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Bemessung und Sicherheit bei 
Überkopfverglasungen | design and safety 
of overhead glazings
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Sicherheit bei Vordächern | safety of overhead glazings

Verschiedene Zulassungen und Regeln | various permissions and regulations
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So gekennzeichnete Vordächer haben eine AbZ und können ohne weitere Nachweise
verwendet werden. Die Bemessung erfolgt einfach mittels Bemessungsdiagrammen.
Canopies with this symbol have national technical approval (AbZ) and need no further
verification. The dimensions can simply be taken from the dimensioning tables.

Bei Produkten mit dieser Kennzeichnung gilt die AbZ für Punkthalter und Glas, für die
Tragkonstruktion ist ein statischer Nachweis erforderlich. Bei bestimmten Vordächern,
wie beispielsweise dem Modell Tec, ist eine Statik vorhanden. Die Bemessung des
Glases erfolgt einfach mittels Bemessungsdiagrammen.
In the case of products with this symbol, national technical approval (AbZ) is valid for
point fixings and glass, but static verification is required for the supporting structure. For
some canopies, such as the Tec model, we have already prepared a static calculation. The
glass dimensions can simply be taken from the dimensioning tables.

Mit TRPV (Technische Regeln für Bemessung und Ausführung punktförmig gelagerter
Verglasungen) gekennzeichnete Produkte entsprechen dieser eingeführten Vorschrift
oder weichen nicht wesentlich ab. Der Anwendungsbereich ist sehr eingeschränkt, da
z. B. für die Punkthalter in der Regel eine AbZ erforderlich ist.
Products labelled with TRPV (Technical rules for the measurement and installation of gla-
zing with punctiform supports) either comply with this regulation or only deviateslightly
from it. The field of application is very limited, e.g. national technical approval (AbZ) is
usually required for point fixings.

Mit TRLV (Technische Regeln für die Verwendung von linienförmig gelagerten
Verglasungen) gekennzeichnete Dächer entsprechen dieser eingeführten Vorschrift
oder weichen nicht wesentlich ab. Sie können ohne weitere Nachweise verwendet wer-
den. Eine Statik von Konstruktion und Glas ist vorhanden.
Canopies labelled with TRLV (Technical rules for the use of linearly installed glazing) eit-
her comply with this regulation or only deviate slightly from it. No further verifications
are needed for these canopies. Static calculations are available for the design and glass.

Diese Kennzeichnung besagt, dass für das betreffende Produkt eine ZiE (Zustimmung im
Einzelfall) erforderlich ist, die bei der Bauaufsichtsbehörde auf Antrag erteilt wird. Bei
der Antragsstellung unterstützen wir Sie gerne mit den erforderlichen Unterlagen. In
einigen Bundesländern existiert eine sogenannte „Bagatellregelung“, was eine formelle
Einreichung der ZiE erspart.
This symbol indicates that individual approval (ZiE), which is granted by building authori-
ties upon application, is needed for this product. We would be pleased to support you with
the documents needed when applying for approval. So-called “bagatelle regulations” exist
in some German states, which means that formal application for individual approval is not
required.

Perfektion hat viele Facetten. Beispielsweise beim Design
und der Materialqualität. In beiden Bereichen erfüllen
die Produkte von P+S höchste Ansprüche. Es gibt aber
noch einen anderen Bereich, wo wir traditionell höchstes
Niveau erreichen – die Sicherheit. Hohe Anforderungen
werden besonders an die Sicherheit im öffentlichen wie
im privaten Bereich bei Überkopfverglasungen gestellt.
Wir testen unsere Produkte inhouse und durch unabhän-
gige Prüfinstitute. 

There are many facets to perfection, including those in
respect of design and material quality. In both areas, P + S
products meet the highest standards. However, there is
also another area in which we have traditionally been
operating at the highest level - safety. High standards
must especially be met in relation to the safety of over-
head glazing in public and private areas. Our products are
tested in-house and by independent testing institutes.

330_377_Vordach_sicherheit_PS_Layout 1  07.07.11  17:01  Seite 332



!

Planungssicherheit
von Anfang an

AbZ

security in planning
AbZ from the beginning

 max. 4,5 kN/m2 

+22,5°

-5°

Zeit- und Kostenersparnis 
durch AbZ, keine ZiE, keine 
Bauteilversuche
savings in time and money with
the AbZ, no individual approval
or parts testing required

!E

ABZ

ZiE

Zeitersparnis durch 
Bemessungsdiagramme 
save time with our
dimensioning tables

Große Abmessungen
large dimensions

Große Schneelasten möglich
heavy snow loads possible

Dachneigung: +22,5° bis -5°
slope: +22.5° to -5° 

Beratung und Service von
Pauli+Sohn 
technical advice and service 
by Pauli + Sohn 

Beratung und Konstruktions-
hilfen bei Sonderlösungen
advice and design support for 
custom solutions

x
y

z

Sicherheit bei Vordächern | safety of overhead glazings

Überkopfverglasung mit AbZ | overhead glazing with national technical approval
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Planungsablauf allgemein | general planning process

Vordach mit AbZ
canopy with 
national technical
approval

A
Ermittlung der Glasdicke
durch Bemessungsdiagramme
der AbZ | definition of the
glass thickness using the
dimensioning tables  of national
technical approval

Wir unterstützen Sie!
Für viele Vordächer liegt eine statische
Berechnung vor oder wir vermitteln Ihnen 
ein sachkundiges Ingenieurbüro. 
Auch Versuchsberichte und Gutachten 
unserer Vordachsysteme liegen uns vor.

We can support you!
Static calculations are available for many canopies.
Should they not be available, we can put you in
touch with an experienced engineering firm. We
can also provide test results and expert reports
for our canopy systems.

  

 
   

   
  

 
   

 
  

 
 

 

 
 

 

 

 
  

  

 
 

  
  

  
 

  
  

 

 
 
 

 
 
 

  
  

  
  
 

  
 

  

 

   

 

 

 
 

 

KURZ | IN BRIEF

Die „Allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassung” (AbZ) bietet
wesentliche Erleichterungen
für alle Planer und Handwerker.
Mit der AbZ benötigen Sie keine
Bauteilversuche und keine
„Zustimmung im Einzelfall“
mehr. Gerne stehen wir Ihnen
bei allen baurechtlichen Fragen
zur Verfügung.The "national
technical approval" (AbZ) consi-
derably eases the work of plan-
ners and builders. With an AbZ,
you no longer have to carry out
parts testing or apply for indivi-
dual approval. Please do not
hesitate to contact us if you
have any questions on building
regulations.

Vordach ohne AbZ 
canopy without national
technical approval

B
Statische
Berechnung
static 
calculation

  

 
   

   
  

 
   

 
  

 
 

 

 
 

 

 

 
  

  

 
 

  
  

  
 

  
  

 

 
 
 

 
 
 

  
  

  
  
 

  
 

  

 

   

 

 

 
 

 

Prüfung
durch Prüf-
ingenieur
inspection by
a structural
engineer

ZiE
Zustimmung
im Einzelfall
individual
approval
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Resttrag-
fähigkeit
remainíng
load capa-
city
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Natürlich können Sie ein Vordach in der Sahara oder in
der Schweizer Bergwelt bauen, doch sind die Lasten auf
dem Dach völlig unterschiedlich. In den Bergen wird das
Glas aufgrund der Schneelast recht dick werden, in der
Sahara eher dünn. Daher ist es - um sicher und wirt-
schaftlich zu bauen - unerlässlich, die Last auf dem
Dach zu kennen.   
Wir unterstützen Sie bei der Lastermittlung - schicken
Sie uns einfach die ausgefüllte Checkliste (S.356). Mit der
Last kann einfach anhand der Bemessungsdiagramme
(AbZ/TRLV) die Glasdicke ermittelt werden.
Dies geht viel schneller und kostengünstiger als bei der
ansonsten erforderlichen statischen Berechnung.

Of course, you might mount a canopy in the Sahara or
the Swiss mountains - but the loads on the canopies
would be completely different in each case. In the moun-
tains, the glass would have to be very thick because of
the snow load, but it would be thinner in the Sahara.
Therefore, you should always know the expected canopy
load in order to mount canopies safely and economically.
We can support you in determining the loads. Just fill out

the checklist (page 356) and send it back to us. After your
load has been determined, we can easily find the
thickness of the glass using the dimensioning
tables (AbZ/TRLV).
This is a lot quicker and more economical than otherwise
having to conduct your own static analysis.
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Vordächer - sicher und wirtschaftlich | canopies - safe and economic

Schneelasten | snow loads

Sahara oder Schweizer Bergwelt | Sahara or Swiss mountains

KURZ | IN BRIEF

• Die Lastermittlung ist
abhängig von der geografi-
schen Lage.

• Lastermittlung - einfach
und schnelle Ermittlung mit
der Checkliste (Seite 354)

• Mit der ermittelten Last 
können Sie anhand der 
Bemessungsdiagramme die 
Glasdicke ermittleln.

• the load is determined
according to the geographical
location

• quick and easy determination 
of the load using our checklist

• the thickness of the glass 
(based on the determined 
load) can be found using the 
dimensioning tables

Ein statischer Nachweis oder
eine Lastermittlung darf nur
durch einen anerkannten
Statiker erbracht werden.
Daher lassen Sie bitte die
ermittelten Lastwerte 
überprüfen!

Static verification or load
determination may only be per-
formed by recognised structural
engineers. Therefore, please
have the load values determin-
ed checked!

Die Schneelast gehört zu den klimatisch bedingten, ver-
änderlichen Einwirkungen auf Bauwerke und Bauteile.
Sie ist im Wesentlichen abhängig vom Standort (geogra-
fische Lage) und der Höhe über NN. 

The snow load is a climate-related factor with variable
effects on buildings and construction parts. It is largely
dependent on the geographical location and height above
sea level.
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Nach DIN 1055 Teil 5 | according to standard DIN 1055 part 5

Die Einwirkungen aus Schnee werden in der
aktuellen Ausgabe der DIN 1055 Teil 5 vom
Juli 2005 geregelt. Die charakteristischen
Werte auf dem Boden lassen sich mit Hilfe
der Schneelastzonenkarte (Standort +
Höhe) ermitteln. Für Dächer ist danach die
Belastung in mehreren Schritten zu ermit-
teln (siehe Tabelle).

The effects of snow are regulated in the
latest issue of DIN 1055 part 5 dated July
2005. The characteristic values on the
ground can be determined with the aid of
the snow load zone map (location + height).
The loads for canopies can then be deter-
minedin several steps. (see table).

