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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 November 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. Herrn Dipl.-Ing. FH Karl Häuser, Firma Interpane Entwick-

lungs- und Beratungsgesellschaft in Lauenförde, dankt der Autor für die Bereitstellung 

der neuesten technischen Daten und Regelwerke, die den Inhalt des Buches betreffen. 

Er hat auch das Kapitel über  Sonnenschutzgläser (Kap. 5.2) kritisch durchgesehen. 

Herrn Dr. Marcus Frank, Firma Guardian, danke ich für die Zurverfügungstellung von 

einschlägiger Literatur, insbesondere was die Mehrfach-Ag-Silber-Schichtsysteme be-

trifft, und die kritische Durchsicht und Verbesserungsvorschläge zu den Kapiteln über 

die metallischen, niedrig emittierenden Schichten (Kap.5.1.1.2) sowie über die Wärme-

dämm- und Sonnenschutzgläser (Kap.5.1.3.1 und Kap. 5.2). Der Fa. Interpane E&B 

dankt  der Autor für die finanzielle Unterstützung bei der Überarbeitung des Manuskrip-

tes. 

Gummersbach im Januar 2015     

    Hans Joachim Gläser 
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5.   Flachglasprodukte mit Dünnfilmschichten 
 
Dünnfilmschichten auf Flachglas sind von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Mit ihnen wer-

den heute bei Flachgläsern im Wesentlichen folgende Funktionen erzeugt: 

- Niedriges Emissionsvermögen für Wärmestrahlen, 

- elektrische Leitfähigkeit, 

- Entspiegelung, 

- Verspiegelung und 

- dekorativen Effekte, 

wobei, wie wir sehen werden, zwischen diesen Funktionen z. T. physikalische Zusammen-

hänge bestehen. Die Grundlage der hier genannten Funktionen sind die physikalischen 

Phänomene elektrische Leitfähigkeit und Interferenz von elektromagnetischen Wellen. Unter 

letzterem versteht man Effekte, die durch die Überlagerung von Strahlen im Bereich von den 

Sonnen- und Wärmestrahlen bis zu den Radar-, Fernseh- und Radiowellen hervorgerufen 

werden und die eine Verstärkung oder Abschwächung dieser Wellen zur Folge haben. 

 
Die heute mit Dünnfilm-Beschichtung vermarkteten Flachglasprodukte sind im Wesentlichen:  

- Wärmedämmgläser zur Einsparung von Heiz- und Klimatisierungsenergie im Hoch- 

   bau, 

- Sonnenschutzgläser  für dekorative und energiesparende Hochbauverglasung, 

- entspiegelte Gläser für den Einsatz im Hochbau und Innenausbau, vor allen Dingen 

  in modernen Anzeigen, z. B. bei Flüssigkristalldiplays, oder bei Verglasungen für solare  

  Energiegewinnung, 

- Spiegel für den Einsatz z. B. im Sanitärbereich,  im Innenausbau, bei Galanteriewaren, 

   in Kraftfahrzeugen und   

- Leitgläser als Bauelement  einer stetig wachsenden Anzahl von Flachglasprodukten  mit   

  steuerbaren Funktionen, z. B. Flüssigkristalldisplays oder elektrochrome bzw. elektrotrope  

  Gläser. 

 
Bei den heute großtechnisch hergestellten Dünnfilmschichten auf Flachglas sind mindestens 

zwei der oben aufgeführten Funktionen wirksam. So werden z. B. für die Realisierung  

- von Wärmedämmschichten für Wärmedämmgläser: niedriges thermisches Emissionsver- 

   mögen und Entspiegelung, 

- von Sonnenschutzschichten für Sonnenschutzgläser: niedriges thermisches Emissions- 

  vermögen, Verspiegelung und dekorative Effekte, 

- von elektrisch leitfähigen Schichten für Leitgläser: elektrische Leitfähigkeit und  

  Entspiegelung und 

- von Schichten für Spiegel: Verspiegelung und dekorative Wirkung 
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angewandt. Hierdurch erfüllen die mit Dünnfilm-Beschichtung erzeugten Schichten Mehr-

fachfunktionen (s. Kap. 2 im Teil 1). Bei einer wachsenden Anzahl von Flachglasprodukten 

werden heute auch Dünnfilm- und Dickfilmschichten kombiniert, so z. B. bei Brüstungs-

elementen für den Hochbau, bei Spiegeln, Scheiben mit variabler solarer Sonnenstrahlen-

transmission und bei Photovoltaik-Modulen. 

 
In den letzten Jahren wurde das Spektrum der bei Flachglas erzeugten Funktionen weiter 

ausgedehnt. So werden heute z. B. Flachgläser mit wasserabstoßender (hydrophoben), 

wasserbenetzender (hydrophilen), schmutzabweisender (anti-sticking), die Oberfläche här-

tender und sonnenenergiewandelnder Funktion sowie mit variabel einstellbarer Sonnen-

energietransmission auf dem Markt angeboten, in der Regel wiederum in Kombination mit 

den  heute schon ausgeführten Funktionen. Hierdurch werden die Anwendungen des Werk-

stoffes Flachglas verbessert und ausgeweitet und somit seine Märkte nicht nur gefestigt, 

sondern weiter ausgedehnt. 

 
5.1  Transparente, elektrisch leitfähige Schichten 

Transparente, elektrisch leitfähige Schichten können in Verbindung mit Flachglas eine Viel-

zahl von Funktionen erfüllen. Es ist festzustellen, dass heute die weitaus meisten industriell 

hergestellten Flachglasprodukte mit Dünnfilmschichten als Basis transparente, elektrisch 

leitfähige Schichten haben. Diese haben deshalb z. Z. von allen eingesetzten Dünnfilm-

schichten die größte wirtschaftliche Bedeutung. 

 
Die mit transparenten, elektrisch leitfähigen Schichten erzeugten Funktionen basieren alle 

auf  Effekten der freien Elektronen in diesen Schichten. Wesentliches Unterscheidungs-

merkmal der Funktionen ist, ob sie auf der Leitung der freien Elektronen in den Schichten 

oder auf deren Wechselwirkung mit elektromagnetischen Strahlen beruhen. Bei dem zuerst 

genannten Effekt bestimmt das Ohmsche Gesetz, d. h. der elektrische Stromfluss in der 

Schicht bei Anlegung einer elektrischen Spannung die Funktion. Bei dem zuletzt genannten 

Effekt ist es im Wesentlichen die Strahlenreflexion im Wellenlängenbereich von den Son-

nenstrahlen bis hin zu den langen Wellen der Funkübertragung (Radiowellen), die durch die 

Wechselwirkung der einfallenden Strahlen mit den freien Elektronen in den Schichten beein-

flusst wird. 

 
Neben den auf den freien Elektronen beruhenden physikalischen Effekten spielen bei den 

heute industriell angewandten transparenten, elektrisch leitfähigen Schichten auch Verspie- 

gelungs- und Entspiegelungseffekte in dem oben genannten Strahlenbereich eine wichtige 

Rolle, die auf der Interferenz von elektromagnetischen Wellen beruhen. Man kann deshalb 

sagen, dass die Physik der freien Elektronen und der Interferenz elektromagnetischer Wel-
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len durch Schichten die Grundlage des weitaus größten Teils der Funktionen ist, die heute 

mit den transparenten, elektrisch leitfähigen Schichten auf Flachglas erzeugt werden.  

 
Vor der Beschreibung der großen Anzahl von Flachglasprodukten mit transparenten, elekt-

risch leitfähigen Schichten ist es deshalb ratsam, zuerst die Grundzüge ihrer  physikalischen 

Gesetzmäßigkeiten darzulegen (s. Kap. 5.1.1.) und auf die charakteristischen Eigenschaften 

der heute eingesetzten Schichten einzugehen (s. Kap. 5.1.2). 

 
 5.1.1  Begriffsbestimmungen und physikalische Grundlagen 

Wie im 1. Kapitel schon ausgeführt, ist Flachglas ein elektrischer Isolator. Sein spezifischer 

elektrischer Widerstand ρw ist bei Raumtemperatur etwa 1010 - 1011  Ωcm; seine elektrische 

Leitfähigkeit σ, der reziproke Wert des spezifischen Widerstandes, beträgt etwa 10-10 - 10-11 

(Ωcm)-1 .  

 
Es gibt eine große Anzahl von Flachglasprodukten und Produkten mit Flachglas, bei denen 

die eingesetzten Scheiben eine hohe elektrische Leitfähigkeit oder einen Effekt haben müs-

sen, der auf hoher elektrischer Leitfähigkeit beruht, und bei denen gleichzeitig eine hohe 

Transmission für sichtbares Licht oder Sonnenstrahlen erforderlich ist. Dies gewährleisten 

transparente, elektrisch leitfähige Schichten (s. Bild 5.1.1.1). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

In der anelsächsischen Fachsprache heißen die transparenten, elektrisch leitfähigen Schich-

ten Transparent-Conductive-Coatings, abgekürzt TCC. Die elektrische Leitfähigkeit der ein-

gesetzten Schichten beruht, wie wir sehen werden, auf Elektronen; man nennt sie deshalb 

auch Elektronenleiter. Elektronen haben eine sehr kleine Masse. Im Gegensatz dazu gibt es 

auch elektrische Leitfähigkeit auf der Basis der Leitung von Ionen, die so genannten Ionen-

leiter, bei denen im Gegensatz zu den Elektronenleitern elektrisch geladene Atome, d. h. 

wesentlich schwerere Ionen bewegt werden. Ionenleitung ist im Gegensatz zur Elektronen-

leitung immer mit chemischen Veränderungen verbunden. Im Kapitel 6.2.2 werden bei den 

Scheiben mit elektrochromen Eigenschaften Ionenleiter und deren Problematik beschrieben. 

Bild 5.1.1.1 Flachglas mit transparenter, elektrisch leitfähiger 
                   Schicht 
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Flachglas mit transparenter, elektrisch leitfähiger Schicht wird einerseits als Leitglas einge-

setzt,  bei dem die Schichten als transparente Elektrode für die Zu- und/oder Abführung 

elektrischer Ströme z. B. für Heizzwecke oder zur Steuerung optoelektronischer Effekte 

benutzt wird. Andererseits macht man sich die hohe Reflexion dieser Schichten für 

elektromag- netische Strahlen vom Bereich der Sonnenstrahlen, über den Infrarotbereich, d. 

h. den Wär- mestrahlen, bis hin zum Bereich der Radiowellen zunutze. Die hohe Reflexion 

im Bereich der Wärmestrahlen wird z. B. bei den Wärmedämmgläsern (s. Kap. 5.1.3.1) zur 

Reduzierung der Wärmeverluste bei Gebäuden benutzt. Wie wir im Kapitel 5.1.1.1 sehen 

werden, ist hohe Reflexion für Wärmeabstrahlung verbunden mit niedrigem thermischem 

Emissionsvermögen.  

 
Die kennzeichnenden Größen, d. h. die den Anwender interessierenden technischen Daten 

der transparenten, elektrisch leitfähigen Schichten, sind im Wesentlichen: 

- Die strahlungstechnischen Daten, gemäß EN 410;  

 d. h. der Licht- und direkte Strahlungstransmissionsgrad, abgekürzt τ bzw. τe,    

  der Licht- und direkte Strahlungsreflexionsgrad, abgekürzt ρ und ρe , bzw.  

  der Licht- und direkte Strahlungsabsorptionsgrad, abgekürzt α und αe (siehe Fußnote 1),  

  Anmerkung: Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch werden diese Größen auch mit  

  Transmissions-, Reflexions- bzw. Absorptionsvermögen bezeichnet, 

- der Flächenwiderstand, abgekürzt R□, und  

- das thermische Emissionsvermögen, abgekürzt ε. 

Der Flächenwiderstand R□ gibt den elektrischen Widerstand einer quadratischen Schichtflä-

che an. Dieser wird heute bei den käuflichen Messgeräten in einfacher Weise mit der Vier-

punktmethode, wie im Bild 5.1.1.2 schematisch dargestellt, ermittelt, wobei  b der konstante 

Abstand der Elektroden, U die angelegte elektrische Spannung und I die gemessene elektri- 

sche Stromstärke sind. 

 
1 Die Strahlungstechnischen Daten werden gemäß EN 410 wie folgt bestimmt: 
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 , 

wobei S(λ) = spektrale Verteilung der Sonnen- 

strahlen, τ(λ) [bzw. ρ(λ), α(λ)] = spektraler 
Transmissionsgrad [bzw. Reflexionsgrad, Ab- 
sorptionsgrad] in unserem Fall der  beschichte-
ten Scheibe bedeuten.      

 

wobei 
D(λ) = spektrale Verteilung des einfallenden 
            Lichtes, 
V(λ) = Hellempfindlichkeit des menschlichen 
           Auges  bedeuten. 
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Für die Vierpolmessanordnung ergibt sich dann der Flächenwiderstand R□  aus der Formel: 

4 532, ∗
U

I
 , 

wobei der Faktor 4,532 ein Geometriefaktor ist.  

 
Für den Idealfall, dass die Schichten in der Dicke und Struktur völlig homogen sind, was bei 

dünnen Schichten aus fertigungstechnischen Gründen im Gegensatz zum massiven Material 

in der Regel nicht vorkommt, gelten auch zwischen Flächenwiderstand R□ und spezifischem 

Widerstand ρW bzw. elektrischer Leitfähigkeit σ folgende Beziehungen: 

ρ
σ

W

d d
=

1

*
  , 

wobei d die Schichtdicke ist. Aus diesen Gleichungen folgt die wichtige Erkenntnis, dass der 

Flächenwiderstand R□ mit wachsender Schichtdicke d abnimmt. 

 
Wegen der fehlenden Homogenität ist für den Anwender elektrisch leitfähiger Schichten der 

Flächenwiderstand R□ und nicht die elektrische Leitfähigkeit σ bzw. deren Reziprokwert, der 

spezifische Widerstand ρW, die entscheidende kennzeichnende Größe. Die elektrische Leit-

fähigkeit  σ vereinfacht jedoch die Deutung der elektrischen Phänomene. Zu diesem Zweck 

wird sie im Folgenden weiterhin benutzt.    

 
Für die elektrische Leitfähigkeit gilt: 

R□ = 

R□= 

Bild 5.1.1.2 Schematische Darstellung der Vierpunktmethode zur Ermitt- 
                   lung des  Flächenwiderstandes R□ von Leitgläsern    
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σ = e*µ*N [Ωcm]-1 , 

wobei e die Elementarladung - eine Naturkonstante -, N allgemein die Konzentration freier 

Ladungsträger und µ deren Beweglichkeit bedeuten. N gibt die Menge der elektrischen La-

dungen pro cm3 an, die für den elektrischen Stromfluss bei angelegter elektrischer Span-

nung  zur Verfügung steht. Ihre Maßeinheit ist cm-3. Die Beweglichkeit  µ gibt an, wie gut 

sich die Elektronen in einem Medium bewegen können. Ihre Maßeinheit ist cm2/V*s. 

 
Die Konzentration freier Ladungsträger  N  kann man bestimmen, indem man bei einer 

Messanordnung ähnlich der für den Flächenwiderstand R□ (s. Bild 5.1.1.2) ein Magnetfeld H 

senkrecht zur Schicht und zum Stromfluss I anlegt. Im Bild 5.1.1.3 ist eine solche Messvor-

richtung schematisch dargestellt.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Durch das Magnetfeld H werden die freien Ladungsträger, in unserem Fall z. B. die freien 

Elektronen, bei der Drift durch die Schicht infolge der angelegten elektrischen Spannung von 

ihrer Bahn abgelenkt (s. Fußnote 2). Hierdurch ist eine elektrische Spannung, die so ge-

nannte Hall-Spannung  UH, über die Schichtbreite h messbar. Die Ablenkung der Elektronen 

im Magnetfeld wird durch die Lorentz-Kraft beschrieben. Für die im Bild 5.1.1.3 gezeigte 

Messanordnung folgt: 

e*v*H = e*UH/h , 

                                                 
          

2  Beim Elektromotor wird diese Ablenkung der Elektronen im Magnetfeld in eine Drehung des Rotors   
             umgesetzt.  

 Bild 5.1.1.3 Schematische Darstellung einer Messvorrichtung 
                    für die Konzentration der freien Ladungsträger N 
                    in einer Schicht 



 

17 

 

wobei  v  die Driftgeschwindigkeit der Elektronen durch die angelegte elektrische Spannung 

ist. Mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes und der oben aufgeführten Gleichung für die elektri-

sche Leitfähigkeit σ folgt daraus für die Konzentration freier Ladungsträger N: 

                                                 N
I H

e U dH

=
*

* *
 , 

wobei d wiederum die Schichtdicke bedeutet. (siehe Fußnote 3). 

 
Die Beweglichkeit  µ der freien Ladungsträger wird durch die Art und Anzahl der Streupro-

zesse bestimmt, durch die die freien Ladungsträger auf ihrer Drift durch die Schicht abge-

lenkt werden. Diese können durch Strukturfehler in der Schicht, wie z. B. durch Grenzflä-

chen unterschiedlich kristalliner Bereiche, durch Versetzungen der Atomanordnung in den 

kristallinen Bereichen, durch fehlende Atome oder Ionen bzw. durch  eingebaute Fremdato-

me oder Ionen sowie durch thermische Schwingungen der Atome in der Schicht, so genann-

te Gitterschwingungen, hervorgerufen werden. Insbesondere bei sehr dünnen Schichten 

spielen dazu noch Streuprozesse infolge der Topographie der Schichtoberfläche (rau oder 

glatt) eine wichtige Rolle. Für die Deutung der elektrischen Phänomene hat es sich als sehr 

vorteilhaft erwiesen, für alle freien Ladungsträger auf ihrem Weg in einem Festkörper eine 

mittlere Zeit zwischen zwei Streuereignissen, die so genannte mittlere Stoßzeit τs , einzufüh-

ren. Man nennt dies in der Fachsprache auch das Drude-Lorentz-Modell. Es zeigt sich dann, 

dass die Beweglichkeit µ der Elektronen  proportional zu dieser mittleren Stoßzeit τs ist;        

d. h., die Beweglichkeit µ ist umso größer, je größer die mittlere Stoßzeit τs  ist. Dies ist der 

Fall, wenn in der Schicht nur wenig Streuzentren vorhanden sind  und wenn sie möglichst 

glatt sind. Mit Hilfe der Gleichung  σ = e*µ*N  kann man bei bekannten Größen σ und  N die 

Beweglichkeit  µ der freien Ladungsträger berechnen. 

 
Für die Deutung des Verhaltens der elektrisch leitfähigen Materialien bei Einfall von elektro-

magnetischen Strahlen hat sich weiterhin die Einführung der Stoßfrequenz ωτ als sehr nütz-

lich erwiesen, wobei  ωτ = 1/τs  definiert ist; d. h., je kürzer die Stoßzeit τs ist, umso größer ist 

die Stoßfrequenz ωτ und umgekehrt. Die Höhe der Stoßfrequenz ωτ bestimmt das Verhalten 

der elektrisch leitfähigen Materialien bei Einfall von elektromagnetischen Wellen entschei-

dend.  

 
Transparente, elektrisch leitfähige Schichten können mit 

   - Metallen und 

                                                 
          3  Es wird bei diesen Formeln vorausgesetzt, dass die magnetische Permeabilität ca. 1 ist, was 
             für die im diesem Buch abgehandelten Schichten zutrifft 
              .  



 

18 

 

   - Halbleitermaterialien 

erzeugt werden. 

 
Wie oben schon dargestellt, basiert die elektrische Leitfähigkeit bei den hier betrachteten 

TCC  auf  freien Ladungsträgern. Während in Metallen Elektronen, d. h., negativ geladene  

Elektronen die elektrische Ladung transportieren, können dies in Halbleitern Elektronen und 

fehlende Elektronen, so genannte Löcher sein. Die Löcher werden physikalisch als Teilchen 

wie die Elektronen jedoch mit positiver Ladung interpretiert. 

 
Der Unterschied beider Materialien bzgl. der Ladungsträgerzeugung kann anschaulich an-

hand des Bildes 5.1.1.4 erklärt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Metallen (s. Bild 5.1.1.4a) wird pro Atom in der Regel 1 Elektron freigesetzt, und positive 

Metallionen befinden sich auf Gitterplätzen im Festkörper. Der Zusammenhalt des Gitters 

aus positiv geladenen Atomrümpfen wird durch das Kollektiv der freigesetzten Elektronen 

bewirkt; man spricht dann auch vom Gas freier Elektronen oder von einem Elektronen-

Plasma. Die freigesetzten Elektronen sind im Metall frei beweglich. 

 
Bei Halbleitermaterialien wie z. B. Silicium (s. Bild 5.1.1.4b) können die freien Ladungsträger 

durch Einbau von Ionen erzeugt werden, deren Atome mehr oder weniger Bindungselektro-

Bild 5.1.1.4 Ladungsträgererzeugung a) in Metallen 
 und b) in Halbleitern, z. B. Silicium (Si) 
 mit Phosphor(P)- und Bor(B)-Dotierung  

       ⊕ =  Löcher,  Ɵ =  freie Elektronen 



 

19 

 

nen haben als die des halbleitenden Wirtsgitters, z. B. Si-Atome mit 4 Bindungselektronen 

(Si4-)). Letzteres wird auch Dotierung genannt. Zur Erhaltung der Elektroneutralität spalten 

die Ionen, deren Atome mehr Bindungselektronen haben, z. B. das Phosphor-Atom mit 5 

Bindungselektronen(P5-), jeweils 1 Elektron im Si-Wirtsgitter ab. Die Ionen, deren Atome we-

niger Bindungselektronen haben, z. B. das Bor-Atom mit 3 Bindungselektronen (B3-), fangen 

jeweils 1 Elektron von den Bindungselektronen des Si-Wirtsgitters ein, wobei diese einge-

fangenen Elektronen wie fehlende Elektronen, d. h. Löcher, mit positiver Ladung gedeutet 

werden. Sowohl die freien Elektronen als auch die Löcher können sich frei im Halbleitergitter 

bewegen. Die elektronenabgebenden Ionen werden in der Fachliteratur Donatoren, die 

elektronenaufnehmenden Ionen Akzeptoren genannt. Der Einbau der Ionen in das Wirtsgit-

ter ist nur auf Gitterplätzen möglich, wenn ihre Ionenradien, d. h. die Volumenausdehnung 

der Ionen, vergleichbar mit der der Ionen des Wirtsgitters sind und es nicht zu Ausscheidun-

gen infolge chemischer Reaktion mit den Wirtsgitter-Ionen kommt.  

 
Bei gleichzeitigem Einbau von Donatoren und Akzeptoren kompensieren sich die von ihnen 

erzeugten freien Ladungsträger, d. h. die Elektronen und Löcher. Die elektrische Leitfähig-

keit wird dann durch die Differenz der freien Elektronen und Löcher bestimmt. Überwiegen in 

einem Halbleiter die Donatoren, so sagt man, dass das Material n-leitend ist; überwiegen die 

Akzeptoren, so ist das Material p-leitend. Messtechnisch kann die n-Leitung von der p-Lei- 

tung  durch das umgekehrte Vorzeichen der Hall-Spannung UH  bei der Messung der Kon-

zentration freier Ladungsträger N  gemäß Bild 5.1.1.3 unterschieden werden.  

 
In der wissenschaftlichen Literatur werden die dotierten Halbleiter abgekürzt, indem das 

chemische Zeichen der Dotierung mit Doppelpunkt an die chemische Formel des Wirtsgit-

ters angehängt wird. Im Falle der Dotierungen im Bild 5.1.1.4b schreibt man z. B. Si:P bzw. 

Si:B.  

 
Durch Zuführung hinreichend hoher Energie können auch Bindungselektronen aus dem 

Wirtsgitter freigesetzt werden und zurück bleibt pro freigesetztem Elektron ein Loch. Beide 

können sich ebenfalls frei im Wirtsgitter bewegen. Man nennt die so erzeugten freien La-

dungsträger Elektronen-Loch-Paare. Die Freisetzungsenergie für Elektronen-Loch-Paare 

aus dem Wirtsgitter wird in der Fachsprache auch Aktivierungsenergie, abgekürzt ∆E ge-

nannt. Sie ist eine materialspezifische Größe und  kann z. B. durch Sonnenstrahlen zuge-

führt werden. Für den Fall, dass die Aktivierungsenergie ∆E  größer als die einfallende 

Lichtenergie ist, sind die Materialien transparent (s. a. Ausführungen im  Kap. 5.1.1.2). 

 
Metalle und Halbleiter unterscheiden sich in ihren elektrischen Eigenschaften wie folgt 

grundsätzlich: 



 

20 

 

- Im Falle von dünnen Schichten wird bei Metallen der Flächenwiderstand R□ nur durch   

  die Schichtdicke bestimmt, bei den Halbleitern hingegen durch die Dotierung und die  

  Schichtdicke. 

- Die Temperaturabhängigkeit des Flächenwiderstands R□  ist  in der Regel unterschiedlich. 

Während  in den Metallen bei tiefen Temperaturen die freien Elektronen beweglich bleiben, 

werden in Halbleitern sowohl die freien Elektronen als auch die Löcher an die Donatoren 

bzw. Akzeptoren, im Beispiel des Bildes 5.1.1.4b an die In3+- bzw. Sb5+-Ionen gebunden. 

Dies hat zur Folge, dass die Temperaturabhängigkeit des Flächenwiderstandes bei beiden 

Schichtmaterialien unterschiedlich ist. Während der Flächenwiderstand bei Metallschichten 

mit steigender Temperatur infolge größerer Streuung der freien Elektronen an Gitter-

schwingungen zunimmt, fällt er bei Halbleiterschichten wegen der Bindung der Elektronen 

an die entsprechenden Ionen ab. Bei sehr hoher Dotierung der Halbleiter, d. h. bei sehr 

hoher Konzentration freier Ladungsträger N, zeigt sich jedoch eine Anomalie in der Weise, 

dass das Temperaturverhalten des Flächenwiderstandes R□ gleich dem der Metalle ist, d. 

h., der Flächenwiderstand R□ nimmt ebenfalls mit der Temperatur zu. Man sagt in der 

Fachsprache dann auch, dass hochdotierte Halbleiter entartet sind, was u.a. durch die auf-

gezeigte Temperaturabhängigkeit des Flächenwiderstandes nachgewiesen wird. Im Bild 

5.1.1.5 ist die Temperaturabhängigkeit des Flächenwiderstandes R□ einer Silberschicht 

und einer hochdotierten Halbleiterschicht auf der Basis einer Zinnoxidschicht im Tempera-

turbereich von -20 bis + 50 oC  dargestellt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man erkennt im Bild  5.1.1.5, dass der Flächenwiderstand R□ der Silberschicht  in dem dar-

gestellten Temperaturbereich zu höheren Temperaturen hin um etwa 0,9 Ω und der der 

Bild 5.1.1.5 Temperaturabhängigkeit des Flächenwiderstandes R□ einer 
                   Silber- im Vergleich zu einer hochdotierten Zinnoxidschicht 
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hochdotierten Zinnoxidschicht um etwa 1,5 Ω zunimmt, d. h. die elektrisch leitfähige Zinn-

oxidschicht ist in diesem Fall entartet. 

 
Die in dem Bild 5.1.1.5 erkennbaren Unterschiede der Flächenwiderstände der transparen-

ten Metall- und Halbleiterschichten sind typisch für die heute industriell auf Flachglas herge-

stellten transparenten, leitfähigen Schichten; d. h. mit Metallschichten können im Vergleich 

zu Halbleiterschichten  (bei in etwa gleichem Lichttransmissionsgrad!) wesentlich kleinere 

Flächenwiderstände erreicht werden. Die Begründung hierfür ist, dass in Metallen Konzent-

rationen der freien Ladungsträger N  bis zu 1023 (cm-3), in Halbleitern jedoch nur maximal 

1021 (cm-3), d. h. um einen Faktor 100 niedrigere Konzentrationen möglich sind (s. a. Ausfüh-

rungen in den Kap. 5.1.2.1 und 5.1.2.2). Die Beweglichkeit µ der freien Ladungsträger ist in 

beiden Materialien in etwa in gleicher Größenordnung. 

 
Wie oben schon ausgeführt, ist das Verhalten der transparenten, elektrisch leitfähigen 

Schichten gegenüber elektromagnetischen Strahlen für ihre Anwendung in Verbindung mit 

Flachglas von großer Bedeutung. Die elektromagnetischen Strahlen werden durch sinusför-

mige Wellen beschrieben, deren charakteristische Merkmale die Wellenlänge λ und Ampli-

tude A bzw. deren zeitliches Verhalten sind. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bild 5.1.1.6 ist eine sinusförmige Welle dargestellt, die sich in x-Richtung ausbreitet. 

Schwingt eine Welle ausschließlich in einer Ebene, z. B. in der xy-Ebene, so spricht man von 

linear polarisierten Wellen; schwingt sie in allen Richtungen um die x-Achse, so spricht man 

von unpolarisierten Wellen. Die Aussendung von Wellen erfolgt in Wellenzügen. Die Länge 

der Wellenzüge, auch Kohärenzlänge genannt, hängt von der Strahlungsquelle ab. So ha-

ben das Licht von Glühbirnen und das diffuse Tageslicht bei bedecktem Himmel relativ kurze 

Wellenzüge und einen niedrigen Polarisationsgrad. Leuchtende Gase, z. B. in Neonleuchten 

oder das direkte Sonnenlicht, hat hingegen relativ lange Wellenzüge und einen hohen Pola-

risationsgrad. Die Amplitude A der Welle ist ein Maß für die Intensität I der Welle. Formal 

gilt: Die Intensität I ist gleich dem Quadrat der Amplitude A, d. h. es gilt: 

Bild 5.1.1.6 Beschreibung einer elektromagnetischen Welle mit ihren charakte-
       ristischen Parametern 
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I = A2. 

Die Frequenz f  (1/t)  und die Wellenlänge λ  sind über die Formel 

λ  =  c /f 

miteinander verknüpft, wobei c in diesem Fall die Geschwindigkeit der elektromagnetischen 

Welle (λ/t) bedeutet. Die Frequenz f (bzw. die Wellenlänge λ) bestimmt die Energie E der 

elektromagnetischen Strahlen. Es gilt das Plancksche Gesetz: 

E = h*f , 

wobei h das Plancksche Wirkungsquantum - eine Naturkonstante - ist. Der Unterschied zwi-

schen Energie E und Intensität I kann anschaulich an einem Balken verdeutlicht werden: Die 

Höhe des Balkens entspricht der Energie, die Breite des Balkens der Intensität. 

   
Im Bild 5.1.1.7 ist das Spektrum der elektromagnetischen Strahlen in Abhängigkeit von der 

Wellenlänge λ bzw. der Frequenz f dargestellt, das bei der Anwendung von Produkten mit 

transparenten, elektrisch leitfähigen Schichten eine Rolle spielt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Theorie wird die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen in Materie durch die 

Maxwellschen Gleichungen beschrieben (s. Kap. AI und AII des Anhangs). Dabei zeigt sich, 

dass das physikalische Verhalten der elektrisch leitfähigen Schichten gegenüber elektro-

magnetischen Strahlen von deren Wellenlänge λ  - in der Physik i. Allg. durch die Kreisfre-

quenz ω charakterisiert (es gilt: ω = 2π*f = 2π*co/λ) -  und der Stoßfrequenz ωτ der freien La-

dungsträger in  den Schichten abhängt. Man erhält unterschiedliches physikalisches Verhal-

ten, je nachdem, ob  ω >> ωτ  oder << ωτ ist. Bei den Verhältnissen, wie sie bei Schichten in 

der Regel vorliegen, kann bezüglich ihres Verhaltens gegenüber elektromagnetischen Strah-

len grob unterschieden werden in  

-  den Bereich des sichtbaren Lichtes bis zum nahen Infrarotbereich, d. h. den kurzwelligen  

   Strahlen mit  λ  <  3  µm; hier gilt: ω  >>  ωτ  , und 

- den Bereich der fernen Infrarotstrahlen bis hin zu den Radiowellen, d. h. den langwelligen  

  Strahlen i. Allg.  mit  λ > 3 µm; hier gilt: ω <<  ωτ.  

 

Bild 5.1.1.7  Spektrum der elektromagnetischen Strahlen, das bei Produkten mit  
          transparenter, elektrisch leitfähiger Schicht eine Rolle spielt. 
         Legende: λ = Wellenlänge, f = Frequenz, NIR = Nahes Infrarot, VIS = sichtbarer  
           Bereich, UV = ultravioletter Bereich      
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Da das Verhalten der transparenten, elektrisch leitfähigen Schichten gegenüber elektromag-

netischen Wellen bei einer Reihe von beschichteten Flachglasprodukten eine fundamentale 

Bedeutung hat, werden die physikalischen Zusammenhänge in den beiden nächsten Kapi-

teln ausführlicher abgehandelt.  

 
5.1.1.1 Elektrische Leitfähigkeit und niedriges thermisches Emissionsvermögen 

In diesem Kapitel geht es um das Verhalten von elektrisch leitfähigen Schichten gegenüber 

elektromagnetischen Strahlen, wenn die Kreisfrequenz ω sehr viel kleiner als die Stoßfre-

quenz ωτ  ist (ω <<  ωτ , s. Kap. 5.1.1 und Ausführungen im Kap. AII des Anhangs). Dies gilt 

für Strahlen mit großen Wellenlängen, d. h. von den Wärmestrahlen im Infraroten bis zu den 

Radiowellen oder, in Wellenlängen ausgedrückt, für Wellenlängen  λ > 3 µm (s. a. Bild 

5.1.1.7). 

  
Im Bild 5.1.1.1.1 ist der Verlauf des spektralen Transmissions- und Reflexionsgrades einer 

elektrisch leitfähigen zinndotierten Indiumoxidschicht, abgekürzt ITO-Schicht, im Wellenlän-

genbereich von λ = 0,2 bis 50 µm gezeigt. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Man erkennt einen hohen spektralen Transmissionsgrad im Wellenbereich von λ =  0,38 bis 

1,0 µm, hingegen ist dieser 0 für Wellenlängen λ > 3,0 µm. Der Verlauf des spektralen Ref-

lexionsgrades ist umgekehrt. (Der wellenförmige Verlauf des spektralen Transmissions- und 

Reflexionsgrades im sichtbaren Bereich soll hier einmal außer Betracht bleiben; er beruht 

auf Interferenzen in der Indiumoxidschicht, s. Kap. 5.1.1.2). Die Änderung des spektralen 

Transmissions- und Reflexionsgrades findet jeweils im nahen Infrarotbereich (λ = 1,0 bis 2,0 

Bild 5.1.1.1.1 Verlauf des spektralen Transmission(τ(λ))- und Reflexions- 
                      grades (ρ(λ)) einer ITO-Schicht im Bereich der Sonnen- und  
                      Wärmestrahlen 



 

24 

 

µm) statt. Man nennt diesen Übergang im Bereich von niedrigen zu hohen Werten auch 

Plasmaresonanzkante. 

 
Der Physiker P. Drude hat um die Jahrhundertwende zum 20.Jahrhundert das optische Ver-

halten freier Elektronen in Festkörpern untersucht, auf deren Grundlage man auch das 

spektrale Verhalten der oben dargestellten elektrisch leitfähigen Indiumoxidschicht erklären 

kann. In der Folgezeit stellten die Physiker Hagen und Rubens fest, dass die Wärmeab-

strahlung von massiven Metalloberflächen, charakterisiert durch das thermische Emissions-

vermögen ε, mit deren elektrischer Leitfähigkeit σ, d. h. mit deren Konzentration der freien 

Elektronen korreliert. Auf den Erkenntnissen von Drude aufbauend konnten sie dieses Phä-

nomen mit der Formel   

 

deuten, wobei εo die Dielektrizitätskonstante des Vakuums - eine Naturkonstante - , ω die 

Kreisfrequenz der Strahlung und σ die elektrische Leitfähigkeit des Metalls  bedeuten. Aus 

dieser Formel folgt also, dass das thermische Emissionsvermögen eines Metalls proportional 

zur Wurzel aus dem Reziprokwert der elektrischen Leitfähigkeit σ ist, oder vereinfachend 

ausgedrückt: Je höher die elektrische Leitfähigkeit σ ist, umso niedriger ist das ther-

mische Emissionsvermögen ε. 

 
Phänomenologisch kann man diesen Effekt auch so erklären: Durch einfallende Wärme-

strahlen, d. h. durch elektromagnetische Wellen mit einer Wellenlänge λ > 3 µm, werden die 

freien Elektronen des Metalls – und gleiches gilt auch für Ladungsträger in Halbleitern - im 

Kollektiv zum Schwingen angeregt. Da die Frequenz der einfallenden elektromagnetischen 

Wellen ω aber niedriger als die Stoßfrequenz ωτ der Elektronen ist, können die Elektronen 

die während der Zeit einer Wellenlänge aufgenommene Strahlungsenergie nur im geringen 

Maße an das Gitter abgeben, d. h., aus diesem Grunde ist der Absorptionsgrad im Infrarot-

bereich αIR gering. Die Wellen können auch wegen der hohen elektrischen Leitfähigkeit nicht 

tief in die Schicht eindringen, d. h. ihre Eindringtiefe dP ist so gering, dass der Transmissi-

onsgrad im infraroten Spektralbereich τIR  quasi  null ist (s. Fußnote 1). Aus der allgemein 

                                                 
         

1 
  Die Eindringtiefe dP  bestimmt physikalisch die Schichtdicke, bei der die Intensität der elektromagneti-

 schen Welle bei der Ausbreitung in Materie um den Faktor 2,73 abgeschwächt ist. Aus der Theorie    

             folgt für dP  im Bereich der  Infrarotstrahlen:  
dP

o

=
2

µ ω σ* *

, wobei µo die magnetische Feldkonstan- 

             konstante - eine Naturkonstante -  bedeutet. Aus dieser Formel folgt, dass bei  den heute  industriell  
            eingesetzten transparenten, elektr. leitfähigen Schichten dP nur einen Bruchteil der Schichtdicke d  
            beträgt. 
. 
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gültigen Strahlenaufteilungsgleichung  τ + ρ + α = 1 (s. a. Ausführungen im Kap. 5.1.1.2) 

folgt nun mit τIR = 0: 

αIR + ρIR  = 1   oder 

αIR  =  1 - ρIR , 

wobei  ρIR  der Reflexionsgrad im Infrarotbereich bedeutet. D. h., wenn αIR klein ist, werden 

die im Infrarotbereich einfallenden Strahlen bevorzugt reflektiert.  

 

Der Physiker Kirchhoff hat am Ende des vergangenen Jahrhunderts ebenfalls die Entde-

ckung gemacht, dass das thermische Emissionsvermögen ε eines Körpers immer gleich sei-

nem Absorptionsgrad ist. Es gilt also: 

ε = αIR = 1 - ρIR; 

d. h., das thermische Emissionsvermögen ε eines Körpers ist somit gleich der Differenz des 

Infrarotreflexionsgrades zu 1.  

Daraus folgt:  Das thermische Emissionsvermögen einer elektrisch leitfähigen Schicht  

ist  mit dem Reflexionsgrad im Infraroten verknüpft und kann durch Messung des 

spektralen Reflexionsgrades im Infraroten bestimmt werden. 

 
Im sichtbaren Bereich (λ = 0,38 bis 0,78 µm)  ist die Frequenz der Strahlung so hoch, dass 

die freien Elektronen wegen der Massenträgheit dem elektromagnetischen Feld nicht folgen 

können und somit mit abnehmender Wellenlänge einen immer geringeren Beitrag zum 

spektralen Reflexionsgrad beisteuern. Dies ist u. a. ein Grund dafür, dass elektrisch leitfähi-

ge Schichten, wie man im Bild 5.1.1.1.1 am Beispiel einer ITO-Schicht erkennt, im sichtba-

ren Bereich transparent sein können. (Auf die Einflussfaktoren der Transmission bei trans-

parenten, elektrisch leitfähigen Schichten im sichtbaren Bereich wird im Kapitel 5.1.1.2 noch 

ausführlicher eingegangen). 

 
Im Übergangsbereich zwischen niedrigem und hohem spektralen Reflexionsgrad beginnt 

das Kollektiv der freien Elektronen, das man auch als ionisiertes Gas, d. h. als Plasma be-

schreiben kann (s. a. Ausführungen im Kap. 5.1.1), von kleinen Wellenlängen kommend, im 

Takt der auftreffenden elektromagnetischer Wellen zu schwingen. Aus diesem Grund wird 

dieser Übergang auch Bereich der Plasmaresonanz  genannt. Für die Anwendung der 

transparenten, elektrisch leitfähigen Schichten ist die Lage und Form des Übergangs des 

spektralen Reflexionsgrades, d. h. der Plasmaresonanzkante, sehr wichtig. Für Wärme-

dämmschichten wird z. B. ein niedriges thermisches Emissionsvermögen, d. h. ein hoher 

spektraler Infrarotreflexionsgrad, und ein steiler Anstieg der Plasmaresonanzkante gefordert, 

die möglichst nahe an den sichtbaren Bereich herankommen sollte (s. hierzu auch Ausfüh-

rungen im Kap. 5.1.3.1). 
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Im Bild 5.1.1.1.2 sind die Verläufe des spektralen Reflexionsgrades eines Silber-Schichtsys- 

tems mit unterschiedlicher Silberschichtdicke  dAg im Bereich der Sonnenstrahlen dargestellt. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Unter Berücksichtigung der Beziehung zwischen Flächenwiderstand und Schichtdicke 

R□ = 1/(σ*d) 

 erkennt man im Bild 5.1.1.1.2 folgende Abhängigkeiten:  

Je kleiner der Flächenwiderstand  R□,  d. h., je größer die Silberschichtdicke ist, 

- umso höher ist der spektrale Reflexionsgrad im Infrarotbereich, d. h., umso niedriger ist  

  das thermische Emissionsvermögen ε, 

- umso weiter ist der Übergang die Plasmaresonanzkante zu kleineren Wellenlängen, d. h.   

  zum sichtbaren Bereich verschoben, und 

- umso steiler ist der Anstieg dieser Plasmaresonanzkante. 

 
Für die elektrische Leitfähigkeit der Schichten gilt  natürlich das Umgekehrte. Gleichartige 

spektrale Verläufe des Transmissions- und Reflexionsgrades  erhält man auch für Gold- und 

Kupferschichten. Bei transparenten Halbleiterschichten, wie z. B. bei ITO-Schichten, ver-

schiebt sich die Plasmaresonanzkante auch mit abnehmendem Flächenwiderstand  R□  zum 

sichtbaren Bereich. Ihr Verlauf unterscheidet sich jedoch von dem der hier betrachteten Me-

Bild 5.1.1.1.2 Verläufe des spektralen Reflexionsgrades ρ(λ) eines Schicht-  
                      systems auf der Basis von Silber im Bereich der Sonnen- 
                      strahlen in Abhängigkeit von der Silberschichtdicke dAg  
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tallschichten. Während bei den Metallschichten der spektrale Reflexionsgrad im nahen Infra-

rot zum sichtbaren Bereich hin langsam abnimmt, fällt er bei den Halbleiterschichten auch 

bei hohem Flächenwiderstand im nahen Infrarot Bereich relativ steil ab (vergleiche die Bilder 

5.1.1.1.1 und 5.1.1.1.2). Der Grund ist der unterschiedliche Bindungsmechanismus der Git-

ter dieser beiden Materialgruppen (s. Ausführungen zu Bild 5.1.1.4). (S. Fußnote 2)    

 
Die Spektralkurven, wie in den Bildern 5.1.1.1.1 und 5.1.1.1.2 dargestellt, werden mit Spekt-

rometern mit einem Strahlengang, analog dem im Bild 3.2.3.1 gezeigten, gemessen. Der 

Einfallswinkel der Strahlung ist dabei quasi senkrecht zur Oberfläche, auch normaler Refle-

xionsgrad ρn genannt. Aus den Reflexionsmessungen ergibt sich dann auch das normale 

thermische Emissionsvermögen εn  gemäß der Formel: 

εn  = 1 -  ρn,IR . 

Aus der Theorie der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in dünnen, elektrisch leitfähi-

gen Schichten im Bereich der Wellenlängen λ > 3 µm (s. Ausführungen im Kap. AII des An-

hangs) ergibt sich bei senkrechtem Auftreffen der Strahlen für die Abhängigkeit des thermi-

schen Emissionsvermögens senkrecht zur Oberfläche εn  vom Flächenwiderstand R□ 
 für den 

Fall, dass die Flächenwiderstände R□ sehr viel kleiner als der Wellenwiderstand z0 des Va-

kuums ist (R□ << z0) , die Formel ( s. Gleichung (4) im Kap. AII): 

εn = αn,IR = 1 - ρn,IR  = 4*R□/zo. 

zo (= 377 Ω) ist eine Naturkonstante. Daraus ergibt sich für elektrisch leitfähige Schichten 

mit hinreichend niedrigem Flächenwiderstand R□  die einfache Beziehung:  

εn = 0,0106*R□. 

Es folgt also: Das thermische Emissionsvermögen senkrecht zur Schichtoberfläche ist 

proportional zum Flächenwiderstand R□  der Schicht. 

 
Diese Gleichung gilt für Metall- und Halbleiterschichten mit einem Flächenwiderstand  R□ << 

z0 im ganzen Wellenlängenbereich für λ > 3 µm, d. h. von den Wärmestrahlen bis zu den 

Radiowellen. Da mit den heute auf Flachglas angewandten elektrisch leitfähigen Metall-

schichten auf der Basis von Ag, Au und Cu wesentlich kleinere Flächenwiderstände R□ 

möglich sind als mit Halbleiterschichten, folgt, dass mit jenen die niedrigsten thermischen 

Emissionsvermögen möglich sind. 

 
Weiterhin folgt aus der Theorie, dass die Plasmaresonanzkante umso weiter zu kürzeren  

Wellenlängen verschoben ist, je höher die Konzentration freier Ladungsträger N in der 

                                                 
          

2  Dies erklärt auch, warum sich transparente Halbleiterschichten nicht als selektive Sonnenschutz –  
            schichten eignen (s. Kap. 5.2) 
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Schicht ist. Dies erklärt auch die im Bild 5.1.1.1.2 zum sichtbaren Bereich sich verschieben-

de Lage der Plasmaresonanz mit abfallendem Flächenwiderstand R□ der Silberschichten. 

Dieser Effekt  ist im übrigen auch der Grund dafür, dass Silberspiegel (s. Kap. 5.4.1) mit ei-

ner sehr dicken Silberschicht, deren elektrische Leitfähigkeit deshalb quasi gleich dem des 

massiven Materials ist, im ganzen sichtbaren Bereich einen hohen spektralen Reflexions-

grad, d. h. Spiegelwirkung haben. Da heute die hier diskutierten, auf Flachglas angewandten 

elektrisch leitfähigen Metallschichten etwa eine um einen Faktor 100 höhere Konzentration 

freier Ladungsträger N im Vergleich zu den Halbleiterschichten mit vergleichbarer Beweg-

lichkeit  µ  haben (s. Ausführungen im Kap. 5.1.1), ist  damit auch deren unterschiedliche 

Lage der Plasmaresonanz verständlich (vergleiche die Bilder 5.1.1.1.1 und 5.1.1.1.2). Bei 

den selektiven Sonnenschutzschichten macht man sich den mit Ag- und Au-Schichten bei 

entsprechender Schichtdicke möglichen hohen spektralen Reflexionsgrad im nahen Infrarot-

bereich des Sonnenspektrums zunutze (s. Kap. 5.2).  

 
Für die Berechnung der Wärmeabstrahlung ist das effektive thermische Emissionsvermögen 

εeff , die Emission in den Halbraum vor der Schicht erforderlich. Für die Ermittlung von εeff 

kann man entsprechend EN 12898 mit ausreichender Genauigkeit den normalen Infrarotref-

lexionsgrad ρn,IR mit Hilfe des Mittelwertes von 30 ausgewählten Messwerten des normalen 

spektralen Reflexionsgrades ρn(λi)  im Bereich der Wärmestrahlung von λ = 5,5 bis 50 µm 

gemäß der Formel 

 

berechnen (s. Tabelle 1 in EN 673). Das effektive thermische Emissionsvermögen εeff,  in EN 

673, auch korrigiertes Emissionsvermögen genannt, ergibt sich  dann aus der Formel 

εeff  = f*(1 - ρn,IR ) =  f*0,0106*R□ , 

wobei  f  ein Faktor ist, der sich aus der Extrapolation der Messgröße in den Halbraum 

ergibt. f hängt  gemäß  EN 12898 von  εn entsprechend den Werten in Tabelle 5.1.1.1.1 ab. 

                  Tabelle 5.1.1.1.1 Faktoren f für die Berechnung des effektiven thermischen 
                                            Emissionsvermögens εeff  mit Hilfe des normalen thermischen 

                                            Emissionsvermögens  εn  (s. EN 12898) 
 
 

 

 

 

Wie im Kapitel 5.1.1 ausgeführt, hängt die elektrische Leitfähigkeit von Festkörpern und so-

mit auch von Schichten von der Temperatur ab. Dem Bild 5.1.1.5 ist jedoch zu entnehmen, 

dass die Änderung des Flächenwiderstandes der auf Flachglas angewandten transparenten 

Metall- und Halbleiterschichten in dem Einsatztemperaturbereich von -20 bis + 50 oC so ge-

εn f 

0,05 1,18 

0,10 1,14 

0,20 1,10 
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ring ist, dass sie sich auf das thermische Emissionsvermögen nicht entscheidend auswirkt. 

Für den Einsatz als Wärmedämmschichten in Gebäudeverglasungen ist es jedoch von Vor-

teil, wie Bild 5.1.1.5 zu entnehmen ist, dass der Flächenwiderstand und somit auch das 

thermische Emissionsvermögen zu tiefen Temperaturen hin abnehmen, da in diesem Fall  

insbesondere zu tiefen Temperaturen hin ein niedriges thermisches Emissionsvermögen 

gewährleistet sein muss. 

               
Zu erwähnen ist, dass die Messung des Flächenwiderstands  R□  keine eindeutige Aussage 

über das thermischen Emissionsvermögen zulässt. Wenn nämlich elektrisch leitfähige 

Schichten auf der Oberseite mit einer zusätzlichen im Infraroten absorbierenden Schicht ab-

gedeckt sind, kann das Emissionsvermögen hierdurch camoufliert sein. Eine eindeutige 

Aussage über das thermische Emissionsvermögen ergeben deshalb nur Reflexionsmessung 

im Infraroten oder die direkte Messung des thermischen Emissionsvermögens durch die 

Messung der Wärmeabstrahlung z. B. mit einem Bolometer. 

 
5.1.1.2 Elektrische Leitfähigkeit und hohe Transmission für Licht- und Sonnenstrahlen 

In diesem Kapitel geht es um das Verhalten von elektrisch leitfähigen Schichten gegenüber 

elektromagnetischen Strahlen, deren Frequenz  ω  sehr viel größer als die Stoßfrequenz ωτ 

ist (ω >> ωτ , s. Kap. 5.1.1); d. h., wenn die Elektronen mit den einfallenden elektromagneti- 

schen Wellen nicht mitschwingen können. Dies trifft für Strahlen vornehmlich aus dem Be-

reich des sichtbaren Lichtes zu, d. h. für elektromagnetische Strahlen mit kleineren Wellen-

längen als im Infrarotbereich (s. a. Bild 5.1.1.7).   

 
Treffen elektromagnetische Strahlen aus diesem Bereich mit der Intensität  Io  auf Materie 

auf, so teilt sich diese, wie im Bild 5.1.1.2.1 gezeigt, auf. Io*τ , Io*ρ  bzw. Io*α  sind dabei die 

Anteile der transmittierten, reflektierten bzw. absorbierten  Intensität. Die Faktoren τ,  ρ  bzw.  

α  entsprechen dem Transmissions-, Reflexions- und Absorptionsgrad für einen ausgewähl-

ten Wellenlängenbereich, z. B. für die in der Fußnote 1  von Kapitel 5.1.1 aufgezeigten strah-

lungstechnischen kennzeichnenden Größen im sichtbaren Bereich bzw. im Bereich der Son-

nenstrahlen. Sie stehen aber auch für den spektralen Transmissionsgrad, spektralen Refle-

xionsgrad bzw. spektralen Absorptionsgrad bei einer ausgewählten Wellenlänge. Die Sum-

me dieser drei Anteile ergibt 1, d. h. es gilt: 

τ + ρ + α = 1. 

Diese wichtige Formel wird auch Strahlenaufteilungsgleichung genannt; sie gilt  für das Auf-

treffen von elektromagnetischer Strahlung auf Materie allgemein, falls interne Mehrfachrefle- 

xionen unberücksichtigt bleiben, wie dies für den hier betrachteten Bereich der Sonnenstrah-

len zutrifft. Sie folgt aus dem Energieerhaltungssatz. Die spektralen Verläufe des Transmis-
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sionsgrades  τ(λ)  und Reflexionsgrades  ρ(λ)  werden mit Spektralfotometern, z. B. ent-

sprechend Bild 3.2.3.1, gemessen. Der spektrale Verlauf  des Absorptionsgrades  α(λ)  

ergibt sich gemäß der obigen Gleichung aus der Differenz zu 1. Aus der obigen Gleichung 

folgt z. B., dass ein hoher spektraler Transmissionsgrad nur erreicht wird, wenn sowohl der 

spektrale Reflexionsgrad als auch der spektrale Absorptionsgrad ausreichend klein sind.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die entscheidende materialspezifische Größe für die spektralen Eigenschaften der Materie 

ist der Brechungsindex  n. Der mathematische Formalismus erfordert, diesen Brechungsin-

dex  n als komplexe Größe  

n = n + i*κ 

mit dem Realteil n, dem so genannten reellem Brechungsindex  und dem Imaginärteil κ, 

dem so genannten Extinktionskoeffizient‚ anzusetzen.  Der reelle Brechungsindex  n ist ein 

Maß für die Geschwindigkeit c (= λ/t)  der elektromagnetischen Welle in Materie, die auch 

Phasengeschwindigkeit genannt wird; es gilt: 

n = co/c , 

wobei  co  die Geschwindigkeit der elektromagnetischen Welle im Vakuum - eine Naturkon-

stante - ist, auch Vakuum-Lichtgeschwindigkeit genannt. Der Extinktionskoeffizient  κ ist ein 

Maß für die Abschwächung der elektromagnetischen Welle bei deren Ausbreitung in Mate-

rie. Der Brechungsindex  nS  einer Schicht wird entsprechend  

nS = n +  i*κ 

angesetzt. Wichtig ist anzumerken, dass der Brechungsindex n (bzw. nS)  und somit auch n 

und  κ von der Wellenlänge λ der elektromagnetischen Strahlen abhängen. 

Wie in den beiden nächsten Kapiteln noch ausführlicher dargestellt, werden als hochtrans-

parente, elektrisch leitfähige Schichten auf Flachglas Halbleiterschichten u.a. auf der Basis 

von zinndotierten Indiumoxid(ITO) sowie Metallschichten vorwiegend auf der Basis von Sil-

Bild 5.1.1.2.1 Aufteilung der Intensität  
von EM-Strahlen im solaren Bereich 
beim Auftreffen auf Materie 
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ber (Ag) eingesetzt. Die Brechungsindizes nS dieser beiden Schichtmaterialien, die im Fol-

genden als typische Beispiele dieser beiden Schichtarten betrachtet werden sollen, betragen 

bei der ausgewählten Wellenlänge λ = 0,5 µm (s. Fußnote 1), die in etwa der grünen Spekt-

ralfarbe des sichtbaren Lichtes entspricht: 

nS,ITO = 2 + i*0,01  bzw. 

                                                      nS,Ag  = 0,05 + i*3,5. 

D. h., die ITO-Schichten haben einen sehr kleinen Extinktionskoeffizient κ und  die Silber-

schichten einen kleinen reellen Brechungsindex n. Bemerkenswert ist, dass trotz der gegen-

sätzlichen Brechungsindexanteile mit beiden Materialien transparente Schichten erzeugt 

werden können. Der Brechungsindex der ITO-Schichten nS,ITO wird im sichtbaren Bereich im 

wesentlichen dadurch bestimmt, dass die Aktivierungsenergie ∆E für die Freisetzung von 

Elektronenn aus dem Wirtsgitter größer als die Energie des einfallenden sichtbaren Lichtes 

ist und die Konzentration freier Elektronen, erzeugt durch die Dotierung, relativ klein ist (s. 

Kap. 5.1.1). Der Brechungsindex der Silberschichten nS,Ag wird in diesem Spektralbereich im 

wesentlichen durch die hohe Konzentration freier Elektronen N bestimmt.  

 
Wie oben schon dargelegt, kommt es bei hochtransparenten Schichten darauf an, dass so-

wohl der spektrale Reflexions- als auch Absorptionsgrad im sichtbaren Bereich klein ist. Im 

Folgenden sollen die Einflüsse diskutiert werden, die die Absorption und Transmission  bzw. 

Reflexion der Materie, insbesondere von Schichten bestimmen. 

 
Einflüsse auf die Absorption von Schichten 

Die Intensitätsabschwächung von elektromagnetischen Strahlen in Materie, erfolgt im Allge-

meinen gemäß dem Lambert-Beerschen Gesetz, das besagt, dass die Intensitätsabschwä- 

chung einer Materieschicht im Allgemeinen proportional zur Intensität am Ort in der Schicht 

ist. Für die Intensitätsabschwächung in einer Schicht mit der Dicke d folgt daraus, wenn die 

Reflexion vernachlässigt wird:  

I = Io*exp(-K*d) , 

wobei  Io wiederum die Intensität der einfallenden und I die Intensität der aus der Schicht 

wieder austretenden, d. h. der transmittierten elektromagnetischen Strahlen, und K die Ab-

sorptionskonstante, d. h. eine materialspezifische Größe sind. Die Absorptionskonstante K 

steht in Beziehung zum Brechungsindex  nS , was im Folgenden nicht weiter diskutiert wer-

den soll. Anzumerken ist jedoch, dass beide von der Wellenlänge λ abhängen. Auch diese 

                                                 
         

1  Die ausgewählte Wellenlänge  λ = 0,5 µm kann als charakteristisch für den hier betrachteten Wellen- 
            bereich des sichtbaren Lichtes (λ = 0,38 bis 0,78 µm) betrachtet werden. 
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Formel gilt allgemein für alle elektromagnetischen Strahlen beim Durchgang durch Materie. 

Für den spektralen Absorptionsgrad α(λ) folgt: 

α(λ)  = 1 - exp(-K(λ)*d). 

Diese Formel besagt, dass der spektrale Absorptionsgrad einer Schicht sowohl von der Ab-

sorptionskonstante  K  als auch von der Schichtdicke  d  abhängt. Daraus folgt, dass auch 

Schichten mit relativ hoher Absorptionskonstante transparent sind, wenn sie nur hinreichend 

dünn aufgetragen werden. 

 
Es interessiert nun, bis zu welcher Schichtdicke  d  Schichten transparent sind. Ein Maß 

hierfür ist wiederum die Eindringtiefe  dP. Sie beschreibt die Schichtdicke, bei der sich die In-

tensität der in Materie ausbreitenden elektromagnetischen Strahlen auf den Faktor 2,72, d. 

h. auf etwa 37% abgeschwächt hat. Für dP ergibt sich für den hier betrachteten Wellenlän-

genbereich die Formel (s. a. Fußnote 2 ): 

dP = 
λ

π κ2 *
 . 

Wendet man diese Formel auf die Extinktionskoeffizienten  κ  der beiden oben dargestellten 

typischen Materialien für transparente Schichten ITO und Silber bei der ausgewählten Wel-

lenlänge λ = 0,5 µm an, so folgt:  

dP,ITO = 7,96 µm und 

                                                         dP,Ag   = 0,023 µm . 

D. h., der Unterschied der Eindringtiefe  dP ist bei beiden Materialien gravierend. Daraus 

kann geschlossen werden, dass ITO-Schichten wegen der wesentlich geringeren Intensi-

tätsabschwächung der einfallenden Strahlen zur Erzielung einer vergleichbar hohen Trans-

parenz wesentlich dicker aufgetragen werden können als Silberschichten. 

 
Die Dicke der auf Flachglas heute angewandten transparenten Halbleiterschichten ist dann 

auch in der Regel stets größer als 100 nm und die der transparenten Metallschichten jedoch 

maximal nur ca. 20 nm. Dicke Halbleiterschichten sind für die heute geforderten niedrigen 

Flächenwiderstände (R□ < 20 Ω) auch notwendig, weil diese sonst wegen der Beziehungen  

R□ = 1/σ*d und σ = e*µ*N  und  der relativ niedrigen Konzentration freier Elektronen N  die-

ser Schichten (s. Kap. 5.1.1) nicht erreicht werden. Mit Metallschichten sind jedoch bei 

Schichtdicken d < 20 nm diese niedrigen Flächenwiderstände R□  möglich. 

 
Trotz der hohen Eindringtiefe sind bei transparenten Halbleiterschichten oftmals hohe 

Transmission, d. h. hoher Lichttransmissionsgrad τ  bzw. hoher direkter Strahlungstransmis- 

sionsgrad  τe, die die kennzeichnenden optischen Größen der hier betrachteten Leitgläser 
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sind (s. Kap. 5.1.1), und niedriger Flächenwiderstand  R□, wie dies in der Regel gefordert 

wird, gleichzeitig schwierig zu realisierende Anforderungen. Wie im Bild 5.1.1.2.2 am Bei-

spiel von industriell hergestellten ITO-Schichten festzustellen ist, macht sich die Absorption 

bei Flächenwiderständen R□ < 8 Ω, die in etwa bei Schichtdicken d > 250 nm erreicht wer-

den, im sichtbaren Bereich trotz geringer Absorptionskonstante  K  dahingehend bemerkbar, 

dass der Lichttransmissionsgrad  τ  mit weiter abnehmendem Flächenwiderstand, d. h. bei 

Schichtdicken  d > 250 nm deutlich abnimmt. 

   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus Bild 5.1.1.2.2 folgt deshalb, dass bei der Entwicklung von transparenten Halbleiter- 

schichten ggf. die Anforderungen an den Lichttransmissionsgrad und den Flächenwider-

stand zu gewichten sind. 

 
Bei den transparenten Metallschichten sind wegen der sehr geringen Schichtdicke von z. 

B. d = 20 nm - man bedenke, dass eine Schichtdicke von 20 nm etwa 60 Atomlagen ent-

spricht - die Schichtstruktur und die Oberflächenrauigkeit wichtige Einflussgrößen der Ab-

sorption. Im Bild 5.1.1.2.3 ist die Struktur einer dünnen, ideal glatten im Vergleich zu einer 

dünnen realen Metallschicht schematisch dargestellt, bestehend aus unterschiedlich ange-

ordneten Bereichen mit kristalliner Struktur und rauer Oberfläche.  

 
Man kann sich vorstellen, dass bei der dünnen realen Metallschicht im Gegensatz zu der 

dünnen idealen Schicht  sowohl Streuung von Strahlen und Streuung von Elektronen an den 

Grenzen der einzelnen Bereiche sowie an der Oberfläche der Schicht stattfinden. Durch bei-

de Effekte wird der spektrale Absorptionsgrad im Bereich des sichtbaren Lichtes erhöht, was 

natürlich auch Einfluss auf den Brechungsindex  nS  hat. Im Bild 5.1.1.2.4 ist dieser Unter-

schied am Verlauf des spektralen Transmissionsgrades im Bereich der Sonnenstrahlen ei-

                                                                                                                                                                  
          

2  Die im Kapitel 5.1.1.1 angegebene Formel für dP gilt näherungsweise für den Bereich λ >  3 µm.   

Bild 5.1.1.2.2 Abhängigkeit des Lichttransmissionsgrades τ vom Flächen- 
                      widerstand R□ bei Leitgläsern mit ITO-Schicht  
                                                                                        (Quelle: Bright) 
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ner experimentell hergestellten dünnen rauen im Vergleich zu einer theoretisch angenom-

menen ideal glatten und homogenen Silberschicht gezeigt, die in beiden Fällen entspiegelt 

ist.   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Man erkennt im Bild 5.2.1.2.4, dass der spektrale Transmissionsgrad bei der ideal glatten 

und homogenen im Vergleich zur realen rauen Schicht im sichtbaren Bereich ca.  5% höher 

ist, was wegen des gleichen Verlaufes des spektralen Reflexionsgrades auf geringerer Ab-

sorption zurückzuführen ist. 

 
In den Kapitel 5.1.1 und 5.1.1.1 wurde schon ausgeführt, dass die Streuung der Elektronen 

durch Strukturfehler in der Schicht sowie die Schichtrauigkeit, charakterisiert durch die mitt-

lere Stoßzeit  τS, über die Beweglichkeit µ ganz entscheidend die elektrische Leitfähigkeit  σ  

und somit den spektralen Reflexionsgrad im Infraroten ρIR  bzw. das normale thermische 

Emissionsvermögen  εn  der dünnen Metallschichten beeinflussen. Es ist deshalb festzustel-

len:  

Bild 5.1.1.2.3 Schematische Darstellung der Struktur einer dünnen,  
                      ideal glatten Metallschicht (links) im Vergleich zu einer  
                      realen Schicht mit rauer Oberfläche (rechts) 

Bild 5.1.1.2.4 Verlauf des spektralen Transmissions- und Reflexionsgra- 
                      des einer ca. 12 nm dicken rauen im Vergleich zu einer 
                      glatten, entspiegelten Silberschicht im Bereich der Sonnen- 
                      strahlen 

           (Quelle: Private Mitteilung P. Grosse) 
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Bei dünnen Schichten ist Voraussetzung für möglichst hohe Transmission für 

sichtbares Licht sowie Sonnenstrahlen und ggf. gleichzeitig hohe elektrische Leitfä-

higkeit und somit niedriges thermisches Emissionsvermögen, dass sie hinreichend 

glatt und homogen sind, keine Fremdstoffe enthalten und so perfekt kristallin wie 

möglich sind.   

 
Einflüsse auf die Transmission bzw.  Reflexion von Schichten 

Betrachten wir wieder zuerst die heute eingesetzten transparenten Halbleiterschichten. Sie 

sind, wie oben schon für die ITO-Schicht dargelegt, im sichtbaren Bereich durch den reellen 

Brechungsindex n ≈ 2 und den Extinktionskoeffizienten κ ∼ 0 charakterisiert. Man sagt des-

halb auch, dass sie absorptionsarm sind. Flachglas hat im sichtbaren Bereich den reellen 

Brechungsindex nG = 1,52 und ebenfalls den Extinktionskoeffizienten κ ∼ 0; d. h., es ist im 

sichtbaren Bereich ebenso absorptionsarm. 

 
Der Reflexionsgrad einer Flachglasoberfläche folgt aus der Formel: 

2
G

2
G

1)(n

1)(n
ρ

+
−

=  

und beträgt im sichtbaren Bereich etwa 4 %. Es zeigt sich, dass der Reflexionsgrad ρ bei 

absorptionsarmen Schichten mit dem oben aufgeführten Brechungsindex auf Flachglas mit 

wachsender Schichtdicke d durch Interferenzen in der Schicht periodisch zwischen einem 

Maximalwert und dem Wert der Glasoberfläche schwankt. Man spricht in diesem Fall auch 

von periodischer Modulation des reflektierten Lichtes. 

 
Im Bild 5.1.1.2.5 ist die berechnete periodische Modulation des spektralen Reflexionsgrades 

am Beispiel einer absorptionsfreien (κ = 0) Schicht mit dem reellen Brechungsindex n = 2 

gezeigt, wie dies in guter Näherung für eine elektrisch leitfähige ITO-Schicht im sichtbaren 

Bereich zutrifft. Die Lage der Maxima des spektralen Reflexionsgrades ergibt sich für eine 

solche Schicht bei senkrechtem Strahleneinfall gemäß der Formel:   

n*d = (2z + 1)* λ/4 , 

wobei d die Schichtdicke, n der reelle Brechungsindex,  λ die ausgewählte Wellenlänge und 

z = 0, 1, 2, 3, ... die Ordnungszahl der Interferenz bedeuten. Das Produkt  n*d  nennt man in 

der Fachsprache auch optische Dicke; sie ist für die Erklärung der Interferenzeffekte bei 

dünnen Schichten eine ganz wichtige physikalische Größe. Für die Lage der Minima des 

spektralen Reflexionsgrades gilt entsprechend die Formel: 

n*d = z*λ/2. 
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Zu beachten ist, dass sich bei schrägem Lichteinfall der Lichtweg in der Schicht um den Fak-

tor 1/cosα verändert, wobei α der Winkel des Lichtstrahls zur Flächennormalen, der so ge-

nannte Einfallswinkel ist. Entsprechend ändert sich dann auch die Lage der Maxima und Mi-

nima des spektralen Reflexionsgrades (s. Fußnote 3).  

 
Das Maximum des spektralen Reflexionsgrades ergibt sich  aus der Formel: 

                                    ρ λ( )
( )

( )
max =

−

+

n n

n n

G

G

2 2

2 2
. 

D. h., eine absorptionsarme Schicht mit  einem reellen  Brechungsindex n = 2 auf Flachglas 

mit nG = 1,52 hat einen  maximalen Reflexionsgrad ρmax von ca. 21 % bei den optischen Di-

cken n*d  =  λ/4, 3λ/4 usw.   

 
Aus dem oben dargestellten Formalismus folgt, dass die Maxima und Minima des spektralen 

Reflexionsgrades für eine vorgegebene optische Dicke  n*d, d. h. für eine Schicht mit vor-

gegebenem reellen Brechungsindex  n  und vorgegebener Dicke  d, eine definierte Wellen-

länge λ der einfallenden Strahlen erfordern. Für größere und kleinere Wellenlängen sind die 

Bedingungen für maximalen bzw. minimalen spektralen Reflexionsgrad nicht erfüllt; d. h., 

der spektrale Reflexionsgrad nimmt, wie auch im Bild 5.1.1.2.5 zu erkennen ist, zu kleineren 

und größeren Wellenlängen ab bzw. wieder zu. Dies erklärt auch den wellenförmigen Ver-

                                                 

      
3
   Allgemein gilt für die Lage der Maxima: ( ) * / * sin2 1 4 2 2z d n+ = −λ α  und für die Lage  der   

          Minima: z d n* / * sinλ α2 2 2= −  , wobei α der Einfallswinkel der Strahlen bedeutet. 

Bild 5.1.1.2.5 Verlauf des spektralen Reflexionsgrades einer absorp- 
                      tionsfreien, elektrisch leitfähigen Schicht mit n = 2 und  
                      κ = 0 auf Flachglas mit nG  = 1,52 in Abhängigkeit  von  
                      der optischen Schichtdicke n*d  für die ausgewählte   
                      Wellenlänge λ = 0,5 µm und senkrechtem Lichteinfall         
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lauf des spektralen Transmissions- und Reflexionsgrades der ITO-Schicht im Bereich des 

sichtbaren Lichtes im Bild 5.1.1.1.1. 

 
Der erhöhte spektrale Reflexionsgrad von Schichten kann durch zusätzlich aufgebrachte, im 

sichtbaren Bereich (oder ggf. im  Bereich der Sonnenstrahlen) absorptionsarme Schichten, 

charakterisiert durch einen reellen Brechungsindex n > 1 und einen Extinktionskoeffizient κ ∼ 

0, vermindert werden. Da die hierzu eingesetzten Schichten elektrisch nichtleitend sind, 

spricht man bei ihnen in der Fachsprache auch von absorptionsarmen dielektrischen Schich-

ten. Im Bild 5.1.1.2.6 ist die Reflexion von einfallendem Licht an den Grenzflächen eines 

Dreifachschichtsystems mit absorptionsarmen Schichten auf Flachglas dargestellt.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Die reflektierten Lichtwellenzüge überlagern sich; dies wird ‚Interferenz‘ genannt. Im Bild 

5.1.1.2.7 sind die Grenzfälle der Interferenz gezeigt.  Im Fall (a) ist die Phasenverschiebung 

zweier überlagerter Wellenzüge 0 bzw. gleich der ausgewählten Wellenlänge λ, so dass, wie 

in dem hier gezeigten Fall gleicher Wellenamplituden A, die Amplitude der resultierenden 

Welle doppelt so groß ist. Im Fall (b) ist die Phasenverschiebung der überlagerten Wellen-

züge gleich  λ/2, die Amplituden heben sich auf; der resultierende Wellenzug ist ausge-

löscht. Der erste Fall bewirkt eine Verspiegelung der zweite eine Entspiegelung (siehe auch 

Anmerkung in der Fußnote 4)  

                                                 
         4 Eine elektromagnetische Welle erfährt bei Reflexion an einer Grenzfläche von einem  Medium mit  
           niedrigerem Brechungsindex zu einem mit höherem einen Phasensprung von λ/2.  

Bild 5.1.1.2.6 Schematische Darstellung der Reflexion des ein- 
                      fallenden Lichtes an den Grenzflächen eines Drei- 
                      fachschichtsystems mit absorptionsarmen Einzel- 
                      schichten.  (nG  = Brechungsindex des Glases; n1,   
                      n2 , n3 =  reelle Brechungsindizes der Schichten)  
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Kehren wir noch einmal zum Bild 5.1.1.2.6 zurück. Bei geeigneter Schichtdicke der Einzel-

schichten kommt es zur amplituden- und phasenrichtigen Überlagerung der an den vier 

Grenzflächen reflektierten Wellenzüge, so dass sich alle reflektierten Wellenzüge auslö-

schen. Man nennt dieses Entspiegelung durch destruktive Interferenz. Sie wird auch für die 

Entspiegelung elektrisch leitfähiger Schichten angewandt, wobei z. B. die mittlere Schicht ei-

ne elektrisch leitfähige Schicht z. B. aus ITO (n2 ≈ 2) sein kann.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5.1.1.2.7 Schematische Darstellung der Grenzfälle der Überlagerung 
                      von Lichtwellenzügen 

          a) Verspiegelungsfall  b) Entspiegelungsfall 

Bild 5.1.1.2.8 Verlauf des spektralen Reflexionsgrades einer durch ein- 
                      bettende absorptionsarme dielektrische Schichten ent- 
                      spiegelten ITO-Schicht (n 2 = 2) auf Flachglas (ausgezo- 
                      gene Kurve) im Vergleich zu  einer gleichdicken Einfach- 
                      ITO-Schicht (gestrichelte Kurve) im sichtbaren Bereich 

                (Quelle: Private Mitteilung P. Grosse) 



 

39 

 

Bild 5.1.1.2.8 zeigt den Verlauf des spektralen Reflexionsgrades eines im sichtbaren Bereich 

entspiegelten Dreifachschichtsystems auf Flachglas, bei dem die mittlere Schicht  eine ITO-

Schicht mit dem reellen Brechungsindex  n2 = 2 und einer optischen Dicke von n*d = λ/2 für 

die ausgewählte Wellenlänge λ = 0,5 µm ist, die durch zwei einbettende absorptionsarme 

dielektrische Schichten mit den reellen Brechungsindizes n1 = 1,38 bzw. n3 = 1,7, wie dies z. 

B. für Magnesiumfluorid bzw. Cerdioxid angenähert zutrifft, und den optischen Dicken  n*d 

von jeweils λ/4 entspiegelt wird. Als Vergleich ist im Bild 5.1.1.2.8 auch der Verlauf  des 

spektralen Reflexionsgrades einer Einfach-ITO-Schicht auf Flachglas mit gleicher Dicke wie 

die eingebettete Schicht gezeigt. Der spektrale Reflexionsgrad der Einfach-ITO-Schicht (ge-

strichelte Kurve im Bild 5.1.1.2.8) bleibt im dargestellten Wellenlängenbereich immer über 

4% mit einem Minimum bei λ = 0,5 µm, wohingegen er bei der entspiegelten Schicht (aus-

gezogene Kurve) im ganzen sichtbaren Bereich unter 4 % mit einem Minimum bei λ = 0,5 

µm bleibt. 

 
Für die Entspiegelung von transparenten Halbleiterschichten werden heute industriell bis zu 

4 absorptionsarme dielektrische Schichten eingesetzt. D. h., hochtransparente Halbleiter-

schichten sind heute Schichtsysteme mit bis zu 5 Einzelschichten (s. a. Kapitel 5.3, in dem 

die Möglichkeiten der Oberflächenentspiegelung von Flachglasoberflächen ausführlich ab-

gehandelt werden). Die Entspiegelung kann sich dabei je nach Anwendungsfall speziell auf 

das sichtbare Licht oder auf das ganze Sonnenspektrum beziehen. 

 
Auch bei den hier betrachteten Edelmetallschichten, der anderen Möglichkeit der Realisie-

rung transparenter, elektrisch leitfähiger Schichten auf Flachglas, nimmt der spektrale Refle-

xionsgrad im Bereich des sichtbaren Lichtes mit der Schichtdicke sehr schnell zu, was im 

Bild 5.1.1.1.2 am Beispiel von Silberschichten im roten und nahen infraroten Bereich zu er-

kennen ist. (Im sichtbaren Bereich ist in diesem Bild der spektrale Reflexionsgrad der Silber-

schichten durch die entspiegelnde Wirkung einbettender Zinkoxidschichten beeinflusst!). 

Wie im  Kapitel 5.1.1.1 festgestellt wurde, ist die Ursache hierfür die Zunahme der Konzent-

ration freier Elektronen N und der damit verbundenen Zunahme der elektrischen Leitfähig-

keit σ  bzw. der Abnahmen des Flächenwiderstandes R□  mit wachsender Schichtdicke, wo-

durch die Plasmaresonanzkante vom  infraroten zum sichtbaren Bereich verschoben wird. 

Das schnelle Anwachsen des spektralen Reflexionsgrades mit der Metallschichtdicke ist 

deshalb der wesentliche Grund, weshalb transparente Edelmetallschichten nur mit einer  

maximalen Schichtdicke von etwa 20 nm aufgebracht werden können. Wie aber schon im 

Bild 5.1.1.1.2 zu erkennen ist, kann auch bei diesen Schichten der spektrale Reflexionsgrad 

durch absorptionsarme dielektrischen Schichten im Bereich des sichtbaren Lichtes und ggf. 

auch im Bereich der Sonnenstrahlen in hohem Maße beeinflusst werden.   



 

40 

 

 
Im Bild 5.1.1.2.9 ist der spektrale Reflexionsgrad eines im sichtbaren Bereich entspiegelten, 

elektrisch leitfähigen Schichtsystems auf der Basis von Silber mit einbettenden absorptions-

armen dielektrischen Schichten im Vergleich zu einer Einfach-Silberschicht mit gleicher Sil-

berschichtdicke gezeigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der reelle Brechungsindex  n  der oberen Schicht des Schichtsystem von Bild 5.1.1.2.9, der 

so genannten Deckschicht, beträgt 1,8 und der der unteren Schicht, der so genannten Haft-

schicht, 2,3; die Silberschicht ist 12 nm dick. Der hohe spektrale Transmissionsgrad wird 

dadurch erreicht, dass die einbettenden absorptionsarmen dielektrischen Schichten eine op-

tische Dicke von n*d ∼ λ/8 haben.  

 
Aus der Theorie (s. u.) folgt, dass bei solchen Silber-Schichtsystemen durch Entspiegelung 

der höchste spektrale Transmissionsgrad im Bereich des sichtbaren Lichtes erreicht wird, 

wenn bei einer Silberschichtdicke dAg von ca. 12 nm der reelle Brechungsindex n der Haft-

schicht möglichst hoch (n-Werte von  2,3 bis 2,6 sind heute technisch möglich) und der der 

Deckschicht n = 1,8 ist sowie in beiden Fällen die optische Dicke dieser Schichten ca. λ/8 

beträgt. Schichtsysteme mit analogem Aufbau werden heute als niedrigemittierende Schich-

ten zur Erhöhung der Wärmeisolation in Wärmedämmgläsern (s. Kap. 5.1.3.1) eingesetzt.  

 

Theoretisch kann die Entspiegelung für alle Schichtarten auch mit Hilfe der Maxwellschen 

Gleichungen berechnet werden, wenn der Brechungsindex ns = n + i*κ  und die Schichtdicke 

 Bild 5.1.1.2.9 Verlauf des spektralen Reflexionsgrades eines entspiegelten, elektrisch 
                      leitfähigen Schichtsystems auf der Basis von Silber auf Flachglas  (ausge- 
                      zogene Kurve) im Vergleich zu einer gleichdicken Einfach-Silberschicht  
                     (gestrichelte Kurve) im sichtbaren Bereich   
                                                                            ( Quelle: Grosse, Hertling, Müggenburg) 
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d  der beteiligten Einzelschichten bekannt sind. Ein hierbei häufig angewendetes Rechen-

verfahren basiert auf dem Fresnelschen Formalismus. Eine Alternative für die Berechnung 

und Deutung der spektralen Eigenschaften von Schichtsystemen ist das Admittanz-Verfah- 

ren. Es geht von der Vierpoltheorie der Elektrotechnik aus, mit der man den Zusammenhang 

zwischen den Strömen und Spannungen auf der Ein- und Ausgangsseite von Komponenten 

eines elektrischen Netzwerks beschreibt. Jeder Vierpol wird dabei durch eine Matrix darge-

stellt.  

 
Wegen der analogen Struktur der Beschreibung der Ausbreitung elektromagnetischer Wel-

len in Schichtsystemen kann man die Vierpoltheorie hierauf übertragen. Jede Schicht wird 

hierbei durch eine Matrix dargestellt, die das elektrische und magnetische Feld phasenrichtig 

von der Vorderseite auf die Rückseite transformiert und umgekehrt. Die optischen Eigen-

schaften eines Schichtsystems aus mehreren Einzelschichten erhält man aus dem Produkt 

der Matrizen der Einzelschichten. 

 
Die so erhaltenen Zusammenhänge lassen sich elegant in der komplexen „Admittanzebene“ 

darstellen (Admittanz = Verhältnis aus magnetischer zu elektrischer Feldstärke), da man bei 

Kenntnis des Brechungsindex der Einzelschichten und deren Schichtdicke aus der Grafik 

unmittelbar das spektrale Transmissions- oder Reflexionsverhalten eines Schichtsystems 

und deren Schichtdickenabhängigkeit ablesen kann. Umgekehrt ist es auf diese Weise auch 

möglich, Schichtsysteme mit dem gewünschten spektralen Transmissions- bzw. Reflexions- 

grad  zu konstruieren. In den Kapiteln AI und AII des Anhangs ist ein Abriss der Berechnung 

des spektralen Verhaltens von Schichtsystemen mit dem Admittanz-Verfahren dargestellt.  

 
5.1.2   Industriell angewandte Schichten 

5.1.2.1 Transparente, elektrisch leitfähige Schichten auf der Basis von Halbleitern 

In der Literatur wird eine Reihe von Halbleitermaterialien genannt, die als transparente, 

elektrisch leitfähige Schichten untersucht und erprobt worden sind. In Verbindung mit Flach-

glas werden heute jedoch im Wesentlichen halbleitende Schichten der Materialien Indium- 

oxid (In2O3), Zinnoxid (SnO2) und Zinkoxid (ZnO) eingesetzt. In der angelsächsischen Fach-

sprache werden diese Materialien ‚Transparent Conductive Oxides‘ genannt, abgekürzt mit 

TCOs.  

 
Alle diese TCO-Schichten sind bis heute nur n-leitend herstellbar, d. h., ihre elektrische Leit- 

fähigkeit beruht auf freien Elektronen, die wie folgt erzeugt werden können: 

1. Durch Dotierung infolge Substitution von Metallionen im Wirtsgitter mit Ionen, deren 

Atome, wie im Bild 5.1.1.4b dargestellt, eine größere Bindungselektronenanzahl im Ver-

gleich zu den Metallatomen haben, 
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2. durch  Substitution von Sauerstoff-Ionen mit 2 fehlenden Bindungselektronen (O2+) durch 

Fluor- oder Chlor-Ionen mit einem fehlendem Bindungselektron (F+ oder Cl+) (s. Bild 

5.1.2.1.a). 

3. durch  Sauerstofffehlstellen (s. Bild 5.1.2.1.b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

 

 

In Tabelle 5.1.2.1.1 sind die wichtigsten technischen Daten der drei heute im Wesentlichen 

als transparente, elektrisch leitfähige Schichten eingesetzten TCOs aufgeführt, nämlich die 

Aktivierungsenergie  ∆E  für Elektronen der Wirtsgitter, die bis heute maximal erreichte ma-

ximal mögliche Konzentration freier Elektronen  Nmax und die damit verknüpfte elektrische 

Leitfähigkeit σmax. 

                 Tabelle 5.1.2.1.1   Technische Daten von TCOs, die heute auf  Flachglas 
                                               angewandt werden 

Wirtsgitter ∆E 

(eV) 

Nmax* 

(cm-3) 

σmax* 

(Ωcm)-1 

In2O3 > 3,75    ∼1*1021   ∼104 

SnO2 > 3,87      ∼3*1020 ∼2*103 

ZnO > 3,3      ∼4*1020   ∼5*103 

    * bei Raumtemperatur 

Wie aus Tabelle 5.1.2.1.1 hervorgeht, ist die Aktivierungsenergie  ∆E  für Elektronen der 

Wirtsgitter aller drei aufgeführten Materialien größer 3,3 eV und damit größer als die Energie 

des sichtbaren Lichtes, die kleiner 3,3 eV ist. Wie schon im Kapitel 5.1.1.2 dargelegt, wird 

Bild 5.1.2.1.1  
Möglichkeiten der Erzeugung freier Elektronen in Me-
talloxiden gezeigt am Beispiel von SnO2  (a) durch 
Substitution von Sauerstoff-Ionen und (b) durch Sau-
erstofffehlstellen 
Anmerkung: Sauerstofffehlstelle sind bisher bei SnO2-
Schichten nicht beobachtet worden, jedoch bei In2O3-  
und  ZnO-Schichten. 
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deshalb Licht von Schichten dieser Materialien nur sehr begrenzt, wenn auch bei großer 

Schichtdicke merklich absorbiert. Die mit den einzelnen Schichtmaterialien maximal erreich-

baren Konzentrationen der freien Elektronen  Nmax  und elektrischen Leitfähigkeiten σmax  dif-

ferieren etwa um einen Faktor 10 und hängen außer vom Wirtsgitter entscheidend von der 

Art und Konzentration der Dotierung und dem Herstellungsverfahren ab, ggf. auch von der 

Konzentration der Sauerstofffehlstellen im Wirtsgitter. Die elektrische Leitfähigkeit wird in al-

len drei Schichten durch Elektronenleitung bestimmt; sie sind somit n-leitend. Die Beweg-

lichkeit  µ  der freien Elektronen liegt im Bereich von 10 bis 100 cm2/Vs.  

 
Die Benetzung aller drei Materialien auf Flachglas ist sehr gut. Die Schichten sind deshalb 

im Gegensatz zu den im Kapitel 5.1.2.2 zu besprechenden Metallschichten auch bei kleinen 

Schichtdicken noch zusammenhängend; d. h. mit diesen Materialien können, falls erforder-

lich, relativ hochohmige Schichten, z. B. mit einem Flächenwiderstand  R□  von ca. 10 kΩ, 

mit geringer Schichtdicke reproduzierbar hergestellt werden. Auch die Haftung der Schichten 

auf der Flachglasoberfläche ist gut, da sie über Si-O-Me-Brücken erfolgt. Die Schichten die-

ser Materialien sind außerdem relativ hart, so dass ihre mechanische Beständigkeit, z. B. die 

Abriebfestigkeit, sehr gut ist. Schichten aus In2O3 und SnO2 haben auch eine sehr gute 

chemische Beständigkeit. Bei ZnO-Schichten ist diese eingeschränkt. 

 
Da Flachglas 12 -16 % Na2O enthält, wird die elektrische Leitfähigkeit der hier betrachteten 

TCO-Schichten mit der Zeit durch Eindiffusion von Natrium(Na+)-Ionen beeinträchtigt. Na+-

Ionen haben einen kleinen Ionenradius und sind deshalb auch schon bei niedrigen Tempera-

turen sehr beweglich, d. h., sie wandern in angrenzende Schichten ein. Die hier eingesetzten 

TCO-Schichten haben den Nachteil, dass in sie Na+-Ionen auch schon bei Temperaturen un-

ter 100 oC diffundieren und hier als Akzeptoren wirken; d. h. sie binden freie Elektronen mit 

der Folge, dass sich die elektrische Leitfähigkeit verringert (s. Ausführungen im Kap. 5.1.1). 

Dies kann zu einer Einschränkung der Alterungsbeständigkeit von Produkten mit Leitgläsern 

führen. Bei höheren Temperaturen, wie sie beim Niederschlag dieser Schichten auf Flach-

glas oftmals angewendet werden, kann es in Verbindung mit chlorhaltigen Beschichtungs-

materialien sogar zu Ausscheidungen von Kochsalz (NaCl) kommen, die sichtbares Licht 

streuen, was eine Ursache des berüchtigten „Schleiers“ dieser  Schichten ist. Zinn- und 

Indiumoxidschichten sind hierfür besonders anfällig. 

 
Der Diffusion von Na+-Ionen in angrenzende Schichten kann durch Aufbringung einer Diffu-

sionssperrschicht zwischen Glasoberfläche und TCO-Schicht mit einer Dicke bis zu 100 nm 

begegnet werden (s. Bild 5.1.2.1.2). 
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Für eine solche Sperrschicht werden heute vornehmlich Materialien auf der Basis von 

Siliciumoxid eingesetzt. 

 
Die Transmission der transparenten Metalloxidschichten wird, wie wir im Kapitel 5.1.1.2 ge-

sehen haben, durch Reflexion und Absorption beeinflusst. Die materialspezifische Größe 

hierfür ist der Brechungsindex. Der reelle Brechungsindex  n  aller drei obengenannten Ma-

terialien In2O3, SnO2 und ZnO beträgt im sichtbaren Bereich ca. 2 und ist somit unterschied-

lich zu dem des Flachglases mit nG = 1,52; d. h., die Schichten dieser Materialien wirken, auf 

Flachglas aufgebracht, für sichtbares Licht reflexionserhöhend. Der Extinktionskoeffizient  κ, 

verantwortlich für die Absorption, ist bei den In2O3- und SnO2-Schichten vergleichbar und be-

trägt nur etwa 0,01, der der ZnO-Schichten ist noch geringer. Der spektrale Reflexionsgrad  

ρ(λ)  von Scheiben, beschichtet mit diesen Oxiden, verändert sich deshalb, wie im Kap. 

5.1.1.2 dargestellt, infolge Interferenz in der Schicht bei vorgegebener Wellenlänge  λ   im 

sichtbaren Bereich periodisch mit der Schichtdicke  d, bzw. bei vorgegebener Schichtdicke  

d  schwankt der spektrale Reflexionsgrad im sichtbaren Bereich in Abhängigkeit von der 

Lichtwellenlänge  λ  periodisch zwischen 4 %, dem Reflexionsgrad der Flachglasoberfläche, 

und maximal ca. 21 % (s. im Bild 5.1.1.2.5 die nicht entspiegelte Schicht). 

 
Bei Schichten mit einer Dicke d > 0,1 µm kommt es darüber hinaus durch Mehrfachinterfe-

renzen in der Schicht zu einem erheblichem Farbspiel, auch ‚Irisation‘ ‚ genannt. Im Bild 

5.1.2.1.3 ist in der Kurve a) ein solches Farbspiel einer Einfachschicht aus Zinnoxid bei stei-

gender Schichtdicke anhand der Farbsättigung (s. Fußnote 1) einzelner Spektralfarben ge-

zeigt. 

                                                 
         1  Farbsättigung, auch Buntheit genannt, ist ein Maß für den Abstand einer Körperfarbe im Farb-     
              raum (s. Bild 5.1.2.2.8) von der Farbe einer vollkommen mattweißen Fläche, die auch den so 
              genannten Unbuntpunkt repräsentiert. Der Sättigungsgrad (Buntheit) steigt mit diesem Abstand.   

Bild 5.1.2.1.2 TCO-Schicht mit Diffusionssperrschicht für Na+-Ionen 
                      auf Flachglas 
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Der Reflexionserhöhung und Irisation mit wachsender Schichtdicke kann durch Entspiege-

lung begegnet werden (s. a. Ausführungen im Kap. 5.1.1.2). Dazu werden in der Regel ein-

bettende, im sichtbaren Bereich absorptionsarme dielektrische Schichten eingesetzt (s. Bild 

5.1.1.2.8). Eine besonders effiziente und industriell angewandte Entspiegelung von dicken 

SnO2-Schichten wird jedoch auch gleichzeitig durch die im Bild 5.1.2.1.2 gezeigte Na+-Diffu- 

sionssperrschicht erreicht, wenn deren optische Dicke n*d = λ/4 beträgt und deren reeller 

Brechungsindex  n1  im sichtbaren Bereich der Formel  

n1 = (n2*nG)1/2  

genügt. Für den reellen Brechungsindex, in diesem Fall der SnO2-Schicht, n2 = 2 und den 

des Flachglases nG = 1,52 folgt dann für den notwendigen Brechungsindex der Na+-Diffu- 

sionssperrschicht n1 = 1,74. Diesen reellen Brechungsindex im sichtbaren Bereich kann man 

heute durch eine karbidische Siliciumoxidschicht (SiOx(CH)Y)  mit  geeigneter chemischer 

Zusammensetzung einstellen. Für eine optimale Entspiegelung im sichtbaren Bereich muss 

dann diese Na+-Diffusionssperrschicht gemäß der Formel n*d =  λ/4 etwa 70 nm dick sein. 

Wie anhand der Kurve b) im Bild 5.1.2.1.3 zu erkennen ist, können mit  einer solchen 

Schichtdicke SnO2-Schichten wirksam entspiegelt und die Irisation unter die Grenze der 

Wahrnehmbarkeit abgesenkt werden (s. a. Bild AI. 8 im Kap. AI des Anhangs). Die karbidi-

sche Siliciumoxidschicht (SiOx(CH)Y) erfüllt als Na+-Diffusionssperr- und Entspiegelungs-

schicht somit eine Doppelfunktion. Die hier dargestellte Entspiegelungsmethode eignet sich 

Bild 5.1.2.1.3 Farbsättigung von SnO2-Schichten auf Flachglas bei wachsender  
                      Schichtdicke 

          a) Einfachschicht   b) mit entspiegelnder Na+-Diffusionssperrschicht 
                                                                           (Quelle: Gordon) 



 

46 

 

für alle TCO-Schichten auf Flachglas mit großen Schichtdicken und wird industriell bei 

Schichten auf der Basis von SnO2:F eingesetzt. 

 
Zu den Anwendungen und den minimal erreichbaren Flächenwiderständen  R□  sowie den 

damit verbundenen maximalen Lichttransmissionsgraden τ  sowie zur Herstellung der heute 

angewandten TCO-Schichten ist folgendes anzumerken: 

 
Indiumoxid (In2O3) -Schichten 

Flachglas mit elektrisch leitfähiger In2O3-Schicht ist heute mengenmäßig, insbesondere für 

optoelektronische Anwendungen, das am meisten eingesetzte Leitglas (s. a. Kap. 6.). Mit 

In2O3-Schichten kann, wie Tabelle 5.1.2.1.1 zu entnehmen ist, von allen drei in Betracht 

kommenden TCO-Materialien die höchste elektrische Leitfähigkeit und Transmission erreicht 

werden. Als optimal hat sich dabei die Dotierung des Indiumoxids mit 2 bis 10 Atom-% Zinn 

erwiesen (s. Bild 5.1.2.1.4), wobei Zinnionen auf Indiumgitterplätzen eingebaut werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Dotierung von In2O3 mit Zinn wird in der Fachsprache mit  In2O3:Sn und in der angel-

sächsischen Fachsprach auch mit ITO (Indium-Tin-Oxid) abgekürzt.  Die ausgezogene Linie 

im Bild 5.1.2.1.4 zeigt die im Falle von ITO maximal mögliche Konzentration freier Ladungs-

träger N - im vorliegenden Fall sind dies Elektronen - in Abhängigkeit vom Prozentsatz der 

Dotierung  c, wenn alle zur Verfügung stehenden Sn-Ionen der Dotierung ins Wirtsgitter ein-

gebaut werden. Man erkennt, dass im Falle des Zinns die gemessene Ladungsträgerkon-

zentration oberhalb der Dotierung von 6 Atom-% von der möglichen abweicht. D. h., die zur 

Verfügung stehenden Sn-Ionen werden dann nicht mehr vollständig in das In2O3-Wirtsgitter 

Bild 5.1.2.1.4  Konzentration freier Ladungsträger N in In2O3 in Abhängig- 
                       keit vom Prozentsatz der Dotierung c mit Zinn(Sn)-, Titan(Ti)-   
                       und Zirkon(Zr)-Ionen                                       (Quelle: Köstlin) 
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eingebaut, sondern es kommt zu Ausscheidungen in der Schicht. Außerdem ist zu erken-

nen, dass die Dotierung mit Titan und Zirkon wesentlich ineffektiver ist als die mit Zinn. 

