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Das modernste sicherheitsglas hat vor allem eins: tradition. 

Bereits seit zwei generationen denkt unser Familienunternehmen 

silatec darüber nach, wie man glas noch besser machen kann. Mit erfolg. 

Heute setzen unsere Produkte die Maßstäbe auf diesem gebiet. 

auch weil wir ihnen ganz individuelle lösungen bieten können. 

Oder wie wir traditionell sagen: den Maßanzug für ihre sicherheit. 

silatec sicherheits- und laminatglastechnik gmbH   |   Bürgermeister-graf-ring 18   |   82538 gelting, Deutschland

tel: +49 (0) 8171 928 10   |   Mail: info@silatec.de   |   Web: www.silatec.de
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sil atec sicherheitsglas

Herkömmliches Panzerglas

PrODuktBescHreiBung

silatec sicherheitsglas ist ein Verbundglas, das 
aus verschiedenen hochtransparenten und extrem 
widerstandsfähigen Materialien besteht. 

Der größte Vorteil 
von Silatec Sicherheitsglas: 

viele Vorteile.

sicHerer

angst hat in einem zuhause nichts zu suchen. Deshalb haben wir 

uns gedanken über ihre sicherheit gemacht – damit sie es nicht 

mehr müssen. silatec sicherheitsglas hält alle gefahren von ihnen 

fern. Für ein ganz entspanntes leben.

Dünner

Das gefühl von normalität kann etwas ganz Besonderes sein. 

unser sicherheitsglas ist wesentlich dünner als Panzerglas. und 

erinnert sie nicht permanent daran, geschützt werden zu müssen.

uV-unDurcHlässig

Wenn man schöne kunstwerke besitzt, möchte man sie natürlich 

nicht in dunkle ecken hängen. Das Problem: tageslicht enthält für 

Farben schädliche uV-strahlen. Deshalb ist unser glas uV-undurch-

lässig und verhindert, dass zu viel sonne ihre Bilder zerstört.

leicHter

schweres Panzerglas benötigt auch schwere rahmen. Die logische 

Folge: türen und Fenster lassen sich schwer öffnen. 

silatec sicherheitsglas ist viel leichter. noch leichter ist nur die 

logische Folge daraus.

FarBneutral

Möchten sie beim Blick aus dem Fenster einen strahlend grünen 

Himmel begrüßen? eben. silatec sicherheitsglas trübt ihre sicht 

nicht durch den für Panzerglas typischen grünstich, sondern sorgt 

für echte Farben.

1. Produktbeschreibung
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Die mechanische grundsicherung eines Objekts muss stets die unverzichtbare Basis des jeweiligen  

sicherungskonzeptes darstellen. elektronische schutzfunktionen können mechanische nur ergänzen, 

aber niemals ersetzen. gute mechanische sicherungen setzen dem angreifer hohen Widerstand und 

massive zeitverzögerung entgegen und kennen keinen Fehlalarm. 

aus diesem grund räumen experten dem mechanischen grundschutz absoluten Vorrang vor elektroni-

schen systemen ein. unsere sicherheitsgläser sorgen für höchstmöglichen mechanischen schutz.

Ich bin eine große Spaltaxt. 
Ich bestehe aus robustem Kohlenstoffstahl 

und Eschenholz. 
Ich wiege 2.250 Gramm und spalte 

so gut wie alles.

Manchmal bin auch      ich machtlos.
einBrucHscHutz

2. einbruchschutz
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Massanzug Für iHre sicHerHeit.
Bei uns wird jede sicherheitsglasscheibe in aufwändiger Handarbeit,  

stück für stück und exakt auf Maß hergestellt. unsere spezialität 

sind sicherheitslösungen, die wir individuell auf die jeweiligen 

Bedürfnisse und gegebenheiten abstimmen. 

entsprechend schwierig ist es, ein standardisiertes lieferprogramm 

zu erstellen, das unser gesamtes leistungsspektrum abdeckt – ähn-

lich einem schneider, der feinste Maßanzüge kreiert. 

2. einbruchschutz

Das Prüfverfahren zur Beurteilung einbruchhemmender Verglasung- 

en wird in der europäischen norm en 356 geregelt. 

Die Prüfung der glasscheiben erfolgt mit einer axt, die in eine 

Maschine eingespannt ist. ziel ist es, eine Durchstiegsöffnung von 

40 x 40 cm aus der Prüfscheibe herauszuschlagen. geprüft werden 

jeweils drei scheiben der größe 90 x 110 cm. 

Die maschinell geführte axt, deren schneidfläche regelmäßig 

nachgeschliffen wird, schlägt dabei millimetergenau und immer 

mit der gleichen kraft.

Wir HaBen sicHerHeitsglas 
leicHter geMacHt.
unD einBrecHen scHWerer.

2. einbruchschutz
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Die WiDerstanDsklassen unD Die DaFür JeWeils nOtWenDigen axtscHläge 

anzahl der axtschläge 30 bis 50 51 bis 70 über 70

Widerstandsklasse nach en 356 P6B P7B P8B

Widerstandsklasse nach Vds eH1* eH2* eH3*

*härtere Prüfbedingungen

PrüFung

Die anzahl der schläge, die benötigt wird, um die angestrebte  

Öffnung zu erzeugen, ist Maßstab für die Widerstandsklasse. 

reichen z.B. 31 schläge aus, wird die Verglasung der niedrigsten 

Widerstandsklasse P6B (en 356) zugeteilt, ab 71 schlägen erhält sie 

die höchste klasse P8B (en 356).

Die Vds schadenverhütung prüft unter härteren Bedingungen als 

die europäische norm en 356. Deshalb sind Vds-geprüfte sicher-

heitsverglasungen widerstandsfähiger.

Werden einbruchhemmende sicherheitsverglasungen im gel-

tungsbereich der  Versicherungen eingesetzt, sind die richtlinien 

der Vds schadenverhütung sowie ggf. auflagen der Versicherer zu 

beachten.

2. einbruchschutz 2. einbruchschutz

en 
356

P1 a P2 a P3 a P4 a P5 a P6 B P7 B P8 B

Vds eH 01 eH 02 eH 1 eH 2 eH 3

klassifi-
zierung DurcHWurFHeMMung einBrucHHeMMung

sicHerHeit

acHtung: 
Durchwurfhemmende Verglasungen sind nicht einbruchhemmend! 

Da durch die numerisch fortlaufende klassifizierung große Verwechslungsgefahr besteht, stellen wir die gängigen Bezeichnungen 

mit der einteilung Durchwurfhemmung/einbruchhemmung mit Bezug zur sicherheit näherungsweise gegenüber.
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aus naHeliegenDen grünDen kÖnnen Wir an Dieser stelle nicHt Detailliert DarauF eingeHen, 
MÖcHten aBer FOlgenDes zu BeDenken geBen:

 Versucht ein angreifer tatsächlich eine Öffnung von 40 x 40 cm 

(gemäß Prüfnorm) in die Verglasung zu schlagen oder begnügt 

er sich mit einem nur faustgroßen loch, um beispielsweise das 

Fenster zu öffnen oder etwa die erreichbare Ware aus einem 

Juweliergeschäft zu stehlen? 

 sollte die Verglasung nicht nur bei raumtemperaturen (gemäß 

Prüfnorm 23 °c +/–2 °c) standhalten, sondern auch bei extrem 

niedrigen und hohen temperaturen?

 gibt es neben der axt (gemäß Prüfnorm) noch andere einbruch-

werkzeuge und können auch mehrere Personen gleichzeitig 

angreifen? 

 reichen der rahmen und die art der Befestigung aus, um einem 

angriff standzuhalten? 

 ist neben der anzahl der schläge (gemäß Prüfnorm) nicht auch 

der Faktor zeit von entscheidender Bedeutung?

Praxis silatec sicHerHeitsglas ist uM Vieles sicHerer als Panzerglas.

eine normierte Prüfung ist nicht in erster linie dazu da, die Wirk-

lichkeit nachzubilden – was realistisch auch gar nicht möglich ist. 

Vielmehr werden verschiedene Produkte unter gleich bleibenden 

Bedingungen verglichen, sodass jedes Prüfinstitut zum gleichen 

ergebnis kommt und die reproduzierbarkeit gewährleistet ist. 

eine Prüfnorm ist keine anwendungsnorm!

neben den anforderungen der norm testen wir unsere sicherheits-

gläser auch mit deutlich brutaleren angriffmethoden, als denen, 

die in der Praxis vorkommen. 

herkömmliches 
Panzerglas

Bei zahlreichen einbruchversuchen hat sich gezeigt, dass silatec sicherheitsglas ganz besonders widerstandsfähig ist. in den letzten 

15 Jahren hat silatec weit mehr als 1.000 einbruchversuche erfolgreich abgewehrt. lassen sie sich zeigen, was unsere Verglasung in 

der Praxis aushält.

