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Herrn Pro fes sor Dr.-Ing. Wer ner So bek, Di rek tor des Zen tral la bor des Kon struk ti ven
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ven Ge bäu de hül len auf zu neh men, für sei ne Be reit schaft die in ter dis zi pli nä re Auf ga -
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hens. Herrn Prof. Dr.-Ing. ha bil. Dr. h. c. mult. Dr. E. h. mult. Karl Ger tis gilt mein
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so wie für die gründ li che und kri ti sche Durch sicht. Herrn Prof. Dr.-Ing. Nor bert Früh -
auf, Di rek tor am Lehr stuhl für Bild schirm tech nik, dan ke ich für sei ne Be reit schaft, mir
Zu gang zu sei nen La bor räu men zu ge wäh ren. Auch für die Mü hen, die mit der Über -
nah me des Mit be richts ver bun den wa ren so wie für die pro fun de Durch ar bei tung mei -
ner Ar beit, gilt mein Dank. 

An die ser Stel le möch te ich auch den Kol le gen am Zen tral la bor des Kon struk ti ven In -
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Da her gilt mein be son de rer Dank den der Fir men GLAS FI SCHER,  Op ti va Inc., TEC -
DIS S. p. A., CO DIXX AG so wie Merck KGaA.

Mei ner Fa mi lie und vor al lem mei ner Ehe frau dan ke ich für die ge währ ten Frei räu me
und für die Er dul dung, der mit der Er stel lung der Ar beit ver bun de nen Ent beh run gen.
Oh ne die Un ter stüt zung durch mei ne Fa mi lie wä re die se Ar beit nicht zu stan de ge -
kom men. 
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Verzeichnis der wichtigsten Sym bo le und Abkürzungen

A Ab sorp tions grad; Flä che [m 2]
An SOL, Ab sorp tions grad bei flä chen nor ma ler Be strah lung im so la ren 

Spek trum (300 2500nm nm£ £l , 380 780nm nm£ £l )
An VIS, Ab sorp tions grad bei flä chen nor ma ler Be strah lung im sicht ba ren 

Spek trum (380 780nm nm£ £l
a op ti sche Kenn grö ße, z.B. A,R,T; Ab sorp tions ko ef fi zient
ah,l he misphä ri scher, spek tra ler Wert der Grö ße a
a* Rot-Grün-An teil ei ner Far be  im L a b* * * -Farb raum CIE 1976
b Brei te [mm], [cm]
b* Gelb-Blau-An teil ei ner Far be  im L a b* * * -Farb raum CIE 1976
C ab

* Bunt heit oder Chro ma ei ner Far be
C ab

*
,|| Bunt heit ei nes matt wei ßen Kör pers un ter Be leuch tung mit trans-

mit tier tem Licht nach Durch gang durch zwei par al le le 
Po la ri sa to ren  

C ab
*

^, Bunt heit ei nes matt wei ßen Kör pers un ter Be leuch tung mit trans-

mit tier tem Licht nach Durch gang durch zwei ge kreuz te
Po la ri sa to ren

c Wel len aus brei tungs ge schwin dig keit im Va ku um [m/s] 
D65 Norm lich tart mit spek tra ler Strah lungs fluß ver tei lung 

ent spre chend dem Ta ges licht
d Di cke [mm]; Di cke der Flüs sig kris tall schicht [mm] r
E Feld vek tor des elek tri schen Fel des [V/m]
E e,1 2- Be trag des Feld vek tors des ein fal len den Strah les [V/m]
E 0 Am pli tu de des E-Fel des [V/m]r
E 0 elek tri sche Feld stär ke im Va ku um [V/m]

E r ,1 2- Be trag des re flek tier ten Feld vek tors [V/m]
E t,1 2- Be trag des trans mit tier ten Feld vek tors [V/m]r
F Vek tor der Kraft [N]
f=1/T Fre quenz [Hz]
g Ge samt ener gie durch lass grad
h Hö he [cm]
hi Be set zungs zahl für das Auf tre ten von Tem pe ra tur ma xi ma in 

ei nem be stimm ten Tem pe ra tur in ter vall i 
I S= F / Be strah lungs stär ke [W m/ 2]
K spek tra le Be strah lungs dich te [W m nmsr/ ( )2 ]

k k kx y z, , Ab sorp tions ko ef fi zien ten für die Rich tung X,Y und Z
K11 elas ti sche Kon stan te, Sprei zung [10 12-  N]

K22 elas ti sche Kon stan te, Ver dre hung [10 12-  N]

K33 elas ti sche Kon stan te, Bie gung [10 12-  N]

k Mul ti pli ka tor
k = -2 1pl Wel len zahl [rad/m]
r r
k c n s= -w 1 ~ Wel len vek tor [rad]
L Leucht dich te [cd m/ 2]
L*  Hel lig keits wert ei ner Far be  im L a b* * * -Farb raum CIE 1976
n Bre chungs in dex, Real teil



X

r
n Rich tungs vek tor ent lang der Längs ach se des Flüs sig kris talls, 

Di rek tor
n ne = || Bre chungs in dex für den au ßer or dent li chen Strahl, Real teil
~n n ik= - kom ple xer Bre chungs in dex, ho mo ge nes iso tro pes Ma te ri al
ni Häu fig keit des Auf tre tens be stimm ter Tem pe ra tur wer te  
~n n iki i i= - kom ple xer Bre chungs in dex für die Rich tung i=X,Y,Z oder i=e,o
n n0 = ^  Bre chungs in dex für den or dent li chen Strahl, Real teil
n n nx y z, , Bre chungs in dex für die Rich tung X,Y und Z, Real teil
Dn n ne o= -   op ti sche Ani so tro pie
P elek tri sche Lei stung [W]
Q elek tri sche La dung [C] 
R Re fle xions grad
Rn SOL, Re fle xions grad bei flä chen nor ma ler Be strah lung im so la ren 

Spek trum (300 2500nm nm£ £l , 380 780nm nm£ £l )
Rn SOL, || Re fle xions grad bei flä chen nor ma ler Be strah lung im so la ren 

Spek trum (300 2500nm nm£ £l , 380 780nm nm£ £l ) von
zwei par al le len Po la ri sa to ren
Rn SOL, ^ Re fle xions grad bei flä chen nor ma ler Be strah lung im so la ren 

Spek trum (300 2500nm nm£ £l , 380 780nm nm£ £l ) von 
zwei ge kreuz ten Po la ri sa to ren

Rn h SOL, , ge rich tet-he misphä ri scher Re fle xions grad bei flä chen nor ma-
ler Be strah lung im so la ren Spek trum (300 2500nm nm£ £l , 
380 780nm nm£ £l ). De fi niert den An teil der Strah lung, der

vom Ele ment in den vor de ren Halb raum re flek tiert wird.
Rn VIS, Re fle xions grad bei flä chen nor ma ler Be strah lung im 

sicht ba ren Spek trum
Rn VIS, || Re fle xions grad bei flä chen nor ma ler Be strah lung im 

sicht ba ren Spek trum von zwei par al le len Po la ri sa to ren
Rn VIS, ^ Re fle xions grad bei flä chen nor ma ler Be strah lung im 

sicht ba ren Spek trum von zwei ge kreuz ten Po la ri sa to ren
Rn h VIS, , ge rich tet-he misphä ri scher Re fle xions grad bei flä chen nor ma-

ler Be strah lung im sicht ba ren Spek trum. De fi niert den An teil der 
Strah lung, der vom Ele ment in den vor de ren Halb raum re flek tiert  
wird.

R1 2- Re fle xions grad am Über gang vom Me di um 1 ins Me di um 2  
R2 3- Re fle xions grad am Über gang vom Me di um 2 ins Me di um 3 
R1 3- Re fle xions grad für den Über gang vom Me di um 1 ins Me di um 3 
R1 5- Re fle xions grad für den Über gang vom Me di um 1 ins Me di um 5  
R1 7- Re fle xions grad für den Über gang vom Me di um 1 ins Me di um 7r
r Stütz vek tor auf die Wel len ebe ne [m]
r i j||, - Am pli tu den-Re fle xions ko ef fi zient der par al le len Kom po nen te des r

E-Vek tors nach Fres nel
r i j^ -, Am pli tu den-Re fle xions ko ef fi zient der senk rech ten Kom po nen te 

des 
r
E-Vek tors nach Fres nel  

S be strahl te Flä che [m 2]
s Ge wich tungs funk ti onr
s Ein heits vek tor in Strahlrichtung
Sl nor mier te, spek tra le, re la ti ve Strah lungs fluß ver tei lung nach 

EN 410 Ta bel le 2 [W m nm/ ( )2 ]
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T Trans mis sions grad; Tem pe ra tur [°C], Pe ri oden dau er [s]
Tn Trans mis sions grad bei flä chen nor ma lem Strahl ein fall
Tn SOL, Trans mis sions grad bei flä chen nor ma ler Be strah lung so la ren 

Spek trum (300 2500nm nm£ £l , 380 780nm nm£ £l )
Tn SOL, || Trans mis sions grad bei flä chen nor ma ler Be strah lung im 

so la ren Spek trum (300 2500nm nm£ £l , 380 780nm nm£ £l ) 
von zwei par al le len Po la ri sa to ren

Tn SOL, ^ Trans mis sions grad bei flä chen nor ma ler Be strah lung im 
so la ren Spek trum (300 2500nm nm£ £l , 380 780nm nm£ £l ) 
von zwei ge kreuz ten Po la ri sa to ren

Tn h SOL, , ge rich tet-he misphä ri scher Trans mis sions grad bei flä chen nor ma-
ler Be strah lung im so la ren Spek trum (300 2500nm nm£ £l , 
380 780nm nm£ £l ). De fi niert den An teil der Strah lung, der vom 
Ele ment in den da hin ter lie gen den Halb raum trans mit tiert wird.

Tn VIS, Trans mis sions grad bei flä chen nor ma ler Be strah lung im 
sicht ba ren Spek trum

Tn VIS, || Trans mis sions grad bei flä chen nor ma ler Be strah lung im 
sicht ba ren Spek trum von zwei par al le len Po la ri sa to ren

Tn VIS, ^ Trans mis sions grad bei flä chen nor ma ler Be strah lung im 
sicht ba ren Spek trum von zwei ge kreuz ten Po la ri sa to ren

Tn h VIS, , ge rich tet-he misphä ri scher Trans mis sions grad bei flä chen nor ma-
ler Be strah lung im sicht ba ren Spek trum. De fi niert den An teil der 
Strah lung, der vom Ele ment in den da hin ter lie gen den Halb raum 
trans mit tiert wird.

T1 2- Trans mis sions grad am Über gang vom Me di um 1 ins Me di um 2  
T2 3- Trans mis sions grad am Über gang vom Me di um 2 ins Me di um 3 
T1 3- Trans mis sions grad für den Über gang vom Me di um 1 ins Me di um 3
T1 5- Trans mis sions grad für den Über gang vom Me di um 1 ins Me di um 5
T1 7- Trans mis sions grad für den Über gang vom Me di um 1 ins Me di um 7 
T|| Trans mis sions gra de von zwei Po la ri sa to ren in par al le ler 

An ord nung
T^ Trans mis sions gra de von zwei Po la ri sa to ren in ge kreuz ter

An ord nung
DT Dif fe renz zwei er Trans mis sions gra de
DT T T= - ^|| Dif fe renz der Trans mis sions gra de von Po la ri sa to ren in par al le ler 

und ge kreuz ter An ord nung
DTn SOL, Dif fe renz der Trans mis sions gra de im ge sam ten so la ren 

Spek trum
DTn VIS, Dif fe renz der Trans mis sions gra de im sicht ba ren Spek trum
DTTE i TE j, ,- Tem pe ra tur dif fe renz zwei er Tem pe ra tur sen so ren i und j [°C]
t zeit li che Va ria ble [s]
t i j||, - Am pli tu den-Trans mis sions ko ef fi zient der par al le len Kom po nen te 

des 
r
E-Vek tors nach Fres nel

t i j^ -, Am pli tu den-Trans mis sions ko ef fi zient der senk rech ten Kom po-

nen te des 
r
E-Vek tors nach Fres nel  

U Wär me durch gangs ko ef fi zient [W m K/ ( )2 ]; Span nung [V]

U th Schalt span nung (zu eng lisch "thres hold”=Grenz wert) [V]
v Pha sen ge schwin dig keit der elek tro mag ne ti schen Strah lung 

[m/s]
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x zu rüc kge leg te Weg stre cke [m]
X i Norm farb wert
X n Norm farb wert des voll kom men matt wei ßen Kör pers
x( )l Norm spek tral wert funk ti on nach DIN 5033 Teil 2 
Yi Norm farb wert
Yn Norm farb wert des voll kom men matt wei ßen Kör pers
y( )l Norm spek tral wert funk ti on nach DIN 5033 Teil 2
Z i Norm farb wert
Zn Norm farb wert des voll kom men matt wei ßen Kör pers
z( )l Norm spek tral wert funk ti on nach DIN 5033 Teil 2

Griechische Symbole

a Win kel zur Haupt rich tung [°]
b Ver dreh win kel [rad,°]
g1 Dreh vis ko si tät des ne ma ti schen Flüs sig kris talls [10 3 2- -Nm s]

Dd E E= 2 1/ Ab schwä chung der Be strah lungs stär ke beim Durch lau fen 
ei ner dün nen Schicht

D F Fdd = 2 1/ Ab schwä chung der Strah lungs lei stung beim Durch lau fen ei ner 
di cken Schicht 

e e e= r 0 Per mit ti vi tät [C/(Vm)=F/m]
e 0

128854 10= × -. elek tri sche Feld kon stan te [C/(Vm)=F/m]

e er ,|| ||= Per mit ti vi täts zahl par al lel zum Di rek tor
e er ,^ ^= Per mit ti vi täts zahl senk recht zum Di rek tor
De e e= - ^|| di elek tri sche Ani so tro pie
q Ele vat ions win kel, Ein falls win kel zur Flä chen nor ma len [rad, °]
Qe Ein falls win kel [rad,°]
Q r Re fle xions win kel [rad,°]
Q t Trans mis sions win kel [rad,°]
L Stre ckung, Ver hält nis von Län ge zu Brei te [-]
l Wel len län ge [nm]
dl Wel len län gen in ter vall [nm]
t Schalt zeit [ms,s]
t off Aus schalt dau er [ms]
t on Ein schalt dau er [ms]
F Strah lungs fluss [W]; Azi mut win kel [rad,°]
j , lr Farb reiz funk ti on
w p= -2 1T Win kel ge schwin dig keit [rad/s]

Ab kür zun gen

AF Ab kür zung für Al te rungs pro ben im Frei land
AM Maß für die Weg län ge des di rek ten Son nen lichts durch die 

At mo sphä re auf ei ne Flä che in Mee res hö he (zu eng lisch “air 
mass”). Als AM 1 wird der kür zes te Weg durch die At mo sphä re 
auf die Flä che be zeich net. AM 1 wird er reicht bei ze ni ta lem 
Son nen stand al so bei ei nem Flä chen stand ort am Äqua tor.

AT Ab kür zung für Al te rungs pro ben un ter Tem pe ra tur last
CAB Cel lu lo sea ce to bu ty rat
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CeO TiO2 2- Cer di oxid-Ti tan di oxid-Schicht
CP Pro dukt ab kür zung für Glas po la ri sa to ren (s. An hang D-h)
EN Eu ro päi sche Norm
ESG Ein schei ben si cher heits glas
FTO Flour do tier tes Zinn oxid
HM re flek tie rend für Wär me strah lung (zu eng lisch “he at mir ror”)
HN Pro dukt ab kür zung für Li ne ar po la ri sa to ren auf Fo lien ba sis
HNCP Pro dukt ab kür zung für Zir ku lar po la ri sa to ren auf Fo lien ba sis
H2 Was ser stoff
H O2 Was ser
IR In fra ro te(-Strah lung)
ITO In di um-Zinn oxid (zu eng lisch “in di um-tin-oxid”)
LCD Flüs sig kris tall-An zei ge (zu eng lisch “li quid crys tal dis play")
LDR licht emp find li cher Wi der stand (zu eng lisch “light de pen dent 

re sis tor”)
LLC Lyo tro per Flüs sig kris tall (zu eng lisch ”lyo tro pic li quid crys tal”)
LLCP Lyo tro per Flüs sig kris tall-Po la ri sa tor (zu eng lisch ”lyo tro pic li quid 

crys tal po lari zer”)
Low-E Be schich tung zur Ver rin ge rung der Emis si vi tät (von eng lisch 

“low emis si vi ty”=ge rin ge Emis si vi tät)
N Ab kür zung für Pro ben mit LLCP
NB “nor mal ly black”
NW “nor mal ly whi te”
O Ab kür zung für TN-Zel len Mus ter
OP Ab kür zung für Pro ben mit LLCP
PA Ab kür zung für Pro ben zur prak ti schen An wen dung
PDLC Flüs sig kris tall, der in win zi gen ku gel för mi gen Tröpf chen in ei ner 

Po ly mer schicht ein ge la gert ist (zu eng lisch “po ly mer dis per sed
 li quid crys tals”)

PET Po ly et hy len ter epht ha lat
PI Po lyi mid
Pt Pla tin
PVA Po ly vi ny lal ko hol
RKM Ras ter kraft mi kro skop
SiO2 Si li zi um di oxid
SO Ab kür zung für Son nen si mu la tor-Pro ben
SP Sus pen si on mit Par ti keln (zu eng lisch “sus pen ded-par ti cle)
SPD Funk tions ele ment ba sie rend auf ei ner Sus pen si on von strah-

lungs ab sor bie ren den, gleich ar ti gen Fest stoff par ti keln in ei ner 
Lö sung (zu eng lisch “sus pen ded-par ti cle de vi ces”)

STN zu eng lisch "su per twis ted ne ma tic", Flüs sig kris tall zel le mit 
Dre hung des Di rek tors in der Flüs sig kris tall schicht zwi schen 
180° und 270° (üb li cher wei se zwi schen 210° und 270°)

SW Ab kür zung für TN-Zel len Mus ter
SZR Schei ben zwi schen raum
T Ab kür zung für TN-Zel len Mus ter
TE Ther mo ele ment
TiO2 Ti tan di oxid
TN Ver drillt ne ma tisch (zu eng lisch “twis ted ne ma tic)
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TN-LC Ver drillt ne ma ti scher Flüs sig kris tall (zu eng lisch “twis ted ne ma tic 
li quid crys tal”)

TTSB Pro dukt ab kür zung für ein Po ly mer blend
UV Ul tra vio let te(-Strah lung)
VI Ab kür zung für Pro ben in ver schlos se nem Iso lier glas
VSG Ver bunds icher heits glas
WI Ab kür zung für Pro ben in wie der ver schließ ba rem Iso lier glas
WO2 Wol fram di oxid
WO3 Wol fram trio xid 
YH2 Yt tri um hyd rid
Z Ab kür zung für TN-Zel len Mus ter
ZLI Pro dukt ab kür zung für Flüs sig kris tal le (s. An hang D-a)
ZP Ab kür zung für Zel len-Pro ben
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Ab strakt

Ziel der vor lie gen den Ar beit war es zu un ter su chen, ob und mit wel chem Auf bau sich 
ver drillt-ne ma ti sche Flüs sig kris tall zel len (zu eng lisch "twis ted ne ma tic",TN-Zel len)
eig nen, um als Licht- und Ener gie strom re geln de Fensterele men te am Ge bäu de ein -
ge setzt wer den zu kön nen. Es wur den hier zu Mus ter sol cher TN-Zel len in di ver sen
Auf bau ten her ge stellt, die Ein wir kun gen, re sul tie rend aus der Be strah lung auf ein
sol ches Ele ment qua li ta tiv und quan ti ta tiv spe zi fi ziert und die op ti schen Ei gen schaf -
ten für aus ge wähl te Auf bau ten der Funk tions ele men te cha rak ter isiert. Ver su che zur
kurz zei ti gen ther mi schen Be la stung so wie Lang zeit-Frei land ver su che dien ten zur
Ve ri fi zie rung der Schä di gung der Funk tions schich ten und der Ele men te. Die Er geb -
nis se der Ver su che waren Grund la ge für die Aus wahl ge eig ne ter und lang zeit sta bi ler 
Kom po nen ten ei nes stu fen los schalt ba ren Ele men tes.

Ei ne TN-Zel le be nö tigt zur Funk ti on zwei Po la ri sa to ren. We gen der be kann ten Tem -
pe ra tur- und Feuch te emp find lich keit der Fo lien po la ri sa to ren (PVA/CAB) dien ten Ver -
su che zur kurz zei ti gen ther mi schen Be la stung so wie Lang zeit-Frei land ver su che zur
Ve ri fi zie rung der Schä di gung die ser Po la ri sa to ren. Wie ge zeigt wer den konn te, führt
be reits ei ne kurz zei ti ge ther mi sche Ein wir kung von 85°C zu ei ner Ver schlech te rung
der Po la ri sa tions wir kung. Dass solch ho he Tem pe ra tu ren an den Po la ri sa to ren auf -
tre ten kön nen, wur de er mit telt durch ent spre chen de Mes sun gen an Fo lien po la ri sa -
tor pro ben in par al le ler und ge kreuz ter An ord nung, die in Iso lier glä ser ein ge bracht
wa ren und im Frei land aus ge setzt wur den. Als ein zi ger an wend ba rer Po la ri sa tor typ
hat sich ei ne po la ri sie ren den Schich ten aus dich roi ti schen, lyo tro pen Flüs sig kris tal -
len (zu eng lisch "lyo tro pic li quid crys tal", LLC) he raus ge stellt. Die se wird bei spiels -
wei se durch Auf rol len mit ei ner Ra kel auch gro ß flä chig her ge stellt. Durch die Mi -
schung des LLC lässt sich die spek tra le Trans mis si on be ein flus sen. Es ist so mög -
lich, bun te wie auch weit ge hend neut ra le, graue Po la ri sa tions schich ten her zu stel len. 
Durch die Schicht di cke wird die ma xi ma le Trans mis si on wie auch der Schalt hub, die
Dif fe renz zwi schen nicht an ge steu er ter und an ge steu er ter Zel le, fest ge legt. Durch
die ge rin ge Di cke ei ner sol chen Po la ri sa tor schicht ist die se für ei ne in ter ne An ord -
nung im Schicht auf bau der TN-Zel le selbst her vor ra gend ge eig net. Für ent spre -
chend her ge stell te TN-Zel len konn te die Funk tions fä hig keit durch Mus ter nach ge wie -
sen wer den. Auch ge lang es die Mo le kühl aus rich tung des LLC-Po la ri sa tors zur
Orien tie rung des TN-Flüs sig kris talls he ran zu zie hen. Selbst oh ne dass der LLC-Po la -
ri sa tor zur Orien tie rung ver wen det wird, lässt sich ei ne licht- und ener gie re geln de
TN-Zel len-Ein heit in kom pak ter Bau wei se mit le dig lich vier Be schich tungs gän gen
(leit fä hi ge Be schich tung, Haft schicht, LLC-Po la ri sa tor-Schicht, Orien tie rungs schicht)
her stel len. 

Um so wohl die Trans mis sions- als auch die Far bei gen schaf ten der ein zel nen Kom -
po nen ten der TN-Zel le be wer ten zu kön nen, dien ten spek tro me tri sche Mes sun gen
an den di ver sen Pro ben so wie Be rech nun gen zum Trans mis sions ver hal ten. Die Be -
stim mung des Ein flus ses der Schicht di cke auf die Ei gen schaf ten wur de er mit telt für
Schicht di cken des LLC-Po la ri sa tors von 100 nm bis 400 nm. Es er ge ben sich Trans -
mis sions gra de zwi schen 0.3 und 0.49 (Zel le un ge schal tet) be zie hungs wei se von
0.04 bis 0.41 (Zel le ge schal tet) im Be reich sicht ba ren Lich tes bei senk rech tem Licht -
ein fall auf die TN-Zel len. Für ei ne Schicht di cke von 100 nm ist da bei zwar die ma xi -
ma le Durch läs sig keit groß (0.49) aber der Schalt hub ge ring (0.08). Ei ne Schicht di cke 
von 200 nm weist bei ei nem Trans mis sions grad von 0.37 be reits ei nen Schalt hub
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von 0.2 auf. Die farb ver än dern de Wir kung der un ter such ten Po la ri sa to ren lässt sich
an Hand der Bunt heit nach dem L a b* * *-Farb sys tem be ur tei len. Der LLC-Po la ri sa tor
weist be züg lich klei ner Farb wert än de run gen bes se res Ver hal ten auf als Glas po la ri -
sa to ren, je doch sind sie dies be züg lich schlech ter als Fo lien po la ri sa to ren.

Ei ne ent spre chen de TN-Zel le (LLC-Po la ri sa tor-Schicht di cke 200 nm) im Zwi schen -
raum ei ner Iso lier ver gla sung ein ge bet tet weist ei nen Trans mis sions grad von 0.33
(un ge schal tet) bei ei nem Schalt hub von 0.2 auf. Für üb li che Son nen schutz ver gla sun -
gen lie gen die Trans mis si on wer te zwi schen 0.15 und 0.66.

Zur Ve ri fi zie rung des Al te rungs ver hal tens des Flüs sig kris talls der TN-Zel len so wie
der drei Po la ri sa to rar ten (Fo lien-, Glas- und LLC-Po la ri sa tor) un ter Um welt ein fluss
wa ren die se, ein ge bet tet in ei nen Iso lier glas auf bau, im Frei land ver such aus ge bracht
wor den. Die Frei land pro ben der Fo lien po la ri sa to ren zeig ten nach der Ex po si ti on ei ne 
deut lich ge rin ge re Po la ri sa tions wir kung ver bun den mit ei ner aus ge präg ten Ver än de -
rung der spek tra len Trans mis si on. Auf die Glas po la ri sa to ren hat te der Frei land auf -
ent halt  kei ne mess bar schä di gen de Wir kung. Bei den LLC-Po la ri sa to ren er folg te
kei ne we sent li che Ver än de rung der op ti schen Ei gen schaf ten. Auf den Flüs sig kris tall
in ner halb der TN-Zel len hat te die Frei land aus set zung kei nen mess ba ren Ein fluss. 

Neue Tech no lo gien zur Her stel lung preis wer ter und ef fek ti ver Po la ri sa to ren lassen
die TN-Zel len als Licht- und Ener gie strom re geln de Be stand tei le der Ge bäu de hül le
als in ter es san te Al ter na ti ve zu her kömm li chen Son nen schutz maß nah men oder auch
zu den re gel ba ren Ver gla sun gen auf der Ba sis “smar ter Werk stof fe” er schei nen. Die
fa vo ri sier te LLC-Po la ri sa tor-Tech no lo gie bie tet ge gen über an de ren Sys te men we -
sent li che Vor tei le da durch, dass das Trans mis sions spek trum be ein flusst wer den
kann bis hin zu ei ner Ver schie bung des ab sor bie ren den Be rei ches in das Spek trum
der in fra ro ten Strah lung. Auch ei ne gleich zei ti ge Ab sorp ti on im sicht ba ren wie auch
im IR-Be reich ist mög lich. Um das Po ten ti al, das sich hier durch er schlie ßen lie ße, 
be stim men zu kön nen sind wei ter ge hen de Ar bei ten in en ger Ko ope ra ti on mit dem
Her stel ler des LLC-Flüs sig kris tal ls nö tig. Zu sätz li ches Po ten ti al zur Kos ten sen kung
und Ver ein fa chung der Her stel lung bie tet die Nut zung der Aus rich tungs wir kung der
LLCP-Schicht auf den TN-Flüs sig kris tall nach ent spre chen der Ver bes se rung die ses
Ef fek tes. 

Die Ef fi zienz der vor ge stell ten TN-Zel len im Hül len ein satz kann mit den, in der Ar beit 
do ku men tier ten Kenn da ten be stimmt wer den und wird bei der Ent schei dung für oder
ge gen die Um set zung der TN-Tech no lo gie für ar chi tek to ni sche An wen dun gen ei ne
ge wich ti ge Rol le ein neh men. Die Dar stel lung der phy si ka li schen Grund la gen der Be -
wer tung und Funk ti on, die Um set zungs- und Ver bes se rungs mög lich kei ten so wie das 
Auf zei gen des Po ten tia ls zur kos ten güns ti gen Her stel lung ei nes in no va ti ven Ele men -
tes zu künf ti ger Fas sa den ge stal tung auf der Ba sis von Flüs sig kris tall-Zel len sind we -
sent li ches Er geb nis der vor lie gen den Ar beit.      
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Ab stract

The aim of the re por ted work is to in ves ti ga te whet her and which con struc ti on of
twis ted ne ma tic li quid crys tal cells (TN-cells) is suit ab le to be in stal led in buil dings as 
a functio nal ele ment for light and ener gy cur rent re gu la ti on. In ad di ti on, va ri ous sam -
ples of TN-cells we re pro du ced. The ef fects re sul ting from the il lu mi na ti on and out -
door ex po su re on the se sam ples are qua li ta ti ve ly and quan ti ta ti ve ly spe ci fied. The
op ti cal pro per ties for se lec ted con struc tions of the functio nal ele ments are pre sen-
ted. To ve ri fy the aging of the com po nents and the com ple te TN-cells short term
tem pe ra tu re tests and long term out door tests we re un der ta ken. Ba sed on the re -
sults of the se tests suit ab le and long term sta ble com po nents could be cho sen to as -
sem ble a con ti nu ous ly ad jus tab le ele ment. 

TN-cells need two po lari zers to con trol light trans mis si on. Due to the well known
tem pe ra tu re and hu mi di ty sen si bi li ty of foil po lari zers (PVA/CAB), short term tem-
pe ra tu re tests and long term out door tests we re un der ta ken to ve ri fy the sam ple 
da ma ge. It is shown that the short term in flu en ce of 85°C cau ses a de gra da ti on of
the po lari zing ef fect of foil po lari zers. Mea su re ments on sam ples of foil po lari zers in
par al lel and cros sed po si ti on, pla ced in si de a dou ble gla zing and ex po sed out doors,
show ed that high tem pe ra tu res may oc cur. Po lari zing lay ers ma de of dich roic lyo tro -
pic li quid crys tals (LLC) are very suit ab le for lar ge area ap pli ca tions. The tem pe ra-
tu re sta bi li ty of LLC po lari zers is suf fi cient. This ma te ri al un der go es she ar alignment
whi le being coa ted on to a plas tic or glass sub stra te using for ex am ple a doc tor 
bla de. The mix tu re of the LLC dy es af fects the spec tral trans mis si on of the po lari zer. 
The re fo re, it is pos si ble to pro du ce co lo red or ne ar ly neut ral gray lay ers. The ma xi -
mum trans mis si on as well as the trans mis si on ran ge is con trol led by the thic kness of 
the dye lay ers. By in crea sing the thic kness, the ma xi mum trans mis si on de crea ses.
Be cau se of the thin ness of the se po lari zer films, they are very suit ab le for use in si de
a TN-cell as sem bly. Sam ples of TN-cells which use in ter nal po lari zer films we re pro -
du ced. They are par ti cu lar ly pro mi sing. The idea of using the LLCP lay er to align the
TN li quid crys tal at the boun da ries is ob vi ous. Wit hout a con ven tio nal PI-orien ta ti on
lay er, sam ples pro ved that the LLCP film alig nes the ne ma tic li quid. Even if the LLCP 
lay er is not used for orien ting the ne ma tic li quid crys tal, a light and ener gy re gu la ting
TN-cell-ele ment with a com pact con struc ti on using on ly four lay ers (con duc ting lay er, 
ad he si ve lay er, LLC po lari zer, orien ta ti on layer) can be pro du ced.

In or der to es ti ma te trans mis si on and co lor pro per ties of the se pa ra te com po nents of 
a TN-cell, spec tro me tric mea su re ments of se ve ral sam ples we re do ne. The
components’ trans mis si on and re flec ti on pro per ties we re al so cal cu la ted using the
de ri ved al go rithms. Ac cor ding to thic knes ses of the LLCP lay er in the ran ge of 100
nm up to 400 nm, trans mis si on va lu es bet ween 0.3 and 0.49 (off-sta te) and 0.04 to
0.41  (on-sta te) oc cur. The se va lu es cor re spond to per pen di cu lar trans mis si on of vi -
si ble light through TN-cells. With a sheet thic kness of 100 nm, the ma xi mum trans -
mis si on is high (0.49) ho we ver, the trans mis si on ran ge is low (0.08). With a LLC lay -
er thic kness of 200 nm, a trans mis si on of 0.37 and a ran ge of 0.2 is cal cu la ted. The
ef fect of the po lari zers on co lor chan ges can be es ti ma ted by the chro ma, C ab

* , ac -
cor ding to the L a b* * *-co lor sys tem. When com pa red with glass po lari zers, the LLC
po lari zer  le ads to smal ler chro ma chan ges and is the re fo re su pe ri or. Ho we ver, the
LLC ty pe is still not as good as foil po lari zers.
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A TN-cell with LLC po lari zer (LLC-po lari zer thic kness 200 nm) pla ced bet ween a
dou ble gla zing, ex hi bits a trans mis si on va lue of 0.33 (off-state) and a ran ge of 0.2.
Con ven tio nal suns creen gla zings show va lu es of 0.15 to 0.66.

To ve ri fy the aging of the li quid crys tal in si de the TN-cell, as well as the three po lar-
izer ty pes un der out door con di tions, sam ples pla ced in si de a dou ble gla zing we re
used. The foil po lari zer sam ples show ed a cle ar re duc ti on in po lari zing ef fi cien cy af -
ter ex po su re as well as dis tinct chan ges in the spec tral trans mis si on. Mea su red op ti -
cal pro per ties of the glass po lari zers we re not chan ged af ter out door ex po su re. The
aging of the LLCP sam ples could not be de tec ted di rect ly by trans mis si on mea su re -
ments be cau se of in ho mo ge nei ties in the LLCP lay er thic kness. Ne ver the less, as a
re sult of in di rect de tec ti on no sig ni fi cant chan ges in the op ti cal pro per ties we re mea-
su red. 

New tech no lo gies to pro du ce low cost and ef fi cient po lari zers pre sent TN-cell ele -
ments as an in ter esting al ter na ti ve to con ven tio nal sun sha ding sys tems or even   
ot her smart ma te ri al ba sed sys tems for use as light and ener gy re gu la ting wind ows
in buil dings. LLC ba sed po lari zer sys tems ex hi bit ma ny ad van ta ges, such as ad just-
ab le spec tral trans mis si on. Even an ad just ment of the ab sorp ti on of the IR-spec trum
seems to be pos si ble. A com bi ned ab sorp ti on in both the vi si ble and the IR ran ge
can be achie ved. Furt her work in con juncti on with the LLC pro du cer is ne ces sa ry to
be ab le to es ti ma te the full po ten ti al of the se op tions. If, af ter mo re de tai led in ves ti ga -
tions, the LLCP lay er could be used to align the TN liquid crys tal by im pro ving this ef -
fect, this could le ad to furt her cost re duc ti on. 

The ef fi cien cy of the in tro du ced TN-cells for buil ding fa ca des can be es ti ma ted by
using the pre sen ted pro per ties, and will be a cri ti cal fac tor in the de ci si on whet her the 
ar chi tec tu ral ap pli ca ti on of TN-tech no lo gy ma kes sen se.

The des crip ti on of the phy si cal ba sics of eva lua ti on and functi on, as well as the rep-   
re sen ta ti on of op tions to im pro ve pro duc ti on of an in no va ti ve ele ment of fu tu re       
fa ca de de sign using li quid crys tal cells, are the ess en ti al re sults of the pre sent work. 
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1. Ein lei tung

Die Auf ga be ei ner Ge bäu dehülle ist es, die In nen welt von der Au ßen welt zu tren nen. 
Da bei soll te der größt mög li che Nut zer kom fort er reicht wer den bei gleich zei ti ger Mi ni -
mie rung des Res sour cen- und Ener gie ver brauchs für den Bau des Ge bäu des und
des sen Nut zung. Da we der die von au ßen ein wir ken den kli ma be ding ten Ener gie strö -
me kon stan te, gleich blei ben de Grö ßen dar stel len noch die Er war tun gen der Nut zer
an das Ge bäu de und des sen In nen raum kli ma un ver än der lich sind, darf folg lich auch
die Hül le kei ne kon stan ten Ei gen schaf ten auf wei sen. Ge for dert ist viel mehr ei ne an -
pas sungs fä hi ge “Ge bäu de haut”, die im Be reich der Ener gie trans mis si on, der Ener -
gie ab sorp ti on so wie der Au ßen wir kung, um nur ei ni ge zu be nen nen, wirk sam ist [1.1 
bis 1.3]. 

Sys te me, die die dop pel bre chen de Ei gen schaft ver drill ter, ne ma ti scher Flüs sig kris -
tal le (zu eng lisch “twis ted ne ma tic li quid crys tal”, TN-LC) nut zen und in der La ge
sind, den Strah lungs durch gang ak tiv und schnell zu re gu lie ren, er schie nen bis her für 
ei ne ent spre chen de An wen dung im Ge bäu de au ßen be reich nicht ge eig net zu sein.
Gründe hier für waren zum ei nen die Emp find lich keit der im Sys tem not wen di gen
Kom po nen ten, be son ders der Po la ri sa to ren, ge gen über den äu ße ren Ein flüs sen wie
zum Bei spiel Tem pe ra tur be la stun gen und UV-Be strah lung, zum an de ren aber auch
die kos ten in ten si ven Er for der nis se des Her stel lungs pro zes ses in ei ner Rein raum um -
ge bung und die ho hen Kos ten für die er for der li chen Ein zel kom po nen ten. Ak tu el le
Ent wick lun gen vor al lem im Be reich po la ri sie ren der Be schich tun gen aus lyo tro pen
Flüs sig kris tall schich ten (zu eng lisch ”lyo tro pic li quid crys tal po lari zer”, LLCP ), hin zu
be stän di gen und kos ten güns tig her stell ba ren Be stand tei len las sen es in ter es sant er -
schei nen, die TN-Zel len-Tech no lo gie in mo di fi zier ter Bau art bei spiels wei se für re gel -
ba re Fens ter sys te me ein zu set zen. Die Vor zü ge ei nes Flüs sig kris tall fens ters ge gen -
über den Ele men ten mit ther mo tro pem, elek tro tropem oder ga so tropem Funk tions -
prin zip sind ge wich tig [1.4]. Ab ge lei tet von den be kann ten Flüs sig kris tall zel len der
An zei gen tech nik sind die ge rin ge Schalt zeit, der ge rin ge Ener gie ver brauch, die stu -
fen lo se Ein stell bar keit des Strah lungs durch gan ges in ner halb der mög li chen Gren -
zen, ei ne ge rin ge Far bver fäl schung so wie ein ge rin ger In stal la tions- und Ver sor -
gungs auf wand als Ei gen schaf ten ei nes sol chen Ele men tes anzuführen.  

Ziel der vor lie gen den Ar beit ist es zu klä ren, ob und mit wel chem Auf bau sich ne ma -
ti sche Flüs sig kris tall zel len eig nen um als adap ti ve Funk tions ele men te den Strah -
lungs ein trag in ein Ge bäu de der Zu kunft zu re geln.

Dazu wer den die nach fol gen den Fra gen im Rah men die ser Ar beit ge klärt:

• Wel che Ei gen schaf ten wei sen die Kom po nen ten ei ner Flüs sig kris tall zel le auf?

• Wo sind die Gren zen des An wen dungs be rei ches für die ver wen de ten Werk stof -
fe bei spiels wei se be züg lich der ther mi schen Sta bi li tät oder der UV-Sta bi li tät?

• Wel chen Ein wir kun gen ist ein adap ti ves Fens ter ele ment mit ent spre chen den 
Ei gen schaf ten ei ner TN-Zel le aus ge setzt?

• Wie kann ein Flüs sig kris tall-Ele ment dem zu fol ge auf ge baut sein und wel che 
Kom po nen ten kom men für den Auf bau in Fra ge?

• Wie können ge ge be nen falls der Her stel lungs pro zess und auch der Zel lauf bau
ver ein facht wer den, um den Auf wand zum Bau ei nes schalt ba ren Flüs sig kris tall -
fens ters zu mi ni mie ren?
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• Wel ches sind die Ei gen schaf ten ei ner mo di fi zier ten Flüs sig krist al lein heit?

• Wie und in wel chem Be reich las sen sich die Ei gen schaf ten ei ner TN-Zel le ver än -
dern, um un ter schied li chen An for de run gen bei spiels wei se nach gro ßer Trans pa -
renz oder op ti ma lem Son nen schutz zu ge nü gen?

• Wie kann ein adap ti ves Fens ter ele ment mit in te grier ter Flüs sig kris tall schicht 
sinn voll auf ge baut sein?

• Wel che Ei gen schaf ten weist ei n sol ches adap ti ves Fens ter auf?

• Ver än dern sich die Eigen schaf ten der Kom po nen ten oder auch der TN-Zel le 
un ter den Ein wir kun gen im Ein satz bei spiels wei se durch Al te rung?

Um die se Fra gen fun diert und de tail liert be ant wor ten zu kön nen, sind vom Au tor
Mus ter von Kom po nen ten und von kom plet ten Test zel len un ter schied li cher Art her -
ge stellt wor den. Ver su che im Frei land, un ter künst li cher Be strah lung im Son nen si mu -
la tor oder auch im Kli masch rank lie fer ten die Er geb nis se zur Be ur tei lung des Ver hal -
tens der Pro ben un ter di ver sen Ein fluss pa ra me tern. Durch Mes sun gen der spek tra -
len Trans mis si on und der Schicht di cken, um nur ei ni ge Mess grö ßen zu be nen nen,
konn ten die not wen di gen Da ten zur ana ly ti schen Be schrei bung des Strah lungs durch -
gan ges oder der Farb wir kung der un ter such ten TN-Zel len-Sys te me be stimmt wer -
den. Mit tels nu me ri scher Be rech nun gen und ent spre chen der Pa ra me ters tu dien war
es mög lich, aus ge wähl te Flüs sig kris tall zel len in Be zug auf de ren Ei gen schaf ten als
Ein zel zel le oder auch als Be stand teil ei ner Iso lier ver gla sung zu op ti mie ren und zu
cha rak te ri sie ren.

We sent li cher Be stand teil der Ar beit ist die erst ma li ge An wen dung groß flä chi ger, po -
la ri sie ren der Be schich tun gen aus lyo tro pem Flüs sig kris tall in ner halb des TN-Zel len -
auf baus. Zahl rei che Mo di fi ka tio nen am Sys tem auf bau, an den Kom po nen ten so wie
am Her stel lungs pro zess der Test zel len wäh rend der Ent wick lungs pha se führ ten zu
ei nem TN-Zel len-Sys tem, das den vor ge nann ten An for de run gen an ein an pas sungs -
fä hi ges, trans mis sions re geln des Sys tem ei nes zu künf ti gen Fensterelementes in vie -
ler lei Hin sicht ent spricht, des sen fer ti gungs tech ni scher Auf wand je doch nicht un er -
heb lich ist.

Für den, in die ser Ar beit vor ge stell ten Zel len auf bau ei ner TN-Flüs sig krist al lein heit mit 
LLC-Po la ri sa tor ist die Eig nung als adap ti ves Ele ment ei ner Son nen schutz ver gla -
sung nach ge wie sen wor den. Bei Op ti mie rung auf ma xi ma le Durch läs sig keit er gibt
sich für ein Iso lier glas mit LLCP-TN-Zel le im Zwi schen raum ei ne flä chen nor ma le
Trans mis si on für das sicht ba re Licht spek trum von Tn VIS, %» 44  bei ei nem Schalt hub
von DTn VIS, %» 8 . Ist es das Ziel, ei nen mög lichst gro ßen Schalt hub zu er zie len, so
liegt die ma xi ma le Trans mis si on für ein Iso lier glas mit ei ner ent spre chen den
LLCP-TN-Zel le bei Tn VIS, %» 26  mit ei nem Schalt hub von DTn VIS, %» 23  (vgl. Tab. 7.2). 
Ver füg ba re ab sor bie ren de oder re flek tie ren de Son nen schutz iso lier glä ser wei sen je
nach Aus füh rung Trans mis sions wer te im Be reich von 15 66% %,£ £Tn VIS  auf [1.5].

Un be rück sich tigt bleibt bei den Be trach tun gen die ser Ar beit der Kos ten aspekt der
Her stel lung der Funk tions zel len. Die hier für not wen di gen Pro zess kos ten er mitt lun gen
spren gen durch den da für not wen di gen Auf wand in Hin sicht auf die An la gen nut zung
und -be le gung vor al lem der Rein raum tech no lo gien den zeit li chen und fi nan ziell ge -
ge be nen Rah men der Mög lich kei ten die ser Ar beit. Von Bild schir men, de ren Ab mes -
sun gen klei ner sind als groß flä chi ge Ver gla sungs ele men te im Fens ter bau, weiß man
aber, dass die Her stel lungs kos ten hoch sind. Ent spre chen de kom mer ziell ver füg ba re 
Flüs sig kris tall-Bild schir me be le gen in der Pra xis, dass groß flä chi ge Flüs sig kris tall zel -
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len die sta ti schen Las ten aus Ei gen ge wicht und die hyd ro sta ti schen Be la stun gen, re -
sul tie rend aus der Flüs sig kris tall fül lung, ab tra gen kön nen (z. B. BenQ 46” LCD-Fern -
se her, b h cm cm´ » ´102 57  ). Da her sind sta ti sche Be trach tun gen an den TN-Zel len
eben falls nicht Ge gen stand des In ter es ses die ser Ar beit.

Die Ar beit ist wie folgt ge glie dert: Ka pi tel 2 be in hal tet die Do ku men ta ti on des ak tu el -
len Stan des der Ent wick lun gen im Be reich adap ti ver Sys te me. In Ka pi tel 3 folgt die
Vor stel lung der all ge mei nen Grund la gen zur Funk ti on und Be ur tei lung ei ner Flüs sig -
kris tall zel le so wie die Be schrei bung des Auf baus und der Her stel lung der Mus ter und 
der Test zel len. Die Be schrei bung der Ei gen schaf ten der Ein zel kom po nen ten ei ner
schalt ba ren Zel le bil den den In halt von Ka pi tel 4. Den Schwer punkt des Ka pi tels 5
bil det die Cha rak te ri sie rung ei ner kom plet ten TN-Zel le in Be zug auf de ren op ti sche
so wie funk tio na le Ei gen schaf ten. Die Er geb nis se der durch ge führ ten Un ter su chun -
gen un ter wech seln den Um welt be din gun gen so wie der Al te rung un ter Kurz- und
Lang zeit be la stun gen der Kom po nen ten des Sys tems fin den sich in Ka pi tel 6 wie der.
Ei ni ge Im ple men tie rungs mög lich kei ten von LLCP-TN-Zel len als adap ti ves Ele ment in 
ei ne Ver gla sung wer den in Ka pi tel 7 vor ge stellt. Dar ge legt sind dort die ra dio me tri -
schen, fo to me tri schen und auch farb me tri schen Cha rak te ri sie run gen zu sam men mit
den ent spre chen den Sys tem auf bau ten. Die Zu sam men fas sung der Er geb nis se und
ei ne Dar stel lung der Ver bes se rungs- und Mo di fi ka tions mög lich kei ten schlie ßen die
Ar beit in Ka pi tel 8 ab.
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2. Der zei ti ger Wis sens stand adap ti ver Sys te me

Be reits seit ge rau mer Zeit for schen und ent wi ckeln so wohl uni ver si tä re Ein rich tun -
gen als auch Fir men auf dem Ge biet der adap ti ven Hül len ele men te. Die hier bei be -
reits vor ge stell ten adap ti ven Sys te me las sen sich in zwei Ka te go rien glie dern. Zum
ei nen sind dies selbst rea gie ren de Ele men te zum an de ren sind es in du ziert rea gie -
ren de Sys te me. Die selbst rea gie ren den Kom po nen ten ver än dern ih re Ele ment ei gen -
schaf ten in Ver bin dung mit Än de run gen der phy si ka li schen oder che mi schen Um ge -
bungs grö ßen. Zu die ser Grup pe zäh len die ther mo chromen so wie die pho to elek tro -
chro men Sys te me. Zur Be griffs klä rung sei an die ser Stel le an ge merkt, dass bei der
Be nen nung der Ele ment ty pen die Ur sa che der Ver än de rung im Ele ment an ers ter
Stel le der Wort bil dung steht und die sich ver än dern de Ei gen schaft da nach folgt. Bei
ei ner ther mo chrom (von grie chisch “ther me” = Wär me, Hit ze) rea gie ren den Ein heit
wird durch ei ne Tem pe ra tur än de rung ei ne Farb än de rung (von grie chisch “chro ma” = 
Far be) her vor ge ru fen. Auch die Be zeich nung “ther mo trop” hat sich ein ge bür gert. Sie 
kommt eben falls aus dem Grie chi schen (von “tre pein”= sich dre hen, än dern). Die
Be zeich nun gen “ther mo chrom” und “ther mo trop” wer den oft mals syn onym ver wandt. 
Bei den in du ziert rea gie ren den Ele men ten ist ei ne, über ei ne Steue rung oder Re ge -
lung ver an lass te Än de rung ei ner Ein wir kung am Ele ment die Ur sa che der Sys tem -
ver än de rung. Zu die ser Grup pe ge hö ren die elek tro chro men Ele men te, bei de nen
ein elek tri scher Strom zu ei ner Ver än de rung der Far bei gen schaft führt. Auch die ga -
so tropen An ord nun gen sind fremd ge steu ert und ver än dern ih re Far be durch ei ne
che mi sche Re ak ti on mit ei nem in das Ele ment ein strö men den Gas. Die im Rah men
die ser Ar beit ent wi ckel ten elek troop ti schen Ele men te auf der Ba sis der “twis ted ne -
ma tic”-Zel le so wie die An ord nun gen un ter An wen dung der "po ly mer dis per sed li quid
crys tals" ge hö ren eben falls in die Grup pe der in du ziert rea gie ren den An ord nun gen;
es sind al so elek tro chro me Ele men te. 

Nach fol gend wer den ei ni ge Ele men te, die sich in ei nem fort ge schrit te nen Sta di um
der Ent wick lung be fin den oder be reits kom mer ziell er hält lich sind, im De tail vor ge -
stellt. Sys te me, die noch nicht zur Pro to ty pen rei fe ent wi ckelt sind oder sys tem be -
dingt nicht im Ge bäu de hül len- oder Ge bäud ein nen be reich ein setz bar sind, wer den
kurz am Ka pi tel en de be schrie ben. Ein ge gan gen wird je doch aus schließ lich auf Sys -
te me, die die Wech sel ei gen schaf ten so ge nann ter “smart ma te ri als”  zur Ei gen -
schafts än de rung he ran zie hen und nicht bei spiels wei se auf me cha ni schen Funk tions -
kom po nen ten be ru hen. 

2.1 Ther mo tro pe Sys te me

Als ther mo tro pe Schich ten wur den ent we der Hyd ro ge le oder Po ly mer blends un ter -
sucht. Die Ent wick lung von Sys te men auf der Ba sis von Hyd ro ge len wur de bald we -
gen un lös ba rer Schwie rig kei ten ein ge stellt.

Ein Po ly mer blend be steht aus zwei Po ly me ren, die un ter halb der Schalt tem pe ra tur
in ei ner ein pha si gen Mi schung vor lie gen. In bei den Fäl len wei sen die Ein zel kom po -
nen ten ei nen un ter schied li chen Bre chungs in dex auf [2.1 bis 2.4]. Bei tie fen Tem pe -
ra tu ren, un ter halb der so ge nann ten Schalt tem pe ra tur, sind die Kom po nen ten auf
mo le ku la rer Ebe ne ver mischt und wei sen op tisch ho mo ge ne Ei gen schaf ten auf. Das 
Ma te ri al ist klar und trans pa rent. Steigt die Tem pe ra tur über die ma te ri al spe zi fi sche
Schalt tem pe ra tur hin aus an, so ent mi schen sich die Kom po nen ten, so dass es auf
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Grund der un ter schied li chen Bre chungs in di zes der Ein zel ma te ria lien zu ei ner Streu -
ung des Lich tes kommt. Die Schicht wird da durch mil chig trü be und es do mi niert im
Ideal fall die dif fu se Re fle xi on. Die ser Vor gang ist tem pe ra tur ab hän gig und re ver si bel.

Die ther mo tro pen Ma te ria lien wer den üb li cher wei se zum Schutz vor me cha ni scher
Be schä di gung zwi schen Glas schei ben oder auch zwi schen Fo lien la gen ein ge bracht. 
Ther mo tro pe Schich ten kön nen zur Selbst re ge lung der so la ren Ener gie ein trä ge von
Fas sa den ele men ten ein ge setzt wer den, in dem sie ih re Trans mis si on in Ab hän gig keit 
von der Tem pe ra tur der Schicht deut lich re du zie ren. Im ge schal te ten Zu stand bleibt
die Durch sicht nicht er hal ten, was beim Ein satz in Ver gla sun gen zu be rück sich ti gen
ist. Durch die Ver än de rung der Zu sam men set zung der Schich ten kann die Schalt -
tem pe ra tur in ge wis sen Gren zen va ri iert wer den. Da der Schalt vor gang des Sys tems 
durch die Au ßen luft tem pe ra tur in du ziert wer den soll, ist es not wen dig, die ther mo tro -
pe Kom po nen te so in die Fas sa den ele men te zu in te grie ren, dass ih re Tem pe ra tur
mög lichst stark von der Au ßen luft tem pe ra tur be ein flusst wird.

In Dia gramm 2.1 ist die Ab hän gig keit der ge rich tet-he misphä ri schen so la ren Trans -
mis si on von der Tem pe ra tur in der ther mo tro pen Schicht und vom Ein falls win kel der
so la ren Strah lung ei ner entsprechenden Wär me schutz ver gla sung dar ge stellt. Diese
be steht aus ei ner Ver bund glas schei be (zwei Flo at glas schei ben mit je 3.8 mm Di cke)
und ei ner da zwi schen lie gen den 800 mm di cken ther mo tro pen Schicht (TTSB2066),
ei nem Zwi schen raum von 16 mm mit ei ner Ar gon gas fül lung so wie ei ner Low-E (von
eng lisch “low emis si vi ty”=ge rin ge Emis si vi tät) be schich te ten In nen schei be mit der Di -
cke von 3.8 mm [2.2]. Der Ele vat ions win kel q be nennt den  Ein falls win kel zur Flä -
chen nor ma len.

Die ge rich tet-he misphä ri sche Trans mis si on ist de fi niert als der An teil der Strah lung,
der vom Ele ment in den da hin ter lie gen den Halb raum trans mit tiert wird. Der Strahl
fällt da bei un ter ei nem Win kel q auf die Pro be. Die nor mal-he misphä ri sche Trans mis -
si on er gibt sich bei q = °0 , al so bei senk rech tem Strahl ein fall. Im kla ren Zu stand zei -
gen ther mo tro pe Ver gla sun gen die sel be Win kel ab hän gig keit der so la ren Trans mis si -
on wie üb li che Wär me schutz ver gla sun gen mit aus ge präg tem Ab fall erst bei Win kel
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Dia gramm 2.1: 
Ab hän gig keit der ge rich -
tet-he misphä ri schen so la ren
Trans mis si on ei ner ther mo -
tro pen Wär me schutz ver gla -
sung von der Tem pe ra tur in
der ther mo tro pen Schicht
und vom Ein falls win kel der
so la ren Strah lung. Aus [2.2,
2.6].
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grö ßer als q = °50 , be zo gen auf die Flä chen nor ma le.  Im ge schal te ten Zu stand do mi -
niert die Mehr fach streu ung in der ther mo tro pen Schicht, so dass die trans mit tier te
Strah lung ei nen haupt säch lich dif fu sen Cha rak ter an nimmt. Die ther mi schen Kenn -
grö ßen ei ner ana log auf ge bau ten Iso lier glas ein heit je doch mit ei nem an de ren Po ly -
mer blend (TTSB1625) sind in Ta bel le 2.1 dar ge stellt und [2.5] ent nom men. 

Temp. d.
Probe
[°C]

Tn h vis, ,

[-]

Tn h sol, ,

[-]

Rn h vis, ,

[-]

Rn h sol, ,

[-]

       U        

 [Wm K- -2 1]

      g

[-]

20 0.73 0.44 0.13 0.21 1.28 0.55

30 0.60 0.37 0.20 0.24 1.28 0.46

40 0.27 0.18 0.52 0.37 1.28 0.28

50 0.21 0.13 0.59 0.41 1.28 0.18

2.2 Ga sotrope Ele men te

Bei den ga so tropen Ele men ten ba siert die An pas sungs fä hig keit auf ei ner re ver si blen 
che mi schen Re ak ti on zwi schen der Funk tions schicht und ei nem in das Sys tem ein -
ge lei te ten Gas de fi nier ter Zu sam men set zung. Der Ele ment auf bau ent spricht da bei
grund sätz lich dem ei ner Iso lier glas ein heit (Ab bil dung 2.1) wo bei auf ei ner der Glas -
schei ben die Funk tions be schich tung auf ge bracht ist. 

In den Zwi schen raum wird das Re ak tions gas ge misch ein ge lei tet. Dies kann ei ne Mi -
schung aus Luft und Was ser stoff gas oder auch ei ne Mi schung aus Ar gon und Was -
ser stoff gas sein. Es ge nügt da bei be reits ein Was ser stoff gas vo lu men an teil von
0.1%,  um die Ver än de rung der op ti schen Ei gen schaf ten zu be wir ken [2.7]. Un ter -
sucht wer den der zeit Funk tions schich ten, die vor wie gend ei ne Ab sorp tions än de rung
her vor ru fen [2.7 bis 2.10] und Schich ten, die da rauf ab zie len, die Re fle xions ei gen -
schaf ten zu ver än dern. Zu den erst ge nann ten Sys te men ge hö ren bei spiels wei se die
Ele men te mit Wol fram trio xid schicht (WO3).  Bei Sys te men auf Ba sis von Yt tri um hyd -
rid (YH2) kann der zweit ge nann te Ef fekt be ob ach tet wer den [2.11]. 

Bei den Ele men ten auf Wol fram trio xid ba sis wird zu nächst das Was ser stoff gas (H2) in 
zwei Was ser stoff ato me (2H) am Pla tin ka ta ly sa tor dis so zi iert.  Die Was ser stoff ato me
dif fun die ren an schlie ßend zur Wol fram trio xid schicht und rea gie ren dort zu H O2  un ter
Fehl stel len bil dung in der Wol fram trio xid schicht (WO3 zu WO2). Das ent stan de ne
Was ser dif fun diert lang sam aus der Funk tions schicht he raus, was mit ei nem Nach -
dun keln der Schei be ver bun den ist. Der ge rin ge Was ser an teil wird durch den Gas-
strom aus dem Sys tem ent fernt. Im Gas kreis lauf muß aus die sem Grun de ein Trock -
nungs me cha nis mus in te griert sein. Die Wol fram schicht ver än dert sich bei der be -

Ta bel le 2.1: 
Op ti sche und ther mi sche Kenn grö ßen ei ner Iso lier glas ein heit bei Ein strah lung un ter 
q = °0 . Das Sys tem be steht aus ei ner VSG Au ßen schei be (d=2 x 3.8 mm Flo at glas)
ei nem Ar gon ge füll ten Schei ben zwi schen raum (SZR=16 mm) so wie ei ner Low-E be -
schich te ten Flo at gla sin nen schei be (d=3.8 mm). Die Wer te sind [2.5] ent nom men. Es 
han delt sich um nor mal-he misphä ri sche Kenn da ten.
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schrie be nen Re ak ti on von ei nem farb lo sen in ei nen bläu lich trans pa ren ten Zu stand.
Der Vor gang ist in Ab bil dung 2.2 gra fisch ver an schau licht. Die der zeit in der Ent wick -
lung be find li chen Sys te me ver wen den ei nen ge schlos se nen Gas kreis lauf mit ei ner
Elek tro lyt kam mer zur Was ser stoff Elek tro ly se. 

