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BEDRUCKTES GLAS

Depuis que le verre existe, 
l’homme a toujours exploité le 
potentiel artistique de ce maté-
riau. Des technologies d’impression 
modernes offrent aujourd’hui de 

nombreuses possibilités d’utilisa-
tion du verre comme élément créatif 
dans l’architecture intérieure et ex-
térieure. Les possibilités de création 
sont pratiquement illimitées : des 

façades sobres à une seule couleur 
aux jeux de lumières et de couleurs 
raffinés, le verre imprimé permet 
de mettre en œuvre des concepts 
architecturaux. Le verre imprimé 

reflète une personnalité ; il peut 
par ex. mettre en relief une identité 
visuelle, véhiculer des informations 
ou remplir une fonction décorative 
ou fonctionnelle.

Le potentiel créatif du verre
Les possibilités d’utilisation du verre sont nombreuses dans l’architecture moderne. Grâce aux progrès constants dans le traitement et la trans-

formation, le verre ne répond désormais plus uniquement au besoin de lumière, de chaleur et de sécurité, mais il convainc également par son 

très grand potentiel créatif. Ce savoir-faire a été déployé à Zurich sur la façade du nouveau Musée du Football mondial de la FIFA, composée 

de 400 vitres, chacune dotée d’une impression différente.

VERRE IMPRIMÉ

Bereits in den Ursprüngen des Materials 
erkannten die Menschen den künstlerischen 
Wert von Glas. Moderne Bedruckungstechno-
logien erlauben heute eine grosse Vielzahl an 
Möglichkeiten, Glas als kreatives Element in 
der Innen- und Aussenarchitektur zu nutzen. 
Den schöpferischen Ideen sind dabei beinahe 
keine Grenzen gesetzt: Von schlichten einfarbigen 
Fronten bis hin zu raffinierten Licht- und Farb-
spielereien lassen sich Architekturkonzepte mit 
bedrucktem Glas realisieren. Bedrucktes Glas ist 
Ausdruck von Persönlichkeit. Sei es, um Corpo-
rate Designs zu unterstreichen, Informationen zu 
vermitteln oder um dekorative und funktionelle 
Aufgaben zu erfüllen.

Sichtschutz
Bedrucktes Glas eignet sich hervorragend für 
den diskreten Sichtschutz in allen Bereichen – 
sei es im Eigenheim, in der Arbeitswelt, in Res-
taurants oder in öffentlichen Gebäuden. Mit ent-
sprechenden Mustern lässt sich der Durchblick 
fein abstufen. Die Wahl des Druckverfahrens, des 
Bedruckungsgrades und der Farbe hat Einfluss 
auf die Lichtdurchlässigkeit des Glases. So kön-
nen Räume trotz Bedruckung mit viel Tageslicht 
erhellt werden.

Sonnen- und Blendschutz
Für den aktiven Sonnenschutz hat sich bedruck-

tes Glas längstens durchgesetzt. Es erspart einer-
seits bauliche Eingriffe in die Architektursprache 
und ersetzt anderswo aufwendige oder auffällige 
bauliche Massnahmen. Auch für einfachen, 
unauffälligen Blendschutz hat sich bedrucktes 
Glas bestens bewährt.

Aktive und passive Sicherheit
Dank stetiger Weiterentwicklung erfüllt das 
Material auch Anforderungen von aktiver und 

passiver Sicherheit. Um zusätzlichen Schutz und 
Sicherheit zu gewährleisten, kann bedrucktes 
Glas je nach Druckverfahren zu Einscheiben-
sicherheitsglas (ESG), teilvorgespanntem Glas 
(TVG) und/oder Verbundsicherheitsglas (VSG) 
weiterverarbeitet oder kombiniert werden. 
Somit lassen sich kreative Ideen und gesamt-
einheitliche Konzepte auch auf Anwendungen 
ausweiten, an die höhere Sicherheitsanfor-
derungen gestellt werden. Beispielsweise für 

Schaufenster, Türen, Trennwände, Geländer 
und Brüstungen sowie Treppen-, Boden- und 
Überkopfverglasungen.

