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1. Einleitung 

Glasbehälter zeichnen sich besonders durch ihre herausragende Neutralität gegenüber dem Füllgut 

aus. Hinzu kommen die sehr gute Transparenz und die hervorragende Recycelbarkeit von bis zu 

100%, die man bei keinem anderen Verpackungsmaterial findet. Nachteilig ist die vergleichsweise 

geringe Festigkeit des sprödbrechenden Materials, die sich nur durch eine angemessene Wanddicke, 

d.h. ein größeres Gewicht kompensieren lässt. Da die Festigkeit eines Behälters durch den Bereich 

mit der geringsten Wanddicke bestimmt wird, können durch das Erzielen einer gleichmäßigeren 

Wanddicke Rohstoffe und Energie eingespart werden. Die Wanddicke eines Glasbehälters wird durch 

das Fließverhalten beim Ausblasen bestimmt, d.h. zu einem großen Teil ursächlich durch die Viskosi-

tät der Glasschmelze. Die Viskosität einer Glasschmelze weist eine ausgeprägte Temperaturabhän-

gigkeit auf. Dadurch führen Temperaturinhomogenitäten immer zu einer schwankenden Glasvertei-

lung. Ziel eines aktuellen Forschungsprojektes  ist es, die für eine gleichmäßige Temperaturverteilung 

kritischen Bereiche des Formgebungsprozesses zu optimieren. Hierbei handelt es sich primär um das 

Handling der Glastropfen zwischen der Portionierung und der Ausformung. Im IGF/AiF-

Forschungsvorhaben Nr. 15223 N wurden geeignete Verfahren entwickelt und getestet, die eine ob-

jektive Bewertung der Ergebnisse erlauben [1]. 

Die Geometrie des Glastropfens bestimmt den Wärmeverlust und in Folge die Temperaturverteilung. 

Dabei ist primär die Länge entscheidend. Eine größere Länge des Glastropfens führt zu einer größe-

ren Oberfläche und erhöht den Wärmeverlust. Die Deformation im Rinnensystem zwischen Schnitt 

und Formgebung  wird durch die temperaturabhängige Viskosität bestimmt, umgekehrt bewirkt die 

Deformation durch die Längung eine Deformation des Temperaturprofils. Das erstellte Modell simu-

liert die viskose Verformung in einem Temperaturfeld und soll ein Verständnis für die Abhängigkeit 

der Temperaturverteilung von der Längung erlauben. Zur Verifizierung des Modells werden die Er-

gebnisse an gegebenen Punkten mit gemessenen Temperaturen, Geschwindigkeiten und Längen 

abgeglichen. Die Kontrollpunkte sind durch die Zugänglichkeit der Maschine für die Messgeräte be-

stimmt. 

 

2. Messdaten 

Als Grundlage der Berechnung dienen Längen und Geschwindigkeiten, gemessen mit einem 

Speedgob bzw. aufgenommen mit einer Highspeed-Kamera (siehe Abbildung 1), sowie Temperatu-

ren, gemessen mit Pyrometern der Wellenlängen 1.47 µm, 3.9 µm und 5.14 µm. 

Tabelle 1 zeigt den Vergleich einiger berechneter Geschwindigkeiten mit gemessenen Geschwindig-

keiten, wobei die Reibung vernachlässigt wurde. 
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Abbildung 1: Experimentelle Daten 

 

Geschwindigkeiten [
�

�
] gemessen berechnet 

Zwischen Schere und 
Scoop-Tasse 

3.425 3.431 

Anfang Mittelrinne 5.48 5.77 

Ende Mittelrinne 6.33 7.37 

Ende Deflektor 6.7 9.4 
Tabelle 1: Vergleich gemessener und berechneter reibungsfreier Geschwindigkeiten 

 

3. Eigenschaften des Rechenmodells 

Die Bewegung des Tropfens entlang der Rinne und die Längung werden in dem Modell getrennt be-

trachtet. Das Modell berechnet die Längung. Die Bewegung durch die Maschine wird durch die Zeit-

skala in der Rechnung berücksichtigt. 

Das Modell umfasst Wärmeleitung und viskoses Fließen durch Körperkräfte in einem zweidimensio-

nalen Körper. Es wird angenommen, dass die Breite des Tropfens durch die Rinnen konstant gehalten 

wird. Das Modell erlaubt dem Glas freie Bewegung durch beide Enden und die obere Begrenzung. 

