
glas+rahmen   12.17   verbände

50

 

verbände 4 fragen

1.  Welche allgemeinen Anforderungen gibt es 
an die Absturzsicherung?

Allgemein wird die Absturzsicherung in der Musterbau-
ordnung (MBO) gefordert. Diese Anforderung wird in 
der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) umgesetzt. Die 
MBO gibt die Sicherung ab einer Absturzhöhe von ei-
nem Meter vor, diese Höhe wird auch in den meisten 
Bundesländern übernommen. Eine Ausnahme hiervon 
macht z. B. das Bundesland Bayern. Hier wird die Ab-
sturzsicherung bereits ab einer Absturzhöhe von 50 Zen-
timertern gefordert. Daher ist es für den Handwerker 
generell wichtig, die jeweilige LBO zu kennen, um das 
Bauvorhaben korrekt umzusetzen, denn was beispiels-
weise in Baden-Württemberg richtig ist, kann in Bayern 
schon falsch sein.

2. Wie werden die Verglasungen geregelt?

Die Verglasungen werden in der DIN 18008-4 „Zu-
satzanforderungen an absturzsichernde Verglasun-
gen“ geregelt. Hier werden die Anforderungen für die 
Verglasungen festgelegt, beispielweise hinsichtlich der 
Glaseinstände oder anderer konstruktivev Details. So 
unterteilt die DIN 18008 die Konstruktionen in unter-
schiedliche Kategorien (A, B, C1, C2, C3) und stellt un-
terschiedliche Anforderungen an die zu wählende Glas-
art und den Aufbau. Für monolithische Verglasungen 
wird, bis auf zwei Ausnahmen, Verbundsicherheitsglas 
(VSG) gefordert. Diese Ausnahmen gelten gem. DIN 
18008-4 für Einfachverglasungen der Kategorie C1 und 
C2. Die Kategorie C1 beschreibt Geländerausfachun-
gen und die Kategorie C2 bezieht sich auf Verglasungen 
unterhalb eines in erforderlicher Höhe angeordneten 

Absturzsichernde Verglasungen
Absturzsichernde Verglasungen sind ein wichtiges und sehr 
umfangreiches Aufgabengebiet des Glasers. An das Technische 
Kompetenzzentrum des Glashandwerks werden häufig 
Fragen bezüglich der Umsetzung solcher Verglasungen gerichtet.

Fo
to

: 
©

 V
ös

si
n

g

Bei spektakulären Bau-
projekten wie diesem 
am Berliner Spreeufer 
wird Glas häufig groß-
flächig eingesetzt. 
Die raumhohen Vergla-
sungen müssen 
selbstverständlich die 
An forderungen der Ab-
sturzsicherung erfüllen.

Die Technischen 
Richt linien des 
Glaserhandwerks 
sind unverzichtbare 
Nachschlagewerke 
für die tägliche 
Berufspraxis.
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Fragen und Antworten aus 

dem Beratungsalltag des 

Instituts für Verglasungstechnik 

und Fensterbau e.V.4 

Firma

Name

Straße

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

Wenn Sie die besprochenen Bücher bestellen möchten, füllen Sie bitte den Bestellcoupon aus. 
Einfach einsenden oder faxen an: 0211/390 98-33

Verlagsanstalt Handwerk GmbH
Buchshop
Auf’m Tetelberg 7
40221 Düsseldorf

Besuchen Sie uns auf: 
www.vh-buchshop.de

ANZAHL TITEL PREIS

TR 2 „Anwendung der Glasbemessungsnorm DIN 18008“ 37,80 €

TR 8 „Verkehrssicherheit mit Glas“ 28,80 €

Stand 12/17. Bestellung innerhalb Deutschlands ab 25,- Euro versandkostenfrei. Preisirrtümer vorbehalten.

lastabtragenden Querriegels. Generell muss bei einem 
Mehrscheiben-Isolierglas mindestens eine VSG-Schei-
be verbaut werden. Die VSG-Scheibe wird in der Regel 
auf der Angriffsseite verbaut. Es kann auch eine ESG-
Scheibe auf der Angriffsseite verwendet werden, wenn 
diese den in der Norm beschriebenen Pendelschlagver-
such besteht und nicht bricht. Als Erleichterung für die 
Anwendung und damit nicht jede Verglasung nachge-
wiesen werden muss, ist im Teil 4 der Norm eine Tabelle 
mit bereits geprüften Glasaufbauten und Abmessungen 
aufgeführt. Dieser Tabelle sind konstruktive Vorgaben 
vorangestellt, die in Kombination mit dem Glasaufbau 
eine absturzsichernde Verglasung regeln. 

3. Müssen weitere Nachweise geführt werden?

Neben dem Nachweis der Stoßsicherheit muss auch die 
Gebrauchstauglichkeit der Verglasung nachgewiesen 
werden. Dies kann durch die Erfüllung der Vorgaben 
über die Nachweiserleichterung gemäß Teil 2 der 18008 
oder über eine Statik vom Statiker erfolgen. Die Tabel-
le mit den Aufbauten im Teil 4  gibt nur über die Stoßsi-
cherheit Auskunft, berücksichtigt jedoch nicht die Kli-
ma- oder Windlasten, die auf die Verglasung einwirken.

4.  Gibt es weitere Anforderungen, die   
beachtet werden müssen?

Eine absturzsichernde Verglasung besteht nicht nur aus 
dem Glas selbst, ein weiterer wichtiger Punkt ist Befesti-
gung des Rahmens mit dem Bauwerk. Die Montage von 

Fenstern ist nicht in der DIN 18008 geregelt, hier müssen 
andere Regelwerke und Vorschriften herangezogen wer-
den. Ein sehr hilfreiches Regelwerk ist die Technische 
Richtlinie Nr. 20 „Leitfaden zur Planung und Ausfüh-
rung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neu-

In Geschäftsgebäuden 
sind bodentiefe Vergla-
sungen seit Jahrzehnten 
üblich, im Einfamilien-
haus gibt es diesen 
Trend erst seit wenigen 
Jahren. In beiden Fällen 
gelten dieselben Anfor-
derungen bezüglich der 
Absturzsicherung. 
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bau und Renovierung“. In der Technischen Richtlinie Nr. 
20 werden die Montage, die Planung und Vorbereitung 
genau beschrieben, auch für absturzsichernde Fenster.

Fazit

Die Montage von absturzsichernden Verglasungen ist 
keine Nebensächlichkeit, die nebenbei erledigt werden 
kann. Für diese komplexen Arbeiten gibt es viele Vor-
schriften und Regelwerke die diverse Vorgaben machen, 
im Gegenzug aber auch Erleichterungen ermöglichen. 
Jedoch müssen in jedem Fall die Nachweise über die kor-
rekte Dimensionierung geführt werden.

 stefan wolter


