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GLAS. WAND. DÄMMUNG.

GSP ® GLASS SANDWICH PANEL
GSP ® GLASS SANDWICH PANEL

GLASS. WALL. INSULATION.
GSP ® ist ein 3-in-1-Bauelement. Wand und Dämmung liefert das
Sandwichpaneel, auf das eine 6 mm TVG-Scheibe aufgebracht ist und
die sichtbare Glasoberfläche bildet. GSP ® ist wahlweise mit einem
Dämmkern aus Polyurethan (PUR) oder Mineralwolle (MW) erhältlich.
In Kombination mit gängigen Fenster- und Fassadensystemen entstehen
mit GSP ® durchgehende Glas - Sandwich - Fassaden – optimal für Büro-,
Retail- und Gewerbebauten sowie öffentliche Gebäude.

GSP ® Glass Sandwich Panel is a 3-in-1 product. Wall and insulation are
provided by the sandwich panel. A 6 mm thick pane of heat-strengthened
glass, which is bonded on the sandwich panel, forms the visible glass
surface. GSP ® is available with an insulating core made from polyurethane
(PUR) or mineral wool (MW). Combining GSP ® with conventional window
and façade systems allows the creation of homogenous glass sandwich
façades – optimised solutions for offices, retail, industrial and public
buildings.

VORTEILE
BENEFITS
Æ 3
 -in-1-Produkt
3-in-1 product
Æ Rasterbauweise
Grid construction
Æ Serielle Produktion
Serial production
Æ Kurze Bauzeiten
Short construction time
Æ Niedrige Betriebskosten
Low operating costs

SYSTEMDARSTELLUNG GSP ®
SYSTEM SKETCH GSP ®

Dämmkern PUR
Insulation core PUR

Dämmkern MW
Insulation core MW

½ Fugenbreite
½ joint width

½ Fugenbreite
½ joint width
Glasmaß = Systemmaß-Fugenbreite
glass size = system size-joint width

Systemmaß
system size
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WERKSCHUTZGEBÄUDE, MÜNCHEN
FACTORY SECURITY BUILDING, MUNICH

ÄSTHETISCH BIS INS DETAIL
BEAUTIFUL DOWN TO THE TINIEST DETAIL

Ebene Flächen, minimale Fugen, perfekte Anschlüsse und ausdrucksstarke
Reduktion prägen die gläserne G
 ebäudehülle. Beinahe unsichtbar wurde
eine Vielzahl von Funktionalitäten integriert.
Die rund 170 qm große Fassade wurde zu etwa drei Vierteln mit GSP ®
gestaltet. Im keramischen Walzendruckverfahren erhielten die Glasscheiben
einen lichtgrauen Farbton. Fassadenecken in Ganzglasoptik, der Edelstahlsockel sowie die verdeckt liegende Attika vervollkommnen die puristische
Ästhetik des Entwurfs.
Flat surfaces, minimal joints, perfect connections and expressive minimalism characterise this glazed façade. Several performance aspects and
functions are concealed and integrated within the façade.
Around three-quarters of the 170 sqm façade were finished with GSP ®.
Ceramic roller-coat printing was used to give the glass a light grey colour.
The structural glass look of the façade corners, the stainless steel plinth
and the concealed parapet complement the purist aesthetics of the design.
FAKTEN FACTS
GSP ® PUR100 -V

60 Stück
60 pieces

Max. Paneellänge
Max. panel length

4m

U- Wert
U-value

0,25 W/ (m2K)

GSP -Fläche
GSP ® area

130 qm
130 sqm

Druckverfahren
Printing process

Walzendruck
Roller-coater printing

®

Ganzglasecke und minimale
Fugenbreite schaffen eine
homogene Glasoberfläche.
All-glass corner details and minimum
joint widths create a homogeneous
glass surface.

Integriert wurde eine
automatische
Schiebetüre.
An automatic sliding
door was integrated.
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EUROSPAR, KUFSTEIN

BIS ZU 14,72 METER LÄNGE
UP TO 14.72 METRES LONG

EUROSPAR, KUFSTEIN

Der Supermarkt zeigt den idealen Einsatz von GSP ®. Bis zu 14,72 m
lange, horizontale GSP ®- Elemente schließen die Verkaufs- und
Lagerflächen ab und rahmen die großzügige Pfosten - Riegel - Fassade ein.
Die Glasspiegelungen wirken belebend und erzeugen immer neue
Eindrücke. Die Montagezeit betrug nur 10 Wochen. Ein iconic skinSupervisor vor Ort schulte und unterstützte das Montageteam.
This supermarket is the ideal example of how to use GSP ®. The GSP ®
elements, up to 14.72 m long, enclose the sales and storage areas
and frame the large mullion/transom façade. The reflections in the glass
are stimulating and create new impressions all the time.
It took only 10 weeks to erect the elements. An iconic skin supervisor on
site trained and supported the erection crew.

Der Übergang von GSP ® zur
Pfosten - Riegel - Konstruktion erfolgt
durch Adaptionsprofile.
The transition between GSP ® and
mullion / transom systems is achieved
by adapted frame sections.

FAKTEN FACTS
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GSP ® PUR120-H

102 Stück
102 pieces

Max. Paneellänge
Max. panel length

14,72 m

U- Wert
U- value

0,21 W/(m2K)

GSP ® -Fläche
GSP ® area

640 qm
640 sqm

Druckverfahren
Printing process

Walzendruck
Roller-coater printing

Die Funktion bestimmt die Form: Die offene Glasfront heißt die Kunden
willkommen, die g
 eschlossenen Bereiche ermöglichen komfortable
Verkaufsflächen.
Form follows function: the open glass elevation welcomes customers,
the closed elevations ensure pleasant sales areas.

