GLAS: Sonderbau und VSG - Betriebe
investieren in die Fertigung // Seite 40
FENSTER: Breite Range - schauen Sie
sich dieses Multiband mal an // seite 49

DAS PRAXISMAGAZIN
FUR PRODUKTION UND MONTAGE

2/2017

FASSADE: So kontrollieren Sie das
Mikroklima im Falzraum // Seite 60
METALL: Keine Sauerei am Balkon Gelander lost Entwasserung // seite 62
www.gff-magazin.de I www.gff-magazin.de

1::1 OKNOPLAST

i··

Eu ropas Fensterexperten ,,

r

Fenzi + Tecglass

:;imav

Digitaldrucktechnik im
Fokus auf China Glass

Messen in Si.idamerika
und Russland besucht

Fenzi und Tecglass

Gimav priisentierte
sich 2016 auf fi.inf

zeigten ihre Li:isungen

auf der China Glass.

_
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Glasmessen weltweit.

Fenzi und sei n Tochte ru nt ernehmen Tecglass haben ihre Produkte auf der China Glass 2016 in Shanghai prasentiert und
bewerten diesen Auft rit t als erfolgreich. Beide Unternehmen
hat ten die Messe dazu genutzt, um ihre Geschaftsbeziehungen auszuba uen . Tecglass war wenige Woche n vor der Messe
zur Fenzi-Gruppe gestofSen und fuhrte auf der Chi na Glass live
sei ne Digitaldruckanlagen fur Glas vor. M it dem ModelI Vitro-Jet
ST XY des spanischen Maschinenbauers bedrucken Verarbeite r
Glasscheiben von bis zu 3.300 ma l 18.000 Millimet er GrofSe. In
Shanghai verkaufte Tecg iass eine solche Maschi ne an den mexikanischen Glasverarbeiter Mega lum inio. Entworfen als Bestan dteil der Produktionslinie, aber geeignet ebenso als vollstand ig
automatisierte Stand alone-Maschine, eignet sich die An lage zur
Fertigung von SG -Fassaden fu r avant gardistische Gebaude.

l er it alienische Ve rband Gimav hat mit seinen Mitgliedern
W 16 we ltwe it Kontakte auf Messen geknupft. Vom 6. bis zum
p. Juni zeigten die italienischen Hersteller in Moskau auf der
M ir St ekla ihre Losungen - mit da bei waren Alu-Pro, Antonini,
·enzi, Glass Service, Ocmi-OTG, Olivotto, Pneumofore und TK.
m brasilianischen Sào Paulo stel lten 15 Gimav-Mitglieder vom
~ . bis zum 11. Ju ni auf der Glass South America ihre Produkte
aus: Adelio Lattuada, CMS Brembana, Deltamax Automazione,
Elettromeccanica Bovone mit Bovone Diamond Tools, Fenzi, Foel, Helios ltalquart z, ltalcarrelli, Macotec, Mappi lnternational,
Viole Moreschi, RCN Solutions, Rollmac, Schiatti Angelo und Skill
::ilass. ,,Brasi lien bietet ein grofSes Potenziai in der Baubranche
Jnd speziell fur Glas - t rotz der aktuell schwierigen Wirtschaftsage", sagte Laura Biason, die Geschaftsfuhrerin vo n Gimav.

www.fenzigroup.com

www.gim av.it

Kurz gefragt

,,Thema Tageslichtnutzung verstarkt etablieren"
wendigen Sichtverbi ndung nach draufSen - recht konkret e Ànderu ngen fu r die
Planung und Erneuerung kunft iger und
bestehender Arbeitsraume. Als besonders
erfreulich sehen wir die nun vorgeschriebene Sicht verbi nd u ng nach d ra u rsen a n,
die den Arbeitnehmern vor allem in Buround Aufentha ltsraumen zugutekommen
soli und den Fenster- und Fassadenbau zu
ent sprechenden Losungen anregen wird.
Frank Koos ist stellvertretender Ge-

schiiftsfi.ihrer des VFF.

W elchen Effe kt versprechen Sie sich fu r
die Fenst er- und Fassadenbaue r?

GFF: Herr Koos, wie bewerten Sie die
neue Arbeitsstattenverordnung?
Koo s: Mit der neuen ArbStattV er-

geben sich - insbesondere durch die
angepassten Regelungen zur Tages lichtbeleuchtun g und zu einer not-

Um die geforderte Sichtverbindung nach
drau fSen zu ermog lichen, braucht man
naturlich Fenster. Das wird zu einem etwas hoheren Bedarf an Fensterflachen
fuhren . Die neue ArbStattV ist somit ein
Schritt in die richtige Richtu ng. Wichtig
ist a ber, dass die Bedeutung transparen-

t er Bauteile durch die Tageslichtnutzung und die Sichtverb indung nach
draufSen hervorgehoben w i rd . Dies
unterstutzt den VFF dabei, das Thema
der Tageslichtnutzung verstarkt in der
Offentlichkeit und in den anerkannten
Regeln der Technik zu etablieren.
W elche Bedeutung hat aus lhrer Sicht
der Tageslichteintrag ii ber Fenster?

Der Einfluss des natiirlichen Lichts auf
den mensch lichen Organismus spricht
fur grofSere Fensterfl achen. Diese Stra tegie solite weiterverfolgt werden, um
den Markt robust zu halten. Der VF F
hat ein Projekt in it iiert, das den Einfluss von Tagesl icht auf die Leist ungsfah igkeit von Bu roarbeitskraften untersucht - sobald die Ergebnisse vorl iegen, werden w ir daruber informieren.
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