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(57) Hauptanspruch: Mehrfach-Glasscheibe mit:
einem Paar Glasplatten (1, 2);
einer Mehrzahl von Abstandshaltern (3), die zwischen dem
Paar Glasplatten (1, 2) angeordnet sind; und
einer hermetischen Verbindung (4), um Peripherien des
Paars Glasplatten (1, 2) hermetisch miteinander zu verbin-
den,
wobei
die Mehrfach-Glasscheibe einen Zwischenraum aufweist,
der zwischen dem Paar Glasplatten ausgebildet ist, wobei
der Zwischenraum so abdichtbar ist, dass er in einem Zu-
stand reduzierten Drucks ist, und
jeder Abstandshalter (3) ein poröses Teil ist, das auf einer
Glasplatte des Paars Glasplatten (1, 2) ausgebildet ist und
das Poren hat, die von Poren stammen, die eine Kompo-
nente zur Herstellung des Abstandshalters (3) ursprünglich
hat, wobei die Komponente, die ursprünglich Poren hat, hoh-
les Siliziumdioxid enthält, das in seinem Inneren einen Hohl-
raum hat, und
wobei jeder Abstandshalter (3) ursprünglich aus einem Ge-
misch aus einem Material zum Herstellen der Mehrzahl von
Abstandshaltern und einem Bindemittel besteht, und jeder
Abstandshalter Poren hat, die durch Entfernen des Binde-
mittels entstehen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Mehrfach-
Glasscheiben, die jeweils ein Paar übereinander an-
geordnete Glasplatten und einen Zwischenraum mit
niedrigem Druck zwischen dem Paar Glasplatten ha-
ben.

[0002] Eine Mehrfach-Glasscheibe ist bereits auf
dem Markt. Bei dieser Mehrfach-Glasscheibe sind
Glasplatten als ein Paar einander gegenüber an-
geordnet, und zwischen dem Paar Glasplatten sind
mehrere Abstandshalter angeordnet. Das Paar Glas-
platten ist an den Peripherien der Glasplatten mit
einer hermetischen Verbindung verbunden, und da-
durch wird von dem Paar Glasplatten und der herme-
tischen Verbindung ein Innenraum definiert. Um den
Druck des Innenraums zu reduzieren, wird die Luft in
dem Innenraum evakuiert.

[0003] Eine derartige Mehrfach-Glasscheibe, bei der
der Druck des Innenraums reduziert ist, hat zwischen
dem Paar Glasplatten eine Luftschicht mit einem
Druck, der niedriger als der atmosphärische Druck ist,
und es ist daher zu erwarten, dass sie eine höhere
Wärmedämmwirkung, eine höhere Kondensations-
vermeidungswirkung und eine höhere Schalldämp-
fungswirkung als die bei einer Mehrfach-Glasscheibe
zeigt, bei der zwei Glasplatten einfach übereinander
angeordnet sind. In den letzten Jahren hat die Be-
deutung der Energie-Einsparung zugenommen, und
daher hat die Mehrfach-Glasscheibe, die einen Zwi-
schenraum mit reduziertem Druck hat, als eine Art
Öko-Glas große Beachtung gefunden. Die druckre-
duzierte Mehrfach-Glasscheibe wird wie folgt herge-
stellt: Auftragen einer Dichtungsmasse (z. B. einer
Glasfritte mit einem niedrigen Schmelzpunkt) auf die
Peripherien des Paars Glasplatten, die durch eine
Mehrzahl von Abstandshaltern, wie etwa aus Metall
oder Keramik, in einem festgelegten Abstand von-
einander getrennt werden; Erwärmen der Dichtungs-
masse, um die Peripherien hermetisch zu verbinden
und dadurch einen Zwischenraum herzustellen und
anschließend Evakuieren der Luft in dem Innenraum
über ein Evakuierungsrohr aus Glas oder Metall.

[0004] Zum Beispiel beschreiben das Patentdoku-
ment 1 und das Patentdokument 2 den vorstehend
dargelegten Stand der Technik.

Liste der Literaturstellen

Patentliteratur

Patentdokument 1: JP 5-501896 A (1993)

Patentdokument 2: JP 11-324059 A (1999)

[0005] US 2002/0110653 A1 beschreibt ein Glaspa-
neel mit einem Paar erster und zweiter Glasschei-
ben, zwischen denen eine Vielzahl von Abstandshal-

tern angeordnet ist. Ein Abdichtungsmaterial verbin-
det die Umfangskanten der Glasscheiben miteinan-
der und dichtet den Raum zwischen den Glasschei-
ben hermetisch ab.

[0006] DE 195 24 876 A1 beschreibt eine Isolier-
verglasung, die mindestens zwei Fensterscheiben
umfasst. Diese sind voneinander beabstandet und
schließen einen Schallabsorber ein. Der Schallabsor-
ber besteht aus einem mechanisch starren Materi-
al und dient als Abstandskörper. Der Schallabsorber
besteht aus einem offenzelligen Material, insbeson-
dere aus gesintertem oder geschäumtem Aluminium.

Kurze Darstellung der Erfindung

Technisches Problem

[0007] Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, be-
kannte Glaspaneele im Hinblick auf geringe Wärme-
übertragung weiterzuentwickeln.

Lösung des technischen Problems

[0008] Eine Mehrfach-Glasscheibe gemäß der vor-
liegenden Erfindung weist die Merkmale des anhän-
genden Anspruchs 1 auf.

Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung

[0009] Vorteile der erfindungsgemäßen Mehrfach-
Glasscheibe sind in der nachfolgenden Beschreibung
genannt.

Figurenliste

Die Fig. 1A und Fig. 1B sind eine Draufsicht
bzw. eine Schnittansicht, die eine Konfiguration
einer Mehrfach-Glasscheibe einer Ausführungs-
form 1 zeigen.

Die Fig. 2A und Fig. 2B sind eine Draufsicht
bzw. eine Schnittansicht, die eine Konfiguration
einer Mehrfach-Glasscheibe einer Ausführungs-
form 2 zeigen.

Die Fig. 3A und Fig. 3B sind Beispiele für die
spektralen Remissionseigenschaften einzelner
Infrarotreflexionsschichten.

Die Fig. 4A und Fig. 4B sind eine Draufsicht
bzw. eine Schnittansicht, die eine Konfiguration
einer Mehrfach-Glasscheibe einer Ausführungs-
form 3 zeigen.

Fig. 5 ist eine vergrößerte Darstellung, die eine
Form eines Abstandshalters der Mehrfach-Glas-
scheibe von Ausführungsform 3 zeigt.

Fig. 6 ist eine vergrößerte Darstellung, die eine
weitere Form eines Abstandshalters der Mehr-
fach-Glasscheibe von Ausführungsform 3 zeigt.
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Die Fig. 7A und Fig. 7B sind eine Draufsicht
bzw. eine Schnittansicht, die eine Konfiguration
einer Mehrfach-Glasscheibe einer Ausführungs-
form 4 zeigen.

Fig. 8 ist eine vergrößerte Darstellung, die eine
Konfiguration eines Abstandshalters der Mehr-
fach-Glasscheibe von Ausführungsform 4 zeigt.

Die Fig. 9A und Fig. 9B sind eine Draufsicht
bzw. eine Schnittansicht, die eine Konfiguration
einer Mehrfach-Glasscheibe mit Abstandshal-
tern zeigen, die in verschiedenen Mustern ange-
ordnet sind.

Die Fig. 10A und Fig. 10B sind eine Drauf-
sicht bzw. eine Schnittansicht, die eine Konfigu-
ration einer Mehrfach-Glasscheibe mit Abstand-
shaltern zeigen, die in anderen verschiedenen
Mustern angeordnet sind.

Detaillierte Beschreibung der
bevorzugten Ausführungsformen

[0010] Eine Mehrfach-Glasscheibe gemäß der vor-
liegenden Erfindung weist unter anderem Folgendes
auf: ein Paar Glasplatten; eine Mehrzahl von Ab-
standshaltern, die zwischen dem Paar Glasplatten
angeordnet sind; und eine hermetische Verbindung,
um die Peripherien des Paars Glasplatten mitein-
ander hermetisch zu verbinden. Die Mehrfach-Glas-
scheibe enthält einen Zwischenraum, der zwischen
dem Paar Glasplatten ausgebildet ist, wobei der Zwi-
schenraum so abgedichtet werden soll, dass er in ei-
nem Zustand reduzierten Drucks ist. Jeder Abstand-
shalter ist ein poröses Teil, das auf einer Glasplatte
des Paars Glasplatten ausgebildet ist.

[0011] Da die Mehrfach-Glasscheibe gemäß der
vorliegenden Erfindung in der vorstehend beschrie-
benen Weise konfiguriert ist, kann die Mehrzahl von
Abstandshaltern auf leichte Weise mit gewünsch-
ten Formen an gewünschten Positionen zwischen
dem Paar Glasplatten ausgebildet werden. Daher
ist es möglich, die Mehrfach-Glasscheibe mit Wär-
medämmungseigenschaften und Schalldämpfungs-
eigenschaften zu versehen. Und da die Abstandshal-
ter poröse Teile sind, können sie ihre Formen in ei-
nem festgelegten Umfang auch in einem Zustand än-
dern, in dem die Abstandshalter auf der Glasplatte
ausgebildet sind. Daher werden auch in dem Fall,
dass es geringe Schwankungen zwischen den Hö-
hen der Abstandshalter auf der Glasplatte gibt, die
Schwankungen durch die Änderungen der Formen
der Abstandshalter verringert, wenn die Glasplatte
mit den Abstandshaltern an der gegenüberliegenden
Glasplatte angebracht wird. Somit sind die Abstand-
shalter ausreichend in Kontakt mit den Glasplatten
auf den gesamten Flächen des Paars Glasplatten,
und es kann eine Mehrfach-Glasscheibe mit einer ho-
hen Festigkeit erhalten werden.

[0012] Bei der Mehrfach-Glasscheibe besteht die
Mehrzahl von Abstandshaltern vorzugsweise aus ei-
nem Gemisch aus einem Material zum Herstellen der
Mehrzahl von Abstandshaltern und einem Bindemit-
tel, und jeder Abstandshalter hat Poren, die durch
Entfernen des Bindemittels entstehen. Das Materi-
al zum Herstellen der Mehrzahl von Abstandshaltern
wird mit dem Bindemittel vermischt, und Teile des re-
sultierenden Gemisches werden an festgelegten Po-
sitionen angeordnet. Anschließend wird das Binde-
mittel aus jedem Teil des resultierenden Gemisches
entfernt. Somit kann eine Mehrzahl von Abstandshal-
tern hergestellt werden, die eine so hohe Festigkeit
haben, dass sie einen Abstand zwischen dem Paar
Glasplatten auf einem festgelegten Wert halten kön-
nen.

[0013] Außerdem besteht jeder Abstandshalter aus
porösem Glas. Da die mehreren Abstandshalter po-
röse Glasteile sind, können sie mit gewünschten For-
men an gewünschten Positionen ausgebildet wer-
den.

[0014] Bei der Mehrfach-Glasscheibe gemäß der
vorliegenden Erfindung ist jeder Abstandshalter ein
poröses Teil und enthält hohles Siliciumdioxid. Mit
dieser Konfiguration ist es möglich, eine Wärmeüber-
tragung über die Abstandshalter effektiv zu unter-
drücken. Somit kann eine Mehrfach-Glasscheibe mit
sehr guten Wärmesperreigenschaften realisiert wer-
den.

[0015] Jeder Abstandshalter ist ein poröses Teil und
kann einen Füllstoff enthalten, der aus hitzebestän-
diger Keramik besteht. Mit dieser Konfiguration ist
es möglich, eine Schrumpfung der Abstandshalter zu
unterdrücken.

[0016] In diesem Fall enthält das poröse Teil vor-
zugsweise Kristallglas. Mit dieser Konfiguration kön-
nen die thermischen Ausdehnungskoeffizienten der
Mehrzahl von Abstandshaltern dicht an den thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten der Glasplatten lie-
gen.

[0017] Jeder Abstandshalter ist ein poröses Teil und
kann ein elektrisch leitendes Metalloxid-Material ent-
halten Mit dieser Konfiguration ist es möglich, den Ab-
standshaltern Infrarotreflexionseigenschaften zu ver-
leihen und eine Mehrfach-Glasscheibe zu realisieren,
die eine höhere Wärmedämmungsleistung zeigt.

[0018] Jeder Abstandshalter hat eine Porosität in
dem Bereich von 1 % bis 20 %.

[0019] Bei der Mehrfach-Glasscheibe gemäß der
vorliegenden Erfindung ist jeder Abstandshalter vor-
zugsweise ein poröses Teil und hat mindestens zwei
Schichten, wobei eine der mindestens zwei Schich-
ten eine Schicht ist, die in Kontakt mit einer Glas-
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platte des Paars Glasplatten ist, auf der keine Ab-
standshalter ausgebildet sind, und die Schicht aus ei-
nem Material besteht, das von den Materialien für die
mindestens zwei Schichten das größte Haftvermö-
gen an Glas hat. Mit dieser Konfiguration können die
Abstandshalter in engem Kontakt mit der Glasplatte
sein, auf der keine Abstandshalter ausgebildet sind,
und die Gesamtfestigkeit der Mehrfach-Glasscheibe
kann verbessert werden.

