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Strataflo – Ein neues Schmelzverfahren für Glas 

J. Vetter, Messer Griesheim GmbH, Krefeld 

Vortrag im Fachausschuss II der DGG am 19. März 2002 in Würzburg 

Konventionelle Technik 

Glas ist ein alter, durch seine Vielseitigkeit aber auch ein sehr moderner Werkstoff. Mitte des 
letzten Jahrhunderts begann die Entwicklung des Wannenofens zum Einschmelzen von 
Glas. Dieses kontinuierliche Schmelzverfahren ermöglichte die preiswerte Herstellung von 
Massenglas. Der bis dahin übliche diskontinuierlich arbeitende Hafenofen wurde aber nicht 
vollständig abgelöst. Bis heute wird er für handausgeformte Artikel verwendet. 

Wegen der hohen Schmelztemperaturen erfordert die Produktion von Glas viel Energie. Die 
möglichst effiziente Verwendung der eingesetzten Brennstoffe ist daher ein wirtschaftliches 
Muss. Das Verbrennen fossiler Brennstoffe mit Luft führt dabei zu hohen, die Umwelt 
belastenden NOX-Emissionen. Um diese zu senken, werden seit Jahren zur Befeuerung von 
Glaswannen zunehmend Brennstoff-Sauerstoff-Brenner verwendet. Ohne den Luftstickstoff 
entstehen bei der Verbrennung erheblich weniger Stickoxide (NOX) und das Abgasvolumen 
verringert sich deutlich.  

Der dadurch erheblich verbesserte feuerungstechnische Wirkungsgrad ermöglicht schließlich 
eine höhere Leistung der Wanne bzw. einen geringeren Brennstoffverbrauch. Weitere 
bekannte Vorteile sind: niedrige Investitionskosten durch Wegfall des Luftvorwärmsystems 
und, bedingt durch das niedrige Abgasvolumen, eine einfachere Filtertechnik.  

Warum eine neue Schmelztechnik ? 

Glashersteller haben die Fachleute von Messer Griesheim immer wieder auf spezielle 
Probleme angesprochen:  

• Abfälle aus der Glaswolle-Produktion lassen sich nur schwer wieder einschmelzen, 
es kommt zu schwarzen Kernen durch nicht oxidierte Binder, 

• geeignete Schmelzaggregate für die flexible Produktion von Klein- und Kleinst-
mengen sind erforderlich und 

• das Verglasen von problematischen Rückständen aus Filtern sollte möglich sein. 

Diese und weitere Anforderungen ließen sich mit den bisher bekannten Verfahren nicht 
zufriedenstellend erfüllen. Die Bedürfnisse der Glashersteller ließen sich wie folgt 
zusammenfassen: Das Wunschaggregat sollte möglichst flexibel einsetzbar sein, d. h. ohne 
lange Aufheiz- und Abkühlzeiten auskommen. Da Platz meist knapp ist, wird großer Wert auf 
eine kompakte Bauform gelegt. Die Schmelzanlage sollte bei einfachstem Handling sowohl 
kontinuierlich als auch diskontinuierlich zu betreiben und das Abgas bei niedrigem 
Energieverbrauch möglichst sauber sein. Xothermic und Messer Griesheim haben diese 
Wünsche aufgenommen und daraufhin das Strataflo-Verfahren entwickelt, das von Messer 
weltweit vermarktet wird.  

Strataflo-Verfahren  

Strataflo ist ein kompaktes, vertikal angeordnetes und indirekt beheiztes Schmelzaggregat 
(Bild 1). Es besteht aus einem sehr gut wärmeisolierten Stahlbehälter, in dem eine Röhre 
aus einem geeigneten dichtgesinterten Keramikmaterial steht. In dieser Röhre findet der 
eigentliche Schmelzprozess statt.   
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Zwischen Röhre und isoliertem Außenbehälter befindet sich ein Ringspalt, der als 
Brennraum dient. Durch gezielte Zugabe von Brennstoff und Sauerstoff über die gesamte 
Höhe des Aggregats ist es möglich, das zum Schmelzen erforderliche Temperaturprofil 
entlang der Längsachse beliebig einzustellen und flexibel und schnell an sich verändernde 
Bedingungen anzupassen.  

 

Bild1: Schema des Verfahrensablaufs. 

Der Aufbau des Ofens bedingt eine Trennung zwischen Schmelz- und Verbrennungsraum. 
Dadurch ergeben sich erhebliche Vorteile: Das Abgas wird nicht durch Abdampfprodukte aus 
der Schmelze kontaminiert. Das Beheizen mit Erdgas und Sauerstoff erzeugt ein nur aus 
Wasserstoff und CO2 bestehendes Abgas, daher sind Filter oder eine weitergehende 
Abgasbehandlung nicht notwendig. Da das Abgas nicht über die Schmelze geführt und das 
kalte Material von oben nachgefüllt wird, sind die Abdampfverluste sehr gering. Sämtliche 
Materialkomponenten bleiben in der Schmelze. Eine eventuell erforderliche Filteranlage im 
Bereich der Einlegemaschine kann sehr klein ausgelegt werden. Ebenfalls in die Anlage 
integriert ist ein luftbetriebener Temperbrenner. Dieser ist notwendig, um die keramischen 
Bauteile nach den vorgeschriebenen Aufheizkurven auf eine bestimmte Temperatur zu 
bringen, ab welcher die Sauerstoffbeheizung einsetzen kann. Aufgrund der sehr guten 
Wärmeisolierung sind die Wandverluste sehr niedrig. Zusammen mit den geringen 
Abgasverlusten einer Sauerstofffeuerung ergeben sich außerordentlich niedrige 
Energieverbrauchswerte. 

