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Eigenschaften von Nickelsulfid-Einschlüssen
Andreas M Kasper, Saint Gobain HRDC, Glasstr.1, Herzogenrath / Germany
Einleitend sei auf die gute Zusammenfassung des Standes der aktuellen Kenntnisse über
das Spontanbruchphänomen von KARLSSON (15) hingewiesen. Die folgenden Ausführungen gehen allerdings weit darüber hinaus.
Dass Nickelsulfid-Einschlüsse unterschiedliche Zusammensetzung haben können, ist lange
bekannt. Schon LAFFITTE (23) berichtet in den 1980er Jahren von überstöchiometrischen
Zusammensetzungen, die sich langsamer umwandeln und, im Vergleich zum stöchiometrischen NiS, andere Gitterkonstanten haben, so dass man umgekehrt anhand der Gitterkonstanten das Ni:S-Verhältnis ermitteln kann. Spätestens seit unserer ersten Veröffentlichung
zu diesem Thema in den Glastechnischen Berichten (18), (20), aber auch z.B. BARRY (1),
ist auch bekannt, dass Nickelsulfid-Einschlüsse nicht immer homogen sind, sondern zum Teil
aus zwei Phasen bestehen, nämlich NiS und Ni9S8. Abb.1 zeigt ein Beispiel.
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Abb.1 Nickelsulfid-Einschluss (HGI930) aus einer Glasplatte, nicht im Heißlagerungstest
zerbrochen
Lage in der Zugspannungszone, 11% der Glasdicke von der Mittellinie entfernt.
Größe (140 x 190) µm
a: REM (Rückstreuelektronenbild) des polierten Einschlusses,
1: NiS (1:1) (dunklere Flächen), ca. 10% der Fläche
Rest: Ni9S8 (hellere, von Rissen durchzogene Flächen )
Porosität in der sichtbaren Fläche ca. 1%, Porendurchmesser 8 µm,
daraus berechneter S2 – Innendruck 3.5 bar.
b: Lichtmikroskopisch, vor Heißlagerungstest und Präparation für REM
c: SEM / EDX-Spektrum: Reines NiSx , d.h. ohne Fremdelemente
Photographien, Spektrum: Saint-Gobain 2015

Der Einschluss in Abb.1 gibt uns schon überaus interessante Informationen. Es handelt sich
um einen Einschluss, der im Basisglas detektiert worden war. Nach Dokumentation wurde
das Glas, das den Einschluss enthielt, vorgespannt und dem Heißlagerungstest unterzogen.
Nachdem die Probe dabei nicht zerbrochen war, wurde der Einschluss herauspräpariert und
analysiert. Es stellte sich heraus, dass er nur etwa 10% NiS der 1:1-Zusammensetzung aufweist, der Rest ist “inertes“ Ni9S8.
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In den meisten Veröffentlichungen wird kurzerhand angenommen, dass es nur die 1:1Zusammensetzung gibt, zumindest, was die physikalischen Eigenschaften wie Wärmedehnung und Ausdehnung bei der α zu β-Umwandlung angeht. Diese Annahme ist falsch. Gelegentlich wird zur Erklärung der unverständlich langen Zeit, die im Heißlagerungstest bis zum
letzten Bruch vergeht, die Tatsache herangezogen, dass es überstöchiometrische, „langsame“ Einschlüsse gibt, aber mit unterstöchiometrischen hat sich wohl noch niemand wirklich
auseinandergesetzt. Wir haben uns jetzt mit allen für Spontanbrüche relevanten Zusammensetzungen beschäftigt, sowohl mit ihren Eigenschaften, als auch mit ihrer Häufigkeit. Dabei
spielt die Entstehungsgeschichte dieser Einschlüsse eine entscheidende Rolle. Wie wir heute wissen, ist die Entstehung aus der homogenen, oxidierenden Schmelze (sozusagen durch
Zusammenklauben der Nickel-Atome und ihrer Zusammenballung zu einem sulfidischen
Einschluss) thermodynamisch völlig ausgeschlossen / Berechnung mittels (11). NickelsulfidEinschlüsse entstehen ausschließlich aus nickelmetallhaltigen Partikeln (z.B. Edelstahlspänen, beispielhafte Zusammensetzung Fe3Ni) durch Reaktion mit dem Sulfat des Glases nach
(schematisch):
Fe3Ni + SO3  3 FeOGlas + NiSseparate Phase
und sind immer als intermediäre, thermodynamisch instabile Zwischenstation der Oxidation
des Metalls durch das Sulfat aufzufassen. Man darf o.a. Schema aber nicht so missverstehen, dass dabei direkt NiS der 1:1-Zusammensetzung entsteht. Vielmehr ist, wie in (20) bewiesen, der Sulfidierungsprozess kontinuierlich, denn das Sulfid ist in der Glasschmelze flüssig. Verfolgt man die Entwicklung dieser Flüssigkeit, steigt der Schwefelgehalt kontinuierlich:
x in NiSx entwickelt sich von 0.5 (Eutektikum, Ni2S) auf den Wert 2 (NiS2) zu, ohne jedoch
dort wirklich anzukommen, denn parallel zu dieser Entwicklung steigt der Zersetzungsdruck
und die Einschlüsse werden instabil. Erst bei der Formgebung im Floatbad (T < 1000°C) kristallisieren sie nach Maßgabe des Phasendiagramms. Abb.2 zeigt dies schematisch.
Abb.2