Kundenspezifische Designentwicklungen und 
Bedruckungstechnik
Drucktechniken lassen sich miteinander kombi-
nieren, um besondere Effekte mit Licht, Farbe 
und Durchsicht zu erzielen oder ganz indivi-
duelle Kreationen zu schaffen. Die Verwen-
dung spezieller Glasarten wie Spiegel oder 
Designgläser sowie Oberflächenbehandlungen, 
wie Ätzen oder Sandstrahlen, bieten kreativen 
Köpfen zusätzlichen Gestaltungsspielraum. Die 
Wahl der Bedruckungstechnik ist abhängig vom 
Einsatzbereich und von den Bedürfnissen. Zur 
Auswahl stehen: Siebdruck auf Glas mit Kera-
mikfarbe, Walzendruck auf Glas mit Keramikfar-
be, Spritzen auf Glas mit Keramikfarbe, Spritzen 
auf Glas mit organischer Farbe, Digitaldruck auf 
Glas mit Keramikfarbe sowie Digitaldruck auf 
Verbundsicherheitsglas-Folie. 

FIFA-Museum als Herausforderung
Das neue FIFA World Football Museum in 
Zürich ist an sich schon ein ganz besonderer 
Bau. Innert zweieinhalb Jahren wurde geplant 
und umgebaut. Dass die Fassade eine beson-
dere Rolle spielen würde, war bald klar. Denn 
es galt, einen Sichtschutz zu entwickeln, > 

Glas findet in der modernen Architektur vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Dank ständigem Fortschritt in der Bearbeitung 

und Veredelung erfüllt Glas heute nicht bloss den Wunsch nach Licht, Wärme und Sicherheit, sondern überzeugt auch mit 

einem enormen gestalterischen Potenzial. Zum Einsatz kam dieses Know-how auch beim neuen FIFA World Football Museum 

in Zürich mit 400 individuell bedruckten Gläsern für die Fassade. Text und Bilder: Ralf Hubmann Aepli Metallbau AG

Das gestalterische Potenzial 
von Glas

Am neuen FIFA World 
Football Museum in Zürich 
wurde während zweieinhalb 
Jahren geplant und umgebaut. 
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Brise-vue
Le verre imprimé est idéal comme 
brise-vue discret dans tous les 
domaines, que ce soit à domi-
cile, sur le lieu de travail, dans 
des restaurants ou dans des bâti-
ments publics. Des motifs adaptés 
permettent d’ajuster la vue avec 
précision. Le choix du procédé, du 
degré d’impression et de la couleur 
a une influence sur la translucidité 
du verre. Le verre imprimé n’est 
donc pas une entrave à une grande 
luminosité naturelle.

Protection solaire et anti-éblouissement
Le verre imprimé s’est longtemps im-
posé comme protection solaire active. 
D’une part, il permet de conserver le 
style architectural et, d’autre part, 
il évite certaines mesures construc-
tives parfois criardes ou onéreuses. Il 
convient aussi parfaitement comme 
protection anti-éblouissement simple 
et discrète.

Sécurité active et passive
Grâce à ses évolutions constantes, 
le verre imprimé répond aussi à 

des besoins de sécurité active et 
passive. Pour renforcer la protection 
et la sécurité, il peut être transformé 
en verre de sécurité trempé (VST), 
en verre partiellement précontraint 
(VPP) et/ou en verre feuilleté de 
sécurité (VFS) ou encore combiné à 
l’un de ces verres. Cela permet par 
conséquent d’étendre la créativité et 
les concepts globaux à des applica-
tions pour lesquelles les exigences en 
termes de sécurité sont plus grandes, 
comme pour les vitrines, les portes, 
les parois de séparation, les balus-

trades et les garde-corps ainsi que 
pour les vitrages d’escaliers, de sols 
et de toiture.

Design et technique d’impression 
spécifiques aux clients
Les techniques d’impression peuvent 
être combinées pour créer des effets 
de lumière, de couleurs et de trans-
lucidité particuliers ou pour réaliser 
des créations personnalisées. L’uti-
lisation de types de verre spéciaux 
comme le verre à miroir ou les verres 
design ainsi que les traitements > 

Gebäudeansicht vom Bahnhof Zürich Enge her. 
Vue du bâtiment depuis la gare de Zürich Enge

Haupteingang des FIFA-Museums 
an der Seestrasse. 
Entrée principale du Musée de la FIFA 
sur la Seestrasse

Bedrucktes Glas ist 
Ausdruck von Persönlichkeit. 
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VERRE IMPRIMÉ

> de surface, comme le matage ou 
le sablage, repoussent encore les 
limites de la créativité. Le choix de 
la technique d’impression dépend du 
domaine d’utilisation et des besoins. 
Les techniques suivantes sont dispo-
nibles : sérigraphie sur verre avec 
couleurs céramiques, impression à 
rouleau sur verre avec couleurs cé-
ramiques, giclage sur verre avec cou-
leurs céramiques, giclage sur verre 
avec couleurs organiques, impression 
numérique sur verre avec couleurs 
céramiques, impression numérique 
sur film de verre feuilleté de sécurité. 

