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Das hat sich mit der neuen DIN 18008 für
Planende geändert
Der zuständige Arbeitsausschuss hat die DIN 18008
turnusgemäß überarbeitet. Auch wenn die Diskussionen primär ein Thema betrafen (Verkehrssicherheit bzw. Risikobeurteilung für zugängliches Glas
unterhalb Brüstungshöhe), gibt es eine Vielzahl von
Änderungen. Die Gründe für die Änderungen sind:
▶ Der technische Fortschritt ermöglicht neue
Anwendungen.
▶ Eine Ausweitung der Anwendungen erfordert
eine Anpassung der Regelungen.
▶ Unklarheiten und Möglichkeiten von Fehlinterpretationen sollen minimiert, Inkonsistenzen
beseitigt werden.
▶ Abgrenzung von DIN EN 16612 als Beitrag wirtschaftlichen Bauens
▶ Das Bauplanungsrecht wurde infolge des Urteils
des Europäischen Gerichtshofs bezüglich Umsetzung der Bauproduktenverordnung (BauPVO) in
Deutschland (sog. EuGH-Urteil) umgebaut. Das
gewohnte Sicherheitsniveau sollte gewährleistet werden, ohne europarechtlich Probleme zu
bekommen und die am Bau Beteiligten zu sehr
allein zu lassen.
Insbesondere der letzte Aspekt hat weitreichende
Konsequenzen auf das Baugeschehen, Leistung und
Verantwortung von Planenden in Architektur und
Ingenieurwesen, und zwar von Entwurf und Nachweis über Ausschreibung und Vergabe bis hin zu
Bauleitung und Abnahme.
So werden zunächst kurz die bauartspezifischen
Anforderungen in der DIN 18008 als Konsequenz
aus dem EuGH-Urteil betrachtet, bevor Erläuterungen zum viel diskutierten Themenkomplex der
Risikobeurteilung und Verkehrssicherheit von Glas
unterhalb Brüstungshöhe folgen. Abschließend
werden weitere Änderungen kurz angerissen. Die
baurechtliche Situation im Allgemeinen und im
Kontext der BauPVO sowie die spezifischen Fragestellungen im Glasbau werden im ersten Abschnitt
des nächsten Kapitels, die Aspekte zu Entwurf und
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Konstruktion in den entsprechenden anderen Kapiteln ausführlicher erläutert.

