
D
ie einen drehen gleich wieder
um, die anderen lieben den
Nervenkitzel. Wer sich auf
die Skywalks über dem
Grand Canyon oder an man-

chen Hochhäusern wagt, schwebt über ei-
nem Abgrund. Der durchsichtige Boden
lässt die Alarmglocken im Gehirn schril-
len. Was soll einen da oben halten? Ist
dieses Nichts tatsächlich Glas – ein Stoff,
den jedes Kind als zerbrechlich kennt?

Glas überrascht. Es kann hart wie Stahl
sein, mitunter biegsam und berührungs-
empfindlich. Es kann sich im Körper zer-
setzen und ist daher ein gutes Stützim-
plantat für geschädigte Knochen. An Fas-
saden montiert kann es mittels spezieller
Beschichtungen auf Knopfdruck vor Son-
nenstrahlen schützen oder daraus Strom
erzeugen. Es kann Videobeamern das Le-
ben verlängern, wenn man metallische
Gläser dazuzählt. Für Wissenschaftler ist
Glas nicht ein bestimmtes Material. Sie
beschreiben damit jeden festen Stoff, in
dessen Inneren die Atome nicht regelmä-
ßig angeordnet sind. Viele Plastikarten
sind Gläser, auch etliche Keramiken.

Der Mensch nutzt diese vielfältige Ma-
terialklasse seit mindestens 3500 Jahren.
Und doch hat er sie bis heute nicht durch-
schaut. Forscher streiten erbittert darü-
ber, wie Glas entsteht und was es aus-
macht. Sie hoffen auf Durchbrüche, die
nobelpreiswürdig wären. Was alle Theo-
rien eint, sind eklatante Lücken.

Der widerspenstige Werkstoff zieht im-
mer mehr Wissenschaftler in seinen
Bann. Bessere Messgeräte erlauben es ih-
nen, tief in das Innenleben der Gläser zu
schauen. Mithilfe von ausgeklügelten Ex-
perimenten und Simulationen können sie
ihre Thesen genauer überprüfen, Fehler
aufspüren und nachbessern. Ihr Ziel ist
ein universelles „Kochbuch“, in dem der
jeweils günstigste Weg beschrieben ist,
um ein bestimmtes Glas herzustellen.
Statt Versuch und Irrtum, wie es seit Jahr-
tausenden üblich ist, sollen Computer
die neuen Rezepte kreieren.

Am weitesten verbreitet sind Silikatglä-
ser, sie begegnen uns als Fensterscheibe,
Trinkgefäß oder als oberste Schicht von
Touchscreens. Hergestellt werden sie
aus Quarzsand (der aus Silizium und Sau-
erstoff besteht), Soda, Kalk und je nach
Bedarf weiteren Metallen. Bei 1400 Grad
Celsius ähnelt die Konsistenz dieser Mi-
schung flüssigem Honig. Je nachdem,
wie schnell die Temperatur sinkt, entste-
hen zwei völlig verschiedene Stoffe.
Kühlt sie langsam ab, binnen Wochen
oder Monaten, wächst ein Kristall: ein fes-
ter Körper, in dem jedes Atom einen vor-
geschriebenen Platz hat. „Durch die
dichte Packung der Kugeln ist das Volu-
men minimal. Diesen Zustand strebt jede
Schmelze auf dem Weg zum Erstarren
an“, sagt Reinhard Conradt von der
RWTH Aachen. „Lässt man ihr Zeit,
schwirren die Atome hin und her, bis die
meisten eine optimale Position haben.“

Kühlt die Schmelze schnell ab, werden
die Atome an Ort und Stelle „eingefro-
ren“. Es entsteht Glas. Darin herrscht
zwar eine gewisse Ordnung: Um jedes Si-
liziumatom haben sich vier Sauerstoff-
atome gruppiert; sie bilden eine drei-
eckige Pyramide, einen Tetraeder. Diese
Ordnung gilt auch für die zweit- und dritt-
nächsten Atome, reicht aber selten wei-
ter. So entstehen Lücken, durch die Licht-
wellen gut hindurchkommen. Daher ist
Glas durchsichtig.

Im Vergleich zu einem Kristall ist das
Gebilde also ziemlich liederlich (siehe
Grafik). „Das ist eines der Probleme, die
wir mit Glas haben“, sagt Liesbeth Jans-
sen von der Columbia-Universität in
New York. „Auf mikroskopischer Ebene
ändert sich beim Erstarren nichts. Die
Atome sind angeordnet wie in einer Flüs-
sigkeit. Aber makroskopisch verhält sich
Glas wie ein Festkörper.“ Bei Raumtem-
peratur fließt nichts mehr. Auch nicht
ganz, ganz langsam. Die Wülste am Bo-
den mittelalterlicher Fensterscheiben,

die lange als Argument herhalten muss-
ten, entstanden bei der Herstellung. Die
Handwerker bauten sie nur entspre-
chend ein. Über mehrere Jahrtausende
ist das Netzwerk der Silizium-Sauer-
stoff-Tetraeder unverrückbar, zeigen Stu-
dien. Diese enormen Zeiträume, in de-
nen womöglich etwas passiert, erschwe-
ren den Forschern die Arbeit. Sie können
mit Experimenten nur ansatzweise über-
prüfen, ob noch etwas im Glas geschieht.