Le Musée de la FIFA : un défi
Le nouveau Musée du Football mon-
dial de la FIFA de Zurich est une 
construction très particulière. La 

planification et les transformations 
n’ont duré que deux ans et demi et 
il est vite apparu que la façade allait 
jouer un rôle particulier. Les brise-vue 
devaient limiter la vue de l’extérieur 
vers l’intérieur du musée, mais aussi 
éviter que les personnes présentes 
à l’intérieur ne soient distraites par 
ce qui se passe à l’extérieur. Les 
concepteurs ont donc créé une sorte 
de rideau imaginaire pour la « plate-
forme ». Christoph Schneider, du 
bureau SAM Architekten und Partner 
AG, explique : « Pour la façade en 
verre au niveau du socle, nous avons 
créé un motif dont la forme ondulée 
évoque un rideau afin de dissimuler 
habilement les zones peu utilisées 
et de souligner l’horizontalité du 
socle. »

Mise en œuvre
Pour Ralph Hubmann, d’Aepli Me-
tallbau, ce mandat avait ceci de 
particulier que, pour chaque verre 
imprimé, un dessin de production 
spécifique devait être réalisé. Pour 
Hans Grüninger de WBG AG - Visuelle 
Kommunikation, c’était la structure 
de la trame (ici un quadrillage). 
Présentant un entraxe uniforme, les 
différents rectangles de la trame va-
rient en épaisseur. Les éléments qui 
présentent toujours la même largeur 
verticalement deviennent plus larges 
et plus étroits horizontalement, d’une 
largeur minimale à une largeur maxi-
male. Cependant, la longueur des 
cycles se répète de façon irrégulière. 
Hans Grüninger : « Nous voulions 
ainsi reproduire un rideau imaginaire 

pour la ‹scène› du musée. Toutefois, 
la trame ne devait pas se répéter de 
façon homogène autour du bâtiment, 
mais de manière irrégulière et selon 
un rythme libre. Par conséquent, 
chaque fenêtre présente une autre 
trame qui poursuit sans transition 
celle de la fenêtre précédente.

Au final, ce sont 400 vitres impri-
mées avec des couleurs céramiques 
qui ont été ajoutées au bâtiment pour 
le vitrage mural et isolant, chaque 
vitre étant unique. Les possibilités 
de création offertes par l’impression 
digitale sur verre avec des couleurs 
céramiques sont pratiquement illimi-
tées. Toutefois, pour le Musée de la 
FIFA, un effet particulier était recher-
ché. Mais comme on le sait, le diable 
se cache souvent dans les détails.  > 

> der gleichermassen die Sicht nach innen wie 
nach aussen beeinträchtigen sollte: von aussen 
gebremste Einsicht ins Museum, von innen 
leichte Abschirmung vom Aussengeschehen. 
So entstand eine Art imaginärer Vorhang für 
die «Bühne». Christoph Schneider von den SAM 
Architekten und Partner AG sagt dazu: «Mit der 
Gestaltung der Glasfassade im Sockelbereich 
haben wir ein Motiv entwickelt, das durch sei-
ne wellenförmige vorhangähnliche Gestalt die 
wenig genutzten Bereiche geschickt überspielt 
und gleichzeitig die horizontale Wirkung des 
Sockels unterstreicht.»