Bauartspezifische Anforderungen
Auch wenn der Umbau des Bauordnungsrechts
zunächst nicht unbedingt im Fokus der Überarbeitung der Teile 1 und 2 der DIN 18008 stand, so sind
schließlich unabdingbare Ergänzungen bauartspezifischer Anforderungen als Konkretisierung der
allgemein gehaltenen Forderungen des Bauordnungsrechts aufgenommen worden.
In der Vergangenheit wurden in der Bauregelliste
(BRL) auch für Bauprodukte, die durch europäische
harmonisierte Normen geregelt sind, Zusatzanforderungen gestellt, um das in Deutschland übliche
und bewährte Sicherheitsniveau sicherzustellen.
Nach Einschätzung des europäischen Gerichtshofs (EuGH) könnten solche pauschalen Nachregelungen ein Handelshemmnis darstellen und
sind dementsprechend nicht zulässig. Für eine klar
abgegrenzte Anwendung hingegen können sehr
wohl weitere Anforderungen formuliert werden – es
handelt sich um die sog. bauartspezifischen Anforderungen.
Diese bauartspezifischen Anforderungen für die
jeweilige Bauaufgabe sicherzustellen, liegt in der
Verantwortung der am Bau Beteiligten. Für die
Realisierung einer Bauaufgabe können bzw. müssen jeweils entsprechende (Zusatz-)Anforderungen
formuliert werden – und deren Erfüllung dann von
den Lieferanten zusätzlich „freiwillig“ deklariert.
Als alternative – und im Zuge der Überarbeitung
der DIN 18008 auch genutzte – Möglichkeit können
bauartspezifische Anforderungen in die jeweiligen
Bemessungsvorschriften aufgenommen werden.
In DIN 18008-1 ist bereits in der ersten, bauaufsichtlich eingeführten Fassung 2010 klargestellt, dass
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für die einzelnen Bauprodukte aus Glas das typische Bruchbild auch in Bauteilgröße vorausgesetzt
wird – auch wenn dies in den Produktnormen nur
an kleineren Probekörpern bestimmt wird. Weitere bauartspezifische Anforderungen sind nach
Umbau des Bauordnungsrechts und Ablösung der
BRL durch MVVTB aufgenommen worden und werden im Folgenden kurz thematisiert.
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ESG, ESG-H und ESG-HF
Bei Einscheibensicherheitsglas (ESG) besteht die
Möglichkeit des Spontanversagens infolge Nickelsulfideinschlüssen.
Vertikale
Einfachverglasungen aus ESG weisen im Außenbereich keine
ausgeprägte Resttragfähigkeit auf; insofern kann
ein spontanes Versagen infolge Nickelsulfid bei
Anwendungen mit entsprechendem Gefährdungspotenzial nicht akzeptiert werden. Die Versagenswahrscheinlichkeit wird durch eine Heißlagerung
nach DIN EN 14179 reduziert, in Deutschland aber
noch als zu groß betrachtet für einen allgemeinen
Einsatz beispielsweise in einer Fassade.
Zur Sicherstellung weiter reduzierter Versagenswahrscheinlichkeit hatte die Bauregelliste für die
Heißlagerung von ESG Zusatzanforderungen enthalten, es waren gegenüber DIN EN 14179 eine
abweichende Haltezeit und eine Fremdüberwachung gefordert. Das so heißgelagerte ESG wurde
als ESG-H bezeichnet und trägt neben dem CE-Zeichen noch ein Ü-Zeichen. Das Urteil des EuGH von
2016 hat diese Praxis untersagt.
In DIN 18008-2 sind in der ersten, bauaufsichtlich
eingeführten Fassung 2010 monolithische ESGVerglasungen mit einer Oberkante von mehr als
4 m über Verkehrsfläche nur in ESG-H erlaubt,
bei geringeren Einbauhöhen ist ESG möglich. In
DIN 18008-3 ist als punktgehaltene monolithische
Vertikalverglasung einzig durch Klemmhalter gelagertes ESG-H erlaubt. ESG-H gibt es nicht mehr.
Ein Einsatz von ESG nach harmonisierter EN 14179
wird als zu unsicher gesehen. Ein komplettes
Anwendungsverbot von monolithischem ESG oberhalb 4 m Einbauhöhe wäre fatal. Die Gremien der
Bauaufsicht haben sich dazu entschieden, in der
MVVTB 2017/1 in Anlage A 1.2.7/2 in Ziffer 2 festzulegen:
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Werden Scheiben nach DIN EN 14179-2 derart eingebaut, dass deren Oberkante mehr als 4 m über
Verkehrsflächen liegt, dürfen sie nur in Mehrscheibenisolierverglasungen Verwendung finden.
Alternativ sind konstruktive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Versagensfall, wie eine Splittersicherung, Vordächer o.Ä. vorzusehen.
DIN 18008 enthält in der neuen Fassung 2020 zur
Sicherstellung erforderlicher Zuverlässigkeit für
einen Einsatz von ESG über 4 m Einbauhöhe differenzierte bauartspezifische Regelungen. Eine
mögliche baupraktische Umsetzung ist durch Verwendung von ESG-Gläsern mit dem RAL-Gütezeichen 525 ESG-HF gegeben. Damit kann nach
Umsetzung und baurechtlicher Einführung (wieder)
monolithisches ESG über 4 m Einbauhöhe verwendet werden. Aktuell ist formal eine allgemeine oder
vorhabenbezogene Bauartgenehmigung erforderlich.