REFERENZEN REFERENCES
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MEDIA MARKT, DORTMUND

KUNSTVOLLER RETAIL - MARKT
ARTFUL RETAIL MARKET

MEDIA MARKT, DORTMUND

Die bedruckte Glas - Sandwich - Fassade aus GSP ®-Elementen bildet
einen spannenden Kontrast zur geschwungenen Streckmetallfassade
im Obergeschoss und dem reduziert gestalteten Betonsockel. Für die
werbewirksame Schauseite des Media Markts sind ein Drittel der Elemente
mit dem Kunstmotiv „Crossing“ von Joerg Maxzin digital bedruckt.
Dieses verleiht dem Baukörper zusätzliche Dynamik und unterstreicht
die einladende Wirkung des Media Markts.
The printed glass sandwich façade made of GSP ® elements provides
an exciting contrast to the expanded metal façade covering the parking
garage and the concrete base. About one third of the elements are digitally
imprinted with an art motif called “Crossing” by Joerg Maxzin to create a
genuine eyecatcher. The motif adds dynamism to the building and underscores the welcoming effect of the electronics market.

Um den schwingenden Körper des Gebäudes nachzubilden
wurden Eckelemente polygonal montiert.
Corner elements were assembled polygonally to reproduce
the swinging body of the building.

Die Fassade wurde werbewirksam mit dem
Kunstmotiv „Crossing“ bedruckt.
The exposed surface of the façade was imprinted
with the eye-catching art motif “Crossing”.
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FAKTEN FACTS
GSP ® PUR100- V

202 Stück
202 pieces

Max. Paneellänge
Max. panel length

8m

U- Wert
U- value

0,25 W/(m2K)

GSP ® -Fläche
GSP ® area

770 qm
770 sqm

Druckverfahren
Printing process

Siebdruck, Digitaldruck
Screen printing, digital printing
REFERENZEN REFERENCES
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BRUCHA, MICHELHAUSEN
BRUCHA, MICHELHAUSEN

BÜROFASSADE IN SCHWARZER ELEGANZ
OFFICE BUILDING IN BLACK ELEGANCE

In elegantem Nachtschwarz (RAL 9005) glänzt die 650 qm große Glas Sandwich - Fassade des Paneelherstellers BRUCHA. 175 GSP ®-Elemente
wurden zur Erweiterung des Büro- und Werksgebäudes eingesetzt.
Die Fensteröffnungen sind flächenbündig integriert, wodurch eine
homogene Optik entsteht. Die 8 m langen Eckelemente wurden mit
mehreren Scheiben auf einem Paneel umgesetzt.
650 sqm of shiny midnight black glass sandwich façade adorn the
headquarter of panel manufacturer BRUCHA. 175 GSP ® elements were
installed to expand the office and factory buildings. The windows are flushly
integrated to build a homogeneous façade. The 8 m long corner elements
were implemented with several panes on one panel.

FAKTEN FACTS
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GSP ® PUR140-V

175 Stück
175 pieces

Max. Paneellänge
Max. panel length

8m

U- Wert
U- value

0,18 W/ (m2K)

GSP ® -Fläche
GSP ® area

400 qm
400 sqm

Druckverfahren
Printing process

Walzendruck
Roller-coater printing

REFERENZEN REFERENCES
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GLAS - SANDWICH - FASSADE
GLASS SANDWICH FAÇADE
GLASFASSADE MIT DÄMMUNG
GLASS FAÇADE WITH INSULATION
1

3

Kosten-, Zeit- und Budgetdruck, dazu steigende Anforderungen an die
Energiebilanz des Gebäudes: Architekten und Planer werden mit vielfältigen
Herausforderungen konfrontiert.
Mit GSP ® können unter Einhaltung strenger Energieeinsparverordnungen
hoch wärmegedämmte Glas - Sandwich - Fassaden realisiert werden.
Öffnungselemente werden mit Adapterprofilen einfach in die Fassade
integriert.
Cost, time and budget pressure, in addition to increasing demands on the
energy balance of the building: architects and planners are confronted with
many challenges.
With GSP ® highly insulated glass sandwich façades can be realized by
meeting strict energy saving regulations. Opening elements are easily
integrated into the façade with adapter profiles.

VORTEILE DER WARMFASSADE
ADVANTAGES OF A WARM FAÇADE
2

GSP ® vereint Glas, Wand und Dämmung in einem selbsttragenden Element.
Das Glas - Sandwich - Fassadensystem bietet Warm -  Warm - Übergänge
von Öffnungen zu opaken Gebäudeteilen: Ein System – eine Ebene – eine
Lösung. Aufwändige Übergänge innerhalb der Fassade gibt es nicht und
nachträglich aufgebrachte Wärmedämmverbundsysteme erübrigen sich.

GSP ® schließt mit einem Adapterprofil 1 an das
flächenversetzte Dreh - Kipp - Fenster an.
Der Glasüberstand 2 des GSP ® - Elements
ermöglicht den verdeckten Einbau des flächenbündigen Sonnenschutzes 3 .

GSP ® is glass, wall, insulation and self-supporting element all in one.
The glass sandwich façade system ensures warm-warm transitions between
openings and opaque components. One system – one layer – one solution.
There are no complex transitions within the façade, and the application of
external thermal insulation composite systems afterwards is unnecessary.