Charakteristische Werte der Schneelast auf dem Dach 
characteristic snow load  values on a canopy

Schneeverwehungen | snow drifts

Bei Vordächern kann es durch Verwehu-
ngen zu Schneeanhäufungen kommen.
Dieser Anteil ist zusätzlich zu berücksichti-
gen und abhängig von der Gebäudegeo-
metrie. Genauere Angaben können der DIN
1055-5 Abschnitt 4.2.7. entnommen werden.

Snow drifts may cause snow concentrations
on canopies. This also has to be taken into
consideration and depends on the geometry
of the building. Detailed information can be
found in DIN 1055-5 paragraph 4.2.7. 

Zone s1 in kN/m
2 Bis Höhe von Bei größeren Höhen gilt folgende Formel für s1 I at higher reaches the

up to a height of following formula has to be used for s1

1 0,52 400 m ü NN 0,152 + 0,728 [(Höhe ü NN + 140) / 760]2

1a 0,65 400 m ü NN 0,190 + 0,910 [(Höhe ü NN + 140) / 760]2

2 0,68 285 m ü NN 0,200 + 1,528 [(Höhe ü NN + 140) / 760]2^

2a 0,85 285 m ü NN 0,250 + 1,910 [(Höhe ü NN + 140) / 760]2

3 0,88 255 m ü NN 0,248 + 2,328 [(Höhe ü NN + 140) / 760]2

Schneelasten | snow loads

Geografische Lage 
geographical location

1. Abhängig von der geografischen Lage kann der Ort des
Bauvorhabens einer Zone zugeordnet werden. | A zone is
designated depending on the geographical location of the
building project.

a)Schneelastzone 
a) snow load zone
b) Charakt. Wert Boden 
b) characteristic ground  

value 

2. Abhängig von der topografischen Höhe über NN kann nun die
Schneelast auf dem Boden (sk) ermittelt werden. I Depending
on the topographic height above sea level, the snow load
on the ground (sk) can now be determined.

Charakteristischer Wert
Dach | characteristic
canopy value

3. Im nächsten Schritt kann die Last auf dem Dach (s1)
ermittelt werden. I In the next step, the load on the canopy
(s1) can be determined.

Schneeverwehungen
snow drifts

4. Anschließend sind noch Schneeverwehungen zu berück-
sichtigen. I Furthermore, snow drifts have to be taken into
consideration.

SERVICE
Füllen Sie die Checkliste ein-
fach aus und faxen Sie uns
diese zu! Danach bekommen
Sie alle Angaben zu Ihrer
Überkopfverglasung.

Just fill out this check list and
fax it to us! We will then send
you all information on your
overhead glazing.
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Windlasten bei Überkopfverglasungen | overhead glazing and wind load

Wichtiges Detail | important details

Windlastzonenkarte nach DIN 1055 Teil 4 | wind load zone map according to DIN 1055 part 4

Neben dem Schnee werden Gebäude und Bauteile durch
Wind belastet. Die Windlast gehört (wie der Schnee) zu
den klimatisch bedingten, veränderlichen Einwirkungen.
Auch hier hängt es natürlich stark davon ab, wo das
Vordach montiert ist: Die Windlast wird auf einer
Nordseeinsel natürlich größer sein als in einer Großstadt.

Besides snow, buildings and construction elements are
also subject to wind loads. The wind load - as with snow -
is a climatic factor with variable effects. Of course, a lot
depends on where the canopy will be mounted: the wind
load on an island in the North Sea will be greater than in
a big city. 

In der DIN 1055 Teil 4 kann in einem ersten
Schritt mit Hilfe der Windlastzonenkarte die
Windlastzone ermittelt werden. Wie die
Windlast auf ein Vordach ermittelt wird, ist
in dem unten dargestellten Ablaufdiagramm
zu entnehmen.

DIN 1055 part 4 describes how the wind load
can be determined in a first step  by using the
wind load zone map. The process diagram
below shows how the wind load  on a canopy
can be determined.

Windzone 4
Wind zone 4

Windzone 2
Wind zone 2

Windzone 1
Wind zone 1

Windzone 3
Wind zone 3

K  

  

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

Geografische Lage
geographical location

1. Abhängig von der geografischen Lage kann der Ort des Bauvorhabens
einer Zone zugeordnet werden. I Depending on the geographical location,
the site for the building project can be assigned to a zone.

(a) Windlastzone

(a) wind load zone

(b) Geschwindigkeitsdruck

(b) speed pressure

2. Abhängig von dem Einbauort und der Gebäudehöhe kann nun der
Geschwindigkeitsdruck (q) ermittelt werden.I
Depending on the site of installation and building height, the speed 
pressure (q) can be evaluated.

Ermittlung der aerodynamischen
Beiwerte cp für Vordächer
determination of aerodynamic
coefficients cp for canopies

3.
Abhängig vom Höhenverhältnis I
dependins on the height ratio

Windlast | wind load
4.

w = q x cp

KURZ | IN BRIEF

Ein statischer Nachweis oder
eine Lastermittlung darf nur
durch einen anerkannten
Statiker erbracht werden.
Daher lassen Sie bitte die
ermittelten Lastwerte 
überprüfen!

Statics verification and load
determinations may only be
performed by recognised struc-
tural engineers. Therefore,
please have the load values
determined checked!
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Windlasten bei Überkopfverglasungen | overhead glazing and wind load 

Vereinfachte Geschwindigkeitsdrücke für Bauwerke bis 25 m Höhe
simplified  speed loads for buildings of up to 25 m height 

Aerodynamische Beiwerte cp für Vordächer | aerodynamic coefficients cp for canopies

+Cp,net

d1

b1h 1

h

+Cp,net

d1

b1h 1

h

A AB

e

b1

d
1

e

KURZ | IN BRIEF

• Die Lastermittlung ist
abhängig von der geografi-
schen Lage.

• Lastermittlung - einfach
und schnelle Ermittlung mit
der Checkliste (Seite 354)

• Mit der ermittelten Last 
können Sie anhand der 
Bemessungsdiagramme die 
Glasdicke ermittleln.

• the load calculation depends
on the geographical location

• quick and easy load calculation
with our checklist

• glass thickness the dimensio
ning tables determined  with
the calculated load by using

Aerodynamische Beiwerte cp für Vordächer können dem
Anhang der Liste der technischen Baubestimmungen
entnommen werden. Wir unterstützen Sie bei der
Ermittlung!

Aerodynamic coefficients cp for canopies can be taken
from the list of technicial building regulations. We can
support you with your planning!

Windzone 
wind zone 

h < 10 m 10 m < h ≤18 m 18 m < h ≤ 25 m

1 Binnenland I inland 0,50 0,65 0,75

2 Binnenland I inland 0,65 0,80 0,90
Küste und Inseln der Ostsee 0,85 1,00 1,10
Baltic Sea coast and islands 

3 Binnenland I inland 0,80 0,95 1,10
Küste und Inseln der Ostsee 1,05 1,20 1,30
Baltic Sea coast and islands

4 Binnenland I inland 0,95 1,15 1,30
Küste der Ost- und Nordsee 1,25 1,40 1,55
Baltic and North Sea coast 
Inseln der Ostsee I Baltic Sea islands
Inseln der Nordsee I North Sea islands 1,40 - - 

Geschwindigkeitsdruck (q) in kN/m2 bei einer Gebäudehöhe h in den Grenzen von
speed pressure in q in kN/m2 at a building height h to a limit of 

≤ 0,1 1,1 -0,9 -1,4 0,9 -0,2 -0,5

0,2 0,8 -0,9 -1,4 0,5 -0,2 -0,5

0,3 0,7 -0,9 -1,4 0,4 -0,2 -0,5

0,4 0,7 -1,0 -1,5 0,3 -0,2 -0,5

0,5 0,7 -1,0 -1,5 0,3 -0,2 -0,5

0,6 0,7 -1,1 -1,6 0,3 -0,4 -0,7

0,7 0,7 -1,2 -1,7 0,3 -0,7 -1,0

0,8 0,7 -1,4 -1,9 0,3 -1,0 -1,3

0,9 0,7 -1,7 -2,2 0,3 -1,3 -1,6

1,0 0,7 -2,0 -2,5 0,3 -1,6 -1,9

Höhenverhältnis
height ratio 

h1/h

A B
Abwärtslast

downwards load
Aufwärtslast
upwards load

Abwärtslast
downwards load

Aufwärtslast
upwards load

h1/d1 ≤ 1,0 h1/d1 3,5

Für die Zwischenwerte 1,0 < h1/d1 < 3,5 ist linear zu interpolieren, Zwischenwerte h1/h dürfen linear interpoliert werden.
You have to interpolate linearly for the interim values 1.0 < h1/d1 < 3.5 interim values h1/h may be interpolated linearly.

Vordach an der Giebelwand
canopy on a gable wall

Vordach an der Seitenwand
canopy on a side wall

≤ h1/d1 ≤ 1,0 h1/d1 3,5≤

SERVICE
Auszug aus der Musterliste
der technischen Baubestim-
mungen.
Extract from the sample list of
technical building regulations.

kleinerer Wert maßgebend
smaller value should be used

e = d1 oder b1
4    or 2
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Reinigung | cleaning

Zu Reinigungszwecken betretbare Verglasungen | accessible glazing for cleaning purposes

Sollen Verglasungen zu Reinigungs- oder Wartungs-
zwecken betreten werden, ist dies bei der Planung zu
berücksichtigen. In der Statik ist eine zusätzliche
Belastung aufzubringen, außerdem sind spezielle
Bauteilversuche erforderlich. In einigen Bundesländern
ist eine ZiE erforderlich. Für viele unserer Überkopfver-
glasungen liegen Nachweise vor - kontaktieren Sie uns!

If glazing will need to be accessed for maintainance or
cleaning purposes, this should always be considered when
planning. This additional load should be incorporated into
the static calculation and special component tests will be
needed. In some German states an individual approval
may be needed. We have verifications for much of our
overhead glazing. Just contact us!      

      

a1
a1

a

b1 b b1

      
      

a1
a1

a

b1 b b1b

Nachgewiesene Formate mit Punkthaltern nach AbZ Z-70.3-74
verified formats point fixings as per AbZ Z-70.3-74

Einige nachgewiesene, beispielhafte Formate für
Betretbarkeit zu Reinigungszwecken finden Sie auf dieser
Seite. Für diese Formate sind keine Bauteilversuche erfor-
derlich. Der Nachweis der Schneelast kann über die AbZ
erbracht werden. Zusätzlich ist eine Statik für die
„Mannlast” erforderlich. Fordern Sie unsere Unterlagen an!