Resttragfähigkeit und VSG
Ein versuchstechnischer Nachweis der Resttragfähigkeit ist im Zuge der Überarbeitung in Teil 1
von DIN 18008 neu als Anhang B.1 aufgenommen.
Auch für die Qualifizierung von Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Zwischenschicht aus
Polyvinylbutyral (PVB) sind bauartspezifische
Anforderungen aufgenommen worden. Hierzu sind
im neuen Anhang B.2 Bedingungen an das VSG
für den Entfall eines versuchstechnischen Nachweises formuliert. Dadurch können die Tabellen in
den Teilen 3, 4 und 5 mit einer Vielzahl von Konstruktionen mit bereits erbrachten Nachweisen der
Stoß- oder Resttragsicherheit auch weiterhin angewendet werden.
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Die Lektüre der Musterbauordnung (MBO) und insbesondere der Kommentare zu Landesbauordnungen (z.B. Bayerischer Bauordnung – BayBO) trägt
zum Rechtsverständnis bei. Einleitend werden
einige wichtige Aussagen verkürzt zusammengefasst.
§ 1 MBO: Dieses Gesetz gilt für alle baulichen Anlagen und Bauprodukte. Das heißt, erfasst sind alle
baulichen Anlagen über und unter der Erde, ohne
Rücksicht auf Umfang, Bauweise, Nutzungsart oder
Zweckbestimmung (private oder öffentliche Bauten), Standort, Eigentums- oder Besitzverhältnisse
(vgl. Simon/Busse, BayBO, Art. 1 Nr. 1 Rdnr. 17).
§ 3 MBO beinhaltet die Forderung nach sicherem
Bauen und Einhaltung der Grundanforderungen an
Bauwerke gemäß Anhang I der Bauproduktverordnung (vgl. auch folgendes Kapitel). Die Forderungen
nach § 3 können durch Technische Baubestimmungen konkretisiert werden, das DIBt macht diese
Technischen Baubestimmungen in einer Musterverwaltungsvorschrift (MVVTB) bekannt (§ 85a MBO).
Bei Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln
der Baukunst und Technik gelten die bauaufsichtlichen Forderungen als eingehalten (Art. 81a Art.1
BayBO).
Die MBO enthält in § 16 die Forderung der Verkehrssicherheit, in § 37 werden (neben Kennzeichnungen von Glastüren und bis zum Fußboden
allgemein zugänglicher Verkehrsflächen herabreichender Glasflächen) weitere Schutzmaßnahmen
für größere Glasflächen gefordert, wenn die Verkehrssicherheit dies erfordert.
Die DIN 18008 sollte eine Konkretisierung zur
Erfüllung dieser Forderungen liefern. Die erste Formulierung mit konkreter Höhenangabe von 80 cm
wurde auch nach Hinzufügen einer Öffnungsklausel (Abweichung möglich auf Basis einer Risikobeurteilung) nicht akzeptiert. Schließlich wird
nur noch allgemein festgestellt, dass neben der
Beschränkung der Zugänglichkeit (Abschrankung)
auch die Verwendung von Gläsern mit sicherem
Bruchverhalten geeignet ist, die ggf. geforderte
Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Insofern ist
nunmehr in jedem Fall eine Risikobeurteilung vorzunehmen. Als Hilfestellung kann ein von mehreren Verbänden im Konsens erarbeitetes Papier
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dienen [1]. Auch die Regelungen der Nachbarländer
können als Stand der Technik betrachtet und herangezogen werden.
Die Definition des sicheren Bruchverhaltens ist
gegenüber den Regelungen der Nachbarländer
Österreich (in ÖN B 3716 abhängig von der Einbausituation bis zu 150 cm über Standhöhe Forderungen von ESG oder VSG) und Schweiz (nach
SIGAB Richtlinie 002 angriffsseitig Sicherheitsglas
unterhalb der Mindesthöhe von 1 m) etwas offener
gestaltet: Gläser mit sicherem Bruchverhalten müssen nicht notwendigerweise VSG oder ESG sein,
beispielsweise sind auch Lösungen mit nachträglich
aufgebrachter Folie denkbar – wenn die dauerhafte
Funktion nachgewiesen ist. Drahtglas jedoch – das
ist klargestellt – besitzt kein sicheres Bruchverhalten.
Juristische Erläuterungen zur Bauordnung stellen
klar, dass strenge Sicherheitsmaßstäbe anzulegen
sind, wenn es um die Abwehr von Gefahren für Leib
und Leben geht. Straf- und Zivilgerichte legen bei
Vorliegen von Personenschäden in der nachträglichen Betrachtung bekanntlich strenge Maßstäbe
an das Verhalten der Verantwortlichen an.

