


 

2 

 

Überarbeitetes Manuskript des Buches 

Gläser, Hans Joachim 

Dünnfilmtechnologie auf Flachglas 

Hersg.: Hofmann-Verlag, Schorndorf, 1999 

ISBN 3-7780-1041-7 

 

 

Umschlaggestaltung: Stephanie Sahl, geb. Gläser 

 

 

Teil I 
- Der Werkstoff Flachglas 
- Begriffsbestimmung  
- Die Flachglasoberfläche 
- Dünnfilm-Beschichtungsverfahren für  
   Flachglas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Autors ist es nicht ge-
stattet, die Schrift oder Teile daraus für jedwede Zwecke zu vervielfältigen. 

 



                                                                Um zum gewünschten Kapitel zu kommen,      
                                                                geben Sie unter ‚Navigation‘ die entsprechende 
                                                                Seitenzahl ein!                                                               
 

3 

 

 Dünnfilm-Beschichtungen auf Flachglas 
 und damit hergestellte Produkte 

 
Inhaltsverzeichnis 

 
Teil I 

              Vorwort……………………………………………………………………………..  8 

1. Der Werkstoff Flachglas………………………………………………………… 11 

1.1    Abriss der Geschichte des Flachglases………………………………………… 11 

1.2         Floatglas……………………………………………………………………………. 12 

1.3 Chemische Zusammensetzung und Struktur des Flachglases…………........ 13 

1.4 Eigenschaften des Flachglases………………………………………………….. 16 

1.4.1 Optische Eigenschaften…………………………………………………………... 16 

1.4.2      Mechanische Eigenschaften……………………………………………………... 17 

1.4.3      Thermische Eigenschaften………………………………………………………. 19                    

1.4.4 Elektrische Eigenschaften……………………………………………………….. 20 

1.4.5 Chemische Beständigkeit………………………………………………………… 20 

1.5 Märkte des Flachglases………………………………………………………….. 21  

2.  Grundsätzliches zur Veredlung des Flachglases durch Beschichtung.. 23 

2.1  Klassifizierung der Flachglasveredlungen……………………………………… 23 

2.2 Veredlung des Flachglases durch Veränderung der Oberfläche………......... 23 

2.3 Beschichtungen und Schichten………………………………………………….. 24 

2.4 Beschichtungen für Flachglas und deren Anforderungen…………………….. 28 

2.5 Wechselwirkungen zwischen Beschichtung, Beschichtungsmaterial 
              und Flachglasoberfläche und deren Einfluss auf die Schichteigen- 
              schaften……………………………………………………………………………. 29 

3.  Zustand der Flachglasoberfläche und dessen Einfluss auf  
              Beschichtungen…………………………………………………………………. 31 

3.1 Natürliche Flachglasoberfläche…………………………………………………. 31 

3.2. Korrosion der Flachglasoberfläche……………………………………………… 35 

3.2.1 Entstehung der Korrosion und ihr Einfluss auf Beschichtungen…………….. 35 

3.2.2 Möglichkeiten der Vermeidung und Beseitigung von Korrosion……………… 38 

3.2.3 Kontrolle der Glasoberfläche auf Korrosion……………………………………. 40 

3.3 Verunreinigungen auf  Flachglasoberflächen………………………………….. 43 

3.4 Vorbereitung der Flachglasoberfläche für Beschichtungen…………………... 45 

3.4.1 Reinheitsanforderungen an die zu beschichtende Flachglasoberfläche……. 45 

3.4.2 Reinigungsverfahren für zu beschichtende Flachglasoberflächen…………. 46 

3.4.3 Kontrolle der gereinigten Fachglasoberflächen………………………………… 57 

4.   Dünnfilm-Beschichtungen für Flachglas…………………………………… 61 



                                                                Um zum gewünschten Kapitel zu kommen,      
                                                                geben Sie unter ‚Navigation‘ die entsprechende 
                                                                Seitenzahl ein!                                                               
 

4 

 

4.1    Anforderungen und Einteilung der Dünnfilm-Beschichtungen  
                 auf Flachglas…………………………………………………………………….. 61 

4.2    Eingesetzte Vakuumverfahren………………………………………………… 63 

4.2.1      Sputtern………………………………………………………………………….. 63 

4.2.1.1      Anwendungen des Sputterns für Flachglasbeschichtungen………………. 63 

4.2.1.2     Grundlagen der Beschichtung mit Sputtern………………………………….. 64 

4.2.1.3      Beschichten mit Sputtern in nichtreaktiver Atmosphäre……………………. 67    

2.2.1.4      Beschichten mit Sputtern in reaktiver Atmosphäre………………………….. 74 

4.2.1.5      Sputtertechniken ……………………………………………………………….. 81 

4.2.1.5.1   Konventionelles DC- und AC-Sputtern……………………………………….. 83 

4.2.1.5.2   DC- und AC-Magnetronsputtern………………………………………………. 86 

4.2.1.6      Targets für die Flachglasbeschichtung und deren Herstellung…………….. 101 

4.2.1.7      Beschichtungsanlagen und -verfahren mit Sputtertechnik…………………. 105 

4.2.2         Thermisches Aufdampfen……………………………………………………… 115 

4.2.2.1    Anwendungen des thermischen Aufdampfens bei Flachglas- 
                 Beschichtungen…………………………………………………………………. 115 

4.2.2.2      Grundlagen der Beschichtung mit thermischem Aufdampfen……………… 116 

4.2.2.3      Beschichtungstechniken für Flachglas mit thermischem Auf- 
                 dampfen………………………………………………………………………….. 119 

4.2.2.4      Beschichtungsanlagen und -verfahren mit thermischem Auf- 
                 dampfen………………………………………………………………………….. 124 

4.3            Angewandte chemische Beschichtungen……………………………............. 129 

4.3.1         Chemisches Reduktionsverfahren……………………………………….. ….. 130   

4.3.1.1      Chemie der Beschichtung mit chemischer Reduktion ………….................. 131 

4.3.1.2      Beschichtungstechniken mit dem chemische Reduktionsverfahren………. 135 

4.3.2         Chemische Beschichtungen auf heißem Flachglas  

                 (Flüssigkeitssprüh-, chemische Dampf(CVD)-,Pulversprüh-Technik)…….. 138 

4.3.2.1      Chemie der Beschichtungen auf heißem Flachglas ………………….......... 140 

4.3.2.2      Techniken für die chemische Beschichtung auf heißem, großflächigem  

                 Flachglas……………………………………………………………………….. . 143 

4.3.3         Sol-Gel-Beschichtung…………………………………………………………... 155 

4.3.3.1      Chemie der Sol-Gel-Beschichtung……………………………………………. 155 

4.3.3.2      Beschichtungstechniken bei der Sol-Gel-Beschichtung……………………. 156 

4.4            Techniken mit Entwicklungspotential für die Flachglasbeschich- 
                tung ……………………………………………………………………………… 160 

Literaturverzeichnis zu den Kapiteln in Teil I…………………………………………. 165 

Teil II 

                 Vorwort…………………………………………………………………………..  8 

5.              Flachglasprodukte mit Dünnfilmschichten……………………………….. 11  

5.1            Transparente, elektrisch leitfähige Schichten………………………………... 12  

5.1.1         Begriffsbestimmungen und physikalische Grundlagen……………………… 13 

5.1.1.1      Elektrische Leitfähigkeit und niedriges Emissionsvermögen……………….. 23 



                                                                Um zum gewünschten Kapitel zu kommen,      
                                                                geben Sie unter ‚Navigation‘ die entsprechende 
                                                                Seitenzahl ein!                                                               
 

5 

 

 
5.1.1.2      Elektrische Leitfähigkeit und hohe Transmission für Licht- und  
                 Sonnenstrahlen ………………………………………………………………… 29 

5.1.2         Industriell angewandte Schichten ……………………………………………. 41 

5.1.2.1     Transparente, elektrisch leitfähige Schichten auf der Basis von  
Halbleitern……………………………………………………………………….. 41 

5.1.2.2     Transparente, elektrisch leitfähige Schichten auf der Basis von Metallen… 57 

5.1.3         Flachglasprodukte mit  transparenten, elektrisch leitfähigen  
                 Schichten…………………………………………………………….. …………. 75   

5.1.3.1      Wärmedämmgläser….................................................................................. 76 

5.1.3.2      Gläser mit niedrig emittierender Schicht auf der Innen- und Außenober-  

                 oberfläche ……………………………………………………………………….. 90 

5.1.3.3      Abschirmscheiben für elektromagnetische Strahlen…………………….... .. 125 

5.1.3.4      Verglasungen zur Dämpfung des Radarechos………………………………. 134 

5.1.3.5      Antistatische Scheiben…………………………………………………………. 140   

5.1.3.6      Heizscheiben…………………………………………………………………….. 142 

5.1.3.7      Transparente Schalter (Touch-Screens,Touch-Panels)…………………….. 146 

5.1.3.8      Transparente Elektroden (Leitgläser)…………………………………………. 150 

5.1.3.9      Kontaktierung der Leitgläser…………………………………………………… 153 

5.2  Sonnenschutzschichten ……………………….………………………………. 156 

5.3            Entspiegelte Gläser  und deren Anwendungen ……………………………... 172 

5.3.1         Entspiegelung der Flachglasoberfläche durch destruktive  
                 Interferenz……………………………………………………………………….. 174 

5.3.2         Entspiegelung der Flachglasoberfläche durch mikroskopisch 

                 feines Aufrauen………………………………………………………………….. 185 

5.4            Spiegel und deren Anwendungen……………………………………………... 190 

5.4.1         Spiegelschichten auf der Basis von Metallschichten……………………….. 191  

5.4.2         Spiegelschichten auf der Basis von dielektrischen Schichten……………… 196 

         5.5    Schichten und Strukturen, die die Oberflächenenergie von Flachglas 
                 Verändern, und deren Anwendungen………………………………………. 202 

5.5.1         Begriffsbestimmungen und physikalisch-chemische Grundlagen…………. 202 

         5.5.2    Mögliche Schichten zur Beeinflussung der Oberflächenenergie und  
                          Ausblick………………………………………………………………………….. 211 

         5.6            Kriterien und Prüfverfahren für die Beständigkeit von Schichten auf  
                          Flachglas…………………………………………………………………………. 222               

         6.              Produkte mit elektrisch steuerbaren Funktionen auf der Basis von  
                 beschichtetem Flachglas……………………………………………………. 230 

6.1            Optoelektronische Anzeigen mit beschichteten Flachgläsern……………… 230 

6.1.1         Flüssigkristallanzeigen………………………………………………………….. 231 

6.2            Verglasungen  mit elektrisch steuerbaren optischen Eigenschaften …….. 241 

         6.2.1        Verglasungen mit elektrisch steuerbarer Durchsicht auf der Basis von 
                          Flüssigkristallen…………………………………………………………………. 242 
        
         



                                                                Um zum gewünschten Kapitel zu kommen,      
                                                                geben Sie unter ‚Navigation‘ die entsprechende 
                                                                Seitenzahl ein!                                                               
 

6 

 

       6.2.2    Verglasungen mit steuerbarem Strahlungsdurchgang auf der Basis  
                          von Elektrochromie, so genannte ‚smart windows‘………………………….. 247 
 

7.             Photovoltaikmodule auf der Basis von Dünnschicht- Solar- 

                zellen …………………………………………………………………………….. 266  

7.1           Begriffsbestimmungen und Marktbedeutung der Photovoltaik……………… 266 

7.2           Aufbau und Wirkungsweise von Solarzellen………………………………….. 268 

7.3           Aufbau und Wirkungsweise der Dünnschicht-Solarzellen…………………… 270 

7.4           Aufbau eines Photovoltaikmoduls mit Dünnschicht-Solarzellen……………. 276 

7.5           Einsatz von Photovoltaik-Modulen.…………………………………………….. 277 

7.6           Flachgläser zum Einsatz bei Photovoltaikmodulen……………………….. 279 

Anhang……………………………………………………………………………………….  281  

AI.    Berechnung des spektralen Verhaltens von Schichtsystemen im 
                 Bereich der Sonnenstrahlen mit Hilfe des Admittanzverfahrens…………. 281  

AII.     Berechnung der strahlungstechnischen Eigenschaften von  
                 elektrisch leitfähigen Schichten im  Bereich großer Wellenlängen…………293  

AIII.          Farbe und Farbwiedergabe…………………………………………………….  297  

Literaturverzeichnis  zu den Kapiteln in Teil II………………………………………... 299  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

7 

 

 

 

 

 

             Glaskrug mit Verzierung durch Emailschichten mit dem  
             Namen des Pharao Tutmosis III (1504 – 1450 v.Chr.) 
             in der Kartusche 
            (Staat. Sammlung Ägyptischer Kunst in München) 
      

             



 

8 

 

Vorwort 

Beschichtungen von Ton- und Steatitgegenständen mit glasartigen Massen, den so 

genannten Glasuren, sind die älteste Anwendung des Werkstoffes Glas. Ihre Spuren 

reichen ins 5. Jahrtausend v.Chr. zurück. Nachdem man gelernt hatte, Glas zu Gegen-

ständen wie z.B. Krügen und Schmuckstücken zu formen, war es deshalb naheliegend, 

diese auch mit Glasuren zu dekorieren. Der auf der vorigen Seite dargestellte Krug mit 

dem Namenszug des Pharao Thutmosis III. in der Kartusche, der um 1500 v.Chr. ge-

lebt hat, ist das bisher älteste bekannte Zeugnis hierfür. Die Beschichtung von Glas hat 

somit eine lange Geschichte. 

Durch Beschichtungen wird der Werkstoff Glas veredelt. Man kann hierdurch sein Aus-

sehen verändern, aber auch technische Funktionen erzeugen, die er in seinem Origi-

nalzustand nicht hat. Man unterscheidet heute Dünnfilm- und Dickfilmbeschichtungen. 

In vorliegenden Buch werden ausschließlich Dünnfilm-Beschichtungen auf Flachglas 

abgehandelt; die oben erwähnten Glasuren zählen zu den Dickfilm-Beschichtungen. In 

den letzten 40 Jahren wurden mit Dünnfilm-Beschichtungen auf Flachglas große an-

wendungstechnische Fortschritte erzielt. Flachglas erfüllt heute Funktionen, die man 

bis dahin nicht für möglich gehalten hatte. Die heutige wirtschaftliche Bedeutung dieses 

Werkstoffes ist hierin ganz wesentlich begründet. Ein Ende der rasanten Entwicklung 

ist noch nicht abzusehen.  

Die bisher erzielten Fortschritte sind so umfangreich und vielfältig, dass auch der 

Fachmann Probleme hat, Überblick zu behalten. Ziel des vorliegenden Buches ist des-

halb, einen Leitfaden der Möglichkeiten der Veredlung von Flachglas durch Dünnfilm-

Beschichtungen an die Hand zu geben. Als Leser soll das Buch Glasfachleute - und 

die es ggf. werden möchten -  sowie  Personen ansprechen, die mit der Glasveredlung 

durch Beschichtung oder mit Schichten auf Flachglas direkt oder indirekt befasst sind. 

Es beruht im Wesentlichen auf einer Vorlesungsreihe, die ich ab 1989 an der TU 

Clausthal-Zellerfeld  am Lehrstuhl Professur für Glas gehalten habe.  Es soll den Stand 

der Technik aufzeigen. Dort, wo es für das Verständnis des status quo notwendig ist, 

wird ein wenig auf die geschichtlichen Entwicklungen eingegangen. Wo es mir möglich 

war, wird auch ein Ausblick auf  mögliche Weiterentwicklungen gegeben. 

Ein solch umfangreicher Stoff kann nur übersichtlich dargestellt werden, wenn es ge-

lingt, ihn in möglichst einfache Strukturen zu gliedern. Die heutigen Dünnfilm-

Beschichtungen von Flachglas können im Wesentlichen in Verfahren, die unter Vaku-

um ablaufen, die sogenannten PVD-Verfahren, und in die überwiegend bei Atmosphä-

rendruck stattfindenden chemischen Verfahren, die sogenannten CD-Verfahren, ge-
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gliedert werden. Die mit diesen Verfahren heute hergestellten Produkte beruhen  in 

den weitaus meisten Fällen auf den physikalischen Effekten der elektrischen Leitfähig-

keit in Festkörpern, d.h. in unserem Fall in Schichten, und auf Interferenzeffekte, d.h. 

der Überlagerung von Lichtwellen bis hin zu den Wellen der Funkübertragung. Mit die-

sen beiden Effekten und deren Kombination können die technischen Funktionen der 

meisten heute vermarkteten dünnfilmbeschichteten Flachglasprodukte erklärt werden. 

Die Erforschung und Anwendung weiterer Effekte ist zwischenzeitlich hinzugetreten; 

sie haben jedoch bzgl. Marktanwendung noch nicht die Bedeutung erlangt. Das Buch 

erhebt nicht den Anspruch, ein wissenschaftliches Lehrbuch zu sein. Es kam mir da-

rauf an, die erfolgreichen Lösungsansätze der Entwicklungen aufzuzeigen und natür-

lich die Endergebnisse darzulegen. Wer tiefer in die physikalischen und chemischen 

Gesetzmäßigkeiten einsteigen möchte, sei auf die im Literaturverzeichnis aufgeführte 

Spezialliteratur verwiesen. Lediglich wichtige physikalische Gesetzmäßigkeiten, die in 

Lehrbüchern, wie ich meine, bisher nicht oder so nicht  abgehandelt wurden, habe ich 

in den Kapiteln des Anhangs dargelegt. 

Ein Buch, das einen so umfangreichen Stoff beinhaltet, kann man heute kaum noch al-

leine verfassen. Ich kann deshalb auch mit großem Dank vermerken, das mir eine Rei-

he von Kollegen bei der Abfassung des Buches mit Informationen, Ratschlägen und 

Korrekturen zur Seite gestanden hat. Besonders bedanken möchte ich mich aber bei 

meinem ehemaligen Kollegen Herrn Ludwig Merker, der die Kapitel 1 bis 3 und 4.3 

sehr aufmerksam gelesen und korrigiert hat. Ich konnte mich jederzeit uneigennützig 

seines großen chemischen Erfahrungsschatzes bedienen. Zu besonderem Dank bin 

ich auch meinen Studienkollegen aus der Kölner Zeit, den Herren Peter Grosse, Alfred 

Barz und Heribert Wagner verpflichtet. Peter Grosse hat den Entwurf des  Kapitels 5.1 

und das Manuskript des Kapitels AI kritisch durchgesehen und Korrekturen angebracht 

sowie mit einer Anzahl von Bildern zum Gelingen des Buches beigetragen. Alfred Barz 

hat das Manuskript zum Kapitel 6.1.2 und Heribert Wagner das des Kapitels 7 gelesen 

und korrigiert. Schließlich schulde ich auch großen Dank Herrn David Kistner von der 

ehemaligen Fa. Chemetall in Frankfurt, mit dem ich das Kapitel 5.5. mehrfach intensiv 

diskutiert habe. Ich kann sagen, dass ich durch diese Diskussionen eine Einführung in 

die neue und vielleicht zukunftsträchtige Schichtart erhalten habe, mit der die Oberflä-

chenenergie des Flachglases beeinflusst wird.   

Großen Dank schulde ich auch meiner lieben Frau Helga für die Rücksichtnahme und 

das Verständnis, dass ich für die Niederschrift des Buches nochmals für einen Zeit-

raum von nahezu zwei Jahren abtauchen konnte. Sie hatte sich den Beginn unseres 

gemeinsamen Ruhestandes wahrlich anders vorgestellt. Die Niederschrift des Buches  
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sollte für mich eine gemächliche Rückschau werden. Sie erforderte eine große Kraft-

anstrengung. Dass ich diese physisch durchgestanden habe, verdanke ich ihr 

Der Firma Vegla in Aachen möchte ich nicht zuletzt dafür meinen Dank aussprechen, 

dass sie mich zur Niederschrift des Buches ermutigt, eine Zeitlang finanziell unterstützt 

und mir den Besuch von Messen und Fachtagungen ermöglicht hat. Der Firma 

Interpane Entwicklungs- und Beratungsgesellschaft in Lauenförde (Weser) danke ich 

für die Unterstützung bei der Abfassung des vorliegenden Manuskript-Updates. Für 

den Satz und den Druck des Buches konnte 1998 trotz der damals finanziell ange-

spannten Situation eine Reihe von Sponsoren gewonnen werden. Auch ihnen allen gilt 

mein herzlicher Dank.  

Gummersbach, im April 1998        

        Hans Joachim Gläser  

 

Vorwort zum überarbeiteten Manuskript 

Seit dem Erscheinen des Buches sind inzwischen mehr als 15 Jahre vergangen. In 

dieser Zeit hat sich in der Flachglasindustrie, bei den Beschichtungsverfahren  und den 

mit ihnen hergestellten Produkten einiges getan. Der Autor versucht in dem vorliegen-

den überarbeiteten Manuskript des Buches den zwischenzeitlichen Fortschritten, was 

die Veredlung von Flachglas mit dünnen Schichten betrifft, soweit wie dies ihm möglich 

ist, Rechnung zu tragen. Die Überarbeitung des Manuskriptes hat die Fa. Interpane 

E&B in Lauenförde finanziell unterstützt.  Der Autor dankt den Herren der Fa. Interpane 

E&B Dr. Lothar Herlitze, Dipl.-Ing. FH Karl Häuser und Dr. Oliver Kappertz für die An-

regungen und Verbesserungsvorschläge.  

Gummersbach im Januar  2016   

                                                                                  Hans Joachim Gläser 
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1. Der Werkstoff Flachglas 
 
1.1 Abriss der Geschichte des Flachglases 

Glas ist ein sehr alter, künstlicher Werkstoff, dessen früheste Funde ins 5. Jahrtausend  v. 

Chr. datiert werden. Die Formgebung dieses Werkstoffes zu Flachglas gelang erst den Rö-

mern etwa um die Zeitenwende mit dem Gieß-Streich-Verfahren, in dem sie Glasschmelze 

in eine eingefasste, ebene Form ausgossen und glatt strichen. Mit diesem Verfahren sollen 

Glasscheiben bis zu einer Größe von 70 cm x 100 cm hergestellt worden sein. Das genaue 

Herstellungsverfahren ist jedoch nicht überliefert. Nach der Erfindung der Glasmacherpfeife 

entwickelten die Römer das Zylinder-Blas-Verfahren zur Flachglasherstellung, das nach den 

heutigen Erkenntnissen der Mönch Theophilus Presbyter in seiner Schedula um die Wen-

de des 11. zum 12. Jahrhunderts erstmalig beschrieb. Da Flachglas damals schwierig her-

zustellen und sicher teuer war, kam es in der Frühzeit nur in repräsentativen Gebäuden zum 

Einsatz, wie z. B. in den Forumsthermen oder Kaiser-Villen in Rom. Mit der Ausbreitung des 

Zylinder-Blas-Verfahrens löste das Flachglas andere transparente Fensterausfüllungen mehr 

und mehr ab. So wurden dann später auch Kirchenfenster mit Flachgläsern ausgestattet. 

Man muss feststellen, dass die Römer die Verarbeitung von Glas, und hier insbesondere die 

Herstellung von Flachglas, in hohem Maße vorangetrieben haben. Für die Glasmacher hat-

ten sie die Berufsbezeichnung vitrearius (lat. vitrum = Glas). Der Glasmacher lieferte an 

den speculariarius, den Fensterhersteller, Flachglas für Fensterverglasungen.  

 
Im Mittelalter wurde als Fensterverglasung das Mond- und Butzenglas entwickelt. Zu diesen 

gesellte sich im 17. Jahrhundert das in St. Gobain in Frankreich von Lucas de Nehou entwi-

ckelte Gussglas, hergestellt mit dem Gieß-Walz-Verfahren. Zur Herstellung von Spiegelglas 

mussten die mit dem letzteren Verfahren hergestellten Scheibenrohlinge geschliffen und po-

liert werden. Dies war sehr aufwendig. Ohne die Entwicklung dieser Technik wäre aber die 

Ausstattung des Prachtschlosses von Versailles bei Paris mit Spiegelglas, errichtet 1661 - 

1689, nicht möglich gewesen.  

 
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts setzte die Entwicklung des maschinellen Glasziehens als 

endloses Band aus der Glasschmelze ein. Diese Bemühungen waren Anfang dieses Jahr-

hunderts mit der Entwicklung des Fourcault- und in etwa gleichzeitig des Colburn-Verfahrens 

erfolgreich. Abwandlungen dieser Verfahren wurden von den Firmen Pittsburgh-Plate-Glass 

(PPG), USA, und Asahi, Japan, ab der 1920er Jahre entwickelt. Alle mit diesen Verfahren 

hergestellten Flachgläser werden gezogenes Flachglas genannt; ihre frühere Bezeichnung 

war auch Tafelglas. Sie haben für heutige Ansprüche keine Spiegelglasqualität. Die Entwick-

lung eines maschinell, endlos aus der Glasschmelze hergestellten Spiegelglases gelang erst 

nach dem Zweiten Weltkrieg der Firma Pilkington in England durch Floaten auf einem Me-
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tallbad, wobei die Idee dieses Verfahrens damals nicht neu war. Der Firma Pilkington gelang 

jedoch erstmalig die industrielle Umsetzung dieses Herstellungsverfahrens. Mit dem Float-

Verfahren hergestelltes Flachglas ist heute weltweit das verbreitetste. Daneben werden noch 

in geringerem Umfang Flachgläser im Wesentlichen mit dem Gieß-Walz-Verfahren, entwi-

ckelt in der heutigen Form im 19. Jahrhundert, als Ornament- und Drahtgläser sowie in ge-

ringem Umfang mit anderen, älteren Verfahren erzeugt. Alle diese Flachgläser zählen che-

misch zu den Natronkalkgläsern. 

 
Die Beschichtung von Flachglas mit Schwarzlot, einer der frühen Sonderform einer Email-

farbe, wird erstmalig ebenfalls von Theophilus Presbyter in der Schedula bei der Glasmalerei 

für Kirchenfenster dokumentiert. Ab dem 16. Jahrhundert begann man handwerklich mit der 

metallischen Beschichtung von Flachglas für Spiegel. Die industrielle Beschichtung von 

Flachglas setzte in der Mitte des vorigen Jahrhunderts mit der Silberspiegelbelegung ein und 

wurde zu Beginn dieses Jahrhunderts mit der Laminierung von Verbundglas und der 

Keramikfarbenbeschichtung, der Emaillierung der Glasoberfläche fortgesetzt. Dies sind 

Dickfilmbeschichtungen. Die industriellen Dünnfilmbeschichtungen von Flachglas, um die es 

in diesem Buch geht, begannen nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie haben die Akzeptanz und 

die Anwendung des Werkstoffes Flachglas erheblich erweitert und gefördert.  

 
1.2 Floatglas 

Gemäß EN 572-1 versteht man unter Floatglas: 

   „Planes, durchsichtiges , klares oder eingefärbtes Natronkalkglas  

               mit parallelen und feuerpolierten Oberflächen, das durch Aufgießen  

               und Fließen über ein Metallbad hergestellt wird.“  

Im Bild 1.2.1 ist der Herstellungsprozess des Floatglases schematisch dargestellt. 

 

 

 

 

 

 
              
              Bild 1.2.1: Schematische Darstellung des Flachglasherstellungsprozesses  
                                 nach dem Float-Verfahren  
        a) Seitenansicht    a) Aufsicht 

Die Formgebung des Flachglases geschieht bei diesem Verfahren, indem die Glasschmelze 

unter Formiergasatmosphäre auf ein Zinnbad, dem so genannten Floatbad, aufläuft und sich 

dort infolge ihrer Oberflächenspannung gleichmäßig plan ausbreitet. Hierdurch hat das 

Floatglas in hohem Maße parallele und ebene Oberflächen, so dass es in Durch- und An-
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sicht als verzerrungsfrei gilt und somit den heutigen Ansprüchen der Spiegelglasqualität ent-

spricht. Floatglas wird heute in der Regel bis zu den Abmessungen 3,21 m x 6,00 m (Breite x 

Länge) hergestellt. Man nennt diese Abmessungen einer Glasscheibe in der Fachsprache 

‚Bandmaß’. In Ausnahmefällen sind heute auch Abmessungen größer als 6,00 m in der Län-

ge möglich. Die Regelglasdicken des Floatglases sind 3 - 19 mm. In Ausnahmefällen wer-

den jedoch auch 1 - 25 mm dicke Scheiben hergestellt. Die Glasdicke wird durch die Trans-

portgeschwindigkeit des Glasbandes, den Fluss des geschmolzenen Glases auf das Zinn- 

bad und bei Gläsern unter 6 mm Dicke durch Ziehen des Glasbandes bzw. bei Gläsern über 

6 mm Dicke durch Stauchen an den Rändern des Glasbandes in der Floatbadzone einge-

stellt. Die Ebenflächigkeit des Flachglases, in der Fachsprache ‚Planität’ genannt, ist für Be-

schichtungszwecke oftmals ein wichtiges Qualitätskriterium. Sie wird durch die Homogenität 

der Schmelze, den Formgebungsprozess, z. B. das Stauchen oder Ziehen an den Glasrän-

dern in der Floatbadzone, und die Abkühlung des Glasbandes nach der Formgebung be-

stimmt.  

 
Die Anforderungen an die Abmessungen und Qualität des Floatglases für die Anwendung im 

Bauwesen, auch was die optischen und sichtbaren Fehler betrifft, sind zusammen mit den 

Prüf- und Annahmebedingungen in EN 572-2 festgelegt. An Flachglas, das für Beschich-

tungszwecke vorgesehen ist, werden oftmals jedoch insbesondere, was die Planität und 

Oberflächenbeschaffenheit, z. B. den Korrosionsgrad, betrifft, erhöhte Anforderungen ge-

stellt. Diese sind bisher in einer Norm nicht festgelegt und sind deshalb mit dem Flachglas-

hersteller abzusprechen. So wird für die Qualitätsanforderung bzgl. Planität für Beschich-

tungszwecke in bestimmten Fällen eine geringere maximal zulässige geometrische Abwei-

chung von einer festgelegten Bezugskante gefordert als in EN 572-2 festgelegt. Man unter-

scheidet hier zwischen groß- und kurzwelligen Abweichungen. Bei Flachgläsern für opto- 

elektronische Anwendungen sind die kurzwelligen Abweichungen von Belang. Die Forderung 

kann hier z. B. lauten: ≤ 0,7 µm/cm (s. a. Ausführungen im Kap. 6.1.1). Auf die Problematik 

der Korrosion der Flachglasoberfläche wird im Kapitel 3.2 ausführlich eingegangen. 

 
Anzumerken ist, dass heute auch Flachglas aus Borosilikatglas mit dem Floatverfahren her-

gestellt wird, das für Spezialanwendungen z. B. als Brandschutzglas im Bauwesen  überwie-

gend jedoch als Spezialglas bei einer Reihe von Produkten eingesetzt  wird, wo die Anwen-

dung von Natronkalkglas nicht möglich ist.  

 
1.3 Chemische Zusammensetzung und Struktur des Flachglases  

Das heute fast ausschließlich eingesetzte Flachglas ist Floatglas; es zählt zu den Natron-

kalkgläsern. Es wird aus den natürlichen Rohstoffen Quarzsand, Kalk, Dolomit und Feld-

spat bzw. Nephelinsyenit und aus den synthetischen Rohstoffen Soda und Sulfat sowie ei-
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nem hohen Anteil Flachglasscherben erschmolzen. Flachglas ist also recycelbar. Da die 

Flachglashersteller hohe Ansprüche an die Beschaffenheit der Rohstoffe stellen, müssen die 

Rohstoffe in geeigneter Weise abgebaut und auch aufbereitet bzw. hergestellt werden. Die 

Basisrohstoffe stehen jedoch in fast unbegrenzter Menge auf der Erde zur Verfügung. Zur 

Herstellung eines Kilogramms Flachglas wird heute, bedingt auch durch den energieeinspa-

renden Einsatz von Flachglasscherben, nur die Energie von ca. 4 kWh benötigt; für die Er-

zeugung von Baustahl sind  im Vergleich hierzu ca. 10,5 kWh pro Kilogramm notwendig. 

 
Die typische chemische Zusammensetzung eines Floatglases ist in Tabelle 1.3.1 aufgeführt. 

       Tabelle 1.3.1: Chemische Zusammensetzung eines Floatglases 

Chemische Verbindung 
 

Chem. Formel Massenanteile  
(Gew. %) 

  Siliciumdioxid SiO2 72,8 

  Calziumoxid CaO 8,6 

  Natriumoxid Na2O 13,8 

  Magnesiumoxid MgO 3,6 

  Aluminiumoxid Al2O3 0,7 

  
Darüber hinaus kann Floatglas je nach Ursprung der Rohstoffe noch kleinere Anteile ande-

rer Bestandteile, z. B. Eisenoxid, enthalten. Farbgläser werden durch Zusatz anorganischer 

Farbstoffe beim Schmelzprozess erzeugt (s. a. Kap. 1.4.1).  

 
Die Zusammensetzung der heute vermarkteten Standardfloatgläser schwankt verfahrens- 

und rohstoffbedingt nur geringfügig. Durch die chemische Zusammensetzung können die 

Herstellung und die Eigenschaften, wie z. B. ihre Klimabeständigkeit, beeinflusst werden. So 

wirkt sich ein hoher Gehalt an Al2O3, SiO2 und CaO auf die Klimabeständigkeit positiv; ein zu 

hoher Gehalt an Alkalioxiden jedoch negativ aus. Die Kunst der Flachglasherstellung ist, die 

bzgl. Kosten und Anforderungen an die Weiterverarbeitung und des Einsatzes günstigste 

Glaszusammensetzung zu finden und einzustellen. Wenn im Folgenden von Flachglas ge-

sprochen wird, so sind hiermit immer Floatgläser gemeint. 

 
Beim Einsatz von Flachglas für Beschichtungszwecke muss sein hoher Natriumoxidgehalt 

beachtet werden. Das Natrium-Ion (Na+) hat einen kleinen Ionenradius und ist deshalb sehr 

beweglich. Es kann schon bei Temperaturen unter 100 oC merklich in aufgebrachte Schich-

ten diffundieren und dort als „Verunreinigung“ negative, in seltenen Fällen auch positive 

Auswirkungen haben. Der Na+-Diffusion kann durch spezielle Na+-Diffusionssperrschichten 

begegnet werden (s. a. Ausführungen im Kap. 5.1.2.1) 
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Flachglas ist wie Glas allgemein hinsichtlich seiner Struktur gemäß Definition der American 

Society for Testing and Material (ASTM)  

„ein anorganisches Schmelzprodukt, das abgekühlt und erstarrt 

 ist, ohne merklich zu kristallisieren“.  

Für die Ingenieurwissenschaftler sind Gläser, einfacher ausgedrückt, „eingefrorene unter-

kühlte Flüssigkeiten“. Im Bild 1.3.1 ist die Struktur des Glases schematisch dargestellt. 

 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Man erkennt im Bild 1.3.1 eine Nahordnung um die Silicium (Si)-Atome in Form von 

Siliciumdioxid(SiO2)-Molekülen, die ihrerseits unregelmäßig vernetzt sind. Man spricht des-

halb auch beim SiO2 vom ‚Netzwerkbildner’. Das SiO2-Netzwerk ist durch die ‚Netzwerk-

wandler’, d. h. durch den Einbau von Natrium(Na+)- und Kalzium(Ca2+)-Ionen, die der 

Schmelze in Form von Soda und Kalk zugegeben werden, unregelmäßig aufgebrochen. 

Dieser Ordnungszustand kommt dem Ordnungszustand von Flüssigkeiten nahe, obwohl 

Glas ein Festkörper ist. Festkörper sind in der Regel durch die regelmäßige Anordnung der 

Atome in einem Kristallgitter charakterisiert, d. h. durch eine Fernordnung. Man nennt diesen 

Ordnungszustand der Materie auch ‚kristallin’. Die Struktur des Glases wird im Gegensatz 

hierzu als ‚nichtkristallin’ bezeichnet. Die Zusammensetzung und Struktur nehmen entschei-

dend Einfluss auf die Eigenschaften des Flachglases. 

 

Bild  1.3.1: Struktur des Flachglases 
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Bezüglich der Umweltverträglichkeit ist festzustellen, dass Flachglas chemisch ein inerter 

Stoff und deshalb ökologisch völlig unbedenklich ist. 

 
1.4 Eigenschaften des Flachglases 

1.4.1 Optische Eigenschaften  

Die herausragende Eigenschaft des Flachglases ist die hohe Transparenz für Sonnenstrah-

len. Die Ursache hierfür ist, dass Flachglas ein elektrischer Isolator ist und Sonnenstrahlen 

im Wesentlichen nur im UV- und nahen Infrarotbereich absorbiert (s. a. Ausführungen im 

Kap. 5.1.1.2). Durch den geringen Eisenoxidgehalt der natürlichen Rohstoffe (ca. 0,1 Gew. 

%) ist die Absorption im nahen Infraroten mit Schwerpunkt um die Wellenlänge 1,15 µm er-

höht (s. a. Bild 1.4.1.1) und die Farbe des Standardflachglases grünlich. Letzteres fällt ins-

besondere beim Blick auf die Glaskanten auf. 

 
Setzt man Rohstoffe mit nur 1/10 Eisengehalt im Vergleich zu dem des Standardglases ein, 

so erhält man so genanntes ‚Weißglas‘, das geringere Absorption und höhere Transmission 

für Sonnenstrahlen hat. Die Weißgläser (z. B. die Produkte Diamant, Fa. Vegla, Aachen 

oder Optiwhite, Fa. Pilkington FLACHGLAS AG, Gelsenkirchen, ipawhite, Fa. Interpane, 

Lauenförde) werden heute auch mit dem Float-Verfahren hergestellt und haben bzgl. An-

wendung große Zukunft bei der Umwandlung von Sonnenenergie in thermische und elektri-

sche Energie. 

 
Andererseits können durch Zusatz von Farbstoffen in die Glasschmelze auch Farbgläser 

hergestellt werden, deren Transmission für Sonnenstrahlen durch Absorption geringer als 

die des Standardglases ist. Die häufigsten Farbgläser sind die in der Glasmasse eingefärb-

ten Grau-, Bronze- oder Grüngläser (z. B. die Produkte Parsol grau, bronze, grün, Fa. Saint 

Gobain, oder Optigrau, -bronze, - grün, Fa. Pilkington FLACHGLAS AG). Während als Farb-

stoff für Grüngläser im wesentlichen Eisenoxid zugesetzt wird, sind die Farbstoffe der Grau-

gläser eine Kombination von Nickel-, Kobalt- und Eisenoxid und die der Bronzegläser eine 

Kombination aus Kobalt- und Eisenoxid sowie Selenverbindungen. 

 
Im Bild 1.4.1.1 sind die Transmissionsspektren von 4 mm dickem Weißglas, Standardfloat-

glas, sowie Grün-, Bronze- und  Grauglas für den Bereich der Sonnenstrahlen dargestellt. 

Die optischen Eigenschaften des Flachglases können theoretisch mit dem Brechungsindex  

n und der Glasdicke d gedeutet werden. Da die Absorption des Standardflachglases und 

Weißglases im Bereich des sichtbaren Lichtes sehr gering ist, ist ihr Brechungsindex in die-

sem Bereich gleich dem reellen Brechungsindex n; er beträgt 1,52. Daraus folgt, dass der 

Lichtreflexionsgrad der Oberfläche eines Standardflachglases und Weißglases etwa 4 % (s. 
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a. Ausführungen im Kap. 5.1.1.2) und somit pro Scheibe etwa 8% beträgt. Bei Farbgläsern 

ist er in Abhängigkeit von der  Absorption geringer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 
 
 
1.4.2  Mechanische Eigenschaften  

Die mechanischen Eigenschaften des Flachglases - wichtig für Konstruktionen mit dem 

Werkstoff Flachglas und dessen Weiterverarbeitung - sind in Tabelle 1.4.2.1 im Vergleich 

zum Stahl dargestellt. 

       Tabelle 1.4.2.1:  Mechanische Eigenschaften von Flachglas im Vergleich  
                                    zum Stahl 

Eigenschaften 
(Maßeinheit) 
 

Entspanntes 
Glas 

Vorgespanntes  
Glas (z. B. ESG) 

Stahl* 

Dichte 
(g/cm3) 

2,5 2,5 7,8 

Biegefestigkeit 
(N/mm2) 

30** 
bis 100*** 

50** 
bis 150*** 

360 - 510 

Druckfestigkeit 
(N/mm2) 

700 - 900 700 - 900 1440 - 2040 

Elastizitätsmodul 
(N/mm2) 

7,3.104 7.104 2,1.105 

Ritzhärte 
(nach Mohs) 

5 - 6 5 - 6 3,5 - 4,5 

      * nach Hütte        ** zulässige Rechenwerte   *** Messwerte 

Entspannt entspricht dem Spannungszustand nach der Flachglasherstellung, vorgespannt 

bedeutet den Zustand nach Änderung des Spannungsverlaufes über die Scheibendicke zur 

Erzielung höherer Festigkeitswerte z. B. mit Hilfe des Einscheibensicherheitsglas(ESG)-

Prozesses. Auffallend ist die geringe Biegefestigkeit und große Ritzhärte des Flachglases im 

Vergleich zum Stahl. Die theoretische Biegefestigkeit des Flachglases beträgt etwa 6.000 

N/mm2, d. h., sie ist wesentlich höher als die des Stahls. Der in der obigen Tabelle aufge-

Bild 1.4.1.1: Transmisionsspektren von 4 mm dicken Floatgläsern 
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führte wesentlich niedrigere Messwert von bis zu 100 N/mm2 und der aus Sicherheitsgrün-

den für Glaskonstruktionen nochmals abgesenkte zulässige Rechenwert von 30 N/mm2 be-

ruhen darauf, dass die Flachglasoberfläche Mikrorisse enthält, die durch die Manipulation 

des Glases nach dem Ziehprozess  (z. B. Transport über Rollenbänder, Abstaplung auf 

Transportböcke, Transport, usw.) sowie Korrosion entstehen und die Biegefestigkeit ent-

scheidend herabsetzen. Durch Vorspannen, z. B. durch den ESG-Prozess, kann die Biege-

festigkeit des Glases erhöht werden. 

 
Allgemein ist bezüglich der mechanischen Eigenschaften festzustellen, dass Flachglas ein 

harter Werkstoff mit begrenzter Biegefestigkeit ist; d. h., Flachglas ist ein spröder Werkstoff. 

 
Für den Beschichter von Flachglas ist zu beachten, dass jede Flachglasscheibe, bedingt 

durch den Abkühlprozess nach der Formgebung, über die Scheibendicke und Scheibenflä-

che unter Druck- und Zugspannungen steht, die in der Fachsprache auch permanente Ei-

genspannungen des Flachglases genannt werden. Sie können die Weiterverarbeitung des 

Flachglases beeinflussen. Ein Beispiel des Verlaufs der permanenten Eigenspannung einer 

Flachglasscheibe über die Dicke ist im Bild 1.4.2.1 gezeigt, wobei sich über die Scheibenflä-

che von Rand zu Rand des gezogenen Glasbandes, den so genannten Glasborten, gleichar-

tige Verläufe ergeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

 

Man erkennt im Bild 1.4.2.1 zwei  Druckspannungsbereiche an den Scheibenoberflächen  

und einen  Zugspannungsbereich in der Scheibenmitte. Aus Gleichgewichtsgründen sollte 

die unter der Spannungskurve liegende Fläche F1 gleich der Summe der Flächen F2 und F3 

Bild 1.4.2.1: Beispiel des  Spannungsverlaufs über die 
         Dicke einer Tafelglas(Fourcault)-Scheibe 
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sein. Im Idealfall sind diese Bereiche symmetrisch zur Scheibenmitte. Im Realfall ist der Ver-

lauf  der Eigenspannung des  gezogenen Glasbandes in Abhängigkeit von den Abkühlbe-

dingungen bei der Flachglasherstellung von Oberfläche zu Oberfläche und von Borte zu Bor-

te unterschiedlich. Die Aufgabe und Kunst des Flachglasherstellers ist, den Abkühlprozess 

so zu steuern, dass die Eigenspannungen insgesamt klein und die verbleibenden Spannun-

gen über die Dicke und Fläche eine ebenflächige Scheibe im abgekühlten Zustand ergeben. 

Bei den heutigen Floatgläsern sind in der Regel die Zug- und Druckspannungsbereiche nicht 

mehr so ausgeprägt wie bei den früheren Tafelgläsern. 

 
1.4.3 Thermische Eigenschaften 

Die Struktur des Glases hat zur Folge, dass Glas nicht wie Kristalle einen definierten 

Schmelzpunkt, sondern einen Punkt beginnender Erweichung hat, Tg-Punkt gernannt, der 

bei den Flachgläsern zwischen 550 und 600 oC liegt. Weitere für die Anwendung wichtige 

thermische Eigenschaften des Flachglases sind in Tabelle 1.4.3.1 wiederum im Vergleich 

zum Stahl aufgeführt. 

   
In Tabelle 1.4.3.1 ist zu erkennen, dass die lineare thermische Längendehnung  des Flach-

glases in etwa von gleicher Größenordnung wie die des Stahls ist, wohingegen seine Wär-

meleitfähigkeit wesentlich niedriger ist. Auffallend ist jedoch die geringe Temperaturwech-

selbeständigkeit des Flachglases, die jedoch durch Vorspannen, z. B. durch den ESG-

Prozess, erheblich verbessert werden kann. 

                Tabelle 1.4.3.1  Thermische Eigenschaften des Floatglases im Vergleich 
                                              zum Stahl  

Eigenschaften  
(Maßeinheit) 
 

Entspanntes  
Glas 

Vorgespanntes 
Glas (z. B. ESG) 

Stahl* 

Linearer 
Längenausdehungs-
koeffizient 
bei 20-300 oC (K-1) 

 
9,0.10-6 

 
9,0.10-6 

 
1,2.10-5 

Wärmeleitfähigkeits-
koeffizient 
(W/mK) 

 
1,0 

 
1,0 

 
50 

Beständigkeit gegen-
über Temp.-Differenz 
(K) 

 
40 

 
150 

 
o.A. 

Max. Gebrauchs- 
temperatur (oC) 
kurzzeitig 
langzeitig 

 
300 
200 

 
300 
200 

 
o.A. 
o.A. 

      * nach Hütte         o.A. = ohne Angabe 
 
Durch geringfügige Temperaturunterschiede über die Scheibe kann es infolge ungleichmä-

ßiger thermischer Ausdehnung bei großflächigen Scheiben zu erheblichen Verwerfungen in 
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der Fläche kommen. Bei kleinen Scheiben, wie sie z. B. für Untersuchungen im Labormaß-

stab eingesetzt werden, sind diese Verwerfungen nicht relevant. Bei industrieller Großflä-

chenbeschichtung auf ungleichmäßig erwärmten Scheiben oder, wenn durch den Beschich-

tungsprozess Scheiben ungleichmäßig erwärmt werden, können diese Verwerfungen aber 

ein k.o.-Kriterium für die Durchführbarkeit des Beschichtungsprozesses sein. 

 
1.4.4 Elektrische Eigenschaften 

Flachglas ist wie Glas allgemein ein elektrischer Isolator. Sein elektrischer Widerstand 

nimmt mit steigender Temperatur zwar ab, jedoch nicht wesentlich. Erst oberhalb des Erwei-

chungspunktes fällt der elektrische Widerstand infolge Ionenleitung schneller ab. Die Richt-

werte der wichtigsten elektrischen Eigenschaften des Flachglases sind in Tabelle 1.4.4.1 zu-

sammengefasst.  

           Tabelle 1.4.4.1  Richtwerte der elektrischen Eigenschaften von Flachglas 

Eigenschaft Symbol Richtwert Anmerkung 
Spezifischer elektrischer 
Widerstand (Ωcm) ρ 1010 - 1011 bei 20 oC 

Dielektrizitätskonstante ε 7 - 8  

Dielektrischer Verlust- 
faktor tg δ 0,008 - 0,026 für 50 Hz 

Durchschlagsfestigkeit 
(kV/cm) 

- 450 für 50 Hz 

            (Quelle: Goerk) 
  

1.4.5  Chemische Beständigkeit 

Von großer Wichtigkeit ist auch die Charakterisierung der chemischen Beständigkeit des 

Flachglases, da sie die Glasoberfläche und somit die Beschichtungen betrifft. Hier interes-

siert insbesondere die Klimabeständigkeit bei Lagerung, beim Transport sowie bei der Rei-

nigung. In Abschnitt 1.3 wurde schon festgestellt, dass die Klimabeständigkeit der Natron-

kalkgläser bei erhöhtem  SiO2-, Al2O3-  und CaO-Gehalt und mit sinkendem Na2O-Gehalt 

steigt. 

 
Bei der Beurteilung der chemischen Beständigkeit des Flachglases wird unterschieden in:  

-  Säurenbeständigkeit gemäß DIN 12116,  

-  Laugenbeständigkeit gemäß DIN ISO 695 und  

-  Wasserbeständigkeit gemäß DIN 52 296.  

 
Da die chemische Zusammensetzung der heute in unterschiedlichen Hütten erzeugten 

Floatgläser nicht wesentlich voneinander abweicht, sind sie bzgl. ihrer chemischen Bestän-

digkeit in der Regel vergleichbar. Gemäß den obenaufgeführten Normen sind sie wie folgt 

einzustufen:  
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- Bzgl. Säurebeständigkeit in die Klasse 1, was sehr gute Beständigkeit bedeutet,  

  wobei Flusssäure und heiße Phosphorsäure eine Ausnahme bilden, 

- bzgl. Laugenbeständigkeit in die Klasse 1 - 2, was gute Beständigkeit bedeu tet, und  

-  bzgl. Wasserbeständigkeit in die Klasse 3 - 4, was mäßige Beständigkeit bedeutet. 

 
Alle Flachgläser gelten jedoch unter üblichen klimatischen Bedingungen und chemischen 

Angriffen bzgl. ihrer vielfältigen Anwendungen als langzeitbeständig. Allerdings führt die Be-

aufschlagung mit Wasser in kurzer Zeit zu Korrosionserscheinungen. So hat die Luftfeuchte 

während der Produktion und der anschließenden Lagerung einen großen Einfluss auf die 

Korrosion. Wegen der in der Regel höheren Luftfeuchte ist deshalb Flachglas im Sommer 

wesentlich anfälliger gegen Korrosion als im Winter. Auch sind Taupunktunterschreitungen 

bei der Lagerung und dem Transport zu vermeiden. Bei der Reinigung (s. Kap. 3.4) von Glas 

mit Wasser ist ebenso Vorsicht geboten.  

 
Durch Korrosion wird die Glasoberfläche ausgelaugt. Es bildet sich im fortgeschrittenen Sta-

dium eine gel-artige Schicht, auch Korrosionsschicht genannt (s. a. Ausführungen im Kap. 

3.2), die die weitere Veredlung des Flachglases z. B. durch Beschichtung erschwert, wenn 

nicht sogar unmöglich machen kann. Dem Korrosionsgrad der Flachglasoberfläche ist des-

halb bei einer Reihe von Beschichtungen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Bei 

Feuchtigkeitsbeaufschlagung infolge Taupunktunterschreitung, z. B. bei unsachgemäßer 

Lagerung im Glasstapel oder bei undichtem Randverbund im Gaszwischenraum von Isolier-

gläsern, kann es sogar zu Anätzungen der Glasoberfläche durch angereichertes Natrium-

hydroxid (NaOH) im Wasserfilm kommen, das sich beim Korrosionsprozess an der Glas-

oberfläche bildet. 

 
Nach der Verglasung, d. h. z. B. in Fenstern, kommt es auf der Scheibenaußenseite eben-

falls zur Ausbildung der Glaskorrosionsschicht infolge klimatischer Einflüsse durch Regen 

oder Wasserkondensation. Das sich dann an der Glasoberfläche bildende Natriumhydroxid 

wird jedoch durch die stetige Erneuerung des Wasserfilms infolge Beregnung gelöst und 

abgeführt. Die Ausbildung der Korrosionsschicht kommt  hierdurch schließlich zum Still-

stand. Sie stört in der Regel nicht; sie „vergütet“ sogar die Glasaußenoberflächen in Fens-

tern. Für Beschichtungszwecke ist ein solches Glas jedoch nicht mehr zu verwenden, 

 
 
1.5  Märkte des Flachglases 

Die heutigen Märkte des Flachglases sind:  

-  der Hochbau 

-  der Fahrzeugbau 
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-  die Möbelindustrie  

-  der Gebäudeinnenausbau inklusive Spiegel  

-  die Energietechnik (Photovoltaik und Solarthermie) sowie  

-  die Displaytechnik (z. B. TV-Flachbildschirme).  

Der weitaus größte Anteil des erzeugten Flachglases findet heute noch in Produkten für den 

Hochbau Anwendung; der zweitgrößte Abnehmer ist die Fahrzeugindustrie. Die größten 

Wachstumsmärkte des Flachglases liegen jedoch in Zukunft in der Energietechnik, z. B. zur 

Nutzung der Sonnenenergie, sowie in der Displaytechnik.   

 
Die im Hochbau als Gebäudeverglasungen eingesetzten Gläser sind heute ausschließlich 

veredelte Mehrscheiben-Isoliergläser. Sie müssen heute in Deutschland nach staatlicher 

Bauvorschrift (Wärmeschutzverordnung) eine hohe Wärmedämmung aufweisen, wie sie nur 

beschichtete Wärmedämmgläser erfüllen (s. Kap. 5.1.3.1). Darüber hinaus kommen zur An-

wendung: 

- Sonnenschutzgläser (s. Kap. 5.2) 

- Brandschutzgläser 

- angriffhemmende Gläser 

- Dekorgläser, z. B. Ornamentgläser, Sprossenscheiben,  Butzenscheiben, Modellscheiben 

Wie bei den Wärmedämmgläsern so werden auch bei den übrigen Produkten für den Hoch-

bau die heute geforderten Funktionen im Wesentlichen durch Beschichtungen erfüllt. 

