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1. EINLEITUNG
Die Richtlinie für Verglasungen behandelt kein allgemeines Fachwissen für die Ver- und Bearbeitung von Glaseinheiten und kann
nicht sämtliche objektbezogenen Randbedingungen erfassen. Es werden jedoch die Grundlagen für die einzelnen Anforderungen
erläutert. Dadurch ist es möglich, erschwerte und veränderte Situationen einzustufen und die sich ergebenden Einflüsse
abzuschätzen. Erst die Kenntnis der einzelnen produktspezifischen Kenndaten ermöglicht eine optimale Glasanwendung.
Die Richtlinie gibt gleichzeitig anwendungstechnische Hinweise, die dem Planer und Verarbeiter helfen sollen, Randbedingungen,
Konstruktionen, Nutzung und Verglasung einander anzupassen.
Besondere Aufmerksamkeit gilt der Glasdickenbestimmung, da je nach Anwendung und Glasart unterschiedliche zulässige
Spannungen anzusetzen sind.
Hinweise:
• Die Einhaltung dieser Verglasungsrichtlinie ist Voraussetzung für die Gewährleistung!
• Grundsätzlich gilt der freie Falzraum mit Dampfdruckausgleich.
• Auszüge aus sämtlichen Normen finden Sie auf unserer Homepage: www.glas-gasperlmair.at

1.1 Regelwerke
Die ÖNORM B 2227 Glaserarbeiten ist eine allgemeine technische Vorschrift im Bereich Verglasungen. Die vorliegende
Verglasungsrichtlinie schafft die Voraussetzung dafür, dass die Festlegung dieser Norm beim Einbau unserer Produkte richtig
angewendet wird.
Ist eine Verglasung nach dieser Richtlinie nicht möglich, so sind Bedenken anzumelden und sachlich zu begründen.
Zusätzlich gelten folgende Regelwerke:
• Abdichten von Verglasungen - Glasfalze ÖNORM B 3722 und - Verglasungssysteme ÖNORM B 3724, sowie die Zuordnung der
Dichtstoffe und Dichtprofile z.B. vom Institut für Fenstertechnik e.V. in Rosenheim
• Technische Richtlinien für das Glaserhandwerk, von der Bundesinnung der Glaser, soweit diese unseren Richtlinien bzw.
gültigen Normen nicht widersprechen
• Informationsschriften des AMFT ARGE der Hersteller von Metall-Fenster/Türen/Tore/Fassaden, soweit diese unseren
Richtlinien nicht widersprechen
• Richtlinien für die Ausführung von Aluminiumfenstern und Aluminiumfassaden, aufgestellt vom AMFT Arbeitsgemeinschaft
der Hersteller von Metall- Fenster/Türen/Tore/Fassaden, soweit diese unseren Richtlinien nicht widersprechen
• Glas Gasperlmair Handbuch Toleranzen zur Beurteilung der visuellen Qualität
• ÖNORM B 3724 - Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen 07/1999 und folgende

1.2 Geltung
Diese Richtlinie gilt allgemein und kann nicht jeden Einzelfall behandeln. Grundsätzlich muss geprüft werden, ob die tatsächlich
vorgefundene Einbausituation mit den in dieser Schrift beschriebenen Grundlagen übereinstimmt. Unterschiedliche
Glaskombinationen und veränderte Rahmenbedingungen können Einfluss auf die Verglasungsart haben.
Die bestehenden Zusammenhänge kann nur der Fachmann vor Ort kennen und anhand der in dieser Richtlinie allgemein
beschriebenen Sachverhalte beurteilen. Aus diesem Grunde sollte bei der Anwendung immer bedacht werden, dass nicht jede
Glaskombination, die hergestellt wird, auch überall eingesetzt werden kann. Dasselbe gilt für das Verglasungssystem sowie für die
eventuelle Schutzmaßnahmen während der Bauphase (z.B. Abdecken von Verglasungen, Verschmutzung, zusätzliche Windlasten)
sowie Lagerung und Transport.
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2. GLASFALZAUSBILDUNG
Grundsätzlich gilt, dass Mehrscheiben-Isoliergläser fachgerecht eingesetzt und verklotzt werden müssen. Für Ihre Verglasungen
sind umlaufende Glashalteleisten erforderlich. Glashalteleisten werden im Normfall auf der Raumseite angeordnet. Bei hohen
anfallenden Feuchtigkeiten (z.B. Hallenbäder) ist die außenseitige Anordnung der Glasleisten vorzusehen.

2.1 Falzmaßabmessungen

Bemessung der Glasfälze nach ÖNORM B 3722 Abs. 4.1.1 für Einfachverglasungen
• 12 mm bis zu einer Nenndicke von 4 mm und einer Scheibenfläche von 1,50 m²
• 15 mm bis zu einer Nenndicke von über 4 mm bis 6 mm und einer Scheibenfläche von 2,00 m²
• Darüber hinaus ist folgende Formel anzuwenden:
Grundwert 11 mm + Nenndicke (in mm) = Mindest-Glasfalzhöhe in mm
Bemessung der Glasfälze nach ÖNORM B 3722 Abs. 4.1.2 für Isolierglas
Die Glasfalzhöhe „h“ richtet sich nach der längsten Scheibenkante der Isolierglaseinheit.
Kantenlänge:
• bis 1000 mm: h = 18 mm
• über 1000 mm bis 3500 mm: h = 18 mm
• über 3500 mm: h = 20 mm
Bei Kantenlängen bis 500 mm darf mit Rücksicht auf eine schmale Sprossenausbildung die Glasfalzhöhe auf 14 mm und der
Glaseinstand auf 11 mm reduziert werden. Der Glaseinstand soll etwa 2/3 von „h“ betragen, darf jedoch 20 mm nicht überschreiten,
dies gilt auch für Schrägverglasungen, um zu große Beschattungsfelder (gerade im kälteren Randbereich) zu vermeiden.
Mindestdicken der Dichtstoffvorlagen vd bei ebenen Verglasungseinheiten nach ÖNORM B 3722 01/1999 und nach nachstehenden
Tabellen.
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Einfachverglasung
Art der Verglasung
Einfachverglasung

Holz
3 mm

Werkstoff
Kunststoff
4 mm

Metall
4 mm

Isolierverglasung
Längste Seite der
Verglasungseinheit
cm
- 150
150 – 200
200 – 250
250 – 275
275 – 300
300 – 400

Werkstoff des Rahmens
Holz
Kunststoff
Metall
hell
dunkel hell
dunkel
vd 1) in mm
3
4
4
3
3
3
5
5
4
4
4
5
6
4
5
4
5
5
4
5
5
-

1) Die Dicke der inneren Dichtstoffvorlage darf bis zu 1 mm kleiner sein.
Nicht angegebene Werte sind im Einzelfall mit dem Dichtstoffhersteller zu vereinbaren.
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3. VERWENDBARKEIT VON DICHT- UND KLEBESTOFFEN
Kommen bei der Montage von Bauteilen unterschiedlich zusammengesetzte Werkstoffe in Kontakt, kann es zu Wechselwirkungen
der Werkstoffe untereinander kommen.
Es ist sicherzustellen, dass alle miteinander direkt oder indirekt in Kontakt kommenden Materialien untereinander verträglich sind
und untereinander keine schädigenden Wechselwirkungen auftreten. Das heißt, dass für die bei der Verglasung verwendeten
Materialien (Verglasungsdichtstoffe, Klebstoffe, Profile, Verglasungsklötze, etc.), die Verträglichkeit mit dem gesamten
Randverbund, bestehend aus Primär- und Sekundärversiegelung, sichergestellt sein muss. Mögliche Testmethoden, die zur
Verwendung kommen können, sind je nach Anwendung z.B. ETAG 002: "Leitlinie für die europäische technische Zulassung für
geklebte Glaskonstruktionen", Ift Richtlinie VE-06/1: "Nachweis der Verträglichkeit von Verglasungsklötzen mit ausreagierten
Dichtstoffen aus dem IG-Randverbund", Ift Richtlinie DI-01/1: "Verwendbarkeit von Dichtstoffen, Prüfung von Materialien in Kontakt
mit dem Isolierglas-Randverbund" oder Ift Richtlinie DI-02/1 (Entwurf) Verwendbarkeit von Dichtstoffen, Prüfung von Materialien in
Kontakt mit VG und VSG sowie die Gütesicherung für geklebte Verglasungen (direct glazing) RAL-GZ 716/1, Abschnitt III.
In der ÖNORM B 3722 wird die Verträglichkeit mit der Wechselwirkung mehrerer chemischer Stoffe ohne nachteilige
Veränderungen definiert. Es ist Aufgabe des Anwenders die Eignung der verwendeten Materialien untereinander zu prüfen.
Man unterscheidet im Wesentlichen 5 Produktklassen:
• Butyle (1K-Systeme)
• Acrylate (1K-Systeme)
• Polysulfide (1K oder 2K-Systeme)
• Polyurethane (1K- oder 2K-Systeme)
• Silikone (1K- oder 2K-Systeme)
Jeder der genannten Dichtstoffklassen und –formulierungen unterscheidet sich in ihrer chemischen Zusammensetzung wie
beispielsweise Gehalt an Weichmacher, Lösungsmittel, Vernetzungsmittel und Füllstoffe. Im Fall eines flächigen Kontakts des
Dichtungsmaterials mit der Verbundglaskante ist im Hinblick auf die Langzeitbeständigkeit des Verglasungssystems die chemische
Verträglichkeit der beiden Komponenten von ausschlaggebender Bedeutung. Bei einer Laborsituation der Verträglichkeit spielen
Kriterien wie chemische Beständigkeit des Dichtstoffs an sich, die Wechselwirkung mit Polyvinylbutyral (PVB) unter Einfluss von
Temperatur(wechsel), Feuchtigkeits- und zeitlicher Belastung eine Rolle.
Dabei können grundsätzlich folgende Kanten-defekte auftreten:
• Randblasen im VSG (Häufigkeit, Eindringtiefe)
• Verfärbungen im Randbereich
• Delaminationen von PVB zum Glas oder des Dichtstoffs von der VSG-Kante
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4. KLOTZUNGSRICHTLINIEN
Das Verklotzen hat die Aufgabe, die Lage der Verglasungseinheiten im Rahmen so zu fixieren, dass die Lastabtragung über die
Ankerstellen oder Knoten der Festrahmen bzw. über die Aufhängepunkte der Flügel (als Viergelenkrahmen) erfolgt (siehe auch
ÖNORM B 2227 Abs. 5.3.3.3).
Dabei muss dauerhaft gewährleistet sein,
• dass sich Rahmen und Flügel nicht verwinkeln, verkanten oder verwinden und die Gangbarkeit
des Flügels sichergestellt bleibt
• dass die Scheibe den Rahmen und Konstruktionsteile, wie z.B. Schrauben, an keiner Stelle berührt und der Spielraum
zwischen Falzgrund und Scheibenkante möglichst gleichmäßig verteilt bleibt
• dass die Scheibe für den Rahmen keine Tragefunktion übernimmt (siehe Technische Richtlinie Nr. 3
des Instituts des Glaserhandwerks für die Verglasungstechnik und Fensterbau).

4.1 Aufgabe der Klötze
Die erforderlichen Klötze einer Verglasung unterscheiden sich entsprechend ihrer Funktion in:
T = Trageklötze: diese tragen die Scheibe im Rahmen
D = Distanzklötze: diese sichern den Abstand zwischen Glaskante und Rahmen.
Distanzklötze können bei bestimmten Öffnungsarten zeitweise auch die Funktion von Trageklötzen übernehmen.
Die Klötze sollten je nach Gewicht der Glaseinheit und Belastbarkeit des Falzgrundes 80 – 100 mm lang sein. Ihre Breite soll 2 mm
größer als die Dicke der Glaseinheit sein (ÖNORM B 2227 Abs. 5.3.3.3). Ihre Dicke richtet sich nach dem Falzspiel, bei Isolierglas
jedoch mindestens 5 mm. Im Besonderen ist auf Toleranzen Rücksicht zu nehmen (siehe Handbuch Toleranzen).

4.2 Material der Klötze
Das Material der Klötze, Ihre Einfärbung, Imprägnierung bei Holzklötzen und ihre Bestandteile müssen im Sinne der ÖNORM B 3724
Abs. 5.4 bzw. ÖNORM B 2227 Abs. 5.2.4 und ÖNORM EN ISO 11600 „Klassifikation und Anforderungen für Dichtstoffe im Hochbau“
mit den Materialien des Isolierglas-Randverbundes, mit den Dichtmitteln und den PVB-Folien von Verbundsicherheitsglas
verträglich sein (ift-Richtlinie DI-01/1 und DI-02/1). Die Klötze müssen eine ausreichende Dauerdruckfestigkeit besitzen und dürfen
ihre Eigenschaften durch die verwendeten Dichtstoffe und Kleber, durch Feuchtigkeit oder sonstige atmosphärische Einflüsse
sowie Eigengewicht nicht verändern.
Klötze, die vor dem Abrutschen oder Verschieben gesichert werden müssen sind zusätzlich auch auf die Verträglichkeit der
Klotzfixiermaterialien zu prüfen bzw. es sind Klötze mit Eigenfixierung zu verwenden.
Hartholzklötzchen (z.B. Eiche oder Esche) mit einwandfreier Imprägnierung (um Resistenz gegen Feuchteeinwirkung und Pilzbefall
zu erzielen) sind gegenüber anderen Hölzern vorzuziehen, deren Dauereigenschaften weniger bekannt sind. Andere
Klotzungsmaterialien, z.B. Kunststoff, sollen nur verwendet werden, wenn die Eignung vom Hersteller schriftlich zugesichert wird.

