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Während Untersuchungen an der Bestands-
fassade eines Bauwerks aus den 1960er  
Jahren haben wir festgestellt, dass die groß-
formatigen schaufensterartigen Glasschei-
ben im Erdgeschoss neben der Länge von 
4,70 m eine Breite von 3,50 m aufweisen. So 
groß die Freude einerseits war, gut erhalte-
ne großformatige „Kristallspiegelgläser“ in 
Überbreite vorgefunden zu haben, so groß 
war auch die Sorge, einen adäquaten Ersatz 
für diese Scheiben bei der anstehenden Fas-
sadensanierung zu finden. Die Kristallspie-
gelgläser wurden etwa zum gleichen Zeit-
punkt realisiert wie die überbreiten Schei-
ben der Nationalgalerie in Berlin von Mies 
Van der Rohe. Im Gegensatz zur National-
galerie wurden hier weder Kondensat-Aus-
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fall noch Glasbrüche innerhalb der letzten 
50 Jahre festgestellt. Insofern hatten wir es 
mit Originalscheiben aus den 1960er Jahren 
zu tun, die noch im Guss- und Walzverfah-
ren hergestellt und durch das anschließen-
de Schleifen und Polieren unter dem Na-
men „Kristallspiegelglas“ vermarktet wur-
den. In der Tat handelte es sich bei jeder der 
einzelnen Scheiben um eine Art gut erhal-
tener Oldtimer der Flachglasindustrie. Die 
Kondensat-Freiheit wurde gewährleistet 
durch die ausreichende Luftzirkulation ei-
nes Unterflurkonvektors. Die Fassade war 
als freitragende Sprossenkonstruktion mit 
einer sogenannten kittlosen Verglasung aus-
geführt, die zwischen einer äußeren Alu-
minium-Decksprosse und einem T-förmi-

Der Trend zu immer größeren Glasformaten ist weltweit ungebrochen. Während bei der 
Glaslänge immer neue Rekorde zu verzeichnen sind und mittlerweile wieder Scheiben von 
bis zu 20 Meter Länge hergestellt werden, ist die Glasbreite immer noch auf das Maß von 
3,21 Meter beschränkt. Und das obwohl in der Vergangenheit breitere Glasformate zum 
Tagesgeschäft der Glasindustrie gehörten und diese in einigen Objekten aus der Nach-
kriegszeit auch heute noch zu bestaunen sind. Der Beitrag gibt einen Überblick zu über-
breiten Glasscheiben und zeigt auf, was es insbesondere bei Sanierungsprojekten mit alten 
Kristallspiegelgläsern im Überformat zu beachten gilt.

gen Stahlkern linear gelagert war. Durch die 
beidseitig angebrachten Neopren-Profile als 
Glasanlagedichtung konnte ein gleichmä-
ßiger Anpressdruck über die gesamte Falz-
länge gewährleistet werden. Ferner war im 
Glasfalz ausreichend Spielraum vorgese-
hen. Dadurch waren die überbreiten Schei-
ben seit der Fertigstellung zwängungsfrei 
gelagert. Darüber hinaus waren die großfor-
matigen Scheiben thermisch nachbehandelt 
und unter dem Markennamen „Sekurit“  
als Sicherheitsglas hergestellt, das die  
Vegla Vereinigte Glaswerke GmbH als  
Tochter von Saint Gobain bereits seit 1933 
als erster Einscheibensicherheitsgläser der 
Welt herstellte.