[0020] Es ist aber auch möglich, dass jeder Ab-
standshalter ein poröses Teil ist und mindestens zwei
Schichten hat, wobei eine Schicht der mindestens
zwei Schichten in Kontakt mit einer Glasplatte des
Paars Glasplatten ist, auf der keine Abstandshalter
ausgebildet sind, und diese Schicht die besten Wär-
mesperreigenschaften der mindestens zwei Schich-
ten hat. Mit dieser Konfiguration können die Wärme-
sperreigenschaften der Mehrfach-Glasscheibe noch
effizienter verbessert werden.

[0021] Hier wird eine Mehrzahl von Abstandshaltern
gemäß der vorliegenden Erfindung in einer Mehrfach-
Glasscheibe verwendet. Die Mehrfach-Glasscheibe
hat ein Paar Glasplatten, zwischen denen die Mehr-
zahl von Abstandshaltern angeordnet ist, und ei-
ne hermetische Verbindung, um die Peripherien des
Paars Glasplatten hermetisch miteinander zu verbin-
den. Die Mehrfach-Glasscheibe enthält einen Zwi-
schenraum, der zwischen dem Paar Glasplatten aus-
gebildet ist, und der Zwischenraum soll so abgedich-
tet werden, dass er in einem Zustand reduzierten
Drucks ist. Jeder Abstandshalter ist ein poröses Teil,
das auf einer Glasplatte des Paars Glasplatten aus-
gebildet ist.

[0022] Nachstehend werden Ausführungsformen
unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher be-
schrieben.

[0023] Es ist zu beachten, dass die Anmelder die
beigefügten Zeichnungen und die nachstehende Be-
schreibung bereitstellen, um es Fachleuten zu er-
möglichen, die vorliegende Erfindung ausreichend
zu verstehen, und dass die Anmelder nicht beab-
sichtigen, den Gegenstand der Patentansprüche zu
beschränken. Zur Vereinfachung der Ausführungen
konzentrieren sich die Zeichnungen, auf die nachste-
hend Bezug genommen wird, auf notwendige Teile
der Mehrfach-Glasscheibe, um die vereinfacht dar-
gestellte vorliegende Erfindung zu beschreiben. Da-
her kann die Mehrfach-Glasscheibe, die unter Bezug-
nahme auf die Zeichnungen beschrieben wird, eine
Konfiguration haben, die nicht in den Zeichnungen
gezeigt ist, auf die Bezug genommen wird. Darüber
hinaus widerspiegeln die Abmessungen von Kompo-
nenten, die in den Zeichnungen gezeigt sind, nicht
unbedingt exakt die Abmessungen und Maßverhält-
nisse von Komponenten in der Praxis.

[0024] Darüber hinaus bedeutet in der vorliegenden
Beschreibung das Reduzieren des Drucks eines Zwi-
schenraums, der zwischen dem Paar Glasplatten ab-
gedichtet werden soll, dass der Zwischenraum zwi-
schen dem Paar Glasplatten in einem Zustand gerin-
geren Drucks als der atmosphärische Druck der Um-
gebung ist. Der Zustand reduzierten Drucks ist ein
Vakuumzustand, bei dem Luft im Inneren des Zwi-
schenraums evakuiert worden ist, um den Druck in
dem Zwischenraum zu reduzieren, wobei der Vaku-
umzustand nicht von dem Grad des Vakuums be-
schränkt wird. In diesem Zusammenhang ist der Zu-
stand reduzierten Drucks in der vorliegenden Be-
schreibung ein Zustand, bei dem mindestens eines
von verschiedenen Gasen, wie etwa ein inertes Gas,
nach dem Evakuieren der Luft im Inneren des Zwi-
schenraums so lange in den Zwischenraum einge-
speist wird, wie der Druck in dem Zwischenraum, der
dieses Gas enthält, in der Folge niedriger als der at-
mosphärische Druck ist.

Ausführungsform 1

[0025] Nachstehend wird eine Mehrfach-Glasschei-
be einer Ausführungsform 1, die in der vorliegenden
Anmeldung offenbart wird, unter Bezugnahme auf die
Fig. 1A und Fig. 1B beschrieben.

[0026] Fig. 1A ist eine Draufsicht der Mehrfach-
Glasscheibe der vorliegenden Ausführungsform, und
Fig. 1B ist eine Schnittansicht der Mehrfach-Glas-
scheibe der vorliegenden Ausführungsform. Fig. 1B
zeigt eine Schnitt-Konfiguration entlang der Linie A-
A' von Fig. 1A.

[0027] Wie in den Fig. 1A und Fig. 1B gezeigt ist,
weist die Mehrfach-Glasscheibe Folgendes auf: ein
Paar Glasplatten 1 und 2, die durch eine Mehrzahl
von Abstandshaltern 3, die poröse Teile sind, in ei-
nem Abstand voneinander getrennt werden; und eine
Dichtung 4, die eine hermetische Verbindung ist, um
die Peripherien des Paars Glasplatten 1 und 2 herme-
tisch miteinander zu verbinden. Ein Zwischenraum,
der von dem Paar Glasplatten 1 und 2 umschlossen
wird, soll mit der Dichtung 4 abgedichtet werden. Die
Luft in dem Zwischenraum wird über einen Auslass
(nicht dargestellt), der in der Glasplatte 1 ausgebildet
ist, evakuiert, um den Druck in dem Zwischenraum
auf einen festgelegten Druck zu reduzieren, und dann
wird der Auslass zum Beispiel mit einer Metallkappe
5 abgedichtet. Dadurch wird der Zwischenraum zu ei-
nem abgedichteten Zwischenraum in einem Zustand
reduzierten Drucks.

[0028] Die Glasplatte 1 und die Glasplatte 2 beste-
hen beide aus einer Floatglasscheibe mit einer Dicke
von zum Beispiel 3 mm. Die Glasplatte 1 hat ein Loch
zum Evakuieren, das als der Auslass verwendet wird
und in den Zeichnungen nicht dargestellt ist.
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[0029] Die Abstandshalter 3 sind so auf der Glas-
platte 2 angeordnet, dass der Abstand zwischen der
Glasplatte 1 und der Glasplatte 2 auf einem festge-
legten Wert gehalten wird. Der Abstand zwischen den
Abstandshaltern beträgt zum Beispiel 2 cm. Die Ab-
standshalter haben jeweils eine kreisförmigen pris-
matische Form mit einem Durchmesser von 0,2 mm
und einer Höhe von ebenfalls 0,2 mm, und sie be-
stehen aus porösem Glas, das aus einem Glas-
Material hergestellt ist. Jeder Abstandshalter, der in
der Mehrfach-Glasscheibe der vorliegenden Ausfüh-
rungsform verwendet wird, besteht aus porösem Glas
und hat eine Dichte, die dadurch eingestellt wer-
den kann, dass Glas-Mikroteilchen mit einem nied-
rigen Schmelzpunkt zugegeben werden und bei Be-
darf verschiedene anorganische Mikroteilchen zuge-
geben werden. Die Abstandshalter werden durch Fo-
tolithografie auf der Glasplatte 2 ausgebildet.

[0030] Jeder der Abstandshalter gemäß der vorlie-
genden Ausführungsform ist ein poröses Teil, das ei-
ne Mehrzahl von Poren hat. Insbesondere bestehen
die Abstandshalter der vorliegenden Ausführungs-
form aus einer Paste aus einem Glasmaterial, die
durch Fotolithografie auf die Glasplatte aufgebracht
wird, wie vorstehend dargelegt worden ist. Bei der
Ausbildung der Abstandshalter werden organische
Komponenten, die als ein Bindemittel verwendet wer-
den, verschiedene Lösungsmittel, wie etwa ein Foto-
sensibilisator und ein UV-Absorber, und Harz-Kom-
ponenten sowie weitere Beimengungen nach dem
Auftragen meistens in Trocknungs- und Sinterschrit-
ten verdunsten gelassen, und anschließend hat der
Abstandshalter Poren, die leere Räume von verduns-
teten Komponenten sind. In diesem Zusammenhang
umfassen die Poren des Abstandshalters, der das po-
röse Teil gemäß der vorliegenden Erfindung ist, so-
wohl offene Poren, die an der Oberfläche des Ab-
standshalters freiliegen, als auch geschlossene Po-
ren, die nicht an der Oberfläche freiliegen.

[0031] Der Ausdruck „der Abstandshalter gemäß der
vorliegenden Erfindung wird auf einer Glasplatte des
Paars Glasplatten ausgebildet“ bezieht sich sowohl
auf den Fall, dass der Abstandshalter direkt auf der
Glasplatte ausgebildet wird, als auch auf den Fall,
dass der Abstandshalter auf einer oder zwei oder
mehr dünnen Schichten auf der Glasplatte ausgebil-
det wird, also indirekt auf der Glasplatte ausgebildet
wird.

[0032] Wenn der Abstandshalter aus einer lichtemp-
findlichen Paste, die ein Glasmaterial mit einem nied-
rigen Schmelzpunkt, Mikroteilchen aus einem anor-
ganischen Material und ein Bindemittel enthält, durch
Fotolithografie hergestellt wird, liegt die Porosität
des Abstandshalters, der ein poröses Teil ist, zum
Beispiel in dem Bereich von etwa 1 % bis 20 %.
Die Porosität ändert sich in Abhängigkeit von den
Komponenten für den Abstandshalter, den Arten der

Harzkomponenten, wie etwa dem zur Herstellung
des Abstandshalters verwendeten Bindemittel, den
Zusammensetzungsverhältnissen der lichtempfindli-
chen Paste, den Herstellungsbedingungen für den
Abstandshalter und dergleichen.

[0033] Der Abstandshalter gemäß der vorliegenden
Erfindung umfasst nicht nur den vorgenannten Ab-
standshalter, der Poren hat, die durch Entfernen
des Bindemittels entstehen, sondern auch einen Ab-
standshalter, der ein poröses Teil ist, das Poren hat,
die von Poren stammen, die eine Komponente zur
Herstellung des Abstandshalters ursprünglich hat. Ei-
ne solche Komponente, die ursprünglich Poren hat,
ist hohles Siliciumdioxid, das in seinem Inneren einen
Hohlraum hat. In jedem Fall ist der Abstandshalter,
der für die Mehrfach-Glasscheibe gemäß der vorlie-
genden Erfindung verwendet wird, ein poröses Teil,
das aus einem vorgenannten Material, z. B. Glas, be-
steht, und im Gegensatz zu dem Abstandshalter, den
die beschriebene Mehrfach-Glasscheibe des Stan-
des der Technik hat, hat er in seinem Inneren keinen
Kernteil, der aus Glas, Metall oder dergleichen be-
steht.

[0034] Die Dichtung 4 besteht zum Beispiel aus ei-
ner Glasfritte mit einem niedrigen Schmelzpunkt, und
sie wird dadurch hergestellt, dass die Glasfritte mit
niedrigem Schmelzpunkt zum Beispiel mit einem Ver-
teiler auf die Peripherie der Glasplatte 2, auf der die
Abstandshalter 3 ausgebildet worden sind, aufgetra-
gen wird und anschließend getrocknet wird. Die Glas-
fritte mit niedrigem Schmelzpunkt kann Folgendes
sein: eine Dichtung auf Wismut-Basis, die 70 % oder
mehr Bi2O3, 15 % oder weniger B2O3, 15 % oder
weniger ZnO und 5 % oder mehr eines Gemisches
aus organischen Substanzen, wie etwa Ethylcellulo-
se und Terpineol, enthält; oder eine Frittenpaste.

[0035] Nun wird ein Verfahren zum Herstellen
der Mehrfach-Glasscheibe der vorliegenden Ausfüh-
rungsform beschrieben.

[0036] Zunächst werden die Abstandshalter 3 durch
Fotolithografie auf der Glasplatte 2 ausgebildet. Das
Verfahren zum Herstellen der Abstandshalter 3 wird
später näher beschrieben. Anschließend wird die
Dichtung 4 zum Beispiel mit einem Verteiler auf die
Peripherie der Glasplatte 2 aufgetragen und dann ge-
trocknet. Dann werden die Glasplatte 1 und die Glas-
platte 2 in einen Ofen eingebracht, wobei sie einander
gegenüber angeordnet werden, und erwärmt, um die
Glasfritte mit niedrigem Schmelzpunkt zum Schmel-
zen zu bringen, um die Peripherien der Glasplatten 1
und 2 mit der Dichtung 4 zu verbinden. Anschließend
wird die Luft im Inneren des Zwischenraums in der
Mehrfach-Glasscheibe, bei der die Glasplatte 1 und
die Glasplatte 2 miteinander verbunden sind, über ei-
nen Auslass (nicht dargestellt) zum Beispiel mit ei-
ner rotierenden Pumpe evakuiert, und dann wird der
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Auslass durch Verbinden der Metallkappe 5 mit dem
Auslass abgedichtet.

