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Ein aufregendes Verfahren buntes "Glas" in exakten Entwürfen zu verwenden.

Zwischen die beiden Scheiben eines Isolierglasverbundes, werden
durchsichtige oder undurchsichtige, farbige, einteilige oder mehrteilige
Acrylglasplatten gestellt. Dadurch ist es möglich, zur Gestaltung von
verschiedenen Schriftbildern, Designs usw., beliebig viele Acrylglaselemente,
die mit Laser zugeschnitten wurden, wie ein Puzzle zu einem Entwurf
zusammen zu fügen, wobei die aneinanderstoßenden Kanten der
verschiedenfarbigen Elemente die Entwurfszeichnung bilden. Die im
Glasverbund eingelegten Teile bilden ohne geklebt zu werden durch die
gewählten knappen Abstände zu den Glastafeln ein Ganzes, das auch beim
Transport nicht verrücken kann.

Acrylglas wurde, obwohl es leicht, bruchsicher und nicht teuer ist, im
Bauwesen  wenig eingesetzt, da es nicht kratzfest ist. In einen Glasverbund
eingeschlossen, bleibt es jedoch staub- und kratzgeschützt.

 MEHR FARBE
            FÜR DEN BAU



Copyright LIGHTGLASS (c) 2003

Anwendung en von L IGHT GLASS:

 Aussenbereich

• Fenster, Türen, Fassaden,
• Geschäftsportale
• öffentliche Räume
• Bahnhö fe, Flugh äfen
• Wartehäuschen, Haltestellen
• Einkaufszentren, Parkhäuser, Autohäuser
• Überdachung en, Veranden

 Innenbereich

• Liftanlagen
• Hallenbäder
• Glasböd en
• Glasmöbel
• Geschäftseinrichtung en

 Sonstiges

• Beschriftung en
• Ordnung sleitsysteme
• Lichtstimmung en
• transparente Wärmedämmung en
• Sonn enschutzfunktion, Vogelschutz
• überall dort, wo transparente Glasflächen sichtbar sein sollen

Die Möglichkeiten sind fast unb egrenzt ...

 LIGHT GLASS
         IN DER PRAXIS
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                        Zwischen die beiden Glastafeln eines Glasverbund es, der durch einen
                        verbund en ist, wird eine ein - oder mehrteilige Acrylglasplatte gestell t.
                        Die durch Laser geschnittene, farbig du rchsichtige oder farblose
                        Acrylglasplatte (z.B.PMMA-Polymetylmethacrylat) kann d adurch im
                        Glasverbund als  farbiges Fenster, -Tür oder Architekturelement
                        verwendet werden, wobei es durch seine Materialeigenschaft (UV Licht
                        fil ternd) eine Sonn enschutzfunktion üb ernehmen kann. Bei der
Gestaltung b eliebig vieler Acrylglaselemente zu einer Acrylglasplatte  werden d ie
Elemente wie ein Puzzle zu einer ganzen Platte zusammengestell t, die  Klebung du rch
die gewählten knappen Abstände zu den Glastafeln ein Ganzes bleibt, und auch beim
Transport nicht verrücken kann. Für Entwürfe besond ers geeignet erscheinen
geometrische Formen und  Schriftelemente, aber auch alle anderen Arten von Bildern,
die sich du rch das Verfahren (die aneinanderstoßenden Kanten der
verschiedenfarbigen Elemente bilden d ie Entwurfszeichnung ) umsetzen lassen.

Um der thermisch bedingten Ausdehnung d es Materials Rechnung zu tragen, ist
zwischen der Acrylglasplatte und d en Glastafeln auf einen Zwischenraum zu achten.
An den Seitenkanten ist  wegen der thermisch bedingten Ausdehnung ein der Größe
der Acrylglastafel entsprechender Zwischenraum zu wählen.

Acrylglas zeichnet sich in diesem Glasverbund , der auch z.B aus Gründ en des
Brandschutzes oder der Wärmedämmung aus mehreren Glasscheiben bestehen
kann, durch geringes Eigengewicht, die exakte Bearbeitung smöglichkeit bei
komplexen Entwürfenund d ie Festigkeit in Bezug auf Transport, Erschütterung u sw.
aus.

TECHNISCHE
  BESCHREIBUNG
     DES LIGHT GLASS-
          VERBUNDES
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Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte:

L IGH T  GL AS S

L. Czapka

Heiligenstädterstr. 145/15/10
1190 - Vienna
Austria

Fax: +43-1-3703289

e-mail: light-glass@gmx.at

Oder benutzen Sie unser Antwortfax.

         KONTAKT



Copyright LIGHTGLASS (c) 2003

K ONT AK T
        F IR MA:.............................................................................................................................

        ANS P R E CH P AR T NE R . :..................................................................................................

        P OS IT ION :......................................................................................................................

        AD R E S S E  :......................................................................................................................

        P L Z  :..................................... S T AD T  :......................................................................

        B U ND E S L AND  :...................................... S T AAT  :.................................................

T E L E F ON :.......................................................................                       Ich  int er es s ier e mich f ür :

F AX :................................................................................                       O - In f omat er ial  z us enden

MOB IL  :............................................................................                       O - B it t e, r uf en S ie mich an

E -MAIL  :...........................................................................                       O - B it t e um T er minver einbar ung

K oment ar  :

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

D at um : U nt er s chr if t  :

.............................................. ...........................................................


