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Das Ziel dieser Arbeit war es, durch Modifikationen am Blaskopf einen verbesserten 
Wärmeentzug des Behälters zu bewirken. Der Wärmeentzug sollte möglichst optimal 
von der Außen– und Innenseite des Behälters erfolgen. Um die Außenwand des 
Glases zu kühlen, muss ein bestimmter Anpressdruck im Behälter bestehen, d.h. das 
Glas wird an die Innenwand der Form gedrückt und es erfolgt ein Wärmetransport 
durch Wärmeleitung in die Form. Die Innenseite des Behälters wird vorwiegend 
durch das Ausblasmedium gekühlt, entsprechend der Wärmekonvektion. Bestim-
mend hierbei ist die Strömungsgeschwindigkeit des Ausblasmediums sowie auch der 
Temperaturunterschied zwischen dem Ausblasmedium und dem Glas. Es ist also 
notwendig, den Volumenstrom in dem Behälter zu maximieren, um die Wärmekon-
vektion zu begünstigen. Denn je mehr und je schneller die Luft an den Wänden ent-
lang fließt, desto mehr Wärme kann abtransportiert werden. 

Es wurden einige Versuche durchgeführt um zu erfahren, wie die Durchströmung im 
Behälter maximiert werden kann. Dazu wurde zuerst an einem Durchströmungs-
messstand gearbeitet. Dieser dient dazu erste Werte zu erhalten, die dann in der 
Produktion realisiert werden sollen. Es gibt drei Faktoren am Blaskopf, die zugunsten 
der Strömung verändert werden können. Das ist zum einen der Eintrittsquerschnitt, 
der über den Blasrohrquerschnitt definiert wird, zum anderen der Austrittsquerschnitt, 
der durch den Entlüftungskanal sowie die Entlüftungsöffnungen dargestellt wird, als 
auch die Blasrohrlänge. Die Veränderungen konzentrieren sich im Folgenden auf 
den Eintrittsquerschnitt (1) und die Blasrohrlänge (4), da Messungen ergaben, dass 
Vergrößerungen der Entlüftungen (2 und 3) keine signifikanten Unterschiede ( es 
handelt sich hierbei um ca. 1-2 m³/h mehr ) der Strömungswerte verzeichnen konn-
ten. 

Die Veränderung der Blasrohrlänge war erforderlich, da dieses nur sehr kurz teil-
weise auch gar nicht in den Flaschenhals hineinragt. Bei langhalsigen Flaschen ent-
steht so in ihrem Körper ein totes Volumen. Das rührt daher, dass die nachkom-
mende Blasluft auf die im Körper bereits enthaltene Luft auftrifft und sich anstaut. 
Deshalb muss darauf geachtet werden, dass bei Artikeln mit langen Hälsen ein lan-
ges Blasrohr eingesetzt wird, um eine gleichmäßige Durchströmung des Körpers zu 
erhalten. Die Länge muss so bemessen sein, dass das Blasrohr den Knick zwischen 
Hals und Schulter erreicht, je nach Artikel muss die Länge also individuell angepasst 
werden. Weiterhin wurden auch die Durchmesser der Blasrohre variiert. 

In Abbildung 3 zeigt die Darstellung a) die normale Produktion im Betrieb, die Dar-
stellung b) zeigt die Produktion mit der Blasrohrlänge, die eine optimale Durchströ-
mung des Behälters bewirkt. Die Produktionsmaschinen sind jedoch mit Kurzhub 
ausgestattet, daher war es nicht möglich mit dem Standardblaskopf die optimale 
Blasrohrlänge einzusetzen. 
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Abb. 1: Durchströmungsmessstand. 

 

Abb. 2: Blaskopf. 

Bei einem Blasrohr mit optimaler Länge würde das Blasrohr an die Mündung der 
Flasche stoßen und sie beschädigen. Aus diesem Grund wurden zusätzlich 
Versuche mit dem von der Firma Steam & Glass Technology patentierten Teleskop-
Blaskopf durchgeführt. Mit diesem Blaskopf ist es möglich den Knick zwischen Hals 
und Schulter zu erreichen, ohne die Mündung zu beschädigen. 
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Abb. 3: Strömungsschema. Abb. 4: Blasrohrlängen und –durchmesser. 

Um den Teleskop-Blaskopf einzusetzen, müssen keine Veränderungen an den Blas-
kopfhaltern vorgenommen werden, er kann genauso wie der normale Blaskopf ein-
gesetzt werden. Das Blasrohr befindet sich hier zum größten Teil im Blaskopfinneren 
an einem Kolben befestigt. Setzt nun der Ausblasdruck ein wird der Kolben durch 
den Druckaufbau in der Kammer nach unten gedrückt und das Blasrohr fährt in die 
Flasche hinein. Wenn der Ausblaszeitraum beendet ist, fällt der Druck in der Kammer 
zusammen und der Kolben wird mit dem Blasrohr mittels einer Feder in seine Aus-
gangsposition zurückgebracht. Auch hier wird das Blasrohr für jeden Artikel neu di-
mensioniert. 