[0037] Nachstehend wird ein Beispiel für die Ausbil-
dung der Abstandshalter 3 durch Fotolithografie be-
schrieben.

[0038] Zunächst wird als das Material zum Ausbil-
den der Abstandshalter eine lichtempfindliche Paste
hergestellt. Die lichtempfindliche Paste wird wie folgt
hergestellt: Eine Mischung aus verschiedenen Kom-
ponenten, wie etwa anorganische Mikroteilchen (z.
B. Siliciumdioxid), ein Ultraviolett-Absorber, ein licht-
empfindliches Polymer, ein lichtempfindliches Mono-
mer, ein Fotopolymerisations-Initiator und Glas-Mi-
kroteilchen mit einem niedrigen Schmelzpunkt (z. B.
Teilchen auf Wismut-Zink-Basis), wird so hergestellt,
dass sie eine festgelegte Zusammensetzung hat, und
diese Komponenten werden mit einem Triple-Roller
oder einer Knetmaschine vermischt und dispergiert.

[0039] Die lichtempfindliche Paste kann einen Füll-
stoff enthalten, der aus den folgenden Komponenten
besteht: wärmebeständige Keramikteilchen, wie etwa
Aluminiumoxid, Zirconiumdioxid, Titanoxid, Forsterit,
Mullit, Siliciumnitrid, Aluminiumnitrid und Siliciumdi-
oxid; oder Glasteilchen mit einem hohen Schmelz-
punkt. Dadurch ist es möglich, eine Schrumpfung bei
der Ausbildung der Abstandshalter zu unterdrücken.
Das Glas mit einem hohen Schmelzpunkt, das als
der Füllstoff verwendet werden kann, kann eine Glas-
übergangstemperatur in dem Bereich von 570 °C bis
1200 °C und eine Erweichungstemperatur in dem Be-
reich von 620 °C bis 1200 °C haben und kann zum
Beispiel die Zusammensetzung 15 bis 50 Masse-%
Siliciumoxid, 5 bis 20 Masse-% Boroxid, 15 bis 50
Masse-% Aluminiumoxid und 2 bis 10 Masse-% Ba-
riumoxid haben.

[0040] Die Viskosität der lichtempfindlichen Paste
wird durch Wählen der Zugabe-Anteile von anorga-
nischen Mikroteilchen, eines Eindickmittels, eines or-
ganischen Lösungsmittels, eines Weichmachers und/
oder eines Fällungsinhibitors entsprechend einge-
stellt und liegt vorzugsweise in dem Bereich von 200
bis 200.000 cP.

[0041] Ein spezielles Beispiel für die Zusammenset-
zung für die lichtempfindliche Paste ist 43 Masse-
% Glas-Mikroteilchen mit einem niedrigen Schmelz-
punkt, 10 Masse-% Zinkoxid-Feinpulver, 26 Masse-
% Harzkomponenten, die ein lichtempfindliches Mo-
nomer, ein lichtempfindliches Polymer, einen Foto-
polymerisations-Initiator, einen Ultraviolett-Absorber,
einen Sensibilisator und einen Hilfssensibilisator ent-
halten, und 21 Masse-% organisches Lösungsmittel,
das als das Bindemittel dient.

[0042] Anschließend wird die lichtempfindliche Pas-
te entweder vollständig auf eine Oberfläche der Glas-

platte 2 aufgetragen oder nur partiell, das heißt, auf
die Teile der Oberfläche der Glasplatte 2, auf der
die Abstandshalter 3 ausgebildet werden sollen. Das
Verfahren für die Auftragung kann Siebdruck, Balken-
beschichtung, Walzenbeschichtung oder dergleichen
sein. Die Dicke des Auftrags wird durch Wählen der
Häufigkeit des Auftrags, der Maschenzahl des Siebs
und der Viskosität der Paste eingestellt.

[0043] Dann wird eine Maskenbelichtung so durch-
geführt, dass sich eine Fotomaske über der licht-
empfindlichen Paste befindet, die auf die Glasplatte
aufgetragen worden ist. Die Form und die Abmes-
sungen der Abstandshalter im Querschnitt in Rich-
tung der Oberfläche der Glasplatte und die Positio-
nen der Abstandshalter können durch Einstellen des
Belichtungsmusters der Maske wie gewünscht einge-
stellt werden. Entsprechend den Arten die lichtemp-
findlichen organischen Komponenten wird als die zu
verwendende Maske eine Negativ- oder eine Po-
sitivmaske gewählt. Die aktive Lichtquelle, die bei
der Belichtung verwendet wird, kann zum Beispiel
Strahlen im nahen Ultraviolett, ultraviolette Strahlen,
Elektronenstrahlen oder Röntgenstrahlen emittieren.
Darunter wird eine aktive Lichtquelle, die ultravio-
lette Strahlen emittiert, bevorzugt, und sie kann ei-
ne Quecksilber-Niederdrucklampe, eine Quecksilber-
Hochdrucklampe, eine Quecksilber-Ultrahochdruck-
lampe oder eine Halogenlampe sein. Unter die-
sen wird die Quecksilber-Ultrahochdrucklampe be-
vorzugt. Die Bedingungen für die Belichtung ändern
sich zwar in Abhängigkeit von der gewünschten Di-
cke des Auftrags, aber die Belichtung kann über ei-
nen Zeitraum von 10 bis 30 min zum Beispiel unter
Verwendung einer Quecksilber-Ultrahochdrucklam-
pe mit einer Leistung von 5 bis 100 mW/cm2 durchge-
führt werden. Nach der Belichtung wird die Entwick-
lung mit einem Entwickler durch Eintauchen oder Be-
sprühen durchgeführt. Der Entwickler kann ein han-
delsüblicher alkalischer Entwickler sein.

[0044] Anschließend wird das Sintern in einem Sin-
terofen durchgeführt. Die Sinter-Atmosphäre und -
temperatur ändern sich in Abhängigkeit von der Art
der Paste und der Platte, und das Sintern kann in
Luft oder in einer Stickstoff-Atmosphäre durchgeführt
werden. Das Sintern kann zum Beispiel bei einer Sin-
tertemperatur in dem Bereich von 520 °C bis 610 °C
für eine Dauer von 10 bis 60 min durchgeführt wer-
den.

[0045] Bei dem vorstehend beschriebenen Verfah-
ren können für die Mehrfach-Glasscheibe der vorlie-
genden Ausführungsform die Abstandshalter 3 aus
porösem Glas, die jeweils eine festgelegte Quer-
schnittsform, eine festgelegte Größe und eine fest-
gelegte Höhe haben, in einem festgelegten Abstand
voneinander auf der Glasplatte 2 ausgebildet werden.
Außerdem haben diese Abstandshalter 3 eine star-
kes Haftvermögen an dem Glassubstrat 2.
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[0046] Darüber hinaus bestehen bei der Mehrfach-
Glasscheibe der vorliegenden Ausführungsform die
Abstandshalter aus einem lichtempfindlichen Materi-
al und sie können daher mit einer geringeren Größe
als die bekannten Abstandshalter ausgebildet wer-
den, die Kernteile haben. Daher haben bei Verwen-
dung der Mehrfach-Glasscheibe der vorliegenden
Ausführungsform zum Beispiel für ein Fenster die Ab-
standshalter eine geringe Größe, und die Abstand-
shalter sind für das menschliche Auge nur schwer zu
erkennen. Somit kann ein Fenster mit einer sehr gu-
ten Durchsichtigkeit realisiert werden.

[0047] Es ist zu beachten, dass wenn die Abstand-
shalter 3, die poröse Glasteile sind und in der Mehr-
fach-Glasscheibe der vorliegenden Ausführungsform
verwendet werden, aus einem Pastenmaterial beste-
hen, das 53 Masse-% anorganische und Glas-Mi-
kroteilchen, 26 Masse-% Harzkomponenten, die eine
lichtempfindliches Monomer, ein lichtempfindliches
Polymer und dergleichen enthalten, und 21 Masse-
% organisches Lösungsmittel, das als ein Bindemit-
tel dient, enthält, die resultierenden Abstandshalter
3 nach dem Sintern 99 Masse-% anorganische und
Glas-Mikroteilchen und 1 Masse-% Harzkomponen-
ten enthalten.

Ausführungsform 2

[0048] Eine Mehrfach-Glasscheibe einer Ausfüh-
rungsform 2 der vorliegenden Erfindung wird nach-
stehend unter Bezugnahme auf die Fig. 2A und
Fig. 2B beschrieben.

[0049] Fig. 2A ist eine Draufsicht der Mehrfach-
Glasscheibe der vorliegenden Ausführungsform, und
Fig. 2B ist eine Schnittansicht der Mehrfach-Glas-
scheibe der vorliegenden Ausführungsform. Fig. 2B
zeigt eine Schnitt-Konfiguration entlang der Linie B-
B' von Fig. 2A.

[0050] Wie in den Fig. 2A und Fig. 2B gezeigt
ist, weist die Mehrfach-Glasscheibe der vorliegenden
Ausführungsform Folgendes auf: ein Paar Glasplat-
ten 11 und 12, die durch eine Mehrzahl von Abstand-
shaltern 13, die jeweils poröse Teile sind, in einem
Abstand voneinander getrennt sind; und eine Dich-
tung 14, die eine hermetische Verbindung ist, um die
Peripherien des Paars Glasplatten 11 und 12 herme-
tisch miteinander zu verbinden. Luft in einem Zwi-
schenraum, der von dem Paar Glasplatten 11 und
12 und der Dichtung 14 umschlossen wird, wird über
einen Auslass (nicht dargestellt), der in der Glas-
platte 11 ausgebildet ist, evakuiert, um den Druck
in dem Zwischenraum auf einen festgelegten Druck
zu reduzieren, und dann wird der Auslass zum Bei-
spiel mit einer Metallkappe 15 abgedichtet. Dadurch
wird der Zwischenraum zu einem abgedichteten Zwi-
schenraum in einem Zustand reduzierten Drucks.

[0051] Die Glasplatte 11 und die Glasplatte 12 be-
stehen beide aus einer Floatglasscheibe mit einer Di-
cke von zum Beispiel 3 mm. Die Glasplatte 11 hat ein
Loch zum Evakuieren, das der Auslass ist und in den
Zeichnungen nicht dargestellt ist. Auf der Oberfläche
der Glasplatte 11, die zu der Glasplatte 12 zeigt, das
heißt, auf einer Innenfläche der Mehrfach-Glasschei-
be, wird eine Infrarot-Reflexionsschicht 16 ausgebil-
det. Die Infrarot-Reflexionsschicht 16 hat die Funkti-
on, sichtbare Strahlen durchzulassen, aber Infrarot-
strahlen zu reflektieren.

[0052] Die Infrarot-Reflexionsschicht 16 ist eine dün-
ne Schicht zum Beispiel aus Zinnoxid (SnO2). Die
Infrarot-Reflexionsschicht 16 hat die Infrarot-Reflexi-
onseigenschaften, eine größere Infrarot-Strahlungs-
menge in einem ungefähren Wellenlängenbereich
von 800 nm bis 2000 nm und eine größere Fernes-In-
frarot-Strahlungsmenge als die sichtbare Strahlungs-
menge in dem Wellenlängenbereich von etwa 400 nm
bis etwa 800 nm zu reflektieren.

[0053] Die Abstandshalter 13 sind auf der Glasplatte
12 in einem Abstand von zum Beispiel 2 cm angeord-
net. Die Abstandshalter 13 haben jeweils eine kreis-
förmige prismatische Form mit einem Durchmesser
von 0,3 mm und einer Höhe von 0,2 mm, und sie
bestehen aus porösem Glas, das aus einem Glas-
material hergestellt ist. Jeder der Abstandshalter 13
der Mehrfach-Glasscheibe der vorliegenden Ausfüh-
rungsform besteht aus Glas-Mikroteilchen, wie etwa
aus hohlem Siliciumdioxid, und wird durch Fotolitho-
grafie auf der Glasplatte 12 ausgebildet. Hierbei hat
das hohle Siliciumdioxid einen Teilchendurchmesser
von 10 bis 300 nm und eine Manteldicke von etwa 1
bis 15 nm.

[0054] Die Dichtung 14 besteht zum Beispiel aus ei-
ner Glasfritte mit einem niedrigen Schmelzpunkt und
wird dadurch hergestellt, dass die Glasfritte mit nied-
rigem Schmelzpunkt zum Beispiel mit einem Vertei-
ler auf die Peripherie der Glasplatte 12, auf der die
Abstandshalter ausgebildet worden sind, aufgetra-
gen wird und anschließend die Glasfritte mit nied-
rigem Schmelzpunkt getrocknet wird. Die Glasfritte
mit niedrigem Schmelzpunkt kann Folgendes sein: ei-
ne Dichtung auf Wismut-Basis, die 70 % oder mehr
Bi2O3, 15 % oder weniger B2O3, 15 % oder weniger
ZnO und 5 % oder mehr eines Gemisches aus or-
ganischen Substanzen, wie etwa Ethylcellulose und
Terpineol, enthält; oder eine Frittenpaste.