2. einbruchschutz

sicHerHeit silatec sicherheitsglas

herkömmliches Panzerglas
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in der entwicklung von silatec Private Protection stecken viele 

Jahre erfahrung in der absicherung exklusiver Objekte. 

silatec Private Protection ist in ganz besonderem Maße auf die 

Bedürfnisse privater Bauherren zugeschnitten, die ein maximales 

Maß an sicherheit wünschen und gleichzeitig hohen Wert auf 

leichte und dünne scheiben legen, die 100 % uV-schutz und hohen 

schallschutz bieten.

Ich bin ein Wachhund. 
Ich rieche und höre Gefahren 

schneller als jeder Mensch. 
Ich schlage in Sekunden Alarm.

Ich häng’ den Job an die Leine.

PriVate PrOtectiOn

3. Private Protection
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 einBrucHscHutz
 Private Protection ist extrem widerstandsfähig und wehrt

 angriffe zuverlässig ab. uns ist kein erfolgreicher einbruch

 bekannt. außerdem ist es zertifiziert gem. en 356 und Vds

 richtlinie in der Widerstandsklasse eH 1 und P6B.

 BescHussHeMMung
 in einer sonderprüfung wurden scheiben mit unterschiedlichen 

kalibern verschiedener Faustfeuerwaffen beschossen.

 100 % uV-scHutz
 gemälde, kunstgegenstände oder Möbel werden so zuverlässig 

vor der zerstörerischen Wirkung des uV-lichtes geschützt, da 

die scheibe 0 % uV-strahlung hindurchlässt.

 unsicHtBarer alarM
 so stört keine alarmtechnik die aussicht.

 unauFFällige OPtik
 glasoptik wie herkömmliches isolierglas und damit  

besonders unauffällig.

 scHallscHutz Bis 45 DB
 im kapitel schallschutz erfahren sie noch mehr.

 WärMeDäMMung Bis 0,5 W/M2k
 zum Vergleich: eine 36,5 cm dicke ziegelwand  

dämmt mit ca. 0,8 W/m2k schlechter.

 sOnnenscHutz
 Wir bemustern gerne eine entsprechende auswahl für sie.  

Mehr dazu finden sie im kapitel energieeffizienz – sonnenschutz.

 Daten
 Dicke:  ab 34 mm   

 gewicht: ab 55 kg/m2

 größe:  bis 8 m

 

 

 Mehr Details entnehmen sie bitte dem lieferprogramm,  

noch lieber beraten wir sie persönlich.

PriVate PrOtectiOn
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Ich bin ein 7 mm-Projektil. 
Ich fliege 3.052 Kilometer in der Stunde.

 Ich habe einen Kern aus Blei und 
einen Mantel aus Kupferlegierung.

Ich bin durch nichts aufzuhalten.

Dachte ich.

4. Beschusshemmung

Das auftreffen eines geschosses auf einen festen gegen- 

stand ist physikalisch gesehen ein sehr komplizierter  

Prozess. erst recht bei glas. Denn dessen ein- und Durchdringungs-

verhalten ist ein völlig anderes als bei Materialien wie Metall oder 

Holz. Die Bruchgeschwindigkeit von glas beträgt mehrere tausend 

Meter pro sekunde und liegt somit weit über der geschossge-

schwindigkeit, die bei einigen hundert Metern pro sekunde liegt. 

Die beim auftreffen des geschosses eingeleiteten Brüche im glas 

eilen also dem geschoss voraus. Dadurch wird die Durchschuss-

hemmung des glases natürlich stark reduziert. Diesem Verhalten 

begegnen wir, indem wir unsere beschusshemmenden gläser aus 

unterschiedlichen und sehr widerstandsfähigen Materialien in 

verschiedenen schichtfolgen aufbauen.

BescHussHeMMung
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zünDeleMent

treiBMit tel

Hülse

gescHOss

WaFFen- unD MunitiOns-
tecHniscHe grunDlagen

PatrOnenMunitiOn

Patronen bestehen in der regel aus dem geschoss, einem treibmittel, 

der Hülse und dem zündelement.

Das geschoss transportiert die energie in das ziel. Dort wird sie in 

arbeit (zerstörung) umgewandelt. 

Die Maßeinheit für energie heißt Joule und ist auf seite 28 für die 

verschiedenen Widerstandsklassen gemäß en 1063 angegeben. 

Während man in der Frühzeit der Hand- und Faustfeuerwaffen nur 

die kugel als geschossform kannte, existieren heute die verschie-

densten Formen und Materialien mit unterschiedlichster Wirkung. 

ist beispielsweise eine große reichweite gewünscht, sollte der 

luftwiderstand möglichst gering sein. 

Bei geschossen für die Jagd erwartet man, dass sie rasch und 

zuverlässig wirken. Die Durchschlagsleistung durch harte Materi-

alien kann beispielsweise durch stärkere Patronen oder spezielle 

legierungen gesteigert werden.

4. Beschusshemmung

kurzWaFFen  

im allgemeinen werden Waffen, die einhändig schießbar sind, als 

kurzwaffen oder Faustfeuerwaffen bezeichnet. 

Bestehen lauf und Patronenlager aus einem teil, heißen sie Pistolen.

als revolver werden Waffen bezeichnet, bei denen die Patronenlager 

in einer drehbaren trommel hinter dem lauf angeordnet sind.

langWaFFen  

Waffen, für deren Handhabung beide Hände benötigt werden, 

nennt man langwaffen. eine weitere unterscheidung wird nach 

der Beschaffenheit des laufes vorgenommen. ist der lauf der 

Waffen glatt, so heißen sie Flinte.

ist der lauf gezogen, d.h. er hat schraubenförmig angeordnete 

Vertiefungen, die dem geschoss eine Drehbewegung um die 

längsachse geben (Drall), spricht man von einer Büchse.

4. Beschusshemmung
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Beim abfeuern einer Waffe brennt das treibmittel (Pulver) explosionsartig 

ab und beschleunigt das geschoss durch den entstehenden Druck der Pul-

vergase. Hier sehen sie eine aufnahme an der Mündung einer Büchse beim 

abfeuern eines schusses.

4. Beschusshemmung

PatrOnen unD WiDerstanDsklassen:

.22 lr

Br1

9 mm luger

Br2

.357 Magnum

Br3

.44 Magnum

Br4

5,56 x 45 mm

Br5

4. Beschusshemmung

7,62 x 51 mm

Br6

7,62 x 51 mm

Br7

12/70 Flintenlaufgeschoss

sg1/sg2
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klassiFikatiOn unD PrüFBeDingungen Für BescHussHeMMenDe Verglasungen

Wider-
stands-
klasse

art kaliber geschoss Prüfbedingung

art Masse
[g]

+/–0,1

energie
[Joule]

schuss-
entfernung

[m]
+/–0,5

auftreff-
geschw.

[m/s]
+/–10

Br1 Büchse .22 lr l/rn 2,6 168 10 360

Br2
Faustfeuer-

waffe
9 mm luger FJ1)/rn/sc 8,0 640 5 400

Br3
Faustfeuer-

waffe
.357 Magnum FJ1)/cB/sc 10,2 943 5 430

Br4
Faustfeuer-

waffe
.44 rem. Magnum FJ2)/Fn/sc 15,6 1.510 5 440

Br5 Büchse 5,56 x 453) FJ2)/PB/scP1 4,0 1.805 10 950

Br6 Büchse 7,62 x 51 FJ1)/PB/sc 9,5 3.272 10 830

Br7 Büchse 7,62 x 514) FJ2)/PB/Hc1 9,8 3.295 10 820

sg1* Flinte 12/70
Blei-Flintenlauf-

geschoss5) 31 2.734 10 420

sg2** Flinte 12/70
Blei-Flintenlauf-

geschoss5) 31 2.734 10 420

*  ein schuss, +/- 0,5 g, +/- 20 m/s  

** drei schuss, +/- 0,5 g, +/- 20 m/s

1) stahl-Vollmantel-geschoss, plattiert

2) tombak-Vollmantel-geschoss

3) Dralllänge 178 mm +/- 10 mm

4) Dralllänge 254 mm +/- 10 mm

5) Brenneke

l  Blei

cB kegelspitzgeschoss

FJ Vollmantelgeschoss

Fn Flachkopfgeschoss

Hc1 stahl-Hartkern,

 Masse 3,7 g +/-0,1 g,

 Härte größer als 63 Hcr

PB  spitzkopfgeschoss

rn rundkopfgeschoss

sc Weichkern (Blei)

scP1 Weichkern (Blei) mit

 stahlpenetrator

 (typ ss109)

klassiFikatiOn 
geMäss en 1063

4. Beschusshemmung 4. Beschusshemmung

Bei der Beschussprüfung werden glasscheiben der größe 50 x 50 

cm in einer Halteeinrichtung befestigt und auf ihre durchschuss-

hemmende eigenschaft geprüft. Die scheiben erhalten dabei 

jeweils drei treffer, die auf das zentrum abgegeben werden, wobei 

die treffer ein gleichschenkliges Dreieck mit 12 cm  abstand bilden.  