Certain verified sample formats for accessible glazing for
cleaning purposes can be found on this page. No compo-
nent tests are needed for these formats. Verification of
snow loading can be provided via the AbZ. In addition, a
static for the "human load” is required. Ask for our
documents

6 Punkthalter I 6 point fixings
Glasaufbau a b a1 b1
glass structure

2 x 10 mm TVG 1500  950 125 125
1,52 mm PVB

2 x 10 mm TVG 930  1130 100 125
1,52 mm PVB

4 Punkthalter I 4 point fixings
Glasaufbau a b a1 b1
glass structure 

2 x 10 mm TVG 1250  1100 125 250
1,52 mm PVB

2 x 12 mm TVG 1450  1300 250 300
1,52 mm PVB

*  Ausnahme Bayern I except Bavaria
** Für ausgewählte Abmessungen I 
for selected dimensions

Tragfähigkeit  
load-bearing
capacity

Glasstatik vorhanden
glass static calculation 
available

Resttragfähigkeit
residual load-
bearing capacity

**Versuchsbericht liegt
z.T. vor | **test report
partially available

ZiE bei Baube-
hörde I ZiE from
building authority

*Antrag erforderlich  
application required

 

! 

  

 

 

Wir unterstützen Sie!
We can support you!
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Randbedingungen
ermitteln I determine the
framework conditions

1. Größe des Daches, Achsen der Fassade, Fenster …
Canopy size, axis of the facade, windows...

Planungsablauf AbZ Z-70.3-85 | planning process with AbZ Z-70.3-85

So funktioniert es: I this is how it works:

Lastermittlung
load calculation

2.
Norddeutsche Tiefebene oder Zugspitze? Abhängig vom Einbauort sind unter-
schiedliche Schneelasten anzusetzen (Bemessungswert der veränderlichen
Einwirkungen). I Lowlands or mountains? Depending on the site of installation,
different snow loads can be assumed (rated value of the variable effects).

Kontaktieren Sie Ihren Statiker oder das P+S-Team. Nutzen
Sie unsere Checkliste. I Contact your structural engineer or
the P+S team. Use our check list.

Bemessungsdiagramme
dimensioning tables 

Sollte Ihr Vordach trotzdem nicht durch die AbZ 
abgedeckt sein - kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen
gerne bei der Planung!

If your canopy is not covered by the national technical
approval, please contact us. We would be pleased to help
you with your planning!

 

! 

  

 

 

4.
Ermittlung der Glasdicke
determine the glass 
thickness

4a 4b

In unserer Zulassung sind 44
Bemessungsdiagramme enthalten -
Lasten bis zu 4,5 kN/m² sind 
möglich. Beispiel siehe Seite 342. 
44 dimensioning tables are included
in our approval and loads of up to
4.5 kN/m² are possible. For an exam-
ple, please see page 342.

Auf Seite 341 finden Sie für die AbZ 
Z-70.3-85 schnell Ihr Dach mit 
gängigen Standardabmessungen. 
On page 341 you can quickly find
your canopy with common standard
dimensions for the AbZ Z-70.3-85.

5. Sonderwünsche 
special requests

Haben Sie spezielle Wünsche? Vieles ist in unserer AbZ enthalten!  
Do you have a special request? Many aspects are covered by our national
technical approval (AbZ)!

Wandseitige
Regenrinne  
rain gutter on 
at the wall side

Gerundete
Vorderkante
curved 
leading edge

    

+5°

-22,5°

   
     

    
    

    
     

      
 

  
 

     
 

 
 

   
 

    
    

  
  

   
   

 

Winkel zwischen Dach und Horizon-
tale 22,5° nach unten und 5° oben
angle between canopy and horizontal
line 22.5° downwards or 5° upwards

Winkel zwischen Zugstange
und Glas min. 30° 
angle between rod and glass
panel min. 30°  
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41,5

5 50

    

   
     

    
    

    
     

      
 

  
 

     
 

 
 

   
 

    
    

  
  

   
   

 

30°

Beispielhafte maximale Ab-
messungen/Schnellbemessung.
Examples of maximum dimensi-
ons/quick dimensioning.

Bedruckung des
Glases 
printing on the
glass panel

*  Durch die AbZ abgedeckt 
covered by national technical approval

Tragfähigkeit  
load-bearing
capacity

*Statik vorhanden
*static calculation 
available

Resttragfähigkeit
residual load-
bearing capacity

*Versuchsbericht nicht
erforderlich | *test
report not required

ZiE bei Baube-
hörde I ZiE from
building authority

Antrag nicht erforder-
lich I application not
required

 

! 

  

 

 

Wir unterstützen Sie!
We can support you!

Wahl der Beschläge 
choice of fittings

3.
Es gibt eine Vielzahl von
Beschlägen, die durch die AbZ
abgedeckt sind. 
There is a number of fittings
covered by the AbZ.
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Bemessung und Sicherheit | design and safety §

Bemessungsdiagramme

Die AbZ von Pauli + Sohn wurde
bereits basierend auf dem zu-
kunftsweisenden Konzept der
Teilsicherheitsfaktoren erstellt.
Daher sind die Lasten als
Bemessungswert der Einwir-
kungen angegeben.

Dimensioning tables 

Pauli + Sohn’s national technical
approval (AbZ) is already based
on the forward-looking concept
of partial safety factors. There-
fore, the load is given as a rated
value of the effects.

a

b

Ergebnis: Maximale Glasgröße unter Verwendung von 
2 x 10 mm TVG: 1700 x 3300 mm
Result: max. glass size when using  2 x 10 mm TVG: 
1700 x 3300 mm

ab

b

75-300

75-300

72-
250

72-250

Bemessungswert der veränderlichen
Einwirkungen: qd = 1,0 kN/m
rated value of the variable
effects: qd = 1.0 kN/m

Bohrungsdurchmesser 18 mm 
bore diameter 18 mm

* Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen | * rated value of the variable effects

SERVICE
Unsere AbZ beinhaltet 44
Bemessungsdiagramme.
Sicher finden Sie auch ein
Diagramm für Ihre Anwen-
dung. Die AbZ steht auf unse-
rer Webseite zum Download
bereit oder Sie fordern die
AbZ einfach bei uns an.

Our national technical appro-
val contains 44 dimensioning
tables. You are sure to find
one for your application. You
can download the national
technical approval from our
homepage or request us to
send it to you.

4a

Anlagenverzeichnis gemäß AbZ | annex list according to AbZ

Anlagen mit 44
Bemessungs-
diagrammen I
annex list with 44
dimensioning tables

Auswahl auf 
Seite 342-343
selection on page
342-343

Last* | load* Anlage | annex Anlage | annex Anlage | annex Anlage | annex

0,75 kN/m
2

17 28 39 50

1,00 kN/m
2

18 29 40 51

1,25 kN/m
2

19 30 41 52

1,50 kN/m
2

20 31 42 53

1,75 kN/m
2

21 32 43 54

2,00 kN/m
2

22 33 44 55

2,50 kN/m
2

23 34 45 56

3,00 kN/m
2

24 35 46 57

3,50 kN/m
2

25 36 47 58

4,00 kN/m
2

26 37 48 59

4,50 kN/m
2

27 38 49 60

29
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Bemessung und Sicherheit | design and safety§

A
b

75-300 72-
250

72-250

a

AB

b

75-300

75-300

72
-

25
0

72
-2

50

a
b

b

AB

b

75-300

75-300

72-
250

72-250

a
b

*Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen; nur gültig, wenn für die Punkthalter die max. Randabstände gewählt werden. | *Rated value of the variable effects -
only valid if the point fixings are positioned using the maximum edge distances.

B

75-300

Hier haben wir für Sie maximale Abmessungen mit den verschie-
denen Lasten ermittelt. Sollte Ihre Anwendung nicht dabei sein,
fordern Sie unsere AbZ an. | We have determined the maximum
dimensions with different loads If you cannot find your application
in these tables, please ask us to send you the AbZ.

4b

Ausladung x Breite Last* Glasdicke
outreach x width load* glass
mm thickness

mm

1222 x 4200 0,75 kN/m
2
2 x 8 TVG

1700 x 4650 1,00 kN/m
2
2 x 10 TVG

1700 x 4650 1,25 kN/m
2
2 x 12 TVG

1472 x 4650 1,50 kN/m
2
2 x 12 TVG

1022 x 4500 1,75 kN/m
2
2 x 10 TVG

972 x 4200 2,00 kN/m
2
2 x 10 TVG

Ausladung x Breite Last* Glasdicke
outreach x width load* glass
mm thickness

mm

972 x 4500 2,50 kN/m
2
2 x 12 TVG

1072 x 4050 3,00 kN/m
2
2 x 12 TVG

1022 x 3900 3,50 kN/m
2
2 x 12 TVG

972 x 3750 4,00 kN/m
2
2 x 12 TVG

1172 x 3450 4,50 kN/m
2
2 x 12 TVG

A
B

b

75-300

75-300

72
-

25
0

72
-2

50

ab

Ausladung x Breite Last* Glasdicke
outreach x width load* glass
mm thickness

mm

1222 x 3000 0,75 kN/m
2
2 x 8 TVG

1222 x 3000 1,00 kN/m
2
2 x 8 TVG

1322 x 3300 1,25 kN/m
2
2 x 10 TVG

1022 x 3200 1,50 kN/m
2
2 x 10 TVG

1022 x 2700 1,75 kN/m
2
2 x 8 TVG

972 x 3000 2,00 kN/m
2
2 x 10 TVG

Ausladung x Breite Last* Glasdicke
outreach x width load* glass
mm thickness

mm

972 x 3200 2,50 kN/m
2
2 x 12 TVG

1072 x 2900 3,00 kN/m
2
2 x 12 TVG

1022 x 2800 3,50 kN/m
2
2 x 12 TVG

972 x 2700 4,00 kN/m
2
2 x 12 TVG

1172 x 2500 4,50 kN/m
2
2 x 12 TVG

Ausladung x Breite Last* Glasdicke
outreach x width load* glass
mm thickness

mm

1222 x 3000 0,75 kN/m
2
2 x 8 TVG

1700 x 3300 1,00 kN/m
2
2 x 10 TVG

1322 x 3300 1,25 kN/m
2
2 x 10 TVG

1022 x 3200 1,50 kN/m
2
2 x 10 TVG

1322 x 3300 1,75 kN/m
2
2 x 12 TVG

1222 x 3200 2,00 kN/m
2
2 x 12 TVG

Ausladung x Breite Last* Glasdicke
outreach x width load* glass
mm thickness

mm

1022 x 2500 2,50 kN/m
2
2 x 8 TVG

1072 x 2600 3,00 kN/m
2
2 x 10 TVG

1022 x 2800 3,50 kN/m
2
2 x 12 TVG

972 x 2700 4,00 kN/m
2
2 x 12 TVG

1172 x 2500 4,50 kN/m
2
2 x 12 TVG

Ausladung x Breite Last* Glasdicke
outreach x width load* glass
mm thickness

mm

1250 x 1750 0,75 kN/m
2
2 x 6 TVG

1250 x 2000 1,00 kN/m
2
2 x 8 TVG

1650 x 2350 1,25 kN/m
2
2 x 10 TVG

1650 x 2350 1,50 kN/m
2
2 x 10 TVG

1250 x 2000 1,75 kN/m
2
2 x 8 TVG

1122 x 2250 2,00 kN/m
2
2 x 10 TVG

Ausladung x Breite Last* Glasdicke
outreach x width load* glass
mm thickness

mm

1222 x 2100 2,50 kN/m
2
2 x 10 TVG

1322 x 2350 3,00 kN/m
2
2 x 12 TVG

1322 x 2250 3,50 kN/m
2
2 x 12 TVG

1222 x 2250 4,00 kN/m
2
2 x 12 TVG

1172 x 2150 4,50 kN/m
2
2 x 12 TVG
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Auszug aus der AbZ Z-70.3-85 | excerpt from the AbZ Z-70.3-85