Zusammensetzungsbereich von Nickelsulfid-Einschlüssen
Punkte (–o–o–): Geschätzte Häufigkeitsverteilung, basierend auf LAFFITTE (23)23), eigenen Druckmessungen und den in den Bruchzentren aufgefundenen Werten von x in NiSx.

Im für Spontanbrüche relevanten Bereich sind die Grenzzusammensetzungen einerseits
Ni9S8, andererseits NiSx mit x < 1.06 wegen des erwähnten Zersetzungsdrucks, und das 1:1NiS liegt dazwischen. Darüber hinaus ermittelt YOUSFI (42), (43) die Maximalzusammensetzung, bei der im Heißlagerungstest noch eine Umwandlung stattfindet, zu x = 1.047 (gerundet 1.05).
Demnach müssen die Einschlüsse in zwei ungleiche Gruppen unterteilt werden, nämlich unter- und überstöchiometrische. Das ist auch technologisch wichtig, denn die Folgerungen
daraus erklären, was schon lange gemutmaßt wurde, nämlich warum im Heißlagerungstest
nach EN 14179-1wesentlich mehr Scheiben zerbrechen als an Fassaden. Abb.3 zeigt ein
Diagramm, dass durch rechnerische Berücksichtigung der physikalischen Eigenschaften
aller relevanter Phasen, die in Nickelsulfid-Einschlüssen vorkommen können (Ni7S6, Ni9S8, α-
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und β-NiS und NiSx, Ni3S4) erstellt wurde, und das die verschiedenen Zustände berücksichtigt (siehe Bildunterschrift).
Abb.3 Bruchauslösung durch Nickelsulfid-Einschlüsse
in Abhängigkeit von x in NiSx.
NiSx kann nur dann einen Bruch auslösen, wenn es auf das umgebende Glas Druck ausübt,
d.h. nur dann, wenn es – vor oder nach α zu β Umwandlung – größer ist als seine „Höhle“.
Ordinatenwerte: Relative Größe y = 1 – dEinschluss / dHöhle (d: Durchmesser),
d.h. bei y = 1 sind Einschluss und Höhle gleich groß.
LHS / RHS [linke / rechte Seite]: siehe Text
A: Relative Größe unter verschiedenen Bedingungen.
a:
Relative Größe vor  zu  Transformation, bei 50°C (Fassadentemperatur),
b:
Relative Größe vor  zu  Transformation, bei 270°C (HST-Temperatur)
c:
Relative Größe nach  zu  Transformation, bei 50°C
d:
Relative Größe nach  zu  Transformation, bei 270°C
e:
YOUSFI’s Umwandlungsgrenze
T:
Geschätzter Schwellenbereich für Bruchauslösung
(hängt im Detail von Position, Größe usw.. ab; Berechnung Dr. Hilcken),
der Einschluss ist (0.05% … 0.15%) größer als die „Höhle” (1)
B: Daraus abgeleitete relative Bruchwahrscheinlichkeit b.p. [ (Gebäude) / (HST) ]

Man erkennt unschwer:
a) Unter Fassadenbedingungen (sicherheitshalber Annahme 50°C), aber ohne α- zu βUmwandlung, werden, unabhängig von der Zusammensetzung, keine Brüche ausgelöst.

