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Mahmoud Darwish, palästinensischer Dichter sowie Sprachrohr aller Sprachlo-

sen und Unterdrückten.



Erklärung:

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe Dritter
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4.2.2 Lichtbildmikroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4.2.3 AFM-Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
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4.2.5 Röntgenphotoelektronenspektroskopie . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.3 Diskussion der experimentellen Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4.3.1 Referenzproben: Diffusionsprozesse, Schicht- und Carbonatbildung 75

4.3.2 Sandbewitterung: Diffusionsprozesse, Zementphasenbildung und
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Kapitel 1

Einleitung

Glas ist ein sehr vielseitig eingesetztes Material. Seine Anwendungsgebiete reichen

von einfachem Wirtschaftsglas und Hausfassaden bis hin zur Optoelektronik und Pho-

tovoltaik. Für welche Anwendung man welches Glas einsetzt, hängt stark von seinen

Eigenschaften ab. Diese werden in wesentlichen Aspekten durch die Glasoberfläche

bestimmt. Gerade für Bauteile, welche harschen Bedingungen ausgesetzt sind, wie

zum Beispiel Regen, Luftverschmutzung, Sandbelastung oder häufigen chemischen

und mechanischen Reinigungsprozessen, spielt die Haltbarkeit eine entscheidende

Rolle. Diese wird primär durch Alterungsprozesse an der Oberfläche bestimmt. Daher

ist es das grundlegende Ziel dieser Arbeit, die Mechanismen und Einflussfaktoren der

Glaskorrosion zu verstehen. Daraus werden Vorschläge für eine Verhinderung oder

zumindest Verzögerung der Glasalterung abgeleitet, was für die Optimierung von

Glasbauteilen sowie deren Reinigungsprozessen von Bedeutung ist. Die Schwerpunkte

der Promotionsarbeit liegen dabei auf dem Einfluss von wirtschaftlich bedeutsamen

Herstellungs- und Bearbeitungsverfahrenen (Floaten und Vorspannen) sowie aus-

gewählten Umweltfaktoren (Sandbelastung und Reinigung) auf die Glasalterung.

Die Untersuchung der Glasdegradation wird primär mit Hilfe von

Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS) durchgeführt. XPS ermöglicht es,

sowohl die elementare Zusammensetzung der Glasproben als auch die chemischen Bin-

dungen ihrer Bestandteile aufzuklären. Des Weiteren ist XPS eine oberflächensensitive

Messmethode mit einer Informationstiefe von 1 - 4 nm und gibt somit Einblick in
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den Bereich der ersten wenigen Atomlagen. Sie eignet sich daher hervorragend für die

Untersuchung von Glasoberflächen und deren Veränderungen. In Kombination mit

einem Prozess zum Abtragen der oberen Schichten, dem sogenannten Sputtern, er-

laubt XPS auch eine Erstellung von Tiefenprofilen über mehrere hundert Nanometer,

also genau in dem Bereich, in dem erste Veränderungen durch Glasalterung auftreten.

Dadurch ist es möglich, das Diffusionsverhalten bestimmter im Glas vorhandener

Kationen zu untersuchen und somit ihren unmittelbaren Einfluss auf die Glaskorro-

sion zu verstehen. Neben der Ionendiffusion können auch bloße Veränderungen der

chemischen Bindungen oder Koordination von Glasbestandteilen in unterschiedlichen

Tiefen des Glases aufgrund von Alterungsprozessen festgestellt werden. Vor allem

in den ersten ausschlaggebenden Korrosionsstadien, die zu Inhomogenitäten im nm-

Maßstab führen, kann XPS erhebliche Wissenslücken schließen, die allein mit anderen

Methoden noch nicht geklärt werden konnten. Neben den chemischen Eigenschaften

spielt auch die Morphologie der Oberfläche eine nicht zu unterschätzende Rolle bei

Oberflächenprozessen. Gerade in den ersten Stadien der Glasalterung entscheiden

diese kleinsten Inhomogenitäten der Oberfläche über die Art und den Fortschritt der

Korrosion mit. Diese lassen sich an Hand von Mikroskopieverfahren untersuchen.

Hierfür eignet sich neben dem Lichtbildmikroskop besonders das Rasterkraftmikro-

skop (AFM): Es ist unabhängig von den elektronischen Eigenschaften der Oberfläche

und verfälscht im Gegensatz zu Rasterelektronenmikroskopen nicht die chemische

Zusammensetzung der Oberfläche. Mit den genannten Untersuchungsmethoden wird

das Korrosionsverhalten von Gläsern im Kontext des wirtschaftlich bedeutsamen

Herstellungsprozesses des Floatens und des Bearbeitungsverfahrens des Vorspannens

untersucht. Sämtliche Glasproben werden gezielt in Klimakammern gealtert, um

Proben in verschiedenen Degradationsstadien zu erhalten, sie mit den genannten

Untersuchungsmethoden zu charakterisieren und miteinander zu vergleichen. Des

Weiteren werden die gewonnenen Erkenntnisse genutzt, um die Alterungsexperimente

unter kontrollier- und reproduzierbaren Bedingungen um bedeutsame Umweltfaktoren

zu erweitern. Dabei liegt der Fokus auf dem chemischen Einfluss der Sandbelastung.

Durch dieses einfache, selbstdefinierte System Sand-Glasoberfläche kann der bisher

kaum erforschte Einfluss von anhaftenden Partikeln auf das Degradationsverhalten
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untersucht und somit bisherige Studien zur Glasalterung erweitert werden. Darüber

hinaus sind solche Experimente auch von praktischem Nutzen in Bezug auf geplante

solarthermische und photovoltaische Solaranlagen in Wüstenregionen. Darüber

hinaus werden der Einfluss sowie die Wirkungsweise von Korrosionsschutzmitteln auf

Gläser untersucht, um Vorschläge für eine optimierte Glasreinigung abzuleiten. Diese

Untersuchungen sind eine Grundlage für die Optimierung von Glasbauteilen durch

zum einen gezieltere Auswahl von Gläsern für bestimmte Anwendungen, zum anderen

durch eine besser abgestimmte Reinigung für glasbeinhaltende Bauteile.
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Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Stand der Forschung

Glas ist ein transparentes, glattes und chemisch stabiles Material, welches aus All-

tag und Technik nicht wegzudenken ist. Viele Eigenschaften des Glases sind eng mit

seinen Oberflächeneigenschaften verbunden. Die Oberfläche unterliegt verschiedenen

Alterungsprozessen, welche schon seit Jahren Gegenstand der Forschung sind, denn

letztlich beeinflussen diese die Haltbarkeit und Effizienz von glasbeinhaltenden Bau-

gruppen. Gläser bestehen für gewöhnlich aus Netzwerkbildnern, wie Silicat oder Borat,

sowie Netzwerkwandlern, was in der Regel ein oder mehrere Alkali- und Erdalkalioxide

sind. Innerhalb eines Glases können sich die Alkali- und Erdalkali-Ionen vom starren

Wirtsnetzwerk des Netzwerkbildners lösen und somit durch das Glas diffundieren. Die

genaue Zusammensetzung des Glases richtet sich nach den jeweiligen Produktanforde-

rungen. Dabei wird ersichtlich, dass ein grundlegendes Verständnis der Ionendynamik

in Gläsern unabdingbar ist. Eine besondere Herausforderung stellen dabei eine Viel-

zahl von Transportanomalien dar sowie das komplizierte Wechselspiel zwischen den

verschiedenen Ionenspezies innerhalb des Glases. Auch äußere Umweltfaktoren können

Einfluss auf die Ionendynamik innerhalb der Glasoberfläche nehmen. XPS wird als Un-

tersuchungsmethode in der Glasforschung trotz seines großen Anwendungspotentials

bisher nur wenig eingesetzt. Mit Hilfe von XPS lässt sich nicht nur die chemische

Zusammensetzung von Gläsern in Erfahrung bringen, sondern auch in welchen chemi-
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schen Bindungsverhältnissen die verschiedenen Glasbestandteile vorliegen. So lassen

sich sehr gut verschiedene Oxide und Oxidationsstufen aufklären. Des Weiteren ist

technisch eine Tiefenprofilierung mittels XPS möglich, so dass nicht nur die Glaso-

berfläche selbst, sondern auch das Glasinnere und somit Ionendiffusionsprozesse und

Schichtbildung untersucht werden können.

Gemäß Hench [1] lassen sich Silicatgläser gemäß ihres Auflösungsverhaltens in fünf

Klassen einteilen. Der Typ I ist dabei nahezu inert gegenüber wässrigen Lösungen und

bildet eine weniger als 5 nm dicke hydratisierte Schicht aus. Typ II bildet eine und

Typ III mehrere passivierend wirkende Schichten, wenn bestimmte mobile Spezies aus

dem Glas ausgelaugt werden. Ausgelaugte Schichten, die keinerlei passivierende Wir-

kung haben, kennzeichnen den Typ IV, wohingegen bei Typ V sich das Glas schneller

auflöst, als es eine Gelschicht ausbilden kann, was schließlich zur völligen Zerstörung

des Glases führt. Typ IV und V sind somit im Gegensatz zu Typ I - III instabile Gläser.

Wie Typ V verhält sich beispielsweise Kieselglas in wässrigen Lösungen mit einem pH-

Wert > 9 [1]. Floatglas hingegen, das bei Raumtemperatur in Wasser im Überschuss

gelagert wird, bildet zwei Schichten aus: eine stark wasserhaltige von konstant 3 nm

Dicke und eine darunterliegende mit geringem Wasseranteil, welche innerhalb von 6

Monaten auf ∼ 50 nm anwächst [2]. AFM-Aufnahmen der Bruchstellen von Alkali-

Kalk-Silicat-Modellgläsern zeigen, dass sich unter Einfluss der Umgebungsfeuchtigkeit

eine gleichmäßige Gelschicht ausbildet, die innerhalb weniger Stunden zum Verschwin-

den des sogenannten Glasmusters1 und einem leichten Anschwellen der Glasoberfläche

führt [3, 4].

Die Ausbildung einer Gelschicht muss aber nicht zwangsläufig homogen verlaufen. So

zeigen Untersuchungen, dass sich lokale Korrosionszentren bilden können [5–8]. Ver-

schiedene Silicatgläser, darunter Kiesel- und Faserglas, die für eine Studie an feuchter

Luft gelagert wurden, zeigten schon nach zwei Tagen im AFM-Scan die deutliche Aus-

bildung von kleinen Gel-Bläschen und weiteren kleinen Hügelchen, die nach 5 Tagen zu

größeren koaleszierten [7]. Diese Strukturen bleiben auch nach Lagerung in einem Ex-

sikkator oder im Ultrahochvakuum erhalten, mit Ausnahme der kleinen Gel-Bläschen,

1Glasmuster: Viele glasige Oberflächen zeigen ein flaches Wellenmuster mit Höhenunterschieden

von wenigen nm und Hügeldurchmessern von einigen 10 nm. Dieses wird als Glasmuster bezeichnet.
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die austrocknen. Es handelt sich bei diesen Hügelchen um größere Gel-Blasen, in de-

nen ein Kristallwachstumsprozess auftritt, wobei das Wachstum der größeren Struk-

turen auf Kosten der kleineren geschieht als ein Ergebnis der höheren Löslichkeit klei-

ner Kristalle gegenüber großen. Das gleiche Prinzip gilt auch für das Wachsen der

Bläschen selbst. Dieser Effekt wird als Ostwald-Reifung bezeichnet [9] und ist durch

Oberflächenspannungseffekte bestimmt. Die Ursache der Kristallbildung ist die Diffu-

sion von Alkali- und Erdalkali-Ionen aus dem Glasinneren an die Glasoberfläche. Da

diese hydrophil ist, gehen die an die Oberfläche gewanderten Ionen in Lösung und

verursachen dort eine alkalische Umgebung [10]. Dieser Prozess findet jedoch nicht

gleichmäßig über die gesamte Oberfläche verteilt statt, sondern es bilden sich lokale

Anreicherungszentren aus. Die Ionen in diesen Zentren ziehen weiteres Wasser sowie

Kohlenstoffdioxid aus der umgebenden Atmosphäre an. Dies führt, wie Messungen mit-

tels Augerelektronenspektroskopie zeigen, zur Ausbildung von Alkali- sowie Erdalkali-

Carbonaten, wobei auch die Bildung von Alkali- und Erdalkali-Silicaten nicht ausge-

schlossen werden kann, die auskristallisieren [7]. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch an

den frischen Bruchstellen eines solchen Glases, wenn dieses an Luft oder in Wasser

gelagert wird [4, 11]. Die Konturen des Glasmusters werden mit fortschreitender Zeit

immer flacher und breiter. Neben dem Verblassen des Glasmusters beobachtet man

auch hier, wie sich einzelne Hügelchen innerhalb weniger Stunden ausbilden und in

die Höhe wachsen. Nach wenigen Tagen findet man auf der Bruchstelle neben diesen

Hügelchen auch große, flache Tropfen, die Höhen von bis zu 100 nm und Durchmesser

von einigen µm erreichen. Während diese immer weiter wachsen, setzt in ihrem Inne-

ren ein Kristallisationsprozess ein. Die Tropfen sind weich und lassen sich mit einer

AFM-Messspitze eindrücken. Das dabei entstandene Loch schließt sich nach etwa 20

min wieder [4]. Auch hier führt ein Ionenaustausch von Alkali-Ionen und H3O
+ aus

dem auf der Glasbruchstelle befindlichen Wasserfilm zu einer Wanderung der Alkalien

an die Oberfläche und somit zu einer lokalen Erhöhung des pH-Wertes. Das Glasnetz-

werk löst sich immer weiter auf, und in Folge dessen laufen die Reaktionen immer

schneller ab. Die Alkalien in den Gel-Bläschen an der Oberfläche ziehen immer mehr

Wasser an und lösen Luftbestandteile, bis bei Übersättigung Carbonate und Sulfate

ausfallen [12, 13]. Auch AFM-Untersuchungen an Kali-Kalk-Modellgläsern, die einer
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Stickstoffatmosphäre mit 70% Feuchtigkeit ausgesetzt wurden, zeigen, dass der Was-

serangriff nicht homogen über die gesamte Glasoberfläche erfolgt und sich auf dieser

innerhalb kurzer Zeit unregelmäßig verteilte Hügel ausbilden [6]. Weitere Untersu-

chungen ergaben, dass Nitrate ebenfalls auskristallisieren können [3, 12, 13]. All diese

beschriebenen kristallinen Ausfallprodukte können nur durch kräftiges mechanisches

Reinigen entfernt werden, was jedoch große bleibende Schäden, wie Löcher und Krat-

zer, am Glas hinterlässt.

Diese Korrosionsprozesse setzen unmittelbar nach Erstarren der Glasschmelze und

auch schon während des Herstellungsprozesses ein. Erfahren die Gläser keine weitere

Nachbehandlung, so sind sie bei hoher oder ständig wechselnder Luftfeuchtigkeit einer

starken Korrosion ausgesetzt [8]. Im Fall von Floatgläsern konnte gezeigt werden, dass

eine Lagerung bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von < 50 % keine nennenswerten

Veränderungen der Glasoberfläche zur Folge hat. Aber auch Nachbehandlungen von

Gläsern können Korrosionsschäden verursachen. Gläser werden häufig getempert, sei

es, um beim Abkühlvorgang entstandene Spannungen abzubauen, das Glas thermisch

zu härten (thermisches Vorspannen) oder zu verformen. Bei Floatgläsern zeigt sich,

dass eine nochmalige Erwärmung der Luftseite auf 400 ◦C zu einer Zunahme von Gel-

Bläschen aufgrund einer Erhöhung der Natriumkonzentration im Oberflächenbereich

führt. Ab Temperaturen von 500 ◦C nimmt sie wieder ab. Ab Temperaturen von 600

◦C wird das Natrium von der Oberfläche weggedampft und anstelle der Gel-Bläschen

finden sich Löcher [14]. Ein weiteres Phänomen ist der Bloom-Effekt, welcher bei eisen-

armen Floatgläsern vorkommt. Wenn mehrwertige Ionen aus dem Glas das Zinn des

Zinnbades zu Sn2+ oxidieren, kann dieses in das Glas eindringen, wobei es nach einigen

Mikrometern auf weitere Redoxpartner wie Fe3+ und S6+ trifft und weiter zu dem un-

beweglichen Netzwerkbildner Sn4+ oxidiert. Auch Sn2+ an der Oberfläche kann zu Sn4+

oxidiert werden, ebenso können weitere Sn2+-Ionen an die Oberfläche zurückwandern

und dort ebenfalls oxidieren. Die Sn4+-angereicherte Schicht weist einen geringeren

Ausdehnungskoeffizienten auf als der Rest des Glases, wodurch beim Abkühlen die

obersten 50-100 nm knittern, was die Lichtstreuung sichtbar beeinflusst [15].

Um die Glasfarbe zu ändern, bestimmte nichtlineare Effekte zu erzielen oder Gläser zu

härten (chemisches Vorspannen), werden Aluminium- [16,17], Silber- [18,19], Kupfer-
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[20] und auch Kalium-Ionen [21] eingesetzt. Nicht alle hierbei auftretenden Prozesse

sind vollständig verstanden. Bezüglich des Ionenaustausches mit Kalium konnte ge-

zeigt werden, dass der Prozess zwischen den eingebrachten Kalium- und den im Glas

befindlichen Natrium-Ionen stattfindet [21]. Dennoch sind hierbei Fragen offen, bei-

spielsweise wie dieser Austauschvorgang die Struktur des Glases und somit sein Alte-

rungsverhalten durch möglicherweise geänderten Wasserangriff beeinflusst. Eine andere

Möglichkeit Gläser zu härten, ist das im vorhergehenden Abschnitt kurz erwähnte ther-

mische Vorspannen, wobei das Glas zunächst über seine Transformationstemperatur

erwärmt und anschließend rasch abgekühlt wird. Durch diese thermische Behandlung

werden Druck- und Zugspannungen im Glas aufgebaut, infolge derer sich dessen Schlag-

festigkeit erhöht. Inwiefern diese Behandlungsmethode und die damit einhergehenden

strukturellen Veränderungen des Glases auch sein Alterungsverhalten beeinflusst, wird

erstmals in diesem Promotionsvorhaben systematisch untersucht.

2.2 Floatglas

Die im Rahmen dieser Dissertation genutzen Kalk-Natron-Glasproben wurden alle im

Floatprozess hergestellt. Seit Ende der 50er Jahre wird Flachglas, welches unter an-

derem in der Automobilindustrie, dem Architekturbereich oder der Photovoltaik zum

Einsatz kommt, fast ausschließlich durch dieses Produktionsverfahren hergestellt [22].

Dabei handelt es sich um einen endlos-kontinuierlichen Prozess. Die teigig-flüssige, et-

wa 1050 ◦C heiße Glasschmelze wird fortlaufend aus dem Schmelzofen auf ein längliches

Bad aus flüssigem Zinn geleitet. Das geschmolzene Glas breitet sich als die leichtere

Flüssigkeit auf dem Zinnbad gleichmäßig aus. Infolge der Oberflächenspannung des

Glases und der Oberfläche des Zinnbades bildet sich ein Glasband mit äußerst ebenen,

planparallelen Oberflächen, die frei von störenden Lufteinschlüssen sind. Der Prozess

läuft unter Schutzgasatmosphäre ab, um eine Oxidation des Zinnbades zu vermeiden.

Das am kühleren Ende des Bades erstarrte, noch etwa 600 ◦C warme Glas wird fort-

laufend herausgezogen und durchläuft einen Kühlofen, in welchem es verspannungsfrei

heruntergekühlt wird.

Durch den Kontakt der Glasschmelze mit dem Zinnbad kommt es zu einer gewissen
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Zinndotierung der dem Bad zugewandten Glasseite, welche daher im Folgenden stets

als Badseite bezeichnet wird. Die gegenüberliegende bzw. die der Schutzatmosphäre

zugewandte Oberflächenseite ist weitgehend zinnfrei und wird in dieser Arbeit Luftseite

genannt. Die Bestimmung der Glasseiten erfolgte mit einer UV- bzw. Schwarzlichtlam-

pe: Die Badseiten floureszieren aufgrund des enthaltenen Sn2+ milchig-weiß, während

Luftseiten transparent erscheinen.

Abbildung 2.1: Das Innere eines Floattanks: Die heiße Glasschmelze schwimmt

auf einem flüssigen Zinnbad. Das Glas wird dabei durch Kantenrollen aus dem

Schmelzofen in Richtung Kühlofen fortbewegt. Bildquelle: [23]
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2.3 Experimentelle Methoden

2.3.1 Bewitterung der Glasproben

Für gewöhnlich treten witterungsbedingte Korrosionsschäden erst nach langer Zeit auf.

Um Degradationsprozesse zu beschleunigen wurde daher ein Klimaschrank (KF 240)

der Firma Binder verwendet. Dieses abgeschlossene System ermöglicht das Einstellen

von spezifischen, reproduzierbaren Umweltbedingungen, denen die Floatglasproben

ausgesetzt werden. Für diese Arbeit wurden sämtliche Proben bei 80 ◦C und 80 % re-

lativer Luftfeuchtigkeit (r.H.) für mehrere Tage bewittert. Weitere Einzelheiten werden

in den späteren Kapiteln genannt.

2.3.2 Lichtbildmikroskopie

Die Lichtbildmikroskopie wurde eingesetzt, um ausgedehnte Veränderungen der Ober-

flächentopographie zu untersuchen. Dabei kam das Zeiss Axioscope zum Einsatz,

welches in unterschiedlichen Belichtungsmoden, hauptsächlich dem Phasenkontrast-

Modus, bedient wurde. Um anhand der Mikroskopieaufnahmen die Anzahl vorhande-

ner Kristallite auf der Glasoberfläche zu zählen, wurde mit der Programmiersprache

Phyton ein Kurzprogramm geschrieben. Dieses nutzt die OpenCV-Bibliothek und im-

plementiert die
”
blob detection“-Funktion und ist im Anhang A zu finden.

2.3.3 Rasterkraftmikroskopie

Um topolgische Oberflächenveränderungen mit höherer Auflösung untersuchen zu

können, wurde Rasterkraftmikroskopie (Atomic force microscopy: AFM) eingesetzt.

Dazu wurde mit dem Dimension Edge with ScanAsystTM der Firma Bruker gearbei-

tet. Die verwendeten AFM-Messspitzen bestehen aus Si3N4 und haben einen Radius

von ≤ 12 nm. Für alle Messungen wurde stets der PeakForce TappingTM-Modus ge-

nutzt. Mit 265 Scan-Linien wurde ein Oberflächenbereich von 10×10 µm2 abgerastert.

Die gewählte Scan-Frequenz lag zwischen 0,6 und 1,0 kHz. Jede Probe wurde an min-

destens drei, maximal zehn verschiedenen Stellen untersucht. Neben Höhenprofilen
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wurden auch Adhäsionskraftprofile erstellt, welche zusätzlich Informationen über che-

mische Veränderungen an der Oberfläche liefern. Die in das AFM integrierte Kamera

mit vergrößender Optik ermöglicht auch die gezielte Untersuchung von im Lichtbild-

mikroskop auffälligen Objekten. Für mehr technische Informationen über das genutze

Gerät und den PeakForce TappingTM-Mode sei auf das Manual hingewiesen [24].

2.3.4 Röntgenbeugung und energiedispersive Röntgen-

spektroskopie

Um die mineralogische Phasenzusammensetzung der auf der Glasoberfläche ent-

stehende Kristallite sowie die des Wüstensandes bestimmen zu können, wurde

Röntgenbeugung (X-ray diffraction: XRD) eingesetzt. Dabei wurden ein D5000 der

Firma Bruker in Theta-Theta-Geometrie und eine Kupfer-Quelle (λ = 0,154060 nm)

genutzt. Der Messbereich (2Θ) reichte von 10 bis 80◦ mit einer Schrittweite von 0,02◦,

wobei die Messzeit pro Messchritt 1,5 s betrug. Der Messfleck beträgt etwa 20 × 1, 5

mm2. Um das Verhältnis der kristallinen Phasen zu berechnen, wurde die Rietveld-

Methode angewendet. Bei dieser wird das Röntgenbeugungsdiagramm einer kristalli-

nen Probe als mathematische Funktion des Beugungswinkels angenommen, die von

der Kristallstruktur als auch den Instrumentenparametern abhängt. Durch Vergleich

mit berechneten Beugungsspektren kann das gemessene Diagramm bestimmten Kris-

tallstrukturen zugeordnet werden.

Messungen mittels energiedispersiver Röntgenspektroskopie (Energy dispersive X-ray

spectroscopy: EDX) wurden an einem SEM XL30 der Firma Philips durchgeführt,

welches mit einem EDX-Detektor der Firma EDAX ausgestattet ist. Die genutze

Beschleunigungsspannung betrug für Glasproben 10 kV und für die Sandproben 30

kV. Die Proben wurden mit einer Integrierzeit von 100 s gemessen. Diese Messungen

ermöglichten Rückschlüsse auf die elementare Zusammensetzung der Sandproben.

2.3.5 Röntgenphotoelektronenspektroskopie

Die mit den vorhergehend genannten Untersuchungsmethoden charaktersierten Glas-

proben wurden anschließend in ein Ultrahochvakuum-System der Firma SPECS Sur-
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face Nano Analysis GmbH eingeschleust, dessen Basisdruck bei etwa 2 · 10−8 mbar

liegt und dort mit Röntgenphotoelektronenspektroskopie (X-ray photoelectron spec-

troscopy: XPS) charakterisiert, um physikalisch-chemische Veränderungen der Glaso-

berfläche zu untersuchen. Dafür wurde eine nicht-monochromatische AlKα-Quelle (hν

= 1468,7 eV), XR50 der SPECS Surface Nano Analysis GmbH, verwendet und mit

einer Leistung von 300 W betrieben. Da eine solche neben Photonen auch eine hinrei-

chende Menge Elektronen auf die Probenoberfläche bringt, konnte für die Glasproben

auf die Verwendung eines Neutralisators verzichtet werden. Der Messfleck beträgt etwa

1 mm im Durchmesser.

