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Glas gilt als einer der ältesten Baustoffe. In den letzten Jahren hat die Verwendung von Glas an der Fassade aber auch im Innen-

ausbau, durch die Quantensprünge bei der Beschichtung und Weiterbearbeitung von Floatglas, stark an Bedeutung gewonnen. Heute

werden Bauteile aus Glas realisiert, die vor fünf bis zehn Jahren noch mit herkömmlichen Materialien, d. h. ohne Glas ausgeführt

wurden. Dieser vergrösserte Anwendungsbereich von Glas führt gleichzeitig zu einer Zunahme von Schäden und Oberflächener-

scheinungen an Verglasungen. Text und Bilder: Markus Läubli, SIGAB
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Mit dem entsprechenden Materialwissen und
speziellen Vorsichtsmassnahmen von der Planung
bis zur Montage lassen sich teure Schäden ver-
meiden. Dabei helfen die Merkblätter und Do-
kumentationen des Schweizerischen Institutes
für Glas am Bau (SIGAB) die korrekte Verwen-
dung von Glas am Bau sicherzustellen. Treten
trotzdem Schäden und Oberflächenerschei-
nungen an Verglasungen oder im angrenzenden
Rahmen bzw. im Verglasungssystem auf, erstellt
das SIGAB Expertisen und Gerichtsgutachten
(www.sigab.ch).

Statistik der Schäden und
Oberflächenerscheinungen an Verglasungen
Analysiert man die durch das SIGAB im Jahre
2009 erstellten Expertisen auf ihre Schadenur-
sachen ergeben sich folgende Schadenarten und
Häufigkeiten. Bei ca. 31% der eingegangenen
Schäden bei Verglasungen handelte es sich um
Glasbrüche unterschiedlicher Ursachen, meist
hervorgerufen durch eine thermisch induzierte
Spannung, d. h. durch die Überschreitung der
Temperaturwechselbeständigkeit. Die zweit-
grösste Gruppe an Schäden, mit einem Anteil von
ca. 22%, betrifft Verkratzungen an Gläsern,
meist bei Fassaden mit verputzten Aussenwän-
den oder mit Fenstereinfassungen aus Kunst-
bzw. Natursteinen. Im Zusammenhang mit Ver-
kratzungen muss immer wieder festgestellt
werden, dass bei der Baureinigung die Abzieh-
klinge vollflächig verwendet wird.

Je ca. 10% der Schäden sind durch Kon-
struktionsfehler oder durch Bauschäden ent-
standen. In ca. 9% der Expertisen wurden die
an die Verglasung gestellten Anforderungen un-
genügend bzw. nicht erfüllt. Bei den restlichen
ca. 18% Expertisen galt es für das SIGAB physi-
kalische und visuelle Erscheinungen, Fabrika-
tionsfehler und Materialunverträglichkeiten zu
beurteilen. Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, dass die Qualität der Glasprodukte und die

Materialverträglichkeit geklebter Verglasungen
wenig beanstandet werden müssen.

Glas, ein spröder Baustoff
Glas kann als eine eingefrorene, unterkühlte Flüs-
sigkeit betrachtet werden mit einer amorphen
nicht kristallinen Struktur. Gegenüber Stahl ist
Glas ein spröder Baustoff ohne Fliessgrenze. Ein
Glasbruch tritt somit ohne eine Ankündigung
oder vorgängige Veränderung des Materials
überraschend ein.

Eigenschaften des Baustoffes Glas
Die Druckfestigkeit von Glas ist mit 900 N/mm2

verglichen mit anderen Baumaterialien sehr
hoch. Senkrecht auf eine Scheibenfläche wir-
kende Kräfte, wie z. B. Windkräfte, Nutz- und
Schneelasten, erzeugen Biegezugbelastungen
und dürfen nicht mit Druckbelastungen ver-
wechselt werden. Auf Biegezugbelastungen rea-
giert Glas empfindlich. Der theoretische Wert für
die Zugfestigkeit von Floatglas liegt bei ca. 90
N/mm2. Die effektive Biegezugfestigkeit eines
Glases ist stark abhängig vom Zustand der Glas-
kante. Beim Schneiden wie auch beim Brechen
von Glas entstehen materialbedingt Mikroein-
läufe und Anrisse (siehe Bild 1). Je nach Anriss-
tiefe treten unterschiedlich hohe Spannungs-
spitzen an der Kerbe auf. Diese Anrisse
bestimmen die Temperaturwechselbeständig-
keit eines Glases. Je tiefer der Anriss, desto ge-
ringer die Temperaturdifferenz, die zum Bruch
führt (siehe Bild 2). Dieser Tatsache gilt es bei
der Herstellung, beim Transport und bei der
Montage einer Glaseinheit Rechnung zu tragen.
Je homogener die Glaskante, desto weniger ist
später, z. B. bei thermischen Belastungen, mit
einem Glasbruch zu rechnen.