 
Bei den Spiegeln handelt es sich ausschließlich um beschichtetes Flachglas. Ebenso ge-

winnt bei Fahrzeugverglasungen Veredlung durch Beschichtung immer mehr an Bedeutung. 

Auch bei den Gläsern für die Energie- und Displaytechnik kommen Beschichtungen zur An-

wendung.  

 
Zusammenfassend ist deshalb folgendes feststellbar:  

-  Flachglas ist heute ein großtechnisch mit hoher Qualität herstellbares Produkt, das  
   kostengünstig ist und  dessen Rohstoffe quasi unbegrenzt zur Verfügung stehen. 

-  Flachglas ist recycelbar und umweltfreundlich. 

-  Die wichtigsten Eigenschaften des Flachglases sind: Hohe Transparenz für Sonnen- 

   strahlen, große Härte, und hohe Alterungsbeständigkeit im Außeneinsatz. 

-  Nur noch ein geringer Anteil des von den Hütten erzeugten Flachglases wird heute    

   unveredelt als Einfachscheibe eingesetzt.  

-  Flachglas ist heute ein Werkstoff für höher veredelte Produkte.  

-  Bei einem beträchtlichen Anteil der veredelten Produkte wird die Veredlung durch  

   Beschichtung erreicht. 
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2.  Grundsätzliches zur Veredlung des Flachglases durch  
     Beschichtung 
 
2.1 Klassifizierung der Flachglasveredlungen 

Unter Flachglasveredlung  versteht man Verfahren, durch die die Eigenschaften des Flach-

glases verändert und neue oder geänderte Funktionen erzielt werden. Durch Veredlung er-

hält Flachglas somit einen höheren Nutzwert. Es ergeben sich neue Produkte und somit 

neue Marktmöglichkeiten, mit denen eine höhere Wertschöpfung erzielt werden kann. 

 
Die Flachglasveredlungen können in folgende vier Verfahrensgruppen eingeteilt werden: 

1. Veränderung der Form. 

    Hierunter fallen  z. B. die Biege-, Bohr- und Kantenschleifverfahren. 

2. Veränderung der Glasmatrix. 

    Hierzu zählen z. B. das thermische und chemische Vorspannen. 

3. Veränderung der Oberfläche, wobei wiederum unterschieden wird in 

    - subtraktive, d. h. abtragende Verfahren, und 

    - additive, d. h. auftragende Verfahren, wozu die Beschichtungen zählen, und   

4. Glaskonstruktionen. 

    Hierunter sind alle aus und mit Flachglas durch Fügetechniken hergestellte Produkte  

    wie z. B. Mehrscheiben-Isoliergläser, Glasfassadenkonstruktionen, LCD-Displays,    

    Photovoltaikmodule usw. zu verstehen. 

 
In steigendem Maße werden für die Herstellung eines Flachglasproduktes mehrere Vered-

lungsverfahren eingesetzt; man spricht dann von mehrfach-veredelten Flachgläsern. 

Produkte mit höchstem Veredlungsgrad sind z. B. die seit einigen Jahren in Pkws eingesetz-

ten Kfz-Isoliergläser. Bei der Herstellung dieser Isoliergläser werden Veredlungstechniken 

aller vier oben aufgeführten Gruppen angewendet, nämlich die Scheiben werden gebogen 

(1. Gruppe). Sie sind mit Hilfe des ESG-Prozesses vorgespannt (2. Gruppe). Sie sind in der 

Fläche z. T. mit Sonnenschutz-Schichten und an den Rändern mit Keramikfarbe zum UV-

Schutz der Randverklebung beschichtet (3. Gruppe), und  sie sind schließlich paarweise am 

Rande durch Verklebung zu einem Stufenisolierglas gefügt (4. Gruppe).   

 
2.2 Veredlung des Flachglases durch Veränderung der Oberfläche 

Wie oben aufgezeigt, unterscheidet man subtraktive und additive Oberflächenveredlungen. 

In die Gruppe der subtraktiven Oberflächenveredlungen sind alle Verfahren einzuordnen, mit 

denen eine neue Oberfläche innerhalb des Flachglaskörpers geschaffen wird (s. Bild 2.2.1).  
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             Bild 2.2.1  Zur Definition der subtraktiven Oberflächenveredlungen 

Zu den subtraktiven Oberflächenveredlungen zählt das mikroskopisch feine Aufrauen groß-

flächiger Glasoberflächen durch Ätzen, wie es z. B. für die Herstellung von Verglasungen mit 

sehr geringer Spiegelung (s. Kap. 5.3.2), z. B. für entspiegelte Bilderverglasungen, und zur 

Erzeugung von Oberflächendekors industriell angewandt wird. Eine subtraktive Oberflä-

chenveredlung ist auch das großflächige Polieren, wie es z. B. für die Erzeugung sehr planer  

Glasoberflächen für Spezialspiegel oder zur Beseitigung von Glaskorrosion eingesetzt wird. 

Schließlich gehört in diese Verfahrensgruppe auch das Schleifen oder Sandstrahlen, wie es 

z. B. zur Erzeugung von Oberflächendekors oder zur Mattglasherstellung benutzt wird. Die 

subtraktiven Oberflächenverfahren für die Flachglasveredlung werden in diesem Buch je-

doch nur insoweit besprochen werden, wie sie im Wettbewerb zu den additiven Verfahren 

stehen (s. Kap. 5.3.2). 

 
In die Gruppe der additiven Oberflächenveredlungen sind alle Verfahren einzuordnen, bei 

denen eine neue Oberfläche außerhalb des Flachglaskörpers durch Auftrag von Materie ge-

schaffen wird (s. Bild 2.2.2).  

 
    Bild 2.2.2  Zur Definition der additiven Oberflächenveredlungen,  
         d. h. der Beschichtungen 

Die additiven Oberflächenverfahren zur Flachglasveredlung sind die Beschichtungen. 

 

2.3 Beschichtungen und Schichten 

Beschichtungen sind Fertigungsverfahren, mit denen Schichten auf Trägermaterialien, in der 

Fachsprache auch ‚Substrat‘ genannt, hergestellt werden. In unserem Fall ist das Substrat 

das Flachglas. Die charakteristischen Merkmale der Schichten sind: 

- Großflächigkeit, wobei auch Strukturen zugelassen sind, und 

- Haftung auf der Oberfläche. 

Materialauftrag ohne Haftung auf einem Substrat ist ein Belag, der in der Regel andere Ei-

genschaften ergibt als mit Haftung. 
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Die Haftung einer Schicht auf einem Substrat, in unserem Fall der Flachglasoberfläche, er-

folgt über Bindungskräfte an der Grenze von Schicht und Substrat. Ein Maß für die Haftfes-

tigkeit ist die Adhäsionsarbeit Wa. Dies ist die Arbeit die notwendig ist, um zwei in Kontakt 

stehende Stoffe reversibel zu trennen (s. a. Ausführungen im Kap. 5.5.1). Nach Mattox er-

folgt die Haftung durch Übergangsschichten, in der angelsächsischen Fachsprache auch ‚in-

terface layers‘ genannt. Es werden die im Bild 2.3.1 gezeigten fünf verschiedenen Typen von 

Übergangsschichten unterschieden, die für unterschiedliche Haftmechanismen stehen. 

   
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Bild 2.3.1 Schematische Darstellung der fünf Typen von Übergangsschichten 

                zwischen Substrat und Schicht 
                                   (nach Mattox,R.M.; Sandia Lab. Rep. SC-R-65-852, 1965) 
 
Im Bild  2.3.1a ist eine mechanische Verankerungsschicht dargestellt, in der sich infolge 

Oberflächenrauigkeit des Substrates die aufgebrachten Schichten verhaken und somit haf-

ten. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Haftung der Polyvinylbutyral(PVB)-Folie auf Glas 

beim Verbundsicherheitsglas (VSG), bei der u.a. dieser Haftmechanismus wirksam ist.   

 
Bild 3.2.1b soll einen abrupten Übergang von der Schicht zum Substrat innerhalb weniger 

Atomlagen wiedergeben. Die Übergangsschichten haben in diesem Fall eine Dicke von 0,2 

bis 0,5 nm. Die Haftung der Schicht auf dem Substrat ist dann in der Regel gering. Zu sol-

chem Haftmechanismus kann es zum Beispiel bei Beschichtung durch thermisches Auf-

dampfen kommen (s. Kap. 4.2.2) oder wenn sich zwischen Schicht und Substratoberfläche 

Verunreinigungen befinden. 

 
Bild 3.2.1c soll eine Schicht auf einem Substrat darstellen, bei der eine ausgedehntere 

Übergangsschicht durch eine chemische oder metallische Bindung zwischen Substrat und 

Schicht erfolgt. Die Haftung der Schicht auf dem Substrat ist in diesem Fall sehr fest. Mit 

chemischen Beschichtungen auf Glasoberflächen aufgebrachte Oxidschichten können z. B. 
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diesen Haftmechanismus über Si-O-Me-Brücken haben (s. a. Ausführungen in den Kap. 

4.3.2 und 4.3.3). 

 
Die im Bild 3.2.1d gezeigte Übergangsschicht steht für eine Diffusionsgrenzschicht, die 

durch Diffusion von Beschichtungsmaterial in und aus der Substratoberfläche entstehen 

kann und durch abnehmende Konzentrationen, einem so genannten Gradienten des Be- 

schichtungsmaterials im Substrat bzw. des Substratmaterials in der Schicht, charakterisiert 

ist. Zur Bildung einer solchen Übergangsschicht wird Energie benötigt, die z. B. durch Er-

wärmung oder Ionenbeschuss des Substrates beim Beschichtungsprozess bereitgestellt 

werden kann. Die Haftfestigkeit der Schichten ist in diesem Fall in der Regel hoch. Ein sol-

cher Haftmechanismus kann sich bei chemischer Beschichtung auf heißen Glasoberflächen 

(s. Kap. 4.3.2 und 4.3.3) oder beim Sputtern (s. Kap. 4.2.1) einstellen. 

   
Die im Bild 2.3.1e dargestellte Übergangsschicht wird auch als Pseudo-Diffusionsgrenz-

schicht bezeichnet. Sie ähnelt der Diffusionsgrenzschicht von Bild 3.2.1d. Der Unterschied 

zu dieser ist jedoch, dass sie nur einen Konzentrationsgradienten, und zwar den des Be-

schichtungsmaterials in das Substrat hat. Solche Übergänge werden z. B. bei Beschichtun-

gen durch Implantation infolge Ionenbeschuss, dem so genanntem Ion-Plating, beobachtet. 

Implantation von Ionen in die Flachglasoberfläche wird auch bei Beschichtung durch 

Sputtern (s. Kap. 4.2.1) beobachtet. 

 
Bei den im Bild 2.3.1 dargestellten fünf verschiedenen Übergangszonen handelt es sich um 

Grenzfälle des Haftmechanismus von Schichten auf Substraten. In der Praxis wird die Haf-

tung in der Regel durch eine Kombination einiger dieser Haftmechanismen bestimmt. Im 

Kapitel 5.5 wird auf die Haftung von Flüssigkeiten und Schmutz auf Glas- und Schichtober-

flächen noch einmal ausführlicher eingegangen.   

 
Im Bild 2.3.2 sind die prinzipiellen Ausführungsformen von Schichten auf Flachglas darge-

stellt.  Die Verbundglasscheibe (Fall c im Bild 2.3.2) ist ein Grenzfall der Beschichtung. Er 

wird auch in die Fertigungstechnik Fügen durch Kleben eingeordnet. 

 
Mit Schichten können die Funktionen des Flachglases geändert oder fehlende Funktionen 

zugefügt werden. Vor allen Dingen können mit ihnen auch die Nachteile des Flachglases, 

wie z. B. die Verletzungsgefahr bei Bruch wegen seiner Härte und Sprödigkeit oder der Ver-

lust der Transparenz durch Tauwasserbeschlag bei hohen Luftfeuchten abgeschwächt wer-

den. 

 
Die durch Schichten beeinflussbaren Funktionen des Flachglases können wie folgt geglie-

dert  werden: 
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                           Bild 2.3.2 Ausführungsformen der Schichten auf Flachglas  
                    a) Kontinuierliche Schicht   
                                             b) Diskontinuierliche (strukturierte) Schicht   
                      c) Verbundglasscheibe 

1. Optische Eigenschaften 

    Hierunter fallen alle Schichten, die die Transmission, Reflexion oder Absorption beein- 

    flussen. 

2. Elektrische Eigenschaften 

   Hierzu zählen alle Schichten, die die elektrischen Eigenschaften und die damit zu-   

    sammenhängenden Funktionen verändern, wie z. B. die Wärmeabstrahlung, d. h. das  

    thermiche Emissionsvermögen       .  

3. Mechanische Eigenschaften 

    Mit diesen Schichten werden die mechanischen Eigenschaften, z. B. das Bruchverhal- 

    ten, der Schallschutz oder auch die Schmutz- und Wasserabweisung verbessert. 

4. Chemische Eigenschaften 

   Hierzu zählen z. B. Sperrschichten gegen die Natrium-Diffusion aus der Flachglas-  

    oberfläche oder gegen deren chemischen Angriff der Flachglasoberfläche. 

5. Dekorative Eigenschaften 
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  Mit ihnen können  in vielfältiger Weise das Aussehen des Flachglases  verändert oder 

  angepasst werden. 

 
Werden durch eine einzige Schicht mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllt, so spricht man  

von einer Mehrfachfunktionsschicht. Z. B. werden heute Flachglasprodukte erzeugt, die mit 

einer Schicht ausgerüstet sind, die gleichzeitig Wärmeabstrahlung unterbindet, sonnen-

schützend wirkt und elektromagnetische Strahlen abschirmt. 

 
2.4 Beschichtungen auf Flachglas und deren Anforderungen  

Die Beschichtungen auf Flachglas werden in  

                                -  Dünnfilmverfahren und 

                                -  Dickfilmverfahren   

gegliedert. Die mit diesen Verfahren hergestellten Schichten werden in Dünnfilm- und Dick-

filmschichten unterschieden. Früher war das Unterscheidungsmerkmal die Schichtdicke. 

Man sagte, dass Verfahren, die Schichten mit einer Dicke  < 1 µm ergeben, Dünnfilmverfah-

ren  und solche, die Schichten mit einer Dicke  > 1 µm ergeben, Dickfilmverfahren sind. Heu-

te sind die Eigenschaften der Schichten  im Vergleich zu denen des massiven Materials das 

Unterscheidungsmerkmal. Dickfilmschichten haben immer die Eigenschaften des massiven 

Materials, während dies bei Dünnfilmschichten nicht der Fall ist. Bei letzteren ändern sich die 

Eigenschaften mit der Schichtdicke.  

 
Typische Dickfilmverfahren für die Flachglasbeschichtung sind alle Verfahren, mit de- 

nen z. B. Lacke, Harze und Folien aufgebracht werden. Typische Dünnfilmverfahren sind z. 

B. solche, mit denen Materie aus der Dampfphase im Vakuum oder aus der Dampf-, 

Flüssigkeits- oder Feststoffphase in Umgebungsatmosphäre abgeschieden werden. Gegen-

stand des vorliegenden Buches sind die Dünnfilmbeschichtungen auf Flachglas und die da-

mit hergestellten Produkte. 

 
An alle Verfahren zur Flachglasbeschichtung sind folgende grundsätzliche Anforderungen zu 

stellen: 

1.  Sie müssen mit dem Werkstoff Flachglas kompatibel sein. Darunter ist zu verstehen,  

     dass mit ihnen nicht nur Flächen mit den heute produzierten Float-Bandmaßen beschich- 

     tet werden können, sondern dass auch Scheiben mit solchen Abmessungen in und 

     aus den Beschichtungsanlagen transportiert und in diesen zur Beschichtung positioniert 

und ggf. gehaltert werden können. Zu beachten ist, dass Flachglas ein spröder, im kalten 

Zustand nicht biegbarer und mit Eigenspannungen behafteter Werkstoff ist, der darüber 

hinaus ein elektrischer Isolator und hydrophil ist. Desweiteren wird oft nicht bedacht, dass 

sich großflächige Flachglasscheiben schon bei relativ geringen Temperaturunterschieden 
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über die Fläche verwerfen können, was erhebliche Folgen für den Beschichtungsprozess 

und die Schichteigenschaften haben kann. Es ist deshalb Vorsicht bei der Beschichtung 

auf erwärmten großflächigen Flachgläsern und bei Beschichtungen geboten, bei denen 

großflächige Flachgläser ungleichmäßig erwärmt werden  können. Für alle Beschichtun-

gen gilt: Der zu beschichtenden Werkstoffe und das  angewandte Beschichtungs-

verfahren müssen kompatibel sein.  

2. Die Verfahren müssen die geforderte Schichtfunktion auf großen Flächen gewährlei- 

    sten. Im Labormaßstab ist dies oft nicht überprüfbar! 

3. Das auf die Glasoberflächen aufzutragende Material, das so genannte Beschichtungs- 

    material, muss mit den ausgewählten Verfahren auch beschichtbar sein. D. h., es muss 

    in eine solche Form gebracht werden können, dass es mit dem ausgewählten Verfahren  

    auch beschichtet werden kann. So müssen z. B. für Sputterprozesse (s. Kap. 4.2.1) die  

    notwendigen Targets, d. h. in diesem Fall die Beschichtungsmaterialien für den Einsatz  

    in Großanlagen herstellbar und funktionstüchtig sein. Auch hier ist nicht alles, was im  

    Labormaßstab funktioniert, auf Großanlagen übertragbar!   

4. Die Verfahren müssen heute selbstverständlich umweltverträglich sein. Oft sind dies  

    z. B. chemische Beschichtungsprozesse nicht.  Durch z. T. sehr aufwendige nachgeschal- 

    tete Aufbereitungsanlagen für deren Produktionsmittel und Abfallstoffe kann dies aber  

    heute dennoch gewährleistet werden.  

5. Die Wirtschaftlichkeit der Verfahren muss gegeben sein, d. h., die mit den Verfahren  

    hergestellten Produkte müssen bzgl. des Preis-Leistungsverhältnisses vom Markt ak- 

    zeptiert werden.    

 
2.5 Wechselwirkungen zwischen Beschichtung, Beschichtungsmaterial         
      und Flachglasoberfläche und deren Einfluss auf die Schichteigenschaften 
 
Die Eigenschaften der Schichten werden entscheidend bestimmt durch 

-  die Eigenschaften des zu beschichtenden Werkstoffes, in unserem Fall des Flachglases 

   und hier insbesondere seiner Oberfläche, 

-  das Beschichtungsmaterial und 

-  den Beschichtungsprozess. 

Alle drei aufgeführten Faktoren können sich gegenseitig beeinflussen und  wirken sich somit 

auf die Eigenschaften der Schichten und deren Funktionen aus.Dies sei an folgenden Bei-

spielen  veranschaulicht: 

1. Wechselwirkung zwischen Beschichtung und Beschichtungsmaterial 

Man erhält unterschiedliche Eigenschaften von Schichten, hergestellt mit dem gleichen 

Beschichtungsmaterial, wenn z. B. die Beschichtung im Vakuum aufgedampft oder 

gesputtert wird. Der Grund sind unterschiedliche Aufwachsbedingungen der Schichten 
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während des Beschichtungsprozesses. Es können sogar die Eigenschaften von  Schich-

ten gleichen Materials und gleicher Schichtdicke differieren, wenn sie mit dem gleichen 

Verfahren, jedoch mit unterschiedlichen Anlagen aufgebracht werden, weil die Beschich-

tungsbedingungen nicht identisch sind.  

2. Wechselwirkung zwischen Beschichtungsmaterial und Glasoberfläche 

Dünne Gold- und Silberschichten wachsen z. B. auf Glasoberflächen zu Beginn immer in-

selförmig auf. Es ist deshalb unmöglich, sehr dünne homogene Schichten dieser Metalle 

auf Glasoberflächen aufzubringen. Metalloxidschichten wachsen hingegen in der Regel 

von den ersten Atomlagen an auf Glasoberflächen homogen auf. 

3. Wechselwirkung zwischen Glasoberfläche und Beschichtung 

Beim konventionellen Sputtern wird durch Ionenbeschuss Sauerstoff aus der Glasober-

fläche freigesetzt. Es ist deshalb sehr schwierig, mit dieser Technik z. B. sehr dünne, 

sauerstofffreie Metallschichten herzustellen. Dies gelingt viel besser mit thermischen Auf-

dampfprozessen, weil bei diesen die Glasoberfläche durch auftreffende energiereiche 

Atome, Ionen oder Moleküle nicht angegriffen wird. 

 
Daraus ist der Schluss zu ziehen: Zur Realisierung einer Schicht mit einer definierten  

Funktion auf einem Substrat, in unserem Fall Flachglas, müssen immer die Eigen-

schaften des Substrates und deren Oberfläche, des  Beschichtungsmaterials und des 

Beschichtungsprozesses sowie deren gegenseitige Beeinflussung aufeinander abge-

stimmt sein. 

 
Von grundlegender Bedeutung für alle Beschichtungen sind die Eigenschaften der Flach-

glasoberfläche. Im folgenden Kapitel soll deshalb auf  sie eingegangen werden.   
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3. Zustand der Flachglasoberfläche und dessen Einfluss auf Be- 
    schichtungen 
 
Der Zustand der Flachglasoberfläche, wie er vor Beschichtungen vorliegt, wenn diese nicht 

unmittelbar im Flachglasherstellungsprozess durchgeführt werden, resultiert aus 

-  dem Zustand der natürlichen Oberfläche,  

  darunter ist die Oberfläche nach der Formgebung zu verstehen, 

-  der Korrosion der Oberfläche, 

   auf die schon im Kapitel 1.4.5  kurz eingegangen wurde, und 

-  abgelagerten Verunreinigungen. 

Im Folgenden soll der Einfluss dieser drei Faktoren auf Schichten und Beschichtungen er-

läutert und Vorbereitungsmöglichkeiten der Glasoberfläche für Beschichtungen aufgezeigt 

werden. 

 

3.1 Natürliche Flachglasoberfläche 

Die Flachglasoberfläche bildet sich bei der Formgebung des Glases. Aus diesem Grunde 

sind physikalische Effekte und chemische Reaktionen an der Oberfläche insbesondere mit 

der Atmosphäre, in der die Formgebung und Abkühlung des Flachglases stattfindet, für die 

Eigenschaften der natürlichen Glasoberfläche entscheidend. Im Bild 3.1.1 sind die wesentli-

chen Reaktionen aufgezeigt, die bei der Formgebung und Abkühlung die Eigenschaften der 

Flachglasoberfläche beeinflussen.  

  

 

 

 

 

  

         
 
 
 
 
 
 
         Bild 3.1.1  Die wesentlichen Reaktionen an der Flachglasoberfläche  bei der Formgebung  
                          und dem Abkühlen 
Es sind dies: 

-  Das Verdampfen von Natrium, überwiegend in Form von Natriumoxid (Na2O) oder Natri-  

umhydroxid (NaOH), wodurch die Glasoberfläche gegenüber dem Glaskörper einen gerin-

geren Natriumgehalt hat. Beim Floatglasherstellungsprozess findet diese Verdampfung in  

  der Floatbadzone bei Temperaturen  von 1050 bis etwa 600 oC statt (s. Bild 1.2.1).  
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-  Die Entalkalisierung im Bereich der Kühlzone bei Temperaturen um 600 oC, insbesondere 

mit  Schwefeldioxid (SO2), das in der Kühlzone der Atmosphäre zugesetzt wird. Bei diesem 

Prozess reagiert Natrium aus der Glasoberfläche im Wesentlichen mit Sauerstoff aus der 

Atmosphäre der Kühlzone und dem dort zugefügten  SO2-Gas, wodurch der Natriumgehalt 

der Glasoberfläche weiterhin verringert wird. Es lagert sich auf der Glasoberfläche Na2SO4  

ab, auch ‚Hüttenrauch‘ genannt. Der Hüttenrauch dient als Schmiermittel auf den Trans-

portrollen für den Glastransport nach der Formgebung. Daraus folgt: Schon während der 

Abkühlphase nach der Formgebung beginnt die Korrosion der Glasoberfläche (s. a. 

Kap. 3.2). 

- Weiterhin reagiert bei Temperaturen von 600 oC bis Raumtemperatur die Glasoberfläche  

   mit dem Wasserdampf aus der Umgebungsatmosphäre. Es bilden sich in Abhängigkeit 

von der umgebenden Luftfeuchte an und in die Oberfläche hinein verlaufend die sehr reak-

tiven und für die Beschichtung so wichtigen Hydroxyl(OH)-Gruppen (s. Bild 3.1.2).  

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
       Bild 3.1.2  Schematische Darstellung der Flachglasoberfläche mit  endständigen Hydroxyl- 
                        gruppen (OH-Gruppen) 
 
Auf Grund dieser Veränderungen an den Oberflächen weist die Flachglasoberfläche gegen-

über dem Glaskörper veränderte Eigenschaften auf. Die Entalkalisierung durch Abdampfen 

von Natrium ändert fast nahezu alle physikalischen und chemischen Eigenschaften des Gla-

ses an der Oberfläche, auf die im Kapitel 3.2 ausführlicher eingegangen wird. Die Hydroxyl-

gruppen sorgen wegen ihrer hohen Reaktivität in vielen Fällen für die gute Haftung der 

Schichten auf der Glasoberfläche. Sie haben aber auch den Nachteil, dass durch sie Glas-

oberflächen immer mit einer Wasserschicht durch adsorbierte Luftfeuchtigkeit  bedeckt sind, 

die sich bei Beschichtungen in der Regel negativ auswirkt. Die Hydroxylgruppen an der 

Flachglasoberfläche sind die Ursache dafür, dass Glas hydrophil ist (s. a. Kap. 5.5.1).  

 
Im Bild 3.1.3 ist die Bedeckung der Glasoberfläche mit einer adsorbierten Wasserschicht 

und deren Bindungsenergien in Abhängigkeit von der Schichtdicke dargestellt. Man erkennt, 

dass die obere Wasserschicht durch Restvalenzen (Van-der-Waals-Kräfte) relativ locker ge-

bunden ist. Die Adsorptionsarbeit Wa, ein Maß für die Bindungsenergie (s. Ausführungen im 

Kap. 5.5.1), beträgt für diese Schicht lediglich 8 - 25 kJ/Mol. Man nennt die Bindung solcher 
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Schichten auf Oberflächen auch Physisorption. Die Dicke der oberen Wasserschicht hängt 

von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab; sie kann bis zu 50 nm betragen. Die untere  

Schicht ist wesentlich fester gebunden; ihre Adsorptionsenergie beträgt 42 - 125 kJ/Mol. Die 

Bindung solcher Schichten auf Oberflächen wird Chemisorption genannt  (s. a. Kap. 5.5.1).   

Sie beruht auf Elektronenaustausch der Atome der Glasoberfläche und der angrenzenden 

Wasserschicht. Die Schichtdicke dieser Wasserschicht beträgt lediglich ca. 1,5 nm. Wäh-

rend die obere Schicht relativ leicht zu entfernen ist, müssen für die Entfernung der unteren 

Schicht Temperaturen über 400 oC oder eine entsprechende Energiezufuhr z. B. durch Io-

nen- oder Elektronenbeschuss angewendet werden; d. h., sie ist nur mit großem Aufwand zu 

entfernen. Falls diese Wasserschicht bei der Beschichtung stört, ist es ratsamer, anstelle 

der Entfernung eine so genannte Haftschicht aufzubringen, in die diese Wasserschicht ein-

gebunden wird. Wismutoxid ist z. B. hierfür auf Glasoberflächen eine hervorragende Haft-

schicht, auch  mit guten Hafteigenschaften für weitere Schichten.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie im Kapitel 1.4.2 schon ausgeführt wurde, ist die Flachglasoberfläche durch eine große 

Anzahl von Mikrorissen geschwächt, die z. T. unmittelbar nach der Formgebung des Glases 

entstehen und somit auch zu den natürlichen Eigenschaften der Glasoberfläche gezählt 

werden können. Die Größe und Anzahl dieser Mikrorisse hängen von der Glaszusammen-

setzung und den Manipulationen sowie der Korrosion der Glasscheiben nach der Form-

gebung ab. 

Bild 3.1.3  Schematische Darstellung einer adsorbierten Wasserschicht auf der  Glasober- 
       fläche                                                                                     
                                                                                                                (Quelle: Pulker) 
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Für Beschichtungszwecke wird heute vornehmlich Floatglas eingesetzt. Es muss  deshalb 

auch auf die speziellen Eigenschaften dieses Flachglases eingegangen werden. Durch den 

Formgebungsprozess über dem Zinnbad (s. Kap. 1.2) hat Floatglas zwei unterschiedliche 

Oberflächen.  Die obere Seite ist im Bereich des Floatbades mit der Atmosphäre des 

Formiergases in Kontakt, bestehend aus 95% N2  und  5% H2, die untere Seite mit der Zinn-

schmelze. Die obere Seite wird in der Fachsprache ‚Atmosphärenseite‘, die untere ‚Badseite‘ 

genannt.  

 
Der Unterschied der beiden Glasoberflächen macht sich bei einigen auch für Beschichtun-

gen wichtigen Oberflächeneigenschaften bemerkbar. Durch den Kontakt mit dem Zinnbad ist 

der Natriumgehalt der Badseite geringer als der der Atmosphärenseite. In die Badseite dif-

fundieren durch den Kontakt mit der Zinnschmelze Zinnionen (Sn2+) ein. Man hat festgestellt, 

dass hierdurch der Brechungsindex, die Kratzfestigkeit und die chemische Resistenz gegen-

über der Atmosphärenseite erhöht sind. Die Wasserbeständigkeit der Badseite ist jedoch 

schlechter als die der Atmosphärenseite, weil die eindiffundierten Zinnionen im Bereich der 

Oberfläche nicht homogen verteilt sind. Man beobachtet deshalb bei intensivem Wasseran-

griff  lokale Auswaschungen, d. h. Korrosionserscheinungen (s. Kap. 3.2). Auch die Reak- 

tivität der Badseite ist im Vergleich zur Atmosphärenseite unterschiedlich; jene wirkt wegen 

des Gehaltes an Sn2+-Ionen bei Reaktionen an der Oberfläche stärker reduzierend. Man hat 

auch festgestellt, dass die Benetzbarkeit der Badseite mit der Zeit beachtlich abnimmt, was 

für die Anwendungen  z. B. als Objektträger nachteilig sein kann. Durch eine Silicium- 

oxid(SiOx)-Schicht, aufgebracht unmittelbar nach dem Abkühlen des Floatglases im Her- 

stellungsprozesss, kann dieser Nachteil jedoch ausgeglichen werden, so dass die Badseite 

langzeitig benetzbar bleibt (s. Kap. 5.5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Bild 3.1.4 AFM-Aufnahme a) der Atmosphärenseite und  b) der Badseite von Floatglas   
                                                                                                      (Bild E. Rädlein, TU Ilmenau) 

 
Ein weiterer Unterschied betrifft die Rauigkeit der beiden Oberflächen. Im Bild 3.1.4  ist eine 

Elektronen-Kraft-Mikroskop- Aufnahme, in der angelsächsischen Fachsprache ‚Atomic Force 

Microscopy‘ genannt, abgekürzt mit AFM, der Bad- und Atmosphärenseite gezeigt. Man hat 
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mit diesem Verfahren gemessen, dass die Atmosphärenseite eine Rauigkeit von 4 - 10 nm, 

die Badseite jedoch nur von 1,2 - 2 nm hat. Visuell sind die beiden Floatglasoberflächen 

nicht zu unterscheiden. Sie verhalten sich jedoch bei Bestrahlung mit UV-Licht unterschied-

lich. Die Zinnionen in der Badseite werden durch UV-Licht angeregt und fluoreszieren bläu-

lich-weiß, was in einem abgedunkelten Raum gut zu beobachten ist und zur Erkennung die-

ser Oberfläche herangezogen wird. 

 
Für viele Z. Z. auf Floatglas aufgebrachte Funktionsschichten hat  die Glasseite keinen Ein-

fluß auf die Schichteigenschaften. Entspiegelungsschichten sollte jedoch tunlichst auf der 

zinnfreien Seite, d. h. auf der Atmosphärenseite des Floatglases aufgebracht werden. Es ist 

grundsätzlich ratsam, bei der Entwicklung von Schichten auf Floatglas zu prüfen, ob die un-

terschiedlichen Glasseiten auf die Eigenschaften der Schichten Einfluss haben.  

                   

3.2 Korrosion der Glasoberfläche 
 
3.2.1 Entstehung der Korrosion und ihr Einfluss auf Beschichtungen 

Der Begriff Korrosion ist der Metallurgie entlehnt. Unter Korrosion versteht man dort den An-

griff der Metalloberfläche durch angrenzende Medien. Ein bekanntes Beispiel ist die Bildung 

von Rost (Eisenhydroxid/ Eisenoxid) auf Stahloberflächen z. B. durch Kontakt mit umgeben-

der Atmosphäre. Unter Glaskorrosion versteht man analog den Angriff der Glasoberfläche 

durch angrenzende Medien. Für den Fall der Beschichtung ist insbesondere die Glaskorro-

sion von Bedeutung, die durch die Luftfeuchte oder sogar den Tauwasserbeschlag bei der 

Lagerung oder beim Transport bzw. durch Waschflüssigkeiten bei der Reinigung der Schei-

ben vor der Beschichtung hervorgerufen wird. 

 
Wie im Kapitel 3.1 schon festgestellt wurde, bildet sich die Korrosionsschicht durch 

Entalkalisierung, d. h. Auslaugung der Alkali(Na+)- und Hydroxid(OH-)-Ionen aus der Glas-

oberfläche. Ein dünner, lang andauernder Wasserfilm auf der Glasoberfläche bewirkt, dass 

sich in ihm Na+- und (OH)--Ionen anreichern, und es bildet sich mit der Zeit eine relativ kon-

zentrierte Natronlauge (NaOH). In einer dann einsetzenden, praktisch sich selbst beschleu-

nigenden alkalischen Zersetzung des Glasnetzwerkes kann die Glasoberfläche bis zu meh-

reren Mikrometern tief zerstört werden, was im fortgeschrittenen Stadium durch eine Trü-

bung der Glasoberfläche sichtbar wird. Wird der Wasserfilm jedoch stetig erneuert, wie das 

z. B. durch Beregnung auf Außenoberflächen von Fensterverglasungen der Fall  ist, so wird 

die Oberfläche auch von Kalziumionen (Ca2+) entalkalisiert, aber es kommt nicht zu der sich 

selbst beschleunigenden alkalischen Zersetzung. Im Gegenteil, die sich bildende Korrosi-

onsschicht konserviert, d. h. ‚vergütet‘ quasi die Flachglasoberfläche durch eine entalkali- 

sierte SiOx-Schicht, eine so genannte Kieselgel-Schicht. Diese Kieselgel-Schicht kann bis zu 
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einigen Mikrometern dick sein und ist poröse. Sowohl bei der Lagerung des Flachglases als 

auch bei den Reinigungsprozessen vor der Beschichtung kann eine solche poröse Korrosi-

onsschicht alle möglichen Verunreinigungen aufnehmen und speichern, wodurch die aufge-

brachten Schichten negativ beeinflusst werden können. 

  
Im Kapitel 3.1 wurde auch schon dargelegt, dass die Korrosion der Flachglasoberfläche 

schon nach der Formgebung durch chemische Reaktionen mit der Umgebungsatmosphäre 

beginnt, wobei dort als wesentliche Reaktion die Entalkalisierung durch Schwefeldioxid 

(SO2) zum  Schutz der Glasoberfläche beim Transport über die Transportrollen aufgeführt 

wurde. Hierbei handelt es sich jedoch um eine chemische Reaktion unmittelbar an der Glas-

oberfläche, die also nicht tief in den Glaskörper eingreift. In der Folgezeit kann sich jedoch 

die Entalkalisierung der Oberfläche durch Beaufschlagung mit Luftfeuchtigkeit und/oder 

Tauwasserbeschlag in den Glaskörper fortsetzen. 

 
Im Bild 3.2.1.1 ist die Ausbildung einer Glaskorrosionsschicht am Beispiel eines Natronkalk-

glases gezeigt. 

 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
 
 

Man erkennt im Bild 3.2.1.1 zwei unterschiedliche Bereiche, die für den Korrosionsprozess 

der Natronkalkgläser typisch sind: 

1.  Eine poröse Korrosionsschicht aus Kieselgel im Bereich A, die durch Auslaugung des  

     der Glasoberfläche entsteht und die gegenüber dem Glaskörper einen höheren SiO2- 

     Gehalt hat und noch Reste von Natrium und andere Netzwerkwandler, z. B. Kalzium (Ca) 

     enthält. In ihr werden auch kristalline Ausscheidungen z. B. von Kalziumkarbonat  

    (CaCO3) beobachtet, die durch Reaktionen mit Luftbestandteilen entstehen. 

2.  Der Abtrag der gesamten Glassubstanz im Bereich B, der beim Auslaugungspro- 

     zeß gleichzeitig vor sich geht.  

 
Die Dicke der Korrosionsschicht hängt zum einen von der Glaszusammensetzung, aber 

auch von den speziellen physikalischen Eigenschaften der Glasoberfläche ab, wie z. B. der 

 Bild 3.2.1.1 Schematische Darstellung der Glaskor- 
                    rosion bei Natronkalkgläsern    
                                     (Quelle: Hench und Sanders) 
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Rauigkeit, den Oberflächenverletzungen (z. B. Kratzer und Abschürfungen), den mechani-

schen Spannungen und der Vorbehandlung. Zum anderen wird sie von der Art der Wasser-

beaufschlagung (z. B. Dampf oder Benetzung), von der Einwirktemperatur, der Einwirkzeit 

und ggf. von der Anzahl der Benetzungs-/Trocknungswechsel (z. B. bei Taupunktunter- bzw. 

-überschreitung) bestimmt.  

 
Wird Flachglas bei niedriger Luftfeuchtigkeit und konstanter tiefer Temperatur ohne Tau-

wasserbeschlag gelagert, so schreitet der Korrosionsprozess nur sehr langsam voran, weil 

das ausgelaugte Natriumhydroxid (NaOH) an der Glasoberfläche mit dem CO2 der Luft zu 

Natriumkarbonat (Na2CO3) reagiert, wodurch der Korrosionsprozess erheblich verzögert 

wird; die Flachglasoberfläche wird hierdurch quasi konserviert. Bei Lagerung in hoher Luft-

feuchtigkeit und Temperaturschwankungen, so dass Tauwasserbeschlag auftritt, kommt es 

hingegen schnell zur Ausbildung einer ausgeprägten Korrosionsschicht. Bei großflächigen 

Scheiben ist der Wasserangriff meistens über die Scheibenfläche nicht gleichmäßig. Aus 

diesem Grund bildet sich dann die Korrosionsschicht auch ungleichmäßig aus. 

 
Die Korrosionsschicht hat andere chemische und physikalische Eigenschaften als der Glas-

körper. So sind z. B. der Brechungsindex (s. o.) und die thermische Ausdehnung niedriger 

als beim Glaskörper. Dies kann die Flachglasveredlung in dem einen oder anderen Fall 

günstig beeinflussen. Für Beschichtungen wirken sich jedoch in der Regel Korrosionsschich-

ten wegen der im Vergleich zur unkorrodierten Glasoberfläche veränderten chemischen und 

physikalischen Eigenschaften sowie wegen ihrer Ungleichmäßigkeit über die Fläche negativ 

aus. So können z. B. die technischen Daten von Spiegel- und Entspiegelungsschichten we-

gen des  veränderten Brechungsindex unterschiedlich ausfallen, was sich z. B. durch Farb-

schwankungen, auch oft als ‚Wolkigkeit‘  bezeichnet, bemerkbar macht. Es ist auch bekannt, 

dass das Schichtwachstum, insbesondere bei Dünnfilm-Schichten, durch die Korrosions-

schicht infolge veränderter Oberflächenenergie beeinflusst wird. Bei ausgeprägten Korrosi-

onsschichten kann es wegen des unterschiedlichen Brechungsindex zum Glaskörper zu 

sichtbaren Interferenzerscheinungen kommen, die wegen der Ungleichmäßigkeit über die 

Fläche zum Irisieren der Scheibe führt (s. a. Kap. 5.1.2.1). Eine solch stark korrodierte 

Scheibe ist in keinem Fall mehr für Beschichtungszwecke geeignet. 

 
Die Korrosionsschicht kann auch das Alterungsverhalten der Schichten beeinflussen. We-

gen ihrer Porosität können sich Verunreinigungen in und an der Korrosionsschicht festset-

zen, die dann eine chemische Reaktion mit der Schicht und ein vorzeitiges Altern der Eigen-

schaften der aufgebrachten Schicht einleiten und somit ihre Funktion zerstören können.  
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Festzustellen ist, dass Korrosionsschichten auf Glasoberflächen letztlich nicht zu vermeiden 

sind und sie sich auf die aufgebrachten Schichten in der Regel schädlich auswirken. Für die 

Anwendung für Beschichtungszwecke ist es deshalb die Aufgabe, die Korrosion der Flach-

glasoberfläche soweit wie möglich einzugrenzen.  

 
3.2.2 Möglichkeiten der Vermeidung und Beseitigung von Korrosion 

Zur Eingrenzung der Korrosion der Flachglasoberfläche gibt es folgende Möglichkeiten: 

1. Für Beschichtungszwecke nur frisch hergestelltes Flachglas einsetzen; d. h. die Be- 

    schichtung sollte unmittelbar nach der Glasherstellung durchgeführt werden. Dies ist  

    jedoch selbst bei Beschichtung in der Glashütte nicht immer möglich. 

2. Falls frisch hergestelltes Flachglas nicht zur Verfügung steht, sollte nur Glas einge- 

    setzt werden, das nach der Herstellung möglichst bei konstanten Raumtemperaturen  

    und möglichst bei gleichmäßiger Luftfeuchtigkeit gelagert wurde. Dies erfordert quasi    

die Lagerung und den Transport in klimatisierten Räumen, was wegen der Produkti-   

onskapazität der heutigen Floatglashütten und den gefertigten Scheibenabmessungen  

in Bandmaßen nur sehr begrenzt möglich ist. Insbesondere sollte aber Flachglas, das 

lange Zeit klimatischen Schwankungen ausgesetzt war, z. B. bei Lagerung in der Nähe 

von Hallentoren oder -türen, für Beschichtungszwecke nicht mehr benutzt werden.  

3. Eine andere Möglichkeit der Konservierung ist, die Glasstapel an den Rändern luftdicht  

    abzukleben, um den Eintritt von Luftfeuchtigkeit in die Glasstapel zu verhindern. Diese  

    Technik wird heute schon bei Glasstapeln mit beschichteten Scheiben angewendet; bei  

    unbeschichteten Scheiben ist sie Z. Z. nicht üblich. 

4. Eine weitere Möglichkeit ist die chemische Konservierung des Flachglases, indem die  

    Auslaugung durch chemische Pufferung mit geeigneten sauren Medien auf der Glas- 

    oberfläche unterbunden wird. Dies kann z. B. durch Ansäuern des mechanischen  

    Transportschutzes der Glasscheibe, z. B. der heute fast ausschließlich eingesetzten  

    Polymethylmethacrylat(PMMA)-Perlen oder der aus Kostengründen nur noch selten  

    verwendeten Papierzwischenlage geschehen. Als Ansäuermittel wurden erfolgreich  

    schweflige Säure, Zinkaminochlorid, Essigsäure, Adipinsäure, Milchsäure (zeitweise auch  

    Schwefelsäure) erprobt. Der Dampfdruck der Säuren für Konservierungszwecke sollte so  

   sein, dass die Glasoberfläche über die erforderliche Zeit ausreichend und gleichmäßig ge- 

   schützt ist; hier hat die Milchsäure Vorteile. Industriell wird heute oftmals Adipinsäure ein- 

   gesetzt, die jedoch wegen der Bildung von nichtlöslichem Natriumadipinat auf der Glas- 

   oberfläche bei längerer Wasserbeaufschlagung - z. B. mit Tauwasser - nicht unumstritten  

   ist, da hierdurch Schichtfehler hervorgerufen werden können.   

5. Man kann die Korrosionsschichten auch kurz vor der Beschichtung chemisch und me- 

    chanisch durch Ätzen oder Polieren entfernen. In beiden Fällen handelt es sich um 
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    subtraktive Veredlungsverfahren (s. Kap. 2.2). Die chemische Entfernung der Korrosions- 

   schichten durch Ätzen kann z. B. mit einer 0,5 %-igen Flußsäure (HF) bei einer Einwirkzeit  

   von 15 - 60 Sek. erfolgen. Dieses Verfahren ist jedoch nur anwendbar, wenn die Korro-  

 sion noch nicht allzu weit fortgeschritten ist, da sonst die Oberfläche zu rau und damit matt  

 wird, was in der Regel nicht  erwünscht ist. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die- 

 ses Verfahren wegen der Aggressivität der Flusssäure und der Notwendigkeit ihrer Neu- 

 tralisation nach dem Gebrauch umweltproblematisch ist. Das Abätzen von Korrosions-

schichten mit Flusssäure wird für Flachglasbeschichtungen quasi nicht angewandt. Eine 

begrenzte Entfernung der Korrosionsschicht durch Ätzen mit schwächeren Chemikalien 

wird bei Flachglasscheiben mit kleineren Abmessungen in Verbindung mit Ultraschallreini-

gungsverfahren durchgeführt (s. Kap. 3.4).  

 
  Das  Entfernen der Korrosionsschicht durch Polieren wird im Allgemeinen als mechani-

scher Prozess eingestuft. In Wirklichkeit ist Polieren jedoch eine Kombination aus Abtrag, 

chemischer Reaktion und plastischer Verformung, d. h. es ist ein komplexer Prozess. Es 

wird mit geeigneten Poliermitteln z. B. einer Suspension von Ceroxid (CeO2), Wiener Rot 

(Fe2O3) und anderen Oxiden  sowie Poliermittelträgern z. B. aus Polyurethan, Araldit, Filz, 

Peche und Wachsen durchgeführt. Das Polieren ist in der Regel für die Aufarbeitung von 

großflächigen Flachglasscheiben zu aufwendig. Es wird heute nur großtechnisch für hoch-

qualitative Beschichtungen auf kleinen Scheibenabmessungen, z. B. für Laser-Spiegel und 

Trägerplatten für Disks, eingesetzt. Ein schwacher Polierprozess wird heute auch erfolg-

reich vor der Spiegelbelegung und bei der Aufbringung von Wärmedämm- und Sonnen-

schutzschichten angewandt. Bedacht werden muss, dass polierte Flachglasoberflächen für 

Glaskorrosion anfälliger sind, da die beim Herstellungsprozess entstandene natürliche 

Schutzschicht der Glasoberfläche durch das Polieren zerstört wird. Dies gilt im Übrigen 

auch für Scheiben, die mit einer Waschmaschine in herkömmlicher Weise gereinigt wer-

den. Polierte oder gewaschene Flachglasscheiben müssen deshalb unmittelbar nach 

dem Polieren oder Waschen beschichtet werden. 

 
Ein bewährtes Verfahren, die Beschichtungsprobleme bei Korrosionsschichten zu umgehen, 

folgt dem Slogan: Mit der Korrosionsschicht  leben!  Darunter ist zu verstehen, dass die 

Beschichtung, das Beschichtungsmaterial und der Schichtaufbau so gewählt werden, dass 

die Beschichtung mit der gewünschten Funktion gleichmäßig und reproduzierbar auf ankor- 

rodierten Flachglasoberflächen aufgebracht werden kann. Hier spielt die Auswahl der unmit-

telbar auf die Glasoberfläche aufgebrachten Schicht, die so genannte Haft- oder Sperr-

schicht, eine entscheidende Rolle. Wismutoxid(BiOx)-Schichten haben sich hier hervorra-

gend bewährt. Es muss jedoch gesagt werden, dass dieses intelligente Verfahren bei starker 
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Korrosion der Glasoberfläche, wenn z. B. Irisation sichtbar ist, auch nicht angewendet wer-

den kann.  

 
Bei der Eingrenzung der Glaskorrosion muss auch die Scheibenreinigung vor der Beschich-

tung beachtet werden. Als Waschwasser wird, zumindest  in der Endreinigungsstufe, immer 

hochreines Wasser, d. h. beim Verdampfen rückstandfreies Wasser eingesetzt, was che-

misch sehr aggressiv ist. Bild 3.2.2.1 zeigt exemplarisch wie Waschwasser eine Flachglas-

oberfläche angreifen kann. Durch den Waschvorgang kann die Flachglasoberfläche durch 

Auslaugung, d. h. durch chemischen Angriff aufgeraut werden. Es ist also darauf zu achten, 

dass bei der Reinigung hochreines Wasser mit der Glasoberfläche nicht zu lange und zu 

heiß in Kontakt bleibt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
3.2.3 Kontrolle der Glasoberfläche auf Korrosion 

Da Glaskorrosion einen großen Einfluss auf Schichten hat, ist es ratsam, das zu beschich-

tende Flachglas vor der Beschichtung diesbezüglich zu prüfen und zu klassifizieren. Dies 

war in der Vergangenheit oft ein großes Problem. Inzwischen sind die Analysemethoden von 

Oberflächen jedoch so weit entwickelt worden, dass dies auch bei Flachglasoberflächen zu-

mindest stichprobenartig im Labor möglich ist. 

 
In der Vergangenheit wurde zur Qualitätsbeurteilung der Flachglasoberfläche die nassche-

mische Belegung einer sorgfältig gereinigten Flachglasprobe mit Silber analog der Silber-

spiegelbelegung (s. Kap. 4.3.1.2) herangezogen. Es ist bekannt, dass Silberschichten, un-

mittelbar auf Glasoberflächen aufgebracht, sehr sensibel auf Glaskorrosion und Verunreini-

gungen reagieren. Wurde bei dieser Probebeschichtung keine Unregelmäßigkeit bei der vi-

suellen Begutachtung der Reflexion der Silberspiegelschicht, z. B. eine Wolkigkeit, beobach-

 produktionsfrisch    gewaschen 

Bild 3.2.2.1 Flachglasoberfläche vor und nach der Reinigung  
                   mit  Wasser                
                                                                            (Quelle: Holler) 
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tet, so hatte das Glas die Klasse ‚Belegequalität‘. Diese Qualitätsklasse ist für den weitaus 

größten Teil der heute noch durchgeführten Flachglasbeschichtungen ausreichend. Über die 

Dicke und Zusammensetzung von Korrosionsschichten kann jedoch mit dieser Kontrollme-

thode keine Aussage gemacht werden.  

 
Hench und Sanders haben den Nachweis von Korrosionsschichten auf Glas durch Messung 

der spektralen Infrarotreflexion bei einer Wellenlänge λ um 10 µm beschrieben. Die Mess-

methode beruht darauf, dass Korrosionsschichten einen höheren SiO2-Gehalt als der Glas-

körper haben und SiO2 charakteristische Eigenschwingungen im Bereich der Wellenlänge 

um 10 µm hat. Im Bild 3.2.3.1 ist das Prinzip dieser Messmethode dargestellt. 

  

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

 

Bild 3.2.3.1 Prinzip der spektralfotometrischen Meßanordnung für  
                   Glaskorrosionsschichten        (Quelle: Hench und Sanders) 

Bild 3.2.3.2  Infrarot-Reflexionskurven eines korrodierten und unkorrodier- 
                    ten Natronkalkglases      
                                                                       (Quelle: Hench und Sanders)  
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Sie besteht aus einem Zweistrahlfotometer mit einem Einstrahlwinkel zur Probe von 25o, 

wobei in einem der beiden Strahlengänge die korrodierte Glasprobe und in dem anderen ei-

ne unkorrodierte Referenzprobe gleicher Glaszusammensetzung positioniert wird. Auf diese 

Weise kann die Korrosionsschicht sehr empfindlich nachgewiesen werden. Die genauesten 

Informationen über die Glaskorrosion erhält man für Natronkalkgläser bei Messung der Re-

flexion bei der Wellenzahl 950 cm-1. Im Bild 3.2.3.2 sind die Spektralkurven eines korrodier-

ten und unkorrodierten Natronkalkglases gezeigt.  

 
In den letzten Jahrzehnten ist eine Flut von Analyseverfahren für Oberflächen und Schichten 

entwickelt worden, die z. T. auch für den Nachweis von Glaskorrosion anwendbar sind. Die 

für die Untersuchung von Glasoberflächen heute wichtigsten Analyseverfahren beruhen auf 

folgenden physikalischen Effekten: 

-  Anregung von Atomen auf und in der Glasoberfläche mit Hilfe von Elektronen und der 

   Nachweis der charakteristischen Rekombinationsstrahlung dieser Atome. 

-  Abtrag der Oberfläche mit Hilfe von Ionen und der massenspektrometrische Nachweis der  

   abgetragenen Atome.  

-  Streifende Bestrahlung der Oberfläche mit Röntgenstrahlen und Untersuchung  

   deren  Reflexion, Absorption und Fluoreszenz. 

- Abtastung der Oberfläche durch Raster-Kraft-Mikroskopie.  