Die Oberflächencharakterisierung erfolgte an Hand von Übersichts- und Kernniveau-

spektren. Erstere wurden bei einer konstanten Passenergie von 35 bis 50 eV mit einer

Schrittweite von 0,5 eV und einer Integrierzeit von 0,5 s aufgenommen, bei letzte-

ren wurden die Schrittweite auf 0,05 eV und die Passenergie auf 13 eV herabgesetzt.

Das Auflösungsvermögen des Analysators wurde bei diesen Einstellungen anhand des

Ag3d-Peaks einer polykristallinen Silberprobe zu 0,6 eV bestimmt.

Durch die Kombination von XPS mit sich wiederholenden Sputterzyklen wurden im

Anschluss an die gründliche Oberflächencharakterisierung Tiefenprofile generiert, um

Ionendiffusionsprozesse sowie Schichtbildung an diesen Gläsern untersuchen zu können.

Die verwendete Sputtergun wurde mit Argon und einer Strahlenergie von 3 kV betrie-

ben. Der gesputterte Bereich auf den Probenoberflächen betrug stets 10×10 mm2. Die

ersten beiden Sputterzyklen dauerten jeweils 15 s und dienten dem sanften Entfernen

von Oberflächenverunreinigungen durch adsorbierten Kohlenstoff. Die anschließenden

Sputterzyklen dauerten je 45 s. Es wurden so lange Tiefenprofile aufgenommen, bis

stabile Elementsignale gemessen wurden.

Die aufgenommenen XPS-Spektren wurden mit Hilfe der CASAXPS Software ana-

lysiert. Die Spektren wurden mit Hilfe von Gauß-Lorentzkurven approximiert, wobei

der Anteil der Lorentzkomponente bei 30 % liegt. Der u.a. durch Streuprozesse verur-

sachte Untergrund wurde mit Hilfe eines Shirley-Hintergrunds abgezogen. Die gleiche

Software wurde verwendet, um die relativen Atomkonzentrationen der in und auf den

Glasproben vorhandenen Elemente zu berechnen. Dies geschieht auf Grundlage der

gemessenen Signalintensitäten unter Zuhilfenahme des in [25] beschriebenen physika-
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lischen Modells. Dabei wird von einer gleichmäßigen Ausleuchtung der Proben sowie

einer lateralen Homogenität der Probenoberfläche beziehungsweise einer lateral kon-

stanten Teilchendichte ausgegangen.

Die verbliebene, zeitlich konstante Restaufladung lag zwischen 2,1 und 4,2 eV. Al-

le Spektren wurden anhand des C1s-Signals bei 284,6 eV kalibriert. Dieser Zustand

ist durch aliphatischen Kohlenstoff verursacht und seine Energieposition weitestge-

hend unabhängig von der chemischen Umgebung, weswegen er als Kalibrierstandard

durchaus geeignet ist [25]. In den in dieser Arbeit gezeigten Spektren sind daher die

Bindungsenergien stets in korrigierter Form (cor. BE) bzw. nach Kalibrierung angege-

ben. Der Messfehler der angegebenen Signalpositionen sowie der einzelnen gefitteten

Signalkomponenten beträgt ± 0,1 eV. Der Fehler der berechneten Atomkonzentra-

tionen wurde mit der CASAXPS Software an Hand von Monte Carlo-Algorithmen

bestimmmt und ist im Durchschnitt ≤ 1 at%.

2.3.6 Evaluierung der Sputterraten

Der bei Ionenabtrag entstehende Sputtergraben hat allmählich auslaufende Ränder,

was zu Schwierigkeiten bei der Bestimmung seiner Tiefe und somit der Sputterrate

mit herkömmlichen Methoden führt. Daher wurde mit Carbontape eine Blendenmaske

auf eine Glasprobe geklebt, um wohldefinierte, scharf abgegrenzte Sputtergräben

zu erhalten (siehe Abbildung 2.2 links). Die Probe wurde 160 mal für jeweils 45 s

mit den in 2.3.5 beschriebenen Einstellungen gesputtert. Anschließend wurde der

entstandene Sputtergraben mit dem Profilometer Alpha-Step IQ der Firma KLA

Tencor vermessen. Dieses Gerät hat eine Höhenreproduzierbarkeit von 0,1 % bei

Ångström-genauer Auflösung. Eine Diamantnadel (Spitzenradius 2,5 µm) rasterte

den betreffenden Oberflächenbereich im Kontaktmodus Linie für Linie ab. An Hand

der gemessenen Grabentiefe konnte die Sputterrate berechnet werden. Sie ist in den

betreffenden Kapiteln dieser Arbeit für die verschiedenen Proben explizit angegeben.

In Abbildung 2.2 rechts ist exemplarisch ein Sputtergrabenprofil gezeigt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die äußersten Glaszonen oder auf der

Oberfläche vorhandene Präzipitatschichten aufgrund struktureller Unterschiede eine
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andere Sputterrate haben als das Glasvolumen. Dennoch werden in dieser Arbeit

die experimentell bestimmten Sputterraten der jeweiligen Proben als konstant

angenommen.

Des Weiteren wird die Anzahl an Sputterzyklen bzw. die Sputterzeit als ein Maß

für die entfernte Materialdicke angesehen. Die Sputterrate sollte bei vergleichba-

rer Schichtzusammensetzung für verschiedene Proben gleich sein. Diese Tatsache

ermöglicht mindestens einen qualitativen Vergleich von Schichtdicken verschiedener

Proben.

Der Effekt des präferentiellen Sputterns kann nicht ausgeschlossen werden. Studien an

frisch gebrochenen Floatglasoberflächen legen nahe, dass insbesondere die gemessenen

Konzentrationen an Na und Mg im Tiefenbereich der ersten nm tendentiell zu

niedrig sind [26–30]. Nichtsdestotrotz erlauben Vergleiche der gemessenen Tiefen-

profile unterschiedlich behandelter Gläser weitgehend korrekte Rückschlüsse auf

Ionendiffusionsprozesse und Schichtbildung [30]. Darüber hinaus nimmt der Effekt

des präferentiellen Sputterns wenig Einfluss auf die Abtragrate selbst.
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Abbildung 2.2: Links: Die verwendete Blendenmaske, die auf Glasproben zwecks

Sputterratenbestimmung aufgebracht wurde. Das Zentrum des Sputterflecks ist

durch den roten Kreis gekennzeichnet. Rechts: Das gemessene Profil eines Sputter-

grabens auf Floatglas nach 160 Sputterzyklen je 45 s und unter Verwendung einer

Blendenmaske. Gemessen wurde im Zentrum des rot eingekreisten Sputterzentrums

im Bild links.
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Kapitel 3

Einfluss des Vorspannens auf das

Korrosionsverhalten von Floatglas

Um die Stoß- und Schlagfestigkeit von Gläsern zu erhöhen und sie robuster gegen

starke Temperaturwechsel zu machen, werden sie vorgespannt. Bricht ein derart nach-

bearbeitetes Glas bei hohen Belastungen, so zerfällt es in kleine stumpfkantige Scher-

ben, wodurch das Verletzungsrisiko stark minimiert wird (siehe Abbildung 3.1). Daher

wird es als Sicherheitsglas im Fahrzeug- sowie Hausbau eingesetzt, teilvorgespanntes

Glas kommt als Deckglas in der Photovoltaik zum Einsatz. Dabei ist es Witterung

sowie häufigen chemischen und mechanischen Reinigungsprozessen ausgesetzt, die zu

Veränderungen an der Glasoberfläche führen. Ob und wie der Vorspannprozess Einfluss

auf das Korrosionsverhalten hat, wurde bisher wenig systematisch erforscht.

Es gibt zwei Verfahren zum Vorspannen: Das thermische und das chemische. Das

thermische Vorspannen kann für Gläser ab einer Dicke von 3 mm angewendet wer-

den. Dabei wird das Glas über seine Transformationstemperatur gleichmäßig erhitzt

(meist zwischen 620 ◦C und 670 ◦C) und anschließend mit Luft abgeschreckt. Durch die

unterschiedlichen Abkühlraten von Oberfläche und Kern bauen sich an der Glasober-

fläche letztendlich Druckspannungen und im Inneren Zugspannungen auf. Bei dünnen

Gläsern kann eine solche Druckverteilung auch durch das chemische Vorspannen er-

reicht werden. Dabei wird normal abgekühltes Glas über mehrere Stunden in einer

hochtemperierten Salzschmelze (ca. 420◦C, unterhalb der Transformationstemperatur
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Abbildung 3.1: Thermisch vorgespanntes Glas nach Bruch. Die Heckscheibe zer-

bröselt in kleine stumpfkantig Scherben. Mit freundlicher Genehmigung von Prof.

Edda Rädlein.

des Glases) gelagert. Dabei tauschen sich kleinatomige Ionen des Glases gegen größere

der Salzschmelze aus, wodurch an der Oberfläche Druckspannungen aufgebaut wer-

den. Im Fall von Kalk-Natron-Glas tauschen sich dessen Na-Ionen gegen die etwa 30

% größeren K-Ionen der Salzlösung. Der Ionenaustauschprozess kann bis in eine Tiefe

von 300 µm stattfinden.

3.1 Experimentelle Durchführung

Das Korrosionsverhalten vorgespannter Gläser wurde mit Proben der Firma Yachtglas

untersucht. Diese umfassen das unvorgespannte Ausgangsglas sowie das gleiche Glas

nach thermischem und chemischem Vorspannen. Die Proben waren 9 Monate lang ge-

lagert. Die Herstellung und die Zusammensetzung des Kalk-Natron-Glases basiert auf

der DIN EN 572. Das Ausgangsglas konnte aufgrund seiner Dicke von 6 mm nicht auf

eine bestimmte Größe zugeschnitten werden. Vorgespannte Gläser lassen sich ebenfalls

nicht auf Wunschgröße zuschneiden, da sie dabei sofort zerspringen würden. Die erhal-

tenen Glasscheiben wurden daher per Hammer zerschlagen und große Bruchstücke als

Proben ausgewählt. Deren Größe variiert in einem Bereich zwischen 1 × 1 cm2 und 2

× 0,5 cm2. Anschließend wurden die Glasbruchstücke im Ultraschallbad für jeweils 10



3.2. Ergebnisse 19

min erst mit Methanol und anschließend Isopropanol gereinigt und danach gemeinsam

für jeweils 1, 3 und 7 Tage künstlich im Klimaschrank bewittert. Es wurden sowohl

die Bad- als auch die Luftseiten untersucht. Zusätzlich wurde für diese Arbeit eine

Autoheckscheibe (Renault Splintex E6, thermisch vorgespanntes Glas, Luftseite) un-

tersucht. Sie wurde 2008 hergestellt und war danach 7 Jahre lang in Gebrauch. Diese

Probe wurde, wie die anderen auch, im Ultraschallbad gereinigt. Die Probengröße lag

bei etwa 0,5 × 0,5 cm2 und ihre Dicke betrug 3 mm. Für eine bessere Überschaubarkeit

wird im Weiteren folgende Nomenklatur verwendet: Die Probenbezeichnung beginnt

mit einem Kürzel, die die Glasart beschreibt (Y-Ref = unvorgespanntes Referenzglas

der Firma Yachtglas, Y-Therm = thermisch vorgespanntes und Y-Chem = chemisch

vorgespanntes Glas der Firma Yachtglas) gefolgt von der Bewitterungszeit und dem

Kürzel für die jeweils betrachtete Glasseite (L = Luftseite, B = Badseite). Probe

Y-Ref7L ist also die Luftseite eines für 7 Tage bewitterten unvorgespannten Referenz-

glases.

3.2 Ergebnisse

3.2.1 Lichtbildmikroskop

Bis auf wenige Kratzer und einzelne stark anhaftende Glassplitter weisen alle unbe-

witterten, frisch gereinigten Glasproben eine gleichmäßige und defektfreie Oberfläche

auf. Alle bewitterten Proben zeigen zusätzlich die Ausbildung von Kristalliten.

Luftseiten der bewitterten Referenzgläser

Auf der Luftseite der bewitterten Referenzprobe sind diese Kristalle weitgehend

gleichmäßig über die Oberfläche verteilt, wie in Abbildung 3.2 oben rechts zu se-

hen. Diese Homogenität der Präzipitation bleibt während des gesamten Bewitte-

rungszeitraums für die Proben erhalten. Ein auffälliges Charakteristikum dieser sonst

gleichmäßig mit Präzipitaten bedeckten Oberflächen ist das Fehlen von erkennbaren

Kristallen in einzelnen kreisförmigen Bereichen (Abbildung 3.2 oben links). Erst nach

mehreren Tagen Bewitterung finden sich in ihren Zentren größere Kristallite (Abbil-
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dung 3.2 oben rechts).

3d bewittertes Referenzglas

thermisch vorgespanntes, 3d bewittertes Glas

7d bewittertes Referenzglas

thermisch vorgespanntes, 7d bewittertes Glas

Abbildung 3.2: Lichtbildmikroskopaufnahmen von bewitterten Floatglasober-

flächen. Gezeigt sind bewitterte Luftseiten der Referenzgläser (oben) und thermisch

vorgespannten Gläser (unten) mit charakteristischen Korrosionserscheinungen bei

unterschiedlichen Vergrößerungen.

Luftseiten der bewitterten thermisch vorgespannten Gläser

Die Luftseiten der bewitterten thermisch vorgespannten Gläser zeigen ein ähnliches

Verhalten wie die der Referenzproben. Die Verteilung von sich bildenden Kristallen

ist sehr homogen, wie in Abbildung 3.2 unten links zu sehen ist. Auch lassen sich hier
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wieder ringförmige (wenn auch etwas unregelmäßiger geformte) Bereiche geringerer

Präzipitation beobachten, wie in Abbildung 3.2 rechts unten zu sehen.

Luftseiten der bewitterten chemisch vorgespannten Gläser

Die bewitterten Luftseiten der chemisch vorgespannten Gläser unterscheiden sich im

Lichtbildmikroskop deutlich von denen der anderen Proben. Die Präzipitation von

Kristalliten fällt deutlich ungleichmäßiger aus. So gibt es zum einen großflächige, un-

gleichmäßig geformte Bereiche ohne erkennbare Kristallisation, zum anderen langge-

zogene Bereiche, die durch interferenzbedingte Farbigkeit auffallen (siehe Abbildung

3.3 oben links und rechts) und ein Hinweis auf Delamination oder Schichtbildung sein

könnten. Des Weiteren unterscheiden sich die hier entstehenden Kristalle auch deut-

lich in Form und Größe. Manche erreichen Durchmesser von bis zu 140 µm. Einige der

rundlichen kristallinen Bereiche sind konzentrisch umgeben von kleinen Nadeln (Ab-

bildung 3.3 links unten), und haben insgesamt einen Durchmesser von etwa 27 µm.

Ebenfalls typisch für die Luftseiten bewitterter chemisch vorgespannter Gläser sind

äußerst gleichmäßige, runde Ansammlungen von Kristalliten, die auf auskristallisier-

te Wassertropfen zurückzuführen sind [31] (siehe Abbildung 3.3 unten rechts). Deren

Durchmesser liegt ebenfalls bei durchschnittlich etwa 27 µm.

Badseiten der Referenzgläser

Die Badseiten zeigen eine im Vergleich zu den Luftseiten geringere und inhomogenere

Präzipitation, wie in Abbildung 3.4 oben links zu sehen ist. Die auffälligsten Formatio-

nen sind hier großflächige, bis zu 200 µm im Durchmesser betragende flache Plättchen,

die bräunlich im Lichtbildmikroskop erscheinen (siehe Abbildung 3.4 oben rechts). Die-

se wurden mit Hilfe von AFM näher untersucht (siehe nächstes Unterkapitel).

Badseiten bewitterter thermisch vorgespannter Gläser

Die Präzipitationsrate der Badseiten der thermisch vorgespannten Gläser entspricht in

etwa der für die Badseiten der bewitterten Referenzgläser. Auch die zu sehenden Kris-

tallstrukturen ähneln denen, die auf den Referenzbadseiten beobachtet werden (siehe
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3d bewittertes, chemisch vorgespanntes Glas

1d bewittertes, chemisch vorgespanntes Glas

3d bewittertes, chemisch vorgespanntes Glas

3d bewittertes, chemisch vorgespanntes Glas

Abbildung 3.3: Lichtbildmikroskopaufnahmen von bewitterten Floatglasober-

flächen. Gezeigt sind bewitterte Luftseiten der chemisch vorgespannten Gläser mit

charakteristischen Korrosionserscheinungen bei unterschiedlichen Vergrößerungen.

Abbildung 3.4 Mitte), allerdings fallen deren Durchmesser kleiner aus. Die Strukturen

der Referenzbadseite sind teilweise mehr als doppelt bis viermal so groß.

Badseiten der chemisch vorgespannten Gläser

Die Badseiten der chemisch vorgespannten Gläser bilden während der Behandlung im

Klimaschrank ebenfalls deutlich weniger Kristallite als ihre Luftseiten aus. Ein charak-

teristisches Merkmal, das nur bei den bewitterten chemisch vorgespannten Badseiten

zu beobachten ist, sind über die gesamte Badseite verteilte ringförmige Formationen
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(siehe Abbildung 3.4 unten links). Sie bestehen aus äußerst kleinen Kristalliten (< 1,0

µm), welche entlang einer Kreislinie angeordnet sind. AFM-Aufnahmen dieser sind in

Abbildung 3.10 oben rechts zu sehen. Darüber hinaus finden sich wie auch bei den

Badseiten der anderen Proben großflächige, bräunlich eingefärbte Kristallplättchen,

wie in Abbilung 3.4 unten rechts gezeigt ist.
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Referenzglas (Badseite, 3d)

thermisch vorgespanntes Glas (Badseite, 3d)

chemisch vorgespanntes Glas (Badseite, 3d)

Referenzglas (Badseite, 7d)

thermisch vorgespanntes Glas (Badseite, 7d)

chemisch vorgespanntes Glas (Badseite, 7d)

Abbildung 3.4: Mikroskopaufnahmen von bewitterten Floatgläsern: oben unvor-

gespanntes, mittig thermisch und unten chemisch vorgespannte Glas. Gezeigt sind

die bewitterten Badseiten mit für sie charakteristischen Korrosionserscheinungen bei

unterschiedlichen Vergrößerungen, die Bewitterungszeit ist in Klammern genannt.
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3.2.2 AFM

Um die Oberflächentopographie noch genauer untersuchen zu können, wurde AFM ein-

gesetzt. So lassen sich die im Lichtbildmikroskop beobachteten Kristallite strukturell

besser auflösen und in Kombination mit Adhäsionskraftprofilen eventuell Schlussfol-

gerungen über die chemische Beschaffenheit einzelner Präzipitate ziehen.

Luftseiten der bewitterten Referenzproben

Die AFM-Aufnahmen von bewitterten Luftseiten der Referenzproben zeigen neben

der Ausbildung einer relativ gleichmäßigen Gel-Schicht mit blasenartigen Erhebungen

(siehe Abbildung 3.5 oben links) auch das Wachstum von Kristallen, welche schon im

Lichtmikroskop beobachtet wurden. Aufgrund der besseren Auflösung des AFM zeigt

sich nun, dass viele von ihnen eine lange (> 10 µm) nadelförmige Struktur aufweisen.

Dabei wachsen meist mehrere dieser Nadeln dicht nebeneinander und bilden häufig eine

Doppelnadelstruktur aus. Die dabei entstehenden Gebilde können Höhen von mehre-

ren hundert nm erreichen. In Abbildung 3.5 sind mehrere Aufnahmen solcher leicht

gekrümmten Nadeln gezeigt. Manche dieser Gebilde sind so groß (bspw. Abbildung

3.5 Mitte oben), dass sie schon bei 5-facher Vergrößerung im Lichtbildmikroskop als

Nadeln erkennbar sind.

Luftseiten bewitterter thermisch vorgespannter Gläser

Die Luftseiten der bewitterten thermisch vorgespannten Gläser weisen ebenfalls das

Wachstum von Kristallnadeln auf (siehe Abbildung 3.6). Diese wachsen dicht beiein-

ander und bilden häufig kompakte, kreisförmige Gebilde, die Durchmesser von über

10 µm und Höhen von über 500 nm erreichen können.

Luftseiten bewitterter chemisch vorgespannter Gläser

Im Fall der chemisch vorgespannten Gläser lassen sich vor allem Plateaus aus Kristall-

plättchen beobachten. Manche von ihnen sind rundlich und sehr eben (Abbildung 3.7

links), andere scheinen aus zusammengewachsenen nadelförmigen Kristallen zu beste-

hen (Abbildung 3.7 rechts). Die kristallinen Plättchen sind mit < 80 nm Höhe relativ
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1d

7d

1d

7d

3d

7d

Abbildung 3.5: AFM-Aufnahmen der bewitterter Referenzproben. Zu sehen sind

die Luftseiten der Floatgläser. Die obere Reihe zeigt jeweils das aufgenommene

Höhenprofil und darunter das dazu gehörende Adhäsionskraftprofil. Der Bewitte-

rungszeitraum ist über den Höhenprofilen angegeben.
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3d 3d 3d

Abbildung 3.6: AFM-Aufnahmen der bewitterten thermisch vorgespannten

Gläser. Gezeigt sind die Luftseiten der Proben. Die obere Reihe zeigt die aufge-

nommenen Höhenprofile, die untere die dazu gehörenden Adhäsionskraftprofile. Der

Bewitterungszeitraum ist angegeben.

flach verglichen mit den Kristallstrukturen, die sich auf den bewitterten Luftseiten der

Referenz- sowie der thermisch vorgespannten Gläser bilden. Diese scheibenförmigen

Strukturen stehen vielleicht im Zusammenhang mit den im Lichtbildmikroskop beob-

achteten kreisförmigen Strukturen, auch wenn diese deutlich größer sind (siehe Abbil-

dung 3.3 oben rechts).

Badseiten bewitterter Referenzproben

Auf den bewitterten Badseiten der Ausgangsgläser finden sich zahlreiche Kristall-

plättchen, die sich großflächig über die Glasoberfläche erstrecken, wie in Abbildung 3.8

zu sehen ist. Diese messen teilweise bis zu 200 µm im Durchmesser und wenige dutzend

nm (< 50 nm) in der Höhe und weisen über weite Teile ein konstantes Höhenprofil auf.

Im Lichtbildmikroskop erscheinen sie als bräunliche Plättchen, die im vorhergehenden

Unterkapitel beschrieben und gezeigt wurden. Im Adhäsionskraftprofil erscheinen diese
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1d 7d

Abbildung 3.7: AFM-Aufnahmen der bewitterten chemisch vorgespannten Glas-

proben. Zu sehen sind die Luftseiten. Die obere Reihe zeigt die aufgenommenen

Höhenprofile, die untere die dazu gehörenden Adhäsionskraftprofile. Der Bewitte-

rungszeitraum ist über den Höhenprofilen angegeben.

kristallinen Plateaus homogen mit der gleichen Adhäsion wie zwischen den Plättchen,

was besonders eindrucksvoll in Abbildung 3.8 oben rechts zu sehen ist. Dies lässt auf

eine weitgehend einheitliche chemische Zusammensetzung schließen. Auffällig sind im

Adhäsionskraftprofil die Kanten dieser Kristallplättchen. Diese unterscheiden sich am

deutlichsten sowohl vom restlichen Plättchen als auch von der Glasoberfläche selbst.

An diesen Übergangsbereichen haftet die AFM-Spitze weniger stark. Des Weiteren

lässt sich dendritisches Kristallwachstum beobachten, welches um einzelne hoch ge-

wachsene Kristallite herum stattfindet (siehe Abbildung 3.8 unten in der Mitte und

rechts). Berühren sich diese flachen Dendrite, so verwachsen sie miteinander und bilden

eine gemeinsame, homogene Fläche aus.
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7d

7d

7d

7d

7d

7d

Abbildung 3.8: AFM-Aufnahmen der bewitterten Referenzproben. Zu sehen sind

die Badseiten der Floatgläser. Die obere Reihe zeigt jeweils das aufgenommene

Höhenprofil und darunter das dazu gehörende Adhäsionskraftprofil. Der Bewitte-

rungszeitraum ist über den Höhenprofilen angegeben.
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Badseiten bewitterter thermisch vorgespannter Gläser

Die Badseiten der bewitterten thermisch vorgespannten Gläser weisen ebenfalls, wie

das Ausgangsglas, dendritisches Kristallwachstum um einzelne hohe Kristallite so-

wie großflächige Kristallplättchen auf (Abbildung 3.9 links und Mitte). Letztere sind

teilweise ebenfalls so groß im Durchmesser, dass sie schon bei geringer Vergrößerung

im Lichtbildmikroskop als bräunliche, flächige Gebilde erscheinen (siehe Abbildung

3.4). Auch kann das Wachstum von Kristallnadeln beobachtet werden (Abbildung 3.9

rechts), welche mehrere µm lang sind und sich zu großflächigen Strukturen aneinander

reihen, die ebenfalls bei geringer Vergrößerung im Lichtbildmikroskop erkennbar sind.

7d 7d 3d

Abbildung 3.9: AFM-Aufnahmen der bewitterten thermisch vorgespannten Glas-

proben. Zu sehen sind die Badseiten der Floatgläser. Die obere Reihe zeigt aufge-

nommene Höhenprofile, die untere die dazu gehörenden Adhäsionskraftprofile. Der

Bewitterungszeitraum ist angegeben.

