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(54) Verwendung eines Sicherheitsglases in einem Fensterelement eines Gewächshauses und
Fensterelement mit einem derartigen Sicherheitsglas

(57) Ein Fensterelement (2), das für einen Einsatz in einem Gewächshaus (1) besonders geeignet ist. Dazu umfasst
das Fensterelement (2) erfindungsgemäß ein mit einer Antireflex-Beschichtung versehenes Sicherheitsglas.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf die Verwendung
eines Sicherheitsglases in einem Fensterelement eines
Gewächshauses. Sie betrifft weiterhin ein Fensterele-
ment mit einem derartigen Sicherheitsglas und ein Ge-
wächshaus mit einer Anzahl derartiger Fensterelemen-
te.
[0002] Gewächshäuser sind üblicherweise mit einer
Anzahl von so genannten Eindeckfenstern versehen,
die als Dach- oder Seitenwandfenster eingesetzt sind
und in ihrer Gesamtheit die Außenhülle oder Hüllfläche
des Gewächshauses bilden.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
zum Einsatz in einem Eindeckfenster eines Gewächs-
hauses besonders geeignetes Fensterelement anzuge-
ben.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst,
indem das Fensterelement ein mit einer Antireflex-Be-
schichtung versehenes Sicherheitsglas umfasst.
[0005] Die Erfindung geht dabei von der Überlegung
aus, dass bei einem Einsatz in einem Gewächshaus die
Transparenz des Eindeckfensters insgesamt, also des-
sen erreichbare Lichtdurchlässigkeit, von besonderer
Bedeutung ist. Gerade die Produktivität bei einer Pflan-
zenzüchtung in einem Gewächshaus hängt nämlich in
entscheidendem Maße von einer ausreichenden Bereit-
stellung von Tageslicht ab, so dass üblicherweise eine
hohe Lichtdurchlässigkeit in diesem Fall besonders ge-
wünscht ist. Um dies in besonderem Maße zu begünsti-
gen, ist die Grundplatte des Eindeckfensters in beson-
ders vorteilhafter Weiterbildung für eine besonders ho-
he Transparenz oder Lichtdurchlässigkeit ausgestaltet.
Dazu weist die als Glasplatte ausgeführte Grundplatte
vorteilhafterweise eine Antireflex-Beschichtung, vor-
zugsweise in Form einer porösen SiO2-Schicht, auf. Die
Glasplatte des Eindeckfensters ist somit in besonders
vorteilhafter Ausgestaltung in der Art eines antireflex-
beschichteten Glases ausgeführt, wie es beispielsweise
in der WO 02/32823 A1 oder in der nicht vorveröffent-
lichten deutschen Patentanmeldung Nr. 101 46 687 be-
schrieben ist. Die Offenbarung dieser Anmeldungen
wird ausdrücklich in die vorliegende Offenbarung mit
einbezogen.
[0006] Vorteilhafterweise ist die SiO2-Schicht für eine
Brechzahl im Bereich von 1,25 bis 1,40, vorzugsweise
von 1,25 bis 1,38, ausgelegt. Vorzugsweise ist die Glas-
platte dabei aus thermisch gehärtetem, mit einer porö-
sen SiO2-Schicht versehenem Sicherheitsglas ausge-
führt, wobei das Sicherheitsglas insbesondere erhältlich
ist durch Beschichten eines üblichen Kalk-Natron-Gla-
ses mit einer wässrigen Beschichtungslösung mit einem
pH-Wert von 3 bis 8, insbesondere 5 bis 8, enthaltend
0,5 Gew% bis 5,0 Gew% [SiOx(OH)y]n-Partikeln, wobei
0<y< 4 und 0<x<2 ist, mit einer Partikelgröße von 10 nm
bis 60 nm und ein Tensidgemisch, Trocknen des be-
schichteten Glases, thermisches Härten durch Erhitzen
auf Temperaturen von mindestens 600°C für einige Mi-

