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1. Allgemein
Produktbeschreibung
Die chemofast injektionsmörtel vk und veco erfüllen die anforderungen 
der Din 18008-4 [u4] für absturzsicherungen nach kategorie b und kön-
nen gemäß ihrer allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse [u1] als 
lineare Befestigung für Glasgeländer in U-Profilen verwendet werden.

aufgrund seiner hohen Ästhetik und der architektonischen möglichkeiten 
gewinnt glas als tragender baustoff mehr und mehr an bedeutung. 
brüstungen und geländer aus glas an emporen und treppenläufen spie-
geln den Zeitgeist wieder und sind in vielen Bauwerken heute Standard.

ÜBER
WACHTE

Q UALIT
Ä

T

eigenschaften und vorteile
sichere und spielfreie befestigung
• Pendelschlagversuch an Ganzglas- Brüstungssystemen; 

glaseinspannung mit injektionsmörtel 
geprüft nach Din 1800-4, kategorie b

LSL; Prüfbericht Nr. 2022-3059

• Dauerlastversuche EAD 330499-01-0601 
vk: eta-08/0237
VECO: ETA-19/0402

langlebigkeit des mörtels mit eta
• nutzungsdauer für hochbelastete Dübelanwendungen 

und nachträgliche Bewehrungsanschlüsse von  
mindestens 50 jahre

EAD 330499-01-0601 
EAD 330087-01-0601
vk: eta-08/0237 
 ETA-09/0277
VECO: ETA-19/0402 
 ETA-19/0477

• Hohe Druckfestigkeit des mörtels EN 196 Teil 1
vk: 100 n/mm²
veco: 88 n/mm²

maximale anwendungsflexibilität
• wenig Planungsaufwand erforderlich

allg. bauaufsichtl. Prüfzeunisse
VK: P-2022-3059
VECO: P-2022-3060

• Verwendung universeller U-Profile

• ausgleich unterschiedlicher spaltbreiten

• Lastverteilung mittels Einbettung

• einfache anpassung an baustellen-bedingungen

chemische und mechanische verträglichkeit
• Kompatibilität zu PVB-Folie (Polyvinylbutyral-Folie) in 

verbundgläsern

chemofast  
test report no. 22/001

• kompatibilität zu zwischenschichten aus Ionoplast SGP 
(SentryGlasPlus) in Verbundgläsern

• kompatibilität zu fugendichtmassen

• kompatibilität zu edelstahl- und aluminium-oberflächen
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robustheit gegenüber umweltbedingungen
• UV-Beständigkeit (mechanisch, chemisch) chemofast tDs

• temperaturbeständigkeit -40° bis 120° c
• temperaturbeständigkeit -40° bis 80 c

EAD 330499-01-0601 
vk: eta-08/0237
VECO: ETA-19/0402

• Wasserbeständigkeit (mechanisch, chemisch) VK: NSF/ANSI Standard 61 
 DIN EN 12390-8
VECO: DIN EN 12390-8

• LEED v4 geprüft nach ISO 16000, ISO 11890-1, ASTM 
D2369 und EPA method 24

VK: Test Report No. 392- 
 2017-00105907_H_ 
 EN; 392-2017- 
 00106007_XD_EN
VECO: Test Report No. 392- 
 2017-00105902_H_ 
 EN_16; 392-2017- 
 00106002_XD_EN_16

• A+ French VOC Tests nach EN 16516; 
ISO 16000 -3, -6, -9, -11

VK: Test Report No. 392- 
 2019-00382106_E_EN
VECO: Test Report No. 392- 
 2019-00382109_E_EN

• Prüfbericht zum Brandverhalten von Chemofast VK EBB 170019_1
• beständig gegen reinigungsmittel (beständig gegen 

Laugen, Säuren und Reinigungs-Tenside)
chemofast tDs 
chemofast test report no. 
22/001

Zuverlässig und geprüft
Die von Chemofast Anchoring GmbH entwickelten linienförmig gelagerten Verbund-Sicher-
heitsverglasungen werden gemäß der DIN 18008-4, Zusatzanforderungen an absturzsichernde 
verglasungen, kategorie b. eingesetzt. 
Die hohe Druckfestigkeit des mörtels bei gleichzeitig ausgezeichneten Duktilitätseigenschaften 
führt zu einer sicheren lastabtragung ohne spannungsspitzen.
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Anwendungsbeispiele
Absturzsichernde Verglasung durch linienförmige Befestigung von Glasgeländern in U-Profilen. 
Der sichere lastabtrag der glaselemente erfolgt über chemofast vk oder veco injektionsmörtel 
in die U-Profile. 
Mit Chemofast VK oder VECO wird eine starke, zuverlässige und flexible Befestigungslösung er-
reicht, die hohen anforderungen hinsichtlich statischen und stossartigen belastungen standhält. 

