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Niedrig emittierende Schichten und ihr 

Einfluss bei

Gebäudeverglasungen

Flachkollektor-VerglasungenFlachkollektor-Verglasungen

Kfz-Verglasungen

Wärmedämmverbundfassaden
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Einfluss von niedrig emittierenden

Schichten bei Gebäudeverglasungen
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Stand der Technik (weltweit)

2-fach-Wärmedämmscheibe,
in BRD lt. WSV vorgeschrieben

3-fach-Wärmedämmscheibe,
z. Z. 30 - 40% Markanteil in BRD

Schicht auf Pos. 3

Stand der Technik: Ug = 1,0 W/(m2K)

Schichten auf Pos. 2 + 5

Stand der Technik: Ug = 0,5 W/(m2K)

Zur Erinnerung:

Einfachverglasung:    Ug = 5,8 W/(m2K)

Konv. Isolierscheibe: Ug = 2,8 W/(m2K)

Wärmedämmgläser:  Ug = 0.5 W/(m2K)  
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Verbesserung um den 

Faktor 10 bei Wand-

stärken bis 45 mm!



Definition: Energieneutral = Kompensation der Verluste bei Nacht durch so gering wie

mögliche solare Energiegewinne bei Tag, z. B. bei bedecktem Himmel

4-fach-W.-Dämmscheibe Kastenfenster Vakuum-Isoscheibe (VIG)

Energieneutrale Verglasung als Zukunftsvision

Man erkennt: Niedrig emittierende Schichten (rot markiert) werden auch

bei zukünftigen Verglasungen fester Bestandteil sein.

Das Problem aller energieneutralen Verglasungen:

Außenbeschlag (blau markiert) bei Nacht schon bei bedecktem Himmel! 
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Moderne Fassadenkonstruktion der Fa. Gartner

‚Closed cavity‘ ist das

Schlagwort bei modernen

Verglasungen!
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Niedrig emittierenden Schichten auf Pos. 1 zur Vermeidung insbesondere 

von Reifbeschlag (1. Produkt: ‚Hortiplus‘, Fa. Glaverbel, in 1970er Jahren)

Dachfensterverglasung β β β β = 45°, Fa. Interpane E&B 2002/2003

Ug = 0,7 W/m2K

Ug = 1,0 W/m2KUg = 1,0 W/m K

εεεεo = 0,17,
SnO2:F-Schicht

εεεεo = 0,84, 
unbeschichtet

Niedrig emittierende Schichten reduzieren die W.-Abstrahlung an den Himmel

und wirken so auf die Außenoberfläche temperaturerhöhend.

Sie werden jedoch bisher in der Bauphysik bei Verglasungen sowie bei 

Fassaden in den entsprechenden Bau-Normen ausgeschlossen.

In-Situ-Experimente zur Optimierung von εo sind sehr langwierig! 
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Simulation des thermisches Verhalten von Fensterverglasungen 
- ein Simulationsansatz, dargestellt am Beispiel einer 2-fach-Isolierscheibe

Parameter
a) Schwarz markierte Parameter: 

Umgebende Wetterbedingungen;

tsky und Qsol sind Schlüsselparameter!

b) Grün markierte Parameter:

Parameter der Verglasung, 

(vervielfachen sich bei 3- bzw. 4-fach-

Isolierscheiben)

c) Blau markierte Parameter:

Nutzer-bedingte Parameter

d) Rot markierte Parameter:

Ergeben sich bei Vorgabe von a), b) und c). 

Wichtig: Der Wärmeleitwert Λ der Vergla-

sung hängt neben dem Verglasungsaufbau 

auch von den Witterungs- und Nutzer-

bedingungen ab! 
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Frage: Wie kommt man zu einem praktikablen, auswertbaren Forma-

lismus für die Abhängigkeiten?  Der Ug-Formalismus leistet dies nicht!



Thermisches Verhalten von Fensterverglasungen,
dargestellt am Beispiel eines 2-fach-Isolierscheibe

Parameter Algorithmus

Voraussetzung:   - Vernachlässigbare Wärmekapazität der Scheiben und

Füllgase und

- langsame Wetteränderung (z. B. nachts und bei anhaltendem

klarem bzw. bedecktem Himmel)

Dann folgt:    - Die Verglasung steht zu jedem Zeitpunkt im thermischen Gleich-

gewicht, d. h., die Wärmeflüsse zu und von der Verglasung 

kompensieren sich, ‚Thermisches Bilanz-Modell‘ genannt.                       
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Außenbeschlag bei Gebäudeverglasungen und dessen Vermeidung, 

simuliert mit dem ‚Thermischen Bilanzmodell‘. 

