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1.

Einleitung

In einem Glastropfen ändert sich die Temperaturverteilung zwischen Speiser und Vorform
unkontrolliert durch Abstrahlung, Konvektion und den Kontakt mit kalten Maschinenteilen.
Die dadurch induzierten Ungleichmäßigkeiten der Temperaturverteilung im Tropfen führen
zu einer inhomogenen Verteilung des Glases im Produkt. Da die Bereiche mit der geringsten Wanddicke die Festigkeit eines Behälters bestimmen, ließen sich durch das Erzielen
einer gleichmäßigen Wandstärke Energie und Rohstoffe einsparen. Im Rahmen dieses
Forschungsvorhabens soll die Temperaturverteilung in den Glastropfen und ihre Änderung
zwischen der Tropfenentstehung am Speiser und der Vorform erfasst und Mittel zu ihrer
gezielten Beeinflussung erarbeitet werden. Als Grundlage dienen optische Temperaturmessungen, welche mit einer computergestützten Modellierung der Abkühlung des Tropfens nachvollzogen werden sollen.
2.

Theoretische Grundlagen

Das Temperaturfeld eines Körpers kann durch Lösung der Wärmetransportgleichung berechnet werden. In der einfachsten Näherung der Gleichung kann der Strahlungsanteil
durch eine effektive Wärmeleitfähigkeit berücksichtigt werden. Es zeigt sich, dass diese
Näherung für Braunglas zufriedenstellende Ergebnisse liefert:
∂T
= k eff ⋅ ∇ 2T
∂t

cp ⋅ρ ⋅

(1)

Die Wärmetransportgleichung enthält neben der Temperatur T und der Zeit t die Stoffdaten Wärmeleitfähigkeit keff(T), die spezifische Wärmekapazität cp(T) und die Dichte ρ(T).
Für die Berechnung des Temperaturfeldes werden weiter die Randbedingungen für die
Wärmeabgabe benötigt, welche entweder durch Strahlung erfolgt:

(

q = εσ T 4 − T04

)

(2)

mit q: Wärmestromdichte, ε: Emissionsgrad, σ: Stefan-Boltzmann-Konstante, T: Temperatur und T0: Umgebungstemperatur oder durch Kontakt:

q = α(T − T0 )

(3)

mit q: Wärmestromdichte, α: Wärmeübergangskoeffizient, T: Temperatur und T0: Umgebungstemperatur. Für die Modellrechnungen werden entsprechend der Gleichungen 2
und 3 der Emissionsgrad ε(T) und Wärmeübergangskoeffizienten α für den Kontakt mit
den Mittelrinnen bzw. Deflektoren benötigt. Bei der Strahlung ist die Umgebungstemperatur vernachlässigbar.
3.

Daten

Als Referenzdaten stehen optische Temperaturmessungen an einer IS-Maschine für die
Produktion von braunem Behälterglas zur Verfügung, welche mit 3 Pyrometern verschiedener Wellenlängen (1,46 µm, 3,9 µm und 5,14 µm) nach der Schere und am Ende des
Deflektors durchgeführt wurden (vgl. Tabelle 1 und Tabelle 2). Die Sichttiefen, welche den
unterschiedlichen Wellenlängen zugeordnet werden können, wurden für verschiedene
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Welle
enlänge
Minimum - Maximum
Mitttelwert

5,1
14 µm
1120,5°C
C - 1152,9°C
C
113
31,5°C

3,9 µm
1156,5°C
C - 1194,7°C
C
1169,3°C

1
1,46 µm
1181,6
6°C - 1202,6°°C
1191,2°C

Tabelle 1: Mit 3 Pyrometern unterschied
dlicher Wellenlänge gemess
sene Tempera
aturen nach de
er Schere

Stationen
n
1,46 µm
3,90 µm
5,14 µm

1/12
2
1171,5
5°C
1132,7
7°C
1043,6
6°C

2/11
1176
6,6°C
1134
4,7°C
1039
9,1°C

3/10
1178,1°C
1140,8°C
10
063,3°C

4/9
1178,4°C
1138,7°C
1071,8°C

5/8
1182,1°C
1147,6°C
1077,3°C

6/7
1187,9°°C
1155,6°°C
1108,2°°C

Tabelle 2: Mittelwerte der gemessenen Temperaturen
n am Ende de
es Deflektors für die 6 Statio
onspaare

Bild 1: Berecchnete Sichttie
efen für versch
hiedene Tropffendurchmess
ser in Abhängigkeit von der Absorption