Weitere technische Änderungen
Bezeichnungen
Die Regelungen der Norm können offenbar missinterpretiert werden – insbesondere bei Fehlen
von Hintergrundwissen und gesundem Ingenieurverstand. In einer Auslegungsanfrage auf der
DIN-Webseite werden verwendete Begriffe und
Bezeichnungen für Glasprodukte erläutert, um
ungewollte Fehlinterpretationen zu minimieren.
Glasscheibe ist eine einzelne monolithische Scheibe
aus Glas, unabhängig von der Tragwirkung, d.h.
die Vokabeln Glasplatte, Einzelschicht, Glasschicht,
Innenscheibe, Außenscheibe, Glastafel etc. werden
in zukünftigen Fassungen der DIN 18008 nicht mehr
verwendet; zum eindeutigen Verständnis der noch
nicht überarbeiteten Teile ist in Teil 1, Anhang A
eine Referenztabelle aufgenommen.
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Weitere Bezeichnungen:
Einfachglas: Glasaufbau aus
▶ einer einzelnen Glasscheibe oder
▶ aus mehreren einzelnen Glasscheiben, mit
Zwischenfolie oder Zwischenschicht zu Verbundglas oder Verbundsicherheitsglas verbunden
▶ Mehrscheibenisolierglas (MIG): Glasaufbau aus
mehreren Einfachgläsern (monolithisch oder
Verbund[sicherheits]glas), die getrennt sind
durch
▶ einen Scheibenzwischenraum (Zweischeibenisolierglas)
▶ mehrere Scheibenzwischenräume (z.B. Dreischeibenisolierglas)
▶ Verglasung: Einfachglas oder MIG zusammen
mit allen Komponenten, die für Befestigung oder
Abdichtung erforderlich sind

Glasdicken, gebogene Gläser und Lagerungen
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▶

Einfachglas

Mehrscheiben-Isolierglas

Eine monolithische (Glas)Scheibe

2-fach aus 2 Scheiben

Verbundglas,
Verbundsicherheitsglas aus mehreren
(hier 2) Scheiben und Zwischenfolie
bzw. Zwischenschicht

Durch den Wegfall der Beschränkung auf ebene
Gläser ist in der neuen Fassung die Bemessung
gebogener Gläser auch geregelt – in allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen für diese nicht geregelten Bauprodukte wurde die DIN 18008 ohnehin
häufig in Bezug genommen. Der Nachweis der Verwendbarkeit des Bauprodukts „gebogenes Glas“ ist
damit noch nicht geregelt.
Linienförmige Lagerungen müssen nicht mehr an
mindestens zwei gegenüberliegenden Seiten angeordnet sein, somit sind beispielsweise bei Balkontrennwänden häufig anzutreffende Lagerungen
über Eck erlaubt. Auch begehbare Gläser ohne
Abhebesicherung (Deckleisten) bei begehbaren
Gläsern oder eingespannte Vertikalverglasungen
sind nun im Geltungsbereich der DIN 18008.

2-fach aus 3 Scheiben

Kleinformatige MIG
3-fach aus 3 Scheiben

Bild 1: Beispiele für Einfachglas (links) und MIG (rechts)

Unterscheidung der Verglasungen nach Neigung
zur Vertikalen und – neu – nach Zugänglichkeit:
▶ Vertikalverglasung bis Neigung von 10° zur Vertikalen (in EN 13830 beträgt die Grenze 15°)
▶ Horizontalverglasung bei Neigungen größer als
10°
▶ Überkopfverglasung ist eine Horizontalverglasung mit einer Verkehrsfläche oder Zugänglichkeit für Personen unterhalb dieser
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Neue minimale Glasdicken von nur 2 mm eröffnen
neue Anwendungsmöglichkeiten z.B. für dünnere
und damit leichtere Mehrscheibenisoliergläser oder
Verbundsicherheitsgläser (VSG).