 
         Das Bild 5.1.2.1.5 zeigt die Beweglichkeit  µ der freien Elektronen in In2O3 in Abhängigkeit   

von der gemessenen Ladungsträgerkonzentration N. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Man erkennt, dass die Beweglichkeit  µ  mit ansteigender Konzentration der freien Elektro-

nen N wieder abnimmt. Die Ursache ist die verstärkte Streuung der freien Elektronen an Io-

nen der Dotierung und an Ausscheidungen im Wirtsgitter; d. h., die Konzentration freier 

Elektronen und deren Beweglichkeit nehmen mit ansteigender Dotierung ab. Gemäß der 

Gleichung σ = e*µ*N  erhöht sich die elektrische Leitfähigkeit der In2O3-Schichten dann auch 

nicht mehr. 

 
Die ITO-Schichten werden heute vorwiegend durch magnetfeldunterstütztes Sputtern (s. 

Kap. 4.2.1.7) hergestellt, wobei aus Gründen der größeren Produktionssicherheit bei indust-

rieller Beschichtung heute weltweit vorwiegend nichtreaktiv von oxidischen Targets, in der 

Fachsprache auch keramische Targets genannt, gesputtert wird. Es zeigt sich, dass die 

höchsten elektrischen Leitfähigkeiten  σ  bzw. kleinsten Flächenwiderstände  R□  und die 

höchsten spektralen Transmissionsgrade erzielt werden, wenn die Schichten auf ca. 300 oC 

erwärmtes Flachglas und bei einem geringfügigen Sauerstoffdefizit im Vergleich zum Sauer-

stoffgehalt, der bei stöchiometrischer Abscheidung in der Sputteratmosphäre notwendig ist, 

aufgebracht werden. Durch die Aufbringung auf erwärmtes Flachglas erhält die Schicht eine 

kristalline Struktur, wodurch die Beweglichkeit der freien Elektronen in der Schicht erhöht 

wird. Durch Sputtern bei Sauerstoffdefizit werden zusätzlich zur Zinndotierung freie Elektro-

Bild 5.1.2.1.5 Beweglichkeit  µ der freien Elektronen in In2O3 in Abhängigkeit 
                      von der Konzentration der freien Elektronen N     (Quelle: Köstlin) 
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nen durch Sauerstofffehlstellen im Wirtsgitter erzeugt. Eine kristalline Schichtstruktur mit 

Sauerstofffehlstellen kann auch durch nachträgliches Tempern der ITO-Schichten in redu-

zierender Atmosphäre erreicht werden. 

 
ITO-Schichten mit niedrigem Flächenwiderstand sind auch auf erwärmtes Flachglas mit glei-

chen technischen Daten durch Sputtern von metallischen Targets herstellbar. Der optimale 

Sauerstoffpartialdruck ist jedoch beim reaktiven Sputtern von metallischen Targets sehr viel 

kritischer einzustellen als beim nichtreaktiven Sputtern von oxidischen Targets. Dies ist ein 

Grund, warum industriell vorwiegend nichtreaktiv von oxidischen Targets gesputtert wird. Ein 

andere Grund ist, dass wegen der niedrigen Schmelztemperatur des Indiums von 156 oC 

beim Sputtern von metallischen Targets nur mit begrenzter Sputterleistungsdichte gearbeitet 

werden kann und somit die Sputterrate begrenzt ist (s. Ausführungen im Kap. 4.2.1.5), da 

andernfalls die Gefahr des Aufschmelzens des Targets besteht. 

 
Die Sauerstofffehlstellen im In2O3-Wirtsgitter, die insbesondere bei Schichten mit sehr nied-

rigen Flächenwiderständen  R□  erforderlich sind, haben den Nachteil, dass sie bei Tempera-

turen über 250 oC in Luft durch Aufoxidation des Wirtsgitters wieder ausheilen, was daran zu 

erkennen ist, dass der Flächenwiderstand  R□  der Schichten dann ansteigt. Bei der Weiter-

verarbeitung der extrem niederohmigen ITO-Schichten mit thermischen Prozessen ist also 

Vorsicht geboten. 

 
Mit ITO-Schichten erzielbare Lichttransmissionsgrade τ  und Flächenwiderstände  R□  kön-

nen dem Bild 5.1.1.2.2 entnommen werden. Mit Sputtern werden heute industriell Flachglas-

scheiben mit Dicken bis herab zu 0,3 mm beschichtet. Hochtransparente ITO-Schichten mit 

niedrigem Flächenwiderstand können, wie oben dargestellt, mit Sputtern nur auf ca. 300 oC 

erwärmte Scheiben erzeugt werden. Diese Temperatur ist im Vakuum auf großen Flächen 

schwierig gleichmäßig einzustellen, so dass es zu Verwerfungen des Flachglases infolge 

Temperaturunterschieden kommen kann (s. Ausführungen im Kap. 1.4.2). Aus diesem 

Grund sind niederohmige ITO-Schichten mit Sputtertechnik nur auf begrenzten Scheiben-

abmessungen herstellbar, die außerdem von der Scheibendicke abhängen. Beim Sputtern 

der ITO-Schichten auf raumtemperiertes Flachglas erhält man auch transparente, elektrisch 

leitfähige Schichten, jedoch ist deren Lichttransmissionsgrad τ etwas niedriger und deren 

Flächenwiderstand  R□  mindestens um einen Faktor 2 höher als bei vergleichbaren dicken 

Schichten, die auf  erwärmtes Flachglas gesputtert werden. Solche Schichten können durch 

Sputtern aber auf Abmessungen bis zu Bandmaßen (3,21 m x 6,00 m) aufgebracht werden. 

Durch anschließendes Tempern dieser beschichteten Gläser z. B. gemeinsam mit dem 

ESG-Prozess (s. Kap. 1.4.2) können die mechanischen Eigenschaften der Schichten und 
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ggf. auch die optischen und elektrischen Daten infolge des Auskristallisierens  des Schicht-

materials jedoch verbessert werden.   

 
Ein großes Problem der ITO-Schichten ist der hohe Preis der Indiumtargets, insbesondere 

der keramischen Indiumtargets, wodurch der heutige hohe Preis der ITO-Schichten im We-

sentlichen bestimmt wird. Indium ist in der Natur zwar sehr verbreitet, kommt jedoch nicht 

gediegen vor. Es fällt als Spurenelement bei der Gewinnung z. B. von Zink, Blei und Kupfer 

an. Die Kosten der Gewinnung des Indiummetalls und, im Falle der keramischen Targets 

zusätzlich dessen Fertigung, sind deshalb bei den Indiumtargets preisbestimmend. Wegen 

des in den letzten Jahren erheblichen Anwachsen des Marktes der optoelektronischen  An-

zeigen (s. a. Kap. 6.), bei denen heute nahezu ausschließlich hochtransparenten Leitgläser 

auf der Basis von ITO-Schichten eingesetzt werden - was zusätzlich preissteigernd wirkt - ist 

die Entwicklung von preiswerten, gleichwertigen alternativen Ersatzschichten ein Gebot der 

Stunde. 

 
Zinnoxid (SnO2)-Schichten 

Elektrisch leitfähige SnO2-Schichten  werden auch schon seit Jahren für Leitgläser einge-

setzt. Sie standen jedoch bei dieser Anwendung wegen der schlechteren technischen Werte 

immer im Schatten der ITO-Schichten. Es sind auch erhebliche Anstrengungen unternom-

men worden, transparente, elektrisch leitfähige SnO2-Schichten als niedrigemittierende 

Schichten zur Verbesserung der Wärmedämmung von Isoliergläsern für den Hochbau  

durchzusetzen. Jedoch sind sie für diese Anwendung den Schichtsystemen auf der Basis 

von Silber (s. Kap. 5.1.3.1) wegen der erheblich besseren technischen Daten (τ und ε bzw.  

R□)  weit unterlegen.  

 
Die besten technischen Daten, d. h. die niedrigsten Flächenwiderstände  R□  und höchsten 

Lichttransmissionsgrade τ, werden bis heute bei den elektrisch leitfähigen  SnO2-Schichten 

mit chemischen Beschichtungen auf heißem Flachglas (s. Kap. 4.3.2) erreicht. Als optimal 

hat sich dabei die Dotierung mit Fluor erwiesen, wobei die Fluor-Ionen auf Sauerstoffgitter-

plätzen eingebaut werden und ebenfalls Elektronen freisetzen (s. a. Bild 5.1.2.1.1a). Im Bild 

5.1.2.1.6 sind die mit dieser Dotierung erreichbaren Konzentrationen (a) der freien Elektro-

nen  N und (b) deren Beweglichkeit  µ dargestellt. 

 
Die fluordotierten SnO2-Schichten werden heute großtechnisch mit der CVD-Technik auf 

heißem Flachglas (s. Kap. 4.3.2.2) online in Verbindung mit dem Floatglas-Herstellungspro- 

zess auf Scheiben bis zu Bandmaßabmessung (3,21 m x 6,00 m) aufgebracht, wobei die 

Schichten etwa 1% Fluor enthalten. Beschichtet werden können auf diese Weise jedoch bis 

heute nur Scheiben mit einer Dicke ≥ 3 mm. Der Schichtaufbau entspricht dem im Bild 
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5.1.2.1.2 gezeigten, wobei  eine karbidische Siliciumoxid-Zwischenschicht eingesetzt wird, 

die, wie oben dargestellt, sowohl Entspiegelungs- als auch Sperrfunktion gegen Na+-Diffu- 

sion hat. Wegen der schlechteren optischen Daten  – nicht nur schlechtere  τ- und R□- Wer-

te , sondern auch geringere Farbgleichmäßigkeit, größerer‚Haze‘ (Schleier in Durchsicht 

durch Lichtstreuung) und größere Oberflächenrauigkeit – sind sie den heute hergestellten 

ITO-Schichten unterlegen. Für den Einsatz im Hochbau sind sie dennoch in einigen Fällen 

geeignet (s. u.). Für optoelektronische Anwendungen ist die kurzwellige Planität der so be-

schichteten Scheiben jedoch in der Regel unzureichend (s. a. Ausführungen im Kap. 6.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5.1.2.1.7 zeigt den Verlauf des spektralen Transmissions- und Reflexionsgrades einer 

mit CVD-Technik online hergestellten SnO2:F-Schicht auf 4 mm Floatglas im Bereich der 

Sonnenstrahlen. Die wesentlichen technischen Daten dieser Schicht, auf  4 mm dickem 

Floatglas aufgebracht, sind: 

             SnO2-Schichtdicke  d       :    ∼320 nm 

   Lichttransmissionsgrad  τ:     ∼82% 

   Flächenwiderstand  R□     :    ∼15 Ω. 

Bild 5.1.2.1.6 Konzentration  N (a) und Beweglichkeit  µ (b) der freien  
          Elektronen in SnO2  in Abhängigkeit vom Prozentsatz c  
           der Fluor-Dotierung  
         (Quelle: Frank, Kauer, Köstlin, Schmitte) 
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Eine weitere Erhöhung des Transmissionsgrades, was insbesondere für Wärmedämm-

schichten bei der Anwendung in modernen Wärmedämmgläsern von Vorteil wäre, ist theore-

tisch, wie aus Bild AI.8 (s. Anhang) ersichtlich ist, um ca. 7,5 % möglich. Dies kann z. B. 

durch eine entspiegelnde Doppelschicht unter der SnO2:F-Schicht oder durch eine zusätzli-

che Entspiegelungsschicht über der SnO2:F-Schicht erreicht werden. Der technische Auf-

wand zur Realisierung eines solchen Schichtsystems ist jedoch erheblich. Bis heute wird ein 

solches Schichtsystem industriell nicht hergestellt. Das Kosten-Nutzenverhältnis ist offen-

sichtlich zu schlecht.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industriell hergestellt werden heute mit CVD-Technik auch SnO2:F-Schichten mit einer grö-

ßeren Schichtdicke, die einen Flächenwiderstand  R□  bis herab zu 8 Ω haben, deren Licht-

transmissionsgrad  τ  dann jedoch entsprechend den Ausführungen zu Bild 5.1.1.2.2 nur 

noch 76 % beträgt und die im Gegensatz zu der vorher dargestellten Schicht einen noch  

größeren Haze haben. 

 
Die mit der CVD-Technik hergestellten SnO2:F-Schichten haben Säulenstruktur (s. Bild 

5.1.2.1.8). Dies ist der Grund, warum ihre Oberfläche rau ist. Sie sind außerdem sehr hart, 

d. h., sie zeigen bei Schleifkontakt mit vielen (weicheren) Stoffen Aufrieb. Chemisch und 

mechanisch sind die heute mit chemischen Verfahren auf heißem Flachglas hergestellten 

SnO2:F-Schichten so beständig, dass sie auf Außenoberflächen von Verglasungen sogar 

der Bewitterung im Außenraum ausgesetzt werden können (s. a. Ausführungen im Kap. 

5.1.3.2). Die Schichten sind im Gegensatz zu den ITO-Schichten auch thermisch sehr be-

Bild 5.1.2.1.7 Verlauf des spektralen Transmissions- und Reflexionsgrades im  
            Bereich der Sonnenstrahlen  einer mit CVD-Technik hergestellten   
            SnO2:F-Schicht auf 4 mm Floatglas mit dem Aufbau     
            Glas/SiOx(CH)y/SnO2:F 
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ständig. So können mit ihnen beschichtete Scheiben ohne wesentliche Einbuße der techni-

schen Daten (τ und ε bzw.  R□) thermisch gehärtet, d. h. z. B. zu ESG verarbeitet werden. 

Hierzu eignen sich wegen des unterschiedlichen thermischen Emissionsvermögens der bei-

den Oberflächen insbesondere Konvektions-Vorspannöfen, wobei natürlich die Ofenparame-

ter auf die unterschiedlichen Oberflächen eingestellt sein müssen. Die mit SnO2:F beschich-

teten Scheiben können auch mit großen Biegeradien gebogen werden. Bei der Biegung mit 

kleinen Biegeradien können die Schichten aber wegen der großen Schichtdicke reißen, was 

dann zu einem Anstieg des Haze führt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seit Jahren wird auch schon versucht elektrisch leitfähige SnO2-Schichten durch Sputtern 

herzustellen. Dies ist im Labormaßstab heute mit AC-Magnetronsputtern (s. Kap. 4.2.1.7) 

möglich. Die besten technischen Werte wurden hierbei mit SnO2:Sb-Schichten erzielt, wobei 

ca. 250 nm dicke Schichten einen Transmissionsgrad im sichtbaren Bereich von über 88 % 

und einen maximalen Flächenwiderstand R□ von ca. 60 Ω hatten. Dies wurde erreicht, indem 

auf 300 oC erwärmtes Flachglas beschichtet wurde. Die bisher mit Sputtern hergestellten 

elektrisch leitfähigen SnO2-Schichten sind deshalb bis jetzt noch den mit CVD-Technik online 

mit der Floatglasherstellung beschichteten bzgl. Flächenwiderstand weit unterlegen. Indust-

riell werden sie bisher auch noch nicht – zumindest in größerem Umfang - hergestellt.  

 
Zinkoxid(ZnO)-Schichten 

Transparente, elektrisch leitfähige Zinkoxidschichten wurden erst ab Mitte der 1990er Jahre  

insbesondere in Verbindung mit amorphen Dünnfilm-Silicium-Solarzellen entwickelt (s. Kap. 

7.3). Der Grund hierfür war, dass das Silicium in diesen Dünnfilm-Solarzellen mit PACVD (s. 

Kap. 4.4) in wasserstoffhaltiger Atmosphäre auf Leitgläsern abgeschieden wird und Zinkoxid 

Bild 5.1.2.1.8  AFM-Aufnahme einer SnO2:F-Schicht auf Flachglas, herge – 
                      stellt mit dem CVD-Verfahren 

            (Quelle: Private Mitteilung E. Rädlein, TU-Clausthal) 
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mit 700 kJ im Gegensatz zu den beiden anderen TCO-Schichten die höchste Zersetzungs-

enthalpie, d. h. die höchste Energie für die Abspaltung von einem Mol gebundenem Sauer-

stoff hat. Aus diesem Grund werden deshalb elektrisch leitfähige ZnO-Schichten im Gegen-

satz zu den beiden anderen TCO-Schichten bei der Weiterverarbeitung mit PACVD in der 

Transparenz und elektrischen Leitfähigkeit nicht wesentlich beeinträchtigt.  

 
Hohe elektrische Leitfähigkeit wird bei ZnO-Schichten durch Dotierung mit Aluminium (Al) er-

reicht, wobei Al-Ionen auf  Zinkgitterplätzen eingebaut und somit wie bei beiden oben darge-

stellten TCOs ebenfalls Elektronen freigesetzt werden. Im Bild 5.1.2.1.9 sind als Beispiel die 

mit dieser Dotierung mit AC-Magnetronsputtern erzielten Konzentrationen der freien Elektro-

nen  N  und deren Beweglichkeiten µ in Abhängigkeit von der Al-Dotierungskonzen- tration 

bei ca. 250 nm dicken ZnO-Schichten dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man erkennt im Bild 5.1.2.1.9, dass die Konzentration freier Elektronen N mit dem Prozent-

satz der Dotierung  c auf maximal 4*1020 (cm-3) steigt, jedoch nach dem Maximum wieder 

abfällt. Ein  analoges Verhalten wird auch bei den beiden anderen TCO-Schichten beobach-

tet (s. Bilder 5.1.2.1.4 und 5.1.2.1.6) und wurde dort auf Ausscheidung der Dotierung im 

Wirtsgitter zurückgeführt. Die Beweglichkeit fällt jedoch im Gegensatz zu den ITO-Schichten 

mit der Konzentration der Al-Dotierung kontinuierlich ab (vergl. Bild 5.1.2.1.5). Die elektri-

sche Leitfähigkeit  σ ist zwischen 1 und 2 Gewichts-% Al-Dotierung maximal und beträgt dort 

ca. 5*103 (Ωcm)-1. Diese Werte werden jedoch auch nur bei der Beschichtung auf ca. 300 oC 

Bild 5.1.2.1.9 Konzentration N und Beweglichkeit µ der freien Elek –  
                      tronen in ZnO in Abhängigkeit vom Prozentsatz der  
                      Al-Dotierung  

       Quelle: Jäger, Szyszka, Szczyrbowski, Bräuer) 
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erwärmtes Flachglas erreicht; d. h., die Bildung einer kristallinen Schichtstruktur ist für die 

Erzielung von niederohmigen Schichten wie bei den ITO- und SnO2:F-Schichten unerläss-

lich. Transparente, elektrisch leitfähige ZnO-Schichten können mit gleichen technischen Da-

ten von metallischen oder oxidischen, d. h. keramischen Targets gesputtert werden. 

 
In der Literatur wird auch von chemischer Beschichtung auf heißem Flachglas, z. B. mit CVD 

berichtet. Die technischen Daten dieser Schichten sind vergleichbar mit den gesputterten 

Schichten. 

 
Bezüglich der heute maximal erreichbaren elektrischen Daten stehen die ZnO:Al-Schichten 

zwischen den SnO2:F-Schichten und ITO-Schichten (s. Bild 5.1.2.1.10 und Tabelle 

5.1.2.1.1). Während die ITO- und SnO2:F-Schichten, wie wir oben gesehen haben, in etwa 

einen vergleichbaren Extinktionskoeffizient von ca. 0,01 im sichtbaren Bereich haben, muss 

der der ZnO-Schichten deutlich niedriger sein. Dies folgt daraus, dass ZnO:Al-Schichten die 

geringsten Lichtabsorptionsgrade α  haben, d. h., dass mit ihnen die höchsten Lichttrans-

missionsgrade τ  bei vergleichbarer Schichtdicke  d zu erzielen sind. Anders ausgedrückt: 

Mit elektrisch leitfähigen ZnO-Schichten ist bei gleichem Lichttransmissionsgrad τ  mit grö-

ßerer Schichtdicke  d  ein kleinerer Flächenwiderstand  R□  als z. B. mit SnO2:F-Schichten 

möglich. Zu bemerken ist weiterhin, dass ZnO-Schichten wegen der Aktivierungsenergie  ∆E  

von 3,3 eV im Vergleich zu den beiden übrigen TCO-Schichten die geringste UV-Transmis- 

sion haben, d. h. ihre Absorption ist im UV-Bereich am höchsten. 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Eine typische mit Sputtertechnik im Labormaßstab hergestellte elektrisch leitfähige ZnO-

Schicht hat z. B. folgende technischen Daten: 

 Bild 5.1.2.1.10 Flächenwiderstand R□ von ZnO:Al-Schichten in Abhän- 
                         gigkeit von der Schichtdicke d 

          (Quelle: Löffl, Wieder, Rech, Kluth, Beneking u. Wagner) 
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    ZnO-Schichtdicke  d         : ∼500 nm 

    Lichttransmissionsgrad  τ   :   ∼85% 

    Flächenwiderstand  R□       :    ∼7 Ω. 

Es zeigt sich auch, dass die elektrische Leitfähigkeit der ZnO:Al-Schichten wie die der ITO-

Schichten in hohem Maße durch Sauerstofffehlstellen geprägt sein kann. Bei Temperung an 

Luft nimmt der Flächenwiderstand der Schichten erheblich zu. Bei der Weiterverarbeitung 

dieser Schichten in thermischen Prozessen ist deshalb wie bei den niederohmigen ITO-

Schichten Vorsicht geboten  

 
Da ZnO im Gegensatz zum In2O3 und SnO2  hygroskopisch ist, ist die Beständigkeit der 

elektrisch leitfähigen Schichten auf der Basis von ZnO insbesondere gegenüber Luftfeuch-

tigkeit und bei Lagerung im Feuchtraumklima geringer als bei den beiden anderen Materia-

lien. Versuche die Beständigkeit der ZnO-Schichten gegenüber Feuchtraumklima durch ge-

eignete Dotierung  zu erhöhen, waren bisher nicht erfolgreich. 

 
Dilemma der transparenten, elektrisch leitfähigen Oxidschichten  

Wie in den vorherigen Abschnitten schon dargestellt, werden die elektrischen Eigen-

schaften der transparenten, elektrisch leitfähigen Oxidschichten durch die elektrische 

Leitfähigkeit  σ = e∗Ν∗µ   bzw. den Flächenwiderstand R□ = 1/(σ*d) beschrieben. Die 

heute industriell angewandten und in diesem Kapitel dargestellten TCO-Schichten 

haben σ-Werte, die um einen Faktor 100 kleiner sind als Edelmetallschichten (vergl. 

Tab. 5.1.2.1.1 in diesem Kapitel mit Tab. 5.1.2.2.1 im nächsten Kapitel). Der wesent-

liche Grund hierfür ist, dass bei den TCOs die Konzentration freier Elektronen N  um 

eine Faktor 100 kleiner ist, während die Beweglichkeit der freien Elektronen in bei-

den Materialien in etwa gleich ist.  

 
In den vergangenen Jahrzehnten ist eine Reihe von experimentellen Anstrengungen 

unternommen worden, die Konzentration freier Elektronen N durch Erhöhung des 

Prozentsatzes der Dotierung  c  zu erhöhen. Dies ist jedoch bisher fehlgeschlagen. 

Es zeigte sich immer wieder, dass von kleinen Prozentsätzen kommend die Konzent-

ration freier Elektronen  N  mit dem Anstieg der Dotierung bis zu einem Maximum 

ansteigt, danach fällt sie jedoch wieder ab bzw. stagniert. Die Ursachen hierfür sind 

entweder die Ausscheidung der Dotierung im Wirtsgitter (In2O3, SnO2, ZnO) oder z. 

B. als Gas aus dem Wirtsgitter bei der Schichtbildung. Beides führt zu dem gleichen 

Effekt, dass nämlich die Konzentration freier Elektronen  N  und somit die elektrisch 

Leitfähigkeit  σ  nicht mehr ansteigt. Ein weiterer Effekt für die Begrenzung der elekt-
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rischen Leitfähigkeit σ  trotz des Anstiegs der freien Elektronen  N  ist im Bild 

5.1.2.1.5 zu erkennen. Während die Konzentration freier Elektronen  N  weiter an-

steigt (s. Bild 5.1.2.1.4), fällt die Beweglichkeit der freien Elektronen µ dort ab, nach-

dem ein Maximum erreicht wurde. Wie oben schon dargelegt beeinflusst dies die 

elektrische Leitfähigkeit wegen der Beziehung σ = e∗Ν∗µ ebenfalls nachteilig. 

 
Im Folgenden soll angenommen werden, dass die Beweglichkeit  µ  ausschließlich durch 

Streuung der Elektronen bei ihrem Weg durch das Wirtsgitter an den Dotierungsionen auf 

Gitterplätzen verursacht wird (s. Bild 5.1.2.1.1). Dieser Effekt wird ‚Ionenstreuung‘, in der 

angelsächsischen Literatur ‚ion scattering‘ der feien Elektronen genannt. Bellingham et al. 

haben durch theoretische Untersuchungen herausgefunden, dass schon allein unter der An-

nahme von Ionenstreuung die elektrische Leitfähigkeit  σ in Abhängigkeit von der Konzentra-

tion freier Elektronen N, d. h. der Konzentration der auf Gitterplätzen eingebauten Dotie-

rungsionen im Wirtsgitter der TCOs, begrenzt wird (s. Bild 5.1.2.1.11, dargestellt ist im Bild 

von Bellingham et al. der Reziprokwert der elektrischen Leitfähigkeit, d. h, der spezifische 

elektrische Widerstand ρW, s. Kap. 5.1.1) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bild 5.1.2.1.11 Spezifische elektrische Widerstände (Messpunkte) 
                        im Vergleich zu berechneten Werten (ausgezogen 
                        Linie) in Abhängigkeit von der Elektronenkonzen- 
                        tration (X = Dotierung) 
                                                                (Quelle: Bellingham et al.) 
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Es ist festzustellen, dass bis heute bei den drei als Wirtsgitter angewandten TCO- 

Materialien In2O3, SnO2 und ZnO experimentell noch keine 1/σ(= ρW)-Werte in Ab-

hängigkeit von der Konzentration freier Elektronen gemessen wurden, die unterhalb 

der für ausschließliche Ionenstreuung theoretisch ermittelten Linie im Bild 5.1.2.1.11 

liegen. Das lässt die Schlussfolgerung zu, dass alleine schon die Ionenstreuung der 

freien Elektronen an Dotierungsionen im Wirtsgitter die Leitfähigkeit σ der TCOs bei 

ansteigender Dotierung begrenzt. (Wie im Kapitel 5.1.1 schon dargestellt wurde, gibt 

es darüber hinaus auch noch andere Streumechanismen im Wirtsgitter, die die Be-

weglichkeit  µ  der freien Elektronen und somit  σ  weiter begrenzen.) Das im Bild 

5.1.2.1.11 dargestellte physikalische Dilemma der TCOs scheint nach dem heutigen 

Stand der Technik grundsätzlich zu bestehen.  

 
5.1.2.2 Transparente, elektrisch leitfähige Schichten auf der Basis von Metallen 

Auch mit einer Reihe von Metallen, so z. B. mit Gold, Silber, Kupfer, Platin, Rhenium, Alumi-

nium,  ggf. auch Eisen und Nickel, können elektrisch leitfähige Schichten realisiert werden. 

Von diesen nehmen jedoch die Metalle Gold, Silber und Kupfer eine Sonderstellung ein, die 

in ihrer atomaren Elektronenstruktur begründet ist. Sie stehen in der 1. Nebengruppe des 

periodischen Systems der Elemente. Alle drei Metalle haben als transparente dünne Schicht 

im Vergleich zu allen anderen Metallen im Bereich des sichtbaren Lichtes nur eine relativ ge-

ringe Absorption. (Im Kapitel 5.1.1.2 wurde schon am Beispiel von Silberschichten der Ein-

fluss der Absorption auf den spektralen Transmissionsgrad τ(λ) im sichtbaren Bereich disku-

tiert.) Gleichzeitig haben sehr dünne Schichten dieser drei Metalle einen niedrigen Flächen-

widerstand R□ und, was damit verbunden ist, eine hohe Reflexion im Infrarotbereich (s. a. 

Ausführungen im Kap. 5.1.1.1).  

 
Im Bild 5.1.2.2.1 ist der Verlauf des spektralen Absorptionsgrades α(λ) von Schichten dieser  

drei Metalle mit einer Dicke d von ca. 15 nm im Bereich des sichtbaren Lichtes gezeigt. Man 

erkennt, dass von den drei Metallen die Silberschicht die geringste Absorption im Bereich des 

sichtbaren Lichtes hat. Absorption findet im Wesentlichen im UV-Bereich, d. h. für Wellenlän-

gen λ <  0,4 µm statt. Der spektrale Absorptionsgrad der Gold- und Kupferschichten ist jedoch 

im sichtbaren Bereich im Vergleich zur Silberschicht höher. Der Grund hierfür ist, dass bei je-

nen schon im Bereich des sichtbaren Lichtes Absorption infolge von Elektronenübergängen in 

der inneren Atomhülle, so genannte Interbandübergänge, stattfindet. Die erhöhte Absorption 

der Goldschicht zum blauen Bereich des sichtbaren Lichtes (λ < 0,55 µm) hin verbunden mit 

einem hohen Reflexionsgrad im roten Bereich (λ > 0,55 µm), verursacht durch die hohe Kon-

zentration der freien Elektronen N (s. Kap. 5.1.1.1), ist die Ursache dafür, dass Goldschichten 
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in Durchsicht immer einen grünlichen Farbton haben und goldfarben reflektieren. Da sich die 

Absorption der Kupferschichten weiter zum roten Bereich hin erstreckt, sind diese in Durch-

sicht pinkfarben und reflektieren rötlich. In Durchsicht annähernd farbneutrale Schichten, dies 

folgt aus Bild 5.1.2.2.1, können wegen des nahezu konstanten Absorptionsgrades im sichtba-

ren Bereich nur mit  Silberschichten realisiert werden.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

In Tabelle 5.1.2.2.1 sind die elektrischen Leitfähigkeiten des massiven Metalls dieser drei 

Edelmetalle wiedergegeben.  

             Tabelle 5.1.2.2.1 Elektrische Leitfähigkeiten σ der Edelmetalle  
                                                       der ersten  Nebengruppe des periodischen    
                                                       Systems der Elemente 

Metall σ* 
(Ωcm)-1 

Silber 6,7*105 

Kupfer 6,5*105 

Gold 4,8*105 

     * bei Raumtemperatur 

Demnach hat Silber die höchste elektrische Leitfähigkeit gefolgt von Kupfer und Gold. Dies 

ist ein Hinweis auf die zu erwartende Rangfolge der möglichen Flächenwiderstände R□ mit 

diesen Metallen bei dünnen Schichten mit gleicher Schichtdicke. 

 

Bild 5.1.2.2.1 Verlauf des spektralen Absorptionsgrades von 
                        Gold(Au)-, Silber(Ag)- und Kupfer(Cu)-Einfach- 
                        schichten mit einer Schichtdicke d von ca. 15 nm 
                        im Bereich des sichtbaren Lichtes (λ = 0,38 bis 
                        0,78 µm)  
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Alle diese drei Metalle haben in der Vergangenheit als transparente, elektrisch leitfähige 

Schichten auf Flachglas industrielle Anwendungen gefunden, wobei die Goldschichten we-

gen ihrer Korrosionsbeständigkeit und damit hohen Alterungsbeständigkeit zu den ältesten 

industriell hergestellten transparenten, elektrisch leitfähigen Schichten gehören. Erst gegen 

Ende der 1970er Jahren hat man gelernt, Silberschichten auf Flachglas durch Einbettung in 

Schutzschichten hinreichend korrosionsbeständig und somit alterungsbeständig industriell 

herzustellen. Kupferschichten wurden in der Vergangenheit auf Flachglas ebenso industriell 

hergestellt (s. Kap. 4.2.2.4). Wegen ihrer pinkfarbenen Durchsicht und schwierig zu gewähr-

leistenden Alterungsbeständigkeit infolge der hohen Sauerstoffaffinität des Kupfers und da-

mit Korrosionsanfälligkeit haben sich diese Schichten auf dem Markt jedoch nicht durchge-

setzt.  

 
Die Metalle Gold und Silber haben den Nachteil, dass ihre Benetzung auf Flachglas sehr 

schlecht ist. Der Grund hierfür ist ihre geringe Grenzflächenenergie zur Flachglasoberfläche 

(s. a. Ausführungen im Kap. 5.5.1). Dies hat zur Folge, dass Schichten dieser beiden Metalle 

auf Flachglas einer relativ hohen Materialbelegung bedürfen, bis homogene Schichten auf-

wachsen. Bis dahin durchlaufen sie, wie im Bild 5.1.2.2.2 schematisch dargestellt, eine Rei-

he diskontinuierlicher Schichtzustände (s. hierzu auch Bild 5.1.1.2.3). 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Im Bild 5.1.2.2.3 ist die elektronenmikroskopische Aufnahme einer inhomogenen Gold-

schicht gezeigt, die der Materialbelegung einer 4 nm dicken, homogen Goldschicht ent-

spricht. 

Bild 5.1.2.2.2  Schematische Darstellung des Wachstumsverhaltens  von 
                       Gold-, Silber- und Kupferschichten auf Flachglas 
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Man kann das Aufwachsverhalten der Gold- und Silberschichten bei steigender Materialbe-

legung, d. h. steigendem Materialauftrag, charakterisiert durch eine effektive Schichtdicke 

deff, durch Messung der elektrischen Leitfähigkeit oder des Infrarotreflexionsgrades verfol-

gen, wie dies im Bild 5.1.2.2.4 am Beispiel von dünnen Silberschichten dargestellt ist.  

   
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Man erkennt in dieser Abbildung, dass der Infrarotreflexionsgrad mit steigender effektiver 

Schichtdicke deff  zunächst nicht ansteigt. Die Schichten bestehen bei geringer Materialbele-

gung aus einzelnen Keimen, die sich dann zu Inseln ausweiten. Erst ab einer Materialbele-

Bild 5.1.2.2.3 Elektronenmikroskopische Aufnahme einer Goldbelegung auf  
                      Flachglas mit deff ~ 4 nm 

                                 (Quelle: Vossen) 

Bild 5.1.2.2.4 Infrarotreflexionsgrad von dünnen Silberschichten 
                      auf einer Glasoberfläche (Glas/Ag) bzw. auf 
                      einer Wismutoxid-Haftschicht (Glas/Bi-Oxid/Ag) in  
                      Abhängigkeit von der Materialbelegung          

                                                          (Quelle: Stollenwerk) 



 

61 

 

gung, bei der sich durchgängige Kanäle bilden, der so genannten Perkolationsgrenze (s. 

Bild 5.1.2.2.2), steigt der Infrarotreflexionsgrad schließlich auf die für homogene Silber-

schichten typischen hohen Werte an. Durch geeignete Haftschichten, z. B. aus Wismutoxid, 

kann die Perkolationsgrenze, wie im Bild 5.1.2.2.4 zu erkennen ist,  zu geringeren Material-

belegungen verschoben werden, d. h. auf solchen Haftschichten haben Gold und Silber eine 

bessere Benetzung und auch eine bessere Haftung als auf Flachglasoberflächen.  

 
Das inhomogene Schichtwachstum bei geringer Materialbelegung hat zur Folge, dass relativ 

hohe Flächenwiderständ R□ mit transparenten Schichten der Metalle Gold, Silber und Kupfer 

auf Flachglas, die dann sehr dünn sein müssen, im Gegensatz zu den TCO-Schichten auf 

Flachglas nur sehr schwierig reproduzierbar herzustellen sind (s. a. Ausführungen im Kap. 

5.1.2.1). 

 
Wegen der hohen Konzentration der freien Elektronen N sind bei den hier betrachteten Me-

tallen Schichtdicken bis maximal 20 nm ausreichend, um transparente Schichten mit den 

heute geforderten niedrigen Flächenwiderständen R□  zu erzeugen. Allerdings muss bei 

solch dünnen Schichten - man beachte, dass es sich um Schichtdicken in der Größenord-

nung bis zu 60 Atomlagen handelt -  der Streuung der Elektronen an Strukturfehlern in der 

Schicht sowie an der Rauigkeit der Schichtoberfläche besondere Aufmerksamkeit geschenkt 

werden. Diese Streuung verringert, wie wir im Kap. 5.1.1.1 gesehen haben, die Beweglich-

keit µ der freien Elektronen und erhöht den Flächenwiderstand R□ und somit das thermische 

Emissionsvermögen ε der Schichten. Zur Erzielung minimaler Flächenwiderstände R□ sind 

Schichten mit möglichst wenigen Strukturfehlern und möglichst planer Oberfläche notwen-

dig. Dotierung der Metallschichten mit Fremdstoffen z. B. zur Erhöhung der Korrosionsbe-

ständigkeit, wie dies bei Silber- und Kupferschichten versucht wurde, erniedrigt die elektri-

sche Leitfähigkeit und erhöht somit ebenfalls das thermische Emissionsvermögen.  

 
Im Bild 5.1.2.2.5 ist der Flächenwiderstand R□ einer Ag-Schicht mit einer Dicke dAg von 12 

nm in Abhängigkeit von der Dicke einer Zinkoxid(ZnO)-Zwischenschicht, auch Seed(Keim) -

Schicht genannt, gezeigt. Man erkennt, dass der Flächenwiderstand R□  der Ag-Schicht ab 

einer 3 nm dicken ZnO-Seed-Shicht einen Minimalwert annimmt, d. h., die Ag-Schichten 

wachsen ab dieser ZnO-Schichtdicke in hohem Maße kristallin und plan auf. Damit verbun-

den ist dann auch eine Transmissionserhöhung des Schichtsystems durch Absorptionsab-

nahme zu beobachten (s. a. Bild 5.1.1.2.4). Gleiches leistet auch eine Haftschicht aus 

Wismutoxid (Bi-Oxid), die zu Beginn der Entwicklung der Wärmedämmschichten auf der Ba-

sis von Silber angewandt wurde. ZnO-Seed-Schichten positioniert unter Ag-Schichten sind 

heute Standard bei industrielle hergestellten Schichtsystemen, die ein niedriges thermisches 
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Emissionsvermögen εeff haben, z. B. bei den heutigen Wärmedämmschichten (s. Bild 

5.1.2.2.6) und Sonnenschutzschichten (s. Bild 5.1.2.2.10). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemäß Tabelle 5.1.2.2.1 sind mit Silberschichten die niedrigsten Flächenwiderstände R□ 

und somit auch die niedrigsten thermischen Emissionsvermögen zu erreichen. Es können 

heute Silberschichten mit einer Dicke d von ca. 11 nm mit Flächenwiderständen R□  herge-

stellt werden, die bzgl. elektrischer Leitfähigkeit und damit auch bzgl. des thermischen Emis-

sionsvermögens mit massivem Silber vergleichbar sind. 

Zum Aufbau, den speziellen Eigenschaften und dem Einsatz der industriell als transparente, 

elektrisch leitfähige Schichten auf Flachglas hergestellten Silber- und Goldschichten ist fol-

gendes anzumerken: 

Silber(Ag)-Schichten 

Dünne Ag-Schichten auf Flachglas haben in den letzten Jahrzehnten große Bedeutung vor-

nehmlich als niedrig emittierende, d. h. wärmedämmende Schichten für Wärmedämmgläser 

erlangt (s. Kap. 5.1.3.1). Sie werden seit einigen Jahren auch nahezu ausschließlich als se-

lektive Sonnenschutzschichten in Sonnenschutzgläsern (s. Kap. 5.2) sowie als transparente 

Elektroden in optoelektronischen Anwendungen, z. B. in Anzeigen (s. Kap. 6.1), bei Ab-

schirmscheiben gegen elektromagnetische Strahlen (s. Kap. 5.1.3.3), als  Heizschichten bei 

Heizscheiben und in Windschutzscheiben eingesetzt (s. Kap. 5.1.3.6). 

 
Ag-Schichten sind in hohem Maß korrosionsanfällig. Sie oxidieren an Luft und reagieren mit 

Spuren von Schwefelwasserstoff (H2S) in der Luft. In beiden Fällen gehen ihre hohe elektri-

Bild 5.1.2.2.5 Flächenwiderstand R□ einer 12 nm dicken  Ag-Schicht  in Abhän- 
                      gigkeit von der Dicke der Zinkoxidzwischenschicht  

           (Quelle: Private Mitteilung J. Szczyrbowski, Fa. Leybold  
                                                                                      Systems, Hanau) 
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sche Leitfähigkeit und Transparenz verloren. Durch Einbettung in geeignete Schutzschichten 

ist es jedoch in den 1970er Jahren gelungen, Schichtsysteme  auf der Basis von Ag-Schich- 

ten gegen chemischen und auch mechanischen Angriff so beständig zu machen, dass sie 

bei vorschriftsmäßiger Verpackung transportiert und gelagert sowie zu Isolierglas, geschützt 

vor äußeren Einflüssen, im Scheibenzwischenraum oder im VSG-Verbund eingesetzt wer-

den können und dort alterungsbeständig sind. 

 
Das Anforderungsprofil der Wärmedämmschichten für Wärmedämmgläser ist:  

- Thermische Emissionsvermögen εeff  ≤ 0,03, 

- hoher Lichttransmissionsgrad τ, 

- hoher direkter Strahlungstransmissionsgrad τe und 

- farbneutrale Durch- und Außenansicht. 

Ein hohes τe hat bei Schichten, eingebaut in Isoliergläsern, einen hohen Gesamtenergie-

durchlassgrad g  entsprechend EN 410 zur Folge, was den bei Wärmdämmgläsern ge-

wünschten hohen Sonnenkollektoreffekt zur Folge hat.  

 
Im Bild 5.1.2.2.6 ist der Aufbau von Ag-Schichtsystemen für die Anwendung als Wärme-

dämmschicht mit einer Reihe von alternativen einbettenden Schichten und weiteren Funkti-

onsschichten  dargestellt, wie sie seit Beginn der Entwicklung erprobt wurden und z. T. heu-

te noch industriell angewendet werden und die das oben aufgeführte Anforderungsprofil mal 

mehr und mal weniger erfüllen.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bei den Deck- und Haftschichten handelt es sich um dielektrische und absorptionsarme (κ ~ 

0) Schichten. Zum einen wirken diese Schichten als Schutzschichten für die Ag-Schicht ge-

gen chemischen Angriff - die Deckschicht schützt zusätzlich auch gegen mechanischen An-

griff –, zum anderen entspiegeln beide Schichten gleichzeitig die Ag-Schicht im sichtbaren 

Bereich; d. h., sie erhöhen den Lichttransmissionsgrad τ und den direkten Strahlungstrans-

Bild 5.1.2.2.6 Konstruk- 
tionen von  Ag- Schicht- 
systemen auf Flachglas  
für Wärmedämmgläser 
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missionsgrad τe. Darüber hinaus dient die Haftschicht, wie dies ihr Name schon ausdrückt, 

als Haftvermittler zwischen Glasoberfläche und Ag-Schicht. Die Deck- und Haftschichten er-

füllen somit Mehrfachfunktionen. Die untere Zwischenschicht, die Seed-Schicht, besteht 

heute vornehmlich aus Zinkoxid; sie gewährleistet ein kristallines und im hohen Maße struk-

turfehlerfreies sowie dazu noch planes Aufwachsen von sehr dünnen Ag-Schichten. Man er-

zielt  so den geringsten Flächenwiderstand R□ und somit das niedrigste thermischen Emissi-

onsvermögen ε (s. Bild 5.1.2.2.5). Die obere Zwischenschicht, auch ‚Opferschicht‘ genannt, 

verhindert das Aufoxidieren der Ag-Schicht bei der Aufbringung der oxidischen Deckschicht 

durch reaktives Sputtern. Als oberste Schicht bringen einige Hersteller noch eine zusätzliche 

Schutzschicht auf, z. B. aus Siliciumoxid, Siliciumnitrid oder Siliciumoxinitrid, die das Schicht- 

system insbesondere beim Transport und bei Lagerung vor chemischen und mechanischen 

Beschädigungen schützen soll. Optisch haben die Seed-, Opfer- und Schutzschicht bei 

Schichtdicken d < 4 nm, wie sie bei den heute industriell hergestellten Ag-Schichtsystemen 

angewendet werden, in der Regel nur geringen Einfluss.  

 
Die weiterhin bei Wärmedämmschichten geforderte farbneutrale Transmission und Reflexion 

im sichtbaren Bereich sowie hohe Transmission im Bereich der Sonnenstrahlen wird durch 

Entspiegelung mit asymmetrischen Schichtaufbau erreicht (s. Kap. AI des Anhangs und Bild 

AI.10b). Unter asymmetrisch ist hier zu verstehen, dass die Haftschicht einen hohen (n = 2,3 

- 2,6) und die  Deckschicht einen niedrigen reellen Brechungsindex (optimal n = 1,8) haben 

und die Absorption beider Schichten verschwindend gering ist (κ ~ 0). Darüber hinaus sollte 

zur optimalen Entspiegelung der Ag-Schicht die optische Dicke n*d sowohl der Haft- als 

auch der Deckschicht λ/8 betragen. Ein weiterer Vorteil des asymmetrischen Ag-Schicht- 

systems ist die relativ geringe Farbsensibilität in Außenansicht gegenüber produktionsbe-

dingten Schichtdickenschwankungen der Haft- und Deckschicht über die Fläche; d. h., diese 

Schwankungen haben bei asymmetrischem Schichtaufbau auf die durch Interferenz be-

stimmte Reflexionsfarbe der Schichten einen geringeren  Einfluss als bei symmetrischem 

Schichtaufbau (s. a. Bild AI.10b). 

 
Im Bild 5.1.2.2.7 ist der typische Verlauf des spektralen Transmissions- und Reflexionsgra-

des eines optimal entspiegelten Ag-Schichtsystems auf Flachglas mit asymmetrischem 

Schichtaufbau und εeff  ≤ 0,03 im Bereich der Sonnenstrahlen gezeigt, wie es heute bei Wär-

medämmgläsern eingesetzt wird. Die TiO2-Haftschicht ist bei diesem Schichtsystem im 

sichtbaren Bereich hochbrechend (möglichst Rutil-Struktur mit n = 2,5 – 2,6) sowie absorpti-

onsarm (κ ∼ 0); die Deckschicht ist in Ermanglung eines Materials mit n = 1,8 z. B. mit SnO2 

ausgeführt, das die Brechungsindizes n ~ 2  und κ ∼ 0 hat. Beide Schichten haben eine opti-

sche Dicke n*d von ca. λ/8. Ag-Schichtsystemen, die einen vergleichbaren Schichtaufbau 
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haben, werden heute von nahezu allen Wärmedämmschichten-Herstellern weltweit produ-

ziert.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Entspiegelung der Ag-Schicht mit einem Schichtaufbau, wie im Bild 5.1.2.2.7 gezeigt, 

kommt auch der Anforderung nahe, dass das beschichtete Glas in Durch- und Außenansicht 

farbneutral ist. Hinter dieser Anforderung steht die Auffassung, dass ein Wärmedämmglas 

farblich wie ein unbeschichtetes Flachglas auszusehen hat. Es ist jedoch festzustellen, dass 

die Eigenschaft  „farbneutral“ bei Flachglas bisher noch nicht allgemeinverbindlich in einer 

Norm festgelegt ist und oft sehr großzügig ausgelegt wird.  

 
In EN 410 ist mit dem Farbwiedergabeindex Ra eine Messgröße für die Farbwiedergabe ei-

nes Gegenstandes in einem Raum festgelegt, der mit einer definierten Lichtart bestrahlt 

wird. Angewendet auf Verglasung heißt das, dass die Farbwidergabe des Gegenstandes mit 

dem Licht einer definierten Lichtquelle beurteilt wird, das durch die Verglasungen hindurch-

tritt und den Gegenstand beleuchtet, (s. hierzu auch die Ausführungen im Anhang III). Wär-

medämmschichten haben in der Regel einen Ra-Wert ≥ 96, was sehr gut Farbwidergabe be-

deutet. Dies ist aber nur ein Teilaspekt der Beschreibung der Farbe einer Verglasung. So-

fern die Hersteller von Wärmedämmschichten die Farbe ihrer beschichteten Gläser in Auf- 

und Durchsicht beurteilen oder Farbangaben zu ihren Produkten machen, geschieht dies 

heute in der Regel anhand der CIELab-Farbkoordinaten L*,a*, b*, deren Messung und Be-

Bild 5.1.2.2.7  Transmissions- und Reflexionsspektrum eines Ag-Schicht- 
                       systems mit dem Aufbau  Glas/TiO2 (n = 2,5)/Ag (d = 11 nm)/  
                       SnO2 (n = 2,0) im Bereich der Sonnenstrahlen (λ = 0,3 bis 2,5 µm) 
                            (Quelle: Private Mitteilung Fa. Interpane, Lauenförde)  
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stimmung in DIN 6174 festgelegt sind (s Bild 5.1.2.2.8). Farblos bedeutet, das a* und b* = 0 

ist. Bei Farbpunkten außerhalb der Achsen handelt es sich um Mischfarben. Die Farben sind 

umso intensiver je weiter der Farbpunkt vom Ursprung des Koordinatensystems entfernt ist. 

L* kennzeichnet die Helligkeit der Farbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Regel geben die Hersteller zur Farbeschreibung ihrer Schichten eine Farbbox ent- 

sprechend der im Bild 5.1.2.2.9 gezeigten an, innerhalb der sich der Farbton der hergestell-

ten beschichteten Gläser befindet. Die Farbbox der heute vermarkteten Wärmedämmschich-

ten in Durchsicht wird heute in der Regel durch die Werte a* = -1 und -2  und b* = 1 und 2 

gebildet.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassend ist festzustellen: Die wesentlichen Konstruktionsmerkmale für hoch- 

transparente sowie in Durch- und Außenansicht farbneutrale Silberschichtsysteme für Wär-

medämmgläser mit einem thermischem Emissionsvermögen ε ≤ 0,03 sind in der Reihenfol-

ge: 

Bild 5.1.2.2.8 Farbraum der 
CIELab-Farbkoordinaten 

Bild 5.1.2.2.9 Farbbox zur Charakterisierung  der Farbe 
von Schichten 
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1.  Plane und hochreine sowie bezüglich Schichtstruktur kristalline Ag-Schicht mit ei-

nem Flächenwiderstand  R□ ≤ 3 Ω (Ag-Schichtdicke dAg ≤ 12 nm). 

2.  Entspiegelung dieser Ag-Schicht im Bereich der Sonnenstrahlen mit einer Haft-

schicht, die einen möglichst hohen reellen Brechungsindex (n = 2,3 bis 2,6) hat, 

und mit einer Deckschicht, die einen reellen Brechungsindex von n = 1,8 hat (s. a. 

Bild AI.10 im Kap. A I des Anhangs)  

3.  Optischen Dicke n*d sowohl der Haft- als auch der Deckschicht gleich ca. λ/8. 

 
Als Deckschicht werden derzeit, wie oben ausgeführt, wegen Ermangelung von geeigneten 

Materialien mit einem reellen Brechungsindex von n = 1,8 Materialien mit einem reellen Bre-

chungsindex n von ca. 2 (z. B. SnO2, ZnO, Si3N4) eingesetzt. Theoretisch ist zur optimalen 

Entspiegelung als Deckschicht ein Zweischichtsystem möglich, bestehend aus einer Schicht 

mit höherem Brechungsindex (nH), z. B. mit nH = 2 aus SnO2, ZnO oder Si3N4, und einer 

Schicht mit niedrigerem reellen Brechungsindex (nL), z. B. mit nL = 1,46 aus SiO2, was bei 

angepassten Schichtdicken der beiden Teilschichten einen resultierenden reellen Bre-

chungsindex von nres. = 1,8 ergibt. Die niedrigbrechende Schicht muss in diesem Fall jedoch 

immer als oberste Schicht angeordnet sein. Mit der SiO2-Schicht als Außenschicht kann 

dann, wie oben schon ausgeführt, die chemische und mechanische Beständigkeit des Ag-

Schichtsystems zusätzlich erhöht werden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den letzten Jahrzehnt haben Zwei- und sogar Dreifach-Ag-Schichtsysteme mit dem im 

Bild 5.1.2.2.10 gezeigten schematischen Schichtaufbau immer größere Marktbedeutung ins-

besondere in Verbindung mit Sonnenschutzgläsern bei Gebäudeverglasungen (s. Kap. 5.2) 

und bei Autoverglasungen gewonnen, wobei sie im Fall der Anwendung bei Windschutz-

 Bild 5.1.2.2.10 Prinzipieller Schichtaufbau von heute eingesetzten Zwei- und 
                         Dreifach-Ag-Schichtsystemen  
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scheiben auch für Heizzwecke zur Beseitigung von Reifbeschlag auf der Außenoberfläche 

im Winter (s. Kap. 5.1.3.6) und gleichzeitig als Antenne für die Funkübertragung benutzt 

werden.  

 
Sonnenschutzgläser müssen heute zwar auch optimale Wärmedämmung aufweisen; im Ge-

gensatz zu den Wärmedämmgläsern sollen sie jedoch gleichzeitig sommerlichen Wärme-

schutz gewährleisten, d. h. überhöhte Sonneneinstrahlung aus Gebäuden abhalten und da-

mit dem Treibhaus-Effekt entgegenwirken. Dies ist das Gegenteil von Sonnenkollektoreffekt 

wie er bei den Wärmedämmgläsern gefordert wird. Die den Sonnenschutz charakterisieren-

de Größe dieser Gläser ist der Gesamtenergiedurchlassgrad g, der gemäß EN 410 die 

Summe aus direktem Strahlungstransmissionsgrad τe und der sekundären Wärmeabgabe 

an den Raum qi infolge solarer Absorption in der Verglasung ist, formal gilt: g =  τe + qi.       

g sollte bei Sonnenschutzgläsern möglichst niedrig sein.  

 
Man kann einen niedrigen g-Wert auch mit Ag-Schichtsystemen analog dem Aufbau der 

Wärmedämmschichten (s. Bild5.1.2.2.5), d. h. mit einer Ag-Schicht erreichen, wenn diese 

dicker ausgeführt wird, so dass sie stärker reflektiert und somit einen geringeren Lichttrans- 

missionsgrad τ aufweist, oder wenn zusätzlich in das Schichtsystem eine absorbierende z. 

B. metallische Schicht eingefügt wird. Die mit solchen Sonnenschutzschichten ausgerüste-

ten Isoliergläser wirken dann auch dank der Ag-Schicht optimal wärmedämmend. Ihr Nach-

teil ist jedoch, dass die so beschichteten Gläser wegen des niedrigen Lichttransmissionsgra-

des τ verdunkeln, was bei Einsatz in den gemäßigten und kalten Klimazonen nicht ge-

wünscht wird. Das Anforderungsprofil eines großen Teils der heute in diesen Klimazonen bei 

Sonnenschutzgläsern angewandten Schichten für Gebäude, aber auch bei Autoverglasun-

gen ist deshalb wie folgt: 

- Thermisches Emissionsvermögen εeff  ≤ 0,03 (wird bei Autoverglasungen wegen des VSG-

Aufbaus zwar nicht benötigt, ist aus optischen Gründen aber auch dort Basis), 

- hoher Lichttransmissionsgrad τ, 

- niedriger Gesamtenergiedurchlassgrad g bei Positionierung der Schichten im Isolierglas-

aufbau auf Pos. 2,  

- d. h., hohes Verhältnis τ/g, im Folgenden Selektivität S genannt, 

- farbneutrale Durchsicht sowie in Außenansicht Farbanpassung an die Fassadengestaltung 

des Gebäudes und 

- möglichst keine Farbverschiebung in Außenansicht bei Betrachtung der Scheiben in schrä-

gem Blickwinkel, d. h. bei kleinem Winkel zur betrachteten Glasfläche. 

Bis auf die letzte Anforderung können die übrigen, wie wir sehen werden, am besten mit 

Zweifach- und ggf. Dreifach-Ag- Schichtsystemen erfüllt werden.  
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Zwei- bzw. Dreifach-Ag-Schichtsysteme sind im Prinzip bezüglich ihres Aufbaus nichts ande-

res als die Verdoppelung bzw. Verdreifachung des Schichtsystems mit einer Ag-Schicht (s. 

Bild 5.1.2.2.6), im Folgenden Einfach-Ag-Schichtsystem genannt. Die Materialien der Zwi-

schenschichten und absorptionsarmen dielektrischen Schichten sind in der Regel die glei-

chen wie bei den Einfach-Ag-Schicht- Systemen. Der Vorteil der Mehrfach-Ag-Schichtsys- 

teme ist, dass es mit ihnen, wie die im Bild 5.1.2.2.11 dargestellte Studie zeigt, möglich ist, 

mit steigender Vervielfachung der Ag-Schicht den spektralen Transmissionsgrad um die ma-

ximale Hellempfindlichkeit des menschlichen Auges, im Folgenden Transmissionsband ge-

nannt, zunehmend einzuengen. Dies hat zur Folge, dass die Transmission zum UV- und na-

hen Infrarotbereich hin zunehmend durch Reflexion – im Bild 5.1.2.2.11 nicht gezeigt - un-

terdrückt wird. Hierdurch verringert sich der direkte Strahlungstransmissionsgrad τe, weil ein 

wesentlicher Teil des solaren Spektrums quasi abgeschnitten wird und die wesentliche 

Transmission nur noch im Bereich des sichtbaren Lichtes erfolgt. Ein niedriges  τe ist aber 

Grundlage für einen niedrigen g-Wert bei Einsatz der Schichten in einem Isolierglasaufbau 

auf Poos. 2. Da der Lichttransmissionsgrad τ  bei der Studie im Bild 5.1.2.2.11 konstant an-

gesetzt wurde (τ = 66%), folgt, dass sich mit steigender Anzahl der Ag-Schichten die Selek-

tivität S = τ/g infolge der Einengung der Transmissionsbandes erhöht. Ändert man τ durch 

Änderung des spektralen Reflexionsgrades unter Beibehaltung des Transmissionsbandes, 

so bleibt die Selektivität S, wie weitere Untersuchungen gezeigt haben, nahezu konstant.   

D. h., auf diese Weise sind bei Mehrfach-Ag-Schichtsystemen τ und g unter Voraussetzung 

eines konstanten S-Wertes einstellbar. 

 
 
 
 

Legende: 

1 = ideales Silberschichtsystem mit neutraler 

Durch- und Außenansicht 

2 = optimiertes Einfach-Ag-Schichtsystem 

3 = optimiertes Zweifach-Ag-Schichtsystem 

4 = optimiertes Dreifach-Ag-Schichtsystem 

 

 

 

 

 

Allerdings macht  Bild 5.1.2.2.11 auch Folgendes deutlich: Das über den ganzen sichtbaren  

Bereich sich erstreckende kastenartige ideale Spektrum erzeugt, würde es herstellbar sein, 

Bild 5.1.2.2.11 Studie über den Verlauf der spektralen Transmissionsgrade von farbeoptimierten 
                        Einfach-, Zweifach-und Dreifach-Silber-Schichtsystemen im Vergleich zu einem idealen  
                        farbneutralen Silberschichtsystem unter der Voraussetzung, dass alle Schichtsysteme 
                        einen  Lichttransmissionsgrad τ = 66% haben.  
                                                                                                              Quelle: M. Frank, Fa. Guardian 

 (nm) 
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eine völlig farbneutrale Durchsicht (und auch in Außenansicht,  wenn der spektrale Reflexi-

onsgrad auch kastenförmig verläuft), da es das ganze sichtbare Farbspektrum abdeckt. Da-

hingegen wird bei den Mehrfach-Ag-Schichtsystemen durch die Einengung des Transmissi-

onsbandes mit steigender Anzahl der Ag-Schichten der Blau- und Rotanteil des sichtbaren 

Lichtes immer mehr abgeschnitten, was zur Folge hat, dass der Farbton in Transmission 

grün-gelb und in Reflexion bläulich-rot erscheint. D. h., mit der Anzahl der Ag-Schichten 

nimmt wegen der abgeschnittenen Farbbereiche an beiden Enden des sichtbaren Bereiches 

die Farbsensibilität und Farbintensität erheblich zu. Völlige Farbneutralität ist dann also nicht 

mehr zu realisieren. Die farbneutralsten Schichten in Durch- und Außenansicht sind deshalb 

mit Einfach-Ag-Schichtsystemen  wegen deren breitem Transmissions- und Reflexionsband 

möglich (s. Bild 5.1.2.2.11). Die Farbe und deren Intensität in Durch- und Außenansicht kann 

bei allen Mehrfach-Silberschichten durch eine Reihe von Maßnahmen bei der Schichtausle-

gung modifiziert werden, so z. B. durch Veränderung des spektralen Reflexionsgrades und 

des spektralen Absorptionsgrades sowie durch Verschiebung des Transmissions- und Ref-

lexionsbandes sowohl zu höheren als auch zu niedrigeren Wellenlängen. Dies ist in der Re-

gel jedoch auch mit einer Veränderung des g-Wertes und mit somit auch der Selektivität S 

verbunden.   

 
Im Bild 5.1.2.2.12 sind im Vergleich typische Verläufe des spektralen Transmissions- und 

Reflexionsgrades sowie in Tabelle 5.1.2.2.2 typische S- und Ra-Werte von industriell herge-

stellten Ein-, Zwei- und Dreifach-Ag-Schichtsystemen im Bereich der Sonnenstrahlen darge-

stellt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man erkennt im Bild 5.1.2.2.12 deutlich die Einengung des Transmissionsbandes im Bereich 

des sichtbaren Lichtes und die Verschiebung der Plasmaresonanzkante (s. hierzu Ausfüh-

rungen im Kap. 5.1.1.1 und  Bild 5.1.1.1.2)  in den sichtbaren Bereich beim Übergang von 

Bild 5.1.2.2.12 Vergleich der Transmissions(links)- und Reflexionsspektren(rechts) von heute  indus- 
                         triell hergestellten Ein-, Zwei- und Dreifach-Silber-Schichtsystemen  
              (Quelle: U. Schreiber, I. Wegener, S. Stille u. J. Trube, Fa. Leybold Optics, Alzenau)  
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Einfach- zu Dreifach-Ag-Schichtsystemen. Letzteres ist wesentliche Ursache für die größere 

Farbempfindlichkeit der Schichtsysteme mit zunehmender Anzahl der Ag-Schichten.  

               Tabelle 5.1.2.2.2             

                             
 

 

 

 

 

Man erkennt in Tabelle 5.1.2.2.2 die Selektivitätszunahme vom Einfach- zum Dreifach-Ag-

Schichtsystem auf Kosten der Zunahme der Farbwirkung in Durchsicht. Allerdings ist festzu-

stellen, dass die hier aufgezeigten S- und Ra-Werte, auf das jeweilige Schichtsystem bezo-

gen, bzgl. Farbneutralität optimierte Wert sind. Wie oben schon dargestellt, können die Se-

lektivität S und der Farbton der Schichten, hier dargestellt durch den Ra-Wert in Durchsicht - 

und dies gilt jedoch auch in Außenansicht - bei allen Mehrfach-Ag-Schichtsystemen durch 

eine Reihe von Maßnahmen bei der Schichtauslegung beeinflusst werden. Die Farbwerte in 

Durch- und Außenansicht hängen jedoch voneinander ab, sie sind in der Regel nicht unab-

hängig voneinander einstellbar. Theoretische Studien (s. Veröffentlichungen von M. Frank) 

zeigen, dass mit einem idealen in Durch- und Außenansicht völlig farbneutralen Silber-

schichtsystem nur eine maximale Selektivität S = 1,75 möglich ist und unter realen Bedin-

gungen nur ein maximaler Wert von S = 1,4 erreichbar ist. D. h. alle Mehrfach-Ag-Schicht-   

systeme mit S > 1,4 müssen deshalb in Durch- und Außenansicht  mal mehr oder mal weni-

ger farbig sein.   

 
Die optischen Daten der Fensterverglasungen und somit auch deren Farbwerte in Durch- 

und  Außenansicht werden gemäß EN 410 für senkrechten Strahleneinfall angegeben. Auf-

fallend ist, dass bei beschichteten Sonnenschutzgläsern in Außenansicht bei schrägem 

Blickwinkel, z. B. bei 30° bezogen auf die betrachtete Glasfläche, eine mal mehr, mal weni-

ger intensive Rotverschiebung festzustellen ist. Die Ursache ist eine Verkürzung der Gang-

unterschiede der in Reflexion interferierenden Strahlen, was eine Verschiebung des Reflexi-

onsbandes des  jeweiligen Schichtsystems zu kürzeren Wellenlängen, d. h. zum Blauen hin 

zur Folge hat (s. hierzu auch Fußnote auf  S. 36). Dadurch wird die Entspiegelung im roten 

Wellenlängenbereich reduziert und der rote Farbton tritt in Außenansicht stärker hervor, was 

ästhetisch störend wirkt und deshalb nicht erwünscht ist. Man kann diesem Effekt nur durch 

ein Schichtsystem mit breitem Transmissions- und Reflexionsband  im sichtbaren Bereich 

entgegenwirken, wie dies z. B. am besten bei Einfach-Ag-Schichtsystemen vorliegt (s. Bild 

5.1.2.2.7). Da jedoch auch hier die beiden Bänder nicht in einem ausreichend breiten Be-

Schichtsystem Selektivität (S) Ra-Wert 

Einfach-Ag ~ 1,4 ~98 

Zweifach-Ag ~ 1,8 ~95 

Dreifach-Ag ~ 2,1 ~91 



 

72 

 

reich parallel zur Wellenlängenachsen verlaufen, ist eine Rotverschiebung bei einem sol-

chen Einfach-Ag-Schichtsystem auch nicht gänzlich zu vermeiden. Da das Transmission- 

und Reflexionsband  mit der Anzahl der Ag-Schichten in den Mehrfach-Ag-Schichtsystemen  

immer mehr eingeengt werden, ist die Beobachtung zu verstehen, dass bei diesen Schicht-

systemen mit der Zunahme der Ag-Schichten die  Rotverschiebung zu spitzen Blickwinkeln 

hin  immer stärker hervortritt. Bei Zwei- und Dreifach-Ag-Schichtsystemen kann diese Rot-

verschiebung moderat abgeschwächt werden, indem man den Grünanteil im Bereich um λ = 

550 nm durch geschickte Schichtkonfiguration etwas anhebt.  

  
Mit Computerprogrammen werden heute Schichtaufbauten auf der Basis von Silber-Schicht- 

systemen entsprechend dem jeweiligen Anforderungsprofil zumindest annähernd simuliert 

und auch in der Produktion überwacht. Dies ist deshalb möglich, weil inzwischen der Bre-

chungsindex im Bereich des Sonnenspektrums einer hinreichend großer Anzahl von Be-

schichtungsmaterialien für die benötigten metallischen und dielektrischen Schichten - auch 

schichtdickenabhängig - bekannt sind. Die angenäherte Einstellung des notwendigen bzw. 

gewünschten Anforderungsprofils ist nur möglich, weil zwischen den Anforderungsparame-

tern τ, g und Farbe Abhängigkeiten existieren, die in der Regel nicht alle gleichzeitig erfüllt 

werden können. Vorrang hat natürlich immer die Einhaltung der energetisch relevanten Vor-

schriften bzgl. des Transmissionswärmeverlustes, d. h. die Einstellung eines niedrigen ther-

mischen Emissionsvermögens ε  für einen minimalen Ug-Wert, und die Einhaltung des som- 

merlichen Wärmeschutzes, d. h. einen möglichst niedrigen g-Wert. Bei der gewünschten Se-

lektivität  S = τ/g, dem Farbton der Verglasung und der Farbstabilität bei spitzem Blickwinkel 

müssen in der Praxis in der Regel Kompromisse gemacht werden. 

 
Es wurden in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, die chemische, me-

chanische und thermische Stabilität der Ag-Schichtsysteme zu verbessern. Bei allen drei 

Entwicklungszielen spielte die Auswahl und Anordnung der geeigneten Materialien für die 

Haft-, Deck- und Zwischenschichten sowie ggf. der Schutzschicht eine entscheidende Rolle 

(s. o).  

 
Was die  thermischen Stabilität betrifft, so müssen die Schichten bei den heute angewand-

ten Temperprozessen mit Temperaturen bis zu 680 oC, wie sie z. B. beim ESG- Prozess 

oder beim Biegeprozess von Scheiben  auftreten, folgendes gewährleisten: 

-  Temperaturbeständigkeit der Haft- und Schutzschicht sowohl was deren Material als auch 

Schichtstruktur, d. h. den Brechungsindex zur Erhaltung der Schichtfarbe betrifft. 

-   Verhinderung der Eindiffusion von Na+-Ionen aus dem Flachglas in das Schichtsystem 

durch eine Barriere-Schicht.  
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-   Verhinderung der Aufoxidation der Silberschichten mit Hilfe von geeigneten Schichten 

unmittelbar  unter und über der Silberschicht, d. h. diese Zwischenschichten müssen frei 

werdenden Sauerstoff von den Silberschichten fernhalten.  

-   Gleichzeitig Gewährleistung durch diese Zwischenschichten, dass die Silberschicht wäh-

rend des Temperprozesses in ihrer Funktion erhalten bleibt, d. h. dass sie nicht in Inseln 

zerfällt (s. Bild 5.1.2.2.3) und somit ihre Struktur bzw. ihren Brechungsindex beibehält.  

Diese Anforderungen sollen bei einem Einfach-Ag-Schichtsystem mit einer oberen Zwi-

schenschicht aus teiloxidischem Zinkoxid (ZnO:Al), einer unteren Zwischenschicht aus 

volloxidischem Zinkoxid (ZnO:Al) und einer Natrium-Diffusionssperrschicht aus Aluminium-

oxid(Al2O3) zwischen Flachglasoberfläche und Haftschicht, einer Haftschicht aus TiO2 und 

einer Deckschicht aus  ZnO:Al sowie einer Schutzschicht aus Al2O3 erfüllbar sein. Stand der 

Technik ist heute, dass nahezu alle Hersteller von Wärmedämmgläsern durch geeignete 

Materialauswahl der einbettenden Schichten sowohl Einfach-Ag- als auch Zweifach-Ag-

Schichtsysteme herstellen können, die den Temperaturen beim ESG-Prozess standhalten.  

 
Sowohl die konventionellen Einfach- als auch die Mehrfach-Ag-Schichtsysteme werden heu-

te industriell vornehmlich auf Glasdicken ≥ 3 mm mit magnetfeldunterstützten Inline-Sputter- 

anlagen (s. Kap. 4.2.1.7) auf raumtemperierte Scheiben mit Abmessungen bis zu Bandma-

ßen (3,21 m x 10,00 m)  beschichtet. Die Beschichtungskapazität dieser Anlagen beträgt 

heute für Einfach-Ag-Schichtsysteme bis zu 10 Millionen m2/a. Für die Herstellung der Mehr-

fach-Ag-Schichtsysteme ist ein wesentlich höherer Anlagenaufwand notwendig als für die 

klassischen Einfach-Ag-Wärmedämmschichten. In  der Regel ist bei den z. Z. in Betrieb be-

findlichen Anlagen auch die Beschichtungskapazität für Mehrfach-Ag-Schichtsysteme auch 

geringer. Da die z. Z. industrielle genutzten Beschichtungsanlagen in der Regel nicht für die 

Herstellung von Mehrfach-Ag-Schichtsysteme ausgelegt sind, müssen sie für deren Produk-

tion mit zusätzlichen Beschichtungskammern nachgerüstet werden. Das stellt aber eine Rei-

he von Beschichtungsunternehmen bzgl. Platzbedarf und Investitionskosten vor Probleme. 

Der Kompromiss ist dann eine verringerte Beschichtungskapazität infolge verringerter 

Durchlaufgeschwindigkeit der zu beschichtenden Scheiben, was nicht immer möglich ist, 

oder der Mehrfach-Beschichtungsdurchlauf der zu beschichtenden Scheiben. Anzumerken 

ist, dass bei der Beschichtung der Mehrfach-Ag-Schicht systeme mit steigender Anzahl der 

Silberschichten die Anforderung an die Schichtdickengleichmäßigkeit der Einzelschichten 

über die Fläche zur Vermeidung von Farbschwankungen infolge ungleichmäßiger Interferenz 

insbesondere in Außenansicht steigt, was bei zu beschichtenden Glasflächen von bis zu 

3,21 m x 10 m ein große Herausforderung ist.  

 
Da beim magnetfeldunterstützten Sputtern die Scheiben nicht wesentlich erwärmt werden, 

ist die Gefahr der Verwerfung der Scheiben beim Beschichtungsprozess nicht vorhanden. 
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Mit dieser Technik können auch Ag-Schichtsysteme auf Flachgläsern mit einer Dicke bis 

herab zu 0,3 mm beschichtet werden, wobei bei solch dünnen Glasscheiben der Transport, 

die Reinigung und Beschichtung, d. h. die Ausrüstung und Größe der gesamten Beschich-

tungsvorrichtung, auf die Glasdicke abgestimmt sein müssen.   

 
Gold(Au)-Schichten 

Transparente Au-Schichten gehören mit zu den ersten industriell hergestellten transparen-

ten, elektrisch leitfähigen Schichten auf Flachglas. Sie wurden ab den 1960er Jahren vor-

wiegend als selektive Sonnenschutzschichten in Sonnenschutzgläsern (s. a. Kap. 5.2) sowie 

in geringem Umfang auch in Verbindung mit Hitzeschutzgläsern (s. Kap. 5.1.3.2) eingesetzt. 

Mit ihnen wurden ab 1974  auch die ersten Wärmedämmgläser hergestellt (s. Kap. 5.1.3.1). 

Seitdem man aber gelernt hatte, korrosionsbeständige und bzgl. technischer Werte bessere 

und kostengünstigere Ag-Schichten herzustellen, haben die Schichten auf der Basis von 

Gold bei Gebäudeverglasungen von Jahr zu Jahr an Bedeutung verloren; sie sind heute 

vollkommen vom Markt verschwunden. Es muss jedoch festgestellt werden, dass die 

Schichtsysteme mit Au-Schicht Vorbild für die spätere Entwicklung der Ag-Schichtsysteme 

für Wärmedämm- und Sonnenschutzgläser waren.  

 
Die industrielle Herstellung der transparenten, elektrisch leitfähigen Schichten auf der Basis 

von Gold begann mit Einfach-Au-Schichten, später wurden dann Schichtsysteme entwickelt 

und produziert, wobei als Beschichtungsverfahren das Magnetronsputtern (s. Kap. 4.2.1.7) 

und das thermische Aufdampfen (s. Kap. 4.2.2.4) angewendet wurden. Bei den Einfach-

schichten wurde zur Erhöhung der Haftfestigkeit und zur Verbesserung des homogenen 

Aufwachsens der Schicht, wie im Bild 5.1.2.2.13a gezeigt, eine einige Nanometer dicke 

Haftschicht aus Wismutoxid oder Chrom aufgebracht.  Da Gold in hohem Maße auch in 

Schichtform ungeschützt korrosionsbeständig ist, waren solche Einfach-Au-Schichten für 

viele Anwendungsfälle ausreichend alterungsbeständig. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5.1.2.2.13  Aufbau der ver- 
markteten transparenten, elek- 
trisch leitfähigen Goldschichten 
a) Einfach-Goldschicht  
b) Gold-Schichtsystem 
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Richtwerte der technischen Daten der transparenten, elektrisch leitfähigen Einfach-Gold-

schichten auf Flachglas waren z. B.: 

   Schichtdicke der Goldschicht d :  10 -  20 nm 

   Lichttransmissionsgrad τ           :  70 - 25 % 

              Flächenwiderstand  R□              :  5 -  20  Ω. 

 Durch Entspiegelungsschichten mit einem Schichtaufbau, wie im Bild 5.1.2.2.13b gezeigt 

und analog den heutigen Einfach-Ag-Schichtsystemen, wird der  direkte Strahlungstrans-

missionsgrad τe abgesenkt, so dass sich bei vorgegebenem Lichttransmissionsgrad τ die 

Selektivität S des Schichtsystems erhöht; der Farbton des Schichtsystems in Außenansicht 

verändert sich dabei von goldfarben in blau-violett. Auresin 66/44 mit τ = 66% und g = 44%, 

vertrieben von  der Fa. DETAG in Fürth, heute Fa. Pilkington (s. Kap. 5.2), war das erste in-

dustriell hergestellte Sonnenschutzglas mit einer solchen entspiegelten Goldschicht. Ent-

wickler dieses Goldschichtsystems war in den 1960er Jahren die Firma Heraeus in Hanau.  

 
5.1.3  Flachglasprodukte mit transparenten, elektrisch leitfähigen Schichten 

Mit transparenten, elektrisch leitfähigen Schichten können eine Vielzahl von Funktionen mit 

Flachglas erfüllt werden. Allen diesen Funktionen ist gemeinsam, dass ihre Grundlage freie 

Elektronen in den Schichten sind. Wesentliches Unterscheidungsmerkmal der Funktionen 

ist, ob sie auf der Wechselwirkung von elektromagnetischen Strahlen mit den freien Elektro-

nen oder auf deren Leitung in den Schichten beruhen. Bei dem zuerst genannten Effekt ist 

es im Wesentlichen der Reflexionsgrad der elektrisch leitfähigen Schichten im Wellenlän-

genbereich vom Infrarot bis hin zu langen Wellen im Bereich der Radiowellen (s. Kap. AII 

des Anhangs), die die Funktionen bestimmen. Bei den zuletzt genannten Funktionen ist das 

Ohmsche Gesetz, d. h. der Stromdurchgang durch die Schichten funktionsbestimmend. Au-

ßerdem spielen Interferenzeffekte zur Ent- und Verspiegelung dieser Schichten eine wichti-

ge Rolle.      

 
Auf der Grundlage der Wechselwirkung mit elektromagnetischen Strahlen in Verbindung mit 

Interferenzeffekten erfüllen heute transparente, elektrisch leitfähige Schichten im Wesentli-

chen folgende Funktionen: 

-  Unterdrückung von Wärmeabstrahlung, angewandt als so genannte Wärmedämmschich- 

   ten in Wärmedämmgläsern bei Gebäudeverglasungen zur Einsparung von Heizenergie  

   (s. Kap. 5.1.3.1), ggf. auch auf der Außenseite von Fenster- und Autoverglasungen zur  

   Vermeidung von Tau- und Reifniederschlag sowie ggf. zur weiteren Reduzierung der  

   Wärmeabstrahlung an den Himmel und somit zur Verbesserung der Wärmedämmung  

  (s. Kap. 5.1.3.2), 

- Reflexion der einfallenden Sonnenstrahlen im nahen Infrarotbereich, eingesetzt bei den se- 
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  lektiven Sonnenschutzscheiben für Gebäude- und Autoverglasungen (s. Kap. 5.2 und  

  5.1.3.6). 

- Abschirmung von Räumen und Geräten gegenüber elektromagnetischen Strahlen im Be- 

  reich der Funkübertragung, angewandt bei den so genannten  Abschirmscheiben (s.  

  Kap. 5.1.3.3), 

- Unterdrückung des hohen Reflexionsgrades von Verglasungen für Radarstrahlen, ein- 

  gesetzt bei den Scheiben zur Dämpfung des Radarechos (s. Kap. 5.1.3.4). 

 
Berücksichtigt man das Primat der Transparenz nicht, so gehören hierzu auch die im sicht-

baren Bereich hochreflektierenden Metallschichten, eingesetzt bei den Spiegeln (s. Kap. 

5.4.1). 

 
Auf der Grundlage des Ohmschen Gesetzes werden mit transparenten, elektrisch leitfähigen 

Schichten in Verbindung mit Interferenzeffekten folgende Anwendungen realisiert: 

- Scheiben, die sich elektrisch nicht aufladen können, so genannte antistatische Scheiben  

  (s. Kap. 5.1.3.5) ,  

- Heizscheiben und bei Autoverglasungen ggf. gleichzeitig Antennen für die Funkübertra- 

  gung (s. Kap. 5.1.3.6),  

- transparente Schalter, so genannte Touch-Panels oder Touch-Screens (s. Kap. 5.1.3.7)  

  sowie 

- transparente Elektroden (s. Kap. 5.1.3.8), bei denen die elektrisch leitfähige Schicht zur  

  Steuerung optoelektronischer Effekte in Verbindung mit anderen Schichten oder Flüs-

 sigkeitsfilmen eingesetzt  wird, z. B. in der Anzeigentechnik (s. Kap. 6.1), zur Steuerung 

 des Licht- und Sonnenenergiedurchlasses bei Verglasungen (s. Kap. 6.2) und bei der 

 Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie, der so genannten Photovoltaik  

  (s. Kap. 7). 

 
Die hier aufgezeigte Auswahl der wesentlichen  Anwendungsmöglichkeiten zeigt, dass heute 

Produkte mit elektrisch leitfähigen Schichten auf Flachglas für die Flachglasindustrie von 

großer wirtschaftlicher Bedeutung sind.   

 
5.1.3.1 Wärmedämmgläser  

‚Wärmedämmgläser‘ sind Isoliergläser für Gebäudeverglasungen, die i. W. durch transpa-

rente, niedrig emittierenden Schichten im Zwischenraum dieser Gläser, in der Fachsprache 

auch ‚Wärmedämmschichten‘ genannt, hoch wärmedämmend wirken. Sie wurden in der 

Folge der 1. Energiekrise zu Beginn der 1970er Jahre zur Reduzierung der Wärmeverluste 

durch Fenster entwickelt und auf dem Markt eingeführt und kommen vornehmlich in den 

gemäßigten und kalten Klimazonen der Erde im normalen Wohnungsbau zum Einsatz. Sie 



 

77 

 

haben heute von allen Flachglasprodukten mit Dünnfilmschicht die größte wirtschaftliche 

Bedeutung. Mit ihnen kann heute der Wärmeverlust durch die Verglasung eines Fensters im 

Vergleich zum konventionellen Isolierglas bis zu einem Faktor 6 verringert werden, wodurch 

in beträchtlichem Umfang Heizenergie eingespart wird. Der Anteil der Heizenergie am Pri-

märenergieaufkommen beträgt in Deutschland etwa 30 %. Wegen des bevorzugten Einsat-

zes von Heizöl, Erdgas und Kohle steuert der Heizenergieverbrauch deshalb erheblich zur 

CO2-Emission und somit zum sich zunehmend verstärkenden Treibhauseffekt des weltwei-

ten Klimas bei. Mit Wärmedämmgläsern wird dem entgegengewirkt. Der Markt der Wärme-

dämmgläser beträgt heute weltweit schon einige 100 Mio. m2/a und wächst rasant, da die 

Reduzierung der vornehmlich zur Raumheizung eingesetzten fossilen Energieträger zur 

Vermeidung des Treibhauseffektes weltweit das Gebot der Stunde ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5.1.3.1.1 zeigt den Aufbau und die Wirkungsweise von Zweischeiben-Isoliergläsern mit 

und ohne Wärmedämmschicht (WD-Schicht). Der Wärmeverlust durch Gebäudeverglasun-

gen wird gemäß EN 673 durch den Wärmedurchgangskoeffizient Ug, abgekürzt auch Ug -

Wert genannt, beschrieben. Bei einem konventionellen Zweischeiben-Isolierglas mit dem 

Aufbau 4 mm Glasscheibe, 12 mm Luftzwischenraum, 4 mm Glasscheibe, abgekürzt 4 –  12 

– 4, (s. linkes Bild) beträgt der Ug-Wert 3,0 W/(m2K). Dieser heute als hoch angesehene 

Wert kommt dadurch zustande, dass infolge des hohen effektiven thermischen Emissions-

vermögens von ε = 0,84 der Flachglasoberflächen 2/3 des Wärmeverlustes auf Strahlungs-

austausch zwischen den beiden im Scheibenzwischenraum - im Folgenden mit SZR abge-

kürzt - gegenüberliegenden Flachglasoberflächen erfolgt und nur 1/3 durch Wärmeleitung 

und Konvektion der Luft im SZR. Beim Zweischeiben-Wärmedämmglas wird der Verlust 

durch Wärmeabstrahlung durch das niedrige effektive thermische Emissionsvermögen ε  von 

b) a) 

Bild 5.1.3.1.1 Aufbau und Funktionsweise von Zweischeiben-Isoliergläsern a) ohne und b) mit  
                      Wärmedämm(WD)-Schicht 
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heute <  0,05 der Wärmedämmschicht (s. rechtes Bild), angeordnet auf Pos. 3 – in der Glas-

industrie werden die Scheibenoberflächen bei Isoliergläsern, wie im Bild 5.1.3.1.1 gezeigt, 

von außen nach innen nummeriert – quasi unterbunden, so dass allein durch diese Maß-

nahme der Ug-Wert unter 1,5 W/(m2K) absinkt. Tauscht man nun zusätzlich die Luft im SZR 

gegen ein Gas mit geringerer Wärmeleitfähigkeit aus, z. B. Argon (in seltenen Fällen auch 

Krypton), und optimiert dazu noch die SZR-Breite, so kann der Ug-Wert hierdurch weiter auf 

Werte bis herab zu 0,9 W/(m2K) abgesenkt werden. Ordnet man zwei solcher Scheiben hin-

tereinander an und verbindet sie zu einem Dreischeiben-Wärmedämmglas, so erreicht  man 

Ug-Werte bis herab zu 0,5 W/(m2K). 

 
Im Bild 5.1.3.1.2 sind die gemäß EN 673 berechneten Ug-Werte eines Zweischeiben-Wär- 

medämmglases mit einer SZR-Breite von 16 mm und Argon-Füllung in Abhängigkeit vom ef-

fektiven thermischen Emissionsvermögen ε der Wärmedämmschicht auf Position 3 gezeigt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anzumerken ist jedoch, dass der Ug-Wert der Verglasungen nicht die entscheidende wärme-

technische Größe des Fensters ist. Verglasung und Fensterrahmen werden einschließlich 

Randeinflüsse heute als ein Bauelement beurteilt; d. h., bauphysikalisch relevant ist heute 

der Fenster-U-Wert, abgekürzt Uw-Wert, der den Mittelwert berechnet aus Verglasungs- und 

Fensterrahmen-U-Wert unter Berücksichtigung der Randeinflüsse gemäß Tabelle 3 in DIN 

4801-4 darstellt.  Für die Berechnung von Uw ist heute in der BRD gemäß der Bauregelliste 

der Ug-Wert der Verglasung einzusetzen, der auf Grund von U-Wert-Messungen gemäß EN  

674 oder 675 an den Scheiben oder durch Berechnung gemäß EN 673 als amtlicher Re-

chenwert staatlich festgesetzt wird und der den maximal möglichen Ug-Wert über die Le-

bensdauer der Scheiben beschreibt.  

Bild 5.1.3.1.2  Ug-Werte eines Zweischeiben-Wärmedämmglases  

                       in Abhängigkeit vom thermischen Emissionsvermö- 

                       gen der Wärmedämmschicht 
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Gemäß EN 673 ist der Ug-Wert eines Zweischeiben-Isolierglases wie folgt definiert:  

 

wobei ht die Wärmedurchlasskoeffizient der Verglasungen und hi  bzw. he die in EN 

673:2011 festgelegten Wärmeübergangskoeffizienten 7,7 bzw. 25 W/(m2K)  zum Innen- 

bzw. Außen- raum sind. Da bei hochwärmedämmenden Isoliergläsern der Wärmewiderstand 

der Glasscheiben selbst vernachlässigt werden kann, folgt für den Wärmedurchlasskoeffi-

zient ht eines Zweischeiben-Isolierglases: 

ht = hr + hg , 

wobei hr der Strahlungsanteil und hg der kombinierte Wärmeleitungs- und Konvektionsanteil 

sind.  

 
Für den Strahlungsanteil des Wärmedurchlasskoeffizienten hr gilt gemäß dem Stefan-Boltz- 

mannschen Gesetz bei kleinen Temperaturunterschieden der am Strahlungsaustausch be-

teiligten Scheiben, was im Fall der Fensterverglasung vorausgesetzt werden kann: 

3

1

21

1
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4 mr Th ⋅







−+∗∗=

−

εε
σ , 

wobei ε1 bzw. ε2 effektive thermische Emissionsvermögen -  im Folgenden thermische Emis-

sionsvermögen abgekürzt - der dem SZR auf der Außen- bzw. Innenscheibe zugewandten 

Scheibenoberfläche (bei Zweischeiben-Isoliergläsern sind dies Pos. 2 oder 3), Tm die Mittel-

temperatur im SZR, ausgedrückt in absoluten Temperaturgraden, und σ die Stefan-Boltz-

mannsche Strahlungskonstante, eine Naturkonstante, sind. Aus dieser Gleichung folgt, dass 

es bei  ausreichend niedrigem thermischen Emissionsvermögen der Schicht genügt, wenn 

eine der beiden Scheiben zum  SZR mit einer Wärmedämmschicht z. B. mit ε  <  0,05 be-

schichtet ist. Bei den heute eingesetzten niedrig emittierenden Schichten ist es wegen der 

geringen Temperaturabhängigkeit des thermischen Emissionsvermögens (s. Bild 5.1.1.5) 

darüber hinaus gleichgültig, ob die Schicht auf Position 2 oder 3 angeordnet ist. Dass bei 

den Zweischeiben-Wärmedämmgläsern die Schicht in der Regel auf Position 3 angeordnet 

ist, hat einen besonderen Grund, wie wir weiter unten sehen werden. 

 
Für den Wärmeleitungs- und Konvektionsanteil des Wärmedurchlasskoeffizienten hg gilt: 

 

wobei Nu die Nusselt-Zahl, dSZR die Breite des SZR und λ die Wärmeleitfähigkeit des jewei-

ligen Füllgases im SZR sind. Bei fehlender Konvektion des Füllgases, was bei der Konstruk-

tion der Wärmedämmgläser angestrebt wird, ist Nu = 1, d. h. es gilt dann: 
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SZR
g d

h
λ

= . 

In Tabelle 5.1.3.1.1 sind die technischen Daten von möglichen Füllgasen des SZR zur Ver-

besserung des Ug-Wertes aufgeführt.  Nach dieser Tabelle hat Xenon die niedrigste Wärme-

leitfähigkeit, d. h., es würde also als Gasfüllung im SZR den kleinsten hg- Wert ergeben, ge-

folgt von  Krypton, Argon und schließlich Luft. Wegen der begrenzten Verfügbarkeit kommen 

als Gasfüllung jedoch Xenon nicht und Krypton nur bei sehr hochwertigen Wärmedämmglä-

sern, d. h. bei Nischenprodukten zum Einsatz. Standardmäßig wird heute bei Wärmedämm-

gläsern Argon eingesetzt.   

        Tabelle 5.1.3.1.1 Technische Daten von Füllgasen für Isoliergläser zur Verbesserung 
                                    Wärmedämmung 

 Luft Argon Krypton Xenon 

Molekulargewicht 
(kg/Mol) 

29 40 84 131 

Wärmeleitfähigkeit 
x10-4 W/(mK)  
bei 0 oC u. 1,031 bar 

 
242 

 
163 
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51 

Optimaler SZR ohne 
Konvektion 
(mm) 

 
16 - 18 

 
16 

 
10 8 

 
Im Bild 5.1.3.1.3 sind die Ug-Wertverläufe von Zweischeiben-Wärmedämmglas in Anhängig-

keit von der SZR-Breite dSZR für Luft-, Argon- und Krypton-Füllung des SZR dargestellt. Die 

in diesem Bild dargestellten Ug-Werte-Minima kennzeichnen in allen Fällen den Übergang 

von Wärmetransport durch reine Wärmeleitung zum kombinierten, größeren Wärmetrans-

port aus Wärmeleitung und Konvektion. Wichtig ist, dass die Minima unabhängig von der 

Größe des Ug-Wertes sind, da der Wärmetransport durch Strahlung unabhängig von Wär-

meleitung/ Konvektion ist; beide Wärmetransporte verlaufen parallel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5.1.3.1.3 Ug-Wertverläufe von Zweischeiben- 
Wärmedämmglas in Abhängigkeit von der SZR-
Breite bei einer SZR-Füllung mit Luft, Argon und 
Krypton  
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Der Vergleich mit Tabelle 5.1.3.1.1 ergibt, dass die optimalen Breiten des SZR für den nied-

rigsten Ug-Wert umso kleiner sind, je höher das Molekulargewicht des Füllgases ist. Dies gilt 

jedoch nur für einatomige Gase, d. h. die Edelgase.  

 
Wärmedämmgläser müssen aber nicht nur der Anforderung eines niedrigen Ug-Wertes ge-

nügen, sondern gleichzeitig, wenn auch an 2. Stelle, einen hohen Gesamtenergiedurchlass-

grad für Sonnenenergie haben, der entsprechend EN 410 mit g-Wert abgekürzt wird. Dahin-

ter steht die Anforderung, dass ein Fenster nicht nur ein transparenter, vor den Unbilden des 

Klimas schützender Abschluss in der Außenhaut eines Gebäudes sein sollte, sondern 

gleichzeitig auch ‚Sonnenkollektoreigenschaften‘ zur Unterstützung der Raumheizung ge-

währleisten sollte. Die Zweitrangigkeit der Anforderung eines hohen g-Wertes folgt aus der 

Tatsache, dass man in unserer mitteleuropäischen gemäßigten Klimazone auch bei bester 

Wärmeisolation ein Gebäude im Winter alleine mit Sonnenenergie dem allgemeinen Wohn-

komfort entsprechend nicht heizen kann. In unserer Klimazone muss deshalb Wärmeisolati-

on Vorrang vor Sonnenenergienutzung haben. 

 
Gemäß EN 410 ist der g-Wert eines Isolierglases wie folgt definiert: 

g = τe + qi , 

wobei  τe  der direkte Strahlungstransmissionsgrad und qi  die sekundäre Wärmeabgabe des 

Isolierglases, d. h. die infolge Sonnenenergieabsorption in der Verglasung durch Strahlung 

und Konvektion zusätzlich an den Innenraum abgegebene Wärme sind. (Die Berechnungs-

formeln für τe und qi  sind in EN 410 angegeben). Da die sekundäre Wärmeabgabe qi bei 

Anordnung der Schicht auf Position 3 infolge ihrer solaren Absorption höher ist als auf Posi-

tion 2, wird die Wärmedämmschicht zur Erreichung eines möglichst hohen g-Wertes und 

damit eines optimalen Sonnenkollektoreffektes auf Position 3 positioniert.  

 

In EN 410 ist auch die Bestimmung des Lichttransmissionsgrades τ der Verglasung, d. h. die 

Transmission für sichtbares Licht geregelt. Der τ-Wert der Wärmedämmschicht sollte bei 

Wärmedämmgläsern zur Gewährleistung einer guten Raumausleuchtung bei Einsatz der 

Scheiben in der gemäßigten und kalten Klimazone so hoch wie möglich sein.  

 

Eine weitere kennzeichnende Größe der Wärmedämmgläser ist der Farbwidergabe-Index 

Ra, dessen Bestimmung ebenfalls in EN 410 festgelegt ist. Dieser beschreibt die Bewertung 

der Farbwiedergabe von 8 Testfarben, wenn Licht mit der Lichtart D65 durch die Verglasung 

auf die Testfarben auftrifft. Wärmedämmgläser haben heute einen Ra-Wert ≥ 96, was sehr 

gute Farbwidergabe bedeutet. D. h., die Farbe der Gegenstände, die durch die Verglasung 

und somit die Beschichtung bestrahlten werden, ist nur unwesentlich verfälscht, da unbe- 
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schichtetes Flachglas hat einen Ra-Wert von 99. (Im Kapitel III des Anhangs wird auf den 

Unterschied zwischen Farbe und Farbwiedergabe einer Verglasung ausführlich eingegan-

gen).  

  
Außerdem sollten sich Wärmedämmgläser in Außenansicht von unbeschichtetem Isolierglas 

nicht unterscheiden. Dies ist bei den heutigen Wärmedämmschichten schon wegen des sehr 

niedrigen spektralen Reflexionsgrades im sichtbaren Bereich gewährleistet. Darüber hinaus 

wirkt farbneutralisierend, dass die Außenansicht der Wärmedämmschicht, angeordnet  auf 

Position 3, durch den Reflexionsgrad der äußeren Klarglasscheibe im sichtbaren Bereich 

von 8% in hohem Maße camoufliert wird, so dass sogar bei geringfügigen produktionsbe-

dingten Farbschwankungen der Wärmedämmschicht die Außenansicht der Isolierscheibe 

immer noch farbneutral wirkt.  