4.3 Schwere Einheiten
Bei schweren Einheiten ab etwa 100 kg Stückgewicht sollen Klötze aus Polyamid, Chloroprene, APTK, PE oder Silikon-Profil (nicht
PVC) in mindestens 5 mm Dicke und einer Shore-A-Härte von 60 – 70 Grad verwendet werden. Zum Ausgleich von Unebenheiten im
Falz muss eine ebene, tragfähige Auflage geschaffen werden.

8

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN 2019

4.4 Lage der Klötze, Klotzbrücken
Die Klötze sind im Rahmen gegen Verrutschen zu sichern (siehe auch ÖNORM B 2227 Abs. 5.3.3.3). Der Abstand des Klotzes von der
Scheiben-Ecke soll in der Regel der Mindestklotzlänge entsprechen. Versperren die Klötze den Dampfdruckausgleich am
Falzgrund oder behindern elektrische Leitungen für Alarmgabe, Jalousienantriebe oder Heizung (horizontal und vertikal), so sind
geeignete Klotzbrücken mit Längsöffnungen von möglichst 8 x 4 mm zu verwenden. Die Klötze benötigen eine ebene und stabile
Auflagefläche; Nuten sowie Unebenheiten im Falzgrund sind stabil zu überbrücken.

Klotzbrücke

Überbrückung
von Stegen

Bestehen seitens des Rahmenherstellers systembezogene Klotzungsvorschriften, so müssen diese mit uns abgestimmt werden.
Dies gilt z.B. für die Klotzung von Isolierglaseinheiten in schwach dimensionierten Rahmenprofilen, um ein Durchbiegen des
Flügelrahmens zu vermeiden. Der kleinste zulässige Abstand von der Glasecke beträgt 20 mm, da sonst Glasbruchgefahr besteht.

4.5 Klotzungsfehler
Die schematischen Darstellungen zeigen fehlerhafte Verklotzungen. Sie können z.B. zu Glasbruch oder Beschädigung des
Randverbundes führen.
Falsche Klotzlage

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN 2019
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4.6 Ebene Glasscheiben
Beispiel der Öffnungsarten (Klotzungsvorschläge)

Drehflügel

Drehkippflügel

HebeDrehflügel

Wendeflügel
rmittig

Wendeflügel
außermittig

Kippflügel

Klappflügel

Schwingflügel

Hebe-Drehkippflügel

Feststehende
Verglasung

1 = Tragklotz
2 = Distanzklotz
1 * bei über 1 m breiten Verglasungseinheiten sollen 2 Tragklötze von mindestens 10 cm Länge über dem Drehlager liegen.
2 * werden bei Schwingflügel zu Tragklötzen.

4.7 Klotzung bei Sprossenfenstern
Bei Verglasungen in Fenstern mit Sprossenunterteilungen muss jedes Feld einzeln entsprechend der Öffnungsarten des Fensters
geklotzt werden.

4.8 Klotzung bei Schrägverglasungen
Schrägverglasungen sind wie „Feststehende Verglasung“ zu behandeln, dies gilt besonders für den Distanzklotz.
Zusätzlich muss beachtet werden, dass ein unterer Tragklotz notwendig ist und dass er senkrecht zur Scheibenoberfläche liegen
muss, damit sämtliche Einzelscheiben aufliegen und ihre Lasten abgetragen werden.
Falsch

Richtig

Auflageklotz
Verklotzungskeil
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4.9 Modellscheiben
Die Lastabtragung von „auf dem Kopf stehenden Modellscheiben“ muss ebenfalls über Verglasungsklötze erfolgen. Um jedoch ein
Einspannen zu vermeiden, sollte der Klotz, auf dem das Glasgewicht verstärkt abgetragen wird, härter sein. Bei symmetrischer
Lage muss ebenfalls ein Klotz härter sein.

4.10 Gebogenes Glas
Gebogene Einfach- oder Isolierglaseinheiten müssen ebenso geklotzt werden wie ebene Glasscheiben.

T = Trageklotz aus Silikon oder APTK/EPDM 60° - 70° Shore. Zusätzlicher Klotz,
um Abkippen zu vermeiden
D = Ebenfalls Silikon oder APTK/EPDM 60° Shore.
Gewicht liegt nur auf den Trageklötzen

Bei dem System 1) wirkt das Glasgewicht auf die untere gebogene Kante und wird über die Trageklötze in die Rahmenkonstruktion
und weiter in die eigentliche Haltekonstruktion abgeleitet (senkrechte Verteilung).
Bei System 2) wirken Glasgewicht sowie die Windlasten verteilt auf die untere Glaskante, aber auch auf den Glasrand. Aus diesem
Grunde muss hierbei ein Auflagenprofil gewählt werden, das auch die Toleranzen aus der Biegung aufnimmt (im Einzelnen mit dem
Hersteller vorher abzustimmen) und gleichzeitig eine Lastabtragung und Abdichtung ermöglicht. Silikonprofile bieten eine gute
Möglichkeit (60° - 80° Shore, kein Vorlegeband) für Auflage und Abdichtung und können die oberen Trageklötze ersetzen.
Für die „nichtbelasteten“ Ränder sollte das System „Vorlegeband und Versiegelung“ gewählt werden. Silikonprofile ergeben die
Möglichkeit, bei Versiegelung mit geeignetem Silikon auch eine gute Haftung und gute Abdichtung zu erreichen.

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN 2019
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5. VERGLASUNGSSYSTEME
Die gezeigten Darstellungen sollen Verglasungssysteme nur allgemein erläutern. Ob die zum Einbau von Mehrscheiben- Isolierglas
geforderten Grundlagen im eingebauten Zustand erfüllt werden, kann nur der Systemhersteller und Verarbeiter der Konstruktion
selbst entscheiden.

1 Elastische Versiegelung witterungs- und raumseitig auf geschlossenporigen Vorlegebändern.

2 Geschlossenporiges Vorlegeband mit elastischer Versiegelung witterungsseitig und raumseitig in
ein Dichtprofil eingerollt oder eingeschoben.

3 Profilverglasung mit eingerollten oder eingeschobenen Dichtprofilen, die den Anpressdruck nur
aus dem Profil-Eigendruck beziehen.

4 Profilverglasung mit einstellbaren Druckelementen

5 Profilverglasung mit selbst nachstellenden Druckelementen (Federn o.ä.)

6 Verglasung von Holzfenstern ohne Vorlegeband. Nach der „Richtlinie zur Verglasung von
Holzfenstern ohne Vorlegeband, Ziff. 2.1“ aus 9/83 vom Institut für Fenstertechnik, Rosenheim, kann
das innere Vorlegeband entfallen, wenn eine entsprechende Nut an der Glasleiste für die innere
Versiegelung vorgesehen wird und der Abstand von mindestens 0,5 mm zur Glasdicke eingehalten
ist.

12
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5.1 Vorlegebänder
Verglasung mit einseitigem Vorlegeband
Dieses System ist für Funktionsgläser mit Sonnenschutz, Schallschutz, erhöhtem Wärmeschutz und erhöhter Sicherheit nicht
geeignet. Durch das äußere Vorlegeband muss dabei sichergestellt werden, dass die Isolierglaselemente nicht im Falz
eingespannt werden und örtliche Überbeanspruchung im eingebauten Zustand nicht auftritt. Grundsätzlich gilt die Vorschrift für
die Verglasung von Holzfenstern ohne Vorlegeband vom Institut für Fenstertechnik, Rosenheim, die einen definierten Abstand
zwischen Glashalteleisten und Glasscheibe festlegt. Die Auswahl der Verglasungssysteme erfolgt nach ÖNORM B 3724.
Verglasung ohne Vorlegeband
Die Verglasung beidseitig ohne Vorlegeband kann als allgemeines Verglasungssystem nicht empfohlen werden. Sollte in
Einzelfällen trotzdem diese Verglasungsart gewählt werden, sind in der Richtlinie für Holzfenster ohne Vorlegeband, ift Rosenheim
09/83, aufgezeigten Toleranzen unbedingt einzuhalten. Andernfalls sind Zwängungen und die damit verbundene potentielle
Bruchgefahr der Isolierglaseinheit nicht auszuschließen.
Vorlegeband – Falzgrund
Es gilt die Empfehlung, dass zwischen der Unterkante des Vorlegebandes und dem Falzgrund ein Abstand von mindestens 5 mm
eingehalten werden muss, um die Bindung von Feuchtigkeitsnestern zu verhindern.
Schrägverglasung
Bei Schrägverglasungen ist grundsätzlich das System 1, 2 und 6 von Seite 13 nicht möglich. Bei 1 und 2 würde das Vorlegeband als
lastabtragendes „Profilsystem“ eingesetzt werden. Eine solche Funktion kann nur ein speziell für die Anwendung vorgesehenes
Vorlegeband erfüllen.

5.2 Verwendung von Dichtprofilen
Dichtprofile müssen auf das Fenstersystem abgestimmt sein, sie müssen witterungsseitig an Ecken und Stößen dauerhaft dicht
sein. Sie müssen die Dickentoleranzen der verwendeten Isoliergläser ohne Verlust der Dichtkraft aufnehmen können
(Rückstellvermögen). Die Wahl eines Dichtsystems im Einzelfall hat gemäß den Angaben der Dichtmittel- und Rahmenhersteller zu
erfolgen.
Die Profile können aus Chloroprene, APTK, (EPDM) oder Silikon bestehen. Sie sollten an der Witterungsseite bzw. bei Hallenbädern
und Feuchträumen (auch klimatisierten Räumen) beidseitig an den Ecken, je nach Material, vulkanisiert oder mit vom Hersteller als
geeignet bezeichnetem Kleber verbunden sein.

5.3 Anpressdruck
Bei geschraubten Glashalteleisten ist das jeweilige Anzugsmoment aus dem Abstand der Schrauben (untereinander bzw. vom
Profilende) und der Schraubenart vom Systemhersteller festzulegen. Es muss sichergestellt sein, dass die Glasleisten einen
gleichmäßigen Flächendruck von max. 20 N/lfd. cm Kantenlänge auf die Glaskante bringen.
Dies gilt besonders für schrägliegende Verglasungen und die Ecken. Dies gilt auch für Profilverglasungen. Zu hohe Anpressdrucke
führen zu Undichtigkeiten bei Isolierglas. Die erforderlichen Anpressdrücke für die Glashalteleisten sind systembedingt bei den
Herstellern zu erfragen. Sie liegen z.Zt. unter einem Wert von 15 N/lfd. cm Kantenlänge.

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN 2019
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6. SENKRECHTER EINBAU
6.1 Allgemeine Verglasungstechnik Aluminium, Kunststoff
Die heutigen technischen Erkenntnisse lassen für Metall- und Kunststoffrahmen funktionsgerecht nur Dichtsysteme mit freiem
Falzraum zu. Damit im freien Falzraum das Außenklima überwiegt, ist ein ausreichender Dampfdruckausgleich nach außen
notwendig. Die dazu angebrachten Öffnungen müssen zweckmäßigerweise auch eine Entwässerung am tiefsten Punkt der
Rahmenkonstruktion ermöglichen.
Die Rahmenkonstruktion soll mit dem Dichtsystem als Dampfdruckbremse gegen das Innenklima wirken.
Zur Absicherung ihrer Funktion müssen alle angewendeten Verglasungssysteme eine einwandfreie Abdichtung der Glasfälze
unter allen vorkommenden Bedingungen auf Dauer gewährleisten.
Grundsätzlich gilt:
Die Rahmenkonstruktion muss dicht sein, vor allem an den Fugen und Stoßverbindungen der Profile.
Bestandteil dieser Richtlinie ist die Tabelle „Beanspruchungsgruppen zur Verglasung von Fenstern sowie deren Erläuterungen
durch das Institut für Fenstertechnik in Rosenheim“.
Eine vollsatte Dichtstoffausfüllung der Falzräume, falls überhaupt realisierbar, führt immer wieder zu Feuchtigkeitsnestern, selbst
an glatten Haftflächen. Von dort aus beginnt die aggressive Zerstörung des Dichtstoffs und damit des Randverbundes am
Isolierglas. Findet an Stellen keine Haftung statt, kann sich hier ein Mikroklima bilden, das zur Zerstörung des Randverbundsystems
führt. Die Lebensdauer wird dadurch eingeschränkt. Bei VSG führt die Feuchtigkeitsansammlung zur Veränderung der Folie.

