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Beschreibung 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  Isolierglasscheibe  in  welcher  zwei  einzelne  Glasscheiben  durch  einen 
plastischen  Abstandhalterrahmen  verbunden  sind,  welcher  zwei  Kleberschichten  aufweist,  von  denen  die 

5  innere  Schicht  den  Scheibeninnenraum  begrenzt,  aus  einem  duroplastisch  ausgehärteten  Kleber  gebildet  ist 
und  eine  Feuchtigkeit  aufnehmende  Substanz  enthält  und  von  denen  die  äußere  Schicht  aus  einem  duropla- 
stisch  ausgehärteten  Kleber,  insbesondere  aus  einem  Zweikomponentenkleber,  besteht,  welcher  von  dem  die 
innere  Schicht  bildenden  Kleber  verschieden  ist. 

Aus  dem  Prospekt  der  Lenhardt  Maschinenbau  GmbH  "Vertikale  Isolierglas-Fertigungsanlage,  System 
w  Biver"  sowie  aus  der  FR-A-2  570  366  ist  eine  Isolierglasscheibe  bekannt,  deren  einzelne  Glasscheiben  durch 

einen  Abstandhalterrahmen  in  Gestalt  eines  geschlossenen,  plastischen  Verbundstranges  miteinander  verbun- 
den  und  abgedichtet  sind.  Der  Verbundstrang  ist  zweischichtig  aufgebaut.  Die  innere  Schicht,  welche  den 
Scheibeninnenraum  begrenzt,  besteht  aus  einem  Polyisobutylen  (ein  thermoplastischer  Butylkautschuk)  in 
welchen  eine  pulverförmige  Substanz  eingelagert  ist,  welche  Feuchtigkeit  aufnehmen  und  binden  kann  (ins- 

15  besondere  ein  Molekularsieb).  Auf  der  inneren  Schicht  liegt  eine  äußere  Schicht  aus  einem  Zweikomponen- 
ten-Kleber,  insbesondere  aus  einem  Polysulfid  (Thiokol),  welches  aushärtet.  Die  äußere,  ausgehärtete  Schicht 
dient  in  erster  Linie  dazu,  den  nötigen  festen  mechanischen  Verbund  zwischen  den  einzelnen  Glasscheiben 
herzustellen.  Die  innere  Schicht  dient  in  erster  Linie  als  Wasserdampfsperre,  wobei  die  eingelagerte,  Feuch- 
tigkeit  aufnehmende  (auch  als  Trockenmittel  bezeichnete)  Substanz  einerseits  Wasserdampf  aus  dem  Schei- 

20  beninnenraum  und  andererseits  Wasserdampf,  welcher  von  aussen  her  durch  die  äussere  Schicht  hindurch 
einwärts  diffundiert,  aufnimmt  und  bindet. 

Nach  dem  sogenannten  Biver-Verfahren  wird  eine  solche  Isolierglasscheibe  dadurch  hergestellt,  dass  man 
zunächst  zur  Bildung  der  inneren  Schicht  auf  eine  der  beiden  einzelnen  Glasscheiben  einen  Polyisobutylen- 
strang  aufträgt,  dann  die  zweite  der  beiden  Glasscheiben  auf  den  so  gebildeten  Strang  auflegt,  die  beiden 

25  durch  den  Polyisobutylenstrang  verbundenen  Glasscheiben  auf  ihre  Solldicke  verpreßt  und  anschließend  die 
verbleibende  Randfuge  zur  Bildung  der  äusseren  Schicht  mit  dem  Zweikomponentenkleber  füllt. 

Die  DE-OS  35  39  878  offenbart  eine  Düse,  mit  welcher  man  in  den  Zwischenraum  zwischen  zwei  zunächst 
unverbundene,  parallel  zueinander  auf  Abstand  gehaltene  Einzelglasscheiben  anders  als  beim  Biver-Verfah- 
ren  in  einem  Arbeitsgang  einen  Verbundstrang  einspritzen  kann,  welcherdie  beiden  Glasscheiben  miteinander 

30  verbindet  und  in  gleicher  Weise  zusammengesetzt  ist  wie  der  beim  Biver-Verfahren  gebildete  Verbundstrang. 
Isolierglasscheiben  mit  plastischem  Abstandhalterrahmen  sind  bisher  nur  in  Gebäuden  in  praktischem  Ein- 

satz,  nicht  jedoch  in  Landfahrzeugen.  Soweit  gegenwärtig  in  Autobusse  und  Eisenbahnwaggons  Isolierglas- 
scheiben  eingebaut  werden,  handelt  es  sich  um  ebene  Scheiben,  die  unter  Zwischenfügen  eines  metallischen 
Abstandhalterrahmens  zusammengebaut  sind.  Will  man  Personenkraftwagen  mit  Isolierglasscheiben  ausrü- 

