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Glas und GlasbearbeitunG
GrundPrOduKte



Heat sOaK test - Hst
der Produktionsprozess von Floatglas erfolgt 
durch die Verschmelzung der einzelnen Kom-
ponenten. das geschmolzene Glas fließt aus 
speziellen behältern über die Oberfläche von ge-
schmolzenem Zinn, wobei es auf die gewünschte 
dicke geformt wird und danach einem Kühlvor-
gang unterzogen wird. Während dieses Prozes-
ses können sich nickelsulfid-einschlüsse in der 
Glasmasse bilden. dieser Prozess bewirkt eine 

erhöhte interne spannung im vorgespanntem 
Glas, was letztlich zu einem eigenständigen Glas-
bruch führen kann. dieses Phänomen kommt 
nur sehr selten vor, jedoch falls das Glas für eine 
Konstruktion von einem hohen Verantwortungs-
grad bestimmt ist, sollten entsprechende Vor-
beugungsmaßnah-men getroffen werden. Zu 
diesem Zweck wird das vorgespannte Glas einem 
Glühprozess unterzogen, welcher ermöglicht, die 

kontaminierten Glasscheiben aus der lieferung 
zu eliminieren. 
das unternehmen Press Glass bietet
Hst-Verfahren für das gesamte angebot
von vorgespanntem Glas. der test 
wird mit Hilfe von einem Ofen 
durchgeführt, der durch das iFt-institut  
in rosenheim kalibriert wurde.

um ihnen Produkte von höchster Qualität liefern zu 
können, benutzen wir die modernsten Maschinen 
anerkannter Hersteller. den Kern unseres 
Maschinenparks bilden Fertigungslinien von 
liseC und HeGla zum schneiden, von liseC zum 
Zusammenbauen und abstumpfen der Kanten 
sowie esG-Öfen des typs GlastOn/taMGlass. sie 
werden von Fertigungslinien für die mechanische 
Glasbearbeitung von benteler und HeGla sowie 

Hst-testöfen des Herstellers tMb ergänzt. 
besonders fortschrittliche technische bearbei-
tungsprozesse führen wir mit Hilfe von bente-
ler Fertigungslinien für laminiertes Glas, eines 
autoklavs der Firma sCHOlZ sowie Produkti-
onsmaschinen für emailliertes und bedrucktes 
Glas von burKle, tesOMa und diPteCH durch. 
Wir unterstützen unsere Maschinenlieferanten 
bei der entwicklung neuer techniken und Ma-

schinen. Wir arbeiten aktiv mit, wenn diese ge-
testet und umgesetzt werden müssen. auf der 
Grundlage der neusten entwicklungen auf dem 
Markt vergrößern und modernisieren wir unse-
ren Maschinenpark kontinuierlich. auf diese art 
und Weise können wir unseren technologischen 
Vorsprung halten und weiter ausbauen.

die basis unserer ausstattung sind die Maschinen von führenden Hersteller.

einsCHeibensiCHerHeitsGlas – esG

teilVOrGesPanntes Glas (tVG)

GebOGenes VOrGesPanntes-Glas

art der Vorspannung
Glasdicke
[mm]

Minimale abmessung
[mm]

Maximale abmessung [mm]
C- beschichtetes Glas

standard

4 100 x 250 1700 x 2500 (C:1500 x 2500)

5 100 x 250 3200 x 7000 (C:2300 x 3800)

6 – 19 100 x 250 3200 x 7000

Glasdicke [mm]
C- beschichtetes Glas

Minimale abmessung
[mm]

Maximale abmessung 
[mm]

4 200 x 450 1700 x 2500 (C:1500 x 2500)

5 200 x 450 3200 x 7000 (C: 2300 x 3800)

6 – 12 (C: 6 – 10) 200 x 450 3200 x 7000

art der biegung
Glasdicke 
[mm]

Minimale abmessung 
[mm]

Maximale abmessung
[mm]

Minimaler biegeradius  
[mm]

lb
5 float
6 – 10 float
12 – 15 float

500(2) x 200
3600(2) x 2200
4200(2) x 2400
4200(2) x 2400

2500(1)

2500(1)

4000(1)

Cb
6 – 8 float
10 float
12 – 15 float

1000 x 1000 2400(2) x 3600 (4200(3))
1500(1)

3000(1)

4000(1)

scannen sie 
den Qr- Code 
und überprüfen 
sie das neueste 
angebot.

scannen sie 
den Qr- Code 
und überprüfen 
sie das neueste 
angebot.