Wegen des konstanten Volumens kann aus den berechneten Austrittsgeschwindigkeiten die Ände-

rung der Länge und die Änderung der Höhe berechnet werden. Die Geometrie wird in jedem Zeit-

schritt daran angepasst. Die Bewegungsgleichung liefert mit Hilfe der mittleren, gemessenen Ge-

schwindigkeiten die Aufenthaltszeiten in den jeweiligen Rinnen. 
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Dabei herrscht bei der Modellierung in jedem Zeitschritt dt für einen kurzen Moment keine Masseer-

haltung, da Glas aus den Enden herausströmt, das Modell aber seine alte Form behält. Dieser Fehler 

kann bei genügend kleinen Zeitschritten dt ≤ 0.01 s vernachlässigt werden, da die Geometrieände-

rung in diesen Schrittgrößen entsprechend klein bleibt. 

 

Die Lösungen der diskretisierten Differentialgleichungen wurden durch Variationsrechnung mit FE-

niCS, einer Sammlung freier Software-Pakete zur automatisierten Lösung partieller Differentialglei-

chungen durch die Finite-Elemente-Methode, berechnet [2]. 

Für die Berechnung der Abkühlung wird die Wärmeleitungsgleichung 
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in Zeit und Ort diskretisiert und implementiert. Die spezifische Wärmekapazität ��	 = 1500.0
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und die Dichte � = 2350
�

��
 sind [1] entnommen. λ ist die Wärmeleitfähigkeit. 

Für die Abschnitte, in denen der Tropfen Kontakt zur Rinne hat, ist � = α ∙ �� − ������� mit der loka-

len Temperatur T und dem Wärmeübergangskoeffizienten α [3]. 

Die Wärmeleitfähigkeit λ und der Wärmeübergangskoeffizient α werden an die Messdaten ange-

passt. Ebenso hat sich gezeigt, dass der Tropfen durch den Tropfring ein anfängliches Temperatur-

profil erhalten haben muss [1]. Dieses ist ebenfalls variabel und muss angepasst werden. 

Die einfachste Art das Fließverhalten eines viskosen Fluides zu modellieren ist die Anwendung der 

stationären Stokes-Gleichung 

02 =+∇+−∇=
∂
∂

fup
t

u

ρ
η

. 

Die Anwendung der Navier-Stokes-Gleichung zur Berechnung der Längung liefert möglicherweise 

genauere Ergebnisse. Die Implementierung bereitete Probleme bei der Wahl der Zeitschrittgröße dt 

und führte bisher nicht zu befriedigenden Ergebnissen. 

Auf den Tropfen wirkt in der Mittelrinne eine, der Neigung der Rinne entsprechende, Gravitations-

kraft und in Scoop und Deflektor eine, in Abhängigkeit vom Radius berechnete, Zentrifugalkraft. 

Die Parameter der Temperaturberechnung werden an die entsprechenden Messdaten angepasst. Zur 

Bestimmung der Sichttiefen wurden unterschiedlicher Literatur entnommene Spektren zusammen-

getragen. Die daraus resultierenden Sichttiefenbereiche wurden zur Anpassung der Parameter ver-

wendet [1].  

Die Viskositätsfunktion in der Stokes-Gleichung wird mit der Vogel-Fulcher-Tammann Gleichung be-

rechnet. 
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4. Vergleich mit Messdaten 

4.1 Temperaturen 

 
Abbildung 2: Temperaturprofile zu verschiedenen Zeitpunkten 

Abbildung 2 zeigt blau das zu Beginn vorgegebene Temperaturprofil. Dieses Temperaturprofil basiert 

auf den Messungen zwischen Schere und Scoop-Tasse und den gegebenen Sichttiefenbereichen. Das 

berechnete Temperaturprofil des Tropfenquerschnitts in der Mittelrinne ist in violett, das Tempera-

turprofil nach Verlassen der Mittelrinne ist in orange abgebildet. Die mittleren, im Deflektor gemes-

senen Temperaturen der drei Pyrometer sind als waagerechte Linien eingezeichnet. Die farbigen 

Bereiche zeigen die Sichttiefenbereiche der Pyrometer mit 1.4 μm  und 3.9 μm Wellenlänge. Die Ein-

dringtiefe des 5.14μm-Pyrometers ist minimal. Die zugehörige Temperatur repräsentiert die Oberflä-

chentemperatur.  

Braunglas ist ein Medium mit großer optischer Dichte. Die Tiefe der gemessenen Punkte ist für diese 

Gläser gering und die gemessenen Temperaturen befinden sich eher am linken Rand der Sichttiefen-

bereiche. Andernfalls würde die Messung mit dem 1.4 µm-Pyrometer im Deflektor durch den Hinter-

grund beeinflusst und das Ergebnis läge unterhalb der tatsächlichen Temperatur. Das war nicht zu 

beobachten. 

Die Kerntemperatur ist die Temperatur des Mittelpunktes des Glaskörpers. Im Mittelpunkt des Trop-

fens sollte die Temperatur maximal sein. Für die Berechnungen wird angenommen, dass das 1.4 μm-

Pyrometer durch die geringe Wellenlänge eine Temperatur im Bereich des Mittelpunkts liefert. Die 
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Kerntemperatur der Rechnungen ist entsprechend knapp oberhalb des Messwerts des 1.4 μm-

Pyrometers angesetzt, was zu einem Schnittpunkt am linken Rand des Sichttiefenbereichs führt.  

