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Dreifach-Wärmedämmglas ist heute die antwort der glashersteller auf die weiter gestiegenen energiekosten. spätestens bis 2012

sollen ug-Werte von 0,7 W/m2k standard werden. Dies ist mit gasgefüllten zweischeibensystemen nicht mehr möglich – also

einfach eine scheibe mehr? Text: Prof. Dr. rer. nat. Franz Feldmeier

glas

Neben produktionstechnischen Fragestellun-
gen ist auch die Frage nach dem grundsätz-
lichen Verhalten von Drei-Scheiben-Isolierglas
zu beantworten. Insbesondere die fast schon
vergessene Klimabelastung muss berücksich-
tigt werden. Sonst sind unliebsame Überra-
schungen sicher. Die Klimabelastung von Iso-
lierglas ist seit langem gut bekannt und im
Nachweisverfahren TRLV (Technische Regel für
die Verwendung von linienförmig gelagerten
Verglasungen) berücksichtigt. Die Branche hat
sich darauf eingestellt und vermeidet kritischen
Scheibenaufbau und kleine Formate. Schäden
und Reklamationen sind zurückgegangen, vor
allem, weil «echte» Sprossen heute kaum mehr
gebaut werden und damit die besonders «kri-
tischen» Formate seltener wurden und die
Kunden über den «Isolierglaseffekt» besser
informiert werden.

zur erinnerung
Der Randverbund hat die Aufgabe, die Glas-
scheiben mechanisch zu verbinden und den
Scheibenzwischenraum dauerhaft abzudichten.
Die Abdichtung hat gute Gründe:
– es darf kein Wasserdampf eindringen, sonst

wird die Scheibe «blind»;
– das Füllgas darf nicht entweichen, sonst

verschlechtert sich der Ug-Wert.
Allerdings verhindert dieses Konstruktionsprin-
zip einen Druckausgleich. Ändern sich die
äusseren Bedingungen, Luftdruck und Tempe-
ratur, so entsteht schnell ein Druckunterschied
zwischen Scheibenzwischenraum und der
Umgebung. Dieser Druckunterschied führt dann
unvermeidlich zu einem Ein- oder Ausbauchen

der Glasscheiben und damit:
– zu verzerrten Spiegelbildern, insbesondere

bei Beschichtungen mit hohem Reflexionsgrad,
– zu Biegespannungen in den Glasscheiben

und damit zum Risiko von Glasbruch.
Bei hohen Temperaturen entsteht Überdruck
und damit eine Zugbelastung des Randver-
bundes. Andererseits werden Wind oder ande-
re äussere Lasten von beiden Glasscheiben
gemeinsam aufgenommen und damit das
Tragverhalten verbessert. (Zum Verhalten von
Isolierverglasung siehe Bild 2)

Die Höhe der Belastung hängt von den äusseren
Bedingungen, vom Aufbau und vom Format der
Isolierglasscheibe ab. Ungünstig sind dabei
– ein grosser Scheibenzwischenraum,
– dicke Glasscheiben,
– ein unsymmetrischer Aufbau,
– kleine Formate,
– schmale Formate.
Das Bruchrisiko und die Randbeanspruchung
sind besonders bei kleinen Scheiben gross, mit
zunehmender Scheibengrösse nimmt die Kli-
malast ab und wird bei grossen Scheiben im
Vergleich zur Windlast unbedeutend.

Die umwelt
Luftdruck und Aussentemperatur sind nicht zu
beeinflussen. Wichtig ist aber die Temperatur
im Scheibenzwischenraum, und die hängt auch
von der Sonneneinstrahlung und dem Absorp-
tionsgrad der Scheiben ab. Überträgt man die
Randbedingungen der TRLV auf Standard-
Dreifach-Wärmedämmglas, so ergeben sich im
Sommer etwas höhere Temperaturen und

folglich auch etwas höhere Klimalasten. Im
Winter bleibt der raumseitige Scheibenzwi-
schenraum etwas wärmer, der äussere wird
jedoch kälter, so dass sich auch hier für die
Aussenscheiben eine etwas höhere Klimalast
ergibt. Man sollte im Einzelfall genau rechnen
und auch die tatsächliche Ortshöhe berücksich-
tigen, aber im Allgemeinen kann weiterhin eine
isochore Last von 16 kN/m2 angesetzt werden.

