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Das System besteht zur Gänze aus stranggepressten Aluminium-
profilen in hochwertiger Oberflächenqualität und ist ausgelegt als 
Trockenverglasungssystem. Sämtliche Dichtungen sind aus kunst-
stoffverträglichen EPDM-Mischungen, die Systemschrauben in 
Edelstahl-Ausführung. 

Die Profile können als Stangenware zur Eigenbearbeitung oder als 
montagefertig konfektioniertes System angeboten werden.

•	 syprotech® Dachsystem 50 Seite  4-5
•	 syprotech® Dachsystem 80 Seite  6-7
•	 syprotech® variolex Seite  8-9
•	 syprotech® Lüftungselemente Seite  10-11

Ausgereifte Lösungen 
für Dach- und
Industrieverglasungen
syprotech® Dachverglasung

Der besonders schlagzähe Werkstoff Polycarbonat (makrolon®) 
macht die rodalux® Paneele zum idealen Produkt für transparente 
Wandverglasungen bzw. Fassaden. Diese fugendichten Nut-/Feder-
elemente erlauben in Kombination mit dem alufix® Rahmensystem 
aus stranggepreßten Aluminiumprofilen eine wirtschaftliche und 
dauerhafte Herstellung einer sprossenlosen transparenten Fläche. 
Dadurch dass die rodalux® Paneele im Extrusionsverfahren herge-
stellt werden, steht einer bis zu 20 m hohen, durchgehenden Fas-
sade nichts im Wege.

•	 rodalux® Seite  12-13
•	 alufix® und Lüftungselemente Seite  14-15

Wandverglasung und transparente Fassaden
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Das syprotech® Dachsystem kann in variablen Breiten bis zu 5000 mm und in 
beliebiger Länge ausgeführt werden, die Sprossenteilung ist dabei individuell 
wählbar (bei Kunststoffverglasung die Plattenmaße beachten).

Die vorgesehene Dachneigung wird durch die verstellbaren Firstprofile und 
Sprossenverbinder ermöglicht, als Standard bieten wir 30° oder 45° ab Lager an. 

Je nach statischer Erfordernis stehen zwei Bauhöhen der tragenden Sprossen-
profile (50 und 80 mm) zur Verfügung. Die Ansichtsbreite der Sprossen mit nur 
50 mm ermöglicht eine optimale Lichtausbeute.

Als Verglasung können sämtliche Kunststoffplatten aus dem Interlux-
Lieferprogramm, aber auch Silikatglas (Einfach- oder Isolierglas) eingebaut 
werden.

syprotech® Dachsystem 50
Als Sattel- oder Pultdach
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Für das syprotech® Dachsystem 80 stehen, 
je nach statischer Erfordernis,  3 Bauhöhen 
der tragenden Sprossenprofile (60, 80 und  
120 mm) zur Verfügung. 
Mit der Sprossenbreite 80 mm kann 
ein Platteneinstand von bis zu 30 mm 
erreicht und dadurch die Tragfähigkeit der 
Kunststoffverglasung entscheidend erhöht 
werden.

Auf die Sprossenprofile abgestimmte Klemm-
halter ermöglichen eine spannungsfreie Be-
festigung auf der Unterkonstruktion aus Stahl 
oder Holz und gleichen dadurch auftretende 
Bewegungen größtmöglich aus.

Diese gleitende Befestigung ermöglicht 
Sprossen- und Verglasungslängen bis zu  
20 m, wobei die Profile ab 7 m Länge ge-
stoßen und mittels Einschüben abgedichtet 
werden. Dazu passende Verglasungsplatten 
aus Kunststoff wie z.B. lexan® thermoclear 
können in Sonderlängen bis zu 20 m 
produziert und daher stoßfrei eingebaut 
werden. Sollten jedoch keine entsprechend 
lange Platten zur Verfügung stehen, bieten 
wir eine Lösung für einen schuppenartigen 
Plattenstoß.

