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GlasGlobal 

 

 

 

 

 

 
Die Softwarelösung zur Berechnung der 

Glasstatik nach DIN 18008 Teil 1-5 
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GlasGlobal Module 
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Standard 

DIN18008 Teil1+2 

Grundlagen und linienförmig 

gelagerte Verglasungen 

Punkthalter  

DIN18008 Teil 3 

Punktförmig gelagerte 

Verglasungen 

 

Absturz 

DIN18008 Teil 4 

Zusatzanforderungen an 

absturzsichernde 

Verglasungen 

Begehbar 

DIN18008 Teil 5 

Zusatzanforderungen an 

begehbare Verglasungen 

Wind- und Schneelast Standard 
Automatische Lastenermittlung aus der Postleitzahl und manuell 

einstellbar. Keine Gebäudemaße und Dachkonstruktionen 

auswählbar 

Vordächer 
Berechnung von Vordächern nach DIN EN 1991-1-4/NA2010-12 

Wind- und Schneelast Experte 
Lastenermittlung aus der Postleitzahl sowie Gebäudeabmessungen 

und diverse Dächer auswählbar. Manuelle Eingabe von cp-Werten 

und Berücksichtigung von Außenwandöffnungen in Gebäuden 

Membranspannung 
Berücksichtigt den Effekt der Membranspannung nach DIN EN 

13474-2 : 2000 

Schneelast CH 
Automatische Ermittlung der Schneelasten für die Schweiz durch 

Eingabe der Postleitzahl und manuelle Eingabe der Windlasten 

Größenmatrix 
Übersichtliche Matrix mit verschiedenen Abmessungen der 

eingegebenen Verglasung und deren Ausnutzungsgrad 

Add-Ons 
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 im Startmenü lässt sich 

auswählen, welches Modul 

man öffnen möchte 

 

 verschiedene Bearbeiter 

können sich mit einem 

Passwort einloggen und 

ihre eigenen Projekte 

bearbeiten 

GlasGlobal Startmaske 
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Projektdetails eingeben 

 zur Beschreibung der 

Berechnung werden 

anfangs Projekt- und 

Kundendaten 

eingegeben 

 

 die Projektdaten 

enthalten  

beispielsweise 

Informationen zu 

Einbau- und 

Produktionsort des 

Glases 
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Navigation im Programm 

 die Seitenleiste in GlasGlobal führt den 

Benutzer durch die zu tätigenden Eingaben 

 

 nach Bearbeitung der jeweiligen Kategorie 

erscheint ein grüner Haken 

 

 es empfiehlt sich die Punkte der Reihe nach 

durchzuarbeiten 

 

 der benutzerfreundliche Aufbau der Software 

sorgt für eine einfache und schnelle Bearbeitung 

eines Projekts 
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Geometrie 

 die Geometrie der 

Verglasung kann 

schnell und einfach 

festgelegt werden 

 

 Scheibenanzahl, 

Geometrie, 

Einbauwinkel,  

Lagerung, sowie die 

Maße des Glases 

werden hier bestimmt 
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Membranspannung 

 durch das einfache Setzen eines Hakens kann in der Berechnung die 

Membranspannung berücksichtigt werden 

 

 Berechnungsgrundlagen dafür finden sich in der DIN EN 13474-2 : 2000 
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Scheibenaufbau 

 der gesamte Aufbau 

kann nach eigenen 

Angaben erstellt und 

anschließend gespeichert 

werden 

 

 die Glasart wird aus 

einer umfangreichen 

Materialdatenbank 

ausgewählt 

 

 zur Berechnung ist dann 

lediglich die Eingabe der 

Schichtdicken notwendig 
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Scheibenaufbau 

 der Scheibenzwischenraum 

kann individuell 

zusammengestellt werden 

 

  diverse Einstellungen wie 

Füllgas, Randverbund und 

Abstandhalter stehen zur 

Auswahl 
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Wind-/Schneelast: Standard   

 das Standardmodul für 

Wind- und Schneelasten ist 

für den handwerklichen 

Gebrauch geeignet  

 

 die Wind- und 

Schneelastzone sowie 

Ortshöhe und 

Geländekategorie werden 

automatisch über die 

Postleitzahl bestimmt 
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Wind-/Schneelast: Standard   

 die Lage der Verglasung 

und die 

Gebäudeabmessung ist mit 

Standardwerten vorbelegt 

 