6.2 Verbundkonstruktion
Verbundkonstruktionen Alu-Holz oder Kunststoff-Holz sind genau wie Metall- bzw. Kunststofffenster mit Dampfdruckausgleichsöffnungen zu versehen.

6.3 Holzfenster
Bei Holzfenstern wird die Verglasung mit dichtstofffreiem Falzraum gefordert. Bei Holzfenstern mit genutetem Falzgrund genügt die
seitliche Durchführung der Nut waagrecht oder senkrecht nach außen vor der Mitteldichtung. Die Nut sollte dann ca. 8 x 5 mm groß
sein.

6.4 Lage der Dampfdruckausgleichsöffnungen (früher Be- und Entlüftungsschlitze)
Die Öffnungen des Glasfalzes für den Dampfdruckausgleich nach außen müssen vor der Mitteldichtung liegen.
Bei einer Öffnung des Glasfalzes zur Raumseite wird die Feuchtigkeitsbelastung im Falz und damit des Randverbundes erhöht und
die Lebensdauer der Isolierglaseinheit gemindert.
Eine solche Verglasung ist unzulässig.
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6.5 Raumbelüftung durch den Glasfalz
Bei Raumbelüftung durch den Glasfalz kann, z.B. bei fehlendem Wind, dauerhaft eine große Menge Feuchtigkeit aus dem Raum in
den Glasfalz eindringen und dort bei Abkühlung zu Kondensat führen.
Dies stellt eine extreme chemische Belastung für den Randverbund des Mehrscheiben-Isolierglases dar und widerspricht dem
allgemeinen Erkenntnisstand über den „Dampfdruckausgleich zur Außenluft“ (siehe auch Punkt „Dampfdruckausgleich“).

6.6 Reparaturverglasung von Fenstern
Das Alterungsverhalten von Isolierglas bei Reparaturverglasungen darf nicht eingeschränkt werden. Das vorgefundene
Verglasungssystem kann dann wieder angewendet werden, wenn ein Glasbruchschaden auf äußere mechanische Einwirkungen
zurückgeführt werden kann. Für durch das Verglasungssystem bedingte Schäden am Isolierglasrandverbundsystem entfällt die
Gewährleistung. (siehe auch Punkt allgemeine Verglasungstechnik) Liegt ein Beschlagen im Scheibenzwischenraum vor, so ist
das Verglasungssystem unter Berücksichtigung der zurzeit gültigen Regelwerke auszuführen.

6.7 Dampfdruckausgleich
Der Dampfdruckausgleich muss in der Lage sein, im freien Falzraum entstehendes Kondensat in vertretbaren Zeiträumen
zuverlässig nach außen abzuführen und darüber hinaus durch Luftaustausch einen Dampfdruckausgleich mit der Außenluft bzw.
einen Abbau überhöhter Luftfeuchtigkeit zu ermöglichen.
Der Dampfdruckausgleich für Dichtsysteme mit freiem Falzraum ist ausreichend, wenn die folgenden Mindestanforderungen
erfüllt werden, und zwar für jedes Scheibenfeld:
• Es muss durch geeignete Maßnahmen sichergestellt sein, dass der Dampfdruckausgleich nicht zum Innenraum hin erfolgt
(z.B. hinter der Mitteldichtung oder über undichte Gasleisten bzw. Konstruktionsstöße), da sonst mit überhöhter
Kondenswasserentstehung, vor allem bei Räumen mit hoher Feuchtigkeit, zu rechnen ist.
• Die Dampfausgleichsöffnungen sind am tiefsten Punkt des Glasfalzes anzubringen. Die Öffnungen sind zu entgraten oder
anzufasen. Profilhinterschneidungen bzw. Stege müssen dabei im Lochbereich durchbrochen werden.
• Die Klotzung darf die eventuelle Wasserabführung und den Dampfdruckausgleich nicht behindern (Mindestdicke des Klotzes
5 mm). Nuten und Unebenheiten im Falzgrund sind für die Klötze stabil zu überbrücken. Bei glattem Falzgrund werden
Klotzbrücken erforderlich.
• Die Öffnungen zum Dampfdruckausgleich dürfen nicht direkt aus Falzraum zu der vom Wind beaufschlagten Außenseite
führen. Bei Mehrkammersystemen kann dies über die Vorkammer erfolgen. Diese Kammer dient dann als Druckausgleich.
• Werden solche Öffnungen, z.B. bei Festverglasungen im Rahmen, bei Sprossenprofilen oder bei Stahlprofilen, dennoch direkt
aus dem Falzraum waagrecht nach außen geführt, so sind die Öffnungen mit geeigneten Abdeckkappen zu schützen, die ein
entsprechendes Gefälle aufweisen und ein Zurücktreiben von Wasser in den Falz in der Regel verhindern.

Schematische Darstellung: Beispiel einer Abdeckkappe
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6.8 Zusätzliche Maßnahmen
Öffnungen im oberen Eckbereich der Glasfälze ermöglichen einen schnelleren Ausgleich der Luftfeuchtigkeit im Falzraum. Bei
normalen Verhältnissen können sie im Hinblick auf eine optimale Lebensdauer als zusätzliche Maßnahme empfohlen werden. Dies
gilt besonders bei Räumen mit hoher Dauerfeuchtigkeit (siehe auch nächster Punkt).
Bei wärmegedämmten Metallprofilen wird empfohlen, die Belüftungsöffnungen vor der thermischen Trennfuge nach außen
anzuordnen.

Schematische Darstellung: Dampfdruckausgleich bei Festfeldern

Schematische Darstellung der Dampfdruckausgleichsöffnung lt. Beschreibung
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Räume mit hoher Feuchtigkeit
Dies sind z.B. Hallenbäder, klimatisierte Räume mit Luftbefeuchtung. Wegen des hohen Dampfdruckgefälles und zusätzlicher
chemischer Einflüsse werden besondere Anforderungen an die Dichtigkeit von Verglasung und Rahmenkonstruktionen zur
Raumseite hin gestellt. Je nach Profilsystem ergeben sich unterschiedliche Abdichtungsmöglichkeiten über eingebrachte Folien,
Abdichtungsprofile und Dichtstoffe.
Werden die Glasleisten außen angebracht, so muss selbstverständlich die gesamte Konstruktion dafür geeignet sein. Allein das
Drehen der Fassaden-/Fensterelemente reicht hierfür nicht aus.
Sind raumseitige Glasleisten unvermeidbar, so müssen besondere Maßnahmen für die Abdichtung an Stößen und Auflageflächen
getroffen werden. Es müssen darüber hinaus zusätzlich im oberen Bereich Dampfdruckausgleichsöffnungen vorgesehen werden.

Schwimmbadverglasungen
a) für den Isolierglasverbund
Auf Grund der niedrigeren Wasserdampfdiffusionsraten wenn möglich, Sekundärdichtstoff auf Polysulfid-Basis, wie das von
Ihnen verwendete GD116 NA, mit einer Rückenüberdeckung von ³ 6 mm. Falls Silikon verwendet wird, sollten ³ 8 mm angestrebt
werden, bei Standardabstandhaltern raten wir von der Verwendung von Silikon als ISO-Randverbund ab.
b) Verglasung
Die Einhaltung der „technischen Richtlinie Des Glashandwerks Nr. 16/Nr. 17", „Fenster und Fensterwände für Hallenbäder
„bzw. „Verglasen mit Isolierglas”.
Insbesondere muss bei der Verglasung unbedingt beachtet werden, dass der Falzraum raumseitig zuverlässig abgedichtet wird
und der Glasfalz von außen belüftet wird.

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN 2019
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Als Verglasungssysteme mit spritzbaren Dichtstoffen kommen nur Systeme der Beanspruchungsgruppe Vf5 der „Rosenheimer
Tabellen“ in Frage. Die Dichtstoffvorlage sollte um 1 mm erhöht werden.
Es gilt darüber hinaus die Technische Richtlinie 16 + 17 des Glaserhandwerks, Hadamar, soweit sie den sonstigen Anforderungen
der Richtlinie nicht widerspricht.
Außen

Innen

falsch
Außen

Außen

Innen

falsch
Innen

Außen

Innen

Nur mit
Dichtschnur
zwischen Glasfalz
und Glashalteleiste

Abdichtung mit
Dichtprofil

Außen

Außen

Innen

Abdichtung mit
Abdichtungsfolie

Innen

Abdichtung der
Stoßverbindung
mit Dichtstoff

Prinzipdarstellung für innenliegende Falzraumabdichtung für die Ausnahmeregelung

Hinweis
Unkontrolliertes Ausspritzen in der Tiefe führt zur Behinderung des Dampfdruckausgleiches und Bildung von Feuchtigkeitsnestern.
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7. SCHRÄGLIEGENDER EINBAU
Im Vergleich zur senkrechten Verglasung treten bei schrägliegenden Verglasungen veränderte Randbedingungen auf. Je nach
Dachneigung verlängert sich die Bestrahlungsdauer durch die Sonne am Tage. In der Nacht führt die Energieabstrahlung nach
oben zur verstärken Abkühlung. Es ergeben sich somit wesentlich größere Temperaturunterschiede für das Glas und die
Rahmenkonstruktion.
Falzraum
Der dichtstofffreie Falzraum ist grundsätzlich erforderlich. Kondensat bzw. eingedrungenes Leckwasser muss nach außen
abgeführt werden.
Auflageprofil
Bei schrägliegender Verglasung dient das untere Auflageprofil zur Lastabtragung (Eigengewicht, Windlast, Schneelast). Aus
diesem Grunde darf hier kein Vorlegeband, sondern muss ein ausreichend dimensioniertes Auflageband oder Profil eingesetzt
werden, das die Last aufnehmen kann.
Deckenleiste außen
Deckenleisten dienen zum Fixieren der Scheibe, dürfen aber diese nicht einspannen.
Dichtebene
Es müssen die wasserführende Ebene und die Dichtebene (zum Innenraum) voneinander getrennt sein (siehe auch Glaseinstand).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Scheibenzwischenraum
Scheibe zum Innenraum, Überkopfverglasung mit SPLITEX®-VSG
Außenscheibe
Falzraum, wasserführende Ebene
Verglasungsklotz (Distandzklotz)
Inneres Dichtprofil, Auflageprofil mit 70° - 80° Shore (Silikonprofil Sipro) leicht profiliert,
kein Schaumband!
7. Dichtprofil aus Silikon (Sipro 60° - 70° Shore)
8. Dichtebene
Dichtebene 8 von wasserführender Ebene (Falzgrund) 4 getrennt.

Abdeckbleche / Wärmebrücken
Außen aufgebrachte großflächige Metallkonstruktionen im Glasrandbereich wirken wie Kühlrippen und können dadurch die
Temperaturen, auch der inneren Rahmenkonstruktion und der Glasoberfläche am Rand, beeinflussen. Dies kann an diesen Stellen
zu kurzfristigem Kondensat führen (Wärmebrücken siehe auch EN ISO 10211-2). Diese durch äußere Einflüsse (Randbedingungen)
sich ergebende Erscheinung kann nicht als Mangel an der Glaseinheit gesehen werden. Wärmebrücken dieser Art treten heute bei
den sehr hochdämmenden Baustoffen verstärkt auf, können aber durch konstruktive Maßnahmen beseitigt oder ihre Einflüsse
gemindert werden.
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Eigenabstrahlung der äußeren Scheibe
Die erhöhte Eigenabstrahlung der äußeren Scheibe gegen den Nachthimmel bei z.B. schrägliegenden Verglasungen sowie der
erwünschte verminderte Wärmdurchgang durch das Glas, bei z.B. Wärmedämmglas THERMOGUARD®, führen zu einer stärkeren
Abkühlung der äußeren Scheibe. Kurzfristige Kondensatbildung auf der äußeren Glasoberfläche bei hoher Luftfeuchtigkeit der
Außenluft zeigt die gute Dämmwirkung der Glaseinheit.

7.1 Glasarten
Verbundkonstruktionen
Alu-Holz oder Kunststoff-Holz sind genau wie Metall- bzw. Kunststofffenster mit Dampfdruckausgleichsöffnungen zu versehen.
Außenscheibe
Die äußere Scheibe kann aus normalem Floatglas bestehen. Wird eine höhere Biegebruchfestigkeit (Hagelschlag) oder/und
Temperaturwechselbeständigkeit (Schlagschatten) gewünscht oder notwendig, können die Produkte SPLITEX®-ESG bzw.
SPLITEX®-TVG eingesetzt werden.
Innenscheibe oder Einfachverglasung
Die Innenscheibe von Verglasungen oder Einfachverglasungen bei schrägem Einbau, Dachschrägen, Shed-Dächern usw. muss
splitterbindend sein. Wir empfehlen die Verwendung von Verbundsicherheitsglas SPLITEX®-VSG entsprechend ÖNORM B 3716-2.
Wir empfehlen die Beachtung dieser Vorschrift auch im privatrechtlichen Bereich dringend.
Bei der Verwendung von Drahtglas bzw. Drahtspiegelglas sind die Informationen des Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
an die Arbeitsinspektorate für den 1. bis 19 Aufsichtsbezirk siehe Geschäftszahl: 461.204/1-III/2/04 zu berücksichtigen.