nuten und Abschrecken des beschichteten Glases
durch Abblasen mit Luft.
[0007] Alternativ kann die SiO2-Schicht erhalten sein
durch Abscheiden eines Hybridsols umfassend [SiOx
(OH)y]n-Partikel, wobei 0<y<4 und 0<x<2 ist, die aus ei-
nem Gemisch aus einer ersten Fraktion von Partikeln
mit einer mittleren Teilchengröße von 4 bis 15 nm und
einer zweiten Fraktion von Partikeln mit einer mittleren
Teilchengröße von 20 bis 60 nm bestehen, und umfas-
send Wasser und ein Lösemittel, erhältlich durch hydro-
lythische Polykondensation von Tetraalkoxysilanen in
einem wässrigen, Lösemittel enthaltendem Medium,
wobei Silizium-Hydroxid-Partikel mit einer Teilchengrö-
ße von 4 bis 15 nm erhalten werden, unter Zusatz eines
monodispersen Silizium-Hydroxid-Sols mit einer mittle-
ren Teilchengröße von 20 bis 60 nm und einer Standar-
dabweichung von höchstens 20%.
[0008] Wie in den genannten Dokumenten beschrie-
ben, weisen die jeweiligen antireflex-beschichteten Glä-
ser eine besonders hohe Transmission auf, die gerade
beim Einsatz in einem Gewächshaus eine besonders
hohe Lichtausbeute ermöglicht. Bei der Verwendung in
einem Gewächshaus ist aufgrund des erhöhten Licht-
angebots somit ein erhöhtes Pflanzenwachstum er-
reichbar, was sich günstig auf den produkt-spezifischen
Energiebedarf auswirkt.
[0009] Wie sich überraschenderweise aber auch her-
ausgestellt hat, führt die Beschichtung eines Glases mit
einer derartigen Schicht zu hydrophilen Eigenschaften
des Glases auf der beschichteten Seite. Infolge dessen
tritt bei einem derartig beschichteten Glas bei sich nie-
derschlagender Feuchtigkeit statt einer Tropfenbildung
vermehrt eine Benetzung der Glasoberfläche auf. Ge-
rade für eine Anwendung in einem Gewächshaus ist
dies besonders günstig, da bei auftretender Tropfenbil-
dung an Dachfenstern eine unerwünschte Befeuchtung
darunter liegender Pflanzen auftreten könnte. Durch die
Verwendung der Eindeckfenster als Dachfenster in ei-
nem Gewächshaus ist somit bei sich niederschlagender
Feuchtigkeit eine großflächige Benetzung der Fenster-
fläche erreichbar, so dass die sich niederschlagende
Feuchtigkeit an der Fensterfläche entlang geführt und
anschließend kontrolliert abgeführt werden kann. Damit
wird zudem vermieden, dass die Lichttransmission in-
folge der Tropfenbildung durch Lichtstreuung beein-
trächtigt wird. Um dies in besonders günstiger Weise
auszunutzen, weist die SiO2-Beschichtung dabei vor-
zugsweise in den Innenraum des Gewächshauses, so
dass sich dort niederschlagende Feuchtigkeit beson-
ders zuverlässig und kontrolliert abführen lässt. Darüber
hinaus kann die Glasplatte des Eindeckfensters selbst-
verständlich auch beidseitig mit einer derartigen SiO2-
Beschichtung versehen sein, so dass der insgesamt er-
reichbare Transmissionsgrad besonders hoch ist.
[0010] Vorzugsweise ist das Eindeckfenster in einem
Gewächshaus eingesetzt, wobei das Gewächshaus mit
einer Anzahl von Dach- oder Seitenwände bildenden
Fensterelementen ausgestattet ist, von denen zumin-
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dest eines als derartiges Eindeckfenster ausgestaltet
ist.
[0011] Vorteilhafterweise wird ein thermisch vorge-
spanntes, mit einer porösen SiO2-Schicht versehenes
Sicherheitsglas, bei dem die SiO2-Schicht erhalten ist,
durch Abscheiden eines Hybridsols, umfassend [SiOx
(OH)y]n Partikel, wobei 0<y<4 und 0<x<2 ist, die aus ei-
nem Gemisch aus einer ersten Fraktion von Partikeln
mit einer mittleren Teilchengröße von 4 bis 15 nm und
einer zweiten Fraktion von Partikeln mit einer mittleren
Teilchengröße von 20 bis 60 nm bestehen, und umfas-
send Wasser und ein Lösemittel, erhältlich durch hydro-
lythische Polykondensation von Tetraalkoxysilanen in
einem wässrigen, Lösemittel enthaltendem Medium,
wobei Silizium-Hydroxid-Partikel mit einer Teilchengrö-
ße von 4 bis 15 nm erhalten werden, unter Zusatz eines
monodispersen Silizium-Hydroxid-Sols mit einer mittle-
ren Teilchengröße von 20 bis 60 nm und einer Standar-
dabweichung von höchstens 20%, in einem Fensterele-
ment eines Gewächshauses verwendet.
[0012] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
anhand einer Zeichnung näher erläutert. Darin zeigen:

