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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung von Verglasungen aus mehr-
schichtigen Verglasungsverbünden als Leichtvergla-
sung für Kraftfahrzeuge.

[0002] Derzeit sind vier Hauptarten von Kraftfahr-
zeugverglasungen unter dem Gesichtspunkt der Ge-
wichtsverringerung interessant: (1) Gesamtdicken-
verringerung des Glases, (2) Zweischichtlami-
nat-Verglasungsverbünde, (3) Kunststoffplatten mit 
kratzfester Hartbeschichtung, (4) Mehrschicht-Ver-
glasungsverbünde.

[0003] Einer Gewichtsverringerung durch eine ver-
ringerte Glasgesamtdicke sind aufgrund von Ferti-
gungs-, Geräuschdämmungs- und Sicherheitsanfor-
derungen Grenzen gesetzt. Die Glasscheibe muss 
während des gesamten Herstellungsprozesses 
handhabbar sein. Der Herstellungsprozess für Lami-
nat-Windschutzscheiben, der in EP 0.245.175 B1 of-
fenbart ist, lässt nur eine geringe Dickenverringerung 
zu. Des Weiteren erhöht eine Dickenverringerung 
den Geräuschpegel im Innenraum. Dünneres Glas 
lässt Windgeräusche und Körperschwingungen di-
rekter in den Innenraum durchdringen. Das heißt, 
dass auch für Seitenfenster, die in den meisten Fällen 
Windgeräuschen unterliegen, Grenzen bei der Di-
ckenverringerung gelten. Und schließlich müssen 
alle Verglasungen Sicherheitsanforderungen erfül-
len. Dies erfordert eine bestimmte Dicke der Vergla-
sung um das gesamte Fahrzeug herum.

[0004] Um die oben beschriebene Situation zu be-
wältigen, besteht ein Lösungsansatz darin, Vergla-
sungen aus Zweischichtplatten herzustellen, die aus 
Glas und Kunststoff bestehen. Der Hauptnachteil ist 
die geringe Kratzfestigkeit der Kunststoffoberfläche, 
die derzeit für den Einsatz in Kraftfahrzeugen noch 
nicht ausreichend ist.

[0005] Leichtverglasungen könnte man auch durch 
Vollkunststoffplatten mit einer kratzfesten Oberflä-
chenbeschichtung herstellen. Eine Reihe von Offen-
barungen beschäftigt sich mit diesem Thema, aber 
bisher wurde noch keine dieser Technologien in die 
Serienproduktion überführt.

[0006] Ein sehr effizienter Lösungsansatz für Leicht-
verglasungen ist eine Sandwich-Verglasung mit einer 
Mehrschichtplatte: zwei dünne Glasschichten, eine 
innere und eine äußere, kombiniert mit einer dicken 
mittleren Schicht aus Kunststoff. Der Nachteil liegt 
derzeit im Fertigungsprozess. Die Handhabung der 
dünnen Glasschichten ist sehr schwierig. Das heißt, 
die Größe der Platten ist – insbesondere bei ge-
krümmten Scheiben – begrenzt.

[0007] Eine solche Mehrschichtplatte ist in EP 

0.669.205 offenbart. Die Platten werden entweder 
flach oder als gekrümmte Paneele hergestellt. Bei 
dem Fertigungsprozess, der für gekrümmte Paneele 
besprochen wurde, werden eine vorgeformte innere 
und eine vorgeformte äußere Glasschicht verwendet, 
die entweder miteinander verbondet werden, wobei 
eine Kunststoffschicht in der Mitte angeordnet ist, 
oder die mit einem schmelzflüssigen Kunststoff aus-
gegossen werden, um die mittige Kunststoffschicht 
herzustellen. Da aber beide Glasschichten sehr dünn 
sind und daher leicht brechen, ist die Handhabung 
der vorgekrümmten Glasschichten noch schwieriger 
als bei den flachen Glasschichten der flachen Panee-
le.

[0008] Darum ist es eine vorrangige Aufgabe der 
vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur Herstel-
lung von Leichtverglasungen für Kraftfahrzeuge auf 
der Basis des Sandwich-Konzepts mit Mehrschicht-
verbünden ohne die oben angesprochenen Nachteile 
bereitzustellen.

