
Elektrochromes Glas
Transparente Verschattung



Dimmbares Glas. Optimale Verschattung.  
Immer freie Sicht.
Große Glasflächen in Gebäuden bieten nicht 
nur maximale Transparenz und natürliche Be-
leuchtung, sie beeinflussen auch maßgeblich das 
Raumklima. Bei großflächigen Fassaden- und 
Dachverglasungen hat der Sommerliche Wär-
meschutz daher eine entscheidende Bedeutung. 
Adaptives Glas ermöglicht es, im Winter solare 
Gewinne sinnvoll zu nutzen, ohne dass sich Räu-
me im Sommer zu stark aufheizen. ECONTROL® 
eröffnet im Bereich des Sonnenschutzes mit Glas 
eine neue Dimension. 

ECONTROL®, das dimmbare Glas, macht den 
Licht- und Wärmeeintrag in den Raum individuell 
steuerbar. Damit lässt sich die Verglasung den im 
Tages- und Jahresverlauf wechselnden Wetter-
bedingungen ideal anpassen. Das Glas reduziert 
auf Wunsch den solaren Wärmedurchlass um bis 
zu 90 %. Eine wirksame Verschattung ist somit 
garantiert und ein Klimatisierungsbedarf wird 

erheblich reduziert. Der Einfall des Tageslichtes 
variiert je nach Glasaufbau zwischen 56% und 
9 %. Sichtkomfort und Transparenz bleiben stets 
erhalten. 

Das Prinzip von ECONTROL®: bei Sonnenein-
strahlung wird der solare Energieeintrag durch 
Einfärbung in ein angenehmes Blau deutlich 
reduziert. Der Prozess der Einfärbung von der 
hellsten bis zur intensivsten Einstellung verläuft 
fließend und wird von den Raumnutzern kaum 
bemerkt.

ECONTROL® ist eine zukunftsweisende Alter-
native zu herkömmlichen mechanischen Ver-
schattungssystemen und macht diese überflüssig. 
Darüber hinaus ist es ein intelligenter Baustein für 
nachhaltige, energieoptimierte Fassaden im Rah-
men der Planung von greenbuilding Standards. 

ECONTROL® sieht aus wie ein normales Fensterglas, leistet aber Außergewöhnliches: Es reguliert die Sonneneinstrahlung genau so, wie Sie es möchten. Die Hightech-Gläser lassen sich auf Knopfdruck 
oder automatisch über ein Bussystem heller oder dunkler stellen und passen sich den äußeren Bedingungen somit optimal an.



Innovative Technik. Variabler Sonnenschutz. 
Angenehmes Raumklima. 
ECONTROL® verbindet Glas und Elektronik in 
einem System. Das variable Sonnenschutzglas 
besteht aus einer Sandwichscheibe, die den 
sogenannten elektrochromen Effekt nutzt. 
Beide Innenseiten des Verbundglases sind auf 
ihrer Gesamtfläche hauchdünn beschichtet. 
Diese Schichten können Ionen aufnehmen und 
abgeben. Den Kern des Glasaufbaus bildet eine 
leitfähige Polymerfolie. Sie dient als Ionenleiter. 

Die dünne nanostrukturierte Beschichtung färbt 
sich bei Anlegen einer elektrischen Spannung 
durch einen Ionenaustausch blau und reduziert 
so die Transmission des Sonnenlichts und den 
Wärmeeintrag. Viel Strom braucht es dazu nicht. 
Um den Zustand zu ändern, reichen schon weni-
ger als 2 W/m² um den Ionenaustausch zu akti-
vieren. Der Prozess der Transmissionsänderung 
von der hellsten bis zur intensivsten Einstellung 
dauert bei einer Scheibengröße von 100 x 100 cm 
ca. 15-20 Minuten. 