Fig. 1 schematisch ein Gewächshaus mit einer An-
zahl von Fensterelementen,

Fig. 2-7 jeweils ein Eindeckfenster im Querschnitt,
und

Fig. 8 die Grundplatte eines Eindeckfensters nach
einer der Fig. 2-7 im Querschnitt.

[0013] Gleiche Teile sind in allen Figuren mit densel-
ben Bezugszeichen versehen.
[0014] Das Gewächshaus 1 nach Fig. 1 umfasst eine
Anzahl von Dach- oder Seitenwände bildenden Fen-
sterelementen 2, die in ihrer Gesamtheit die Außen-
wand des Gewächshauses 1 bilden, und die je nach Ein-
satzzweck feststehend oder klappbar ausgebildet sein
können. Die Fensterelemente 2 sind zur mechanischen
Stabilisierung von einem Gerüstrahmen 4 gehalten; al-
ternativ können die Fensterelemente 2 aber auch in der
Art einer selbsttragenden Ausführung unter Verzicht auf
einen eigenständigen Rohrrahmen ausgeführt sein.
[0015] Gerade von Eindeckmaterialien für Gewächs-
häuser wird meist eine möglichst hohe Transparenz er-
wartet. Darüberhinaus kann bei Gewächshäusern eine
hohe Wärmedämmung der Fensterelemente üblicher-
weise bei Nacht und bei tiefen Außentemperaturen am
Tag vorteilhaft sein. Bei schwacher solarer Einstrahlung
in den Morgen- und Abendstunden ist hingegen eine
vergleichsweise hohe Transparenz gefordert, wobei die
Wärmedämmung eine eher untergeordnete Rolle spielt.
In dem Fall, dass Schnee auf dem Gewächshausdach
zu liegen kommt, ist ein möglichst schnelles Abtauen
wünschenswert. Dies kann bei geeigneter Beheizung
des Innenraums des Gewächshauses 1 erreicht wer-
den, indem die Fensterelemente 2 gerade eine ver-
gleichsweise geringe Wärmedämmung aufweisen.
[0016] Um diesen wechselnden Anforderungen ge-

