
EASY HANDLING.

Eine Hand hält den Verbinder, 
die andere das frische Profil.

One hand holds the connector, 
the other holds the new spacer.

Den Verbinder – mit der geschlossenen 
Verbinder-U-Seite zum Scheibenzwischenraum – 
bis zur zweiten Kieme in den Profilstab schieben.

Slide the connector – with the closed side of 
the connector facing upwards to the space between the 
panes – as far as the second serration into the spacer bar.

Der Vorgang wird auf der anderen 
Verbinderseite wiederholt.

The process is repeated at the other 
end of the connector.

Der Verbinder findet beim weiteren 
Zuschieben sicher die Mitte.

If you continue to slide the spacer bars towards each 
other, the connector automatically finds the mid-point.

Die Kiemen graben sich im Profil ein, das Profil ist 
dauerhaft Stoß-auf-Stoß geschlossen.

The serrations then grip firmly into the profile to 
produce a permanent end-to-end seal.

Verbindung mit Profil.
Connecting Profiles.
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Sparen Sie sich Ihre Kraft. Schon ein leichtes Einschieben des EK-Verbinders in das Hohl-
profil bis zur zweiten Kieme genügt. Beim Aufschieben des zweiten Profilstabs findet der 
Verbinder durch seine Gestaltung immer die richtige Position im Profil und verschließt es 
dauerhaft und sicher.

Eine effiziente Befüllung des Abstandhalterrahmens mit Trockenmittel und ein siche-
res Handling in der weiteren Verarbeitung sind bei allen Profilbreiten garantiert. Die 
Geometrie unserer Verbinder ist anwenderfreundlich optimiert: Die seitlichen Kiemen 
sind so konstruiert, dass der Verbinder gut in der Hand liegt und sich leicht in das Profil 
einschieben lässt.

Minimum effort, maximum impact. Just a light slide of the connector into the spacer as 
far as the second serration is fine. The rest is done by sliding on the second spacer bar. As 
a result of its shape, the connector always takes up the right position inside the spacer 
and obtains a tight and permanent grip.

For all spacer bar widths, the EK connector ensures fast and efficient post-filling with 
molecular sieve and guarantees simply handling and secure processing. The geometry 
of our connectors has been optimised for ease of use: The serrated edges are designed 
to ensure that the connectors are easy to handle and can be inserted with little effort.
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