
(19) *DE102009021938A120101125*
(10) DE 10 2009 021 938 A1 2010.11.25
 

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2009 021 938.2
(22) Anmeldetag: 19.05.2009
(43) Offenlegungstag: 25.11.2010

(51) Int Cl.8: C03C 27/12 (2006.01)

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: Verbundglasscheibe und Verfahren zu ihrer Herstellung

(57) Zusammenfassung: Die Verbundglasscheibe 1 
besteht aus einem Kern in Form einer durchsichtigen 
Kunststoffplatte 2, die auf jeder Seite mit einer fest anhaf-
tenden Glasfolie 3, 4 versehen ist. Die Glasfolien sind nur 
etwa 0,02 mm bis 0,1 mm dick. Sie geben der Verbund-
glasscheibe die spezifischen Oberflächeneigenschaften 
von Glas, sind infolge der direkten Abstützung durch die 
Kunststoffplatte vergleichsweise bruchsicher und führen 
zu einer besonders leichten Scheibe. Die Verbundglas-
scheibe lässt sich auch in räumlicher Form herstellen oder 
in eine solche umformen.

(71) Anmelder: 
Nyssen, Siegfried, Dr., 94315 Straubing, DE

(74) Vertreter: 
Sandmann, J., Dipl.-Ing. Dr.jur., Pat.-Anw., 85521 
Ottobrunn

(72) Erfinder: 
gleich Anmelder

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht 
gezogene Druckschriften:

DE 44 06 097 A1 
DE 16 29 350 A  
DE 699 23 155 T2 
US 62 96 799 B1
1/6



DE 10 2009 021 938 A1    2010.11.25
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verbundglasschei-
be, insbesondere zur Verwendung als Kraftfahrzeug-
scheibe oder Fassadenverkleidung, bestehend aus 
einer Kunststoffplatte aus durchsichtigem Kunststoff 
und aus wenigstens einer Glasschicht, die mit der 
Kunststoffplatte fest verbunden ist, wobei die Glas-
schicht dünner als die Kunststoffplatte ist.

[0002] Eine derartige Verbundglasscheibe, die zur 
Verwendung bei Fahrzeugen vorgesehen ist, ist be-
reits bekannt (DE 44 15 878 C2). Diese bekannte 
Verbundglasscheibe ist dreischichtig mit zwei Glas-
schichten ausgebildet, zwischen denen die Kunst-
stoffplatte angeordnet ist. Der Kunststoffkern stützt 
die beiden Glasschichten, so dass trotz deren gerin-
ger Dicke zwischen 0,2 und 1,5 mm die Verbundglas-
scheibe eine gewisse Festigkeit aufweist. Außerdem 
ist die Verbundglasscheibe wesentlich leichter als 
eine entsprechende Glasscheibe aus reinem Glas. 
Die Oberflächeneigenschaften sind jedoch weitge-
hend diejenigen einer Glasscheibe.

[0003] Bei der bekannten Scheibe sind die Glas-
schichten mit dem Kunststoffkern über einen 
Zwei-Komponenten-Silikonkautschuk verbunden, 
der als spannungsausgleichende Kleberschicht zwi-
schen der Kunststoffplatte und der jeweiligen Glas-
schicht ausgeformt wurde. Dementsprechend stüt-
zen sich die Glasschichten nicht direkt am Kunststoff-
kern ab. Die Nachgiebigkeit des Silikons bedingt eine 
Bruchgefahr der Glasschichten bei örtlicher Bean-
spruchung, beispielsweise durch Steinschlag. Dieser 
Gefahr kann nur durch eine Mindestdicke der Glas-
schichten begegnet werden, was die Gewichtsein-
sparung bei der bekannten Verbundscheibe be-
grenzt. Ferner läßt sich die bekannte Verbundglas-
scheibe mit ihren Glasschichten nicht räumlich ver-
formen, was für bestimmte Anwendungsfälle er-
wünscht wäre.

[0004] Dementsprechend liegt der Erfindung die 
Aufgabe zugrunde, eine Verbundglasscheibe mit ver-
besserten Eigenschaften und erweiterten Einsatz-
möglichkeiten zu schaffen.