syprotech® 
Dachsystem 80

Als Pultdach
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Als Verglasung können sämtliche Kunststoff-
platten aus dem Interlux-Lieferprogramm, 
aber auch Silikatglas (Einfach- oder Isolierglas) 
eingebaut werden.
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-   in die Konstruktion integrierte Durchsturzsicherung
-   geprüftes System nach DIN EN 14 963:2006 (Type SB 300)
-   weniger Schmutzanfälligkeit als darunter liegende Sicherungen
-   praktisch kein Lichtverlust (unter 4%)
-   kein Hindernis für RWA-Beschläge
-   19 Jahre Garantie gem. Detailbedingungen

syprotech® 
variolex

Und NEU
variolex Likunet - nur Licht fällt durch
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syprotech® variolex ist in variablen Breiten von 1000 bis 
4000 mm (Zargenaußenmaß) und in beliebiger Länge 
im Rastermaß 1060, 707 oder 530 mm einsetzbar. Als 
Längenausgleich werden ein oder zwei Passfelder 
ausgeführt.
Diese Auslegung erlaubt Anwendungen mit Belastungen 
bis zu 4 kN/m2. Die statischen Werte sind Ergebnis 
einer Ziviltechnikerberechnung und können bei Bedarf 
nachgewiesen werden.

Aufgrund des, je nach eingesetzter Plattentype, 
festgelegten Radius (2000 oder 2800 mm) ergeben sich 
die Bogenform und die Stichhöhe. In die vorgerollten 
Aluminiumsprossen (Ansichtsbreite 60 mm) können 
sowohl Hohlkammerplatten aus Polycarbonat (zwei- 
oder mehrschalig), als auch Vollplatten aus Plexiglas 
oder Lexan Exell D, in verschiedenen Einfärbungen 
eingebaut werden.

-   in die Konstruktion integrierte Durchsturzsicherung
-   geprüftes System nach DIN EN 14 963:2006 (Type SB 300)
-   weniger Schmutzanfälligkeit als darunter liegende Sicherungen
-   praktisch kein Lichtverlust (unter 4%)
-   kein Hindernis für RWA-Beschläge
-   19 Jahre Garantie gem. Detailbedingungen

Und NEU
variolex Likunet - nur Licht fällt durch

Durch die spezielle Befestigung der äußeren Deck-
schienen mittels Spannplatten am Basisprofil, erreicht 
man eine thermische Trennung im Bereich des Bogens. 
Schwitzwasserbildung kann weitestgehend ausge-
schlossen werden. 

variolex wird montagefertig geliefert (einschließlich 
der Passfelder) und besteht aus den konfektionierten 
Verglasungsplatten, Aluprofilen (abgelängt und vor-
gebohrt), Kleinteilen und Befestigungsschrauben. Zur 
Belüftung werden gebogene Klappflügel in 8 Standard-
größen eingesetzt, die je nach Betätigung zur täglichen 
Be- und Entlüftung oder auch als Rauchabzug dienen.
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syprotech® 
Dachklappflügel Interline

werden einbaufertig auf Maß geliefert, die Flanschstärke des Stockprofiles beträgt 25 mm, wird 
aber, je nach Einbausituation, an das gewünschte Maß angepasst.
 
Die Glasfalzstärke beträgt 26 mm, kann aber bei Bedarf von 7 - 40 mm variiert werden. Die Ver-
glasung erfolgt üblicherweise erst nach dem Einbau des Flügels in die Dachkonstruktion, auf eine 
allseitige Verklotzung der Glastafel im Falz des Flügels ist zu achten. 

Zur Betätigung der syprotech® Dachklappflügel steht eine breite Auswahl an manuellen, elektri-
schen oder pneumatischen Antrieben zur Verfügung, je nach Anforderung nur für Lüftungs- oder 
RWA-Betrieb.

syprotech® 
Lüftungselemente
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syprotech® variolex 
Öffnungselemente

Zur Belüftung werden gebogene Klappflügel in 8 Standardgrößen ein- 
gesetzt, die je nach Betätigung zur täglichen Be- und Entlüftung oder 
auch als Rauchabzug dienen.
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rodalux® sind extrudierte Polycarbonat-Hohlkammerpaneele 
aus makrolon® in 3-, 4- oder 6-schaliger Ausführung. 
Durch das angeformte Verbindungssystem wird schnell und 
wirtschaftlich eine sprossenlose, wind- und regendichte Licht-
fläche erstellt. Eine Überdeckungslippe auf der Außenseite  
erhöht die Dichtigkeit und reduziert das Eindringen von 
Schmutz. Die Sogankernut auf der Paneelinnenseite ermöglicht 
eine sichere, gleitende Befestigung an der Unterkonstruktion 
bei großen Längen.

