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der raumkomfort sowie der Energiebedarf von Ge-
bäuden werden durch Fenster stark beeinflusst. Im Ge-
gensatz zu konventionellen statischen Sonnenschutzvor-
richtungen können durch elektrochrome (EC) Systeme 
die optischen Transmissionseigenschaften im sichtba-
ren und/oder im NIR-Bereich, das heißt die Licht- und 
Energiedurchlässigkeit, an die jeweilige Situation ange-
passt werden (Bild 1). So gewähren sie auch bei Sonnen-
schutzfunktion den Blick nach draußen, und es entfal-
len bewegliche, der Witterung ausgesetzte Teile. Hierbei 
müssen die beschichteten Gläser gemäß DIN EN 410 bei 
geringem U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) den 
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) in einem mög-
lichst weiten Bereich schalten können. [1] Das aktive 
Schalten der EC-Schichtsysteme kann entweder manu-
ell oder automatisch in Abhängigkeit von der Einstrah-
lung auf die Fassade bzw. der Raumtemperatur erfolgen. 
Neueste Ansätze haben das Ziel, schon bestehende Ver-
glasungen mit EC-Folien nachzurüsten, wie dies in Bild 
1 zu sehen ist.

Aufbau schaltbarer EC-Verglasungen

EC-Materialien sind unter den chromogenen Material-
klassen in technischen Anwendungen am weitesten ver-
breitet, da sie einige Vorteile haben, vor allem in Bezug 
auf geringe Schaltspannungen und die Tatsache, dass 
elektrische Energie im Idealfall nur während des Schalt-
prozesses verbraucht wird. EC-Elemente bestehen, wie 
in Bild 2 gezeigt, aus einer EC-Schicht sowie einer Io-
nenspeicherschicht, die jeweils auf ein leitfähiges und 
transparentes Substrat aufgetragen werden. Die beiden 
Elektroden werden durch einen ionenleitenden, elek-
trisch isolierenden Elektrolyten getrennt. Die optischen 
Eigenschaften lassen sich aufgrund von Redoxreaktio-
nen modulieren, die durch eine äußere Spannung her-
vorgerufen werden. Es besteht darüber hinaus die Mög-
lichkeit, verschiedene Farben zu realisieren und bei ge-
eigneter Materialwahl hohe Helltransmissionswerte bei 
geringer Lichtstreuung zu erreichen.

kommerzielle Produkte

Die Markteinführung von „Smart Windows“ wird von 
der Glas- und Beschichtungsindustrie schon seit Jahr-

zehnten forciert, aber nur wenige Produkte werden bis 
heute auch kommerziell vertrieben. Im Jahr 1987 konn-
ten automatisch abblendende Autorückspiegel von Gen-
tex industrialisiert werden, die bis heute das erfolgreichs-
te EC-Produkt darstellen. [2] Weiterhin entwickelte die 
Gentex-PPG Aerospace die weltweit ersten EC-Flug-
zeugkabinenfenster, die seit 2009 im Boeing 787 Dre-
amliner eingesetzt werden. Im Automobilbereich ent-
wickelte Saint-Gobain ein EC-basiertes Sonnenschutz-
dach für den Ferrari Super America, das allerdings ein 
Nischenprodukt blieb. EC-Fenster für Gebäudevergla-
sungen wurden hauptsächlich auf Basis von anorgani-
schen (Metalloxide) Systemen entwickelt. Neben Saint-
Gobain sowie Guardian Industries Corp., View Inc. und 
Kinestral Inc. werden diese in Deutschland vor allem 
von EControl-Glas kommerziell hergestellt. In all die-
sen Entwicklungen werden dünne EC-Schichten auf 
transparenten, leitfähigen Glasscheiben verwendet, de-
ren Herstellung aufgrund der eingesetzten Sputterpro-
zesse noch recht teuer ist und bisher eine weitreichende 
Marktdurchdringung verhindert.

Schaltbare Verglasung
elektrochrome Sonnenschutzgläser gibt es bereits seit 
einigen Jahren im Markt. Interessiert verfolgt wird in der 
Glasbranche auch die Entwicklung von nachträglich 
auf Glasflächen aufbringbaren elektrochromen Folien. 