(1 )

Der Autor dankt Dr. Hilcken, Universität Darmstadt, Abteilung Civil Engineering and Surveying, für die
Durchführung dieser Abschätzung auf Basis bruchmechanischer Berechnungen.
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b) Bei Heißlagerungstest-Bedingungen, aber noch ohne Umwandlung, zerbrechen nur
Scheiben, bei denen im Einschluss ein hoher Ni9S8-Anteil vorliegt. Einschlüsse mit
x > 0.96 führen nicht zum Bruch.
c) Bei Fassadentemperatur, aber mit Umwandlung, führen nur Einschlüsse zum Bruch, die
mindestens x > 0.93 aufweisen.
d) Bei Heißlagerungst-Temperatur mit Umwandlung führen alle Einschlüsse, unabhängig
von ihrer Zusammensetzung, zum Bruch. Bei den unterstöchiometrischen liegt das am
sehr hohen Ausdehnungskoeffizienten des Ni9S8, bei den anderen an der Volumenvergrößerung durch die Transformation. Zusätzlich dehnt sich NiSx (relativ zum Glas) aus,
so dass die Einschlüsse einen signifikant größeren Durchmesser haben und daher bei
Heißlagerungstest-Temperatur eher zum Bruch führen als bei Fassaden-Temperatur.
Geht man davon aus, dass die Flächen unter den Kurven (c) und (d) der jeweiligen Bruchwahrscheinlichkeit entsprechen (das ist vernünftig, denn mit der Größe wächst proportional
die Länge des vom Einschluss induzierten Primärrisses), erhalt man als relatives Bruchrisiko
Kurve (B). Sie zeigt, dass alleine aufgrund des Zusammensetzungsspektrums höchstens
40% der im Heißlagerungstest beobachteten Brüche auch an Fassaden auftreten würden.
Hinzu kommen Effekte von Position und Größe (entsprechende Publikationen sind in Vorbereitung), die eine weitere Verminderung dieser Zahl erwarten lassen. Im Umkehrschluss hat
das selbstverständlich einen großen Einfluss auf die Abschätzung der Sicherheit heißgelagerter Scheiben in Fassaden.
Hinzu kommt folgender Befund. Im Jahr 1999 wurde das Peter-Merian-Haus in Basel erbaut,
für das auch eine größere Menge vorgespanntes grünes Gussglas („Kathedralglas“) geordert
wurde. Die Menge war so groß, dass Saint-Gobain beschloss, für diese Produktion den gesamten Inhalt einer Gussglaswanne umzufärben. Das Glas wurde also, einschließlich einer
Reserve, produziert, vorgespannt und (als Fassadenglas) dem Heißlagerungstest unterzogen. Man hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass schon beim Vorspannen ein Drittel des
Glases zerbrechen würde. Beim anschließenden Heißlagerungstest ging ein weiteres Drittel
zu Bruch. Hinzuzufügen ist noch, dass bis auf den heutigen Tag kein einziger Spontanbruch
am Peter-Merian-Haus aufgetreten ist. Trotz der extrem hohen Bruchrate bei der Produktion
ist das Glas folglich am Gebäude völlig sicher.
Selbstverständlich hatte man seinerzeit sofort Nickelsulfid-Einschlüsse im Verdacht; daher
wurde eine willkürlich herausgegriffene Glascharge „waagerecht“ heißgelagert, d.h. auf entsprechenden Lochblechen liegend. Auf diese Weise wurden 11 Bruchzentren sichergestellt.
Bei der Analyse stellte sich allerdings heraus, dass nur einer davon ein NickelsulfidEinschluss war. Tab.1 gibt eine Übersicht.
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Tab.1: Einschlüsse im Kathedralglas, die zum Bruch im Heißlagerungstest geführt haben.