Die Elemente bieten eine sehr gute Lichtdurchlässigkeit, durch 
ein eingearbeitetes Strukturmittel wird die Tageslichtqualität 
zusätzlich verbessert.

Eine coextrudierte UV-Schutzschicht auf der Außenseite (gegen 
Aufpreis auch beidseitig möglich) sichert die guten Material- 
eigenschaften. Dies garantiert der Hersteller mit einer  
10-Jahres-Garantie (genaue Bedingungen gemäß Garantiezer-
tifikat) gegen Vergilbung, sowie Verlust der Lichtdurchlässigkeit 
und/oder Stabilitätsverlust aufgrund von Witterungseinflüssen. 
Objektbezogen kann auch eine 15- oder 20-jährige Garantie  
gegeben werden.

Die Paneele werden immer häufiger eingesetzt, weil sie praktisch 
unzerbrechlich sind (hagelschlagsicher) und auch im Tempe-
raturbereich von -40°C bis +115°C ihre besonderen Eigen- 
schaften nicht verändern.

rodalux® 
Wandlichtbänder und transparente Fassaden
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Produktübersicht

rodalux® longlife

 3-, 4- oder 6-schalig

rodalux® bicolor

 4-schalig

 mit farbiger, coextrudierter Innenschale

 optisch interessanter Tiefeneffekt, variable Farbgestaltung

rodalux® longlife color

 durchgefärbt, viele Farben möglich

 3-, 4- oder 6-schalig

rodalux® longlife heatbloc

 mit wärmereflektierender, coextrudierter Außen- oder Innenschale

 reduziert die Aufheizung unter der Verglasung

 4-schalig

rodalux® longlife reflexa

 mit reflektierender Oberfläche (gold oder silber)

 transluzent

 4-schalig

rodalux® longlife luna

 phosphoreszierende Oberfläche, leuchtet bei Dunkelheit nach

 4-schalig
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alufix® Rahmensystem

kann als Wand- oder Shedlichtband eingesetzt werden.
Das System besteht zur Gänze aus stranggepressten Aluminium- 
profilen in hochwertiger Oberflächenqualität und ist ausgelegt 
als Trockenverglasungssystem. Sämtliche Dichtungen sind aus 
kunststoffverträglichen EPDM-Mischungen.

Das alufix® Rahmensystem Universal kann sowohl als Fenster-
system zum Einbau in eine Laibung oder als Fassadensystem 
zum vorgesetzten Einbau in die Fassade eingesetzt werden.

alufix® 

und Flügel
Wandlichtbänder und transparente Fassaden
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syprotech® Schwingflügel

werden einbaufertig auf Maß geliefert, die seitliche Geome-
trie des Stockprofiles ermöglicht den direkten Übergang 
zur Paneelverglasung oder den Einbau in das alufix® 
Rahmensystem.

Die Betätigung der syprotech® Schwingflügel erfolgt über 
einen oben aufgesetzten Schnapper, der über einen Seil-
zug betätigt wird. Die Flügel können aber auch mittels 
Elektro- oder Pneumatikmotore betrieben werden. 
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info@interlux.at 
www.interlux.at

Interlux GmbH
Linz-Hörsching

A-4063 Hörsching     Industriezeile 2     
Tel. 07229 / 73021-0    Fax 07229 / 73021-29

Wr. Neustadt
A-2700 Wr. Neustadt     Badener Str. 14-16     

Tel. 02622 / 27887     Fax 02622 / 27887-34

Graz
A-8055 Graz     Herrgottwiesgasse 149     

Tel. 0316 / 585502     Fax 0316 / 585502-9
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