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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen 
durchschusshemmenden transparenten Schichtver-
bund nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, ein 
Verfahren zu seiner Herstellung, und eine Schutzan-
ordnung mit einem durchschusshemmenden trans-
parenten Schichtverbund nach dem Oberbegriff des 
Anspruchs 14.

[0002] Durchschusshemmende transparente 
Schichtverbände, die häufig auch als durchschuss-
hemmende Verbund(glas)blöcke oder Panzerglas-
scheiben bezeichnet werden, werden bei Sehschlit-
zen, Sichtöffnungen und dergleichen von geschütz-
ten Objekten bzw. Schutzgehäusen als Schutz gegen 
Projektile und Geschosse eingesetzt. Das Einsatzge-
biet reicht dabei von Fahrzeugen (Landfahrzeuge, 
Wasserfahrzeuge, Luftfahrzeuge) über mobile Ein-
richtungen bis hin zu feststehenden Einrichtungen 
(Gebäude, Gebäudeteile, Maschinen, usw.). Außer-
dem werden solche Panzerglasscheiben sowohl im 
militärischen Bereich (z. B. Panzerfahrzeuge) als 
auch im zivilen Bereich (z. B. Personenschutz, Werk-
zeugmaschinen) verwendet.

[0003] Allgemein bestehen durchschusshemmende 
transparente Schichtverbände aus einer Anordnung 
von mehreren, in Bedrohungsrichtung hintereinander 
angeordneten Platten aus einem transparenten Ma-
terial, die miteinander verbunden sind.

[0004] So offenbart zum Beispiel die DE 32 43 136 
A1 einen in einem Metallrahmen gehaltenen Ver-
bundglasblock für Sehschlitze von Panzerfahrzeu-
gen. Dieser bekannte Verbundglasblock besteht aus 
mehreren Verbünden von mehreren miteinander mit-
tels Polyvinylbutyralschichten verklebten Silikatglas-
platten, die über gasgefüllte Zwischenräume vonein-
ander beabstandet und teilweise mit integrierten 
Stahlblenden zum Abfangen abgelenkter Geschosse 
versehen sind. Rückseitig ist der Verbundglasblock 
mit einer Polycarbonatplatte und einer Polyurethan-
schicht als Splitterschutz versehen.

[0005] Aus der WO 93/16872 A1 ist ein durch-
schusshemmender Verbundglasblock bekannt, der 
von der Bedrohungsseite aus mehrere Glasschei-
ben, eine Acryiglasscheibe und eine Polycarbonat-
platte umfasst. Die Glasscheiben sind miteinander 
mittels Polyvinylbutyral verklebt, während die übrigen 
Verbindungen mit Polyurethan gebildet sind. Dieser 
Verbundglasblock zeichnet sich dadurch aus, dass er 
eine durchschusshemmende Wirkung nur von der 
Bedrohungsseite mit den Glasscheiben her besitzen, 
aber einen Durchschuss von innen nach außen zu-
lassen soll. Ferner wird der in diesem Dokument be-
schriebene Verbundglasblock in einer speziellen 
Presse gefertigt.

[0006] Aufgrund der in diesen herkömmlichen Ver-
bundglasblöcken enthaltenen Glasscheiben ist das 
Gesamtgewicht relativ hoch, was ihren Einbau er-
schwert und ggf. speziell verstärkte Rahmenkons-
truktionen in den Fahrzeugen und dergleichen erfor-
dert.

[0007] Einen demgegenüber leichteren Verbund-
körper für den zivilen Bereich zeigt die EP 0 807 797 
A2. Dieser Verbundkörper ist aus mehreren hinter-
einander angeordneten Acrylglasscheiben aufge-
baut, die mit ein- oder mehrlagigen transparenten 
Kunststofffolien auf PVC-, PC- und/oder PET-Basis 
miteinander verklebt sind. Eine rückseitig angeordne-
te Scheibe aus Polycarbonat dient auch hier als Split-
terschutz.

[0008] Ferner offenbart die DE 195 48 338 A1 einen 
Panzerscheibenaufbau für Sicherheitskraftfahrzeuge 
mit mehreren in Abstand hintereinander angeordne-
ten Verbundscheiben, wobei die Zwischenräume zwi-
schen den Verbundscheiben mit einem Fluid gefüllt 
sind und wenigstens eine der Verbundscheiben rela-
tiv zu ihren benachbarten Verbundscheiben in Bezug 
auf die Bedrohungsrichtung schräg gestellt ist, um 
eine Ablenkung auftreffender Projektile zu bewirken. 
Die einzelnen Verbundscheiben sind aus zwei plat-
tenförmigen Panzerglasscheiben zusammengesetzt, 
die mittels einer Folie miteinander verklebt sind. Auf 
der Rückseite des Panzerscheibenaufbaus ist auch 
in diesem Fall eine Polycarbonatscheibe aufgeklebt.

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen transparenten Schichtverbund der eingangs be-
schriebenen Art mit verbesserten durchschusshem-
menden Eigenschaften zu schaffen.

[0010] Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, 
eine Schutzanordnung mit einem durchschusshem-
menden transparenten Schichtverbund zu schaffen, 
die verbesserte Schutzeigenschaften aufweist.

[0011] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung 
wird die obige Aufgabe gelöst durch einen durch-
schusshemmenden transparenten Schichtverbund 
mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteilhafte 
Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung 
sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0012] Der durchschusshemmende transparente 
Schichtverbund weist wenigstens zwei in Bedro-
hungsrichtung mit Abstand zueinander hintereinan-
der angeordneten Platten aus einem transparenten 
ersten Material mit einem Elastizitätsmodul von min-
destens etwa 1.500 N/mm2 und jeweils eine Zwi-
schenschicht aus einem transparenten zweiten Ma-
terial mit einem geringeren Elastizitätsmodul als je-
nem des ersten Materials zwischen zwei benachbar-
ten Platten auf. Erfindungsgemäß sind die Schichtdi-
cken der Platten und der Zwischenschicht(en) so ge-
2/19



DE 10 2008 028 318 A1    2009.12.17
wählt, dass der gesamte Aufbau des Schichtverbun-
des aus Platten und Zwischenschicht(en) einen um 
wenigstens etwa 10% niedrigeren Elastizitätsmodul 
im Vergleich zu einem ausschließlich aus dem ersten 
Material gefertigten Block gleicher Gesamtdicke hat.

[0013] Der Begriff „Schichtverbund” bezeichnet im 
Rahmen dieser Erfindung einen aus mehreren 
Schichten aufgebauten Verbundkörper, wobei die 
einzelnen Schichten und auch der gesamte Verbund-
körper beliebige Formen und Größen annehmen 
können. Insbesondere sind die Schichten nicht nur 
auf rechteckige Formen beschränkt und ist der Ver-
bundkörper nicht nur auf eine Quaderform be-
schränkt. Auch fallen sowohl ebene wie gekrümmte 
Schichten und Verbundkörper sowie Schichten und 
Verbundkörper sowohl mit gleichmäßigen Dicken wie 
mit variierenden Dicken unter diese Bezeichnung des 
„Schichtverbundes”.

[0014] Bei den herkömmlichen durchschusshem-
menden transparenten Schichtverbänden werden die 
Zwischenschichten aus dem transparenten weichen 
Material ausschließlich zum Verkleben der durch-
schusshemmenden Platten aus dem härteren Mate-
rial wie beispielsweise Glas oder Acrylglas benutzt. 
Dabei wurden die Klebeschichten im Allgemeinen 
möglichst dünn ausgeführt, um die ballistische Leis-
tung des Verbundglasblockes nicht zu beeinträchti-
gen. Der Elastizitätsmodul des gesamten Schichtver-
bundes wird somit gegenüber jenem des reinen Plat-
tenmaterials kaum verändert. Im Gegensatz zum 
Stand der Technik kommt bei dem erfindungsgemäß 
aufgebauten Schichtverbund den Zwischenschichten 
aus dem transparenten zweiten Material mit einem 
geringeren Elastizitätsmodul jedoch auch eine Funk-
tion in Bezug auf die durchschusshemmende Wir-
kung des gesamten Körpers zu.

[0015] Die Erfinder haben überraschenderweise he-
rausgefunden, dass größere Schichtdicken dieser 
Zwischenschichten aus dem weicheren Material der-
art, dass der gesamte Schichtaufbau des Verbund-
körpers aus Platten und Zwischenschicht(en) einen 
um wenigstens etwa 10% niedrigeren Elastizitätsmo-
dul aufweist, dazu führen, dass Geschosse und Pro-
jektile sehr effektiv in dem Schichtverbund aufgefan-
gen werden und das Bruchverhalten des Schichtver-
bundes durch das eindringende Geschoss bzw. Pro-
jektil lokal sehr begrenzt ist. Dies hat zur Folge, dass 
der Verbundkörper bei einem Beschuss in großen 
Teilen transparent bleibt und einem weiteren Be-
schuss in großen Teilen – d. h. außer unmittelbar um 
das vorherige Geschoss bzw. Projektil herum – eine 
weiterhin intakte Funktionsfähigkeit entgegensetzt. 
Diese hier erreichte so genannte Multihitfähigkeit war 
bei den bisher bekannten Verbundkörpern bzw. Pan-
zerglasscheiben bei vergleichbarem Gewicht nicht 
gegeben.