Einfache und schnelle Glasdimensionierung | quick and easy determination of the glass dimensions

A
b

75-300
100-
250

72-250

a
B

75-300

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 1,5 kN/m

2

rated value of the variable
effects: qd = 1.5 kN/m2

A
b

75-300 100-
250

a
B

75-300

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 2,5 kN/m

2

rated value of the variable 
effects: qd = 2.5 kN/m2

A
b

75-300 100-
250

a
B

75-300

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 4,5 kN/m

2

rated value of the variable 
effects: qd = 4.5 kN/m2

20

23

29

4a
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Bemessung und Sicherheit | design and safety§
Auszug aus der AbZ Z-70.3-85 | excerpt from the AbZ Z-70.3-85

Einfache und schnelle Glasdimensionierung | quick and easy determination of the glass dimensions

A75-300 100-
250

72-250

a

75-300

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 1,5 kN/m

2

rated value of the variable 
effects: qd = 1.5 kN/m2

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 2,5 kN/m

2

rated value of the variable 
effects: qd = 2.5 kN/m2

b
75-300

100-
250

a

B

75-300

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 1,5 kN/m

2

rated value of the variable 
effects: qd = 1.5 kN/m2

B

b

b

A75-300 100-
250

72-250

a

75-300

B

b

b

31

34

53

A
b

72-250

Weitere Bemessungsdiagramme sind in unserer AbZ enthalten
our AbZ contains additional dimensioning tables

4a
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Besonderheiten | special features

Glasscheiben mit gerundeten Vorderkanten | glass panels with curved leading edges 

Scheiben mit Tropfkante | glass with drip edge
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Bemessung und Sicherheit | design and safety

Glasscheiben mit Rundung geben dem Eingangsbereich
ein ganz besonderes Ambiente. Diese Scheiben dürfen
laut AbZ Z-70.3-85 ausgeführt werden, wenn gleichzei-
tig an jeder Stelle der Scheibe sowohl die minimalen als
auch die maximalen Randabstände eingehalten werden.

Curved glass panels can give your entrance area a very
special look. These panels can be installed according to
national technical approval Z-70.3-85 if the minimum and
maximum edge distances are simultaneously adhered to
in all areas of the panel.

§

Auch eine Tropfkante an der Vorderseite des Glases ist in
unserer AbZ Z-70.3-85 für Edelstahlvordachsysteme
abgedeckt. 

A drip edge at the front of the glass is also covered in our
AbZ Z-70.3-85 for stainless steel canopy systems.

minimaler 
Randabstand
min. edge distance

maximaler 
Randabstand
max. edge distance

minimaler 
Randabstand
min. edge distance

maximaler  
Randabstand 
max. edge distance 

    
      

      
      

   

  

   

  

 

 

  
 

  

 

  
  

 
   

    
      

      
      

   

  

72 - 250 

  

 
 

  
 

  

 

  
  

 
   

    
      

      
      

max. 30 mm 

  

   

  

 

Verlängerter Wandanschluss für Regenrinne | extended wall mount for rain gutter

Um wandseitig eine Regenrinne anbringen zu können,
haben wir verlängerte Wandanschlüsse konstruiert.
Diese Halter sind durch die AbZ abgedeckt.

In order to enable the attachment of a rain gutter on the
wall side, we have designed extended wall mounts. These
fixings are covered by the national technical approval (AbZ).

5

41,5

50

50
10

4,9

41,5

5 501940VA-118
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Vordächer als Wetterschutz | canopies as weather protection

Bedruckte Vordächer | printed glass canopies

345

  

Bemessung und Sicherheit | design and safety§

Bedruckte Vordächer schaffen Atmosphäre, werten das
Gebäude auf und dienen im Eingangsbereich als echtes
Schmuckelement. Dieses Thema ist über die AbZ geregelt.
Es sind beim Bedruckunen von Vordächern bestimmte
nicht bedruckbare Bereiche einzuhalten.

Printings on canopies add atmosphere, increase a building’s
value and make the entrance area a really decorative
element. This topic is regulated for Top Connect canopies in
the national technical approval (AbZ). When adding print
effects to canopies, certain areas should not be printed on.

 

  
 

  

 

  
  

 
   

    
      

nicht bedruckbarer Bereich: ø = 70 mm
non- printable area: ø = 70 mm

   

  

   

  

70 

Möglichkeiten + Technik | possibilities and technology

Um die Transparenz zu verringern, aus gestalterischen
Gründen oder zur Erhöhung der Rutschsicherheit kann
die Scheibenoberfläche ganzflächig oder individuell 
mittels Siebdrucktechnik farblich gestaltet werden.
Neben der Siebdrucktechnik stehen mittlerweile - insbe-
sondere für Einzelanfertigungen - Großformatdrucker
zur Verfügung. In der Regel werden die Farben im
Vorspannofen durch Erhitzung auf der Oberfläche dauer-
haft fixiert (Emaillierung). Die Emaillierung wirkt sich
festigkeitsreduzierend für das Glas aus. Dieses ist durch
die AbZ abgedeckt, wenn der gekennzeichnete Bereich
(Zeichnung oben) nicht emailliert ist. Eine Alternative
zur Emaillierung bietet die farbige oder bedruckte PVB-
Folie (durch AbZ abgedeckt - bei geforderten
Eigenschaften der Folie). Oder gewinnen Sie gleich Energie
für Ihre Außenbeleuchtung mit einlaminierten PV-Zellen.

The surface of the panels can be individually or complete-
ly coloured using screen printing in order to reduce trans-
parency, for design reasons or to reduce the risk of people
slipping. Besides screen printing, large-format printers are
also now available, especially for one-off jobs. Normally,
the colours are permanently added in a tempering oven by
heating the surface (enamelling). The enamelling process
reduces the strength of the glass. This is covered by the
national technical approval (AbZ) if the marked area is not
enamelled (see drawing above). Coloured or printed PVB
film is an alternative to enamelling and is also covered by
the national technical approval (AbZ) when the required
properties of the film are met. Or you can generate ener-
gy for your outdoor lighting by using laminated PV cells.
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Bemessung und Sicherheit | design and safety §
Anwendung Windfang | application windscreen

Übersicht | overview

Windfänge schützen Eingangsbereiche vor Regen,
Schnee und Wind und verschönern jeden Eingang. Wenn
der Fassadenteil 4 m Höhe übersteigt, muss eine ZiE
beantragt werden. 

Windscreens protect entrance areas from rain, snow and
wind and enhance any entrance. Individual approval is
required if the facade is higher than 4 m.

Set1-7065VA Punkthalter I point fixings Set2-7065VA Punkthalter I point fixings

Set 1023338PSA2 
Klemmen | clamps

Tragfähigkeit  
load-bearing
capacity

Vordimensionierung
vorhanden  
predimensioning 
available

Resttragfähigkeit
residual load-
bearing capacity

Versuchsbericht nicht
erforderlich | test report
not required

ZiE bei Baube-
hörde I ZiE from
building authority

Antrag nicht erforder-
lich I application not
required

 

! 

  

 

 

Wir unterstützen Sie!
We can support you!

*  Schaufensterregel 
shop window regulation

* 
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Bemessung und Sicherheit | design and safety§
Anwendung Windfang | application windscreen

Bemessungsdiagramme zur Vordimensionierung | pre-dimensioning tables

b

25
0

75
0

25
0

75
0

20
00

25
0

75
0

25
0

75
0

20
00

b 

x 

Set 1023338PSA2 Klemmen | clamps

Set2-7065VA Punkthalter I point fixings

25
0

25
0

h

b 

x 

b Windlastzone (*)  Gebäudehöhe Glasaufbau
mm wind load zone   building height glass structure

800 mm 1  < 18 m 2 x 5 mm TVG

800 mm 1  < 10 m 2 x 6 mm SPG

800 mm 1  < 18 m 2 x 4 mm ESG

800 mm 2  < 18 m 2 x 6 mm TVG

800 mm 2  < 18 m 2 x 5 mm ESG

1100 mm 1  < 18 m 2 x 5 mm ESG

1100 mm 2  < 18 m 2 x 6 mm ESG

1100 mm 2  < 18 m 8 mm ESG-H

1300 mm 2  < 18 m 10 mm ESG-H

b x Windlastzone (*)  Gebäudehöhe Glasaufbau
mm mm wind load zone   building height glass structure

800 150 1  < 18 m 12 mm ESG-H*

600 100 1  < 18 m 10 mm ESG-H*

600 100 2  < 18 m 12 mm ESG-H*

500 100 1  < 18 m 2 x 6 mm ESG

* An der freien Kante ist ein Kantenschutz anzubringen.
*Edge protection should be fixed on the free edge.

b x h Windlastzone (*)  Gebäudehöhe Glasaufbau
mm mm wind load zone  building height glass structure

800 150 750 1  < 18 m 10 mm ESG-H*

800 150 750 2  < 18 m 12 mm ESG-H*

700 100 750 1  < 18 m 2 x 6 mm ESG

800 150 950 1  < 18 m 12 mm ESG-H*

600 100 750 2  < 18 m 2 x 6 mm ESG

* An der freien Kante ist ein Kantenschutz anzubringen.
*Edge protection should be fixed on the free edge.