[0005] Diese Aufgabe wird – ausgehend von der 
eingangs beschriebenen Verbundglasscheibe – erfin-
dungsgemäß dadurch gelöst, dass die Glasschicht 
eine Glasfolie von maximal 0,2 mm Dicke ist und di-
rekt ohne Zwischenschicht mit der Kunststoffplatte 
verbunden ist.

[0006] Die besonders dünne Glasfolie führt zu einer 
zusätzlichen Herabsetzung des Flächengewichts der 
Scheibe, wobei die direkte Abstützung der Glasfolie 
durch den Kunststoffkern für gute Festigkeitseigen-
schaften und für Bruchsicherheit auch bei punktför-
miger Belastung beispielsweise durch Steinschlag 

sorgt. Außerdem ist eine räumliche Formgebung 
oder Verformung der Verbundglasscheibe möglich, 
worauf nachfolgend noch näher eingegangen wird.

[0007] Die einfachste und preiswerteste Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist eine zweischichtige Ver-
bundglasscheibe aus einer Kunststoffplatte und aus 
einer Glasfolie. Das kann für bestimmte Verwen-
dungsfälle bereits ausreichen. Für viele andere An-
wendungsfälle, in denen beide Scheibenseiten ent-
sprechend beansprucht werden, ist dagegen eine 
dreischichtige Verbundglasscheibe geeignet, bei der 
zwei äußere Glasfolien auf gegenüberliegenden Sei-
ten der Kunststoffplatte vorgesehen sind.

[0008] Bevorzugt ist die oder jede Glasfolie zwi-
schen 0,02 und 0,1 mm dick. Die Kunststoffplatte 
kann zwischen 1 mm und 10 mm dick sein und aus 
Polycarbonat, Polyacryl oder einem Cyclo-Olefin-Co-
polymeren bestehen.

[0009] Bei einer zweckmäßigen Weiterbildung ist 
die Kunststoffplatte aus einer Trägerschicht und aus 
wenigstens einer auf der Seite der Glasfolie vorgese-
henen Übergangsschicht aufgebaut, wobei die Trä-
gerschicht eine gegenüber der Übergangsschicht er-
höhte Steifigkeit und die Übergangsschicht eine ge-
genüber der Trägerschicht erhöhte Haftfähigkeit für 
Glas aufweisen. So lassen sich auch bei einer insge-
samt dünnen und leichten Verbundglasscheibe eine 
die Belastbarkeit erhöhende Abstützung der Glasfoli-
en einerseits und eine besonders gute Verbindung 
zwischen den Schichten der Verbundglasscheibe an-
dererseits erzielen.

[0010] Die Erfindung betrifft auch Verfahren zum 
Herstellen der erfindungsgemäßen Verbundglas-
scheibe:  
Bei einer bevorzugten Verfahrensführung wird die 
Glasfolie durch thermische Laminierung mit der 
Kunststoffplatte verbunden. Alternativ ist es jedoch 
auch möglich, die Glasfolie durch kaltes Verkleben 
mit der Kunststoffplatte zu verbinden.

[0011] Die erfindungsgemäße Verbundglasscheibe 
eignet sich insbesondere auch für eine räumliche 
Formgebung. Die räumliche Formgebung kann be-
reits im Rahmen der Herstellung des Verbundes er-
folgen. Dazu wird die Glasfolie zugeschnitten, in eine 
von zwei Formhälften eingebracht und erhitzt, worauf 
nach dem Schließen der Formhälften geschmolzener 
Kunststoff in die Form innenseitig von der Glasfolie 
eingespritzt wird. Dieser Kunststoff bildet nach dem 
Erstarren den Kunststoffkern der Verbundglasschei-
be. Dieses Verfahren kann bei Verwendung entspre-
chender Formhälften mit ebenen Formflächen natür-
lich auch zur Herstellung flacher Verbundglasschei-
ben angewendet werden.

[0012] In entsprechender Weise wird beim Herstel-
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len einer räumlich geformten dreischichtigen Ver-
bundglasscheibe mit zwei Glasfolien vorgegangen, 
wozu die Glasfolien zugeschnitten und jeweils in eine 
andere von zwei Formhälften eingebracht und erhitzt 
werden und nach dem Schließen der Formhälften ge-
schmolzener Kunststoff in die Form zwischen die 
Glasfolien eingespritzt wird.