recht werden zu können, sind die Fensterelemente 2
des Gewächshauses 1 als Eindeckfenster ausgestaltet,
die jeweils als Wärmedämmelement 6 mit extern ein-
stellbarem Wärmeübertragungskoeffizient ausgeführt
sind.
[0017] Dazu weist das das jeweilige Eindeckfenster
bildende Wärmedämmelement 6, wie in den Fig. 2 bis
7 dargestellt, jeweils eine vergleichsweise starre Grund-
platte 10 auf, die mit einer zugeordneten Abdeckhülle
12 überspannt ist. Hinsichtlich der Materialwahl für die
Grundplatte 10 und die Abdeckhülle 12 ist dabei im Aus-
führungsbeispiel berücksichtigt, dass eine Anwendung
als Eindeckfenster vorgesehen ist. Die Grundplatte 10
und die Abdeckhülle 12 sind somit hinsichtlich einer ge-
eignet hohen Transparenz geeignet gewählt. Bei einem
Einsatz ohne Erfordernis einer derartigen optischen
Transparenz können aber auch andere Materialien zum
Einsatz kommen.
[0018] Für eine bedarfsgerechte Anpassung an vari-
ierende Erfordernisse ist das Wärmedämmelement 6
für eine gezielte Beeinflussung der Wärmeübertra-
gungseigenschaften ausgelegt. Um dies zu ermögli-
chen, ist die Abdeckhülle 12 hinsichtlich ihrer mechani-
schen Flexibilität derart ausgewählt, dass das von der
Grundplatte 10 und der Abdeckhülle 12 begrenzte, mit
einem Gasdruck beaufschlagbare Innenvolumen 14
durch den Gasdruck veränderbar ist. Die Grundplatte
10 ist dabei hinreichend starr gewählt, so dass sie in der
Art einer selbsttragenden Konstruktion sämtliche auftre-
tenden Spannkräfte aufnehmen kann. Im Gegensatz
zur Grundplatte 10 ist die Abdeckhülle 12 jedoch ver-
gleichsweise flexibel oder mit entsprechend anders ge-
wählter Biegesteifigkeit, insbesondere als Deckfolie
ausgewählt, so dass bei sich änderndem Gasdruck im
Innenvolumen 14 eine entsprechende Verformung der
Abdeckhülle 12 und damit eine entsprechende Verän-
derung des Innenvolumens 14 und eine entsprechende
Veränderung des lokalen Abstands der Abdeckhülle 12
von der Grundplatte 10 erreichbar ist. Um dies zu ver-
deutlichen, ist eine Ausführungsform des als Eindeck-
fenster vorgesehenen Wärmedämmelements 6 in den
Fig. 2 und 3 in zwei verschiedenen Betriebszuständen
gezeigt.
[0019] Im Betriebszustand nach Fig. 2 ist das Wärme-
dämmelement 6 für eine vergleichsweise hohe Wärme-
isolierung angesteuert. Dazu ist das Innenvolumen 14
mit vergleichsweise hohem Gasdruck beaufschlagt, so
dass sich aufgrund der vergleichsweise flexiblen me-
chanischen Eigenschaften der Abdeckhülle 12 ein ver-
gleichsweise großes Innenvolumen 14 und somit ein
vergleichsweise großer durchschnittlicher Abstand der
Abdeckhülle 12 von der Grundplatte 10 einstellt. Das In-
nenvolumen 14 trägt in diesem Zustand vergleichswei-
se viel zu einer Wärmeisolationswirkung bei, so dass
eine hohe Wärmedämmung gewährleistet ist. Wie der
Darstellung nach Fig. 2 im Übrigen entnehmbar ist, sind
die Grundplatte 10 und die Abdeckhülle 12 in einem ge-
meinsamen Halterahmen 16 gehaltert, innerhalb des-
