
 
 

Merkblatt zur Glasreinigung 

 

Glas verträgt viel – aber nicht alles! 

Glas als konstruktives Bauteil oder als Teil der Fassade unterliegt der natürlichen und bau-
bedingten Verschmutzung. Normale Verschmutzungen, in angemessenen Intervallen fach-
gerecht gereinigt, stellen für Glas kein Problem dar. In Abhängigkeit von Zeit, Standort, Klima 
und Bausituation kann es aber zu einer deutlichen chemischen und physikalischen Ablage-
rung von Verschmutzungen an die Glasoberfläche kommen, bei denen die fachgerechte 
Reinigung besonders wichtig ist. 

 

Während der Nutzung 

Um die Eigenschaften der Gläser über den gesamten Nutzungszeitraum zu erhalten, ist eine 
fachgerechte, auf die jeweilige Verglasung abgestimmte Reinigung in geeigneten Intervallen 
Voraussetzung. 

 

Allgemeines 

Die folgenden Hinweise zur Reinigung treffen für alle am Bau verwandten Glaserzeugnisse 
zu. Bei der Reinigung von Glas ist immer mit viel, möglichst sauberem Wasser zu arbeiten, 
um einen Scheuereffekt durch Schmutzpartikel zu vermeiden. Als Handwerkszeuge sind 
zum Beispiel weiche, saubere Schwämme, Leder, Lappen oder Gummiabstreifen geeignet. 
Unterstützt werden kann die Reinigungswirkung durch den Einsatz weitgehend neutraler 
Reinigungsmittel oder handelsüblicher Haushalts-Glasreiniger. Handelt es sich bei den Ver-
schmutzungen um Fett oder Dichtstoffrückstände, so kann für die Reinigung auf handelsübli-
che Lösungsmittel wie Spiritus oder Isopropanol zurückgegriffen werden. Von allen chemi-
schen Reinigungsmitteln dürfen alkalische Laugen, Säuren und fluoridhaltige Mittel generell 
nicht angewendet werden. 

 

Der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, z.B. Klingen oder Messern, 
kann Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen. Ein Reinigungsmittel darf die Oberfläche 
nicht erkennbar angreifen. Das so genannte „Abklingen“ mit dem Glashobel zur Reinigung 
ganzer Glasflächen ist nicht zulässig. Werden während der Reinigungsarbeiten durch die 
Reinigung verursachte Schädigungen der Glasprodukte oder Glasoberflächen bemerkt, so 
sind die Reinigungsarbeiten unverzüglich zu unterbrechen und der Vermeidung weiterer 
Schädigungen notwendigen Informationen einzuholen. 

 

Übrigens 

Glasoberflächen können ungleichmässig benetzbar sein, was z.B. auf Abdrucke von Aufkle-
bern, Rollen, Fingern, Dichtstoffresten, aber auch Umwelteinflüsse, zurückzuführen ist. Die-
ses Phänomen zeigt sich nur, wenn die Scheibe feucht ist, also auch beim Reinigen der 
Scheiben. 

 

Diese Empfehlung entspricht dem heutigen allgemeinen Erfahrungsstand und führt zu keiner 
Rechtsverbindlichkeit. Im Zweifelsfall und in Spezialfällen ist ein Vorversuch erforderlich. 
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