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Technik  Reduktion des Fenstergewichts

Konstruktionsprinzipien zur Gewichtsreduzierung.

Konturplot/Diagramm bei Überlagerung aus Wind- und Klimalast für Spannung und Verformung  
am Beispiel Scheibentyp 3/18/2/18/3.

Neue LeichTiGKeiT
Fenster müssen immer mehr leisten können. Das geht in die 
Pfunde. Dem hohen Gewicht wird nun durch Forschungs-
anstrengungen zu Leibe gerückt. Man weiss: Durch den ein-

satz von dünnerem Glas oder transparenten Kunststoffplatten  
oder -folien ist eine Reduktion des Flächengewichts möglich. 
redak tion Manuel Pestalozzi   illustr ationen ift rosenheim

der einsatz von energieeffizientem Mehr-

scheiben-isolierglas (MiG) hat stark zuge-

nommen. das höhere Gewicht dieser Ver-

glasungen führt vermehrt zu einer stärkeren 

Belastung von rahmen und Beschlägen 

sowie zu einem höheren unfall- und Gesund-

heitsrisiko für Monteure.

ein deutsches, von der Forschungsinitiative 

Zukunft Bau gefördertes und vom Bundes-

verband Flachglas, isophon Glas, southwall 

europe und Winterglas unterstütztes For-

schungsprojekt kommt auf diesem Gebiet zu 

interessanten ergebnissen.

Material und Zeit
das Forschungsprojekt «Flächengewicht 

Mehrscheiben-isolierglas» hat mögliche kon-

struktive lösungen, wie den einsatz von 

dünnerem Glas oder transparenten kunst-

stoffplatten oder -folien, untersucht. dia-

gramme als «konturplots» für verschiedene 

Aufbauten zeigen die auftretenden Biege-

zugspannungen und durchbiegungen für 

klima- und Windlasten als Funktion der kan-

tenlängen. interessant sind auch die ana-

lysen der Materialeigenschaften und -ver-

träglichkeiten, des alterungsverhaltens, der 

konstruk tiven Befestigung und die ableitung 

von randbedingun gen für die Gebrauchstaug-

lichkeit von Kunststoffplatten und -folien im 

scheibenzwischenraum.

Linear oder nicht?
das Forschungsprojekt kam zu allgemeinen 

ergebnissen, die im abschlussbericht detail-

liert beschrieben werden:

Für die dimensionierung ist bei grossforma-

tigen isoliergläsern im regelfall die Wind-

last massgeblich. Bei kleinformatigen isolier-

gläsern ist die klimalast ausschlaggebend.

Für scheiben mit einer kurzen kante   

(ca. <65 cm) besteht sowohl bei 4 mm als 

auch bei 3 mm scheibendicke Vorspann-

bedarf. es besteht jedoch generell kein er -
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höhter Vorspannbedarf für dünne scheiben 

im Vergleich zu 4-mm-Floatglas. scheiben-

handling oder thermische Belastungen kön-

nen aber ein Vorspannen notwendig machen.

die spektralen transmissions- und refle-

xionsgrade von thermisch vorgespannten 

Glasscheiben sind mit denen von normalem 

Floatglas vergleichbar.

Folien und Kunststoffe?
aufbauten, bei denen eine Folie die mittlere 

scheibe ersetzt, sind komplexe systeme. 

die Qualifizierung von kombinationen aus 

Folien, dichtstoffen und abstandhaltern 

erfordert die anwendung von mehreren 

untersuchungsmethoden. eine erfüllung der 

anforderungen der en 1279 hinsichtlich der 

Gasverlustrate und der Feuchtigkeitsauf-

nahme ist grundsätzlich möglich. Bei erhöh-

ter Prüftemperatur trat kein  Fogging auf.

Wenn transparente kunststoffplatten als  

mittlere scheibe verwendet werden, ist  

eine spezielle lagerung, die eine thermische 

ausdehnung ohne Belastung des randver-

bunds ermöglicht, erforderlich.  Bei den bei-

den untersuchten kunststoffarten Poly-

carbonat und PMMa trat auch bei erhöhter 

Prüftemperatur kein Fogging auf. um 

Feuchtigkeit durch Freisetzung aus den 

kunststoffplatten im scheibenzwischen-

raum vorzubeugen, müssen entweder die 

Platten vor dem einbau getrocknet werden 

oder eine entsprechende dimensionierung 

der trockenmittelmenge erfolgen.

Folgen des Gewichtsverlusts
die im Forschungsvorhaben  untersuchten  

flächengewichtsreduzierten Aufbauten sind 

hinsichtlich des Wärmedurchgangskoef  fi-

zien   ten, des Gesamtenergiedurchlassgrads 

und des lichttransmissionsgrads mit kon- 

ventionellem dreifach-isolierglas vergleich-

bar.

Bedingt durch die geringere Masse reduzie-

ren dünne Glasscheiben in symmetrischen 

aufbauten grundsätzlich die luftschalldäm-

mung. durch einen asymmetrischen aufbau 

des Mehrscheiben-isolierglases kann dieser 

nachteil jedoch kompensiert werden. unab-

hängig davon, ob die mittlere scheibe aus 

dünnem Glas, einer Folie oder einer trans-

parenten kunststoffplatte besteht, hat sie 

keinen signifikanten einfluss auf die luft-

schalldämmung. n

Der gesamte Forschungsbericht zum Thema 

Flächengewicht «Mehrscheiben-Isolierglas — 

Energieeffizientes Mehrscheiben-Isolier - 

glas — Untersuchungen von technischen 

Massnahmen zur Reduzierung des Flächen- 

gewichts» ist auf der Website des ift  

Rosenheim Institut für Fenstertechnik e. V.  

(http://www.ift-rosenheim.de) im Literatur-

bereich unter «Forschungsberichte» zum 

Download verfügbar. Das ift Rosenheim 

 bietet alle relevanten Prüfungen, Berech-

nungen und Nachweise für neue und innova-

tive Isolierglaskonstruktionen an.

FENSTERAKTION!
AKTION: 15. MÄRZ – 15. JUNI 2013

Mehr Informationen bei Ihrem Internorm-Fachhändler,  

im Internet unter www.internorm.ch oder am  

Internorm-Fenster-Telefon 0800 910 920

3fach-Verglasung zum Preis der 
2fach-Verglasung.
Zusätzlich erhalten Sie den ISO 
Abstandhalter GRATIS dazu!
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