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Lambda System
Lmmbdm sprs€em

Systembaukasten
Mit dem Lambda-System steht ein Fenster- und
Türbaukasten mit unterschiedlichen Einzelserien für
verschiedene Anforderungen an Wärmedä mmu ng,

Funktionalitat und Asthetik zur Verfügu ng.
Die Merkmale:

Drei Bautiefen:77 mm,65 mm und 57 mm
Dreikammerprofile, werkseitiger lsolierverbund,
nachträglich beschichtbar
Kostenvorteile in der Lagerhaltung durch serienübergreifende Verwendung der Glasleisten,
Beschläge, Eckwinkel, Stoßverbinder, Zusatzprofile

und Dichtungen
Variable Zusatzmaßnahmen für verschiedene

Wärmedämmanforderungen, wahlweise nachträgliches Einschieben von lsolierstreifen für alle Profil-

geometrien
Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, schlanke
Ansichtsbreiten, hochwertige Beschlag- und
Zu

behörtei le, zahl reiche Öffnu n gsva ria nten sowi

e

diverse Sockel- und Schwellenlösungen

.

Wahlweise RAL geprüfte, verdeckt- oder aufliegende
Beschläge

. Kliosbare Glasleisten
. Zahlreiche montagefreundlicheWandanschlussvarianten

Modular system
The Lambda system is a modular system for windows

supplementary profiles and gaskets

and doors which comprises different individua! series

Variable additional measures for different thermal

to meet the most varied requirements with regard ti:

insulation demands, optionally for all profile shapes:

ihernral insulation, functionality and aesthetics.

insirlation strips to insert subsequently
Variety of design possibiiities, narrow elevation

Features:

.
.
.

widths, hiEh-quality fitting and aeeessory parts for

Three profiie depths: 77 mm,55 mm and 57 rnm

numerous opening types, as well as different bottorn

Three-chamber profiles, facteiry-mcunted insuiating

rail and thresherld solutions

composite, can be coated at a later time

Optionally

Cost efficiencies on storage due tr: eross-serial use nf

Clip-in giazing beads

glazing beads, fittings, corner- and t-braekets,

Numerous easy to mount wall eonnection variants

RAI- testeC,

eoncealed or exposeC fittings

lÄs7s

li65M

)ß77 L

IA

57 mm Bautiefe

65 mm Bautiefe

77 mm Bautiefe

77 mm Bautiefe

57 mm profile eleprh

65 rnrn profile depth

77 n"lm profile depth

77 rnm profile Cepth

77 XL

Lambda Fenster
Lmmbdm xnrXnd&v\rs
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Fenster-System

Window systenr
Konstruktionsmerkmale
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'
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Schmale Ansichten der Blend- und
FIügelrahmenkombination ab 90,5 mm
Blendrahmen:77 mm
Flüqelrahmen:88 mm
Werkseitig eingebrachte, glasfaserverstärkte 35 mm bis max.42 mm
Polya m idstege
Glasstärken von 22 mm bis 67 mm

'
.
.
.
oesign Featur€:

,
.

Max. sash

.
,
'

sash ccn'rbinalicn flor. 9C.5 rir
Fixed frame: 77 .rm
5a5h trane: 8E rn::l
Factory-nounted, glass ibre-reinf;rceci
polyamirle stfips {f.m 35 mn lc mäx.

.

42 mnl
Class thickness belween
22 n-rn.r and 67 mlrl

weighl

160 kg

Narrov; *levation wiCth cf fired tranre/

.

Dichtungen

ü:,77

77 xL

Flügelgewicht max. 160 kg

.

.

