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Forno ad aria calda

Uniform S.p.A. verfügt über eine moderne Lackieranlage, die Qualität und Schnelligkeit garantiert. Die Anlage ermöglicht die 
automatische Lackierung von Stangen, Rahmen, Blechen und Zubehör aus Aluminium mit einer maximalen Abmessung von 
2400 x 6000 mm. 

Die Vorbehandlung, die gemäß den Anforderungen des Seaside Cycle durchgeführt wird, sieht verglichen mit der 
Basisvorbehandlung von Qualicoat, die eine minimale Entfernung von nur 1,0 g/m² benötigt, eine minimale Entfernung 
von 2,0 g/m² vor; Dies gewährleistet eine bessere Verankerung des Pulvers zur Bekämpfung der Korrosionserscheinung. 
Die für die Vorbehandlung verwendeten Produkte sind alle von der Marke Qualicoat und haben geringe Umweltauswirkungen.

VORBEHANDLUNG 

Vernetzung

PULVERAUFBRINGUNG

KABINE
KABINE

Entfettung - Eintauchen in saure Lösung, um die Oberflächenoxide 
zu entfernen (Entfernung von 2g/m², wie vom Seaside Cycle 
gefordert) und dem Auftreten von Filiformkorrosion 
entgegenzuwirken.

Abspülen - Mit Leitungswasser und mineralisiertem Wasser abspülen, 
um alle Salzreste zu entfernen und die elektrische Leitfähigkeit der 
Oberfläche zu vereinheitlichen. 

Chemische Umwandlung - Eintauchen in eine chromfreie Lösung zur 
Verbesserung der Verankerung des Pulvers und anschließendes Baden 
in einem Becken mit demineralisierten Wasser.

Trocknung - Das Material wird in einen Heißluftofen gegeben. 

Tauchbecken

Brennofen

Befüllung

Auslass Rückgewinnung
Rückgewinnung

Pulver

Pulver

Heißluftofen

TrocknungBecken

VORBEHANDLUNG  Seaside Cycle1

Der Beschichtungsprozess läuft gemäß drei Hauptstufen ab: 

LACKIERVERFAHREN



Polyesterpulver haben eine langanhaltende Wirksamkeit und eine hohe Barrierewirkung. Sie werden durch elektrostatische 
Anziehung aufgebracht und gewährleisten somit eine gleichmäßige Verteilung über die gesamte Oberfläche, auch in den 
schwierigsten Bereichen. Uniform S.p.A. verwendet keine Polyurethanpulver, sondern Polyesterpulver, und zwar aufgrund ihrer 
nachgewiesenen höheren Stabilität und Zuverlässigkeit für Architekturanwendungen.  

Nach dem Aufbringen des Pulvers werden die Stücke sofort bei Temperaturen zwischen 180°C und 200°C für 20 Minuten 
gebrannt. Die Verweilzeit im Ofen ist so bemessen, dass eine optimale Polymerisation der Pulver mit der Bildung eines festen 
Films gewährleistet ist.

LACKIERVERFAHREN

AUFBRINGUNG   wärmehärtendes Polyesterpulver2

3 VERNETZUNG       des Pulvers im Ofen



Uniform S.p.A. führt regelmäßig Prüfungen für die beschleunigte Alterung und die Korrosionsbeständigkeit in sehr kritischen 
Atmosphären durch, die nach europäischen Normen und unter Einhaltung der von der Marke Qualicoat vorgegebenen Para-
meter durchgeführt werden.

MECHANISCHE PRÜFUNGEN

PRÜFMETHODEN VON QUALICOAT

QUALICOAT ist ein Unternehmen, das ein Qualitätszeichen 
für Aluminium und seine Legierungen für architektonische 
Anwendungen vorgibt. Um festzustellen, ob der Lack den 
Anforderungen des Kunden entspricht, müssen die Ergebnisse nach 
bestimmten technischen Spezifikationen überprüfbar sein. Das Ziel von 
QUALICOAT ist es, praktische Regeln festzulegen, um die Qualität der 
Aluminiumbeschichtung zu garantieren.

Die mechanischen Prüfungen sollen feststellen, ob sich der Lack ablöst und/oder rissig ist, und werden täglich an 4 
Oberflächen durchgeführt, um eventuelle Unregelmäßigkeiten im Produktionsverfahren zu überwachen.

