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ESG - Einscheiben-Sicherheitsglas

ESG ist thermisch vorgespanntes Floatglas. Die Vorspannung wird durch eine
Wärmebehandlung erreicht, in deren Verlauf das Glas auf über 600 °C erhitzt
und danach rasch abgekühlt wird.

Dadurch erhält ESG seine typische Spannungsverteilung:
Die Oberflächen stehen zum inneren des Glases unter Druckspannung, der
Kern des Glases steht unter Zugspannung. Beide Spannungen stehen
zueinander im Gleichgewicht.

Das erklärt die deutlich höhere Festigkeit von ESG gegenüber normalem
Floatglas.

Im Falle der Zerstörung entsteht ein sehr kleinteiliges Bruchbild mit kleinen,
meist stumpfkantigen Glaskrümeln. Dadurch wird die Verletzungsgefahr stark
reduziert.

ESG - ESG-H

Bei thermisch vorgespanntem Glas, also bei Einscheibensicherheitsglas (ESG)
können bestimmte Einschlüsse im Glas sogenannte Spontanbrüche
hervorrufen.
Wenn so ein Spontanbruch ausgelöst wird, bricht das Glas tatsächlich ohne
erkennbare Einwirkung von außen.

Die eigentliche Ursache des Spontanbruchs liegt im Glas selbst. Sogenannte
Nickelsulfid-Einschlüsse, so klein, dass man sie mit freiem Auge kaum sehen
kann, dehnen sich unter bestimmten Voraussetzungen aus und führen so zum
Bruch.

Die Scheibe zerspringt dann „explosionsartig“ in zahllose Krümel.

Heißlagerungstest (Heat-Soak-Test)

Um derartige unkontrollierte Brüche zu vermeiden wurde ein Test entwickelt,
dem ESG-Scheiben nach ihrer Fertigung unterzogen werden.

Bei diesem sogenannten Heat Soak Test (HST) werden die Gläser noch einmal
auf ca. 290°C erwärmt und unter diesen Bedingungen mindestens zwei
Stunden gelagert. Gläser mit Nickelsulfideinschlüssen werden im Zuge dieses
Heißlagertests in der Regel zerstört. Nicht zerstörte Gläser sind mit
allerhöchster Wahrscheinlichkeit frei von derartigen Einschlüssen.

Das so geprüfte Produkt heißt ESG-H.


