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Einleitung 

Moderne numerische Verfahren in Kombination mit benutzerfreundlichen, kommer-
ziellen Softwarepaketen und leistungsstarker Computerhardware haben auch in der 
Glasindustrie die Möglichkeiten zur Modellierung des Glasherstellungsprozesses 
und des Produktverhaltens stark erweitert. Anhand einiger Beispiele aus den ver-
schiedenen Abschnitten des Glasherstellungsprozesses - Aufschmelzen - Läutern - 
Konditionieren - Homogenisieren - Formgebung - Kühlung – soll ein Überblick über 
die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der mathematischen Simulation in der 
Prozessentwicklung und Optimierung gegeben werden. Allerdings erfordern die 
spezifischen Bedingungen bei der Glasherstellung teilweise spezielle Modelle, wie 
z.B. die Berücksichtigung des Strahlungsbeitrages in semitransparenten Schmel-
zen.  Aus unserer Sicht wollen wir deshalb auch Grenzen und notwendige Entwick-
lungsfelder aufzeigen. 

Einschmelzen und Läutern 

Die Qualität des Glasschmelzprozesses hängt sehr stark von der Temperatur, der 
Verweildauer und der Chemie des zu erschmelzenden Glases ab.  Die Strömung in 
einer Wanne ist hauptsächlich durch thermische Konvektion bestimmt, Temperatur- 
und Strömungsfelder sind deshalb stark miteinander verkoppelt. Eine gute 
Beschreibung des Energietransportes und der daraus resultierenden Temperaturen 
ist deshalb für die Modellierung von Glasschmelzwannen von essentieller Bedeu-
tung. Wesentliche Einflussgrößen sind: der Energietransport vom Oberofen an die 
Glasbadoberfläche, die Abdeckung der Glasbadoberfläche durch den Gemengetep-
pich und gegebenenfalls eine Schaumlage, der Wärmetransport im Glas durch 
Diffusion, Konvektion und Strahlung, sowie Energieverluste über die angrenzenden 
feuerfesten Materialien. Viele dieser komplexen Vorgänge sind bisher nur unzurei-
chend verstanden und die experimentelle Bestimmung der relevanten Parameter ist 
häufig schwierig, so dass in der Praxis meist mit vereinfachten Modellen gearbeitet 
wird. Dennoch lassen sich durch geeignete Parameteranpassung an existierende 
Wannenzustände, unterschiedliche Wanneneinstellungen relativ zueinander recht 
gut bewerten. 

Am Beispiel einer fossil befeuerten Wanne wird gezeigt, wie gut die in der Realität 
beobachtete Gemengelage mit einem einstufigen Gemengemodell und geeigneten 
Ansätzen für die Gemenge-/Glasfraktion und die Gemengeviskosität in der Simula-
tion wiedergegeben wird (Abb. 1). Zur Bewertung neuer Wannenkonstruktionen ist 
die Entwicklung vorhersagefähiger Modelle notwendig, mit denen sich die Vorgänge 
beim Einschmelzen des Gemenges allein auf Basis eines geeigneten Modells und 
von im Labor bestimmten Materialeigenschaften bestimmen lassen.  
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Beobachtungsskizze Simulation 

 

Abb. 1:  Gemengemodellierung – Vergleich Realität vs. Simulation 

Für den Strahlungstransport in semitransparenten Medien existieren zwar prinzipiell 
geeignete Modelle (z.B. Discrete Ordinate Method  (DOM)), aber der Rechenauf-
wand ist derart hoch, das praktische Anwendungen in der Regel auf wenige Test-
fälle begrenzt bleiben und ernsthafte Optimierung damit heute nicht praktikabel ist. 
Laufende Entwicklungen fokussieren sich deshalb auf schnellere Solver und eine 
intelligente Trennung zwischen diffusivem Wärmetransport und Strahlungstransport.  

Läutermodelle verwenden heute üblicherweise ein Stellvertreterblasen-Konzept, 
beim dem in einem reinen Postprocessing Schritt eine stark reduzierte Anzahl von 
Blasen als Repräsentanten auf ihrem Weg durch die Wanne verfolgt werden. Pro-
blematisch ist hierbei, dass eine Reihe von Annahmen über Randbedingungen ge-
troffen werden müssen, die experimentell nur schwer zugänglich sind (z.B. Startbla-
senzahl, Größenverteilung, Blaseninhalte, etc.). Außerdem gibt es bei diesem Kon-
zept keine Rückwirkung der Blasen auf die Schmelze, was aber bei hohen Blasen-
dichten sicher nicht zutreffend ist. In der Entwicklung sind deshalb heute Modelle, 
bei denen die Blasen über einen Kontinuumsansatz beschrieben werden. Bei die-
sem Ansatz werden die Blaseneigenschaften über zusätzliche Modellgleichungen 
beschrieben, die dann gekoppelt mit Energie- und Impulsgleichung gelöst werden. 
Damit ist die Rückwirkung der Blasen auf die Schmelze beschreibbar und es lassen 
sich praxisrelevante Qualitätsaussagen wie z.B. Blasen / kgGlas angeben (Abb. 2). 
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Abb. 2:  Kontinuumsmodell zur Läutermodellierung 
 