[0055] Nun wird ein Verfahren zum Herstellen
der Mehrfach-Glasscheibe der vorliegenden Ausfüh-
rungsform beschrieben.

[0056] Zunächst wird auf der Oberfläche der Glas-
platte 11, die der Glasplatte 12 gegenüberliegt,
die Infrarot-Reflexionsschicht 16 zum Beispiel durch
chemische Abscheidung (CVD) ausgebildet. Hier-
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bei kann die Glasplatte 11 reflexverminderndes Glas
(das im Allgemeinen als LowE-Glas oder dergleichen
bezeichnet wird) sein, das auf seiner einen Oberflä-
che die Infrarot-Reflexionsschicht 16 hat.

[0057] Dann werden die Abstandshalter 13 durch
Fotolithografie auf der Glasplatte 12 ausgebildet.
Das Verfahren zum Herstellen der Abstandshalter 13
kann das Gleiche wie das Verfahren sein, das vor-
stehend bei der Ausführungsform 1 beschrieben wor-
den ist. Anschließend wird die Dichtung 14 zum Bei-
spiel mit einem Verteiler auf die Peripherie der Glas-
platte 12 aufgetragen und dann getrocknet. Danach
werden die Glasplatte 11 und die Glasplatte 12 in ei-
nen Ofen eingebracht, wobei sie so angeordnet wer-
den, dass die Oberfläche der Glasplatte 11, auf der
die Infrarot-Reflexionsmembran 16 ausgebildet wor-
den ist, sich im Inneren der Mehrfach-Glasscheibe
befindet, das heißt, dass die Infrarot-Reflexionsmem-
bran 16 zu den Abstandshaltern 13 auf der Glasplatte
12 zeigt. Dann werden die Glasplatten 11 und 12 er-
wärmt, um die Glasfritte mit niedrigem Schmelzpunkt
zum Schmelzen zu bringen, um die Peripherien der
Glasplatten 11 und 12 mit der Dichtung 14 verbinden.
Anschließend wird die Luft in einem Zwischenraum
im Inneren der Mehrfach-Glasscheibe, bei der die
Glasplatte 11 und die Glasplatte 12 miteinander ver-
bunden sind, über einen Auslass (nicht dargestellt)
zum Beispiel mit einer rotierenden Pumpe evakuiert,
und dann wird der Auslass durch Verbinden der Me-
tallkappe 15 mit dem Auslass abgedichtet.

[0058] Wie vorstehend dargelegt worden ist, weist
die Mehrfach-Glasscheibe der vorliegenden Ausfüh-
rungsform in ihrem Inneren die Infrarot-Reflexions-
schicht 16 auf der Oberfläche der Glasplatte 11 auf.
Daher ist es bei Verwendung der Mehrfach-Glas-
scheibe der vorliegenden Ausführungsform als Fens-
terglas möglich, Wärme vom Sonnenlicht mit der
Infrarot-Reflexionsschicht 16 abzuschirmen und die
Wärmedämmungswirkung zwischen der Innenseite
und der Außenseite eines Raums zu verbessern.
Außerdem enthalten bei der Mehrfach-Glasscheibe
der vorliegenden Ausführungsform die Abstandshal-
ter 13, die poröse Teile sind, hohles Siliciumdioxid
zum Beispiel mit einem Teilchendurchmesser von 10
bis 300 nm und einer Manteldicke von etwa 1 bis
15 nm, und daher haben die Abstandshalter 13 ver-
besserte Wärmedämmungseigenschaften. Somit ist
es möglich, effektiv zu vermeiden, dass Wärme zwi-
schen dem Paar Glasplatten 11 und 12 über die Ab-
standshalter 13 übertragen wird. Dadurch können die
Wärmedämmungseigenschaften der Mehrfach-Glas-
scheibe weiter verbessert werden.

[0059] Es ist zu beachten, dass bei der vorliegen-
den Ausführungsform der Fall beschrieben wird, dass
die Infrarot-Reflexionsschicht aus Zinnoxid (SnO2)
besteht. Die Infrarot-Reflexionsschicht kann jedoch
auch aus einem anderen Oxid bestehen, wie etwa

ITO (Indium-Zinnoxid) und Zinkoxid. Außerdem kann
die Infrarot-Reflexionsschicht eine Mehrlagenschicht
aus Silber- und Oxidschichten sein, die mit einer Zer-
stäubungsvorrichtung übereinander ausgebildet wer-
den.

[0060] Die Fig. 3A und Fig. 3B zeigen Beispiele
für die spektralen Remissionseigenschaften einzel-
ner Infrarotreflexionsschichten.

[0061] Fig. 3A zeigt als Beispiel in der vorliegen-
den Ausführungsform die spektralen Remissionsei-
genschaften einer Infrarotreflexionsschicht, die eine
Zinnoxid(SnO2)-Schicht ist, und Fig. 3B zeigt die
spektralen Remissionseigenschaften einer Infrarotre-
flexionsschicht, die ein Stapel aus Silber und einem
Oxid ist.

[0062] Die Zinnoxid(SnO2)-Schicht, deren spektra-
le Remissionseigenschaften in Fig. 3A gezeigt sind,
wird durch CVD (chemische Abscheidung) auf der
Glasplatte hergestellt und hat eine Dicke von 100 µm.
Wie in Fig. 3A gezeigt ist, hat die Infrarot-Reflexions-
schicht aus Zinnoxid (SnO2) sehr gute Eigenschaften
mit einem Reflexionsgrad von 10 % für die Strahlung
im sichtbaren Bereich von 400 bis 800 nm, aber mit
einem hohen Reflexionsgrad für die Strahlung im In-
frarotbereich, und insbesondere hat sie einen Refle-
xionsgrad von 20 % oder mehr für die Strahlung im
fernen Infrarotbereich, in dem die Wellenlänge 1600
nm oder mehr beträgt.

[0063] Die Infrarot-Reflexionsschicht aus Zinnoxid
(SnO2), deren spektrale Remissionseigenschaften
in Fig. 3A gezeigt sind, kann mittels chemischer
Abscheidung ausgebildet werden, die in einem
Hochtemperatur-Schritt zur Herstellung der Glasplat-
te durchgeführt wird. Die Verwendung einer sol-
chen Infrarot-Reflexionsschicht hat somit den Vorteil,
dass eine Glasplatte mit dieser Infrarot-Reflexions-
schicht kostengünstig hergestellt werden kann. Au-
ßerdem hat die Infrarot-Reflexionsschicht aus Zinn-
oxid (SnO2), die in dem Hochtemperatur-Schritt aus-
gebildet wird, den Vorteil, dass es weniger wahr-
scheinlich ist, dass ihre Qualität in einem nachfol-
genden Hochtemperatur-Schritt und in der Umge-
bung gemindert wird. Daher können die Abstand-
shalter auf der Infrarot-Reflexionsschicht ausgebildet
werden, wie nachstehend dargelegt wird. Alternativ
kann unter dem Aspekt, dass es weniger wahrschein-
lich ist, dass die Qualität der vorgenannten Infrarot-
Reflexionsschicht auf Grund von Feuchtigkeits- und
Temperaturschwankungen und Öl von den Fingern
eines Nutzers gemindert wird, die Infrarot-Reflexions-
schicht auch auf einer Außenfläche der Mehrfach-
Glasscheibe ausgebildet werden.

[0064] Die Schicht mit einer Stapel-Konfiguration
aus Silber- und Oxidschichten, deren spektrale Re-
missionseigenschaften in Fig. 3B gezeigt sind, ist
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eine Infrarot-Reflexionsschicht mit einer Dicke von
100 nm, die dadurch ausgebildet wird, dass auf einer
Glasplatte eine Zinkoxid-Schicht mit einer Dicke von
30 nm, eine Silber(Ag)-Schicht mit einer Dicke von 10
nm, eine Zinkoxid-Schicht mit einer Dicke von 20 nm,
eine Silber(Ag)-Schicht mit einer Dicke von 10 nm
und eine Zinkoxid-Schicht mit einer Dicke von 30 nm
mittels CVD aufeinander geschichtet werden. Wie in
Fig. 3B gezeigt ist, hat die Infrarot-Reflexionsschicht
mit der Stapel-Konfiguration aus Silber- und Zinkoxid-
Schichten sehr gute Eigenschaften mit einem niedri-
gen Reflexionsgrad in dem Bereich von 5 % bis 10
% für die Strahlung im sichtbaren Bereich von etwa
400 bis 700 nm, aber mit einem hohen Reflexions-
grad für die Strahlung des roten Lichts und die Strah-
lung mit größeren Wellenlängen als denen des roten
Lichts, das Wellenlängen von 750 nm oder mehr hat,
und insbesondere hat sie einen Reflexionsgrad von
etwa 80 % oder mehr für die Infrarotstrahlung mit ei-
ner Wellenlänge von etwa 1000 nm oder mehr.

[0065] Wie in Fig. 3B gezeigt ist, hat die Infrarot-
Reflexionsschicht aus aufeinander geschichteten Sil-
ber- oder Oxidschichten sehr gute Reflexionseigen-
schaften in Bezug auf die Infrarotstrahlung. Daher
ist es möglich, den Effekt der Abschirmung der Wär-
me vom Sonnenlicht, den die Mehrfach-Glasscheibe
mit der Infrarot-Reflexionsschicht hat, zu verbessern
und eine Mehrfach-Glasscheibe zu erhalten, die eine
hohe Wärmedämmungswirkung zeigt. In diesem Zu-
sammenhang neigt eine Infrarot-Reflexionsschicht,
die durch Sputtern ausgebildet wird, stärker zu ei-
ner geringen Beständigkeit gegen hohe Temperatu-
ren und die Umgebung als die vorgenannte Infrarot-
Reflexionsschicht, die durch CVD ausgebildet wird.
Daher muss auf die Infrarot-Reflexionsschicht geach-
tet werden, wenn Abstandshalter auf der Infrarot-Re-
flexionsschicht ausgebildet werden, und/oder wenn
die Infrarot-Reflexionsschicht auf der Außenfläche ei-
ner Mehrfach-Glasscheibe ausgebildet wird.

[0066] Wenn bei der Mehrfach-Glasscheibe der vor-
liegenden Ausführungsform, das Material für das po-
röse Glas der Abstandshalter 13 Glas, Kristallglas
und einen Füllstoff, wie etwa Titanoxid und Zirconi-
um, enthält, kann der Widerstand der Abstandshal-
ter 13 gegen mechanische Stöße und Temperatur-
wechsel verbessert werden. Kristallglas ist ein Ma-
terial, das durch Dispergieren von Kristallen mit ne-
gativen thermischen Ausdehnungseigenschaften in
Glas hergestellt wird, um die thermische Ausdehnung
des Glases mit den negativen thermischen Ausdeh-
nungseigenschaften der Kristalle zu kompensieren,
und es hat daher einen niedrigen thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten.

[0067] Darüber hinaus ist es bei Verwendung eines
Materials mit einem thermischen Ausdehnungskoef-
fizienten, der dem thermischen Ausdehnungskoeffi-
zienten der Glasplatte entspricht, der in dem Bereich

von 8,5 · 10-6 bis 9,0 · 10-6 °C liegt, als das Materi-
al für die Abstandshalter 13 möglich, die Beanspru-
chung auf Grund von mechanischen Spannungen
zu reduzieren, die von den unterschiedlichen thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten in einem Hochtem-
peratur-Prozess verursacht werden. Daher kann die
Festigkeit der Mehrfach-Glasscheibe verbessert wer-
den.

[0068] Dadurch, dass die Zusammensetzung des
Materials, das das poröse Glas für die Abstandshal-
ter 13 bildet, so gewählt wird, dass das Material ein
elektrisch leitendes Oxidmaterial, wie etwa ITO, Zin-
koxid, Titanoxid und Zinnoxid, enthält, ist es mög-
lich, den Abstandshaltern 13 selbst Infrarotreflexions-
eigenschaften zu verleihen. Somit ist es auf Grund
dessen, dass die Abstandshalter aus einem Materi-
al mit Infrarotreflexionseigenschaften bestehen, mög-
lich, die Infrarotreflexionsleistung der Infrarot-Refle-
xionsschicht auf der Glasplatte weiter zu verbessern
und dadurch eine Mehrfach-Glasscheibe bereitzu-
stellen, die eine höhere Wärmedämmungsleistung
zeigt.

