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1. Wann werden die Erscheinungen sichtbar?

Üblicherweise werden diese Erscheinungen an der Au-
ßenseite neu eingebauter Isolierverglasungen sichtbar, 
wenn sich Kondensat auf der Glasscheibe bildet. Durch 
die immer besser werdenden wärmedämmenden Eigen-
schaften von Isolierglas wird auch die Oberflächentem-
peratur der Außenscheibe weiter reduziert, sie liegt oft-
mals unter der Umgebungstemperatur und somit nahe 
oder unter dem Taupunkt. Typischerweise entsteht diese 
Situation in kalten, feuchten Nächten. Feuchtigkeit kann 
in der Luft nicht unbegrenzt aufgenommen werden, sie 

schlägt sich an den kältesten Stellen als Wasser nieder. 
So liegen feinste Tröpfchen auf der kalten Glasoberflä-
che und lassen diese Spuren von Korkplättchen, Etiket-
ten und Saugern sichtbar werden. 

2.  Wie entstehen diese sichtbaren   
Erscheinungen auf der Glasoberfläche?

Im Produktionsverlauf zur Herstellung von Isolier-
verglasungen werden die Gläser maschinell mit de-
mineralisiertem Wasser gereinigt um ein absolut ma-
kelloses, sauberes Glas weiterverarbeiten zu können. 

Abdrücke auf Glasoberflächen von Isolierglas
aufgrund der besseren Ug-Werte von Isolierverglasungen werden zu-
nehmend Fragen zu Erscheinungen auf der Glasoberfläche von Sau-
gern, Abstandsplättchen und Etiketten An das Technische Kompetenz-
zentrum des Glaserhandwerks gestellt. Viele Auftraggeber empfinden 
diese Erscheinungen an ihren neu erworbenen Isolierverglasungen 
als besonders störend und sehen dringenden Bedarf, diese sichtbaren 
Mängel zu reklamieren.

Durch Berührung 
der Oberfläche z.B. 
mit Saughebern, 
ändert sich die 
Benetzbarkeit der 
Glasoberfläche. 
Die kondensierte 
Feuchtigkeit legt 
sich auf die Glas
oberfläche und 
haftet auf der be
rührten Stelle in 
unterschiedlicher 
Art zu der unbe
rührten Stelle, so 
dass die Reflexion 
oder Transmission 
von Licht die un
terschiedliche Be
netzbarkeit sicht
bar werden lässt. 
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Fragen und Antworten aus dem 

Beratungsalltag des Technischen 

Kompetenzzentrums des Glaser-

handwerks – Institut für Vergla-

sungstechnik und Fensterbau e.V.4 
Normales sauberes Wasser würde den Anforderun-
gen nicht genügen. Durch diesen Waschvorgang be-
sitzt die Glasoberfläche nun die Fähigkeit, nachdem 
alle Verschmutzungen entfernt wurden, wieder Mate-
rial anzunehmen.

Durch Berührung der Oberfläche z.B. mit Saughe-
bern, ändert sich sofort die Benetzbarkeit der Glas-
oberfläche. Die kondensierte Feuchtigkeit legt sich 
auf die Glasoberfläche und haftet auf der berührten 
Stelle in unterschiedlicher Art zu der unberührten 
Stelle, so dass die Reflexion oder Transmission von 
Licht die unterschiedliche Benetzbarkeit sichtbar wer-
den lässt.
 Die Größe oder die Form der Wassertropfen kön-
nen nun je nach Oberflächenspannung und Benetz-
barkeit von ganz flach bis zu halbkugelfömig auf  der 
Oberfläche anhaften. Alleine die unterschiedliche Ge-
stalt von kondensiertem Wasser auf der gereinigten 
Glasoberfläche lässt diese Spuren erscheinen. 

3. Wie können die Abdrücke entfernt werden?

In unterschiedlichen Quellen werden verschiedens-
te Reinigungsmittel empfohlen. Übliche Glasreiniger 
führen dabei nicht zu dem schnellen, gewünschten 
Erfolg. Als probate Wasch- und Reinigungsmittel sind 
solche geeignet, die Ammoniak oder auch Spiritus 
enthalten. Sobald die gereinigte Glasoberfläche ab-

getrocknet ist, sind die Erscheinungen ohnehin nicht 
mehr sichtbar.

Typischerweise verschwinden diese Erscheinungen 
im Laufe der Zeit und sind an länger eingebauten Iso-
lierverglasungen nicht mehr zu entdecken. 

4.  Sind die Abdrücke als ein Mangel   
anzusehen?

Diese Erscheinungen entstehen im Zusammenhang 
mit dem erforderlichen Produktionsprozess und sind 
im trockenen Zustand der Glasoberfläche nicht zu 
erkennen. Es handelt sich nur um die unterschiedli-
che Benetzbarkeit der Glasoberfläche, die sich auch 
im Laufe der Nutzung und der Reinigungsprozesse 
angleicht. 

Entsprechend der Richtlinie zur Beurteilung der vi-
suellen Qualität von Glas für das Bauwesen, neu auf-
gelegt in der Technischen Richtlinie des Glaserhand-
werks Nr. 9, können diese Erscheinungen, die auf die 
unterschiedliche Benetzbarkeit der Glasoberfläche 
durch z.B. Abdrücke von Rollen, Fingern, Etiketten, 
Papiermaserungen, Vakuumsaugern, Dichtstoffres-
ten hervorgehen, an feuchten Glasoberflächen sicht-
bar werden. 

An Isolierglas mit hoher Wärmedämmung kann 
sich auf der witterungsseitigen Glasoberfläche Tau-
wasser bilden. ralph matthis
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