Tropfendu
urchmesse
er nach ein
ner verbessserten Form der Eddington-Ba
arbier Bez
ziehung [1]]
berechnett (vgl. Bild
d 1). Desw
weiteren wu
urden die Temperatu
uren der M
Mittelrinnen
n in unter-schiedlich
hen Abschnitten gem
messen. Tropfenläng
gen und Tropfenges
T
schwindigkeiten wur-den mit einem
e
Spe
eedgob be
estimmt, da
as Tropfen
ngewicht dem
d
Produ
uktionsplan
n entnom-men. Die Kontaktze
eiten an Mittelrinnen und Deflek
ktoren für die einzeln
nen Station
nen wurde
e
aus den Bewegungs
B
sgleichung
gen berech
hnet (Tabe
elle 3) Die benötigten
b
n Stoffdaten effektive
e
Wärmeleitfähigkeit, spezifische Wärmekkapazität [2
2] und Dich
hte [3, 4, 5
5] wurden in der Lite-ratur rech
herchiert. Da
D Spektre
en im erforderlichen Bereich zwischen
z
0
0,3 und 5 µm insbe-sondere bei
b Schmelztemperattur nicht zu
u Verfügun
ng standen
n, wurden für die Mo
odellierung
g
Werte der effektiven Wärmeleitfähigkeit von zwe
ei verschied
denen Glä
äsern hera
angezogen
n
[6, 7], we
elche in Ta
abelle 4 aufgeführt sind.
s
Für die
d spezifische Wärm
mekapazität wurden
n
Werte von 800 J/(kkg·K) bis zu
z 200 °C bzw. 1400
0 J/(kg·K) ab 600 °C
C verwende
et. Dazwi-schen ste
eigt der We
ert linear an.
a Für die Dichte wu
urde ein ko
onstanter W
Wert von 2,35
2
g/cm³³
eingesetzzt. Für den
n Emission
nsgrad lieffert ein Wert
W
von 0,,96 sinnvo
olle Ergebn
nisse. Derr
Wärmeüb
bergangsko
oeffizient isst unbekan
nnt und mu
uss auf de
er Basis de
er gegeben
nen Rand-bedingung
gen angen
nähert werd
den.
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Stationen
Mittelrinnen
Deflektoren

1/12
535 ms
65 ms

2/11
464 ms
94 ms

3/10
399 ms
126 ms

4/9
331 ms
156 ms

5/8
284 ms
180 ms

6/7
252 ms
195 ms

Tabelle 3:Aus den Bewegungsgleichungen berechnete Kontaktzeiten für die Mittelrinnen (inkl. Scoop =45 ms)
und Deflektoren der 12 Stationen

Temperatur in °C
für Glas 1 in W/(m·K)
für Glas 2 in W/(m·K)

20
1.0
1.0

600
2.0
1.04

800
8.0
2.91

1.000
6.25

1.200
22.0
11.07

1.300
30.0

1.400
20.60

Tabelle 4: Werte der zur Modellierung herangezogenen effektiven Wärmeleitfähigkeit für zwei Gläserspektren
nach Endrys und Blazek

Grob verallgemeinert lässt sich das Problem der Berechnung der Temperaturverteilung, in
Abhängigkeit vom Radius und der Zeit, als mathematische Funktion beschreiben:
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(4)

mit T: Temperatur, t: Zeit, ε: Emissionsgrad, α: Wärmeübergangskoeffizient und Indizes S:
Speiser, R: Rinne und D: Deflektor. Basierend auf den oben aufgeführten Daten wird zunächst ein Modell erstellt, welches nur die Längenunterschiede der Mittelrinnen und Deflektoren der einzelnen Stationen betrachtet. Dabei werden schrittweise die verschiedenen
Faktoren wie Emissionsgrad, Rinnen,- Speiser- und Deflektortemperaturen bestimmt, sowie die stationsspezifischen Kontaktzeiten berechnet. Der Wärmeübergangskoeffizient
kann erst ermittelt werden, wenn alle anderen Faktoren abgeklärt sind.
4.