[0069] Es ist zu beachten, dass bei der vorste-
hend beschriebenen Ausführungsform 2 das Beispiel
beschrieben wird, bei dem die Infrarot-Reflexions-
schicht 16 auf der Oberfläche der Glasplatte 11 aus-
gebildet wird, die als die Innenfläche der Mehrfach-
Glasscheibe fungiert und auf der keine Abstandshal-
ter ausgebildet werden sollen, wobei die Glasplat-
te 11 eine Glasplatte des Paars Glasplatten ist, die
die Mehrfach-Glasscheibe bilden. Die Infrarot-Refle-
xionsschicht 16 kann jedoch auch auf der Oberflä-
che der Glasplatte 12 ausgebildet werden, die als die
andere Innenfläche der Mehrfach-Glasscheibe fun-
giert und auf der die Abstandshalter ausgebildet wer-
den sollen. Darüber hinaus können die Infrarot-Re-
flexionsschichten auch einzeln auf den Innenflächen
ausgebildet werden, die von der Glasplatte 11 und
der Glasplatte 12 definiert werden. In dem Fall, dass
die Infrarot-Reflexionsschichten auf beiden Glasplat-
ten des Paars Glasplatten ausgebildet werden, ist
es möglich, eine Mehrfach-Glasscheibe zu erhalten,
die eine höhere Wärmedämmungswirkung als bei der
Ausbildung der Infrarot-Reflexionsschicht auf nur ei-
ner der Glasplatten zeigt.

[0070] Hier kann die Infrarot-Reflexionsschicht auf
der Außenseite der Glasplatte ausgebildet werden,
und in diesem Fall kann eine Wärmedämmungs-
wirkung auf Grund der Reflexion der Infrarotstrah-
lung erzielt werden. Wie vorstehend dargelegt wor-
den ist, ist jedoch eine Infrarot-Reflexionsschicht,
die zum Beispiel durch Sputtern ausgebildet wird,
empfindlich gegenüber der Umgebung, und daher
ist die Gefahr hoch, dass Probleme auftreten, wie
etwa eine Verschlechterung der Infrarotreflexionsei-
genschaften und eine Farbänderung der Infrarot-Re-
flexionsschicht. Daher ist es in dem Fall, dass die In-
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frarot-Reflexionsschicht auf der Außenseite der Glas-
platte ausgebildet wird, die Bestandteil der Mehr-
fach-Glasscheibe ist, effektiv, eine Konfiguration zum
Schutz der Infrarot-Reflexionsschicht zu verwenden.
So kann zum Beispiel das Verfahren zur Herstellung
der Infrarot-Reflexionsschicht so modifiziert werden,
dass es weniger wahrscheinlich ist, dass sich die
Qualität der Infrarot-Reflexionsschicht verschlech-
tert, indem zum Beispiel das Material oder die Konfi-
guration der Infrarot-Reflexionsschicht geändert wird.
Außerdem kann die Infrarot-Reflexionsschicht mit ei-
ner weiteren Glasplatte oder einer Kunststoffplatte
bedeckt werden.

[0071] Wenn die Infrarot-Reflexionsschicht aus ei-
nem elektrisch leitenden Material besteht, besteht die
Gefahr von ungünstigen Effekten auf Grund der elek-
tromagnetischen Abschirmung, und es kann zum Bei-
spiel zu dem Problem kommen, dass Mobiltelefone
in einem Raum nicht kommunizieren können. Da-
her sollte bei der Ausbildung der Infrarot-Reflexions-
schicht auf der Mehrfach-Glasscheibe die Infrarot-
Reflexionsschicht vorzugsweise außer unter dem As-
pekt der angestrebten Infrarot-Reflexionseigenschaf-
ten der Infrarot-Reflexionsschicht auch unter dem As-
pekt der elektromagnetischen Abschirmung konfigu-
riert werden. Beim Konfigurieren der Infrarot-Refle-
xionsschicht kann das Material ausgewählt werden,
das für die Infrarot-Reflexionsschicht verwendet wer-
den soll, und es kann festgelegt werden, ob die In-
frarot-Reflexionsschicht auf nur einer Glasplatte der
Mehrfach-Glasscheibe oder auf beiden Glasplatten
ausgebildet werden soll.

Ausführungsform 3

[0072] Eine Mehrfach-Glasscheibe einer Ausfüh-
rungsform 3 der vorliegenden Erfindung wird nach-
stehend unter Bezugnahme auf die Fig. 4A bis Fig. 6
beschrieben.

[0073] Fig. 4A ist eine Draufsicht der Mehrfach-
Glasscheibe der vorliegenden Ausführungsform, und
Fig. 4B ist eine Schnittansicht der Mehrfach-Glas-
scheibe der vorliegenden Ausführungsform. Fig. 4B
zeigt eine Schnitt-Konfiguration entlang der Linie C-C'
von Fig. 4A. Fig. 5 ist eine vergrößerte Darstellung,
die eine Konfiguration der Hauptteile zeigt, an denen
die Abstandshalter von Fig. 4B vorgesehen sind.

[0074] Wie in den Fig. 4A und Fig. 4B gezeigt ist,
weist die Mehrfach-Glasscheibe Folgendes auf: ein
Paar Glasplatten 21 und 22, die durch eine Mehr-
zahl von Abstandshaltern 23, die jeweils poröse Tei-
le sind, in einem Abstand voneinander getrennt sind;
und eine Dichtung 24, die eine hermetische Verbin-
dung ist, um die Peripherien des Paars Glasplatten
21 und 22 hermetisch miteinander zu verbinden. Luft
in einem Zwischenraum, der von dem Paar Glasplat-
ten 21 und 22 und der Dichtung 24 umschlossen

wird, wird über einen Auslass (nicht dargestellt), der
in der Glasplatte 21 ausgebildet ist, evakuiert, um
den Druck in dem Zwischenraum auf einen festge-
legten Druck zu reduzieren, und dann wird der Aus-
lass zum Beispiel mit einer Metallkappe 25 abgedich-
tet. Dadurch wird der Zwischenraum zu einem abge-
dichteten Zwischenraum in einem Zustand reduzier-
ten Drucks.

[0075] Die Glasplatte 21 und die Glasplatte 22 be-
stehen beide aus einer Floatglasscheibe mit einer Di-
cke von zum Beispiel 3 mm. Die Glasplatte 21 hat ein
Loch zum Evakuieren, das der Auslass ist und in den
Zeichnungen nicht dargestellt ist.

[0076] Die Abstandshalter 23 sind auf der Glasplatte
22 in einem Abstand von zum Beispiel 2 cm angeord-
net. Die Abstandshalter 23 haben jeweils eine kreis-
förmige prismatische Form mit einem Durchmesser
von 0,4 mm und einer Höhe von 0,1 mm, und sie be-
stehen aus porösem Glas. Jeder der Abstandshalter
23 der Mehrfach-Glasscheibe der vorliegenden Aus-
führungsform hat, wie in Fig. 5 gezeigt ist, im Quer-
schnitt eine solche U-Form, dass die Mitte der Ober-
fläche des Abstandshalters 23, die in Kontakt mit der
gegenüberliegenden Glasplatte 21 ist, vertieft ist.

[0077] Die Dichtung 24 besteht zum Beispiel aus ei-
ner Glasfritte mit einem niedrigen Schmelzpunkt und
wird dadurch hergestellt, dass die Glasfritte mit nied-
rigem Schmelzpunkt zum Beispiel mit einem Verteiler
auf die Peripherie der Glasplatte 22, auf der die Ab-
standshalter ausgebildet worden sind, aufgetragen
wird und die Glasfritte mit niedrigem Schmelzpunkt
anschließend getrocknet wird. Die Glasfritte mit nied-
rigem Schmelzpunkt kann Folgendes sein: eine Dich-
tung auf Wismut-Basis, die 70 % oder mehr Bi2O3, 15
% oder weniger B2O3, 15 % oder weniger ZnO und 5
% oder mehr eines Gemisches aus organischen Sub-
stanzen, wie etwa Ethylcellulose und Terpineol, ent-
hält; oder eine Frittenpaste.

[0078] Nun wird ein Verfahren zum Herstellen
der Mehrfach-Glasscheibe der vorliegenden Ausfüh-
rungsform beschrieben.

[0079] Zunächst werden die Abstandshalter 23
durch Fotolithografie auf der Glasplatte 22 ausgebil-
det. Bei dem Verfahren zum Herstellen der Mehrfach-
Glasscheibe der vorliegenden Ausführungsform wer-
den die aktive Lichtquelle und die Belichtungsbedin-
gungen zum Ausbilden der Abstandshalter 23 so ein-
gestellt, dass der mittlere Bereich der Oberseite der
Abstandshalter vertieft ist, sodass die Querschnitts-
form der Abstandshalter die in Fig. 5 gezeigte U-
Form ist. Es ist zu beachten, dass die Abstandshal-
ter 23, deren Querschnittsform eine U-Form ist, bei
der eine Vertiefung an der Oberseite ausgebildet ist,
wie es in Fig. 5 gezeigt ist, dadurch ausgebildet wer-
den können, dass die Sintertemperatur bei der Her-
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stellung der Abstandshalter 23 eine relativ niedrige
Temperatur in dem Bereich von zum Beispiel 520 °C
bis 610 °C ist.

[0080] Anschließend wird die Dichtung 24 zum Bei-
spiel mit einem Verteiler auf die Peripherie der Glas-
platte 22 aufgetragen und dann getrocknet. Danach
werden die Glasplatte 21 und die Glasplatte 22 in
einen Ofen eingebracht, wobei sie so angeordnet
werden, dass sie einander gegenüberliegen, und
sie werden erwärmt, um die Glasfritte mit niedrigem
Schmelzpunkt zum Schmelzen zu bringen, um die
Peripherien der Glasplatten 21 und 22 mit der Dich-
tung 24 zu verbinden. Anschließend wird die Luft in
einem Zwischenraum im Inneren der Mehrfach-Glas-
scheibe, bei der die Glasplatte 21 und die Glasplatte
22 miteinander verbunden sind, über einen Auslass
(nicht dargestellt) zum Beispiel mit einer rotierenden
Pumpe evakuiert, und dann wird der Auslass durch
hermetisches Verbinden der Metallkappe 25 mit dem
Auslass abgedichtet.

[0081] Wie vorstehend dargelegt worden ist, hat bei
der Mehrfach-Glasscheibe der vorliegenden Ausfüh-
rungsform die Oberseite jedes Abstandshalters 23,
die in Kontakt mit der gegenüberliegenden Glasplatte
21 ist, eine U-Form. Daher wird beim Verbinden des
Paars Glasplatten 21 und 22 mit der Dichtung 24 -
wobei das Paar so angeordnet wird, dass es in Kon-
takt miteinander kommt - die Form eines Endes des
Abstandshalters 23 so geändert, dass dieses Ende
auf die Fläche der Glasplatte 21 aufgepasst werden
kann, die die Innenfläche der Mehrfach-Glasscheibe
definiert. Somit können die Abstandshalter 23, die auf
der Glasplatte 22 ausgebildet werden, geringe Unter-
schiede zwischen den Höhen der Abstandshalter 23
und eine Verformung der Glasplatten 21 und 22 aus-
gleichen.

[0082] Wie in Fig. 6 gezeigt ist, können - ähnlich
dem Fall, dass die Kontaktfläche mit der Glasplatte
21 eine vertiefte Form hat - auch in dem Fall, dass
die Fläche jedes Abstandshalters 23, die in Kontakt
mit der gegenüberliegenden Glasplatte 21 ist und die
Oberseite des Abstandshalters ist, eine überstehen-
de Form hat, bei der die Mitte der Oberseite her-
ausragt, die Abstandshalter 23 geringe Unterschiede
zwischen den Höhen der Abstandshalter 23 und eine
Verformung der Glasplatten 21 und 22 ausgleichen.
Die Abstandshalter, deren Oberseite die überstehen-
de Form hat, wie es in Fig. 6 gezeigt ist, können da-
durch realisiert werden, dass die aktive Lichtquelle
und die Belichtungsbedingungen bei der Ausbildung
der Abstandshalter in der vorstehend beschriebenen
Weise eingestellt werden. Die Abstandshalter 23, die
einen Querschnitt haben, bei dem die Oberseite eine
überstehende Form hat, wie es in Fig. 6 gezeigt ist,
können durch Einstellen der Sintertemperatur bei der
Ausbildung der Abstandshalter 23 auf eine relativ ho-

he Temperatur von zum Beispiel 610 °C bis 630 °C
ausgebildet werden.

Ausführungsform 4

[0083] Eine Mehrfach-Glasscheibe einer Ausfüh-
rungsform 4 der vorliegenden Erfindung wird nach-
stehend unter Bezugnahme auf die Fig. 7A bis Fig. 8
beschrieben.

[0084] Fig. 7A ist eine Draufsicht der Mehrfach-
Glasscheibe der vorliegenden Ausführungsform, und
Fig. 7B ist eine Schnittansicht der Mehrfach-Glas-
scheibe der vorliegenden Ausführungsform. Fig. 7B
zeigt eine Schnitt-Konfiguration entlang der Linie D-
D' von Fig. 7A. Fig. 8 ist eine vergrößerte Darstel-
lung, die einen Teil zeigt, an dem die Abstandshalter
von Fig. 7B vorgesehen sind.