Kleinformatige Mehrscheibenisolierverglasungen
(MIG) werden überproportional durch sog. Klimalasten beansprucht. Da für alle Konstruktionen
dieselbe Versagenswahrscheinlichkeit zugrunde
gelegt wurde, waren sie häufig rechnerisch nicht
nachweisbar. Für MIG mit geringer Schadensfolge
(bis 0,4 m² pauschal, bis 2 m² bei definierten Mindestglasdicken) kann eine größere Versagenswahrscheinlichkeit akzeptiert werden. Deshalb ist ein
stufenweiser Nachweis mit reduzierten Teilsicherheitsbeiwerten für MIG aufgenommen worden. Dies
erlaubt eine wirtschaftlichere Bemessung – und
wird in Einzelfällen mit entsprechender baurechtlicher Genehmigung bereits angewendet.

Projektbeispiele und Sonderbauten
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Fassade
Aufgabenstellung

Ausführung

Es gibt sehr viele unterschiedliche Fassadenkonstruktionen, beispielsweise Pfosten-Riegel-Fassaden,
Lochfassaden, Elementfassaden oder Doppelfassaden. Glasscheiben haben hier i.d.R. eine ausfachende Funktion.

Die Verglasungen können linienförmig oder punktförmig gelagert sein, mechanisch geklemmt oder
geklebt werden. Bei klassischen Pfosten-Riegel-Fassaden handelt es sich um Mehrscheibenisolierverglasungen (MIG), bei Doppelfassaden ist die äußere
Scheibe eine Einfachverglasung, beispielsweise
VSG aus TVG. Es gibt ggf. weitere Zusatzanforderungen wie eine absturzsichernde Funktion oder
Ballwurfsicherheit bei Sporthallen zu beachten.

Äußere, punktuell gelagerte Verglasung einer
Doppelfassade
Die äußere Verglasung dieser Doppelfassade ist
punktuell gelagert. Es wurde VSG aus TVG verwendet. Neben der statischen Berechnung der Fassade
mussten auch Pendelschlagversuche durchgeführt
werden, da die Verglasung eine absturzsichernde
Funktion hat. Als ungeregelte Bauart ist – je nach
Konstruktion – eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE),
eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBg)
oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(AbP) zu erwirken.

Versuchstechnischer Nachweis der Stoßsicherheit
Raumhohe, absturzsichernde Verglasungen sind in
Kategorie A gemäß DIN 18008-4 einzuordnen. Beim
Pendelschlagversuch zum Nachweis der Stoßsicherheit wird mit einem Doppelreifen der Masse 50 kg
aus 900 mm Fallhöhe auf definierte Auftreffstellen
gependelt. Der Versuch gilt als bestanden, wenn die
Verglasungen weder vom Stoßkörper durchschlagen oder aus der Verankerung gerissen werden
noch Bruchstücke herabfallen, die die Verkehrsflächen gefährden könnten.
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Fassade aus Profilbauglas
Bei dieser Fassade eines Bühnenturms wurde Profilbauglas verwendet. Profilbauglas ist ein im Querschnitt U-förmiges Gussglas mit relativ geringen
Glasfestigkeiten. Je nach Einbausituation kann es
sich hier um eine ungeregelte Bauart handeln.

Windfang vor einer Kirche mit punktuell in Senkhaltern gehaltenen Scheiben
Insbesondere der statische Nachweis von punktförmig gelagerten Verglasungen ist anspruchsvoll.
Bei diesem Windfang vor einer Kirche, welcher im
Wesentlichen die Malereien an dem Mauerwerk vor
Witterung schützen soll, wurden die Scheiben mittels Senkhaltern gelagert, was eine deutlich höhere
Genauigkeit bei der Ausführung erfordert (Thema
Toleranzen).

Planungsschritte

Fazit

Folgende „Planungsschritte“ sind u.a. zu beachten:
▶ statische Berechnung von Glas, Unterkonstruktion, Anschluss an das Gebäude …
▶ Nachweis der Stoßsicherheit
▶ ggf. Zustimmung im Einzelfall (ZiE), vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBg) oder allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP)

Fassadenkonstruktionen sind sehr vielfältig. Es
empfiehlt sich daher, Systeme mit Prüfzeugnissen
oder Bauartgenehmigungen zu verwenden. Die früher in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
enthaltenen statischen Bemessungstabellen sind
darin nicht mehr enthalten, diese sind gesondert
zu erstellen.
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Grund für das Beauftragen der Inspektion
Glasbruch einer ESG-Scheibe ohne äußere Einwirkung. Wenn es gelingt, den Bruchausgang
zu lokalisieren und zu fixieren, ist der typische
„Schmetterling“ am Bruchausgang ersichtlich.