Bild 1 
Funktionsweise 
einer schaltbaren Ver-
glasung (oben) und 
einfaches Nachrüsten 
durch Retro fit (unten).
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Beispiel Retrofit

Eine Alternative zur EC-Verglasung wurde von Chromo-
Genics in Schweden entwickelt, die ein Rolle-zu-Rolle-
Verfahren (R2R) für die Herstellung von Polyester-ba-
sierten EC-Folien einsetzen (ConverLight). So können 
mit diesem „smarten“ Beschattungssystem beispielsweise 
Glasfassaden nachgerüstet werden. Solche Retrofit-Ap-
plikationen überzeugen mit einem einzigartigen Eigen-
schaftsprofil aus hoher Flexibilität und Sicherheit sowie 
geringem Gewicht, geringer Betriebsspannung und ho-
hem Farbkontrast. Hierdurch bieten sie einen Ersatz für 
konventionelle Blendvorrichtungen und Sonnenschutz-
gläser. Auf dem Gebiet Folien-basierter EC-Elemente 
wurde auch im EU-Projekt EELICON gearbeitet. Vortei-
le der EELICON-Technologie sind – neben dem hohen 
optischen Kontrast (50 – 55 %) zwischen einem tiefblau-
en Dunkelzustand und einem nahezu farblosen Hellzu-
stand sowie schnellen Schaltzeiten (< 30 s bei DIN A3) 
– auch eine hohe Zyklenstabilität (> 150.000 Schaltzy-
klen unter Laborbedingungen). Vergleichbare optische 
Eigenschaften weisen auch die EC-Folien von Argil Inc. 
auf. Ein weiteres Unternehmen, das in diesem Bereich tä-
tig ist, ist iGlass Technology. Zusammen mit WISP Inc. 
wollen sie herkömmliche Blendvorrichtungen überflüssig 
machen. Deren Prototypen befinden sich allerdings noch 
in der Entwicklungsphase. Insgesamt können Retrofitan-
wendungen damit überzeugen, dass EC-Folien nachträg-
lich auf die Fensterinnenseite aufgeklebt werden können 
und folglich die Kosten im Vergleich zu einem Neueinbau 
einer schaltbaren Verglasung deutlich reduziert werden 
könnten. Tabelle 1 zeigt einen Überblick über den Stand 
der Technik mit den wichtigsten Parametern der genann-
ten schaltbaren EC-Elemente.

Fazit und Ausblick

Individuelle und flexible Anforderungen bezüglich der 
Tageslichtversorgung, des Blendschutzes und thermi-
schen Komforts können mit statischen Verglasungen 

nur sehr schwer bedient werden. Hier besitzen aktiv 
schaltbare Verglasungen das Potenzial, Räume bedarfs-
gerecht mit Tageslicht zu versorgen und gleichzeitig un-
komfortable Raumtemperaturen und Blendung zu ver-
meiden. Seit vielen Jahren wird daher intensiv daran 
gearbeitet, schaltbare Verglasungen zur Regelung des 
Licht- und Energieeintrags in Gebäuden zur Marktrei-
fe zu bringen. Dennoch bestehen noch Herausforderun-
gen, um schaltbare EC-Elemente nicht nur in Nischen-
märkten zu etablieren. Diese Hürden finden sich vor al-
lem in der Kostenreduktion, dem Finden neuartiger Ma-
terialien mit hoher Färbeeffizienz und unterschiedlichen 
Farben sowie der Vermeidung von elektrochemischen, 
thermischen und photochemischen Degradations-Phä-
nomenen. Eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit 
ist dabei essenziell, da EC-Verglasungen eine hohe Le-
bensdauer von mindestens 20 Jahren aufweisen sollten, 
was einer Zyklenzahl von mehr als 100.000 Zyklen ent-
spricht. [3]

Überblick über den Stand der Technik schaltbarer EC-Elemente anhand 
charakteristischer Kennwerte
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Hersteller Visuelle 
Transmission 
TV [%]

g-Wert [%] Schaltzeit Größe

Glas-
basiert

EControl-Glas 55 / 10 40 / 10 10 – 15 min 1,4 x 3,3 m2

Saint Gobain/
SageGlass

55 / 2 38 / 9 10 – 15 min 1,5 x 3 m2

View 58/1 40/9 10 –2o min 1,8 x 3 m2

Folien-
basiert

Chromogenics 65/17 59/38 5 –15 min 1,5 x 4,4 m2

Fraunhofer ISC 65/5 34/18 1-2 min 0,5 x 1 m2

Argil Inc. 60/10 – 0,5 – 2 min 20 x 20 cm2

iGlass Tech. keine Werte angegeben

Bild 2 
Schematischer 
Aufbau eines 
elektrochromen 
(EC) Elements

tabelle 1