Norm EN ISO 2360

Beschichtungsdicke 

Diese Prüfung soll die Dicke des Lacks prüfen,der sich auf dem 
Produkt und auf den Blechen abgesetzt hat, die für die mechanischen 
Prüfungen der 4 Musteroberflächen bestimmt sind. Der Standard 
von Qualicoat verlangt eine Dicke von mindestens 60 µm. Der 
Mittelwert der auf den Musterproben von Uniform gemessenen 
Dicken ist etwa 75/80 µm. Am Ausgang des Härteofens werden 
10 Messungen pro Stunde an den soeben lackierten Rahmen und 
Stangen durchgeführt.

Norm EN ISO 2409

Haftvermögen des Lacks

Die Prüfung des Haftvermögens wird mit einem 
speziellen Cutter durchgeführt, der Kreuzschnitte 
auf der Musterprobe erzeugt. Nach dem Standard 
von Qualicoat gilt die Prüfung als bestanden, wenn 
sich keines der kleinen Quadrate, aus denen sich das 
Netz zusammensetzt, abgelöst hat.



PRÜFMETHODEN VON QUALICOAT

Glanzbereich 

1 matt 0 - 30 +/- 5 Einheiten

3 glänzend 71 - 100 +/- 10 Einheiten  

2 halbmatt
   halbglänzend
       

31 - 70       +/- 7 Einheiten       

Zulässige
Abweichung

Annahmeanforderungen

Ziehversuch

Dieser Versuch wird mit einem Stempel 
durchgeführt, der das Blech für 5 mm zu einer Kugel
zusammendrückt, um das etwaige Auftreten von 
Rissen im Lack oder Lackablösungen zu beurteilen.

Norm EN ISO 1520

Biegeversuch

Das Biegen ist ein mechanischer Prozess, bei dem eine bestimmte 
Musterprobe durch Aufbringen von Kräften verformt wird. Die 
gebogene Musterprobe wird analysiert, um sicherzustellen, dass an 
der mechanisch  beanspruchten Stelle keine Risse/Ablösungen des 
Lacks auftreten.

Norm EN ISO 1519

Schlagfestigkeitsprüfung

Bei diesem Test wird ein aus der Höhe fallen gelassenes 
Gewicht verwendet, um am Aufprallpunkt die Kraft 
von 2,5 Nm zu reproduzieren. Die Musterprobe 
wird analysiert, um sicherzustellen, dass keine 
Risse/Ablösungen des Lacks auftreten.

Norm EN ISO 6272/ASTM D 2794

Glanzprüfung

Diese Prüfung soll durch die Messung der Glanzeinheiten den 
Glanz des lackierten Produkts prüfen. Der Glanz eines Materials 
bestimmt, ob die endgültige Oberfläche  matt oder glänzend ist. Die 
Maßeinheit zur Bestimmung der Glanzstärke eines  Produktes ist ein 
als Gloss bezeichneter Index von 0 bis 100%. Das Messgerät ist das 
Glanzmessgerät, das die Intensität des reflektierten Lichts innerhalb 
eines kleinen Bereichs mit einem Reflexionswinkel von 60°C misst.

Norm EN ISO 2813

Glanzbereich



PRÜFMETHODEN VON QUALICOAT

KORROSIONSPRÜFUNG

Machu-Test

Der Machu-Test soll die Korrosionsbeständigkeit der 
untersuchten Musterprobe nach dem Eintauchen in 
eine hochkorrosive Lösung bestimmen. Die Probe wird 
dann mit einem geeigneten Werkzeug kreuzweise 
eingeschnitten, um das Metall freizulegen, und für 
48 Stunden bei 37°C in eine Lösung aus SALZ - 
ESSIGSÄURE - WASSERSTOFFPEROXID eingetaucht.
Nach den Standards von Qualicoat darf die Eindringtiefe 
der Korrosion ab den Einschnitten maximal 0,5 mm 
betragen.

P.to 2.11 QUALICOAT Spec 15 th ed.

Salzsprühnebelprüfung 

Mit dieser Prüfung wird die Korrosionsbeständigkeit der 
zu prüfenden Musterprobe überprüft. Das Blech wird 
eingeschnitten, um das Metall freizulegen, und für 1000 Stunden 
in eine Sprühkammer mit einer Lösung aus SALZ - ESSIGSÄURE 
- WASSERSTOFFPEROXID gehängt. Nach den Standards von 
Qualicoat dürfen sich pro 10 cm Schnitt keine Blasen bilden, die 
höher als 16 mm² sind; in jedem Fall dürfen diese Veränderungen 
nicht tiefer als 4 mm von den Kanten des o.g. Einschnitts 
eindringen.

