
RESTTRAGFÄHIGKEIT

VON GANZGLASANLAGEN
GLAS IN DER ARCHITEKTUR KANN SCHÖN UND ZWECKMÄßIG, 

ABER AUCH GEFÄHRLICH SEIN.

Stackler Walter

Bundesinnungsmeister der Dachdecker, 

Glaser und Spengler 

Österreich



GLASBESCHLAGSTECHNIK

Bautechnikgesetz – Auszug Türen § 21

 (1) Alle Türen sind so anzulegen und zu bemessen, dass sie 

für den vorgesehenen Verwendungszweck leicht und ohne 

Gefahr benützt werden können. Türen und Tore dürfen nicht 

in eine öffentliche Verkehrsfläche aufschlagen.

 (4) Glastüren oder mit Glasfüllungen ausgestattete Türen, die 

auf Grund des besonderen Verwendungszweckes des Baues 

oder von Teilen hievon stark frequentiert werden, sind

verletzungssicher auszuführen. 

 Glastüren haben entsprechend erkennbar zu sein.
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GLASBESCHLAGSTECHNIK

 Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für 
Arbeitsstättenverordnung, Fassung vom 11.08.2021

 Türen und Tore

 § 7. (1) Es ist dafür zu sorgen, dass

 1. Türen und Tore für den vorgesehenen Einsatz ausreichend stabil und widerstandsfähig 
sind,

 2. vorstehende oder bewegliche Teile von Türen und Toren (wie insbesondere deren 
Öffnungsmechanismen) so gestaltet sind, daß sie den Verkehr nicht behindern und beim 
Öffnen und Schließen keine Verletzungsgefahr für die Arbeitnehmer/innen darstellen,

 3. Türen und Tore gegen unbeabsichtigtes Aushängen, Ausheben, Umkippen, 
Ausschwingen oder Zufallen gesichert sind, sofern dadurch Arbeitnehmer/innen gefährdet 
werden könnten,

 4. Türen und Tore, die sich nach oben öffnen, mit Einrichtungen ausgestattet sind, die ihr 
unbeabsichtigtes Herabfallen verhindern,

 5. Schwingtüren und -tore so gestaltet sind, daß in Augennähe eine ausreichende 
Durchsicht möglich ist,



GLASBESCHLAGSTECHNIK

 6. durchsichtige Türen und Tore in Augenhöhe gekennzeichnet sind und

 7. durchsichtige Teile von Türen und Toren

 a) aus Sicherheitsmaterial bestehen oder

 b) gegen Eindrücken geschützt sind, wenn die Gefahr besteht, daß sich 

Arbeitnehmer/innen beim Zersplittern dieser Flächen verletzen können.

 (2) Sind Türen oder Tore zur Gewährleistung der Sicherheit von 

Arbeitnehmer/innen, wie insbesondere aus Gründen des Brandschutzes, 

selbstschließend ausgeführt,

1. dürfen deren Selbstschließmechanismen nicht außer Funktion gesetzt werden 

und

 2. ist regelmäßig zu kontrollieren, ob die Selbstschließmechanismen 

ordnungsgemäß funktionieren.



RESTTRAGFÄHIGKEIT

 Mit Resttragfähigkeit bezeichnet man den Widerstand 
eines teilweise zerstörten Systems gegen vollständiges 
Versagen. 

 Die Resttragfähigkeit bezeichnet im Glasbau das 
Vermögen einer Verglasung auch nach dem Bruch von 
Scheiben noch Lasten, zumindest aber das 
Eigengewicht, über einen gewissen Zeitraum abtragen 
zu können. Sie wird auch Reststandsicherheit genannt.

 Beim Versagen eines einzelnen Konstruktionselements 
definiert die Resttragfähigkeit somit eine ausreichende, 
zeitlich beschränkte Tragfähigkeit des Gesamtsystems. 
Gemessen wird die Resttragfähigkeit als die Zeit 
zwischen der strukturellen Zerstörung des 
Konstruktionselementes unter einer definierten 
Belastung und dem vollständigen Versagen des Systems



VSF – VOLDERAUER SECURE-FITTING

Das Höchstmaß an 

Sicherheit für Personen und 

Objektschutz

Geprüft und Patentiert für 

Resttragfähigkeit und Absturzsicherung 

von Ganzglasanlagen



VSF – VOLDERAUER SECURE-FITTING

 Das spröde Verhalten von Glas verlangt innovative Lösungen, um 
die Standsicherheit von gebrochenen Glasbauteilen sicherzustellen.