Abb. 3:  Temperaturverteilung in einer Stein-Rinne mit Platten Elektroden 

Konditionieren und Homogenisieren 

Beim Konditionieren wird das Glas von Schmelztemperatur auf Formgebungstem-
peratur abgekühlt, wobei bestimmte Anforderungen an Temperaturhomogenität ge-
stellt sind. Je nach Glasart und Durchsatz werden dazu unterschiedliche Rinnen-
systeme eingesetzt: Kanäle aus Feuerfestmaterial, die über Brenner und/oder in 
das Glas eingetauchte Platten- oder Stabelektroden beheizt werden (Abb. 3), oder 
Systeme aus Pt-Rohren, bei denen die Beheizung über die Pt-Ummantelung erfolgt. 
Die Berechnung solcher Systeme ist mit heutigen CFD-Tools Standard und soll 
anhand eines Vergleichs zweier geschlossener Rinnen mit unterschiedlicher elektri-
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scher Beheizung dargestellt werden. Bei rein elektrisch beheizten Rinnen mit kom-
plexer Verschaltung der verschiedenen Heizkreise sind u.U. zusätzliche Tools zur 
Berechnung der elektrischen Felder erforderlich. Bei den fossil beheizten Systemen 
ist die Kopplung zwischen Oberofen und Glas recht aufwändig, zusätzlich muss u.U. 
der Glasstandsabfall an der freien Oberfläche berücksichtigt werden.  

Um bei der Homogenisierung hochviskoser Fluide eine gute Mischwirkung zu errei-
chen, ist eine starke Scherung des gesamten Fluidvolumens erforderlich. In der Le-
bensmittel verarbeitenden Industrie geschieht dies häufig durch Einsatz statischer 
Mischer, die allerdings einen sehr hohen Druckverlust haben, der bei der Glasverar-
beitung nicht akzeptabel wäre. In der Glasindustrie werden deshalb üblicherweise 
aktive Rührsysteme mit geringem Druckverlust eingesetzt. Die Bewertung der 
Mischwirkung erfolgt im Experiment aber auch im mathematischen Modell üblicher-
weise  über die Auswertung von Tracerversuchen. Dabei wird die Ausbreitung der 
Tracer entweder rein visuell, oder im mathematischen Modell auch anhand be-
stimmter Dehnungsmaße bewertet (Abb. 4). Die Verfolgung und Bewertung typi-
scher Glasinhomogenitäten wie z.B. Schlieren mit typischen Querschnitten im Sub-
Millimeterbereich ist im „numerischen Experiment“ mit typischen CFD-Gittern nicht 
ohne weiteres möglich und erfordert deshalb spezielle Algorithmen. Am Beispiel 
eines einfachen Einflügelrührers wird der Einfluss von Drehzahl und Wandabstand 
auf die Mischwirkung dargestellt.          

Abb. 4:  Modellierung von Mischvorgängen in Glas (links: Modellexperiment; 
rechts: Dehnungsmaße ) 

Formgebung 

Je nach Produkt umfasst Formgebung in der Glasindustrie sehr verschiedene Ver-
fahren, wie - Gießen - Walzen – Pressen – Blasen – Ziehen – Floaten. Die daraus 
resultierenden Anforderungen an die Modellierung sind sehr unterschiedlich und 
werden im Folgenden beispielhaft dargestellt:  
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 freie Oberflächen, insbesondere bei 3d-Geometrien (Ziehen), 
 große (Gitter-) Deformationen  (Pressen)  (Abb. 5), 
 Glas-Metall-Kontakt, zeitabhängig (Walzen, Blasen, Pressen), 
 stark unterschiedliche Größenskalen, z.B.  mikroskopische Oberflächen-

defekte im Vergleich zur makroskopischen Produktgeometrie, 
 die Kopplung mehrerer, unterschiedlicher Fluide zur realistischen Beschrei-

bung eines Gesamtprozesses (Floaten: Schutzgas – Glas – Zinn),  
 Wärmeübergang zwischen Glas und Formgebungswerkzeugen oder Kühlluft-

strömungen und 
 besondere Materialeigenschaften des Werkstoffes Glas, wie z.B. Spannungs- 

und Strukturrelaxation beim Flüssig-Fest Übergang. 

Diese Aufgabenstellungen werden teilweise mit den kommerziellen CFD Codes ge-
löst, darüber hinaus wird bei Schott aber auch die Entwicklung weiterer Modelle vor-
angetrieben, die dann in Form von programmierten Routinen in kommerzielle Soft-
warepakete implementiert werden können. 

Abb. 5:  Pressen eines TV – Schirms (ICG-TC25 Bench Mark). 

Kühlung und Produkteigenschaften 

Im Kühlprozess werden die Eigenschaften von Glasprodukten erheblich beeinflusst, 
so kann vom Kunden beispielsweise eine Maximalspannung oder auch eine defi-
nierte Vorspannung spezifiziert sein (Abb. 6).  Durch Vergleiche mit Abkühlexperi-
menten unter definierten thermischen Randbedingungen ist die Anwendbarkeit der 
Modelle für die Struktur- und Spannungsrelaxation eindeutig nachgewiesen. In der 
Praxis bereitet allerdings häufig die unzureichende Kenntnis der thermischen Rand-
bedingungen in den Kühlöfen oder deren zeitliche Änderung Schwierigkeiten. 
Gründe hierfür können unkontrollierte Konvektion oder unterschiedliche Beladung 
der Kühlbänder sein. Aus Sicht der Modellierung ist die Simulation eines Kühlban-
des prinzipiell kein Problem, aufgrund der Dimension von üblichen Kühlbändern ist 
aber der Rechenaufwand für praktische Anwendungen häufig zu hoch, so dass für 
die Optimierung von Kühlkurven in der Regel vereinfachte Energiebilanzmodelle 
verwendet werden. 
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Abb. 6:  Kühlgeschichte eines TV-Schirms während der Formgebung  (Tropfen bis 
Kühlband) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