[0016] Beschusssimulationen und Beschussversu-
che haben gezeigt, dass diese verbesserte Funkti-
onsfähigkeit des durchschusshemmenden transpa-
renten Schichtverbundes durch die größere Schicht-
dicke der Zwischenschichten aus dem weicheren 
Material bewirkt wird, indem sich diese beim Eindrin-
gen und Durchdringen eines Geschosses oder Pro-
jektils elastisch verformen und auf diese Weise sehr 
viel Energie des Geschosses oder Projektils in einem 
lokal begrenzten Bereich absorbieren und auch die 
dem Geschoss bzw. Projektil voraus laufende 
Schockwelle nahezu total reflektieren und absorbie-
ren. Mit anderen Worten erfolgt in den Zwischen-
schichten eine sehr effektive Energiedissipation der 
Geschossgeschwindigkeit in eine elastische For-
mung und eine Durchbrechung des bei bisher be-
kannten Aufbauten üblichen Schockwellendurchlaufs 
durch die Schichten des Verbundkörpers. Dies wie-
derum hat zur Folge, dass das Geschoss oder Pro-
jektil auch in den weicheren Zwischenschichten wei-
ter abgebremst wird und beim weiteren Durchdringen 
des Verbundkörpers jeweils auf noch nahezu unver-
sehrte härtere Platten und weichere Zwischenschich-
ten trifft.

[0017] Vorzugsweise ist der Elastizitätsmodul des 
gesamten Schichtverbundes um wenigstens etwa 
20%, bevorzugter um wenigstens etwa 30% redu-
ziert. Außerdem ist der Elastizitätsmodul vorzugswei-
se um maximal etwa 70%, bevorzugter um maximal 
etwa 60% oder maximal etwa 50% reduziert. Der be-
vorzugte Wert der bewirkten Reduzierung des Elasti-
zitätsmoduls gegenüber jenem des ersten Materials 
liegt somit im Bereich von etwa 30% bis etwa 50%.

[0018] Ferner kann das transparente erste Material 
der Platten ein Kunststoff (z. B. Acrylglas), ein Glas 
(z. B. Silikatglas), eine Keramik oder eine Kombinati-
on dieser Materialien sein. Das transparente zweite 
Material der Zwischenschicht(en) kann ein Material 
auf PU-, tPU-, PVC-, PC und/oder PET-Basis sein.

[0019] Außerdem kann/können die Zwischen-
schicht(en) wahlweise einlagig oder mehrlagig aus-
gebildet sein. Diese Wahl hängt nicht zuletzt von den 
gewünschten Schichtdicken der jeweiligen Zwi-
schenschicht ab.

[0020] In einer Ausgestaltung der Erfindung hat der 
Schichtverbund in Bedrohungsrichtung eine Gesamt-
dicke im Bereich von etwa 20 mm bis etwa 300 mm 
oder 500 mm und darüber hinaus, bevorzugter im Be-
reich von etwa 80 mm bis etwa 200 mm, noch bevor-
zugter im Bereich von etwa 100 mm bis etwa 150 mm 
oder im Bereich von etwa 115 mm bis etwa 125 mm. 
Die jeweils optimalen Dicken der einzelnen Schich-
ten und des gesamten Schichtverbundes werden in 
Abhängigkeit von den jeweils verwendeten Materia-
lien und der erwarteten Bedrohung bestimmt.
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[0021] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung sind die Dicken der Platten in einem Bereich auf 
der der Bedrohung zugewandten Seite größer ge-
wählt als in einem Bereich auf der der Bedrohung ab-
gewandten Seite des Schichtverbundes.

[0022] Des Weiteren ist es möglich, in wenigstens 
einer Zwischenschicht in einem der Bedrohung abge-
wandten Bereich des Schichtverbundes Mittel (z. B. 
Drähte) zum Aufnehmen von Zugspannungen vorzu-
sehen. Alternativ oder zusätzlich ist es auch möglich, 
in einer Platte auf der der Bedrohung zugewandten 
Seite des Schichtverbundes und/oder in einer Platte 
auf der der Bedrohung abgewandten Seite des 
Schichtverbundes eine Scheibenheizung zu integrie-
ren.

[0023] In einer noch weiteren Ausgestaltung der Er-
findung weist der Schichtverbund auf seiner der Be-
drohung abgewandten Seite ferner eine Platte oder 
Schicht aus Polycarbonat als Splitterschutz auf.

[0024] Der oben beschriebene durchschusshem-
mende transparente Schichtverbund gemäß der Er-
findung wird vorzugsweise durch ein Verfahren mit 
den Schritten des Anordnens der Platten und der 
Zwischenschicht(en) und ggf. der Polycarbonatplat-
te; des Umschließens der Anordnung mit einer flexib-
len und fluiddichten Umhüllung; des Erzeugens eines 
Unterdrucks in der Umhüllung; und des Beaufschla-
gens der von der Umhüllung umschlossenen Anord-
nung mit Druck und Temperatur in einem Autoklaven 
hergestellt.

[0025] Der oben beschriebene durchschusshem-
mende Verbundkörper gemäß der Erfindung kann in 
vorteilhafter Weise für Fahrzeuge (Landfahrzeuge, 
Wasserfahrzeuge, Luftfahrzeuge), mobile Einrichtun-
gen und/oder feststehende Einrichtungen (Gebäude, 
Gebäudeteile, Fertigungszentren, Werkzeugmaschi-
nen, usw.) verwendet werden.

[0026] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung 
wird die oben genannte Aufgabe durch eine Schutz-
anordnung mit den Merkmalen des Anspruchs 14 ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen 
Ansprüche.

[0027] Die Schutzanordnung der Erfindung enthält 
eine Öffnung in einer Wandung eines zu Schutzge-
häuses bzw. eines geschützten Objekts, einen in der 
Öffnung angeordneten durchschusshemmenden 
transparenten Schichtverbund und eine Halteeinrich-
tung zum Befestigen des Schichtverbundes in der 
Öffnung, die eine innere Anlage auf der der Bedro-
hung abgewandten Seite und eine äußere Anlage auf 
der der Bedrohung zugewandten Seite aufweist. Wei-
ter ist vorgesehen, dass der Verbundkörper auf sei-
ner der Bedrohung abgewandten Seite eine sich zu 

der der Bedrohung abgewandten Seite hin im We-
sentlichen konisch verjüngende Form aufweist, die 
an der inneren Anlage der Halteeinrichtung anliegt.

[0028] An derartige Schutzanordnungen werden 
verschiedene Anforderungen gestellt wie eine hohe 
ballistische Sicherheit, eine hohe Widerstandsfähig-
keit gegenüber mechanischen und thermischen Be-
lastungen und ein möglichst großes Sichtfeld. Diese 
Anforderungen werden von der oben beschriebenen 
Schutzanordnung der Erfindung besser als von her-
kömmlichen Schutzanordnungen dieser Art erfüllt, 
welche üblicherweise mit Schichtverbänden in der 
Form eines quaderförmigen Blockes gebildet wer-
den.

[0029] Der durchschusshemmende transparente 
Schichtverbund dient dem ballistischen Schutz inner-
halb der Öffnung der Objektwandung. Durch die inne-
re und die äußere Anlage der Halteeinrichtung ist der 
Schichtverbund sicher in dieser Öffnung gehalten 
und kann mechanischen Belastungen standhalten. 
Aufgrund der unterschiedlichen Materialien von Ob-
jektwandung, Halteeinrichtung und Schichtverbund 
kommt es bei Temperaturschwankungen zu unter-
schiedlich starken Dehnungen bzw. Schrumpfungen 
dieser Komponenten. Bei dem erfindungsgemäßen 
Aufbau der Schutzanordnung führt dies jedoch nicht 
zu thermisch veranlassten Spannungen, da der Ver-
bundkörper bei einer thermischen Ausdehnung, wel-
che im Allgemeinen größer als jene der Halteeinrich-
tung und der Objektwandung ist, entlang seines ko-
nisch geformten inneren Abschnitts in Bedrohungs-
richtung etwas nach außen wandert.

[0030] Die konische Ausbildung des Verbundkör-
pers auf der der Bedrohung abgewandten Seite be-
wirkt außerdem ein relativ großes Sichtfeld, ohne 
dass der Schichtverbund über seine gesamte Dicke 
hinweg entsprechend groß ausgebildet sein muss. 
Dies resultiert in einer Gewichtsreduzierung des 
Schichtverbundes und damit der gesamten Schutza-
nordnung.

