
GLASS TO THE MAX

Partners
in overlength

18 meters
OVERLENGTH



STILLSTAND
IST RÜCK-
SCHRITT.

„

Alfred Thiele
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Thiele Glas

Ab 2017 sind wir auf dem weltweiten
Markt einer der führenden Hersteller, 
Distributoren, Architekturberater und 
Handelspartner für diese maximalen 
Überlängen.

STAGNATION MEANS REGRESSION.

From 2017 on we are industrial ma-
nufacturer, processor and supplier of 
overlength glass units of this size for 
the global market in cooperation with 
Saint-Gobain.
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Eine neue 
Dimension 
der Zusam-
menarbeit.

„

 
Saint-Gobain

Der Glasmarkt im Bereich von Stan-
dardgläsern wird seit vielen Jahren 
zunehmend schwieriger und ist durch 
Überkapazitäten und Preisverfall ge-
kennzeichnet. 

Thiele Glas hat frühzeitig erkannt, dass 
nur eine Differenzierung und in Seg-
menten eine Alleinstellung zukunftso-
rientierte Wachstumschancen bieten. 
Saint-Gobain verfolgt im Basisglas ei-
nen ähnlichen Ansatz und so machen 
wir gemeinsame Sache - in Sachen 
Überlängen.
 
Dies ist für die beiden Unternehmen 
eine neue Dimension der Zusam-
menarbeit in einer strategischen 
Innovationspartnerschaft.

Die Anforderungen des Marktes sind für 
uns immer anspruchsvolle Herausfor-
derungen und Triebfedern, selbst Spit-
zenniveau zu erreichen.

Ein wesentlicher Faktor der Zusammen-
arbeit ist auch, dass wir immer versu-
chen partnerschaftlich miteinander um-
zugehen und gemeinsam Lösungen zu 
finden.

GLASBAU GRUND-
LEGEND ANDERS

Ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten bei der Ästhetik 
von Fassaden, nicht unterbrochene Flächen – davon 
träumen viele Architekten und Fassadenplaner seit 
Langem.

THIELE GLAS WERK WERMSDORF
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The market for   standard glass has be-
come increasingly difficult for many  
years and is characterized by overca-
pacity and price decline.

Thiele Glas has identified early enough 
that only a differentiation and unique 
position in some segments ensure fu-
ture-oriented growth opportunities. 
Saint-Gobain pursues a similar appro-
ach with basic glass, and so we make 
common cause when it comes to over-
lengths.

 
This is a new dimension of coopera-
tion in a strategic innovation part-
nership for both companies.

GLASS CONSTRUCTION
FUNDAMENTALLY 
DIFFERENT

Completely new design possibilities for the aes-
thetics of facades, uninterrupted surfaces, of which 
many architects and facade planners have 
dreamed of for a long time.

A new Dimension of Cooperation.
Jörg Fischer

For us, the requirements of the market 
are always challenges and drive main-
springs, even to reach the top level.

An essential factor of our cooperation is 
also that we always try to work in part-
nership and find solutions together.



GLASS TO THE MAX

1989 - 2017

18000 x 3210 mm

9000 x 3210 mm

6000 x 3210 mm

Schon immer XXXL: 
Seit fast 30 Jahren
haben wir Expertise 
für übergroße Scheiben.
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Always XXXL:
Since nearly 30 years
we have expertise
in overlength panes.



18000 x 3210 mm

CNC-
BEARBEITUNG

KANTEN-
BEARBEITUNG DIGITALDRUCK

HEAT-
SOAK-TEST

VERBUND-
SICHERHEITS-
GLAS

MEHRSCHEIBEN-
ISOLIERGLAS
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CNC PROCESSING
EDGE REFINEMENT DIGITAL 

PRINTING ON GLASS

HEAT-SOAK-TEST

LAMINATED SAFETY GLASS

MULTIPLE 
INSULATING GLASS



18000 x 3210 mm

ZUSCHNITT UND LAGER

BEARBEITUNG
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 – bis 18.000 x 3.210 mm
 – Glasdicken 8 – 15 mm
 – unbeschichtet in 8, 10, 12, 15 mm 
    in Float- und Weißglas
 – beschichtet in 8, 10 und 12 mm 
    XN II, ONE II, SKN xxx II, 
    Xtreme II – (vorspannbar)

 – bis 18.000 x 3.210 mm
 – Schleif- und Bohr- und Fräszentrum
 – CNC-Bearbeitung (5-Achs)

  DIGITALDRUCK

 – bis 18.000 x 3.210 mm
 – Glasdicke 8 – 15 mm

– up to 18,000 x 3,210 mm
– glass thickness 8 – 15 mm

 – up to 18,000 x 3,210 mm
 – glass thickness 8 – 15 mm
 – uncoated float and low-iron 
    glass in 8, 10, 12, 15 mm 
 – coated glass in 8, 10 and 12 mm 
    XN II, ONE II, SKN xxx II, 
    Xtreme II – (temperable)