 
Im ersten Fall, der Anregung der Oberflächenatome durch Elektronenstrahlen, beruhen die 

Basismessverfahren auf  Photoelektronen- Spektroskopie (PES) oder Auger-Elektronen-

Spektroskopie (AES), d. h. die von den angeregten Oberflächenatomen ausgesendeten cha-

rakteristischen Lichtsignale oder Elektronen werden detektiert und ausgewertet. Die zu un-

tersuchende Oberfläche wird bei diesen Messverfahren nicht zerstört. Im zweiten Fall wird 

hingegen die zu untersuchende Oberfläche abgetragen, d. h. zerstört, und die abgetragenen 

Atome analysiert. Insbesondere für die Untersuchung von Glasoberflächen ist hier ein Ver-

fahren auf der Basis von Sekundär-Neutralteilchen-Massenspektroskopie (SNMS) geeignet. 

Zur Vertiefung des Wissens über die hier aufgeführten Messmethoden sei auf die einschlä-

gige Literatur verwiesen (s. z. B. Bach, Oechsner im Lit.-Verzeichnis). 

 
Bei Untersuchungen mit streifendem Einfall von Röntgenstrahlen wird die Oberfläche eben-

falls nicht zerstört. Mit diesem Analyseverfahren kann die chemische Zusammensetzung, die 

Dicke, Dichte und Rauigkeit von Oberflächenschichten untersucht werden, d. h., man erhält 

mit ihm gleichzeitig eine Fülle von Informationen über Oberflächen und Schichten. Es ist für 

die Untersuchung von Korrosionsschichten auf Flachglas sehr geeignet. Zur weiteren Vertie-

fung des Wissens sei auch hier auf die einschlägige Literatur verwiesen (s. z. B. Hüpphauff, 

Lengeler, Anderson, Bange im Lit.-Verzeichnis). Mit den Oberflächenabtastverfahren, den so 
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genannten Rastersensorverfahren, können ebenfalls Glasoberflächen, so auch Korrosions-

schichten analysiert werden. Angewendet wird hierzu heute bevorzugt die Raster-Kraft-

Mikroskopie, in der angelsächsischen Fachsprache mit Atomic-Force-Microscopy (AFM) be-

zeichnet. Auch hier sei zur Vertiefung des Wissens auf die einschlägige Literatur verwiesen  

(s. z. B. Rädlein im Lit.-Verzeichnis).  

 
Für alle aufgeführten Analyseverfahren sind aufwendige Messapparaturen und Probenprä-

paration notwendig. Sie werden heute vornehmlich im Labor eingesetzt. 

 
3.3 Verunreinigungen auf Flachglasoberflächen 

Verunreinigungen sind unerwünscht abgelagerte Fremdstoffe, die auf der Flachglasoberflä-

che mehr oder weniger fest haften und die Beschichtungen und Schichten beeinträchtigen. 

Verunreinigungen können von der Glasherstellung und der Weiterverarbeitung des Flach-

glases herrühren (s. o.). 

 
Verunreinigungen von der Glasherstellung sind: 

-  Aus der Umgebungsluft bei der Glasherstellung adsorbierte Gase und Dämpfe, wie  

    z. B. Sauerstoff (O2), Stickstoff (N2), Kohlendioxid (CO2), Schwefeldioxid (SO2),  

   Salzsäure (HCl), Wasser (H2O) usw., 

-  Aus der Umgebung abgelagerte Staubpartikel, 

-  Hüttenrauch (Na2SO4, s. Kap. 3.1), der durch die Beaufschlagung des Kühlkanals mit  

   Schwefeldioxid (SO2) auf der Flachglasoberfläche erzeugt wird. Er dient als Schmier- 

   mittel für den Rollentransport des Glasbandes und schützt somit die Glasoberfläche  

   vor Kratzern und Abschürfungen. Hüttenrauch ist in Wasser leicht löslich. 

-  Transporthilfen bzw. Rückstände von diesen, die für den inner- und außerhäusigen  

   Transport des Flachglases zum Schutz der Oberfläche vor Kratzern und Scheuerstel- 

   len eingesetzt werden. Hierbei  handelt es sich vorwiegend um PMMA-Perlen  oder  

  Rückstände von der Papierzwischenlage (s. Kap. 3.2.2). 

 
Verunreinigungen von der Glasherstellung sind unvermeidlich. Ihre Entfernung von der 

Glasoberfläche ist heute bis auf Wasserschichten und Rückstände von Transporthilfen un-

problematisch.  

 
Werden Scheiben bei der Weiterverarbeitung verunreinigt, handelt es sich im Wesentlichen 

um: 

-  Schneidölrückstände vom Glaszuschnitt, 

-  Schmutzablagerungen von der Zwischenlagerung des Glases vor der Beschichtung, 

-  Manipulationsrückstände, z. B. Finger-, Sauger-, Rollen-, Transportriemenabdrücke und  
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-  Reinigungsrückstände vom Waschprozess vor der Beschichtung. 

 
Insbesondere Verunreinigungen bei der Weiterverarbeitung können durch die Korrosions-

schicht auf der Glasoberfläche chemisorbiert werden; d. h., sie können so fest haften, dass 

sie mit den üblichen Reinigungsprozessen nicht mehr zu entfernen sind. Ein besonderes 

Problem sind Saugerabdrücke, die vom Transport der Glasscheiben herrühren. Es ist fest-

zustellen, dass Trennmittel von der Herstellung der Sauger bei der Berührung mit der Glas-

oberfläche mit Korrosionsschichten eine chemische Verbindung eingehen. Die dabei entste-

henden Reaktionsprodukte erzeugen die Saugerabdrücke, die mit den üblichen Reinigungs-

verfahren nicht mehr entfernt werden können. Sie haben eine unterschiedliche Oberflächen-

energie (s. Kap. 5.5.1) und andere optische Eigenschaften (z. B. Brechungsindex) im Ver-

gleich zur unberührten Glasoberfläche. Die unterschiedliche Oberflächenenergie führt zu ei-

nem unterschiedlichen Kondensationsverhalten, was z. B. unterschiedliches Schichtwachs-

tum und somit auch unterschiedliche Schichteigenschaften zur Folge haben kann. Sie kann 

aber auch für den Fall, dass die Oberfläche zum Außenraum verglast ist, zu störender un-

terschiedlicher Luftfeuchtigkeitskondensation (Taubeschlag) führen. Dies gilt in gleichem 

Maße auch für Finger- und Etikettenabdrücke sowie ggf. auch für Schneidölrückstände.  

 
Verunreinigungen können sich auf die Schichteigenschaften in folgender Weise negativ 

auswirken:  

-  Sie wirken quasi als Trennmittel zwischen Glasoberfläche und Schicht und unterbin- 

   den somit die Haftung der Schicht auf der Glasoberfläche. 

-  Sie beeinflussen die Schichteigenschaften. So können sie wie die Korrosionsschichten 

   z. B. die optischen (s. o.) und elektrischen Eigenschaften verändern. 

-  Die Alterungsbeständigkeit kann sich infolge chemischer Reaktion der Schicht mit der  

   Verunreinigung verschlechtern. 

 
Zu beachten ist deshalb: Die Flachglasoberfläche ist chemisch sehr sensibel. Verunreini-

gungen können durch chemische Reaktion regelrecht in die Glasoberfläche eingraviert wer-

den.  Da Verunreinigungen bei der Weiterverarbeitung der Glasscheiben in hohem Maße 

vermeidbar sind, sollten sie tunlichst auch vermieden werden. 

 
Bei der Bearbeitung des Flachglases vor der Beschichtung sollten deshalb unbedingt fol-

gende Verarbeitungsvorschriften eingehalten werden: 

1. Jede Manipulation des Flachglases sollte mit äußerster Vorsicht und nur falls unum- 

    gänglich erfolgen. 

2. Bei der Manipulation des Flachglases sollten grundsätzlich geeignete Handschuhe ge- 

    tragen werden.   
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3. Transportsauger sollten mit einem dünnen, weichen und luftdurchlässigen Tuch ab- 

    gedeckt sein, um die chemische Reaktion des Gummis der Saugerteller mit der Glas- 

    oberfläche zu vermeiden.  

4. Der Anriss beim Glaszuschnitt sollte mit leicht und möglichst rückstandlos abdampfen- 

    den Schneidölen erfolgen. Die einschlägigen Fachfirmen liefern heute solche Schneidöle.  

    Das früher eingesetzte Petroleum als Schneidhilfe ergibt nicht entfernbare Rückstände  

    auf der Glasoberfläche, die in der Regel die Beschichtung beeinträchtigen. 

5. Zugeschnittene Scheiben sollten vor der Beschichtung sauber abgestapelt und gelagert  

    werden.     

 
Zu beachten ist folgende Grundregel: Vermiedene Verunreinigungen brauchen  nicht 

entfernt zu werden! 

 
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen bei der Weiterverarbeitung muss festgestellt werden, dass 

Flachglas ein großtechnisch hergestellter Werkstoff ist, der heute auch großtechnisch wei-

terverarbeitet wird. Geringe Verunreinigungen auf der Oberfläche sind deshalb bei der Wei-

terverarbeitung unvermeidlich. Aus diesem Grunde muss Flachglas, wenn es nicht unmittel-

bar im Herstellungsprozess, d. h. online, sondern unabhängig vom Herstellungsprozess, d. 

h. offline beschichtet wird (s. Kap. 4), vor der Beschichtung gereinigt werden. Wegen der 

chemischen Empfindlichkeit der Flachglasoberfläche sind Reinigungsprozesse insbesondere 

dann sehr kritisch, wenn sensible Schichten aufgebracht werden. Wie schon im Kapitel 3.2.2 

bei der Vermeidung von Glaskorrosionsschichten ausgeführt wurde, empfiehlt es sich auch 

wegen der bei den großtechnischen Reinigungsprozessen ggf. zurückbleibenden Verunrei-

nigungen, eine geeignete Haft- oder Sperrschicht unmittelbar auf die zu beschichtende 

Flachglasoberfläche aufzubringen, die leichte Glaskorrosion und Verunreinigungen abdeckt. 

Es ist ein großer Vorteil der Online-Beschichtung bei der Floatglasherstellung, dass auf 

Glasreinigungsprozesse vor der Beschichtung verzichtet werden kann.        

 
3.4 Vorbereitung der Flachglasoberfläche für Beschichtungen 

3.4.1 Reinheitsanforderungen an die zu beschichtende Flachglasoberfläche 

Nach den Ausführungen im vorigen Kapitel ist dies bei Online-Beschichtungen a priori gege-

ben; bei Offline-Beschichtungen muss dafür Sorge getragen werden. Grundsätzlich ist fest-

zustellen: Eine absolut saubere Oberfläche ist insbesondere bei großflächigen Schei-

ben nicht zu erreichen. Es ist deshalb notwendig, den erforderlichen Reinheitsgrad der 

Glasoberfläche für die jeweilige Beschichtung zu ermitteln. Hierzu ist festzustellen: Der er-

forderliche Reinheitsgrad muss so hoch sein, dass über die gesamte Scheibenfläche die ge-

forderten technischen Daten der Schicht alterungsbeständig und reproduzierbar erreicht 
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werden. Das bedeutet, dass der Reinheitsgrad der Flachglasoberfläche auf die Funktion der 

aufzubringenden Schicht abgestimmt sein muss, was wiederum sowohl 

- vom Beschichtungsprozess als auch  

- vom Beschichtungsmaterial als auch 

- von der Qualität der Oberfläche des zu beschichtenden Flachglases 

abhängt. Die hier aufgezeigten Abhängigkeiten können bei hochwertigen Beschichtungen 

sehr komplex sein. Daraus ist ersichtlich, dass die Vorbereitung des Glases für die Be-

schichtung nicht nur ein Qualitäts-, sondern auch ein Kostenproblem ist. Aus diesem Grund 

ist die optimale Reinigung der Flachglasoberfläche ein wesentlicher Teil des Beschichtungs-

know-hows. Die Qualitätsanforderungen an die Reinheit und Beschaffenheit der Glasober-

fläche für eine Beschichtung können nur in der Gesamtschau der oben aufgeführten Ein-

flussfaktoren getroffen werden. Allgemeingültig ist nur die Qualitätsaussage, dass der erfor-

derliche Reinheitsgrad über die gesamte zu beschichtende Oberfläche gleichmäßig sein 

muss, was bei großflächigen Scheiben oft schwierig zu realisieren ist. 

 
Da jede Beschichtung ihre speziellen Qualitätsanforderungen hat, kann im Folgenden nur 

auf das Funktionsprinzip der heute eingesetzten Reinigungsprozesse für zu beschichtende 

Flachglasoberflächen eingegangen werden. 

 
3.4.2 Reinigungsverfahren für zu beschichtende Flachglasoberflächen 

Man unterscheidet Nass- und Trockenreinigung. Bei der Trockenreinigung handelt es sich 

im Wesentlichen um Niederdruck-Plasma-Verfahren, bei denen die zu reinigende Oberflä-

che im Vakuum mit ionisierten Gasionen aus einem Plasma analog dem Sputtern (s. Kap. 

4.2.1) beschossen wird. Die Reinigung erfolgt durch Verdampfen der Oberflächenverunrei-

nigung infolge Ionenbeschuss. Sie ist sehr umweltfreundlich, jedoch nur begrenzt einsetz-

bar, da mit ihr nicht jede Verunreinigung - zumindest wirtschaftlich - zu entfernen ist. Für die 

komplette Reinigung großflächiger Glasscheiben ist sie nicht geeignet. Bei den Vakuumbe-

schichtungsverfahren wird sie jedoch oft zur Entfernung der Wasserschichten und eventuel-

ler Ölniederschläge auf der Glasoberfläche sowie zur Keimbildung zur Unterstützung des 

Schichtwachstums dem Beschichtungsprozess vorgeschaltet. Diese Vorbehandlung mit ei-

nem Niederdruck-Plasma wird in der Fachsprache auch ‚Glimmen‘ genannt. Das Glimmen 

ist jedoch bei großflächigen Beschichtungen bzgl. seiner Wirksamkeit umstritten.   

 
Für die Beschichtung größerer Glasflächen werden heute ausschließlich Nassreinigungsver-

fahren eingesetzt. Die Nassreinigung beinhaltet drei Prozessstufen: 

1. Lösung der Verunreinigung von der Glasoberfläche 

2. Abtransport der gelösten Verunreinigung 

3. Trocknung der gereinigten Glasoberfläche. 
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Der zweiten Prozessstufe wurde in der Vergangenheit oft nicht die notwendige Beachtung 

gewidmet. Die Folge ist im  Bild 3.4.2.1 schematisch dargestellt.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

           Bild 3.4.2.1 Eingebrannter Schmutz auf einer Glasoberfläche 

 
Die nicht abtransportierten Verunreinigungen können durch aufgelöste Glas- und/oder Ver-

unreinigungssubstanz beim nachfolgenden Trocknungsprozess auf der Glasoberfläche re-

gelrecht „eingebrannt“ werden, wie die Glasfachleute dies ausdrücken. Diese eingebrannten 

Verunreinigungen sind bei einer Wiederholung des Reinigungsprozesses nicht mehr zu ent-

fernen, so dass eine so verunreinigte Scheibe für Beschichtungszwecke verworfen werden 

muss. Der Abtransport der gelösten Verunreinigungen kann nur durch ausreichendes Nach-

spülen mit hochreinem Wasser erfolgen. Aus Kostengründen wurde hier in der Vergangen-

heit oftmals an Wasser gespart.  

 
Die Lösung der Verunreinigungen von der Oberfläche kann durch mechanische und chemi-

sche Prozesse erfolgen. Als mechanische Reinigungsprozesse werden heute eingesetzt: 

- Die Ultraschall(US)-Reinigung, 

- die Bürstenreinigung, 

- in seltenen Fällen auch die Hochdruckstrahlreinigung. 

Die chemische Reinigung kann mit 

- Wasser zur Vorreinigung, 

- verdünnten alkalischen und sauren Medien,  

- diversen Tensiden und Detergentien sowie 

- aufbereitetem, hochreinem Wasser zur Hauptreinigung  und zum Nachspülen 

erfolgen. Die chemische Reinigung hat auch den Vorteil, dass durch sie die Flachglasober-

fläche  gleichzeitig für die Aufnahme der Beschichtung aktiviert werden kann. Das Wasser 

für die Hauptreinigung und das Nachspülen wird mit speziellen Wasseraufbereitungsanlagen 

bereitgestellt (s. u.). 

Im Folgenden wird das Prinzip der drei mechanischen Nassreinigungsverfahren abgehan-

delt, wobei die Wasseraufbereitung und die angewandten Trocknungsverfahren wegen der 

großen Bedeutung für den Reinigungsprozess gesondert abgehandelt werden.    
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Ultraschall(US)-Reinigung 

Das Prinzip der US-Reinigung ist die Lösung der Verunreinigung von der Oberfläche durch 

Eintauchen des Reinigungsgutes in vibrierende Flüssigkeiten, wobei 25 und 40 kHz als 

Schwingfrequenz aus funktechnischen Gründen zugelassen sind. Der Ablösung der Verun-

reinigung von der Oberfläche erfolgt durch Kavitation der Flüssigkeit infolge der US-

Beaufschlagung. Im Bild 3.4.2 ist das Schema einer typischen US-Reinigungsanlage für 

Flachglas gezeigt.  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
                    1 = US-Reinigung mit alkalischer Lösung   2=  Spülen mit hochreinem Wasser 
       3 = US-Reinigung mit saurer Lösung         4a u. 4b = Kaskadenspülung  mit hoch- 
                                                                                                         reinem Wasser 
       5 = US-Vibrator            6 = Wasseraufbereitungsanlage 
       7 = Halterung mit Flachglasscheiben          8 = Transportschiene  

Die Anlage besteht aus einer hintereinander angeordneten Reinigungswannen, in die die 

Scheiben, in einer Halterung senkrecht angeordnet, eingetaucht werden. Die Wannen Nr. 1 

und 3 sind mit einem Ultraschallvibrator (5) ausgerüstet. Die Wanne Nr. 1 enthält ein alkali-

sches Medium, das neben der Reinigung auch auf die Glaskorrosion einwirken soll. Die 

Wanne Nr. 3 enthält ein saures Medium, das die Oberfläche durch Ätzen leicht säurepolie-

ren und oftmals auch noch für die Aufnahme der Beschichtung, z. B. zur Verbesserung der 

Haftfestigkeit, aktivieren soll. Durch saure Medien können Si-O-Si-Bindungen an der Glas-

oberfläche (s. Bild 3.1.2) aufgebrochen werden, und es entstehen sehr reaktive Hydroxylg-

ruppen (Si-OH). Welche Medien in den Wannen Nr. 1 und 3 eingesetzt werden und bei wel-

cher Temperatur und mit welcher Einwirkungszeit, hängt vom Anwendungsfall ab. Weil sich 

bei der Ultraschallanregung in Wannen, d. h. in begrenzten Behältnissen, stehende Wellen 

ausbilden, werden die Scheiben zur einwandfreien Vollflächenreinigung während des Reini-

gungsprozesses bewegt. Die Wanne Nr. 2 gewährleistet eine Zwischenspülung mit Stadt-

wasser oder hochreinem Wasser. In den Wannen 4a und 4b erfolgt ein intensives zweistufi-

ges Kaskaden-Nachspülen der gereinigten Oberfläche mit hochreinem Wasser. 

Bild 3.4.2.2 Schematische Darstellung einer US-Reinigungsanlage  
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Da die US-Reinigung auf Tauchtechnik beruht, können wirtschaftlich nur Scheibengrößen 

bis ca. 1 m2 gereinigt werden. Bei größeren Flächeninhalten der Scheiben wird wegen des 

Scheibentransports der Aufwand für die dazu erforderliche Raumhöhe zu hoch.  

 
Hochdruckstrahlreinigung 

Im Bild 3.4.2.3 ist das Schema der Hochdruckstrahlreinigung gezeigt.  

 
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Flachglasscheibe wird bei diesem Reinigungsverfahren zu beiden Seiten mit Hilfe von 

Düsen mit Reinigungsflüssigkeit und hohen Drücken abgestrahlt. Bei der Reinigung von 

großen Scheiben sind mehrere Düsen auf Zuführrohren angeordnet; die Düsenanordnungen 

oszillieren zur Vollflächenreinigung  senkrecht  zur Scheibentransportrichtung. Die Anlagen 

bestehen wie bei den weiter unten beschriebenen Bürstenreinigungsanlagen (s. Bild 3.4.2.4) 

aus mehreren hintereinander geschalteten Reinigungszonen bestückt mit paarweise ange-

ordneten Düsen und die Scheiben werden mit Transportrollen oder an einer Greifvorrichtung 

hängend quasi berührungsfrei  durch die Anlagen transportiert. Letzteres wird insbesondere 

bei der Reinigung von Flachglasscheiben für sehr oberflächensensible Beschichtungen, z. B. 

mit dem Sol-Gel-Tauchverfahren (s. Kap. 4.3.3), bevorzugt. Durch hintereinander geschalte-

te Reinigungszonen können auf den Anwendungsfall bezogene Reinigungsprozesse mit un-

terschiedlichen Reinigungsflüssigkeiten und hochreinem Wasser durchgeführt werden. 

Hochdruckreinigungsanlagen werden relativ selten eingesetzt. Mit diesem Reinigungsverfah-

ren können jedoch im Prinzip alle marktgängigen Scheibenabmessungen gereinigt werden.    

 
Bürstenreinigungsanlagen 

Das Prinzip der Bürstenreinigung ist das mechanische Ablösen der Verunreinigung von der 

Glasoberfläche durch Abbürsten der Scheibe bei gleichzeitiger Beaufschlagung mit Wasch-

flüssigkeit mit einer Düsenanordnung. Hierzu werden Trommel- und Tellerbürsten ange-

wandt, wobei für Beschichtungszwecke heute in der Regel eine Kombination von Trommel- 

Bild 3.4.2.3 Schematische Darstellung einer Hoch- 
                   druckstrahlreinigung 
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und Bürstenreinigung angewandt wird. Die Trommelbürsten werden paarweise eingesetzt (s. 

Bild 3.4.2.4), wobei die Scheiben zur Reinigung zwischen den Bürsten transportiert werden 

und die Bürsten gegeneinander mit ca. 680 Umdrehungen/min rotieren. Ihr Borstendurch-

messer beträgt 0,25 - 0,95 mm. Der Abstand zwischen Trommelbürstenachse und Scheibe 

wird etwas kleiner als die Borstenlänge eingestellt, wobei der optimale Abstand vom Bors-

tendurchmesser abhängig ist. Die Bürstenreinigungsanlagen können in Abhängigkeit vom 

anschließenden Beschichtungsprozess für horizontalen oder quasi senkrechten Scheiben-

transport (Neigung zur Senkrechten 6o) ausgelegt werden.   

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Bild 3.4.2.4 Schematische Darstellung einer Trommel-Bürstenreinigungsanlage für quasi senkrech- 
                        ten Scheibentransport 

Die im Bild 3.4.2.4 schematisch dargestellte Anlage besteht aus hintereinander angeordne-

ten Waschzonen. In jeder Waschzone befinden sich ein Paar Trommelbürsten sowie Sprüh-

düsen, angeordnet entlang zweier Rohre auf beiden Scheibenseiten, die die Scheibenbreite 

überragen. Der Transport der Scheiben durch die Anlage geschieht durch senkrecht ange-

ordnete Transportrollenpaare. Bei Horizontal-Anlagen erfolgt der Transport der Scheiben 

über ein horizontales Transportrollenband.  Als Belag der Transportrollen hat sich EPDM-

Kautschuk bewährt. Die Anzahl der Waschzonen hängt vom erforderlichen Reinigungsauf-

wand und der Waschgeschwindigkeit ab. Jede Waschzone hat bei der im Bild 3.4.2.4 ge-

zeigten Anlage eine separate Zuführung für die Waschflüssigkeit. Es wird jedoch auch die 

Kaskadenbeaufschlagung des Waschwassers angewandt, indem  das Waschwasser in der 

letzten, d. h. der saubersten Waschzone zugeführt wird und dann kaskakadenförmig nach-

einander durch die vorherigen bis zur ersten, der unsaubersten Zone geführt wird. Zur 

Nachspülung wird als Waschflüssigkeit in jedem Fall hochreines Wasser benutzt. In jüngster 

Zeit werden vereinzelt auch wieder, wie vor einigen Jahrzehnten üblich, anstelle von Wasser 

in einigen Waschzonen chemische Reinigungsmittel eingesetzt, mit denen die Scheiben-

oberfläche nicht nur gereinigt, sondern auch von Korrosion und Kontaminationen befreit 
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werden soll. Der Aufwand für die Beaufschlagung der Reinigungsanlage mit Waschflüssig-

keit ist jedoch erheblich höher als ohne solche Reinigungsmittel.  

 
Tellerbürsten werden in Horizontalanlagen zur einseitigen Reinigung, d. h. lediglich der zu 

beschichtenden Glasoberfläche eingesetzt. Für die Reinigung großflächiger Scheiben sind 

die Tellerbürsten in einer Brücke nebeneinander installiert und oszillieren während des Rei-

nigungsprozesses über den Scheiben senkrecht zur Transportrichtung. Tellerbürsten wer-

den insbesondere deshalb eingesetzt, um mit dem Reinigungsprozess gleichzeitig einen 

mechanischen Poliereffekt zu erzielen. Bei Flachglasbeschichtungen der Trommelbürsten-

reinigung vorgeschaltet (s. Bilder 3.4.2.10 und 4.3.1.2.1).  

 
Mit Bürstenreinigungsanlagen werden Scheiben mit den Abmessungen von 30 cm x 30 cm 

bis zu Bandmaßen gereinigt. Sie sind heute die mit Abstand am  häufigsten angewandten 

Reinigungsanlagen für großflächige Flachglasscheiben. Die minimal reinigbare Scheiben-

größe hängt bei diesen Anlagen vom Transportrollenabstand ab. Mit den Anlagen werden in 

der Regel Scheiben mit einer Dicke von 3 - 19 mm gereinigt, wobei heute der Abstand  der 

Trommelbürsten zur Scheibe automatisch an die Scheibendicke angepasst wird. 

 
Ein Problem aller Reinigungsanlagen sind „tote Ecken“, in denen sich Verunreinigungen 

während des Betriebes ansammeln können, die mit der Zeit den Reinigungsprozess er-

schweren, ja sogar unmöglich machen können. Die Vermeidung von toten Ecken, zumindest 

dort wo es möglich ist, ist ein dringendes Gebot der Hersteller von Flachglasreinigunganla- 

gen. Außerdem bedürfen alle Reinigungsanlagen einer konsequenten Wartung, um den ge-

wünschten Reinigungseffekt einhalten zu können.  

 
Wasseraufbereitungsanlagen 

Die Bereitstellung des Wassers für den Reinigungsprozess geschieht mit Wasseraufberei-

tungsanlagen. Normales Stadtwasser ist in der Regel für die Hauptreinigung und das Nach-

spülen wegen des zu hohen Anteils an chemischen und biologischen Bestandteilen in gelös-

ter oder in fester Form als Partikel oder auch in Form organischer Keime nicht einsetzbar; es 

hat also nicht den notwendigen Reinheitsgrad. 

 
Der Reinheitsgrad des Wassers wird durch mehrere Messgrößen bestimmt. Ein Maßstab für 

den Anteil der chemisch gelösten Stoffe ist die elektrische Leitfähigkeit, gemessen in Sie-

mens (S), wobei jedoch zu beachten ist, dass unterschiedliche chemische Stoffe unter-

schiedlich stark zur elektrischen Leitfähigkeit beitragen können. Es kommt also auch noch 

auf die Zusammensetzung der chemischen Bestandteile an. Die Partikelgröße und Anzahl 

sowie die Anzahl der organischen Keime pro Liter sind weitere Reinheitskriterien. In Tabelle 
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3.4.2.1 sind Qualitätsanforderungen an das Waschwasser für die Reinigung von Flachglas 

für unterschiedliche Beschichtungszwecke aufgeführt. Man erkennt, dass für die Beschich-

tung von Gläsern für elektronische Anwendungen, z. B. für LCD-Anzeigen (s. Kap. 6.1.1) ein 

wesentlich höherer Reinheitsgrad des Waschwassers erforderlich ist als für die Beschich-

tung von Scheiben für Architekturverglasungen.   

             Tabelle 3.4.2.1  Qualitätsanforderungen an Waschwasser für die Reinigung von  
                                       großflächigem Flachglas für Beschichtungszwecke 
                                              (Quelle: Nickol F.W, Fa. Falk GmbH, Westerburg) 

 Für die Beschichtung  von 

 architektonischen Gläsern 
und die Silberspiegelbele-
gung 

Gläsern in Flachanzei-
gen, z. B. in LCDs 

Elektr. Leitfähigkeit 
(µS/cm) 

< 1 0,0555 

Gesamthärte gemessen 
als CaCO3-Anteil       (ppm) 

0 0 

Kieselsäure               (ppb) < 100 < 3 
Gesamtanteil an organi-
schen Stoffen  
(ppb) 

< 1000 < 10 

Partikelanzahl mit einer 
Größe > 0,5 µm       (pro l) 

< 1.000 < 100 

Partikelanzahl mit einer 
Größe > 0,2 µm       (pro l) 

< 10.000 < 1000 

Anzahl organischer 
Keime                      (pro l) 

< 1.000 < 10 

 
Durch Wasseraufbereitungsanlagen wird der für den Anwendungsfall notwendige Reinheits-

grad eingestellt, d. h. die störenden Bestandteile im Wasser auf das erforderliche Maß redu-

ziert. Im Bild 3.4.2.5 ist das Fließschema einer modernen Wasseraufbereitungsanlage für 

die Beschichtung von Gläsern für Flachanzeigen gezeigt. Eine solche Anlage besteht im we-

sentlichen aus hintereinander angeordneten Reinigungsstufen, bestehend aus Filtern, Io-

nentauschern oder Umkehr-Osmose-Aggregaten sowie UV-Strahlern, durch die das zu rei-

nigende Wasser gepumpt wird und anschließend in einem Behälter aufgefangen wird. Die 

im Bild 3.4.2.5 dargestellte Anlage besteht aus 4 Reinigungsstufen, die durch 3 Vorratsbe-

hälter getrennt sind; sie erfüllt höchste Ansprüche. Wegen der Vielfalt der Verunreinigungen 

im Wasser müssen unterschiedliche Reinigungsvorrichtungen eingesetzt werden. Nach ei-

ner Vorreinigung mit unterschiedlichen Filtern und Ionentauschern in der 1. Reinigungsstufe 

werden mit einem Umkehr-Osmose-Aggregat in zwei weiteren Reinigungsstufen die wesent-

lichen anorganischen Bestandteile, einschließlich  Kieselsäure, sowie organische Bestand-

teile, einschließlich organischer Keime entfernt. Die UV-Bestrahlung hat die Aufgabe insbe-

sondere hochmolekulare organische Bestandteile zu zersetzen. Für höchste Reinheitsanfor-

derungen schließt sich eine 4. Reinigungsstufe an, bestehend aus einer Kaskade von spezi-

ellen Ionentauschern einschließlich UV-Bestrahlung. Für die Beschichtung von Scheiben für 
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architektonische Anwendungen oder die Silberspiegelbelegung kann auf die Ionentauscher- 

kaskade verzichtet werden.    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bild 3.4.2.5 Fließschema einer modernen Wasseraufbereitungsanlage für die Beschichtung von  
                     Gläsern für Flachanzeigen  (Bild Fa. Falk GmbH - Prozesswassertechnik , Westerburg) 
 
Trocknungsverfahren bei Naßreinigungsprozessen 

Bei allen Nassreinigungsverfahren ist die letzte Reinigungsstufe immer eine Spülung mit 

hochreinem Wasser; die Oberflächen sind also mit Wasser benetzt. Bis auf die Beschich-

tungen mit chemischer Reduktion (s. Kap. 4.3.1) müssen alle Scheiben zur Beschichtung je-

doch trocken sein, d. h., nassgereinigte Scheiben müssen getrocknet werden. Hierfür wer-

den folgende Verfahren angewandt: 

- Trocknung durch Verdrängung mit organischen Flüssigkeiten, 

- Trocknung durch Lösung in organischen Flüssigkeiten, 

- Heißlufttrocknung, 

- Strahlungsheizungstrocknung, 

- Gebläsetrocknung. 

Die Auswahl des Trocknungsverfahrens hängt von dem Reinigungsverfahren und den An-

forderungen ab. Vorab ist jedoch festzustellen, dass alle Trocknungsprozesse Vorteile und 

Nachteile haben. Wegen der mäßigen Beständigkeit der Flachglasoberfläche gegenüber 

Wasser ist die Trocknung der Flachglasoberfläche insbesondere für hochwertige Beschich-

tungen ebenfalls ein sehr kritischer Prozess. 

 
Trocknung durch Verdrängung des Wasserfilms mit organischen Flüssigkeiten 

Bei dieser Trocknung wird der Wasserfilm auf der Glasoberfläche von der organischen Flüs-

sigkeit unterwandert, verdrängt und schließlich separiert. Hierzu werden die nassen gereinig-
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ten Scheiben mit einer Halterung in einer Wanne mit der entsprechenden organischen Flüs-

sigkeit getaucht. Als ‚Trocknungsflüssigkeiten‘ werden organische Flüssigkeiten eingesetzt, 

deren spezifisches Gewicht leichter bzw. schwerer als das des Wassers ist. Nach dem Her-

ausziehen aus der organischen Flüssigkeit dampft diese in beiden Fällen von den Scheiben-

oberflächen ab und die Scheiben sind trocken. Im Bild 3.4.2.6 ist das Schema einer solchen 

Trocknungsanlage gezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Bei der Trocknung mit so genannten Dewatering Fluids (DWF), die schwerer als Wasser 

sind, setzt sich das verdrängte Wasser am Wannenboden ab und muss von Zeit zu Zeit ab-

gelassen werden. Wird der Wasserfilm durch so genannte  fluorierte Chlorkohlenwasserstof-

fe (FCKW; z. B. R 113) verdrängt, die leichter als Wasser sind, reichert sich das Wasser an 

der Oberfläche der organischen Flüssigkeit an, von wo aus es in eine zweite Wanne abge-

schwemmt wird, um dann entsorgt zu werden.  

 
Ein Nachteil der DWFs ist, dass ihr Dampfdruck relativ niedrig und somit das Abdampfen 

lange dauert, wodurch wiederum eine Verunreinigung eintreten kann. Demgegenüber ver-

dampft das FCKW in Sekundenschnelle von der Scheibenoberfläche, was ein großer Vorteil 

dieser Trocknung ist. Von Nachteil ist jedoch, dass alle FCKWs umweltproblematisch sind. 

Sie dürfen heute nur noch, wenn überhaupt, in völlig geschlossenen Anlagen eingesetzt 

werden.  

 

Trocknung durch Lösung des Wasserfilms in organischen Flüssigkeiten 

Bei diesem Trocknungsverfahren werden die Scheiben ebenfalls in eine Wanne mit organi-

scher Flüssigkeit getaucht, wobei diese jedoch im Gegensatz zu den beiden zuerst abge-

handelten Fällen den Wasserfilm von der Scheibenoberfläche molekular auflöst. Nach dem 

Herausziehen aus der Wanne dampft die Flüssigkeit mit dem molekular aufgelösten Wasser 

wiederum von der Scheibenoberfläche ab und die Scheibe ist trocken. Als organische Lö-

sungsmittel werden Alkohole, bevorzugt Isopropanol eingesetzt. Trocknungsanlagen auf 

Bild 3.4.2.6 Schematische Darstellung einer FCKW-Trocknungsanlage 
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dieser Basis sind analog der im Bild 3.4.2.6 schematisch dargestellten konstruiert. Der 

Nachteil der Alkohol-Trocknung ist die leichte Entflammbarkeit der Alkohole und somit die 

Explosionsgefahr bei diesen Anlagen. Auch sie werden nur in Verbindung mit Ultraschall-

Reinigungsanlagen eingesetzt.  

 
Alle Trocknungsanlagen auf der Basis organischer Flüssigkeiten bestehen, wie auch im Bild 

3.4.2.6 zu erkennen ist, in der Höhe aus drei Zonen, nämlich einer Eintauchzone, einer Ab-

dampfzone und einer Transportzone für den Scheibentransport. D. h., solche Anlagen sind 

nur für begrenzte Scheibengrößen wirtschaftlich einsetzbar; sie werden heute ausschließlich 

in Verbindung mit Ultraschall-Anlagen eingesetzt. 

 
Heißlufttrocknung  

Das Prinzip dieser Trocknung beruht darauf, dass heiße Luft eine hohe Aufnahmefähigkeit 

für Wasser hat. Im Bild 3.4.2.7 ist das Schema einer Heißlufttrocknungsanlage dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heiße, gefilterte Luft streicht über die nassen gereinigten Scheibenoberflächen. Dabei ver-

dunstet der Wasserfilm und der Wasserdampf wird durch die Luft abtransportiert. Wird die 

heiße Luft anschließend mit einem Kondensator entwässert, kann sie auch im Kreislauf ge-

führt werden. Solche Trocknungsanlagen sind sehr umweltverträglich und werden heute an-

stelle der oben aufgeführten umweltproblematischen oder feuergefährlichen Anlagen auf der 

Basis von organischen Flüssigkeiten eingesetzt. Der Nachteil der Heißlufttrocknung ist je-

doch, dass die Einwirkzeit der heißen Luft relativ lange ist und somit die Glasoberfläche 

beim Trocknungsprozess durch das erwärmte Wasser ausgelaugt werden kann und sich 

dann Eintrocknungsrückstände fleckenartig auf der Glasoberfläche abscheiden können.  

 
Strahlungsheizungstrocknung 

Bild 3.4.2.7 Schematische Darstellung einer Heißlufttrocknungsan- 
                   lage 
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Eine Sonderform der Heißlufttrocknung ist die Strahlungsheizungstrocknung. Wie im Bild 

3.4.2.8 schematisch dargestellt, wird bei diesem Trocknungsverfahren die nasse gereinigte 

Scheibenoberfläche mit Heizaggregaten, z. B. Infrarotstrahlern,  so erwärmt, dass der Was-

serfilm verdunstet. Der Wasserdampf wird in diesem Fall durch vorbeistreifende Luft abge-

führt. Dieses Verfahren wird jedoch nur sehr selten für die Trocknung großflächiger Schei-

ben angewendet. Es hat die gleichen Nachteile wie die oben besprochene Heißlufttrock-

nung. 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebläsetrocknung 

Im Bild 3.4.2.9 ist diese Trocknung schematisch dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch Gebläse erzeugte und gereinigte Druckluft trifft über Schlitzdüsen auf die zu trock-

nende Scheibenoberfläche. Dabei wird der Wasserfilm von beiden Oberflächen wie mit ei-

nem ‚Luftmesser‘ von der Glasoberfläche abgehoben, zerstäubt und mit der Abluft abtrans-

portiert. Die großen Vorteile der Gebläsetrocknung sind, dass die Trocknung sehr schnell er-

Bild 3.4.2.8 Schematische Darstellung einer Anlage  
                   mit Strahlungsheizungstrocknung 

 

Bild 3.4.2.9 Schematische Darstellung einer Anlage mit Gebläsetrocknung 
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folgt und die Scheiben während des Trocknungsprozesses kalt bleiben. Hierdurch ist die Ge-

fahr der Auslaugung der Glasoberfläche und Abscheidung von Eintrocknungsflecken auf der 

Glasoberfläche gering. Mit Gebläsetrocknungsanlagen können bis zu einigen Mio. m2 Flach-

glas pro Jahr mit Abmessungen bis zu 3,21 m x 6,00 m getrocknet werden 

 
Bei allen Trocknungsanlagen auf der Basis von Luft  muss diese sehr sauber sein; d. h., sie 

muss durch spezielle Filter ebenfalls gereinigt werden, wobei der Reinheitsgrad, speziell die 

Partikelgröße und Anzahl pro m3,  wiederum vom Anwendungsfall abhängen. Die Trock-

nungsluft muss bzgl. Partikel- und Keimzahl mindestens den gleichen Reinheitsgrad haben 

wie das vorher eingesetzte Waschwasser (s. a. Tab. 3.4.2.1). 

 
Aus dem oben Dargestellten wird ersichtlich, dass alle Trocknungsprozesse für nassgerei-

nigte Flachglasscheiben Vor- und Nachteile haben. Welcher Prozess für welche Beschich-

tung optimal einsetzbar ist, hängt entscheidend vom Anwendungsfall ab. Für die Reinigung 

großflächiger Flachglasscheiben wird heute fast ausschließlich die Bürstenreinigung mit an-

schließender Gebläsetrocknung eingesetzt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Trocknungsvorrichtungen in Verbindung mit Nassreinigungsprozessen sind in der Regel 

unmittelbar an den Ausgang der Reinigungsanlage angeflanscht. Im Bild 3.4.2.10 ist der 

schematische Aufbau einer modernen Horizontalwaschmaschine mit angeschlossener 

Gebläsetrocknung für die Beschichtung großflächiger Glasscheiben gezeigt.      

 
3.4.3 Kontrolle der gereinigten Flachglasoberflächen 

Die Kontrolle von großflächigen Flachglasoberflächen nach der Reinigung und dem Trock-

nungsprozess in der Produktionslinie auf Sauberkeit ist sehr schwierig. Als Kontrollmethoden 

für die Sauberkeit wurden bis heute erprobt: 

-  Die Benetzung der Oberfläche mit einer dünnen Tauwasserschicht durch Wasserdampf- 

   beaufschlagung und die Kontrolle des Kondensationsmusters und 

Bild3.4.2.10 Konstruktionsskizze einer modernen Reinigungsanlage für die Beschichtung von  
          großflächigem Flachglas                         
                                                                               (Quelle: Firma Benteler AG, Bielefeld)  
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-  die Bestrahlung der Oberfläche mit gerichtetem Licht und Kontrolle auf Streulicht nach  

   dem so genannten Dunkelfeld-Prinzip.  

 
Die erste Methode wurde oft erprobt; sie hat sich jedoch bisher nicht durchsetzen können. 

Sie beruht darauf, dass Verunreinigungen, zum größten Teil auch in der Korrosionsschicht 

haftend, die Benetzung der Flachglasoberfläche beeinflussen, worauf die Wasserdampfkon-

densation sehr empfindlich reagiert. Die Methode ist so empfindlich, dass man bei sehr dün-

nen Wasserschichten, wie sie z. B. beim Anhauchen entstehen, die ganze Vorgeschichte 

des Glases quasi eingraviert in die Korrosionsschicht erkennen kann. Eine Unterscheidung, 

ob die Verunreinigung für den anschließenden Beschichtungsprozess tolerabel ist oder 

nicht, ist mit dieser Prüfmethode jedoch sehr schwierig. Da außerdem eine automatische 

Kontrolle des kondensierten Wasserdampfs bis heute noch nicht möglich ist, muss visuell 

kontrolliert werden, was bei großflächigen Scheiben (z. B. Bandmaßen) sehr schwierig ist. 

Dies mag die wesentliche Ursache dafür sein, dass diese Methode zur Sauberkeitskontrolle 

von großflächigen Scheiben bis heute nicht angewendet wird. 

 
Das Prinzip der Sauberkeitskontrolle mit der zweiten Methode ist im Bild 3.4.3.1 dargestellt. 

Bei dieser Methode wird das durch die Verunreinigung erzeugte Streulicht detektiert. Im Bild 

3.4.3.2 ist das Schema einer Vorrichtung mit dieser Kontrollmethode gezeigt, wie sie für 

kleine Scheiben, z. B. Glasträger für Magnetic-Hard-Disks entwickelt wurde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

                               Bild 3.4.3.1 Prinzip der Sauberkeitskontrolle durch Streulicht 
                         entsprechend dem Dunkelfeld-Prinzip 

Bei dieser Kontrollvorrichtung, basierend auf dem Dunkelfeld-Prinzip, wird die Flachglas-

oberfläche mit einem Laserstrahl abgetastet. Trifft der Strahl auf eine saubere Oberflächen-

stelle, so verschwindet der gerichtet reflektierte Strahl in einer Lichtfalle; trifft er auf eine 

Verunreinigung, so wird das diffus reflektierte Licht von einem Detektor nachgewiesen.  

Mit diesem Kontrollverfahren können aber heute auch Verunreinigungen bis unter 1 µm auf 

großen Flachglasoberflächen nachgewiesen werden.  
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Zu Beginn der großflächigen Glasbeschichtung, als die Reinigung der Scheiben vor der Be-

schichtung noch mit vielen Unsicherheiten behaftet war, wurde für die Kontrolle der gereinig-

ten Scheiben mit Abmessungen bis zu 3,21 m x 6,00 m eine Kontrollmethode  auf der Basis 

des Dunkelfeld-Prinzip, jedoch in etwas abgewandelter Form angewandt. Im Bild 3.4.3.3 ist 

das Schema der damals angewandten Kontrollvorrichtung dargestellt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                  
Natürlich ist auch eine Kontrolle auf Sauberkeit  mit Oberflächenanalyseverfahren möglich, 

wie sie im Kapitel 3.2.3 beschrieben werden. Diese sind bis heute jedoch nicht für den Ein-

satz in der Produktionslinie, sondern nur für Laboruntersuchungen an kleinen Glasproben 

geeignet.   

 
Es ist deshalb festzustellen: Eine einwandfrei funktionierende Kontrolle großer 

Scheibenoberflächen in der Produktionslinie vor der Beschichtung ist bisher nicht 

Bild 3.4.3.3 Schema einer Sauberkeits- 
kontrollvorrichtung für gereinigte groß- 
flächige Scheiben 

 Bild 3.4.3.2 Schema einer Sauberkeitskontrollvorrichtung für kleine  
       Flachglasscheiben                 
                                                                     (Quelle: Lenhart und Hülsing) 
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möglich. Dies ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass heute weltweit mehrere 100 

Millionen m
2  

Flachglas pro Jahr beschichtet werden, und dies z. T. mit sehr sensiblen 

Schichten. 

 
Die Vorgehensweise bei der Bereitstellung großflächiger Flachglasscheiben für die Be-

schichtung nach der Flachglasherstellung, d. h. offline, ist heute: 

- Einsatz von „jungfräulichem“ Flachglas, d. h. von Glas, das entweder frisch hergestellt oder  

  geeignet konserviert worden ist, 

- geeignete Reinigung und Manipulation des zu beschichtenden Glases, 

- regelmäßige Wartung der Waschmaschine und der zugehörigen Wasseraufbereitungs- 

   sowie Trocknungsanlage, 

- Beschichtung unmittelbar nach dem Reinigungsprozess der Glasscheiben und sauberer  

  Transport in die Beschichtungsanlage, 

- ggf. Abdeckung der Glasoberfläche mit einer geeigneten Haftschicht vor Auftrag der ei- 

  gentlichen Funktionsschicht (Schaffung einer „jungfräulichen“ Oberfläche!). 

 
Man kann sagen, dass sich diese deduktive Vorgehensweise der Vorbereitung von großflä-

chigen Flachglasoberflächen für Beschichtungsprozesse bzgl. Qualität und Kosten bewährt 

hat und heute weltweit so praktiziert wird.  
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4. Dünnfilm-Beschichtungen für Flachglas 

 
4.1 Anforderungen und Einteilung der Dünnfilm-Beschichtungen auf 

      Flachglas 

Bei allen für die industrielle Flachglasbeschichtung einsetzbaren Dünnfilm-Beschichtungen 

kommt es darauf an, dass sie folgendes gewährleisten: 

- Kompatibilität mit den Eigenschaften des Werkstoffs Flachglas, 

- Verfüg- bzw. Verarbeitbarkeit des Beschichtungsmaterials in der bzw. in die für den indust- 

  riellen Beschichtungsprozess anwendbaren Form,   

- Gewährleistung ausreichender Schichtgleichmäßigkeit auf großen Flächen, 

- Möglichkeit der Schichtdickeneinstellung, 

- Hinreichende Beschichtungsgeschwindigkeit, in der Fachsprache ‚Beschichtungsrate‘  

  genannt, 

- Wirtschaftlichkeit, 

- ökologische Unbedenklichkeit.  

Dieses Anforderungsprofil schränkt die im Labormaßstab möglichen Beschichtungen erheb-

lich ein.      

 
Die heute nahezu ausschließlich industriell angewandten Dünnfilm-Beschichtungen für 

Flachglas können eingeteilt werden in: 

  - physikalische Verfahren, 

     im Angelsächsischen auch ‚Physical Vapour Deposition‘ genannt, abgekürzt mit  

                PVD, und  

  - chemische Verfahren, 

    in der angelsächsischen Fachsprache auch ‚Chemical Deposition‘ genannt, ab 

               gekürzt mit CD. 

 
Die PVD-Verfahren kennzeichnet, dass das Beschichtungsmaterial bei Unterdruck, d. h. im 

Vakuum, in dampfförmigen Zustand versetzt wird und anschließend auf dem Substrat - in 

unserem Fall auf der Flachglasoberfläche - kondensiert. Bei den chemischen Verfahren 

handelt es sich um Beschichtungen durch eine chemische Reaktion des Beschichtungsma-

terials an der Flachglasoberfläche bei Atmosphärendruck. Im Angelsächsischen werden Ver-

fahren, die unter Vakuum durchgeführt werden, auch ‚Low Pressure‘- Prozesse genannt, 

abgekürzt mit LP. Solche, die unter Atmosphäre ablaufen, werden ‚Atmospheric 

Pressure‘-Prozesse genannt, abgekürzt mit AP.   
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Die bei Flachglasbeschichtungen heute eingesetzten PVD- Verfahren basieren im Wesentli-

chen  

  - auf ‚Sputtern‘, auch ‚Kathodenzerstäuben‘  genannt, und 

  - in geringem Umfang noch auf ‚thermischem Aufdampfen‘.  

Die Beschichtung erfolgt in beiden Fällen in der Regel auf raumtemperiertem Flachglas. 

   
Die bei Flachglas angewendeten chemischen Beschichtungen können gegliedert werden in: 

- Beschichtung durch chemische Reduktion auf raumtemperiertem Flachglas, 

  bei der Schichten durch Reduktion des Beschichtungsmaterials,  z. B. gelöste Salze, in 

  Kontakt mit der Flachglasoberfläche bei Atmosphärendruck abgeschieden werden. 

- Beschichtung durch chemische Reaktion auf heißem Flachglas, 

  bei der die Schichtbildung durch Reaktion des Beschichtungsmaterials mit  entsprechenden  

  Reagenzien (z. B. Luft, Sauerstoff, Wasserdampf) auf heißem Flachglas bei Atmohären- 

  druck erfolgt. In der Literatur wird diese Beschichtung auch mit ‚pyrolytischer Beschich- 

  tung‘  bezeichnet, was für einen Teil der angewandten chemischen Prozesse jedoch nicht 

zutrifft. Ihr gemeinsames Kennzeichen ist eher die chemische Reaktion auf der heißen 

Glasoberfläche. Das Beschichtungsmaterial tritt bei dieser Beschichtung in dampf- 

  förmiger, flüssiger oder fester Form - z. B. als Pulver - in Kontakt mit der heißen Glas- 

oberfläche. Im ersten Fall spricht man von ‚chemischer Dampfbeschichtung‘, im Angel-

sächsischen auch ‚Chemical Vapour Deposition‘ genannt, abgekürzt mit CVD, im zwei-

ten Fall von ‚Flüssigkeitssprühbeschichtung‘  und im dritten Fall von ‚Pulversprühbe-

schichtung‘. 

- Sol-Gel-Beschichtung, 

  Bei diesem Verfahren erfolgt die Schichtbildung durch chemische Reaktion in einem drei-

stufigen Beschichtungsprozess. In der 1. Prozessstufe wird das Beschichtungsmaterial, 

das so genannte Sol, als Flüssigkeitsfilm auf dem raumtemperierten Flachglas aufgetra-

gen. In der 2. Stufe wird dieser Film durch Hydrolyse in einen Gel-Film umgewandelt. In 

der 3. Prozessstufe kondensiert dieser Gel-Film auf der Glasoberfläche durch Wärmezu-

fuhr, d. h. einem Einbrennprozess zu einer Festkörperschicht. Als Auftragsstechnik für den 

Flüssigkeitsfilm wird bei Flachglas heute vornehmlich die Tauchtechnik eingesetzt.   

  
Neben diesen Verfahren hat in den letzten Jahren das ‚plasmaunterstützte CVD‘ für die 

Flachglasbeschichtung an Bedeutung gewonnen, im Englischen auch ‚Plasma Assisted 

CVD‘ (PACVD) bzw. ‚Plasma Enhanced CVD‘  (PECVD) genannt. Bei diesem Verfahren 

wird der CVD-Prozess unter Vakuum in Verbindung mit einer Gasentladung in der Regel auf 

raumtemperiertem Flachglas durchgeführt. Das PACVD/PECVD nimmt somit eine Stellung 

zwischen den chemischen Verfahren und Vakuumverfahren ein.  
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Die Beschichtung durch chemische Reaktion auf heißem Flachglas wird heute in einigen 

Fällen in Verbindung mit der Floatglasherstellung in und am Ende der Badzone durchge-

führt. Man spricht dann auch von ‚Online-Beschichtung‘, im Gegensatz zur ‚Offline-

Beschichtung‘, unter der man die Beschichtung auf Flachglas unabhängig vom Flachglas-

herstellungsprozess versteht.   

 
Die industrielle Anwendung  der Flachglasbeschichtung mit Dünnfilm-Beschichtungen setzte 

Ende der 1950er/Anfang der 1960er Jahre des vergangenen Jahrhunderts auf wissenschaft-

lichen Erkenntnissen aufbauend ein, die im wesentlichen zwischen den beiden Weltkriegen 

gewonnen wurden. Pioniere der Dünnfilm-Beschichtung waren u.a. H. Mayer (heute TU 

Claustahl-Zellerfeld, BRD), L. Holland (Fa. Edwards in GB), und W. Geffcken (Fa. Schott, 

BRD).  