1 abhängig von der Größe und Form, 2 Gebogene Glaskante, 3 bei einem erhöht biegeradius



VerbundsiCHerHeitsGlas (VsG)

diGital Print

eMaillierunG und siebdruCK

sCHleiFen und POlieren der Kanten

lÖCHer und aussCHnitte

Maximale dicke des gesamten Pakets [mm] 100

Maximale abmessung [mm] 3200 x 7000 

Minimale abmessung [mm] 250 x 500

Maximales Gewicht von 
Verbundsicherheitsglas (VsG) [kg]

2000

arten der eingesetzten Folien: farblos (neutrale), Mat, akustik 
(farblos), Farbe

Glasdicke 
[mm]

Minimale abmessung
[mm]

Maximale abmessung 
[mm]

3 180 x 500 1300 x 2500

4
5
6 – 19

100 x 250
1700 x 2500
2000 x 3000
3200 x 7000

Prozess
Glasdicke
[mm]

Minimale 
abmessung
[mm]

Maximale 
abmessung 
[mm]

emaillierung

3
4
5
6 – 19

180 x 500

1300 x 2500
1700 x 2500
2000 x 3000
2600 x 7000

siebdruck
4
5
6 – 19

100 x 250
1700 x 2500
2000 x 3000
2500 x 4500

 

art der bearbeitung
Glasdicke 
[mm]

Minimale abmessung
[mm]

Maximale abmessung 
[mm]

löcher –
bohren 
oder Fräsen

3 – 19 150 x 400 3200 x 7000
ausschnitte in 
beliebiger Form – 

Fräsen

bearbeitunG VOn reCHteCKiGeM Glas

Glasdicke 
[mm]

Minimale abmessung
[mm]

Maximale abmessung 
[mm]

3 – 19 100 x 200 3200 x 7000

ein detailliertes Produktangebot von Press Glass befindet sich auf der Homepage www.pressglass.com

scannen sie 
den Qr- Code 
und überprüfen 
sie das neueste 
angebot.

scannen sie 
den Qr- Code 
und überprüfen 
sie das neueste 
angebot.

scannen sie 
den Qr- Code 
und überprüfen 
sie das neueste 
angebot.

scannen sie 
den Qr- Code 
und überprüfen 
sie das neueste 
angebot.

scannen sie 
den Qr- Code 
und überprüfen 
sie das neueste 
angebot.
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Wir tun unser bestes so, dass die vorgestellte Publikation am tag des drucks alle aktuellsten 
informationen beinhalten konnte.
in berücksichtigung auf ständige entwicklung unserer Produkte, kann sich das angebot 
auf verschiedenen Märkten unterscheiden. die Zugänglichkeit vom Produkt sollte immer
mit der Verkaufsabteilung bestätigt werden.

um die auswirkungen auf die umwelt zu begrenzen, führen wir stets Veränderungen in den 
Produktionsprozess und in unseren ein. um diesen Prozess zu erleichtern, nehmen wir an 
dem globalen system zum umweltschutz isO 14001 teil.

bitte schränken sie die auswirkungen, welche diese broschüre auf die umwelt haben wird, 
durch deren wiederholte Verwendung ein. entsorgen sie bitte diese broschüre durch eine 
entsprechende abfallsortierung. dadurch ist eine Wiederverwendung der verwendeten 
Materialien möglich.

das Papier war und bleibt der wesentliche aspekt der Planungs- und Marketingmaßnahmen. 
Zur schlüsselfrage wird die auswahl zwischen dem gemäß der nachhaltigen entwicklung 
und dem umweltschutz hergestellten Papier (FsC-Zertifikate)  und/oder dem 
recyclingpapier.

   
   

  u

mweltfreundliche  

                                        Fertigung  

unsere betriebe und Produkte werden regelmäßig durch anerkannte Zertifizierungsstellen 
kontrolliert, unter anderem:  

BCCA