Badseiten bewitterter chemisch vorgespannter Gläser

Auf den bewitterten Badseiten der chemisch vorgespannten Gläser lassen sich sehr

regelmäßig geformte, rundliche Kristallite (Abbildung 3.10 links oben und Mitte
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oben) beobachten sowie dendritisches Wachstum (Abbildung 3.10 Mitte oben). Ebenso

können auch hier wieder Kristallplateaus beobachtet werden, die schon im Lichtbild-

mikroskop als bräunliche Plättchen auffallen. Ihre Größendimension entspricht den

Kristallplättchen, die auf den Badseiten der bewitterten Referenz- und thermisch vor-

gespannten Gläser beobachtet werden. Manche sind sehr
”
löchrig“, wie in Abbildung

3.10 unten links und in der Mitte zu sehen ist. Des Weiteren ist in Abbildung 3.10 rechts

oben eine AFM-Aufnahme zu sehen, welche im Randbereich einer ringförmigen Kris-

tallformation gemacht wurde. Diese über die gesamte Badseite verteilten ringförmigen

Strukturen sind typisch für die Badseiten des chemisch vorgespannten Glases und

wurden schon im vorhergehenden Abschnitt beschrieben (siehe Abbildung 3.4 un-

ten links). Das Höhenprofil zeigt, wie schon das Lichtmikroskop, eine langegezoge-

ne, wenige µm-breite Erhebung aus einandergereihten Kristalliten. Das dazugehörige

Adhäsionskraftprofil zeigt, dass innerhalb dieser Ringstruktur die Oberfläche lateral

chemisch deutlich inhomogener ist, als außerhalb. Diese Inhomogenitäten könnten die

Grundlage für das Entstehen weiterer Kristallite innerhalb der Ringstrukturen sein,

die mit dem Lichtmikroskop beobachten werden können.
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1d

7d

1d

7d

1d

7d

Abbildung 3.10: AFM-Aufnahmen der bewitterten chemisch vorgespannten Glas-

proben. Gezeigt sind die Badseiten. Die obere Reihe zeigt jeweils das aufgenommene

Höhenprofil und darunter das dazu gehörende Adhäsionskraftprofil. Der Bewitte-

rungszeitraum ist über den Höhenprofilen angegeben.
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3.2.3 Tiefenprofile

Mit Hilfe von XPS in Kombination mit Sputtern wurden Tiefenprofile beider Glassei-

ten erstellt. Die Sputterrate beträgt ∼0,23 nm/Sputterzyklus. Für das Renault Splin-

tex E6 Glas beträgt die Sputterrate ∼0,33 nm/Sputterzyklus. Die unterschiedlichen

Sputterraten sind auf Modifikationen der Sputtergun zurückzuführen und haben mit

den Glasproben selbst nichts zu tun.

Luftseiten des Referenzglases

Die Luftseiten der unbewitterten Ausgangsproben zeigen instabile Elementkonzentra-

tionen im oberflächennahen Bereich, wie in Abbildung 3.11 und 3.12 zu sehen ist. So

sinkt bei Probe Y-Ref0L die Na-Konzentration von anfangs 9,1 auf 3,6 at% ab, um

dann langsam auf einen stabilen Wert von ∼7,6 at% nach etwa 60 Sputterzyklen an-

zusteigen. Die Mg- und die Ca-Konzentration betragen an der Glasoberfläche jeweils

etwa 1 und 2 at% und steigen im weiteren Verlauf nahezu linear an, bis nach 35 Sput-

terprozessen eine relativ konstante Konzentration von je 7,1 und 5,6 at% erreicht ist.

Aufgrund der geringen Konzentration an Netzwerkwandlern und Zwischenoxiden im

oberflächennahen Bereich ist die relative Konzentration an Si und O leicht erhöht. Des

Weiteren findet sich Kohlenstoff an der Oberfläche, welcher jedoch nach dem ersten

Abtragzyklus verschwindet. Nach etwa 32 Sputterzyklen wird ein konstantes Si/Mg-

Verhältnis erreicht.

Nach einem Tag Bewitterung steigen die C- und Na-Konzentration im Ober-

flächenbereich an. So beträgt sie zu Beginn für C etwa 16,3 at% und erst nach 12

Abtragzyklen ist das C-Signal nicht mehr nachweisbar. Der Anteil an Na liegt anfangs

bei 12,3 at%. Die sich anschließende Na-Senke ist deutlich geringer ausgeprägt als

noch bei Probe Y-Ref0L. Des Weiteren hebt sich das Mg-Profil im oberflächennahen

Bereich und erreicht dort eine Konzentration von 4,3 at% nach dem ersten Sputter-

prozess, sinkt dann während der folgen Zyklen auf 2,8 at% ab und steigt anschließend

nahezu linear auf einen stabilen Wert von ∼7,1 at% an. Signifikante Veränderungen

am Ca-Profil im Vergleich zu Y-Ref0L sind nicht erkennbar. Das Si/Mg-Verhältnis

stabilisiert sich nach etwa 50 Sputterzyklen.
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Nach 3 Tagen Bewitterung weist das Tiefenprofil drastische Veränderungen auf (siehe

Anhang B.1). Die C-Konzentration liegt an der Oberfläche bei über 40 at%. Auch die

Anteile an Na, Ca und Mg sind im Oberflächenbereich deutlich erhöht. So beträgt

die Na-Konzentration anfangs 15 at% und sinkt über 32 Abtragzyklen nichtlinear auf

einen Wert von 3,6 at% ab, wobei die Na-Kurve deckungsgleich mit der des C ist. An-

schließend nimmt die Na-Konzentration wieder zu, die des C hingegen weiter ab, bis

nach 65 Sputterzyklen C nicht mehr nachweisbar ist. Ca macht etwa 10 at% der Glaso-

berfläche aus. Seine Konzentration sinkt langsam ab, nach 120 Sputterzyklen beträgt

sie ∼4,5 at%. Auch die Mg-Konzentration ist deutlich in der Nähe der Glasoberfläche

erhöht. Es bildet sich eine ausgeprägte Mg-Anreicherung aus, deren Maximum bei

knapp 12 at% liegt. Anschließend sinkt der Anteil an Mg auf bis zu 3,7 at% ab und

steigt nach 100 Sputterzyklen wieder leicht an. Eine stabile Endkonzentration ist nach

120 Abtragzyklen nicht erreicht, und somit auch kein stabiles Si/Mg-Verhältnis.

Das Tiefenprofil der 7 Tage lang bewitterten Referenzprobe Y-Ref7L ähnelt dem der

3 Tage lang bewitterten (siehe Abbildung 3.11 und Anhang B.1). Die Konzentration

an C, Na, Ca und Mg ist auch hier stark im Oberflächenbereich erhöht. Das Na und

C-Profil verlaufen ebenfalls über nahezu 40 Sputterzyklen identisch und sinken ge-

meinsam ab. Danach steigt die Na-Konzentration auf ein Zwischenmaximum von bis

zu 11 at% (120 Abtragzyklen) an während gleichzeitig die Mg-Konzentration auf 3,8

at% absinkt. Nach weiteren 50 Zyklen fällt der Anteil an Na auf einen stabilen Wert

von etwa 7,8 at%, während Mg auf stabile 7,1 at% ansteigt. In dieser Tiefe von 40,3

nm bleiben auch Ca sowie Si bei einer konstanten Konzentration, womit sich auch das

Si/Mg-Verhältnis stabilisiert. Ab 78 Sputterzyklen verlaufen das Ca- und Mg-Profil

parallel zueinander.

Luftseiten des thermisch vorgespannten Glases

Die Tiefenprofile der Luftseiten der thermisch vorgespannten Gläser verlaufen im Prin-

zip gleich wie bei den Referenzproben, wie in Abbildung 3.11 zu sehen ist. Lediglich

die C-Konzentration im Oberflächenbereich der bewitterten thermisch vorgespannten

Gläser fällt höher aus, das nach 3 und 7 Tagen Bewitterung zu beobachtende Zwi-
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schenmaximum des Na-Profils ist hingegen niedriger als im Fall der Referenzgläser

(siehe Anhang B.1 und Abbildung 3.11).

Luftseiten des chemisch vorgespannten Glases

Das chemisch vorgespannte Glas zeigt im Tiefenprofil, bedingt durch den Vorspann-

prozess, zusätzlich Kalium (siehe Abbildung 3.12). Dessen Konzentration beträgt im

Fall der unbewitterten Luftseite etwa 3,8 at% an der Oberfläche und fällt nach 120

Abtragzyklen bzw. in 27,6 nm Tiefe auf etwa 5 at%. Kohlenstoff macht 12 at% der

ungesputterten Oberfläche aus. Seine Konzentration fällt rapide nach dem ersten Sput-

tern ab und ist nach 10 Sputterzyklen nicht mehr nachweisbar. Die Mg-Konzentration

wächst von ursprünglich 2,6 at% auf konstante 6,4 at% nach 50 Sputterprozessen an.

Na sinkt von anfangs 1,7 auf 0,8 at% nach 8 Sputterzyklen ab und steigt anschließend

auf etwa 3 at% nach 90 weiteren Zyklen. Die Ca-Kurve steigt zunächst von 3,5 at% auf

ein Maximum von 8,7 at% an und beginnt nach 35 Zyklen langsam wieder abzusinken,

bis nach insgesamt 85 Sputterzyklen ein stabiler Wert von etwa 6 at% erreicht ist und

das Ca-Profil parallel zu dem des Mg verläuft. Ein stabiles Si/Mg-Verhältnis liegt ab

50 Sputterzyklen bzw. in einer Tiefe von 11,5 nm vor.

Für die bewitterten Luftseiten des chemisch vorgespannten Glases lässt sich ein Anstieg

aller Elementkonzentrationen im oberflächennahen Bereich mit Ausnahme von Si und

O beobachten. Nach einem Tag Bewitterung (Y-Chem1L) steigt die C-Konzentration

auf 37,8 at% an und sinkt während der nächsten 25 Abtragzyklen auf 0 at%. Na macht

bis zu 13,9 at% des Glases im Oberflächenbereich aus und sinkt auf relativ stabile 3

at% ab, welche nach 45 Sputterzyklen erreicht sind. Die Mg-Konzentration nimmt im

Verlauf der ersten 5 Sputterprozesse zu und erreicht ein Maximum bei etwa 8,3 at%,

sinkt anschließend auf ein Minimum von 3,6 at% (20 Abtragzyklen) und steigt dann

auf stabile 6,3 at% nach insgesamt 45 Sputterzyklen an. Auch das Si/Mg-Verhältnis

wird ab diesem Punkt stabil. Ca ist ebenfalls an der Glasoberfläche erhöht und sinkt

während der ersten 15 Sputterzyklen von 6,4 auf 4,1 at%, steigt anschließend auf ein

Zwischenmaximum von 7,6 at% nach 45 Zyklen und sinkt dann auf einen stabilen

Endwert von 6,1 at% nach etwa 95 Sputterprozessen und läuft parallel zur Mg-Kurve
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Abbildung 3.11: Tiefenprofile von Floatgläsern (Luftseite)- links unvorgespanntes,

rechts thermisch vorgespanntes. Sie wurden vor (oben), nach 1 d (Mitte) sowie 7 d

(unten) Bewitterung aufgenommen. 10 Sputterzyklen entsprechen 2,3 nm Tiefe.
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weiter.

Nach 3 Tagen Bewitterung (siehe B.1) ist die Anreicherung von C, Na und Mg an

der Oberfläche noch ausgeprägter und erstreckt sich über 30 Sputterzyklen bzw. in bis

zu 6,9 nm Tiefe unterhalb der Probenoberfläche. Darüber hinaus weist die Na-Kurve

keine lokalen Maxima und Minima mehr auf. Das lokale Minimum des Mg (∼5 at%)

liegt tiefer im Glas und wird erst nach 40 Abtragzyklen durchschritten. Auch das Ca-

Minimum liegt, verglichen mit Y-Chem1L, tiefer unter der Oberfläche und wird erst

nach 30 Sputterzyklen erreicht (∼4,9 at%). Danach verläuft die Ca-Kurve parallel zu

der des Mg. K beginnt, ähnlich zu Mg, ein leichtes Zwischenmaximum (15 Zyklen)

und -minimum (45 Zyklen) auszubilden. Das Tiefenprofil der Probe Y-Chem7L un-

terscheidet sich nicht wesentlich von dem der Probe Y-Chem3L. Lediglich die C- und

Na-Konzentration im Oberflächenbereich sind etwas höher. Das Si/Mg-Verhältnis sta-

bilisiert sich nach etwa 90 Sputterzyklen bzw. in 20,7 nm Tiefe und somit deutlich

früher als im Fall von Y-Ref7L und Y-therm7L (siehe Abbildung 3.11 und 3.12). Das

K-Profil bleibt während 7 Tagen künstlicher Bewitterung im Klimaschrank nahezu

unverändert. So unterscheidet sich der für Probe Y-Chem7L beobachtete K-Verlauf

nicht signifikant von dem der Probe Y-Chem0L.

Badseiten der Referenzgläser

Die Badseite der unbewitterten Referenzprobe Y-Ref0B zeigt im Oberflächenbereich

ebenfalls instabile Konzentrationsverhältnisse, wie in Abbildung 3.13 zu sehen ist. Na

macht 12,3 at% der Probenoberfläche aus, sinkt während der ersten Sputterzyklen auf

7,8 at% ab, steigt dann wieder auf ein Zwischenmaximum von knapp 10 at% nach 27

Sputterzyklen an, und pendelt sich schließlich bei etwa 9,6 at% ab 60 Abtragzyklen

ein. Nach etwa 60 Sputterprozessen stabilisieren sich auch die Sn- (Absinken von ∼5

auf 1 at%), Mg- und Ca-Konzentration (Anstieg von ∼2,5 at% auf je 7,8 und 6,8

at%) und somit auch das Si/Mg-Verhältnis. Die nach 1, 3 und 7 Tagen Bewitterung

aufgenommenen Tiefenprofile unterscheiden sich kaum von dem der Probe Y-Ref0B.

Lediglich die C- und Na-Konzentration nehmen über den Bewitterungszeitraum im

oberflächennahen Bereich zu, der Bereich erhöhter Na-Anreicherung verschmälert sich
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Abbildung 3.12: Tiefenprofile von Floatgläsern (Luftseite): Links unvorgespann-

tes, rechts chermisch vorgespanntes Glas. Sie wurden vor (oben), nach 1 d (Mitte)

sowie 7 d (unten) Bewitterung aufgenommen. 10 Sputterzyklen entsprechen 2,3 nm

Tiefe.
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und ein konstantes Si/Mg-Verhältnis setzt ein paar Sputterzyklen früher ein.

Badseiten der thermisch vorgespannten Gläser

Die unbewitterte Badseite des thermisch vorgespannten Glases zeigt ein zu Y-

Ref0B nahezu identisches Tiefenprofil. Auch hier zeigen sich durch Bewitterung kaum

Veränderungen, außer einer erhöhten C-und Na-Konzentration an der Oberfläche und

einem verschmälerten Bereich leichter Na-Akkumulation. Die Tiefenprofile der Proben

Y-Therm7B und Y-Ref7B sind nahezu gleich, wie in Abbildung 3.13 zu sehen ist.

Badseiten der chemisch vorgespannten Gläser

Die unbewitterte Badseite des chemisch vorgespannten Glases unterscheidet sich von

denen der anderen Proben im Wesentlichen durch das Vorhandensein von K - bedingt

durch den Vorspannprozess - und einer somit geringeren Konzentration an Na. Ab

etwa 50 Sputterzyklen haben sich alle Elementkonzentrationen stabilisiert. Ein Zwi-

schenmaximum im Na-Profil wie beim Referenz- oder thermisch vorgespannten Glas

gibt es nicht. Während 7 Tagen Bewitterung kommt es auch hier kaum zu nennenswer-

ten Veränderungen in den Tiefenprofilen. Lediglich die C- und Na-Konzentration sind

im Bereich der Oberfläche erhöht. Ein stabiles Si/Mg-Verhältnis setzt bei Y-Chem7B

zwischen 40 und 50 Sputterzyklen ein. Die Tiefenprofile sind in Abbildung 3.13 zu

sehen.

Sieben Jahre alte PKW-Heckscheibe

Das in Abbildung 3.14 gezeigte Tiefenprofil der thermisch vorgespannten, 7 Jahre lang

genutzten Heckscheibe weist eine bis zu 18,2 nm tiefreichende Natriumsenke unterhalb

der Glasoberfläche auf. Weiterhin ist eine mit 5 at% relative hohe Aluminiumkonzen-

tration in der Oberflächenregion zu beobachten, während sie im Volumen erwartungs-

gemäß unterhalb der Nachweisgrenze von 0,1 at% liegt.



40 Kapitel 3. Einfluss des Vorspannens auf das Korrosionsverhalten von Floatglas

Abbildung 3.13: Tiefenprofile bewitterter Badseiten von Floatgläsern. Links sind

die Profile unbewitterter Proben gezeigt, rechts die von bewitterten (7 d). Oben ist

das unvorgespannte Referenzglas gezeigt, in der Mitte das thermisch und unten das

chemisch vorgespannte. 10 Sputterzyklen entsprechen 2,3 nm Tiefe.
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Abbildung 3.14: Das Tiefenprofil des thermisch vorgespannten Renault Splintex

E6 Glases (Luftseite) nach 7 Jahren Gebrauch. 10 Sputterzyklen entsprechen 3,3

nm Tiefe.
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3.3 Diskussion der experimentellen Ergebnisse

3.3.1 Korrosionsverhalten des Ausgangsglases

Na besitzt aufgrund seines kleinen Atomradius und seiner geringen Kationenfeldstärke

eine hohe Mobilität in Gläsern [32] und diffundiert somit gen Glasoberfläche, wo

es neue, stabile Verbindungen eingehen kann. Daher weist die unbewitterte Refe-

renzprobe auf beiden Seiten eine im Vergleich zu den tieferen Schichten erhöhte

Na-Konzentration im Oberflächenbereich auf. Durch die hohe Temperatur von 80

◦C im Klimaschrank wird diese Diffusion beschleunigt, wodurch es zu einer über 7

Tage immer weiter zunehmenden Na-Anreicherung an der Oberfläche der Luftseite

kommt. In der Literatur wird vermutet, dass diese akkumulierten Na-Spezies unter

anderem Verbindungen mit C eingehen und Carbonatphasen ausbilden. Dieser

Kristallwachstumsprozess beginnt in den im AFM erkennbaren Hügelchen, bei denen

es sich um Gel-Blasen handelt [7] und die in Abbildung 3.5 oben links gezeigt sind.

Die Tiefenprofile der Proben Y-Ref3L und Y-Ref7L (siehe B.1 und Abbildung 3.11)

zeigen C- und Na-Kurven, die über die ersten 50 Sputterzyklen identisch verlaufen.

Bis in eine Tiefe von 11,5 nm liegt somit ein Na:C-Verhältnis von 1:1 vor. Daraus

folgt das Vorhandensein einer ausgeprägten Schicht aus Natriumhydrogencarbonat

(NaHCO3). Dies wird in Kapitel 4.2.1 noch einmal ausführlicher an Hand von Kernni-

veauspektren diskutiert. An Hand der AFM-Aufnahmen lässt sich auf den Luftseiten

noch eine weitere Carbonatphase bestimmen, die neben Natriumhydrogencarbonat

vorhanden ist: Trona (Na3(HCO3)(CO3)·2H2O). Ein typisches Merkmal für Trona ist

das Vorhandensein einer Doppelnadelstruktur [33]. Eine solche liegt bei einigen der

nadelförmigen Kristalle auf den Luftseiten vor, wie die AFM-Aufnahmen in Abbildung

3.5 zeigen. In Anbetracht der gemessenen Tiefenprofile, die ein Na:C-Verhältnis von

1:1 und nicht 3:2 aufweisen, ist diese Carbonatmodifikation jedoch nicht dominant

und beruht eher auf lateralen und weniger auf in die Tiefe reichenden chemischen

Veränderungen der Glasoberfläche.

Eine weitere Auffälligkeit in den Tiefenprofilen der Luftseiten des Referenzglases ist
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Abbildung 3.15: Das Mg-Profil eines unvorgespannten Floatglases (Luftseite) vor

und nach 1, 3 und 7 d künstlicher Bewitterung. Die Mg-Profile der künstlich bewit-

terten und unbewitterten, thermisch vorgespannten Glasproben (Luftseite) sehen

nahezu identisch aus und werden daher nicht noch einmal explizit gezeigt.

der Konzentrationsverlauf des Magnesiums, welcher in Abbildung 3.15 noch einmal für

unterschiedliche Bewitterungszeiten explizit gezeigt ist. Im Oberflächenbereich nimmt

seine Konzentration während der künstlichen Bewitterung drastisch zu. Auf den Be-

reich hoher Anreicherung folgt eine Zone mit deutlicher Abreicherung, bevor sich an-

schließend die Mg-Konzentration auf einen konstanten Wert einstellt. Mg ist im Ver-

gleich zu den anderen Erdalkali- und Alkali-Ionen äußerst immobil und wird daher im

Allgemeinen als diffusionsresistent angenommen [32]. Die hier gemachten Tiefenprofile

lassen jedoch darauf schließen, dass Mg in den äußeren Glasschichten durchaus eine

gewisse Mobilität besitzt und Mg2+-Ionen von dort aus in Richtung Oberfläche diffun-

dieren und dort akkumulieren. Aus der auf das Maximum folgenden Zwischensenke ist

zu schließen, dass nur wenige Mg-Spezies aus den tieferen Glasschichten nachgeliefert
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werden können. Durch die Abreicherung an Mg mangels weiterer mobiler Mg-Spezies

aus den tieferen Schichten, nimmt der relative Anteil an Na zu, was zur Ausbildung

des beobachteten Zwischenmaximums des Na führt, dass für die Proben Y-Ref3L und

Y-Ref7L zu sehen ist. So endet die Na-Anreicherung an dem Punkt, an dem auch die

Mg-Senke vollständig durchlaufen ist. Danach verlaufen beide Elementkonzentrationen

sowie die der anderen Glasbestandteile stabil.

Das hier beobachtete Diffusionsverhalten des Mg liegt vermutlich zum einen an

der Zwischenoxideigenschaft1 des Erdalkali-Ions, zum anderen an der starken Na-

Anreicherung im Oberflächenbereich des Glases. Bei einer genügend hohen Anzahl

an Netzwerkwandlern besitzt Mg die Koordinationszahl 4 und wirkt somit als Netz-

werkbildner [34, 35]. Die Na+- und Ca2+-Ionen stabilisieren die Mg2+-Ionen an Netz-

werkbildnerstellen durch Ladungsausgleich [34,35], wie in Abbildung 3.16 schematisch

dargestellt ist. Sinkt der Anteil an Ca und Na, so fehlen diese Ionen dem Mg zum

Ladungsausgleich und es kann nicht mehr als Netzwerkformer agieren. Es wird zum

Netzwerkwandler mit der Koordinationszahl 6 [34].

Des Weiteren gilt allgemein: Je mehr Netzwerkwandler in einem Glas vorhanden sind,

desto mehr kommt es zu einer Auflockerung des Glasnetzwerkes und zur Herabset-

zung der Glasdichte durch das Lösen von Bindungen und die relative Größe der Netz-

werkwandler [35]. Die durch Bewitterung im Klimaschrank verursachte Akkumulati-

on von Na-Ionen im Bereich der Glasoberfläche sollte somit zu einer Auflockerung

des Glasnetzwerkes in diesem Bereich führen. Somit wird den weniger mobilen und

größeren Ca-Ionen die Diffusion in Richtung Oberfläche ermöglicht, weswegen in den

hier aufgenommenen Tiefenprofilen die Na-Anreicherung stets deutlich früher als die

Ca-Akkumulation einsetzt. Wandern außer den Na- auch noch die Ca-Spezies gen

Oberfläche, so fehlen auch diese dem Mg zum Ladungsausgleich, womit es zum Netz-

werkwandler wird. Als solcher erhöht sich seine Mobilität, was schließlich zu seiner An-

reicherung in der Nähe der Glasoberfläche führt. Dies bleibt jedoch nicht ohne Folgen:

Es ist bekannt, dass viel Mg2+ aufgrund seiner hohen Bindungsstärke zu einer Kon-

1Zwischenoxid: Zwischenoxide, wie Aluminium- oder Magnesiumoxid, können als Netzwerkbildner

sowie -wandler agieren. Als was sie in einem Glas wirken, ist unter anderem abhängig von ihrer

Konzentration. Zwischenoxide allein sind nicht zur Glasbildung fähig.



3.3. Diskussion der experimentellen Ergebnisse 45

Abbildung 3.16: Schematische Skizze eines Glasnetzwerkes, bei dem außer Si

auch Mg Netzwerkbildnerstellen besetzt. Die umgebenden Na- und Ca-Ionen werden

dabei zum Ladungsausgleich benötigt.

traktion des Glasnetzwerkes führt [35]. Das durch die verstärkte Na-Diffusion zunächst

aufgelockerte Glasnetzwerk im Oberflächenbereich zieht sich durch das akkumulierte

Mg wieder zusammen und verhindert somit das weitere Eindiffundieren von Ca und

Mg aus tieferen Glasschichten in den oberflächennahen Bereich. Des Weiteren bleibt

in den tieferen Glasschichten der Anteil an Na und Ca nahezu unverändert, wodurch

Mg dort ein immobiler Netzwerkbildner bleibt. Somit kommt es zur Ausbildung einer

Ca- und Mg-Senke im Tiefenprofil, bei der die Mg-Kurve nahezu identisch mit der des

Ca bis in das Glasvolumen verläuft.

Das Maximum der Mg-Konzentration liegt nicht unmittelbar an der Glasoberfläche

selbst, wie es für Na und Ca der Fall ist, sondern bis zu ∼4 nm darunter. Erklären

lässt sich dies mit der Konzentration an Netzwerkwandlern, die an der Glasoberfläche
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selbst derart hoch ist, dass Mg wieder die Koordinationszahl 4 annimmt, somit immo-

bil wird und die äußersten Oberflächenschichten nicht erreichen kann. Darüber hinaus

unterstreicht die tieferliegende Mg-Anreicherung, dass die Diffusion des Mg eine Folge

der verstärkten Akkumulation von Na und Ca ist und somit verzögert einsetzt. Er-

weiterte Bewitterungsversuche, welche in Kapitel 4.2.1 beschrieben sind, unterstützen

zusätzlich das hier postulierte Modell der Mg-Diffusion.

