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Anwendung der
Glasbemessungsnorm 
DIN 18008

Technische Richtlinien
des Glaserhandwerks

TR 2: Regelung zu Vordächern 
mit Tellerhaltern
Durch die Einführung der DIN 18008 wird die Realisation von 
Vor dächern mit Tellerhaltern in einer Norm geregelt. Da diese 
Norm baurechtlich in den Ländern eingeführt ist, können 
Vordächer, die nach DIN 18008 gebaut werden, ohne weitere 
Zulassungen realisiert werden. 

voraussetzung sind auch die in Teil 1 der DIN 18008 
beschriebenen Anforderungen an den Nachweis der Trag-
fähigkeit, der Gebrauchstauglichkeit und der Resttragfä-
higkeit, die üblicherweise mit Hilfe von Software ermit-
telt werden können. Sollten Vordächer nicht den Rege-
lungen der DIN 18008 entsprechen, sind diese Bauarten 
nicht geregelt und bedürfen einer ZiE, einem abP oder 
einer abZ. In Zukunft werden nach der Veröffentlichung 
der VV TB, die voraussichtlich die Bauregelliste ablösen 
wird, Bauartgenehmigungen zu beantragen sein.

Neben der Glasdimensionierung werden prinzipiel-
le Anforderungen in der DIN 18008-3 an die Realisation 
von Vordächern mit Tellerhaltern gestellt. So muss die 
Punktlagerung senkrecht und in beiden Richtungen zur 
Scheibenebene wirksam sein. Für die Befestigung von 
Tellerhaltern gelten nur Durchgangsbohrungen und so-
mit keine Senkbohrungen. Der Glaseinstand muss am 
Tellerhalter ≥ 12 mm und der Tellerdurchmesser muss 
≥ 50 mm betragen. Ein Vordach muss mit mindestens 
drei Tellerhaltern konstruiert sein, dabei darf der größte 
Winkel 120° nicht überschreiten. 

Vordächer nur als Einfachverglasungen

Geregelt sind die Vordächer nur als Einfachverglasun-
gen, Isolierverglasungen als punktgehaltene Vordächer 
werden in der Norm nicht betrachtet. Dabei darf das 
Vordach nur mit VSG aus TVG mit gleich dicken Glas-
scheiben realisiert werden, die Zwischenfolie aus PVB 
muss eine Mindestdicke von 1,52 mm besitzen. Ein güns-
tig wirkender Schubverbund entsprechender Zwischen-
lagen darf nicht berücksichtigt werden. Der von den äu-
ßeren Tellerhaltern eingeschlossene Innenbereich darf 
außer durch Bohrungen für die Tellerhalter nicht durch 
sonstige Bohrungen, Öffnungen oder Ausschnitte ge-
schwächt sein.

Der Bohrlochabstand von der Glaskante beträgt ≥ 
80 mm, zwischen den Bohrungen ebenfalls ≥ 80 mm, 
der freie Rand darf über die Bohrungen bis zu 300 mm 
auskragen. In der Norm werden in einer Tabelle (siehe 
rechts) Glasaufbauten mit einer nachgewiesenen Rest-

tragfähigkeit ausgewiesen, wenn der Glasaufbau, der 
Tellerdurchmesser und die Stützweiten entsprechen. Der 
Nachweis der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglich-
keit sind dennoch zu erbringen, also zum Beispiel durch 
Eingaben von Wind- und Schneelasten in der Glasdi-
mensionierung mit Hilfe der Rechenprogramme.

Um weitere Bauarten von Vordächern nach Norm er-
möglichen zu können, wird u.a. auch  die Kombinati-
on von linienförmiger mit punktförmiger Lagerung be-
schrieben. Allgemein wird die Finite-Elemente-Metho-
de neben dem prüftechnischen Nachweis akzeptiert. 
Näher beschrieben sind auch Werkstoffe für die Ver-
meidung des Kontakts zwischen Glas und Stahl, die Ve-
rifizierung der Spannungsspitzen im Bohrungsbereich, 
das vereinfachte Verfahren für den Nachweis der Tragfä-
higkeit und Gebrauchstauglichkeit von punktgestützten 
Verglasungen sowie der versuchstechnische Nachweis 
für Glashalter und Zwischenschichten. Sollte der Nach-
weis nach der DIN 18008 für Vordächer mit Tellerhal-
tern geführt werden können, kann dieses baurechtlich 
realisiert werden. In allen anderen Fällen sind baurecht-
liche Nachweise gesondert zu erbringen.

Umfassend beschrieben ist in der Technischen Richt-
linie des Glaserhandwerks Nr. 2 zum Thema „Anwen-
dung der Glasbemessungsnorm DIN 18008“ auch die 
baurechtliche Situation, der Bezug zur Verkehrssicher-
heit und andere Querverweise, um sachlich fundiert 
Vordächer und andere Glaskonstruktionen realisieren 
zu können. www.vh-buchshop.de

Teller-
durchmesser

mm

TVG 
Glasdicke
mm min.

Stützweite 
in Richtung 1

mm max.

Stützweite 
in Richtung 2

mm max.

70 2 x 6 900 750

60 2 x 8 950 750

70 2 x 8 1.100 750

60 2 x 10 1.000 900

70 2 x 10 1.400 1.000

Die nachgewiesene 
Resttragfähigkeit 
gilt bei rechtwink-
ligem Stützraster 
sowie bei einem 
umschließenden 
Rechteck bei nicht 
rechtwinkligem 
Stützraster.

glasaufbauten mit nachgewiesener   
resttragfähigkeit bei rechtwinkligem stützraster

tabelle 

Die TR 2 ist zum Preis 
von 37,80 Euro im 
Buchshop der Verlags-
anstalt Handwerk 
erhältlich. 
www.vh-buchshop.de