[0031] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung besitzt die Schutzanordnung eine Sichtöff-
nung, die kleiner ist als die Öffnung der Wandung des 
Schutzgehäuses bzw. des geschützten Objekts. Dies 
wird vorzugsweise dadurch erreicht, dass die innere 
Anlage der Halteeinrichtung einen im Wesentlichen 
konisch geformten Abschnitt aufweist, der in Rich-
tung zu der der Bedrohung abgewandten Seite hin la-
teral nach innen zuläuft und im Wesentlichen der 
Ausgestaltung des konischen Abschnitts des 
Schichtverbundes entspricht. Je nach Größe dieser 
konischen inneren Anlage wird neben dem besseren 
Sitz des Schichtverbundes auch eine verbesserte 
ballistische Schutzwirkung erzielt, da die konische 
geformte Anlage einen ballistischen Schutz auf der 
Innenseite des transparenten Schichtverbundes be-
4/19



DE 10 2008 028 318 A1    2009.12.17
wirkt. Mit anderen Worten wird einem Geschoss oder 
Projektil trotz eines großen Sichtfeldes bezogen auf 
die gesamte Öffnungsfläche in der Wandung nur ein 
relativ kleines Trefferfeld dargeboten.

[0032] In einer Ausgestaltung der Erfindung ist der 
Schichtverbund in seiner Dickenrichtung zwischen 
der inneren und der äußeren Anlage der Halteeinrich-
tung aufgenommen und besitzt die Halteeinrichtung 
in der Dickenrichtung des Schichtverbundes ein In-
nenmaß, das größer als die Gesamtdicke des aufge-
nommenen Schichtverbundes bei Normaltemperatur 
ist, sodass sich der Schichtverbund bei einer Tempe-
raturerhöhung und einer damit verbundenen thermi-
schen Ausdehnung in Bedrohungsrichtung nach au-
ßen bewegen kann. Außerdem besitzt die Halteein-
richtung vorzugsweise auch in den Richtungen senk-
recht zur Dickenrichtung des Schichtverbundes In-
nenmaße, die größer als die Außenmaße des aufge-
nommenen Schichtverbundes bei Normaltemperatur 
sind.

[0033] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist die innere Anlage der Halteeinrichtung auf 
ihrer dem Schichtverbund zugewandten Seite mit ei-
ner elastischen Dichtung versehen und ist auch die 
äußere Anlage der Halteeinrichtung auf der dem 
Schichtverbund zugewandten Seite mit einer elasti-
schen Dichtung versehen. Diese Dichtungen span-
nen den Schichtverbund zwischen der inneren und 
der äußeren Anlage der Halteeinrichtung stabil ein 
und ermöglichen dennoch eine Bewegung des 
Schichtverbundes in seiner Dickenrichtung bei einer 
thermisch bedingten Ausdehnung oder Schrump-
fung.

[0034] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung weist der Schichtverbund 
auf der der Bedrohung zugewandten Seite seines ko-
nischen Abschnitts einen im Wesentlichen quaderför-
migen Abschnitt auf, der senkrecht zur Dickenrich-
tung des Schichtverbundes eine größere Quer-
schnittsfläche als der konisch geformte Abschnitt hat 
und damit gegenüber dem konischen Abschnitt einen 
lateral überstehenden Rand bildet. Zwischen einem 
der Bedrohung abgewandten Rand dieses quader-
förmigen Abschnitts und der einen Rand der Öffnung 
bildenden Wandung ist weiter ein Spalt vorhanden, 
der in Bedrohungsrichtung bzw. Dickenrichtung des 
Schichtverbundes kleiner bemessen ist als das maxi-
male Kompressionsmaß der elastischen Dichtung an 
der inneren Anlage in dieser Richtung. Dies hat zur 
Folge, dass bei einer Druckbelastung der Schutzan-
ordnung von der Bedrohungsseite her der Rand des 
quaderförmigen Abschnitts des Schichtverbundes 
sich gegen die Wandung des Schutzgehäuses bzw. 
des geschützten Objekts abstützt und so die Druck-
kräfte in die Wandung einleitet, anstatt sich mit sei-
nem konischen Abschnitt an der Halteeinrichtung ab-
stützen. Eine derart konstruierte Schutzanordnung 

besitzt daher eine größere Widerstandskraft gegenü-
ber Blast-Belastungen.

[0035] Der Winkel des konischen Abschnitts der in-
neren Anlage der Halteeinrichtung gegenüber der Di-
ckenrichtung des Schichtverbundes ist zum Beispiel 
größer als etwa 20°, bevorzugter größer als etwa 30° 
oder größer als etwa 35° oder größer als etwa 40°. 
Abhängig von den Materialien der inneren Anlage der 
Halteeinrichtung bzw. der dort angeordneten Dich-
tung und des Schichtverbundes muss dieser Winkel 
so gewählt sein, dass keine Selbsthemmung zwi-
schen den beiden Komponenten eintritt und sich der 
Schichtverbund in seiner Dickenrichtung verschieben 
kann.

[0036] In einer Ausführungsform der Erfindung ist 
die Halteeinrichtung zumindest teilweise integral mit 
der Wandung des Schutzgehäuses bzw. des ge-
schützten Objekts ausgebildet. Zum Beispiel kann 
die innere Anlage oder die äußere Anlage der Halte-
einrichtung integral an der Objektwandung geformt 
sein. Alternativ kann die Halteeinrichtung auch als 
von der Wandung des Schutzgehäuses bzw. des ge-
schützten Objekts separate Komponente ausgebildet 
sein. Falls die Halteeinrichtung separat von der Ge-
häuse- bzw. Objektwandung ausgebildet ist, kann die 
Einheit aus Halteeinrichtung und darin aufgenomme-
nem Schichtverbund in vorteilhafter Weise auch als 
eine Notausstiegsluke konzipiert sein.

[0037] In weiterer Ausgestaltung der Schutzanord-
nung kann die Halteeinrichtung wahlweise einteilig 
oder mehrteilig ausgebildet sein.

[0038] In dieser Schutzanordnung ist in besonders 
vorteilhafter Weise natürlich auch der durchschuss-
hemmende transparente Schichtverbund gemäß der 
vorliegenden Erfindung einsetzbar.

[0039] Die Schutzanordnung gemäß der Erfindung 
kann wie auch der oben beschriebene durchschuss-
hemmende Schichtverbund der Erfindung in vorteil-
hafter Weise für Fahrzeuge (Landfahrzeuge, Was-
serfahrzeuge, Luftfahrzeuge), mobile Einrichtungen 
und/oder feststehende Einrichtungen (Gebäude, Ge-
bäudeteile, Maschinen, usw.) verwendet werden.

[0040] Obige sowie weitere Merkmale und Vorteile 
der Erfindung werden aus der nachfolgenden Be-
schreibung bevorzugter, nicht-einschränkender Aus-
führungsbeispiele unter Bezugnahme auf die beilie-
genden Zeichnungen besser verständlich. Darin zei-
gen:

[0041] Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung 
des Aufbaus eines durchschusshemmenden trans-
parenten Schichtverbundes gemäß einem ersten 
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;
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[0042] Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung 
des Aufbaus eines durchschusshemmenden trans-
parenten Schichtverbundes gemäß einem zweiten 
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

[0043] Fig. 3 und 4 einen Vergleich der Funktionsfä-
higkeit zwischen einem erfindungsgemäßen durch-
schusshemmenden Verbundkörper und einem her-
kömmlichen Verbundkörper anhand von verschiede-
nen Momentaufnahmen einer Beschusssimulation;

[0044] Fig. 5 eine Seitenansicht einer Schutzanord-
nung mit einem durchschusshemmenden transpa-
renten Schichtverbund gemäß der vorliegenden Er-
findung;

[0045] Fig. 6 eine schematische Schnittdarstellung 
einer Schutzanordnung gemäß einem bevorzugten 
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

[0046] Fig. 7 und Fig. 8 schematische Schnittdar-
stellungen herkömmlicher Schutzanordnungen zum 
Vergleich; und

[0047] Fig. 9 eine schematische Schnittdarstellung 
einer Schutzanordnung gemäß einem weiteren Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

[0048] Bezug nehmend auf Fig. 1 und Fig. 2 wer-
den zunächst zwei bevorzugte Ausführungsbeispiele 
eines durchschusshemmenden transparenten 
Schichtverbundes (nachfolgend auch als Verbund-
körper bezeichnet) gemäß der vorliegenden Erfin-
dung näher beschrieben.

[0049] Der Verbundglasblock 10 ist aus mehreren 
Platten 12 aus einem transparenten ersten Material 
wie beispielsweise Acrylglas (PMMA, Plexiglas), 
Glas (Silikatglas) oder Transparentkeramik aufge-
baut, die mit Abstand zueinander in Bedrohungsrich-
tung hintereinander angeordnet sind und zwischen 
denen jeweils eine Zwischenschicht 14 aus einem 
transparenten zweiten Material wie beispielsweise 
Polyurethan (PU) oder thermoplastischen Polyure-
than (tPU) vorgesehen ist. Auf der der Bedrohung ab-
gewandten Seite des Verbundkörpers 10 ist – optio-
nal über die Verbindung einer weiteren Zwischen-
schicht 14 aus dem transparenten zweiten Material –
zudem vorzugsweise eine Platte 16 aus Polycarbo-
nat (PC) angeordnet, die in bekannter Weise einen 
Splitterschutz auf der der Bedrohung abgewandten 
Seite bewirkt.