Das Dreifachglas
Die Statik von Dreifach-Isolierglas ist ziemlich
kompliziert und erfordert Computer und ent-
sprechende Berechnungsprogramme. Das Ent-
scheidende ist aber auch ohne viel zu rechnen
verständlich: Man denkt sich die mittlere
Glasscheibe weg und hat ein Zweifachglas! Bei
symmetrischem Dreifachglas stimmt dies sogar
exakt, z. B. verhält sich ein Dreifachglas
6/12/4/12/6 bei Klimalast genauso wie Zweifach-
glas 6/24/6. Dabei werden die Scheibenzwi-
schenräume addiert und das ist wichtig! Wen-
det man das Verfahren auf einen asymmetri-
schen Aufbau an, so wird die dünnere Aussen-
scheibe zu stark, die dicke aber zu wenig be-
lastet. Für einen Nachweis muss man also ge-
nauer rechnen, für eine erste Abschätzung ist
aber das Weglassen der Mittelscheibe gut genug
und zeigt das Wesentliche.

Der scheibenzwischenraum
Ursache der Klimalast ist das Gas im Scheiben-
zwischenraum. Je grösser der Zwischenraum,
desto mehr Gas ist enthalten und desto grösser
wird die Belastung auf Glas und Randverbund.
Der Scheibenabstand sollte daher nicht grösser

scherben bringen kein glück

Outre les techniques de production,
la charge climatique du triple vitrage
isolant doit aussi être prise en
compte pour éviter toute mauvaise
surprise.
La charge climatique du verre isolant
est connue depuis longtemps et prise
en compte par les règles techniques

relatives à l’utilisation de vitrages
disposés en ligne (TRLV). Le secteur
s’y est adapté et évite les montages
de vitres critiques et les petits for-
mats. Comme les clients connaissent
mieux l’« effet du vitrage isolant » et
que les véritables croisillons, un
format particulièrement critique, ne

sont presque plus fabriqués, les dé-
gâts et les réclamations diminuent.

rappel
L’intercalaire périphérique relie méca-
niquement les vitres et assure l’étan-
chéité entre les vitres, laquelle est indis-
pensable pour :

- empêcher que de la vapeur d’eau ne
ternisse le verre ;

- conserver le gaz de remplissage et
éviter ainsi toute diminution de la
valeur Ug.

Mais ce procédé empêche toute com-
pensation de pression. Comme la tem-
pérature extérieure et la pression at-

face à la hausse des coûts de l’énergie, les fabricants de verre prônent le triple vitrage isolant. D’ici fin 2012, la valeur ug 0,7 W/m²k devrait être la
norme, mais celle-ci est inatteignable avec du double vitrage rempli de gaz. le triple vitrage est-il la solution ?

casser du verre ne porte pas bonheur

verre
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mosphérique évoluent, des écarts de
pression apparaissent entre l’extérieur
et l’espace de séparation des vitres,
provoquant la dilatation ou la contrac-
tion de l’espace entre les vitres et donc :
- des reflets déformés, surtout sur les

surfaces très réfléchissantes ;
- des efforts de flexion dans les vitres,

et donc un risque de bris de verre.
Lorsque la température monte, une
surpression apparaît, augmentant la
contrainte sur l’intercalaire périphé-
rique. D’un autre côté, le vent ou toute
autre charge extérieure est contré par
les deux vitres ensemble, ce qui ren-
force la résistance. (Voir fig. 2 : compor-

tement du vitrage isolant). Les charges
sont déterminées par les conditions
extérieures, le montage et le format du
vitrage isolant. Les facteurs défavo-
rables sont :
- un large espace entre les vitres ;
- des vitres épaisses ;
- un montage asymétrique ;
- les petits formats ;
- les formats étroits.
Les petites vitres se brisent plus aisé-
ment et sollicitent davantage le cadre.
Plus les vitres sont grandes, plus la
charge climatique diminue. Avec de
grandes vitres, elle devient insignifiante
comparée à la charge de vent.

l’environnement
On ne peut pas influer sur la pression
de l’air et la température extérieure. La
température dans l’espace entre les
vitres est un facteur important, qui
dépend du rayonnement solaire et du
coefficient d’absorption des vitres. Si
l’on applique les conditions-cadres des
TRLV au triple vitrage isolant standard,
les températures sont plus chaudes en
été et les charges climatiques augmen-
tent. En hiver, l’espace entre les vitres
situé du côté de la pièce reste plus
chaud, mais l’extérieur est plus froid.
La charge climatique est donc aussi
plus élevée pour les vitres extérieures.

