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Besonders grosse Scheiben erreichen mitunter ein Gewicht von mehr als einer Tonne. Da ist genaues Dimensionieren unerlässlich.

G lasflächen an modernen Gebäuden spielen 
hinsichtlich Gestaltung und Energiebilanz 
eine zentrale Rolle. Der Trend geht hin zu 

immer grösseren Abmessungen von Fenstern und 
zu dreifachem Isolierglas. Bekanntlich verbes-
sern sowohl die Dimension der Glasfläche wie 
auch der zusätzliche Zwischenraum beim Drei-
fachglas die Wärmebilanz des Baus. Mit grösse-
ren Abmessungen und einer zusätzlichen Schicht 
werden Fenster aber auch immer teurer und 
schwerer, was in erster Linie die Monteure auf 
der Baustelle zu spüren bekommen. Es ist des-
halb unerlässlich, die Dicke des einzubauenden 
Glases möglichst genau zu bestimmen, um so-
wohl überflüssiges Gewicht als auch Kosten zu 
vermeiden. Für diese Kalkulation diente lange 

eine Richtlinie, welche das Schweizerische Insti-
tut für Glas am Bau (SIGAB) im Jahre 1983 aus-
gearbeitet hatte.

«Meine Vorgänger haben diese Richtlinie im 
Jahr 2002 zurückgezogen», berichtet Reto Meili, 
bei der SIGAB (siehe «Kurz notiert») als techni-
scher Glasbauexperte tätig. Dies geschah unter 
anderem deshalb, weil diese Richtlinie nur die 
Wind-, nicht aber drei Klimalasten Temperatur, 
Luftdruck und Höhendifferenz berücksichtigte. 
Diese sind aber gerade bei zwei- oder dreifachem 
Aufbau des Isolierglases von Bedeutung. «Das 
Luftvolumen im Isolierglas dehnt sich zum Bei-
spiel bei einer Erwärmung aus, wodurch das Glas 
sich nach aussen wölbt.» Eine Verformung kann 
auch entstehen, wenn Glas in der Produktion bei 

Neue Richtline für Isolierglas-Bemessung 

Schneller Durchblick
Wie dick muss ein Isolierglas bemessen sein, um seine Funktionen zu erfüllen und gleichzeitig Wind-  
und Klimalasten standzuhalten? Mit der neuen Richtlinie des Schweizerischen Institutes für Glas am Bau 
lässt sich dieser Wert rasch und einfach bestimmen.
Von Ben Kron
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einem gewissen Luftdruck verschlossen, dann 
aber unter einem stark abweichenden Luftdruck 
eingebaut wird, beispielsweise bei einer anderen 
Wetterlage oder grossem Höhenunterschied zwi-
schen Produktions- und Einbaustandort. «Wenn 
man im Unterland ein Glas zusammenbaut und 
in Davos montiert, dann baucht es», bringt es 
Meili auf den Punkt.

Die Glasindustrie, die eng mit dem SIGAB zu-
sammenarbeitet, benötigte aber dringend eine 
neue, den geänderten Bedingungen angepasste 
Richtlinie, mit der sich bei Anfragen oder Ent-
würfen rasch eine erste Dimensionierung vor-
nehmen lässt. Solche Dimensionierungen sind 
nicht nur für Glasfachleute, sondern auch für Ar-
chitekten, Planer und mitunter auch Bauherren 
von Bedeutung. Deshalb wurde das Regelwerk 
gründlich überarbeitet. Im August 2012 trat die 
neue Richtlinie 003 in Kraft. «Sie ist ähnlich auf-
gebaut wie ihre Vorgängerin», berichtet Meili. 
«Das Floatglas selbst hat sich im Grunde auch 
nicht geändert.» 

Das neue Hilfsmittel weist, anstatt wie bisher 
zwei, gleich zwölf Diagramme auf, um die pas-

sende Glasdicke zu bestimmen, die den stati-
schen Anforderungen entspricht. Der Metallbau-
ingenieur FH Meili erläutert: «Um diese Dia-
gramme anwenden zu können, muss man die 
Auswirkungen von Wind und Klima kennen.» Die 
Klimalasten sind in der Richtlinie vorgegeben, die 
Windlasten gemäss SIA-Norm 261 «Einwirkun-
gen auf Tragwerke» zu bestimmen. Für die Be-
rechnungen der einzelnen Diagramme wurden 
verschiedene Windlasten (maximal 1,7 Kilonew-
ton pro Quadratmeter) und unterschiedliche, ge-
bräuchliche Scheibenzwischenräume berücksich-