In den aufgenommenen Tiefenprofilen zeigt sich, dass die Ca- und Mg-Kurve mit Aus-

nahme der äußersten Glasschichten weitgehend identisch verlaufen, wohingegen die

Diskrepanz zwischen dem Verlauf der Na- und Mg-Kurve deutlich stärker ausgeprägt

ist und tiefer in das Glas hineinreicht. Das führt zu der Vermutung, dass die Affinität

zwischen Ca und Mg höher ist, als zwischen Mg und Na. Das bedeutet, dass zumin-

dest bei diesem Glas tendenziell eher Ca2+ als Na+ zum Ladungsausgleich des Mg2+

dient, um ihn den Charakter eines Netzwerkformers zu ermöglichen. Dass jedoch aus-

schließlich Ca dazu beiträgt, lässt sich verneinen, da sich andernfalls eine derart starke

Mg-Anreicherung bei weniger dramatisch geändertem Ca-Profil nicht erklären ließe.

Wegen des beobachteten Diffusionsverhaltens des Mg aufgrund einer in seiner Zusam-

mensetzung veränderten Glasoberfläche, sowie der in der Literatur angegebenen hohen

Diffusionsresistenz des Mg für die Koordinationszahl 4 [32], wird dieses Erdalkali-Ion

im Folgenden genutzt, um bestimmte Glaszonen genauer zu definieren. Der Punkt,

ab dem sich das Si/Mg-Verhältnis stabilisiert, wird von nun an als der Beginn der

volumenähnliche Glaszone und das Ende des durch Korrosion veränderten Ober-

flächenbereichs angenommen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass das eigentliche

Glasvolumen nach einer Sputtertiefe von 30 bis 60 nm noch nicht erreicht ist. Darüber

hinaus führt der Herstellungsprozess des Floatens aufgrund von Verdampfungsprozes-

sen zu leichten Unterschieden in der stöchiometrischen Zusammensetzung zwischen

Glasoberfläche und -volumen. So kann die Oberflächenkonzentration des eine hohe

Volatilität aufweisenden Na2O in den ersten 3 µm um bis zu 2 wt% geringer als im

Volumen ausfallen [36–38]. Während solche Unterschiede mehrere µm tief in das Glas

hineinreichen können, werden in dieser Dissertation stets die ersten 30 bis 60 nm un-

tersucht. Jedoch ähnelt in diesem Bereich die Glaszusammensetzung schon der Volu-

menzusammensetzung und ist außerdem für alle Glasproben gleich. Somit macht die in
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dieser Dissertation angewandte Zonenunterteilung in Oberflächenbereich und Glasvo-

lumen es möglich, Veränderungen der Oberflächeneigenschaften sinnvoll zu diskutieren.

Nach 7 Tagen Bewitterung ist beim Referenzglas Y-Ref7L das Glas
”
volumen“ in einer

Tiefe von etwa 40,3 nm erreicht.

Die Badseiten der bewitterten Referenzproben zeigen in ihren Tiefenprofilen kaum

Veränderungen im Vergleich zum Ausgangszustand. Das zeugt von einer hohen Witte-

rungsbeständigkeit dieser Oberflächenseite dieses Glases, über die die Luftseite nicht

verfügt. Andere Studien haben ebenfalls gezeigt, dass Badseiten eine höhere Korro-

sionsresistenz aufweisen [39, 40], was auf das in ihnen enthaltene Sn zurückzuführen

ist [40]. Auch die hier gemachten Mikroskopaufnahmen zeigen, dass über den glei-

chen Bewitterungszeitraum deutlich weniger Kristalle auf den Badseiten entstehen,

als auf den Luftseiten. Darüber hinaus weist deren inhomogenere Verteilung auf einen

ungleichmäßigeren Wasserangriff hin. Auf den Badseiten entstehen ebenfalls Tronakris-

talle, die im Gegensatz zu den langen Trona-Schnüren der Luftseiten ein dendritisches

Wachstum aufweisen (siehe Abbildung 3.8 unten Mitte und rechts sowie Abbildung 4.7

im folgenden Kapitel 4.2.1). Die dominierende Kristallstruktur der Badseiten sind je-

doch Strukturen, welche schon als bräunliche Gebilde im Lichtbildmikroskop auffallen

und sich im AFM als massive, flache kristalline Plättchen erweisen (siehe Abbildung

3.8). Die dazugehörenden Adhäsionskraftprofile zeigen, dass diese chemisch äußerst

homogen sind. Sie sind eine Besonderheit der Badseiten und könnten das Ergebnis

von miteinander verwachsenen, engmaschigen Dendriten sein. Diese Vermutung lässt

sich im Rahmen dieser Arbeit jedoch experimentell nicht überprüfen, da die genaue

chemische Zusammensetzung sich mit den angewandten Untersuchungsmethoden nicht

verifizieren lässt.

3.3.2 Korrosionsverhalten des thermisch vorgespannten Gla-

ses

Die Mikroskop- und AFM-Aufnahmen sowie die Tiefenprofile der künstlich bewitter-

ten, thermisch vorgespannten Gläser sind nahezu identisch mit denen des Referenzgla-

ses. Dies lässt darauf schließen, dass der Wasserangriff gleich abläuft. Das Tiefenprofil
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der thermisch vorgespannten Heckscheibe zeigt, wie langanhaltende, natürliche Bewit-

terung die Glasoberfläche verändert. So weist dessen Luftseite eine bis zu 18,2 nm

tiefreichende Natriumsenke unterhalb der Glasoberfläche auf (siehe Abbildung 3.14).

Diese ist hervorgerufen durch Auslaugungsprozesse während 7 Jahren Gebrauch, wobei

Na+-Ionen an die Glasoberfläche diffundierten und dort durch Regen und Reinigung

weggewaschen wurden, während Wasserspezies zum Ladungsausgleich in das Glas ein-

drangen. Somit sind auch keine Carbonate an der Oberfläche zu finden - sie lösen sich

durch Regen auf und werden abgewaschen. Während so der Oberflächenbereich an Na

verarmt, nimmt die relative Konzentration an Si und dem gegen Auslaugungsprozesse

sehr stabilem Al zu. Darüber hinaus lässt sich nicht vollkommen ausschließen, dass

ein Teil des Al durch natürliche Verschmutzung, beispielsweise durch Feldspat, in die

Oberfläche eingebracht wurde. Daher ist eine mit 5 at% relative hohe Al-Konzentration

in der Oberflächenregion zu beobachten, während sie im Volumen erwartungsgemäß

unterhalb der Nachweisgrenze von 0,1 at% liegt. In der Literatur wird angenommen,

dass jedes eindringende H3O
+-Ion von einem Anteil H2O begleitet wird [41,42]. Für un-

vorgespanntes Floatglas wiesen Studien als Interdiffusionsprozess einen Na+ ↔ H3O
+·

0,75 H2O - Austausch nach [41,42]. Da, wie schon beschrieben, die Tiefenprofile sowie

Oberflächentopographie der unvorgespannten sowie thermisch vorgespannten, bewit-

terten Gläser nahezu identisch sind, ist anzunehmen, dass bei dem thermisch vorge-

spannten Glas ebenfalls ein Na+ ↔ H3O
+· 0,75 H2O - Austausch stattfindet. Letztlich

kann festgestellt werden, dass der Prozess des thermischen Vorspannens keinen we-

sentlichen Einfluss auf das Degradationsverhalten von Kalk-Natron-Floatgläsern hat.

Die Tiefenprofile der im Klimaschrank künstlich bewitterten Badseiten der thermisch

vorgespannten Gläser zeigen kaum Veränderungen im Vergleich zum Ausgangszustand,

was, wie beim Referenzglas, auf eine hohe Witterungsbeständigkeit der Badseite dieses

Glases hinweist.
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3.3.3 Korrosionsverhalten des chemisch vorgespannten Gla-

ses

Die Mikroskop- und AFM-Aufnahmen der chemisch vorgespannten, bewitterten Luft-

seiten unterscheiden sich deutlich von denen der anderen Probensätze, was einen ers-

ten Hinweis auf einen anders verlaufenden Wasserangriff gibt. Auch die Tiefenprofi-

le der Luftseiten der bewitterten chemisch vorgespannten Gläser unterscheiden sich

deutlich von denen der thermisch vorgespannten und unvorgespannten. Es wird zwar

auch hier eine durch die Wärmeeinwirkung im Klimaschrank bedingte, deutliche Na-

Anreicherung im Oberflächenbereich beobachtet, jedoch ist das Mg-Profil nicht der-

art stark verändert. Man beobachtet nach 7 Tagen künstlicher Bewitterung eine Mg-

Anreicherung mit 8,3 at% als Maximalwert und ein lokales Mg-Minimum mit 5,4 at%

als Minimalwert bevor ein stabiler Wert von 7,0 at% erreicht wird. Damit ist die Kon-

zentrationsschwankung nicht so stark ausgeprägt wie bei den anderen Proben. Anstatt

erst in 40,3 nm Tiefe, wie beim unvorgespannten und thermisch vorgespannten Glas,

stabilisiert sich hier schon in 18,4 nm die Mg-Konzentration und somit das Si/Mg-

Verhältnis: Durch Korrosion bedingte Veränderungen des Glases reichen also nach 7

Tagen Bewitterung nicht derart tief in das Glas hinein. Es ist, bezogen auf chemische

Veränderungen in der Tiefe, resistenter gegen Korrosion. Dies führt zu der Schlussfol-

gerung, dass der Wasserangriff bei chemisch vorgespanntem Glas anders verläuft. Ein

denkbarer Erklärungsansatz liegt in der Veränderung der Glasstruktur durch den che-

mischen Vorspannprozess. Die dabei in das Glas einwandernden K-Ionen sind um etwa

30 % größer als die Na-Ionen, die gegen das K ausgetauscht werden. Somit verringern

sich durch den Einbau von K die Zwischenräume innerhalb des Glasnetzwerkes, was

ein Eindringen von Wasserspezies möglichweise erschwert und somit den korrosiven

Angriff in tieferen Glasschichten abschwächt.

Die Tiefenprofile der Badseiten der bewitterten chemisch vorgespannten Gläser (Y-

Chem1L, Y-Chem3L, Y-Chem7L) zeigen kaum Veränderungen im Vergleich zum Aus-

gangszustand, was, wie beim Referenzglas und dem thermisch vorgespannten Glas,

auf eine äußerst hohe Witterungsbeständigkeit der Badseite hinweist. Die Korrosions-

erscheinungen auf den Badseiten, die mittels AFM sowie Lichtbildmikroskop zu sehen
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sind, gleichen denen, die auf den Badseiten der anderen Probensätze gefunden wur-

den. Die ringförmigen Strukturen, wie sie in Abbildung 3.4 ganz unten rechts gezeigt

sind, sind Trockenränder [31] und somit auf den Veredelungsprozess des chemisch vor-

gespannten Glases zurückzuführen: Werden die Gläser aus dem Salzbad gezogen und

abgewaschen, um Badrückstände zu entfernen, bilden sich beim Trocknen an der Ober-

fläche Wasserflecken. Solche sind nicht unbedingt mit bloßem Auge sichtbar, aber wie

Studien [31] gezeigt haben, treten an deren Rändern immer wieder bevorzugt Kristal-

lisationsprozesse auf.
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Kapitel 4

Einfluss von Wüstensand auf

Floatglasoberflächen

Um eine lange Lebensdauer und möglichst gute Performance von glasbeinhaltenden

Bauelementen zu gewährleisten, ist ein gründliches Verständnis der Glaskorrosionspro-

zesse notwendig. Übliche Korrosionsversuche betrachten homogene Glasoberflächen in

einem angreifenden gasförmigen oder flüssigen Medium. Der Einfluss anhaftender Par-

tikel auf das lokale Alterungsverhalten von Gläsern ist bisher jedoch kaum erforscht.

Dabei sind Studien über das System umgebendes Medium-Partikel-Glasoberfläche von

praktischer Bedeutsamkeit, wenn es zu technischen Anwendungen kommt, die Parti-

kelexposition mit sich bringen, wie beispielsweise bei natürlicher Bewitterung oder

Lagerung. Sahara-Sand wurde als Model-Partikel gewählt, um den Einfluss anhaften-

der Teilchen auf die Glasalterung zu untersuchen.

Dieses ausgewählte simple Model hat auch einen weiteren, unmittelbar praktischen

Nutzen: Da Glas transparent, robust sowie kostengünstig und einfach produzierbar

ist, kommt es als Abdeckung von Solarmodulen zum Einsatz. Um die weltweite Ver-

sorgung mit elektrischer Energie trotz immer weiter wachsenden Bedarfes zukünftig

gewährleisten zu können, werden Pläne für große photovoltaische und solarthermi-

sche Anlagen in Wüstenregionen entworfen. Solarmodule sowie solarthermische Kraft-

werke in der Sahara können helfen, die Versorgung Afrikas und Europas mit elek-

trischer Energie sicherzustellen. Solche Pläne werfen die Frage nach dem Einfluss
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Abbildung 4.1: Die Dünenlandschaft des Erg Zeher an der marokkanisch-

algerischen Grenze. Die Sandproben wurden auf der höchsten Düne (Bildmitte)

gesammelt.

von Sandpartikeln auf die Eigenschaften von Glasoberflächen auf. Dabei muss zwi-

schen tribologisch-mechanischen Glasschäden und der Glaskorrosion aufgrund von

physikalisch-chemischen Prozessen unterschieden werden. Bisher wurden noch keine

Bewitterungsversuche an Floatgläsern durchgeführt, die alle Umweltfaktoren einer

Wüste - drastische Temperaturschwankungen, regelmäßige Taubildung in den Morgen-

stunden, intensive UV-Bestrahlung und Sandbelastung - berücksichtigen. Nur wenige

wissenschaftliche Arbeiten beschäftigen sich bisher mit dieser Problematik [43–50]. Ihr

Fokus liegt zudem auf dem Einfluss von Sandbestrahlung auf die Effizienz von So-

laranlagen. In dieser Promotionsarbeit liegt der Fokus auf chemischen Veränderungen

des Glases sowie Kristallisationsprozessen, die durch adhäsiven Sand hervorgerufen

werden könnten. Eine grundlegende Frage lautet, ob Sand auf Glasoberflächen ein-
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fach nur ein inertes Material darstellt, dass die Lichttransmission beeinflusst, oder

ob es die Oberflächeneigenschaften aktiv verändert. Aus diesem Grund wurden Be-

witterungsversuche mit Wüstensand durchgeführt, um seinen Einfluss auf das Kor-

rosionsverhalten von Gläsern zu untersuchen und bisherige Glaskorrosionsstudien um

Partikelwechselwirkungen zu erweitern.
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4.1 Versuchsdurchführung

Um den Einfluss von Sand auf Glasoberflächen zu untersuchen, wurde ein im Float-

prozess hergestelltes Kalk-Natron-Glas verwendet. Zum Zeitpunkt der Versuchs-

durchführung war dieses zwei Jahre alt und wurde bis dahin im Labor gelagert. Die

wesentlichen Glasbestandteile sind SiO2 (72 wt%), Na2O (14 wt%), CaO (9 wt%) und

MgO (4 wt%). Der Anteil an Aluminiumoxid liegt bei 0,56 wt%, der von Eisenoxid

bei 0,09 wt%. Die Dicke der Glasproben beträgt ca. 3 mm. Für die Versuche wurden

sie auf eine Größe von etwa 2× 2 cm2 zugeschnitten und dann im Ultraschallbad für

je 5 min mit Methanol und anschließend Isopropanol gereinigt. Es wurden sowohl die

Luft- als auch die Badseiten untersucht.

Der verwendete Sand stammt aus der Gegend des Erg Zeher, einem abgelege-

nen Dünenfeld in der südöstlichen Sahara im marokkanisch-algerischen Grenzgebiet

(29◦41.347N - 5◦59.347W). Diese Gegend ist ca. 430 km vom Mittelmeer entfernt. Et-

wa 230 km trennen den Erg Zeher vom Atlantischen Ozean, wobei sich dazwischen

das Atlasgebirge erhebt. Der Sand wurde auf der höchsten Düne gesammelt. Er ist

von leicht rötlicher Färbung, seine Zusammensetzung wurde mittels XRD und EDX

bestimmt (siehe Kapitel 4.2.1).

Um den Einfluss des Sandes auf das Korrosionsverhalten des Glases genau evaluieren

zu können, wurden zwei Probensätze angefertigt: Bei einem wurden die Gläser mit

einer dünnen Sandschicht auf ihrer Oberfläche bewittert (∼0.1 - 0.15 g Sand pro Pro-

be), beim anderen ohne. Somit dient der zuletzt genannte Probensatz als Referenz.

Die Proben wurden gemeinsam für jeweils 1, 3 und 8 Tage künstlich bewittert. Nach

der Probenentnahme aus dem Klimaschrank wurde der Sand mit Druckluft von der

Glasoberfläche entfernt.

Für eine bessere Überschaubarkeit wird im Weiteren folgende Nomenklatur genutzt:

Die Namen der Probe, welche als Referenz dienten, beginnen mit
”
Ref“, gefolgt von

der Zeit der Bewitterung und der Abkürzung für die jeweils betrachtete Glasseite (a

= Luftseite, b = Badseite). Mit Sand bewitterte Proben beginnen mit
”
San“. Probe

Ref8a ist also die untersuchte Luftseite einer 8 Tage lang bewitterten Referenzprobe.

Die Sputterrate beträgt etwa 0,33 nm pro Sputterzyklus.
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4.2 Ergebnisse

4.2.1 Chemische Analyse und kristalline Phasen des

Wüstensandes

Der Wüstensand der Erg Zeher-Region ist rötlich und beinhaltet auffallende, schwarze

kleine Körnchen. Die Größe der Sandpartikel liegt im Bereich zwischen 250 bis 500

µm, wobei die meisten eine Größe von ca. 350 µm haben.

Abbildung 4.2: Die Sandkörner unter dem Lichtbildmikroskop (links) und dem

Rasterelektronenmikroskop (rechts). Entnommen aus [51].

Gemäß der EDX-Messungen beinhaltet der Sand neben Silizium (47,2 wt%) und Sau-

erstoff (34,7 wt%) auch Aluminium (6,7 wt%), Eisen (3,7 wt%), Kalium (2,4 wt%),

Magnesium (2,2 wt%), Calcium (1,5 wt%), Natrium (1,2 wt%) und Titan (0,4 wt%).

Die XRD-Untersuchungen zeigen, dass die meisten dieser Elemente Quarz (SiO2, Pha-

senanteil 69,3 wt%), den Feldspat Albit (NaAlSi3O8, Phasenanteil 25,5 wt%) und Ma-

gnetit (FeO4, Phasenanteil 3,1 wt%) formen. Signale von Salzen wie Natriumchlorid

(NaCl) oder anderen Ca-beinhaltenden Kristallen wurden nicht detektiert.
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Abbildung 4.3: XRD-Spektrum des Wüstensandes aus der südöstlichen marokka-

nischen Sahara-Region. Entnommen aus [51].

4.2.2 Lichtbildmikroskopie

Die gereinigten Glasoberflächen weisen keine Kristallite oder sonstigen Verunreini-

gungen auf, besitzen eine ebenmäßige Oberfläche und sind mit Ausnahme weniger

Kratzer weitgehend defektfrei. Mikroskopieaufnahmen der gereinigten Proben sind in

Abbildung 4.4 gezeigt. Die anschließende Bewitterung der Gläser führt zu drastischen

Veränderungen in der Oberflächentopographie. Abbildung 4.5 und 4.6 präsentieren

die Glasoberflächen in verschiedenen Stadien der Glaskorrosion. Nach einem Tag in

der Klimakammer zeigt die Luftseite der Referenzprobe Ref1a Kristalle, welche relativ

gleichmäßig über die gesamte Glasoberfläche verteilt sind (Abbildung 4.5). Deren An-

zahl wurde mit Hilfe des in 2.3.2 und Anhang A beschriebenen Programms bestimmt.

Etwa 1500 Präzipitate finden sich auf einer Fläche von etwa 2,8 mm2. Nach 8 Tagen

Bewitterung werden größere Kristalle von bis zu ∼ 25 µm Durchmesser beobachtet.
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Abbildung 4.4: Das Lichtbildmikroskop zeigt einige wenige Kratzer auf den sonst

sauberen, frisch gereinigten Floatglasoberflächen. Links ist eine Beispielaufnahme

einer Badseite, rechts einer Luftseite zu sehen. Entnommen aus [51].

Ihre Anzahl ist nahezu die gleiche wie bei Ref1a und sie sind ebenso gleichmäßig ver-

teilt.

Probe San1a weist durch Bewitterung ebenfalls Kristalle auf. Deren Verteilung ist je-

doch nicht homogen. Zufällig verteilte, wolkenartige Flecken sind auf der Oberfläche zu

erkennen, welche aus vielen kleinen Präzipitaten unterschiedlicher Größe von < 0,3 µm

bis 1,3 µm bestehen. Manche messen bis zu 16,7 µm im Durchmesser. Sie sind somit

viel kleiner als die Kristallite, die auf den Luftseiten der Referenzproben entstehen.

Die Anzahl an Präzipitaten für San1a beträgt etwa 4000/2,8 mm2 und ist somit 2,7-

mal höher als bei Ref1a oder Ref8a. Die Anzahl an Kristallen ist für Probe San3a

noch höher und für Probe San8a am größten. Das geschriebene Programm kann deren

Anzahl aufgrund der zu extremen Größenunterschiede jedoch nicht auszählen.
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1 d Klimaschrank, ohne Sandbedeckung

8 d Klimaschrank, ohne Sandbedeckung

8 d Klimaschrank, ohne Sandbedeckung,

vergrößert

1 d Klimaschrank, mit Sandbedeckung

8 d Klimaschrank, mit Sandbedeckung

8 d Klimaschrank, mit Sandbedeckung,

vergößert

Abbildung 4.5: Die Luftseiten der Floatglasproben im Lichtbildmikroskop. Die

Gläser auf der rechten Seite wurden mit, die auf der linken Seite ohne Sand im

Klimaschrank bewittert. Entnommen aus [51].
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Die Badseiten weisen ein anderes Präzipitationsverhalten auf, wie in Abbildung 4.6 zu

sehen ist. Während Probe Ref1b auf einer Fläche von 2,8 mm2 etwa 1800 gleichmäßig

verteilte Kristalle besitzt, sind es bei Probe Ref8b nur 120 inhomogen verteilte, die

jedoch größer sind. Zusätzlich lassen sich farbveränderte Bereiche ausmachen, die im

Mikroskop bräunlich erscheinen. AFM-Messungen zeigen, dass es sich hierbei um fla-

che, ebene Kristallplättchen handelt, die wie ein Plateau auf der Glasoberfläche wach-

sen (siehe Abbildung 4.8 ganz rechts) und auch schon in Kapitel 3.2.1 beschrieben

wurden. Die für Probe Ref8b beobachteten Kristallstrukturen haben eine Länge von

bis zu 60 µm.

Badseiten, die mit einer dünnen Sandschicht bewittert wurden, weisen eine höhere

Kristallbildungsrate auf, wie in Abbildung 4.6 zu sehen. Probe San1b besitzt mit 3700

Präzipitaten pro 2,8 mm2 etwa zweimal so viele wie Probe Ref1b. Diese Anzahl ist

noch höher für San3b. Für Probe San8b ist sie mit 15 900 Kristallen pro 2.8 mm2 am

höchsten und etwa viermal höher als für San1b. Des Weiteren haben sie eine rund-

liche Form mit Durchmessern von bis zu 5 µm. Sie sind somit deutlich kleiner als

die Kristallstrukturen, welche für Ref8b beobachtet werden. Es sei erwähnt, dass mit

dem Lichtbildmikroskop primäre Kristallphasen (auf dem Glas gewachsene) nicht von

sekundären (von außen auf das Glas aufgebrachte) unterschieden werden können.
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1 d Klimaschrank, ohne Sandbedeckung

8 d Klimaschrank, ohne Sandbedeckung

8 d Klimaschrank, ohne Sandbedeckung,

vergrößert

1 d Klimaschrank, mit Sandbedeckung

8 d Klimaschrank, mit Sandbedeckung

8 d Klimaschrank, mit Sandbedeckung,

vergößert

Abbildung 4.6: Die Badseiten der Floatglasproben im Lichtbildmikroskop. Die

Gläser auf der rechten Seite wurden mit, die auf der linken Seite ohne Sand im

Klimaschrank bewittert. Entnommen aus [51].
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4.2.3 AFM-Untersuchungen

Im Anschluss an die Lichtbildmikroskopie wurden AFM-Untersuchungen an

den Glasproben durchgeführt. Die so erstellte Höhen- und die dazugehörigen

Adhäsionskraftprofile sind in Abbildung 4.7 - 4.10 gezeigt. Die frisch gereinigten Bad-

seiten zeigen lediglich Kratzer sowie Abdrücke von im Ultraschallbad abgewaschenen

Kristallen. Nach einem Tag Bewitterung zeigt Probe Ref1b runde Kristallstrukturen,

wie in Abbildung 4.7 zu sehen. Einige von ihnen haben eine Höhe von etwa 60

nm, messen zwischen 0,9 und 2,7 µm im Durchmesser und sind von Dendriten

unterschiedlicher Größe umgeben. In der Mitte von Abbildung 4.7 sind sehr deutlich

ausgeprägte Dendriten zu sehen, welche um einen runden Kristall herum und entlang

einer Doppelnadelstruktur wachsen.

1 d 1 d 8 d

Abbildung 4.7: Badseiten sandfrei bewitterter Floatgläser. Die obere Reihe zeigt

die Höhen-, die untere die dazugehörigen Adhäsionskraftprofile. Die Aufnahmen

zeigen Dendrite in unterschiedlichen Entwicklungsstadien: anfänglich kleine runde

Kristallstrukturen (links, 1 d), die größer werden (mitte, 1 d) und schließlich ein

großes dendritisches Netzwerk bilden (rechts, 8 d). Entnommen aus [51].
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In der gleichen Abbildung ganz links ist im Grunde die gleiche Struktur zu sehen,

nur in einem jüngerem Stadium, obwohl beide Profile an einer 1 Tag lang künstlich

bewitterten Probe gemessen wurden. Dies weist auf unterschiedliche Korrosionsraten

entlang einer Glasoberfläche hin, wie es auch schon in anderen Studien beschrieben

wurde [5–8]. Nach 8 Tagen künstlicher Bewitterung können großflächige dendritische

Strukturen beobachtet werden, die Bereiche von mehr als 10 x 10 µm2 überziehen

sowie flache große Kristallplättchen (siehe Abbildung 4.7 rechts), die auch im

Lichtbildmikroskop sichtbar sind. Auf den Badseiten, welche mit einer dünnen Sand-

schicht bewittert wurden, konnten trotz wiederholter Messungen an unterschiedlichen

Stellen der Glasoberflächen keine Dendriten gefunden werden. Stattdessen werden

pickelförmige Kristalle beobachtet, wie in Abbildung 4.8 zu sehen.