Mitteldichtung: Standard Hohlkammer-Dichtung oder wahlweise
hoch wärmedämmende Mitteldichtung
für besondere U-Wert-Anforderungen,
jeweils mit vulkanisierten Ecken oder
als vulkanisierter Rahmen
Verglasungs-/Anschlagdichtung:
innen und außen mit schmalen
Ansichten, Dichtungen umlaufend
einziehbar, bei Bedarf zusätzlicher
Dämmkeil an der Glasleiste
alle Dichtungen mit Ieitpolymer
beschichtung, geeignet für selbstreinigende Verglasungen
seai gasket: standard hollow
chamber gaskel or cplicnälly highirrsulating cenlfe saal gasket frr ;peci;l
U value rcquiremcnts, bcth with vulcani
sed corner: or as a vulcanised frame
6-:6rrpg,rrnh:Le qaci.r'i,: : trrcn 'ri."i
on insiCe anC ortsiCe, g::kell c;n be
Crawn in coniin!ously, if reguired
additional insulat!on wedEe at the
Eiazing bead
All qasket; coeled viith sliding pclymet,

" Centre

Gäskets

.

.

.u;1tbi: fJi .e:i

aie

.
.

L

Flügelgewicht max. 160 kg
Schmale Anslchten der Blend und
Flügelrahmenkombinatlon ab 90,5 mm
Blendrahmen: 77 mm
Flügelrahmen: 88 mm
Werkseitig eingebrachte, glasfaser
verstärkte 35 mm Polyamidstege
Glasstärken von 22 mm bis 67 mm

.
.
.
.

li
.
.

.
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.

.

'

.

.

.

"

.
.

Mitteldichtung: Standard Hohlkammer-Dichtung oder wahlweise
hoch wärmedämmende Mitteldichtung
für besondere U-Wert-Anforderungen,
jeweils mit vulkanisierten Ecken oder
als vulkanisierter Rahmen
Verglasungs-/Anschlagdichtung:
innen und außen mit schmalen
Ansichten, Dichtungen umlaufend
einziehbar, bei Bedarf zusätzlicher
Dämmkeil an der Glasleiste
alle Dichtungen mit Gleitpolymetr
beschichtung, geeignet für selbstreinigende Verglasungen
Cenlre seal gajketr standard hoilow
chamber gasket or optlonally high
insulating.entre seal gasket for special
lJ value requirements, botl-l wlth vulcanised ccrners or as a vulcanised frame
C;",inl,rebaL' qä'hets ndrrov/ v err o'l
inside and oulside, gaskels can be drawn
in continuously, if requireC :dditional
inruiaticn we.ige al the glazing beac
Ali g:skels coated wilh sliding pclymel
suilable f!r !.ll-cl€aninq Elazing

Schmale Ansichten der Blend- und
Flügelrahmenkombination ab 90,5 mm
Blendrahmen:65 mm
Flügelrahmen:76 mm
Werkseitig eingebrachte, glasfaser
verstärkte 23 mm Polyamidstege
Glasstdrken von 22 mm bis 55 mm

.
.
.

. \1äx.3ash weiEh|i5C kg
' Narrow.lcvaticn w;dth cf ixe{i ll;nel
s:sh ccmllin:1ion irorn 90.5 |nm
. f ired fr:rne: 77 mnl
. Sasl'l trane: 88 rnrn
. iectory-rncunted, glass fi bre-reinfc:'ceC
pcly:mide 3lriir5 ifom l5 nm
Gless lhi.kne:5 belwee n
22 :rrn and 67 fim

65M
Flügelgewicht max. 160 kg

weiqhi i 60 kg
Narrow ele vaticr widlh af fixed ff ame/
:ash .orrbination tlom 90.5 rlrn
lixeC frarne: 65 mr
5ash lrame: l{i mm
Fa{türy-mcunted, qlas: fi bre-reinfcrcecl
pciyamide strips 23 mri
Glä:s thi.kne5s belruJsen
22 rnm and 55 lrlrr
Max. s:sh

.

Mitteldichtung: HohlkammerDichtung
mit vulkanisierten Ecken oder wahlweise vulkanisierter Rahmen

.