 

4.2  Eingesetzte Vakuumverfahren 

4.2.1 Sputtern 

4.2.1.1 Anwendungen des Sputterns für Flachglasbeschichtungen 

Von allen Beschichtungstechniken, die heute bei Flachglas angewendet werden, hat das 

Sputtern bis heute mit Abstand die größte wirtschaftliche Bedeutung erlangt. Weltweit wer-

den heute mehrere 100 Millionen m2 Flachglas mit dieser Technik beschichtet, und die Ten-

denz ist weiterhin steigend. Es wird im Wesentlichen großtechnisch eingesetzt für die Her-

stellung von 

- niedrigemittierenden Schichten, z. B. für Wärmedämmscheiben,    

- Sonnenschutzschichten für Sonnenschutzscheiben, 

- entspiegelnden Schichten für eine Reihe von unterschiedlichen Anwendungen und 

- Leitgläser, wie z. B. für transparente Elektroden zur Steuerung von Anzeigen (Displays,  

  TV-Bildschirme) und Bauelementen aus oder mit Glaswie z. B. Heiz- und  Abschirmschei 

   ben.   

Darüber hinaus wird das Sputtern, wenn auch mengenmäßig in geringerem Umfang, für die 

Herstellung von Spiegelschichten und elektrochromen Schichten eingesetzt. Die heute mit 

dieser Technik erzeugten Schichten erfüllen somit im Wesentlichen optische und elektrische 

Funktionen. 

 
Typische Materialien, die industriell mit Sputtern auf Flachglas aufgebracht werden, sind:  

- Die Metalle Silber, Gold, Nickelchrom, Edelstahl und Aluminium,  

- die Halbleitermaterialien Indiumoxid dotiert mit Zinn und Zinkoxid dotiert mit Aluminium,  

- die absorptionsarmen dielektrischen Schichten Wismutoxid, Zinnoxid, Zinkoxid, 

Zinkstannat, Titanoxid, Siliciumoxid und Siliciumnitrid, 
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- sowie Wolframbronze als elektrochromes Material.  

Mit Kombinationen von Schichten dieser Materialien, d. h. mit so genannten Schichtsyste-

men, werden die oben dargestellten Funktionen mit Flachglas erfüllt. 

 
Da das Sputtern unter Vakuum geschieht, kann es zur Flachglasbeschichtung nur offline, d. 

h. unabhängig von der Flachglasproduktion, eingesetzt werden. Durch die Offline-

Beschichtung hat das Sputtern eine hohe Flexibilität, und zwar sowohl was den Schichtauf-

bau und somit die Funktion der aufgebrachten Schichten als auch die Produktionsmenge be-

trifft. Außerdem hat das Sputtern den großen Vorteil, dass es ökologisch völlig unbedenklich 

ist; d. h., es fallen bei dieser Beschichtung keine schwierig zu entsorgenden Abfälle an. 

 
Die Anwendungsmöglichkeiten des Sputterns sind mit den oben  aufgezählten Schichten 

nicht erschöpft. Es ist zu erwarten, dass in Zukunft diese Beschichtungstechnik weitere An-

wendungen auch für die Erzeugung neuer Funktionen mit Flachglas erfährt.    

 
         4.2.1.2  Grundlagen der Beschichtung mit Sputtern 

Der Niederschlag von Schichten durch Sputtern wurde schon Mitte des vergangenen Jahr-

hunderts von W. R. Grove in England (1852) und J. Plücker in Deutschland (1858) bei Expe-

rimenten mit Glimmentladungen bemerkt. Die Basis des Sputterns ist die selbständige Gas-

entladung, in der Fachsprache auch ‚Plasma‘ genannt, die bei Unterdruck gezündet wird und 

in Wechselwirkung mit dem zu beschichtenden Material tritt, in der Fachsprache allgemein 

auch ‚Target‘ genannt. Dabei wird von der Oberfläche des Targets das zu beschichtende 

Material abgetragen, das dann auf einem benachbart positioniertem Substrat, in unserem 

Fall auf der Flachglasscheibe, als Schicht kondensiert. Dies versteht man unter Beschichten 

durch Sputtern. 

 
Ein alltägliches Beispiel für die Beschichtung durch eine Gasentladung bietet die 

Leuchstoffröhre zur Raumausleuchtung, an der das Beschichten durch Sputtern demons-

triert werden kann. Die Leuchtstoffröhre besteht aus einem unter Unterdruck stehenden 

gasgefüllten Rohr. An beiden Enden des Rohrs befindet sich eine Elektrode, an die eine 

elektrische Wechselspannung angelegt wird. Hierdurch wird die Gasentladung in dem Rohr 

gezündet und Licht ausgestrahlt. Vor den Elektroden ist ein Dunkelraum von ca. 1 cm Länge 

sichtbar, in dessen Nähe sich nach einer Reihe von Betriebsstunden auf der Rohrinnenwand 

eine dunkle Metallschicht niederschlägt. Diese Metallschicht ist Elektrodenmaterial, das 

durch den Gasentladungsprozess aus der Elektrodenoberfläche herausgeschlagen wurde. 

Ein gleichartiger Prozess spielt sich auch beim Beschichten durch Sputtern ab.   
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Eine Gasentladung ist ein ionisiertes Gas bestehend aus freien Ladungsträgern, d. h. Elekt-

ronen und Ionen sowie neutralen Gasatomen. Bild 4.2.1.2.1 zeigt die schematische Darstel-

lung der Strom-Spannungskennlinie einer Gasentladung mit Argon bei einem Unterdruck 

(Vakuum) p von ca. 5*10-2 mbar. Die Kennlinie kann mit dem im Bild 4.2.1.2.1 eingerückt 

dargestellten elektrischen Schaltkreis bestehend aus einer Spannungsquelle UB, einem 

Lastwiderstand RL und einer Gasentladungsanordnung gemessen werden, indem der Last-

widerstand RL variiert wird. Der Sputterprozess wird im Bereich der anomalen Glimmentla-

dung durchgeführt. Nur in diesem Bereich ist eine stabile Prozessführung möglich. Hieran  

schließt sich der Bereich der Bogenentladung an. Die Gasentladung brennt in beiden Berei-

chen selbständig, d. h. ohne ionisierende Einwirkung von außen. Der Arbeitspunkt UA/IA  des 

Sputterprozesses wird durch einen für die Prozessführung geeigneten Arbeitswiderstand RLA 

eingestellt, der auch den Übergang der Entladung in den Bereich der Bogenentladung ver-

hindert. Die Bogenentladung muss beim Sputtern vermieden werden, da hierdurch das Tar-

get und die niedergeschlagene Schicht beschädigt und ggf. zerstört werden. Zu beachten 

ist, dass die Strom-Spannungskennlinie der Gasentladung nicht linear ist. Dies hat Folgen 

für das AC-Sputtern bei Mittelfrequenzen (s. a. Kap. 4.2.1.5.2).  

 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

 
Im Bild 4.2.1.2.2a ist die Struktur einer Gasentladung mit Argon unter den eben genannten 

Bedingungen dargestellt. Vor der negativen Elektrode, der Kathode, beobachtet man einen 

sehr hell leuchtenden Saum, das Kathodenglimmlicht, an das sich der oben schon erwähnte 

Dunkelraum anschließt. Daran grenzt ein hell leuchtender Bereich, der der Leuchtstrecke bei 

der Leuchtstoffröhre entspricht. Vor der positiven Elektrode, der Anode, ist ebenfalls ein sehr 

hell leuchtender Saum, das Anodenglimmlicht, sichtbar.  

 
Misst man das elektrische Potential der Gasentladung entlang der Gasentladungsstrecke X, 

so erhält man den im Bild 4.2.1.2.2b schematisch dargestellten Verlauf. Man erkennt: Quasi 

der gesamte Spannungsabfall erfolgt über dem Dunkelraum. Der Dunkelraum wird dadurch 

Bild 4.2.1.2.1 Schematische Darstel- 
lung der Strom-Spannungs kennlinie  
einer Argongasentladung bei einem  
Unter druck p von ca. 5*10-2 mbar 
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erzeugt, dass aus ihm durch die angelegte Spannung positive Argonionen zur Kathode ab-

gesaugt werden. Beim  Aufprall der Argonionen auf die Kathode wird Material von deren 

Oberfläche abgetragen, d. h. gesputtert, und gleichzeitig Elektronen freigesetzt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im hell leuchtenden Bereich ist die Anzahl der positiven und negativen Ladungsträger 

(Argonionen und Elektronen) gleich und nahezu konstant. Der Ionisationsgrad der 

Gasatome ist in diesem Bereich nicht sehr hoch; er liegt in der Größenordnung von 1%. Das 

Leuchten beruht auf der Energiefreisetzung durch den Übergang angeregter Zustände der 

Argonatome in einen Zustand niedrigerer Energie; man nennt dies in der Fachsprache auch 

‚Relaxationsleuchten‘.  

 
Das sehr hell leuchtende Kathoden- und Anodenglimmlicht wird dadurch erzeugt, dass posi-

tive und negative Ladungsträger (Argonionen und Elektronen) an der Kathoden- bzw. Ano-

denoberfläche zusammentreffen und dabei vernichtet werden; d. h., die Argonionen gehen 

wieder in den elektrisch neutralen Zustand über, wobei ebenfalls Energie in Form von Licht 

emittiert wird. Man nennt dies in der Fachsprache auch ‚Rekombinationsleuchten‘. Die aus 

der Entladung abdriftenden oder in der Entladung vernichteten Ladungsträger  werden durch 

Stoßionisation der freigesetzten und im elektrischen Feld des Dunkelraums beschleunigten 

Elektronen mit neutralen Argonatomen immer wieder in gleicher Anzahl ersetzt, so dass die 

Gasentladung selbständig brennt.    

 

Bild 4.2.1.2.2 Schematische Darstel- 
lung der Struktur (a) und des Span- 
nungsverlaufes (b) in einer Argon- 
gleichspannungsentladung bei  
einem Druck p von ca. 5.10-2 mbar 



 

67 
 

Vergrößert man den Abstand X von Kathode und Anode bei konstantem Unterdruck und 

gleicher Spannung, so dehnt sich der hell leuchtende Bereich aus; die Breite des Dunkel-

raums D bleibt jedoch konstant. In den hell leuchtenden Bereich wird zur Beschichtung 

durch Sputtern das Substrat, in unserem Fall die Flachglasscheibe, vor der Dunkelraum-

grenze positioniert (s. Bild 4.2.1.2.2b). Auch vor der Glasoberfläche ist dann ein sehr hell 

leuchtender Saum infolge Rekombinationsleuchten sichtbar. Wird das Substrat im Dunkel-

raum angeordnet, reicht der Impuls der Elektronen nicht aus, das Argon zu ionisieren, und 

die Gasentladung kann nicht zünden bzw. erlischt. Diesen Effekt nutzt man zur Unterdrü-

ckung der Gasentladung an unerwünschten Stellen z. B. zur Kathodenabschirmung aus (s. 

Bild 4.2.1.3.1). 

 
Die Breite des Dunkelraums D hängt vom Unterdruck, der angelegten Spannung, der Dichte 

der Gasionen und der Anzahl der von der Kathode abgelösten Elektronen ab. Sie ist umso 

kleiner je höher der Druck, die angelegte Spannung, die Dichte der Gasionen und die Anzahl 

der abgelösten Elektronen ist und umgekehrt. 

 
Das Leuchten der Gasentladung wird zur Diagnose des Sputterprozesses genutzt (s. a. Bild 

4.2.1.5.2.13 über das Plasma-Emission-Monotoring (PEM). 

 
4.2.1.3 Beschichten mit Sputtern in nichtreaktiver Atmosphäre 

Unter Sputtern in nichtreaktiver Atmosphäre soll verstanden werden, dass das Sputtergas 

während des Sputterprozesses chemisch nicht reagiert. Aus diesem Grund werden beim 

nichtreaktiven Sputtern Edelgase eingesetzt,  z. B. Argon. Im Gegensatz zum nichtreaktiven 

Sputtern spielen beim reaktiven Sputtern chemische Reaktionen des Sputtergases eine 

wichtige Rolle. Das reaktive Sputtern wird im folgenden Kapitel abgehandelt. 

 
Das Schema einer Sputteranlage ist im Bild 4.2.1.3.1 dargestellt. Sie besteht aus einem Va-

kuumbehälter - bei Großanlagen ist dies der Beschichtungskes sel -, einem Einlass für das 

Sputtergas, einem Vakuumpumpstand, der den Unterdruck im Vakuumbehälter auf 10-3 bis 

10-1 mbar hält und einer Sputtervorrichtung, bestehend aus einer Kathode mit aufgebrach-

tem Beschichtungsmaterial, dem Target, und einer Anode. Die Gasentladung wird durch ei-

ne Gleichspannung von 200 bis 5000 V mit einem Netzgerät erzeugt. Das Substrat wird in 

diesem Fall mit einem Substrathalter positioniert. Die Gasentladung wird auf den übrigen Ka-

thodenseiten durch eine Abschirmung unterdrückt.   

Das Sputtern mit Gleichspannung - ggf. mit auch niederfrequenter Wechselspannung von 50 

bis 100.000 Hz -, das bei der Beschichtung von Flachglas eingesetzt wird, erfordert Targets 

mit hinreichender elektrischer Leitfähigkeit, z. B. Metalle, da andernfalls der elektrische 
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Kreis, der sich von der Kathode über die Gasentladung zur Anode schließt, unterbrochen ist 

und die Gasentladung nicht zünden kann. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtig ist, dass die Gasentladung beim Sputterprozess zwei Funktionen erfüllt. Es werden 

zum einen Ionen erzeugt, mit denen zum anderen das Beschichtungsmaterial vom Target 

freigesetzt, gesputtert wird.    

 
Die Prozesse, die sich beim Sputtern am Target, in der Gasentladung und am Substrat ab-

spielen, sind vielfältig und sollen hier nur so weit beschrieben werden, wie sie zum Ver-

ständnis der Beschichtung durch Sputtern notwendig sind. Für ein grundlegenderes Studium 

sei auf die einschlägige Literatur (z. B. Frey/Kienel, Haefer, Stollenwerk im Lit.-Verzeichnis) 

verwiesen.  

 
Im Bild 4.2.1.3.2 sind die wesentlichen Prozesse beim Sputtern mit einem Metalltarget in 

Argonatmosphäre schematisch dargestellt. 

 
                   Bild 4.2.1.3.2  Prozesse beim Sputtern mit einem Metalltarget  in reiner Argon- 
                                          atmosphäre 

Bild 4.2.1.3.1 Schema einer 
Sputteranlage 
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Der wichtigste Prozess in der Gasentladung ist, wie oben schon erwähnt, die Stoßionisation, 

d. h. die Ionisation von neutralen Argonatomen (Aro) infolge Impulsübertragung durch Elekt-

ronen (e-). Diese Stoßionisation kann durch die Reaktionsgleichung  

           e
- 
 +  Ar

o
             Ar

+ 
 + 2e

-
    

beschrieben werden. Die bei diesem Prozess erzeugten Argonionen (Ar+) bewirken den 

Sputterprozess des Targets. Die gleichzeitig erzeugten Elektronen (e-) gelangen auf die Flä-

chen um die Kathode, so z. B. u. U. auch auf das Substrat. 

 
An der Targetoberfläche laufen im wesentlichen folgende Prozesse ab: Die positiv gelade-

nen Argonionen (Ar+) werden durch das elektrische Feld im Dunkelraum auf das Target be-

schleunigt und sputtern durch mechanischen Stoß, d. h. ebenfalls Impulsübertragung, Me-

tallteilchen - ca. 80 % einatomig (Me) und ca. 20 % zweiatomig (Me2) - von der 

Targetoberflä- che ab. Man kann diesen Abtragvorgang in etwa mit dem Sandstrahlen einer 

Oberfläche vergleichen. Von den abgetragenen Metallteilchen sind etwa 99% elektrisch 

neutral (Meo); nur ein sehr geringer Anteil (≤ 1%) ist positiv oder negativ geladen. Gleichzei-

tig werden an der Targetoberfläche auch neutrale Argonatome (Aro) reflektiert, die durch 

Umladung beim Auftreffen auf dem Target und noch 20 bis 30 % der einfallenden Energie 

besitzen. Außerdem werden Elektronen (e-) freigesetzt, die für den Erhalt der selbständigen 

Gasentladung benötigt werden. Bei Metalltargets wird im Mittel durch 10 einfallende 

Argonionen 1 Elektron freigesetzt. Von den gesputterten Teilchen wird ein Teil durch Stoß 

mit Teilchen der Gasentladung vor der Kathode abgebremst, diffundieren dann zurück zur 

Targetoberfläche  und kondensieren dort wieder. Man nennt dies ‚Redeposition‘, abgekürzt 

RD. Hierdurch wird das zeitliche Verhalten des Targetbelages beeinflusst. 

 
Die wichtigsten Prozesse am Substrat sind: Die Kondensation der gesputterten Teilchen 

(Meo) zu einer Schicht, das Auftreffen von neutralen Argonatomen (Aro) und Elektronen (e-)  

sowie der Abtrag von Teilchen von der niedergeschlagenen Schicht oder dem Substrat. 

Letzteres nennt man ‚Resputtering‘, abgekürzt RS, das dadurch erfolgt, dass die gesputter- 

ten Teilchen (Meo) eine durchschnittliche Energie von ca. 4 eV mit Spitzenwerten bis über 50 

eV haben und somit durch Impulsübertragung ein Materialabtrag wie beim Target hervorge-

rufen wird. Zum Resputtering tragen auch die am Target reflektierten neutralen Argonatome 

(Aro) bei. Die freigesetzten Teilchen werden auch durch Stoß mit Teilchen in der Gasentla-

dung abgebremst und kondensieren z. T. wieder auf dem Substrat. Die einfallenden  Elekt-

ronen heizen, falls sie nicht vom Substrat abgelenkt werden,  das Substrat auf, was z. B. für 

wärmeempfindliche Substrate nachteilig ist. 

 
Das Aufwachsen der Schichten wird beim Sputtern durch den Beschuss der Substrat-

oberfläche mit energiereichen Teilchen und ggf. Elektronen beeinflusst. Dies kann sich auf 

 Impuls 
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die Ausbildung der Schichten positiv und negativ auswirken. Positiv wirkt sich diese Wech-

selwirkung z. B. dadurch aus, dass die Haftung der gesputterten Schichten auf dem Substrat 

in der Regel hoch ist, eine Desorption von Gasen aus der Schicht und der Substratoberflä-

che bewirkt wird, was fremdstoffarme, d. h. ‚reine‘ Schichten ergibt, und darüber hinaus die 

niedergeschlagenen Schichten sehr dicht sind und in der Regel eine hohe Kristallinität ha-

ben. Negativ kann sich diese Wechselwirkung z. B. bei der Beschichtung von Schichtsyste-

men auswirken, da die Grenzen der Einzelschichten verwischt werden. Die Ursache hierfür 

ist das so genannte ‚Ion-Milling‘, d. h. das Durchmischen benachbarter Atomlagen durch ein-

fallende hochenergetische Ionen, was bei Schichtsystemen auf eine Reihe von Eigenschaf-

ten nachteiligen Einfluss haben kann. 

 
Ist das Substrat eine Flachglasscheibe, so kommt noch ein weiterer wichtiger Prozess am 

Substrat hinzu. Da Flachglas elektrisch hochisolierend ist, lädt sich die Oberfläche durch den 

Elektronenbeschuss auf, so dass ein Spannungsabfall zwischen Scheibe und Gasentladung 

auftritt. Man spricht dann in der Fachsprache auch davon, dass das Potential des Substrates 

„floatet“. Der Spannungsabfall kann einige 10 V betragen und bewirkt, dass auch Argonio- 

nen (Ar+) auf die Flachglasoberfläche beschleunigt werden. Hierdurch werden die oben dar-

gestellten positiven und negativen Effekte beim Auftreffen energiereicher Teilchen auf dem 

Substrat verstärkt.   

 
Das gesputterte Teilchen  kondensiert nicht nur auf dem Substrat, sondern auch auf Ober-

flächen um die Kathode herum, z. B. auf der Anode und ggf. auch auf benachbarten Ober-

flächen des Vakuumbehälters, sofern sie nicht durch Streuprozesse mit der 

Argonatmosphäre auf dem Weg dorthin abgebremst werden. Im Bild 4.2.1.3.3 ist die Auftei-

lung der vom Target gesputterten Teilchenstromdichte F schematisch dargestellt. 

 
Es gilt für die Teilchenstromdichte die Bilanzgleichung: 

F = FS + FA + FW , 

wobei FS der Anteil zum Substrat, FA der zur Anode und FW der zu den Wänden des Vaku-

umbehälters sind. Die Teilchenstromanteile FA und FW  sind für den Beschichtungsprozess 

verloren. Da es sich um elektrisch leitfähige Materialien handelt, stören sie den Sputterpro- 

zess nicht. Beim reaktiven Sputtern ist dies anders, wie wir im Kapitel 4.2.1.4  sehen wer-

den. Die redeponierten Flußanteile FRD  und FRS  beeinflussen, wie wir oben gesehen haben, 

wohl das zeitliche Verhalten des Targets und das Schichtwachstum, aber nicht die Bilanz der 

Teilchenstromdichte. 
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Beim Sputtern mehrkomponentiger Metalle, z. B. der Legierungen NiCr oder Edelstahl, sind 

die Prozesse am Target vergleichbar. Es werden im wesentlichen Teilchen in atomarer 

Form, weniger zweiatomige Moleküle gleich- oder ungleichartiger Atome freigesetzt. Der 

große Vorteil des Sputterns ist, dass Legierungen stöchiometrisch gesputtert werden kön-

nen. Nach einer Einbrennzeit zur  Formierung der Targetoberfläche zu Beginn des 

Sputterprozesses entspricht die chemische Zusammensetzung  der Schichten der des 

Targetmaterials. Es findet also in der Regel keine Entmischung statt, wie dies z. B. beim 

thermischen Aufdampfen (s. Kap. 4.2.2) möglich ist. 

 
Auch elektrisch leitfähige oxidische Materialien, wie z. B. zinndotiertes Indiumoxid (ITO) (s. 

Kap. 5.1.2.1), können gesputtert werden. Neben Metallatomen (Meo) und  Metalloxiden 

(MeOo) in neutraler Form werden dann jedoch auch Sauerstoff  (O2) und  negativ geladene 

Sauerstoffionen (O-) am Target freigesetzt. Da beim Sputtern von Oxiden  immer freigesetz-

ter Sauerstoff, z. B. durch Abpumpen entweicht, muss zum stöchiometrischen Aufwachsen 

dem Sputtergas immer eine entsprechende Menge Sauerstoff zugefügt werden.  

 
Die Anzahl der gesputterten Teilchen pro einfallendes Argonion, die so genannte Sputter- 

ausbeute S, ist von wirtschaftlichem Interesse, da sie ein Maß für die mögliche Beschich-

tungsgeschwindigkeit ist. Die Sputterausbeute hängt einerseits von der Energie der einfal-

lenden Ionen ab, andererseits auch von den Oberflächenbindungskräften des zu sputtern- 

den Materials (der Sublimationsenergie), von dessen kristalliner Struktur sowie dessen 

Oberflächenbeschaffenheit. D. h., die Sputterausbeute ist in hohem Maße materialabhängig.  

Bild 4.2.1.3.3 Aufteilung der vom  

Target gesputterten Teilchen- 

stromdicht F 
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Die Enewrgie der auf dem Target auftreffenden Sputtergasionen und damit die Sputteraus- 

beute ist bei gleicher angelegter elektrischer Kathodenspannung umso höher, je höher de-

ren Atomgewicht ist. Als Sputtergas werden beim nichtreaktiven Sputtern, wie oben schon 

dargestellt, insbesondere Edelgase eingesetzt. Von den in Frage kommenden wäre Xenon 

wegen seines  Atomgewichtes von 131 am geeignetsten. Aus wirtschaftlichen Gründen wird 

jedoch für das industrielle Sputtern ausschließlich das preisgünstige Argon eingesetzt, das 

jedoch ein Atomgewicht von nur 40 hat.  

 
Wie im Bild 4.2.1.3.4 zu erkennen ist, steigt die Sputterausbeute für ein bestimmtes Material, 

z. B. Silber (Ag), mit der Energie der einfallenden Ionen, in diesem Fall der Argonionen, d. h. 

mit ansteigender Kathodenspannung. Die Energie der einfallenden Ionen muss jedoch einen 

Schwellenwert überschreiten, damit das Sputtern überhaupt einsetzt. Dieser Schwellenwert 

hängt u.a. von der Sublimationsenergie der zu sputternden Materialien ab, d. h., er ist also 

auch materialabhängig und liegt in der Größenordnung von 5 bis 30 eV. Im Bild 4.2.1.3.4 

sind die Sputterausbeuten in Abhängigkeit von der Energie der Argonionen für einige Metalle 

dargestellt, die für die Flachglasbeschichtung eingesetzt werden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man erkennt, dass die Sputterausbeuten der Metalle sehr unterschiedlich sein können. Sil-

ber (Ag) und Gold (Au) haben eine hohe Sputterausbeute, was auch für Kupfer (Cu) zutrifft. 

Nickel (Ni) und Chrom (Cr) und ebenso Eisen (Fe) haben dagegen eine erheblich niedrigere 

Bild 4.2.1.3.4  Sputterausbeute von Metal- 
len in Abhängigkeit von  der Energie der  
einfallenden Argonionen 
(Quelle: General Mills Report 2309, 1962) 
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Sputterausbeute. Zu erwähnen ist, dass die Sputterausbeute auch vom Einfallswinkel der 

Argonionen und in geringem Maße auch von der Targettemperatur abhängt. 

 
Die gravimetrische Aufwachsgeschwindigkeit Rm einer Schicht auf einem Substrat ist mit der 

Sputterausbeute verknüpft. Rm ist das Produkt aus Sputterausbeute S, Ionenstrom zur Ka-

thode j, Masse der gesputterten Teilchen m, dem Verhältnis aus der Substratfläche AS und 

der Gesamtfläche A, auf die gesputtertes Kathodenmaterial gelangen kann (s. Bild 

4.2.1.3.3), sowie dem Haftkoeffizienten αS der ankommenden Teilchen auf dem Substrat. 

Formal gilt also: 

                   Rm = αS *j * S *  m * AS/A  [g/cm
2
*s]. 

Dividiert man bei einer homogenen Schicht Rm durch das spezifische Gewicht ρ des nieder-

geschlagenen Materials, so erhält man die geometrische Aufwachsgeschwindigkeit der 

Schicht Rd. Es gilt: 

                             Rd = Rm/ρ  [nm/s]. 

Sowohl Rm als auch Rd hängen von den materialspezifischen Parametern S und m, der Pro-

zessgröße j, den anlagenspezifischen Größe AS und A, den Substrateigenschaften  und der 

Energie der ankommenden Teilchen ab. Letztere beeinflusst auch den Haftkoeffizient αS. Rm 

und Rd werden im Folgenden, wie in der Literatur auch üblich, mit ‚Sputterrate‘ benannt. Ein 

Vergleich von Rm- und Rd-Daten ermittelt bei unterschiedlichen Prozessen und unterschiedli-

chen Anlagen, ist deshalb sehr schwierig. Eindeutig ist nur die Angabe der Sputterausbeute 

S in Abhängigkeit von der Energie der einfallenden Ionen und deren Atomgewichte. Ver-

gleicht man diese Größe für unterschiedliche Materialien, wie z. B. im General Mills Report 

2309 veröffentlicht, kann man bei einem vorgegebenen Prozess und einer  vorgegeben An-

lagenkonzeption eine Abschätzung über die Beschichtungsgeschwindigkeit und somit über 

die Wirtschaftlichkeit einer geplanten Produktion mit Sputterbeschichtung Sputtern machen.  

 
Wie oben schon angedeutet, werden das Wachstum und die Struktur der Schichten durch 

den Sputterprozess beeinflusst. Nach Untersuchungen von Movchan und Demchishin erhält 

man bei Beschichtung durch thermisches Aufdampfen (s. Kap. 4.2.2) bei steigender Sub-

strattemperatur 3 Zonen unterschiedlichen Schichtgefüges, das sich von porös und nadel-

förmig kristallin, bei niedrigen Temperaturen, bis kompakt grobkristallin, bei hohen Tempera-

turen, ändert. Die Übergangstemperaturen der einzelnen Zonen hängen von der Rauigkeit 

des Substrates, den Diffusionsgeschwindigkeiten der Atome des beschichteten Materials auf 

der Substratoberfläche und ins Schichtvolumen sowie von der Bindungsenergie des Be-

schichtungsmaterials zum Substrat ab. Beim Sputtern verschieben sich nach Untersuchun-

gen von Thornton die Grenztemperaturen dieser Zonen bei steigender Energie der einfal-
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lenden Teilchen zu niedrigeren Temperaturen und bei steigendem Arbeitsgasdruck zu höhe-

ren Temperaturen hin.   

 
Die Adhäsionsarbeit (s. Ausführungen im Kap. 5.5.1) der für Schichten auf Flachglas einge-

setzten Metalle Chrom, Nickelchrom, Edelstahl und Aluminium und die Diffusionsgeschwin-

digkeit der beim Sputtern auf dem Substrat mit hoher Energie ankommenden Teilchen sind 

so groß, dass es nach einer oxidischen Übergangsschicht infolge Ion-Milling zu einem 

gleichmäßig homogenen und kompakten, kristallinen Aufwachsen der Schichten kommt. 

Dies ist anders, wie im Kapitel 5.1.2.2 noch ausführlicher dargestellt wird, bei der Gold- und 

Silberbeschichtung auf Flachglas. Hier ist die Adhäsionsarbeit und damit die Haftung und 

Benetzung im Vergleich zur Kohäsionsarbeit dieser Metalle auf der Flachglasoberfläche so 

gering, dass die Schichten zu Beginn des Beschichtungsprozesses nicht gleichmäßig auf-

wachsen, sondern mit fortschreitender Beschichtung eine Reihe von diskontinuierlichen Zu-

ständen bis zum homogenen Aufwachsen durchlaufen. Durch geeignete Haftschichten zwi-

schen Glasoberfläche und Gold- bzw. Silberschicht kann das homogene Aufwachsen dieser 

Schichten jedoch erheblich verbessert werden (s. a. Ausführungen im Kap. 5.1.2.2). 

 
4.2.1.4 Beschichten mit Sputtern in reaktiver Atmosphäre 

Unter reaktivem Sputtern ist das Zerstäuben mit reaktiven Sputtergasen zu verstehen. Es ist 

dadurch charakterisiert, dass das Sputtergas im Gegensatz zum nichtreaktiven Sputtern 

während des Sputterprozesses chemisch mit dem Targetmaterial und der abgeschiedenen 

Schicht reagiert. Mit reaktivem Sputtern ist es möglich, elektrisch nichtleitfähige Schichten,  

so genannte dielektrische Schichten, auf der Basis von Oxiden, Nitriden und Oxinitriden auf-

zubringen, wie sie bei der Flachglasbeschichtung z. B. als Haft-, Schutz-, Entspiegelungs- 

und Verspiegelungsschichten in Schichtsystemen eingesetzt werden, sowie oxidische elekt-

risch leitfähige Schichten, so genannte Halbleiterschichten, wie sie z. B. für die Herstellung 

elektrisch leitfähiger Gläser und Gläser mit niedrig emittierender Oberfläche benötigt werden 

(s. hierzu Ausführungen im Kap. 5).   

 
Der Aufbau der Sputteranlage ist beim reaktiven Sputtern der gleiche wie beim nichtreakti-

ven (s. Bild 4.2.1.3.1). Die Gasentladung wird auch mit Gleich- oder niederfrequenter Wech-

selspannung betrieben, und es werden auch elektrisch leitfähige Targets eingesetzt, z. B. für 

die Flachglasbeschichtung vornehmlich Metalle wie Wismut, Zinn, Zink und Titan oder Halb-

leiter mit entsprechender Leitfähigkeit, wie z. B. leitfähiges Silicium. Das reaktive Sputtern  

unterscheidet sich jedoch vom nichtreaktiven dadurch, dass dem Sputtergas Argon reaktive 

Gase zugefügt werden. Bei der oxidischen Beschichtung ist dies Sauerstoff, bei der 

nitridischen Stickstoff und bei der oxinitrischen ein Gasgemisch aus Sauer- und Stickstoff. 

Entsprechend kann auch Methan (CH4) zum Niederschlag von karbidischen Schichten oder 
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Schwefelwasserstoff (H2S) zur Herstellung von sulfidischen Schichten eingesetzt werden. 

Die letzteren Beschichtungen werden auf Flachglas industriell jedoch Z. Z. nicht durchge-

führt. Durch die zugesetzten reaktiven Gase sind die Prozesse am Target, in der Gasentla-

dung und am Substrat noch vielfältiger als beim nichtreaktiven Sputtern. Dazu spielen noch  

Prozesse eine wichtige Rolle, die um die Kathode herum vor sich gehen. 

 
Die Phänomene des reaktiven Sputterns sollen im Folgenden am Beispiel des oxidischen 

Sputterns soweit erläutert werden, wie sie für das Verständnis dieses Prozesses notwendig 

sind. Für ein tieferes Studium sei auf die Arbeit von Stollenwerk im Lit.-Verzeichnis verwie-

sen. Der auf dem Target ankommende Sauerstoff reagiert, angeregt durch die Gasentla-

dung, mit der Targetoberfläche, und es bildet sich eine oxidische Bedeckung. Durch mecha-

nischen Stoß der im Dunkelraum beschleunigten Ionen - im Fall des reaktiven Sputterns sind 

dies Argon(Ar+)- und Sauerstoffmolekül-Ionen (O2
+) - mit der Targetoberfläche werden so-

wohl Metall(Me)-Atome als auch Metalloxid(MeO)- und Sauerstoff(O2)-Moleküle sowie Sau-

erstoffionen (O-) vom Target abgetragen, die, wie im Kapitel 4.2.1.3 schon dargelegt, eine 

hohe Energie haben. Der Teilchenstrom der gesputterten Spezies F kondensiert wie beim 

nichtreaktiven Sputtern wiederum auf dem Substrat und auf allen Flächen um die Kathode 

herum, so auch auf der Anode und den benachbarten Behälterwänden (s. Bild 4.2.1.3.3). 

Außerdem werden beim Stoß der Ionen mit der Targetoberfläche auch wieder Elektronen 

freigesetzt, und zwar im Gegensatz zum metallischen Sputtern wesentlich mehr, nämlich bis 

zu 5 Elektronen pro einfallendes Ion. Dies hat erheblichen Einfluss auf die Gasentladung. Im 

Vergleich zum Sputtern in reiner Argonatmosphäre verringert sich bei gleichem Arbeitsdruck 

p die Größe des Dunkelraums, die Kathodenspannung fällt ab und der Kathodenstrom steigt 

an. Daraus folgt, dass beim reaktiven Sputtern die Dichte der Ladungsträger in der Gasent-

ladung wesentlich höher als beim nichtreaktiven Sputtern ist.  

 
Durch die kontinuierliche Bildung der Oxidschicht auf der Targetoberfläche und deren konti-

nuierlichem Abtrag von der Targetoberfläche wird der elektrische Kreis der Entladung nicht 

unterbrochen. Das auf der Anode kondensierende Material ist jedoch im Gegensatz zum 

nichtreaktiven Sputtern elektrisch isolierend und kann deshalb mit der Sputterzeit so an-

wachsen, dass der Stromkreis der Entladung mehr und mehr unterbrochen wird. Dies hat 

Rückwirkungen auf die elektrischen Potententialverhältnisse in der Gasentladung und somit 

auf den Sputterprozess und die Eigenschaften der niedergeschlagenen Schicht, z. B. den 

optisch wirksamen Brechungsindex. Der Effekt erweckt den Eindruck, als ob die Anode mit 

der Zeit immer mehr verschwinden würde. In der angelsächsischen Fachsprache wird dieser 

Effekt deshalb auch mit ‚Disappearing-Anode‘ bezeichnet. Da beim nichtreaktiven Sputtern 

das auf der Anode kondensierende Material elektrisch leitend ist, tritt dieser Effekt dort nicht 

auf. 
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Ein weiteres Phänomen, die Redeposition des gesputterten Materials auf dem Target, beein-

flusst ebenfalls den reaktiven Sputterprozess im Gegensatz zum nichtreaktiven erheblich. 

Beim reaktiven Sputtern führt das redeponierte oxidische Material auf dem Target außerhalb 

der Erosionszone zu elektrisch isolierenden Ablagerungen, die sich während des Sputter- 

prozesses so hoch elektrisch aufladen können, dass es zur Bogenentladung und damit zur 

Beschädigung, ja zur Zerstörung des Targets und ggf. der Schicht kommen  kann. Dies ist 

eine Ursache der beim reaktiven Sputtern gefürchteten Bogenentladung. Man nennt dieses 

Phänomen in der Fachsprache auch ‚Arcing‘. Es kann durch elektronische Maßnahmen im 

Netzgerät für den Betrieb der Gasentladung in der Weise abgeschwächt werden, dass die 

Gasentladung kurzzeitig abgeschaltet wird.  

 
Ein charakteristisches Phänomen des reaktiven Sputterns ist weiterhin der im Bild 4.2.1.4.1 

schematisch dargestellte Versatz der Sputterrate je nachdem, ob der reaktive Sputter -

gaseinlaß während des Sputterns erhöht oder erniedrigt wird. Man nennt dies Hysterese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Man erkennt im Bild 4.2.1.4.1, dass bei geringem reaktivem Gaseinlass die Sputterrate qua-

si gleich der des Metalls ist. Man spricht dann auch vom Metallic-Mode. Steigert man den 

reaktiven Gaseinlass, so fällt am Punkt A die Sputterrate steil ab und man erreicht im Punkt 

B den Zustand des oxidischen Sputterns, den Compound-Mode. Reduziert man nun den re-

aktiven Gaseinlass wieder, so steigt die Sputterrate nicht im Punkt B wieder an, sondern erst 

später im Punkt C, um im Punkt D vor dem Punkt A wiederum den Metallic-Mode zu errei-

chen. Wichtig ist, dass bei ausgeprägter Hysterese eine stabile Prozessführung in den 

Bild 4.2.1.4.1  Hysterese-Effekt  beim reaktiven Sputtern 
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Übergangsbereichen A - B und C -D problematisch ist. Der Hysterese-Effekt ist deshalb für 

die Prozessführung beim reaktiven Sputtern von großer Bedeutung. 

Zum Verständnis der Hysterese muss die im Bild 4.2.1.4.2 dargestellte Aufteilung des einge-

lassenen reaktiven Gases q, im hier betrachteten Fall die des eingelassenen Sauerstoffs, 

herangezogen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der eingelassene Sauerstoff q kann auf das Target gelangen (Anteil qT) und dort, wie wir 

gesehen haben, Anlass zum reaktiven Sputtern geben. Er kann jedoch auch ggf. mit der auf 

dem Substrat aufwachsenden  Schicht reagieren (Anteil qS). Er kann sich auf der Anode 

(Anteil qA) und ggf. auf den Wänden des Vakuumkessels niederschlagen (Anteil qR) und 

schließlich auch vom Vakuumpumpstand abgesaugt werden (Anteil qP). Es gilt deshalb für 

den Sauerstoffgaseinlass q die Bilanzgleichung: 

     q = qT + qS + qA + qR + qP  

Die Hysterese hat ihre Ursache im Wesentlichen darin, dass in der Beschichtungsanlage  

reaktives Gas ad- und desorbiert wird. Der gesamte Beschichtungskessel mit Substrat, Ano-

de, Behälterwand usw. wirkt als ‚Gasreservoir‘, das mit reaktivem Gas gefüllt und geleert 

wird. Vereinfacht dargestellt, wird beim Ansteigen des reaktiven Gaseinlasses das Reservoir 

erst gefüllt, bevor der Sputterprozess in den Compound-Mode übergeht; beim Absenken des 

Gaseinlasses hingegen wird es erst geleert, bevor der Sputterprozess in den Metallic-Mode 

übergeht. Einen geringen Effekt macht beim Absenken des Sauerstoffgaseinlasses auch 

das Freisputtern des Targets vom Metalloxid aus, da aus ionenoptischen Gründen auf den 

Targets das Sputtern lokal unterschiedlich schnell vor sich geht (s. a. Ausführungen im Kap. 

Bild 4.2.1.4.2 Aufteilung des 
Sauerstoffeinlasses q  
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4.2.1.5). Es zeigt sich, dass die Ausbildung der Hysterese außerdem stark vom Sputterstrom 

und weniger stark vom gleichzeitigen Argongaseinlass abhängt. Theoretisch kann sie durch 

ein unendliches Saugvermögen der Vakuumpumpe völlig unterdrückt werden, was in der 

Praxis jedoch nicht zu realisieren ist. Der Hysterese-Effekt wird ebenso bei der Messung des 

Sauerstoffpartialdrucks im Vakuumbehälter sowie bei der Stöchiometrie der niedergeschla-

genen Schicht festgestellt; er kann die Eigenschaften der Schichten erheblich beeinflussen.  

 
Im Bild 4.2.1.4.3 sind für vergleichbare Prozessparameter die Hysteresen für das reaktive 

Sputtern der Metalle Aluminium, Titan, Zinn und Wismut dargestellt.  

 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                
                      Bild 4.2.1.4.3 Hysterese-Effekt beim reaktiven Sputtern von unter- 
                                            schiedlichen  Metallen in Sauerstoffatmosphäre; 
           für steigenden        für fallenden Sauerstoffeinlass 
                                                               (Quelle: Stollenwerk) 

Man erkennt im Bild 4.2.1.4.3, dass die Hysterese bei den Oxiden mit starker Affinität zum 

Sauerstoff, z. B. bei den Oxiden Aluminiumoxid (Al2O3) und Titanoxid (TiO2), stärker ausge-

prägt ist als z. B. beim Wismutoxid (Bi2O3) mit schwacher Affinität zum Sauerstoff. Außer-

dem ist bekannt, dass Wismut in einer Anzahl von Oxidationsstufen oxidieren kann, was die 

Hysterese darüber hinaus noch beeinflusst. D. h., die Ausprägung der Hysterese hängt ent-

scheidend von den Oxidationseigenschaften (Affinität zum Sauerstoff und möglichen Oxida-

tionsstufen) des gesputterten Materials ab. Wie im Bild 4.2.1.4.3 weiter zu erkennen ist, ist 

die Sputterrate beim reaktiven Sputtern z. T. erheblich niedriger als beim nichtreaktiven 

Sputtern (vergleiche Metallic-Mode und Compound-Mode). Dies gilt allgemein für das reakti-

ve Sputtern und hat unterschiedliche Ursachen. Zum einen kann es damit zusammenhän-

gen, dass die Oberflächenbindungskräfte der Oxide höher als die der Metalle sind, zum an-

deren hängt es aber auch davon ab, welche Spezies bevorzugt von der Targetoberfläche 

abgetragen werden. Entscheidend ist auch hier wiederum, wie bei der Ausprägung der Hys-
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terese, die Affinität der Metalle zum Sauerstoff. Aluminium und Titan haben wegen ihrer ho-

hen Affinität zum Sauerstoff einen großen Sputterrateunterschied zwischen Metallic- und 

Compound-Mode; Zinn und Wismut haben eine niedrigere Affinität zum Sauerstoff und des-

halb auch einen geringeren Sputterrateunterschied. In Tabelle 4.2.1.4.1 sind die Sputter- 

rateverhältnissse für Metallic- und Compound-Mode einiger Metalle für magnetfeldunter-

stütztes Sputtern (s. Kap. 4.2.1.5.2) unter annähernd vergleichbaren Bedingungen aufge-

führt. 

           Tabelle 4.2.1.4.1 Sputterrateverhältnisse 

Metall/Metalloxid Sputterrateverhältnis 
Metall/Metalloxid 

Al/AlOx 17 

Ti/TiOx 14 

Sn/SnOx 7,8 

Bi/BiOx 7,5 

 

Bei der theoretischen Deutung der reaktiven Sputterrate müssen wiederum, wie auch beim 

nichtreaktiven Sputtern (s. Kapitel 4.2.1.3), der Haftkoeffizient und der Ionenstrom zur Ka-

thode, die Sputterausbeute und Masse des gesputterten Materials sowie anlagenspezifische 

Faktoren beachtet werden. Außerdem hängt die reaktive Sputterrate, wie wir gesehen ha-

ben, vom Sauerstoffeinlass q und den hierdurch ausgelösten Wechselwirkungen und Reak-

tionen während des Sputterprozesses ab. Hierdurch wird die theoretische Berechnung der 

reaktiven Sputterrate wesentlich komplexer als die der nichtreaktiven. Aus diesem Grunde 

wird heute beim reaktiven Sputtern die Sputterrate für die einzelnen Materialien experimen-

tell und somit anlagen- und prozessspezifisch ermittelt. Stollenwerk gibt folgende Formel an, 

mit der die gemessenen reaktiven Sputterraten Rm mit den Prozessgrößen und einigen be-

kannten Materialdaten simuliert werden können: 

   

           wobei    j          = Ionenstrom zum Target = jAr+ + jO2+ 

           αS              = Haftkoefizient auf dem Substrat 

           FO2, A r  = Sauerstoff-, Argonteilchenstromdichte 

           ΘT, S      = Bedeckungsgrad des Targets, Substrats + Vakuumbehälter 

          mMe, O2 = Masse des Metalls,Sauerstoffs 

          AT, S         = Oberfläche des TargetsSubstrats + Vakuumbehälter 
                      S

Ox Me

Ar

,
   = Sputterausbeute des Oxids, Metalls durch Ar+-Ionenbeschuss 



 

80 
 

           S
Ox Me

O

,

2
   = Sputterausbeute des Oxids, Metalls durch O2

+-Ionenbeschussß  

           η           = Ionisationsverhältnis Ar/O2 

           y           = Metallanteil des vom Target gesputterten Oxids (MeyOD) 

           D          = Sauerstoffplätze pro Me-Atom 

Diese Formel ist der Versuch, die Wechselwirkungen und Reaktionen des reaktiven 

Sputterns und ihre Unterschiede bei unterschiedlichen Materialien zu deuten und somit den 

reaktiven Sputterprozess verständlich zu machen. Die Simulation der Hysteresekurven im 

Bild 4.2.1.4.3 ergab zum Beispiel, dass bei Aluminium und Titan die Sputterausbeute S der  

Metalle größer ist als die der Oxide und hierdurch der Sputterrateunterschied zwischen Me-

tallic- und Compound-Mode zustande kommt. Bei Zinn und Wismut sind diese Ausbeuteun-

terschiede wesentlich geringer. Die niedrige Sputterrate z. B. des Wismutoxids kann deshalb 

nur dadurch erklärt werden, dass von der Targetoberfläche vornehmlich molekularer Sauer-

stoff und weniger Wismutoxid gesputtert wird.  

 
Wie oben schon erwähnt, machen sich  die Hysterese-Unterschiede auch bei der Stöchio-

metrie der niedergeschlagenen Schichten bemerkbar. Aluminium und Titan mit ausgeprägter 

Hysterese gehen vom Metallic- zum Compound-Mode unmittelbar vom  metallischen in den 

stöchiometrisch volloxidischen Zustand (Al2O3 bzw. TiO2) über (s. Bild 4.2.1.4.3).  Zinn mit 

geringer Hysterese durchläuft vom Metallic- zum Compound-Mode den Zwischenzustand 

SnO und gelangt dann in den stöchiometrisch volloxidischen Zustand SnO2. Wismutoxid mit 

verschwindender Hysterese durchläuft demgegenüber vom Metallic- zum Compound-Mode 

alle möglichen Oxidationsstufen, d. h. der jeweilige Sauerstoffeinlass bestimmt die Oxidati-

onsstufe des Wismuts.  

 
Für das reaktive Sputtern von Nitriden, Karbiden und Sulfiden gilt Entsprechendes. 

Nach dem Dargestellten ist festzustellen, dass das reaktive Sputtern ein sehr komplexer 

Prozess ist, der im Vergleich zum nichtreaktiven Sputtern eine sehr viel aufwendigere Pro-

zessführung und eine Kontrolle der Gasentladung erfordert. Es ist heute möglich, mit Hilfe 

der Lichtemissionsspektroskopie die Leuchtintensität charakteristischer Spezies der Gasent-

ladung und somit deren Konzentration zu diagnostizieren und hiermit den reaktiven Sputter- 

prozess zu steuern oder zu regeln. Man nennt dies in der Fachsprache ‚Plasma-Emissions-

Monitoring‘, abgekürzt PEM (s. hierzu auch die Ausführungen am Ende des Kap. 4.2.1.5). 

Das reaktive Sputtern im Transition-Mode führt zu höheren Sputterraten als im Compound-

Mode, was insbesondere für Materialen mit geringer Sputterrate von wirtschaftlichem Inte-

resse ist. Der Sputterprozess  ist jedoch in diesem Bereich i. A. sehr instabil.  Durch den 

Einsatz von sehr leistungsstarken Reglungstechniken, die gleichzeitig sowohl die elektrische 

Versorgung der Gasentladung als auch den Reaktionsgaseinlass umfassen, ist es jedoch 

heute möglich insbesondere Metalloxide mit von Hause aus niedriger Sputterrate, wie z. B. 
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SiO2 und Al2O3, im Transition-Mode zu sputtern und somit das wirtschaftliche Sputtern sol-

cher Oxide zu ermöglichen.  

 
Bild 4.2.1.4.4 zeigt die heute angewandten Prozessfenster im Transition-Mode für das reak-

tive Sputtern einiger oxidischer bzw. nitridischer Schichten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Bild 4.2.1.4.4 Mögliche Prozessfenster im Transition-Mode für das reaktive Sputtern 
                                     einiger bei Flachglas angewandter oxidischer bzw. nitridischer Schichten 

Da die Bindung der reaktiv gesputterten Materialien (z. B. Bi-, Sn-, Zn-, Ti-, Si-Oxid)  zur 

Flachglasoberfläche über (Si-O-Me)-Brücken erfolgt, sind sie i. A. sehr haftfest. Außerdem 

wachsen die Schichten dieser Metalloxide von Beginn an gleichmäßig homogen auf, da die 

Diffusionsgeschwindigkeit der ankommenden Teilchen hoch ist. Die Struktur der Schichten 

kann in Abhängigkeit von der Energie der einfallenden Teilchen und der Substrattemperatur 

amorph bis polykristallin sein. 

 
Allgemein ist festzustellen, dass das reaktive Sputtern der Normalfall ist, da in der Praxis die 

Sputteratmosphäre durch Ausgasungen von den Oberflächen im Beschichtungskessel und 

von der Einbringung des Substrates in den Vakuumbehälter immer durch reaktive Anteile (z. 

B. Wasserdampf, Sauerstoff, Stickstoff), wenn auch gering, verunreinigt  wird. Das im Kap.  

4.2.1.3 dargestellte nichtreaktive Sputtern ist ein Idealfall, der auch als Sonderfall des reakti-

ven Sputterns betrachtet werden kann.  

 
4.2.1.5  Sputtertechniken 

Zur Beschichtung von großflächigen Substraten wie z. B. Flachglasscheiben werden Stabka-

thoden als Beschichtungswerkzeuge eingesetzt. Dies sind Kathoden mit linienhaftem Abtrag, 
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die die zu beschichtenden Scheiben in der Breite überragen. Beschichtet wird durch Relativ-

bewegung von Kathode und Substrat; d. h., die Kathode wird entweder entlang der fest posi-

tionierten Scheibe bzw. umgekehrt die Scheibe an der fest positionierten Kathode vorbeige-

führt. Man spricht in diesem Fall auch von dynamischem Sputtern im Gegensatz zum stati-

schen Sputtern, bei  dem Kathode und Substrat fest zueinander positioniert sind. Im Bild 

4.2.1.5.1 ist das Prinzip des dynamischen Sputterns dargestellt. 

 
                              

 

 

 

 

 

 

                           Bild 4.2.1.5.1 Prinzip des dynamischen Sputterns 

Statisches Sputtern ist bei großflächigen Substraten nicht möglich. 

 
Bei dynamischen Sputterprozessen ist es sinnvoll, eine dynamische Sputterrate Rdyn  einzu-

führen. Eine Möglichkeit der Definition von Rdyn ist, die Schichtdicke in nm anzugeben, die 

sich beim Sputtern für eine vorgegebene Kathodenanordnung bei einer Relativbewegung 

von Kathode und Substrat von 1 m/min ergibt.  Für den Fall, dass die Stabkathode ebenflä-

chig und die Erosion über die Kathodenbreite b konstant ist, gilt zwischen der im Kapitel 

4.2.1.3 definierten geometrische Aufwachsgeschwindigkeit Rd  und Rdyn  der formale Zusam-

menhang: 

                  R R
b

v
dyn d

= *     ,  

wobei v die Relativgeschwindigkeit der Scheibe zur Kathode bedeutet.  

 
Festzuhalten ist, dass die oben definierte dynamische Sputterrate Rdyn  eine konstruktions- 

und prozessspezifische Größe ist. Um mit unterschiedlichen Anlagen ermittelte Sputterraten 

vergleichen zu können, sollte zumindest die Sputterleistungsdichte (W/cm2 Kathodenfläche) 

angegeben werden. Mit den in den Prospekten angegebenen Sputterraten ist oft ein Leis-

tungsvergleich nicht möglich. 