An adapter frame section 1 joins the GSP ® to the
tilt-and-turn window, which is set back from the
outer surface of the façade. The overhanging glass
pane 2 of the GSP ® element conceals the fixings
for the flush-fitting sunblind 3 .
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GLAS - SANDWICH - FASSADE GLASS SANDWICH FAÇADE
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GSP ® MULTIFRAME
GSP ® MULTIFRAME

GSP ® multiframe besteht aus zwei ineinandergreifenden Rahmenprofilen, die miteinander verschraubt werden. Der Innenrahmen 1 wird auf das Paneel gesteckt, das
passende Gegenstück (Klemmrahmen) 2 eingeschoben und fest mit dem Innenrahmen verschraubt 3 . Im Anschluss wird das jeweilige Fensterprofil, unabhängig
vom Hersteller, eingepasst 4 .

Die Gestaltung einer Fassade ergibt sich aus der Gebäudenutzung.
Opake und transparente Flächen werden so miteinander kombiniert, dass
funktionale Gebäude entstehen. Entsprechend der Nutzung wird GSP ® vertikal (V) oder horizontal (H) verlegt und transparente Öffnungen integriert.
Die Glas - Sandwich - Fassade ist systemoffen. Mit Adapterprofilen wie
GSP ® multiframe oder dem eines anderen Herstellers lassen sich Fenster-,
Türen- und Fassadensysteme einfach anschließen.
The design of a façade results from the use of the building. Opaque and
transparent surfaces are combined to create a functional building. According
to the use of the building GSP ® is installed vertically (V) or horizontally (H)
and transparent openings are integrated accordingly.
The glass sandwich façade can be combined with GSP ® multiframe or other
systems. Frame sections are used to integrate all window, door and façade
systems.

GSP ® multiframe consists of two matching frame profiles. The inner frame 1 is clamped
on the panel, the matching counterpart (clamp frame) 2   is pushed in and then both parts
are screwed together 3 . The respective window profile independent of the manufacturer
can be inserted 4 .

4

3
1

2

PASSEND FÜR JEDES FENSTER
FITS EVERY WINDOW

2

Das Anschlussprofil GSP ® multiframe vereinfacht den Übergang zwischen
GSP ® und jedem Fenster- und Türsystem mit Bautiefen von 75 bis 95 mm.
Damit können Glas - Sandwich - Fassaden unabhängig von Material oder
Hersteller aufgebaut werden. Möglich ist die Integration von Aluminium-,
Kunststoff- oder Holzfenstern.

Innenseite
Inside

3

Verschraubung
Screwing

GSP ® multiframe wird auf der Baustelle einfach auf das GSP ®-Element
geklemmt. Fenster-, Türen- und Fassadensysteme werden einfach
eingeschoben und mit dem Adapterrahmen verschraubt. Der Lastabtrag
erfolgt über Auflager in die Unterkonstruktion.
GSP ® multiframe simplifies the connection between GSP ® and every
opening system with depths of 75 to 95 mm. Aluminium windows as well as
plastic or wooden windows can easily be connected to GSP ®. Customers
benefit from extensive flexibility in the construction of glass sandwich
façade.

1

Außenseite
Outside

GSP ® multiframe is simply clamped onto the GSP ® element on the construction site. Window, door or façade systems are screwed to the adapter
frame. The load transfer is handled via supports to the substructure.
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ÖFFNUNGEN INTEGRIEREN

FASSADENSYSTEME ANSCHLIESSEN

INTEGRATING OPENINGS

ADAPTING FAÇADE SYSTEMS

VERTIKALE VERLEGUNG

HORIZONTALE VERLEGUNG

PFOSTEN - RIEGEL - FASSADE

VERTICAL INSTALLATION

HORIZONTAL INSTALLATION

MULLION /TRANSOM FAÇADE

Loch - Fenster - Fassade
In der Kombination aus transparenten und nicht transparenten Flächen bietet die vertikale Fassadenaus
richtung die höchste Flexibilität. Dabei orientiert sich die
Anbindung der GSP ® - Elemente an den Geschossdecken.
GSP ® kann geschossweise eingesetzt werden oder mit
einer maximalen Länge von 16 m m
 ehrere Stockwerke
überspannen. Es entstehen homogene Glasoberflächen
mit minimalen Fugen. In der vertikalen Verlegung können
große Öffnungen oder Pfosten - Riegel - Fassaden sehr
leicht adaptiert werden.

Fensterband-Fassade
Wird ein Gebäude als Büro genutzt, sind oft horizontale,
gleichförmige Fensterbänder auf Sichthöhe erforderlich.
Die horizontale Verlegerichtung bietet sich bei der Adap
tion von Fensterbändern an. Die GSP ® - Elemente benötigen zur Befestigung an den Endpunkten einen Träger.
Bei einer Länge von 16 m sind Zwischenbefestigungspunkte notwendig, deren Maximalabstand 6 m beträgt.
Die Fensterband-Fassade muss im Zusammenspiel mit
den GSP ® - Breiten geplant werden. Die Anbringung eines
flächenbündigen Sonnenschutzes ist horizontal problemlos
möglich.

Mit einer Konstruktion aus tragenden Pfosten und Riegeln lassen sich großflächige Öffnungen, aber auch ganze
Fassadenflächen herstellen. Sie kommt in der Regel dort
zum Einsatz, wo große Einbauhöhen und Durchsichtsbreiten realisiert werden sollen. Die große Variabilität wird
durch GSP ® erweitert. Transparente Bereiche und opake
Flächen sind einfach zu kombinieren.
Dieser Einsatz ist insbesondere für den Bereich Retail
prädestiniert: Großzügige Eingangs- und Foyerbereiche
werden als Pfosten - Riegel - Fassade umgesetzt, Regalund Lagerflächen bleiben opak.