Der auftreffwinkel beträgt 90° und die schussentfernung 5 m bzw. 

10 m, je nach Widerstandsklasse. 

Das geschoss darf die Probe nicht durchdringen. 

in der norm werden verschiedene Widerstandsklassen beschrieben, 

die nochmals in zwei kategorien unterteilt werden. Wenn auf der 

schutzseite der Probe keine glassplitter abgehen, wird neben der 

Beschussklasse zusätzlich das Prädikat „splitterfrei“ (ns = no spall) 

erteilt. Wirft die Probe an der schutzseite glassplitter ab, so wird 

das Prüfergebnis mit „splitterabgang“ (s = spall) ergänzt.

um eine hohe reproduzierbarkeit zu erreichen, wird nicht mit 

handgeführten Waffen des jeweiligen kalibers geschossen, son-

dern eigens gefertigte Prüfläufe verwendet.

Die Munition für die Beschussprüfung wird unter laborbedingungen 

gefertigt, um die in der norm vorgegebenen geschossgeschwin-

digkeiten einzuhalten.

BescHussPrüFung
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Wir eMPFeHlen:  
auf den ersten Blick scheint nichts leichter zu sein als eine beschusshemmende Verglasung zu prüfen: Man beschießt diese und über-

prüft, ob das Projektil von der scheibe aufgehalten wurde. Doch so einfach ist es nicht. Beschussprüfungen gemäß en 1063 finden 

unter idealisierten Bedingungen statt. so sind z. B. geschosstyp, geschossgeschwindigkeit, trefferabstand, auftreffwinkel, schussent-

fernung etc. genau definiert. auf diese Weise wird nicht die realität nachgebildet, sondern verschiedene Produkte unter gleich blei-

benden Bedingungen mit hoher reproduzierbarkeit verglichen. Prüfungsergebnisse lassen sich deshalb nur bedingt auf die realität 

übertragen. Wir empfehlen, neben der norm auch weitere kriterien zu berücksichtigen. lassen sie sich beraten.

entWicklung

auf Wunsch beschießen wir unser sicherheitsglas auch mit hand-

geführten Waffen. zum Beispiel bei tests von weit verbreiteten 

Waffen, die aber nicht in der norm en 1063 aufgeführt sind. 

Wie die kalaschnikow ak-47, aus der gleich mehrere Munitions-

arten mit sehr unterschiedlicher Wirkung verschossen werden 

können. Von geschossen mit weichem kern bis hin zu Hartkern-

geschossen mit speziellen Brandsätzen.  

k al ascHnikOW ak-47

Prüfbeschuss mit scharfschützengewehr Dragunow
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Was glas mit Mathematik zu tun hat? 

Bei silatec eine ganze Menge. Denn in welcher geometrischen 

Form sie ihr glas auch haben wollen – in unserer Manufaktur 

machen wir es möglich. ganz nach ihren individuellen Wünschen. 

nur eines bleibt dabei immer gleich: 

unsere Formel für höchste sicherheit.

Ich bin ein Brocken Glas. 
Ich bin hart. 

Um mich zu formen, ist eine ganz 
spezielle Kraft nötig.

Ihre Vorstellungskraft.

FOrMate unD ausstattungen

5. Formate und ausstattungen
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HerstellBare FOrMate

Bei uns wird jede scheibe in Handarbeit hergestellt. unsere spezialität: sonderlösungen nach ihren anforderungen. 

Die unten abgebildeten Basis-geometrien oder deren abschnitte können nahezu beliebig hergestellt werden. eckausschnitte, aussparungen, 

lochausschnitte, etc. bitten wir gesondert anzufragen. spitze ecken (< 30°) müssen gegebenenfalls leicht abgeflacht werden.

sie HaBen eine ganz anDere FOrM iM kOPF? 

kein PrOBleM, lassen sie iHren VOrstellungen Freien lauF.

5. Formate und ausstattungen 5. Formate und ausstattungen
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silatec  stePtec  M

Diese eckvariante lässt sich auch problemlos in Winkeln < oder 

> 90° ausführen. Das Metallprofil (in der regel edelstahl) ist 

durchgehend von innen nach außen verschraubt und kann deshalb 

besonders große kräfte aufnehmen.

silatec  stePtec  gMg

Flächenbündig mit der glasoberfläche sitzt das eingearbeitete 

Metallwerkstück. zwischen glas und Metall verläuft die filigrane 

schattenfuge. Metalle wie bspw. Bronze, Messing oder edelstahl 

können verwendet und die Oberflächen beliebig bearbeitet wer-

den (mattiert, gebürstet, hochglanzpoliert). unsere spezialität: 

„scharfe“ ecken ohne Biegeradius.

Wir unterscHeiDen Drei Varianten, Die OPtiscH unD kOnstruktiV inDiViDuell angePasst WerDen:

silatec  stePtec  gg

Die ecke besteht umlaufend aus glas und ist im eckbereich mit 

„scharfer“ abschlusskante emailliert. Da die emaillierung in der 

scheibe platziert ist, entsteht eine besondere tiefenwirkung. un-

terschiedliche Farben oder Verspiegelungen sind möglich.

eckVerglasung  silatec  stePtec

silatec steptec ist eine eckverbindung die durch die besondere 

Verzahnung hohen Widerstand gegen angriffe leistet. Praktische 

angriffsversuche belegen, dass silatec steptec die gravierenden 

sicherheitsrisiken konventioneller glasecken eliminiert hat.

Jede silatec steptec eckverglasung wird objektspezifisch und 

nach statischen erfordernissen dimensioniert. Dafür benötigen 

wir angaben zur abmessung, Windlast (Druck und sog) und der 

vorgesehenen konstruktion.
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zylinDriscH geBOgene scHeiBen

unsere sicherheitsglasscheiben sind auch in zylindrisch gebogener 

Form herstellbar. aufgrund der Vielfalt möglicher Biegeformen

und abmessungen müssen gebogene scheiben immer extra ange-

fragt werden. Die üblicherweise dafür erforderlichen Daten sind

der skizze zu entnehmen.

Maßgebend sind die äußeren abmessungen. Die inneren abmes-

sungen ergeben sich anhand der erforderlichen glasdicke (D).

Die Fertigung erfolgt durch uns mit hoher Präzision. es muss jedoch 

mit toleranzen entsprechend dem stand der technik, abhängig von 

Form und größe, gerechnet werden, die für die Dimensionierung 

des rahmens bzw. Falzraumes eingeplant werden müssen.

aBscHätzung Der MiniMalen glasFalzBreite (Fb)

MinDestens:

Fb = D + 20 mm

Besser:

Fb = D x 2

Für den einsatz zylindrisch gebogener gläser gehen wir von einer 

ausreichenden Verwindungssteifigkeit und tragfähigkeit der kon-

struktion aus. gebogene gläser dürfen nicht eingespannt werden. 

Wir empfehlen grundsätzlich eine nassversiegelung; trockenvergla-

sungen sind unzulässig. siehe auch unsere Verglasungsrichtlinien.

Durch den Biegeprozess kann es, abhängig von Form, glasart, 

einbauwinkel und Position des Betrachters, zu optischen Verzer-

rungen kommen.

Bis heute konnte silatec jeden noch so ausgefallenen Wunsch re-

alisieren. integrieren sie uns möglichst frühzeitig in ihre Planung! 

Oft lassen sich durch kleine änderungen auf dem Papier bei der 

ausführung kosten sparen.

5. Formate und ausstattungen 5. Formate und ausstattungen

a: abwicklung außen

B: Breite außen

r: radius außen

s: stichhöhe außen

H: Höhe

D: Dicke
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scHeiBenaBMessung: i. d. r. mind. 20 x 20 cm; max.: siehe entsprechendes lieferprogramm

grÖsse Der alarMscHleiFe: ca. 4 cm Durchmesser

POsitiOnierung: Vds und silatec empfehlen, die alarmschleife oben anzuordnen, um eine eventuelle korrosion durch  
stehendes Wasser im rahmen zu vermeiden. Die lage der alarmschleife (z.B. rechts oben) muss in der 
ansicht von außen angegeben werden.

elektriscHer WiDerstanD: ca. 1 bis 6 Ohm je nach ausführung. Der jeweilige Wert wird auf dem scheibenaufkleber angegeben.