[0009] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein 
Verfahren zur Herstellung von mehrschichtigen 
Glas-Kunststoff-Scheiben für Kraftfahrzeug-Leicht-
verglasungen nach Anspruch 1 bereitgestellt, umfas-
send:  
eine mehrschichtige Platte mit einer dünnen inneren 
und einer dünnen äußeren Glasschicht, die jeweils 
maximal ein Fünftel der Gesamtverbunddicke aus-
machen und die aus dem Fahrzeug heraus bzw. in 
das Fahrzeug hinein weisen;  
eine zwischen den Glasschichten angeordnete Ther-
moplastschicht, die durch Verbonden oder Schwei-
ßen mit den Glasschichten verbunden ist;  
eine als flache Platte hergestellte Rohplatte;  
eine Vorbiegespannung, die in jede Flachglasschicht 
eingebaut ist, um Restbiegespannungen in den ferti-
gen gekrümmten Glasschichten zu vermeiden;  
einen Biegeprozess, der die gekrümmten Formen 
von Kraftfahrzeugverglasungen unter Verwendung 
thermischer Verformung der Kunststoffschicht nach-
bildet;  
eine Wärmenachbehandlung des fertigen Paneels, 
um die Glasschichten durch den Einbau von Druck-
spannungen in den Glasschichten zu festigen.

[0010] Die oben genannten sowie weitere Aufga-
ben, Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfin-
dung gehen aus der folgenden Beschreibung in Ver-
bindung mit den begleitenden Zeichnungen deutli-
cher hervor.

[0011] Fig. 1 ist eine Querschnittsansicht der ein-
zelnen flachen Rohschichten und der Vorbiegespan-
nungen in den Glasschichten.

[0012] Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht der fla-
chen Scheibe in einem Gesenk und der Spannungen 
in jeder Schicht.
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[0013] Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht der Schei-
be, die in dem Gesenk zu ihrer endgültigen Form ge-
bogen ist, und der resultierenden Spannungen.

[0014] Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht der ferti-
gen Scheibe, wobei die endgültigen Schnittlinien der 
Scheibenkanten und die eingebauten Druckspan-
nungen in den Glasschichten zu sehen sind.

[0015] Fig. 1 zeigt den prinzipiellen Aufbau des 
neuen Verbundes vor der Herstellung mit der inneren 
Glasschicht 1, der äußeren Glasschicht 2 und der 
mittigen Thermoplastschicht 3. Alle drei Schichten 
werden entweder durch einen zusätzlichen Klebstoff-
film zwischen jeder Schicht oder durch Anschweißen 
beider Glasschichten an der Thermoplastschicht mit-
tels Schmelzen des Kunststoffs der Thermoplast-
schicht miteinander verbunden.

[0016] Aus Handhabungs- und prozesstechnischen 
Gründen ist eine solche Struktur als flache Platte her-
zustellen. Darum sind alle rohen Lagen vor dem Zu-
sammenfügen flach.

[0017] Um Restbiegespannungen in den Glas-
schichten nach dem Biegen in ihre Endform zu ver-
meiden, werden in die Glasschichten Vorbiegespan-
nungen eingebaut, wie es bei getempertem Glas ge-
schieht. Die grundsätzliche Spannungsverteilung ist 
ebenfalls in Fig. 1 gezeigt.

[0018] Zur Weiterverarbeitung und -formung wird 
eine ursprüngliche Scheibe aus der flachen Platte he-
rausgeschnitten.

[0019] Der nächste Schritt ist das Biegen der ur-
sprünglichen Scheibe in einem Gesenk 4, wie in 
Fig. 2 gezeigt. Die gesamte Scheibe wird auf die Gla-
stemperatur T der Thermoplastschicht erwärmt. Bei-
de Glasschichten werden von der thermischen Ver-
formung nicht beeinflusst, weil ihre Glastemperatur 
viel höher ist.

[0020] Dann wird eine Last F angelegt, um die 
Scheibe in das Gesenk 4 einzupassen (siehe Fig. 3). 
Die Last kann Schwerkraftlast, Heißluftströme oder 
etwas anderes Geeignetes sein.

[0021] Unter solchen Bedingungen resultiert das 
Biegen der Scheibe hauptsächlich aus der Scherver-
formung der Thermoplastschicht 3 aufgrund ihrer 
thermischen Schwäche. Wegen der Scherschwäche 
der mittleren Schicht 3 kann weder Glasschicht 1
noch Glasschicht 2 als Gegenstück – wie die Flan-
sche an einem H-Träger – agieren. Ihr einziger Bei-
trag zur Biegesteifigkeit ist die Biegesteifigkeit jeder 
einzelnen Glasschicht. Aufgrund der geringen Dicke 
des hier vorgeschlagenen Glases können Biegeradi-
en von weniger als 1 m erreicht werden, ohne die 
Festigkeit des Glases überzubeanspruchen.

[0022] In den Fig. 2 und Fig. 3 ist die Spannungs-
verteilung vor und nach dem Biegen gezeigt.

[0023] In Fig. 2 sind die Vorbiegespannungen in 
beiden Glasschichten vor dem Biegen gezeigt. Span-
nungen aus dem resultierenden Gegenbiegemoment 
zum Herstellen des statischen Gleichgewichts der 
Biegemomente werden wegen der viel größeren Bie-
gesteifigkeit der kompletten Scheibe, die als Sand-
wichstruktur agiert, vernachlässigt.