Die chemofast vk und veco injektionsmörtel bieten maximale anwendungsflexibilität auch für 
befestigungen bis <41° neigung, wie z. b. glasgeländer bei treppen.

aufgund der chemisch/mechanischen eigenschaften der injektionsmörtel und baulichen aus-
führung der Glaseinspannung sind Rückbau und Austausch von Glaselementen im Schadensfall 
leicht durchführbar.

beschreibung der Konstruktion
Die glasscheiben werden am unteren rand linienförmig in einer bettung aus chemofast vk oder 
veco gelagert. 
bei der anwendung ist zu beachten:
• einspanntiefe der glasscheibe mindestens 100 mm
• abtragung des eigengewichtes durch geeignete glasklotzung
• nachweis der stahlunterkonstruktion unter statischer einwirkung
• schutz der oberen bettung durch eine geeignete versiegelung
• Verbindung der Scheibenoberkanten mit aufgestecktem, durchgehendem Handlaufprofil
• linienförmige lagerung der glasscheibe, zwei horizontale streifen min. 20 mm hoch

folgende glasaufbauen sind über die Prüfzeugnisse abgedeckt: 

Chemofast VK (Prüfzeugnis P-2022-3059) glasaufbau 1 glasaufbau 2
Einscheibensicherheitsglas (ESG oder ESG-H) 8,00 mm 10,00 mm
Polyvinylbutyral-Folie (PVB-Folie) 0,76 mm 0,76 mm
Einscheibensicherheitsglas (ESG oder ESG-H) 8,00 mm 10,00 mm
gesamtglasstärke ca. 16,80 mm 20,80 mm

Handlauf

verbundsicherheits- 
glasscheibe

versiegelung

injektionsmörtel

rundschnur

U-Profil

injektionsmörtel

rundschnur

glasklotzung
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Chemofast VECO (Prüfzeugnis P-2022-3060) glasaufbau 1
Einscheibensicherheitsglas (ESG oder ESG-H) 10,00 mm
Polyvinylbutyral-Folie (PVB-Folie) 0,76 mm
Einscheibensicherheitsglas (ESG oder ESG-H) 10,00 mm
gesamtglasstärke ca. 20,80 mm

Die Zwischenschicht (Foliendicke) muss in jedem Fall mindestens 0,76 mm betragen.

geltungsbereich
Die allgemeine bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse besitzen gültigkeit für die darin beschriebene 
bauart. 
aus der folgenden tabelle können die grenzabmessungen der einzubettenden scheiben ent-
nommen werden:

injektionsmörtel breite [mm] Höhe *) [mm]
[-] min. max. min. max.

vk 500 beliebig 900 1300
vk, veco 500 beliebig 900 1500

*) Scheibenmaß oberhalb der Einspannkonstruktion (siehe Zeichnung)

bemessung
für den anwendungsfall ist ein rechnerischer nachweis der tragfähigkeit unter statischer 
einwirkung für verglasung und Haltekonstruktion nach Din 18008, teil 2: linienförmig gelagerte 
verglasungen, zu erbringen.

Prüfung
Die Prüfung der absturzsichernden funktion der verglasung erfolgte nach den vorgaben der 
Din 18008, teil 4: zusatzanforderungen an absturzsichernde verglasungen, kategorie b, unter 
stoßartiger Belastung mittels Pendelschlagversuchen.