Die Schalt zei ten der be schrie be nen Ele men te sind ab hän gig von der Kon zen tra ti on
des Was ser stof fes im Gas ge misch, der Tem pe ra tur, dem Gas druck, der re la ti ven
Feuchte des Ga ses so wie dem Sys tem auf bau. Durch die ge rin ge Was ser stoff kon -
zen tra ti on im Luft-Was ser stoff ge misch kommt es nicht zu ei ner Knall gas re ak ti on. Ein 
vom Au tor un ter such tes Sys tem auf Wol fram ba sis (vgl. Abb. 2.1; qua dra ti sches Ele -
ment mit Kan ten län ge 260 mm) weist Schalt zei ten im Se kun den be reich auf.

In Ab hän gig keit von den Schicht di cken im Sys tem auf bau kann für ei ne Iso lier glas -
ein heit mit ei nem Scheibenzwischenraum die Trans mis si on von ca. 72 % im ent färb -
ten Zu stand bis auf ca. 5 % im ein ge färb ten Zu stand ver än dert wer den [2.9]. Die
ther mi schen Kenn grö ßen für ein ga so tropes Iso lier glas ele ment mit zwei Schei ben -
zwi schen räu men sind der Ta bel le 2.2 zu ent neh men. 

Zustand Tn VIS,

[-]

Tn SOL,

[-]

Rn VIS,

[-]

R
n SOL,

[-]

U 

[Wm K- -2 1]

g

[-]

Entfärbt 0.64 0.43 0.18 0.34 1.05 0.53

Gefärbt 0.15 0.09 0.07 0.08 1.05 0.15

G l a s

W O

G l a s

3

K a t a l y s a t o r  ( P t )

G a s r a u m

Abbildung 2.1: 
Prin zi piel ler Aufbau eines ga so tropen 
Ele men tes im Schnitt. Bei einer Iso -
lier ver glasung be fin det sich das Ele -
ment au ßen. Es wird dann kom bi niert 
mit ei nem wei te ren SZR und ei ner In -
nen schei be.  

Ab bil dung 2.2: 
Dar stel lung des Funk tions prin zi pes an hand
ei nes Ober flä chen aus schnit tes. Auf dem
Glas sub strat be fin det sich eine po rö se
WO3-Schicht mit ei nem Pla tin über zug.

Tabelle 2.2: 
Optische und thermische Kenngrößen einer Isolierglaseinheit mit zwei Gas zwi schen- 
räu men. Aus [2.7] ent nom men und er mit telt un ter ter rest ri schem Strah lungs spek trum 
bei AM 1.5.



8

Das Ele ment be steht aus ei nem ei sen ar men Au ßen glas (Weiß glas) mit der Di cke
von 6 mm, ei ner Wol fram trio xid schicht mit Pla tin-Ka ta ly sa tor, ei nem Schei ben zwi -
schen raum für die Schalt gas fül lung von 6 mm Brei te, ei ner ei sen ar men Zwi schen -
schei be mit der Di cke 6 mm, ei nem Schei ben zwi schen raum mit ei ner Brei te von 16
mm mit Ar gon fül lung, so wie ei ner au ßen sei tig  Low-E beschich te ten Flo at glas schei -
be der Di cke 4 mm. Die Kenn grö ßen sind der Li te ra tur [2.7] ent nom men.  

2.3 Elek trotrope Ele men te

2.3.1 Ele men te auf Wol fram trio xidbasis

Die Ver än de rung der Trans mis si on und der Ab sorp ti on bei den elek tro chro men Ele -
men ten wird durch ei nen re ver si blen elek tro che mi schen Pro zeß ver ur sacht. We gen
sei ner ho hen Ein fär beef fi zienz eig net sich hier bei Wol fram trio xid von al len an or ga ni -
schen elek tro chro men Ma te ria lien be son ders gut zur Um set zung in schalt ba re Sys te -
me [2.12 bis 2.14]. Ne ben den Me tall oxi den wei sen auch ei ni ge or ga ni sche Ma te ria -
lien elek tro chro me Ei gen schaf ten auf [2.15 bis 2.16]. Das Haupt pro blem bei die sen
ist je doch ih re man gel haf te Lang zeit sta bi li tät, ins be son de re un ter dem Ein fluß von
UV-Be strah lung und bei hö he ren Tem pe ra tu ren. Al ler dings wei sen sie geringere
Schalt zei ten beim Wech sel des Trans mis sions zu stan des auf. Ei ne Über sicht elek tro -
chro mer Stof fe ist bei Monk [2.17] zu fin den. Mög li che Farb ver än de run gen sind je
nach ein ge setz tem elek tro chro mem Werk stoff Über gän ge von farb los nach blau,
grün, gelb, rot oder grau, um nur ei ni ge zu nen nen.

Der prin zi pel le Auf bau ei nes elek tro chro men Ele men tes auf Wolf ram-Ba sis ist in Ab -
bil dung 2.3 dar ge stellt [2.12 bis 2.14]. Es setzt sich aus zwei mehr fach be schich te ten 
Glas schei ben mit da zwi schen lie gen der Po ly mer fo lie zu sam men. Die Glä ser sind da -
bei mit trans pa ren ten, elek trisch lei ten den Elek tro den ver se hen, für die üb li cher wei se 
ent we der ei ne In di um-Zinn-Oxid schicht (ITO) oder ei ne Flu or-do tier te Zinn oxid -
schicht (FTO) ein ge setzt wird. Als Funk tions schicht ist auf der ei nen Glas schei be ei -
ne Wol fram trio xid la ge auf ge bracht. Sie ver ur sacht die Trans mis sions än de rung. Auf
der zwei ten Glas schei be be fin det sich ei ne Io nen spei cher schicht. Sie wird bei dem
be schrie be nen Sys tem aus ei ner Cer di oxid-Ti tan di oxid-Schicht (CeO TiO2 2- ) ge bil -
det. Die Po ly mer fo lie fun giert als Elek tro lyt und als Ver bund fo lie zwi schen den Glas -
schei ben. Sie ist io nen lei tend aber für Elek tro nen na he zu un durch läs sig. Beim An le -
gen ei ner elek tri schen Gleich span nung von ca. 1.5 V bis ca. 3 V wan dern bei ent -

Abbildung 2.3: 
Prinzipieller  Aufbau eines
elektrochromen Elementes. 
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spre chen der Po lung die po si tiv ge la de nen Li thiu mio nen zur Wol fram trio xid schicht.
Da bei kommt es in die ser zu ei ner Re duk ti on der Oxi da tions stu fe un ter gleich zei ti ger 
In ter ka la ti on von Li thiu mio nen. Im Aus gangs zu stand ent hält die elek tro chro me
Schicht aus schließ lich Wolf ram der Oxi da tions stu fe +6. Die Schicht er scheint farb -
los. Beim Wan dern der Li thiu mio nen in die Wol fram trio xid schicht wird durch teil wei se 
Re duk ti on Wolf ram der Oxi da tions stu fe +5 ge bil det. Lie gen bei de Oxi da tions stu fen
ne ben ein an der vor, so wird durch Elek tro nen über gän ge Licht im sicht ba ren Be reich
ab sor biert. Dem Be trach ter er scheint das Ele ment blau ge färbt. Durch die ent spre -
chen de Um po lung der Span nung er folgt die Ent fär bung. Wird die Span nungs ver sor -
gung wäh rend die ses Vor gan ges bei be lie bi gem Zu stand des Sys te mes un ter bro -
chen, so ist je der Zwi schen zu stand schalt bar. Die ser bleibt über län ge re Zeit er hal -
ten.

Für ei ne Iso lier ver gla sung mit elek tro chro mer Ein heit kön nen die op ti schen und ther -
mi schen Kenn grö ßen der Ta bel le 2.3 ent nom men wer den [2.12]. Das Iso lier glas be -
steht aus ei ner Low-E be schich te ten In nen schei be der Di cke von 4 mm (K-Glas), ei -
nem Schei ben zwi schen raum von 16 mm Brei te so wie ei ner ca. 9 mm di cken elek tro -
chro men Ein heit. 

Zustand Tn VIS,

[-]

Tn SOL,

[-]

Rn VIS,

[-]

Rn SOL,

[-]

       U 

[Wm K- -2 1]

     g

[-]

Entfärbt 0.50 0.35 0.12 - 1.6 0.44

Gefärbt 0.15 0.09 0.09 - 1.6 0.15

Die Um schalt zei ten zwi schen den ver schie de nen Zu stän den sind stark von der Grö -
ße des Ele men tes und der Leit fä hig keit der Elek tro den ab hän gig. Bei ei ner Pro ben -
flä che von ca. 2.4 m 2 kann der Um schalt vor gang bis zu 30 Mi nu ten an dau ern.  
Die not wen di ge Ener gie für den voll stän di gen Um schalt vor gang wird vom Her stel ler
mit we ni ger als 0.5 Wh m/ 2 an ge ge ben. Die be schrie be ne elek tro chro me Ver bund -
glas schei be ist so wohl für den Ein satz in Ver ti kal- als auch in Über kopf ver gla sun gen
ge eig net. Die ers ten Gebäu de wur den be reits mit ent spre chen den Ver gla sungs ele -
men ten aus ge rüs tet.

2.3.2 Sys te me auf Basis von “polymer dispersed liquid crystals” (PDLC)

Im Be reich ar chi tek to ni scher An wen dun gen wer den der zeit schalt ba re Ver bund glas -
sys te me mit Flüs sig kris tal len vor wie gend als Trenn wand ele men te im Ge bäud ein ne -
ren ein ge setzt. Die ver wen de te Funk tions schicht er mög licht es hier bei, die Licht -
durch läs sig keit von ei nem trans lu zen ten, mil chi gen auf ei nen trans pa ren ten Zu stand
zu schal ten. Die ser Schalt vor gang er folgt durch das An le gen ei ner elek tri schen
Wech sel span nung an das Sys tem. 

Der bei die ser An ord nung ver wen de te Flüs sig kris tall ist in win zi gen ku gel för mi gen
Tröpf chen in ei ner Po ly mer schicht ein ge la gert. Ein sol ches flüs sig kris tall do tier tes 

Ta bel le 2.3: 
Op ti sche und ther mi sche Kenn grö ßen ei ner Iso lier glas ein heit mit elek tro chro mem
Ele ment. Er mitt lung des U-Wer tes nach DIN 52619. Er mitt lung der op ti schen Kenn -
wer te so wie des Ge samt ener gie durch lass gra des nach DIN 67507. Aus [2.12]. 
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Po ly mer netz werk wird als "po ly mer dis per sed li quid crys tal" (PDLC) be zeich net. Die -
ses liegt zwi schen zwei Fo lien, die je weils mit ei ner trans pa ren ten, elek trisch leit fä hi -
gen Me tall oxid schicht ver se hen sind. Die elek trisch leit fä hi ge Schicht er mög licht das
Anlegen ei nes elek tri sches Fel des, in dem die Flüs sig kris tall trop fen ge gen über dem
Zu stand ohne elek tri schem Feld durch Um orien tie rung der Mo le kül ach sen die op ti -
schen Ei gen schaf ten des Ele men tes än dern. Das ge sam te Sys tem der Fo lien ist
zum me cha ni schen Schutz zwi schen zwei Glas schei ben ein ge bet tet. Im aus ge rich -
te ten Zu stand der Mo le kü le des Flüs sig kris tal les ist der Bre chungs in dex im Trop fen
an nä hernd iden tisch mit dem Bre chungs in dex in der um ge ben den Po ly mer fo lie. Die -
se Über ein stim mung be wirkt die trans pa ren te Durch sicht, da die Licht strah len auf ih -
rem Weg durch die flüs sig kris tall do tier te Fo lie nicht we sent lich ab ge lenkt wer den.
Ohne das äu ße re elek tri sche Feld lie gen die Mo le kü le des Flüs sig kris talls in sta tis ti -
scher An ord nung gleich mä ßig in alle Rich tun gen orien tiert vor und streu en hier bei
das durch fal len de Licht, was die Trans lu zenz zur Fol ge hat. In die sem Zu stand wei -
sen die Bre chungs in di zes im Trop fen und in der um ge ben den Ver net zungs fo lie eine
Dif fe renz der Bre chungs zah len auf. Die An ord nung kommt ohne spe ziel le po la ri sie -
ren de Fo lien aus, wie sie im LCD-Dis play-Bau im All ge mei nen nö tig sind und ge -
währ leis tet hier durch eine gro ße Trans lu zenz im ge schal te ten Zu stand [2.18 bis
2.20]. 

Die wich tigs te op ti sche Ei gen schaft der hier be spro che nen Ma te ria lien ist die Licht -
trans mis si on. Sie liegt laut Her stel ler an ga be [2.21] für den trans pa ren ten Zu stand
bei ca. 75 % und beim trans lu zen ten Zu stand bei ca. 74 % (VSG 8/2 aus Klar glas).
Die ge rin ge Dif fe renz ist auf die Tat sa che zu rück zu füh ren, dass das Licht auch im
mil chi gen Zu stand der Schei be nicht we sent lich stär ker re flek tiert wird als im durch -
sich ti gen Zu stand. Die durch lau fen den Licht strah len wer den le dig lich ge bro chen,
d.h. aus ih rer di rek ten Lauf rich tung ein fach oder mehr fach ab ge lenkt, ge lan gen je -
doch hin durch. Die Um schalt dau er be trägt le dig lich Mil li se kun den. Die elek tri sche
Wech sel span nung von ca. 120 Volt, die für das elek tri sche Feld sorgt, ist nö tig, um
ein "Ein bren nen" der Mo le kül orien tie rung und da mit ei nen Ver lust an Be weg lich keit
im Flüs sig kris tall durch An la ge rungs ef fek te an den Ober flä chen zu ver hin dern. Sie
be wirkt ein stän di ges Um orien tie ren der Di po le der Mo le kü le des Flüs sig kris tal les.
Das Mo le kül sel ber orien tiert sich da bei nicht um, le dig lich die elek tri sche Po la ri tät
än dert sich. Der an ge ge be ne Lei stungs be darf im kla ren Zu stand be trägt ca. 50 Watt
pro Qua drat me ter Schalt flä che [2.21].  

We gen der ge rin gen Dif fe ren zen der  Licht trans mis sions wer te zwi schen dem kla ren
und dem mil chi gen Zu stand eig net sich das un ter such te Funk tions glas nicht zur Re -
ge lung der in ein Ge bäu de ein fal len den Strah lungs ener gie men ge. Da al ler dings bei
den ver wend ba ren Flüs sig kris tal len auch sol che mit ei nem grö ße ren Re fle xions an teil 
für den mil chi gen Zu stand be reits in der Literatur be schrie ben wer den, ist die Her -
stel lung ef fek ti ver PDLC-Ver gla sun gen in Aus sicht. Die der zei ti ge Haup tan wen dung
der PDLC-Funk tions ele men te liegt noch im Be reich des Ge bäud ein ne ren als schalt -
ba re Wand ele men te oder auch als Pro jek tions flä che. Im Be reich von Über kopf ver -
gla sun gen er mög li chen die se eine blen dre du zier te In nen raum be leuch tung.

2.3.3 Sys te me auf der Basis von “suspended-particles”  (SP)

Ele men te in der Aus füh rung als “sus pen ded-par ti cle de vi ces” (SPD) ba sie ren auf ei -
ner Sus pen si on von strah lungs ab sor bie ren den, gleich ar ti gen Fest stoff par ti keln in ei -
ner Lö sung. Die Fest stoff teil chen sind von stäb chen ar ti ger oder schei ben för mi ger
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Ge stalt [2.22]. Ih re Ab sorp ti on ist von der Rich tung der ein tref fen den Strah lung be -
züg lich der Teil chen ach sen ab hän gig. Es han delt sich al so um ani so tro pe Stof fe, die
bei spiels wei se auf der Ba sis von Po ly jo di den her ge stellt wer den [2.23]. Ver wen dung
fin den SP-Lö sun gen als dün ner Film ein ge bet tet zwi schen Glas- oder Fo lien la gen
oder aber auch als fein ver teil te Töpf chen in ei ner Fo lie ein ge bet tet. Die Aus rich tung
der Teil chen er folgt in ei nem elek tri schen Feld, das mit tels trans pa ren ter elek tri scher 
Elek tro den er zeugt wird. Im Feld rich ten sich die als elek trisch in du zier te Di po le wirk -
sa men Mo le kü le aus. In die sem Zu stand weist die Schei ben an ord nung die ge ring ste
Ab sorp ti on für auf tref fen de Strah lung auf. Der Grad der Aus rich tung kann über die
an ge leg te Span nung und da mit über die Feld stär ke ge re gelt wer den. Liegt kei ne
Span nung an, so be wirkt die Brownsche Be we gung der Mo le kü le in der Sus pen si on
ei ne zu fäl li ge Ver tei lung der Aus rich tung der ab sor bie ren den Par ti kel und da mit ei ne
gleich mä ßi ge Ab sorp ti on der Strah lung aus al len Rich tun gen. Über die Par ti kel kon -
zen tra ti on und die Film di cke der Schicht kann der Schalt hub zwi schen dem Hell- und 
dem Dun kel zu stand ein ge stellt wer den. 

Die Schalt zei ten ei ner SPD-Ein heit hän gen stark von der Kon zen tra ti on der Teil chen
in der Sus pen si on, der Tem pe ra tur so wie der an ge leg ten Span nung ab. Für die Ein -
schalt zei ten wird ein Be reich von 5 20ms ms£ £t  zur Aus rich tung an ge ge ben wo -
hin ge gen der Ab schalt vor gang mit Wer ten von 100 250ms ms£ £t  cha rak te ri siert
wird [2.22]. Die ma xi ma le Trans mis si on im sicht ba ren Be reich für senk recht auf tref -
fen de Strah lung ei ner Iso lier glas ein heit mit SPD-Zel le wird her stel ler sei tig an ge ge -
ben zu Tn VIS, . %= 445  [2.24]. Die ge ring ste Trans mis si on un ter glei chen Ein strahl be -
din gun gen für das sel be Funk tions ele ment be trägt  Tn VIS, . %= 91 . Wird eine mög lichst
ge rin ge Dun kel trans mis si on an ge strebt, so sinkt da mit auch die Hell trans mis si on.
Ein ent spre chen des Iso lier glas weist dann eine größ te Durch läs sig keit von 
Tn VIS, %= 17  bei ei ner Mi ni mal durch läs sig keit von Tn VIS, . %= 0 4  auf (vgl. Ta bel le 2.4). 

Ei ne gro ße Win kel ab hän gig keit der Trans mis si on ist an zu neh men. Da mit ver bun den
ist die Tat sa che, dass für schrä gen Strah lungs ein fall die Durch läs sig kei ten er heb lich
ge rin ger aus fal len als für senk rech tes Auf tref fen. Für die he misphä ri schen op ti schen
Kenn da ten be deu tet dies eine ver mut lich deut li che Re duk ti on der Trans mis sions gra -
de ge gen über der flä chen nor ma len Einstrahlung. 

Tn VIS,   

[-]

Tn SOL.   

[-] 

Rn VIS,   

[-]  

Rn SOL,   

[-] 

U=0, Typ 1

U U th>

0.091

0.445

0.18

0.344

0.07

0.108

0.091

0.157

U=0, Typ 2

U U th>

0.004

0.17

0.11

0.23

0.07

0.07

0.08

0.11

Ta bel le 2.4:
Op ti sche Kenn grö ßen von SPD-Iso lier glas ein hei ten be ste hend aus ei nem Ver bund -
glas mit SPD-Schicht (au ßen) und ei nem Floatglas (in nen). Typ 1 mit ma xi ma ler
Trans mis si on, Typ 2 mit mi ni ma ler Trans mis si on im an ge steu er ten Zu stand. Ent nom -
men aus [2.24].  
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2.4 Wei te re Sys te me 

Ne ben den be reits aus führ li cher be schrie be nen Ele men ten mit Wech sel fä hig keit, die 
ent we der be reits die Ein satz rei fe er reicht ha ben oder zu min dest in der Ent wick lung
re la tiv weit fort ge schrit ten sind, wer den nach fol gend ver schie den ar ti ge Ele men te
und Sys te me be schrie ben bei de nen die Ent wick lung der zeit noch am An fang steht
(Pho to elek tro chro me Ele men te) oder bei de nen eine An wen dung im Hül len be reich
der zeit ei gen schafts be dingt noch nicht vor ge se hen oder sinn voll er scheint (Pho to -
chro me Glä ser). 

2.4.1 Photoelektrochrome Elemente

Ein pho to elek tro chro mes Sys te me ist eine Kom bi na ti on aus ei ner elek tro che mi schen 
So lar zel le und ei ner elek tro chro men Ein heit [2.25 bis 2.27]. Das Schicht sys tem be -
steht aus ei ner Glas schei be mit leit fä hi ger trans pa ren ter Be schich tung, auf die eine
Wol fram trio xid schicht auf ge bracht ist. Die WO3-Schicht dient als elek tro chro mer Trä -
ger für eine na no po rö se Ti tan di oxid schicht (TiO2), wel che mit ei ner Mo no la ge ei nes
Farb stof fes be deckt ist. Die Po ren so wie der Zwi schen raum zur ab schlie ßen den
Glas schei be, die mit ei ner trans pa ren ten Pla tin schicht so wie ei ner trans pa ren ten,
leit fä hi gen Elek tro de ver se hen ist, wird von ei nem Elek tro ly ten aus ge füllt. Das Elek -
tro lyt ent hält Li thi um jo did (LiJ) in ge lös ter Form, wel ches die not wen di gen Io nen für
den Schalt vor gang lie fert. Un ter Licht ein fluss gibt der Farb stoff ein Elek tron frei, das
über die TiO2-Schicht in die Wol fram trio xidschicht wan dert. Dort re du ziert das WO3

zu WO2 un ter der be reits be schrie be nen Blau fär bung. Zum La dungs aus gleich in der
Wol fram schicht dif fun diert ein Li + -Ion aus dem Elek tro ly ten in die se Schicht. Der
Farb stoff er hält sein ab ge ge be nes Elek tron von ei nem J-Ion zu rück. Der Ent fär be -
pro zess wird durch das Schlie ßen ei nes ex ter nen Strom krei ses her vor ge ru fen. Da -
bei ka ta ly siert das Pla tin nun die Rück re ak ti on in Jod un ter gleich zei ti ger Rück wan -
de rung der Li + -Io nen. In der Wol fram schicht kommt es da bei zur ent spre chen den
Oxi da ti on des Wol frams zu WO3 un ter Ent fär bung der Schicht. Die ser Pro zess kann
so wohl bei Be strah lung als auch ohne zur Steue rung der Trans mis si on he ran ge zo -
gen wer den. Da bei wird in den ex ter nen Strom kreis ein re gel ba rer Wi der stand ein ge -
bracht. 

Der Vor teil die ses Sys te ms ge gen über den im Ka pi tel 2.3.1 be schrie be nen elek tro -
chro men Sys te men liegt in der Tat sa che be grün det, dass nun die Schalt zeit un ab -
hän gig von der Sys tem flä che und der Leit fä hig keit der trans pa ren ten Elek tro den ist. 
Al ler dings wird die ser Vor teil er kauft mit ei nem kom ple xe ren Sys tem auf bau. Ein wei -
te rer Vor teil ist da rin zu se hen, dass zur Ein fär bung kei ne äu ße re Span nungs quel le
er for der lich ist.

2.4.2 Photochrome Gläser

Als Pho to tro pie wird die durch elek tro mag ne ti sche Strah lung ver ur sach te Än de rung
der Ab sorp ti on be zeich net. Von Pho to chro mie spricht man da bei, wenn min de stens
ei ner der Zu stän de sicht ba res Licht ab sor biert [2.28 und 2.29]. Pho to chro me Glä ser
än dern also un ter Be strah lung mit Licht ihre Far be und da mit auch ihre Trans mis si -
on. Die Ein fär bung ist re ver si bel und ver schwin det bei ent spre chen der Strah lungs re -
duk ti on. Als Ba sis glas für pho to chro me Glä ser kom men Bo ro si li kat- und Alu mo-Bo -
ro-Si li kat glä ser zur An wen dung. Als Zu sät ze die nen Sil ber und Kup fer in Form von
Ni tra ten oder Chlo ri den so wie Sil ber ha lo ge ni de (etwa 0.4 bis 0.7 Ge wichts pro zen te), 
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also Ver bin dun gen aus Sil ber und ei nem Ha lo gen (Flour, Chlor, Brom oder Jod).
Das Sil ber ha lo ge nid ist für die pho to tro pe Re ak ti on ver ant wort lich. Das Kup fer er -
höht da bei die Re ak tions ge schwin dig keit. Nach dem Ers tar ren der Glas schmel ze
und ei ner ent spre chen den Wär me be hand lung ent ste hen im Glas Sil ber ha lo ge -
nid-Kris tal le, die klei ne Men gen Kup fer ent hal ten [2.30]. Die se Kris tal le wei sen ty pi -
scher wei se Durch mes ser im Be reich von 5 bis 30 nm auf [2.30]. Sie sind da mit zu
klein, um sicht ba res Licht zu ab sor bie ren oder zu streu en. Al ler dings rea gie ren sie
auf die Be strah lung mit ul tra vio let tem Licht. Da bei er hal ten ei ni ge der Sil ber-Io nen,
die po si tiv ge la den und über Io nen bin dun gen an ne ga ti ve Ha lo ge nid-Io nen ge bun -
den sind, von ei nem Kup fer-Ion ein Elek tron und wer den da durch zu neut ra len Sil -
ber ato men (Hin re ak ti on). Vie le die ser so ent stan de nen Sil ber ato me la gern sich in
Form von klei nen Sil ber körn chen zu sam men. Sie sind auf Grund ih rer Grö ße in der
Lage, sicht ba res Licht zu ab sor bie ren und da mit die Trans mis si on des Gla ses zu
ver än dern [2.30]. Da die Grö ße und die Form der Körn chen stark va ri iert, kommt es
zu ei ner nä he rungs wei se gleich mä ßi gen Ab sorp ti on al ler Wel len län gen be rei che im
Ab sorp tions spek trum. Das Glas er scheint in der Durch sicht grau. Der Sät ti gungs ab -
sor ptions grad ist er reicht, wenn die Rück re ak ti on mit der Hin re ak ti on im Gleich ge -
wicht steht. Es las sen sich da bei Än de run gen der Trans mis si on im sicht ba ren Be -
reich um DT » 35 % er rei chen. 

Als gro ßen Nach teil der be schrie be nen pho to tro pen Glä ser hat es sich er wie sen,
dass bei tie fen Tem pe ra tu ren ei ne grö ße re Ab sorp ti on er reicht wer den kann als bei
hö he ren Tem pe ra tu ren. Über stei gen die Glas tem pe ra tu ren den Wert von ca. 85°C,
dann ist der pho to tro pe Ef fekt fast voll stän dig in ak tiv [2.30]. Die Ge schwin dig keit des 
Ein dun kelns ist durch die Glas zu sam men set zung und durch die Wär me be hand lung
in ge wis sen Gren zen va ri ier bar. Al ler dings ist ei ne Be schleu ni gung des Vor gan ges
mit ei ner Ver rin ge rung der Ab sorp tions än de rung ver bun den. Nach tei lig ist eben falls
die Re ak tions ge schwin dig keit. So er folgt in den ers ten 10 bis 15 Se kun den der An re -
gung ei ne Än de rung der Ab sorp ti on auf ca. 50 % des er reich ba ren End wer tes und
in ner halb ei ner Mi nu te ei ne Än de rung auf ca. 70 % der ma xi ma len Ab sorp ti on. Die
Auf hel lung der Glä ser er folgt we sent lich lang sa mer. Ein pho to tro pes Glas be nö tigt
bei ei ner Glas tem pe ra tur von ca. 20°C mehr als 30 Mi nu ten um die ur sprüng li che
Durch läs sig keit zu er rei chen.

2.5 Vergleichen de Be wer tung

So fern die Pro ble ma tik der Lang zeit sta bi li tät der ent hal te nen Po ly me re ge löst wird
und die An schaf fungs kos ten ak zep ta bel sind, wer den ther mo tro pe Ele men te si cher -
lich Ein gang in die Ar chi tek tur fin den. Auch als Über hit zungs schutz vor ei ner trans -
pa ren ten Wär me däm mung er scheint ein Ein satz un ter die sen Be din gun gen sinn voll
zu sein. Die Be hin de rung der kla ren Durch sicht im ge schal te ten Zu stand je doch
schränkt wei te re Ein satz mög lich kei ten ein.

Ele men te auf der Ba sis von ab sorp tions ver än der li chen Ma te ria lien im Zwi schen be -
reich ei ner Iso lier ver gla sung eig nen sich zur ak ti ven Re ge lung des Licht- und Ener -
gie ein tra ges in den Ge bäud ein nen raum. Es ist je doch frag lich, ob die be son ders mit
den Sys te men auf Wol fram trio xid ba sis ver bun de ne Farb ver än de rung des ein ge las -
se nen Lich tes die vol le Ak zep tanz des Nut zers fin den wird, oder ob sich hier mit ver -
bun den eine Ein schrän kung der An wen dungs be rei che er gibt. Auch das ge rin ge Re -
ak tions ver mö gen be dingt durch die lan gen Schalt zei ten bei grö ße ren Schei ben kann 
als hin der lich emp fun den wer den.
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We gen der ge rin gen Ver än de rung des Ener gie ein tra ges beim Schal ten der zei ti ger
PDLC-Sys te me wer den die se Ele men te bis zur Ver füg bar keit ge eig ne ter Flüs sig kris -
tall mi schun gen mit we sent lich hö he rem Re fle xions an teil der ein fal len den Strah lung
im un ge schal te ten Zu stand nicht zur ak ti ven Ener gie ein trags re ge lung ein setz bar
sein. Da die se Sys te me im Übri gen auch die Durch sicht be hin dern, un ter lie gen sie
den sel ben Be schrän kun gen in der Ein setz bar keit wie die ther mo tro pen Ele men te.
Mit der SP-Tech no lo gie aus ge stat te te Fens ter ele men te ge währ leis ten auch im Zu -
stand ge rin ger Trans mis si on durch das Sys tem eine kla re Durch sicht. Da sie zu dem
durch die Zu sam men set zung der SP-Schicht in der ma xi ma len Trans mis si on, dem
spek tra len Ver lauf der Trans mis si on so wie im Schalt hub in ge wis sen Gren zen va ria -
bel fest leg bar sind, verfügen die se Ele men te, bei ent spre chen der Lang zeit sta bi li tät
und Kostenakzeptanz, über ein gewisses Po ten ti al zur sinn vol len Ein bin dung in eine
in no va ti ve an pas sungs fä hi ge Fas sa de.  
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3. Ver drillt ne ma ti sche und lyo tro pe Flüs sig kris tall-Sys te me

3.1 Grund la gen der Funk ti on, Wir kungs wei se und Be ur tei lung

3.1.1 Strah lungs phy sik

Phy si ka lisch be trach tet han delt es sich bei Licht um ei ne elek tro mag ne ti sche, trans -

ver sa le Wel le, bei der das elek tri sche Feld mit sei ner Feld stär ke 
r
E im mer senk recht

zur Aus brei tungs rich tung schwingt und das von ei nem mag ne ti schen Feld der Feld -

stär ke 
r
H be glei tet wird, des sen Feld vek tor senk recht zum elek tri schen Feld

schwingt. Die op ti schen Wir kun gen des Lich tes wer den vor wie gend durch den elek -
tri schen An teil be stimmt. Cha rak te ri siert wird ei ne sol che Wel le durch die Wel len län -
ge l, die Pe ri oden dau er T (bzw. die Fre quenz f=1/T), die Aus brei tungs- oder auch
Pha sen ge schwin dig keit v so wie die Am pli tu de E 0 [3.1 und 3.2]. Auf den Teil chen cha -
rak ter der Strah lung wird an die ser Stel le nicht ein ge gan gen. Bei der Viel zahl licht -
aus sen den der Teil chen an der Son nen ober flä che und der da mit ver bun de nen wahl -
lo sen Ver tei lung der Schwin gungs rich tun gen der aus ge sand ten Strah lung er gibt sich 
in der Ge samt heit ei ne gleich mä ßi ge Ver tei lung der Schwin gungs rich tun gen. Das
Licht ist un po la ri siert.

Die mit dem Son nen licht trans por tier te Ener gie ver teilt sich nicht gleich mä ßig über
al le Wel len län gen. Die re la ti ve spek tra le Ver tei lung der Glo bal strah lung in Bo den nä -
he, ge ge ben in der eu ro päi schen Norm EN 410, ist in Dia gramm 3.1 dar ge stellt.
Durch die In te gra ti on der Strah lung für die ein zel nen Wel len län gen in ter val le er ge ben 
sich Be strah lungs stär ke an tei le von ca. 5 % im UV-Spek trum, ca. 57 % im sicht ba ren 
Spek trum so wie ein An teil von ca. 41 % im IR-Be reich [3.3]. Beim Auf tref fen auf die
Erd atmo sphä re und beim Durch lau fen der Luft hül le wer den Tei le der Strah lung re -
flek tiert, ge streut oder auch ab sor biert. Durch die spek tral un ter schied li che Ab sorp ti -
on an den ver schie de nen Gas be stand tei len der Luft und der lei der zu neh men den
Luft ver schmut zung kommt es da bei zu ei ner Ver än de rung der spek tra len Ener gie -
ver tei lung im Licht ge gen über der von der Son ne ab ge sand ten Strah lung. Dies ist er -
kenn bar an den Schwan kun gen in der Spek tral ver tei lungs kur ve nach Dia gramm 3.1. 
Der An teil des Son nen lich tes, der den Erd bo den er reicht, weist Wel len län gen von 
l » 300 nm bis l » 3000 nm auf [3.1 und 3.4].
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Der Mensch ist in der La ge, aus dem gro ßen Wel len län gen be reich le dig lich ei nen
klei nen Aus schnitt wahr zu neh men. Die Licht re zep to ren im Au ge rea gie ren auf Licht
des  Wel len län gen be rei ches zwi schen l = 380 nm und l = 780 nm. Auch ist das Au -
ge nicht für al le Wel len län gen gleich emp find lich, son dern hat ein Emp find lich keits -
ma xi mum bei ei ner Wel len län ge von l = 555 nm, was dem Farb emp fin den von
grün-gelb ent spricht. Um der mensch li chen Wahr neh mung Rech nung zu tra gen, wer -
den in der Op tik ne ben den ra dio me tri schen Grö ßen (=strah lungs phy si ka li sche Grö -
ßen) auch fo to me tri schen Grö ßen (=licht tech ni sche Grö ßen) ver wen det. Die fo to me -
tri schen Grö ßen kenn zeich nen sich da durch, dass sie mit der Emp find lich keit des
mensch li chen Au ges ge wich tet sind. Der spek tra le Hell emp find lich keits grad für
Tagse hen V( )l  fin det hier zu Ein gang [3.5].

Wie be reits an ge deu tet, tritt das Licht bei sei nem Durch gang durch die At mo sphä re
und beim Auf tref fen auf jeg li che Art von Ob jek ten in Wech sel wir kung mit die sen. Die
In ter ak ti on zwi schen ei nem Me di um und der auf tref fen den Strah lung kann mit Hil fe
von drei Kenn zah len be schrie ben wer den. Es gilt fol gen de Glei chung [3.6 und 3.7]:
 

R A T( ) ( ) ( )l l l+ + = 1 .          (3.1)

Der Re fle xions grad, der Trans mis sions grad und der Ab sorp tions grad wer den de fi -
niert über das Ver hält nis der ent spre chen den re flek tier ten, trans mit tier ten oder auch
ab sor bier ten Strah lungs an tei le der ein fal len den Strah lungs lei stung, auch Strah lungs -
fluss F ge nannt. Un ter Ver wen dung der flä chen be zo ge nen Strah lungs lei stung, der
so ge nann ten Be strah lungs stär ke I S= F /   er gibt sich un ter Be rück sich ti gung, dass 
Q = Q = Q1 e r  gilt, für die re flek tier te und trans mit tier te Strah lungs lei stung am Über -
gang vom Me di um 1 in das Me di um 2 
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Für ho mo ge ne, iso tro pe, nicht lei ten de Stof fe (Di elek tri ka) ist der Bre chungs win kel 
Q = Q2 t  über das Snel li us sche Ge setz mit dem Ein falls win kel Q Q1 = e des ein fal len -
den Strah les ver knüpft. Ab bil dung 3.1 ver deut licht den Zu sam men hang:  
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n
 .          (3.4)

Aus den spek tra len Wer ten der Kenn zah len las sen sich durch ge wich te te Mit tel wert -
bil dung über den je wei li gen Wel len län gen be reich die licht tech ni schen  (l1 380= nm, 
l 2 780= nm) und die ra dio me tri schen (l1 300= nm, l 2 2500= nm) Grö ßen be stim -
men. Ver wen dung fin det hier bei die spek tra le re la ti ve Strah lungs fluß ver tei lung,  Sl,
nach EN 410 Ta bel le 2 [3.3]:
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Für a( )l  ist die ent spre chen de in ter es sie ren de Grö ße R( )l ,  T( )l  be zie hungs wei se 
A( )l  ein zu set zen. Bei der Be rech nung der licht tech ni schen Grö ßen wird als Ge wich -
tungs funk ti on s( )l  der Hell emp find lich keits grad für das Tags ehen V( )l  ei nes 10°-Nor -
mal be ob ach ters wie er in der DIN 5033 Teil 2 Ta bel le 2 ge ge ben ist, ein ge setzt [3.8]. 
Sol len die ra dio me tri schen Grö ßen be stimmt wer den, so ist als Ge wich tungs funk ti on 
s( )l = 1  zu ver wen den. Die In te gra le zur Mit tel wert be stim mung wer den durch ent -
spre chen de Sum men er setzt, wo bei die Schritt wei te l = 5 nm be trägt. Die De fi ni ti on
der Grö ßen ist der DIN 5036 ent nom men [3.7].

Die Re fle xi on und der Strah lungs durch gang wei sen ei ne aus ge präg te Ab hän gig keit
vom Ein falls win kel auf. Wich tig für kli ma tech ni sche Si mu la tio nen ist bei spiels wei se
die Kennt nis der Ge samt trans mis si on durch ein trans pa ren tes Ele ment, wo bei sich
die ein fal len de Strah lung aus der di rek ten und der dif fu sen Ein strah lung zu sam men -
setzt und aus ver schie de nen Rich tun gen ein fällt. Da her wer den aus den op ti schen
Kenn da ten bei ei ner be stimm ten Wel len län ge und der Ein falls rich tung durch ent spre -
chen de In te gra ti on über den ge sam ten Ein falls be reich der Strah lung die he misphä ri -
schen, spek tra len Kenn grö ßen be rech nen [3.9]. Die zu Grun de lie gen de Glei chung
hier für lau tet
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Die Funk ti on a( , , )l q F  be zeich net die in ter es sie ren de op ti sche Grö ße. Die spek tra le

Ab bil dung 3.1: 
Re fle xi on und Bre chung ei nes Strah len -
bün dels beim Auf tref fen auf eine Grenz -
flä che. Das ein fal len de und das re flek tier -
te Bün del wei sen die Flä che S1 auf, wo -
hin ge gen das in das Me di um 2 ge bro che -
ne Strah len bün del die Flä che S2 auf -
weist.  
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Be strah lungs dich te K( , , )l q F  be schreibt die Ver tei lung des ein fal len den Strah lungs -
flus ses auf die Wel len län gen und die Rich tun gen des Halb rau mes über dem be -
strahl ten Flä chen ele ment. Un ter der An nah me ei ner Gleich ver tei lung des Strah -
lungs flus ses im Halb raum, d. h., dass aus al len mög li chen Ein falls rich tun gen der
Strah lungs fluss gleich groß ist, kann die spek tra le Be strah lungs dich te aus der Glei -
chung ge kürzt wer den. Die Wer te a( , , )l q F  lie gen vor bei dis kre ten Ele vat ions- und
Azi mut win kel q i  und F j . Mit Hil fe ei nes Tra pez-Ku ba tur-Ver fah rens las sen sich mit
nach fol gen dem For ma lis mus die he misphä ri schen, spek tra len Wer te der Grö ße ah,l

nu me risch be stim men [3.10]:   
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Die so er hal te nen Wer te be schrei ben das op ti sche Ver hal ten bei ei ner be stimm ten
Wel len län ge, je doch mit Be rück sich ti gung des Strah len ein falls aus der ge sam ten He -
misphä re. 

Wie von ver schie de nen Stof fen be kannt ist, sind man che ih rer Ei gen schaf ten rich -
tungs ab hän gig. So wei sen di ver se durch sich ti ge Kris tal le op tisch ani so tro pes Ver hal -
ten auf. Dies be deu tet, dass die Pha sen ge schwin dig keit elek tro mag ne ti scher Wel len
in ih nen von der Aus brei tungs rich tung be züg lich der Kris tall ach sen ab hängt. Bei der
Bre chung an der Grenz flä che zwi schen ei nem op tisch iso tro pen und ei nem op tisch
ani so tro pen Stoff ent ste hen im All ge mei nen zwei Wel len. Bei de lau fen mit un ter -
schied li chen Pha sen ge schwin dig kei ten in un ter schied li che Rich tun gen und sind
senk recht zu ein an der po la ri siert. Es tritt Dop pel bre chung mit Po la ri sa ti on auf. In Kris -
tal len gibt es im All ge mei nen zwei Rich tun gen der Ener gie aus brei tung, in de nen sich 
ei ne Wel le wie im iso tro pen Stoff ver hält. Die se Rich tun gen wer den op ti sche Ach sen
ge nannt. Bei op tisch ein ach si gen Stof fen ent steht da bei die or dent li che und die au -
ßer or dent li che Wel le. Der ein fal len de Licht strahl wird im dop pel bre chen den Ma te ri al
in ei nen or dent li chen (zu eng lisch ”or di na ry be am”, o) und ei nen au ßer or dent li chen
(zu eng lisch ”ex tra or di na ry be am”, e) Strahl ge teilt. Le dig lich die Bre chung des or -
dent li chen Strah les lässt sich mit dem Snel li us sches Ge setz be schrei ben. Die Ei gen -
schaft zur Dop pel bre chung fin det sich bei Kris tal len (Kalk spat, Quarz, Glim mer u. a.)
so wie un ter der Ein wir kung in ne rer und äu ße rer Kräf te bei vie len trans pa ren ten Stof -
fen (Glas, Kunst harz u. A.). Un ter dem Ein fluss ei nes elek tri schen Fel des wer den so -
gar ei ni ge an sons ten iso tro pe Stof fe dop pel bre chend. Wer den nun der or dent li che
und der au ßer or dent li che Strahl un ter schied lich stark beim Durch gang durch ei nen
Stoff ab sor biert, so wird die ser Ef fekt als Dich rois mus be zeich net.     

3.1.2 Farb me trik

Für je des im ar chi tek to ni schen Be reich ein ge setz te trans pa ren te Ele ment ist des sen
Ein fluss auf die Farb emp fin dung der Um welt au ßer halb und in ner halb des Bau wer -
kes von Be deu tung. Ge wünscht ist all ge mein ei ne mög lichst farb ver fäl schungs freie
Licht trans mis si on durch das Verglasungselement. Dies gilt auch für Sys te me adap ti -
ver Art, die den Licht- und Ener gie durch gang be ein flus sen. Um den Ein fluss der Ele -
men te auf das Farb emp fin den ver ste hen zu kön nen, ist es not wen dig, die we sent li -
chen Grund la gen der Farb me trik zu er läu tern.
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Ei ne Farb emp fin dung beim Men schen ent steht, wenn sicht ba res Licht in das Au ge
ge langt. In der Netz haut wird der Farb reiz durch licht emp find li che Re zep to ren in
elek tri sche Im pul se um ge wan delt, die im Ge hirn den Far bein druck her vor ru fen. Die
Zapf en der Netz haut lie fern für das far bi ge Se hen bei Ta ge, das hel la dap ti ve Se hen,
die ent spre chen den Im pul se. Für die Far ben Rot, Grün und Blau gibt es je weils ei ge -
ne Zapfen mit un ter schied li chen spek tra len Emp find lich kei ten. Die eben falls in der
Netz haut ent hal te nen Stäb chen lie fern kei nen Bei trag zum Farb se hen son dern die -
nen der Hell-Dun kel-Emp find lich keit. In der DIN 5033 Teil 2 sind in An leh nung an die
phy sio lo gi schen Ge ge ben hei ten beim Men schen drei spek tra le Be wer tungs funk tio -
nen, die Norm spek tral wert funk tio nen x( )l , y( )l  und z( )l  de fi niert [3.8]. Die se wur den
aus dem Ver hal ten des Au ges beim Farbsehen ab ge lei tet. Dar ge stellt sind die ent -
spre chen den Funk tio nen in Dia gramm 3.2 für den 10°-Nor mal be ob ach ter. Die sta tis -
ti sche Ver tei lung der Zap fen und der Stäb chen auf der Netz haut ist nicht gleich mä -
ßig. So be fin den sich die Zap fen eher im in ne ren Be reich, al so ge gen über der Pu pil -
le, wo hin ge gen die Stäb chen be vor zugt im Au ßen be reich an zu fin den sind. Dies hat
zur Fol ge, dass es bei un ter schied li cher Pro ben grö ße in glei cher Ent fer nung vom Be -

trach ter zu un ter schied li chen Far bein drü cken bei iden ti scher Pro ben art kommt. Die -
ser Um stand fin det bei der De fi ni ti on des so ge nann ten Nor mal be ob ach ters Be rück -
sich ti gung. Je dem Nor mal be ob ach ter typ ist ei ne be stimm te Pro ben grö ße bei ei nem
be stimm ten Pro ben ab stand zu ge ord net. Ge bräuch lich sind der 2°-Nor mal be ob ach ter 
ge mäß CIE 1931 so wie der 10°-Nor mal be ob ach ter ge mäß CIE 1961. Auch die Ei -
gen schaf ten der Licht quel le spie len bei der Farb be ur tei lung ei ne wich ti ge Rol le. Des -
halb wur den be stimm te Norm lich tar ten mit de fi nier ten spek tra len re la ti ven Strah -
lungs fluß ver tei lun gen fest ge legt:

 S k
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 .          (3.8)

Der In dex l be zeich net den dif fe ren ziell auf die Wel len län ge be zo ge nen Wert. Der
Mul ti pli ka tor k dient der Nor mie rung der spek tral be zo ge nen Funk ti on der Strah lungs -
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lei stung F auf den Wert S nml l( )= =560 100. Dem na tür li chen Ta ges licht ent spre -
chend ist die Norm lich tart D65 in sei ner spek tra len Strah lungs fluß ver tei lung de fi niert.

Zur Durch füh rung der farb me tri schen Be rech nun gen wird auf die ta bel lier ten Wer te
der Norm lich tart D65 zu rück ge grif fen. Ne ben der Be leuch tung so wie den be ob ach -
ter spe zi fi schen Ei gen hei ten spielt für die Farb wahr neh mung auch der Strah len gang
ei ne ent schei den de Rol le. Bei spiels wei se be wirkt Ta ges licht, das durch ei ne Glas -
schei be in ein Ge bäu de ein tritt, durch die spek tral un ter schied li che Trans mis si on
durch das Glas und da mit durch die Ver än de rung des spek tra len Strah lungs flus ses
ei ne Ver än de rung des Far bein dru ckes ge gen über der Be trach tung der sel ben Pro be
im Frei en. Um die sen Ef fekt be stim men zu kön nen, wird der Strah len gang d) nach
Ab bil dung 3.2 be trach tet. Zur Be ur tei lung der Farb wir kung ei ner Ver gla sung in der
Au ßen an sicht ist der Strah len gang b) von Re le vanz. 

Von den drei Ver fah ren zur Farb wert be stim mung wird das Spek tral ver fah ren zur Be -
ur tei lung der Farb ver än de rung durch das Verglasungsele ment he ran ge zo gen. Der
Vor teil die ser Me tho de ge gen über den übri gen be steht da rin, dass die Trans mis -
sions- und Re fle xions da ten sät ze aus den Be rech nungs an sät zen oder den Mes sun -
gen bei spiels wei se für die un ter schied li chen TN-Zel len ty pen di rekt zur Be rech nung
der Farb wer te he ran ge zo gen wer den kön nen. Zur Farb mes sung wird bei die sem
Ver fah ren die zu mes sen de Farb va lenz als Sum me spek tra ler Farb va len zen be rech -
net. Un ter Farb va lenz wird die Be wer tung ei nes Farb rei zes durch die drei Emp find -
lich keits funk tio nen des Au ges zu ei ner ein heit li chen Farb wir kung ver stan den. Bei be -
kann ter Strah lungs funk ti on der Licht quel le so wie ge mes se nen oder ent spre chend
be rech ne ten Trans mis sions wer ten der Ele men te kann un ter An wen dung der Norm -
spek tral wert funk tio nen für den Nor mal be ob ach ter ei ne so ge nann te va lenz me tri sche
Aus wer tung er fol gen. Be zeich net 

j l l l l, l lt S T R( ) ( ) ( ) ( )=         (3.9)

die Farb reiz funk ti on des trans mit tier ten und an schlie ßend von der Farb pro be re flek -
tier ten Lich tes ent spre chend dem Strah len weg d) so wie 

Ab bil dung 3.2: 
Strah len gang bei der Wahr neh -
mung.
a) Strah lungs quel le 
b) Kör per far be in der Re fle xi on 
c) Kör per far be in der Trans mis si on
d) Kör per far be in der Re fle xi on
nach Trans mis si on.
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j l l l, l lr S R( ) ( ) ( )=        (3.10)

die Farb reiz funk ti on des von der Farb pro be re flek tier ten Lich tes ent spre chend dem
Strah len weg b) und be zeich nen x( )l , y( )l , z( )l  die Norm spek tral wert funk tio nen so
wer den die Norm farb wer te be rech net durch die fol gen den Glei chun gen: 

X k x di i

nm

nm

= òj l l l,l( ) ( )
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       (3.11)

Y k y di i
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= òj l l l,l( ) ( )
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              (3.12)

Z k z di i
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= òj l l ll, ( ) ( )
380

780

 , i t r= , .        (3.13)

Die Norm farb wer te X t , Yt , Z t  be zeich nen die Farb wer te für die trans mit tier te und
dann re flek tier te Strah lung, wo hin ge gen die Norm farb wer te  X r , Yr , Z r  sich durch die
al lei ni ge Re fle xi on am Farb kör per er ge ben. Um die Farb wir kung ei nes Fens ter ele -
men tes bei Be trach tung von au ßen zu er fas sen, wird die ses als far bi ger Kör per be -
trach tet und des sen Re fle xions grad in Glei chung 3.10 ein ge setzt. Für die Be ur tei lung 
der Ver än de rung der Farb wir kung von Kör pern im Ge bäu de selbst durch die se lek ti -
ve Trans mis si on durch das Fens ter ele ment dient in die ser Ar beit ein matt wei ßer
Kör per mit ei nem kon stan ten Re fle xions grad von R( )l = 1  in Glei chung 3.9. Die In te -
gra le wer den durch ent spre chen de Sum men an ge nä hert. Ver wen det wird hier bei die
Schritt wei te von Dl = 5 nm. Die Norm farb wer te X n , Yn , Zn  sind die Norm farb wer te

des voll kom men matt wei ßen Kör pers un ter der be leuch ten den Lich tart. Sie le gen
den Un bunt punkt fest. Der Be zug auf den Un bunt punkt soll nä he rungs wei se den Ein -
fluss der Um stim mung auf die be leuch ten de Lich tart be rück sich ti gen. Die ent spre -
chen den Norm farb wer te be rech nen sich nach den fol gen den Glei chun gen zu:

X k S x dn
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       (3.14)

Y k S y dn
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       (3.15)

Z k S z dn
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780

 .                   (3.16)

Der Fak tor k der Glei chun gen 3.11 bis 3.16 dient zur Nor mie rung des Norm farb wer -
tes Yn  der Kör per far be ei nes ideal wei ßen Kör pers (R( )l = 1) in Glei chung 3.15. Der
Norm farb wert Yn  wird da bei für al le Norm lich tar ten und Nor mal be ob ach ter kom bi na -
tio nen zu Yn = 100 ge setzt. 
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       (3.17)

Seit der Fest le gung der Grund la gen zur Farb be stim mung wur den fort lau fend Theo -
rien über die mensch li che Farb wahr neh mung er wei tert und ver fei nert. Da rauf  ba sie -
rend konn ten ver schie de ne Farb sys te me ent wi ckelt wer den, die mit Hil fe von Farb -
maß zah len ei ne ein deu ti ge Kenn zeich nung der Farb va lenz ei nes Kör pers er mög li -
chen. Das in die ser Ar beit zur An wen dung kom men de Sys tem wird als L a b* * * -Farb -
raum ge mäß CIE 1976 be zeich net. Das L a b* * * -Farb sys tem ist ein dem sub jek ti ven
Farb emp fin den des Men schen an ge pass tes Farb sys tem. Der  L* -Wert gibt da bei die
Hel lig keit ei ner Far be an, der a* -Wert den Rot-Grün-An teil und der b* -Wert den
Gelb-Blau-An teil [3.8]. Die ses Ver fah ren er mit telt Farb wert ver schie bun gen sehr an -
schau lich und wird da her der Me tho de der Be stim mung des all ge mei nen Farb wie -
der ga be-In dex nach DIN 6169 vor ge zo gen [3.11]. Die Sys te ma tik des  L a b* * * -Farb -
raum-Dia gramms ist in Ab bil dung 3.3 dar ge stellt. Die ent spre chen den Zah len wer te
er rech nen sich aus den Norm farb wer ten ent spre chend der nach fol gend dar ge stell ten 
Glei chun gen: 

L
Y

Yn

* = × -116 163 ( )        (3.18)

a
X

X

Y

Yn n

* = × -500 3 3[ ( ) ( )]        (3.19)

b
Y

Y

Z

Zn n

* = × -200 3 3[ ( ) ( )] .        (3.20)

Zu be ach ten ist hier bei, dass für klei ne Wer te der Norm farb wert ter me die se er setzt
wer den durch nach fol gen de Aus drü cke:
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£ × -8856 10 3 .          (3.23)

Aus dem L a b* * * -Farb raum-Dia gramm ist ab les bar, dass ro te Farb tö ne ei nen po si ti -
ven a* -Wert be sit zen und grü ne Farb tö ne ent spre chend ei nen ne ga ti ven a* -Wert
auf wei sen. Gel be Farb tö ne sind durch ei nen po si ti ven b* -Wert ge kenn zeich net und
blaue Farb tö ne durch ei nen ent spre chend ne ga ti ven b* -Wert. Die L* -Wer te be we gen 
sich zwi schen 0 für ideal Schwarz und 100 für ideal Weiß. Die als Bunt heit oder in -
ter na tio nal als “Chro ma” be zeich ne te Grö ße C ab

*  be stimmt sich zu:
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C a bab
* * *= +

2 2
 .        (3.24)

Mit Hil fe der vor an ge hend de fi nier ten Grö ßen ist ei ne an schau li che Be wer tung der
Be ein flus sung der Farb wie der ga be ei nes Kör pers durch ver schie de ne Trans mis -
sions spek tren un ter schied li cher Ge bäu de ver gla sun gen ge mäß Ab bil dung 3.4 mög -
lich.

3.1.3 Po la ri sa ti on und Po la ri sa to ren

Die Quan ten theo rie er klärt die Er zeu gung elek tro mag ne ti scher Strah lung durch den
Elek tro nen sprung von ei nem hö he ren Ener gie ni veau auf ein nied ri ge res. Bei die sem
Vor gang wird im Atom oder Mo le kül ei ne ge quan tel te, al so dis kre te Ener gie men ge in 
Form der Strah lung aus ge sandt. Ent spre chend der Cha rak te ris tik des Quan ten -
sprun ges wird bei die sem Vor gang ent we der li ne ar oder zir ku lar po la ri sier te Strah -
lung emit tiert [3.12]. Ei ne ma kro sko pi sche Licht quel le stellt in der Re gel ei ne un ge -
ord ne te Ge samt heit un zäh li ger sol cher ele men ta rer Emit ten ten dar, die kei ne Aus -
rich tung und Orien tie rung be sit zen. Die Über la ge rung der Strah lung al ler die ser Ele -
men tar pro zes se lie fert da her ei ne ins ge samt un po la ri sier te Strah lung. Das be deu tet,
dass in der so er zeug ten Strah lung kei ne Rich tung be vor zugt vor kommt. Strah lung
die ser Cha rak te ris tik wird als na tür li ches Licht be zeich net. Bei jeg li cher elek tro mag -

ne ti scher Strah lung schwingt der Feld vek tor des elek tri schen Fel des 
r
E in der Ebe ne

senk recht zur Aus brei tungs rich tung. Die Rich tung, in der er schwingt, wird da bei als
Po la ri sa tions rich tung be zeich net. Un ter schie den wird zwi schen li ne ar po la ri sier tem
Licht, zir ku lar po la ri sier tem Licht und el lip tisch po la ri sier tem Licht. Li ne ar so wie zir ku -
lar po la ri sier te Strah lung sind als Son der formen des el lip tisch po la ri sier ten Lich tes zu 
ver ste hen. Bei li ne ar po la ri sier tem Licht än dert sich die Rich tung des elek tri schen
Feld vek tors ent lang des Licht strah les nicht. Über la gern sich zwei li ne ar po la ri sier te

Abbildung 3.4: 
L a b* * * -Farbraum-Diagramm
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Wel len, de ren Feld vek to ren senk recht auf ein an der ste hen und die ei ne be lie bi ge
aber de fi nier te Pha sen dif fe renz so wie be lie bi ge Am pli tu den auf wei sen, so be schreibt 
der re sul tie ren de Feld vek tor ei ne Bahn, die in der Ebe ne senk recht zur Aus brei -
tungs rich tung be trach tet als El lip se er scheint. 

So wohl li ne ar po la ri sier tes Licht als auch zir ku lar po la ri sier tes Licht ha ben ele men ta -
ren Cha rak ter. Das be deu tet, dass Licht die ser Ar ten bei spiels wei se von ent spre -
chen den Licht quel len, wie be reits be schrie ben, oder durch Po la ri sa ti on er zeugt wer -
den kann. Das Über la ge rungs mo dell ist an die ser Stel le le dig lich ei ne Vor stel lungs -
hil fe. Im bis her vor ge stell ten Ver an schau li chungs mo dell wird still schwei gend von mo -
no chro ma ti schen Licht wel len aus ge gan gen. Es zeigt sich je doch in der Pra xis der
Po la ri sie rung, dass bei mul ti chro ma ti schem Licht ei ne Ab wei chung von der li nea ren
oder zir ku la ren Po la ri sa ti on auf tritt, die um so grö ßer ist, je grö ßer das Spek trum der
Strah lung aus fällt. 