 Gebäudehöhe kann 

manuell eingegeben 

werden 

 

 Lasten für Wind und 

Schnee können auch 

manuell eingegeben 

werden 
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Wind-/Schneelast: Experte   

 das Expertenmodul  

erlaubt eine genauere  

Berechnung und mehr 

Eingabemöglichkeiten 

 

 die entsprechende Wind-  

und Schneelastzone,  

Geländekategorie und  

Ortshöhe wird vom Programm mit Hilfe der Postleitzahl des 

Einbauortes bestimmt 

 

 zudem kann der Einbauort per Google Maps oder über Koordinaten 

gesucht werden 
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Wind-/Schneelast: Experte   

 die Abmessung des 

Gebäudes und die Lage der 

Verglasung im Gebäude sind 

einzugeben 

 

 hallenartige Gebäude mit 

offenen Teilen in 

Außenwänden können 

berücksichtigt werden 
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Wind-/Schneelast: Experte   

 Dächer verschiedener 

Konstruktionen werden 

einfach aus einer Liste 

ausgewählt 

 

 in GlasGlobal ist es auch 

möglich, Vordächer zu 

berechnen 

 

 eine erklärende Skizze 

erleichtert die Eingabe der 

Werte 
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Klimalast 

 Klimalasten werden 

entweder mit Standardwerten 

der Norm berechnet oder 

manuell definiert 

 

 Temperatur- und 

Luftdruckänderungen, 

Klimalasten und Zuschläge 

für Sommer und Winter 

können in die Berechnung 

einbezogen werden 
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Ortshöhe 

 die bei Isolierglas zu 

einer Last führende 

Höhendifferenz zwischen 

Produktions- und 

Einbauort wird 

automatisch durch die 

Eingabe der Höhen, oder 

mit Hilfe der Postleitzahl 

bestimmt 

 

 auch hier ermöglicht 

GlasGlobal die Eingabe 

von benutzerdefinierten 

Lasten 
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Streckenlast 

 eine Streckenlast kann 

zusätzlich eingestellt 

werden 

 

 die Größe und 

Angriffshöhe werden vom 

Benutzer eingegeben   
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Lastfallkombinationen 

 die maßgebenden 

Lastfälle werden 

automatisch generiert 

 

 es besteht zudem die 

Möglichkeit, eigene 

Lastfälle zu definieren  
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Berechnung 

 nachdem alle 

Eingaben getätigt worden 

sind, kann das Projekt 

über das Symbol ∑ 

berechnet werden 

 

 die Kopfzeile der 

Software gibt dann 

Auskunft über die 

Ausnutzung, den 

maßgebenden Lastfall 

sowie Hinweise zu 

Normvorgaben 
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Ergebnis – Nachweis 

 der Nachweisausdruck 

stellt das Projekt, die 

Randbedingungen sowie 

alle Lastfälle und deren 

Ergebnisse übersichtlich dar 

 

 dieser kann als PDF-

Datei exportiert werden 

 

 zudem ist es möglich, die 

Durchbiegung der einzelnen 

Scheiben graphisch 

darzustellen 
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Ergebnis – Ergebnisdetail 

Das Ergebnisdetail 

bietet eine farbliche 

Darstellung der 

Lastfälle, sodass die 

kritischen Fälle auf 

den ersten Blick 

erkennbar sind 
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Ergebnis – Tragfähigkeit 

Der Nachweis der 

Tragfähigkeit kann 

separat angezeigt und 

gespeichert werden 

und beinhaltet alle 

Lastfälle 
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Ergebnis – Gebrauchstauglichkeit 

Der Ausdruck der 

Gebrauchstauglichkeit 

stellt die 

Durchbiegung in allen 

Lastfällen übersichtlich 

dar und kann als PDF-

Datei gespeichert 

werden  
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Vorschlagsmodul - Größenmatrix 