Setinfo Seite 298 
Set info page 298

Setinfo Seite 299
Set info page 299

Setinfo Seite 300
Set info page 300

Set1-7065VA Punkthalter I point fixings
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Systematik AbZ Z-70.3-74 |  systematics AbZ Z-70.3-74

Möglichkeiten | possibilities

Die AbZ Z-70.3-74 ist sehr vielfältig. Geregelt sind die
Glasscheibe sowie die Punkthalter, wobei die Unterkon-
struktion beliebig sein kann. Die punktgehaltene Scheibe
kann sowohl oberhalb als auch unterhalb der
Tragkonstruktion montiert werden. Bei der Tragkon-
struktion können Sie frei wählen, Sie können aber auch
auf unsere Systeme (z. B. Vordach Tec) zurückgreifen.
Kleine Vordächer sowie große Dachlandschaften sind so
realisierbar. Einige Beispiele finden Sie auf unseren
Anwendungsseiten.

National technical approval Z-70.3-74 is very versatile.
The glass panels and point fixings are regulated. However,
any substructure can be used. The point-fixed panel can
be mounted above or below the supporting structure. You
are free to choose any supporting structure you wish or
you can use one of our systems (e.g. Tec canopy). Small
canopies and large roofscapes are possible as a result.
Some examples can be found on our application pages.

+ beliebige Trag-
konstruktion 
various support
structures 
possible

+ beliebige Trag-
konstruktion 
various support
structures 
possible

+ Vordach Tec
Seite 279 
+ canopy Tec
page 279
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Planungsablauf  AbZ Z-70.3-74 | way of planning with  AbZ Z-70.3-74

So funktioniert es: | that's how it works:

    

   
     

    
    

    
     

      
 

  
 

     
 

 
 

   
 

    
    

  
  

   
   

 

22,5°

Randbedingungen ermit-
teln I determine the fra-
mework conditions

1. Größe des Daches, Achsen der Fassade, Fenster …
size of the canopy, axis of facade, window…

Lastermittlung
load calculation

2.
Norddeutsche Tiefebene oder Zugspitze? Abhängig vom Einbauort sind unter-
schiedliche Schneelasten anzusetzen (Bemessungswert der veränderlichen
Einwirkungen). I Low altitudes or high altitudes? Depending on the building
location, different snow loads have to be considered (dimension value of chan-
geable effects).

Kontaktieren Sie Ihren Statiker oder das P+S-Team. Nutzen
Sie unsere Checkliste. I Contact your structural engineer or
our P+S-Team. 

Bemessungsdiagramme
design tables

Sollte Ihr Vordach trotz-
dem nicht durch die AbZ 
abgedeckt sein  - kontak-
tieren Sie uns, wir helfen
Ihnen gerne bei der
Planung!

Should your planned cano-
py not be compliant to the
national technical approval,
please contact us. We will
help you with your plan-
ning!

 

! 

  

 

 

4.
Ermittlung der Glasdicke
defining the glass 
thickness

4a 4b

In unserer Zulassung sind 33
Bemessungsdiagramme enthalten -
Lasten bis zu 4,5 kN/m² sind 
möglich. Beispiel siehe Seite 352-353.
Our national technical approval con-
tains more than 33 design tables.
loads of up to 4,5 kN/m² are possible.
For example see page 354-355.

Auf Seite 351 finden Sie für die AbZ
Z-70.3-74 schnell Ihr Dach mit 
gängigen Standardabmessungen. 
On page 351 you will find the AbZ Z-
70.3-74 which will help you to find
your canopy with common dimensi-
ons.

5. Sonderwünsche 
special requests

Haben Sie spezielle Wünsche? Vieles ist in unserer AbZ enthalten.  
Do you have a Special requests? Many situations are covered by our natio-
nal technical approval

 
 

Gebogene
Vorderkante
curved 
leading edge

Winkel zwischen Dach und 
Horizontale 22,5° nach unten 
opening angle between canopy
glass and the horizontal plane 
22,5° downwards 

 

! 

  

 

 

Beispielhafte maximale Ab-
messungen/Schnellbemessung.
exemplary maximum dimensi-
ons/quick dimensioning

Bedruckungen
des Glases 
printing on
the glass
panel

Beliebige Unterkonstruktion  
various support structures possible

P+S - Unterkonstruktion I P+S - substructure

*  durch die AbZ abgedeckt 
covered by national technical approval

Tragfähigkeit  
load-bearing
capacity

*Statik vorhanden
*static calculation 
available

Resttragfähigkeit
remaining load-
bearing capacity

*Versuchsbericht nicht
erforderlich | *test
report not necessary

ZiE bei Baube-
hörde I ZiE from
building authority

Antrag nicht erforder-
lich I submition of 
application not necessary

 

! 

  

 

 

Wir unterstützen Sie!
We can support you!

Tec 

Schwert

Wahl der Beschläge 
choice of fixtures

3.
Es gibt eine Vielzahl von
Beschlägen, die durch die AbZ
abgedeckt sind. 
There are a variety of fittings are
covered by the AbZ.
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Bemessung und Sicherheit | design and safety §
Auszug aus der AbZ Z-70.3-74 | excerpt from the AbZ Z-70.3-74

Einfache und schnelle Glasdimensionierung | quick and easy determination of the glass dimensions

Bemessungswert der veränderlichen
Einwirkungen: qd = 1,0 kN/m

2

rated value of the variablee 
effects: qd = 1.0  kN/m

2

Bohrungsdurchmesser 18 mm
bore diameter 18mm

ab

b

a

* Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen | * rated value of the variable effects

SERVICE
Unsere AbZ beinhaltet 33
Bemessungsdiagramme.
Sicher finden Sie auch ein
Diagramm für Ihre Anwen-
dung. Die AbZ steht auf unse-
rer Webseite zum Download
bereit oder Sie fordern die
AbZ einfach bei uns an.

Our national technical appro-
val contains 33 dimensioning
tables. You are sure to find
one for your application. You
can download the national
technical approval from our
homepage or request us to
send it to you.

Last* | load* Anlage | annex Anlage | annex Anlage | annex

0,75 kN/m
2

7 18 29

1,00 kN/m
2

8 30

1,25 kN/m
2

9 20 31

1,50 kN/m
2

1,75 kN/m
2

11 22 33

2,00 kN/m
2

12 23 34

2,50 kN/m
2

35

3,00 kN/m
2

14 25 36

3,50 kN/m
2

15 26 37

4,00 kN/m
2

16 27 38

4,50 kN/m
2

28 39

Anlagenverzeichnis gemäß AbZ | annex list according to AbZ

b

4b

Anlagen mit 33
Bemessungs-
diagrammen I
annex list with 33
dimensioning tables

Ergebnis: Maximale Glasgröße unter Verwendung von 
2 x 10 mm TVG: 1878 x 3300 mm
Result: max. glass size when using  2 x 10 mm TVG: 
1878 x 3300 mm

10

13

17

19

21

24

32

19

Auswahl auf 
Seite 352-354.
selection on page
352-354.

Bemessungsdiagramme

Die AbZ von Pauli + Sohn wurde
bereits basierend auf dem zu-
kunftsweisenden Konzept der
Teilsicherheitsfaktoren erstellt.
Daher sind die Lasten als
Bemessungswert der Einwir-
kungen angegeben.

Dimensioning tables 

Pauli + Sohn’s national technical
approval (AbZ) is already based
on the forward-looking concept
of partial safety factors. There-
fore, the load is given as a rated
value of the effects.
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Ausgewählte Abmessungen | selected dimensions

Hier haben wir für Sie maximale Abmessungen mit den verschiede-
nen Lasten ermittelt. Sollte Ihre Anwendung nicht dabei sein, for-
dern Sie unsere AbZ an. | We have determined the maximum dimen-
sions with different loads. If you cannot find your application in these
tables, please ask us to send you the AbZ.

351

  

Bemessung und Sicherheit | design and safety§
Auszug aus der AbZ Z-70.3-74 | excerpt from the AbZ Z-70.3-74

AB

b
75-300

75-300

72-
250

72-250

a

A
B

b

75-300

75-300

72-
250

72-250

ab

AB

b

75-300

75-300

72-
250

ab

72-
250

b

 

! 

  

 

 

Ausladung x Breite Last* Glasdicke
outreach x width load* glass
mm thickness

mm

1428 x 1750 0,75 kN/m
2
2 x 6 TVG

1428 x 2000 1,00 kN/m
2
2 x 8 TVG

1828 x 2350 1,25 kN/m
2
2 x 10 TVG

1828 x 2350 1,50 kN/m
2
2 x 10 TVG

1650 x 2250 1,75 kN/m
2
2 x 10 TVG

1400 x 2250 2,00 kN/m
2
2 x 10 TVG

Ausladung x Breite Last* Glasdicke
outreach x width load* glass
mm thickness

mm

1500 x 2100 2,50 kN/m
2
2 x 10 TVG

1420 x 2050 3,00 kN/m
2
2 x 10 TVG

1600 x 2250 3,50 kN/m
2
2 x 12 TVG

1500 x 2250 4,00 kN/m
2
2 x 12 TVG

1500 x 2150 4,50 kN/m
2
2 x 12 TVG

Ausladung x Breite Last* Glasdicke
outreach x width load* glass
mm thickness

mm

1400 x 3000 0,75 kN/m
2
2 x 8 TVG

1400 x 3000  1,00 kN/m
2
2 x 8 TVG

1700 x 3200 1,25 kN/m
2
2 x 10 TVG

1400 x 3300 1,50 kN/m
2
2 x 10 TVG

1700 x 3300 1,75 kN/m
2
2 x 12 TVG

1500 x 3300  2,00 kN/m
2
2 x 12 TVG

Ausladung x Breite Last* Glasdicke
outreach x width load* glass
mm thickness

mm

1150 x 2800 2,50 kN/m
2
2 x 8 TVG

1200 x 2800 3,00 kN/m
2
2 x 10 TVG

1400 x 2900 3,50 kN/m
2
2 x 12 TVG

1250 x 2800 4,00 kN/m
2
2 x 12 TVG

1278 x 2700 4,50 kN/m
2
2 x 12 TVG

Ausladung x Breite Last* Glasdicke
outreach x width load* glass
mm thickness

mm

1400 x 4200 0,75 kN/m
2
2 x 8 TVG

1400 x 4200  1,00 kN/m
2
2 x 8 TVG

1700 x 4650 1,25 kN/m
2
2 x 10 TVG

1400 x 4650 1,50 kN/m
2
2 x 10 TVG

1700 x 4650 1,75 kN/m
2
2 x 12 TVG

1500 x 4650  2,00 kN/m
2
2 x 12 TVG

Ausladung x Breite Last* Glasdicke
outreach x width load* glass
mm thickness

mm

1150 x 3900 2,50 kN/m
2
2 x 8 TVG

1200 x 3900 3,00 kN/m
2
2 x 10 TVG

1400 x 4050 3,50 kN/m
2
2 x 12 TVG

1250 x 3900 4,00 kN/m
2
2 x 12 TVG

1278 x 3750 4,50 kN/m
2
2 x 12 TVG

4b

*Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen; nur gültig, wenn für die Punkthalter die max. Randabstände gewählt werden. | 
Rated value of the variable effects - only valid if the point fixings are positioned using the maximum edge distances.
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A
b