7.2 Glasdicke
Die Glasdickenberechnung kann nach ÖNORM B 3716-2 erfolgen. Länderbezogene Vorgaben, Ergänzungen oder Einschränkungen
sind zu berücksichtigen.

7.3 Scheibenzwischenraum
Der Scheibenzwischenraum wird z.B. durch Sonnenbestrahlung auf die jeweiligen, ihn begrenzenden Scheiben in schräger Lage
wärmer bzw. in der Nacht kälter (siehe „Eigenabstrahlung der äußeren Scheibe“) als bei senkrechtem Einbau. Es empfiehlt sich
deshalb, den SZR auf max. 15 mm zu begrenzen, um Glasbruch zu vermeiden.

7.4 Glaseinstand
Der Glaseinstand sollte im Allgemeinen der ÖNORM B 3722 entsprechen und nicht größer sein, um Temperaturunterschiede
zwischen Rand und der Scheibenfläche zu vermeiden. Einzelne konstruktive Maßnahmen, wie z.B. Lage der Wärmedämmung des
Rahmens, Flächenanteil außen/innen, können hier Einfluss haben.
Die Glashalteleisten von Dachverglasungen sind grundsätzlich außen anzuordnen, da innenliegende Leisten in Schräglage die
wasserführende Ebene bilden und eine Abdichtung praktisch nicht möglich ist.
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Die wasserabführende Ebene und die Dichtebene sind einwandfrei zu trennen. Die wasserführende Ebene sollte tiefer liegen. Die
äußeren Glashalteleisten müssen die Scheibe davor bewahren, dass sie bei ungünstiger Windbelastung (ÖNORM B 1991-1-4)
herausgerissen werden (Sogbelastung). Die äußeren Glashalteleisten sind so zu dimensionieren und zu befestigen, dass sie auch
für Soglasten wirksam sind.

7.5 Neigungswinkel
Dachneigungen von weniger als 10 Grad sind nicht zu empfehlen. Dieser Empfehlung liegen allgemeine Erkenntnisse aus dem
Flachdachbereich zugrunde. Wasser sollte ablaufen können. Dies gilt sowohl für die Glasscheiben als auch für die
Rahmenkonstruktion. Hierbei sind jedoch die äußeren Einflüsse wie z.B. erhöhte Verschmutzung und z.B. Blätterfall zu beachten.
Dauerfeuchtigkeit kann die Glasoberfläche durch Auslaugung zerstören.
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7.6 Wärmestau
Es ist darauf zu achten, dass ein Wärmestau hinter den Scheiben bzw. ungleichmäßige Erwärmung von Scheibenflächen unbedingt
vermieden wird. Daher muss die freie Scheibenfläche überall gleichmäßig vom Raumklima beaufschlagt werden. Ferner dürfen
Mehrscheiben-Isoliergläser am Traufpunkt nicht über das aufgehende Mauerwerk verlegt werden. Sie dürfen auch nicht mit dem
freien Randverbund den Traufpunkt selbst bilden. Es sollte ein Stufenglas verwendet werden. Ein Überlappen von normalen
Isoliergläsern ist nicht zugelassen. Wird ein innerer Blendschutz angeordnet, so sollte er einen ausreichenden Abstand zur
Glasscheibe haben (ca. 20 – 30 cm). In unseren Breiten können bei Sonneneinstrahlung hier Scheibentemperaturen bis ca. 60°
auftreten. Abkühlung am Rand oder sonstige thermische Änderungen können Glasbruch verursachen. Für die praktische
Anwendung bedeutet dies, Konstruktionen so auszuwählen, dass die Scheibenoberfläche möglichst gleichmäßig erwärmt ist.
Teilbeschattungen sollten ausgeschlossen werden.

7.7 Stufenglas
Stufenglas mit überstehender Außenscheibe wird angeboten, um dem Konstrukteur die Lösung im Sinne der Punkte
„Neigungswinkel“ und „Wärmestau“ zu erleichtern.
Die überstehende Scheibe kann über Tragprofile und Mauerwerk verlegt werden. An Stößen kann die Oberscheibe überlappen.
Dies sichert ungehinderten Wasserablauf. Sie sollte vorzugsweise aus SPLITEX®-ESG bestehen.
Beim überlappenden Stoß ist bei Isolierglas der obere Randverbund der unteren Scheibe zu schützen oder mit UV-resistenten
Dichtstoffen auszuführen (siehe nächster Punkt). Die Scheibendicke der Überlappung muss in der Konstruktion genau
ausgeglichen werden. Keinesfalls darf das überstehende Scheibenstück aufliegen oder die Scheibe tragen.

7.8 Randabdeckung
Der standardmäßige Dichtstoff von Mehrscheiben-Isolierglas darf der direkten Sonnenbestrahlung nicht ausgesetzt werden. Der
freiliegende Randverbund der Stufe oder der Überlappung würde dadurch beschädigt werden. Der Schutz des
Randverbundsystems kann auch konstruktiv durch Abdeckbleche, -leisten, aufgeklebte Silikon-Bänder oder Email erfolgen. Stöße
von Isolierglaseinheiten im Dach können in dieser Anwendung auch stumpf ausgeführt werden. Der waagrechte Randverbund
beider Scheiben muss dann am Stoß z.B. mit Blechprofilen, aufgeklebten Silikonprofilen oder durch einen Emailstreifen auf der
äußeren Glasoberfläche geschützt werden.

7.9 Glasfalz
Metallberührungen im Falz (z.B. Boden, Haltewinkel u. ä.) sind nicht zulässig, wie auch ein direkter Kontakt der Glaseinheit mit dem
Rahmenwerk, und müssen durch Distanzklötze o. ä. dauerhaft ausgeschlossen werden.
Die Verklotzung darf die Abfuhr von Kondensat und den Dampfdruckausgleich nicht behindern. Die Scheiben müssen senkrecht auf
dem Klotz aufliegen, um Kantenbeschädigungen und damit Glasbruch zu vermeiden.
Es gelten für den schrägen Einbau sinngemäß die Vorschriften wie für den senkrechten Einbau unter Berücksichtigung der
veränderten Randbedingungen. Es ist unbedingt zu beachten, dass infolge der Glasgewichte und Schneelast Vorlegebänder nicht
geeignet sind, da sie bei Belastung komprimieren. Dichtprofile sind so zu wählen, dass sie bei diesen mechanischen und
thermischen Belastungen ihre Funktion dauerhaft sicherstellen.
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7.10 Systemdarstellung
1 Scheibenzwischenraum
2 Scheibe zum Innenraum,
Überkopfverglasungen
3 Außenscheibe
4 Falzraum, wasserführende Ebene
5 Verglasungsklotz
6 Inneres Dichtprofil, Auflageprofil
7 äußeres Dichtprofil
8 Innere Dichtebene
9 Glashalteleiste
Silikonprofile
z.B. Sipro
Bei äußerer Versiegelung kann statt Anpressverglasung
oberes Auflageprofil mit derselben Härte 70°-80°
Shore verwendet werden, jedoch mit kleinerer
Lippenausführung!
Schematische Darstellung: Anpressverglasung mit Dichtprofil z.B. Sipro 60° - 70° Shore

Bei Verwendung von Silikonprofilen besteht die Möglichkeit, mit geeignetem Silikon gleichzeitig eine gute Haftung zum Glas und
damit eine Abdichtung zu erhalten.
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8. FUNKTIONSGLÄSER: ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNG
Gläser mit weitergehenden Funktionen erfordern u.U. zusätzliche Anforderungen an die Verglasung oder Randbedingungen, die in
ihrem Aufbau, ihrer Glasarten sowie der Gasfüllung begründet sind. Sie können sich z.B. stärker aufheizen, die Einzelscheiben
können unterschiedlich belastet werden, das Glasgewicht ist erhöht.
Die gilt besonders für:
• Personen- und Splitterschutz
• Alarmgläser
• Wärmedämmung
• Schallschutz
• Sonnenschutz
Es gelten die Verglasungsrichtlinien, jedoch müssen zusätzliche Punkte beachtet werden.

8.1 MIG mit Sonnenschutzglas
Bei Mehrscheiben-Isolierglas mit Sonnenschutzscheiben (sowohl absorbierend als auch reflektierend) sollte die Gegenscheibe,
wegen der Aufheizung und des damit verbundenen Druckanstiegs im Scheibenzwischenraum, in SPLITEX®-ESG ausgeführt
werden.

8.2 Schallschutz
Isolierglaseinheiten mit Schallschutzeigenschaften besitzen häufig bei unterschiedlichen Glasdicken auch einen größeren
Scheibenzwischenraum. Temperaturerhöhung und barometrische Luftdruckschwankungen führen hier zu zusätzlichen
Belastungen, die dann bei kleineren Scheibenabmessungen und Einbauhöhe über NN entscheidend sind. Dadurch kann es
erforderlich werden, die dünnere Scheibe aus SPLITEX®-ESG oder SPLITEX®-TVG herzustellen (bei SZR ³ 16 mm).
Aus schalltechnischen Gründen darf vom „dichtstofffreien Falzsystem“ nicht abgewichen werden. Rahmenmaterial und
Ausbildung, Verglasungssysteme und Scheibenabmessung haben Einfluss auf die schalltechnische Wirkung des gesamten
Bauteils Fenster. Die Werte können vom Prüfergebnis nach EN ISO 717-1 abweichen. Ein Verglasungssystem ohne
Dichtstoffvorlage mindert die Schalldämmeigenschaft des Fensters.
Sollten neben dem Schallschutz noch andere Funktionen eingehalten werden, z.B. g-Wert, statische Anforderungen,
Sicherheitsanforderungen oder auch optische Aspekte, dann ist es unter Umständen notwendig, vom geprüften Aufbau
abzuweichen. Rücksprache ist erforderlich.
Bei asymmetrischem Glasaufbau wird aus statischen Gründen die dickere Scheibe in der Regel nach außen verglast.
Die ÖNORM B 8115-4 Punkt 5.3.4 gibt Hinweise über die Verwendung und Einstufung von Verglasungen und Schallschutzfenstern.
Einbausituation, Abmessung und zusätzliche Rolladensysteme sowie durchgehende Fensterbänke sind bei der Beurteilung von
Schalldämmmaßnahmen zu berücksichtigen.
Lärm schadet der Gesundheit
Lärm verursacht Stress: „Ab einem Lärmpegel von 60 dB (A) treten Stresserscheinungen auf: Schlafstörungen, Minderung der
psychischen und intellektuellen Leistungsfähigkeit“ (Prof. Lehmann, Max-Plank-Institut).
Lärm verursacht Herzprobleme: Laut dem Berliner Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene erhöht sich bei Menschen, die
tagsüber einem durchschnittlichen Lärmpegel von über 65 dB (A) ausgesetzt sind, das Herzinfarktrisiko um 20 %. Diese Situation
trifft auf jeden sechsten Deutschen zu.
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Ständige Lärmbelästigung und Störgeräusche verursachen zudem einen regelmäßigen Adrenalinausstoß im Körper, was zu
erhöhtem Blutdruck und psychischen Problemen bis hin zu sexuellen Störungen führen kann (Time, Juli 98).
Kinder und Lärm
Auch eine in München durchgeführte Studie zeigt Bedenkliches: Die Kinder einer Schule, die sich in der Nähe des Flughafens
befindet, weisen eine verminderte Lernfähigkeit und Sprachverständnis auf (Psychological Science 1995, 1998).
Eine Form von Umweltverschmutzung
Weltweit wird gegen verschiedene Formen der Umweltverschmutzung vorgegangen – doch paradoxerweise nimmt die
Verschlechterung der Lebensbedingungen durch Lärmbelästigung weiter zu.
65 % der Europäer sind regelmäßig einem Lärmpegel von 55 dB (A) ausgesetzt, bei 16 % sind es sogar mehr als 65 dB (A)
(Europäische Umweltagentur).
Die Bemühungen um eine Lärmreduzierung im Straßenverkehr werden durch das gestiegene Verkehrsaufkommen und das
veränderte Freizeitverhalten zunichte gemacht (Europäische Kommission: zukünftige Politik bzgl. Lärm, 4.11.1996).
Luftschalldämmung sagt nichts über Nebenwege
Die Rw-Werte von Bauteilen erfassen nur den Schall, der unmittelbar über diese Bauteile selber übertragen wird, zum Beispiel das
Fenster. Der Schall, der über Nebenwege ins Innere gelangt – etwa das angrenzende Mauerwerk, Decken, Böden usw. – bleibt
dabei unberücksichtigt. Bei zusammengesetzten Bauteilen, wie der Außenwand eines Gebäudes, betrachtet man darum das
resultierende Schalldämmmaß R’w,res, das sich aus den Rw – Werten der einzelnen Elemente errechnet. Der Strich bei R’ besagt,
dass dieser Wert auch die Flankenübertragung über Fugen, Fensteranschlüsse oder Rollladenkästen berücksichtigt.
Anforderungen an die Schalldämmung der Bauteile nach Lärmpegel und Nutzung
Die Mindestanforderungen an schalldämmende Bauteile in Gebäuden sind definiert in ÖNORM B 8115-2 „Schallschutz und
Raumakustik im Hochbau“.
Wichtig: Geregelt werden Anforderungen an das Bauteil Fenster und nicht an die Verglasung alleine!
In der Regel liegen die geforderten Schalldämmmaße für die Verglasung immer höher als der Wert, der für das Fenster gewünscht
wird. Es ist Aufgabe des Architekten bzw. des von ihm eingeschalteten (Akustik-)Planers, den „maßgeblichen Außenlärmpegel“ zu
ermitteln und die Anforderungen an die Schalldämmung nach diesem Verfahren festzulegen.
Messung unter Echt- oder Laborbedingungen
Ob der Rw-Wert des Fensters auch die Anforderungen erfüllt, ist nach ÖNORM B 8115-4 zu überprüfen. Dieser kann auf
verschiedenste Weise bestimmt werden:
1. Messung des Fensters unter Bedingungen, die der konkreten Einbausituation gleichen: (eher selten).
2. Messungen von Fenstermustern mit Normgröße im Labor (ÖNORM EN 20140). In der Praxis beeinflussen abweichende
Einbaubedingungen, Scheibengröße und Seitenverhältnis die Schalldämmung. Darum können Abweichungen bis zu 2 dB
zwischen Schalldämmung im Prüfstand und im Gebäude auftreten.
3. Richtwerte für den Schallschutz werden gemäß ÖNORM B 8115-4, 5.3.4 für Fenster mit üblicher Konstruktion und üblicher
Verglasung Tabellen angegeben. Die Norm gibt Ausführungsbeispiele die als bewert gelten an. So kann die Schalldämmung
mit den Rechenwerten Rw + Ctr herangezogen werden. Eine akustische Messung kann entfallen.
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Kritische Frequenzen verursachen störende Schallpegel-Spitzen
Nach dem Gesetz der Masse ist das übertragende Geräusch umso schwächer, je dicker das Glas ist. Ein zweites physikalisches
Gesetz besagt, dass das übertragene Geräusch schwächer wird, wenn man von niedrigen zu hohen Frequenzen übergeht. Dies ist
bis zu einer gewissen Tonhöhe, der sogenannten kritischen Frequenz, durchaus richtig. Aber dann ändert sich das Bild. Die
kritische Frequenz wirkt, als hätte das Glas plötzlich ein Loch, durch das der Lärm ungehindert strömen kann.