 
Die idealisieten Anforderungen an Wärmedämmsichten für Wärmedämmgläser sind im Bild 

5.1.3.1.4 anhand des spektralen Transmissions- und Reflexionsgrades im Bereich der Son-

nen- und Wärmestrahlen, d. h. für die Wellenlängen  λ = 0,3 bis 80 µm zusammenfassend 

dargestellt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die Vermarktung werden folgende weiteren Anforderungen an Wärmedämmschichten 

gestellt:  

 - Ausreichende Beständigkeit gegenüber Sonnenstrahlen zur Gewährleistung der  

    Lebensdauer des vermarkteten Produktes und  

 - ausreichende chemische, mechanische und thermische Beständigkeit zur ein 

    wandfreien Verarbeitung zu Isolierglas (Transport, Lagerung, Zuschnitt, Reinigung 

    mit einer Waschmaschine, Assemblierung  zu Isolierglas). 

Bild 5.1.3.1.4 Die idealisierten strahlungstechnischen Anforderungen an Wärmedämmschichten 
                      für Wärmedämmgläser bezogen auf das Sonnenspektrum und das Spektrum 
                      der Wärmestrahlen (UV = Ultraviolett-Bereich, VIS = sichtbarer Bereich, NIR = 
                      naher Infrarot-Bereich) 
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Da diese Anforderungen für alle Schichten auf Flachglas von mehr oder weniger grundle-

gender Bedeutung sind, wird hierauf im Kapitel 5.6 gesondert eingegangen.  

 
Eine weitere Anforderung an Flachglas mit Wärmedämmschichten ist heute, dass sie zu 

Verbundsicherheitsglas (VSG) und Einscheibensicherheitsglas (ESG) verarbeitbar sind. 

Letzteres erfordert eine kurzzeitige thermische Stabilität der Schichten bis etwa 680 oC (s. 

hierzu auch Ausführungen im Kap. 5.1.2.2). 

 
Heute vermarktete Wärmedämmgläser  

Sieht man einmal vom Isolierglasmarkt in England ab, so werden heute, wie in den Kapitel  

5.1.2.1 und 5.1.2.2 dargestellt, Wärmedämmschichten in Verbindung mit Wärmedämmglä-

sern nur in sehr geringem Umfang mit TCO-Schichten auf der Basis von SnO2:F , hergestellt 

mit der CVD-Technik online mit dem Floatglas-Herstellungsprozess (s. Kap. 4.3.2.2), einge-

setzt. Überwiegend kommen hierfür heute weltweit Einfach-Silber-Schichtsysteme zum Ein-

satz, hergestellt mit Inline-Sputteranlagen (s. Kap. 4.2.1.7). In den letzten Jahren haben sich 

alle Hersteller von Wärmedämmschichten beider Ausführungen bzgl. des spektralen Verhal-

tens dem im Bild 5.1.3.1.4 dargestellten Idealspektren, soweit wie dies physikalisch, materi-

alwissenschaftlich und produktionstechnisch möglich ist, angenähert und die Ausführung der 

Isoliergläser bzgl. Gasfüllung und SZR-Breite wärmetechnisch optimiert, so dass es bei den 

technischen Werten der heute auf dem Markt angebotenen Wärmedämmgläsern nur noch 

marginale Unterschiede gibt. Der Aufbau und das spektrale Verhalten der heute nahezu 

ausschließlich hergestellten und vermarkteten Wärmedämmschichten ist, was die SnO2:F-

Schicht betrifft, im Bild 5.1.2.1.7 und, was das Einfach-Silber-Schichtsystem betrifft, im Bild 

5.1.2.2.7 dargestellt.  

 
In Tabelle 5.1.3.1.2 sind die technischen Werte von heute auf dem Markt angebotenen 

Zweischeiben-Wärmedämmgläsern mit den beiden oben genannten Schichtarten  aufge-

führt.  

         Tabelle 5.1.3.1.2 Technische Daten von heute typischen Zweischeiben-Wärmedämmglä- 
                                     sern mit dem Aufbau 4 – 16 – 4 und 90% Argonfüllung ermittelt gemäß 
                                     EN 410 und 673 

Produkt 

Strahlungstechnische Werte 
gemäß EN 410 

Wärmetech. Wert 
gem. EN 673 

τ 
(%) 

τe 
(%) 

qi 

(%) 
g 

(%) 
Ra  ε Ug 

(W/(m2K)) 

iplus E, 
Fa. Interpane 

80 54 8 62 97 0,03 1,1 

K Glass, 
Fa. Pilkington 

74 58 14 72 99 0,17 1,5 
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Man erkennt in dieser Tabelle, dass Wärmedämmgläser mit Einfach-Silber-Schichtsystem 

denen mit SnO2:F-Schicht bzgl. strahlungs- und wärmetechnischer Werte weit überlegen 

sind. Zu den strahlungstechnischen Werten muss angemerkt werden, dass sie von Herstel-

ler zu Hersteller infolge der zur Beschichtung eingesetzten Floatgläser mit unterschiedlicher 

spektraler Absorption geringfügig schwanken können.  

 
Während die Schichten auf der Basis von SnO2:F chemisch, mechanisch und thermisch so 

beständig wie normales Flachglas sind, so dass sie sogar im Außenraum, d. h. der Witte-

rung ausgesetzt, verglast und zu Einscheibensicherheitsglas (ESG) verarbeitbar sind, d. h. 

auf Temperaturen bis zu 680 oC erwärmt werden können, gilt dies für die heute eingesetzten 

Silber-Schichtsysteme generell nicht. Wie im Kap. 5.1.2.2 dargelegt, kann bei ihnen heute 

durch Einbettung der Silberschicht in geeignete Schutzschichten und Aufbringung einer Na-

Sperrschicht zwischen Glasoberfläche und Haftschicht eine kurzzeitige Beständigkeit bei 

Temperaturen bis 680 °C erreicht werden, so dass eine Weiterverarbeitung zu ESG, ggf. 

auch zu gebogenem Glas möglich ist. Die so beschichteten, temperbaren Wärmedämm-

schichten werden jedoch heute von allen Herstellern als eigene Produktgattung angeboten. 

Chemische und mechanische sind die heutigen Silber-Schichtsysteme nur insoweit bestän-

dig, dass sie bei vorschriftsmäßigem Transport, Lagerung und Verarbeitung geschützt im 

SZR von Wärmedämm-Isoliergläsern oder im Verbund von Verbundsicherheitsgläsern 

(VSG) eingesetzte werden können. Allerdings sollte bei der Verarbeitung zu Isolierglas die 

Schicht am Scheibenrand im Bereich der Klebung aus folgenden Gründen entfernt werden: 

1. Die Haftung der vakuumtechnisch aufgebrachten Schichtsysteme auf der Glasoberfläche 

oder der Einzelschichten untereinander kann produktionsbedingt schwanken, so dass es 

bei der Verformung des Isolierglases infolge witterungsbedingter Ein- bzw. Ausbauchun-

gen am Isolierglasrandverbund zum Abriss der Verklebung am Randverbund und somit 

zur Undichtigkeit des SZR kommen kann. 

2. Die Schichtsysteme liegen quasi an den Schnittkanten der Scheiben frei und sind somit 

Korrosionsprozessen, z. B. durch Tauwasserbefall im Fensterrahmenfalz, ausgesetzt. Die 

Silberschicht und einige Deck- und Haftschichtmaterialien sind dann besonders korrosi-

onsgefährdet. Auch so kann es zu Undichtigkeiten im Randverbund und somit zu vorzei-

tigem Ausfall des Isolierglases kommen. 

  
Bei den Schichten auf der Basis von SnO2:F sind diese Gefahren nicht vorhanden, da sich 

diese Schichten neben hoher chemischer Beständigkeit durch eine hohe und sichere Haf-

tung auszeichnen, die dadurch hervorgerufen wird, dass es bei ihrer Beschichtung auf der 

heißen Glasoberfläche zur chemischen Reaktion zwischen Schichtmaterial und Glasoberflä-

che kommt (s. a. Ausführungen im Kap. 4.3.2). Die heutigen Isolierglaskleber selbst sollen 

nach Aussage der Hersteller auf allen z. Z. hergestellten Wärmedämmschichten gut haften 
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und die Schichten chemisch nicht beschädigen. Die Randentfernung bei den Silber-Schicht- 

systemen erfolgt heute bevorzugt durch mechanisches Abschleifen mit einer Schleifscheibe. 

Dies kann mit einer separaten Vorrichtung vor der Assemblierung der Scheiben in der Iso-

lierglasfertigung oder auch in Verbindung mit dem Scheibenzuschnitt durchgeführt werden. 

 
Bei der Novellierungen der staatlichen Wärmeschutzverordnung, EnEV abgekürzt, in den 

letzten Jahren sind die Wärmedämmanforderung an die Gebäudefassaden erhöht worden, 

was auch Auswirkungen auf die Anforderung an Fensterverglasungen hatte. Aus diesem 

Grunde werden seit einigen Jahren mit steigendem Marktanteil Dreischeiben-Wärmedämm- 

gläser mit weiter reduziertem Ug-Wert im Vergleich zu den Zweischeiben-Wärmedämmglä- 

sern produziert und vertrieben. Dreischeiben-Wärmedämmgläser haben in der Regel den im  

Bild 5.1.3.1.5 gezeigten Aufbau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie sind bzgl. ihres Wärmewiderstandes eine Hintereinanderschaltung von zwei Zweischei-

ben-Wärmedämmgläsern, wobei die aneinandergrenzenden Scheiben zu einer Scheibe, der 

mittleren Scheibe zusammengefasst sind. Es werden auch die gleichen Edelgasfüllungen 

und als Wärmedämmschicht die gleichen optimierten Einfach-Silber-Schichtsysteme wie bei 

den Zweischeiben-Wärmedämmgläsern auf den Positionen 2 und 5 eingesetzt. Durch diese 

Positionierung der Wärmedämmschichten wird insbesondere die mittlere Scheibe infolge 

Sonnenstrahlenabsorption am geringsten thermisch belastet; auf den Ug-Wert hat es keinen 

Einfluss, ob die Wärmedämmschicht aus Pos. 2 oder 3 angeordnet wird. Die SZR-Breiten 

sind zur Beschränkung der klimabedingten Aus- bzw. Einbauchung der Gläser bei Argon-

Füllung auf 2 x16 mm und bei Krypton-Füllung auf 2 x 12 mm beschränkt. Anmerkung: Da 

sich der Temperaturabfall bei Dreischeiben-Isoliergläser auf die beiden SZR aufteilt, vergrö-

ßert sich bei Dreischeiben-Isoliergläsern die optimale SZR-Breite bei Argon-Füllung auf 18 

mm und bei Krypton-Füllung auf 12 mm (Vergleiche Bild 5.1.3.1.2). In Tabelle 5.1.3.1.3  sind 

Bild 5.1.3.1.5  Aufbau der Dreischeiben- 
Wärmedämmgläser 

, 
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als Beispiel die technischen Werte von heute auf dem Markt angebotenen Dreischeiben-

Wärmedämmgläsern dargestellt. Anzumerken ist, dass sich die bisher angegebenen Ug-

Werte auf senkrechte Verglasung bezogen. Bei Schrägverglasungen, z. B. bei Dachvergla-

sungen, erhöhen sich die Ug -Werte infolge der dann höheren Konvektion im SZR und damit 

verbundenen höheren hg-Werte.     

Tabelle 5.1.3.1.3  Technische Daten von Dreischeiben-Wärmdämmgläsern gemäß EN 410  
                             bzw. 673                           (Quelle Prospekt der Fa. Interpane, Lauenförde ) 

Produkt   SZR Gasfüllung 
Strahlungstechnische Werte 

Wärmetechn. 
Werte 

τ 
(%) 

g 
(%) 

Ra Ug 
(W/(m2K)) 

iplus 3E 2 x 16 Argon 72 50 96 0,6 

iplus 3E 2 X 12 Argon 72 50 96 0,7 

iplus 3E 2 x 12 Krypton* 72 50 96 0,5 

 * Wegen der beschränkten Verfügbarkeit des Edelgases Krypton sind Wärmedämmschei- 

   ben mit Krypton-Füllung ein Nischenprodukt. 
 
Ausblick auf zukünftige Entwicklungen bei Fensterverglasungen 

Aus ökologischen Gründen ist abzusehen, dass Heizenergie weiter eingespart werden muss 

und deshalb in Zukunft die EnEV hinsichtlich Wärmedämmung der Fassaden weiter ver-

schärft wird. Das wird zur Folge haben, dass der Uw-Wert der Fenster und hier insbesondere 

auch der der Verglasungen weiter reduziert werden muss, wenn die Fensterindustrie nicht 

Marktanteile an andere Fassadenbauelemente verlieren will. Nach Auffassung des Autors ist 

dies bzgl. Verglasung mit folgenden alternativen Konstruktionen möglich: Vierscheiben-

Wärmedämm(WD)-Glas, Kastenfenster mit zwei Zweischeiben-Wärmedämm(WD)-Gläsern 

(oder alternativ hierzu Verbundfenster mit einer Einfachscheibe zum Außenraum und einem 

Dreischeiben-Wärmedämmglas innen, s. Bild 5.2.9) sowie Vakuum-Isolierglas, abgekürzt 

VIG.  

 

Bild 5.1.3.1.6 Alternative Ausführung von hoch wärmedämmenden Fensterverglasungen, so genann- 
                      ten ‚energieneutralen‘ Verglasungen für den Fall der weiteren Verschärfung der ENEV 
                    (S. a. Gläser, H.J., Approaching energy-neutral window glazing, in engineered transparency. 
            International Conference at glasstec, Düsseldorf, Germany 25 – 26 October 2012, p. 681 -694) 
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Von den drei in diesem Bild dargestellten Varianten bietet nur die Verglasung des Kasten-

fensters z. B. mit der Jalousie im Zwischenraum gleichzeitig einen dynamischen, d. h. auf 

den Bedarf einstellbaren, d. h. regelbaren Sonnenschutz. Dies ist von großem Vorteil, weil 

sich gezeigt hat, dass Sonnenschutzmaßnahmen bei Verglasungen mit fallendem Ug-Wert 

wegen des damit verbundenen, sich erhöhenden Sonnenkollektoreffektes, der ein Treib-

hausklima in Gebäuden erzeugt, auch aus ökologischen Gründen immer notwendiger wer-

den (s. a. Ausführungen im Kap. 5.1.3.2). Die Jalousie macht darüber hinaus die Verglasung 

nachts im geschlossenen Zustand quasi zu einer Fünfachscheiben-Wärmedämmverglasung, 

wenn  die Lamellen oder deren Oberflächen z. B. aus Aluminium bestehen, dessen thermi-

sches Emissionsvermögen εeff < 0,05 beträgt.  

In Tabelle 5.1.3.1.4 sind die wärme- und  strahlungstechnischen Werte der drei im Bild 

5.1.3.1.6 dargestellten Verglasungsvarianten aufgeführt. 

     Tabelle 5.1.3.1.4 Wärme- und strahlungstechnischen Werte der Verglasungen  
                                   aus dem Bild 5.1.3.1.6 gemäß EN 410 bzw. 673 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
      * 3 x16 mm SZR mit Argon-Füllung, bei 3 x 12 mm mit Argonfüllung 0,5 W/(m2K) 

Man erkennt, dass mit diesen Konstruktionen Ug-Werte ≤ 0,5 W/(m2K) möglich sind. We-

sentlicher ist jedoch, wie Simulationsrechnungen zeigen, dass die Energiebilanz aller drei 

Varianten bezogen auf die Heizperiode (HP) unter der Annahme kritischster  mitteleuropäi-

scher Witterungsbedingungen im Bereich der ‚Energieneutralität‘ liegen, wobei Energieneut-

ralität hier bedeutet, dass die Energiebilanz (QBil,i), gebildet aus den Heizenergieverlusten 

der Verglasung in der Nacht und den zeitnahen solaren Energiegewinne am Tage, auch bei 

bedecktem Himmel während der Heizperiode ausgeglichen ist. Bei dieser Simulation wurde 

vorausgesetzt:  

- Stationäre thermische Verhältnisse wegen der hohen Wärmekapazität sowie Klimatisierung 

der Gebäuderäume, 

- Anwendung des Formalismus gemäß EN 673 für den konvektiven und strahlungstechni-

schen Wärmeübergang zwischen den Scheiben,  

- Berechnung der solaren strahlungstechnischen Eigenschaften analog EN 410 (im Falle von 

bedecktem Himmel wurde der τe-Wert angepasst) und 

- Anwendung des bekannten Formalismus für den Strahlungsaustausch (z. B. Stefan-

Boltzmannsches Gesetz) sowie den konvektiven Wärmeübergang zum Außen- und Innen-

Produkt 
Ug-Wert am Tage 
(W/(m2K)) 

Ug-Wert nachts 
(W/(m2K)) 

  τ     
 (%) 

g 
(%) 

Vierfach-WD-Glas 0,4* 0,4 66 48 

Kastenfenster ~0,4 0,3 0 - 68 
max. 
50 

VIG 0,5 0,5 80 64 
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raum, wobei die Temperatur des Raums und dessen Wände mit 20 °C und vor dem Fens-

ter innen natürliche Konvektion angesetzt wurde. 

Die Ergebnisse der simulierten Energiebilanzberechnungen für die Heizperiode QBil/HP sind 

in Tabelle 5.1.3.1.5 gezeigte, wobei εa das thermische Emissionsvermögen der Außenober-

fläche der Verglasung bezeichnet. Positive Qbil,i/HP-Werte bedeuten Wärmegewinne und 

negative Werte Wärmeverlust. 

     Tabelle 5.1.3.1.5 Energiebilanzen QBil/HP von derzeitigen und ggf. zukünftigen Vergla- 
                                 sungen in der Heizperiode des mitteleuropäischen Klimas 

Verglasung   iplus E 
εa = 0,84* 

 iplus 3E 
εa = 0,84* 

 iplus 4E 
εa = 0,22** 

Kastenfenster 
εa = 0,22** 

     VIG            
εa = 0,22** 

QBil/HP 
(kWh/m2) 

-49.5 -13.6 -9,5*** 0,2 -9,8 

        *  Außenoberfläche Glas  ** Außenoberfläche entspiegelte ITO-Schicht 

        *** für 3 x 14 mm und 90% Ar-Füllung der Scheibenzwischenräume 
 
Man erkennt, dass die Verglasung des Kastenfensters unter den vorausgesetzten kritischs-

ten Witterungsbedingungen mit QBil/HP = 0,2 kWh/m2 der Energieneutralität, d. h.  QBil/HP = 

0 kWh/m2am nächsten kommt. Der Unterschied zu den derzeitig vermarkteten Zwei- und 

Dreischeiben-Wärmedämmgläsern ist jedoch erheblich. Bei der Simulation fiel auf, dass sich 

bei allen drei Varianten des Bildes 5.1.3.1.6 der Wärmeverlustunterschied in der Nacht bei 

klarem und bedecktem Himmel gering war. Ursache ist der nur noch sehr geringe Wärme-

verlust wegen der sehr niedrigen Ug-Werte. 

Anmerkung: Die oben aufgführte Verbundfensterkonstruktion bestehend aus einer Einfach-

scheibenaußenverglasung und einem Dreifachscheiben-Wärmedämmglas als Innenvergla-

sung mit einer dynamischen Sonnenschutzvorrichtung im Zwichenraum der Verglasungen 

zeigt nooh einen etwas besseren QBil/HP-Werte im Vergleich zur oben aufgführten Kasten-

fensterkonstruktion (vergl. Tabellle 5.2.3). 

Ein Problem aller drei im Bild 5.1.3.1.6 dargestellten Verglasungsvarianten - und ebenso die 

des analog dem Kastenfenster ausgestatteten Verbundfensters (s. Bild 5.2.9) -  ist das Au-

ßenbeschlagrisiko und hier insbesondere das des Reifbeschlags während der Nacht. Auf die 

Ursache wird im Kap. 5.1.3.2 ausführlich eingegangen. Die niedrig emittierende Schicht auf 

der Verglasungsaußenoberfläche (im Bild 5.1.3.1.6 blau markiert) wirkt dem Außenbeschlag 

entgegen. Bei Parallel-Verglasungen ohne eine solche Außenschicht, durchgeführt vom 

Passivhaus-Institut in Darmstadt, wurde die Erfahrung gemacht, dass im Falle von Taube-

schlag auf der Außenoberfläche eines Dreischeiben-Wärmedämmglases auf der des Vier-

scheiben-Wärmedämmglases Reifbeschlag auftrat. Reifbeschlag macht die freie Durchsicht, 

die wesentliche Funktion von Fensterverglasungen, zunichte; sie kann je nach Himmelsrich-

tung der Verglasung bis zum Mittag anhalten und macht somit solch hoch wärmedämmende 
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Verglasungen fragwürdig. Die Simulationsrechnungen haben gezeigt, dass bei dem im Bild 

5.1.3.1.6 dargestellten Kastenfenster (und auch bei einem entsprechemde Verbundfenster) 

ohne eine solche niedrig emittierende Schicht äußerer Reifbeschlag oberhalb einer rel. Au-

ßenluftfeucht (rLFa) von ca. 84% auftritt. Um Reifbeschlag gänzlich zu vermeiden, muss das 

thermische Emissionsvermögen der Außenschicht  εa = 0,14 betragen. Eine solche transpa-

rente und witterungsbeständige Schicht ist noch zu entwickeln. Mit den z. Z. produzierbaren, 

witterungsbeständigen ITO-Schichten mit εa ~ 0,2 kann Reifbeachlag lediglich für rLFa > 

95% vermieden werden. Die Erfahrung zeigt aber (s. Ausführungen im Kap. 5.1.3.2), dass 

mit einer solchen Schicht das Risiko für das Auftreten von Reifbeschlag auf der Vergla-

sungsaußenoberfläche nur noch sehr gering ist.  

 
In Tabelle 5.1.3.1.6 sind die wesentlichen Vorzüge und Nachteile der drei im Bild 5.1.3.1.6 

dargestellten Verglasungsvarianten aufgelistet und verglichen.  

Tabelle 5.1.3.1.6 Vorzüge und Nachteile zukünftiger energieneutraler Fensterverglasungen  

 4-Scheiben WD-
Glas 

Kasten-
fenster 

VIG 

Gewicht (Gläser 4mm); 

Montageprobleme 

120 -160 kg/m2; 

erhebliche 

160 kg/m2; bei 

Montage teilbar 

80 kg/m2; 

keine 

Scheibenausbauchung 
bei Sonneneinstrahlung 

erheblich; deshalb Ge- 

samt-SZR nur maximal  
40 mm möglich 

wie bei 2-Schei-
ben-WD-Glas 

Nicht vorhanden, 
jedoch Bimetall-
Effekt* 

Sonnenschutz 
Muss zusätzlich instal-
liert werden 

vorhanden 
Muss zusätzlich in-
stalliert werden 

Produktion 
möglich mit vorhande-
nen Anlagen  

Stand  der 
Technik 

trotz 40-jähriger Ent-
wicklung noch immer 
nicht möglich**; er-
heblicher anlagen- 
tech. Aufwand ist 
notwendig! 

Fensterrahmen 

Neukonstruktion; er-
heblicher Mehraufwand 
als bei derzeitigen 
Fenstern 

Stand der  
Technik 

Neukonstruktion; 

erheblicher Auf-
wand*** 

Beschlagrisiko ohne 
Low-e-Schicht außen 

erheblich erheblich erheblich 

   *   gemeinsame Durchbiegung in eine Richtung durch unterschiedliche thermische. Ausdehnung  
        der Scheiben 
   **  für Ug-Werte von ca. 0,5 W/(m2K) 
   *** wegen Anpassung der Fensterrahmenbreite an die Scheibenbreite 

Man erkennt, dass das Kastenfenster gemäß Bild 5.1.3.1.6 bzw.eine entsprechend ange-

passtes Verbundfenster nicht nur die beste Energiebilanz bzgl. Energieneutralität hat, son-

dern auch bzgl. Konstruktion, Fertigung und Montage am unproblematischsten  ist. Es ist mit 

den derzeitigen Fertigungsmöglichkeiten herstellbar. Kastenfenster gab es schon im Mittelal-

ter.    
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Ein weiterer Vorteil des Kastenfensters bzw. Verbundfensters ist, dass zwischen den Ver-

glasungen ein abgeschlossener Raum zur Aufnahme einer dynamischen Sonnenschutzvor-

richtung zur Reglung des Sonnenenergietransmission exsistiert  

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

             fläche  

Nachdem im Kapitel 5.1.3.1 die Wirkungsweise und Bedeutung der transparenten, niedrig 

emittierenden Schichten als Wärmedämmschichten auf Innenoberflächen von Wärme-

dämmgläsern, d. h. auf Positionen zu den Scheibenzwischenräumen (SZR), aufgezeigt wur-

den, wird in diesem Kapitel untersucht, wie solche Schichten auf Oberflächen zum Innen- 

und Außenraum von Verglasungen (s. Bild 5.1.3.2.1) wirken und ob sie ggf. Vorteile bringen.  

Im Kap. 5.1.3.1 wurde schon erwähnt, dass mit solchen Schichten auf Verglasungsaußen-

oberflächen ggf. Reifbeschlag vermieden werden kann. In den EN 410, 673, 674, 675 wird 

der Einsatz solcher  Schichten auf der Verglasungsoberfläche zum Innenraum behandelt 

und hierfür eine Rechenvorschrift für den Wärmeübergangskoeffizient an der Verglasungs-

innenoberfläche hi angegeben, wovon auch – zumindest in Prospekten von Glasherstellern 

– in letzter Zeit vereinzelt gebraucht gemacht wird.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

Fensterverglasungen mit einer Wärmedämmschicht auf der raumseitigen Oberfläche wur-

den schon Anfang der 60er Jahre diskutiert. Damals wurde begonnen, Zweischeiben-Isolier- 

glas als Fensterverglasung in größerem Maßstab industriell herzustellen und zu vermarkten, 

und man hatte die Idee, anstelle des Isolierglases eine Einscheibenverglasung mit einer nie- 

drig emittierenden Schicht auf der raumseitigen Oberfläche einzusetzen, die rechnerisch 

gemäß der Vorläuferin von EN 673 in etwa den gleichen Ug-Wert ergab. Die Schichten hier-

Bild 5.1.3.2.1 Niedrig emittierende Schichten  
auf Verglasungsaußenoberflächen hier z. B.  
bei einem Zweischeiben-Isolierglas auf Pos. 1 
und Pos. 4 

Legende:  

ta/i = Außen-/Innenraumlufttemperatur, 

tOa/Oi = Außen-/Innenoberflächentem- 
peratur der Verglasung, 

εa/i = thermisches Emissionsvermögen 
der Verglasungsoberfläche zum Außen-/ 
Innenraum, 

he/i = konvektiver Wärmeübergangskoef- 
fizient zum Außen-/Innenraum 
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zu hatte damals die Beleuchtungsindustrie (Fa. Philips, Aachen) für Niederdruck-Natrium-

dampflampen entwickelt. Bei diesen Lampen werden niedrig emittierende Schichten auf der 

Basis von TCO mit  SnO2:F- und ITO-Schichten (s. Kap. 5.1.2.1) zur Erhöhung der Licht-

ausbeute im Bezug zur eingesetzten elektrischen Energie, d. h. zur Verbesserung des Wir-

kungsgrades dieser Lampen, benutzt. Warum die Idee des Einsatzes dieser Schichten bei 

Einscheibenverglasungen nicht zum Erfolg führte, wird aus den Ausführungen weiter unten 

ersichtlich.  

 
Durch niedrig emittierende Schichten auf Außenoberflächen von Verglasungen, deren effek-

tives thermisches Emissionsvermögen im Folgenden mit εi  bzw. εa bei Positionierung zum 

Innen- bzw. Außenraum (s. Bild 5.1.3.2.1) gekennzeichnet wird, werden die Wärmeüber-

gänge von den Scheibenoberflächen zum Innen- bzw. Außenraum und somit die Außen-

oberflächentemperaturen tOi bzw. tOa beeinflusst. Die Maßzahlen dieser Wärmeübergänge, 

die so genannten ‚Wärmeübergangskoeffizienten‘, sind gemäß EN 673:2011  zum Innen-

raum hin mit hi = 7.7 W/(m2K) bzw. zum Außenraum hin mit he = 25 W/(m2K) festgelegt. Sie 

setzen sich, thermodynamisch betrachtet, analog dem Wärmedurchlasskoeffzienten ht des 

Isolierglases (s. Kap. 5.1.3.1) additiv aus einem konvektiven Anteil hg und einem  Strah-

lungsanteil hr zusammen (s. u.). Niedrig emittierende Schichten z. B. auf den Positionen 1 

und 4 eines Zweischeiben-Isolierglases nehmen über die jeweiligen Strahlungsanteile hri  

bzw. hra somit Einfluss auf die Wärmeübergänge zum Innen- bzw. Außenraum. 

 
Es stellen sich die Fragen: Können durch niedrig emittierende Schichten auf den Außen-

oberflächen von Verglasungen die Oberflächentemperaturen zum Außen- und Innenraum tOa 

und tOi maßgeblich beeinflusst werden, so dass  

 -  die Kondensation von Luftfeuchtigkeit auf den Außenoberflächen der Verglasung, d. h. 

      ihr Beschlagrisiko reduziert, ggf. auch verhindert wird, und, was unmittelbar damit zu- 

     sammenhängt, 

 -  die Wärmedämmung erhöht wird?  

 
Der Niederschlag von Tau und Reif auf Verglasungen zum Innenraum ist ein altbekanntes 

Phänomen vornehmlich bei Einscheibenverglasungen im Winter; Tau ist auch ganzjährig bei 

Verglasungen in Badezimmern und Küchen zu beobachten. Auf Außenoberflächen ist er bei 

Autoverglasungen und bei den modernen Wärmedämmgläsern mit sehr niedrigem Ug-Wert 

sehr oft gegen Morgen, hin und wieder auch bei Sonnenuntergang zu beobachten. Bei Au-

ßenlufttemperaturen unter 0 oC führt dieser Niederschlag zu Reif. Dann ist die freie Durch-

sicht der Verglasung, d. h. ihre wesentliche Funktion, nicht mehr vorhanden, und dies kann 

bei West- und Ostausrichtung der Verglasung bis zum Mittag andauern.   
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Für den Niederschlag von Tau bzw. Reif auf Oberflächen müssen die Oberflächentempera- 

turen entsprechend niedrig und die Außenluftfeuchte entsprechend hoch sein. Die Tempera-

turbedingung für den Niederschlag von Tau auf Oberflächen lautet: 

                            tOa bzw. Oi ≤ tTP ≤ ta bzw. i.   (1) 

Für die der Reifbildung gilt: 

                         tOa bzw.Oi ≤ 0 oC ,    (1a) 

wobei tTP die ‚Taupunkttemperatur‘ ist, worunter man die Temperatur ≤ ta bzw. ≤ ti versteht,  

bei der die Luftfeuchte 100% ist, so dass sich Wasserkondensat, im Folgenden kurz als ‚Be-

schlag‘ bezeichnet, abscheidet. Auf der Innen- bzw. Außenoberfläche einer Verglasung tritt 

dann Beschlag auf, wenn die Außenoberflächentemperatur tOa bzw. tOi ≤ der Taupunkttempe-

ratur tTP der Umgebungsluft ist. In diesem Fall ist die Oberflächentemperatur dann auch im-

mer ≤ ta bzw. ≤ ti. Die Bedingung für Reifbildung ist ein Sonderfall der Tauniederschlagsbe-

dingung, der sich aus der Temperaturabhängigkeit der Aggregatzustände des Wassers 

(flüssig, fest) ergibt.  

 
Im Bild 5.1.3.2.2 sind für den Temperaturbereich der umgebenden Luft von ta bzw. ti = -10 oC 

bis + 15 oC die Taupunkttemperaturen in Abhängigkeit von der umgebenden Lufttemperatur 

ta bzw. ti, für die rel. Luftfeuchten rLFa bzw .i = 100, 90, 80 bzw.70 % dargestellt, die nahezu 

Geraden ergeben, im Folgenden ‚Taupunktgerade‘, abgekürzt ‚TP-Gerade‘ genannt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tau- bzw. Reifniederschlag tritt immer dann auf, wenn die Außenoberflächentemperatur tOa 

bzw. tOi auf der TP-Geraden für die jeweilige rLFa,bzw.,i liegt bzw. diese unterschreitet. Bei 

100 % rLF ist die Taupunkttemperatur tTP  gleich der Umgebungslufttemperatur ta,bzw,i . An- 

hand der roten Geraden in Abb. 5.1.3.2.2 kann abgeschätzt werden, dass bei einer Umge-

bungslufttemperatur von 0 oC die Änderung der Taupunkttemperatur tTP um ca. 1,5 °C der 

Änderung der rel. Luftfeucht rLF um ca. 10% entspricht. D. h., erniedrigt sich die Außen-

Bild 5.1.3.2.2 Taupunktgera- 
den TP in Abhängigkeit von  
der  Luftfeuchte                       
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oberflächentemperatur toa bzw. tOi um 1,5 oC, so erhöht sich das Risiko des Beschlags, da 

dieser schon bei ca. 10 % niedrigerer rLFa,bzw.,i einsetzen kann.   

 
Die Frage ist: Was sind die Ursachen dafür, dass die Außenoberflächentemperatur tOa bzw. 

tOi  ≤ der Taupunkttemperatur tTP werden kann und inwieweit  können niedrig emittierende 

Schichten auf den Außenoberflächen dies beeinflussen?  

 
Niedrig emittierende Schichten auf Verglasungsoberflächen zum Innenraum 

Gemäß EN 673 ist, wie oben schon dargestellt, der Wärmeübergangskoeffizient zum Innen-

raum hi  mit 8 W/(m2K) festgelegt. hi setzt sich, wie oben schon erwähnt, aus einem Konvek-

tions- und Strahlungsanteil hgi und  hri  gemäß der Gleichung 

hi =  hgi + hri         (2) 

zusammen, wobei gemäß EN 673 für den Konvektionsanteil bei freier Konvektion im Innen-

raum 

                                               hgi   = 3,6 W/(m2K)   (3)  

angesetzt wird, was natürlicher Konvektion entspricht, und für den Strahlungsanteil  

                                           hri  = 4,4 W/(m2K)    (4) 

eine unbeschichtete Scheibenoberfläche mit εi = 0,84 vorausgesetzt. Beschichtet man je-

doch die Außenoberfläche der Verglasung zum Innenraum mit einer niedrig emittierenden 

Schicht, z. B. mit einem thermischen Emissionsvermögen εi = 0,17, wie dies heute mit che-

misch und mechanisch langzeitbeständigen und großtechnisch herstellbaren TCO-Schichten 

auf der Basis von SnO2:F (s. Kap. 4.3.2.3 und 5.1.2.1) möglich ist, so wird hierdurch hri ge-

mäß der Formel in EN 673  

hri = 4,4*εi/0,84 

von 4,4 auf 0,8 W/(m2K) verringert und somit hi auf 4,4 W/(m2K), d. h. auf etwa den halben 

Wert gegenüber einer unbeschichteten Oberfläche reduziert.  

 
In Tabelle 5.2.3.2.1 sind die Auswirkungen, berechnet gemäß EN 673, mit und ohne eine 

solche niedrig emittierende Schicht auf der Verglasungsinnenoberfläche für unterschiedliche 

Verglasungen bei einer Außenlufttemperatur ta = -10 oC und einer Innenraumtemperatur ti 

von +20 oC dargestellt. Aus dieser Tabelle kann gefolgert werden: 

-   Für Verglasungen mit hohem Ug-Wert, z. B. Einfachverglasung und konventionellem 

Zweischeiben-Isolierglas, ergeben sich mit einer niedrig emittierenden Schicht auf der 

Außenoberfläche mit εi = 0,17 Ug-Wert-Reduzierungen, d. h. vom Standpunkt Energieein-

sparung aus betrachtete, Ug-Wert-Verbesserungen ≥ 23 %, jedoch auf Kosten eines er-

höhten Beschlagrisikos, d. h., Beschlag ist dann schon für rLFi ≥ 35% möglich, da die 

Temperatur der Außenoberflächen gegenüber der unbeschichteten Scheibe abgesenkt 
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wird. Im Falle von Tauniederschlag wird die Ug-Wert-Reduzierung jedoch wieder aufge-

hoben, da das thermische Emissionsvermögen ε einer Wasserschicht ca. 1 beträgt und 

somit sogar größer als das der unbeschichteten Glasoberfläche ist. Dies war auch der 

Grund, warum Anfang der 1960er Jahre die Idee nicht zum Tragen kam, Einfachscheiben 

mit niedrig emittierender Schicht auf der raumseitigen Oberfläche anstelle von Zweischei-

ben-Isolierglas einzusetzen (s. a. hierzu Ausführungen im Kap. 5.1.3.1).   

     Tabelle 5.1.3.2.1  Ug-Werte, innenraumseitige Oberflächentemperaturen (tOi) und  rLFi für 
                                 Beschlag auf der Oberfläche zum Innenraum für unterschiedliche Fenster- 
                                 verglasungen mit εi = 0,17 unter der Voraussetzung ti = 20 °C und ta = -10 °C 

Verglasung 

Ug-Wert 
(W/(m2K)) 

tOi 
(°C) 

rLFi (%) für Be-
schlag  
bei ti = 20 oC 

εi = 
0,84* 

εi = 
0,17 

Verbes-
serung 
(%) 

εi = 
0,84* 

εi = 
0,17 

εi = 
0,84* 

εi = 
0,17 

Einfach- 
Verglasung 
 

5,8 3,7 36 -1,8** -5,3** ≥20 < 20 

konv. Zweischei-
ben-Isolierglas 

3,0 2,3 23 +8,7 
 

+4,1 
 

≥48 
 

≥35 

Zweischeiben-
Wärmedämm- 
glas 

1,1 1,0 9 +15,9 +13,2 ≥77 
 

≥65 

Dreischeiben-
Wärmedämm-
glas 

0,7 0,66 5,7 +17,4 +15,5 ≥85 
 

≥76 

 *Thermiches Emissionvermögen der unbeschichteten Glasoberfläche **Reifbeschlag möglich! 

-   Für Verglasungen mit einem Ug-Wert ≤ 1,1 W/(m2K) ist die Ug -Wert-Verbesserung durch 

die niedrig emittierende Außenschicht kleiner 10 % , wobei sich das Beschlagrisiko we-

gen der tOi-Absenkung zwar auch vergrößert, die Raumluftfeuchte rLFi, bei der Taunie-

derschlag auftritt, jedoch größer 50 % bleibt. D. h., in normalen Wohnräumen mit einer 

rLFi von ca. 50 % (s. DIN 4108) kann bei Verglasungen mit Ug-Werten ≤ 1,1 W/(m2K) und 

niedrig emittierender Schicht auf der Oberfläche von normalen Wohnräumen  Beschlag 

nicht auftreten; in Küchen und Bädern mit hoher relativer Luftfeuchte ist dies jedoch mög-

lich.  

 
Außerdem ist folgendes grundsätzlich festzustellen: 

-   Wie in Tabelle 5.1.3.2.1 zu erkennen ist, erhöht sich zwar die Innenoberflächentempera-

tur  tOi mit fallendem Ug-Wert, dies bei den heutigen Mehrscheiben-Wärmedämmgläsern 

der Fall ist. Die Ug -Wert-Reduzierung verringert also das  Beschlagrisiko. Mit Hilfe der 

Wärmeflussgleichung (Q =  Ug*(ti  - ta) ) und der Kontinuitätsbedingung für den Wärme-

fluss (Q = hi *(ti - tOi) ) kann jedoch sehr einfach abgeleitet werden, dass bei ta ≤ ti Tau-
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niederschlag auf der raumseitigen Oberfläche unabhängig vom Ug-Wert der Verglasung 

grundsätzlich nicht zu vermeiden ist. Da mit fallendem εi- Wert tOi sich grundsätzlich ver-

ringert, gilt diese Aussage dann auch für Wärmedämmgläser mit niedrig emittierender 

Schicht auf der Verglasungsoberfläche zum Innenraum. Anzumerken ist, dass Taunie-

derschlag auf dieser Verglasungsoberflächen heute noch des Öfteren am Scheibenrand 

wegen der dortigen Wärmebrücke infolge des niedrigen Wärmewiderstandes des Isolier-

glasrandverbundes beobachtet wird. Diesem kann am wirksamsten mit einem erhöhten 

Glaseinstand im Fensterfalz von ca. 30 mm begegnet werden. 

-   Der gemäß EN 673 festgelegte Wärmeübergangskoeffizient hi = 8 W/(m2K) beschreibt 

den Wärmeübergang zum Innenraum im normalen Wohnungsbau hinreichend gut. Ledig-

lich bei Verglasungen in hohen Räumen muss ggf. der konvektive Anteil hg angepasst 

werden. 

 
Ob sich Verglasungen mit niedrig emittierenden Schichten auf der Oberfläche zum Innen-

raum in Zukunft allgemein auf dem Markt durchsetzen werden, bleibt abzuwarten. Eingesetzt 

werden sie jedoch seit langem bei Hitzeschutzverglasungen in Gebäuden zur Abschirmung 

starker Wärmeein- und -abstrahlung wie z. B. bei Kabinen- und Schaltwarteverglasungen in 

Heißbetrieben und bei Brandschutzverglasungen an Fluchtwegen zum Schutz im Brandfall. 

Der Einsatz niedrig emittierender Schichten ist bei diesen Anwendungsfällen deshalb sinn-

voll, weil die Temperatur der wärmeabstrahlenden Objekte wesentlich über der Raumtempe-

ratur ta liegt. Geht man einmal davon aus, dass für diese Anwendung auch die oben schon 

erwähnten, industriell auf Flachglas herstellbaren und mechanisch sowie chemisch bestän-

digen TCO-Schichten auf der Basis von  SnO2:F mit einem thermischen Emissionsvermögen 

ε ~ 0,17 eingesetzt werden, so folgt, wie man mit Hilfe des Stefan-Boltzmannschen Geset-

zes leicht abschätzen kann, dass mit solchen Schichten die Wärmeein- oder auch -abstrah- 

lung um das Verhältnis der thermischen  Emissionsvermögen von unbeschichteter (εi = 0,84) 

zu beschichteter Flachglasoberfläche zum Innenraum (z. B. εi = 0,17), d. h. in diesem Fall 

um ca. einen Faktor 5 reduziert werden kann. Dies bedeutet bei hohen Temperaturen der 

wärmeabstrahlenden Objekte einen erheblichen Hitzeabschirmeffekt. Die niedrig emittieren-

de Schicht wird bei Hitzeschutzgläsern in der Regel der Wärmequelle zugewandt eingebaut. 

In Verbindung mit Brandschutzverglasungen werden Wärmedämmschichten auch auf der 

feuerabgewandten Seite positioniert, z. B. zum Fluchtweg hin. Sie werden heute vornehmlich 

mit der oben erwähnten TCO-Schicht auf der Basis SnO2:F hergestellt und vermarktet. Der 

Markt dieser Gläser ist jedoch klein; es handelt sich um ein Nischenprodukt. 
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Niedrig emittierende Schichten auf Verglasungsoberflächen zum Außenraum 

Bei der Untersuchung des Einflusses von niedrig emittierenden Schichten auf Verglasungs-

oberflächen zum Außenraum ist es sinnvoll, getrennt den Einfluss bei Nacht, d. h. ohne 

Sonneneinstrahlung (Qsol = 0), und am Tage, d. h. mit Sonneneinstrahlung (Qsol > 0), zu be-

trachten. 

Einfluss niedrig emittierender Schichten in der Nacht, d. h. für Qsol = 0  

Das thermische Verhalten von Gebäudeverglasungen bei Nacht und hier insbesondere das 

ihrer Außenoberflächentemperatur tOa in Abhängigkeit von der Witterung kann mit der Norm 

EN 673 nicht beschrieben werden, da in ihr der Wärmeübergangskoeffizient zum Außen-

raum he mit dem Durchschnittswert 23 W/(m2K) festgelegt ist. Will man die Abhängigkeit der 

Außenoberflächentemperatur tOa von der Witterung ermitteln, so sind die  Wärmeströme von 

und zur Verglasungsaußenoberfläche zu beachten. 

 
Wie Bild 5.1.3.2.3 zeigt, wird tOa bei Nacht durch folgende Wärmeströme bestimmt:  

-    Der Wärmestrom vom Raum zur Verglasungsaußenoberfläche Qi  

-    sowie die Wärmeströme im Außenraum  

a)  infolge des Strahlungsaustausches mit dem Himmel QHi und dem Erdboden QErd   

                         (Bewachsung und Bebauung in der Umgebung sollen im Folgenden ohne Betracht  bleiben)  

                         und 

b) infolge des konvektivem Wärmeübergangs zwischen Verglasung und Außenraum    

QKonv. 

Anmerkung: Die sporadisch auftretenden Wärmezu- und -abflüsse durch Kondensations- bzw. 

Verdampfungswärme infolge Regen oder Außenbeschlag sollen im Folgenden ebenfalls außen vor 

bleiben.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Der Einfluss der einzelnen Wärmeströme auf die Außenoberflächentemperatur tOa in Ab-

hängigkeit von der Witterung kann durch Simulationsrechnungen dargestellt werden. Dazu 

wurde folgender allgemein bewährte Formalismus angewandt: 

Bild 5.1.3.2.3 Wärmeflüsse an der  
äußeren Verglasungsoberfläche  
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-    Für den Strahlungsaustausch mit dem Himmel QHi  wurde gemäß dem Stefan-Boltzmann- 

schen-Gesetz angesetzt:   

QHi = (1- β/180)*εa*σ*((273 + tHi)
4 – (273 + tOa)

4),   (5) 

wobei  ß der Einbauwinkel der Verglasung bezogen auf den horizontalen Einbau, εa das 

thermische Emissionsvermögen der Verglasungsaußenoberfläche, σ die Stefan-

Boltzmann-Konstante und (273 + tHi) die absolute äquivalente Himmelstemperatur in Kel-

vingraden (K) bedeuten. Da der Wolkenbedeckungsgrad und die rel. Luftfeuchte rLFa 

maßgeblich die Himmelstemperatur beeinflussen, jedoch schwierig abzuschätzen sind, 

wurden die folgenden Simulationsrechnungen nur für die beiden Grenzfälle vollständig 

klarer und voll ständig bedeckter Himmel durchgeführt, wobei für die absolute äquivalente 

Himmelstem- peratur bei klaren Himmel in Übereinstimmung mit Messungen des Autors 

die Formel von Kondratyev (s. Feist, W., Thermische Gebäude Simulation, Verlag C.F. 

Müller, S. 291) und für bedeckten Himmel, ebenso in Übereinstimmung mit Messungen 

des Autors, die Formel (273 + tHi) = 273 + 1,2*(ta – 6 °C) angesetzt wurde. Bei teilweise 

bedecktem Him- mel liegen die QHi-Werte dann dazwischen.  

-   Da das thermische Emissionsvermögen εErd des Erdbodens nahe bei 1 liegt, wurde für 

den Strahlungsaustausch mit dem Erdboden QErd näherungsweise angesetzt:  

QErd = (β/180)*εa*σ*((273 + tErd)
4 – (273+ tOa)

4),   (6) 

     wobei im Falle von klarem Himmel für die Temperatur des Erdbodens tErd = ta – 2°C und  

     für bedeckten Himmel tErd = ta angesetzt wurden.     

-    Für den konvektiven Wärmeübergang vom Außenraum zur Verglasung QKonv wurde an-

gesetzt: 

           QKonv = hga*(ta – tOa),                            (7)        

wobei der konvektive äußere Wärmeübergangskoeffizient mit hga = 3,6 + 0,833*v ange-

setzt wurde und v die Windgeschwindigkeit in km/h bedeutet. Im Falle von Windstille (v = 

0)  ergibt sich so für hga der in der Literatur üblicherweise angesetzte Wert 3,6 W/(m2K) 

-   Für den Wärmefluss vom Raum zur Verglasungsaußenoberfläche Qi wurden für die Wär- 

meflussanteile durch die Verglasung und den Wärmeübergang vom Raum zur Scheiben-

innenoberfläche der Formalismus und die Daten für die Strahlungsaustausche und kon- 

vektiven  Wärmeübergänge entsprechend EN 673 angesetzt und speziell  für den Innen-

raum: Lufttemperatur ti gleich Temperatur der Raumwände  und natürliche Konvektion 

mit dem Wert 3,6 W/(m2K) für den konvektiven Wärmeübergang hgi vom Raum zur 

Scheibe.  
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Im Bild 5.1.3.2.4 sind typische gemessene Verläufe der Außenlufttemperatur ta und der rela-

tiven Luftfeuchte rFLa während einer Nacht im mitteleuropäischen Klima dargestellt. Man er-

kennt in diesem Bild:  

-   Die Veränderungen über die Nacht verlaufen relativ langsam und  

-   Beschlag auf der Verglasungsaußenoberfläche tritt mit fallendem ta wegen der damit ver-

bundenen Erhöhung von rLFa, bevorzugt zum Morgen hin auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wegen dieser langsamen Veränderung während der Nacht und der relativ hohen Wärmeka-

pazität H von Gebäuderäumen und der im Vergleich dazu relativ geringen Veränderung des 

Wärmeinhaltes der Räume durch den Abfluss der Wärme durch die Verglasung zum Außen-

raum während der Nacht sowie der geringen Wärmekapazität der Verglasung können bei 

der Simulation der Außenoberflächentemperatur tOa stationäre Verhältnisse angesetzt wer-

den, d. h., der Innenraum steht in diesem Fall im thermischen Gleichgewicht mit den Witte-

rungsbedingungen im Außenraum und es gilt dann (s. Bild 5.1.3.2.3): 

                                        Qi = QHi + QKonv + QErd,             (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5.1.3.2.4 Typische Verläufe der  
Außenlufttemperatur ta und Außenluft- 
feuchte rLFa während einer Nacht 

Bild 5.1.3.2.5 Mögliche Außen- 
oberfächentemperaturen tOa  

einer Verglasung bei Nacht  
innerhalb der Grenzfälle klarer  
und bedeckter Himmel sowie  
bei Windstille 
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wobei für die einzelnen Wärmeflüsse die obigen Formeln (5) bis (7) einzusetzen sind. 

 

Bild 5.1.3.2.5 zeigt den mit Gl. (8) auf diese Weise simulierten Bereich der möglichen Au-

ßenoberflächentemperaturen tOa eines  Dreischeiben-Wärmedämmglases in Abhängigkeit 

von der Außenlufttemperatur ta unter den im Diagrammkopf angegebenen Bedingungen in 

den Grenzen der Graphen tOa = f(ta) für klaren und völlig bedeckten Himmel. Man erkennt in 

diesem Bild: Die Außenoberflächentemperaturen tOa für klaren Himmel liegen deutlich unter 

denen für bedecktem Himmel. Ursache hierfür ist die tiefere absolute äquivalente Himmels-

temperatur im ersten Fall (s. Gl. (5)). Sie ist auch die Ursache dafür, dass bei klarem Him-

mel die Außenoberflächentemperatur tOa die Außenlufttemperatur ta unterschreitet und dann 

gemäß Gl. (7) der Verglasungsaußenoberfläche durch äußere Konvektion Wärme zu geführt 

wird und zwar umso weniger, je kleiner die Windgeschwindigkeit v ist. D. h., tOa wird bei kla-

rem Himmel und Windstille (v = 0) minimal; es ergeben sich so die unteren Grenzwerte für 

tOa im Bild 5.1.3.2.5.  

 
Bei vollständig bedecktem Himmel zeigt sich, dass  wegen der höheren äquivalenten Him-

melstemperatur und der dadurch geringeren Wärmeabstrahlung an den Himmel die Außen-

oberflächentemperaturen tOa über ta bleiben. Gemäß Gl. (7) wird dann aber der Vergla-

sungsaußenoberfläche auch durch äußere Konvektion Wärme entzogen, wodurch die Au-

ßenoberflächentemperatur tOa entsprechend abgesenkt wird und zwar umso weniger je nied-

riger die Windgeschwindigkeit v ist. Daraus folgt: Auch bei bedecktem Himmel erfolgt die ge-

ringste tOa-Absenkung infolge äußerer Konvektion, wenn Windstille herrscht, d. h., v = 0 ist, 

so dass sich dann, wie im Bild 5.1.3.2.5 dargestellt, die obersten Grenzwerte für tOa ergeben. 

Letzteres gilt jedoch nur für Verglasungen mit Ug-Werten > 0,5 W/(m2K). Die Simulations-

rechnungen für Ug-Werte < 0,5 W/(m2K) ergaben, dass in diesem Fall tOa auch bei bedeck-

tem Himmel ta durch Wärmeabstrahlung an den Himmel unterschreiten kann, was zur Folge 

hat, dass dann auch durch äußere Konvektion zusätzlich Wärme der Verglasungsaußen-

oberfläche entzogen wird.  

 
Der Beitrag des Strahlungsaustausches mit dem Erdboden QErd ist in der Regel sehr gering, 

weil tErd  nahe bei tOa liegt. Hier gilt, dass Wärme durch Strahlungsaustausch zur Vergla-

sungsaußenoberfläche fließt, wenn tErd > tOa und von dieser abfließt, wenn  tErd < tOa ist.  

 
Wann tritt Außenbeschlag auf einer Verglasungsaußenoberfläche auf? 

Die Erfahrung zeigt, dass mit der Verschärfung der staatlichen EnEV (Wärmeschutzverord-

nung) in den letzten Jahren das Außenbeschlagrisiko infolge des reduzierten Ug-Wertes der 

nun eingesetzten Gebäudeverglasungen ansteigt. Gemäß Gl. (1) besteht ein Außenbe-
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schlagrisiko, wenn tOa ≤ ta wird. Dass dies eintritt, hängt also neben dem Ug -Wert der Ver-

glasung entscheidend von den Bedingungen im Außen- und Innenraum ab. Wie aus den Er-

klärungen zu Bild 5.1.3.2.5 folgt, stellen sich bei den heutigen Verglasungen unter folgenden 

Bedingungen im Außenraum die tiefsten tOa-Werte ein:   

- Nachts (d. h., Qsol = 0), 

- klarer (und unverstellter) Himmel und 

- Windstille. 

Dies sind dann auch neben entsprechend hoher Außenluftfeuchte rLFa  die kritischsten Be-

dingungen im Außenraum für das Auftreten von Außenbeschlag.  

 
In den Bildern 5.1.3.2.6 bis 5.1.3.2.9 wird untersucht, wie sich unter den kritischsten Außen-

raumbedingungen, d. h. Nacht, klarer Himmel und Windstille, der Ug-Wert, der Einbauwinkel 

der Verglasung β, die Innenraumlufttemperatur ti sowie das thermische Emissionsvermögen 

der Verglasungsaußenoberfläche εa  jeweils auf die Außenoberflächentemperatur tOa in Ab-

hängigkeit von ta auswirken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5.1.3.2.6 Einfluss des Wärmedurchgangs- 
                     koeffizienten Ug  

Bild 5.1.3.2.8  Einfluss der Innenraumlufttempe- 
                       ratur ti   

Bild 5.1.3.2.9  Einfluss des thermischen Emissi- 
                       onsvermögens εa der Vergla- 
                       sungsaußenoberfläche  

Bild 5.1.3.2.7  Einfluss des Einbauwinkels β   
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Aus den Bildern 5.1.3.2.6 bis 5.1.3.2.8 kann gefolgert werden, dass tOa um so tiefer und so-

mit das Beschlagrisiko umso höher ist, je kleiner Ug , β und ti sind, wobei im Bild 5.1.3.2.7 zu 

beachten ist, dass sich der Ug-Wert bei Drehung des Einbaus der Verglasung von β = 90° 

auf 45° wegen der Zunahme der Konvektion in den beiden Zwischenräumen erhöht (s. a. 

Ausführungen im Kap. 5.1.3.1), was der tOa-Absenkung entgegen wirkt. Einzig ein kleiner εa-

Wert erhöht tOa, wie im Bild 5.1.3.2.9 zu erkennen ist. D. h., eine Absenkung von εa von 0,84, 

d. h. unbeschichteter Oberfläche, auf εa = 0,2, d. h. niedrig emittierender Außenoberfläche, 

kann das Beschlagrisiko erheblich verringern. 

Um die Bedingungen für das Auftreten des Beschlags exakt simulieren zu können, muss der 

Graph der Funktion tOa = f(ta) (s. Diagramme in den Bildern 5.1.3.2.6 bis 5.1.3.2.9) der jewei-

ligen Verglasung mit Ug, und dem vorgegebenem εa, dem Einbauwinkel β sowie der vorge-

gebenen Innenraumbedingung ti, ausgeführt für die oben aufgeführten kritischsten Be-

schlagbedingungen im Außenraum, mit der TP-Geraden für rlFa = 100%, d. h. der höchsten 

möglichen Luftfeuchte im Außenraum (s. Bild 5.1.2.3.1), gefaltet werden. Für alle tOa die auf 

und unterhalb dieser TP-Geraden liegen tritt dann Außenbeschlag auf (s. Bild 5.1.3.2.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man erkennt im Bild 5.1.3.2.10, dass im Falle eines Dreischeiben-Wärmedämmglases, ein-

gebaut in einem Dachfenster mit β = 45°, ohne niedrig emittierende Schicht auf der Außen-

oberfläche (εa = 0,84) bei rLFa = 100 % für die Außenlufttemperatur ta ≥ -25 °C Außenbe-

schlag auftritt, hingegen mit niedrig emittierender Schicht mit εa = 0,2 erst für ta ≥ 4 °C. Die 

Außenlufttemperatur ta, größer/gleich der bei der vorgegebenen Verglasung für rLFa = 100% 

Bild 5.1.3.2.10  tOa = f(ta) eines Dreischeiben-Wärmedämmglases mit  
                         Ug = 0,76 W/(m2K) alternativ mit εa = 0,84 (ohne Be- 
                         Schichtung) bzw. εa =  0,2 (mit niedrig emittierender  
                         Schicht außen) gefaltet mit derTP-Geraden für 100% rLFa 
                        mit der TP-Geraden für rLFa = 100%  
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Außenbeschlag auftritt, ist die kleinste mögliche Außenlufttemperatur ta für Außenbeschlag 

und wird im Folgenden mit tamin gekennzeichnet. Für das Verglasungsbeispiel im Bild 

5.1.3.2.10 bedeutet dies, dass tamin von -25 °C ohne Schicht (εa = 0,84) auf 4°C mit einer 

niedrigemittierenden Schicht auf der Außenoberfläche angehoben wird, wenn εa = 0,2 ist.  

 
Im Bild 5.1.3.2.11 ist für die gleiche Verglasung wie in  Bild 5.1.3.2.10 ohne niedrig emittie-

rende Schicht auf der Außenoberfläche gezeigt, wie sich durch Faltung mit der TP-Geraden 

für rLFa = 80% die Außenlufttemperatur ta, bei der Außenbeschlag auftritt, von tamin = -25 °C 

auf ta = -5 °C erhöht, d. h., Außenbeschlag ist bei rLFa = 80% nur für ta ≥ -5 °C möglich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Faltung mit der TP-Geraden für rLFa = 70% ergibt jedoch, dass oberhalb von tamin = -25 

°C bei der gleichen Verglasung Außenbeschlag nur im rLFa-Bereich von 100 bis 70% auftre-

ten kann, da der Graph für tOa = f(ta) die TP-Gerade für 70% rLFa nicht unterschreitet (s. Bild 

5.1.3.2.11. Dieses Bild erklärt auch die Beobachtungen, dass die Außenbeschlaghäufigkeit 

auf Verglasungen mit der Außenlufttemperatur ta ansteigt, d. h., dass diese in den Monaten 

August bis Oktober i. Allg. höher ist als im Winter.  

 
Im Bild 5.1.3.2.12 ist die Fotografie von Dachverglasungen mit Ug = 0,7 bzw. 1,0 W/(m2K) 

ohne und mit niedrig emittierender Schicht mit εa = 0,19 und dem Einbauwinkel β = 40° ge-

zeigt. Die Verglasungen wurden 2003/2004 ein Jahr bzgl. des Außenbeschlags beobachtet. 

Zu erkennen ist in diesem Bild das typische Kennzeichen für Außenbeschlag, dass nämlich 

im Gegensatz zur Beobachtung bei Beschlag auf der Scheibeninnenoberfläche die Schei-

benränder beschlagfrei sind. Dies hat die Ursache, dass am Scheibenrand die Außenober-

Bild 5.1.3.2.11 Außenbeschlagbereich des Dreischeiben-Wärme- 
                        dämmglases mit Ug = 0,76 W/(m2K), eingebaut in  
                        einem Dachfenster mit β =45°  
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flächentemperatur tOa infolge der Wärmebrücke durch den Fensterrahmen höher ist als au-

ßerhalb des Randbereichs; beim Auftritt von Beschlag auf der Oberfläche zum Innenraum ist 

dies bekanntlich umgekehrt (s. o.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Tabelle 5.1.3.2.2 ist die bei den Verglasung zu Bild 5.1.3.2.12 beobachtet Beschlaghäu-

figkeit während eines Jahres widergegeben. 

                              Tabelle 5.1.3.2.2 Beschlaghäufigkeit der Verglasungen von Bild 

                                           5.1.3.2.12 beobachtet über ein Jahr (2003/2004) 

             

 

 

 

 

Im Bild 5.1.3.2.13 ist die Simulation der Beschlagbereiche der Verglasungen von Bild 

5.1.3.2.12 dargestellt und  Tabelle 5.1.3.2.3 zeigt die Auswertung der simulierten Beschlag-

bereiche der im Bild 5.1.3.2.12 dargestellten Verglasungen im Vergleich zur beobachteten 

Beschlaghäufigkeit in Tabelle 5.1.2.3.2.  

 

 

 

 

Beschlaghäufigkeit/a 

Ug = 0,7 W/(m2K) Ug = 1,0 W/(m2K) 

εa = 0,19 εa = 0,84 εa = 0,19 εa = 0,84 

(Tage) (Tage) (Tage) (Tage) 

6 156 0 142 

Bild 5.1.3.2.12 Foto des Beschlagverhaltens auf der Außenoberfläche von Dachver- 
                        glasungen bei Fa. Interpane am 09.12.2003 um 7:38 Uhr; β = 40° 
                        Quelle: Fa. Interpane; Lauenförde 
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T 
 
              Tabelle 5.1.3.2.3 Auswertung der Beschlagbereiche der Verglasungen von  
                                         Bild 5.1.3.2.11und Vergleich mit den Beobachtungen 
 

 

 

 

 

 

Man erkennt in Tabelle 5.1.3.2.3, dass die Simulation den Trend der beobachteten Außen-

beschläge recht gut widergibt; je kleiner tamin und je größer der rLFa-Bereich für Außenbe-

schlag sind, umso größer ist die Beschlaghäufigkeit und umgekehrt. Insbesondere kann aus 

dem Vergleich gefolgert werden, dass Außenbeschlag bei dem angewandten Simulations-

formalismus sehr unwahrscheinlich ist, wenn die TP-Gerade für rLFa = 93% für eine vorge-

gebene Verglasung und vorgegebene Innenraumbedingungen - im Wesentlichen ti - die un-

tere Grenze des Graphen der Funktion tOa = f(ta), berechnet für die kritischsten Außenraum-

bedingungen für Außenbeschlag (Nacht, klarer Himmel, Windstille), ist. Ist jedoch die TP-

Gerade für rLFa ca. 70% die untere Grenze des Graphen, so ist statistisch jeden 2,3 Tag, d. 

h. sehr häufig, mit Außenbeschlag zu rechnen. Anzumerken ist jedoch, dass die Außenober-

flächentemperatur tOa von der bei der Simulation angewandten absoluten äquivalenten Him-

melstemperatur abhängt. Für höhere Himmelstemperaturen als hier angewandt (s. Gl. (5)) 

verschiebt sich der Graph für tOa = f(ta) zu höheren Werten, was zur Folge hat, dass sich 

dann auch höhere Temperaturen tamin ergeben und eine TP-Gerade mit einem höheren 

rLFa-Wert die Untergrenze für Beschlagvermeidung bildet und umgekehrt.  

 

Verglasung 
Ug-Wert/εa-Wert 

tamin 
 

(°C) 

rLFa-Bereich für 
Außenbeschlag 
(%) 

Beschlaghäufigkeit 
gem. Tab. 5.1.3.2.2 
(Tage/a) 

1,0/0,84 -19 100 bis 73 142 

1,0/0,19 8,5 100 bis 93 0 

0,7/0,84 -25 100 bis 69 156 

0,7/0,19 4,0 100 bis 90 6 

Bild 5.1.3.2.13 Simulation der Außenbeschlagbereiche der Verglasungen von Bild 5.1.3.2.12  
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Wichtig ist: Die tiefste Außenlufttemperatur tamin für das Auftreten von Außenbeschlag ist 

durch folgende Parameter festgelegt: 

-    Durch die Verglasung mit dem zugehörigen Ug-Wert, das thermische Emissionsvermö-

gen εa  ihrer Außenoberfläche sowie den Einbauwinkel β,  

-    die Innenraumtemperatur ti und  

-    die kritischsten Beschlagbedingungen im Außenraum (Nacht, klarer Himmel, Windstille)  

sowie die Außenluftfeuchte rLFa = 100%.  

 
Den Praktiker interessiert: Mit welchem εa-Wert kann Außenbeschlag bei einer vorgegebe-

nen Verglasung und Lufttemperatur im Innenraum ti  bei welcher tiefsten Außenlufttempe- 

ratur tamin vermieden werden?  Im Bild 5.1.3.2.14 ist diese Abhängigkeit als Beispiel für das 

Dreischeiben-Wärmedämmglas iplus 3E der Fa. Interpane, senkrecht eingebaut (β = 90°), 

für eine Innenraumlufttemperatur ti = 20 °C dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5.1.3.2.14 lässt folgende Schlussfolgerungen zu: 

-     Außenbeschlag kann bei Gebäudeverglasungen durch niedrig emittierende Schichten 

nur für Außenlufttemperaturen ta < der Innenraumlufttemperatur ti vermieden werden; d. 

h., für ta ≥ ti, ist Außenbeschlag nicht zu vermeiden (s. Verglasungen in den Tropen bei 

klimatisierten Gebäuden).  

-    Für εa = 0 und tamin = ti =  tOa ist der Wärmeverlust Qi (s. Gl. (8)) vom Innenraum zur Ver-

glasungsaußenoberfläche gleich  0.  

Bild 5.1.3.2.14 Außenbeschlagverhalten des Dreischeiben-Wärmedämm- 
                        glases iplus 3E (Fa. Interpane) in Abhängigkeit von εa 
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-    Für jedes tamin gibt es für eine vorgegebene Verglasung (mit Ug und  β) und Innenraum-

temperatur (ti) ein maximales εa, im Folgenden max.εa genannt, unterhalb dem Außen-

beschlag nicht möglich ist. Speziell für tamin = 0,1 °C ist in dem im Bild 5.1.3.2.14 darge-

stellten Verglasungsfall für max.εa = 0,28 zwar Taubeschlag möglich, jedoch Reifbe-

schlag nicht. 

Anmerkung: Für rLFa < 100% verschiebt sich der Kurve εa = f(ta) schalenförmig zu höheren Werten. 

 
Da Reifbeschlag, wie oben schon erwähnt, die freie Durchsicht, d. h. die wesentliche Funkti-

on von Verglasungen, bis zum Mittag zunichte machen kann, stellt sich die Frage: Welches 

max.εa ist ggf. für Verglasungen mit vorgegebenem Ug-Wert notwendig, unterhalb dem 

Reifbeschlag vermieden werden kann?  

 
Im Bild 5.1.3.2.15 sind die mit der angewandten Simulation berechneten max.εa-Werte in 

Abhängigkeit vom Ug-Wert (ermittelt gemäß EN 673) dargestellt, kleiner/gleich denen Reif-

beschlag vermieden werden kann; d. h., die max.εa-Werte in Abhängigkeit von Ug, die tamin 

mindestens auf 0,1 °C anheben, wobei für den Einbauwinkel β = 90° bzw. 30° (im Falle von 

Dachverglasungen) und die Innenraumlufttemperatur ti = 20 bzw. 18 °C vorausgesetzt wur-

den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Bild 5.1.3.2.15 max.εa in Abhängigkeit von Ug gem. EN 673 
zur Reifbeschlagvermeidung, a) für Senkrecht- 
verglasungen (β = 90°) und b) für Dachver- 
glasungen (β = 30°) alternativ für ti = 20 u.18 °C  



 

107 

 

Man  erkennt im Bild 5.1.3.2.15: 

-   Mit den heute herstellbaren niedrig emittierenden und witterungsbeständigen TCO-

Schichten auf der Basis z. B. von ITO mit εa = 0,2 (s. Kap. 5.1.2.1) können alle heute 

vermarkteten Mehrscheiben-Wärmedämmgläser mit Ug-Werten ≥ 0,5 W/(m2K) sowohl bei 

Verglasung in Fassaden- als auch in Dachfenstern bzgl. Außenbeschlag reiffrei gehalten 

werden.  

-   Zu beachten ist jedoch, dass die Raumabkühlung durch die Verglasung und Außenwände 

bei gut wärmeisolierten Räumen wegen deren hoher Wärmekapazität H  zwar langsam 

erfolgt - und deshalb auch die Simulation für stationäre Verhältnisse erlaubt ist -, aber 

über den relativ langen Zeitraum einer Nacht betrachtet, nicht zu vernachlässigen ist. 

Deswegen sind bei der Festlegung des max.εa-Wertes für Reifbeschlagvermeidung bei 

einer Verglasung die Werte für die niedrigste sich einstellende Innenraumlufttemperatu-

ren (z. B. ti = 18 °C) gegen Morgen anzusetzen.  

Zum Bild 5.1.3.2.15 ist wiederum grundsätzlich anzumerken: Auch hier gilt wieder wie bei 

der Anmerkung zur Simulation der Vermeidung des Außenbeschlags im Bild 5.1.3.2.13, 

dass die Simulation von der angewandten absoluten äquivalenten Himmelstemperatur  ab-

hängt. Höhere Himmelstemperaturen ergeben für vorgegbene Ug-Werte höhere max.εa-

Werte für die Reifbeschlagvermeidung und umgekehrt.   

 
Für Verglasungen von Flachkollektoren und Kraftfahrzeuge (Kfz), den anderen wichtigen 

Flachglasanwendungen können die tOa-Simulationen für das Abkühlungsverhalten i. Allg. 

nicht mit der Bedingung des thermischen Gleichgewichtes, d. h. stationär, durchgeführt wer-

den. Der Grund ist die wesentlich geringere Wärmekapazität H  der Flachkollektorabsorber 

(inklusive deren Wärmeisolation auf der Rückseite) bzw. der Kfz-Kabinen im Vergleich zu 

Gebäuderäumen, was eine wesentlich schnellere Abkühlung in der Nacht zur Folge hat. Bei 

kleiner Wärmekapazität H  muss deshalb die Simulation des Abkühlungsverhaltens dyna-

misch, d. h. in Abhängigkeit von der Zeit, durchgeführt werden, wobei jedoch auch wieder 

vorausgesetzt werden kann, dass die Wärmkapazität der Verglasung vernachlässigbar ist.  

Wegen der im Vergleich zu Gebäuderäumen und Kfz-Kabinen bei Flachkollektoren infolge 

ihrer Schalenkonstruktion einfach zu berechnenden Wärmekapazität wird als Beispiel im 

Folgenden deren Abkühlungsverhalten dynamisch simuliert. Der Trend der Ergebnisse ist 

dann auch auf Kfz- und Gebäudeverglasungen übertragbar. 

 
Im Bild 5.1.3.2.16 ist das Schema der Konstruktion eines Flachkollektors mit Einfachvergla- 

sung einschließlich der für die Simulation wichtigen thermischen Eigenschaften dargestellt. 
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Man erkennt, dass ein Flachkollektor im Prinzip aus einem sehr schmalen Raum aus zwei 

parallel angeordneten Platten besteht, wobei die eine Platte die Glasscheibe, im 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgenden Abdeckscheibe genannt, und die gegenüberliegende Platte von dem solar hoch 

absorbierenden (αAbs. = 0,95) und gleichzeitig niedrig emittierenden (εAbs. = 0,05) Absorber 

mit thermischer Isolation auf der Rückseite gebildet wird. Durch die Schalenanordnung ana-

log bei Isoliergläsern kann bei der Simulation der Abkühlung auf Daten und Formalismen in 

EN 673  (bzw. EN 410 im Falle Qsol > 0 (s. u.)) zurückgegriffen werden. 

 
Bild 5.1.3.2.17 zeigt das mit Hilfe eines  Differenzenverfahrens dynamisch berechnete Ab-

kühlungsverhalten eines Flachkollektors in der Nacht mit einer spez. Wärmekapazität c = 5 

kJ/(mK), installiert mit β = 45° bezogen auf die Horizontale, mit den im Bild 5.1.3.2.16 aufge-

führten thermischen Eigenschaften und unter Berücksichtigung - wie oben - der kritischsten 

Außenraumbedingen für Außenbeschlag, wobei die Außenoberfläche der Abdeckscheibe al-

ternativ ohne und mit niedrig emittierender Schicht ausgeführt ist. Die Absorbertemperatur 

tAbs. beträgt in beiden Fällen zu Beginn der Abkühlung 70 °C.   

 
Man erkennt in diesem Bild:  

-    Bei hinreichender Abkühlzeit unterschreiten in beiden Fällen sowohl die Temperatur der 

Abdeckscheibe tGlas als auch die des Absorbers tAbs. die Außenlufttemperatur ta und von 

da ab besteht wegen tGlas bzw. tAbs. ≤ ta ein Beschlagrisiko. 

Bild 5.1.3.2.16 Schema und wichtige thermische  
Daten eines Flachkollektors  

 c = 5 kJ/(kg*K) 
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-   Durch die niedrig emittierende Schicht auf der Außenoberfläche (εa = 0,2) der Abdeck-

scheibe wird im Vergleich zur unbeschichteten Oberfläche (εa = 0.84) die Abkühlzeit von 

tAbs. = 70 °C bis auf die vorgegeben Außenlufttemperatur ta = 0 °C nahezu verdoppelt. 

-   Ebenso wird durch die niedrig emittierende Schicht mit εa = 0,2 das Abkühlniveau des Ab-

sorbers und der Abdeckscheibe unter ta gegenüber der unbeschichteten Außenoberflä-

che erheblich verringert.  

-   In beiden Fällen streben tGlas und tAbs. mit der Abkühlzeit einer Grenztemperatur tEn unter 

ta zu, bei der keine Wärme mehr vom Absorber zum Außenraum abfließt, d. h., tEn be-

schreibt die tiefst mögliche Abkühltemperatur des Kollektors. Für die Endtemperatur der 

Abkühlung tEn ist Qi  =  0 (s. Bild 5.1.3.2.3 und Gl. (8)), d. h., tEn wird  dann ausschließlich 

durch die sich kompensierenden Wärmeflüsse QHi, QKonv und QErd im Außenraum be-

stimmt und es gilt dann:  

                       tEn = tAbs. = tGlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Bild 5.1.3.2.18 ist für den im Bild 5.1.3.2.17 untersuchten Flachkollektor die Berechnung 

der tiefsten möglichen Abkühltemperaturen tEn in Abhängigkeit von der Außenlufttemperatur 

ta  dargestellt - wiederum unter Berücksichtigung der kritischsten Außenraumbedingungen 

für Außenbeschlag - und die niedrigsten Außenluftfeuchten rLFEn, die sich für diese tEn dann 

gemäß der temperaturabhängigen Wasserdampfsättigung der Luft für Außenbeschlag erge-

Bild 5.1.3.2.17 Abkühlungsverhalten eines 
Flachkollektors in der Nacht, (oben) ohne 
(εa = 0,84) und (unten) mit niedrig emittie-
render Schicht (εa = 0,2) auf der Außen-
oberfläche  
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ben. Anmerkung: Dieser Grenzfall tEn kann ebenso stationär gerechnet werden, da die thermischen 

Verhältnisse des Kollektors wegen Qi = 0 konstant sind, setzt man voraus, dass dies auch für die Au-

ßenraumbedingungen gilt.  

Man erkennt: 

-   Für ta ≤ 0 °C hat die Abkühlung unter ta einen Maximalwert, im Folgenden max.(ta – tEn) 

genannt, und für rLFEn, für die Außenbeschlag auftritt, einen Minimalwert, im Folgenden 

min.rLFEn genannt.  

-   Beide Werte hängen von εa und, da für tEn Qi = 0 ist, hängen sie darüber hinaus außer-

dem noch von den übrigen Parametern ab, die die Wärmeflüsse von und zur Verglasung 

im Außenraum bestimmen. Diese sind: Der Installationswinkel β, die absolute äquivalen-

ten Himmelstemperatur, der konvektive äußere Wärmeübergangskoeffizient hga (s. Gl. 7) 

und die Temperatur des Erdbodens tErd. Die Untersuchungen ergaben aber, dass sich, 

wie in diesem Bild dargestellt, die größten max.(ta – tEn)-Werte und niedrigsten rLFEn-

Werte für die kritischsten Außenraumbedingungen für Außenbeschlag (Nacht, klarer 

Himmel, Windstille) einstellen, je größer εa und kleiner β sind, d. h., je flacher die Vergla-

sung eingebaut ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bild 5.1.3.2.19 ist aufbauend auf den Ergebnissen im Bild 5.1.3.2.18 die maximal mögli-

che Abkühltemperatur tEn der Verglasung und des dahinterliegenden Raums unter ta sowie 

die minimal mögliche rLFEn für Beschlag auf der Verglasungsaußenseite in Abhängigkeit von 

εa und zwei Winkeln β dargestellt. Man  erkennt:  

Bild 5.1.3.2.18  (ta –tEn) bzw. rLFEn in Ab- 
hängigkeit von ta, wie sie sich bei den Be-
rechnungen des Flachkollektors gem. Bild 
5.1.3.2.17 ergeben 
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-   Mit fallendem εa reduziert sich max.(ta – tEn) auf schließlich 0 K für εa = 0 und min.rLFEn 

erreicht dann 100%; d. h., das Außenbeschlagrisiko kann durch eine niedrig emittierende 

Schicht auf der Außenoberfläche einer Verglasung erheblich reduziert, jedoch, wie schon 

oben ausgeführt, nicht ausgeschlossen werden. 

-   Ist die Außenoberfläche mit einer ITO-Schicht mit z. B. εa = 0,2 belegt, so verringert sich 

bei einem Installationswinkel β = 45°, wie aus diesem Bild zu folgern ist, die maximal  

mögliche Temperaturabsenkung der Verglasung und des  Raums hinter der Verglasung 

im Vergleich zu einer unbeschichteten Oberfläche mit εa = 0,84, bezogen auf ta, von 7,6 K  

auf 2,8 K und Außenbeschlag ist nur noch für rLFEn ≥ 80% anstelle ≥ 52% möglich.  

-   Für den Installationswinkel β = 90° gegenüber 45° sind die max.(ta – tEn)-Werte geringer 

und die min.rLFEn- Werte höher. Der Grund ist, dass die Verglasung bei β = 90° einen 

kleineren Himmelsausschnitt sieht als bei β = 45° und deshalb im ersten Fall der Wärme-

abfluss an den Himmel und somit die Abkühlung kleiner ist. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu den Berechnungen am En-Punkt ist anzumerken:  

-    Wegen Qi = 0 sind die berechneten max.(ta – tEn) bzw. min.rLFEn-Werte für alle Vergla-

sungen und Räume hinter der Verglasung – und dies gilt auch für Gebäude- und Kfz-

Verglasungen - gleich, wenn die Bedingungen im Außenraum sowie β und εa gleich sind; 

die Art der Verglasung und die Wärmekapazität H des Raums hinter der Verglasungen 

ist in diesem Fall bedeutungslos.  

Bild 5.1.3.2.19  max.(to – tEn) und min.rLFEn 

in Abhängigkeit von εa für Verglasungen mit  
β = 90° bzw. 45° 



 

112 

 

-    Ob sich max.(ta – tEn) bzw. min.rLFEn für ta ≤ 0 °C einstellen, hängt von der Zeit ab, für 

die die Bedingungen im Außenraum konstant sind, sowie von der Wärmekapazität H des 

Raums hinter der Verglasung. Bei Gebäuderäumen mit großem H  kann sich das z. B. 

nur bei anhaltender Nacht und gleichen Witterungsbedingungen einstellen, wie das ggf. 

in arktischen Zonen möglich ist. Bei Flachkollektoren und Kfz kann dies wegen des we-

sentlich kleineren H  ggf. schon während der Nacht sein. Für ta > 0 °C stellen sich bei 

maximaler Abkühlung entsprechend Bild 5.1.3.2.18 kleinere (ta – tEn) und höhere rLFEn-

Werte ein. 

 
Die Berechnungen am En-Punkt zeigen nach Auffassung des Autors anschaulich die Ein-

flüsse auf das Abkühlungsverhalten von Verglasungen und des Raums hinter der Vergla-

sung bei Nacht sowie die Bedingungen für das Auftreten von Außenbeschlag und insbeson-

dere, welchen Einfluss εa hierauf hat.  

  
Wie wirkt sich bei Verglasungen eine niedrig emittierende Schicht auf der Vergla-

sungsaußenoberfläche auf den Wärmeverlust, d. h. den Ug-Wert aus? 

In der Norm EN 673 wird die Berechnung des Ug-Werts für Verglasungen mit niedrig emittie-

renden Außenoberflächen ausgeschlossen; solche Verglasungen werden aber seit einiger 

Zeit auf dem Markt angeboten, um dem Problem des Außenbeschlags zu begegnen (s. o.). 

Im Bild 5.1.3.2.20 sind Simulationsergebnisse für Verglasungen mit  εa = 0,2 und senkrech-

ten Einbau (β = 90°), im Folgenden Ug,ber.. abgekürzt, in Bezug zum Ug-Wert gemäß EN 673 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die  Simulationen wurden unter folgenden Voraussetzungen durchgeführt:  

Bild 5.1.3.2.20 Simulationen bzw. Abschätzung der Ug,ber.-Werte für  
                        Verglasungen mit εa = 0,2 in Bezug zu  Ug,EN673-Werten 
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a)  Für Ug,EN673 im Bereich von 0 bis 3 W/(m2K): 

      Anwendung des oben dargestellten Formalismus, wobei in Anlehnung an EN 673  ange- 

      setzt wurde: 

- Bedeckter bzw. klarer Himmel, 

- Windstille hga = 3,6 W/(m2K) bzw. leichter Wind, hga = 20 W/(m2K), d. h. Windge-

schwindigkeit v ~20 km/h,   

      -   ∆t zwischen den beiden Außenoberflächen der Scheibe =15 K und  

- Scheibenmitteltemperatur 10 °C.   

b)  Für Ug,EN673 = 5,8 W/(m2K), d. h. für die konventionelle Einfachverglasung mit εa = 0,84 

konnte die Simulation für εa = 0,2 mit dem oben aufgeführten Simulationsformalismus 

wegen der Vorgabe ∆t = 15 K nicht durchgeführt werden. Hier wurde eine Abschätzung 

auf der Basis dynamischer Berechnungen durchgeführt, analog der im Bild 5.1.3.2.17 für 

einen Flachkollektor mit Einfachabdeckscheibe dargestellten, jedoch für β = 90°. Dabei 

wurden die Verhältnisse der Abkühlzeiten h1:h2 für εa = 0,2 im Vergleich hierzu εa = 0,84 

von tAbs. = 20 auf 0 °C ausgewertet und in Bezug gesetzt zum Ug,EN673-Wert.   

 
Zum Bild 5.1.3.2.20 ist anzumerken: 

-    Die im Bild dargestellten Ug,ber.-Werte für den Bereich Ug,EN673 = 0 - 3 W/(m2K) sind mini-

male Werte, die sich für εa = 0,2 bei bedeckten Himmel und leichten Wind, d. h. Windge-

schwindigkeit v ~ 20 km/h ergeben.  Für alle anderen Außenraumbedingungen liegen im 

Ug,EN673 -Bereich von  0 bis 1 W/(m2K) die Ug.ber.-Werte mit εa = 0,2 zwischen dem für be-

deckten und dem geringfügig höheren Wert für klarem Himmel; für  Ug,EN673  > 1 bis 3 

W/(m2K) übertrafen sie z. T. den für klaren Himmel erheblich. Im ganzen Ug,EN673-Bereich 

bis 3 W/(m2K) übertrafen jedoch alle Ug,ber.-Werte niemals die Ug,EN673-Werte.   

-    Für Ug,EN673 = 5,8 W/(m2K) ergab die oben beschriebene Abschätzung mit εa = 0,2 bei der 

vorgegebenen  Variation der Außenraumbedingungen Ug,ber.-Werte zwischen 2,8 und 4,7 

W/(m2K), d. h. im Mittel ca. 3,7 W/(m2K).  

 
Man kann deshalb aus Bild 5.1.3.2.20 folgendes schließen: 

-     Für Ug,EN673-Werte = 1 W/(m2K) beträgt die Ug,EN 673-Wert-Reduzierung durch eine niedrig 

emittierende Schicht mit εa = 0,2 auf der Außenoberfläche ca. 10% und nimmt mit fallen-

dem Ug,EN673-Werten auf 0% ab.  

-    Wesentlich größeren Einfluss hat bzgl. Wärmeverluste nachts eine niedrig emittierende 

Schicht auf der Außenoberfläche bei Einfachverglasungen, wie sie bei Kfz- und Flachkol-

lektor vorliegen. Hier kann die Ug,EN673-Reduzierung durch eine Schicht mit εa = 0,2 bis zu 

50 % betragen. Allerdings haben weitergehende Simulationen  auch ergeben, dass im 
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Gegensatz zu Verglasungen mit Ug,EN673 < 1 W/(m2K) bei Einfachverglasungen der Ug,ber.-

Wert außer vom  Bedeckungsgrad des Himmels erheblich von der Windgeschwindigkeit 

abhängt.  

Das im Bild 5.1.3.2.20 dargestellte Ergebnis des Einflusses von εa auf den Ug-Wert kann an-

schaulich mit folgendem elektrischen Ersatzschaltbild erklärt werden: Der äußere Wärme-

übergang, der Wärmedurchgang durch die Verglasung und der innere Wärmeübergang 

können als eine Hintereinanderschaltung von Wärmewiderständen beschrieben werden. Für 

den Fall, dass der Wärmewiderstand der Verglasung sehr viel größer ist als der der beiden 

Wärmeübergangswiderstände, wie dies für Gebäudeverglasungen mit Ug < 1W/(m2K) der 

Fall ist, beeinflussen Veränderungen bei den Wärmeübergangswiderstände den Gesamt-

wärmewiderstand und damit den Ug-Wert nur geringfügig; für Ug = 5,8 W/(m2K), d. h. den 

Ug-Wert für eine Einfachverglasung mit einem niedrigen Wärmewiderstand, ist dies umge-

kehrt. In gleicher Weise können auch die in Tabelle 5.1.3.2.1 dargestellten  Ug-Werte bei 

Veränderung des thermischen Emissionsvermögen εi auf der Verglasungsfläche zum Innen-

raum erklärt werden.  

Zusammenfassend kann bzgl. des Einflusses von niedrig emittierenden Schichten auf 

Verglasungsaußenoberflächen in der Nacht (Qsol = 0) festgestellt werden: 

-    Charakteristisch ist, dass sich der Raum hinter Verglasungen nachts durch Wär-

meabstrahlung an den Himmel für alle εa > 0 abkühlt. Der Raum hinter Verglasun-

gen wirkt deshalb nachts wie ein ‚Kühlschrank‘. 

-    Der ‚Kühlschrankeffekt‘ wird durch niedrig emittierende Schichten auf der Außen-

oberfläche von Verglasungen reduziert; es gilt: Die Reduktion ist umso größer je 

kleiner εa ist.  

a)    Im Detail wirkt sich dies für Räume hinter der Verglasung mit unterschiedlicher 

Wärmekapazität H wie folgt aus:  

b) Bei Räumen mit relativ kleiner Wärmekapazität H, wie z. B. bei Flachkollektoren 

und Kfz-Kabinen, verlangsamt sich die Abkühlgeschwindigkeit und verringert sich 

das Abkühlniveau mit fallendem εa-Wert  (z. B. εa = 0,2) erheblich. Außerdem wird 

die Außenoberflächentemperatur tOa der Verglasung erhöht, so dass das Außenbe-

schlagrisiko herabgesetzt wird.  

c) Bei Räumen mit großer Wärmekapazität H, wie z. B. bei Gebäuden, sind die Effekte 

die gleichen wie für kleine Wärmekapazität H; die Abkühlungsgeschwindigkeit und 

die Abkühlung des Raums ist jedoch wegen des großen H  geringer. Wirksam 
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bleibt jedoch auch hier die Verringerung des Beschlagrisikos bei kleinen εa-Werten 

durch die Erhöhung die Außenoberflächentemperatur tOa der Verglasung. 

d) Der Wärmeverlust durch Einfachverglasungen bei Gebäuden (Ug = 5,8 W/(m2K)) 

kann durch niedrig emittierende Schichten auf der Außenoberfläche, z. B. mit εa = 

0,2 um bis zu 50 % reduziert werden. Dies ist wegen der Einfachverglasung auch 

auf Kfz- und Flachkollektor-Verglasungen übertragbar. Für Ug-Werte < 1 W/(m2K) 

hingegen, wie z. B. bei modernen Gebäudeverglasungen, reduziert sich der Wär-

meverlust mit εa = 0,2 nur um weniger als 10 % und fällt auf 0% für Ug  = 0 ab.  

e) Außenbeschlag kann durch niedrig emittierende Schichten auf der Verglasungsau-

ßenoberfläche grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Es gilt aber: Reifbe-

schlag, d. h. Außenbeschlag für den Teilbereich der Außenraumluft ta ≤ 0 °C, der die 

wesentlichen Funktion einer Verglasung, die freie Durchsicht, zunichte macht, 

kann jedoch mit solchen Schichten ausgeschlossen und Taubeschlag in hohem 

Maße verringert werden, sofern ta < ti bleibt. Niedrig emittierenden Schichten zur 

Vermeidung von Außenbeschlag sind bei ta ≥ ti wirkungslos.  

 
Einfluss niedrig emittierender Schichten auf der Außenoberfläche von Verglasungen 

am Tage, d. h. für Qsol > 0  

Am Tage interessiert insbesondere der Einfluss der Verglasung auf die Energiebilanz im In-

nenraum Qbil,i in Abhängigkeit von der solaren Einstrahlung Qsol. Im Bild 5.1.3.2.21 sind die 

Wärmeflüsse von und zu Verglasungsoberflächen im Außen- und Innenraum sowie als Bei-

spiel innerhalb eines Zweischeiben-Isolierglases für Qsol >0  dargestellt und wie sich Qbil,i 

ergibt. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Die Berechnungen wurden im Fol-

genden wiederum mit dem gleichen 

Bild 5.1.3.2.21 Wärmeflüsse am Tag  
bei einem Zweischeiben-Isolierglas   

Legende:   

τe = direkter Strahlungstransmissionsgrad       

αe,1 bzw. 2 = direkter Strahlungsabsorptions- 
          grad;     
Qdir.= direkte solare transmittierte Energie;  
Qa = Wärmefluss im Außenraum;  
Qint. = Wärmefluss zwischen den Scheiben  
          des Isolierglas;  
Qi = Wärmefluss im Innenraum; 
tglas 1 bzw. 2 = Scheibentemperatur; 
Qsol = solare Einstrahlung 
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Formalismus wie bisher durchgeführt, wobei die Raumtemperatur hinter der Verglasung 

konstant vorausgesetzt wird, d. h., der Raum ist klimatisiert; die Witterungsbedingungen 

werden ebenfalls als konstant angesetzt, so dass zu jedem Zeitpunkt thermisches Gleich-

gewicht  zwischen Innen- und Außenraum herrscht und deshalb stationär gerechnet werden 

kann.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5.1.3.2.22 zeigt den unter diesen Bedingungen berechneten typischen Verlauf des Gra-

phen der Funktion Qbil,i = f(Qsol) eines  Isolierglases. Anmerkung: Einen gleichartigen linearen 

Verlauf ergibt sich auch für Qbil,i = f(Qsol) für die Verglasung einer Kfz-Kabine. Man erkennt:  

-    Für kleine Qsol überwiegen im Innenraum die Wärmeverluste durch Wärmeabstrahlung 

an den Himmel die Wärmegewinne durch solare Einstrahlung; d. h., die Wärmebilanz 

Qbil,i im Innenraum ist in diesem Fall negativ.  

-    Mit steigendem Qsol übersteigen schließlich im Innenraum die Wärmegewinne durch so-

lare Einstrahlung die Verluste durch Wärmeabstrahlung an den Himmel und es resultie-

ren in der Bilanz Wärmegewinne. Der Anstieg der Qbil,i-Geraden ist bei Gebäudevergla-

sungen gleich dem Gesamtenergiedurchlassgrad g gemäß EN 410. 

-    Der Anstieg der Wärmegewinne für ansteigende Qsol  ist die Ursache dafür, dass sich bei 

starker Sonneneinstrahlung und fehlender Klimatisierung in Räumen hinter Verglasun- 

gen immer ein Treibhausklima bildet, auch Sonnenkollektoreffekt genannt.  Dies ist ein 

charakteristisches Merkmal von Räumen hinter Verglasungen.  

 
Im Bild 5.1.3.2.23 ist für Verglasungen mit abfallendem Ug-Wert der Einfluss von εa auf Qbil,i 

bei Gebäudeverglasungen unter den Voraussetzungen: klarer Himmel, Windstille und einer 

typischen durchschnittlichen Außenlufttemperatur ta = 0 °C wie im mitteleuropäischen Klima 

in der Heizperiode üblich. Man erkennt in diesem  Bild: 

-   Für außen unbeschichtete Verglasungen (εa = 0,84) erhöht sich Qbil,i mit fallendem Ug-

Wert der Verglasung, was sich dahingehend auswirkt, dass sich für Qbil,i = 0, d. h. für den 

Bild 5.1.3.2.22 Graph der Funktion 
 Qbil.i = f(Qsol) eines Isolierglases 
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Übergang von Wärmeverlusten zu Wärmegewinnen, Qsol zu kleinere Werten verschiebt. 

Das hat zur Folge: 

a) Nach Sonnenaufgang kommt es früher zu solaren Wärmegewinnen und die Wär-

meverluste in der Nacht werden früher ausgeglichen. 

b)  Der Treibhaus-Effekt erhöht sich mit fallendem Ug-Wert der Verglasung. 

-    Zu kleinen εa-Werten hin nehmen die beiden eben beschriebenen Effekte prinzipiell zu; 

die Größe der Effekte nimmt jedoch mit fallendem Ug-Wert ab.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Tabelle 5.1.3.2.4 ist die Verschiebung der Qsol-Werte für den Beginn des Eintritts von 

Wärmegewinnen (Qbil,i = 0) und die Erhöhung von Qbil,i durch εa = 0,2 im Vergleich zu εa = 

0,84 bei Qsol = 50 W/m2 für die Gebäudeverglasungen von Bild 5.1.3.2.23 widergegeben.  

                            Tabelle 5.1.3.2.4  
 

 

 

 

 

 

Ug -Wert der 
Verglasung 
 

     (W/(m2K)) 

Wärmegewinn  
für εa  =0,2/0,84 
ab Qsol 

       (W/m2) 

Qbil,i- Erhöhung für εa = 0,2 
 im Vergeich zu εa = 0,84 
bei  Qsol = 50 W/m2 
                  (%) 

5,8 70/108 63,6 

2,8 50/70 28.8 

0,6 22/28 5.4 

Bild 5.1.3.2.23 Qbil,i = f(Qsol) für fallende Ug-
Werte und unterschiedliche εa-Werte 
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Man erkennt in dieser Tabelle:  

-   Der Einfluss von niedrig emittierenden Schichten auf der Außenoberfläche ist am größten 

für Einfachscheibenverglasung und verringert sich mit fallendem Ug-Wert bei Mehrschei-

benverglasungen.  

-   Bei den modernen Dreischeiben-Wärmedämmgläsern ist der Einfluss von εa auf die 

Wärmebilanz im Innenraum Qbil,i nur noch sehr gering. 

Die Ergebnisse, dargestellt in Tabelle 5.1.3.2.4, zeigen jedoch auch, dass bei modernen 

Fensterverglasungen mit Ug -Werten < 1 W/(m2K) - unabhängig vom εa -Wert - eine Son-

nenschutzmaßnahme wegen des zunehmendem Wärmegewinns - und somit des zuneh-

menden Treibhausklimas in den Gebäuden - durch solare Einstrahlung dringend geboten ist, 

zumal sich, wie weitere Berechnungen gezeigt haben, die Qbil,i -Werte mit steigender Außen-

lufttemperatur ta, z. B. im Sommer erhöhen. Die Sonnenschutzmaßnahme sollte möglichst 

variabel ausgeführt sein, um die solare Wärmegewinne z. B. am Morgen, insbesondere in 

der Heizperiode auszunutzen.  