 
Bei der Flachglasbeschichtung werden bzw. wurden folgende Sputtertechniken angewandt: 

- das konventionelle DC- und AC-Sputtern (DC = Gleichstrom; AC = Wechselstrom) 

- das magnetfeldunterstützte DC- und AC-Sputtern,   
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wobei das DC-Sputtern mit einer Einfachstabkathode und das AC-Sputtern mit parallel an-

geordneten Doppelstabkathoden durchgeführt wurden.  

 
Das konventionelle DC- bzw. AC-Sputtern wurde nur bis zu Beginn der 1990er Jahre für die 

großflächige Flachglasbeschichtung angewandt; mit diesem Verfahren konnten mit wirt-

schaftlich vertretbarer Sputterrate nichtreaktiv nur die Edelmetalle Gold, Silber und Kupfer 

und reaktiv Wismut- und Bleioxid gesputtert werden. Wegen der höheren Sputterrate, die mit 

dem magnetfeldunterstützten Sputtern, auch ‚Magnetronsputtern‘ genannt, möglich sind und 

der damit verbundenen wirtschaftlichen und auch qualitativ hochwertigen Beschichtung einer 

wesentlich größeren Anzahl von Materialien löste ab Beginn der 1980er Jahre dieses Be-

schichtungsverfahren das konventionelle Sputtern nach und nach ab und wird heute, sofern 

die Sputtertechnik eingesetzt wird, ausschließlich für die Flachglasbeschichtung  angewandt. 

 
Die bei der Flachglasbeschichtung eingesetzten Stabkathoden haben eine Länge bis zu 375 

cm. Bei solch langen Kathoden müssen die Herstellung und das Handling des Targets si-

chergestellt sein. Aus diesem Grund ist diesem wichtigen Problemkreis ein besonderes Ka-

pitel gewidmet (s. Kap. 4.2.1.6). 

4.2.1.5.1 Konventionelles DC- und AC-Sputtern 

Der schematische Aufbau der Kathoden, wie er für konventionelles Sputtern und DC-Betrieb 

eingesetzt wurde, sowie ihr Sputterverhalten ist im Bild 4.2.1.5.1.1 anhand einer planen 

Stabkathode, auch ‚Planarkathode‘ genannt,  dargestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bild 4.2.1.5.1.1 Schematischer Aufbau und Sputterverhalten  einer  
                         Planarkathode für  konventionelles Sputtern bei  
                         DC-Betrieb  
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Die Kathode bestand aus einem Kühlmittel durchflossenem Rohr mit rechteckigem Quer-

schnitt (z. B. 4 x 8 cm), auf  dessen Breitseite einseitig das Target aufgebracht war. Die üb-

rigen Seiten des Kathodenrohrs sind durch ein geerdetes Blech abgeschirmt,  so dass die 

Gasentladung nur über dem Target brennt. Die Kathode ist mit dem negativen Pol des 

Gleichspannungsnetzgerätes verbunden; der positive Pol liegt auf Erdpotential und ist mit 

der Abschirmung sowie den übrigen Innenoberflächen der Beschichtungsanlage elektrisch 

verbunden.  

 
Zwischen Kathodenabschirmung und Targetoberfläche baut sich infolge des Potentialunter-

schiedes ein elektrisches Feld in der im Bild 4.2.1.5.1.1 dargestellten Weise auf. Durch die-

ses elektrische Feld werden Sputtergasionen (Ar+; O2
+) bevorzugt zu den Kathodenrändern 

abgelenkt und treffen somit nicht gleichmäßig auf das Target auf. Die Folge hiervon ist, dass 

der Sputterabtrag (Sputterrate) entlang der Kathodenränder größer als in der Kathodenmitte 

ist. Hierdurch vergrößert sich die Targetoberfläche, was zur Folge hat, dass mit fortschrei-

tender Targetabnutzung die Prozessparameter (Sputterspannung, Gaszusammensetzung 

beim reaktiven Sputtern und/oder die Geschwindigkeit der Relativbewegung) nachgeführt 

werden müssen. Im Kapitel 4.2.1.7 wird hierauf noch einmal ausführlicher eingegangen.  

 
Beim konventionellen Sputtern mit AC-Betrieb sind, wie im Bild 4.2.1.5.1.2 dargestellt, zwei 

Kathodenrohre (z. B. 4 x 8 cm), ebenfalls Kühlmittel durchflossen, parallel nebeneinander 

angeordnet.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bild 4.2.1.5.1.2 Schematischer Aufbau und Sputterverhalten von Kathoden für kon- 
                                     ventionelles Sputtern bei AC-Betrieb 

Beide breitseitigen Kathodenflächen können mit einem Target belegt werden, so dass die 

beiden Kathoden zu den beiden gegenüberliegenden Seiten gleichzeitig sputtern und somit 

zwei Scheiben gleichzeitig beschichtet werden können. Die Schmalseiten der Kathoden sind 

wiederum abgeschirmt. Die Abschirmung liegt auch hier auf Erdpotential und kann als Halte-
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rung für die Kathoden dienen. An die beiden Kathoden wird eine Wechselhochspannung an-

gelegt, so dass in jeder Halbwelle eine der beiden Kathoden sputtert und die andere zu die-

sem Zeitpunkt als Anode wirkt. Dies hat den großen Vorteil, dass durch den Nulldurchgang 

der Spannung die Entladung kurzzeitig unterbrochen und somit ggf. die gefürchteten Bo-

genentladungen, das so genannte ‚Arcing‘, in  hohem Maße unterdrückt wird sowie gleich-

zeitig keine Anodenprobleme auftreten. Diese Technik wurde zu Beginn der Flachglas-

beschichtung durch Sputtern Anfang der 1960er Jahre angewandt, indem mit einem Hoch-

spannungstransformator ungeregelte 50 Hz-Wechselhochspannung an die Kathoden  ange-

legt wurde. Als sich die Anforderungen bzgl. Gleichmäßigkeit und Reproduzierbarkeit an die 

Schichten erhöhten, wurde diese Technik mangels damals zur Verfügung stehender gere-

gelter AC-Netzgeräte aufgegeben und auf DC-Sputtern mit geregelten Gleichspannungs-

netzgeräten umgestellt. In Verbindung mit magnetfeldunterstützten Kathoden (s. Kap. 

4.2.1.5.2) ist diese Technik wiederentdeckt worden.  

 
Beim konventionellen Sputtern wird bei einem Unterdruck von 10-2 bis 10-1 mbar gearbeitet. 

Die Scheiben sind 30 bis 60 mm vor der Kathode hinter der Dunkelraumgrenze positioniert. 

Da bei diesen Drücken die Streuung der gesputterten Spezies mit den Sputtergasatomen 

groß ist, muss jedoch der Abstand  der Scheibe zur Dunkelraumgrenze so klein wie möglich 

gehalten werden, damit eine möglichst hohe Sputterrate erzielt wird. Aus gleichem Grund 

muss auch der Abstand Scheibe-Kathode recht genau eingehalten werden, um die notwen-

dige Gleichmäßigkeit der Schichtdicke über die Scheibenfläche zu erreichen. Für das Be-

schichten großflächiger Scheiben mit konventionellem Sputtern ist deshalb ein erheblicher 

Justieraufwand bei den Halte- oder Transportvorrichtungen der Scheiben und Kathoden er-

forderlich.  

 
Ein großes Problem der Beschichtung von großflächigem Flachglas mit konventionellem 

Sputtern ist die ungleichmäßige Erwärmung der Scheiben durch die auftreffenden Elektro-

nen. Hierdurch kann es zu Temperaturunterschieden über die Scheibe von ca. 40 oC und 

somit zu Verwerfungen der Scheiben kommen, so dass die Schichtgleichmäßigkeit infolge 

des geänderten Abstandes der Scheibe zur Kathode beeinträchtigt wird. Aus diesem Grund 

konnte insbesondere bei reaktivem Sputtern, bei dem, wie im Kapitel 4.2.1.4 dargelegt wur-

de, viele Sekundärelektronen freigesetzt werden, nur mit begrenzter Sputterleistung gearbei-

tet werden.   

 
Die Sputterleistungsdichte liegt beim konventionellen Sputtern bei ca. 5 W/cm2 Targetfläche. 

Nur ca. 25 % der bei der Impulsübertragung der Sputtergasionen auf das Target umgesetz-

ten Energie wird für die Freisetzung des Targetmaterials aufgewandt. Der größte Teil (ca. 75 

%) wird in Wärme umgewandelt und muss abgeführt werden, damit es an dem Target oder 



 

86 
 

an der Kathode nicht zu Überhitzungen kommt. Zur Kühlung wird beim konventionellen 

Sputtern wegen der hohen angelegten Sputterspannung (UB > 2 kV) in der Regel Trans- 

formatorenöl eingesetzt. Die Kühlung mit Wasser ist auch möglich; sie erfordert jedoch ei-

nen hohen elektrischen Isolationsaufwand. Beim konventionellen Sputtern ist die Sputterra- 

te, wie oben schon dargelegt, i. A. sehr gering, so dass industriell nur wenige Materialien 

wirtschaftlich beschichtet werden können. Zu diesen gehören: Gold, Silber, Kupfer, Wis- 

mutoxid und Bleioxid. Die  dynamischen Sputterraten Rdyn dieser Materialien liegen beim 

konventionellen Sputtern bei einer Relativbewegung von 1 m/min und üblichen Sputterbe- 

dingungen im Bereich von 10 nm. Alle übrigen für die Flachglasbeschichtung interessanten 

Materialien haben wesentlich geringere dynamische Sputterraten und sind deshalb wirt-

schaftlich mit dieser Technik nicht beschichtbar. 

 
4.2.1.5.2  DC- und AC-Magnetronsputtern 

Kathodenkonstruktionen und Kathodenanordnungen  

Der schematische Aufbau und das Sputterverhalten einer stabförmigen Planarkathode für 

magnetfeldunterstütztes DC-Sputtern, im Folgenden DC- Magnetronsputtern genannt, wie 

sie heute für die Flachglasbeschichtung eingesetzt wird, sind im Bild 4.2.1.5.1 dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Die Kathode besteht im Prinzip wiederum aus einem Rechteckrohr, in das hinter dem Target 

reihenweise Magnete so angeordnet sind, dass die Magnetfeldlinien über die Kathodenbreite 

in der dargestellten Weise verlaufen. Die magnetische Feldstärke beträgt einige hundertstel 

Tesla. Damit das Magnetfeld durch den Kathodenkörper nicht beeinflusst wird, ist dieser aus 

nicht-magnetischem Material, z. B. Edelstahl, gefertigt. Die drei nichtaktiven Kathodenseiten 

sind ebenfalls mit nicht-magnetischem Material abgeschirmt. An die Kathode wird wiederum 

Bild 4.2.1.5.2.1 Schematischer Aufbau und Sputterverhalten einer  
                         Planarmagnetronkathode bei DC-Betrieb 
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der negative Pol des Gleichspannungsnetzgerätes (DC-Netzgerätes) angeschlossen; der 

positive Pol ist mit der Anode verbunden und liegt wie die Wandung des Beschichtungskes-

sels auf Erdpotential.  

 
Beim Magnetronsputtern wird bei einem Unterdruck von 10-3 bis 10-2 mbar gearbeitet; d. h. 

der Sputterdruck ist ca. eine Größenordnung kleiner als beim konventionellen Sputtern. Da 

bei diesen Drücken die gesputterten Spezies auf ihrem Weg zum Substrat wesentlich selte-

ner mit Sputtergasatomen kollidieren und somit kaum abgebremst werden, kann beim 

Magnetronsputtern der Abstand Kathode-Scheibe bis zu ca. 30 cm betragen. In der Regel 

wird ein Abstand von 60 bis 150 mm gewählt. Die größeren Abstände im Vergleich zum kon-

ventionellen Sputtern haben zur Folge, dass Kathode und Substrat nicht eines so hohen 

Justageaufwandes bedürfen wie beim konventionellen Sputtern, ja es können mit 

Magnetronsputtern sogar leicht gebogene Scheiben beschichtet werden. 

 
Die Linien des Magnetfeldes der Kathode schneiden bei der Magnetronkathode die elektri-

schen Feldlinien senkrecht. Die beim Sputtern freigesetzten Elektronen bewegen sich infol-

ge der beiden gekreuzten Felder auf Zykloidenbahnen, wie im Bild 4.2.1.5.2.2 dargestellt, 

entlang der Targetoberfläche wie auf einer „Rennbahn“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Bild 4.2.1.5.2.2 Bahn der freigesetzten Elektronen beim Magnetronsputtern 

Charakteristisch für das Magnetronsputtern ist: Durch die zykloidische Bewegung der Elekt-

ronen wird deren Weg durch den Dunkelraum verlängert. Sie stoßen deshalb trotz des ge-

ringeren Sputterdrucks wesentlich häufiger mit Sputtergasatomen zusammen als beim kon-

ventionellen Sputtern. Dies hat im Gegensatz zum konventionellen Sputtern eine wesentlich 

höhere Sputtergasionendichte und eine sehr intensiven Gasentladung unmittelbar über dem 

Target zur Folge mit dem Ergebnis, dass  
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- die Dunkelraumbreite  D (s. Bild 4.2.1.2.2.) nur einige Millimeter beträgt und damit um eine  

  Größenordnung kleiner ist, 

- der Stromdichte j der Sputterionen zur Kathode und damit der Sputterstrom wesent- 

  lich höher ist, 

- die Sputterspannung UB nur 200 bis 1000 V beträgt, 

- die Sputterleistungsdichte bis zu 15 W/cm2 betragen kann, wobei hiervon wiederum ca.  

  75 % in Wärme umgesetzt und abgeführt werden muss und schließlich  

- die Sputterraten Rd bzw. Rdyn um eine Größenordnung höher sind. 

 
Anzumerken ist, dass die Sputtergasionen durch das Zusammenspiel von magnetischem 

und elektrischem Feld quasi nicht abgelenkt werden, da sie eine wesentlich höhere Masse 

als die Elektronen haben. 

  
Die hohe Sputterrate und die damit verbundene breite Anwendungsmöglichkeit des Magnet- 

ronsputterns machen diese Technik  für Beschichtungszwecke so interessant. Ein weiterer 

Vorteil dieser Technik ist, dass durch die Ablenkung der freigesetzten Elektronen nur ein 

sehr geringer Teil auf das Substrat gelangt; d. h., das Substrat wird nicht durch Elektronen-

beschuss wie beim konventionellen Sputtern aufgeheizt, es bleibt quasi auf Raumtempera-

tur. Aus diesem Grund spielen bei der Beschichtung von großflächigem Flachglas Verwer-

fungen beim Magnetronsputtern im Gegensatz zum konventionellen Sputtern mit allen damit 

einhergehenden Problemen nur in Ausnahmefällen eine Rolle. 

 
Ein Nachteil des Sputterns von Planarmagnetronkathoden ist jedoch, dass der Sputterabtrag 

über die Targetbreite sehr ungleichmäßig ist (s. Bild 4.2.1.5.2.1). Dies hängt damit zusam-

men, dass die Ablenkung der Elektronen dort am stärksten und damit die Ionisation des 

Sputtergases dort am größten ist, wo das Magnetfeld parallel zur Kathodenfläche verläuft. 

Aus diesem Grunde erfolgt der Abtrag des Targetmaterials mit der Sputterzeit in Form von 

zwei parallelen, an den Enden verbundenen spitzen Gräben entlang der Kathode. Die 

Targetausbeute beträgt deshalb bei den derzeitig eingesetzten Planarmagnetronkathoden 

nur ca. 25 %. Durch die Ausbildung des Sputtergrabens vergrößert sich die Targetoberflä-

che, was wiederum ein Nachführen der Prozessparameter mit fortschreitender Targetab- 

nutzung zur Folge hat (s.u. Bild 4.2.5.2.3).  

 
Für eine gleichmäßige Beschichtung ist es notwendig, dass die magnetische Feldstärke ent-

lang der Kathode so gleichmäßig wie möglich ist. Aus diesem Grund müssen die einzelnen 

Magnete der Kathode bezüglich der Feldstärke angeglichen werden. Letzteres geschieht 

neben der Auswahl in der Feldstärke eingegrenzter Einzelmagnete durch Anpassen der 

Feldstärke der Einzelmagnete mit Hilfe von Eisenblechstreifen, den so genannten Shunts, 
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die über die Magnetpole gelegt werden. Das  Magnetfeld sollte entlang der Magnetronka- 

thode besser als 1 % konstant sein. Es hat sich gezeigt, dass es sinnvoll ist, das Magnetfeld 

an das Sputtermaterial anzupassen. So können Kathoden für Sputtermaterialien mit geringer 

Sputterausbeute S mit stärkeren Magnetfeldern als solche mit  geringerer Ausbeute ausge-

rüstet sein.  

 
Im Bild 4.2.1.5.2.3 ist die Abbildung einer Planarmagnetronkathode gezeigt, wie sie für die 

Beschichtung von  großflächigen Flachglasscheiben eingesetzt wird. Man erkennt auf dem 

Target deutlich die durch den Sputterprozess hervorgerufene „rennbahnförmige“ Erosions-

spur, die sich bei weiterem Abtrag zu einem Graben ausbildet. 

 

Heutzutage wird wegen der Notwendigkeit der Verbesserung der Schichtgleichmä-

ßigkeit die Magnetanordnung in der Kathodenlänge in Segmente aufgeteilt, die ein-

zeln motorisch parallel zum Target verstellt werden können. Dies funktioniert wie 

folgt: Bei Verstellung in Richtung des Targets wird das Magnetfeld vor dem Target im 

Bereich des Segmentes erhöht und somit auch die Sputterrate und umgekehrt. Je-

der Motor ist von außerhalb der Beschichtungsanlage separate ansteuerbar. Diese 

Technik wird nun kombiniert mit optischen Messungen der Schichtdickenabweichun-

gen – der Schichtgleichmäßigkeit – während des Beschichtungsprozesses. Da heut-

zutage  die Scheiben während der Beschichtung normalerweise unter den Kathoden 

her bewegt werden (s. Fig. 4.2.1.7.2.1), kann auf diese Weise durch Ansteuerung 

der entsprechenden Motoren die mangelnde Gleichmäßigkeit der Schichtdicke strei-

fenförmig in Richtung des Scheibentransportes während des Beschichtungsprozes-

ses ausgeglichen werden. Im Falle der Beschichtung von Mehrfachschichten kann in 

gleicher Weise bei  jedem Teilschichtsystem verfahren werden. Diese Technik wird 

heute für high-tech-Sonnenschutz- und Entspiegelungsschichten angewendet mit bis 

zu 7 Einzelschichten (s. Kapitel 5.2 und 5.3 im Teil II), bei denen eine Schichtgleich-

mäßigkeit bis zu ±1% erforderlich ist. Die Technik wurde auch auf rotierende 

Magnetronkathoden übertragen, deren Konstruktion im Bild 4.2.1.5.2.4 dargestellt 

ist. 

Für die Flachglasbeschichtung werden neben den Planarmagnetronkathoden auch rotieren-

de stabförmige Magnetronkathoden eingesetzt. Bei einer solchen Kathode ist das Target auf 

der Außenwand eines Rohres aufgebracht und das Rohr dreht sich während des Sputter- 

prozesses kontinuierlich, so dass es nicht zur Ausbildung eines Sputtergrabens kommt, son- 

dern das Target wird gleichmäßig am Rohrumfang abgetragen. In der angelsächsischen  



 

90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.2.1.5.2.3 
 Abbildung einer Planar- 
magnetronkathode für                 
die Flachglasbeschichtung,  
Länge 3,75 m  
 

Bild 4.2.1.5.2.4  Schematische Darstellung einer rotierenden   
                          Magnetronkathode 

a) Seitenansicht  b) Querschitt durch die Kathode 
                                        (Quelle:Firma Airco, USA) 
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Fachsprache wird diese Kathode ‚Rotatable Magnetron‘  genannt. Diese Kathodenkronstru- 

ktion hat den Vorteil, dass die Targetausbeute sehr viel höher als bei den Planarmagnetron- 

kathoden ist. Im Bild 4.2.1.5.2.4 ist die Konstruktion einer solchen Kathode schematisch 

dargestellt. Der Aufwand für die Herstellung einer solchen rotierenden Kathode sowie der 

Aufwand für die Herstellung und Aufbringung des Targets sind jedoch sehr viel größer als 

bei einer Planarmagnetronka- thode. 

 
Ein großes Problem des Magnetronsputterns ist das Arcing (sporadische Bogenentladun-

gen, s. o.), das die abgeschiedene Schicht und auch das Target beschädigen bzw. zerstören 

kann. Das Arcing kann unterschiedliche Ursachen haben. Ein Grund für das Arcing sind 

mehr oder weniger große Partikel, die sich vom Target, dem Kathodenkörper, von der Ano-

de oder auch von der Wandung um die Kathode herum lösen, in die Gasentladung gelangen 

und sich dort elektrisch aufladen. Sie werden dann entlang der „Rennbahn“ beschleunigt, 

verdampfen und führen so zu einer Bogenentladung, die katastrophale Auswirkungen haben 

kann.  

 
Ein weiterer Grund für das Arcing ist beim Magnetronsputtern das hohe elektrische Feld des 

Dunkelraums infolge der geringen Dunkelraumbreite. Formal folgt für die elektrische Feld-

stärke E des Dunkelraums: 

E ∼ UA/D, 

wobei UA die Sputterspannung (s. Bild 4.2.1.2.1) und D die Breite des Dunkelraums bedeu-

ten. Dies hat zur Folge, dass trotz niedriger Sputterspannung die Gefahr von Spitzenentla-

dung hoch ist,  z. B. infolge spitzenförmiger Erhebungen auf der Targetoberfläche, die sich 

bei einigen Targetmaterialien während des Sputterprozesses bilden und eine große lokale 

elektrische Feldstärke erzeugen. Dies kann auch Auslöser einer Bogenentladung sein.  

 
Beim reaktiven Magnetronsputtern ist ein weiterer wesentlicher Grund für das Arcing die 

schon im Kapitel 4.2.1.4 dargestellte Redeposition von elektrisch isolierenden Sputterma- 

terialien, z. B. Oxiden und Nitriden, auf dem Target. Hierdurch bilden sich auf dem Target 

elektrisch isolierende Schichten außerhalb des Erosionsprofils (s. Bild 4.2.1.5.2.5). Die auf 

der Oberfläche dieser Schichten ankommenden positiv geladenen Sputtergasionen werden 

neutralisiert, wodurch das Potential dieser Oberfläche gegen 0 Volt driftet, so dass über der 

redeponierten Schichten maximal die Sputterspannung UB abfällt. Wegen der geringen 

Schichtdicke ist das elektrische Feld über die Dicke der Schichten  jedoch wiederum so 

hoch, dass es zu elektrischen Durchschlägen und somit durch dabei verdampfendes 

und/oder abgesprengtes Material zur Bogenentladung kommt. Es hat sich gezeigt, dass das 
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auf diese Weise verursachte Arcing mit dem elektrischen Widerstand der redeponierten 

Schichten steigt. Dies ist der Grund, warum hochisolierende Materialien, wie z. B. SiO2 oder 

Al2O3, mit DC-Magnetronsputtern industriell praktisch nicht beschichtet werden können. 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                    Bild 4.2.1.5.2.5 Redepositionsschichten auf  einem Target beim Magnetronsput- 
                    tern infolge der sich einstellenden Potentialverhält nisse   
 
Man kann das Arcing, wie schon im Kapitel 4.2.1.4 erwähnt, durch elektronische Vorkehrun- 

gen in den Netzgeräten in der Weise abschwächen (s. u.), dass bei Eintreten der Bogenent-

ladung der Sputterprozess kurzzeitig unterbrochen wird, wobei es darauf ankommt, schon  

die Ansätze der Bogenentladung elektronisch zu erkennen. Eine weitere Möglichkeit der 

Vermeidung des Arcing ist das Sputtern bei niedrigen Sputterspannungen, das gleichzeitig 

aber auch eine niedrige Sputterrate bedeutet und somit ggf. eine geringere Wirtschaftlichkeit 

des Beschichtungsprozesses zur Folge hat. Das Arcing, insbesondere durch Redeposition 

von elektrisch isolierenden Materialien auf der Targetoberfläche hervorgerufen, kann auch 

unterbunden werden, indem die Magnetronkathode kurzzeitig mit einer positiven Spannung 

beaufschlagt wird, so dass die Oberfläche der redeponierten Schicht durch auftreffende 

Elektronen elektrisch negativ aufgeladen wird. Dies wird mit speziell hierfür eingerichteten 

Netzgeräten durchgeführt und wird in der Fachsprache auch mit ‚Pulssputtern‘  bezeichnet.   

 
Ein weiteres Problem beim reaktiven Sputtern mit DC-Magnetronkathoden ist der ‚Disappea- 

ring-Anode-Effekt‘, der, wie im Kapitel 4.2.1.4 schon dargelegt, dadurch entsteht, dass sich 

elektrisch isolierendes Sputtermaterial auf der Anode ablagert und hierdurch die Potential-

verhältnisse in der Gasentladung mit der Sputterzeit beeinflusst werden, was sich negativ 

auf die Gleichmäßigkeit der gesputterten Schichten und deren physikalische Eigenschaften, 

z. B. den Brechungsindex, auswirken kann. 

 
Sowohl das Arcing, insbesondere durch redeponiertes elektrisch isolierendes Sputterma- 

terial auf den Targets, als auch der Disappearing-Anode-Effekt kann durch AC-Magnetron-

sputtern unterbunden werden. Im Bild 4.2.1.5.2.6 ist der schematische Aufbau einer AC-

Planarmagnetronanordnung dargestellt. 
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                   Bild 4.2.1.5.2.6  Schematischer Aufbau einer AC-Planarmagnetronanordnung 

Es handelt sich hierbei wie beim konventionellen AC-Sputtern (s. Kap. 4.2.1.5.1) um zwei 

nebeneinander parallel angeordnete Magnetronkathoden, wobei im Falle von Planarmag- 

netronkathoden beide Kathoden die gleiche Konstruktion, wie im Bild 4.2.1.5.2.1 dargestellt, 

haben. Die Gasentladung wird mit Wechselspannung bei einer Frequenz im Bereich von 20 

bis 100 kHz, d. h. mit Mittelfrequenz, abgekürzt MF, betrieben, die von einem AC-Netzgerät 

über eine Impedanzanpassung an die Kathoden angelegt wird. Wie beim konventionellen 

AC-Sputtern (s. Bild 4.2.1.5.1.2) hat nun im Wechsel jeder Halbwelle eine der beiden Katho-

den positives und die andere negatives Potential und umgekehrt, d. h. sie ist abwechselnd 

Kathode und Anode. Auf diese Weise kann auf eine separate Anode mit allen ihren Schwie-

rigkeiten verzichtet werden. Das AC-Magnetronsputtern kann auch mit parallel angeordneten 

rotierenden Magnetronkathoden durchgeführt werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Bild 4.2.1.5.2.7 Potentialverhältnisse an den Kathoden einer AC-Magnetron- 
                                                anordnung in Abhängigkeit von der Zeit   
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Im Bild 4.2.1.5.2.7 sind die Potentialverhältnisse an den AC-Magnetronkathoden in Abhän-

gigkeit von der Zeit dargestellt.  

Im Bild 4.2.1.5.2.8 sind die Abbildungen von AC-Magnetronanordnungen gezeigt. 

Bild 4.2.1.5.2.8 Abbildungen von AC-Magnetronanordnungen, Länge 3,75 m  
a) mit Planarkathoden    b) mit rotierenden Kathoden 

                                      (Bild Fa.Von Ardenne Anlagentechnik GmbH, Dresden) 

Bild 4.2.1.5.2.9  sind Hochgeschwindigkeitsaufnahmen der Ionenwolken der beiden Potenzi-

alhalbwellen bei einer planaren Doppelkathodennordnung zu sehen. Man erkennt, wie die 

Ionenwolke mit der jeweiligen Halbwelle der Gasentladung während der Sputternhalbpe- 

riode von Kathode zu Kathode wechselt. Das AC-Magnetronsputtern hat beim reaktiven 

Sputtern den großen Vorteil, dass mit ihm sowohl der Disappearing-Anode-Effekt als auch 

das Arcing unterdrückt werden können, d. h. die Gasentladung brennt über sehr lange Zeit-

räume sehr stabil. Bei metallischem Sputtern bietet das AC-Magnetronsputtern  jedoch keine 

Vorteile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 4.2.1.5.2.9  Foto der Hochgeschwindigkeitsaufnahmen der Gasentladung beim Sputtern mit 
                          einer planaren Doppelmagnetronanordnung 
                                                                                      (Quelle: Fraunhofer Institut FEP, Dresden) 
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Anregungsarten der Gasentladung 
 

Die Anregung der Gasentladung zum Sputtern erfolgt mit Netzgeräten, was in unterschiedli-

chen Arten geschehen kann. Bild 4.2.1.5.2.10 zeigt den Potenzialverlauf der heute mögli-

chen Anregungsarten der Gasentladung zum Sputtern mit einer Kathode unabhängig da-

von, ob es sich um eine planare oder rotierende Magnetronkathode handelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

                      

Man unterscheidet den DC-Betrieb mit zeitlich gleichmäßiger Gleichspannungsbeaufschla-

gung und den uni- sowie bipolaren Pulsbetrieb. Beim unipolaren Pulsbetrieb wird auf die Ka-

thode mit vorgegebener Frequenz ggf. phasenverschoben eine rechteckförmige Sputter- 

spannung  geschaltet, wobei das Verhältnis zwischen Aus- und An-Phase variiert werden 

kann.  Beim bipolaren Betrieb wird dazu noch an Stelle der Aus-Phase das Potenzial umge-

kehrt und somit eine Umladung der Targetoberfläche wie bei der Doppel-Magnetron-

Kathode erzielt, wodurch mögliches Arcing unterdrückt werden kann. Das Verhältnis zwi-

schen An-Phase t2 und An- + Aus-Phase t1 wird ‚Duty-Cycle‘ genannt.   

 

Bild 4.2.1.5.2.11a zeigt den Potenzialverlauf bei sinusförmiger Anregung der Gasentladung 

bei Doppel-Magnetronanordnungen unahängig wiederum davon, ob es sich um planare oder 

rotierende Kathodenpaare handelt. Während der negativen Halbwelle, in der eine der beiden 

Kathoden sputtert, wird die Oberfläche der anderen, mit positivem Potenzial beaufschlagt 

und durch Elektronenbeschuss umgeladen und umgekehrt. Die Anregungsfrequenzen liegen 

im Mittelfrequenzbereich von 10 bis 100MHz. Anstatt sinusförmig wird die Gasentladung der 

Doppel-Magnetronanordnungen heute auch gepulst angeregt. Im Bild 4.2.1.5.2.11b ist der  

Bild 4.2.1.5.2.10 Elektrische Anregungsarten der Gasentladung beim Sputtern  
                mit einer Magnetronkathode 
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Potenzialverlauf in einem solchen Fall gezeigt. Während der negativen Phase der einen Ka-

thode ist die andere wiederum positiv geschaltet. Der Unterschied zum Fall a) besteht darin,   

dass durch den Pulsbetrieb in beiden Potenzialphasen ein definiertes Duty-Cycle-Verhältnis 

eingestellt und somit ggf. Einfluss auf die Eigenschaften der aufwachsenden Schicht ge-

nommen werden kann. So kann zum Beispiel durch Pulssputtern eine höhere Sputterleis- 

tung im Vergleich zur sinusförmigen Anregung erzielt werden, wodurch es z. B. beim reakti-

ven Sputtern von TiO2 möglich ist, die Rutil-Phase mit gewünschtem hohen optisch Bre-

chungsindex zu beschichten. Die Anregungsfrequenzen liegen auch beim Pulssputtern bei 

10 – 100 MHz. Welche Anregungsart der Gasentladung für welches Beschichtungsmaterial 

die optimale ist, bedarf der Erfahrung.   

 
Netzgeräte für den Sputterbetrieb 

Das Anforderungsprofil eines modernen Netzgerätes für das Magnetronsputtern enthält ne-

ben der Einstellbarkeit der eben beschriebenen unterschiedlichen Anregungsarten der Gas-

entladung sowie deren alternativer Strom-, Spannungs- oder Leistungsreglung  auch ein 

ausgeklügeltes Arcing-Management, d. h. Schaltungen, die den Umschlag der anomalen 

Sputterglimmentladung in eine Bogenentladung unterdrücken. Die Arcing-Ursachen können, 

wie oben schon erläutert wurde, unterschiedlich sein. Das Arcing-Management hat die Auf-

Bild 4.2.1.5.2.11 Elektrische Anregungsarten der Gasentladung zum Sputtern  
                               mit Doppelmagnetronanordnungen 
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gabe, die Bogenentladung möglichst schon in statu nascendi elektronisch zu erkennen und 

zu entscheiden, wie diese automatisch unterdrückt werden kann oder ob die Bogenentla-

dung durch kurzzeitiges Abschalten der Sputterspannung gelöscht werden muss, um größe-

ren Schaden von der Schicht, ggf. aber auch von der Sputtereinrichtung abzuwenden. Inte-

griert in das Arcing-Management ist meistens auch ein Einfahrprogramm, d. h. ein langsa-

mes automatisches Steigern der Sputterspannung für neu eingesetzte Targets, deren Ober-

fläche mit Verunreinigungen oder losen Teilchen  behaftet sein kann, die auch zum Arcing 

führen können.    

 
Einlass des Sputtergases 

Da an die Schichten heute immer größere Anforderungen hinsichtlich Farbgleichheit, d. h. 

Schichtdicken- und Brechungsindexgleichmäßigkeit, über die gesamte beschichtete Glasflä-

che gestellt werden, ist auch der Sputtergaseinlass von besonderer Wichtigkeit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim metallischen Sputtern in reiner Argonatmosphäre ohne Sputtergasverbrauch kommt 

man mit einer Einrohrverteilung aus (s. Bild 4.2.1.5.2.12a), bei der die Austrittsmenge aus 

den Gasdüsen des Verteilerrohres wegen des unterschiedlichen Fließwiderstandes von der 

Entfernung zum Einlass in das Verteilerrohr unterschiedlich ist, was auf die Beschichtung je-

doch keinen Einfluss hat. Beim reaktiven Sputtern mit Sputtergasverbrauch, z. B. Sauerstoff, 

ist ein binäres Verteilersystem, wie im Bild 4.2.1.5.2.12b gezeigt, notwendig, bei dem die 

Fließwiderstände des Sputtergases vor allen Düsenaustritten gleich sind und somit die Ka-

thode über ihre Länge mit der gleichen Gaszusammensetzung und gleichen Gasmenge be-

Bild 4.2.1.5.2.12  

Sputtergaseinlässe  

a) Einrohrverteilung   
b) binäres Verteilsystem 

(Quelle: von Ardenne An- 
lagenTechnik, Dresden) 
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aufschlagt wird. Die Gasverteilerrohre werden unmittelbar neben den Kathoden entlang ihrer 

Länge entweder zu beiden Seiten oder auch einseitig angeordnet. 

                            

Regelung der Gasentladung 

Die Regelung der Gasentladung ist heute ein entscheidender Prozessparameter geworden. 

Während beim metallischen Sputtern je nach Sputtermaterial nur die elektrischen Parameter 

Strom, Spannung oder die elektrische Leistung geregelt werden, was die heutigen Netzgerä-

te alternativ ermöglichen, so ist es zum wirtschaftlichen reaktiven Sputtern bei einigen Mate-

rialien notwendig, an der Grenze vom Metallic zum Compound-Mode, d. h. im Punkt A im 

Bild 4.2.1.4.1 zu arbeiten. Dazu muss dann noch bei vorgegebener geregelter Spannung UB 

gleichzeitig die Gaszusammensetzung, z. B. das Argon/Sauerstoff- oder Argon/Stickstoff- 

verältnis geregelt werden. Die sichere Abscheidung einer volloxidischen Schicht an oder in 

der Nähe des Arbeitspunkt A kann z. B. dadurch erreicht werden, dass der Sauerstoffparti-

aldruck in der Gasentladung mit Hilfe einer Lambda-Sonde, wie sie im Katalysator eines Au-

tomobil eingesetzt wird, analysiert und über den Gaseinlass geregelt wird. Eine exaktere 

Kontrolle und Regelung der gesamten Zusammensetzung des Sputtergases kann mit Hilfe 

der Analyse des Emissionsspektrums der Gasentladung erfolgen. ‚Plasma-Emission-

Monitoring ' (PEM) (s. a. Ausführungen im Kap. 4.2.1.4) wird diese Analysenmethode auch 

genannt. Sie basiert darauf, dass die gesputterten Spezies mit den eingelassenen Sputter- 

gasspezies in der Gasentladung kollidieren und jene zum Leuchten angeregen. Da gilt, dass 

die Sputterrate dann konstant ist, wenn das Verhältnis der Kollisionen der gesputterten 

Targetmaterialspezies zu den eingelassenen Sputtergasspezies konstant gehalten wird, 

kann mit dieser Analysenmethode der Sputterprozess über die Messung der Strahlungsin-

tensität des emittierten Lichtes der gesputterten Targetmaterialspezies mit der eingelasse-

nen Sputtergaszusammensetzung geregelt werden. D. h., das vom PEM aufgenommene 

Lichtsignal ist immer proportional der jeweiligen Sputterrate des Targetmaterials. Im Bild 

4.2.1.5.2.13  ist das Schema eines Regelkreises mit einem PEM für reaktives Sputtern mit 

der AC-Magnetrontechnik gezeigt. 

Das Licht der Gasentladung wird mit einem Kollimator gesammelt und über eine Glasfaser-

optik einem Filter zugeführt, das das sputterrateabhängige Lichtsignal separiert. Die Intensi-

tät dieses Lichtsignals wird in einem Photomultiplier in ein elektrisches Signal umgewandelt 

und anschließend verstärkt. Der PEM-Regler vergleicht z. B. das ankommende Signal mit 

dem Sollwert und steuert entsprechend der Abweichung über das Piezo-Regelventil z. B. 

den Sauerstoff-Einlass. Bei langen Stabkathoden, wie sie für die Flachglasbeschichtung 

eingesetzt werden, kann das Emissionsspektrum der Gasentladung mit getrennten PEMs an 

mehreren Stellen über die Kathodenlänge verteilt kontrolliert werden. Analog ist der Regel-
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kreis mit einer Lamdasonde aufgebaut. Mit dieser Analysenmethode kann jedoch nur der 

Sauerstoffpartialdruck in der Gasentladung gemessen und geregelt; sie ist jedoch kosten-

günstiger .  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Bild 4.2.1.5.2.13 Schema des PEM-Regelkreises zur Stabilisierung des 
                                                reaktiven Sputterprozesses mit AC-Magnetrontechnik   
           (Quelle: Fa. VON ARDENNE Anlagentechnik GmbH, Dresden) 
 
 
Sputterraten 

Während beim metallischen Sputtern immer hinreichende Sputterraten mit Magnetrontech- 

nik gewährleistet sind, bedarf dies bei einigen reaktiv gesputterten Materialien doch einiges 

Aufwandes, z. B. das Sputtern im Transition-Mode, um eine wirtschaftliche Beschichtung zu 

gewährleisten (s. a. Bild 4.2.1.4.4). In Tabelle 4.2.1.5.2.1 sind die Sputterraten einiger 

schwierig reaktiv zu sputternder Oxide bei unterschiedlichen Sputterbedingungen aufgeführt. 

Man erkennt in Tabelle 4.2.1.5.2.1, dass die Erhöhung der Sputterraten beim AC-Magne-

tronsputtern im Vergleich zum DC-Magnetronsputtern zum Teil beträchtlich ist. Es wird be-

richtet, dass die schwierig zu sputternden Materialien SiO2, Si3N4, TiO2 und Al2O3 mit AC-

Magnetronsputtern mit hinreichender Sputterrate und quasi ohne Arcing auf großflächigem 

Flachglas beschichtet werden können.  

Nützlich kann u.U. beim reaktiven Sputtern einiger Materialien mit der AC-Magnetrontechnik 

sein, dass das Substrat durch die positiven Phasen der Kathoden ein negatives Potential 

annimmt, das bis zu 200 V betragen kann. Hierdurch kommt es während des Beschich- 

tungsprozesses zu einem intensiven Beschuss der Schicht mit positiven Ionen, z. B. mit Ar+ - 
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                             Tabelle 4.2.1.5.2.1  Prozessdaten für AC- und DC-Magnetron-Beschichtung 
                                        (Quelle: Prospekt Fa. Leybold Systems, Hanau) 

Schicht 

Sputterrate 

Rdyn
* 
(nm) 

bei v= 
1m/min 

Bre-
chungs- 
index  n 

Arcing (h -1) 
∅für Kathoden-
leben 

Rdyn mit AC/ 
Rdyn mit DC 

SiO2 50 1.46 <1 x 6 

Si3N4 40 2.05 <1 - 

TiO2 50 2.6 (Rutil) 0 x 5 

Ta2O5 100 2.18 0 x 2 

SnO2 100 2.0 1 x 2,5 

ZnO 120 2.0 1 x 3 

Al2O3 35 1.65 1 - 

 
Ionen, was z. B. eine höhere Kristallinität der Schicht im Vergleich zum DC-Sputtern zur Fol-

ge haben kann. Dies kann sich vorteilhaft auf die gewünschten Schichteigenschaften aus-

wirken. So kann sich z. B. beim Sputtern von TiO2  mit AC-Magnetronsputtern wegen der auf 

der Schicht auftreffenden energiereichen positiven Ionen die kristalline Rutilstruktur mit ho-

hem Brechungsindex bilden. Außerdem kann in der Regel beim AC-Magnetronsputtern we-

gen der höheren Stabilität der Gasentladung mit wesentlich höherer elektrischen Leistungs-

dichte gesputtert werden, d. h., es sind hierdurch wesentlich höhere Sputterraten möglich, 

was insbesondere für das reaktive Sputtern einiger oxidisch oder nitridisch Materialien von 

Vorteil ist. Allerdings geht dies nur, wenn der Schmelzpunkt der Targetmaterialien dies zu-

lässt, da beachtet werden muss, dass der größte Teil der für das Sputtern eingesetzten 

elektrischen Energie im Target in Wärme umgewandelt wird (s. o.).  

 
Wichtig ist auch folgender konstruktive Hinweis: Das AC-Magnetronsputtern erfordert, dass 

beide parallel angeordneten Kathoden ein exakt abgeglichenes Magnetfeld haben. Da sich 

wegen der Nähe der Kathoden deren Magnetfelder überlagern, führen nicht exakt abgegli-

chene Magnetfelder oder nicht exakt parallel ausgerichtete Kathoden zu Sputterrateunter- 

schieden entlang der Kathode und somit zu ungleichmäßiger Beschichtung. Außerdem muss 

wegen des Auftretens von hochfrequenten Oberwellen während des Sputterns infolge der 

nichtlinearen U-I-Kennlinie der Gasentladung (s. Ausführungen zum Bild 4.2.1.2.1) die AC-

Magnetronkathodenanordnung zu benachbarten Kathoden und zum Außenraum bzgl. Ab-

strahlung von hochfrequenten Wellen gut abgeschirmt werden, um Störungen beim Sputtern 

der benachbarten Kathoden bzw. des Funkverkehrs und des Betriebs von elektrischen Gerä-

ten in der Umgebung zu vermeiden.     

 

* Für Sputter- 
  leistungen  
  10 bis 12 
   W/cm2 
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4.2.1.6 Targets für die Flachglasbeschichtung und deren Herstellung 

Im Kapitel 4.2.1.2 wurde schon ausgeführt, dass das Beschichtungsmaterial zur Sputterbe- 

schichtung auf dem Kathodenkörper aufgebracht wird und dann Target genannt wird. 

 
Neben der Prozessführung bestimmt die Qualität des Targets sowohl die Eigenschaften der 

gesputterten Schicht und somit deren Funktion als auch die Sputterrate und die Standzeit 

der Targets und somit die Wirtschaftlichkeit des Beschichtungsprozesses. Wie schon in den 

vorhergehenden Kapiteln dargelegt wurde, werden für die Flachglasbeschichtung Targets 

mit einer Länge bis zu 3,75 m und einer Breite bis zu 25 cm eingesetzt, so dass die 

Gesamttargetfläche ca. 1 m2  betragen kann.  

 
Um die geforderten Eigenschaften der gesputterten Schicht über die gesamte Standzeit des 

Targets  zu gewährleisten, ist es wichtig, dass das Target eine ausreichende Reinheit, eine 

gleichmäßig hohe Dichte, ein gleichmäßig feinkristallines Gefüge und im Falle von Legierun-

gen eine gleichmäßige Verteilung der Komponenten hat. Für die Targets zur Flachglasbe-

schichtung reicht in der Regel eine Reinheit von 99,9 % aus. Bei  Schichtsystemenen mit 

Halbleitereigenschaften, die heute auch bei der Flachglasbeschichtung von großer Bedeu-

tung sind, ist die zulässige Verunreinigung der Targets oft nur im Bereich von ppm (1 ppm 

bedeutet: auf 106 Atome wird nur 1 Verunreinigungsatom) zugelassen. Eine gleichmäßig ho-

he Dichte des Targetmaterials ist zur Vermeidung von Bogenentladung wichtig, da weniger 

dichte Targets mehr oder weniger porös sind, so dass Targetmaterial während des 

Sputterprozesses abgesprengt wird und verdampft, was dann zu Arcing führt. Ein feinkristal-

lines Gefüge ist insbesondere zur Erzielung eines gleichmäßigen Targetabtrags und einer 

ausreichenden Schichtgleichmäßigkeit erforderlich. Für Materialien, bei denen die Sputter- 

rate von der Kristallorientierung abhängt, kann ein grobkristallines Gefüge eine ungleichmä-

ßige Schicht hervorrufen. Die notwendige Reinheit, gleichmäßig hohe Dichte, ein gleichmä-

ßig feinkristalline Gefüge sowie ggf. die gleichmäßige Verteilung der Komponenten müssen 

durch fachgerechte metallurgische Vorbereitung des Rohmaterials und durch das Targether- 

stellungsverfahren sicher gestellt werden. 

 
Beim konventionellen DC- und AC-Sputtern wurde das Targetmaterial in Blechform mit einer 

Dicke von 3 bis 5 mm direkt auf das Kathodenrohr aufgelötet bzw. zu Beginn der Sputterbe- 

schichtung Anfang der 1960er Jahre mit Flammspritztechnik aufgetragen. Bei den heutigen 

Targets für Planarmagnetrons wird das Beschichtungsmaterial mit einer Dicke von 10 bis 20 

mm auf Trägerplatten und bei rotierenden Kathoden auf Trägerrohre aufgebracht, die dann 

auf den Kathodenkörper aufgeschraubt bzw. aufgezogen werden. Beim Aufbringen der Trä-

gerplatten bzw. Trägerrohre auf die Kathodenkörper muss dafür Sorge getragen werden, 

dass ein guter thermischer und elektrischer Kontakt gewährleistet sind. Der gute thermische 
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Kontakt ist zur Abführung der beim Sputterprozess anfallenden Wärme notwendig. Dies ist 

sehr wichtig, da, wie schon im vorhergehenden Kapitel ausgeführt wurde, ca. 75 %  der 

beim Sputtern zugeführten elektrischen Energie in Wärme umgesetzt wird und zur Vermei-

dung von Überhitzung bzw. Targetschmelze abgeführt werden muss. Der gute elektrische 

Kontakt ist notwendig, da Ströme bis zu 100 A fließen können. 

 
Zur Aufbringung des Targetmaterials auf die Trägerplatten bzw. Trägerrohre für Magne- 

tronkathoden werden heute folgende Fügetechniken eingesetzt: 

 
Aufgießtechnik 

Diese Technik wird bei Materialien mit niedrigem Schmelzpunkt, z. B. für Zinn- und 

Indiumtargets angewandt.  

 

 

 

 

 

 

 

                       
                Bild 4.2.1.6.1 Querschnitt durch ein aufgegossenesTarget einer Planar- 
                                      magnetronkathode 

Das Gießen erfolgt in eine Form, angebracht über der Trägerplatte, und zur Vermeidung von 

Blasen und Lunkern unter Vakuum, gelegentlich auch unter Schutzgasatmosphäre, wobei 

ggf. der Abkühlprozess der Schmelze zur Erzielung des feinkristallinen Gefüges gesteuert 

werden muss. Nach dem Abkühlen erhält das Target ggf. durch Fräsen, Schleifen und 

Schmirgeln die endgültige Form. Bild 4.2.1.6.1 zeigt den Querschnitt durch eine Trägerplatte 

mit einem aufgegossenen Target, die auf eine Planarmagnetronkathode aufgeschraubt wird. 

 
Auflöttechnik 

Die Auflöttechnik, in der Fachsprache auch ‚Bonden‘ genannt, wird einerseits bei Materialien 

mit hohem Schmelzpunkt angewandt, z. B. bei den Metallen Silber, Gold, Kupfer, Zink, Titan 

oder Aluminium, die in Blechform hergestellt werden können, oder andererseits bei Materia-

lien, die wegen ihrer Sprödigkeit oder wegen ihrer metallurgischen Eigenschaften nur zu Ka-

cheln geformt werden können. Die Bleche aus den Metallen  mit hohem Schmelzpunkt wer-

den durch Umformtechniken (z. B. Walzen, Extrudieren, Fräsen, Schneiden usw.) hergestellt 

und auf  die Trägerplatte aufgelötet. Die Kacheln werden durch Gießen in eine Form, z. B. 

für Siliciumtargets, oder durch isostatisches Heißpressen von Pulver, z. B. für bestimmte 

Wismut-Mangan-Legierungen, erzeugt und ebenfalls aufgelötet. Das isostatische Heißpres-
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sen bietet sich immer dann an, wenn die schmelztechnische Bearbeitung sehr schwierig 

oder unmöglich ist, z. B. bei Materialien mit sehr hohem Schmelzpunkt, mit unterschiedli-

chen Dampfdrücken der Komponenten oder mit Neigung zum Entmischen bei der Abküh-

lung der Schmelze. Im Bild 4.2.1.6.2 ist der Querschnitt durch eine Trägerplatte mit einem 

aufgelöteten Target gezeigt, die auf eine Planarmagnetronkathode ebenfalls aufgeschraubt 

wird. 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Bild 4.2.1.6.2 Querschnitt durch ein aufgelötetesTarget einer Planarmagnetron- 
                                   netronkathode 

Zur Vermeidung der Bildung von Legierungen mit niedrigem Schmelzpunkt wird in der Regel 

vor dem Lötprozess auf die Lötfläche des Targets galvanisch oder mit Sputterprozess eine 

haftfeste, lötbare Sperrschicht aufgebracht. Die Sperrschicht hat außerdem die Aufgabe die 

Verunreinigung des Targets durch Eindiffusion von Lötmaterial zu verhindern. Da bei groß-

flächigen Lötflächen die Gefahr der Bildung von Luftblasen in der Lötschicht besteht, wird 

der Lötprozess in der Regel im Vakuum durchgeführt. Luftblasen können den thermischen 

Kontakt zwischen Target und Kathodenkörper unterbinden, so dass während des Sputterns 

Überhitzungen auftreten, durch die das Target zerstört wird. Sie können durch Ultraschall-

meßmethoden diagnostiziert werden. Zur Vermeidung von mechanischen Spannungen in-

folge unterschiedlicher thermischer Ausdehnungskoeffizienten von Targetmaterial und Trä-

gerplatte muss der Abkühlprozess nach dem Löten ggf. kontrolliert erfolgen.    

 
Aufschraubtechnik   

Bei einigen Sputterprozessen kann auch das Targetblech oder die Targetkachel direkt auf 

den Kathodenkörper aufgeschraubt werden. Zur Verbesserung des thermischen Kontaktes 

sollte in diesem Fall jedoch eine wärmeleitende Graphitfolie zwischen Target und Kathoden-

körper plaziert werden. 

 
Flamm- und Plasmaspritztechnik 

Bei der Flamm- und Plasmaspritztechnik wird das Targetmaterial durch eine Flamme oder 

Bogenentladung geschmolzen und auf die Trägerplatte oder das Trägerrohr gesprüht und 

verschmilzt dort. Mit der Flammspritztechnik wurden bis in die 1990er Jahre Gold- und Wis- 
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muttargets für das konventionellen Sputtern hergestellt, indem mit einer Acetylen/Sauerstoff-

Flammspritzpistole Gold und Wismut auf die Kathodenrohre aufgesprüht wurden. Das Gold 

wurde dabei der Spritzpistole in Form von Draht und das Wismut in Form von Pulver zuge-

fügt. Heute wird zur Targetherstellung vorwiegend die der Flammspitztechnik  verwandte 

Plasmaspritztechnik eingesetzt, weil man mit ihr höhere Schmelztemperaturen erreicht und 

reinere Targets herstellen kann. Bei der Plasmaspritztechnik wird mit der  Spritzpistole in ei-

ner kontrollierten inerten (ggf. auch oxidischen) Atmosphäre bei Unterdruck eine Bogenent-

ladung gezündet und das Targetmaterial in Form von Pulver unter einem Winkel von etwa  

15o der Bogenentladung zugeführt. Dabei werden die Pulverpartikel an der Oberfläche auf-

geschmolzen und auf die Trägerplatte oder das Trägerrohr aufgesprüht und verschmelzen 

dort. Zur Erzielung der notwendigen Dichte des Targetmaterials müssen die Korngröße des 

Pulvers und die Sprühbedingungen optimal eingestellt sein und die gesprühten Targets ggf. 

anschließend noch einmal einem Sinterprozess unterzogen werden.  