Il faudrait réaliser des calculs au cas par
cas et tenir compte de l’altitude, mais
on estime généralement la pression
isochore à 16 kN/m2.

le triple vitrage
La statique du triple vitrage isolant est
assez complexe et se calcule à l’aide de
logiciels spéciaux. Mais l’essentiel se
comprend sans trop de calculs : en
faisant abstraction de la vitre du milieu,
on obtient un double vitrage ! C’est vrai
pour les triples vitrages symétriques :
un triple vitrage 6/12/4/12/6 réagit aux
charges climatiques exactement
comme un double vitrage 6/24/6. >

als nötig sein. Die derzeitige «U-Wert-Olympi-
ade» zwingt die Hersteller, auch die vermeint-
lich letzten «Hundertstel» im U-Wert noch zu
nutzen und den Scheibenabstand zu «optimie-
ren». Eine Berechnung nach EN 673 und die
Rundung auf 0,1 W/m2K führt dann zum ge-
wünschten Ergebnis: ein Zehntel besser! Bei
integrierten Sonnenschutzsystemen werden
konstruktiv bedingt noch grössere Abstände
akzeptiert. Der Belastung muss auf andere
Weise begegnet werden.

Dicke scheiben und asymmetrie
Dicke Glasscheiben sind steifer und erhöhen
die Klimalast. In der Regel ergeben sich noch
grössere Biegespannungen, in jedem Fall ent-
stehen höhere Belastungen des Randverbundes.
Besonders ungünstig wird es bei asymmetri-
schem Scheibenaufbau. Hier muss die dünnere
Scheibe die Verformungsarbeit der dickeren
steiferen Scheibe mit übernehmen. Ist ein
asymmetrischer Aufbau, z.B. wegen Schalldäm-
mung, Absturzsicherung oder Einbruchschutz,
erforderlich, so ist die Klimalast noch dring-

licher als sonst zu berücksichtigen. Dies gilt bei
Dreifachglas nochmals verstärkt!

Der ausweg
Dreifach-Isolierglas unterliegt wegen des dop-
pelten Scheibenzwischenraums höheren Klima-
lasten. Dickere Scheiben waren und sind keine
Lösung. Der Königsweg zur Reduktion der Kli-
malasten und deren Folgen sind grosse Schei-
ben! Grosse Scheiben können der Volumenän-
derung des Füllgases folgen, sie lassen sich
leichter biegen ohne zu brechen und bauen so
die Druckdifferenz ab. Damit werden die Belas-
tung, die Biegespannung und die Randlast re-
duziert. Nebenbei wird die Wärmedämmung
verbessert, da bei grossen Scheiben der Schei-
benumfang bezogen auf die Fläche geringer ist.
Die mit der Durchbiegung verbundenen op-
tischen Phänomene wie Zerrbilder und Interfe-
renzen bleiben allerdings bestehen. Um diese
zu verhindern, sind vom Einzelfall abhängige
besondere Massnahmen erforderlich, z.B. kann
gezielt ein asymmetrischer Aufbau gewählt
werden.

Die Praxis zeigt, dass im Allgemeinen bezüg-
lich der Klimalast durchaus «grosse» Scheiben
vorliegen, siehe Tabelle unten. Nach diesen
Scheiben sowie den statischen und funktio-
nellen Erfordernissen wird dann der Scheiben-
aufbau festgelegt. Bei fast allen Bauvorhaben
gibt es aber neben den grossen auch einige
kleinere Scheiben. Zur konstruktiven Vereinfa-
chung wird dann für alle Scheiben der gleiche
Aufbau ausgeführt – das Bild 1 zeigt die Folgen.
In diesen Fällen muss der erhöhten Belastung
Rechnung getragen werden. Erforderlich ist
- ein Vorspannen der gefährdeten Scheibe, um
das Glasbruchrisiko zu vermeiden,
- eine stabilere Randversiegelung (Rückenüber-
deckung), um die Randverbundbelastung zu
verringern.