1 d 8 d 8 d

Abbildung 4.8: Die Badseiten von mit Sand bewitterten Floatgläsern. Die obere

Reihe zeigt die Höhen-, die untere die dazugehörigen Adhäsionskraftprofile. Links

(1 d) und in der Mitte (8 d) sind pickelartige Kristallstrukturen zu sehen, welche

typisch für sandbewitterte Badseiten zu sein scheinen. Rechts ist ein anderes Cha-

rakteristikum zu erkennen, welches auf einer 8 d lang mit Sand bewitterten Probe

zu sehen ist. Entnommen aus [51].
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Sie messen zwischen 0,9 und 1,8 µm im Durchmesser. Ihre Höhe beträgt mehr als 140

nm, was bei weitem höher ist als die Strukturen, welche bei sandfreier Bewitterung

beobachtet werden. Diese Pickelchen können sowohl nach einem als auch nach 8

Tagen künstlicher Sandbewitterung beobachtet werden (siehe Abbildung 4.8 links und

mitte). Ein weiteres Charakteristikum sind Kristalle, welche in der Mitte einer flachen

Ringstruktur zu finden sind (siehe Abbildung 4.8 rechts). Diese lassen sich am besten

im Adhäsionskraftprofil erkennen, da sie aufgrund des drastischen Höhenunterschieds

zwischen der Glasebene und den zentralen Kristallerhebungen schwer im Höhenprofil

zu sehen sind.

Die bewitterten Luftseiten der Referenzproben zeigen eine blasenartige Struktur

im Höhenprofil, wie in Abbildung 4.9 gezeigt. Im Fall der sandbewitterten Luft-

seiten können dicht beieinander stehende Kristalle beobachtet werden, welche eine

Höhe von mindestens bis zu 500 nm erreichen, wie in Abbildung 4.10 zu sehen.

Ein genauer Blick in die dazugehörigen Adhäsionskraftprofile zeigt eine Besonder-

heit: Einige im Höhenprofil auffällige Objekte zeigen sich nicht im dazugehörigen

Adhäsionskraftprofil, da sie sich nicht vom Hintergrund unterscheiden. Solche sind in

Abbildung 4.10 mit Pfeilen markiert.

Abbildung 4.9: Die Luftseite einer 8 d lang ohne Sand bewitterten Luftseite

(Ref8a). Links ist das Höhenprofil und rechts das dazugehörige Adhäsionskraftprofil

zu sehen. Entnommen aus [51].
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Abbildung 4.10: Die Luftseiten von 8 d mit Sand bewitterten Floatgläsern. Die

obere Reihe zeigt die Höhen-, die untere die dazugehörigen Adhäsionskraftprofile.

Mit den Pfeilen sind im Höhenprofil auffällige Objekte markiert, welche im

Adhäsionskraftprofil nicht zu sehen sind. Entnommen aus [51].

4.2.4 Röntgenbeugung

In Abbildung 4.11 sind XRD Messungen zu sehen, welche an 8 Tage lang bewitterten

Proben durchgeführt wurden. Klar erkennbar ist der für Gläser typische Hügel zwi-

schen etwa 20 bis 25◦. Im Vergleich zu den unbewitterten Referenzproben lassen sich

keinerlei Veränderungen bei den sandfrei bewitterten Gläsern erkennen. Die mit Sand

bewitterten Proben hingegen zeigen für beide Glasseiten Kristallisation. Die gemesse-

nen Phasen passen am besten zu Ca-Anorthit (Badseite) und Na-Phillipsit (Luftseite).
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Abbildung 4.11: Die gemessenen XRD-Spektren zeigen den Einfluss der Bewitte-

rung mit und ohne Sand auf die Ausbildung kristalliner Phasen auf der Glasober-

fläche. Für eine bessere Darstellung wurden die Messkurven jeweils um etwa +200

cps gegeneinander verschoben. Entnommen aus [51].

4.2.5 Röntgenphotoelektronenspektroskopie

Tiefenprofile

Die in den Tiefenprofilen zu sehenden Cl-Signale auf manchen Proben sind am wahr-

scheinlichsten durch Verunreinigungen des Klimaschranks bedingt und werden im Fol-

genden nicht weiter diskutiert. Aluminium ist in den in Abbildung 4.12 und 4.13

gezeigten Tiefenprofilen nicht zu sehen. Dies liegt zum einen an dessen sehr geringer

Konzentration in der Glasoberfläche, zum anderen an dem kleinen Wirkungsquer-

schnitt des Al2p-Orbitals, um ein Photoelektron emittieren zu können [52]. Die hier

aufgenommenen Al2p-Spektren sind daher nicht geeignet, um verlässliche Aussagen

über die relative Menge und den chemischen Zustand des Al treffen zu können.

Das Tiefenprofil der Referenzprobe Ref0b (Abbildung 4.12 oben) zeigt folgendes Ver-
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halten: Während der ersten 25 Sputterzyklen (8.3 nm) sind die Konzentrationen aller

detektierbaren Elemente instabil. Die Mg-Konzentration wächst nahezu linear von

anfänglich 1,3 auf 6,6 at%, die des Ca von zu Beginn 2,4 auf 6,4 at% nach 26 Ab-

tragzyklen. Die Na-Konzentration an der Oberfläche beträgt 12 at% und fällt nach 10

Sputterzyklen (3,3 nm) auf einen relativen stabilen Wert von 7,8 at%. Während der

ersten Abtragprozesse ist auch C vorhanden. Seine Konzentration fällt drastisch nach

dem ersten Sputterzyklus von 13 auf 1,6 at% ab und ist nach 10 Sputterzyklen nicht

mehr detektierbar. Ein konstantes Si/Mg-Verhältnis liegt ab einer Tiefe von 8,3 nm

(25 Sputterzyklen) vor und auch O und Ca stabilisieren sich ab diesem Punkt.

Nachdem die Referenzproben im Klimaschrank bewittert wurden, lässt sich eine dras-

tisch gestiegene Na- und C-Konzentration im oberflächennahen Bereich feststellen. Im

Fall von Ref1b beträgt die Na-Konzentration ∼ 15 at% an der Oberfläche, sinkt dann

langsam auf einen Wert von ∼ 7,0 at% nach 16 Sputterzyklen und steigt anschließend

sehr langsam auf einen Wert von 7,3 at% in einer Tiefe von 35 nm an. Vor Beginn

des Sputterns macht C etwa 25 at% der Oberflächenzusammensetzung aus. Während

des Abtragens sinkt seine Konzentration schnell ab, bis er nach 28 Sputterzyklen nicht

mehr detektierbar ist. Das Si/Mg-Verhältnis stabilisiert sich nach 26 Sputterzyklen.

Im Fall von Ref8b erreichen C und Na eine Oberflächenkonzentration von 23 at%,

was die des Si von 19, 8 at% übersteigt. Das Na-Profil sinkt während der ersten 10

Sputterzyklen schnell und nahezu linear auf 8 at% ab, sinkt dann langsamer weiter auf

5,6 at%, steigt anschließend wieder an und erreicht in einer Tiefe von 35,3 nm einen

Wert von 7,0 at%. Das Si/Mg-Verhältnis stabilisiert sich nach 35 Sputterzyklen. Das

Ca-Profil ist für beide bewitterten Proben dem Mg-Profil ähnlich, wie auch im Fall

der unbewitterten.

Die Tiefenprofile der sandbewitterten Badseiten unterscheiden sich von denen der Refe-

renzproben. Na und C erreichen an der Oberfläche nicht derart hohe Konzentrationen.

Im Fall von San1b beträgt der Anteil an Na an der Oberfläche 14 at%, der von C

9 at%. Ihre Konzentrationen fallen stark während der ersten 10 Sputterzyklen ab: C

sinkt auf 0 at% und Na auf 5 at%, dem sich eine Na-Abreicherungszone anschließt, die

sich über 30 Sputterzyklen erstreckt. Danach steigt die Na-Konzentration linear und

langsam von 6,9 auf 7,9 at% an. Probe San3b (siehe Anhang B.2) weist 11 at% Na
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Abbildung 4.12: Links sind Tiefenprofile sandfrei bewitterter Badseiten gezeigt.

Dem gegenübergestellt sind rechts Tiefenprofile von Badseiten, die mit Sand be-

wittert wurden. 10 Sputterzyklen entsprechen einer Tiefe von 3,3 nm. Entnommen

aus [51].
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und 12,5 at% C an ihrer Oberfläche auf. Auch hier fallen beide Konzentrationen stark

während der ersten Sputterzyklen ab. In 6,6 nm Tiefe (20 Abtragprozesse) erreicht

das Na-Profil mit 3,2 at% ein Minimum. Die sich anschließende Abreicherungszone ist

verglichen mit San1b breiter und endet nach ∼ 70 Sputterzyklen (23,1 nm). Danach

wächst die Na-Konzentration langsam von ∼ 7,1 auf 7,2 at% an. Bei Probe San8b

macht Na 10 at% und C 14,8 at% der Oberflächenzusammensetzung aus. Ähnlich wie

bei San1b und San3b, sinken die Na- und C-Konzentration drastisch während der ers-

ten Sputterzyklen ab. Das Na-Profil erreicht ein Minimum von 2,7 at%, welches sich

über 10 Sputterzyklen erstreckt. Die stark ausgeprägte Na-Abreicherungszone endet

zwischen dem 80. und 90. Sputterzyklus. Am Ende des erstellten Tiefenprofils liegt die

Na-Konzentration bei 7,2 at%. Das Si/Mg-Verhältnis stabilisiert sich bei Probe San1b,

San3b sowie San8b ab etwa 40 Sputterzyklen in einer Tiefe von ∼ 13,2 nm. Im Fall

der sandbewitterten Badseiten verhält sich das Ca-Profil ähnlich dem Mg-Profil.

In Abbildung 4.13 sind die Tiefenprofile der bewitterten Luftseiten gezeigt. Auch bei

der unbewitterten Referenzprobe Ref0a schwanken die Konzentrationen aller detek-

tierbaren Elemente während der ersten Sputterzyklen. Die Oberfläche weist eine Mg-

und Ca-Konzentration auf, die geringer ist als die im Volumen des Glases. Die Mg-

Konzentration wächst langsam von anfänglich ∼ 3 at% auf einen konstanten Wert

von 6,5 at% nach 20 Sputterzyklen. Gleichzeitig nimmt Ca von zu Beginn 2,2 auf kon-

stante 6,5 at% zu. Die Kohlenstoffkonzentration an der Oberfläche liegt bei etwa 6,4

at% und sinkt stark nach dem ersten Sputterzyklus ab. Na sinkt von anfangs 8,0 auf

2,7 at% und wächst dann wieder langsam auf ∼ 7,9 at% nach 40 Sputterzyklen an.

Das Si/Mg-Verhältnis ist nach etwa 24 Sputterprozessen bzw. ab 7,92 nm Tiefe stabil.

Probe Ref1a weist, verglichen mit Ref0a, eine deutlich erhöhte C- und Na-

Konzentration (jeweils ∼ 24 at% und ∼ 14 at%) an der Oberfläche auf. Des Wei-

teren ist die Na-Abreicherungszone in ihrem Verlauf deutlich flacher im Vergleich zu

Ref0a. Ab etwa 20 Sputterzyklen wächst die Na-Konzentration linear und langsam

von ∼ 7,0 auf ∼ 8,0 at% nach 117 Abtragprozessen an. Der Verlauf des Ca-Profils

im oberflächennahen Bereich ist flacher verglichen mit Ref0a. Die Ca-Konzentration

steigt von ursprünglich 2,5 auf 6,1 at% nach 40 Sputterzyklen. Die Menge an Mg

im oberflächennahen Bereich ist im Vergleich zu Ref0a und Ref0b erhöht. Sie wächst
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Abbildung 4.13: Links sind Tiefenprofile sandfrei bewitterter Luftseiten gezeigt.

Dem gegenübergestellt sind rechts Tiefenprofile von Luftseiten, die mit Sand be-

wittert wurden. 10 Sputterzyklen entsprechen einer Tiefe von 3,3 nm. Entnommen

aus [51].
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während der ersten 4 Sputterzyklen auf 5,5 at%, fällt dann auf einen Wert von 3,9 at%

und wächst dann langsam parallel mit dem Ca-Profil auf einen Wert von 6,4 at%. Das

Si/Mg-Verhältnis stabilisiert sich nach 40 Sputterzyklen. Die C-Konzentration beträgt

auf der Glasoberfläche 24,4 at% und sinkt nach dem ersten Sputterprozess auf 7,6 at%.

Danach verschwindet das C-Signal langsam, bis es nach 35 Sputterzyklen nicht mehr

detektierbar ist.

Probe Ref8a zeigt ein vollkommen anderes Tiefenprofil, verglichen mit Ref0a und

Ref1a. Während der ersten vier Sputterzyklen übetreffen die C- und Na-Konzentration

bei weitem die des Si. Während der darauffolgenden 34 Sputterzyklen sind der Verlauf

des Na- und C-Profils nahezu identisch. Danach, während die C-Konzentration weiter

langsam absinkt, beginnt die Na-Kurve wieder anzusteigen bis sie einen Wert von 10,6

at% erreicht und dann wieder auf ∼ 10 at% nach 120 Sputterzyklen absinkt, während

C immer noch in geringer Menge detektierbar ist. Der oberflächennahe Bereich ist stark

mit Ca und Mg angereichert und anstatt eines Anstiegs ihrer Konzentration wird ein

Absinken beobachtet - bei Mg zwischen dem 6. und 60., bei Ca zwischen dem 15. und

60. Sputterzyklus. Nach 60 Sputterprozessen verlaufen das Mg- und Ca-Profil wieder

parallel zueinander und steigen leicht an. Da die Si-Konzentration sich schon nach 40

Sputterzyklen stabilisiert hat, wird somit kein stabiles Si/Mg-Verhältnis innerhalb von

120 Abtragprozessen erreicht.

Probe San1a weist ein Tiefenprofil auf, dass dem von Ref1a ähnelt. Der Hauptunter-

schied besteht hier im C- und Na-Verlauf. Die Progression des Na-Profils weist keine

Abreicherung auf wie bei Ref1a. Darüber hinaus ist dessen Konzentration an der Ober-

fläche mit 16 at% leicht höher, während der Anteil an C mit 12 at% deutlich niedriger

liegt. Der Beginn eines stabilen Si/Mg-Verhältnisses liegt wie auch bei Ref1a bei ∼ 40

Sputterzyklen. Auch ähnelt das Verhalten des Mg und Ca dem bei Probe Ref1L be-

obachtetem.

Die Tiefenprofile von San3a (siehe Anhang B.2) und San8a unterscheiden sich nicht

wesentlich von dem von San1a, außer dass die C-Konzentration an der Oberfläche mit

16 at% (San3a) und 24,7 at% (San8a) höher ist. Die Na-Konzentration ist für beide

Proben nahezu gleich mit Werten zwischen 13 und 14 at%. Das Si/Mg-Verhältnis wird

ebenfalls nach etwa 40 Sputterzyklen konstant. Die Tendenz einer erhöhten Mg- und
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niedrigeren Ca-Konzentration im Oberflächenbereich verglichen mit den tieferen Glas-

schichten kann auch bei den Proben San3a und San8a beobachtet werden. Bei San8a

erreicht die Mg-Konzentration in dieser Zone einen Wert von 9 at%, jedoch ist dessen

Konzentrationsanstieg bei weitem nicht so dramatisch wie bei Probe Ref8a.

Oberflächencharakterisierung

Auch bei diesen Messungen wurde das durch aliphatischen Kohlenstoff verursachte

C1s-Signal genutzt, um die Spektren zu kalibrieren. Dieser Zustand bei 284,6 eV wird

von einer kleineren Komponente bei ∼ 288,3 eV begleitet, wie in Abbildung 4.14

zu sehen ist. Diese Komponente ist auf Carbonate zurückzuführen [53–56] und am

stärksten bei Ref8a und Ref8b ausgeprägt.

Abbildung 4.14: Hochaufgelöste Kernniveau-Spektren des C1s-Zustandes aller

Proben vor Beginn der Tiefenprofilierung (as loaded). Auf der linken Seite sind die

Spektren der bewitterten Badseiten zu sehen, auf der rechten hingegen die bewit-

terten Luftseiten. Entnommen aus [51].

In Abbildung 4.15 sind die Kernniveau-Spektren des O1s-Zustandes aller Proben

vor Beginn des Sputterns gezeigt. Die Peakfits zeigen, dass er - mit Ausnahme von

Ref8a - bei allen Glasproben aus zwei Komponenten besteht: Eine bei ∼ 532,1 eV,

die andere bei 530,6 eV. Gemäß Literatur [57] ist die bei höherer Bindungsenergie

brückenbildendem Sauerstoff (BO, Si-O-Si) zuzuordnen. Des Weiteren tragen hier in

der Oberfläche eingelagerte Wasserspezies zur BO-Komponente bei, da zum einen die

Bindungsenergie von Wasser bei etwa 533,0 eV [58] und die von Hydroxylgruppen
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zwischen 532,8 - 531,2 eV [59–62] liegt. Der Zustand bei niedrigerer Bindungsenergie

ist nichtbrückenbildendem Sauerstoff (NBO) zuzuordnen. Hier ist die Si-O-Si-Brücke

bspw. durch ein Na-Ion getrennt (Si-O−-Na+) und der Sauerstoff somit nicht mehr

an zwei, sondern nur noch einem Si-Atom gebunden [57]. Auch Sn trägt zum NBO-

Signal bei, was bei einem Vergleich zwischen Bad- und Luftseiten zu berücksichtigen

ist: Die Bindungsenergie von SnO (Sn2+, Netzwerkwandler) beträgt 530,1 eV [63], die

von SnO2 (Sn4+, Netzwerkbildner) etwa 530,6 eV [63–67]. Das Verhältnis der beiden

Zustände BO und NBO ist in Tabelle 4.1 für jede Probe angegeben. Während bei

Ref0b der BO-Anteil deutlich dominiert, zeigen die bewitterten Badseiten der Refe-

renzproben ein BO/NBO-Verhältnis das sich stark zu Gunsten der NBO-Komponente

ändert - bei Probe Ref8b dominiert schließlich der NBO-Anteil. Im Fall der sandbe-

witterten Badseiten unterscheidet sich das BO/NBO-Verhältnis nicht wesentlich von

dem der Probe Ref0b.

Im Vergleich zu Ref0b und Ref1a ist das BO/NBO-Verhältnis bei Ref0a deutlich höher.

Die sandbewitterten Luftseiten weisen niedrigere Werte für die BO/NBO-Rate auf. Das

O1s-Signal von Probe Ref8a findet sich bei 531,4 eV und somit einem Wert, welcher

zwischen den gemessenen Bindungsenergien des BO- und NBO-Zustandes der ande-

ren Proben liegt. Der Peakfit zeigt zudem nicht zwei Sauerstoff-Zustände wie bei den

anderen Glasproben, sondern nur einen.

Nach Beendigung der Tiefenprofilierung weisen alle untersuchten Badseiten ein

BO/NBO-Verhältnis zwischen 1,7 und 1,8 auf, bei den Luftseiten liegt es zwischen

1,8 und 2,1.
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Abbildung 4.15: Hochaufgelöste Kernniveau-Spektren des O1s-Zustandes aller

Proben vor Beginn der Tiefenprofilierung (as loaded). Auf der linken Seite sind die

Spektren der bewitterten Badseiten zu sehen, auf der rechten hingegen die bewit-

terten Luftseiten. Entnommen aus [51].

Probe as loaded nach 30 - 40 nm Sputtertiefe

BO + H2O-Spezies NBO BO/NBO BO + H2O-Spezies NBO BO/NBO

Ref0b 63,4 36,6 1,7 63,5 36,5 1,7

Ref1b 53,7 46,3 1,2 64,1 35,9 1,8

Ref8b 40,1 59,9 0,7 62,3 37,7 1,7

San1b 59,9 40,1 1,5 63,1 36,9 1,7

San3b 62,9 37,1 1,7 62,7 37,3 1,7

San8b 62,3 37,7 1,7 62,7 37,3 1,7

Ref0a 85,5 14,5 5,9 64,0 36,0 1,8

Ref1a 74,4 25,6 2,9 65,4 34,6 1,9

San1a 77,6 22,4 3,5 67,3 32,7 2,1

San3a 78,9 21,1 3,7 65,8 34,2 1,9

San8a 68,2 31,8 2,1 67,2 32,8 2,0

Tabelle 4.1: Der Anteil an brücken- (BO) und nichtbrückenbildenden Sauerstoff

(NBO) der gemessenen O1s-Zustände aller Proben vor und nach Sputtern.
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Der Na1s-Zustand der unbewitterten Referenzprobe befindet sich im Fall der Badseite

bei 1071,6 eV und im Fall der Luftseite bei 1072,0 eV, wie in Abbildung 4.16 und

Tabelle 4.2 zu sehen. Bei den mit Sand bewitterten Badseiten zeigt sich eine äußerst

geringe Verschiebung dieses Zustandes hin zu höheren Bindungsenergien, während er

sich bei Bewitterung ohne Sand deutlich zu niedrigeren Bindungsenergien verschiebt.

Bei den Luftseiten zeigt sich für alle Proben eine Verschiebung zu niedrigeren Bin-

dungsenergien, wobei diese Tendenz im Fall von sandfreier Bewitterung deutlich

stärker ausgeprägt ist, wie in Tabelle 4.2 und Abbildung 4.16 zu sehen. Die gemessenen

Bindungsenergien des Na1s-Zustandes aller Proben sind in Tabelle 4.2 zusammenge-

fasst.

Abbildung 4.16: Hochaufgelöste Kernniveau-Spektren des Na1s-Zustandes aller

Proben vor Beginn der Tiefenprofilierung (as loaded). Auf der linken Seite sind die

Spektren der bewitterten Badseiten zu sehen, auf der rechten hingegen die bewit-

terten Luftseiten. Entnommen aus [51].
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Probe Ref0b San1b San3b San8b Ref1b Ref8b

BE [eV] 1071,6 1071,6 1071,7 1071.8 1071,4 1071,2

Probe Ref0a San1a San3a San8a Ref1a Ref8a

BE [eV] 1072.0 1071,7 1071,7 1071,5 1071,5 1071.1

Tabelle 4.2: Die gemessenen, korrigierten Bindungsenergien (BE) des Na1s-

Kernniveaus aller Proben vor der Tiefenprofilierung (as loaded). Die gemessenen

Werte haben eine Genauigkeit von ± 0,1 eV.

4.3 Diskussion der experimentellen Ergebnisse

4.3.1 Referenzproben: Diffusionsprozesse, Schicht- und Car-

bonatbildung

Für die in Kapitel 4.2.5 beschriebenen und gezeigten Tiefenprofile werden hier zwei

charakteristische Glaszonen definiert: Der Bereich der veränderten Glasoberfläche,

welche durch Kohlenstoffadsorbate und schwankende Konzentrationen aller Elemente

gekennzeichnet ist, und das Glasvolumen bzw. bulk. Die Unterscheidung dieser

beiden Zonen erfolgt an Hand des Einsatzpunktes eines stabilen Si/Mg-Verhältnisses

aufgrund der in Kapitel 3.3.1 beschriebenen Argumentation.

Wie schon im vorangegangenen Kapitel geschildert, besitzt Na aufgrund seines

kleinen Atomradius und seiner geringen Kationenfeldstärke eine hohe Mobilität in

Gläsern [32] und zeigt die Tendenz gen Glasoberfläche zu diffundieren. Daher ist auch

hier bei der unbewitterten Referenzprobe die Na-Konzentration an der Oberfläche

höher als im Glasvolumen. Durch die hohe Temperatur von 80 ◦C im Klimaschrank

wird die Na-Diffusion beschleunigt. Dies führt zu der beobachteten Anreicherung von

Na im Oberflächenbereich der bewitterten Bad- und Luftseiten der Referenzproben

während zunehmender Bewitterungszeit. Manche dieser akkumulierten Na-Ionen

bilden Carbonatphasen auf der Glasoberfläche, worauf der C1s-Zustand bei ∼ 288,3
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eV hinweist [53–56] (siehe Abbildung 4.14). Der gemessene Zustand selbst liefert keine

präzise Aussage darüber, welche der vielen möglichen Carbonate hier präzipitiert

sind, jedoch gibt das Tiefenprofil von Ref8a Hinweise. Wie in Abbildung 4.13 zu

sehen ist, verläuft auch bei diesem Tiefenprofil die Na-Konzentration über einen

weiten Bereich (bis 40 Sputterzyklen) nahezu identisch mit dem des C. In diesem

Bereich ist also das Na:C-Verhältnis nahezu 1:1. Ein solches findet man für Natrium-

hydrogencarbonat (NaHCO3). Unter Berücksichtung des fehlenden Beginns für das

Glasvolumen auch nach 120 Sputterzyklen folgt somit, dass sich hier eine ausgeprägte

Natriumhydrogencarbonat-Schicht auf der Glasoberfläche gebildet hat, welche durch

das Kristallwachstum massive chemische Veränderungen in ihrer Zusammensetzung

erfahren hat. Auch die gemessene Bindungsenergie des Na1s-Kernniveaus (s. Tabelle

4.2) stimmt sehr gut mit den in der Literatur angegebenen Werten für NaHCO3

überein [68] und auch die Bindungsenergie des O1s-Zustandes von 531,4 eV ist

typisch für Natriumcarbonatphasen [53]. Der Peakfit des O1s-Kernniveaus zeigt nur

eine Komponente anstatt zweien, wie sie für Gläser typisch sind. Dies unterstreicht

zusätzlich das Vorhandensein einer ausgeprägten Natriumhydrogencarbonat-Schicht

auf der Luftseite dieses Glases.