35  sten,  benötigt  man  jedoch  gekrümmte  Isolierglasscheiben,  deren  Zusammenbau  unverhältnismässig  aufwen- 
dig  wäre,  wenn  man  dazu  metallische  Abstandhalterrahmen  verwenden  würde.  Es  sind  deshalb  Versuche  im 
Gange,  solche  Isolierglasscheiben  mit  plastischen  Abstandhalterrahmen  herzustellen.  Die  DE-OS  35  17  581 
offenbart  eine  solche  Isolierglasscheibe,  deren  beiden  Einzelscheiben  durch  einheitliche  Stege  elastisch  mit- 
einander  verklebt  sind,  wobei  über  die  Natur  des  Klebers  keine  näheren  begaben  gemacht  sind. 

40  Es  ist  ferner  bekannt,  anstelle  eines  hohlen  Molekularsiebes  oder  ein  anderes  Feuchtigkeit  bindendes, 
Material  enthaltenden  Metallstabes  als  Abstandhalter  einen  flexiblen  Strang  aus  einem  Schaumkunststoff  zu 
verwenden,  in  welchen  pulverige  Molekularsiebe  eingelagert  sind.  Der  Schaumkunststoffstrang  wird  vorgefer- 
tigt,  an  seinen  Flanken  mit  einem  durch  Druck  aktivierbaren  Kleber  beschichtet,  auf  eine  der  beiden  Glastafeln 
gelegt,  die  zweite  Glastafel  daraufgelegt  und  diese  Anordnung  zu  einer  Isolierglasscheibe  verbunden,  indem 

45  man  die  beiden  Glasscheiben  gegeneinander  preßt.  Die  ausserhalb  des  Abstandhalters  aus  Schaumkunststoff 
verbleibende  Randfuge  wird  in  üblicher  Weise  durch  Ausfüllen  mit  einem  Kleber  versiegelt.  Die  Verwendung 
eines  Abstandhaltersaus  Schaumkunststoff  hat  gegenüber  einem  metallischen  Abstandhalterden  Vorteil,  den 
Wärmeübergang  von  einer  Glasscheibe  auf  die  andere  zu  erschweren.  Nachteilig  ist  aber,  dass  der  Schaum- 
kunststoff  für  Wasserdampf  so  stark  durchlässig  ist,  dass  man  auf  der  Aussenseite  eine  besondere  Dampf- 

50  sperre  benötigt,  um  das  Eindringen  von  Wasserdampf  in  den  Innenraum  der  Isolierglasscheibe  zu  verhindern. 
Ausserdem  kann  ein  aus  Schaumkunststoff  bestehender  Abstandhalter  nicht  in  situ  zwischen  den  beiden  zur 
Isolierglasschibe  zu  verbindenden  Glasscheiben  erzeugt  werden. 

Es  liegt  nahe,  für  gekrümmte  Isolierglasscheiben  einen  plastischen  Abstandhalterrahmen  zu  verwenden, 
wie  er  auch  beim  Biver-Verfahren  verwendet  wird  und  aus  einer  inneren  Schicht  aus  Polyisobutylen  mit  ein- 

55  gelagertem  Trockenmittel  und  aus  einer  äusseren  Schicht  aus  einem  Polysulfid  besteht. 
Läßt  man  Fahrzeuge  mit  geschlossenen  Fenstern  und  Türen  in  der  Sonne  stehen,  kommt  es  durch  die 

Sonneneinstrahlung  im  Innern  des  Fahrzeugs  zu  einem  Anstieg  der  Temperatur,  die  in  extremen  Fällen  100°C 
überschreiten  kann.  Da  sich  der  Temperaturanstieg  auch  auf  den  plastischen  Abstandhalterrahmen  von  Iso- 
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lierglasscheiben  des  Fahrzeugs  auswirken  würde,  ist  zu  befürchten,  dass  die  für  Isolierglasscheiben  bisher 
bekannten  zweischichtigen  plastischen  Abstandhalterrahmen  in  Fahrzeugen  Schaden  nehmen  werden,  denn 
das  üblicherweise  verwendete  Polyisobutylen  hat  eine  zwischen  65°  C  und  115°  C  liegende  Verarbeitungs- 
temperatur,  bei  welcher  es  so  weich  ist,  dass  es  pumpbar  und  spritzbar  ist.  Dasselbe  trifft  zu  bei  plastischen 