[0050] Die Bedrohung 18, dargestellt durch ein Ge-
schoss oder Projektil, gibt eine Bedrohungsrichtung 
vor, und die Dickenrichtung des Schichtverbundes 10
ist parallel zu dieser Bedrohungsrichtung definiert. 
Die nachfolgend genannten Schichtdicken der ein-
zelnen Komponenten sind jeweils auf eine Richtung 
parallel zu dieser Bedrohungsrichtung bezogen. Dies 

gilt unabhängig davon, dass eine reale Bedrohung 
natürlich auch unter einem Winkel auf den Verbund-
körper 10 treffen kann. In Fig. 1 und Fig. 2 ist die der 
Bedrohung 18 zugewandte Seite des Schichtverbun-
des 10 jeweils links und die der Bedrohung 18 abge-
wandte Seite jeweils rechts dargestellt.

[0051] Des Weiteren beziehen sich die Begriffe „in-
nen” und „außen” jeweils auf die der Bedrohung ab-
gewandten Seite bzw. die der Bedrohung zugewand-
ten Seite des Verbundkörpers 10, sofern nichts ande-
res angegeben.

[0052] Die Platten 12 sind allgemein aus einem 
transparenten ersten Material gefertigt, dessen Elas-
tizitätsmodul wenigstens etwa 1.500 N/mm2 oder we-
nigstens etwa 2.000 N/mm2 oder wenigstens etwa 
2.500 N/mm2 beträgt, d. h. aus einem relativ harten 
Material. Die Zwischenschichten 14 sind allgemein 
aus einem transparenten zweiten Material gefertigt, 
dessen Elastizitätsmodul kleiner als jenes des ersten 
Materials ist, d. h. aus einem weicheren Material. Das 
für die Zwischenschichten 14 bevorzugt verwendete 
Material PU oder tPU hat beispielsweise je nach Kon-
figuration ein Elastizitätsmodul im Bereich von 10 bis 
1.500 N/mm2, wobei hier vorzugsweise ein Elastizi-
tätsmodul von etwa 30 bis 800 N/mm2, bevorzugter 
von etwa 50 bis 100 N/mm2 gewählt wird. Insgesamt 
sind die Schichtdicken der Platten 12 und der Zwi-
schenschichten 14 so gewählt, dass der gesamte 
Schichtaufbau aus Platten und Zwischenschichten 
im Vergleich zu einem Block gleicher Gesamtdicke, 
der ausschließlich aus dem ersten, d. h. dem härte-
ren Material gefertigt ist, einen um wenigstens etwa 
10% reduzierten Elastizitätsmodul aufweist. Vorzugs-
weise liegt diese Reduzierung im Bereich von etwa 
30% bis etwa 50%.

[0053] Die Schichtdicken der Platten 12 liegen zum 
Beispiel in einem Bereich von etwa 2 mm bis etwa 25 
mm, vorzugsweise in einem Bereich von etwa 5 mm 
bis etwa 20 mm. Die Schichtdicke der Polycarbonat-
platte 16 liegt zum Beispiel in einem Bereich von 
etwa 3 mm bis etwa 10 mm, wobei auf diese Polycar-
bonatplatte 16 wahlweise auch verzichtet werden 
kann. Die Schichtdicken der Zwischenschichten 14
liegen zum Beispiel in einem Bereich von etwa 2 mm 
bis etwa 10 mm, bevorzugter in einem Bereich von 
etwa 3,5 mm bis etwa 7,5 mm. Zum Vergleich haben 
die als reine Klebeschichten dienenden Kunststofffo-
lien herkömmlicher Verbundglasblöcke üblicherweise 
nur Schichtdicken im Bereich von etwa 0,1 bis 2 mm. 
Je nach Schichtdicke können diese Zwischenschich-
ten 14 wahlweise einlagig oder mehrlagig ausgebil-
det werden. Die Gesamtdicke des Verbundkörpers 
liegt zum Beispiel in einem Bereich von etwa 20 mm 
bis etwa 250 mm oder 300 mm, kann aber je nach 
Bedrohung bzw. Anwendungsfall auch bis zu 500 mm 
oder mehr betragen. Sie liegt bevorzugter im Bereich 
von etwa 80 mm bis etwa 200 mm, noch bevorzugter 
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im Bereich von etwa 100 mm bis etwa 150 mm, am 
bevorzugtesten im Bereich von etwa 115 mm bis 
etwa 125 mm.

[0054] Des Weiteren ist es von Vorteil, wenn die 
Platten 12 – ggf. mit Ausnahme einer äußersten 
Deckplatte (ganz links in Fig. 1) – in einem Bereich 
auf der der Bedrohung zugewandten Seite größere 
Schichtdicken aufweisen als die Platten 12 in einem 
Bereich auf der der Bedrohung abgewandten Seite 
des Schichtverbundes 10.

[0055] Die Anzahlen der Platten 12 und der Zwi-
schenschichten 14 sind nicht auf das in Fig. 1 veran-
schaulichte Ausführungsbeispiel beschränkt. Im 
Rahmen der vorliegenden Erfindung besteht der 
Schichtverbund 10 allgemein aus wenigstens zwei 
Platten 12, zwischen denen jeweils eine Zwischen-
schicht 14 angeordnet ist.

[0056] Obwohl in Fig. 1 und Fig. 2 nur ebene Plat-
ten 12 und Zwischenschichten 14 zum Aufbau des 
Verbundkörpers 10 dargestellt sind, sind im Rahmen 
der vorliegenden Erfindung ebenso gekrümmte Aus-
bildungen von Verbundkörpern möglich. Analog sind 
neben rechteckigen Standardformen auch beliebige 
Außenformen der Verbundkörper im Rahmen der Er-
findung. Ferner müssen die einzelnen Platten 12 und 
Zwischenschichten 14 auch nicht notwendigerweise 
gleichmäßige Schichtdicken über ihre gesamte Aus-
dehnung hinweg besitzen, die Schichtdicken können 
innerhalb einer Platte 12 bzw. Zwischenschicht 14
wahlweise auch variieren.

[0057] In einem konkreten Ausführungsbeispiel, 
das in Fig. 1 dargestellt ist, ist der folgende 
Schichtaufbau mit den jeweiligen Schichtdicken vor-
gesehen.

[0058] Die Schichtdicken der Zwischenschichten 14
aus thermoplastischem Polyurethan (tPU) betragen 
einheitlich etwa 4,5 mm. Von der der Bedrohung zu-
gewandten Seite zu der der Bedrohung abgewand-
ten Seite des Schichtverbundes 10 hin schließen sich 
an eine erste Deckplatte 12 aus Acrylglas mit einer 
Schichtdicke von etwa 3 mm insgesamt drei Platten 
12 aus Acrylglas mit einer Schichtdicke von jeweils 
etwa 15 mm an, denen insgesamt drei Platten 12 aus 
Acrylglas mit einer Schichtdicke von jeweils etwa 12 
mm sowie eine abschließende Platte 16 aus Polycar-
bonat (PC) mit einer Schichtdicke von etwa 5 mm fol-
gen. Die Gesamtdicke dieses Verbundkörpers 10 be-
trägt somit etwa 120,5 mm.

[0059] In einem weiteren Ausführungsbeispiel des 
Schichtverbundes 10, das untersucht worden ist, be-
tragen die Schichtdicken der Zwischenschichten 14
aus thermoplastischem Polyurethan (tPU) alle je-
weils 5 mm. Von der der Bedrohung zugewandten 
Seite zu der der Bedrohung abgewandten Seite des 

Verbundkörpers 10 hin sind eine erste Deckplatte 12
aus Acrylglas mit einer Schichtdicke von etwa 5 mm, 
insgesamt vier Platten 12 aus Acrylglas mit einer 
Schichtdicke von jeweils etwa 15 mm, insgesamt 
zwei Platten 12 aus Acrylglas mit einer Schichtdicke 
von jeweils etwa 10 mm und eine abschließende 
Platte 16 aus Polycarbonat (PC) mit einer Schichtdi-
cke von etwa 5 mm angeordnet. Die Gesamtdicke 
dieses Verbundkörpers 10 beträgt somit etwa 125 
mm.

[0060] In Fig. 2 ist ein zweites Ausführungsbeispiel 
eines erfindungsgemäßen Schichtverbundes 10 dar-
gestellt, das einige mögliche Modifikationen des obi-
gen ersten Ausführungsbeispiels enthält.