 
Berechnungen ergaben weiterhin, dass bei sich kleinen Ug-Werten bei bedecktem Himmel 

im Vergleich zu klarem Himmel und sonst gleichen Bedingungen die Wärmebilanz im Innen-

raum Qbil,i für gleiche Qsol nur marginal ändert. Ursache ist: Bei bedecktem Himmel wird der 

geringere direkte Strahlungstransmissionsgrad der Verglasung infolge der diffusen solaren 

Einstrahlung durch die geringere Wärmeabstrahlung an den Himmel infolge niedrigerer ab-

soluten äquivalenten Himmelstemperatur nahezu kompensiert. Zu beachten ist jedoch, dass 

die solare Einstrahlung Qsol bei klarem Himmel in der Regel höher ist als bei bedecktem.  

 
Während bei Gebäude- und Kfz-Verglasungen ein niedriges εa die Qbil,i -Werte und damit 

denTreibhaus-Effekt erhöht und sich dies, wie oben ausgeführt wurde, bei hoher solarer 

Einstrahlung Qsol negativ auf die Raum- bzw. Kabinenklimatisierung auswirkt, wirkt sich die-

ser Effekt bei Verglasungen von Flachkollektoren (s. Bild 5.1.3.2.16)  für alle Qsol -Werte po-

sitiv aus, da hierdurch deren Wirkungsgrad η, d .h. die am Absorber absorbierte Energie 

Qsol* αAbs.  abzüglich des  Wärmeabflusses an die Abdeckscheibe Qint. bezogen auf die sola-

re Einstrahlung Qsol , formal 

                                η = ( Qsol* αAbs.  - Qint.)/ Qsol ,  

erhöht wird.  

 
Im Bild 5.1.3.2.24 ist für  Flachkollektoren mit unterschiedlichen Einfach-Abdeckscheiben 

η in Abhängigkeit von Qsol für folgenden interessanten Fall dargestellt: Øta =  0 °C, d. h. 

durchschnittliche Außenlufttemperatur in der mitteleuropäischen Heizperiode von Gebäuden, 

klarer Himmel und Windstille sowie konstante Absorbertemperatur tAbs. = 35 °C, wie sie i. 
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Allg. zur Unterstützung von Fußbodenheizungen notwendig ist. D. h., die solaren Wärmege-

winne sollen vom Absorber so abgeführt werden, dass tAbs. konstant bleibt. In diesem Fall 

kann man bei den Berechnungen wiederum thermisches Gleichgewicht voraussetzen, d. h. 

stationär rechnen. Der Berechnungsformalismus ist wegen des Schalenaufbaus der Flach-

kollektoren der gleiche wie für ein Zweischeiben-Wärmedämmglas (s. Bild 5.1.3.2.21) und 

kann deshalb mit dem Formalismus gemäß EN 410, wie oben schon dargelegt, erfolgen. Die 

innere Scheibe ist  in diesem Fall lediglich opak und hat z. B. die im Bild 5.1.3.2.16 darge-

stellten Absorberparameter. Der Wärmeübergang vom Raum zur inneren Verglasungsober-

fläche entfällt.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende: 

ipawhite =  eisenarmes Floatglas 

iplus HT = entspiegelte Scheibe, 

beides Produkte der Fa. Interpane 

 

 

 

Man erkennt im Bild 5.1.3.2.24:  Eine Abdeckscheibe mit εa = 0,2 erhöht den Wirkungsgrad 

η des Flachkollektors erheblich mehr als eine entspiegelte Abdeckscheibe (vergl. Koll. a) mit 

Koll. b)) und der Beginn der Wärmegewinne, d. h. der Qsol-Wert für η = 0, verschiebt sich 

erheblich zu kleineren Qsol-Werten, so dass z. B. wesentlich höhere solare Energiegewinne 

zur Unterstützung der Fußbodenheizung in der Heizperiode zur Verfügung stehen. 

 
Nachdem der Einfluss der absoluten äquivalenten Himmelstemperatur und der Außenluft-

temperatur ta einschließlich εa auf  Qbil,i diskutiert wurde, ist noch zu klären, welchen Einfluss 

der äußere konvektive Wärmeübergang QKonv (s. Gl. (7)) auf Qbil,i ausübt. QKonv wird bei Ge-

bäudeverglasungen und Kollektorabdeckscheiben durch die Windgeschwindigkeit und bei 

Kfz-Verglasungen ggf. zusätzlich noch durch den Fahrtwind, hervorgerufen durch die Fahr-

zeuggeschwindigkeit v, bestimmt. Im Bild 5.1.3.2.25 ist Qbil,i in Abhängigkeit von εa für die 

Windschutzscheibe eines Kfz für drei Qsol-Werte und für folgende drei Fahrzeuggeschwin-

 Bild 5.1.3.2.24 η = f(Qsol) für einen Flachkollektor mit den im Kopf  
                         des Bildes aufgeführten unterschiedlichen Einfach- 
                         abdeckscheiben 
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digkeiten v dargestellt: v = 0 für eine parkendes Kfz, v = 50 km/h für ein innerorts fahrendes 

Kfz und v = 150 km/h für ein außerorts fahrendes Kfz. Bei den Berechnungen wurde eine 

konstante Kfz-Kabinentemperatur ti = 20 °C, d. h. eine klimatisiert Fahrzeugkabine, sowie 

thermisches Gleichgewicht zwischen Kabine und Außenraum vorausgesetzt, d. h., es kann 

wiederum stationär gerechnet werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man erkennt im Bild 5.1.3.2.25:   

-   Die Kurvenpakete für die 3 untersuchten Qsol-Werte 0, 100, 200 W/m2 verlaufen nahezu 

gleichförmig. Die Verschiebungen zu höheren Qbil,i-Werten bei ansteigendem Qsol wird im 

Wesentlichen durch die direkte solare Energietransmission Qsol*τe hervorgerufen.   

-   Bei einem geparkten Kfz  (v = 0 km/h) erhöht sich Qbil,i mit fallendem εa für alle Qsol in etwa 

gleichförmig. Dieser Qbil,i-Anstieg bei fallenden εa-Werten ist bedingt durch den verringer-

ten Wärmeverlust durch Wärmeabstrahlung an den Himmel QHi.  

-   Mit zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit (Fahrtwind) verschwindet jedoch für alle Qsol-

Werte der Einfluss von εa auf Qbil,i. Die Qbil,i = f(εa)-Kurven gehen schließlich für v = 150 

km/h in horizontal verlaufende Geraden über. Die Ursache ist, dass sich mit steigendem  

Fahrtwind die Scheibentemperatur immer mehr der Außenlufttemperatur ta annähert, was 

sich so auswirkt, dass  die Abstrahlung an den Himmel QHi schließlich durch den äußeren 

Wärmeübergang  QKonv. kompensiert wird.  

-   Der Übergang von Wärmegewinn zu Wärmeverlust in der Kfz-Kabine wird im Wesentli-

chen durch die solare Einstrahlung Qsol bestimmt.   

 
Zusammenfassend kann bzgl. des Einflusses von niedrig emittierenden Schichten auf 

Verglasungsaußenoberflächen am Tage (Qsol > 0) festgestellt werden: 

Bild 5.1.3.2.25 Qbil,i = f(εa) für die Windschutzscheibe eines Kfz bei     
                        drei Qsol-Werten und drei Fahrzeuggeschwindigkeiten 

ta 
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-   Grundsätzlich erhöhen niedrig emittierende Schichten auf Außenoberflächen die 

Wärmebilanz im Innenraum Qbil,i hinter allen Verglasungen, d. h., sie erhöhen den 

Treibhaus-Effekt.  

-   Der Grad der Erhöhung durch diese Schichten hängt jedoch von der Größe des 

Wärmeverlustes durch die Verglasung ab. Er ist für Einscheibenverglasungen, wie 

z. B. bei den Kfz-Verglasungen und den heutigen Flachkollektorabdeckscheiben, 

hoch; bei den modernen Dreischeiben-Wärmedämmgläsern mit Ug-Werten < 1 

W/(m2K) ist er jedoch gering. 

-   Vorteilhaft sind niedrig emittierende Schichten auf Außenoberflächen bei Gebäude- 

und Kfz-Verglasungen bei kleinen Qsol-Werten z. B. am Morgen nach der Abkühlung 

des Raums hinter der Verglasung während der Nacht in der Heizperiode. Bei Ge-

bäuden wird in diesem Fall die Klimatisierung des Raums unterstützt, bei Kfz wird 

die nächtliche Abkühlung schneller kompensiert und solare Wärmegewinne schnel-

ler erreicht. Bei großen Qsol-Werte sollten bei Anwendung solcher Schichten bei 

Gebäudeverglasungen (nach Möglichkeit variable) Sonnenschutzmaßnahmen an-

gewendet werden. Bei Kfz-Verglasungen erhöhen sie Qbil,i am stärksten beim Par-

ken des Kfz, bei Fahrt wird mit steigender Geschwindigkeit ihr Einfluss durch den 

konvektiven äußeren Wärmeübergang kompensiert. Am vorteilhaftesten sind diese 

Schichten bei Abdeckscheiben für Flachkollektor, da sie nicht nur den solaren Wir-

kungsgrad η erhöhen, sondern auch in der Heizperiode den solaren Wärmegewinn 

zu niedrigeren Qsol-Werten hin erweitern.    

-   Für bedeckten und klaren Himmel unterscheiden sich die Qbil,i-Werte bei sonst glei-

chen Bedingen für alle εa-Werte nicht wesentlich; mit ansteigenden Lufttemperatu-

ren im Raum hinter der Verglasung erhöhen sie sich jedoch. 

Anmerkung: Dass die Wärmeabstrahlung an den Himmel QHi durch den konvektiven 

Wärmeübergang QKonv mit steigender Windgeschwindigkeit bzw. steigendem Fahrt-

wind mehr und mehr  kompensiert und damit εa bedeutungslos wird, gilt auch in der 

Nacht, d. h. für Qsol = 0.  

 
Einfluss von Witterungsverschmutzung auf niedrig emittierenden Schichten  

In den letzten Jahren ist der Einsatz von niedrig emittierenden Schichten auf Außenoberflä-

chen, d. h. auf Pos. 1 von Verglasungen, sehr intensiv untersucht worden. Neben der oben 

abgehandelten Wirksamkeit dieser Schichten zur Reduktion von Wärmeabstrahlung an den 

Himmel waren wesentliche Untersuchungsschwerpunkte  

-    die Witterungsbeständigkeit dieser Schichten sowie  
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-    der Einfluss von Verschmutzung durch Bewitterung auf ihre strahlungstechnischen Ei-  

genschaften.  

 
Es stellte sich heraus, dass die erforderliche Witterungsbeständigkeit ein Flaschenhals für 

die Auswahl der einsetzbaren Schichten ist. Die Einsetzbarkeit  auf Außenoberfläche erfor-

dert erhebliche mechanische Stabilität der Schichten, z. B. gegen Hagelschlag, sowie che-

mische Beständigkeit, z. B. gegen jedwede Korrosion bei Regen und Sonnenbestrahlung in 

der umgebenden Außenluftatmosphäre mit all ihren korrosiven Bestandteilen. Diese Anfor-

derungen sind eine hohe Hürde. Alle Versuche, die bei Mehrscheiben-Wärmedämmgläsern 

eingesetzten Silber-Schichtsysteme witterungsbeständig auszuführen, sind bisher fehlge-

schlagen. Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass es nicht gelingt, die einbettenden Schich-

ten Pinhol-frei, d. h. frei von Löchern mit Durchmessern kleiner 1 µm, oder die Silberschicht 

selbst intrinsisch korrosionsbeständig herzustellen, ohne dass das thermische Emissions-

vermögen ε auf uninteressante Werte ansteigt. Einzig die im Kap. 5.1.2.1 beschriebenen 

TCO-Schichten auf der Basis von SnO2:F, hergestellt mit CVD-Technik, und ITO, hergestellt 

mit Sputtertechnik, zeigen bisher auch ohne zusätzlich Korrosionsschutzmaßnahmen aus-

reichende Witterungsbeständigkeit und werden auch von einigen Firmen industrielle produ-

ziert und für den Einsatz auf Pos. 1 angeboten; man nennt sie in der Fachsprache auch ‚ke-

ramische Schichten‘.  

 
Für den Einsatz auf Pos. 1 sollten die Schichten neben Witterungsbeständigkeit folgende 

Eigenschaften haben: ε ≤ 0,2,  geringer direkter Strahlungsabsorptionsgrad αe, geringer di-

rekten Strahlungsreflexionsgrad ρe , Farbneutralität in Außenansicht und Durchsicht über die 

Schichtfläche sowie glatte Schichtoberfläche. Mit ITO-Schichten können heute diese Anfor-

derungen industriell verwirklicht werden. Sie werden durch Magnetronsputtern produziert (s. 

Kap. 4.2.1.7) und sollten zur Optimierung der mechanischen Beständigkeit zusätzlich einer 

Wärmebehandlung, z. B. dem ESG-Prozess unterzogen werden. Die Daten der heute her-

stellbaren SnO2:F-Schichten sind in der Regel schlechter. Das thermische Emissionsvermö-

gen ε kann zwar ebenbürtig mit den ITO-Schichten (ggf. etwas schlechter) eingestellt wer-

den; αe und ρe sind jedoch bei vergleichbarem ε-Wert höher und, da diese Schichten heute 

mit dem CVD-Verfahren online mit dem Floatglas-Herstellungsprozess aufgebracht werden 

(s. Kap. 4.3.2.2), ist die notwendige Farbgleichheit über die Fläche schwierig einzuhalten. 

Außerdem haben sie eine sehr harte und raue Oberfläche. Da sie jedoch wesentlich kosten-

günstiger als die ITO-Schichten herzustellen sind, wird trotz dieser Nachteile z. Z. ihre Ver-

marktung vorangetrieben. Niedrig emittierende Schichten, auf Pos. 1 von Verglasungen an-

gewandt, sind jedoch im Augenblick noch Nischenprodukt. 
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Der Einfluss der Witterungsverschmutzung auf das thermische Emissionsvermögen ε von 

Oberflächen, dem anderen Untersuchungsschwerpunkt in den letzten Jahren, hat sich als 

marginal herausgestellt. Für diese Untersuchung wurden K-Glass-Proben der Fa. Pilkington 

mit einer SnO2:F-Schicht  2 Jahre auf einem Dachfenster der Witterung ausgesetzt und so-

wohl vorher als auch anschließend spektrometrisch vermessen. Bild 5.1.3.2.26 zeigt eine 

solche Probe nach der Außenbewitterung, und in Tabelle 5.1.3.2.5 sind die Ergebnisse der 

Messungen des thermischen Emissionsvermögens ε widergegeben.  

 

 

 Tabelle 5.1.3.2.5 

 

 

 

 

 

Man erkennt, dass das thermische Emissionsvermögen durch den Bewitterungsschmutz nur 

marginal beeinflusst wird. Die Ursache hierfür ist mit Bild 5.1.3.2.27 zu erklären. Dieses Bild 

zeigt die Größenverteilung der auf Glasoberflächen bei der Bewitterung abgelagerten 

Schmutzpartikel, in der Fachsprache Aerosole genannt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man erkennt im Bild 5.1.3.2.27: 

-   Die Aerosol-Partikel haben einen Durchmesser kleiner 500 nm. 

Oberfläche εn 

Ausgangszustand,  
(vor der Bewitterung) 0,17 

nach der Bewitterung  0,18 
bewittert und gereinigt 0,17 

Bild 5.1.3.2.26  2 Jahre bewitterte K-Glass-Probe  
                         mit SnO2:F-Schicht 

Bild 5.1.3.2.27 Größenverteilung der auf Glasoberflächen abgelagerten   
                        Aerosol-Partikel (d = Partikeldurchmesser) 
                                             Quelle: Fraunhofer-Institut IST, Braunschweig 
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-   Der Partikelanteil nimmt mit fallendem Durchmesser d zu. 

Aus der Theorie der Streuung von Strahlen an Partikeln folgt bei solcher Partikelgröße und   

-verteilung, dass einfallende elektromagnetische Strahlung bevorzugt im Bereich des sicht-

baren Lichtes zum UV hin gestreut und durch Vielfachreflexion in der Schmutzschicht auch 

absorbiert wird (s. Bild 5.1.3.2.28). Streuung und Absorption schwächen den Strahlendurch- 

gang, was in der Fachsprache auch Abschwächung oder Dämpfung genannt wird. D. h., ein-

fallende solare Strahlung wird durch Bewitterungsschmutz insbesondere im sichtbaren Be-

reich abgeschwächt; im Bereich der Wärmestrahlen, d. h. im IR-Bereich um λ = 10 µm, ist 

Bewitterungsschmutz, übliche Umweltverschmutzung vorausgesetzt, jedoch nahezu transpa-

rent. Das ist die Ursache dafür, dass Fensterscheiben wegen der sichtbaren Verschmutzung 

von Zeit zu Zeit geputzt werden müssen, das thermische Emissionsvermögen ε jedoch we-

gen der Transparenz dieses Schmutzes  im IR-Bereich nahezu nicht beeinflusst wird (s. 

hierzu a. die Ausführungen im Kap 5.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(s. a. Gläser, H. J., Die Verschmutzung von Fensterverglasung bei Außenbewitterung, GFF-

Zeitschrift für Fenster – Fassade, 1/2003, S. 50-53; Gläser, H. J., Von außen verschmutzte 

Fensterscheiben – Wie der Lichteinfall geschwächt wird, glaswelt, 5/2003, S. 32-37) 

 

Bei welchen Verglasungen ist eine niedrigemittierende Schicht auf der Außenoberflä-

che sinnvoll? 

Die in diesem Kapitel dargestellten Untersuchungen lassen hierzu nach Meinung des Autors 

folgende Schlussfolgerungen zu: 

-   Bei Gebäudeverglasungen 

Bei Ug-Werten < 1W/(m2K), wie z. B. den heute mit steigendem Marktanteil eingesetzten 

Dreischeiben-Wärmedämmgläsern, tritt verstärkt Außenbeschlag gegen Morgen auf. Tritt 

er in der Form von Reifbeschlag auf, so macht er die wichtigste Funktion einer Gebäude-

Bild 5.1.3.2.28  Strahlenabschwächung im solaren Bereich durch Bewitterungsschmutz  
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verglasung, die freie Durchsicht, zunichte. Mit den heute produzierbaren niedrig emittie-

rende Schichten mit ε ~ 0,2 kann Reifbeschlag auf der Außenoberfläche verhindert wer-

den. Der Einsatz dieser Schichten  reduziert den Wärmeverlust (Ug-Wert) dieser Vergla-

sungen jedoch nur marginal, und auch der Treibhaus-Effekt wird nicht wesentlich erhöht. 

Sollte es zu einer weiteren Verschärfung der EnEV und damit zum Einsatz von Vergla-

sungen mit Ug -Werten unter 0,5 W/m2K kommen, wird Reifbeschlag auf der Außenober-

fläche ein existenzielles Problem für Gebäudeverglasungen, da Beobachtungen, durchge-

führt vom Passivhaus-Institut in Darmstadt, gezeigt haben, dass Tau auf einer Vergla-

sung mit Ug > 0,5 W/(m2K) sich als Reif auf einer parallel verglasten mit Ug < 0,5 W/(m2K) 

ausbildet. 

-   Bei Kraftfahrzeugverglasungen 

    Hier ist ihre Anwendung nur beim Parken nachts im Freien, d. h. bei Nutzung von Later-

nenparkplätzen, und möglichst bei Kraftfahrzeugen mit geringer Wärmekapazität, d. h. 

Kleinwagen und Mittelklassewagen sinnvoll. Die Fahrzeugverglasung kann in diesem Fall 

durch  eine niedrig emittierende Außenschicht reiffrei gehalten werden. Außerdem wird 

mit einer solchen Schicht der Wärmeverlust durch die Verglasung nachts reduziert und 

somit die Abkühlung der Kfz-Kabine und auch der Wärmebedarf für die Aufheizung der 

Kabine am Morgen verringert, was insbesondere für Kfz mit E-Antrieb sinnvoll sein kann. 

Der solare Energiegewinn am Tage wird nur beim Parken durch eine solche Schichten 

auf der Außenoberfläche erhöht; bei Fahrt wird mit steigender Fahrzeuggeschwindigkeit 

der durch die Schicht zusätzlich entstehende solare Wärmegewinn durch den erhöhten 

äußeren konvektiven Wärmeübergang mehr und mehr kompensiert.  

-   Bei Flachkollektoren 

Hierfür ist die Anwendung der niedrig emittierenden Schichten auf der Außenoberfläche 

der Kollektorabdeckscheiben optimal. Sie reduzieren nachts die Abkühlung der Kollekt-

oren, verkürzen dadurch ihre Aufheizung am Morgen und erhöhen den solaren Wir-

kungsgrad. D. h., der Einsatz von niedrig emittierenden Schichten auf der Außenoberflä-

che der Abdeckscheiben ist ganztägig effizient. 

 
5.1.3.3  Abschirmscheiben für elektromagnetische Strahlen 

Unter  elektromagnetischer Abschirmung, abgekürzt EMA, versteht man den Schutz vor 

elektromagnetischen Strahlen, abgekürzt  EM-Strahlen, mit Frequenzen f von einigen GHz, 

angewandt  z. B. bei Radarwellen, über den MHz-Bereich bis hin zu einigen 100 kHz, ange-

wandt  z. B. bei Fernseh- und Radioübertragungen bzw., in Wellenlängen ausgedrückt, von 

einigen Zentimetern, z. B. bei Radarwellen, bis zu einigen Metern, z. B. für Funkübertragun-

gen (s. a. Bild 5.1.1.7). Solche Strahlen werden aber nicht nur zur Informationsübertragung 
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genutzt, sondern sie treten auch gewollt oder ungewollt bei einer Vielzahl von elektrischen 

Geräten auf und können auf andere elektrische Gerät oder Anlagen störend einwirken. Mit 

Abschirmscheiben soll die Ein- und Abstrahlung von elektromagnetischen Strahlen, abge-

kürzt EM-Strahlen, abgeschwächt oder, wie das der Fachmann ausdrückt, gedämpft wer-

den.  

 
Der Schutz vor Einstrahlung von EM-Strahlen ist dann erforderliche, wenn sensible elektri-

sche Geräte oder Anlagen oder auch Personen in Räumen vor Einstrahlung von außen ge-

schützt werden müssen. Dies ist z. B. bei einer Reihe von medizinischen Untersuchungsge-

räten oder bei sensiblen Funkübertragungsgeräten notwendig, weil die Informationsverarbei-

tung in diesen Geräten durch Wechselwirkung mit von außen einstrahlenden EM-Strahlen 

gestört werden kann. Beim Schutz von Personen geht es heute um Schutz vor dem viel dis-

kutierten Elektrosmog, dessen Auswirkungen aber letztlich noch nicht geklärt sind. Der Ein-

fall von störenden EM-Strahlen, auch Störfelder genannt, kann im Fall von verglasten Räu-

men mit Abschirmscheiben verhindert werden, das Fachwort hierfür ist elektromagnetische 

Abschirmung, kurz EMA genannt.  

 
Der Schutz vor Abstrahlung von störenden EM-Strahlen aus Räumen oder von Geräten ist 

der andere Anwendungsfall von Abschirmscheiben. Diese Anforderung stellt sich z. B. bei 

Räumen oder auch bei Computerbildschirmen zum Schutz vor Abhorchen, d. h. zur Spiona-

geabwehr. Im Fall von Räumen werden dann die Fenster und im Fall von Bildschirmen deren 

Front mit einer Abschirmverglasung ausgerüstet.  Letzteres kann auch zum Schutz vor 

Elektrosmog aus diesen Geräten genutzt werden. Der Schutz vor Abstrahlung von EM-

Strahlen aus Räumen ist z. B. auch notwendig bei Räumen, die mit EM-Strahlen kapazitiv 

überwacht werden; bei nicht abgeschirmten Verglasungen würde in diesem Fall  jede Bewe-

gung vor dem Fenster Alarm auslösen.  

 
Die dargestellten Beispiele zeigen, dass Abschirmscheiben bei Räumen, Geräten und Anla-

gen von immer größerer Bedeutung werden. Z. Z. ist der Markt dieser Gläser jedoch noch 

ein Nischenmarkt. 

 
Die Abschirmwirkung, abgekürzt mit AW, einer Abschirmscheibe, auch Dämpfung genannt, 

wird durch das Verhältnis von eingestrahlter, d. h. auftreffender, zu transmittierter, d. h. 

durchgelassener, Strahlenintensität der EM-Strahlenbeschrieben, gemessen in Dezibel dB. 

Formal ist AW wie folgt definiert: 

        (dB)  
Intensität ertetransmitti

Intensität teeingstrahl
logAW 10= . 
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In Tabelle 5.1.3.3.1 ist der Zusammenhang zwischen Abschirmwirkung (AW) und durchge-

lassener Strahlung gemäß dieser Formel veranschaulicht. Ein AW-Wert von 30 dB bedeutet 

demnach, dass nur 0,1% der einfallenden Strahlung die Verglasung passiert, 99,9% werden 

abgeschirmt. 

                                        Tabelle 5.1.3.3.1 

AW 
Eingestrahlte/ 
transmittierte 
Intensität (%) 

0 100 

10 10 

20 1 

30 0,1 

40 0,01 

Die Anforderungen an die Dämpfung  von EM-Strahlen, d. h. an den AW-Wert, hängt vom 

Einsatzfall ab, d. h., welcher Frequenzbereich für welchen Anwendungsfall und wo abge-

schirmt werden soll. Für den Abhorchschutz von Computern sind z. B. AW-Werte von 20 bis 

40 dB im Frequenzbereich von einigen MHz bis 1 GHz erforderlich. Alle diese Anforderun-

gen können unter bestimmten Voraussetzungen durch transparente, elektrisch leitfähige 

Schichten auf Flachglas erfüllt werden, wobei die Abschirmwirkung AW, wie wir sehen wer-

den, vom  Flächenwiderstand R□  der elektrisch leitenden Schicht , der Strahlungsquelle und 

deren Abstand  von der Abschirmscheibe abhängt.  

 
Im Bild 5.1.3.3.1 ist die Strahlenaufteilung von EM-Wellen im Frequenzbereich von einigen 

kHz bis einige GHz (z. B. Radio- bis Radarwellen)  bei Auftreffen auf  einer Flachglasscheibe 

gezeigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5.1.3.3.1 Strahlenaufteilung von EM-Strahlen 
im kHz- bis GHz-Bereich  bei Auftreffen auf eine 
Flachglasscheibe 

Legende: 

Io = einstrahlende (auftreffende) Strahleninten-
sität, 

τIR = transmittierter Strahlenanteil 

ρIR = reflektierter Strahlenanteil 

αIR = absobierter Strahlenanteil 

ρIR int= intern mehrfach reflektierter Strahlenan-
teil 
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Man erkennt in diesem Bild, dass es sich im Prinzip um das gleiche Aufteilungsschema der 

auftreffenden Strahlen wie im Bild 5.1.1.2.1 handelt. Neu ist jedoch, dass in dem hier in Be-

tracht kommenden Wellenlängenbereich Mehrfachreflexionen in der Scheibe zu beachten 

sind, deren Strahlenanteil im Bild 5.1.3.3.1 mit I*ρIRint gekennzeichnet ist und als eigenstän-

diger Reflexionsanteil zu behandeln ist. Der Grund hierfür ist, dass sich Flachglas und Kon-

struktionen mit Flachglas, z. B. Isoliergläser, im Frequenzbereich von den Radarstrahlen bis 

zu den Radiowellen wie Schichten im Bereich des sichtbaren Lichtes verhalten. D. h., es 

kommt infolge Reflexionen an Scheibenoberflächen und wegen interner Mehrfachreflexionen 

zu Interferenzerscheinungen. Flachglas hat nämlich im Bereich der Radarstrahlen, d. h. z. B. 

bei der für den zivilen Bereich zugelassenen Frequenz des Radar-Funkverkehrs von f = 

1,096 GHz, einen reellen Brechungsindex nG von ca. 2,7, der zu längeren Wellen im Fre-

quenzbereich von kHz hin, die z. B. für die konventionelle Funkübertragungen eingesetzt 

werden, bis auf ca. nG = 2,9 ansteigt. Gleichzeitig hat Flachglas  in diesem Bereich einen 

sehr kleinen Extinktionskoeffizient (κ ∼ 0) (s. a. Fußnote 1). (Zum Vergleich: Im Bereich des 

sichtbaren Lichtes ist nG = 1,52!) Daraus folgt, dass Flachglas  in dem hier betrachteten Be-

reich der EM-Strahlen transparent ist und sich die optischen Dicke n*d im Bereich von eini-

gen Zentimetern bis einigen 100 Metern bewegt. 

 
Für die Abschirmwirkung einer Scheibe folgt deshalb aus der im Bild 5.1.3.3.1 dargestellten 

Strahlenaufteilung und der Definitionsgleichung für AW: 

    AW = a  +  r   +  r’, 

wobei a die Abschirmwirkung durch Absorption und  r  bzw. r’  die durch Reflexion bzw.  

Mehrfachreflexion bedeuten. 

 
Aus der Maxwellschen Theorie der Ausbreitung von EM-Strahlen im Raum folgt, dass man 

im hier betrachteten Frequenzbereich in Nah- und Fernfeld-Bedingung unterscheiden muss. 

Ist der Abstand D zwischen der Strahlenquelle und der Abschirmscheibe kleiner als die Wel-

lenlänge λ der auftreffenden EM-Strahlen; d. h., ist formal D <  λ/2π, so spricht man von ei-

nem Nahfeld. Ist D >  λ/2π, so spricht man von einem Fernfeld. Der erste Fall trifft z. B. für 

Abschirmscheiben zur Abschirmung von EM-Strahlen von Bildschirmen zu, die unmittelbar 

vor dem Bildschirm angebracht werden. D. h., D ist hier klein gegenüber der Wellenlänge 

der abgestrahlten Strahlen. Der zweite Fall trifft z. B. für die Abschirmung von EM-Strahlen 

zu, die von Sendestationen ausgestrahlt werden und in großem Abstand z. B. auf Gebäude 

d auftreffen; hier ist D groß gegenüber der Wellenlänge der auftreffenden EM-Strahlen. Bei 

                                                 
1   Private Mitteilung P. Grosse, RWTH Aachen, gemäß Messungen von Prof. Nimtz, Uni Köln, an 
    einer 1,63 mm dicken Flachgasprobe mit einem Durchmesser von 12,92 mm. 
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der Abschirmung im Nahfeldbereich kommt es außerdem auf die Art der Strahlenquelle an. 

Die Zusammenhänge sind im Bild 5.1.3.3.2 schematisch dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man erkennt  im Bild 5.1.3.3.2, dass bei der Strahlenquelle in Form einer Stabantenne im 

Nahfeldbereich das elektrische Feld E stark und das magnetische Feld H schwach sind. Da 

das Verhältnis von E/H als Impedanz bezeichnet wird, spricht man dann auch von einer 

Strahlenquelle mit hoher Impedanz. Bei einer schleifenförmigen Strahlenquelle ist im Gegen- 

satz dazu das elektrische Feld E im Nahfeldbereich schwach und das magnetische Feld H 

stark; man spricht in diesem Fall deshalb auch von einer Strahlenquelle mit geringer Impe-

danz. Im Fernfeldbereich haben sich jedoch bei beiden Strahlenquellen die elektrische und 

magnetische Feldstärke angeglichen; d. h. die Art der Strahlenquelle spielt hier keine Rolle 

mehr.  

 
Abschirmung im Fernfeldbereich 

Im Falle eines Fernfelds folgt entsprechend Gleichung (2) im Kap. AII des Anhangs für den 

Transmissionsgrad τIR einer dünnen Schicht, wenn deren Flächenwiderstand R□ sehr viel 

kleiner als der Wellenwiderstand zo des Vakuums (zo = 377 Ω) ist: 

    τIR = 4(R□/zo)2 . 

Mehrfachreflexionen in der Glasscheibe können in diesem Fall außer Betracht bleiben. Man 

erkennt in dieser Gleichung, dass der transmittierte Strahlenanteil τIR unabhängig von der 

                                                                                                                                                                  
     

Bild 5.1.3.3.2 Felder von EM-Strah- 
len (E und H) im Abstand D von 
Strahlenquellen   
a) für eine Stabantenne,   
b) für eine Schleifenantenne 
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Frequenz der EM-Strahlen ist und nur vom Flächenwiderstand R□ der Schicht abhängt. Da 

gemäß Definition (s. a. Bild 5.1.1.2.1) der Transmissionsgrad der Verglasung das Verhältnis 

von transmittierter zu einfallender Strahlenintensität ist, folgt für die Abschirmwirkung AW ei-

ner dünnen, elektrisch leitfähigen Schicht gemäß der Definitionsgleichung für AW:   

      

IR

1
10logAW

τ
= , 

woraus mit der obigen Gleichung für τIR folgt: 

    
[]

o

R

z
logAW

∗
=

2
20 . 

D. h., die Abschirmwirkung AW ist umso größer, je kleiner der Flächenwiderstand R□  der 

Scheibe ist. Im Bild 5.1.3.3.3 ist die experimentelle Überprüfung dieser Abhängigkeit wider-

gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus Gleichung (3) im Kap. AII des Anhangs folgt weiterhin, dass Schichten mit niedrigem 

Flächenwiderstand R□ einen kleineren Absorptionsgrad für Wellenlängen λ > 3 µm haben, 

d. h., der Anteil der Abschirmwirkung durch Absorption a (s. o.) ist nahezu null. Daraus folgt, 

dass die Abschirmwirkung für EM-Strahlen in diesem Wellenlängenbereich fast ausschließ-

lich auf Reflexion beruht. D. h., die elektrisch leitfähige Schicht wirkt für die einfallenden EM-

Wellen quasi als Spiegel.   

  
Abschirmung im Nahfeldbereich  

Für den Nahfeldbereich sind die Verhältnisse jedoch etwas komplexer als im Fernfeldbe-

reich. Im Bild 5.1.3.3.4 ist die Abschirmwirkung AW einer Goldschicht mit einem Flächenwi-

Bild 5.1.3.3.3  Abschirmwirkung AW von transparenten, elektrisch 
                       leitfähigen Schichten im Fernfeldbereich in Abhängig- 
                       keit vom Flächenwiderstand R□ 

           (Quelle: N. Wruk, Fa. Pilkington) 
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derstand R□ = 2,5 Ω in Abhängigkeit von der Frequenz bei einem Abstand D von Strahlen-

quelle  und Abschirmscheibe von 1 km dargestellt.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man erkennt in diesem Bild, dass im Fernfeldbereich (f  > 100 kHz) die Abschirmwirkung, 

wie oben schon festgestellt wurde, unabhängig von der Frequenz ist. Im Nahfeldbereich  (f < 

100 kHz) spaltet sie sich jedoch in Abhängigkeit von der Frequenz auf in einen E-Feldast, 

charakterisiert durch ein starkes E-Feld im Vergleich zum H-Feld und somit einer hohen Im-

pedanz, und einen H-Feldast, charakterisiert durch ein schwaches E-Feld und im Vergleich 

dazu starkem H-Feld und somit einer kleinen Impedanz. Wie aus diesem Bild folgt, ist eine 

hohe Abschirmwirkung nur gegenüber Strahlenquellen mit hoher Impedanz erreichbar; 

Strahlenquellen mit geringer Impedanz werden mit fallender Frequenz immer weniger abge-

schirmt, d. h., für solche Strahlenquellen ist eine Dämpfung mit elektrisch leitfähigen Schich-

ten oder Materialien nur sehr begrenzt möglich.  

 
Für die Abschirmung AW von elektrisch leitfähigen Schichten im Nahfeldbereich von Strah-

lenquellen mit hoher Impedanz folgt aus der Theorie: 

                                       
[]RfD

k
log'rrAW

∗∗
=+= 20 , 

wobei k eine konstante Größe, D der Abstand der Strahlenquelle zur Abschirmscheibe, f die 

Frequenz der abzuschirmenden Felder und R□ der Flächenwiderstand der transparenten, 

elektrisch leitfähigen Schicht sind. 

 

Bild 5.1.3.3.4 Abschirmwirkung AW einer Goldschicht mit  einem Flä- 
                      chenwiderstand R□ von 2,5 Ω in Abhängigkeit von der 
                      Frequenz f  bei einem Abstand D der Strahlenquelle zur 
                      Abschirmscheibe von 1 km  
         (Quelle: N. Wruk,Fa. Pilkington) 
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In Tabelle 5.1.3.3.1 ist die berechnete Abschirmwirkung AW für elektrisch leitfähige Schich-

tet auf Glasscheiben für den Nahfeldbereich bei Strahlenquellen mit hoher Impedanz wie-

dergegeben.  

Tabelle 5.1.3.3.1 Abschirmwirkung AW von transparenten, elektrisch leitfähigen  
                           Schichten mit unterschiedlichem Flächenwiderstand R□ gegenüber 
                           einer Strahlenquelle mit hoher Impedanz im Abstand von 6 mm 

 Abschirmwirkung AW (dB) 

Flächenwi- 

 derstand R□ 

(Ω) 

f = 

3-10 MHz 

(dB) 

f = 

10-30 MHz 

(dB) 

f = 

30-100 MHz 

(dB) 

f = 

100-300 MHz 

(dB) 

f = 

300-1000 MHz 

(dB) 

100   42,2 32,2 22,2 

20   56,2 46,2 36,2 

5 88,2 78,2 68,2 58,2 48,2 

(Quelle: Prospekt Fa. Optical & Conductive Coatings, Pacheco, California (USA) )  

 
Eingesetzte Schichten für die Abschirmung von EM-Strahlen  

Für die Abschirmung von EM-Strahlen werden heute transparente, elektrisch leitfähige 

Schichten auf der Basis von TCOs (s. Kap 5.1.2.1) und Silber-Schichtsystem (s. Kap. 

5.1.2.2) eingesetzt. Die Schichten auf der Basis von TCOs bestehen, wenn sie entspiegelt 

sind, auch aus einem Schichtsystem, in die ggf. eine bis zwei TCO-Schichten inkorporiert 

sind. Ein möglicher Schichtaufbau ist z. B. das Fünffach-Schichtsystem 

Glas/SiO2/ITO/SiO2/ITO/SiO2, bei dem die Gesamtschichtdicke etwa  215 nm beträgt. Mit 

solchen Schichtsystemen werden Flächenwiderstände R□  bis herab zu ca. 10 Ω mit gleich-

zeitig hohen  Lichttransmissionsgraden τ erzielt. Auf der Basis von Silber kommen Ein- und 

Zweifach-Silber-Schichtsysteme mit dem in den Bildern 5.1.2.2.6 und 5.1.2.2.10 gezeigten 

Aufbau zur Anwendung und neuerdings auch analog aufgebaute Dreifach-Silber-

Schichtsysteme. Sie werden insbesondere dann für Abschirmzwecke eingesetzt, wenn Flä-

chenwiderstände R□  < 3 Ohm erforderlich sind.  

 
Die TCO- und Metallschichtsysteme unterscheiden sich bzgl. ihrer mechanischen und che-

mischen Beständigkeit (s. a. Ausführungen im Kap. 5.1.2.1 und 5.1.2.2). Für den unge-

schützten Einsatz, wie z. B. im Bild 5.1.3.3.5 dargestellt, werden heute TCO-Schichtsysteme 

auf der Basis von ITO und SnO2:F eingesetzt. Die Schichtsysteme auf der Basis von Silber 

sind wegen der derzeitigen fehlenden mechanischen und chemischen Beständigkeit auf 

Verglasungsaußenoberflächen nicht einsetzbar. Sie eignen sich jedoch für den geschützten 

Einsatz, z. B. im SZR von Isoliergläsern oder im Verbund von VSG-Scheiben. Sie erfüllen 
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dann oftmals noch zusätzliche Funktionen wie z. B. Sonnenschutz und/oder erhöhte Wär-

medämmung.  

 
Konstruktionen von Abschirmscheiben 

Anwendungen für Abschirmscheiben sind heute, wie oben schon dargestellt, Fenstervergla- 

sungen in Computer- und medizinischen Diagnoseräumen  und Vorsatzscheiben für 

elektronische Anzeigen zur Verhinderung des Abhorchens und zur Vermeidung der 

Abstrahlung von EM-Feldern, d. h. zur Gewährleistung der heute staatlich vorgeschriebenen 

elektromagnetischen Verträglichkeit , abgekürzt EMV.   

 
Bild 5.1.3.3.5 zeigt die Konstruktion eines Zweifach-Isolierglases für Fensterverglasungen 

mit transparenten, elektrisch leitfähigen Schichten auf beiden Verglasungsaußenoberflächen 

zur Abschirmung von EM-Strahlen im Fernfeldbereich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die abschirmenden transparenten, elektrisch leitfähigen Schichten sind in diesem Fall  auf 

den Positionen 1 und 4 des Isolierglases angeordnet und können durch ein elektrisch leitfä-

higes Vorlegeband in einfacher Weise mit den übrigen Abschirmmaßnahmen des Raumes 

verbunden werden. Durch eine solche Hintereinanderanordnung zweier gleicher Leitgläser 

kann die Abschirmwirkung etwa um einen Faktor 1,7 erhöht werden (s. Fußnote 2).  

                                                 
         2   Für den Fernfeldbereich folgt bei Hintereinanderanordnung von zwei Abschirmscheiben: 

                   AW IR IR

IR IR

=
−

10
1 1 2

1 2

log
*

*ρ ρ
τ τ

,  wobei τIR1, 2    bzw. ρIR1, 2  das Transmissions- bzw. Reflexions-

         vermögen im Bereich λ > 3 µm (s. a. Kap. AII des Anhangs) sind. 
            
                Für den Fall gleicher Abschirmscheiben folgt dann: 

                   AW IR

IR

=
−

10
1

2

2
log

ρ

τ
 (s. Gleichung (1) und (2) im Kap. AII des Anhangs). 

 

Bild 5.1.3.3.5 Konstruktion eines Zwei- 
scheiben-Isolierglases mit zwei hinterei-
nander angeordneten Abschirmschei-
ben.  
        (Quelle: N. Wruk, Fa. Pilkington) 
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Im Bild 5.1.3.3.6 ist der Aufbau einer Abschirmscheibe gezeigt, wie er für Bildschirme von 

Kathodenstrahlröhren eingesetzt wurde und für elektronische Anzeigen ggf. heute noch ein-

gesetzt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für diesen Anwendungsfall wird in der Regel gleichzeitig gefordert, dass der Kontrast der 

Anzeige durch hohe Lichtreflexion nicht verschlechtert wird. Aus diesem Grunde sind beide 

Scheibenoberflächen entspiegelt. Die Entspiegelung von transparenten, elektrisch leitfähi-

gen Schichten im sichtbaren Bereich ist im Kapitel 5.1.1.2 dargelegt worden. Die Möglich- 

keiten der Entspiegelung von Flachglasoberflächen werden im Kapitel 5.3 ausführlich darge-

stellt. Abschirmscheiben für Kathodenstrahlröhren wurden zur Kontrasterhöhung mit einge-

färbtem Grauglas oder absorbierenden Schichten ausgeführt, so dass der Lichttransmissi-

onsgrad τ bei beidseitig entspiegelten Oberflächen ca. 50 % betrug. 

 
Für eine gute Abschirmung ist es wichtig, dass ein möglichst dichter Faradayscher Käfig um 

den abzuschirmenden Raum oder das abzuschirmende Gerät gebildet wird, d. h., alle Um-

gebungsflächen müssen elektrisch hochleitfähig sein und dicht aneinanderstoßen und 

gleichzeitig zur Vermeidung der Abstrahlung von sekundären EM-Strahlen elektrisch mitei-

nander verbunden sein. Aus diesem Grunde muss auch die abschirmende transparente, 

elektrisch leitfähige Schicht, wie im Bild 5.1.3.3.5 gezeigt, über eine elektrische Kontaktie-

rung (s. Kap. 5.1.3.9) mit der übrigen Wandabschirmung verbunden werden.  

 

5.1.3.4  Verglasungen zur Dämpfung des Radarechos 

Verglasungen, die das  Radarecho dämpfen, sind dann notwendig, wenn die radargestützte 

Informationsübertragung durch Reflexion von Radarstrahlen an verglasten Gebäuden ge-

stört wird. Das Radarecho ist heute z. B. in der Umgebung von Flughäfen ein Problem (s. 

Bild 5.1.3.4.1), da es immer schwieriger wird, die an Gebäudefassaden reflektierten Störsig-

Bild 5.1.3.3.6 Aufbau einer Abschirm- 
scheibe für Bildschirme und elektro- 
nische Anzeigen 
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nale aus der radargestützten Flugüberwachung herauszufiltern, so dass die Sicherheit des 

Flugverkehrs gefährdet ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verglasungen, die das Radarecho dämpfen, werden deshalb nahezu ausschließlich bei Ge-

bäuden im Bereich von Flughäfen und bei Hochhäusern in deren ferneren Umgebung einge-

setzt. Ihr Markt ist sehr begrenzt; es handelt sich um ein Nischenprodukt. Ihre Konstruktion 

ist jedoch, wie wir weiter unten sehen werden, sehr aufwendig, insbesondere auch deshalb, 

weil neben der Dämpfung des Radarechos in der Regel auch architektonische Anforderun-

gen zu erfüllen sind, wie z. B. Sonnenschutz, Schallschutz, ggf. Brandschutz und Fassaden-

gestaltung. 

 
Das Radarecho wurde im 2. Weltkrieg für die deutsche Marine ein großes Problem. Die Eng-

länder hatten damals das Radar weiter entwickelt und setzten das Radarecho zur Ortung 

von deutschen U-Booten ein, wodurch deren Verluste erheblich in die Höhe schnellten. Die 

Eisenaußenhaut der Schiffe ist wegen der hohen elektrischen Leitfähigkeit ein guter Reflek-

tor für Radarstrahlen (s. Hagen-Rubens-Formel im Kap. 5.1.1.1). Gefordert und entwickelt 

wurden damals „schwarze U-Boote“, womit gemeint war, dass die Radarstrahlen durch eine 

spezielle Außenhaut der U-Boote absorbiert werden sollten. Mit den von den deutschen 

Physikern entwickelten Lösungen waren aber damals die Militärs nicht zufrieden. 

 
Das Problem des Radarechos ist wegen der heute bei Gebäuden staatlich vorgeschriebenen 

Heizenergieeinsparung und des daher notwendigen Einsatzes von Wärmedämmgläsern als 

Fensterverglasung  (s. Kap. 5.1.3.1) deshalb relevant, weil die niedrig emittierenden Wärme- 

dämmschichten und heute auch ggf. die Sonnenschutzschichten auf der Basis von Silber-

Schicht-Systemen in Sonnenschutzgläsern (s. Kap. 5.2) für diese Strahlen quasi ein Spiegel 

Abbildung 5.1.3.4.1  Radarechos an Gebäuden in der Umgebung 
                                 von Flughäfen 
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sind; d. h., sie wirken für Radarstrahlen quasi als reflektierende Abschirmscheibe (s. Kap. 

5.1.3.3) und stören, wie oben dargelegt, den Funkverkehr. Zu beachten ist auch, dass Flach- 

glas schon ohne niedrig emittierende Schicht für die im zivilen Funkbereich zugelasse Ra-

darstrahlenfrequenz  f von 1,096 GHz, wie schon im Kapitel 5.1.3.3 dargestellt wurde, zwar 

transparent ist, aber es hat für diese Frequenz einen reellen Brechungsindex nG von ca. 2,7 

und somit gemäß der Gleichung  
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G
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G
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ρ

+
−

=   

(s. a. Kap. 5.1.1.2) auch einen hohen einseitigen Reflexionsgrad ρrad von ca. 21%. (Zum 

Vergleich: Im sichtbaren Bereich beträgt der einseitige Reflexionsgrad von Flachglas wegen 

nG = 1,52  ca. 4 %.) 

 
Es ist international üblich den Reflexionsgrad ρrad im Bereich der Radarstrahlen nicht wie bei 

Sonnenstrahlen in Prozenten, sondern als Radarstrahlendämpfung AWrad, gemessen in De-

zibel (dB), gemäß folgender Definitionsgleichung anzugeben:   

                                                AWrad = 10 log ρrad  (dB). 

Aus dieser Gleichung folgt, dass die Radarstrahlendämpfung mit fallenden AWrad-Werten 

zunimmt (!). 

 
Im Bild 5.1.3.4.2 ist die Radarstrahlendämpfung AWrad  eines modernen beschichteten Zwei-

scheiben-Wärmedämmglases in Abhängigkeit von dessen  SZR-Breite für senkrechten 

Strahleneinfall dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild  5.1.3.4.2 Radarstrahlendämpfung eines Zweischeiben-Wärme- 
                       dämmglases mit εeff = 0,1 in Abhängigkeit von der  
                       SZR-Breite                                           
                                                         (Quelle: N. Wruk. Fa. Pilkington) 
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Man erkennt, dass die Radarstrahlendämpfung AWrad  bei 16 mm SZR-Breite, die heute bei 

Wärmedämmgläsern Standard ist, etwa -1 dB beträgt. Dies entspricht einem Radarreflexi-

onsgrad ρrad von etwa 80 %, wodurch der radargestützte Funkverkehr natürlich erheblich 

gestört wird. Eine Einfach-Flachglasscheibe selbst hat einen einseitigen AWrad-Wert von - 

4,6 dB, was einem Radarreflexionsgrad ρrad von 35% entspricht. Zur Unterdrückung des Ra-

darechos wird jedoch im Bereich von Flughäfen für Oberflächen eine Radarstrahlendämp-

fung AWrad ≤ -10 dB gefordert, was einem Radarreflexionsgrad ρrad  ≤ 10 % entspricht. 

 
Aus dem Bild 5.1.3.4.2 folgt weiterhin, dass mit zunehmender SZR-Breite die Radarstrah- 

lendämpfung AWrad zunimmt. Dies kann wie folgt erklärt werden: Konstruktionen mit Glas-

scheiben,  wie z. B. Isoliergläser, verhalten sich im Bereich der Radarwellen, wie oben schon 

dargestellt, wie Schichten im Bereich des sichtbaren Lichtes. Der Unterschied zu den Licht-

wellen ist lediglich, dass sich für Radarwellen wegen der größeren Wellenlänge von ca. 300 

mm (entsprechend einer Radarstrahlenfrequenz  f von ca. 1 GHz , s. Bild 5.1.1.7) und des 

reellen Brechungsindex der Gasfüllung des SZR von 1 wesentlich größere optische Dicken 

n*d  ergeben, was größere SZR-Breiten für die Radarstrahlend zur Folge hat. (Auch die 

Scheibenabstände entsprechen Dünnfilmschichten im Bereich der Lichtwellen!)  D. h., es 

kann bei Flachglaskonstruktionen bei einfallenden Radarstrahlen zu destruktiver, aber auch 

konstruktiver Interferenz der an den unterschiedlichen Glasoberflächen reflektierten Strahlen 

kommen (s. a. Ausführungen im Kapitel 5.1.1.2). Bei den Wärmedämmgläsern wirkt sich 

das, wie im Bild 5.1.3.4.2 zu erkennen ist,  so aus, dass sich mit größer werdendem SZR die 

destruktive Interferenz der einfallenden Radarstrahlen verstärkt und somit ihre Radarstrah-

lendämpfung mit zunehmendem SZR zunimmt. Destruktive Interferenz ist dann auch bei 

Fensterverglasungen das Mittel der Wahl, um das Radarecho zu unterbinden.  

 
Es zeigt sich aber, dass mit Erhöhung der SZR-Breite die geforderten AW-Werte ≤ -10 dB 

aus zwei Gründen nicht zu erreichen sind.  

1.  Isoliergläser verhalten sich wie Dosenbarometer; d. h., mit zunehmendem SZR-Breite 

nimmt die Aus-und Einbauchung der Scheiben infolge Temperatur- und Luftdruck-

schwankungen zu, so dass wegen der damit verbundenen beschleunigten Alterung des 

Randverbundes und der größeren Bruchgefahr der Scheiben eine SZR-Breite von 24 mm 

nicht überschritten werden sollte. Eine Optimierung der Abschirmwirkung von Isolierglä-

sern alleine durch Vergrößerung der SZR-Breite ist deshalb nicht möglich.  

2.  Darüber hinaus zeigen auch  theoretische Untersuchungen (s. Bild AII.1 des Anhangs), 

dass AW-Werte ≤ -10 dB in Verbindung mit Wärmedämmschichten mit Flächenwider-

ständen R□ ≤ 10 Ω generell nicht zu erreichen sind.  
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Ein Lösungsweg, die gewünschte Dämpfung des Radarechos durch destruktive Interferenz 

in Verbindung mit den heute in Außenfassaden notwendigen Wärmedämm- oder Sonnen- 

schutzgläsern zu erzielen, ist folgender:  

-   Erhöhung der Dicke der Außenscheibe, wodurch die SZR-Breite verringert werden kann 

-   und zusätzlich noch Aufbringung einer elektrisch leitfähigen Schicht auf oder in der Au-

ßenscheibe.  

Im Bild 5.1.3.4.3 ist eine mögliche Scheibenkonstruktion auf der Grundlage dieses Lö-

sungsweges gezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Auslegung der Details der Verglasung gemäß Bild 5.1.3.4.3 ist vom Standpunkt des Iso-

lierglasaufbaus jedoch zweierlei zu beachten: 

1. Die SZR-Breite dSZR  darf wegen des Isolierglaseffektes, wie oben schon dargelegt,  24 

  mm nicht überschreiten.  

2. Die Scheibe muss bzgl. des Scheibengewichtes  transportierbar und verglasbar sein.  

 
Es kann angenommen werden, dass wegen des gleichen Brechungsindex von Flachglas 

und Verbundfolie an der Grenze Verbundglasfolie-Glasoberfläche in der Außenscheibe kei-

ne zusätzlichen Grenzflächen für die Radarstrahlenreflexion erzeugt werden. Weiterhin ist 

davon auszugehen, dass Mehrfachreflexionen auftreten können. Aufgabe ist es dann, die 

Glasdicken d1 und d2 der VSG-Scheibe und die Flächenwiderstände R□ der elektrisch leitfä-

higen Schicht  in oder auf der Außenscheibe und der Wärmedämmschicht für eine destrukti-

ve Interferenz so anzupassen, dass einerseits eine Radarstrahlendämpfung AWrad ≤ -10 dB 

Bild 5.1.3.4.3 Konstruktion eines Wärmedämmglases mit einem AWrad-Wert 
                       ≤ -10 dB 
                        (Quelle: A. Nöthe und N. Wruk, Fa. Pilkington)  
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erreicht wird und andererseits gleichzeitig die beiden oben aufgeführten grundlegenden An-

forderungen eingehalten werden.  

 
Im Bild 5.1.3.4.4 ist die mit dem Admittanzverfahren (s. Kap. AII des Anhangs) berechnete 

Radarstrahlendämpfung AWrad  in Abhängigkeit von der SZR-Breite dSZR für ein Wärme-

dämmglas mit der Konstruktion gemäß Bild 5.1.3.4.3 für senkrechten, polarisierten Radar-

strahleneinfall gezeigt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man erkennt im Bild 5.1.3.4.4, dass es mit solchen Isolierglaskonstruktionen bei senkrech-

tem Strahleneinfall möglich ist, eine Radarstrahlendämpfung AWrad  ≤ -10 dB bei SZR-Brei- 

ten dSZR im Bereich von 8 bis 20 mm zu erreichen. Bei schrägem Strahleneinfall infolge der 

Flugzeugposition bzw. der Lage und Höhe des Towers im Vergleich zur Lage und Höhe der 

reflektierenden Gebäude verschiebt sich die Lage des Minimums der Radarstrahlendämp-

fung zu kleineren SZR (s. hierzu auch die Ausführungen im Kap. 5.1.1.2 zu den entspie-

gelnden Schichten).  

 
Die Untersuchung der Radarstrahlenreflexion an Isolierglaskonstruktionen gemäß Bild 

5.1.3.4.3 (s. Bild AII.1 des Anhangs) zeigt, dass bei der Minimierung der Radarstrahlen-

dämpfung die Flächenwiderstände R□  der Wärmedämmschichten und elektrisch leitfähigen 

Schichten auf oder in der Außenscheibe in Beziehung zueinander stehen. Je kleiner der Flä-

chenwiderstand R□  der Wärmedämmschicht ist, umso kleiner muss auch der Flächenwi-

derstand R□  der Schicht auf oder in der Außenscheibe sein und umgekehrt. Für Wärme-

Bild 5.1.3.4.4  Radarstrahlendämpfung in Abhängigkeit von der SZR- 
                       Breite für ein Wärmedämmglas gemäß Bild 5.1.3.4.3,  
                       wobei die VSG-Außenscheibe aus 2 x 8 mm dicken  
                       Scheiben und der Flächenwiderstand R□der Wärme- 
                       dämmschicht 4,75 Ω und der der Schicht  im VSG- 
                       Verbund 260 Ω beträgt.  
                           (Quelle: private Mitteilung P. Grosse, RWTH Aachen) 
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dämmschichten mit Flächenwiderständen R□ ≤ 10 Ω sind für maximale Radarstrahlendämp-

fung Flächenwiderstände der transparenten, elektrisch leitfähigen Schicht auf oder in der 

Außenscheibe von 380 bis 390 Ω notwendig.  Da bei Gebäuden in Flughafennähe in der 

Regel außer Radarstrahlendämpfung auch noch andere Anforderungen, wie z. B. Sonnen-

schutz, Schallschutz und ggf. Brandschutz, zu berücksichtigen sind und bei der Radarstrah-

lendämpfung die Lage und Höhe des Gebäudes, wie wir gesehen haben, eine große Rolle 

spielen, erfordern Isoliergläser zur Dämpfung des Radarechos eine spezielle, auf das Objekt 

bezogene Auslegung. Standardprodukte kommen deshalb in der Regel bei diesem Anwen-

dungsfall nicht in Frage. Die Isolierglaskonstruktion gemäß Bild 5.1.3.4.3 hat den Vorteil, 

dass mit ihr eine große Anzahl der oben aufgeführten Anforderungen erfüllt werden können.   

 
Transparente, elektrisch leitfähige Schichten mit einem Flächenwiderstand R□ von etwa 400 

Ω, wie sie im VSG-Verbund benötigt werden, können durch eine Reihe von Schichten auf 

der Basis von Metallen verwirklicht werden. Zur Befriedigung der gestalterischen Wünsche 

der Architekten kann jedoch ggf. auch eine weitere elektrisch nichtleitfähige Sonnenschutz-

schicht auf der entgegengesetzten Seite der Verbundsicherheitsglasfolie oder auf den Posi-

tionen 1 und 2 der Isolierglaskonstruktion von  Bild 5.1.3.4.3 angeordnet werden. Radar-

echo-dämpfende Brüstungspaneele (s. Kap. 5.2)  können auch ohne Isolierglaskonstruktion 

realisiert werden. Hierbei  kann z. B.  die Radarstrahlen-spiegelnde Innenscheibe, d. h. die 

Wärmedämmschicht, in einer Schalenanordnung durch ein Metallblech oder Metallgitter er-

setzt werden.  

 

5.1.3.5 Antistatische Scheiben 

Wird bei der Anwendung der transparenten, elektrisch leitfähigen Schichten auf Flachglas 

ausschließlich deren elektrische Leitfähigkeit genutzt, so spricht man von Leitgläsern. Im 

Anwendungsfall gilt dann das Ohmsche Gesetz. In diesem und den folgenden Abschnitten 

des  Kapitels 5.1.3 geht es um die Anwendungen von transparenten, elektrisch leitfähigen 

Schichten als Leitgläser.  

 
Flachglas ist, wie im Kapitel 1 schon ausgeführt, ein elektrischer Isolator. Durch Reibung 

oder Bestrahlung mit hochenergetischen Strahlen kann sich seine Oberfläche insbesondere 

bei niedriger relativer Luftfeuchtigkeit elektrisch aufladen. Die elektrische Aufladung entlädt 

sich bei Kontakt mit einem Gegenstand mit niedrigerem elektrischem Potential, z. B. durch 

Berührung mit der Hand, schlagartig, wobei Spannungsspitzen von einigen Kilovolt mit Fre-

quenzen bis zu 100 MHz auftreten können. Dies kann an gefährdeten Stellen sogar Explosi-

on zur Folge haben und somit Gefahr für Leib und Gut bedeuten. Außerdem ziehen elekt-

risch aufgeladene Glasoberflächen Staubpartikel aus der Atmosphäre an; sie wirken quasi 

als Kondensator für Staub, so dass sie auf diese Weise leicht verschmutzen. Mit Leitgläsern 
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können elektrische Aufladungen von Flachglasoberflächen abgeleitet. Die Aufladung der 

Scheibenoberflächen und somit auch die verstärkte Staubablagerung kann so vermieden 

werden; sie haben dann antistatische Eigenschaften. 

 
Antistatischen Scheiben wurden als Vorsatzscheiben für Kathodenstrahlröhren und werden 

heute noch bei Verglasungen von Geräten in explosionsgefährdeten Räumen und zur Ver-

minderung der Staubablagerung eingesetzt. Der Markt dieser Gläser ist nicht sehr groß; es 

handelt sich um ein Nischenprodukt. Bei Kathodenstrahlröhren wurde die Bildschirmaußen- 

oberfläche zur Ableitung von elektrischen Ladungen und  gleichzeitig zur Kontrasterhöhung 

der Anzeige mit einer elektrisch leitenden und absorbierenden Entspiegelungsschicht be-

schichtet ausgerüstet (s. a. Ausführungen im Kap. 5.3.1); es entfällt dann die antistatische 

Vorsatzscheibe. 

 
Für die Ableitung von elektrischen Ladungen von Oberflächen genügen transparente, elekt-

risch leitfähige Schichten, die einen Flächenwiderstand R□ ≤ 10 kΩ haben. Die strahlungs- 

technischen Daten und die mechanische und chemische Beständigkeit müssen dem Ein-

satzfall entsprechen. Im Wesentlichen werden heute für diese Anwendung TCO-Schichten 

auf der Basis von SnO2:F oder ITO (s. Kap. 5.1.2.1) ggf. mit gleichzeitiger Entspiegelung 

eingesetzt (s. a. 5.3.1). Speziell für die Beschichtung des Bildschirms von Kathodenstrahl-

röhren ist ein absorbierendes Schichtsystem mit dem Aufbau Glas/TiNxOy/(d= 12 nm) 

SiNx(d= 5 nm)/SiO2(d=85 nm) entwickelt worden, das die gleiche Entspiegelungswirkung wie 

ein konventionelles Siebenfach-Schichtsystem auf der Basis einer TiO2/SiO2-Schichtfolge 

und gleichzeitig einen  Flächenwiderstand R□ von ca. 500 Ω hat. Die elektrische Leitfähigkeit 

wird durch die halbleitende TiNxOY-Schicht erzeugt. 

 
Die Funktion der Ableitung elektrischer Ladung wird sehr oft auch mit der Funktion Abschir-

mung von EM-Feldern (s. Kap. 5.1.3.3) verknüpft. Der Flächenwiderstand der Schichten ist 

dann jedoch kleiner. 

 
Bei der Anwendung von transparenten, elektrisch leitfähigen Schichten zur Ableitung elektri-

scher Aufladungen ist zu beachten, dass es nicht auf den Flächenwiderstand R□, sondern 

auf den Gesamtwiderstand R des Leitglases ankommt, der sich für rechteckige Scheiben 

aus dem Flächenwiderstand, den Abmessungen der Scheibe und der Lage der Kontakt-

schienen (s. Kap. 5.1.3.9), bezogen auf die Scheibenkanten, gemäß der Formel 

     R= R□ *
b

l
  (Ω)   
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ergibt, wobei b die Länge der Kontaktschienen, d. h. die Länge der kontaktierten Scheiben-

kanten, und l der Abstand der Kontaktschienen, d. h. die Länge der kontaktschienenfreien 

Scheibenkante sind (s. Bild 5.1.3.5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Beachtung des Gesamtwiderstandes R ist deshalb wichtig, weil sich ein Leitglas bei der 

Anwendung als antistatische Scheibe wie ein elektrischer Kondensator verhält, dessen Ge-

samtwiderstand die Zeit bestimmt, in der die Entlasung gegen ein niedrigeres elektrisches 

Potential, z. B. die Erde, stattfindet. Um den Gesamtwiderstand und damit die Entladungs-

zeit möglichst klein zu gestalten, sollte man deshalb bei antistatischen Scheiben die Kon-

taktschiene möglichst  entlang der längeren Scheibenkanten anbringen. In der Regel genügt 

für die Ableitung der elektrischen Ladungen eine Kontaktschiene.   

 

5.1.3.6 Heizscheiben 

Bei Heizscheiben kommen ebenfalls Leitgläser zum Einsatz. Die transparente, elektrisch leit-

fähige Schicht wird in diesem Fall als elektrischer Heizwiderstand genutzt. Mit einer Heiz-

scheibe kann die Oberflächentemperatur einer Flachglasscheibe variiert bzw. durch Rege-

lung konstant gehalten werden. Eine wesentliche Anforderung ist bei diesem Einsatzfall der 

Leitgläser, dass die Temperatur über der gesamten geheizten Fläche konstant ist. Aus die-

sem Grund kommt es darauf an, dass der Flächenwiderstand R□ der transparenten, elekt-

risch leitfähigen Schicht über der gesamten Heizscheibenfläche konstant und der Über-

gangswiderstand entlang der Kontaktschienen für den Stromanschluss gleichmäßig niedrig 

sind (s. Ausführungen im Kap. 5.1.3.9). 

 
Als elektrisch heizbare Leitschichten werden heute vornehmlich TCO- oder Silber-Schicht –

systeme eingesetzt (s. Kap. 5.1.2.1 bzw. 5.1.2.2). Die Schichten werden entweder im Fall 

der Beschichtung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder teilvorgespanntem Glas (TVG) 

auf Kundenmaß aufgebracht oder auf Bandmaße mit anschließendem Zuschnitt auf Kun-

denmaße. Im Fall von ESG- oder TVG-Scheiben werden die Kontaktschienen in der Regel 

vor der Beschichtung  aufgebracht; bei der Beschichtung von Bandmaßen erfolgt dies vor 

der Beschichtung. Anschließend werden die kontaktierten und beschichteten Scheiben zu 

Bild 5.1.3.5.1 Kontaktschienen- 
anordnung bei rechteckigen  
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Isolier-oder Verbundsicherheitsglas mit der Schicht geschützt zum Scheibenzwischenraum 

bzw. zur Verbundfolie assembliert.  

 
Technischen Auslegung von Heizscheiben  

Entsprechend dem Anwendungsfall sind die Heizleistung pro Quadratfläche, ggf. die spekt-

ralen Daten (z. B. Lichtdurchlässigkeit τ, Gesamtsonnenenergiedurchlassgrad g) und die 

Scheibenabmessungen vorgegeben. Festzulegen sind dann: 

-  Der Flächenwiderstand R□ der transparenten, elektrisch leitfähigen Schicht,  d. h. das Leit- 

   glas,  

-  die Lage der Kontaktschienen bezogen auf die Scheibenkanten und 

-  die benötigte elektrische Spannung, die so genannte Heizspannung U. 

 
An folgendem Beispiel soll die Vorgehensweise bei der Heizscheibenauslegung demonstriert 

werden:  

   Benötigter Lichttransmissionsgrad τ : >  76 % 

 Abmessungen der Heizscheibe  : 60 x 120 cm 

 Benötigte spezifische Heizleistung    : 0,06 W/cm2, daraus folgt: 

 Gesamtheizleistung der Scheibe N  : 0,06 W/cm2 x 60 cm x 120 cm = 432 W 

    
1. Schritt: Auswahl der elektrisch leitfähigen Schicht  

Einen Lichttransmissionsgrad τ von 76 % hat z. B. ein transparentes, elektrisch leitfähiges 

Schichtsystem auf der Basis von Silber sowie einen Flächenwiderstand R□ von 4 Ω (s. Kap. 

5.1.2.2).  

2. Schritt: Positionierung der Kontaktschienen und Ermittlung der Heizspannung 

Fall a):  Die Kontaktschienen werden entlang der langen Scheibenkanten angebracht. 

           Gemäß der Gleichung für den Gesamtwiderstand R der Heizscheibe 

    R = R□*
b

l
 (s. Kap. 5.1.3.5)  

            folgt somit: 

    2 Ω
120cm

60cm
4 ΩR =∗= . 

            Aus dem Ohmschen Gesetz folgt dann für die Heizspannung U: 

    30VΩ 2 W432RNU ≈∗=∗=  

Fall b): Die Kontaktschienen werden entlang der kurzen Scheibenkanten angebracht. 

            Gemäß der Gleichung für den Gesamtwiderstand folgt dann entsprechend: 

                                   R = 8 Ω 

            und für die Heizspannung:  
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   U = 60 V.  

Es ist nun zu entscheiden, welche der beiden Heizspannungen für den Anwendungsfall 

praktikabel ist.  

 
Entsprechend ist mit dem gleichen Formalismus zu verfahren, wenn die Heizspannung U 

vorgegeben ist, z. B. wenn eine Batterie als Stromversorgung vorgesehen ist, und somit der 

Flächenwiderstand R□ der transparenten, elektrisch leitfähigen Schicht sowie die optimale 

Positionierung der Kontaktschienen zu ermitteln sind. Durch Regelung der Heiztemperatur 

der Scheiben kann bei ausreichender vorhandener Spannung der Stromquelle, z. B. einer 

Batterie, eine exakte Anpassung der Heizspannung umgangen werden. 

Anmerkung: Bei der obigen Auslegung wurde  nicht berücksichtigt, dass sich der Flächenwiderstand  

mit der Temperatur verändert, d. h. die Temperatur der geheizten Scheiben soll  im betrachteten  

Beispiel nur einige Grade über der Umgebungstemperatur liegen.  

 
Anwendungsbeispiele  von Heizscheiben 

a)  Heizbare Isoliergläser (s. Bild5.1.3.6.1) werden in Türen von Tiefkühlverkaufsschränken  

     und Fensterverglasung in Kühlräumen eingesetzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bei Temperaturen in Kühlschränken und Kühlräumen unter ti = -20 °C kann es auf der 

Scheibe zum Warmraum bei entsprechender rel. Luftfeuchte rLF zum Taubeschlag 

kommen, der die Durchsicht  zunichte macht. Um dies zu vermeiden, wird bei diesem 

Anwendungsfall auf der Scheibe zum Warmraum auf der Oberfläche zum SZR der Iso-

lierglaseinheit eine transparente Heizschicht aufgebracht, die die Außenoberfläche der 

Scheibe auf eine Temperatur größer als die der Warmraumluft, d. h. über deren Tau-

punkttemperatur erwärmt, so dass Taubeschlag nicht mehr auftreten kann (s. hierzu a. 

Ausführungen im Kap. 5.1.3.2). Da elektrische Leitfähigkeit und thermisches Emissions-

Bild 5.1.3.6.1 Konstruktion einer Heiz- 
scheibe für Kühlschranktürvergla- 
sungen  (Querschnitt) 
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vermögen miteinander verknüpft sind (s. Kap. 5.1.1.1) wirken Heizscheiben, mit dem Auf-

bau wie im Bild 5.1.3.6.2 dargestellt, gleichzeitig auch als Wärmedämmgläser. Heute 

werden wegen der erhöhten Wärmedämmung bevorzugt Dreischeiben-Wärmedämm- 

gläser für diese Anwendung eingesetzt. Die Wärmedämmschicht auf der Scheibe zum 

Warmraum ist dann gleichzeitig auch die Heizschicht.     

     Anmerkung: Bei den Tiefkühlverkaufsschränken fällt auf, dass beim Öffnen der Tür die Verglasung 

auf der Innenoberfläche schlagartig bereift. Die Ursache ist, dass durch die niedrige Temperatur 

der Verglasungsinnoberfläche die Taupunkttemperatur des Warmraums, d. h. in diesem Fall des 

Verkaufsraums, erheblich unterschritten wird. Beim Schließen der Tür löst sich der Reifbeschlag in 

kurzer Zeit durch Sublimation wieder auf, da die Scheibenoberflächentemperatur höher als die 

Kühlraumtemperatur ist. Gegen diesen Reifbeschlag kann man außer Heizung wirtschaftlich nichts 

machen. Auf Heizung wird aber bei den Tiefkühlverkaufsschränken wohl aus Gründen der Energie-

einsparung verzichtet. Geheizt wird die Scheibe zum  Warmraum, um deren Beschlag zu vermei-

den. 

c)  Heizbare VSG-Scheiben als Wandverglasung zur Erhöhung des Komforts oder auch bei  

     Schrägverglasungen, z. B. bei Vordächern zur Beseitigung von Schnee und Eis.  

d)  Heizbare Windschutzscheiben für Kraftfahrzeuge, deren Konstruktion im Bild 5.1.3.6.2 

     gezeigt ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mit einer heizbaren Windschutzscheibe kann im Winter bei der Nutzung von Laternenpark- 

plätzen Reifbesachlag auf der Scheibenaußenseite sowie ggf. bei hoher rLF in der Fahr-

zeugkabine und gleichzeitig tiefen Außentemperaturen die Kondensation von Luftfeuchte auf 

der Scheibeninnenoberfläche beseitigt werden. Als transparente, elektrisch leitfähige Schich-

ten kommen in diesem Fall wegen der erforderlichen hohen Heizleistung von 0,06 W/cm2 

und damit des notwendigen kleinen Flächenwiderstandes R□ sowie wegen des bei Wind-

Bild 5.1.3.6.2 Konstruktion einer heiz-
baren Windschutzscheibe 



 

146 

 

schutzscheibe gleichzeitig  geforderten hohen Lichttransmissionsgrades τ ≥ 75% nur Schich-

ten auf der Basis von Silber-Schichtsystemen in Frage (s. Kap. 5.1.2.2). Wegen der in der 

Regel gebogenen Form der Scheiben ist die Herstellung von beschichteten Windschutz-

scheiben eine große Herausforderung. Produziert werden heute heizbare Windschutzschei-

ben, indem entweder  

- die Heizschicht auf eine der beiden gebogenen Schiebeninnenoberflächen vor dem VSG-

Verbund aufgebracht oder die Scheiben mit der Schicht gebogen werden oder 

- die Schicht auf eine Folie aufgebracht wird und anschließend diese Folie verpackt mit 

VSG-Folien zu VSG verarbeitet wird. In diesem Fall begrenzt jedoch die Foliendicke  die 

Biegeradien. 

 
Heute stehen Einfach- und Zweifach-Silber-Schichtsysteme auf Flachglas zur Verfügung, die 

dem Biegeprozess (Biegetemperatur ca. 680 oC) in Umgebungsatmosphäre standhalten (s. 

a. Ausführungen im Kap. 5.1.2.2), wobei sich die spektralen und elektrischen Eigenschaften 

durch die Temperaturbehandlung sogar leicht verbessern können.  

 
Die Zweifach-Silber-Schichtsysteme haben gleichzeitig den Vorteil, dass sie einen hohen se-

lektiven Sonnenschutz bieten (s. a. Ausführungen im Kap. 5.2). In Verbindung mit Autover-

glasungen kann mit diesen Schichten die Sonneneinstrahlung in Pkw-Fahrgastkabinen se-

lektiv reduziert und somit der Aufwand für die Kabinenklimatisierung energiesparender ge-

staltet werden. Aus diesem Grunde sind heute Zweifach-Silber-Schichtsysteme in der Fahr-

zeugindustrie von großem Interesse und ihre Herstellung wird in Verbindung mit der Auto-

scheibenproduktion weiter vorangetrieben. Es wird weiterhin vorgeschlagen und erprobt, 

diese Schichten in den Windschutzscheiben als Antenne für die Funkübertragung zu nutzen. 

 
Bei der Beseitigung von Reifbeschlag kommt es darauf an, die Temperatur der Windschutz-

scheibe auf über 0 °C anzuheben, um die Reifschicht zum Schmelzen zu bringen (s. a. Aus-

führungen hierzu im Kap. 5.1.3.2). D. h., die notwendige Temperaturerhöhung der Scheiben 

ist in der Regel nur einige Grade.  

 
5.1.3.7 Transparente Schalter (Touch-Panels, Touch-Screens) 

Transparente Schalter sind Bauelemente hergestellt mit Leitgläsern, bei denen durch Berüh-

ren mit einem Finger technische Geräte und Anlage gesteuert werden können. In der angel-

sächsischen Fachsprach werden sie auch Touch-Panels und Touch-Screens genannt und 

als Tastaturen eingesetzt. Das Konstruktionsprinzip und die Wirkungsweise eines Touch-

Panels sind im Bild 5.1.3.7.1 dargestellt. Sie bestehen im Wesentlichen aus zwei parallel 

angeordneten Leitgläsern mit einem ca. 100 µm breiten Luftzwischenraum, an den die 
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transparenten, elektrisch leitfähigen Schichten angrenzen. Wegen der kleinen Zwischen-

raumbreite werden an die beiden Scheiben hohe Anforderungen bzgl. Planität gestellt. Die 

rückseitige Scheibe heißt Stützscheibe und kann je nach Anwendung aus einer bis zu 4 mm 

dicken Flachglasscheibe bestehen. Die Frontscheibe besteht aus einer ca. 0,3 mm dicken 

Glasscheibe, die wegen der geringen Dicke auch Glasfolie genannt wird. Bei den Touch-

Panels sind die elektrisch leitfähigen Schichten in streifenförmige Segmente unterteilt, die 

elektrisch gegenseitig isoliert sind. Die Segmentierung erfolgt heute mit Laser-Gravur. Die 

Streifenstrukturen der gegenüberliegenden Schichten sind, wie im Bild 5.1.3.7.2 dargestellt, 

um 90 o gegeneinander versetzt, so dass sich eine schachbrettartige Matrixstruktur ergibt.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

An den Eckpunkten  der Matrixelemente befinden sich Distanzhalter, auch Mikrospacer ge-

nannt, die für einen definierten Abstand sorgen. Drückt man nun von der Frontseite her auf 

ein solches Matrixelement, so dass beide Schichten sich berühren, erfolgt ein elektrischer 

Kurzschluss wie bei einem Schalter, der elektronisch geortet und unmittelbar für die Steue-

Bild 5.1.5.7.2 Matrixstruktur der Schichten bei Touch-Panels 

Bild 5.1.3.7.1 Konstruktionsprinzip und Wirkungsweise eines transparenten 
                      Schalters 
    (Quelle: Prospekt Fa. Glas Platz, Wiehl) 
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rung von Geräten und Anlagen genutzt werden kann. Bei einer Dicke von 0,3 mm ist die 

Elastizität der Frontscheibe für die Auslösung des Schaltkontaktes optimal. Bei den Touch-

Panels sind die Schaltfunktionen auf der Rückseite  auf einem Tableau fest hinterlegt (s. Bild 

5.1.3.7.3).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendungsfälle für Touch-Panels sind z. B. Tastaturen zur Steuerung elektrischer und 

elektronischer Geräte und Maschinen, so u. a. Fluglotsenterminals, Leitstände für Einsatz- 

zentralen oder Zugüberwachungen, automatischen Fahrkartenausgaben, Steuerzentralen 

für die Infrastruktur von Gebäuden bis hin zu Haushaltsgeräten.  

 
Die Frontscheibe kann auch als Kunststofffolie ausgeführt sein. Glas hat jedoch den großen 

Vorteil der besseren mechanischen, chemischen und UV-Beständigkeit. Man kann heute 0,3 

mm dicke Flachglasscheiben industriell mit der notwendigen Qualität wirtschaftlich herstel-

len.  

 
Die Touch-Screens sind eine Weiterentwicklung der Touch-Panels. Bei ihnen sind zwei Leit-

gläser mit unstruktierte Leitschichten und um 90° versetzten Kontaktschienen parallel zuei-

nander angeordnet (s. Bild 5.1.3.7.4). Der Druckkontakt erzeugt in diesem Fall Widerstands-

verhältnisse auf beiden Leitgläsern zu den Kontaktschienen, mit denen der Druckpunkt elek- 

tronisch geortet wird und bei denen am Druckkontakt eine Funktion hinterlegt werden kann. 

Bei der überwiegenden Anzahl der Anwendungen sind heute die anzusteuernden Funktio-

nen auf einem Display, z. B. auf einem ‚Liquid Crystal Display‘ (LCD) (s. Kap. 6.1.1), auf der 

Rückseite des Touch-Screens hinterlegt.   

 
Touch-Screens sind heute als Tastatur fester Bestandteil aller portablen Kommunikationsge-

räte wie z. B. Handys, Smartphones, iPhones, Tablets usw., die  in den letzten Jahren eine 

Bild 5.1.3.7.3 Abbildung eines Touch-Panels  
                       Quelle: Prospekt Fa. Glas Platz, Wiehl) 



 

149 

 

enorme wirtschaftliche Bedeutung erlangt haben. Andere Anwendungen sind z. B. Mauszei-

ger für Bildschirme oder Zeichen- oder Schreibunterlage wie im Bild 5.1.3.7.5  gezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Als transparente, elektrisch leitfähige Schichten werden heute für diesen Anwendungsfall 

nahezu ausschließlich ITO-Schichten (s. Kap. 5.1.2.1) mit einem Flächenwiderstand R□ < 

Bild 5.1.3.7.5  Abbildung eines Touch-Screens in der Anwendung als elektro- 
                       nische Schreibunterlage 
          (Quelle: Prospekt Fa. Glas Platz, Wiehl) 

 

Bild 5.1.3.7.4 Funktionsprinzip eines Touch-Screens 
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100 Ω und einem Lichttransmissionsgrad τ > 80 % eingesetzt, die mit Magnetronsputtern (s. 

Kap. 4.2.1.7) heute vornehmlich in China hergestellt werden. Für den Einsatz bei Touch-

Screens muss der Flächenwiderstand der  elektrisch leitfähigen Schichten  sehr gleichmäßig 

sein.  

 
Der jährlicher Bedarf an Glasscheiben mit ITO-Schichten für den Einsatz insbesondere bei 

Touch-Screens ist z. Z. schon erheblich (s. a. Ausführungen im Kap. 5.1.3.8) und es wird 

erwartet, dass er in den nächsten Jahren weiterhin rapide ansteigt. Für anspruchsvolle An-

wendungen kann die Frontscheibe entspiegelt und darüber hinaus mit einer super-hydro- 

phoben Deckschicht gegen Fingerabdrücke ausgeführt werden (s. hierzu auch Ausführun-

gen in den Kapiteln 5.3.2 und 5.5.2).  

 
Außer Touch-Screens die auf Druck reagieren, in der Fachsprache wegen der Nutzung von 

elektrischen Widerständsverhältnissen (s. Bild 5.1.3.7.4) bei der Ortung des Druckpunktes  

auch resistive Touch-Screens genannt, gibt es heute auch solche, bei denen der Berüh-

rungspunkt kapazitiv oder induktiv geortet wird. Diese bestehen auch aus zwei auf geringem 

Abstand angeordneten Leitgläsern; die Verfahren für die elektrische Ortung des Berührungs- 

punktes sind jedoch unterschiedlich. Überwiegend angewendet werden heute jedoch resitive 

Touch-Screens. Die großen Vorteile aller Touch-Panels und Touch-Screens sind: Geringe 

Bautiefe (Flachheit) und die große Vielfalt der ausführbaren Designs.  

 
5.1.3.8 Transparente Elektroden  

Transparente Elektroden sind transparente, elektrisch leitfähige Schichten, die auf transpa-

renten Substraten, z. B. auf Flachglas oder transparenten Folien, aufgebracht werden; in 

Verbindung mit dem zuerst genannten Substrat handelt es sich also auch um Leitgläser. Sie 

werden zur Realisierung physikalischer und physikalisch-chemischer Effekte in Verbindung 

mit anderen Schichten eingesetzt und sind dann immer Teil einer Funktionseinheit auf der 

Basis vonn Schichten. (Auch die Leitschichten für die transparenten Schalter (s. Kap. 

5.1.3.7) kann man zu den transparenten Elektroden zählen.)  Es sind heute im Wesentlichen 

optoelektronische Effekte, die im Fall von Festkörpern in Schichtform oder als Flüssigkeits-

film mit transparenten Elektroden gesteuert werden. Hervorzuheben sind hier im Wesentli-

chen folgende Anwendungen, die z. T. in nachfolgenden Kapiteln dieses Buches abgehan-

delt werden: 

-  Flüssigkristallanzeigen, in der angelsächsischen Fachsprach ‚Liquid Cristal Displays‘ ge- 

nannt, abgekürzt LCDs (s. Kap. 6.1.1), 

-  Fensterscheiben mit steuerbarer Lichtdurchlässigkeit auf der Basis von Flüssigkristallen, 

   so genannte elektrotrope Scheiben (s. Kap. 6.2.1), 

-  Fensterscheiben mit steuerbarer Sonnenenergiedurchlässigkeit auf der Basis von Elek-  
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   trochromie (s. Kap. 6.2.2), 

-  Photovoltaikmodule auf der Basis von Dünnfilmschichten (s. Kap 7.3), 

-  Leuchtmittel auf der Basis von organischen Leuchtdioden, so genannte OLEDs, und 

   - flexible Elektroniken. 

Die Anfoderungen an die transparenten Elektroden hängen vom Anwendungsfall ab. Die mi-

nimal Anforderungen können jedoch zur Zeit wie folgt zusammengefasst werden: 

- Flächenwiderstand R□ (< 100 Ω), 

- Lichtransmissionsgrad τ (> 75%), 

- chemische und elektrochemische Beständigkeit und Kompatibilität mit den angewandten 

optoelektronischen Schichten, 

- hinreichende mechanische Beständigkeit, insbesondere bei den flexiblen Anwendungen, 

- ggf. geeignete Austrittsarbeit für den Übergang der freien Ladungsträger an die optoelek- 

trischen Materialschichen bzw. –filme sowie Hilfsschichten und 

- hinreichend niedrige Herstellungskosten.   

 
Als transparente Elektroden kommen industriell zur Teit  im Wesentlichen die in Kapitel 

5.1.2.1 abgehandelten TCOs 

- Zinn-dotiertes Indiumoxid, abgekürzt ITO, 

- elektrisch leitende Zinkoxidschichten, insbesondere  ZnO:Al, abgekürzt AZO, und 

- Fluor-dotiertes Zinndioxidschichten, abgekürzt SnO2:F, 

zur Anwendung. Von diesen haben heute den weitaus größten Markanteil die ITO-Schich- 

ten, die im Wesentlichen bei LCD-Anzeigen, sei es für TV-Bildschirme oder Anzeigen jegli-

cher Art, angewandt werden. 2013 wurden alleine ca. 25 Mio. m2 transparente Elektroden 

auf Flachglas auf der Basis von ITO-Schichten für den Einsatz bei LCD-Displays (ohne Be-

rücksichtigung der TV-Flachbildschirme) und Touch-Screens hergestellt und es wird erwar-

tet, dass der Bedarf in den nächsten Jahren weiter rapide ansteigt. Die Beschichtung dieser 

Gläser geschieht heute mit Magnetronsputtern und findet nahezu ausschließlich in Fernost 

statt. Schichten auf der Basis von ZnO:Al werden bei Dünnfilm-Photovoltaik-Modulen auf der 

Basis von amorphem Silicium und Kupfer-Indium-Gallium-Selenid eingesetzt. Leitgläser mit 

SnO2:F-Schicht kommen bei Dünnfilm-Photovoltaik-Modulen auf der Basis von Cadmium- 

tellurid zum Einsatz.  

 
Die in Kapitel 5.1.2.2 abgehandelten Silber-Schichtsysteme, die auch mit niedrigen Flächen- 

widerständen (R□ < 5 Ω) und hohen Lichttransmissionsgraden (τ ~90%) hergestellt werden 

können und deshalb als transparente Elektroden auch in Frage kommen, werden heute für 

die Anwendung bei OLEDs , organischen Photovoltaikmodulen (OPV) ) und flexiblen Elekt-

roniken erprobt. Ihr Vorteil gegenüber den ITO-Schichten ist die wesentlich höhere mechani-



 

152 

 

sche Beständigkeit bei Biegungen. Für den Einsatz bei LCDs sollen sich die Silber-Schicht- 

systeme bisher jedoch als nicht geeignet erwiesen haben. Der Einsatz von ITO-Schichten 

bei LCDs ist zum Teil jedoch auch historisch bedingt. Sie waren die ersten transparenten, 

elektrisch leitfähigen Schichten, die man industriell mit der geforderten Schichtqualität her-

stellen konnte. Heute ist die produzierte Menge dieser Displays so groß, dass das Risiko ei-

ner Umstellung auf andere Schichten, wenn sie mit gleicher Qualität kostengünstiger her-

stellbar wären, nur in im äußersten Notfall vorgenommen würde. Es mögen aber auch physi-

kalische, chemische und technologische Gründe gegen die Anwendung der Silber-Schicht- 

syteme  bei der Anwendung in Verbindung mit LCDs sprechen.  

 
Ein großes Problem der ITO-Schichten ist der hohe Preis des Indiums und die Gewinnung 

dieses Metalls fast ausschließlich in China, was in der Literatur immer wieder Anlass gibt, 

über Ersatzschichten nachzudenken und solche zu erproben. Indium kommt in der Natur 

nicht gediegen vor, sondern fällt als Begleitmetall mit niedrigem prozentualem Anteil bei der 

Verhüttung von z. B. Zinn- und Zinkerzen an; d. h., seine Anreicherung ist sehr teuer. We-

gen der heute wesentlichen Erzeugung des Indiums in China werden seine Resourcen  als 

politisch unsicher empfunden. 

 
Als Alternativen für die ITO-Schichten werden in der Literatur in letzter Zeit z. B. folgende 

Materialien in Schichtform für transparente Elektroden diskutiert (s. Semenza, P., Informati-

on Display, July/August 2013): 

- Metallgitter, 

- Nanodrähte aus Silber, 

- leitfähige Polymere, 

- Nanoröhrchen aus Kohlenstoff und 

- Graphen. 

Bis auf die Graphen-Schicht handelt es sich bei allen anderen diskutierten Schichten um 

mehr oder weniger transparente Dickfilmschichten. Bei den Graphen-Schichten - dies sind 

monoatomlagige Grafit-Schichten - ist man heute von großflächiger Beschichtung noch weit 

entfernt. Es bleibt abzuwarten, inwieweit Silber-Schichtsysteme als transparente Elektroden 

in Zukunft mit der Chemie, Physik  und Fertigungstechnik weiterer oben aufgeführter An-

wendungen kompatibel ausgeführt werden können. 

 
Leitgläser für LCDs müssen eine hohe Planität haben (s. a. Ausführungen in den Kap. 1.2 

und 6.1.1). Die kurzwellige Abweichung von einer Bezugskante darf bei dieser Anwendung 

z. B. nicht größer als  0,7 µm/cm sein. Hierauf ist bei der Bereitstellung des Flachglases und 

dem anschließenden Beschichtungsprozess zu achten. 
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5.1.3.9 Kontaktierung der Leitgläser 

Es gibt viele Anwendungen mit Leitgläsern (s. Kap. 5.1.3.5 bis 5.1.3.8), bei denen elektri-

sche Ströme den Schichten zugeführt und/oder von diesen abgeleitet werden. Dazu sind 

elektrische Anschlüsse notwendig. Man nennt die Anschlussstelle Kontaktierung. Man unter-

scheidet punkt- und linienförmige Kontaktierungen. Für den Fall, dass die elektrisch leitfähi-

gen Schichten auf Flachglas großflächig sind, ist Sorge dafür zu tragen, dass die Ströme 

oder Ladungen gleichmäßig zu- und/oder abgeführt werden. Dies geschieht dann linienför-

mig mit Kontaktschienen, die je nach Anwendungsfall in geeigneter Weise bahnförmig mit 

der Leitschicht verbunden sind. An die Kontaktierung werden dann die Stromzu- oder  

-abführungskabel angelötet oder angeklemmt.  

 
Die Kontaktierung ist für die Erfüllung der Funktion der Leitgläser im jeweiligen Anwen-

dungsfall eine wichtige Komponente. Ihre Ausführungsart, ihr Material und ihre Herstellung 

hängen von der eingesetzten elektrisch leitfähigen Schicht und vom Anwendungsfall ab und 

müssen entsprechend angepasst werden. 

 
Allgemein kann gesagt werden, dass die Kontaktierung folgende Anforderungen erfüllen 

muss: 

-   Der Kontaktwiderstand, d. h. der Übergangswiderstand zwischen Kontakt und elektrisch 

leitfähiger Schicht,  muss hinreichend klein sein, damit der Spannungsabfall zwischen 

Kontaktierung und Schicht gering ist und es somit nicht zu Überhitzungen und damit ggf. 

zu Stromunterbrechungen an der Kontaktierung kommt. 

-   Im Falle von großflächigen Schichten muss der elektrische Widerstand der Kontakt-

schienen selbst so klein und gleichmäßig sein, dass der elektrische Strom gleichmäßig 

der Schicht zu- und/oder von dieser abgeführt wird. 

-   Das Kontaktierungsmaterial und deren Anbringung muss kompatibel mit der elektrisch 

leitfähigen Schicht sein, damit diese z. B. durch Korrosion nicht zerstört wird. 

-   Das Anlöten oder Anklemmen von Zuführungskabeln muss ggf. möglich sein.   

-   Die mechanische Beständigkeit der an der Kontaktierung angelöteten oder 

angeklemmten Stromanschlüsse muss nicht nur beim Betrieb, sondern auch beim Trans-

port des mit dem Leitglas hergestellten Produktes gegeben sein, d. h. die Kontaktierung 

muss mechanisch hinreichend stabil sein.  

-   Die Beständigkeit gegenüber dem im Anwendungsfall an die Kontaktierung angrenzenden 

Medium muss gegeben sein, um die geforderte Lebensdauer des Produktes zu gewähr- 

leisten. 

 
Im Bild 5.1.3.9.1 sind die heute üblichen und möglichen Ausführungsformen von Kontaktie-

rungen bei Leitschichten dargestellt. 
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Klemmkontakte 

Das Anklemmen von Kontakten wird vornehmlich bei Produkten mit relativ kleinflächigen 

Leitgläsern angewendet, z. B. bei Kleinanzeigen. Hier kommt es außer auf ausreichende 

und alterungsbeständige Klemmkraft auf geringen und mit der Lebensdauer der Produkte 

sich nicht erhöhenden Kontaktwiderstand an. Dies wird durch Klemmkontakte erreicht, deren 

Kontaktflächen mit Edelmetallen, z. B. mit Gold - in seltenen Fällen auch mit Platin -, belegt 

sind. Der Vorteil dieser Kontakte ist, dass sie leicht zu entfernen sind; d. h., defekte Produk-

te mit Leitgläsern können leicht ausgetauscht werden. Dies ist ein Vorteil, den nur diese 

Kontaktierungstechnik hat.  

 

Kontaktierung auf der elektrisch leitfähigen Schicht 

Bei dieser Technik der Kontaktierung werden Leitpasten, Leitkleber oder Metallklebebänder 

auf der elektrisch leitfähigen Schicht aufgebracht. Bei den Leitpasten und Leitklebern han-

delt es sich in der Regel um silberhaltige Materialien, die bei industriell hergestellten Kontak-

tierungen mit Siebdruck in Form von Bahnen auf den elektrisch leitfähigen Schichten aufge-

tragen werden und die anschließend an Luft bei Raumtemperatur oder bei erhöhten Tempe-

raturen aushärten. Bei diesen Materialien ist die Erfüllung des kompletten oben aufgeführten 

Anforderungsprofils entsprechend dem jeweiligen Anwendungsfall vonnöten.  

 
Kontaktierung unter der elektrisch leitfähigen Schicht 

Bild  5.1.3.9.1  Ausführungsformen von Kontaktierungen bei elektrisch  
                        leitfähigen Schichten auf Flachglas 
                        a) Klemmkontakt  
                        b) Kontaktierung auf der Leitschicht  
                        c) Kontaktierung unter der Leitschicht   
                        d) kombinierte Kontaktierung 
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Bei dieser Technik wird z. B. mit Hilfe der Flammspritztechnik  eine Cu(99%)/Ti(1%)-Legie- 

rung und darüber eine Zinnschicht in der im Bild  5.1.3.9.1 gezeigten Weise vor der Be-

schichtung der elektrisch leitfähigen Schicht keilförmig auf das Flachglas aufgebracht. Das 

Aufspritzen der Legierung führt zu einer sehr haftfesten Verbindung mit der Flachglasober-

fläche, die sich schon bei dem Isolierglasprodukt „Thermopane“ für den Randverbund sehr 

bewährt hat. Es zeigt sich, dass die obere Zinnschicht den Kontaktwiderstand verringert. Mit 

dieser Technik wurden mechanisch sehr stabile und gut lötbare Kontaktschienen hergestellt, 

die sich insbesondere bei großflächigen Flachglasprodukten mit transparenten Leitschich-

ten, z. B. Heiz- und Abschirmscheiben (s. Kap. 5.1.3.3 und 5.1.3.6), bewährt haben. Der 

Nachteil dieser Technik ist, dass die Kontaktschienen vor der Beschichtung aufgebracht 

werden müssen und somit eine Beschichtung des Flachglases in Bandmaßen (3,21 m x 6,00 

m) mit anschließendem Zuschnitt in Festmaße (d. h. Maße des Endproduktes) nicht möglich 

ist.   