5  Abstandhalterrahmen,  bei  denen  das  Polyisobutylen  die  äußere  Oberfläche  bildet. 
Aus  der  EP-A-0  283  971  ist  bereits  eine  Isolierglasscheibe  mit  einem  plastischen  Abstandhalter  bekannt, 

der  aus  einem  Duroplast  besteht,  der  mit  einem  Feuchtigkeit  bindenden  Material  gefüllt  ist.  Die  auf  der  Aus- 
senseite  des  Abstandhalters  in  der  Randfuge  der  Isolierglasscheibe  befindliche  Versiegelungsmasse  besteht 
aus  einem  Duroplast,  dessen  Wasserdampfdurchlässigkeit  geringer  ist  als  die  des  Abstandhalters.  Die  Was- 

w  serdampfdichtigkeit  einer  solchen  Scheibe  ist  jedoch  noch  verbesserungswürdig. 
Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Isolierglasscheibe  der  eingangs  genannten 

Art  zu  schaffen,  welche  in  Landfahrzeugen  verwendbar  ist  und  deren  plastischer  Abstandhalterrahmen  einer- 
seits  unempfindlich  gegen  die  in  Landfahrzeugen  auftretenden  hohen  Temperaturen  ist  und  sich  andererseits 
in  situ  zwischen  zwei  zu  einer  Isolierglasscheibe  zu  verbindenden  einzelnen  Glasscheiben  erzeugen  läßt. 

15  Diese  Aufgabe  wird  gelöst  durch  eine  Isolierglasscheibe,  in  welcher  zwei  einzelne  Glasscheiben  durch 
einen  plastischen  Abstandhalterrahmen  verbunden  sind,  welcher  zwei  Kleberschichten  aufweist,  von  denen 
die  innere  Schicht  den  Scheibeninnenraum  begrenzt,  aus  einem  duroplastisch  ausgehärteten  Kleber  gebildet 
ist  und  eine  Feuchtigkeit  aufnehmende  Substanz  enthält  und  von  denen  die  äußere  Schicht  aus  einem  duro- 
plastisch  ausgehärteten  Kleber,  insbesondere  aus  einem  Zweikomponentenkleber  besteht,  welcher  von  dem 

20  die  innere  Schicht  bildenden  Kleber  verschieden  ist,  wobei  zwischen  der  inneren  Schicht  und  der  äußeren 
Schicht  eine  Zwischenschicht  aus  einem  thermoplastischen  Material  vorgesehen  ist,  dessen  spezifische  Was- 
serdampfdurchlässigkeit  kleiner  ist  als  die  der  für  die  innere  und  äußere  Schicht  verwendeten  Kleber.  Zur  Her- 
stellung  einer  solchen  Isolierglasscheibe  geht  man  vorteilhafterweise  so  vor,  dass  die  beiden  zunächst 
unverbundenen  Glasscheiben  mit  Abstand  nebeneinander  positioniert  werden  und  zwischen  die  beiden  Glas- 

25  Scheiben  ein  Verbundstrang  gespritzt  wird,  welcher  an  beiden  Glasscheiben  haftet  und  den  Kleber  für  die 
äußere  Schicht,  den  Kleber  für  die  innere  Schicht  und  das  Material  für  die  Zwischenschicht  enthält.  Vorteilhafte 
Weiterbildungen  der  Erfindung  sind  Gegenstand  der  Unteransprüche. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Isolierglasscheibe  bestehen  sowohl  die  äußere  als  auch  die  innere  Schicht 
des  plastischen  Abstandhalterrahmens  aus  einem  ausgehärteten  Kleber;  jedoch  soll  derfürdie  innere  Schicht 

30  verwendete  Kleber  nicht  dieselbe  Zusammensetzung  haben  wie  derfürdie  äußere  Schicht  verwendete  Kleber, 
sondern  eine  davon  verschiedene  Zusammensetzung,  so  dass  es  möglich  ist,  die  beiden  Schichten  nach  unter- 
schiedlichen  Kriterien  zu  optimieren,  so  dass  man  im  Zusammenwirken  mit  der  Zwischenschicht  eine  Isolier- 
glasscheibe  erhält,  die  einerseits  den  nötigen  festen  Verbund  aufweist  und  andererseits  hinreichend  dicht 
gegenüber  dem  Eindringen  von  Wasserdampf  ist.  Da  sowohl  die  innere  .  als  auch  die  äußere  Schicht  des 

35  Abstandhalterrahmens  aus  einem  ausgehärteten  Kleber  bestehen,  dessen  Scherfestigkeit  größer  ist  als  die 
von  thermoplastischem  Polyisobutylen,  ist  eine  Optimierung  der  Kleber  hinsichtlich  ihrer  Scherfestigkeit  jedoch 
weniger  bedeutsam,  da  ein  hinreichend  fester  Verbund  durch  das  Vorsehen  einer  zweiten  ausgehärteten  Kle- 
berschicht  ohnehin  leichter  erzielt  wird,  so  dass  eine  Optimierung  der  Kleber  hinsichtlich  geringer  Dampfdif- 
fusion  erleichtert  wird.  In  der  erfindungsgemäßen  Isolierglasscheibe  verwendet  man  für  die  äussere  Schicht 