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sen sie in einem Randbereich 18 gasdicht miteinander
verschweißt sind.
[0020] Im anderen Betriebszustand - wie in Fig. 3 ge-
zeigt - ist der Innenraum 14 vollständig entlüftet oder
sogar mit Unterdruck beaufschlagt. Dadurch liegt in die-
sem Betriebszustand die vergleichsweise flexible Ab-
deckhülle 12 nahezu vollständig und flächig an der
Grundplatte 10 an, so dass das Innenvolumen 14 im
Wesentlichen vollständig verschwindet. Das Innenvolu-
men 14 trägt in diesem Betriebszustand somit nichts zur
Wärmeisolierung bei, so dass das Wärmedämmele-
ment 6 in diesem Betriebszustand nur vergleichsweise
geringe Wärmedämmung aufweist.
[0021] Im Ausführungsbeispiel nach den Fig. 4 und 5
ist eine alternative Ausführungsform des Wärmedäm-
melements 6' ebenfalls in zwei Betriebszuständen ge-
zeigt. In dieser Ausführungsform umfasst das Wärme-
dämmelement 6' die vergleichsweise starre Grundplatte
10 und beidseitig jeweils eine darüber gespannte Ab-
deckhülle 12, die in dieser Ausführungsform jeweils als
Deckfolie ausgestaltet ist. In dieser Ausführungsform
sind die Grundplatte 10 und die Abdeckhüllen 12 eben-
falls in einem gemeinsamen umlaufenden Halterahmen
16 angeordnet, wobei in diesem Fall die Grundplatte 10
und die Abdeckhüllen 12 jedoch nicht in ihren Randbe-
reichen unmittelbar miteinander verschweißt sind. Viel-
mehr ist in diese Ausführungsform eine gasdichte Ver-
bindung zwischen den Abdeckhüllen 12 und der Grund-
platte 10 durch Vermittlung über den Halterahmen 16
hergestellt, wobei die Abdeckhüllen 12 in den Halterah-
men 16 mechanisch eingespannt sind. Dadurch stellt
sich im drucklosen Zustand eine annähernd gleichblei-
bende Beabstandung der Abdeckhüllen 12 von der
Grundplatte 10 ein, wie dies in Fig. 4 gezeigt ist. In die-
sem Zustand tragen somit die Innenvolumina 14 zwi-
schen den Abdeckhüllen 12 und der Grundplatte 10 zur
Wärmeisolierung bei.
[0022] Um eine Umschaltung zu einem Betriebszu-
stand mit geringerer Wärmeisolierung zu ermöglichen,
kann bei dieser Ausführungsform das jeweilige Innen-
volumen 14 durch Beaufschlagung mit einem Unter-
druck verringert werden, bis im Extremfall infolge des
aufgebrachten Unterdrucks die Abdeckhüllen 12 infolge
ihrer vergleichsweise hohen mechanischen Flexibilität
nahezu vollständig an der Grundplatte 10 anliegen. In
diesem Betriebszustand tragen die Innenvolumina 14
somit ebenfalls nicht mehr zur Wärmeisolierung bei, so
dass eine deutlich geringere Wärmedämmungswirkung
erreichbar ist.
[0023] In Fig. 6 ist eine weitere alternative Ausfüh-
rungsform für ein Wärmedämmelement 6" gezeigt, bei
der im Gegensatz zu den bisherigen Ausführungsfor-
men zusätzlich zu der Grundplatte 10 eine in ihren me-
chanischen Eigenschaften zu dieser annähernd ver-
gleichbare Abdeckhülle 12 vorgesehen ist. In diesem
Ausführungsbeispiel sind sowohl die Grundplatte 10 als
auch die Abdeckhülle 12 jeweils als flächige Glasplatte
ausgeführt. In dieser Ausführungsform sind die Grund-