Algorithmus: Methode des indirekten Nachweises

Berechnung des Auftretens von Außenbeschlag bei den kritischsten Wetterbedingungen

und daraus Ableitung der Bedingungen für dessen Vermeidung. 

Kritischste Wetterparameter für das Auftreten von Außenbeschlag:

- Keine oder nur geringe Sonneneinstrahlung, d. h. Qsol ≈ 0 W/m2, nachts,

- Windstille, d. h. nur natürlicher konvektiver Wärmeübergang außen, 

α = 3,6 W/(m2K),
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αco = 3,6 W/(m2K),

- Klarer Himmel, repräsentiert durch eine entsprechende äquivalente Himmels-

temperatur tsky (≈ to -19 °C), 

- Keine Verschattung des Strahlungsaustauschs und

- die für das Auftreten von Außenbeschlag im kritischsten Fall relevante relative 

Außenluftfeuchte rHo

Im Folgenden vorgegebene nutzerbedingte Parameter des Innenraums:

Wenn nicht anders erwähnt:  αci = 3,6 W/(m2K), ti = twall und εwall = 1  



Simulationsbeispiel für das Auftreten von Außenbeschlag 

Algorithmus:

- Berechnung von tos= fti(to), für

konstante ti, d. h. die W.-Kapazität

des Innenraums ist unbegrenzt!

- Spieglung mit den Taupunkt(DP)-

Geraden tos = frHo(to), d. h. für 

vorgegebene rHo

Beispiel: 3-fach-W.-Dämmglas (Aufbau entsp. Ug = 0,7 W/(m2K)); εο = 0,17

11

Für rHo = 100%, d. h. dem kritischsten rHo-Fall, gibt es eine minimale Außenlufttem-

peratur, tomin genannt, unterhalb der keine Außenbeschlag auftreten kann; d. h., für

to < tomin ist Beschlag nicht möglich!

Für to > tomin ist Beschlagvermeidung nur für rHo < 100% möglich. 

Das Beschlagrisiko ist jedoch reduziert!

Bei vorgegebenen äußeren, raumseitigen und Installationsbedingungen existiert eine 

Abhängigkeit zwischen Verglasungsaufbau (Ug), εo und tomin. 



Auswertung εo = f(tomin) mit dem Aufbau entsprechend iplus E und iplus 3E 

Die Kurven εo = f(tomin) beschreiben die untere

Grenze für Außenbeschlag für eine vorgegebe-

ne Verglasung; unterhalb dieser Kurven ist 

Außenbeschlag nicht möglich   

Für εo = 0 gilt: tomin = tos = ti; d. h. Qbal,i = 0 (= 

Energieneutralpunkt En-Punkt) und Außenbe-

schlag ist nur für rHo = 100% möglich.

Außenbeschlag kann bei jeder Verglasung für 
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iplus E (Fa. Interpane): Beispiel für Zweifach-Wärme-

dämmglas entsprechend Ug = 1,2 W/(m2K)

iplus 3E (Fa. Interpane):Beispiel für ein Dreifach-

Wärmedämmglas entsprechend Ug = 0,58 W/(m2K)

alle to < ti vermieden werden, falls eine witte-

rungsbeständige Schicht mit genügend niedri-

gem ε zur Verfügung steht.

Hier besteht Entwicklungsbedarf!    

tomin = 0.1 °C ist der tiefste to-Wert für Taube-

schlag. D. h., für den εo-Wert zu  tomin = +0,1 °C,

im Folgenden maxεo genannt, ist Reifbeschlag 

nicht möglich.



Bei der Anwendung von niedrig emittierenden 

Schichten auf Pos. 1 zur Beschlagvermeidung 

ist die Innenraumtemperatur ti zu beachten.

