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ISOLAR DekORex®

Design unD glas,
Die iDeale VerbinDung
für einen glasVollen
auftritt

glas ist überall dort zu finden, wo eleganz und funktionalität 
gefragt sind. es steht für transparenz und helle räume, 
sorgt für lichtarchitektonische effekte und kreative 
gestaltungsmöglichkeiten und ist dennoch so pflegeleicht 
und flexibel einsetzbar wie kaum ein anderer Werkstoff.
architekten und Planern bietet glas praktisch unbegrenzte 
Möglichkeiten, mit der Vielfalt an formen, farben, Mustern 
und Motiven individuelle gestaltungselemente für den 
interieurbereich zu erschaffen. so entstehen dank der hohen 
alterungsbeständigkeit von glas sehr nachhaltige lösungen für 
die eigenen vier Wände, das büro und andere anwendungen.

ISOLAR DekORex®

DecOchROme

ISOLAR DEKOREX® DEcOchROmE OhT –
SpIEgELnDER gLAnz In chROm
DIE InnOvATIvE LöSung füR DEKORATIvE
fASSADEn- unD InTERIEuRgLäSER.
isolar DeKoreX® decochrome oHt ist eine auf Chrom 
basierende beschichtung. Der oberflächenspiegel kann als nicht 
vorgespanntes floatglas oder als thermisch vorgespanntes esg / 
tVg eingesetzt werden. aufgrund des innovativen schichtdesigns 
ist die Veränderung der farbgebung durch die thermische 
behandlung optisch kaum wahrnehmbar. außerdem kann isolar 
DeKoreX® decochrome oHt zu Vsg laminiert werden.

ISOLAR DEKOREX® DEcOchROmE DESIgn –
DIE KREATIvE gLASgESTALTung
Die ausführung und gestaltung von dekorativen gläsern 
im innen- und außenbereich bekommt durch isolar 
DeKoreX® decochrome design ganz neue Möglichkeiten. 
isolar DeKoreX® decochrome design wird nach 
ihren Wünschen und Vorstellungen partiell auf ein 
trägermaterial (float, esg, Vsg) aufgebracht. ob feine 
linien oder großflächige Dekore – alles ist möglich. 
isolar DeKoreX® decochrome design basiert auf isolar 
DeKoreX® decochrome oHt und ist daher farbgleich.

einsatzgebiete 
- fassade oder interieur
- laden- und Messebau
- sanitärbereich
- sicherheits- oder spionspiegel

bestänDigKeit
aufgrund ihrer zusammensetzung sind isolar DeKoreX® 
decochrome oHt und isolar DeKoreX® decochrome 
design sehr widerstandsfähig und haben die folgenden 
Prüfungen nach en 1096-2 Klasse a bestanden:
- abriebbeständigkeit und säurebeständigkeit
- Kondenswasserbeständigkeit und    
 beständigkeit gegen neutral-salzsprühnebel

büro- und geschäftsgebäude Ma‘ro, frankfurt/Main
ausführung: isolar DeKoreX® siebdruck

Kreishaus lippe, Detmold, ausführung: isolar DeKoreX®



glastyp glasaufbau ug nach 
DIn En 673 
in W/m2K

Lichttransmission*)
nach DIn En 410 in 
% (±2)

Energiedurchlass*)
g-Wert nach DIn 
En 410 
in % (±2)

Lichtreflexions-
grad*)
nach DIn En 410 
in % (±2)

Dicke**) 
in mm

gewicht**) 
in kg/m2

außen szr 1 Mitte szr 2 innen ar

isolar DeKoreX® gläser für Die gestaltung

ISOLAR DEKOREX® mOnO

decochrome oHt / :6 5,7 5 1) 15 1) 61 1) 6 15

/ :8 5,6 5 1) 15 1) 61 1) 8 20

isolar DeKoreX decochrome oHt ist die innovative lösung für dekorative fassaden- und interieurgläser. Der oberflächenspiegel ist auf float, esg und Vsg verfügbar. 1) Die Werte gelten für vollflächige beschichtung mit decochrom oHt. 
Werte für andere glasstärken sowie für Verbundsicherheitsglas auf anfrage erhältlich. 
*) Die angegebenen funktionswerte wurden entsprechend den relevanten und gültigen Prüfnormen sowie den gesetzlichen Vorschriften nach den dort geforderten bzw. beschriebenen Prüfabmessungen und Prüfbedingungen ermittelt. 
Davon abweichende formate und Kombinationen sowie z.b. statisch bedingte glasdickenanpassungen können zur änderung einzelner funktionswerte führen. Die angegebenen Werte beziehen sich ausschließlich auf glaselemente. 
Die Werte für bauteile hängen wesentlich von der rahmenkonstruktion ab. 
**) toleranz typenabhängig. ug-Werte werden nach Din en 673 für den fall des senkrechten einbaus berechnet. Wegen der toleranzen der eingangsgrößen ist eine abweichung vom berechneten Wert von bis zu 0,1 W/m2K möglich. 
bitte beachten sie auch unser technisches Merkblatt!
oben angegebene typen und Werte basieren auf den angaben im isolar® Programm stand 01/2019. bitte beachten sie die jeweils aktuellste ausgabe!