Überdimensionale Glasscheiben heute

Auf die weltweite Nachfrage nach Gläsern 
im Überformat reagiert die Flachglasindus-
trie schon seit einigen Jahren mit der Her-
stellung von immer größeren Gläsern. Die 
meisten Bauwerke mit überdimensionalen 
Scheiben werden weiterhin im Ausland re-
alisiert. Aber auch hierzulande ist dieser 
Trend zumindest mit Blick auf die Exponate 
der letzten Baumessen nicht zu übersehen. 
Neben den logistischen Herausforderun-
gen und den deutlich höheren Investitions-
kosten wird in der Planungsphase im Um-
gang mit großen Scheiben teilweise überse-
hen, dass sich der aktuelle Wettlauf um die 
Scheibengröße nur auf die Scheibenlänge 
beschränkt. Hinsichtlich der Breite ist die 
Glasindustrie hingegen unflexibel und hält 
an der seit etwa 50 Jahren festgelegten Ma-
ximalbreite von 3,21 m fest. Und das nicht 
ohne Grund: Floatglas wird bei dem end-
los-kontinuierlichen Prozess als Glasband 

Aufgipsen der Scheibe vor dem Polieren im Vegla-Werk Herzogenrath in den 1950er Jahren.
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mit einer Breite von etwa 3,50 m hergestellt 
und anschließend zu Tafeln in der Maximal-
größe 3,21 m x 6,00 m geschnitten. Überlän-
gen gehen teilweise bis 20 m und werden 
nur von wenigen Herstellen angeboten. Bei 
der Länge wäre herstellungstechnisch sogar 
noch Luft nach oben. Die produktionstech-
nischen Möglichkeiten bestimmen jedoch 
nicht die Grenzen des Machbaren, sondern 
das spätere Bearbeiten, Veredeln, Transport, 
Logistik und letzten Endes die Wirtschaft-
lichkeit.

Limitierung der Glasbreite auf 3,21 m

An den Rändern der Glasfläche hinterlassen 
die Toproller während der Einstellung der 
Glasdicke im Floatprozess ihre Spuren, so 
dass die Ränder am Ende des Prozesses ab-
geschnitten werden müssen. Dadurch redu-
ziert sich die ursprünglich auf der Zinnbad-
Oberfläche eingestellte Glasbreite. Hinzu 
kommen die Einschränkungen hinsichtlich 
der Transportabmessungen. EU-weit darf 
die Fahrzeughöhe inkl. Ladung die 4-Meter- 
Grenze nicht überschreiten. Andernfalls 
ist ein kosten- und zeitaufwändiger Son-
dertransport in Kauf zu nehmen. Nach der 
flächendeckenden Einführung des Float-
verfahrens in den 1970er Jahren wurde in 
Europa die Maximalbreite auf 3,21 m festge-
legt. In der Flachglasindustrie richtete man 
alle weiteren Maschinen und Anlagen zur 
Bearbeitung und Veredelung des Flachglases 
sukzessive nach den Vorgaben der neuen 
Herstellungsmethode. Die Fahrzeugindust-
rie reagierte mit der Entwicklung von Spe-
zialfahrzeugen zum Transport von Float-
gläsern. Der sogenannte Floatliner (Innen-

lader) wurde als Reaktion auf den rasanten 
Anstieg der Glasproduktion entwickelt. Da-
mit können heute auch breitere Scheiben 
bis etwa 3,50 m transportiert werden. Eine 
Erweiterung der Maximalbreite scheint sich 
trotzdem nicht zu amortisieren.

Nicht die Länge, sondern die Breite

Bei Neubauten kann das Raster der Fassa-
de so gewählt werden, dass die Glasabmes-
sungen den aktuellen Marktanforderungen 
entsprechen oder bei Bedarf in Überlängen 
eingesetzt werden. Alleine die Standard-
maße (3,21 m x 6,00 m) stellen eine enor-
me Herausforderung für die Logistik und 
Statik dar und sind im Projektgeschäft eher 