Individual windows
The vertical arrangement offers maximum flexibility when
combining transparent and opaque areas. When mounting the panels vertically, the supporting framework for
the GSP ® is positioned on the floors. GSP ® can span
vertically from floor to floor, or, with a maximum length
of 16 m, it can span over several floors, with fewer joints.
Large openings or mullion / transom façades may be easily
incorporated within this vertically oriented installation.
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A structure with loadbearing mullion / transom can have large
openings but also whole elevations closed off. This arrangement is generally used where large construction heights and
wide transparent areas are required. GSP ® makes the good
variability even better. Infill elements or opaque areas can be
easily combined with each other.
Ideal for applications in the retail sector: Large entrance and
foyer areas can be built as mullion / transom façades, while
shopping and storage areas can remain opaque.

Rows of windows
An office building often requires rows of horizontal, uniform
windows at eye level. Installing the panels horizontally is
an ideal solution for incorporating rows of windows. The
GSP ® elements require a beam at each end for fixing.
When using the maximum length of 16 m, intermediate
fixings are required. Façades with rows of windows must be
designed taking into account the GSP ® widths. The inclusion
of flush-fitting sunblinds is efficiently accommodated with
horizontal panels.

GLAS - SANDWICH - FASSADE GLASS SANDWICH FAÇADE
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LIEFERPROGRAMM
PRODUCT RANGE

GLASQUALITÄT

GSP ® ist in zwei Glasqualitäten erhältlich: Floatglas und
Weißglas. Aufgrund seiner besonders farbneutralen Durchsicht eignet sich Weißglas sehr gut bei einer hellen Bedruckung. Nach der Kantenbearbeitung wird das 6 mm TVG auf
Glasebene #2 deckend bedruckt.

GLASS QUALITY

GSP ® is available in float and low-iron glass grades. Owing
to its especially good colour rendering, low-iron glass is
excellent in conjunction with light-colour printing. Following
edge working, full-coverage printing is applied to level #2 of
the 6 mm heat-strengthened glass by means of a suitable
printing method.

Floatglas
floatglass

eisenoxidarmes
Weißglas
low-iron glass

KERAMISCHE BEDRUCKUNG
CERAMIC PRINTING
Durch keramische Bedruckung werden Gebäude mit GSP ®
zur Markenarchitektur mit unverwechselbarer Identität.
Beim Einbrennvorgang (600 ºC) verschmelzen die Farben
mit dem Glas und sind dauerhaft witterungsbeständig,
kratzfest, licht- und haftbeständig.

Ceramic printing turns a building with GSP ® into corporate
architecture with an unmistakable identity. In a firing process
at a temperature of 600 °C, the ceramic particles are permanently bonded to the glass to create a weather-resistant,
scratchproof, non-fading surface.

Einfarbige und vollflächige Bedruckungen werden kostengünstig mittels Walzendruck umgesetzt. Für komplexe,
mehrfarbige Motive (Logos, Bilder, Elemente des Corporate Design) und Farbverläufe eignet sich der Digitaldruck.
Bei repetitiven Motiven und Glasgrößen bis 6 m bietet sich
der Siebdruck an.

Roller-coater printing is the cost-effective method for applying single-colour, full-coverage, opaque ink finishes. Digital
printing is suitable for complex, multicolour motifs (logos,
photos, corporate design elements) and colour gradations.
Screen printing is available for repetitive motifs and pane
sizes of up to 6 m.

In der digitalbedruckten GSP ® -Fassade des Media Markts
Dortmund spiegeln sich Himmel und Umgebung.
Media Markt Dortmund receives a digitally imprinted surface –
the surroundings and the sky reflect in the GSP ® façade.

20
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GSP ® -TYPEN
GSP ® TYPES
So komplex wie ein Gebäude, so umfangreich sind auch
die Gestaltungsmöglichkeiten des Bauelements GSP ®.
Glas und Sandwichpaneel sind zueinander flexibel, so
dass vielfältige GSP ® -Typen möglich sind. Entsprechend
den baulichen Anforderungen kann GSP ® individuell
konfiguriert werden.
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

Basiselement mit Standardbreiten
Ganzglasecke
Verkürzte oder verlängerte Glasscheibe
Variable Paneelbreite
Mehrere Glasscheiben auf einem Paneel

The factors that affect GSP ® elements are just as complex as the building itself. Glass and sandwich panel can
be c ombined in all kinds of ways to create different GSP ®
types. GSP ® can be individually configured to suit the requirements.
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

Bei einem Fußpunkt kann eine verkürzte Glasscheibe sinnvoll sein, um eine Sockelleiste zu ermöglichen 1 . Ein Glasüberstand im Bereich der Attika 2 macht eine homogene
Glasoberfläche ohne Blendprofile möglich.

Basic element in standard width
All-glass corner
Longer or shorter glass pane
Variable panel width
Several panes of glass on one panel

BASISELEMENT MIT STANDARDBREITEN
BASIC ELEMENT IN STANDARD WIDTHS

1

VERKÜRZTE ODER VERLÄNGERTE GLASSCHEIBE
LONGER OR SHORTER GLASS PANE

At the base of a façade, for example, it can be advantageous
to shorten the pane of glass to create a plinth 1 . On the
other hand, an overhanging pane of glass at the parapet 2
results in a homogeneous glass surface without the need for
a fascia panel.

1
2

VARIABLE PANEELBREITE
VARIABLE PANEL WIDTH

2

Durch die verdeckte Verschraubung differiert die Glasposition immer vom Sandwichpaneel. An der Nut 1 steht die
Scheibe geringfügig über, an der Feder 2 ist sie nach innen
versetzt. Es entsteht eine hoch ästhetische Schattenfuge.
The hidden fixings mean that the position of the glass is
always different from that of the sandwich panel behind.
At the groove 1 the glass always projects a little bit, while
at the tongue 2 it is slightly set back. The result is a highly
attractive shadow line.