Max. strOMBelastung: ≤ 0,1 a

anscHlusskaBel: Flexible rundleitung (ca. 3,3 mm Durchmesser), 4-adrig mit steckverbindung, die an der scheibenkante 
austritt. zwei adern sind mit der alarmschleife verbunden, die beiden anderen stellen den sabotagean-
schluss dar und müssen durch Messungen ermittelt werden.

länge: ca. 20 cm. Dazu passende Verlängerungskabel stehen in standardlängen von 3 m, 6 m und 10 m zur Verfü-
gung.

anscHluss: Der elektrische anschluss ist fachgerecht auszuführen. siehe auch unsere Verglasungsrichtlinien.

steckVerBinDung:

alarMscHleiFen

sicHtBare alarMscHleiFe

in einer ecke der scheibe befindet sich eine so genannte alarm-

schleife (as). Diese ist in die Oberfläche einer esg-scheibe ein-

gebrannt und leitet den elektrischen strom. Da diese Oberfläche 

entweder im silatec Verbund vollflächig verklebt oder im silatec 

sicherheitsisolierglas zum scheibenzwischenraum (szr) positioniert 

wird, ist sie immer vor Witterungseinflüssen geschützt.

Jeder angriff, der zum Bruch der esg-scheibe führt, bewirkt 

zwangsläufig eine unterbrechung der leiterschleife. Der stromfluss 

wird unterbrochen und über die angeschlossene Meldeanlage 

alarm ausgelöst.

VerDeckte alarMscHleiFe

in einer ecke der scheibe befindet sich die alarmschleife am 

glasrand. im eingebauten zustand ist sie vom rahmen durch den 

glaseinstand (> 15 mm) verdeckt und somit nicht zu sehen. 

sie funktioniert wie die sichtbare alarmschleife. technische angaben 

und richtlinien zu anschluss und Montage sind identisch.

alarmscheibe 

mit alarmschleife (as)

alarmscheibe 

mit alarmschleife (as)

nach angriff

5. Formate und ausstattungen 5. Formate und ausstattungen

ca. 15 mm

ca. 42 mm

Dicke ca. 6 mm

ca. 3,3 mm
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alarMDraHt: silberfarben, Durchmesser ca. 0,1 mm

DraHtaBstanD: laut Vds-richtlinie 2103 für Juwelier-, uhrmacher- und Bijouteriewarengeschäfte max. 15 mm

elektriscHer WiDerstanD: ca. 4,7 Ohm pro m (ca. 300 Ohm pro m2 bei 15 mm Drahtabstand)

anscHlusstyPen: Die skizzen zeigen die alarmgläser in der ansicht von außen. zur optimalen sicherung emp-
fehlen wir eine diagonale lage der alarmdrahtanschlüsse.

anscHlusskaBel: Flexibles kabel mit ca. 0,25 mm2 leiterquerschnitt, das an der scheibenkante austritt.

länge: abhängig vom anschlusstyp, jedoch mindestens so lang, dass jedes der beiden kabel bis zum anderen an-
schluss derselben scheibe reicht.

anscHluss: Der elektrische anschluss ist fachgerecht auszuführen. siehe auch unsere Verglasungsrichtlinien.

alarMDraHt

ein sehr dünner silberdraht verläuft mäanderförmig und vor  

Witterungseinflüssen geschützt im silatec Verbund. 

Wird dieser so genannte alarmdraht bei einem angriff auf die glas-

scheibe durchtrennt, unterbricht der angeschlossene strom und 

löst so die angeschlossene Meldeanlage aus.

typ 1Vertikal

HOrizOntal typ 5

typ 2

typ 6

typ 3

typ 7

typ 4

typ 8

alarmscheibe 

mit alarmdraht (aD)

alarmscheibe 

mit alarmdraht (aD)

nach angriff

5. Formate und ausstattungen 5. Formate und ausstattungen

alarMscHleiFe ODer alarMDraHt? 

unter ästhetischen gesichtspunkten sollte die alarmschleife bevorzugt werden, da der alarmdraht über die gesamte scheibenfläche 

sichtbar ist und evtl. als störend empfunden werden kann. ein horizontaler Drahtverlauf wird in der regel vom Betrachter als weniger 

störend empfunden als ein senkrechter. nach erfolgtem angriff auf eine scheibe mit alarmdraht kann die auslage hinter der scheibe noch 

betrachtet werden, wohingegen die Durchsicht nach einem angriff auf eine scheibe mit alarmschleife kaum noch möglich ist. ursache 

hierfür ist das unterschiedliche Bruchbild.

sicHtBare ODer VerDeckte alarMscHleiFe? 

Bei Juwelieren empfehlen wir aus gründen der abschreckung grundsätzlich die sichtbare Variante. im Privatbereich wird aus ästhetischen 

gründen fast immer die verdeckte alarmschleife gewählt.

Vermeiden sie glasbruchmelder, da die Wirksamkeit durch alarmdraht und alarmschleife effektiver ist.
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scHeinsPrOssen DekOrsPrOssen

Dieses sprossensystem vermittelt den eindruck einer nostalgischen 

sprossenverglasung, bestehend aus einer einzigen durchgängigen 

isolierglaseinheit mit im scheibenzwischenraum (szr) angebrachten 

abstandhalterprofilen. 

Die aufsatzsprossen werden i.d.r. nachträglich vom Fensterbauer 

auf der scheibenoberfläche angebracht.

um keine glaseinspannung durch die aufsatzsprosse zu erzeugen, 

muss zwischen glas und aufsatzsprosse zwingend ein weiches 

Vorlegeband (mind. 4 mm dick) eingelegt werden. 

Die Versiegelung zwischen aufsatzsprosse und glas muss dauer- 

elastisch ausgeführt werden.

technische Details finden sie im entsprechenden lieferprogramm.

Bei diesem system besteht die Verglasung ebenfalls aus einer 

durchgängigen isolierglaseinheit, bei der sich die so genannte 

Dekorsprosse im scheibenzwischenraum (szr) befindet. 

an den scheibenoberflächen werden keine weiteren aufsatzspros-

sen angebracht. Der eindruck einer nostalgischen sprossenvergla-

sung wird lediglich angedeutet.

5. Formate und ausstattungen 5. Formate und ausstattungen

gegenscHeiBe gegenscHeiBeszr szr

silatec VerBunD silatec VerBunD

VOrlegeBanD

auFsatzsPrOsse DekOrsPrOsse

silikOnPHase

aBstanDHalter

H

scHeinsPrOsse ODer DekOrsPrOsse?

scheinsprossen vermitteln am besten den eindruck einer nostalgischen sprossenverglasung – ganz besonders dann, wenn der schreiner 

entsprechende aufsatzsprossen nach ihrem geschmack fertigt. Dekorsprossen haben den praktischen Vorteil, dass die durchgehende 

scheibenoberfläche mit weniger aufwand gereinigt werden kann.

Die Farbe der silikonphase prägt den gesamteindruck. lassen sie sich von uns Muster zeigen und wählen sie aus über 50 Farbtönen. 

sollte das nicht reichen, können wir ihre Wunschfarbe mischen.

technische eigenschaften entnehmen sie bitte dem entsprechenden lieferprogramm.
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BranDscHutz

silatec sicherheitsglas ist auch in kombination mit Brandschutz 

lieferbar. nähere angaben zu den kombinationen 

einbruchhemmung + Brandschutz sowie 

Beschusshemmung + Brandschutz, bitten wir separat anzufragen. 

Die tabelle gibt eine übersicht zu den unterschiedlichen klassifizie-

rungen und gängigen Feuerwiderstandsdauern. Die maßgebliche 

europäische norm en 13501 – in zahlreichen außereuropäischen 

ländern wird übrigens vergleichbar geprüft – nennt weitere Feuer-

widerstandsdauern, auf die wir hier nicht weiter eingehen. 

Verglasungssysteme für die kategorie ei reduzieren den Durchgang 

der  Wärmestrahlung auf ein Minimum, indem eine oder mehrere 

Brandschutzzwischenschichten unter Hitzeeinwirkung reagieren 

und aufschäumen. Die aufgeschäumte(n) schicht(en) wirkt/wirken 

dabei  isolierend, so dass Personen auf der schutzseite sicher den 

rettungsweg benutzen können.

Bei der klassifizierung eW wird zusätzlich zum raumabschluss die 

Hitzestrahlung reduziert; 

der einsatzzweck ist dementsprechend abzuklären.