 – up to 18,000 x 3,210 mm
 – grinding, drilling and 
    milling center
 – CNC processing (5-axis)

CUTTING AND STOCK

PROCESSING

  DIGITAL PRINTING ON GLASS



 LAMINATED SAFETY 
 GLASS LINES
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– up to 18,000 x 3,210 mm
– total thickness 100 mm
   (automatic process)
– 600 kg per linear meter 
– 7 tons total glass weight
– 4-sided steps, full-automatically

 MEHRSCHEIBEN-
 ISOLIERGLAS

– bis 18.000 x 3.210 mm
– Gesamtdicke 100 mm 
   (Automatikprozess)
– 600 Kg / lfm
– Gesamtgewicht bis 7.000 Kg
– 4-seitige Stufen vollautomatisch 

– up to 18,000 x 3,210 mm
– up to 120 mm package thickness
– automatic process for
   PVB and for SGP interlayers
– autoclaves for compounding process

  – tempered safety and 
     heat-strengthened glass 
  – up to 18,000 x 3,210 mm
  – glass thickness 8 – 15 mm
     (TVG - 12 mm)
  – Heat-Soak-Test

 MULTIPLE INSULATING GLASS

 TEMPERING PROCESS

18000 x 3210 mm

– bis 18.000 x 3.210 mm
– bis 120 mm Paketdicke
– automatischer Prozess für 
   PVB- und für SGP-Folien
– Autoklaven für Verbundprozess

  – ESG / TVG 
  – bis 18.000 x 3.210 mm
  – Glasdicke 8 – 15 mm 
     (TVG - 12 mm)
  – Heat-Soak-Test

 VSG-LINIEN
 VORSPANNPROZESS



Tendencies to overlength 
are clearly visible in the market.
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Überlange Formate bringen große gestal-
terische Vorteile mit sich: Sie schaffen ein 
gleichmäßiges, ruhiges und damit attrak-
tives Fassadenbild. Höchste Transparenz 
trifft filigrane Ästhetik und maximalen Ta-
geslichteinfluss.

Für Architekten und Fassadenplaner bricht 
somit ein neues Kreativ-Zeitalter an. Ent-
würfe, die frei machen im Denken und 
Planen, ge-
zogene Gren-
zen öffnen. 
Denn stören-
de, unterstüt-
zende Elemen-
te brauchen 
nicht mehr 
bedacht wer-
den. Ein völlig 
neuer Ansatz 
im Structural 
Glazing entsteht. Der Funktionalität hin-
gegen setzen diese neuen Optionen keine 
Schranken. Und genau das ist ein Allein-
stellungsmerkmal der Zusammenarbeit 
zwischen Saint-Gobain und Thiele Glas. 
Denn nur im Verbund schaffen wir es, den 
gesamten Prozess, die ganze Wertschöp-
fungskette unserer Gläser am Markt abzu-
bilden und zu platzieren. 

Die Basisgläser lassen sich trotz des 
XXXL-Formats mit Sonnen- und Wärme-
schutzschichten liefern und entsprechend 
weiterverarbeiten. Dazu zählen ebenso die 
Lösungen wie CNC-gesteuerter Zuschnitt, 
Kantenbearbeitung und Lochbohrungen 
wie sie auch bei den üblichen Glasforma-
ten zum Einsatz kommen.

Einmal mehr bedeutet dies für den Archi-
tekten ein Höchstmaß an gestalterischer 
Freiheit, denn Entwurfsideen sind weit 
über das Maß an Kreativität, das konventi-
onelle Scheibenmaße normalerweise vor-
geben, umsetzbar. 

So kann die Glasfassade auf Kunden-
wunsch auch farblich gestaltet werden - sei 
es mit Digitaldruck, Folien oder anderen 
gängigen Verfahren. Zur Überlängen-Glas-
produktion setzt Thiele Glas auf das un-
beschichtete Basisglas von Saint-Gobain 
SGG PLANICLEAR, das hochtransparente 

SGG DIAMANT 
sowie die Wär-
me- und Son-
nenschutz-Iso-
liergläser der 
Familien SGG 
PLANITHERM, 
SGG COOL-LI-
TE SKN und 
XTREME in ih-
ren vorspann-
baren Varian-

ten. In der neuen Thiele Glas Werkshalle 
in Wermsdorf verarbeiten wir in den wei-
teren Flachglasveredelungsschritten die 
Großgläser zu Thiele Glas in den Ausfüh-
rungen: Einscheiben-, Verbundsicher-
heits- und Isolierglas. 

Darüber hinaus kommen im Prozess 
Organisation, Verpackung und Lo-
gistik sowie Service ins Spiel, den wir 
komplett bei Thiele Glas für die Kunden 
abdecken. Ein klares Argument für die 
Overlength-Gläser stellen in der Umset-
zung zudem wesentlich kürzere Montage-
zeiten dar.