Jede Paneelbreite kann individuell angefertigt werden.
Erhältlich sind Breiten von 400 mm bis zu 1.500 mm als
Sonderpaneel.
Every panel width can be produced individually. Ranges from
400 mm up to 1,500 mm are available as special panels.

MEHRERE GLASSCHEIBEN AUF EINEM PANEEL
SEVERAL PANES OF GLASS ON ONE PANEL
GANZGLASECKE
ALL-GLASS CORNER
Bei der Verglasung im Eckbereich eines Gebäudes wird
ein Paneel zurückgeschnitten und mit überstehender Glasscheibe geliefert. Der Glasüberstand verdeckt dabei die
Schnittkante des anderen S
 andwichpaneels. So entsteht
eine homogene Ganzglasecke.
To glaze a corner area of a building, one panel is cut back
and delivered with a longer glass pane. The overhanging
pane covers the cut edge of the other sandwich panel. The
result is a homogeneous all-glass corner.

22
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Um gestalterische Aspekte zu berücksichtigen, wie zum
Beispiel das F
 ugenbild, werden auf einem Sandwichpaneel mehrere Glasscheiben a ufgebracht. Optischen
und baulichen Anforderungen kann damit gleichermaßen
entsprochen werden.
Architectural aspects, e.g. the pattern of the joints, can
lead to the need for attaching several panes of glass to one
sandwich panel. Both aesthetic appearance and construction
requirements can be satisfied.

LIEFERPROGRAMM PRODUCT RANGE
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PRODUKTVARIANTEN

GSP ® MULTILAM
GSP ® MULTILAM

PRODUCT VARIANTS

GSP ® multilam erzielt einen changierenden Fassaden-Effekt durch geneigt
montierte Glasscheiben. Bei der geschuppten Ausführung werden auf ein
GSP ® mit Systemmaß 1.000 mm zwei oder drei Glaslamellen mit Neigung
aufgebracht. Der Abstandshalter erreicht dabei einen maximalen Abstand
von 13 mm und auch das Silikon wird konisch aufgetragen.
GSP ® multilam creates an iridescent look of the façade by scaled glass
lamellas. In the scaled version two or three glass lamellas are applied on
a GSP ® with system size of 1,000 mm with inclination. A spacer allows
a maximum distance of 13 mm and silicone is applied conically.

GSP ® LUMEN
GSP ® LUMEN
Zwischen den GSP ® - Elementen kann eine Lichtfuge integriert werden.
Dafür wird ein lineares LED - Lichtband auf einer flexiblen Leiterplatine
in das Metallprofil mit Abdeckung eingebracht. Die LED - Lichtfuge mit
einer Leistung von 14 W/m ist in RGB- oder Weißlicht verfügbar. Diese
Technologie garantiert eine minimale Bautiefe und -breite. Flächenbündig
integriert sich die Lichtlösung in eine 20 mm breite Glasfuge.
LED lighting can be incorporated between the GSP ® elements. A flexible
LED lighting strip is integrated into the metal frame section with a covering
profile. LED lighting in the joints is available in RGB or white light and has an
output of 14 W/m. This technology guarantees a minimum joint depth and
width. Fitted flush, LED lighting is integrated into a 20 mm wide joint.

CSP ® COMPOSITE SANDWICH PANEL
CSP ® COMPOSITE SANDWICH PANEL

1

Mit CSP ® bietet iconic skin eine Alternative zur Glasoberfläche. Für spannende
Materialwechsel innerhalb der Fassadengestaltung können Stein oder Faserplatten
auf das Sandwichpaneel aufgebracht werden. CSP ® bietet sich vor allem in Sockel- und Brüstungsbereichen an. Stein (z. B. Dekton ®) 1 ist in einer Länge bis
3.200 mm erhältlich, Faserplatten (z. B. Trespa ®) 2 gibt es bis 4.270 mm.
With CSP ® iconic skin offers an alternative to the glass façade. To create
interesting changes of material within a façade, the panel can be coated with
stone or fibreboard. CSP ® is ideal for plinths and spandrel panels.
Stone (e.g. Dekton®) 1 is available in lengths of up to 3,200 mm,
fibreboards (e.g. Trespa®) 2 can be up to 4,270 mm.

2
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PRODUKTION / KOMPETENZ
PRODUCTION / SKILLS

SERIELLE FERTIGUNG
SERIAL PRODUCTION
Die GSP ® - Fertigungsanlage produziert bis zu einer maximalen Länge von
16 m schnell und kosteneffizient. Nach Zuschnitt, Kantenbearbeitung,
Bedruckung der Glasscheibe sowie dem Emaillierungsvorgang werden die
Komponenten Glas, Silikon und Sandwichpaneel in einem automatisierten
Prozess millimetergenau verbunden. Durch die Oberflächenbehandlung wird
das Sandwichpaneel für die strukturelle Verklebung vorbereitet. Distanzpads sorgen für einen gleichmäßigen Abstand. Die Silikonspuren werden
aufgebracht und anschließend die Glasscheibe mit dem Sandwichpaneel
„verheiratet“.
The GSP ® production plant can produce elements up to 16 m long, fast and
cost-effectively. After cutting to size, edge working, printing on the glass
pane and the enamelling process, the glass, silicone and sandwich panel
components are joined together with millimetre accuracy in an automated
process. The sandwich panel is activated for structural adhesive bonding
by a surface treatment. Spacer pads ensure a consistent spacing. Beads of
silicone are applied and the pane of glass is then bonded to the sandwich
panel.