[0085] Die Mehrfach-Glasscheibe, die in den Fig. 7A
und Fig. 7B gezeigt ist, weist Folgendes auf: ein
Paar Glasplatten 31 und 32, die durch eine Mehr-
zahl von Abstandshaltern 33 in einem Abstand von-
einander getrennt sind; und eine Dichtung 34, die ei-
ne hermetische Verbindung ist, um die Peripherien
des Paars Glasplatten 31 und 32 hermetisch mitein-
ander zu verbunden. Jeder Abstandshalter 33 ist ein
poröses Glasteil und hat zwei Schichten, die aufein-
ander geschichtet sind, und die Querschnittskonfigu-
ration eines der Abstandshalter 33 ist in Fig. 8 ge-
zeigt. Luft in einem Zwischenraum, der von dem Paar
Glasplatten 31 und 32 und der Dichtung 34 umschlos-
sen wird, wird über einen Auslass (nicht dargestellt),
der in der Glasplatte 31 ausgebildet ist, evakuiert, um
den Druck in dem Zwischenraum auf einen festge-
legten Druck zu reduzieren, und dann wird der Aus-
lass zum Beispiel mit einer Metallkappe 35 abgedich-
tet. Dadurch wird der Zwischenraum zu einem abge-
dichteten Zwischenraum in einem Zustand reduzier-
ten Drucks.

[0086] Die Glasplatte 31 und die Glasplatte 32 be-
stehen beide aus einer Floatglasscheibe mit einer Di-
cke von zum Beispiel 3 mm. Die Glasplatte 31 hat ein
Loch zum Evakuieren.

[0087] Die Abstandshalter 33 sind auf der Glasplat-
te 32 in einem Abstand von zum Beispiel 2 cm an-
geordnet. Die Abstandshalter 33 haben jeweils ei-
ne kreisförmige prismatische Form mit einem Durch-
messer von 0,4 mm und einer Höhe von 0,2 mm,
und sie bestehen aus porösem Glas. Jeder der Ab-
standshalter 33 hat eine Zweischicht-Konfiguration,
bei der eine obere Abstandshalterschicht 37 und ei-
ne untere Abstandshalterschicht 38 aufeinander ge-
schichtet sind. Die untere Abstandshalterschicht 38
besteht aus Mikroteilchen aus anorganischem Sili-
ciumdioxid oder dergleichen und Glas-Mikroteilchen
mit einem niedrigen Schmelzpunkt, z. B. Mikroteil-
chen auf Wismut-Zink-Basis, und die obere Abstand-
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shalterschicht 37 ist auf der unteren Abstandshal-
terschicht 38 ausgebildet. Die obere Abstandshalter-
schicht 37 besteht vorzugsweise aus einem Mate-
rial mit einer Erweichungstemperatur, die niedriger
als die Erweichungstemperatur des Glases mit nied-
rigem Schmelzpunkt ist, das in dem Material für die
untere Abstandshalterschicht 38 enthalten ist. Wenn
zum Beispiel die Erweichungstemperatur des Gla-
ses mit niedrigem Schmelzpunkt, das in dem Material
für die untere Abstandshalterschicht 38 enthalten ist,
510 °C beträgt, so liegt die Erweichungstemperatur
des Materials für die obere Abstandshalterschicht 37
bei 480 °C.

[0088] Die Dichtung 34 besteht zum Beispiel aus ei-
ner Glasfritte mit einem niedrigen Schmelzpunkt, und
die Glasfritte mit niedrigem Schmelzpunkt wird zum
Beispiel mit einem Verteiler auf die Peripherie der
Glasplatte 32, auf der die Abstandshalter 33 ausge-
bildet worden sind, aufgetragen und wird anschlie-
ßend getrocknet. Danach werden die Glasplatte 31
und die Glasplatte 32 in einen Ofen eingebracht, wo-
bei sie so angeordnet werden, dass sie einander ge-
genüberliegen, und dann werden sie erwärmt, um die
Glasfritte mit niedrigem Schmelzpunkt zum Schmel-
zen zu bringen, um die Glasplatten 31 und 32 zu
verbinden und abzudichten. Dabei wird das Glas mit
niedrigem Schmelzpunkt, das in der oberen Abstand-
shalterschicht 37 enthalten ist, zum Schmelzen ge-
bracht und dann ausgehärtet. Dadurch wird ein en-
ger Kontakt zwischen der Glasplatte 31 und den Ab-
standshaltern 33 hergestellt.

[0089] Nun wird ein Verfahren zum Herstellen
der Mehrfach-Glasscheibe der vorliegenden Ausfüh-
rungsform beschrieben.

[0090] Zunächst werden die unteren Abstandshal-
terschichten 38 durch Fotolithografie auf der Glas-
platte 32 ausgebildet. Hierbei wird in einem Herstel-
lungsprozess unter Verwendung der Fotolithografie
lichtempfindliche Paste auf die unteren Abstandshal-
terschichten 38 aufgetragen, und diese wird dann ge-
trocknet und belichtet. Anschließend wird eine licht-
empfindliche Paste für die oberen Abstandshalter-
schichten 37 auf die lichtempfindliche Paste für die
unteren Abstandshalterschichten 38 aufgetragen, die
noch entwickelt werden muss, und dann wird sie ge-
trocknet und belichtet. Nach der Belichtung werden
die lichtempfindlichen Pasten für die oberen Abstand-
shalterschichten 37 und die unteren Abstandshalter-
schichten 38 gleichzeitig entwickelt und dann gesin-
tert. Dadurch werden die Abstandshalter 33 mit der
Zweischicht-Konfiguration hergestellt.

[0091] Anschließend wird die Dichtung 34 zum Bei-
spiel mit einem Verteiler auf die Peripherie der Glas-
platte 32 aufgetragen und dann getrocknet. Danach
werden die Glasplatte 31 und die Glasplatte 32 in
einen Ofen eingebracht, wobei sie so angeordnet

werden, dass sie einander gegenüberliegen, und
sie werden erwärmt, um die Glasfritte mit niedrigem
Schmelzpunkt zum Schmelzen zu bringen, um die
Peripherien der Glasplatten 31 und 32 mit der Dich-
tung 34 verbunden. Anschließend wird die Luft in ei-
nem Zwischenraum im Inneren der Mehrfach-Glas-
scheibe, bei der die Glasplatte 31 und die Glasplatte
32 miteinander verbunden sind, über einen Auslass
(nicht dargestellt) zum Beispiel mit einer rotierenden
Pumpe evakuiert, und dann wird der Auslass durch
Verleben der Metallkappe 35 mit dem Auslass abge-
dichtet, um einen abgedichteten Zwischenraum mit
reduziertem Druck herzustellen.

[0092] Da, wie vorstehend dargelegt worden ist,
die Mehrfach-Glasscheibe der vorliegenden Ausfüh-
rungsform die Abstandshalter mit der Zweischicht-
Konfiguration hat, wird die Haftung zwischen der
Glasplatte 31 und den Abstandshaltern 33 verbes-
sert, und somit wird auch die Gesamtfestigkeit der
Mehrfach-Glasscheibe erhöht.

[0093] Wenn bei der Mehrfach-Glasscheibe, die
bei der vorliegenden Ausführungsform beschrieben
wird, die obere Abstandshalterschicht 37 ein Wär-
meabschirmungsmaterial, wie etwa hohles Silicium-
dioxid, enthält, wird die Wärmeübertragung zwischen
dem Paar Glasplatten verringert. Somit können die
Wärmedämmungseigenschaften der Mehrfach-Glas-
scheibe verbessert werden.

[0094] Untersuchungen des Anmelders zufolge
kann in dem Fall, dass die Abstandshalter mit
der Zweischicht-Konfiguration, die bei der Mehrfach-
Glasscheibe der vorliegenden Ausführungsform ver-
wendet werden, zum Einsatz kommen, die Wär-
medämmungswirkung, die die Mehrfach-Glasschei-
be zeigt, erhöht werden, wenn entweder die obere
Abstandshalterschicht oder die untere Abstandshal-
terschicht ein Wärmeabschirmungsmaterial enthält.
Und wenn die obere Abstandshalterschicht als die
Schicht gewählt wird, die die Wärmeabschirmungs-
eigenschaften haben soll, wird die Wärmeabschir-
mungswirkung stärker verbessert, als wenn die un-
tere Abstandshalterschicht als die Schicht gewählt
wird, die die Wärmeabschirmungseigenschaften ha-
ben soll. Insbesondere wurde in einem Beispiel ei-
ne obere Abstandshalterschicht mit Wärmeabschir-
mungseigenschaften, die aus Glas mit niedrigem
Schmelzpunkt bestand, das 10 Masse-% hohles Sili-
ciumdioxid enthielt, mit einer Dicke von 0,05 mm auf
einer unteren Abstandshalterschicht aus Feinpulver
aus Glas mit niedrigem Schmelzpunkt mit einer Di-
cke von 0,07 mm ausgebildet. Außerdem wurde in
einem weiteren Beispiel eine obere Abstandshalter-
schicht ohne besondere Wärmeabschirmungseigen-
schaften, die nur aus Glas mit niedrigem Schmelz-
punkt bestand, mit einer Dicke von 0,05 mm auf ei-
ner unteren Abstandshalterschicht, die aus dem glei-
chen Feinpulver aus Glas mit niedrigem Schmelz-
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punkt wie bei dem ersteren Beispiel bestand, mit ei-
ner Dicke von 0,07 mm ausgebildet. Somit hatten
die Abstandshalter der beiden Beispiele eine Zwei-
schicht-Konfiguration und eine Gesamtdicke von 0,
12 mm. Die Wärmeleitfähigkeit der Abstandshalter
mit Wärmeabschirmungseigenschaften bei dem ers-
teren Beispiel betrug etwa 97 %, bezogen auf die
Wärmeleitfähigkeit der Abstandshalter ohne speziel-
le Wärmeabschirmungseigenschaften bei dem letz-
teren Beispiel.

[0095] Die Abstandshalter brauchen nicht unbedingt
die Konfiguration zu haben, bei der zwei Schich-
ten aufeinander geschichtet sind, sondern sie kön-
nen auch eine Konfiguration haben, bei der drei oder
mehr Schichten aufeinander geschichtet sind. Wenn
die Abstandshalter eine Konfiguration haben, bei der
drei oder mehr Schichten aufeinander geschichtet
sind, besteht die oberste Abstandshalterschicht vor-
zugsweise aus einem Material, das eine niedrige
Erweichungstemperatur hat, um die Festigkeit der
Mehrfach-Glasscheibe durch Erhöhen der Haftung
der Abstandshalter an der gegenüberliegenden Glas-
platte zu verbessern. Und auch in dem Fall, dass
die Abstandshalter ein Material mit guten Wärmeab-
schirmungseigenschaften, wie etwa hohles Silicium-
dioxid, enthalten und mehrschichtig ausgebildet sind,
besteht die oberste Schicht der Abstandshalter vor-
zugsweise aus dem Material mit den besten Wärme-
abschirmungseigenschaften.

[0096] Es ist zu beachten, dass wenn die Schich-
ten der Abstandshalter, die die Zweischicht-Konfigu-
ration haben, beide durch Fotolithografie ausgebil-
det werden, die Abstandshalter nicht unbedingt in
der vorstehenden Weise ausgebildet werden müs-
sen. Zum Beispiel kann die lichtempfindliche Paste
für die obere Abstandshalterschicht 37 auch nach
dem Entwickeln und Sintern der unteren Abstand-
shalterschicht 38 aufgetragen werden. Oder die unte-
re Abstandshalterschicht 38 wird durch Fotolithogra-
fie ausgebildet, und dann kann die obere Abstand-
shalterschicht 37 durch Siebdruck oder ein anderes
Druckverfahren hergestellt werden.

Weitere Ausführungsformen

[0097] Die erfindungsgemäßen Mehrfach-Glas-
scheiben sind vorstehend insbesondere unter Ver-
wendung der Ausführungsformen 1 bis 4 als Beispie-
le für eine Mehrfach-Glasscheibe beschrieben wor-
den. Die erfindungsgemäßen Mehrfach-Glasschei-
ben sind jedoch nicht auf diese Ausführungsformen
beschränkt, sondern sie können auch Ausführungs-
formen haben, die durch entsprechende Änderun-
gen, Ersetzungen, Hinzufügungen und Weglassun-
gen modifiziert werden. Und die erfindungsgemä-
ßen Mehrfach-Glasscheiben können auch neue Aus-
führungsformen haben, die durch Kombinieren von

Komponenten erhalten werden, die in den Ausfüh-
rungsformen 1 bis 4 beschrieben worden sind.

[0098] Andere Ausführungsformen als die Ausfüh-
rungsformen 1 bis 4 werden kollektiv beschrieben.