Beschreibung der Modellierung

Für Berechnungen der Temperaturverteilung wurde die freie FEM-Software CalculiX [8]
Version 1.8 verwendet. Anfangs wurden alle Berechnungen mit dem Solver Spooles
durchgeführt. Um einen Vergleich zu den Ergebnissen anderer Solver zu erhalten, wurden
Berechnungen später auch mit dem Iterative Cholesky und dem Iterative Scaling Solver
durchgeführt, welche identische Ergebnisse lieferten. Die Laufzeit der beiden Solver war
im Vergleich zu Spooles wesentlich kürzer (Iterative Scaling neunmal schneller und Iterative Cholesky dreimal schneller). Um die Genauigkeit der Berechnungen zu verbessern,
wurde die Tropfenstruktur mehrmals verfeinert und die Anzahl der Knoten erhöht. Es zeigte sich, dass Spooles an einem bestimmten Punkt der hohen Anzahl an Knoten nicht mehr
gewachsen war, weshalb am Ende nur noch der Iterative Cholesky Solver verwendet wurde.
In der folgenden Berechnung wird der gesamte Weg eines Tropfens vom Speiser über die
Schere, über die Mittelrinne bis hin zum Deflektor modelliert. Die Modellierung lässt sich in
drei Abschnitte unterteilen:
1. Abschnitt: Zunächst wird die Zeit der Tropfenentstehung aus dem Speiser über die
Schere bis zum Ende des freien Falls modelliert. Der Tropfen ist hierfür in 10 Ebenen unterteilt, die nacheinander im Abstand von 0,05 s aus dem Speiser auslaufen, mit der Umgebung in Kontakt treten und mit einem Emissionsgrad von 0,96 Wärme abstrahlen. Der
zylinderförmige Tropfen hat ein Gewicht von 385 g und eine Höhe von 17 cm, wodurch
sich bei einer Dichte von 2,35 g/cm³ ein Radius von 1,75 cm ergibt. Nach 0,65 s wird der
Tropfen an der Schere geschnitten und fällt senkrecht nach unten. Die Temperaturmessung findet etwa 30 cm unter der Schere statt und ist im oberen Bereich des Tropfens angesetzt, also dem Abschnitt, der am kürzesten mit der Umgebung in Kontakt war. Der
Zeitpunkt der Messungen liegt bei 0,95 s. In diesem Abschnitt der Modellierung entstehen
thermische Veränderungen innerhalb des Tropfens aufgrund von Kontakt mit der
Speiserwand bzw. dem Tropfring und Strahlung.
2142-3

Temperaturverteilung in Glastropfen
2. Abschnitt: Das nach 0,95 s berechnete Temperaturprofil des Tropfens wird nun auf die
Knoten eines längeren Zylinders mit gleichem Volumen übertragen. Durch diesen Schritt
soll die Verlängerung des Tropfens im Scoop simuliert werden, welche aus den Messdaten hervorgeht. Die Höhe dieses Tropfens beträgt 22,0 cm, der Radius 1,54 cm. Dieser
strahlt ebenso mit einem Emissionsgrad von 0,96 weiter. Hinzu kommt jedoch der Wärmeverlust aufgrund des Kontakts mit der Rinne. Die Rinnentemperatur ist bei 100°C angesetzt und entspricht der mittleren, gemessenen Rinnentemperatur.
3. Abschnitt: Der letzte Abschnitt der Modellierung beinhaltet den Kontakt mit dem Deflektor. Wie schon im 2. Abschnitt werden die Temperaturen des 2. Tropfens auf ein weiteres
Tropfenmodell übertragen, welches eine Höhe von 28,0 cm und einen Radius von 1,36 cm
hat. Dadurch wird die aus den Messungen hervorgehende Längung des Tropfens im Deflektor simuliert. Neben Strahlung und dem Wärmeverlust aufgrund des Kontakts mit dem
Deflektor, trägt in diesem Abschnitt auch die Rückerwärmung im Tropfen zur thermischen
Veränderung bei, welche auf der Seite des Tropfens stattfindet, die mit der Mittelrinne in
Kontakt war. Konvektion wurde bei der Modellierung nicht berücksichtigt.
4.1

Tropfenbildung (1. Abschnitt)