Herkömmliche Produkte sind keine Lösung
Die Verwendung einer Einfachverglasung mit erhöhter Glasdicke ist keine Lösung. Die Tonspitze verschiebt sich dabei nur in
Richtung der niedrigeren Frequenzen. Verbundverglasungen mit einer herkömmlichen PVB-Folie führen zu keiner spürbaren
Reduzierung des maximalen Schallpegels. Übliche Isolierverglasungen sind noch weniger wirksam: Bei zwei Glasscheiben
derselben Stärke überlagern und verstärken sich die Maxima. Außerdem wird durch das Aufbauprinzip Masse-Feder-Masse
(Glas-Luft-Glas) eine Resonanzspitze bei tiefen Frequenzen erzeugt. Bei einer asymmetrischen Isolierverglasung wird das
ausgeprägte Maximum durch zwei schwächere ersetzt. Die Resonanzspitze nimmt ab und verschiebt sich in Richtung der tieferen
Frequenz. Doch auch damit ist das Problem noch nicht gelöst.
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Für jedes Bauteil gibt es eine kritische Schallfrequenz, die es in spontane Schwingungen versetzt. Gegen Lärm mit dieser Frequenz
dämmt es folglich schlecht. Bei den beiden Scheiben eines Isolierglases addieren sich die „Einbrüche“ der Dämmung in diesem
kritischen Frequenzbereich. Durch unterschiedliche Scheibendicken kann man diesen Effekt zwar verringern, aber nicht
abschaffen.
THERMOPHON® Isolierglas dagegen stopft das „Resonanzloch“: Seine Akustikfolie wirkt wie ein Dämpfer, der das Mitschwingen
der Glasscheiben verhindert. So sorgt das patentgeschützte Glas für eine gleichmäßige Schalldämmung über den gesamten
Frequenzbereich – vor allem in der „Problemzone“ anderer Gläser: dem niedrigfrequenten Lärm!

8.3 Wärmedämmglas
Wärmedämmgläser weisen gegenüber normalen Isolierglaseinheiten einen niedrigeren Wärmedurchgangskoeffizienten auf.
Bedingt durch den niedrigeren Wärmedurchgangskoeffizienten moderner Wärmedämmgläser ist der Temperaturunterschied
zwischen der äußeren und der inneren Scheibe größer als bei Standardisoliergläsern (Ug = 3,0 W/m² K). Dadurch können höhere
thermisch induzierte Spannungen im Glasquerschnitt und am Rand auftreten, die bei verschiedenen Verglasungssystemen und
Anwendungsfällen berücksichtigt werden müssen. Dies gilt insbesondere für die Anwendung bei geeignetem Einbau und bei
Kombination mit Sonnenschutzgläsern.
Bei Glasdickenunterschieden von > 3 mm können sich in der dünneren Scheibe abhängig von ihrer Größe und der Aufheizung des
SZR Spannungen aufbauen, die zum Glasbruch führen. Es empfiehlt sich eine entsprechende Berechnung.
U.U. sollten die Scheiben aus SPLITEX®-ESG hergestellt werden. Dies gilt vorzugsweise für Scheiben in den Abmessungen
ca. 400 x 700 mm. Es ist darauf zu achten, dass ein Wärmestau hinter den Scheiben bzw. ungleichmäßige Erwärmung von
Scheibenflächen unbedingt vermieden wird. Dazu muss die freie Scheibenfläche der Glaseinheit innen überall gleichmäßig vom
Raumklima beaufschlagt werden. Teilbeschattungen sollten ausgeschlossen werden. Wird ein innenliegender Sonnenschutz
angeordnet, ist zu beachten, dass neben einem ausreichenden Abstand auch eine Belüftung zwischen Glasscheibe und
Sonnenschutz erfolgt.

8.3.1 Warme Flächen - warme Kante Isolierglas mit thermisch verbessertem Randverbund
Mit dem Übergang von der Wärmeschutzverordnung zur Energieeinsparverordnung (EnEV) ändern sich nicht nur die
baurechtlichen Anforderungen. Mindestens ebenso nachhaltig wirkt der gleichzeitige Übergang von bekannten nationalen
Normen zu den neuen und meist komplexeren europäischen Regeln. Hier genügt es nicht, das Symbol "k" bzw. die Bezeichnung
"k-Wert" einfach durch den neuen Buchstaben "U" zu ersetzen und nun vom U-Wert zu sprechen. In aller Regel bedeutet dieser
Wechsel der Grundlagen zudem eine indirekte Verschärfung der Anforderungen.
Eine der wichtigsten Neuerungen der EnEV betrifft den Umgang mit Wärmebrücken: Während die alte Norm DIN 4108
Wärmebrücken noch weitgehend ignorierte, werden in der neuen Ausgabe "Mindestanforderungen im Bereich von
Wärmebrücken" gestellt und auch die EnEV verlangt ausdrücklich die Berücksichtigung von Wärmebrücken.
Was ist eine Wärmebrücke?
Als Wärmebrücken werden Schwachstellen in der Außenhülle eines Gebäudes bezeichnet. Sie führen zu einem erhöhten
Wärmeverlust und/oder zu geringen Oberflächentemperaturen auf der Raumseite und damit zur Gefahr der Bildung von Tauwasser
und Schimmelpilzen. Beide Wirkungen werden in der Grundlagennorm EN 10211-1 mit Hilfe neuer Kennzahlen beschrieben:
• der Wärmeverlust durch den linearen Wärmedurchgangskoeffizienten ψ (Psi-Wert),
• die Tauwassergefahr durch den dimensionslosen Temperaturfaktor f.
Prinzipiell können diese Kennzahlen im Labor experimentell bestimmt werden. Einfacher (man benötigt keinen Probekörper) ist
allerdings die rechnerische Ermittlung durch eine mehrdimensionale Wärmestromberechnung. Diese auch als
„Isothermenberechnung" bezeichnete Methode wird heute im allgemeinen verwendet, hierzu sind spezielle Programme am Markt
verfügbar.
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Folgen für Fenster
Die Wärmedämmung von Fenstern und Fassaden konnte in den letzten Jahren ganz wesentlich verbessert werden. Hoch
wärmedämmende Beschichtungen und Gasfüllungen im Isolierglas bedeuten einen technologischen Quantensprung. Auch die
Rahmenkonstruktionen wurden thermisch wesentlich verbessert. Mit dieser Entwicklung erfährt nun zwangsläufig auch der
Einbau des Glases in den Rahmen und der Isolierglasrandverbund verstärkt Beachtung. Die thermographischen Aufnahmen (siehe
Bilder 1 und 2) einer Fassade zeigen deutlich als Schwachstelle seitheriger Fenster den Übergang vom Glas zur
Rahmenkonstruktion. Diese fensterimmanente Wärmebrücke wird zukünftig durch den linearen Wärmedurchgangskoeffizienten
ψfg oder kurz den „ψ-Wert“ charakterisiert und in die Berechnung für den U-Wert des Fensters mit einbezogen.
In neuer europäischer Schreibweise nach EN ISO 10077-1 wird der Wärmedurchgangskoeffizient eines Fensters aus den U-Werten
für Glas und Rahmen mit den entsprechenden Flächen und eben dem ψ-Wert mit dem Glasumfang berechnet.
Die Berücksichtigung der Wärmebrücke im Übergang vom Glas zum Rahmen mit Hilfe des ψ-Wertes erhöht den berechneten
Wärmedurchgangskoeffizienten eines Fensters mit „konventionellem“ Isolierglasrandverbund (Abstandhalter aus Aluminium) um
0,2 W/m²K von 1,2 W/m²K auf 1,4 W/m²K. Dieser Effekt wird allerdings erst bei Fenstern mit gut wärmedämmender
Rahmenkonstruktion und mit Wärmedämmglas deutlich. Alte Fenster, wie vor 1990 üblicherweise eingebaut, sind so schlecht, dass
der schwache Rand nicht weiter auffällt (Bild 2).
Die „warme Kante“ („warm edge“)
Die Isothermenberechnungen zeigen, dass konventionelle Abstandhalter (z.B. aus Aluminium) eine wesentliche Ursache für die
Wärmebrücke am Übergang vom Glas zum Rahmen sind. Alternativen sind einfach gedacht aber schwer zu realisieren, muss doch
jeder Randverbund mechanisch stabil sein und dauerhaft die Anforderungen der Norm an Isoliergläser (Wasserdampf- und
Gasdiffusion) erfüllen. Trotzdem sind heute thermisch verbesserte Randverbundsysteme verfügbar, welche den Wärmefluss am
Übergang zwischen Glas und Rahmen deutlich verringern und die Oberflächentemperaturen auf der Innenseite zugleich anheben.
Mit einem so thermisch verbesserten Randverbund ist die innere Glasoberfläche im Randbereich des Isolierglases wärmer (daher
„warme Kante“) und somit das Risiko für die Bildung von Tauwasser dort deutlich geringer. Die neue Kennzahl hierfür ist der "fFaktor". In DIN 4108-2: 2001 wird zur Vermeidung von Schimmelpilz an der Wand ein Mindestwert von 0,70 gefordert. Dieser Wert gilt
z.B. für Wärmebrücken im Bereich von Bauanschlüssen, nicht aber für den Übergang vom Glas zur Rahmenkonstruktion in
Fenstern, unter anderem weil dieser Bereich für die Bildung von Schimmelpilzen weniger empfindlich ist. Der „f-Faktor“ kann aber
auch hier zur groben Orientierung dienen. Während ein „konventioneller“ Randverbund mit Abstandhalter aus Aluminium zu einem
„f-Faktor“ von ca. 0,50 führt, wird bei Zweifach-Wärmedämmglas mit thermisch verbessertem Randverbund der Wert von 0,70 fast
erreicht und bei Dreifach-Wärmedämmglas sogar überschritten.
Ein thermisch verbesserter Randverbund mit den Vorteilen weniger Wärmeverlust und höhere Oberflächentemperatur ist heute bei
modernen Fenstern und guten Wärmdämmgläsern eine sinnvolle Lösung.
Wechselwirkung von Rahmen und Verglasung - Der längenbezogene Wärmedurchgangskoeffizient (Ψ-Wert)
Der Wärmedurchgangskoeffizient eines Isolierglases beschreibt den Wärmestrom in Scheibenmitte, der Wärmedurchgangskoeffizient eines Rahmens beschreibt den Wärmestrom durch den Rahmen ohne Verglasung. Der längenbezogene
Wärmedurchgangskoeffizient (Ψ-Wert) beschreibt den zusätzlichen Wärmestrom, welcher durch das Zusammenwirken von
Rahmenprofil und Isolierglasrand, einschließlich des Einflusses der Abstandhalter, verursacht wird. Da die Messung
längenbezogener Wärmedurchgangs-koeffizienten recht aufwändig ist, bevorzugt man im Allgemeinen die Berechnung mit
Programmen zur 2-dimensionalenAnalyse von Wärmeströmen. Hierzu wird der Querschnitt des Rahmenprofils einschließlich Glas
und Glasrand detailliert im Rechner abgebildet und der 2-dimensionale thermische Leitwert berechnet. Zieht man hiervon die
Leitwerte der Rahmen- und Glasfläche ab, so bleibt der längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizienten. Das Verfahren wird in
DIN EN ISO10077-2 exakt beschrieben. Wie bei der Messung ist auch bei der Berechnung die Genauigkeit der Ergebnisse durch
unvermeidbare Mess- bzw. Berechnungsfehler begrenzt.
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Wärmedurchgangskoeffizienten werden daher auf zwei wertanzeigende Ziffern gerundet. Der längenbezogene
Wärmedurchgangskoeffizienten (Ψ-Wert) ergibt sich aus einer Differenz von Mess- bzw. Rechenwerten und ist daher besonders
sensibel. Nach bisherige Erfahrung liegt der Berechnungsfehler bei ca. 0,005 W/(mK) so dass Unterschiede in dieser Größe nicht
signifikant sind.