40  vorzugsweise  einen  Kleber  mit  einer  geringeren  spezifischen  Wasserdampfdurchlässigkeit  als  für  die  innere 
Schicht;  sie  ist  vorzugsweise  kleiner  als  1  g/m2Tag.  Unter  der  spezifischen  Wasserdampfdurchlässigkeit  wird 
im  Rahmen  dieser  Patentanmeldung  in  Übereinstimmung  mit  der  DIN  53122  die  Wasserdampfmenge  in 
Gramm  verstanden,  die  innerhalb  von  24  Stunden  durch  eine  1  cm  dicke  und  1  m2  große  Schicht  des  ausge- 
härteten  Klebers  hindurchdiffundieren  kann. 

45  Beide  Schichten  dienen  als  Dampfsperre.  Darin  unterscheidet  sich  die  erfindungsgemäße  Isolierglas- 
scheibe  von  der  Isolierglasscheibe,  bei  welcher  die  innere  Schicht  des  Abstandhalterrahmens  aus  einem 
Schaumkunststoff  besteht.  Zwar  ist  auch  bei  der  erfindungsgemäßen  Isolierglasscheibe  in  die  innere  Schicht 
des  Abstandhalterrahmens  eine  Feuchtigkeit  bindende  Substanz  eingelagert,  aber  die  Partikel  dieser  Sub- 
stanz  sind  von  dem  Kleber  i.w.  porenfrei  umhüllt,  so  dass  die  Wasserdurchlässigkeit  der  inneren  Schicht  im 

so  Gegensatz  zu  einem  Abstandhalter  aus  einem  Schaumkunststoff  nicht  durch  ein  Porenvolumen,  sondern  durch 
die  Natur  des  verwendeten  Klebers  bestimmt  wird,  bei  welchem  es  sich  nicht  um  einen  Schaumstoff  handelt. 
Stärker  als  die  innere  Schicht  soll  die  äussere  Schicht  als  Dampfsperre  dienen.  Sie  wird  deshalb  vorzugsweise 
dicker  ausgebildet  als  die  innere  Schicht.  Wegen  ihrer  niedrigen  Dampfdurchlässigkeit  eignen  sich  für  die  äus- 
sere  Schicht  besonders  Kleber  auf  Polysulfid  basis.  Für  die  innere  Schicht  können  auch  Kleber  mit  etwas  höhe- 

55  rer  Dampfdurchlässigkeit,  z.B.  auf  der  Basis  von  Polyurethan  oder  Silikon  verwendet  werden,  wobei  die  etwas 
höhere  Dampfdurchlässigkeit  dort  den  Vorteil  hat,  dass  sie  dem  Trockenmittel  die  Aufnahme  von  Feuchtigkeit 
aus  dem  Scheibeninnenraum  erleichtert.  Die  Dampfdurchlässigkeit  eines  Polyurethan-  oder  Silikonklebers  ist 
aber  erheblich  kleiner  als  die  eines  Schaumkunststoffs,  so  dass  auch  ohne  eine  zusätzliche  Dampfsperre  das 
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Eindringen  von  Wasserdampf  in  die  Isolierglasscheibe  hinreichend  behindert  wird.  Die  Verwendung  eines  Sili- 
konklebers  für  die  innere  Schicht  hat  den  Vorteil,  dass  Silikonkleber  besonders  beständig  gegen  höhere  Tem- 
peratur  und  Lichteinwirkung  sind.  Polyurethankleber  haben  eine  geringere  Lichtbeständigkeit,  aber  auch  eine 
geringere  Dampfdurchlässigkeit  als  Silikonkleber.  Ausserdem  unterscheidet  sich  die  erfindungsgemäße  Iso- 

5  lierglasscheibe  von  der  Isolierglasscheibe,  deren  Abstandhalterrahmen  eine  innere  Schicht  aus  einem 
Schaumkunststoff  hat,  darin,  dass  kein  zusätzlicher  Kleber  nötig  ist,  um  die  innere  Schicht  mit  der  Glasober- 
fläche  zu  verbinden;  vielmehr  kann  der  aushärtende  Kleber  für  die  innere  Schicht  des  Abstandhalterrahmens 
unmittelbar  auf  die  Glasoberfläche  aufgetragen  werden. 

Die  Erfindung  hat  nicht  nur  den  Vorteil,  zu  Isolierglasscheiben  zuführen,  die  gegen  die  in  Fahrzeugen  auf- 
w  tretenden  erhöhten  Temperaturen  unempfindlich  sind.  Ein  weiterer  Vorteil  liegt  darin,  dass  die  innere  und  die 

äussere  Schicht  sich  gegenseitig  nicht  nachteilig  beeinflussen,  da  beide  kalt  verarbeitet  werden  können.  Bei 
Verwendung  eines  thermoplastischen  Klebers  ist  das  anders;  heiß  zu  verarbeitendes  Polyisobutylen  z.B.  kann 
gleichzeitig  kalt  verarbeitetes  Polysulfid  nachteilig  beeinflussen. 

