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Klappergeräusche von eingebauten
Sprossensystemen
Die Eigenstatik der verwendeten
Sprosse ist abhängig vom Montagesystem, Sprossenlänge und Aufteilung. Unter normalen Bedingungen
steht die Sprosse, nur randverbunden, frei im Scheibenzwischenraum.
Beispiele für ungünstige Sprossenaufteilungen:

ist des durchaus zu tolerieren, wenn während des
Öffnungsvorganges des Fensters die Sprossen
kurzfristig zu Klappergeräuschen neigen. Des
Weiteren darf ein Klopfen an das Fenster oder
Glas nicht als Maßstab für die Beurteilung
genommen werden. Der Endverbraucher ist
generell auf die spezifischen Produkteigenschaften von Sprossenisolierglas vor Einbau
hinzuweisen.
Auf
besonderen
Kundenwunsch
können
transparente
Kunststoffaufkleber
(Noppen)
beidseitig auf die eingebauten Sprossensysteme
geklebt werden. Damit kann das mögliche
Klappern der eingebauten Sprossen minimiert
werden (ohne Garantie). Standardmäßig werden
unsere Sprossensysteme ohne „Klapperschutz“
montiert.

etc.
Die Sprosse selbst entwickelt keine Eigendynamik
und/oder Klappergeräusche. Unter Berücksichtigung obiger Kriterien sind Klappergeräusche
jedoch unvermeidlich:
Bei dem durch ruckartiges Öffnen und
Schließen von Bauteilen verursachten
Durchbiegen
der
Scheiben
und
Sprossenschwingen mit zwangsläufiger
Glasberührung.
Durch
physikalisch
bedingte
Durchbiegung (Hoch- u. Tiefdrucklagen)
kann
es
zur
Verengung
des
Scheibenzwischenraumes mit der Folge
der
Sprossen/Glasberührung
und
möglichem Klappergeräusch kommen.
Hohe Durchbiegung der Glasflächen
durch entsprechend hohe Windlast
und/oder
Bauteilerschütterung
durch
mechanische Belastungen oder beispielsweise Überschallknall.
Durch temperaturbedingte unterschiedliche Längenausdehnung von Aluminium
und Glas können die Sprossen das Glas
berühren.
Grundsätzlich ist bei der Prüfung klappernder
Sprossen zu beachten, dass äußere Einflüsse, die
zum Klappern führen ausgeschlossen werden. So

Für
das
anbringen
der
transparenten
Kunststoffaufkleber (Noppen) berechnen wir keine
Mehrkosten.
Die Anbringung erfolgt grundsätzlich auf den
Sprossenkreuzen.
Bei
Aufteilungen
ohne
Sprossenkreuz (oder ungünstiger Sprossenaufteilung) ist die Menge und der Abstand der Noppen
vom Auftraggeber anzugeben.
Es ist aber folgendes zu berücksichtigen:
Der Noppen verfärbt sich im Laufe der
Jahre gelblich
Durch den ständigen Druck der Scheibe
auf diesen Noppen kann es zum
Scheibenbruch kommen, wobei es auch
vom Format der Scheibe abhängt.
Der Klapperschutz kann "wandern" oder
"zerbröseln".
Alle oben genannten Hinweise sind Bestandteil
unserer
Lieferbedingungen
und
schließen
diesbezüglich Beanstandungen aus.
Wir verweisen auch auf die Richtlinie zur
Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das
Bauwesen;
Punkt
4.1.4
sowie
unsere
Verglasungsrichtlinien.
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