Norm EN ISO 6272/ASTM D 2794



Schweißung “plus“

Das Schweißen der Ecken von Rahmen, Bretterfensterläden 
und Rollläden, die für Bereiche mit aggressiver Atmosphäre 
bestimmt sind (z.B. Küstengebiete, Stadt- und Industriegebiete mit 
hohen Emissionswerten von Verbrennungsgasen, Bahnbereiche 
usw....), kann mit einer von Uniform entwickelten speziellen 
Technologie durchgeführt werden, die dem Auftreten der Korrosion 
entgegenwirkt.

Diese Behandlung nennt sich SCHWEISSUNG PLUS und wird nur 
auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden nach Bestätigung des 
Angebots zusätzlich zur Basisvorbehandlung QUALICOAT SEASIDE 
durchgeführt.

Vorbehandlung Qualicoat Seaside 

Um eine maximale Beständigkeit gegen das Auftreten der Filiformkorrosion zu gewährleisten, werden alle lackierten Produkte 
von Uniform (Profile, Rahmen, Bleche usw....) standardmäßig, ohne zusätzliche Kosten zum Listenpreis, nach den Richtlinien 
QUALICOAT SEASIDE vorbehandelt.

Pulver der Einstufung Klasse 2

In Gebieten mit R.S.A. (Durchschnittliche jährliche Sonneneinstrahlung) 
über 5.400 Mj/m² und insbesondere in Gebieten mit aggressiver 
Atmosphäre (z.B. Küstengebiete, Stadt- und  Industriegebiete mit 
hohen Emissionswerten von Verbrennungsgasen, Bahnbereiche,  
usw....) kann ein Polyesterpulver von Qualicoat der Einstufung Klasse 
2 verwendet werden, das im Vergleich zur Klasse 1 (Standard) eine 
wesentlich höhere Witterungsbeständigkeit (insbesondere gegen 
Licht und UV-Strahlungen) sowie eine bessere Korrosionsbeständigkeit 
durch die bei der  Polymerisation entstehenden stärkeren Bindungen 
bietet.

Das Pulver der Klasse 2 wird  nur auf besonderen Kundenwunsch 
als Alternative zum standardmäßig verwendeten Pulver der Klasse 1 
aufgebracht. Für das Pulver der Klasse 2 muss ein Angebot eingeholt 
werden, um den Preis und die Verfügbarkeit des gewünschten RAL zu 
überprüfen (die Farbpalette der Klasse 2 ist eingeschränkter als die 
der Klasse 1).

KORROSIONSSCHUTZBEHANDLUNGEN
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Profili in alluminio verniciato  

certificato di garanzia 
Premesso che: 

 Il processo di verniciatura presso Uniform SpA è conforme alle specifiche tecniche Qualicoat con licenza n.762 del 07/02/2003; 
 I materiali utilizzati per il processo di verniciatura (polveri, soluzioni di decapaggio e pretrattamento) sono omologati Qualicoat per l’applicazione 

prevista; 
 Il processo di verniciatura realizzato da Uniform SpA è ad elevata automazione e certificato secondo gli standard  UNI EN ISO 9001:2008,  
 I lotti di produzione sono testati in laboratorio con il metodo descritto nel Manuale Qualital – allegato  8b - DIRETTIVE TECNICHE DEL MARCHIO 

DI QUALITA' "QUALICOAT"; 
 Il sistema di gestione di Uniform SpA è inoltre certificato ai sensi delle norma OHSAS 18001:2007; 

 
 

Uniform SpA emette il presente 

Certificato di garanzia 
 
Validità 
Il presente certificato di garanzia ha validità 10 anni, a partire dalla data presente sul documenti di trasporto dei manufatti a cui si applica. 
 
Campo di applicazione 
Il presente certificato di garanzia si applica a: 
 manufatti destinati alla realizzazione di serramenti in legno alluminio, realizzati da Uniform SpA con profili in alluminio verniciato, relativi ai sistemi 

per serramenti presenti a catalogo; la garanzia è riferita all’assenza di comparsa di fenomeni di corrosione della verniciatura per esposizione dei 
manufatti alle condizioni atmosferiche, determinati dall’uso previsto e dall’uso ragionevolmente prevedibile dei manufatti con i medesimi profili.  

 
Esclusioni 
Per uso prevedibile o ragionevolmente prevedibile si intendono le normali condizioni di esercizio dei serramenti, soggetti ad eventi atmosferici diversi da 

eventi straordinari o calamità naturali, in condizione di assemblaggio e di posa eseguiti a regola d’arte conformemente a quanto indicato nei 
manuali tecnici di Uniform SpA. 