Aus na tür li chem Licht läßt sich mit Hil fe von Funk tions ele men ten po la ri sier tes Licht
er zeu gen. Die Po la ri sie rung kann er fol gen durch

- Po la ri sa tions pris men aus dop pel bre chen den Kris tal len,
- Po la ri sa tions fil ter auf der Ba sis dich roi ti scher Stof fe,
- In ter fe renz po la ri sa to ren mit Sys te men aus dün nen Schich ten,
- Re fle xions po la ri sa to ren mit re flek tie ren den oder durch läs si gen 
  Grenz flä chen.

Da die Po la ri sa ti on des Lich tes bei der Funk tions zel le auf Flüs sig kris tall ba sis Grund -
la ge der Schalt ei gen schaft ist, wird an die ser Stel le auf die dort ein setz ba ren Po la ri -
sa tor ty pen nä her ein ge gan gen.

So ge nann te Flä chen po la ri sa to ren auf der Ba sis von Hoch po ly me ren stel len der zeit
die in der Dis play tech no lo gie üb li chen, zur An wen dung kom men den dich roi ti schen
Po la ri sa to ren dar. Aus gangs stof fe sind bei spiels wei se Po ly vi ny lal ko hol, -ke tal, -ace -
tal mit lang ket ti ger mo le ku la rer Struk tur. Die se Stof fe wer den in Form dün ner Fo lien
her ge stellt und durch me cha ni sche Be an spru chung ge reckt. Bei die sem Vor gang
rich ten sich die Ket ten mo le kü le aus, so dass die Fo lien dop pel bre chend wer den.
Durch das Ein fär ben mit ei nem dich roi ti schen Farb stoff, et wa mit Jod oder or ga ni -
schen Farb stof fen, wer den in der Fo lie die par al lel und die senk recht zur Reck rich -
tung schwin gen den Wel len stark un ter schied lich ab sor biert. Das Jod wird da bei nach 
dem Reck vor gang ein ge bracht wo hin ge gen die Do tie rung mit or ga ni schen Farb stof -
fen vor dem Stre cken er folgt. Die so her ge stell ten Po la ri sa tions fo lien sind vor al lem
im sicht ba ren Be reich wirk sam. Durch ei ne er höh te Trock nungs tem pe ra tur, ei ne ver -
än der te Jod-Kon zen tra ti on so wie den Zu satz von De hyd ra tions mit tel las sen sich
auch Po la ri sa to ren für den IR-Strah lungs be reich bis ca. l = 2400 nm her stel len [3.2
und 3.14]. Ent spre chend der ver wen de ten Farb stof fe zeigt sich in der Fo lie ei ne wel -
len län gen ab hän gi ge Po la ri sa ti on und Ab sorp ti on. Ver füg bar sind sol che Fo lien po la ri -
sa to ren in Brei ten bis ca. 482 mm (s. An hang D-f ). Die ma xi ma le Trans mis si on für
ei nen sol chen Fo lien po la ri sa tor liegt bei et wa Tn = 0 46. , be dingt durch Re fle xio nen an 
den bei den Fo lien ober flä chen und durch die Ab sorp ti on der ei nen Schwin gungs rich -
tung. 

Ei ne wei te re Art der Flä chen po la ri sa to ren wird auf der Ba sis von Glas durch Do tie ren 
mit Fremd stof fen her ge stellt [3.15 und 3.16]. Als Fremd stof fe kom men da bei Sil ber,
Kup fer oder an de re Me tal le zur Ver wen dung. An Hand des sil ber do tier ten Glas po la ri -
sa tors soll nach fol gend die Funk tions wei se die ses Typs er läu tert wer den. Nach dem
Auf brin gen ei ner sil ber salz hal ti gen Pas te auf ei ne Flach glas pro be und an schlie ßen -
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der Wär me be hand lung auf ei ne Tem pe ra tur kurz ober halb der Gla strans for ma tions -
tem pe ra tur Tg kommt es zwi schen dem Glas und dem Auf trag zu ei nem Aus tausch
von Na triu mio nen aus dem Glas ge gen Sil ber io nen aus der Pas te. Die Sil ber io nen
rea gie ren durch ei ne Elek tro nen auf nah me von zwei wer ti gen Ei sen io nen im Glas zu
Sil ber ato men. Die se wie der um la gern sich zu Sil ber par ti kel zu sam men, die un ter
dem Ein fluss der Grenz flä chen span nung sphä ri sche Form er hal ten. Die Durch mes -
ser die ser Sil ber ku geln be tra gen ty pi scher wei se 10 nm bis 30 nm [3.15, 3.17 und
3.18]. Der Na tri um-Sil ber-Io nen aus tausch kann eben falls durch das Ein le gen des
Gla ses in ei ne Sil ber salz schmel ze auch bei Tem pe ra tu ren un ter halb der Gla strans -
for ma tions tem pe ra tur er fol gen. Durch ei ne an schlie ßen de Wär me be hand lung er folgt
auch bei die sem Ver fah ren die Sil ber par ti kel bil dung. Die ent stan de nen sphä ri schen
Teil chen bil den im Glas Ab sorp tions- und Streu zen tren, de ren Ein fluss das Glas gelb 
färbt. Durch das Um for men der sphä ri schen Sil ber par ti kel in Ro ta tions el lip soid form
und ei ne gleich för mi ge Aus rich tung er hält das Glas po la ri sie ren de Ei gen schaf ten
und ei ne cha rak te ris ti sche Far be. Die Um for mung der Par ti kel kann ent we der durch
Rec kung der Glas pro ben bei Tem pe ra tu ren we nig ober halb der Gla strans for ma tions -
tem pe ra tur [3.17] oder durch ge ziel te ther mi sche Be hand lung mit tels hoch in ten si ver
ul tra kur zer La ser im pul se [3.15 und 3.19] ge sche hen. Beim me cha ni schen  Reck vor -
gang sind der zeit Glas brei ten nicht über 40 mm mög lich, wo hin ge gen beim La ser um -
form ver fah ren kei ne Brei ten be schrän kung be steht. Das letzt ge nann te Ver fah ren be -
fin det sich der zeit noch in der Ent wick lung. Beim me cha ni schen Re cken wer den die
Glä ser von ih rer ur sprüng li chen Di cke von ca. 1 mm  bis 3 mm auf ei ne End di cke
von ca. 0.2 mm de for miert [3.17]. Ur sa che für die Po la ri sie rung des durch lau fen den
Lich tes ist die un ter schied li che Ab sorp ti on der Strah lung in Rich tung der Haupt ach -
sen der el lip soid för mi gen Teil chen. Die ser dich roi ti sche Ef fekt be ruht auf der Tat sa -
che, dass der par al lel zur Haupt ach se des El lip soids ein tref fen de Strah lungs an teil im 
sicht ba ren Be reich und der senk recht ein fal len de An teil im ul tra vio let ten Wel len län -
gen be reich ab sor biert wird. Für ver än der li che Halb ach sen ver hält nis se las sen sich so 
Ab sorp tions spek tren für den par al le len An teil im Farb be reich von blau über grün bis
hin zu gelb rea li sie ren [3.15].  Die Glä ser er schei nen da her in der Durch sicht eben -
falls ver schie den far big. Der gro ße Vor teil sol cher Glas po la ri sa to ren ist die Tat sa che,
dass die ses Glas auch mit der Do tie rung die sel be Lang zeit sta bi li tät auf weist wie der
Grund werk stoff selbst. 

Auch mit Hil fe von Mi schun gen aus mo di fi zier ten or ga ni schen Farb stof fen mit lyo tro -
per, flüs sig kris tal li ner Ei gen schaft (LLCP von eng lisch ”lyo tro pic li quid crys tal po lari -
zer”) las sen sich durch spe ziel le Ver fah ren der Auf brin gung auf trans pa ren te Trä ger -
sub stra te Po la ri sa to ren her stel len. Bei die sen lyo tro pen Sub stan zen ist das Er rei -
chen ei nes ani so tro pen flüs si gen Zu stan des ab hän gig vom Vor han den sein ei nes
ent spre chen den Lö sungs mit tels. Ei ne Po la ri sa tor schicht wird her ge stellt durch das
Auf brin gen der lyo tro pen Flüs sig keit auf ein Sub strat und die an schlie ßen de me cha -
ni sche Aus rich tung der Mo le kü le der Flüs sig keit beim Be schich ten. Durch das Ver -
duns ten des Lö sungs mit tels wäh rend oder kurz nach der Aus rich tung der Mo le kü le
ver blei ben die se auch im fes ten Zu stand in orien tier ter An ord nung. Dich roi ti sche Ei -
gen schaf ten der ge rich tet orien tier ten Farb mo le kü le der Schicht be wir ken die Po la ri -
sa ti on des durch lau fen den Lich tes. Über die Zu sam men set zung der Be schich tun gen
aus ver schie de nen Farb stoff mo le kü len las sen sich ver schie den far bi ge Po la ri sa to ren
her stel len. Be schrän kun gen be züg lich der her stell ba ren Po la ri sa tor grö ßen er ge ben
sich le dig lich aus der vor han den An la gen spe zi fi ka ti on für die Her stel lung. Die für das 
elek troop ti sche Ele ment die ser Ar beit teil wei se ver wen de ten Flüs sig kris tall po la ri sa to -
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ren wur den durch Ab zie hen mit tels Gum mi rol le und un ter ge leg ter Fo lie ent spre -
chend Ab bil dung 3.4 und auch im Hand-Ra kel ver fah ren her ge stellt. 

Das Sys tem der TN-Zel le be nö tigt zwei Po la ri sa to ren, die ent schei dend die Trans -
mis sions ei gen schaft der Zel le be ein flus sen. Um ei ne gro ße Strah lungs durch läs sig -
keit ei nes TN-Zel len-Sys tems zu er hal ten müs sen die Po la ri sa to ren in par al le ler An -
ord nung ei ne gro ße Durch läs sig keit auf wei sen. Zur Rea li sie rung ei nes gro ßen
Schalt hu bes ist da bei ei ne mög lichst ge rin ge Trans mis si on im ge kreuz ten Zu stand
der Po la ri sa to ren un ab ding bar. Zur Be schrei bung ei ner Po la ri sa tor paa rung wird des -
halb die Trans mis sions dif fe renz zwi schen den bei den Ex trem la gen der Po la ri sa to ren 
ein ge führt. Sie ist de fi niert zu 

DT T T= - ^||  .       (3.25)

Da bei kenn zeich net die Grö ße T||  den Trans mis sions grad zwei er par al le ler Po la ri sa -
to ren. Mit T^  wird der Trans mis sions grad für die senk recht zu ein an der an ge ord ne ten 
Po la ri sa to ren be zeich net. Es han delt sich je weils um spek tra le Grö ßen. Vor aus ge -
setzt wird hier bei ein flä chen nor ma ler Strah lungs durch gang durch die An ord nung
bei der Po la ri sa to ren und die Be strah lung durch un po la ri sier tes Licht in der Mess vor -
rich tung. Zweck mä ßi ger wei se wer den die in te gra len Mit tel wer te, die fo to me tri schen
oder ra dio me tri schen Trans mis sions gra de, nach Glei chung 3.5 zur Be stim mung des
Trans mis sions un ter schie des he ran ge zo gen. So wohl die fo to me tri schen als auch die
ra dio me tri schen Mit tel wer te be zie hen sich da bei auf den Wel len län gen be reich von 
l = 380 nm bis l = 780 nm.

Üb li cher wei se sind die ent spre chen den spek tra len Kenn wer te le dig lich für den fo to -
me tri schen Wel len län gen be reich in den Pro dukt in for ma tio nen der Her stel ler do ku -
men tiert. Um je doch für ei nen wei ter ge hen den Be reich die ent spre chen den Trans -
mis sions da ten zu er hal ten, wur den die vor han de nen Po la ri sa tor mus ter vom Au tor
spek tral ver mes sen. Hier zu fand ein Spek tro me ter (s. An hang C-1) Ver wen dung.
Ver mes sen wer den konn ten die Pro ben im Wel len län gen be reich von 190 nm bis
1100 nm. Auf Grund der Tat sa che, dass der Mess strahl des ver wen de ten Spek tro -
me ters teil wei se po la ri siert ist, muß die Trans mis si on ei ner Pro be un ter zwei um 90°
zu ein an der ver dreh te Po la ri sa tions rich tun gen ge mes sen wer den. Der ent spre chen -
de Trans mis sions wert für un po la ri sier te Ein strah lung er gibt sich aus der Mit tel wert -
bil dung der Mess wer te bei der Rich tun gen. 

T T T|| ||, ||,( )= +° °

1

2
0 90       (3.26)

T T T^ ^ ° ^ °= +
1

2
0 90( ), ,       (3.27)

Ab bil dung 3.4: 
Her stel lung der po la ri sie ren den
Schicht aus Flüs sig kris tall po la ri -
sa tor durch Scheren mit ei ner
Kunststoff fo lie und ei ner fest-
ste hen den Gum mi rol le.  
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Auch die Farb wir kung der TN-Zel le wird we sent lich von den Ei gen schaf ten der Po la -
ri sa to ren be stimmt. Die Farb maß zah len des L a b* * * -Farb rau mes wer den hier bei her -
an ge zo gen. Ein gleich mä ßi ger Ver lauf der spek tra len Wer te der Trans mis si on und
Ab sorp ti on wei st da bei auf ei ne ge rin ge Farb wert än de rung hin.

Wie bei Glas schei ben sys te men be reits be schrie ben, zei gen auch Fo lien po la ri sa to -
ren ei ne Win kel ab hän gig keit bei der Trans mis si on und der Re fle xi on. Um die se ana -
ly tisch be schrei ben zu kön nen ist die Kennt nis der spek tra len Bre chungs in di zes so -
wie der ent spre chen den Ab sorp tions ko ef fi zien ten nö tig. Die se Da ten müs sen zu dem 
für die Schwin gungs rich tun gen par al lel und senk recht zur Po la ri sa tions rich tung der
Po la ri sa to ren vor lie gen. Ent spre chen de Wer te wa ren je doch we der in der Li te ra tur
do ku men tiert noch von den Her stel lern zu be zie hen. Für die theo re ti sche Be hand -
lung des Strah lungs durch gan ges durch Po la ri sa to ren wird in der Li te ra tur all ge mein
vom idea len Po la ri sa tor aus ge gan gen. Aus Er man ge lung ent spre chen der Po la ri sa -
tor kenn da ten wird zur Dar stel lung der Win kel ab hän gig keit der Trans mis sions gra de
teil wei se auf Mes sun gen zu rüc kge grif fen. Mess tech nisch lässt sich die Ab hän gig keit
durch ei ne Viel zahl von Ein zel mes sun gen der Trans mis si on und Re fle xi on je Pro be
un ter ver schie de nen In zi denz- und Azi mut win keln er mit teln. Un ter Ein satz ei nes spe -
ziel len Mess ge rä tes (s. An hang C-2) kann ei ne Transmissionsmes sung durch ge führt 
wer den [3.20]. Hier bei wird die Transmission ei nes ein zel nen Po la ri sa tors über Ele -
vat ions win kel (Q) im Be reich von -80° bis 80° und Azi mut win kel (F) von 0° bis 360°
un ter zu Hil fen ah me ei ner ge eig ne ten Licht quel le bei ei ner ein zi gen Mes sung be -
stimmt. Zu nächst wird mit ei ner ers ten Mes sung die Leucht dich te der Licht quel le im
an ge ge be nen Blic kwin kel be reich oh ne Pro be be stimmt und an schlie ßend die durch
Re fle xi on und Ab sorp ti on re du zier te Leucht dich te mit Pro be er mit telt. Ver wen det

Ab bil dung 3.5:
Be zeich nungs sys te ma tik
für eine Pro be mit ein fal len -
dem Strahl im Po la ren dia -
gramm der Transmission. 
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wur de für die Mes sun gen ei ne Leucht plat te (s. An hang C-3). Im Polardia gramm dar -
ge stellt sind die Quo tien ten der Leucht dich ten nach der Trans mis si on durch die Pro -
be zu der Leucht dich te aus der Strah lungs quel le oh ne Pro be. Der in zi den zwin kel ab -
hän gi ge Trans mis sions wert, ist wie folgt de fi niert:

T
L

L
mit obe

ohne obe

( , ) Pr

Pr

q F =  .          (3.28)

Die De fi ni tio nen der Win kel am ein fal len den Strahl kön nen der Ab bil dung 3.5 ent -
nom men wer den. Im Po lar ko or di na ten sys tem las sen sich die win kel ab hän gi gen op ti -
schen Kenn wer te an schau lich dar stel len. Für ei nen be stimm ten Ele vat ions win kel Q
kön nen da bei die Kenn wer te auf dem ent spre chen den Kreis im Dia gramm ent nom -
men wer den. Der Azi mut win kel wird da bei von der X-Ach se aus ge mes sen.

3.1.4 TN-Zel le

Zu nächst soll der prin zi piel le Auf bau ei ner Flüs sig kris tall zel le mit ei ner ne ma ti schen
Pha se und ei ner pas si ven Ans teue rung an Hand der sche ma ti schen Dar stel lung in
den Ab bil dun gen 3.6 und 3.7 er läu tert wer den. Die Zel le ist als trans mis si ves Ele -
ment mit le dig lich ei nem adres sier ba ren Feld auf ge baut. Im nicht an ge steu er ten Fall
(U=0) ist sie licht durch läs sig, al so “nor mal ly whi te” (NW). Die au ßen lie gen den Po la ri -
sa to ren (e) sind ge gen ein an der um 90° ge dreht. Bei par al le ler An ord nung der Po la ri -
sa to ren im “nor mal ly black”-Mo dus (NB) wä re die Zel le im nicht an ge steu er ten Zu -
stand licht un durch läs sig. Ne ben den zwei au ßen lie gen den Po la ri sa to ren be steht die
Zel le aus zwei Trä ger sub stra ten, vor zugs wei se aus Glas (d), die die Funk tions -
schich ten (a,b,c) tra gen und den Flüs sig kris tall ein schlie ßen. Die elek trisch leit fä hi ge
Schicht (b) dient dem Auf bau ei nes elek tri schen Fel des. Die Orien tie rungs schicht (a)

U

a
b
c
d

e e

d
U >3  V

Ab bil dung 3.6: 
Sche ma ti scher Auf bau ei ner trans mis si -
ven, pas siv an ge steu er ten TN-Zel le im
NW-Mo dus bei U=0. Die Zel le ist licht -
durch läs sig.

Ab bil dung 3.7: 
Sche ma ti scher Auf bau ei ner trans mis si -
ven, pas siv an ge steu er ten TN-Zel le im
NW-Mo dus bei U>3 V. Die Zel le ist licht -
un durch läs sig.
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be wirkt, dass sich der Flüs sig kris tall an der Grenz flä che je weils in de fi nier ter Rich -
tung aus rich tet. Die Rich tung der Orien tie rungs schicht ist je weils par al lel zur Po la ri -
sa tions rich tung des nächst ge le ge nen Po la ri sa tors. Ab stands hal ter (zu eng lisch “spa -
cer”) sor gen für ei nen kon stan ten Ab stand zwi schen den Trä ger sub stra ten. Wird ein
al ka li hal ti ges Trä ger glas ver wen det, so ver hin dert ei ne Si li zi um di oxid-Schicht (c) das 
Wan dern von Al ka li io nen in die übri gen Schich ten. Ei ne Randverkle bung aus ei nem
UV-här ten den Kleb stoff schließt die Zel le ab.

Trifft un po la ri sier tes Licht auf den vorderen Po la ri sa tor, so wird von die sem le dig lich
ei ne Schwin gungs rich tung des Lich tes hin durch ge las sen. Die ses üb li cher wei se li ne -
ar po la ri sier te Licht ge langt nun in die Flüs sig kris tall schicht. Wäh rend der Di rek tor
der ober sten  Flüs sig kris tall la ge par al lel zur Po la ri sa tions rich tung des obe ren Po la ri -
sa tors aus ge rich tet ist, er folgt in der Flüs sig kris tall schicht ei ne Dre hung des Di rek tors 
um 90°, so dass die un te re La ge mit der Di rek tor rich tung par al lel zum un te ren Po la ri -
sa tor orien tiert ist. Ur sa che für die Aus rich tung der Flüs sig kris tall mo le kü le in den
Grenz schich ten ist die Orien tie rungs schicht. Die Di rek tor dre hung der Flüs sig kris tall -
pha se be wirkt, dass die Po la ri sa tions rich tung des durch lau fen den Lich tes eben falls
um 90° mit ge dreht wird und am Aus tritt aus dem Flüs sig kris tall nun par al lel zur Po la -
ri sa tions rich tung des un te ren Po la ri sa tors ver läuft. Das Licht kann da her den un te ren 
Po la ri sa tor pas sie ren. Die Zel le er scheint in die sem nicht an ge steu er ten Zu stand
durch sich tig (Ab bil dung 3.6). Über schrei tet die an die Zel le an ge leg te Span nung ei -
nen be stimm ten Wert U th , (zu eng lisch “thres hold”=Grenz wert), so wer den die Di rek -
to ren im Flüs sig kris tall par al lel zum E-Feld aus ge rich tet. In die sem Zu stand des
Licht durch gan ges in Rich tung der op ti schen Ach se der Flüs sig kris tall mo le kü le er folgt 
kei ne Dop pel bre chung und auch kei ne Dre hung des E-Feld-Vek tors der Strah lung
mehr. Die Schwin gungs rich tung des E-Fel d-Vek tors der durch lau fen den Strah lung
steht nun senk recht zur Po la ri sa tions rich tung des un te ren Po la ri sa tors. Da her wird
das Licht durch die sen wei test ge hend ab sor biert. Die Zel le er scheint un durch sich tig.
Die Licht trans mis si on der TN-Zel le wird funk tions be dingt we sent lich von den Ei gen -
schaf ten der ein ge setz ten Po la ri sa to ren be stimmt. Unter be stimm ten Be din gun gen
im Zel len auf bau wird das im obe ren Po la ri sa tor li ne ar po la ri sier te Licht (bei Ver wen -
dung ei nes Li ne ar po la ri sa tors) den un te ren Po la ri sa tor mit eben falls li nea rer Po la ri -
sa ti on, aber um 90° ge dreh ter Rich tung, er rei chen. Die se als “Ma guin-Be din gung”
be kann te Glei chung lau tet [3.21]:

  d nD >>
l

2
 .        (3.29)

Da bei be schreibt d die Di cke der Flüs sig kris tall schicht, l die Wel len län ge des Lich tes 
und Dn die op ti sche Ani so tro pie. Für den ein ge setz ten Ne ma ten er gibt sich für die
Grenz wel len län gen des sicht ba ren Lich tes von 380 nm bzw. 780 nm ei ne Grenz di -
cke der Zel le von 1.96 µm so wie von 4.03 µm. Für die her ge stell ten Test zel len mit
den Di cken zwischen 5 µm bis 10 µm ist die Ma guin-Be din gung nicht er füllt. 

Weil der Schalt vor gang zwi schen vol ler Trans mis si on und ge ring ster Trans mis si on
mit zu neh men der Di cke an Dau er zu nimmt wer den dün ne Flüssigkristallschichten für 
die Bild schirm tech nik an ge strebt. Di cke re Zel len sind trä ger beim Ans teu ern. Nach
Gooch und Tar ry [3.22] er gibt sich die Trans mis si on ei ner TN-Zel le im NB-Mo dus zu:
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mit 

a d
n

= 2
D

l
 .        (3.31)

Bei der TN-Zel le in die sem Mo dus sind der vor de re und der hin te re Po la ri sa tor par al -
lel aus ge rich tet. Im un ge schal te ten Zu stand weist die Zel le ei ne ge rin ge und im an -
ge steu er ten Zu stand ei ne gro ße Trans mis si on auf. Wird T als Funk ti on von a auf ge -
tra gen, so er gibt sich Dia gramm 3.3. In den Be rei chen der Mi ni ma kann die mi ni ma le 
Dun kel trans mis si on er reicht wer den (auch bei nicht er fül len der Ma guin-Be din gung).
Für ei ne ent spre chen de Zel le im NW-Mo dus wä re dies der Zu stand ma xi ma ler
Trans mis si on. Vor al lem für dün ne Zel len ist es da her von Wich tig keit, das Pro dukt
aus der Dicke der Flüs sig kris tall schicht und der op ti schen Ani so tro pie so zu wäh len,
dass sie zu ei nem Ma xi mum der Trans mis si on für die NW-Zel le oder zu ei nem Mi ni -
mum der Trans mis si on für die NB-Zel le führt. Bei grö ße ren Zel lab stän den kon ver -
giert die Trans mis si on ge gen ei nen Grenz wert und der Ein fluss der Di cke der Flüs -
sig kris tall schicht auf die ma xi ma le bzw. mi ni ma le Trans mis si on nimmt ab. Für den in
die ser Ar beit ver wen de ten Flüs sig kris tall (ZLI-4792), die Wel len län ge 550 nm und die 
Zell di cken von 5 µm bzw. 10 µm er ge ben sich Wer te für a=1.762 so wie a=3.524. Für 
bei de Zell di cken ist da mit ei ne gu te Hell trans mis si on si cher ge stellt, wo bei die Zel le
der Di cke von 10 µm et was wei ter vom Op ti mum ent fernt liegt als die dün ne re. Ideal
wä re ei ne Flüs sig kris tall schicht di cke von 11 µm. We gen der Ver füg bar keit der Ab -
stands hal ter in der Stu fung von 5 µm und 10 µm war der Zel lab stand an die se Wer te 
ge bun den.
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Dia gramm 3.3: 
Trans mis si on für eine
NB-Zel le im nicht an ge -
steu er ten Zu stand mit ei -
nem Ver dreh win kel von 
q = °90  im Flüs sig kris tall
als Funk ti on von 
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3.2 Ei gen schaf ten von Flüs sig kris tal len 

Im flüs si gen Ag gre gat zu stand wei sen vie le Stof fe kei ne re gel mä ßi gen mo le ku la ren
Struk tu ren mehr auf und sind da her in ih ren Ei gen schaf ten iso trop. Flüs sig kris tal le
da ge gen be sit zen auch in die sem Zu stand Ord nungs prin zi pien auf mo le ku la rer Ebe -
ne, die ih nen in Be zug auf ih re op ti schen und elek tri schen Ei gen schaf ten ei ne Rich -
tungs ab hän gig keit ver lei hen. Beim Über gang von der fes ten kris tal li nen Pha se ge -
hen sie zu nächst in ei nen flüs si gen ani so tro pen Zu stand, ei ne me so mor phe Pha se
(= Me so pha se), über, be vor auch sie den iso tro pen flüs si gen Zu stand ein neh men.
Er folgt die ser Pha sen über gang al lei nig auf Grund der Tem pe ra tur er hö hung im Stoff,
so han delt es sich um ei nen ther mo tro pen Flüs sig kris tall. Lyo tro pe Flüs sig kris tal le er -
rei chen die Me so pha se durch die Pha sen um wand lung in Lö sungs mit teln un ter be -
stimm ten Kon zen tra tio nen und in ge wis sen Tem pe ra tur be rei chen [3.21, 3.23 und
3.24]. Der bei der “twis ted ne ma tic”-Zel le ver wen de te Flüs sig kris tall ge hört zur Grup -
pe der ther mo tro pen Ty pen, die auch im Be reich der kom mer ziel len An wen dun gen
im An zei gen be reich aus schließ lich zum Ein satz kom men. Die Me so pha se ist cha rak -
te ri siert durch ei nen mo le ku la ren Auf bau, der sich in zwei oder auch nur in ei ner
Raum rich tung wie der holt, nur im sta tis ti schen Mit tel vor han den ist und der Tem pe ra -
tur ab hän gig keit auf weist. Ur sa che der Aus rich tung der Mo le kü le des Flüssigkristalles 
ist die Tat sa che, dass flüs si ge Kris tal le ge wöhn lich aus lang ge streck ten, stäb chen ar -
ti gen Mo le kü len be ste hen, die sich auf Grund ih rer Wech sel wir kungs kräf te mit ih ren
Längs ach sen vor zugs wei se par al lel aus rich ten. Ent spre chend der che mi schen Struk -
tur sol cher Mo le kü le kön nen sich di ver se ener ge tisch güns ti ge ein- oder mehr di men -
sio na le Ord nungs zu stän de er ge ben [3.21 und 3.26]. Das Ord nungs prin zip um faßt
hier bei die Mög lich keit der Aus rich tung der Mo le kü le be zie hungs wei se der Mo le kül -
ach sen selbst wie auch die Po si tio nie rung der Bau stei ne zu ein an der. Die Ord nungs -
zu stän de las sen sich in drei Grund ty pen ein tei len: die smek ti sche, die cho les te ri sche 
und die ne ma ti sche Zu stands form. 

In der smek ti schen Pha se sind die Mo le kü le nicht nur im Mit tel par al lel zu ein an der
ge ord net, son dern noch in Schich ten ge fügt. Ex pe ri men tell nach ge wie sen sind min -
de stens acht ver schie de ne smek ti sche Pha sen, von de nen an die ser Stel le le dig lich
drei Ty pen vor ge stellt wer den sol len [3.24]. Steht die Mo le kül längs ach se senk recht
auf der Schicht ebe ne, so han delt es sich um die Pha se smek tisch A. Bil den die Mo -
le kül längs ach sen ei nen be stimm ten Win kel mit ihr, so wird dies als smek tisch C be -
zeich net. Des wei te ren be steht die Mög lich keit, in ner halb der Schicht ebe ne noch -
mals ei ne Ord nung in Form ei ner he xa go na len Struk tur vor zu fin den (smek tisch B).
Die kom pli zier tes te Struk tur weist die cho les te ri sche Zu stands form auf, die bei spiels -
wei se auch bei “ver drillt ne ma ti schen” (von eng lisch ”twis ted ne ma tic”) Flüs sig kris tal -
len vorliegt. Bei ih nen sind eben falls Schicht ebe nen vor han den, je doch lie gen die
Mo le kül längs ach sen in der Schicht ebe ne, wo bei sich de ren Vor zugs rich tung von
Schicht zu Schicht um ei nen be stimm ten Be trag ver än dert. Ei ne Ver bin dungs li nie
durch die End punk te der Mo le kü le von Schicht zu Schicht weist hier bei ei ne schrau -
ben för mi ge oder auch he li ka le Struk tur auf, de ren Ur sa che in der nicht vor han de nen
Mo le kül sym me trie in Be zug auf des sen ato ma rem Auf bau be grün det ist.

Die ne ma ti sche Pha se weist die ge ring ste Ord nung auf. In ihr zeigt sich le dig lich ei ne 
Par al lel aus rich tung der Mo le kül ach sen. Ei ne be stimm te flüs sig kris tal li ne Sub stanz
kann bei stei gen der Tem pe ra tur ver schie de ne Me so pha sen durch lau fen. So ist ein
Über gang von der fes ten Pha se in die smek ti sche Me so pha se C bei der Schmelz -
tem pe ra tur (zu eng lisch ”mel ting tem pe ra tu re”, Tm) über die smek ti sche Pha se A und
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bei wei te rer Tem pe ra tur er hö hung in die ne ma ti sche Pha se mög lich, bis schließ lich
die Klär tem pe ra tur (zu eng lisch ”clea ring tem pe ra tu re”, Tc) er reicht wird, bei der kei -
ner lei Ord nungs prin zip mehr vor liegt und die da mit iso trop ist [3.21]. Die sche ma ti -
sche Dar stel lung ei ner Aus wahl von Ord nungs va rian ten ist in den Ab bil dun gen 3.8
bis 3.11 dar ge stellt.

Das Auf tre ten un ter schied li cher flüs sig kris tal li ner Pha sen in ei ner Ver bin dung wird
mit Un ter schie den bei der Nah ord nung der Mo le küle er klärt. Für die An wen dung von
Flüs sig kris tal len in tech ni schen An zei gen ist die Aus bil dung be stimmt orien tier ter
grö ße rer Be rei che, so ge nann ter Tex tu ren, im Flüs sig kris tall auf Grund von Wech sel -
wir kun gen zwi schen be gren zen den Flä chen und den Mo le kü len von be son de rer Be -
deu tung. Für ei ne be stimm te flüs sig kris tal li ne Pha se ist so die Her stel lung ver schie -
de ner Tex tu ren mög lich. Die Be ein flus sung der Mor pho lo gie kann da bei durch die
Ge stalt der be gren zen den Ober flä che oder auch durch che mi sche Ober flä chen ein -
flüs se er fol gen.

An wen dungs be zo gen be trach tet sind die Flüs sig kris tal le mit ei ner smek ti schen
C-Pha se (bis ta bi le fer ro elek tri sche An zei gen), mit ei ner ne ma ti schen (TN-Zel le und
STN-Zel le, Ver dre hung des Di rek tors um 180° bis 270°) oder auch cho les te ri schen
Me so pha se (bis ta bi le An zei gen) der zeit von be son de rer Be deu tung. Ent spre chend
der ge ord ne ten geo me tri schen Struk tur der Flüs sig kris tal le zei gen die se ne ben der
op ti schen so wohl elek tri sche als auch me cha ni sche Ani so tro pie. Zur Cha rak te ri sie -
rung der phy si ka li schen Ge ge ben hei ten im Flüs sig kris tall ist noch die De fi ni ti on der
Rich tun gen not wen dig. Es wird da bei, wie in Ab bil dung 3.12 dar ge stellt, die Rich tung 
par al lel zur Mo le kül ach se als Di rek tor, 

r
n  be zeich net.

Ab bil dung 3.8: 
Smek ti sche Pha se
(smek tisch A) 

Ab bil dung 3.9: 
Smek ti sche Pha se
(smek tisch C) 

Ab bil dung 3.11: 
Iso tro per Zu stand
bei T Tc>  

Ab bil dung 3.10: 
Nema ti sche Pha se 

Ab bil dung 3.12: 
Sche ma ti sche Dar stel lung des läng li chen Flüs sig kris tall mo le kü les mit der Rich tung
des Di rek tors so wie der phy si ka li schen Kenn grö ßen für die Schwin gungs rich tung

des E-Feld-Vek tors par al lel (e || ||, .n bzw ne ) und senk recht (e ^ ^, .n bzw n0 ) zum Di rek -

tor [3.21].
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Zum bes se ren Ver ständ nis des elek troop ti schen Ver hal tens sol len nach fol gend ei ni -
ge wich ti ge phy si ka li sche Grö ßen vor ge stellt wer den. Ne ma ti sche Flüs sig kris tal le
zei gen auf Grund ih rer mo le ku la ren Struk tur op tisch ein ach si ges Ver hal ten. Die op ti -
sche Ach se liegt in die ser Pha se in Rich tung des räum li chen und zeit li chen Mit tel -
wer tes aus den Rich tun gen al ler Mo le kül ach sen al so na he zu par al lel zu der, durch
den Di rek tor be schrie be nen, Vor zugs rich tung der Mo le küle. Die op ti sche Ani so tro pie 
wird be schrie ben durch die bei den Bre chungs in di zes 

n n^ = 0        (3.32)
und 

n ne|| =         (3.33)

senk recht und par al lel zur Mo le kül ach se. Der Bre chungs in dex für den or dent li chen
Strahl, des sen E-Feld-Vek tor senk recht zur op ti schen Ach se, al so senk recht zum Di -
rek tor schwingt, wird da bei mit n0 be zeich net. Der Bre chungs in dex für den au ßer or -
dent li chen Strahl, des sen E-Feld-Vek tor par al lel zur op ti schen Ach se, al so par al lel
zum Di rek tor schwingt, wird ne ge nannt. Die op ti sche Ani so tro pie be stimmt sich zu: 

Dn n n n ne= - = - ^0 ||  .        (3.34)

Die Wer te für gebräuchliche Flüssigkristalle lie gen da bei im Be reich von

 003 015. .£ £Dn  .        (3.35)

Für grö ße re Wer te der op ti schen Ani so tro pie er ge ben sich be züg lich der UV-Sta bi li -
tät der Flüs sig kris tal le Pro ble me. 

Die Per mit ti vi tät, auch als Di elek tri zi täts kon stan te be zeich net, er gibt sich zu

e e e= r 0    [C/(Vm)=F/m]        (3.36)

mit e 0
128854 10= × -. [C/(Vm)=F/m].        (3.37)

Da bei wird un ter schie den zwi schen der Per mit ti vi täts zahl 

e er ,|| ||=  , [-]        (3.38)

par al lel zur Rich tung der Mo le kül ach sen der Flüs sig kris tal le und in den ent spre chen -
den Wert

e er ,^ ^= , [-]        (3.39)

senk recht zur Rich tung der Mo le kül ach sen. 
Die Per mit ti vi täts zahl e r  be schreibt das Ver hält nis der elek tri schen Feld stär ke im Va -

ku um, 
r
E 0 zur Feld stär ke mit Di elek tri kum im Feld 

r
E,

e r

E

E
= 0 .        (3.40)

Zum wei te ren Ver ständ nis der Wir kung der Feld stär ke sei an die ser Stel le noch an -
ge merkt, dass sie die Kraft be stimmt, die auf ei ne elek tri sche La dung im Feld wirkt.
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Es gilt da bei:

r
r

E
F

Q
=  .        (3.41)

Um die Rich tungs ab hän gig keit der Grö ßen dar zu stel len wird die vek to riel le Schreib -
wei se an ge wen det. Die di elek tri sche Ani so tro pie be stimmt sich aus

De e e= - ^||  .        (3.42)

Für Wer te von De grö ßer als Null rich ten sich die Mo le kü le par al lel zu ei nem an ge leg -
ten elek tri schen Feld aus (p-Typ) wo hin ge gen für Wer te klei ner Null (n-Typ) ei ne
Aus rich tung der Mo le kü le senk recht zum elek tri schen Feld er folgt. Für Ma te ria lien
mit po si ti ven Wer ten der di elek tri schen Ani so tro pie lie gen die Wer te im Be reich von 
2 20£ £De  [3.21]. Für ne ga ti ve Wer te der Grö ße er gibt sich - £ £ -5 1De   [3.21].
Für die Be schrei bung des Ver hal tens flüs si ger Kris tal le un ter De for ma ti on ist das
Auf tre ten rück trei ben der elas ti scher Kräf te cha rak te ris tisch. Drei Grund de for ma tio -
nen wer den hier bei un ter schie den. 

Ne ben der Sprei zung der Mo le kül ach sen ist so wohl die Ver dre hung (zu eng lisch
“twist”=ver dre hen) als auch die Bie gung ei ne mög li che Ver for mungs art, die je weils
durch die ent spre chen de elas ti sche Kon stan te  K11, K22 oder K33 be schrie ben wird.
Die Ab bil dun gen 3.13 bis 3.15 ver deut li chen die Zu sam men hän ge. Die er wähn ten
phy si ka li schen Grö ßen zur Be schrei bung der Ei gen schaf ten flüs si ger Kris tal le las sen 
sich in wei ten Be rei chen durch ent spre chen des De sign des mo le ku la ren Auf bau es
be stim men.

Der zur Zel len fül lung in die ser Ar beit ver wand te Flüs sig kris tall be steht aus ei ner Mi -
schung aus dem Ne mat ZLI-4792 mit ei nem An teil von 0.1 % ei nes chi ra len Do tiers -
tof fes ZLI-3786 (s. An hang D-a). Die ser un ter stützt die Dre hung des Ne ma ten in der
TN-Zel le und gibt ihm den Rich tungs sinn. Die Ei gen schaf ten der Mi schung wer den
we sent lich durch den ZLI-4792 be stimmt. Tech ni sche Da ten die ses Stof fes sind der
Li te ra tur ent nom men [3.27] und im An hang B ge ge ben. 

In den bei den Grund schalt zu stän den der Zel le ist die Aus rich tung der Di rek tor ach sen 
in der Flüs sig kris tall schicht ent we der über wie gend par al lel zur be gren zen den Sub -
strat ebe ne ge ge ben (U=0) oder sie ste hen über wie gend senk recht da zu (U U th>> ).

Ab bil dung 3.13: De for ma ti -
on in Form der Sprei zung
mit der elas ti schen Kon -
stan te  K11 [3.21].

Ab bil dung 3.15: 
De for ma ti on in Form der
Bie gung mit der elas ti -
schen Kon stan te K33

[3.21].

Ab bil dung 3.14: 
De for ma ti on in Form der
Ver dre hung mit der elas ti -
schen Kon stan te K22 [3.21].
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Oh ne an ge leg te Steu er span nung orien tie ren sich die Ach sen der Mo le kü le da bei
par al lel zur Rei be rich tung der be gren zen den Orien tie rungs schicht, wo bei über die
Zell di cke ei ne Ver dre hung der Di rek to ren um 90° von der obe ren zur un te ren Be -
gren zung bei der TN-Zel le cha rak te ris tisch ist. Im ge schal te ten Zu stand zei gen die
Rich tun gen der Di rek to ren senk recht auf die Be gren zungs flä chen ab ge se hen von
Be rei chen un mit tel bar an den Grenz flä chen.

3.3 Her stel lung von Flüs sig kris tall-Test zel len

Die Her stel lung ei ner TN-Zel len-Ein heit, wie sie Ge gen stand der Un ter su chun gen
die ser Ar beit ist, ver langt gro ße Prä zi si on und höch ste Sau ber keit. Aus die sem Grun -
de er folgt der Her stel lungs pro zess un ter Rein raum be din gun gen. Nur so kann ge -
währ leis tet wer den, dass bei der Fer ti gung kei ne Ver un rei ni gun gen in und zwi schen
die ein zel nen Schich ten ge lan gen. Nach der Rei ni gung der Glas sub stra te (d) (vgl.
Ab bil dung 3.6), de ren Di cke für “dis play”-An wen dun gen der zeit zwi schen 0.7 mm
und 1.1 mm be trägt, wird, falls es der Glas typ er for dert, zu nächst ei ne dif fu sions -
hem men de Schicht bei spiels wei se aus Si li zi um di oxid (SiO2) (c) im Auf stäu bever fah -
ren (zu eng lisch “sput ter”, Ka tho denz erstäubungsver fah ren) auf ge bracht. Sie ver hin -
dert bei der Ver wen dung von al ka li hal ti gen Weich glä sern das Wan dern von Al ka li io -
nen aus dem Glas in die Flüs sig kris tall-Schicht. Zu ei ner sol chen Wan de rung kann
es kom men, wenn die im Her stel lungs pro zess durch lau fe nen Tem pe ra tu ren über
400°C lie gen. Bei der Ver wen dung al ka li ar mer Hart glä ser wird ei ne Grund la gen -
schicht nur auf ge bracht, wenn es gilt, die Haf tung der nach fol gen den Ma te ria lien zu
ver bes sern oder de ren gleich mä ßi ge Auf brin gung zu er leich tern.

Das Auf brin gen der trans pa ren ten leit fä hi gen Schicht kann eben falls durch Auf stäu -
ben er fol gen. Beim die sem Prozess wird durch ei ne kon ti nu ier li che Gas ent la dung in
ei ner Va ku um kam mer ein Plas ma er zeugt. Die im Plas ma ent hal te nen Io nen tref fen,
durch elek tri sche Fel der be schleu nigt, auf ein Ziel ma te ri al und schla gen dort Ato me
he raus. Die se wie der um tref fen auf das zu be schich ten de Sub strat, la gern sich dort
an und bil den die ge wünsch te Schicht. Ein üb li ches Ma te ri al zur Er zeu gung der Elek -
tro den schicht ist In di um-Zinn oxid, (von eng lisch “in di um-tin-oxid”, ITO). Bei der Bild -
schirm her stel lung wer den die Elek tro den nach dem Auf brin gen üb li cher wei se mit Hil -
fe litho gra fi scher Pro zes se und Ätz tech ni ken zu Bild punk ten struk tu riert. Da bei der
Her stel lung der Mus ter zel len auf ei ne Struk tu rie rung in meh re re Bild punk te ver zich tet 
wer den kann, ent fällt die ser Ar beits schritt.

Auf die ITO-Schicht wird die so ge nann te Orien tie rungs schicht auf ge bracht, die die
Aus rich tung der Flüs sig kris tall mo le kü le an den Grenz flä chen be wirkt. Ein ein fa ches
Ver fah ren ist da bei das Auf schleu dern (zu eng lisch “spinn coa ting”) ei nes ge eig ne ten 
flüs si gen Kunst stof fes (a). Für die ses Ver fah ren kom men üb li cher wei se Po lyi mi de
(PI) zum Ein satz. Nach dem Auf schleu dern wird das Sub strat zur Po ly mer isa ti on des 
Kunst stof fes ei ner Tem pe ra tur be hand lung un ter zo gen. Die Orien tie rungs schicht
muss nach fol gend me cha nisch ge rie ben wer den, um ei ne Mi kro struk tu rie rung in
Form win zi ger Rie fen in den Kunst stoff ein zu prä gen. Die se Mi kro ril len be wir ken un -
ter an de rem die ent spre chen de Aus rich tung der Flüs sig kris tall-Mo le kül ach sen par al -
lel zur Ril len rich tung. Das Rei ben er folgt hier bei mit tels ei ner ro tie ren den Wal ze, die
mit Samt be spannt ist. Die je wei li ge Rei be rich tung an den bei den Sub stra ten ei ner
Zel le ist da bei um den als Ver dril lungs-Win kel b (zu eng lisch “twist”) be zeich ne ten
Wert ge gen ein an der ver dreht. Im Fal le der TN-Zel le be trägt die ser b = °90 . 
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Zur Si che rung ei nes gleich mä ßi gen Zel len ab stan des d nach Ab bil dung 3.6 die nen
Ab stands hal ter (zu eng lisch “spa cer”). Die se Ab stands hal ter in Form win zig klei ner
Glas ku geln wer den mit ei ner leicht flüch ti gen Flüs sig keit ge mischt und auf ei nes der
Sub stra te auf ge bracht. Nach dem Ver duns ten der Flüs sig keit blei ben sie auf der Pro -
be zu rück. Auf das zwei te Sub strat wird der Kle be rah men in Form ei nes un ter ul tra -
vio let ter Strah lung aus här ten den Kleb stoff ban des am Rand aufgebracht. Da bei bleibt 
noch ei ne Ein füll öff nung zur Ein brin gung des Flüs sig kris tal les er hal ten.

Nach dem als Zel len bau be zeich ne ten über ein an der Aus rich ten (zu eng lisch “align”=
aus rich ten) und Ver pres sen der Glas sub stra te mit nach fol gen dem Ver kle ben wird die 
Zel le be füllt. Die ser Vor gang er folgt wie der um in ei ner Va ku um kam mer. Zu nächst
wird hier bei die Luft aus der Kam mer eva ku iert. Da bei wird auch aus der noch of -
fenen Zel le die Luft he raus ge saugt. Nach dem Er rei chen ei nes be stimm ten Un ter dru -
ckes er folgt das Be net zen der Ein füll öff nung mit Flüs sig kris tall, so dass die Füll öff -
nung voll stän dig mit Flüs sig kris tall ge tränkt ist und sich ein klei ner Flüs sig kris tall see
um die Öff nung bil det. Beim an schlie ßen den Be lüf ten der Va ku um kam mer wird der
Flüs sig kris tall in die Zel le hin ein ge zo gen und die ge sam te Zel le füllt sich gleich mä -
ßig. Nach dem Be fül len kann die Zel le nun auch an der Ein füll öff nung ver schlos sen
wer den. Nach ei ner ent spre chen den elek tri schen Ver drah tung ist die Zel le in Ver bin -
dung mit zu sätz lich angebrachten Po la ri sa to ren funk tions fä hig.

Um die grund sätz li che Eig nung der Flüs sig kris tall tech no lo gie für die An wen dung im
Ge bäu de hül len be reich zu er for schen, wur den im Rah men die ser Ar beit im ers ten
Ent wick lungs schritt Zel len wei test ge hend ent spre chend des be reits be schrie be nen
Auf bau es her ge stellt. Sie wei sen kei ne Struk tu rie rung der ITO-Elek tro de auf und sind 
da her le dig lich als kom plet te Zel le oh ne Bild punkt un ter tei lung schalt bar (Ge ne ra ti on
1 nach Ta bel le 3.1). Auf die Io nen sperr schicht konn te we gen der Ver wen dung al ka li -
frei er Glas sub stra te ver zich tet wer den. Die her ge stell ten Zel len lie gen in zwei Grö -
ßen vor. Dies sind zum ei nen Klein pro ben mit Sub strat ab mes sun gen von 5.5 cm x 6
cm (~2” x 2.4”) Kan ten län ge so wie Zel len aus 35.6 cm x 35.6 cm (14” x 14”) Sub stra -
ten.

In wei te ren Schrit ten mit mo di fi zier ten Zel len auf bau ten war es mög lich, ver ein fach te
und an wen dungs an ge pass te Zel len her zu stel len. Neue, bis da to welt weit noch nicht
rea li sier te, Schicht auf bau ten in TN-Zel len (z. B. in nen lie gen der Po la ri sa tor, z. B. Zel -
le oh ne PI) konn ten da bei durch die Zu sam men ar beit und mit der Un ter stüt zung ver -
schie de ner In du strie part ner und uni ver si tä rer Ein rich tun gen um ge setzt wer den. Das
Ziel der em pi ri schen Op ti mie rung des Zel lauf baus war es, die sen in Be zug auf die
Funk ti on, den Her stel lungs auf wand so wie die Le bens er war tung un ter Be rücks ich ti -
gung der Er for der nis se des An wen dungs be rei ches zu ver bes sern. In Ta bel le 3.1
sind da bei die ein zel nen Schicht auf bau ten in ei nem Ge ner atio nen sche ma dar ge -
stellt. Mit den Zel len der Ge ne ra ti on 1 konn te nach ge wie sen wer den, dass auch bei
der Her stel lung großer Mo no bild punkt zel len über die Pro ben flä che ein ho mo ge nes
elek troop ti sches Ver hal ten zu er rei chen ist, so fern bei der Fer ti gung und hier bei ins -
be son de re bei der Ver kle bung und dem Be fül lung der Zel le aus rei chen de Sorg falt
auf ge wen det wird. Als pro ble ma tisch er wies sich bei ei ni gen der Pro ben je doch die
sehr ge rin ge Schicht di cke der Flüs sig kris tall schicht von nur 5 µm. Bei den 14”-Zel len
der 1. Ge ner ati on kam es im Fer ti gungs pro zess durch ei ni ge ma nu ell durch ge führ te
Ar beits schrit te zu ei ner un gleich mä ßi gen Schicht di cken ver tei lung im Flüs sig kris tall
der Zel le und da her zur In ho mo ge ni tät der op ti schen Ei gen schaf ten beim Schal ten.
Au ßer dem ver ur sach ten Par ti kel ein schlüs se in der Flüs sig kris tall schicht elek tri sche
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Kurz schlüs se zwi schen den leit fä hi gen Schich ten und führ ten zur lo ka len Zer set zung
des Flüs sig kris talls an den ent spre chen den Stel len. Die Funk tions fä hig keit der Ein heit
lei det hier durch zwar nicht, je doch er ge ben sich op tisch un schö ne Ef fek te. Auch er -
weist sich die Un ter druc kbe fül lung der art dün ner Schei ben zwi schen räu me vor al lem
im Hin blick auf TN-Zel len grö ße rer Flä che (» 1 2m ) als zeit auf wen dig und stör an fäl lig.
Beim Be fül len der 14”-Zel len kam es wie der holt zur un voll stän di gen Fül lung der Zel len
mit dem Ne ma ten. 

Generation/
Probenbez.

Substrat-
größe

Schichtaufbau Besonderheiten bei der
Schichtherstellung

      1./

O2,O4,

SW1/SW2,

SW3/SW4,

SW5/SW6

2”

14”
Glas, ITO, PI-voll flä chig, Ab -
stands hal ter 5 µm, Flüs sig kris -
tall, PI-voll flä chig, ITO, Glas.

      2./

T1-T5 2”
Glas, ITO, PI mit Maske, Ab-
standshalter 5 µm, Flüssigkris- 
tall, PI mit Maske, ITO, Glas.

PI im Be reich der Rand -
ver kle bung in  ei ge nem
Pro zess schritt ent fernt.

       3./

T18/T21,

T42/T44

2”

Glas, ITO, Po la ri sa tor auf 
Flüs sig kris tall ba sis, PI-voll flä -
chig, Ab stands hal ter 10 µm,
Flüs sig kris tall, PI-voll flä chig,
Po la ri sa tor auf Flüs sig kris tall-
basis,  ITO, Glas.  

Po la ri sa tor LLCP Nr.13 
wur de auf die ITO-Schicht 
auf ge ra kelt und an schlie -
ßend mit  BaCl2 be han -
delt.

      4./

Z5/Z6,

Z7/Z8

14”

Glas, ITO, SiO2, Po la ri sa tor
auf Flüs sig kris tall ba sis,  
PI-voll flä chig, Ab stands hal ter
10 µm, Flüs sig kris tall, PI-voll-
flä chig,  Po la ri sa tor auf Flüs -
sig kris tall ba sis, SiO2, ITO,
Glas.  

Po la ri sa tor LLCP Nr.15 
wur de auf die ITO-
Schicht ent spre chend Ab -
bil dung 3.4 auf ge bracht
und an schlie ßend mit  
BaCl2 behandelt.

    5./

Z1/Z2,
Z3/Z4

14”

Glas, ITO,  PI-voll flä chig, Ab -
stands hal ter 10 µm, Flüs sig -
kris tall, PI-voll flä chig, ITO,
Glas.

    6./

Z50, Z51,
Z52

55 mm
x60 mm

Glas, ITO, SiO2, Po la ri sa tor
auf Flüs sig kris tall ba sis,    Ab -
stands hal ter 10 µm, Flüs sig -
kris tall,  Po la ri sa tor auf Flüs -
sig kris tall ba sis, SiO2, ITO,
Glas.  

Polarisator LLCP Nr.15 
wurde auf die SiO2 -
Schicht entsprechend
Abbildung 3.4 aufge-
bracht und anschließend
mit  BaCl2 behandelt.

Ta bel le 3.1: 
Ge ne ra tio nen sche ma zum in ne ren Auf bau es der un ter schied li chen Zel len.  
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Ei ne fer ti gungs tech nisch ein wand freie Zel le der ers ten Ge ne ra ti on in Kom bi na ti on
mit Fo lien po la ri sa to ren ist in Ab bil dung 3.16 bis Ab bil dung 3.20 dar ge stellt. Sie ist im
un ge schal te ten, in drei ver schie de nen Zwi schen zu stän den so wie im voll stän dig ge -
schal te ten Zu stand fo to gra fiert. 

Aus ge nann ten Grün den ist in den nach fol gen den Ge ne ra tio nen die Schicht di cke auf 
10 µm er höht wor den. Nach der Ver grö ße rung des Sub strab ab stan des wur den kei ne 
Kurz schluss bil dun gen mehr be ob ach tet. Die TN-Zel len der 3. und 4. Ge ne ra ti on er -
hiel ten zu dem ei nen in nen lie gen den Po la ri sa tor. Die se Bau art weist den Vor teil auf,
dass zum ei nen auf ei nen ex ter nen Po la ri sa tor auf Glas- oder Fo lien ba sis ver zich tet
wer den kann und so mit ei ne funk tio nell kom pak te re Zel le ent steht und zum an de ren
der Po la ri sa tor durch das Glas sub strat vor me cha ni scher Be schä di gung bes ser ge -
schützt ist als in der Au ßen la ge. Die Auf brin gung der flüs sig kris tal li nen Po la ri sa tor -
schicht (LLCP) er folg te da bei in un ter schied li chen Ver fah ren: durch Ra keln im ma nu -
el len Vor gang mit ei ner Hand ra kel di rekt auf dem be schich te ten Sub strat (3. Ge ne ra -
ti on) so wie durch das in Ab bil dung 3.4 dar ge stell ten mo di fi zier te Ver fah ren mit un ter -
ge leg ter Kunst stoff fo lie und ei ner Gum mi wal ze (4. Ge ne ra ti on), ei nem so ge nann ten
Scher ver fah ren. Nach dem mit der Hand ra kel me tho de Er fah run gen bei der Ver ar bei -
tung des LLC ge sam melt wur den und hier bei Haf tungs- und Be net zungs pro ble me
mit der ITO-Schicht zu Ta ge tra ten, konn te durch das Auf brin gen ei ner SiO2 Schicht
vor dem Auf brin gen des LLC ei ne ho mo ge ne Po la ri sa tor schicht mit gu ter Haf tung
her ge stellt wer den. Der Auf bau der Zel len der 4. Ge ne ra ti on ist sche ma tisch in Ab bil -
dung 3.21 dar ge stellt. Die ent spre chen den Zel len mus ter im un ge schal te ten und voll
ge schal te ten Zu stand zei gen die Ab bil dung 3.22 und 3.23.

Ab bil dung 3.19 und 3.20: 
2”-TN-Zel le der 1. Ge ne ra ti on mit ex ter nem Po la ri sa tor des Typs LLC2- 9218 (s. An -
hang D-b). Po la ri sa ti on un ter 45° zur Sub stratun ter kan te. Ver schie de ne Schalt stu fen 
U U th>>   (rechts). 

Ab bil dung 3.16 (links) bis 3.18 (rechts): 
2”-TN-Zel le der 1. Ge ne ra ti on mit ex ter nem Po la ri sa tor des Typs LLC2- 9218 (s. An -
hang D-b). Po la ri sa ti on un ter 45° zur Sub stratun ter kan te. Ver schie de ne Schalt stu fen 
von U=0 (links) bis U U th>>   (rechts). 
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Die Her stel lung der Pro ben der 5. Ge ne ra ti on er folg ten zum Nach weis der Ver bes se -
rung der Ho mo ge ni tät im Schalt ver hal ten bei grö ße rer Schicht di cke von 10 µm und
mit grö ße ren Sub stra ten.

Grund la ge des Schicht auf bau es der Zel len der 6. Ge ne ra ti on war die Idee, ei ne wei -
te re Re du zie rung der An zahl ver schie de ner Schich ten durch die Ein spa rung der
PI-La gen zu er zie len und da bei die Orien tie rungs wir kung der Mo le ku lar kräf te aus der 
LLC-Po la ri sa tor schicht he ran zu zie hen um die Ober flä chen aus rich tung in der
TN-Schicht zu er rei chen. Es ge lang mit den ent spre chen den Pro ben ei ne schalt fä hi -
ge Zel le her zu stel len. Je doch zeigt sich in den ent spre chen den Zel len in den Schalt -
zwi schens tu fen ein in ho mo ge nes elek troop ti sches Ver hal ten, des sen Ur sa che tei le -
wei se durch Ras ter kraft mi kro skop-Be ob ach tun gen (RKM) er grün det wer den konn te.
Ein ge gan gen wird auf die se Pro ble ma tik in Ka pi tel 4.3.4 . Das Auf tre ten von Ne ben -
rich tun gen in der Orien tie rung der LLC-Mo le kü le ist ver mut lich des sen Ur sa che und
führt zur Do mä nen bil dung mit un ter schied li chen Schwel len span nun gen für den Um -
kipp vor gang der Mo le kü le in der TN-La ge. Ab bil dung 3.24 ver deut licht den Schicht -
auf bau die ser Zel len. In Ab bil dung 3.25 bis 3.29 ist ei ne Pro be in ver schie de nen
Schalt zu stän den ab ge bil det.