Ψfg = L2D -Uf · bf -Ug · bg
hierbei ist
Ψfg der längenbezogene Wärmedurchgangskoeffizient (Ψ-Wert) in W/(m·K);
LΨ2D der berechnete 2-dimensionale thermische Leitwert in W/(m·K)
Uf der Wärmedurchgangskoeffizient des Rahmens in W/(m2·K);
Ug der Wärmedurchgangskoeffizient des Glases in W/(m2·K);
bf die Ansichtsbreite des Rahmens in m;
bg die sichtbare Breite des Glases in m.
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8.4 Sonnenschutzgläser
Sonnenschutzgläser erwärmen sich grundsätzlich bei Sonneneinstrahlung stärker als normale Isoliergläser. Dies gilt ebenfalls für
den Scheibenzwischenraum, der dadurch stärker „pumpt“. Solche zusätzlichen Spannungen können zu Glasbruch führen.
Besonders gefährdet sind Scheiben, bei denen durch Abschattung auch im Randbereich hohe Temperaturunterschiede erzeugt
werden. Thermisch vorgespannte SPLITEX®-ESG Scheiben bzw. SPLITEX®-TVG reduzieren diese Bruchgefahr. Scheibenzwischenräume größer als 15 mm sollten vermieden werden. Dies gilt z.B. für Scheiben in den Abmessungen ca. 400 x 700 mm.
Die Glasdicken der Einzelscheiben sollten möglichst gleich sein oder sich max. um 2 mm unterscheiden.

8.5 Schiebtüren
Bei Schiebetüren stehen im geöffneten Zustand Scheiben hintereinander. Bei Sonneneinstrahlung führt dies zu einem Wärmestau
zwischen Türen, der zum Glasbruch führen kann. Sonnenschutz bzw. Wärmeschutzgläser können diesen Einfluss verstärken. Eine
ausreichende Durchlüftung des Zwischenraumes ist unbedingt erforderlich.

8.6 Mirastar
Mirastar ist ein hochwertiges Floatglas, belegt mit einem chromhaltigem Mehrfachschichtsystem und kann unter bestimmten
Lichtbedingungen als Spionglas eingesetzt werden. Auf der Seite des zu überwachenden Raumes entsteht dann ein Spiegeleffekt,
wenn der gegenüberliegende Raum dunkler ist, so dass man von dort aus durch die Verglasung hindurch sehen kann. Wir
empfehlen die Mirastar-Beschichtung immer der Bewitterung abgewandten Seite einzusetzen.

8.7 Bioclean
Bioclean ist ein Glas mit selbstreinigenden Eigenschaften. Es besteht aus einem Klarglas auf das eine transparente
Titandioxidbeschichtung aufgebracht wird. Diese verleiht der Glasoberfläche eine photokatalytische und hydrophile Eigenschaft.
Das Glas verlängert die Reinigungsperioden, ist jedoch nicht gänzlich pflegefrei. Die Beschichtung nutzt die Wirkung des UVStrahlungsanteils des Tageslichtes um geringe organische Verschmutzungen an der Glasoberfläche zu zersetzen und die
Anhaftung von Staub oder Schadstoffen zu verringern. Bei Regen verteilt sich das Wasser aufgrund der hydrophilen Eigenschaft
wie ein Film auf der Glasoberfläche und spült die Verschmutzungen ab. Bioclean ist nur für Außenanwendungen geeignet.
Einbau:
- Bioclean Beschichtung immer auf die Außenseite setzen
- Die Verwendung von Silikon beim Einsetzen möglichst vermeiden bzw. nur kompatible Dichtstoffe verwenden
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9. ERMITTLUNG DER GLASDICKE: STATISCHE GRUNDLAGEN
Im vorliegenden Zusammenhang können nur die allgemeinen Grundlagen bzw. Mindestanforderungen aufgeführt werden.
Gebäudesituation, Größe, Lage sowie Nutzung haben einen wesentlichen Einfluss auf die Anforderungen. Dies gilt übrigens nicht
nur für das Glas, sondern verstärkt für die Bauteile, die der Standsicherheit eines Gebäudes dienen. Diese Belastungen kann nur
der Planer, Bauherr oder Statiker angeben. Der Glashersteller oder Verarbeiter kann nur mit diesen Werten die Glasdicken
fachgerecht für das einzelne Objekt ermitteln. Fehlen technische Regeln, so ist vor Ausführung mit der zuständigen Baubehörde
oder anderen zuständigen Stellen die Rechnungsgrundlage, Glasarten und Anforderungsdetails abzuklären.

9.1 Belastung
ÖNORM B 1991-1-4 Einwirkung auf Tragwerke - Allgemeine Einwirkungen und Windlasten - legt die unterschiedlichen
Anwendungsfälle, Gebäudeform- und Gebäudeteilanforderungen fest. EN 1991-1-3 Einwirkungen auf Tragwerke – allgemeine
Einwirkungen Schneelasten - legt nationale Schneelasten fest. Es ist von der ungünstigsten Belastung, bestehend aus Windlast,
Schneelast, Eigengewicht (Riegel) und Verkehrslasten sowie Klimalasten auszugehen. Äußere Randbedingungen haben sehr
starken Einfluss auf die Lebensdauer der Verglasung. Aus diesem Grunde wird hier auf einige spezielle Fälle hingewiesen. Sie
ergeben sich zwar aus den in der Richtlinie behandelten Grundlagen, sollen aber dem Fachmann als Erläuterung genannt werden,
um die örtliche Situation am Objekt besser einzuschätzen.
Äußere Randbedingungen haben sehr starken Einfluss auf die Lebensdauer der Verglasung. Aus diesem Grunde wird hier auf
einige spezielle Fälle hingewiesen. Sie ergeben sich zwar aus den in der Richtlinie behandelten Grundlagen, sollen aber dem
Fachmann als Erläuterung genannt werden, um die örtliche Situation am Objekt besser einzuschätzen.

10. ERGÄNZENDE HINWEISE
10.1 Transport und Lagerung
Um Hitze- und Feuchtigkeitsschäden der verpackten Gläser zu vermeiden, muss unbedingt die Lagerung der Verpackungseinheit
wie folgt vorgenommen werden.
6°

Lagerung in Räumen
• Die Verpackungseinheiten selbst müssen auf festem, ebenem Boden abgestellt werden.
• Es muss unbedingt dafür Sorge getragen werden, dass die Verpackungseinheiten nicht im
Freien gelagert werden und keiner direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind:
• Die Lagerung muss so vorgesehen werden, dass eine hohe permanente Raumfeuchtigkeit
nicht auf die Scheiben einwirken kann.
• Die Glasscheiben müssen so gelagert werden, dass sie nicht umfallen, kippen oder
verrutschen können (idealerweise in einem Winkel von 6°)
Lagerung im Freien
Ist eine Lagerung in Räumen nicht möglich, ist zusätzlich einzuhalten:
• Über die gelagerten Verpackungseinheiten muss eine wasserdichte Plane so gespannt
werden, dass direkte Sonnenbestrahlung vermieden wird und der unter der Plane
entstehende Hitzestau seitlich ordentlich ablüften kann (Zirkulation).
• Ebenso ist darauf zu achten, dass die Plane so weit seitlich über die Verpackungseinheit gespannt
wird, dass ein eventuell auftretender Schlagregen die Verpackungseinheit seitlich nicht trifft.
• Die Glasscheiben müssen so gelagert werden, dass sie nicht umfallen, kippen oder
verrutschen können (idealerweise in einem Winkel von 6°)
Verpackungseinheit können Mehrwegtransportgestelle, Einwegtransportgestelle bzw. Holzkisten sein.
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Lagerung im Freien bei nicht vollständig ausgehärteten Dichtstoffen
Bei einer Lagerung von IG mit einem nicht ausreichend ausgehärteten Sekundärdichtstoff im Freien, ist folgendes zu
berücksichtigen:
Einflussfaktoren wie Umgebungstemperatur, Sonneneinstrahlung, Dauer der Exposition etc. sind entscheidende Eckpunkte. Je
nach Temperatur, Scheibenformat und Scheibenaufbau kann der Randverbund, insbesondere der Butylauftrag, stark belastet und
dadurch geschädigt werden. Besonders bei tiefen Temperaturen ist die Vulkanisation des Sekundärdichtstoffes deutlich
verlangsamt, unter Umständen sogar gestoppt. Der nur teilweise ausgehärtete Dichtstoff hat dann seine "innere Struktur" noch
nicht vollständig aufgebaut. Elastizitätsmoduln etc. entsprechen nicht den Werten des vollständig vernetzten Produktes.
Der Isolierglasrand wird sich bei niedrigen Temperaturen durch das „Einbauchen", respektive bei hohen Temperaturen das
„Ausbauchen" der IG-Scheiben, über das normale Maß hinweg aufweiten. Verstärkt wird dieser Effekt durch breite
Scheibenzwischenräume, ungünstige Scheibenformate (kleine Scheiben; Seitenverhältnis) und asymmetrische Glasdicken.
Zur Auslagerung der IG´s kann dadurch nur schwer eine allgemein gültige Aussage getroffen werden und ist somit auch nicht zu
empfehlen. Bei einer Auslagerung für mehrere Stunden oder gar Tagen, in von den Produktionsbedingungen deutlich
abweichenden Temperaturen, sollte der Dichtstoff vollständig ausgehärtet sein.
Lagerung im Freien bei ausreichend ausgehärtetem Sekundärdichtstoff
Es kommt vor, dass das fertige Isolierglas auf Baustellen zwischengelagert bzw. bei dem Einbau in Pfosten- Riegelkonstruktionen,
für einige Zeit den Umwelteinflüssen und der UV Belastung ausgesetzt ist.
Davon ausgehend, dass die in unseren Breitengraden übliche Belastung nicht länger als max. 1 Monat besteht, ist eine nachhaltige
Schädigung des Randverbundes mit Kömmerling Butyl-, Polyurethan- und Polysulfiddichtstoffen nicht zu erwarten.
Voraussetzungen hierfür sind, dass:
a) die Produkte den Richtlinien entsprechend verarbeitet wurden
b) es sich nicht um Schräg- bzw. Dachverglasungen handelt
c) stehendes Wasser auf dem Isolierglasrandverbund vermieden wird.
Einfallende Sonnenenergie wird mehr absorbiert von Verglasungseinheiten die in dicken Stapeln abgestellt sind. Dadurch kann es
zu erheblicher Erwärmung kommen, die auch bei farblosem Isolierglas zu Glasbruch oder Beschädigung des Randverbundes
führen kann.
Zu beachten sind ebenfalls die Hinweise zu „Lagerung und Transport" unter Punkt 4.3, der technischen Richtlinien Nr. 17 des Glaserhandwerks.
Wir weisen darauf hin, dass oben aufgeführte Hinweise nach unserem besten Wissen und Gewissen und unserem aktuellen
Kenntnisstand zusammengefasst sind. Die praktische Umsetzung in eine Konstruktion und die Bewertung oben genannter
Hinweise obliegt dem Systemhersteller.
Die in dieser Technischen Information enthaltenen Angaben und Hinweise sind allgemeine Informationen und stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte auf Basis des derzeitigen
Stands der Technik dar. Hier gemachte Angaben oder Empfehlungen beruhen auf Prüfungen und Analysen unter Laborbedingungen, nach korrekter Lagerung und ordnungsgemäßer
Handhabung bzw. Verwendung unserer Produkte und stellen den Anwender nicht von eigenen Prüfungen frei. Angesichts der Vielzahl möglicher Verwendungs/Anwendungsmöglichkeiten mit diversen Materialien und Materialvariationen auf dem Markt sowie der verschiedenen und außerhalb unseres Einflusses liegenden
Verarbeitungsmethoden, ist der Anwender verpflichtet vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Auf
Nachfrage sind wir gerne unterstützend tätig. Änderungen an der Technischen Information, den Produktspezifikationen, Prüf-, Mess- und Verarbeitungsmethoden sowie Hinweisen
bleiben vorbehalten. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung, die von uns angefordert werden kann. Mit dem Erscheinen dieser Version verlieren alle
vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit. Nachdrucke und Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.

