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©  Glasverbundplatte  für  Gebäudeverkleidung. 

©  Es  gibt  eine  Glasverbundplatte  für  Gebäudever- 
kleidung,  bei  der  eine  sichtseitige  dickere  Glasschei- 
be  (1)  mittels  thermoplastischer  Klebefolie  (2)  mit 
einer  rückseitigen  dünneren  Lage  (3)  ganzflächig 
verbunden  ist.  Dabei  ist  es  erwünscht,  wenn  die 
rückseitige  Lage  auf  einfache  Weise  die  Brand- 
schutzeigenschaften  verbessert,  Undurchsichtigkeit 
gewährleistet  und  an  der  Sichtseite  spezielle  Farbtö- 
ne  ermöglicht.  Dies  ist  erreicht,  indem  die  rückseiti- 
ge  Lage  von  einem  Metallblech  (3)  gebildet  ist,  des- 
sen  Dicke  £  das  0,4-fache  der  Glasscheibe  1  ist  und 
dessen  thermische  Ausdehnung  sich  maximal  3  • 
10-s  k~1  von  der  Glasscheibe  (1)  unterscheidet.  Die 

^Beschränkung  der  Dicke  des  Metallbleches  ergibt 
^e in   brauchbares  Gesamtgewicht  und  die  Abstim- 

mung  der  thermischen  Ausdehnungen  vermeidet 

qq  temperaturbedingte  Krümmungen  der  Glasverbund- 
^«  platte. 
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Glasverbundplatte  1 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Glasverbundplatte 
:ür  Gebäudeverkleidung,  bei  der  eine  dickere  Glas- 
scheibe  mittels  einer  Kunststoff-Klebeschicht  mit 
3iner  plattengroßen  dünneren  Lage  ganzflächig  ver- 
Dunden  ist,  wobei  die  Klebeschicht  an  der  Glas- 
scheibe  und  der  plattengroßen  Lage  unmittelbar 
angreift. 

Bei  einer  durch  die  Praxis  bekannten  Glasver- 
Dundplatte  dieser  Art  ist  die  rückseitige  Lage  eben- 
falls  von  einer  Glasscheibe  gebildet,  die  in  man- 
nen  Fällen  unerwünscht  ist.  So  wird  die  aus  zwei 
Glasscheiben  zusammengesetzte  Glasverbundplat- 
te  in  manchen  Fällen  aus  Brandschutzgründen  ab- 
gelehnt.  Da  bei  der  bekannten  Glasverbundplatte 
die  als  Klebeschicht  vorgesehene  Klebefolie  durch- 
sichtig  ist,  läßt  sich  die  Glasverbundplatte  immer 
dann  nicht  verwenden,  wenn  die  hinter  der  Glasver- 
bundplatte  befindliche  Gebäudewand  nicht  durch 
die  Glasverbundplatte  hindurch  sichtbar  sein  soll. 
In  manchen  Fällen  ist  es  erwünscht,  daß  durch  die 
sichtseitige  Glasscheibe  hindurch  ein  besonderer 
Farbton  sichtbar  ist,  der  mit  einer  rückseitigen 
Glasscheibe  nicht  zu  verwirklichen  ist. 

Man  hat  auch  schon  eine  undurchsichtige 
Sicherheits-Glasplatte  für  Gebäudeverkleidung  ge- 
schaffen,  indem  die  Glasscheibe  als  bei  Bruch  zer- 
krümelndes  Sicherheitsglas  ausgebildet  ist  und  auf 
einer  Seite  mit  einer  Emailbeschichtung  versehen 
ist.  Hierbei  ist  die  Glasoberfläche  unruhig  und  zer- 
fällt  die  Glasscheibe  bei  Bruch  in  Krümel.  Im  Ge- 
gensatz  dazu  läßt  sich  bei  einer  Glasverbundplatte 
der  eingangs  genannten  Art  die  äußere  Glasschei- 
be  aus  Floatglas  herstellen,  das  eine  ruhige  Glas- 
oberfläche  hat.  Die  Splitter,  die  bei  Bruch  der  vor- 
deren  Floatglasscheibe  anfallen,  werden  durch  die 
ganzflächige  Verklebung  der  Glasverbundplatte  ge- 
halten  und  können  nicht  herabfallen. 