 
Kombinierte Kontaktierung   

Der Nachteil der Kontaktierung unter der Leitschicht, die nur bei der Beschichtung von 

Scheiben mit Festmaßen möglich ist, wird durch die kombinierte Kontaktierung überwunden. 

Diese Technik ist quasi eine Kombination der beiden zuletzt besprochenen Techniken und 

verbindet deren jeweilige Vorteile. Es werden, wie heute üblich, Bandmaße mit elektrisch 

leitfähigen Schichten beschichtet, die auf Festmaße zugeschnitten und anschließend kon-

taktiert werden. Die Fertigung verläuft so, dass nach dem Zuschnitt der Festmaße die 

Schicht von den zu kontaktierenden Scheibenkanten entfernt wird. Anschließend wird z. B. 

die Doppelschicht aus Cu/Ti-Legierung und Zinn mit Flammspritzen aufgebracht und zum 

Schluss die Nahtstelle zwischen transparenter Leitschicht und Kontaktschienen mit einer 

geeigneten  Leitpaste oder einem geeigneten Leitkleber überbrückt. Die kombinierten Kon-

taktschienen haben den Vorteil, dass sie mechanisch sehr stabil sind, was insbesondere für 

den Transport und die Verglasung großflächiger Produkte mit Leitgläsern wichtig ist. 
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5.2 Sonnenschutzgläser  

Sonnenschutzgläser schützen Gebäude vor  überhöhter Sonneneinstrahlung. Sie sind somit 

entwickelt worden, um dem ‚Treibhauseffekt‘ in Gebäuden entgegenzuwirken. Während bei 

den in den Kapiteln 5.1.3 besprochenen Flachglasprodukten ausschließlich dünne elektrisch 

leitfähige bzw., was gleichwertig ist, niedrig emittierende Schichten zur Anwendung kom-

men, sind diese zur Realisierung von Sonnenschutz nicht unbedingt notwendig. Sie sind 

aber, wie wir sehen werden, auch für diese Anwendung vorteilhaft.   

 
Auslöser der Entwicklung von Sonnenschutzgläser und Stand der Technik bis in die 

1980er Jahre 

Auslöser für die Einführung der Sonnenschutzgläsern war die Entwicklung großflächig ver-

glaster Fassade bei Objektbauten, dem so genannten ‚Glasfassadenbaustil‘, zu Beginn des 

20. Jahrhunderts. Als genaues Datum wird hier das Glashaus von B. Taut auf der Werk-

bundausstellung 1914 in Köln genannt. Die Entwicklung des Glasfassadenbaustils entsprach 

dem Streben der damaligen Zeit nach Naturverbundenheit; man wollte quasi im Gebäude 

mit der Natur verbunden sein. Pioniere des Glasfassadenstils waren in der Folgezeit  zwi-

schen den beiden Weltkriegen insbesondere Architekten des Bauhauses  in Weimar und 

Dessau und hier insbesondere der Architekt Mies van der Rohe. Man merkte jedoch recht 

bald, dass es hinter großflächigen Glasfassaden zu allen Jahreszeiten bei intensiver Son-

neneinstrahlung ohne energieaufwendige Klimatisierung der Räume zu überhöhten Raum-

temperaturen, d. h. zum Treibhauseffekt kommt. Dieser war deshalb ein existenzielles Prob-

lem der Ganzglasfassaden. Durch Sonnenschutzgläser können die Klimaanlagen nicht ein-

gespart werden; sie können aber kleiner ausgelegt werden, wodurch sowohl deren Investiti-

ons- als auch Betriebskosten reduziert werden. Obwohl die Energiekosten zu Beginn der 

Entwicklung noch relativ gering waren, spielten sie jedoch damals bei der Gebäudeklimati-

sierung schon eine Rolle, da als Faustregel gilt: Die Erzeugung von Kälte ist viermal so teuer 

wie die Erzeugung von Wärme. Das ist auch der Grund, warum Sonnenschutzgläser zeitlich 

weit vor den Wärmedämmgläsern (s. Kap. 5.1.3.1) auf dem Markt erschienen. 

 
In der europäischen Norm EN 410 sind die Ermittlung der strahlungstechnischen Eigen-

schaften von Verglasungen im Bereich der Solarstrahlung und deren kennzeichnende Grö-

ßen festgelegt. In dieser Norm ist auch ein Maßstab für den solaren Energiedurchgang bei 

Verglasungen mit dem Gesamtenergiedurchlassgrad g, im Folgenden g-Wert genannt, fest-

gelegt. Formal gilt gemäß EN 410 

                               g = τe + qi,  

wobei  τe der direkte Strahlungstransmissionsgrad und qi die sekundäre Wärmeabgabe an 

den Innenraum bedeuten. qi ist der Anteil Wärme, der, entstanden durch absorbierte Solar-
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strahlung in der Verglasung, durch Strahlung und Konvektion an den Innenraum abgegeben 

wird. Der g-Wert ist die für Sonnenschutz bei Verglasungen maßgebende Größe. 

 
Sonnenschutz erfordert einen niedrigen g-Wert, d. h.,  τe und qi müssen so niedrig wie mög-

lich sein. Ein niedriger τe-Wert kann durch eine erhöhte Reflexion von Solarstrahlung zum 

Außenraum und/oder durch möglichst hohe Absorption dieser Strahlung in der Verglasung 

erzielt werden. Aus dem Formalismus in EN 410 für qi kann abgeleitet werden, dass qi dann 

am geringsten ist, wenn die Sonnenschutzmaßnahme, d. h. in Form einer Schicht oder mit 

einem Farbglas (s. Kap. 1.4.1), an der äußeren Scheibe einer Verglasung durchgeführt wird. 

Andere Sonnenschutzmaßnahmen, z. B. Jalousien oder Rollladen, sind ebenso dann am 

wirksamsten, wenn sie soweit wie möglich zum Außenraum angebracht sind (s. Bild 5.2.1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamische Sonnenschutzmaßnahmen, wie bei zwei Konstruktionen im Bild 5.2.1 darge-

stellt, sind im Prinzip ideal, weil man mit ihnen die solare Einstrahlung regeln kann. In me-

chanischer Ausführung in Form von  Rollläden und Markisen waren sie zu Beginn des 20-

sten Jahrhunderts im normalen Wohnungsbau auch schon Stand der Technik. Allerdings 

mussten sie von Hand  betrieben werden, was im Objektbau umständlich ist und nicht ak-

zeptiert wurde. Die Sicherungstechnik gegenüber Unwettern bei Anbringung dieser Vorrich-

tungen außen, dem optimalen Sonnenschutz, gab es damals auch noch nicht. Die ersten 

wirkungsvollen Sonnenschutzmaßnahmen bei Objektbauverglasungen wurden deshalb mit 

den damals auf dem Markt zugängigen absorbierenden eingefärbten Gläsern, den so ge-

nannten Farbgläsern im Grau-, Grün- oder Bronzefarbton. Wegen der überwiegend solaren 

Bild 5.2.1 Sonnenschutzmaßnahmen  im  
Fensterbereich 
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Absorption  und wenig dekorativen Außenansicht waren diese Gläser jedoch für die Archi-

tekten keine optimale Lösung. Diese beanspruchten in der Folgezeit, dass Gläser  für Ob-

jektverglasungen nicht nur sonnenschützend wirken, sondern dass sie gleichzeitig auch de-

korative Funktion zur architektonischen Gestaltung der Gebäudefassaden erfüllen sollten, d. 

h., gefordert wurden neben Sonnschutz auch auf die Fassadengestaltung angepasste Farbe 

und Glanz in Außenansicht der Verglasungen.   

     
Dies kann mit beschichteten Sonnenschutz-Isoliergläsern erfüllt werden, die nach dem 2. 

Weltkrieg dann auch den Markt bei Objektverglasungen eroberten. Den Anstoß hierzu ga-

ben in West-Deutschland die positiven Erfahrungen mit der Klimatisierung der Panorama-

waggons des Luxuszuges „Rheingold“ der deutschen Bundesbahn (s. Bild 5.2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfang der 1960er Jahre gelang es, die Waggons dieses Zuges mit Hilfe eines Zweischei-

ben-Isolierglas als Fensterverglasung erfolgreich zu klimatisieren, bei dem auf der Außen-

scheibe zum Zwischenraum, d. h. auf Pos. 2, eine Gold(Au)-Schicht aufgebracht war (s. a. 

Bild 5.1.3.1.1). Hersteller dieser Au-Schicht war die Fa. Heraeus in Hanau; das Isolierglas 

wurde produziert von der Fa. DETAG, heute Fa. Pilkington (s. hierzu auch Ausführungen im 

Kap, 5.1.2.2). Der Vorteil von Edelmetallschichten ist, dass sie, in der Fachsprache der Gla-

ser ausgedrückt, selektiv sind, worunter in diesem Fall zu verstehen ist, dass sie bevorzugt 

sichtbares Licht durchlassen und eine hohen Anteil der unsichtbaren Solarstrahlung im na-

hen Infrarotbereich reflektieren; d. h., sie  gewährleisten reflektierenden statischen Sonnen-

schutz. Man kann mit solchen Schichten Sonnenschutzgläser herstellen, die einen hohen 

Lichttransmissionsgrad τ und gleichzeitig einen niedrigen g-Wert haben, was zu einem ho-

Bild 5.2.2 Panoramaverglasung der  
Rheingold-Waggons der Deutschen Bun- 
desbahn mit Gold-beschichtetem Sonnen- 
schutzglas 
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hen τ/g-Wert führt, wofür damals die Fa. DETAG den Begriff ‚Selektivität‘, abgekürzt mit S, 

kreierte. Die Erhöhung der Selektivität, d. h. des S-Wertes, wurde in der Folgezeit bei Son-

nenschutzgläsern durch entspiegelte Au-Schichten mit einem Schichtaufbau, wie im Bild 

5.1.2.2.13b dargestellt, erzielt. Der Einsatz von Sonnenschutzgläsern mit hoher Selektivität 

ist insbesondere in gemäßigten Klimazonen mit schwankender Sonneneinstrahlung sinnvoll. 

 
Anzumerken ist, dass es bei der Fa Glaverbel (heute AGC) in Belgien gleichzeitig eine er-

folgreiche Parallelentwicklung von Sonnenschutz-Isoliergläsern mit Goldschicht auf Pos. 2 

gab, die, später auch in entspiegelter Form, unter dem Markennamen ‚Stopray‘ vermarktet 

wurden. In USA, dem anderen zu Beginn der Entwicklung der Sonnenschutzgläser wichtigen 

Markt, hat man lange Zeit die Edelmetallschichten als Sonnenschutzschichten abgelehnt. 

Entwickelt und vermarktet wurden hier nicht-selektive Sonnenschutzschichten im Wesentli-

chen auf der Basis von Chrom mit sehr geringem Lichttransmissionsgrad τ bis herab zu 

10%, die bevorzugt im Sun Belt der USA, d. h. in den sonnenreichen Staaten der USA zum 

Einsatz kamen. Bild 5.2.3 zeigt den prinzipiellen Unterschied des Verlaufs des Transmissi-

ons- und Reflexionsgrades von selektiven und nicht-selektiven Sonnenschutzschichten.    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Europa haben wir uns über den geringen Lichttransmissionsgrad τ der amerikanischen 

Sonnenschutzgläser gewundert. Diese Gläser bleiben jedoch bei starker Sonneneinstrah-

lung, d. h. bei sehr hellem Außenraum, auch bei sehr geringem Lichtdurchlässigkeitsgrad τ  

Bild 5.2.3 Schematische Darstellung 
des Unterschieds des Verlaufs des  
Transmissions- und Reflexionsgra- 
des a) bei nicht-selektiven und  
b) bei selektiven Sonnenschutzgläsern  
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ausreichend durchsichtig. Die Ursache ist, dass sich das menschliche Auge in hohem Maße 

auf die Helligkeit der Umgebung durch Veränderung der Pupille anpassen kann. Die nicht-

selektiven Sonnenschutzschichten haben bei niedrigem τ-Wert gleichzeitig auch einen nied-

rigen g-Wert, der durch einen hohen direkte Strahlungsabsorptions- (αe) oder einen hohen 

direkten Strahlungsreflexionsgrad (ρe) zum Außenraum oder auch einer Mischung von bei-

dem erzielt werden kann. 

 
Von unterschiedlichen Glasfirmen wurden bis zum Ende der 1980er Jahre eine Reihe von 

Sonnenschutzgläsern  entwickelt und vermarktet, die eine Produktpalette mit nicht-selektiven 

Sonnenschutz  in einer großen Anzahl von Farbtönen abdeckte, die von überwiegend hohem 

direktem Strahlungsabsorptionsgrad αe bis hin zu überwiegend hohem Strahlungsreflexions-

grad ρe jedoch ohne niedriges thermisches Emissionsvermögen reichte oder, wie oben 

schon dargelegt, mit einer selektiven und gleichzeitig niedrig emittierenden Au-

Schichtschicht bzw. einem Au-Schichtsystem auf Pos. 2 ausgeführt wurden. Die Schichten 

wurden mit unterschiedlichen Verfahren wie z. B. statisches und dynamisches thermisches 

Bedampfen, Sputtern, Sprühpyrolyse, CVD-Technik, Sol-Gel-Technik ja sogar in einem Fall 

mit chemischer Reduktion hergestellt (über den Stand der Technik bei den Sonnenschutz-

gläser in den 1980er Jahre siehe: Gläser, H.J., Solar control glass, Glastech. Ber., 63,1990, 

S. 266-276). Der Grund für die große  Produktvielfalt der Sonnenschutzgläser war und ist 

heute immer noch, dass im Objektbau nahezu jede Fassade hinsichtlich der energetischen 

Anforderungen der Klimatisierung unter Berücksichtigung auch der klimatischen Bedingun-

gen des Gebäudestandortes und der Vorstellungen des Fassadendesigns des Architekten 

oder Bauherrn individuell konzipiert wird. Dies unterscheidet die Sonnenschutzgläser von 

den Wärmedämmgläsern, die vorwiegend im konventionellen Wohnungsbau eingesetzt 

werden und deshalb weitgehend in ihrer Ausführung standardisiert sind. Man wusste zwar 

damals schon, dass die oben aufgeführten Sonnenschutzgläser mit selektiven Au-Schichten 

einen um ca. einen Faktor 2 geringeren Wärmedurchlasskoeffizient - damals mit k-Wert, 

heute mit Ug-Wert abgekürzt (s. EN 673) - hatten als ohne solche Schichten. Der Heizener-

gieverluste der Gebäude und somit der k-Wert der Verglasung spielte damals jedoch nur ei-

ne untergeordnete Rolle. Bei den Sonnenschutzgläsern stand die Fassadengestaltung im 

Vordergrund. Der Autor hatte bis in die 1980er Jahre oft den Eindruck, dass für die Architek-

ten das Fassadendesign Vorrang vor der energetischen Optimierung der Gebäude hatte; 

Energie war ja damals trotz allem im Vergleich zu heute relativ kostengünstig. Während die 

ökologisch notwendige Einsparung der Heizenergie durch die Wärmeschutzverordnung ab 

Ende der 1970er Jahren staatlich reguliert wurde, wurde damals Sonnenschutz von den Ar-

chitekten, wenn überhaupt, dann unter dem Gesichtspunkt Kostenminimierung bei der Ge-

bäudeklimatisierung behandelt. Anzumerken ist, dass in Fernost  z. T. schon sehr früh der 
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Einsatz von Sonnenschutzgläser mit hoher solarer Reflexion wegen Blendung des Straßen-

verkehrs und auch wegen der Aufheizung des Straßenbelags staatlich verboten wurde.  

  
Stand der Technik bei den heutigen Sonnenschutzgläsern 

In einer Reihe von Ländern, insbesondere in unterentwickelten und sonnenreichen Ländern 

z. B. in Südamerika, Ostasien und Afrika, werden weiterhin Sonnenschutzverglasungen mit 

der oben aufgeführte Produktvielfalt auf der Basis von z. B. Farbgläsern und nicht-selektiven 

Schichten eingesetzt. Das Farbdesign bestimmt hier oft weiterhin die Fassadengestaltung. 

Es ist jedoch ab den 1990er Jahren, global betrachtet, zweierlei festzustellen: 1.  Die Son-

nenschutzgläser auf der Basis von Goldschichten sind nach und nach durch solche auf der 

Basis von Silber ersetzt worden. 2. Die energetische Gestaltung der Fassaden wird aus öko-

logischen Gründen mehr und mehr an die klimatischen Bedingungen des Einsatzortes an-

gepasst. Begonnen hat diese Anpassung in hoch entwickelten Länder mit gemäßigtem Kli-

ma, in denen bzgl. Heizenergieverbrauch staatliche Vorschriften erlassen wurden, wie z. B. 

in den Ländern der Europäischen Union und in Nordamerika. Dies hatte zur Folge, dass sich 

auch bei den Sonnenschutzverglasungen für den Objektbau bzgl. der energetischen Anfor-

derungen einiges geändert hat. Dies betrifft unabhängig davon auch die Farbvorstellungen 

der Architekten bzw. Bauherrn an die Verglasung bei der Fassadengestaltung. Beides hatte 

Rückwirkungen auf die Ausführung der in den Sonnenschutzgläsern eingesetzten Sonnen-

schutzschichten.  

 
Was die energetischen Anforderungen betrifft, so ist speziell in Deutschland die im An-

schluss an die 1. Energiekrise 1974 für die energetische Auslegung von Gebäuden staatlich 

erlassene Wärmeschutzverordnung inzwischen  zur Energieeinsparverordnung, abgekürzt 

EnEV, ausgeweitet worden, in der nun alle energetischen Gewinne und Verluste von Ge-

bäuden (s. Bild 5.2.4) erfasst werden und in der energetische Mindestanforderungen bei 

Gebäuden vorgeschrieben werden.  

 

 

         Legende:  
              HT = Transmissionswärmeverluste  

            Qs = Solarwärmegewinne 

            Qw = Energiebedarf für Warmwas-  
       seraufbereitung 

             Qi = Interne Wärmegewinne (z. B. durch 
Personen, elekt. Geräte, usw.) 

             Qh  = Heizwärmebedarf und Energiebedarf                    

                für Kühlung (Klimatisierung) 

              Hv  = Lüftungswärmeverluste 
 

Bild 5.2.4 Einflüsse auf die Energiebilanz eines Gebäudes 
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So sind seit den 1980er Jahren mit jeder fortgeschriebenen Wärmeschutzverordnung bzw. 

EnEV kontinuierlich die Mindestanforderungen an den Heizenergieverbrauch verschärft wor-

den, die über die Berechnung des Transmissionswärmeverlustes bei Gebäuden gemäß DIN 

V 4108-6 auch Rückwirkungen auf die Anforderung an die Wärmedämmung der Verglasung 

zur Folge hatten, d. h. deren Ug-Wert, ermittelt z. B. gemäß EN 673 (s. Kap.5.1.3.1). Man 

nennt dies heute winterlichen Wärmeschutz. Die Anforderungen an ihn hatten dann auch 

entscheidend Auswirkungen auf die heute zum Einsatz kommenden Sonnenschutzgläser. 

Zweischeiben-Sonnenschutz-Isoliergläser haben heute in Abhängigkeit von der Gasfüllung 

des Scheibenzwischenraums (SZR) Ug-Werte von 1,0 – 1,1 W/(m2K); neuerdings werden 

verstärkt auch schon Dreischeiben-Sonnenschutz-Isoliergläser mit Ug-Werte von 0,5 – 0,7 

W/(m2K) eingesetzt. Diese niedrigen Ug-Werte sind heute die Basisanforderung auch an 

Sonnenschutzgläser, die bei Argon-Füllung des SZR nur mit niedrig emittierende Schichten 

gewährleistet werden, die heute mit ε-Werte bis herab zu 0,02 hergestellt werden.  

 
Begrenzt wird in der EnEV heute auch der Energiebedarf für die Klimatisierung der Räume 

bei Sonnenenergieeinfall zur Vermeidung des Treibhauseffektes, d. h., es existieren auch 

staatliche Vorschriften für den sommerlichen Wärmeschutz bei Gebäuden. Im Falle des Ein-

satzes von Verglasungen sind dessen Berechnung und Mindestanforderungen in DIN 4102-

2 festgelegt, wobei der g-Wert der Verglasung und ggf. weitere  Sonnenschutzmaßnahmen 

zu berücksichtigen sind.  

 
Diesen beiden energetischen Basisanforderungen bzgl. Ug-Wert und g-Wert bzw. S-Wert 

sind zwar die Vorstellungen und Forderungen der Architekten an das Farbdesign in Außen-

ansicht und Durchsicht untergeordnet, sie spielen jedoch bei der Kaufentscheidung für die 

Fassadengestaltung immer noch eine wesentliche Rolle. Welcher Farbton in Außenansicht 

gewünscht oder toleriert wird, hängt sehr stark von der Weltregion ab in der das Gebäude 

erstellt wird. Während z. B. in Europa eher ein bläulicher Farbton gewünscht wird, ist dies in 

USA eher ein grünlicher; die Durchsicht sollte jedoch in jedem Fall so neutral wie möglich 

sein. Das Farbspektrum in Außenansicht mit silbernem, goldenem, bronzenem, blauem, vio-

lettem, grünem und grauem Farbton, wie es bei Fassaden von Neubauten bis in die 1990er 

Jahr anzutreffen war, ist heute i. Allg. nicht mehr gefragt. Farbe unterliegt auch in der Fas-

sade Modetrends.  

 
In den letzten Jahren wurden darüber hinaus Sonnenschutzschichten mit dem Ziel entwi-

ckelt, eine möglichst hohe Selektivität S der Sonnenschutzgläser zu erreichen, wobei das 

Übertreffen des S-Wertes von 2 von den Beschichtern quasi ‚olympisch‘ angegangen wird. 

Der S-Wert der Sonnenschutzverglasungen ist nicht Gegenstand der EnEV. Ein hoher S-

Wert der Sonnenschutzgläser wird jedoch von den Beschichtern insbesondere für den Ein-
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satz in gemäßigten und kalten Klimazonen der Erde propagiert und von den Fassadenge-

staltern auch gewürdigt. Neben niedrigem g-Wert, d. h. Sonnenschutz, gewährleisten Gläser 

mit hoher Selektivität wegen ihrer hohen Transparenz einen hohen Wohnkomfort und spa-

ren, in gemäßigten und kalten Klimazonen eingesetzt, Beleuchtungsenergie ein.   

 
Alle oben aufgeführten Anforderungen gemäß EnEV und Farbvorstellungen der Fassaden- 

designer können heute technisch und wirtschaftlich am besten mit Einfach- und Zweifach-

Ag-Schichtsystemen und zusätzlich ein S-Wert  > 2 mit Dreifach-Ag-Schichtsystemen, wie 

im Kap. 5.1.2.2 dargestellt, erfüllt werden. Dort wurde jedoch auch festgestellt, dass alle An-

forderungen gleichzeitig nicht zu erfüllen sind. Sowohl die gewünschte Farbe und deren In-

tensität in Durch- und Außenansicht sind in der Regel nicht gleichzeitig zu erfüllen, als auch 

g- und τ-Wert hängen sowohl voneinander als auch von der Farbeinstellung der Schichten 

ab. Es muss deshalb wegen dieser Abhängigkeiten bei der Festlegung der technischen 

Werte einer Sonnenschutzverglasung immer ein Kompromiss gefunden werden. Unberührt 

hiervon ist allerdings wegen der staatlichen Vorschriften der Begrenzung des Transmissi-

onswärmeverlustes die Forderung nach einem minimalen Ug-Wert. 

 
Hergestellt werden die Ag-Schichtsysteme heute ausschließlich mit Inline-Magnetronsput- 

teranlagen (s. Kap. 4.2.1.7), wobei die erforderliche Anzahl der Beschichtungskammern mit 

der Anzahl der Ag-Schichten in einem Schichtsystem erheblich ansteigt, d. h., die Beschich-

tungsanlagen sind dann z. B. für die Herstellung von Dreifach-Ag-Schichtsysteme über 100 

m lang. Die Anzahl der notwendigen Beschichtungskammern hängt grundsätzlich von der 

gewünschten Produktionskapazität/a und den Schichtsystemen ab, die mit der Anlage be-

schichtet werden sollen. Je größer die Schichtenfolge der zu beschichtenden Schichtsyste-

me ist, desto höher ist bei vorgegebener Produktionskapazität die Anzahl der Beschich-

tungskammern. Eine Verringerung der Kammern ist ggf. für die Aufbringung der relativ di-

cken dielektrischen Schichten möglich, jedoch auf Kosten der Durchlaufgeschwindigkeit der 

Scheiben durch die Anlage, d. h. der Produktionskapazität. Nach Einführung der Mehrfach-

Ag-Schichtsysteme  wurden bzw. werden immer noch bei alten Anlagen mit geringer Anzahl 

an Beschichtungskammern auch Mehrfachdurchläufe zur Aufbringung der Mehrfach-Ag-

Schichtsysteme durchgeführt, natürlich auch wiederum auf Kosten der Produktionskapazität. 

 
Heutige Sonnenschutzgläser auf der Basis von Ag-Schichtsystemen 

Wegen der staatlichen Vorschriften der Heizenergieeinsparung und gleichzeitig des som-

merlichem Wärmeschutzes sind heute, wie oben schon dargelegt, Verglasungen mit niedri-

gem Ug und g-Wert notwendig. Dieses kann z. T. auch mit so genannten kombinierten Zwei- 

scheiben-Sonnenschutz-Isoliergläsern erreicht werden, bei denen die Außenscheibe auf 

Pos. 1 oder 2 z. B. mit einer metalloxidischen Sonnenschutzschicht und die Innenscheibe 
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auf Pos. 3 mit einer Einfach-Ag-Wärmedämmschicht  beschichtet sind. Weltweit eingesetzt 

werden heute aber mit steigendem Anteil  - auch in den sonnenreichen Klimazonen - Son-

nenschutz-Isoliergläser mit Einfach- und Zweifach-Ag-Schichtsystemen und neuerdings we-

gen der noch höherer Selektivität auch mit Dreifach-Ag-Schichtsystemen, wie im Kap. 

5.1.2.2 beschrieben, die immer auf Pos. 2 der Isolierglaseinheiten angeordnet sind. 

 
In den Bildern 5.2.5a-c sind als Bespiele Spektralverläufe von heutigen beschichteten Zwei-

scheiben-Sonnenschutz-Isoliergläsern mit Silberschichtsystemen dargestellt (Quelle: Fa. 

Interpane).  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den Tabellen 5.2.1 und 5.2.2 sind die wichtigsten  technischen Daten von Zwei- und Drei-

fach-Sonnenschutz-Isoliergläsern aufgeführt (Quelle: Prospekte Fa. Interpane). 

 
 
 
 

Bild 5.2.5b Spektren im Bereich 
der Solarstrahlung für ein Zwei-
scheiben-Isolierglas mit Zweifach- 
Ag-Schichtsystem 
 

Bild 5.2.5c Spektren im Bereich 
der Solarstrahlung für ein Zwei- 
scheiben-Isolierglas mit Dreifach- 
Ag-Schichtsystem 

Bild 5.2.5a Spektren im Bereich der 
der Solarstrahlung für ein Zweischei- 
ben-Isolierglas mit Einfach-Ag- 
Schichtsystem 
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Tabelle 5.2.1 Technische Daten von Zweischeiben-Sonnenschutz-Isoliergläser  
         Scheibenaufbau 6: - 16 - :6 mit Ar-Füllung; Doppelpunkt = Pos. der Schicht 
 

 

 

 

 

  
  ∗Lichtreflexion nach außen; ∗∗Ra-Wert in Durchsicht; ∗∗∗Ra-Wert in Außenansicht (wie in Tab. 5.2.2) 

Tabelle 5.2.2 Technische Daten von Dreischeiben-Sonnenschutz-IsoIiergläser   
                      Scheibenaufbau 6: - 14 - 4 - 14 - :4 mit Ar-Füllung; Doppelp. = Pos. der Schicht 

ipasol τ  
(%) 

ρa* 
(%) 

τe 

(%) 
ρe 
(%) 

g 
(%)   S Ra,D** Ra,R*** 

    Ug 
(W/(m2K) 

platin 
25/17 

22 64 13 64 15 1,47 95 98 0,6 

neutral 
69/37 

62 14 29 34 33 1,88 94 87 0,6 

ultraselect 
62/29 

55 11 24 40 27 2,04 91 90 0,6 

Die Bilder bzw. Tabellen lassen folgendes erkennen:  

- Die Selektivität und Farbe in Durchsicht nimmt mit zunehmender Anzahl der Silberschich-

ten zu. 

- Sonnenschutzgläser mit Einfach-Ag-Silberschichtsystem und kleinem g und S-Wert eige-

nen sich mehr für den Einsatz in sonnenreichen Klimazonen, die mit Zwei- und Dreifach-

Ag-Schichtsystem mit hohem S- und relativ kleinem g-Wert mehr für gemäßigte bzw. kalte 

Klimazonen. 

- Die Erhöhung der Anzahl der Silberschichten verringert den Ug nur um 0,1 W/(m2K). Ursa-

che ist der niedrige Wert des thermischen Emissionsvermögens aller Ag-Einzelschichten in 

den Schichtsystemen. Bei Mehrfach-Ag-Schichtanordnung wirkt sich dann gemäß dem 

Stefan-Boltzmannschen Gesetz das verringerte thermische Emissionsvermögen der Ge-

samtschicht auf den Strahlungsaustausch im SZR nur noch sehr geringfügig aus (s. hierzu 

auch Bild 5.1.3.1.2) 

- Bei gleicher Sonnenschutzschicht ist der Vorteil der Dreischeiben-Sonnenschutz-Isolierglä- 

ser gegenüber den Zweischeiben-Gläsern im Wesentlichen nur der nahezu halbiert Ug-

Wert. 

- Vergleicht man einmal die τ und g-Werte der Gläser mit Zweifach und Dreifach-Ag-

Schichtsystem in Tabelle 5.2.1 und bezieht den g-Wert auf den gleichen τ-Wert, z. B. 62 

%, so ergibt sich, da der S-Wert bei einer solchen Umrechnung konstant bleibt (s. Ausfüh-

rungen im Kap. 5.1.2.2), eine g-Wertreduzierung/-verbesserung der Verglasung mit einem 

Dreifach-Ag- gegenüber der mit einem Zweifach-Ag-Schichtsystem um absolut ca. 4%. 

ipasol τ  
(%) 

ρa* 
(%) 

τe 

(%) 
ρe 
(%) 

 g 
(%)   S Ra,D** Ra,R*** 

    Ug 
(W/(m2K) 

platin 25/17 25 64 16 64 17 1,47 96 98 1,1 

neutral 
69/37 

69 12 30 34 37 1,86 95 86 1,0 

ultraselect 
62/29 

62 10 27 40 29 2,14 92 91 1,0 
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Man kann sich fragen, ob sich diese g-Wert-Verbesserung angesichts des erheblichen 

Mehraufwands lohnt, der für die Aufbringung eines Dreifach-Ag-Schichtsystems getrieben 

werden muss.  

 
Der Markt für Sonnenschutzgläser wird in Deutschland z. Z. auf ca. 2,5 Mio. m2/a geschätzt. 

Er ist im Vergleich zum Gesamtmarkt der Fensterverglasungen mit ca. 30 Mio. m2/a relativ 

klein. Weltweit wird er einige 10 Mio. m2/a betragen. Er ist jedoch wegen der heutigen Glo-

balisierung des Baumarktes bei Großprojekten von großem wirtschaftlichem Interesse.   

 
Ganzglas-Fassadengestaltung mit Sonnenschutzgläsern 

Es gibt heute eine große Anzahl von Fassadengestaltungen im Ganzglasfassadenstil, bei 

denen Sonnenschutz-Isoliergläser zur Anwendung kommen. Man kann sie folgendermaßen 

klassifizieren:  

- Pfosten-Riegel-Fassaden und 

- auf Fuge verglaste Fassaden.  

Die Posten-Riegel-Fassaden, die heute immer noch am häufigsten angewendete Fassaden-  

konstruktion, besteht aus einer skelettartigen Tragstruktur aus Metall, in seltenen Fällen 

auch aus Holz, in deren Ausfachungen Sonnenschutzgläser oder Fenster mit Sonnen-

schutzgläsern oder Brüstungselemente mit äußerer Glasscheibe eingesetzt werden. Die 

Ausfachung können mit der gleichen Verglasung verglast sein, sie können aber auch eta-

genweise in der Höhe geteilt sein und in die unteren Ausfachungen sind dann farbangepass-

te Brüstungselemente mit äußerer Glasscheibe eingesetzt (s. Bild 5.2.6 a) und b)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine typische auf Fuge verglaste Fassade ist die Strutural-Glazing-Fassade, bei der die 

Scheiben auf einen Halterrahmen rundum mit einem Silikon-Klebstoff aufgeklebt sind. Diese 

Elemente werden dann auf Fuge in eine Fassadentragstruktur eingehängt (s. Bild 5.2.7). Die 

Abdichtung der Fugen geschieht anschließend mit speziellen Dichtprofilen oder Versiege-

lungsmassen. Weitere Bauarten von auf Fuge verglaste Fassaden sind die punktgehalterte 

Bild 5.2.6 Glanzglas-Pfosten-Riegel-Fassaden a) mit der gleichen Verglasung in allen Aus- 
                fachungen b) mit farbangepassten Gläsern im Fenster- und Brüstungsbereich 
                                                                                                  Quelle: Website Fa. Interpane 
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Fassade, bei der die Scheiben über Lochhalterungen an den Scheibenecken mit der Fassa-

dentragstruktur verbunden werden, oder die Seilnetzfassade, bei der die Scheiben an den 

Ecken mit den Knoten eines Seilnetzwerks vor der inneren Fassadenwand befestigt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bei den Ganzglas-Pfosten-Riegel-Fassaden mit Brüstungselementen wird in Kalt- und 

Warmfassade unterschieden. Im Bild 5.2.8 ist der Unterschied anhand eines Schnittes durch 

die Fassadenkostruktionen mit Fenster und Brüstungselement dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Brüstungselemente der Kaltfassade sind eine zweischalige, opake Konstruktion. Die äu-

ßere Schale besteht aus einer Glasscheibe und hat die Funktionen Farbdesign und Schutz 

vor Witterungseinflüssen. Die innere Schale bildet eine Wand, die die Ausfachung der Trag-

struktur ausfüllt. Sie gewährleistet den Raumabschluss und  die thermische Isolation zum 

Bild 5.2.8 Schematische Darstellung des Schnittes durch die Konstruktion  
                a) einer Kalt- und b) einer Warmfassade   

Bild 5.2.7 Structural-Glazing Fassade des Aerport in Nizza 
          Quelle: Website Fa. Interpane 
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Außenraum. Der Abstand der äußeren Scheibe zur Wand beträgt mindestens 3 cm, um eine 

ausreichende Hinterlüftung mit Außenluft - daher der Name Kaltfassade – zu gewährleisten.    

 
Bei der Warmfassade bestehen die Brüstungselemente aus einheitlichen opaken Bauele-

menten, den so genannten Brüstungspaneelen, bestehend aus einer äußeren Glasscheibe 

mit dahinter angebrachter thermischer Isolationsmatte; die Glasscheibe ist am Rande mit 

der Dampfsperre verklebt. Die Paneele haben somit gleichzeitig die Funktionen Farbdesign, 

Witterungsschutz, Raumabschluss und thermische Isolation zum Außenraum. Sie werden in 

die Ausfachungen der Tragstruktur der Fassade eingesetzt. 

 
Die äußeren Glasscheiben der Brüstungselemente bestehen im Falle der Kaltfassade ent-

weder aus emaillierten, d. h. dickfilmbeschichteten Einfachscheiben, bei denen die Email-

schicht  auf Position 2 angeordnet und in den meisten Fällen zusätzlich zur Farb- und 

Glanzanpassung die Scheibenposition 1 und/oder 2 mit einer witterungsbeständigen, nicht 

selektiven Metalloxidschicht beschichtet ist oder aus Isoliergläsern. Im Falle der Metalloxid-

schicht auf Pos. 2 wird die Emailschicht auf der Metalloxidschicht aufgebracht. Bei den 

Warmfassaden kommen aus Farb- und Glanzanpassungsgründen auch Isoliergläser mit der 

gleichen und gleichpositionierten Sonnenschutzschicht wie bei der darüber liegenden Fens-

terverglasung zur Anwendung, wobei aus Farbgründen zusätzlich auf Position 4  noch eine 

Emailschicht aufgebracht ist. Alle Scheiben, die im Brüstungsbereich eingesetzt werden, 

müssen lt. Bauvorschrift als Einscheibensicherheitsglas (ESG) ausgeführt werden. Zur Ver-

meidung von Wärmespannungsbrüchen infolge Nickelsufid-Einschlüssen in der Glasmatrix, 

den so genannten Hitzesprüngen, müssen ESG-Scheiben zuvor zur Gewährleistung der Ab-

sturzsicherung den Heat-Soak-Test, d. h. eine Wärmelagerung bei 250 °C bestanden ha-

ben.  

 
Die von den Architekten oftmals gewünschte farbgleiche Gesamtfassade kann bei Ganz- 

glas-Pfosten-Riegel-Fassaden mit Brüstungselementen in der Regel nicht gewährleistet 

werden. Dieses ist bei Fensterverglasungen mit einem Lichttransmissionsgrad τ > 30 %, wie 

er beim Einsatz von Verglasungen in den gemäßigten und kalten Klimazonen üblich ist, auch 

bei Ausrüstung der Fenster und Brüstungselemente mit gleicher Isolierverglasung wegen 

des unterschiedlichen Scheibenhintergrundes grundsätzlich nicht möglich. Der Scheibenhin-

tergrund bestimmt bei Scheiben mit τ > 30% den Scheibenfarbton in Außenansicht mit. Man 

kann deshalb bei dieser Fassadenkonstruktion lediglich farbangepasste Verglasungen reali-

sieren. 

 
Ausblick 



 

169 

 

Sonnenschutzgläser, wie sie heute ausgeführt werden, werden gemäß EN 410 charakteri-

siert durch  einen konstanten g-Wert, bezogen auf senkrecht auf die Verglasungsoberfläche 

auftreffende Solarstrahlung, und somit wird bauphysikalisch die Einstrahlung von Sonnen-

energie in Räume unabhängig von der auftreffenden Strahlungsintensität um den konstan-

ten Faktor g abgeschwächt. Es ist jedoch abzusehen, dass in Zukunft aus ökologischen 

Gründen an Gebäude die Forderung gestellt wird, dass sie zumindest bzgl. Klimatisierung 

energieneutral sind (s. hierzu Ausführungen im Kap. 5.1.3.1). Man wird dann auch an die 

Verglasung der Gebäude die Anforderung stellen, dass sie Energieneutralität gewährleistet, 

worunter in diesem Fall zu verstehen ist, dass die Wärmeverluste durch die Verglasung in 

der Heizperiode (HP) - in unserem Fall des mitteleuropäischen Klimas - durch solare Ener-

giegewinne auch bei bedecktem Himmel zeitnah ausgeglichen werden und gleichzeitig der 

Treibhauseffekt bei zu hoher Sonneneinstrahlung vermieden wird. Dies kann mit Verglasun-

gen auf der Basis der heutigen Sonnenschutz-Isoliergläser nicht erreicht werden. Wie am 

Ende von Kap. 5.1.3.1 schon ausgeführt wurde, ist dies jedoch z. B. mit Fensterkonstruktio-

nen in der Form von Kasten- und Verbundfenstern möglich, bei denen die Sonneneinstrah-

lung entsprechend der Klimatisierung der Räume geregelt werden kann; d. h., energieneut-

rale Fensterverglasungen benötigen neben einem sehr niedrigen Ug-Wert einen variablen g-

Wert.  

 
Im Bild 5.2.9 ist eine Verbundfensterkonstruktion gezeigt, die diesen Anforderungen zumin- 

dest nahe kommt und die heute schon von einigen Fensterfirmen jedoch noch nicht in ‚ener-

gieneutraler Version‘ vermarktet wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kann das in diesem Bild gezeigte Verbundfenster als 5-Schalen-Konstruktion auffas-

sen, wobei die äußere Scheibe, die äußere 1. Schale, die Jalousie oder das Rollo die 2. 

Bild 5.2.9  Verbundfensterkonstruktion (links, Foto Fa. Schüco) und deren Konstruktion (rechts) mit 
                 zusätzlichen, für die energieneutrale Optimierung benötigten niedrig emittierende Ober- 
                 flächen auf den Pos. 1, 3, 5 und 6 (blau markiert)  
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Schale und das eingesetzte Dreischeiben-Isolierglase die 3. bis 5. Schale bilden. Diese Kon-

struktion hat den Vorteil, dass die notwendigen und gewünschten Verglasungsfunktionen 

nicht wie bei den heutigen Sonnenschutz-Isolierscheiben quasi in einer Schicht vereint und 

damit voneinander abhängig sind, sondern einzelnen Schalen zugeordnet werden können 

und somit erheblich flexibler einstellbar sind. So kann mit der äußeren Schale und ggf. ge-

meinsam mit der 2. Schale, der Jalousie oder einem Rollo, die Funktion Farbdesign sowie 

dazu mit der Jalousie bzw. dem Rollo die Funktion variabler g-Wert und mit dem Dreischei-

ben-Isolierglas, d. h. der 3. bis 5. Schale, in Form eines Wärmedämmglases die notwendige 

Wärmedämmung realisiert werden. Die Wärmedämmung wird in der Nacht noch erhöht, 

wenn die Jalousie oder das Rollo heruntergezogen und beidseitig niedrig emittierend, z. B. 

aus Aluminium (ε ~ 0,05) oder mit Aluminiumschicht auf beiden Oberflächen ausgeführt ist.  

In Tabelle 5.2.3 sind die strahlungs- und wärmetechnischen Daten, ermittelt gemäß den 

Normen EN 673 und EN 410, sowie die simulierten Energiebilanzwerte in der Heizperiode 

QBil./HP der bzgl. Sonnenschutz und Wärmedämmung optimierten Verglasung eines Ver-

bund- sowie Kastenfensters und im Vergleich dazu als Beispiel die Daten eines heute ver-

markteten beschichteten Sonnenschutzglases in Dreischeiben-Ausführung mit  Dreifach-Ag-

Schichtsystem auf Pos. 2 und einem Einfach-Ag-Wärmedämmschichtsystem auf Pos. 5 wi-

dergegeben. Bei der Simulation der Energiebilanzwerte wurde wiederum der gleiche Forma-

lismus und die gleichen Witterungsbedingungen, wie bei den Simulationen der QBil./HP-

Werte der Verglasungen zu Tabelle 5.1.3.1.5 angewandt, wobei resultierende positive Ener-

giewerte Gewinne und negative Verluste bedeuten. 

          Tabelle 5.2.3 

         
                      

 

 

 
          

 
                

 

 

Man erkennt:  

- Alle Verglasungen genügen bzgl. Wärmedämmung den heutigen Anforderungen gemäß 

der heutigen EnEV.  

- Der QBil./HP-Wert der beiden Fensterkonstruktionen übertrifft den der heute vermarkteten 

beschichteten Sonnenschutzgläsern erheblich. Wegen QBil./HP > 0 erreichen die Vergla- 

 τ 
(%) 

g 
(%) 

Ug 
(W/(m2K) 

QBil./HP 
(kWh/m2) 

Beispiel: Dreischeiben- 
Sonnenschutzglas 
(62/29) mit Dreifach-
Ag-Schichtsystem  

55,0 27 0,70 - 45,0 

Energieneutrale Ver-
glasung im Kasten-
fenster 

~0 - 67,5 ~0 - 50,0 ~0,4 0,2 

Energieneutrale Ver-
glasung im Verbund-
fenster 

~0 - 67,7 ~0 - 47,7 ~0,4 1,2 
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sungen beider Fensterkonstruktionen den Bereich der Energieneutralität in der Heizperio-

de. Der geringfügig höhere QBil./HP-Wert der Verglasung des Verbundfensters gegenüber 

dem des Kastenfensters kommt durch den höheren Sonnenkollektoreffekt des Verbund-

fensters bei geöffneter Sonnenschutzvorrichtung (Jalousie oder Rollo) zustande. Ursache 

des sehr negativen QBil./HP-Wertes des beschichteten Dreischeiben-Sonnenschutzglases 

ist demgegenüber trotz niedrigem Ug-Wert die sehr geringe Sonnenkollektorwirkung dieser 

Gläser infolge niedrigem, konstantem g-Wert. Diese Gläser sind ja auch für statischen 

Sonnenschutz und nicht zur Erzielung von Energieneutralität konzipiert worden.  

- QBil./HP-Wert > 0 erfordern einen variablem Sonnenschutz, d. h. einen variablen g-Wert.  

- Bzgl. Lichttransmissionsgrad τ liegen bei geöffneter Sonnenschutzvorrichtung  alle drei 

Verglasungen in etwa im gleichen Bereich. Nachteilig ist jedoch, dass bei geschlossener 

Jalousie, d. h. im Falle größter möglicher Sonnenschutzeinstellung, keine freie Durchsicht 

mehr gewährleistet ist.  

 
Ob beschichtete Sonnenschutz-Isoliergläsern Bestand haben oder sich die hier dargestellten 

Fensterkonstruktionen mit Wärmedämmgläsern und zusätzlichen niedrig emittierenden 

Oberflächen in Zukunft durchsetzen werden, wird für das Produktspektrum der Isolierglasin-

dustrie ggf. nicht ohne Folgen sein. Jedoch unabhängig davon, in welche Richtung die Ent-

wicklung gehen wird, Wärmedämmschichten werden jedenfalls auf lange Sicht Bestand ha-

ben 

 
Einen variablen g-Wert haben auch Gläser, die durch Anlegung einer Spannung stufenlos 

eingefärbt und so durch Erhöhung des direkten Strahlungsabsorptionsgrades αe einen vari-

ablen g-Wert erzeugen. Die Basis dieser Gläser ist der physikalisch-chemische Effekt der 

Elektrochromie. Elektrochrome Gläser und ihr Einsatz werden im Kap. 6.2.2 abgehandelt.  
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5.3 Entspiegelte Gläser und deren Anwendungen 

Entspiegelung ist ein Effekt, der bei allen bisher abgehandelten Schichten auf der Basis von 

elektrischer Leitfähigkeit bzw. niedrigem thermischen Emissionsvermögen (s. Kap. 5.1.2.1 

und 5.1.2.2), angewandt wird. Darunter ist dort die Verringerung des Reflexionsgrades ρ von 

elektromagnetischen Wellen zu verstehen. Er kann zum einen zur Erhöhung des Transmis-

sionsgrades τ  gemäß der Strahlenaufteilungsgleichung τ + ρ + α = 1 (s. Kap. 5.1.1.2) in ei-

nem vorgegebenen Wellenlängenbereich herangezogen werden, wie z. B. bei Wärmedämm- 

und Sonnenschutzschicht im Bereich des Sonnenspektrums. Zum anderen wird er auch für 

die Reduzierung von elektromagnetischen Störungen infolge Reflexion von Strahlen an 

Flachglasoberflächen eingesetzt. Die Dämpfung des Radarechos, d. h. die Verminderung 

der Radarstrahlenreflexion ρrad (s. Kap. 5.1.3.4), ist hierfür ein Beispiel im Bereich von elekt-

romagnetischen Wellen mit großer Wellenlänge (λ > 30 cm). In beiden Fällen geht es um 

die Reduzierung des Reflexionsgrades in einem Wellenlängenbereich oder bei einer Wellen-

länge.    

 
Die Entspiegelung von Flachglasoberflächen im Bereich des sichtbaren Lichtes und der 

Sonnenstrahlen, um die es in diesem Kapitel geht, sind die Basis für folgende Produkte:   

 - Bilderverglasung, 

 - Vitrinenverglasung, 

 - Verglasung von Räumen und Kabinen, bei denen Blendung stört, z. B. bei Schaufen- 

   stern, Verkaufstruhen, Studios, Kabinen von Fahrzeugen usw., 

 - Scheiben zur Konservierung von alten Fensterscheiben, z. B. Kirchenfenstern, 

 - Vorsatzscheiben für Bildschirme und Anzeigen (s. Kap. 5.1.3.3), 

  - Frontscheiben von Touch-Screens, z. B. bei mobilen Kommunikationsgeräten 

    und 

 - Abdeckscheiben für Anlagen zur solaren Energiegewinnung, d. h. für Sonnenkollektoren  

    und Photovoltaikmodule. 

 
Die Grund für die Notwendigkeit der Entspieglung ist, dass Flachglas im sichtbaren Bereich 

einen reellen Brechungsindex nG von 1,52 und deshalb gemäß der Fresnelschen Formel 

     ρ λ( )
( )

( )
=

−

+

n

n

G
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2
 

einen einseitigen Lichtreflexionsgrad ρ von etwa 4 % und somit einen beidseitigen Gesamt-

reflexionsgrad von etwa 8 % hat. Infolge dieser Reflexion kommt es bei Betrachtung von 

Gegenständen oder Anzeigen hinter Glasscheiben insbesondere bei starker Licht- oder 

Sonneneinstrahlung zur Blendung und Kontrastminderung. Durch Entspiegelung der Glas-
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oberflächen kann diese Blendung und Kontrastminderung erheblich reduziert werden. Im 

Bild 5.3.1 ist die Entspiegelungswirkung am Beispiel einer Bilderverglasung zu erkennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei den Abdeckscheiben für Sonnenkollektoren und Photovoltaikmodule wird durch die Ent-

spiegelung  die solare Transmission und somit der Wirkungsgrad dieser Produkte erhöht.  

 

Der Markt der Bilderverglasung, der Vitrinenverglasung, der Verglasung von Räumen und 

Kabinen sowie der Scheiben zur Konservierung alter Fensterscheiben ist sehr begrenzt. Man 

kann sagen, dass es sich um Nischenprodukte für sehr anspruchsvolle Anwendungen han-

delt und auch in Zukunft handeln wird. Der Markt für entspiegelte Vorsatzscheiben oder 

Frontscheiben von Bildschirmen und Anzeigen ist zwar vorhanden, er ist jedoch aus Kosten-

gründen z. Z. auch noch sehr begrenzt. Von wachsender wirtschaftlicher Bedeutung sind 

entspiegelte Frontscheiben für Touch-Screens, angewendet in allen modernen Kommunika-

tionsgeräten wie z. B. iPads, iPhones, Tablets usw. sowie Abdeckscheiben in Anlagen zur 

solaren Energiegewinnung, d. h. in Sonnenkollektoren und Photovoltaikmodulen.   

 
Die Entspiegelung der Glasoberflächen im sichtbaren Bereich kann durch destruktive Inter-

ferenz, wie sie im Kapitel 5.1.1.2 beschrieben wird, und durch mikroskopisch feines Aufrau-

hen der Glasoberflächen realisiert werden. Letzteres wird auch Strukturierung der Glasober-

fläche genannt. Im  ersten Fall wird durch Interferenz, erzeugt mit Hilfe eines Schichtsys-

Bild 5.3.1 Bilderverglasung mit einer entspiegelten Scheibe (links) im Ver-
    gleich zu einer normalen Scheibe (rechts) 
                         (Quelle: Prospekt der Fa. Schott Glaswerke) 
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tems auf der Flachglasoberfläche, gerichtet einfallendes und reflektiertes Licht nahezu aus-

gelöscht. Hierdurch kommt es zur Entspiegelung, wobei sich der Transmissionsgrad τ er-

höht. Im zweiten Fall wird gerichtet einfallendes Licht durch eine aufgeraute Oberfläche zu 

einem hohen Anteil diffus, d. h. in den Halbraum  reflektiert. Hierdurch wird die Größe des 

Reflexionsgrades (und auch Transmissionsgrades), über den Halbraum gemessen, im Ver-

gleich zur glatten Glasoberfläche zwar nahezu nicht beeinflusst, aber die diffuse Reflexion 

wirkt sich durch die Verringerung der gerichteten Reflexion und somit des Glanzes der Ober-

fläche ebenfalls entspiegelnd aus, wodurch Blendung, Ursache des Glanzes, dann auch 

verhindert wird. Man unterscheidet deshalb bei den Entspiegelungsmethoden in durch Inter-

ferenz entspiegelnde, im Angelsächsischen antireflection genannt, abgekürzt mit AR, und 

Glanz verhindernde, im Angels. antiglare genannt, abgekürzt mit AG. Im Bild 5.3.2 sind die 

Unterschiede der beiden Entspiegelungsmethoden schematisch dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 Entspiegelung der Flachglasoberfläche durch destruktive Interferenz, d. h. AR  

Die physikalischen Grundlagen für die Entspiegelung von TCO-Schichten auf Flachglasober-

flächen durch destruktive Interferenz im sichtbaren Bereich wurden schon im Kapitel 5.1.1.2 

abgehandelt. Der dort dargestellte Formalismus gilt auch für die Entspiegelung der Flach-

glasoberfläche.  

 
Zur Erinnerung: Destruktive Interferenz bedeutet die Überlagerung von an unterschiedlichen 

Grenzflächen reflektierten Wellenzügen, so dass sich die reflektierten Wellen bezüglich 

Amplitude und Phase auslöschen. Im Bild 5.3.1.1 ist die Reflexion von einfallenden elektro-

magnetischen Wellen an unterschiedlichen Grenzflächen nochmals verdeutlicht. Bei der 

Entspiegelung von Glasoberflächen sind die Phasen- und Amplitudenbedingungen für die In-

terferenz der reflektierten Wellenzüge zu beachten. Im Bild 5.3.1.2 sind nochmals schema-

tisch die Grenzfälle der Überlagerung (Interferenz) von Lichtwellenzügen gezeigt. Im Fall (a) 

des Bildes 5.3.1.2 haben die überlagerten Lichtwellenzüge 1 und 2 die gleiche Amplitude 

und die gleiche Phase, was zur Folge hat, dass es zu einer Verstärkung und -wegen der 

gleichen Amplitude der Wellen - zu einer Verdopplung des resultierenden Wellenzuges 3 

kommt. Im Fall (b) haben die beiden Lichtwellenzüge 1 und 2 die gleiche Amplitude jedoch 

Bild 5.3.2 Schematische Darstellung der Unterschiede der Entspiegelung 
(a) durch destruktive Interferenz  (AR) und (b) durch Aufrauen der 

                Oberfläche (AG) 
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eine Phasenverschiebung von 180o, was einer halben Wellenlänge entspricht und zu einer 

Auslöschung des resultierenden Wellenzuges 3 führt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu beachten ist, dass eine elektromagnetische Welle bei Reflexion an einer Grenzfläche ei-

nes Mediums mit niedrigerem zu einem mit höherem Brechungsindex einen Phasensprung 

von  λ/2 erfährt. Durch die Beschichtung der Glasoberfläche können die im Bild 5.3.1.2 ge-

zeigten Grenzfälle erzeugt werden. Im ersten Fall spricht man dann von konstruktiver Inter-

ferenz, die z. B. bei der Realisierung von dielektrischen Spiegelschichten auf Flachglas an-

gewandt werden kann (s. a. Kap. 5.4.2); der zweite Fall entspricht der hier interessierenden 

destruktiven Interferenz, eingesetzt für die Entspiegelung von Oberflächen. 

Bild 5.3.1.2 Schematische Darstellung der Grenzfälle der Überlagerung von 
       Lichtwellenzügen a) Verstärkung, im hier gezeigten Fall Verdopplung 
                   der Amplituden, b) Auslöschung der Lichtwellenzüge 

Bild 5.3.1.1 Schematische Darstellung  
der Reflexion von elektromagnetischen  
Wellen an unterschiedlichen Grenzflä- 
chen 
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Die hochqualitative Entspiegelung von Flachglasoberflächen im sichtbaren Bereich wird heu-

te im Wesentlichen durch destruktive Interferenz mit Einfach- bis Sechsfachschichtsyste- 

men durchgeführt, bei denen die Einzelschichten aus absorptionsarmen dielektrischen 

Schichten bestehen, charakterisiert durch einen reellen Brechungsindex n  > 1 und einen 

Extinktionskoeffizienten κ ∼ 0 in diesem Wellenlängenbereich (s. a. Ausführungen im Kap. 

5.1.1.2).  

 
Entspiegelung von Flachglasoberflächen durch destruktive Interferenz 

a) Einfachschichten 

Die Amplitudenbedingung für das Optimum der Entspiegelung einer Glasoberfläche mit ei-

ner Einfachschicht lautet bei senkrechtem Lichteinfall: 

      n2 = nG , 

wobei in unserem Fall  n  der reelle Brechungsindex der Entspiegelungsschicht und nG der 

des Glases im sichtbaren Wellenlängenbereich sind. Die zugehörige Phasenbedingung lau-

tet: 

      n*d = λ/4 , 

wobei λ eine ausgewählte Wellenlänge aus dem Bereich des sichtbaren Lichtes und d die 

Schichtdicke bedeuten. n*d  wird auch optische Dicke genannt. Bei Schichten, auf die diese 

Amplituden- und Phasenbedingungen für eine ausgewählte Wellenlänge zutreffen, ist in die-

sem speziellen Fall der Reflexionsgrad ρ = 0 für diese Wellenlänge.  

 
Aus der Amplitudenbedingung folgt, dass für eine optimale Entspiegelung, d. h. ρ = 0, einer 

Glasscheibe mit einem reellen Brechungsindex nG = 1,52 die entspiegelnde Einfachschicht 

einen reellen Brechungsindex n = 1,23 haben muss. Aus der Phasenbedingung folgt, dass 

dann für die optimale Entspiegelung der Scheibe z. B. im Zentrum des sichtbaren Lichtes, d. 

h. λ = 0,55 µm, die Entspiegelungsschicht eine Dicke d = 112 nm haben muss. Bei gleicher 

Schichtdicke d und gleichem reellen Brechungsindex n ist jedoch für kleinere und größere 

Wellenlängen als λ = 0,55 µm die Phasenbedingung nicht mehr erfüllt, so dass der Reflexi-

onsgrad ρ dann ansteigt, d. h., die Entspiegelungswirkung ist dann verringert. 

 
Im Bild 5.3.1.3 ist dargestellt, wie sich für Einfachschichten mit n > 1,23 der Reflexionsgrad 

ρ in Abhängigkeit von der optischen Dicke n*d verhält. 

Man erkennt:  

- Mit Einfachschichten, deren reeller Brechungsindex n im  Bereich 1,23 bis 1,52, d. h. klei-

ner als der der Glasscheibe ist, kann eine Entspiegelung erreicht werden. Das Maximum 

der Entspiegelung nimmt aber mit steigendem n ab, und entsprechend der Phasenbedin-
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gung n*d = λ/4 hängt dann die Wellenlänge λ  für das Entspiegelungsmaximum von der 

Schichtdicke d ab.  

- Einfachschichten mit n > 1,52 auf Flachglas erhöhen den Reflexionsgrad ρ in Abhängigkeit 

von der Schichtdicke d und Wellenlänge λ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eine Einfachschichte sollte zur optimalen Entspiegelung von Glasscheiben, wie oben darge-

stellt, einen reellen Brechungsindex n = 1,23 im sichtbaren Bereich haben. Absorptionsarme 

dielektrische Schichtmaterialien mit diesem Brechungsindex im sichtbaren Bereich sind je-

doch bis heute nicht bekannt. Seit langem wird Magnesiumfluorid (MgF2) mit einem reellem 

Brechungsindex n = 1,38 im sichtbaren Bereich zur Entspiegelung von Glasoberflächen und 

hier insbesondere zur Entspiegelung von Brillengläsern benutzt. Es hat in Schichtform die 

notwendige mechanische Beständigkeit (z. B. hohe Abriebfestigkeit) und auch chemische 

Beständigkeit. Mit ihm kann, wie Bild 5.3.1.4 zu entnehmen ist, der Reflexionsgrad ρ im 

Zentrum des sichtbaren Lichtes zwar nicht auf null reduziert werden, aber die Entspiege-

lungswirkung ist doch erheblich. Entsprechend der optischen Dicke n*d = λ/4 für maximale 

Entspiegelung wurde bei dem in diesem Bild dargestellten Beispiel die Schichtdicke der 

MgF2-Schicht mit d = 100 nm so gewählt wurde, dass die maximale Entspiegelung wiederum 

im Zentrum des sichtbaren Bereiches bei der Wellenlänge λ = 0,55 µm liegt.  

 
Bei entspiegelten Flachglasscheiben bzw. Brillen müssen natürlich beide Glasoberflächen 

entspiegelt sein. Die Beschichtung von Brillengläsern mit MgF2 erfolgt seit Beginn an durch 

thermisches Aufdampfen (s. Kap. 4.2.2.4).  

Bild 5.3.1.3 Verlauf des Reflexionsgrades von dielektrischen Einfach- 
                   schichten auf einer Glasoberfläche mit unterschiedlichen  
                   reellen Brechungsindizes n in Abhängigkeit von der opti- 
                   schen Dicke n*d 
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b) Dreifachschichten 

Dreifachschichtsysteme werden schon seit langem zur Entspiegelung von großflächigen 

Flachglasoberflächen benutzt. Die Amplitudenbedingung für ein entspiegelndes Dreifach-

schichtsystem auf der Basis absorptionsarmer dielektrischer Schichten mit den reellen Bre-

chungsindizes n1, n2 und n3 und den Schichtdicken d1, d2 und d3 (s. Bild 5.3.1.1) lautet für 

senkrechten Lichteinfall: 

      n1
2*nG = n3 . 

Für die zugehörige Phasenbedingung gibt es mehrere Möglichkeiten. Bei den für die Flach-

glasentspiegelung am häufigsten angewandten Schichtsystemen lauten sie: 

    n1*d1 sowie n3*d3  = λ/4 und n2*d2 = λ/2. 

 
Ein seit langem z. B. von Fa. Schott angewandtes Dreifachschichtsystem hat die Schicht-

struktur: 

  Glas/SiO2-TiO2/ TiO2/SiO2 , 

wobei jeweils bezogen auf den sichtbaren Bereich die Siliciumdioxid(SiO2)-Schicht einen re-

ellen Brechungsindex n = 1,46 und eine optische Dicke n*d = λ/4, die Titandioxid(TiO2)-

Schicht einen reellen Brechungsindex n = 2,3 (Anatas-Struktur) und eine optische Dicke n*d 

= λ/2 und die SiO2-TiO2-Mischschicht einen reellen Brechungsindex n = 2,0 und eine opti-

sche Dicke n*d wiederum von λ/4 haben. Aus der Amplitudenbedingung für entspiegelnde 

Dreifachschichtsysteme folgt, dass die Entspiegelung für eine ausgewählte Wellenlänge λ 

unabhängig vom reellen Brechungsindex n2 der mittleren Schicht ist. Dies gilt jedoch nur für 

die ausgewählte Wellenlänge, z. B. für das Zentrum des sichtbaren Lichtes λ = 0,55 µm. Für 

eine gute Entspiegelung auch an den Rändern des sichtbaren Bereiches, d. h. für größere 

Bild 5.3.1.4 Verlauf des Reflexionsgrades einer mit einer MgF2-Einfach- 
                   Schicht entspiegelten Glasoberfläche im Vergleich zu   
                   einer unbeschichteten Oberfläche im sichtbaren Bereich 
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bzw. kleinere Wellenlängen ist jedoch der reelle Brechungsindex n2 der mittleren Schicht 

von Bedeutung. 

 
Im Bild 5.3.1.5 ist der Verlauf des Reflexionsgrades einer beidseitig mit einem absorptions-

armen dielektrischen Dreifachschichtsystem und dem Aufbau Glas/SiO2-TiO2/ TiO2/SiO2 ent-

spiegelten Glasscheibe im Vergleich zur unbeschichteten Glasscheibe im sichtbaren Bereich 

gezeigt. Man erkennt, dass im Vergleich zur Einfachschicht (s. Bild 5.3.1.4) die Entspiege-

lung mit dem Dreifachschichtsystem bis nahezu zu den Rändern des sichtbaren Lichtes, d. 

h. breitbandiger erfolgt; die Entspiegelung ist somit qualitativ höherwertig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Beschichtung der entspiegelnden Dreifachschichtsysteme wird von Fa. Schott seit lan-

gem mit dem Sol-Gel-Tauchverfahren (s. Kap. 4.3.3) durchgeführt. Dieses Verfahren hat 

den Vorteil, dass mit ihm beide Glasoberflächen gleichzeitig beschichtet werden können. 

Angewendet werden diese Schichten bevorzugt für hochwertige entspiegelnde Verglasun-

gen von Bildern, Vitrinen, Schaufenstern und  Vorsatzscheiben zur Konservierung alter 

Fenster. 

 
c) Vier- und Sechsfachschichtsysteme 

Noch anspruchsvollere Entspiegelungen werden heute mit absorptionsarmen dielektrischen 

Schichtsystemen mit bis zu sechs Schichten durchgeführt. Durch solche Schichtsysteme 

kann der Reflexionsgrad ρ  im sichtbaren Bereich insgesamt und insbesondere an dessen 

Rändern weiter abgesenkt, d. h. eine noch breitbandigere Entspiegelung erreicht werden. 

Bei diesen hochwertigen Schichtsystemen wird eine Aufeinanderfolge von Schichten mit im 

Bild 5.3.1.5 Verlauf des Reflexionsgrades im sichtbaren Bereich einer mit  
                   dem Schichtsystem Glas/SiO2-TiO2/TiO2/SiO2  beidseitig ent- 
                   spiegelten Glasscheibe im Vergleich zu einer unbeschichteten  
                   Glasscheibe 
            (Quelle: Prospekt Fa. Schott Glaswerke, Mainz) 
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sichtbaren Bereich hohem und niedrigem reellem Brechungsindex eingesetzt, wobei hoch n 

> 2,0 bedeutet, was z. B. für die Materialien Titandioxid (TiO2 mit n = 2,2 bis 2,6), Tantal- 

pentoxid (Ta2O5 mit n = 2,17), Zirkondioxid (ZrO2 mit n = 2,1) und Siliciumnitrid (Si3N4 mit n 

~2) zutrifft, und niedrig n < 2 bedeutet, wozu z. B. bevorzugt Siliciumdimoxid (SiO2 mit n = 

1,46) eingesetzt wird. Wichtig ist, dass die oberste Schicht immer einen niedrigen reellen 

Brechungsindex (n < 1,5) haben muss.  

 
Im Bild 5.3.1.6 ist der Verlauf des Reflexionsgrades im Bereich des sichtbaren Lichtes einer 

mit einem Vierfachschichtsystem mit dem Aufbau Glas/TiO2/SiO2/TiO2/SiO2 entspiegelten 

Flachglasoberfläche dargestellt und im Bild 5.3.1.7 im Vergleich dazu der eines Sechsfach-

schichtsystems mit der Schichtfolge Siliciumnitrid/Siliciumoxid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Vergleich der Bilder 5.3.1.4 bis 5.3.1.7 zeigt, dass mit zunehmender Anzahl der Schich-

ten die Bandbreite der Entspiegelung und damit auch die Farbneutralität der Entspiege-

lungsschicht in Reflexion ansteigen. Letzteres, weil der Verlauf der Reflexion immer horizon-

taler verläuft, d. h., im Bereich des sichtbaren Lichtes wird dann durch die Entspiegelung die 

Reflexion für alle Wellenlängen nahezu gleichmäßig reduziert. Da der Brechungsindex des 

Titandioxids in dem Vierfachschichtsystem höher ist als der des Siliciumnitrids im Sechs-

fachschichtsystem, ist mit dem ersteren, abgesehen von den Rändern, trotz geringerer An-

zahl von Schichten eine höhere Entspieglung im Zentrum des sichtbaren Lichtes zu erzielen.  

 
Die Herstellung der entspiegelnden Vier- bis Sechsfachschichtsysteme erfolgt heute mit 

Magnetronsputterverfahren (s. Kap. 4.2.1.7), neuerdings auch mit plasmaaktivierter CVD  

Bild 5.3.1.6 Verlauf des Reflexionsgrades im 
sichtbaren Bereich einer mit dem Schichtsy- 
stem Glas/TiO2/SiO2/TiO2/SiO2 entspiegelten 
Glasoberfläche 
(Quelle: Beißwenger,S.; Bräuer,G.; Dicken,W.; 
Szczyrbowski,J.)  

Bild 5.3.1.7 Verlauf des Reflexionsgrades im sichtba-
ren Bereich einer mit einem Sechsfachschichtsystem 
mit der Schichtfolge Si-Nitrid/Si-Oxid entspiegelten 
Glasoberfläche 
                                          (Quelle: Madocks, J, Ngo, Ph.) 
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(PACVD) (s. Kap. 4.4), wobei man hofft, dass mit dem zuletzt genannten Verfahren die Be-

schichtungskosten wegen der höheren Beschichtungsrate der Materialien und somit des ge-

ringeren anlagentechnischen Aufwandes erheblich gesenkt werden können. Die Herstel-

lungskosten dieser Schichten sind, insbesondere hergestellt mit Sputterverfahren, heute 

noch sehr hoch, so dass deshalb Produkte mit diesen Schichten heute noch Nischenproduk-

te sind. Man hofft jedoch, in Zukunft mit Inline-PACVD-Verfahren die Frontscheibe der Dis-

plays in Form von Touch-Screens für moderne mobile Kommunikationsgeräte (z. B. iPads, 

iPhones, Tablets usw.) zur Kontrasterhöhung mit solch hochwertig entspiegelten Schichten 

wirtschaftlich beschichten zu können. Dazu soll auf das entspiegelnde Schichtsystem noch 

eine zusätzlichen, d. h. siebte, diamantartige (DLC) oder eine teflonartige Abdeckschicht 

aufgebracht werden, die das entspiegelnde Schichtsystem gegen Verkratzung schützt, d. h. 

mechanisch beständiger sowie leichter von Fingerabdrücken reinigbar, d. h. easy-to-clean 

macht (s. hierzu auch Ausführungen im Kap. 5.5.2).  

 
Die Variationsmöglichkeiten der Schichtpaarfolge mit hoch- und niedrigbrechenden Materia-

lien sind bei den Entspiegelungsschichtsystemen mit mehr als drei Schichten quasi unbe-

grenzt. Mit solchen Schichtsystemen können Reflexionsgrade ρ <  0,25 % im Bereich des 

sichtbaren Lichtes erreicht werden. Zu beachten ist jedoch, dass die Anforderungen an die 

Einhaltung der erforderlichen Schichtdicke und Schichtdickengleichmäßigkeit über die Flä-

che der Einzelschichten mit der Anzahl der Schichten steigt, um die gewünschte Entspiege-

lung und Farbgleichneutralität in Reflexion zu gewährleisten. Ein Faustwert ist hier, dass die 

optische Dicke n*d  der Einzelschichten eines Schichtsystems auf mindestens ± 1% einge-

halten werden muss. In vielen Fällen werden in die Mehrfachschichtsysteme auch ITO-

Schicht oder andere TCO-Schichten integriert, um gleichzeitig elektrische Leitfähigkeit und 

somit auch ein niedriges thermisches Emissionsvermögen zu erzielen. Mit solchen Schichten 

können dann z. B. niedrig emittierende Schichten für Wärmedämmgläser (s. Kap. 5.1.3.1) 

sowie Elektroden für transparente Schalter (s. Kap. 5.1.3.7), für optoelektronische Anzeigen 

(s. Kap. 6.1.1) oder auch Photovoltaikzellen (s. Kap. 7) hergestellt werden. 

 
Die optischen Eigenschaften der entspiegelnden Schichten auf Flachglas können recht an-

schaulich durch das im Kap. AI des Anhangs dieses Buches dargestellte Admittanzverfahren 

beschrieben und simuliert werden. Z. B. wird die Entspiegelung mit einer Einfachschicht im 

Bild AI.3 durch den Admittanzkreis für n = 1,2  wiedergegeben. Man erkennt, dass der Ad- 

mittanzkreis für n = 1,2 im Glaspunkt Re(Y) = 1,5 beginnt und für die optische Dicke n*d = 

λ/4 (= Halbkreis) quasi im Vakuumpunkt Re(Y) = 0 endet, für den der Reflexionsgrad ρ =0 

ist. Die Entspiegelung einer Flachglasoberfläche mit einer Dreifachschicht ist in Bild AI.7 

dargestellt. In diesem Bild ist u. a. zu erkennen, warum der reelle Brechungsindex n2 der 
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mittleren Schicht bei entspiegelnden Dreifachschichten für die ausgewählte Wellenlänge λ 

keine Rolle spielt, da die zugehörigen Admittanzkreise unabhängig von der Größe des reel-

len Brechungsindex n2 immer am gleichen Punkt anfangen und bei einer optischen Dicke 

n*d = λ/2 auch dort enden; für die Entspiegelung des Schichtsystems zu beiden Seiten der 

ausgewählten Wellenlänge ist die mittlere Schicht jedoch sehr wichtig. Außerdem ist ersicht-

lich, dass bei entspiegelnden Mehrfachschichten die oberste Schicht immer einen niedrigen 

reellen Brechungsindex haben muss. Die Entspiegelungswirkung von absorbierenden, ent-

spiegelnden Schichten kann mit Hilfe von Kurven, wie im Bild AI.5 dargestellt, gedeutet wer-

den. 

  
d) Gradientenschichten 

Bemerkenswert ist die Entwicklung der Entspiegelung von Flachglas mit einer kostengünstig 

herzustellenden Gradientenschicht, die heute industriell großflächig auf Flachglas durchge-

führt und vornehmlich auf Abdeckscheiben bei Anlagen für die solare Energiegewinnung zur 

Anwendung kommt. Es handelt sich hierbei um eine Einfachschicht, bei der der reelle Bre-

chungsindex n von der Glasoberfläche bis zur Schichtoberfläche in etwa linear von 1,46 auf 

1, d. h. von dem der SiO2-Schicht auf den der Luft abnimmt. Theoretisch kann mit einer sol-

chen Schicht der Reflexionsgrad ρ einer Glasoberfläche bei der ausgewählten Wellenlänge 

λ auf  0 reduziert werden. Die technische Anwendung solcher Gradientenschichten ist nicht 

neu. Es war aber lange Zeit nicht möglich, solche Schichten großflächig auf Flachglas auf-

zubringen. Auch in diesem Fall müssen für eine optimale Entspiegelung die Amplituden- und 

Phasenbedingung für eine Einfachschicht erfüllt werden (s. o.). Statt des konstanten reellen 

Brechungsindex wird jedoch hier ein effektiver reeller Brechungsindex neff, d. h. quasi ein 

über die Schichtdicke gemittelter reeller Brechungsindex, benutzt, der sich bei senkrechter 

Einstrahlungen aus der Formel 

      neff
2 = nG 

ergibt. D. h., eine optimal entspiegelnde Gradientenschicht muss im sichtbaren Bereich ei-

nen effektiven reellen Brechungsindex neff von 1,23 haben. Aus der zugehörigen Phasenbe-

dingung für optimale Entspiegelung 

             neff * d = λ/4  

folgt dann, dass für die ausgewählte Wellenlänge λ = 0,55 µm im Zentrum des sichtbaren 

Lichtes die Schicht eine Dicke d = 112 nm haben muss. Dies ist die gleiche Schichtdicke, die 

auch für eine Einfachschicht mit konstantem reellen Brechungsindex für eine optimale Ent-

spiegelung zu erfüllen ist (s. o.).  

 
Die Entspiegelungswirkung einer solchen Gradientenschicht kann auch wieder sehr an-

schaulich durch das Admittanzverfahren erklärt werden. Die zugehörige Admittanzkurve ist 
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durch eine Gerade auf der realen Admittanzachse vom Glaspunkt Re(Y) = 1,5 ausgehend 

und im Vakuumpunkt Re(Y) = 1 mit dem Reflexionsgrad 0 endend darstellbar (s. z. B. Bild 

AI.3).   

 
Absorptionsarme dielektrische Gradientenschichten mit reellem Brechungsindex neff < 1,52 

im sichtbaren Bereich werden heute durch SiO2-Schichten hergestellt, in die feinverteilte Luft 

in Form von Mikrobläschen eingebettet ist, wobei die Konzentration der Luftbläschen zur 

Schichtoberfläche stetig zunimmt. Da Luft den reellen Brechungsindex n = 1 und SiO2-

Schichten den Brechungsindex n =1,46 haben, wird durch den stetigen Luftbläschenanstieg 

der Luft gewährleistet, dass sich der Brechungsindex zur Schichtoberfläche dem Wert 1 an-

nähert. Das System SiO2-Luft wirkt optisch wie ein homogenes Material. Wenn die Bläs-

chengröße kleiner als die Lichtwellenlänge ist, tritt keine Lichtstreuung und damit Trübung in 

Durchsicht auf.  

 
Für die Herstellung von solchen Gradientenschichten gibt es heute eine Reihe von Verfah-

ren. Eine Herstellungsmöglichkeit ist z. B., dass, ausgehend von einem organisch modifizier-

ten SiO2-Sol auf alkoholischer Basis, die poröse Schichtmorphologie durch basisch kataly-

sierte Hydrolyse und Kondensation von Silicium-Alkoholaten erreicht wird. Als Beschich-

tungstechnik eignet sich hierfür auch wieder die Tauchtechnik mit anschließender Umfor-

mung des hydrolysierten Gel-Films in eine anorganische SiO2-Schicht bei Temperaturen bis 

500 oC (s. a. Kap. 4.3.3). Kostengünstigere Verfahren beruhen jedoch heute auch auf der 

Beschichtung von porösen Si-Oxid-Schichten mit PACVD-Verfahren, wobei in die Schicht 

Materialien eingebaut werden, die bei einer anschließenden thermischen Behandlung, z. B. 

mit einem ESG-Prozess (s. Kap.1.4.2) verdampfen und so die poröse Schichtmorphologie 

mit dem gewünschten Brechungsindexgradient erzeugen. Durch den thermischen Prozess 

werden die mechanische Beständigkeit der Schicht und die Haftfestigkeit auf der Glasschei-

be zusätzlich noch erhöht. 

 
Im Bild 5.3.1.8 ist der Verlauf des Reflexionsgrades einer mit diesem Verfahren hergestellten 

entspiegelnden Gradientenschicht auf einer Flachglasoberfläche im Vergleich zu einer 

unbeschichteten Flachglasberfläche im Bereich des sichtbaren Lichtes dargestellt. Entwi-

ckelt wurden diese Schichten insbesondere für Abdeckscheiben von Anlagen zur Sonnen-

energiegewinnung, bei denen es auf einen möglichst hohen Transmissionsgrad im Bereich 

der solaren Strahlung ankommt. Beschichtet werden heute für diese Anwendung eisenarme 

Floatgläser, auch Weißgläser genannt. Im Bild 5.3.1.9 ist die Erhöhung des Transmissions-

grades bei einer solchen Scheibe  durch eine einseitig aufgebrachte entspiegelnde Gradien- 

tenschicht (iplus HT, Fa. Interpane) dargestellt. Obwohl die Erhöhung des Transmissions-
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grades im Zentrum der Sonnenstrahlen nur ca. 2% beträgt, zeigt die Marktakzeptanz dieser 

entspiegelten Abdeckscheibe, dass ihr Kosten-Nutzenverhältnis positiv ist. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anforderungen an entspiegelnde Schichten für die Optik, wozu auch die hier betrachte-

ten entspiegelten Flachgläser zählen, sind in DIN 58 197-1 dargelegt. Es sind in dieser DIN 

die strahlungs- und lichttechnischen, die mechanischen, chemischen und Klimabeständig- 

keitsanforderungen sowie die zulässigen Schichtfehler festgelegt. Bei den strahlungs- und 

lichttechnischen Eigenschaften sind die Anforderungen von der Form des Verlaufs der Ref-

lexionskurve im sichtbaren Bereich abhängig. Man unterscheidet gemäß DIN 58 197-1 beim 

spektralen Verlauf der Entspiegelungsschichten mit destruktiver Interferenz in V-Form wie z. 

B. im Bild 5.3.1.4 gezeigt, in U-Form wie in den Bildern 5.3.1.6 und 5.3.1.7 gezeigt und in W-

Bild 5.3.1.8 Verlauf des Reflexionsgrades der Gradientenschicht    
                   des Produktes iplus HT auf einer Flachglasoberfläche 
                   im Vergleich zu dem einer unbeschichteten Flachglas- 
                   oberfläche im Bereich des sichtbaren Lichtes 
                                                               Quelle: Fa. Interpane, Lauenförde  

Bild 5.3.1.9 Verlauf des Transmissionsgrades einer mit einer Gradienten- 
                   schicht entspiegelten, eisenarmen Floatglasscheibe (Produkt 
                   ipawhite der Fa. Interpane) im Vergleich zu ohne Be- 
                   schichtung im Bereich der Solarstrahlung 
                                                             Quelle: Fa. Interpane, Lauenförde 
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Form wie im Bild 5.3.1.5 dargestellt. Je nach Form und ggf. auch Größe des reellen Bre-

chungsindex des eingesetzten Schichtmaterials darf der Reflexionsgrad ρ bei der ausge-

wählten Wellenlänge λ und dem Lichteinfallswinkel von 15o einen Maximalwert nicht über-

schreiten (s. Tabelle 2 in DIN 58 197-1). Bei den Schichten mit der W-Form müssen außer-

dem die Wellenlängengrenzwerte λ1 und λ2  des reflexionsverminderten Spektralbereiches 

angegeben werden. Da die entspiegelnden Schichten immer auf der Außenoberfläche der 

Verglasung angeordnet und somit Umweltbelastungen unmittelbar ausgesetzt sind, sind an 

ihre mechanische und chemische Beständigkeit besondere Anforderungen zu stellen. Diese 

können von Einsatz- zu Einsatzfall unterschiedlich sein. Auf die Anforderungen an entspie-

gelnde Schichte wird im Kapitel 5.6 noch einmal gesondert eingegangen. 

 
Die grundsätzlichen Nachteile aller Entspiegelungsschichten auf der Basis von destruktiver 

Interferenz sind, die gute Sichtbarkeit von lokalen Verunreinigungen, z. B. durch Fingerab-

drücke, und die Blickwinkelabhängigkeit der Entspiegelung. Lokale Verunreinigungen kön-

nen als zusätzlich aufgebrachte Schicht verspiegelnd wirken und sind deshalb dann gut 

sichtbar. Die Entwicklung geht bei großflächiger Beschichtung von entspiegelnden Schich-

ten, wie bei Brillengläser schon angewandt, in die Richtung, die beschichte Oberfläche mit 

einer zusätzlichen, leicht zu reinigenden, d. h. easy-to-clean-Schicht abzudecken (s. Kap. 

5.5.2). Dies ist insbesondere bei Entspiegelungsschichten sinnvoll, die ständiger Berührung 

durch Finger ausgesetzt sind, wie z. B. bei der Frontscheibe von Touch-Screens in allen 

modernen mobilen Kommunikationsgeräten. Die bei den entspiegelten Gläsern auf der Ba-

sis von destruktiver Interferenz zu beobachtende Blickwinkelabhängigkeit der Entspiegelung, 

d. h. die Änderung des Glanzes mit dem Blickwinkel, ist darin begründet, dass sich die opti-

sche Dicke n*d mit dem Einfallswinkel ändert (s. hierzu auch Ausführungen in den Kapiteln 

5.1.1.2 und 5.1.2.2). Sie ist ein physikalisch bedingter Nachteil dieser Entspiegelungsschich-

ten.  

 
5.3.2 Entspiegelung durch eine strukturierte Flachglasoberfläche 

Für die Unterdrückung der Spiegelung und damit der Blendung durch Flachglasoberflächen 

können in speziellen Anwendungsfällen, z. B. bei Bilderverglasung, auch Scheiben mit mik-

roskopisch fein aufgerauten Oberflächen angewandt werden; man spricht dann auch von 

strukturierten entspiegelten Flachglasoberflächen. Solche Scheiben  werden heute groß-

technisch durch Ätzen der Oberfläche mit Flusssäure (HF) hergestellt; es handelt sich also 

um eine subtraktive Oberflächenveredlung (s. Kap. 2). An der aufgerauten Oberfläche wird 

der größte Teil des einfallenden sichtbaren Lichtes gestreut; d. h., reflektiert wird i.W. diffu-

ses Licht (s. Bild 5.3.2). Die Größe des Reflexions- und Transmissionsgrades,  gemessen 

jeweils über den Halbraum, bleibt dabei im Vergleich zu einer glatten Glasoberfläche nahezu 
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unbeeinflusst. Wie oben schon dargestellt, vermindern strukturierte Glasoberflächen durch 

die reduzierte Spiegelung, d. h. den reduzierten Glanz, die Blendung; sie werden deshalb im 

Gegensatz zu den durch destruktive Interferenz entspiegelten im Angelsächsischen heute 

mit antiglare, abgekürzt mit AG, charakterisiert.    

   
Die Art der Streuung hängt von der Struktur der Oberflächenrauigkeit ab. Geschieht die 

Streuung überwiegend in den Halbraum, spricht man von Großwinkelstreuung; handelt es 

sich vorwiegend um eine keulenartige Vorwärtsstreuung, spricht man von Kleinwinkelstreu-

ung. Der Unterschied ist in Bild 5.3.2.1 schematisch dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Großwinkelstreuung bewirkt eine Verminderung des Kontrastes und ein milchig trübes Er-

scheinungsbild. Dieser Effekt wird als Trübung, in der angelsächsischen Fachsprach als 

Haze bezeichnet. Bei der Kleinwinkelstreuung werden die scharfen Konturen eines Objektes 

verzerrt, so dass sie weniger scharf erscheinen. Dieser Effekt wird Bildschärfe, in der angel-

sächsischen Fachsprach Clarity genannt. Die Trübung wird gemäß ASTM D 1003 als pro-

zentualer Anteil des eingestrahlten Lichtes quantifiziert, der nach der Streuung im Mittel um 

mehr als 2,5o
  von der Einstrahlungsrichtung abweicht; die Messgröße der Bildschärfe ist der  

prozentuale Anteil, der nach der Streuung um weniger als 2,5o abweicht. Für die gleichzeiti-

ge Messung beider Größen gibt es heute Messgeräte. Das Kennzeichen der Kleinwinkel-

streuung, die bei Entspiegelung durch Strukturierung der Glasoberfläche angestrebt wird, 

ist, dass die Bildschärfe mit zunehmendem Abstand des beobachteten Objektes hinter der 

strukturierten Glasscheibe abnimmt. Man spricht dann auch von Nahtransparenz, im Ver-

gleich zu Ferntransparenz, wie z. B. bei unbehandelten Scheiben. 

 
Bei den durch Strukturierung der Oberfläche entspiegelten Glasscheiben sollte der Grad der 

Rauigkeit so sein, dass die Trübung möglichst klein und die Bildschärfe möglichst groß ist. 

Bild 5.3.2.1 Schematische Darstellung des Un-
terschiedes von (a) Großwinkelstreuung und  
(b) Kleinwinkelstreuung  
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Hierfür hat sich ein Oberflächenrauigkeitgrad, auch  als quadratischer Mittenrauwert be-

zeichnet, von etwa 1,06 µm bewährt, der bei den heute industriell durch Ätzen mit Flusssäu-

re erzeugten entspiegelten Scheiben in etwa eingehalten wird. Der Nachteil der so entspie-

gelten Scheiben ist, dass sie wegen ihrer Nahtransparenz nur dort eingesetzt werden kön-

nen, wo das zu betrachtende Objekt unmittelbar hinter der Scheibe angebracht ist, wie z. B. 

bei Bilderverglasungen und ggf. Frontscheiben von Anzeigen (s. Kap. 6.1.1) und transparen-

ten Schaltern (Touch-Paneels, Touch-Screens, s. Kap. 5.1.3.7), wobei jedoch immer zu be-

achten ist, dass die Bildschärfe durch die Streuung geringfügig eingeschränkt ist. Beträgt 

diese z. B. bei einer unbehandelten Scheibe 100%, so fällt sie bei den durch Aufrauen ent-

spiegelten Scheiben auf ca. 70% ab, was aber bei Massenartikeln wie z. B. den heute ver-

markteten BiIderverglasungen toleriert wird. Bilderverglasungen sind dann heute auch der 

mit Abstand größte Markt der so entspiegelten Gläser. Das größte Problem dieser Gläser ist 

jedoch ihre Herstellung durch Ätzen mit der stärksten Säure, nämlich der Flusssäure, was 

erhebliche ökologische Probleme bereitet. 

 
In Tabelle 5.3.2.1 sind die wesentlichen technischen Daten der heute durch Ätzen mit Fluss-

säure hergestellten entspiegelten Flachglasscheiben im Vergleich zu einer unbehandelten 

dargestellt. 

                   Tabelle 5.3.2.1 
 

 

 

 

 

 

  
 
                  *Scheibendicke 4 mm     

In den letzten Jahren ist versucht worden, die Entspiegelung von Flachglasoberflächen 

durch deren Strukturierung mit ökologisch weniger problematischen Verfahren z. B. auf der 

Basis von Sol-Gel-Technik (s. Kap. 4.3.3) zu entwickeln, bei dem während des Beschich-

tungsprozesses in einer SiO2-Schicht Zinndioxid(SnO2)-Partikel mit einem Durchmesser im 

Bereich von Nanometern ausgeschieden wurden, nanopartikuläre Ausscheidung genannt. 

Obwohl die erzielbaren technischen Daten einer solchen Schicht nahezu vergleichbar mit 

denen der geätzten Oberflächen sind, wird dieses Verfahren bisher industriell nicht ange-

wandt. 

 
Neuerdings wird in der Literatur über eine durch hierarchisch strukturiertes Ätzen, d. h. eine 

im Mikromaßstab und, gleichzeitig darin integriert, eine im Nanomaßstab strukturierte Glas-

Eigenschaften Vermarktete  
geätzte Scheibe* 

Unbehandelte 
Scheibe* 

Transmission           (%) 92 ± 0,05 93 ± 0,05 

Trübung (Haze)       (%) 1,5 ± 0,12 0,13 ± 0,02 

Bildschärfe (Clarity) (%) 69 ± 0,51 100 - 0,01 

gerichteter Reflexions-
grad im sicht. Ber.  (%) 6 - 7 8 - 9 

mittlere Oberflächen-
rauigkeit                  (µm)  1,06 ± 0,1 0,03 ± 0,009 
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oberfläche berichtet, die gleichzeitig folgende Eigenschaften aufweist: fehlender Glanz (AG), 

Entspiegelung (AR) und Super-Hydrophobie (s. Kap.5.5). Da hydrophobe Oberflächen 

Schmutz weniger stark binden, ist insbesondere eine super-hydrophobe Oberfläche leicht zu 

reinigen. Solche Oberflächen werden in der angelsächsischen Fachsprache mit easy-to-

clean charakterisiert. Im Bild 5.3.2.2 ist das Diagramm der AFM-Aufnahme (Atomic-Force-

Microscopy s. a. Kap. 3.2.3) einer auf diese Weise hergestellten Glasoberfläche dargestellt 

sowie - eingerückt - die elektronenmikroskopische Aufnahme eines senkrechten Schnittes 

durch die Oberflächenstruktur und ein Wassertropfen auf dieser Oberfläche mit dem super-

hydrophoben Kontaktwinkel (im Angelsächsischen mit CA abgekürzt) gegen Wasser von 

165°.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Herstellung einer solch hierarchisch strukturierten Glasoberfläche wird folgendes berich-

tet: Die mit Hilfe einer Polymer-Maske erzeugte erste Ätzung der Glasoberfläche im Mikro-

maßstab (Texturbreite 1 -100 µm, Tiefe 10 - 500 nm) wird mit Flusssäure durchgeführt. Da-

rauf wird dann eine Maske aufgebracht, die aus einer gesputterten 4 - 8 nm dicken, ther-

misch behandelten Kupferschicht besteht (analog den Bildern 5.1.2.2.2 und 5.1.2.2.3). Mit 

einem Vakuumplasmaprozess wird anschließend durch eine zweite Ätzung eine säulenartige 

Struktur im Nanomaßstab (Texturbreite 10 – 300 nm, Tiefe 10 - 300 nm) erzeugt. Zur me-

chanischen Stabilisierung, z. B. gegen Abrieb bei Wischreinigung, wird das so behandelte 

Flachglas noch zusätzlich chemisch gehärtet.  

 

Bild 5.3.2.2;  AFM-Aufnahme einer hierarchisch geätzten Glasoberfläche 
                   Eingerückt: (links) Benetzungswinkel (CA) auf dieser Oberfläche, 
                    (rechts) Foto eines senkrechten Schnittes durch die geätzte  
                    Glasprobe 
        (Quelle: Tulli, D.; Hart; Sh. D.; Mazumber, P.; Carrillero, A.; Tian, 
                        L.; Koch, K. W.; Youngsunthon, R.; Piech, G. A.; Pruneri, V.) 
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Die für Entspiegelungswirkung optisch relevanten Daten (s. Tab. 5.3.2.1) der so präparierten 

Glasoberfläche hängen sehr stark insbesondere von der Maskenpräparation und Ausfüh-

rung der Plasmaätzung ab. Man kann jedoch resümieren, dass im Vergleich zur konventio-

nellen Ätzung bis auf die Bildschärfe lediglich leicht verbesserte Werte erreicht werden kön-

nen. Die Bildschärfe ist jedoch durch die infolge der Plasmaätzung erreichte Säulenstruktur 

deutlich höher; man spricht in diesem Fall auch von dem Mottenaugen-Effekt. Dies und der 

hohe easy-to-clean-Eeffekt durch die Super-Hydrophobie der Oberfläche sind deshalb die 

wesentlichen Vorteile dieser Entwicklung. 

  
Da die hierarchische Oberflächenstruktur ohne lithografische Bearbeitungschritte erzeugt 

werden kann, soll nach Aussage der Autoren, dass Herstellungsverfahren auf große Glas-

flächen kostengünstig übertragbar sein. So präparierte Glasoberflächen werden insbesonde-

re für die Außenoberfläche von Frontgläsern in Touch-Screens bei allen Anzeigen in mobilen 

Kommunikationsgeräten vorgeschlagen, für die heute ein sehr großer Mark existiert. Da ihre 

Herstellungskosten sicher relativ hoch sein werden, bleibt abzuwarten, ob sich diese Ent-

wicklung auf dem Markt durchsetzt.  

 
Auch bei den  entspiegelten Scheiben auf der Basis von strukturierten Oberflächen besteht 

das Problem der guten Sichtbarkeit der Verschmutzung, d. h. der Verspiegelungswirkung  

durch Verschmutzung. Eine zusätzlich schmutzabweisende, d. h. super-hydrophobe Ausfüh-

rung würde deshalb deren Anwendung bei einer Reihe von Geräten fördern. 
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5.4  Spiegel und deren Anwendungen 

Spiegel in der Form von polierten Bronzeplatten oder Glasflüssen, z. B. aus Obsidian, kann-

te man schon in der Antike. Glasspiegel mit einer spiegelnden Metallschicht wurden zuerst in 

Murano (Venedig) im 13. Jahrhundert hergestellt. Der heute verbreiteteste Glasspiegel ist 

der mit Silberschicht, auch Silberspiegel genannt. Seine Herstellung heißt in der Fachspra-

che Spiegelbelegung. Diese wurde in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts von dem 

Chemiker Justus von Liebig entwickelt. Bei dem Standardprodukt wird eine Silberschicht auf 

Klarglas aufgebracht. Außerdem werden heute mit Silberschicht auch eine Reihe von Farb-

spiegeln auf der Basis von Farbgläser (s. Kap. 1.4.1) sowie Dekorspiegel auf der Basis von 

Dekorgläsern hergestellt und vermarktet. 

 
Neben der Silberschicht werden heute Schichten der Metalle Aluminium, Chrom und in sel-

tenen Fällen auch noch Gold als Spiegelschichten auf Flachglas eingesetzt. Außer mit me-

tallischen Materialien werden weiterhin auch Spiegel auf Flachglas mit dielektrischen 

Schichtsystemen auf der Basis von konstruktiver Interferenz hergestellt (s. hierzu a. Ausfüh-

rungen im Kap. 5.3.1).   