Die Umsetzung
Speziell an diesem Auftrag war für Ralph 
Hubmann von Aepli Metallbau, dass für jedes 
einzelne bedruckte Glas eine eigene Produk-
tionszeichnung angefertigt werden musste. Für 
Hans Grüninger, WBG AG, visuelle Kommunika-
tion, war es die Struktur des Rasters. Aufgebaut 
auf einem einheitlichen Achsabstand variieren 
die einzelnen Rasterrechtecke in ihren Dicken. 
Die sich in der Vertikalen linear immer gleich 
breit verhaltenden Elemente werden in der 
Horizontalen breiter und schmäler, von einer 
Mindestbreite zu einer Maximalbreite. Das alles 
aber in unregelmässig langen Abläufen. Hans 
Grüninger: «Damit wollten wir einen imagi-
nären Vorhang für die ‹Bühne› des Museums 
nachempfinden. Das hiess aber, dass der Ras-
terablauf nicht ein gleichmässig wiederholter 
Rapport sein durfte, sondern ein ungleichmässi-
ger Rapport, der in einem freien Rhythmus rund 
ums Gebäude verläuft.» Demzufolge enthält 
jedes Fenster einen anderen Rasterablauf, der 
einzig nahtlos demjenigen des vorangehenden 
Fensters folgt und ihn weiterführt.

Neben dem fertigen Gebäude waren am 
Schluss für die Wand- und Isolierverglasung 
400 mit Keramikfarben bedruckte Gläser ein-

gebaut – und jede Scheibe ist ein Unikat. Die 
Gestaltungsmöglichkeiten beim digitalen Dru-
cken auf Glas mit Keramikfarben sind praktisch 
unbeschränkt. Doch beim FIFA-Museum sollte 
ein besonderer Effekt erzielt werden. Aber der 
Teufel steckt ja bekanntlich im Detail.

Präzision
Die besonderen technischen Herausforderun-
gen waren die nahtlosen Rasterübergänge 
vom einen zum anderen Glas. Zwischen den 
Gläsern gibt es einzig die kurzen Unterbrüche 
der Kittfugen, die vom überspannenden Raster 
jedoch kaschiert werden. Dazu gehört auch 
die Präzision des Digitaldrucks. Die Kanten 
der unterschiedlich breiten Rasterrechtecke 

mussten gestochen scharf appliziert sein. Der 
Raster wurde mit 70% Weissdeckung, also 
leicht transluzent auf Schicht zwei der Gläser 
siebbedruckt: auf die Innenseite des äussersten 
Glases. Nebst der präzisen Schärfe der Druck-
kontur war eine absolute Standgenauigkeit 
des Rasters erforderlich, damit der Raster bei 
den Glasübergängen vertikal keine Differenzen 
aufweist und auf- und abspringt.

Lichtstreuung durch Bedruckung
Der Druck erfolgt immer auf die Feuerseite 
(obenliegende Seite bei der Glasherstellung). 
Bedrucktes Glas hat dieselben Brucheigen-
schaften wie unbedrucktes Glas: Einscheiben-
sicherheitsglas (ESG) oder teilvorgespanntes > 

BEDRUCKTES GLAS

Windfang beim Haupteingang des FIFA-Museums. 
Tambour à l’entrée principale du Musée de la FIFA
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Bei der Aussicht aus der Sportbar zum Tessinerplatz kommt die Rasterbedruckung sehr gut zur Geltung. 
Vue depuis le Sportbar vers la Tessinerplatz, l’impression de la trame est très bien mise en valeur.

Schattenwurf der Glasbedruckung auf eine Sitzgelegenheit im Ausstellungsbereich 1. Obergeschoss. 
Ombre portée de l’impression du verre sur un siège dans la zone d’exposition du 1er étage.

ANZ_GFW_BAU2017_60x270_ISOv2_CH.indd   3 23.12.16   08:53
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VERRE IMPRIMÉ

> 

Précision
En effet, assurer des transitions sans 
soudure d’une vitre à l’autre fut un 
défi technique particulier. Les vitres 
ne sont séparées que par les fines 
interruptions des joints mastic et 
feuilles d’étanchéité, lesquelles sont 
masquées par la trame. La précision 
de l’impression numérique joue éga-
lement. Les arêtes des rectangles de 
la trame qui présentent des largeurs 
différentes ont dû être appliquées 
de façon très nette. La trame a été 
sérigraphiée avec 70 % de blanc 
et elle est légèrement translucide 
sur la seconde couche des vitres, à 
savoir du côté intérieur de la vitre 
extérieure. Outre la très grande net-
teté des contours d’impression, une 
précision absolue du positionnement 
a été nécessaire pour que la trame ne 

présente aucun écart verticalement 
au niveau des transitions entre vitres.