[0061] Im Vergleich zum obigen ersten Ausfüh-
rungsbeispiel ist bei diesem transparenten Schicht-
verbund 10 des zweiten Ausführungsbeispiels eine 
zusätzliche mechanische Versteifung vorgesehen. 
Genauer enthält wenigstens eine (im Fall von Fig. 2
zwei) der Zwischenschichten 14 auf der der Bedro-
hung abgewandten Seite des Verbundkörpers 10
Drähte bzw. eine Drahtanordnung. Diese Drahtan-
ordnungen 20 können aufgrund der größeren 
Schichtdicken der Zwischenschichten 14 in diese in-
tegriert werden und können eine Zugspannung auf 
der Zugseite, d. h. der der Bedrohung abgewandten 
Seite des Schichtverbundes 10 aufnehmen und so 
den Verbundkörper 10 mechanisch stabilisieren.

[0062] Zusätzlich oder alternativ kann eine Schei-
benheizung in den Verbundkörper 10 integriert sein. 
Zum Beispiel ist eine innere Scheibenheizung 22 in 
einer der inneren Platten 12 integriert und/oder eine 
äußere Scheibenheizung 24 in einer der äußeren 
Platten 12 integriert.

[0063] Die übrigen Merkmale dieses Schichtverbun-
des 10 entsprechen jenen des obigen ersten Ausfüh-
rungsbeispiels.

[0064] Während durchschusshemmende Verbund-
körper im Stand der Technik üblicherweise in speziel-
len Pressen gefertigt werden (siehe z. B. WO 
93/16872 A1), wird der Schichtverbund 10 der vorlie-
genden Erfindung vorteilhafterweise in einem Auto-
klaven gefertigt. Eine Herstellung mittels Pressen ist 
aber natürlich auch im Fall des erfindungsgemäßen 
Schichtverbundes möglich.

[0065] Bei der Herstellung des durchschusshem-
menden Verbundkörpers werden zunächst die Plat-
ten 12 und die Zwischenschicht(en) 14 und ggf. die 
Polycarbonatplatte 16 mit den gewünschten Schicht-
dicken und in der gewünschten Reihenfolge entspre-
chend dem herzustellenden Verbundkörper 10 auf-
einander angeordnet. Dann wird diese geschichtete 
Anordnung mit einer flexiblen und fluiddichten Um-
hüllung umschlossen und in dieser Umhüllung ein 
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Unterdruck erzeugt, sodass sich die Umhüllung fest 
an den Schichtaufbau anlegt und ihn fixiert. Schließ-
lich wird die von der Umhüllung umschlossene An-
ordnung mit Druck und Temperatur in einem Autokla-
ven beaufschlagt, um einen festen Verbund der 
Schichten 12, 14, 16 zu bilden.

[0066] Die Wirkungsweise des Schichtverbundes 
10 mit dem oben erläuterten Aufbau gemäß der vor-
liegenden Erfindung wird nachfolgend anhand Fig. 3
und 4 im Detail erläutert.

[0067] Dabei zeigt Fig. 4 insgesamt vier zeitlich 
nacheinander liegende Momentaufnahmen während 
eines Beschusses eines erfindungsgemäßen durch-
schusshemmenden Schichtverbundes 10, und Fig. 3
zeigt zum Vergleich die Momentaufnahmen zu ent-
sprechenden Zeitpunkten während eines Beschus-
ses eines herkömmlichen Verbundglasblockes, bei 
dem mehrere Acrylglasplatten mit dünnen Kunststoff-
folien miteinander verklebt sind. Die Darstellungen 
von Fig. 3 und 4 basieren dabei jeweils auf einer von 
den Erfindern durchgeführten Beschusssimulation.

[0068] Die Darstellungen A zeigen jeweils die Situa-
tion etwa 15 μsec nach dem Auftreffen des Geschos-
ses 18 auf die der Bedrohung zugewandte erste 
transparente Platte 12, die Darstellungen B zeigen je-
weils die Situation etwa 30 μsec nach dem Auftreffen, 
die Darstellungen C zeigen jeweils die Situation etwa 
52,5 μsec nach dem Auftreffen, und die Darstellun-
gen D zeigen jeweils die Situation etwa 75 μsec nach 
dem Auftreffen. Die transparenten Platten 12 aus 
dem härteren Material sind jeweils hell dargestellt, 
während die Zwischenschichten 14 aus dem weiche-
ren Material jeweils dunkel gezeichnet sind.

[0069] Während das Verhalten des Schichtverbun-
des zu Beginn des Durchdringens des Geschosses 
(Fig. 3A und Fig. 4A) bei dem herkömmlichen und 
dem erfindungsgemäßen Verbundkörper noch sehr 
ähnlich ist, ist bereits etwas später (Fig. 3B und 
Fig. 4B) zu erkennen, dass die dem Geschoss 18 vo-
raus eilende Schockwelle im Fall des herkömmlichen 
Schichtverbundes wesentlich weiter in den Schicht-
verbund eindringt und an den dünnen Klebeschich-
ten teilweise reflektiert wird und wieder zurück läuft, 
während sie im Fall des erfindungsgemäßen Schicht-
verbundes mit den dickeren Zwischenschichten 14
aus dem weicheren Material bereits an der nächsten 
Zwischenschicht 14 nahezu total absorbiert wird 
(Dissipation der Schockwellen in den elastischen 
Zwischenschichten). Dieser Effekt wird in den Dar-
stellungen C und D noch deutlicher.

[0070] Weiter ist zu erkennen, dass im herkömmli-
chen Schichtverbund die Zwischenschichten beim 
Durchdringen des Geschosses 18 lateral sehr weit 
aufbrechen, wohingegen im Fall des erfindungsge-
mäß aufgebauten Schichtverbundes eine Dissipation 

der Geschwindigkeitsenergie des Geschosses 18
durch eine elastische Verformung, insbesondere Di-
ckenänderung der Zwischenschichten 14 (siehe ins-
besondere Fig. 4C und Fig. 4D) erfolgt und die Ener-
gie lokal sehr begrenzt absorbiert werden kann, so-
dass der Schichtverbund der Erfindung in lateraler 
Richtung (vertikale Richtung in Fig. 3 und 4) nur sehr 
begrenzt aufbricht. Dies führt wiederum dazu, dass 
eine Zerstörung des Schichtverbundes bei einem Be-
schuss nur sehr lokal erfolgt und der Schichtverbund 
in großen Teilen transparent und funktionsfähig 
bleibt. Es wird somit eine so genannte Multihitfähig-
keit des Schichtverbundes erreicht, die bei herkömm-
lichen Verbundkörpern mit vergleichbarem Gewicht 
bisher nicht erzielt werden konnte.

[0071] Es hat sich außerdem herausgestellt, dass 
dieses vorteilhafte Verhalten des Schichtverbundes 
gemäß der vorliegenden Erfindung auch über einen 
sehr großen Temperaturbereich vorliegt. Die Multihit-
fähigkeit des durchschusshemmenden transparen-
ten Schichtverbundes kann zum Beispiel in einem 
Einsatzbereich von –30°C bis +50°C problemlos ge-
währleistet werden.

[0072] Unter Bezug auf Fig. 5 bis Fig. 8 wird nun 
ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel einer Schutza-
nordnung beschrieben, bei welcher in vorteilhafter 
Weise ein Schichtverbund mit dem oben beschriebe-
nen Aufbau der Erfindung zum Einsatz kommen 
kann.

[0073] Fig. 5 zeigt zunächst beispielhaft die Außen-
seite, d. h. die der Bedrohung zugewandte Seite, ei-
ner Tür eines Panzerfahrzeugs als Wandung 30 ei-
nes geschützten Objekts, in der im oberen Bereich 
eine viereckige Öffnung 32 vorgesehen ist. Während 
die Tür 30 selbst beispielsweise aus einem ballistisch 
effektiven Panzerstahl gefertigt ist, ist die Öffnung 32
durch einen transparenten durchschusshemmenden 
Verbundkörper 10 verschlossen. Der Verbundkörper 
10 ist vorteilhafterweise ein Schichtverbund mit dem 
oben beschriebenen Aufbau gemäß der vorliegen-
den Erfindung, ohne dass die erfindungsgemäße 
Schutzanordnung jedoch nur auf diesen Verbundkör-
per beschränkt sein soll.

[0074] Wie in Fig. 7 und Fig. 8 veranschaulicht, 
wird herkömmlicherweise ein im Wesentlichen qua-
derförmiger Verbundglasblock 52 mit Hilfe einer zar-
genförmigen Halteeinrichtung 50 in der Öffnung der 
Wandung 30 befestigt, wobei die Halteeinrichtung 50
zumeist Z-förmig ausgebildet ist und der Rand des 
Verbundkörpers 52 in die Halteeinrichtung 50 einge-
klebt wird (siehe Fig. 7) oder zwischen einen Schen-
kel der Halteeinrichtung 50 und die Wandung 30 ein-
geklemmt wird. Nachteilig bei diesen bekannten 
Schutzanordnungen sind das eingeschränkte Sicht-
feld durch den Verbundkörper hindurch, die nicht op-
timale Befestigung insbesondere von Verbundkör-
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pern mit größeren Gesamtdicken, der unzureichende 
ballistische Schutz (insbesondere unzureichende 
Multihitfähigkeit), die große Trefferfläche sowie Be-
festigungsprobleme aufgrund der unterschiedlichen 
Wärmeausdehnungskoeffizienten der beteiligten Ma-
terialkomponenten.