[0099] Bei den vorstehenden Ausführungsformen
wird der Schritt des Ausbildens eines abgedichte-
ten Zwischenraums im Zustand reduzierten Drucks
durch Verbinden des Paars Glasplatten mit der Dich-
tung und anschließendes Evakuieren der Luft in dem
Zwischenraum im Inneren der Mehrfach-Glasscheibe
beschrieben. Dieser Schritt kann jedoch durch einen
Schritt des Verbindens des Paars Glasplatten durch
Schmelzen der Dichtung parallel mit dem Evakuieren
der Luft in dem Zwischenraum im Inneren der Mehr-
fach-Glasscheibe ersetzt werden.

[0100] Bei den vorstehenden Ausführungsformen
wird die Luft in dem Zwischenraum im Inneren der
Mehrfach-Glasscheibe evakuiert und anschließend
wird der Auslass zum Beispiel mit der abzudichten-
den Metallkappe verbunden. Es kann aber auch ein
Auslassrohr, das ein Glasrohr ist, an dem Auslass
angebracht werden, die Luft in dem Zwischenraum
im Inneren der Mehrfach-Glasscheibe kann über
das Auslassrohr evakuiert werden, und anschließend
kann das Auslassrohr durch Schmelzen des Auslass-
rohrs abgetrennt werden, um den Zwischenraum ab-
zudichten.

[0101] Bei den vorstehenden Ausführungsformen
bestehen die Glasplatten, die die Mehrfach-Glas-
scheibe bilden, zum Beispiel aus Floatglas. Die Glas-
platten können jedoch nicht nur aus Floatglas beste-
hen, sondern sie können auch Glasplatten sein, die
aus Sodakalkglas, Glas für hohe Belastungen, che-
misch gehärtetes Glas, physikalisch gehärtetes Glas,
alkalifreies Glas, Quarzglas, Neoceram-Glas, Boro-
silkatglas oder Tempax-Glas bestehen.

[0102] Bei den vorstehenden Ausführungsformen
haben die Glasplatten des Paars Glasplatten zum
Beispiel die gleiche äußere Form und die gleiche Di-
cke (zum Beispiel 3 mm). Es ist jedoch nicht beab-
sichtigt zu vermeiden, dass die Abmessungen und/
oder die Dicke einer Glasplatte von denen der ande-
ren Glasplatte verschieden sind. Außerdem können
sich die Abmessungen der Glasplatten in Abhängig-
keit von ihrem Verwendungszweck ändern, und die
Länge einer Seite beträgt mindestens einige Zenti-
meter oder für den Einsatz als Fensterglas beträgt
die Länge einer Seite maximal etwa 2 bis 3 m. Die
Dicke der Glasplatten kann sich in Abhängigkeit von
ihrem Verwendungszweck ändern, und sie kann min-
destens etwa 2 bis 3 mm oder aber höchstens etwa
20 mm betragen.

[0103] Bei den vorstehenden Ausführungsformen
wird der Abstandshalter als ein Abstandshalter mit ei-
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ner annähernd kreisförmigen prismatischen Form be-
schrieben, bei dem die horizontale Querschnittsform
zum Beispiel kreisförmig ist. Die Form des Abstand-
shalters ist jedoch nicht auf die vorstehend beschrie-
bene kreisförmige prismatische Form beschränkt,
sondern er kann verschiedene Formen haben, wie
etwa eine prismatische Form, die eine horizontale
Querschnittsform in Richtung der Oberseite der Glas-
platte hat, die rechteckig, dreieckig oder polygonal ist.

[0104] Die Abmessungen des Abstandshalters sind
nicht auf die vorgenannten Abmessungen be-
schränkt, und sie werden entsprechend der Größe
und der Dicke der verwendeten Glasplatten, dem Ab-
stand zwischen den Glasplatten und dergleichen ge-
wählt.

[0105] Das Muster der Anordnung der Abstandshal-
ter, ihr Anordnungsabstand und ihre Größenvertei-
lung auf der Glasplatte werden entsprechend ge-
wählt.

[0106] Die Fig. 9A und Fig. 9B zeigen ein erstes Bei-
spiel für eine Mehrfach-Glasscheibe mit unterschied-
lichen Anordnungsabständen der Abstandshalter auf
der Glasplatte und mit unterschiedlichen Größenver-
teilungen der Abstandshalter, wobei sich die Größe
auf die Abmessungen der Abstandshalter in Richtung
der Oberseite der Glasplatte bezieht. Fig. 9A ist eine
Draufsicht des ersten Beispiels der Mehrfach-Glas-
scheibe, und Fig. 9B zeigt eine Querschnittskonfigu-
ration des ersten Beispiels der Mehrfach-Glasschei-
be. Fig. 9B zeigt auch eine Querschnittskonfiguration
entlang der Linie E - E' von Fig. 9A.

[0107] Wie in den Fig. 9A und Fig. 9B gezeigt ist,
umfassen bei dem ersten Beispiel für die Mehrfach-
Glasscheibe mit unterschiedlichen Anordnungsab-
ständen und unterschiedlichen Größenverteilungen
der Abstandshalter auf der Glasplatte die Abstand-
shalter zwischen einem Paar Glasplatten 41 und 42
Abstandshalter 43 in einem peripheren Bereich und
Abstandshalter 44 in einem mittleren Bereich. Die Ab-
standshalter 43 in dem peripheren Bereich haben ei-
ne geringere Größe als die Abstandshalter 44 in dem
mittleren Bereich. Außerdem sind die Abstandshal-
ter 43 in dem peripheren Bereich mit einem kleine-
ren Anordnungsabstand als die Abstandshalter 44 in
dem mittleren Bereich angeordnet. Insbesondere be-
trägt der Anordnungsabstand für die Abstandshalter
43 in dem peripheren Bereich zum Beispiel 1,5 cm,
und der Anordnungsabstand für die Abstandshalter
44 in dem mittleren Bereich beträgt zum Beispiel 2,
0 cm. Außerdem beträgt der Durchmesser der Ab-
standshalter 43 in dem peripheren Bereich 0,3 mm,
während der Durchmesser der Abstandshalter 44 in
dem mittleren Bereich 0,5 mm beträgt. Auf Grund der
vorstehend beschriebenen unterschiedlichen Anord-
nungsabstände und unterschiedlichen Größen der
Abstandshalter, die auf der Glasplatte 42 ausgebildet

sind, können beim Aufbringen einer äußeren Kraft auf
die Peripherie der Mehrfach-Glasscheibe mehr Ab-
standshalter die äußere Kraft aufnehmen und sie ver-
teilen. Somit ist es möglich, einen Bruch der Mehr-
fach-Glasscheibe und eine Ablösung der Dichtung 45
effektiv zu verhindern.

[0108] Die Fig. 10A und Fig. 10B zeigen ein zwei-
tes Beispiel für eine Mehrfach-Glasscheibe mit un-
terschiedlichen Anordnungsabständen der Abstand-
shalter auf der Glasplatte und mit unterschiedlichen
Größenverteilungen der Abstandshalter, wobei sich
die Größe auf die Abmessungen der Abstandshal-
ter in Richtung der Oberseite der Glasplatte bezieht.
Fig. 10A ist eine Draufsicht des zweiten Beispiels
der Mehrfach-Glasscheibe, und Fig. 10B zeigt ei-
ne Querschnittskonfiguration des zweiten Beispiels
der Mehrfach-Glasscheibe. Fig. 10B zeigt auch eine
Querschnittskonfiguration entlang der Linie F - F' von
Fig. 10A.

[0109] Wie in den Fig. 10A und Fig. 10B gezeigt
ist, umfassen bei dem zweiten Beispiel für die Mehr-
fach-Glasscheibe mit unterschiedlichen Anordnungs-
abständen und unterschiedlichen Größenverteilun-
gen der Abstandshalter auf der Glasplatte die Ab-
standshalter Abstandshalter 53 in einem periphe-
ren Bereich und Abstandshalter 54 in einem mitt-
leren Bereich. Die Abstandshalter 53 in dem peri-
pheren Bereich haben eine größere Größe als die
Abstandshalter 54 in dem mittleren Bereich. Außer-
dem sind die Abstandshalter 53 in dem peripheren
Bereich mit einem größeren Anordnungsabstand als
die Abstandshalter 54 in dem mittleren Bereich an-
geordnet. Insbesondere beträgt der Anordnungsab-
stand für die Abstandshalter 53 in dem peripheren
Bereich zum Beispiel 2,0 cm, und der Anordnungs-
abstand für die Abstandshalter 54 in dem mittleren
Bereich beträgt zum Beispiel 1,5 cm. Außerdem be-
trägt der Durchmesser der Abstandshalter 53 in dem
peripheren Bereich 0,5 mm, während der Durchmes-
ser der Abstandshalter 54 in dem mittleren Bereich 0,
3 mm beträgt. Auf Grund der vorstehend beschriebe-
nen unterschiedlichen Anordnungsabstände und un-
terschiedlichen Größen der Abstandshalter, die auf
der Glasplatte 52 ausgebildet sind, sind bei Verwen-
dung der Mehrfach-Glasscheibe zum Beispiel als ei-
ne Fensterscheibe die Abstandshalter in der Nähe
der Dichtung klein, und es ist daher weniger wahr-
scheinlich, dass sie visuell wahrgenommen werden.
Somit kann eine Mehrfach-Glasscheibe mit einem
sehr guten Aussehen erhalten werden. Außerdem
ist der Abstand zwischen den Abstandshaltern 53,
die sich in dem mittleren Bereich befinden und weit
von der Dichtung entfernt sind, kleiner, und die Ab-
standshalter 53 haben in der horizontalen Richtung
einen kleineren Durchmesser. Daher ist es möglich,
eine Mehrfach-Glasscheibe zu realisieren, die Ab-
standshalter hat, die weniger leicht visuell wahrge-
nommen werden können und die dennoch eine Ände-
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rung der Form der Mehrfach-Glasscheibe unterdrü-
cken können, die durch Biegen der Glasplatten ver-
ursacht wird.

[0110] Es ist zu beachten, dass in den Beispielen
für die Mehrfach-Glasscheibe, die in den Fig. 9A und
Fig. 9B gezeigt ist, und die Mehrfach-Glasscheibe,
die in den Fig. 10A und Fig. 10B gezeigt ist, die
unterschiedlichen Anordnungsabstände und Größen
der Abstandshalter von der Position der Abstandshal-
ter auf der Glasplatte abhängig sind, wobei der Be-
reich auf der Glasplatte in die beiden Bereiche pe-
ripherer Bereich und mittlerer Bereich unterteilt wird
und jeweils in dem peripheren Bereich und dem mitt-
leren Bereich der Anordnungsabstand und die Grö-
ße der Abstandshalter konstant sind. Die Mehrfach-
Glasscheibe gemäß der vorliegenden Erfindung kann
aber auch drei oder mehr Bereiche haben, in de-
nen die Anordnungsabstände und die Größen der Ab-
standshalter voneinander verschieden sind. Darüber
hinaus können sich in jedem der Bereiche der An-
ordnungsabstand und/oder die Größe der Abstand-
shalter schrittweise ändern. Außerdem können sich,
statt die Glasplatte in solche Bereiche zu unterteilen,
der Abstand und/oder die Größe der Abstandshalter
zum Beispiel von einer Kante zu einer anderen Kante
schrittweise ändern.

[0111] Darüber hinaus können durch Ausnutzung
des Umstands, dass die bei der erfindungsgemäßen
Mehrfach-Glasscheibe verwendeten Abstandshalter
durch Fotolithografie ausgebildet werden, die Ab-
standshalter durch Einstellen der Struktur der Be-
lichtungsmaske so auf der Glasplatte der Mehrfach-
Glasscheibe angeordnet werden, dass sie ein Muster
zeigen, das von einem Nutzer als sinnstiftend wahr-
genommen wird.

[0112] Das Muster, das durch die Anordnung der
Abstandshalter dargestellt wird und als sinnstiftend
wahrgenommen wird, kann verschiedene Wörter um-
fassen, wie etwa die Produktbezeichnung der Mehr-
fach-Glasscheibe. Darüber hinaus können die ver-
schiedenen Wörter den Namen und die Telefon-
nummer eines Geschäfts umfassen, wenn die Mehr-
fach-Glasscheibe als eine Schaufensterscheibe des
Geschäfts verwendet wird. Ebenso kann ein sol-
ches Muster Logos der Mehrfach-Glasscheibe per se
und/oder eines Herstellers der Mehrfach-Glasschei-
be beinhalten. Darüber hinaus kann, wenn die Mehr-
fach-Glasscheibe als eine Fensterscheibe eines Ge-
schäfts oder einer Einrichtung verwendet wird oder
wenn die Mehrfach-Glasscheibe als ein Fenster ei-
nes Informationssuchsystem-Kastens für ein öffentli-
ches Internet-Endgerät oder dergleichen verwendet
wird, ein solches Muster Zahlen und/oder Symbole
beinhalten, die als ein sinnstiftendes Zeichen erkannt
werden, das verschiedene Bedeutungen hat, z. B. ein
Zeichen, das Dienstleistungen symbolisiert, die die
Einrichtung anbieten kann.