 
Nach den Wärmedämmschichten haben mengenmäßig Spiegelschichten auf Flachglas die 

größte wirtschaftliche Bedeutung. Die wesentlichen Einsatzbereiche der Silberspiegel, z. T. 

auch in farbiger und dekorativer Ausführung, sind: 

 - Ausstattung von Möbeln, 

 - Badezimmer- und Toilettenspiegel für den Sanitärbereich,  

 - Zier- und gerahmte Spiegel für den Innenausbau, 

 - Galanterie- und Taschenspiegel, 

 - Spiegel für Werbezwecke  

  - Kfz-Rückspiegel und 

 - in steigendem Umfang auch Spiegel für technische Anwendungen, wie z. B. für Anlagen 

    zur Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie. 

  
Aluminiumspiegel waren vor der politischen Wende im Ostblock anstelle von Silberspiegeln 

aus staatswirtschaftlichen Gründen als allgemeiner Gebrauchsspiegel Standard; danach 

wurden sie wieder durch Silberspiegel ersetzt. Zu beobachten ist jedoch, dass sich in China 

seit einiger Zeit Aluminiumspiegel für den allgemeinen Gebrauch durchsetzen. Ansonsten 

werden heute Aluminiumspiegel nur in hochwertigen technischen Produkten eingesetzt, z. B. 

in Kopiervorrrichtungen, Kameras, Overhead-Projektoren, Lasern usw.. Chromspiegel kom-

men bzw. kamen als blendarme Kfz-Rückspiegel zum Einsatz. Spiegel mit Schichten auf der 

Basis von dielektrischen Schichtsystemen wurden bisher nur bei Kfz-Rückspiegeln und in 

technischen Spezialgeräten angewandt.  
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5.4.1 Spiegelschichten auf der Basis von Metallschichten  

Der klassische Aufbau des heute verbreitetesten Spiegels auf der Basis einer Silberschicht 

ist im Bild 5.4.1.1 gezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er besteht aus einem Mehrfachschichtsystem. Die Silberschicht, die Funktionsschicht, ist 

unmittelbar auf die Glasoberfläche aufgebracht. Zum Schutz vor Korrosion ist sie mit einer 

Kupferschicht und einer doppelten Lackschicht, d. h. einer Grundlack- und einer Decklack- 

schicht, abgedeckt, so dass die Spiegelung von der unbeschichteten Glasseite her erfolgt. 

Solche Spiegel werden Rückflächenspiegel genannt. Ist die Spiegelfläche auf der Vordersei-

te der Glasscheibe, spricht man von Vorderflächenspiegel oder auch Oberflächenspiegel.  

Die Silberauflage beträgt heute weniger als 0,7 g/m2, dies entspricht, bezogen auf die Dichte 

des massiven Silbers, einer Schichtdicke kleiner als 67 nm. Die Silberschicht ist somit mehr 

als doppelt so dick, wie dies bei homogenen Schichten zur Erreichung des gemäß DIN EN 

1036-1 geforderten gerichteten Reflexionsgrades ϕ = 83% im sichtbaren Bereich notwendig 

wäre. Wie im Kapitel 4.3.1.2 jedoch schon dargelegt, wird die Silberschicht mit dem chemi-

schem Reduktionsverfahren direkt auf die Glasoberfläche aufgebracht, was zur Folge hat, 

dass die Schichtdicke über die Scheibenfläche schwankt und außerdem die Schicht nicht die 

Dichte wie bei massivem Silber hat; sie ist deshalb trotz beträchtlicher Schichtdicke durch-

scheinend. In den letzten Jahren konnte zwar die Silberbeschichtung verbessert und die Sil-

berschichtdicke reduziert werden. Man benötigt aber zur Einhaltung des geforderten Licht-

reflexionsgrades immer noch eine größere Schichtdicke als dies bei exakt gleichmäßig di-

cken und homogenen Schichten nötig wäre. Anmerkung: Der Reflexionsgrad des Silberspiegels 

ist quasi der des massiven Silbers. Gemäß der Definition der Dünnfilmschicht (s. Kap. 2) zählt somit 

der Silberspiegel zu den Dickfilmschichten. Er wird jedoch in diesem Buch abgehandelt, weil seine 

Funktion mit den gleichen physikalischen Gesetzmäßigkeiten wie die der Silber-Dünnfilmschichten er-

klärt werden kann. Man kann seine Funktion, die Spiegelung im sichtbaren Bereich, als Grenzfall der 

Bild 5.4.1.1 Schichtaufbau des klassischen Silberspiegels  
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Silber-Dünnfilmschichten auffassen. Die Lackschichten des Silberspiegels sind ebenfalls Dickfilm-

schichten 

 
Die Cu-Schicht des klassischen Silberspiegels hat eine Auflage von ca. 0,2 g/m2. Sie hat die 

Aufgabe, die Silberschicht vor Korrosion unter dem Einfluss z. B. von Sauerstoff, Luftfeuch-

tigkeit und Schwefelverbindungen aus der Umgebung zu schützen, die durch die Lack-

schichten immer noch eindringen können. Die Kupferschicht wirkt sozusagen als Opfer-

schicht, mit der die Korrosion der Silberschicht erheblich verzögert werden kann. Dies liegt 

daran, dass die Neigung zur chemischen Reaktion, d. h. die chemische Affinität, wie dies der 

Chemiker ausdrückt, zwischen Kupfer und Sauerstoff  bzw. Schwefel wesentlich stärker ist 

als die von Silber mit den gleichen Reaktanten. Es handelt sich im Grunde um die gleiche 

Schutzwirkung, wie sie die Zinkschicht auf Eisen bei verzinktem Eisen hat. Der weitere Vor-

teil der Cu-Schicht ist, dass auf ihr die Lackschicht besser als auf der Silberschicht haftet. 

Die Cu-Schicht hat darüber hinaus für die Lackschichten Gleitwirkung, wenn diese beim 

Aushärten schrumpfen, so dass die beiden Metallschichten von der Glasoberfläche nicht ab-

gehoben werden.  

 
Die Lackschichten haben die Aufgabe, das Ag-Cu-Schichtsystem vor mechanischen Be-

schädigungen und ebenso vor Korrosion zu schützen, wobei die untere Lackschicht in der 

Regel durch Bleizusatz oxidierend eingestellt ist, so dass auch sie quasi als Opferschicht 

wirkt, indem sie eindringenden Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit bindet. Da Silberschichten 

ungeschützt in Umgebungsatmosphäre nicht beständig sind - und es bisher auch noch nicht 

gelungen ist, diese durch transparente Zusatzschichten hinreichend beständig auszuführen - 

können Silberspiegel bis heute nur als Rückflächenspiegel eingesetzt werden. Zu beachten 

ist, dass beim Zuschnitt der Silberspiegel die Silberschicht an den Spiegelkanten frei liegt 

und somit korrosionsgefährdet ist, was durch die darüber liegende Kupferschicht noch ver-

stärkt wird. Die Spiegelkante ist beim Silberspiegel der größte Schwachpunkt bzgl. Alte-

rungsbeständigkeit, insbesondere bei Einsatz oder Lagerung der Silberspiegel in feuchten 

Räumen und bei Anwendung ungeeigneter Putzmittel. 

 
Die Mindestanforderungen an Silberspiegel sind neuerdings in der Norm DIN EN 1036-1 

festgeschrieben. In dieser Norm werden im Gegensatz zur früheren Norm DIN 1238 keine 

Vorschriften mehr an den Schichtaufbau und die Dicke der Einzelschichten gemacht, so 

dass man heute offen bzgl. Weiterentwicklungen ist. Vorgeschrieben werden heute lediglich 

der gerichteter Lichtflexionsgrad ρ von mindestens 83% sowie die Anforderung an die me-

chanische und chemische Beständigkeit, d. h. das Alterungsverhalten. Zur Überprüfung der 

Anforderung werden in der Norm DIN EN 1036-1 auch die notwendigen Tests angegeben (s. 

hierzu Ausführungen in Kap. 5.6). 
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Es wird berichtet, dass es heute immer noch wirtschaftlich ist, Silberspiegel mit Sprühtechnik 

auf der Basis der chemischen Reduktion zu belegen. Das Herstellungsverfahren für den 

Schichtaufbau gemäß Bild 5.4.1.1, den klassischen Silberspiegel, steht jedoch in der Kritik, 

weil es ökologisch problematisch ist und eines hohen Aufwandes sowohl für das Recycling 

der bei der Spiegelbelegung anfallenden Abfallchemikalien als auch der zu entsorgenden 

Spiegel bedarf. Es wurde deshalb in den vergangenen Jahren erfolgreich versucht, durch 

Änderung des Schichtaufbaus das Spiegelbelegeverfahren und die Silberspiegel umwelt-

freundlicher zu gestalten. So ist es heute industriell möglich, die Funktion der Kupferschicht, 

deren Beschichtung insbesondere durch das dabei freigesetzte Ammoniak ökologisch prob-

lematisch ist, durch eine Passivierung der Silberschicht – auch Deaktivierung genannt - zu 

ersetzen. Dies kann z. B. ebenfalls durch nasschemisches Aufsprühen einer sehr dünnen 

Sn(II)-Schicht realisiert werden, auf die eine geeignete Haft/Schutzschicht, z. B. in Form ei-

nes Silan-Polymers aufgebracht wird. Statt der bei dem klassischen Silberspiegel ange-

wandten doppelten bleihaltigen Lackschicht, werden heute aus Gründen eines umwelt-

freundlicheren Recyclings der Spiegel bleifrei Decklacke zum Schutz der Silberschicht auf-

gebracht. Die neuere Entwicklung geht dahin, die Silberschicht zum Schutz vor Korrosion 

und mechanischem Angriff ausschließlich mit Polymer/Lackschichten abzudecken.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Reflexionseigenschaften von Silberschichten wurden schon im Kapitel 5.1.1.1 bei den 

Ag-Dünnfilmschichten abgehandelt. Mit wachsender Schichtdicke verschiebt sich infolge zu-

nehmender elektrischer Leitfähigkeit die Plasmaresonanzkante vom Infrarot- zum UV-

Bereich mit der Folge, dass der Reflexionsgrad im sichtbaren Bereich mit der Dicke der Ag-

Schicht zunimmt. Im Bild 5.4.1.2 ist dies an dem Verlauf des Reflexionsgrades der Glasseite 

Bild 5.4.1.2 Verlauf des Reflexionsgrades der Glasseite eines vermarkteten  
                   Silberspiegels im Bereich der Sonnenstrahlen im Vergleich zu  
                   einer Silber-Einfachschicht mit einer Dicke d = 12 nm im Be- 
                   reich λ = 0,2 – 1,8 µm 
                       (Quelle: Private Mitteilung  P. Grosse) 
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einer vermarkteten Silberspiegelschicht im Vergleich zu dem einer 12 nm dicken Silber-Ein- 

fachschicht zu erkennen. Man erkennt, dass der Reflexionsgrad der Silber-Einfachschicht 

mit einer Dicke d = 12 nm im sichtbaren Bereich im Mittel in etwa halb so groß ist wie der 

der wesentlich dickeren Silberspiegelschicht. Der Reflexionseinbruch im nahen infraroten 

Wellenlängenbereich (λ im Bereich um 1,15  µm) ist auf die Absorption der Glasscheiben in-

folge ihres Eisengehaltes zurückzuführen. 

 
Zum Verlauf des Reflexionsgrades der Silberspiegel im sichtbaren Bereich tragen die Glas-

vorderseite ρv ( ∼ 4%) und die Grenzfläche Glas-Silberschicht ρS  bei (s. Bild 5.4.1.1). Für 

den resultierenden Reflexionsgrad ρres eines Glasrückflächenspiegels im sichtbaren Bereich 

folgt unter der Voraussetzung, dass Mehrfachreflexionen an der Glasoberfläche vernachläs-

sigbar sind:  

                         ρres =  ρv + (1 -  ρv (1 +  αG)2 ρS , 

wobei αGlas der Absorptionsgrad der Glasscheibe ist. Anhand dieser Formel kann abge-

schätzt werden, dass wegen der Absorption des Glases, die zwar gering aber nicht vernach-

lässigbar ist, der Reflexionsgrad eines Rückflächenspiegels immer geringer als der eines 

Vorderflächenspiegels mit gleicher Schicht ist; es gilt näherungsweise: 

                                ρres ≈ ρS (1 - 2αG). 

 Außerdem sind bei schrägem Lichteinfall durch die Reflexion an zwei Grenzflächen die Kon-

turen des Spiegelbildes geringfügig versetzt. Bei Gebrauchsspiegeln aller Art stört diese Be-

einträchtigung des Spiegelbildes nicht. Bei hochpräzisen optischen Geräten, z. B. in Kopier-

vorrichtungen, Kameras usw., kann sie jedoch jedoch wegen der Unschärfe der Abbildung 

nicht hingenommen werden. Hier kommen Vorderflächenspiegel zum Einsatz (s. u.). 

 
Als Alternative zu den Silberspiegeln bieten sich Spiegel mit einer Aluminiumschicht oder ei-

nem dielektrische Schichtsystem an. (Über die letzteren wird im Kapitel 5.4.2 berichtet). Wie 

oben schon ausgeführt, waren als allgemeine Gebrauchsspiegel vor der politischen Wende 

1989 im Ostblock nur Aluminiumspiegel als Gebrauchsspiegel zugelassen. Sie wurden 

durch thermisches Aufdampfen von Aluminium im Vakuum hergestellt (s. Kap. 4.2.2.4). In 

der westlichen Welt wurde die Herstellung  und Vermarktung von Aluminium-Gebrauchs- 

spiegel auch erprobt; bis heute haben sie sich hier als Gebrauchsspiegel jedoch nicht durch- 

gesetzt. Für die bisherige Ablehnung der Al-Spiegel werden außer wirtschaftliche Gründe 

auch angeführt, dass die Verbraucher den wärmeren Farbton der Silberspiegel dem etwas 

kälteren der Aluminiumspiegel vorziehen. Letzteres könnte nach Meinung des Autors jedoch 

durch zusätzlich aufgebrachte Schichten angepasst werden. Al-Spiegel können heute mit In-

line-Magnetronbeschichtung (s. Kap. 4.2.1.7) wirtschaftlich hergestellt werden, was in China 

bei der Herstellung von Al-Gebrauchsspiegel heute so auch praktiziert wird. Da die Kanten-
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korrosionsanfälligkeit des Aluminumspiegels nicht geringer als die des Silberspiegels ist, hat 

diesbezüglich der Aluminumspiegel keinen Vorteil. 

 
Da Aluminium wesentlich umweltbeständiger als Silber ist, werden Aluminium-Vorderflä- 

chenspiegel, hergestellt mit thermischer Aufdampftechnik im Vakuum (s. Kap. 4.2.2.3), se-

rienmäßig schon seit längerem in hochwertigen optischen Geräten eingesetzt. Der Grund ist 

die Verzerrungsfreiheit des Spiegelbildes und der hohe Lichtreflexionsgrad. Im Bild 5.4.1.3 

ist der Reflexionsgrad eines Aluminium-Vorderflächenspiegels dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man erkennt, dass Aluminium-Vorderflächenspiegel im sichtbaren Bereich einen Reflexions-

grad von fast 90% erreichen. Bei hochwertigen Spiegeln ist es üblich, die Aluminiumschicht 

mit einer Schutzschicht, z. B. aus Magnesiumfluorid (MgF2), zusätzlich abzudecken. Deswei-

teren kann der Reflexionsgrad im sichtbaren Spektralbereich durch zusätzliche auf die Alu-

miniumschicht aufgebrachte, absorptionsarme dielektrische Verspiegelungsschichten, d. h. 

durch konstruktive Interferenz, auf über 90 % erhöht werden. Es ist auch möglich, Alumini-

um-Vorderflächenspiegel selektiv, d. h. für einen begrenzten Spektralbereich durch destruk-

tive Interferenz zu entspiegeln, z. B. im roten Bereich des sichtbaren Spektrums. In diesem 

Fall reflektiert der Spiegel dann bevorzugt blaues Licht. Man hat solche Schichtsysteme bei 

Kfz-Rückspiegel erfolgreich angewendet. Ein solcher Rückspiegel gewährleistet, dass der 

Fahrer nachts durch den bevorzugt rötlichen Lichtstrahl der Beleuchtung des folgenden Ver-

kehrs nicht geblendet wird, den Verkehr vor sich aber im Umgebungslicht gut erkennt. So-

wohl die Aluminiumspiegelschicht als auch die Zusatzschichten sind mit Vakumverfahren im 

gleichen Herstellungsprozess beschichtbar. Die Rückfläche des Aluminium-Vorderflächen-

spiegels kann auch zusätzlich mit einer opaken Lackschicht belegt sein. 

Bild 5.4.1.3 Verlauf des Reflexionsgrades eines Aluminium-Vorderflä- 
                   chenspiegels im Bereich λ = 0,3 – 1,5 µm 
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Spiegel mit Schichten aus Chrom- und Chromlegierungen sind in der Ausführung Vorder- 

und Rückflächenspiegel als blendarme Kfz-Rückspiegel entwickelt worden. Im Bild 5.4.1.4 

ist der Verlauf des Reflexionsgrades solcher Spiegel im Bereich des sichtbaren Lichtes ge-

zeigt. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Man erkennt im Bild 5.4.1.4, dass der Reflexionsgrad dieser Spiegel im Bereich des sichtba-

ren Lichtes lediglich ca. 65 bzw. 55% beträgt, d. h., Kfz-Rückspiegel mit dieser Beschichtung 

blenden nachts bei nachfolgendem Verkehr nicht. Die Ursache hierfür ist die im Vergleich 

zum  Silber und Aluminium höhere Absorption der Chromschichten im sichtbaren Bereich. 

Auch hier kann die Spiegelrückfläche in beiden Fällen mit einer Lackschicht belegt sein. 

Chromspiegel auf Flachglas wurden früher durch Aufdampfen im Vakuum beschichtet; heute 

werden sie, sofern sie noch angewandt werden, auch bevorzugt durch Magnetronsputtern 

beschichtet.  

 
5.4.2 Spiegelschichten auf der Basis von dielektrischen Schichten 

Im Bild 5.3.1.4 wurde schon aufgezeigt, dass mit einer absorptionsarmen dielektrische Ein-

fachschicht mit einem reellen Brechungsindex, der größer als der des Glases ist, eine Refle-

xionserhöhung erzielt werden kann. Wir sahen dort, dass sich in diesem Fall bei senkrech-

tem Lichteinfall ein Maximum des Reflexionsgrades für die optische Dicke  

                                    n*d  = (2z + 1)*λ/4 

einstellt, wobei n der reelle Brechungsindex der Schicht, d die Schichtdicke, λ die ausge-

wählte Lichtwellenlänge für das Zentrum des sichtbaren Lichtes λ = 0,55 µm, und z die Ord-

nungszahl der Interferenz bedeuten. Das Maximum des Reflexionsgrades ρmax ergibt sich 

aus der Formel: 

Bild 5.4.1.4 Verläufe der Reflexionsgrade von Chrom-Kfz- Rückspiegeln 
                   im Bereich des sichtbaren Lichtes 
                   a) Vorderflächenspiegel b) Rückflächenspiegel 
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 wobei nG der reelle Brechungsindex des Flachglases (nG = 1,52) ist. Aus dieser Gleichung 

kann geschlossen werden, dass der Reflexionsgrad einer Schicht auf Flachglas bei 

optimaler optischer Dicke umso höher ist, je höher ihr reeller Brechungsindex n ist. Geht 

man einmal von dem heute maximal mit absorptionsarmen Schichten erzielbaren reellen 

Brechungsindex n = 2,6 im sichtbaren Bereich aus, was z. B. für TiO2 mit Rutil-Struktur 

zutrifft, so er- gibt sich für eine solche Schicht auf Flachglas bei einer optischen Dicke n*d = 

λ/4 ein maximaler Reflexionsgrad ρmax von 40%. Bei beidseitiger Verspiegelung der 

Glasscheibe mit einer solchen Schicht  ergibt sich ein Reflexionsgrad ρres. von etwa 64 %. 

Allerdings sind dann zwei versetzte Spiegelbilder gut sichtbar, was z. B. bei Kfz-Rückspiegel 

oder in optischen Geräten nicht akzeptiert wird. 

 
Höhere einseitige Reflexionsgrade können mit absorptionsarmen dielektrischen Schichtsys-

temen mit alternierenden hoch- und niedrigbrechenden Schichten erzielt werden, charakteri-

siert durch die reellen Brechungsindizes nH und nL, und einer optischen Dicke n*d von λ/4, 

wobei die unterste und oberste Schicht immer eine hochbrechende Schicht  sein muss. 

Niedrigbrechend bedeutet hierbei, dass z. B. der reelle Brechungsindex der Schicht nL < 2 

ist, und hochbrechend, dass dann nH  > 2 ist. Ein heute industriell hergestelltes verspiegeln-

des Schichtsystem auf Flachglas mit absorptionsarmen dielektrischen Schichten ist das 

Dreifachschichtsystem mit dem Aufbau Glas/TiO2/SiO2/TiO2 , wobei die optischen Dicken 

n*d aller drei Schichten gleich λ/4 und die reellen Brechungsindizes des TiO2 nH1 bzw. H3 = 2,3 

(Anastas-Struktur) und der des SiO2  nL = 1,46 betragen. Im Bild 5.4.2.1 ist der Verlauf des 

Reflexionsgrades eines Vorderflächenspiegels mit einer solchen verspiegelnden Dreifach-

schicht im sichtbaren Bereich gezeigt. Das Maximum des Reflexionsgrades kann bei diesen 

Schichtsystemen durch die geeignete Wahl der optischen Dicke n*d der Schichten einge-

stellt werden. Im Falle der Spiegelschicht im Bild 5.4.2.1 sind die optischen Schichtdicken 

des Schichtsystems so eingestellt, dass die Reflexion bevorzugt im blauen Bereich des 

sichtbaren Lichtes erfolgt, d. h. die Reflexion erfolgt für sichtbares Licht selektiv. Ein solches 

Schichtsystem kann somit auch, wie die oben schon beschriebene im roten Bereich des 

sichtbaren Lichtes entspiegelte und im Blauen bevorzugt reflektierende Al-Spiegelschicht, 

für blendarme Kfz-Rückspiegel eingesetzt werden. Es kann mit dem Sol-Gel-Tauchverfahren 

hergestellt werden (s. Kap. 4.3.3), d. h., beide Glasseiten werden dann gleichzeitig beschich-

tet. Nach der Beschichtung wird die Spiegelwirkung der Spiegelrückseite durch Einbrennen 

einer opaken Keramiklackschicht unwirksam gemacht, um Doppelbilder zu vermeiden.  
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Ein Nachteil dieses  Vorderflächenspiegels ist, dass die mechanische Beständigkeit der 

Spiegelschicht geringer als die der Glasoberfläche ist, d. h., die  Spiegelschicht ist nicht so 

abriebfest wie die Glasoberfläche, was für Kfz-Rückspiegel ggf. nachteilig sein kann. Aus 

diesem Grunde können blau reflektierende Rückflächenspiegel für Kfz-Rückspiegel u. a. 

auch alternativ mit einer Chromschicht durch Sputterbeschichtung hergestellt werden, bei 

der der Reflexiongrad im blauen Spektralbereich durch eine zuvor mit dem Tauchverfahren 

beschichtete Interferenzschicht auf der Basis eines TiO2-SiO2/ SiO2/TiO2-Schichtsystems 

angehoben wird. Im Bild 5.4.2.2 ist der Verlauf des Reflexionsgrades eines solchen Spiegels 

im Bereich des sichtbaren Lichtes gezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5.4.2.1 Verlauf des Reflexionsgrades eines Vorderflächen-Spiegels  
                   mit einer Dreifachschicht und dem Aufbau Glas/TiO2/SiO2/TiO2  
                   im Bereich des sichtbaren Lichtes 
        (Quelle: Private Mitteilung Fa. Deutsche Spiegelglas AG, Grünenplan) 

Bild 5.4.2.2 Verlauf  des Reflexionsgrades eines bevorzugt im blauen Speck- 
                   tralbereich des sichtbaren Lichtes reflektierenden Rückflächen- 
                   Kfz-Spiegels mit dem Schichtaufbau Glas/TiO2-SiO2/SiO2/TiO2/Cr/ 
                   Lackschicht  
                     (Quelle: Private Mitteilung  Fa. Deutsche Spiegelglas AG, Grünenplan)  
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Es ist jedoch festzustellen, dass im Blauen bevorzugt reflektierende, d. h. blendarme Kfz-

Spiegel in den letzten Jahren mehr und mehr durch automatisch abblendbare Spiegel auf 

der Basis von Elektrochromie ersetzt werden. Auf diese Spiegel wird in Kap. 6.2.2 einge-

gangen. 

 
Aus der Theorie folgt, dass bei Schichtsystemen mit gleichen hoch- und niedrigbrechenden, 

absorptionsarmen dielektrischen Doppelschichten der maximale Reflexionsgrad mit der An-

zahl der Doppelschichten ansteigt und der Wellenlängenbereich des maximalen Reflexions-

grades mit dem Brechungsindexverhältnis nH/nL der Schichten zunimmt. Für das Maximum 

des Reflexionsgrades ρmax folgt unter der Voraussetzung, dass nH sehr viel größer als nL ist, 

angenähert: 

                    ρ λ( ) ( ) ( )max ≅ −1 4 2

2

n

n

n

n

L

H

p G

H

, 

wobei p die Anzahl der Schichten bedeutet und p = 2z +1 mit  z = 1, 2, 3, ... anzusetzen ist; 

d. h. p ist immer eine ungerade Zahl. 

 
Verspiegelnde Schichten mit mehr als drei absorptionsarmen dielektrischen Schichten wer-

den auf Flachglas großflächig industriell noch nicht aufgebracht. Sie werden jedoch auf 

kleinflächigen Glasscheiben bevorzugt mit thermischer Aufdampftechnik (s. Kap. 4.2.2) zur 

Erzeugung selektiver Spiegel, z. B. Kaltlichtspiegel, hergestellt. Die Spiegelschichten sind so 

eingestellt, dass sie bevorzugt sichtbares Licht reflektieren und störende wärmende Strah-

lung im nahen Infrarotbereich durch lassen. Kaltlichtspiegel kommen z. B.  in optischen Ge-

räten und in der Beleuchtungstechnik zum Einsatz. 

 
Erwähnenswert ist auch die Entwicklung eines Gebrauchsspiegels der Fa. Pilkington mit ei-

nem absorbierenden dielektrischen Schichtsystem auf Flachglas, herstellbar mit der CVD-

Beschichtungstechnik. (Die Entwicklung wurde zwischenzeitlich jedoch wieder eingestellt.) 

Man machte sich bei diesem Schichtsystem den hohen komplexen Brechungsindex n des 

Siliciums zunutze. Reines Silicium hat bei der ausgewählten Wellenlänge λ = 0,5 µm im 

Zentrum des sichtbaren Lichtes den komplexen Brechungsindex  n = n + i*κ von ca. 5,6 + 

i*3,2 (n ist der reelle Brechungsindex und κ der Extinktionskoeffizient, s. a. Ausführungen im 

Kap. 5.1.1.2). Gemäß der Fresnelschen Formel für den Reflexionsgrad von plattenförmigen 

Materialien mit komplexem Brechungsindex   
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folgt, dass massives reines Silicium bei der Wellenlänge λ = 0,5 µm einen Reflexionsgrad 

von ca. 58% hat. Anmerkung: Da  n und κ bei Silicium sehr stark von der Wellenlänge abhängen, 

ändert sich der Reflexionsgrad ebenfalls stark mit der Wellenlänge. 

 
Der hohe Wert für den reellen und imaginären Anteil des Brechungsindex ist die Ursache für 

den Glanz des kristallinen Siliciums, wie er z. B. bei der Textur der polykristallinen Solarzel-

len sichtbar ist. Der Reflexionsgrad des Siliciums kann durch zusätzliche Interferenzschich-

ten weiter erhöht werden. Das einseitig auf Flachglas aufgebrachte Spiegelschichtsystem 

hat den Schichtaufbau  

                   Glas/ Si/SiO2/Si , 

wobei für den Fall, dass der Spiegel als Vorderflächenspiegel eingesetzt wird, die an die 

Glasoberfläche angrenzende Si-Schicht und die beiden verspiegelnden Schichten, SiO2 und 

Si, eine optische Dicke n*d von λ/4 haben. Der reelle Brechungsindex der SiO2-Schicht ist in 

diesem Fall verfahrensbedingt im sichtbaren Bereich etwa 1,48 und der der Si-Schichten et-

wa 4,6 bis 4,8 (die Si-Schichten sind bei dem angewandten Beschichtungsverfahren offen-

bar nicht ganz oxidfrei aufzubringen!). Das gleiche Schichtsystem kann auch für Rückflä-

chenspiegel eingesetzt werden, jedoch müssen dann die verspiegelnden Schichten unmit-

telbar an die Glasoberfläche angrenzen. Der Lichtreflexionsgrad ist in diesem Fall wiederum 

geringer als der mit Vorderflächenschicht (s. o.). Im Bild 5.4.2.3 ist der Verlauf des Reflexi-

onsgrades eines Vorderflächenspiegels mit einem solchen Schichtsystem im Vergleich zum 

konventionellen Silber-Rückflächenspiegel gezeigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Man erkennt im Bild 5.4.2.3, dass die auf Glas aufgebrachte Si/SiO2/Si-Schicht selektiv 

spiegelt und ihr Reflexionsgrad im Bereich des sichtbaren Lichtes nahezu an den des kon-

Bild 5.4.2.3 Verlauf des Reflexionsgrades eines Vorderflächenspie- 
                   gels im Bereich der Sonnenstrahlen mit dem Schicht- 
                   aufbau Glas/Si/SiO2/Si  im Vergleich zu einem Silber- 
                   spiegel gemäß DIN EN 1036-1 
                        (Quelle: Private Mitteilung Fa. Pilkington, GB) 
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ventionellen Silberspiegels herankommt. Der Si/SiO2/Si -Spiegel hat gegenüber dem Silber-

spiegel den großen Vorteil, dass er chemisch und mechanisch sehr beständig ist und somit 

bei ihm das Problem der Kantenkorrosion nicht besteht. Der Schwerpunkt des maximalen 

Reflexionsgrades kann auch bei diesem Spiegel wiederum durch die Schichtdicken einge-

stellt werden. Alle drei Einzelschichten des Schichtsystems können, wie oben schon darge-

stellt, durch chemische Beschichtung mit der CVD-Technik online mit dem Floatglasherstel- 

lungsprozess aufgebracht werden (s. Kap. 4.3.2.2). 

 
Auch der Reflexionsgrad der Spiegelschichten, ob nun auf der Basis von metallschichten 

oder dielektrischen Schichten bzw. Schichtsystemen, kann sehr anschaulich mit dem 

Admittanzverfahren simuliert bzw. berechnet werden (s. Kap. AI des Anhangs). Die Spiegel-

schichten mit metallischen oder dielektrischen Einfachschichten können mit den Admittanz- 

kurven analog den in den Bildern AI.3 und AI.4 dargestellten beschrieben werden. Die Spie-

gelwirkung der dielektrischen Mehrfachschichten kann durch die Aneinanderreihung von 

Admittanzkurven in Anlehnung an Bild AI.7 erklärt werden.  

 
Das Anforderungsprofil der Spiegelschichten, die speziell in optischen Geräten zum Einsatz 

kommen, ist in DIN EN 58 197-2 festgelegt. Der in einem vorgegebenem Spektralbereich 

gemäß dieser Norm einzuhaltende minimale Lichtreflexionsgrad ρ des Spiegels hängt von 

der Ausführung der Spiegelschicht ab und ist in Tabelle 2 dieser DIN-Norm dargelegt. Man 

unterscheidet ungeschützte, geschützte und mit reflexionserhöhenden dielektrischen Schich-

ten hergestellte Aluminium-Vorderflächenspiegel sowie Silber-Rückflächenspiegel. Weitere 

Qualitätsmerkmale sind der Streulichtanteil und die Schichtfehlstellen bezogen auf  einen 

Prüfbereich von 50 mm Durchmesser. Da bei den Vorderflächenspiegeln die Spiegelschich-

ten unmittelbar Außenbelastungen ausgesetzt sein können, sind bei diesem Einsatzfall auch 

besondere Anforderungskriterien bzgl. der Beständigkeit zu erfüllen. Auch hierzu sind in DIN 

58 197-2 Prüfverfahren und Qualitätsanforderungen festgelegt (s. hierzu auch die Ausfüh-

rungen im Kapitel 5.6). 
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5.5 Schichten und Strukturen, die die Oberflächenenergie von Flachglas verändern,  

      und deren Anwendungen  

Bei den bisher in den Kapiteln 5.1 bis 5.4 abgehandelten Schichten ging es um elektrische 

Leitfähigkeit bzw. um das daraus ableitbare thermische Emissionsvermögen und/oder um In-

terferenz-Effekte, d. h. Entspiegelung oder Verspiegelung. Die in diesem Kapitel besproche-

nen Schichten bzw. Oberflächenstrukturierungen beeinflussen die Oberflächenenergie von 

Flachglas- oder Schichtoberflächen. Mit ihnen  soll z. B. folgendes erreicht werden:  

- Veränderung der Benetzung der Flachglas- bzw. Schichtoberflächen zur Verminderung 

bzw. leichteren Reinigung von Schmutzablagerung. Stichworte sind hier: Selbstreinigung, in 

der angelsächsischen Fachsprach self-cleaning genannt, leichte Reinigung, im Angels. ea-

sy-to-clean genannt, Vermeidung von Fingerabdrücken, im Angels. anti-fingerprint genannt. 

- Besserer Abfluss von Regenwasser insbesondere bei Unwetter. Das Stichwort ist hier: 

  water-repellent, d. h. wasserabstoßend.   

- Verbesserung der chemischen Beständigkeit der Flachglasoberflächen, d. h. Korrosions- 

  schutz.  

 
An diesen Problemstellungen wird schon seit Jahren intensiv bzgl. Grundlagen und Anwen-

dung geforscht und es sind auch erstaunliche Erkenntnisse gewonnen worden. Es ist jedoch 

festzustellen, dass die Umsetzung der Ergebnisse in Produkte, die Markterfolge aufweisen,  

noch sehr begrenzt ist. Man ist hier offenbar immer noch im „status nascendi“, um in der 

Fachsprache der Chemiker zu bleiben. Im Folgenden soll deshalb auch nur ein Überblick 

über die heutigen Möglichkeiten und Anwendungen sowie ein Ausblick gegeben werden.  

 
5.5.1 Begriffsbestimmungen und physikalisch-chemische Grundlagen 

Die entscheidende physikalisch-chemische Größe für die Benetzung und Verschmutzung 

von Festkörperoberflächen sowie chemischen Reaktionen an diesen ist die Oberflächen-

energie. Bei Flüssigkeiten spricht man auch von Oberflächenspannung; beide Größen sind 

gleichwertig. Man versteht darunter die Energie, die notwendig ist, um die Oberfläche eines 

von ihrem Dampf umgebenden Stoffes bei gleicher Temperatur und gleichem Druck reversi-

bel, d. h. umkehrbar, um eine Flächeneinheit zu vergrößern. Was der Begriff Oberflächen-

energie beinhaltet, kann sehr anschaulich mit dem Aufblasen eines Luftballons erklärt wer-

den, lässt man einmal dessen Elastizität außer Betracht. Sie ist bei diesem Vergleich die 

Ausdehnungskraft, die beim Aufblasen (= Weg) pro Oberflächeneinheit aufzuwenden ist 

(Kraft x Weg = Energie).  

 
Das Benetzungsverhalten von Flüssigkeiten auf Festkörperoberflächen gibt Auskunft über 

die in Wechselwirkung stehenden Oberflächenenergien. Wassertropfen, auf waagerechten 

Festkörperoberflächen aufgebracht, können z. B. das im Bild  5.5.1.1 dargestellte Benet-
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zungsverhalten zeigen. Im Falle einer benetzenden Oberfläche (s. Bild 5.5.1.1.a) neigt der 

Wassertropfen auf der Oberfläche eher zum Spreiten; im Falle einer nicht oder teilweise be-

netzenden Oberfläche (s. Bild 5.5.1.1.b) bleibt die Tropfenform auf der Oberfläche mehr 

oder weniger erhalten. 

 

  

 

 

 

Entsprechende Unterschiede zeigen sich auch, wenn Flüssigkeiten über schräge 

Festkörperoberflächen abfließen (s. Bild 5.5.1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bild 5.5.1.2a erkennt man, dass zum einen ein auf einer schrägen Oberfläche aufgesetz-

ter Tropfen spreiten kann, wobei sich das Tropfenvolumen im Grenzfall auf die Fläche der 

Ablaufspur verteilt. Zum anderen kann ein Tropfen auch, wie im Bild 5.5.1.2b gezeigt, sein 

Volumen beibehalten; im Grenzfall läuft er dann vollständig ab, ohne Rückstände zu hinter-

lassen. Wassertropfen auf Flachglasoberflächen zeigen in der Regel eher das in den Bildern 

5.5.1.1a  bzw. 5.5.1.2a gezeigte Verhalten; Quecksilber hingegen verhält sich auf Flachglas- 

oberflächen wie in den Bildern 5.5.1.1b und 5.5.1.2b dargestellt. Durch geeignete Schichten 

kann heute die Tropfenform und das Ablaufverhalten auf Flachglasoberflächen in weiten 

Grenzen verändert werden, so dass z. B. auch Wasser die in den Bildern 5.5.1.1b bzw. 

5.5.1.2b Tropfenform behält bzw. das entsprechende Ablaufverhalten zeigt.  

 
Die Benetzung von Festkörperoberflächen durch Flüssigkeiten hängt von den Wechselwir-

kungskräften zwischen der Flüssigkeit und der Festkörperoberfläche an der Kontaktfläche 

ab, d. h. der sich einstellenden so genannten Grenzflächenenergie. Ein Tropfen ist aus 

Bild 5.5.1.1 Beispiele von Tropfenformen auf Festkörperoberflächen 

Bild 5.5.1.2 Beispiele des Ablaufverhaltens von Flüssigkeitstropfen auf  
                   Festkörperoberflächen 
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energetischen Gründen immer bestrebt, die kleinste Oberfläche anzunehmen; diese hat er 

bei der Kugelform. Diese Form kann jedoch beim Kontakt mit einer Festkörperoberfläche 

mehr oder weniger verändert werden. Die bei dem Kontakt sich einstellende Flüssigkeits-

oberfläche ist wiederum die energetisch kleinstmögliche. Im Bild 5.5.1.3 sind die im Gleich-

gewichtszustand sich einstellenden Kräfte bei einem Tropfen dargestellt, der im Kontakt mit 

einer Festkörperoberfläche steht, wobei γs die Oberflächenenergie des benetzten Festkör-

pers ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwischen γs , der Oberflächenenergie (Oberflächenspannung) der Flüssigkeit γl  und der 

Grenzflächenenergie γls  gilt im thermodynamischen Gleichgewicht am Tripelpunkt der anei-

nander grenzenden Phasen Dampf, Flüssigkeit, Festkörper die Youngsche Gleichung 

                                     γls = γs - γl * cosϕ, 

wobei ϕ der Kontaktwinkel ist, im Angels. contact angle genannt, in der deutschen Literatur 

auch Benetzungswinkel oder Randwinkel genannt. Es wird bei dieser Gleichung  vorausge-

setzt, dass die Festkörperoberfläche durch den Flüssigkeitsdampf über ihr nicht beeinflusst 

wird, wie dies für die im Folgenden besprochenen Festkörperoberflächen zutreffen soll. Die 

Oberflächenenergie nimmt mit steigendem Kontaktwinkels ϕ ab.  

 
Für ein definiertes Flüssigkeitsvolumen wird in der Praxis der Kontaktwinkel ϕ eines Flüssig-

keitstropfens auf einer Festkörperoberfläche, wie im Bild 5.5.1.1 gezeigt, gemessen und als 

kennzeichnende Größe für deren Benetzbarkeit der Oberfläche durch die jeweilige Flüssig-

keit herangezogen. Man sagt, dass für Kontaktwinkel ϕ = 0° bis 90o, d. h. für spitze Kontakt-

winkel, die Flüssigkeit die Oberfläche sehr gut bis gut benetzt. Bei Kontaktwinkeln ϕ = 90o - 

180° benetzt die Flüssigkeit die Oberfläche geringfügig bis gar nicht. 

 
Es zeigt sich, dass der Kontaktwinkel von Flüssigkeiten auf Festkörperoberflächen ganz ent-

scheidend von der Rauigkeit der Oberfläche und deren Struktur sowie der chemischen 

Gleichmäßigkeit der Oberfläche abhängt, wozu auch Verunreinigungen zählen. Bei einer re-

Bild 5.5.1.3 Wirksame Kräfte bei einem Tropfen in Kontakt mit einer Festkörper- 
                   oberfläche 
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alen Oberfläche schwankt in der Regel der Kontaktwinkel ϕ bei mehreren über die Fläche 

verteilten Messpunkten; es wird dann der Mittelwert der Messungen gebildet. 

 
Eine weitere wichtige Größe, auf die die Oberflächenenergien der in Kontakt stehenden Ma-

terialien Einfluss nehmen, ist die Adhäsionsarbeit Wa. Man versteht darunter die Arbeit, die 

notwendig ist, um zwei im Kontakt stehende Stoffe reversibel zu trennen (s. Fußnote 1). Für 

die Adhäsionsarbeit gilt die Duprésche Gleichung:   

                                  Wa = γs +  γl  -  γsl . 

Setzt man in diese Gleichung die Youngsche Gleichung ein, so folgt: 

                                 Wa = γl(1 - cosϕ). 

Über die Adhäsionsarbeit ist es möglich, Einblick in die Art der Wechselwirkungskräfte der 

im Kontakt stehenden Materialien an einer Oberfläche und somit z. B. in das Benetzungs-

verhalten zu erhalten.  

 
Macht man vereinfachend die Annahme, dass die Wechselwirkungskräfte zwischen den Mo-

lekülen der im Kontakt stehenden Materialien, z. B. Flüssigkeit und Festkörper, proportional 

zum geometrischen Mittel der Wechselwirkungsenergie gleicher Moleküle sind, so kann für 

die Adhäsionsarbeit angesetzt werden: 

                           Wa l s= 2 γ γ* . 

Hierbei wird vorausgesetzt, dass die Wechselwirkungskräfte der im Kontakt stehenden Mo-

leküle gleichartig sind.  

 
Gemäß der Adhäsionstheorie setzt sich weiterhin  die Oberflächenenergie eines Stoffes aus 

verschiedenen zwischenmolekularen Wechselwirkungen zusammen. Bei Festkörperoberflä-

chen mit niedriger Oberflächenenergie, d. h. mit großem Kontaktwinkel ϕ, können diese 

Wechselwirkungen beim Kontakt mit Flüssigkeiten vereinfachend wie folgt additiv zusam-

mengesetzt werden:  

- Aus einem polaren Anteil γp, beruhend auf elektrischen Wechselwirkungen, insbesondere 

Dipol-Dipol-Wechselwirkungen, und  

- aus einem dispersen Anteil γd, beruhend auf elektronischen Wechselwirkungen, z. B. fluk-

tuierender Ladungsverteilungen benachbarter Moleküle, bekannt auch als Londonsche 

Dispersionskräfte. Es gilt also:  

                                       γ  =  γp + γd
 . 

Wichtig ist, dass im Kontaktfall nur gleichartige Oberflächenenergieanteile miteinander 

wechselwirken, so dass für die Adhäsionsarbeit folgt:  

                                                 
         

1 Sind die Stoffe identisch, spricht man auch von Kohäsionsarbeit. 
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                 Wa = 2 2γ γ γ γs

p

l

p

s
d

l
d* *+  =  γl*(1 - cosϕ). 

Aus dieser Gleichung folgt: Mit einer Flüssigkeit, deren Oberflächenenergie γl bekannt ist, 

kann durch Messung des Kontaktwinkels ϕ die Adhäsionsarbeit einer Festkörperoberfläche 

bestimmt werden. Mit zwei bekannten Flüssigkeiten können also die Oberflächenenergiean- 

teile  γp und γd einer Festkörperoberfläche gemessen werden.   

 
Anhand der obigen Formel für Wa  kann sehr anschaulich erklärt werden, warum z. B. eine 

Flüssigkeit eine Festkörperoberfläche gut oder weniger gut benetzt. Wasser hat z. B. mit  

γ l

p
 = 51 mJ/m2  und  γ l

d
 = 22 mJ/m2 eine relativ hohe Oberflächenenergie von 73 mJ/m2.  

Bei Teflon (PTFE) mit einwandfreier Oberfläche betragen die Anteile der Oberflächenenergie 

γ s

p
 ∼0 mJ/m2 und γ s

d
 = 18 mJ/m2; es hat also eine niedrige Oberflächenenergie. Bei Teflon 

besteht die Wechselwirkungsenergie beim Kontakt mit Wasser nur noch aus einem kleinen 

dispersen Anteil; der polare Anteil ist nahezu null. Dies erklärt, warum Wasser trotz hoher 

Oberflächenenergie perfekte Teflon-Oberflächen nicht benetzt. Wird jedoch die Teflon-

Oberfläche durch Beschädigung, z. B. Aufrauen oder Verschmutzung, geringfügig verändert, 

so dass sich deren polarer Anteil erhöht, so kann Wasser auch Teflon wegen seiner dann 

höheren Oberflächenenergie benetzen.  

 
An diesem Beispiel wird auch die Problematik der Benetzung von Glasoberflächen und 

Schichtoberflächen ersichtlich. Sie hängt ganz entscheidend von äußeren Beeinflussungen 

der Oberfläche ab, sei es durch mechanische Veränderungen, z. B. durch Riefen und Krat-

zer, oder chemische Veränderungen, z. B. durch Schmutzablagerungen. Dies ist ein wesent-

licher Grund, warum man sich bei der Anwendung von Schichten, die die Oberflächenener-

gie beeinflussen, so schwer tut. Die Langzeitstabilität der gewünschten oberflächenenergeti-

schen Funktion, gekennzeichnet z. B. durch den Kontaktwinkel ϕ, ist wegen möglicher Ver-

änderungen der Oberfläche immer problematisch. Dies wird im Bild 5.5.1.4 am Beispiel von 

wasserabstoßenden Schichten auf Windschutzscheiben von Kfz recht anschaulich verdeut-

licht. Man erkennt in diesem Bild, dass bei den beiden untersuchten, die Oberflächenenergie 

beeinflussenden Schichten der Kontaktwinkel ϕ mit steigender Anzahl der Scheibenwischer-

zyklen abnimmt, da die Schichtoberflächen mehr und mehr beschädigt werden; ihre Oberflä-

chenenergie nimmt somit zu.  Die Schichten (1) und (2) unterscheiden sich jedoch bzgl. der 

mechanischen Beständigkeit beim Scheibenwischertest; die der Schicht (1) ist höher als die 

der Schicht (2). Der Scheibenwischertest wird allgemein als ein harter Alterungstest bzgl. 

mechanischer Beständigkeit der Außenoberflächen von Autoverglasungen betrachtet. Für 

die Beurteilung eines Testergebnisses sollte immer der geplante Anwendungsfall der Schicht 
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beachtet werden. Die Schicht (1) würde, auf die Außenoberfläche von Gebäudeverglasun-

gen aufgebracht, mit Sicherheit eine hinreichende mechanische Beständigkeit haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendungstechnisch ist es sinnvoll, als weitere kennzeichnende Größe für die Benetzbar- 

keit von Oberflächen den Ablaufwinkel zu bestimmen. Darunter ist der Winkel zu verstehen, 

bei dem ein definierter Tropfen auf einer schrägen, zu untersuchenden Festkörperoberfläche 

abzulaufen beginnt (s. Bild 5.5.1.2). Er hängt ebenfalls von der Oberflächenenergie der Fest- 

körperoberfläche sowie der mit ihr in Kontakt stehenden Flüssigkeit ab, jedoch auch von der 

Gleichmäßigkeit der Oberflächenenergie über der Ablauffläche.  

 
Festkörperoberflächen werden hydrophil, d. h. wasseranziehend genannt, wenn ihr Kontakt-

winkel gegen Wasser klein ist; d. h. Wasser spreitet dann auf der Oberfläche (s. Tropfen-

form im Bild 5.5.1.2a). Frisch hergestellt Flachglasoberflächen können gegen Wasser einen 

Kontaktwinkel ϕ bis herab zu 12o haben; sie gelten dann als super-hydrophil. Man spricht i. 

Allg. von super-hydrophilen Oberflächen, wenn ihr Kontaktwinkel gegen Wasser ϕ <  20°. Es 

ist jedoch zu beobachten, dass der Kontaktwinkel ϕ von Flachglas gegen Wasser mit der 

Zeit ansteigt (s. hierzu auch die Ausführungen im Kap. 3.1). Da Glas und Wasser eine hohe 

Oberflächenenergie haben, ist die Glasoberfläche in der Regel mit einer aus der Luftfeuch-

tigkeit adsorbierten Wasserschicht bedeckt. Die Oberflächenenergie von Glas wird somit in 

der Regel durch diese adsorbierte Wasserschicht beeinflusst. Die adsorbierten Wasser-

schichten mit einer Dicke von einigen Nanometern sind auf der Glasoberfläche sehr fest ge-

bunden, so dass eine hohe Energie benötigt wird, um sie von der Oberfläche zu entfernen. 

Man spricht in diesem Fall dann auch von Chemisorption.  

 
Von hydrophoben, d. h. wasserabstoßenden Festkörperoberflächen spricht man, wenn der 

Kontaktwinkel gegen Wasser groß ist; d. h. Wasser perlt dann auf der Oberfläche (s. Trop-

fenform im Bild 5.5.1.1b). Man nennt Oberflächen i. Allg. super-hydrophob, wenn der Kon-

Bild 5.5.1.4 Scheibenwischertest an wasserabstoßenden Schichten 
                  auf Windschutzscheiben von Kraftfahrzeugen 
      (Quelle: Kai, Sugawara, Seino, Makita, Yuasa, Akamatsu)  
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taktwinkel gegen Wasser ϕ größer als der des Teflons, d. h. > 120° beträgt. Die Oberflä-

chenenergie des Festkörpers ist in diesem Fall  dann sehr niedrig. Eine genaue Abgren-

zung, bei welchem Kontaktwinkel eine Oberfläche als hydrophil oder hydrophob gilt, gibt es 

jedoch nicht. 

 
Oberflächen werden oleophil oder oleophob genannt, wenn ihr Kontaktwinkel gegen flüssige 

Kohlenwasserstoffe, d. h. ölartige Flüssigkeiten, analog der Wasserbenetzung klein bzw. 

groß ist. Teflon z. B. mit einem Kontaktwinkel ϕ gegen Wasser bis zu 115 o  ist hydrophob 

und gleichzeitig oleophob.  

  
Verschmutzung von Verglasungsaußenoberflächen bei Bewitterung 

Die Untersuchung der Verschmutzung von Glasoberflächen auf der Außenoberfläche von 

Gebäudeverglasungen durch Bewitterung war in den vergangenen beiden Jahrzehnten ein 

wichtiges Forschungsprojekt der Flachglasindustrie. Die Verschmutzung von Flachglasober-

flächen hängt auch mit deren Oberflächenenergie zusammen. Zur Lösung des Problems ist 

es deshalb sinnvoll zu ergründen, wie Flachglasoberflächen insbesondere bei Bewitterung 

verschmutzen und was die Ursachen sind. 

 
Da Glasoberflächen hydrophil sind, bleibt bei Benetzung der Scheibenoberfläche, z. B. durch 

Regen oder Kondensation von Luftfeuchtigkeit, auch bei senkrechter Positionierung immer 

ein mehr oder minder zusammenhängender Wasserfilm haften, der nach dem Regen ein-

trocknet. Dieses eintrocknende Wasser lässt auf der Glasoberfläche unregelmäßige Ein- 

trocknungsrückstände zurück, die aus dem Regenwasser aber auch aus der Glasoberfläche 

selbst stammen können (s. Ausführungen im Kap. 3.2). An Luft abgetrocknete Glasoberflä-

chen sind aus diesem Grund immer mehr oder weniger unregelmäßig verschmutzt, man 

spricht in diesem Fall auch von Nassverschmutzung. Wegen der Auflösung von Bestandtei-

len aus der Oberfläche bei Benetzung ist es auch nicht möglich, z. B. durch Reinigung mit 

entmineralisiertem Wasser und Abtrocknung mit Luft absolut rückstandfreie Flachglasober-

flächen zu erzeugen. Dies muss bei allen Beschichtungen auf Flachglas mit vorheriger 

Waschreinigung beachtet werden; der Beschichtungsprozess muss darauf abgestimmt sein 

(s. a. Ausführungen im Kap. 3.4).   

 
Feststoffverunreinigungen aus der Luft lagern sich ohne Wasserbeaufschlagung auf der 

Außenseite der Verglasung in der Regel gleichmäßig ab. Man spricht dann von Trockenver-

schmutzung. Ihre Haftfestigkeit auf der Oberfläche hängt von der Oberflächenenergie der 

Verunreinigungen ab. Bei Materialien mit hoher Oberflächenenergie, d. h. mit hydrophilen 

Oberflächen, ist sie hoch. Bei Verschmutzungen mit niedriger Oberflächenenergie, d. h. mit 

hydrophoben Oberflächen, ist es umgekehrt. In Verbindung mit Feuchtigkeit, z. B. Konden-
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sation von Luftfeuchtigkeit oder durch Regen, löst sich der lösliche Teil des abgelagerten 

Schmutzes mehr oder weniger auf oder wird unterwandert und kann ggf. durch ablaufendes 

Wasser abgeschwemmt werden. Außerdem kann die Lösung des Schmutzes von der Ober-

fläche durch den Aufprall von Regentropfen verstärkt werden. Der verbleibende Schmutzan-

teil trocknet ein und bleibt zusammen mit dem unlösbaren Anteil als ungleichmäßiger Ein- 

trocknungsrückstand mit mehr oder weniger großer Haftfestigkeit auf der Flachglasoberflä-

che haften. Die Nassverschmutzung ist in der Regel wegen des ungleichmäßigen Kontrastes 

stärker sichtbar als die Trockenverschmutzung.  

 
Aus dem eben Dargestellten folgt, dass der in der Literatur oft zitierte Selbstreinigungseffekt 

von Flachglasoberflächen, worunter allgemein die Reinigung von Bewitterungsverschmut- 

zung bei Beregnung verstanden wird, nur sehr bedingt gegeben ist. Es wird vielmehr beo-

bachtet, dass eine Flachglasoberfläche durch den oben beschriebenen Verschmutzungsme-

chanismus mit der Zeit bei Bewitterung immer mehr verunreinigt wird. Was übrigens für alle 

hydrophilen Oberflächen bei Außenbewitterung zutrifft. Hinzu kommt noch, dass Regen kein 

sauberes Wasser ist, sondern in Abhängigkeit von dessen Vorgeschichte mit mehr oder we-

niger Schmutz verunreinigt ist und somit auch nur bedingt Schmutz abschwemmen kann. 

Durch Regen wird deshalb allenfalls alter durch neuen Schmutz ausgetauscht bzw. neuer 

auf altem Schmutz abgelagert. 

 
Die Verschmutzung einer Oberfläche hängt auch von deren Rauigkeit ab. Es leuchtet ein, 

dass raue Oberflächen leichter verschmutzen als glatte, weil sich Schmutz auf ihnen fester 

verhakt. Um Flachglasoberflächen sauber zu halten und leicht reinigen zu können, müssen 

diese vor allen Dingen glatt sein. 

 
Bei einer Flachglasoberfläche mit hydrophober Schicht werden durch die niedrige Oberflä-

chenenergie die Wechselwirkungskräfte zum abgelagerten Schmutz zwar herabgesetzt, je-

doch wird wegen der herabgesetzten Benetzbarkeit der Oberfläche auch weniger Schmutz 

weggeschwemmt. Das Wasser umfließt in diesem Fall quasi den Schmutz. Daraus folgt, 

dass hydrophobe Schichten auf Verglasungen bei Beregnung nur sehr begrenzt selbstreini-

gend wirken. Man kann stattdessen bei ihnen bei Bewitterung eine mit der Zeit stärkere Ver-

schmutzung als bei unbehandelte Flachglasoberflächen beobachten. Es ist jedoch festzu-

stellen, dass auf hydrophoben Schichten die Entfernung von Schmutz durch Wischreinigung 

erleichtert sein kann. Hydrophobe Schichten werden in diesem Fall dann  auch mit easy-to-

clean charakterisiert.  

Von Bedeutung ist in der Praxis auch, dass Flachglasoberflächen über die normale Korrosi-

on bei Bewitterung hinaus (s. Kap. 3.2) durch chemisch aggressive Stoffe, z. B. durch Abga-

se des Verkehrs, Industrieemissionen, Verwitterungsprodukte von Fassaden oder auch 
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durch korrosive Witterungseinflüsse z. B. in Meeresnähe, so stark angegriffen werden kön-

nen, dass bleibende Veränderungen bis zur Erblindung auftreten. Dies kann ggf. durch eine 

Schicht unterbunden werden, die entweder aus einem chemisch inerten Material besteht 

oder schlecht zu benetzen ist und somit die chemisch aktive Glasoberfläche durch ihre nied-

rigere Oberflächenenergie chemisch deaktiviert. Es muss aber darauf hingewiesen werden, 

dass eine Reduzierung der Oberflächenenergie immer die Gefahr in sich birgt, dass der 

Haftmechanismus auf der Oberfläche verändert wird und somit z. B. eine dauerhafte Kle-

bung, wie sie z. B. heute beim Randverbund von Isoliergläsern angewandt wird, nicht mehr 

möglich ist.  

 
In den letzten Jahren wurde in der Norm EN 1096-5:2016 ein Prüfverfahren und die Klas-

seneinteilung für das Selbstreinigungsverhalten von Flachglasoberflächen bei Bewitterung 

festlegt. Grundlage der Norm ist ein Verfahren zur Ermittlung des Verschmutzungsgrades 

von bewitterten Flachglasoberflächen. Man macht sich hierbei zunutze, dass Schmutzabla-

gerungen aus der Umwelt immer eine Partikelstruktur haben und deshalb einfallendes Licht 

streuen. Hierdurch kommt es in Abhängigkeit von der Schmutzschichtdicke infolge  Mehr-

fachstreuung zu erhöhter Lichtabsorption, auch Abschwächung genannt, abgekürzt 

mit αSchmutz,  bzw. zur Vorwärtsstreuung des einfallenden Lichtes, auch Trübung genannt, 

abgekürzt mit H (s. hierzu auch Ausführungen im Kap. 5.3.2).  

 
Im Bild 5.5.1.5 ist als Beispiel der gemessene spektrale Verlauf der Abschwächung αSchmutz 

der Bewitterungsschmutzschicht auf einer Flachglasprobe im Wellenlängenbereich von 300 

bis 1600 nm dargestellt, der sich aus der Differenz von spektrometrischen Messungen ge-

mäß der Formel α = 1 - τ - ρ an der bewitterten und anschließend gereinigten Probe ergab. 

Die bewitterte Probe war auf einem Dachfenster mit einer Neigung von 30° während ca. 6 

Monaten positioniert.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 5.5.1.5 Spektraler  Verlauf des Absorptionsgrades der Bewitterungs- 
                   schmutzschicht auf einer Flachglasoberfläche  
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Man erkennt im Bild 5.5.1.5, dass die wesentliche Absorption zum blauen Bereich des sicht-

baren Lichtes hin erfolgt. Zum Infrarotbereich nimmt sie kontinuierlich ab. Ursache für dieses 

spektrale Verhalten ist der Partikeldurchmesser der Schmutzablagerung. Der bei Bewitte- 

rung abgelagerte Schmutz besteht überwiegend aus Aerosolpartikel mit einem Durchmesser 

< 300 nm (s. hierzu a. Ausführungen im Kap. 5.1.3.2). Die Theorie der Lichtstreuung erklärt 

dann den im Bild 5.5.1.5 gezeigten spektralen Verlauf der Abschwächung. αSchmutz ist umso 

höher je dicker die Schmutzschicht ist. Mit dem Formalismus analog dem in EN 410 darge-

stellten können mit Hilfe solcher αSchmutz-Kurven die Lichtabsorptionsgrade αLSchmutz  von 

Bewitterungsschmutzschichten auf Flachglas bestimmt werden. αLSchmutz  kann als Maß für 

den Verschmutzungsgrad einer Flachglasoberfläche herangezogen werden.  

 
In EN 1096-5:2016 ist jedoch als Messgröße für die Verschmutzung einer Flachglasoberflä-

che die einfacher zu handhabende Trübung H in Durchsicht festgelegt. Darunter ist der Pro-

zentanteil des einfallenden Lichts mit einer definierten spektralen Verteilung zu verstehen, 

der beim Passieren der verschmutzten Glasprobe vom parallel einfallenden Lichtstrahl um 

mehr als 2,5° abweicht. Die Messung kann mit einer Ulbrichtschen Kugel oder anderen heu-

te zertifizierten Trübungsmessgeräten durchgeführte werden. 

 
Hydrophobe Flachglasoberflächen werden neben easy-to-clean auch mit  anti-fingerprint und 

water-repellent charakterisiert. Flachglasprodukte mit dieser Charakterisierung sind seit Jah-

ren in Entwicklung. Die physikalisch-chemischen Grundlagen hierfür sind, dass hydrophobe 

Oberflächen die Wechselwirkung mit Schmutzablagerungen bzw. einem abgelagerten Was-

serfilm herabsetzen. Sie erleichtern deshalb nicht nur die Reinigung der Oberfläche und 

Verhindern die Spreitung des Wassers auf der Flachglasoberfläche, sondern verringern 

auch deren chemische Aktivität, d. h. sie können auch unerwünschte chemische Reaktionen 

verhindern. Super-hydrophobe Schicht- oder Flachglasoberflächen mit Kontaktwinkeln ϕ > 

120° werden heute zur Verhinderung von Fingerabdrücken empfohlen, die sich in un-

behandelte Flachglasoberflächen regelrecht eingravieren können, d. h. ihnen werden  anti-

fingerprint-Eigenschaften zuerkannt.  

 
5.5.2 Mögliche Schichten zur Beeinflussung der Oberflächenenergie und Ausblick 

Wie oben schon dargestellt, wurde in den vergangenen Jahren ein Reihe von Entwicklung 

zur Veränderung der Oberflächenenergie von Flachglas im Wesentlichen für die Anwendun-

gen self-cleaning, easy-to-clean, antifingerprint und water-repellent durchgeführt. Große 

Marktakzeptanz hat jedoch bisher, wie oben schon dargestellt, noch keine dieser Entwick-

lung erlangt. Beachtenswert sind nach Meinung des Autors im Wesentlichen folgende Ent-

wicklungen:  
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Schichten, hergestellt auf der Basis von modifizierten  Kohlenwasserstoffen 

Vorbild für die Entwicklungen mit dieser Materialgruppe waren die Erfahrungen mit dem 

Polymer Polytetrafluorethylen, allgemein als Teflon bekannt und in der Literatur auch mit 

PTFE abgekürzt. Klassische Teflon-Schichten wirken hydrophob, sie werden heute bei einer 

großen Anzahl von Produkten mit wasserabstoßender und easy-to-clean-Oberfläche einge- 

setzt. Die Beschichtung von Flachglas mit Teflon ist bisher jedoch nicht bekannt. Teflon-

Schichten werden aufgespritzt. Es ist wohl schwierig, Teflon in dünnen, transparenten 

Schichten auf Flachglasoberflächen gleichmäßig und haftfest aufzubringen. Darüber hinaus 

ist von Teflon bekannt, dass seine mechanische Beständigkeit gering ist und es Fließeigen-

schaft hat; d. h., bei mechanischer Belastung verformt es sich bleibend. Die hydrophobe Ei-

genschaft des Teflons beruht im Wesentlichen auf Kohlenstoff(C)-Fluor(F)-Radikalen im 

Polymer des Teflons, die in der Sprache der Chemiker CF2-Wiederholungseinheiten genannt 

werden. In der Literatur ist festzustellen, dass bei Entwicklungen oder Produkten, die die 

Oberflächenenergie beeinflussen, oft Teflon mit einem Kontaktwinkel ϕ gegen Wasser von 

105 - 115o als Maßstab herangezogen wird. 

 
In den letzten Jahren fanden Kohlenwasserstoffschichten auf Flachglas zur Beeinflussung 

der Oberflächenenergie Beachtung, die in der angelsächsischen Fachsprache auch als 

Diamond-Like-Carbon-Coatings, abgekürzt DLC-Schichten, bezeichnet werden. In der Fach-

literatur werden sie auch mit a-C:H gekennzeichnet. DCL-Schichten haben schon seit einiger 

Zeit bei der Oberflächenveredlung von Metallen wegen ihrer hohen Härte, ihrem  niedrigen 

Verschleiß und ihrer geringen Reibung Bedeutung erlangt. Dies trifft auch für die auf Flach-

glas aufgebrachten DCL-Schichten zu. Zusätzlich werden sie wegen ihrer hohen chemi-

schen Beständigkeit dort zur Anwendung empfohlen, wo Flachglasoberflächen vor Korrosion 

geschützt werden müssen, z. B. bei Verglasung von Duschkabinen (s. Produkt ‚Diamond 

Guard‘, Fa. Guardian). Die DCL-Schicht wird bei diesem Produkt mit einem Vakuumverfah-

ren erstmals mit Hilfe von Ionenquellen großflächig auf Flachglas aufgebracht (s. Kap. 4.4). 

DCL-Schichten, hergestellt mit dem PACVD-Verfahren (s. Kap. 4.4), werden heute auch auf 

Entspiegelungsschichten z. B. für die Frontscheiben der Touch-Screens von Anzeigen (Dis-

plays) bei modernen Kommunikationsgeräte empfohlen (s. Ausführungen im Kap. 5.3.1). Die 

DCL-Schichten können neben großer Härte, geringer Reibung und Korrosionsbeständigkeit 

auch noch einen Kontaktwinkel ϕ größer als 90° aufweisen; d. h., sie wirken also hydrophob 

und sind somit leicht zu reinigen (easy-to-clean). Eine solche Schicht soll insbesondere Fin-

gerabdrücken entgegenwirken, die sich, wie oben schon dargestellt, in unbehandelte Flach-

glasoberflächen regelrecht eingravieren und dann quasi nicht mehr zu entfernen sind. Ihre 

Anwendung wird für alle Flachglasoberflächen empfohlen, die Berührung durch Finger oder 

korrosiven Medien ausgesetzt sind, wie z. B. bei Verglasungen von Duschkabinen.    
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Von wissenschaftlichem Interesse ist, dass durch Einbau von unterschiedlichen Elementen 

in die Polymerstruktur solcher Schichten die Oberflächenenergie weiter nachhaltig verändert 

werden kann, wobei eine getrennte Beeinflussung der polaren und dispersen Anteile möglich 

ist. Durch den Einbau von z. B. Fluor oder Silicium  in die Kohlenstoffschicht, mit a-C:H:F 

und a-C:H:Si gekennzeichnet, kann die Oberflächenenergie weiter erniedrigt und der Kon-

taktwinkel ϕ gegen Wasser bis auf 101o erhöht werden; er kommt somit dem des Teflons mit 

in der Regel ϕ =  110o nahe, wobei jedoch die mechanischen Eigenschaften wesentlich bes-

ser als die des Teflons sind. Durch Einbau von z. B. Bor und Stickstoff in die Polymerstruktur 

dieser Schicht, gekennzeichnet durch a-C:H:B und a-C:H:N, kann die Oberflächenenergie 

erhöht und der Kontaktwinkel gegen Wasser auf 41o erniedrigt werden. Im Bild 5.5.2.1 wer-

den die Oberflächenenergien und die Kontaktwinkel solcher Kohlenstoffschichten gegen 

Wasser gezeigt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insbesondere sollen sich die durch Silicium modifizierten Schichten durch eine hohe Härte 

und Verschleißfestigkeit auszeichnen. Die Schichten können auch mit PACVD in einer hoch-

frequenten Gasentladung aufgebracht werden. Der Einbau der Silicium-, Fluor- usw. Be-

standteile kann durch gezielte Zugabe von Additiven zum Plasmaprozess erreicht werden. 

Die hier dargestellten Kohlenstoffschichten bestechen durch den Vorteil, dass die Oberflä-

chenenergie, wie im Bild 5.5.2.1 gezeigt, durch den Fertigungsprozess in einem weiten Be-

reich verändert werden kann und somit unterschiedliche Anwendungen möglich sind. 

 
Schichten auf der Basis von Siliciumoxid  

Ein heute vermarktetes Produkt mit einer modifizierten SiOx-Schicht wird online mit dem 

Floatglas-Herstellungprozeß nach dem Kühlen des Glasbandes (s. Bild 1.2.1) durch Flamm-

Bild 5.5.2.1 Oberflächenenergie und Kontaktwinkel ϕ gegen Wasser auf unter- 
                   schiedlich dotierten  amorphen Kohlenstoffschichten   
                                                             (Quelle: M. Grischke) 
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pyrolyse von Silan (chemisch SiH4) auf die Badseite von Floatdünnglas aufgebracht (s. Pro-

dukt ‚Microfloat Spezial‘, Fa. Pilkington-FLACHGLAS, Gelsenkirchen). Mit dieser Schicht 

können Kontaktwinkel ϕ gegen Wasser bis herab zu einigen Graden erreicht werden, d. h. 

die Schicht ist in hohem Maße hydrophil. Die so beschichteten Gläser werden bevorzugt als 

Deckgläser für mikroskopische Untersuchungen z. B. an Blut angewandt, für die eine niedri-

ge und alterungsbeständige Hydrophilie der Glasoberfläche notwendig ist, was bei der un- 

beschichteten Badseite wegen deren Abnahme des Kontaktwinkles ϕ bei Lagerung (s. a. 

Ausführungen im Kap. 3.1) nicht gegeben ist. Anmerkung: Die Abnahme des Kontaktwinkels der 

Badseite des Floatglases bei der Lagerung spielt bei den übrigen Flachglasanwendungen in der Regel 

keine Rolle.  

 
Bei dem Produkt „Microfloat Spezial“ handelt es sich um ein Nischenprodukt. Die Erfahrung 

hat gezeigt, dass hydrophile SiOx-Schichten bei Bewitterung stark verschmutzen und dann 

die hydrophile Wirkung nachlässt (s. u. Bild 5.5.2.2.). Für den Einsatz auf der Außenoberflä-

che von Gebäudeverglasungen sind die so beschichteten Gläser deshalb nicht geeignet. Bei 

sachgerechter verpackter Lagerung bleibt ihre Hydrophilie jedoch nahezu erhalten. 

 
Zu dieser Schichtgruppe zählen auch SiOx-Schichten, die durch Einbau von CFn-Bestandtei- 

len mit unterschiedlichem F-Anteil, d. h. CF-, CF2-, CF3 -Gruppen, modifiziert sind, so ge-

nannte modifizierte SiOx-Schichten. Diese Schichten können mit  Sol-Gel-Beschichtungen 

(s. Kap. 4.3.3) und mit PACVD-Verfahren hergestellt werden. Im Falle der Sol-Gel-Beschich- 

tung geschieht der Einbau der oben genannten Gruppen durch gezielte Zugabe von unter-

schiedlichen Organosilanen, z. B. Fluoralkylsilane, abgekürzt FAS, während des Herstel-

lungsprozesses. Hierdurch werden CFn-Gruppen mit unterschiedlichem F-Anteil (n = 1, 2, 3) 

in die Schicht eingebaut. Es können so Schichten hergestellt werden, die gegen Wasser ei-

nen Kontaktwinkel ϕ von ca. 110° vergleichbar dem des Teflons haben.   

                       
Bei den durch PACVD-Beschichtung hergestellten Schichten wird von gasförmigen Silan-

Verbindungen, z. B. Hexamethyldisilan, abgekürzt HMDS, oder Trimethylmetoxysilan 

(TMMOS) als Beschichtungsgas ausgegangen, dem ebenfalls Fluoralkylsilane (FAS) als 

Additiv zugemischt wird. Durch die Gasentladung zersetzt sich das Gasgemisch, und es 

werden wiederum CFn-modifizierte  bzw. in Verbindung mit TMMOS zusätzlich methyl- 

silan(SiCH3)-modifizierte SiOx-Schichten auf der Glasoberfläche niedergeschlagen, die den  

Kontaktwinkel erhöhen. Auch mit diesen Schichten können heute Kontaktwinkel ϕ gegen 

Wasser bis zu 110o erreicht werden. Beide Verfahren sind entwickelt worden, um insbeson-

dere die Oberflächen von Brillengläsern leichter reinigbar, d. h. easy-to-clean zu machen. Da 

der reelle Brechungsindex n der so hergestellten Schichten mit 1,46 kleiner als der des 
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Flachglases ist (nG = 1,52), kann mit ihnen bei geeigneter optischer Dicke n*d = λo/4  gleich-

zeitig eine Entspiegelung der Glas- oder auch Schichtoberfläche erzielt werden (s. Kap 5.3). 

 
In Japan wurden so modifizierte SiOx-Schichten auch auf Autoscheiben zur Verbesserung 

der Durchsicht bei starkem Regen eingesetzt (s. Bild 5.5.1.4). Durch die hydrophobe Ober-

fläche soll das massiv auftreffende Regenwasser in quasi parallelen Rinnsalen ablaufen, d. 

h. die Oberfläche wird dann als water-repellent charakterisiert. Auch bei starkem Regen soll 

mit einer solchen Schicht die klare Durchsicht zwischen den Rinnsalen erhalten bleiben. Au-

ßerdem ist sie leichter zu reinigen. 

TiO2-Schichten mit fotokatalytischer Super-Hydrophilie 

Diese Schichten wurden in den letzten beiden Jahrzehnten entwickelt, um die Außenoberflä-

che von Gebäudeverglasungen gegen Witterungsverschmutzung selbstreinigend, d. h. self-

cleaning zu machen, worunter, wie oben schon dargestellt, das Abschwemmen des Bewit- 

terungsschmutzes durch Regen zu verstehen ist. Während bei hydrophilen Oberflächen, z. 

B. auf der Basis von SiOx-Schichten (Produkt: Pyrosil), bei Außenbewitterung der Kontakt-

winkel ϕ gegen Wasser zunimmt, ist  dies, wie im Bild 5.5.2.2 zu erkennen ist bei fotokataly-

tisch super-hydrophilen TiO2-Schichten mit Anatas-Struktur (Brechungsindex  ca. 2,3) nicht 

der Fall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Außenlagerung wird und bleibt die TiO2-Schicht - auch bei diffusem Lichteinfall - super-

hydrophil, wobei insbesondere der UV-Anteil wirksam ist. Der große Vorteil dieser Schicht 

ist, dass durch eine Fotosensibilisierung der TiO2-Oberfläche die auf der Oberfläche abgela-

gerten und anhaftenden organischen Materialien zersetzt werden, was in der Fachsprache 

Fotokatalyse genannt wird, d. h., die TiO2-Schicht wirkt dann als Fotokatalysator. Die Rela-

Bild 5.5.2.2 Zeitliches Verhalten des Kontaktwinkels ϕ gegen Wasser einer  
                   Probe mit TiO2-Schicht (Activ) im Vergleich zu dem einer Probe  
                   mit SiOx-Schicht bei Bewitterung 
                    Quelle: Fa. Innovent, Jena 
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xationszeit, d. h. die Abklingzeit der Fotosensibilisierung der TiO2-Schicht nach der Bestrah-

lung kann einige Tage betragen. Bei Regen werden wegen der gleichzeitigen Super-Hydro- 

philie der TiO2-Schicht die gelösten Zersetzungsprodukte unterspült und abgeschwemmt; die 

TiO2-Oberfläche wirkt auf diese Weise selbstreinigend. Die heute vermarkteten Produkte 

‚Activ‘ der Fa. Pilkington und Bioclean der Fa. Saint Gobain werden mit einer solchen selbst-

reinigenden TiO2-Schicht vermarktet. Anhand des Bildes 5.5.2.3 wird nochmals das physika-

lisch-chemische Funktionsprinzip des Selbstreinigungseffektes einer solchen TiO2-Schicht 

etwas detaillierte erklärt. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Das im Sonnenlicht enthaltene UV-Licht  mit einer Wellenlänge < 400 nm, d. h. mit einer 

Energie > 3 eV, erzeugt bei Bestrahlung der TiO2-Schicht Elektronen-Loch-Paare (s. Ausfüh-

rungen im Kap. 5.1.1), die zur Schichtoberfläche wandern. Dort erzeugen die Löcher durch 

Oxidation von TiO4+ zu TiO3+ Sauerstofffehlstellen, wodurch auf der Oberfläche kontaminier-

tes Wasser zersetzt und OH*-Radikale gebildet werden. An der Schichtoberfläche ebenfalls 

kontaminierter Sauerstoff O2 wird gleichzeitig durch die dort gleichzeitig ankommenden Elek- 

tronen in O2
--Ionen umgewandelt. Beide Radikale, OH* und O2

- sind chemisch sehr reaktiv, 

so dass auf der Oberfläche befindliche organische Stoffe durch eine Redox-Reaktion ge-

krackt werden. Voraussetzung für die dargestellten Reaktionen ist jedoch, dass die TiO2-

Schicht eine Anastas-Struktur hat und frei von Schichtfehlern und Verunreinigungen ist, so 

dass die bei der Fotosensibilisierung gebildeten Elektronen-Lochpaare auf ihrem Weg zur 

Oberfläche nicht eingefangen oder vernichtet werden. Um das zu gewährleiten, ist u. a. die 

Na+-Diffusionssperrschicht wichtig; sie verhindert die Diffusion von Na+-Ionen in die TiO2-

Schicht und somit die Bildung von Zentren in der Schicht, an denen die Ladungsträger ver-

nichtet oder eingefangen, in der Fachsprache ausgedrückt, ‚getrappt‘ werden können.  

Bild 5.5.2.3  Funktionsprinzip der fotokatalytisch super-hydrophilen  
                    TiO2-Schicht  
                                                             (Quelle: N. WRUK, Pilkington) 
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Im  Bild 5.5.2.4 ist das Foto von zwei parallel auf einer Dachfensterscheibe mit einer Nei-

gung von 30° während 6 Monaten exponierten Flachglasproben mit einer unbehandelten 

Glasoberfläche (links) und einer äußeren fotokatalytisch super-hydrophilen TiO2-Schicht 

(rechts, Produkt Activ) gezeigt. Man erkennt an den Kontrastunterschieden der Oberflächen, 

dass die Verschmutzung der unbehandelten Oberfläche wesentlich größer ist als die der fo-

tokatalytisch super-hydrophilen Oberfläche, rechts.  

  

 

 

 

 

 

  

Im Bild 5.5.2.5 ist vergleichend der spektrale Verlauf der αSchmutz-Kurven  von gleich lange 

und unter gleichen Bedingungen bewitterten Proben mit unbehandelter Glasoberfläche und 

fotokatalytisch superhydrophiler TiO2-Schicht (Activ) gezeigt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der oben dargestellten Auswertung ergibt sich für die Activ-Probe nach einem Absprühen 

mit Wasser ein Verschmutzungsgrad αLSchmutz = 1,4% und für die unbehandelte Flachglas-

oberfläche αLSchmutz = 4,0%, d. h. der Verschmutzungsgard der unbehandelten 

Flachglasoberflläche ist etwa 2,9-mal höher als der der Activ-Oberfläche. 

 

Bild 5.5.2.5  Vergleich des spektralen αSchmutz-Verlaufs im sichtbaren Be- 
                    Reich, gemessen an einer unbehandelten Flachglas- und 
                    Activ-Probe, die parallel bewitterter wurden. 

Bild 5.5.2.4 Foto von 6 Monate auf einem Dachfenster parallel bewitterten Flachglasproben 
                  mit  unbehandelter Glasoberfläche (links) und fotokatalytisch super-hydrophiler 
                  Außenoberfläche (rechts)  
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In EN 1096-5:2016 ist für die Ermittlung der Größe des Selbstreinigungseffektes der fotoka-

talytischen super-hydrophilen TiO2-Schichten folgendes Verfahren festgelegt: Aufbringen ei-

nes Modellschmutzes auf der zu prüfenden Glasoberfläche mit Hilfe einer Sprühdüse, an-

schließend simulieren natürlicher Witterungsverhältnisse durch UV-Bestrahlung (Simulierung 

von Sonneneinstrahlung) und nachfolgend besprühen mit Wasser (Simulieren von Regen). 

Dieser Zyklus wird zweimal wiederholt, um eine bessere Stabilität der Ergebnisse sicherzu-

stellen. Das Kriterium für die Größe des Selbstreinigungseffekt der zu prüfenden Oberfläche 

ist dann die Differenz der Verschmutzung, gemessen im Prozentsatz der Trübung H, nach 

der 2. minus der nach dem 1. Zyklus, formal: 

                                        ∆H = H2.Zyklus – H1.Zyklus . 

Weitere Details können dem Normenentwurf entnommen werden. Man unterscheidet in EN 

1096-5:2016 die Bedingungen für 3 Qualitätsstufen des Selbstreinigungseffektes ∆H. 

 
Die bisherige Erfahrungen zeigen: Eine vollständige Selbstreinigung, d. h. ∆H = 0, ist mit ei-

ner fotokatalytisch super-hydrophilen TiO2-Schicht nicht zu erreichen. Die Ursache ist  u. a., 

dass nicht alle organischen Stoffe mit Fotokatalyse zersetzbar sind. So sind z. B. flüchtige 

Weichmacher auf der Basis von Siliconen, die heute in großen Mengen die Luft verschmut-

zen, gegenüber der Fotokatalyse mit denr hier diskutierten TiO2-Schichten resistent. Das 

bedeutet, dass fotokatalytisch super-hydrophile TiO2-Schichten kein Allheilmittel für die 

Selbstreinigung auf der Außenoberfläche von Gebäudeverglasungen sind. 

 
Wichtig ist der Hinweis, dass der Selbstreinigungseffekt nur wirksam sein kann, wenn die 

Verglasung mit der fotokatalytische Schicht in der Gebäudefassade beregnet werden kann. 

D. h., bei Einsatz solch beschichteter Scheiben muss dies bei der Fassadenkonstruktion be-

rücksichtigt werden.  

 
Fotokatalytische TiO2-Schichten werden heute mit dem CVD-Prozess online mit dem Float- 

glasherstellungsprozess beschichtete (s. Kap. 4.3.2). Das Produkt Activ der Fa. Pilkington, 

war das erste vermarktete Produkt mit einer solchen TiO2-Schicht. Da die Schicht auf die 

heiße Glasoberfläche aufgebracht wird, ist sie so mechanische und chemische beständig, 

dass sie auf der Außenoberfläche angewandt werden kann. Sie ist auch so temperaturbe-

ständig, dass sie dem Biege- und Härteprozess von Flachglas standhält.  

 
Anzumerken ist: Ein Problem aller mit CVD online mit der Flachglasherstellung bisher auf-

gebrachten und vermarkteten fotokatalytischen TiO2-Schichten ist, dass beim Beschich-

tungsprozess auch die Scheibenrückseite, in diesem Fall die Badseite des Floatglases, 

durch vagabundierende Dämpfe des Beschichtungsmaterials beschichtet und somit diese 

Glasoberfläche bzgl. des Brechungsindex unregelmäßig verändert wird. Dies verhindert, ggf. 



 

219 

 

verteuert eine anschließende Beschichtung der heutigen bzgl. Brechungsindexveränderung 

sehr sensiblen Sonnenschutzschichten mit Ag-Schichtsystemen, die man anschließend auf 

dieser Oberfläche aufbringen möchte und in den Sonnenschutzgläsern auf Pos. 2 zum Ein-

satz kommen. Der Einsatz von selbstreinigenden TiO2-Schichten ist gerade in Verbindung 

mit Sonnenschutzgläsern bei Ganzglasfassaden für deren wirtschaftlichere Reinigung sinn-

voll. Wegen dieser Schwierigkeiten wird heute versucht, solche beidseitigen Beschichtung 

im gleichen Beschichtungsdurchlauf mit Magnetronsputtern aufzubringen.  

 
Auf Verglasungsaußenoberflächen positionierte Schichten müssen wegen der Umweltein-

flüsse erhöhte Anforderungen bzgl. Alterungsbeständigkeit erfüllen. Im Kap. 5.6 werden die 

Anforderungskriterien und Test für solche Schichten beschrieben. 

 
Durch Ätzen modifizierte Flachglasoberflächen 

Neuerdings wird, wie schon im Kap. 5.3.2 dargestellt, versucht, durch hierarchisches Ätzen, 

d. h. durch zwei aufeinander folgende unterschiedliche Ätzprozesse, die Glasoberfläche so 

zu strukturieren, dass sie Kontaktwinkel ϕ  im Bereich von140 - 150° aufweisen, d. h. super-

hydrob sind. Sie sollen insbesondere das ‚Eingravieren‘ von Fingerabdrücken auf der Glas-

oberfläche vermeiden (antifingerprint) und gleichzeitig leicht zu reinigen sein (easy-to-clean). 

Vorgeschlagen werden diese Glasoberflächen als Frontscheibe bei Displays von portablen 

Kommunikationsgeräten (iPads, iPhones, Tablets usw), deren Markt in den letzten Jahre ei-

ne erheblich Bedeutung erlangt hat. Die Frontscheibe dieser Anzeigen ist deshalb für die 

Flachglashersteller von großem wirtschaftlichem Interesse geworden. Z. Z. ist die Außen-

oberfläche dieser Displays noch unbehandelt. Da durch den Reflexionsgrad der Glasscheibe 

von ca. 8% der Kontrast der Anzeige infolge des Glanzes insbesondere bei Lichteinfall redu-

ziert wird, wird die Ätzung so ausgeführt, dass die Frontscheibe auch gleichzeitig entspie-

gelnd wirkt. Durch eine chemische Härtung ist die Glasoberfläche zusätzlich mechanisch 

gegen Abrieb stabil. Im Bild 5.5.2.6 ist die Struktur und die Funktion einer so präparierten 

Flachglasoberfläche dargestellt (s. a. Ausführungen hierzu im Bild 5.3.2.2).  

 
Mit so strukturierten Glasoberflächen sind Kontaktwinkel gegen Wasser ϕ bis zu 165° und 

Ablaufwinkel  von 10° gemessen worden. Solch hohe Kontaktwinkel gegen Wasser sind bis-

her nur an mikrostrukturierten organischen Oberflächen gemessen worden, bekannt als Lo-

tusblatt-Effekt.   
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Wirtschaftliche relevanter Bedarf und Ausblick 

Ein anwendungstechnisches Problem der Flachglasoberfläche ist nach Meinung des Autors 

deren hohe Oberflächenenergie. Sie ist die Ursache für chemische Reaktionen und die Ver-

schmutzung der Flachglasoberfläche. Beschichtungen auf der Flachglasoberfläche oder 

Oberflächenstrukturierungen, die dem entgegenwirken, sind deshalb für den Werkstoff 

Flachglas förderlich.  

 
Zwei Entwicklungen, die die Oberflächenenergie des Flachglases betreffen, sind deshalb 

nach Meinung des Autors auch in Zukunft anwendungstechnisch relevant:  

1. Der Selbstreinigungseffekt bzgl. Umweltverschmutzungen bei Gebäudeverglasungen ins-

besondere bei Ganzglasfassaden.  

2. Die leichte Wischreinigung auf allen Scheiben, die mit Fingern berührt werden, z. B. auf 

der Frontscheibe von Anzeigen insbesondere mit Touch-Screens, wie sie heute bei der 

portablen Kommunikationsgeräte wie iPads, iPhones, Tablets usw. üblich sind, und ggf. 

auch bei Vitrinen-, Türen- und Schaufensterverglasungen. Als mögliche Verunreinigungen 

werden hier in der Regel als Beispiele Coca Cola, Ketchup, Fett usw., d. h. ein großes 

Spektrum von Verunreinigungen genannt, die leicht entfernbar sein sollen.   

 
Für die erste Problemstellung werden heute die oben dargestellten Flachgläser mit fotokata-

lytisch super-hydrophil wirkender TiO2-Schicht vermarktet, mit denen zwar, wie den Ausfüh-

rungen oben zu entnehmen ist, keine absolut saubere Oberfläche gewährt werden kann. Mit 

denen aber der Reinigungszyklus von Glasfassaden verlängert und der Korrosion der Glas-

oberfläche entgegengewirkt werden kann, was sicher bei Ganzglasfassaden von wirtschaftli-

Bild 5.5.2.6 Struktur einer hierarchisch geätzten entspiegelt Flach- 
                     glasoberfläche mit gleichzeitiger Super-Hydrophobie  
                   (Kontaktwinkel (CA) =165°) 
                     (Quelle: Tulli, D.; Hart; Sh. D.; Mazumber, P.; Carrillero, A.; Tian, 
                      L.;Koch, K. W.; Youngsunthon, R.; Piech, G. A.; Prunen, V.) 
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chem Vorteil ist. Angesichts der Tatsache, dass die Fassaden aus ökologischen Gründen 

bzgl. Energieverluste in Zukunft weiterhin optimiert werden müssen und deshalb das Prob-

lem der Außenbeschlags immer mehr in den Vordergrund rückt (s. hierzu die Ausführungen 

im Kap. 5.1.3.2), ist es denkbar, dass in Zukunft die Verglasungsaußenoberfläche bei Ge-

bäuden auch mit einer Doppelbeschichtung mit dem Aufbau  

Glas/niedrig emittierende Schicht/selbstreinigende Schicht 

ausgeführt werden, z. B. mit einer ITO- oder SnO2:F-Schicht als niedrig emittierende Schicht 

und der selbstreinigenden sowie im fernen Infrarot-Bereich transparenten TiO2-Außen- 

schicht. Eine solche Doppelbeschichtung wirkt dem Außenbeschlag und der Verschmutzung 

entgegen. Vermarktungsansätze hierzu gibt es schon in den USA auf der Basis von 

Magnetronbeschichtung (private Mitteilung K. Hartig, Fa. Cardinal). Sie werden nicht billig zu 

produzieren sein, und es stellt sich deshalb grundsätzlich die Frage, ob der Markt den Preis-

aufschlag für eine solche Zweifachbeschichtung akzeptiert.  

 
Die Lösung der oben genannten 2. Problemstellung, der leicht zu reinigenden Glasoberflä-

che insbesondere für die Frontscheibe der Displays  von Portablen Kommunikationsgeräten, 

ist z. Z. noch im status nascendi. Hier haben sich super-hydrophobe Glasoberflächen als der 

geeignetste Lösungsansatz herauskristallisiert. Erprobt werden hier heute super-hydrophobe 

Schichten in Kombination mit einer darunter angeordneten Entspiegelungsschicht bzw. eine 

durch Ätzen präparierte Glasoberfläche, die ebenfalls easy-to-clean und Entspiegelung ge-

währleistet (s. hierzu auch Ausführungen im Kap. 5.3.2). Auch hier stellt sich natürlich die 

Frage, ob der Markt schließlich den zu erwartenden Preisaufschlag durch die doch sehr 

aufwändige Oberflächenbehandlung akzeptieren wird.  

 
In beiden Fällen wird die gewünschte Funktion der Oberflächenenergie verbunden mit einer 

weiteren sinnvollen Funktion. Eine optimale technische Lösung wird es aber nach Meinung 

des Autors bei den hier diskutierten möglichen Entwicklungsprojekten nicht geben. Aber 

Verbesserungen sind auch Fortschritt.   
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5.6  Kriterien und Prüfungsverfahren der Beständigkeit von Schichten auf Flach- 

       glas 

Bei jedem Produkt erwartet der Käufer eine bestimmte Nutzungsdauer. Bei Produkten für 

den Hochbau sind dies z. B. bis zu 30 Jahre, bei Maschinen in der Regel bis zu 10 Jahre. 

Dies heißt, dass die Funktionen, ggf. auch die zugesicherten Eigenschaften, der Produkte 

während dieser Zeit im Einsatzfall innerhalb eines Toleranzbereiches erhalten bleiben. Von 

der Nutzungsdauer zu unterscheiden ist die Garantiezeit eines Produktes, die in der Regel 

einen gewissen Zeitraum nach dem Ersteinsatz betrifft. Innerhalb der Garantiezeit ist der 

Hersteller zu kostenloser Reparatur, ggf. auch zu kostenlosem Ersatz verpflichtet, falls das 

Produkt die Funktion oder zugesicherten Eigenschaften nicht erfüllt.  

 
Um die Funktion der Produkte während der Garantiezeit und ggf. auch während der Nut-

zungsdauer sicherzustellen, werden im Herstellerwerk an Produktproben in regelmäßigen 

Abständen Beständigkeitstests durchgeführt, die heute Teil der Qualitätssicherung sind. 

Diese Tests umfassen die Überprüfung der für die Funktion relevanten Eigenschaften bei  

beschleunigter Alterung, die in etwa den Belastungen im Einsatzfall entsprechen. Dazu ist 

anzumerken, dass durch beschleunigte Beständigkeitstests das in-situ-Verhalten eines Pro-

duktes nur angenähert überprüft werden kann. Es erfordert erhebliche Erfahrungen, für ein 

Produkt dem Anwendungsfall entsprechende Beständigkeitstests im Labormaßstab zu fin-

den. Um auf der sicheren Seite zu sein, übertrafen in der Vergangenheit oftmals die ange-

wandten Beständigkeitstests den schlimmsten Einsatzfall, in der angelsächsischen Fach-

sprach als „worst case“ bezeichnet. So kam es nicht selten vor, dass durchaus für den Ein-

satzfall anwendbare Produkte ‚tot- geprüft‘ wurden. Grundsätzlich ist jedoch festzustellen: 

Alle, nun auch die gemäß Norm durchgeführten Tests, versuchen eine vorgegeben Belas-

tung im Einsatzfall in geraffter Zeitachse zu simulieren. Da im Einsatzfall in der Regel vielfäl-

tige Belastungen auftreten, kann letztendlich Klarheit über die Beständigkeit eines Produktes 

nur der in-situ-Einsatz über die gesamte vorgesehene Nutzungsdauer ergeben. Dies betrifft 

insbesondere Schichten auf Flachglas, die der Witterung ausgesetzt sind.   

 
Die bei beschichteten Flachgläsern notwendigen Prüfkriterien zur Beständigkeit umfassen in 

der Regel: 

- Die mechanische Beständigkeit der Schichten, dies betrifft z. B. die Haftfestigkeit auf dem 

Glassubstrat und den Abrieb, 

- ihre chemischen Beständigkeit, dies betrifft die Beständigkeit gegen chemische Reaktionen 

und gegen Witterung und 

- ihre Beständigkeit gegen solare Bestrahlung.  
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Beschichte Flachglasprodukte für das Bauwesen 

Unter Beachtung der drei obengenannten Beständigkeitskriterien sind inzwischen für alle 

wichtigen beschichteten Flachglasprodukte, die heute in Wohnhäusern und kommerziell ge-

nutzten Gebäuden eingesetzt werden, europäische Normen für Beständigkeitstest und Be-

ständigkeitsanforderungen erarbeitet worden. So regelt übergeordnet die Norm EN 1096-1 

die Merkmale, Eigenschaften und Klasseneinteilung der beschichteten Flachgläser, die bei 

den obengenannten Gebäuden zur Anwendung kommen. In EN 1096-2 und EN1096-3 sind 

die Prüfverfahren, Verfahrensweisen und Anforderungen zur Bestimmung der Beständigkeit, 

dort Haltbarkeit genannt, der in EN 1096-1 festgelegten Produktklassen festgelegt. EN 

1096-4 enthält Informationen zu werkseigenen Kontrollen und Konformitätsbewertungen für 

werksinterne Qualitätskontrollen an beschichten Flachgläsern. In EN 1096-5:2016 wird ein 

Prüfverfahren zur Bestimmung des Selbstreinigungsverhaltens von beschichteten Flachglä-

sern auf der Basis von photokatalytisch und hydrophil wirkenden TiO2-Schichten (s. Ausfüh-

rungen im Kap. 5.5) festgelegt. Festzuhalten ist jedoch, dass für Silberspiegel mit EN 1036-1 

und für Verbundsicherheitsgläser auf der Basis von Polymerfolie, den so genannten VSG-

Scheiben, mit EN15755-1:2014 ein eigener Normenentwurf existiert. Auch emaillierte Flach-

gläser sind nicht Gegenstand der Normen zu EN 1096. 