Inspektionsergebnis
Es handelt sich hier um ein Spontanversagen
infolge Nickelsulfideinschlüssen. Das Nickelsulfid
in der Glasmasse ist als Verunreinigung enthalten
und nimmt während des Aufheizens im Zuge der
ESG-Herstellung Energie auf. Damit verbunden

ist eine geometrisch kleinere Struktur, die beim
Abschrecken eingefroren wird. Die langsam ablaufende Umwandlung in die energieärmere Struktur
ist mit einer Volumenvergrößerung verbunden. Zu
den Spannungen aus thermischer Vorspannung
entstehen dadurch im Inneren des Glasvolumens
zusätzliche Zugspannungen, die auch nach Jahren bei normalen Umgebungsbedingungen einen
Spontanbruch auslösen können. Charakteristisch ist
ein sog. Schmetterling am Ort des Bruchausgangs.
Üblicherweise klingt die Gefahr mit den Jahren ab,
es wurden aber auch schon Brüche infolge Nickelsulfids an deutlich über zehn Jahre alten Scheiben
beobachtet.

Scheibe mit Glasbruch
Übersicht über gebrochene Scheibe mit sichtbarem
Bruchausgang. Darüber hinaus ist ersichtlich, dass
mit VSG aus ESG eine für Überkopfanwendungen
in Deutschland nicht zulässige Glasart verwendet
wurde. Überkopfverglasungen müssen eine gewisse
Resttragfähigkeit aufweisen, d.h. auch in gebrochenem Zustand i.d.R. für mindestens 24 Stunden in
Position bleiben. Dies ist mit Standard PVB mit grob
brechendem Glas besser möglich also mit VSG aus
Float oder VSG aus TVG.

Detail Schmetterling
Bruchausgang mit „Schmetterling“: Eine verbindliche Aussage, dass es sich um ein Spontanversagen
infolge von Nickelsulfideinschlüssen handelt, kann
erst nach einer chemischen Untersuchung getroffen
werden.

© WEKA MEDIA GmbH & Co. KG

Schadensanalyse beim Bauen mit Glas – Beispiele

  

Spontanversagen

Kapitel 8/4

https://shop.weka.de/bau-immobilien/

Glasbruch Kantine
Bruchausgang mit „Schmetterling“ bei einer Mehrscheibenisolierverglasung. Obwohl es sich hier um
eine monolithische Scheibe handelt, zerfallen die
Splitter nicht, sondern „verzahnen“ sich gegenseitig: Durch die Volumenvergrößerung und den Randverbund bleibt die gebrochene ESG in vertikaler
Einbausituation ohne Last in Position.

Brechende ESG-Scheibe
Diese Verzahnung ist auch beim Bruch mit anschließendem Absturz zu beobachten: Die bis zur Größe
einer DIN-A4-Seite großen „Bruchstückfladen“
zerfallen erst beim Aufprall – hoffentlich auf dem
Boden oder auf einem Vordach.

Sanierungsempfehlung
Die Verglasung muss ausgetauscht werden. Es sollte
heißgelagertes ESG (ESG-H) verwendet werden,
um die Wahrscheinlichkeit von Spontanversagen zu
reduzieren. ESG-H-Gläser werden im Heat-SoakOfen gelagert, um den Bruch bei entsprechend
höheren Temperaturen schneller zu „provozieren“.
Fehlerhafte Scheiben brechen bereits im Ofen.
ESG mit erfolgreichem Heißlagerungstest nach
nationalem deutschem Standard wurde mit ESG-H
bezeichnet. Für einige Anwendungen (z.B. monolithische, punktgehaltene Fassadenscheiben über
4 m Einbauhöhe) sind die Anforderungen höher,
eine mögliche baupraktische Umsetzung ist durch
die Verwendung von ESG-Gläsern mit dem RALGütezeichen 525 ESG-HF gegeben.
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