Eine  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher,  eine 
Glasverbundplatte  der  eingangs  genannten  Art  zu 
schaffen,  deren  dünnere  Lage  auf  einfache  Weise 
die  Brandschutzeigenschaften  verbessert,  Undurch- 
sichtigkeit  gewährleistet  und  an  der  Glasscheibe 
spezielle  Farbtöne  ermöglicht.  Die  erfindungsge- 
mäße  Glasverbundplatte  ist,  diese  Aufgabe  lösend, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  dünnere  Lage 
von  einem  Metallblech  gebildet  ist,  dessen  Dicke  5 
das  0,4-fache  der  Glasscheibe  ist  und  dessen  ther- 
mische  Ausdehnung  sich  maximal  um  3  "  10-s  k-1 
von  der  der  Glasscheibe  unterscheidet. 

Das  Metallblech  verbessert  die  Brandschutzei- 
genschaften,  gewährleistet  Undurchsichtigkeit  und 
ermöglicht  an  der  Sichtseite  spezielle  Farbtöne. 
Durch  die  Beschränkung  der  Dicke  des  rückseiti- 
gen  Metallbleches  auf  das  0,4-fache  der  sichtseiti- 
gen  Glasscheibe  ist  das  Gesamtgewicht  der  Glas- 

r  Gebaudeverkleidung 

Verbundplatte  in  einem  brauchbaren  Bereich  gehal- 
ten  und  ist  eine  ausreichende  Festigkeit  des  Metall- 
bleches  gewährleistet.  Durch  die  Anpassung  der 
thermischen  Ausdehnung  des  Metallbleches  an  die 

5  der  Glasscheibe  sind  bei  der  Herstellung  und  beim 
Gebrauch  temperaturbedingte  bimetallartige  Krüm- 
mungen  der  Glasverbundplatte  ausreichend  klein 
gehalten,  da  stärkere  temperaturbedingte  bimetall- 
artige  Krümmungen  zur  Unbrauchbarkeit  einer 

to  Glasverbundplatte  aus  einer  Glasscheibe  und  ei- 
nem  Metallblech  führen. 

Durch  die  splitterbindenden  Eigenschaften  des 
Metallbleches  in  Verbindung  mit  der  Klebeschicht 
ist  die  erfindungsgemäße  Glasverbundplatte  sicher- 

75  heitstechnisch  von  Vorteil.  Der  Glas-Blech-Verbund 
ergibt  be  sondere  Stabilität  im  Brandfall.  Das  Me- 
tailblech  ist  in  der  Dicke  so  an  die  Glasscheibe 
angepaßt,  daß  die  erfindungsgemäße  Glasverbund- 
platte  trotz  des  Metallbleches  auf  üblichen  Glassä- 

20  gen,  Glasbohrmaschinen  und  Glaspoliermaschinen 
be-  und  verarbeitet  werden  kann. 

Die  Ausdehnungskoeffizienten  der  verwendba- 
ren  Metallbleche  liegen  etwa  bei  5,2  -  12,2  10~6 
k~1.  Der  Ausdehnungskoeffizient  der  in  Betracht  zu 

25  ziehenden  Metallbleche  ist  in  der  Regel  größer  als 
der  der  in  Betracht  zu  ziehenden  Gläser.  Beson- 
ders  zweckmäßig  und  vorteilhaft  ist  es,  wenn  das 
Verhältnis  des  Ausdehnungskoeffizienten  des  Me- 
tailbleches  zum  Ausdehnungskoeffizienten  der 

30  Glasscheibe  £  1,4,  vorzugsweise  S  1,2  ist.  Hierbei 
sind  Glasscheibe  und  Metallblech  im  Hinblick  auf 
die  Vermeidung  bimetallartiger  Krümmungen  be- 
sonders  gut  aneinander  angepaßt. 