75-300

a

B

75-300

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 1,5 kN/m

2

rated value of the variable 
effects: qd = 1.5 kN/m2

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 2,5 kN/m

2

rated value of the variable 
effects: qd = 2.5 kN/m2

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 4,5 kN/m

2

rated value of the variable 
effects: qd = 4.5 kN/m2

Auszug aus der AbZ Z-70.3-74 | excerpt from the AbZ Z-70.3-74

Einfache und schnelle Glasdimensionierung | quick and easy determination of the glass dimensions

72-
250

72-250

A
b

75-300

a

B

75-300

72-
250

72-250

A
b

75-300

a

B

75-300

72-
250

72-250

10

13

17

4a
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A

b

75-300

a
B

75-300

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 1,5 kN/m

2

rated value of the variable 
effects: qd = 1.5 kN/m2

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 2,5 kN/m

2

rated value of the variable 
effects: qd = 2.5 kN/m2

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 1,5 kN/m

2

rated value of the variable 
effects: qd = 1.0 kN/m2

Auszug aus der AbZ Z-70.3-74 | excerpt from the AbZ Z-70.3-74

Einfache und schnelle Glasdimensionierung | quick and easy determination of the glass dimensions

72-
250

72-250

A

b

75-300

a
B

75-300

72-
250

72-250

21

24

32

b

A

b

75-300

a
B

75-300

72-
250

72-250

b

b
b

4a

Weitere Bemessungsdiagramme sind in unserer AbZ enthalten.
our AbZ contains additional dimensioning tables.
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Checkliste für die AbZ Z-70.3-85; Z-70.3-74

1. Vordachtyp und Abmessungen:  Bitte gewünschtes Vordach markieren

Anmerkung:
Mit B wird die Gesamtbreite und mit A die Gesamtausladung (gemäß den Zeichnungen der
einzelnen Dächer) bezeichnet.
Punkthalterabstände zugehörig der Breite B werden mit b bezeichnet, Punkthalterabstände
zugehörig der Breite A werden mit a bezeichnet.
Randabstände zugehörig der Breite B werden mit b1 und b2 bezeichnet,
Randabstände zugehörig der Breite A werden mit a1 und a2 bezeichnet.

Abmessungen:  A _____________________ B _____________________

Punkthalterabstände:     (Bei asymmetrischen Dächern bitte Skizze beifügen!)

Die Punkthalterabstände sind unwichtig.
Die Punkthalterabstände sind wichtig (z. B. wegen Unterkonstruktion oder Fenstern).

a = ________________________ b = ________________________
a1 (Rand vorne) = ____________ a2 (Rand hinten) = ____________
b1 (Rand links)  = ____________ b2 (Rand rechts) = ____________

Dachneigung α 1 = Neigung nach unten
(-5° bis max. 22,5º) Neigung nach oben

Winkel zwischen Zugstange und Glasscheibe α 2 (min. 30º) = ____________________
Alternativ: Maß hs = ___________________________________________________
Gibt es Zwangspunkte/Maße, die unter keinen Umständen verändert werden können
(ggf. Skizze mit Gebäudeansicht beifügen!)?

AB A
B AB

A
B

AB A
B

AB

b
75-300

75-300

75-300

75-300

75-300

75-300

75-300

72-
250

72-
250

72
-

25
0

72-250

72-
250

72
-

25
0

72
-

25
0

72-
250

72-
250

72
-

25
0

72-
250

72-
250

72-
250

72-250
a

b
b

bab

b

a

a
b

b

a
b

b
b

ab

b

ab

354
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75-300

75-300

75-300

75-300

75-300

75-300

75-300
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Checkliste für die AbZ Z-70.3-85; Z-70.3-74
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Bemessung und Sicherheit | design and safety§

Wandanschluss oben

Wandanschluss unten

Punkthalter

2. Beschläge:

Komplettset: (Art. Nr. oder Bezeichnung)

Oder Einzelartikel:

3. Belastung: (Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen)

Bemessungswert qd laut Tragwerksplaner : ________kN/m2

Ich bitte P+S um Angabe eines unverbindlichen Bemessungswerts der veränderlichen Einwirkungen qd.
Durch die neue Lastnorm DIN 1055 ist die Ermittlung der Last komplizierter geworden. Diese Lastnorm ist für alle AbZ und alle technischen
Regeln (d. h. z. B. auch TRLV) anzuwenden. Mit den neuen Vordach-Zulassungen von Pauli + Sohn ist es aber möglich, Glasdächer trotz der 
größeren Lasten auch in Zukunft ausführen zu können.
Pauli + Sohn unterstützt Sie bei der Ermittlung der anzusetzenden Lasten. Wir müssen darauf hinweisen, dass ein statischer Nachweis oder auch
eine Lastermittlung nur durch einen anerkannten Statiker erbracht werden darf. Daher ist der durch P+S ermittelte Wert nur als Anhaltswert zu
verstehen und nicht verbindlich!

Für die Ermittlung des Bemessungswerts qd der veränderlichen Einwirkung sind folgende Angaben mindestens erforderlich:

PLZ und Einbauort
Gebäudetiefe b1
Höhe des Daches über Geländeoberkante (GOK)   h1
Höhe der Wand über Vordach h2
Gebäude-/Dachneigung α

Bei Einbau in Norddeutschland: Binnenland (1), Küste (2), Insel (3)

Für die Ermittlung des Bemessungswerts der veränderlichen Einwirkung sind folgende Angaben für uns hilfreich, 
aber nicht erforderlich:

Höhe über NN
Schneelastzone
Windlastzone
Norddeutsche Tiefebene ja/nein?

b1 b2 c

 

 

h2
>

0,
5m

m
h1

h

 

 

h2
>

0,
5m

m
h1

b1b2c

h

b2

b1

c

 

 

h1

h2
>0,5mm

Es liegen keine Angaben zu Last 
oder Gebäudegeometrie vor.
Wir möchten darauf hinweisen, dass infolge der
neuen Lastannahmennorm DIN 1055 die anzu-
setzenden Lasten sehr variieren. Daher ist ohne
entsprechende Angaben keine Glasdicken-
ermittlung möglich und somit auch keine
Planungssicherheit vorhanden. Glasdickener-
mittlungen können daher nur für ausgewählte
Laststufen durchgeführt werden.

Unsere Glasdickenempfehlung basiert in diesem
Fall auf einem Bemessungswert qd von 2,0
kN/m2.

Dachneigungswinkelα 

SERVICE
Füllen Sie diese Checkliste
einfach aus und faxen Sie
uns diese zu! Danach
bekommen Sie alle Angaben
zu Ihrem Vordach.
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Vordächer nach TRLV | canopies according to TRLV

TRLV

King I / II Bemessung Schwerter | King I / II dimensioning of the supports

356

  

Bemessung und Sicherheit | design and safety

Die TRLV gelten für Verglasungen, die an mindestens
zwei gegenüberliegenden Seiten durchgehend linienför-
mig gelagert sind. Je nach ihrer Neigung zur Vertikalen,
werden sie eingeteilt in Überkopfverglasungen mit einer
Neigung von mehr als 10 Grad oder Vertikalverglasungen
mit einer Neigung von gleich oder weniger als 10 Grad.
Die  Spannweite bei 2-seitig linienförmig gelagerten
Überkopfglasungen ist auf 1,2 m begrenzt. Die
Nachweise für das Glas und die Schwerter können ein-
fach mittels der nachfolgend dargestellen
Diagrammengeführt werden.

The TRLV apply to glazing that is continuously linearly
installed on at least two opposite sides. Depending on the
gradient in relation to the vertical plane, the glazing can
be classified as overhead glazing if the gradient is greater
than 10 degrees or vertical glazing if the gradient is equal
to or less than 10 degrees. The span width for 2-sided line-
arly installed overhead glazing is limited to 1.2 metres. The
verification for the glass and supports can simply be taken
from the following tables.

§

KURZ | IN BRIEF

TRLV = Technische Regeln für
die Verwendung von linien-
förmig gelagerter Verglasung

TRLV = Technical rules for the
use of linearly installed
glazing

King I 2er  1710VA 1,2 kN/m2 2,0 kN/m2 1200 mm

3er 1711VA 1,2 kN/m2 2,0 kN/m2 1200 mm

King II 2er 1715VA 1,4 kN/m2 2,0 kN/m2 1200 mm

3er 1714VA 1,4 kN/m2 2,0 kN/m2 750 mm

3er 1,0 kN/m2 1,63 kN/m2 950 mm

4er 1716VA 1,4 kN/m2 2,0 kN/m2 750 mm

max. Drucklast zusätzlich max. Soglast zusätzlich Achsabstand 
zum Eigengewicht zum Eigengewicht Schwerter
max. positive wind load in ma.x negative wind load in support axis 
addition to the dead weight addition to the dead weight distance

Bei Reduzierung der Achsabstände der Schwerter
erhöhen sich die aufnehmbaren Lasten.
Kontaktieren Sie uns!

By The load-bearing capacity of the supports can be
increased by reducing the axis distance. 
Please contact us!

King I King II

Ermittlung Belastung
determination of load1

Ablauf | process

Bemessung Schwerter
dimensioning of 
supports

2

Bemessung Glas
dimensioning of glass3

2

Tragfähigkeit  
load-bearing
capacity

Statik vorhanden
static calculation 
available

Resttragfähigkeit
residual load-
bearing capacity

Versuchsbericht nicht
erforderlich | test report
not required

ZiE bei Baube-
hörde I ZiE from
building authority

Antrag nicht
erforderlich
application not required

 

! 