Für die Auf nah men nach Ab bil dung 3.30 bis 3.32 kam ein Mi kro skop mit an ge kop pel -
ter Fo toop tik zur Ver wen dung. Hier bei konn te die Um orien tie rung der Flüs sig kris tal le
an Hand der Do mä nen ver än de rung im zeit li chen Ab lauf be ob ach tet wer den. Vom
nicht an ge steu er ten Zu stand er folg te der Über gang zur Ans teue rung mit ei nem

Ab bil dung 3.21: 
Sche ma ti scher Auf bau
der ein zel nen Schich ten
ei ner TN-Zel le der 4. Ge -
ne ra ti on auf Glas sub stra -
ten (d) mit PI (a), ITO (b), 
SiO2-Schicht (c), LLCP (g) 
so wie “spa cer” mit Flüs -
sig kris tall (h). Bei den Zel -
len der 3. Ge ne ra ti on ent -
fällt die SiO2-Schicht (c). 

Ab bil dung 3.22: 
14”-TN-Zel le der 4. Ge ne ra ti on mit in ter -
nem Po la ri sa tor. Po la ri sa ti on un ter 0°
und 90° zur Sub strat un ter kan te. Zel le
mit ma xi ma ler Trans pa renz (U=0).  

Ab bil dung 3.23: 
14”-TN-Zel le der 4. Ge ne ra ti on mit in ter -
nem Po la ri sa tor. Zel le mit mi ni ma ler
Trans pa renz (U U th>> ).  
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Span nungs wert ober halb der Schwel len span nung. Nach dem Ans teu ern mit die sem
Span nungs wert er folg te die qua li ta ti ve zeit li che Do ku men ta ti on der Ver än de rung
über ei ne ent spre chen de Bild se rie. 

Ab bil dung 3.25 bis 3.27: 
2”-TN-Zel le der 6. Ge ne ra ti on mit in ter nem Po la ri sa tor des Typs
NO.15.00.100.013SF.10.00 (s. An hang D-c) je doch ohne PI. Ver schie de ne Schalt -
stu fen von U=0 an ge fan gen (links) bis U U th>>  (rechts).

Ab bil dung 3.28 und 3.29: 
2”-TN-Zel le der 6. Ge ne ra ti on mit in ter nem Po la ri sa tor des Typs
NO.15.00.100.013SF.10.00 (s. An hang D-c) je doch ohne PI. Ver schie de ne Schalt -
stu fen bis U U th>>  (rechts).

Ab bil dung 3.24: Sche ma ti -
scher Auf bau der ein zel nen
Schich ten ei ner TN-Zel le
der 6. Ge ne ra ti on auf Glas -
sub stra ten (d) mit  ITO (b), 
SiO2-Schicht (c), LLCP (g)
so wie “spa cer” mit Flüs sig -
kris tall (h).  

Ab bil dung 3.30 bis 3.32: 
Zeit li che Ab fol ge der Do mä nen bil dung in der TN-Zel le nach Ab bil dung 3.25 ff. Vom
Zeit punkt kurz nach dem Steu ern auf U U th>  bis zu ei nem Zeit punkt ei ni ge Se kun den 
spä ter. Die Rand punk te der ein zel nen Do mä nen wer den von den Ab stands hal ter ge -
bil det. 
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Die ein zel nen Her stel lungs schrit te ei ner TN-Zel le wer den im An hang A im De tail er -
läu tert. 

Für die Zel len der 3. Ge ner ati on wur de der Po la ri sa tor mit der Be zei chung LLCP-
black (Nr. 13),  NO.13.01.0810-X-99, ein ge setzt (s. An hang D-c). Zur Er zie lung ei ner 
gleich mä ßi ge ren Ab sorp ti on, vor al lem im ge schal tet dunk len Zu stand, ist in Zu sam -
men ar beit mit dem LLCP-Her stel ler ein neu er LLC-Po la ri sa tor Typ
NO.15.00.100.013SF.10.00  (kurz Nr.15) ent wi ckelt wor den. Die ser weist ei ne grö ße -
re Trans mis si on im nicht an ge steu er ten Zu stand bei ver bes ser ter Farb wert ver schie -
bung auf und ist ge kenn zeich net durch ei ne ge gen über dem LLCP-black ,
NO.13.01.0810-X-99 (kurz Nr.13), ver än der te Farb stoff ver tei lung in der LLCP Sus -
pen si on. Der An teil von Na no farb par ti keln im oran gen Spek tral be reich ist hier bei ge -
gen über dem schwar zen Po la ri sa tor ver än dert. Die Zel len der 4. und der 6. Ge ner ati -
on nut zen die Po la ri sa tions wir kung die ses neu ent wi ckel ten Po la ri sa tor typs.  

Zur An wen dung in den ver schie de nen, im Rah men der Ar beit her ge stell ten Zel len ty -
pen kam aus schließ lich ein Spe zial glas im Be reich der Bild schirm tech no lo gie (s. An -
hang D-d ). Die Be schrän kung auf die sen Glas schei ben typ er folg te auf Grund der
an la gen spe zi fi schen Er for der nis se im Her stel lungs pro zess. Die ge nutz ten Ge rä te
sind aus ge legt für Glas di cken von un ter 2 mm wie sie für die Bild schir man wen dung
üb lich sind. Die Her stel lung der Zel len un ter Ver wen dung her kömm li cher Flo at glä ser
mit Di cken über 3 mm ist zwar als wün schens wert er kannt, aber auf Grund der da mit 
ver bun de nen not wen di gen Mo di fi ka tio nen an den An la gen nicht in Er wä gung ge zo -
gen wor den. Ein Ein fluss auf die Zel len funk ti on so wie auf die not wen di gen Pro zess -
schrit te bei der Zel len her stel lung ist bei Ver wen dung von Flo at glä sern le dig lich durch 
die un ter schied li che che mi sche Zu sam men set zung des Grund werk stof fes und durch
im Flo at glas her stel lungs pro zess be ding te Ein flüs se auf die Ober flä chen struk tur und
die Eben heit der Glä ser zu er war ten. Auf die un ter schied li chen op ti schen Ei gen -
schaf ten von Flo at glä sern ge gen über dem ver wen de ten Spe zial glas so wie de ren
Ein fluss auf die Ei gen schaf ten der Funk tions zel le wird in den fol gen den Ka pi teln
noch ein ge hend ein ge gan gen. 

Durch den er folg rei chen Ver such, die üb li chen Fo lien po la ri sa to ren durch in ter ne, in
Be schich tungs tech no lo gie her ge stell te, ex trem dün ne, gro ß flä chi ge LLCP-Schich ten
zu er set zen, ge lang ein we sent li cher Schritt hin zu ei nem ein fa chen und kos ten güns -
ti gen Her stel lungs pro zess ei ner TN-Zel le für Fensteran wen dun gen. Auch sind die
LLCP-Schich ten in ner halb der Zel le we sent lich bes ser vor me cha ni schen Ein flüs sen
ge schützt. Bei Zel lab stän den von über 10 µm lässt sich die Ge fahr der Kurz schluss -
bil dung in der TN-Zel le durch Par ti kel ein schlüs se fast voll stän dig ban nen. Wird zu -
dem der Ab stand auf über 30 µm (Schwebs taub-Gren ze für At mo sphä ren luft) er höht, 
so ist ei ne Zell her stel lung oh ne Rein raum be din gun gen denk bar [3.28].    
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4. Kom po nen ten ei ner Flüs sig kris tall-Zel le

Be vor auf die TN-Zel le als kom plet te Ein heit und auf de ren Ei gen schaf ten ein ge gan -
gen wer den kann, müs sen zu nächst die Ein zel kom po nen ten in ih ren ma ter ial spe zi fi -
schen und funk tions spe zi fi schen Ei gen schaf ten nä her er läu tert wer den. Die se sind
es, die we sent lich die Funk ti on und die Ei gen schaf ten des elek troop ti schen Ge samt -
sys te mes be stim men.

Ent spre chen de Kenn grö ßen für die ver schie de nen Kom po nen ten las sen sich ei ner -
seits durch Mes sun gen er hal ten, sie kön nen je doch auch mit tels theo re tisch fun dier -
ter Be schrei bungs mo del le be rech net wer den. Da das Ver mes sen der Bau tei le un ter
al len maß geb li chen Be din gun gen oft sehr zeit- und kos ten auf wen dig ist, wird an ge -
strebt, le dig lich ei ni ge we ni ge Mes sun gen durch zu füh ren um an schlie ßend aus den
Mess er geb nis sen die für die theo re ti sche Be schrei bung der Ele men te nö ti gen
Grund da ten zu er hal ten. So las sen sich bei spiels wei se durch Mes sung der spek tra -
len Trans mis sions- und Re fle xions gra de an Glas schei ben un ter flä chen nor ma lem
Strah lungs ein fall die spek tra len Wer te des Ab sorp tions ko ef fi zien ten be stim men, die
be nö tigt wer den, um für be lie bi ge Ein falls win kel den Strah lungs durch gang be rech -
nen zu kön nen. Sind die Ei gen schaf ten der Ein zel kom po nen ten be kannt, so las sen
sich auch Mehr schicht sys te me durch die An wen dung ent spre chen der For ma lis men
cha rak te ri sie ren. Die ent spre chen den For ma lis men so wie re le van te Mess er geb nis se 
zur Be stim mung der Werk stoff kenn da ten sind nach fol gend dar ge stellt.

Die farb me tri schen Cha rak te ri sie rungs grö ßen wer den eben falls für die un ter schied li -
chen Ele men te ei ner TN-Zel le be rech net. Ne ben den vor ge nann ten Ei gen schaf ten
wird auch auf die Struk tur und die Be schaf fen heit der Ober flä chen von ver schie de -
nen Be schich tun gen zur Be wer tung des Ein flus ses der Her stel lungs ver fah ren oder
der Schicht di cken auf de ren Ei gen schaf ten ein ge gan gen.
 

4.1 Glas schei ben

4.1.1 Be schrei bung der op ti schen Ei gen schaf ten

An der Grenz flä che zwi schen zwei Me dien mit un ter schied li chen Bre chungs in di zes
kommt es so wohl zur Trans mis si on als auch zur Re fle xi on der elek tro mag ne ti schen
Wel le. Ur sa che für die Re fle xi on ist die Ver än de rung der Per mit ti vi täts zahl an der
Grenz flä che. Der Re fle xions- und auch der Trans mis sions an teil der Strah lungs ener -
gie las sen sich für ei ne sprung haf te Än de rung der Per mit ti vi täts zahl mit Hil fe der
Fres nel schen Glei chun gen für ho mo ge ne, iso tro pe, nicht lei ten de Stof fe (Di elek tri ka)
be schrei ben. Für den Strah lungs durch gang durch meh re re Grenz flä chen ist die Her -
lei tung der ent spre chen den Glei chun gen zur Be stim mung der Trans mis sions- so wie
der Re fle xions gra de vom Au tor in [4.1] dar ge stellt. Für ei ne Ein zel glas schei be der
Di cke d mit zwei Grenz flä chen über gän gen gilt für die Trans mis sions- und Re fle -
xions gra de da bei:
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Der In dex 1 be zeich net die Luft vor der Glas schei be. Die Glas schei be selbst bil det
das Me di um 2. Nach dem Durch lau fen des Gla ses trifft der Strahl auf die Luft hin ter
der Schei be, das Me di um 3. Die Trans mis sions- bzw. Re fle xions gra de am Schicht -
über gang von der Schicht i in die Schicht j be stim men sich zu:
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Die Am pli tu den-Trans mis sions- und -Re fle xions ko ef fi zien ten der senk rech ten so wie

der par al le len Kom po nen te des 
r
E-Vek tors nach Fres nel  für den Über gang vom Me -

di um i in das Me di um j kön nen wie folgt an ge schrie ben wer den [4.2]:
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Es be zeich net E e,1 2-  bei spiels wei se den Be trag des Feld vek tors des ein fal len den
Strah les, E r ,1 2-  den Be trag des re flek tier ten Feld vek tors und E t,1 2-  den Be trag des
trans mit tier ten Feld vek tors am Über gang 1-2 von der Luft in das Glas hin ein. Vor aus -
ge setzt wird hier bei die vek to riel le Auf spal tung des Feld vek tors der ein fal len den
Strah lung in ei ne par al le le und ei ne senk rech te Kom po nen te be zo gen auf die Ein-
fall se be ne des Strah les. Zu be ach ten ist an die ser Stel le, dass es sich je weils um
spek tra le Grö ßen han delt, da der Bre chungs in dex wel len län gen ab hän gig ist. 

Beim Durch lau fen von Me dien, de ren Schicht di cke im Ver hält nis zu den Ko hä renz -
län gen der Strah lung groß ist (d nm³ 1500  ), kommt es zwi schen den an den Grenz -
flä chen re flek tier ten und trans mit tier ten Wel len zü gen ei nes Wel len pa ke tes nicht zu
In ter fe renz er schei nun gen wie et wa die ge gen sei ti ge Aus lö schung. Le dig lich durch
Ab sorp tions er schei nun gen im Me di um selbst wird bei die sen Schei ben die Be strah -
lungs stär ke ver rin gert. Un ter He ran zie hung des Lam bert schen Ge set zes wird das
Ab sorp tions ver hal ten von ho mo ge nen, iso tro pen, nicht streu en den Stof fen be rück -
sich tigt:

F

F 0

= - ×e a x , mit a a= ( )l  .          (4.9)
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Der Strah lungs fluss ver rin gert sich beim Durch lau fen des Me di ums durch Ab sorp ti on
im Stoff pro por tio nal zur Weg län ge x des Strah les im Me di um. Nach dem Durch lau -
fen der Stre cke x ver rin gert sich die Strah lungs lei stung von F 0 bei x = 0 auf F bei x.
Der Ab sorp tions ko ef fi zient a ist da bei der Pro por tio na li täts fak tor. Er ist wel len län gen -
ab hän gig. 

Be vor die Glei chun gen zur Be schrei bung des op ti schen Ver hal tens des Strahl durch -
gan ges he ran ge zo gen wer den kön nen, ist die Kennt nis des spek tra len Bre chungs in -
dex so wie des spek tra len Ab sorp tions ko ef fi zien ten der Glä ser not wen dig. Die zur Be -
stim mung der Am pli tu den wer te not wen di gen Bre chungs in di zes für die zwei Glas ty -
pen Flo at glas (s. An hang D-e) und Wei ß glas (s. An hang D-e) wur den em pi risch (s.
An hang C-4) er mit telt. Für ein Spe zial wei ß glas aus der Bild schir man wen dung (s. An -
hang D-d) wur den die Wer te der ent spre chen den Li te ra tur ent nom men [4.3]. Aus
mess tech ni schen Grün den er folg te die Be stim mung der Wer te im sicht ba re Licht -
spek trum. Der Ver lauf der Funk ti on der spek tra len Brech zahl n( )l  lässt sich durch ei -
ne em pi risch er mit tel te Nä he rungs funk ti on be schrei ben. Die se Nä he rung kann an -
schlie ßend zur Funk tions ex tra po la ti on außer halb des ver mes se nen Wel len län gen be -
rei ches he ran ge zo gen wer den. Die Mess er geb nis se zur Be stim mung der Brech zah -
len so wie die ent spre chen den Nä herungs funk tio nen sind in Dia gramm 4.1 dar ge -
stellt. Grund la ge der Nä he rungs funk tio nen ist die nach fol gen de Glei chung mit den
kon stan ten Wer ten aus Ta bel le 4.1.

n n a e c eb d( )l
l l

= + ´ + ´
- -

0                   (4.10)

Glastyp n0  [-] a [-] b [nm] c [-] d [nm]

Weißglas 1.50839 0.13113 264.42302 - -

Floatglas 1.50978 0.27198 163.09018 - -

Spezialweißglas 1.49654 0.48734 109.26119 0.03766 920.25671

Ta bel le 4.1: 
Ko ef fi zien ten der Nä he rungs funk tio nen für die spek tra len Brech zah len.
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Aus Glei chung 4.1 kann durch Um for mung un ter Ver wen dung der ge mes se nen
Trans mis sions wer te T Tn n Messung( ) ,l 1 3- =  un ter flä chen nor ma lem Strah lungs durch gang
der spek tra le Ab sorp tions ko ef fi zient be stimmt wer den. Mit dem spek tra len Bre -
chungs in dex und dem spek tra len Ab sorp tions ko ef fi zien ten lässt sich wie der um das
op ti sche Ver hal ten von be lie bi gen Glas schei ben an ord nun gen bei Be strah lung un ter
be lie bi gen Ein falls win keln q i  be schrei ben. Die er mit tel ten Ab sorp tions ko ef fi zien ten
kön nen Dia gramm 4.2 ent nom men wer den. 

Zur Be rech nung der strah lungs phy si ka li schen Ei gen schaf ten be lie bi ger Glas schei -
ben sys te me ist ei ne ana ly ti sche Be schrei bung der Ab sorp tions funk tio nen nütz lich.
Die Ko ef fi zien ten der emp risch er mit tel ten Nä he rungs funk tio nen der Art

a a b c d e f g( )l l l l l l l= + + + + + +0
2 3 4 5 6        (4.11)

sind Ta bel le 4.2 zu ent neh men. 

Glastyp a0

[mm -1]

b
[( )mm nm -1]

c
[( )mm nm 2 1- ]

d
[( )mm nm 3 1- ]

e
[( )mm nm 4 1- ]

f
[( )mm nm 5 1- ]

g
[( )mm nm 6 1- ]

Weißglas
190 390£ <l
390 2500£ £l

548.399
0.04017

-7.03207
-2.21E-4

3.59E-2
4.425E-7

-9.19E-5
-3.7E-10

1.17E-7
1.39E-13

-4.9E-11
-1.9E-17

       -

Floatglas
190 340£ <l
340 350£ <l
350 550£ <l
550 2500£ <l

874.243
2.4265
63.5841
0.76637

-7.4607
-6.74E-3
-0.6832
-4.262E-3

2.122E-2
       -
2.92E-3
9.068E-6

-2.01E-5
      -
-6.23E-6
-9.208E-9

       -
       -
6.61E-9
4.847E-12

       -
       -
-2.8E-12
-1.28E-15

       -
       -
       -
1.342E-19

Spezialweißgl.
190 320£ <l
320 410£ <l
410 2500£ <l

-32.0877
546.633
2.539E-3

-1.0196
-7.1823
-1.09E-5

2.036E-2
3.778E-2
1.786E-8

-1.21E-4
-9.94E-5
3.76E-12

2.99E-7
1.31E-7
-1.2E-14

-2.7E-10
-6.9E-11
3.44E-18

      -

Ta bel le 4.2: 
Ko ef fi zien ten der Nä he rungs po ly no me der Ab sorp tions funk tio nen.
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Für den Ein strahl win kel Q = 00 sind die Trans mis sions- so wie die Re fle xions gra de für 
die Glas schei ben ty pen Weiß glas, Flo at glas so wie Dis play-Spe zial glas im Dia gramm
4.3 für ei ne Ein zel schei be der Di cke von 4 mm dar ge stellt. Die Ver än de rung der
Trans mis si on in Ab hän gig keit von der Glas di cke für Flo at glas ist in Dia gramm 4.4
auf ge tra gen. Der ex po nen tiel le Ein fluss der Ab sorp ti on im Glas wird da bei deut lich.

Für ein Sys tem be ste hend aus zwei par al le len Glas schei ben kön nen nach fol gen de
For meln her ge lei tet wer den. Vor aus ge setzt wird hier bei le dig lich, dass der Glas zwi -
schen raum ei ne ver nach läs sig bar ge rin ge Ab sorp ti on der Strah lung auf weist. Dies ist 
für al le gän gi gen Füll ga se in der Iso lier gla san wen dung ge ge ben. Die Be zeich nungs -
sys te ma tik so wie das In ter ak tions ver hal ten der Strah lung für ein Zwei schei ben sys -
tem kann der Ab bil dung 4.1 ent nom men wer den.
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Dia gramm 4.4: 
Be rech ne ter Trans mis -
sions grad für Flo at glas bei
ver schie de nen Glas di cken
von 4 mm bis 10 mm.
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Dia gramm 4.3: 
Be rech ne ter Trans mis sions-
und Re fle xions grad für die
Glas sor ten Weißglas, Flo at -
glas so wie Spe zial weißglas
bei ei ner je wei li gen Di cke
von 4 mm.
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Die Trans mis si on in Rich tung 1-5 an ei nem Zwei schei ben sys tem wird be schrie ben
durch [4.1] 
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  .        (4.12)

Für die Re fle xi on in der sel ben Rich tung gilt [4.1]:
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Für die Drei schei ben an ord nung ist nach fol gend der ent spre chen de For ma lis mus zur
Be rech nung des Trans mis sions- und Re fle xions gra des ge ge ben [4.1]:   
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Mit Hil fe der dar ge stell ten Glei chun gen ist es mög lich, die op ti schen Ei gen schaf ten
ei ner ein zel nen Glas schei be oder auch ei ner Glas schei ben an ord nung im Strah len -
gang zu cha rak ter isie ren. Die Ein strahl rich tung so wie die Po la ri sa ti on fin den da bei
ent spre chend Be rücks ich ti gung. Auch kann aus Mess da ten auf ein fa che Wei se der
Ab sorp tions ko ef fi zient be rech net wer den.

Ab bil dung 4.1:
Zwei schei ben sys tem. Be zeich nungs sys -
te ma tik der Trans mis sions- und Re fle -
xions gra de an den Grenz flä chen über -
gän gen der Schei ben S1 und S2 (oben). 
Strah len gang nach dem Strah lungs bi -
lanz-Ver fah ren mit Mehr fach re fle xio nen
im Zwi schen raum (un ten). 
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Im Ver gleich sind die Trans mis sions gra de für ei ne Ein-, Zwei- und ei ne Drei schei -
ben an ord nung so wohl für Flo at glas auch für Weiß glas im Dia gramm 4.5 dar ge stellt.
Der Strah lungs ein fall er folgt hier bei senk recht zur Schei ben ober flä che. Be mer kens -
wert ist die gro ße Ab nah me der Trans mis si on beim Flo at glas bei zu neh men der Glas -
schei ben an zahl. Sie be trägt bei ei ner Wel len län ge von l = 500 nm ca. 21%. Deut lich 
ge rin ger fällt die Trans mis sions än de rung beim Weiß glas mit et wa 14% aus. Bei
schwach ab sor bie ren den Glä sern ist die Trans mis sions ab nah me vor al lem durch die
Zu nah me der Re fle xi on an den Grenz flä chen be dingt.

Die be schrie be nen Ein zel- und Mehr schei ben sys te me wer den im Wei te ren als Ver -
gleichs ba sis he ran ge zo gen, um die Ein ord nung der schalt ba ren TN-Zel len als Ein -
zel kom po nen te und auch im Iso lier glas ver bund  zu er mög li chen.

Wie be reits schon bei der Be hand lung der Am pli tu den kenn wer te ge zeigt, be steht ei -
ne aus ge präg te Ab hän gig keit der op ti schen und ener ge ti schen Kenn grö ßen ei ner
Ver gla sungs an ord nung vom Win kel der ein fal len den Strah lung. Da her soll an die ser
Stel le noch das Trans mis sions ver hal ten in Ab hän gig keit vom Schei ben auf bau und
dem In zi den zwin kel ein ge gan gen wer den. Ge son dert für die Ein zel-, Dop pel- und
Drei fach glas schich tung sind in den Dia gram men 4.6 bis 4.8 die Trans mis sions gra de
für un po la ri sier te Strah lung win kel ab hän gig dar ge stellt. Für das Ein fach glas er gibt
sich ei ne Ver rin ge rung der Trans mis si on T1 3-  zwi schen dem flä chen nor ma len Ein fall
der Strah lung hin zu ei nem Ein fall win kel von Q = °70  um ca. 21.6% beim Weiß glas
und um ca. 32.3% beim Flo at glas. Mit zu neh men der Glas la gen an zahl wird die Trans -
mis sions ab nah me bei grö ße ren Ein falls win keln ge gen über der flä chen nor ma len Be -
strah lung noch deut li cher. Sie be trägt für das Drei fach sys tem aus Weiß glas 
DT1 7 346- = . % und für das Flo at glas sys tem DT1 7 323- = . %  bei q = °70 . Zum ein fa che -
ren Ver gleich der op ti schen Ei gen schaf ten von trans pa ren ten Sys te men eig nen sich
die in te gra len Mit tel wer te. Die se sind in Ta bel le 4.3 für die bei den un ter such ten Glas -
sor ten in der Ein zel glas- bis zur Drei fach glas an ord nung für ei ne flä chen nor ma le Be -
strah lung an ge ge ben. Zur Be rech nung der Wer te kommt Glei chung 3.5 zur An wen -
dung. 
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Dia gramm 4.5: 
Be rech ne ter Trans mis -
sions grad für Flo at glas
und Spe zial wei ß glas in
Ein zel- (d=4mm), Dop pel-
(2xd=4mm) und Drei fach -
gla sanord nung
(d=3x4mm).  
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Dia gramm 4.6: 
Be rech ne ter spek tra ler Trans -
mis sions grad für Spe zial wei ß -
glas in Ein zel glas an ord nung
(d=4mm).  
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Dia gramm 4.7: 
Be rech ne ter spek tra ler Trans -
mis sions grad für Spe zial wei ß -
glas in Dop pel glas an ord nung
(2 x 4 mm) mit Luft im SZR. 
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Dia gramm 4.8: 
Be rech ne ter spek tra ler
Trans mis sions grad für Spe -
zial wei ß glas in Drei fach glas -
an ord nung (3 x 4 mm) mit
Luft im SZR.  
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Spezialweißglas Einzelscheibe

 (d=4 mm)

Doppelscheibensystem

 (d=2 x4 mm)

Dreifachscheibensystem

 (d=3 x 4 mm)

Tn VIS,   [-] 0.91 0.84 0.77

Tn SOL.   [-] 0.90 0.82 0.75

Rn VIS,  [-] 0.08 0.15 0.21

Rn SOL, [-] 0.08 0.14 0.20

An VIS,   [-] 0.01 0.01 0.02

An SOL,   [-] 0.02 0.03 0.05

Floatglas

Tn VIS,   [-] 0.86 0.74 0.64

Tn SOL,   [-] 0.79 0.63 0.51

Rn VIS,   [-] 0.08 0.13 0.17

Rn SOL,  [-] 0.07 0.12 0.15

An VIS,   [-] 0.07 0.13 0.19

An SOL,   [-] 0.14 0.26 0.35

Un ter schie de zu den ta bel lier ten Wer ten der Glas her stel ler er ge ben sich aus der An -
wen dung un ter schied li cher Strah lungs funk tio nen und der dort üb li chen An wen dung
der Ge wich tungs funk ti on des 2°-Nor mal be ob ach ters. 

4.1.2 Farb maß zah len

We gen der spek tral un ter schied li chen Re fle xi on und Ab sorp ti on der Strah lung beim
Auf tref fen und Durch lau fen ei nes trans pa ren ten Sys tems kommt es zu ei ner Ver än -
de rung der spek tra len Ener gie ver tei lung im durch ge las se nen und re flek tier ten Licht.
Dies macht sich bei der Farb wahr neh mung der Glas schei ben an ord nung von au ßen
durch die re flek tier te Strah lung be merk bar. Auch bei der Farb wahr neh mung von far -
bi gen Kör pern im In ne ren ei nes Ge bäu des un ter Be leuch tung durch das von au ßen
durch die Schei ben trans mit tiert Licht kommt es zu ei ner Farb wert ver schie bung. Dar -
ge stellt wer den nach fol gend zum ei nen die Farb wer te ei nes matt wei ßen Kör pers bei 
Be trach tung der Pro be un ter Be leuch tung mit dem durch die Trans mis si on ver än der -
ten Ta ges licht strah lungs spek trums (Si tua ti on in nen) be zo gen auf dies sel be Pro be
un ter Be trach tung bei Ta ges licht (Si tua ti on drau ßen). Zum an de ren wird die Kör per -
far be des Glas schei ben sys tems bei der Be trach tung von au ßen be stimmt. Zur Be -
stim mung der Farb maß zah len wird in An leh nung an die EN 410 die Norm lich tart D65 
ta bel liert in der DIN 5033 Teil 7 so wie der 10°-Nor mal be ob ach ter he ran ge zo gen. Die
Be strah lung er folgt flä chen nor mal. Stell ver tre tend für die Viel zahl ver schie de ner
Glas ar ten sind nach fol gend die Farb maß zah len der zwei un ter such ten Glas ar ten, 
Spe zial wei ß glas (s. Anh. D-d) so wie Flo at glas (s. Anh. D-e), nach dem L a b* * * -Farb -
sys tem für die trans mit tier te und die re flek tier te Strah lung ta bel la risch an ge ge ben. 

Ta bel le 4.3: 
Licht tech ni sche (In dex VIS) und strah lungs phy si ka li sche (In dex SOL) Kenn grö ßen T, 
R und A un ter flä chen nor ma ler Be strah lung für Spezialweißglas und Floatglas in Ein -
zel-, Zwei fach- und Drei fach schei ben an ord nung. Er geb nis se ge run det.
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Spezialweißglas Einzelscheibe
(d=4 mm)

Doppelscheibensystem
(d=2 x 4 mm)

Dreifachscheibensystem
(d=3 x 4 mm)

L* 96.496 93.339 90.468

a * -0.052 -0.102 -0.152

b * -0.013 -0.044 -0.089

Floatglas

L* 94.157 88.816 83.881

a * -1.273 -2.428 -3.484

b * 0.775 1.464 2.085

Bei bei den Glas ty pen kommt es mit zu neh men der Glas la gen an zahl zu ei ner Ver rin -
ge rung des Hel lig keits wer tes L* . Ent spre chend der Trans mis sions wer te der Glas -
schei ben ty pen fällt die Än de rung beim Flo at glas deut li cher aus. Cha rak te ris tisch ist
eben falls ei ne Farb wert ver än de rung hin zum Grü nen bei bei den Glasts or ten ver an -
schau licht durch die ne ga ti ven a *-Wer te so wie ei ne Än de rung hin in Rich tung Gelb
beim Flo at glas und in Rich tung Blau beim Weiß glas ent spre chend der po si ti ven bzw. 
ne ga ti ven b *-Wer te. Auch hier bei sind die Farb wert än de run gen beim Flo at glas sys -
tem aus ge präg ter als beim Weiß glas sys tem. In der Au ßen an sicht der Sys te me,be -
schrie ben durch die Farb wer te in der Re fle xi on ent spre chend Ta bel le 4.5, er schei -
nen so wohl die Flo at glas- als auch die Weiß glas sys te me im Grü nen Be reich, er sicht -
lich an den ne ga ti ven a *-Wer ten. Die Blau-Gelb An tei le ent spre chend dem b *-Wert
ver schie ben sich mit zu neh men der Glas la gen zahl beim Flo at glas in Rich tung Gelb
wo hin ge gen sie beim Weiß glas in Rich tung Blau wan dern. 

Spezialweißglas Einzelscheibe 

(d=4 mm)

Doppelscheibensystem

 (d=2 x 4 mm)

Dreifachscheibensystem

 (d=3 x 4 mm)

L* 34.234 44.528 52.606

a * -0.076 -0.12 -0.161

b * -0.627 -0.779 -0.887

Floatglas

L* 33.21 43.165 48.846

a * -0.56 -1.253 -1.938

b * -0.36 -0.079 0.255

4.2 Flä chen po la ri sa to ren

Wie be reits in Ka pi tel 3.1.3 dar ge stellt, sind für den Ein satz im Be reich der TN-Zel le
drei Po la ri sa tor ty pen von be son de rem In ter es se. Dies sind die Fo lien po la ri sa to ren,

Ta bel le 4.4: 
Farb maß zah len ei nes matt wei ßen Kör pers un ter Be trach tung bei Be leuch tung un ter 
trans mit tier tem Ta ges licht (Si tua ti on in nen) für Spe zial wei ß glas und Flo at glas .

Ta bel le 4.5: 
Farb maß zah len der Glas sys te me un ter Be trach tung bei Be leuch tung durch Ta ges -
licht in der Re fle xi on für die Glas ty pen Spe zial wei ß glas und Flo at glas .
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die Glas po la ri sa to ren, so wie die Flüs sig kris tall po la ri sa to ren auf der Ba sis lyo tro per
Flüs sig kris tal le. Al le drei Ar ten wur den in Be zug auf Ih re Eig nung für den Ein satz an
der TN-Zel le im Hin blick auf ih re Ei genschaf ten ein ge hend un ter sucht. Um den Rah -
men die ser Ar beit nicht zu spren gen, wer den die Fo lien po la ri sa to ren und die Glas po -
la ri sa to ren le dig lich an hand ei ni ger bei spiel haf ter Ty pen vor ge stellt.

4.2.1 Fo lien po la ri sa to ren

Ver glei chend un ter sucht wur den die Li ne ar po la ri sa to ren mit den Ty pen be zeich nun -
gen HN32, HN38S so wie HN42 (s. An hang D-f). Die se Fo lien nut zen ei ne Funk tions -
schicht aus Jod do tier ter Po ly vi ny lal ko hol-Fo lie (PVA) mit ei ner beid sei ti gen Trä ger -
schicht aus Cel lu lo sea ce to bu ty rat (CAB) [4.4]. Die Ge samt di cke be trägt 0.762 mm.
Eben falls un ter sucht wur de der Zir ku lar po la ri sa tor HNCP37 mit glei cher Di cke vom
sel ben Her stel ler. Wei ter hin fand der Li ne ar po la ri sa tor mit der Ty pen be zeich nung
LLC2-9218 (s. An hang D-g) als Ver tre ter der Po la ri sa to ren aus der Bild schir man wen -
dung Ein gang in die Un ter su chun gen. Sei ne Ge samt di cke be trägt 0.18 mm. Die ser
Typ weist die glei che Funk tions schicht wie die erst ge nann ten Po la ri sa to ren auf, al ler -
dings be ste hen sei ne beid sei ti gen Trä ger schich ten aus Cel lu lo se tri ace tat . Die ser
Po la ri sa tor ist auf ei nem Glas trä ger (Spezialweißglas) der Di cke 0.68 mm auf la mi -
niert [4.5].

Die ge nann ten Po la ri sa to ren wur den im Durch licht ver fah ren mit ei nem Dia-Scan ner
auf ge nom men um ei nen gro ben Ein druck von der Far big keit der Po la ri sa to ren zu
bie ten. Die Farb räu me der be tei lig ten Ge rä te sind hier bei nicht ge son dert auf ein an -
der ab ge stimmt. Die Ab bil dun gen 4.2 und 4.3 zei gen zwei der Pro ben. Die Trans mis -
sions kur ven bei flä chen nor ma lem Strah lungs durch gang für die se po la ri sie ren den Fo -
lien sind in den Dia gram men 4.9 und 4.10 dar ge stellt. 
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Ab bil dung 4.2: 
Durch licht auf nah me des Po la ri sa tors LLC2-9218 ein zeln (links), par al lel (mit tig) und
ge kreuzt (rechts).  

Dia gramm 4.9: 
Trans mis si onsgrad für un -
po la ri sier tes Licht durch den 
Li ne ar po la ri sa tor LLC2-
9218 bei flä chen nor ma lem
Durch gang. Po la ri sa tor ein -
zeln, par al lel und ge kreuzt.
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Für die par al le le An ord nung der Po la ri sa to ren wird ma xi mal ein ra dio me tri scher 
Trans mis sions grad von Tn SOL, .= 033 beim Po la ri sa tor des Typs LLC2-9218 er reicht.
Die fo to me tri schen und die ra dio me tri schen Wer te der Trans mis si on für die vor ge -
stell ten Po la ri sa tor ty pen so wie für das Trä ger sub strat des LLC2-9218 Pola ri sa tors
sind in der Ta bel le 4.6 ver glei chend dar ge stellt. Zu be ach ten ist hier bei, dass die ra -
dio me tri schen eben so wie die fo to me tri schen Wer te be rech net wur den für den Wel -
len län gen be reich von 380 nm bis 780 nm. 

Polarisator Lichttechnische Daten Radiometrische Daten

Tn vis, || [-] Tn vis, ^ [-] DT T Tn vis n vis n vis, , || ,= - ^ [-] Tn sol, || [-] Tn sol, ^ [-]

HN32 0.24 0.00 0.24 0.24 0.00

HN38S 0.27 0.00 0.27 0.25 0.00

HN42 0.34 0.01 0.33 0.32 0.02

LLC2-9218 0.34 0.00 0.34 0.33 0.01

HNCP37 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00

Spezialweißglas-
Substrat
t=0.68mm 

Tn VIS, .= 092 Tn sol, .= 091

Ta bel le 4.6: 
Licht tech ni sche (In dex VIS) und strah lungs phy si ka li sche (In dex SOL) Da ten zur
Trans mis si on bei flä chen nor ma ler Be strah lung aus ge wähl ter Fo lien po la ri sa to ren so -
wie des Trä ger sub stra tes des Po la ri sa tors LLC2-9218 für den Wel len län gen be reich 
380 780nm nm£ £l . 
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Dia gramm 4.10: 
Ge mes se ner Trans mis -
sions grad für un po la ri sier -
tes Licht durch den Zir ku -
lar po la ri sa tor HNCP37 bei
flä chen nor ma lem Durch -
gang. Po la ri sa tor ein zeln,
par al lel und ge kreuzt (180°
Spie ge lung der Flä chen nor -
ma le).

Ab bil dung 4.3: 
Durch licht auf nah me des Po la ri sa tors HNCP37 ein zeln (links), par al lel (mit tig) und
ge kreuzt (180° Spie ge lung an der Flä chen nor ma le, rechts).  
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Die Farb maß zah len zwei er Po la ri sa to ren in par al le ler und ge kreuz ter An ord nung kön -
nen der Ta bel le 4.7 ent nom men wer den. 

Polarisatortyp Polarisatoren in paralleler Anordnung  Polarisatoren in gekreuzter Anordnung

L* a * b * C ab
*

,|| L* a * b * C ab
*

^,

HN32 56.032 -4.075 7.125 8.208 0.061 0.011 -0.159 0.159

HN38S 58.455 -4.891 14.665 16.411 0.058 -0.001 -0.005 0.0051

HN42 64.721 -3.321 3.741 4.002 10.392 7.487 -34.894 34.688

LLC2-9218 64.134 -2.54 7.479 7.899 0.481 0.014 -0.401 0.4012

HNCP37 57.06 -4.075 7.885 8.876 0.279 0.495 -0.636 0.806

Spezialweißglas, 
einzeln, 
t=0.68mm

96.614 -0.002 0.175 0.175

Al le un ter such ten Fo lien po la ri sa to ren ver ur sa chen in der par al le len An ord nung ei ne
Farb wert ver schie bung am matt wei ßen Kör per hin zu grün und gelb. Die se Ver schie -
bung ist we sent lich deut li cher als beim Flo at glas. Die ge ring ste Farb wert ver än de rung
wird vom Po la ri sa tor HN42 ver ur sacht.    

Die blick win kel ab hän gi gen Kon trast wer te für den Po la ri sa tor LLC2-9218 sind im Dia -
gram m 4.11 dar ge stellt. Ge gen über ei ner Glas schei be mit al lei ni ger Ab hän gig keit der
Trans mis si on und da mit auch des Kon trast wer tes vom Ele vat ions win kel zeigt sich bei

Ta bel le 4.7: 
Farb maß zah len ei nes matt wei ßen Kör pers un ter Be trach tung bei Be leuch tung un ter 
trans mit tier tem Ta ges licht, das die je wei li gen Po la ri sa to ren in par al le ler und ge -
kreuz ter An ord nung pas siert hat. Farb maß zah len ei nes matt wei ßen Kör pers un ter
Be trach tung bei Be leuch tung un ter trans mit tier tem Ta ges licht, das das Trä ger glas
des Po la ri sa tors LLC2-92-18 pas siert hat.

Dia gramm 4.11: 
Ge mes se ner Trans mis sions grad
des Po la ri sa tors LLC2-9218 mit
Po la ri sa tions rich tung bei F » °45 . 
Po la ri sa tor ein zeln.
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den Po la ri sa to ren zu sätz lich ei ne deut li che Ab hän gig keit vom Azi mut win kel bzw. von 
der Po la ri sa tions rich tung der Pro be. Auf Grund der grö ße ren Trans mis si on im par al -
le len Zu stand des LLC2-9218 weist die ser auch ge gen über den bei den an de ren Pro -
ben ei ne grö ße re ma xi ma le Transmission auf. Die ma xi ma le Trans mis si on beim
LLC2-9218 er gibt sich un ter ei nem Ele vat ions win kel von q » °65  und ei nem Azi mut
von F » °45 . 

4.2.2 Glas po la ri sa to ren

Die un ter such ten Glas po la ri sa to ren stam men al le von ei nem Her stel ler (s. An hang
D-h). Die ers ten Pro ben gin gen 1999 zu und tra gen die Be zeich nung CP1 bis CP6.
Sie zei gen al le ähn li che op ti sche Ei gen schaf ten. Die po la ri sie ren den Glä ser wei sen
bei ei ner Brei te von 20 mm ei ne Di cke von 0.18 mm in Pro ben mit te so wie ei ne Di cke 
von 0.36 mm am Rand auf. Je weils zwei oder drei Strei fen po la ri sie ren den Gla ses
sind ne ben ein an der auf ein Trä ger sub strat aus Weiß glas der Di cke 1.1 mm mit tels
ei nes UV-här ten den Ep oxid harz-Kle bers (s. An hang D-i) auf ge bracht und er ge ben
ei ne Pro be. Die Po la ri sa tions rich tun gen der Strei fen wei sen je Trä ger sub strat in die
glei che Rich tung. 

Die Po la ri sa tions strei fen sind im Heiß reck ver fah ren ent spre chend der Aus füh run gen
in Ka pi tel 3 her ge stellt. An la gen be dingt war die ma xi mal her stell ba re Po la ri sa tor brei -
te auf 20 mm be schränkt (mitt ler wei le 40 mm). Wei te re Pro ben mit der Be zeich nung
CP7 bis CP12 der Ab mes sun gen 10 mm x 10 mm und den Di cken von 0.28 mm
(CP7 und CP8),  0.25 mm (CP9 und CP10) so wie von 0.19 mm (CP11 und CP12)
gin gen An fang 2002 zu und wur den eben falls un ter sucht. Bei ih nen ist ei ne grö ße re
op ti sche Ho mo ge ni tät ent lang der Pro ben ab mes sun gen zu er ken nen. Die Po la ri sa to -
ren die ser Se rie sind nicht auf Trä ger sub stra te auf la mi niert. 

Aus der 1999-Pro duk ti on sind exem pla risch die Mess er geb nis se der Pro ben CP5
und CP6 be züg lich ih rer op ti schen Ei gen schaf ten dar ge stellt. Zwei farb lich un ter -
schied li che Po la ri sa to ren des Pro duk tions jah res 2002 fin den sich in den Ab bil dung
4.4 und 4.5. Die Pro ben wur den hier bei eben falls im Durch licht ver fah ren mit ei nem
Dia-Scan ner auf ge nom men. Ge scannt wur den die Glas po la ri sa to ren oh ne Trä ger -
sub strat. 

Den Dia gram men 4.12 und 4.13 kön nen die er mit tel ten Trans mis sions kur ven bei flä -
chen nor ma lem Strah lungs durch gang ent nom men wer den. Auf fäl lig ge gen über den
ent spre chen den Da ten für die Fo lien po la ri sa to ren ist, dass im ge kreuz ten Zu stand
die Trans mis sions wer te der Glas po la ri sa to ren deut li che hö her lie gen. Wäh rend die
Fo lien po la ri sa to ren ge kreuzt na he zu keine ra dio me tri sche Durch läs sig keit
(Tn SOL, ^ » 0) auf wei sen, liegt der ent spre chen de ma xi ma le Wert für die un ter such ten
Glas po la ri sa to ren bei Tn SOL, .^ » 017. Auch die Trans mis sions gra de im par al le len Zu -
stand un ter schei den sich im spek tra len Ver lauf und im In te gral wert. Der größ te ra dio -

Ab bil dung 4.4: 
Durch licht auf nah me der Glas po la ri sa to ren CP9, CP10 ein zeln (links), par al lel (mit tig) 
und ge kreuzt (rechts). 
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me tri sche Wert für den Trans mis sions grad fin det sich beim Po la ri sa tor paar CP11
und CP12 mit Tn SOL, || .= 035. Die fo to me tri schen und die ra dio me tri schen Da ten für die 
Trans mis si on der un ter schied li chen Glas po la ri sa to ren sind in der Ta bel le 4.8 dar ge -
stellt. Die Farb maß zah len kön nen der Ta bel le 4.9 ent nom men wer den. Die Rich -
tungs ab hän gig keit der Trans mis si on ent spricht qua li ta tiv der von Fo lien po la ri sa to ren.

Ab bil dung 4.5: 
Durch licht auf nah me der Glas po la ri sa to ren CP11, CP12 ein zeln (links), par al lel (mit -
tig) und ge kreuzt (rechts).
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Dia gramm 4.12: 
Ge mes se ner Trans mis -
sions grad für un po la ri sier -
tes Licht durch die Glas po -
la ri sa to ren CP9 und CP10
bei flä chen nor ma lem
Durch gang. Po la ri sa tor ein -
zeln, par al lel und ge kreuzt.
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Dia gramm 4.13: 
Ge mes se ner Trans mis -
sions grad für un po la ri sier -
tes Licht durch die Glas po -
la ri sa to ren CP11 und CP12 
bei flä chen nor ma lem
Durch gang. Po la ri sa tor ein -
zeln, par al lel und ge kreuzt.
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Polarisatortyp Lichttechnische Daten

 

Radiometrische Daten

 

Tn vis, || [-] Tn vis, ^ [-] DT T Tn vis n vis n vis, , || ,= - ^ [-] Tn sol, || Tn sol, ^

CP5, CP6 0.29 0.11 0.18 0.28 0.10

CP7, CP8 0.30 0.11 0.19 0.3 0.11

CP9, CP10 0.19 0.02 0.17 0.18 0.02

CP11, CP12 0.34 0.10 0.23 0.35 0.17

Substrat von
CP5 und CP6 
t=1.1mm 

Tvis = 091. Tsol = 091.

Polarisatortyp Polarisatoren in paralleler Anordnung Polarisatoren in gekreuzter Anordnung

L* a * b * C ab
*

,|| L* a * b * C ab
*

^,

CP5, CP6 60.661 -0.058 14.308 14.308 39.94 -21.853 -18.27 28.484

CP7, CP8 61.65 0.304 2.28 2.3 39.679 -19.257 -34.148 39.204

CP9, CP10 50.1 0.718 43.558 43.564 14.81 -18.666 6.656 19.817

CP11, CP12 64.507 4.429 0.359 4.444 39.012 16.191 -37.077 40.458

Substrat von
CP5 und CP6
t=1.1mm 

96.44 -0.076 0.218 0.231

4.3 Po la ri sie ren de Be schich tun gen aus lyo tro pen Flüs sig kris tal len 

4.3.1 Un ter such te Flüs sig kris tall mi schun gen und de ren Be son der hei ten

Ge gen stand der Un ter su chun gen der strah lungs phy si ka li schen Ei gen schaf ten po la ri -
sie ren der Be schich tun gen aus lyo tro pen Flüs sig kris tal len (zu eng lisch “lyo tro pic li -
quid crys tal po lari zer”, LLCP) sind zwei in ih rer Zu sam men set zung un ter schied li che
Flüs sig kris tall mi schun gen. Zum ei nen ist dies die Mi schung Nr.13 und zum an de ren
han delt es sich um die Mi schung Nr.15 (s. An hang D-c). Aus dem Stan dard pro -
gramm des Herstellers ent nom men ist hier bei die Mi schung mit der Nr.13, die dort
als schwar zer Po la ri sa tor ge führt wird. Bei der Mi schung Nr.15 han delt es sich um

Ta bel le 4.8: 
Licht tech ni sche (In dex VIS) und strah lungs phy si ka li sche (In dex SOL) Da ten zur
Trans mis si on bei flä chen nor ma ler Be strah lung aus ge wähl ter Glas po la ri sa to ren so -
wie des Trä ger sub stra tes des Po la ri sa tor paa res CP5, CP6. Be rech net im sicht ba ren
Spek trum. 

Ta bel le 4.9: 
Farb maß zah len ei nes matt wei ßen Kör pers un ter Be trach tung bei Be leuch tung un ter 
trans mit tier tem Ta ges licht, das die je wei li gen Glas po la ri sa to ren in par al le ler und ge -
kreuz ter An ord nung pas siert hat. Farb maß zah len ei nes matt wei ßen Kör pers un ter
Be trach tung bei Be leuch tung un ter trans mit tier tem Ta ges licht, das das Trä ger glas
des Po la ri sa tors CP5 bzw. CP6 pas siert hat.
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ei ne spe ziel le Farb stoff mi schung, die im Rah men der Ko ope ra ti on vom Her stel ler
nach den Spe zi fi ka tio nen des Au tors her ge stellt wur de. Das Zie l bei der Her stel lung
der Mi schung Nr.15 be stand da rin, ei nen Grund stoff zu er hal ten, der als Po la ri sa -
tions film ei ne ge rin ge Farb wert än de rung her vor ruft bei gleich zei tig gro ßer Trans mis -
si on im par al le len Zu stand und ei nem gro ßen Schalt hub. Ne ben den bei den er wähn -
ten Mi schun gen wer den vom Her stel ler wei te re Farb stoff mi schun gen zur Her stel lung 
von Po la ri sa to ren an ge bo ten. Sie wer den be zeich net als blaue, dun kel blaue, vio let te 
und ro te Mi schung. Da sie je doch aus ge präg te Un ter schie de der spek tra len Trans -
mis si on auf wei sen, wa ren sie nicht Ge gen stand der Un ter su chun gen. Al ler dings
muss be merkt wer den, dass beim Ein satz sol cher Ty pen zur Po la ri sa tor her stel lung
und de ren An wen dung im Ge bäu de hül len be reich in ter es san te Ge stal tungs mög lich -
kei ten durch die Far big keit der Ele men te auf tre ten. Der In te gral wert der Trans mis si -
on im sicht ba ren Spek trum der Strah lung vor al lem bei den Mi schun gen blau und
vio lett über trifft den ent spre chen den Wert der schwar zen Mi schung Nr.13 oder der
neu en Mi schung Nr.15. Der lyo tro pe Grund stoff zur Her stel lung der Po la ri sa tor be -
schich tung be steht aus den Farb stof fen un ter schied li cher Zu sam men set zung (ca.
13% bis 16% bei der Mi schung schwarz aus den Ein zel far ben blau, rot und vio lett im 
Ge wichts an teil ver hält nis 5:2:1 ), dem Lö sungs mit tel H O2  (ca. 83.3% bis 86.3% ) und
aus di ver sen Ad di ti ven (ca. 0.7% Ge wichts an tei len)  [4.6 und 4.7]. Der Mo le kü lauf -
bau der di ver sen Farb stof fe ist in der Li te ra tur [4.8 bis 4.10] aus führ lich dar ge legt.
Die lyo tro pen, was ser lös li chen Mo le kü le der Farb stof fe wei sen ei ne ebe ne, lang ge -
streck te Form auf, bei der für die Strec kung L , al so dem Ver hält nis von Län ge zu
Brei te, Wer te von  L > 100 auf tre ten [4.11]. Die Län ge ei nes vio let ten Farb stoff mo le -
küls be trägt bei spiels wei se 2.2 nm [4.12]. 

4.3.2 Ver fah ren zur Her stel lung ei ner Po la ri sa tor schicht

Nö tig zur Her stel lung ei nes Flüs sig kris tall po la ri sa tors ist ein Trä ger sub strat, der lyo -
tro pe Flüs sig kris tall so wie ei ne Vor rich tung zur Aus rich tung der Farb stoff mo le kü le
des LLC auf dem Trä ger. Die Be schich tung soll te in ei ner Rein raum um ge bung er fol -
gen, da we gen der ge rin gen Schicht di cke von 0.1 µm bis 1.5 µm be reits staub för mi -
ge Ver un rei ni gun gen zur op tisch auf fäl li gen Schicht be ein träch ti gung füh ren. Um die
po la ri sie ren de Wir kung auf dem Sub strat zu er zie len müs sen die flüs sig kris tal li nen
Farb stoff mo le kü le im Lö sungs mit tel ge löst in ei ner dün nen Schicht auf das Trä ger -
ma te ri al auf ge bracht und da bei orien tiert aus ge rich tet wer den. Nach dem Ver duns -
ten des Lö sungs mit tels ver blei ben die Farb stof fmo le kü le in ge ord ne ter Struk tur auf
dem Un ter grund und wir ken für durch lau fen de Strah lung po la ri sie rend. Ur sa che hier -
für ist die par al le le Aus rich tung der Farb stoff ge bil de auf dem Sub strat so wie de ren
Ei gen schaft, dich roi tisch zu sein. Strah lung, de ren E-Feld vek tor par al lel zur Rich tung 
der wir ken den Schub kräf te beim Aus richt vor gang schwingt, wird über wie gend von
der Be schich tung durch ge las sen, wo hin ge gen die senk recht zur Scher rich tung
schwin gen de Strah lung ver stärkt ab sor biert wird [4.11]. Dies ist in Ab bil dung 4.6
sche ma tisch dar ge stellt [4.13]. 

Da die auf ge brach te Po la ri sa tor schicht wei ter hin lös lich für Was ser ist, hat es sich
als nütz lich er wie sen, durch ei ne Be hand lung mit ei ner 10%-igen BaCl2-Lö sung ei ne
Un lös lich keit ge gen über Was ser zu er rei chen. Die Pro ben wer den hier zu nach dem
Auf tra gen und Trock nen der Po la ri sa tor schicht in ei ne ent spre chen de Lö sung ge -
taucht. 
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Das Aus rich ten der Mo le kü le in der flüs si gen Schicht kann auf ver schie de ne Wei se
er reicht wer den. Zur Her stel lung der Pro ben ka men zwei Me tho den zum Ein satz. Ei -
ner seits wur de ei ne Spi ral-Ra kel be ste hend aus ei ner draht um wi ckel ten Rund stan ge 
mit ei nem Durch mes ser von 10.2 mm und ei nem Draht der Di cke von 10 µm ver wen -
det  (s. An hang D-j), an de rer seits kam ei ne gum mi um man tel te Stahl rol le mit un ter ge -
leg ter PET-Fo lie (Po ly et hy len ter epht ha lat), wie sie in Ab bil dung 3.4 dar ge stellt ist,
zum Ein satz. So wohl die Ra kels tan ge als auch die Gum mi rol le sind nicht dreh bar ge -
hal ten und wer den beim Ab zieh vor gang mit ei ner fest ge leg ten An druck kraft auf das
be netz te Sub strat ge drückt. Die op ti ma le An druck kraft so wie die pas sen de Ab zugs -
ge schwin dig keit zur Er rei chung ei ner be stimm ten Schicht di cke des Po la ri sa tors hän -
gen von der Sub strat grö ße, der Sub strat vor be hand lung so wie der Po la ri sa tor mi -
schung ab und müs sen durch Vor ver su che er mit telt wer den. An halts wer te sind in
[4.14] ge ge ben. Bei den selbst her ge stell ten Schich ten be trug die An druck kraft des
Ra kels ca. 10 N bei ei ner Ab zugs ge schwin dig keit von 002 01. / . /m s bis m s. Vor
dem Auf brin gen der Flüs sig kris tall schicht ist ei ne gründ li che Rei ni gung der Sub stra te 
in deio ni sier tem H O2  mit ei nem Vo lu men an teil von 1% Mu ca sol als Rei ni ger not wen -
dig. Hier durch wer den even tu ell vor han de ne Ver un rei ni gun gen und Fett rück stän de
ent fernt. An schlie ßend er folgt die Trock nung der Sub stra te un ter ei ner Sticks toff ab -
bla sung. Bei Sub stra ten mit ei ner auf ge brach ten ITO-Schicht hat es sich als güns tig
er wie sen, auf die se ei ne SiO2-Schicht zur Ver bes se rung der Be net zung der Ober flä -
che mit dem Flüs sig kris tall auf zubringen. 

4.3.3 Schicht di cken ab hän gig keit der Trans mis si on und des Schalt hu bes

Be reits nach den Vor ver su chen zur Be schich tung mit dem Spi ral-Ra kel zeig te sich,
dass sich ei ne po la ri sie ren de Schicht zwar leicht her stel len lässt, dass die se je doch
in der Ho mo ge ni tät deut li che Schwan kun gen auf weist. Be son ders im ge kreuz ten Zu -
stand zwei er Po la ri sa to ren ma chen sich die Un gleich mä ßig kei ten durch sicht ba re
Strei fen mus ter be merk bar. Die er zeug te Schicht di cke bei dem ge wähl ten Ver fah ren
war eben falls deut lich zu groß und da mit zu sam men hän gend lag der Trans mis sions -
grad bei ge rin gen Wer ten. 

Um nicht ei nen wei te ren Schwer punkt auf die Op ti mie rung des Ver fah rens zur
Schicht her stel lung zu le gen, wur den die zur TN-Zel len her stel lung ver wen de ten po -
larisie ren den Schich ten von Part ner fir men auf ge bracht, da die se sich be reits ein ge -

Ab bil dung 4.6: 
Sche ma ti sche Dar stel lung des Flüs sig kris tall po la ri sa tors. Trans mit tiert wird der An teil 
vom un po la ri sier ten Licht, der par al lel zur Ra kel- oder Scher rich tung, also par al lel zur 
Y-Ach se ver läuft. Die se steht senk recht auf die Mo le kül ebe ne der Farb stof fe des
LLCP.  
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hend mit der Pro ble ma tik be schäf tigt hat ten. Die LLC-Po la ri sa to ren auf Glas trä ger
mit der Be schich tung vom Typ Nr.13 (s. An hang D-k) und die Po la ri sa to ren mit dem
Farb stoff Nr.15 (s. An hang D-c) eben falls auf Glas sub stra ten stam men von zwei un -
ter schied li chen Part nern. Al le noch un ter such ten Po la ri sa to ren auf Fo lien trä gern
stam men eben falls von letz te rem Partner. Bei bei den Fir men er folg te das Schicht auf -
tra gen un ter Ver wen dung der ver dreh si che ren Gum mi rol le. 