Dispersion de la lumière 
par impression
L’impression est toujours réalisée 
sur la face feu (côté supérieur au 
moment de la fabrication du verre). 
Le verre imprimé présente le même 
comportement au bris que le verre 
non imprimé : verre de sécurité 
trempé (VST) ou verre partiellement 
précontraint (VPP). Les valeurs de 
résistance sont cependant réduites, 
par ex. 75 N/mm2 au lieu de 120 N/
mm2 pour le VST. L’épaisseur de la 
couche imprimée est de 40 à 60 µm ; 
chaque type de motif est possible, 
jusqu’à des dimensions maximales 
de 280 x 600 cm. D’autres carac-
téristiques doivent être prises en 
compte : les couleurs céramiques 
appliquées sur le verre sont durables, 

résistantes à l’abrasion, à la lumière 
et aux solvants. L’impression n’est 
possible qu’en une seule couleur 
à la fois. Toutes les couleurs sont 
réalisables selon les systèmes de 
couleurs courants, à l’exception de 
certaines teintes roses, violettes et 
rouges. Utilisé de manière ciblée, le 
verre imprimé est un instrument utile 
pour disperser la lumière : les cou-
leurs sombres laissent passer moins 
de lumière que les couleurs claires et 
plus le niveau d’impression est faible, 
plus la translucidité est grande. De 
manière générale, toutes les formes 
sont possibles.

Le défi lié à l’effet moiré
Le design particulier des vitres 
imprimées peut donner lieu à un 
effet moiré qui découle par ex. 
de la déformation de trames su-
perposées ou d’un partage inégal 

des trames superposées. Dans cer-
taines circonstances, cet effet peut 
donner le vertige ou la nausée. 
Christoph Schneider, de SAM Ar-
chitekten und Partner AG précise : 
« La mission était de respecter toutes 
les normes et recommandations en 
vigueur ». Mais l’effet qu’aurait l’im-
pression des vitres sur les employés, 
depuis l’intérieur des locaux, a été 
abordé avec les services compé-
tents. Hans Grüninger, de WBG AG 
– Visuelle Kommunikation, ajoute : 
« Nos trames ont été contrôlées par 
le service de protection de l’environ-
nement et de la santé de Zurich ». 
 L’incidence des vitres à trame sur 
les collaborateurs qui travaillent 
en permanence derrière celles-ci a 
donc été analysée. Cela a entraîné 
certaines corrections, notamment 
la suppression de la trame dans les 
cuisines. Source : première publication Façade 3/2016 m

BEDRUCKTES GLAS

1. En extérieur : Swissdurex clair, 6 mm
2. Espace entre vitres de 16 mm, argon
3. En intérieur : VFS 4 / 2,28 / 4 mm 
4. Intercalaire en silicone noir étanche au gaz

5. Émaillage périphérique noir
6. Fil d’alarme
7. Rainure
8. Impression sur verre Decoprint
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ren, der zum Beispiel durch Verdrehung überei-
nanderliegender Raster oder eine ungleiche Tei-
lung der übereinanderliegenden Raster entste-
hen kann. Dieser Effekt kann unter Umständen 
zu Schwindel und Übelkeit führen. Christoph 
Schneider, SAM Architekten und Partner AG: 
«Grundsätzlich war die Aufgabe, alle gelten-
den Normen und Empfehlungen einzuhalten.» 
Dennoch wurde mit den zuständigen Ämtern 
insbesondere die Wirkung der Bedruckung der 
Gläser von innen für die Angestellten diskutiert. 
Hans Grüninger, WBG AG, visuelle Kommuni-
kation, ergänzt: «Unsere Raster designs wurde 
vom Amt für Umwelt- und Gesundheitsschutz 
Zürich geprüft.» Dabei sei die Verträglichkeit 
für Mitarbeiter hinterfragt worden, die dauernd 
hinter rasterbespielten Räumen arbeiten. Im 
Zuge dieser Untersuchung mussten an einzel-
nen Stellen Korrekturen vorgenommen und im 
Küchenbereich gar ganz auf das Raster verzich-
tet werden.