 Glasbauteile müssen im gebrochenen Zustand unter einer 
definierten Einwirkung über einen festgelegten Zeitraum 
standsicher bleiben. 

 Diese Anforderung gilt für das einzelne Bauteil als auch für das 
Gesamttragwerk. 

 Die Tragfähigkeit  im gebrochenen Zustand wird als 
Resttragfähigkeit bezeichnet. Resttragfähigkeit ist als Teil des 
Gesamtsicherheitskonzeptes zu verstehen. 

 Der zunehmende Einsatz von Glas veranlasste die Firma Volderauer 
Beschläge GmbH einen Beschlag zu erfinden, welcher diese 
Sicherheitseigenschaften aufweist.  

 Die Anlage wurde am 11.05.2020 erfolgreich geprüft und zum Patent 
angemeldet.



FILM PENDELSCHLAGVERSUCH - PRÜFUNG



 Für Planer und Praktiker stellt sich die Frage, welche 

Bereiche sind so sicherheitsrelevant, um 

Verbundsicherheitsglas anzuwenden.

 Für mich wären das :

 - Kaufhäuser

 - Versammlungsstätten

 - Schulen

 - Kindergärten

 - Sportstätten

 - Krankenhäuser

 - Altenheime

 - Diskotheken 



VSF – VOLDERAUER SECURE – FITTING

 Geprüft für Resttragfähigkeit und Absturzsicherung von 

Ganzglasanlagen 

 Das Höchstmaß an Sicherheit für Personen und Objektschutz

 Der zunehmende Einsatz von Glas veranlasste die Firma 

Volderauer Beschläge GmbH einen Beschlag zu entwickeln, 

welcher die Tragfähigkeit im gebrochenen Zustand erhält.

 Die Anlage wurde am 11.05.2021 erfolgreich geprüft und zum 

Patent angemeldet.



 Die Ganzglasanlage erfüllt die Kriterien der Önorm B 3716 – 3

 Für eine maximale Pendelfallhöhe von 700 mm.

 Nach der Pendelschlagprüfung wurde die Pendeltüre in die 

geöffnete Stellung in Pendelfallrichtung positioniert.

 Nach 72 Stunden ist es zu keinem Versagen der Ganzglasanlage 

gekommen, noch sind große Bruchstücke heruntergefallen. Die 

Pendeltüre kann geöffnet und geschlossen werden.

 Die Pendelschlagprüfung gilt als bestanden, wenn die Verglasung 

weder vom Stoßkörper durchschlagen oder aus den Verankerungen 

gerissen wird, noch Bruchstücke herabfallen, die größer sind als 20 

cm²



 3 Mitgeltende Normen / Other applicable standards

 3.1 Prüfnormen / Product standard

 ÖNORM B 3716-3:2015-01

 Glas im Bauwesen – Konstruktiver Glasbau

 Teil 3: Vertikale Verglasung mit absturzsichernder Funktion

 Glass in building – Structural glass construction

 Part 3: Vertical glazings with protective function against fall

 3.2 Klassifizierungsnormen / Classification standards

 ÖNORM B 3716-3:2015-01

 Glas im Bauwesen – Konstruktiver Glasbau

 Teil 3: Vertikale Verglasung mit absturzsichernder Funktion

 Glass in building – Structural glass construction

 Part 3: Vertical glazings with protective function against fall



 5 Durchführung / Implementation

 5.1 Einbau in den Prüfstand / Installation in the test facility

 Die Prüfkörpermontage in den Prüfstand erfolgt durch den 

Auftrageber.

 Der Prüfkörper wurde bei 20±5°C und 50±25% relativer 

Feuchte mindestens für 4 h klimatisiert.

 The test specimen is assembled in the test facility by the Client.

 The test specimen was air-conditioned at 20±5°C and 50±25% 

relative humidity for at least 4 hours.