Die Ei gen schaf ten der auf ge tra ge nen Schicht wer den we sent lich von der Schicht di -
cke des ge trock ne ten Po la ri sa tors so wie dem Grad der Gleich aus rich tung der Ein zel -
mo le kü le der Farb stof fe be stimmt. Der Zu sam men hang zwi schen der Schicht di cke
so wie den Trans mis sions gra den für Po la ri sa to ren in ein zel ner, par al le ler und ge -
kreuz ter An ord nung sind für zwei ver schie de ne Schicht her stel lungs ver fah ren in Dia -
gramm 4.14 so wie 4.15 dar ge stellt. Ist die Schicht di cke ge ring, so stellt sich ei ne gro -
ße Trans mis si on im ge kreuz ten Zu stand ein, ist sie groß, so sinkt der Trans mis sions -
grad für die par al le le An ord nung der Po la ri sa to ren. Der ma xi ma le Schalt hub, al so die 
größ te Dif fe renz zwi schen dem Trans mis sions grad in par al le ler An ord nung und in
ge kreuz ter An ord nung, wird er reicht beim Auf tra gen der Schicht im Scher ver fah ren
mit ei ner fest ge hal te nen  Gum mi rol le und un ter ge leg ter PET-Fo lie. Bei die sem Ver -
fah ren kann der Schalt hub (DT) ei nen Wer te von 24.2 % er rei chen. Ver gli chen mit
den Wer ten aus Ta bel le 4.6 für Fo lien po la ri sa to ren ist der er reich ba re Schalt hub ge -
rin ger als für die bes se ren Fo lien po la ri sa to ren. Er ist je doch durch die Schicht di cke
zu sam men hän gend mit der Trans mis si on ein stell bar. Im par al le len Zu stand zwei er
Po la ri sa to ren er gibt sich bei spiels wei se bei ei nem Trans mis sions grad von 45 % ein
Schalt hub von ca. 10 %. Die Schicht di cke ei ner Pro be, die vom Au tor im Ra kel ver -
fah ren mit der Mi schung Nr.13  be schich tet wur de, be trägt 1.2 µm (Pro be OP3 bzw.
OP4).

We sent lich dün ner ist die Po la ri sa tor schicht des LLCP Nr.15, die mit Hil fe der fest ge -
klemm ten Gum mi rol le und der PET-Fo lie auf ge tra gen wur de. Wie in Dia gramm 4.16
zu er ken nen ist liegt sie bei ca. 200 nm. Im Über gangs be reich zwi schen den Schich -
ten ist als ty pi sche Rand er schei nung der Be schich tung ei ne deut lich grö ße re
Schicht di cke zu er ken nen. Die Schicht di cken mes sung er folg te mit ei nem Ge rät, das
im An hang C-5 be schrie ben wird.
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Dia gramm 4.14: 
Trans mis sions grad im
sicht ba ren Spek trum,
Tn SOL, ,  in Ab hän gig keit von
der Po la ri sa tor schicht di cke 
für ei nen ein zel nen Po la ri -
sa tor so wie von zwei Po la -
ri sa to ren in par al le ler und
ge kreuz ter An ord nung auf
ei nem Wei ß glas sub strat
auf ge bracht mit ei ner
Gum mi rol le. Quel le s. An -
hang D-c.   



61

4.3.4 Zel len in ter ner Po la ri sa tor mit orien tie ren der Wir kung

Ein we sent li cher Vor teil des Flüs sig kris tall po la ri sa tors be steht da rin, dass er nicht nur 
au ßen son dern auch in nen in ei ner TN-Zel le an ge bracht wer den kann. Im In ne ren
der Zel le ist er weit ge hend vor me cha ni scher Be ein flus sung ge schützt. Mög lich ist
der in ter ne Ein satz durch die ge rin ge Schicht di cke der Po la ri sa tor schicht so wie durch 
sei ne Ei gen schaft, als Haft grund für den PI die nen zu kön nen. Auch ist der LLCP bei
ent spre chen der Be hand lung ge gen über dem TN-Flüs sig kris tall un lös lich. 

Die Orien tie rung des Flüs sig kris talls er folgt durch zwei ge rie be ne PI-Schich ten wie
bei An zei gen ein hei ten üb lich. Je doch konn te durch die Her stel lung ei ner ent spre -
chen den Zel le mit in ter nem Po la ri sa tor oh ne auf ge brach ter PI-Schicht ge zeigt wer -
den, dass auch die LLCP-Schicht ei ne orien tie ren de Wir kung auf weist und sich ei ne
Funk tions zel le oh ne ei ne PI-Schicht schalt bar rea li sie ren lässt. Al ler dings wei sen die -
se Zel len ein ver än der tes Schalt ver hal ten mit teil wei ser Do mä nen bil dung und da her
op tisch in ho mo ge nem Aus se hen im Be reich zwi schen der kom plet ten Ver dun ke lung
und der ma xi ma len Trans pa renz auf. Um die se Er schei nung zu er grün den wur den
ei ni ge mit dem Po la ri sa tor Nr.15 be schich te te Sub stra te un ter dem Ras ter kraft mi kro -
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Dia gramm 4.16:
Ge mes se ner Schicht di cken -
ver lauf beim Über gang vom
Glas sub strat mit SiO2-
Schicht zu ei ner  Po la ri sa tor -
schicht, die mit ei ner fest ste -
hen den Gum mi rol le und ei -
ner un ter ge leg ten PET-Fo lie
aus  der Po la ri sa tor mi schung 
Nr.15 her ge stellt wur de. 
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Dia gramm 4.15: 
Trans mis sions gra de im
sicht ba ren Spek trum,
Tn SOL, , in Ab hän gig keit von
der  Po la ri sa tor schicht di -
cke für ei nen ein zel nen
Po la ri sa tor so wie von zwei
Po la ri sa to ren in par al le ler
und ge kreuz ter An ord -
nung. Her ge stellt wur de
die Schicht mit ei ner Spi -
ral-Ra kel. Quel le s. An -
hang D-c.  
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skop (RKM) un ter sucht. Ei ne ent spre chen de Auf nah me ist in Ab bil dung 4.7 wie der -
ge ge ben. Das Hö hen pro fil an den drei aus ge wies enen Schnit ten aus Ab bil dung 4.7
ist in Dia gramm 4.17 auf ge tra gen.

Der un ter such te qua dra ti sche Aus schnitt wies ei ne Kan ten län ge von 24.6 µm auf.
Die ma xi ma le Hö hen dif fe renz im Pro fil der Schnit te be trägt 14.5 nm. In Be zug auf die 
Po la ri sa tor schicht di cke von 200 nm er gibt sich da mit die Di cken schwan kung von
7.25 % im Mess be reich. Sie ist mit dem Au ge bei der Durch sicht durch ei nen ein zel -
nen Po la ri sa tor nicht als In ho mo ge ni tät wahr nehm bar.

Aus den RKM-Auf nah men ist er kenn bar, dass es im Ober flä chen pro fil der Po la ri sa -
tor schicht ei ne Haupt rich tung gibt, die par al lel zur Ra kel oder Ab zieh rich tung beim
Be schich tungs vor gang liegt. Da ne ben exis tie ren Ne ben rich tun gen, die auf fäl lig von
der Haupt rich tung um ± ° ± °30 45bis  ab wei chen. Cha rak te ri siert wer den die Haupt-
und Ne ben rich tun gen durch ei ne Rif fe lung der Ober flä che. Tä ler und Ber ge kenn -

Ab bil dung 4.7: 
Drauf sicht auf das Hö hen pro fil der Flüs sig kris tall po la ri sa tor schicht auf ei nem Glas -
sub strat mit Funk tions schich ten (ITO, SiO2). Die Haupt rich tung ver läuft un ter 90° zur 
Bild un ter kan te. Der Win kel a kenn zeich net eine Ne ben rich tung. Der Ver lauf der Hö -
hen schnit te ist farb lich mar kiert.

Dia gramm 4.17: 
Hö hen ver lauf in der Po la ri sa -
tor schicht über der Pro ben brei -
te aus der RKM-Mes sung. Die
Lage der Schnit te ist in Ab bil -
dung 4.7 dar ge stellt.
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zeich nen die Haupt- und Ne ben rich tun gen. Ähn li che Er geb nis se aus Ober flä chen ab -
ta stun gen wer den in der Li te ra tur [4.12 ] be schrie ben. Die be ob ach te ten Ne ben rich -
tun gen sind ver mut lich die Ur sa che für das un gleich mä ßi ge Schalt ver hal ten der
TN-Zel len, die oh ne PI-Orien tie rungs schicht her ge stellt wur den und die in den Zwi -
schens tu fen Do mä nen bil dung auf wei sen. Da je weils zwei sich ge gen über lie gen de
Sub stra te den Flüs sig kris tall um fas sen und bei de Trä ger der ar ti ge Ne ben rich tun gen
auf wei sen, gibt es Re gio nen oh ne de fi nier te 90°-Dre hung im Flüs sig kris tall be reich. In 
die sen Ge bie ten muss sich na tür lich auch ein an de res Schalt ver hal ten zei gen als im
Be reich ge gen über lie gen der Haupt rich tun gen. Vor aus ge setzt wird hier bei, dass sich
ei ne Wech sel wir kung zwi schen der Po la ri sa tor schicht und der Flüs sig kris tall fül lung in 
der Zel le ein stellt, sei sie ei ne Fol ge me cha ni scher Aus rich tungs ein flüs se oder die
Ur sa che mo le ku la rer Wech sel kräf te. Wei ter ge hen de Un ter su chun gen zur Ver bes se -
rung der Par al lel aus rich tung der Po la ri sa tor mo le kü le zur Op ti mie rung der Schalt ei -
gen schaf ten der TN-Zel len oh ne PI er folg ten im ge ge be nen Rah men nicht. Al le un -
ter such ten LLC-Po la ri sa to ren wur den durch das Aus rich ten der Mo le kü le un ter me -
cha ni schen Ein wir kun gen her ge stellt. In der Li te ra tur wer den auch an de re Me tho den
zur Gleich aus rich tung be schrie ben. So kann die se bei spiels wei se auch durch die
Ver wen dung von pho to sen si ti ven, auf das Sub strat auf ge brach te Ma te ria lien er fol -
gen. Die se er hal ten durch die Be strah lung mit li ne ar po la ri sier tem Licht Struk tu ren
ein ge prägt, die beim Auf tra gen des LLC in die sem ei ne ent spre chen de Aus rich tung
der Na nop ar ti kel in du zie ren [4.15]. Al ler dings wird auch bei die sem Ver fah ren das
Vor han den sein von Ne ben rich tun gen be ob ach tet.

4.3.5 Op ti sche Kenn da ten

Zur Be stim mung der Trans mis si on wur den wie der um spek tro me tri sche Mes sun gen
durch ge führt. Die gra phi sche Dar stel lung der Mess er geb nis se er folgt in den Dia -
gram men 4.18 und 4.19. Durch licht auf nah men der Pro ben in ein fa cher, par al le ler
und ge kreuz ter An ord nung fin den sich in den Ab bil dun gen 4.8 und 4.9. Bei den un ter -
such ten, be schich te ten Fo lien so wie der un be schich te ten Fo lie wei sen Os zil la tio nen
im Ver lauf der spek tra len Trans mis sions gra de auf In ter fe renz er schei nun gen zwi -
schen dem durch lau fen den und dem mehr fach re flek tier ten Strah len hin.

Ver gli chen mit den Po la ri sa tor schich ten auf Glas sub stra ten wei sen die be schich te ten 
Fo lien deut lich ge rin ge re Trans mis sions gra de auf. Dies lässt auf gro ße Schicht di cken 
der Po la ri sa tor schich ten bei den Fo lien schlie ßen. Die Pro ben OP3 und OP4 ge hö ren 
zu die ser Grup pe. Bei die sen bei den Mus tern ist auf die PET-Fo lie der Po la ri sa tor
des Typs Nr.13 auf ge tra gen. Der größ te Trans mis sions grad wird er reicht bei der Mi -
schung Nr.15, die auf ge tra gen auf ein Glas sub strat bei den Mus tern N15-2 und
N15-4 den Wert von Tn vis, .= 032 er reicht. Ver gli chen mit den Fo lien po la ri sa to ren lie -
gen die Trans mis sions gra de der LLCP-Schicht in ge kreuz ter An ord nung bei hö he ren
Wer ten. Die Über sicht zu den strah lungs phy si ka li schen und licht tech ni schen Trans -
mis sions gra den wird in der Ta bel le 4.10 ge ge ben. 

Ab bil dung 4.8: 
Durch licht auf nah me der Flüs sig kris tall po la ri sa to ren OP3, OP4 (Nr.13) ein zeln (links), 
par al lel (mit tig) und ge kreuzt (rechts). Sub strat PET-Fo lie, d m= 60 m .
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Ab bil dung 4.9: 
Durch licht auf nah me der Flüs sig kris tall po la ri sa to ren N15-2, N15-4 (Nr.15) ein zeln
(links), par al lel (mit tig) und ge kreuzt (rechts). Sub strat aus Weiß glas der Di cke 1.1
mm mit ITO- und SiO2-Be schich tung.
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Dia gramm 4.18: 
Ge mes se ner Trans mis -
sions grad für un po la ri sier tes 
Licht durch die Flüs sig kris -
tall-Po la ri sa to ren OP3 und
OP4 (Mi schung Nr.13) bei
flä chen nor ma lem Durch -
gang. Sub strat ist ei ne
PET-Fo lie. Po la ri sa tor ein -
zeln, par al lel und ge kreuzt.
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Dia gramm 4.19: 
Ge mes se ner Trans mis -
sions grad für un po la ri sier -
tes Licht durch die Flüs sig -
kris tall-Po la ri sa to ren Pro -
be N15-2 und N15-4 (Mi -
schung Nr.15) bei flä chen -
nor ma lem Durch gang. Po -
la ri sa tor ein zeln, par al lel
und ge kreuzt. Trä ger sub -
strat aus Spe zial wei ß glas.
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Polarisator Lichttechnische Daten Radiometrische Daten

Tn VIS, ||  [-] Tn VIS, ^  [-] DT T TVIS n VIS n VIS= - ^, || ,  [-] Tn SOL, ||  [-] Tn SOL, ^  [-]

OP3, OP4 (Nr.13) auf Folie 0.16 0.00 0.16 0.14 0.00

0201-04-1/ -2, (Nr.15) auf Folie 0.24 0.05 0.19 0.24 0.07

OP59, OP60 (Nr.13) auf Glas 0.24 0.01 0.22 0.21 0.02

N15-2, N15-4 (Nr.15) auf Glas 0.32 0.06 0.26 0.31 0.08

PET-Substrat von OP3, OP4,
0201-04-1/-2 mit Dicke 60µm  

 Tn VIS, .= 087  Tn SOL, .= 087

Glassubstrat mit ITO von
OP59, OP60, N15-2, N15-4 mit 
Dicke 1.1 mm

Tn VIS, .= 087 Tn SOL, .= 086

4.3.6 Transmissionsmes sung

Als Re prä sen tant der Flüs sig kris tall be schich tun gen ist in Dia gramm 4.20 für das
Mus ter OP3 (Nr.13 auf PET-Fo lie) der win kel ab hän gi ge Transmissionsgrad er sicht -
lich. Ge gen über den Fo lien- und auch den Glas po la ri sa to ren ist die Ein falls win kel ab -
hän gig keit der Transmission für ein ein zel nes Sub strat nicht sehr aus ge prägt und
äh nelt dem von Glas.

Ta bel le 4.10: 
Licht tech ni sche (In dex VIS) und strah lungs phy si ka li sche (In dex SOL) Da ten zur
Trans mis si on bei flä chen nor ma ler Be strah lung aus ge wähl ter Flüs sig kris tall po la ri sa -
to ren so wie der Fo lien- und Glas trä ger sub stra te der Po la ri sa to ren für das sicht ba re
Spektrum.  

Dia gramm 4.20: 
Ge mes se ner, win kel ab hän gi -
ger Trans mis sions grad des
Po la ri sa tors OP3 mit Po la ri sa -
tions rich tung bei F » °0 . Po la -
ri sa tor ein zeln.
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4.3.7 Farb maß zah len

Die er mit tel ten Farb maß zah len der Po la ri sa tor mus ter so wie der ver wen de ten Sub -
stra te kön nen aus Ta bel le 4.11 ge le sen wer den. Es zeigt sich, dass die Pro ben mit
der Farb stoff mi schung Nr.15 ge gen über den Pro ben mit der Farb stoff mi schung
Nr.13 im par al le len Zu stand zwei er Po la ri sa to ren ei ne ge rin ge re Ver schie bung der
Farb maß zah len a*  und b*  auf wei sen. Im ge kreuz ten Zu stand der Po la ri sa to ren je -
doch ver hält es sich um ge kehrt. Ur sa che hier für ist die Tat sa che, dass für die her ge -
stell te Be schich tungs di cke bei den Mus tern der Mi schung Nr.15 die Trans mis sions -
gra de vor al lem im Be reich blau er Strah lung (l = 430 nm) grö ße re Wer te auf wei sen
als bei den Pro ben der Mi schung Nr.13. Wäh rend al so in par al le ler An ord nung die
Po la ri sa to ren mit der Mi schung Nr.15 ei ne ge rin ge re Farb maß zahl ver schie bung und
da mit ei ne ge rin ge re Bunt heit ver ur sa chen, liegt sie bei ge kreuz ten Po la ri sa to ren
des sel ben Typs bei grö ße ren Ver schie bun gen. Auf Kos ten ei ner ver rin ger ten Trans -
mis si on in der par al le len Stel lung lässt sich al ler dings auch bei der Mi schung Nr.15
mit er höh ter Schicht di cke die Bunt heit re du zie ren.

Polarisatortyp Polarisatoren in paralleler
Anordnung

Polarisatoren in gekreuzter
Anordnung

L* a * b * C ab
*

,|| L* a * b * C ab
*

^,

OP3, OP4 (Nr.13) 47.128 -4.321 12.228 12.969 2.202 1.443 -3.749 4.017

0201-04-1/-2 (Nr.15) 56.188 -0.521 0.569 0.771 27.579 16.844 -18.585 24.08

OP59, OP60 (Nr.13) 54.692 -4.113 7.207 8.836 10.679 4.053 -14.665 14.22

N15-2, N15-4 (Nr.15) 63.174 -0.374 -1.891 1.928 28.738 12.54 -32.411 34.75

PET-Substrat von OP3/4 und
0201-04-1/-2 mit Dicke 60 µm

94.741 0.004 1.076 1.076

Glassubstrat mit ITO
(OP59/60, N15-2/-4), d=1.1
mm

94.554 -0.052 3.045 3.045

4.3.8 Tem pe ra tur be stän dig keit der un ter such ten Po la ri sa tor ty pen

Ein we sent li ches Kri te ri um für die Ein setz bar keit der un ter such ten Po la ri sa tor ty pen
im Ge bäu de hül len be reich, ist die Tem pe ra tur be stän dig keit der Po la ri sa to ren so wie
ge ge be nen falls not wen di ger Ad hä sions ma te ria lien. In Ka pi tel 6 wird ein ge hend auf
die auf tre ten den Tem pe ra tur las ten und de ren Ein fluß auf die Funk ti on und die Halt -
bar keit der Po la ri sa to ren ein ge gan gen. An die ser Stel le soll le dig lich auf die Her stel -
ler an ga ben zur Be stän dig keit ge gen über Tem pe ra tur las ten Be zug ge nom men wer -
den.

Die in der Bild schir man wen dung bis her über wie gend ein ge setz ten Fo lien po la ri sa to -
ren wer den üb li cher wei se auf die TN-Zel len-Sub stra te von au ßen auf la mi niert. In

Ta bel le 4.11: 
Farb maß zah len ei nes matt wei ßen Kör pers un ter Be leuch tung mit trans mit tier tem
Ta ges licht, das die je wei li gen Flüs sig kris tall-Po la ri sa to ren in par al le ler und ge kreuz -
ter An ord nung pas siert hat. Farb maß zah len ei nes matt wei ßen Kör pers un ter Be -
leuch tung un ter trans mit tier tem Ta ges licht, das die Trä ger sub stra te pas siert hat. 
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ähn li cher Wei se könn te die In te gra ti on der Po la ri sa to ren beim Ein satz ei ner TN-Zel le
als adap ti ves Ele ment ei ner Iso lier ver gla sung er fol gen. So wohl der Po la ri sa tor als
auch der Kleb stoff müs sen den auf tre ten den Tem pe ra tur las ten auf lan ge Dau er
Stand hal ten kön nen. Die Her stel ler li mi tie ren je doch die An wen dung ih rer Pro duk te
in den Gren zen von - ° £ £ °20 70C T C für die PVA-Fo lien po la ri sa to ren (Po ly vi ny lal -
ko hol) mit beid sei ti ger CAB-Trä ger schicht (Cel lu lo sea ce to bu ty rat) [4.16]. Bei ho her
re la ti ver Feuch te von 90 % kann schon bei ge rin ge ren Tem pe ra tu ren (49°C) ei ne Be -
ein träch ti gung der op ti schen Ei gen schaf ten ein tre ten [4.17]. Die ma xi ma le ge mes se -
ne Tem pe ra tur an ei ner Po la ri sa tor pro be von ca. 85°C im Frei land ver such (vgl. Kap.
6.1.2) führ te zu ei ner De ge ne ra ti on der po la ri sie ren den Ei gen schaf ten. Aus die sem
Grun de sind Fo lien po la ri sa to ren nicht für den Ein satz im adap ti ven Fens ter ge eig net.

An ders ver hält es sich mit den Glas- und mit den LLC-Po la ri sa to ren. Wäh rend die
Tem pe ra tur be stän dig keit der op ti schen Ei gen schaf ten bei den Glas po la ri sa to ren bis
na he zu an die Gla strans for ma tions tem pe ra tur von T Cg ³ °640  he ran reicht [3.13],
wird als Grenz tem pe ra tur ei ner be gin nen den De gra da ti on für die LLCP-Schicht der
Wert von ca. 200°C an ge ge ben [4.14]. In der sel ben Quel le wird für die LLCP-Po la ri -
sa to ren dar ge legt, dass bei ei ner Er wär mung in tro cke ner Luft über ei ne Dau er von
800 h bei der Tem pe ra tur von 130°C kei ner lei Ei gen schafts än de run gen zu ver zeich -
nen sind. Da mit schei nen so wohl die Glas- als auch die LLC-Po la ri sa to ren für den
Ein satz im adap ti ven Ele ment un ter dem Ge sichts punkt der Tem pe ra tur sta bi li tät ge -
eig net.

4.3.9 Be schrei bungs mo dell für den Strah lungs durch gang bei 
LLC-Po la ri sa to ren

Da die Glas po la ri sa to ren der zeit und auch in ab seh ba rer Zeit noch nicht in ent spre -
chen den Ab mes sun gen ver füg bar sein wer den, soll bei der for mel mä ßi gen Be schrei -
bung der op ti schen Ei gen schaf ten le dig lich der LLCP-Ty pus Be rück sich ti gung fin den. 
In Ab bil dung 4.10 ist sche ma tisch die Mo le kül an ord nung der LLC-Mo le kü le in der Po -
la ri sa tor schicht dar ge stellt. Je des ein zel ne Mo le kül, bil det ei ne als Schei be dar ge stel -
le Ebe ne mit den Ach sen X und Z. Die X-Ach se liegt par al lel zur Sub strat ebe ne und
weist in Rich tung der Mo le kül quer ach se. Die Z-Ach se de fi niert die Mo le kül längs ach -
se und steht senk recht auf der Sub strat ebe ne. Die Y-Ach se ist senk recht zur Schei -
ben ebe ne der Mo le kü le an ge ord net und weist in Rich tung der Auf tra gungs rich tung
der LLCP-Schicht.

Bei op tisch iso tro pen Stof fen werden die Trans mis si on und die Re fle xi on be stimmt
un ter An wen dung ei nes ein zi gen Bre chungs in dex, un ab hän gig von der Schwin -
gungs rich tung des E-Feld-Vek tors. Für op tisch ein ach si ge oder gar bia xia le Ma te ria -
lien je doch ist die Aus brei tungs ge schwin dig keit der Wel le da von ab hän gig, in wel che
Rich tung ihr elek tri sches Feld schwingt. Bei ein ach si gen Stof fen exis tie ren zwei un -
ab hän gi ge Brech zah len n no e, . Bei bia xia len Ma te ria lien sind es de ren drei. Je der
Haupt schwin gungs rich tung im Raum ist ein Wert zu ge ord net. Die Brech zah len wer -
den dann zweck mä ßi ger wei se als n n nx y z, ,  be zeich net. Der ver wen de te LLCP zeigt
zwei ach si ges Ver hal ten. Da der Farb stoff der po la ri sie ren den Na nop ar ti kel schicht
durch sei ne un ter schied li che Ab sorp ti on in den drei Haupt rich tun gen als dich roi ti -
scher Fil ter po la ri siert, sind den Brech zah len na tür lich auch die ent spre chen den Ab -
sorp tions ko ef fi zien ten k k kx y z, ,  zu ge ord net. E-Feld-Vek to ren, die par al lel zur X-Ach se 
schwin gen, wer den beim Durch gang be vor zugt ab sor biert, wo hin ge gen die Schwin -
gungs rich tun gen par al lel zur Y- und Z-Ach se we sent lich ge rin ge re Ab schwä chun gen
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er fah ren. Wäh rend die Kom po nen ten n nx y,  so wie ky  von der Schicht di cke der
LLCP-Schicht wei test ge hend un ab hän gig sind, zei gen n kz x,  und kz  deut li che Ab hän -
gig kei ten. Mit zu neh men der LLCP-Schicht di cke wird der Ab sorp tions ko ef fi zient kx  in
der Haupt rich tung X klei ner, wäh rend er für die Rich tung Z zu nimmt. Dies wird bei
Bo brov und No vak [4.18] mit ei nem un ter schied li chen Orien tie rungs ver hal ten der
LLCP-Mo le kü le in der X-Z-Ebe ne bei un ter schied li chen Schicht di cken er klärt. Bei
dün nen Schich ten ist dem nach die Gleich aus rich tung grö ßer als bei di cke ren
Schich ten. Auch die Art der Auf brin gung hat ei nen be trächt li chen Ein fluss auf den
Ord nungs grad der Mo le kül aus rich tung in der LLCP-Schicht. So kön nen sich die se
Un ter schie de in ei nem ver än der ten kx -Wert be merk bar ma chen. Für dün ne Schich -
ten (d nm£ 600 ) fin den sich Un ter schie de von bis zu 10 % zwi schen der Auf brin -
gung mit ei nem Spi ral ra kel im Ver gleich zu der Auf brin gung im Scher ver fah ren (grö -
ße res kx ). Für di cke Schich ten (d nm³ 1700 ) sind die Un ter schie de we sent lich grö -
ßer und be tra gen an nä hernd 100 %.

Die als El lip so me trie be zeich ne te mess tech ni sche Er fas sung der rich tungs ab hän gi -
gen Ei gen schaf ten ei nes Werk stof fes ist äu ßerst auf wen dig. Es be stand nicht die
Mög lich keit die not wen di gen Mes sun gen zur Er mitt lung der kom ple xen Wer te der
Brech zah len durch zu füh ren, um ei ne aus rei chen de Da ten ba sis zur Be ur tei lung un -
ter schied li cher Schicht di cken zu er lan gen. Da her muss an die ser Stel le auf die ver -
öf fent lich ten Da ten sät ze in der Li te ra tur zu rüc kge grif fen wer den [4.18 und 4.19].  Die 
Wer te der vor ge nann ten Va ria blen für die Farb mi schung schwarz, Nr.13,  bei 
l = 633 nm und zwei er un ter schied li cher Schicht di cken sind der Ver öf fent li chung
von Bo brov [4.18] ent nom men und in Ta bel le 4.12 dar ge stellt. Lei der sind für die se
LLCP-Mi schung kei ne Da ten für wei te re Wel len län gen der ein fal len den Strah lung
ver öf fent licht. In ter es sant für den Ein satz in der Fas sa de als schalt ba re Sys te me
sind Di cken der LLCP-Schicht von ca. 100 nm bis et wa 400 nm. Bei di cke ren
Schich ten ist die ma xi ma le Trans mis si on zu ge ring, wie aus Dia gramm 4.14 er sicht -
lich wird. Die bei den bei den Di cken von 629 nm und 1620 nm ge ge be nen Da ten
las sen le dig lich ei ne li nea re Ex tra po la ti on zur Er mitt lung der ent spre chen den Kenn -
zah len bei den in ter es sie ren den dün nen Schich ten zu. Um den Feh ler bei die sem
Vor ge hen zu ve ri fi zie ren, wur de für die bei Bo brov [4.20] er mit tel ten Wer te von kx  für 
die Schicht di cken von 1700 nm und 610 nm ei ner Po la ri sa tor mi schung aus blau en,
ro ten und vio let ten Farb stoff mo le kü len (grau er Po la ri sa tor), die li nea re Ex tra po la ti on

Ab bil dung 4.10: 
Sche ma ti sche Dar stel lung der Aus rich tung der Farb stoff mo le kü le des LLCP. Die Na -
nop ar ti kel des LLCP sind als ova le Schei ben dar ge stellt.
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an ge wen det, um den ent spre chen den Wert bei der eben falls ver mes se nen Schicht di -
cke von 497 nm zu be rech nen. Der re la ti ve Feh ler zum Mess wert be trug da bei 0.49
%. We gen des ge rin gen Feh lers bei der Ex tra po la ti on wird die se auch für die übri gen 
Kenn da ten an ge wen det. Es zeigt sich da bei, dass für den in ter es sie ren den Di cken -
be reich der Mi schung Nr.13 gilt, dass n ny z»  ist. Da die Kom po nen te kx  we sent lich
grö ße re Wer te an nimmt als die bei den übri gen Ima gi när tei le der Brech zahl, de ren
Be trä ge sich an nä hern, und da für die Mi schung Nr.15 le dig lich kx  und ky  ver mes sen
sind [4.19], wird das Ver hal ten des LLCP als op tisch ein ach sig an ge setzt.  Für den
senk recht auf die Schicht auf tref fen den Strahl wir ken le dig lich die be kann ten Kom po -
nen ten k kx y, . Für al le übri gen Ein falls rich tun gen wird die Ab sorp ti on in der Schicht
auch durch den Ko ef fi zient kz  be stimmt und zwar um so mehr, je grö ßer der Win kel
zwi schen der Flä chen nor ma len und dem Strahl aus fällt. Beim An satz des Mo dells ei -
nes ein achs igen Werk stof fes wird die Trans mis si on für grö ße re Ein falls win kel zu
hoch be stimmt. We gen der ge rin gen Ver än de run gen der Kenn zah len mit der
Schicht di cke bei den dün nen Schich ten wird im Be reich von 100 nm bis 400 nm mit
un ver än der ten Wer ten ge rech net.

Schichtdicke [nm] nx ny nz kx ky kz

629±4 1.77 1.51 1.69 0.36 0.026 0.097

1620±50 1.8 1.53 2.09 0.286 0.029 0.172

       Extrapoliert aus den obigen Messwerten

Schichtdicke [nm] nx ny nz kx ky kz

200 1.757 1.501 1.517 0.392 0.025 0.065

400 1.763 1.505 1.598 0.377 0.026 0.08

Da der LLCP vor al lem im Hin blick auf die An wen dung im Bild schirm be reich er forscht 
und op ti miert wird, be zie hen sich die el lip so me tri schen Mes sun gen über wie gend auf
den Be reich des sicht ba ren Lich tes. Für die Farb stoff mi schung Nr.15 sind spek tra le
Ver läu fe der Brech zah len n nx y,  und der Ab sorp tions ko ef fi zien ten k kx y,  bei Cobb et
alii [4.19]  zu fin den und in Dia gramm 4.21 und 4.22 dar ge stellt. Für den Be reich au -
ßer halb des Sicht ba ren sind le dig lich für die Real tei le des Bre chungs in dex nx  und ny

des Farb stof fes Blau Da ten do ku men tiert [4.21]. Die Bre chungs in di zes in X- und
Y-Rich tung lie gen in den Be rei chen 171 194. .£ £nx  so wie 16 166. .£ £ny  für das Wel -
len län gen in ter vall 1200 1600nm nm£ £l . Wäh rend sich die ein zel nen Farb mi -
schun gen der Flüs sig kris tall po la ri sa to ren be züg lich der Brech zahl kom po nen ten 
n n kx y y, ,  nicht we sent lich un ter schei den, dif fer ie ren die spek tra len Ver läu fe beim Ima -
gi när teil der An tei le kx  stark in Ab hän gig keit von der Farb stoff mi schung. Der Ma xi -
mal wert be trägt kx » 0 45.  der un ter such ten Farb stoff mi schungen rot, blau, vio lett und
schwarz. Wäh rend für die ro te Farb stoff mi schung das Ma xi mum der Ab sorp ti on, al so 
auch das Ma xi mum von kx , im Be reich zwi schen vio let tem und grü nem Licht er reicht
wird, liegt das Ma xi mum für die blaue Farb mi schung zwi schen gelb und rot, den je -
wei li gen Kom ple men tär far ben. Zu er ken nen ist im Dia gramm 4.22, dass bei der Mi -
schung Nr.15, schwarz, erst ab l > 425 nm, im vio let ten Be reich, ei ne ver stärk te Ab -

Ta bel le 4.12: 
Kom po nen ten des Vek tors der kom ple xen Bre chungs zah len für ver schie den di cke
Po la ri sa tor schich ten der Mi schung Nr.13 bei l = 633 nm. Ent nom men aus [4.18]. 
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sorp ti on in X-Rich tung auf tritt. Dies ist die Ur sa che da für, dass vor al lem in ge kreuz -
ter An ord nung zwei er Po la ri sa to ren aus der Mi schung Nr.15 die se in der Durch sicht
blau er schei nen. Die ser Ef fekt ist vor al lem bei dün nen Schich ten (100 nm bis 200
nm) deut lich wahr nehm bar. Um auch für die se Di cken ei ne gleich mä ßi ge re spek tra le
Trans mis si on zu er hal ten, mü ß te die Mi schung Nr.15 mit ei nem grö ße ren An teil blau
ab sor bie ren der Farb stoff mo le kü le an ge rei chert wer den. Der Ver lauf von kx  im Dia -
gramm 4.22 wür de dann bei klei ne ren Wel len län gen nicht so weit und so stark ab sin -
ken. 

Auf der Grund la ge des ein achs igen Ma ter ial ver hal tens wur den Be rech nun gen zur
win kel ab hän gi gen Trans mis si on durch ge führt. Das Er geb nis ist in der be kann ten Po -
lar dar stel lung im Dia gramm 4.23 ver an schau licht. He ran ge zo gen wur den die Wer te 
nx = 18. ,   n ny z= = 15. ,  kx = 0 4.  so wie  k ky z= = 002.  des LLC-Ma ter ials Nr.15 bei ei ner
Wel len län ge von ca. 600 nm. Die Di cke der Po la ri sa tor schicht ist mit 600 nm an ge -
setzt. Der Graph der Trans mis si on für ei ne sol che Schicht ist der Dar stel lung der ent -
spre chen den Mess er geb nis se ge mäß Dia gramm 4.20 qua li ta tiv ähn lich. Le dig lich die 
Rich tung der Po la ri sa tions ach se ist bei bei den Dar stel lun gen ge gen ein an der um 90°
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Spek tra ler Ver lauf der
Brech zah len nx  und ny  für
den LLCP Nr.15 bei ei ner
Schicht di cke von 380 nm,
auf ge bracht im Scher ver -
fah ren. Ent nom men aus
[4.19].
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Spek tra ler Ver lauf der Ab -
sorp tions ko ef fi zien ten kx

und ky  für den LLCP Nr.15 
bei ei ner Schicht di cke von
380 nm, auf ge bracht im
Scher ver fah ren. Ent nom -
men aus [4.19].
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verdreht. Die größere Transmission der berechneten Schicht ist der geringeren an-
gesetzten Schichtdicke zuzuschreiben.

Grundlage der Berechnung ist der nachfolgend dargestellt Formalismus. Zunächst
wird der dielektrische Tensor in Diagonalform, wie er für ein solches einachsiges
System Gültigkeit hat, eingeführt:
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Er beschreibt den Zusammenhang zwischen den Brechzahlen und den Permittivi-
tätszahlen für jede Raumrichtung. Für das absorbierende Medium des LLCP sind die
Brechzahlen komplexe Größen in folgender Form:

~n n iki i i� 	 mit i x y z� , , . (4.17)

Während isotrope Stoffe lediglich die Amplitude und die Phase der sie durchlaufen-
den Strahlung modulieren, verändern anisotrope Medien auch den Polarisationszu-
stand der Welle. Trifft eine Welle auf einen anisotropen Stoff, so bricht und absor-
biert das Medium Teilstrahlen unterschiedlich in Abhängigkeit von der Polarisations-
richtung. Zur Veranschaulichung des optischen Verhaltens eines einachsigen Medi-
ums eignet sich der rotationssymmetrische Ellipsoid der Brech- und Absorptionszah-
len, die Indikatrix des Mediums (Abbildung 4.11). Die Hauptachsen werden gebildet
durch die beiden Elemente des Brechzahltensors. Im Falle des LLCP weist der Di-
rektor

�
n des Ellipsoides in Richtung quer zur Aufbringung des Polarisators. Der Di-

rektor und die X-Achse für das Schichtsystem entsprechend Abbildung 4.10 sind
demnach parallel. Die Richtung der Wellenausbreitung wird durch den Wellenvektor�

k gekennzeichnet. Ein Lichtstrahl, der in Richtung des Wellenvektors fortschreitet,
wird, sofern dieser nicht parallel zum Direktor verläuft, in zwei senkrecht zueinander,
linear polarisierte Teilstrahlen aufgespalten, die sich mit unterschiedlicher Geschwin-
digkeit im Medium ausbreiten. Für die jeweilige Polarisationsrichtung wirksam ist die
dem E-Feldvektor parallele Komponente der Brechzahl, also entweder ~n1 oder ~n2.
Während für ~ ~ ~n n ny z1 � � gilt, muss der Realteil von ~n2 aus der Gleichung der Schnitt-
ellipse bestimmt werden:
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Diagramm 4.23:
Berechneter Transmissions-
grad eines Spezialglassubstra-
tes mit LLCP-Schicht der Dicke
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Die Polarisationsrichtung ver-
läuft unter 90°.
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n n ny x

= +
cos sina a

 .        (4.18)

Zur Be schrei bung ei ner elek tro mag ne ti schen, mo no chro ma ti schen Wel le, die sich in

po si ti ver 
r
k-Rich tung fort be wegt, wird all ge mein nach fol gen der For ma lis mus he ran ge -

zo gen:
r r r r
E E t k ro= - ×cos( )w  .       (4.19)

Ne ben dem Wel len vek tor 
r r
k c n s= -w 1 ~ , des sen Be trag k = -2 1pl  als Wel len zahl be -

zeich net wird, fin den sich da rin der Stütz vek tor auf die Wel len ebe ne 
r
r  so wie die Win -

kel ge schwin dig keit w p p= =-2 21T f  wie der. Mit 
r
s ist der Ein heits vek tor in Rich tung

der Ausbreitung be zeich net. Die Va ria ble t be schreibt die Ab hän gig keit der Wel le von 
der Zeit. We gen der ein fa che ren ma the ma ti schen Hand hab bar keit hat sich die kom -
ple xe Schreib wei se der Wel len glei chung ein ge bür gert.

r r r r

E E eo
i t k r= - ×( )w                  (4.20)

Hier bei re prä sen tiert der Real teil der elek tri schen Feld stär ke den phy si ka li schen
Sach ver halt ei ner sich be we gen den Wel le. Ei ne ent spre chen de For mu lie rung be -
schreibt die sich mit be we gen de mag ne ti sche Wel le. Der For ma lis mus zur wei te ren
Be schrei bung des Strah lungs durch gangs in op tisch ho mo ge nen, dop pel bre chen den
Me dien soll an die ser Stel le nicht wei ter aus ge führt wer den. Dar stel lun gen fin den
sich bei Jones [4.22] für senk rech ten Strahl ein fall so wie in Er wei te rung für be lie bi ge
Ein falls rich tun gen bei Yeh [4.23 und 4.24]. Bei de Au to ren ver wen den zur Be rech -
nung ei nen 2x2-Ma trix-An satz, bei dem zwar Ein fach re fle xio nen an den Grenz flä -
chen nicht je doch Mehr fach re fl exio nen Be rück sich ti gung fin den. Auf wen di ger ist die
Be rech nung des Strah lungs ver lau fes nach der 4x4-Ma trix-Me tho de, wie sie Ber re -
man in [4.25 und 4.26] vor stellt. Bei die sen Ver fah ren werden Mehr fach re fle xio nen
be rück sich tigt.    

4.3.10 Ge gen über stel lung der Vor- und Nach tei le 

An die ser Stel le soll in ta bel la ri scher Form auf die Vor- und Nach tei le der bei den an -
wend ba ren Po la ri sa tor ty pen ein ge gan gen wer den. Auf Grund der Ver füg bar keit und
der ge gen über den Glas po la ri sa to ren bei der zei ti gem Ent wick lungs stand güns ti ge ren 

Ab bil dung 4.11:
El lip soid der Brech- und Ab sorp tions -
zah len für ei nen ein ach si gen Stoff mit
der Di rek tor rich tung 

r
n.
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op ti schen Ei gen schaf ten stel len die LLC-Po la ri sa to ren den be vor zug ten Po la ri sa tor -
typ für die hier be trach te te An wen dung dar. Da her wird im Fol gen den nur noch auf
die sen Typ ein ge gan gen, wenn es um die Cha rak te ri sie rung der Ei gen schaf ten ei ner 
TN-Zel len ein heit geht.

Polarisatortyp Vorteile Nachteile

Glaspolarisator

Herstellung
-keine Nachteile

Herstellung
-aufwendiges Herstellungsverfahren
-bisher nur geringe Polarisatorbreiten
 verfügbar
-geringe Glasdicke nach Verstrecken 
 und damit Empfindlichkeit gegenüber 
 äußeren mechanischen Einflüssen

Eigenschaften
-Absorptionsspektrum und damit Farb- 
 wirkung einstellbar

Eigenschaften
-große Transmission im gekreuzten 
 Zustand
-im Vergleich mit den LLCPs geringerer 
 Schalthub DTvis

-deutliche Blickwinkelabhängigkeit des 
 Transmissionsgrades

Beständigkeit
-sehr gute Temperatur- und 
 UV-Beständigkeit 
-hohe Beständigkeit gegenüber 
 mechanischer Beanspruchung der 
 Oberflächenschicht

Beständigkeit
-keine Nachteile

LLC-Polarisator

Herstellung

-einfaches Herstellungsverfahren
-zelleninterne Applikation möglich

Herstellung

-Reinraumbedingungen gefordert

Eigenschaften

-Absorptionsspektrum und damit Farb- 
 wirkung einstellbar
-strukturierbar beim Auftragen 
-Transmissionsgrad und Schalthub 
 abhängig modifizierbar 
-geringe Blickwinkelabhängigkeit des 
 Transmissionsgrades 
-Schalthub größer als bei Glaspolarisa- 
 toren
-orientierende Eigenschaft auf 
 TN-Flüssigkristall

Eigenschaften

-große Transmission im gekreuzten 
 Zustand

  

Beständigkeit

-gute Temperaturbeständigkeit

-gute UV-Beständigkeit

Beständigkeit

-geringe Beständigkeit gegenüber 
 mechanischer Beanspruchung

4.4 Funk tions be schich tun gen

Zu den Funk tions schich ten ge hö ren die elek trisch leit fä hi ge Schicht zum Auf bau des
E-Fel des, be ste hend aus dem Halb lei ter ma te ri al ITO (InSnO2), die Haft schicht für

Ta bel le 4.13: 
Ver glei chen de Ge gen über stel lung der Vor- und Nach tei le von Po la ri sa to ren auf
Glas ba sis und auf der Grund la ge lyo tro per Flüs sig kris tal le. 
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den LLC-Po la ri sa tor aus SiO2 so wie die Orien tie rungs schicht aus Po lyi mid. 

4.4.1  In di um-Zinn-Oxid schicht

Zu nächst soll der Strah lungs durch gang bei ei nem elek trisch leit fä hi gen Ma te ri al wie
ITO be schrie ben wer den. Es wird da bei auf die Be schrei bungs sys te ma tik von ho mo -
ge nen, iso tro pen, ab sor bie ren den Stof fen zu rück ge grif fen [4.27 und 4.28]. Hier zu
wird der be reits ein ge führ te Bre chungs in dex in der kom ple xen Schreib wei se in der
nach fol gen den Form ver wen det:

~n n ik= -  .             (4.21)

Der ima gi nä re Teil k des Bre chungs in dex be schreibt die Ab sorp ti on im Me di um wo -
hin ge gen der Real teil n das Brech ver hal ten be stimmt. Beim Durch gang ei ner elek tro -

mag ne ti schen Wel le be zeich net 
r
E die elek tri sche Feld stär ke ei ner li ne ar po la ri sier ten  

Wel le zu

E E e
i t

xn

c
® ® -

= ´1

[ (
~

)]w

.        (4.22)

Die Aus brei tungs rich tung ist hier bei die X-Rich tung. 
r
E1 be zeich net die Am pli tu de der

ein lau fen den Wel le, w die Win kel ge schwin dig keit, t die zeit li che Va ria ble und c die
Wel len aus brei tungs ge schwin dig keit im Va ku um. Wird ~n nach Glei chung 4.21 sub sti -
tu iert, so er gibt sich der Vek tor der elek tri schen Feld stär ke zu

E E e e
i t

xn

c

xk

c
® ® - -

= ´ ´1

[ ( )] [( )]w
w

.                   (4.23)

Der Real teil in der Glei chung be schreibt die Dämp fung der Am pli tu de des Feld vek -
tors beim Durch gang durch das Me di um und der Ima gi när teil die Pha se. Für dün ne
Schich ten, de ren Di cke ge rin ger als die Ko hä renz län ge des durch lau fen den Strah les
ist, kann es durch Mehr fach re fle xio nen zu In ter fe ren zen der Ein zel strah len kom men.
Die Ur sa che hier für ist die beim Durch lau fen des Me di ums un ge stör te Ko hä renz der
Wel len pa ke te. Bei di cken Schich ten er folgt die Ab schwä chung al lei nig durch Ab sorp -
ti on und Streu ung im Me di um. Die Ab schwä chung die ser Cha rak te ris tik ist be reits in
Ka pi tel 4.1.1 in Glei chung 4.9 be schrie ben oh ne ge nau er auf die Ei gen schaft des Ab -
sorp tions ko ef fi zien ten a ein zu ge hen. Die Ab schwä chung der Strah lungs lei stung beim 
Durch lau fen ei ner di cken (In dex dd) Schicht soll an die ser Stel le de fi niert wer den zu

D
F

F

Q Q

dd

ad kd

e e= = =

-
-

2

1

4

2 2

(
cos

~ ) (
cos

~ )
p

l  .        (4.24)

Für die dün ne Schicht er gibt sich die Ab schwä chung un ter An wen dung der Glei -

chung 4.17 aus dem Ver hält nis der 
r
E-Feld be trä ge zu

D Q Q

d

i nd kdE

E
e e= = ´

- -
2

1

2 2

2 2

(
cos

~ ) (
cos

~ )
p

l

p

l  .        (4.25)

Die De fi ni tio nen der Ab schwä chung sind der Li te ra tur ent nom men [4.27 und 4.28].
Zur Be rech nung ei ner Ein zel schicht oder ei nes Mehr schicht sys tems wird für dün ne
Schich ten Glei chung 4.25 an stel le von Glei chung 4.9 ver wen det. Das Snel li us sche
Bre chungs ge setzt wird eben falls kom plex in ter pre tiert, so dass gilt:

sin

sin~
q

q
1

2

2 2

1

=
-n ik

n
 .        (4.26)
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Da bei ist der Über gang vom ei nem ho mo ge nen, iso tro pen nicht ab sor bie ren den Me di um 
1 zum ho mo ge nen, iso tro pen ab sor bie ren den Me di um 2 be schrie ben. Er folgt der Über -
gang von ei nem zum an de ren ab sor bie ren den Stoff, so ist na tür lich auch n1 durch die
ent spre chen de kom ple xe Grö ße zu er set zen. Mit Hil fe der be reits ein ge führ ten Fres nel -
schen Glei chun gen kön nen un ter Ver wen dung der kom ple xen Brech zah len und des
kom ple xen Bre chungs win kels ~q2 die Am pli tu den wer te r r t tp s p s, , ,  für bei de Ober flä chen -

über gän ge ei ner ITO-Schicht be stimmt wer den. Die Ab schwä chung der Strah lung beim
Durch gang durch die Schicht ist je nach dem Ver hält nis von Schicht di cke zur Ko hä -
renz län ge ent we der mit Glei chung 4.24 oder 4.25 be schrie ben. Die Trans mis sions- und 
Re fle xions gra de der Schicht über gän ge kön nen auch für kom ple xe Am pli tu den wer te
nach Glei chung 4.5 bis 4.8 be rech net wer den. Al ler dings wird hier bei das ent spre chen -
de Qua drat der Am pli tu den ko ef fi zien ten durch das Pro dukt des kom ple xen Wer tes mit
sei nem kon ju giert kom ple xen Wert ver wen det [4.29 und 4.31]: 

  R r r r r( ) ( )||, ||, , ,l 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1

2
- -

*
- ^ -

*
^ -= +            (4.27)

T
n

n
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1 2 1 2 1 2 1 2
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- -
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- ^ -
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^ -= +

Q

cosQ1

 .            (4.28)

Zur Be schrei bung ei ner Schicht mit zwei Grenz flä chen und der Ab sorp ti on beim Durch -
gang durch das Me di um kön nen die Glei chun gen 4.1 und 4.2 he ran ge zo gen wer den.
Die Ab sorp ti on je doch wird da bei mit den Glei chun gen 4.24 und 4.25 er fasst.

Vor aus set zung ist die Kennt nis des spek tra len Ver lau fes der Wer te der kom ple xen
Brech zah len für ei ne ITO-Schicht. Für un ter schied li che Ver fah ren der Auf brin gung der
Schicht auf ein Sub strat so wie di ver se Raum be din gun gen beim Auf trag fin den sich
spek tra le Wer te der kom ple xen Brech zah len in der Li te ra tur [4.32 bis 4.35]. Spe ziell für
auf ge stäub te Schich ten sind die ent spre chen den Da ten in Ab hän gig keit vom Sau er-
stoff ge halt der Gas mi schung aus Ar gon und Sau ers toff in der Pro zess kam mer ge ge ben 
[4.32]. Die Her stel lung der ITO-Schich ten der TN-Zel len-Sub stra te er folg te in ei ner At -
mo sphä re aus Ar gon und Sau ers toff mit ei nem Sau ers toff ge halt von 0.48 % Vo lu men -
an tei len. Die in [4.35] be schrie be nen Schich ten wur den in ei ner Gas mi schung aus Ar -
gon und Sau ers toff mit ei nem va ria blen Sau ers toff an teil von 0.19 % bis hin zu 1.13 %
her ge stellt. Die ent spre chen den Ver läu fe von n und k sind in den Dia gram men 4.24 und 
4.25 ge ge ben. Die Kur ven wer te für das Vo lu men ver hält nis von 0.48 % Sau ers toff im
Ge misch wur den aus den ge ge be nen Wer ten der Ver hält nis se von 0.19 % und 0.57 %
li ne ar in ter po liert. Die Ko ef fi zien ten der Nä he rungs po ly no me der Art

a a b c d e f g h( )l l l l l l l l= + + + + + + +0
2 3 4 5 6 7            (4.29)

sind in Ta bel le 4.14 an ge ge ben.

Kenn-
wert

Koeffizient

a0 b [nm -1] c [nm -2 ] d [nm -3 ] e [nm -4 ] f [nm -5 ] g [nm -6} h [nm -7]

n0 48. % 6.9935 -0.0364 1.0472E-4 -1.5437E-7 1.2216E-10 -4.2959E-14 1.1891E-17 -1.0833E-21

k0 48. % 3.0821 -0.0251 8.3171E-5 -1.4234E-7 1.3391E-10 -6.866E-14 1.8016E-17 -1.8951E-21

Ta bel le: 4.14 
Ko ef fi zien ten der Nä he rungs po ly no me der Kom po nen ten der kom ple xen Brech zahl.
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Um für ei nen ge ge be nen Schicht auf bau aus Sub strat und ITO-Schicht die op ti schen
Kenn da ten zu be stim men, ist die Kennt nis der Schicht di cke nö tig. Die Her stel lung al -
ler ITO-Schich ten für den Ein satz in den TN-Zel len er folg te mit dem glei chen Auf -
stäu be pro gramm. Da her ge nügt es, die Schicht di cke an ei nem Sub strat über gang zu
un ter su chen. Die er mit tel te Di cke der Schicht liegt bei 90 nm (s. An hang C-5). Die
Schwan kun gen der Schicht di cke, die Stan dard ab wei chung vom Mit tel wert, be trägt 
±154. nm. 

Für ei ne ITO-Schicht der er mit tel ten Di cke auf ei nem Glas sub strat (Spe zial weiß glas,
d=1.1 mm) wur den die op ti schen Kenn da ten un ter An wen dung des vor an ge stell ten
For ma lis mus be rech net. Die ITO-Schicht wird als dün ne Schicht be han delt wo bei ne -
ben der Ab schwä chung durch Streu ung und Ab sorp ti on auch der Ein fluß der Pha -
sen ver schie bung und da mit auch der In ter fe renz Ein gang fin det. Die be rech ne ten
Trans mis sions- und Re fle xions wer te für die Ein falls win kel von 0 80° £ £ °Q  sind im
Dia gramm 4.26 ver an schau licht. Für senk rech ten Ein fall liegt ei ne Re fe renz mes sung 
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Dia gramm 4.24: 
Spek tra le Bre chungs in di zes 
für ge sput ter te ITO-Schich -
ten mit va ria blem Sau ers -
toff an teil im Ge misch. Kur -
ven für 0.19% O2, 0.57% O2

so wie 1.13% O2aus [4.35].
Kur ve für 0.48% O2 durch li -
nea re In ter po la ti on zwi -
schen den Kur ven für
0.19% O2 und 0.57% O2 be -
rech net.   

Dia gramm 4.25: 
Spek tra le Ab sorp tions ko ef fi -
zien ten für ge sput ter te
ITO-Schich ten mit va ria -
blem Sau ers toff an teil im
Ge misch. Kur ven für 0.19% 
O2, 0.57% O2 so wie 1.13% 
O2 aus [4.35]. Kur ve für
0.48% O2 durch li nea re In -
ter po la ti on zwi schen den
Kur ven für 0.19% O2 und
0.57% O2 be rech net.    
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an ei ner her ge stell ten Pro be vor. Die Über ein stim mung mit den Re chen wer ten ist
gut. Die ma xi ma le Ab wei chung im sicht ba ren Spek trum be trägt 2.6 %. Ge gen über
den Trans mis sions wer ten von Weiß glas be wirkt die Halb lei ter-Be schich tung ei nen
deut li chen Ab fall der Licht durch läs sig keit bei Wel len län gen über ca. 1000 nm. Ur sa -
che hier für ist die Zu nah me der Re fle xi on im in fra ro ten Spek tral be reich. Die ITO-Be -
schich tung ver ur sacht kei ne we sent li che Ver än de rung der Ab hän gig keit der Trans -
mis si on vom Ein falls win kel ge gen über un be schich te tem Wei ß glas im sicht ba ren
Spektrum. 

4.4.2 Si li zi um-Di oxid-Schicht

Flo at- und Weiß glas be ste hen zum größ ten Teil aus Si li zi um-Di oxid. Die Kenn da ten
sind da her de nen der be reits be schrie be nen Glas sor ten ähn lich, wo bei die Ab sorp ti -
on vor al lem im sicht ba ren Spek trum ge ring ist. Der kom ple xe Bre chungs in dex für
das iso tro pe SiO2 ist in den Dia gram men 4.27 und 4.28 über der Wel len län ge auf ge -
tra gen. Die Wer te sind der Li te ra tur ent nom men [4.36]. Zur Be rech nung der Spek -
tral da ten wird wie der um ei ne Nä he rung für die Kom po nen ten des kom ple xen Bre -
chungs in dex ver wen det. Die Funk tio nen sind nach fol gend an ge ge ben. Der Ima gi när -
teil der Brech zahl kann mit tels drei er ab schnitts wei se de fi nier ter Funk tio nen be -
schrie ben wer den:
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Der Real teil lässt sich be schrei ben mit
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mes sen für q = °0 .
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n e e
nm

( ) . . .
. .

l

l l

= - + +
- -

34610927 093229 34625598
83 8999 2 131696 108nm´

 .        (4.33)

Die SiO2-La ge wird als iso tro pe, ho mo ge ne und ab sor bie ren de Schicht be trach tet.
Sie kann mit dem be reits für ITO vor ge stell tem For ma lis mus er fasst wer den.

Die Schicht di cke der aufgestäubten SiO2-Schicht wur de be stimmt zu 210 nm bei ei -
ner Stan dard ab wei chung vom Mit tel wert von ±159. nm. 

Für ei ne ent spre chen de Schicht aus Si li zi um-Di oxid auf ei nem Glas sub strat
(Spezialweißglas, d=1.1mm) kön nen die Spek tral wer te für die Trans mis si on und für
die Re fle xi on dem Dia gramm 4.29 ent nom men wer den. Wie zu er war ten ist, zei gen
sich nur ge rin ge Dif fe ren zen zum Ver hal ten ei ner Weiß glas schei be glei cher Ge samt -
di cke. Le dig lich durch die In ter fe renz wird ei ne ge rin ge Wel lig keit in den Funk tions -
ver läu fen verursacht. Die Ein falls win kel ab hän gig keit der Trans mis si on wird ge gen -
über den Wer ten des Sub stra tes aus Weiß glas nicht ver än dert.
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Dia gramm 4.28: 
Ima gi när teil des spek tra len
Bre chungs in dex für ei ne
auf ge stäub te SiO2-Schicht.
Ent nom men aus [4.36].  

0 500 1000 1500 2000 2500
1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

R
ea

lte
il

de
rB

re
ch

un
gs

za
hl

n
[-]

Wellenlänge l  [nm]

 n aus Literatur
 n aus Näherung

Dia gramm 4.27: 
Real teil des spek tra len
Bre chungs in dex für ei ne
auf ge stäubt SiO2- Schicht. 
Ent nom men aus [4.36]. 



79

4.4.3 Orien tie rungs schicht aus Po lyi mid

Für den ver wen de ten Po lyi mid (s. An hang E-d) sind die spek tral auf ge lös ten Da ten
des kom ple xen Bre chungs in dex nicht ver füg bar. Da her wird  zur Be rech nung der op -
ti schen Ei gen schaf ten auf die Wer te eines in sei ner Zu sam men set zung sehr ähn li -
chen PI’s (s. An hang E-e) zu rück ge grif fen [4.38]. Die Ver läu fe der Kom po nen ten des 
kom ple xen Bre chungs in dex sind im Dia gram men 4.30 dar ge stellt. Die Nä he rungs -
funk tio nen für bei de Kur ven sind nach fol gend an ge ge ben. Für den Ima gi när teil ist
wie der um ei ne ab schnitts wei se De fi ni ti on günstig:

n e e
nm nm

( ) . . .
. .

l

l l

= + +
- -

152014 451639 03004
33 797 203 9

                   (4.34)

k e
nm

1
4 10 11 4473

66105 10 11311568 10( ) . .
(

.
)

l

l

= ´ + ´-
-

  für  250 3535nm nm£ £l .     (4.35)

k nm nm2
1 1 3358844 10 237801 10 5125277( ) . . .l l= - ´ + ´ ´ -- - - -2 6 210´ ´- l

+ ´ ´- -361708 103 9 3. nm l

für  3535 5025. .nm nm< £l      (4.36)

k nm3
4 7987365 10 16811 10( ) . .l l= ´ - ´ ´- -   für  5025 2500. nm nm< £l .    (4.37)

Das Ma te ri al wird als iso trop, ho mo gen und ab sor bie rend be han delt. Es zeigt sich,
dass die Ab sorp ti on im PI bei der ge ge be nen Schicht di cke von 60 nm sehr ge ring
aus fällt und nur un we sent lich über den Wer ten des Glas sub stra tes selbst liegt. Auf
die Dar stel lung des Gra fen wird da her ver zich tet. Die ent spre chen den spek tra len
Ver läu fe der Trans mis sions- und Re fle xions gra de sind im Dia gram men 4.31 für di -
ver se Ein falls win kel vi sua li siert.