Die Parameter λ und α werden so variiert, dass die Schnittpunkte der gemessenen Temperaturen mit 

dem berechneten Temperaturprofil in den Sichttiefen-Bereichen liegen und die Oberflächentempe-

ratur mit den Messungen des 5.14 µm-Pyrometers übereinstimmt. 

Man kann mit verschiedenen Kombinationen aus Wärmeleitfähigkeit und Wärmeübergangskoeffi-

zient die gemessenen Temperaturen an der Oberfläche und im Bereich des 3.9 µm-Pyrometers errei-

chen. Der geforderte Schnitt im Bereich des 1.4 µm-Pyrometers schränkt die Wärmeleitfähigkeit ein. 

Abbildung 3 zeigt dieses Verhalten in unserem Fall. 

 
Abbildung 3: Ähnliche Temperaturprofile zu unterschiedlichen Rechenparametern. 

� = 1280
!

�∙�
 und " = 19

!

�$∙�
 führt zur besten Übereinstimmung von Messung und Berechnung. 

Während alle aufgetragenen Parameter-Kombinationen an der Oberfläche und im Bereich des 

3.9 µm-Pyrometers passende Schnittpunkte aufweisen, erfüllt nur diese Kombination die Forderung 

nach einem optisch dichten Medium mit Schnittpunkt am linken Rand des 1.4 µm-Sichttiefen-

bereichs. 

Wenn die Messung durch den Hintergrund beeinflusst wird und die bei 1.4 µm gemessene Tempera-

tur niedriger als die tatsächliche Kerntemperatur ist, findet sich in der Regel keine λ-α-Kombination, 

mit der die Temperaturverteilung beschrieben werden kann. Auf diese Weise können Fehlmessungen 

festgestellt werden. 
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4.2 Längung 

Abbildung 4 vergleicht berechnete und gemessene Tropfenlängen. Dabei können für den Kontakt von 

Tropfen und Rinne zwei unterschiedliche Randbedingungen vorgegeben werden. Beide Randbedin-

gungen verhindern, dass ein Fluss durch die Kontaktfläche entsteht. Bei der sogenannten „no-slip“-

Randbedingung wird die Geschwindigkeit an der Grenzfläche auf null gesetzt. Dies entspricht einem 

Haften des Tropfens an der Rinne. Bei der „free-slip“-Randbedingung wird der Fluss nur in Normalen-

richtung auf null gesetzt. Das Glas kann sich jedoch in tangentialer Richtung auf der Oberfläche be-

wegen. Dies entspricht idealer Schmierung. Diese Randbedingungen repräsentieren zwei Grenzfälle 

und entgegengesetzte Extrema, das reale Verhalten wird sich dazwischen befinden. 

 
Abbildung 4: Längung des Tropfens mit und ohne Reibung 

 

5. Diskussion 

Abbildung 5 zeigt die berechneten Längen für eine konstante Temperatur und eine berechnete Tem-

peraturverteilung mit � = 1280
!

�∙�
 und	" = 19

!

�$∙�
	 nach Abbildung 2. Die Änderung der Länge 

macht deutlich, dass der Temperaturverlust nicht vernachlässigt werden kann. Eine stärkere thermi-

sche Isolierung des Rinnenmaterials führt zu längeren Tropfen. 
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Abbildung 5: Einfluss des Wärmeverlustes 

Den Einfluss einer geänderten Anfangs-Kerntemperatur zeigt Abbildung 6. Ebenso wie der Wärme-

fluss in Abbildung 5 hat diese Änderung einen relevanten Einfluss auf die Länge des Glastropfens. 

Eine Erhöhung der Kerntemperatur um 20 K führt im vorliegenden Beispiel zu einer Zunahme der 

Tropfenlänge um 7 %. Diese zwei Rechnungen verdeutlichen, dass die Temperatur durch die von ihr 

abhängige Viskosität großen Einfluss auf die Längung hat. 

 
Abbildung 6: Einfluss des Anfangstemperaturprofils 
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Betrachtet man die gemessenen Geschwindigkeiten und die berechneten idealen Geschwindigkeiten 

in Tabelle 1, so fällt auf, dass diese stark voneinander abweichen. Der Tropfen wird offensichtlich in 

den Rinnen gebremst. Der Reibungskoeffizient hat auch Einfluss auf die Deformation des Tropfens, 

wie in Abbildung 4 und folgende zu sehen ist. Durch die Reibung nimmt die Längung des Tropfens 

gegenüber dem Extremfall idealer Schmierung ab. