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Überblick

Nahezu alle solaren Empfänger sind
transparent abgedeckt, z.B. durch Glas-
scheiben. An diesen Abdeckungen wird
ein Teil der einfallenden Solarstrahlung
reflektiert. Diese Verluste können durch
reflexionsmindernde Oberflächen redu-
ziert werden. Antireflexbeschichtungen,
die z. B. für Brillengläser eingesetzt wer-
den, eignen sich nicht für solare Entspie-
gelungen, da ihre spektrale Bandbreite
nicht ausreicht. Das Hauptproblem liegt
darin, daß Materialien mit sehr niedrigen
Brechungsindices, wie sie für spektral
breitbandige Antireflexbeschichtungen
benötigt werden, nicht verfügbar sind.
Der Ausweg besteht in porösen Be-
schichtungen bzw. in einer Oberflächen-
strukturierung. Aufgrund des Luftanteils
in der Mischung lassen sich sehr niedrige
„effektive“ Brechungsindices syntheti-
sieren. Poröse Sol-Gel-Schichten eignen
sich insbesondere zur Erhöhung der so-
laren Transmission von anorganischem
Glas. Oberflächenstrukturen sind auf-
grund der Herstellbarkeit durch preis-
günstige Prägeprozesse vielverspre-
chend, finden aber derzeit ihre Anwen-
dung überwiegend bei polymeren Mate-
rialien.

In most cases, solar receivers – from
solar collectors to buildings – have a
transparent cover. In order to minimize
the losses due to reflection, the aim is to
find an AR coating which can be used
for the broad bandwidth of the solar
spectrum. Conventional solutions like
multilayer systems with high and low 
refractive index layers are not suitable.
The main problem is to produce layers
with very low refractive indices. One so-
lution which was investigated in the past
is to synthesize layers with a low effec-
tive refractive index due to porosity; i.e.
by mixing the bulk material with air on a
subwavelength scale. Another possibility
to achieve this mixture is given by sub-
wave length surface-relief structures.
Porous sol-gel coatings are suited for
glass, subwavelength surface-relief
structures can be replicated mainly in
polymer materials by cheap embossing
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processes.

1. Einleitung

Solarenergie wird als elektromagneti-
sche Strahlung im Wellenlängenbe-
reich von 0,3 µm – 2,8 µm trans-
portiert. In vielen solaren Anwendun-
gen ist es wünschenswert, alle spek-
tralen Anteile der Solarstrahlung mög-
lichst verlustfrei bis zum Empfänger
bzw. zum Energiewandler zu transpor-
tieren. In der solaren Gebäudetechnik
kommen ein ganze Reihe von Empfän-
gern in Betracht: Kollektoren, seien sie
auf dem Dach oder in der Fassade in-
tegriert, transparente Wärmedäm-
mung, Photovoltaik-Module und
natürlich alle Fensteröffnungen.

Das Potential für Wirkungsgradverbes-
serungen durch Antireflexbeschichtun-
gen ist relativ hoch. Pro Oberfläche
betragen die Reflexionsverluste ca.
4% bei senkrechtem Einfall der Strah-
lung und ca. 9% bei einem Einfalls-
winkel von 60°. Bei einer Doppelver-
glasung können sich die Relfexionsver-
luste auf 15% bei senkrechtem Einfall
bzw. 31% bei 60° addieren.

Mehrschicht-Antireflexbeschichtun-
gen, die bei Brillengläsern und Photo-
objektiven eingesetzt werden, enthal-
ten mindestens eine hochbrechende
Schicht und sind deshalb nur für An-
wendungen geeignet, bei denen die
spektrale Bandbreite der Entspiege-
lungswirkung kleiner als eine Oktave
sein kann. Abgesehen davon sind Viel-
schichtsysteme für viele Anwendun-
gen zu teuer.

Für eine wirksame Erhöhung der sola-
ren Transmission muß der Brechungs-
index des Substratmaterials nS � 1,5
an denjenigen von Luft (nL = 1) über
ein sehr niedrigbrechendes Dünn-
schichtsystem (nD < 1,3) angepasst
werden. Solche Schichten sind mit
klassischen Beschichtungstechnologi-
en als dichte Filme nicht erzielbar. Ver-
schiedene Verfahren zur Erzeugung
von niedrigbrechenden Schichten für
die breitbandige Transmissionser-
höhung von Floatglas oder Acrylglas
wurden vorgeschlagen [1-10].

Alle diese Verfahren beruhen auf
porösen bzw. mikrostrukturierten Ma-
terialien, bei denen ein Festkörper mit
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Luft gemischt wird, um niedrige effek-
tive Brechungsindices zu erhalten.
Wenn die Poren bzw. die Strukturen
ausreichend fein sind, werden sie von
der einfallenden Strahlung nicht auf-
gelöst. Die Strahlung breitet sich wie
in einem homogenen Medium mit
einem effektiven Brechungsindex, der
durch die Materialanteile bestimmt
wird, aus. Die vorgeschlagenen Ver-
fahren lassen sich technolgisch wie
folgt klassifizieren:

• Ätzverfahren mit fluorhaltigen Säu-
ren (z. B. HF und H2SiF6·SiF4) [1,2].
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Abbildung 1: Glasscheibe und Glasrohr, beschichtet mit poröser Sol-Gel-Schicht

Abbildung 2: Gerechnete Transmission einer 1/4 - Einfachbeschichtung mit 
Brechungsindex 1,22 auf Glas (n = 1,5)

Brei hr  Seite 82
• Poröse Sol-Gel-Schichten [3-7].
• Oberflächenrelief-Gitter [8-10].

Die industrielle Fertigung von entspie-
gelten Glasscheiben mittels Ätzverfah-
ren ist wegen der Toxizität der Ätzen
problematisch. Poröse Sol-Gel-Schich-
ten, Oberflächenrelief-Gitter sowie
stochastische Oberflächenstrukturen
wurden in den letzten 3 Jahren vom
Fraunhofer-Verbund „Optisch-funktio-
nale Oberflächen“ untersucht und
weiterentwickelt.

2. Herstellungsverfahren und Funk-
tionsweise

2.1 Poröse Sol-Gel-Schichten

Poröse Sol-Gel-Schichten werden aus
einem flüssigen Sol im Tauchverfahen
beschichtet, d. h. die Glasscheibe wird
aus der Flüssigkeit gezogen. Durch
Abdampfen des Lösungsmittels trock-
net ein Film aus der Substratober-
fläche. Die Ziehgeschwindigkeit be-
stimmt die Schichtdicke. Nach dem
Tauchprozess müssen die Schichten
aber noch im Ofen bei Temperaturen
knapp unter der Glastemperatur (ca.
500˚C) getempert werden, um eine
ausreichende Haftung auf dem Sub-
strat zu gewährleisten. Da diese
hohen Temperaturen auf polymeren
Materialien nicht realisert werden kön-
nen, besitzen poröse Sol-Gel-Schich-
ten auf Polymeren eine relativ schlech-
te Haftung. Der Tauchprozess eignet
sich für plane und für zylindrische
Oberflächen (Abbildung 1). Auf Sub-
straten mit komplexerer Geometrie ist
die Homogenität der Schichtdicke ge-
ringer.

Der effektive Brechungsindex der
porösen Sol-Gel-Schichten ist über die
Schichtdicke nahezu konstant. Bereits

tband. Antireflexbesch._13  09.03.2001 1:25 U
82

mit einer Einfachbeschichtung, deren
Brechungsindex optimal an den Über-
gang Luft-Glas angepasst ist (nD =
1,22 bei nS = 1,5), ist eine solare
Transmission von 99% pro Übergang
Luft-Glas erreichbar, da die spektrale
Verteilung der Transmission sehr gut
mit derjenigen des solaren Spektrums
übereinstimmt (Abbildung 2). Durch
Mehrfachbeschichtungen könnte auch
ein Schichtsystem mit einem Bre-
chungsindexgradienten aufgebracht
werden. Dies würde zwar theoretisch
eine maximale solare Transmission be-
wirken, ist aber aus Kostengründen
und wegen der Anforderungen an die
mechanische Stabilität der Beschich-
tungen weniger interessant.