Für den in der Ar beit ver wen de ten PI wird ei ne Dau er ge brauchs tem pe ra tur bis
260°C an ge ge ben [4.39].
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(d mm= 11.  ). Be rech net für 
q = ° ° °0 60 80, bis .
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4.5 Flüs sig kris tall

Der Flüs sig kris tall in der TN-Zel le ver hält sich wie ein mo noa xia ler Werk stoff. Die
Real tei le des Bre chungs in dex für den or dent li chen Strahl no, so wie für den au ßer or -
dent li chen Strahl ne, wei sen ei ne gewisse Dis per si on im sicht ba ren Spek trum auf.
Dia gramm 4.32 zeigt den Ver lauf der Brech zah len bei der Tem pe ra tur von 20°C (s.
An hang D-a). Die ent spre chen den Ko ef fi zien ten der em pi risch ermittelten Nä he -
rungs funk ti on für bei de Brech zahl kom po nen ten fin den sich in der Ta bel le 4.15. 

n n a ei i
b( ) ,l
l

= + ´
-

0 Mit  i o e= ,        (4.38)

Brechzahlkomponente     Koeffizienten

n i, 0  [-] a [-] b [nm]

no 1.468 0.21958 199.7962

ne 1.561 0.40694 181.7319
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Ta bel le 4.15:
Ko ef fi zien ten der Nä he rungs funk tio nen für die Real tei le der Brech zah len d. ZLI-4792.

Dia gramm 4.30: 
Real teil- und Ima gi när teil
des spek tra len Brech-
ungs in dex für ei ne auf ge -
schleu der te PI-Schicht.
Ent nom men aus [4.38].  

Dia gramm 4.31: 
Spek tra ler Ver lauf des
Trans mis sions- und
Reflexionsgra des ei nes PI
(d nm= 90 ) be schich te ten
Spe zial weiß glas sub stra tes
(d mm= 11.  ). Be rech net für  
q = ° ° °0 60 80, bis .
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Auf Grund der sehr ge rin gen Ab sorp ti on wer den üb li cher wei se bei der Be rech nung
der op ti schen Ei gen schaf ten des ver wen de ten Ne ma ten die Ima gi när tei le der Brech -
zah len zu null ge setzt (die se sind i. A. auch beim Her stel ler nicht ver füg bar). Der
Flüs sig kris tall wird als nicht ab sor bie ren der Werk stoff be han delt. Als sol cher zeigt er
we gen der zu Glas ähn li chen Brech zah len auch ähn li che op ti sche Kenn zah len. Die
spek tra le Trans mis si on und die spek tra le Re fle xi on schwan ken auf Grund der ge rin -
gen Dis per si on nur ge ring im sicht ba ren Wel len län gen be reich. Es gilt da bei Tn » 091.
so wie  0087 0085. .£ £Rn  (Flüs sig kris tall in Luft).

Le dig lich für den ge schal te ten Zu stand des Ne ma ten und dann auch nur für den
senk rech ten Strah lungs ein fall las sen sich die op ti schen Kenn wer te aus den be reits
be kann ten Fres nel schen Glei chun gen be stim men. Für den senk rech ten Ein fall der
Strah lung auf den ge schal te ten Flüs sig kris tall ist für bei de Po la ri sa tions rich tun gen
par al lel und senk recht, n n= 0 zur Be stim mung der Fres nel schen Ko ef fi zien ten zu ver -
wen den. Im un ge schal te ten Zu stand sind für die par al le le und die senk rech te Po la ri -
sa tions rich tung der ein fal len den Wel le bei de Brech zah len ak tiv. Da sich die Rich tung 
der Di rek to ren in der Flüs sig kris tall schicht um 90° än dert, wird üb li cher wei se zur Be -
schrei bung der Ei gen schaft der Fül lung ein Schich ten mo dell an ge wandt, bei der je de 
Schicht als op tisch mo noa xi al be trach tet wird. Der Di rek tor je der fol gen den Schicht
wird als um ei nen de fi nier ten Win kel ge gen über dem Di rek tor der vor an ge gan ge nen
Schicht ver dreht be trach tet. Bei ge nü gen der An zahl von sol chen Schich ten kann die
Ei gen schaft der Fül lung hin rei chend ge nau be stimmt wer den. Für be lie bi ge Ein falls -
win kel und be lie bi ge Schalt zu stän de las sen sich die op ti schen Kenn wer te nicht mehr 
oh ne gro ßen nu me ri schen Auf wand be stim men. Da her wird zur Cha rak te ri sie rung
der Flüs sig kris tall schicht auf ent spre chen de Soft wa re zu rück ge grif fen [4.40].

Für die Be rech nun gen wird ein Tilt-Win kel von 2° an ge setzt (üb li che Wer te sind 
1 45° £ £ °a . ) . Er be zeich net die Ab wei chung der Di rek tor ach se aus der Be gren -
zungs ebe ne. Als Ver dreh win kel wird b = °90  ver wen det. Dies ent spricht der Dre hung
der Di rek to ren von der obe ren zur un te ren Grenz flä che in der TN-Zel le. Für die Be -
stim mung der blic kwin kel ab hän gi gen op ti schen Kenn wer te wird ei ne Flüs sig kris tall -
schicht des Ne ma ten ZLI-4792 der Di cke von 10 µm oh ne um fas sen de Glä ser an ge -
setzt. Ein ent spre chen des Po lar dia gramm 4.33 zur Dar stel lung der Trans mis si on ist
nach fol gend ge ge ben. Da zwi schen den bei den Ans teue rungs zu stän den mit U=0 so -

300 400 500 600 700 800
1.45

1.50

1.55

1.60

1.65

R
ea

lte
ile

de
rB

re
ch

un
gs

za
hl

en
n o,

n e
[-]

Wellenlänge l  [nm]

 n
o

 n
e

Dia gramm 4.32:
Dis per si on der Real tei le
der Brech zahl des
ZLI-4792 bei T C= °20 .
Quel le sie he An hang D-a.  



82

wie U Uth�� nur geringfügige Unterschiede im Polarendiagramm zu erkennen sind,
soll die Darstellung des geschalteten Zustandes genügen. Die Ähnlichkeit ist eine
Folge der Tatsache, dass der Flüssigkristall als nichtabsorbierend angenommen
wird. So kommt es beim Durchlaufen der Strahlung zwar zu einer Änderung der Po-
larisationsrichtung der Strahlung, aber nur in geringem Maße zu einer Änderung der
Transmission als Folge der Änderung der wirksamen Brechzahlen gegenüber dem
umgebenden Medium (Luft) bei den beiden Grundzuständen.

Zur Berechnung stehen zwei Methoden bei der Verwendung der erwähnten Software
zur Verfügung. Dies ist zum einen die 2x2-Matrix-Methode, auch als modifizierte
Jones-Matrix-Methode bezeichnet, sowie zum anderen die 4x4-Matrix-Methode. Bei-
den Methoden eigen ist die Beschreibung einer jeden Schicht eines Mehrschichtsys-
tems in Form einer Matrix. Das gesamte System wird charakterisiert durch eine Ma-
trix, die als Produktmatrix der Einzelmatrizen jeder Schichtlage bestimmt wird. Im
Gegensatz zur 2x2-Matrix-Methode wird beim 4x4-Verfahren der Einfluss der Mehr-
fachreflexionen an jeder Schichtgrenze und damit verbunden die Wirkung entspre-
chender Interferenzen erfasst. In der Praxis wirken jedoch Schwankungen der Di-
cken der diversen Schichten der TN-Zelle der Ausbildung ausgeprägter Interferenz-
wirkungen entgegen. Daher kommt die 2x2-Matrix-Methode zur Bestimmung der
Transmission am Flüssigkristall zur Anwendung. Die Berechnungen beziehen sich
auf eine Wellenlänge von 600 nm. Die Kenndaten für den Flüssigkristall entstammen
Anhang B.
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rechnet mit 2x2-Ma-
trix-Methode.
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5  Adap ti ve Ei gen schaf ten ei ner LLCP-TN-Zel le als Einheit

Nach dem auf al le Ein zel kom po nen ten der TN-Zel len ein ge gan gen wur de, soll nach -
fol gend die Zel le als Funk tions ein heit mit ih ren op ti schen Ei gen schaf ten im Be son -
de ren und den sons ti gen re le van ten phy si ka li schen Ei gen schaf ten er läu tert wer den.
TN-Zel len mit ver schie de nen Auf bau ten und de ren Kom po nen ten sind Ge gen stand
der Un ter su chun gen in die sem und den nach fol gen den Ka pi teln. In der fol gen den
Ta bel le 5.1 ist ei ne Über sicht aller Proben der Funk tions ein hei ten ge ge ben.

Probenbezeichnung Proben Zweck der Proben

ZP (Zellen-Proben)
ZP-1, ZP-2, ZP-3, ZP-4,
ZP-V

Zellen-Proben zur
Berechnung der
optischen Eigenschaften
der verschiedenen
Aufbauten einer TN-Zelle 
mit LLCP

VI (verschlossenes 
Isolierglas)

VI-1 bis VI-8, VI-R1,
VI-R2

Proben in
verschlossenem
Isolierglas für die 
Freilandaussetzung

WI (wiederverschließbar
es Isolierglas)

WI-1 bis WI-27

Proben in
wiederverschließbarem
Isolierglas für die
Freilandaussetzung 

SO (Sonnensimulator) SO-1 bis SO-4, SO-R
Proben zur Vermessung
unter dem
Sonnensimulator

AF (Alterung, Freiland) AF-1 bis AF-4
Proben zur Bestimmung
des  Alterungsverhaltens 
im Freiland

AT (Alterung, Tempera- 
tur)

AT-1 bis AT-8

Proben zur Bestimmung
des  Alterungsverhaltens 
unter Temperatureinfluss 
von 85°C im
Klimaschrank

PA (praktische Anwen- 
dung)

PA-1 bis PA-4
Proben für die praktische 
Anwendung

Tabelle 5.1:
Übersicht der Proben
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5.1 Strah lungs trans mis sions-Ei gen schaf ten

5.1.1 TN-Zel len mit in ter nem LLCP und PI-Orien tie rungs schicht

Die Kenn da ten der Trans mis si on, Re fle xi on und auch der Ab sorp ti on für ei ne TN-Zel -
le mit in ter nem LLCP (Nr. 15) sind größ ten teils rech ne risch mit dem Pro gramm sys -
tem DI MOS er mit telt wor den [4.40]. Ver wen dung fan den bei den Be rech nun gen die
Ma ter ial kenn da ten der ein zel nen Schich ten, wie sie in Ka pi tel 4 dar ge stellt sind. Ins -
be son de re für die LLCP-Schicht ent stam men die Wer te aus den Dia gram men 4.21
so wie 4.22 der Mi schung Nr.15. Der ne ma ti sche Flüs sig kris tall und die LLCP-
Schicht wer den als mo noa xia le, ho mo ge ne, op ti sche Stof fe be han delt. Zu nächst soll
für ei nen Zel lauf bau ei ner LLCP-TN-Zel le nach Ta bel le 5.2 für die Wel len län ge 600
nm die Ab hän gig keit der Trans mis si on im un ge schal te ten und ge schal te ten Zu stand
von der Schicht di cke des LLCP bei senk rech tem Strahl ein fall un ter sucht wer den.

Variante Zellenaufbau Polarisatortyp, -dicke

ZP-1

Spe zial wei ß glas-Sub strat
(d=1.1 mm), ITO, SiO2,
LLCP, PI, Flüs sig kris tall
mit Spa cer 10 µm, - sym -
me trisch.

Interner LLCP-Nr. 15, 
d nm= 100   

ZP-2     dito
Interner LLCP-Nr. 15, 
d nm= 200   

ZP-3     dito
Interner LLCP-Nr. 15, 
d nm= 300

ZP-4     dito
Interner LLCP-Nr. 15, 
d nm= 400

ZP-V (Vergleichszelle)

Spezialweißglas-Substrat
(d=1.1 mm), ITO, PI,
Flüssigkristall mit Spacer
10 µm, - symmetrisch.

Externe ideale
Polarisatoren

Die Schicht di cken ab hän gig kei ten der Kom po nen ten des kom ple xen Bre chungs in dex
sind hier bei ent spre chend der Er läu te run gen in Ka pi tel 4 ver nach läs sigt. In Dia -
gramm 5.1 ist dar ge stellt, dass bei ei ner Schicht di cke von ca. 400 nm der grö ß te
Schalt hub mit DTn = 245. %  zu er zie len ist. Die Trans mis si on im un ge schal te ten Mo -
dus be trägt 27.7 %. Wird die LLCP-Schicht dün ner aus ge führt, so steigt zwar die
Trans mis si on im un ge schal te ten Zu stand, je doch sinkt der Schalt hub. Für ei ne 100
nm di cke Schicht be trägt die Trans mis si on (U=0) 46.3% bei ei nem Hub von 
DTn = 10 4. %. Üb li che Son nen schutz ver gla sun gen wei sen Licht trans mis sio nen auf,
die je nach Ver gla sungs typ im Be reich zwi schen Tn VIS, %= 15   und Tn VIS, %= 67   lie -
gen [1.5 und 5.1].

Tabelle 5.2: 
Untersuchte TN-Zellen Varianten. Vorausgesetzt wird für alle Proben der Aufbau als
“normally white”-TN-Zelle.  
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In ter es sant für den Ein satz als re gel ba re Son nen schutz ver gla sung er schei nen
TN-Zel len-Sys te me mit ei ner LLCP-Schicht di cke bis et wa 400 nm. Bei Schicht di cken 
über die sen Wert hin aus nimmt die Hell trans mis si on zu stark ab. Vier Schicht di cken
zwi schen 100 nm und 400 nm wer den nach fol gend ge nau er un ter sucht. Der Schicht -
auf bau der un ter such ten Zell ty pen so wie die Be zeich nungs sys te ma tik ist der Ta bel le 
5.2 zu ent neh men. Ver glei chend sind eben falls die Kenn da ten ei ner TN-Zel le mit ex -
ter nem, idea lem Fo lien po la ri sa tor auf ge führt. Der idea le Po la ri sa tor ist da durch ge -
kenn zeich net, dass sei ne spek tra le Trans mis si on na he zu kon stant ist und er, ab ge -
se hen von den Re fle xions ver lus ten, voll stän dig li ne ar po la ri sier tes Licht lie fert. Die
Wer te der Trans mis si on für die se fünf TN-Zel len sys te me sind für zwölf Wel len län gen 
bei ei nem Strah len ein fall aus der ge sam ten He misphä re be rech net wor den. Für den
senk rech ten Ein fall sind die Gra phen in den Dia gram men 5.2 bis 5.6 dar ge stellt.

Auf fäl lig ist bei al len LLCP-Zel len die gro ße Dun kel trans mis si on im Be reich der Wel -
len län gen un ter halb von 500 nm. Dies ist ei ne Fol ge der ge rin gen Schicht di cken und
der Tat sa che, dass die Mi schung Nr.15 in die sem Be reich ei ne ge rin ge Ab sorp ti on
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Trans mis sions grad Tn und
Schalt hub  (be rech net mit
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Dia gramm 5.3:
Trans mis sions-, Re fle xions-
und Ab sorp tions grad (be rech -
net mit der 4x4-Ma trix-Me tho -
de) der Zel le ZP-2 bei senk -
rech tem Licht ein fall. 
LLCP-Schicht di cke 200 nm. 
U U U th= >>0, .

Dia gramm 5.4:
Trans mis sions-, Re fle xions-
und Ab sorp tions grad (be rech -
net mit der 4x4-Ma trix-Me tho -
de) der Zel le ZP-3 bei senk -
rech tem Licht ein fall. 
LLCP-Schicht di cke 300 nm. 
U U U th= >>0, .
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net mit der 4x4-Ma trix-Me tho -
de) der Zel le ZP-4 bei senk -
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we gen klei ner kx -Wer te zeigt. Un ter su chun gen zur Ver rin ge rung der Dun kel trans mis -
si on durch Ver än de rung der LLCP-Mi schung fol gen in Ka pi tel 5.1.3.

We sent li chen Ein fluß auf die Ef fek ti vi tät ei ner Son nen schutz ver gla sung hat das op ti -
sche Ver hal ten der sel ben bei Ein falls win kel aus der ge sam ten He misphä re. Für die
Be stim mung der win kel ab hän gi gen Kenn da ten der Trans mis si on, der Re fle xi on so -
wie der Ab sorp ti on wur de die Schritt wei te für den Ein falls win kel zur Flä chen nor ma len 
der TN-Zel le, den Ele vat ions win kel, zu 1° ge wählt. In Azi mut rich tung ge nügt ei ne
Schritt wei te von 5°. Die win kel ab hän gi ge Trans mis si on in Po lar dar stel lung für die
Zel le mit der dünns ten so wie der dicks ten LLCP-Schicht ist für l = 600 nm nach fol -
gend ge ge ben in den Gra phen 5.7 bis 5.10. Die Zel len sind dar ge stellt im span -
nungs lo sen so wie im ge schal te ten Zu stand. Für die Ver gleichs zel le fin det sich die
gra phi sche Dar stel lung in den Dia gram men 5.11 so wie 5.12. Ge gen über bei spiels -
wei se ei ner Dop pel schei ben an ord nung, wie sie im Dia gramm 4.7 dar ge stellt ist, zeigt 
sich bei den un ter such ten TN-Zel len im span nungs lo sen Zu stand ei ne deut li che re
Win kel ab hän gig keit vom Ele vat ions win kel. Je di cker die LLCP-Schicht auf ge tra gen
ist, des to stär ker fällt die Trans mis si on bei grö ße ren Ele vat ions win kel ab. Im 
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Po la ren dia gramm zur win -
kel ab hän gi gen Trans mis si -
on (be rech net mit der
Jones-Ma trix-Me tho de) der
Zel le ZP-4 bei U=0 und 
l = 600 nm. 

Dia gramm 5.8:
Po la ren dia gramm zur win -
kel ab hän gi gen Trans mis si on 
(be rech net mit der
Jones-Ma trix-Me tho de) der
Zel le ZP-1 bei U U th>>  und 
l = 600 nm. 
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an ge steu er ten Zu stand fal len die Trans mis sions spit zen im Be reich der Win kel hal bie -
ren den der Gra phen auf. Die se Er schei nung ist ty pisch für Flüs sig kris tall zel len. Die
Ur sa che hier für ist die un ter schied li che Ab sorp ti on in den Po la ri sa tor schich ten in Ab -
hän gig keit von der Schwin gungs rich tung des E-Feld-Vek tors, ge kenn zeich net durch
die un ter schied li chen Wer te der Ima gi när tei le der Brech zahl kom po nen ten k kx y, . Der 
Ein fluß ist im an ge steu er ten Zu stand aus ge präg ter als im Hell zu stand der Zel le. We -
gen der zwei ab sor bie ren den Rich tun gen X und Z bei den LLCP-Po la ri sa to ren ist
die ser Ef fekt ge gen über le dig lich ei ner ab sor bie ren den Rich tung X bei den Fo lien po -
la ri sa to ren bei den LLCP-TN-Zel len we ni ger aus ge prägt als bei TN-Zellen mit
Folienpolarisator.

Mit den Da ten sät zen für senk rech ten Licht ein fall, dar ge stellt in den Dia gram men 5.2
bis 5.6, er folg te die Be stim mung der licht tech ni schen und strah lungs phy si ka li schen
Kenn da ten im sicht ba ren Spek trum in An leh nung an Gl. 3.5. Die Er geb niss wer te sind 
der Ta bel le 5.3 zu ent neh men.  Zu be ach ten ist, dass auch für die strah lungs phy si -
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ka li schen Kenn da ten le dig lich der sicht ba re Wel len län gen be reich mit 
380 780nm nm£ £l  Be rücks ich ti gung fin det.

Kenngröße

Probenbezeichnung

ZP-1 ZP-2 ZP-3 ZP-4 ZP-V

U = 0

U U th>

U = 0 

U U th>

U = 0

U U th>

U = 0

U U th>

U = 0

U U th>

Tn VIS, [-]
0.49

0.41

0.37

0.17

0.32

0.09

0.3

0.04

0.45

0

Rn VIS, [-]
0.10

0.08

0.09

0.09

0.09

0.07

0.1

0.09

0.06

0.04

An VIS, [-]
0.41

0.51

0.54

0.74

0.59

0.84

0.60

0.87

0.49

0.96

Tn SOL, [-]
0.49

0.42

0.37

0.22

0.31

0.12

0.28

0.07

0.44

0

Rn SOL, [-]
0.10

0.10

0.08

0.08

0.08

0.08

0.09

0.08

0.06

0.04

An SOL, [-]
0.40

0.48

0.54

0.70

0.61

0.80

0.64

0.85

0.50

0.96

Aus den er rech ne ten Wer ten der Kenn da ten bei ei ner be stimm ten Wel len län ge und
Ein falls rich tung las sen sich durch ent spre chen de In te gra ti on über den ge sam ten Ein -
falls be reich der Strah lung nach Glei chung 3.6 die he misphä ri schen, spek tra len
Kenn grö ßen be rech nen [3.9]. Die so er hal te nen Wer te be schrei ben das op ti sche
Ver hal ten bei ei ner be stimm ten Wel len län ge, je doch mit Be rücks ich ti gung des Strah -
len ein falls aus der ge sam ten He misphä re. Die spek tra len, he misphä ri schen, op ti -
schen Grö ßen fin den sich in Ta bel le 5.4 wie der. Zu be mer ken ist, dass die spek tra -
len, he misphä ri schen Trans mis sions gra de im Ver gleich mit den Wer ten für senk rech -
ten Strah len ein fall um ca. 0.1 ge rin ger aus fal len. Dies ist auf die ge rin ge re Trans mis -
si on vor al lem bei gro ßen Ele vat ions win keln q, zu rüc kzu füh ren. Um ge kehrt ver hält es 
sich bei der Re fle xi on. Es zeigt sich, dass die LLCP-Mi schung Nr.15 zwar für die An -
wen dun gen in der Dis play tech nik bei gro ßen Schicht di cken (d>400 nm) ge eig net ist,
dass je doch für den Ein satz als Po la ri sa tor in ei ner schalt ba ren Ver gla sung noch Op -
ti mie rungs be darf in Be zug auf die Schicht ei gen schaf ten be steht. So muß die Fä hig -
keit der Po la ri sie rung für dün ne Schich ten ver bes sert wer den und die Dun kel trans -
mis si on ist zu ver rin gern. Dies be deu tet, dass die Ab sorp ti on in X und Z-Rich tung

Tabelle 5.3: 
Lichttechnische (Index VIS) und strahlungsphysikalische (Index SOL) Kenngrößen
der Transmission, Reflexion und Absorption unter flächennormaler Bestrahlung im
Wellenlängenintervall von 380 nm bis 780 nm für die Proben aus Tabelle 5.2.  
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ver stärkt wer den muß (kx  und kzver grö ßern ). Ei ne Ver bes se rung der Hell trans mis si -
on kann er reicht wer den durch ei ne Ver rin ge rung der Ab sorp ti on in Y-Rich tung, der
Durch lass rich tung der LLCP-Schicht (ge rin ge re Wer te von ky ).

In der Glei chung 3.6 sind kei ne Ge wich tungs funk tio nen ent hal ten, die bei spiels wei se 
ei ne Rich tungs ab hän gig keit der Ein strah lung be rücks ich ti gen wür den. Die se Funk ti -
on wä re näm lich von dem Stand ort, der je wei li gen Aus rich tung der Zel len be züg lich
der Strah lungs quel le so wie den ta ges- und jah res zeit li chen Ge ge ben hei ten ab hän -
gig. Um aus den dis kre ten, he misphä ri schen, spek tra len Wer ten zu den ge wich te ten 
Wer ten zu ge lan gen, ist wie der um Gl.3.5 an zu wen den. Der Ta bel le 5.4 kön nen die
Da ten hier zu ent nom men wer den. 

Kenngröße

Probenbezeichnung

ZP-1 ZP-2 ZP-3 ZP-4 ZP-V

U = 0

U U th>

U = 0 

U U th>

U = 0

U U th>

U = 0

U U th>

U = 0

U U th>

Th VIS, [-]
0.39

0.34

0.27

0.18

0.22

0.10

0.18

0.07

0.41

0.13

Rh VIS, [-]
0.16

0.15

0.13

0.12

0.13

0.13

0.13

0.12

0.11

0.09

Ah VIS, [-]
0.46

0.51

0.6

0.7

0.65

0.77

0.69

0.81

0.48

0.78

Th SOL, [-]
0.41

0.37

0.28

0.20

0.22

0.12

0.18

0.08

0.4

0.13

Rh SOL, [-]
0.15

0.15

0.13

0.13

0.13

0.12

0.13

0.12

0.11

0.09

Ah SOL, [-]
0.44

0.48

0.6

0.7

0.65

0.75

0.7

0.8

0.49

0.78

5.1.2 TN-Zel len mit in ter nem LLCP oh ne PI-Orien tie rungs schicht

Wie be reits in Ka pi tel 3.3 dar ge legt wur de, fin det sich bei den Zel len der 6. Ge ner ati -
on mit in ter nem LLCP oh ne Orien tie rungs schicht ei ne deut li che Do mä nen bil dung.
Dies be deu tet, dass kei ne ein deu ti ge und glei che Orien tie rung der Flüs sig kris tall mo -
le kü le des Ne ma ten vor liegt. Ei ne Be rech nung der op ti schen Kenn da ten ist je doch
oh ne die Kennt nis der Aus rich tung der op tisch ak ti ven Flüs sig keit nicht mög lich. Da -

Ta bel le 5.4: 
He misphä ri sche licht tech ni sche (In dex VIS) und strah lungs phy si ka li sche (In dex
SOL) Kenn grö ßen der Trans mis si on, Re fle xi on und Ab sorp ti on für Pro ben aus Ta -
bel le 5.2 im sicht ba ren Spek trum.
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her er folg te die Be stim mung der Trans mis si on der im Rah men der Ar beit her ge stell -
ten Zel len mit tels spek tra ler Ver mes sung. Das Er geb nis ist im Dia gramm 5.13 dar ge -
stellt. Der Ver lauf so wie der Be trag der Wer te für den un ge schal te ten und den ge -
schal te ten Zu stand ent spre chen den be reits in Ka pi tel 4 dar ge stell ten Kur ven der im
sel ben Ver fah ren un ter glei chen Be din gun gen her ge stell ten Pro ben (vgl. Dia gramm
4.19). Auf Grund der gro ßen Schicht di cke des LLCP-Auf tra ges sind bei die sen Zel len 
die Trans mis sions wer te im un ge schal te ten Zu stand ge ring. 

5.1.3 TN-Zel le mit in ter nem LLCP bei op ti mier ter Mi schung

Um den Schalt hub und auch die gro ße Dun kel trans mis si on im Be reich klei ner Wel -
len län gen zu ver rin gern bie tet es sich bei spiels wei se an, die Mi schung der Farb an tei -
le im LLC da hin ge hend zu ver än dern, dass der An teil der Farb stoff mo le kü le, die im
Be reich blau er Strah lung ab sor bie ren, er höht wird [4.21 und 5.2]. Für ein ver bes ser -
tes Ab sorp tions ver hal ten, ge kenn zeich net durch ei nen grö ße ren kx -Wert, soll nach -
fol gend der Ein fluß auf die Hell- und Dun kel trans mis si on dar ge stellt wer den. Es wur -
de der Wert kx = 03.  für den Wel len län gen be reich von 380 450nm nm£ £l  fest ge -
legt und ent spre chen de Be rech nun gen zur Be stim mung der Trans mis si on bei q = °0
durch ge führt. Al le übri gen Ma ter ial kenn wer te blie ben un ver än dert. Die Er geb nis se
der Un ter su chun gen sind im Dia gramm 5.14 dar ge stellt. Es zeigt sich er war tungs ge -
mäß ei ne deut li che Ver bes se rung des Ver hal tens im an ge steu er ten Zu stand. Es
lässt sich so ein nä he rungs wei se kon stan ter spek tra ler Schalt hub er rei chen.

Um die Hell trans mis si on und den Schalt hub zu ver bes sern ist ein mög lichst ge rin ger
Wert von ky an zu stre ben. Wird die ser bei spiels wei se um 25 % ver rin gert, so er gibt
sich ei ne Ver bes se rung der Hell trans mis si on um DTn » 16. % (l = 600 nm, 
d nmLLCP = 200 ) bzw. DTn » 27. % (l = 600 nm, d nmLLCP = 400 ) so wie ei ne Ver grö ße -
rung des Schalt hu bes um na he zu je weils den sel ben Be trag. Die Ver än de rung wirkt
sich haupt säch lich auf den Hell zu stand der TN-Zel le aus. Ver bes se run gen der Re -
zep tur des LLC im Be reich der ge schil der ten Grö ßen ord nun gen wer den vom Her stel -
ler des LLC-Ma ter ials als rea li sier bar an ge se hen [4.11 und 4.18].

200 400 600 800 1000
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

T
ra

ns
m

is
si

on
sg

ra
d

T
n

[-
]

Wellenlänge l  [nm]

 U > U
th

 U=0 

Dia gramm 5.13: 
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5.1.4 TN-Zel le mit Re ge lung

Zwei der vom Au tor her ge stell ten TN-Zel len der 2. Ge ner ati on wur den je weils mit ei -
ner ei ge nen, ana lo gen Re ge lungs ein heit ver se hen. Die bei den Ele men te be fan den
sich in je ei ner ab ge schlos se nen Iso lier ver gla sung und wa ren mit Fo lien po la ri sa to ren 
des Typs HNCP37 ver se hen (vgl. Ta bel le 6.1 Pro be VI-2). Die Auf ga be der Re ge -
lung be stand da rin, die Zel len je weils so zu schal ten, dass in Strahl rich tung ge se hen
hin ter dem Ele ment ei ne kon stan te Be strah lungs stär ke vor han den war. Zur De tek tie -
rung der Be strah lungs stär ke fan den Mi nia tur-Pho to wi der stän de (zu eng lisch “light
de pen dent re sis tor”= licht emp find li cher Wi der stand, LDR) Ver wen dung. Der Wi der -
stand der ein ge setz ten Pho to wi der stän de ist um ge kehrt pro por tio nal zur Be strah -
lungs stär ke. Für ei ne der adap ti ven TN-Zel len wer den die Mess er geb nis se, dar ge -
stellt in Dia gramm 5.15, nach fol gend er läu tert. Der Sen sor LDR6 be fand sich, in
Strahl rich tung ge se hen, hin ter der TN-Zel le. Zwei Re fer enz pro ben mit ei nem Po la ri -
sa tor paar in par al le ler An ord nung zum ei nen und ei nem Po la ri sa tor paar in ge kreuz -
ter An ord nung zum an de ren die nen zum Ver gleich. Die Sen so ren LDR1 so wie LDR4 
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Dia gramm 5.14:
Spek tra ler Trans mis sions grad
(be rech net mit der Jones-Ma -
trix-Me thod) der im  blau en
Spek tral be reich verbesserten
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tem Licht ein fall in Ab hän gig keit 
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Dia gramm 5.15:
Ge mes se ner ein strah lungs -
ab hän gi ger Wi der stand der 
LDR-Pho to wi der stän de zu -
sam men mit der Be strah -
lungs stär ke am 11.9.1999.  
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wa ren je weils hin ter den Po la ri sa tor paa ren an ge bracht. LDR1 be fand sich hin ter
zwei par al le len Po la ri sa to ren und LDR4 war ei nem ge kreuz ten Po la ri sa tor paar nach -
ge ord net. Die se bei den Pho to wi der stän de die nen zur Dar stel lung der Wi der stands -
ver läu fe bei nicht adap ti ver An ord nung. 

Bei zu neh men der Ein strah lung ver rin gert sich der Wi der stand des LDR6 hin ter der
TN-Zel le bis die Re ge lung den Strah lungs durch gang im ge kenn zeich ne ten Re gel be -
reich kon stant hält. Der Wi der stand des LDR6 än dert sich hier bei nicht mehr. Ver rin -
gert sich nun die Be strah lungs stär ke et wa ge gen 15:40 Uhr so, dass die Re ge lung
die Ver sor gungs span nung an der Zel le un ter den Schwel len wert fal len lässt, dann 
schal tet die Zel le auf ma xi ma le Durch läs sig keit. Da mit steigt die Be strah lungs stär ke
hin ter der Zel le sprung ar tig an, was an der Ver rin ge rung des Wi der stan des des
LDR6 er kenn bar ist. An schlie ßend folgt der Ver lauf des LDR6-Sig nals dem von
LDR1 hin ter den par al le len Po la ri sa to ren.

5.2 Far bei gen schaf ten

Für die un ter such ten TN-Zel len mit LLC-Po la ri sa to ren wird das Farb ver hal ten we -
sent lich von den spek tra len Ei gen schaf ten des Po la ri sa tors be stimmt. Für die vier
TN-Zel len-Ty pen sind die Farb maß zah len in den Ta bel len 5.5 so wie 5.6 an ge ge ben.
Ver wen dung fan den hier bei die op ti schen Kenn grö ßen T und R für senk rech ten
Strah lungs ein fall auf die Pro ben.

Kenngröße

Probenbezeichnung

ZP-1 ZP-2 ZP-3 ZP-4

U=0

U U th>>

U=0

U U th>>

U=0

U U th>>

U=0

U U th>>

L*
75.53

70.31

67.43

48.87

63.42

35.88

61.40

24.20

a*
-1.07

-1.12

-1.08

7.76

-1.92

9.01

-3.26

13.75

b*
-7.65

-13.93

-5.72

-25.05

-3.8

-29.09

1.96

-33.56

C ab
*

7.72

13.98

5.82

27.18

4.26

29.34

3.81

35.27

Bei al len Pro ben kommt es im an ge steu er ten Zu stand zu ei ner Ver schie bung der
Farb wir kung des matt wei ßen Kör pers hin zum Blau en. Au ßer bei der dünns ten
Schicht ver schie ben sich die Farb wir kun gen bei den übri gen Pro ben in Rich tung Rot. 
Je di cker die LLCP-Schicht ge wählt wur de, des to deut li cher fällt die se Ver schie bung

Ta bel le 5.5 
Farb maß zah len ei nes matt wei ßen Kör pers un ter Be trach tung bei Be leuch tung un ter
trans mit tier tem Ta ges licht (Si tua ti on in nen) und senk rech tem Strah lungs ein fall.
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aus. In der An sicht er schei nen die Pro ben im Dun kel zu stand ge gen über dem Hell zu -
stand  in Rich tung zum Ro ten und zum Gel ben hin ver scho ben. Aus nah me bil det
hier le dig lich die Pro be LLCP-V3, bei der ei ne Ver schie bung von Gelb in Rich tung
Blau beim Über gang vom Hell- zum Dun kel zu stand erfolgt.  

Kenngröße

Probenbezeichnung

ZP-1 ZP-2 ZP-3 ZP-4

U=0

U U th>>

U=0

U U th>>

U=0

U U th>>

U=0

U U th>>

L*
38.07

34.73

35.53

35.36

35.52

31.97

37.81

35.69

a*
-2.55

4.18

-4.94

-2.04

-3.68

-0.68

-7.21

-2.41

b*
3.23

9.52

0.68

2.65

5.05

-1.08

1.17

9.10

5.3 Schalt ei gen schaf ten und Ener gie ver brauch

Über steigt die an ei ner TN-Zel le an lie gen de Span nung ei nen Schwel len wert (zu eng -
lisch ”thres hold vol ta ge”=Grenz span nung), so kommt es zur Aus rich tung der Di pol -
mo le kü le im ne ma ti schen Flüs sig kris tall in Rich tung par al lel zum an lie gen den elek tri -
schen Feld. Die Feld kräf te über stei gen nun die in ter mo le ku la ren Wech sel wir kungs -
kräf te im Ne ma ten. Der ent spre chen de Span nungs wert für den ver wen de ten Ne ma -
ten ZLI-4792 (s. An hang D-a) er gibt sich zu [3.21]:

U Vth =
+ - ´

=p
e e

K K K

D
11 33 22

0

2 025
176

( ) .
. .          (5.1)

Ab Span nungs wer ten von U U bis U V bis VLC th th³ =5 7 88 1232. .  sind bis auf die Mo -
le kü le in un mit tel ba rer Nä he der Be gren zungs flä chen al le Flüs sig kris tall di po le in
Feld rich tung orien tiert. Bei den ent spre chen den Feld stär ken ist die mi ni ma le Trans -
pa renz der TN-Zel le bei der NW-An ord nung er reicht.

5.3.1 Schalt zei ten

Die Schalt zeit ei ner TN-Zel le, al so die Zeit, die be nö tigt wird um vom Zu stand 10 %
von T-max (T10%) auf 90 % von T-max (T90%) zu wech seln, wird nä he rungs wei se
durch die fol gen de Glei chung beschrieben [5.3]:

Ta bel le 5.6 
Farb maß zah len der Pro ben un ter Be trach tung bei Be leuch tung durch Ta ges licht so -
wie bei senk rech tem Strah lungs ein fall (Be trach tung von au ßen). 
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Da bei be schreibt d den Zel lab stand und U die an ge leg te Span nung. g1 und K11 be -
zeich nen Ma ter ial kenn wer te des Flüs sig kris talls. Für den Zel lab stand von 5 mm  er -
gibt sich ei ne theo re ti sche Ein schalt zeit der TN-Zel le von 0.83 ms bei ei ner an ge leg -
ten Span nung von U=10 V. Wird der Zel lab stand auf 10 µm er höht, so nimmt auch
die Schalt zeit zu und er reicht den Wert von 3.27 ms. Für ei ne 10 mm Zel le ist die Ab -
hän gig keit der Schalt zeit, t on , von der an ge leg ten Span nung im Dia gramm 5.16 auf -
ge zeigt.

Die Rü cko rien tie rung der Flüs sig kris tall mo le kü le nach dem Ab schal ten der Span -
nungs ver sor gung be nö tigt im all ge mei nen län ge re Zeit. Sie lässt sich nä he rungs wei -
se be stim men zu [5.3]:

 t
g

p
off

d

K
= 1

2

2
11

 .          (5.3)

Auch hier bei de fi nie ren die Trans mis sions gra de T10% und T90% den Zeit be reich. Für
die Zel le mit 5 µm so wie 10 µm Sub strat ab stand er ge ben sich Rüc kstell zei ten von
25.5 ms und 102 ms. Die Schalt zei ten va ri ie ren we gen der gro ßen Ver än der lich keit
der Dreh vis ko si tät sehr stark mit der Tem pe ra tur im Ne ma ten. Für die Dreh vis ko si tät
lie gen die ent spre chen den Tem pe ra tur ab hän gig kei ten nicht vor, je doch sind sie für
die ki ne ma ti sche Vis ko si tät do ku men tiert. Bei ihr steigt der Wert bei ei nem Tem pe ra -
tur sprung von 20 °C auf -30 °C um den Fak tor 30 an (vgl. An hang B).

Zur Ve ri fi zie rung der theo re tisch er rech ne ten Schalt zei ten die nen ent spre chen de
Mes sun gen an aus ge wähl ten Test zel len der bei den Di cken bei Tem pe ra tu ren von
T=21 °C. Ver wen dung fand hier bei ei ne An ord nung be ste hend aus ei ner Be leuch -
tungs quel le, der Test zel le und ei nem licht emp find li chen Sen sor (TSL251). Der Pho -
to-Sen sor lie fert ei ne Span nung, die pro por tio nal zur Be strah lungs stär ke ist. Für die
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Dia gramm 5.16: 
Ein schaltzeit (berechnet)
für eine TN-Zel le mit Flüs -
sig kris tall schicht der Di cke
10 µm. Ab hän gig keit von
der an ge leg ten Span nung.
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NW-Zel le im nicht an ge steu er ten Zu stand ist dem nach das Sen sor sig nal hö her als für 
die an ge steu er te Zel le. Mit der Ab ta stra te von 1 kHz er folg te die Mes sung der an der 
Zel le an lie gen den Span nung so wie des Sig nals des Licht sen sors. Der klein ste mess -
ba re Zeit schritt weist ei ne Dau er von 1 ms auf. So wohl bei der De tek tie rung der
Trans mis si on T10% als auch beim Mes sen des Wer tes von T90% er gibt sich je weils ei ne 
ma xi ma le zeit li che Ab wei chung von 1 ms. Der Feh ler bei der Be stim mung der
Schalt zei ten be trägt da her ma xi mal ±2 ms. In den Dia gram men 5.17 und 5.18 ist
das Ein- und Aus schalt ver hal ten ei ner 5 µm di cken TN-Zel le (O4) dar ge stellt. Für al -
le ver mes se nen TN-Zel len mit Zel lab stand von 5 µm und 10 µm mit und oh ne
PI-Orien tie rungs schicht fin den sich die Er geb nis se in Ta bel le 5.7 wie der.  

Üb li cher wei se wer den TN-Zel len mit Wech sel span nung be trie ben. Hier durch wird
das Auf tre ten des Ein brenn ef fek tes, ei ne elek tro che mi sche Re ak ti on zwi schen dem
Flüs sig kris tall und der Um gren zung, bei dem der Um schalt vor gang ex trem ver lang -
samt wird, ver mie den.

Zellen-Bezeichnung Flüssigkristalldicke [mm] Polyimid

(PI)

    Schaltzeit [ms]

t on   t off   

O4 (1. Gen.)   5 mit PI ~ 1 ~18.6

T18 (3. Gen.) 10 mit PI ~ 6 ~ 41.3

Z50 (6. Gen.) 10 ohne PI ~ 8 ~ 51.9

Tabelle 5.7:
Schaltzeiten diverser Test-Zellen, gemessen bei U=10V. Ma xi ma ler Mess feh ler 
±2 ms.
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Dia gramm 5.17: 
Ge mes se ner Zeit ver lauf der 
Schalt span nung an der Zel -
le und der Span nung am
Pho to-Sen sor  (TN-Zel le O4 
mit PI-Orien tie rungs schicht, 
Ab stand 5 µm). Ein schalt -
dau er  t on ms» 1 . 
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5.3.2 Tem pe ra tur ab hän gig keit der Schalt zei ten

We sent li chen Ein fluß hat die Tem pe ra tur auf den Pha sen zu stand des schal ten den
Flüs sig kris talls der TN-Zel le. Mar kant ist hier bei der Über gang der ne ma ti schen in
die iso tro pe Pha se bei der Klär punkt tem pe ra tur. Be fin det sich der Flüs sig kris tall in
der iso tro pen Pha se, so ver liert er die Ei gen schaft zur Dre hung des Licht vek tors
beim Durch gang durch die Zel le. Die Zel le des Typs “nor mal ly whi te” wird in die sem
Zu stand dun kel, wo hin ge gen die Zel le vom Typ “nor mal ly black” zur Trans pa renz
wech selt. Bei mehr fa cher Er wär mung di ver ser Test zel len konn te ein re ver sib ler
Über gang zwi schen der ne ma ti schen und der iso tro pen Pha se für den Flüs sig kris tall
ZLI-4792 nach ge wie sen wer den. Der ein ge setz te Flüs sig kris tall be fin det sich in der
ne ma ti schen Pha se bei Tem pe ra tu ren im Be reich von -40°C bis +92°C. Mit der Tem -
pe ra tur ver än dern sich auch die op ti schen Kenn wer te, die elas ti schen Kon stan ten
wie auch die Vis ko si tät. Lei der sind die Tem pe ra tur ab hän gig kei ten der Stoff kenn wer -
te nicht ver füg bar. Des halb kann der Ein fluss der Tem pe ra tur auf die Schalt ei gen -
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Dia gramm 5.19: 
Ge mes se ne Schal tzeiten der
TN-Zel le T43 (Ab stand 10 µm)
mit PI-Orien tie rungs schicht in
Ab hän gig keit von der Tem pe -
ra tur der Zel le (U=8.3 V). 
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Dia gramm 5.18: 
Ge mes se ner Zeit ver lauf der 
Schalt span nung an der Zel -
le und der Span nung am
Pho to-Sen sor  (TN-Zel le O4 
mit PI-Orien tie rungs schicht,
Ab stand 5 µm). Aus schalt -
dau er t off ms= ±186 2. ( ) . 
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schaf ten nicht mit den vor ge stell ten For ma lis men be rech net wer den. Durch ge führt
wur den je doch Mes sun gen mit der in Ab schnitt 5.3.1 be schrie be nen Mess vor rich tung 
und der TN-Zel le T43 (Ab stand 10 mm mit PI-Orien tie rungs schicht) un ter Er wär mung 

im Ofen auf ma xi mal 93.8°C so wie Ab küh lung bis auf mi ni mal -28°C. Im Dia gram -
men 5.19 ist das ge mes se ne Ein- und Aus schalt ver hal ten die ser Zel le dar ge stellt.
Ver sorgt wur de die Zel le mit ei ner Span nung von U=8.3 V. Im Ver gleich mit den
Wer ten bei T~21°C, der Re fer enz tem pe ra tur, er gibt sich bei Er wär mung ei ne merk li -
che Ver grö ße rung der Schalt ge schwin dig keit. Bei der ma xi mal ab ge kühl ten Zel le er -
höht sich die Zeit für das Ein schal ten ge gen über der Re fer enz tem pe ra tur um den
Fak tor 25.5 auf t on s» 0229. . Für das Aus schal ten er gibt sich der Fak tor zu 22.7. Die
Aus schalt zeit be trägt dann t off s» 0937. . Au ßer dem Flüs sig kris tall zum Schal ten der
Zel le wei sen al le übri gen Schicht kom po nen ten ei ner LLCP-TN-Zel le Tem pe ra -
turemp find lich kei ten erst ab Tem pe ra tur wer ten, die weit ober halb von T=100°C lie -
gen auf (Kle ber T>125°C, Po lyi mid T>200°C, LLCP T>200°C) [5.4, 5.5 und 4.14]. 

5.3.3 Ans teue rung

Zur Ans teue rung der TN-Zel len ist ei ne Recht ec kspan nung be son ders ge eig net. Bei
dem ab rup ten Wech sel der Vor zei chen des Span nungs wer tes bei die sem Sig nal typ
än dert die Zel le ih re Durch läs sig keit nicht. In Dia gramm 5.19 ist die Spei se span nung
so wie das Sig nal des Pho to-Sen sors für die Zel le T18 bei ei ner Fre quenz von drei
Hz auf ge tra gen. Wird hin ge gen ei ne Drei ecks span nung mit der sel ben Fre quenz ver -
wen det, so er ge ben sich kurz zei ti ge Be rei che ma xi ma ler Trans mis si on. Der glei che
Ef fekt tritt na tür lich auch bei der Ans teue rung mit ei ner si nus för mi gen Wech sel span -
nung auf. Dem zu fol ge muss die Spei se span nung im Form ei nes Si nus- oder Drei -
ecks sig na les mit grö ße rer Fre quenz be trie ben wer den um ei ne kon stan te Durch läs -
sig keit zu ge währ leis ten.
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Dia gramm 5.20: 
Ge mes se ner Zeit ver lauf
der Schalt span nung an der 
Zel le und der Span nung
am Pho to-Sen sor der
TN-Zel le T18 (Ab stand 10
µm) mit PI-Orien tie rungs -
schicht bei ei ner Recht-
ec kspan nung von 3 Hz .
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5.3.4 Ener gie ver brauch ei ner TN-Zel le

Ei ne TN-Zel le ent spricht in ih rer Wir kungs wei se ei nem Plat ten kon den sa tor mit zwi -
schen lie gen dem Di elek tri kum, dem Flüs sig kris tall. Die bei den trans pa ren ten, leit fä hi -
gen Elek tro den aus ITO bil den da bei die bei den Plat ten des Kon den sa tors. Da al so
le dig lich zwi schen den ITO-Schich ten ein Po ten ti al auf ge baut wird und im Ideal fall
kei ne Lei tung durch das Di elek tri kum er folgt, wird im Kon den sa tor der TN-Zel le kei ne 
Ener gie ver braucht, son dern die se wird dort ge spei chert. Der Ener gie ver brauch ei ner 
An ord nung aus TN-Zel le, Zu lei tung und Ans teu er elek tro nik be stimmt sich da her
durch die Ei gen schaf ten der bei den letzt ge nann ten Kom po nen ten. Für die her ge stell -
ten TN-Zel len der Kan ten län ge von ca. 35 cm und der Flä che von 0126 2. m  konn te
ei ne durch schnitt li che Lei stungs auf nah me von 165 mW ge mes sen wer den. Die An -
steu er fre quenz be trug 100 Hz bei ei ner Recht ec kspan nung mit der Span nungs am pli -
tu de von 8 V. Auf ei ne Flä che ei nes Qua drat me ters hoch ge rech net, er gä be sich da -
bei ei ne Lei stungs auf nah me von ca. 1.3 W.  



101

6. Kurz zeit- und Lang zeit ver hal ten ei ner Flüs sig kris tall-Zel le 
und de ren Kom po nen ten

Zur Er mitt lung des Ver hal tens der Flüs sig kris tall-Zel len und de ren Kom po nen ten un ter 
kurz zei tig und lang zei tig wir ken den Ein flüs sen wur den un ter schied li che Ver su che
durch ge führt. Das Lang zeit ver hal ten un ter Um welt be din gun gen konn te im Frei land -
ver suchs stand un ter sucht wer den. Der Ein fluss kurz zei tig wir ken der ex tre mer Tem pe -
ra tu ren auf die Funk ti on und das Schalt ver hal ten der aus ge wähl ten Test zel len wur de
in der Kli ma kam mer un ter sucht. Zur Ve ri fi zie rung der Er wär mung von Iso lier glas sys te -
men mit TN-Zel len ver schie de ner Schicht auf bau ten dien te die Ex po si ti on un ter künst -
li cher Be leuch tung im Son nen si mu la tor. Die An ord nung und Aus wahl der Kom po nen -
ten im Iso lier glas ent sprach da bei mög li chen sinn vol len Auf bau ten mit ent spre chen -
den po la ri sie ren den Schich ten.

Ziel der em pi ri schen Un ter su chun gen war es, Auf schluss zu er lan gen über die Aus le -
gungs grö ßen, die zur Aus wahl der Kom po nen ten zu künf ti ger TN-Zel len Be rücks ich ti -
gung fin den müs sen, so wie das Ver hal ten der ein ge setz ten Werk stof fe und Sys te me
zu stu die ren. Ei ner ex per imen tel len Un ter su chung an ent spre chen den Pro ben wur de
ge gen über ei ner ana ly ti schen Be rech nungs me tho de des Ver hal tens der sel ben der
Vor zug ge ge ben, da, wie auch im Ka pi tel 4 er sicht lich wur de, ei ne voll stän di ge Cha -
rak ter isie rung der Kom po nen ten ei gen schaf ten nicht mög lich war. Da die Dar stel lung
der Er geb nis se für al le Pro ben den Rah men die ser Ar beit spren gen wür de, soll es ge -
nü gen, für aus ge wähl te Zel len und Kom po nen ten mar kan te Er geb nis se nach fol gend
zu er läu tern. Im ent spre chen den For schungs be richt [6.1] sind der Ver suchs auf bau,
die ver wen de ten Mess mit tel so wie die er hal te nen Ver suchs er geb nis se aus führ lich do -
ku men tiert.

6.1 Tem pe ra tur ver hal ten im Frei land 

6.1.1 Pro ben

So wohl TN-Zel len als auch di ver se Po la ri sa tor ty pen wur den un ter Frei land be din gun -
gen ge prüft. Die TN-Zel len wa ren hier bei in ei ner Iso lier glas schei be auf ei nem Alu mi -
ni um trä ger blech mon tiert und mit ei ner Re ge lung zur An pas sung der je wei li gen Trans -
mis si on an die Ein strah lung ver se hen. Zur Auf nah me der Po la ri sa tor pro ben dien te
eben falls ein Alu mi ni um blech trä ger, der Be stand teil ei ner Iso lier glas ein heit war. Die -
ses Iso lier glas konn te zur Pro be nent nah me für Zwi schen mes sun gen je der zeit ge öff -
net wer den. Die se Pro ben dien ten vor nehm lich der Be ob ach tung des Al te rungs ver hal -
tens der Po la ri sa to ren. Wei te re ge schlos se ne Iso lier glas sys te me mit di ver sen Pro ben
von Po la ri sa to ren soll ten vor nehm lich zur Er mitt lung der auf tre ten den Ex trem tem pe ra -
tu ren im Sys tem die nen. Sämt li che Auf nah mer ah men mit den Pro ben sind in Ab bil -
dung 6.1 dar ge stellt. Zur Auf nah me der Pro ben dien ten ent spre chen de Mon ta ge rah -
men, auf de nen die Pro ben un ter ei nem Win kel von a = °45  zur Ho ri zon ta len be fes tigt
wa ren. Al le Pro ben wa ren in süd li che Rich tung orien tiert auf ge stellt. 

Ein ge bet tet in je weils ein Iso lier glas schei ben sys tem wur den zwei TN-Zel len der 2.
Ge ner ati on im Frei land ver such ein ge setzt. Die Pro ben tra gen die Be zeich nun gen VI-1 
und VI-2. Die Zel len wa ren ge klemmt ge hal ten auf ei nem Alu mi ni um blech mit ent spre -
chen dem Aus schnitt zur Auf nah me der Test zel len. Das Blech wie der um be fand sich
zwi schen zwei ab schlie ßen den Flo at glas schei ben der Di cke 4 mm. Zwi schen der Alu -
mi ni um hal te plat te und den Pro ben be stand ther mi sche Tren nung.
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Zwei ver schie de ne Po la ri sa tor ty pen wur den für die Iso lier glas an ord nung im Frei land -
ver such vor be rei tet. Zum Ein satz ka men hier bei Fo lien po la ri sa to ren (Pro be VI-3 und
VI-4) so wie Glas po la ri sa to ren (Pro be VI-5, VI-6, VI-7 und VI-8). Un ter Ver wen dung
des Po la ri sa tors HNCP37 wur den zwei Iso lier glas ein hei ten her ge stellt. In der Pro be
VI-3 wur den die Fo lien in par al le ler An ord nung ein ge bracht und in der Pro be VI-4
wa ren sie in ge kreuz ter La ge ein ge baut. So sind die bei den Schalt zu stän de der
TN-Zel le nä he rungs wei se nach ge stellt. 

Die Glas po la ri sa to ren VI-5 und VI-6 be fan den sich in ge kreuz ter An ord nung im Iso -
lier glas, wo hin ge gen die Pro ben VI-7 und VI-8 zwar zu sam men in der sel ben Iso lier -
glas ein heit mon tiert wa ren, je doch in Ein zel an ord nung der Um welt aus ge setzt wa -
ren. Die Glas po la ri sa to ren ent stamm ten der 1999-er Pro duk ti on (s. An hang D-h).
Ne ben den Funk tions pro ben be fan den sich wei te re so ge nann te Re fer enz pro ben im
Frei land ver such. Hier zu ge hör ten ein Iso lier glas mit zwei Luft räu men und ei ner mit tig 
an ge ord ne ten Flo at glas schei be (Pro be VI-R1) so wie ein Iso lier glas mit ei ner un ge -
füll ten al so funk tions lo sen TN-Zel le oh ne Po la ri sa to ren (Pro be VI-R2, Dum -
my-TN-Zel le) auf ei ner Alu mi ni um-Trä ger plat te. Die Ab mes sun gen der Pro ben so wie 
die Po si ti on der Sen so ren sind [6.1] zu ent neh men. Dar ge stellt sind sämt li che Pro -
ben im ver schlos se nen Iso lier glas auf bau in Ta bel le 6.1. Die Ex po si tions zei ten im
Frei land kön nen die ser Ta bel le ent nom men wer den. 

Zur Er fas sung der Al te rung der im Frei land aus ge brach ten Po la ri sa to ren wur den ent -
spre chen de Pro ben in Sam mel an ord nung zu je weils neun Stück in da für ge eig ne te
Iso lier glas ein hei ten auf ei nem Blech trä ger mon tiert. Die Iso lier glä ser konn ten zur
Pro be nent nah me ge öff net wer den. Iso lier glas ein hei ten die sen Typs sind in Ab bil -
dung 6.1 im Hin ter grund an ge ord net zu er ken nen. Die Front- und die Rüc ksei te der
Iso lier glas ein heit be ste hen aus Flo at glas schei ben der Di cke 4 mm. Die auf die se
Wei se aus ge brach ten Pro ben sind mit ih ren Be zeich nun gen und Auf bau ten in Ta bel -
le 6.2 zu sam men ge fasst dar ge stellt.