[0013] Alternativ kann die Verbundglasscheibe 
auch nachträglich räumlich geformt werden. Dazu 
wird die eine Erweichungstemperatur von höchstens 
300°C aufweisende Glasfolie auf eine flache Kunst-
stoffscheibe aufgebracht und dann wird die flache 
Verbundglasscheibe thermisch räumlich verformt. 
Dabei werden zweckmäßigerweise Glasfolien mit ei-
ner Erweichungstemperatur zwischen 200°C und 
250°C eingesetzt.

[0014] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
ner schematischen Zeichnung näher erläutert. Es 
zeigen:

[0015] Fig. 1 einen Querschnitt durch eine drei-
schichtige Verbundglasscheibe mit einer einschichti-
gen Kunststoffplatte; und

[0016] Fig. 2 einen Querschnitt durch eine Ver-
bundglasscheibe mit einer dreischichtigen Kunst-
stoffplatte.

[0017] Gemäß Fig. 1 ist eine dreischichtige Ver-
bundglasscheibe 1 vorgesehen, die einen Kern in 
Form einer durchsichtigen Kunststoffplatte 2 auf-
weist, die auf gegenüberliegenden Seiten von zwei 
Glasfolien 3 und 4 abgedeckt ist. Die Glasfolien 3 und 
4 sind fest mit der Kunststoffplatte 2 verbunden. Sie 
bestimmen die Oberflächeneigenschaften der Ver-
bundglasscheibe 1 und werden durch die Kunststoff-
platte 2 direkt und ohne nachgiebige Zwischen-
schicht abgestützt. Daher können besonders dünne 
Glasfolien gewählt werden, ohne dass eine inakzep-
table Bruchgefahr besteht. Beispielsweise können 
die Glasfolien 3 und 4 jeweils nur 0,05 mm dick sein, 
während die Kunststoffplatte 2, die aus einem Cyc-
lo-Olefin-Copolymeren bestehen kann, beispielswei-
se 6 mm dick sein kann. Eine solche Verbundglas-
scheibe 1 hat ein vergleichsweise sehr geringes Flä-
chengewicht und ist daher auch gut handhabbar.

[0018] Die Verbindung der Schichten 2 bis 4 kann 
durch thermische Laminierung der Glasfolien 3 und 4
auf die Kunststoffplatte 2 erfolgen. Ferner kommt ein 
kaltes Verkleben in Betracht. Außerdem ist es mög-
lich, wie bereits beschrieben die Kunststoffplatte zwi-
schen den Glasfolien auszuformen.

[0019] In den Figuren ist die Verbundscheibe als 
ebene Scheibe dargestellt. Sie kann jedoch auch 
räumlich geformt sein. Dazu kann zweckmäßigerwei-
se nicht von einer starren Kunststoffplatte sondern 

von geschmolzenem Kunststoff ausgegangen wer-
den, der zwischen die jeweils in eine der gewünsch-
ten Krümmung entsprechende Formhälfte einge-
brachten und erwärmten Glasfolien eingespritzt wird. 
Dadurch lassen sich auch die dünnen Glasfolien in 
begrenztem Ausmaß verformen, so dass eine den 
Formhälften entsprechend räumlich geformte Ver-
bundglasscheibe entsteht.

[0020] Alternativ kann eine räumliche Verbundglas-
scheibe auch so hergestellt werden, dass die zu-
nächst flache Verbundglasscheibe thermisch-räum-
lich verformt wird. Dazu sollten die Glasfolien eine 
niedrige Erweichungstemperatur im Bereich zwi-
schen 200°C und 250°C aufweisen.

[0021] Fig. 2 zeigt eine abgewandelte Verbundglas-
scheibe 5 mit einer Kunststoffplatte 6, die von Glasfo-
lien 7 und 8 flankiert ist. Abweichend von Fig. 1 ist die 
Kunststoffplatte dreischichtig aufgebaut. Sie besteht 
aus einer inneren Trägerschicht 9 und aus zwei diese 
einschließenden Übergangsschichten 10 und 11. Bei 
dieser Ausbildung können für die Trägerschicht ei-
nerseits und für die Übergangsschichten anderer-
seits unterschiedliche Kunststoffe gewählt werden, 
um einerseits eine gute Anhaftung der Glasfolien 7
und 8 an der Übergangsschicht 10 bzw. 11 zu erzie-
len und andererseits durch die Wahl des Kunststoffs 
der Trägerschicht 9 für die gewünschten Festigkeits-
eigenschaften der Verbundglasscheibe 5 zu sorgen. 
Auch hier ist die dargestellte Verbundglasscheibe 5
symmetrisch aufgebaut. Sowohl die Glasfolien 7 und 
8 als auch die Übergangsschichten 10 und 11 sind je-
weils gleich dick.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
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Patentansprüche