Poröse Sol-Gel-Schichten als solare
Antireflexbeschichtungen sind seit An-
fang der achtziger Jahre bekannt [3,4]
und erleben in den letzten Jahren eine
Renaissance [5-7]. Bei den Untersu-
chungen des Fraunhofer-Verbundes
[6] konnte die optische und mechani-
sche Schichtqualität der porösen Sol-
Gel-Schichten durch kontrollierte Po-
rengrößen wesentlich verbessert wer-
den. Die Porengröße wird durch Zuga-
be eines organischen Bestandteils, der
als „Abstandshalter“ bei der Poren-
entstehung dient, kontrolliert. In der
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Abbildung 3: Effektiv-Medium- und Dünnfilm-Modell eines Subwellenlängen-
Oberflächenrelief-Gitters.

Abbildung 4: Oberflächenrelief-Liniengitter

Abbildung 5: Oberflächenrelief-Kreuzgitter
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sich anschließenden Temperaturbe-
handlung wird der organische Be-
standteil ausgebrannt und eine rein
anorganische poröse Schicht entsteht.

2.2 Oberflächenrelief-Gitter und 
stochastische Oberflächenrelief-
Strukturen

Oberflächenrelief-Strukturen sind als
Antireflex–„Beschichtungen“ beson-
ders attraktiv, weil man solche Struk-
turen durch Prägeprozesse sehr preis-
günstig vervielfältigen kann. Die opti-
sche Wirkungsweise der Oberflächen-
relief-Strukturen kann man am besten
in Falle der Oberflächenrelief-Gitter
nachvollziehen. Fällt auf ein Beu-
gungsgitter Licht, wird es in eine An-
zahl von gebeugten Ordnungen zer-
legt. Je kleiner das Verhältnis Gitter-
periode zu Wellenlänge wird, desto
größer wird der Beugungswinkel und
desto weniger gebeugte Ordnungen
breiten sich aus. Ist für senkrechten
Einfall der Strahlung die Gitterperiode
kleiner als die Wellenlänge im Sub-
strat, breitet sich nur noch die nullte
gebeugte Ordnung aus. Das bedeutet,
daß sich das Beugungsgitter optisch
nur reflexionsverringernd auswirkt.
Diesen Effekt kann man sich mit Hilfe
des Effektiv-Medium-Modells und 
des Dünnfilm-Modells erklären (Abbil-
dung 3). Dabei wird das Oberflächen-
relief-Gitter in dünne Scheiben zer-
schnitten. Jede dieser Scheiben wird
als ein homogener Dünnfilm mit
einem effektiven Brechungsindex be-
trachtet. Der effektive Brechungsindex
wird durch den Anteil von Substrat-
material in Luft sowie die Brechungs-
indices von Luft und Substratmaterial
bestimmt. Man sieht, daß so ein konti-
nuierlicher effektiver Brechungsindex-
gradient entsteht. Die technologische
Herausforderung liegt in den Struktur-
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dimensionen, die hergestellt und
durch Prägeprozesse übertragen wer-
den sollen. Die Gitterperioden von
solar wirksamen Antireflex-Ober-
flächenrelief-Gittern betragen ca. 200
– 300 nm und die Tiefe der Strukturen
sollte mindestens in der gleichen
Größenordnung sein.

Periodische Oberflächenstrukturen
werden meistens durch holographi-
sche Belichtung in Photoresist herge-
stellt. Insbesondere wenn die struktu-
rierten Flächen größer als wenige
Quadratzentimeter sein sollen, wie in



3. Erzielte Ergebnisse und Bewertung
der unterschiedlichen Ansätze

Mit porösen Sol-Gel-Schichten konnten
exzellente Transmissionswerte realisiert
werden. Durch die Beschichtung wird
die solare Transmission einer eisen-
armen Glasscheibe reproduzierbar auf 
ca. 97% erhöht (Abbildung 6). Berück-
sichtigt man die Absorption der Glas-
scheibe von ca. 1%, so sieht man daß
die solare Transmission, die maximal
mit dieser Antireflexbeschichtung mög-
lich ist, erreicht wurde. Die Transmissi-
onserhöhung durch periodische Struk-

waren, zum anderen daran, daß die
ORMOCER-Beschichtung absorbiert.
Für die Prägung größerer Flächen
mußte die ORMOCER-Schicht in Dicken
bis zu 80 µm aufgetragen werden, um
eine gleichmäßige Prägung zu errei-
chen. Das Problem ist, daß weder Prä-
gestempel noch Substrat flexibel sind.
Je nach Substrat und Dicke der ORMO-
CER-Beschichtung wurden solare Trans-
missionen von 94,3% – 95,4% er-
reicht. Deutlich höhere solare Transmis-
sionen von 96,0% – 97,0% konnten
bei geprägten Folien erzielt werden
(Abbildung 7).

