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Glas SicherheitSglaS

Mit oder ohne Autoklav, 
das ist hier die Frage…

Varianten der VSG-Fertigung – Die Nachfrage nach 
Sicherheitsglas wächst stetig . Dies umfasst Fassadengläser 
ebenso wie Glas für Interieuranwendungen.  Zunehmend 
werden hierfür auch Verbundsicherheitsgläser nachgefragt. 
Für Verarbeiter, die mit dem Gedanken spielen, in eine 
VSG-Fertigung zu investieren, stellt GLASWELT Autor 
Hermann Frey die gängigen Verfahren gegenüber.

sammengelegt werden (Glas – PVB Folie – Glas). 
Anschließend wird ein Vorverbund über Press-
walzen und einem Vorverbundofen erzeugt. Nun 
sammelt man die Gläser auf dem Autoklaven-
gestell, um sie anschließend im Autoklav unter 
Druck und Temperatur zu VSG zu „verbacken“.
Zur Investition zählen folgende Komponenten:

Waschmaschine zum Reinigen der Gläser  ■

(demineralisiertes Wasser ist notwendig um 
den Verbund zu gewährleisten)
VSG-Linie, entweder manuell, halbautoma- ■

tisch oder vollautomatisch
Reinraum zum Zusammenlegen des  ■

Verbunds (20°C klimatisiert bei max. 25% 
Luftfeuchte
Autoklav mit Zubehör (Kompressor, Wasser- ■

kühlkreislauf; Heizung und Abluftsystem).

VSG-Herstellung ohne Autoklav
Auch bei Folien- oder Sackverfahren (Bild 02) 
muss man zuerst die Gläser waschen. Dann wer-
den sie im Reinraum mit der zusätzlich vorge-
trockneten PVB-Folie (Restfeuchte nach Herstel-
lerangaben) zusammengelegt. Anschließend 
wird dieser Verbund in eine spezielle Folie (Vaku-
umsack) eingeschweißt, mit einem Vakuumven-
til versehen und im Vakuumofen erst kalt vorver-
bunden und anschließend, immer noch unter 
Vakuum, bei ca. 130°C endverbunden.
Beim Vorverbund ist es bei diesem Verfahren 

_ 
Für Glasanwendungen, etwa bei In-
terieurverglasungen, bei denen frü-

her häufig Einscheibensicherheitsglas zum Ein-
satz kam, wird heute zunehmend Verbundsi-
cherheitsglas aus ESG und/oder TVG (Teilvorge-
spanntes Glas) verwendet. Denn dadurch lässt 
sich die Festigkeit von ESG mit der Reststand-
fähigkeit von TVG kombinieren: Kommt es zum 
Glasbruch, bleibt die gebrochene Scheibe im 
Rahmen und die Scherben bleiben an der Folie 
kleben. Es fallen auch keine Bruchstücke herab.
Die steigender VSG-Nachfrage können Verarbei-
ter in der Regel mit dem reinen Zuschnitt aus zu-
gekauften, vorgefertigten VSG Tafeln abdecken. 
Aber auch eine eigenen Herstellung solcher Si-
cherheitsgläser lohnt sich zu erwägen. 
Betrachtet man die eingangs genannten Glas-
kombinationen mit ESG und TVG liegt es  für 
Betriebe mit eigenem Vorspannofen nahe, sich 
auch in Richtung VSG-Herstellung zu orientieren 
müssen. Für die Herstellung von Verbundsicher-
heitsglas gibt es zwei verschiedene Verfahren:

VSG Herstellung mit Autoklav ■

VSG Herstellung ohne Autoklav. ■

VSG-Herstellung mit Autoklav
In der Regel erfolgt die Herstellung mit Autoklav 
über eine VSG-Linie (Bild 01): Nach dem Zuschnitt 
werden die Gläser gewaschen und fahren dann 
in einen Reinraum ein, wo sie mit der Folie zu-
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Bessere Sicherheit
Der Vorteil einer VSG liegt darin, dass beim Bruch die Scheibe selbst sowie die einzelnen 
Bruchstücke in der Konstruktion (hier im Punkthalter) bzw. an der Zwischenlage hängen blei-
ben und so ein Verletzungsrisiko vermindern.

ausschlaggebend, dass die Entlüftung zwischen 
den Scheiben und der PVB-Folie vollständig er-
folgt (mindestens 15 Minuten kaltes Vakuum zie-
hen, um die Luft zu entfernen).
 