ISOLAR DekORex®

SIebDRuck  

isolar DeKoreX® siebdruck ist ein einscheiben-sicherheitsglas, 
das im siebdruckverfahren mit keramischen farben bedruckt 
wird. Diese werden während des Vorspannprozesses bei 650°C 
eingebrannt und dadurch dauerhaft mit dem glas verbunden. 
isolar siebdruck ist witterungsbeständig, abrieb- und kratzfest, 
säure- und laugenresistent, uV-stabil, temperaturbeständig 
und stoßfest. Der Vielseitigkeit sind kaum grenzen gesetzt. 
anwendungen isolar siebdruck kann sowohl im außen- 
wie auch im innenbereich eingesetzt werden, z. b. als 
brüstungsglas, balkonverglasung, Wandverkleidung sowie 
trennwand, sichtschutz, beschilderung oder Hinweisschild. 
farbauswahl es steht eine große Vielfalt von farben und 
Dekoren zur auswahl. Die farbangabe ist nur ähnlich ral, 
da die exakte festlegung der farbe nach ral bedingt durch 
die eigenfarbe des glases und dem fertigungsprozess 
unmöglich ist. Daneben sind im rahmen der technischen 
Möglichkeiten viele individuelle farbmischungen machbar.

ISOLAR DekORex®

DIgItALDRuck 
MaCHt glasfläCHen
inDiViDuell

KunST mEETS gLAS
bedrucktes glas ist eine immer beliebtere Möglichkeit, den 
baustoff glas im innenraum individuell und imagegerecht zu 
gestalten. im gegensatz zu konventionellen siebdruckverfahren, 
die für große stückzahlen geeignet sind, können insbesondere 
kleine stückzahlen oder sogar einzelstücke im Digitaldruck-
Verfahren hergestellt werden. beim digitalen Druck auf glas 
werden grafiken, bilder, fotos oder Muster direkt vom PC auf 
einscheibensicherheitsglas (esg) übertragen. Dabei sind ihrer 
Phantasie keine grenzen gesetzt, denn alles ist möglich, vom 
Kunstobjekt aus glas bis zur kompletten gebäudefassade.
Die keramische farbe wird mit einem Verfahren, dessen 
Prinzip einem tintenstrahldrucker ähnlich ist, direkt auf die 
glasoberfläche aufgebracht, wobei die Dicke des farbauftrages 
variieren kann. Die farben werden während des brennvorgangs 
im ofen dauerhaft mit der glasoberfläche verbunden und sind 
anschließend kratzfest, können laminiert werden und zu isolierglas 
weiterverarbeitet werden. Der farbauftrag ist dabei dünner als 
beim rollercoating-, gieß- oder siebdruckverfahren und erscheint 
je nach gewählter farbe deckend oder durchscheinend.

geeignet für die keramische bedruckung sind alle vorgespannten 
und teilvorgespannten gläser (esg, esg-H, tVg) und kann innen 
wie außen eingesetzt werden. als Vorlagen für den Druck eignen 
sich alle gängigen grafik-formate (unter anderem PDf, Ps, ePs, 
tif, bMP und JPg) mit einer auflösung von mindestens 360 dpi.

lassen sie ihrer Kreativität freien lauf und verleihen 
sie ihren Projekten eine ganz besondere note.

Wehrhahnlinie Düsseldorf, ausführung: isolar DeKoreX® Digitaldruck



isolar® glas ist die isolierglas-Marke der isolar® glas 
gruppe. sie steht für gleichbleibend höchste Qualität und eine 
hohe sicherheit in der Produktanwendung. Dies wird durch 
ein umfangreiches, dreistufiges system der Qualitätssicherung 
garantiert. Dazu gehören die eigenüberwachung des 
Herstellerbetriebes sowie die fremdüberwachung durch 
die isolar® glas gruppe und neutrale institute.

zur isolar® glas gruppe als einer der größten 
Vereinigungen konzernunabhängiger isolierglas-Hersteller 
in europa gehören unternehmen in zwölf unterschiedlichen 
ländern. Dank der engen zusammenarbeit innerhalb der 
gruppe haben Kunden stets einen isolar® glas Partner 
in ihrer nähe, der ihnen als erfahrener Komplettanbieter 
mit umfassender beratungskompetenz zur seite steht.

Jedes Mitglied der isolar® glas gruppe ist spezialist auf 
dem gebiet der Verarbeitung und Veredelung von flachglas. als 
solcher kann er eine für die branche außergewöhnlich breite 
Produktvielfalt vorweisen. zudem können maßgeschneiderte 
lösungen für individuelle Projekte in isolar® glas 
Qualität hergestellt werden. Das Portfolio beinhaltet zehn 
Produktgruppen, die verschiedene funktionsbereiche umfassen, 
deren eigenschaften auch miteinander kombinierbar sind.

Klare Vorteile Mit
ISOLAR® gLAS.

ALLES Auf EInEn KLAREn BLIcK:
– Hochwertige Produkte, komplettes angebot
– Qualitätssicherung durch    
 eigen- und fremdüberwachung
– beratungskompetenz in allen glasfragen
– flexibilität des Mittelstandes
– Dezentrale struktur, kurze lieferwege

Schalldämmung

Absturzsicherung

Sicherheitsglas

vogelschutz

Lichtoptimierung

Wärmedämmung

Sonnenschutz

Brandschutz

vakuum-Wärmedämmung

ästhetische gestaltung

Wir beraten sie gern. 
Die isolar® glas gruppe ist ihr kompetenter 
Partner in sachen glas. Wir machen aus ihren 
Wünschen klare lösungen. fragen sie uns.

Druckfehler, irrtümer und änderungen vorbehalten. 
stand: 01/2019

ISOLAR gLAS beratung gmbh | otto-Hahn-straße 1 | D-55481 Kirchberg 
telefon 0 67 63 / 5 21 und 5 22 | service@isolar.de | www.isolar.de

Den ISOLAR® partner in Ihrer nähe 
finden Sie unter: www.isolar.de