LOGISTIK
LOGISTICS
Die GSP ® - Elemente werden in einem speziellen Transportgestell liegend,
auf Wunsch auch der Montagesequenz folgend, an die Baustelle geliefert.
Das Handling der Glass Sandwich Panels wird durch Montageanweisungen,
Schulungen und, falls nötig, durch einen Supervisor auf der Baustelle
vermittelt.
All GSP ® elements are delivered to the site lying horizontally in special
transport frames, upon request of the customer according to the assembly
sequence. Personnel learn how to handle the glass sandwich panels
through instruction manuals, training courses and, if necessary, the help
of supervisors on-site.
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MONTAGE/GLASTAUSCH
ERECTION/GLAZING REPLACEMENT
MONTAGE
ERECTION
Die einfache Montage und die großformatigen Elemente lassen eine schnelle
Schließung der Tragstruktur zu. Die Montageabläufe unterscheiden sich kaum
von der reinen Sandwichpaneel-Montage. Bei der Verlegung wird das
GSP ® - Element mit einer Glassauganlage in die Vertikale gebracht und mittels
eines Krans an den Einbauort befördert. Dort wird das Glas - Sandwich - Paneel
mit der vorgesehenen Nut- und Federverbindung verlegt und verdeckt
verschraubt. Bei der Unterkonstruktion müssen die Verlegerichtung sowie die
GSP ® - Spannweiten berücksichtigt werden.
Simple erection procedures and large element formats enable the structural
frame to be quickly enclosed. Erection procedures are hardly any different
from those of standard sandwich panels. During the installation process, the
GSP ® is brought into the vertical with a vacuum suction system and lifted
with a crane to the place of installation. The glass sandwich panel is installed
with tongue and groove connection and concealed screwing. The supporting structure must take into account the spans of the GSP ® elements and
whether they are being installed horizontally or vertically.

AUSTAUSCHKONZEPT
GLAZING REPLACEMENT
Bei einer Beschädigung der Außenscheibe kann diese vor Ort ausgetauscht
werden, ohne die Fassade öffnen zu müssen. Eine intakte Außenhaut
des Gebäudes ist somit garantiert. Die beschädigte Glasscheibe wird
abgenommen, die Oberfläche gereinigt und eine neue Glasscheibe mit SGVerklebung a ufgebracht, die mit Keilen bis zur Aushärtung fixiert wird.
Should an outer pane be damaged, it can be replaced in situ without having to
open up the façade; an intact building envelope is guaranteed. The damaged
glass pane will be removed from the panel, the surface will be cleaned and
the new glass pane applied with SG adhesive, which is fixed mechanically
until the adhesive has set.
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SPANNWEITEN GSP ® PUR

TECHNISCHE DATEN GSP ® PUR
TECHNICAL DATA GSP ® PUR

SPANS GSP ® PUR

DATENBLATT
DATA SHEET

In jedem Einzelfall ist sowohl ein detaillierter statischer
Nachweis für den Einsatz von GSP ® als auch der Nachweis
der Befestigungspunkte e
 rforderlich. Die charakteristischen
Beanspruchungen sind nach den e
 inschlägigen Bestimmungen (z. B. DIN-Normen, Eurocodes) zu ermitteln.
Die Tabelle b
 erücksichtigt Sandwichpaneel - Dicken von
100, 140 und 180 mm, sowie Einfeld- und Zweifeldan
wendungen (auch als Drei- und Vierfeldträger ausführbar).

STANDARD GSP ® PUR 140
STANDARD GSP ® PUR 140

VARIANTEN
VARIANTS

Dicke GSP ®-Element
Thickness GSP ® element

154 mm

114 134 174 194 214 mm

Dicke Grundpaneel
Thickness basic panel

140 mm

100 120 160 180 200 mm

Farbe Paneelinnenseite
Colour panel inside

RAL 9002

Andere Farben auf Anfrage möglich
Other colours upon inquiry

Wärmedämmstoff
Insulation material

Polyurethan, FCKW- und H-FCKW-frei
geschäumt, Rohdichte 40 – 45 kg/m³
Polyurethane, CFC-free, foamed,
density 40 – 45 kg/m³
- 25 °C bis + 80 °C
- 25 °C to + 80 °C

Brandklassifizierung des GSP ®-Elements
Fire classification cof GSP ® element

Euroklasse B-s2, d0 (schwer
entflammbar) nach EN 13501-1
Euroclass B-s2, d0 (hardly flammable)
according to EN 13501-1

Systembreite
System size

900 und 1.000 mm
900 and 1,000 mm

400 – 1.400 mm
400 – 1,400 mm

Elementlänge
Panel length

400 – 4.800 mm
400 – 4,800 mm

Bis max. 16.000 mm (vom Standard abweichende Paneeldicke auf Anfrage möglich)
Up to max. 16,000 mm (deviating thickness upon inquiry)

Gewicht GSP ®
Element weight

Ca. 33 kg/qm
Approx. 33 kg/sqm

Ca. 31 kg/qm (GSP ® PUR100)
Ca. 32 kg/qm (GSP ® PUR120)
Ca. 34 kg/qm (GSP ® PUR160)
Ca. 35 kg/qm (GSP ® PUR180)
Ca. 36 kg/qm (GSP ® PUR200)

U-Wert GSP ®
U-value GSP ®
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KNITTERSPANNUNGEN (BIEGETRAGFÄHIGKEIT)
CRUSH TENSION (BENDING LOAD CAPACITY)

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance

Luftschalldämmung
Airborne sound insulation

Ca. 33 dB
Approx. 33 dB

0,18 W/(m²K)

A detailed structural analysis for the use of GSP ® plus an
analysis of the fixing points is required in every single case.
The characteristic loads must be determined according to
the relevant regulations (e.g. DIN standards, Eurocodes).
The charts cover sandwich panel thicknesses of 100, 140
and 180 mm as well as one- and two-span arrangements
(installation also as three- or four-span arrangement).