[0075] Die erfindungsgemäße Konstruktion der 
Schutzanordnung überwindet die genannten Nach-
teile im Stand der Technik.

[0076] Fig. 6 zeigt schematisch ein bevorzugtes 
Ausführungsbeispiel der Schutzanordnung im 
Schnitt. In Fig. 6 ist die Bedrohungsseite, d. h. zum 
Beispiel die Außenseite der Tür 30 oben und die Be-
drohungsrichtung bzw. die Dickenrichtung der Anord-
nung/des Verbundkörpers verläuft im Wesentlichen 
vertikal.

[0077] Entlang des Umfanges der Öffnung 32 in der 
Wandung 30 ist eine Halteeinrichtung zum Aufneh-
men des Verbundkörpers 10 vorgesehen. Diese Hal-
teeinrichtung weist im Wesentlichen ein inneres Rah-
menteil 34 und ein äußeres Rahmenteil 36 auf. Das 
innere Rahmenteil 34 ist vorzugsweise auf der Innen-
seite der Wandung 30 angeordnet und weist eine in-
nere Anlage 35 auf, die einen im Wesentlichen koni-
schen Abschnitt aufweist, der in Richtung zu der der 
Bedrohung abgewandten Seite der Schutzanord-
nung, d. h. zum Beispiel in Richtung zum Fahrzeugin-
neren, lateral nach innen zuläuft. An dieser koni-
schen inneren Anlage 35 ist zudem eine umlaufende 
Dichtung 40 zum Beispiel aus Moosgummi oder der-
gleichen vorgesehen.

[0078] Das äußere Rahmenteil 36 ist vorzugsweise 
auf der Außenseite der Wandung 30 angeordnet und 
ist in der Form einer im Wesentlichen Z-förmigen Zar-
ge mit einer äußeren Anlage 38 und einer seitlichen 
Anlage 37 ausgebildet. Auf der Innenseite der äuße-
ren Anlage 38 ist vorzugsweise eine umlaufende 
Dichtung 42 zum Beispiel aus Moosgummi oder der-
gleichen vorgesehen. Wahlweise ist auch auf der In-
nenseite der seitlichen Anlage 37 eine umlaufende 
Dichtung 43 zum Beispiel aus Moosgummi oder der-
gleichen vorgesehen.

[0079] Sowohl das innere Rahmenteil 34 als auch 
das äußere Rahmenteil 36 der Halteeinrichtung sind 
fest mit der Wandung 30 verbunden, beispielsweise 
verschweißt. In der in Fig. 6 dargestellten Ausfüh-
rungsform sind diese beiden Komponenten 34, 36
der Halteeinrichtung als von der Wandung 30 des ge-
schützten Objekts separate Bauteile vorgesehen. Al-
ternativ ist es auch möglich, die Halteeinrichtung zu-
mindest teilweise integral mit der Wandung 30 auszu-
bilden, indem zum Beispiel das innere Rahmenteil 34
der Halteeinrichtung integral mit der Wandung 30 ge-
formt und von dieser nach innen gebogen ist.

[0080] Weiter ist es auch möglich, die Halteeinrich-
tung 34–38 lösbar in der Öffnung 32 der Objektwan-
dung 30 anzubringen und auf diese Weise zum Bei-
spiel eine Notausstiegsluke in einem Panzerfahrzeug 
zu konstruieren.

[0081] Die Halteeinrichtung, insbesondere die inne-
re Anlage 35 des inneren Rahmenteils 34 und die 
seitliche Anlage 37 und die äußere Anlage 38 des äu-
ßeren Rahmenteils 36 bilden zusammen mit dem 
Rand der Öffnung 32 bzw. der Wandung 30 eine Auf-
nahme für einen Verbundkörper 10. Dieser Verbund-
körper bzw. Schichtverbund 10 ist natürlich entspre-
chend der Form dieser Aufnahme geformt. Insbeson-
dere weist der Verbundkörper 10 auf seiner der Be-
drohung abgewandten Seite eine sich im Wesentli-
chen konisch verjüngende Form auf, die jener der in-
neren Anlage 35 des inneren Rahmenteils 34 der 
Halteeinrichtung im Wesentlichen entspricht.

[0082] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel 
schließt sich an diesen konischen Abschnitt des Ver-
bundkörpers 10 auf seiner der Bedrohung zuge-
wandten Seite ein im Wesentlichen quaderförmiger 
Abschnitt an. Die Größenverhältnisse zwischen koni-
schem und quaderförmigem Abschnitt des Verbund-
körpers 10 sollen aber nicht auf die in Fig. 6 darge-
stellten Verhältnisse beschränkt sein; wahlweise 
kann auf einen quaderförmigen Abschnitt auch ganz 
verzichtet werden, wie auch in der später erläuterten 
Fig. 9 veranschaulicht.

[0083] Die Maße der Halteeinrichtung 34–38 und 
des Verbundkörpers 10 sind bevorzugt so gewählt, 
dass bei Normaltemperatur die Innenmaße der Hal-
teeinrichtung in Bedrohungsrichtung, d. h. der axiale 
Abstand zwischen äußerer Anlage 38 des äußeren 
Rahmenteils 36 und der Abschlusskante des inneren 
Rahmenteils 34 sowie zwischen der äußeren Anlage 
38 des äußeren Rahmenteils 36 und der Außenseite 
der Wandung 30 etwas größer bemessen sind als die 
Gesamtdicke des Verbundkörpers und die Innenma-
ße der Halteeinrichtung 34–38 in den Richtungen 
senkrecht zur Bedrohungsrichtung etwa größer sind 
als die Außenmaße des aufgenommenen Verbund-
körpers 10. Dies bedeutet, dass der Verbundkörper 
10 bei Normaltemperatur mit Spiel in der Halteein-
richtung 34–38 aufgenommen ist, aber aufgrund der 
umlaufenden Dichtungen 40, 42 dennoch ausrei-
chend fixiert ist.

[0084] Bei Temperaturschwankungen dehnen bzw. 
schrumpfen die Materialien von Wandung 30 und 
Halteeinrichtung 34–38 und die Materialien des Ver-
bundkörpers 10 aufgrund ihrer unterschiedlichen 
Wärmeausdehnungskoeffizienten in unterschiedli-
chem Maße zueinander. Bei höheren Temperaturen 
dehnt sich zum Beispiel das Material des Verbund-
körpers 10 im Allgemeinen stärker aus als das Metall 
der Halteeinrichtung 34–38 und der Wandung 30. In 
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diesem Fall wird der Verbundkörper 10 durch die sich 
gegenüber liegenden konischen Flächen nach außen 
(nach oben in Fig. 6) geschoben und drückt dabei die 
Dichtungen 40, 42 an den Innenseiten der konischen 
inneren Anlage 35 und der äußeren Anlage 38 der 
Rahmenteile 34, 36 zusammen. Die laterale Ausdeh-
nung des quaderförmigen Abschnitts des Verbund-
körpers 10 wird in der weiteren seitlichen Anlage 37
des äußeren Rahmenteils 26 aufgenommen.

[0085] Um diese Bewegung des Verbundglasblo-
ckes 10 bei einer thermischen Ausdehnung zu er-
möglichen, muss der Winkel 44 der konischen inne-
ren Anlage 35 des inneren Rahmenteils 34 gegenü-
ber der Bedrohungsrichtung bzw. der Dickenrichtung 
des Verbundkörpers so groß gewählt sein, dass ein 
Selbsthemmeffekt zwischen der konischen Anlage 
35 und dem anliegenden konischen Abschnitt des 
Verbundkörpers 10 vermieden wird. Zu diesem 
Zweck wird dieser Winkel 44 je nach den Materialien 
der beteiligten Komponenten vorzugsweise größer 
als etwa 20°, bevorzugter größer als etwa 30° oder 
größer als etwa 35° oder größer als etwa 40° ge-
wählt.

[0086] Ferner liegen die Schichtdicken der Dichtun-
gen 40, 42, 43 zum Beispiel in einem Bereich von 
etwa 4 mm bis etwa 8 mm und sollten bei einem 
Schichtverbund 10 einer Gesamtdicke in der Grö-
ßenordnung von etwa 120 mm eine Verschiebung 
bzw. Dehnung des Schichtverbundes 10 in seiner Di-
ckenrichtung im Bereich von etwa 3 mm aufnehmen 
können.

[0087] Wie beschrieben, erfüllt die so aufgebaute 
Schutzanordnung höchste Anforderungen in Bezug 
auf die mechanischen und thermischen Belastungen 
im Betrieb. Des Weiteren gewährleistet diese Schutz-
anordnung einen ausgezeichneten ballistischen 
Schutz gegen Bedrohungen durch panzerbrechende 
Munition und dergleichen.

