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Wir machen den Blick frei!

LITE-FLoor® 

Die gestalterischen ansprüche moder-
ner architektur fordern zunehmend 
transparente raumkonzepte, in die auch 
begehbare Bauteile einbezogen werden. 
Das produkt LITE-FLoor als begehbares, 
statisch tragendes Ver bund- sicher-
heitsglas bietet die möglich keit, aus 
opaken Böden oder Decken trans  pa-
rente Flächen zu schaffen. Die gläsernen 
Tragstrukturen ermöglichen als begeh-
bare Fläche übliche raum nutzungen.

 

Bevorzugte anwendungsgebiete 
sind in Innenräumen:

• Glasböden, podeste 
• Treppenstufen 
• Lichtausschnitte 
• Brückenverglasungen

Wir eröffnen Möglichkeiten
Neben dem klaren, transparenten 
Glas können durch  verschiedene 
Glasarten, Farbbeschichtungen 
und Folien transluzente und 
 farbi  ge Verglasungen  gestaltet 
und individuelle Gestaltungs-
wünsche erfüllt werden.

2.

3.



e i g e n s c h a f t e n

 Saint-Gobain GLaSS DeSiGn   Begehbares Glas

Transparenter Glasausbau mit begehbarem Sicherheitsglas

Mit diesen Druckdesigns können auch individuelle Lösungen der 
Raumgestaltung geschaffen werden. Rutschhemmung nach  
DIN 51130 an beispielhaften Designs

Glas hat eine glatte, hygienische und 
reinigungsfreundliche oberfläche. 
Be reiche mit rutschgefahr, z.B. Ver-
kehrsflächen in öffentlichen Gebäu-
den, Geschäftsräume des Einzel- und 
Großhandels, schwimmbäder oder 
sanitärräume, erfordern rutschhem-
mende oberflächen, um unfälle 
vorzubeugen.

Für arbeitsräume und arbeitsbe-
reiche mit rutschgefahr nach den 
„allgemeinen unfallverhütungsvor-
schriften“ (uVV), BGr 181, sind die 
arbeitsräume und -bereiche entspre-
chend der Höhe der rutschgefahr 
fünf  Bewertungsgruppen zugeord-
net. Für Beläge der Gruppe r 9 gel ten 

die geringsten, für Beläge der Grup      pe 
r 13 die höchsten anforderungen. 

obwohl in privat genutzten Bereichen 
keine gesetzlichen anforderungen 
bestehen, empfiehlt es sich, eine 
rutsch  hemmende oberfläche zu ver-
wenden. Eine Gefährdung wird immer 
dort vor liegen, wo Feuchtigkeit auf 
der Glas oberfläche ist. 

Die oberste scheibe dient als Träger 
der rutschhemmenden oberfläche, 
die unteren scheiben übernehmen 
als Tragscheiben die Belastung wäh-
rend der Nutzung. Durch struktu-
rierte oberflächen, geätzt (saTINoVo), 
ornamentglas (Decor glass) oder 

aufbringen einer rutschhemmenden 
Beschichtung (sEraLIT) kann eine 
dem anwendungsfall angepaßte 
rutschhemmung erreicht werden. 
Bei seralit handelt es um eine 
Email farbe, deren oberflächenrau-
higkeit mittels Beimischung eines 
speziellen materials erhöht wird. 
Durch die partiell oder flächig im 
siebdruck verfahren auf das Glas 
aufgebrachten geometrischen mu-
ster sind verschiedene Designs in 
abhängigkeit von der geforderten 
rutsch hemmung möglich. Die prü-
fung der rutschhemmung wird nach 
DIN 51130 durchgeführt. 
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Konstruieren leicht gemacht
Wie bei jeder Tragkonstruktion ist eine 
statische Bemessung des Glasaufbaus 
nach der zu erwartenden Belastung not-
wendig. LITE-FLoor ist immer ein Ver-
bund-sicherheitsglas aus mindestens 
drei Einzelscheiben in der statisch 
erforderlichen Dicke, das durch mehrere 
hochreißfeste polyvinyl-Butyral-Folien 
(pVB-Folien) miteinander verbun den ist. 