Verglasungs-/Anschlagdichtung:
lnnen und außen mit schmalen
Ansichten, Dichtungen umlaufend
ei

nziehba r

'

alle Dichtungen mit Gleitpolymer
beschichtung, geeignet für selbstreinigende Verglasungen

.

Centre seai gasket: thermaliy insulating
hollovr chamber gasket with vill.anlseC
corners of opticnally vulcerisad frarne
G.azrng reb;1e ü,s{Fts: eJrro!,'\':e"
cn inside anC cuiside, g:skets ran be
d;a,.vn in continucusly
Al! Easkers coaied with sliding pclynel
:uil;ble fcr self-cieaning gl::ing

.
'

rilr"1 rliazirq

Bauphysik* / ßeiilding plrYsicsl
Wärmeschutz
TherrnaN insu,ation
DIN V 4r 08-4
Sch lag regend icht

heit

Water tightness

Ur 1.0 W/(m'?K) - 2.1 Wi (m'K)

Ur 1.1 W/(m'K) - 2.2W /(m'zK)

Ur 1.9 W/(m':K) - 2.5 W/(m'K)

Klasse > 9A
Class > 9 A

Klasse > 9 A
Class > 9 A

Klasse > 9 A
lia:s > 9A

Klasse 4

f las:4

Klasse 4
Class 4

Class,i

c2-c5

c2-c5

c2-c5

EN 1 2208

Luftdurchlässigkeit
Air perrneability

Klasse 4

EN 1 2207

Widerstandsfähigkeit
gegen Windlast
Resistänee t{} wind load
EN 12210
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.
.

.
.
.
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Flügelgewicht max. 130 kg
Schmale Ansichten der Blend- und Flügelrahmenkomblnation ab 86,3 mm
Blendrahmen: 57 mm
Flügelrahmen: 68 mm
Werkseitig eingebrachte, glasfaserverstärkte 23 mm Polyamidstege
Glasstärken von 18 mm bis 47 mm

.
.
.

.

.
.
.

,
.
.
.

.
.

iMax. sash

weight

13Q kg

Narrow elevation width of fixed frame/
sash combination from 86.3 mm

Fixedframe:57mm

"

Sash frame: 68 mm
Fäctory-mounted, glass fi bre-reinforced
polyamide strips 23 mm
Glass thickness between

'
'.

lSmmand4Tmm

.
.
.

.
.

.

Mitteldichtung: Dichtung mit
vulkanisierten Ecken oder wahlweise
vulkanisierter Rahmen

.

Verglasungs-/Anschlagdichtung:
innen und außen mit schmalen
Ansichten, Dichtungen umlaufend
ei nzieh bar
alle Dichtungen mit Gleitpolymerbeschichtung, geeignet für selbstreinigende Verglasungen

'

l& 77LtF

57SEU

Flügelgewicht max.75 kg
max. Flügelgröße
B x H = 1600 mm x 1200 mm
Schmale Ansichten der Blend- und
Flügelrahmenkombination ab 95,6 mm
Blendrahmen: 57 mm
Flügelrahmen: 59 mm
Werkseitig eingebrachte, glasfaserverstärkte 23 mm Polyamidstege
Glasstärken von 18 mm bis 38 mm
Max. sash weight 75 kg
Max. säsh size
width x height 1600 mm x 1 200 mm

-

Narrow elevation width of fixed framel
sash combination from 95.6 mm
Fixed frame: 57 mm
Sash frame; 59 mm
Factory-mounted, glass fi bre-reinforced
\,rnidä crri^. t? mm
^^
Glass thickness between
18 mm and 38 mm

Verglasungs-/Anschlagdichtung:
innen und außen mit schmalen
Ansichten
alle Dichtungen als Meterware mit

Gleitpolymerbeschichtung, geeignet
für selbstreinigende Verglasungen

.
.

.

.
.

.
,
.

.

.
.
.
.

'
.

Flügelgewicht max.