 5.2 Anwesende während der Prüfung / Persons present during the

test

 Prüfer / Examiner

 Heinz Pfefferkorn

 gbd Lab GbmH

 Auftraggeber / Client

 Herbert Volderauer

Volderauer CNC GmbH



 6 Prüfverfahren / Test methods

 6.1 Verfahren / Method

 Auf jede Auftreffstelle ist jeweils mindestens ein 
Pendelschlag auszuführen. Nach jedem Pendelschlag ist die 
gesamte Konstruktion auf bleibende Verformungen und 
Beschädigungen der Verbindungen (z. B. Schrauben, 
Schweißnähte) zu untersuchen. Falls bleibende 
Beschädigungen oder eine größere Nachgiebigkeit der 
Konstruktion festgestellt werden, muss der planmäßige 
Zustand des Prüfungsaufbaus wiederhergestellt werden. 

 Die ausreichende verbleibende Tragfähigkeit, bei der durch 
die Stoßprüfung beschädigten Glaskonstruktion, ist durch 
einen weiteren Pendelschlag (=Sicherheitsversuch) aus einer 
Fallhöhe von 100 mm zu überprüfen. Dieser Stoß muss auf 
dieselbe Auftreffstelle ausgeführt werden, bei welcher der 
Pendelschlag zur Schädigung der Konstruktion geführt hat. 

 Die Pendelschlagprüfung gilt als bestanden, wenn die 
Verglasung weder vom Stoßkörper durchschlagen oder aus 
den Verankerungen gerissen wird, noch Bruchstücke 
herabfallen, die größer sind als 20 cm2. 



 6.2 Stoßkörper / Impact body

 Der Stoßkörper besteht nach EN 12600:2002-11 aus 

einem Zwillingsreifen mit 50 kg Masse und 3,5 bar 

Reifendruck. 

 6.3 Pendelfallhöhe / Pendulum drop height

 Die Pendelfallhöhe wird mit 700 mm festgelegt. 

 6.4 Auftreffstellen / Impact points

 Die Einteilung der Auftreffstellen wurde wie folgt 

festgelegt: 





















Quetschungen an Glastüren – eine 

unerkannte Gefahr ?
Ganzglastüren wurden in der Vergangenheit tausendfach montiert und 

spielen auch heute in der modernen Architektur eine bedeutende Rolle. 

Durch die eingerückte Drehachse entsteht an der Nebenschließkante eine 

Quetschgefahr mit einer enormen Hebelwirkung, die selbst Gliedmaße 

abtrennen kann.

Dieser Problematik wurde bislang wenig oder keine Beachtung 

geschenkt. Selbst die Glasindustrie hält hierfür nur sehr eingeschränkte 

Lösungen bereit.



QUETSCHUNGEN AN GLASTÜREN – EINE

UNERKANNTE GEFAHR ?

 Sicherung der Nebenschließkante von Glastüren

 Die Quetsch- und Sicherstellen an der Nebenschließkante von 
Glastüren ist in einigen Fällen Ursache von Fingerverletzungen 
gewesen. Von einer Gefährdung ist ähnlich wie bei kraftbetätigten Türen 
dann auszugehen, wenn sich zwischen Neben- und Gegenschließkante 
der geöffneten Tür ein Spalt von 8 mm oder mehr ergibt, siehe Punkt 6 
ASR A1.7 „Türen und Tore“.

 Die Gefährdung kann z. B. konstruktiv vermieden werden durch

Verwendung eines Rundpfostens als Türdrehpunkt,

 Festlegung des Drehpunkts (Zapfen) in Verlängerung der hinteren 
Flügelkante,

 Sicherung durch Profilteile am Türrahmen 

 Sicherung durch Aufsteckelemente auf den Flügel, die den Spalt

auf ≤ 3 mm verringern,

 Sicherung durch Abweiser, die den Eingriff in die Gefahrstelle 
verwehren



PATENT

 In der DE 199 01 513 A1 wird ein Beschlag für ein 

rahmenloses Glaselement beschrieben, bei dem eine 

Befestigungseinrichtung vorgesehen ist, damit das 

Glaselement unverrückbar mit dem Beschlag verbunden 

ist. Das Glaselement ist dabei als Sicherheitsglas 

ausgebildet, bei dem zwei Flachglasscheiben durch eine 

elastische Folie miteinander verbunden sind.



