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Besondere Hinweise
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Bauliche Gegebenheiten
Abschattungen und Hitzestau durch besondere Einbaubedingungen, z. B.
Nischen, vorgesetzte Lamellen, Markisen, aber auch Strahler etc., können
bei Nichtberücksichtigung ihrer Wirkung zu Glasbruch durch Hitzesprünge
führen. Ebenso kann Bemalen mit Farbe, nachträgliches Aufkleben von Folien
oder Aufbringen anderer Materialien bei Sonneneinstrahlung zu Hitzesprüngen
und zu einer thermischen Überlastung der zwischenliegenden Brandschutzschichten (Pilkington Pyrostop®/Pilkington Pyrodur®) und gegebenenfalls
des Isolierglas-Randverbundes führen. Gleiches gilt für alle Brandschutzverglasungen als Außenanwendung, die dicht und ohne ausreichende Be-/
Hinterlüftung als Verkleidung oder Kaschierung vor Bauteile (z. B. Brüstungs- oder Dachgesimsüberdeckung) angeordnet werden.
Heizkörper, -strahler und -gebläse dürfen nicht direkt auf das Brandschutzglas einwirken. Zwischen Heizkörper mit Strahlungsschirm und Glas
sollte ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden, um eine schädliche
Temperaturbelastung der Verglasungseinheit zu vermeiden. Ohne Strahlungsschirm sollte der Abstand zwischen Heizkörper und Fensterfläche mindestens
30 cm betragen.
Die Verlegung von Gussasphalt in Räumen führt zu einer hohen Temperatur
-belastung, vor der das Brandschutzglas geschützt werden muss. Aus diesem
Grunde empfehlen wir, generell die Verglasung nach der Gussasphalt-Verlegung vorzunehmen. Ist dies nicht möglich, so muss das Isolierglas vor der
Wärmestrahlung durch eine ganzflächige, geeignete Abdeckung geschützt
werden. Muss zusätzlich mit Sonneneinstrahlung gerechet werden, so ist
darüber hinaus eine witterungsseitige Abdeckung erforderlich. Dies gilt
besonders für beschichtete Gläser.
Schleif-/Schweißarbeiten im Fensterbereich erfordern einen wirksamen
Schutz der Glasoberfläche gegen Schweißperlen, Funkenflug u. ä..
Verätzungen
An den Oberflächen der Glasscheibe können durch Chemikalien eintreten, die
in Baumaterialien und Reinigungsmitteln enthalten sind. Insbe-sondere bei
Langzeiteinwirkungen führen solche Chemikalien zur bleibenden Verätzung.
Generelle Schutzmaßnahmen können wegen der Verschiedenartigkeit der
Ursachen nicht angegeben werden. Sie sind aufgrund der vorliegenden Verhältnisse zu beurteilen und zu veranlassen.
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Isolierglas in großen Höhen
Mit zunehmender Einbauhöhe und abnehmendem Außendruck verändert
sich Isolierglas, es wird bikonvex.
Neben den optischen Einflüssen, wie dem Doppelscheibeneffekt, erhöht sich
das Glasbruchrisiko und die Belastung des Randverbundes.
Zur Begrenzung der Ausbauchung können Isolierglas-Einheiten, deren Einbauort mehr als 600 m über dem Fertigungsort liegt, mit Druckausgleichventilen ausgestattet werden. Dies ist um so mehr empfehlenswert bei:
• hochabsorbierenden Gläsern,
• großen Scheibenzwischenräumen und
• langen, schmalen Isoliergläsern,
besonders dann, wenn die kurze Kante weniger als etwa 50 cm beträgt.
Brandschutz-Isoliergläser können auf Anfrage mit einer bis zu 1200 m über
NN entsprechenden Druckeinstellung geliefert werden. Für darüber liegende
Einbauhöhen können diese Isolierglasscheiben mit Druckausgleichsventilen,
wie zuvor beschrieben, gefertigt werden, wobei auf die Gasfüllung verzichtet
wird.
Die gleichen Bedingungen gelten bei Transporten über großen Höhen und
bei Luftfracht. Hier ist unbedingt eine spezielle Abstimmung mit dem Lieferwerk erforderlich.
Druckausgleich
Werden Isoliergläser mit Druckausgleichsventilen geliefert, dann ist nach
Ankunft am Bestimmungsort wie folgt zu verfahren:
• Isolierscheibe auspacken
• 1/2 Stunde bei Raumtemperatur stehen lassen
• Dichtstoff örtlich bis auf den Metallsteg entfernen und das Röhrchen direkt
am Abstandhalter abkneifen
• Lötstelle gut reinigen und das im Scheibenabstandhalter verbliebene Loch
sofort absolut dicht verlöten
• Lötstelle anschließend gegen Korrosion mit Dichtstoff schützen
• Kantenummantelungsband komplettieren
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