Alle Einschlüsse liegen in der Zugspannungszone. Zwei davon habe exotische Zusammensetzungen, die hier nicht näher diskutiert werden sollen. Der weitaus größte Teil besteht aus
verschiedenen SiO2-Modifikationen; es handelt sich mit größter Wahrscheinlichkeit um nicht
vollständig aufgeschmolzenes Gemenge (13). Aufgrund dieses Befundes kann man davon
ausgehen, dass die Krise nicht durch Nickelsulfid-Einschlüsse verursacht worden war. Auf
dem Hintergrund der übrigen Tatsachen (vorangegangene Umfärbung, hoch Fe2O3-haltiges
Glas mit hoher IR-Absorption, für das die Wanne nicht ausgelegt war, Veränderung der für
das Einschmelzen sehr wichtigen Konvektionswalzen in der Schmelze) ist der weitaus überwiegende Grund für die Krise – Gemengesteinchen – auch sehr gut verständlich.
Da es sich in jedem Fall von SiO2-Steinchen (außer in Einschluss 2) um Rekristallisationen
handelt, müssen sie in einer hoch SiO2-haltigen Matrix eingebettet sein, die jedenfalls einen
wesentlich geringeren Ausdehnungskoeffizienten hat als das Kalk-Natron-Glas des Kathedralglases. So erklärt sich die hohe Bruchrate beim Vorspannen: Einschlüsse mit geringerem
Ausdehnungskoeffizienten setzen das umliegende Glas schon bei der Produktion während
des Abkühlens unter Druck; in der Zugspannungszone addiert sich dieser zur eingeprägten
Zugspannung, so dass die Glasfestigkeit beim Abkühlen überschritten wird. Offenbar überlebt aber ein Teil dieser Einschlüsse den Vorspannprozess; es handelt sich dabei (logischerweise) um die Einschlüsse, die weniger kritisch sind. Im Heißlagerungstest wird das
Glas dann wieder aufgeheizt. Folglich vermindern sich die von den SiO2-Einschlüssen ausgehenden Druckspannungen auf etwa die Hälfte. Trotzdem zerbricht das Glas.
Das folgende Diagramm Abb.3 zeigt den zeitlichen Verlauf der Brüche. Wir hatten das Glück,
dass diese Krise just in dem weiterverarbeitenden Werk und just in dem Zeitraum auftrat, in
dem wir Daten für die Neufassung der Heißlagerungstest-Norm (heute: EN 14179-1:2016,
(6)) sammelten, so dass die Bruchzeitpunkte aufgezeichnet wurden.
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Abb.3

WEIBULL- Auswertung von Brüchen im HST, die (überwiegend) nicht von Nickelsulfid-Einschlüssen im Kathedralglas verursacht wurden (A), im Vergleich mit solchen,
die durch Nickelsulfid-Einschlüsse in Floatglas verursacht wurden (B).
Gesamtzahl aufgezeichneter Brüche:
A: 319
B: 1462
Davon während der Haltezeit:
A: 52 (16.3%) B: 290 (19.8%)
Standardabweichung ± s in y-Richtung:
A: 6.6
B: 16.2 (Anzahl)
Mittlerer Fehler ± s / n½ :
A: 0.37
B: 0.42 (Anzahl)
WEIBULL-Parameter

A: α : 3.15 β : 5.19 x : -6.5

B: α : 3.22 β : 5.15 x : -6.0

a: Zeit Null (Beginn der Haltezeit)
b: Temperatur erreicht überall untere Grenze Haltetemperatur (280°C)
c: WEIBULL Best-Fit-Kurve, fast völlig versteckt hinter den Punkten (grüne Linie)