Brandschutzverglasungen der klassifizierung e bleiben i. d. regel 

im Brandfall transparent und lassen die Hitzestrahlung nahezu  

ungehindert durch.

 

silatec sicherheitsglas in kombination mit Brandschutz ist eine 

objektbezogene sonderlösung. Das gesamte system, also glas, 

rahmen und der anschluss an das Bauteil muss im jeweiligen land 

innerhalb der behördlichen Vorschriften und gesetze geklärt wer-

den und von der verantwortlichen Behörde genehmigt bzw. die 

zustimmung im einzelfall erteilt werden. 

Besondere Verglasungsrichtlinien sind zu beachten. 

5. Formate und ausstattungen 5. Formate und ausstattungen

klassifizierung Feuerwiderstands-
dauer [min]

Beschreibung

ei 30   60   90   120   180

tHerMiscHe isOlatiOn 
+ rauMaBscHluss

Hält Flammen und rauch zurück. 
Die Oberflächentemperaturen der 
Verglasung erhöht sich im Mittel um 
max. 140 °c auf der Feuer 
abgewandten seite. 

eW 30   60

reDuzierte HitzestraHlung 
+ rauMaBscHluss 

Hält Flammen und rauch zurück. 
Die Hitzestrahlung wird reduziert. 
(15 kW/m² in 1 m entfernung).

e 30   60

rauMaBscHluss

Hält Flammen und rauch zurück. 
Die Hitzestrahlung gelangt hindurch. 
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sHOW case

silatec show case ist die erste glasvitrine mit hohem einbruchschutz – ohne störende  

Metallprofile. Deshalb ist sie besonders für Juweliergeschäfte und Museen geeignet.

Während herkömmliche glasvitrinen häufig innerhalb weniger sekunden vollständig 

geplündert werden, kann die silatec Vitrine minutenlangen schutz leisten.

Die hohe Widerstandskraft resultiert aus der überlegenen Verbindungstechnik und der 

hohen schlagzähigkeit der silatec scheiben.

5. Formate und ausstattungen 5. Formate und ausstattungen

 Breite x Höhe x tiefe: variabel 

 Verspiegelung 

 ätzung

 tiefenlaserung

 ränder in nahezu beliebigen Farben 

herstellbar

 Vergoldung

 schriftzüge und grafiken

noch ausgefallenere Wünsche realisieren wir ebenso gerne.

Die Herstellung erFOlgt inDiViDuell unD Bietet FOlgenDe MÖglicHkeiten:VOrteile silatec sHOW case

 sicHer
 

 uV-unDurcHlässig

 aBsOlut FarBneutral

 VariaBle aBMessung
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natürlich muss sicherheitsglas in erster linie vor ungewolltem ein-

dringen schützen. aber: silatec sicherheitsglas erkennt man auch 

daran, dass man nichts hört. sie nichts vom lärm ihrer nachbarn 

und ihre nachbarn nichts von ihnen. 

zum Beispiel, wenn sie Freunde einladen, um die neue Verglasung 

ihres Hauses zu feiern. 

Ich bin eine Schallplatte. 
Ich bin ein Stück Musikkultur.

Ich fülle Ihr gesamtes Haus mit Musik.
Ich möchte Ihr Herz berühren.

Nicht das Ihrer Nachbarn.

scHallscHutz

6. schallschutz
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scHall

unter schall versteht man mechanische schwingungen und Wellen, die sich in gasförmigen (luft), flüssigen und festen stoffen ausbreiten. 

Die ausbreitungsgeschwindigkeit der schallwellen ist, abhängig von Material und temperatur, unterschiedlich groß. in luft beträgt sie ca. 

340 m/s, in Wasser ca. 1.450 m/s und in glas sogar über 5.000 m/s.

Frequenz

Die schwingung einer schallquelle wird als Frequenz bezeichnet, die Maßeinheit ist Hertz (Hz). eine Frequenz von 1.000 Hz bedeutet, dass 

die schallwelle 1.000 schwingungen pro sekunde ausführt. Der Mensch kann Frequenzen von ca. 16 bis 20.000 Hz wahrnehmen – je älter 

der Mensch ist, desto kleiner wird dieser Bereich. Während ein Baby Frequenzen von ca. 16 bis 20.000 Hz wahrnimmt, hört ein erwachse-

ner nur noch den Bereich von ca. 30 bis 16.000 Hz. ein Hund nimmt Frequenzen bis ca. 30.000 Hz wahr und eine Fledermaus sogar bis zu 

90.000 Hz. Die Frequenz wird als tonhöhe empfunden: je größer die Frequenz, desto höher der ton.

unser Hörempfinden entspricht jedoch nicht der physikalischen Messung, sondern verändert sich bei unterschiedlichen Frequenzen. tiefe 

töne (niedrige Frequenz) werden subjektiv als weniger störend empfunden als hohe (höhere Frequenz); ein tiefer Paukenschlag mit be-

stimmter lautstärke wird also als leiser bzw. angenehmer empfunden als ein hoher ton, derselben lautstärke.

lautstärke

Die empfundene lautstärke eines geräusches ist sehr subjektiv. Die technische Maßeinheit ist der schallwechseldruck. Dieser wird als 

schalldruckpegel in Dezibel (dB) – nach dem erfinder des elektromagnetischen telefons, graham Bell – angegeben. um die subjektive 

menschliche gehörempfindung (tiefe töne werden nicht so laut empfunden wie hohe) besser abbilden zu können, hat man den sog. 

a-schallpegel eingeführt, bei dem die verschiedenen Frequenzanteile eines geräusches nach der a-Frequenzbewertungsmethode be-

wertet werden. Die angabe erfolgt in dB(a).

VerDOPPelung Der lautstärke ca. + 10 dB(a)

ein geräusch, dessen schalldruckpegel um 10 dB(a) erhöht wird, wird von Menschen als etwa doppelt so laut empfunden. ein anstieg 

von z.B. 60 dB(a) auf 70 dB(a) bedeutet also etwa eine Verdoppelung der lautstärke. umgekehrt gilt das gleiche. eine Verringerung um 

10 dB(a), also z.B. von 60 dB(a) auf 50 dB(a), wird als halb so laut empfunden. Bei relativ leisen geräuschen unter 40 dB(a) entspricht eine 

Verdoppelung der lautstärke hingegen nur einer erhöhung des schalldruckpegels um etwa 5 dB(a).

MeHrere scHallquellen ca. + 3 dB(a)

erzeugen mehrere schallquellen gleicher lautstärke, z.B. mehrere Motorräder, lärm, so kann der gesamtschallpegel ermittelt werden. 

Da die summierung bei jeweils gleicher lautstärke logarithmisch erfolgt, gilt:

Verdoppelung der schallquellen gleicher lautstärke = + 3 dB(a)

Beispiel: 2 Motorräder mit je 60 dB(a) ergeben: 60 dB(a) + 3 dB(a) = 63 dB(a)     [nicht 2 x 60 dB(a) = 120 dB(a)]

4 Motorräder mit je 60 dB(a) ergeben: 60 dB(a) + 3 dB(a) + 3 dB(a) = 66 dB(a)     [nicht 4 x 60 dB(a) = 240 dB(a)]

aBnaHMe Der lautstärke iM Freien ca. - 5 dB(a)

sehr vereinfacht kann man sagen, dass der hörbare schall bei seiner ausbreitung im Freien jeweils mit Verdoppelung der entfernung, etwa 

5 bis 6 dB(a) verliert. Voraussetzung für diese Faustformel ist, dass keine zusätzlichen Hindernisse vorhanden sind und es sich um kürzere 

entfernungen bis zu einigen 100 m handelt.

scHallscHutz

Bereits im 3. Jahrhundert v. chr. erließ der chinesische Polizeiminis-

ter Ming-ti dem Vernehmen nach ein gesetz mit folgendem Wort-

laut: „Wer den Höchsten schmäht, der soll nicht gehängt werden, 

sondern die Flötenspieler, trommler und lärmmacher sollen ihm 

ohne Pause so lange vorspielen, bis er tot zu Boden sinkt, denn das 

ist der qualvollste tod, den ein Mensch erleiden kann.“ tatsächlich 

kann lärm mit sehr hohen Pegeln und langer einwirkdauer zum 

tode führen. Durch andauernde lärmeinwirkung können schä-

digungen des vegetativen nervensystems eintreten, die sich als 

Magen-, Herz-, kreislauf- oder schlafstörungen auswirken.

schall kann jedoch genauso zum Wohlbefinden beitragen – die an-

regende Wirkung von rhythmus und Musik ist allgemein bekannt. 

im nachfolgenden möchten wir einige allgemein gültige grundla-

gen vereinfacht darstellen.

geräuscHarten iM üBerBlick dB(a) Wahrnehmung

raschelndes Papier 0–20 kaum hörbar

gediegene unterhaltung 40–50 recht leise

Bürolärm 50–60 mäßig laut

straßenverkehr 60–70 laut

Presslufthammer 90–100 extrem laut

Düsenflugzeug 110–120 unerträglich laut
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Das bewertete schalldämmmaß rW ist die kennzeichnende größe 

für den schallschutz und wird in dB angegeben. Dieser Wert kann 

nicht rechnerisch bestimmt werden, sondern muss im Prüfstand 

gemessen werden. Von einer Wand, in die eine silatec-scheibe im 

Prüfformat 123 x 148 cm eingebaut ist, werden zwei räume vonei-

nander akustisch getrennt. 

in einem raum wird über spezielle lautsprecher „lärm“ als 

rauschen verschiedener Frequenzen erzeugt. in beiden räumen 

sind Mikrofone aufgebaut, die den „lärm“, den die scheibe noch 

durchlässt, frequenzabhängig aufnehmen.