tigt. Dazu hat man, auf Grundlage der SIA-Norm, 
für kleine und mittlere Gebäude in der Richtlinie 
ein vereinfachtes Verfahren zur Bestimmung der 
Windlasten erarbeitet. Die Vereinfachungen be-
stehen aus der kompakten Formel, bereits be-
rechneten Profilbeiwerten und der Reduktion von 
Gebäudeformen von rund 30 auf nur noch drei 
Typen. Um die Höhenunterschiede zwischen dem 
Produktions- und Einbauort abzufedern, wurde 
eine Druckdifferenz von plus oder minus 500 Me-
tern definiert. Meili: «So decken wir ein möglichst 
grosses Gebiet der Schweiz ab, ohne aber allzu 

PraxiS

Glasfassaden spielen heute auch bei der Energiebilanz von Gebäuden eine entscheidende Rolle, im Bild die Überbauung beim Bahnhof Sargans.

Kurz Notiert
Das Schweizerische Institut für Glas am Bau 
(SIGAB) mit Sitz in Schlieren bei Zürich ging 
aus dem Verband der Flachglasimporteure 
hervor. Der SIGAB wurde 1980 gegründet. 
Das Ziel der neutralen Fachstelle ist es, die 
fachgerechte und sinnvolle Verwendung von 
Glas am Bau zu fördern. Dfür erstellt das In-
stitut Expertisen und statische Nachweise in 
Sachen Glas und Glasanwendungen, stellt 
sein Fachwissen in Publikationen und Fach-
artikeln zur Verfügung und führt auch Schu-
lungen und Seminare durch. (bk)
www.sigab.ch

«Wenn man im Unterland ein 
Glas zusammenbaut und in Davos 
montiert, dann baucht es.»Reto Meili,  
Technischer Glasbauexperte SIGAB
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95 Prozent des gesamten Flachglases werden 
mit dem sogenannten Floatprozess herge-
stellt. Dieser heisst so, weil die flüssige, über 
1100 Grad Celsius erhitzte Glasschmelze auf 
einem Bad aus flüssigem Zinn schwimmt (eng-
lisch: float) und dabei als dünner Film gleich-
mässig ausgebreitet wird. Das Ergebnis ist ein 
Glas mit sehr glatten Oberflächen. 
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) besteht, 
wie der Name schon sagt, aus einer einzelnen 
Scheibe. Diese wurden einer speziellen Wär-
mebehandlung unterzogen. Auf diese Weise 
entsteht im Inneren des Glases eine Zug- und 
an der Oberfläche eine Druckspannung. Das 
Glas erhält dadurch zum einen eine höhere 
Festigkeit als herkömmliches Flachglas, und 
zum andereren zerfällt es im Schadensfall in 
kleine Stücke, was die Verletzungsgefahr stark 
senkt. ESG wird zum Beispiel seit vielen Jah-
ren für die Seitenfenster von Autos eingesetzt.

Verbund-Sicherheitsglas (VSG) besteht aus 
zwei oder auch mehreren Glasscheiben. Zwi-
schen diese wird eine reissfeste und sehr elas-
tische Folie gelegt. Die Folie wird in einem Au-
toklav mit den Scheiben zu einer Einheit ver-
backen. Im Fall eines Glasbruches verbindet 
sie die Splitter und hält die Scheibe als Gan-
zes zusammen, wodurch die Verletzungsge-
fahr, noch mehr als beim ESG, reduziert wird. 
Dazu besitzt VSG eine Resttragfähigkeit. Das 
bedeutet, auch wenn es teilweise zerstört wird, 
kann das VSG einen grossen Teil seiner 
Schutzwirkung behalten. Das Verbund-Sicher-
heitsglas wird für Auto-Frontscheiben, Ein-
bruchschutz oder auch für kugelsicheres  
Panzerglas eingesetzt. Am Bau kommt es als 
Absturz sicherndes Glas, als Überkopfvergla-
sung (bei einem Wintergarten) und in vielen 
öffentlichen Gebäuden wie Schulen oder Hal-
lenbädern zur Anwendung. (bk)
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Glasfassaden dominieren die  
moderne Architektur: hier der 2012  
eingeweihte Neubau des  
Bundesverwaltungsgerichts  
in St. Gallen.

Montage von Verbundsicherheitsglas im umgenutzten Toni-Areal in Zürich. Bei diesem Glas wird die 
Dicke nach wie vor mit einer Computersoftware berechnet.

Ein einfaches Hilfsmittel zur Bemessung von Iso-
lierglas erleichtert die Arbeit und schafft Sicher-
heit für Planer, Handwerker und Bauherren. 

