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VSG - Verträglichkeit im Kontakt mit anderen
Materialien
Verglasungen
mit
Verbund
–
Sicherheitsglas
können
je
nach
Konstruktion mit anderen Materialien
direkt in Kontakt kommen. Beim
Einbau
von
VSG
bedarf
die
Verträglichkeit mit anderen Materialien
besonderer
Beachtung.
Darunter wird verstanden, dass die
verschiedenen Substanzen die mit
den Glaskanten und damit mit den
PVB-Folien
direkt
oder
indirekt
kontaktieren keine chemische oder
physikalische Wechselwirkung unter
bestimmungsgemäßen Gebrauch eingehen.
In Abhängigkeit der gewählten Konstruktion
können die angrenzenden Materialien

Wir empfehlen zur Beurteilung der Verträglichkeit
eine Prüfung nach der ift – Richtlinie DI – 02/1,
März 2009-Verwendbarkeit von Dichtstoffen, Teil
2 und nach den speziellen Herstellerrichtlinien
durchzuführen.
Die
Aussagen
gelten
nur
für
Verbundsicherheitsglas mit PVB-Folie und TFFolie, für Produkte wie z.B.
Verbundglas mit GH,
mit anderen Zwischenlagen(Metallfolien,
Stoffe, usw.) oder
VSG/VG Aufbauten mit Beschichtungen
zum Verbund.
sind aufgrund besonderer Produkteigenschaften
die speziellen anwendungstechnischen Produkthinweise zu beachten.
Die Verantwortung für die Verträglichkeit der
verschiedenen Materialen liegt immer bei der
ausführenden Firma die das Gesamtsystem
Rahmen - oder Glaskonstruktion erstellt. Auf
Wunsch stellen wir Ihnen die materialspezifischen
Kenndaten der verwendeten Folien unserer VSG
Verglasungen zur Verfügung.

Dichtstoffe,
Verglasungsklötze,
Hinterfüllmaterialien,
Anstriche oder
Dichtungsbänder, usw.
sein. Schäden können sich durch Delaminationen
und Verfärbungen der PVB-Folien bemerkbar
machen. In technischen Regelwerken (DIN
52460) wird definiert, dass Stoffe miteinander
verträglich sind, wenn zwischen ihnen keine
schädliche
Wechselwirkung
auftritt.
Einen
entsprechenden Hinweis enthält auch VOB/C ATV
DIN
18299 „Allgemeine Regelungen
für
Bauarbeiten jeder Art“in Punkt 2.1.3: „Stoffe und
Bauteile
müssen
für
den
jeweiligen
Verwendungszweck geeignet und aufeinander
abgestimmt sein.“
Überall,
wo
unterschiedliche
chemische
Substanzen aufeinander treffen ist deren
Verträglichkeit miteinander vorab sicherzustellen.
Dabei ist nicht nur der direkte Kontakt der
Materialien zu berücksichtigen, sondern auch der
indirekte,
über
benachbarte
oder
zwischengelagerte Materialien hinweg.

Unsere Mitteilungen erfolgen nach bestem Wissen, schließen
aber Gewährleistungen aus. Druckfehler, Irrtümer und
Änderungen vorbehalten.
Mit Erscheinen dieses Veröffentlichung verlieren alle älteren
Versionen ihre Gültigkeit.
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