Invalidano il presente certificato di garanzia tutte le manomissioni o le lesioni dell’integrità dei manufatti dovute a riparazioni, utilizzi inadeguati e azioni 
violente (tentativi di scasso, etc.). E’ ritenuta altresì invalidante l’assenza di manutenzione ordinaria e l’assenza di pulizia dei manufatti. 

Il presente certificato di garanzia non si applica ai manufatti posizionati all’esterno dei serramenti quali ad esempio zanzariere, veneziane, tapparelle, 
frangisole, persiane o scuretti realizzati e/o forniti da Uniform SpA. Tali manufatti godono di ordinaria garanzia, come richiesto da vigente 
normativa. 

 
Sono escluse dalla validità del presente certificato di garanzia le aggressioni derivanti da umidità generata da attività di cantiere e correlate, quali 

intonacature, tinteggiature, asciugature di getti, etc, o dalla presenza di attività industriali quali galvaniche, chimiche etc. 
 
Sono escluse dalla validità del presente certificato di garanzia tutte le installazioni realizzate ad una distanza dalla spiaggia inferiore ai 200 m e/o in 

ambiente con esposizione ai raggi UV elevate (sopra i 2000 m slm oppure in regioni in cui la radiazione solare superi i valori registrati in Europa). In 
tali circostanze un’eventuale garanzia decennale dei manufatti potrà essere messa a disposizione previa verifica da parte di Unifom SpA del luogo 
di installazione e delle scelte tecniche operate. 

 
Sono escluse le difettosità derivati da depositi, contatti, schizzi, presenza in atmosfera di materiali edili o sostanze chimiche quali cemento, malta, 

gesso, calce, etc. 
Sono inoltre escluse tutte le difettosità che non sono specificatamente elencate nel paragrafo “Campo di applicazione” quali ad esempio la perdita di 

lucentezza e/o il viraggio cromatico. 
 
 
Minerbe, 01/01/2017 
      Uniform Spa 
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Systeme für Fensterrahmen

Warranty certificate of painted 

aluminium profiles
Whereas:

•	 The	painting	process	at	Uniform	SpA	complies	with	the	Qualicoat	technical	specifications	under	licence	no.	762	dated	07/02/2003;
•	 The	materials	used	for	the	painting	process	(powders,	pickling	and	pre-treatment	solutions)	are	Qualicoat	approved	for	the	intended	

application;
•	 The	painting	process	carried	out	by	Uniform	SpA	is	highly	automated	and	certified	according	to	the	UNI	EN	ISO	9001:	2008	standards;
•	 The	production	batches	are	tested	in	the	laboratory	using	the	method	described	in	the	Qualital	Manual	-	annex	8b	-	TECHNICAL	

GUIDELINES	OF	THE	„QUALICOAT“	QUALITY	BRAND;
•	 The	Uniform	SpA	management	system	is	also	certified	in	accordance	with	the	OHSAS	18001:2007	standard;

Uniform SpA issues this

Minerbe,	01/01/2017
Uniform Spa
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Validity
This	warranty	certificate	is	valid	for	10	years,	from	the	date	on	the	transport	documents	of	the	products	to	which	it	applies.

Exclusions
“Foreseeable	or	reasonably	foreseeable	use”	shall	mean	the	normal	operating	conditions	of	doors	and	windows,	subject	to	atmospheric	events	other	

than	extraordinary	events	or	natural	disasters,	in	assembly	and	installation	carried	out	in	a	workmanlike	manner	in	compliance	with	the	instructions	
provided	in	the	Uniform	SpA	technical	manual.

This	warranty	certificate	shall	become	invalid	as	a	result	of	any	tampering	or	damage	to	the	integrity	of	the	products	due	to	repairs,	inadequate	use	and	
violent	actions	(break-in	attempts,	etc.).	The	absence	of	ordinary	maintenance	and	cleaning	of	the	products	shall	also	render	the	warranty	invalid.

This	warranty	certificate	does	not	apply	to	products	placed	outside	the	doors	and	windows,	such	as	fly	screens,	venetian	blinds,	roller	shutters,	sun-
blinds,	louvers	or	shutters	made	and/or	supplied	by	Uniform	SpA.	These	products	have	an	ordinary	warranty,	as	required	by	current	legislation.

The	effects	deriving	from	humidity	generated	by	construction	and	related	activities,	such	as	plastering,	painting,	drying	of	castings,	etc.,	or	the	presence	
of	industrial	activities,	such	as	electro	plating,	chemicals,	etc.	are	excluded	from	the	validity	of	this	warranty	certificate.