Typische Schäden und Oberflächenerschei-
nungen an Verglasungen
Bei Beanstandungen von Verglasungen und Ver-

glasungssystemen muss zwischen einem Scha-
den und einer Oberflächenerscheinung unter-
schieden werden. Nebst der Beurteilung eines
Glasbruches, der klar als Schaden bezeichnet
werden kann, gilt es für den Experten glastypi-
sche, physikalische und visuelle Erscheinun-
gen zu beurteilen. Durch die exakte Planparal-
lelität von Floatglasscheiben können bei
Isolierglas z. B. Interferenzerscheinungen auf-
treten. Interferenzen bestehen aus verschieden
starken Ringen, Streifen oder Flecken, die sich
durch Fingerdruck auf die Scheiben verlagern.
Diese physikalische Gegebenheit, sie wird in der
Glasbranche vielfach unter der Rubrik «Schein-
bare Mängel» abgehandelt, berechtigt daher
nicht zu einer Reklamation.

Überblick verschiedener Schäden und Ober-
flächenerscheinungen (nicht abschliessend):

- Glasbrüche durch thermisch induzierte Span-
nungen
Durch Teilbeschattungen sowie dunkle Ge-
genstände hinter Verglasungen (z. B. Heizkör-
per, Deckenstirnen oder Möbelstücke) kann das
Überschreiten der Temperaturwechselbestän-
digkeit bei Floatglas zu einem Glasbruch füh-
ren. In solchen Fällen empfiehlt es sich anstelle
von Floatglas Einscheibensicherheitsglas (ESG)
zu verwenden oder die Glaskanten vorgängig
zu bearbeiten (siehe Bild 3).

- Glasbrüche durch Nickelsulfid-Einschlüsse bei
Einscheibensicherheitsglas (ESG) ohne Heat-
Soak-Test (Heiss-Nachlagerungs-Test)
Bei der Verwendung von Einscheibensicher-
heitsglas (ESG) in der Fassade, bei Balkonver-
glasungen, Duschwänden oder in mehrteiligen
Glasaufbauten empfiehlt es sich, um das Rest-
risiko eines Glasbruches durch einen Nickel-
sulfid-Einschluss zu minimieren, nur heissge-
lagertes Einscheibensicherheitsglas >

Ursachen und Beurteilungen
von Schäden und
Oberflächenerscheinungen
an Verglasungen
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Bild 1: Glaskante mit Mikroeinläufen.

Bild 2: Glasbruch infolge thermisch induzierter Spannung.

Bild 3: Glasbruch infolge thermisch induzierter Spannung.

Bild 4: Nickelsulfid-Einschluss bei ESG.

Bild 5: Delamination (Enthaftung) bei Verbundsicherheitsglas einer Bahn-
verglasung.

Bild 6: Kalkablagerungen Verätzungen bei Betonfassade.
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> gemäss Norm SN EN 14179-1 einzusetzen
(siehe Bild 4).

- Materialverträglichkeit zwischen den ver-
schiedenen Dicht- und Klebstoffen
Vermehrt treffen im Fenster- und Fassadenbau
Dicht- und Klebstoffe im Bereich des Isolier-
glasrandverbundes aufeinander. Um teure
Schäden an Isolierverglasungen zu vermeiden,
ist die Materialverträglichkeit der verschiede-
nen Produkte vor der Ausführung mit ent-
sprechenden Prüfungen abzuklären (siehe
Bild 5).

- Oberflächenerscheinungen
Das Spektrum der unterschiedlichen Oberflä-
chenerscheinungen bzw. Schäden an Glas-
oberflächen ist sehr gross. Diese Schäden be-
ginnen bei Ablagerungen bzw. Verätzungen
durch Beton- und Zementschlamm (siehe Bild
6) während der Bauphase und enden mit Ver-
kratzungen der Glasoberflächen anlässlich
der Baureinigung vielfach aufgrund des voll-
flächigen Einsatzes einer Metallklinge. Auch
Schweissspritzer bzw. Schweissperlen sowie
Trennschleiferpunkte führen zu grossen Schä-
den an Verglasungen (siehe Bild 7).

