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nur so kann eine gleichbleibende Qualit~t und Leis-

tungsf&higkelt garantiert werden. Die Konzeption der

Schmelzwanne mit Dualbetrieb (Beheizung Gas.Elek.

trisch) und geregelter ZufUhrung von Sauerstoff redu-

ziert die Umweltbelastung auf ein Minimum.

Die Ueferungvon hochwertigem Solarglas hatTradition.

Unsere Kunden z~hlen auf uns seit mehr als 25 Jahren.

"6MB Solarglas" steht f Ur Solarglas mltbesterQua-
litiit und Lelstungsfahigkelt fUr erfolgreiche Produkte

der Photovoltaik und der Solarthermle.
Aktuell betragt die Produktionskapazität 300 t/Tag
und wird bls 2010 In etwa verdoppelt. Unsere Pro-

duktlonsanlagen erm5g\lchen die rationelle Fertigung
von Grossserien auf automatisierten Anlagen bis zur

Herstellung von Einzelstücken auf einer speziellen
"Omlne"-Anlage. Damit kann auch kurzfristig auf spe-

zielle Kundenwünsche eingegangen werden.

Alle unsere Solarglaser der GMB Solarglas-FamilIe

werden mit den besten ausgesuchten Rohmateriall-

en hergestellt. Niedrigster Eisengehalt und gleich-
bleibende Qualltat stehen hier Im Vordergrund. Die

Glaszusammensetzung Ist nicht nur bezUglIch der

optischen Eigenschaften sondern auch bezUglIch der

Best~ndlgkeit und der mechanischen Eigenschaften

optimiert.
LIefersicherheit steht bei uns im Vordergrund: ent-

sprechend Ihren WUnschen können wir mittels Si-

cherheitslager bzw. Bevorratung die Liefersicherheit

garantieren.

Mit den modernsten Produktionsmitteln wird 365
Tage im Jahr ausschliesslich Solarglas produziert -

die einseitige geometrische
Kegelstruktur wird hauflg In Photovoltalkmodulen

eingesetzt. Die glatte Seite zur Atmosphäre garantiert
minimale Verschmutzung der Module. Beim Einsatz in

thermischen Kollektoren stehen die weiter reduzierte

Blendung und die schlechte Einsicht ins Kollektorin-

nenleben im Vordergrund.

LEISTUNG UND ERTRAG

Die lelstungsf~hlgkelt von Solargtas wird nicht nur

durch die solare Transmission bel senkrechter EIn-

strahlung bestimmt. Ein wichtiger Faktor sind die

zusAtzlichen Reflexionsverluste der GlasobertUichen,
wenn die Sonne nicht senkrecht zur Glasebene steht.

Von besonderer Bedeutung Ist dabei die Struktur der

Oberfl:ichen. Die Reflexionsverluste aUer GMB Solar-

glas Strukturen sind entsprechend ihrem Einsatz sys-

tematisch minimiert.

die einseitige geome.
trIsche Pyramidalstruktur wird vorwiegend fi1r solare

Fassaden eingesetzt.

grobe Texturlerung mit ge-

rIngen Reflexionsverlusten f Ur den Einsatz in solar-

thermIschen Kollektoren.

PRODUKTE UND IHRE STRUKTUREN

die Mikrotexturlerung (ahnllch
einer Orangen-Oberflache) hat sich fUr Photovoltalk-

module und thermische Kollektoren gleichermassen
bewährt. Die konzentrierte Blendwirkung Ist im Ver-

gleich zu Klarglas deutlich reduziert.

unsere Walzanlagen
ermfjgllchen das rationelle Austauschen der Walzen.

DamIt Ist es uns mOglich eine Struktur nach Kunden-

wunsch anzubieten.

-
TECHNISCHE DATEN 6MB Solarllal:
Solare Transmission <3.2 mm Dicke): 91.8% :t 0.5 %
Dicken: 2.8 mm bls 8 mm
Max. Format: 2.2 m * 3.3 m
Kantenbearbeitung: geschliffen in (-Form, Ecken gestossen
W~rmebehandlung: alle Vorgaben Onkl. Dimensionen /
Verwerfungen) und Eigenschaften besser als EN 121~O