Besonders  zweckmäßig  und  vorteilhaft  ist  es 
35  dabei,  wenn  das  Metallblech  von  einem  ferritischen 

Chromstahl  gebildet  ist.  Ferritische  Chromstähle 
haben  eine  thermische  Ausdehnung  von  S 
1  0,0-1  0-6  k~1  und  stehen  damit  in  einem  günstigen 
Verhältnis  zu  einem  Floatglas  mit  einer  thermi- 

40  sehen  Ausdehnung  von  8,7'  10-s  k~1. 
Besonders  zweckmäßig  und  vorteilhaft  ist  es 

auch,  wenn  das  Metallblech  maximal  0,5  mm,  vor- 
zugsweise  maximal  0,3  mm  dick  ist.  Metallbleche 
mit  dieser  Dicke  machen  sich  bei  der  Bearbeitung 

45  der  erfindungsgemäßen  Glasverbundplatte  auf  her- 
kömmlichen  Glasbearbeitungsmaschinen  nicht  stö- 
rend  bemerkbar  und  gewährleisten  doch  befriedi- 
gende  Festigkeit  der  Glasverbundplatte.  Über  eine 
Blechdicke  von  1  mm  oder  vorzugsweise  0,75  mm 

so  wird  im  Rahmen  der  Erfindung  jedenfalls  nicht  hin- 
ausgegangen. 

Die  erfindungsgemäße  Glasverbundplatte  weist 
eine  Größe  von  mindestens  0,5  m2  und  eine  Sei- 
tenlänge  von  mindestens  50  cm  auf.  Sie  ist  nicht 
nur  zur  Gebäudeverkleidung  geeignet,  sondern 
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uch  zur  Verkleidung  von  Brüstungen  und  für  an- 
ere  Verwendungszwecke  als  Verkleidung.  Die 
älasverbundplatte  ist  in  der  Regel  plan  bzw.  eben 
nd  aus  einwandfrei  planen  Glasscheiben  und  Me- 
ällblechen  zusammengesetzt. 

Die  sichtseitige  Glasscheibe  ist  z.B.  4  mm  dick. 
Sesonders  zweckmäßig  und  vorteilhaft  ist  es,  wenn 
lie  Dicke  des  Metallbleches  ä  das  0,2-fache,  vor- 
ugsweise  S  das  0,15-fache,  der  Glasscheibe  ist. 
weh  dies  bringt  noch  die  erwünschten  Eigenschaf- 
sn  in  einem  befriedigenden  Umfang.  Dabei  wird 
las  Metallbiech  im  Hinblick  auf  die  erwünschte 
:estigkeit  nicht  beliebig  dünn  sein  können,  sondern 
tets  ein  Blech  sein  und  eine  Dicke  von  0,05  mm 
ider  mehr  aufweisen. 

Die  Kunststoff-Klebeschicht  ist  in  der  Regel 
»ine  thermoplastische  Klebefolie.  In  der  Regel  wird 
sine  Klebefolie  verwendet,  die  durchsichtig  oder 
iurchscheinend  ist.  Es  kann  jedoch  auch  eine  un- 
iurchsichtige  Klebefolie  verwendet  werden.  Diejeni- 
jen  Klebefolien,  die  zum  Verkleben  zweier  Glas- 
icheiben  geeignet  sind,  sind  auch  zum  Verkleben 
ier  Glasscheibe  mit  dem  Metallblech  geeignet.  Es 
jibt  geeignete  Klebefolien  auf  der  Basis  von  Poly- 
'inylbutyral  oder  auf  der  Basis  von  Polyurethan. 
Die  Klebefolie  ist  z.B.  0,38  mm  dick  und  besteht 
:umeist  aus  mehreren  Folienlagen. 