Beim  autoklavenfreie Sackverfahren werden die 
nachstehende Komponenten benötigt:

Waschmaschine zum Reinigen der Gläser ■

Ofen zum Vortrocknen der PVB-Folie ■

Reinraum zum Zusammenlegen des Verbun- ■

des (20°C, bei max. 25% Luftfeuchte)
Vakuumofen zum Entlüften der Scheiben und  ■

zum Verbinden der Scheiben.1

Zusätzlich werden beim Vakuumsack-Verfahren 
noch folgende Verbrauchsmaterialien benötigt: 
Hitze- und Vakuumbeständige Folie (min. 135°C 
beständig) zum Einpacken der Gläser für das Ent-
lüften und das Endverbinden. Dazu kommen Kle-
bebänder und/oder ein Folienschweißgerät, um 
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die Gläser luftdicht einzupacken sowie wieder-
verwendbare Vakuumanschlüsse, um das Glaspa-
ket während des Verbundprozesses ständig unter 
Vakuum (min. -0,2 bar oder besser) zu halten.

Was unterscheidet die Verfahren?
Das Autoklaverfahren erfordert weit höhere In-
vestitionen als das Sackverfahren. Betrachtet 
man die reinen Investitionskosten, sind es zu-
nächst die Anschaffungskosten für den Autokla-
ven, die ins Auge stechen. Diese beginnen bei ca. 
200 000 Euro, plus Peripherieanlagen. 
Ein wesentliches Kriterium, für welches Verfahren 
man sich entscheidet, ist jedoch die Menge an 
VSG, die produziert werden soll. Liegt sie bei über 
50 m2 pro Tag, erreicht man den kritischen Punkt 
und man wird um eine VSG Linie mit Autoklaven 
nicht mehr herumkommen. Das autoklavenfreie 
Sackverfahren ist bei einer solchen Menge nicht 
mehr rentabel, da man an die Grenzen der Her-
stellungskapzität kommt. Denn das Einschwei-
ßen in die Folie erfolgt grundsätzlich manuell.
Deckt der Verabeiter jedoch schon den Bereich 
VSG mit Zuschnitt aus VSG-Bandmaßen ab, und 
er will flexibler werden (andere VSG-Aufbau, 

Glassorten etc.), bietet sich die autoklavenfreie 
Herstellung an. Hier liegen die Investitionskos-
ten deutlich unterhalb der Kosten (50 Prozent 
und mehr) für eine Fertigung mit Autoklaven.
Zusätzlich lassen sich mit dem Folien- oder Sack-
verfahren auch gebogene Scheiben problemlos 
zu VSG verbinden, da bei allen gebogenen VSG-
Scheiben zumindest der Vorverbund mit dem 
Vakuumsack durchgeführt werden muss.
Allerdings sollte man berücksichtigen, dass die 
Verbrauchsmaterialien beim Sackverfahren ei-
nen erheblichen Anteil an den Herstellungskos-
ten ausmachen. Denn die Folie für den Vakuum-
sack ist nur bedingt wiederverwendbar. Sie wird 
nach einigen Durchgängen porös und ist nicht 
mehr vakuum-dicht und sollte deshalb bereits 
vorher aussortiert werden. Die Kosten für die-
se vakuum- und hitzebeständige Folie sind ein 
nicht zu unterschätzender Kostenblock.
Auch kommt im autoklavfreien Prozess dem Vor-
trocknen der Laminat-Folie (PVB) eine entschei-
dende Bedeutung zu. Nur wenn die PVB-Folie 
nach Herstellervorgabe für die Restfeuchte ver-
wendet wird, ist gewährleistet, dass der Endver-
bund blasenfrei und haltbar ist. Dies erfordert ei-

nen Trockenschrank, um die Folie auf die Rest-
feuchte (meist ca. 4%) herunterzutrocknen.
Anders bei der Autoklavenfertigung: hier wird 
die PVB-Folie so verarbeitet, wie sie vom Herstel-
ler geliefert wird: Ein zusätzliches Trocknen ist 
nicht erforderlich, solange die Folie im Reinraum 
bei den vorgegebenen Klimabedingungen gela-
gert und verarbeitet wird.
Auch können bei diesem Prozess Verbünde, die 
nicht absolut blasenfrei sind, in einem zweiten 
Durchgang im Autoklaven blasenfrei gemacht 
werden. Das verringert den Ausschuss deutlich. 
Diese Vorgehensweise ist beim autoklavenfreien 
Prozess nicht mehr möglich.
Es gibt bei der Herstellung der VSG-Glasverbün-
de auch Mischformen, wie beim gebogenen VSG: 
der Vorverbund wird im Sachverfahren durchge-
führt, der Endverbund im Autoklav. 

Schlussbemerkung
Mit jedem der beiden vorgestellten Prozessen 
lässt sich VSG in bester Qualität produzieren. Al-
lerdings variieren je nach Verfahren die Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten deutlich. Ebenso 
variieren die umsetzbaren Produktionsmengen.

_01 
VSG-Fertigung mit Auto-
klav. Der Arbeitsfluss ver-
läuft entsprechend dem 
Pfeil (orange).

_02 
VSG-Fertigung im Folien- 
oder Sackverfahren. 