Die Vorteile von Strataflo auf einen Blick:  
• kompaktes Aggregat, 
• schnell einsatzbereit,  
• flexibel einsetzbar,  
• geringer Energieverbrauch und 
• sauberes Abgas. 

 
Technikumsanlage  
Im Technikum Krefeld wurde eine Versuchsanlage aufgebaut, die mit einer geplanten 
Leistung von bis zu 5 Tonnen geschmolzenem Glas pro Tag schon die Größenordnung einer 
Produktionsanlage erreicht (Bild 2). Die äußeren Abmessungen sind mit einem Durchmesser 
von 1 m und einer Höhe von 3 m sehr kompakt (Tabelle 1). 
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Bild 2: Stratoflo-Versuchsanlage im Technikum in Krefeld. 

Durchmesser 1 m 
Höhe 3 m 
Leistung 5 t/d 
Energieverbrauch Ca. 680 kcal/kg 

Tabelle 1: Daten der Strataflo-Anlage. 

Das Rohmaterial gelangt über eine Schüttelrinne in die Versuchsanlage. Für die ersten Tests 
kamen ausschließlich Scherben einer Kristallglasschmelze zum Einsatz. Das unten aus der 
Anlage fließende Glas wird in einer Wasserrinne granuliert und abgekühlt (Bild 3). Neun 
Thermoelemente messen die Temperaturverteilung entlang der Röhre. Das Anheizen erfolgt 
über den integrierten Temperbrenner (Gas-Luftbrenner). Bei ca. 1000°C wird auf 
Sauerstoffbefeuerung umgestellt. Ab ca. 1200°C beginnt das Chargieren, währenddessen 
die Temperatur der Anlage bis auf ca. 1400°C erhöht wird. Eine elektronische Regelung hält 
dann diese Temperatur konstant (Bild 4). Über die gezielte Einstellung der 
Temperaturverteilung lassen sich sowohl der Glasdurchfluss als auch die Glasqualität 
beeinflussen. In den Tests wurden bei einem Energieverbrauch von ca. 680 kcal/kg bislang 
ca. 5 Tonnen Glas pro Tag geschmolzen. Die Oberflächentemperatur der Anlage blieb dabei 
mit maximal 120°C sehr niedrig, ebenso das Abgas mit ca. 1000°C. Das auslaufende Glas 
weist noch eine gewisse Blasigkeit auf. Um ein Fertigprodukt herzustellen, ist daher unter 
Umständen ein Refiner notwendig, in dem das Glas „abstehen“ und damit entgasen kann.  

Ausblick  

Die Basis-Entwicklung des Strataflo-Verfahrens ist weitgehend abgeschlossen. Die 
Versuchsanlage im Technikum hat ihre außerordentliche Flexibilität unter Beweis gestellt. 
Dies zeigte sich in der kurzfristigen Betriebsbereitschaft, der schnellen 
Temperaturanpassung an geänderte Betriebsbedingungen und der guten Beeinflussbarkeit 
des Glasflusses. Strataflo ist ein ideales Verfahren für ganz spezielle Einsatzfälle in einer 
Glashütte wie z.B. das Einschmelzen von Reststoffen: So gelang es mit Strataflo das oben 
erwähnte Problem beim Einschmelzen von Abfällen aus der Glaswollen-Produktion zu lösen. 
Organische Verunreinigungen wie z.B. Binder können zu schwarzen Einschlüssen im Glas 
führen. In einem ersten Testversuch gelang es, die Binder gezielt abzubrennen, so dass das 
Abfallglas dem Herstellprozess wieder zugeführt werden konnte.  
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Bild 3: Auslaufendes Glas.  

 

Bild 4: Mess- und Regeltechnik. 

 

Strataflo ist außerdem noch für weitere Anwendungen einsetzbar: 

• Verglasen von Reststoffen,  

• Färben von Gläsern im Zuführungskanal zu den Verarbeitungsmaschinen (Feeder), 
d.h. kein Umschmelzen der Wanne, da diese ausschließlich mit Weißglas betrieben 
werden kann und 

• Erhöhen der Schmelzkapazität einer Wanne, dauerhaft oder nur zeitweise, um 
Produktionsspitzen auszugleichen. 

Die genannten Beispiel stellen nur eine begrenzte Auswahl von Einsatzmöglichkeiten dar. 
Darüber hinaus sind auch Anwendungen für Strataflo im Nichteisenmetallbereich und beim 
Verglasen von Filterstäuben usw. möglich.  