IA 65MIF
'100

kg

Schmale Ansichten der Blend- und
Flügelrahmenkombination ab 67 mm
Blendrahmen: 77 mm
FIügelrahmen: 81 mm
Werkseitig eingebrachte, glasfaserverstärkte 35 mm Polyamidstege, variable
Zusatzmaßnahmen für verschiedene

.
.

.
.
.

Flügelgewicht max. 100 kg
Schmale Ansichten der Blend- und
Flügelrahmenkombination

.

Blendrahmen: 65 mm
Flügelrahmen:69 mm
Werkseitig eingebrachte, glasfaserverstärkte 23 mm Polyamidstege
Glasstärkenvon 18 mm bis 36 mm

.

Max. sash weight

Wärmea nforderungen

Glasstärken von 20 mm bis 46 mm
Max. sash weight 100 kg

Narrow elevation width of fixed frame/
sash combination from 67 mm
Fixed frame: 77 mm
Sash frame: 81 mm
Factory-mounted, glass fr bre-reinforced
polyamide strips 35 mm, with possibility
to implement different actions for
special thermally specifications
Glass thickness between
20 mm and 46 mm

Mitteldichtung: Hohlkammer-Dichtung
mit vulkanisierten Ecken oder wahlweise
vulkanisierter Rahmen
Verglasungs-/Anschlagdichtung: innen
und außen mit schmalen Ansichten
alle Dichtungen als Meterware mit
Gleitpolymerbeschichtung, geeignet für
selbstreinigende Verglasungen

.
.

.
.

'

.
.
.
.
.

1 00 kg
Narrow elevation width of fixed frame/

sash combination
Fixed frame: 65 mm
Sash frame: 69 mm
Factory mounted, glass fibre-reinforced
polyamide strips 23 mm
Glass thickness between
18 mm and 36 mm

Mitteldichtung: Hohlkammer-Dichtung
mit vulkanisierten Ecken oder wahlweise
vulkanisierter Rahmen
Verglasungs-/Anschlagdichtung:
innen mit schmalen Anslchten
Verglasungsdichtungen außen im Flügel:
vulkanisierter Rahmen
Verglasungsdichtungen Festverglasung:
vulkanisierter Rahmen
alle Dichtungen als Meterware mit

Gleitpolymerbeschichtung, geeignet
für selbstreinigende Verglasungen

.
.
.

Centre seal gasket: Gasket with
vulcanised corners or optionally
vulcanised frame
Glazing/rebate gdsi.eis: narrow view
on inslde and outside, gaskets can be
drawn in continuously
All gaskets coated \\ it1 slij rg polyme'.
<,'ir>hla {^r <plf-r lc-n:nr

" Glazing/rebate gaskets: narrow visw

,

on inside and outsid€
Linear meter gaskets äre coated with a
polyrner solution, to be suitahle for the
use wilh self-cleaning glass

ai:z
,.--.E

'
.
.

Centre seal gasket: thermally insulaling
hollow chamber gasket wilh vulcanised
corners or cptionaily vulcanised trame
Glazing/rebäte Easkets: narrow view on
inside and outsicle
Lineaf meter gaskets are coated with a
poiymer solution, to lle süitable for the
use with self-cleaning glass

.

Centre 5eal gasket: thermally insulating
hollow chamber gasket with vülcanised
corners or optionally vulcaniseC frarne

, Clezinnlrch>te

.
.
.

nr<Lpt<.

narrow view on inside
External glazing gasket for the sash:
vulcanized frames
Glazing gasket for fixed lights.
vulcanized frame
Linear meter gaskets are coated wlth a
polymer solution, to be suitable for the
use with self-cleaning glass

U,2.3 W/(m'?K) - 2.8 W/(m:K)

U,3.2 W(m,K) - 3.5 W/(m'zK)

U, 1.8 W(m'?K) - 22W /(m'?K\

Ur2.7 W/(m')K) - 2.9 W/(m'?K)