Auf den Badseiten der bewitterten Referenzproben finden sich ebenfalls Carbonate,

wie der gemessene C1s-Zustand zeigt. Allerdings geben die Tiefenprofile keine weite-

ren Hinweise auf konkrete Carbonatphasen. Hier helfen jedoch die aufgenommenen

AFM-Profile weiter. Gemäß der Literatur [33] sind die auf der Oberfläche entlang

einer Doppelnadelstruktur wachsenden Dendrite am wahrscheinlichsten wieder Trona

(Na3(HCO3)(CO3)·2H2O) zuzuordnen. Die mit AFM aufgenommenen Höhenprofile

zeigen, dass deren dendritische Höfe extrem flach sind: Dendritisches Wachstum findet

also hauptsächlich in der Ebene der Glasoberfläche bzw. der Gelschicht und kaum in

die Höhe statt. Nur einzelne, im Durchmesser sehr schmale
”
Pickel“ in den Zentren

der Dendrite erheben sich deutlich über die Glasoberfläche. Während die Badseiten

mit zunehmender künstlicher Bewitterung immer mehr Trona ausbilden, lassen sich

in den dazugehörigen Tiefenprofile keine dramatischen Veränderungen erkennen.

Das legt die Vermutung nahe, dass dendritisches Wachstum primär auf laterale

chemische Veränderungen der Glasoberfläche zurückzuführen ist, und weniger auf in



4.3. Diskussion der experimentellen Ergebnisse 77

die Tiefe reichende chemische Veränderungen. Eine abschließende Aussage dazu kann

im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht gemacht werden. Interessanterweise tauchen

all diese Carbonatkristalle, die mittels XPS und AFM nachweisbar sind, nicht im

Beugungsbild des XRD auf. Ihre Größe ist offensichtlich zu klein, um zu signifikanten

Signalen im XRD-Beugungsbild zu führen. Das Vorhandensein von noch mehr

Carbonatphasen, einschließlich Ca basierten Carbonaten, kann nicht ausgeschlossen

werden. Aber weder XPS, XRD noch AFM-Messungen geben konkrete Hinweise auf

diese. Die geringe Oberflächenkonzentration des Ca lässt zudem die Bildung von

Ca-Carbonaten in signifikanten Mengen als unwahrscheinlich erscheinen. Während

das Vorhandensein von mehr Carbonatphasen nicht eindeutig ausgeschlossen werden

kann, sind zumindest zwei spezifische mit XPS und AFM verifizierbar.

Das Lichtbildmikroskop zeigt, dass die räumliche Verteilung der

Präzipitationsprodukte auf der Luftseite quasi homogen ist (siehe Abbildung

4.5). Während der Bewitterung nimmt die Größe der Kristallite zu, während ihre

Gesamtanzahl und homogene Verteilung weitgehend erhalten bleiben, was auf

einen relativ gleichmäßigen Wasserangriff durch die umgebende Luftfeuchtigkeit im

Klimaschrank hinweist. Dies ist auch in guter Übereinstimmung mit den an den

Luftseiten aufgenommenen AFM-Messungen. Diese zeigen neben Kristalliten auch

relativ gleichmäßig über die Oberfläche verteilte
”
Blasen“, während die dazugehörigen

Adhäsionskraftprofile eine homogene Oberfläche zeigen (s. Abbildung 4.9). Dieses

”
Blasen“-Phänomen wurde auch schon in anderen Studien beobachtet: Sie werden

durch lokale Korrosionszentren hervorgerufen [5–8,69]. Diese gelartigen Bläschen sind

stabil und können auch Lagerung in einem Exsikkator oder im UHV überdauern [7].

Man vermutet, dass in diesen Blasen Carbonate beginnen sich zu bilden und auszu-

fallen, was prinzipiell nicht im Widerspruch zu den hier gemachten Messungen ist.

Das Präzipitationsverhalten der bewitterten Badseiten der Referenzproben unter-

scheidet sich deutlich. Während das Lichtbildmikroskop bei Ref1b eine über die

Glasoberfläche relativ homogene räumliche Distribution kleiner Kristallite zeigt,

finden sich bei Ref8b 15-mal weniger Präzipitate, die sehr ungleichmäßig verteilt und

deutlich größer sind (siehe Abbildung 4.6). Dies ist ein Hinweis auf Ostwald-Reifung:

Größere Kristalle wachsen auf Kosten der kleineren, da deren Löslichkeit deutlich
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höher ist.

Außer der Entstehung von Carbonaten zeigt Probe Ref8a auch die Ausbildung einer

leichten Na-Abreicherung. Sie bildet sich unter der mit Na angereicherten Zone

aus. Die Ursache hierfür liegt in der Sn-Dotierung der Badseite [70]. Während des

Float-Prozesses findet eine Redoxreaktion statt, bei der das Sn0 des Zinnbades zu

Sn2+ oxidiert wird, wobei einer der möglichen Reaktionspartner Fe3+-Ionen aus der

Glasschmelze sind. Das so entstandene Sn2+ diffundiert aufgrund von Ionenaus-

tauschprozessen mit Fe2+, 2 Na+ und Ca2+ in das Glas hinein. In tieferen Schichten

der Glasmatrix werden die Sn2+-Ionen durch Fe3+-Ionen weiter zu Sn4+ oxidiert,

welches ein Netzwerkformer ist. Es ist somit kaum beweglich und führt daher zu

einer Diffusionbarriere für Na+ (und Ca2+) aus den tieferliegenden Schichten [70].

Daher ist für Badseiten das Reservoir an Na-Ionen auf einen kleinen Bereich von

wenigen µm unterhalb der Glasoberfläche beschränkt, wohingegen die Luftseiten

nahezu uneingeschränkten Zugriff auf das im Glas vorhandene Na haben, was zu

mehr Na+-Spezies führt, die an die Oberfläche diffundieren können.

4.3.2 Sandbewitterung: Diffusionsprozesse, Zementphasen-

bildung und Präzipitation

Die mit Sand bewitterten Badseiten zeigen ebenfalls die Ausbildung einer Na-

Abreicherung. Diese ist in den Tiefenprofilen deutlich ausgeprägter, wie in Abbildung

4.12 zu sehen ist. Sie ist im Fall von Sandbewitterung schon nach einem Tag deutlich zu

erkennen. Im Verlauf der weiteren Bewitterung breitet sich diese immer tiefer bis in das

Glasvolumen selbst aus. Verglichen mit Probe Ref8b weist Probe San8b eine Abreiche-

rungszone aus, die deutlich tiefer in das Glas hineinreicht und eine erheblich geringere

Na-Konzentration aufweist. Der Wüstensand verstärkt also die Na-Auslaugung deut-

lich. Gleichzeitig bleibt jedoch die gemessene Na-Konzentration an der Glasoberfläche

über den achttägigen Bewitterungszeitraum nahezu konstant und nimmt nicht wie bei

den Referenzproben stetig zu. Die verstärkte Auslaugung bei gleichzeitig konstanter

Oberflächenkonzentration weist darauf hin, dass das Na am Sand adsorbiert wird. Die

ausgelaugten Na-Spezies werden gemeinsam mit dem Sand von der Glasoberfläche ent-
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fernt und sind somit nicht mehr messbar.

Bei den sandbewitterten Luftseiten können im Grunde die gleichen Effekte von

verstärkter Na-Auslaugung und anschließender -Adsorbtion beobachtet werden: Nach

einem Tag Sandbewitterung ist der oberflächennahe Bereich stärker mit Na ange-

reichert als im Fall von Ref1a. Im weiteren Verlauf bleibt das Profil des Na über

7 Tage unverändert und seine Oberflächenkonzentration konstant. Es hat sich also

nach spätestens einem Tag ein dynamisches Gleichgewicht zwischen verstärkter Na-

Auslaugung und Adsorption durch den Sand eingestellt. Eine Studie von Smith et

al. [71] untersuchte den Einfluss von adhäsiven Trennmitteln mit saurem Puffer, wie

sie für Transport und Lagerung von Glasscheiben genutzt werden, auf das Korrosions-

verhalten von gefloatetem Kalk-Natron-Glas (Luftseiten). Bei den Bewitterungsversu-

chen zeigte sich eine deutlich beschleunigte Auslaugung von Na durch das anhaftende

Trennmittel. Dieser Effekt wird von ihnen auf das saure Milieu zurückgeführt, den der

Puffer des Trennmittels auf den Glasoberflächen verursacht, wodurch mehr H+/H3O
+-

Spezies für einen Ionentausch mit Na+ zur Verfügung stehen. Ein saures Milieu ent-

steht auf den Glasoberflächen durch den adhäsiven Wüstensand unter Einfluss von

Luftfeuchtigkeit nicht. Das zeigt, dass eine beschleunigte Auslaugung von Na-Spezies

auch bei nahezu neutraler oder basischer Umgebung stattfinden kann, sofern sich (bei-

spielsweise im Sand) stabile Reaktionspartner für das Na finden.

Die Badseiten beider Probensätze haben Tiefenprofile, in denen der Verlauf der Mg-

Kurve nahezu identisch mit der des Ca ist. Bei den Luftseiten hingegen kann ein

paralleler Kurvenverlauf jedoch nur im Glasvolumen beobachtet werden. Im Ober-

flächenbereich nimmt die Mg-Konzentration im Verlauf der Bewitterung zu und steigt

dabei auf Werte, die über denen im Bulk liegen. Während es also zu einer Mg-

Anreicherung kommt, wächst die deutlich niedrigere Ca-Konzentration langsam und

nahezu linear an, bis die finale bulk-Konzentration erreicht ist, wie in Kapitel 4.2.5

beschrieben. Die Anreicherung von Mg und das Auseinanderlaufen von Mg- und Ca-

Profil sind bei den Referenzproben deutlich ausgeprägter als bei den mit Sand bewit-

terten. Dies unterstützt das im vorhergehenden Kapitel 3.3.1 postulierte Model der

Mg-Diffusion. Der Sand adsorbiert die ausgelaugten Na-Spezies, wodurch die Ober-

flächenkonzentration an Alkali-Ionen konstant bleibt. Somit wird das Glasnetzwerk
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kaum aufgelockert, was die Ca- und somit auch Mg-Diffusion in den Oberflächenbereich

deutlich erschwert.

Bei sandbewitterten Luftseiten stabilisiert sich die Ca-Konzentration in einer Tiefe von

11,2 nm, bei den Referenzproben schon bei 7,3 nm. Das weist auf eine möglicherweise

stärkere Auslaugung des Ca durch Sand hin, bei dem sich ebenfalls ähnlich dem Na

ein dynamisches Gleichwicht zwischen Auslaugung und Adsorption einstellt, da sich

nach einem Tag Bewitterung dieser Punkt nicht weiter in die Tiefe verschiebt. Bei

den Badseiten kann während 8 Tagen Bewitterung kein nennenswerter Einfluss des

Sandes auf die Ca-Auslaugung festgestellt werden. Während Sand die Na-Auslaugung

verstärkt, amplifiziert er im Fall der Luftseiten auch die Auslaugung des Ca.

Wegen der unterschiedlichen Auslaugungsdynamiken beeinflusst Sand auch die Chemie

der Glasoberfläche und dort ablaufende Kristallisationsprozesse. Die mit XPS gemesse-

nen Carbonatsignale sind bei den sandbewitterten Proben deutlich weniger ausgeprägt

als bei den Referenzproben. Das ist ein erster Hinweis auf eine reduzierte Carbonat-

bildung durch Sand. Weder die gemessenen XPS-Spektren und Tiefenprofile, noch die

AFM-Aufnahmen geben Aufschluss darüber, welche spezifischen Carbonatphasen sich

ausbilden. Im XRD lassen sich keine Carbonate aufspüren - sind zu klein, um detektier-

bar zu sein. Es werden hier jedoch Signale gemessen, die kompatibel mit Zementphasen

sind: Ca-Anorthit (Ca[Al2Si2O8]) auf der Badseite und Na-Phillipsit (Na2Al2Si5O14)

auf der Luftseite. In den XPS-Spektren selbst lassen sich diese Zementphasen nicht

nachweisen. Das mag auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen, kann jedoch er-

klärt werden: Zum einen besitzt das Al2p-Orbital einen geringen Wirkungsquerschnitt

für die Photoionisation [52], weswegen XPS eine geringe Sensitivität für Al hat, zum

anderen präzipitieren diese Aluminosilicatphasen vermutlich sehr ungleichmäßig über

die Glasoberfläche verteilt. Der Messfleck ist bei XPS etwa 30-mal kleiner als bei XRD,

so dass die inhomogen verteilten Präzipitate, die offenbar groß genug sind um zu XRD-

Signalen zu führen, nicht notwendigerweise durch XPS erfasst werden. Na-Phillipsit ist

ein Reaktionsprodukt des im Sand enthaltenen Albits, welches an der Glasoberfläche

entsteht und ein geringeres Si:(Na,Al)-Verhältnis aufweist als der ursprüngliche Feld-

spat. Ca-Anorthit bildet sich vermutlich durch chemische Reaktionen zwischen den

Erdalki-Ionen der Glasoberfläche und den Aluminosilicaten des Sandes. Die Ausbil-
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dung solcher Zementphasen hat großen Einfluss auf den weiteren Alterungsverlauf des

Glases: Unter dem Einfluss von Luftfeuchtigkeit bilden sie eine hochalkalische Umge-

bung auf der Glasoberfläche, die zu einer Auflösung des Glasnetzwerkes führt [72]. Der

Glasangriff durch Aluminosilicate ist daher deutlich agressiver als der durch Carbona-

te.

Das Lichtmikroskop sowie AFM zeigen, dass der Sand andere Mechanismen der Nu-

kleation und Kristallisation hervorruft. So wird auf den mit Sand bewitterten Badsei-

ten kein dendritisches Wachstum beobachtet, dafür aber das von pickelartigen Struk-

turen (siehe Abbildung 4.8). Ein weitere Besonderheit, die sich mit dem AFM be-

obachten lässt, ist in ebenfalls in Abbildung 4.8 zu sehen (letztes Bild rechte Seite).

Dort zu sehen sind drei Kristalle, welche von flachen ringförmigen Strukturen umgeben

sind. Vermutlich handelt es sich hierbei um teilweise aufgelöste Kristalle, die aus dem

Sand stammen. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit bedingt formten sich an ihnen kleine

Wassertropfen, in welchen sich diese Kristalle auflösten und an den Tropfenrändern

wieder rekondensierten. Ob all diese beschriebenen, mit dem AFM beobachtbaren

Oberflächenerscheinungen Carbonatkristallen oder teilweise auch Zementphasen zuzu-

schreiben sind, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht beantwortet werden.

Auf den sandbewitterten Luftseiten kann eine deutlich höhere Dichte an Kristalli-

ten beobachtet werden, wie in Kapitel 4.2.2 beschrieben und gezeigt ist. Die AFM-

Messungen ergeben, dass diese Höhen von 500 nm erreichen können. Die dazu-

gehörenden Adhäsionskraftprofile zeigen, dass diese Kristallite sich chemisch vonein-

ander unterscheiden: Einige von ihnen haften deutlich stärker an der AFM-Messpitze

während ihres Zurückschwingens als der Rest der Oberfläche, während wiederum an-

dere Kristallite keinen spezifischen Einfluss auf die AFM-Spitze haben und so mit dem

Hintergrund verschmelzen. Solche im Adhäsionskraftprofil unauffälligen Strukturen

sind in Abbildung 4.10 mit roten Pfeilen markiert. Dies ist ein Hinweis auf Phasense-

paration, die an der Glasoberfläche durch das Bewittern stattfindet.

Das Lichtmikroskop zeigt, dass die Sandpartikel auf beiden Glasseiten als Kondensa-

tionskeime fungieren, die zwar die Entstehung von deutlich mehr, aber auch deutlich

kleineren Kristalliten hervorrufen. Sie sind im Vergleich zu denen der Referenzproben

im Fall der Badseiten ∼12-mal, in dem der Luftseiten etwa ∼19-mal kleiner. Sandbe-
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witterung führt bei den Badseiten zu einer kontinuierlichen, homogenen Präzipitation

von kleinen Kristalliten, was gegensätzlich zum Verhalten der Referenzbadseiten ist.

Auf den Luftseiten hingegen führt der Sand zu einer inhomogenen Verteilung einer im-

mer weiter anwachsenden Zahl an Präzipitaten. Nach einem Tag Bewitterung können

wolkenartige Flecken auf San1a beobachtet werden, die sehr ungleichmäßig über die ge-

samte Glasoberfläche verteilt sind. Im weiteren Bewitterungsverlauf lassen sich immer

mehr dieser Strukturen beobachten. Sie sind Ansammlungen von Präzipitaten unter-

schiedlicher Größe. Sie messen < 0,3 µm bis 1,3 µm, manche sogar bis zu 16,7 µm im

Durchmesser. Innerhalb dieser
”
Wolken“ tritt Ostwald-Reifung auf, was ihre Struk-

tur erklärt (siehe Abbildung 4.5, letztes Bild unterste Reihe): Viele kleine Kristalle,

zwischen ihnen ein kristallfreier Bereich mit einem großen Präzipitat in dessen Mitte.

Sand führt zu signifikant mehr, aber auch inhomogenerer Präzipitation verglichen mit

den bewitterten Luftseiten der Referenzproben.

4.3.3 Diskussion der O1s- und Na1s-Zustände

Die gemessenen XPS-Spektren der O1s- und Na1s-Kernniveau-Zustände unterstützen

die hier beschriebenen Modelle über durch den Wüstensand hervorgerufene Auslau-

gung und Oberflächenveränderungen.

Bei der unbewitterten Referenzprobe ist die BO-Komponente des Sauerstoff deutlich

dominant. Während der Bewitterung ihrer Badseite sinkt der BO-Anteil merklich ab

und die NBO-Komponente nimmt zu, bis sie schließlich die dominierende ist (siehe

Tabelle 4.1). Wie schon beschrieben, führt die verstärkte Diffusion des Na während

der Bewitterung zu einer Anreicherung von Na-Spezies im Oberflächenbereich des Gla-

ses. Ein Teil dieser bildet Na-Carbonate, ein anderer bildet Trennstellen innerhalb des

Glasnetzwerkes, was zu mehr Si-O−-Na+-Bindungen und folglich zu fortschreitender

Netzwerkauflösung führt. Ein Ergebnis dessen ist die beobachtete Zunahme des NBO-

Anteils des gemessenen Sauerstoffpeaks. Im Grunde wird das gleiche für die Luftseite

der Referenzproben beobachtet. Der BO-Anteil ist aus mehreren Gründen bei Ref0a

höher als bei Ref0b: Erstens ist bei Luftseiten die hydratisierte Oberflächenschicht di-

cker, die zum BO-Signal beiträgt. Das liegt daran, dass die Sn2+-Ionen der Badseiten
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das Eindiffundieren von Wasserstoff in das Glas verhindern [40]. Zweitens trägt das

Sn der Badseiten zusätzlich zum NBO-Signal bei. Und drittens findet sich bei Ref0a

im Vergleich zu Ref0b weniger Na im oberflächennahen Bereich (siehe Abbildung 4.12

und 4.13). Bei beiden Glasseiten kann eine starke Verschiebung des Na1s-Zustandes

hin zu niedrigeren Bindungsenergien beobachtet werden, verursacht durch die Bildung

von Natriumcarbonatphasen (siehe Abbildung 4.13 und Tabelle 4.2). Nach 8 Tagen

Bewitterung entspricht die gemessene Bindungsenergie des Na1s-Signals dem Wert,

welcher in der Literatur für NaHCO3 angegeben wird [58].

Im Fall der sandbewitterten Badseiten bleibt das BO/NBO-Verhältnis während 8 Ta-

gen Bewitterung weitgehend konstant, wie in Tabelle 4.1 zu sehen ist. Dieses Er-

gebnis ist in guter Übereinstimmung mit der im vorhergehenden Abschnitt gemachten

Schlussfolgerung: Na-Spezies diffundieren verstärkt an die Oberfläche, werden am Sand

adsorbiert und können somit nicht zu signifikanten Veränderungen in der Glasstruktur

führen, wodurch das BO/NBO-Verhältnis konstant bleibt. Auch die nahezu konstante

Bindungsenergie des Na1s-Zustandes (siehe Tabelle 4.2) über den gesamten Bewitte-

rungszeitraum von 8 Tagen zeigt, dass nur ein geringer Anteil des Na an der Oberfläche

in die Bildung von Carbonaten involviert ist. Die XPS-Messungen beweisen zwar die

Existenz von Carbonatphasen und im Lichtbildmikroskop zeigen sich viele, jedoch

äußerst kleine Kristalle (12-mal kleiner als ohne Sand bewitterte Badseiten). Dennoch

verschiebt sich der Na1s-Zustand nicht wesentlich in Richtung der Bindungsenergie

von Natriumhydrogencarbonaten, wie es bei den Referenzproben der Fall ist. Durch

die Adsorption des Na durch den Sand verbleiben die Na-Spezies zu kurz an der Gla-

soberfläche, um in chemische Bidnungen wie Si-O−-Na+ oder NaHCO3 überzugehen.

Bei den sandbewitterten Luftseiten führt die Wärme des Klimaschranks während des

ersten Tages zu einer Anreicherung an Na-Spezies in der Oberfläche. Je mehr Na

vorhanden ist, desto mehr Netzwerkauflösung kann stattfinden, weswegen diese Na-

Anreicherung zu einem Absinken des BO-Anteils bei Probe San1a führt. Ab einem

Tag Bewitterung bleibt die Na-Konzentration im Oberflächenbereich konstant, was

auf die Einstellung eines dynamisches Gleichgewichts zwischen sandverstärkter Aus-

laugung und anschließender Adsorption durch den Sand hinweist. Daher ist ein stabiles

BO/NBO-Verhältnis zu erwarten. Während San3a in der Tat das gleiche BO/NBO-
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Verhältnis wie San1a besitzt, trifft dies nicht für San8a zu. Bei dieser Probe ist das

BO/NBO-Verhältnis deutlich niedriger. Die Gründe dafür lassen sich nicht im Rahmen

dieser Arbeit klären. Des Weiteren verschiebt sich der Na1s-Zustand der sandbewitter-

ten Luftseiten zu niedrigeren Bindungsenergien, jedoch ist diese Verschiebung deutlich

schwächer als im Fall der ohne Sand bewitterten. Das lässt die Schlussfolgerung zu,

dass nur ein geringer Anteil des Na auf den Luftseiten in die Carbonatbildung in-

volviert ist, was auch die Abwesenheit einer ausgeprägten NaHCO3-Schicht, wie sie

Probe Ref8a besitzt, erklärt. Auch hier liegt der Grund in der höheren Affinität des

Na gegenüber Sand. Mögliche Reaktionsprodukte werden gemeinsam mit dem Sand

entfernt und nur ein paar wenige Carbonate, welche in der Reaktionsschicht des Gla-

ses entstanden, können nachgewiesen werden. Der Na1s-Zustand der sandbewitterten

Luftseiten zeigt eine stärkere Verschiebung in Richtung niedrigerer Bindungsenergien,

als sandbewitterte Badseiten, was bedeutet, dass im Fall der Luftseiten mehr Na-

Spezies an der Carbonatbildung beteiligt sind. Das ist in guter Übereinstimmung mit

den Aufnahmen des Lichtbildmikroskops, das für sandbewitterte Luftseiten eine höhere

Präzipitationsrate zeigt als für die Badseiten.
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Bei der Untersuchung von Korrosionserscheinungen an Glasoberflächen drängt sich die

Frage auf, wie diese verhindert oder zumindest verlangsamt werden können, um eine

möglichst lange Lebensdauer von glasbeinhaltenden Applikationen zu gewährleisten.

Dabei spielt auch die Optimierung von Glasreinigungsprozessen eine wichtige Rolle.

Für Wirtschaftsglas wurden Glasschutzmittel entwickelt, welche bei der Geschirr-

spülmaschinenreinigung zum Einsatz kommen. Während des Spülvorgangs lösen diese

sich auf und ihre Bestandteile lagern sich auf den Glasoberflächen ab. Durch die-

se Schutzmittel wird die Entstehung von Korrosionsschäden deutlich hinausgezögert

und Glasdekor verblasst merklich langsamer [73]. Obwohl diese kommerziell vertrieben

werden und ihre Wirksamkeit in Tests bestätigt wurde [73], ist der Schutzmechanis-

mus dieser Protektoren noch nicht verstanden. Die meisten wissenschaftlichen Arbei-

ten bezüglich Glasreinigung beschäftigen sich mit Reinigungsmitteln, die heute nicht

mehr zum Einsatz kommen, oder konzentrieren sich auf Reinigungsschäden, welche

mit Produktionsfehlern des Glases korreliert sind, die bei Wirtschaftsglas [74], nicht

jedoch bei im Floatprozess hergestelltem Flachglas auftreten. Konventionelle Wasch-

mittel, die eine hohe Basizität aufweisen, lassen Wirtschaftsglas optisch intakt, in dem
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sie gleichmäßig eine dünne Oberflächenschicht abtragen [75]. Waschmittel, die einen

hohen Disilicat-Anteil aufweisen, führen zu starker Trübung und Irisieren, so dass

das Wirtschaftsglas schon nach wenigen Reinigungszyklen einen ästhetisch inakzepta-

blen Zustand aufweist [75]. Sind die Reinigungsmittel Carbonat-basiert, so wird die

Auslaugung von Alkalien stark beschleunigt [75]. Der Einsatz von Bismuth während

der Glasreinigung hat einen schützenden Effekt auf Glasdekor, schädigt aber eben-

falls in der Spülmaschine vorhandene Plastikwaren und kann bei zu hoher Konzen-

tration bei undekoriertem Glas zu irreversiblen braunen Verfärbungen führen [76,77].