Ausserdem  hat  man  erfindungsgemäß  die  Möglichkeit,  die  Topfzeit  wenigstens  eines  der  beiden  aushär- 
15  tenden  Kleber  gezielt  zu  beeinflussen,  um  möglichst  frühzeitig  nach  dem  in-situ-Erzeugen  des  plastischen 

Abstandhalterrahmens  zwischen  den  beiden  einzelnen  Glasscheiben  einen  hinreichend  festen  Verbund  zu 
erreichen,  so  dass  die  Isolierglasscheibe  handhabbar  ist.  So  ist  es  möglich,  für  einen  der  beiden  Kleber  eine 
Topfzeit  von  nur  5  bis  10  Minuten  einzustellen;  grundsätzlich  ist  die  Topfzeit  dieses  Klebers  in  Richtung  auf 
kleinere  Topfzeiten  nur  dadurch  beschränkt,  dass  sichergestellt  werden  muss,  dass  der  Kleber  nicht  schon  in 

20  seinem  Extruder  abbindet. 
Zur  Verbesserung  der  Wasserdampfdichtigkeit  ist  zwischen  der  inneren  Schicht  und  der  äußeren  Schicht 

eine  Zwischenschicht  aus  thermoplastischem  Material,  insbesondere  aus  Polyisobutylen  vorgesehen,  dessen 
spezifische  Wasserdampfdurchlässigkeit  kleiner  ist  als  die  der  für  die  innere  und  äussere  Schicht  verwendeten 
Kleber;  zweckmässigerweise  verwendet  man  für  die  Zwischenschicht  ein  Material  mit  einer  Wasserdampf- 

25  durchlässigkeit,  die  kleiner  als  0,1  g/m2  Tag,  vorzugsweise  kleiner  als  0,05  g/m2.  Tag  ist.  Diese  Zwischenschicht 
kann  dünner  sein  als  die  innere  und  äussere  Schicht.  Sie  verbessert  die  Wasserdampfdichtigkeit,  ohne  den 
mechanischen  Verbund  zu  schwächen.  Zwar  kann  die  Zwischenschicht  bei  einem  starken  Temperaturanstieg 
weich  werden,  doch  hat  das  keine  schädlichen  Folgen  für  die  Isolierglasscheibe,  weil  die  Zwischenschicht  zwi- 
schen  zwei  ausgehärteten  Schichten  eingeschlossen  ist  und  bleibt.  Vorzugsweise  ist  diese  Zwischenschicht 

30  so  ausgebildet,  dass  sie  an  ihren  beiden  Rändern,  die  an  den  einzelnen  Glasscheiben  haften,  dicker  ist  als  in 
der  Mitte  zwischen  den  beiden  Glasscheiben.  Auf  diese  Weise  wird  insbesondere  einer  Wasserdampfpenetra- 
tion  längs  der  Glasoberfläche  entgegengewirkt. 

Ein  solcher  dreischichtiger  Strang  läßt  sich  als  Verbundstrang  durch  eine  Düse  bilden,  die  ähnlich  ausge- 
bildet  ist  wie  die  in  der  DE-OS  35  39  878  offenbarte  Düse,  jedoch  anstelle  von  zwei  Zuführkanälen  drei  Zuführ- 

35  kanäle  hat,  welche  in  der  Düsenmündung  zusammengeführt  sind. 
Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in  der  beigefügten  Zeichnung  schematisch  dargestellt.  Sie  zeigt 

einen  Querschnitt  durch  einen  Teil  einer  Isolierglasscheibe  mit  einem  dreischichtigen  plastischen  Abstandhal- 
terrahmen. 

In  dem  Beispiel  handelt  es  sich  um  eine  gekrümme  Isolierglasscheibe  für  Kraftfahrzeuge,  welche  aus  zwei 
40  einzelnen  Glasscheiben  1  und  2  gebildet  ist,  die  parallel  zueinander  angeordnet  und  am  Rand  durch  einen  pla- 

stischen  Abstandhalterrahmen  3  verbunden  sind,  der  aus  einem  Verbundstrang  gebildet  ist. 
Der  Verbundstrang  3  besteht  aus  einer  inneren  Schicht  4  aus  einem  Polysulfid,  in  welches  ein  pulverför- 

miges  Trockenmittel,  beispielsweise  Molekularsiebe,  eingelagert  ist,  und  aus  einer  äußeren  Schicht  5,  welche 
dicker  ist  als  die  innere  Schicht  4  und  aus  einem  Polysulfid  mit  geringerer  Wasserdampfdurchlässigkeit  besteht. 