 
In EN 1096-1 werden die für Hochbauten eingesetzten beschichten Flachglasprodukte in 

folgende 5 Klassen unterteilt: 

Klasse A: Produkte, bei denen die beschichtete Oberfläche an den Außenraum (Pos. 1) oder  

                Innenraum eines Gebäudes angrenzt. Je nach Schalenausführung der Vergla- 

                sung kann letzteres Schichten auf den Positionen 2, 4, 6 oder 8 betreffen. Dazu 

zählen z. B., eingesetzt auf Pos. 1, metalloxidische Sonnenschutzschichten, 

selbstreinigende Schichten, Taubeschlag verhindernde (niedrig emittierende) 

Schichten bzw., auf der Verglasungsoberfläche zum Innenraum eingesetzt, Wär-

medämmschichten zur Verringerung des Ug-Wertes.  

Klasse B: Beschichtete Einfachgläser, bei denen die Schicht auf Pos. 2, d. h. auf der Innen- 

                raumseite aufgebracht ist. Dies betrifft z. B Sonnenschutzschichten auf Einfach- 

                verglasungen z. B. für vorgehängte Glasfassadenkonstruktionen. 

Klasse C: Produkte, bei denen Schichten auf einer Oberfläche zu einem abgedichteten 

Scheibenzwischenraum angeordnet sind. Dazu zählen z. B. alle  Wärmedämm- 

und Sonnenschutz-Isoliergläser mit Schichten, die lagerbeständig sind und 

außerhäusig transportiert werden können, wie dies z. B. für alle heute mit 

Magnetronsputtern und CVD hergestellt Schichten zutrifft.  

Klasse D: Produkte analog Klasse C, jedoch wird bei ihnen die Schicht unmittelbar nach der 

                Beschichtung verarbeitet. Dies betrifft Verglasungen insbesondere aus der ersten 
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                Zeit der Vermarktung von beschichteten Sonnenschutzgläsern, deren Schichten  

                mit thermischem Bedampfen hergestellt werden und nicht lagerbeständig und  

                außerhäusig transportierbar sind; diese Schichten werden heute nur noch in sehr  

                geringen Mengen produziert.  

Klasse S: Produkte mit Schichten auf der Außen- bzw. Innenoberfläche von Verglasungen  

                für Spezialanwendungen im Hochbau, z. B. entspiegelte Flachgläser für  

                Schaufenster und Ladenfronten. 

 
Flachglasprodukte mit Schichten auf Verglasungsaußenoberflächen 

In EN 1096-2 sind die Prüfkriterien, Prüfverfahren und Anforderungen zur Beständigkeit von 

beschichteten Flachglasprodukten festgelegt, bei denen die Schicht auf der Außenoberflä-

che von Verglasungen positioniert ist, d. h. die Umweltbedingungen oder Innenraumbedin-

gungen ausgesetzt sind. Dazu gehören alle beschichteten Produkte, die in die Klassen A, B 

und S einzuordnen sind. Die Prüfkriterien sind bei den beschichteten Produkten dieser Klas-

sen: 

- Simulierte Witterungsbedingungen und 

- mechanische Beständigkeit, d. h. insbesondere Abriebfestigkeit.  

Es sind die härtesten Prüfkriterien, denen beschichtete Flachgläser für den Hochbau unter-

zogen werden.  

 
Die Prüfverfahren zur simulierten Witterungsbeständigkeit sind: 

- Die Prüfung der Kondenswasserbeständigkeit, festgelegt im Anhang B von EN 1096-2. 

Bei dieser Prüfung werden Prüfmuster in einer geeigneten Prüfkammer einer festgelegten 

Anzahl eines 24-stündigen Prüfzyklus in einer mit Wasserdampf gesättigten Atmosphäre 

ausgesetzt, bestehend aus: Aufheizung, Halten bei ca. 40 °C während ca. 6,5 h und Ab-

kühlung auf Zimmertemperatur. Dabei bildet sich auf den Schichtoberflächen eine durch-

gehende Kondensatschicht, die ggf. die Schicht durch Korrosion schädigen kann.  

- Die Prüfung der Säurebeständigkeit, festgelegt im Anhang C von EN 1096-2. 

Bei dieser Prüfung werden Prüfmuster in einer geeigneten Prüfkammer einer festgelegten 

Anzahl eines 24-stündigen Prüfzyklus mit dem gleichen zeitlichen Temperaturverlauf wie 

oben, jedoch einer mit Schwefeldioxid (SO2) gesättigten Wasserdampfatmosphäre ausge-

setzt. Die auf den Prüfoberflächen sich wiederum bildende, mit SO2 angereicherte Konden- 

satschicht kann ggf. die Schicht durch Korrosion schädigen.  

- Der Neutralsalz-Sprühversuch, festgelegt im Anhang D von EN1096-2. 

     Bei dieser Prüfung werden Prüfmuster in einer geeigneten Prüfkammer mit einem  

     Salz(NaCl)-Wassernebel mit einer Temperatur von ca. 40 °C und einem Druck von 70  

     bis 170 kPa über eine festgelegte Zeitdauer besprüht. Der Salzwasser-Sprühnebel kann  
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     ggf. wiederum die Schicht durch Korrosion beschädigen.   

 
Das Prüfverfahren für die mechanische Beständigkeit ist im Anhang E von EN 1096 festge-

legt. Bei dieser Prüfung wird die Schichtoberfläche im trockenen Zustand mit einer definier-

ten Filzunterlage und einem Anpressdruck von 4 N mit einer festgelegten Anzahl von Hüben 

abgerieben. Die Art der Filzunterlage, der Anpressdruck der Filzunterlage auf die Schicht 

und die Anzahl der Hübe rufen ggf. mechanische Beschädigungen in Form von Abrieb auf 

der Schichtoberfläche hervor. 

 
Details der einzelnen oben aufgeführten Prüfverfahren wie z. B. Vorbereitung, Größe, An-

zahl und Anordnung der Proben, die Auslegung der Prüfapparaturen, deren Vorbereitung 

und Einstellung usw. können den jeweiligen Anlagen zu EN 1096-2 entnommen werden.  

 
Die Schärfegrade der Tests, d. h. die Prüfdauer, die bei den Tests für die simulierten Witte-

rungsbedingungen durchzuführen sind, bzw. die Anzahl der Hübe bei dem Test für die Ab-

riebfestigkeit hängen vom speziellen Einsatz der beschichteten Flachglasprodukte, d. h. der 

Klasse ab, in der sie gemäß EN 1096-1 einzuordnen sind (s. Tabelle 5.6.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bzgl. der Anforderungen, die die beschichtete Produkte der Klassen A, B und S bei diesen 

Prüftests erfüllen müssen, wird in Fehler, die bei einer definierten visuellen Prüfung, dort 

Sichtprüfung genannt, zu beobachten sind  und spektroskopischen Abweichungen gegen-

über dem Ausgangszustand der Proben unterschieden. Im Bild 5.6.1 ist die Verfahrens- 

weise bei der Sichtprüfung schematisch dargestellt.  

 
Bei den spektroskopischen Überprüfungen reicht es, Transmissionsmessungen bei den bei-

den Wellenlängen λ = 550 und 900 nm bzw. bei Produkten mit niedrig emittierender Schicht 

eine Reflexionsmessung bei  λ = 8 µm mit handelsüblichen Zweistrahlspektrometern (s. a. 

Bild 3.2.3.1) durchzuführen. Die bei den einzelnen Prüftest einzuhaltenden Anforderungen 

an die Produkte zu den Klassen A, B und S sind  in Tabelle 1 von EN 1096-2 aufgelistet; sie 

sind Grundlage für die Beurteilung der Beständigkeit der beschichteten Produkt dieser Klas-

sen im Einsatzfall.  

Tabelle 5.6.1 Schärfegrade der Tests zu Produkten der Klassen A, B, S 
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Flachglasprodukte mit Schichten geschützt im Inneren der Produkte 

In EN 1096-3 sind die Prüfkriterien, Prüfverfahren und Anforderungen zur Beständigkeit von 

beschichteten Produkten festgelegt, bei denen eine Schicht oder auch Schichten auf Glas-

oberflächen geschützt im Inneren eines abgedichteten Flachglasverbundes positioniert sind. 

Dazu gehören alle beschichteten Flachglasprodukte, die in die Klassen C und D einzuordnen 

sind. Hier gibt es nur ein Prüfkriterium und zwar: 

- Die Beständigkeit gegen Sonnenbestrahlung. 

Dieser Test ist Grundlage für die Beurteilung, ob es durch Sonnenbestrahlung über einen 

ausgedehnten Zeitraum zu spektroskopischen Veränderungen gegenüber dem Ausgangs-

zustand der untersuchten beschichteten Gläser kommt, z. B. bezüglich des Licht- und Son-

nenenergietransmissionsgrades oder des thermisches Emissionsvermögens.  

 
Im Bild 5.6.2 ist schematisch eine von drei möglichen Testanordnungen für die Bestrahlung 

der Prüfmuster gemäß EN 1096-3 dargestellt. Der Abstand zwischen den Strahlungsquellen 

und den Prüfmustern muss bei dieser Bestrahlungsanordnung ca. 1100 mm und die auf der 

Oberfläche der Prüfmuster gemessene Gesamtstrahlungsdichte muss (900 ± 100) W/m2 be-

tragen, wobei die spektrale Verteilung der Lampen der in EN 410 angegebenen spektralen 

Verteilung der solaren Globalstrahlung mit besonderer Beachtung eines ausreichenden An-

teils von Strahlung im ultravioletten Bereich entsprechen muss. Details zu diesem Prüftest 

sind wiederum EN 1096-3 zu entnehmen 

 

Bild 5.6.1 Schematische Dar-
stellung der Sichtprüfung 
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Bestrahlt werden die zu prüfende Schichten im Isolierglasverbund und zwar wie sie im Ein-

satzfall den Sonnenstrahlen ausgesetzt sind, d. h. bei Zweischeiben-Isoliergläsern im Falle 

von Wärmedämm-Isoliergläsern mit der Schicht angeordnet auf Pos. 3 und im Falle von 

Sonnenschutz-Isoliergläsern mit der Schicht angeordnet in der Regel auf Pos. 2.  Die Be-

strahlungsdauer hängt von der Prüfvorrichtung ab; sie muss bei Anwendung der Bestrah-

lungsprüfung gemäß Bild 5.6.2 mit einem Schärfegrad von (1000 ± 24) h durchgeführt wer-

den. Während der Bestrahlung muss die gleichzeitig parallel bestrahlte Referenzprobe, be-

schichtet mit einer schwarzen Frittenglasur, eine Temperatur von ca. 56 °C erreichen. 

 
Nach der Bestrahlung werden die Prüfmuster wiederum einer Sichtkontrolle unterzogen und 

anschließend aus den Prüfmustern Einfachscheibenproben mit der bestrahlten Schicht prä-

pariert, die  spektroskopisch analog den Messungen zu EN 1096-2 vermessen werden. Bei 

der Sichtkontrolle wird die Anforderung gestellt, dass im Vergleich zum Ausgangszustand 

keine zusätzlichen Fehler zu erkennen sind. Bei der spektroskopischen Untersuchung wird 

die Anforderung gestellt, dass der Transmissionsgrad bei λ = 550 und 900 nm nicht mehr als 

um ± 0,03 vom Ausgangszustand abweichen darf und im Falle von Wärmedämmschichten 

darf der Reflexionsgrad bei λ = 8 µm nicht mehr als um 0,02 reduziert sein.    

 
Beschichtete Verbundsicherheitsgläser 

Für die Prüfung der Beständigkeit von beschichteten Verbundsicherheitsgläsern (VSG), die 

auch im Hochbau zum Einsatz kommen und bei denen eine Schicht im Inneren des Glas-

verbundes an die Verbundfolie angrenzt, gibt es zur Zeit nur einen Normenentwurf 

(EN15755-1:2014). Die mechanische Beständigkeit des Verbundes kann hier wie bei unbe- 

schichteten VSG-Scheiben durchgeführt werden. Bzgl. Beständigkeit gegen Sonnenbestrah-

Bild 5.6.2 Schematische Darstellung der Bestrahlungsprüfung bei ebenflächi- 
                ger Probenanordnung gemäß EN 1096-3 
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lung kann der Bestrahlungstest wie bei beschichteten Isoliergläsern gemäß EN 1096-3 an-

gewandt werden. Da die Schicht im Verbund in der Regel nicht mehr von der Folie zu tren-

nen ist, werden hier die spektroskopischen Messungen vor und nach der Bestrahlung an den 

beschichteten VSG-Proben vorgenommen. An die spektroskopische Beständigkeit der be-

schichteten VSG-Scheiben sind die gleichen Anforderungen zu stellen wie an beschichtete 

Isolierscheiben.  

 
Beschichtete Halbzeuge 

Über Beständigkeitsanforderungen an beschichteten Halbzeugen, d. h. beschichtete Ein-

fachscheiben, die an Isolierglashersteller verkauft werden und hierzu verpackt und 

außerhäusig transportiert werden, ist in EN1096-1 nichts festgelegt. Die einwandfrei Lage-

rungs- und Transportmöglichkeit dieser Produkte haben die Hersteller der Schichten, die 

Beschichter, zu gewährleisten. Dazu werden in der Regel in allen Beschichtungswerken aus 

der laufenden Produktion beschichtete Proben der Halbzeuge entnommen und mit diesen im 

Wesentlichen Abrieb- und Klimatests gleich oder in Anlehnung an die Endprodukte vorge-

nommen (s. o.). Die Beschichter erstellen für die Weiterverarbeitung ihrer beschichteten 

Halbzeuge Verarbeitungsrichtlinien, die für den Weiterverarbeiter, z. B. den Isolierglasher-

steller verpflichtend sind.  

 
Silberspiegel 

Die Beständigkeitsanforderungen an Silberspiegel und die Tests hierzu sind in EN 1036-1 

festgelegt. Prüfkriterien sind hier: 

 - Die Haftung des Decklacks auf der Metallschicht. 

   Hierzu ist eine so genannte Schnittgitterprüfung gemäß DIN EN ISO 24098 durchzuführen. 

Die Lackschicht wird hierbei mit einem Messerschneidgerät mit 6 Schneiden im Abstand 1 

mm geschnitten. Die Anforderung ist, dass sich dabei der Lack von der darunter liegenden 

Metallschicht nicht lösen darf.  

- Klimatests der Lackseite des Spiegels in einem Konstantklima sowie mit Salz- bzw. Kup-

ferchlorid-Essigsäure-Salzsprühnebel mit definiertem Schärfegrad, wobei die Anforderun-

gen hier sind, dass bei der anschließenden visuellen Kontrolle die Reflexionsschicht keine 

Beschädigungen aufweisen darf und die Lackschicht keine Blasen zeigt. 

 
Entspiegelte und verspiegelte Flachgläser für die Optik 

Die großflächig entspiegelten Flachgläser, soweit sie auf Außenoberflächen von Verglasun-

gen positioniert sind, sind in Klasse S einzuordnen, d. h. deren Beständigkeitskriterien und   

-anforderungen sind in EN 1096-2 festgelegt (s. o.). Die Anforderungen an kleinflächig zum 

Einsatz kommende entspiegelte und verspiegelte Flachgläser für vorzugsweise Anwendun-

gen in der Optik - und dazu können auch Flachgläser für Anzeigen zählen - sind in DIN 
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58197-1 und DIN 58197-2 festgelegt. Die Beständigkeitskriterien sind im Wesentlichen die 

gleichen wie bei den oben beschriebenen beschichteten Flachgläsern für das Bauwesen.  

Es kommen deshalb auch im Wesentlichen die gleichen Prüftests für die Beständigkeit, je-

doch ggf. mit angepasstem Schärfegraden zur Anwendung  Die Details hierzu können den 

beiden Normen und den Ausführungen zu den Produkten in den Kapiteln 5.3 und 5.4 ent-

nommen werden. 
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6. Produkte mit elektrisch steuerbaren Funktionen auf der 

    Basis von beschichtetem Flachglas 

In diesem Kapitel sollen Produkte behandelt werden, mit denen elektrisch steuerbare, d. h. 

dynamische Funktionen mit Hilfe von Leitgläsern (s. Kap. 5.1.3.8) realisiert werden. Die 

steuerbaren Materialien können dabei sowohl  Festkörperschichten als auch Flüssigkeitsfil-

me sein; sie bedecken die transparenten, elektrisch leitfähigen Schichten der Leitgläser 

großflächig, ggf. bis zu den Scheibenrändern. In allen Fällen sind Leitgläser ein wichtiges 

Funktionselement dieser Produkte. 

 
Es handelt sich bei diesen Produkten im Wesentlichen um flache optoelektronische Anzei-

gen auf der Basis von Flüssigkristallen sowie um Verglasungen und Spiegel, deren spektra-

ler Transmissions- oder Reflexionsgrad mit Hilfe von Flüssigkristallen oder elektrochromen 

Materialien elektrisch steuerbar ist. Es wird der Aufbau, die Wirkungsweisen und Märkte die-

ser Produkte sowie die Bedeutung der beschichteten Flachgläser bei der Realisierung dieser 

Produkte aufgezeigt.  

 
6.1 Optoelektronische Anzeigen  

Die Funktion einer Anzeige ist, auf einer Fläche durch Kontrastunterschiede eine Information 

sichtbar zu machen. In diesem Sinne ist eine Zeitung auch eine Anzeige. Ein wesentliches 

Qualitätsmerkmal einer Anzeige ist die Auflösung und Farbintensität der Information, d. h., 

um im Bild der Zeitung zu bleiben, wie gut die Buchstaben der Zeitung zu lesen sind.  

 
Flache optoelektronische Anzeigen, in der angelsächsischen Fachsprache Flat-Panel-

Displays, abgekürzt FPDs genannt, haben heute in allen Größen, d. h. von Kleinanzeigen z. 

B. für Uhren, Taschenrechner, Laptops usw. bis zu Großanzeigen, z. B. für TV-Bild-Schir- 

me, eine überragende wirtschaftliche Bedeutung erlangt. Sie haben die bisherigen Zeigeran-

zeigen bei elektrischen Geräten sowie die vor etwa 100 Jahren von Ferdinand Braun entwi-

ckelte Kathodenstrahlröhre, in der angelsächsischen Fachsprache Cathode-Ray-Tube, ab-

gekürzt CRT genannt, zuletzt auch angewandt als Großanzeige z. B. für TV-Bildschirme, 

vollständig verdrängt.  

 
FPDs sind in den letzten Jahrzehnten rasant auf der Basis unterschiedlicher Effekte entwi-

ckelt worden. Es konkurrierten Techniken auf der Basis u. a. von Flüssigkristallen, Elektro- 

luminiszenz, Elektronen-Feldemission sowie Gasentladung miteinander. Die größte Markt-

bedeutung haben heute jedoch Anzeigen und Bildschirme auf der Basis von Flüssigkristallen 

erlangt. In der angelsächsischen Fachsprache wird die Flüssigkristallanzeige Liquid-Crystal-

Display, abgekürzt LCD genannt. Bei großanzeigen z. B. für TV-Bildschirme haben sie sich 
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auch seit kurzem - zumindest im europäischem Raum - gegen die gleichzeitig entwickelten 

Plasmaanzeigen, in der angelsächsischen Fachsprache Plasma-Display-Panels, abgekürzt 

PDPs, durchgesetzt.  

 
Wie oben schon dargestellt, sind bei allen Flachanzeigen Leitgläser mit transparenten Elekt-

roden ein wesentliches Bauelement für die Anzeigensteuerung. Bei der heutigen Marktbe-

deutung der optoelektronischen Anzeigen ist deshalb die zumindest zu Beginn der Entwick-

lung stiefmütterliche Behandlung dieses Marktsegmentes durch die Flachglasindustrie sehr 

erstaunlich. Man beschränkte sich im Wesentlichen lediglich auf die Zulieferung des Werk-

stoffes Flachglas. ‚Wir sind Hütte‘, war ihre Marktstrategie. Im Folgenden soll das Funkti-

onsprinzip der heute verbreitetesten Flachanzeigen auf der Basis von Flüssigkristall darge-

stellt werden. 

 
6.1.1 Flüssigkristallanzeigen   

Geschichte, Marktbedeutung und Begriffsbestimmungen 

LCDs wurden vor etwa 50 Jahren zuerst als Uhrenanzeigen und als Anzeigen in portablen 

Geräten, z. B. in Taschenrechnern, eingesetzt. Heute sind diese Anzeigen fester Bestandteil 

aller Geräte und Anlagen, bei denen die anzuzeigende Information als digitales elektrisches 

Signal vorliegt oder in ein solches umgewandelt werden kann, z. B. bei allen Handys, iPads, 

iPhones, Laptops, Tablets, Fax- und Telefongeräten, Funktionsanzeigen in Kraftfahrzeugen 

usw. sowie heute in allen Größen auch bei TV-Bildschirmen. Für die Herstellung all dieser 

Anzeigen/Bildschirme werden heute einige 100 Mio. m2/a Leitgläser mit transparenten Elekt-

roden auf Flachglas benötigt.  

 
Flüssigkristalle sind Stoffe, die im flüssigen Aggregatzustand physikalische Eigenschaften 

von kristallinen Festkörpern, d. h. von Stoffen mit festem  Aggregatzustand und Fernord-

nung  der Moleküle bzw. Ionen  zeigen. Sie sind somit das Pendant zum Glas, das physikali-

sche Eigenschaften aus seiner Schmelze, d. h. dem flüssigen Aggregatzustand mit Nahord-

nung der Atome bzw. Ionen beibehält und deshalb auch als „eingefrorene unterkühlte Flüs-

sigkeit“ charakterisiert wird (s. Ausführungen im Kap. 1). 

 
Stoffe mit flüssigkristallinen Eigenschaften wurden 1888 von dem österreichischen Botaniker 

F. Reinitzer entdeckt und in der Folgezeit  insbesondere in Deutschland (vornehmlich in Hal-

le und Freiburg) erforscht. Ihre Anwendung in Produkten fanden sie jedoch erst in den 

1960er Jahren u. a. mit der Entwicklung der LCDs in den USA. Festzuhalten ist aber, dass 

die ersten alterungsbeständigen LCDs mit erheblichen staatlichen Subventionen in  Deut- 

schland, Österreich und in der Schweiz hergestellt wurden. Ende der 1970er Jahre verlager-

te sich die Herstellung und Entwicklung dieser Anzeigen jedoch komplett nach Fernost. Zu-
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erst wurden LCDs zuerst nach Japan exportiert, dann folgten die Anlagen zu ihrer Herstel-

lung. Von Fernost wird ihr Markt auch heute noch beherrscht. Der Grund für diesen Exodus 

war, dass sich die europäische Uhrenindustrie, für die die ersten auf dem Markt angebote-

nen, alterungsbeständigen LCDs mit digitaler Anzeige entwickelt wurden, mit dieser Anzei-

gentechnik nicht anfreunden konnte. Argumentiert wurde, dass der Kunde bei der digitalen 

Anzeige keine Zeitorientierung habe. Die Japaner, z. B. die Firma Seiko, sahen diese Prob-

leme nicht.  

 
In der Zwischenzeit ist eine Reihe von Anzeigen mit Flüssigkristall-Effekt entwickelt worden.  

An dieser Stelle soll nur auf die wirtschaftlich bedeutendsten Entwicklungen eingegangen 

werden, nämlich auf die TN(Twisted-Nematic)-, die STN(Supertwisted-Nematic)- und die 

TFT(Thin-Film-Transistor)-Anzeige bzw. den TFT-Bildschirm.  

 
Flüssigkristalline Eigenschaften zeigen einige flüssige organische Materialien, deren chemi-

sche Formeln hier nicht dargelegt werden sollen. Nur so viel: Man unterscheidet bzgl. ihres 

Ordnungszustandes im mikroskopischen Bereich nematische, smektische und kolumnare 

Flüssigkristalle. Bei den LCDs werden heute ausschließlich Flüssigkristalle mit thermotrop 

nematischem Ordnungszustand eingesetzt. Sie sind dadurch charakterisiert, dass es sich 

um Materialien mit stäbchenförmigen Molekülen handelt, die sich in einem bestimmten Tem-

peraturbereich zwischen festem und flüssigem Aggregatzustand infolge ihres elektrischen 

Dipolmomentes in Mikrobereichen ausrichten. Dies ist dann auch die Ursache für die be-

obachtbaren optischen, dielektrischen und elastischen Festkörpereigenschaften dieser Ma-

terialien. Kurz gesagt, diese Eigenschaften sind in Ausrichtung der Moleküle, abgekürzt im 

Folgenden durch das Zeichen || , unterschiedlich zu denen senkrecht hierzu, abgekürzt 

durch das Zeichen ⊥. Man nennt solche Materialien auch anisotrop (s. Bild 6.1.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was die optischen Eigenschaften betrifft, so ist die Phasengeschwindigkeit c des Lichtes in 

Ausrichtung der Moleküle (||) und senkrecht hierzu (⊥) unterschiedlich. Wegen der Bezie-

hung n = co/c, wobei n der reelle Brechungsindex und co die Lichtgeschwindigkeit im Vaku-

Bild 6.1.1.1  Ausrichtung der Moleküle und Anisotropie des reellen Brechungsindex 
                    bei Stoffen mit  thermotrop  nematischen  flüssigkristallinen Eigen- 
                    schaften  (n||  ≠ n⊥) 
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um bedeuten (s. a. Ausführungen im Kap. 5.1.1), folgt, wie im Bild 6.1.1.1 dargestellt, dass 

dann die reellen Brechungsindizes n|| und n⊥ unterschiedlich sind. Man sagt in diesem Fall 

auch, dass ein solcher Stoff doppelbrechend ist. In gleicher Weise verhält es sich mit den 

dielektrischen und elastischen Eigenschaften. 

 
Die Flüssigkristall-Effekte sind bei den thermotrop nematischen Flüssigkristallen nur in ei-

nem bestimmten Temperaturbereich beobachtbar, nämlich vom Schmelzpunkt bis zum Klär-

punkt. Letzteres ist die Temperatur, bei der der flüssigkristalline Ordnungszustand der Mole-

küle im Mikrobereich durch die thermische Bewegung der Moleküle aufgehoben wird. Ober-

halb dieser Temperatur sind die flüssigkristallinen Stoffe z. B. in einem Reagenzglas durch-

sichtig; im Bereich vom Schmelzpunkt bis zum Klärpunkt jedoch trüb - daher die Charakteri-

sierung dieser Flüssigkristalle mit thermotrop -, weil die ausgerichteten Mikrobereiche durch 

die thermische Bewegung makroskopisch unterschiedlich ausgerichtet sind, was zu Dichte-

schwankungen führt, wodurch einfallendes Licht gestreut wird. Den Temperaturbereich des 

flüssigkristallinen Ordnungszustandes nennt man auch Mesophase. Eine wichtige Voraus-

setzung für den Einsatz eines flüssigkristallinen Stoffes ist deshalb, dass der Bereich der 

Mesophase mit dem Temperaturbereich des Einsatzfalles übereinstimmt. Wird der  Tempe-

raturbereich unter- bzw. überschritten, ist z. B. ein LCD nicht mehr funktionstüchtig. Die 

Mesophase der heute eingesetzten thermotrop nematischen Flüssigkristalle überdeckt je-

doch die heutigen Anwendungsbereiche der Anzeigen bzgl. Temperatur.  

 
Flüssigkristallanzeigen bestehen in der Regel aus einer mehr oder weniger großen Anzahl  

von Flächenbereichen oder im Falle von Bildschirmen aus einer sehr großen Anzahl von in 

Reihen angeordneter Bildpunkte, letztere auch Pixel genannt, die zur Anzeige der Informati-

on getrennt  elektrisch angesteuert werden. Die Flächenbereiche und Pixel werden in der 

Fachsprache Flüssigkristallzellen oder kurz LC-Zellen genannt.  

 
TN-Zelle 

Die TN-Zelle hat von allen LCD-Entwicklungen die mit Abstand größte Anwendungsbreite 

gefunden. Sie wurde in der Schweiz 1970 von den Forschern M. Schadt und W. Helfrich er-

funden und kurze Zeit später in USA von J. Fergason weiter entwickelt. Wichtig ist: Die In-

formation erscheint bei allen Anzeigen mit LCD-Zellen erst bei Beleuchtung. Man nennt sie 

deshalb auch passive Zellen. Bei aktiven Anzeigen leuchtet im Gegensatz hierzu die Infor-

mation, wie z. B. bei Luminiszenzanzeigen (LEDs); man sagt auch, sie sind selbstleuchtend.  

 

Die physikalische Grundlage der Wirkungsweise der TN-Zelle ist im Bild 6.1.1.2 dargestellt. 

Sie ist im Grunde nichts anderes als ein elektrisch gesteuertes Lichtventil, das wie folgt funk-

tioniert: Durch eine verdrillte Flüssigkristallschicht wird die Polarisationsebene von polarisier-
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tem Licht (s. a. Kap. 5.1.1) unterschiedlich beeinflusst, je nachdem, ob der Flüssigkristallfilm 

einem elektrischen Feld ausgesetzt ist oder nicht. Im ausgeschalteten Zustand, d. h. ohne 

angelegtes elektrisches Feld, wird einfallendes linear polarisiertes Licht, erzeugt von einem 

Eintrittspolarisator, durch die um 90o verdrillte Flüssigkristallschicht zum Austrittspolarisator 

geleitet und kann diesen passieren, da er um 90° gegenüber dem Eintrittspolarisator gedreht 

ist. Dies ist der Hellzustand. Im eingeschalteten Zustand, d. h. mit angelegtem elektrischen 

Feld, richten sich die Moleküle der Flüssigkristallschicht infolge ihres elektrischen Dipolmo-

mentes vorwiegend in Richtung des elektrischen Feldes aus und beeinflussen somit das 

durchtretende linear polarisierte Licht nicht. Da der Austrittspolarisator um 90° gegenüber 

dem Eintrittspolarisator positioniert ist, löscht jener nun das durchtretende Licht. Dies ist der 

Dunkelzustand. Der Kontrast von Dunkel- und Hellzustand wird zur Informationsanzeige be-

nutzt, indem für die Information getrennt angeordnete Zellen der Anzeigenfläche unter-

schiedlich elektrisch angesteuert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Konstruktion einer TN-Zelle ist im Bild 6.1.1.3 dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.1.1.2  Schematische Dar- 
stellung der Wirkungsweise der  
TN-Zelle 

Bild 6.1.1.3 Schematische Darstellung der Konstruktion einer TN-Zelle 
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Die Flüssigkristallsubstanz befindet sich zwischen zwei im Abstand von 5 - 10 µm parallel 

angeordneten Leitgläsern, die als Frontscheibe und Rückscheibe fungieren und die am 

Rande miteinander verklebt sind. Sie bilden also eine Küvette, in der die Flüssigkristallsub-

stanz eingefüllt wird. Die transparenten, elektrisch leitfähigen Schichten der Leitgläser sind 

mit einer SiO2-Isolationsschicht und darüber nochmals mit einer Orientierungsschicht abge-

deckt und grenzen an den Flüssigkristallfilm. Der exakte Abstand der Leitgläser wird durch 

so genannte Spacer (Kunststoffkügelchen oder Glasfaserabschnitte) eingehalten. Auf den 

Außenseiten der Leitgläser ist, wie oben dargestellt, jeweils eine Polarisationsfolie aufgezo-

gen. 

 
Die elektrisch isolierende SiO2-Schicht auf der elektrisch leitfähigen Schicht hat die Aufgabe, 

den elektrischen Strom durch die Flüssigkristallschicht zu unterbinden. Die TN-Anzeigen ar-

beiten also kapazitiv, d. h. die Leistungsaufnahme für die elektrische Ansteuerung ist sehr 

gering. Die Orientierungsschicht ist das eigentliche Geheimnis der Zelle. Sie besteht in der 

Regel aus einem Polyimid. In ihrer Oberfläche werden nach der Beschichtung durch Reiben 

in einer Richtung Mikrofurchen erzeugt, an denen sich die stäbchenförmigen Flüssigkristall-

moleküle ausrichten. Zur Verdrillung der Flüssigkristallschicht sind die gegenüberliegenden 

Orientierungsschichten in der Zelle bezüglich der Furchen um 90° versetzt angeordnet. 

 
Bei Farbanzeigen, z. B. für Laptops- oder TV-Bildschirme, werden zwischen der elektrisch 

leitfähigen Schicht und der Orientierungsschicht zusätzlich rote, grüne oder blaue Farbfilter 

angeordnet. 

 
Die LCDs werden in Transmission und Reflexion betrieben. Beim Reflexionsbetrieb wird auf 

der Anzeigenrückseite eine Reflektorfolie aufgebracht und die Information ist durch das ein-

fallende Tageslicht oder künstliche Bestrahlung sichtbar. Der Aufbau der in Transmission 

betriebenen LCDs ist analog; die Information wird hier durch die künstliche Beleuchtung des 

Hintergrundes sichtbar. Durch Drehen des Austrittspolarisators um 90°, d. h. in Polarisations-

richtung des Eintrittspolarisators, kann die Anzeige auch so betrieben werden, dass im ein-

geschalteten Zustand Helligkeit und im ausgeschalteten Zustand Dunkelheit herrschen.  

 
Die großen Vorteile der TN-Anzeigen sind: 

- Geringe Bautiefe (aus diesem Grund auch die Kennzeichnung dieser Anzeigen als  

   flache Anzeigen) 

- schnelle Schaltbarkeit, 

- geringer Verbrauch an elektrischer Schaltenergie 

  (die Energie für eine Beleuchtung nicht mitgerechnet!), 

- hoher Kontrast,  
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- Ansteuerbarkeit mit Multiplex-Verfahren, d. h. z. B. im Falle von Pixeln hintereinander rei- 

  henweise Ansteuerung und 

- einfacher und somit kostengünstiger Aufbau zumindest bei Kleinanzeigen. 

 
Der Nachteil dieser Anzeige ist die Abhängigkeit des Kontrastes vom Blickwinkel, d. h. opti-

maler Kontrast ist nur bei senkrechter Blickrichtung gegeben. Bei einfachen einfarbigen An-

zeigen stört dies in der Regel aber nicht.  

 
STN-Zelle 

Die STN-Zelle ist eine wichtige Weiterentwicklung der TN-Zelle. Ohne hier auf Details einzu-

gehen, sei folgendes zu ihrem Aufbau und ihrer Wirkungsweise angemerkt: Sie ist ähnlich 

wie die TN-Zelle aufgebaut. Bei ihr ist jedoch die Verdrillung der Flüssigkristallschicht auf 

180° bis 270° erhöht und die Polarisatorfolien sind in ihrer Ausrichtung versetzt zu der Aus-

richtung der Furchen in der Orientierungsschicht angeordnet. Hierdurch wird die elektrische 

Ansprechempfindlichkeit der Zelle erhöht und die Blickwinkelabhängigkeit der Information 

verringert, was für die Anwendung bei der Pixelstruktur von TV-Flachbildschirmen (s. u.) 

wichtig ist. Allerdings treten bei dieser Zelle Farbstörungen (Dichroismus) infolge der Dop-

pelbrechung der nematischen Flüssigkristalle auf, die heute aber durch zwei spezielle Folien 

vor und hinter der Zelle kompensiert werden können. So ausgerüstete Zellen werden auch 

FSTN-Zellen genannt. Im Bild 6.1.1.4 ist der Aufbau einer  FSTN-Zelle schematisch darge-

stellt. Hochwertige LCDs nutzen heute das Funktionsprinzip der STN-Zelle.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrodenkonfiguration und Ansteuerung der LCDs   

Im Bild 6.1.1.5 sind Elektrodenkonfigurationen dargestellt, wie sie bei einfachen einfarbigen 

LCDs auf der Basis von TN-Zellen üblich sind. Bild 6.1.1.5a zeigt die Konfiguration der Elekt-

roden der heute üblichen 8-Segmentanzeige, wie sie wird für die Darstellung von Zahlen ein- 

gesetzt wird. Die transparente, elektrisch leitfähige Schicht auf der Rückseite der Anzeige ist 

Legende 

1 = austretendes Licht 

2 = Polarisator   

3 = Farbfilter 

4 = Leitglas 

5 = Flüssigkristall 

6 = Beleuchtung 

Bild 6.1.1.4 Schematische Darstellung 
des Aufbaus einer FSTN-Zelle 
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unstrukturiert und mit einer SiO2-Isolations- sowie mit einer Orientierungsschicht abgedeckt. 

Die transparente, elektrisch leitfähige Schicht der Frontscheibe wird durch Ätzen - in der Re-

gel mit fotolithografischen Ätzverfahren - in Segmente konfiguriert und dann mit der SiO2-

Isolationsschicht und der Orientierungsschicht abgedeckt. Alle Segmente haben zur An-

steuerung eine Leiterbahn aus der gleichen elektrisch leitfähigen Schicht, die an den Rand 

des Leitglases geführt und hier kontaktiert wird (s. Kap. 5.1.3.9). Jedes Segment bildet eine 

LC-Zelle. Die Ansteuerung der einzelnen Segmente (Zellen) erfolgt direkt entsprechend der 

anzuzeigenden Ziffer mit einer Steuerspannung von einigen Volt. Anzeigen mit Aneinander-

reihung eines solchen Elektroden-Layouts werden für Ziffernanzeigen eingesetzt, z. B. bei 

Uhren, Taschenrechnern, Messgeräten usw. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anzeige im Bild 6.1.1.5b hat Streifenelektroden auf dem rückseitigen und, senkrecht ge-

kreuzt hierzu, auf dem vorderseitigen Leitglas. LCDs mit dieser Elektrodenkonfiguration 

werden Matrix-Anzeigen genannt. Auch hier werden die Streifen mit fotolithografischem Ät-

zen oder auch Laser-Gravur erzeugt und auf den Streifen anschließend die SiO2-Isolier-

schicht und die Orientierungsschicht aufgebracht. Jeder Kreuzungspunkt der vorder- und 

rückseitigen Streifen ist eine LC-Zelle und bildet einen Anzeigenbereich bzw. einen Bild-

punkt, dann auch Pixel genannt. Solche Anzeigen werden für die Darstellung von einfachen 

Mustern eingesetzt, z. B. Buchstaben, Grafiken, ggf. auch Bildern. Die Ansteuerung, im 

Fachjargon auch Adressierung genannt, kann hier ähnlich wie beim konventionellen TV-

Bildschirm (s. u.) mit einem Multiplex-Verfahren angesteuert werden, wobei die Trägheit des 

menschlichen Auges ausgenutzt wird und die Pixelreihen nacheinander versetzt angesteuert 

werden. 

 
 

 

Bild 6.1.1.5 Schematische Darstellung der Elektrodenkonfigurationen von  LCDs  
       a) für Segmentanzeigen 
       b) für Matrixanzeigen (s. a. Bild 5.1.3.7.2) 
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TFT-LCD 

Das TFT-LCD ist eine Matrix-Anzeige, wie sie für Flachbildschirme angewandt werden, mit 

einer sehr hohen Anzahl von Pixeln, die im dem Prinzip aus STN-Zellen mit vor bzw. dahin-

ter angeordneten Farbfolien bestehen (s. Bild 6.1.1.4). Jeder Pixel wird in diesem Fall aber 

mit einem eigenen rückseitig aufgebrachten Dünnschichttransistor, in der angelsächsischen 

Fachsprache Thin-Film-Transistor, abgekürzt TFT angesteuert. Dieser verstärkt jeweils eine 

kurzzeitig anliegende Steuerspannung der Zelle und lässt in der übrigen Zeit keine weiteren 

Steuersignale durch. Ohne diese Verstärkung bzw. Sperrung der Steuersignale wäre die 

Multiplex-Ansteuerung von LC-Bildschirmen mit einigen Millionen Pixeln, wie sie z. B. für 

großflächig farbige Flachbildschirme benötigt werden, nicht möglich. Zu bedenken ist, dass 

wegen der farbigen Darstellung jeder Pixel quasi aus 3 mit Farbfiltern blau, grün und rot 

ausgerüsteten Subpixeln besteht.  

 
Die Problematik bei der Fertigung solcher TFT-LCDs ist, auf der Rückscheibe die je nach 

Format des Bildschirms mehrere Millionen Transistoren fehlerfrei und alterungsbeständig 

aufzubringen. Hier sind in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte bei der Fertigung erzielt 

worden, so dass heute TV-Bildschirme mit einer Bildschirmdiagonalen von über 200 cm wirt-

schaftlich produziert werden können. Sie haben die Kathodenstrahlröhre und neuerdings 

auch die Plasma-TV-Bildschirme vom Markt nicht zuletzt deswegen verdrängt, weil der elekt-

rische Energieverbrauch der LC-Bildschirme am geringsten ist. Die Ausleuchtung der Bild-

schirmrückseite geschieht neuerdings mit langlebigen und farbstabilen LED-Leuchten, deren 

Energieverbrauch sehr geringer ist. Die so ausgeleuchteten LC-Flachbildschirme werden im 

Fachhandel heute auch fälschlicherweise mit der Bezeichnung ‚LED-TV-Bildschirmen‘ ange-

boten. Qualitätskriterien von TV-Bildschirmen sind: Auflösung, Reaktionszeit, Kontrast, Hel-

ligkeit, Blickwinkelabhängigkeit und Pixeldichte. Bei einigen dieser Kriterien waren in der 

Vergangenheit die Plasma-TV-Bildschirme den LC-Bildschirmen überlegen. Insbesondere 

durch die Weiterentwicklung der Ansteuertechnik konnten bei LC-Bildschirmen jedoch in 

letzter Zeit beträchtliche Fortschritte erzielt werden, was zur Verdrängung der Plasma-TV-

Bildschirme vom Markt beigetragen hat.  

 
Bild 6.1.1.6 zeigt das Foto eines TV-Flachbildschirms auf der Basis der LC-Technik. 

 
Leitgläser für LCDs 

Wie oben schon dargestellt, werden heute LCDs mit einer Flächendiagonalen von über 200 

cm hergestellt. Hierzu werden Leitgläser je nach Flächenformat mit einer Dicke ab 0,3 mm 

eingesetzt, an die wegen des geringen Abstandes von ca. 10 µm in der Küvettenanordnung 

und der Funktion des LCDs erhöht Anforderung an die Planität gestellt werden. Die maxima-
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le kurzwellige Abweichung von der Planität darf bei diesen Leitgläsern je nach Anwendung z. 

B. nur  0,7 µm/cm (s. a. Ausführungen im Kap. 1.2). Bei den einfachen einfarbigen Anzeigen 

werden seit Beginn der Entwicklung Natron-Kalkgläser (heute Floatgläser) eingesetzt. Bei 

den TFT-Bildschirmen ist dies jedoch nicht mehr möglich. Hier müssen alkalifreie Gläser, z. 

B. Borosilikatgläser, eingesetzt werden, da aus Natron-Kalkgläsern schon bei relativ niedri-

gen Temperaturen Na+-Ionen in den TFT und die LC-Zelle diffundieren, wodurch deren 

Funktion geschädigt wird. Ein weiterer wichtiger Vorteil der Borosilikatgläser ist, dass ihr 

thermischer Ausdehnungskoeffizient verschwindend niedrig ist, was für die Fertigung und 

Anwendung bei Flachbildschirmen wichtig sein kann. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anforderung an den Lichtransmissionsgrad der Leitgläser liegt bei  τ-Werten ≥ 75%, die 

des Flächenwiderstandes R□ ist je nach Anwendung zwischen 1 und 100 Ω. Für die heute 

üblichen digitalen LCD-Anzeigen sind in der Regel Flächenwiderstände R□ um 100 Ω aus-

reichend, wohingegen für hochwertige TFT-Matrixanzeigen (z. B. TV-Bildschirme) Flächen- 

widerstände von 1 - 15 Ω notwendig sind. Bei hochwertigen Anzeigen kann heute außerdem 

zur Kontrasterhöhung und verringerter Verschmutzung die äußere Oberfläche der Front-

scheibe des LCDs entspiegelt (s. Ausführungen im Kap. 5.3) und mit einer Antifingerprint-

Schicht (s. Kap. 5.5) ausgerüstet werden.  

 
Als transparente, elektrisch leitfähige Schichten  wurden zu Beginn der Entwicklung teiloxid-

ische niedrigtransparente, zinndotierte Indiumoxidschichten eingesetzt, die die Vorteile ha-

ben, dass sie im Vergleich zu volloxidischen Indiumoxidschichten leichter ätzbar sind und die 

geätzte Elektrodenkonfiguration wegen geringer Transparenz leichter kontrollierbar ist. Die 

Bild 6.1.1.6 Foto eines Flachbild-
schirms mit LC-Technik 
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Aufoxidation der Schichten erfolgte beim Verlöten der Anzeigenküvette mit Glaslot bei Tem-

peraturen bis 450 oC. Da bei den heute eingesetzten Flüssigkristall-Substanzen ein wasser-

dampfdichter Randverschluss mit Glaslot zur Gewährleistung der Alterungsbeständigkeit des 

LCD nicht mehr notwendig ist und die Zellen nun mit Klebstoffen bei Raumtemperatur ver-

schlossen werden können, kommen ausnahmslos volloxidische, zinndotierte Indium- 

oxid(ITO)-Schichten zum Einsatz (s. Kap. 5.1.2.1), die mit Magnetronsputterverfahren (s. 

Kap. 4.2.1.7) aufgebracht werden. Letztere haben den Vorteil, dass die Planität der Gläser 

beim Beschichtungsprozess nicht beeinträchtigt wird. Zur fotolithografischen Herstellung der 

Elektrodenkonfigurationen müssen die Schichten außerdem hinreichend chemisch und me-

chanisch beständig sein, was die ITO-Schichten auch gewährleisten. Der Nachteil der ITO-

Schichten ist der hohe Preise des Beschichtungsmaterials Indium und dessen nahezu aus-

schließliche Gewinnung in China (s. Ausführungen im Kap. 5.1.3.8). Weltweit wird deshalb z. 

Z. nach Ersatzmaterialien gesucht. Die bei den LCDs angewandten Siliciumoxidschichten 

werden heute vorwiegend auch mit Magnetronsputterverfahren mit einer Dicke von ca. 200 

nm aufgebracht.  
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6.2  Verglasungen mit elektrisch steuerbaren optischen Eigenschaften 

Verglasungen mit steuerbarem spektralen Transmissions- bzw. Reflexionsgrad  sind für 

Fensterverglasungen zur Steuerung der Durchsicht oder Regulierung des natürlichen Ta-

geslichteinfalls, des Abblends von Kfz-Rückspiegeln sowie der Sonneneinstrahlung zur 

Vermeidung des Treibhauseffektes in Gebäuden von hohem Interesse.  

 
Bei der Steuerung der Durchsicht geht es im wesentlichen um transparente Raumteiler, um 

Einblickschutz bei Gebäuden oder um angriffhemmende Verglasungen, bei denen z. B. die 

Durchsicht von Bankschalterverglasungen bei einem Überfall unterbrochen wird. Bei der 

Steuerung des natürlichen Tageslichteinfalls geht es im Wesentlichen um  die Verhinderung 

der Blendung bei intensiver Sonneneinstrahlung und um Lichtlenkung zur besseren Raum-

ausleuchtung, z. B. bei Großraumbüros. Der Einsatz von Fensterverglasungen mit steuerba-

rer Sonneneinstrahlung wird im Zuge der mit jeder Fortschreibungen der EnEV immer schär-

feren staatlichen Energieeinsparvorschriften insbesondere bei Großgebäuden, wie z. B. Ver- 

waltungsbauten, Bürogebäuden, Krankenhäusern, Schulen usw., notwendig. Solche Vergla-

sungen könnten ggf. die heutigen Sonnenschutzgläser (s. Kap. 5.2) ablösen. In diesem Ka-

pitel sollen die Entwicklungen und heute vermarkteten Produkte zur Steuerung der optischen 

Eigenschaften von Flachglasscheiben aufgezeigt werden.  

 
Zur Steuerung des spektralen Transmissionsgrades bei Fensterverglasungen werden seit 

langem schon Rollos und Jalousien eingesetzt. Produkte auf der Basis von beschichtetem 

Flachglas wären sicher die für Flachglas adäquatere Lösung. Im Prinzip kommen hierfür die 

gleichen physikalischen Effekte in Frage wie sie bei den flachen optoelektronischen Anzei-

gen angewandt werden, d. h. um Strahlungsventile. Es gibt jedoch folgende prinzipiellen Un-

terschiede beim Anforderungsprofil: 

-   Während  bei den optoelektronischen Anzeigen der Kontrast die entscheidende kenn-

zeichnende Größe ist, sind diese bei den in diesem Kapitel behandelten Flachgläsern der 

Licht- und Gesamtenergietransmissionsgrad (τ- bzw. g-Wert). 

-    Während die notwendige Zeit zur Veränderung der optischen Eigenschaft, die so ge-

nannte Einstellzeit, bei den Anzeigen im Bereich von Millisekunden liegt, kann diese in 

diesem Fall je nach Anwendung der Verglasung einige Minuten betragen.  

-   Während die Anzeigen in der Regel Sonnenlicht nicht ausgesetzt sind, ist dies bei den 

Fensterverglasungen a priori der Fall. Dies stellt erhöhte Anforderungen an die Bestän-

digkeit gegenüber Sonnenstrahlen.  

-   Während die Anzeigen in der Regel kleinflächig sind, sind Fensterverglasungen großflä-

chig. 

 
Daraus folgt, dass aus der Fülle der Möglichkeiten, die zur Steuerung von Anzeigen im  
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Prinzip anwendbar sind, nur wenige für die Anwendung in Verbindung mit Fensterverglasun-

gen übrigbleiben. Dem Entwickler von steuerbaren Verglasungen sei dringend empfohlen, 

sich mit der langen Geschichte der Entwicklung von flachen optoelektronischen Anzeigen 

auseinanderzusetzen. Es ist hier vieles schon erprobt und wieder ad acta gelegt worden.  

 
6.2.1 Verglasungen mit elektrisch steuerbarer Durchsicht auf der Basis von Flüssig- 

         kristallen 

Auf dem Markt werden seit Jahren Verglasungen mit dem Aufbau wie ein Verbundsicher-

heitsglas (VSG) angeboten, bei denen in eine Polymerfolie im Inneren des Verbundes Flüs- 

sigkristalltröpfchen inkorporiert sind und mit denen der Lichttransmissionsgrades τ, d. h. die 

Durchsicht, elektrisch gesteuert werden kann. Die Verglasung wirkt analog den Flüssigkris-

tall-Anzeigen (LCDs, s. Kap. 6.1.1) wie ein Strahlungsventil; es wird dieses jedoch nicht wie 

bei den LCDs zur Erzeugung eines Kontrastes für die Sichtbarmachung einer Information 

genutzt, sondern im vorliegenden Fall zur Steuerung der Durchsicht. Es wird auch ein ande-

rer Flüssigkristalleffekt zur Steuerung herangezogen als bei den LCDs. 

 
Mögliche Anwendungsfälle solcher Scheiben sind z. B.: 

-   Fensterverglasungen mit Einblickschutz, bei denen z. B. der Einblick in verglaste Räume 

verwehrt wird, 

-   Verglasungen zur vorübergehenden Aufteilung von Räumen, so genannte temporäre 

Raumteiler, 

-   angriffhemmende Verglasungen z. B. für Bankschalter, die bei Gefahr automatisch die 

Durchsicht verwehren und somit das Bankpersonal schützen. 

 
Ein Handicap aller heute vermarkteten Produkte mit Flüssigkristallen, die in der Regel orga-

nische Materialien sind, ist jedoch die geringe Beständigkeit gegenüber Sonnenstrahlen. Aus 

diesem Grund ist deren Einsetzbarkeit in Fensterverglasungen sehr eingeschränkt. Es han-

delt sich deshalb bei diesen Verglasungen trotz erheblicher Verkaufsanstrengungen einiger 

Glasherstelle z. Z.immer noch um ein Nischenprodukt.  

 
Aufbau der Verglasung  

Der Aufbau und die Wirkungsweise einer solchen Verglasung sind im Bild 6.2.1.1 gezeigt. 

Die mit Flüssigkristalltröpfchen versetzte Polymerfolie ist in Polyvinylbutyral(PVB)-Folien 

(gleicher Provenienz  wie bei konventionellen VSG) verpackt und bildet mit Leitgläsern zu 

beiden Seiten quasi eine VSG-Einheit. Die Polymerfolie mit den inkorporierten Flüssigkri- 

stalltröpfchen wird heute wie die PVB-Folie auf dem Markt angeboten. Die Dicke der Poly- 

merschicht beträgt 15 - 25 µm; es handelt sich bei ihr deshalb wie bei der PVB-Folie um eine 

Dickfilmschicht (s. Kap. 2). In der angelsächsischen Fachsprache wird diese Ausführungs-
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form der Flüssigkristallanwendung mit Polymer-Dispersed-Liquid-Crystal, abgekürzt PDLC 

bezeichnet. Die Durchsicht wird mit Hilfe der Leitgläser zu beiden Seiten der Polymerschich- 

ten elektrisch gesteuert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bild 6.2.1.2 ist eine Raumteilerverglasung gezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirkungsweise der Verglasung 

Auch bei dieser Verglasung macht man sich die Doppelbrechung der Flüssigkristalle (s. Ka-

pitel 6.1.1), jedoch in diesem Fall eingebettet in eine Polymerfolie, zunutze. Das Flüssigkris-

tallmaterial ist in den Tröpfchen gekrümmt-linear mit der Hauptachse in Richtung der Mole-

külachse ausgerichtet. In Hauptachsenrichtung hat das Flüssigkristallmaterial den reellen 

Bild 6.2.1.2 Raumteilerverglasung mit dem Produkt „Privalite“ (Vermarktung eingestellt!) 
       Links: eingeschalteter Zustand, rechts: ausgeschalteter Zustand 
                                           Quelle: Prospekt Fa. VEGLA, Aachen 

Bild 6.2.1.1 Aufbau und Wirkungsweise der Verglasung mit  Flüssigkristalltröpfchen 
                   inkorporiert in Polymerfolie  
                   a) ausgeschalteter Zustand 
       b) eingeschalteter Zustand                                                
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Brechungsindex n||  und senkrechte hierzu den kleineren Brechungsindex n⊥. Die Ausrich-

tung der Molekülachse kann wegen der Dipoleigenschaft des Flüssigkristalls durch ein elekt-

risches Feld beeinflusst werden. Bei ausgeschaltetem elektrischen Feld (s. Bild 6.2.1.1a) ist 

wegen der thermischen Bewegung der Moleküle die Hauptachse der Tröpfchen in allen 

Richtungen im Raum verteilt. Dies hat zur Folge, dass einfallendes Licht an den Tröpfchen 

wegen n||  ≠ n⊥ in alle Richtungen im Raum gestreut wird.  Die Verglasung ist im ausgeschal-

teten Zustand somit transluzent, d. h. durchscheinend; man nennt Gläser, die einen solchen 

Effekt zeigen, auch elektrotrop. Betrachtet man Gegenstände durch die Verglasung, so ver-

lieren sie mit wachsendem Abstand von der Verglasung ihre Konturen, d. h. man hat typi-

sche Nahtransparenz wegen vorwiegender Kleinwinkelstreuung (s. a. Bild 5.3.2.1). Bei ein-

geschaltetem elektrischen Feld (s. Bild 6.2.1.1b.) wird hingegen die Hauptachse der Flüs-

sigkristallmoleküle mit Hilfe der transparenten Elektroden in Richtung des angelegten elekt-

rischen Feldes senkrecht zur Scheibenoberflächen ausgerichtet, und senkrecht auf die 

Scheibe auffallendes Licht kann die Verglasung ungehindert passieren, da der reelle Bre-

chungsindex des Polymers nP so gewählt ist, dass er nahezu mit dem der Hauptachse des 

Flüssigkristallmaterials und des Leitglases übereinstimmt, d. h. nP ≈ n|| ≈ nG. Im eingeschal-

teten Zustand ist die Verglasung also bei senkrechtem Durchblick transparent. Man nennt 

diesen Zustand auch Klarzustand.  

 
Die Steuerung des Lichttransmissionsgrades erfolgt mit  20 - 70 Volt Wechselspannung, wo- 

bei bei der höchsten Spannung der Klarzustand erreicht wird. Durch kleinere Spannungen 

kann die Durchsicht der Verglasung wegen der geringeren Ausrichtung der Hauptachse der 

Moleküle und des dann vorhandenen Streuanteils des transmittierten Lichtes abgeschwächt 

werden. Schaltet man die Spannung ab, so kehrt die Ausrichtung der Flüssigkristallmoleküle 

wegen der thermischen Bewegung wieder in ihren ursprünglichen unausgerichteten Zustand 

zurück; die Verglasung wird wieder transluzent. Die Einstellzeit für den transluzenten  bzw. 

Klarzustand bei Ein- bzw. Ausschaltung beträgt etwa 10 msec. Der elektrische Energiever-

brauch für die Steuerung ist gering, da der Flüssigkristalleffekt wie bei den LCDs kapazitiv 

gesteuert wird.  

 
Richtwerte der lichttechnischen Daten der derzeitig vermarkteten Verglasungen sind in Ta-

belle 6.2.1.1 wiedergegeben. Die Werte in dieser Tabelle geben zu erkennen, dass der Son-

nenschutzeffekt der derzeitigen Verglasungen gering ist, da die optischen Eigenschaften im 

Wesentlichen durch diffuse Transmission und Reflexion infolge Streuung verändert werden. 

 
Herstellung der Polymerschichten 

Die erste Polymerschicht mit eingebetteten Flüssigkristalltröpfchen zur Steuerung des Licht-

durchgangs wurde 1981 von J. L. Fergason in USA entwickelt. Diese Schicht ist unter der 
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Bezeichnung NCAP(Nematic-Curvilinear-Aligned-Phase)-Film bekannt geworden. Eine Mög-

lichkeit der Herstellung einer solchen Polymerschicht ist, dass eine Emulsion aus Flüssig-

kristallmaterial mit nematischem Ordnungszustand (s. Ausführungen im Kap. 6.1.1) und ei-

ner wässrigen kolloidalen Polymermischung auf eine Folie aufgetragen wird. Während das 

Wasser aus der Emulsion verdampft, scheiden sich die Flüssigkristalltröpfchen in der sich 

dann bildenden Polymerschicht aus.  

         Tabelle 6.2.1.1 Lichttechnische Daten des Produktes „Privalite“ 
                                                                                                Quelle: Fa. VEGLA, Aachen 

Lichttechnische  
Eigenschaften 

Ausgeschalteter 
Zustand 

Eingeschalteter 
Zustand 

 (%) (%) 
gerichteter spektraler  
Lichttransmissionsgrad  (%) 

1 80 -85 

diffuser spektraler 
Lichttransmissionsgrad  (%) 

64 0 

gerichteter spektraler  
Lichtreflexionsgrad         (%) 

9 8 

diffuser spektraler 
Lichtreflexionsgrad         (%) 

9 0 

spektraler 
Lichtabsorptionsgrad      (%) 

17 Rest zu 100 % 

 

Eingesetzte Flüssigkristallmaterialien 

Für die Verglasungen mit steuerbarem Lichttransmissionsgrad werden wie bei den LCDs 

Flüssigkristallmaterialien mit nematischem Ordnungszustand, d. h. mit stäbchenförmigen 

Molekülstrukturen verwendet (s. Bild 6.1.1.1).  

 
Der Grad der möglichen Lichtstreuung und damit die Transluzenz hängen von folgenden Pa-

rametern ab: 

1. Die Streuung des Lichtes findet an der Grenzschicht Flüssigkristalltröpfchen/Polymer 

statt. Je größer die Doppelbrechung, d. h. die Differenz der reellen Brechungsindizes ∆n 

= n|| - n⊥ dieser Materialien ist, umso größer ist die Streuung, d. h., umso geringer ist die 

Transluzenz im ausgeschalteten Zustand. Typische Werte für den reellen Brechungsin-

dex des eingesetzten Polymers sind z. B. nP = 1,48 bis 1,53; d. h., mit Werten in diesem 

Bereich werden Reflexionen an der Grenzschicht Glas/Polymer vermieden, da sie in etwa 

übereinstimmend mit dem des Flachglases sind. Typische Werte der Brechungsindizes 

für das angewendete Flüssigkristallmaterial sind n|| = 1,521 und n⊥ = 1,741, so dass ∆n = 

0,22 ist. 

2.  Da die Transluzenz der Verglasung auf Lichtstreuung beruht, hängt der Grad der Licht-

streuung auch von der Größe der Tröpfchen ab. Für den Bereich des sichtbaren Lichtes 
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sind Tröpfchen mit einem Durchmesser von 1- 2 µm optimal. Der Tröpfchendurchmesser 

kann durch den Fertigungsprozess beeinflusst werden. 

3.  Die Transluzenz ist umso geringer, je größer die Tröpfchendichte in der 

Polymerzwischenschicht ist. Üblich ist z. Z. ein Flüssigkristallanteil von 50 bis 60 Vol.% in 

der Polymerschicht. 

 4. Das Flüssigkristallmaterial muss beim Fertigungsprozess möglichst vollständig in den 

Tröpfchen ausgeschieden werden, damit das einbettende Polymer den angestrebten reel-

len Brechungsindex nP ≈ n|| hat und möglichst wenig Licht absorbiert wird. 

 
Die maximal benötigte Schaltspannung für die Steuerung der Durchsicht hängt ab von  

 -  der Dicke der Polymerschicht und der Tröpfchenanzahl in der Polymerschicht, 

 - der Tröpfchenform und Größe, wobei kleine Tröpfchen höhere Spannungen erfor- 

     dern als größere, und 

 - den elektrischen und mechanischen Eigenschaften des Flüssigkristallmaterials. 

 
Die für diesen Einsatzfall auf dem Markt angebotenen Flüssigkristallmaterialien (z. B. die 

Produkte „Licrilite“ der Firma Merck, Darmstadt) haben folgende wesentlichen technischen 

Daten:  

 -  n||   =  1,5183 - 1,5300   

 -  ∆n =  0,2273 - 0, 2860 

 -  Temperaturbereich der Flüssigkristallphase (s. „Mesophase“, s. Kap. 6.1.1.) =  

     -20 oC bis 113 oC. 

 
Diese Materialien sind  z. Z. jedoch noch nicht so UV-stabil, dass ein Außeneinsatz der Ver-

glasungen möglich ist. Entwickelt worden sind in der Vergangenheit auch Materialien mit 

besserer UV- Beständigkeit. Diese Materialien hatten jedoch den Nachteil, dass ihre Dop-

pelbrechung geringer, d. h., ihre Differenz des reellen Brechungsindex ∆n kleiner und somit 

die Transluzenz im ausgeschalteten Zustand größer ist, was die Einsatzmöglichkeiten dieser 

Verglasungen einschränkt. 

 
Ein weiterer Nachteil dieser Verglasungen ist, dass sie im vollständigen Klarzustand, d. h. 

bei maximal angelegter Spannung, bei schrägem Blickwinkel und bei jedem Blickwinkel un-

terhalb des vollständigen Klarzustandes einen Schleier zeigen. Im ersten Fall rührt dieser 

daher, dass bei schrägem Blickwinkel das System Flüssigkristalltröpfchen-Polymer wegen n|| 

≠ n⊥ fehlangepasst ist, so dass die Verglasung mit zunehmend schrägem Blickwinkel immer 

transluzenter wird. Im zweiten Fall ist die Ausrichtung der Flüssigkristalle in den Tröpfchen 

nicht vollständig, so dass bei jedem Blickwinkel ein diffus gestreuter Anteil des Lichtes sicht-

bar ist. Beide nachteiligen Effekte sind physikalisch bedingt und nicht zu beheben. 
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Anwendbare Leitgläser 

Zum Einsatz kommen im vorliegenden Fall Leitgläser mit transparenten Elektroden im Prin-

zip vergleichbar mit denen, wie sie für die konventionellen LCDs eingesetzt werfen. An die 

Welligkeit der Leitgläser wird jedoch keine besonderen Anforderungen gestellt, da der hier 

angewendete LC-Effekt hierfür nicht sensibel ist. Da die Ansteuerung der Scheiben quasi 

kapazitiv erfolgt und deshalb nur sehr geringe elektrische Ströme fließen, genügt es, wenn 

die Leitgläser  einen  Flächenwiderstand  R□ < 100 Ω haben, wobei ihr Lichttransmissions-

grad τ möglichst hoch sein sollte. Einsetzbar sind Leitgläser auf der Basis von halbleitenden 

Metalloxidschichten (TCOs), z. B. aus Kostengründen mit SnO2:F-Schicht  (s. Kap. 5.1.2.1), 

sowie ggf. auch mit Ag-Schichtsystem (s. Kap. 5.1.2.2).  

 
Ausblick  

Wie zu Beginn dieses Kapitels schon dargestellt, ist der Markt dieser Verglasungen z. Z. 

immer noch klein; es handelt sich um ein Nischenprodukt. Die Ursachen hierfür sind: 

 - Ihre ausschließliche Einsetzbarkeit im Innenbereich, da die Beständigkeit gegenüber   

     UV-Strahlen gering ist, 

 - ihre geringe Sonnenschutzwirkung und  

 - der derzeitig relativ hohe Preis der Polymerfolie mit den inkorporierten Flüssigkristall- 

    tröpfchen. 

 
Ein erheblich größerer Markt würde sich für diese Verglasungen auftun, wenn eine Lösun-

gen auf der Basis von  Flüssigkristallen gefunden würde, mit denen eine wirksame solare 

Energiesteuerung im Fenster möglich wäre, die in der angelsächsischen Fachsprache 

„Smart Windows“ genannt werden. Mit den derzeitig angebotenen Polymerfolien mit inkorpo-

rierten Flüssigkristalltröpfchen ist dies leider nicht möglich. 

 
6.2.2 Verglasungen mit steuerbarem Strahlungsdurchgang auf der Basis von  

         Elektrochromie, so genannte ‚smart windows‘  

Begriffsbestimmungen 

Materialien, die als dünne Schicht transparent sind und sich bei Anlegen einer elektrischen 

Gleichspannung einfärben, nennt man elektrochrom. Der Effekt ist in der Regel reversibel, d. 

h., durch Umpolung der elektrischen Gleichspannung hellen sich die Schichten wieder auf; 

sie werden wieder transparent. Ihr Transmissionsgrad kann durch Variation der angelegten 

elektrischen Spannung definiert verändert werden.  

 
Neben dem elektrochromen Effekt werden seit Jahren in Verbindung mit Flachglas auch Ma-

terialien mit phototropem und thermotropem Effekt untersucht und anzuwenden versucht. 

Bei phototropen Materialien wird die Einfärbung durch Bestrahlung mit Licht erzeugt. Sie hel-
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len sich bei Unterbrechung der Bestrahlung wieder auf; d. h., auch dieser Effekt ist reversi-

bel. Er wurde/wird z. B. bei Sonnenbrillen angewendet. Thermotrope Materialien färben sich 

bei Überschreitung einer für das thermotrope Material charakteristischen Temperatur und 

hellen sich bei Unterschreitung dieser Temperatur wieder auf, der Effekt ist also auch rever-

sibel. Seit längerem wird versucht, Scheiben in Verbindung mit thermotropen Materialien  für 

die Regulierung der Sonneneinstrahlung bei Gebäuden zur Verhinderung des Treibhausef-

fektes einzusetzen. Die thermotrope Einfärbung erfolgt dabei im Wesentlichen durch die Er-

wärmung der Scheiben infolge Absorption von Sonneneinstrahlung. Scheiben mit thermo- 

tropem Effekt sind zur Verhinderung des Treibhauseffektes jedoch nur bedingt geeignet. Der 

Grund ist folgender: Treibhauseffekt bedeutet überhöhte Innenraumtemperatur infolge über-

höhter Sonneneinstrahlung durch Fenster. Zur Verhinderung des Treibhauseffektes ist ein 

Regelkreis, wie das die Regelungstechniker ausdrücken, notwendig, wobei die zu regelnde 

Größe, die so genannte Regelungsgröße, im vorliegenden Fall die Innenraumtemperatur 

und das die Regelgröße beeinflussende Bauelement, das so genannte Stellglied, die in der 

Transmission variabel einstellbare Fensterscheibe ist. Man kann sie in diesem Fall auch als 

Sonnenenergieventil charakterisieren. Bei einer thermotropen Scheibe ist jedoch nicht die 

Raumtemperatur Regelgröße, sondern die sich durch die Sonnenstrahlenabsorption einstel-

lende Scheibentemperatur. Die für die Verhinderung des Treibhauseffektes entscheidende 

Größe, die Innenraumtemperatur, kann deshalb durch eine solche Scheibe nur bedingt ge-

regelt werden. So wird z. B. die sekundäre Wärmeabgabe zum Innenraum qi  (s. a. Ausfüh-

rungen in Kapitel 5.1.3.1 und 5.2) durch die Regelung der Sonneneinstrahlung mit einer 

thermotropen Scheibe nicht erfasst. Dies ist, wie wir sehen werden, bei Anwendung von 

elektrochromen Scheiben als Stellglied des oben beschriebenen Regelkreises grundsätzlich 

anders. 

 
Bei den heute angewandten und erprobten  Materialien, die einen dieser drei Effekte Elek- 

trochromie, Phototropie und Thermotropie aufweisen, werden im wesentlichen Farbzentren 

erzeugt bzw. wieder vernichtet. Farbzentren sind Ionen in Festkörpermaterialien oder Flüs-

sigkeiten, die Sonnenstrahlen absorbieren, wodurch sich deren spektraler Transmissions-

grad verringert. Bei den elektrochromen Materialien werden diese Farbzentren durch ein an-

gelegtes elektrisches Feld, bei den phototropen Materialien durch Sonneneinstrahlung und 

bei den thermotropen Materialien durch Wärmeenergiezufuhr, z. B. infolge Sonnenstrahlab-

sorption erzeugt. Wichtig ist, dass in allen Fällen die Ursache für die Reduzierung des spekt-

ralen Transmissionsgrades die Absorption von Sonnenstrahlen ist. Im Folgenden sollen le-

diglich die elektrochromen Scheiben, abgekürzt EC-Scheiben, weiter behandelt werden, weil 

nur sie bisher auf dem Markt, wenn auch mit begrenztem Erfolg, überlebt haben. 
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 Anwendungen des elektrochromen Effektes 

Der elektrochrome Effekt wurde in den 70er und 80 Jahren in Verbindung mit flachen Anzei-

gen anzuwenden versucht. Diese bestanden auch, wie bei den im Kapitel 6.1.1 schon dar-

gestellten Anzeigen, aus zwei Leitgläsern, die in diesem Fall quasi zu einer Verbundscheibe 

mit dem elektrochromen Material sowie Hilfsschichten zusammengefügt waren. Die elektro- 

chromen Anzeigen versprachen  folgende Vorteile: Hoher Kontrast, Blickwinkelunabhängig-

keit und Speicherfähigkeit des Bildes. Ihre Nachteile waren jedoch: Hoher Stromverbrauch, 

niedrige Schaltgeschwindigkeit und fehlende Möglichkeit der Matrixadressierbarkeit (s. Kap. 

6.1.1). Letzteres war ein entscheidender Nachteil, da durch sie die Pixeldichte und damit die 

Bildauflösung beschränkt waren. Elektrochrome Anzeigen würden sich insbesondere für 

Großanzeigen mit relativ geringer Schaltgeschwindigkeit eignen; sie haben sich aber nicht 

durchgesetzt. Das Rennen haben die Flüssigkristallanzeigen (LCDs, s. Kap. 6.1.1) gemacht, 

wie wir heute wissen. 

 
Man hat dann auch recht bald versucht, den elektrochromen Effekt auf Fensterverglasungen 

und Autoverglasungen zu übertragen, um diese in einem Regelkreis als  Sonnenenergieven-

til zur Verhinderung des Treibhauseffektes einzusetzen. Die Amerikaner nennen Fenster mit 

solchen Verglasungen „Smart Windows“. Die Anwendung von EC-Scheiben als Sonnen-

energieventil ist deshalb sinnvoll, weil mit ihnen, wie oben dargestellt, dem Treibhauseffekt 

durch die variable Abschattung der Fensterscheibe, dem Stellglied in einem Regelkreis, be-

gegnet wird, wobei die Regelgröße in diesem Fall die Innenraumtemperatur ist. Es ist jedoch 

festzustellen, dass sich bisher ein durchschlagender Markterfolg der EC-Scheiben bei Ge-

bäudeverglasungen trotz erheblichen Entwicklungs- und Marketingaufwandes einiger Firmen 

nicht eingestellt hat. 

 
Angewandt wird der elektrochrome Effekt heute in hohem Maße serienmäßig bei Kfz-Rück-

spiegeln in und an Premium-Fahrzeugen, indem eine Scheibe mit diesem Effekt vor Silber-

Rückspiegeln positioniert wird. Rückspiegel mit dieser Konstruktion können automatisch, d. 

h. mit Hilfe einer Fotozelle durch elektrische Ansteuerung kontinuierlich abgedunkelt  bzw. 

aufgehellt werden, so dass eine Blendung durch den folgenden Verkehr verhindert wird. 

Dies ist aber auch bisher das einzige hergestellt und vermarktete Glasprodukt auf der Basis 

eines elektrochromen Effektes, das einen beachtlichen Markterfolg zu verzeichnen hat.   

 
Physikalische Grundlagen, Aufbau und Wirkungsweise von EC-Scheiben  

Das Maß für die Einfärbung bei  EC-Scheiben ist die optische Dichte OD. Sie ist wie folgt  

definiert:  

                                        OD = log τo(λ)/τ(λ) , 
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wobei τo(λ) der spektrale Transmissionsgrad im Ausgangszustand des Materials und τ(λ) 

der  im eingefärbten Zustand sind. Sie hängt von dem eingesetzten elektrochromen Material, 

der Größe der Scheiben F, d. h. der so genannten wirksamen Fläche, und der elektrischen 

Ladungsmenge Q, gemessen in Coulomb, abgekürzt (C) ab, die infolge der angelegten 

elektrischen Spannung in das Material fließt. Formal gilt: 

                                          OD = ceff(λ)  * Q/F, 

wobei ceff(λ)  die für ein elektrochromes Material  charakteristische Färbeeffizienz bedeutet. 

ceff ist die  kennzeichnende Größe eines  elektrochromen Materials. Sie gibt die elektrische 

Ladung Q an, bei der sich die optische Dichte OD einer EC-Scheibe mit der Fläche 1 cm2  

um den Betrag 1, d. h. z. B., dass sich die Transmission wegen der logarithmischen Abhän-

gigkeit um den Faktor 10 verändert. Zu beachten ist, dass die Färbeeffizienz wellenlängen-

abhängig ist. Da die transportierte elektrische Ladungsmenge Q gleich dem Produkt aus 

Stromstärke I (A) und Zeit t (s) des Stromflusses ist, folgt aus der obigen Gleichung auch: 

                                          OD = ceff(λ)* I*t/F. 

I und t sind einfach zu messende Größen.  

 
Das Ziel der Entwicklung bei EC-Scheiben ist,  elektrochromen Materialien zu finden, die ei-

ne hohe Färbeeffizienz ceff haben; d. h., bei denen mit möglichst wenig elektrischer Ladung 

oder, anders ausgedrückt, durch eine kleine Stromstärke I eine möglichst hohe Einfärbung 

erzielt wird. Wolframtrioxid (WO3), auch Wolframbronze genannt, hat von allen heute be-

kannten elektrochromen Materialien die höchste Färbeeffizienz (ceff) von ca. 130 cm2/C bei 

der Wellenlänge λ = 800 nm.  

 
Die durch eine angelegte Spannung erzeugte Einfärbung des elektrochromen Materials wirkt 

auf Sonnenstrahlen absorbierend. Da die Einfärbung reversibel ist, eignet sie sich deshalb in 

Verbindung mit Verglasung zur Steuerung des Transmissionsgrades τ im Bereich der Son-

nenstrahlen; es gilt ja bekanntlich die Strahlungsgleichung 1 = τ + ρ + α, wobei ρ der Refle-

xions- und α der Absorptionsgrad sind. Man spricht deshalb bei den heute in Verbindung mit 

Verglasungen eingesetzten elektrochromen Materialien auch von regelbaren Absorptions-

breitbandfiltern. Anwendungstechnisch geeigneter wäre, den Reflexionsgrad zu steuern - 

man spricht dann von regelbaren Kantenfiltern -, weil bei diesen die Erwärmung der Vergla-

sung  infolge Absorption bei Bestrahlung weitestgehend entfällt. Alle bisher bis zur Marktrei-

fe entwickelten elektrochromen EC-Verglasungen sind jedoch Absorptionsbreitbandfilter. Die 

regelbaren Kantenfilter sind über das Stadium der theoretischen Untersuchungen bislang 

nicht hinausgekommen.  
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Man unterscheidet bei den elektrockromen Materialien in Festkörpern und  Flüssigkeiten. Im 

Bild 6.2.2.1 ist die schematische Darstellung des Konstruktionsprinzips von EC-Scheiben mit 

diesen beiden Materialien  gezeigt,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In beiden Fällen handelt es sich um Schalenanordnungen, wobei Leitgläser mit TCO-

Schichten, mit denen eine elektrische Gleichspannung angelegt wird, jeweils äußere Scha-

len bilden. Im Falle von Bild 6.2.2.1a bilden die Leitgläser mit der elektrochromen Festkör-

perschicht einen Verbund; im Falle von Bild 6.2.2.1b befindet sich in der mit den Leitgläsern 

gebildeten Küvette die elektrochrome Flüssigkeit. Der im Bild 6.2.2.1a gezeigte Ionenspei-

cher kann ggf. auch ein Elektrolyt sein. 

 
Im Bild 6.2.2.2 ist die Wirkungsweise eines vollständig aus Festkörpermaterialien, in der an-

gelsächsischen Fachsprache auch All-Solid-State genannt, konzipierten elektrochromen 

Systems auf der Basis eines Absorptionsbreitbandfilters dargestellt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.2.2.1 Schematische Darstellung von Konstruktionen elektrochromer  
                   Scheiben 
       a) mit elektrochromer Festkörperschicht 
       b) mit elektrochromem Flüssigkeitsfilm  

Bild 6.2.2.2 Schematischer Aufbau  
und Wirkungsweise eines All-Solid-
State elektrochromen Systems auf  
der Basis von Wolframtrioxid (WO3) 
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Eine der beiden Elektroden auf der Basis von TCO ist mit der Schicht eines elektrochromen 

Materials, in diesem Fall  Wolframtrioxid (WO3), die andere Elektrode mit einer Ionenspei-

cherschicht (IS) belegt. Beide Schichten sind über eine Ionenleiterschicht (IC) miteinander 

verbunden. Die Ionenleiterschicht ist ein elektrischer Isolator, der die Elektroden elektronisch 

voneinander isoliert; bei angelegter Gleichspannung können jedoch Ionen durch sie hindurch 

driften. Als Materialien für die Ionenleiterschicht werden u. a. SiO2, Ta2O5 und ZrO2 oder or-

ganische Verbindungen eingesetzt. 

 
Legt man den negativen Pol (Minus-Pol) der Gleichspannung an die mit WO3 belegte Elekt-

rode, so wandern Ionen, in diesem Fall Wasserstoff(H+)-Ionen, aus dem Ionenspeicher 

durch den Ionenleiter (IC) in das WO3. In Verbindung mit Elektronen aus der Elektrode 

kommt es dann dort zur Reduktion von W6+-Ionen zu W5+-Ionen. Während die W6+-Ionen 

farblos sind, erzeugen die W5+-Ionen eine Blaufärbung. Schaltet man die Spannung ab, so 

bleibt die Einfärbung erhalten; man nennt dies auch Memory-Effekt. Durch Umpolung der 

Elektroden werden die W5+-Ionen durch Freisetzung von Elektronen und H+-Ionen wieder zu 

W6+-Ionen aufoxidiert und sind dann wieder farblos. Die Wolframionen wirken in diesem Fall 

also als Farbzentren. Die Ladungstransportgleichung dieser elektrochromen Reaktion lautet: 

 

                   WO3 + xH+ + xe- <=> HxWO3 . 

                                     (farblos)                      (blau) 

               (Anmerkung: Reversibilität ist bis x = 0,3 gewährleistet) 

Die Umfärbung geschieht mit Wasserstoff(H+)-Ionen, die z. B. aus der Dissoziation von 

Wasser im Ionenspeicher stammen können, oder  auch mit Lithium(Li+)-Ionen. Beide Ionen 

haben einen kleinen Ionendurchmesser und können somit mit angemessener Geschwindig-

keit bei einem angelegten elektrischen Feld durch Festkörper driften. Bei EC- Scheiben mit 

Elektrolyten (s. Bild 6.2.2.1a) ist der Elektrolyt gleichzeitig Ionenspeicher und Ionenleiter. 

 
Bei den Scheiben mit elektrochromen Flüssigkeiten (s. Bild 6.2.2.1.b) funktioniert der elekt-

rochrome Effekt etwas anders. Die Einfärbung bei elektrochromen Flüssigkeiten beruht hier 

auf Redox-Reaktionen. Diese werden bei organischen Materialien beobachtet, bei denen 

sich oxidierende und reduzierende Stoffe im Gleichgewicht befinden. Durch Änderung des 

elektrischen Potentials kann die oxidierende oder reduzierdende Wirkung dieser Stoffe ver-

stärkt werden, was dann mit einem Farbumschlag verbunden sein kann. (Einfärbende Re- 

dox-Reaktionen werden in der Chemie auch zum Nachweis von oxidierenden oder reduzie-

renden Medien benutzt.) Der elektrochrome Effekt von Scheiben, ausgeführt mit diesen Ma-

terialien, ist im Bild 6.2.2.3 schematisch dargestellt. Durch eine Trägerflüssigkeit C (z. B. 

Wasser) werden Elektronen vom Minus-Pol  einer Gleichspannungsquelle zu den elektro- 

chromen Flüssigkeitsmolekülen A transportiert und laden diese um (A-). Diese Umladung 

  U 
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bewirkt eine Einfärbung der elektrochromen Flüssigkeitsmoleküle. Während sich das gela-

dene elektrochrome Flüssigkeitsmolekül A-  am Plus-Pol entlädt und dabei entfärbt, lädt sich 

bei anhaltender Gleichspannung die Trägerflüssigkeit C erneut mit Elektronen auf und der 

Kreislauf beginnt von vorne. Im Gegensatz zu den elektrochromen Festkörpermaterialien 

bleibt jedoch bei Abschaltung der Spannung die Einfärbung nicht erhalten, sondern die Flüs-

sigkeit entfärbt sich. Die Entladung am Plus-Pol kann ggf. durch Umpolung beschleunigt 

werden. Die Ladungstransportgleichung der elektrochromen Reaktion lautet in diesem Fall: 

     

                                                          A + e-  ⇐⇒  A- . 

      

Wichtig ist, dass die Einfärbung und Aufhellung in diesem Fall durch elektronische Umla-

dung erfolgt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Der grundsätzliche Unterschied zwischen den elektrochromen Festkörpermaterialien und 

Flüssigkeiten ist also, dass der elektrochrome Effekt im ersten Fall durch Transport von Io-

nen, sprich Massetransport, zu elektrochromen Ionen bewirkt wird und im zweiten Fall  quasi 

masselos durch Elektronen, die die elektrochromen Moleküle umladen. Massetransport ist 

verwandt mit Korrosion. Aus diesem Grund sind korrosive Effekte (Abdriften von Materie, 

Materialvolumenänderungen, elektrochemische Verträglichkeit der eingesetzten Materialien 

usw., s. a. Ausführungen im Kap. 5.1.1) ein großes Problem beim Einsatz von Scheiben mit 

elektrochromen Festkörpermaterialien. Die Scheiben mit elektrochromen Flüssigkeiten sind 

hier unproblematischer; sie haben jedoch andere Nachteile bzw. Anwendungseinschränkun-

gen (s. u.). Ein weiterer prinzipieller Unterschied zwischen elektrochromen Festkörpermate-

rialien und Flüssigkeiten ist, dass bei den ersteren die Schaltgeschwindigkeit erheblich ge-

(farblos)  (eingefärbt) 

U 

Bild 6.2.2.3 Funktionsschema von  
Scheiben mit elektrochromen Flüssig- 
keiten 
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ringer als bei den zweiten ist, da die Ionendriftgeschwindigkeit in Festkörpermaterialien er-

heblich kleiner ist als die der Elektronen in Flüssigkeiten. 

 
Elektrochrome Materialien und Reaktionen 

Man unterscheidet bei den elektrochromen Festkörperaterialien zwischen kathodisch und 

anodisch einfärbenden. In Tabelle 6.2.2.1 sind bekannte elektrochrome Festkörpermateria-

lien aufgelistet 

 Tabelle 6.2.2.1 Elektrochrome Festkörpermaterialien 

Festkörpermaterial Transmissionsfarbe bei 

 anodischer Polung kathodischer Polung 

kathodisch einfärbend    

Wolframtrioxid WO3 transparent blau 

Molybdäntrioxid MoO3 gelb grau-violett 

Titandioxid TiO2 transparent blau 

Niobpentoxid Nb2O5 transparent bronze 

Vanadiumpentoxid V2O5, VO2 gelb blau, grün, violett 

Mangandioxid MnO2 transparent grau 

anodisch einfärbend    

Nickeloxid NiOx bronze transparent 

Iridiumdioxid IrO2 schwarz transparent 

Chromoxid Cr2O3 grau transparent 

Vanadiumpentoxid V2O5 gelb neutral 

Preußisch Blau Fe4[Fe(CN)6]3 blau hell 

 

Ein Material ist kathodisch einfärbend, wenn die Einfärbung bei Schaltung des Minus-Pols 

(Kathode) an das elektrochrome Material erfolgt (s. Bild 6.2.2.2), und anodisch färbend, 

wenn die Einfärbung bei Schaltung des Plus-Pols (Anode) an das elektrochrome Material er-

folgt. Man erkennt in Tabelle 6.2.2.1, dass es sich bei den elektrochromen Festkörpern um 

anorganische Materialien, vornehmlich um Metalloxide handelt, wobei die heute wichtigsten 

neben dem Wolframbronze (WO3) das Molybdäntri- und Titandioxid sind. 

 
Im Bild 6.2.2.4 sind die elektrochromen Reaktionen der kathodisch und anodisch einfärben-

den Festkörpermaterialien schematisch dargestellt. In diesem Bild 6.2.2.4 ist erkennbar, 

dass sich kathodisch und anodisch einfärbende Materialien ergänzen. Es können in dieser 

Schichtanordnung somit kathodisch und anodisch einfärbende Materialien auf den entge-

gengesetzten Elektroden angeordnet werden, z. B. in dem Aufbau gemäß Bild 6.2.2.2 ein 

anodisch einfärbendes Material anstelle des Ionenspeichers (IS), so dass beide elektro-

chrome Materialien je nach Polung gleichzeitig einfärben oder aufhellen. Hierdurch kann die 
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Gesamteinfärbung der EC-Scheiben verstärkt und gleichzeitig können Korrosionserschei-

nungen an den Elektroden z. B. durch freigesetztes, sehr reaktives H+-Gas herabgesetzt 

werden, was die Alterungsbeständigkeit der EC-Scheiben erheblich erhöht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
In Tabelle 6.2.2.2 sind die heute bekannten elektrochromen Flüssigkeiten aufgeführt. Man 

erkennt in dieser Tabelle, dass es sich ausschließlich um organische Materialien handelt. 

Aus diesem Grund sind leider elektrochrome Flüssigkeiten in der Regel nicht beständig ge-

genüber Sonnenstrahlen. Sie werden deshalb im Außenraum, z. B. in Verbindung mit Kfz-

Außenrückspiegeln, nur in Verbindung mit einer zusätzlichen UV-Schutzmaßnahme einge-

setzt. 

 Tabelle 6.2.2.2 Elektrochrome Flüssigkeiten 

Füssigkeit Transmissionsfarbe in 

 oxidiertem Zustand reduziertem Zustand 

Viologene transparent blau, violett, rot 

Antrachinone rot blau, grün 

Phthalocyanine grün rot, violett, blau 

Pyrazoline gelb blau, grün 

Polyaniline transparent grün, blau 

Polypyrrole gelb braun 

Polythiophene rot blau 

Polyisothianaphthene schwarz transparent 

Legende 

Men, Men-1 = Metallion,  

Oy = Sauerstoffion,  

X+ = H+-, Li+ -Ion,  

e- = Elektron) 
 
Bild 6.2.2.4 Färbemechanismen von 
elektrochromen Festkörpermaterialien   
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Das bekannteste Beispiel einer elektrochromen Flüssigkeit ist das Viologen (Diheptyl- 

viologen-Dibromid) gelöst in Wasser. Die Ladungstransportgleichung des elektrochromen 

Effektes lautet hier:      

    
                                   A2+Br2

- + e- < = >  A+Br2
- . 

                                (farblos)                  (blau) 

                                            (A = Diheptylviologen) 

 
Derzeitiger Stand der Produktentwicklung  

a) Automatisch abblendbare Kfz-Rückspiegel auf der Basis von Elektrochromie 

Wie oben schon erwähnt, werden heute automatisch abblendbare Kfz-Rückspiegel auf der 

Basis von Elektrochromie, so genannte EC-Spiegel , weltweit nahezu serienmäßig in Pre-

mium Kraftfahrzeugen eingesetzt. Der schematische Aufbau dieser Spiegel ist im Bild 

6.2.2.5 dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es handelt sich um eine Küvette bestehend aus zwei Leitgläsern mit TCO-Schicht (s. Kap. 

5.1.2.1), z. B. aus SnO2:F mit einem Flächenwiderstand R□ ∼ 15 Ω, die zum Küvetteninnen- 

raum positioniert sind und als Steuerelektroden dienen. An den Scheibenrändern sind die 

Leigläser auf Abstand miteinander verklebt. Als elektrochromes Material wird z. B. mit Was-

ser verdünntes Viologen in die Küvette eingefüllt. Das Füllloch wird anschließend versiegelt. 

Die reflektierende Spiegelschicht befindet sich auf einer Außenoberfläche der Küvette. Die 

Abblendung des Spiegels erfolgt durch Einfärbung der elektrochromen Flüssigkeit. D. h., die 

Regelung der Lichtreflexion geschieht, indem der Lichtstrahl zur und von der Spiegelschicht 

durch Absorption in der elektrochromen Flüssigkeit gedämmt wird. 

 

 U 

Bild  6.2.2.5 Schematische Darstellung 
der Konstruktion eines Kfz-EC-Rück-
spiegels  
        Quelle: Prospekt Fa. Gentex, USA 
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Der einfache Aufbau dieser Spiegel und ihr hoher Wirkungsgrad sind verblüffend. Im Bild 

6.2.2.6 ist ein Querschnitt durch einen solchen Kfz-Innenrückspiegel und im Bild 6.2.2.7 ist 

das Abblendverhalten eines solchen Spiegels gezeigt. Der Abblendungsgrad wird über eine 

Fotozelle entsprechend der Beleuchtung des nachfolgenden Verkehrs  elektrisch gesteuert. 

EC-Spiegel mit diesem Konstruktionsprinzip und UV-Schutz werden auch als Außenrück-

spiegel eingesetzt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Konkurrenz zu dem oben dargestellten automatisch abblendenden Kfz-EC-Spiegel wur-

den auch EC-Spiegel auf der Basis elektrochromer Festkörperschichten entwickelt. Der 

Bild 6.2.2.6 Schnitt durch einen Kfz-EC-Innenrückspiegel 

                                                                                                Quelle: Fa. Gentex, USA 

Bild 6.2.2.7 Abblendverhalten eines Kfz- EC-Innenrückspiegels 
                                    Quelle: Fa. Gentex, USA 
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schematische Aufbau eines solchen EC-Spiegels ist im Bild 6.2.2.8 gezeigt. Es handelt sich 

bei diesem Spiegel um einen vollständig aus Festkörperschichten (All-Solid-State-Thin-Film-

Electrochromic-Device, ASTFED) aufgebauten Spiegel. Er besteht aus einer Glasscheibe 

als äußere Spiegelfläche, auf der auf der Rückseite eine ITO-Schicht als transparente, elekt-

risch leitfähige Schicht (s. Kap. 5.1.2.1) über einer SiO2-Sperrschicht abgeschieden ist. Da-

rauf befindet sich die kathodisch einfärbende WO3-Schicht. Es folgen eine Ionenleiterschicht 

aus Ta2O5  und darüber die anodisch färbende NiOx-Schicht, d. h. der Ionenspeicher ist ein 

anodisch färbendes Material. Dieses Schichtpaket wird zum Schluss mit einer elektrisch lei-

tenden Doppelschicht aus Aluminium und Palladium abgedeckt, die gleichzeitig als Spiegel-

schicht wirkt. Die ITO- und Aluminiumschicht wirken als Elektroden, mit denen die Reflexion 

gesteuert wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schon auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass dieser Spiegel wesentlich komplizierter 

aufgebaut ist als der Spiegel auf der Basis der elektrochromen Flüssigkeit (s. Bild 6.2.2.6). 

Dies hat zur Folge, dass die Herstellung eines solchen Spiegels sehr viel aufwendiger und 

bzgl. Ausschuss sehr viel risikoreicher ist, da schon ein Fehler, z. B. ein Loch (Pinhole) in 

der Ionenleiterschicht, zum elektrischen Kurzschluss und somit zum Ausfall des Spiegels 

führen kann. Trotz hervorragender Technik hat sich deshalb dieser Spiegel, insbesondere 

auch aus Kostengründen, gegen die Entwicklung des Spiegels auf der Basis der elektro- 

chromen Flüssigkeit nicht durchsetzen können. Es ist anzumerken, dass der ASTFED-

Spiegel UV-beständig und somit ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen für den Außeneinsatz 

geeignet gewesen wäre.  

Bild 6.2.2.8 Schematische Darstellung des Aufbaus eines abblendbaren Kfz- 
                   EC-Rückspiegels auf der Basis von elektrochromen Fest-   
                   körperschichten                        Quelle: Fa. Schott, Mainz; Germany 
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b) Auto-Sonnendächer (Sun Roofs) auf der Basis von EC-Scheiben 

Im Bild 6.2.2.9 ist der schematische Aufbau des Prototyps einer solchen EC-Scheibe für die 

Anwendung in Kfz gezeigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie besteht im Prinzip aus zwei Leitgläsern mit transparenter, elektrisch leitfähiger Schicht 

aus ITO oder SnO2 :F, auf die zwei elektrochrome Dünnfilmschicht en EC1 und EC2 aufge-

bracht sind und die über eine Dickfilm-Gießharz-Ionenleiterschicht (PIC) miteinander ver- 

bunden sind. Das Produkt vereinigt in sich somit sowohl Dünn- als auch Dickfilmschichten. 

Die EC1-Schicht besteht aus einer 300 nm dicken WO3-Schicht und ist somit kathodisch ein-

färbend; die EC2-Schicht besteht aus einer fast ebenso dicken Mischoxidschicht und ist 

anodisch färbend. Die Färbeeffizienz der Mischoxidschicht ist jedoch sehr gering, so dass 

sie eher als Ionenspeicher (IS) dient. Beide Scheiben werden mit dem Gießharz-Beschicht-

ungsverfahren zusammengefügt, d. h. am Rande mit einem Abstand von 1 bis 2 mm ver-

klebt und in die so entstandene Küvette wird mit Gießharz gefüllt, das anschließend zu ei-

nem Festkörper vernetzt. Das ausgehärtete Gießharz (PCI) wirkt als Ionenleiter; es besteht 

in diesem Fall aus einem Acrylat-Harz mit Li+-Ionenleitung.  

 

Die Scheibe besticht durch ihre einfache und kostengünstige Fertigungstechnik. Es können 

zu ihrer Herstellung auf dem Markt erhältliche Einzelkomponenten (z. B. ITO- und SnO2:F-

Schichten) und  industriell angewandte Herstellungsverfahren (Sputtern und Gießharz-

Scheibenfertigung) eingesetzt werden. Die kostengünstige Fertigungstechnik wird insbeson-

dere dadurch erreicht, dass das Fertigungsrisiko der Dünnfilmschichten auf zwei Einzel-

scheiben verteilt wird, die anschließend durch einen Gießharz-Dickfilm-Prozess zusammen-

gefügt werden. Hierdurch wird die Gefahr der elektrischen Kurzschlüsse und damit des Fer-

Bild 6.2.2.9 Schematischer Aufbau einer  
EC-Autodachscheibe  (Sun-Roof) 
       Quelle: Fa. Pilkington, Gelsenkirchen,  
       Germany 
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tigungsausschusses gegenüber den All-Solid-State-Konstruktionen in hohem Maße redu-

ziert.   

