
vielen Herstellern von Einbau- und Fassa-
densystemen eingesetzt und gerne wei-
terempfohlen wird.

www.polflam.com

B R A N D S C H U T Z G L A S

Pommerscher Wissenschafts- und Technologiepark PPNT in Gdynia, architektonischer Ent-
wurf: AEC Krymow & Partnerzy. In den Gebäuden des PPNT wurden 1200 m2 Brandschutz-
glas der Marke POLFLAM® eingesetzt.