Windsog Wind suction

Winddruck Wind pressure

GSP ® PUR180
GSP ® PUR140
GSP ® PUR100

Alle Dicken ca. 33 dB
All thicknesses approx. 33 dB
Mit Gipskartonvorsatzschale v
 erkleidet bis 59 dB
With additional drywall layer up to 59 dB
0,25 W/(m²K) (GSP ® PUR100)
0,21 W/(m²K) (GSP ® PUR120)
0,16 W/(m²K) (GSP ® PUR160)
0,14 W/(m²K) (GSP ® PUR180)
0,13 W/(m²K) (GSP ® PUR200)

Glas
Glass

6 mm TVG (DIN EN 1863-1) Floatglas
6 mm HS (DIN EN 1863-1) float glass

Weißglas
Low-iron glass

Glasbedruckung
Glass printing

Keramischer Walzendruck (einfarbig)
Ceramic-ink roller-coater printing
(single-colour)

Siebdruck, Digitaldruck
Screen printing, digital printing

Druckfarben
Printing colours

Verkehrsweiß (RAL 9016), lichtgrau
(RAL 7035), anthrazit (RAL 7016)
Traffic white (RAL 9016), light grey
(RAL 7035), anthracite (RAL 7016)

Alle SG-verträglichen Farben
All SG compatible colours

Glaskante
Glass edge

KGN Kanten geschliffen und gesäumt
Edges ground and chamfered

L [m]

8

1
2

6
1 Feld
1 Span

L [m]
4

- 1,5

-1

- 0,5

[ kN/m2 ]

0,5

1

1,5

GSP ® PUR180
GSP ® PUR140
GSP ® PUR100

L [m]

8

L [m]

6

2 Felder
2 Spans

4

L [m]

- 1,5

-1

- 0,5

[ kN/m2]

0,5

1

1,5

BEISPIEL
Bei einem Einsatz von GSP ® PUR180 und einem Winddruck von 0,8 kN/m2 beträgt die Spannweite
eines Feldes L = 7,9 m 1 . Bei einem Windsog von -1 kN/m2 liegt die Spannweite bei 7 m 2 .
Der niedrigere Spannweitenwert ergibt den Richtwert.
EXAMPLE
With GSP ® PUR180 and a wind pressure of 0.8 kN/m2, the span for a single-span arrangement is L = 7.9 m 1 .
For a wind suction of -1 kN/m2, the span is 7 m 2 . The smaller of the two spans is the design value.

GSP ®
TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA
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TECHNISCHE DATEN GSP ® MW

SPANNWEITEN GSP ® MW BASIC

TECHNICAL DATA GSP ® MW

SPANS GSP ® MW BASIC

DATENBLATT
DATA SHEET

Die maximale Spannweite für GSP ® MW ist auf 5 m
begrenzt. Die zulässige Spannweite kann in Abhängigkeit
folgender Parameter ermittelt werden: Tragfähigkeit der
Befestigung, Schubtragfähigkeit sowie Biegetragfähigkeit.
Die einwirkenden Windlasten sind nach den einschlägigen
Bestimmungen (z.B. DIN-Normen, Eurocodes) zu ermitteln.
Die geringste ermittelte Spannweite ist maßgebend.

STANDARD GSP ® MW 140
STANDARD GSP ® MW 140

VARIANTEN
VARIANTS

Dicke GSP ®-Element
Thickness GSP ® element

154 mm

114 134 174 194 214 mm

Dicke Grundpaneel
Thickness basic panel

140 mm

100 120 160 180 200 mm

Farbe Paneelinnenseite
Colour panel inside

RAL 9002

Andere Farben auf Anfrage möglich
Other colours upon inquiry

Wärmedämmstoff
Insulation material

Mineralfaserplatten steggerichtet,
wasserabweisend, nicht brennbar
Raumgewicht ≥ 140 kg/m3
Mineral fibre strands bonded transversely to the steel surfaces, water-
repellent, non-combustible
Density ≥ 140 kg/m3

The maximum span width for GSP ® MW is limited to 5 m.
The permissible span width can be determined as a function
of the following parameters: load capacity of the fastening,
shear loading capacity and bending load capacity. The characteristic loads must be determined according to the relevant
regulations (e.g. DIN standards, Eurocodes). The smallest
span width is the design value.

TRAGFÄHIGKEIT DER BEFESTIGUNG
LOAD CAPACITY OF THE FASTENING
5

GSP ® MW140
GSP ® MW160
GSP ® MW180
GSP ® MW200

4,5
4
3,5

Euroklasse A2-s1, d0 (nicht brennbar)
nach EN 13501-1
Euroclass A2-s1, d0 (non-combustible) according to EN 13501-1

Systembreite
System size

600, 1.000 und 1.100 mm
600, 1,000 and 1,100 mm

Elementlänge
Panel length

400 – 5.000 mm
400 – 5,000 mm

Gewicht GSP ®
Element weight

Ca. 47 kg/qm
Approx. 47 kg/sqm

Luftschalldämmung
Airborne sound insulation

U-Wert GSP ®
U-value GSP ®

0,34 W/(m²K)

1,5
1 Feld
1 Span

-3

- 2,5

Ca. 41 kg/qm (GSP ® MW100)
Ca. 44 kg/qm (GSP ® MW120)
Ca. 50 kg/qm (GSP ® MW160)
Ca. 53 kg/qm (GSP ® MW180)
Ca. 55 kg/qm (GSP ® MW200)