• Pendelschlagversuch an Ganzglas- 
Brüstungssystemen; Glaseinspannung mit 
injektionsmörtel 
geprüft nach Din 1800-4, kategorie b

allg. bauaufsichtl. Prüfzeugnisse
VK: P-2022-3059
VECO: P-2022-3060
vom Labor für Stahl- und 
leichtmetallbau der fH münchen
und dem Prüfbericht Nr. 2022-3059

• Dauerlastversuche  
Schwelllastversuche - Lastwechselzahl 10‘000

EAD 330499-01-0601 
vk: eta-08/0237
VECO: ETA-19/0402
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2. Glasgeländer
Montageanweisung

geländeraufbau

• bei der auslegung des 
geländers auf geeigneten 
abstand zwischen glas 
und U-Profil achten, 
damit das verfüllen 
mit mischer bzw. der 
Mischverlängerung 
möglich ist (≥ 8 mm)

Details zu erstellung einer 
absturzsicheren vergla-
sung sind enthalten in den
allg. bauaufsichtl. Prüf-
zeugnissen
VK: P-2022-3059
VECO: P-2022-3060
vom Labor für Stahl- und 
leichtmetallbau der fH 
münchen
und dem Prüfbericht nr. 
2022-3059

ausrüstung für die montage

chemofast injektionsmör-
tel-system:
• chemofast vk, veco
• auspressgerät manuell, 

akkubetrieben oder 
pneumatisch

• bei bedarf: zusätzliche 
mischer und 
Mischerverlängerung

• Holzspachtel
• chemofast montage-tool

Hilfsmittel im glasbau:
• geeignete klotzung
• geeignete keile
• Pe-rundschnur 

(Dichtung)
• ggf. geeignete folien zur 

abdeckung
• ggf. geeigneter Dichtstoff 

und fugenwerkzeug
• ggf. glättmittel für den 

Dichtstoff

Höhere Produktivität und 
arbeitskomfort durch die 
Verwendung von an das 
vorhaben angepasste kar-
tuschengröße.

Das chemofast montage-
tool erleichtert das einbrin-
gen der rundschnüre und 
das erstellen / abziehen 
der mörtel-linien.

als geeigneter Dichtstoff 
wird der hochwertige, neut-
ralvernetzende und dauer-
haft elastische chemofast 
cf multi auf ms Polymer-
basis empfohlen.

Handlauf

verbundsicherheits- 
glasscheibe

versiegelung

injektionsmörtel

rundschnur

U-Profil

injektionsmörtel

rundschnur

glasklotzung

min 12 mm

min 8 mm
min 12 mm
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ausrichtung der glas-brüstung

• einlegen einer geeigneten 
sauberen klotzung nach 
gängiger Praxis

• einstellen der glasscheibe 
nach vorgabe der 
technischen Spezifikation

• kontakt zwischen 
Glas und U-Profil ist zu 
vermeiden

um Durchscheinen des hel-
len Mörtels zu verhindern, 
die scheibe im klemmbe-
reich mit einer dunklen folie 
beschichten.

beim einsatz einer solchen 
folie ist die verträglichkeit 
mit dem Mörtel vor der 
anwendung zu prüfen.

• Ausrichten und fixieren 
der glasscheibe mit 
keilen

keile am seitlichen glas-
rand platzieren.
so lassen sich die durch die 
keile entstandenen lücken 
nach entnahme der keile 
einfacher schließen.

• Der spalt zwischen 
aufeinanderfolgenden 
glasscheiben sollte mit 
zwei vertikal stehenden 
Pe-rundschnüren 
abgedichtet werden, um 
die mörtelschicht zu 
unterbrechen

Befindet sich kein Mörtel 
zwischen den scheiben, 
erleichtert dies den ausbau 
einzelner glaselemente im 
schadensfall.

• Pe-rundschnüre auf 
beiden Seiten von oben 
bis auf den grund des 
U-Profils einbringen

Befindet sich zwischen der 
untersten mörtellinie und 
dem Grund des U-Profils 
kein mörtel, erleichtert dies 
das entfernen des mörtels 
aus dem Stahlprofil im 
schadensfall.

Das einbringen der rund-
schnüre wird durch die ver-
wendung einer geeigneten 
Holzspachtel vereinfacht.

verbundsicherheits- 
glasscheibe

glasklotzung

keile

rundschnur

keile

verbundsicherheitsglasscheibe

rundschnur
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vorbereitung des mörtels

• informationen 
zum gebrauch, zur 
Handhabung und zu 
den verarbeitungs- 
und aushärtezeiten 
der chemofast 
injektionsmörtel, sind der 
bedienungsanleitung oder 
dem kartuschen-etikett zu 
entnehmen.

Detailliertere Produkt-
informationen können aus 
dem produktspezifischen 
chemofast technical Data 
Sheet (TDS) und den Bewer-
tungen
vk: eta-08/0237
VECO: ETA-19/0402
entnommen werden. 