Abbildung 6: Transmissionsspektren von beschichteten Weißglasscheiben

Abbildung 7: Transmissionsspektren von periodisch strukturierten Folien
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unserem Fall, scheiden andere Verfah-
ren wie das Beschreiben mit Elektro-
nenstrahl aus technologischen Grün-
den oder aus Kostengründen aus.

Bei der holographischen Belichtung
von Gitterstrukturen überlagert man
zwei aufgeweitete Laserstrahlen unter
einem bestimmten Winkel zueinander.
Das Interferenzbild dieser Überlage-
rung ist eine sinusförmige Intensitäts-
modulation. Mit dieser Intensitätsmo-
dulation wird der Photoresist belichtet.
Bei der Entwicklung des Photoresists
wird dieser seiner Belichtung entspre-
chend abgetragen und es entsteht ein
Oberflächenrelief-Gitter (Abbildung 4).
Durch zwei aufeinanderfolgende Be-
lichtungen und einer 90°-Drehung des
Substrates können auch Kreuzgitter
realisiert werden (Abbildung 5). Die
Photoresiststruktur ist nicht das End-
produkt. Sie kann galvanisch nahezu
strukturverlustfrei in Nickel abgeformt
werden. Die Nickelabform wiederum
kann in weitere Nickelbleche umko-
piert werden. Diese dienen als Präge-
stempel für die Strukturierung des zu
entspiegelnden Endproduktes. Durch
die Kopierfähigkeit der Nickelshims
werden die Kosten für das Photoresist-
master auf eine Viezahl von Replika-
tionen verteilt.

Die Strukturen können direkt in das
transparente Endprodukt eingeprägt
werden oder in eine Beschichtung, die
auf das Substrat aufgebracht wird und
den gleichen Brechungsindex besitzt
wie das Substrat. Die erste Variante ist
derzeit nur in polymeren Materialien
wie Acrylglas realisierbar. Für Floatglas
sind daher derzeit die Beschichtung
der Glasscheibe mit einem organisch-
anorganischen Copolymer („ORMO-
CER“ für: Organically Modified Cera-
mics) sowie das anschließende Prägen
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der Beschichtung erforderlich. Langfri-
stiges Ziel ist das direkte Prägen von
Floatglasscheiben. Auf diese Weise
wäre eine sehr dauerhafte monolithi-
sche Antireflex-Oberfläche herstellbar.

Stochastische Oberflächenrelief-Struk-
turen können z. B. durch speziell opti-
mierte Sputterprozesse hergestellt
werden. Das Problem ist allerdings,
daß hierbei Streuung kaum vermieden
werden kann. Daher ist die Transmissi-
onserhöhung durch stochastische
Strukturen, die bisher im Rahmen des
Fraunhofer-Verbundes „Optisch-funk-
FORSCHUNG

tionale Oberflächen“ erreicht wurde,
weitaus geringer als die Transmissions-
erhöhung durch Oberflächenrelief-Git-
ter. Die Replikation ist für beide Ober-
flächenrelief-Strukturen gleich.
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turen in einer ORMOCER-Beschichtung
auf der Glasscheibe ist nicht so gut
(Abbildung 6). Dies liegt zum einen
daran, daß Strahlung kleiner Wellen-
längen in das Substrat gebeugt wird,
da die Gitterperioden noch zu groß
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Abbildung 8: Gemessene Erhöhung der solaren Transmission von einer
Weißglasscheibe, die auf beiden Seiten mit einer porösen Sol-Gel-Schicht be-
schichtet ist.