[0113] Es ist zu beachten, dass das Verfahren zur
Herstellung des als sinnstiftend zu erkennenden
Musters der Abstandshalter dem Verfahren ähnlich
sein kann, mit dem Punkte angeordnet werden, um
festgelegte Wörter oder Zahlen als Ganzes darzu-
stellen, oder dem Verfahren ähnlich sein kann, mit
dem die Struktur der Belichtungsmaske so einge-
stellt wird, dass Abstandshalter entstehen, die For-
men mit gewünschten Wörtern oder Zahlen haben.
Das Verfahren des Anordnens von Punkten zum Ge-
stalten von Wörtern oder Zahlen als Ganzes wird
durch Einstellen des Grads der Dichte der Abstand-
shalter durchgeführt, der ihr Anordnungsabstand ist,
und/oder durch Einstellen der Form oder der Abmes-
sungen des Querschnitts der Abstandshalter in der
horizontalen Richtung.

[0114] Darüber hinaus ist es durch Anwenden des
Verfahrens des Änderns des Anordnungsabstands
und der Größe der Abstandshalter in dem gesamten
Bereich der Glasplatte, das vorstehend unter Bezug-
nahme auf die Fig. 9A bis Fig. 10B beschrieben wor-
den ist, möglich, eine Abstufung von Licht und Schat-
ten auf der gesamten Oberfläche der Glasplatte zu
erzielen und/oder ein Muster zu gestalten, wie etwa
ein Prüfmuster und ein Zickzack-Muster.

[0115] Darüber hinaus kann durch Ändern der Far-
be, des Reflexionsgrads und des Glanzes eines Ma-
terials, das in Abhängigkeit von dem Ausbildungsbe-
reich mindestens einen Teil des Abstandshalters bil-
det, das sinnstiftende Muster, das von den Abstand-
shaltern definiert wird, als ein farbiges Muster gestal-
tet werden. Als ein solches Verfahren zum Ändern
der Farbe der Abstandshalter ist das Verfahren des
Auftragens einer lichtempfindlichen Paste mit den ge-
wünschten Farben auf einzelne Teile der Glasplatte
effektiv. Und wenn die Abstandshalter mit der Zwei-
schicht-Konfiguration wie bei der Ausführungsform 4
verwendet werden, die unter Bezugnahme auf die
Fig. 9A und Fig. 9B beschrieben worden ist, und die
obere Abstandshalterschicht zum Beispiel durch Dru-
cken ausgebildet wird, ist es wesentlich leichter, die
Abstandshalter mit einer gewünschten Farbe in ei-
nem gewünschten Bereich auszubilden.

[0116] Bei jeder der Mehrfach-Glasscheiben der
erfindungsgemäßen Ausführungsformen haben die
Glasplatten die Form einer ebenen Platte. Die er-
findungsgemäße Mehrfach-Glasscheibe umfasst je-
doch auch eine Mehrfach-Glasscheibe, für die ge-
wölbte Glasplatten verwendet werden, die eine Fes-
tigkeit haben, die auch in einem Zustand, in dem die
Innenseite der Mehrfach-Glasscheibe einen reduzier-
ten Druck hat, nicht unter einem festgelegten Wert
liegt. Zu den Beispielen für gewölbte Glasplatten ge-
hören: eine Glasplatte, die in nur einer Richtung ge-
wölbt ist; eine Glasplatte, die wie eine Form von Tei-
len einer Kugel in allen Richtungen gewölbt ist; und
eine Glasplatte mit einer wellenartigen Form, die ei-
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nige schroffe Teile hat. Darüber hinaus brauchen die
Glasplatten des Paars Glasplatten nicht genau den
gleichen Wölbungsgrad zu haben. Bei der Mehrfach-
Glasscheibe kann sich der Abstand zwischen zwei
Glasplatten entsprechend den Positionen in einem
Bereich ändern, in dem die Abstandshalter mit einer
gewünschten Höhe ausgebildet werden können.

[0117] Diese Mehrfach-Glasscheiben, für die die ge-
wölbten Glasplatten verwendet werden, sind als Gan-
zes gewölbt und sind daher gut gestaltbar, wenn sie
in einem Fenster verwendet werden, und sie sind
sehr zweckmäßig, da sie auch in solchen Fällen nutz-
bar sind, in denen es in Anbetracht von Formbe-
schränkungen für anzupassende Teile nicht möglich
ist, eine ebene Mehrfach-Glasscheibe zu verwenden.

[0118] Darüber hinaus kann durch Ausbilden ei-
nes festgelegten gedruckten Musters auf Teilen, de-
ren Aussehen nicht gut ist, wie etwa die Dichtung
zum Abdichten der Mehrfach-Glasscheibe und des
Auslasses, die Mehrfach-Glasscheibe gut gestaltbar
sein.

[0119] Es ist zu beachten, dass die Infrarot-Refle-
xionsschicht, die bei der Mehrfach-Glasscheibe der
Ausführungsform 2 ausgebildet wird, die unter Be-
zugnahme auf die Fig. 2A und Fig. 2B beschrieben
worden ist, auch Bestandteil der Konfigurationen der
Mehrfach-Glasscheiben der Ausführungsform 3, der
Ausführungsform 4 und den weiteren Ausführungs-
formen sein kann, die verschiedene Abwandlungen
haben. Dadurch, dass die Mehrfach-Glasscheiben so
konfiguriert werden, dass sie eine Infrarot-Reflexi-
onsschicht haben, können sie außer den individuel-
len Merkmalen der Konfiguration der einzelnen Aus-
führungsformen auch eine verbesserte Wärmedäm-
mungswirkung zeigen.

[0120] Darüber hinaus können zusätzlich auch be-
reits bewährte Verfahren für Mehrfach-Glasscheiben
entsprechend zum Einsatz kommen und für die er-
findungsgemäße Mehrfach-Glasscheibe verwendet
werden. Zu den bereits bewährten Verfahren ge-
hört die Ausbildung einer organischen oder anor-
ganischen Schicht, um der Glasplatte verschiedene
optische Eigenschaften, wie etwa Reflexminderung
und/oder Absorption von ultravioletten Strahlen, oder
Wärmedämmungseigenschaften und andere Funk-
tionen zu verleihen.

[0121] Darüber hinaus kann durch Verwenden der
Mehrfach-Glasscheibe per se als mindestens eine
Glasplatte des Paars Glasplatten eine Mehrfach-
Glasscheibe aus insgesamt drei oder mehr Glasplat-
ten zusammengesetzt werden, die aufeinander ge-
schichtet werden und jeweils durch einen festgeleg-
ten Abstand voneinander getrennt werden. In die-
sem Fall kann die erfindungsgemäße Mehrfach-Glas-
scheibe ein Bestandteil einer Mehrfach-Glasschei-

be in der Dickenrichtung sein. Daher kann die er-
findungsgemäße Mehrfach-Glasscheibe verschiede-
ne Varianten umfassen, wie etwa die Variante, bei
der eine Mehrfach-Glasscheibe, bei der zwischen
den Glasplatten des Paars Glasplatten ein inertes
Gas eingeschlossen ist, auf der erfindungsgemäßen
Mehrfach-Glasscheibe vorgesehen ist; eine Varian-
te, bei der eine Mehrfach-Glasscheibe, die nach dem
erfindungsgemäßen Verfahren oder einem anderen
Verfahren hergestellt worden ist, auf der erfindungs-
gemäßen Mehrfach-Glasscheibe vorgesehen ist; und
eine Variante, bei der eine Mehrfach-Glasscheibe,
bei der Glasplatten mit einem festgelegten Abstand
einfach aufeinander geschichtet sind und ein Zwi-
schenraum zwischen ihnen immer noch den atmo-
sphärischen Druck hat, auf der erfmdungsgemäßen
Mehrfach-Glasscheibe vorgesehen ist.

[0122] Es ist zu beachten, dass die erfindungsgemä-
ße Mehrfach-Glasscheibe in erfolgreicher Weise als
eine Fensterscheibe verwendet wird, die als Ökoglas
dient, das eine hohe Wärmedämmungswirkung zeigt
und leicht zu bearbeiten ist. Darüber hinaus ist der
Einsatz für Haushalts- oder gewerbliche Zwecke zu
erwarten, da eine Mehrfach-Glasscheibe, die in ei-
nem Kühlschrank oder einer Gefriertruhe vorgesehen
ist, die Funktionen des Kühlschranks oder der Ge-
friertruhe nicht beeinträchtigt und eine Kontrolle des
Zustands im Inneren ermöglicht.

[0123] Wie vorstehend dargelegt worden ist, stellt
der Anmelder unter Verwendung der beigefügten
Zeichnungen und/oder der detaillierten Beschreibung
Ausführungsformen, die er als die besten Varianten
ansieht, und weitere Ausführungsformen bereit. Die-
se sind für den Zweck vorgesehen, Fachleuten die
Gegenstände der Ansprüche unter Bezugnahme auf
die speziellen Ausführungsformen zu erläutern. Da-
her umfassen die Komponenten, die in den Zeich-
nungen gezeigt sind und in der detaillierten Beschrei-
bung beschrieben sind, nicht nur wichtige Kompo-
nenten zum Lösen des Problems, sondern auch an-
dere Komponenten. Somit dürfen diese nicht wesent-
lichen Komponenten auf Grund dessen, dass sie in
den Zeichnungen dargestellt sind und/oder in der de-
taillierten Beschreibung beschrieben sind, nicht so-
fort als wesentlich angesehen werden. Darüber hin-
aus können innerhalb des Schutzumfangs der An-
sprüche und der Äquivalente der Ansprüche ver-
schiedene Modifikationen, Ersetzungen, Hinzufügun-
gen und Weglassungen an den vorstehenden Aus-
führungsformen vorgenommen werden.

Industrielle Anwendbarkeit

[0124] Wie vorstehend dargelegt worden ist, ist eine
erfindungsgemäße Mehrfach-Glasscheibe sehr nütz-
lich und kann für verschiedene Anwendungen, wie
etwa eine Fensterscheibe, ein Fenster-Element zum
Hineinsehen in einen Kühlschrank und dergleichen,
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als eine sehr nützliche Mehrfach-Glasscheibe zum
Einsatz kommen.

Patentansprüche

1.  Mehrfach-Glasscheibe mit:
einem Paar Glasplatten (1, 2);
einer Mehrzahl von Abstandshaltern (3), die zwi-
schen dem Paar Glasplatten (1, 2) angeordnet sind;
und
einer hermetischen Verbindung (4), um Peripherien
des Paars Glasplatten (1, 2) hermetisch miteinander
zu verbinden,
wobei
die Mehrfach-Glasscheibe einen Zwischenraum auf-
weist, der zwischen dem Paar Glasplatten ausgebil-
det ist, wobei der Zwischenraum so abdichtbar ist,
dass er in einem Zustand reduzierten Drucks ist, und
jeder Abstandshalter (3) ein poröses Teil ist, das auf
einer Glasplatte des Paars Glasplatten (1, 2) ausge-
bildet ist und das Poren hat, die von Poren stammen,
die eine Komponente zur Herstellung des Abstand-
shalters (3) ursprünglich hat, wobei die Komponente,
die ursprünglich Poren hat, hohles Siliziumdioxid ent-
hält, das in seinem Inneren einen Hohlraum hat, und
wobei jeder Abstandshalter (3) ursprünglich aus ei-
nem Gemisch aus einem Material zum Herstellen der
Mehrzahl von Abstandshaltern und einem Bindemit-
tel besteht, und jeder Abstandshalter Poren hat, die
durch Entfernen des Bindemittels entstehen.

2.  Mehrfach-Glasscheibe nach Anspruch 1, wobei
jeder Abstandshalter (3) poröses Glas ist.

3.  Mehrfach-Glasscheibe nach Anspruch 1 oder 2,
wobei jeder Abstandshalter (3) ein poröses Teil ist,
das einen Füllstoff enthält, der aus hitzebeständiger
Keramik besteht.

4.  Mehrfach-Glasscheibe nach Anspruch 3, wobei
das poröse Teil ferner Kristallglas enthält.

5.  Mehrfach-Glasscheibe nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, wobei jeder Abstandshalter (3) eine Po-
rosität in einem Bereich von 1 % bis 20 % hat.

6.  Mehrfach-Glasscheibe nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, wobei jeder Abstandshalter (3) ein porö-
ses Teil ist, das mindestens zwei Schichten hat, eine
der mindestens zwei Schichten eine Schicht ist, die
in Kontakt mit einer Glasplatte des Paars Glasplat-
ten ist, auf der keine Abstandshalter ausgebildet sind,
und die Schicht von den mindestens zwei Schichten
die besten Wärmesperreigenschaften hat.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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