ECONTROL® ist variabel: bei geringer Sonnen-
einstrahlung zeichnet es sich durch maximale 
Lichttransmission aus, bei starker Sonnenein-
strahlung überzeugt es durch minimale Gesam-
tenergiedurchlässigkeit und optimale Verschat-
tung. Mit anderen Worten: mit ECONTROL® 
bekommt man immer den Sonnenschutz, den 
man braucht. 

ECONTROL® sorgt für ein angenehmes Raum-
klima – das ganze Jahr über. Mechanische Ver-
schattungen werden häufig erst heruntergefahren, 
wenn der Nutzer sich durch die Sonnenstrahlen 
gestört fühlt. Die solare Wärme, die durch die dif-
fuse Streuung des Sonnenlichtes entsteht und bis 
zu 50 % beträgt, gelangt so ungedämpft ins Raum-
innere. Anders bei ECONTROL®: der g-Wert kann 
mit der Dimmung des Glases gezielt reduziert 
werden: im Zweifachaufbau je nach Typ auf bis zu 
10 %, und im Dreifachaufbau sogar auf bis zu 9 %. 

Dimmbares Sonnenschutzglas ECONTROL®
Lichtdurchlässigkeit regulierbar zwischen 15 und 55 %



Perfekte Elektronik. Revolutionäre Möglichkeiten. 
Leichte Bedienung. 
Jede ECONTROL® Scheibe ist über eine elektri-
sche Zuleitung mit einem Steuergerät verbunden. 
Über Gruppensteuerungen können einzelne Büros 
oder Fassaden gleichzeitig eingestellt werden.  
Eine moderne Schnittstelle – modbus – in der 
Gruppensteuerung ermöglicht die automatische 
Steuerung mittels Lichtsensor oder stufenlos 
über ein Bussystem der Gebäudeleittechnik. Eine 
manuelle sowie eine rechnerbasierte „EConcept“ 
Steuerung ist ebenfalls möglich. 
 
Der Benutzer hat also bei den elektrochromen 
Gläsern, anders als bei selbsttönenden Scheiben 
oder phototropen Gläsern, die Möglichkeit, sein 
Wohlbefinden selbst zu steuern. Hierbei spielt 
natürlich auch das Wegfallen von mechanischen 
Verschattungen wie Sonnenschutzsysteme und 
Markisen eine spürbare Rolle. 

Ein weiteres Plus: Der Prozess der Einfärbung 
der schaltbaren Fenster verläuft lautlos und flie-
ßend und entzieht sich so der Aufmerksamkeit 
der Raumnutzer. 

Unser innovatives elektrisch dimmbares Glas 
eignet sich damit für energiesparendes Bau-
en – sowohl in Fenstern und Fassaden als auch 
besonders für Dachverglasungen, z. B. in Atrien 
oder als Wintergartenglas. 

Glastyp   Zustand des elektro- Lichtdurch-  Gesamtenergie- Ug-Wert nach  Lichtreflexion  UV-Durch- Dynamische

  chromen Glases lässigkeit durchlässigkeit  DIN EN 673  außen lässigkeit  Selektivität 

   TL (%) g (%) (W/m2K)   RL (%)  TUV (%) TL (max)/g (min)

ECONTROL®  hell 56 42 1,1  11 3 
5,6Zweifach-Aufbau dunkel 10 10 1,1   7 1 

ECONTROL® III  hell 51 36 0,5  13 2 
6,4Dreifach-Aufbau  

dunkel 9 8 0,5  7 1 

 Dynamische Selektivität von über 5:  
Die Leistungsfähigkeit eines Sonnenschutzglases misst sich an der Selektivität: dem Verhältnis aus Lichtdurchlässig-
keit (TL) und Gesamtenergiedurchlässigkeit (g). Die physikalische Grenze bei konventionellen Sonnenschutzgläsern 
liegt bei ca. 2. Da bei ECONTROL® beide Größen individuell gesteuert werden können, ergibt sich seine Leis-
tungsfähigkeit aus der dynamischen Selektivität: dem Verhältnis der maximalen Lichtdurchlässigkeit und der 
minimalen Gesamtenergiedurchlässigkeit der jeweiligen Schaltzustände. ECONTROL® überzeugt hier mit exzellenten 
Werten von über 5 bei 2-fach Isolierglas.