 
Die Plasmaspritztechnik ist eine sehr flexible Herstellungstechnik für Targets. Mit ihr kann 

nahezu jedes Material und jede Targetform hergestellt werden. Die Technik  ist insbesonde-

re für die Herstellung von rohrförmigen Targets für rotierende Magnetronkathoden (s. Bild 

4.2.1.5.2.4) geeignet. Ein besonderer Vorteil der Flamm- und Plasmaspritztechnik ist, dass 

das Targetprofil an das Erosionsprofil angepasst werden kann; d. h. an den Stellen des Tar-

gets,  wo durch Ionenlinseneffekt eine höhere Abtragung des Targets erfolgt, kann das 

Targetmaterial problemlos dicker aufgetragen werden. Auf diese Weise kann eine wesent-

lich höhere Targetausbeute und längere Targetstandzeit erreicht werden. Außerdem können 

mit dieser Technik auch abgenutzte Targets aufgearbeitet werden, indem die Sputtergräben 

wieder zugesprüht werden, was ggf. wirtschaftlicher als die Neuherstellung des Targets sein 

kann. Mit der Plasmaspritztechnik werden heute Targets mit einer Dicke von 5 bis 12 mm 

hergestellt.  

 
Wie schon erwähnt, muss der weitaus größte Teil der beim Sputterprozess umgesetzten 

elektrischen Energie als Wärme abgeführt werden. Aus diesem Grund ist zum einen der gu-

te thermische Kontakt zwischen Target und Kathodenkörper wichtig. Zum anderen spielt 

auch die Wärmeleitfähigkeit des Targetmaterials selbst eine wichtige Rolle, da die Wärme 

an der Targetoberfläche erzeugt wird und über die Targetdicke abfließen muss. Aus diesem 

Grund müssen bei Targetmaterialien mit  geringer Wärmeleitfähigkeit, wie z. B. bei Wismut, 

die Targetdicke und die Sputterleistungsdichte genau aufeinander abgestimmt werden. 

 
Da bei der Flachglasbeschichtung ausschließlich mit Gleichspannung (DC-Spannung) und 

niedrigfrequenter Wechselspannung (MF-Spannung) gesputtert wird, muss nicht nur der 

elektrische Kontakt zum Kathodenkörper, sondern auch die elektrische Leitfähigkeit des 
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Targetmaterials selbst ausreichend hoch sein. Bei den für die Flachglasbeschichtung einge-

setzten Metallen ist die elektrische Leitfähigkeit ausreichend hoch. Bei den Siliciumtargets 

für die Herstellung von Silicium- und Siliciumoxidschichten wird die notwendige elektrische 

Leitfähigkeit z. B. durch eine Dotierung des Siliciums mit Bor oder durch Zusatz von 10 % 

Aluminium erzielt, wobei die letzteren Targets sich noch dadurch auszeichnen, dass sie eine 

geringere Sprödigkeit haben.  

 
4.2.1.7 Beschichtungsanlagen und -verfahren mit Sputtertechnik 

Im Bild 4.2.1.3.1 wurde das Schema einer Sputteranlage dargestellt. Sie besteht in einfachs-

ter Ausführung im Wesentlichen aus einem Vakuumbehälter, in dem die Kathode und das 

Substrat positioniert sind, einem Vakuumpumpstand, mit dem der Unterdruck für die Gas-

entladung erzeugt wird, einem Einlass für das Sputtergas sowie einem Netzgerät, mit dem 

die Gasentladung gezündet wird. Mit einer solchen Anlage kann der Sputterprozess im La-

bormaßstab studiert und Beschichtungen im kleineren Maßstab durchgeführt werden. 

 
Für die industrielle Flachglasbeschichtung sind Beschichtungsanlagen notwendig, die, wie 

schon in den Kapiteln 2.4 und 4.1 ausgeführt wurde, auf die Eigenschaften des zu beschich-

tenden Substrats, d. h. in unserem Fall des Flachglases mit Abmessungen bis zu Bandma-

ßen, und die herzustellenden Schichten abgestimmt sein müssen. Dies betrifft nicht nur die 

Beschichtungswerkzeuge, in diesem Fall die Stabkathoden, sondern auch die Ausführung 

und Anordnung des bzw. der Vakuumkessel und die Positionierung der Stabkathoden in die-

sen sowie den Transport von Scheiben mit solch großen Abmessungen in und aus der Be-

schichtungsanlage. Zur Anlagenkonzeption gehört auch die auf den Beschichtungsprozess 

abgestimmte Reinigungsanlage für großflächige Scheiben, die dem Beschichtungsprozess 

vorgeschaltet ist und im Kapitel 3.4.2 abgehandelt wurde, sowie geeignete Vorrichtungen für 

den Gaseinlass, die Erzeugung des Vakuums und der Gasentladung und nicht zuletzt die 

Kontrolltechnik für die Kontrolle der Scheiben während und nach der Beschichtung. Hinzu 

kommt, dass zu der jeweiligen Anlagentechnik die optimalen Prozessparameter, z. B. Sput- 

tergasdruck, Sputtergaszusammensetzung, Sputterspannung, Relativgeschwindigkeit von 

Scheiben und Kathode usw., gefunden und eingestellt werden müssen. Erst die Anlage mit 

ihren verschiedenen Baugruppen und das Ensemble der angepassten Prozessparameter 

ergeben das Produktionsverfahren, d. h. in unserem Fall das Sputterbeschichtungsver- 

fahren.    

 
Anfänge der Beschichtung von Flachglas mit Sputtertechnologie 

Im Bild 4.2.1.7.1 ist das Konzept der ersten von L. Holland, Firma Edwards (GB), Anfang der 

1960er Jahre für die Firma Glaverbel, Belgien, konzipierten Sputteranlage für Flachglas auf 

der Basis von konventionellem Sputtern mit 50 Hz-Wechselspannung (AC-Betrieb) gezeigt. 
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Vorbild für die Konstruktion der Anlage war eine Laboranlage, ausgeführt im vergrößertem 

Maßstab. Wie Bild 4.2.1.7.1 zu entnehmen ist, handelte es sich um eine Einkammeranlage, 

eine so genannte ‚Batchanlage‘, in die die Flachglasscheiben unter Atmosphärendruck zur 

Beschichtung in den Beschichtungskessel eingebracht, nach dem Abpumpen unter Vakuum 

ggf. mit mehreren Schichten hintereinander beschichtet und danach unter Atmosphären dem 

Kessel wieder entnommen wurden. Die Beschichtung verläuft also chargenweise. Die zu be-

schichtenden Scheiben waren in einem Halterahmen eingespannt und rotierten während des 

Sputterns horizontal liegend über den Kathoden, die sektorförmig ausgebildet waren. Die 

ebenfalls dargestellte Aufdampfvorrichtung kam zwar nach der Inbetriebnahme nicht zum 

Einsatz; geplant war aber eine Anlage mit kombinierter Aufdampf-/Sputtertechnik. 

  
Die Anlage wurde zu einem Debakel, da sich die Scheiben während des Sputterns in den 

Dunkelraum durchbogen, wodurch die Gasentladung partiell gelöscht wurde. Die Scheiben 

waren deshalb nur an den Rändern der Halterung beschichtet, d. h., die Schichtgleichmä-

ßigkeit war nicht gegeben. Dies ist ein frühes Beispiel dafür, dass man ein funktionierendes 

Laborkonzept nicht ohne Berücksichtigung der Substratabmessungen und -eigenschaften 

auf eine Produktionsanlage übertragen kann. Die Firma Glaverbel hat dann die Anlage in ei-

gener Regie umgebaut, indem die Scheiben senkrecht in Halterahmen befestigt und Stabka-

thoden zur Beschichtung an den Scheiben vorbeigeführt wurden. 

Bild 4.2.1.7.1  
Anlagenkonzept der ersten 
Sputteranlage für Flachglas    
                  (Quelle: Holland) 
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Im Bild 4.2.1.7.2 ist das Schema der letzten Entwicklungsstufe der chargenweise arbeiten-

den Batchanlagen dargestellt, mit der erstmalig Flachglas mit den Abmessungen 3,21 m x 

6,00 m beschichtet wurde und die bis Anfang der 1990er Jahre in Betrieb war. 

 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                        Bild 4.2.1.7.2 Schema einer Batchanlage für die Sputterbe- 
                                              schichtung von Flachglas  
                                                                                (Quelle Fa. Interpane, Lauenförde) 

Die zu beschichtenden Scheiben wurden auf bis zu 6 Halterahmen aufgespannt und mit ei-

ner Neigung von ca. 6o zur Senkrechten im Beschichtungskessel parallel zueinander positio-

niert. Während des Sputterns wurden Stabkathoden, in einem Kathodenwagen montiert, an 

den Scheiben vorbeigeführt. Wichtig ist, dass das Sputtergas diametral zum Vakuumpump-

stand eingelassen wurde, so dass gleichzeitig störende Gasverunreinigungen, so genannte 

‚Restgase‘, aus dem Beschichtungskessel ausgeschwemmt wurden. Der Unterdruck (ca. 

5.10-2 mbar) für die Gasentladung konnte so ohne Hochvakuumpumpen lediglich mit einfa-

chen mechanischen Vakuumpumpen, z. B. Rootsgebläsen, erzeugt werden. Kathoden mit 

gleicher Targetbelegung waren in einer Reihe senkrecht zur Transportrichtung im Katho-

denwagen positioniert, so dass bei der Aufbringung eines Schichtsystems die Einzelschich-

ten durch Umschalten der Netzgeräte auf die entsprechenden Kathodenreihen beschichtet 

werden konnten. Zum Sputtern wurden seit Ende der 1970er Jahre Kathoden mit einer Kon-

struktion entsprechend Bild 4.2.1.5.1.1 eingesetzt, wobei die Gasentladung mit DC betrieben 

wurde.  

 
Mit der Anlage wurde seit Anfang der 1980er Jahre erstmalig ein Wärmedämmschichtsys-

tem auf der Basis von Silber (s. Kap. 5.1.3.1) hergestellt, angeboten mit dem Markennamen 

‚iplus‘ (Fa. Interpane). Im Bild 4.2.1.7.3 ist das Druck-Zeit-Diagramm während einer Charge 
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der Beschichtungsstufen dieses Schichtsystems mit der Schichtfolge Glas/Bi(Mn)-Oxid/- Sil-

ber/Pb-Oxid/Bi(Mn)-Oxid dargestellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Bild 4.2.1.7.3 Druck-Zeit-Diagramm für die Beschichtung des Wärme- 
                                              dämmschichtsystmens ‚iplus‘  auf der Basis von Silber  

Im Bild 4.2.1.7.4 ist das Foto der letzten Entwicklungsstufe einer Batchanlage gezeigt. Mit 

solchen Batchanlagen konnten bei dreischichtigem Betrieb bis zu 500.000 m2/a Wärme-

dämmschichten auf der Basis von Silber auf Flachglas mit den Abmessungen bis zu 3,21 m 

x 6,00 m beschichtet werden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

Im Bild 4.2.1.7. 5 der Materialfluss bei der Sputterbeschichtung von Flachglas mit einer 

Batchanlage schematisch dargestellt. 

Bild 4.2.1.7.4 Foto einer Batchanlage für die Sputterbeschichtung von Flachglas mit 
            den Abmessungen bis zu 3,21m x 6,00 m 

                                                        (Quelle Fa Interpane, Lauenförde) 
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Batchanlagen waren zu bis Anfang der 1990er Jahre in Betrieb. Als b Beginn der 1980er 

Jahre wegen der weltweiten Marktdurchdringung der Wärmedämmscheiben größere Be-

schichtungskapazitäten erforderlich und auch höhere Qualitätsanforderungen an die Wär-

medämmschichtsysteme gestellt wurden, wurden die Batchanlagen durch hintereinanderge-

schaltete Mehrkammeranlagen, den so genannten ‚Durchlaufanlagen‘ oder heute auch 

überwiegend ‚Inline-Anlagen‘ genannt, ersetzt, bestückt mit den zu dieser Zeit dann auch zur 

Verfügung stehenden Magnetronkathoden, deren Konzeption auch schon in den 1970er 

Jahren erfolgte.  

 

Sputterbeschichtung mit Inline-Anlagen  

Im Bild 4.2.1.7.6 ist das Schema einer heutigen Inline-Anlage mit Magnetronkathoden zur 

Beschichtung von Flachglas gezeigt. Bei einer solchen Anlage durchlaufen Flachglasschei-

ben mit Abmessungen von 3,21 m x 6,00 m (heute bei einigen Anlagen auch mit größeren 

Längsabmessungen als 6,00 m) quasi kontinuierlich auf einem horizontalen Rollenband hin-

tereinandergeschaltete Vakuumkammern. In der 1. Kammer ,der Einschleuskammer‘, die in 

Scheibentransportrichtung zu beiden Seiten mit einem Schlitzventil abgeschlossen wird, 

werden die Scheiben von Atmosphärendruck auf Unterdruck gebracht. Dazu wird das Ein-

laufventil geöffnet, so dass jeweils eine Scheibe mit den Abmessungen 3,21 m x 6,00 m   

1. Aufgabe der zu beschichtenden Glasscheiben 
2. Waschmaschine 
3. visuelle Kontrolle der gereinigten Glasscheiben  
4. Chargiergestell für die Be- und Entladung der Halterahmen 
5. Chargierwagen 
6. Beschichtungskessel 
7. Endkontrolle der beschichteten Glasscheiben   
8. Abstapelung der beschichteten Scheiben 

Bild 4.2.1.7.5 Schema des materialflusses bei der Flachglasbeschichtung durch Sputtern 
           mit einer Batchanlage 
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oder eine Anordnung kleinerer Scheiben mit den Gesamtabmessungen 3,21 m x 6,00 m in 

die Schleusenkammer einlaufen kann. Dann wird dieses Ventil geschlossen und die Kam-

mer auf den Unterdruck von ca. 0,1 mbar abgepumpt. Ist dieser Unterdruck erreicht, wird 

das Auslaufventil geöffnet und die Scheibe läuft in die ‚Transferkammer‘ ein, die auf einem 

Unterdruck von ca. 5.10-3 mbar gehalten wird. Nach dem Schließen des Auslaufventils wie-

derholt sich einerseits die Einschleuspro- zedur andererseits passieren nun von der Trans-

ferkammer aus die eingeschleusten Scheiben kontinuierlich die hintereinandergeschalteten 

‚Beschichtungskammern‘, deren Ausrüstung und Anzahl sich nach der Schichtfolge des auf-

zubringenden Schichtsystems und der Beschichtungskapazität richtet. Für die Aufbringung 

eines Wärmedämmschichtsystems z. B. mit dem Schichtaufbau Glas/Titanoxid/Zinkoxid/-

Silber/Zinkoxid/Zinnoxid können die Titan- und Zinnoxidschicht wegen der erforderlichen 

Schichtdicken z. B. mit mehreren hintereinandergeschalteten Kathoden beschichtet werden. 

Die beiden Zinkoxidschichten unter und über der Silberschicht werden wegen der geringen 

Schichtdicken mit einer Kathode, die Silberschicht aus gleichem Grund mit maximal zwei Ka-

thoden beschichtet. Nach der Aufbringung des Schichtsystems gelangen die Scheiben wie-

der in eine Transferkammer und werden von dort analog der Einschleusung über die 

‚Ausschleuskammer‘ wieder an Atmosphäre befördert. 

 
Jede Beschichtungskammer enthält eine Beschichtungsvorrichtung (Einfach- (s. Bild 

4.2.1.5.2.3) oder Doppel-Magnetronkathoden-Anordnung (s. Bild 4.2.1.5.2.8)) sowie eine 

Verteileinrichtung für das Sputtergas (s. Bild 4.2.1.5.2.12). Zu beiden Seiten der Sputter- 

kammer befindet sich jeweils eine mit Turbomolekularpumpen ausgerüstete Pumpkammer. 

Alternativ sind heute auch bei vielen Anlagen die Turbomolekularpumpen über der Katho-

denanordnung in den Beschichtungskammern angeflanscht. Die Beschichtungskammer und 

die Pumpkammern können über fest eingestellte Schlitzschleusen verbunden sein, durch die 

die Scheiben einerseits in die Beschichtungskammer einlaufen bzw. aus der Beschichtungs-

kammer wieder abtransportiert werden. Sie haben die Aufgabe, den Arbeitsgasdruck in der 

Bild 4.2.1.7.6 Schema einer modernen Inline-Magnetronbeschichtungsanlage  für Flachglas 
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Beschichtungskammer konstant zu halten und das Einströmen von Gasen unterschiedlicher 

Zusammensetzung aus benachbarten Sputterkammern fernzuhalten. Auf diese Weise ist es 

möglich, die Gasentladung jeder Kathode individuell einzustellen und zu regeln. Falls der 

Unterschied der Sputtergaszusammensetzung benachbarter Sputterkammern groß ist, z. B. 

beim Übergang in der Schichtfolge von reaktivem zu nichtreaktivem Sputtern, werden zur 

sauberen Trennung der Sputtergase ggf. mehrere Vakuumkammern zwischen die 

Sputterkammern geschaltet. Bei sehr kleinen Ein- und Ausschleustaktzeiten (z. B. ≤ 45 s), d. 

h. großen Beschichtungskapazitäten der Anlagen, sind jeweils zwei hintereinandergeschalte-

te Ein- und Ausschleuskammern notwendig.  

 
Ein Problem bei den Inline-Anlagen ist das Auswechseln von abgenutzten Targets oder 

Wartungsarbeiten bzw. Beseitigung von Störungen in der Anlage. Während bei den Batch-

anlagen solche Arbeiten zwischen den Beschichtungschargen durchgeführt und dann ohne 

Unterbrechung weitergearbeitet werden kann, muss bei den Inline-Anlagen die gesamte An-

lage belüftet und danach einige Stunden abgepumpt und wieder auf Beschichtungskondition 

gebracht werden, wobei die Entfernung des an den Innenoberflächen der Vakuumkammern 

adsorbierten Wasserdampfes das wesentliche Problem ist. Das Problem der langen Anla- 

genstillstandszeiten für die Anlagenkonditionierung nach einer Belüftung kann durch tiefge-

kühlte Kondensatoren für Wasserdampf, so genannte Kryopumpen, und geeignete Be-

schichtungsmaterialien erheblich verringert werden. Letztere können bei einer begrenzten 

Wasserdampfkonzentration gesputtert werden, ohne dass sich die Schichteigenschaften bei 

Anpassung der Sputterparameter entscheidend ändern. Wismutoxid (BiOx) ist ein solches 

Beschichtungsmaterial. 

 
Ein generelles Problem sowohl beim konventionellen als auch beim Magnetronsputtern ist 

die schon in den Kapiteln 4.2.1.5.1 und 4.2.1.5.2. erwähnte Vergrößerung der Targetober- 

fläche mit fortschreitender Abnutzung des Targets. Dies macht  es erforderlich, dass die 

Sputterparameter während der Einsatzzeit eines Targets kontinuierlich nachgeregelt werden 

müssen. Während beim nichtreaktiven Sputtern lediglich die Sputterspannung bzw. 

Sputterleistung für eine konstante Sputterrate nachgeregelt werden muss, sind die Verhält-

nisse beim reaktiven Sputtern komplizierter. Hier können durch die sich kontinuierlich än-

dernde Sputterrate die Schichtdicke und die Stöchiometrie und somit die physikalischen Ei-

genschaften der Schicht beeinflusst werden. Zur Beibehaltung der Schichtdicke und Schicht- 

stöchiometrie müssen deshalb beim reaktiven Sputtern von den drei Prozessparametern 

Sputterspannung bzw. Sputterleistung, Sputtergaszusammensetzung und Relativbewegung 

von Scheibe und Kathode mindestens zwei kontinuierlich nachgestellt werden.  
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Im Bild 4.2.1.7.7  ist ein solches Nachstellen von Kathodenwagengeschwindigkeit und 

Sauerstoffanteil des Sputtergases bei reaktivem Sputtern von Wismutoxid mit einer 

Batchanlage in Abhängigkeit von der Chargenfolge gezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei den modernen Inline-Anlagen werden in der Regel die Sputterleistung oder die Sput-

terspannung und der Sauerstoffpartialdruck nachgeregelt. Da die Vergrößerung der 

Targetoberfläche beim Magnetronsputtern wesentlich ausgeprägter ist als beim konventio-

nellen Sputtern (vergleiche Bilder 4.2.1.5.1.1 und 4.2.1.5.2.1), ist der Regelungsbedarf auch 

bei Magnetronkathoden größer als bei konventionellen Kathoden. 

Im Bild 4.2.1.7.8 ist das Anlagenkonzept einer modernen Inline-Magnetronbeschichtungsan- 

lage für Flachglas gezeigt. Solche Anlagen werden heute mit bis zu 72 Magnetronkathoden 

ausgerüstet und haben eine Gesamtlänge bis zu ca. 200 m. Ihre Beschichtungskapazität 

kann bis zu 10 Mio. m2/a betragen, was in etwa der Produktionskapazität einer heutigen 

Floatlinie zur Erzeugung von Flachglas entspricht (s. Kap. 1). Sie werden heute weltweit be-

vorzugt für die Herstellung von Wärmedämmschichten auf der Basis von Silber (s. Kap. 

5.1.3.1) in Wärmedämmgläser und  von Sonnenschutzschichten in Sonnenschutzgläser (s. 

Kap. 5.2) eingesetzt. Die Scheiben werden beim Magnetronsputtern, wie wir im Kapitel 

4.2.1.5.2 gesehen haben, nicht erwärmt, so dass keine Verwerfungen der Scheiben wäh-

rend der Beschichtung infolge deren permanenter Eigenspannungen (s. Kap. 1.4.2) wie 

beim konventionellen Sputtern auftreten können. Die Beschichtung von Scheiben mit Band-

maßen (3,21 m x 6,00 m) ist deshalb mit Magnetronsputtern wesentlich unkritischer.  

 

Bild 4.2.1.7.7 Sauerstoffanteil des Sputter- 
Gases (a) und der Kathodenwagengeschwin- 
digkeit (b) bei reaktivem Sputtern von Wismut- 
oxid mit einer  Batchanlage in Abhängigkeit  
von der Chargenfolge         
                                        (Quelle: Stollenwerk) 
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 Bild 4.2.1.7.8 Foto einer modernen Inline-Magnetronbeschichungsanlage für die Beschichtung  
                        von Flachglas mit den Abmessungen  3,21 m x 6, 00 m   
                                                                                  (Quelle: INTERPANE E&B, LAUENFÖRDE, Germany)  

Solche Anlagen werden heute mit bis zu 72 Magnetronkathoden ausgerüstet und haben eine 

Gesamtlänge bis zu ca. 200 m. Ihre Beschichtungskapazität kann bis zu 10 Mio. m2/a betra-

gen, was in etwa der Produktionskapazität einer heutigen Floatlinie zur Erzeugung von  

Flachglas entspricht (s. Kap. 1). Sie werden heute weltweit bevorzugt für die Herstellung von 

Wärmedämmschichten auf der Basis von Silber (s. Kap. 5.1.3.1) in Wärmedämmgläser und  

von Sonnenschutzschichten in Sonnenschutzgläser (s. Kap. 5.2) eingesetzt. Die Scheiben 

werden beim Magnetronsputtern, wie wir im Kapitel 4.2.1.5.2 gesehen haben, nicht erwärmt, 

so dass keine Verwerfungen der Scheiben während der Beschichtung infolge deren perma-

nenter Eigenspannungen (s. Kap. 1.4.2) wie beim konventionellen Sputtern auftreten kön-

nen. Die Beschichtung von Scheiben mit Bandmaßen (3,21 m x 6,00 m) ist deshalb mit 

Magnetronsputtern wesentlich unkritischer.  

 
Es werden heute mit analog konstruierten Inline-Magnetronbeschichtungsanlagen in bedeu-

tenden Mengen auch transparente elektrisch leitfähige Schichten, im Angelsächsischen 

‚Transparent Conductive Oxids‘ (TCOs) genannt (s. Kap. 5.1.2.1), eingesetzt als transparen-

te Elektroden für die Anzeigentechnik, sowie in kleineren Mengen Entspiegelungsschichten 

(s. Kap. 5.3.1) aufgebracht. Bei den TCO-Schichten ist z. T. für die Erzielung eines entspre-

chend niedrigen Flächenwiderstands (R□) die Beschichtung auf ca. 300 oC erwärmte Schei-

ben notwendig. Da es sehr schwierig und aufwendig ist, Scheiben mit Bandmaßen im Vaku-
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um auf so hohe Temperaturen gleichmäßig aufzuheizen und auch wieder abzukühlen, muss 

bei der Erwärmung solcher Scheibenabmessungen mit Verwerfungen in der Fläche gerech-

net werden. Aus diesem Grund können hochwertige TCO-Schichten mit diesen Anlagen nur 

auf Scheiben mit begrenzten Abmessungen (z. B. ca. 2,6 m2) aufgebracht werden (s. a. 

Ausführungen im Kap. 1.4.3).  

 
Im Bild 4.2.1.7.9 ist das Schema des Materialflusses bei einer Inline-Magnetronbeschich-

tungsanlage für Flachglas gezeigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Bild 4.2.1.7.9 Schema des Materialflusses bei einer Inline-Magnetronbeschichtungs- 
                                    anlage für Flachglas  
  1a  Aufgabe der zu beschichtenden Scheiben mit den Abmessungen 3,21 m x 6,00 m 
  1b  Aufgabe der zu beschichtenden Scheiben mit kleineren Abmessungen(z. B.   
        Kundenmaße 
  2    Waschmaschine 
  3    visuelle Kontrolle der gewaschenen Scheiben  
  4    Beschichtungsanlage 
  5    Endkontrolle der beschichteten Scheiben 
  6a  Abstapelung der beschichteten Scheibe mit kleinen Abmessungen 
  6b  Abstapelung der Scheiben mit den Abmessungen 3,21 mx 6,00 m 
 
Die Kontrolle der aufgebrachten Schichten während und nach dem Beschichtungsprozess 

hängt von der Schichtart ab. Bei Schichtsystemen, wie sie z. B. für Wärmedämmschichtsys-

teme auf der Basis von Silber mit z. B. fünf Einzelschichten aufgebracht werden, wird in der 

Regel der spektrale Transmissionsgrad τ(λ) jeder Einzelschicht in Glastransportrichtung mit 

in der Anlage fest positionierten Fotometern kontrolliert und ggf. durch Änderung der 

Sputterparameter nachgeregelt. Die Endkontrolle des Schichtsystems erfolgt unmittelbar 

nach dem Ausschleusen aus dem Beschichtungskessel, wobei die wesentlichen technischen 

Daten der Schicht, wie z. B. der spektrale Lichttransmissionsgrad τ(λ) und die Farbwerte  

L,a*,b* in Reflexion  sowie die  Infrarotreflexion gemessen werden. Anstelle der Infrarotrefle-

xion wird auch der korrespondierende Flächenwiderstand R□ der Schicht (s. a. Ausführun-

gen im Kap. 5.1.1)  mit einem Leitfähigkeitsmessgerät an mehreren Stellen über die be-

schichtete Glasfläche verteilt kontrolliert. Außerdem werden an dieser Stelle der Anlage 

auch visuell die Farbgleichmäßigkeit der beschichteten Gesamtscheibe durch Begutachtung 
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des Reflexionsbildes einer diffus leuchtenden weißen Fläche, dem so genannten „künstli-

chen Himmel“, sowie ggf. die Haftfestigkeit kontrolliert. Alle diese Kontrollen werden an jeder 

beschichteten Scheibe durchgeführt. Von der Kontrollstation aus wird der Beschichtungspro-

zess gesteuert. Außerdem werden nach einem Plan in regelmäßigen Abständen im Quali-

tätskontrolllabor aus der laufenden Produktion Proben entnommen, an denen alle kenn-

zeichnenden optischen und thermischen und ggf. elektrischen Daten sowie die Weiterver- 

arbeitbarkeit und Alterungsbeständig der Schichten geprüft werden (s. hierzu a. Kap. 5.6).  

 
4.2.2 Thermisches Aufdampfen 

4.2.2.1 Anwendungen des thermischen Aufdampfens bei Flachglasbeschichtun- 

            gen 

Das thermische Aufdampfen hatte in den 1960er bis 1980er Jahren, d. h. zu Beginn der 

Flachglasbeschichtung mit Vakuumverfahren große Bedeutung, weil damals mit dieser Be-

schichtungstechnik aus anderen Branchen große Erfahrungen vorlagen, die auf die Flach-

glasbeschichtung übertragen werden konnten und die Aufbringung einer Fülle von Schicht- 

systemen mit dieser Technik möglich war. Das thermische Aufdampfen wurde jedoch wegen 

der begrenzten Produktionskapazität der Beschichtungsanlagen und aus Kostengründen als 

Beschichtungsverfahren für Flachglas nach und nach durch das Sputterverfahren  ersetzt. 

Es wird weltweit derzeit nur noch von wenigen Firmen angewandt. Das Haupteinsatzfeld des 

thermischen Aufdampfens waren Sonnenschutzschichten eingesetzt in Sonnenschutzschei-

ben (s. Kap. 5.2). Heute wird es noch angewandt zum  Austausch von defekten Scheiben in 

Objekten, die mit dieser Technik in der Vergangenheit beschichtet wurden, sowie ggf. bei 

Spezialanwendungen von beschichteten Flachgläsern, z. B. bei Bahn-Waggonverglasungen.  

 
In den besten Zeiten wurden mit diesem Verfahren weltweit ca. 750.000 m2/a  Sonnen-

schutzschichten aufgebracht. Außerdem wurden bis Anfang der 1990er Jahre Aluminium- 

und reflexionsarme Chromspiegel hergestellt, und zwar Aluminiumspiegel als Vorderflä-

chenspiegel für hochwertige optische Geräte sowie in den ehemaligen Ostblockstaaten als 

Rückflächenspiegel anstelle von sonst üblichen Silberspiegeln. Die Chromspiegel werden als 

reflexionsarme Autorückspiegel eingesetzt. Aluminium- und Chromspiegel werden heute je-

doch, falls noch vermarktet, für diese Einsatzfälle vornehmlich auch mit Sputtern hergestellt. 

Das thermische  Aufdampfen wird zur Beschichtung von Flachglas mit Einkammeranlagen 

im Batchbetrieb durchgeführt. In zwei Fällen wurde es auch in Verbindung mit Mehrkammer-

anlagen betrieben. In Betrieb sind jedoch heute nur noch einige Einkammeranlagen.  

 
Typische Materialien, die mit thermischem Aufdampfen auf Flachglas beschichtet werden, 

sind:       

              - Die Metalle Gold, Silber, Kupfer und Aluminium, 
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  - Metallegierungen, wie z. B. Nickelchrom (NiCr) oder auf der Basis von Chrom,  

    Aluminium und Eisen, und 

  - die dielektrischen Schichten Zinksulfid (ZnS) und Siliciumoxid (SiOx). 

Da auch das thermische Aufdampfen unter Vakuum geschieht, kann es nur offline, d. h. un-

abhängig von der Flachglasproduktion eingesetzt werden. Festzustellen ist, dass diese Be-

schichtungstechnik eine hohe Flexibilität hat, was den möglichen Schichtaufbau und die er-

zielbaren technischen Werte der beschichteten Gläser betrifft. Das thermische Aufdampfen 

mit Batchanlagen ist insbesondere für die Beschichtung von Nischenprodukten mit kleinen 

Chargengrößen geeignet. 

 
4.2.2.2 Grundlagen der Beschichtung mit thermischem Aufdampfen 

Über den Niederschlag dünner Schichten durch thermisches Aufdampfen berichtete erstma-

lig der englische  Physiker Faraday. Er erzeugte um 1857 - also etwa zur gleichen Zeit wie 

das Sputtern entdeckt wurde  - dünne metallische Schichten durch Explosion von Drähten in 

inerter Gasatmosphäre bei Unterdruck. 

 
Beim thermischen Aufdampfen wird dem Beschichtungsmaterial Energie in Form von Wär-

me zugefügt. Dadurch erhitzt sich dieses und sein Dampfdruck erhöht sich, d. h., es ver-

dampft merklich. Der Verdampfungsprozess kann über die Schmelze, d. h. die Flüssigkeits-

phase der Materie erfolgen, wie z. B. beim Kochen von Wasser, jedoch auch durch Sublima-

tion, d. h. durch direkten Übergang von der Feststoffphase in die Dampfphase, wie dies 

beim Trocknen von Wäsche im Winter bei Temperaturen unter 0 oC zu beobachten ist. Zur 

Beschichtung lässt man den Dampf des Beschichtungsmaterials auf einem Substrat, in un-

serem Fall einer Flachglasscheibe, kondensieren.  

 
Das Verdampfen geschieht unter Vakuum aus Verdampferquellen, kurz Verdampfer ge-

nannt. Für den Beschichter ist die Verdampfungsgeschwindigkeit (W) eines Materials, auch 

Verdampfungsrate genannt, von Interesse. Darunter ist die Materialmenge (g) zu verstehen, 

die in Abhängigkeit von der Zeit (s) von der Flächeneinheit (cm2) abdampft. Bei vorgegebe-

ner Schichtdicke kann bei bekannter Verdampfungsrate die benötigte Menge des Beschich-

tungsmaterials und die Größe des Verdampfers abgeschätzt werden. Für die Verdamp-

fungsrate W gilt die Langmuirsche Gleichung:  

W = 0,044*pS*(M/T)
1/2 , 

wobei  pS  der Sättigungsdampfdruck, M das Molekulargewicht des Beschichtungsmaterials 

und T die absolute Temperatur des verdampfenden Materials bedeuten. Der Sättigungs-

dampfdruck pS eines Materials hängt von dessen Temperatur ab und kann aus der Clausius-
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Clapeyronschen Gleichung abgeleitet werden. Es folgt für Dampfdrücke bis ca. 1 mbar in 

guter Näherung: 

                                                       pS  ∼ e
-B/T

 , 

wobei B eine von der Verdampfungswärme des jeweiligen Beschichtungsmaterials abhängi-

ge Größe ist. Wegen der exponentiellen Abhängigkeit des Dampfdruckes von der Tempera-

tur T folgt, dass relativ kleine Temperaturschwankungen zu großen Dampfdruck- und somit 

Verdampfungsrateschwankungen führen können. Dies hat für den Beschichter zur Folge, 

dass ein großer reglungstechnischer Aufwand getrieben werden muss, um bei einem Be-

schichtungsprozess die Verdampfungsrate konstant zu halten, was für eine Reihe von 

Schichten zur Erzielung reproduzierbarer Schichteigenschaften wichtig ist.  

 
Im Bild 4.2.2.2.1 sind die Verdampfungsraten einiger bei der Flachglasbeschichtung einge-

setzter Beschichtungsmaterialien in Abhängigkeit von der Temperatur dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Bild 4.2.2.2.1 Verdampfungsraten in Abhängigkeit von der Temperatur für 
                                       einige bei der Flachglasbeschichtung eingesetzte Materialien 
       
 

In der Praxis sind die Spielräume für die Verdampfungsraten begrenzt. Einerseits führt zu 

langsames Verdampfen während des Aufdampfprozesses zu unerwünschten Reaktionen 

des Beschichtungsmaterials mit dem Restgas (O2, N2, H2O oder auch Öl-Dampf) im Be-

schichtungskessel. Man kann diesen unerwünschten Reaktionen in begrenztem Umfang 

durch Verdünnen der Restgasatmosphäre mit Hilfe inerter Gase wie z. B. Argon begegnen. 

Zu schnelles Aufdampfen führt andererseits leicht zu ungleichmäßig dicken Schichten und 

explosionsartigem Verdampfen des Beschichtungsmaterials, d. h., das Material verdampft 

nicht, sondern es wird eher verspritzt. Die Verdampfungsraten liegen beim thermischen Auf-

= Schmelzpunkt 
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dampfen in der Regel im Bereich von 10-4 bis 10-3 g/cm2s. Geht man z. B. von einem Mole-

kulargewicht von 100 und einer Temperatur der Verdampferquelle von 1800 K aus, was in 

etwa einer üblichen Verdampfungstemperatur entspricht, so ergeben sich  Dampfdrücke von 

ca. 10-2 bis 10-1 mbar. 

 
Für das Aufwachsen der Schichten auf dem Substrat ist wie beim Sputtern die Energie der 

ankommenden Teilchen von entscheidender Bedeutung. Hier unterscheidet sich das thermi-

sche Aufdampfen erheblich vom Sputtern. Für die Energie der thermisch verdampfenden 

Teilchen ED  kann  in guter Näherung im Mittel 

ED = 3/2*k*T 

angesetzt werden, wobei k die Boltzmannsche Konstante - eine Naturkonstante = 

 8,62*10-5 eV/K - und T die absolute Temperatur des verdampfenden Materials bedeuten. 

Geht man z. B. von einer Temperatur  des verdampfenden Materials von 1500 K aus, so 

folgt, dass die mittlere Energie der verdampfenden Teilchen bei ca. 0,2 eV liegt. Im Ver-

gleich zum Sputtern (s. Kap. 4.2.1.3) ist somit die Energie der verdampfenden Teilchen um  

einen Faktor 20 niedriger.  

 
Damit die verdampften Teilchen mit ihrer niedrigen Energie und somit auch kleinen Ge-

schwindigkeit auf dem Substrat ankommen können, dürfen sie auf ihrem Weg dorthin nicht 

durch Zusammenstöße mit Restgasteilchen im Beschichtungskessel abgebremst werden. 

Aus diesem Grund muss entweder der Abstand zwischen Verdampfer und Substrat klein 

oder der Unterdruck des Vakuumbehälters entsprechend niedrig sein. Da sich die 

Verdampferquelle, wie wir gesehen haben, auf sehr hoher Temperatur befindet, sollte sie 

nicht nahe am Substrat positioniert werden. Aus diesem Grund muss der zweite Weg be-

schritten werden. Es wird bei sehr niedrigem Unterdruck aufgedampft, der in der Regel bei 

einem Abstand der Verdampferquelle zum Substrat von 30 bis 70 cm zwischen 10-6 und 10-5 

mbar liegt. Im Vergleich zum Sputtern ist somit beim thermischen Aufdampfen der Unter-

druck um einen Faktor 100 niedriger und der Abstand zwischen Quelle und Substrat um ei-

nen Faktor 2 bis 10 höher (s. Kap. 4.2.1.5.1 und 4.2.1.5.2).  

 
Wegen der niedrigen Energie der am Substrat ankommenden Teilchen ist in der Regel die 

Haftfestigkeit der thermisch aufgedampften Schichten wesentlich niedriger als bei den 

gesputterten Schichten (s. a. Ausführungen im Kap. 2.3). Um die Haftfestigkeit zu erhöhen, 

ist es beim thermischen Aufdampfen deshalb üblich, vor dem Beschichten die Substratober-

fläche einer Gasentladung auszusetzen, in der Fachsprache ‚Glimmen‘ genannt. Durch das 

Glimmen soll durch Ionenbeschuss die Oberfläche nicht nur von Wasser- und ggf. Ölschich-

ten gereinigt werden, sondern es sollen auch Keime für das Aufwachsen der Schicht ge-
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schaffen und somit der Haftkoeffizient αS  des Substrates (s. Kap. 4.2.1.3) verbessert wer-

den. Durch die niedrige Energie der ankommenden Teilchen ist außerdem der Kristallisati-

onsgrad der aufgedampften Schichten bei sonst vergleichbaren Bedingungen (z. B. gleiche 

Substrattemperatur, gleicher Prozessdruck; s. Strukturzonen-Modelle von Movchan und 

Demchishin und Thornton im Kap. 4.2.1.3) niedriger als beim Sputtern. Durch geeignete 

Wahl der Prozessparameter kann man jedoch hier, wenn auch begrenzt, Verbesserungen 

erzielen. Um bei der Beschichtung von großflächigen Substraten, wie dies bei Flachglas der 

Fall ist, Schichten mit der notwendigen Schichtdickengleichmäßigkeit zu erzeugen, muss der 

Aufdampfprozess möglichst langsam erfolgen, damit sich die an der Schichtoberfläche auf-

treffenden Teilchen durch Oberflächendiffusion in hohem Maße gleichmäßig verteilen kön-

nen. 

 
Ein weiterer Unterschied zum Sputtern besteht darin, dass Legierungen durch die hohen 

Verdampfungstemperaturen entsprechend dem Dampfdruck der Einzelkomponenten unter-

schiedlich schnell verdampfen können und es somit zu einer Entmischung kommt, d. h., die 

Schicht hat dann eine andere chemische Zusammensetzung als das Ausgangsmaterial. 

Beim Aufdampfen von chemischen Verbindungen kann es aus gleichem Grund zur Zerset-

zung der Moleküle, d. h. zur Dissoziation der Moleküle, und somit zu Abweichungen der Stö-

chiometrie der niedergeschlagenen Schicht kommen. Bei der Beschichtung von Legierungen 

und chemischen Verbindungen ist somit das thermische Aufdampfen im Gegensatz zum 

Sputtern weniger geeignet. Nichtsdestotrotz werden jedoch für die Flachglasbeschichtung 

durch thermisches Aufdampfen, wie wir im Kap. 4.2.2.1 gesehen haben, Legierungen, z. B. 

Nickelchrom, oder chemische Verbindungen, z. B. Zinksulfid oder Siliciumoxid (SiOx), einge-

setzt. Es ist jedoch in jedem Einzelfall zu prüfen, ob und wie eine Legierung oder chemische 

Verbindung quantitativ und stöchiometrisch thermisch aufgedampft werden kann. Durch hin-

reichend langsames Aufdampfen können z. B. beim Verdampfungsprozess dissozierte che-

mische Verbindungen wieder rekombinieren. 

 
Das thermische Aufdampfen kann auch in reaktiver Atmosphäre, d. h. in oxidischer, nitri- 

discher oder sulfidischer Atmosphäre durchgeführt werden. Für die Beschichtung von groß-

flächigem Flachglas wurden solche Beschichtungsprozesse bisher jedoch nicht eingesetzt.  

 
4.2.2.3 Beschichtungstechniken für Flachglas mit thermischem Aufdampfen 

Im Bild 4.2.2.3.1 ist der schematische Aufbau einer Beschichtungsanlage mit thermischem 

Aufdampfen gezeigt. In einem Vakuumbehälter - bei Großanlagen ist dies der Beschich-

tungskessel, der durch einen Hochvakuumpumpstand auf 10-5 bis 10-6 mbar abgepumpt und 

gehalten wird - ist ein Verdampfer installiert, über dem das Substrat, in unserem Fall die 

Flachglasscheibe, im Abstand von 30 bis 60 cm mit einem Substrathalter positioniert ist. Der 
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Verdampfer wird mit einer Blende, auch ‚Shutter‘ genannt,  während des Aufheizvorgangs 

abgedeckt. Außerdem befindet sich im Vakuumbehälter eine Elektrode für den Glimmpro-

zess. Das Aufdampfen in inerter oder reaktiver Atmosphäre geschieht mit Gasen, die über 

ein Ventil in den Beschichtungskessel eingelassen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Bild 4.2.2.3.1 Schematischer Aufbau einer Beschichtungsanlage mit thermi-  
              schem Aufdampfen 
 
Für das Verdampfen der Beschichtungsmaterialien können unterschiedliche Verdampfer 

eingesetzt werden. Es werden an sie folgende Anforderungen gestellt: 

 - Der Dampfdruck des Verdampfermaterials muss bei der Verdampfungstemperatur des 

     jeweiligen Beschichtungsmaterials so gering sein, dass die aufzubringende Schicht  

     nicht verunreinigt wird. 

 - Das Beschichtungsmaterial darf mit dem Material des Verdampfers keine Legierung  

    oder chemische Verbindung oder kein eutektisches Gemisch mit niedrigem Schmelz-  

    punkt bilden, da andernfalls der Verdampfer zerstört wird.    

 - Die Geometrie des Verdampfers muss so beschaffen sein, dass eine einwandfreie  

    Beschichtung für das jeweilige Beschichtungsmaterial möglich ist. 

Für die bei Flachglas eingesetzten Beschichtungsmaterialien werden heute im wesentlichen 

Verdampfer in Wendel- und Drahtform aus Wolfram eingesetzt, bei denen die Heizenergie 

durch elektrische Widerstandsheizung zugeführt wird. Übliche Formen der benutzten Wen-

deln sind im Bild 4.2.2.3.2  gezeigt. Mit den Verdampfern a) bis d) wird z. B. Gold, Silber, 

Kupfer, Aluminium oder Metallegierungen, wie z. B. Nickelchrom, in Drahtform verdampft, 

mit  dem Verdampfer e) im wesentlichen pillen-, tabletten- oder bröckchenförmiges Material, 

wie z. B. Zinksulfid und Siliciumoxid. In die Wendeln b) und c) werden Drähte des Beschich-

tungsmaterials eingehängt. Auf die Verdampferdrähte a) und d) werden die Drähte des Be-

schichtungsmaterials aufgewickelt. Bei der Wendel mit der Form e) wird das Beschich-
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tungsmaterial eingelegt. Welche Verdampferform unter welchen Bedingungen für welchen 

Anwendungsfall optimal ist, erfordert große Erfahrung. Über das thermische Aufdampfen 

bestehen jedoch diesbezüglich jahrzehntelange Erfahrungen, die in der einschlägigen Litera-

tur (s. z. B. Kienel/Frey, Haefer im Lit.-Verzeichnis) beschrieben wurden. Verdampft wird bei 

den heute für die Beschichtung von Flachglas eingesetzten Anlagen mit Batchbetrieb in der 

Regel quantitativ, d. h., die Wendeln oder Drähte müssen für jede Beschichtung mit einer 

ausgewogenen Materialmenge bestückt werden, die sich nach der aufzubringenden Schicht- 

dicke richtet. 

 

 

 

 

 
                            
 
 
 
 
 
 
 
                      Bild 4.2.2.3.2 Verdampferformen für die Beschichtung von Flachglas  
                                             mit thermischem Aufdampfen 
        a) drahtförmiger Verdampfer 
        b) haarnadelförmiger Verdampfer 
        c) spiralförmiger Verdampfer 
        d) drahtförmiger Verdampfer mit aufgeprägtem Wickelpfad 
        e) korbförmiger Verdampfer 
 

Vereinzelt wurden auch Tiegel, ebenfalls widerstandsbeheizt, oder Elektronenstrahlkanonen 

eingesetzt, bei denen das Beschichtungsmaterial durch einen Elektronenstrahl aufgeheizt 

wird. Da diese Verdampfungstechniken heute bei der Flachglasbeschichtung nicht mehr an-

gewandt werden, soll hier darüber nicht weiter berichtet werden. Es wird auch hier auf die 

einschlägige Literatur (s. z. B. Kienel/Frey, Haefer) verwiesen. In allen Fällen handelt es sich 

bei den hier abgehandelten Verdampfern in erster Näherung um Punktquellen, d. h., das  

verdampfende Material breitet sich von einem Punkt quasi kugelförmig aus und kondensiert 

auf dem Substrat.  

Im Bild 4.2.2.3.3 sind für diesen Fall die Verteilung des verdampfenden Materials und des-

sen Niederschlag auf zwei parallel in gleichem Abstand vom Verdampfer positionierten 

Flachglasscheiben gezeigt.  
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                            Bild 4.2.2.3.3 Verteilung des Materialdampfes eines Punktver- 
                                                  dampfers und dessen Niederschlag auf  zwei pa- 
                                                  rallel in gleichem Abstand vom Verdampfer positio- 
                                                  nierten Flachglasscheiben 

Man kann anhand dieses Bildes leicht nachvollziehen, dass die in den Raumwinkel dϖ  pro 

Zeiteinheit verdampfende Materialmenge dm/dt und deren Niederschlag auf der Glasober-

fläche mit dem Kosinus des Winkels α zur Flächennormalen durch die Punktquelle abnimmt. 

Formal gilt also:  

dm

dtd

o

ϖ π
α=

Θ
4

cos  , 

wobei Θo die pro Zeiteinheit vom punktförmigen Verdampfer insgesamt verdampfende Mate-

rialmenge ist. Aus dieser Formel ist ersichtlich, dass mit einer Punktquelle theoretisch nur 

auf sehr begrenzten Flächen gleichmäßig dicke Schichten erzeugt werden können. Bei den 

heute mit thermischem Aufdampfen betriebenen Batchanlagen werden für die großflächige 

Beschichtung von Flachglas entsprechend der Scheibengröße mehrere Punktquellen über- 

und nebeneinander in einem so genannten Verdampferfeld eingesetzt.   

 
 
Im Bild 4.2.2.3.4 ist das Schema einer Beschichtungsanordnung für die großflächige Be-

schichtung von Flachglasscheiben mit thermischem Aufdampfen gezeigt, bestehend aus 

senkrecht positionierten Scheiben,  zwischen denen mittig ein Verdampferfeld angeordnet 

ist.   

 
Wegen der oben dargestellten Winkelabhängigkeit des Materialstroms beim Aufdampfen mit 

Punktquellen, ist es theoretisch nicht möglich mit einem Verdampferfeld, bestückt mit Punkt-

quellen, gleichmäßig dicke Schichten auf großflächigen Scheiben niederzuschlagen. Man 

kann theoretisch mit dieser Technik nur annähernd gleichmäßig dicke Schichten durch Op-

timierung der Verdampferabstände a  und  der Scheibenabstände b erreichen.  
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Es hat sich jedoch in der Praxis gezeigt, dass beim thermischen Aufdampfen mit Punktquel-

len eine ausreichende Schichtgleichmäßigkeit durch Optimierung 

- des Unterdrucks während des Aufdampfens und 

- der Geschwindigkeit des Verdampfungsvorgangs, d. h. der Verdampfungsgeschwindigkeit 

erzielt  werden kann, wobei man im ersten Fall die Homogenisierung der Dampfstromrich-

tung durch Streuung an den Restgasteilchen im Vakuumbehälter ausnutzt und im zweiten 

Fall die gleichmäßige Ausbreitung der auf den Scheiben ankommenden Dampfteilchen 

durch Oberflächendiffusion. Beides erfordert große Erfahrung. Wie die Praxis zeigt, können 

auf diese Weise Schichtsysteme mit Interferenzeffdekt auf großflächigen Glasscheiben mit 

den hier dargestellten Punktquellen angeordnet in einem Verdampferfeld mit ausreichender 

Farbgleichheit beschichtet werden, d. h., die großflächigen Schichtdickenabweichungen sind 

lediglich im Bereich weniger Nanometer. 

 
Es hat sich gezeigt, dass die Anzahl der Verdampfer an den Scheibenrändern des Verdam- 

pferfeldes minimiert werden kann, wenn die Verdampfer im Verdampferfeld,  wie im Bild  

4.2.2.3.5 gezeigt, angeordnet werden.  

 

 

 
 

Bild 4.2.2.3.4 Schema der Anordnung des Verdampferfeldes und   
                      der zu  beschichtenden Scheiben beim statischen  
                      Aufdampfen  
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                         Bild 4.2.2.3.5 Positionierung der Verdampfer bei einem für die indu- 
                                               strielle Beschichtung von Flachglasscheiben eingesetz- 
                                               ten Verdampferfeld 
 
Bei den heute noch angewandte Batchanlagen mit thermisches Aufdampften wird statisch 

beschichtet, d. h. die Scheiben und das Verdampferfeld sind während des Aufdampfens fest 

zueinander positioniert. Eine dynamische Beschichtung mit Verdampferlinien, über oder an 

denen die zu beschichtenden Scheiben zur Beschichtung vorbeigeführt wurden, wurde in der 

Vergangenheit auch in Verbindung mit zwei Durchlaufanlagen (s. u.), d. h. mit so genannten 

Inline-Anlagen, wie beim derzeitigen Sputtern (s. Kap. 4.2.1.7) angewandt. Sie haben sich 

jedoch in der industriellen Produktion nicht durchgesetzt.   

 
4.2.2.4 Beschichtungsanlagen und -verfahren mit thermischem Aufdampfen 

Im Bild 4.2.2.4.1 ist das Schema einer Einkammeranlage mit thermischem Aufdampfen für 

die Beschichtung großflächiger Flachglasscheiben mit Batchbetrieb dargestellt, die von der 

Firma Heraeus, Hanau, Anfang der 1960er Jahren entwickelt wurde und heute so noch be-

trieben wird. Beschichtet wird statisch; d. h., im Beschichtungskessel werden senkrecht zu 

beiden Seiten eines Verdampferfeldes mit gleichem Abstand Flachglasscheiben, auf Halte-

rahmen aufgespannt, positioniert. Das Verdampferfeld ist mit Wendeln analog Bild 4.2.2.3.2 

bestückt. Das Vakuum wird mit einem Hochvakuumpumpstand  erzeugt. Inerte Gase oder 

Luft gelangen während des Glimm- und ggf. auch Aufdampfprozesses über einen Gasein-

lass diametral zum Vakuumpumpstand in den Kessel. Der Strom für die Beheizung der 

Wendeln wird von Niederspannungsnetzgeräten geliefert. Die heutigen Anlagen besitzen pro 

Verdampferposition, wie im Bild 4.2.2.4.2 gezeigt, 3 Verdampfer, die mit unterschiedlichen 

Beschichtungsmaterialien zur Aufbringung von Schichtsystemen bestückt werden können 

und auf die während des Beschichtungsprozesses entsprechend der Schichtfolge die Netz-

geräte nacheinander umgeschaltet werden. 
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Die drei Wendeln für die Verdampfung unterschiedlicher Materialien sind in der Verdam- 

pferposition in einer Ebene parallel angeordnet. Ober- und unterhalb der Verdampferposition 

sind schienenartige Elektroden für das Glimmen angebracht. Der Abstand a der Verdam-

pferpositionen beträgt etwa 50 cm, der Abstand b der Verdampfer zu den Flachglasscheiben 

etwa 60 cm.  