  

 

 

Wir unterstützen Sie!
We can support you!
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Bemessung und Sicherheit | design and safety§
King I / II Bemessung Glas | King I / II dimensioning of glass

King I (Set 1711VA)
Sets Seite I sets page 286
King II (Set 1714VA)
Sets Seite I sets page 287

Erforderlicher Scheibenaufbau nach TRLV | required glass structure according to TRLV

2-seitig linienförmig gelagerte Scheiben, Überkopfverglasung, Vordach KING 2er-Set
panels supported linearly on two sides, overhead glazing, canopy King 2 pc set

Spannweite (m)
span width (m)

Be
la
st
un
g 
zu
sä
tz
lic
h 
zu
m
 E
ig
en
ge
w
ic
ht
 (k
N
/m

2 )
lo

ad
 in

 a
dd
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on

 to
 d
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d 

w
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t (

kN
/m

2 )

2-seitig linienförmig gelagerte Scheiben, Überkopfverglasung, Vordach KING 3er-Set
Panels supported linearly on two sides, overhead glazing, canopy King 3 pc set

Spannweite (m)
span width (m)

Be
la
st
un
g 
zu
sä
tz
lic
h 
zu
m
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ig
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w
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ht
 (k
N
/m

2 )
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dd
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w
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kN
/m

2 )

King I (Set 1710VA)

Sets Seite I sets page 284
King II (Set 1715VA)
Sets Seite I sets page 286

3

King II (Set 1716VA)
Sets Seite I sets page 287
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Größe des Daches, Achsen der Fassade, Fenster …
Canopy size, axes of facade, windows…
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Bemessung und Sicherheit | design and safety §

Tellerhalter | plate point fixing Senkhalter Standard | countersunk
point fixing standard

SSH-Halter | SSH supporter

Zustimmung im Einzelfall | individual approval

Der einfache Weg zur ZiE | the easy way to an individual approval

Senkpunkthalter | countersunk point fixings

Resttragfähigkeit nachgewiesen | post breakage load capacity has been verified

Dank der Entwicklung des Senkpunkthalters von Pauli +
Sohn, bei dem die Resttragfähigkeit nachgewiesen
wurde, ergeben sich neue gestalterische Möglichkeiten.

The countersunk point fixing developed by Pauli + Sohn,
for which the residual load-bearing capacity has been
verified, offers new design possibilities.

Resttragverhalten | residual load-bearing capacity

Kontaktieren Sie Ihren Statiker oder das P+S-Team.
Nutzen Sie unsere Checkliste. I Please contact your
structural engineer or the P+S team. Use our checklist. 

1.

2. Lastermittlung
determination of loads

Großstadt oder Nordseeinsel? Abhängig von Einbauort sind unter-
schiedliche Schneelasten anzusetzen. I Large city or North Sea island?
Depending on the installation type, different snow loads have to be
considered.

Erstellen einer statischen Berechnung – Wir vermitteln Ihnen ein
fachkundiges Ingenieurbüro. I Need a static calculation? We can
recommend a specialised engineering firm.

3.
Ermittlung der Glasdicke
determination of glass
thickness

Antrag bei der zuständigen Bauaufsicht stellen.
Submit application to the relevant building authority.5.

Erwirken einer ZiE
obtaining an individual
approval

Je nach Konstruktion können Bauteilversuche erforderlich sein.
Depending on the construction, construction part tests might be
necessary.

4.
Resttragfähigkeit
residual load-bearing
capacity

Randbedingungen ermitteln
determination of framework
conditions

Tragfähigkeit  
load-bearing
capacity

Statik erforderlich
static calculation 
required

Resttragfähigkeit
residual load-
bearing capacity

Versuchsbericht vorhan-
den  | test report 
available

ZiE bei Baube-
hörde I ZiE from
building authority

Antrag erforderlich  
application required

 

! 

  

 

 

Wir unterstützen Sie!
We can support you!

* für bestimmte Scheibenformate
* for certain panel formats

*  
*  

SERVICE
Wenn alle Unterlagen vorlie-
gen, ist eine ZiE schnell
erwirkt. Vieles liegt Ihnen bei
unseren Produkten schon vor. 
When all necessary docu-
ments are at hand, it is quite
easy to get a ZiE. Many docu-
ments for our products are
already available.

 

! 

  

 

 

 

! 
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Durch die Klemmung der oberen Glasscheibe inklusive
der PVB-Folie kann eine sehr gute Resttragfähigkeit
erzielt werden. Lediglich die zweite, untere Glasscheibe
des VSG wird mit einer Senkung versehen. Diese wird
nun durch den Senkkopf formschlüssig und durch die
PVB-Folie im Verbund zur ersten Glasscheibe gehalten.
Die PVB-Folie dient als tragendes Element. 

Excellent residual load-bearing capacity can be obtained
by clamping the upper glass panel and PVB film. Only the
second, lower LSG panel is equipped with a countersink.
The glass is then positively supported by the countersink
fixture and the PVB film interconnected to the first glass
panel. The PVB film acts as the load-bearing element.

3300

300

72
13

28
25

0

16
50

1350 1350 300

90°

ø55

ø45

ø20

(5
) 1,

52

17,52
8

8

1996VA

1997VA

Wirkungsweise | mechanism

Senkpunkthalter | countersunk point fixings

Vordach Appunto | canopy Appunto

In unserem Vordach Appunto kommen die Senkpunkt-
halter zur Anwendung. Das Set finden Sie auf Seite 288.

The canopy set Appunto includes the countersunk point
fixings which you can see on page 288.
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Für unser Dach 1890VA/1891VA ist zwar eine
Zustimmung im Einzelfall erforderlich, für Sie halten wir
aber den Versuchsbericht über die Resttragfähigkeit und
eine umfangreiche Statik mit Bemessungsdiagrammen vor.
Individual approval is required for our canopy
1890VA/1891VA. However, we can provide you with a
test report on the residual load-bearing capacity and
comprehensive statics with dimensioning tables.

Vordach-Sets 1890VA/1891VA | canopy sets 1890VA/1891VA

2er-Set Bemessungsdiagramme | 2pc set dimensioning tables

1000

900

800

700

600

500
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 B [mm]

A
 [

m
m

]mögliche
Glasstärken
possible glass
thicknesses

TVG 6+6

TVG 8+8

TVG 10+10

Alle Sets finden Sie auf den Seiten 290-293.                You
will find all sets on pages 290-293.

Die Randabstände sind in den dargestellten Statiken mit 150 mm bis 250 mm für die Breite des Vordachs angegeben. | The edge distances for the width of the canopies
are displayed int the statics with 150mm to 250mm. / *Bemessungswert inklusive Eigengewicht | *Rated value including own weight

1000

900

800

700

600

500
1500 1700 1900 2100 2300 2500 29002700 B [mm]

A
 [

m
m

]mögliche
Glasstärken
possible glass
thicknesses

TVG 6+6

TVG 8+8

TVG 10+10

1000

900

800

700

600

500
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 B [mm]

A
 [

m
m

]mögliche
Glasstärken
possible glass
thicknesses

TVG 6+6

TVG 8+8

TVG 10+10

1000

900

800

700

600

500
1500 1700 1900 2100 2300 2500 29002700 B [mm]

A
 [

m
m

]mögliche
Glasstärken
possible glass
thicknesses

TVG 6+6

TVG 8+8

TVG 10+10

1000

900

800

700

600

500
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 B [mm]

A
 [

m
m

]mögliche
Glasstärken
possible glass
thicknesses

TVG 6+6

TVG 8+8

TVG 10+10

1000

900

800

700

600

500
1500 1700 1900 2100 2300 2500 29002700 B [mm]

A
 [

m
m

]mögliche
Glasstärken
possible glass
thicknesses

TVG 6+6

TVG 8+8

TVG 10+10

*Last I load: 0,5 kN/m2 *Last I load: 0,5 kN/m2

*Last I load: 1,5 kN/m2 *Last I load: 2,0 kN/m2

*Last I load: 3,0 kN/m2 *Last I load: 3,0 kN/m2

3er-Set Bemessungsdiagramme | 3pc set dimensioning tables

* für bestimmte Scheibenformate
* for certain panel formats

Tragfähigkeit  
load-bearing
capacity

Glasstatik vorhanden
static of glass avaiable

Resttragfähigkeit
residual load-
bearing capacity

Versuchsbericht vorhan-
den  | test report 
available

ZiE bei Baube-
hörde I ZiE from
building authority

Antrag erforderlich  
application required

 

! 

  

 

 

Wir unterstützen Sie!
We can support you!

*  
*  
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Bemessung und Sicherheit | design and safety§
Vordach-Sets Alto | canopy sets Alto

Mögliche Varianten | possible variations

1400
1000

200

200

 

Glasaufbau max. Flächenlast
glass build max. load

2 x 6 mm TVG 1,5 kN/m2

1,52 mm PVB

Glasaufbau max. Flächenlast
glass build max. load

2 x 6 mm TVG 1,5 kN/m2

1,52 mm PVB

Glasaufbau max. Flächenlast
glass build max. load

2 x 8 mm TVG 1,5 kN/m2

1,52 mm PVB

1600
1000

300

300 1600
1200

200

200

Das Alto-Set finden Sie auf der
Seite 297. | You will find Alto set
on page 297.

Unser Vordach Alto ist (abhängig von den Randabstän-
den) gemäß der TRLV. Eine statische Berechnung und
Bauteilversuche liegen vor.

Our canopy Alto is designed according to TRLV. A static
calculation and construction part tests are available. 

Tragfähigkeit  
load-bearing
capacity

Glasstatik vorhanden
static calculation 
required

Resttragfähigkeit
residual load-
bearing capacity

Versuchsbericht vorhan-
den (bzw gemäß TRLV)|
test reports are at hand
(respectively acc. 
to TRLV)

ZiE bei Baube-
hörde | ZiE from
building authority

Antrag erforderlich  
application required

 

! 

  

 

 

Wir unterstützen Sie!
We can support you!

Tragfähigkeit  
load-bearing
capacity

Glasstatik vorhanden
static calculation 
available

Resttragfähigkeit
residual load-
bearing capacity

Gutachten vorhanden
(bzw gemäß TRLV)| 
certificate is at hand
(respectively acc. 
to TRLV)

ZiE bei Baube-
hörde | ZiE from
building authority

Antrag nicht
erforderlich
application not required

 

! 

  

 

 

Wir unterstützen Sie!
We can support you!

Tragfähigkeit  
load-bearing
capacity

Glasstatik vorhanden
static calculation 
available

Resttragfähigkeit
residual load-
bearing capacity

Versuchsbericht vorhan-
den (bzw gemäß TRLV)|
test reports are at hand
(respectively acc. 
to TRLV)

ZiE bei Baube-
hörde | ZiE from
building authority

Antrag nicht
erforderlich
application not required

 

! 