 Abmessungen (cm):
Maximalgröße: 135 x 330

zahlreiche Modellformen  
sind möglich  

Mit fünf unterschiedlichen Intensitätsstufen oder stufenlos passt ECONTROL®  
den Sonnenschutz den individuellen Bedürfnissen exakt an.

Höchstleistung durch Hightech: ECONTROL® optimiert  
den Energieeinsatz in Gebäuden.



Glasklare Gründe für ECONTROL®
01 |  ECONTROL® ist energieeffizient: 

ECONTROL® verringert bei Bedarf die Energie- 

einträge der Sonneneinstrahlung und ermöglicht 

sinnvolle Energiegewinne, z. B. im Winter.

02 |  ECONTROL® ist kosteneffizient: 

ECONTROL® ist eine integrierte Sonnenschutzlösung. 

Es entstehen keine zusätzlichen Kosten für Installation, 

Reinigung, Wartung, Instandhaltung und Reparaturen 

von Sonnenschutzvorrichtungen.

03 |  ECONTROL® verschattet transparent: 

Die Einfärbung von ECONTROL® verringert 

die direkte Sonneneinstrahlung bei gleichzeitig 

uneingeschränkter Durchsicht.

04 |  ECONTROL® wirkt adaptiv: 

Die Sonnenschutzwirkung von ECONTROL® ist 

steuerbar – der Sonnenschutz ist nur dann gegeben, 

wenn er benötigt wird.

05 |  ECONTROL® ist robust: 

Der elektrochrome Effekt funktioniert ohne mecha- 

nische Teile; die Funktionsschicht liegt geschützt in 

einem Verbundglas.

06 |  ECONTROL® ist universell einsetzbar: 

ECONTROL® bietet Verschattung für alle Einsatz-

bereiche – auch für nicht rechtwinklige Scheiben- 

formate, für zahlreiche Formen von Glasdächern und 

für wetterexponierte Einbausituationen.

07 |  ECONTROL® ist dezent: 

ECONTROL® fügt sich als integriertes und ästhetisches 

Element in die Fassade des Gebäudes ein und gewähr- 

leistet die freie Sicht von innen nach außen.

08 |  ECONTROL® funktioniert lautlos: 

Der Prozess der Einfärbung verläuft vollkommen 

lautlos und fließend.

09 |  ECONTROL® ist vielseitig: 

ECONTROL® ist in Kombination mit allen 

gängigen Isolierglasfunktionen erhältlich.

10 |  ECONTROL® ist digital: 

ECONTROL® ist busfähig und die Steuerung fügt sich 

in ein Netzwerk des „Internets der Dinge“ (loT) wie 

ein Smart-Office oder Smart-Home-System problemlos 

ein. So lässt sich eine bedarfsgerechte dimmbare 

Verschattung schaffen.

ECONTROL® kann aufgrund des baukastenartigen Konstruktionsprinzips für alle üblichen Bauglasanwendungen eingesetzt werden. Durch sein einzigartiges Produktprofil eignet es sich insbesondere 
für Dachverglasungen.



Flachglas MarkenKreis GmbH
Auf der Reihe 2
45884 Gelsenkirchen
Telefon 0209 91329-0
Telefax 0209 91329-29
info@flachglas-markenkreis.de

Weitere Informationen im GlasHandbuch,
bei der InfoLine 0209 91329-0 oder 
unter www.flachglas-markenkreis.de

Flachglas MarkenKreis ist ein umfassendes Netzwerk aus leistungsstarken Produzenten, Händlern und Installateuren von Funktionsgläsern 
und Glassystemen. In enger Zusammenarbeit entwickeln wir individuelle Lösungen für alle denkbaren Einsatzbereiche von Glas. St
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