Während daher der Einsatz von Glasschutzmitteln bei der Reinigung unabdingbar

und in privaten Haushalten für einfaches Glasgeschirr üblich ist, sind solche für an-

dere Glasprodukte noch nicht etabliert. Üblicherweise dauert die Reinigung in einer

Haushaltsspülmaschine etwa ein bis zwei Stunden und das gleiche Geschirr wird dieser

Reinigungsprozedur sehr häufig (typischerweise mehrere hundert Male) ausgesetzt. Im

Gegensatz dazu werden Flachgläser (bspw. Fensterscheiben oder Solarzellabdeckun-

gen) nur wenige Male im Jahr gereinigt, sind aber ständiger natürlicher Bewitterung

ausgesetzt. In dieser Arbeit wurde erstmals der Einfluss eines kommerziell erhältlichen

Glasprotektors auf Flachglas untersucht, um seinen möglichen Nutzen für die Float-

glasreinigung abzuschätzen. Floatglas wurde anstatt der sonst üblichen kurzzeitigen

aber vielfachen Exposition langfristig dem Glasschutzmittel ausgesetzt. Dies in Kom-

bination mit der glatten Oberfläche eines Floatglases ermöglichte das zweite Ziel die-

ser Untersuchungen: Die grundlegenden Wechselwirkungsprozesse zwischen dem Glas-

schutzmittel und der Glasoberfläche zu untersuchen und somit den Schutzmechanismus

von Glasprotektoren zu verstehen.

5.1 Versuchsdurchführung

Das verwendete Flachglas ist ein im Floatprozess hergestelltes Kalk-Natron-Glas. Zum

Zeitpunkt der Versuchsdurchführung war dieses ein Jahr alt und im Labor gelagert.

Die wesentlichen Glasbestandteile sind SiO2 (72 wt%), Na2O (14 wt%), CaO (9 wt%)

und MgO (4 wt%). Der Anteil an Eisenoxid liegt bei 0,09 wt%. Die Dicke der Glaspro-

ben beträgt ca. 3 mm. Für die Versuche wurden sie auf eine Größe von etwa 2, 5× 2, 5
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cm2 zugeschnitten.

Der verwendete Glasprotektor (GPA) ist ein wasserlösliches Phosphatglas, dessen wich-

tigsten Komponenten Kalium-, Zink- und Bismuthoxid sind. Die Zusammensetzung

wird vom Hersteller wie folgt angegeben: 58-65 wt% P2O5, 18-23 wt% K2O, 11-13

wt% ZnO und < 5 wt% Bi2O3. Aus ihm wurde eine gesättigte Lösung hergestellt,

indem 10 g des GPA in 100 ml deionisiertem (DI) Wasser aufgelöst wurden. Der pH-

Wert der erhaltenen Lösung lag bei 2,8 ± 0,1. In dieser wurde das Floatglas bei einer

Temperatur von 28◦C ± 1◦C für jeweils 1, 3, 5 und 19 Tage gelagert. Daher werden

im Folgenden diese Proben unter Berücksichtung ihrer Lagerungszeit im GPA-Bad wie

folgt benannt: GPA1, GPA3, GPA5 und GPA19. Untersucht wurden die Luftseiten.

Zusätzlich befindet sich unter den Proben zufällig eine mit leichten, herstellungsbe-

dingten Zinnverunreinigungen auf ihrer Luftseite, die für einen Tag in der GPA-Lösung

gelagert wurde (GPA1-Sn). Vor und nach dem Eintauchen der Proben in das GPA-

Bad wurden die Proben mit DI-Wasser gespült und mit Druckluft getrocknet. Um

den Einfluss des Protekors besser evaluieren zu können, wurden zwei Glasproben als

Referenzen genutzt: Eine Probe, welche nur Kontakt zur Laborluft, aber nicht mit

dem Glasschutzmittel hatte (Probe F) und eine, welche für 30 Tage ausschließlich in

DI-Wasser ohne GPA gelagert wurde (Probe F-DI).

Um den Protektor selbst untersuchen zu können, wurde ein Stück herausgebrochen

und die Bruchfläche gemessen. Zwischen dem Brechen des GPA und dem anschließen-

den Einschleusen in das UHV-System verging etwa eine Stunde.

Die Sputterrate beträgt etwa 0,33 nm pro Sputterzyklus.

5.2 Ergebnisse

5.2.1 Oberflächencharakterisierung

Die Übersichtsspektren in Abbildung 5.1 und 5.2 geben Auskunft über den Zustand

der Glasproben nach Einschleusen in die UHV-Kammer. Abbildung 5.1 zeigt Probe F

(schwarze Linie), welche weder Kontakt zum GPA noch zu Wasser hatte und somit als

Referenz dient. Ihr gegenübergestellt ist das mit rot eingezeichnete Übersichtsspektrum
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des GPA in der gleichen Abbildung. Wie man erkennen kann, weist das Floatglas die

erwarteten Signale der Elemente Mg, Na, O, Ca und Si auf, jedoch keine Spuren von

P, Zn, Bi or K. Außer O und durch Adsorbate bedingten C können keine weiteren

Elemente detektiert werden, die das Floatglas und der GPA gemeinsam haben. Auch

nach der Tiefenprofilierung tauchen keine weiteren gemeinsamen oder zusätzlichen

Elementsignale in den gemessenen Spektren auf (siehe Anhang B.3 und Abbildung

5.5).

Abbildung 5.1: XPS-Übersichtsspektrum der Floatglasreferenzsprobe (F, schwar-

ze Linie) und des GPA (rote Linie). Die Bindungsenergien wurden mit Hilfe des

C1s-Signals korrigiert. Entnommen aus [78].

Abbildung 5.2 beinhaltet hochauflösende XPS-Spektren der Proben F, GPA1, GPA3,

GPA5, GPA19 sowie GPA1-Sn. Sie zeigen diejenigen Regionen, in denen sowohl die

Signale des Floatglases als auch die der Elemente des GPA zu erwarten sind. Probe

GPA1 weist nur Si-, O-, Ca- sowie Na-Signale auf, wohingegen GPA1-Sn zusätzlich
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auch Spuren von P, Bi, K und Zn zeigt. Die Proben GPA3, GPA5 und GPA19 zeigen

deutlich das Vorhandensein von P, Bi, K und Zn sowie der Netzwerkwandler Na und

Ca, jedoch sind keine Si2p-, Si2s- oder Mg1s-Signale detektierbar, wie in Abbildung

5.2 und 5.5 zu sehen ist.

Abbildung 5.2: Hochaufgelöste XPS-Spektren der im GPA-Bad für 1, 3, 5 und

19 d gelagerten Proben, verglichen mit der Referenzprobe F. Zusätzlich ist eine

Floatglasprobe mit leichten Sn-Verunreinigungen gezeigt (GPA1-Sn). Die Spektren

wurden in den Bereichen aufgenommen, in denen Signale des Floatglases (Si2s und

Mg1s) sowie des GPA zu erwarten sind. Für eine bessere graphische Darstellung

wurde ein offset für die Intensitäten genutzt. Entnommen aus [78].
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Abbildung 5.3 zeigt die gemessenen O1s-Kernniveau-Spektren der unbehandelten Re-

ferenzprobe F sowie des GPA. Der O1s-Zustand des GPA weist zwei Komponenten auf,

eine bei 533,4 eV (BO), die andere bei 531,5 eV (NBO). Dabei ist der NBO-Zustand

deutlich intensitätsstärker als die BO-Komponente. Nach der Tiefenprofilierung

finden sich die beiden Zustände bei 0,4 eV höhereren Bindungsenergien wieder.

Diese Verschiebung wird begleitet von einem Sinken des BO-Anteils von 43,6 auf

19,9 %. Das Erscheinungsbild des O1s-Zustandes des Floatglases ist ebenfalls durch

das Vorhandensein von zwei Komponenten geprägt, die sich bei 532,4 eV (BO) und

530,6 eV (NBO) befinden. Die BO-Komponente ist dabei deutlich intensitätsstärker.

Beide Zustände verschieben sich während der Tiefenprofilierung um etwa 0,2 eV zu

niedrigeren Bindungsenergien, was auch hier durch ein Absinken des BO-Anteils von

75,5 auf 64,9 % begleitet wird.

Abbildung 5.3: O1s-Kernniveau-Spektren der Referenzprobe F und des GPA vor

und nach Sputtern. In den Abbildungen sind zusätzlich die Anteile an BO und NBO

sowie deren Bindungsenergie angegeben. Entnommen aus [78].

Die O1s-Spektren der im GPA-Bad gelagerten Floatgläser haben im Vergleich zu Re-

ferenzprobe F ein anderes Erscheinungsbild, wie in Abbildung 5.4 zu sehen ist. Sie be-

sitzen zwar ebenfalls zwei Hauptkomponenten, diese befinden sich jedoch bei höheren

Bindungsenergien. Auch ist das Intensitätsverhältnis zwischen ihnen ein anderes, wo-

bei die niederenergetische Komponente die dominante wird. Darüber hinaus kann die

Entstehung einer dritten, kleinen Komponente bei ∼ 530,2 eV beobachtet werden, die
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Abbildung 5.4: O1s-Kernniveau-Spektren der in der GPA-Lösung gelagerten Glas-

proben GPA1-Sn, GPA3, GPA5 und GPA19. Eingezeichnet sind ebenso die Peakfits

der Sauerstoffkomponenten. Entnommen aus [78].

in Abbildung 5.4 mit O3 bezeichnet wird.

Das gemessene Bi4f7/2-Signal der in der GPA-Lösung gelagerten Gläser liegt bei einer

Bindungsenergie von 160,0 eV. Im Fall von Probe GPA3 und GPA19 können zwei

zusätzliche Peaks in diesem Bereich beobachtet werden, welche in Abbildung 5.2(b)

mit Pfeilen gekennzeichnet sind. Sie weisen wie der Bi4f-Zustand eine energetische

Separation von 5,3 eV auf. Die gemessenen Bindungsenergien des O1s-, Bi4f-, Zn2p-

und P2p-Zustandes sind in Tabelle 5.1 zusammengefasst und werden dort für eine

gründliche Diskussion in Kapitel 5.3 mit Literaturwerten anderer Proben verglichen.
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5.2.2 Tiefenprofile

Abbildung 5.5 zeigt die Tiefenprofile der Proben F, F-DI sowie der im GPA-Bad gela-

gerten Proben GPA1-Sn, GPA3, GPA5 und GPA19. Die Luftseite der Probe GPA1-Sn

weist Spuren von Sn auf. Badseiten haben eine oftmals höhere Konzentration an Sn

und seine Diffusionstiefe reicht in bis zu 20 µm Tiefe [79]. Daher kann für diese Probe

eine Verwechslung von Luft- und Badseiten ausgeschlossen werden. Es ist aus anderen

Arbeiten bekannt, dass Sn-Verunreinigungen der Luftseiten während des Floatprozes-

ses auftreten können [80–83].

Im Fall der unbehandelten Referenzprobe F lässt sich eine konstante Si-Konzentration

beobachten mit Ausnahme der ersten Sputterzyklen aufgrund von Kohlenstoffadsor-

baten. Des Weiteren weist die oberflächennahe Region eine mit 30 at% sehr hohe

Na-Konzentration auf, verglichen mit den tieferen Glasschichten, die einen Na-Anteil

von 10 at% besitzen.

Um zwischen dem Einfluss des GPA und DI-Wasser induzierten Korrosionserscheinun-

gen unterscheiden zu können, wurde das Tiefenprofil einer 30 Tage lang in DI-Wasser

gelagerten Glasprobe gemessen (F-DI). Es zeigt einen anderen Verlauf als das der Pro-

be F. Vor dem Sputtern kann eine Na-Konzentration von mehr als 20 at% an der

Oberfläche beobachtet werden, welche drastisch während der ersten wenigen Sput-

terzyklen auf nahezu Null absinkt. Anschließend wächst sie langsam wieder an und

erreicht eine stabile Konzentration von ∼ 10 at% nach etwa 50 Abtragzyklen, was

einer Tiefe von etwa 16,5 nm unterhalb der Oberfläche entspricht. Der Anteil an O an

der Glasoberfläche beträgt ∼ 75 at% und sinkt während des Sputterns langsam ab,

bis ein stabiler Endwert von ∼ 55 at% ab einer Tiefe von 8,3 nm (25 Sputterzyklen)

erreicht ist. In der gleichen Tiefe stabilisiert sich auch die Mg-Konzentration. Der An-

teil an Si ist im Vergleich zum Glasvolumen in den ersten Oberflächenschichten leicht

erhöht.

Im Fall der im GPA-Bad gelagerten Proben kann beobachtet werden, dass während

der Tiefenprofilierung die Bi-, K-, P- und Zn-Signale verschwinden. Dabei zeigt sich für

alle Proben die gleiche Tendenz: Zuerst werden Bi und K entfernt, dann P und zuletzt

Zn. Die Konzentrationen von Bi, K und P nehmen langsam während der ersten Sput-
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Abbildung 5.5: Tiefenprofile der Proben F, F-DI, GPA1-Sn, GPA3, GPA5 und

GPA19. Zehn Sputterzyklen entsprechen 3,3 nm Tiefe. Die Tiefenprofile wurden so

lange aufgenommen, bis sich die Intensitäten der einzelnen Elemente stabilisiert

hatten. Entnommen aus [78].
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terzyklen ab, bevor sie rapide auf Null zu sinken beginnen. Im Fall von Zn kann ein

vollkommen anderes Verhalten beobachtet werden: Seine Konzentration steigt konti-

nuierlich an bis ein Maximum erreicht wird. Erst dann beginnt sie langsam abzusinken.

Die Proben, die 3 Tage und länger im GPA-Bad gelagert wurden, zeigen keinerlei Spu-

ren von Si und Mg an der Oberfläche. Erst nach mehreren Sputterzyklen setzt ein

zunehmendes Si2p-Signal ein, während gleichzeitig das Zn-Signal beginnt allmählich

schwächer zu werden. Im Anschluss wird eine stabile Si-Konzentration von ∼ 22 at%

erreicht, die dem Wert der unbehandelten Probe F entspricht. Interessanterweise ist

Zn auch dann noch detektierbar, wenn Si seine stabile Endkonzentration erreicht hat,

wohingegen Bi, K und P nicht mehr nachweisbar sind. Der Einsatz des Mg-Signals folgt

nach dem des Si und erreicht auch erst nach Si seinen stabilen Endwert zwischen 10 und

15 at%. Die Ca-Konzentration ist zu Beginn des Sputterns sehr niedrig und beginnt

ab dem Zeitpunkt zuzunehmen, ab dem Mg detektierbar wird. Im Fall von GPA1-Sn,

GPA3 und GPA5 findet sich die höchste Na-Konzentration an der Probenoberfläche.

Während des Sputterns fällt sie auf einen niedrigeren, aber konstanten Wert, nachdem

sich auch die Si-Konzentration stabilisiert hat. Im Fall von Probe GPA19 nimmt die

Na-Konzentration langsam während der gesamten Tiefenprofilierung zu.
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Probe P2p Zn2p3/2 Bi4f7/2 NBO BO

Probe F

vor Sputtern - - - 530,6 532,4

nach Sputtern - - - 530,4 532,2

GPA1-Sn 133,4 1021,5 159,4 531,1 532,6

GPA3 133,6 1022,1 159,8 531,1 532,6

157,2

GPA5 133,5 1022,1 160,0 531,4 532,8

GPA19 133,9 1022,3 160,0 531,4 532,8

157,2

GPA

vor Sputtern 134,4 1022,5 160,5 531,5 533,4

nach Sputtern 134,1 1022,8 158,2 531,9 533,8

ZnO [84–86] - 1021,3 - 531,3 -

kristallines P2O5 [85, 87] 135,4 - - 532,4 534,1

Zn3(PO4)2·xH2O [85] 133,4 1022,4 - 531,5 533,1

Tabelle 5.1: Die gemessenen, korrigierten Bindungsenergien verschiedener Kern-

niveauzustände und der Komponenten des O1s-Zustandes in eV. Die gemessenen

Werte haben eine Genauigkeit von ± 0,1 eV. Dem gegenübergestellt sind Literatur-

werte anderer Zn- und P-haltiger Proben.

5.3 Diskussion der experimentellen Ergebnisse

Um die Wirkung des GPA auf das Floatglas besser diskutieren zu können, erfolgte

auch hier eine Unterteilung der Tiefenprofile in verschiedene Glaszonen, welche alle

Gläser dieser Versuchsreihe gemeinsam haben. Dabei dient Probe F als Referenz, um

diese charakteristischen Zonen an Hand der in Kapitel 3.3.1 beschriebenen Kriterien

zu definieren.

Während der ersten beiden kurzen Sputterzyklen weist Probe F C-Signale auf, die auf

Verunreinigungen durch Oberflächenadsorbate zurückzuführen sind. Daher wird diese
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erste Zone als Oberflächenadsorbatschicht definiert. An diese schließt sich ein Bereich

an, welcher durch ein nicht konstantes Mg/Si- und ein instabiles Na/Ca-Verhältnis

geprägt ist. Dieser wird als Übergangszone (transition zone) interpretiert. Auf diese

folgt das Glasvolumen bzw. bulk, dessen Beginn durch das Einsetzen eines stabilen

Mg/Si-Verhältnisses definiert wird. Dieses ist nach 22 Sputterzyklen in einer Tiefe

von 7,3 nm erreicht. Ab diesem Punkt stabilisiert sich ebenso das Na/Ca-Verhältnis.

Es soll auch hier erwähnt werden, dass es sich dabei noch nicht um das eigentliche

”
bulk“ handelt, jedoch kommt die Glaszusammensetzung in diesem Bereich der des

Volumens schon sehr nahe. Wie schon beschrieben, besitzt Na aufgrund seiner geringen

Kationenfeldstärke und seines kleinen Atomradius eine hohe Mobilität in Gläsern [32]

und eine stark ausgeprägte Tendenz Richtung Glasoberfläche zu diffundieren, wo

es neue Verbindungen bilden kann. Dies erklärt die erhöhte Na-Konzentration im

Oberflächenbereich der Probe F. Dort reagiert es mit der Atmosphäre und bildet die

schon in Kapitel 3 und 4.2.1 diskutierten Carbonatphasen. Auf diese weist auch hier

der in Abbildung 5.2(a) zu sehende Carbonatzustand bei ∼ 289 eV hin [53–56]. Somit

sind die ersten beiden definierten Zonen Bereiche, die erste strukturelle Veränderungen

aufgrund von Glasdegradation zeigen.

Die gleiche Schichtabfolge liegt auch für Probe F-DI vor. Hier weist die Übergangszone

anstatt einer Na-Anreicherung eine starke Na-Abreicherung auf. Gleichzeitig ist die

O-Konzentration hier deutlich erhöht. Kommt die Glasoberfläche in Kontakt mit

Wasser, so findet ein nomineller Austausch zwischen Na+- und H3O
+-Ionen statt.

Als Ergebnis dieses Austauschvorgangs kommt es zur Auslaugung von Na-Spezies

aus dem oberflächennahen Bereich, während H3O
+ aus dem Wasserbad in die Gla-

soberfläche eingebaut wird. Ähnliche Profile wurden auch schon in anderen Studien

beobachtet [41,88,89].

Die in der GPA-Lösung gelagerten Proben weisen eine Zn-reiche Phosphatschicht

oberhalb der Übergangszone auf. Diese beinhaltet hauptsächlich Zn, P, Bi und K. Wie

schon in Kapitel 5.2.1 und 5.2.2 beschrieben, weisen weder Probe F noch F-DI diese

Elemente auf. Somit kann geschlussfolgert werden, dass der GPA die einzige Quelle

dieser Elemente ist. Die Schicht wächst mit zunehmender Lagerzeit im GPA-Bad.

Nach 19 Tagen misst ihre Dicke etwa 13 nm. Mit Ausnahme der Netzwerkwandler
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Ca und Na finden sich in dieser Schicht keine Elemente des Floatglases. Das ist

ein klarer Hinweis darauf, dass der aufgelöste GPA auf den Proben akkumuliert

und dabei eine Präzipitatschicht ausbildet, die die Glasoberfläche bedeckt. Während

die Konzentrationen des Bi, K und P innerhalb der Präzipitatschicht langsam

abnehmen, wächst die Zn-Konzentration an, bis ein Maximum von etwa 18 at%

erreicht ist. Dies macht Zn, neben O, zum Hauptbestandteil der Präzipitatschicht.

Diese Tendenz kann für alle Proben beobachtet werden. Je länger die Lagerzeit im

GPA-Bad ist, desto weitreichender wird der Teil der Präzipitatschicht, der ein relativ

konstantes, maximales Zn-Niveau zeigt. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass dies der

favorisierten Zusammensetzung der sich bildenden Präzipitatschicht entspricht. Im

äußersten Oberflächenbereich haben Präzipitatschicht und unbehandeltes Floatglas

eine Gemeinsamkeit: In beiden Fällen dominiert hier der Netzwerkbildner (im Fall der

Präzipitatschicht P, beim Floatglas Si) das Zwischenoxid (Zn bei der Präzipitatschicht,

Mg beim Floatglas).

Die Präzipitatschicht wechselwirkt mit der Floatglasoberfläche, wie sich in der

Übergangszone zeigt. Ein genauer Blick in diese (siehe Abbildung 5.5) lässt erkennen,

dass Zn und P in das Floatglas eindringen. Je länger die Lagerzeit in der GPA-Lösung

ist, desto tiefer wandern sie in das Glas ein, wobei Zn die größte Eindringtiefe

besitzt. Die gesamte Übergangszone verbreitert sich mit zunehmender Lagerzeit.

Bi und K verbleiben hauptsächlich in der Präzipitatschicht und dringen kaum in

das Glas ein. Diese Diffusionsprozesse basieren im Wesentlichen auf dem Austausch

verschiedener Ionenspezies zwischen dem Glas und dem GPA-Bad. Naheliegend ist

ein Austausch der Netzwerkbildner Si und P. Daher wurde der Schnittpunkt zwischen

der Si- und der P-Kurve gewählt, um das Ende der Phosphatschicht und den Beginn

der anschließenden Übergangszone zu definieren. Die Zn-Diffusion kann auf einem

Austausch mit Mg2+- und Ca2+-Kationen basieren. Auch zwei Na+- oder H3O
+-Ionen

sind mögliche Austauschpartner. Der Schnittpunkt des Zn-Profils mit dem des Ca ist

nahezu identisch mit dem Schnittpunkt der Zn- und der Mg-Kurve. Welcher dieser

Ionenaustauschprozesse dominiert, lässt sich an Hand der Messdaten nicht klären.

Ebenso kann nicht geklärt werden, ob die Diffusionsmechanismen auf ein Eindringen

des Zn und P in die Zwischengitterplätze des Glasnetzwerks basieren oder Zn und P
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über die Gitterplätze immer tiefer in das Glas gelangen.

Eine wissenschaftliche Studie von Buchmeier et al. [75] über Glasreinigung in

Geschirrspülmaschinen ergab, dass irreversible Trübungen und Irisieren wesentlich

früher auftreten, wenn disilicathaltige Reinigungsmittel verwendet werden. Diese

hinterlassen das Glas schon nach 125 Waschzyklen bei 65◦C in einem ästhetisch

inakzeptablen Zustand. Die Studie führte diese Glasschädigungen auf die von ihnen

beobachtete Ausbildung einer inhomogenen Deckschicht zurück, die sich durch

das Reinigungsmittel formte. Im Gegensatz dazu lassen sich hier keine optischen

Beeinträchtigungen wie Irisieren oder Trübung bei den im GPA-Bad gelagerten

Proben erkennen. Mit dem bloßen Auge sind sie nicht vom unbehandelten Floatglas

zu unterscheiden. Eine andere Studie von Wang et al. [90] zeigte, dass wiederholte

Waschzyklen zu einem Herauslösen von schwach an das restliche Glasnetzwerk

gebundenen Glasbausteinen (
”
Glaspartikelchen“) führt. Dies hinterlässt Löcher in der

Glasoberfläche, welche Lichtstreuung und somit eine irreversible Trübung des Glases

hervorrufen. Sowohl Wang [90] als auch Galoisy [91] vermuteten in ihren Arbeiten,

dass dieses Herauslösen kleiner Glaspartikelchen durch den Einbau von Zwischenoxi-

den mit hoher Koordinationszahl verhindert werden kann. Solche Zwischenoxide, wie

bspw. Zn, Ni oder Co, könnten aufgrund ihrer hohen Koordinationszahl geschwächte

Verbindungen innerhalb des Glasnetzwerkes wieder verstärken. Diese Annahme deckt

sich gut mit dem in dieser Arbeit beobachteten Verhalten des GPA. Durch ihn kommt

es zum Eindiffundieren von Zn in das Floatglas, während sich eine Präzipitatschicht

ausbildet, die das Glas nicht sichtbar beeinträchtigt. Diese Erkenntnis unterstützt

die Annahme, dass der Einbau von Zn die Korrosionsbeständigkeit von Gläsern

gegenüber Feuchtigkeit, Regen oder Reinigung erhöht und somit eine langanhaltende

hohe Glasqualität gewährleisten kann. Die Dicke der Präzipitatschicht beträgt nach

19 d Lagerungszeit 13 nm und ist somit dünn genug, um nicht zu optisch signifikanten

Interferenzerscheinungen zu führen.

Na und Ca haben als Netzwerkwandler eine hohe Mobilität in Silicatgläsern und Phos-

phatstrukturen. Es überrascht daher nicht, dass die sich ausbildende Präzipitatschicht

für sie keine Diffusionbarriere darstellt und sie in diese eindringen können. Die durch

die Ca- und Na-Diffusion freiwerdenden Plätze im Floatglas ermöglichen erst das Ein-
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dringen des Zn in das zu schützende Glas bei Raumtemperatur. Auffällig ist, dass die

Na-Konzentration in der zink- und phosphorhaltigen Präzipitatschicht deutlich höher

ist, als im darunterliegenden Glas (mit Ausnahme von Probe GPA19). Eine ähnliche

Beobachtung machten Helsch et al. bei der Beschichtung von Borosilicatgläsern [92].