45  Geeignete  Wasserdampfdurchlässigkeiten  sind  z.B.  1  ,2  g/m2Tag  für  das  Polysulfid  der  inneren  Schicht  4  und 
0,6  g/m2Tag  für  das  Polysulfid  der  äußeren  Schicht  5. 

Zwischen  der  äußeren  Schicht  5  und  der  inneren  Schicht  4  ist  noch  eine  Zwischenschicht  6  aus  thermo- 
plastischem  Material,  insbesondere  aus  einem  Polyisobutylen  miteiner  Wasserdampfdurchlässigkeit  von  nicht 
mehr  als  0,05  g/m2Tag,  vorgesehen,  welche  eine  bikonkave  Grenzflächengestalt  hat,  so  dass  die  Dicke  der 

so  Zwischenschicht  auf  der  Oberfläche  der  Glasscheiben  1  und  2  am  größten  ist. 
Zur  Herstellung  einer  solchen  Isolierglasscheibe  können  Vorrichtungen  Verwendung  finden,  welche  in  der 

deutschen  Patentanmeldung  P  38  30  866.5,  in  dem  deutschen  Patent  35  39  878  und  in  dem  europäischen 
Patent  0  213  513  offenbart  sind.  Mit  solchen  Vorrichtungen  können  dreischichtige  Verbundstränge  zwischen 
zwei  zunächst  unverbundene  Glasscheiben  gespritzt  werden,  wodurch  sie  miteinander  verklebt  und  durch  die 

55  Aushärtung  der  Klebstoffe  miteinander  dauerhaft  verbunden  werden. 
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Patentansprüche 

1.  Isolierglasscheibe,  in  welcher  zwei  einzelne  Glasscheiben  (1,  2)  durch  einen  plastischen  Abstandhal- 
terrahmen  (3)  verbunden  sind,  welcher  zwei  Kleberschichten  (4,  5)  aufweist,  von  denen  die  innere  Schicht  (4) 

5  den  Scheibeninnenraum  begrenzt,  aus  einem  duroplastisch  ausgehärteten  Kleber  gebildet  ist  und  eine  Feuch- 
tigkeit  aufnehmende  Substanz  enthält  und  von  denen  die  äußere  Schicht  (5)  aus  einem  duroplastisch  ausge- 
härteten  Kleber,  insbesondere  aus  einem  Zweikomponentenkleber,  besteht,  welcher  von  dem  die  innere 
Schicht  (4)  bildenden  Kleber  verschieden  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  zwischen  der  inneren  Schicht 
(4)  und  der  äußeren  Schicht  (5)  eine  Zwischenschicht  (6)  aus  einem  thermoplastischen  Material  vorgesehen 

w  ist,  dessen  spezifische  Wasserdampfdurchlässigkeit  kleiner  ist  als  die  der  für  die  innere  und  äußere  Schicht 
(4,  5)  verwendeten  Kleber. 

2.  Isolierglasscheibe  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  derfürdie  äußere  Schicht  (5)  ver- 
wendete  Kleber  eine  geringere  spezifische  Wasserdampfdurchlässigkeit  aufweist  als  derfürdie  innere  Schicht 
(4)  verwendete  Kleber. 

15  3.  Isolierglasscheibe  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  nach  DIN  53  122  gemessene 
Wasserdampfdurchlässigkeit  des  für  die  äußere  Schicht  (5)  verwendeten  Klebers  kleiner  als  1  g/m2Tag  ist. 

4.  Isolierglasscheibe  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
äußere  Schicht  (5)  dicker  als  die  innere  Schicht  (4)  ist. 

5.  Isolierglasscheibe  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  für 
20  die  innere  Schicht  (4)  und  die  äussere  Schicht  (5)  verwendeten  Kleber  beide  auf  Polysulf  idbasis  aufgebaut 

sind. 
6.  Isolierglasscheibe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da  durch  gekennzeichnet,  dass  als  Kleber  für 

die  innere  Schicht  (4)  ein  Polyurethan  und  für  die  äußere  Schicht  (5)  ein  Polysulfid  verwendet  wird. 
7.  Isolierglasscheibe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da  durch  gekennzeichnet,  dass  als  Kleber  für 

25  die  innere  Schicht  (4)  ein  Silikon  und  für  die  äussere  Schicht  (5)  ein  Polysulfid  verwendet  wird. 
8.  Isolierglasscheibe  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  nach 

DIN  53  122  gemessene  Wasserdampfdurchlässigkeit  des  für  die  Zwischenschicht  (6)  vorgesehenen  thermo- 
plastischen  Materials  kleiner  ist  als  0,1  g/m2Tag,  insbesondere  kleiner  als  0,05  g/m2Tag. 