All	installations	made	at	a	distance	of	less	than	200m	from	the	beach	and/or	in	an	environment	with	high	UV	exposure	(above	2000m	a.s.l.	or	in	regions	
where	the	solar	radiation	exceeds	the	recorded	values	in	Europe)	are	excluded	from	the	validity	of	this	warranty	certificate.	In	these	circumstances,	
a	possible	ten-year	guarantee	of	the	products	may	be	made	available	upon	verification	by	Uniform	SpA	of	the	place	of	installation	and	the	technical	
choices	made.

Defects	deriving	from	deposits,	contacts,	splashes,	presence	of	building	materials	or	chemical	substances,	such	as	cement,	mortar,	gypsum,	lime,	etc.	
are	excluded.

Furthermore,	all	defects	that	are	not	specifically	listed	in	the	„Scope	of	application“	paragraph,	such	as	loss	of	shine	and/or	change	of	colour,	are	
excluded.

Scope of application
This	warranty	certificate	applies	to:
•	 Products	for	the	production	of	aluminium	wood	windows	and	doors,	produced	by	Uniform	SpA	with	painted	aluminium	profiles,	relating	to	the	door	

and	window	systems	in	the	catalogue;	the	warranty	refers	to	the	absence	of	the	appearance	of	corrosion	of	the	paintwork	due	to	exposure	of	the	
products	to	atmospheric	conditions,	determined	by	the	intended	and	reasonably	foreseeable	use	of	the	products	with	the	same	profiles.

Warranty certificate

QUALITALQUALITAL

 
Si attesta che/This is to certify that 

 
LA QUALITA' DELL'ALLUMINIO VERNICIATO DELLA DITTA 

THE QUALITY OF COATED ALUMINIUM OF  

 
UNIFORM S.p.A. 

Via Dell'agricoltura 36 
37046 MINERBE (VR) 

 
Licenza QUALICOAT n° 762  
QUALICOAT licence n° 762 
(Rilasciata il 07.02.2003) 

ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE INDUSTRIALE DELL'ALLUMINIO ED ALTRI MATERIALI 

 
In accordo con il sistema di certificazione 5  

According to certification system 5  
(ISO/IEC 17067:2013)

(ISO/IEC 17067:2013)

 
è conforme alle specifiche tecniche del QUALICOAT  

per applicazioni architettoniche ed è in possesso di una linea conforme alla classe SEASIDE 
 

for architectural purposes and is capable of providing products for SEASIDE class 
 is conform to Qualicoat Specifications 

 

 
 

 

 
Il presente certificato è valido  

 
 
 

                                

 

 
     
IL PRESIDENTE 

QUALITAL                                      Cameri  1 gennaio 2019
(Giulio Zanetti)

fino al 31 dicembre 2019

INSTITUTE OF INDUSTRIAL CERTIFICATION OF ALUMINIUM AND OTHER MATERIALS

(Issued on 07.02.2003)

This certificate is valid until 
31 December 2019

Cameri, 1 January 2019

Member of the Mutual Recognition Agreements 
EA, IAF and ILAC

QUALITAL 
CHAIRPERSON

Authorization
to use the quality sign

This is to certify that

UNIFORM
Via dell'agricoltura, 36

IT – 37046 Minerbe (VR)

Licence number: 762
is capable of providing products meeting the requirements for SEASIDE Class and is authorized to
use the quality sign which is shown above according to the REGULATIONS FOR THE USE OF
THE QUALICOAT QUALITY SIGN FOR PAINT, LACQUER AND POWDER COATINGS ON
ALUMINIUM FOR ARCHITECTURAL APPLICATIONS.

Period of validity of the licence: until 31.12.2019
Date of issue of the licence: 07.02.2003

Zurich, 4 December 2018

QUALICOAT CERTIFICATION BODY

Mohammed C. Panam 
President

QUALITAL

Il Presidente
(Giulio Zanetti)

Residence: 
QUALICOAT, Tödistrasse 42, CH-8002 Zurich
Domicile:
QUALICOAT c/o ARCO Association Management Ltd, Tödistrasse 42, CH-8002 Zurich

Phone:
E-mail:
Internet:

+41 44 515 98 40
info@qualicoat.net
www.qualicoat.net

Chairperson

via dell’Agricoltura, 36
37046 Minerbe - Verona, Italy

tel +39 0442 669669
uniform@uniform.it

www.uniform.it

Dieses 10-jährige Garantiezertifikat bezieht 
sich auf das Fehlen von Filiformkorrosion an 
den Profilen der von Uniform S.p.A. lackierten 
Systemen für Fensterrahmen aus Aluminium. 
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