Klasse > 9A
Class > 9 A

Klasse 9 A
Class 9 A

Klasse > 9 A
Class > 9A

Klasse > 9 A
Class > 9 A

Klasse 4
elass 4

Klasse 4 / 2
Class 4 / 2

Klasse 4
Class 4

Klasse 4
Class 4

c2-c5

L5

c5lBs

csl85

Bei den angegebenen Normen gilt der zur Drucklegung aktuelle Stand. Gültige Prüfzeugnisse sowie technische Informationen
finden Sie im Download-Bereich unter www.eduard-hueck.de
* All standards referred to herein, were valid at time of printing. Valid test repcrts as well as technical lnformalion can be fr:und
in the download area of the site wwweduard-hueck.con'l
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Lambda moduXar dssr systerxx

bda-Tü rba

Die Lambda-Türen sind als flexibler Baukasten

Lanrbda Ceors are desiEned as a flexii:le modular

konzipiert und auf das Fenstersystem abgestimmt.

system and ad.iusted to the rruindow systern. "Just ilke

Wie bei den Fenstern ist auch das Zubehör für das

the window aecesseries, the aeeesseries for the flexible

- a lso Dichtu ngen,
Verbinder, Zusatzprofile und Glasleisten - serienüber-

3-chamber door systenr

greifend einsetzbar.

used acrcss various series as well"

5erienübergreifendes Zubehör

Cross-series ä(eessories

Die Türen der 77er und 65er Bautiefe haben innen und

The doors with a profile depth of 77 and 65 each have

flexi ble 3-Kam mer-Türsystem

-

i.e. gaskets, eonnectors,

supplernrntary profiles and glazing beads * can be

außen jeweils identische Halbschalen, unterscheiden

identical half-shells on the inside and the outside while

sich allerdings durch unterschiedlich tiefe lsolier-

the depth of the insulatrng chambers

kammern. Weil nicht nur die Dichtungsaufnahmen

only

beider Türen aufeinander abgestimmt sind, sondern

but the glazing systerns that are used are identical

auch

d

ie gleichen Verg lasungssysteme ei n gesetzt

werden, ist das Zubehör für beide Türen weitestgehend identisch.

is

is

different. Not

the gasket nest of both ooors deal,y matched,
as

well so that the accessories for both doors are largely
identical. ln case of profile depth 57, HuecklHartmann's
deslgners decided in favour of 3-charnber profiles as
these are easier to process and cffer more security for

Die 57er Bautiefe ist ebenso als 3-Kammer-Profillösung

the rnanufacturer. Typical of Lambda: trhe charnber

ausgelegt.Typisch Lambda: Auch diese Profile sind bei

dlmensions of these prcfile

den Kammermaßen optimal auf den Fensterbaukasten

rncCular windor,'v system so that the accessorles frcn'l

abgestimmt, so dass hier problemlos das Zubehör aus

the windew series caa be used here without any

der Fensterserie eingesetzt werden kann.

prcblenrs.

lsolierung der Spitzenklasse

Top-class insulatisn

Speziell bei den Türen der 77er Bautiefe lassen sich

The doors of profile depth 77 in partie ular ena[:lle

durch optionale Zusatzmaßnahmen niedrigste

lo achieve iowest

U;Werte erreichen.

atielilional mea$ures"

U,

s,

too, perfeetly mate h the

values by nreans of optional

li

Tür-System

/

Door system

Konstruktion5merkmale
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llcsign Fcät.!yes

.
.

,
,

Flügelgewicht bis 190 kg
Schmale Ansichten der Blend- und
Flügelrahmenkombination ab 148 mm
lnnen und außen flächenbündig
Blendrahmen: 77 mm
Flügelrahmen: 77 mm
Glasstärken von 22 mm bis 54 mm
5ash we;qhl dp

to

1

90 kq

i{arrow elevation width cf fixeC framel
sash clnrbineticn frcrn 'l4E mril
Inside and oiltside flrsh

- I

lXe

il

!r

ällle

r r [ll

', 5:sh frarne:77 nrm

Glass thickness betwe,-n

l2

.
.
.
.
,
.