Schichtdicke 40–60 µm; jede Art von Motiv ist 
möglich, bis zu einer maximalen Abmessung 
von 280×600 cm. Dabei gibt es weitere Merk-
male zu beachten: Die keramischen Farben sind 
dauerhaft, abriebfest, lichtecht und weitgehend 
 lösungsmittelbeständig auf dem Glas aufge-
bracht. Es ist nur ein jeweils einfarbiger Druck 
möglich. Alle Farben sind nach gängigen Farb-
systemen realisierbar, wobei gewisse Pink-, Lila- 
und Rottöne nicht möglich sind. Bedrucktes Glas 
ist bei gezielter Anwendung ein wirksames Inst-
rument der Lichtstreuung: Dunkle Farben lassen 
weniger Licht durch als helle Farben und je nied-
riger der Bedruckungsgrad ist, desto höher ist 
die Lichtdurchlässigkeit. Grundsätzlich gilt, dass 
beliebige Formen möglich sind.

Herausforderung Moiré-Effekt

Das besondere Design der bedruckten Gläser 
kann zu einem sogenannten Moiré-Effekt füh-

schiedlich breiten Rasterrechtecke mussten ge-
stochen scharf appliziert sein. Der Raster wurde 
mit 70% Weissdeckung, also leicht transluzent 
auf Schicht zwei der Gläser siebbedruckt: auf 
die Innenseite des äussersten Glases. Nebst der 
präzisen Schärfe der Druckkontur war eine abso-
lute Standgenauigkeit des Rasters erforderlich, 
damit der Raster bei den Glasübergängen ver-
tikal keine Differenzen aufweist und auf- und 
abspringt.

Lichtstreuung durch Bedruckung

Der Druck erfolgt immer auf die Feuerseite 
(obenliegende Seite bei der Glasherstellung). Be-
drucktes Glas hat dieselben Brucheigenschaften 
wie unbedrucktes Glas: Einscheibensicherheits-
glas (ESG) oder teilvorgespanntes Glas (TVG). 
Die Festigkeitswerte sind jedoch reduziert, 
zum Beispiel bei ESG nur noch 75 N/mm² an-
stelle von 120 N/mm². Beim Druck beträgt die 

6

Glaselement Horizontalschnitt

Alarmspinne Glaselement

Ansicht von aussen

① Aussen: Swissdurex klar, 
6 mm

② Scheibenzwischenraum 
16 mm Argon

③ Innen: VSG 4 / 2,28 / 4 mm

④ Gasdichter Silikon-Rand-
verbund schwarz

⑤ Randemaillierung schwarz

⑥ Alarmspinne

⑦ KS-Tasche

⑧ Decoprint-Glasbedruckung

1. Aussen: Swissdurex klar, 6 mm

2. Scheibenzwischenraum 16 mm, 

Argon

3. Innen: VSG 4 / 2,28 / 4 mm 

4. Gasdichter Silikon-Randverbund 

schwarz

5. Randemaillierung schwarz

6. Alarmspinne

7. KS-Tasche  (für Übersetzung = 

Nute, Vertiefung)

8. Decoprint-Glasbedruckung

Alarmspinne
Fil d’alarme

Glaselement Horizontalschnitt
Élément vitré, coupe horizontale

Glaselement – Ansicht von aussen
Élément vitré, vue de l’extérieur

Detailzeichnungen eines Glaselements
Plans détaillés de chaque élément de verre
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> Glas (TVG). Die Festigkeitswerte sind jedoch 
reduziert, zum Beispiel bei ESG nur noch 75 
N/mm2 anstelle von 120 N/mm2. Beim Druck 
beträgt die Schichtdicke 40–60 µm; jede Art 
von Motiv ist möglich, bis zu einer maximalen 
Abmessung von 280 ³ 600 cm. Dabei gibt 
es weitere Merkmale zu beachten: Die kera-
mischen Farben sind dauerhaft, abriebfest, 
lichtecht und weitgehend lösemittelbeständig 
auf dem Glas aufgebracht. Es ist nur ein je-
weils einfarbiger Druck möglich. Alle Farben 
sind nach gängigen Farbsystemen realisierbar, 
wobei gewisse Pink-, Lila- und Rottöne nicht 
möglich sind. Bedrucktes Glas ist bei gezielter 
Anwendung ein wirksames Instrument der 
Lichtstreuung: Dunkle Farben lassen weniger 
Licht durch als helle Farben und je niedriger 
der Bedruckungsgrad ist, desto höher ist die 
Lichtdurchlässigkeit. Grundsätzlich gilt, dass 
beliebige Formen möglich sind.