- Physikalische und visuelle Erscheinungen
Neben den oben aufgeführten Schäden wei-
sen Glaserzeugnisse physikalische und visu-
elle Eigenschaften auf, die rohstoffbedingt mit
dem Baustoff Glas einhergehen und nicht zu
vermeiden sind. Dies betrifft z. B. die bereits
erwähnten Interferenz-Erscheinungen, den
Doppelscheibeneffekt durch die wetterbe-
dingte Wölbung der Einzelscheiben beim Iso-
lierglas und die Anisotropien (siehe Bild 8),
die aus der internen Spannung wärmebe-
handelter Gläser resultieren. Daneben be-
rechtigt Kondensation auf Scheibeninnen- und
Scheibenaussenflächen (Kondensat- bzw. Tau-
wasserbildung) und die unterschiedliche Be-
netzbarkeit von Glasoberflächen ebenfalls
nicht zu einer Reklamation (siehe Bild 9).

Konstruktionen mit Risiken zu Glasschäden
Zunehmend grössere Glasdimensionen, ver-
mehrt komplex bearbeitete und beschichtete
Gläser sowie das Zusammentreffen verschie-
dener Dicht- und Klebstoffe in den heutigen
Verglasungssystemen führen zwangsläufig zu
einem höheren Schadenrisiko. Betrachtet man
die verschiedenen Konstruktionen, sind die
Gründe, die zu Schäden führen, unterschiedlich.

Bei Fassaden bzw. Isolierverglasungen gilt
es die SIGAB-GLASNORM 01 «Isolierglas – an-
wendungstechnische Vorschriften» einzuhalten.
Verglasungssysteme – sie sind mit einem
entspannten Falzraum auszuführen – müssen
unter allen Bedingungen dauerhaft einen un-
gehinderten Dampfdruckausgleich (Entspan-
nung) und ein sofortiges Abführen von evtl.
Kondensat oder Leckwasser ausnahmslos zur
Witterungs- bzw. Aussenseite gewährleisten,
um Schäden am Fenster und am Isolierglas
über den Randverbund zu verhindern. Die
Abdichtung zwischen Isolierglas und an-
schliessendem Bauteil wie Fensterrahmen >
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Bild 7: Schweissspritzer.

Bild 8: Anisotropien an Glasfassade mit ESG.

Bild 9: Kondensat im Glasrandbereich.
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> und Fassadensystem muss dauerhaft den Ein-
tritt von Wasser und Wasserdampf in den Falz-
raum verhindern. Diese konstruktiven Vorkeh-
rungen sind gerade bei den heute zahlreichen
geklebten Systemen mit der entsprechenden
Vorsicht umzusetzen.

Bei Dachverglasungen mit Isolierglas ist
nebst dem Dampfdruckausgleich der Entwäs-
serung innerhalb der Konstruktion eine hohe
Beachtung zu schenken. Um die Schlagregen-
dichtigkeit zu erreichen, werden vielfach alle
Falzentspannungen und die inneren Entwässe-
rungsebenen mit Silikon vollgespritzt. Bildet
sich dann innerhalb der ersten zwei Jahre Kon-
densat im Scheibenzwischenraum der Isolier-
verglasungen, sind die Ersteller vielfach sehr
erstaunt und zweifeln an der Isolierglasquali-
tät.

Schäden an Brandschutzverglasungen
Durch den mehrschichtigen Aufbau mit teilweise
sehr dünnen Einzelgläsern und Zwischen-
schichten (Silikatschichten oder Gelfüllungen)
sind Brandschutzverglasungen sehr anfällig auf
Schäden während der Lagerung und der Mon-
tage. Es gilt die Gläser während der Lagerung vor
direkter Sonnenstrahlung, Feuchtigkeit und ex-
tremer Wärme zu schützen.

Der Einbau hat entsprechend der VKF-Brand-
schutzanwendung bzw. den Einbauvorschriften
des Systemherstellers zu entsprechen. Es gilt der
allgemeine Grundsatz: «Wie geprüft, so einge-
baut». Mit anderen Worten muss jedes ver-
wendete Material, wie z. B. die Verklotzung,
das Distanzband, die Fugen und die Abdich-
tungen zur Einbauöffnung, den Einbauvor-
schriften der entsprechenden VKF-Brand-

schutzanwendung entsprechen (siehe Bild 10).
Immer mehr wird von der für den Einbau be-
auftragten Firma bzw. Person eine Konformi-
tätserklärung verlangt, in der die korrekte Mon-
tage gemäss den Einbauvorschriften zu
bestätigen ist. Somit sind Firmen bzw. Personen
zu bevorzugen, welche die SIGAB-Schulung
«Brandschutzverglasung» absolviert haben und
hiermit für den Einbau zertifiziert sind.

Bei der Montage der Gläser ist dem An-
pressdruck, der Verklotzung und dem ungehin-
derten Dampfdruckausgleich im Verglasungs-
system (SIGAB-GLASNORM 01) die nötige
Aufmerksamkeit zu schenken (siehe Bild 11).
Viele Brandschutzverglasungen sind gegen
Feuchtigkeit ringsumlaufend mit einem Alumi-
niumband abgedichtet. Dieses darf unter kei-
nen Umständen entfernt oder verletzt werden.
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Bild 10: Unzulässiger Einbau einer Brandschutzverglasung.