[0088] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind die Abmessungen der Halteeinrich-
tung 34–38, insbesondere ihres äußeren Rahmen-
teils 36, und des Schichtverbundes 10, insbesondere 
seines äußeren quaderförmigen Abschnitts, so ge-
wählt, dass zwischen dem der Bedrohung abge-
wandten Rand des quaderförmigen Abschnitts des 
Schichtverbundes 10 und der den Rand der Öffnung 
32 bildenden Rand der Objektwandung 30 ein Spalt 
45 vorhanden ist, der – in Bedrohungsrichtung bzw. 
Dickenrichtung des Schichtverbundes – kleiner be-
messen ist als das maximale Kompressionsmaß der 
Dichtung 40 an der konischen inneren Anlage 35 in 
dieser Richtung.

[0089] Diese Konstruktion bietet einen besonderen 
Vorteil der Schutzanordnung im Fall einer Blast-Be-
lastung, d. h. einer starken Druckwelle. Wenn ein sol-

cher Blast auf die Schutzanordnung trifft, wird der 
Schichtverbund 10 in Bedrohungsrichtung nach in-
nen gedrückt. Diese Bewegung des Schichtverbun-
des 10 erfolgt so lange, bis der äußere Rand des 
quaderförmigen Abschnitts des Schichtverbundes 10
gegen die Objektwandung 30 am Rand der Öffnung 
32 gedrückt wird. In diesem Zustand ist die Dichtung 
40 an der konischen inneren Anlage 35 des inneren 
Rahmenteils 34 noch nicht maximal komprimiert, so-
dass sich der konische innere Abschnitt des Schicht-
verbundes 10 noch nicht gegen diese innere Anlage 
35 abstützt. Dies hat zur Folge, dass die Druckbelas-
tung nicht durch den Schichtverbund 10 oder die Hal-
teeinrichtung 34–38, sondern durch die die Öffnung 
32 umgebende Konstruktion des Schutzgehäuses, d. 
h. die Wandung 30.

[0090] Mit dieser Konstruktion besitzt die Schutzan-
ordnung der Erfindung also auch eine ausgezeichne-
te Schutzwirkung gegenüber Blast-Belastungen.

[0091] Vorteilhafterweise kann natürlich der oben 
anhand von Fig. 1 bis 4 erläuterte Verbundkörper 10
der Erfindung in dieser Schutzanordnung von Fig. 5
und Fig. 6 verwendet werden, wodurch sich im Be-
reich des transparenten Schichtverbundes 10 ein 
ausgezeichneter ballistischer Schutz ergibt, der im 
Gegensatz zu herkömmlichen Verbundkörpern eine 
deutlich verbesserte Multihitfähigkeit besitzt, wie 
oben beschrieben.

[0092] Weiter ist in Fig. 6 erkennbar, dass im Ge-
gensatz zu herkömmlichen Schutzanordnungen in 
Bezug auf die durch den Verbundkörper 10 transpa-
rent zu verschließende Öffnung 32 in der Wandung 
nur ein kleinerer Bereich verbleibt, der durch die inne-
re Stirnseite 11 des konisch verjüngten Bereichs des 
Verbundkörpers 10 bestimmt ist und für den die bal-
listische Schutzwirkung des Verbundkörpers 10 ent-
scheidend ist. Außerhalb dieser inneren Stirnseite 11
wird der ballistische Schutz der Schutzanordnung 
durch die Schutzwirkung der Wandung 30 und des in-
neren Rahmenteils 34 bestimmt, welche im Fall eines 
Panzerfahrzeugs als geschütztes Objekt zum Bei-
spiel aus Panzerstahl gefertigt sind, und zusätzlich 
auch noch durch die äußeren Schichten des Ver-
bundkörpers 10 die eine größere laterale Ausdeh-
nung als die innere Stirnseite 11 des Schichtverbun-
des 10 haben.

[0093] Trotz dieser gegenüber der Öffnung 32 und 
dem von außen, d. h. von der Bedrohungsseite sicht-
baren Teil des Verbundkörpers 10 verkleinerten inne-
ren Stirnseite 11 des Schichtverbundes 10 ist das 
Sichtfeld für eine Person auf der Innenseite dieser 
Schutzanordnung nicht eingeschränkt. Aufgrund der 
Konizität zumindest des inneren Abschnitts des Ver-
bundkörpers 10 entspricht das Sichtfeld zumindest 
jenem eines insgesamt quaderförmigen Verbundkör-
pers 10 mit den Außenmaßen des äußeren Ab-
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schnitts, der durch das äußere Rahmenteil 36 gehal-
ten ist.

[0094] Anhand von Fig. 9 sollen abschließend ver-
schiedene Modifikationen der Schutzanordnung er-
läutert werden, die im Rahmen der Erfindung liegen.

[0095] Wie in Fig. 9 dargestellt, weist der Verbund-
körper 10 in diesem Ausführungsbeispiel ausschließ-
lich einen konisch geformten Abschnitt auf. Weiter ist 
es auch denkbar, auf der der Bedrohung abgewand-
ten Seite im Anschluss an den konischen Abschnitt 
einen quaderförmigen Abschnitt mit kleinerer Quer-
schnittsfläche (entsprechend etwa der kleineren Ba-
sis des Kegelstumpfes) anzufügen.

[0096] Ferner enthält die Halteeinrichtung im Fall 
von Fig. 9 kein inneres Rahmenteil 34. Die innere 
Anlage 35 der Halteeinrichtung ist bei dieser Ausfüh-
rungsform direkt am Rand der Öffnung 32 der Wan-
dung 30 in Form eines konisch geformten Sitzes aus-
gebildet.

[0097] Ferner wird darauf hingewiesen, dass die ko-
nisch geformten Abschnitte des Schichtverbundes 10
und der inneren Anlage 35 der Halteeinrichtung nicht 
notwendigerweise geradlinig ausgebildet sein müs-
sen, wie in Fig. 6 und Fig. 9 dargestellt. Wahlweise 
können die konischen Abschnitte auch zumindest in 
Teilbereichen konvex oder konkav gekrümmt sein. In 
gleicher Weise müssen auch die inneren und äuße-
ren Stirnseiten des Schichtverbundes 10 nicht unbe-
dingt eben ausgebildet sein, sondern können optio-
nal auch zumindest in Teilbereichen eine Krümmung 
aufweisen. Auf diese Weise lässt sich gegebenen-
falls eine zusätzliche Linsenwirkung des Schichtver-
bundes 10 erzielen. Das oben beschriebene Herstel-
lungsverfahren des Schichtverbundes 10 im Autokla-
ven ist bei gekrümmten Flächen von besonderem 
Vorteil gegenüber einer Fertigung in einer Presse.

[0098] Aufgrund der verbesserten Eigenschaften 
dieser Schutzanordnung ist diese insbesondere für 
den militärischen Bereich geeignet. Nichtsdestotrotz 
kann eine solche Schutzanordnung aber natürlich 
auch im zivilen Bereich zum Einsatz kommen, wobei 
hier im Allgemeinen die Gesamtdicke des Verbund-
körpers gegenüber den militärischen Anwendungs-
fällen reduziert werden kann.

Bezugszeichenliste

10 Schichtverbund bzw. Verbundkörper
11 innere Stirnseite von 10
12 transparente Platten
14 transparente Zwischenschichten
16 Polycarbonatplatte
18 Projektil, Bedrohung
20 Drahtverstärkungen
22 Scheibenheizung innen

24 Scheibenheizung außen
30 Wandung eines zu schützenden Objekts
32 Öffnung in 30
34 inneres Rahmenteil
35 innere Anlage von 34
36 äußeres Rahmenteil
37 seitliche Anlage von 36
38 äußere Anlage von 36
40 Dichtung an 35
42 Dichtung an 38
43 Dichtung an 37
44 Winkel
45 Spalt
50 herkömmliche Halteeinrichtung
52 herkömmlicher Verbundkörper
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Patentansprüche

1.  Durchschusshemmender transparenter 
Schichtverbund (10), mit 
 wenigstens zwei in Bedrohungsrichtung mit Abstand 
zueinander hintereinander angeordneten Platten (12) 
aus einem transparenten ersten Material mit einem 
Elastizitätsmodul von mindestens etwa 1.500 N/mm2; 
und 
 jeweils einer Zwischenschicht (14) aus einem trans-
parenten zweiten Material mit einem geringeren 
Elastizitätsmodul als jenem des ersten Materials zwi-
schen zwei benachbarten Platten (12), 
 dadurch gekennzeichnet, 
 dass die Schichtdicken der Platten (12) und der Zwi-
schenschicht(en) (14) so gewählt sind, dass der ge-
samte Schichtaufbau des Schichtverbundes (10) aus 
Platten und Zwischenschicht(en) einen um wenigs-
tens etwa 10% niedrigeren Elastizitätsmodul im Ver-
gleich zu einem ausschließlich aus dem ersten Mate-
rial gefertigten Block gleicher Gesamtdicke hat.