Ab bil dung 6.1: 
Frei land ver suchs stand mit di ver sen Pro ben. Im Hin ter grund: Sam mel pro ben. Im Vor -
der grund: Ein zel pro ben im Iso lier glas.
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Be zeich nung der

Pro be

Pro ben art Aus ge bracht Ein ge holt

VI-1

T1:
Zel le 2. Ge ner ati on nach
Tab. 3.1 mit Fo lien po la ri sa tor 
HNCP37 (d=0.762 mm)

20.06.1999 22.06.2001

VI-2

T3:
Zel le 2. Ge ner ati on nach
Tab. 3.1 mit Fo lien po la ri sa tor 
HNCP37 (d=0.762 mm)

20.06.1999 22.06.2001

VI-3

HNCP37 par al lel:
Fo lien po la ri sa tor HNCP37
(d=0.762 mm) in par al le ler
Anordnung

20.06.1999 01.10.2002

VI-4

HNCP37 ge kreuzt:
Fo lien po la ri sa tor HNCP37
(d=0.762 mm) in ge kreuz ter
An ord nung

20.06.1999 01.10.2002

VI-5, VI-6
CP1 ^ CP2:
Glas po la ri sa to ren (s. An hang 
D-h) aus ers ter Lie fe rung

06.11.1999 01.10.2002

VI-7, VI-8
CP5, CP6 s. auch Tab.6.2:
Glas po la ri sa tor (s. An hang
D-h) aus ers ter Lie fe rung

23.12.1999 22.06.2001

VI-R1

Flo at glas-Re fer enz pro be:
Iso lier glas mit zwei Schei -
ben zwi schen räu men (SZR >
8 mm) al le Glä ser Flo at (d=4 
mm)

13.06.1999 01.10.2002

VI-R2

Re fer enz pro be-un ge füll te
TN-Zel le (Dum my-TN-Zel le):
Iso lier glas pro be mit un ge füll -
ter TN-Zel le auf Alu mi ni um -
trä ger blech

13.06.1999 01.10.2002

Ta bel le 6.1: 
Be zeich nung, Auf bau und Aus set zungs zeit raum der Pro ben im verschlossenen Iso -
lier glas mit Frei land ex po si ti on 
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Be zeich nung der

Pro be

Pro ben art Aus ge bracht Ein ge holt

WI-1, WI-2, WI-3
HNCP37-ein zeln:
Ein zel ne Fo lien po la ri sa to ren
HNCP37, d=0.762 mm

13.06.1999 01.10.2002

WI-4, WI-5, WI-6

HNCP37-par al lel:
Fo lien po la ri sa to ren
HNCP37, d=0.762 mm in
par al le ler Anordnung

13.06.1999 01.10.2002

WI-7, WI-8, WI-9

HNCP37-ge kreuzt:
Fo lien po la ri sa to ren
HNCP37, d=0.762 mm in ge -
kreuz ter An ord nung

13.06.1999 01.10.2002

WI-10, WI-11

OP1 und OP2:
LLCP Nr.13 auf PET-Fo lie 
d m= 60 m  oh ne BaCl2-Be -
hand lung

24.03.2000 20.03.2002

 WI-12 bis WI-17

OP55 bis OP60:
Trä ger sub strat aus Spe zial -
wei ß glas, d=1.1 mm. LLCP
Nr.13 oh ne BaCl2- Be hand -
lung

15.06.2000

22.06.2001

teil wei se
schad haft

WI-18 bis  WI-20

OP61 bis OP63
Trä ger sub strat aus Spe zial -
wei ß glas, d=1.1 mm. LLCP
Nr.13 oh ne BaCl2- Be hand -
lung

15.06.2000
22.06.2001

schad haft

WI-21, WI-22, WI-23,
WI-24

N15-4, N15-5, N15-9,
N15-10:
Trä ger sub strat aus Spe zial -
wei ß glas, d=1.1 mm. LLCP
Nr.15 mit BaCl2- Be hand lung

06.03.2001
22.06.2001

schad haft

WI-25
CP4:
Glas po la ri sa tor (s. An hang
D-h) aus 1999-er Lie fe rung

06.11.1999 20.03.2002

WI-26, WI-27
VI-7 und VI-8 s. a. Tab.6.1:
Glas po la ri sa tor (s. An hang
D-h) aus 1999-er Lie fe rung

23.06.2001 1.10.2002

Ta bel le 6.2: Be zeich nung, Auf bau und Aus set zungs zeit raum der Frei land pro ben im
wie der ver schließ ba ren Iso lier glas zu je weils neun Stück (Sam mel an ord nung).  
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6.1.2 Ex trem wer te der Tem pe ra tu ren an den Pro ben 

Zur Er mitt lung der Ex trem wer te der mit den Sen so ren er fass ten Tem pe ra tu ren aus
den auf ge zeich ne ten Da ten sät zen über den ge sam ten Mess zeit raum hin weg dien te
ei ne spe ziell für die sen Zweck er stell te Soft wa re. Die Ma xi mal- und Mi ni mal tem pe ra -
tu ren je den Mess ta ges wur den so für den ge sam ten Mess zeit raum zu sam men ge -
stellt. Aus den er hal te nen bei den Da ten sät zen kann auf ein fa che Wei se für je de Pro -
be und je den Sen sor die höch ste und die nied rigs te Tem pe ra tur im Be ob ach tungs -
zeit raum er mit telt wer den. Die Ver läu fe der Ta ges ma xi mal- und Ta ges mi ni mal wer te
der Au ßen tem pe ra tur so wie der Ver lauf der Ta ges ma xi mal wer te der so la ren Ein -
strah lung am Mess stand ort sind in den Dia gram men 6.1 bis 6.3 auf ge tra gen.
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Ge mes se ne Ta ges ma xi mal -
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Ge mes se ne Ta ges mi ni mal -
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ge mes sen mit ei nem PT-100.
Stand ort: Stutt gart-Uni ver si -
tät-Vai hin gen.
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Die höch ste Au ßen tem pe ra tur konn te am 20.06.2000 mit 35.2 °C auf ge zeich net wer -
den. Als käl tes ter Tag im Mess zeit raum er fass te der Au ßen tem pe ra tur sen sor den
25.01.2000 mit ei ner Mi ni mal tem pe ra tur von -13.5 °C.

Die Ma xi mal wer te der Ober flä chen tem pe ra tur in den ein zel nen Pro ben wur den ver -
zeich net am 05.09.1999 so wie am 20.06.2000. Nicht al le Pro ben be fan den sich be -
reits am 05.09.1999 im Frei land ver such. Die jen igen Test ob jek te, die erst spä ter der
Frei land be wit te rung aus ge setzt wur den zeig ten die höch sten Tem pe ra tur wer te im
Ju ni 2000. Ein Blick in das Dia gramm 6.3 zeigt, dass die Be strah lungs stär ke im Sep -
tem ber auf ei ne ho ri zon tal orien tier te Flä che, ge mes sen mit tels des in stal lier ten Py -
ra no me ters ge rin ger ist als für ei nen Tag im Ju ni. Wird je doch die Nei gung der Pro -
ben ebe nen um 45° ge gen über der Ho ri zon ta len be dacht, so er gibt sich für ei ne sol -
che ge neig te Flä che im Sep tem ber ei ne grö ße re Be strah lungs stär ke als im Ju ni. Der 
Son nen hö hen win kel im Ze nit be trägt im Sep tem ber ca. 48°, was nä he rungs wei se
der Pro ben nei gung ent spricht, im Ju ni hin ge gen steht die Son ne mit tags hö her und
er reicht ei nen Win kel von ca. 64.7°. Ein Ver gleich der be rech ne ten Ta ges ver läu fe
der Be strah lungs stär ken auf die nach Sü den orien tier ten und um 45° ge neig ten Pro -
ben für bei de Ta ge der höch sten ge mes se nen Tem pe ra tu ren ist im Dia gramm 6.4
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Ta ges ma xi mal wer te der Be -
strah lungs stär ke auf ei ne ho ri -
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Dia gramm 6.4: 
Be rech ne te Ta ges ver läu fe der
Be strah lungs stär ke auf ei ne ebe -
ne Flä che so wie auf ei ne un ter
45° ge neig te Flä che am 20.06.
so wie am 05.09. bei kla rem Him -
mel am Stand ort Stutt gart.



107

ge ge ben. Die Be rech nun gen be zie hen sich auf den Stand ort Stutt gart und ge hen von
kla rem Wet ter aus. Das hier zu he ran ge zo ge ne Be rech nungs pro gramm ist be schrie ben 
in [6.2].

Da die höch sten Ober flä chen tem pe ra tur wer te be reits nach we ni gen Ta gen nach der
Ex po si ti on der al te rungs an fäl li gen, mit Fo lien po la ri sa to ren be stüc kten Pro ben auf tra -
ten, kann da von aus ge gan gen wer den, dass die Pro ben zu die sem Zeit punkt nicht vor -
ge schä digt wa ren. Ent spre chen de Mes sun gen an den Po la ri sa tor pro ben aus den
Sam mel pro ben hal tern zeig ten bis da to noch kei nen nen nens wer ten Ab fall der Po la ri -
sa tions wir kung. Die Höchst wer te der Tem pe ra tu ren der Pro ben VI-5, VI-6, VI-7 und
VI-8 wur den am 20.06.2000 ge mes sen. Für die Pro ben mit Fo lien po la ri sa to ren (Pro be
VI-3 und VI-4) tra ten die se am 05.09.1999 auf. Dem Dia gramm 6.5 kann der Ta ges -
ver lauf für die Pro be VI-4 mit ge kreuz ten Po la ri sa to ren HNCP37 ent nom men wer den.
Die se Pro be er fuhr die grö ß te Er wär mung. Die Höchst wer te der Ober flä chentem pe ra -
tu ren al ler Pro ben fin den sich in der Ta bel le 6.3.

Me ß grö ße,
Datum

Pro be

VI-1 VI-2 VI-R2 VI-3 VI-4 VI-R1 VI-5/
VI-6

VI-7 VI-8

Ma xi ma le

Ober flä chen-

tem pe ra tur

[°C]

76.6 79.4 57.4 82.3 85.3 51.1 70.8 64 62

Da tum des

Auf tre tens

5.9.

1999

5.9.

1999

5.9.

1999

5.9.

1999

5.9.

1999

5.9.

1999

20.6.

2000

20.6.
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20.6.

2000

Ta bel le 6.3: 
Ma xi ma le Obe rflä chen tem pe ra tu ren in den Iso lier glas pro ben mit Tag des Auf tre tens.
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Dia gramm 6.5: 
Ge mes se ner Ta ges ver lauf der
Ober flä chen tem pe ra tur wer te
der Iso lier glas pro be VI-4 mit
dem Fo lien po la ri sa tor HNCP37 
in ge kreuz ter An ord nung und
der Be strah lungs stär ke am
5.9.1999. An ord nung der Ther -
mo ele men te (TE) sie he Di agr.
6.8. Ge mit tel te Wind ge schwin -
dig keit v m s= 024. / . 
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Am 25.01.2000 ist das Auf tre ten der mi ni ma len Ober flä chen tem pe ra tu ren bei al len
Pro ben zu ver zeich nen. Die Mi ni mal wer te der Ober flä chen tem pe ra tu ren al ler Pro ben
im Mess zeit raum sind der Ta bel le 6.4 zu ent neh men. Der Ta ges ver lauf der Tem pe ra -
tur für das Mus ter VI-4 mit den ge kreuz ten Po la ri sa to ren ist im Dia gramm 6.6 ver an -
schau licht.

Mess grö ße Pro be

VI-1 VI-2 VI-R2 VI-3 VI-4 VI-R1 VI-5/
VI-6

VI-7 VI-8

Mi ni ma le

Ober-

flä chen-

tem pe ra tur

[°C]

-12.3 -12.0 -12.15 -12.56 -12.74 -11.7 -11.63 -11.5 -11.5

Beim Auf tre ten der höch sten Tem pe ra tur wer te an den Pro ben zeigt sich ein Tem pe ra -
tur ge fäl le im Schnitt der Pro ben. Bei den Iso lier glä sern mit den Po la ri sa tions fo lien in
par al le ler und ge kreuz ter An ord nung tritt da bei die höch ste Tem pe ra tur je weils in der
Pro ben mit te an der In nen sei te der Po la ri sa tions fo lie, die der Son ne am nächs ten liegt, 
auf. Ge ring fü gig ge rin ger ist der Tem pe ra tur wert an der Son nen sei te des sel ben Po la -
ri sa tors. In Rich tung der zwei ten Po la ri sa tor fo lie nimmt die Tem pe ra tur an den Ober -
flä chen ab. Die Tem pe ra tur dif fe renz zwi schen der hei ßes ten und der kühls ten Ober -
flä che be trägt bei der Pro be VI-4 mit ge kreuz ten Po la ri sa to ren DT KTE TE10 11 766- = . .
Das Iso lier glas mit den Po la ri sa tions fo lien in par al le ler An ord nung VI-3 zeigt ei ne
Tem pe ra tur dif fe renz von DT KTE TE4 1 1033- = . . Die Tem pe ra tur wer te sind in den Dia -
gram men 6.7 und 6.8 auf ge tra gen. Bei den par al le len Po la ri sa to ren von Pro be VI-3

Ta bel le 6.4: 
Mi ni ma le Ober flä chent em per atu ren in den Iso lier glas pro ben am 25.01.2000.
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Dia gramm 6.6: 
Ge mes se ner Ta ges ver lauf
der Ober flä chen tem pe ra tur -
wer te der Iso lier glas pro be
VI-4 mit dem Fo lien po la ri sa -
tor HNCP37 in ge kreuz ter
An ord nung und der Be strah -
lungs stär ke am 25.1.2000.
An ord nung der Ther mo ele -
men te (TE) sie he Di agr. 6.8. 
Ge mit tel te Wind ge schwin -
dig keit  v m s= 035. / .
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ab sor biert der son nen zu ge wand te Po la ri sa tor auf Grund der fast voll stän di gen Ab -
sorp ti on der ei nen Schwin gungs rich tung we sent lich mehr Strah lungs ener gie als die
zwei te Fo lie, die für die auf tref fen de po la ri sier te Strah lung durch läs sig ist. Dies ist die 
Ur sa che für die grö ße re Tem pe ra tur dif fe renz an die ser Pro be. Bei den ge kreuz ten
Po la ri sa to ren der Pro be VI-4 ist der Un ter schied der ab sor bier ten Ener gie men gen
bei der Fo lien we sent lich ge rin ger, da bei de Fo lien je weils ei ne Schwin gungs rich tung
ab sor bie ren. Da her lie gen die Ober flä chen tem pe ra tu ren dich ter bei ein an der. 

Es be steht ein Gra dient der Tem pe ra tur je doch nicht nur in Schich tungs rich tung,
son dern we gen des Rand ein flus ses na tür lich auch von der Mit te zur Be gren zung hin. 
Auf der Son nen sei te kann an der Pro be VI-4 we gen des Aus fal les der Meßstelle TE9 
der Wert nicht be stimmt wer den. Für die son nen ab ge wand te Sei te be trägt die Dif fe -
renz bei die ser Pro be DT KTE TE11 12 73- = . . Für die Pro be VI-3 lie gen bei de Wer te vor.
Bei der Son nen sei te er gibt sich DT KTE TE6 5 122- = . . Bei der ab ge wand ten Sei te liegt
die Dif fe renz bei DT KTE TE1 2 86- = . . Die Dif fer enz wer te be zie hen sich je weils auf den
Zeit punkt der grö ß ten Er wär mung der Pro ben.

70

75

80

HNCP37

TN-ZelleFloat
 

T
em

pe
ra

tu
r
[°

C
] TE25

TE24

Float

TE23

TE22

Dia gramm 6.9: 
Ge mes se ne Tem pe ra tur ver tei lung in Schich tungs rich tung der Pro be VI-2 bei ma xi -
ma ler Tem pe ra tur in der Pro be am 5.09.99.  
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Dia gramm 6.8: 
Ge mes se ne Tem pe ra tur ver tei lung in
Schich tungs rich tung der Pro be VI-4 bei
ma xi ma ler Tem pe ra tur in der Pro be am
5.09.99. 

Dia gramm 6.7: 
Ge mes se ne Tem pe ra tur ver tei lung in
Schich tungs rich tung der Pro be VI-3 bei
ma xi ma ler Tem pe ra tur in der Pro be am
5.09.99.  



110

Bei den Iso lier glä sern mit ein ge bau ten TN-Zel len ist auf Grund der ge rin ge ren An -
zahl von Sen so ren le dig lich die Aus sa ge mög lich, dass auch bei die sen ein Tem pe -
ra tur gra dient zwi schen der Son nen sei te und der son nen ab ge wand ten Sei te be steht.
An der Son nen sei te tre ten hier bei die grö ße ren Tem pe ra tur wer te auf. Die Tem pe ra -
tur nimmt da bei in Schicht rich tung von der Son ne weg ab. Al ler dings sind die Tem -
pe ra tur dif fer en zen we sent lich ge rin ger als bei den grö ße ren Pro ben mit al lei ni gen
Po la ri sa tions fo lien. Dar ge stellt ist dies in Dia gramm 6.9 für die Pro be VI-2 zum Zeit -
punkt der ma xi ma len Tem pe ra tur in der Pro be. Ver gli chen mit der Pro be VI-3 fällt bei 
ver gleich ba rem Auf bau und glei cher Ener gie ab sorp ti on im son nen zu ge wand ten Po -
la ri sa tor auf, dass die Tem pe ra tur in der Pro be VI-2 um DT KTE TE6 25 22- = .  ge rin ger ist 
als an der ent spre chen den Po la ri sa tor fo lie von VI-3. Dies ist auf die un ter schied li che
Ge wich tung des Rand ein flus ses zu rüc kzu füh ren.

6.2 Tem pe ra tur ver hal ten im Son nen si mu la tor 

6.2.1 Pro benvorbereitung

In ter es sant ist der Ein satz von schalt ba ren Zel len im Zwi schen raum ei ner Iso lier ver -
gla sung, da sie dort von äu ße ren sta ti schen Be la stun gen frei ge stellt wer den kön nen. 
Es ist vor stell bar, ei ne kom plet te schalt fä hi ge Ein heit, be ste hend aus der TN-Zel le
so wie den not wen di gen Po la ri sa to ren, im Zwi schen be reich ei ner Iso lier ver gla sung 
mit wei te ren Funk tions glä sern oder Fo lien zu kom bi nie ren (vgl. Ka pi tel 7). Zur Durch -
füh rung von ther mi schen Mes sun gen an Pro ben ver schie de ner Auf bau ten un ter
künst li cher Be strah lung ka men ins ge samt sechs Va rian ten zum Ein satz. Um die ab -
sor bie ren de Wir kung ei ner ein ge bau ten TN-Zel le nach zu stel len dien ten in die sem
Fall Glä ser, die mit dem Po la ri sa tor LLCP-Nr.13 (s. An hang D-c) be schich tet wur den. 
Die op ti schen Da ten ent spre chen de nen der Pro ben OP59 und OP60, dar ge stellt im
Be richt [6.1]. Die Glä ser be fan den sich zur ma xi ma len Ener gie ab sorp ti on in ge kreuz -
ter An ord nung und wur den an ver schie de nen Stel len im Schicht auf bau der Iso lier -
glas ein hei ten ein ge bracht. Bei al len Iso lier glas pro ben wa ren die Ab mes sun gen iden -
tisch mit ei ner Brei te von 175 mm und ei ner Län ge von 350 mm. Die ent spre chen den 
Pro ben auf bau ten sind den Ab bil dun gen 6.2 bis 6.6 zu ent neh men. Die Tem pe ra tur -
sen so ren (Ther mo ele ment=TE) be fan den sich bei al len Pro ben im Mit ten be reich. In
Ta bel le 6.5 sind al le Pro ben, die zur Be strah lung im Son nen si mu la tor ein ge setzt
wur den dar ge stellt. 

Aus fer ti gungs tech ni schen Grün den muss ten als Sub stra te für die Be schich tung mit
dem LLCP Glä ser der Di cke von 1.1 mm ein ge setzt wer den. Di cke re Glä ser hät ten
nur im Hand ra kel ver fah ren be schich tet wer den kön nen und wä ren in ih rer Schicht ho -
mo ge ni tät nicht der Qua li tät der ma schi nell be schich te ten Pro ben gleich ge kom men.
Da je doch für ei ne ther mi sche Un ter su chung auch die Schicht ho mo ge ni tät ei ne we -
sent li che Rol le spielt, wur de den dün nen Glä sern der Vor zug ge ge ben.

Im ein fachs ten Auf bau für ei ne schalt ba re Iso lier glas ein heit mit TN-Zel le ist die
TN-Zel le zu sam men mit den Po la ri sa to ren im Zwi schen be reich ei ner Iso lier ver gla -
sung ein ge setzt. Der Auf bau der Pro be SO-1, wie er in Ab bil dung 6.2 dar ge stellt ist,
bil det ei ne sol che Iso lier glas ein heit nach. Hier bei die nen die bei den in der Mit te lie -
gen den Sub stra te als Trä ger der LLCP-Schicht. Die LLCP-Be schich tung be fin det
sich je weils auf der nach au ßen ge rich te ten Sei te. Bei de Schei ben sind mit tels ei nes
Kle be rah mens im Rand be reich mit ei nem Ab stand von ca. 1 mm von ein an der fi xiert
ge hal ten, um ei ne Be schä di gung der po la ri sie ren den Be schich tung bei der Her stel -
lung und dem Zu sam men bau der Iso lier ver gla sung zu ver hin dern. Zwi schen den
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Trä ger sub stra ten und den bei den Schei ben zwi schen räu men be fin det sich, wie in al -
len übri gen Zwi schen schich ten, Luft.

Pro ben be-

zeich nung

Pro ben auf bau Ziel der Ver mes sung Dar ge stellt

in Ab bil dung

SO-1

Flo at glas (2 mm), SZR 8.5
mm, 2 x LLCP be schich te te
Spe zial wei ß glas schei ben,
SZR 8.5 mm, Flo at glas (2
mm)

Er mitt lung des Ver hal-
tens ei ner LLCP-TN-Zel-
le im ab ge dun kel ten Zu-
stand in mit ten ei ner
Iso lier ver gla sung

6.2

SO-2

Spe zial wei ß glas au -
ßenschei be mit in nen-
lie gen der LLCP-Schicht
(1.1 mm), SZR 8.5 mm,
LLCP be schich te te Spe zial-
wei ß glas schei be (1.1 mm),
SZR 8.5 mm, Flo at glas (2
mm)

Be stim mung des Ein flus-
ses der Ver le gung des
äu ße ren LLCP an die In-
nen sei te der Au ßen-
schei be

6.3

SO-3

Flo at glas (2 mm), SZR 8.5
mm, 2 x LLCP be schich te te
Spe zial wei ß glas schei ben,
SZR 8.5 mm, He at-Mir ror-
Fo lie SC75 , Flo at glas (2
mm)

Be stim mung des Ein flus-
ses ei ner zu sätz li chen
HM-Fo lie im in ne ren
SZR im Vergleich zu
Pro be SO-1

6.4

SO-4

Spe zial wei ß glas au ßen -
schei be mit in nen-
lie gen der LLCP-Schicht
(1.1 mm), SZR 8.5 mm,
He at-Mir ror-Fo lie SC75,
SZR 8.5 mm, Flo at glas (2
mm), SZR 8.5 mm, Spe zial -
wei ß gla sinnen schei be mit
au ßenlie gen der LLCP-
Schicht (1.1 mm) 

Be stim mung des Ein flus-
ses ei ner au ßen lie gen-
den HM-Fo lie bei je weils
an den Au ßen glä sern
auf ge brach tem LLCP

  

6.5

SO-R

Spe zial wei ß glas au ßen -
schei be (1.1 mm), SZR 8.5
mm,  Flo at glas (2 mm),
SZR 8.5 mm,  Spe zial wei ß -
gla sin nen schei be (1.1 mm)  

Re fer en zi so lier glas 

6.6

Ta bel le 6.5:
Pro ben zur Be strah lung un ter dem Son nen si mu la tor.
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Bei der Pro be mit der Be zeich nung SO-2 wur de ei ner der bei den Po la ri sa to ren von
der TN-Zel le ent fernt po si tio niert. Der vor de re Po la ri sa tor be fin det sich nun an der In -
nen sei te der äu ße ren Iso lier glas schei be, wo hin ge gen der zwei te Po la ri sa tor in der
Mit te der Iso lier ver gla sung ver bleibt. Dies ent spricht der Ein baus itua ti on ei ner
TN-Zel le in der Mit te der Iso lier ver gla sung und ist ver gleich bar mit dem Auf bau PA-1
aus Ka pi tel 7. Dar ge stellt ist der Schicht auf bau hier zu in Ab bil dung 6.3.

Er gän zend wur den wei te re Iso lier glas auf bau ten mit ei ner zu sätz li chen “he at mir -
ror”-Fo lie (HM-Fo lie) im Zwi schen raum her ge stellt und un ter sucht. Zum Ein satz kam
hier bei ei ne Fo lie des Typs SC75 (s. An hang D-o) mit ei ner re du zier ten Emis si vi tät
an der in nen lie gen den Sei te von e = 006.  [6.3]. Ei ne An ord nung, die aus ge hend von
der Pro be SO-1 ei ne sol che Fo lie auf weist, ist in Ab bil dung 6.4 dar ge stellt und als
SO-3 be zeich net. Die Fo lie be fin det sich an der in nen raum zu ge wand ten Po si ti on. Mit 
ihr soll der Wär mee in trag nach In nen re du ziert wer den.  

Ei ne zwei te Va rian te mit HM-Fo lie im äu ße ren Zwi schen raum ist mit der Pro be SO-4
ge ge ben. Bei die ser Pro be sind die po la ri sie ren den Schich ten ge trennt. Die ei ne be -
fin det sich an der äu ße ren Schei be und die zwei te an der In nen sei te der inneren
Schei be. Der de tail lier te Auf bau ist der Ab bil dung 6.5 zu ent neh men. 

Ab bil dung 6.3: 
Schnitt durch die Pro be SO-2. An stel le ei ner kom plet ten TN-Zel le be fin den sich zwei 
LLCP-be schich te te Wei ß glas schei ben im Sys tem. Die Tem pe ra tur me ß stel len (TE)
sind mit La ge und Num mer dar ge stellt.  

Ab bil dung 6.2: 
Schnitt durch die Pro be SO-1. An stel le ei ner kom plet ten TN-Zel le be fin den sich zwei 
LLCP-be schich te te Weiß glas schei ben im Sys tem. Die Tem pe ra tur me ß stel len (TE)
sind mit La ge und Num mer dar ge stellt.    
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Um auch bei den Mes sun gen un ter künst li cher Son ne ei ne Re fer enz pro be vor lie gen
zu ha ben, wur de ein Iso lier glas ele ment SO-R mit zwei Schei ben zwi schen räu men ge -
fer tigt. De ren Auf bau ist in Ab bil dung 6.6 er sicht lich.

Ab bil dung 6.5: 
Schnitt  durch die Pro be SO-4. Die Tem pe ra tur me ß stel len (TE) sind mit La ge und
Num mer dar ge stellt.

Ab bil dung 6.6: 
Schnitt durch die Re fer enz pro be SO-R. Die Tem pe ra tur me ß stel len (TE) sind mit La -
ge und Num mer dar ge stellt. 

Ab bil dung 6.4: 
Schnitt durch die Pro be SO-3. SO-3 ent spricht der Pro be SO-1 je doch mit zu sätz li -
cher HM-Fo lie. Die Tem pe ra tur me ß stel len (TE) sind mit La ge und Num mer dar ge -
stellt.  
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Ein ge baut wur den die Iso lier glas pro ben in Ther mo bo xen aus Mehr schicht holz mit in -
nen an ge brach ter 40 mm di cker Po ly sty rol-Hart schaum-Dämmschicht der Wär me -
leit fä hig keits grup pe 030. Mess da ten der Tem pe ra tur in der Mit te je der Box lie fer te
wie der um ein ent spre chend an ge ord ne tes Ther mo ele ment. Die Box ist mit ih ren Ab -
mes sun gen und im In nen auf bau in den Ab bil dun gen 6.7 und 6.8 dar ge stellt. Der Ein -
bau der Pro ben in das Ge häu se er mög licht die Be ob ach tung der Er wär mung ei nes
ab ge schlos se nen Luft rau mes. We gen der bau glei chen Aus füh rung al ler Ther mo bo -
xen ist ein qua li ta ti ver Ver gleich der ther mi schen Re ak tio nen der Ein heit aus Pro be
und Box für die un ter schied li chen Va rian ten mög lich. 

6.2.2 Son nen si mu la tor

Der Son nen si mu la tor be steht aus 361 Ha lo gen-Kalt licht lam pen (Typ QHDM, s. An -
hang D-p), die in ei ner Ebe ne an ge ord net sind und als Strah lungs quel le für ein ge -
gen über lie gen des Mess feld die nen. Zwi schen dem Lam pen feld und der Pro ben ebe -
ne be fin det sich ein Glas zwi schen raum, der von küh ler Luft durch strömt wird. Die se
An ord nung dient zur Nach bil dung des kal ten Him mels. Die Luft in die sem Zwi schen -
raum wird ge gen über der Luft tem pe ra tur in der Kli ma kam mer um ca. 10 K ab ge kühlt 
[6.4]. Die Ab bil dung 6.9 zeigt ei ne Pro ben rei he, be ste hend aus drei Ther mo bo xen
vor dem Lam pen feld. Die mitt le re Be strah lungs stär ke in der Pro ben ebe ne be trug

Ab bil dung 6.7 und 6.8: 
Ther mo box zur Auf nah me der Iso lier glas pro ben. Ab mes sun gen und In nen auf bau.

Ab bil dung 6.9: 
Pro ben vor dem Lam pen feld des Son nen si mu la tors
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wäh rend der Mes sung 858 W m/ 2. Wäh rend der Be strah lung lie fer te das ein ge setz te 
Py ra no me ter für ei nen Re fer enz mess punkt die ent spre chen den Da ten. Bei den
durch ge führ ten Mes sun gen war der Ven ti la tor zur Si mu la ti on ei ner Luft strö mung um
die Pro ben (Wind si mu la tor) nicht in Be trieb. 

6.2.3 Mess er geb nis se

Nach ei ner Be strah lungs dau er von ca. 2.5 Stunden stellt sich in den Pro ben
annähernd ein ther misch sta tio nä rer Zu stand ein. Für die sen Zu stand sind die er mit -
tel ten Tem pe ra tur wer te der Sen so ren in den Dia gram men 6.10 bis 6.14 dar ge stellt.

Im Ver gleich der bei den Pro ben SO-1 und SO-2 fällt auf, dass bei der An ord nung der 
Po la ri sa tor schicht an der Au ßen schei be und in der Mit te, wie bei der Pro be SO-2
aus ge führt, das Tem pe ra tur ni veau der Ther mo ele men te nied ri ger liegt als bei der
Va rian te SO-1 mit mit ti gen Po la ri sa to ren. Bei der Pro be SO-2 wird die am Po la ri sa tor 
der äu ße ren Schei be ab sor bier te Ener gie vor al lem durch Lei tung an die küh le re Um -
ge bung ab ge ge ben und trägt da her we ni ger zur Auf hei zung des Ge samt sys tems bei. 
Trotz des ge rin ge ren Strah lungs ener gie ein tra ges we gen der er höh ten Re fle xions ver -

Dia gramm 6.11: 
Ge mes se nes Tem pe ra tur pro fil der
Pro be SO-2. TE 2 aus ge fal len.

Dia gramm 6.10: 
Ge mes se nes Tem pe ra tur pro fil der Pro be
SO-1.

Dia gramm 6.12: 
Ge mes se nes Tem pe ra tur pro fil der Pro -

Dia gramm 6.13: 
Ge mes se nes Tem pe ra tur pro fil der
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lust an der zu sätz li chen LLCP-Schei be der Pro be SO-1, er gibt sich ei ne ge ring fü gig
hö he re Tem pe ra tur in der Box die ser Pro be.

Die Pro be SO-3 ist ge gen über der Pro be SO-1 um ei ne HM-Fo lie im in nen lie gen den
Luft raum er gänzt. Da durch wird so wohl die Wär me über tra gung durch Lei tung als
auch durch Strah lung in den In nen raum re du ziert. Die Fol ge ist ei ne ge rin ge re Tem -
pe ra tur in der Box bei ei ner Er hö hung der Tem pe ra tu ren an den LLCP-Schich ten.
Dort wer den Wer te von ca. 86°C er reicht. 

Bei der Pro be SO-4, mit der HM-Fo lie im äu ße ren Luft raum, lie gen die Tem pe ra tur -
wer te der Son den na he bei sam men. Die Er wär mung der LLCP-Schich ten ist ge ring.
Der In nen raum er fährt sei ne ge ring ste Auf hei zung. Sei ne Tem pe ra tur liegt um ca. 19 
K un ter dem Wert der Re fer enz pro be SO-R. Trotz der Ab sorp ti on von ca. 90 % der
ein fal len den Strah lung in den ge kreuz ten Po la ri sa tor schich ten (vgl. Dia gramm 7.2
oder 7.4) lag bei al len Pro ben die In nen tem pe ra tur der Box un ter dem Mess wert für
die Re fer enz pro be oh ne Ein strah lungs schutz.

6.3 Trans mis sions än de rung durch Al te rung 

Zur Be ur tei lung der Al te rung der po la ri sie ren den Schich ten so wie der Po la ri sa tor fo -
lien durch die Frei land aus set zung die nen spek tro me tri sche Mes sun gen der Trans -
mis si on in Ein zel-, Par al lel- und ge kreuz ter An ord nung. Den Sam mel pro ben hal tern
wur den hier zu die Pro ben in Ab stän den von drei bis sechs Mo na ten für die Mes sun -
gen kurz zei tig ent nom men. Die Iso lier glä ser der Sam mel pro ben wei sen ei nen zwei -
tei li gen Auf bau auf. Der ei gent li che Pro ben hal ter für je weils neun Pro ben be steht
aus ei nem 5 mm di cken Alu mi ni um blech mit ent spre chen den Aus frä sun gen zur Auf -
nah me der 60 mm lan gen und 50 mm brei ten Pro ben. An die Rüc ksei te des Trä ger -
ble ches ist mit tels ei nes 8 mm di cken Alu mi ni um rand pro fils ei ne 4 mm di cke Flo at -
gla sschei be gas dicht an ge klebt. Ei ne zwei te eben so di cke Schei be des sel ben Typs
wie der um mit ver kleb tem Alu mi ni um rand pro fil dient zum Ver schluss der Sam mel pro -
ben hal te rung. Das hier zu noch zwi schen dem Trä ger blech und dem Ab stands pro fil
der Ab dec kschei be ein ge brach te Dicht pro fil aus Zell kaut schuk konn te je doch lei der
kei ne Gas dich tig keit ge währ leis ten, so dass zur Auf nah me der ein drin gen den Feuch -
te ein Troc knungs mit tel (Kie sel gel) im Luft zwi schen raum Ver wen dung fand. Die ses
konn te je doch nicht ver hin dern, das ein drin gen des Was ser ei ni ge Pro ben der

Dia gramm 6.14: 
Ge mes se nes Tem pe ra tur pro fil der Re fer enz pro be SO-R. TE 2 aus ge fal len.
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LLC-Po la ri sa to ren schä dig te. Ei ne Über sicht zu den aus ge setz ten Pro ben in Sam -
mel pro ben hal tern liegt in Ta bel le 6.2 vor. Auch die Fo lien po la ri sa to ren aus den ge -
schlos se nen Iso lier glä sern, VI-3 und VI-4, dien ten nach dem Auf tren nen der Iso lier -
glä ser und der He raus nah me der Fo lien als Mess pro ben. Aus dem Rand und aus
der Mit te der son nen zu ge wand ten Fo lien der Iso lier glä ser wur den je weils zwei Pro -
ben ge schnit ten.    

Da es bei den Frei land pro ben teil wei se zum Ein drin gen von Was ser in den Iso lier -
glas auf bau kam, las sen die ent spre chen den Pro ben kei ne ein deu ti ge Ur sa chen be -
stim mung für die Ver än de rung der Trans mis si on zu. Aus die sem Grun de er folg te ei -
ne Tem pe ra tur be la stung im Kli masch rank bei kon trol lier ter re la ti ver Luft feuch te. Die
ent spre chen den Er geb nis se fin den sich am En de des Ab schnit tes.

6.3.1 Fo lien po la ri sa to ren aus Frei land ver such

Zur Be ob ach tung des Al te rungs ver hal tens im Frei land dien te stell ver tre tend für die
Fo lien po la ri sa to ren auf der Ba sis von PVA der Zir ku lar po la ri sa tor HNCP37 (d=0.762
mm). Für Trans mis sions mes sun gen fan den die Pro ben aus der Sam mel an ord nung
(Pro be WI-1 bis WI-9) so wie die Fo lien aus den ge schlos se nen Iso lier glas pro ben
(VI-3 und VI-4) Ver wen dung. Erst nach Ein ho lung aus dem Frei land und dem Auf -
tren nen die ser Iso lier glä ser konn ten die Fo lien ent nom men und ver mes sen wer den.
Da her lie gen für die se Pro ben le dig lich Mess da ten vor und nach der Ex po si ti on vor.
In den Sam mel pro ben hal tern be fan den sich je weils drei Ein zel pro ben (WI-1 bis
WI-3) so wie drei Paa re in par al le ler (WI-4 bis WI-6) und ge kreuz ter An ord nung (WI-7 
bis WI-9) mit fi xier ter La ge zu ein an der. Die Fi xie rung schloss aus, dass es zwi schen
den Fo lien zu ei ner Win kel ver dre hung kam, die zu ei nem Mess feh ler ge führt hät te. 

Wie be reits vor ge hend be schrie ben, ist die ma xi ma le Tem pe ra tur, die die Po la ri sa to -
ren im Frei land er fuh ren, we gen des Rand ein flus ses auch von der Pro ben grö ße ab -
hän gig. Für klei ne re Pro ben lie gen die Höchst wer te nied ri ger als für grö ße re. Da die
Schä di gung der Po la ri sa tor fo lien we sent lich von der ther mi schen Be la stung ab hängt,  
er gibt es sich, dass die zu ge ord ne ten Fo lien aus dem Sam mel pro ben hal ter (WI-1 bis 
WI-9) ther misch ge rin ger be las tet wa ren als die ver gleich ba ren Po la ri sa to ren aus
den Iso lier glä sern. Auch ist aus den vor an ge hen den Aus wer tungen klar, dass die
höch sten Tem pe ra tu ren in dem Iso lier glas mit ge kreuz ten Fo lien vor lag. 
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Im Dia gramm 6.15 sind ver glei chend die Trans mis sio nen ei ner Ein zel fo lie (WI-1), ei -
nes par al lel an ge ord ne ten Fo lien paa res (WI-4) so wie ei nes Paa res von ge kreuz ten
Fo lien (WI-7) dar ge stellt. Zu er ken nen ist deut lich die Ver än de rung der Trans mis sio -
nen durch die Frei land aus set zung von et wa drei Jah ren Dau er. Als Re fer enz pro be
dien te hier bei ein Po la ri sa tor paar glei chen Typs oh ne Freilandaufenthalt. 

Aus der ver schlos se nen Iso lier glas pro be mit der höch sten Tem pe ra tur be la stung
(VI-4) wur den nach dem Ein ho len die Po la ri sa tor fo lien ent nom men und die Pro ben
AF-1 bis AF-4 her ge stellt. Die Pro ben be zeich nun gen und die Pro ben zu ord nung sind
der Ta bel le  6.6 zu ent neh men. Wäh rend die Pro ben AF-1 und AF-2 dem Rand der
Fo lie ent stam men wur den die Pro ben AF-3 und AF-4 aus der Mit te der Fo lien her ge -
stellt. Die Dia gram me 6.16 bis 6.18 zei gen den spek tra len Ver lauf der Trans mis si on
für die se Pro ben.  

Be zeich nung der Pro be Pro ben art

AF-1, AF-2

Aus der son nen zu ge wand ten Po la ri sa -
tions fo lie der Pro be VI-4 her ge stellt.
Vom Rand der Po la ri sa tions fo lie ent -
nom men.

AF-3, AF-4

Aus der son nen zu ge wand ten Po la ri sa -
tions fo lie der Pro be VI-4 her ge stellt.
Ent nom men aus der Mit te der Po la ri sa -
tions fo lie.

Deut lich aus ge prägt ist die Ab nah me der Trans mis si on im na hen In fra rot be reich ab 
et wa 850 nm so wie die Zu nah me der sel ben im Wel len län gen be reich von 600 nm bis
850 nm, ent spre chend den Far ben gelb bis rot. Im In ter vall von 400 nm bis 600 nm
der Far ben vio lett bis gelb ver rin gert sich die Durch läs sig keit. Ins ge samt be wirkt

Ta bel le 6.6:
Be zeich nung und Art der Pro ben zur Ana ly se der Schä di gung durch die Frei land aus -
set zung.
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Ge mes se ner spek tra ler
Trans mis sions grad der Pro -
ben AF-1 bis AF-4 der Po la ri -
sa tor fo lie HNCP37 aus der
Pro be VI-4 in der An ord nung
ein zeln. Pro ben: AF-1 und
AF-2 (vom Rand) so wie AF-3 
und AF-4 (aus der Mit te). Re -
fer enz pro be HNCP37 oh ne
Frei land ex po si ti on.
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dies, dass der Po la ri sa tor in der Durch sicht braun er scheint. Der tem pe ra tur ge schä -
dig te Po la ri sa tor ver liert sei ne gu te Farb neut ra li tät. Die se ist ge kenn zeich net durch
ei ne weit ge hend kon stan te Trans mis si on im sicht ba ren Spek trum. Auch ver schlech -
tert sich die Sperr wir kung im ge kreuz ten Zu stand da durch, dass be reits ab 
l > 600 nm Strah lung die An ord nung durch dringt.  

Die An zahl und die Dau er ther mi scher Be la stun gen auf die ver mes se nen Po la ri sa tor -
fo lien kann aus den Mess da ten sät zen der Ta ges ma xi ma der Tem pe ra tur nä he rungs -
wei se er mit telt wer den. Für die Pro ben aus den Iso lier glä sern wer den hier zu die Ma -
xi ma der Ther mo ele men tmeßstelle TE4 für die par al le le Po la ri sa tor an ord nung so wie
der Me ß stel le TE10 für die ge kreuz te An ord nung un ter sucht. Um auch für die Pro ben 
aus den Sam mel pro ben hal tern ent spre chen de Aus sa gen zu er hal ten, kön nen die
Mess da ten der Iso lier glas pro ben mit den TN-Zel len he ran ge zo gen wer den. Die Häu -
fig keits ver tei lung der Ta ges ma xi mal tem pe ra tu ren ist der Ta bel le 6.7 zu ent neh men.
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Dia gramm 6.17: 
Ge mes se ner spek tra ler
Trans mis sions grad der Pro -
ben AF-1 par al lel mit AF-2
und AF-3 par al lel mit AF-4  
der Po la ri sa tor fo lie HNCP37
aus der Pro be VI-4. Pro ben:
AF-1 und AF-2 (vom Rand)
so wie AF-3 und AF-4 (aus
der Mit te). Re fer enz pro be
HNCP37 oh ne Frei land ex po -
si ti on.
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Dia gramm 6.18: 
Ge mes se ner spek tra ler
Trans mis sions grad der Pro -
ben AF-1 ge kreuzt mit AF-2
und AF-3 ge kreuzt mit AF-4
der Po la ri sa tor fo lie HNCP37
aus der Pro be VI-4. Pro ben:
AF-1 und AF-2 (vom Rand)
so wie AF-3 und AF-4 (aus
der Mit te). Re fer enz pro be
HNCP37 oh ne Frei land ex po -
si ti on.
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Der Wert hi  gibt da bei die An zahl des Auf tre tens (Be set zungs zahl) von Ta ges ma xi -
ma in ner halb ei nes Tem pe ra tur in ter valls an. Be rücks ich tigt sind da bei die Mess wer te 
im Zeit raum vom 20.06.1999 bis zum 19.06.2000, al so für ei nen Zeit raum von ei nem
Jahr. Die ver mes se nen Po la ri sa tor pro ben be fan den sich et wa drei mal so lan ge im
Frei land ver suchs stand.  

Tem pe ra tur-
 in ter vall [°C]

Be set zungs zahl für das In ter vall hi  [-]

Pro be VI-1 (TE21) Pro be VI-3 (TE4) VI-4 (TE10)

70 72£ <T    10    12    13

72 74£ <T     5    13    10

74 76£ <T     2    11    11

76 78£ <T     3     8    12

78 80£ <T     0     0    12

80 82£ <T     2     7

82 84£ <T     1     1

84 86£ <T     2

6.3.2 Glas po la ri sa to ren aus Frei land ver such

Von den Glas po la ri sa to ren be fan den sich die Pro ben VI-5 und VI-6 in ge kreuz ter An -
ord nung im ge schlos se nen Iso lier glas bei ei ner Ex po si tions dau er von 35 Mo na ten im 
Frei land. Die Pro ben VI-7 so wie VI-8 wa ren zu nächst eben falls in ei ner ge schlos sen- 
en Iso lier ver gla sung in Ein zel an ord nung aus ge bracht wor den. Nach dem sich je doch
in die ser Ver gla sung Kon dens was ser bil dung zeig te, muss ten die Pro ben ent nom men 
und in die Sam mel pro ben hal te rung ver bracht wer den. Die Dau er der Aus brin gung für 
die se bei den Po la ri sa to ren be trug 34 Mo na te. We gen der ge kreuz ten An ord nung der 
Glä ser VI-5 mit VI-6 er fuh ren die se, ver gli chen mit den Po la ri sa to ren in Ein zel an ord -
nung, die grö ße ren ther mi schen Las ten. Für die Pro ben VI-5 und VI-6 kön nen die
Gra phen der spek tra len Trans mis si on dem Dia gramm 6.19 ent nom men wer den. Für
die Pro ben VI-7 und VI-8 sind die ent spre chen den Kur ven in Dia gramm 6.20 dar ge -
stellt. Die Gra phen zei gen kei ne De gra da ti on der Po la ri sa ti on oder ei ne mar kan te
Ver än de rung der Trans mis si on. Die ge ring fü gi gen Ab wei chun gen der je weils zu ge -
ord ne ten Da ten sät ze ei ner Pro be sind be grün det in der nicht ex ak ten Po si tio nie rung
der Pro ben im Mess ge rät in Be zug auf den Auf treff punkt des Mess strah les so wie in
Be zug auf die Po la ri sa tions rich tung des Strah les. We gen der Pro ben struk tur mit In -

Ta bel le 6.7: 
Ver tei lung der ab so lu ten Häu fig kei ten des Auf tre tens der Ta ges ma xi mal wer te der
Ober flä chent em per atur im je wei li gen Tem pe ra tur in ter vall. Die Me ß stel len be fan den
sich je weils auf der Son nen sei te des son nen sei ti gen Po la ri sa tors. Mess zeit raum
vom 20.06.1999 bis zum 19.06.2000.
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ho mo ge ni tät der op ti schen Ei gen schaf ten führt dies zu den Un ter schie den bei den
Mess wer ten. Zu be ach ten ist, dass zur Re du zie rung des Auf wan des bei al len Pro -
ben le dig lich ei ne Po la ri sa tions rich tung ver mes sen wur de. Die Po la ri sa to ren VI-5
und VI-6 wa ren in Be zug auf die Aus rich tung zum Mess strahl um 90° ge gen ein an der 
ver dreht. Bei der Ver mes sung der Po la ri sa to ren VI-7 und VI-8 da ge gen wie sen die
Po la ri sa tions rich tung der Pro ben je weils in die glei che Rich tung. Die Häu fig keits ver -
tei lung der Ta ges ma xi mal tem pe ra tu ren im Zeit raum vom 06.10.1999 bis zum
07.10.2000 für die Pro ben im Iso lier glas VI-5 ge kreuzt mit VI-6 ist der Ta bel le 6.8 zu
ent neh men.
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Vor Freilandausbringung
 VI-5 unter 0°,            VI-6 unter 90°
 VI-5 || VI-6 unter 0°,  VI-5  ̂VI-6

Nach 35 Monaten im Freiland 
 VI-5 unter 0°,            VI-6 unter 90°
 VI-5 || VI-6 unter 0°,  VI-5  ̂VI-6

Dia gramm 6.19: 
Ge mes se ner spek tra ler
Trans mis sions grad der
Glas po la ri sa tor pro ben VI-5 
und VI-6 un ter teil wei se po -
la ri sier tem Licht in der An -
ord nung ein zeln, par al lel
und ge kreuzt. Pro ben vor
und nach der Frei land aus -
set zung von 35 Mo na ten.
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Vor Freilandausbringung
 VI-7, einzeln,   VI-8, einzeln 
 VI-7 || VI-8 

Nach 20 Monaten im Freiland
 VI-8, einzeln 
 VI-7 || VI-8,      VI-7  ̂VI-8 

Nach 28 Monaten im Freiland
 VI-7, einzeln,   VI-8, einzeln  
 VI-7 || VI-8,      VI-7  ̂VI-8

Gekreuzt

Dia gramm 6.20: 
Ge mes se ner spek tra ler
Trans mis sions grad der
Glas po la ri sa tor pro ben VI-7 
und VI-8 un ter teil wei se po -
la ri sier tem Licht in der An -
ord nung ein zeln, par al lel
und ge kreuzt. Pro ben vor,
wäh rend und nach der
Frei land aus set zung von 28 
Mo na ten.
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Tem pe ra tur in ter vall
            [°C]

Be set zungs zahl für das In ter vall der
Pro be VI-5 ge kreuzt mit VI-6 (TE32)

hi  [-]

       65 67£ <T    10

       67 69£ <T    11

       69 71£ <T     2

               T ³ 71     0

6.3.3 LLC-Po la ri sa to ren aus Frei land ver such   

Bei den frü hen Pro ben der Po la ri sa to ren auf der Ba sis LLCP-be schich te ter Sub stra te 
füh ren In ho mo ge ni tä ten in der Funk tions schicht zu ei ner Streu ung bei den Mess er -
geb nis sen ei ner Trans mis sions mes sung. Die Trans mis si on va ri iert in ner halb ge wis -
ser Gren zen je nach der Schicht di cke am Ort des Strahl durch gan ges und dem Grad
der Gleich aus rich tung der Mo le kü le in der Schicht an die ser Stel le. Bei die sen Po la ri -
sa to ren war es von be son de rer Wich tig keit, je weils bei den Mes sun gen die sel be
Stel le auf der Pro be im Mess fleck zu fo kus sie ren. Dies ge lang nur be dingt. Die
Streu ung der Trans mis sions wer te für die Pro ben aus dem sel ben LLC-Po la ri sa tor -
mus ter wird deut lich in Dia gramm 6.21. Die Pro ben WI-10 und WI-11 ent stam men ei -
nem, mit LLC-Nr.13 be schich te ten PET-Fo lien sub strat. Ent spre chen de Pro ben aus
dem sel ben be schich te ten PET-Fo lien sub strat oh ne Frei land aus set zung die nen als
Re fe renz. Die Dif fe renz der Trans mis si on zwi schen die sen bei den Pro ben in Ein zel -
an ord nung be trägt 0.02 (DTn ) bei ei ner Wel len län ge von 600 nm. Bei wei te ren Pro -
ben, die eben falls aus dem sel ben Mus ter her ge stellt wur den, be trägt die Dif fe renz
der Trans mis si on zwi schen der Mes sung mit der grö ß ten Durch läs sig keit und der
Mes sung mit der ge ring sten Durch läs sig keit 0.03.

Auf fäl li ge Ge mein sam keit al ler spek tra len Trans mis sions kur ven der Pro ben ei nes
Be schich tungs mus ters ist der na he zu par al le le Ver lauf der Gra phen. Wie be reits bei
den Fo lien po la ri sa to ren dar ge stellt, führt ei ne Schä di gung der dich roi ti schen Be -
stand tei le der Po la ri sa to ren zu ei ner Ver än de rung im Ver lauf der spek tra len Trans -
mis si on ge gen über der un be las te ten Pro be. Die se Er schei nung tritt auf für ge schä -
dig te Po la ri sa tor pro ben in Ein zel-, Par al lel- und ge kreuz ter An ord nung. Ei ne sol che
Ver än de rung der spek tra len Trans mis sions gra de der Frei land pro ben ge gen über den
nicht ex po nier ten Re fer enz pro ben ist we der für die Pro ben WI-10 und WI-11
(PET-Fo lie/LLCP-Nr.13), noch für die Pro ben WI-13 und WI-15 (Spe zial wei ß -
glas/LLCP-Nr.13) in den Dia gram men 6.21 und 6.22 zu er ken nen. Es kann da her ge -
schlos sen wer den, dass die un ter such ten Po la ri sa tor pro ben auf Fo lie (WI-10 und
WI-11) und auf Glas (WI-13 und WI-15) durch die Dau er der Frei land aus set zung von

Ta bel le 6.8:
Ver tei lung der ab so lu ten Häu fig kei ten des Auf tre tens der Ta ges ma xi mal wer te der
Ober flä chen tem pe ra tur im je wei li gen Tem pe ra tur in ter vall. Die Me ß stel len be fan den
sich je weils auf der Son nen sei te des Trägersubstrates des son nen sei ti gen Po la ri sa -
tors. Meßzei traum vom 06.10.1999 bis zum 07.10.2000.
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ca. 24 Mo na ten (WI-10, WI-11) bzw. 12 Mo na ten (WI-13, WI-15) kei ne we sent li che
Ver än de rung der op ti schen Ei gen schaf ten er fah ren ha ben. Auch der Po la ri sa tor
Nr.15, auf ge tra gen auf Spezialweißglas, er fuhr bei ei ner Ex po si tions dau er von ca. 17 
Mo na ten kei ne Ver än de rung der op ti schen Ei gen schaf ten, die sig ni fi kant er kenn bar
auf ei ne De gra da ti on der po la ri sie ren den Ei gen schaft hät ten schlie ßen las sen.

6.4 Kom po nen ten im Kli masch rank

Um den Ein fluss der ther mi schen Be la stung ge trennt von der Be strah lung be ur tei len
zu kön nen sind ei ni ge Po la ri sa tor ty pen in ei nem Ofen durch ei ne kon stan te Tem pe -
ra tur von ca. 85°C bei ei ner re la ti ven Luft feuchte von 10 % be las tet wor den. Zu den
un ter such ten Ty pen ge hö ren die Fo lien po la ri sa to ren HNCP37, Glas po la ri sa to ren, so -
wie LLC-Po la ri sa to ren. Bei den LLC-Po la ri sa to ren han delt es sich um Spe zial wei ß -
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Nach 24 Monaten          Referenzproben ohne
im Freiland                     Freilandexposition   

 WI-10                      Referenzprobe zu WI-10 
 WI-11                      Referenzprobe zu WI-11 
 WI-10 ||  WI-11       Referenzproben parallel 
 WI-10  ̂ WI-11       Referenzproben gekreuzt
 PET-Folie                PET-Folie

Dia gramm 6.21: 
Ver än de rung des ge mes -
sen en Trans mis sions gra des
(Tn ) durch Frei land ex po si ti -
on. LLC-Po la ri sa to ren
WI-10 und WI-11 in der An -
ord nung ein zeln, par al lel
und ge kreuzt un ter un po la ri -
sier tem Licht. Trans mis -
sions grad des PET-Sub stra -
tes. Die Re fer enz pro ben
wa ren nicht im Frei land.  
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Nach 12 Monaten im Freiland
 WI-13
 WI-15
 WI-16
 WI-13 ||  WI-15
 WI-13  ̂ WI-15

Referenzproben ohne 
Freilandexposition

 WI-13
 WI-13 ||  WI-15
 WI-13  ̂ WI-15

Dia gramm 6.22: 
Ver än de rung des ge mes-
se nen Trans mis sions gra des    
(Tn ) durch Frei land ex po si ti -
on. LLC-Po la ri sa tor pro ben
WI-13, WI-15, WI-16 in der
An ord nung ein zeln, par al lel
und ge kreuzt un ter un po la ri -
sier tem Licht. Die Re fer enz -
mes sung er folg te vor der
Frei land aus set zung.  
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glas sub stra te, die mit dem  Po la ri sa tor Nr.15 be schich te te sind (s. An hang D-c). Die
Ex po si tions zei ten der Pro ben im Ofen sind der Ta bel le 6.9 zu ent neh men.

Pro ben be zeich nung Pro ben art Ein wir kungs dau er bei
85°C  [h] 

AT-1, AT-2 Fo lien po la ri sa tor HNCP37 14:10

AT-3, AT-4 Fo lien po la ri sa tor HNCP37 32:40

AT-5, AT-6 Glas po la ri sa tor 25:40

AT-7, AT-8
Spe zial wei ß glas mit
LLCP-Nr.15

25:40

Die Pro ben der Fo lien po la ri sa to ren zei gen nach ei ner ther mi schen Be hand lung von
ca. 14 Stun den Dau er be reits ei ne deut li che Ver än de rung der Trans mis si on in al len
Zu stän den. Nach ei ner Tem pe ra tur be hand lung von et wa 33 Stun den wer den die
Ver än de run gen noch deut li cher. Dia gramm 6.23 ver an schau licht dies. Bei den Glas -
po la ri sa to ren er folg te die spek tra le Ver mes sung nach ei ner Ein wir kungs dau er der
Tem pe ra tur last von ca. 26 Stun den. Ei ne Ver än de rung der Trans mis sions ei gen -
schaf ten wur de nicht fest ge stellt. Auch bei den LLC-Po la ri sa to ren konn te kei ne Ver -
än de rung der Trans mis sions ei gen schaf ten durch die ther mi sche Be hand lung von ca. 
26 Stun den Dau er be merkt wer den.

Ta bel le 6.9: 
Pro ben be zeich nung, Pro ben art so wie Ein wir kungs dau er der Tem pe ra tur be la stung
von 85°C auf die Pro ben.
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Proben nach ca. 33 Stunden bei 85 °C
 AT-3,                AT-4
 AT-3 ||  AT-4,   AT-3  ̂ AT-4

Referenzproben ohne Temperaturbelastung
 Einzeln
 Parallel,  Gekreuzt
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Dia gramm 6.23: 
Ver än de rung des ge mes se -
nen spek tra len Trans mis si -
onsgrades von Fo lien po la ri -
sa to ren un ter Tem pe ra tur -
ein wir kung. Fo lien po la ri sa -
tor pro ben AT-3 und AT-4 in
der An ord nung ein zeln, par -
al lel so wie ge kreuzt vor und
nach ei ner Tem pe ra tur be -
lastung. 
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7. Im ple men tie rungs mög lich kei ten von LLCP-TN-Zel len in 
adap ti ve Ver gla sun gen

7.1 Prin zi piel ler Auf bau der Iso lier glas va rian ten

Zwei un ter schied li che Ver sio nen der Ein bin dung ei ner LLCP-TN-Zel le in ei ne Iso lier -
ver gla sung sol len nach fol gend vor ge stellt und be züg lich ih rer we sent li chen Ei gen -
schaf ten spe zi fi ziert wer den. Die TN-Zel le wird da bei ent we der in den Zwi schen raum 
der Iso lier ver gla sung ein ge fügt oder sie ist Be stand teil der äu ße ren Iso lier glas schei -
be. Bei den Ver sio nen PA-1 und PA-2 be fin det sich ei ner der bei den Po la ri sa to ren
als Funk tions be schich tung auf der In nen sei te der äu ße ren Iso lier glas schei be und
der zwei te in der TN-Zel le. Die TN-Zel le selbst ist wie der um im Zwi schen raum an ge -
ord net. Bei den Va rian ten PA-3 und PA-4 wird die äu ße re Glas schei be der Iso lier -
ver gla sung zum Zel len bau mit ver wen det. Die TN-Zel le ist so mit in te gra ler Be stand -
teil der äu ße ren Glas schei be. Die LLC-Po la ri sa to ren be fin den sich bei die ser Ver si -
on im Zel lin ne ren. Der Vor teil die ser An ord nung ge gen über PA-1 und PA-2 be steht
da rin, dass ei ne Glas schei be bzw. ein Trä ger sub strat ein ge spart wird und die Trans -
mis si on (TSOL ) ge ring fü gig ver grö ßert wird. Durch die Plat zie rung des Po la ri sa tors an
der Au ßen schei be soll ein ge rin ge rer Wär mee in trag in den In nen raum durch ei ne
stär ke re Wirk sam keit der ther mi schen An bin dung an das Au ßen kli ma er reicht wer -
den. Um auch für ein Fensterele ment den Ein fluß der LLCP-Schicht di cke er fas sen
zu kön nen wer den die zwei Schicht di cken von 200 nm so wie  400 nm für die Po la ri -
sa tor schicht be rücks ich tigt.