Das rundum-sorglos-Paket
Begehbare Verglasungen sind im deut -
schen Baurecht eine nicht geregelte 
Bau  art und bedürfen einer Zustimung 
im Einzelfall. LITE-FLoor ist eine ge-
prüfte und zugelassene begehbare 
Bodenverglasung mit einer allgemeinen 
bauauf sicht lichen Zulassung Z-70.6-90 
des Deutschen Instituts für Bautechnik. 
Die stoß  sicher heit und rest tragfähigkeit 
wurden nachgewiesen. Damit entfallen 
aufwändige Zulassungsverfahren. 

5.

Die Zulassung beschreibt Konstrukti-
onsarten, maximale Größen und erfor-
derliche Vergla sungs  auf bau ten mit den 
statischen Nachweisen.

Der Einbau von LITE-FLoor
soll durch einen qualifizierten 
Fachbetrieb erfolgen.

Die allgemeine bauaufsichtliche  
Zu  lassung ermöglicht die folgen  - 
den abmessungen bis zu einer Größe 
von:

•  Vierseitig linienförmig gelagert:  
1.300 mm x 2.000 mm oder 
1.700 mm x 1.700 mm

•  punktförmig gelagert:  
2.500 mm x 4.500 mm

Systemskizzen
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LITE-FLoor® und CLImapLus® sind eingetragene Waren zeichen.
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V i s i o n e n

Glas ist ein interessantes material 
zur Gestaltung außergewöhnlicher 
Treppenlösungen. Es hat eine be-
sondere Faszination und macht aus 
unscheinbaren Treppen architekto-
nische Lichtblicke. Frei auskragende 
Treppenstufen können geradläufig 
an massiven Wandbauteilen befe-

LITE-FLoor®

Mit Lite-FLoor sind auch visionäre Projekte mit 
begehbarem Glas möglich.

Cover: Karstadt, Dortmund (DE), Architekt: Heine 
Architekten, Foto: H. G. Esch

1.   Privathaus, Antwerpen (B), Architekt: Nicolas 
Vanderhaegen, Foto: Jan Verlinden

2. Glass floor, Saudasjoen (N), Architekt: Form &            
    Funksjon, Foto: Sverre Jarild

3.  Eckelt Glas, Steyr (A), Architekt: unbekannt,  
Foto: Trizeps

4. Alexa Shopping Centre, Berlin (DE), Archi- 
    tekt: Ortner & Ortner / RTKL Associates Inc.,  
    Foto: Photographisches

5.  Hotel Monopol, Katowice (PL), Architekt:  
Archikon, Foto: HiD Morawiak

6.  Fotograf: D. Fink, SGDG

7. Ponte Canal Grance, Venedig (I), Architekt:  
     Santiago Calatrava S.A., Foto: Filippo Leonardi 
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CLImaplussECurIT-partner
c/o saINT-GoBaIN GLass  
Deutschland GmbH 
Viktoriaallee 3-5 
52066 aachen

marketing-service

Tel.: +49 (0) 180 500 20 30 50* 
Fax: +49 (0) 180 500 20 30 51* 
(*14 Cent/minute aus dem deutschen Festnetz, 

mobilfunktarife können abweichen) 

sgg-service@siepweb.de

 
www.climaplus-securit.com

GlassInfo 
glassinfo.de@saint-gobain.com

Eine starke
partnerschaft mit

LITE-FLoor ist auch in anderen aus-
führungen wie in der bauaufsicht-
lichen Zulassung beschrieben erhält-
lich. Konstruktion und ausführung 

stigt werden und geben den stufen eine 
unvergleichbare Leichtigkeit. Kein an-
deres material wirkt so schwerelos und 
ist gleichzeitg so robust. 

muss den nationalen Bestimmungen in 
Deutschland entsprechen. Beispielswei-
se durch eine bauaufsichtliche Zustim-
mung im Einzelfall.


