REINIGUNG VON
GLAS

Glas verträgt viel – aber nicht alles!
Merkblatt zur Verhinderung und Minimierung von
Verschmutzungen während der Lebensdauer und zur
fachgerechten und zeitnahen Reinigung von
verschiedenen Glasoberflächen.
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Reinigungsarten
Glas als Teil der
Fassade unterliegt der
natürlichen und
baubedingten
Verschmutzung.
Normale
Verschmutzungen, in
angemessenen
Intervallen fachgerecht
gereinigt, stellen für
Glas kein Problem dar.
In Abhängigkeit von
Zeit, Standort, Klima
und Bausituation kann
es aber zu einer
deutlichen chemischen
und physikalischen
Anlagerung von
Verschmutzungen an
die Glasoberfläche
kommen, bei denen die
fachgerechte Reinigung
besonders wichtig ist.
Dieses Merkblatt soll
Hinweise geben zur
Verhinderung und
Minimierung von
Verschmutzungen
während der
Lebensdauer und zur
fachgerechten und
zeitnahen Reinigung
von verschiedenen
Glasoberflächen.
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Produkten auch gesonderte
Empfehlungen der einzelnen
Hersteller zur Reinigung zu
beachten. Die Reinigung der
Glasoberfläche mit dem
„Glashobel“ ist nicht zulässig.g

Als Außenbeschichtungen
(Position 1 = Wetterseite)
werden einige
Sonnenschutzgläser ausgeführt.
Diese sind oftmals erkennbar an
einer sehr hohen Reflexion auch
im sichtbaren Bereich.
Sonnenschutzgläser sind
vielfach auch zugleich thermisch
vorgespannt, vor allem bei
Fassadenplatten oder
Sonnenschürzen.
Auf der Außen- oder Innenseite
von Verglasungen können ferner
reflexionsmindernde Schichten
(Anti-Reflexschichten)
angebracht sein, die
naturgemäß schwierig erkennbar
sind.
Einen Spezialfall stellen außenoder innenliegende
Wärmedämmschichten dar. Bei
besonderen
Fensterkonstruktionen (Kastenoder Verbundfenster) können
diese Schichten ausnahmsweise
nicht zum
Scheibenzwischenraum des
Isolierglases zeigen.

Mechanische Beschädigungen
dieser Schichten äußern sich
meist streifenförmig als
aufliegender Abrieb, auf Grund
der ein wenig raueren
Oberfläche.
Schmutzabweisende/selbstreinig
ende Oberflächen sind optisch
kaum erkennbar.
Nutzungsbedingt sind diese
Schichten meist auf der der
Witterung zugewandten Seite
der Verglasung angeordnet.

Mechanische Beschädigungen
(Kratzer) bei selbstreinigenden
Schichten stellen nicht nur eine
visuell erkennbare Schädigung
des Glases dar, sondern können
auch zu einem Funktionsverlust
an der geschädigten Stelle
führen. Silikon- oder
Fettablagerungen auf diesen
Oberflächen sind ebenfalls zu
vermeiden.
Deshalb müssen insbesondere
Gummiabstreifer silikon-, fettund fremdkörperfrei sein.

Einscheibensicherheitsglas
(ESG) wie auch
teilvorgespanntes Glas (TVG) ist
nach gesetzlichen Vorschriften
dauerhaft gekennzeichnet und
kann mit den zuvor genannten
Beschichtungen kombiniert sein.
Die Oberfläche von ESG ist
durch den thermischen
Vorspannprozess im Vergleich
zu normalem Floatglas
verändert.
Dabei führt die eingebrachte
Oberflächenspannung unter
Umständen dazu, dass
Beschädigungen stärker sichtbar
werden als in nicht
vorgespannten Gläsern (z. T.
auch zeitverzögert).

Weitere Hinweise
Die Anwendung tragbarer Poliermaschinen zur
Beseitigung von Oberflächenschäden kann zu
einem nennenswerten Abtrag der Glasmasse
führen. Optische Verzerrungen, die als
„Linseneffekt“ erkennbar sind, können
hierdurch hervorgerufen werden und führen zu
einer Reduzierung der Festigkeit. Der Einsatz
von Poliermaschinen ist insbesondere bei den
genannten veredelten und außenbeschichteten
Gläsern nicht zulässig.

Übrigens:
Glasoberflächen
können ungleichmäßig
benetzbar sein, was z.
B. auf Abdrücke von
Aufklebern, Rollen,
Fingern,
Dichtstoffresten, aber
auch Umwelteinflüsse
zurückzuführen ist.
Dieses Phänomen zeigt
sich nur, wenn die
Scheibe feucht ist, also
auch beim Reinigen der
Scheiben.