2.  Schichtverbund nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Elastizitätsmodul um wenigs-
tens etwa 20%, bevorzugter um wenigstens etwa 
30% reduziert ist.

3.  Schichtverbund nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Elastizitätsmodul 
um maximal etwa 70%, bevorzugter um maximal 
etwa 60% oder maximal etwa 50% reduziert ist.

4.  Schichtverbund nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
transparente erste Material der Platten (12) ein 
Kunststoff, ein Glas, eine Keramik oder eine Kombi-
nation dieser Materialien ist.

5.  Schichtverbund nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
transparente zweite Material der Zwischen-
schicht(en) (14) ein Material auf PU-, tPU-, PVC-, PC 
und/oder PET-Basis ist.

6.  Schichtverbund nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Zwischenschicht(en) (14) einlagig oder mehrlagig 
ausgebildet ist bzw. sind.

7.  Schichtverbund nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Schichtverbund (10) in Bedrohungsrichtung eine Ge-
samtdicke im Bereich von etwa 20 mm bis etwa 300 
mm oder 500 mm oder mehr, bevorzugter im Bereich 
von etwa 80 mm bis etwa 200 mm, noch bevorzugter 
im Bereich von etwa 100 mm bis etwa 150 mm oder 
im Bereich von etwa 115 mm bis etwa 125 mm auf-
weist.

8.  Schichtverbund nach einem der vorhergehen-

den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Dicken der Platten (12) in einem Bereich auf der der 
Bedrohung (18) zugewandten Seite größer gewählt 
sind als in einem Bereich auf der der Bedrohung (18) 
abgewandten Seite des Schichtverbundes (10).

9.  Schichtverbund nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in 
wenigstens einer Zwischenschicht (14) in einem der 
Bedrohung (18) abgewandten Bereich des Schicht-
verbundes (10) Mittel (20) zum Aufnehmen von Zug-
spannungen vorgesehen sind.

10.  Schichtverbund nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in 
einer Platte (12) auf der der Bedrohung (18) zuge-
wandten Seite des Schichtverbundes (10) und/oder 
in einer Platte (12) auf der der Bedrohung (18) abge-
wandten Seite des Schichtverbundes (10) eine 
Scheibenheizung (22, 24) integriert ist.

11.  Schichtverbund nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Schichtverbund (10) auf seiner der Bedrohung 
(18) abgewandten Seite ferner eine Platte (16) aus 
Polycarbonat aufweist.

12.  Verfahren zum Herstellen eines durch-
schusshemmenden transparenten Schichtverbundes 
nach einem der Ansprüche 1 bis 11, mit den Schrit-
ten:  
– Anordnen der Platten (12) und der zwischen-
schicht(en) (14) und ggf. der Polycarbonatplatte (16);  
– Umschließen der Anordnung mit einer flexiblen und 
fluiddichten Umhüllung;  
– Erzeugen eines Unterdrucks in der Umhüllung; und  
– Beaufschlagen der von der Umhüllung umschlos-
senen Anordnung mit Druck und Temperatur in einem 
Autoklaven.

13.  Verwendung des durchschusshemmenden 
transparenten Schichtverbundes (10) nach einem 
der Ansprüche 1 bis 11 für Fahrzeuge, mobile Ein-
richtungen und/oder feststehende Einrichtungen.

14.  Schutzanordnung, mit 
 einer Öffnung (32) in einer Wandung (30) eines 
Schutzgehäuses bzw. eines geschützten Objekts; 
 einem in der Öffnung (32) angeordneten durch-
schusshemmenden transparenten Schichtverbund 
(10); und 
 einer Halteeinrichtung (34–38) zum Befestigen des 
Schichtverbundes (10) in der Öffnung (32), die eine 
innere Anlage (35) auf der der Bedrohung abgewand-
ten Seite und eine äußere Anlage (38) auf der der Be-
drohung zugewandten Seite aufweist, 
 dadurch gekennzeichnet,  
dass der Schichtverbund (10) auf seiner der Bedro-
hung (18) abgewandten Seite eine sich zu der der 
Bedrohung abgewandten Seite hin im Wesentlichen 
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konisch verjüngende Form aufweist, die an der inne-
ren Anlage (35) der Halteeinrichtung (34–38) anliegt.

15.  Schutzanordnung nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schutzanordnung 
eine Sichtöffnung hat, die kleiner ist als die Öffnung 
(32) der Wandung (30) des Schutzgehäuses bzw. 
des geschützten Objekts.

16.  Schutzanordnung nach Anspruch 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die innere Anlage (35) 
der Halteeinrichtung (34–38) einen im Wesentlichen 
konisch geformten Abschnitt aufweist, der in Rich-
tung zu der der Bedrohung abegwandten Seite hin la-
teral nach innen zuläuft.

17.  Schutzanordnung nach einem der Ansprüche 
14 bis 16, 
 dadurch gekennzeichnet, 
 dass der Schichtverbund (10) in seiner Dickenrich-
tung zwischen der inneren Anlage (35) und der äuße-
ren Anlage (38) der Halteeinrichtung (34–38) aufge-
nommen ist; und 
 dass die Halteeinrichtung (34–38) in der Dickenrich-
tung des Schichtverbundes (10) ein Innenmaß be-
sitzt, das größer als die Gesamtdicke des aufgenom-
menen Schichtverbundes bei Normaltemperatur ist.

18.  Schutzanordnung nach einem der Ansprüche 
14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Halte-
einrichtung (34–38) in den Richtungen senkrecht zur 
Dickenrichtung des Schichtverbundes (10) Innenma-
ße besitzt, die größer als die Außenmaße des aufge-
nommenen Schichtverbundes bei Normaltemperatur 
sind.

19.  Schutzanordnung nach einem der Ansprüche 
14 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die innere 
Anlage (35) der Halteeinrichtung (34–38) auf ihrer 
dem Schichtverbund (10) zugewandten Seite mit ei-
ner elastischen Dichtung (40) versehen ist.

20.  Schutzanordnung nach Anspruch 19, 
 dadurch gekennzeichnet, 
 dass der Schichtverbund (10) auf der der Bedrohung 
zugewandten Seite seines konischen Abschnitts ei-
nen im Wesentlichen quaderförmigen Abschnitt auf-
weist, der senkrecht zur Dickenrichtung des Schicht-
verbundes (10) eine größere Querschnittsfläche als 
der konisch geformte Abschnitt hat; und 
 dass zwischen einem der Bedrohung abgewandten 
Rand des quaderförmigen Abschnitts des Schicht-
verbundes (10) und der einen Rand der Öffnung (32) 
bildenden Wandung (30) ein Spalt (45) vorhanden ist, 
der in Bedrohungsrichtung bzw. Dickenrichtung des 
Schichtverbundes kleiner bemessen ist als das maxi-
male Kompressionsmaß der elastischen Dichtung 
(40) an der inneren Anlage (35) in dieser Richtung.

21.  Schutzanordnung nach einem der Ansprüche 

14 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die äußere 
Anlage (38) der Halteeinrichtung (34–38) auf der dem 
Schichtverbund (10) zugewandten Seite mit einer 
elastischen Dichtung (42) versehen ist.

22.  Schutzanordnung nach einem der Ansprüche 
14 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel 
(44) des konischen Abschnitts der inneren Anlage 
(35) der Halteeinrichtung (34–38) gegenüber der Di-
ckenrichtung des Schichtverbundes (10) größer als 
etwa 20°, bevorzugter größer als etwa 30° oder grö-
ßer als etwa 35° oder größer als etwa 40° ist.

23.  Schutzanordnung nach einem der Ansprüche 
14 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Halte-
einrichtung (34–38) zumindest teilweise integral mit 
der Wandung (30) des Schutzgehäuses bzw. des ge-
schützten Objekts ausgebildet ist.

24.  Schutzanordnung nach einem der Ansprüche 
14 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Halte-
einrichtung (34–38) als von der Wandung (30) des 
Schutzgehäuses bzw. des geschützten Objekts se-
parate Komponente ausgebildet ist.

25.  Schutzanordnung nach Anspruch 24, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Einheit aus Halte-
einrichtung (34–38) und darin aufgenommenem 
Schichtverbund (10) als eine Notausstiegsluke des 
Schutzgehäuses bzw. des geschützten Objekts aus-
gebildet ist.

26.  Schutzanordnung nach einem der Ansprüche 
14 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Halte-
einrichtung (34–38) ein- oder mehrteilig ausgebildet 
ist.

27.  Schutzanordnung nach einem der Ansprüche 
14 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass der durch-
schusshemmende transparente Schichtverbund (10) 
der Schutzanordnung nach einem der Ansprüche 1 
bis 11 ausgebildet ist.

28.  Verwendung der Schutzanordnung nach ei-
nem der Ansprüche 14 bis 27 für Fahrzeuge, mobile 
Einrichtungen und/oder feststehende Einrichtungen.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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