In diesem Abschnitt wird die Entstehung des anfänglichen Temperaturprofils modelliert.
Aufgrund von Unsicherheiten im Bezug auf das Spektrum des Glases und dem genauen
Ablauf und Einfluss verschiedener Faktoren bei der Entstehung des anfänglichen Temperaturprofils, werden unterschiedliche Berechnungen durchgeführt, mit dem Ziel, sich den
Temperaturen der Messdaten nach der Schere anzunähern.
a) Berechnung mit einheitlicher Knotentemperatur
In einem ersten Berechnungslauf wird zu Beginn allen Knoten des Zylinders eine Temperatur von 1192 °C zugewiesen. Diese entspricht dem Mittelwert der Messdaten bei einer
Wellenlänge von 1,46 µm nach der Schere. Durch diese Berechnung soll zunächst ein
Eindruck davon gewonnen werden, wie sich die unterschiedlichen effektiven Wärmeleitfähigkeiten auf das Temperaturprofil des Glastropfens auswirken. Thermische Veränderungen entstehen im Tropfen also nur aufgrund von Strahlung. In Bild 3a und Bild 4a sind die
Ergebnisse für beide Gläser dargestellt. Für alle 3 Wellenlängen sind sowohl die minimale
als auch die maximale Temperatur eingetragen. Die roten Punkte stellen die Mittelwerte
da. Die Sichttiefen nach Eddington-Barbier für Glas 1 liegen für eine Wellenlänge von
1,46 µm bei 1,15 cm und für 3,9 µm bei 0,37 cm. Bei Glas 2 liegen die Sichttiefen für
1,46 µm bei 0,5 cm und für 3,9 µm bei 0,23 cm. Für eine Wellenlänge von 5,14 µm ist die
Sichttiefe bei etwa 0,01 cm angesetzt, liegt also dicht an der Oberfläche des Glastropfens.
Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass das aus den Messdaten hervorgehende, anfängliche
Temperaturprofil nach der Schere, in einem Zeitraum von 0,95 s nicht alleine durch Strahlung entstehen kann.
b) Berechnung mit vorgegebenem Temperaturprofil
Ausgehend von den in a) gewonnenen Ergebnissen wird im nächsten Berechnungsschritt
für beide Gläser zu Beginn ein äußerer Knotenring mit einer abgeschätzten Breite definiert
und den Knoten, welche Teil dieser äußeren Hülle sind, eine niedrigere Temperatur zugewiesen (vgl. Bild 2). Ein solches Temperaturprofil kann sich aus dem Kontakt der
Schmelze mit dem Speisermaterial ergeben. Durch dieses vorgegebene Temperaturprofil
soll bis zum Zeitpunkt der Messung (nach 0,95 s) ein Temperaturprofil erreicht werden,
welches sich den Messdaten für alle drei Wellenlängen annähert. Das beste Ergebnis für
beide Gläser liefert eine äußere Temperatur von 1126 °C (vgl. Bild 3b und Bild 4b), wobei
die Breite der äußeren Hülle bei Glas 1 2,5 mm betragen würde und bei Glas 2 1,0 mm.
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Bild 2: Vorgegebenes
V
s Temperaturprofil: die roten Knoten haben zu Beginn eine
Tempera
atur von 1192 °C - die schw
warzen Knoten
n eine Temperratur von 1126
6 °C

c) Berech
hnung mitt Wärmeve
erlust durc
ch Speise
erkontakt
In einem weiteren Berechnun
B
ngsdurchla
auf soll gep
prüft werden, ob sicch die Abk
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m
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T
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darstellen lässst. Hierfürr wird für je
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G
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pricht. Für Glas 1 würde die Sp
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peratur bei 1000 °C liiegen und für Glas 2
bei 1075 °C (vgl. Biild 3c und Bild 4c). Das
D Tempe
eraturprofil lässt sich
h gut mit dem
d
Tropf-ringkontakkt erklären
n. Für weittere Verbe
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d unterscchiedliche Viskositätt
über den Tropfenrad
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bezogen werden.
w
4.2

Kontakt mit der Mittelrinne (2. Abschnitt)

ung behan
ndelt den Wärmeverl
W
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Der zweitte Teil der Modellieru
ust aufgrund des Ko
der Mittellrinne. Dass im erste
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g berechne
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Bild 3: Vergleich der unterrschiedlich berrechneten Tem
mperaturprofile von Glas 1 nach der Sche
ere:
n über die efffektive Wärme
eleitfähigkeit
a) nur
b) mit
m vorgegeben
nem Tempera
aturprofil in der Speiserschü
üssel
c) mit
m Abkühlung durch Speiserkontakt und Strahlung
S

Bild 4: Vergleich der unterrschiedlich berechneten Tem
mperaturprofille von Glas 2 nach der Sche
ere:
a) nur
n über die efffektive Wärme
eleitfähigkeit
b) mit
m vorgegeben
nem Tempera
aturprofil in der Speiserschü
üssel
c) mit
m Abkühlung durch Speiserkontakt und Strahlung
S

l
sich jedoch
j
die
e gemesse
ene Tempe
eraturdiffe-Sichttiefe von 1,15 cm. In dieser Tiefe lässt
6 nicht wiederfinde
w
en (siehe Tabelle
T
2).
renz von 16 K zwiscchen den Stationen 1/12 und 6/7
Aufgrund dieser Erg
gebnisse scheint
s
Gla
as 2 mit se
einen Eige
enschaften der effekttiven Wär-meleitfähigkeit und Absorption
A
n für die Mo
odellierung
g besser ge
eeignet zu
u sein.
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Bild 5: Vergleich
V
von verschiedenen Werten für den
d Wärmeüb
bergangskoeffiizienten