KNITTERSPANNUNGEN (BIEGETRAGFÄHIGKEIT)
CRUSH TENSION (BENDING LOAD CAPACITY)

Alle Dicken ca. 37 dB
All thicknesses approx. 37 dB
Mit Gipskartonvorsatzschale verkleidet bis 62 dB
With additional drywall layer up to 62 dB

GSP ® MW140
GSP ® MW160
GSP ® MW180
GSP ® MW200

0,46 W/(m²K) (GSP ® MW100)
0,39 W/(m²K) (GSP ® MW120)
0,30 W/(m²K) (GSP ® MW160)
0,26 W/(m²K) (GSP ® MW180)
0,24 W/(m²K) (GSP ® MW200)

Glasbedruckung
Glass printing

Keramischer Walzendruck (einfarbig)
Ceramic-ink roller-coater printing
(single-colour)

Siebdruck, Digitaldruck
Screen printing, digital printing

Verkehrsweiß (RAL 9016), lichtgrau
(RAL 7035), anthrazit (RAL 7016)
Traffic white (RAL 9016), light grey
(RAL 7035), anthracite (RAL 7016)

Alle SG-verträglichen Farben
All SG compatible colours

GSP ®

0,5
-2

- 1,5

-1

- 0,5

0

0

Windsog [ kN/m2 ] Wind suction [ kN/m2 ]

Weißglas
Low-iron glass

KGN Kanten geschliffen und gesäumt
Edges ground and chamfered

1

- 3,5

6 mm TVG (DIN EN 1863-1) Floatglas
6 mm HS (DIN EN 1863-1) float glass

Glaskante
Glass edge

L [m]

400 – 1.400 mm
400 – 1,400 mm

Glas
Glass

Druckfarben
Printing colours

32

Ca. 37 dB
Approx. 37 dB

2

1

3
2

4,5

4,5

4

4

3,5
1 Feld
1 Span

5

5

3

L [m]

2,5

-5

- 4,5

-4

- 3,5

-3

- 2,5

-2

- 1,5

Windsog [ kN/m2 ] Wind suction [ kN/m2 ]

BEISPIEL
Bei einem Einsatz von GSP ® MW140 und einem Windsog von
-2,5 kN/m2 beträgt die Spannweite in Abhängigkeit der Tragfähigkeit der
Befestigung eines Feldes L = 1,9 m 1 , in Abhängigkeit der Biegetragfähigkeit L = 4,4 m 2 . Ein Winddruck von 2,5 kN/m2 führt zu einer Spannweite von 4,7 m 3 . Die niedrigste der drei Spannweiten ergibt den
Richtwert.

2
-1

3,5
3
2,5
2
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Spannweite [m] Spans [m]

Brandklassifizierung des GSP ®-Elements
Fire classification of GSP ® element

2,5

Spannweite [m] Spans [m]

-25 °C bis + 80 °C
-25 °C to + 80 °C

Spannweite [m] Spans [m]

3
Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance

5

Winddruck [ kN/m2 ] Wind pressure [ kN/m2 ]

EXAMPLE
With GSP ® MW140 and a wind suction of -2,5 kN/m2, the span depending on
the load capacity of the fastening is L = 1,9 m 1 , depending on the bending
load capacity L = 4,4 m 2 . For a wind pressure of 2,5 kN/m2, the span is 4,7 m
3 . The smallest of the three spans is the design value.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA
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PRÜFUNGEN UND ZULASSUNGEN
TESTS AND APPROVALS

Bauelemente von seele werden fortlaufend getestet, geprüft und weiterentwickelt. Prüfungen und Zulassungen werden in Zusammenarbeit mit namhaften Instituten durchgeführt und begleitet. Notwendige Tests zu Brandschutz, CE-Kennzeichnung und Traglast werden in regelmäßigen Abständen
durchgeführt.
Für GSP ® sind u.a. folgende Produkteigenschaften nach den aufgeführten
Regelwerken bestimmt:
Æ Tragfähigkeits-Untersuchungen nach EN 14509
Æ Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501
Æ Bruchverhalten Glas nach EN 12600
Æ Dauerhaftigkeitsuntersuchung
Æ Windwiderstandsfähigkeit nach DIN EN 12179: ± 800 Pa
Æ Schlagregendichtheit nach EN 12154: Klasse R7
Æ Luftdurchlässigkeit nach EN 12152: Klasse A4
Æ Widerstandsklasse: WK3

Building elements within a serial production process, including all the
necessary approvals, are carried out by seele. In cooperation with renowned
institutes all building elements of iconic skin are tested and approved.
Essential tests for fire safety, CE marking and loadbearing capacity are
carried out regularly.
Product properties of GSP ® are tested according to the listed regulations:
Æ Load capacity test according to EN 14509
Æ Classification of the reaction to fire according to EN 13501
Æ Fracture behaviour of the glass according to EN 12600
Æ Test of behaviour regarding durability
Æ Wind resistance according to DIN EN 12179: ± 800 Pa
Æ Driving rain impermeability according to EN 12154: class R7
Æ Air permeability according to EN 12152: class A4
Æ Resistance class: RC3

Bildnachweis: © Joerg Maxzin Titel, S. 21; © Olaf Becker S. 4, 6, 7, 8, 9; © Matthias Reithmeier S. 10, 11; © BRUCHA/Jean van Lülik S. 12
Photo credits: © Joerg Maxzin titel, p. 21; © Olaf Becker p. 4, 6, 7, 8, 9; © Matthias Reithmeier p. 10, 11; © BRUCHA/Jean van Lülik p. 12
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