9.  Isolierglasscheibe  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Zwi- 
30  schenschicht  (6)  aus  Polyisobutylen  besteht. 

1  0.  Isolierglasscheibe  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Zwi- 
schenschicht  (6)  an  ihren  beiden  Rändern  dicker  ist  als  in  der  Mitte  zwischen  den  beiden  einzelnen  Glasschei- 
ben  (1,  2). 

11.  Verfahren  zum  Herstellen  einer  Isolierglasscheibe  mit  den  Merkmalen  gemäß  Anspruch  1,  dadurch 
35  gekennzeichnet,  dass  die  beiden  zunächst  unverbundenen  Glasscheiben  (1,  2)  mit  Abstand  nebeneinander 

positioniert  werden  und  zwischen  die  beiden  Glasscheiben  (1,  2)  ein  Verbundstrang  gespritzt  wird,  welcher  an 
beiden  Glasscheiben  (1  ,  2)  haftet  und  den  Kleber  für  die  äußere  Schicht  (5)  den  Kleber  für  die  innere  Schicht 
(4)  sowie  das  Material  für  die  Zwischenschicht  (6)  enthält. 

12.  Verfahren  nach  Anspruch  11  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  innere  Schicht  (4)  die  äußere  Schicht 
40  (5)  und  die  Zwischenschicht  (6)  des  Verbundstrangs  gleichzeitig  gespritzt  werden. 

Claims 

45  1.  In  an  insulating  glass  pane  in  which  two  individual  panes  (1,  2)  of  glass  are  joined  by  means  of  a  plastic 
stand-offframe  (3),  which  incorporates  twoadhesive  layers  (4,  5),  of  which  the  inner  layer  (4)  defines  the  interior 
space  between  the  panes,  is  formed  from  a  duraplastically  cured  adhesive  and  contains  a  substance  to  absorb 
moisture,  and  of  which  the  outer  layer  (5)  consists  of  a  duraplastically  cured  adhesive,  particularly  of  a  binary 
adhesive,  which  is  different  from  the  adhesive  that  forms  the  inner  layer  (4),  characterized  in  that  an  inter- 

50  mediate  layer  (6)  of  a  thermoplastic  material  is  incorporated  between  the  inner  layer  (4)  and  the  outer  layer 
(5),  the  specific  water-vapour  permeability  of  this  intermediate  layer  being  lowerthan  that  of  the  adhesives  for 
the  inner  and  the  outer  layer  (4,  5). 

2.  An  insulating  glass  pane  as  claimed  in  Claim  1,  characterized  in  that  the  adhesive  usedforthe  outer  layer 
(5)  has  a  lower  specific  water-vapour  permeability  than  the  adhesive  used  for  the  inner  layer  (4). 

55  3.  An  insulating  glass  pane  as  claimed  in  Claim  2,  characterized  in  that  the  water  vapour  permeability  as 
measured  in  accordance  to  DIN  53  122  of  the  adhesive  used  for  the  outer  layer  (5)  is  less  than  1  g/m2  perday. 

4.  An  insulating  glass  pane  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  outer 
layer  (5)  is  thicker  than  the  inner  layer  (4). 
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5.  An  insulating  glass  pane  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  adhe- 
sives  used  for  the  inner  layer  (4)  and  the  outer  layer  (5)  are  both  polysulfide  based. 

6.  An  insulating  glass  pane  as  claimed  in  any  one  of  Claims  1  to  4,  characterized  in  that  a  polyurethane  is 
used  as  the  adhesive  for  the  inner  layer  (4)  and  a  polysulfide  is  used  for  the  outer  layer  (5). 

5  7.  An  insulating  glass  pane  as  claimed  in  any  one  of  Claims  1  to  4,  characterized  in  that  Silicon  is  used  as 
the  adhesive  for  the  inner  layer  (4)  and  a  polysulfide  is  used  for  the  outer  layer  (5). 

8.  An  insulating  glass  pane  as  claimed  in  any  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  water  vapour 
permeability  as  measured  according  to  DIN  53  122  of  the  thermoplastic  material  used  for  the  intermediate  layer 
(6)  is  less  than  0.1  g/m2  per  day,  preferably  les  than  0.05  g/m2  per  day. 

w  9.  An  insulating  glass  pane  as  claimed  in  any  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  intermediate 
layer  (6)  is  of  polyisobutylene. 

10.  An  insulating  glass  pane  as  claimed  in  any  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  inter- 
mediate  layer  (6)  is  thickerat  both  its  edges  than  in  the  centre  between  the  two  individual  panes  (1,  2)  of  glass. 