Man sieht – praktisch keinen Unterschied! Die scheinbar höhere Streuung in A ist statistisch
begründet und hauptsächlich auf die geringere Anzahl zurückzuführen, der mittlere Fehler
(0.37 bzw. 0.42, daher in B sogar etwas höher) ist gleich.
Zur stichhaltigen Begründung ist noch folgende Tatsache wichtig. Es ist schon lange bekannt, dass sich der zeitliche Verlauf der Brüche im Heißlagerungstest nicht direkt mit der
Umwandlungskinetik der Nickelsulfid-Einschlüsse erklären lässt, siehe Abb.4. Als Grund
wurde gelegentlich vermutet, dass sich die Umwandlungsgeschwindigkeit des NiS unter
Druck stark verlangsamt. Das ist zwar nicht völlig ausgeschlossen, aber es gibt gewichtige
Gründe gegen diese Annahme. Einerseits hat SAKAI (28) schon 1999 ein Diagramm veröffentlicht, das die Umwandlungsgeschwindigkeit von Nickelsulfid-Einschlüssen im Glas bei
erhitzungsmikroskopischer Untersuchung darstellt. Seine Ergebnisse stimmen mit den kinetischen Berechnungen auf Basis der DSC-Ergebnisse in Abb.4 bestens überein. Zum anderen spricht der Befund in Abb.3 ganz eindeutig dafür, dass der zeitliche Bruchverlauf im
Heißlagerungstest von Einflussfaktoren definiert wird, die von der Umwandlungskinetik des
NiS unabhängig sind. Auch für den Heißlagerungstest gilt der allgemeine Grundsatz, dass
der langsamste Prozessschritt immer die Gesamtgeschwindigkeit bestimmt, und das ist offenbar nicht die Umwandlungskinetik des NiS; diese ist vergleichsweise schnell, zumal oben
gezeigt wurde, dass die überwiegende Zahl der im Heißlagerungstest zum Bruch führenden
Nickelsulfid-Einschlüsse die sich schnell umwandelnde 1:1-Zusammensetzung enthält. Das
ändert selbstverständlich nichts an der Tatsache, dass die Umwandlung des NiS die Ursache für die Spontanbrüche ist, und dass große (bzw. sehr kritische) Nickelsulfid-Einschlüsse
auch vermutlich früh zum Bruch führen; es ist aber jedenfalls voreilig, zu glauben, dass die
Umwandlungsgeschwindigkeit deshalb auch die Gesamtgeschwindigkeit limitieren muss.
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Der Grund für die zeitliche „Streckung“ der Bruchzeitpunkte muss daher im HeißlagerungsProzess selber zu finden sein.
Ein naheliegender Grund ist, dass das Glas ja aufgeheizt wird. Das ist jedenfalls nicht völlig
homogen möglich: Der Glasstapel, der in der Regel aus mehreren Tonnen Glas besteht, wird
von einer Seite her (auf die entsprechenden Glaskanten) mit heißer Luft angeblasen, die
dann zwischen den Scheiben durchströmt und diese erwärmt. Es ist nicht mehr als logisch,
anzunehmen, dass zuerst die dem Luftstrom zugewandten Kanten des Glases warm werden, während der Rest des Glases hinterherhinkt. Es ist auch im Normalfall nicht anzunehmen, dass sich beide Seiten des Glases gleich schnell erwärmen; hinzu kommen Abschattungseffekte des unvermeidlichen Gestells. Aufgrund der Temperaturunterschiede müssen
sich daher im Glas Membranspannungen einstellen, die dazu führen, dass das Glas sich
vorübergehend biegt. Durchbiegungen von einigen Zentimetern sind realiter beobachtet worden (9). Auch Mehrpunkt-Messungen der Scheibentemperaturen (z.B. bei der Ofenkalibrierung) zeigen, dass im Stapel kurz vor dem nominalen Erreichen der Haltetemperatur (d.h.
wenn das letzte Thermoelement die Solltemperatur erreicht) immer noch Temperaturunterschiede von mehr als 60 Grad vorhanden sind (Beispiele liegen dem Autor vor), und auch
danach ist die Temperatur noch nicht völlig homogen. Man beachte, dass die Temperaturmessungen immer in mindestens 10 cm Abstand von der Glaskante durchgeführt werden,
siehe EN 14179-1 (6). Anschaulich könnte man sagen, dass das Glas beim Aufheizen
„durchgewalkt“ wird. Dieser Vorgang spürt alle Schwachstellen in den Scheiben auf und führt
gegebenenfalls zum Bruch – egal, ob es sich dabei um umgewandelte kleinere NickelsulfidEinschlüsse, Gemenge- oder andere Steinchen, große Blasen, schlecht bearbeitete Kanten
oder falsch positionierte Bohrungen handelt. Die induzierten thermo-mechanischen Spannungen sind daher ein naheliegender, fast zwingender Grund für das beobachtete Phänomen.
Ein weniger naheliegender Grund könnte unterkritisches Risswachstum sein. Zwar ist die
Höhle des Nickelsulfid-Einschlusses gegen äußere Einflüsse geschützt, aber das Glas selbst
enthält ca. 300 ppm Wasser (8) aus der Equilibrierung mit der Ofenatmosphäre (Wasserdampfgehalt ca. 15%). Beim Abkühlen entsteht um den Nickelsulfid-Einschluss herum ein
feiner Spalt von ungefähr 0.5 µm, da sich Glas und NiS gegenseitig nicht benetzen (10).
Auch die (sichtbaren) Primärrisse bilden sehr feine Hohlräume. In diese Vakua kann, vor
allem bei erhöhter Temperatur, Wasser ausgasen; dieses Phänomen ist durchaus gängig
und bekannt. Eine einfache geometrische Berechnung zeigt, dass bei einem kleineren Nickelsulfid-Einschluss von beispielsweise 100 µm Durchmesser das Wasser aus einer „Haut“
von nur 18 nm Dicke (etwa 60 Atomlagen) genügen würde, um im Inneren dieser Hohlräume
einen Wasserdampfpartialdruck von (beispielsweise) 10% wiederherzustellen. Es steht außer Frage, dass dieser Prozess bei Heißlagerungs-Temperatur wesentlich schneller abläuft
als bei Raumtemperatur; auch ist der entsprechende Gleichgewichtsdruck (WasserPartialdruck; bei 20°C ca. 0.024 bar über reinem Wasser, bei 100°C schon 1.01 bar) um
Größenordnungen höher. Nach (40) bzw. (33) beschleunigt die Anwesenheit von Wasser
das unterkritische Risswachstum exponentiell. Es wäre folglich denkbar, dass die Kombination von Wasserausgasung und beschleunigendem Risswachstum dazu beiträgt, dass im
Heißlagerungstest verzögerte Brüche auftreten, weil zusätzliche Risse kritisch werden. Da
aber der Diffusionskoeffizient von Wasser im entsprechenden Temperatur- und Konzentrationsbereich nicht bekannt ist (2), ist eine Berechnung zur Zeit nicht möglich; das hier andiskutierte Phänomen dürfte auf absehbare Zeit spekulativ bleiben. Es gibt allerdings einen konkreten Anhaltspunkt: BARRY (1) berichtet von einer NaOH-Schicht auf frisch im Labor auf2172-7
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gebrochenen Nickelsulfid-Einschlüssen aus einer Fassade. NaOH-Bildung ist aber ohne
Einwirkung von Wasser (und Na+-Diffusion) nicht denkbar. Sollte das zutreffen (wir haben es
bei unseren Untersuchungen noch nicht beobachtet), würde das Phänomen sogar bei Fassadentemperatur auftreten.
Abb.4 Vergleich der Transformationsgeschwindigkeit von NiS mit dem Bruchverlauf
im HST.
HST-Kurve aus (17)
NiS-Transformation berechnet aus SAINT-GOBAIN DSC-Resultaten, 1998
Aufheizen von 20°C mit Aufheizrate 0.83 °/min.
a: Nickelsulfid mit x = 1.00
b: Zusammensetzung Ni0.98Fe0.02S1.02
c: WEIBULL Best-Fit-Kurve der HST-Brüche
d: Mittlere Startzeit des HST, ± 1.5 Stunden, abhängig von der Glasmasse im Ofen
e: Transformationsgrad, bei dem NiS1.00 seine Höhle exakt ausfüllt