X

65M

.

Flügelgewicht bis 100 kg

Schmale Ansichten der Blend- und
Flügelrahmenkombination ab 148 mm
Innen und außen flächenbündig
Blendrahmen: 65 mm
Flügelrahmen: 65 mm
Glasstärken von 22 mm bis 43 mm

.
.
.

Schmale Ansichten der Blend- und
Flügelrahmenkombination ab 148 mm
Innen und außen flächenbündig
Blendrahmen:57 mm
Flügelrahmen:57 mm
Glasstärken von 22 mm bis 35 mm

5aslr

lreight up to 1 90 kg

llarroyr eievation

widlh.f

combiniticn {rcm
ln;ide and outsiCe flush

sash

'

lixed frame/

'148

mr!

"
" Sashirame:65mrn

FixeC frame: 65 mrn

. Sicar ..:-,ne1tE,d curnpcurc ls.:o

mm and 54 mnl

.

57S

Flügelgewicht bis 190 kg

.

.
.
.

.
.

'

.

la.tory-mcuntecl giass libre-reinforced
polyamide strips cf l8 mrn depth
Glass thickness lletween

to 100 kg
N?ffcfr'.ievation wiCth cfireC fremel
sash ccmbinaiion frcm l4E *rm
Inside ancl outsi.ie flu!h
Fixecl frarre:57 rnm
Sash we iEhr rip

Sash frame: 57 rnm
Glass thlckness ltetween

22 mm and 35 mm

22 mm and 43 mm

lsolierzone

.
.
.

in6!,.|!äting zone

Blendrahmen mit schubfestem Verbund
durch werkseitig eingebrachte, glasfaserverstärkte 30 mm tjefe Polyamid-

Schubfester Verbund durch werkseltig
eingebrachte, glasfaserverstärkte
18 mm tiefe Polyamidstege

.

Schubfester Verbund durch werkseitig
eingebrachte, glasfaserverstärkte
I2 mm tiefe Polyamidstege

steg-a

Flügelprofile mit schubweichem
Delta-T-Verbund zur Verringerung des
Bi-lvleta I l-Effekts
Variable Zusatzmaßnahmen fur
verschiedene Wärmedämmanforderungen z. B. U-Wert-Sperre im Falzraum,
Dämmkeil unter Glasleiste, Einschieber
in lsolierkammer

,

Fixed framEs with she:r-eonnected

.

cöaapound usinq tactory-rn;unted glass
fi bre-relnforced polyarnide strips of
30 mm.lepth
Sash prof;ies corne withou;:lrear
.onnerticn, so-;alled flexible DeitaT-ccmpound,1o reCuee the b!-n:etal

.

.

5hsar-ronneated compculri ustng
fa.tory-rnounted glass äbre-reinforcecl
polyamide strips of i8 rnrr deplh

5he:r-ccnneeted ccmpound using
fartot'y-nrounted glass fi bre,reinforced
poiyanide slrips cf l: mm Cepth

effecl
Variable edCitionäl me:sures fcr
Ciiferent therrnai i nsu latior': denanCs,
e.q. l-l-value blocker in rebate chamber,
Eiass rebate insulatir:n, insert strips fc.

the insulalinq charnb:r
Bauphysikx / Building physics'
Wärmeschutz

Ur> l.6W/m'?K

Ui > 2.5 W/m'?K

Ur > 3.2 W/m'?K

Bis Klasse 8 A
Up t0 {l3ss I A

Bis Klasse 8 A

Bis Klasse 2 A
Up t0 .lass 2 A

llrcrn'lal insulation
DIN V 4108'4

Schlagregendichtheit
Wätef {ightness

i l^ -^

-l-..