platte 10 und die Abdeckhülle 12 hinsichtlich ihrer Di-
mensionierung, insbesondere hinsichtlich ihrer Dicke,
im Hinblick auf ihre laterale Ausdehnung derart gewählt,
dass eine ausreichende Verformbarkeit in Reaktion auf
eine Variation des Gasdrucks im Innenvolumen 14 ge-
währleistet ist. Die Grundplatte 10 und die Abdeckhülle
12 sind in dieser Ausführungsform ebenfalls in einem
gemeinsamen Halterahmen 16 gehaltert.
[0024] Je nach vorgesehenem Einsatzzweck kann
das als Eindeckfenster vorgesehene Wärmedämmele-
ment 6,6',6" im Wesentlichen planar oder auch ge-
krümmt, insbesondere sphärisch gekrümmt, ausgeführt
sein. Ein Ausführungsbeispiel hierzu ist in Fig. 7 darge-
stellt. Bei dieser Ausführungsform des Wärmedäm-
melements 6''' ist die Grundplatte 10 sphärisch ge-
krümmt ausgeführt. Auf ihrer gemäß der Darstellung
nach Fig. 7 oberen Seite ist die Grundplatte 10 von einer
im Ausführungsbeispiel als vergleichsweise flexible Fo-
lie ausgebildeten Abdeckhülle 12 überspannt, die mit
der Grundplatte 10 in einem gemeinsamen Halterah-
men 16 gehaltert ist. Die Einhaltung eines ausreichen-
den Abstands zwischen der Abdeckhülle 12 und der
Grundplatte 10 - wie in der Fig. 7 gezeigt - erfolgt in die-
sem Betriebszustand durch eine geeignete Beaufschla-
gung des Innenvolumens 14 mit ausreichend hohem
Gasdruck. Zusätzlich ist die Grundplatte 10 auf ihrer im
Ausführungsbeispiel gesehenen unteren Seite von ei-
ner weiteren Abdeckhülle 12 überspannt, die aufgrund
ihrer seitlichen Verspannung im Halterahmen 16 im im
Ausführungsbeispiel gezeigten drucklosen Zustand an-
nähernd planar verläuft. Auch bei dieser Ausführungs-
form können beide Abdeckhüllen 12 in ihrer relativen
Positionierung zur Grundplatte 10 durch eine geeignete
Veränderung des Gasdrucks im ihnen zugeordneten In-
nenvolumen 14 bedarfsgerecht variiert werden.
[0025] Zur geeigneten Variation des Gasdrucks in
den Innenvolumina 14 ist dieses in sämtlichen vorge-
nannten Ausführungsformen über ein Gasleitungssy-
stem 20, das insbesondere durch die Grundplatte 10
hindurch geführt sein kann, mit einer Anzahl von Druck-
gasspeichern 22 verbunden. Die Druckgasspeicher 22
sind dazu an eine absperrbare Gasleitung 24 des Gas-
leitungssystems 20 angeschlossen, an die zudem auch
noch eine Unterdruckpumpe 26 angeschlossen ist. In
den Druckgasspeichern 22 sind dabei verschiedenarti-
ge Druckgase vorgehalten, mit denen das jeweilige In-
nenvolumen 14 bedarfsweise beaufschlagt werden
kann. Die Druckgase sind dabei insbesondere hinsicht-
lich weiterer Eigenschaften, wie beispielsweise ihrem
Einfluss auf optische Eigenschaften oder ihre Wärme-
leitfähigkeiten, ausgewählt. Als Druckgas ist beispiels-
weise Kohlendioxid vorgehalten, das bedarfsweise in
das jeweilige Innenvolumen 14 eingespeist werden
kann, um die Wämeleitfähigkeit des als Eindeckfenster
vorgesehenen jeweiligen Wärmedämmelements 6,6',
6'',6''' vorübergehend zu verändern.
[0026] Im Hinblick auf den vorgesehenen Einsatz in
einem Gewächshaus ist das Wärmedämmelement 6,6',
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6'',6''' für eine insgesamt besonders hohe Transparenz
ausgelegt, die eine besonders hohe Tageslichtausbeute
im Inneren des Gewächshauses 1 und somit einen be-
sonders geringen produkt-spezifischen Energiebedarf
bei der Pflanzenkultivierung ermöglicht. Dazu ist die
Grundplatte 10 des Wärmedämmelements 6,6',6'',6'''
als antireflex-beschichtete Glasplatte ausgeführt, wie
dies im Ausschnitt in Fig. 8 dargestellt ist. Die Grund-
platte 10 ist dabei auf der Grundlage einer üblichen
Kalk-Natron-Glasplatte 30 aufgebaut, die beidseitig mit
einer porösen SiO2-Schicht versehen ist. Die Grund-
platte 10 ist dabei als thermisch gehärtetes Sicherheits-
glas ausgeführt. Die SiO2-Schichten 32 weisen zur Ein-
stellung einer besonders hohen Transparenz eine
Brechzahl von etwa 1,25 auf. Zur Herstellung eines der-
artig beschichteten Sicherheitsglases wird auf die WO
02/32823 A1 und auf die nicht vorveröffentlichte deut-
sche Patentanmeldung Nr. 101 46 687 verwiesen, de-
ren Offenbarungsgehalte ausdrücklich mit einbezogen
werden.