Mit den z. Z. herstellbaren, witterungsbeständi-

gen ITO- Schichten mit εo = 0,2 auf Pos. 1 (s. 

grüne Linie) können alle derzeitig vermarkteten

Auswertung maxεo = f(Verglasungsaufbau entsprechend vorgegebenem 

Ug-Wert gem. DIN EN 673)
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grüne Linie) können alle derzeitig vermarkteten

Fensterverglasungen bei senkrechter (β =90°) 

und schräger (b =30°, z. B. im Dach) Vergla-

sung reifbeschlagfrei gehalten und die Häufig-

keit von Taubeschlag reduziert werden. 

Zur Vermeidung von Reifbeschlag bei energie-

neutralen Verglasungen (Ug ≤ 0,4 (W/m2K)) sind 

witterungsbeständige Schichten mit ε ~ 0,1 bis

0,14 notwendig.

Hier besteht ebenso Entwicklungsbedarf!



Energiebilanz von Verglasungen bei Sonneneinstrahlung 
- ausgewertet mit dem ‚Thermischen Bilanz-Modell‘

Dargestellt am Aufbau entsprechend iplus 3E (Ug = 0, 58 W/(m2K)  
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Die Schicht mit 0,2 auf Pos. 1 verringert den Wärmeverlust (s. ∆QN) um ~ 10%.

Sie verringert den Energieneutralwert En (s. ∆En), ein Maß für den 

Sonnenkollektor-Effekt der Verglasung und den solaren Gewinn (s. ∆Qbal,i)

Fazit: Niedrig emittierende Schichten auf der Außenoberfläche werten

Verglasungen energetische erhebliche auf!



Einfluss von niedrig emittierenden 

Schichten bei Flachkollektoren 
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2. Einfluss bei Sonnenkollektorverglasungen,
ausgewertet mit dem ‚Thermischen Bilanz-Modell

Beispiel: Flachkollektor mit Einfach-Glasabdeckung (entspricht 2-fach-Isolierglas) 
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a) Schwarz markierte Parameter: Wetterbedingungen

b) Grün markierte Parameter: Kollektorparameter

c) Blau markierte Parameter:  Einbauwinkel

d) Rot markierte Parameter:   Ergeben sich bei Vorgabe von a) – c) 

Unterschied zur Gebäudeverglasung:

Die Wärmekapazität hinter der Verglasung Hcol ist quasi minimal, d. h. es 

gilt nicht mehr ti = konstant, sondern ti, hier tcol, nimmt bei Abkühlung ab! 



Typische Temperaturverläufe während der Abkühlphase (Qsol)
(angenäherte Berechnung mit einem Differenzenverfahren auf der Basis des thermischen Bilanz Modells; 

Annahme: spez. Wärmekapazität der K.-Platine c =4.19 kJ/(m2K) (Basis Cu))

Außentemperatur Außentemperatur
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Außentemperatur Außentemperatur



Niedrig emittierende Schichten verringern die Abkühlgeschwin-

digkeit.

Der Endpunkt der Abkühlung ist erreicht, wenn der Wärmeverlust 

vom Kollektor zum Außenraum 0 wird. Er entspricht somit dem 

Energieneutralpunkt En. 

Die Temperatur der Außenoberfläche der Verglasung (tglass) ist am 

Ergebnis
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Die Temperatur der Außenoberfläche der Verglasung (tglass) ist am 

En-Punkt gleich der Temperatur der K.-Platine (tcol). 

Kritischster Fall für Beschlag! 

Niedrig emittierende Schichten auf der Außenoberfläche verringern 

das Abkühlniveau unter to.

Die Abkühlung unter to und der Beschlag verschlechtern die solare 

Energieausbeute des Kollektors wegen der notwendigen Aufheiz-

energie am Morgen! 



Energiebilanz einer Kollektor-Einfachverglasung in der Abkühlungsphase bei Nacht
(berechnet mit dem thermischen Bilanzmodell für die kritischsten Wetterbedingungen für Außenbeschlag) 
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Die maximal mögliche Abkühlung der K.-Platine unter die Außentemperatur 

(to – tcol,En) ist für gleiches ε1 unabhängig von to nahezu konstant; die maximale

Abkühlung ergibt sich stets für to = 0 °C

(to – tcol,En) hängt von ε1 ab; und zwar ist  die mögliche Abkühlung der K.-Platine

umso  niedriger, je kleiner ε1 ist. 

Fazit: Niedrig emittierende Schichten auf der Außenoberfläche von

Sonnenkollektoren verringern das Abkühlungsniveau des Kollektors. 



