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Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität
von Glas für das Bauwesen

Bundesinnungsverband des  
Glaserhandwerks
An der Glasfachschule 6
D-65589 Hadamar

Guideline to Assess the Visible Quality of Glass in Buildings

1. Scope 

This guideline applies to assessment of the visible quality of architectural glass units (used in building shells and in
finishing of buildings/structures).The assessment is made according to the following testing principles with the help of the
allowable discrepancies specified in the table in section 3.

The glass surfaces which remain visible after installation are the subject of assessment. Glass products constructed of
coated glass, tinted glass, laminated sheet or tempered glass (toughened safety glass, heat-strengthened glass) can also
be assessed with the help of the table in section 3.

The guideline does not apply to specially constructed glass units, such as glass units with elements installed in the gas-
filled cavity or in the laminate, glass products using ornamental glass, wired glass, special security glazings, fire-
resistant glazings and non-transparent glazings. These glass products are to be assessed with reference to the materials
used, to the production procedures and to the relevant information from the manufacturer.

The assessment of the visible quality of the edges of glass products is not the subject of this guideline. The rebate zone
does not apply as an assessment criterion to edges without frames in constructions that are not framed on all sides. The
intended use must be indicated in the order.

Special conditions should be agreed upon for inspecting the outward appearance of glass in façades.

2. Testing 

In testing, the visibility through the pane, i.e. the view of the background, is the generally applicable criterion, not the
appearance in reflection. The discrepancies may not be specially marked.

The glazing units are to be tested according to the table in section 3 from a distance of about 1 metre from the inside to
the outside and at a viewing angle which corresponds to the normal usage of the room. The test is carried out under dif-
fuse daylight conditions (e.g. overcast sky), without direct sunlight or artificial lighting. 

The glazing units in rooms (indoor glazing) are to be inspected with normal (diffuse) illumination intended for the use of
the rooms and at a viewing angle that is preferably vertical to the surface.

If glazings are assessed from the outside, they must be examined in installed condition, taking into consideration the
usual viewing distance. Inspection conditions and viewing distances arising from requirements in product standards for
the viewed glazings may differ from this and are not taken into consideration by this guideline. The inspection conditions
described in these product standards often cannot be adhered to at the building.
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Glaserzeugnisse im Bauwesen werden für unterschiedlichste Anwendungen produziert und verarbeitet. Grundsätzlich 
kann man unterscheiden zwischen Einfachgläsern (eine monolithische Scheibe oder mindestens zwei über einen Verbund 
zusammengefügte Scheiben) und Mehrscheiben-Isoliergläsern als Kombination mehrerer Einfachgläser mit Scheiben-
zwischenräumen, für die unterschiedliche spezifische technische Regeln gelten. 

Je nach Produkteigenschaften müssen diese Gläser verschiedene Produktionsschritte durchlaufen. Jeder Produktions-
schritt kann Einfluss auf die visuelle Qualität der Gläser nehmen. So gibt es bereits bei der Herstellung des Einfach-
glases unvermeidbare optische Erscheinungen, die nur durch visuelle Kontrollen mit Aussondern von fehlerhaften Teilen  
reduziert werden können. Dies gilt auch für alle nachfolgenden Verarbeitungsschritte. 

Diese Richtlinie soll visuelle Qualitäten von Glas beschreiben, die ein akzeptables Kosten-/Nutzenverhältnis erlauben. 
In jedem Fall wird empfohlen, dass sich Vertragsparteien über das zu liefernde Qualitätsniveau verständigen (z. B. durch 
eindeutige Vorgabe in einem Leistungsverzeichnis). Die Richtlinie erfüllt mindestens die Anforderungen in Anhang F der 
EN 1279-1: 2018 und definiert ein Standardqualitätsniveau.

Anforderungen, die über diese Standardqualität hinausgehen, sind gesondert zu vereinbaren. 

Inhaltsverzeichnis

Einführung .............................................................   2

1.0 Geltungsbereich ..........................................   3

2.0 Prüfung .........................................................  3

3.0 Zulässigkeiten für die visuelle  

  Qualität von Glaserzeugnissen für 

  das Bauwesen ...............................................  4

3.1 Zonen zur Beurteilung der visuellen  

  Qualität ..........................................................  4

3.2 Zulässige Merkmale für Zweischeiben- 

  Isolierglas aus Kombination von Float- 

  glas, ESG, TVG jeweils beschichtet 

  oder unbeschichtet .........................................  5

3.3  Zulässigkeiten für Dreifach-Isolier- 

  glas, Verbundglas (VG) und Verbund-

  Sicherheitsglas (VSG) ....................................  6

3.4  Zulässigkeiten für monolithische  

  Einfachgläser .................................................  6

3.5 Zusätzliche Anforderungen bei  

  thermisch behandelten Gläsern .....................  6

4.0 Weitere visuelle Aspekte zur  

  visuellen Beurteilung von Glas 

  im Bauwesen ...............................................  6

4.1 Visuelle Eigenschaften von  

  Glaserzeugnissen ...........................................  6

4.1.1  Eigenfarbe ....................................................  6

4.1.2  Farbunterschiede bei 

  Beschichtungen ............................................  6

4.1.3  Bewertung des sichtbaren Bereiches  

  des Isolierglas-Randverbundes,  

  Geradheit der Abstandhalter .........................  7

4.1.4 Isolierglas mit innenliegenden  

  Sprossen ......................................................  7

4.1.5 Außenflächenbeschädigung ..........................  7

4.1.6 Physikalische Merkmale ................................  7

4.2  Begriffserläuterungen ....................................  8

4.2.1 Interferenzerscheinungen ..............................  8

4.2.2 Isolierglaseffekt .............................................  8

4.2.3 Anisotropien ..................................................  8

4.2.4 Kondensation auf Scheiben-Außenflächen  

  (Tauwasserbildung) .......................................  8

4.2.5 Benetzbarkeit von Glasoberflächen ...............  8

Einführung



VFF Merkblatt  V.06-1: 2019-03 

 

 

 Verband Fenster + Fassade 

 Walter-Kolb-Str. 1-7 

 60594 Frankfurt am Main 

 Telefon: 069 / 95 50 54 - 0 

 Telefax: 069 / 95 50 54 - 11 

 Homepage http://www.window.de 

 E-Mail: vff@window.de 

 

 