1.  Verbundglasscheibe, insbesondere zur Ver-
wendung als Kraftfahrzeugscheibe oder Fassaden-
verkleidung, bestehend aus einer Kunststoffplatte (2; 
6) aus durchsichtigem Kunststoff und aus wenigstens 
einer Glasschicht (3, 4; 7, 8), die mit der Kunststoff-
platte (2; 6) fest verbunden ist, wobei die Glasschicht 
(3, 4; 7, 8) dünner als die Kunststoffplatte (2; 6) ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Glasschicht (3, 
4; 7, 8) eine Glasfolie von maximal 0,2 mm Dicke ist 
und direkt ohne Zwischenschicht mit der Kunststoff-
platte (2; 6) verbunden ist.

2.  Verbundglasscheibe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass zwei äußere Glasfolien 
(3, 4; 7, 8) auf gegenüberliegenden Seiten der Kunst-
stoffplatte (2; 6) vorgesehen sind.

3.  Verbundglasscheibe, nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass jede Glasfolie (3, 4; 7, 
8) zwischen 0,02 und 0,1 mm dick ist.

4.  Verbundglasscheibe, nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Kunst-
stoffplatte (2; 6) zwischen 1 und 10 mm dick ist.

5.  Verbundglasscheibe nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Kunst-
stoffplatte (2; 6) aus Polycarbonat, Polyacryl oder ei-
nem Cyclo-Olefin-Copolymeren besteht.

6.  Verbundglasscheibe nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Kunst-
stoffplatte (6) aus einer Trägerschicht (9) und aus we-
nigstens einer auf der Seite der Glasfolie (7, 8) vorge-
sehenen Übergangsschicht (10, 11) aufgebaut ist, 
wobei die Trägerschicht (9) eine gegenüber der 
Übergangsschicht (10, 11) erhöhte Steifigkeit und die 
Übergangsschicht (10, 11) eine gegenüber der Trä-
gerschicht (9) erhöhte Haftfähigkeit für Glas aufwei-
sen.

7.  Verfahren zum Herstellen einer Verbundglas-
scheibe nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Glasfolie (3, 4; 7, 8) durch 
thermische Laminierung mit der Kunststoffplatte (2; 
6) verbunden wird.

8.  Verfahren zum Herstellen einer Verbundglas-
scheibe nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Glasfolie (3, 4; 7, 8) durch 
kaltes Verkleben mit der Kunststoffplatte (2; 6) ver-
bunden wird.

9.  Verfahren zum Herstellen einer räumlich ge-
formten zweischichtigen Verbundglasscheibe nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Glas-
folie (3, 4) zugeschnitten, in eine von zwei Formhälf-
ten eingebracht und erhitzt wird und dass nach dem 

Schließen der Formhälften geschmolzener Kunst-
stoff in die Form innenseitig von der Glasfolie (3, 4) 
eingespritzt wird.

10.  Verfahren zum Herstellen einer räumlich ge-
formten dreischichtigen Verbundglasscheibe nach 
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Glas-
folien (3, 4) zugeschnitten und jeweils in eine andere 
von zwei Formhälften eingebracht und erhitzt werden 
und dass nach dem Schließen der Formhälften ge-
schmolzener Kunststoff in die Form zwischen die 
Glasfolien (3, 4) eingespritzt wird.

11.  Verfahren zum Herstellen einer räumlich ge-
formten Verbundglasscheibe nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die 
eine Erweichungstemperatur von höchstens 300°C 
aufweisende Glasfolie (3, 4; 7, 8) auf eine flache 
Kunststoffplatte (2; 6) aufgebracht wird und dann die 
flache Verbundglasscheibe (1; 5) thermisch räumlich 
verformt wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Glasfolie (3, 4; 7, 8) mit einer 
Erweichungstemperatur zwischen 200°C und 250°C 
eingesetzt wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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