In einer Reihe von Untersuchungen mit modifizierten Blasköpfen, d.h. zum einen der 
Teleskopblaskopf  und zum anderen der Standardblaskopf in der laufenden Produk-
tion, konnte festgestellt werden, dass es möglich ist, die Temperaturen bei Artikeln 
mit langem und engem Hals zu senken. Durch Senken der Temperaturen werden die 
Behälter in ihrer Form stabiler und neigen nicht mehr dazu, sich unter ihrem Eigen-
gewicht zu verformen. Aus der Verformung resultieren im allgemeinen Fehler in der 
Qualität wie zum Beispiel Ovalität, Achsabweichung und Halsneigung. Es gilt also die 
Qualität der Produktion zu verbessern, um darauf aufbauend evtl. die Produktion zu 
erhöhen, indem die Schnittzahl heraufgesetzt wird. Durch die verbesserte Qualität 
der vorhergegangenen Maßnahmen kann nun bei gleichbleibender Qualität die 
Produktion gesteigert werden. 

Ergebnisse 

Die folgenden Ergebnisse zeigen zum einen die Versuche mit dem Standard-Blas-
kopf und zum anderen die Versuche mit dem Teleskopblaskopf. Hierzu wurde die 
Temperatur der Behälter während der Versuchsphase mit einem Pyrometer ermittelt. 
Im Anschluss wurden Behälter aus der Versuchsphase im Hinblick auf ihre Qualität 
untersucht. 
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Abb. 5: Skizze Teleskop-Blaskopf. Abb. 6: Teleskop-Blaskopf. 

Es können mit einem Pyrometer keine genauen Temperaturangaben gemacht wer-
den, deshalb muss hier immer eine Circa-Angabe getroffen werden. Die Messung mit 
der Standardrohrlänge bewegt sich hier im Temperaturbereich zwischen 820 und 
830 °C, deshalb wird eine Temperatur von ca. 825°C festgelegt. Bei 40 mm Rohr-
länge bewegt sich die Temperatur von 796 – 810 °C, also kommt hier die Temperatur 
von ca. 803 – 804 °C zum Tragen. Bei Betrachtung der Werte ist ein Temperaturun-
terschied von ca. 20 K festzustellen. 

Abbildung 8 kann entnommen werden, dass der Einsatz von längeren Blasrohren 
eine bessere Qualität der Flaschen einbringt. Ab einer Länge von 35 mm wird die 
Qualität wieder schlechter, der Grund dafür ist unbekannt. Insgesamt gesehen ist die 
Qualität bei allen Rohrlängen gegenüber der Standardrohrlänge, besser. Abbildung 9 
zeigt bei Einsatz des Teleskopblaskopfes einen Temperaturunterschied von ca. 20 K. 
Nachdem alle Stationen der Maschine mit Teleskopblasköpfen ausgerüstet wurden, 
fiel die Temperatur nochmals um 5 K, also ein Gesamtunterschied von 25 K. Diese 
Temperatursenkung bot Potential für eine Schnittzahlerhöhung, die dann auch 
durchgeführt wurde. Es ist gelungen die Schnittzahl von 196 auf 200 Stück pro 
Minute heraufzusetzen. In Abbildung 10 ist zu sehen, dass die Standardproduktion, 
bei Betrachtung der Achsabweichung, an der Grenze zum zweiten Drittel liegt, damit 
ist sie jedoch noch als unbedenklich einzustufen. Der Teleskopblaskopf dagegen 
liegt im unteren Drittel und ist damit von guter Qualität. Damit kann ausgesagt wer-
den, dass die Produktion mit dem Teleskopblaskopf insgesamt besser ausgefallen 
ist. Es wäre also ratsam die Produktion umzustellen. 
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Abb. 7: Temperaturdiagramm Standard-Blaskopf (Beispiel: 0,5 l Ale). 
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Abb.8: Qualität Standardblaskopf (Beispiel: 0,75 l Schlegel). 

Insgesamt betrachtet, haben die Versuche ergeben, dass der Einsatz eines langen 
Blasrohres die Produktion positiv beeinflusst. Die Qualität hat sich bei dem Standard-
Blaskopf und dem Teleskopblaskopf verbessert. Auch die Temperatur konnte in bei-
den Fällen entschieden gesenkt werden. Einer Produktionssteigerung mit guter Qua-
lität steht also nichts im Wege, wie am Beispiel der Long Neck-Bierflasche zu sehen 
ist. 
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Abb. 9: Temperaturdiagramm Teleskop-Blaskopf (Beispiel: 0,5 l Long Neck) 
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Abb. 10: Qualität Teleskop-Blaskopf (Beispiel: 0,5 l Long Neck). 
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