in Ausnahmefällen anzutreffen. Viel häu-
figer sehen wir uns als Fassadenplaner mit 
dem Wunsch nach breiteren Scheiben kon-
frontiert. Auf diese Nische hat die Glas-
industrie seit der Einführung des Float-
glas-Verfahrens durch Pilkington bis heute 
nicht reagiert. Eine Ausnahme findet man 
jedoch seit ein paar Jahren im fernen Os-
ten: Weltweit hat ein einziger Hersteller die 
Schallmauer an dieser Stelle durchbrochen 
und kann Funktionsgläser mit einer Über-
breite bis zu 3,60 m im Floatverfahren her-
stellen und gleichzeitig weiterbearbeiten 
und veredeln. Seit Mitte 2018 stellt auch 
in Deutschland ein Hersteller überbreite 
Scheiben bis 3,51 m her. Jedoch ohne Ver-
edelung, so dass die Verarbeitung zum Iso-
lierglas nicht möglich ist. Die Herstellung 
solcher Glasformate durch die Glasindustrie 
in Europa würde eine Nische schließen und 
bei Fassadensanierungen die Entscheidung 
für oder gegen Austausch von Kristallspie-
gelgläsern deutlich erleichtern. Insofern lag 
es auf der Hand, bei dem o.g. Vorhaben den 
Erhalt der Originalscheiben als eine ästhe-
tisch und wirtschaftlich sinnvolle Alternative  
detailliert zu überprüfen. Ein Erhalt setzt 
jedoch grundsätzlich voraus, dass auf die 
energetische Sanierung nach den heutigen 
Anforderungen verzichtet und die bestehen-
de Fassade nur konstruktiv ertüchtigt wird.

XXLGlasscheiben vor 60 Jahren

Interessanterweise betritt die Glasindustrie 
mit dem Trend zu immer größeren Schei-
ben keinesfalls ein neues Terrain. Bereits in 
der Nachkriegsmoderne wurden auf inter-
nationalen Ausstellungen Glasscheiben mit 
gigantischen Abmessungen als Innovation 
gefeiert. Auf einer internationalen Spiegel-

Der traditionelle Tischguss im Vegla-Werk Herzogenrath in den 1950er Jahren

Glastänzer tanzen zum Schleifen der Scheibe mit Holzschuhen auf dem sich drehenden 
Rundtisch (1926).
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ausstellung zeigte die Firma Saint-Gobain 
bereits im Jahr 1958 die größte Spiegelglas-
scheibe der Welt mit 20 m x 2,50 m. Bevor 
das Floatglas-Verfahren nach und nach al-
le anderen Verfahren verdrängte, existierten 
zur Herstellung von Basisglas zwei wesent-
liche Verfahren:
Guss- und Walzverfahren zur Herstellung 
von Kristallspiegelgläsern: Das Kristall-
spiegelglas war nach dem Auswalzen un-
eben und undurchsichtig und musste des-
halb anschließend beidseitig geschliffen 
und poliert werden. Dieses Verfahren er-
folgte zunächst von Hand und wurde spä-
ter maschinell vorgenommen. Das Kristall-
spiegelglas diente bis in die 1960er Jahre für 
Verglasungen, die eine besonders klare und 
verzerrungsfreie Durchsicht bieten sollten, 
wie zum Beispiel Schaufenster und Glasvi-
trinen. Ferner konnten im Guß- und Wal-
zenverfahren hergestellte Spiegelgläser in 
den 1960er Jahren bis zu einer Breite von 
3,78 m hergestellt werden.
Ziehverfahren zur Herstellung von Tafel-
glas: 1905 gelang es dem Belgier Fourcault, 
eine Glastafel unmittelbar aus der Glas-
schmelze zu ziehen. Das Fourcault-Verfah-
ren bekam 1917 Konkurrenz aus den USA. 
Dort wurde das Tafelglas nach dem Lib-
bey-Owens-Verfahren hergestellt. Ein drit-
tes Ziehverfahren wurde von der amerikani-
schen Firma Pittsburgh-Plate-Glass-Com-
pany entwickelt. Das Pittsburgh-Verfahren 
wurde ab 1928 angewandt. Das Tafelglas ist 
ein maschinell gezogenes Flachglas. Die-
se Gläser boten eine klare Durchsicht und 
wurden als Fensterglas vermarktet. Anwen-
dung fanden sie dort, wo Standardabmes-
sungen als Massenware verlangt wurden.
Auch die Transporttechnik für XXL-Glä-
ser ist keine neue Erfindung. Die Firma  
Faymonville aus Belgien stellte bereits 1973 
den ersten Floatliner vor, bei dem keine 
durchgehenden Achsen zwischen den Rä-

dern vorhanden waren, um großformati-
ge Scheiben transportieren zu können. Was 
also früher ohne weiteres möglich war, ist 
heute nur mit großen Klimmzügen zu er-
reichen, wenn das Projektbudget es über-
haupt zulässt.