Abbildung 9: Gemessene Erhöhung der solaren Transmission von einer Plexiglas-
scheibe, die auf beiden Seiten mit einem Liniengitter geprägt wurde (Gitterperi-
ode 262 nm).
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Für die solare Anwendung ist insbe-
sondere die Abhängigkeit der Entspie-
gelung vom Einfallswinkel der Strah-
lung interessant. Bei höheren Einfalls-
winkeln unterscheiden sich die beiden
Ansätze – poröse Sol-Gel-Beschich-
tung und periodisch strukturierte
Oberfläche – deutlich. Die Erhöhung
der solaren Transmission durch eine
poröse Sol-Gel-Beschichtung gegen-
über der unbeschichteten Referenz
nimmt mit wachsendem Einfallswinkel
zu (Abbildung 8). Periodisch struktu-
rierte Oberflächen zeigen ein sehr 
anisotropes Verhalten, solange ge-
beugte Ordnungen im Substrat aus-
breitungsfähig sind. Dies läßt sich der-
zeit aus technologischen Gründen
nicht umgehen, da die erforderlichen
Strukturperioden kleiner als 120 nm
sein müßten. Die erwähnte Anisotro-
pie ist bei Oberflächenrelief-Liniengit-
tern wegen der Asymmetrie beson-
ders ausgeprägt (Abbildung 9). Die
Zunahme der solaren Transmission
kann nur beobachtet werden, wenn
sich keine gebeugten Ordnungen im
Substrat ausbreiten.

Ein wichtiger Gesichtspunkt ist die 
Beständigkeit der Beschichtungen
gegenüber Umwelteinflüssen. Die Anti-
reflexbeschichtungen müssen ins-
besondere folgende Kriterien erfüllen:
UV-Stabilität, Unempfindlichkeit ge-
genüber Bewitterung, Wischfestig-keit,
Kratzfestigkeit und Reinigungsfähig-
keit. Versuche, die im Rahmen des Ver-
bundprojektes „Optisch-funktionale
Oberflächen“ durchgeführt wurden,
zeigten, daß die genannten Kriterien
derzeit von keiner der Antireflex-Be-
schichtungen vollständig erfüllt werden
können. Die meisten polymeren Mate-
rialien – dazu gehört auch die ORMO-
CER-Beschichtung – weisen keine aus-
reichende UV-Stabilität aus. Im Falle
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von monolithischen Acrylglas-Struktu-
ren kann noch keine abschließende 
Bewertung gegeben werden.

Poröse Sol-Gel-Schichten sind sicher-
lich weit dichter an der Marktreife.
Freilandbewitterte Proben zeigen nach
14 Monaten keine Degradation, son-
dern lediglich den aktuellen Ver-
schmutzungsgrad. Durch Verschmut-
zung nahm die solare Transmission
gegenüber der an der Probe vor Expo-
sition gemessenen Transmission um
maximal 3% ab, erhöhte sich aber
nach Reinigung durch Regen wieder
um ca. 2%. Im Vergleich zur unbe-
schichteten Referenzprobe war keine
erhöhte Neigung zu Verschmutzung
festzustellen.

Weitere Entwicklungsarbeit ist insbe-
sondere bezüglich der Kratzfestigkeit
notwendig, da die Anforderungen an
85

die typischerweise 140 nm dicken
Schichten beim Einsatz in der Gebäu-
detechnik extrem hoch sind. Auch
müssen verbesserte Sole entwickelt
werden, die idealerweise Wasser als
Lösungsmittel beinhalten und nach
der Synthese mindestens mehrere Wo-
chen stabil sind.
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4. Zusammenfassung und Ausblick

Poröse Sol-Gel-Schichten sind als
breitbandige Antireflex-Beschichtun-
gen von Glas für eine Vielzahl von so-
laren Empfängern einsetzbar. Die opti-
schen Werte, die erzielt werden kön-
nen, sind hervorragend und übertref-
fen auch im visuellen Spektralbereich
klassische Dünnschicht-Interferenzsy-
steme. Gerade in der Solartechnik sind
aber die Anforderungen an die Stabi-
lität der Beschichtungen so hoch, daß
sie derzeit noch nicht vollständig er-
füllt werden können. Die Umsetzung
mikrostrukturierter Oberflächen als
breitbandige Antireflex-Beschichtun-
gen in Produkte für die Solartechnik
ist eher mittelfristig zu sehen. Wün-
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schenswert wäre eine Strukturierung
rein anorganischer Materialien. Dies ist
bisher noch nicht bei den erforderli-
chen Strukturdimensionen gelungen,
erscheint aber aussichtsreich zu sein.
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