Eine Größenmatrix mit 

eigens definierten 

Schrittweiten und Maßen 

stellt übersichtlich die 

zulässigen und unzulässigen 

Kombinationen der 

Seitenlängen dar und kann 

zur Weiterverarbeitung  in 

Excel exportiert werden 
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Vorschlagsmodul - Glasdicken 

Das Modul Glasdicken 

listet verschiedene Dicken 

für die Außen- und 

Innenscheibe auf, welche 

den Nachweis erfüllen, 

und gibt den Grad der 

Ausnutzung zu jeder 

Kombination an 
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Punktförmig gelagerte 

Verglasungen nach  

DIN 18008 Teil 3 
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Geometrie 

 im Modul Punkthalter 

erfolgt unter Geometrie 

die Definition der Scheibe 

und der Glashalter 

 

 für den einfachen 

Aufbau kann die Anzahl 

der Punkte aus einer Liste 

ausgewählt werden 

 

 diese erscheinen dann 

in der Skizze der Scheibe 
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Geometrie 

 die Punkte werden 

symmetrisch angeordnet 

 

 einzugebende 

Abmessungen der 

Glasscheibe sind dann 

nur die Höhe, Breite und 

der Abstand der 

Punkthalter zum Glasrand 
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Tellerhalter 

 entspricht der Aufbau 

nicht den vordefinierten 

Einstellungen, kann dieser 

auch individuell im Modus 

Experte festgelegt werden 

 

 hier kann durch Eingabe 

der Koordinaten der 

Eckpunkte die 

Scheibenform bestimmt 

werden 
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Tellerhalter 

 Punkthalter können mit 

Hilfe der Icons in die 

Scheibe platziert werden 

 

 für eine andere 

Anordnung ändert man 

einfach die Koordinaten 

des Bohrmittelpunktes 
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Klemmhalter 

 falls eine Scheibe mit 

Klemmhaltern befestigt ist, 

können diese mit nur einem 

Klick an den horizontalen 

oder vertikalen Seiten 

eingefügt werden   

 

 die Koordinaten werden 

automatisch ausgefüllt, 

sobald man den Abstand 

zum Glasrand und die 

Breite der Klemmhalter 

angibt 
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Klemmhalter 

 die Lagerungen der 

einzelnen Abschnitte des 

Glasrandes werden 

automatisch gesetzt 

 

 Geometrie und 

Kennwerte der 

Zwischenschicht werden in 

einem separaten Fenster 

definiert 
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Ergebnis – FEM Bilder 

 die verschiedenen Bilder 

für Spannung und 

Durchbiegung lassen sich 

für jeden Lastfall erzeugen 

 

 eine 

Fehlfarbendarstellung gibt 

in einem Blick Auskunft 

darüber, an welchen Stellen 

Spannungen auftreten und 

wie groß diese sind 
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Ergebnis – FEM Bilder 

 es ist möglich, die 

Darstellung beliebig um 

jede Achse zu rotieren, 

sowie zu vergrößern und 

verkleinern 

 

 die Durchbiegung kann 

grafisch verschieden stark 

hervorgehoben werden 
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Ergebnis – FEM Bilder 

 diese Bilder können im 

Ergebnisausdruck unter den 

jeweiligen Lastfällen eingeblendet 

werden 

 

 dieser Ausdruck ist auch als 

PDF-Datei verfügbar 
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Absturzsichernde Verglasung 

nach  

DIN 18008 Teil 4 
 

Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen 
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Absturzsichernde Verglasung 

 alle in der Norm angegebenen 

Kategorien (A, B, C1-C3) können 

einfach im Reiter Absturzsichernde 

Verglasung ausgewählt werden 

 

 zusätzliche Eingaben zur 

Berechnung der Absturzsicherung sind 

nicht notwendig 
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Kategorie A: Verglasungen, die horizontale 