 
Man kann mit der im Bild 4.2.2.4.2 dargestellten Verdampferanordnung auch mehr als 3 

Einzelschichten aufdampfen. Sind nämlich die Verdampfungsraten der aufzubringenden Ma-

terialien in Abhängigkeit von der Verdampfungstemperatur sehr unterschiedlich, so können 

mit einer Wendel auch zwei Materialien verdampft werden, indem zuerst das Material mit 

entsprechend hohem Dampfdruck bei niedriger Temperatur und anschließend das Material 

 Bild 4.2.2.4.1 Schema der Heraeus-Anlage für die Beschichtung von groß- 
             flächigen Flachglasscheiben mit thermischem Aufdampfen 

 

Bild 4.2.2.4.2  Schematische Darstellung von Verdampferpositionen   
              n der Heraeus-Anlage 
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mit entsprechend hohem Dampfdruck bei hoher Temperatur verdampft wird. Man nennt dies 

auch fraktioniertes Verdampfen. 

 
Im  Bild 4.2.2.4.3 ist der Ablauf beim thermischen Aufdampfen mit der Heraeus-Anlage an-

hand eines Druck-Zeit-Diagramms für die Beschichtung eines Dreischichtsystems z. B. mit 

dem Aufbau Glas/Zinksulfid/Gold/Zinksulfid  schematisch dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Bild 4.2.2.4.3 Druck-Zeitdiagramm für die Beschichtung eines Drei- 
                                               schichtsystems mit der Heraeus-Anlage 

Nach der Beladung des Beschichtungskessels mit den zu beschichtenden Scheiben, aufge-

spannt auf Halterahmen, und dem Verdampferfeld wird dieser auf einen Unterdruck von ca. 

10-6 mbar abgepumpt. Dann wird Gas (Luft oder Argon) für den Glimmprozess bis zu einem 

Unterdruck von ca. 10-2 mbar eingelassen. Geglimmt wird mit etwa 2 kV  während ca. 15 Mi-

nuten. Der Kessel wird dann wiederum auf 10-6 mbar abgepumpt und Luft oder Argon bis 

zum Aufdampfdruck von z. B. 8*10-5 mbar eingelassen. Anschließend werden die Verdamp-

fer für die Aufbringung der ersten Schicht während 5 bis 10 Minuten langsam bis zur optima-

len Verdampfungstemperatur aufgeheizt und bei dieser dann während einiger Minuten das 

Beschichtungsmaterial langsam verdampft. In gleicher Weise wird durch Umschalten der 

Netzgeräte auf die entsprechenden Verdampfer für die Beschichtung der übrigen Einzel-

schichten verfahren. Nach der Beschichtung wird der Vakuumkessel belüftet und die Halter-

ahmen und das Verdampferfeld chargiert.  

 
Durch die geeignete Wahl des Abstandes b der Scheiben von der Verdampferposition, die 

geeignete Beladung der einzelnen Verdampfer im Verdsampferfeld, den geeigneten Auf-

dampfdruck und den geeigneten zeitlichen Verlauf der Beheizung der Wendeln kann die er-

forderliche Gleichmäßigkeit der Schichtdicke und somit Farbgleichmäßigkeit bei der Be-

schichtung von Schichtsystemen erzielt werden. Aus der Anzahl der zu optimierenden Pa-
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rameter ist ersichtlich, dass die Beschichtung von großflächigen Flachglasscheiben mit 

thermischem Aufdampfen großer Erfahrung bedarf. 

 
Im Bild 4.2.2.4.4 ist die Heraeus-Anlage einschließlich Chargierwagen abgebildet. Mit einer 

solchen Anlage können Flachglasscheiben mit den Abmessungen bis zu 2,40 m x 3,40 m, d. 

h. maximal ca. 40 m2/Charge beschichtet werden. Bei dreischichtigem Betrieb beträgt ihre 

Beschichtungskapazität bis zu 50.000 m2/a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                     

 

Eingesetzt werden sie heute noch für die Herstellung von Sonnenschutzschichten und gff. 

speziellen Schichtsytemen auf Flachglas. Die Vorteile dieser Anlage sind, dass mit ihr eine 

große Vielfalt an Schichten bei kleinen Auftragsgrößen und auch gebogene Scheiben mit ei-

ner Stichhöhe bis zu ca. 30 cm beschichtet werden können. Der Nachteile dieser Anlage ist 

jedoch, dass für das Auswiegen des Beschichtungsmaterials pro Wendel und das Bestücken 

der 177 Wendeln des Verdampferfeldes ein großer manueller Aufwand erforderlich ist. Au-

ßerdem ist der Wartungsaufwand dieser Anlagen erheblich, da von Zeit zu Zeit das sich auf 

der Kesselinnenwand beim Verdampfungsprozess ablagernde und wie ein Schwamm für 

Gase wirkende Beschichtungsmaterial durch Sandstrahlen entfernt werden muss. Andern-

falls wird der erforderliche Unterdruck beim Abpumpen des Kessels nicht mehr erreicht. Der 

Materialfluss bei der Beschichtung mit der Heraeus-Anlage ist analog dem beim Sputtern mit 

Batchanlagen (s. Bild 4.2.1.7.5). 

 

Bild 4.2.2.4.4 Abbildung der Heraeus- Anlage 
                          (Bild Fa. Saint-Gobain, Aachen) 
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Die beiden oben erwähnten Mehrkammerdurchlaufanlagen mit thermischem Aufdampfen für 

die Flachglasbeschichtung, die ein Unikat blieben, werden im Folgenden nur kurz vorgestellt.  

Der interessierte Leser sei auf die Spezialliteratur verwiesen (s. Schiller und Grubb im Lit.-

Verzeichnis).  

 
Der Produktionsfluss bei einer der beiden Anlagen, konstruiert vom Institut M. von Ardenne 

in Dresden Ende der 1960er Jahre, ist im Bild 4.2.2.4.5 dargestellt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
          Bild 4.2.2.4.5 Schema der Von-Ardenne-Anlage für dynamisches  thermisches  
                                Aufdampfen von Sonnenschutzschichten auf  Flachglas                                       

     (Quelle: Schiller) 

Zum Beschichtung wurden Scheiben mit den Abmessungen bis zu 1,80 m x 2,20 m in einem 

Eingangsspeicher horizontal abgestapelt. Anschließend wurde die gesamte Anlage auf 

Hochvakuum abgepumpt. Zur Aufbringung eines Schichtsystems durchliefen die Scheiben 

horizontal einzeln die Beschichtungskammer mit 3 hintereinandergeschalteten Verdampfer- 

linien und wurden anschließend in einem Ausgangsspeicher abgestapelt und nach Belüftung 

der Anlage entnommen. Die Verdampferlinien waren mit elektrisch beheizten Tiegeln be-

stückt. Nach der Beschichtung wurde die gesamte Anlage belüftet und der Ausgangsspei-

cher mit den beschichteten Scheiben entladen bzw. der Eingangsspeicher für die nächste 

Charge beladen. Mit der Anlage wurden im Wesentlichen Sonnenschutzschichtsysteme auf 

der Basis Glas/Siliciumoxid/Kupfer /Siliciumoxid aufgebracht. Die Beschichtungskapazitität 

der Anlage wird mit 10.000 bis 100.000 m2/a angegeben.  

     
Die zweite Mehrkammerdurchlaufanlage für die Beschichtung großflächiger Glasscheiben 

mit thermischem Aufdampfen war bei der Firma LOF, USA, einige Jahre in Betrieb und wur-

de von der Fa. Airco, USA, konzipiert. Ihr Produktionsfluss ist im Bild 4.2.2.4.6 dargestellt. 
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             Bild 4.2.2.4.6 Schema der LOF-Anlage für dynamisches thermisches Aufdampfen   
                                     von Sonnenschutzschichten auf Flachglas  
                                                                                 (Quelle: A. Grubb) 

Bei der Anlage handelte es sich um eine Inline-Anlage analog den heutigen Sputter-Inline-

Anlagen (s. Bild 4.2.1.7.6). Die Scheiben wurden senkrecht, auf Halterahmen aufgespannt, 

über eine Einschleuskammer der Beschichtungskammer  zugeführt und nach der Beschich-

tung über eine Ausschleuskammer wieder an Atmosphäre befördert. Die Beschichtungs-

kammer war zu beiden Seiten mit 3 Verdampferlinien mit jeweils 4 Verdampfern ausgerüs-

tet, wobei jeder Verdampfer mit 3 Elektronenkanonen mit einer elektrischen Leistung von 50 

kW beheizt wurde. Mit der Anlage konnten auf diese Weise Sonnenschutzschichtsysteme 

mit bis zu 3 Einzelschichten, im Wesentlichen auf der Basis von Chrom und Chromoxid, auf 

Scheiben mit den Abmessungen bis zu 120 x 144 inch (3,05 m x 3,56 m) aufgebracht wer-

den. Die Anlage war sowohl bzgl. ihrer Konzeption als auch ihres Unterhaltes sehr aufwen-

dig. In der Fachwelt hatte sie die Bezeichnung ,Jolly Monster‘,. 

 
4.3 Angewandte chemische Beschichtungen 

Es ist heute eine Reihe von chemischen Beschichtungen bekannt. Ihnen allen ist gemein-

sam, dass die Schicht auf der Substratoberfläche  durch chemische Reaktion gebildet wird. 

Ein Unterscheidungsmerkmal ist, ob die chemische Reaktion in Kontakt mit Umgebungsat-

mosphäre, d. h. unter Atmosphärendruck, oder bei Unterdruck, d. h. im Vakuum stattfindet. 

Für die Beschichtung großflächiger Flachglasscheiben mit Abmessungen bis zu 3,21 m x 

6,00 m werden heute vornehmlich chemische Beschichtungen unter Atmosphärendruck an-

gewandt, im Aangelsächsischen mit ‚Atmospheric-Pressure‘-Beschichtung (AP-Beschich- 

tung) bezeichnet. In jüngster Zeit wird auch versucht, plasmaunterstützte chemische Verfah-

ren für die Beschichtung von großflächigen Flachglasscheiben einzusetzen. Diese Verfahren 

können zwischen den chemischen Verfahren und Vakuumverfahren (PVD-Verfahren, s. 

Kap. 4.2) eingestuft werden. Über sie wird im Kapitel 4.4 gesondert berichtet. 
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Da die Grundlage der chemischen Beschichtungen die chemische Reaktion von Stoffen ist, 

ist verständlich, dass auch die Beschichtungen auf die Eigenschaften der chemischen Reak-

tionen abgestimmt sein müssen. 

 
Großtechnisch angewandt werden heute für Flachglasbeschichtungen folgende chemischen 

Verfahren: 

- Chemisches Reduktionsverfahren 

  Bei diesem Verfahren, im angelsächsischen ‚Electroless-Plating‘  genannt, werden Metal-

le aus einer chemischen Verbindung mit Hilfe eines Reaktionspartners bei Atmosphä- 

rendruck auf raumtemperiertem Flachglas abgeschieden. Über dieses Verfahren wird im 

Kapitel 4.3.1 berichtet.  

- Chemische Beschichtung auf heißem Flachglas 

  Bei diesen Verfahren werden auch bei Atmosphärendruck Oxidschichten durch chemi-

sche Reaktion auf heißen Glasoberflächen niedergeschlagen. Über Verfahren mit dieser 

Technik wird im Kapitel 4.3.2 berichtet. Liegt das zur Beschichtung eingesetzte chemi-

sche Beschichtungsmaterial in flüssiger Form vor und wird es mit diesem Aggregatzu-

stand auch zur Beschichtung eingesetzt, so wird zur Beschichtung die Flüssigkeitssprüh-

technik angewandt. Liegt das chemische Beschichtungsmaterial in dampfförmigem Zu-

stand vor, worunter auch in dampfförmigen Zustand versetzte Flüssigkeiten zählen, so 

wird die Beschichtung aus der Dampfphase, im Angelsächsischen auch ‚Chemical-

Vapour-Deposition‘ (CVD)  genannt, als Beschichtungstechnik angewandt. Liegt das zu 

beschichtende chemische Beschichtungsmaterial schließlich in pulverförmigem, d. h. fes-

tem Zustand vor, so wird als Beschichtungstechnik die Pulversprühtechnik benutzt.  

- Sol-Gel-Beschichtung 

  Die Sol-Gel-Beschichtung ist ein dreistufiger chemischer Prozess, bei dem eine metallor-

ganische Verbindung in einem Lösungsmittel, dem so genannten ‚Sol‘, als Beschich-

tungsmaterial eingesetzt wird. In der 1. Stufe wird das Sol auf die zu beschichtende raum-

temperierte Oberfläche als Film aufgebracht. Anschließend wird in einer 2. Stufe dieser 

Film durch ‚Hydrolyse‘, d. h. durch Umsetzung mit Luftfeuchte zu einer Gel-Schicht um-

gewandelt. In der 3. Stufe wird die Gel-Schicht anschließend bei erhöhten Temperaturen 

mit einem Einbrennprozess verdichtet und in eine feste Metalloxidschicht überführt; dies 

wird auch ‚Kondensation‘ genannt. Über die Sol-Gel-Beschichtung wird im Kapitel 4.3.3 

berichtet. 

 
4.3.1 Chemisches Reduktionsverfahren 

Das chemische Reduktionsverfahren ist wohl die älteste Beschichtung für Flachglas. Sie 

wird seit Mitte des vorigen Jahrhunderts für die Herstellung von Silberspiegeln angewandt. 
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Mit diesem Verfahren werden heute jährlich weltweit mehr als 100 Mio. m2 Silberspiegel er-

zeugt. Es hat deshalb für die Flachglasbeschichtung nach dem Sputtern immer noch die 

größte wirtschaftliche Bedeutung. Bis vor einigen Jahren wurden mit diesem Verfahren auch 

großtechnisch Sonnenschutzschichten für Sonnenschutzgläser, d. h. transparente Schich-

ten, hergestellt. Jedoch haben sich hierfür andere Beschichtungsverfahren im Wesentlichen 

das Sputtern (s. Kap. 4.2.1) und Beschichtungen auf heißem Flachglas (s. Kap. 4.3.2) 

durchgesetzt. Das chemische Reduktionsverfahren wird offline, d. h. unabhängig vom 

Flachglasherstellungsprozess, eingesetzt.   

 
4.3.1.1 Chemie der Beschichtung mit chemischer Reduktion 

Unter chemischer Reduktion versteht man die Aufnahme von Elektronen durch ein Ion oder 

Atom. Entsprechend spricht man von Oxidation, wenn Elektronen von einem Ion oder Atom 

abgegeben werden. Beim chemischen Reduktionsverfahren werden in einer Lösung befind-

lichen Metallionen (Me+) durch Zuführung von Elektronen (e-) aus einem reduzierenden, 

ebenfalls in der Lösung befindlichen Agens, - im Gegensatz zur galvanischen Beschichtung 

-  ohne elektrischen Stromfluss neutralisiert. Die allgemeine chemische Gleichung des Re-

duktionsverfahrens lautet daher: 

Me
+
 + e

-
           Me

o
 , 

wobei Meo ein neutrales Metallatom bedeutet. 

  
Wichtig ist, dass die Reduktion nicht homogen im Volumen der Lösung, sondern an Fest-

körperoberflächen unter der Voraussetzung stattfindet, dass diese als ‚Katalysator‘, d. h. als 

Reaktionsvermittler wirken. Man spricht deshalb auch beim chemischen Reduktionsverfah-

ren von katalytischer Reduktion. Als Katalysator wirken elektrisch leitfähige Festkörperober-

flächen. Die Metallatome scheiden sich bei der Neutralisation auf der elektrisch leitfähigen 

Festkörperoberfläche ab und bilden nun ihrerseits eine katalytische Oberfläche für eine wei-

tere Reduktion von Metallionen; in diesem Fall spricht man auch von Autokatalyse. Durch die 

Autokatalyse ist es möglich, beliebig dicke und ggf. auch  gleichmäßig dicke Schichten auf 

Festkörperoberflächen abzuscheiden.  

 
Zur Beschichtung von Metallen auf katalytisch nicht wirksamen, d. h. elektrisch nicht-

leitenden Festkörperoberflächen wie dies z. B. Glasoberflächen sind, muss die Oberfläche 

für die Katalyse sensibilisiert werden. Dies kann durch Besprühen der Oberfläche z. B. mit 

Palladiumdichlorid(PdCl2)- oder Zinndichlorid(SnCl2)-Lösung erfolgen. Die heute bei Flach-

glasoberflächen vornehmlich mit Zinndichlorid(SnCl2)-Lösung durchgeführte Sensibilisierung 

läuft chemisch folgendermaßen ab: 
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        Si               +   SnCl2                         Si                 Sn2+   +   2 HCl.  

  

 

 

Entsprechend dieser Reaktionsgleichung bedeutet die Sensibilisierung die Ablagerung von 

Zinnionen auf der Flachglasoberfläche, die bei einer nachfolgenden Reaktion mit Metallionen 

elektrisch leitend wird und dann als Katalysator für die weitere Abscheidung von Metallato-

men wirkt.  

 
Die Abscheidegeschwindigkeit der Schicht, auch Beschichtungsrate genannt - sie entspricht 

beim Sputtern der geometrischen Sputterrate Rd  (s. Ausführungen im Kap. 4.2.1.3) -, hängt 

beim chemischen Reduktionsverfahren von der Temperatur der Beschichtungslösung und 

deren pH-Wert ab. Im Bild 4.3.1.1 ist dies am Beispiel des Niederschlags einer Nickel-

Kobaltschicht auf einer sensibilisierten Glasoberfläche gezeigt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist wichtig, dass bei der Beschichtung durch chemische Reduktion die Temperatur des 

Substrates und der Beschichtungslösung sowie deren  pH-Wert so eingestellt werden, dass 

OH 

OH 

O 

O 

Glasober- 
fläche 

Sensibi- 
lisator 

Sensibilisierte 
Glasoberfläche 

freigesetzte 
Salzsäure 

Bild 4.3.1.1 Beschichtungsraten von Nickel- 
Kobalt schichten auf  einer sensibilisierten   
Glasoberfläche in Abhängigkeit von der  
Tem peratur der Beschichtungslösung bei 
 konstantem pH-Wert (a) und in Abhängig-
keit vom pH-Wert der Beschichtungslösung 
bei konstanter Temperatur (b)   
                                     (Quelle: Campbell) 
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einerseits die Beschichtungsrate ausreichend schnell ist und sich andererseits die Schichten 

möglichst gleichmäßig abscheiden. 

 
Durch chemische Reduktion kann eine Reihe von Metallen beschichtet werden. So z. B. 

Kupfer, Nickel, Kobalt, Eisen, Silber, Palladium und Platin sowie Legierungen aus diesen 

Metallen. Als reduzierende Agenzien werden z. B. eingesetzt:  

- Natrium-Hypophosphit für Nickel und Kobalt 

- Natrium-Borhydrid für Nickel und Gold 

- Dimethylaminboran für Nickel, Kobalt, Gold, Kupfer und Silber 

- Hydrazin für Nickel, Gold und Palladium 

- Formaldehyd und Traubenzucker für Kupfer und Silber 

 
Auf Flachglasoberflächen können alle oben genannten Metalle nach vorheriger Sensibilisie-

rung abgeschieden werden. In den USA und Europa wurden in den 1960er Jahren mit dem 

chemischen Reduktionsverfahren auch Sonnenschutzschichten für Sonnenschutzgläser (s. 

Kap. 5.2) aufgebracht, die aber zwischenzeitlich vom Markt wieder verschwunden sind. Sil-

berspiegel werden jedoch heute noch, wie oben schon erwähnt, weltweit mit dieser Be-

schichtung großtechnisch hergestellt, wobei beim klassischen Silberspiegelt (s. ehemalige 

DIN 1238) die Silberschicht zur Korrosionsverhinderung mit dem gleichen Verfahren mit ei-

ner Kupferschicht abgedeckt wird. Seit einigen jahren wird jedoch zunehmend die Kupfer-

schicht durch andere, ökologisch weniger problematische Schutzschichten zu ersetzen. Der 

einzuhaltende Schichtaufbau bei Silberspiegeln war früher in DIN 1238 (s. Kap. 5.4.1) fest-

gelegt; in der neuen europäischen Norm EN 1036 dieses Spiegels werden für dessen 

Schichtaufbau keine Vorschriften mehr gemacht.   

 
Die Silberbeschichtung zur Spiegelherstellung wird nach folgendem Reaktionschema durch-

geführt: Nach der Sensibilisierung erfolgt eine Vorversilberung mit einer Silberlösung ohne 

reduzierendes Agens, bei der an die endständigen Sn2+-Ionen Silber(Ag+)-Ionen angelagert 

werden, die von den Sn2+-Ionen zu Silber (Ago) reduziert werden, wobei jene zu Sn4+-Ionen 

„aufoxidieren“. Die Reaktionsgleichung der Vorversilberung lautet also: 

  

                         Si             Sn2+  + 2 Ag+                    Si             Sn4+  

                  

Durch diese Vorversilberung wird die Flachglasoberfläche elektrisch leitend, so dass nun die 

autokatalytische Silberbeschichtung der Flachglasoberfläche mit einer ammoniakalischen 

Silbernitratlösung und Formaldehyd als Reduktionslösung gemäß folgenden chemischen 

Reaktionen einsetzen kann: 

O 

O 

 O 

O 

Ago
 

Ago
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    AgNO3 + 3NH3  +  H2O                         [Ag(NH3)2]OH     +    NH4NO3 

 

 

 

                 2[Ag(NH3)2]OH  +  HCHO                  Ago + 2NH3 + H2O +  HCOOH , 

 

wobei - was aus den Reaktionsgleichungen nicht so ohne weiteres ersichtlich ist - die Re-

duktion der Silber(Ag+)-Ionen zum metallischen Silber (Ago) durch die frei werdenden Elekt-

ronen bei der Aufoxidation des Formaldehyds zur Ameisensäure erfolgt. Der pH-Wert der 

Silberlösung wird beim Beschichtungsprozess über 7, d. h. alkalisch eingestellt. 

 
An den Wandungen der Vorratsbehälter der angesetzten ammoniakalischen Silbernitratlö- 

sung kann sich aus der sich bildenden Silberammon-Komplexverbindung durch Wasserent-

zug Knallsilber [Ag(NH3)2]O abscheiden, das explosiv ist und zu Unfällen geführt hat. Aus 

diesem Grunde werden zur Silberabscheidung heute vorwiegend Lösungen aus alkalifreien 

komplexen Silberverbindungen eingesetzt, die mit Gluconsäure reduziert werden und nicht 

die Gefahr der Explosion in sich bergen.  

 
Die anschließende Verkupferung der  Silberschicht erfolgte zu Beginn der Beschichtung mit 

dem Kontaktverfahren mit einer wässrigen Zinkstaub-Suspension und Kupfersulfatlösung 

entsprechend der chemischen Reaktion: 

             CuSO4 + Zno                 Cuo  +  ZnSO4 . 

D. h., die Kupferschicht (Cuo) wird entsprechend dieser Reaktionsgleichung  abgeschieden, 

weil gemäß der allgemeinen chemischen Regel das unedlere Metall Zink (Zno) das edlere 

Metall Kupfer (Cuo) aus seinen Salzen verdrängt, was einer chemischen Reduktion des Kup-

fers und einer Oxidation des Zinks entspricht. Die hier aufgeführte chemische Reaktion, 

auch Kontaktverfahren genannt, hat den Nachteil, dass es mit ihm wegen Wasserstofffrei-

setzung durch Nebenreaktionen schwierig ist, haftfeste dicke Schichten abzuscheiden, die 

für den Schutz der abgeschiedenen Silberschichten notwendig sind. Dieser Nachteil konnte 

durch die Verkupferung mit  komplexen Kupferlösungen nach dem Disproportionierungsver-

fahren umgangen werden. Bei diesem Verfahren wird die Eigenschaft des einwertigen Kup-

fer(Cu+)-Ions genutzt, dass in Lösung die Hälfte dieser Ionen zu metallischem Kupfer redu-

ziert und abgeschieden und die andere Hälfte zu zweiwertigen Kupfer(Cu2+)-Ionen 

aufoxidiert werden. Die Reaktionsgleichung lautet hier also: 

                       2 Cu+             Cuo + Cu2+   

Form- 
aldehyd 

Ameisen- 
säure 

Silber- 
nitrat 

Ammo
-niak 

Wasser Silberammon-Kom- 
 plexverbindung 

Ammonium- 
nitrat 

Angesetzte Beschichtungslösung 
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Das Disproportionierungsverfahren hat den Vorteil, dass beliebig dicke Kupferschichten 

haftfest abgeschieden werden können. Jedoch ist die nach der Verkupferung anfallende 

kupferhaltige Lösung ökologisch problematisch und deshalb kostspielig zu entsorgen. Seit 

einigen Jahren ist man deshalb dabei die ökologisch problematische Kupferschicht zu erset-

zen, z. B. durch eine Zinnschicht oder ggf. eine geeignete Lackschicht, die die gleiche 

Schutzfunktion wie die Kupferschicht haben und dazu noch kostengünstiger sein soll.  

 
Die heutigen chemischen Materialien für die Silberspiegelherstellung haben den Vorteil, 

dass  die Reaktionszeit der Reduktionsprozesse sehr kurz sind und somit große Beschich-

tungsraten möglich sind, die für eine großtechnische Beschichtung mit einer Produktionska-

pazität von einigen Millionen Quadratmetern pro Jahr notwendig sind. Außerdem ist der Be-

schichtungsprozess mit diesen Beschichtungsmaterialien produktionssicher durchzuführen. 

 
4.3.1.2 Beschichtungstechniken mit dem chemischen Reduktionsverfahren 

Die früher mit dem chemischen Reduktionsverfahren für die Silberspiegelherstellung  ange-

wandten Beschichtungstechniken waren die Aufgieß- und die Schaukeltechnik, wobei die 

zuerst genannte Technik die älteste ist. Bei ihr wurden die zu beschichtenden Scheiben ho-

rizontal auf beheizte Tische gelegt und die mit dem Reduktionsmittel versetzte Beschich-

tungslösung auf die Scheibenoberfläche aufgegossen, wobei die Silberschicht abgeschieden 

wird. Die überschüssige Lösung wurde anschließend abgegossen. War die  Silberschicht zu 

dünn, wurde die Prozedur wiederholt. Diese Technik wird jedoch schon seit Jahren nicht 

mehr angewandt. Die Schaukeltechnik wurde vereinzelt noch bis vor einigen Jahren einge-

setzt. Bei ihr werden die zu beschichtenden Scheiben in eine mittig gelagerte, schaukelbare 

Wanne gelegt und die mit dem Reduktionsmittel versetzte Beschichtungslösung in die Wan-

ne gegossen. Bei der motorisch ausgeführten Schaukelbewegung der Wanne benetzt die 

Beschichtungslösung periodisch gleichmäßig die Scheibenoberfläche, wodurch sich eine 

gleichmäßig dicke Silberschicht abscheidet. Sowohl die Aufgieß- als auch die Schaukeltech-

nik sind handwerkliche Techniken, die dem heutigen Bedarf an Silberspiegeln nicht gerecht 

werden. 

 
Die heute fast ausschließlich angewandte Beschichtungstechnik ist die Sprühtechnik, bei der 

die metallhaltigen Lösungen und die Reduktionslösungen, in Vorratsbehältern getrennt an-

gesetzt, kontrolliert zu Sprühdüsen gepumpt und von diesen getrennt mit Druckluft auf die 

sensibilisierte, zu beschichtende Flachglasoberfläche aufgesprüht werden. Die Schichtbil-

dung erfolgt beim Auftreffen bzw. unmittelbar nach dem Auftreffen der Beschichtungslösung 

auf der Flachglasoberfläche. Eine Reduktion der Beschichtungslösung auf dem Weg von der 

Sprühdüse zur Flachglasoberfläche sollte aus Gründen der Verschlechterung der Schicht-

homogenität tunlichst vermieden werden. Die Aufbringung der Silber- und Kupferschicht er-
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folgt nacheinander in getrennten Kammern, wobei nach der Abscheidung die überschüssi-

gen Lösungen mit demineralisiertem Wasser abgespült und aufgearbeitet werden. Nach der 

Aufbringung der Kupferschicht (bzw. ggf. der Zinnschicht) wird das Schichtsystem durch 

Strahlungserwärmung getrocknet und dann lackiert (s. Kap. 5.4.1). Der gesamte Beschich-

tungsprozess des Silberspiegels erfolgt heute inline.  

 
Im Bild 4.3.1.2.1 ist das Schema einer modernen Inline-Spiegelbelegeanlage, wie Beschich-

tungsanlagen für Silberspiegel in der Fachsprache genannt werden, dargestellt. 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 4.3.1.2.1 Schema einer modernen Inline-Belegeanlage für Silberspiegel 

Nach dem Glasaufgabetisch folgt eine Polierstation, daran schließt sich eine Waschmaschi-

ne an. Danach gelangen die Scheiben in die Sensibilisierungsstation für die Aufgabe und 

Abspülung des Zinndichlorids mit druckluftbetriebenen Sprühdüsen, und es folgen dann 

nacheinander die Kammern für die Abscheidung der Silber- und Kupferschicht (bzw. ggf. 

Zinnschicht). Nach einer Trocknungszone für die aufgebrachten Metallschichten folgen An-

lagen für die Aufbringung und Trocknung von Lackschutzschichten, mit der die Metallschich-

ten gegen Umwelteinflüsse zusätzlich abgedeckt werden. Die Lackabdeckung besteht in der 

Regel auch aus einer Doppellackschicht, einer so genannten Grund- und Decklackschicht 

(s. Kap. 5.4.1). Nach einer Kühlzone werden die Spiegel gereinigt und vom Belegeband 

abgestapelt. Die Inline-Belegeanlagen haben eine Länge bis zu 200 m. Mit ihnen werden 

Scheiben mit den Abmessungen bis 3,21 m x 6,00 m,  d. h. so genannte Bandmaße be-

schichtet. Sie werden mit einer Transportgeschwindigkeit von z. B. 8 m/min betrieben und 

haben Beschichtungskapazitäten bis zu 2,5 Mio. m2/a.  

 
Für den erfolgreichen Betrieb einer solchen modernen Belegeanlage sind einige Vorausset-

zungen zu erfüllen. Zum einen muss das Flachglas Belegequalität haben (s. Kap. 3.2.3), d. 

h., die Flachglasoberfläche sollte möglichst frei von Korrosion sein, da sonst keine gleich-

mäßige Beschichtung möglich ist und Beschichtungsfehler auftreten. Um dies sicherzustel-

len, ist die Polierstation der Waschmaschine vorgeschaltet, in der die Flachglasoberfläche 
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mit einem Poliermittel, z. B. mit Ceriumoxid oder Polierrot, und Tellerbürsten abgebürstet 

und somit Ansätze von Korrosion entfernt werden. Zum anderen muss die Reaktionsge-

schwindigkeit der Beschichtungslösungen sehr schnell sein. Dies gewährleisten die heute 

eingesetzten Beschichtungslösungen für die Spiegelbelegung, wobei die metallhaltige Lö-

sung und die Reduktionslösung, wie oben schon dargestellt, getrennt aufgesprüht werden 

müssen. Der Reduktionsprozess erfolgt beim Kontakt mit der Flachglasoberfläche quasi 

spontan. 

 
Im Bild 4.3.1.2.2 ist die Abbildung einer Sprühvorrichtung in der Beschichtungskammer einer 

modernen Spiegelbelegeanlage gezeigt, bei der in einer Reihe angeordnete Sprühdüsen für 

die metallhaltige Lösung und Reduktionslösung senkrecht zum Scheibentransport über den 

Scheiben oszillieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
                        Bild 4.3.1.2.2  Schema einer Sprühvorrichtung für Beschichtungs- 
                                               lösungen in einer  modernen Spiegelbelegeanlage  

Für den Betrieb einer modernen Inline-Belegeanlage wird eine große Menge demineralisier-

ten Wassers benötigt. Die Bereitstellung dieser Wassermenge war bis zum Ende des 2. 

Weltkrieges nicht möglich. Damals wurden erstmalig industriell einsetzbare Wasseraufberei-

tungsanlagen auf Ionentauscherbasis eingeführt, die dann den Betrieb von Inline-Belege-

anlagen für Silberspiegel ermöglichten. Außerdem müssen die Scheiben bei der Trocknung 

der Lackschutzschichten so gleichmäßig erwärmt und abgekühlt werden, dass sie sich nicht 

verwerfen, da sonst ein Transport durch die Anlage nicht möglich ist. Durch Öfen mit kon-

vektiver Erwärmung ist dies heute jedoch möglich, so dass Scheiben mit Bandmaßen (3,21 

m x 6,00 m) beschichtet werden können. 

 
Mit chemischer Reduktion wurden in den 1960er Jahren in den USA und Europa, wie oben 

schon erwähnt, auch transparente Sonnenschutzschichten für Sonnenschutzgläser (s. Kap. 



 

138 
 

5.2) aufgebracht. So haben u.a. die Firmen PPG in USA, Glaverbel in Belgien und 

Emmaboda in Schweden durch chemische Reduktion entsprechender Salzlösungen Son-

nenschutzschichten auf der Basis von Kupfer, Nickel, Kobalt und Eisen bzw. Legierungen 

dieser Metalle sowie Gold hergestellt. Diese Sonnenschutzschichten hatten Lichttransmissi-

onsgrade bis zu 20%; sie sind jedoch seit langem schoh durch Schichten, hergestellt mit an-

deren Verfahren, ersetzt worden. 

 
Die Nachteile der Beschichtung durch chemische Reduktion sind zum einen, dass im sicht-

baren Bereich Schichten mit ca. 50 % Lichtransmissionsgrad, so genannte semi-

transparente Schichten, nur bedingt gleichmäßig abgeschieden werden können. Semi-

transparente Schichten, hergestellt mit chemischer Reduktion, haben in Durchsicht ein wol-

kiges Aussehen. Durch hinreichend dicke Schichten kann dieser Mangel abgeschwächt 

werden, wodurch jedoch der Lichttransmissionsgrad erheblich verringert wird, was oft den 

Anforderungen an Sonnenschutzgläser nicht genügt. Zum anderen ist es mit Beschich-

tungsverfahren auf der Basis von chemischer Reduktion nicht möglich, inline transparente 

Entspiegelungsschichten auf bzw. unter den Metallschichten aufzubringen, was aus Farb-

gestaltungsgründen bei Sonnenschutzgläsern heute ebenfalls gefordert wird. Dies mögen 

wesentliche Gründe dafür gewesen sein, dass sich das chemische Reduktionsverfahren für 

die Herstellung von Sonnenschutzschichten nicht durchgesetzt hat. 

 
Bei Silberspiegeln ist wegen der verfahrensbedingten Schichtungleichmäßigkeiten zur Er-

langung des gemäß EN 1036 vorgeschriebenen spektralen Lichtreflexionsgrades ρ von 83 

% ein größerer Materialauftrag als bei gleichmäßig aufgebrachten homogenen Schichten 

notwendig (s. a. Kap. 5.4.1). Ein Nachteil des chemischen Reduktionsverfahrens ist auch, 

dass bei ihm als Abfall immer metallhaltige Lösungen anfallen, die teilweise kostspielig auf-

zuarbeiten und/oder zu entsorgen sind. Bis heute soll jedoch die Silberspiegelherstellung mit 

dem chemischen Reduktionsverfahren immer noch wirtschaftlich sein, obwohl neuerdings in 

Fernost der Ersatz der Silber- durch Aluminumspiegel zu beobachten ist, letzterer hergestellt 

mit Sputterverfahren. (s. hierzu a. Ausführungen im Kap. 5.4).    

 
4.3.2  Chemische Beschichtungen auf heißem Flachglas 

Chemische Beschichtungen auf  heißen Glasoberflächen werden schon seit dem Ende des 

vergangenen Jahrhunderts durchgeführt. Es wird berichtet, dass mit einem solchen Verfah-

ren damals schon dekorative Interferenzeffekte auf Glasoberflächen mit Zinnoxidschichten 

erzeugt wurden. In den 1930er Jahren dieses Jahrhunderts wurde diese Methode der Be-

schichtung von der Fa. Schott und Genossen (Geffcken und Mitarbeiter) zur Beschichtung 

von kleinflächigen Glasoberflächen, wie z. B. Brillengläsern, angewandt. Man nannte diese 
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Beschichtung damals „Gaszersetzungsverfahren“. Nach dem 2. Weltkrieg wurde begonnen, 

mit dieser Technik auch Flachglas zu beschichten. 

 

Das gemeinsame Kennzeichen der chemischen Beschichtungen auf heißem Flachglas ist, 

dass für die chemischen Reaktionen der Beschichtung Wärme benötigt wird. Es ist deshalb 

auch naheliegend, diese Beschichtungen online mit der Flachglas- oder der  Einscheiben-

sicherheitsglas(ESG)-Herstellung zu verbinden, um die Wärme des Glasbandes – im Falle 

der Flachglasherstellung - oder der Glasscheibe – im Falle der ESG-Herstellung - gleichzei-

tig als Prozesswärme für die Beschichtung zu nutzen. Die Anwender dieser Beschichtungen 

waren in der Vergangenheit dann auch vorwiegend Flachglashütten und Betreiber von ESG-

Anlagen. Heute wird die chemische Beschichtung auf heiße Glasoberflächen fast aus-

nahmslos von Flachglashütten online mit dem Floatglasherstellungsprozess eingesetzt. 

 
Hergestellt werden mit diesen Verfahren derzeit nichtselektive Sonnenschutzschichten (s. 

Kap. 5.2), elektrisch leitfähige Schichten auf der Basis von SnO2:F für Wärmedämmschich-

ten und Leitgläser (s. Kap. 5.1.2.1 und 5.1.3.8). In einer Pilotfertigung wurden auch dielektri-

sche (nichtmetallische) Spiegelschichten mit diesen Verfahren erzeugt (s. Kap. 5.4.2). In 

kleinerem Maßstab wurden, ggf. werden auch noch offline elektrisch leitfähige und damit 

gleichzeitig  wärmereflektierende SnO2-Schichten z. B. für Kühlschranktüren und Sichtschei-

ben von Backofentüren sowie als Hitzeschutzschilde in Verbindung mit Brandschutzscheiben 

erzeugt. In der Hohlglasindustrie wird die SnO2- Beschichtung auch für die Erhöhung der 

mechanischen Festigkeit, d. h. die ,Vergütung‘ von Flaschen eingesetzt. Durch relativ dün-

ne, chemisch aufgebrachte SnO2-Schichten können nämlich Mikrorisse in Glasoberflächen 

(s. Kap. 1.4.2) verschlossen und somit die in den Mikrorissen vorhandenen relativ hohen lo-

kalen mechanischen Spannungen abgebaut werden, wodurch die Zugspannungsfestigkeit 

des Glases erhöht wird. In gleicher Weise besteht auch die Möglichkeit, mit dünnen SnO2-

Schichten die begrenzte Zugspannungsfestigkeit der Flachgläser zu erhöhen. Zu diesem 

Zweck müssen diese Schichten aber auf beiden Glasoberflächen aufgebracht werden. 

 
Alle mit chemischer Beschichtung auf heißem Flachglas aufgebrachten Schichten zeichnen 

sich durch hohe mechanische und chemische Beständigkeit aus. Sie sind diesbezüglich ver-

gleichbar mit der unbeschichteten Flachglasoberfläche, meistens sind sie sogar beständiger. 

Außerdem haben die so hergestellten Schichten eine hohe Haftfestigkeit auf Flachglasober-

flächen, da die Bindung dieser Schichten mit der Flachglasoberfläche über Si-O-Me-Brücken 

erfolgt. 
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Die chemischen Beschichtungen auf heißem Flachglas haben jedoch trotz erheblicher Ent-

wicklungsanstrengungen der Flachglashütten bis heute nicht die wirtschaftliche Bedeutung 

wie das Sputterverfahren (s. Kap. 4.2) erlangt.  

 
4.3.2.1 Chemie der Beschichtungen auf heißem Flachglas  

Bei der chemischen Beschichtung auf heißem Flachglas wird das Beschichtungsmaterial in 

Kontakt mit der Flachglasoberfläche gebracht, die eine Temperatur von 500 bis 700 oC hat. 

Das Beschichtungsmaterial wird, gelöst in einem anorganischen oder organischen Lö-

sungsmittel bzw. in dampfförmigem Zustand oder pulverförmig, dispergiert in einem Träger-

gas, z. B. Luft, Stickstoff oder Argon, zur heißen Flachglasoberfläche transportiert. Dort 

kommt es zur Reaktion mit der Umgebungsatmosphäre oder Sauerstoff aus der Glasober-

fläche, und es schlägt sich auf der Flachglasoberfläche eine Oxidschicht nieder. Im Falle des 

Transportes durch Lösungsmittel können sich diese beim Kontakt mit der heißen Glasober-

fläche oder unmittelbar vor dem Auftreffen auf dieser verflüchtigen oder als Agens des 

schichtbildenden Prozesses wirken. 

 
Für die chemische Beschichtung auf heißem Flachglas kann eine Reihe von Beschich-

tungsmaterialien in gasförmigem, flüssigem und festem Aggregatzustand eingesetzt werden. 

Man kann die heute eingesetzten Materialien und die zur Beschichtung führenden chemi-

schen Reaktionen in folgende Gruppen aufteilen: 

1. Metallsalze, die, in Wasser gelöst, gas- oder dampfförmig in Kontakt mit der heißen 

Flachglasoberfläche eine chemische Reaktion z. B. gemäß der Reaktionsgleichung 

            (MeX2 + H2O)flüssig o. dampf                 (MeO)fest + 2 (HX)dampf↑ 

eingehen. Hierbei bedeuten: Me ein zweiwertiges Metallion und X  ein einwertiger Salz-

bildner, z. B. Chlor. HX eine Säure, z. B. Salzsäure HCl, die bei diesem Prozess freige-

setzt wird, ist in der Reaktionsgleichung durch einen nach oben gerichteten Pfeil (↑) ge-

kennzeichnet. Die Indexbezeichnungen fest, flüssig, dampf oder gas geben den Aggre-

gatzustand des jeweiligen Reagens bzw. Reaktionsproduktes an. 

2.  Metallorganische Verbindungen, die sich beim Kontakt mit der heißen Flachglasoberflä-

che zersetzen und mit Sauerstoff aus der Umgebung oder der Glasoberfläche z. B. ge-

mäß der Reaktionsgleichung 

             (MeR)fest o. flüssig + x (O2 )gas             (MeO)fest  +  y (CO2)gas↑ +  z (H2O)dampf↑ 

eine Schicht bilden, wobei Me wiederum ein zweiwertiges Metallion, R ein organisches 

Radikal, d. h. ein organisches Restmolekül, z. B. ein Acetylacetonat, und x, y, z die An-

zahl der beteiligten Moleküle bedeuten. Kohlendioxid (CO2) und dampfförmiges Wasser 

(H2O) werden bei diesem Prozess freigesetzt. Es werden auch metallorganische Verbin-

 Temp. 

  Temp. 
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dungen mit der allgemeinen chemischen Formel MenXxRn-x eingesetzt, wobei n die Wer-

tigkeit des Metallions bedeutet. Das Dimethylzinndichlorid SnCl2(CH3)2 ist z. B. eine sol-

che Substanz. 

3.  Metallsalze, die sich beim Kontakt mit der heißen Flachglasoberfläche zersetzen und 

durch Oxidation mit dem Sauerstoff aus der Umgebung oder der Flachglasoberfläche z. 

B. gemäß der Reaktionsgleichung   

               (MeX2)fest o. dampf  +  ½ (O2)gas                 (MeO)fest  +  (X2)gas↑ , 

eine Schicht bilden, wobei Me wiederum für ein zweiwertiges Metallion und X für einen 

Salzbildner stehen. Der Salzbildner entweicht bei diesem Prozess.  

4.  Silan (SiH4), das beim Kontakt mit der heißen Flachglasoberfläche zersetzt wird, wobei 

sich durch Reaktion mit Spuren von Sauerstoff aus der Umgebung oder der Flachglas-

oberfläche eine SiO2-Schicht, z. B. gemäß der Reaktionsgleichung 

                                 (SiH4)gas +  (O2)gas                (SiO2)fest + 2(H2)↑ 

 bildet und Wasserstoff entweicht. Wird der Beschichtungsprozess so geführt, dass Sili-

cium nicht mit Sauerstoff reagieren kann, läuft folgende chemische Reaktion ab: 

                             (SiH4)gas       Sifest + 2(H2)gas↑, 

d. h., es wird elementares Silicium als Schicht abgeschieden. 

 
Die Beschichtungen gemäß den chemischen Reaktionen 1. bis 4. können auf Flachgläsern 

mit einer Temperatur von 500 bis 700 oC durchgeführt werden. Für den Fall, dass das Be-

schichtungsmaterial in festem Zustand auf der Flachglasoberfläche ankommt - was z. B. 

durch vorherige Verflüchtigung des Lösungsmittels geschehen kann - muss dieses zur Er-

zielung einer gleichmäßigen Schicht beim Kontakt mit der heißen Oberfläche sublimieren, d. 

h. verdampfen. Der Dampf desBeschichtungsmaterials reagiert dann auf der Flachglasober-

fläche mit Reaktionspartnern zu einer Schicht. Die Herstellung optisch einwandfreier Schich-

ten setzt weiter voraus, dass die bei der chemischen Reaktion frei werdenden gas- bzw. 

dampfförmigen Stoffe vollständig aus der Schicht entweichen und entfernt werden. 

  
Die Schichten haben auf der Flachglasoberfläche in der Regel eine hohe Haftfestigkeit, da 

es bei der Schichtbildung auch zur chemischen Reaktion des Beschichtungsmaterials mit 

der Glasoberfläche infolge chemischer Bindung über Si-O-Me-Brücken kommt. Außerdem 

sind die Schichten in der Regel chemisch und mechanisch sehr beständig (s. a. Kap. 4.3.2). 

 Folgende Anforderungen sollten die Beschichtungsmaterialien erfüllen: 

- Sie müssen für eine definierte Einsatzzeit stabil und lagerfähig sein. 

- Sie müssen in flüssiger, gas- oder dampfförmiger Form vorliegen; ggf. müssen sie 

   relativ einfach in dampfförmigen Zustand überführbar sein. 

 Temp. 

 Temp. 

   Temp. 
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- Sie sollten nicht entflammbar und toxisch sein. 

- Die Beschichtungsrate muss der gewählten Auftragstechnik entsprechen. 

- Mit ihnen muss eine gleichmäßige Beschichtung auf großen Flachglasscheiben möglich  

  sein.   

- Die bei den chemischen Reaktionen freiwerdenden gas- oder dampfförmigen Stoffe 

  sollten  möglichst ökologisch unbedenklich oder einfach zu entsorgen sein.  

- Sie sollten kostengünstig in Bezug zu dem erzielbaren Preis des Endproduktes sein. 

 
Alle diese Anforderungen erfüllt kein mögliches Beschichtungsmaterial optimal. Es kommt 

also darauf an, für eine herzustellende Schicht einen wirtschaftlichen Kompromiss zwischen   

herzustellender Schicht, Beschichtungstechnik und Beschichtungsmaterial zu finden.  

 
Da die hier besprochenen Beschichtungen auf Substraten mit Temperaturen zwischen 500 

und 700 oC stattfinden, ist zu beachten, dass es an der Grenzfläche Glas-Schicht auch zu 

Diffusionserscheinungen kommt. Bei der Flachglasbeschichtung wird vor allen Dingen die 

Diffusion von Na+-Ionen aus der Glasmatrix in die Schichten beobachtet, die die Schicht bis 

zu ihrer Oberfläche ‚vergiften‘ und somit in der Regel die Eigenschaften und Funktion der 

Schichten beeinträchtigen können. Wird die Beschichtung mit Metallchloridverbindungen 

durchgeführt, so kann es sogar zur Ausscheidung von Kochsalz in der Schicht kommen. Das 

ausgeschiedene Kochsalz bildet Streuzentren für einfallendes Licht, was zu diffuser Licht-

streuung, dem  berüchtigten ‚Schleier‘ der Schichten führt, ‚Haze‘ im Angelsächsischen ge-

nannt. Ausscheidungen von Kochsalzstreuzentren sind bei SnO2-und In2O3-Schichten, her-

gestellt mit chlorhaltigen Metallsalzen als Beschichtungsmaterial, typisch. Den Diffusionser-

scheinungen wird in der Praxis oft durch Diffusionssperrschichten begegnet, die vor Aufbrin-

gung der Funktionsschicht als Zwischenschichten, so genannten ‚Interface-Schichten‘, auf 

die Glasoberfläche aufgetragen werden. 

 
Die auf Flachglas durchgeführten Beschichtungen müssen eine hohe Gleichmäßigkeit bzgl. 

Schichtdicke und optischer Daten, z. B. des Brechungsindex haben. Hierzu muss nicht nur 

das Beschichtungsmaterial gleichmäßig auf die Glasoberfläche aufgebracht, sondern auch 

die flüchtigen Reaktionsprodukte und das überschüssige Beschichtungsmaterial gleichmä-

ßig von der Oberfläche entfernt werden. Alle Beschichtungsvorrichtungen für die Beschich-

tung auf heißem Flachglas besitzen deshalb neben einer Auftragsvorrichtung, z. B. Düsen, 

eine entsprechende Absaugvorrichtung und heute außerdem auch z. T. aufwendige Entsor-

gungsanlagen für die abgesaugten Stoffe, um die staatlich verordneten ökologischen Aufla-

gen zu erfüllen.  
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Im folgenden Kapitel werden die heute bei großflächigem Flachglas angewandten Beschich-

tungstechniken, nämlich Flüssigkeitssprüh-, CVD- und Pulversprühtechnik in Verbindung mit 

der chemischen Beschichtung auf heißem Flachglas abgehandelt. 

 
4.3.2.2 Techniken für die chemische Beschichtung auf heißem, großflächigem Flach- 

            glas 

Beschichtung mit Flüssigkeitssprühtechnik 

Die Flüssigkeitssprühtechnik wurde nach dem 2. Weltkrieg erstmalig von der Firma PPG, 

USA, in Verbindung mit chemischer Beschichtung auf heiße großflächige Flachglasscheiben 

übertragen. Das Produkt „LHR“ (Light-and-Heat-Reflecting) war eines der ersten Sonnen- 

schutzgläser, das  mit dieser Technik offline auf großflächigen Flachglasscheiben beschich-

tet wurde; das Produkt „Nesa“ war das erste Leitglas, das auf diese Weise mit einer transpa-

renten, elektrisch leitfähige Zinnoxidschicht gefertigt wurde. In der Folgezeit wurde diese 

Beschichtung mit Flüssigkeitssprühtechnik für die Online-Beschichtung in Verbindung mit 

dem Flachglasherstellungsprozess weiterentwickelt. 

 
Die Flüssigkeitssprühtechnik ist in den letzten Jahren, dort wo sie für die Flachglasbeschich-

tung angewendet wurde, durch die ‚Chemical-Vapour-Deposition-Technik‘ (CVD-Technik), 

auch online mit dem Flachglasherstellungsprozess durchgeführt, ersetzt worden (s. u.). Eine 

wesentliche Ursache hierfür war, dass man mit der CVD-Technik qualitativ hochwertigere 

Schichten aufbringen kann. Aus diesem Grund soll die Flüssigkeitssprühtechnik im Folgen-

den nur kurz abgehandelt werden.  

 

Im Bild 4.3.2.2.1 ist das Schema einer Vorrichtung mit Flüssigkeitssprühtechnik für die che-

mische Beschichtung auf heißem Flachglas dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man erkennt in diesem Bild, dass die temperierte Beschichtungslösung in einer 

Dispergierungsvorrichtung mit einem Trägergas kontrolliert versetzt wird und die so aufberei-

             Bild 4.3.2.2.1 Schema einer Beschichtungsvorrichtung mit Flüssigkeitssprühte- 
                                   chnik für die Beschichtung auf heißem Flachglas 
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tete Lösung mehreren linear angerordnete Sprühpistolen zugeführt wird. Während die 

Scheiben unter den Sprühpistolen her transportiert werden, oszillieren diese senkrecht zur 

Transportrichtung über die Scheibe und versprühen die Beschichtungslösung analog der 

Sprühtechnik bei der Spiegelbelegung (s. Bild 4.3.1.2.2), jetzt jedoch auf die heiße Flach-

glasoberfläche. Mit einer solchen Beschichtungsvorrichtung wurden Metallsalze in wässriger 

oder organischer Lösung oder metallorganische Verbindungen in entsprechenden Lö-

sungsmitteln mit den im Kapitel 4.3.2.1 unter 1. bis 3. dargestellten chemischen Reaktionen 

aufgesprüht. Als Trägergas dient in der Regel Luft.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei Online-Beschichtung in Verbindung mit der Floatglasherstellung war die Beschichtungs- 

vorrichtung, wie im Bild 4.3.2.2.2 schematisch dargestellt, am Ausgang des Floatbades vor 

dem Eintritt des Glasbandes in die Kühlzone positioniert. Hier hat das Glasband eine Tem-

peratur von ca. 600 oC. 

 
Mit dieser Flüssigkeitssprühtechnik online auf heißem Flachglas wurden nichtselektive Son-

nenschutzschichten im Wesentlichen auf der Basis von Kobalt-Eisen-Nickel-Mischoxiden 

bzw. Titandioxid auf Scheibenabmessungen bis zu 3,21 m x 6,00 m  abgeschieden (s. Kap. 