Janssen arbeitet an einer Theorie, die
den Weg von der Schmelze bis zum fes-
ten Glas beschreibt – zunächst mit einer
Sorte Atome, weil das einigermaßen ein-
fach ist. In Simulationen kann die For-
scherin für jedes einzelne von mehreren
tausend Atomen nachvollziehen, wo es
ist und wie es sich bewegt. „Das ist der
Vorteil gegenüber realen Experimenten.
Dort sieht man nur den durchschnittli-
chen Zustand vieler Atome“, sagt sie.

Ist die Temperatur hoch, zappeln die
Kugeln wie wild, bald ist keine mehr an
ihrem Platz. Beim Abkühlen der
Schmelze bleiben immer mehr Atome,
wo sie sind oder werden langsamer. Nach
dem Erstarren bei rund 500 Grad, dem
Glasübergang, sind alle fixiert. „Es gibt
schon lange Theorien, die diese Verände-
rungen beschreiben. Vor allem am Glas-

übergang sind sie un-
genau“, sagt Jans-
sen. Denn die Bewe-
gungen der Atome
nehmen nicht gleich-
mäßig ab. Sie folgen
unhandlichen mathe-
matischen Funktio-
nen und manche
Teilchen bilden
schon vor dem Glas-

übergang lose Verbünde (Cluster), in de-
nen es ruhiger zugeht als in ihrer Umge-
bung. Sie könne die Temperatur, bei der
eine Schmelze zum Glas werde, präziser
vorhersagen, sagt Janssen. Allerdings nur
für eine Sorte Atome. Bis zu einer Theo-
rie, die verschiedene Sorten berücksich-
tigt, ist es ein weiter Weg.

Trotz solcher Wissenslücken gelingt es
Forschern, Gläser zu verbessern. Sie er-
möglichen große geschwungene Formen
wie die transparente Hülle des Straßbur-
ger Bahnhofs. Firmen wie Corning ferti-
gen widerstandsfähige und zugleich be-
rührungsempfindliche Oberflächen für
Smartphones. Schott hat ein ultradünnes
Glas vorgestellt, das wie Alufolie aufge-
rollt wird. Darauf lassen sich noch schnel-
ler Schaltkreise drucken. Werden meh-
rere Glasplatten zusammengeklebt, hal-
ten sie sogar Menschen aus. Bei dem Sky-
walk über dem Grand Canyon gab es ein
anderes Problem: Der Glasboden war
bald zerkratzt.

„Kratzer sind winzige Brüche“, sagt Lo-
thar Wondraczek von der Uni Jena. Er lei-
tet ein Forschungsprogramm für ultra-
feste Gläser. „Sie entstehen, wennein har-
ter Gegenstand auf die Oberfläche ge-
drückt wird.“ Um Kratzer zu vermeiden,
könne man „vorspannen“: Die Außen-
schicht des Glases wird mit chemischen
Zusätzen, Wärme und Kälte so verändert,
dass sie eine innere Spannung aufbaut.
Wirkt eine Kraft von außen, hält diese
Spannungdagegen,dasGlaswirdstabiler.
Der zweite Ansatz betrifft die atomare
Struktur. „Metalle können sich verformen
und so die Folgen eines Stoßes mildern.
Das sollen auch Gläser schaffen“, sagt er.

Metall verformt sich, indem sich die
Kristalle entlang bestimmter Flächen ver-
schieben, wie ein Stapel Spielkarten, der
von der Seite angestoßen wird. „Ein unge-
ordnetes Glas kann das mitunter auch“,
sagt Wondraczek. Borosilikatglas, wie es
für Smartphones verwendet wird, bildet
bei einer speziellen chemischen Zusam-
mensetzung Bausteine aus Silizium, Bor
und Sauerstoff. Sie ordnen sich so an,
dass Gleitebenen entstehen. Das Glas zer-
kratzt nicht mehr derart leicht.

Wirklich gefährlich sind Risse. An-
fangs vergrößern sie sich unvorstellbar

langsam, dann immer schneller – bis das
Glas plötzlich zerbricht. „Wer versteht,
warum sich ein Riss ausbreitet, kann ihn
stoppen“, hofft Joachim Deubener von
der TU Clausthal. Bekannt ist, dass Was-
ser schädlich ist. Dringen H2O-Moleküle
in den Riss ein, werden die Verbindun-
gen zwischen Sauerstoff und Silizium im
Glas getrennt, der Riss wächst. Darum
wird bei einem Steinschlag in der Front-
scheibe die beschädigte Stelle versiegelt.