Bild 11: Feuchtigkeitsschaden an einer Brandschutzverglasung.

Bild 12: Glasbruch infolge Kerbe nach Kontakt Glas mit Metall.

Bild 13: Versagen von Klemmhaltern bei einer Glasfüllung eines Geländers.
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Anforderungen/Belastungen auf Baukörper mit Verglasung
Auf eine Verglasung in der Fassade oder im Innenausbau wirken ganz
unterschiedliche Lasten. Nebst den Anforderungen, die aus der vor-
gesehenen Nutzung von einem Baukörper mit Verglasungen zu über-
nehmen sind, können Belastungen aus dem Baukörper selbst, dem
Eigengewicht, dem fehlerhaften Einbau sowie dem Klima- und Tem-
peraturwechsel entstehen (siehe Bild 12). Diese zusätzlichen Belas-
tungen sind vorgängig während der Planung und Dimensionierung
der Verglasung zu bestimmen. Immer mehr übernehmen Verglasungen
die Funktion des Geländers nach der Norm SIA 358 «Geländer und
Brüstungen». Zur Bestimmung der Glasdicken und der Ausführung
von absturzhemmenden, raumhohen Verglasungen und Ausfa-
chungen empfiehlt es sich, die SIGAB-Dokumentation D004 «Geländer
aus Glas» anzuwenden (siehe Bild 13).

Richtige Glaswahl
Bei den heute immer komplexer werdenden Verglasungen ist der rich-
tigen Glaswahl entsprechend dem vorgesehenen Verwendungszweck
und dem Schutzziel vermehrt schon während der Ausschreibungs-
phase Rechnung zu tragen. Gemäss Fachbroschüre «Glas in der
Architektur» der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) und der
SIGAB-Dokumentation D002 «Sicherheit mit Glas – Personenschutz
– Absturzsicherheit/Verletzungsschutz» ist festgelegt, welche Ver-
glasungen aus Sicherheitsglas auszuführen sind. Vom Planer und
Unternehmer wird die Hinweispflicht evtl. mit einer entsprechenden
Risikoanalyse in Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft erwartet.
Sicherheitsrelevante Anforderungen an Verglasungen sollten nicht erst
bei der Glasbestellung diskutiert werden müssen.

Nutzungsvereinbarung
Die Norm SIA 260 «Grundlagen der Projektierung von Tragwerken»
– früher auch Nutzungsvereinbarung genannt – fixiert alle für das Pro-
jekt entscheidenden Lasten und Kennwerte. Diese sollte bei komplexen
Glasbauteilen betreffend dem Risiko und Unterhalt solcher Kon-
struktionen erweitert werden. Es empfiehlt sich, für alle Projekte eine
Nutzungsvereinbarung zu erstellen. Diese ist im Umfang und Inhalt
der Projektgrösse und der eingesetzten Bauelemente anzupassen.

Normen, Dokumentationen und Merkblätter
Die Berücksichtigung der geltenden Gesetze bzw. Normen, Doku-
mentation und Merkblätter sowie weiterer Stand-der-Technik-
Papiere hilft ebenfalls zu schadenfreien Ausführungen. Wenn eine hin-
reichende Leistungsbeschreibung nicht vorliegt, bilden die allgemein
anerkannten Regeln der Bautechnik die Grundlage zur Bewertung von
Bauleistungen und Mängeln.

Expertisen im Glasbereich
nur durch den entsprechenden Fachexperten
Die zunehmende Komplexität heutiger Verglasungen und Vergla-
sungssysteme erfordert bei Expertisen ein grosses Fachwissen im ent-
sprechenden Bereich des Schadens. Ein direkter Kontakt zur Glas-,
Fassaden- und Metallbaubranche hilft das entsprechende Fachwis-
sen ständig zu erweitern. Bei Schäden im Zusammenhang mit
Verglasungen empfiehlt es sich, einen ausgewiesenen Experten des
SIGAB beizuziehen. Nebst dem Erstellen von Merkblättern und Do-
kumentationen zur richtigen Anwendung von Verglasungen beschäftigt
sich das SIGAB ausschliesslich mit gutachterlichen Stellungnahmen,
Expertisen, Schieds- und Gerichtsgutachten. m

Verfasser / weitere Informationen:

Markus Läubli

Institutsleiter

dipl. Architekt FH / dipl. Glasbauexperte

SIGAB

Schweizerisches Institut für Glas am Bau

Rütistrasse 16, 8952 Schlieren

Telefon +41 44 732 99 00, Fax +41 44 732 99 09

info@sigab.ch, www.sigab.ch