Nutzlasten abtragen müssen wie Glasfassaden/-

wände 
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Absturzsichernde Verglasung 

 eine Hilfszeichnung und eine 

Kurzbeschreibung werden für 

jede Kategorie angezeigt 

 

 das Programm weißt den 

Bearbeiter auch auf 

Beschreibungen der DIN 18008-

4 hin 
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Kategorie B: Unten eingespannte Glasbrüstungen, mit 

durchgehenden Handlauf verbunden (Balkongeländer 

etc.) 
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Absturzsichernde Verglasung 

 die der Kategorie 

entsprechenden Vorgaben wie 

Streckenlast oder Lagerung 

werden automatisch geändert 

 

 zusätzliche Eingaben zur 

Berechnung der 

Absturzsicherung sind nicht 

notwendig 
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Kategorie C1: Geländerausfachungen ohne 

horizontale Nutzlasten 
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Absturzsichernde Verglasung 
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Kategorie C2: Verglasungen unterhalb eines 

lastabtragenden Holmes 

Kategorie C3: Verglasungen mit lastabtragenden 

Holm in erforderlicher Höhe 
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Begehbare Verglasungen nach  

DIN 18008 Teil 5 
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Scheibenaufbau 

 der Aufbau der VSG 

Scheibe kann sowohl 

symmetrisch als auch 

asymmetrisch sein 

 

 es sind bist zu acht 

Scheiben möglich 

 

 zur Berechnung kann 

auch ein Schubverbund 

berücksichtigt werden 
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Nutzlast 

 es besteht die Möglichkeit eine Kategorie 

auszuwählen, oder manuell Lasten zu definieren 

  

 die Kategorien werden laut Norm in sieben 

Teile unterteilt: A, B, C, D, E, T, Z 
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Kategorie Nutzung 

A Wohn-/Aufenthaltsräume 

B Büro-/Arbeitsflächen, Flure 

C Versammlungsräume 

D Verkaufsräume 

E Fabriken und Werkstätten 

T Treppen 

Z Balkone/Dachterassen 
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Ergebnis – FEM Bilder 

 die verschiedenen Bilder 

für Spannung und 

Durchbiegung lassen sich 

für jeden Lastfall erzeugen 

 

 eine 

Fehlfarbendarstellung gibt 

in einem Blick Auskunft 

darüber, an welchen Stellen 

Spannungen auftreten und 

wie groß diese sind 
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Ergebnis – FEM Bilder 

 es ist möglich, die 

Darstellung beliebig um 

jede Achse zu rotieren, 

vergrößern und verkleinern 

 

 die Durchbiegung kann 

grafisch verschieden stark 

hervorgehoben werden 
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Ergebnis – FEM Bilder 

 diese Bilder können zudem im 

Ergebnisausdruck unter den 

jeweiligen Lastfällen eingeblendet 

werden 

 

 der Ausdruck ist auch als PDF-

Datei verfügbar 
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Weitere Informationen unter 

Sommer Informatik GmbH  

Sepp-Heindl-Str. 5  

D-83026 Rosenheim  

Tel.: +49 (0)8031 2488-1  

Fax: +49 (0)8031 2488-2 

www.sommer-informatik.de   

Bauphysik Highlights der Sommer Informatik GmbH: 

 

•WinIso FEM   – Berechnung von zweidimensionalen Wärmeströmen 

•WinSLT       – Professionelle Software für Lichttransmission  

•GlasGlobal  – Glasbemessung nach DIN 18008  

•WinIso 3D   – Berechnung von dreidimensionalen Wärmeströmen  

 

48 v.201601 

http://www.sommer-informatik.de/
http://www.sommer-informatik.de/
http://www.sommer-informatik.de/
http://sommer-informatik.com/winisofem/
http://sommer-informatik.com/winisofem/
http://sommer-informatik.com/winisofem/
http://www.sommer-informatik.de/?page_id=280
http://www.sommer-informatik.de/?page_id=282
http://www.sommer-informatik.de/index.php?page_id=2433
http://www.sommer-informatik.de/index.php?page_id=2433
http://www.sommer-informatik.de/index.php?page_id=2433