Bild 6: Tropfentemper
T
ratur für die Sichttiefen 0,57
7 mm, 2,15 mm
m und 4,59 mm,
aufgetra
agen gegen die
e Kontaktzeit mit der Mittelrrinne

In Bild 6 ist
i die Abkkühlung de
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chiedene Tiefen
T
in A
Abhängigke
eit von derr
Kontaktze
eit mit der Mittelrinne
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3
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mit de
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Bild 7: Wärm
meverlust im Bereich
B
der Mitttelrinne und anschließende
a
e Rückerwärm
mung am Defle
ektor für Glas 2

In den erssten Ansättzen der Modellierung
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b
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4.3
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deutig zu niedrig angesetzt, da die Temperaturdifferenz von 16 K zwischen den Stationen
1/12 und 6/7 nicht erreicht wird. Weitere Berechnungen haben gezeigt, dass ein Wärmeübergangskoeffizient von 1500 bis 2000 W/(m²·K) gute Ergebnisse liefert. Für 3,9 µm nähern sich die berechneten Temperaturen besser an die Messdaten an, jedoch muss auch
hier ein höherer Wärmeübergangskoeffizient gewählt werden. Die beste Übereinstimmung
mit den Temperaturmessungen brachte ein Wärmeübergangskoeffizient von
1800 W/(m²·K). Man sieht deutlich, dass die Rückerwärmung im Bereich des Deflektors in
diesen Tiefen kaum einen Einfluss auf die Temperaturen hat. Ganz anders hingegen sieht
es für die äußere Tropfenschicht aus. Die untere Kurve spiegelt den Temperaturverlauf für
eine Wellenlänge von 5,14 µm während des Kontakts mit der Mittelrinne wider. Für die 6
verschiedenen Stationspaare setzt zu unterschiedlichen Zeiten die Rückerwärmung am
Deflektor ein, wobei die Kontaktzeiten der Deflektoren ebenso spezifisch für die einzelnen
Stationspaare sind, wie die Kontaktzeiten der Mittelrinnen. Die berechneten Temperaturen
nähern sich für einen Wärmeübergangskoeffizienten von 1200 W/(m²·K) für die Stationen
5/8, 4/9 und 2/11 gut an die Messdaten an. Die Unterschiede zwischen den berechneten
und gemessenen Temperaturen an übrigen Stationen können zum einen auf Ungenauigkeiten bei den Kontaktzeiten zurückzuführen sein, als auch auf Ungenauigkeiten bei den
Wärmeübergangskoeffizienten. Um die Unterschiede zwischen den einzelnen Stationen
zu bewerten, müsste für jede Station getrennt der spezifische Wärmeübergangskoeffizient
ermittelt werden.
5.

Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick

Im Rahmen der Berechnungen wurde der gesamte Weg eines Glastropfens, ausgehend
von der Entstehung am Speiser bis zum Ende des Deflektors und die damit verbundenen
thermischen Veränderungen in einem Tropfen, modelliert. Allgemein ist zu sagen, dass
der gemessene und der gerechnete Temperaturverlauf gut übereinstimmen. Die Temperatur sinkt über die Tropfenlänge, da der untere Teil des Tropfens länger mit der Umgebung
in Kontakt ist. Aufgrund von Strahlung und Wärmeverlust durch Kontakt sinkt die Temperatur von innen nach außen und im Kontakt mit der Rinne oder dem Deflektor sinkt sie
schneller.
Die verschiedenen Berechnungsmethoden des 1. Modellierungsabschnitts haben gezeigt,
dass das anfängliche Temperaturprofil nicht alleine durch Strahlung entsteht. Dem Tropfenstrang wird also bereits im Speiser ein Temperaturprofil aufgeprägt. Im 2. Abschnitt der
Modellierung wurde deutlich, dass der Wärmeübergang im Kontakt mit dem Rinnenmaterial ab einer Sichttiefe von 0,75 cm keinen Einfluss mehr auf das Temperaturgefälle hat,
was sich mit der in der Literatur angegebenen Sichttiefe von Blazek (1)], 1,15 cm für 1,46
µm, nicht vereinbaren lässt. Der 3. Modellierungsabschnitt hat gezeigt, dass die Rückerwärmung am Deflektor auf der Seite, welche mit der Mittelrinne in Kontakt war, einen großen Einfluss auf das Tropfentemperaturprofil hat. Die unterschiedlichen Wärmeübergangskoeffizienten für die 3 Wellenlängen lassen auf eine zeitliche Änderung des Wärmeübergangs im Verlauf der Rinne schließen.
6.
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