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Transparent, straight, iligree and innovative: 
ASG the new aluminium sun protection lamella.

Transparent, geradlinig, iligran und innovativ: 
ASG die neue Aluminium Sonnenschutzlamelle.
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Entwicklung 

Unser Ziel war es, einen Sonnenschutz für moderne, architektonische Anforderungen 
zu entwickeln. 

Unser Fokus:

• Energieefizienz 

• Korrosionsbeständigkeit 

• Transparenz

• Windstabilität

Development

Our goal was to develop a sun protection, for the modern, architectural requirements. 

Our focus:

• Energy eficiency 

• Corrosion resistance 

• Transparency

• Wind stability
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Die Lamelle / The lamella

Aussenansicht
outside view

Innenansicht
inside view
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Licht und Transparenz

Ab 22° Sonnenstand über dem Horizont lässt die ASG Sonnenschutzlamelle keine direkte 
Sonneneinstrahlung ins Rauminnere kommen.

Light and transparency 

Once the angle of elevation of the sun exceeds 22° over the horizon the ASG lamella do not 
allow any  direct sunlight into the rooms. 

Wind 

Die freigegebene maximale Anströmgeschwindigkeit beträgt: V max. = 25 m/s. 

Damit ist die ASG Sonnenschutzlamelle außerordentlich windstabil und ist um ein vielfaches 
windstabiler als herkömmliche Raffstores und textile Markisen. 

Wind

The maximum approved wind speed blowing onto the sun protection is: V max = 25m/s. 

Thus the ASG lamella is exceedingly wind stable,  and more stable in wind than traditional exter-
nal Venetian blinds as well as textile blinds.
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ASG - Aluminium Sonnenschutzlamelle mit Schienenführung
ASG - Aluminium sun protection lamella with guide rail
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Sonnenschutzbehang mit Lamellen aus stranggepressten  Aluminium für hohe Stabilität.
Durch die freie Fläche von ≈23% zwischen den einzelnen Proilen ist auch im 
herabgefahrenen Zustand eine hohe Transparenz nach außen gewährleistet. 
Standard-Behangfarbe eloxiert in silber E6 EV1.

Sun protection curtain with lamellas made from extruded  aluminium.
The clear space of ≈23% between the individual proiled sections ensures that visibility 
to the outside remains high even with the blind closed.
Standard curtain colour: anodizes in silver E6 EV1.

ASG – Standardanlage mit Führungsschienen 
ASG – Standard system with guide rails        

Breite / width:  min.      600 mm bis / up to max. 3.000 mm 

Höhe / height: max. 3.000 mm

ASG – Sonderlösungen mit Führungsschienen 
ASG – Special Solution with guide rails        

Breite / width:  min.      600 mm bis / up to max. 4.500 mm 

Höhe / height: max. 6.000 mm

Hinweis / Note: 
Keines der Maße darf unter- bzw. überschritten werden.
None of the measurement may be undercut or exceeded!

Details
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silber eloxiert E6 EV1
silver anodizes E6 EV1

Farben / Colors 

Standard:

Option:

Sonderfarben nach Eloxal-Farbkarte
Special colors after anodizing color chart

•     EV1 naturfarben / natural
•     EV2 neusilber / nickel silver
•     EV3 goldfarben / gold colors
•     C31 hellbronze / bright bronce
•     C34 dunkelbronze / dark bronce
•     C35 schwarz / black



11



 CLAUSS Engineering GmbH
Haldenstr. 16
73235 Weilheim/Teck
Tel. +49 (0)7023 742590 ∙ Fax +49 (0)7023 742595
www.clauss-engineering.com ∙ kontakte@clauss-engineering.de


