
www.sommer-informatik.de 

Sommer Informatik GmbH 
 

 

 

 

 

 

 

1 v.201601 



www.sommer-informatik.de 

Add-On  

„Produktabhängiger 

Schubmodul“ 

 

 

 

 

 

 

2 



www.sommer-informatik.de 

 

 

 

 

 

 

3 v.201601 

In GlasGlobal kann der Schubmodul für Verbundschichten in Abhängigkeit der 

Lastart berücksichtigt werden.  

 

Hierfür ist die Aktivierung des Add-Ons „Produktabhängiger Schubmodul“ 

erforderlich.  

 

 Vorteil: es kann mit den wirklichen Schubmodulen der verwendeten Schichten 

gerechnet werden; es müssen keine Standardwerte verwendet werden 

 

 

Funktionsbeschreibung 
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Die Funktion zur Berücksichtigung des Schubmoduls steht unter den Modulen 

„GlasGlobal Standard“ und „GlasGlobal Absturz“ zur Verfügung. 

 

Projekt starten 



www.sommer-informatik.de 

 

 

 

 

 

 

5 v.201601 

Nachdem die Projektdetails sowie die Geometriedaten eingegeben wurden, wird 

unter dem Reiter ‚Produkt‘ eine Glasscheibe ausgewählt 

Glasscheibe definieren 
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Unter den Reitern VSG symmetrisch oder VSG asymmetrisch kann nun eine 

Verbundschicht ausgewählt werden 

Glasscheibe definieren 
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Glasscheibe definieren 

Es kann nach einem bestimmten Produkt gesucht werden, z.B. SentryGlas® 
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Glasscheibe definieren 

Sobald eine Schicht ausgewählt wurde, wird der Haken „Schubverbund 

berücksichtigt“ automatisch gesetzt. 

 Bei mehreren vorhandenen „Schubmodulsätzen“ erfolgt hier die Auswahl 

 Je Produkt können unterschiedliche „Schubmodulsätze“ vorhanden sein. Diese ergeben sich 

z.B. aus der bauaufsichtlichen Zulassung  



www.sommer-informatik.de 

 

 

 

 

 

 

9 v.201601 

Benutzerdefinierte Verbundschicht 

Es können auch benutzerdefinierte Verbundschichten angelegt werden. 

 

Dazu müssen die Stammdaten sowie die Spektraldaten  des Produkts 

angegeben werden.  
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Ausdruck 

Wird mit Berücksichtigung des Schubmoduls gerechnet, werden die Lastfälle 

für „Schubmodul“ und „Voller Verbund“ ermittelt. Im Gegensatz zur Vorversion 

entfallen hier die Lastfälle „Ohne Verbund“, da sich diese bei Berechnung mit 

Schubmodul erübrigen. Die verwendeten Schubmodule und die daraus 

resultierenden effektiven Dicken für Durchbiegung und Spannung werden auf 

dem Nachweis im Anschluss an die Lastfälle ausgegeben:  
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Weitere Informationen unter: 

Sommer Informatik GmbH  

Sepp-Heindl-Str. 5  

D-83026 Rosenheim  

Tel.: +49 (0)8031 2488-1  

Fax: +49 (0)8031 2488-2 

www.sommer-informatik.de   

Bauphysik Highlights der Sommer Informatik GmbH: 

 

•WinIso®   – Berechnung von zweidimensionalen Wärmeströmen 

•WinSLT      – Professionelle Software für Lichttransmission  

•GlasGlobal – Glasbemessung nach DIN 18008  

•WinIso 3D – Berechnung von dreidimensionalen Wärmeströmen  
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