„Es muss weitere Mechanismen ge-
ben“, sagt Deubener. Risse werden selbst
im Vakuum länger. Keiner weiß, warum.
„Wir vermuten, dass sich an der Riss-
spitze die Struktur des Glases auf kleins-
tem Raum verändert und es dadurch eher
bricht.“ Möglicherweise wandern Natri-
umatome dorthin und verändern die che-
mische Zusammensetzung. In Experi-
menten sahen die Forscher, dass die Be-
weglichkeit der Natriumatome zunimmt,
wenn Glas unter Zugspannung gerät – ge-
nau das geschieht an der Spitze eines Ris-
ses. „Wir wissen, dass die Rissausbrei-
tung in verschiedenen Glasarten unter-
schiedlich schnell ist“, sagt Deubener. „Je
genauer wir den Zusammenhang aufklä-
ren, umso besser können wir Gläser ent-
wickeln, die besonders bruchfest sind.“

Bewusst eingefügte Schwachstellen im
Glas könnten ebenfalls Spannungen ab-
bauen, zeigten Forscher um Francois Bar-
thelat von der McGill-Universität in
Montreal. Mit einem starken UV-Laser er-
zeugten sie winzige Risse im Glas, an de-
nen gefährliche Spannungen schlicht ins
Leere liefen. Die Zähigkeit ihres Glases –
ein Maß für die Bruchfestigkeit – stieg
um mehr als das Hundertfache an.

Die RWTH-Forscher um Conradt wol-
len der Glasschmelze vor allem kleine
Atome wie Magnesium unterjubeln. Sie

füllen potenzielle Lücken. „Je dichter die
Atome zusammengepackt sind, umso fes-
ter wird das Material“, sagt er. Das ge-
lingt nur, wenn die Elemente in bestimm-
ten Verhältnissen gemischt sind – danach
fahnden die Forscher. Glasfasern, die Ro-
toren von Windkraftanlagen zusammen-
halten, könnten so noch stärker werden,
sagt Conradt. „Die Flügel werden leichter
und steifer. Bei gleichem Wind kann deut-
lich mehr Strom erzeugt werden.“

Metallische Gläser kämen ohne die Mi-
schung von Elementen gar nicht zu-
stande. Sie lassen sich umso besser her-
stellen, je mehr Atome in der Schmelze
enthalten sind, die unterschiedlich groß
sind und so das Wachstum von Kristallen
aufhalten. Die ersten Metallgläser muss-
ten extrem schnell abgekühlt werden, mit
einer Million Grad pro Sekunde. Nur so
blieb die Struktur einer Flüssigkeit erhal-
ten. Heutige Mischungen erfordern eine
Rate von nur einem Grad pro Sekunde.

Da metallische Gläser beim Erstarren
kaum Volumen verlieren, lassen sich fili-
granere Werkstücke gießen. Zudem kor-
rodiert und ermüdet das Material prak-
tisch nicht. „Wenn man eine Büroklam-
mer zehn Mal knickt, ändern sich die Ei-
genschaften“, sagt Franz Faupel von der
Universität Kiel. „Metallische Gläser kön-
nen eine Milliarde Mal bewegt werden,
ohne dass sich etwas tut.“ Die Halterun-
gen der Spiegel in Videobeamern, die zig-
mal pro Sekunde ihre Lage ändern, sind
aus metallischen Gläsern.

Faupel und sein Team haben gezeigt,
dass auch metallische Gläser lange vor
dem Glasübergang Cluster bilden. Nun
wollen sie das Erstarren genauer verste-
hen.DieChancenstehen gut,denn essind
nurwenige verschiedene Atomebeteiligt.
Und dank neuer Materialkombinationen
verläuft der Glasübergang gemächlich,
sagt Faupel: „In den nächsten Jahren
werden wir das ,Glasproblem‘ lösen.“

Die Atome in einem Glas sind kaum geord-
net, wie in einer Flüssigkeit. Trotzdem ist
das Material fest und bewegt sich über
Jahrtausende nicht. Forscher streiten
darüber, wie es zu diesem Zustand kommt.

Risse im Glas breiten sich eher aus, wenn
Wasser hinzukommt. Darum werden Stein-
schläge in der Frontscheibe versiegelt.

Eine Theorie zur Glasentstehung könnte
ein universelles „Kochbuch“ ermöglichen.
Darin wäre das jeweils beste Rezept no-
tiert, ein bestimmtes Glas herzustellen.

RISSE

RÄTSEL

Von Ralf Nestler

Ins Glas

REZEPTE

Seit Jahrtausenden nutzt der Mensch Glas.
Forschern gelingt es, immer raffiniertere Varianten

herzustellen: biegsame wie gebogene, extrem feste
und solche, die Strom erzeugen. Trotzdem können

sie bis heute nicht erklären, wie es entsteht

Ultradünnes
Glas kann
wie Alufolie
aufgerollt
werden

Durchbruch. Eine Fensterscheibe ist leichter zu knacken als das „Glasproblem“. Eine Theorie, die den Übergang zum Glas beschreibt, wäre nobelpreiswürdig.  Foto: Science Photo Library

Unordnung im Glas 
Kristall
Die Atome sind durchweg regelmäßig 
angeordnet.

Glas
Die Atome sind nur in nächster Nachbarschaft
regelmäßig angeordnet (siehe Kreis). Insgesamt
ähnelt die Struktur der von Flüssigkeiten.
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