Zusammenfassend können wir sagen, dass das Restbruchrisiko von vorgespanntem Glas in
Fassaden, im Vergleich zum Heißlagerungstest, bisher stark überschätzt wurde. Wir konnten
zeigen, dass die chemischen bzw. kristallografischen Eigenschaften der Einschlüsse zur
Beurteilung unbedingt mit herangezogen werden müssen. Insbesondere die heterogenen
unterstöchiometrischen Einschlüsse tragen ganz erheblich zur Bruchanzahl im Heißlagerungstest bei, während sie an Fassaden wesentlich seltener zum Bruch führen. Insgesamt ist
– nur unter dem Aspekt der Zusammensetzung – davon auszugehen, dass im Heißlagerungstest 2,5-mal so viele Scheiben zerbrechen wie an Fassaden. Hinzu kommt das
„Durchwalken“ der Scheiben durch thermo-mechanische Kräfte im Heißlagerungstest, das in
der Fassade praktisch bedeutungslos ist. Am extremen Beispiel des Kathedralglases konnten wir auch zeigen, dass das Glas nach Heißlagerungstest sicher vor Spontanbrüchen ist,
obwohl während der Produktion eine sehr hohe Bruchquote (insgesamt ca. 2/3!) aufgetreten
ist.
Bisher wurden die Ergebnisse des Heißlagerungstests für die Abschätzung der RestbruchWahrscheinlichkeit nach dem Heißlagerungstest aus den „isothermen“ Brüchen (während
der Haltezeit) nach dem Arrhenius-Gesetz extrapoliert. Aber der Einfluss der Zusammensetzung, die wesentlich höhere thermo-mechanische Belastung im Heißlagerungstest sowie
einige andere Faktoren [z.B., dass sich stark überstöchiometrische Einschlüsse bei der
ehemaligen Heißlagerungstest-Temperatur von 290°C gar nicht vollständig umwandeln können / YOUSFI (41), (42), (43)], sind darin nicht berücksichtigt.
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Wir hoffen, mit unsere neuen Untersuchungen eine neue Basis zu schaffen, auf der wir zusammen mit unabhängigen Universitäten zu einer neuen, realistischeren Abschätzung der
Sicherheit des heißgelagerten thermisch vorgespannten Sicherheitsglases zu kommen.
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