Der gemessene unterschied zwischen den beiden Pegeln ist das 

schalldämmmaß. Durch anpassung u.a. an die frequenzabhän-

gige empfindlichkeit des menschlichen Ohrs wird das bewertete 

schalldämmmaß rW festgestellt. Für die schalldämmung im einge-

bauten zustand ist außerdem die einbausituation von signifikanter 

Bedeutung (Verglasungsart, Dichtigkeit Fenster, Maueranschluss, 

Fugendichtigkeit etc.)

BeWertetes scHallDäMMMass rW

Der kOrrekturWert c BerücksicHtigt: 

 schienenverkehr mit mittlerer und hoher geschwindigkeit 

 autobahnverkehr 

 Düsenflugzeuge mit geringem abstand 

 Betriebe, die überwiegend mittel- und hochfrequenten lärm 

abstrahlen

Der kOrrekturWert ctr BerücksicHtigt:

 schienenverkehr mit geringer geschwindigkeit 

 städtischen straßenverkehr 

 Düsenflugzeuge in großem abstand 

 Betriebe, die überwiegend tief- und mittelfrequenten 

 lärm ausstrahlen 

 Discomusik

Die kOrrekturWerte c unD ctr BerücksicHtigen stanDarDlärMsituatiOnen

BeisPiel:
rW (c; ctr) =  44 (-2, -6)  rW = 44 dB 

 c = -2 dB 

 ctr = -6 dB

silatec sicherheitsglas bietet hervorragenden schallschutz, da die zwischenschichten besonders gut dämpfen.

Die nachfolgende tabelle zeigt gängige schallschutzwerte für silatec sicherheitsglas. Detaillierte Daten und höhere Werte finden sich in 

den jeweiligen lieferprogrammen.

gePrüFte kOMBinatiOnen

silatec typische schallschutzwerte

einbruchschutz 40 – 45 dB

Private Protection 40 – 45 dB

Beschusshemmung 40 – 50 dB

Verschiedene lärmquellen haben auch unterschiedliche Frequen-

zen (tiefe und hohe töne). Da sich das schalldämmverhalten mit 

der Frequenz ändert, empfehlen wir, neben dem rW-Wert auch das 

Frequenzspektrum zu berücksichtigen. Die qualität des Fensters, 

der Baukörperanschlüsse sowie die raumgestaltung (Möblierung, 

Bodenbelag, geometrie etc.) haben einen signifikanten einfluss auf 

schallschutz bzw. schalleindruck. 

ist eine hohe außenlärmbelästigung oder sind räume mit besonders 

hohen anforderungen an einen niedrigen geräuschpegel vorhan-

den, sollten sie einen akustiker zu rate ziehen. 

Die Frage, ab welchem rW-Wert man von guten schalldämmeigen-

schaften einer Verglasung sprechen kann, lässt sich nicht absolut 

beantworten. übliche isolierverglasungen haben ein bewertetes 

schalldämmmaß von etwa 30 bis 35 dB(a). schalltechnisch hoch-

wertige Verglasungen hingegen erzielen Werte über 40 dB(a).
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intelligentes sicherheitsglas sorgt dafür, dass drinnen bleibt, was 

drinnen bleiben soll – und umgekehrt. Deshalb gewährleistet silatec 

sicherheitsglas auch eine perfekte isolierung. so bleibt die optimale 

raumtemperatur bei ihnen. und Hitze oder kälte draußen.  

Ich bin die Temperatur.
Ich lasse Sie frieren.

Ich lasse Sie schwitzen.
Und Sie können nichts dagegen tun.

Außer ins Haus gehen.energieeFFizienz

7. energieeffizienz
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energietransPOrt DurcH Die Verglasung

Wärme bzw. kälte wird grundsätzlich auf drei verschiedene arten 

transportiert: durch strahlung, leitung und konvektion.

Bei herkömmlichem isolierglas entsteht der größte Wärmeverlust 

mit etwa 2/3 durch strahlung; durch leitung und konvektion geht 

etwa 1/3 verloren.

Verluste durch leitung und konvektion reduzieren wir u.a. durch 

spezielle edelgasfüllungen und zwischenschichten mit geringer 

Wärmeleitfähigkeit. Die reduzierung der strahlungsverluste  

erzielen  wir durch hauchdünne (einige hundertstel Millimeter) 

Beschichtungen, die besonders im infrarotbereich (ir) wirken und 

geschützt zum scheibenzwischenraum hin angeordnet sind.

energetiscHe anFOrDerungen 
an Die Verglasung

Vereinfacht gelten folgende energetische anforderungen:

 geringe temperaturverluste aus dem gebäude,  

also gute Dämmwerte.

 ausreichend tageslicht im gebäude

 Optimum zwischen solaren Wärmegewinnen (z.B. im Winter) 

und einer reduzierung des solaren energieeintrages  

(z.B. im sommer)

u-Wert: möglichst gering

lichttransmission tl möglichst hoch

g-Wert:  - möglichst hoch, wenn hohe solare Wärmegewinne 

   erzielt werden sollen.

  - möglichst niedrig, wenn der solare Wärmeeintrag 

   reduziert werden soll.

Die energetischen anforderungen an die Verglasung eines gebäudes richten sich im Wesentlichen nach geografischer lage, Jahreszeit, 

Himmelsrichtung, glasfläche und nutzungsart.

WärMeDurcHgangskOeFFizient (u-Wert)

Dieser gibt an, wie viel energie pro sekunde und pro m2 glasfläche bei einem temperaturunterschied von 1 kelvin (entspricht 1°c) verloren 

geht. Je kleiner der u-Wert, desto weniger energie geht verloren.

einheit: W/m2k W = Watt

   k = kelvin

licHtDurcHlässigkeit (tl)

Diese bezieht sich auf den sichtbaren Bereich (380 nm – 780 nm) des lichtes und wird mit der Helleempfindlichkeit des menschlichen auges 

gewichtet.

gesaMtenergieDurcHlässigkeit (g-Wert)

Diese bezieht sich auf den Wellenlängenbereich von 300 nm – 2.500 nm. sie ist die summe aus der direkt hindurch gelassenen strahlung und 

der sekundären Wärmeabgabe infolge abstrahlung und konvektion.

Je kleiner dieser in Prozent angegebene Wert ist, desto weniger energie gelangt durch die Verglasung.

straHlung 2/3

1/3

kOnVektiOn

leitung

tauWasserBilDung (kOnDensatiOn)

Warme luft kann mehr Feuchtigkeit (Wasser) aufnehmen als kalte. 

kühlt die luft (z.B. an einer kalten Oberfläche) so stark ab, dass 

ihre maximale aufnahmekapazität erreicht ist, scheidet sich das 

überschüssige Wasser in Form von kondensat ab.

Die tauwasserbildung ist abhängig von u-Wert, luftfeuchtigkeit, 

außen- und innentemperatur und der luftströmung.

tauwasserbildung an der raumseitigen glasoberfläche wird i.d.r. 

begünstigt wenn:

Die luftzirkulation raumseitig behindert wird (tiefe laibungen, 

Jalousetten, ungünstige anordnung der Heizkörper, und andere) 

und die Verglasung eine zu geringe Wärmedämmung aufweist.

tauwasserbildung an der witterungsseitigen glasoberfläche wird 

i.d.r.  begünstigt wenn:

Die Verglasung eine sehr gute Wärmedämmung besitzt (i.d.r für 

Mitteleuropa kleiner 0,7 W/m2k), denn dann ist die äußere scheibe 

aufgrund der sehr guten Dämmung relativ kalt.

gleichzeitig ist die relative luftfeuchte außen hoch und die 

lufttemperatur höher als die temperatur der scheibenoberfläche.
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WärMeDäMMung

silatec sicherheitsglas bietet exzellente Wärmedämmwerte bis u-Wert: 0,5 W/m2k – noch geringere Werte bitten wir separat anzufragen.