Bei übergroßen Scheiben generell zu 
beachten

Sind die höheren Investitionskosten ein-
mal akzeptiert, müssen noch eine Reihe von 
Kriterien im Vorfeld überprüft werden und 
sind projektabhängig unterschiedlich zu ge-
wichten. Hierzu gehören vor allem:

Logistische Herausforderungen
•	 Gegebenheiten	am	Einbauort	
•	 Einbauhöhe	und	-lage	sowie	Neigung	

der Glasscheibe
•	 Verglasen	erst	auf	der	Baustelle
•	 Eigengewicht	und	späterer	Austausch	

der Scheibe
•	 Transportwege	(Ausnahmegenehmigung/	 

Schwertransport)
•	 Auswahl	geeigneter	Hebezeuge	und	

Montageunternehmen
•	 Längere	Lieferzeiten	und	beschränkter	

Bieterkreis

Konstruktive Herausforderungen 
•	 Ermittlung	der	einwirkenden	Kräfte
•	 Durchbiegung	der	Glasscheibe
•	 Wahl	der	geeigneten	Fassadenkonstruk-

tion zur Aufnahme der Glasscheibe
•	 Durchbiegungsbegrenzung	des	unteren	

Riegelprofils
•	 Ausbildung	der	Tragkötze	und	deren	An-

bindung an Tragglieder der Fassade
•	 Abmessungen	abweichend	von	Prüf-

zeugnissen, daher Zustimmung im Ein-
zelfall

•	 Bimetalleffekt/Krümmung	der	Scheibe	
(Dichtigkeit Randverbund)

•	 Kompatibilität	der	Glasstärke	mit	gängi-
gen Alu-Aufsatzsystemen 

•	 Ungeeignet	für	Dachverglasungen	(zu	
große Durchbiegung)

•	 Erschütterungen,	Schwingungen	im	
Bauwerk	(Dichtigkeit/Glasbruch)

•	 Verformungen	im	Rohbau	(Dichtigkeit/
Glasbruch)

Bauphysikalische und veredelungstech-
nische Herausforderungen
•	 Ausbildung	des	Randverbundes	(höhere	

Leistungsfähigkeit)
•	 Sonnenschutz	in	Überlängen	nicht	ver-

fügbar
•	 Einschränkungen	bei	Beschichtung,	Be-

druckung oder Emaillierung 
•	 Einschränkungen	bei	Vorspannung	und	

Laminieren

Bei überbreiten Scheiben im Bestand 
zu beachten

Beim Erhalt älterer Glasscheiben im Über-
format und einer Ertüchtigung der Fassa-
denkonstruktion sind u.a. folgende Kriteri-
en zu beachten:
•	 Zustand	der	Glasscheiben
•	 Zustand	der	Tragglieder	der	Fassaden-

konstruktion
•	 Lagerung	der	Scheiben	im	Glasfalz
•	 Verklotzung	der	Scheiben
•	 Entwässerung	und	Belüftung	der	Glas-

falzräume
•	 Erneuerung	der	Dichtungsprofile	und	

Versiegelungen
•	 Untersuchung	der	Dichtungsprofile	und	

Versiegelungen auf Schadstoffe
•	 Beschränkter	Bieterkreis
Ferner sind beim Austausch von älteren 
Scheiben folgende Kriterien zu beachten:
•	 Optischer	Unterschied	in	der	Glasober-

fläche und bei Eckverglasungen 
•	 Statische	Restriktionen	aufgrund	ver-

schärfter Anforderungen
•	 Zustimmung	im	Einzelfall	aufgrund	

Scheibenformat oder Ertüchtigung der 
Tragglieder
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Beispiel Glasecke Kristallspiegelgläser – heute in dieser filigranen Ausführung  
nicht mehr möglich.
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