Das sogenannte Bruchbild von Verbundsicher-
heitsglas: Auch nach seiner Zerstörung behält es 
seine Schutzfunktionen weitgehend bei.konservative, also allzu dicke Glasaufbauten zu 

erhalten.» Sind all diese Werte bekannt, kann man 
den Schnittpunkt aus den Glasabmessungen, aus 
der längeren und kürzeren Kante, im entspre-
chenden Diagramm herauslesen und erhält die 
benötigten Glasdicken.

Diese Diagramme wurden in Anlehnung an die 
Deutsche Industrienorm 18008 erstellt und mit 
einer Glasstatiksoftware berechnet, die den so-
genannten Membraneffekt berücksichtigt. «Es 
war trotz der Computer eine grosse Arbeit, die 
Kurven für diese Diagramme zu errechnen», be-
richtet Meili. «Wir haben mit einer bestimmten 
Fenstergrösse angefangen und dann die Werte 
für ein jeweils zehn Zentimeter höheres oder brei-
teres Glas errechnet.» Insgesamt dauerte die Er-
arbeitung eineinhalb Jahre. Eine komplette Über-
nahme der deutschen Normen sei nicht sinnvoll 
gewesen, da es bei Wind und Klima deutliche Un-
terschiede gebe. «Zudem sind in der DIN einige 
Details ungünstig gelöst. Wir haben die Chance 
genutzt, um das besser hinzukriegen.»

Bei den Anwendern in der Praxis erntet das neue 
Hilfsmittel Zuspruch. «Jetzt haben wir wieder eine 

Richtlinie, bei der wir auf Tabellen zurückgreifen 
und Glasdicken rasch und ohne komplizierte Be-
rechnungen bestimmen können», berichtet Ueli 
Moor. Er leitet bei der Glas Trösch AG den Bera-
tungsdienst. Solche Glasdicken müsse man sehr 
häufig bestimmen, auch von Architekten und Pla-
nern bei deren Entwürfen. «Diese Fachleute kön-
nen die neue Richtlinie einfach anwenden und er-
halten in kurzer Zeit passende Werte.»

Keine komplexen Glasarten
Seine Grenzen hat das Tool bei den komplexeren 
Glasarten. Reto Meili: «Wir behandeln aus-
schliesslich die Dimensionierung von Isolierglä-
sern aus Floatglas, wobei hier aber auch Kombi-
nationen von verschieden dicken Gläsern berück-
sichtigt wurden». So verbreitet diese Glasart auch 
ist, gerade bei grossen Gebäuden kommen indes 
oft Verbund- oder Einscheiben-Sicherheitsgläser 
zum Einsatz (siehe Kasten «Info»). «Wir haben uns 
in der Richtlinie auf das Floatglas beschränkt, weil 
eine Berücksichtigung von VSG oder ESG das 
Werk komplett gesprengt hätte. Aus einem über-
sichtlichen Hilfsmittel wäre ein dickes Buch vol-

ler Diagramme geworden.» Die neue Richtlinie 
sollte aber auch eine Arbeitshilfe für kleinere Ob-
jekte sein. «Bei grossen, komplexen Fassaden ist 
es sowieso sinnvoll, dass Ingenieure die Berech-
nungen anstellen.

Ueli Moor bestätigt: «Wir von der Glasseite be-
stimmen in der Regel keine Windlasten von 
Gebäuden, da diese von zahlreichen Faktoren 
abhängen und in den Kompetenzbereich des 
Fachingenieurs fallen. Als Glashersteller benöti-
gen wir vielmehr ein Tabellenwerk für den Stan-
dardgebrauch, bei dem keine Sicherheitsgläser 
verbaut werden. Damit ist schon ein sehr weiter 
Bereich abgedeckt.» Wenn die Anforderungen 
noch komplexer würden, könne man auf eine 
Software zurückgreifen, welche die nötigen Dimen-
sionen errechnet.

Die neue Publikation stellen SIGAB-Experten 
an Schulungen und mittels Vorträgen vor. Das Pa-
pier kann auch online bestellt werden, liegt bis 
jetzt aber erst in gedruckter Form vor. «Dies aus 
Gründen des Copyrights», wie Meili erklärt. «Eine 
Download-Version ist aber in Arbeit.» n

«Als Glashersteller 
benötigen wir ein  
Tabellenwerk für den 
Standardgebrauch.»Ueli Moor,  
Leiter Beratungsdienst, Glas Trösch AG

PraxiS