Herausforderung Moiré-Effekt
Das besondere Design der bedruckten Glä-
ser kann zu einem sogenannten Moiré-Effekt 
führen, der zum Beispiel durch Verdrehung 
übereinanderliegender Raster oder eine un-
gleiche Teilung der übereinanderliegenden 
Raster entstehen kann. Dieser Effekt kann 
unter Umständen zu Schwindel und Übelkeit 
führen. Christoph Schneider, SAM Architek-
ten und Partner AG: «Grundsätzlich war die 
Aufgabe, alle geltenden Normen und Empfeh-
lungen einzuhalten.» Dennoch wurde mit den 
zuständigen Ämtern insbesondere die Wirkung 
der Bedruckung der Gläser von innen für die 
Angestellten diskutiert. Hans Grüninger, WBG 
AG, visuelle Kommunikation, ergänzt: «Unsere 
Rasterdesigns wurden vom Amt für Umwelt- 
und Gesundheitsschutz Zürich geprüft.» Dabei 
sei die Verträglichkeit für Mitarbeiter hinterfragt 
worden, die dauernd hinter rasterbespielten 
Räumen arbeiten. Im Zuge dieser Untersuchung 
mussten an einzelnen Stellen Korrekturen vor-
genommen und im Küchenbereich gar ganz auf 
das Raster verzichtet werden.  m

Quelle: Fassade 3-2016

��������������
����������

������������������
��������
������������������

������� ����������������
������� ����������������
�������������������������
������������������

�����������������
�������
�������������
������

�

Auftrags−Nr: 438486       Pos:   176 Kunde: Aepli Metallbau AG, Gossau
A,61RZS,PEZS6−21GSV,6.lK.DWS:trasalGmm 3103 x mm 3031 .ktS 1

Kommission: 140164 FIFA Museum/EG/Türen Neue Referenz:  
 :2.soP−nednuK003G:1.soP−nednuK

Formnummer: 0    Ansicht von Aussen Rahmeneinstand 15.0 mm/Versiegelung 7.8 mm 
Alarmspinne: NO203,  Kabel 0.000m

DECO−RC (Walzendruck) schwarz, DECO−Print (Glasjet) FIFA, GTJ 002 weiss
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1. Fassadenbauer
Aepli Metallbau erstellt detaillierte Gesamtansichten der zu bedruckenden Fenster-
flächen (DWG- oder DXF-Format)
1. Constructeur de façade
Aepli Metallbau réalise des plans globaux détaillés des surfaces de fenêtres à im-
primer (format DWG ou DXF)

Arbeitsablauf für bedruckte Gläser
Déroulement des travaux pour les vitres imprimées

2. Architekt
fügt seine Gestaltung in die Ansichtsdarstellung ein.
2. Architecte
Il intègre sa réalisation à la représentation.

3. Fassadenbauer
Aepli Metallbau bereitet die Daten auf, um jedes 
einzelne Glas mit der richtigen Bedruckung zu 
versehen.
3. Constructeur de façade
Aepli Metallbau traite les données pour doter 
chaque vitre de la bonne impression.

4. Glaslieferant
Glas Trösch bedruckt die einzelnen Scheiben 
und fügt sie zu Isoliergläsern zusammen.
4. Fournisseur du verre
Glas Trösch imprime les différentes vitres et les 
assemble pour créer des vitrages isolants.
5. Fassadenbauer
Aepli Metallbau baut die Isoliergläser gemäss 
Übersichtsplan am Bauwerk ein.
5. Constructeur de façade
Aepli Metallbau place les vitrages isolants sur 
chantier, conformément au plan d’ensemble.

 

Das FIFA World Football Mu-
seum setzt auf Interaktion und 
Multimedia und begeistert so 
alle Altersgruppen und Ge-
schlechter.
Öffnungszeiten:
Di bis Sa: 10 bis 19 Uhr
So: 9 bis 18 Uhr
Montag geschlossen
de.fifamuseum.org

Informieren Sie sich im Fachregelwerk. Das Fachregelwerk 

Metallbauerhandwerk – Konstruktionstechnik enthält im  

Kap. 1.10 wichtige Informationen zum Thema «Glasbau».

Verhindern Sie Schadenfälle mit Hilfe des 

Fachregelwerks. Das Fachregelwerk ist 

unter www.metallbaupraxis.ch erhältlich. 