Berechnung des minimalen rHo-Wertes für Außenbeschlag am En-Punkt 

(rHo,En) in Abhängigkeit von to und ε1

20

Für jedes ε1 gibt es bei to = 0 °C ein minimales rHo,En, im Folgenden 

rHo,En,to=0°C  genannt, für Beschlag auf der Außenoberfläche der Abdeck-

scheibe. Dies ist der worst-case für Beschlag auf der Außenoberfläche. 

Für rHo < rHo,En,to=0°C kann folglich unabhängig von to Außenbeschlag nicht

auftreten.

Für abnehmende ε1 nimmt rHo,En,to=0  zu, d.h. das Beschlagrisiko sinkt.   



Zusammenfassung
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Dargestellt ist der worst case. Für tcol > tcol,En erhöht sich rHo, unterhalb

der Beschlag vermieden wird. 

Grund für die Gleichheit der Ergebnisse: Die Berechnungen beziehen sich

auf den En-Punkt an dem in jedem Fall der Wärmeverlust null ist, d. h. der

Wärmeleitwert der Abdeckverglasung ist in diesem Fall unerheblich. Einzig

ε1  bestimmt in Abhängigkeit von den Wetterbedingungen (Strahlung, Kon-

vektion) rHo,En,to=0 und (to – tcol,En).



Der Einfluss auf den solaren Wirkungsgrad
Kollektor mit Einfach-Abdeckscheibe (Fa. Interpane)

Kollektoraufbau: K.-Platine: αcol = 0,95; εcol =0,05 ─ Zwischenraum: 30 mm, Luft ─ Abdeckscheibe: 

Optiwhite 4mm (ε1 = 0,84) bzw. auf Pos.1: entspiegelt iplus HT(ε1 = 0,84) oder ITO (ε1 = 0,2)
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Niedrig emittierende Schichten auf Pos. 1 erhöhen den solaren Wirkungsgrad von   

Sonnenkollektoren mit Einfach-Abdeckscheiben, im Falle von ε1 = 0,2  und Qsol = 100 

W/m2 sowie klarem Himmel um ca. 17% und bei bedecktem Himmel um ca. 10%.

Der Einfluss der Entspiegelung ist wesentlich geringer als der der ε1-Verringerung.

Fazit: εo schlägt Entspiegelung!

Der Wirkungsgrad ist bei bedecktem Himmel geringfügig höher.

Grund: Die Wärmeabstrahlung zum Himmel (= Wärmeverluste) ist bei klarem Himmel 

größer als bei bedecktem Himmel.

Bei solaren Einstrahlungen < 70 W/m2 ist kein Wärmegewinn möglich! 



Kollektor mit Zweifach-Abdeckscheibe (Fa. Interpane)
Kollektoraufbau: K.-Platine: αcol = 0,95; εcol =0,05 ─ Zwischenraum 2: 30 mm, Luft ─ Abdeckscheibe 2: 

Optiwhite 4mm ─ Zwischenraum 1: 30 mm Luft  ─ Abdeckscheibe1: Optiwhite 4mm;                                          

Schicht auf Pos. 3:  ITO (ε = 0,2); Pos. 1 unbeschichtet (ε1 = 0.84) bzw. ITO (ε1 = 0.2)  
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Fazit: Zweifachglasabdeckung mit niedrigem ε1 auf der Außenoberfläche sind

bei geringer solarer Einstrahlung zur Unterstützung der Raumheizung 

optimal.

Die Verringerung des Wirkungsgrades durch die erhöhte Absorption der Außenscheibe

infolge der Schicht mit ε1 = 0,2 wird durch die verringerte solare Abstrahlung an den Himmel

kompensiert.

Bei der unbeschichteten Außenscheibe ist das Beschlagrisiko im Vergleich zu der mit 

ε1 = 0,2 hoch. Reifbeschlag reduziert den solaren Wirkungsgrad! 



Einfluss von niedrig emittierenden Schichten 

bei Kfz-Verglasungen
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3. Einfluss bei Kfz-Verglasungen

Parameter, die das thermische Verhalten bestimmen.
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Vergleichbarer Algorithmus wie bei Sonnenkollektorverglasung

Unterschied: Hcab. > Hcol , daraus folgt: ti ≤ tcab. 

ti wird entscheidend von tsky und tcab. beeinflusst. 