1  1  .  A  process  for  the  production  of  an  insulating  glass  pane  having  thefeatures  included  in  Claim  1,  charac- 
15  terized  in  that  the  two  initially  unconnected  panes  (1,  2)  of  glass  are  positioned  adjacent  to  each  other  but 

spaced  apart  and  a  Compound  skein  is  injected  between  the  two  panes  (1,  2)  of  glass,  this  skein  adhering  to 
the  two  panes  (1  ,  2)  of  glass  and  containing  the  adhesive  for  the  outer  layer  (5)  the  adhesive  for  the  inner  layer 
(4)  and  the  substance  for  the  intermediate  layer  (6). 

12.  A  process  as  claimed  in  Claim  11,  characterized  in  that  the  inner  layer  (4)  ,  the  outer  layer  (5)  and  the 
20  intermediate  layer  (6)  of  the  Compound  skein  are  injected  simultaneously. 

Revendications 

25  1  .  Vitrage  isolant,  dans  lequel  deux  vitres  separees  (1  ,2)  sont  reliees  par  un  cadre  d'ecartement  plastique 
(3)  comportant  deux  couches  de  colle  (4,5),  parmi  lesquelles  la  couche  interne  (4)  limite  l'espace  interieur  du 
vitrage,  estformee  d'une  colle  thermodurcissable  et  contient  une  substance  absorbant  l'humidite,  et  la  couche 
externe  (5)  est  constituee  par  une  colle  thermodurcissable,  en  particulier  une  colle  ä  deux  composants,  diffe- 
rente  de  la  colle  formant  la  couche  interne  (4),  caracterise  en  ce  qu'entre  la  couche  interne  (4)  et  la  couche 

30  externe  (5)  est  prevue  une  couche  intermediaire  (6)  en  une  matiere  thermoplastique  dont  la  permeabilite  spe- 
cif  ique  ä  la  vapeur  d'eau  est  plus  petite  que  celle  des  colles  utilisees  pour  les  couches  interne  et  externe  (4,5). 

2.  Vitrage  isolant  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  la  colle  utilisee  pour  la  couche  externe 
(5)  presente  une  permeabilite  specif  ique  ä  la  vapeurd'eau  plus  faible  que  la  colle  utilisee  pour  la  couche  interne 
(4)  . 

35  3.  Vitrage  isolant  selon  la  revendication  2,  caracterise  en  ce  que  la  permeabilite  ä  la  vapeur  d'eau  de  la 
colle  utilisee  pour  la  couche  externe  (5),  mesuree  selon  DIN  53  122,  est  inferieure  ä  1  g/m2jour. 

4.  Vitrage  isolant  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la  couche  externe  (5) 
est  plus  epaisse  que  la  couche  interne  (4). 

5.  Vitrage  isolant  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  les  colles  utilisees 
40  pour  la  couche  interne  (4)  et  la  couche  externe  (5)  sont  constituees  ä  base  de  polysulfures. 

6.  Vitrage  isolant  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  qu'on  utilise  comme  colles  pour 
la  couche  interne  (4)  un  polyurethane  et  pour  la  couche  externe  (5)  un  polysulfure. 

7.  Vitrage  isolant  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  qu'on  utilise  comme  colles  pour 
la  couche  interne  (4)  une  silicone  et  pour  la  couche  externe  (5)  un  polysulfure. 

45  8.  Vitrage  isolant  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la  permeabilite  ä  la 
vapeur  d'eau  de  la  matiere  thermoplastique  prevue  pour  la  couche  intermediaire  (6),  mesuree  selon  DIN  53 
122,  est  inferieure  ä  0,1  g/m2jour,  en  particulier  inferieure  ä  0,05  g/m2jour. 

9.  Vitrage  isolant  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la  couche  interme- 
diaire  (6)  est  realisee  en  polyisobutylene. 

so  10.  Vitrage  isolant  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la  couche  interme- 
diaire  (6)  est  plus  epaisse  sur  ses  deux  bords  qu'au  milieu  entre  les  deux  vitres  separees  (1  ,2). 

11.  Procede  pourfabriquerun  vitrage  isolant  conforme  ä  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  les  deux 
vitres  (1,2)  non  encore  Hees  sont  positionnees  cöte  ä  cöte  avec  ecartement  et  qu'entre  les  deux  vitres  (1,2) 
est  injecte  un  cordon  composite  qui  adhere  aux  deux  vitres  (1,2)  et  contient  la  colle  pour  la  couche  externe 

55  (5),  la  colle  pour  la  couche  interne  (4)  ainsi  que  la  matiere  pour  la  couche  intermediaire  (6). 
12.  Procede  selon  la  revendication  11,  caracterise  en  ce  que  la  couche  interne  (4),  la  couche  externe  (5) 

et  la  couche  intermediaire  (6)  du  cordon  composite  sont  injectees  simultanement. 
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