5.2). Die Sonnenschutzgläser ‚Solarcool‘ (Fa. PPG, USA), ,Stopsol‘ (Fa. Glaver- bel,  Belgi-

en), ‚Antelio‘ und ‚Parelio‘ (Fa. St. Gobain, Frankreich) und ‚Reflite‘ (Fa. Nippon Sheet, Ja-

pan) waren - oder sind, wenn sie auch heute mit CVD-Technik beschichtete werde - mit die-

sen Metalloxiden beschichtete Gläser. Auch die Wärmedämmgläser ‚Sungate 500‘ der Fa. 

PPG, USA, und ‚Comfort‘ der Fa. Glaverbel, Belgien, wurden zu Beginn mit Flüssigkeits-

sprühtechnik online mit dem Glasherstellungsprozess beschichtet. 

 
Der Vorteil der so beschichteten Gläser gegenüber den vakuum-beschichteten ist, dass sie 

eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit haben, so dass sie witterungsbestän-

dig sind. Sie können deshalb auch mit der Schicht zur Verglasungsaußenseite, d. h. auf Po-

sition 1 (s. Kap. 5.1.3.1), wie dies die Glaser nennen, verglast werden.   

 
Die Nachteile der Beschichtung mit Flüssigkeitssprühtechnik sind, dass das Sprühen mit Pis-

tolen, d. h. quasi mit Punktquellen erfolgt und die Beschichtungsflüssigkeit tropfenförmig 

Bild 4.3.2.2.2 Position der Flüssigkeitssprühvorrichtung in der Floatglasherstellungslinie 
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aufgetragen wird. Dies beeinträchtigt den gleichmäßigen Auftrag der Schichten, was bei se-

mitransparenten Schichten, wie sie insbesondere für den Einsatz bei Sonnenschutz- und 

Wärmedämmgläser erforderlich sind, zu Farbungleichmäßigkeit insbesondere in Außenan-

sicht bei Gebäudeverglasungen führt, die nicht akzeptiert werden. Diese Probleme treten 

weit weniger bei dem Auftrag mit CVD-Technik auf. Aus diesem Grunde wurde mit dem Auf-

kommen der CVD-Technik auf große Flächen oftmals unter Beibehaltung des Produktna-

mens die Beschichtung auf diese Technik umgestellt.  

 
Beschichtung mit CVD-Technik 

Werden bei der Flüssigkeitssprühtechnik Beschichtungsmaterialien, wie im vorigen Abschnitt 

dargelegt, als Flüssigkeiten auf oder zumindest bis unmittelbar über die zu beschichtende 

Substratoberfläche, in unserem Fall die heiße Flachglasoberfläche, transportiert, wo es dann 

durch chemische Reaktion zur Schichtbildung kommt, so sind dies bei der CVD-Technik 

gas- oder dampfförmige Materialien. Die chemischen Reaktionen zur Schichtbildung können 

bei beiden Techniken dieselben sein.  

 
Die CVD-Technik ist jedoch jüngeren Datums. In den 1960er Jahren hat man mit dieser Be-

schichtungstechnik begonnen, Schichten insbesondere in einkristalliner Form für Halbleiter-

bauelemente herzustellen. Im Bild 4.3.2.2.3 ist das Schema der Beschichtung mit CVD-

Technik auf heiße Substrate aus dieser Zeit gezeigt. Das gas- oder dampfförmige Beschich-

tungsmaterial, in der Fachliteratur auch ‚Precursor‘ genannt, gleitet, von einem Trägergas 

mitgeführt, - und im Falle der Beschichtung von Halbleiterbauelementen - bei einem Unter-

druck von 0,01 bis 1 mbar mit einer gleichmäßigen Strömung, d. h. ‚laminar‘, über das tem-

perierte Substrat, wobei sich durch chemische Reaktion an der Substratoberfläche wiederum 

eine Schicht abscheidet. Die Abscheidegeschwindigkeit, d. h. die Beschichtungsrate, ist je-

doch in diesem Fall in der Regel niedrig. 

 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
   Bild 4.3.2.2.3 Schematische Darstellung der Beschichtung mit CVD-Technik 
 
In den 1970er Jahren begann man, die CVD-Technik auf großflächige Flachglasscheiben 

insbesondere online mit dem Floatglasherstellungsprozess zu übertragen. Eines der ersten 

so beschichtet Produkte war hier das Sonnenschutzglas ‚Reflectafloat‘ der Firma Pilkington, 
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UK. Bei der Flachglasbeschichtung arbeitet man im Gegensatz zur Herstellung von Halblei-

terbauelementen bei Umgebungsdruck und das Beschichtungsgas strömt in der Regel mit 

hoher Geschwindigkeit, d. h. turbulent über die Glasoberfläche, wodurch höhere Beschich-

tungsraten und großflächig eine gleichmäßigere Abscheidung als mit Flüssigkeitssprühtech-

nik erzielt werden. Die Beschichtung läuft ansonsten im Prinzip, wie im Bild 4.3.2.2.3 darge-

stellt, ab. 

 
Die theoretischen Grundlagen der CVD-Technik ergeben sich aus der Strömungslehre  

der Gase und den chemischen Reaktionen vor und/oder an der Substratoberfläche. In der 

Strömungslehre wird der Zustand einer Flüssigkeits- oder Gas- bzw. Dampfströmung durch 

die ‚Reynoldssche Zahl‘ Re, einer dimensionslosen Zahl, beschrieben. Strömungen mit ho-

her Strömungsgeschwindigkeit sind turbulent und haben hohe Reynoldssche Zahlen, solche 

mit niedriger Strömungsgeschwindigkeit sind laminar und haben kleine Reynoldssche Zah-

len. Der Übergangsbereich von laminarer zu turbulenter Strömung ist durch die kritische 

Reynoldssche Zahl gekennzeichnet. Diese hängt von der Geometrie des um- oder durch-

flossenen Gegenstandes und der Viskosität sowie der Dichte des strömenden Mediums ab. 

Eine Richtgröße für die kritische Reynoldssche Zahl ist in dem hier in Betracht kommenden 

Anwendungsfall für großflächige Flachglasbeschichtung ca. 2.000. 

 
Die chemischen Reaktionen bei der Beschichtung hängen zum einen von dem Beschich-

tungsmaterial und der Substratoberfläche, zum anderen davon ab, wie das Beschichtungs-

material mit der Substratoberfläche in Kontakt treten kann. In letzterem Fall spielt der Strö-

mungszustand des Beschichtungsmaterials eine wichtige Rolle. Die Beschichtungsprozesse 

bei laminarer bzw. turbulenter Strömung des Beschichtungsgases oder -dampfes unter-

scheiden sich dadurch, dass im ersten Fall die Beschichtungsrate im wesentlichen durch Dif-

fusionsprozesse aus einer Grenzschicht über der Substratoberfläche bestimmt wird und 

deshalb in der Regel niedrig ist, im zweiten Fall hingegen im wesentlichen durch die Strö-

mungsgeschwindigkeit des Beschichtungsmaterials auf bzw. über das Substrat und deshalb 

wesentlich höher ist. Formal gilt für den Fall der turbulenten Strömung für die Flussdichte j 

des Beschichtungsgases bzw. -dampfes auf die Substratoberfläche: 

S

G

Tk

vp
j

∗
∗

= , 

wobei pG der Partialdruck des Beschichtungsgases bzw. des Beschichtungsdampfes des in 

den Reaktor eintretenden Gasstromes, v dessen Geschwindigkeit senkrecht zur Substrat-

oberfläche und TS dessen absolute Temperatur sind. k ist die Boltzmannsche Konstante, ei-

ne Naturkonstante. Aus der Formel folgt, dass die Flussdichte j des Beschichtungsgases 
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bzw. -dampfes um so größer ist, je höher die Konzentration der Gas- oder Dampfpartikel im 

Trägergasstrom und je größer dessen Geschwindigkeit sind. 

 
Bei turbulenter Strömung und hinreichend hohem Fluss des Beschichtungsmaterials steigt 

bei der CVD-Beschichtung in der Regel die Beschichtungsrate R exponentiell mit der absolu-

ten Temperatur des Substrates TS  gemäß der Formel 

R ∼ exp(-∆E/kTS) 

an, wobei ∆E hier die Reaktionsenergie des chemischen Prozesses bei der Schichtbildung 

und k wiederum die Boltzmannsche Konstante bedeuten. Aus der Formel folgt, dass die Be-

schichtungsrate umso größer ist, je höher die Substrattemperatur und je kleiner die Reakti-

onsenergie ist.  

 
Die Beschichtung mit turbulenter Strömung hat bei großflächigen Substraten, wie z. B. bei 

Flachglasscheiben, wie oben schon dargestellt, den großen Vorteil, dass eine gleichmäßige-

re Verteilung des Beschichtungsgases über der Fläche und somit eine höhere Schicht-

gleichmäßigkeit erreicht  werden kann. Der Nachteil dabei ist jedoch, dass der Prozentsatz 

des abgeschiedenen Beschichtungsmaterials, die Beschichtungsmaterialausbeute, geringer 

als bei laminarer Strömung ist. 

 
Bei der großflächigen CVD-Beschichtung von Flachglas online mit dem Floatglasherstel- 

lungsprozess wird mit feststehenden Lineardüsen gearbeitet, wobei das zu beschichtende 

Flachglas unter den Düsen hertransportiert wird. Die Lineardüsen bestehen aus einem 

Schlitz, die sich über das Glasband (3,21 m breit!) senkrecht zu dessen Transportrichtung 

erstreckt. Im Bild 4.3.2.2.4 ist der Querschnitt einer möglichen Ausführungsform einer CVD-

Beschichtungsvorrichtung für Flachglas mit einer solchen Schlitzdüse schematisch darge-

stellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
             
 

Man erkennt in diesem Bild, dass das gas- oder dampfförmige Beschichtungsmaterial mit  

Bild 4.3.2.2.4 Schema des Querschnitts einer CVD-Beschichtungsvorrichtung  
            für die Online-Beschichtung von Flachglas 
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dem Trägergas über eine Düse in der Mitte der Beschichtungsvorrichtung auf die Glasober-

fläche trifft und nach rechts und links in einer Reaktionszone über die Glasoberfläche strömt. 

Danach werden das überschüssige Material und die flüchtigen Reaktionsprodukte über die 

Abgaskanäle abgesaugt. Bei anderen Ausführungsformen der CVD-Beschichtungsvor-

richtungen wird das Gas nur einseitig in Glastransportrichtung durch eine Reaktionszone ge-

leitet und dann abgesaugt.  

 
Für die gleichmäßige Beschichtung großflächiger Scheiben ist es weiterhin notwendig, dass 

der Gaszufluss mit gleicher Geschwindigkeit auf der ganzen Länge aus der Düse austritt. 

Dies wird dadurch erzielt, dass das Gas über Druckausgleichskammern, wie im Bild 

4.3.2.2.5 beispielhaft gezeigt, die Schlitzdüse am Beschichtungsgasaustritt erreicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
     
 
                      Bild 4.3.2.2.5 Schematische Darstellung einer Schlitzdüse mit Druckaus- 
                                            gleichskammern für die großflächige Flachglasbeschichtung  
                   mit der CVD-Technik 
                                  (Quelle: EU Patent 0 365 239, Fa. Pilkington, UK) 

Ebenso ist es wichtig, dass das überschüssige Gas und die flüchtigen Reaktionsprodukte 

gleichmäßig nach der Reaktionszone abgesaugt werden. 

Mit einer Beschichtungsvorrichtung entsprechend Bild 4.3.2.2.4  oder analog konstruierten 

Vorrichtungen mit nur einseitiger Reaktionszone können z. B. Silicium- bzw. Siliciumsub- 
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oxid(SiOx)- und Siliciumdioxid(SiO2)-Schichten gemäß den Reaktionsgleichungen (s. a. Kap. 

4.3.2.1) 

(SiH4)gas         (Si)fest + 2(H2)gas↑, 

bzw. 

(SiH4)gas +  (O2)gas            (SiO2) + 2(H2)↑ 

abgeschieden werden. Die erste dieser beiden Reaktionen erfolgt wegen der hohen Zerset-

zungsenergie - in der Fachsprache ‚Zersetzungsentalpie‘  genannt - des Silans hinreichend 

schnell erst bei Temperaturen um 650 oC, wobei sich  vornehmlich amorphes, wasserstoff- 

haltiges Silicium als Schicht abscheidet. Zur zweiten Reaktion ist festzustellen, dass das 

Silan (SiH4) schon bei Raumtemperatur spontan mit Sauerstoff reagiert, sich aber dabei kei-

ne festhaftende Schicht, sondern ein staubartiger Belag aus Siliciumoxid abscheidet. Für 

den Niederschlag von Siliciumoxidschichten wird deshalb mit Reaktionsverzögerern gearbei-

tet. Als Reaktionsverzögerer hat sich das Gas Ethylen (C2H6) bewährt. Bei Zusatz dieses 

Gases zum Trägergas können Siliciumoxidschichten bei Temperaturen über 600 oC abge-

schieden werden. Der Sauerstoff kommt bei dieser Reaktion aus der Glasoberfläche. Er 

kann jedoch auch in Form von Kohlendioxidgas (CO2) dem Trägergas zugesetzt werden, 

wobei dann karbidische Siliciumsuboxidschichten mit der allgemeinen chemischen Formel 

SiOx(CH)y und einem Brechungsindex n im Bereich von 1,5  bis 2 abgeschieden werden, die 

heute als Natrium-Diffusionssperrschicht auf Flachglasoberflächen und gleichzeitig als Ent-

spiegelungsschicht für darauf zusätzlich abgeschiedenen Zinndioxidschichten eingesetzt 

werden (s. Kap. 5.1.2.1). 

 
Die Beschichtung von elektrisch leitfähigem Zinndidioxd mit Fluor(F)-Dotierung und der 

chemischen Formel SnO2:F (s. Kap. 5.1.2.1 ist eine andere heute wesentliche Anwendung 

der CVD-Technik für die großflächige Flachglasbeschichtung online mit dem Floatglasher- 

stellungsprozess. Die Fluor-Dotierung bewirkt die elektrische Leitfähigkeit der Schicht. Für 

diese Beschichtung werden Doppeldüsenvorrichtungen entsprechend dem im Bild 4.3.2.2.6 

gezeigten Querschnitt eingesetzt. 

 
Man erkennt im Bild 4.3.2.2.6, dass die Beschichtungsgase für das SnO2 und die Dotierung 

getrennt der Reaktionszone zugeführt werden. Die Reaktionszone hat eine Länge von ca. 75 

cm. Der Niederschlag der SnO2 -Schicht erfolgt gemäß der Reaktionsgleichung: 

(SnCl4)gas + 2(H2O)dampf                    (SnO2)fest  +  4(HCl)dampf ↑ 

Gemäß den Angaben in der europäischen Patentschrift 0 365 239 (Fa. Pilkington, UK)  wer-

den für die Online-Beschichtung einer ca. 320 nm dicken SnO2:F-Schicht mit der im Bild 

 Temp. 

 Temp. 

Temp. 
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4.3.2.2.6  gezeigten Beschichtungsvorrichtung bei einer Floatglasziehgeschwindigkeit von 9 

m/min folgende Materialmengen benötigt. 

Beschichtungsgas für die SnO2-Abscheidung: 

                         SnCl4   : 74 kg/h 

     

Trockenluft : 180 Nm3/h mit einer Temperatur von 300 oC als  

        Täger- und Reaktionsgas 

    Re  : 1.900 am Düsenaustritt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bild 4.3.2.2.6 Schematische Darstellung des Querschnitts einer Online-CVD- Beschichtungsvor-  
                        richtung für die Beschichtung von SnO2:F-Schichten auf Floatglas 
                                         (Quelle: EU Patent 0 365 239, Fa. Pilkington, UK) 
 
Beschichtungsgas für die Fluordotierung: 

    HF  : 35 kg/h 

    H2O  : 120 kg/h 

    Luft  : 576 Nm3/h Luft mit einer Temperatur von 250 oC 

        als Trägergas 

    Re  : 6100 am Düsenaustritt. 

Die so hergestellte fluordotierte SnO2-Schicht hat einen Lichttransmissionsgrad τ > 75 % 

und einen Flächenwiderstand R□ - maßgebend auch für das thermische Emissionsvermö-
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gen (s. Ausführungen im Kap. 5.1.1.1) - von ca. 17 Ω. Man erkennt an der hohen 

Reynoldsschen Zahl von Re = 6.100, dass das Gas für die Fluordotierung mit sehr hoher 

Strömungsgeschwindigkeit auf das Gas für die SnO2-Beschichtung trifft. Dies ist notwendig, 

um einerseits eine gute Durchmischung der Gase und andererseits eine hohe Dotierung des 

SnO2  mit Fluor, d. h. einen niedrigen Flächenwiderstand R□ und somit ein möglichst niedri-

ges Emissionsvermögen zu erzielen. Die Abscheidung der Schicht erfolgt im Bereich der 

Reaktionszone auf etwa 600 oC heißes Glas bei einer Reynoldsschen Zahl des Gasgemi-

sches von 8.100, d. h. bei einer hochturbulenten Strömung. Die sich ergebende  Beschich-

tungsrate beträgt etwa  4 µm/min, was sehr hoch ist. Die Ausbeute des  eingesetzten Zinns 

beträgt jedoch nur etwa 8 %, was sehr gering ist; d. h., der weitaus größte Teil des zugefüg-

ten Beschichtungsgases muss gemeinsam mit den flüchtigen Reaktionsprodukten wieder 

abgesaugt werden oder scheidet sich auf den Wandungen der Beschichtungsvorrichtung ab, 

von wo es von Zeit zu Zeit entfernt werden muss. Anstelle von Zinntetrachlorid (SnCl4 ) und 

Flußsäure (HF) werden heute auch metallorganische Zinn- und Fluorverbindungen, z. B. 

Dimethylzinndichlorid (SnCl2(CH3)2 und Trifluoressigsäure (CF3.COOH), eingesetzt, die che-

misch weniger aggressiv sind. 

 
Während des Beschichtungsprozesses kommt es auch zur Abscheidung von Beschich-

tungsmaterial in den Beschichtungsdüsen, was mit der Zeit u.a. zu Einschnürungen der 

Gasströmung in den Beschichtungsdüsen führt und Schichtdickenungleichmäßigkeiten zur 

Folge hat, die an Farbstreifen infolge unterschiedlicher Interferenzeffekte in Glasziehrichtung 

zu erkennen sind. Außerdem führen die starke Gasströmung und die eingesetzten oder 

durch den Reaktionsprozess sich ergebenden chemisch sehr reaktiven Medien (z. B. Fluss- 

und Salzsäure) zu einer starken Korrosion und Abnutzung der Beschichtungsvorrichtung. 

Die Beschichtungsvorrichtungen müssen deshalb in regelmäßigen Abständen gereinigt und 

aufgearbeitet werden, was einen hohen Serviceaufwand erfordert. 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bild 4.3.2.2.7 sind die möglichen Positionen der CVD-Beschichtungsvorrichtungen bei der 

Online-Beschichtung mit dem Floatglasherstellungsprozess gezeigt. Wie in diesem Bild dar-

Bild 4.3.2.2.7 Positionen der CVD-Beschichtungsvorrichtungen bei der Online-Beschichtung mit 
            dem Floatglasherstellungsprozess 
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gestellt, können die Beschichtungsvorrichtungen im Bereich der Formgebung und Kühlung 

des Floatbandes positioniert sein. Die Silicium-, Siliciumsuboxid- und Siliciumdioxidschich- 

ten werden heute in der Badzone des Floatglasherstellungsprozesses aufgebracht. Die 

SnO2:F-Schicht kann dort ebenfalls abgeschieden werden; sie wird heute jedoch auch zwi-

schen Floatbad und Kühlkanal aufgebracht.  

 
Die Vorteile der CVD-Technik gegenüber der Flüssigkeitssprühtechnik sind, wie oben schon 

ausgeführt, die größere Schichtgleichmäßigkeit, insbesondere bei Schichten mit einer Dicke 

über 100 nm, sowie bei der Online-Beschichtung mit dem Floatglasherstellungsprozess die 

größere Produktvielfalt, weil auch die Floatbad- und Kühlzone für die Positionierung von Be-

schichtungsvorrichtungen zur Verfügung stehen. Die Nachteile dieser Technik müssen je-

doch auch genannt werden. Diese sind insbesondere die geringe Ausbeute des Beschich-

tungsmaterials (nur ca. 8 %, s. o.), mit dem sich daraus ergebenden Aufwand für die Ent-

sorgung des Beschichtungsmaterialabfalls und den chemisch sehr aggressiven, flüchtigen 

Reaktionsprodukten, sowie der große Aufwand für die periodische Reinigung und Aufarbei-

tung der Beschichtungsvorrichtungen. 

 
Die schematische Darstellung einer Entsorgungsanlage für den Beschichtungsmaterialabfall 

und die flüchtigen Reaktionsprodukte im Falle einer Online-SnO2:F-Beschichtung mit der 

CVD-Technik ist im Bild 4.3.2.2.8 dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            

 

S

Solche Entsorgungsanlagen sind wegen der heutigen staatlichen Umweltauflagen in hoch 

entwickelten Ländern unumgänglich. Im dargestellten Fall kann man durchaus von einem , 

„Chemiewerk‘“ sprechen, das dem Beschichtungsprozess nachgeschaltet ist. Für den Fall 

der Aufbringung von Schichtsystemen wird in der Regel für jede Einzelschicht eine solche 

Entsorgungsanlage benötigt. 

Bild 4.3.2.2.8 Schematische Darstellung  einer Entsorgungsanlage für das abgesaugte Gas bei  
                      der Online-SnO2:F-Beschichtung  mit der CVD-Technik  
                                               (Quelle: Prospekt Fa. GEA, Bochum) 
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Die CVD-Technik wird heute weltweit online mit der Floatglasherstellung angewandt. Herge-

stellt werden nichtselektive Sonnenschutzschichten auf der Basis von Metalloxiden (s. Kap. 

5.5) sowie Schichten mit niedrigem thermischen Emissionsvermögen und Leitgläser auf der 

Basis von SnO2:F (s. Kap. 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.1.3.8) und außerdem seit einigen Jahren 

Schichten mit Selbstreinigungseffekt auf der Basis von TiO2 (s. Kap. 5.5). Beschichtet wer-

den Scheiben mit den Abmessungen sind bis zu 3,21 m x 6,00 m, d. h. Bandmaßen. Die op-

tische Qualität (Verzerrungsfreiheit) der mit CVD-Technik beschichteten Scheiben ist gemäß 

den Abnahmebedingungen in DIN EN 572-2 für konventionelle Gebäudeverglasungen ge-

geben. Es ist jedoch festzustellen, dass bei dicken Schichten, bei denen sich darüber hinaus 

noch der unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizient im Vergleich zu dem des Gla-

ses auswirkt, ist die kurzwellige Planität nach der Beschichtung schlechter als beim unbe- 

schichteten Glas (s. 1.2). Für optoelektronische Anwendungen (s. Kap 6.1) sind deshalb die 

so beschichteten Gläser in der Regel nicht einsetzbar. 

 
Die Hoffnung der Promotoren der Online-CVD-Beschichtung dass diese Beschichtungstech-

nik das heute weltweit offline betriebene Sputtern (s. Kap. 4.2) für nahezu die gleichen An-

wendungen einmal ersetzen wird, hat sich bis heute jedoch nicht erfüllt. Beide Beschich-

tungstechniken werden jedoch mit Sicherheit in Zukunft für die Flachglasbeschichtung ent-

sprechend ihren Vorteilen eingesetzt werden und Bestand haben.  

 
Beschichtung mit Pulversprühtechnik 

Auch die Pulversprühtechnik wurde in den 1970er Jahren von einigen wenigen Firmen für 

die Beschichtung auf heißem Flachglas online mit dem Floatglasherstellungsprozess über-

tragen. Bei dieser Technik wird das Beschichtungsmaterial als Feststoff  pulverförmig dem 

heißen Flachglas zugeführt. Unmittelbar vor dem Auftreffen sublimiert es, zersetzt sich, und 

durch Reaktion mit der Glasoberfläche und/oder der umgebenden Atmosphäre wird eine 

Schicht niedergeschlagen. Der Vorteil dieser Technik ist, dass Lösungsmittel für den Be-

schichtungsprozess entfallen. Lösungsmittel entziehen bei der Verdampfung dem Flachglas 

nicht nur Wärme, die ggf. zugeführt werden muss, sondern sie sind z. T. auch teuer und 

meistens aufwendig zu entsorgen. Der Nachteil der Pulversprühtechnik ist jedoch wie bei der 

Flüssigkeitssprühtechnik die im Vergleich zur CVD-Technik geringere Farbgleichmäßigkeit 

der  erzeugten Schichten. Diese sowie das schwierige Beschichtungsmaterialmanagement 

sind wesentliche Gründe, weshalb sich die Pulversprühbeschichtungstechnik auf heißem 

Flachglas auch nicht durchgesetzt hat. Im Folgenden werden deshalb auch nur die wesentli-

chen Aspekte dieser Technik dargestellt.  
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Im Bild 4.3.2.2.9 ist die Beschichtung mit Pulversprühtechnik auf heißem Flachglas schema-

tisch dargestellt. Sie ähnelt im Aufbau der Flüssigkeitssprühtechnik. Statt Flüssigkeiten wird 

bei bei dieser Technik grobkörnig pulverförmiges Beschichtungsmaterial aus einem Vorrats-

behälter einer Aufbereitungsanlage zugeführt, dort in extrem feines Pulver mit einer Korn-

größe von einigen Mikrometern umgewandelt, anschließend einer Pulver-Verteilervorrich- 

tung zugeführt und von dort mit Trockenluft als Träger- und Reaktionsgas mit einer Sprüh-

vorrichtung auf der Flachglasoberfläche verteilt. Als Sprühvorrichtiung sind Venturi- oder 

Breitschlitzdüsen einsetzbar. Auf der heißen Glasüberfläche kommt es dann wiederum durch 

chemische Reaktion zur Schichtbildung. Die Beschichtungsvorrichtung wurde wie bei der 

Flüssigkeitssprühtechnik in der Floatglasherstellungslinie zwischen dem Floatbad und dem 

Kühlkanal positioniert (s. Bild 4.3.2.2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Auch bei der Pulversprühtechnik muss das überschüssige Beschichtungsmaterial und die 

beim Schichtbildungsprozess frei werdenden Gase und Dämpfe sorgfältig abgesaugt und 

anschließend entsorgt werden. Der Aufwand hierfür ist vergleichbar mit dem bei der CVD-

Technik. Da sehr feine Stäube zu explosiven Reaktionen neigen, sind jedoch besondere 

Feuer- und Explosionsschutzmaßnahmen notwendig. 

 
Niedergeschlagen wurden mit der Pulverspühtechnik industriell ausschließlich Oxidschichten 

wie z. B. elektrisch leitfähiges Zinndioxid (SnO2), Kobaltoxid (Co2O3), Aluminiumoxid (Al2O3), 

Eisen(III)-Oxid (Fe2O3) Chrom(III)-Oxid (Cr2O3)  und Titandioxid (TiO2). Als Beschichtungs-

material können metallorganische Pulver und Metallsalze eingesetzt werden, die bei einer 

Temperatur von ca. 600 oC hinreichend sublimieren und sich zersetzen. Die elektrisch leitfä-

higen Zinndioxid(SnO2:F)-Schichten können auf zweikomponentiger Basis mit organischen 

Zinnverbindungen und Zusatz von Flusssäure oder geeigneten Fluoriden, wie im Abschnitt 

der  Beschichtung mit CVD-Technik beschrieben, oder auf einkomponentiger Basis mit or-

ganischen Zinnfluorid-Verbindungen, z. B. Dibuthylzinndifluorid, abgekürzt DBTF, hergestellt 

werden. Allgemein ist jedoch festzustellen, dass mit der Pulversprühtechnik im Vergleich zur 

Flüssigkeitssprüh- und CVD-Technik nur relativ wenige Beschichtungsmaterialien beschicht-  

bar sind, was sicher ein Nachteil dieser Beschichtungstechnik ist. 

Bild 4.3.2.2.9 Schematische Darstellung der Beschichtung  mit Pulversprühtechnik 
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Industriell hergestellt wurden mit der Pulversprühtechnik im Wesentlichen Spionspiegel-

schichten für Autoverglasungen, Sonnenschutzschichten für Sonnenschutzgläser und Wär-

medämmschichten auf der Basis von SnO2:F für Wärmedämmgläser. Die Produkte sind je-

doch inzwischen alle wieder vom Markt verschwunden. 

 
4.3.3 Sol-Gel-Beschichtung 

Die Sol-Gel-Beschichtung ist verwandt mit der chemischen Beschichtung auf heißem Glas 

(s. Kap. 4.3.2). Die Beschichtungsprozedur ist jedoch unterschiedlich; der Beschichtungs-

prozess erfolgt in diesem Fall mehrstufig.  

 
Die Sol-Gel-Technik kann auch schon auf eine relativ lange Tradition zurückschauen. Schon 

im vergangenen Jahrhundert wurde mit ihr versucht, Glas synthetisch ohne Schmelze, d. h. 

durch chemische Reaktion herzustellen. Die Anwendung dieser Technik für die Glasbe-

schichtung erfolgte erstmalig in den 1930er Jahren bei Fa. Schott und Genossen. Mit ihr 

werden heute auf Flachglas im Wesentlichen entspiegelte Scheiben (s. Kap. 5.3), dielektri-

sche Spiegel (s. Kap. 5.4.2) und bis vor einigen Jahren auch nichtselektive Sonnenschutz-

gläser hergestellt.  

 
4.3.3.1 Chemie der Sol-Gel-Beschichtung 

Bei der Sol-Gel-Beschichtung wird von metallorganischen Verbindungen, z. B. Alkyloxiden 

mit der allgemeinen chemischen Formel Me(OR)n - Me steht für die Metallkomponente mit 

der Wertigkeit n und OR für eine Alkoxygruppe - gelöst in einem organischen Lösungsmittel 

oder neuerdings auch in Wasser, dem so genannten ‚Sol‘, ausgegangen. Das Sol wird in ei-

ner 1. Prozessstufe auf raumtemperierte Flachglasoberflächen als Flüssigkeitsfilm aufgetra-

gen. In einer 2. Prozessstufe wird dieser Flüssigkeitsfilm durch ‚Hydrolyse‘ in eine Gel-

Schicht umgewandelt, die anschließend in einer 3. Prozessstufe durch Wasserabspaltung 

bei erhöhten Temperaturen (z. B. 500 °C) mit einem so genannten ‚Einbrennprozess‘ in eine 

feste Metalloxidschicht überführt wird. Letzteres wird in der Fachsprache auch ‚Kondensati-

on‘ genannt.  

 
Als Beispiel für die chemischen Reaktionen der Schichtbildung mit dem Sol-Gel-Verfahren  

kann die Herstellung von Siliciumdioxid(SiO2)-Schichten mit Tetraethoxysilan, abgekürzt 

TEOS, herangezogen werden.  

1. Reaktionsstufe, die Hydrolyse: 

Si(OC2H5)4  +  4 H2O             Si(OH)4  +  4 C2H5OH 

 

 

TEOS Wasser Silizum-
hydroxidgel 

Ethanol 
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2. Reaktionsstufe, die  Kondensation:  

Si(OH)4              SiO2  +  2 H2O 

Das organische Lösungsmittel der Ausgangslösung und das bei der Hydrolyse freigesetzte 

Ethanol sowie das bei der Kondensation freigesetzte Wasser entweichen aus dem sich bil-

denden Gel-Film bzw. aus der kondensierenden Festkörperschicht durch Diffusion zu den 

Oberflächen und verdampft dann.  

 
Mit gleichartigen chemischen Reaktionen kann heute eine Reihe von Metalloxiden auf 

Flachglas beschichtet werden, so z. B. Titandioxid (TiO2), Zirkondioxid (ZrO2), Zinndioxid 

(SnO2), Indiumoxid (In2O3)  und Aluminiumoxid (Al2O3) sowie Mischoxide, z. B. SiO2-TiO2, 

und auch mehrkomponentige Oxide, z. B. Bariumtitanat (BaTiO3). 

 
Die Reaktionen beim Schichtbildungsprozess sind nicht so einfach wie oben dargestellt. Sie 

sind in vielen Fällen sehr komplex und auch noch nicht erforscht. Sie verlaufen oft über eine 

Reihe von Zwischenreaktionen, die schon in der Ausgangslösung stattfinden; diese können 

jedoch die Beschichtung beeinflussen. Einer der  bestuntersuchten Sol-Gel-Prozesse ist 

heute die oben aufgeführte SiO2-SBeschichtung auf der Basis von TEOS, die über wesent-

lich mehr Zwischenreaktionen als oben dargestellt abläuft.  

 
4.3.3.2 Beschichtungstechniken bei der Sol-Gel-Beschichtung 

Die oben dargestellten Prozessstufen für die Sol-Gel-Beschichtung implizieren, dass dieses 

Beschichtungsverfahren für die Flachglasbeschichtung nur offline, d. h. unabhängig von der 

Flachglasherstellung angewendet werden kann. Als Auftragstechnik des Sols wird vornehm-

lich die Tauchtechnik eingesetzt. Im Bild 4.3.3.2.1 sind die drei Prozessstufen der Sol-Gel-

Beschichtung mit dem Tauchverfahren schematisch gezeigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temp. 

Bild 4.3.3.2.1 Prozessstufen der Sol-Gel-Beschichtung mit Tauchtechnik 
 



 

157 
 

Die 1. Prozessstufe erfolgt, indem die zu beschichtende raumtemperierte Scheibe in das 

Tauchbad mit dem Sol eingetaucht und dann langsam herausgezogen wird. Dabei bleibt zu 

beiden Seiten der Glasscheibe durch die Benetzung mit dem Sol ein infolge der Oberflä-

chenspannung sich natürlich einstellender, gleichmäßig dicker Flüssigkeitsfilm haften, der in 

klimatisierter, d. h. bzgl. Temperatur und Luftfeuchtigkeit kontrollierter Raumluft in einer 2. 

Prozessstufe zu einem Gel-Film hydrolysiert sowie aus dem gleichzeitig das Lösungsmittel 

und Reaktionsprodukte entweichen. In einem Ofen wird schließlich in der 3. Prozessstufe 

der Gel-Film bei Temperaturen bis 500 oC eingebrannt, wobei sich eine feste Oxidschicht 

bildet.  

 
Die Schichtdicke wird im Wesentlichen durch die Ziehgeschwindigkeit und die Viskosität der 

Beschichtungslösung bestimmt. Die Viskosität hängt ihrerseits wiederum von der Tempera-

tur und der Konzentration der Beschichtungslösung, aber auch vom chemischen Zustand 

der Lösung ab, z. B. von ihrem Alter (s.u.). Während die ersten beiden Parameter einstellbar 

sind und exakt kontrolliert werden müssen, kommt es bei dem Alterungsverhalten der Be-

schichtungslösung im Wesentlichen auf die chemischen Eigenschaften der metallorgani-

schen Verbindung und die eingesetzten Lösungsmittel an. Auch das kontinuierliche Ab-

dampfen des Lösungsmittels aus dem Tauchbad ist bei der Aufbringung des Flüssigkeits-

films zu beachten.  

 
Die Schichtdickengleichmäßigkeit hängt bei der Tauchbeschichtung von der Benetzbarkeit 

der Flachglasoberfläche durch die Beschichtungslösung ab. Hierfür ist Voraussetzung, dass 

einerseits die Beschichtungsflüssigkeit die Flachglasoberfläche ausreichend gut benetzt, d. 

h., dass ihr Benetzungswinkel ϕ gegen Flachglas hinreichend klein ist (ϕ sollte möglichst na-

he an 0 null sein; s. hierzu a. Kap. 5.5.1) und andererseits die gesamte Flachglasoberfläche 

einwandfrei gereinigt und korrosionsfrei ist. Um letzteres zu gewährleisten, ist eine aufwen-

dige Vorbereitung beider Glasoberflächen für den Tauchprozess erforderlich. Sie gliedert 

sich z. B.  in Scheibenvorreinigung, intensive Hauptreinigung auch mit Chemikalien, die Kor-

rosionsschichten auf Glasoberflächen beseitigen, und die vorsichtige Trocknung der Ober-

flächen z. B.  durch IR-Strahlung (s. a. Ausführungen im Kap. 3.4). Für eine gleichmäßige 

Beschichtung sind weiterhin eine erschütterungsfreie Lagerung des Beschichtungsbades 

und ein ruckfreies Herausziehen der Scheibe aus dem Beschichtungsbad erforderlich. Die 

Ziehgeschwindigkeit beträgt 2 - 15 mm/s. Außerdem ist es wichtig, dass die Raumatmo-

sphäre, in der die Hydrolyse für die Gel-Bildung stattfindet, nicht nur  bzgl. Temperatur und 

Luftfeuchtigkeit kontrolliert wird, sondern dass auch die freigesetzten organischen Dämpfe 

mit laminarer Strömung abgeführt werden. Eine turbulente Strömung würde die Gleichmä-

ßigkeit des Flüssigkeits- bzw. Gel-Films negativ beeinflussen. Die Glasdicke beeinflusst die 

Schichtdicke nur geringfügig. 
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Um ein reproduzierbares Einbrennen des Gel-Films zu gewährleisten, muss außerdem die 

Temperaturführung bei der letzten Prozessstufe kontrolliert erfolgen. Durch den Temperpro-

zess kann die Struktur der Schichten und deren Dicke sowie deren optische und mechani-

sche Eigenschaften erheblich beeinflusst werden. 

 
Da die Tauchbäder ein Flüssigkeitsvolumen von ca. 2.000 l haben, das nur geringfügig bei 

jedem Tauchvorgang verbraucht wird, ist die Langzeitstabilität der Tauchbäder bei der Sol-

Gel-Beschichtung von ganz wesentlicher Bedeutung. Es kann nämlich in ihnen schon zur 

Agglomeration von Molekülen kommen, die den Beschichtungsprozess und somit die Quali-

tät der Schicht beeinflussen. Man kann deshalb sagen, dass die industrielle Sol-Gel-

Beschichtung mit der Langzeitbeständigkeit der Beschichtungslösungen steht und fällt. 

 
Auf Flachglas werden heute industriell im wesentlichen SiO2- und TiO2- bzw. SiO2-TiO2-

Schichten aufgebracht. Diese sind in hohem Maße chemisch und mechanisch beständig und 

haben darüber hinaus eine ausgezeichnete Haftung auf der Glasoberfläche, da es bei der 

Schichtbildung auch zur chemischen Reaktion mit der Glasoberfläche mit chemischen Bin-

dungen über Si-O-Me-Brücken kommt (s. a. Ausführungen im Kap. 4.3.2.) 

 
Im Bild 4.3.3.2.2 ist der Produktionsablauf für die Flachglasbeschichtung mit dem Sol-Gel-

Verfahren nochmals in einem Flussdiagramm festgehalten und im Bild 4.3.3.2.3 ist der 

Grundriss einer Beschichtungsanlage für die Sol-Gel-Beschichtung mit Tauchtechnik sche-

matisch dargestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

 

 
 

 
Bild  4.3.3.2.2 Produktionsab- 
laufdiagramm bei der Sol-Gel- 
Beschichtung 
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Mit dem Sol-Gel-Verfahren werden auch Schichtsysteme mit unterschiedlichen Metalloxiden 

auf Flachglas hergestellt. In diesen Fällen durchläuft die zu beschichtende Scheibe, wie im 

Bild 4.3.3.2.2 gezeigt, den Beschichtungsprozess bei Einsatz unterschiedlicher Tauchbäder 

mehrfach, wobei jede Einzelschicht nach dem Tauchprozess bei niedrigeren Temperaturen, 

z. B. bei 100 bis 200 oC, getrocknet und erst das Schichtsystem bei hohen Temperaturen, z. 

B. bei 400 - 500 oC, eingebrannt wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Es wurden mit diesem Verfahren nichtselektive Sonnenschutzschichten auf der Basis von 

TiO2 sowie heute noch Entspiegelungsschichten auf der Basis des TiO2-SiO2/TiO2/SiO2-

Schichtsystems (s. Kap. 5.3.1) und dielektrische Spiegel auf der Basis des TiO2/SiO2/TiO2-

Schichtsystems (s. Kap. 5.4.2) auf Scheibenabmessungen bis 3,21 m x 3,75 m hergestellt.  

 
Die Vorteile der Sol-Gel-Beschichtung mit dem Tauchverfahren sind, dass bei Beherrschung 

der chemischen Reaktionen sehr gleichmäßige Schichten sowie Schichtsysteme mit großer 

Schichtfolge und somit optisch hochwertige Schichtsysteme hergestellt werden können. Die 

Nachteile dieser Technik sind, dass trotz relativ einfacher Beschichtungsprozedur doch ein 

erheblicher apparativer Aufwand insbesondere für die Scheibenreinigung, die Klimatisierung 

des Tauchbäderraums und die Ofentechnik für das Einbrennen der Schichten erforderlich ist 

und dass die größten Anlagen nur eine relativ geringe Produktionskapazität (ca. 50.000 

m2/a) haben; d. h., bzgl. Flachglasbeschichtung eignet sich die Sol-Gel-Bechichtung mit 

Tauchtechnik nur für die Herstellung von Nischenprodukten. Ein besonderer Vorteil der 

Tauchtechnik ist, dass mit ihr ohne zusätzlichen Aufwand auch gebogene Scheiben, insbe-

sondere zylindrisch gebogene Scheiben, beschichtet werden können. Die gleichzeitge beid-

seitige Beschichtung ist bei der Tauchtechnik besonders für die Herstellung von Entspiege-

lungsschichten auf Flachglas ein Vorteil. Man kann jedoch mit der Tauchtechnik auch einsei-

 Bild 4.3.3.2.3 Schematische Darstellung des Grundrisses einer Sol-Gel- 
          Beschichtungsanlage mit Tauchtechnik  
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tig Flachglas beschichten, indem man z. B. miteinander verklebte Scheibenpaare beschich-

tet, die nach der Beschichtung wieder getrennt werden. 

 
Es ist festzustellen, dass die Sol-Gel-Beschichtung heute in steigendem Maße für die Be-

schichtung anderer Substrate als Flachglas angewandt wird.  

 
Alternative Beschichtungstechniken zur Tauchtechnik 

Das Sol kann für die Beschichtung von Flachglas auch mit alternativen Techniken  aufge-

bracht werden. So werden z. B. das Aufrollen in der Art eines Farbauftrags und das 

Ablaufenlassen der Beschichtungslösung über schräg positionierte Scheiben, die so ge-

nannte Flow-Technik angewandt. Dies sind Auftragstechniken, die anwendbar sind, wenn 

die Schichtdickengleichmäßigkeit keine wesentliche Rolle spielt, wie dieses z. B. für die Her-

stellung hydrophober Schichten auf Flachglas (s. Kap. 5.5.2) ggf. ausreichend sein kann. 

Die Chemie und die Prozessstufen sowie die übrigen apparativen Einrichtungen, z. B. die 

Scheibenreinigung und das Einbrennen der Gel-Filme, sind gleichartig wie bei der Tauch-

technik. 

 

4.4  Neuere Techniken angewendet bei der Flachglasbeschichtung 

Plasmaunterstütztes CVD 

Das plasmaunterstützte CVD, im angelsächsischen ‚Plasma-Assisted‘ oder ‚Plama-

Enhanced CVD‘ genannt, abgekürzt PACVD oder PECVD, ist eine Beschichtungstechnik, 

die in den letzten Jahren von einigen Firmen für die Flachglasbeschichtung erprobt und auch 

industriell angewandt wird. Sie  ist verwandt mit dem im Kapitel 4.3.2.2 beschriebenen CVD. 

Mit beiden Techniken können von den gleichen Beschichtungsmaterialien ausgehend annä-

hernd die gleichen Schichten hergestellt werden. Das PACVD unterscheidet sich jedoch vom 

konventionellen CVD darin, dass die chemischen Reaktionen nicht durch Wärme bei Atmo-

sphärendruck ausgelöst werden, sondern durch Zufuhr von elektrischer Energie über eine 

Gasentladung, auch ‚Plasma‘ genannt, in der Regel unter Vakuumbedingungen. Es sind 

somit physikalische und chemische Prozesse, die beim PACVD wirksam sind. Aus diesem 

Grund kann diese Beschichtungstechnik auch zwischen den physikalischen und chemischen 

Beschichtungen eingestuft werden. Anzumerken ist, dass die Energiezufuhr für die Schicht-

bildung auch durch Lichteinstrahlung erfolgen kann. Man spricht dann auch von ‚Light-

Assisted-CVD‘, abgekürzt LACVD, die jedoch bei der Falchglasbeschichtung bisher nicht 

angewandt wird.  

 
Im Bild 4.4.1 ist der Aufbau einer PACVD-Vorrichtung schematisch dargestellt. Man erkennt, 

dass die Beschichtungsvorrichtung ähnlich aufgebaut ist wie die für das Sputtern (s. Kap. 
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4.2.1 und Bild 4.2.1.3.1). Wie beim Sputtern ist die Basis des Beschichtungsprozesses das 

Plasma des eingelassenen Beschichtungsgases, das wie beim konventionellen CVD auch 

Precursor genannt wird, jedoch bei Unterdruck und mit hochfrequenten elektromagnetischen 

Wellen gezündet wird (s. Fußnote 1). Heute wird für die großflächige Beschichtung in der 

Regel eine induktive Ankopplung der Hochfrequenz gewählt. Im Prinzip kann der Prozess 

gemäß Bild 4.4.1 auch mit einem Gleichspannungsplasma betrieben werden. Durch die An-

wendung von Hochfrequenz können jedoch auch elektrisch isolierende Schichten und 

Schichten auf elektrisch isolieren den Substraten, wie dies Flachglas ist, abgeschieden wer-

den. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Bild 4.4.1 Schematische Darstellung des Aufbaus einer PACVD-Vorrichtung mit kapazi- 
                           tiver Ankopplung der Hochfrequenz 

Das Plasma hat nicht wie beim Sputtern die Aufgabe das Beschichtungsmaterial durch Io-

nenbeschuss von einer Kathode abzulösen, sondern es zersetzt das zur Schichtbildung ein-

gelassene Gas in chemische Gruppen und/oder führt dieses in elektrisch geladenen Zustand 

über. Die Zersetzungsprodukte, die in hohem Maße chemisch reaktiv sind, scheiden sich 

anschließend auf der zu beschichtenden, raumtemperierten Oberfläche wiederum unter Mit-

wirkung von chemischen Reaktionen als Schicht ab. Wie beim Sputtern beeinflusst natürlich 

auch beim PACVD das Plasma selbst die Schichtbildung (s. a. Bild 4.2.1.3.2). 

 
Der wesentliche Vorteil des PACVD ist, dass durch das Plasma eine hohe Zersetzungsrate  

des Beschichtungsgases und somit eine hohe Beschichtungsrate bei niedrigen Substrat- 

temperaturen im Vergleich zum konventionellen CVD möglich sind. Als Beispiel hierfür sei  

 

1 13,56 MHz ist die für industrielle Prozesse zugelassene Arbeitsfrequenz. 
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angeführt, dass die Beschichtungsrate von Si mit Silan (SiH4) als Precursor beim konventio-

nellen CVD, durchgeführt bei ca. 650 oC, etwa nur 1/10 der beim PACVD beträgt. Der Ein-

satz des PACVD empfiehlt  sich deshalb insbesondere, wenn bei CVD-Prozessen hohe Be-

schichtungsraten auf möglichst kalten Substraten erzielt werden sollen. 

 
Eine typische chemische Reaktion mit dem PACVD-Prozess ist z. B. die in dem Kapitel 

4.3.2.1 erwähnte Beschichtung von Silicium mit Silan, die nun gemäß der Reaktionsglei-

chung 

(SiH4)gas                 (Si)fest  + 2 (H2)gas ↑, 

abläuft, oder die Beschichtung von Kohlenstoff mit Methan, die entsprechend folgender 

Reaktionsgleichung dargestellt werden kann: 

(CH4 )gas                             (C) fest +  2 (H2)gas ↑, 

wobei die Indexbezeichnungen gas und fest den Aggregatzustand des Beschichtungsmate-

rials bzw. der sich beim Beschichtungsprozess ergebenden Reaktionsprodukte beschreiben. 

Es ist jedoch anzumerken, dass die Reaktionen etwas komplizierter ablaufen als hier darge-

stellt. In der Gasentladung wird eine Reihe von chemischen Gruppen, z. B. CH2 oder SiH3 

usw., und Ionen, z. B.  CH3
+ oder SiH2

+ usw. sowie Moleküle als Zwischenprodukte erzeugt, 

die erst in Abhängigkeit von der Prozessführung bei der Schichtbildung zu den aufgeführten 

Schichten führen. Je nach Prozessführung können auch Schichten gebildet werden, die aus 

Reaktionsprodukten des Precursors bestehen, die sich im Plasma gebildet haben. Sind die 

Schichten kunststoffartig vernetzt, spricht man auch von Plasmapolymerisation. Durch Zu-

satz von Additiven zum Precursor sind auch Dotierungen der Schichten möglich, durch die 

die Schichteigenschaften entscheidend verändert werden können (s. a. Bild 5.5.2.1).   

 

Das PACVD wird heute z. B. für die Abscheidung von  

- Silicium (a-Si:H- bzw. c-Si:H-Schichten) für Absorberchichten in Dünnfilm-Photo- 

voltaikzellen,  

- porösen SiOx-Entspiegelungsschichten 

- elektrisch leitfähigen ZnO-Schichten,  

- SixNy- Entspigelungs- und Sperrschichten sowie  

- Al2O3-Sperrschichten  

eingesetzt.  Anlagentechnisch ist es heute möglich, mit PACVD Flachglasscheiben bis zu 

den Abmessungen 3,21 m x 6,00 m (Bandmaße) in Kombination mit Inline-Sputteranlagen 

(s. Kap. 4.2.1.7) zu beschichten.  

 
Auch für die Beschichtung von kleineren Glasflächen, so z. B. zur Erzielung leicht reinigbarer 

Linsen für Brillen, chemisch hochinerten Ampullen und Flaschen für die Pharmazie sowie inf-

HF-Energie 

HF-Energie 
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rarotreflektierenden Interferenzfilter - eine Variante der dielektrischen Spiegel für den sicht-

baren Bereich (s. Kap. 5.4.2)  für die Herstellung von energiesparenden Lampen - wird diese 

Technik industriell erfolgreich angewandt. Die hierbei abgeschiedenen Schichten erfüllen un-

terschiedliche Funktionen. Brillengläser mit hydrophober Oberfläche werden auf der Basis 

von modifiziertem Siliciumoxid mit Precursor auf der Basis von Hexamethyldisiloxan, abge-

kürzt mit HMDSO, beschichtet. Die hochinerten Oberflächen für pharmazeutische Flaschen 

und Ampullen bzw. die hohe Infrarotreflexion der energiesparenden Lampen werden mit die-

sem Verfahren durch Schichtsysteme auf der Basis von Silicium- und Titan- sowie Tantal- 

oxid erzeugt. 

 
Beschichtung mit linearen Ionenquellen 

Eine andere Beschichtungstechnik, die in den letzten Jahren von einigen Firmen erprobt und 

z. T. auch industriell angewandt wird, ist die Beschichtung mit linearen Ionenquellen. Sie fin-

det auch unter Vakuumbedingungen statt; d. h., sie ist also in die PVD-Verfahren  einzuord-

nen.  

Im Bild 4.4.2 ist das Schema einer Beschichtungsvorrichtung mit einer linearen Ionenquelle 

dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Beschichtungstechnik hat Gemeinsamkeiten mit der Magnetrontechnik; auch bei ihr wird 

durch gekreuzte elektromagnetische Felder die Ionendichte für den Beschichtungsprozess 

erhöht (vergl. Bild 4.1.5.2.2). Der Unterschied besteht jedoch darin, dass die Konstruktion 

und die Arbeitsbedingungen so gewählt werden, dass nicht wie beim Magnetronsputtern po-

sitive Ionen zum Sputtern auf das Beschichtungswerkzeug, sondern ein Ionenstrahl auf das 

Bild 4.4.2 Schema der Beschichtungsvorrichtung mit einer lineraren Ionen- 
                quelle 
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Substrat gerichtet wird, so dass mit diesem Ionenstrahl die Beschichtung von Substraten, in 

unserem Fall von Flachglasscheiben möglich ist. Da der Arbeitsdruck bei der Beschichtung 

mit linearen Ionenquellen in etwa gleich dem beim Magnetronsputtern ist, ist auch der Paral-

leleinsatz mit dem Magnetronsputtern möglich.  

 
Mit linearen Ionenquellen werden heute mechanisch und chemisch höchst stabile, diamant-

artige Schichten, so genannter ‚Diamond-like Carbons‘-Schichten (DLC-Schichten) nieder-

geschlagen, mit denen z. B. die natürlich Glasoberfäche mechanisch und chemisch bestän-

diger wird. Außerdem ist es mit linearen Ionenquellen möglich, die Flachglasoberfläche mit 

Ionenbeschuss unmittelbar vor dem Beschichtungsprozess intensiv zu reinigen, was insbe-

sondere für den Niederschlag von temperbaren Schichten wichtig sein kann, Es wurde auch 

versucht mit linearen Ionenquellen schwierig zu sputternde Metalloxid- oder Metallnitrid-

Schichten, z. B. Titanoxid oder Titannitrid, wirtschaftlicher als mit Sputtern zu beschichten 

oder Metallschichten, wie z. B. dünne Silberschichten, zu verdichten und hierdurch deren op-

tische und elektrische Eigenschaften zu verbessern. Es bleibt abzuwarten, was von diesen 

Ansätzen in die industrielle Anwendung übergeht und sich dort bewährt.   
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