a

^

EN 1 2208

Luftdurchlässigkeit
Air $.!errneabiNity

Klasse 2

Klasse 2

Cl:ss 2

Cia.s 2

BisC3/43

Bis

UproC3lAii

upta{3/A3

Klasse 4
4

e lass

EN r2207

Widerstandsfähigkeit

C3lA3

gegen Windlast
Resistanee ts wind lsad

Bis

C3lA3

UploC3/43

EN 12210

* Bei den angegebenen Normen gilt der zur Drucklegung aktuelle Stand. Gültige Prüfzeugnisse sowie technische lnformationen
finden Sie im Download-Bereich unter www.eduard-hueck.de
n
All standatds referred to herein, were välid at tirne of printing. Valid test repcrt3 as well as lechnical ir{ormaticn can be founC
in the dcwnioad a;ea of the site www.eCuard-f:ueck.corn

Bei der Entwicklung der Lambda-Serien hat Hueck/
,l

Wert auf optimale Verarbei-HArUann wie gewohnt

',j

tung.{.er Produkte gelegt. Das Ergebnis dieser Entwick-

When devek:ping thtl l-arnbda lerles, Hueck/Hartmann
as usu;l attached E!"eat inrpcrtence to cptin'lurx

processing of the products" The result of this develop-

lungsirbeit kann sich in der Werkstatt sehen lassen!

rnent work is quite impressive in the wr:r:kshop!

. Minimaler Richtaufwand: Zweiteilige,

'

r:.

selbstjustie-

h,rii

WenigerWerkzeugwechsel: Durch die reduzierte
Anzahl von Stanzmesserpaketen zur Blendrahmen-

.

I i

gn

ment efforts: two-pieee self-adj

u sti n

g

fixed franre profiles i: faciiitated on account of lhe
redueerj numkler of punching knife paeks for
erimping th€ fixed frames. All prcfile prceessing
werk for corner conneclions and T-joints can lce
carried out by means ef drillinq jigs, rnanual

beitungen fÜr Eck- und Stoßverbindungen sind über
Bohrlehren, Handstanzen und Stanzen realisierbar'
Alle Stoß- und Eckverbinder haben dabeiweitest-

punehing lcols and punclrinE nrachines. All the
T-brae kets antl ecrner brackets lrave largely identieal

gehend identische Stanzbilder. Konsequent ökonomisch.
Geringere Investitionskosten bei Serienumstellung:
Durch einfache Modifikation sind einige 1'0-Verarbeitungswerkzeuge auch für das Lambda-System
verwendbar.

:\'

a

Less change of tools: The processing of differe nt

verpressung wird die Verarbeitung unterschiedlicher
Blendrahmenprofile erleichtert. Sämtliche Profilbear-

.

nr

joints.

Gehrung.

.

u

ccrne!"brackets on the inside guarantee neat mitre

rende Eckverbinder innen sorgen für eine saubere

.

ninr

Optimierter Stoßbereich: Mehr Komfort und Sicherheit durch im Stoßverbinder integrierte Dichtung

.

und definierte Abdichtung der Glashaltestege'
Verbessertes Ausdrehverhalten: Auch kleine Flü9el-

.

breiten bis 350 mm können realisiert werden'
Vielfalt bei Verarbeitungswerkzeugen: Optionaler
Einsatz von Einsatzstanzen, Multifunktionsstanzen,

.

punchinq; schemes. eonslstently eeonomie.
Lower investrnent ecsts in case cf change ef series:
'l
simple modifieatlon, some of the .0 prccesslnE terois ean be used for the Lambda system as well.

A,fte r

.

OptirnizeC joint area: increased comfort anci safety

thanks tc the qasket tlrat is integrated in theT-brack€t änd defined sealing of the glass suppcrt webs'

.

lrnprovee.l milling behavieur: hlarrcw sash widths of

up tr: 350 mm ean be realized as well.

"

Diversity of processing tools; Cptionel use of insert
pilnching tocl:, rnu!ti-purpose punchinq tocis,
nranual punching tools and drilling jigs is possible.

Handstanzen und Bohrlehren möglich'
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