Die nachfolgende tabelle zeigt gängige größenordnungen der u-Werte, lichttransmission und g-Werte. 

Dabei wird zwischen 3-fach isolierglas, 2-fach isolierglas und monolithischen (mono) Verglasungen unterschieden. 

Detaillierte Werte finden sich in den lieferprogrammen.

mit Beschichtung
typische u-Werte 

(W/m2k)
typische lichttransmission tl

(%)
typische g-Werte 

(%)

silatec isO 3-fach 0,5–0,8 65–70 45–50

silatec isO 2-fach 0,9–1,2 70–80 55–60

silatec mono 3,6–4,6 80–90 70–80

sOnnenscHutz

silatec sicherheitsglas stellen wir auch als sonnenschutzvergla-

sung her – ganz nach ihren anforderungen (seite 63). Dabei ist der 

übergang zur Wärmeschutzverglasung relativ fließend, da die son-

nenschutzfunktion im Wesentlichen durch den geringeren g-Wert 

gekennzeichnet ist; Die Verglasung also weniger strahlungsener-

gie der sonne hindurchlässt.

Die sonnenenergie wird durch reflektierende  Beschichtungen 

reduziert. ein weiterer teil der energie wird absorbiert, also in 

Wärme umgesetzt, und zeitverzögert durch abstrahlung und kon-

vektion nach außen abgegeben. Der rest der strahlung sowie die 

von der raumseitigen scheibe absorbierte strahlung (sekundäre 

Wärmeabgabe) gelangt durch die Verglasung.

Obwohl sonnenschutzgläser den energieeintrag reduzieren, kann 

sich das gebäude dennoch erhitzen, da der energieeintrag zeitlich 

verzögert stattfindet.

ein gebäude zu kühlen kostet in der regel mehr als es zu heizen.

aBstraHlung unD 
kOnVektiOn

reFlexiOn

BescHicHtung

transMissiOn
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BlenDscHutz / sicHtscHutz

sonnenschutzverglasungen bieten keinen Blendschutz. selbst 

bei einer lichttransmission < 30 % wird die leuchtdichte im direk-

ten Blickfeld als störend empfunden.

Wir empfehlen Blendschutzvorrichtungen außen anzubringen, 

da sie hier effektiv sind. innen erhitzen sie sich und führen über 

abstrahlung und konvektion energie ins gebäude.

Hitzestau muss an der Verglasung vermieden werden (ausrei-

chend konvektion).

Vor Blicken schützen hoch reflektierende (starke spiegelwirkung) 

sonnenschutzverglasungen nur wenn es außen heller als innen ist.

außen dunkel und innen hell bedeutet: man kann von außen 

hinein sehen. 

Dasselbe gilt für spionspiegel.

scHritt 3: Bemusterung 

 lassen sie sich die nähere auswahl an sonnenschutzglasvarianten von uns im Originalformat vor Ort bemustern 

 und betrachten sie ihre Favoriten: 

  Von außen und innen (reflexion und Farbeindruck)

  Bei tag (bedeckter Himmel und sonne)

  Bei nacht (mit und ohne innenbeleuchtung – „spiegelwirkung”)

scHritt 1: Vorgaben der klimatechnik und raumausleuchtung

scHritt 2:  Vorauswahl

 treffen sie eine Vorauswahl aus unserer umfangreichen sammlung. 

 typische Werte haben wir in der tabelle katalogisiert.

sonnenschutz typische Werte
lichttransmission tl

[%]

typische Werte
g-Wert 

[%]

typische 
Farbwirkung

1 leicht 70 40 sehr neutral

2 moderat 65 35 neutral

3 mittel-stark 50 30
neutral - dunkel

silber - starke reflexion
blau

4 stark 40 25

neutral - sehr dunkel
blau
grün
gold

bronze

5 sehr stark 30 20 sehr dunkel

entscHeiDungsHilFe zur ausWaHl geeigneter sOnnenscHutzVerglasungen
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Die uV-strahlung ist nur ein teil des sonnenspektrums. uV, sichtbares 

licht und infrarotstrahlen unterscheiden sich in ihrer Wellenlänge. 

Je kurzwelliger die strahlung ist, desto energiereicher ist sie. Die 

uV-strahlung ist der energiereichste teil des sonnenspektrums. 

um sie aufzuhalten braucht es ein besonderes glas: unseres.

Ich bin die Sonne.
Ich brenne mit 5.512° Celsius.

Ich bin 149.600.000 Kilometer 
von Ihrem Gemälde entfernt. 

Ich habe UV-Strahlen, 
die es trotzdem zerstören können.

Wenn sie soweit kommen.
uV-scHutz

8. uV-schutz
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uV-scHutz unD FarBneutralität

Die sonnenstrahlung ist innerhalb des gesamten strahlungsspektrums nur ein teil der elektromagnetischen Wellen. Der unterschied liegt 

in ihrer Wellenlänge. Je kurzwelliger die strahlung ist, desto energiereicher ist sie.

Das sOnnensPektruM

Obige abbildung zeigt die intensitätsverteilung des sonnenspektrums. 1 nm = 1 Millionstel mm.

uV-strahlung: ca. 280–380 nm

sichtbares licht: ca. 380–780 nm

infrarotstrahlung ir: ca. 780–2800 nm

Die Verteilung der sonnenstrahlung schwankt in kleinen grenzen und ist abhängig von der geographischen lage, Wetter, 

Jahres- und tageszeit. 

uV-straHlung

Die ultraviolettstrahlung (uV) ist für uns nicht sichtbar und teilt sich in 3 Bereiche:

 uV-c:  100 – 280 nm (wird von der atmosphäre absorbiert und erreicht die erdoberfläche nicht)

 uV-B:  280 – 315 nm

 uV-a:  315 – 380 nm

Die uV-strahlung ist besonders energiereich und führt zu photochemischen zersetzungsprozessen bei Mensch und Material. 

Bekannte alterungserscheinungen durch uV-strahlung sind beispielsweise das Vergilben, ausbleichen und Verspröden unterschiedlicher 

Materialien (gemälde, Bilder und andere exponate, sowie Möblierung und Bodenbeläge, etc.)

Folgendes  Diagramm zeigt die transmissionskurve einer einbruch-

hemmenden silatec scheibe (typ: silatec P6B/eH1 mono).

im Bereich der uV-strahlung zeigt die kurve keine transmission an. 

Die transmissionswerte bis zum ende des uV-Bereichs, nämlich bis 

380 nm liegen bei null. 

silatec sicherheitsglas ist also für jeden Bereich der uV-strahlung 

absolut undurchlässig.

silatec sicHerHeitsglas lässt keine uV-straHlen HinDurcH.

sOnnensPektruM

augeneMPFinDlicHkeit

uV 4 % sicHtBar 45 % inFrarOt 51 %

intensität
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Die wohlbekannteste biologische reaktion infolge der uV-strah-

lung ist die Bräunung unserer Haut.  ist die intensität der uV-strah-

lung zu hoch oder die Bestrahlungsdauer entsprechend lang, 

rötet sich unsere Haut infolge einer photochemischen schädigung 

unserer zellsubstanz. 

Die uV-strahlung bewirkt außerdem die Bildung von Vitamin D. 

sehr geringe strahlungsintensitäten sind hierfür bereits ausrei-

chend – die erforderlichen Dosen sind um zehnerpotenzen niedri-

ger als die zur erzeugung eines sonnenbrandes. 

ist die Bildung von Vitamin D vorrübergehend unterbrochen, 

reagiert der menschliche Organismus nicht negativ, sofern er in 

absehbarer zeit uV-strahlung ausgesetzt ist. 

Da sich der Mensch nicht nur in gebäuden oder im Dunkeln aufhält, 

wird er im Freien auf natürlicherweise stets die geringe, gesund-

heitlich notwendige Dosis an uV-strahlung erhalten. 

grundsätzlich ist die uV-strahlung für Pflanzen – ebenso wie für 

tiere und den Menschen – schädlich, da sie so energiereich und  

radikalbildend ist und dadurch unerwünschte reaktionen hervor-

ruft.  außerdem wirkt sie erbgutschädigend. 

Mohr, schopfer, Pflanzenphysiologie, spektrum akademischer 

Verlag, 1992, insbesondere kapitel 21 & 32.