Hierbei wurde in einem Sol-Gel-Verfahren eine poröse, SiO2-haltige Antireflexschicht

unter Zuhilfenahme von Phosphorsäure (H3PO4) aufgebracht. Die anschließend mit

Sekundär-Neutralteilchen-Massenspektrometrie aufgenommenen Tiefenprofile zeigen,

dass die phosphathaltige Schicht ebenfalls deutlich mehr Na enthält, als das Glas

selbst: Dort wo die phosphathaltige Schicht die größte P-Konzentration aufweist,

ist auch das Maximum der Na-Anreicherung zu finden. Darüber hinaus konnte

festgestellt werden, dass durch die Verwendung von H3PO4 die Schichthaftung sowie

Wischbeständigkeit der Antireflexschicht deutlich erhöht sind, jedoch wurde keine

abschließende Erklärung für diese Beobachtungen genannt. Die in dieser Dissertation

sowie in der Studie von Helsch et al. [92] erzielten Messergebnisse ermöglichen die

Entwicklungen eines Reaktionsmodells, das sowohl die Beziehung zwischen Na und P

erklären kann als auch die erhöhte Anhaftung der Antireflexschicht sowie des GPA

auf einer Si-haltigen Glasoberfläche. Auf dieses Reaktionsmodell soll am Ende dieses

Kapitels, wenn die Beschaffenheit der sich durch den GPA bildenden Präzipitatschicht

vollständig diskutiert wurde, noch einmal eingegangen werden.

Die gemessenen Kernniveau-Spektren helfen, um die Natur der Präzipitatschicht

besser verstehen zu können. Wie schon in 5.2.1 beschrieben, setzt sich der O1s-

Zustand der Referenzprobe F und des GPA aus zwei Komponenten zusammen,

wie in Abbildung 5.3 zu sehen ist. Die bei höherer Bindungsenergie ist auch

hier hauptsächlich auf brückenbildenden Sauerstoff (BO) [57] sowie Wasserspezi-

es [58–62,85] zurückzuführen. Im Falle des GPA sind dies P-O-P-Verbindungen [85,93].

Die niederenergetische Komponente besteht aus nichtbrückenbildenden Sauerstoff

(NBO) [57], was bei Zinkphosphatgläsern hauptsächlich P-O−-Zn+, -P=O, Zn-O oder

P-OH sowie HO-Zn-OH-Bindungen sind. Die gemessenen Werte stimmen gut mit den

Literaturwerten für Silicat- [57, 94] und Phosphatgläser [85], [93] überein. Wie schon

im vorangegangenen Kapitel 5.2.1 beschrieben, verschieben sich diese Komponenten

im Falle des GPA und der Referenzprobe F während der Tiefenprofilierung, was
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von einem Absinken des BO-Anteils begleitet wird. Dieser Effekt lässt sich mit der

Entfernung von in der Glasoberfläche eingebauten Wasserspezies durch das Sputtern

erklären. Der besonders drastische Rückgang der BO-Komponente im Falle des GPA

unterstreicht die hydrophile Natur des wasserlöslichen Phosphatglases.

Berechnungen basierend auf der angegebenen Glaszusammensetzung und der von

Zotov in [95] genannten Formel ergeben ein theoretisches BO/NBO-Verhältnis von

∼65:35, was in guter Übereinstimmung mit dem experimentell bestimmten Verhältnis

der gesputterten Referenzprobe ist. Es entspricht 1,41 nichtbrückenbildenden zu

2,58 brückenbildenden Sauerstoffatomen pro Tetraeder. Diese gute Übereinstimmung

zwischen theoretischem und experimentell ermitteltem Verhältnis zeigen, dass der

Sputter- und anschließende Messprozess kaum die erhaltenen Daten des O1s-Zustandes

verfälschen. Verschiedene Arbeiten zeigten, dass Ionenbestrahlung in einigen Fällen zu

einer Rekombination und somit Eliminierung von nichtbrückenbildenden Sauerstoffen

und so letztlich zu einer Re-Polymerisation von Gläsern führen kann [27–29,96]. Die im

GPA-Bad gelagerten Glasproben zeigen alle eine Verschiebung der O1s-Komponenten

hin zu höheren Bindungsenergien. Dies ist konsistent mit der Ausbildung einer

Zn-reichen Phosphatschicht. Die Zunahme des NBO-Anteils deutet darauf hin,

dass diese Präzipitatschicht einen geringen Vernetzungsgrad besitzt. Die dritte

Sauerstoffkomponente (O3), welche sich bei 530,2 eV bildet (siehe Abbildung 5.4),

ist auf Bi2O3 zurückzuführen [97, 98]. Dies ist in guter Übereinstimmung mit dem

Bi4f7/2-Signal, welches sich bei 160,0 eV befindet und der Bindungsenergie für

Bismuthoxid entspricht [97, 98]. Zusätzlich ist nicht auszuschließen, dass auch Na2O

(529,7 eV [59]), K2O und CaO (529,4 eV [99]) zu dem Sauerstoffzustand O3 beitragen.

Ein vergleichender Blick in Tabelle 5.1 zeigt, dass die Bindungsenergie des Zn2p-

Zustandes im Fall der untersuchten Präzipitatschicht etwa 1 eV höher ist als die

für reines ZnO-Pulver (mit Ausnahme von GPA1-Sn). Dieser Unterschied deutet

auf die Entstehung eines Zinkphosphat-Netzwerks hin, das einen stärker ionischen

Charakter aufweist als ein reines Zinkoxid-Netzwerk. Des Weiteren hat der Zn2p-Peak

der Präzipitatschicht eine geringere Bindungsenergie als die des GPA. Es ist somit

unwahrscheinlich, dass die Struktur der Präzipitatschicht der des GPA ähnelt. Die

gemessenen Werte stimmen jedoch gut mit denen für hydratisiertes Zinkphosphat
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(Zn3(PO4)2·xH2O) überein [85]. Die gemessenen Bindungsenergien des P2p-Zustandes

passen ebenfalls gut zu dieser Annahme, da für reines, kristallines P2O5 diese zu nied-

rig wären, aber für hydratisiertes Zinkphosphat in der gleichen Größenordnung liegen.

Weiterhin ist bei Zn3(PO4)2·xH2O die NBO-Komponente dominant [85], was in guter

Übereinstimmung mit den gemessenen O1s-Spektren der im GPA-Bad gelagerten

Proben ist. Auch liegen die gemessenen Bindungsenergien der O1s-Komponenten in

der gleichen Größenordnung [85].

Wie schon erwähnt, befindet sich der Bi4f7/2-Zustand bei 160,0 eV, was der Bin-

dungsenergie von Bi2O3 entspricht [97, 98]. Im Fall von GPA3 und GPA19 sind zwei

weitere Zustände zu sehen, welche in Abbildung 5.2(b) mit Pfeilen gekennzeichnet

sind und ebenfalls eine energetische Aufspaltung von 5,3 eV besitzen. Sie sind somit

Teil des Bi4f-Peaks und gemäß ihrer Bindungsenergie von 162,5 eV und 157,2 eV

auf elementares Bi zurückzuführen [97, 100]. Unter bestimmten Umständen liegt also

nicht die gesamte Menge des Bi in der Präzipitatschicht in oxidierter, sondern bis zu

22 % auch in elementarer Form vor. Der Grund dafür kann nicht im Rahmen dieser

Arbeit gefunden werden. Eine mögliche Erklärung könnten durch den Ar+-Beschuss,

Röntgen- oder Elektronenstrahlen hervorgerufene Schäden während der Messungen

sein. Diese könnten zu einer Reduktion des Bi an der Oberfläche führen, ähnlich der

Reduktion von Na+ zu Na0 durch Röntgenstrahlen und Sputtern, wie sie in anderen

Studien an manchen Glasoberflächen beobachtet wurde [27–29].

Bisherige Studien haben gezeigt, dass Bi einen schützenden Effekt auf Glasdekor

haben kann [76, 77]. Die Fritte von Dekoren ist in der Regel ein (durch Zugabe von

Netzwerkwandlern und Zwischenoxiden) niedrigschmelzendes Glas, das zusätzlich

Farbpigmente enthält. Beim Einbrennen wird das Dekor eher gesintert als ge-

schmolzen, so dass eine relativ offene glasartige Struktur ensteht, welche beim

Spülmaschinenreinigen einen besonders hohen Massenverlust erfährt. Während das

Zn des GPA in das Glas eindringt und so im Inneren das Glasnetzwerk stärkt, schützt

das größere Bi, welches gemäß der gemessenen Tiefenprofile nicht eindiffundiert, die

Oberfläche (und das Dekor), auf der es sich ablagert. Somit kommt es zu einem

doppelten Schutzeffekt des GPA durch die Synergie von Bi und Zn.

Nach Entfernen der Präzipitat- und Übergangszone, weist der gemessene O1s-Zustand
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das gleiche NBO/BO-Verhältnis auf wie die gesputterte Referenzprobe F. Unter

der Präzipitatschicht und dem anschließenden Übergangsbereich bleibt also die

”
normale“ Glasstruktur erhalten.

Die Spektren in 5.2 und 5.5 zeigen, dass Sn einen großen Einfluss auf die Adhäsion

des GPA auf der Floatglasoberfläche hat. Im Fall von Probe GPA1-Sn sind schon

nach einem Tag Lagerungszeit eindeutig Ablagerungen des GPA nachweisbar. Im

Fall von Sn-freien Proben reicht ein so kurzer Zeitraum nicht aus, um eine detek-

tierbare Menge an GPA-Bestandteilen zu akkumulieren. Die Reproduzierbarkeit

dieses Ergebnisses wurde durch wiederholte, vergleichende Versuche mit Bad- und

Sn-freien Luftseiten bestätigt. Sn wirkt somit als Haftvermittler und Kondensa-

tionskeim, der die Präzipitation des GPA signifikant beschleunigt. Anorganische

Materialien, die Hydroxylgruppen besitzen, können Kondensationsreaktionen mit

hydroxylhaltigen Oberflächen eingehen. Diese Reaktionen führen zu stabilen Ver-

bindungen mit der Oberfläche unter Abspaltung von Wasser durch die beiden

Reaktionspartner. Sn-haltige Glasoberflächen besitzen mehr Hydroxylgruppen als

reine SiO2-Oberflächen, da sich SnOH leichter bildet als SiOH [83,101,102]. Dies liegt

daran, dass SnO2 aufgrund seiner Lewis Basizität eine höhere Reaktivität mit Wasser

hat als SiO2 [83]. Diese zusätzlichen Hydroxylgruppen durch das Sn beschleunigen

die Präzipitatschichtbildung durch Kondensationsreaktionen mit den Zinkhydroxiden

des GPA-Bades. Das eröffnet möglicherweise Wege zur Optimierung von kurzzeitigen

Reinigungsprozeduren, in dem die betreffenden Glasoberflächen mit Sn-haltigen

Lösungen gespült werden, bspw. Zinn(II)-chlorid (SnCl2), bevor der GPA selbst zum

Einsatz kommt. SnCl2 ist ein schon lange etablierter Haftvermittler, der bei der

Versilberung von Gläsern eingesetzt wird.

Aus den in diesem Kapitel beschriebenen Beobachtungen lässt sich ein Modell zur Be-

schreibung der ersten initialen Wechselwirkungsprozesse zwischen der Glasoberfläche

und dem GPA postulieren:

1. Das durch den GPA geschaffene saure Milieu führt zu einer verstärkten Aus-

laugung von Na:
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Si O−Na+ + H3O
+

Si OH + Na+ + H2O

2. Durch diese Auslaugung wird die Eindiffusion von Zn in das Glas ermöglicht, das

eine stabilisierende Wirkung auf das Glasnetzwerk ausübt:

2 Si OH + Zn2+ + 2H2O Si O Zn O Si + 2H3O
+

3. Ebenso erfolgt durch das Phosphat eine Stabilisierung des Glasnetzwerks

durch die Verkettung von SiOH:

2 Si OH + H3PO4 Si O P

OH

O

O Si + 2H2O

Auf das in Schritt 3 postulierte Siliziumphosphat an der unmittelbaren Grenz-

fläche zwischen Glas und GPA wächst anschließend aus den gelösten Bestandteilen

des Protektors das beobachtete Zinkphosphat Zn3(PO4)2·xH2O auf, in dem sich

ebenfalls K und Bi finden, sowie infolge von Interdiffusionsprozessen zwischen GPA

und Glas auch Na und Ca. Schritt 1 und 3 können auch auf den von Helsch et al. [92]

entwickelten Beschichtungsprozess übertragen werden: Durch die im Beschichtungs-

prozess eingesetzte Phosphorsäure wird Na ausgelaugt. Anschließend stabilisiert P

durch die Verkettung von Si-OH aus der Glasoberfläche und der porösen SiO2-Schicht

die Anhaftung der Antireflexschicht, woraus die deutlich erhöhte Wischbeständigkeit

dieser resultiert. Der Wirkungsmechanismus des GPA lässt sich wie folgt zusam-

menfassen: Das saure Milieu des GPA führt zu einer verstärkten Auslaugung von

Na, was die Eindiffusion von Zn in das Floatglas ermöglicht, welches das Netzwerk

durch Stärkung geschwächter Glasverbindungen stabilisiert. Ebenso trägt P zur

Stabilisierung der Glasoberfläche bei, in dem es, ähnlich wie Zn, zur Vernetzung von

Si-OH beiträgt. Die Ablagerung von Bi an der Glasoberfläche schützt diese ebenfalls.

Unter Langzeiteinwirkung bildet sich zudem eine Schutzschicht aus, deren Dicke mit

unter 15 nm nach 19 Tagen zu keinen störenden Interferenzerscheinungen führt. Die

Ausbildung dieser Präzipitatschicht aus hydratisiertem Zinkphosphat kann durch die
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Anwesenheit von Sn auf der Floatglasoberfläche erheblich beschleunigt werden.
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Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde erstmals mit Hilfe von XPS und AFM systematisch

das Alterungsverhalten von Floatgläsern unter Berücksichtigung von drei kommerziell

relevanten Aspekten untersucht: Vorspannprozesse, Korrosion bei Belegung mit Par-

tikeln und Glasschutzmittel.

Im Vergleich vorgespannter und nicht vorgespannter Floatläser konnten zwei spezi-

fische Carbonatphasen nachgewiesen werden, die unter dem Einfluss von warmer,

feuchter Umgebungsluft entstehen: Dendritisches Trona (Na3(HCO3)(CO3)·2H2O) so-

wie Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3). Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass

im oberflächennahen Bereich Mg-Diffusion auftritt. Diese wird durch die Akkumulati-

on von Na und Ca und den damit einhergehenden Änderungen der Glasstruktur und

-zusammensetzung an der Oberfläche ermöglicht. Das durch Wärmeeinwirkung in der

Oberfläche akkumulierte Na lockert das Glasnetzwerk in dieser Region hinreichend

auf, wodurch dem größeren Mg genügend Platz für Diffusion ensteht, des Weiteren

führt eine Abnahme von Na und Ca in tieferen Schichten zur Veränderung der Ko-

ordinationszahl des Zwischenoxids, wodurch es zu einem mobileren Netzwerkwandler

wird.

Das thermische Vorspannen hat keinen signifikanten Einfluss auf das Degradations-

verhalten von Floatglas innerhalb der untersuchten Tiefe von etwa 60 nm. Auch la-

terale chemische Veränderungen an der Oberflächen sind nicht durch das thermische

Vorspannen beeinflusst. Das chemische Vorspannen hingegen führt zu signifikanten
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Veränderungen: So weist die Glasoberfläche der chemisch vorgespannten Luftseite eine

erheblich inhomogenere Ausbildung von Kristalliten und Kristallplättchen auf. Ande-

rerseits reichen chemische Veränderungen in der Glaszusammensetzung nur halb so tief

in das Glas hinein, wie es beim thermisch vorgespannten und unvorgespannten Glas der

Fall ist. Das beim chemischen Vorspannen eingebaute K verengt die Zwischenräume

des Glasnetzwerkes derart, dass das Eindringen von Wasserspezies deutlich erschwert

wird, wodurch die hydratisierte Oberflächenschicht nicht so stark anwächst.

Ein wichtiger Aspekt, den unter anderem diese Dissertation aufzeigt, ist der schein-

bare Widerspruch zwischen dem unterschiedlichen Grad der lateralen und in die tie-

fe reichenden, also vertikalen, chemischen Veränderungen von Glasoberflächen nach

künstlicher Bewitterung. Beispielsweise zeigt die Luftseite eines 7 d lang künstlich

bewitterten, chemisch vorgespannten Glases im Lichtbildmikroskop erheblich stäkere

Korrosionsschäden, als die eines ebenso lang gealterten, unvorgespannten Floatglases.

Im Tiefenprofil hingegen zeigt sich das gleiche chemisch nachbehandelte Glas nach

künstlicher Bewitterung kaum verändert, im Gegensatz zum unvorgespannten Pen-

dant. Dies erscheint auf den ersten Blick nicht nur überraschend, sondern wirft auch

die Frage auf, nach welchen Kriterien die Korrosionsbeständigkeit eines Glases zu be-

urteilen ist. Je nach Anwendung des Glases könnte die Korrosionsbeständigkeit in

lateraler Ebene von größerem Interesse sein, als die in vertikaler.

Für zukünftige Arbeiten kann es von Bedeutung sein, Sputterraten noch genau-

er zu evaluieren. Je nach chemischer Zusammensetzung bzw. korrosionsbedingten

Veränderungen einzelner Glasschichten lassen sich Unterschiede in ihren Sputter-

raten nicht ausschließen. Dabei gilt es auch, präferentielle Sputtereffekte mitzu-

berücksichtigen.

In dieser Dissertation wurde das Korrosionsverhalten von Floatglas unter dem Einfluss

anhaftender Partikel in der Klimakammer untersucht. Dafür wurde als Model-Partikel

Sahara-Sand ausgewählt und Gläser unter gleichen Bedingungen mit und ohne Sand-

bedeckung künstlich bewittert. Es konnte gezeigt werden, dass der anhaftende Sand

die Auslaugung der Netzwerkwandler drastisch verstärkt. Darüber hinaus beeinflusst

der Sand Kristallisationsprozesse sowie die Chemie der Glasoberfläche. Während bei

sandfreier Bewitterung Natriumhydrogencarbonat (Luftseite) und dendritische Trona
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(Badseite) nachgewiesen werden können, ist die Bildung von Carbonatphasen bei Sand-

bewitterung drastisch unterdrückt und die Entstehung von Ca-Anorthit (Ca[Al2Si2O8])

auf der Badseite und Na-Phillipsit (Na2Al2Si5O14) auf der Luftseite kann beobach-

tet werden. Diese Aluminosilicate können im weiteren Bewitterungsverlauf das Glas

besonders stark schädigen, da sie eine hochbasische Umgebung unter dem Einfluss

von Luftfeuchtigkeit bilden, die zur Auflösung des Glasnetzwerkes führt. Insbeson-

dere aluminosilicathaltige Sandpartikel sind somit kein inertes Material auf Glaso-

berflächen, die nur die Lichttransmission hemmen. Sie nehmen aktiven Einfluss auf

die Oberflächeneigenschaften von Gläsern und können deren Degradation beschleu-

nigen. Fortführende Bewitterungsversuche, die andere Sande, unter anderem reinen

Quarzsand sowie reinen Feldspat nutzen, können helfen, die in dieser Dissertation be-

schriebenen Mechanismen besser zu verstehen. Komplexe Bewitterungsstudien, die alle

Einflussfaktoren einer Wüste oder anderer sandiger Standorte vereinen, können helfen

Glaskorrosionsprozessen effektiv entgegenzuwirken, um eine möglichst lange Lebens-

dauer und Wirtschaftlichkeit photovoltaischer oder solarthermischer Anlagen sowie

anderer Flachglasanwendungen zu gewährleisten.

In dieser Arbeit wurde erstmals der Einfluss eines kommerziell erhältlichen Glaspro-

tektors auf Flachglas untersucht, um seinen möglichen Nutzen für die Floatglasrei-

nigung abzuschätzen sowie die Wirkungsweise des Protektormittels zu verstehen. Der

Wirkungsmechanismus des GPA lässt sich wie folgt zusammenfassen: Das saure Milieu

des GPA führt zu einer verstärkten Auslaugung von Na, was die Eindiffusion von Zn in

das Floatglas ermöglicht, welches das Netzwerk durch Stärkung geschwächter Glasver-

bindungen stabilisiert. Ebenso trägt P zur Stabilisierung der Glasoberfläche bei. Das

dem Protektor beigemischte Bi diffundiert nicht in das Glas ein, sondern lagert sich an

dessen Oberfläche ab und schützt diese dort. Es gibt somit einen Schutz-Synergismus

von Zn und Bi. Es bildet sich zudem unter Langzeiteinwirkung eine Schutzschicht

aus geringvernetztem hydratisierten Zinkphosphat aus. Deren Dicke ist mit unter 15

nm nach 19 Tagen äußerst gering und führt somit zu keinen störenden Interferen-

zerscheinungen. Die Ausbildung dieser Präzipitatschicht kann durch die Anwesenheit

von Sn auf der Floatglasoberfläche erheblich beschleunigt werden. Der Einsatz von

Sn-haltigen Spülungen vor der Anwendung des GPA könnte damit den Einsatz des



108 Kapitel 6. Zusammenfassung und Ausblick

Protektors effizienter machen. Studien zur Temperaturabhängigkeit der Zn-Diffusion

und Präzipitatschichtbildungsrate unter Zuhilfenahme von XPS wären ein weiterer

wichtiger Schritt, um die Schutzwirkung des GPA besser verstehen und für Flachglas-

anwendungen effektiv einsetzen zu können. Im Zusammenhang mit dem Wirkungsme-

chanismus besteht des Weiteren die Frage, ob sich der Protektor gleichmäßig über die

Glasoberfläche anlagert oder vielleicht bevorzugt an Kratzern ablagert, wodurch diese

nach mehreren Reinigungsprozessen weniger stark auffallen.
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Anhang A

Programm zur Auszählung von

Kristalliten

Mit Hilfe der Programmiersprache Phyton wurde ein Kurzprogramm zur Auszählung

von Kristalliten auf Lichtbildmikroskopaufnahmen geschrieben. Dafür wurde die

OpenCV-Bibliothek genutzt und die
”
blob detection“-Funktion implementiert. Das

hier beschriebene Programm liefert einerseits einen Zahlenwert für die ermittelten

Präzipitate, andererseits gibt es ein Bild aus, in dem die vom Programm erkannten

und somit gezählten Kristalle (bzw. Blobs) farbig eingekreist sind. Dies ermöglicht

eine Anpassung und Überprüfung der eingegebenen Parameter, die festlegen, was auf

der Aufnahme ein Kristall ist und was nicht.

import cv2

import numpy as np

# from matplotlib import pyplot as plt

im=cv2.imread(
”
Name der Bilddatei“, cv2.IMREAD GRAYSCALE)

# Einstellungen für Blob Detektion



110 Anhang A. Programm zur Auszählung von Kristalliten

params = cv2.SimpleBlobDetector Params()

# Helligkeitsbereich, was ist ein Blob

params.minThreshold = 10;

params.maxThreshold = 500;

params.thresholdStep=2;

params.filterByCircularity = True

params.minCircularity = 0.02

# Kristallgröße und -form in Pixeln

params.filterByArea = True

params.minArea = 2

params.maxArea = 500

# params.filterByColor = True

# params.blobColor = 0

params.filterByConvexity = True

params.minConvexity = 0.5

params.filterByInertia = True

params.minInertiaRatio = 0.00001

detector = cv2.SimpleBlobDetector(params)

keypoints = detector.detect(im) # Hier wird die Blobsuche nach oben genann-

ten Kriterien befohlen

im with keypoints = cv2.drawKeypoints(im, keypoints , np.array([]), (0,0,255),

cv2.DRAW MATCHES FLAGS DRAW RICH KEYPOINTS) #Zeichne gefundene

Blobs ein
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# print im with keypoints

print len(keypoints)

cv2.imwrite(
”
Image.jpg

”
, im with keypoints )

cv2.imshow(
”
Keypoints

”
, im with keypoints)

# cv2.resizeWindow(’Keypoints’, 2000,2000)

cv2.waitKey(0)
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Anhang B

Ergänzende Grafiken

B.1 Ergänzende Tiefenprofile zum Kapitel Einfluss

des Vorspannens auf das Korrosionsverhalten

von Floatglas
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Abbildung B.1: Tiefenprofile eines Floatglases (Luftseite) nach 3 d künstlicher

Bewitterung. Gezeigt sind unvorgespanntes (Y-Ref3L), thermisch (Y-therm3L) und

chemisch vorgespanntes (Y-Chem3L) Glas. 10 Sputterzyklen entsprechen 2,3 nm

Tiefe.
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Floatglasoberflächen 115

B.2 Ergänzende Tiefenprofile zum Kapitel Einfluss

von Wüstensand auf Floatglasoberflächen

Abbildung B.2: Tiefenprofil eines 3 d mit einer dünnen Sandschicht im Klima-

schrank bewitterten Floatglases (Luftseite). 10 Sputterzyklen entsprechen einer Tie-

fe von 3,3 nm.
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Abbildung B.3: Tiefenprofil eines 3 d mit einer dünnen Sandschicht im Klima-

schrank bewitterten Floatglases (Badseite). 10 Sputterzyklen entsprechen einer Tie-

fe von 3,3 nm.

B.3 Ergänzende Spektren zum Kapitel Einfluss ei-

nes kommerziellen Glasprotektors auf Float-

glasoberflächen
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Abbildung B.4: XPS-Übersichtsspektren des GPA vor (schwarze Linie) und und

nach (rote Linie) Sputtern. Außer C-Verunreinigungen vor Beginn des Sputterns

werden nur Elemente detektiert, die laut Herstellerangaben auch zu erwarten sind.

Die Bindungsenergie wurde mit Hilfe des C1s-Signals korrigiert.
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Anhang C

Probenverzeichnis
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