  

 

 

Wir unterstützen Sie!
We can support you!

INFO
Unsere Lastwerte sind in der
Regel charakteristisch, es sei
denn, es sind explizit
Bemessungswerten angegeben.
Normally our loading values
are characteristic, unless rated
values are explicit stated.
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Bemessung und Sicherheit | design and safety §
Windfang, Überkopf- und Vertikalverglasung | windscreen - overhead and vertical glazing

AbZ, TRLV oder ZiE | national technical approval, technical rules for the use of linearly installed glazing
individual approval

Windfänge schützen Eingangsbereiche vor Regen,
Schnee und Wind und verschönern jeden Eingang. Es
gibt zwei Möglichkeiten der Realisierung: a) mit P+S
Fassadenpunkthalter, b) mit P+S-Vordachpunkthalter.
Für beide Varianten ist keine ZiE erforderlich, da entwe-
der unsere Zulassungen greifen oder andere Regeln
angewendet werden können. Wenn der Fassadenteil 4 m
Höhe übersteigt und kein Punkthalter mit AbZ verwen-
det wird, muss eine ZiE beantragt werden.

Windscreens protect entrance areas from rain, snow and
wind and enhance any entrance. There are 2 ways in
which they can be realised: a) with P+S facade point
fixings or b) with P+S canopy point fixings. Individual
approval is not required for either variation as the fixings
are either covered by our approvals or other regulations
can be applied. Individual approval is required if the faca-
de is higher than 4 m and no point fixing with AbZ is
being used.

Weitere Windfangsets für kleinere Eingangssituationen
finden Sie ab Seite 298.  I You can find further wind-
screen sets for smaller entrances from page 289 onwards.
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Bemessung und Sicherheit | design and safety§
Windfang, Überkopf- und Vertikalverglasung | windscreen - overhead and vertical glazing

Fassade | Facade

Fassade | facade

Überkopfverglasung | overhead glazing

Hinweis: Genauere Informationen zur TRPV (Technische Regeln für
Bemessung und Ausführung punktförmig gelagerter Verglasungen)
finden Sie ab Seite 474.  I Note: Detailed information about the TRPV
(technical rules for the measurement and installation of glazing with
punctiform supports) see from page 474

oder
or

oder
or

Überkopfverglasung | overhead glazing

Tragfähigkeit 
load-bearing
capacity

Bemessungs-
diagramme vorhanden
dimensioning tables 
available

Punkthaltertrag-
fähigkeit I load-
bearing capacity
of point fixings

Versuchsbericht 
vorhanden | test report
available

ZiE bei Baube-
hörde I ZiE from
building authority

Antrag nicht erforder-
lich | application not 
required

Tragfähigkeit 
load-bearing
capacity

Glasstatik erforderlich
calculation of glass
static required

Punkthaltertrag-
fähigkeit I load-
bearing capacity
of point fixings

Versuchsbericht 
vorhanden | test report
available

ZiE bei Baube-
hörde I ZiE from
building authority

Antrag nicht erforder-
lich | application not 
required

Tragfähigkeit 
load-bearing
capacity

Glasstatik erforderlich
calculation of glass
static required

Resttragfähigkeit
residual | load-
bearing capacity

Abmessungen nach
TRPV | dimensions
according to TRPV

ZiE bei Baube-
hörde I ZiE from
building authority

Antrag nicht erforder-
lich | application not 
required

Tragfähigkeit
load-bearing
capacity

Glasstatik vorhanden
static of glass available

Resttragfähigkeit
residual | load-
bearing capacity

Versuchsbericht 
vorhanden (AbZ) | test
report available (AbZ)

ZiE bei Baube-
hörde I ZiE from
building authority

Antrag nicht erforder-
lich | application not 
required
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Bemessung und Sicherheit | design and safety §

Mautstation in Nordfrankreich
toll station in northern France, 
2009
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Bemessung und Sicherheit | design and safety§

Verglasung einer Parkhaus-
einfahrt I glazing of parking
entrance, 2009
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Bemessung und Sicherheit | design and safety §
Anwendungen | applications AbZ Z-70.3-85

München, 2009 | Munich, 2009
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Bemessung und Sicherheit | design and safety§
Anwendungen | applications AbZ Z-70.3-74

München | Munich, 2009
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Bemessung und Sicherheit | design and safety §
Glaslandschaften | glass landscapes | AbZ Z-70.3-74

Regensburg, 2006
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Bemessung und Sicherheit | design and safety§

 

Glaslandschaften | glass landscapes | AbZ Z-70.3-74

Erfurt, 2005
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Bemessung und Sicherheit | design and safety §
Anwendungen | applications AbZ Z-70.3-85

Könitz, 2009
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Bemessung und Sicherheit | design and safety§
Anwendungen | applications AbZ Z-70.3-85

Büsum, 2006
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Bemessung und Sicherheit | design and safety §
Sonderlösungen | special constructions

Beispiel A: Überkopfverglasungen für Passagenlösung
Die M-förmige Anordnung der Zugstangen ist durch die
AbZ abgedeckt. Lediglich aufgrund der trapezförmigen
Scheiben an der Gebäudeecke ist eine Zustimmung im
Einzelfall (ZiE) erforderlich (bei nur geringfügiger
Abweichung zur Rechteckform kann eine ZiE entfallen).

Example A: Overhead glazing for passageways
The M-shaped arrangement of the rods is covered by the
AbZ. Individual approval (ZiE) is only required due to the
trapezoidal panels on the building's corner (individual
approval may not be needed if there is only a minor
deviation from the rectangular shape).
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Bemessung und Sicherheit | design and safety§
Sonderlösungen | special constructions

Situation trapezförmiger Scheiben:
- Abhängig von der Abweichung von der 
Rechteckform ist eine ZiE erforderlich.

Trapezoidal panels:
- depending on the deviation from the rectangular 
form, a ZiE is required.

Situation Fenster:
- 2 obere Wandanschlüsse, 
3 untere Wandanschlüsse 
sind durch AbZ abgedeckt.

- Die rechteckige Form des 
Glases muss annähernd 
eingehalten werden.

Window:
- 2 upper wall mounts, 3 lower 

wall mounts are covered 
by the AbZ.

- the rectangular shape of the 
glass, must be roughly complied
with 

Set mit AbZ vorhanden:
Set with AbZ available:

Set 1948VA-16 17,52 mm 

Set 1948VA-20 21,52 mm

Set 1948VA-24 25,52 mm

AbZ oder ZiE? 
Wir unterstützen Sie
bei Ihrer Planung! 

AbZ or ZiE? 
We can support you
in your planning!
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Bemessung und Sicherheit | design and safety §

Sonderlösungen | special constructions

Beispiel B: Eingangssituation
Bei Eingangsbereichen sind oft Aussparungen im Glas
erforderlich. Oft sind auch gebogene Glaskanten ge-
wünscht. Je nachdem, wie groß die Abweichungen von
der Rechteckform sind, sind diese Anwendungen durch
die AbZ abgedeckt (bzw. nicht wesentliche Abweichun-
gen). Ein Beispiel finden Sie auf der gegenüberliegenden
Seite.

Example B: Entrance application
In certain entrance areas, glass recesses may well be
required. Often, curved glass edges are also desired.
Depending on the degree of deviation from the rectangu-
lar shape, these applications may be covered by the AbZ
(non-essential deviations). An example can be found on
the opposite page.
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Bemessung und Sicherheit | design and safety§
Sonderlösungen | special constructions

Eingangssituation mit  ZiE 
- runde Scheibenabmessungen
- nur zwei Zugstangen mit Punkthaltern 

Entrance application with ZiE
- round panel dimensions
- only two rods with point fixings required

Eingangssituation mit nicht 
wesentlichen Abweichungen 
zur AbZ 
- drei Zugstangen
- Scheibe mit Rundungen und 
Aussparungen

Entrance application with no sig-
nificant deviations from the AbZ
- three rods
- panel with curves and recesses

minimaler 
Randabstand
min. edge distance

maximaler 
Randabstand
max. edge distance

 

  
  

 
   

    
      

      
      

   

  

   

  

 

AbZ mit nicht wesentlichen
Abweichungen I non- essential
deviations from the AbZ

Scheiben nach AbZ
- Scheiben mit Rundungen 
dürfen ausgeführt werden, 
wenn gleichzeitig an jeder 
Stelle der Scheibe die 
Randabstände eingehalten 
werden (siehe AbZ).

Panels according to the AbZ
- panels with curved edges can be

applied when the specified edge 
distance is observed throughout 
the entire panel (see AbZ)
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Bemessung und Sicherheit | design and safety §
Sonderlösungen | special constructions

Beispiel C: großzügige Sonderlösung mit abgerundeten 
Glasscheiben 
Nicht immer lassen sich individuelle Lösungen nach der
AbZ verbauen, aber durch die Aufteilung auf mehrere
Scheiben gibt es oft Lösungen mit ZiE und der AbZ.
Kleine Abweichungen von der AbZ können nicht wesent-
lich sein - bei großen Abweichungen kann eine ZiE erfor-
derlich sein.

Example C: expansive custom solution with curved glass
panels
It is not always possible for custom solutions to conform
with the AbZ, however a solution can often be found
using individual approval and the AbZ by dividing the
solution into several panels. Small deviations from the
AbZ may not be significant - individual approval (ZiE) may
be required for greater discrepancies
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Bemessung und Sicherheit | design and safety§
Sonderlösungen | special constructions

Eingangssituation mit ZiE 
- runde Scheibenabmessungen
- nur zwei Zugstangen mit Punkthaltern 

Entrance application with ZiE
- round panel dimensions
- only two rods with point fixing required

Eingangssituation mit AbZ 
- drei Zugstangen
- Scheiben mit Rundungen 
dürfen ausgeführt werden, 
wenn gleichzeitig an jeder 
Stelle der Scheibe die
Randabstände eingehalten
werden (siehe AbZ).

Entrance application with AbZ
- three rods
- panels with curved edges can be 
applied when the specified edge 
distance is observed throughout 
the entire panel (see AbZ).

minimaler 
Randabstand
min. edge distance

maximaler 
Randabstand
max. edge distance

 

  
  

 
   

    
      

      
      

   

  

   

  

 

Scheiben nach AbZ
- Scheiben mit Rundungen 
dürfen ausgeführt werden, 
wenn gleichzeitig an jeder 
Stelle der Scheibe die 
Randabstände eingehalten 
werden (siehe AbZ).

Panels according to the AbZ
- panels with curved edges can be

applied when the specified edge 
distance is observed throughout 
the entire panel (see AbZ)
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