Bezugszeichenliste

[0027]

1 Gewächshaus
2 Fensterelement
4 Gerüstrahmen
6,6',6'',6''' Wärmedämmelement
10 Grundplatte
12 Abdeckhülle
14 Innenvolumen
16 Halterahmen
20 Gasleitungssystem
22 Druckgasspeicher
24 Gasleitung
26 Unterdruckpumpe
30 Kalk-Natron-Glasplatte
32 SiO2-Schicht

Patentansprüche

1. Verwendung eines mit einer Antireflex-Beschich-
tung versehenen Sicherheitsglases in einem Fen-
sterelement (2) eines Gewächshauses (1).

2. Verwendung eines mit einer porösen SiO2-Schicht
(32) versehenen Sicherheitsglases in einem Fen-
sterelement (2) eines Gewächshauses (1).

3. Verwendung eines thermisch vorgespannten, mit
einer porösen SiO2-Schicht (32) versehenen Si-
cherheitsglases, bei dem die SiO2-Schicht (32) er-
halten ist durch Abscheiden eines Hybridsols, um-
fassend [SiOx(OH)y]n-Partikel, wobei 0<y<4 und
0<x<2 ist, die aus einem Gemisch aus einer ersten
Fraktion von Partikeln mit einer mittleren Teilchen-

größe von 4 bis 15 nm und einer zweiter Fraktion
von Partikeln mit einer mittleren Teilchengröße von
20 bis 60 nm bestehen, und umfassend Wasser und
ein Lösemittel, erhältlich durch hydrolytische Poly-
kondensation von Tetraalkoxysilanen in einem
wässrigen, Lösemittel enthaltendem Medium, wo-
bei Silizium-Hydroxid-Partikel mit einer Teilchen-
größe von 4 bis 15 nm erhalten werden, unter Zu-
satz eines monodispersen Silizium-Hydroxid-Sols
mit einer mittleren Teilchengröße von 20 bis 60 nm
und einer Standardabweichung von höchstens
20%, in einem Fensterelement (2) eines Gewächs-
hauses (1).

4. Fensterelement (2) eines Gewächshauses (1) mit
einem mit einer Antireflex-Beschichtung versehe-
nen Sicherheitsglas.

5. Fensterelement (2) eines Gewächshauses (1) mit
einem mit einer porösen SiO2-Schicht (32) verse-
henen Sicherheitsglas.

6. Fensterelement (2) eines Gewächshauses (1) mit
einem thermisch vorgespannten, mit einer porösen
SiO2-Schicht (32) versehenen Sicherheitsglas, bei
dem die SiO2-Schicht (32) erhalten ist durch Ab-
scheiden eines Hybridsols, umfassend [Si-Ox
(OH)y]n-Partikel, wobei 0<y<4 und 0<x<2 ist, die
aus einem Gemisch aus einer ersten Fraktion von
Partikeln mit einer mittleren Teilchengröße von 4 bis
15 nm und einer zweiter Fraktion von Partikeln mit
einer mittleren Teilchengröße von 20 bis 60 nm be-
stehen, und umfassend Wasser und ein Lösemittel,
erhältlich durch hydrolytische Polykondensation
von Tetraalkoxysilanen in einem wässrigen, Löse-
mittel enthaltendem Medium, wobei Silizium-Hy-
droxid-Partikel mit einer Teilchengröße von 4 bis 15
nm erhalten werden, unter Zusatz eines monodi-
spersen Silizium-Hydroxid-Sols mit einer mittleren
Teilchengröße von 20 bis 60 nm und einer Standar-
dabweichung von höchstens 20%.

7. Gewächshaus (1) mit einer Anzahl von Fensterele-
menten (2) nach einem der Ansprüche 4 bis 6.

7 8



EP 1 464 769 A1

6



EP 1 464 769 A1

7



EP 1 464 769 A1

8



EP 1 464 769 A1

9



EP 1 464 769 A1

10



EP 1 464 769 A1

11



EP 1 464 769 A1

12



EP 1 464 769 A1

13



EP 1 464 769 A1

14



EP 1 464 769 A1

15


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