 
Im Bild 6.2.2.10 sind der spektrale Transmissionsverlauf im eingefärbten und aufgehellten 

Zustand und die strahlungstechnischen Daten dieser Scheiben dargestellt. Auffallend ist der 

hohe Lichttransmissionsgrad τ dieser Scheibe im aufgehellten Zustand im Vergleich zum di-

rekten solaren Transmissionsgrad τe im eingefärbten Zustand. Dieser hohe dynamische 

Sonnenschutzeffekt beruht darauf, dass das WO3 im eingefärbten Zustand im Wesentlichen 

im roten und nahen infraroten Spektralbereich absorbiert.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bild 6.2.2.11 ist ein Foto des von Fa. Pilkington entwickelten EC-Autodachscheiben-

Prototyps mit dem im Bild 6.2.2.9 dargestellten Aufbau im aufgehellten und eingefärbten Zu-

stand gezeigt.  

 
Zum serienmäßigen Einsatz dieser Scheibe in Kraftfahrzeugen ist es jedoch nicht gekom-

men. Es ist vorstellbar, dass ihr Einsatz im Dach eines Kfz auch problematisch ist. Da die 

Sonnenschutzwirkung einer EC-Scheibe vorwiegend auf Absorption beruht, heizt sie sich bei 

intensiver Sonneneinstrahlung - z. B. sind 800 W/m2 im Sommer möglich - erheblich auf, 

was sich infolge eines erheblichen Wärmeübergangs an den Kfz-Kabineninnenraum, be-

kannt bei Gebäudeverglasungen als sekundäre Wärmeabgabe (s. Ausführungen im Kap. 

5.2),  sicher sehr negativ auf die Klimatisierung der Kabine Kfz-Kabine auswirkt.   

 

 

Bild  6.2.2.10 Spektraler Verlauf des Transmissionsgrades im Bereich der 
                      Sonnenstrahlen sowie strahlungstechnische Daten des EC- 
                      Auto-Dachscheiben-Prototyps im aufgehellten und einge- 
                      färbten Zustand  
       Quelle: Fa. Pilkington, Gelsenkirchen, Germany 
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c) Isoliergläser für den Hochbau kombiniert mit EC-Scheiben  (Smart Windows) 

Auf dem Markt werden heute Zwei- und Dreischeiben-Wärmedämmgläser mit elektrochro- 

mer Außenscheibe für den Hochbau angeboten, die neben Wärmedämmung auch variablen 

Sonnenschutz gewährleisten. Im Bild 6.2.2.12 ist der schematische Aufbau einer solchen 

Scheibe in Zweischeiben-Isolierglasausführung dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die äußere EC-Scheibe des Isolierglasaufbaus hat im Prinzip den gleichen Aufbau wie die 

im Bild 6.2.2.9 gezeigte EC-Auto-Dachscheibe. Auf der inneren Scheibe der Isolierglaskon-

struktion ist auf Pos. 3 eine marktübliche Wärmedämmschicht (s. Kap. 5.1.3.1) angeordnet 

und der Scheibenzwischenraum (SZR) ist in üblicher Weise mit einem Wärmedämmgas ge-

Bild 6.2.2.11 Foto des Kfz-EC-Dachscheiben-Prototyps 
                    links: eingefärbter Zustand; rechts: aufgehellter Zustand 
                     Quelle: Fa. Pilkington. Gelsenkirchen, Germany 

Bild 6.2.2.12 Schematischer Aufbau  
eines elektrochromen Zweischeiben-
Wärmedämmglases 
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füllte. Die Ansteuerung erfolgt mit Gleichspannung < 5 V. Dreifachscheiben mit äußerer EC-

Scheibe sind analog den konventionellen Dreifach-Wärmedämmscheiben aufgebaut.  

 
Im Bild 6.2.2.13 ist der spektrale Transmissionsverlauf im Bereich der Sonnenstrahlen einer 

heute vermarkteten EC-Scheibe bei unterschiedlichen Einfärbestufen dargestellt, die ange-

legten Gleichspannungsstufen entsprechen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Farbton der Einfärbung ist wegen des eingesetzten WO3 als elektrochromes Material 

blau. Die strahlungs- und wärmetechnischen Daten dieser EC-Scheiben in Verbindung mit 

Isoliergläsern und heute ebenfalls vermarkteter Wärmedämmschicht auf der Basis eines Sil-

ber-Schichtsystems sind in Tabelle 6.2.2.3 dargestellt.  

Tabelle 6.2.2.3 Technische Daten von heute vermarkteten Wärmedämm-Isoliergläser mit äußere   
                         EC-Scheibe entsprechend EN 410 und EN 673                     
                                                                                                         Quelle: Fa. EControl, Plauen 
 Einfärbe- 

zustand  
Licht-
trans- 
mission 

τ 
(%) 

Gesamtener- 
giedurchlass- 
grad  

g 
(%) 

Ug-
Wert* 
 
 
(W/m2K) 

Lichtrefle- 
xion 
 

ρ 
(%) 

Dynami-
sche 
Selektivität 
τmax/gmin 

UV-Trans- 
mission   
     

τUV 
(%) 

Produkt: EControl 55/12 
Zweifach- 
Isolier-
glas 

hell 55 40 1,1** 10 5 <1 

eingefärbt 15 12 1,1** 8 5 0 

Produkt: EControl 48/9 
Dreifach- 
Isolier-
glas 

hell 48 33 0,5*** 12 5,6 0 

eingefärbt 13 9 0,5*** 8 5,6 0 

*In Kombination mit iplus neutral E; **mit Argon-Füllung; ***mit Krypton-Füllung  

Die dynamische Selektivitätkennzahl Sdyn, d. h. das Verhältnis aus τmax-Wert im aufgehellten 

Zustand und gmin-Wert im eingefärbten Zustand, beträgt bei diesen Scheiben 5 bzw. 5,6. 

Bedenkt man, dass die höchste heute mögliche Selektivitätskennzahl S der konventionellen 

Bild 6.2.2.13 Spektraler Verlauf des Transmissionsgrades von heute vermarkteten  
                     EC-Scheiben bei unterschiedlichen Einfärbestufen (Spannungsstufen) 
                        Quelle: Fa. EControl, Plauen, Germany 
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Sonnenschutzgläser auf der Basis eines Dreifach-Ag-Schichtsystems etwa 2,1 beträgt, so 

bedeutet dies, dass mit solchen Scheiben ein wesentlich größerer Sonnenschutzeffekt er-

reicht werden kann (s. a. Ausführungen im Kap. 5.2). 

 
Die Einstellzeit der Färbung hängt von dem Scheibenformat und der angelegten elektrischen 

Spannung ab. Für eine 100 cm x 100 cm Scheibe beträgt sie für den Hub von vollständig 

hell bis vollständig eingefärbt bei einer angelegten Gleichspannung von 5 V  etwa 12 min. 

Dies ist zur Reglung der Sonneneinstrahlung wegen der relativ langsamen Veränderung der 

Witterungsbedingungen im Fensterbereich ausreichend. Im Bild 6.2.2.14 ist das Foto einer 

EC-Verglasung gezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EC-Scheiben für Fensterverglasungen werden heute in der BRD mit den Abmessungen bis 

zu 135 cm x 330 cm hergestellt. Es zeigt sich, dass mit zunehmenden Scheibenabmessun-

gen die Herstellungsprobleme von EC-Scheiben mit dem oben beschriebenen Aufbau zu-

nehmen. Je größer das Format der EC- Scheiben ist, umso größer ist bei vorgegebener 

elektrischer Gleichspannung der für die gleichmäßige Einfärbung und Aufhellung benötigte 

elektrische Strom oder umso langsamer erfolgt die Einfärbung bzw. Aufhellung. Hier stößt 

man einerseits an die Grenze der z. Z. zur Verfügung stehenden niederohmigen transparen-

ten, elektrisch leitfähigen Schichten, da die erforderlichen hohen Ströme nicht mehr gleich-

mäßig auf die Scheibenfläche verteilt werden können. Die Einfärbung erfolgt dann ungleich- 

mäßig, was ästhetisch auf Vorbehalte stößt. Andererseits kann die Gleichspannung für die 

Einfärbung und Aufhellung nicht beliebig erhöht werden, da man an die Grenze der elektro-

chemischen Belastbarkeit der beteiligten Materialien (Materialverträglichkeit!) stößt. Schließ-

lich ist für jede Scheibengröße auch ein bestimmtes Widerstandsverhältnis zwischen elekt-

Bild 6.2.2.14  Foto einer EC-Verglasung  
          links: aufgehellter Zustand; rechts: eingefärbter Zustand 
                                                                                                             Quelle: Fa. EControl, Plauen 
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risch leitfähiger Schicht und  EC-Schichten notwendig; auch hier ergeben sich Grenzen. Die 

für den Betrieb der EC-Scheiben notwendigen relativ großen Stromstärken bei kleinen 

Gleichspannungen waren und sind eine große Herausforderung an die Materialentwicklung. 

Es muss aber noch auf ein weiteres Problem dieser Scheiben hingewiesen werden. Die Re-

gulierung der Sonneneinstrahlung beruht bei den heutigen EC-Scheiben auf Absorption. 

Wenn bei diesen Scheiben im Sommer zur Erhaltung der Wohnbehaglichkeit die Sonnen-

einstrahlung von z. B.  800 W/m2 auf 100 W/m2 reduziert werden muss, bedeutet dies, dass 

700 W/m2 solare Strahlungsenergie vorwiegend durch Absorption, d. h. durch Umwandlung 

in Wärme, vernichtet werden müssen. Dies erzeugt in der EC-Scheibe hohe Temperaturen, 

was höchste Ansprüche nicht nur an die Alterungsbeständigkeit der EC-Scheiben, sondern 

auch an den Isolierglasrandverbund und die Fensterrahmen stellt. Die heutigen Verglasun-

gen mit EC-Scheiben für den Einsatz bei Gebäuden müssen deshalb wegen der möglichen 

thermischen Belastung mit gehärteten, d. h. mit ESG-Scheiben, bzw. mit teilvorgespannten, 

d. h. mit TVG-Scheiben hergestellt werden. Ein Vorteil ist jedoch bei EC-Scheiben in Verbin-

dung mit Wärmedämm-Isoliergläsern - mit Wärmedämmschicht auf Pos. 3 bei Zweischei-

ben-Isolierglaskonstruktionen (s. Bild 6.2.2.12) bzw. mit solchen Schichten auf Pos. 3. und 5 

bei Dreischeiben-Isolierglaskonstruktionen - im Gegensatz zum oben vorgestellten Kfz-EC-

Dachscheiben-Prototyp, dass die durch Sonnenstrahlen in den  EC-Außenscheiben erzeugte 

Wärme nur begrenzt an den Innenraum abgegeben wird, d. h. die sekundäre Wärmeabgabe 

an den Innenraum ist durch den Einsatz der EC-Scheibe in Verbindung mit IWärmedämm-

Isoliergläsern sehr viel geringer.  

 
Z. Z. ist der Markterfolg von EC-Scheiben für Gebäudeverglasungen, wie oben schon darge-

legt, trotz erheblicher Marketinganstrengungen in den vergangenen Jahren immer noch be-

grenzt. Sie konkurrieren mit mechanischen Verschattungsvorrichtungen wie z. B. Jalousien 

und Rollos. Wie im Kap. 5.2 schon dargelegt, erhält die Regelung der Sonneneinstrahlung 

bei Fensterverglasungen wegen der in Zukunft aus ökoloschen Gründen zu erwartenden 

weiteren Abnahme des Ug-Wertes der Fensterverglasung eine immer größere Bedeutung. 

Die zunehmende Wärmedämmung der Gebäudehülle hat aber zur Folge, dass der verblei-

bende Heizenergiebedarf in der Heizperiode in hohem Maße durch den Sonnenkollektoref-

fekt der Verglasung abgedeckt werden kann (s. Ausführungen in den Kapiteln 5.1.3.1 und 

5.2.2). In Zeiten zu viel eingestrahlter Sonnenenergie kommt es bei diesen Verglasungen 

aber dann zwangsläufig zum Treibhauseffekt in den Gebäuden. Erforderlich sind deshalb in 

Zukunft Fensterverglasungen mit so geringem wie möglichem Ug-Wert sowie hohem und 

gleichzeitig regelbarem Gesamtenergiedurchlassgrad, d. h. dynamischem g-Wert, mit dem 

die Innenraumtemperatur durch Regelung der Sonneneinstrahlung geregelt werden kann. 

Mit solchen Fensterkonstruktionen sind energieneutrale Fensterverglasungen möglich (s. 
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hierzu auch Ausführungen in den Kapiteln 5.1.3.1 und 5.2). Es bleibt abzuwarten, ob sich in 

diesem sich auftuende Markt EC-Scheiben in Verbindung mit Wärmedämm-Isoliergläsern 

bewähren. 
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7. Photovoltaikmodule auf der Basis von Dünnschicht-    

    Solarzellen  

  

7.1 Begriffsbestimmungen und Marktbedeutung der Photovoltaik 

Eine Solarzelle ist ein lichtempfindliches Bauelement, mit dem man Sonnenenergie in elekt-

rische Energie umwandeln kann. In der Fachsprache heißt diese Energieumwandlung Pho-

tovoltaik. Mehrere Solarzellen elektrisch miteinander verbunden ergeben ein Photovoltaik- 

modul. Photovoltaikmodule elektrisch mit einander verbunden, ergeben eine Photovoltaik-

Anlage. Mit Photovoltaik erzeugte elektrische Energie wird den erneuerbaren Energien zuge-

rechnet.  

 
Eine kennzeichnende Größe der elektrischen Leistung einer Solarzelle ist das Spitzenwatt 

Wp, in der angelsächsischen Fachsprache auch Peak-Watt genannt. Es beschreibt die elekt-

rische Energie, die eine Solarzelle unter Standard-Testbedingungen (s. Fußnote 1) produ-

ziert, in der angels. Fachsprache mit STC abgekürzt. Die andere bei Photovoltaiksystemen 

angewandte kennzeichnende Größe ist der Wirkungsgrad η. Er drückt die pro Flächenein-

heit unter den Standard-Testbedingungen produzierte elektrische Leistung von Solarzellen, 

Solarmodulen bzw. Photovoltaik-Anlagen in Prozenten (%) aus. Da bei der Ableitung des 

Solarstroms in den Leiterbahnen, den elektrischen Leitungen und Kontakten Energie verlo-

rengeht, ist, gleiche Solarzellen vorausgesetzt, der Wirkungsgrad eines Moduls immer klei-

ner als der des Durchschnitts der verbunden Zellen und der der Photovoltaik-Anlage immer 

kleiner als der des Durchschnitts der verbundenen Module. Den Anwender interessiert der 

Wirkungsgrad der installierten Photovoltaik-Anlage bzw. wie viel elektrische Energie pro Jahr 

(kWh/a) bezogen auf den Standort mit ihr produziert werden kann.  

 
Der Photovoltaik wird zugesprochen, dass sie die wichtigste Langzeitoption für die Versor-

gung der Menschheit mit elektrischer Energie ist. Über den gesamten Globus aufsummiert 

wird auf der Erdoberfläche etwa 10.000-mal mehr Sonnenenergie eingestrahlt als der derzei-

tige Gesamtenergieverbrauch der Erde beträgt. Sonnenenergie steht im Gegensatz zu den 

fossilen Primärenergien (Erdöl, Erdgas, Steinkohle und Braunkohle) unbegrenzt zur Verfü-

gung, und das noch für Jahrmillionen. Experten sagen voraus, dass in Zukunft Wasserstoff, 

erzeugt mit erneuerbaren Energien und ggf. umgewandelt mit dem auf der Erde reichlich 

vorhandenen CO2 in Methan, die versiegenden fossilen Energiequellen ersetzen wird. 

                                                 
          

1  Standard-Testbedingung (in der angelsächsischen Fachsprache STC abgekürzt): 
             Globale solare Einstrahlung = 1000 W/m2 mit einem Spektrum bei Luftmasse AM 1,5 und 25 °C 
             Zellentemperatur.            
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Bei der Gewinnung von Energie aus Sonnenlicht ist jedoch zu bedenken, dass die pro m2 

eingestrahlte solare Energie eine wichtige Rolle spielt. Sie ist z. B. in den Wüsten in Äqua-

tornähe am höchsten. Diese Regionen sind deshalb für den Einsatz der Photovoltaik prädes-

tiniert. Die gemäßigte Klimazone, in der wir Nordeuropäer leben, hat nur durchschnittliche 

Sonneneinstrahlung. In ihr ist oder wird z. Z.  die Umwandlung von Sonnenenergie in ther-

mische Energie, die so genannte Solarthermie, z. B. mit Fensterverglasungen zur Unterstüt-

zung der Raumheizung (s. Kap. 5.1.3.1 und 5.2) und auch mit Sonnenkollektoren einfachs-

ter Bauart zur Warmwasserzubereitung und ggf. für den Betrieb von Fußbodenheizungen 

wirtschaftlich. Die Anwendung der Photovoltaik tut sich in den gemäßigten Klimazonen noch 

schwer. Dennoch ist inzwischen der weltweite Zuwachs an installierter elektrischer Leistung 

bei Photovoltaikanlagen auf 40GW/a angestiegen. Dies ist auch der Tatsache zu verdanken, 

dass die Herstellungskosten für Photovoltaikmodule in den letzten Jahren durch den Über-

gang zur Massenproduktion stetig gefallen sind. Die Gestehungskosten für elektrische Ener- 

gie erzeugt mit Photovoltaik sind heute in den sonnenreichen Ländern in die Nähe der mit 

fossilen Energieträgern erzeugten gerückt; d. h., sie hat dort Netzparität erreicht. Wegen der 

unregelmäßig Einstrahlung von Sonnenenergie kann z. Z. jedoch insbesondere in den ge-

mäßigten Zonen noch nicht auf die konventionelle Erzeugung von elektrischer Energie zu-

mindest in den sonnenarmen Stunden verzichtet werden. Einen wesentlichen Fortschritt wird 

hier die Anwendung der Photovoltaik erfahren, wenn die Speicherung von während sonnen-

reicher Stunden gewonnener überschüssiger elektrischer Energie mit möglichst hohem Wir-

kungsgrad und wirtschaftlich möglich ist. Dazu werden z. Z. einige Verfahren erprobt. 

 
Die heute industriell hergestellten Photovoltaikmodule werden vornehmlich mit polykristal- 

linen Silicium(Si)-Solarzellen und in geringerem Umfang auch mit relativ teuren einkristal- 

linen Si-Solarzellen produziert, da mit ihnen bisher das beste Kosten-Nutzenverhältnis zu er-

zielen ist. In die Entwicklung von Dünnschicht-Solarzellen und -modulen wurde in Deutsch-

land erheblich investiert. Man ging davon aus, dass der bisher geringere Wirkungsgrad die-

ser Module durch größere Modulflächen und günstigere Herstellungskosten zu kompensie-

ren sei. Dies hat sich aber bis heute nicht bewahrheitet. Ihr Marktanteil ist heute deshalb 

immer noch gering. Man hofft jedoch, dass sich dies in den nächsten Jahren ändern wird, 

wenn durch weitere Entwicklungsfortschritte der Wirkungsgrad und die Herstellungskosten 

der Dünnschicht-Solarmodule mit denen der polykristallinen Si-Module vergleichbar wird.         

 
Die kristallinen Si- Solarzellen bestehen aus kleinflächigen Siliciumscheiben, in der Fach-

sprache auch Wafer genannt, mit den Abmessungen von  12,5 cm x 12,5 cm, die z. B. in ei-

ner Zweischeibenanordnung ähnlich einer Isolierglaseinheit auf der raumseitigen Scheibe 

zum Scheibenzwischenraum zeilenförmig aufgeklebt werden und miteinander elektrisch ver-

bunden ein Photovoltaikmodul ergeben (s. Bild 7.1.1). Der Zwischenraum des Moduls kann 
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mit einem transparenten Harz ausgegossen werden. Der Wirkungsgrad der heute industriell 

hergestellten polykristallinen Si-Module liegt bei 15 -18% und der der einkristallinen bei 16 - 

20%. Die besten industriell hergestellten Dünnschicht-Solarmodulen erreichen heute Wir-

kungsgrade von ca. 14%. Die kristallinen Solarzellenwafer haben in Außenansicht eine 

schwarze bis dunkelblaue Farbe, wobei die polykristallinen Wafer an der Textur der Oberflä-

che infolge der unterschiedlichen kristallinen Ausrichtung der Einzelkristalle zu erkennen 

sind. 

 
 

 

Bei der Entwicklung der kristallinen Solarzellen konnte in erheblichem Umfang auf Vorarbei-

ten und Erfahrungen mit Halbleiterbauelementen wie z. B den Transistor zurückgegriffen 

werden, wohingegen bei der Entwicklung der Dünnschicht-Solarmodule weitestgehend Neu-

land betreten wurde. Dies ist nicht zuletzt auch ein Grund dafür, warum bisher die kritallinen 

Si-Solarzellen auf dem Markt dominieren. Da die Entwicklung von Dünnschicht-Solarmodu- 

len weiter voranschreitet, bleibt abzuwarten, ob dies auch in Zukunft so bleibt. 

 
7.2 Aufbau und Wirkungsweise von Solarzellen 

Im Bild 7.2.1 ist der schematische Aufbau und die Wirkungsweise einer Solarzelle darge-

stellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7.1.1 Aufbau (a) und Foto (b) eines Photovoltaikmoduls mit kristallinen Si- 
    Solarzellenwafer  
             Quelle: Prospekt der Fa. Pilkington Solar Int., Köln; Germany 

elektr. Anschluss a) 
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b) 

Sonnenein- 
 strahlung 
 

Bild 7.2.1 Schematische Darstellung 
des Aufbaus und der Wirkungsweise  
einer Solarzelle  
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Zwei aneinandergrenzende, lichtempfindliche Materialien mit einem Überschuss an unter-

schiedlichen freien Ladungsträgern, d. h. Elektronen Θ und Löchern ⊕ (s. a. Ausführungen 

im Kap. 5.1.1), bilden durch Diffusion der Elektronen zum p-Material und der Löcher zum n-

Material in einer Grenzschicht quasi einen elektrisch geladenen Plattenkondensator mit ei-

nem elektrostatischen Feld (E-Feld). Die Grenzschicht wird in der Fachsprache p-n-Über- 

gang genannt. Dieser ist dadurch gekennzeichnet, dass er quasi keinen Überschuss an frei-

en Ladungsträger aufweist. Die einfallenden Sonnenstrahlen werden in den an den p-n-

Übergang angrenzenden lichtempfindlichen Materialien absorbiert, wobei Elektronen und 

Löcher in gleicher Anzahl, so genannte Elektronen-Loch-Paare erzeugt werden (s. 

Kap.5.1.1). Die in dem p-leitenden Material erzeugten Elektronen und die in dem n-leitenden 

Material erzeugten Löcher diffundieren zum p-n-Übergang und werden dort durch das elekt-

rische Feld auf die jeweils entgegengesetzte Seite des p-n-Übergangs befördert, d. h. die 

Löcher zum p- und die Elektronen zum n-Material der Solarzelle. Auf diese Weise wird über 

den beiden Abgriffelektroden ein elektrischer Spannungsabfall erzeugt, der als elektrischer 

Solarstrom abgegriffen werden kann. 

 
Die Ausbeute einer Solarzelle für die Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie 

und somit deren Wirkungsgrad hängt u. a. entscheidend von der Aktivierungsenergie ∆E für 

die Erzeugung von Elektronen-Loch-Paaren des Zellenmaterials ab; d. h., ∆E ist eine mate-

rialabhängige Größe. Theoretische Untersuchungen haben ergeben, dass für eine optimale 

Ausbeute der auf der Erdoberfläche ankommenden Sonnenstrahlen das lichtempfindliche 

Material eine Aktivierungsenergie ∆E von 1,35 eV haben sollte, was entsprechend der Glei-

chung E = h*c/λ (s. Kap. 5.1.1) einer Wellenlänge λ der Solarstrahlung von etwa 0,9 µm 

entspricht. Strahlen mit kleinerer Energie, d. h. größerer Wellenlänge, können bei einem Ma-

terial mit dieser Aktivierungsenergie nicht absorbiert werden. Bei Strahlen mit  größerer 

Energie, d. h. kleinerer Wellenlänge, wird der über 1,35 eV hinausgehende Energieanteil in 

Wärme umgewandelt.  

 
Die Ausbeute hängt weiterhin davon ab, wie viele Elektronen-Loch-Paare von den Sonnen-

strahlen auf ihrem zurückgelegten Weg in der Solarzelle erzeugt werden. Die kennzeich-

nende Größe ist hier die Absorptionskonstante K des Materials für Sonnenstrahlen (s. Lam-

pert-Beersches Gesetz im Kap. 5.1.1.2). Außerdem muss die lichtempfindliche Materialzone 

so dick wie möglich sein, damit die einfallenden Sonnenstrahlen möglich vollständig absor-

biert werden. 

 
Darüber hinaus muss dafür Sorge getragen werden, dass die erzeugten Elektronen und Lö-

cher nicht vor Erreichen der Abgriffelektroden z. B. durch Vereinigung mit entgegengesetzt 

geladenen Ladungsträgern vernichtet werden, wobei ebenfalls Wärme entsteht. Man nennt 



 

270 

 

dies in der Fachsprache Rekombination. Ein wesentliches Entwicklungsziel bei den Solarzel-

len ist deshalb neben möglichst hoher Ausbeute der einfallenden Sonnenstrahlen die Re-

kombination der erzeugten Ladungsträger auf ihrem Weg zu den Abgriffelektroden mög-

lichst klein zu halten. 

 
7.3 Aufbau und Wirkungsweise der Dünnschicht-Solarzellen 

Als Materialien für die Realisierung von Dünnschicht-Solarzellen sind eine Reihe von Halblei-

termaterialien intensiv erforscht worden. Für die industrielle Anwendung, bei der wirtschaftli-

che Gesichtspunkte eine wesentliche Rolle spielen, haben sich hierbei folgende Zellen als 

erfolgversprechend erwiesen:  

  - Die amorphe Silicium(Si)-Solarzelle, abgekürzt a-Si-Zelle, 

  - die Cadmiumtellurid-Solarzelle, auch CdTe-Zelle abgekürzt, und 

  - die Kupfer-Indium-Gallium-Selenid-Solarzelle, abgekürzt mit CIGS-Zelle. 

Die höchsten Wirkungsgrade wurden bisher bei Dünnschicht-Solarzellen mit CIGS-Zellen er-

reicht, gefolgt von den CdTe-Zellen und abgeschlagen erst denen auf der Basis von amor-

phem Silicium. Die Ursachen sind, dass die Aktivierungsenergien ∆E der beiden erstgenann-

ten Zellen besser an das Sonnenspektrum angepasst sind und auch die Absorptionskon-

stanten K günstiger sind. Da dem Wirkungsgrad der Zellen heute eine hohe Bedeutung zu-

gemessen wird, wird den CIGS- und CdTe-Zellen allgemein größer Zukunft gegeben. Mit 

CIGS-Zellen soll es möglich sein, einen Modulwirkungsgrad von 17% zu erreichen, der mit 

dem mit polykristallinen Si-Zellen erzeugten Modulen vergleichbar ist.  

 
Die amorphe Si-Solarzelle 

Der Aufbau und die Wirkungsweise der amorphen Si-Solarzelle ist im Bild 7.3.1 dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zelle besteht aus einer Flachglasscheibe mit transparenter Elektrode, d. h. einem 

Leitglas (s. Kap. 5.1.3.8), auf der nacheinander eine p-leitende, eine intrinsische, d. h. eine 

elektrisch hoch isolierende (s. u.), und eine n-leitende Schicht abgeschieden werden.  Auf 

Bild 7.3.1 Schematische Darstellung des Auf-
baus und der Wirkungsweise einer amorphen 
Si-Solarzelle  
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der Rückfläche ist eine Metallschicht als Rückelektrode aufgebracht. Das p-Si-Material wird 

mit Bor(B)-Dotierung (s. Kap. 5.1.1, B ist 3-wertig), das n-Si-Material mit Phosphor(P)-

Dotierung (P ist 5-wertig) und die intrinsische Zwischenschicht, abgekürzt i-Schicht, mit ho-

chohmigem Silicium abgeschieden. Die i-Schicht ist in dieser Solarzelle die eigentliche licht-

empfindliche Schicht. Sie ist etwa 300 bis 400 nm dick. Die Sonnenstrahlen fallen durch die 

Glasscheibe in die Zelle ein. 

 
Alle Si-Schichten sind bzgl. ihrer Struktur überwiegend amorph, d. h. die Si-Atome sind in 

den Schichten in einem unregelmäßigen Netzwerk angeordnet. In der Fachsprache wird das 

amorphe Silicium auch mit a-Si:H abgekürzt. Der Anhang „:H“ beim Kürzel bedeutet hier, 

dass dem Material 10 bis 15 % Wasserstoff-Ionen (H+) zur Absättigung freier chemischer Si-

Bindungen zugesetzt sind, die andernfalls die Rekombination der durch Sonneneinstrahlung 

erzeugten Ladungsträger erhöhen und somit den Wirkungsgrad der Solarzellen herabset-

zen.  

 
Wie oben dargestellt, ist die Ausbeute der in die Solarzellen einfallenden Sonnenstrahlen 

und somit ihr Wirkungsgrad abhängig von der Aktivierungsenergie ∆E, der Absorptionskon-

stanten K und der Breite der lichtempfindlichen Materialzone. Bei den amorphen Si-Solar- 

zellen ist die Ausbeute und somit der Wirkungsgrad insbesondere deshalb eingeschränkt, 

weil die Aktivierungsenergie ∆E der amorphen Si-Schichten ca. 1,75 eV beträgt und somit 

nicht optimal an das Sonnenspektrum angepasst ist. Außerdem ist die Absorptionskonstante 

K des Siliciums gegenüber den anderen oben aufgeführten lichtempfindlichen Materialien 

kleiner. Um eine möglichst hohe Absorption der einfallenden Sonnenstrahlen zu erreichen, 

ist es deshalb wichtig, den p-i-n-Übergang in der Breite d zu optimieren (K*d ist der ent-

scheidende Term des Lambert-Beerschen Gesetzes). Dies wird durch die i-Schicht zwischen 

der n- und p-leitenden Schicht gewährleistet (s. Bild 7.3.1). Das wiederum durch die Diffusi-

on der freien Ladungsträger aus der n- in die p-leitenden Schicht und umgekehrt aufgebaute 

elektrostatische Feld dehnt sich über die i-Schicht hinaus aus, so dass die durch Sonnen-

strahlenabsorption in der i-Schicht erzeugten Ladungsträger durch das elektrische Feld un-

mittelbar getrennt werden und als Solarstrom abgegriffen werden können. Die i-Schicht soll-

te so dick sein, dass möglichst viel Sonnenenergie in ihr absorbiert wird (s. o.). Andererseits 

darf die i-Schicht nicht zu dick sein, so dass Ladungsträger infolge Rekombination die Ab- 

griffelektroden nicht erreichen. Der Kompromiss liegt bei den Dünnschicht-Si-Solarzellen bei 

einer i-Schichtdicke von ca. 0,4 µm. 

 
Die Ausbeute der einfallenden Sonnenstrahlen kann weiter erhöht werden, wenn die Grenz-

flächen zwischen transparenter Elektrode und angrenzender Schicht, hier der p-leitenden Si-

Schicht (s. Bild 7.3.1), und ggf. auch zwischen der n-leitenden Schicht und der Rückelektro-
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de definiert aufgeraut wird; man nennt dies in der Fachsprache Texturierung. Hierdurch wird 

zweierlei bewirkt: Zum einen eine Wegverlängerung der einfallenden Sonnenstrahlen durch 

Streuung und somit eine erhöhte Absorption in der lichtempfindlichen i-Schicht und zum an-

deren eine Entspiegelung der Solarzellen (s. a. Kap. 5.3.2). Beide Effekte erhöhen den Wir-

kungsgrad der Zellen. 

 
Die Dünnschicht-Si-Solarzellen haben gegenüber den kristallinen folgende Vorteile: 

 1. Das Absorptionsvermögen des amorphen Siliciums für Sonnenstrahlen ist 10- bis 100-

fach größer als das des kristallinen. Daraus folgt, dass die i-Schicht bei einer Dicke von 

etwa 1 µm die gleiche Absorption hat  wie eine 50 µm dicke kristalline Schicht.  Dies be-

deutet eine erhebliche Material- und somit Kosteneinsparung. (Reines Silicium wird sehr 

kostenintensiv aus Sand gewonnen!) 

2. Wegen der geringen Schichtdicke sind die amorphen Si-Solarzellen mit Dünnfilm-Be- 

schichtungsverfahren herstellbar. Prädestiniert ist hierfür das plasmaunterstützte CVD, 

abgekürzt PACVD (s. Kap. 4.4). Alle Schichten können in einem Arbeitsprozess hinterei-

nander aufgebracht und die Beschichtung kann großflächig, d. h. auf Flachglasscheiben 

mit Modulabmessungen durchgeführt werden. 

3.  Die Gesamtschichtdicke beträgt bei amorphen Si-Solarzellen nur etwa 0,5 µm. Im Ver-

gleich hierzu werden die kristallinen Si-Solarzellen mit aufwendigen Schmelz- und hinter-

einander durchgeführten Diffusionstechniken auf der Basis von etwa 300 µm dicken 

rechteckigen und kristallinen Si-Scheiben hergestellt. 

4. Im Gegensatz zu den kristallinen Si-Solarzellen behalten die amorphen bei diffusem Son-

nenlichteinfall noch einen merklichen Wirkungsgrad. Sie sind deshalb für die Anwendung 

in senkrechten Gebäudefassaden und auf Dächern zur Nordseite hin geeignet. 

 
Die Nachteile der amorphen Si-Solarzellen sind ihr relativ geringer Wirkungsgrad und der 

nicht zu vernachlässigende Alterungseffekt des Wirkungsgrades nach Inbetriebnahme. Der 

Wirkungsgrad stabilisiert sich jedoch nach einer kurzen Betriebszeit auf einem niedrigeren 

Niveau. Die Ursache dieses Alterungseffektes ist das Aufbrechen von Atombindungen in 

den Si-Schichten durch das eingestrahlte Sonnenlicht, an denen die erzeugten Ladungsträ-

ger rekombinieren.  

 
Der bisher mit amorphen Si-Solarzellen im Labormaßstab erreichte Wirkungsgrad ist unter 

10%. Demgegenüber beträgt heute der maximale Wirkungsgrad, der im Labor bei einkristal- 

linen Si-Solarzellen erzielt wurde, bei ca. 25% und bei polykristallinen Si-Zellen bei 20% (s. 

Fußnote 1). Eine wesentliche Ursache für den geringeren Wirkungsgrad der Dünnschicht-Si-

                                                 
1 Der Wirkungsgrad der mit diesen Zellen erzeugten Solarmodule ist wegen der Leitungsverluste  
  natürlich geringer (s. o.).  
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Solarzellen ist, dass die Rekombinationsrate der durch Sonneneinstrahlung erzeugten freien 

Ladungsträger wegen nicht abgesättigter Si-Atombindungen größer ist als im kristallinen Si-

licium; d. h., die durch Sonneneinstrahlung  erzeugten Ladungsträger erreichen überwie-

gend nicht die Abgriffelektroden. Der geringe Wirkungsgrad und seine relativ hohe Degrada-

tion im Betrieb sind dann wohl auch die Gründe, warum sich die amorphe Si-Solarzelle bis-

her industriell nicht durchgesetzt hat. 

Ein höherer Wirkungsgrad kann im Prinzip bei allen Solarzellkonstruktionen durch hinterei-

nander in einer Zelle angeordnete p-n-Übergänge erzielt werden, die mit lichtempfindlichen 

Materialien bzgl. Aktivierungsenergie ∆E so angepasst sind, dass aneinandergrenzende Be-

reiche des solaren Spektrums für die Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Ener-

gie genutzt werden. Eine solche Zellstruktur wird in der Fachsprache Tandem-Zelle genannt. 

Mit ihr kann ein großer Teil der sonst absorbierten überschüssigen Energie, die andernfalls 

in Wärme umgewandelt wird (s. o.), als zusätzlich elektrische Energie abgegriffen werden, 

was einen höheren Wirkungsgrad zur Folge hat. Tandem-Zellen wurden und werden weiter-

hin auch in Verbindung mit Dünnschicht-Si-Materialien entwickelt, indem z. B. ein amorpher 

Si-p-n-Übergang mit einem mikrokristallinen Si-p-n-Übergang - letztere wird in der Fach- 

sprache mit µc-Si:H abgekürzt - kombiniert wird. a-Si:H hat, wie oben schon dargelegt, eine  

Aktivierungsenergien ∆E von ca. 1,75 eV und µc-Si:H eine von ca. 1,1 eV. Mit solchen             

a-Si:H/µc-Si:H-Tandem-Zellen wurden im Labormaßstab Wirkungsgrade von ca. 12% er-

reicht. Sie sind jedoch in der Herstellung teuer und werden bisher industrielle nicht produ-

ziert, da ihr Kosten-Nutzenverhältnis im Vergleich zu anderen Modullösungen zu gering ist.  

Weiterhin wird neuerdings versucht, Dünnschicht-Photovoltaikmodule mit höherem Wir-

kungsgrad durch Abscheidung eines grobkristallinen Silicium-p-n-Übergangs auf Flachglas 

sowie kombinierte Zellen aus anorganischen und organischen Materialien zu entwickeln. Es 

bleibt abzuwarten, inwieweit diese Entwicklungen zu wirtschaflich herstellbaren PV-Modulen 

führen. 

Festzuhalten ist jedoch, dass der wesentliche Werkstoff aller Si-Solarzellen das Silicium ist, 

das aus Sand gewonnen wird und somit unbegrenzt zur Verfügung steht. Silicium ist darüber 

hinaus eines der bestuntersuchten Elemente und ökologisch unbedenklich.  

 
Die CdTe- Solarzelle 

Der Aufbau und die Wirkungsweise einer CdTe-Solarzelle ist im Bild 7.3.2 gezeigt. Man er-

kennt im Bild 7.3.2, dass die CdTe-Solarzelle im Prinzip den gleichen Aufbau wie die amor-

phe Si-Solarzelle hat (s. Bild 7.3.1). Es entfällt jedoch die i-Schicht. Dem n-leitenden Si ent-

spricht in diesem Fall das Cadmiumsulfid (CdS) und dem p-leitenden Si das Cadmium- 

tellurid (CdTe). Beide bilden in diesem Fall wiederum einen p-n-Übergang, der die bei Son-
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neneinstrahlung gebildeten Elektronen-Loch-Paare trennt und die Ladungsträger den 

Abgriffelektroden zuführt. Der wesentliche Lichtabsorber ist in diesem Fall das Material CdTe 

mit einer Aktivierungsenergie ∆E von 1,45 eV, was einer Wellenlänge λ von ca. 0,8 µm ent-

spricht. Da, wie wir oben gesehen haben, ein ∆E-Wert von 1,35 eV optimal wäre, ist die 

CdTe-Solarzelle nahezu optimal an das Sonnenspektrum angepasst, besser auf jeden Fall 

als die amorphe Si-Zelle mit einem ∆E-Wert von ca. 1,75 eV. Auch die Absorptionskonstante 

K des CdTe ist größer als die des Siliciums. Beides bewirkt, dass bei der CdTe-Solarzelle 

die Ausbeute der einfallenden Sonnenstrahlen und somit  der Wirkungsgrad a priori besser 

ist als der der amorphen Si-Solarzelle. Wegen der höheren Absorptionkonstanten K des 

CdTe ist auch eine Texturierung der Grenzflächen zu den Elektroden nicht erforderlich. Ein 

weiterer Vorteil der CdTe- gegenüber der amorphen Si-Zelle ist, dass bei jener nicht der er-

hebliche Alterungseffekt des Wirkungsgrades im Betrieb zu beobachten ist. Im Labormaß-

stab sind inzwischen CdTe-Zellen mit  einem Wirkungsgrad von ca. 21% entwickelt worden.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Auch die Fertigungstechnolgie von CdTe-Modulen ist relativ einfach (s. hierzu auch die Aus-

führungen im Kap. 7.4). Bei dem heute angewandten Fertigungsverfahren dieser Module 

wird die so genannte Close-Spaced-Sublimations-Beschichtung eingesetzt, abgekürzt CSS-

Technik, mit der Flachglasscheiben mit Modulabmessungen beschichtet werden. Diese 

Technik macht von der Eigenschaft des CdTe und auch des CdS Gebrauch, dass sie ober-

halb 700 oC ohne zu Schmelzen quasi stöchiometrisch verdampfen; man nennt dies subli-

mieren. Zum Niederschlag der CdS- und CdTe-Schichten mit der CSS-Technik werden 

Glasscheiben mit einseitig transparenter Elektrode in einer inerten Gasatmosphäre bei ei-

nem Unterdruck von ca. 1 mbar mit geringem Abstand hintereinander über Verdampfer- 

quellen bestückt mit CdS und CdTe geführt. Dabei kondensieren die Materialdämpfe in ho-

hem Maße kristallin auf der Glasoberfläche. Anschließend wird die metallische Rückelektro-

de aufgebracht. Die angewandten Fertigungsprozesse sind alle relativ kostengünstig.  

 
Die CdTe- und CdS-Schichten wachsen stöchiometrisch auf, wenn  die Glasscheiben bei der 

Beschichtung eine Temperatur über 400 oC haben. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Stö-

Bild 7.3.2 Schematische Darstellung 
des Aufbaus und der Wirkungsweise 
einer CdTe-Solarzelle 
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chiometrie auch durch nachträgliche Temperung der beschichteten Scheiben bei 400 oC er-

zielt werden kann. Da von Haus aus die CdTe-Schichten aus p-leitend und die CdS-

Schichten n-leitend sind, ist eine spezielle Dotierung der Schichten nicht notwendig. Mit der 

CSS-Technik werden heute industriell CdTe-Module mit einem Wirkungsgrad von ca. 14,4% 

hergestellt. Man hofft durch Weiterentwicklungen auf einen Wirkungsgrad von ca. 16 % zu 

kommen. Wegen der physikalischen und herstellungstechnischen Vorteile produzieren und 

vermarkten heute einige Firmen Dünnschicht-Solarmodulen auf der Basis der CdTe-Zelle.    

 
Ein Nachteil der CdTe-Module ist jedoch, dass ein wesentlicher Werkstoff, das Cadmium 

(Cd), ökologisch problematisch ist. Das bedeutet m. E. nicht, dass man Cadmium großtech-

nisch nicht anwenden kann. Man hat heute gelernt, ökologisch problematische Materialien 

gefahrlos zu verarbeiten, was natürlich auch seinen Preis hat. Es müssen jedoch evtl. hohe 

Nachlaufkosten bei Produkten mit Cadmium bedacht werden, z. B. für die Entsorgung von 

ausrangierten CdTe-Solarmodulen.  

 
Die CIGS-Solarzelle   

Der Aufbau der CIGS-Solarzelle ist im Bild 7.3.3 dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

Die CIGS-Solarzelle hat den umgekehrten Aufbau im Vergleich zu den beiden oben darge-

stellten Dünnschicht-Solarzellen. Die Sonnenstrahlen fallen nicht über eine Glasscheibe in 

die Zelle ein, sondern über die n-leitende transparente Elektrode auf der Basis von ZnO, die 

im klassischen Fall zusammen mit der darunterliegenden CdS-Schicht den n-leitenden Teil 

des p-n-Übergangs der Solarzelle bildet. Die Absorberschicht für die Sonnenstrahlen ist die 

p-leitende Kupfer-Indium/Gallium-Diselenid-Schicht entsprechend der chemische Formel 

Cu(In(70%)/Ga(30%))Se2, bei der zur Optimierung der Aktivierungsenergie ∆E  etwa 30 % 

des Indiums durch Gallium ersetzt sind, so dass ihre Aktivierungsenergie etwa 1,3 eV be-

trägt und somit noch besser an das Sonnenspektrum angepasst ist als die CdTe-Solarzelle. 

Das n-leitende CdS verhindert eine erhöhte Rekombination der durch die Sonneneinstrah-

lung freigesetzten Elektronen an der Grenzfläche zur elektrisch leitenden ZnO-Schicht; sie 

Bild 7.3.3  Schematische Darstellung 
des Aufbaus und der Wirkungsweise 
einer CIGS-Solarzelle 



 

276 

 

wird deshalb auch Anpassungsschicht genannt. Die Gegenelektrode bildet eine Molyb-

dän(Mo)-Schicht, die unmittelbar auf die Glasscheibe aufgebracht wird. Die Glasscheibe 

wird in diesem Fall als Trägermaterial der Zelle und lediglich aus Kostengründen eingesetzt. 

Die bei der Fertigung der CIGS-Solarzellen aus der Glasscheibe in die Cu(In,Ga)Se2-Schicht 

eindiffundierenden Natrium-Ionen sollen sich, so wird berichtet, sogar positiv auf deren Ei-

genschaften auswirken.   

 
CIGS-Module können auf verschiedene Weise hergestellt werden. Eine Möglichkeit ist die 

Inline-Beschichtung mit Vakuumverfahren, indem von Glasscheiben mit Modulabmessungen 

als Substrat ausgegangen wird, auf denen sukzessive die Schichten entsprechend Bild 7.3.3 

aufgetragen werden. Die chemische Verbindung Cu(In,Ga)Se2 stellt sich bezüglich Stöchio-

metrie und  Kristallstruktur in hohem Maße selbständig ein. Sie ist von Hause aus schon p-

leitend. 

 
Die Vorteile der CIGS-Solarzelle sind, dass durch Substitution des Indiums durch Gallium 

die Aktivierungsenergie ∆E  optimal an das Sonnenspektrum angepasst werden kann und 

das Cu(In,Ga)Se2 eine hohe Absorptionskonstante K für Sonnenstrahlen hat. Durch Weiter-

entwicklung wurde neuerdings mit dieser Solarzelle im Labormaßstab ein Wirkungsgrad von 

über 21,7%  erreicht. Dies ist der höchste Wirkungsgrad der mit Dünnschicht-Solarzellen 

bisher erzielt wurde. Dünnschicht-Solarmodule auf der Basis von CIGS-Solarzellen werden 

heute von einigen Firmen industriell hergestellt und vermarktet, wobei deren Wirkungsgrad 

bis zu 14.6% beträgt; möglich ist heute bei Umsetzung der neuesten Entwicklungsfortschritte 

ein Wirkungsgard von 17%. Auch die CIGS-Solarzelle zeigt nicht den erheblichen Alterungs- 

effekt des Wirkungsgrades im Betrieb wie die a-Si-Zelle. Es ist heute auch möglich, die öko-

logisch problematische CdS-Anpas- sungsschicht  durch gleichwertige ökologisch unbe-

denkliche, d. h. Cd-freie Schichten zu ersetzen.  

 
Der Nachteil der CIGS-Solarzelle ist, dass mit Indium, Gallium und Molybdän relativ teure 

Werkstoffe benötigt werden und das Leitglas nicht als Werkstoff beigestellt wird, sondern die 

transparente Elektrode quasi als letzte Fertigungsstufe aufgebracht wird, wodurch das Aus-

schussrisiko bei der Fertigung erhöht ist. 

 
7.4 Aufbau eines Photovoltaikmoduls mit Dünnschicht-Solarzellen 

Zur Minimierung der elektrischen Leitungsverluste während des Betriebs werden Solarmodu-

le mit Dünnschicht-Solarzellen konfiguriert. Man versteht darunter die definierte Aufteilung 

der großflächig aufgebrachten Schichten in kleine Solarzelleneinheiten und die elektrische 

Vernetzung dieser Solarzelleneinheiten. Die Vorgehensweise bei der Konfiguration ist im 



 

277 

 

Bild 7.4.1 am Beispiel eines amorphen Si-Solarmoduls gezeigt; sie ist in etwa übertragbar 

auf die beiden anderen oben dargestellten Dünnschicht-Solarsysteme. 

 
Vor dem Niederschlag der p-i-n- (bzw. p-n-)Schichten wird die großflächige transparente 

Elektrode auf der Glasscheibe durch eine 1. Gravur, heute bevorzugt mit Lasertechnik, pa-

rallel entlang einer Scheibenkante in etwa 1 Zentimeter breite und untereinander elektrisch 

isolierte Streifen aufgeteilt. Dann erfolgt der großflächige Auftrag des p-i-n- (bzw. p-n-) 

Schichtsystems, mit dem auch die Gräben zwischen den Elektrodenstreifen ausgefüllt wer-

den. Anschließend wird das p-i-n-Schichtsystem durch eine 2. Gravur, etwas versetzt zur 1. 

Gravur, so aufgeteilt, dass über jedem Elektrodenstreifen ein Streifen des p-i-n- (bzw. p-n-) 

Schichtsystems angeordnet ist. Es erfolgt dann die Aufbringung der Rückelektrode, bei der 

die Gräben der 2. Gravierung aufgefüllt werden. Mit der 3. Gravur werden die einzelnen So-

larzellen so aufgeteilt, dass sie über die streifenförmigen transparenten Elektroden des Leit-

glases elektrisch in Serie geschaltet sind. Zum Schluss  wird die Rückseite der so großflä-

chig konfigurierten Solarzellen mit z. B. mit einer Lackabdeckung und den elektrischen An-

schlüssen für den Solarstromabgriff des Moduls versehen. Durch eine solche Konfiguration 

erhält man Solarmodule mit relativ hoher abgreifbarer Spannung und niedriger Stromstärke, 

wodurch die elektrischen Leitungsverluste im Betrieb insbesondere bei großflächigen Modu-

len niedrig gehalten werden. Bei der Konfiguration der CIGS-Module wird mit der Gravur der 

Molybdänschicht begonnen und dann in gleicher Abfolge wie oben weiter verfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
7.5 Einsatz von Photovoltaik-Modulen  

Photovoltaikmodule werden heute als Inselanlagen und netzgekoppelte Anlagen eingesetzt. 

Inselanlagen kommen zum Einsatz, wenn sich der Anschluss eines Gerätes oder einer An-

lage an das öffentliche Netz nicht lohnt. Anlagen und Geräte zur Verkehrsregelung oder           

-überwachung, Parkuhren oder Wetterstationen sind Beispiele hierfür. Um die Bereitstellung 

der elektrischen Energie rund um die Uhr zu gewährleisten, sind solche Anlagen oder Gerä-

7.4.1 Schematische Darstellung der Konfiguration eines Photovol- 
         taikmoduls auf der Basis von amorphen Si-Solarzellen 
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te in der Regel gleichzeitig mit einer Batterie zur Speicherung von photovoltaisch erzeugter 

elektrischer Betriebsenergie ausgerüstet. Man spricht dann auch von energieautarken Gerä-

ten oder Anlagen. Der weitaus größte Teil der industriell z. Z.  hergestellten Photovoltaikmo- 

dule werden jedoch als netzgekoppelte Anlagen eingesetzt, und zwar vorwiegend als Frei-

landanlagen (s Bild 7.5.1) oder als Aufdachanlagen (s. Bild 7.5.2).      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netzgekoppelte Anlage bedeutet, dass die mit Photovoltaik erzeugte elektrische Energie ins 

öffentliche Stromnetz eingespeist wird.  Gemäß dem staatlichen Energieeinspeisungsge-

setzt (EEG) muss in Deutschland die so erzeugte erneuerbare Energie bevorzugt den Ver-

brauchern zugeführt werden. Die Solaranlagenbesitzer erhalten für die Einspeisung eine 

vom Staat festgelegte Vergütung. Neuerdings kann die mit Photovoltaik erzeugte elektrische 

Energie auch von den Erzeugern vorrangig selbst verbraucht und der fehlende Rest an elek- 

trischer Energie aus dem öffentlichen Netz bezogen werden. Ein solcher Einsatz von Photo- 

voltaikanlagen ist besonders dann sinnvoll, wenn wirtschaftliche Speicherkapazität für die in 

sonnenreichen Stunden anfallende überschüssig photovoltaische Energie zur vorrangigen 

Nutzung in den sonnenarmen Stunden zur Verfügung steht. In der gemäßigten Klimazone 

soll auf diese Weise mit Photovoltaikanlagen die Bereitstellung von 50% des Stromver-

brauchs in Wohnhäusern möglich sein. 

 
In den letzten Jahren wird auch der Einsatz von Photovoltaikmodulen integriert in Gebäude-

fassade diskutiert. Im angelsächsischen Sprachgebrauch wird diese Technik mit Building-

integrated-PV, abgekürzt BIPV, bezeichnet. Man will mit BIPV möglichst alle opaken und 

transparenten Flächen einer Fassade, d. h. auch Fensterverglasungen, als Photovoltaik- 

modul gestalten und nutzen. Die BIPV-Technik ist schon bei einer Reihe von Gebäuden er-

probt und angewandt worden (s. a. Bild 7.5.3). Die Herausforderung für Architekten und Mo-

dulhersteller ist bei der Entwicklung und Anwendung der BIPV, dass gestalterische Anforde-

rungen, d. h. Form und Farbe, und die elektrotechnische Anforderung eines möglichst hohen 

Bild 7.5.2 Aufdach-Photovoltaikanlage 
                                                        Quelle: Wikipedia  

Bild 7.5.1 Freiland-Photovoltaikanlage 
                             Quelle: Wikipedia 
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Wirkungsgrades wirtschaftlich in Einklang gebracht werden müssen. Die Photovoltaikmodule 

sind bei der BIPV bzgl. Form und Farbe maßgeschneidert, was in der Regel einen verringer-

ten Wirkungsgrad zur Folge hat. Die Farbgestaltung der BIPV-Module in Verbindung mit ei-

ner möglichst geringen Beeinträchtigung des Wirkungsgrades ist hierbei z. Z. die größte 

Herausforderung. Hinzu kommt, dass bei senkrechten Fassadenelementen die solare Aus-

beute der Module schon a priori geringer ist als bei geneigtem Einsatz z. B. auf einem 

Schrägdach. Es bleibt deshalb abzuwarten, ob und ggf. welche Rolle die BIPV bei der Ge-

staltung von Gebäudefassaden in Zukunft spielen wird.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.6 Flachgläser zum Einsatz bei Photovoltaikmodulen 

Sofern Flachglas als Frontscheibe von Photovoltaik-Modulen gleich welcher Ausführung ein-

gesetzt wird, kommt es darauf an, dass dessen Strahlungsabsorptionsgrad und -reflexion- 

grad (αe und ρe) so gering wie möglich sind, damit entsprechend der Strahlenaufteilungsglei-

chung (s. Kap. 5.1.1.2) der Strahlungstransmissionsgrad τe so hoch wie möglich ist. Dies ist 

eine wichtige Voraussetzung für die Herstellung von Photovoltaikmodulen mit hohem Wir-

kungsgrad. Industriell realisierbar sind heute Flachglasscheiben mit einem Strahlungstrans- 

missiongrad ≥ 94%. Man erreicht dies mit niedrig absorbierenden Floatgläsern, d. h. mit 

Flachglasscheiben, die eisenarm sind (s. Weißglas im Kap. 1.4.1) und eine Dicke bis herab 

zu 2 mm haben und die möglichst zur Minimierung des Strahlungsreflexionsgrades mit einer 

kostengünstigen Schicht, zumindest einseitig entspiegelt sind (s. hierzu auch die Ausführun-

gen im Kap. 5.3.1 und Bild 5.3.1.9). Zur Gewährleistung der notwendigen Temperaturbe-

ständigkeit müssen die Scheiben darüber hinaus thermische gehärtet, zumindest teilvorge-

spannt sein. Da die Photovoltaik in hartem Wettbewerb zu anderen Verfahren der Erzeu-

gung erneuerbarer elektrischer Energie stehen, sind auch die Herstellungskosten solcher 

Gläser eine große Herausforderung. 

  

Bild 7.5.3 Beispiel einer BIPV-Fassade 
                                        Quelle:Wikipedia 
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Für die Herstellung von Dünnschicht-Solarmodulen, und hier heute insbesondere auf der 

Basis von CdTe-Zellen, sollte die Frontscheibe neben den oben aufgeführten Anforderun-

gen, niedriger Strahlungsabsorptionsgrad und -reflexionsgrad sowie ausreichende Tempera-

turbeständigkeit, außerdem als Leitglas mit einem Flächenwiderstand R□ von ca. 15 Ω aus-

geführt sein. Hierfür kommen grundsätzlich alle TCO-Schichten infrage (s. Kap. 5.1.3.8). 

Aus Kostengründen werden heute jedoch vornehmlich Floatglasscheiben eingesetzt, die on-

line mit der Glasherstellung mit einer SnO2:F-Schicht beschichtet sind (s. Kap. 4.3.2.4), wo-

bei bzgl. optischer Anforderungen Abstriche gemacht werden. Im Falle von amorphen Si-

Solarmodulen werden aus verfahrenstechnischen Gründen bevorzugt ZnO:Al-Schichten ein-

gesetzt (s. hierzu auch die Ausführungen im Kap. 5.1.2.1), wobei die hier vorteilhafte 

Texturierung der Schichtoberfläche eine Rauigkeit von 150 nm haben sollte. Diese wird in 

der Regel durch ein Ätzverfahren nach der Beschichtung erzeugt; neuerdings wird auch die 

Glasscheibe vor der Beschichtung durch Ätzen entsprechen aufgeraut. 

 
Die Dünnschicht-Solarmodule haben Vor- und Nachteile. Es kann heute noch nicht voraus-

gesagt werden, ob sie sich neben den kristallinen Si-Solarmodulen durchsetzen werden. 

Hierzu ist es notwendig, dass sie bzgl. Wirkungsgrad und Herstellungskosten zumindest mit 

diesen vergleichbar sind.  

 
Da eisenarmes Flachglas ein wesentlicher Werkstoff für die Herstellung von Photovoltaik- 

modu len ist und die Flachglasindustrie diesen heute großtechnisch kostengünstig und auch 

mit allen erforderlichen Beschichtungen bereitstellen kann, ist und bleibt sie auch in Zukunft 

ein wichtiger Partner der Photovoltaikindustrie.   
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Anhang 

AI.  Die Berechnung des spektralen Verhaltens von Schichtsystemen im Be- 

      reich der Sonnenstrahlen mit Hilfe des Admittanzverfahrens 

Die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen in Materie wird durch die Maxwellschen 

Gleichungen und die zugehörigen Verknüpfungsgleichungen beschrieben, aus deren Lö-

sungen dann die messbaren Größen Transmissions-, Reflexions- und Absorptionsgrad ab-

geleitet werden können.  

 
Für den Fall der Ausbreitung von Lichtwellen, d. h. von relativ kurzwelligen elektromagneti-

schen Wellen von λ = 0,38 – 0,78 µm (s. a. Bild 5.1.1.7),  in Schichten auf Substraten (s. 

Bild AI.1), z. B. Flachglasscheiben mit großer lateraler Ausdehnung, folgt aus den Max- 

wellschen Gleichungen für die Feldstärken an der Vorder- und Rückseite der Schicht, ge-

kennzeichnet durch V und H, infolge der Stetigkeitsbedingungen der beiden elektromagneti-

schen Felder E und H an den Grenzflächen unter der Bedingung ebener, senkrecht auf die 

Schicht auftreffender Wellen und homogener isotroper Medien (Schicht, Glas, Vordergrund 

= Luft): 

  EV         = EH*cosδS +  zo*HH*
i

n

S

S

* sin δ
 

  zo*HV = EH*i*nS*sinδS  + zo*HH*cosδS ,   
 

wobei zo die Impedanz des Vakuums ( = 377 Ω), nS  der komplexe Brechungsindex der 

Schicht  n +iκ und δS  der Phasenfaktor  2π*nS*dS /λ bedeuten sowie λ die Wellenlänge der 

einfallenden elektromagnetischen Strahlen bzw. dS  die Schichtdicke sind. Der Phasenfaktor 

δS  enthält die Schichteigenschaften! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

Bild AI.1 Kennzeichnungen der optischen Eigenschaften einer dünnen Schicht 
              auf einem Substrat mit unendlicher lateraler Ausdehnung ohne Re- 
              flexionen von dessen Rückseite, letzteres auch „Halbraumraum“ ge- 
              nannt, bei senkrecht  einfallenden elektromagnetischen Wellen 
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Die Gleichungen (1) stellen ein lineares Gleichungssystem dar, wobei die Koeffizienten 

       
cos ,

* sin

* * sin ,cos

δ
δ

δ δ

S
S

S

S S S

i

n

i n

 =  M    (2) 

eine Matrix M  bilden, die die  optischen Eigenschaften der Schicht  ausdrückt. Das Glei-

chungssystem (1) kann man deshalb auch in folgender Matrixform schreiben: 

  
E

z H

V

o V*
 = 

cos ,
* sin

* * sin ,cos

δ
δ

δ δ

S
S

S

S S S

i

n

i n

* 
E

z H

H

o H*
     (3) 

oder 

  EV*
1

YV

 = * 
1

YH

*EH ,                                                (4) 

wobei YV die relative Admittanz des Vordergrundes   =  
z H

E

o V

V

*   und 

 YH  die relative Admittanz des Hintergrundes  =  
z H

E

o H

H

*   bedeuten. 

YV   und YH  enthalten die optischen Eigenschaften der Schicht am Vorder- und Hinter-

grund (s. Bild AI.1).  

Anmerkung: Admittanz = Kehrwert der Impedanz!  

 
Die Gleichungen (3) und (4) sind formal gleich den Vierpolgleichungen der Elektrotechnik, 

die den Zusammenhang zwischen den Strömen und Spannungen der Ein- und Ausgangs-

seite eines elektrischen Netzwerks, z. B. eines Transformators, beschreiben.  

 
Löst man Gleichung (4) nach YV auf, so folgt: 

  Y n
Y i n

n i Y
V S

H S S

S H S

=
−
−

* * tan

* * tan

δ
δ

 .        (5) 

Dies ist eine komplexe Funktion, die grafisch in der komplexen Admittanzebene (s. Bild 

AI.2), aufgespannt durch die reelle und  imaginäre Admittanzachse Re(Y) und Im(Y), dar-

stellbar ist und die die Auswirkungen der Schicht und des Substrates auf die reflektierten 

elektromagnetischen Felder beschreibt. 

 

Für eine Schicht, die an Luft (no =1) angrenzt, wird die an der Schicht bzw. an dem Schicht-

system reflektierten Welle durch die Funktion r( λ) wie folgt beschrieben:  
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  r
Y

Y

V

V

( )λ =
−
+

1

1
.      (6) 

Der durch Messung zugängliche spektrale Reflexionsgrad ρ(λ) der Schicht, der die reflektier-

te spektrale Strahlungsintensität beschreibt, ergibt sich aus dem Quadrat der Amplitude der 

reflektierten Welle.  

Anmerkung: Mathematisch ergibt sich dieser durch Multiplikation von r(λ) mit ihrer konjungiert komple-

xen Funktion r’(λ); d. h., ρ(ν) =  r(λ)*r’(λ) .  

 
Analog kann mit dieser Methode auch der spektrale Transmissionsgrad τ(λ) berechnet wer-

den. Der Formalismus ist jedoch etwas komplizierter, weil die Welle hinter der Schicht in das 

Substrat mit dem Brechungsindex nH  eintritt und nicht wie bei der Reflexion im gleichen Me-

dium, d. h. in unserem Fall in Luft bleibt. 

 
Das optische Verhalten hängt, wie wir in Gleichung (1) gesehen haben,  entscheidend vom 

Phasenfaktor δS =  2π*nS*dS/λ ab, d. h. von der Wellenlänge λ der einfallenden elektromag-

netischen Strahlung, dem Brechungsindex  nS  der Schicht sowie deren Dicke dS. Es ist vor-

teilhaft, die Admittanz YV  einer Schicht  bei vorgegebenem Brechungsindex nS der Schicht 

zu berechnen, indem man von den beiden übrigen Parametern dS und  λ jeweils einen kon-

stant hält und den anderen variiert. Zu beachten ist jedoch, dass nS von der Wellenlänge 

abhängt.  

 
Da uns die Entspiegelung bzw. Spiegelwirkung von Schichten und Schichtsystemen interes-

siert, soll im Folgenden deren Reflexionsverhalten betrachtet werden. Es zeigt sich, dass 

gemäß Gleichung (6) die Orte gleichen  spektralen Reflexionsgrades ρ(λ), die Isoreflexions- 

kurven, in der Admittanzebene auf Kreisen um den Punkt Re(Y) = 1 liegen (s. Bild AI.2).  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bild AI.2 Isoreflexionskreise in der kom-
plexen Admittanzebene bei einem 
Luftvordergrund 
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Der Punkt Re(Y) = 1 entspricht der Admittanz der Luft; für ihn ist ρ(λ) = 0. Der Radius u der 

Isoreflexionskreise ergibt sich mit Gleichung (6) aus der Formel: 

  u =
−

2

1

. ( )

( )

ρ λ

ρ λ
.              (7) 

Für ihren Mittelpunkt m folgt: 

  m = −
+
−

ρ λ
ρ λ

( )

( )

1

1
.               (8) 

Für Substrate mit einem reellen Brechungsindex liegt der Admittanzpunkt auf der reellen 

Admittanzachse. Z. B. für Flachglas, das einen Brechungsindex nH = 1,5 hat, gilt: Re(Y) = 

1,5. Da Flachglas im hier betrachteten Wellenbereich des sichtbaren Lichtes eine einseitige 

Reflexionsgrad von 4 % hat, muss der Isoreflexionskreis  für ρ = 4 % durch diesen Admit- 

tanzpunkt hindurchgehen (s. Bild AI.2). 

 
Stellt man gemäß Gleichung (5), wie im Bild AI.3 geschehen, für eine ausgewählte Wellen-

länge λ der einfallenden elektromagnetischen Strahlen die Admittanzkurven YV beim Auf-

wachsen von absorptionsfreien dielektrischen Schichten (n ≠ 0 und κ = 0) auf Flachglas (nH 

= 1,5) dar, so ergeben sich  Kreise, die mit wachsender Dicke dS  der Schichten beim Punkt 

Re(Y) = 1,5 beginnen und entgegen dem Uhrzeigersinn in der Admittanzebene durchlaufen 

werden, wobei sich die Kreisradien u’ aus der Formel 

  u
n n

n

H

H

'=
−2 2

2
       (9) 

ergeben und n der reelle Brechungsindex der absorptionsfreien dielektrischen Schichten ist. 

 
Aus Bild AI.3 ergibt sich folgendes: 

- Für n > 1,5 verlaufen die Admittanzkreise alle rechts vom Admittanzpunkt für Glas  

  Re(Y) = 1,5; für n <  1,5 verlaufen sie links hiervon.  

- Für n > 1,5 nehmen die Radien der Admittanzkreise mit dem Brechungsindex zu.  

  (Für n < 1,5 nehmen sie jedoch mit abnehmendem Brechungsindex zu!)  

- Wegen des Phasenfaktors δS = 2π*n*dS/λ schließen sich die Admittanzkreise für die opti- 

   sche Schichtdicke  

   n*dS = λ/2        (10) 

   und Vielfachen hiervon. 

 
Für ideale Metallschichten, charakterisiert durch n = 0 und  κ ≠ 0, auf Flachglas  mit nH = 1,5 

beginnen die Admittanzkurven gemäß Gleichung (5) unter der Voraussetzung hoher Kreis-

frequenzfrequenzen ω (ω = 2π*f, s. Kap. 5.1.1) im Vergleich zur Stoßfrequenz der freien 
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Elektronen ωτ (ω >> ωτ), wie dies für Lichtwellen zutrifft (s. a. Ausführungen hierzu im Kap. 

5.1.1.2) zutrifft, wiederum, wie im Bild AI.4 für eine Metallschicht  mit einem Extinktionskoef- 

fizient κ = 3,0 gezeigt, im Punkt Re(Y) = 1,5 und verlaufen dann für eine ausgewählte Wel-

lenlänge λ mit wachsender Schichtdicke dS in Kreissegmentform bis zum Schnittpunkt mit 

der imaginären Admittanzachse, der in unserem Fall beim Punkt IM(Y) = 3,0 erreicht wird. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild AI.3  Admittanzkurven YV von absorptionsfreien dielektrischen  
                 Schichten mit n  = 1,2; 1,8; 2,0; 2,4 und 2,6 auf Flachglas  
                 mit nH = 1,5 für eine ausgewählte Wellenlänge λ und wach- 
                 senden Schichtdicken 

Bild AI.4 Admittanzkurve YV  einer idealen Metallschicht mit n = 0  
              und κ = 3,0 auf Flachglas bei wachsender Schichtdicke  
              für eine ausgewählte Wellenlänge λ   
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Im Bild AI.5 ist als Beispiel die Admittanzkurve einer freitragenden Schicht mit einem reellen 

Brechungsindex n = 2,5 und einem Extinktionskoeffizient κ = 0,4 für eine ausgewählte Wel-

lenlänge λ und wachsender Schichtdicke dS gezeigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Substrat entspricht in diesem Fall einer unendlich lateral ausgedehnten Luftschicht mit 

dem Brechungsindex no = 1. Würde die gleiche Schicht auf Flachglas aufgebracht, begänne 

die spiralförmige Admittanzkurve im Punkt Re(Y) = 1,5. 

 
Der spektrale Reflexionsgrad ρ(λ) der Schichtseite ergibt sich in jedem der in den Bildern 

AI.3 bis AI.5 gezeigten Fälle für die jeweiligen Schichtdicken dS aus dem Schnittpunkt der 

Admittanzkurven YV  mit den Isoreflexionskreisen (s. Bild AI.2).  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bild AI.5 Admittanzkurve YV einer freitragenden Schicht mit n = 2,5 und  
              κ = 0,4 für eine ausgewählte Wellenlänge λ in Abhängigkeit von 
              der Schichtdicke dS  

 

Bild AI.6 Zur Ermittlung des spektralen  
Reflexionsgrades ρ(λ) einer auf Flach- 
glas mit nH = 1,5 aufwachsenden ab- 
sorptionsfreien dielektrischen Schicht  
mit dem Brechungsindex n = 2  
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Im Bild AI.6 ist dies an dem Beispiel einer absorptionsfreien dielektrischen Schicht mit dem 

Brechungsindex n = 2 gezeigt. Für den Fall der absorptionsfreien dielektrischen Schichten 

(s. a. Bild AI.3) ist die Periodizität der Admittanzkreise mit der optischen Dicke n*dS = λ/2 die 

Ursache dafür, dass mit wachsender Schichtdicke dS  der Reflexionsgrad und somit auch die 

Reflexionsfarbe, wie in den Bildern 5.1.1.1.1,  5.1.1.2.5 und 5.1.2.1.3 zu erkennen ist, perio-

disch moduliert sind. 

 
Die Gesamtadmittanz YV  eines Schichtsystems ergibt sich, indem man, vom Substrat aus-

gehend, zuerst die Admittanz an der Oberfläche der an das Substrat angrenzenden Schicht 

berechnet. Diese wird nun als Hintergrundadmittanz der darüber liegenden zweiten Schicht 

genommen, und so wird nun sukzessive durch das ganze Schichtsystem bis zum Vorder-

grund gerechnet. Die resultierende Admittanz ist dann die Gesamtadmittanz des Schichtsys-

tems an der Oberfläche des Schichtsystems. Formal erreicht man dies, indem man entspre-

chend Gleichung (2) für jede Einzelschicht eine entsprechende Matrix mit dem jeweiligen 

Brechungsindex und der jeweiligen Schichtdicke ansetzt und das Produkt der Einzelmatrizen 

gemäß  

    M M j
j

m

'= ∏
= 1

          (11) 

bildet. 

 
Der Entspiegelungsmechanismus eines Schichtsystems mit einer transparenten Halbleiter-

schicht (TCO-Schicht) ist im Bild AI.7 am  Beispiel der Admittanzkurven eines Dreifach-

schichtsystems auf Flachglas mit absorptionsfreien dielektrischen Einzelschichten und dem 

Aufbau Glas/CeO2/ITO/MgF2   entsprechend  Bild 5.1.1.2.8 gezeigt, wobei die optischen Di-

cken n1*d1 und n3*d3 der einbettenden Schichten jeweils λ/4 und die der ITO-Schicht n2*d2 = 

λ/2 sind. 

 
Die Aufgabe bei der Entspiegelung ist, mit dem Admittanzpunkt YV des Schichtsystems 

möglichst nahe an den der Luft Re(Y) = 1 heranzukommen, da hier ρ(λ) = 0 ist; d. h., der 

Admittanzpunkt des Schichtsystems muss möglichst mit dem Punkt Re(Y) = 1 zusammenfal-

len.  Mit der CeO2-Schicht (n1*d1  = λ/4 und n1 = 1,7) kommt man auf den Admittanzkreisseg- 

menten in Abhängigkeit von der Lichtwellenlänge (ausgezogene Linie λ = 0,5 µm; gestrichel-

te Linie  λ = 0,666  µm) vom Glaspunkt Re(Y) = 1,5 bis zu den Punkten 1 bzw. 1’. Mit der 

ITO-Schicht (n2*d2 =  λ/2 und n2 = 2)  erreicht man die Punkte 2 und 2’ und schließlich lan-

det man nach Aufbringung der MgF2-Schicht (n3*d3= λ/4 und n3 = 1,38) auf den Admittanz- 

kreissegmenten in den Punkten  3 bzw. 3’. Man erkennt in diesem Bild, dass für die Wellen-

länge λ = 0,5 µm die ITO-Schicht quasi nicht zur Entspiegelung beiträgt. Für die Entspiege-
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lung bei der größeren Wellenlänge λ = 0,666 µm trägt sie jedoch entscheidend bei, denn 

ohne die ITO-Schicht würde die Admittanzkurve bei dem verbleibenden Zweifachschichtsys-

tem im Punkt 3’’ enden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Entspiegelungsmechanismus des industriell hergestellten niedrig emittierenden Zwei-

fachschichtsystems mit dem Aufbau  Glas/SiOx(CH)y/SnO2:F (s. Bild 5.1.2.1.7) ist im Bild 

AI.8 gezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild AI.7  Admittanzkurven des Schichtsystems Glas/CeO2/ITO/MgF2 mit  
               optischer Dicke der einbettenden Schichten von jeweils λ/4 und  
               die der ITO-Schicht von λ/2 auf Flachglas für die zwei ausgewähl- 
               ten Wellenlängen λ = 0,5  µm (durchgezogene Linien) und λ =   
               0,666 µm (gestrichelte Linien) 
                    (Quelle: Private Mitteilung P. Grosse) 

Bild AI.8 Admittanzkurven des Schichtsystems Glas/SiOx(CH)y/SnO2:F 
              für die ausgewählte Wellenlänge λ = 0,5 µm   
                                                   (Quelle: Private Mitteilung P.Grosse) 
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Die karbidische Siliciumoxidschicht (SiOx(CH)y) hat eine Dicke von ca. 70 nm und einen Bre-

chungsindex n1 ∼ 1,75, was einer optischen Dicke von n1*d1 ∼ λ/4 entspricht; mit ihr gelangt 

man vom Punkt Re(Y) = 1,5 auf einem Admittanzhalbkreis zum Admittanzpunkt 1. Die 

SnO2:F-Schicht mit dem Brechungsindex n2 = 2 hat eine Dicke von ca. 320 nm; mit ihr 

durchläuft man den zugehörigen Admittanzkreis vom Punkt 1 ausgehend ca. 2 ½mal. Im Bild 

AI.8 ist sehr anschaulich erkennbar, dass der Reflexionsgrad des Schichtsystems bei verän-

derlicher Dicke der SnO2:F-Schicht nur um ca. 4 % schwanken kann und somit das Schicht- 

sytem gegenüber Schichtdickenvariation sehr farbunempfindlich ist (vergl. Bild 5.1.2.1.3).   

 
Der Entspiegelungsmechanismus der heute industriell hergestellten transparenten, niedrig-

emittierenden Silberschichtsysteme, wie z. B. im Bild 5.1.3.1.8 gezeigt, ist am Beispiel des 

Bildes AI.9 demonstriert, wobei absorptionsfreie dielektrische Haft- und Deckschichten  

(n1bzw.3 ≠0, κ1bzw.3 = 0)  und die Silberschicht ebenfalls idealisiert, d. h. mit den Brechungsin-

dizes n = 0 und κ = 3,5, angenommen wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch Aufbringen der Haftschicht gelangt man vom Glaspunkt Re(Y) = 1,5 auf Kreisseg-

menten zu den Admittanzpunkten 1 und 1’, durch die Silberschicht von dort auf Kreisseg-

menten zu den Punkten 2 und 2’ (der Endpunkt der Kurven 1 → 2 und 1’ → 2’ würde bei un-

Bild AI.9  Admittanzkurven eines Silberschichtsystems auf Flach- 
               glas mit dem  Aufbau Glas/Haftschicht aus absorptions- 
               freiem Dielektrikum/Ag-Schicht  mit n = 0 und κ = 3,5 /Deck- 
               schicht aus absorptionsfreiem Dielekrikum für die zwei  
               ausgewählten Wellenlängen λ = 0,5 µm (ausgezogene  
               Linien) und λ = 0,625 µm (gestrichelte Linien) 
   (Quelle: Grosse, Hertling, Müggenburg, RWTH Aachen) 
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endlicher Silberschichtdicke bei Im(Y) = 3,5 enden), und schließlich erreicht man nach der 

Beschichtung der Deckschicht ebenfalls auf Kreissegmenten die Punkte 3 und 3’. Die stark 

ausgezogene Linie, auf denen die Punkte 3 und 3’ liegen, markiert die Endpunkte von YV 

des Schichtsystems im Bereich des gesamten sichtbaren Lichtes.  

 
Anhand der Abb. AI.9 können die Bedingungen für das heute industriell hergestellte, optimal 

niedrig emittierende Einfach-Ag-Schichtsystem sehr anschaulich verdeutlicht werden:  

 
Wenn das Emissionsvermögen eines solchen Silberschichtsystems so niedrig wie möglich 

und somit der Flächenwiderstand R□ so klein wie möglich sein soll, so muss die Silber-

schicht so dick wie möglich sein (s. Ausführungen im Kap. 5.1.1.1). Das hat zur Folge, dass 

das Kreissegment der Silberschicht (entsprechend z. B. der Kurve 1 → 2), möglichst lang 

sein muss. Dies ist unter folgenden Bedingungen zu erreichen: 

-   Das Kreissegment für die Silberschicht muss möglichst im Fußpunkt des Admittanzkrei- 

ses der Haftschicht beginnen und im Scheitelpunkt des Admittanzkreises der Deckschicht 

enden. D. h., die Schichtdicken der Haft- und Deckschicht müssen eine optische Dicke 

von n*d ∼ λ/8 haben.  

-   Die Radien der Admittanzkreise der Haft- und Deckschicht, d. h. deren Brechungsindi- 

    zes müssen so groß wie möglich sein. Die Forderung nach hohem spektralem Transmis-

sionsgrad und gleichzeitig Unempfindlichkeit des Schichtsystems gegenüber Schichtdi-

ckenschwankungen schränkt diese Forderung jedoch dahingehend ein, dass der Bre-

chungsindex der   Haftschicht so hoch wie möglich (n ≥ 2,3) und der der Deckschicht 1,8  

sein sollte (s. Bild AI.10).  

 
Für die Optimierung der Entspiegelung einer Schicht oder eines Schichtsystems muss der 

Abstand der Endpunkte der Admittanzkurven YV zum Admittanzpunkt Re(Y) = 1, für den der 

Reflexionsgrad gleich 0 ist, formal ausgedrückt |YV - 1|, in Abhängigkeit von der Wellenlänge 

λ minimiert werden.  Dies führt zu der Funktion 

∫
=

=

−=
m,

m,

V d|Y|f

µλ

µλ

λ
780

380

21 ,            (12) 

die ein Maß für den Reflexionsgrad der Schicht oder des Schichtsystems im sichtbaren Be-

reich ist. In der Fachsprache wird diese Funktion f auch Admittanznorm (nicht zu verwechsel 

mit dem Symbol für die Frequenz f!) genannt. Sie hängt im Falle einer Einfachschicht von 

deren Brechungsindex nS und Schichtdicke dS und im Fall von Schichtsystemen von den 

Brechungsindizes nS  und den Schichtdicken dS der Einzelschichten ab. Der Vorteil der 

Admittanznorm f  ist, dass man mit ihrer Hilfe die Entspiegelung einer Schicht oder eines 

Schichtsystems im sichtbaren Bereich sehr anschaulich optimieren kann. 
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Für den Fall der Optimierung der Entspiegelung des Einfach-Ag-Schichtsystems von Bild 

AI.9 soll im Folgenden von Schichtsystemen mit einer konstanten Silberschichtdicke dAg = 

12 nm und dem entsprechenden Brechungsindex nAg sowie von zwei unterschiedlichen 

Schichtaufbauten ausgegangen werden. Im ersten Fall bestehen die Deck- und Haftschicht 

des Schichtsytems, wie zu Anfang der Herstellung der Einfach-Ag-Schichtsystemen üblich, 

aus gleichem Material; d. h., es gilt: n1 = n3. Man spricht dann auch von Schichtsystemen mit 

symmetrischem Schichtaufbau. Im zweiten Fall sind die Materialien der Deck- und Haft-

schicht unterschiedlich, d. h., es gilt: n1 ≠ n3, was auch asymmetrischer Schichtaufbau ge-

nannt wird. Die Aufgabe ist nun, unter diesen Vorgaben die Minima der Admittanznorm f  

dieser beiden Schichtaufbauten in Abhängigkeit von den Schichtdicken d1 und 3 der Haft- und 

Deckschichten zu suchen. Im Bild AI.10a ist die 3D-Darstellung  der Admittanznorm f für das 

Schichtsystem Glas/Bi-Oxid(n = 2,3)/Ag (dAg = 12 nm)/Bi-Oxid (n = 2,3), d. h. eines Schicht-

systems mit symmetrischem Schichtaufbau, in Abhängigkeit von den Haft- und Deckschicht-

dicken d1 bzw. d3 dargestellt. Im Bild AI.10b ist die gleiche Darstellung der Admittanznorm f 

für ein theoretisch ideales Schichtsystem Glas/Haftschicht (n = 2,3)/Ag (dAg = 12 nm)/ Deck-

schicht (n = 1,8), d. h. mit asymmetrischem Schichtaufbau, wiedergegeben.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild AI.10 Admittanznorm f  in Abhängigkeit von der Dicke der Haft- und  
                Deckschicht  

a) für das Schichtsystem Glas/Bi-Oxid/Ag (dAg = 12 nm)/Bi-Oxid 
b) für das Schichtsystem Glas/ Haftschicht (n = 2,3)/Ag (dAg =  

12 nm)/ Deckschicht (n = 1,8)      
           (Quelle: Grosse, Hertling, Müggenburg, RWTH Aachen) 
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Man erkennt im Bild AI.10, dass das Minimum der Admittanznorm f bei dem Schichtsystem 

mit symmetrischem Schichtaufbau mit 4,9*10-2  größer als das mit asymmetrischem 

Schichtaufbau  mit 0,6*10-2 ist. Daraus folgt, dass mit asymmetrischem Schichtaufbau eine 

höhere Entspiegelung zu erzielen ist als mit symmetrischem. Man erkennt im Bild AI.10a 

weiterhin, dass bei symmetrischem Schichtaufbau das Minimum der Admittanznorm f von 

Schichtdickenschwankungen der Haftschicht kaum, jedoch stark von denen der Deckschicht 

abhängt. Bei dem Schichtsystem mit asymmetrischem Aufbau (s. Bild AI.10b) bleibt dage-

gen das Minimum der Admittanznorm Schichtdickenschwankungen der Haft- und  Deck-

schicht in hohem Maße unberührt. Daraus folgt, dass das theoretisch ideale Silber-Schicht- 

system mit asymmetrischem Aufbau sowohl bzgl. Entspiegelung als auch bzgl. Schichtdi-

ckenschwankungen dem mit symmetrischem Aufbau überlegen ist. Die Einfach-Silber-

Schichtsysteme mit asymmetrischem Aufbau haben sich deshalb dann auch in den letzten 

Jahren weltweit  durchgesetzt. 

 
An den in diesem Kapitel gezeigten Abbildungen sind die großen Vorteile des Admittanz- 

verfahrens für die Berechnung von Schichtsystemen auf Flachglas erkennbar. Man kann mit 

ihm bei der Auslegung von Schichten und Schichtsystemen für Entspiegelung oder  Verstär-

kung der Spiegelwirkung recht anschaulich das Reflexionsverhalten bei sich verändernden 

Schichtdicken der Einzelschichten verfolgen und somit optimieren. Außerdem können mit 

diesem Verfahren auch recht gut industriell hergestellte Schichten und Schichtsysteme si-

muliert, d. h. durch Berechnungen nachgeahmt werden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

293 

 

AII.  Die Berechnung der strahlungstechnischen Eigenschaften von elektrisch  

        leitfähigen Schichten im Bereich großer Wellenlängen 

Im Kapitel AI wurde dargelegt, dass die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen in Ma-

terie durch die Maxwellschen Gleichungen und die zugehörigen Verknüpfungsgleichungen 

beschrieben wird, aus deren Lösungen dann die messbaren Größen Transmissions-, Refle-

xions-  und Absorptionsgrad abgeleitet werden können. Dort wurde die Wechselwirkung von 

Wellen im Bereich der Sonnenstrahlen mit Schichten, d. h. bei Einfall von relativ kleinen 

Wellenlängen, behandelt, bei denen die Kreisfrequenz ω (ω = 2π∗f, s. Kap.5.1.1) sehr viel 

größer als die Stoßfrequenz ωτ ist (ω >> ωτ ).  

 
Für den Fall des Verhaltens elektrisch leitfähiger Schichten bei Einstrahlung von elektro-

magnetischen Wellen mit großer Wellenlänge, d. h. im Spektralbereich vom Infraroten über 

die Radarwellen bis zu den Radiowellen (s. a. Bild 5.1.1.7 für Wellenlängen  λ > 3  µm), 

kann vereinfachend von freitragenden Schichten ausgegangen werden, die also zu beiden 

Seiten an Luft angrenzen. Für Metallschichten ist in diesem Wellenlängenbereich die Kreis-

frequenz ω der eingestrahlten elektromagnetischen Strahlen ω sehr viel kleiner als die Stoß-

frequenz ωτ der freien Elektronen in diesen Schichten; d. h. es gilt: ω << ωτ. In diesem Fall 

gilt dann, dass der reelle Brechungsindex n  in etwa gleich dem Extinktionskoeffizienten κ 

ist; d h. es gilt: n ≈ κ. 

 
Die Lösung der Maxwellschen Gleichungen ergibt unter diesen Annahmen für den 

Reflexionsgrad      :       ρIR =  
22Q)(1

1

+
  ≈ 1 - 4Q - 4 Q2 ,      (1)  

Transmissionsgrad :      τIR  =  
2

2

2Q)(1

4Q

+
 ≈ 4Q2 und   (2)  

Absorptionsgrad     :      αIR =  
22Q)(1

4Q

+
  ≈ 4Q ,   (3) 

wobei Q die Abkürzung für R□/zo, d. h. Q ≡  R□/zo , und R□ der Flächenwiderstand der 

Schicht sowie zo  = 377 Ω der Wellenwiderstand des Vakuums bedeuten. Die Näherungen in 

den Gleichungen (1) bis (3) gelten, wenn Q << 1, d. h. wenn der Flächenwiderstand R□ sehr 

viel kleiner als der Wellenwiderstand des Vakuums zo ist, d. h. formal R□ << zo gilt. 

 
Mit dem Kirchhoffschen Gesetz (thermisches Emissionsvermögen ε = Absorptionsgrad α für 

elektromagnetische Strahlen) folgt aus Gleichung (3) unter der Voraussetzung, dass die 

elektromagnetischen Wellen senkrecht auf die Schicht treffen und R□<< zo sind: 

                                            εn = αn,IR = 4*R□/zo    bzw.                               (4) 
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                                                 εn  =  0,01061* R□ .                                         (5) 

D. h., das thermische Emissionsvermögen εn  senkrecht zu einer Metallschicht ist proportio-

nal zum Flächenwiderstand R□. Diese Gleichung gilt auch für Halbleiterschichten mit hinrei-

chend niedrigem Flächenwiderstand R□. 

 
Bei Verglasungen für den Hochbau ist auch die Entspiegelung für Radarwellen mit einer 

Frequenz f = 1,096 GHz wichtig geworden. Wie im Kap. 5.1.3.4 schon dargestellt wurde, 

wird heute die Flugüberwachung durch Radarecho an Gebäuden in der Umgebung von 

Flughäfen insbesondere dann gestört, wenn die Fenster mit den staatlich vorgeschriebenen 

Wärme- dämmgläsern auf der Basis niedrigemittierender Schichten verglast sind. Es wird 

deshalb heute bei Verglasungen in der Umgebung von Flughäfen neben hoher Wärme-

dämmung gleichzeitig ein Reflexionsgrad für Radarwellen ρrad ≤ 10 % gefordert, was einer 

Radarstrahlendämpfung AWrad ≤ -10 dB gleichkommt. Dies kann durch destruktive Interfe-

renz, d. h. durch Entspiegelung des Radarechos erreicht werden. Die Möglichkeiten hierzu 

können wiederum sehr anschaulich mit Hilfe des Admittanzverfahrens dargestellt werden (s. 

Ausführungen im Kap. AI). 

Im Bild AII.1 ist der Admittanzverlauf eines Wärmedämmglases mit Radarstrahlendämpfung 

entsprechend Bild 5.1.3.4.3 gezeigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild AII.1 Admittanzverlauf des Wärmedämmglases gemäß Bild 5.1.3.4.3 mit 
               den dargestellten Konstruktionsdetails zur Vermeidung des Radar- 
               echos                                       (Quelle: private Mitteilung P. Grosse) 
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Im Bereich der Radarstrahlen verhalten sich auch Glaskonstruktionen wie freitragende 

Schichten bei Lichtwellen. D. h., das Substrat entspricht in diesem Fall wiederum wie beim 

Beispiel im Bild AI.5 einer unendlich lateral ausgedehnten Luftschicht, vor dem die Glas-

scheibenkonstruktion schichtförmig angeordnet ist.  

 
Die Admittanzkurve der Scheibe beginnt deshalb auch beim Admittanzpunkt Re(Y) = 1, im 

Bild AII.1 mit 0 gekennzeichnet, und endet bei optimaler Entspiegelung, d. h. optimaler Ra-

darstrahlendämpfung, auch in diesem Punkt. Vom Punkt 0 ausgehend erreicht die Admit- 

anzkurve durch die Innenscheibe des Wärmedämmglases, infolge ihres Brechungsindex nS 

= 2,7 + i*0,1 im Bereich der Radarstrahlen auf einem Kreissegment entsprechend der Schei- 

bendicke den Punkt 1 und  von dort durch die auf ihr angeordnete Wärmedämmschicht auf 

einer Graden parallel zur reellen Admittanzachse den Punkt 2. Vom Admittanzpunkt 2 ge-

langt man durch den Scheibenzwischenraum, der sich wie ein absorptionsfreies Dielektrikum 

mit dem Brechungsindex  nS = 1 + i*0  verhält, auf einem Kreissegment entsprechend der 

Scheibenzwischenraumbreite zum Punkt 3. Durch die innere VSG-Scheibe erreicht man 

wiederum auf einem Kreissegment entsprechend der Scheibendicke den Admittanzpunkt 4. 

An diesem Punkt endet die Admittanzkurve eines konventionellen Wärmedämmglases mit 

gleichem Flächenwiderstand R□ und 14 mm Zwischenraumbreite ohne Radarstrahlendämp-

fung. (Bei einem Wärmedämmglas, wie im Bild 5.1.3.4.2 mit einem Flächenwiderstand R□ 

der Wärmedämmschicht von ca. 9 Ω dargestellt, entspricht dieser Punkt einem Reflexions-

grad für Radarstrahlen ρrad von ca. 80 % und somit  einer Radarstrahlendämpfung AWrad  

von etwa -1 dB). Durch die äußere Glasscheibe, die VSG-Scheibe, und die elektrisch leitfä-

hige Schicht mit dem Flächenwiderstand R□ von 260 Ω in ihr kann nun der Admittanzpunkt 

YV über die Punkte 5 und 6 dem Admittanzpunkt Re(Y) = 1 angenähert werden, d. h., die 

konventionelle Wärmedämmglaskonstruktion kann auf diese Weise entspiegelt werden. 

 
Der Verlauf der Admittanzkurven  der Wärmedämmschicht und Metallschicht auf oder in der 

Außenscheibe parallel zur reellen Admittanzachse ist durch deren Brechungsindex nS  be-

gründet. Wie oben schon dargelegt wurde, ist im Bereich der Radarwellen der reelle Bre-

chungsindex n von Metallschichten in etwa gleich dem Extinktionskoeffizienten (n ≈ κ). Das 

hat zur Folge, dass die Admittanzkurve YV nur noch eine Funktion des Flächenwiderstandes 

R□ dieser Schichten ist, was in der Darstellung im Diagramm eine Gerade zur Folge hat. Für 

die Länge L dieser Admittanzgeraden gilt näherungsweise: 

                                              L  ≈  zo/R□. 

 
Am Bild AII.1 kann sehr schön die Fertigungsvorschrift für die optimale Entspiegelung des 

Radarechos bei Wärmedämmgläsern mit niedrigemittierender Schicht verdeutlicht werden, 
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deren Flächenwiderstand R□ ≤ 10 Ω beträgt. Um den Punkt 6 möglichst deckungsgleich mit 

dem Punkt 0 zu bringen, muss man zum einen die Breite des Zwischenraums (SZR) und/ 

oder die Glasdicke der Außenscheiben vergrößern. Zum anderen muss außerdem der Flä-

chenwiderstand R□ der Metallschicht auf oder in der Außenscheibe an den der Wärme-

dämmschicht angepasst werden. Im Falle der im Bild AII.1 zugrunde gelegten Scheibenkon-

struktion heißt das, dass der Flächenwiderstand R□ der Metallschicht in/oder auf der Außen-

scheibe etwa 380 Ω betragen muss. 
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AIII. Farbe und Farbwiedergabe 

Die wahrgenommene Farbe eines nicht selbständig leuchtenden Gegenstandes wird mit Hil-

fe 

 - der drei für das menschliche Auge charakteristischen Farbreizfunktionen, 

 - der beleuchtenden Lichtart (z. B. D65 oder A) und 

 - dem spektralen Reflexions-  bzw. Transmissionsgrad des Gegenstandes 

beschrieben. 

 
Man unterscheidet bei Verglasungen in 

- Farbe der Verglasung in Durchsicht bzw. Außenansicht und  

- Farbwiedergabe durch die Verglasung im Raum bzw. bei Außenansicht. 

 
Die Kennzeichnung der Farbe einer Verglasung in Transmission (Durchsicht) und Reflexion 

(Außenansicht)  wird heute gemäß EN 410 mit den CIELab-Koordinaten  L*, a*, b* vorge-

nommen. Die CIELab-Koordinaten gewährleisten, dass die vom menschlichen Auge wahr-

genommenen Farbunterschiede hinreichend gleichabständig wiedergegeben werden und 

somit gut unterscheidbar sind.  

 
Die Kennzeichnung der Farbwiedergabe geschieht mit dem Farbwiedergabe-Index Ra ge-

mäß der Publication CIE No. 13.2 anhand von 8 Testfarben. Für die Angabe der Farbwie-

dergabe durch die Verglasung im Raum ist diese Kennzeichnung heute gemäß EN 410 

ebenfalls zugelassen. (Alternative: Ähnlichste Farbtemperatur). Die Farbwiedergabe durch 

die Verglasung in Außenansicht ist ebenfalls nicht genormt. Sie spielt in der Praxis hin und -

wieder bei Farbreklamationen eine Rolle (s. u.).  

 
Die Unterschiede zwischen Farbe und Farbwiedergabe kann man am besten durch die un- 

terschiedlichen Strahlengänge veranschaulichen. In Bild AIII.1 sind die unterschiedlichen 

Strahlengänge bei Lichttransmission dargestellt 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Bild AIII.1  Strahlengang für die Erkennung der Farbe einer Glas- 
                 scheibe in Durchsicht (a) und der Farbwiedergabe  
                 eines Gegenstandes im Raum bei von außen einfallen- 
                 dem Licht (b) 
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Bild AIII.2 gibt die unterschiedlichen Strahlengänge bei Lichtreflexion wieder. Der Fall b) in 

Bild AIII.2 ist relevant bei Reklamationen infolge unterschiedlicher Spiegelfarbe von glei-

chen Gegenständen an unterschiedlichen Glasscheiben; zum Beispiel, wenn sich ein wei-

ßes Hemd in einer Scheibe bläulich, in einer Nachbarscheibe hingegen rötlich spiegelt. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild AIII.2 Strahlengang für die Erkennung der Farbe einer Glas- 
                scheibe in Außenansicht (a) und der Farbwiedergabe  
                eines Gegenstandes im Außenraum bei Spiegelung in 
                einer Scheibe (b) 
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