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Glasstahlbeton
Embedded toughened glass

Béton t ranslucide
Hormigón t raslúcido

1. B 191/BG 198 
2. B 16/B 20 
3. B 117/ R 117
4. Elastischer Dichtstoff 
5. Elastisches Dichtprofil 
6. Plastischer Dichtstoff
7. Dehnungsfuge 
8. Gleitlager 
9. Dichtfolie 

Glasstahlbetondecke mit Hohlbetongläsern

Glasstahlbetondecke mit Vollglas

Glasstahlbetondecke für Sonderfahrzeuge

1 65 74

9 8

8

8

2 65 74 8

9 8
8

8

6 7 3

40
≤ 190  

R 11 DIN 51130 Sahara

Als Glasstahlbeton bezeichnet man nur 
solche Bauarten, bei denen im Zusammen-

wirken von Betonglas, Beton und Bewehrung das
Glas statisch mit beansprucht wird. Deshalb
muss das Betonglas in den umgebenden Beton
ohne Trennung eingebettet sein, so dass es die
aus der Gesamtkonstruktion übertragenen Bean-
spruchungen aufnehmen und durch keine ein-
wirkenden Kräfte aus der Verbindung mit dem 
Beton gelöst werden kann.

Die statische Berechnung von Glasstahlbeton 
erfolgt grundsätzlich nach den Bestimmungen für
Stahlbeton. Die Bemessung und Herstellung er-
folgt nach DIN 1045-20.3.

Für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche
unterscheidet man folgende Formate und Ausbil-
dungen von Betongläsern nach DIN 4243 und 1045:

� Bauteile aus Glasstahlbeton sind in der 
Regel für Verkehrslasten von max. 5 kN/m2 

geeignet.. 
� Betongläser B 117, R 117  

sind nach DIN 1045 selbst noch für 
Sonderfahrzeuge geeignet. 

� Räumliche Tragwerke nach DIN 1045 
(Schalen und Faltwerke) nur mit zylin-
drischen, über die ganze Dicke reichenden 
Betongläsern R 117 ausführen. 

Diese dürfen jedoch nicht als statisch mitwirkend
in Rechnung gestellt werden. 
Bauteile aus Glasstahlbeton sind tragende Kon-
struktionen, die als einachsig oder zweiachsig ge-
spannte Tragwerke berechnet werden können.
Bei zweiachsig gespannten Tragwerken darf die
größte Stützweite höchstens doppelt so groß wie
die kleinere sein.

Betonrippen müssen bei einachsig gespannten
Tragwerken mindestens 6 cm hoch, bei zwei-
achsig gespannten Tragwerken mindestens 8 cm
hoch und in der Höhe der Bewehrung mindes-
tens 3 cm breit sein.
Glasstahlbeton-Konstruktionen sind durch be-
sondere Maßnahmen vor Zwängungskräften aus
der Gebäudekonstruktion zu schützen,   daher sind
Dehnungs- und Gleitfugen anzuordnen.
Glasstahlbeton-Konstruktionen können mit Ort-
beton oder als Fertigteile ausgeführt werden.
Druckfestigkeit des Rippenbetons B 25.
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Embedded toughened glass refers to combi-
nations where the glass is as much a static

load-bearing element as concrete and reinforcing
elements. To this end, the toughened glass must
be embedded in the surrounding concrete so that
it can bear the stresses and strains without 
separating itself from the concrete. 

Calculations of static stability for embedded
toughened glass are basically the same as that
for reinforced concrete. The dimensions and 
preparation must comply with  DIN 1045 - 20.3.

A distinction is made between the following
forms and properties for embedded toughened
glass in accordance with DIN 4243 and 1045:

� Components made of toughened glass are 
usually suited for loads of max. 5kN/m2 .

� Paving blocks B 117, R 117 are 
even suited for special-purpose vehicles
according to DIN 1045. 

� According to DIN 1045, support structures 
(shells and fold structures) must be execu-
ted on with cylindrical R117 paving blocks;
the structures must extend all the way to 
the ceiling.

However, these structures must not be included
for calculation of static stability. 
Embedded toughened glass components are 
load-bearing elements which must be treated as
supports stressed along one or two axes. For 
upports stressed in two axes, the maximum 
supporting length in either axis must no exceed
twice the size of the shorter support. 

For supports on a single axis, the concrete ribs
must be at least 6cm thick;  for supports stressed
on two axes, the ribs must be at least 8cm thick
and at least 3cm wide where it is reinforced. 
Toughened glass structures must be specially
protected against constraining forces from the
rest of the building with the help of expansion
and sliding joints. 
Embedded toughened glass structures can be
executed with site-mixed concrete or with prefa-
bricated components. 
Use B 25 concrete.

Le béton translucide désigne uniquement les
constructions où le concours des pavés de

verre, du béton et des armatures soumet le verre
à des contraintes statiques. C’est la raison pour
laquelle le pavé de verre doit être inséré sans
espace dans le béton, afin que les contraintes de
la construction globale soient supportables et
qu’aucune force interne venant de la liaison avec
le béton ne soit générée. 

Le calcul statique du béton translucide est réa-
lisé principalement à partir des prescriptions pour
le béton armé. Le dimensionnement et la fabri-
cation suivent la norme DIN 1045 - 20.3.

On distingue les formats et les modèles des 
pavés de verre en fonction des différents champs
d’application selon la norme DIN 4243 et 1045 : 

� les matériaux en béton translucide sont 
en général adaptés pour une charge mobile
maximale de 5 kN/m2 .

� les pavés de verre B 117, R 117  
sont encore adaptés pour des véhicules    
spéciaux selon la norme DIN 1045.

� les éléments porteurs selon la norme   
DIN 1045 (coques et ossatures pliées) ne 
doivent être construits qu’ avec des pavés 
de verre cylindriques R117 en nombre suf-
fisant sur toute l’épaisseur.

Ceux-ci ne doivent pas être pris en compte dans
le calcul statique. 
Les matériaux à base de béton translucide sont
des constructions portantes, qui peuvent être 
calculées en tant que structure portante enca-
strée monoaxiale ou biaxiale. La plus grande 
portée ne doit pas excéder le double de la plus
petite, dans le cas d´une structure portante 
encastrée biaxiale. Les nervures doivent être d´au
moins 6 cm de haut pour un élément porteur 
monoaxial et d´au moins 8 cm de haut pour un
élément porteur biaxial et à hauteur de l’armature
d´au moins 3 cm de large.
Les constructions en béton translucide doivent
être protégées des forces imposées par la 
construction du bâtiment, grâce à des mesures
spéciales. Des joints de dilatation et anti-
friction sont donc imposés.
Les constructions en béton translucide peuvent
être réalisées avec du béton fait sur place ou
préfabriqué.
Rigidité aux poussées du béton tramé B 25.
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