Der worst case beim Abkühlen während der Nacht ist erreicht, 

wenn  ti = tcab. = ti,En.



Aus den Berechnungen folgt:
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Der angewandte Algorithmus ist durch Messung von ti und to bei 

einem frei parkenden Pkw am frühen Morgen nach einer sternklaren 

Winternacht bzw. bei bedecktem Himmel überprüfbar.

Evtl. Anpassung von tsky!

Für ti > ti,En und tcab > ti erhöht sich rHo unterhalb der Reifbeschlag nicht auftreten

kann und verringert sich Kabinenabkühlung unter to!

Niedrig emittierende Schichten verringern das Außenbeschlagrisiko und die

Kabinenauskühlung bei Nacht.

Erhöhung der Fahrsicherheit bei Reifbeschlagbedingungen!  .



Den gleichen Effekt zeigen auch Gebäudever-

glasungen sowie Fassadenwände bei langan-

dauernder, fehlender Sonneneinstrahlung (z. B. 

jenseits des Polarkreises)!
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Es scheint sich also um ein Prinzip der Hülle eines 

Gegenstandes im Außenraum bei fehlender 

Sonneneinstrahlung zu handeln!



If the deepest room

temperature ti = tiEn = tos, 

then it follows:

T
e
m

p
e
ra

tu
re

to

tos

Qsky(β, tsky., εo, tos)

E
n
v
e
lo

p
e

Qconv..(to., αoc, tos)

Exterior

Q = 0

Was ist die Erklärung?

Assumption: Qsol = 0

tground

Room cooling down
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Qloss through envelope = 0

Qsky = Qconv. ± Qground

- Qsky , QConv. und Qground bestimmen tos. 

- Bei Wärmeflüssen, bei der die antreibend Temperatur t < tos ist, fließt Energie von 

und   bei Wärmeflüssen mit t > tos fließt  Energie zur Oberfläche.

Qground(β, tground, εground, εo, tos)

tsky

.
Durch was wird tos bestimmt?

Es gilt deshalb am En-Punkt, d. h. für Qloss = 0:



Zusammenfassung
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Wie wirken niedrig emittierende Schichten bei Verglasungen, dargestellt 

beispielhaft an Sonnenkollektorverglasungen? 
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Innerhalb und auf den äußeren Oberflächen (außen wie innen!) der Vergla-

sungen aufgebracht erhöhen sie die Wärmedämmung und die Abkühlungs-

geschwindigkeit des Raums hinter der Verglasung.

Auf der Außenoberfläche aufgebracht verringern sie bei fehlender Sonnen-

einstrahlung zusätzlich das Außenbeschlagrisiko und die Abkühlung unter 

die Außentemperatur to.



Prinzipiell haben alle Verglasungen folgende Eigenschaften:

Bei Qsol = 0 W/m2 (Nachtfall)

kühlt sich der Raum hinter der Verglasung unter die 

Außentemperatur to ab. 

‚Kühlschrank-Effekt!‘

Die Abkühlung unter to ist um so geringer je kleiner das 

Emissionsvermögen der Verglasungsaußenoberfläche ist. (Bei 

Gebäudeverglasungen wird dies bei Annahme ti = konstant 
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Gebäudeverglasungen wird dies bei Annahme ti = konstant 

camoufliert!) 

Bei Qsol > 0 W/m2 (Tagfall)

wirkt die Verglasung als Sonnenkollektor. 

‚Treibhaus-Effekt!‘

Die Sonnenkollektorwirkung ist umso größer, je kleiner das 

Emissionsvermögen der Außenoberfläche ist.



� Niedrig emittierende Schichten auf der Außenoberfläche von Kollektor-

verglasungen verringern mit fallendem εo das Außenbeschlagrisiko und die

Abkühlung unter die Außentemperatur bei Nacht. Am Tage erhöhen sie den

Sonnenkollektoreffekt. Optimale Anwendung!

� Niedrig emittierende Schichten auf der Außenoberfläche von Gebäude-

verglasungen verringern mit fallendem εo das Außenbeschlagrisiko sowie

die Abkühlung bei Nacht unter to und erhöhen den Sonnenkollektoreffekt 

bei geringer solarer Einstrahlung, so dass Energieneutralität möglich wird.

Folgerungen für die Produktentwicklung:
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bei geringer solarer Einstrahlung, so dass Energieneutralität möglich wird.