Mörtelverfüllung der Fugen zwischen U-Profil und Glasscheibe

• untere mörtellinie 
unter verwendung 
eines mischers mit 
Mischerverlängerung auf 
beiden seiten auf länge 
der scheibe einbringen

• mindesthöhe der 
Mörtellinie: 20 mm

• mörtelhöhe nach dem 
verfüllen überprüfen und 
ggf. nachverfüllen

eine tiefenmarkierung an 
der Mischerverlängerung
ist hilfreich.

beim verfüllen darauf 
achten, keine lufteinschlüs-
se / luftblasen im mörtel 
einzubringen.

mit dem chemofast mon-
tage-tool kann der einge-
brachte mörtel abgezogen 
werden (Bewegung von 
links nach rechts) oder 
überschüssiger mörtel aus 
der fuge entnommen wer-
den (Bewegung von rechts 
nach links).
Zuvor die Eintauchtiefe  
(= Höhe der Mörtel-Linie) 
des tools überprüfen.

injektions- 
mörtel

min 20 mm

80 mm



TEChnisChEs DaTEnblaTT   |   GlasGElänDEr

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 23 
D-47877 Willich

 10 von 12

www.chemofast.de 
info@chemofast.de

Telefon  0 21 54/81 23-0
Fax  0 21 54/81 23-3 26

• PE-Rundschnüre von 
oben zwischen den keilen 
einbringen

• Mindestabstand von 
oberer Kante: 25 mm

aus optischen gründen 
(gleichförmige Abdichtfuge) 
auf eine saubere, gerade 
einbringung der rundschnü-
re achten.
Hierbei kann das chemo-
fast Montage-Tool verwen-
det werden (bewegung in 
der Fuge rechts / links).

• Den spalt zwischen 
U-Profil und Glasscheibe 
oberhalb der rundschnur 
auf eine Mindesthöhe von 
20 mm verfüllen

• fuge mit geeignetem 
werkzeug abziehen, 
damit die oberkante der 
Mörtellinie ca. 5 mm 
unterhalb der U-Profil-
oberkante liegt

• mörtel aushärten lassen, 
keile entfernen und 
entstandene lücken mit 
mörtel auffüllen

verschmutzungen mit mör-
tel an Glas oder U-Profil mit 
einem Lappen vor der 
aushärtung des mörtels 
bzw. mit einem Holzspach-
tel nach der aushärtung 
entfernen.

zum abziehen der fuge 
kann das chemofast 
Montage-Tool verwendet 
werden.

rundschnur

25 mm

25 mm

injektions- 
mörtel

20 mm

5 mm7 mm
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versiegelung der sichtfugen

• Da der mörtel nicht 
dichtend ist und 
funktionsgemäß nicht am 
glas haften darf, sind die 
Fugen (falls notwendig) 
mit einem geeigneten 
Dichtstoff abzudichten

• vor dem ausführen 
der sichtfugen sind 
anhaftende und lose 
Verschmutzungen von 
den anschlußflächen 
(glasscheibe, mörtelfuge 
und U-Profil) zu entfernen 
(Holzspachtel). 
 
Die anschlußflächen 
sollten anschließend mit 
ethanol oder isopropanol 
gereinigt werden 
(vorher Materialien 
auf verträglichkeit 
überprüfen).

Da die oberfläche des 
mörtels nach dem aushär-
ten leicht rau ist, kann die 
ausführung einer sichtfuge 
auch aus optischen grün-
den sinnvoll sein.

als Dichtstoff wird der 
hochwertige, neutralver-
netzende und dauerhaft 
elastische chemofast cf 
multi auf ms Polymer-basis 
empfohlen.

zum abziehen der fuge 
kann das chemofast 
Montage-Tool verwendet 
werden.

werden andere Dichtmas-
sen verwendet, so ist die 
verträglichkeit der Dicht-
masse mit dem Mörtel vor 
der anwendung zu prüfen.

3. systemkomponenten

mörtel veco 300 ml

mörtel vk 300 ml

mörtel vk 825 ml

versiegelung

5 mm
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auspress-tool

Mischerverlängerung VL 8/0,75 x 160 mm

Mischerverlängerung VL 10/0,75 x 200 mm

Mischer PE-19E (VK 825 ml)

Mischer SM-14W (VK, VECO 300 ml)

chemofast montage-tool "glass line"

Die Systemkomponenten sind in unserem Webshop unter www.Chemofast.de erhältlich und Sie finden 
dort auch weitere informationen zu unsere Produktenproduktpalette.