Isolierglas- empfohlene
Aufbau Mindestkantenlänge
4/16/4 450 mm
4/12/4/12/4 600 mm
6/12/4/12/6 700 mm
8/12/4/12/4 800 mm
4/18/4/18/4 750 mm
6/18/4/18/6 900 mm
8/18/4/18/4 1000 mm

empfohlene Mindestkantenlängen der entspre-
chenden isolierglas-aufbauten.

fazit
Man sollte mit den Naturgesetzen arbeiten,
nicht gegen sie. Die Klimabelastung steigt mit
dem Scheibenzwischenraum und bei Dreifach-
Wärmedämmglas wirken beide Zwischenräume
zusammen. Glücklicherweise verringert sich
die Belastung mit zunehmender Scheibengrös-
se. Für den Wohnungsbau wäre bei Dreifach-
glas eine Mindestkantenlänge von einem Meter
sinnvoll. Dies wäre auch im Sinne des Wärme-
schutzes, reduziert es doch den Randeinfluss.
Natürlich ist eine solche Vorgabe nicht durch-
setzbar und widerspricht derzeitiger Baupraxis.
Man sollte den Scheibenzwischenraum daher
so gering wie möglich halten. Nicht umsonst
wird ein «Standardaufbau» mit 2 x 12 mm
Scheibenzwischenraum empfohlen. Damit sind
Kantenlängen bis zu 60 cm und damit «fast
alles» machbar. Für die noch kleineren >

bild 1: glasbruch bei Dreifach-isolierglas verursacht durch luftdruck- und temperaturänderungen
fig. 1 : triple vitrage isolant brisé par des variations de température et de pression atmosphérique
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> Mais il faut additionner les espaces
entre les vitres ! Si l’on applique ce
procédé à un montage asymétrique, la
vitre extérieure, plus fine, est sollicitée
trop fort et la vitre plus épaisse trop
peu. Une attestation exige des calculs
plus précis, mais pour une première
estimation la suppression de la vitre du
milieu suffit à saisir l’essentiel.

l’espace entre les vitres
La charge climatique est due au gaz
contenu entre les vitres. Plus l’espace
entre les vitres est large, plus la quan-
tité de gaz est grande et plus la charge
sur le verre et l’intercalaire périphé-
rique est forte. L’écart entre les vitres
doit donc être le plus étroit possible.
Vu la forte concurrence dans le sec-
teur, le moindre centième de valeur
U compte et les fabricants cherchent
à optimiser l’espace entre les vitres en
se basant sur la norme EN 673, afin
de gagner un dixième en arrondissant
la valeur vers le bas. Avec des sys-
tèmes pare-soleil intégrés, les écarts
sont parfois encore plus grands. La
charge doit alors être contrée autre-
ment.

vitres épaisses et asymétrie
Les vitres épaisses sont plus rigides et
renforcent la charge climatique. Sou-

vent, les contraintes de flexion et les
charges sont plus fortes au niveau de
l’intercalaire périphérique, ce qui est
très pénalisant en cas de montage
asymétrique, la vitre la plus mince
devant aussi se déformer pour la vitre
plus épaisse et plus rigide. Si un
montage asymétrique est nécessaire,
par exemple pour des raisons d’isola-
tion phonique, de sécurité antichute
ou de protection contre l’effraction, la
prise en compte de la charge clima-
tique est encore plus indispensable,
qui plus est avec du triple vitrage !

la solution
En raison du double espace entre les
vitres, le triple vitrage isolant subit des
charges climatiques plus élevées. Les
vitres plus épaisses ne constituent pas
une solution. Les grandes vitres sont
la solution idéale pour réduire les
charges climatiques et leurs consé-
quences ! Les grandes vitres s’adaptent
aux modifications de volume du gaz
de remplissage. Elles se déforment
mieux, ne se rompent pas et amor-
tissent ainsi la différence de pression
pour limiter la charge, la contrainte
de flexion et la sollicitation des bords
tout en améliorant l’isolation ther-
mique, leur périmètre étant plus petit
par rapport à la surface. Mais les

phénomènes optiques liés aux cour-
bures, comme les images déformées
et altérées, demeurent. Des mesures
spécifiques permettent de les éviter,
tels les montages asymétriques.