Es  ist  auch  möglich,  die  Kunststoff-Klebe- 
schicht  aus  aufgegossenem  Gießharz  zu  fertigen. 
Die  Gießharze  für  eine  solche  Schicht  sind  Duro- 
nere  und  sind  z.B.  auf  der  Basis  von  Polyester 
)der  Polyacryl  hergesteilt.  Die  Klebefolie  bringt 
äine  größere  Shore-Härte  und  läßt  die  Verbindung 
nehrerer  Glasscheiben  zu.  Die  Gießharzschicht 
Dringt  bessere  Schalldämmung.  Die  Klebeschicht 
<ann,  z.B.  wenn  sie  von  Gießharz  gebildet  ist, 
Randstreifen  der  aneinanderliegenden  Flächen  von 
3lasscheibe  und  Metallblech  freilassen  bzw.  aus- 
sparen. 

Im  Rahmen  der  Erfindung  besteht  die  Glas- 
scheibe  in  der  Regel  aus  bei  Bruch  splitterndem 
Floatglas  und  weist  eine  thermische  Ausdehnung 
</on  8,2  -  9,2  •  10~s  k~1  auf.  Die  Glasscheibe  ist 
z.B.  normal  klar  oder  durch  und  durch  gefärbt.  Es 
ist  auch  möglich,  die  Glasscheibe  auf  der  Rücksei- 
te  mit  einer  Beschichtung,  z.B.  einer  pyrolitischen 
Beschichtung  zu  versehen,  die  farbliche,  reflektie- 
rende  oder  absorbierende  Eigenschaften  hat  und 
optisch  oder  klimatechnisch  von  Vorteil  ist. 

In  der  Zeichnung  ist  eine  bevorzugte  Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung  dargestellt  und  zeigt 

Fig.  1  eine  Draufsicht  mit  Aufbrüchen  einer 
Glasverbundplatte  für  Gebäudeverkleidung  und 

Fig.  2  eine  Seitenansicht  der  Glasverbund- 
platte  gemäß  Fig.  1  . 

Die  Glasverbundplatte  gemäß  Zeichnung  um- 
faßt  eine  Glasscheibe  1  ,  eine  Klebefolie  2  und  ein 

leiaiiDiecn  o.  uas  iviöianuieun  isi  lumuiuoai  an 
er  der  Klebeschicht  zugewendeten  Seite  unlak- 
ert,  so  daß  die  Klebeschicht  an  einer  metallischen 
iberfläche  des  Metallbleches  angreift. 

Ansprucne 

1.  Glasverbundplatte  für  Gebäudeverkleidung, 
o  bei  der  eine  dickere  Glasscheibe  mittels  einer 

Kunststoff-Klebeschicht  mit  einer  plattengroßen 
dünneren  Lage  ganzflächig  verbunden  ist,  wobei 
die  Klebeschicht  an  der  Glasscheibe  und  der  plat- 
tengroßen  Lage  unmittelbar  angreift,  dadurch  ge- 

5  kennzeichnet,  daß  die  dünnere  Lage  von  einem 
Metallblech  (3)  gebildet  ist,  dessen  Dicke   ̂ das 
0,4-fache  der  Glasscheibe  (1)  ist  und  dessen  ther- 
mische  Ausdehnung  sich  maximal  um  3  •  10~s  k~1 
von  der  der  Glasscheibe  (1)  unterscheidet. 

o  2.  Glasverbundplatte  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Verhältnis  des 
Ausdehnungskoeffizienten  des  Metallbleches  (3) 
zum  Ausdehnungskoeffizienten  der  Glasscheibe  (1) 
£  1  ,4,  vorzugsweise  £  1  ,2,  ist. 

>.s  3.  Glasverbundplatte  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Metallblech 
(3)  von  einem  ferritischen  Chromstahl  gebildet  ist. 

4.  Glasverbundplatte  nach  Anspruch  1,  2  oder 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Metallblech 

io  (3)  maximal  0,5  mm,  vorzugsweise  maximal  0,3 
mm,  dick  ist. 

5.  Glasverbundplatte  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Dicke  des  Metallbleches  (3)  i  das  0,2- 

js  fache  vorzugsweise  i  das  0,15-fache  der  Glas- 
scheibe  (1)  ist. 

3 
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