[0024] Nach dem Biegen verschwinden die Vorbie-
gespannungen in beiden Glasschichten (siehe 
Fig. 3). Aufgrund der vollständigen thermischen plas-
tischen Verformung entstehen in der Kunststoff-
schicht ebenfalls keine Scher- und Biegespannun-
gen.

[0025] In einigen Fällen – besonders wenn in der 
Scheibe ein leichter Scheitel vorhanden ist – können 
irgendwo im Glas Mantelspannungen auftreten. 
Dann können die Glasschichten an diesen span-
nungsreichen Stellen ganz kurz örtlich erhitzt wer-
den, damit auf diese Weise Spannungsspitzen mit-
tels plastischer thermischer Verformung verringert 
werden können.

[0026] Der letzte Schritt in diesem Prozess ist, wie 
in Fig. 4 gezeigt, das Schneiden der Kanten der 
Scheibe in ihre endgültige Form. Wie an den 
Schneidkanten 5 zu erkennen ist, ist das an der inne-
ren Glasschicht 1 abgeschnittene Stück länger als 
das an der äußeren Glasschicht 2 abgeschnittene 
Stück, was ein Ergebnis der Scherbiegung ist.

[0027] Um die Festigkeit der Glasoberfläche zu er-
höhen, kann während des Abkühlens der Scheibe in 
beide Glasschichten eine Druckspannung eingebaut 
werden. Beim Erwärmen und Abkühlen in einer vor-
geschriebenen Weise reckt sich die Kunststoffschicht 
stärker als die Glasschichten, was zu einer günstigen 
Druckspannung in dem Glas führt. Die endgültige 
Spannungsverteilung ist ebenfalls in Fig. 4 gezeigt.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung von mehrschichti-
gen Verglasungsverbünden für Kraftfahrzeuge mit ei-
ner äußeren und einer inneren Schicht (1, 2) aus sehr 
dünnem Glas, die jeweils maximal ein Fünftel der Ge-
samtverbunddicke ausmachen und die aus dem 
Fahrzeug heraus bzw. in das Fahrzeug hinein wei-
sen, und einer zwischen den Glasschichten (1, 2) an-
geordneten Thermoplastschicht (3) mit einem gerin-
geren spezifischen Gewicht als Glas, um eine Sen-
kung des Gesamtgewichts zu erreichen, wobei alle 
Schichten durch zwei zusätzliche Klebstofffilme zu-
sammengehaftet sind, und zwar ein Klebstofffilm zwi-
schen der inneren Glasschicht und der Kunststoff-
schicht und der andere Klebstofffilm zwischen der äu-
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ßeren Glasschicht und der Kunststoffschicht, oder 
wobei die Glasschichten (1, 2) mit der Thermoplast-
schicht (3) durch Schmelzen der Thermoplastschicht 
(3) verbunden sind, wodurch ein Rohverbund in Form 
einer flachen Platte hergestellt wird, gekennzeichnet 
durch das folgende Biegeverfahren:  
– die flache Scheibe wird auf Verarbeitungstempera-
tur erwärmt, bei der es sich um die Glastemperatur 
der Kunststoffschicht (3) handelt;  
– es wird eine Biegungskrümmung in Endform ange-
legt, wodurch das Biegen der Scheibe hauptsächlich 
ein Ergebnis der transversalen Kunststoffscherver-
formung der Kunststoffschicht (3) infolge der thermi-
schen Auslenkung ist; und  
– es kommt lediglich zu einem elastischen Verbiegen 
in den Glasschichten (1, 2), aber zu keiner plasti-
schen Verformung, weil die Verarbeitungstemperatur 
weit unterhalb der Glastemperatur von Glas liegt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch das Einbauen von Spannungen in beide Glas-
schichten vor dem Biegen, dergestalt, dass Bie-
gespannungen in den Glasschichten (1, 2) ver-
schwinden, nachdem der Verbund in seine Endform 
gebogen wurde.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, gekennzeichnet 
durch Schneiden des Verbundes zu einer vorläufigen 
Form der Scheibe.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, gekennzeichnet 
durch Biegen der flachen Scheibe in einem Gesenk 
durch angelegte Kräfte oder Schwerkraft.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch kurzzeitiges lokales Erwärmen der Glasschich-
ten (1, 2) während des Biegens auf Glastemperatur 
von Glas, um eine definierte lokale plastische Verfor-
mung in den Glasschichten (1, 2) zu erreichen.

6.  Verfahren nach Anspruch 1 und 5, gekenn-
zeichnet durch nachträgliche Wärmebehandlung 
zum Erreichen einer Gesamtdruckspannung in bei-
den Glasschichten (1, 2) durch unterschiedliche ther-
mische Ausdehnungskoeffizienten der Glas- und 
Kunststoffschichten.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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