La pratique montre qu’en matière
de charge climatique les « grandes »
vitres prédominent (voir le tableau
ci-dessous). Le montage des vitres est
déterminé selon ces vitres et les exi-
gences statiques et fonctionnelles.
Mais presque tous les projets de
construction comportent de petites et
de grandes vitres. Pour simplifier la
construction, on réalise le même
montage pour toutes les vitres, ce qui
n’est pas sans conséquences (voir fig. 1).
L’augmentation de charge doit alors
être prise en compte. Il importe de :
- soumettre la vitre plus fragile à une

précontrainte pour éviter tout risque
de bris ;

- sceller plus solidement le bord pour
limiter la charge sur l’intercalaire
périphérique.

conclusion
Il faut tenir compte des lois de la na-
ture. Plus l’espace entre les vitres est
grand, plus la charge climatique aug-
mente. Avec du triple vitrage isolant,
les deux espaces agissent ensemble.
Mais plus la taille des vitres augmente,

plus la charge diminue. Idéalement,
les triples vitrages pour habitations
doivent avoir au moins un mètre de
côté. C’est aussi une question d’isola-
tion thermique, l’influence du cadre
étant limitée.

Un tel objectif n’est bien sûr pas
réalisable et s’oppose aux pratiques
actuelles de la construction. Il faut dès
lors minimiser l’espace entre les
vitres. Si le « montage standard » re-
commandé présente 2 x 12 mm d’es-
pace entre les vitres, c’est parce que
celui-ci permet de réaliser des côtés
jusqu’à 60 cm de long et de créer
« presque tout ». Pour les vitres plus
petites, la seule solution est un « inter-
calaire périphérique renforcé » et une
« précontrainte thermique » des vitres
plus fragiles.

Pour les espaces entre vitres plus
importants, pour les vitres plus
épaisses et pour les montages asymé-
triques, par exemple pour des dispo-
sitifs de sécurité antichute ou des vi-
trages de toiture, cela peut déjà s’avé-
rer nécessaire avec des vitres aux
côtés mesurant un mètre. Pour éviter
les mauvaises surprises, mieux vaut
être conscient du problème et réaliser
des calculs détaillés. m

verre

glas

> Scheiben bleibt nur der Ausweg «verstärkter
Randverbund» und «thermische Vorspannung»
der gefährdeten Glasscheiben. Bei grösseren
Zwischenräumen, bei dickeren Scheiben und
bei asymmetrischem Aufbau, z.B. bei Absturz-
sicherung oder Überkopfverglasung, kann dies
auch schon bei Scheibengrössen von einem
Meter Kantenlänge erforderlich werden. In
diesen Fällen schützt Problembewusstsein
und eine detaillierte Berechnung vor Über-
raschungen. m
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bild 2: verhalten von isolierglas bei klimalast
(links) und äusseren lasten (rechts)
fig. 2 : comportement du verre isolant en cas
de charge climatique (à gauche) et de charge
extérieure (à droite.)
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bild 3: verhalten von isolierglas bei grossem
scheibenzwischenraum (szr) und Dreifachglas
fig. 3 : comportement du verre isolant avec large
espace entre les vitres et avec du triple vitrage.

bild 4: verhalten von isolierglas bei asymmetrie
fig. 4 : comportement du verre isolant en cas
d’asymétrie.

(szr) scheiben- grosser scheiben- zwei scheibenzwischen-
zwischenraum zwischenraum räume
espace entre large espace entre Double espace entre
les vitres les vitres les vitres

risiko für klimainduzierten glasbruch für
scheiben zwischen 0,4 m und 1,0 m kan-
tenlänge. Das bruchrisiko nimmt ab einem
szr von 24 mm deutlich zu.
risque de bris de verre dû à la charge cli-
matique pour des vitres de 0,4 m à 1 m de
côté. le risque de bris augmente nettement
avec un espace entre les vitres > 24 mm.

symmetrisch asymmetrisch zwei scheibenzwischenräume
symétrique asymétrique + asymmetrisch

Double espace entre vitres +
asymétrie