10.2 Thermische Belastungen
Heizkörper
Heizkörper und Verglasungen müssen untereinander einen Mindestabstand von 30 cm aufweisen, um unzulässige Spannungen im
Glas zu vermeiden. Bei geringem Abstand muss ein Strahlenschutz zwischengeschaltet sein. Besteht die dem Heizkörper
zugewandte Scheibe des Mehrscheiben- Isolierglases aus Einscheibenisolierglas SPLITEX®-ESG, so kann dieser Abstand auf 15
cm verringert werden.
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Gussasphaltverlegung
Bei der Gussasphaltverlegung in verglasten Räumen sind die Isolierglaseinheiten von der zu erwartenden Temperaturbelastung
mit geeigneten Abdeckungen zu schützen. Muss zusätzlich von außen mit Sonneneinstrahlung gerechnet werden, sollte zur
Vermeidung von Wärmestau auch ein äußerer Sonnenschutz während der Arbeiten vorgesehen werden.
Beklebte / Bemalte Gläser
Bei bemalten oder abgelebten Isolierglaseinheiten besteht durch den zu erwartenden örtlichen Temperaturunterschieden bzw.
Hitzestau bei Sonnenbestrahlung in der Scheibe Bruchgefahr.
Lagerung / Transport
Bei Lagerung und Transport von gestapelten Einheiten mit oder ohne Verpackung in der Sonne muss ebenfalls mit Hitzesprüngen
gerechnet werden, besonders bei Sonnenschutz bzw. Wärmeschutzgläsern.
Schiebefenster / -türen
Können bei Einfach- oder Isolierverglasungen in Kombination mit Sonnenschutzgläsern oder beschichteten Gläsern die Flügel
voneinander geschoben oder geklappt werden (z.B. bei Schiebefenstern), so ist durch geeignete Maßnahmen eine partielle
Aufheizung zu unterbinden. Die Verwendung von SPLITEX®-ESG kann hier Abhilfe schaffen.

10.3 Oberflächenschäden
Zahlreiche Faktoren können zur Beschädigung von Glasoberflächen führen. Schutzmaßnahmen sind aufgrund der vor Ort
bestehenden Verhältnisse zu ergreifen.
Schweiß-/Schleifarbeiten
Schweiß- bzw. Schleifarbeiten im Fensterbereich erfordern einen wirksamen Schutz der Glasoberfläche gegen Schweißperlen,
Funkenflug u.ä.
Verätzung / Auslaugung
Oberflächenverätzungen der Glasscheibe können durch Chemikalien eintreten, die in Baumaterialien und Reinigungsmitteln
enthalten sind. Insbesondere bei Langzeiteinwirkungen führen solche Chemikalien (z.B. Erdalkalien, saure Lösungen) zu
bleibenden Verätzungen. Dies gilt auch für frischen Beton, Putz, Kalk usw., wenn diese Materialien mit der Glasoberfläche in
Kontakt kommen.
Reinigung
Scheiben müssen regelmäßig gereinigt werden, u.U. auch während Bauphase, weil starke Verschmutzungen in Verbindung mit
Wasser Verätzungen und Auslaugungen verursachen können (siehe allgemeine Reinigungsempfehlungen).
Verkratzungen
Glasscheiben dürfen nicht mit Abrasionsmaterial gereinigt oder bearbeitet werden. Reinigungswasser sowie Lappen, Schwämme
usw. müssen frei von Sand sein. Bei stark verschmutzten Scheiben muss deshalb mit viel Wasser gearbeitet werden. Die Reinigung
von Fassaden und damit Glas sollte in Anlehnung an „Reinigung von Metallfassade, Gütesicherung, RAL-GZ 632“ erfolgen.
Die Reinigung der Glasoberflächen mit dem so genannten „Glashobel“ ist nicht zulässig.
Hinweis:
Jede Isolierglaseinheit ist vor Beginn der Verglasungsarbeiten auf Beschädigungen zu überprüfen. Beschädigte Einheiten dürfen
nicht verglast werden. Die Mehrscheiben-Isoliergläser sind nur so zu bewegen, dass keine Verwindungen auftreten können.
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10.4 Einbau in großen Höhen oder tiefen Lagen
Isolierglaseinheiten werden in den Produktionsstätten bei dem jeweilig vorhandenen barometrischen Luftdruck hermetisch
verschlossen, d.h. der Luftdruck im Scheibenzwischenraum (SZR) entspricht dem barometrischen Luftdruck zum Zeitpunkt des
Verschließens (siehe Doppelscheibeneffekt). U.U. können die äußeren Randbedingungen (Temperatur, Luftdruck) dazu führen,
dass zusätzliche Spannungen im Glas auftreten, die mit denen aus der Windlast zusammen zu Bruch führen können. Durch
entsprechende Berechnung sind die Grenzfälle abzuschätzen.
Da dem Hersteller im allgemeinen die geographische Höhenlage der zu verglasenden Isolierglaseinheiten nicht bekannt ist, ist bei
der Bestellung bei normalem Isolierglas die Höhe über NN des Einbauortes anzugeben, wenn diese 800 m überschreitet.

Druckausgleich bei Isolierglaseinheiten
Für die Herstellung eines Druckausgleichs können aktuell 3 Möglichkeiten angeboten werden:
Diese drei Methoden ermöglichen grundsätzlich einen Einsatz von Isolierglas in großen Höhen bzw. tiefen Lagen ohne die
Lebensdauer und Funktionalität des Isolierglases drastisch einzuschränken oder zu minimieren. Die Einzelscheiben der
Isolierglaseinheit dürfen sich durch einen am Einbauort herrschenden Hochdruck oder durch tiefe Temperaturen nicht
berühren oder durch Hoch-/ Tiefdruck nicht bersten (eventuell Ausführung in ESG). Konkave und/oder konvexe Verformungen am
Einbauort können durch Temperatur- und/oder Luftdruckschwankungen nicht vermieden werden.

1) „Druckausgleich“ mittels „Kapillarrohr“ (nur für metallische Abstandhaltersysteme)
Hier wird nach Abschluss der Isolierglasfertigung der Randverbund kleinflächig entfernt und ein sogenanntes Kapillarrohr mit
einer Mindestkantenlänge von 600 mm in die Hohlkammer des metallischen Abstandhalters eingebracht und fixiert. Der
Randverbund wird anschließend an dieser Stelle wieder abgedichtet. Die Positionierung des Kapillarrohres im Rahmen erfolgt im
oberen Eck. Das Kapillarrohr darf bis zum Einbau auf der Baustelle nicht geknickt werden. Durch einen permanenten
zeitverzögerten Ausgleich wird der Luftdruck im Isolierglas dem atmosphärischen Druck am Einbauort angepasst. Nach erfolgtem
Druckausgleich am Einbauort muss das Kapillarrohr mit einer Flachzange verschlossen werden.
Transport:
auf jeder Seehöhe
Verwendung: auf jeder Seehöhe
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2) „Druckausgleich“ mittels „Druckausgleichsventil (Schraube)“
(nur für metallische Abstandhaltersysteme)
Hier wird nach Abschluss der Isolierglasfertigung eine kleine runde Öffnung im oberen Eck am Randverbund bis zur äußeren Wand
des metallischen Abstandhalters freigelegt. Anschließend wird eine kleine Schraube in den metallischen Abstandhalter gedreht.
Die Positionierung des Ausgleichventils im Rahmen erfolgt im oberen Eck. Vor der Montage des Isolierglases und Transport zum
Einbauort muss diese Schraube geöffnet werden. Durch diese Öffnung und die Perforierung am metallischen Abstandhalter
passen sich die Druckverhältnisse im Isolierglas an den atmosphärischen Druck am Einbauort an. Diese Schraube muss
anschließend am Einbauort mit einem verträglichem Dichtstoff dauerhaft verschlossen werden. Danach kann das Isolierglas in die
Rahmenkonstruktion eingesetzt werden.
Transport:
mit geschlossener Schraube zwischen 200 bis 1600 m Seehöhe möglich
Verwendung: wie beschrieben; auf jeder Seehöhe

Schraube am Weg zum Einbauort öffnen
und beim Verglasen auf der Baustelle verschließen.

3) „Druckausgleich“ mittels ISO-Altimeter Professional
(für Abstandhaltersystem Superspacer und metallischen Abstandhalter schwarz)
Hier wird nach Abschluss der Isolierglasfertigung eine Nadel in den Isolierglaszwischenraum eingebracht.
Je nach Anforderung wird Gasvolumen entzogen oder nachgefüllt. D.h. das Isolierglas weist am
Produktionsstandort eine Ein- oder Ausbauchung auf. Diese Erscheinung wird sich am Einbauort wieder
ausgleichen. Der Druckausgleich erfolgt hierbei immer auf Basis der Jahresmittelwerte am Einbauort
(Temperatur und Luftdruck). Das Gerät berechnet je Isolierglaseinheit das jeweilige Differenzvolumen,
welches der Isolierglaseinheit entnommen bzw. eingefüllt werden muss, damit die Isolierglaseinheit am
Einbauort im Jahresmittel relativ plan ist. Aufgrund der natürlichen klimatischen Veränderungen (Temperatur
und Luftdruck) am Einbauort arbeitet die Isolierglaseinheit nach wie vor (Doppelscheibeneffekt-Klimalasten),
jedoch ist die Belastung deutlich reduziert.
Bei metallischen schwarzen Abstandhaltersystemen wird eine Gasfüllbohrung gemacht, welche mittels
einem Gummipropfen verschlossen wird. (siehe Abbildung unten)
Transport:
höchste und niedrigste Seehöhe muss angegeben werden (ev. Ausführung als ESG notwendig)
Verwendung: 0 bis 2000 m Seehöhe

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN 2019

35

10.5 Sonstige Faktoren
Seitenverhältnis
Bei Isolierglaseinheiten mit einer Seitenlänge unter 60 cm und einem Seitenverhältnis größer als 3:1 erhöht sich das Bruchrisiko.
Rücksprache ist deshalb erforderlich. Wir empfehlen die Verwendung von SPLITEX®-ESG.
Aus- / Einbauchungen
Infolge des hermetisch abgeschlossenen Scheibenzwischenraumes kommt es bei Druckänderungen (barometrische
Schwankungen des Luftdruckes, Temperaturänderungen und Einbauhöhe) zum Ausbauchen der Isolierglaseinheiten.
Denkmalschutz
Isolierverglasungen nach dem Stand der Technik sind nicht immer in die vorliegenden Rahmensysteme einsetzbar. Rücksprache
ist erforderlich.
Äußerer Sonnenschutz
Bei außen angebrachten Sonnenschutz- oder Blendschutzelementen sind die Einflüsse auf die Verglasung zu berücksichtigen.

10.6 Glasbruch
Für die Dimensionierung von Glasscheiben liegen je nach Glasart und Anwendung charakteristische Festigkeitswerte vor.
Überbeanspruchungen durch unvorhergesehene Belastungen, z.B. Schlag, Stoß, thermisch induzierte Spannungen,
barometrische Luftdruckschwankungen oder Bewegungen der Rahmenkonstruktion können zum Glasbruch führen. Glasbruch ist
kein Reklamationsgrund im Rahmen unserer Gewährleistung.

10.7 Ersatz- und Nachlieferungen
Bei Ersatz- oder Nachlieferungen, die längere Zeit nach der Erstlieferung erfolgen, können aufgrund von Dicken- und
Fertigungstoleranzen geringfügige Farbdifferenzen im Glas auftreten. Dieser Umstand ist produktionstechnisch bedingt und gibt
keinen Anlass zur Reklamation. Dies gilt besonders für eingefärbte und beschichtete Scheiben und Gußgläser.