Bei hohe solarer Einstrahlung erhöhen sie jedoch den Treibhauseffekt. 

Lösung: Kastenfenster (s. Folie 5) und die überschüssige Wärme in der

‚Closed cavity‘ zum Betrieb von Klimaanlagen nutzen. Hybride Lösung!

� Niedrig emittierende Schichten auf der Außenoberfläche von Kfz-Ver-

glasungen verringern mit fallendem εo das Außenbeschlagrisiko sowie

die Abkühlung bei Nacht unter to. Sie erhöhen jedoch den Treibhauseffekt.

Lösung: Klimatisierung der Kfz-Kabine mit Anlagen betrieben mit PV-

Modulen. Hybride Lösung!  



Anhang
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Niedrig emittierende Außenoberflächen 

bei Wärmedämmverbundfassaden

Dargestellt als Anregung!
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Studie über die Möglichkeit der Vermeidung von Tau-

bzw. Reif-Beschlag auf der Außenoberfläche von 

modernen hochwärmedämmenden Verbundfassaden 

zur Vermeidung von Algenwachstum mit Hilfe von 

niedrig emittierende, metallischen Außenoberflächen,          

z. B. aus Aluminium
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z. B. aus Aluminium



Problemstellung 
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Kritischste Umgebungsbedingungen der Wand für die Simulation von Beschlag auf der 

Wandaußenoberfläche:   

β= 90°; klarer Hi.; keine Verschattung; αco = 3.6 W(m2K); ti = 20 °C; αci = 3.6 W/(m2K);

tW = 20 °C; εW = 1

Simulationsalgorithmus: Thermisches Bilanzmodell auf der Basis von ht

(ist anwendbar für Uw-Werte ≤ 0.2 W/(m2K)) 

Annahme:  Qsol ist andauernd = 0 (d. h. stationärer Wärmeverlust in andauernder Nacht; dies ist der 

worst case für Außenbeschlag; er wird auch in der DIN-Norm zur Bestimmung von UW

angesetzt!)

UW-Werte von heutigen Fassadenelementen ε ε ε ε der 

Wandoberflächen 

U (W/(m2K)) 0.1 0.15 0.2 εεεε = 0.05 εεεε = 0.95
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UW  (W/(m2K)) 0.1 0.15 0.2 εεεεo = 0.05 εεεεi = 0.95

ht ((m2K)/W) 0.102 0.154 0.207

100% rLFa Beschlag bei to ≥ -1 °C 6 °C 9.7 °C

98% rLFa Beschlag bei to ≥ 13 °C 15°C 17.5 °C Ergebnisse

97% rLFa Beschlag bei to≥ > 20 °C > 20 °C dito

Da sich der angenommene worst case für Außenbeschlag bei Wänden in unserer klimatischen Zone 

praktisch nicht einstellt, ist  davon auszugehen, dass Außenbeschlag bei εo = 0.05 auf 

hochwärmedämmenden Wänden bis auf  Ausnahmefälle, z. B. bei chaotischen Wetterbedingungen 

nicht auftreten kann. 

Umsetzung in die Praxis:   Al-Außenoberfläche, z. B. in Form von Kacheln, die auf

hochwärmedämmenden Wanduntergründen aufgebracht

werden!



Einfluss von εo auf den Wärmeverlust, berechnet mit 

Thermischen Bilanzmodell auf der Basis von ht

UW lt.DIN εεεεo εεεεi Himmel ti to Verlust UW' =

Verlust/(ta-ti)

(W/(m2K)) (°C) (°C) (W/m2) (W/(m2K))

0.1 0.95 0.95 klar 20 0 2.5 0.125

0.1 0.95 0.95 bedeckt 20 0 2.1 0.105

0.1 0.05 0.95 klar 20 0 2.0 0.1
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0.1 0.05 0.95 klar 20 0 2.0 0.1

0.1 0.05 0.95 bedeckt 20 0 2.0 0.1

0.2 0.95 0.95 klar 20 0 5.0 0.25

0.2 0.95 0.95 bedeckt 20 0 4.3 0.215

0.2 0.05 0.95 klar 20 0 4.0 0.2

0.2 0.05 0.95 bedeckt 20 0 3.9 0.195

Folgerung:

Erst mit εo = 0.05 werden die DIN-UW-Werte erreicht!



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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