Verglasungs-
probe

Isolierglasaufbau TN-Zellenaufbau

PA-1
Weißglas (4 mm) mit LLCP (200 
nm), SZR (6 mm), TN-Zelle,
SZR (6 mm), Weißglas (4 mm)

Spe zial wei ß glas-Substr. (1.1
mm), ITO, SiO2, PI, Flüs sig kris -
tall mit Spa cer 10 mm, PI,
LLCP-Nr.15 (200 nm), SiO2,
ITO, Spe zial wei ß glas-Sub strat
(d=1.1 mm)

PA-2
Wei ß glas (4 mm) mit LLCP (400 
nm), SZR (6 mm), TN-Zel le,
SZR (6 mm), Wei ß glas (4 mm)

dito aber
LLCP-Nr.15 (400 nm) 

PA-3
Weißglas (4 mm) mit TN-Zelle,
SZR (6 mm), Weißglas (4 mm)

Wei ß glas (4 mm), ITO, SiO2,
LLCP-Nr.15 (200 nm), PI, Flüs -
sig kris tall mit Spa cer 10 µm, PI, 
LLCP-Nr.15 (200 nm), SiO2,
ITO, Spe zial wei ß glas-Substr.
(1.1 mm)

PA-4 Wie Probe PA-3 
Wie Probe PA-3 aber
LLCP-Nr.15 (400 nm) 

Ta bel le 7.1: 
Un ter such te Iso lier glasva rian ten von Au ßen nach In nen mit NW-TN-Zel le. SZR:
Schei ben zwi schen raum.  
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Ab bil dung 7.1: 
Teil schnitt durch ein Iso lier glas mit
TN-Zel le ent spre chend dem Auf bau von
PA-1 und PA-2 (oh ne Maßstab).

Ab bil dung 7.4: 
Aus schnitt aus der LLCP-TN-Zel le mit dem 
Auf bau be ste hend aus Wei ß glas-Sub strat
(d=4 mm), ITO, SiO2, LLCP-Nr.15 (200 nm
bzw. 400 nm), PI, Flüs sig kris tall mit
Abstandshalter 10 µm, PI, LLCP-Nr.15
(200 nm bzw. 400 nm), SiO2, ITO, Wei ß -
glas-Sub strat (d=4 mm).  

Ab bil dung 7.3: 
Teil schnitt durch ein Iso lier glas mit
TN-Zel le ent spre chend dem Auf bau von
PA-3 und PA-4 (oh ne Maßstab). 

Ab bil dung 7.2: 
Aus schnitt aus der LLCP-TN-Zel le mit dem 
Auf bau be ste hend aus Wei ß glas-Sub strat
(d=1.1 mm), ITO, PI, Flüs sig kris tall mit Ab -
stands hal ter von 10 mm, PI, LLCP-Nr.15
(200 nm bzw. 400 nm), SiO2, ITO, Wei ß -
glas-Sub strat (d=1.1 mm).
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Bei ge rin ge ren Schicht di cken als 200 nm er weist sich der mög liche Schalt hub als ge -
ring. Bei Di cken über 400 nm wie der um sinkt die Hell trans mis si on zu stark. Der Auf -
bau der Iso lier glä ser und der ent hal te nen TN-Zel len ist für die vier Ver sio nen in Ta -
bel le 7.1 be schrie ben und in den Ab bil dun gen 7.1 bis 7.4 vi sua li siert. Die Di cken der
Ein zel schich ten im In nen auf bau der TN-Zel len ent spre chen den Wer ten aus Ka pi tel
5.

7.2 Op ti sche Ei gen schaf ten der un ter such ten Iso lier glas ein hei ten

Auch für die Iso lier glas ein hei ten er folg te die Be stim mung der op ti schen Kenn wer te
wie der um nu me risch un ter An wen dung des Pro gramm sys tems DIMOS. Die Werk -
stoff kenn wer te, wie sie für die Be rech nun gen zu Grun de ge legt wur den, ent spre chen 
den Da ten, die auch für die Be rech nun gen in Ka pi tel 5 Ver wen dung fan den. Glei ches 
gilt für die Wahl der Wel len län gen und Schritt wei ten in Ele vat ions- und Azi mut rich -
tung bei der Be stim mung der win kel ab hän gi gen op ti schen Kenn da ten. Auf die Dar -
stel lung der Po la ren dia gram me der win kel ab hän gi gen Trans mis si on wird an die ser
Stel le ver zich tet, da sich die Iso lier glas pro ben le dig lich quan ti ta tiv von den ent spre -
chen den TN-Zel len-Pro ben un ter schei den. Für die Hell- und Dun kel-Zu stän de der
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Dia gramm 7.1:
Trans mis sions-, Re fle -
xions- und Ab sorp tions -
grad (4x4-Ma trix-Me thode) 
der Iso lier glas pro be PA-1
bei senk rech tem Licht ein -
fall im ge schal te ten und
un ge schal te ten Zustand. 
LLCP-Schicht di cke 200
nm.  
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Dia gramm 7.2:
Trans mis sions-, Re fle -
xions- und Ab sorp tions -
grad (4x4-Ma trix-Me tho de) 
der Iso lier glas pro be PA-2
bei senk rech tem Licht ein -
fall im ge schal te ten und
un ge schal te ten Zu stand. 
LLCP-Schicht di cke 400
nm.  
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Iso lier glä ser mit TN-Zel len sind die spek tra len, op ti schen Kenn da ten für senk rech ten
Strahl ein fall den Dia gram men 7.1 bis 7.4 zu ent neh men. Die licht tech ni schen und ra -
dio me tri schen In te gral wer te für den sicht ba ren Spek tral be reich bei q = °0  fin den sich
in der Ta bel le 7.2 wie der.

Wer den die se ver gli chen mit den Da ten aus Ta bel le 5.2 der LLCP-TN-Zel len der ent -
spre chen den LLCP-Schicht di cken, so er ge ben sich bei der Trans mis sio n im Hell zu -
stand fol gen de Ver än de run gen. Ge gen über den Wer ten der LLCP-TN-Zel len ist ei ne
Re duk ti on der Trans mis si on um ca. 3.5 % bis 4.5 % (DTn ) bei den Iso lier glas-Pro ben 
zu be ob ach ten. Dies gilt für die ra dio me tri schen wie auch für die licht tech ni schen
Wer te.

Zu be mer ken ist, dass sich die An ord nun gen PA-1 und PA-3 so wie PA-2 und PA-4 in 
der Hell-Tran mis si on bei den licht tech ni schen Wer ten um we ni ger als 1% un ter schei -
den. Bei den ra dio me tri schen Da ten ist die ma xi ma le Dif fe renz 1.4 % (DTn SOL, ). Durch 
die Iso lier glas pro ben PA-3 und PA-4 ge langt mehr Strah lung hin durch als durch die
ent spre chen den Pro ben PA-1 und PA-2. Da die Un ter schie de zwi schen den bei den
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Dia gramm 7.3:
Trans mis sions-, Re fle xions-
und Ab sorp tions grad (4x4-Ma -
trix-Me tho de) der Iso lier glas -
pro be PA-3 bei senk rech tem
Licht ein fall im ge schal te ten
und un ge schal te ten Zu stand. 
LLCP-Schicht di cke 200 nm. 
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Dia gramm 7.4:
Trans mis sions-, Re fle xions-
und Ab sorp tions grad (4x4-Ma -
trix-Me tho de) der Iso lier glas -
pro be PA-4 bei senk rech tem
Licht ein fall im ge schal te ten
und un ge schal te ten Zu stand. 
LLCP-Schicht di cke 400 nm.  
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Iso lier glas va rian ten je doch sehr ge ring aus fal len und die Va rian ten PA-1 und PA-2 
tech nisch ein fa cher aus führ bar er scheinen, ist die An ord nung der TN-Zel len ein heit in
der Mit te der Iso lier ver gla sung wie bei diesen Va rian ten vor ge stellt zu be vor zu gen. Zu
be ach ten ist hier bei die Tat sa che, dass sämt li che Glas ele men te mit den Ei gen schaf -
ten von Wei ß glas in die Be rech nun gen ein gin gen. Wird an der Stel le von Wei ß glas
stär ker ab sor bie ren des Glas ein ge setzt, so wird sich ein deut li che rer Un ter schied bei
der Hell trans mis si on zu Guns ten der Va rian ten PA-3 und PA-4 he raus stel len.

Kenngröße 

Probenbezeichnung

PA-1 PA-2 PA-3 PA-4

Versorgungsspannung  [V]

U = 0

U U th>>

U = 0 

U U th>>

U = 0

U U th>>

U = 0

U U th>>

Tn VIS, [-]
0.33

0.14

0.26

0.03

0.33

0.15

0.25

0.04

Rn VIS, [-]
0.10

0.13

0.08

0.11

0.12

0.09

0.13

0.10

An VIS, [-]
0.56

0.73

0.65

0.86

0.55

0.76

0.61

0.87

Tn SOL, [-]
0.33

0.18

0.25

0.06

0.34

0.20

0.25

0.06

Rn SOL, [-]
0.11

0.11

0.09

0.09

0.10

0.08

0.10

0.08

An SOL, [-]
0.56

0.70

0.67

0.85

0.56

0.72

0.65

0.86

Die he misphä ri schen, spek tra len Da ten der Iso lier glas pro ben kön nen den Dia -
grammen 7.5 bis 7.8 ent nom men wer den. Die in te gra len Wer te hier zu sind in den Ta -
bel len 7.3 und 7.4 zu sam men ge stellt. Wer den auch die se wie der ver gli chen mit den
Er geb nis sen der LLCP-TN-Zel le glei cher Po la ri sa tor schicht di cke, so zeigt sich bei den 
licht tech ni schen Trans mis sions gra den ei ne Ver rin ge rung im Be reich 
19 46. % . %,£ £DTh VIS  und bei den ra dio me tri schen Trans mis sio nen ei ne Ab schwä -
chung um  2 51% . %,£ £DTh SOL . Der Ein fluß der Iso lier glas an ord nung ist bei den Zel -
len ge rin ge rer LLCP-Schicht di cke grö ßer als bei den di cke ren Schich ten und für die
strah lungs phy si ka li schen Wer te grö ßer als für die licht tech ni schen.

Ta bel le 7.2: 
Licht tech ni sche (In dex VIS) und strah lungs phy si ka li sche (In dex SOL) Kenn grö ßen
Trans mis sions-, Re fle xions- und Ab sorp tions grad un ter flä chen nor ma ler Be strah lung 
im Wel len län gen in ter vall 380 780nm nm£ £l   für die Pro ben aus Ta bel le 7.1. Er -
geb nis se ge run det.  
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Dia gramm 7.5:
He misphä ri scher spek tra ler
Trans mis sions-, Re fle xions-
und Ab sorp tions grad (4x4-Ma -
trix-Me tho de) der Iso lier glas -
pro be PA-1 im ge schal te ten
und un ge schal te ten Zu stand. 
LLCP-Schicht di cke 200 nm. 
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Dia gramm 7.6:
He misphä ri scher spek tra ler
Trans mis sions-, Re fle xions-
und Ab sorp tions grad (4x4-Ma -
trix-Me tho de) der Iso lier glas -
pro be PA-2 im ge schal te ten
und un ge schal te ten Zu stand. 
LLCP-Schicht di cke 400 nm. 
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Dia gramm 7.7:
He misphä ri scher spek tra ler
Trans mis sions-, Re fle xions-
und Ab sorp tions grad (4x4-Ma -
trix-Me tho de) der Iso lier glas -
pro be PA-3 im ge schal te ten
und un ge schal te ten Zu stand. 
LLCP-Schicht di cke 200 nm. 
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Zur bes se ren Ein schät zung der Er geb nis se sei an die ser Stel le noch auf die he -
misphä ri schen Trans mis sions gra de von üb li chen Son nen schutz glä sern ein ge gan -
gen. Ein Sys tem be ste hen aus ei ner ab sor bie ren den grau en Au ßen schei be  (d=6
mm, s. An hang E-f) und ei ner In nen schei be aus Flo at glas (d=6mm, s. An hang E-a)
weist ei nen licht tech ni schen he misphä ri schen Trans mis sions grad (Th VIS, ) von 0.31
auf. Ein Hoch lei stungs-Son nen schutz-Iso lier glas auf der Ba sis ei ner hoch re flek tie -
ren den, Low-E be schich te ten Au ßen schei be (d=6 mm, s. An hang E-g) mit wie der um
ei ner Flo at glas-In nen schei be (d=6 mm, s. An hang E-a) er reicht ei nen licht tech ni -
schen he misphä ri schen Trans mis sions grad von 0.54. Die Da ten der Son nen schutz -
glä ser wur den mit dem Pro gramm Wind ow 5.1 be rech net [7.1]. 

Kenngröße 

Probenbezeichnung

PA-1 PA-2 PA-3 PA-4

Versorgungsspannung  [V]

U = 0

U U th>>

U = 0 

U U th>>

U = 0

U U th>>

U = 0

U U th>>

Th VIS, [-]
0.23

0.15

0.15

0.06

0.24

0.16

0.16

0.06

Rh VIS, [-]
0.15

0.14

0.13

0.13

0.14

0.13

0.13

0.12

Ah VIS, [-]
0.62

0.71

0.72

0.81

0.61

0.72

0.71

0.82

Ta bel le 7.3: 
He misphä ri sche licht tech ni sche (In dex VIS) Kenn grö ßen Trans mis sions-, Re fle -
xions- und Ab sorp tions grad für Pro ben aus Ta bel le 7.1 im sicht ba ren Spek trum. Er -
geb nis se gerun det.
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Dia gramm 7.8:
He misphä ri scher spek tra ler
Trans mis sions-, Re fle xions-
und Ab sorp tions grad (4x4-
Ma trix-Me tho de) der Iso lier -
glas pro be PA-4 im ge schal te -
ten und un ge schal te ten Zu -
stand.  LLCP-Schicht di cke
400 nm. 
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Kenngröße 

Probenbezeichnung

PA-1 PA-2 PA-3 PA-4

Versorgungsspannung  [V]

U = 0

U U th>>

U = 0 

U U th>>

U = 0

U U th>>

U = 0

U U th>>

Th SOL, [-]
0.23

0.17

0.15

0.07

0.25

0.18

0.16

0.07

Rh SOL, [-]
0.16

0.15

0.14

0.13

0.14

0.13

0.13

0.12

Ah SOL, [-]
0.61

0.68

0.72

0.80

0.61

0.69

0.71

0.81

7.3 Farb maß zah len 

Für die un ter such ten Iso lier glas auf bau ten wird das Farb ver hal ten we sent lich von den 
spek tra len Ei gen schaf ten des Po la ri sa tors be stimmt. Für die vier Ty pen sind die
Farb maß zah len in den Ta bel len 7.5 so wie 7.6 an ge ge ben. Ver wen dung fan den
hierbei die op ti schen Kenn grö ßen Trans mis si on und Re fle xi on aus Ta bel le 7.2 für
senk rech ten Strah lungs ein fall auf die Pro ben. Ge gen über dem Hell zu stand kommt
es beim Ans teu ern der TN-Zel len im Iso lier glas ver bund zu ei ner Ver schie bung der
Farb wir kung des matt wei ßen Kör pers hin in Rich tung Rot und Blau. Mit zu neh men -
der Schicht di cke des LLCP ist die Ver schie bung aus ge präg ter. In der An sicht er -
schei nen die Pro ben im ge schal te ten Zu stand ge gen über dem Hell zu stand in Rich -
tung Grün ver scho ben. Aus nah me bil den hier bei die Pro ben PA-1 und PA-2 mit ei ner 
Ver schie bung in Rich tung Rot. Auf der Blau-Gelb-Ach se kommt es bei diesen Pro -
ben zu ei ner Ver än de rung der Farb wir kung hin zum Gel ben, wo hin ge gen bei den
Pro ben PA-3 und PA-4 die Än de rung in Rich tung Blau weist. Um ei nen Ein druck von

Ab bil dung 7.5:
Matt wei ßer Kör per un ter trans mit tier tem
Ta ges licht bei Pro be PA-3. Links Hell zu -
stand. Rechts Dunk e lzu stand.

Ab bil dung 7.6:
Matt wei ßer Kör per un ter trans mit tier tem 
Ta ges licht bei Pro be PA-4. Links Hell zu -
stand. Rechts Dunk e lzu stand.

Ta bel le 7.4: 
He misphä ri sche strah lungs phy si ka li sche (In dex SOL) Kenn grö ßen Trans mis sions-,
Re fle xions- und Ab sorp tions grad für Pro ben aus Ta bel le 7.1 im sicht ba ren Spek -
trum. Er geb nis se ge run det.
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der Farb ver schie bung so wohl für den matt wei ßen Kör per als auch für die Iso lier glas -
schei ben PA-3 und PA-4 in der An sicht zu ge ben sind für den Hell- und den Dun kel -
zu stand für bei de Schicht di cken des LLCP die Far ben in den Ab bil dun gen 7.5 bis 7.8 
dar ge stellt. Da die Farb räu me der Aus ga be ge rä te wie der um nicht ab ge stimmt sind,
kön nen die Farb ta feln le dig lich Ten den zen auf zei gen. 

Kenngröße [-]

Probenbezeichnung

PA-1 PA-2 PA-3 PA-4

Versorgungsspannung  [V]

U=0

U U th>>

U=0

U U th>>

U=0

U U th>>

U=0

U U th>>

L*
64.6

44.26

58.23

21.06

64.60

46.27

57.39

22.86

a*
-1.41

7.28

-2.88

17.96

-3.46

8.76

-1.83

14.69

b*
-5.54

-28.72

-2.13

-37.39

-9.95

-30.54

-5.27

-35.33

C ab
*

5.71

29.62

3.59

41.48

10.54

31.78

5.58

38.26

Ab bil dung 7.7:
An sicht der Pro be PA-3 un ter Ta ges licht. 
Links Hell zu stand. Rechts Dun kel zu -
stand.

Ab bil dung 7.8:
An sicht der Pro be PA-4 un ter Ta ges -
licht. Links Hell zu stand. Rechts Dun kel -
zu stand.

Tabelle 7.5:
Farbmaßzahlen eines matt weißen Körpers bei Beleuchtung unter transmittiertem
Tageslicht (Situation innen) bei senkrechtem Strahleinfall.
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Kenngröße [-]

Probenbezeichnung

PA-1 PA-2 PA-3 PA-4

Versorgungsspannung  [V]

U=0

U U th>>

U=0

U U th>>

U=0

U U th>>

U=0

U U th>>

L*
38.56

42.39

35

39.9

41.12

36.53

43.2

37.56

a*
-1.25

-1.03

-6.97

-8.77

-4.56

-14.2

-12.58

-14.11

b*
-4.28

1.88

1.08

7.93

10.96

5.73

13.59

8.42

Tabelle 7.6: 
Farbmaßzahlen der Proben bei Beleuchtung durch Tageslicht bei senkrechtem
Strahleinfall.
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8. Zu sam men fas sung und Aus blick

Das Er geb nis ei ner vor ab durch ge führ ten Re cher che zum Stand der Tech nik bei ak -
tiv re gel ba ren Ver gla sun gen war die Er kennt nis, dass die meis ten Sys te me ak tu el ler
For schung und Ent wic klung gra vie ren de Nach tei le auf wei sen. Die se sind je nach
Funk tions prin zip un ter schied lich. Gro ße Schalt zei ten sind cha rak ter is tisch für die
elek tro chro men Ele men te. Ga so chro me Sys te me be nö ti gen ei nen enor men in fra -
struk tu rel len Auf wand zur Gas rüc kge win nung. Bei de Ele ment ty pen füh ren zu dem zu 
ei ner er heb li chen Farb ver fäl schung durch ih re Blau fär bung im ein ge dun kel ten Zu -
stand. Ele men te auf der Ba sis von Flüs sig kris tall-do tier ten Fo lien (PDLC-Fo lien, zu
eng lisch “po ly mer dis per sed li quid crys tals”) eig nen sich auf Grund der man geln den
Wirk sam keit in Be zug auf die Re ge lung des Strah lungs durch gan ges über haupt nicht 
um den Ener gie ein trag in das Ge bäu de zu be ein flus sen.    

Ziel der vor lie gen den Ar beit war es da her zu un ter su chen, ob und mit wel chem Auf -
bau sich ver drillt-ne ma ti sche Flüs sig kris tall zel len (zu eng lisch “twis ted ne ma tic,
TN-Zel len) eig nen, um den Strah lungs ein trag in ein Ge bäu de durch ent spre chend
ver se he ne adap ti ve Fens ter zu re geln und zu be stim men, wel che Ei gen schaf ten die -
se auf wei sen wer den. Hier zu wur den Mus ter in di ver sen Auf bau ten her ge stellt. Es
wur den die Ein wir kun gen, re sul tie rend aus der Be strah lung auf sol che Pro ben, qua li -
ta tiv und quan ti ta tiv spe zi fi ziert und die op ti schen Ei gen schaf ten für aus ge wähl te
Auf bau ten cha rak ter isiert.

Die Idee, ei ne Flüs sig kris tall zel le als Licht ven til von der Bild schir man wen dung auf
ar chi tek to ni sche An wen dun gen, bei spiels wei se im Fens ter be reich, zu über tra gen, ist 
be reits An fang der 70-er Jah re des vo ri gen Jahr hun derts auf ge grif fen wor den. Al ler -
dings sind, ab ge se hen von be reits er wähn ten PDLC-Sys te men, kei ne ent spre chen -
den An wen dun gen be kannt. Die Ur sa che hier für liegt be grün det in der un zu rei chen -
den Lang zeit sta bi li tät der Kom po nen ten ei ner her kömm li chen TN-Zel le, vor al lem
der Po la ri sa to ren, den ho hen Er for der nis sen der Fer ti gung so wie den Kos ten für die
nö ti gen Sys tem kom po nen ten. Um ein schalt ba res Ele ment oder auch des sen Kom -
po nen ten be züg lich sei ner Strah lungs be ein flus sung und da mit auch sei ner Farb wert -
ver schie bung be wer ten zu kön nen wer den Kenn wer te he ran ge zo gen. Da der zur Be -
schrei bung der Farb wie der ga be von Ver gla sun gen üb li cher wei se an ge wand te Farb -
wie der ga be-In dex kei ne hin rei chen de Be ur tei lung der Farb va lenz ver schie bung er -
mög licht, wird hier zu das L a b* * *-Farb raum-Sys tem aus ge wählt. Die ses Ver fah ren er -
mit telt Farb wert än de run gen an schau lich in Form von Rot-Grün-Ver schie bun gen,
Gelb-Blau-Ver schie bun gen oder auch Hel lig keits än de run gen. 

Zu nächst er folg te die Her stel lung von TN-Mus ter-Zel len bis zu ei ner Grö ße von ca.
35 cm in der Aus füh rung als di rekt an ge steu er te Mo no bild punkt zel len, un ter An wen -
dung von Pro zess schrit ten und Werk stof fen, wie sie für die Fer ti gung von TN-Flüs -
sig kris tall-An zei gen üb lich sind, um die Mus ter cha rak ter isie ren und den Fer ti gungs -
pro zess ana ly sie ren und be wer ten zu kön nen. An Hand der Mus ter konn te nach ge -
wie sen wer den, dass auch bei der Her stel lung groß for ma ti ger Zel len oh ne Un ter glie -
de rung ei ne her vor ra gen de op ti sche Ho mo ge ni tät in der Zel len flä che bei ge rin gen
Schalt zei ten er reicht wer den kann. Die auf der Grund la ge spek tra ler Trans mis sions -
mes sun gen an den Fo lien po la ri sa to ren be rech ne ten Trans mis sions än de run gen von
0.34 für ei ne TN-Zel le mit Fo lien po la ri sa tor ent spricht beim Schalt hub den er reich ba -
ren Wer ten von elek tro chro men Schei ben oder von SPD-Glä sern (zu eng lisch “sus -
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pen ded-par ti cle de vi ce). Die ma xi ma le Trans mis si on der Mus ter zel len je doch ist auf
0.34 be grenzt.

Sys te mei gen-

schaf ten

     Adap ti ve Ver gla sun gen

Nicht elek tri sche Sys te me Elek tro tro pe Sys te me

Pho to trop Ther mo trop Ga so trop Po ly mer dis -

per sed li quid

crys tals-Ele -

ment

Sus pen -

ded-par ti -

cle de vi ce

Ele ment

Elek tro -

chromes

Ele ment 

(WO3  -Ba -

sis)

Lyo tropic

li quid

crys tal

po lari zer-

TN-Zel le

Trans mis -

sions grad [-]

Tn VIS,  0.5 bis

0.85

Tn h VIS, ,  0.21

bis 0.73 

Tn VIS,  0.64

bis 0.15 

Tn VIS,  0.68 bis

 0.69

Tn VIS,  0.09 

bis 0.45

Tn VIS,  0.15

bis 0.5

Tn VIS,  0.14 

bis 0.33

Ab sorp tions -

grad [-]

An VIS,  0.07

bis 0.42

An h VIS, ,  0.14 

bis 0.2

An VIS,  0.18

bis 0.78

An VIS,  0.07 bis

0.08

An VIS,  0.45 

bis 0.84

An VIS,  0.38

bis 0.76

An VIS,  0.56 

bis 0.73

Schalt hub bei

Trans mis si on

[-]

0.35 0.52 0.49 0.01 0.35 0.35 0.19

Schalt zeit [s]
Se kun den

bis Mi nu ten

Mi nu ten Se kun den Mil li se kun den Mil li se -

kun den

Mi nu ten Mil li se -

kun den

Schalt pa ra -

me ter

UV-Strah -

lung

Tem pe ra tur H2-hal ti ge

Luft

Elek tri sche

Span nung

Elek tri -

sche

Span nung

Elek tri -

scher

Strom

Elek tri -

sche

Span nung

Schalt span -

nung [V]
       -       -      - 100 über 100 £ 5 £ 15

Lang zeit ver -

hal ten
gut gut gut gut gut  schlecht gut

An schaf fungs -

kos ten [€/m 2 ]
      -       - 1600 ±300 1600      - 1500       -

Be mer kun gen

nicht ge eig -

net für die

An wen dung

am Ge bäu de 

we gen gro -

ßer Tem pe -

ra tur ab hän -

gig keit

gut ge eig -

net zur

Steue rung

des Ener -

gie stro mes

je doch kei -

ne Durch -

sicht mehr

mög lich 

gut ge eig -

net zur

Steue rung

des Ener -

gie stro mes

je doch

Blau ver fär -

bung im

Glas 

unge eig net

zur Steue rung 

des Ener gie -

stro mes und

kei ne Durch -

sicht mehr

mög lich 

gut ge eig -

net zur

Steue -

rung des

Ener gie -

stro mes

bei

Durch -

sicht

gut ge eig -

net zur

Steue rung 

des Ener -

gie stro -

mes je -

doch Blau -

ver fär bung 

im Glas 

gut ge eig -

net zur

Steue -

rung des

Ener gie -

stro mes

oh ne Ver -

fär bung

im Glas 

Ta bel le 8.1:
Zu sam men stel lung der Sys tem ei gen schaf ten ver schie de ner adap ti ver Iso lier ver gla sun -
gen. Nor mal-he misphä ri sche Trans mis si on im sicht ba ren Spek trum (In di zes n,h,VIS),
Trans mis si on im sicht ba ren Spek trum bei flä chen nor ma ler Be strah lung (In di zes n,VIS).
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Die ge rin ge Di cke der TN-Flüs sig kris tall schicht von 5 µm bei den Pro ben der ers ten
und zwei ten Ge ner ati on, wie sie bei Flüs sig kris tall-Bild schir men zur Ge währ lei stung
ei nes gu ten Kon tras tes üb lich ist, er wies sich vor al lem bei den größeren For ma ten
als pro ble ma tisch. Sie führ te zu er heb li chen An tei len von feh ler haf ten TN-Zel len.
Kurz schlüs se zwi schen den bei den ITO-Elek tro den (ITO=In di um-Zinnoxid) der Zel le, 
ver bun den mit ei ner Zer stö rung des Flüs sig kris talls in der Um ge bung der Fehl stel -
len, be din gen ein inak zep tab les op ti sches Er schei nungs bild. Auch er weist sich die
Un ter druck be fül lung der art dün ner Schei ben zwi schen räu me vor al lem im Hin blick
auf TN-Zel len grö ße rer Flä che (» 1 2m ) als zu zeit auf wen dig und zu stör an fäl lig.
Beim Be fül len der Zel len kam es wie der holt zur un voll stän di gen Fül lung der Zel len
mit dem Ne ma ten. Nach Ver grö ße rung des Sub strab ab stan des auf 10 µm bei den
nach fol gend her ge stell ten Zel len wur den kei ne Kurz schluss bil dun gen mehr be ob -
ach tet. Die Va ku um be fül lung der gro ßen Sub stra te blieb auch mit dem ver grö ßer ten
Zel lab stand bei dem ge wähl ten Ver fah ren, selbst mit zwei Ein füll öff nun gen, ein zeit -
auf wen di ger, kri ti scher Pro zess schritt.

Der grö ß te Teil der auf tref fen den Strah lung wird am äu ße ren Po la ri sa tor ei ner
TN-Zel le ab sor biert. Da her ist es zwec kmä ßig, zur Op ti mie rung der TN-Zel len-Trans -
mis si on nach Al ter na ti ven zu den üb li chen Fo lien po la ri sa to ren zu su chen. Glas po la -
ri sa to ren kön nen der zeit le dig lich in klei nen Ab mes sun gen her ge stellt wer den (bis
40mm Brei te); da her stel len sie trotz der ge mes se nen gu ten op ti schen Ei gen schaf -
ten und der gu ten Halt bar keit kei ne Al ter na ti ve für die an ge streb te An wen dung dar.

An ders ver hält es sich bei ei ner neu en Art von po la ri sie ren den Schicht aus dich roi ti -
schen, lyo tro pen Flüs sig kris tal len (zu eng lisch ”lyo tro pic li quid crys tal”, LLC). Mus ter
hier zu wur den im Rah men die ser Ar beit durch Auf rol len oder Auf ra keln bis zu ei ner
Grö ße von 35 cm x 35 cm her ge stellt. Durch die Mi schung des LLC lässt sich die
spek tra le Trans mis si on be ein flus sen. So ist es mög lich, bun te wie auch weit ge hend
neut ra le, graue Po la ri sa tions schich ten her zu stel len. Durch die Schicht di cke wird die
ma xi ma le Trans mis si on und der Schalt hub, die Dif fe renz zwi schen nicht an ge steu er -
ter und an ge steu er ter Zel le, fest ge legt. Der Schalt hub ent spricht nä he rungs wei se
der Dif fe renz aus der Trans mis si on durch par al le le Po la ri sa to ren ab züg lich der
Trans mis si on durch ge kreuz te Po la ri sa to ren. Mit di cke ren Schich ten nimmt die ma xi -
ma le Trans mis si on ab. Durch Be rech nun gen konn te er mit telt wer den, dass Schicht -
di cken zwi schen 100 nm und 400 nm von be son de rem In ter es se für die vor ge se he -
ne An wen dung im Fens ter sind. Bei grö ße rer Schicht di cke fällt die ma xi ma le Trans -
mis si on zu weit ab. Bei ge rin ge rer Schicht di cke er weist sich der Schalt hub als zu ge -
ring. Durch die ge rin ge Di cke ei ner sol chen Po la ri sa tor schicht (sie ist le dig lich 1/750
so dick wie dün ne Fo lien po la ri sa to ren) sind die se für ei ne in ter ne An ord nung im
Schicht auf bau der TN-Zel le selbst her vor ra gend ge eig net. Dort sind die LLCP-
Schich ten (zu eng lisch ”lyo tro pic li quid crys tal po lari zer”, LLCP) vor me cha ni schen
Ein flüs sen so wie bei gleich zei ti ger Ver wen dung von Glas sub stra ten auch vor der
UV-Strah lung bes ser ge schützt. Für ent spre chend auf ge bau te TN-Zel len der drit ten
und vier ten Ge ner ati on konn te die Funk tions fä hig keit durch ent spre chen de Mus ter
nach ge wie sen wer den.

Die Po la ri sa ti on durch die LLCP-Schicht ist ei ne Fol ge der weit ge hen den Gleich aus -
rich tung der Längs ach sen der schei ben för mi gen Mo le kü le des LLC. Ver bun den mit
der dich roi ti schen Ei gen schaft exis tie ren zwei ab sor bie ren de Haupt rich tun gen im
Mo le kül des LLC, für die der E-Feld-Vek tor des auf tref fen den Lich tes be vor zugt ab -
ge schwächt wird. Der Ge dan ke, die Mo le kühl aus rich tung des LLC zur Orien tie rung
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des TN-Flüs sig kris talls zu nut zen um so ei ne de fi nier te Aus rich tung der TN-Flüs sig -
kris tal le an den Grenz flä chen zu er zie len, lag na he. Durch ent spre chen de Mus ter der 
sechs ten Ge ne ra ti on, bei de nen auf die üb li che Po lyi mid-Orien tie rungs schicht
(PI-Schicht) ver zich tet wur de, konn te erst mals ge zeigt wer den, dass der LLC tat -
säch lich aus rich tend auf den TN-Flüs sig kris tall ein wirkt. Lei der kommt es je doch ne -
ben der Bil dung von ei ner Haupt rich tung noch zur Aus rich tung in Ne ben rich tun gen.
Bei den ent spre chen den Mus tern zeigt sich für die Zu stän de zwi schen der ma xi ma -
len und der mi ni ma len Trans mis si on der Vor gang der Do mä nen bil dung in der Zel le
mit in ho mo ge nem, op ti schem Er schei nungs bild. 

Selbst oh ne dass der LLCP zur Orien tie rung he ran ge zo gen wird, lässt sich ei ne
transmissionsregeln de TN-Zel len-Ein heit in kom pak ter Bau wei se mit le dig lich vier
Be schich tungs gän gen (ITO, SiO2, LLCP, PI) her stel len. Wird zu dem noch die Zell di -
cke auf Wer te über 30 µm er höht (Schwebs taub grö ße), so ist auch ei ne Her stel lung
der TN-Zel le au ßer halb des Rein rau mes vor stell bar. Ne ben ei nem ein fa chen, kos -
ten güns ti gen Her stel lungs ver fah ren und ei ner aus rei chen den Lang zeit halt bar keit
wird das Po ten ti al der TN-Zel len sys te me in Be zug auf ei nen Ein satz als Fens ter ele -
ment we sent lich von den op ti schen Ei gen schaf ten ab hän gen. Aus schlag ge bend wird 
hier bei sein, ob es ge lingt, die nö ti gen Po la ri sa to ren so ein zu stel len, dass ei ne mög -
lichst gro ße Licht durch läs sig keit im nicht an ge steu er ten Zu stand vor liegt und der
Schalt hub aus rei chend ist um den Son nen schutz be dürf nis sen der Nut zer ge recht zu
wer den. Auch wird die Ak zep tanz der ar ti ger Sys te me da von ab hän gen, wie sie die
Farb wahr neh mung im Ge bäu de oder auch nach au ßen ver än dern.

Zur Cha rak ter isie rung der Ein zel kom po nen ten der TN-Zel le be züg lich der Trans mis -
sions- und der Far bei gen schaf ten dien ten so wohl die Er geb nis se der durch ge führ ten 
spek tro me tri schen Mes sun gen als auch ent spre chen de Be rech nun gen für di ver se
Pro ben. Für die LLC-Po la ri sa to ren je doch sind die zur Be rech nung not wen di gen Ma -
ter ial kenn wer te le dig lich für den Be reich des sicht ba ren Lich tes ver füg bar. Da her be -
zie hen sich die er rech ne ten Kenn da ten über wie gend auf die sen Be reich. Wäh rend
der be ste un ter such te Fo lien po la ri sa tor ei nen licht tech ni schen Trans mis sions grad
von 0.34 im par al le len Zu stand bei ei nem Schalt hub von 0.34 zeigt, lie gen die ent -
spre chen den Wer te für die Glas po la ri sa to ren mit grö ß ter Trans pa renz bei 0.34 und
0.23. Der LLC-Po la ri sa tor grö ß ter Trans mis si on in par al le ler An ord nung zeigt ei nen
Trans mis sions wert von 0.32 bei ei nem Schalt hub von 0.26. Kei ner der ver mes se nen
LLC-Po la ri sa tor pro ben war be züg lich der Schicht di cke auf die An wen dung im Fens -
ter op ti miert wor den. Viel mehr ent stam men die se aus Se rien für den An zei gen bau.
Um ei nen gu ten Kon trast zu er zie len ist die LLCP-Schicht bei die sen Pro ben auf ei ne 
ge rin ge Dun kel trans mis si on der ge kreuz ten Po la ri sa to ren aus ge legt.

Die farb ver än dern de Wir kung der un ter such ten Po la ri sa to ren lässt sich an Hand der
Bunt heit nach dem L a b* * *-Farb sys tem be ur tei len. Be trach tet wird hier bei die Farb -
wert ver än de rung ei nes matt wei ßen Kör pers un ter Be trach tung mit Ta ges licht, das
zu vor durch die Pro ben tritt. Die Un ter su chung er folg te an den Po la ri sa to ren in par al -
le ler wie auch in ge kreuz ter An ord nung. Bei den Fo lien po la ri sa to ren fin den sich
leicht Ty pen, die Bunt heitsw er te von klei ner als 10 bei ma xi ma ler Transmission so -
wie von un ter eins bei mi ni ma ler Transmission auf wei sen und da mit in bei den
Zuständen zu ge rin gen Farb än de run gen füh ren.

Bei den Glas po la ri sa to ren sind eben falls Ty pen ver füg bar, die Wer te un ter 10 bei
ma xi ma ler Trans mis si on auf wei sen, je doch sind vor al lem im ge kreuz ten Zu stand
(mi ni ma le Trans mis si on) Wer te über 19 ty pisch. Be stimm te LLC-Po la ri sa to ren wei -
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sen für die par al le le An ord nung (ma xi ma le Trans mis si on) ge rin ge Bunt heits wer te von 
un ter zwei auf. Für die ge kreuz te Po si ti on er gibt sich ei ne Bunt heit von 25 bis zu 35.
Dies be deu tet, dass bei ma xi ma ler Trans mis si on die ser Typ, ver gleich bar den Fo -
lien po la ri sa to ren, ei ne sehr ge rin ge Farb än de rung her vor ruft, al ler dings im ge kreuz -
ten Zu stand zu grö ße rer Farb ver än de rung führt als die Fo lien po la ri sa to ren. Die
LLC-Po la ri sa to ren bei der un ter such ter Mi schun gen wei sen be züg lich klei ner Farb -
wert än de run gen bes se res Ver hal ten auf als Glas po la ri sa to ren je doch sind sie
schlech ter als Fo lien po la ri sa to ren. Vor al lem im Hin blick auf die Ver füg bar keit so wie
die Tem pe ra tur sta bi li tät der LLC-Po la ri sa to ren er folg te für die wei te ren ana ly ti schen
Pa ra me ters tu dien die Be schrän kung auf TN-Zel len mit die sem Po la ri sa tor ty pus.

Die Be stim mung des Ein flus ses der Schicht di cke des LLCP auf die Ei gen schaf ten ei -
ner LLCP-TN-Zel le wur de rech ne risch er mit telt. Für Schicht di cken von 100 nm bis
400 nm des LLCP er ge ben sich Trans mis sions gra de von 0.3 bis 0.49 (Tn VIS, )
ungeschaltet be zie hungs wei se von 0.04 bis 0.41 ge schal tet im Be reich sicht ba ren
Lich tes bei senk rech tem Licht ein fall auf die TN-Zel len. Für ei ne Schicht di cke von 100 
nm ist da bei zwar die ma xi ma le Durch läs sig keit groß (0.49) aber der Schalt hub ge -
ring (0.08). Ei ne Schicht di cke von 200 nm weist bei ei nem Trans mis sions grad von
0.37 be reits ei nen Schalt hub von 0.2 auf.

Be züg lich der Im ple men tie rungs mög lich kei ten ei ner LLCP-TN-Zel le in ei ne Iso lier ver -
gla sung wer den in der Ar beit zwei Va rian ten un ter sucht, die sich je doch nur ge ring fü -
gig in den Ei gen schaf ten un ter schei den. Wird ei ne ent spre chen de TN-Zel le in den
Zwi schen raum ei ner Iso lier ver gla sung ein ge bet tet, so sinkt der Trans mis sions grad
ungeschaltet um et wa 4 % ge gen über dem Wert für die se pa ra te TN-Zel le we gen der 
zu sätz li chen Re fle xions ver lus te, be dingt durch wei te re Grenz flä chen über gän ge an
den zu sätz li chen Schei ben. Mit ei ner LLCP-Schicht di cke von 200 nm weist ein sol -
ches Fens ter ele ment ei nen Trans mis sion swert von 0.33 (ungeschaltet) bei ei nem
Schalt hub von 0.2 auf. Für üb li che Son nen schutz ver gla sun gen lie gen die Wer te zwi -
schen 0.15 und 0.66.

We gen der be kann ten Tem pe ra tur- und Feuch te emp find lich keit der Fo lien po la ri sa to -
ren (PVA/CAB) dien ten Ver su che zur kurz zei ti gen ther mi schen Be la stung so wie
Lang zeit-Frei land ver su che zur Ve ri fi zie rung der Schä di gung die ser Po la ri sa to ren.
Wie ge zeigt wer den konn te, führt be reits ei ne kurz zei ti ge 14-stün di ge ther mi sche
Ein wir kung von T=85°C (rel. Feuch te £ 10%) im Kli masch rank zu ei ner Ver schlech te -
rung der Po la ri sa tions wir kung der Folienpolarisatoren. Dass solch ho he Tem pe ra tu -
ren an den Po la ri sa to ren auf tre ten kön nen, wur de er mit telt durch ent spre chen de
Mes sun gen an Fo lien po la ri sa tor pro ben in par al le ler und ge kreuz ter An ord nung, die
in Iso lier glä ser ein ge bracht wa ren, und im Frei land aus ge setzt wur den. Die ma xi ma le 
ge mes se ne Tem pe ra tur an ei ner ge kreuz ten Pro be im Mess zeit raum be trug 85°C bei 
ei ner Aus rich tung der Pro ben nach Sü den und ei nem An stell win kel zur Ho ri zon ta len
von 45°. Die Be strah lungs stär ke auf die Pro ben ebe ne be trug 870 2W m/ . Wei te re
Be strah lungs ver su che un ter ei nem Son nen si mu la tor be stä tig ten das Auf tre ten solch
ho her Tem pe ra tur wer te. 

Zur Ve ri fi zie rung des Al te rungs ver hal tens des Flüs sig kris talls der TN-Zel len so wie
der drei Po la ri sa to rar ten un ter Um welt ein fluss wa ren die se, ein ge bet tet in ei nen Iso -
lier glas auf bau, im Frei land ver such aus ge bracht wor den. Die Frei land pro ben der Fo -
lien po la ri sa to ren zeig ten nach 37 Mo na ten ei ne ge rin ge re Po la ri sa tions wir kung, ver -
bun den mit ei ner aus ge präg ten Ver än de rung der spek tra len Trans mis si on für al le
An ord nun gen, ein zeln, par al lel und ge kreuzt. Auf Glas po la ri sa to ren hat te der Frei -
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land auf ent halt von 34 Mo na ten Dau er kei ne mess bar schä di gen de Wir kung. Bei den
LLC-Po la ri sa to ren er schwer ten Schich tin ho mo ge ni tä ten in der Po la ri sa tor schicht die
Be ur tei lung der Al te rung, so dass für die se le dig lich in di rekt auf das Schä di gungs ver -
hal ten ge schlos sen wer den konn te. Dem nach er folg te durch ei ne 14-mo na ti ge Ex po -
si ti on der LLCP-Fo lien pro ben (LLCP auf Fo lie auf ge bracht) so wie durch ei ne zwölf
mo na ti ge Aus brin gung der LLCP-Glas pro ben (LLCP auf Glas sub stra ten), kei ne we -
sent li che Ver än de rung der op ti schen Ei gen schaf ten. Auf den Flüs sig kris tall in ner halb 
der TN-Zel len hat te die Frei land aus set zung von 24 Mo na ten kei nen mess ba ren Ein -
fluß. So wohl die op ti schen Ei gen schaf ten als auch die Schalt ge schwin dig keit blie ben
un ver än dert ge gen über Re fe renz mes sun gen vor der Aus set zung.

Im Rah men der vor ge stell ten Ar beit konn te nach ge wie sen wer den, dass sich ei ne
LLCP-TN-Zel le als adap ti ves Ele ment ei ner Ver gla sung her vor ra gend eig net, um den 
Strah lungs durch gang zu re geln. Ei ne ho he Schalt ge schwin dig keit, stu fen lo se Re gel -
bar keit, ein ge rin ger Ener gie ver brauch, die Ein stell bar keit der Trans mis si on so wie
der Trans mis sions än de rung, ei ne ge rin ge Farb va lenz ver schie bung so wie ein ge rin -
ger in fra struk tu rel ler Auf wand sind cha rak te ris tisch für ei ne sol che Ein heit. Durch die
Op ti mie rungs be mü hun gen be züg lich des Schicht auf baus der Zel le ge lang es, ei ne
LLCP-TN-Zel le mit le dig lich vier Funk tions schich ten bei in ter ner An ord nung der not -
wen di gen Po la ri sa to ren her zu stel len. Dies er höht die Ro bust heit der An ord nung, da
der Po la ri sa tor im In ne ren der Zel le vor me cha ni scher Be schä di gung so wie vor
UV-Be ein flus sung ge schützt ist. Die not wen di ge Sta bi li tät ge gen über den auf tre ten -
den Ein wir kun gen konn te ver suchs tech nisch nach ge wie sen wer den.

Trotz der um fang reich durch ge führ ten Un ter su chun gen an der LLCP-TN-Zel le ver -
blei ben noch ei ni ge Fra ge stel lun gen zur wei te ren Klä rung. Die Her stel lung wei te rer
Mus ter ist not wen dig, um prak tisch nach zu wei sen, dass bei ver grö ßer tem Sub strat -
ab stand der Zel len bau so wie die Be fül lung der Zel le au ßer halb der Rein raum um ge -
bung durch ge führt wer den kann, oh ne dass die Zel len da durch feh ler haft wer den.
Auch er scheint die Ver wen dung von Stan dard glä sern (z. B. mit Me tall oxid be schich -
te te Wär me schutz glä ser) an stel le von Spe zial glä sern aus der An zei gen pro duk ti on ei -
ne Op ti on zur Re duk ti on der Her stel lungs kos ten dar zu stel len. Je doch ist zu vor de ren 
Eig nung zu un ter su chen. Ne ben Glä sern sind Fo lien in ter es sant. Für die Ver wen -
dung als Sub stra te al ler dings setzt dies vor aus, dass ei ne Lang zeit-Dif fu sions dich tig -
keit er ziel bar ist. Vor al lem für ei ne ra tio nel le Her stel lung gro ß flä chi ger Ele men te
(grö ßer als 1 m 2) müs sen al ter na ti ve Be fül lungs ver fah ren ge fun den wer den. Um die
orien tie ren de Wir kung der LLCP-Schicht nut zen zu kön nen, müss te das Funk tions -
prin zip, das die sem Ef fekt zu Grun de liegt, ver tieft stu diert und die orien tie ren de Wir -
kung ver bes sert wer den.

Die fa vo ri sier te LLC-Po la ri sa tor-Tech no lo gie bie tet ge gen über an de ren Sys te men
we sent li che Vor tei le da durch, dass das Trans mis sions spek trum be ein flusst wer den
kann bis hin zu ei ner Ver schie bung des ab sor bie ren den Be rei ches in das Spek trum
der in fra ro ten Strah lung. Auch ei ne gleich zei ti ge Ab sorp ti on im sicht ba ren und im
IR-Be reich ist mög lich. Um das Po ten ti al, das sich hier durch er schlie ßen lie ße,  be -
stim men zu kön nen, sind wei ter ge hen de Ar bei ten in en ger Ko ope ra ti on mit dem Her -
stel ler des LLC-Flüs sig kris tal les nö tig. In die sem Zu sam men hang ist eben falls zu klä -
ren, ob der TN-Flüs sig kris tall im Be reich der IR-Strah lung noch dop pelt bricht und
wie sich die übri gen Funk tions schich ten in die sem Spek trum ver hal ten. Um bei den
LLCP-Schich ten die Lang zeit sta bi li tät auch für ver schie de ne Schicht di cken be wer ten 
zu kön nen sind wei te re Frei land ver su che nö tig. Die Schicht ho mo ge ni tät ist mitt ler -
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wei le durch Pro zessmodifikationen bei den LLC-Be schich tern we sent lich ver bes sert
wor den.

Die Ef fi zienz der vor ge stell ten TN-Zel len beim Ein satz in Ge bäu de hül len kann mit
den in der Ar beit do ku men tier ten Kenn da ten be stimmt wer den; sie wird bei der Ent -
schei dung für oder ge gen die Um set zung der TN-Tech no lo gie bei ar chi tek to ni schen
An wen dun gen ei ne ge wich ti ge Rol le ein neh men.
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Anhang A

We sent li che Pro zess schrit te bei der Her stel lung der TN-Zel len der 1. bis 6. 
Ge ne ra ti on

Nachfolgend werden die einzelnen Schritte im Prozess der Herstellung der
TN-Zellen beschrieben. Nicht alle Proben durchliefen dieselben Fertigungsschritte.
Die Prozessfolge richtet sich nach der Schichtenabfolge und ist der Tabelle 3.1 zu
entnehmen. 

1. Reinigung der Glassubstrate
Die Reinigung erfolgt in einer Lösung aus deionisiertem H O2  mit einem
Volumenanteil von 1% Mucasol zur Entfernung der Schutzbeschichtung und zum
Entfetten der Glassubstrate (”alkaline earth aluminosilicate glass”, code: 1737F,
Corning Incorporation, Glasdicke d mm= 11. ).

2. Hochdruckreinigung (nur 14” Gläser)
Absprühen (bei 80 bar) mit deionisiertem H O2 .

3. Randabklebung
Drei Seiten des Substrates werden am Rand mit Klebeband abgeklebt. Der
abgedeckte Bereich weist eine Breite von b mm» 6  auf. Die Abdeckung verhindert
das Anlagern des ITOs in einem schmalen Bereich am Glasrand. Am nicht
abgedeckten Rand wird die Zelle nach der Fertigung kontaktiert.

4. Aufbringen der ITO-Schicht durch Aufstäuben
Das Aufbringen erfolgt im Vakuumverfahren unter Argonatmosphäre bei 

p bar» × -5 10 6 . Die Fahrgeschwindigkeit beträgt v m min» 028. / . Vier Oszillationen

werden gefahren (Programm 4). Die Schichtdicke der ITO-Schicht beträgt
d nm» 90 .

5. Abblasen der Substrate mit Stickstoff
Zum Entfernen etwaiger Partikelverunreinigungen werden die Substrate abgeblasen.

6. Tempern
Nach dem “sputter”-Vorgang mit ITO werden die Substrate bei T C= °180   für 75
Minuten im Ofen unter N2-Atmosphäre getempert. Die Transparenz wird dadurch
verbessert.

7. Aufbringen der SiO2-Schicht im “sputter”-Verfahren (nur die Zellen der 4. und 6.
Generation)
Nach dem Abkleben der ITO-Kante mit einem Streifen der Breite b=15mm sowie der 
übrigen drei Glasränder mit Streifen der Breite b=5mm wird eine SiO2-Schicht
aufgebracht (Vakuumverfahren mit Programm 10). Die Schicht verbessert das
Aufbringen und die Haftung des LLC-Polarisators. Die Sichtdicke beträgt
d nm» 210 .   

8. Beschichten mit flüssigkristallinem Polarisator 
Die Suspension aus H O2  und Farbpartikel in Nanostruktur wird mittels
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Handrakelverfahren bei den Zellen der 3. Generation (Spiral-Rakel, 10 µm,
BYK-Gardner GmbH) aufgebracht. Es kommt der LLCP Typ NO.13.01.0810-X-99
(Nr.13) zum Einsatz. Für die Zellen der 4. Und 6. Generation erfolgt das Aufbringen
nach dem in Abbildung 3.5 dargestellten Verfahren maschinell. Als LLCP findet die
Mischung NO.15.00.100.013SF.10.00 (Nr.15) Anwendung.

9. Oberflächenbehandlung des LLCP
Die Substrate mit LLCP-Schicht werden in eine 10% Lösung mit BaCl2 getaucht.
Dadurch wird erreicht, dass die LLCP-Schicht nicht mehr wasserlöslich ist.

10. Trocknen der Proben mit LLCP-Schicht
Die behandelten Proben werden bei T C= °180  15 Minuten lang getrocknet.

11. Aufschleudern des PI
Durch Aufschleudern wird eine Lösung aus Polyimid (Optmer AL5417 der JSR
Company) und Lösungsmittel (g-Butyrolacton, Merck-Schuchardt) im Verhältnis 1:1
für die Herstellung der PI-Schicht verwendet. Nach einem kurzen Anschleudern wird
bei einer Drehzahl von 800 Umdr min./  abgeschleudert. 

12. Härten des PI
Im Ofen wird bei einer Temperatur von T C= °180  eine Stunde lang gehärtet.

13. Reiben der PI-Schicht
In der Reibeanlage wird das Substrat mit einer Drehzahl von 800 Umdr min./  und
einer Reibetiefe von t mm mm= 01 012. ~ .  bei einem Vorschub von 600 mm min/
gerieben.

14. Aufbringen der Abstandshalter
Eine Suspensionslösung aus Propanol undAbstandshalter wird in einem
Plexiglasbehälter versprüht. Nach dem Verdampfen des Propanols setzen sich die
Abstandshalter auf dem, am Boden liegenden Substrat ab. Angestrebt wird eine
Abstandshalter-Dichte von 100 2mm - . 

15. Aufbringen des Kleberahmens
Während das eine Substrat einer Zelle mit den Abstandshaltern versehen wird,
bekommt das andere Substrat den Kleberahmen aufgetragen. Verwendet wird zum
Verkleben der Gläser der UV-härtende Kleber NOA 91 der Norland Products Inc..

16. Positionieren der Substrate 
Über dem Substrat mit den Abstandshaltern wird das Glas mit dem Kleberahmen
versetzt positioniert so, dass der Kontaktierbereich jeweils übersteht.

17. Verpressen der Gläser und Härten des Klebers
Unter Druck erfolgt anschließend durch Beleuchtung mit UV-Strahlung der
Aushärteprozess des Klebers. Die Lampenleistung beträgt 15 2mW cm/ . Die
Aushärtungsdauer liegt bei t min= 15 .

18. Vorbereitung zum Befüllen
Hierzu wird vor der Einfüllöffnung ein Klebstoffrand angebracht. Dieser stellt beim
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Befüllen die vollständige Benetzung der Einfüllöffnung sicher.

19. Befüllen der Zelle

In der Vakuumkammer wird bis zu einem Druck von p mbar£ × -3 10 3  abgepumpt. Vor 

dem Befluten wird der Flüssigkristall vor die Einfüllöffnung gebracht. Beim Befluten
wird er in die Zelle gezogen. Alle Zellen wurden mit dem rechtsdrehenden
Flüssigkristallgemisch aus den Typen ZLI-4792 (Nemat) mit einem 0.1 % Anteil
ZLI-3786 (chiraler Dotierstoff) der Firma Merck gefüllt.

20. Verschließen der Zelle
Zum Verschließen der Zelle wird sie der Vakuumkammer entnommen. Mit dem
Klebstoff NOA 91 der Norland Products Inc. erfolgt das Abdichten.

21. Kontaktieren
An den freien, überstehenden Seiten erfolgt die elektrische Kontaktierung der beiden
Substrate. Hierzu findet leitfähiges Klebeband oder auch leitfähiger
Zweikomponenten-Kleber Anwendung. 
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Anhang B

Materialkenndaten des Flüssigkristalls ZLI-4792 der Merck KGaA

Temperatur d. Phasenwechsels S ® N

Klärpunkt Temperatur [°C]

< -40

   +92

n ne = ||   [589nm, 20°C] 1.5763

n no = ^  [589nm, 20°C] 1.4794

Dn  [589nm, 20°C] +0.0969

e e|| = e   [1kHz, 20°C] 8.3

e e^ = 0 [1kHz, 20°C] 3.1

De [1kHz, 20°C] +5.2

K11 [10 12-  N, 20°C] 13.2

K22 [10 12-  N, 20°C] 6.55

K33 [10 12-  N, 20°C] 18.3

Dichte [g cm/ 3 , 20°C] 1.0493

Wärmeausdehnungskoeffizient

a [10 4-  1/k, -40°C~ -20°C]
6.5~7

Kin. Viskosität 

n [
mm

s

2

, 25°C]
12

n [
mm

s

2

, 0°C] 40

n [
mm

s

2

, -20°C] 160

n [
mm

s

2

, -30°C] 420

Drehviskosität 

g1 [10 3

2

- N

m
s, 20°C]

133
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Anhang C

Messgerätebezeichnungen

1 Spektrometer des Typs Lambda2 der Perkin Elmer Instuments, 
Ferdinand-Porsche-Ring 17, 63110 Rodgau-Jügesheim, Deutschland.

2 EZContrast 160R der Firma ELDIM S.A., 1185, Rue d’Epron, 14200 
Herouville Saint Clair, Frankreich.

3 Leuchtplatte Typ Hansa LP551, Deutschland.

4 MiniScan TM der Firma Hunterlab Inc., 11491 Sunset Hills Road, 
Reston VA 20190-5280, USA.

5 Dektak 16000 der Firma Veeco Instruments Inc., 100 Sunnyside Blvd. 
Ste. B, Woodbury, New York 11797-2902, USA. 
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Anhang D

Firmenbe zeich nun gen

a Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, D-64293 Darmstadt, Deutschland. 

b Nitto Denko Corp., 1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki, Osaka, 567-8680, 
Japan.

c Optiva Incorporated, 377 Oyster Piont Blvd. 13, San Francisco, USA.

d Corning Incorporated, Display Technologies, HP-AB-03-4, Corning, NY 
14831, USA.

e Pilkington, Prescot Road St. Helens WA10 3TT, Großbritannien.

f Polaroid Corporation, 1265 Main St. W2-2C Waltham, MA 02154, USA.

g Sanritz Corporation, 1-30-13, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo, Japan.

h CODIXX AG, Steinfeldstr. 3, 39179 Barleben, Deutschland.

i Panacol-Elosol GmbH, Obere Zeil 6-8, 61440 Oberursel, Deutschland.

j BYK-Gardner GmbH, Lausitzer Straße 8, 82538 Geretsried, 
Deutschland.

k TECDIS S.p.A.,  41, Rue de la Gare, 11024 Chatillon (AO), Italien. 

l Japan Synthetic Rubber Co., Ltd. (JSR Corporation),  5-6-10 Tsukiji 
Chuo-ku, Tokyo, 104-8410, Japan.

m Nissan Chemical Industries, 3-7-1 Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, 
Tokyo 101-0054 Japan.

n AFG-Industries,  1400 Lincoln Street, Kingsport, TN 37660, USA.

o Southwall Technologies Inc., 1029 Corporation Way Palo Alto, CA 
94303, USA.

p Philips, Sunnyvale, Kalifornien, USA
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Anhang E

Pro dukt be zeich nun gen

a Floatglas OPTIFLOAT der Firma Pilkington (s. Anhang D-e)

b Weißglas OPTIWHITE der Firma Pilkington (s. Anhang D-e)

c Weißglas CORNING 1737F der Firma Corning Incorporated (s. Anhang 
D-d)

d Polyimid Optmer AL 5417 der Japan Synthetic Rubber Co., Ltd. (s. 
Anhang D-l)

e Polyimid SE-1211 der Firma Nissan Chemical Industries (s. Anhang 
D-m) 

f OPTIGRAU der Firma Firma Pilkington (s. Anhang D-e)

g Sunbelt Low-E der Firma AFG-Industries (s. Anhang D-n)
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