STRUCTURAL 
GLAZING 2.0

Tendenzen zu
„

Jan Evers
 

Thiele Glas

Over-
lengths 
sind 

im 
Markt 
klar zu
erkennen.

Oversize formats bring great de-
sign benefits: They create a smooth, 
quiet and thus attractive facade. Ma-
ximum transparency meets graceful 
aesthetics and maximum daylight 
influence.

Therefore a new creative age for 
architects and facade planners is 
dawning. Designs, free in thinking 
and planning, open elongated li-
mits. For disturbing, supportive ele-
ments need no longer to be consi-
dered. A completely new approach 
to structural glazing is emerging. 
These new options are not limited 
by functionality. And this is precisely 
the key feature of the collaboration 
between Saint-Gobain and Thiele 
Glas. Only through the cooperation 
we are able to manage the entire 
process and to implement and place 
the whole value chain of our glasses 
on the market.

Despite the XXXL format, basic glass 
can be supplied with solar and heat 
insulation layers and processed ac-
cordingly. 

Thiele Glas uses the raw material 
glass from Saint-Gobain for over-
length glass production. SGG PLA-
NICLEAR, the highly transparent 
SGG DIAMANT as well as the ther-
mal insulation and sun protection 
glass of the SGG PLANITHERM, SGG 
COOL-LITE SKN and XTREME fami-
lies in their temperable versions. 
In our new factory in Wermsdorf 
we are processing the stock sheets 
to monolithic safety and insulating 
Thiele Glas(s) during various refine-
ment steps.

In addition, organization, packaging 
and logistics as well as service beco-
mes an important part of the task, 
which we completely cover at Thie-
le Glas for our customers. A clear 
argument for overlength glasses 
is the significantly shorter assembly 
time during installation on site.

This includes solutions such as CNC-cont-
rolled cutting, edging and drillings as they 
come also in the common glass formats.
Once again this means for the architects‘ 

utmost creative freedom, because design 
ideas are far beyond the level of creativi-
ty, which the conventional disk dimensi-
ons usually pretend to implement. Glass 
facades can also be colorful designed ac-
cording to customer requirements - with 
digital printing, interlayers or other com-
mon methods.

18000 x 3210 mm



Die größte Her-
ausforderung 
bei diesen Groß-
formaten ist die 
Transportlogistik.

„

Heico Gensheimer
 

Thiele Glas

Der Transport der bis zu 18 Meter großen Glasscheiben wird per Innenlader 
realisiert. Die Großscheiben von Saint-Gobain kommen aus dem Werk Torgau 
nach Wermsdorf zur Veredelung zu Thiele Glas, bevor sie an Kunden ausgelie-
fert werden.

In der Vergangenheit konnte Thiele Glas unter anderem bereits er-
folgreich die Logistik für Großprojekte wie das Greenpoint-Stadion in 
Kapstadt meistern. Herausforderung angenommen.

The biggest challenge with these 
dimensions is the transport logistics.

The transport of up to 18 meters large glass panes is realized by inloader.  
Saint-Gobain‘s big panes come from the Torgau factory to Wermsdorf for further 
processing at Thiele Glas before they are delivered to customers.

In the past, Thiele Glas has successfully mastered the logistics 
for major projects such as the Greenpoint Stadium in Cape Town. 
Challenge accepted.
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18000 x 3210 mm
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 PROCESS 
 COMPLETED

–  Weltweites Architektenberaternetzwerk

–  Thermostress-Analyse

–  Lichttechnische / Energetische Daten:: CONSULTING

:: PRODUCTION

:: PROCESSING

:: LOGISTICS

:: CUSTOMER

– worldwide architectural consulting network

– thermal stress analysis

– technical data with luminous, energy  

   and thermal transmission factors

:: BERATUNG

:: PRODUKTION

:: VERARBEITUNG

:: LOGISTIK

:: KUNDE

18000 x 3210 mm
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Thiele Glas 

Jan Evers
Verkauf/Beratung |
Sales/Consulting

Telefon | phone: +49 34 364 880 – 265
overlength@thiele-glas.de
www.thiele-glas.com

Saint-Gobain Building Glass Europe 

Andreas Bittis
Produktmanager Beschichtete Gläser 
Marktmanager Fassaden und Projektgeschäft |
Product Manager Coated Glass
Market Manager Façade and Project Business

Telefon | phone: +49 2402 121 – 881
andreas.bittis@saint-gobain.com
www.saint-gobain-glass.com

Fragen zu Beratung & Glasproduktion | 
Questions concerning consulting & glass production 

Fragen zu Glasverarbeitung, Logistik & Anfragen |
Questions concerning glass processing, logistics & enquiries
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