10.8 Reinigungsempfehlungen
Werterhaltung
Alle Baustoffe, wie Fensterrahmen, Anstriche, Dichtstoffe bzw. Profildichtungen, unterliegen einem natürlichen Alterungsprozess. Zur Aufrechterhaltung des Garantieanspruchs und zur Verlängerung der Lebensdauer des Isolierglases ist es
unumgänglich, regelmäßige Funktionsprüfungen durchzuführen. Alle notwendigen Wartungsarbeiten, wie Erneuerung des
Fensterrahmenanstrichs, Überprüfung der Abdichtung Fensterrahmenisolierglas oder Glas, der Lüftungs- und der Dampfdruckausgleichsöffnungen usw. müssen rechtzeitig und regelmäßig vorgenommen werden.
Oberflächenschäden
Zahlreiche Faktoren können zur Beschädigung von Glasoberflächen führen. Schutzmaßnahmen sind aufgrund der vor Ort
bestehenden Verhältnisse zu ergreifen.
Schweiß- / Schleiferarbeiten
Schweiß- bzw. Schleifarbeiten im Fensterbereich erfordern einen wirksamen Schutz der Glasoberfläche gegen Schweißperlen,
Funkenflug u.ä.
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Verätzung / Auslaugung
Oberflächenverätzungen der Glasscheibe können durch Chemikalien eintreten, die in Baumaterialien und Reinigungsmitteln
enthalten sind. Insbesondere bei Langzeiteinwirkungen führen solche Chemikalien (z.B. Erdalkalien, saure Lösungen) zu
bleibenden Verätzungen. Die gilt auch für frischen Beton, Putz, Kalk usw., wenn diese Materialien mit der Glasoberfläche in Kontakt
kommen.
Wasserschäden
Auch die Langzeiteinwirkung von Wasser kann zu Oberflächenschäden führen, insbesondere dann, wenn vor der Baureinigung
lange Zeit eine starke Verschmutzung auf die Scheiben eingewirkt hat. Scheiben müssen regelmäßig gereinigt werden, u.U. auch
während der Bauphase.
Schlierenbildung auf Glasoberflächen durch Abrieb von Verglasungsdichtstoffen
In manchen Fällen wird nach dem Einbau von Verglasungen, nach dem Reinigen, auf der äußeren und inneren Glasoberfläche
Schlierenbildung festgestellt, die sich schwer beseitigen lässt. Besonders deutlich sichtbar wird dieser Effekt wenn Sonnenlicht
direkt auf die Verglasung trifft. Erfahrungsgemäß handelt es sich bei Schlierenbildung um Kontamination der Glasoberflächen
durch Dichtstoffbestandteile und/oder Dichtstoffinhaltsstoffe, die durch mechanische Belastung (Abrieb) z. B. bei der
Fensterreinigung entstehen kann. Bei einer Glasabdichtung mit Trockenverglasungsprofilen kann Gleitmittel auf den Profilen den
gleichen Effekt hervorrufen.
Ist es zu einer Verunreinigung der Glasoberflächen gekommen ist man allenfalls mit Spezial-Reinigungsmitteln wie z.B.
Glaspoliermittel unter hohem Arbeitsaufwand in der Lage ein schlierenfreies Glas zu erhalten. Bei Beschichtungen auf der
Außenseite der Verglasung scheidet dieses Verfahren aber aus. Wird die Fensterfläche erneut gereinigt besteht die Gefahr dass
vom Verglasungsdichtstoff aus erneut eine Kontamination stattfindet.
Grundsätzlich sollte die Reinigung der Dichtstoffoberfläche mit einem feuchten, weichen Stofftuch mit handelsüblichen
Fensterreinigungsmitteln erfolgen, bei starker Verschmutzung sollte die Dichtstoffoberfläche mit Spiritus gereinigt werden.
Abrassive Reinigungsmittel und Putztücher sollen auf jeden Fall vermieden werden.
Unabhängig davon besteht auch die Möglichkeit dass sich flüchtige Bestandteile aus angrenzenden Bauteilen, z. B. aus
Wandfarben, als „fogging“ niederschlagen. Diese lassen sich aber meist durch eine gründliche Reinigung dauerhaft entfernen.
Siehe auch:
• ift, Rosenheim Ausgabe 3/95 (Neuauflage 2/207) - Informationszentrum Fenster Türen
• Fassaden e.V.
• Merkblatt zur Glasreinigung Stand Feb. 2003 – Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks, Hadamar
• DIN 18545 „Abdichtungen von Verglasungen mit Dichtstoffen“
Scheibenreinigung
Die Scheibenreinigung sowie die Entfernung der Etiketten- und Distanzplätzchenrückstände haben mit milden Reinigungsmitteln
bauseits zu erfolgen. Scheibenverunreinigungen, die im üblichen Nassverfahren mit viel Wasser, Schwamm, Abstreifer,
Fensterleder oder handelsüblichen Sprühreinigern und Lappen nicht zu entfernen sind, können mit feiner Industriestahlwolle oder
Haushaltsputzmitteln (z.B. Stahlfix, Sidolin) beseitigt werden. Kratzende Werkzeuge, Rasierklingen und Schaber sind zu vermeiden,
da sie Kratzspuren in der Oberfläche verursachen können. Insbesondere sind Zementschlämme und Absonderungen von
Baustoffen sofort zu entfernen, da sonst eine Verätzung der Glasoberfläche eintritt, die zur Erblindung des Glases führen kann.
Sollten beim Glätten von Versiegelungsstufen Rückstände entstehen, müssen diese sofort entfernt werden.
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Verbundsicherheitsglas
Für Verbundsicherheitsglas gelten grundsätzlich die allgemeinen Reinigungsempfehlungen. Ergänzend dazu kann man bei
Verglasungen mit freistehenden Kanten bei Anwendung von Spiritus und Alkohol sowie Reinigungsmitteln, welche diese
Substanzen konzentriert enthalten, mit örtlicher Trübung oder Delaminisation rechnen. Wir empfehlen diese Reinigungsmittel nicht
einzusetzen.
Für metalloxidbeschichtete Gläser, gelten spezielle Reinigungsvorschriften
Normale Verunreinigungen werden wie oben beschrieben entfernt, jedoch dürfen keine abrasiven Reinigungsmaterialien, z.B.
Scheuermittel oder Stahlwolle, verwendet werden. Hartnäckige Verunreinigungen, z.B. Farb- oder Teerspritzer oder
Kleberrückstände, sollten mit geeigneten Lösungsmitteln, z.B. Spiritus, Azeton oder Waschbenzin, gelöst und anschließend mit
Wasser nachgereinigt werden. Bei der Reinigung mit Lösungsmitteln ist darauf zu achten, dass der Isolierglas-Randverbund,
Dichtungen oder andere organische Bauteile (z.B. Silikonfugen) nicht beschädigt werden.
Ungeeignete Reinigungsmittel
Zur Reinigung von Verglasungen sollen niemals stark alkalische Waschlaugen sowie Säuren, insbesondere Flusssäure, sowie
fluoridhaltige Reinigungsmittel verwendet werden. Diese Lösungen können die Beschichtung wie auch die Glasoberfläche
zerstören und somit zu irreparablen Beschädigungen führen. Die Reinigung von Fassaden und damit Glas sollte in Anlehnung an
„Reinigung von Metallfassaden, Gütesicherung RAL GZ 632“ erfolgen.
Reinigung von satiniertem Glas
Satiniertes Glas besitzt auf einer Seite eine leicht raue Oberfläche. Durch die rauere Oberfläche kann es zu einer leichteren
Verschmutzung gegenüber glatten Glasoberflächen kommen. Um die Werterhaltung von satiniertem Glas beizubehalten, ist es
notwendig dieses mit größerer Sorgfalt als andere Glasoberflächen zu behandeln.
Die Reinigung darf nur mit silikon- und säurefreien Reinigungsmitteln erfolgen. Zur Reinigung von Verglasungen sollten niemals
stark alkalische Waschlaugen sowie Säuren, insbesondere Flusssäure, sowie fluoridhaltige Reinigungsmittel verwendet werden.
Die Scheibenreinigung sowie die Entfernung von eventuellen Transport- oder Etikettenrückständen und Rückständen von
Distanzplätzchen haben mit milden Reinigungsmitteln bauseits zu erfolgen. Die Scheibenverunreinigungen, sind im üblichen
Nassverfahren mit viel Wasser, Schwamm, Abstreifer, Fensterleder oder handelsüblichen Sprühreinigern durchzuführen. Bei
hartnäckigeren Verschmutzungen, die mit einfachen Reinigungsmitteln nicht entfernt werden können, sollen mit speziellen
Reinigungsmitteln (z.B. Pril, Ajax o.ä.) vorbehandelt werden. Eine Nachreinigung im üblichen Nassverfahren wird in jedem Fall
empfohlen. Der Einsatz von Dampfreinigungsgeräten mit integrierter Absaugung erzielt bei hartnäckigerer Verschmutzung
ebenfalls gute Ergebnisse.
Starke Verschmutzungen sollten mit geeigneten Lösemitteln und keinesfalls mit metallischen Gegenständen (z.B. Rasierklingen
oder Stahlwolle) entfernt werden. Reinigungsmittel welche abrasive Partikel enthalten werden nicht empfohlen. Hartnäckige
Verunreinigungen, z.B. Farb- oder Teerspritzer oder Kleberrückstände, sollten mit geeigneten Lösungsmittel, z.B. Spiritus, Azeton
oder Waschbenzin, gelöst und anschließend nachgereinigt werden. Bei der Anwendung von Lösungsmitteln ist darauf zu achten,
dass Dichtungen oder andere organische Bauteile nicht beschädigt werden.
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Häufig entstehen beim Verputzen von Räumen Verunreinigungen der Glasoberfläche. Kalkbestandteile im Mörtel greifen die
Glasoberfläche an, sofern sie nicht sofort mit einem Schwamm und viel Wasser entfernt werden. Aufgrund der Vielfalt von
Verschmutzungsmöglichkeiten können nicht für alle Fälle Empfehlungen abgegeben werden. Bei besonders hartnäckigen
Verschmutzungen sind Vorversuche an unzugänglichen Stellen zu empfehlen. Die von uns gemachten Angaben sind
Empfehlungen, beruhen auf mehrjähriger Erfahrung und stellen keinen Anspruch auf Vollständigkeit dar. Die
Anwendungsempfehlungen der Reinigungsmittel sind zu berücksichtigen.
Besondere Reinigungshinweise für SPLITEX-FLOOR®
Grundsätzlich sollen Fußböden leicht zu reinigen sein. Unter leicht durchführbarer Reinigung ist zu verstehen, dass der Fußboden
durch Einsatz von bewährten Reinigungsverfahren, vom Wischtuch bis zur Bodenreinigungsmaschine und zum
Flüssigkeitsstrahler unter Verwendung geeigneter Reinigungsmittel, auch unter hygienischer Sicht, einwandfrei wird. Im
Allgemeinen erfordern Bodenbeläge mit hoher Rutschhemmung auch einen höheren Reinigungsaufwand. Reinigungsverfahren
und Reinigungsmittel müssen auf den Bodenbelag abgestimmt sein. Für die Reinigung von Fußböden mit stark profilierter oder
rauer Oberfläche haben sich Reinigungsmaschinen mit rotierenden Bürsten und Flüssigkeitsstrahler bewährt. Der Einsatz kann
schon bei kleineren Flächen wirtschaftlich sein. Die Rutschhemmung kann durch Reinigungs- und Pflegemittel gemindert werden.
Bei Auswahl der Reinigungsmittel und bei der Dosierung ist darauf Rücksicht zu nehmen.
Bei der Verwendung von Flüssigkeitsstrahlern zur Reinigung von Fußböden müssen Flüssigkeitsdruck, gegebenenfalls die
Flüssigkeitstemperatur sowie das Mischungsverhältnis von Reinigungsmittel und Wasser so gewählt werden, dass Bodenbeläge
und gegebenenfalls Verfugungen nicht beeinträchtigt werden.
SPLITEX-FLOOR® mit rutschhemmender Beschichtung lässt sich mit einer nassen Bürste, handelsüblichen Glasreinigern und
anschließend mit einem Gummiabstreifer am besten reinigen. Tücher und Schwämme hinterlassen Rückstände.
SPLITEX-FLOOR® R ist mit einer rutschhemmenden Beschichtung in Standarddesigns ausgeführt. Kleine Designs mit geringen
Bedeckungsgraden lassen sich am besten mit einer nassen Bürste, handelsüblichen Glasreinigungsmitteln und Gummiabstreifer
reinigen. Großflächigere Designs und höhere Bedeckungsgrade lassen sich an besten mit Flüssigkeitsreinigern mit integrierter
Absaugung reinigen. Der Zusatz von handelsüblichen Reinigungsmitteln ist entsprechend der Verschmutzung und der jeweiligen
Gebrauchsanweisung zu wählen.
Reinigung von Bioclean und Timeless
Gegenstände zur Reinigung:
- ein weiches, sauberes, flusenfreies Tuch oder Fensterleder oder,
- ein sauberer, weicher, nicht scheuernder Schwamm oder,
- ein sauberer Glasabzieher, Silikonfrei und nicht aus Metall
Reinigungsmittel:
- klares Wasser und normale, milde Glasreiniger sind ausreichend
Wichtig:
- keine Reinigungsmittel verwenden, die Silikone oder Schleifpartikel enthalten
- keine handelsüblichen Reinigungsmittel zur Pflege anderer Materialien als Glas verwenden
- keine chemischen Produkte verwenden (Soda, Bleichlauge, Waschmittel, Spiritus, etc.)
- den Kontakt mit allen scharfen oder abrasiven Gegenständen vermeiden
- nie versuchen, einen Fleck auf der Oberfläche zu reinigen, ohne zuerst Wasser aufzusprühen
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