Pflanzen messen die strahlungsmenge im gesamten sichtbaren, 

wie auch im uV-a und uV-B Bereich des sonnenlichts mit unter-

schiedlichen rezeptoren, um sich an die natürlichen gegebenheiten 

anzupassen. licht ist für viele abläufe im leben einer Pflanze von 

großer Bedeutung. Das Wohlergehen einer Pflanze in Bezug auf 

licht, kann man grob an 3 wichtigen lebensfunktionen festmachen: 

Photosynthese, Wachstum zum licht hin oder vom licht weg, abwehr 

überschüssiger oder zu energiereicher strahlung. 

Die Photosynthese hängt im Besonderen von chlorophyll a und 

b ab. Beide absorbieren violett-blaues (430 bzw. 456 nm) und 

orange-rotes (642 bzw. 662 nm) licht. Die grüne Farbe resultiert 

aus dem nicht absorbierten anteil. Die photosynthetisch aktive 

strahlung liegt also im Bereich von etwa 400 – 700 nm, also von 

Violett bis Hellrot im Bereich des wahrgenommenen lichtes. 

Die uV-strahlung gehört explizit nicht dazu, sondern bedingt – im 

gegenteil – den aufbau von uV-abwehrmaßnahmen. Der uV-schutz 

von silatec sicherheitsglas schadet Pflanzen also nicht – es kann 

sogar ein positiver schutzeffekt für Pflanzen bestehen.

Prof. Dr. Jutta ludwig-Müller, Professur für Pflanzenphysiologie, 

institut für Botanik tu Dresden.

einFluss Der uV-straHlung auF Den MenscHen

PFlanzenWacHstuM

sicHtBares licHt

Der sichtbare strahlungsbereich von 380 – 780 nm wird vom menschlichen auge als licht wahrgenommen und macht etwa die Hälfte der 

sonnenstrahlung aus. Dieser setzt sich aus den spektralfarben, Violett, Blau, grün, gelb und rot zusammen. 

Bei etwa 550 nm (grün bis grüngelb) haben unsere augen die höchste empfindlichkeit (siehe abbildung seite 66). Das erklärt warum wir 

grüntöne am besten wahrnehmen und unterscheiden können.

inFrarOtstraHlung ir

Der größte teil der sonnenstrahlung im infrarotbereich erstreckt sich auf die Wellenlänge zwischen 780 – 2800 nm. Dieser Bereich liefert 

rund die Hälfte der von der sonne auf die erdoberfläche eingestrahlten energie. Der Mensch empfindet diese langwellige strahlung als 

Wärme. Die absorption der ir-strahlung macht sich durch erwärmung bemerkbar. auf indirektem Weg kann sie die schädigende Wirkung 

der uV-strahlung auf exponate verstärken, da chemische „alterungsprozesse“ in der regel mit höherer temperatur schneller ablaufen.
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aufgrund der exzellenten Farbneutralität und des absoluten 

uV-schutzes von silatec sicherheitsglas werden kunstwerke, 

uhren und schmuck in ihrer natürlichen strahlkraft gezeigt ohne 

sie zu verfälschen oder durch sonnenlicht zu schädigen. 

FarBneutralität

Die natürlichste Beleuchtung ist das sonnenlicht. Das sonnenlicht 

ist unübertroffen farbneutral und der Mensch ist von natur an 

daran gewöhnt. 

entscheidend für die Farbneutralität ist, dass aus dem kontinuier-

lichen für alle lichtfarben fast energiegleichen spektrum, keine 

Farben mehr oder weniger durch die Verglasung herausgefiltert 

werden. Diesen anspruch erfüllt silatec sicherheitsglas in höchs-

tem Maße. 

engverbunden mit der Farbneutralität des lichtes ist die Farbwie-

dergabe. Der sogenannte Farbwiedergabeindex ra ist eine zahl 

zwischen null und Hundert und beschreibt die Farbneutralität. 

Wobei 100 idealneutral bedeutet. Weniger als 90 wird als bunt 

empfunden. 

Der Farbwiedergabeindex von silatec sicherheitsglas ist exzellent 

und wurde wie folgt ermittelt:

Dies sind ausgezeichnete Werte, die mit dem ra Wert des sonnenlichtes von 99,5850 nahezu identisch sind. 

Das bedeutet, dass die Farbneutralität des tageslichtes praktisch nicht beeinflusst wird und die Farbwirkung somit absolut farbneutral ist.

typ Farbwiedergabeindex ra

silatec sicherheitsglas P6B, eH1 mono 99,4974

silatec sicherheitsglas P7B, eH2 mono 99,6637

silatec sicherheitsglas P8B, eH3 mono 98,5993
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ganz gleich, ob Menschen oder Wertgegenstände besonders ge-

schützt werden sollen – weltweit vertrauen bereits viele öffentliche 

einrichtungen, Museen, Juweliere und Privatpersonen auf sicher-

heitsglas von silatec. 

Wie viel Vertrauen uns tatsächlich entgegengebracht wird, zeigt 

die belgische stadt gent. Dort wurde ein gemälde von Marc chagall 

öffentlich am Bahnhof ausgestellt – natürlich hinter silatec sicher-

heitsglas. 

Ich war die Krone eines Kaisers. 
Ich bin hunderte von Jahren alt. 

Ich bin mit Edelsteinen besetzt. 
Ich fühle mich sicher. 

Denn meine Leibgarde ist aus Glas.

reFerenzen

9. referenzen
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Hier kOMMt nicHts DurcH. 
ausser VerträuMten Blicken. 

9. referenzen
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kirchhofer

interlaken

Bulgari 

lugano 

rüschenbeck  

Frankfurt

graff Diamonds

genf

Hermès

Beverly Hills

Bucherer

Paris

9. referenzen 9. referenzen
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arcHitektur zuM träuMen. 
unD ruHig scHlaFen.

9. referenzen 9. referenzen
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Privathaus

Privathaus

Privathaus

Privathaus

Privathaus

Privathaus

9. referenzen 9. referenzen
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Das geMälDe aus DeM 17. JaHrHunDert. 
Die Vase aus cHina. 
unD Die Fenster nur aus glas? 

9. referenzen 9. referenzen
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rijksmuseum

amsterdam

kunstmuseum

Basel

schatzkammer 

Wien

Hermitage

amsterdam

9. referenzen 9. referenzen

kröller Müller Museum

Otterlo

sempergalerie 

Dresden
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Die BOtscHaFt: 
VerHanDlungssicHerHeit.

9. referenzen 9. referenzen
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königspalast 

amsterdam

erste Bank

Wien

schweizer Botschaft

Berlin

reichstag

Berlin

Bahnhof 

gent

schloss Bellevue

Berlin

9. referenzen 9. referenzen



10. silatec

Ich bin die Zeit, 
die wir seit zwei Generationen investieren.

In Forschung. In Herstellung. 
In persönliche Beratung. 
In individuelle Lösungen.  

In höchste Präzision.

In unsere Leidenschaft: 
Das perfekte Sicherheitsglas.
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MOntage

Planung
FOrscHung 

& entWicklung

teaM silatecerFaHrung

ManuFaktur
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silatec

sicherheits- und laminatglastechnik gmbH

Bürgermeister-graf-ring 18

82538 gelting, Deutschland

tel: +49 (0) 8171 92 81 0

Fax: +49 (0) 8171 92 81 20

Mail: info@silatec.de

Web: www.silatec.de

Wir BeantWOrten iHre Fragen.
Mit sicHerHeit.
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Der gesamte inhalt inklusive zusatzinformationen (lieferprogramm, richtlinien, etc.) wurde nach 
bestem Wissen erstellt. technische änderungen, änderungen im silatec lieferprogramm und in silatec 
richtlinien müssen wir uns vorbehalten. Hierdurch können sich technische Daten, angaben und 
Messwerte entsprechend ändern.

rechtliche ansprüche können aus dem aktuellen inhalt und aus den vorbehaltenen änderungen nicht 
abgeleitet werden.

Die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften, technischen regeln sowie die aktuellen silatec richtlinien 
(insbesondere unsere Verlasungsrichtlinien) sind einzuhalten.

cOPyrigHt
am gesamten Werk einschließlich aller Bestandteile (Bilder, zeichnungen, Beilagen, richtlinien, etc.) 
behält sich silatec alle eigentums- und urheberrechte. Jede Form der elektronischen speicherung, 
Verarbeitung oder Vervielfältigung ist unzulässig. 
eine nutzung und/oder Verwertung bedarf (auch in teilen) der ausdrücklichen und schriftlichen 
zustimmung von silatec.

konzept und gestaltung: hirschfänger gmbh | www.hirschfaenger.com