PATENT

 Die EP 3 029 239 A1 offenbart einen Eckbeschlag für ein 

auf einen Drehpunkt und/oder eine Achse anordenbares

Türelement aus VSG-Sicherheitsglas aus zwei 

Beschlagteilen, welche jeweils zumindest bereichsweise 

einen Anlageabschnitt aufweisen.

 Ferner ist ein Kanalsystem vorhanden, um ein 

Klebemedium von außen in den Einspannbereich 

einzubringen, wodurch eine stoffschlüssige Verbindung 

zwischen dem Türelement und einem Teil der 

Beschlagteile erreicht wird.



PATENT

 Um den Kontaktbereich der Befestigungsvorrichtung 

oder dergleichen im Bereich der Anschlagung gegen 

Lockerungen dauerhaft zu sichern und damit bei einem 

Glasbruch die Resttragfähigkeit aus Gründen der 

Sicherheit zu erhöhen, wird in mindestens eine der 

Bohrungen oder der Glasausschnitte der 

Verbundsicherheitsglasscheiben zwischen den 

vormontierten, und mit einem Anfangsdrehmoment

festgesetzten Beschlagvorrichtungen oder dergleichen, 

eine aushärtbare, chemische Injektionsaufbaumasse 

eingebracht.



PATENT

 Nach einer Reaktionszeit der als Ein- oder 
Mehrkomponenten ausgeführten chemischen 
Injektionsaufbaumasse entsteht zwischen den

Beschlagteilen aus der Aufbaumasse ein druckfestes

 Distanzelement. 

 Durch das anfangs ausgeführte Anfangsdrehmoment, 
welches unterhalb des Befestigungsdrehmomentes liegt, 
wird quasi zwischen den gegenüberstehenden 
Beschlagteilen oder dergleichen das Maß für das durch 
die chemische Injektionsaufbaumasse entstehende 
Distanzelement geschaffen. Nach dem Aushärten der 
chemischen Injektionsaufbaumasse bildet somit das 
Distanzelement ein gegen den Befestigungsdruck der 
Beschlagvorrichtung oder dergleichen ein dauerhaft 
bestehendes Distanzelement



PATENT

 Erst nach der Aushärtung der eingebrachten chemischen 

Injektionsaufbaumasse wird dann das für die Befestigung 

der Befestigungsvorrichtung oder dergleichen notwendige 

Befestigungsdrehmoment über die 

Befestigungsschrauben ausgeübt. 

 Das Nachziehen der Befestigungsschrauben mit dem 

erforderlichen Befestigungsdrehmoment bildet die 

Sicherheit, dass sich die Befestigungsvorrichtung oder 

dergleichen an der Verbundsicherheitsglasscheibe nicht 

verändern kann. Gleichzeitig bildet die ausgehärtete 

Aufbaumasse nicht nur ein Distanzelement, sondern 

sichert

auch insgesamt die Verbundsicherheitsglasscheibe

gegen spätere Veränderungen im Befestigungsbereich



PATENT

 Die chemische Injektionsaufbaumasse wird durch mindestens 

einen äußeren Zugang in der Befestigungsvorrichtung oder 

dergleichen sowohl in dem Bereich der Bohrungen, als auch der 

Glasausschnitte und anderer dazwischen befindlichen 

Ausnehmungsstrukturen der Beschläge oder dergleichen, von 

außen eingebracht und kann sich dann in den Öffnungen in der 

Verbundsicherheitsglasscheibe verteilen. Dadurch entsteht 

neben der Verschraubung eine weitere Befestigung, nämlich 

durch einen

Stoffschluss. 

 Der Stoff ist dabei die chemische Injektionsaufbaumasse, die 

sich innerhalb der Freiräume zwischen dem Glas und den 

Befestigungsvorrichtungen oder dergleichen verteilt. Durch 

eine derartige Einbringung der chemischen 

Injektionsaufbaumasse sind auf die 

Verbundsicherheitsglasscheibe keine zusätzlichen 

Kraftausübungen, beispielsweise durch Spreizkräfte, zu 

erwarten.
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Herzlichen Dank 

für ihre 

Aufmerksamkeit !
Stackler Walter

Bundesinnungsmeister der Dachdecker, 

Glaser und Spengler 

Österreich


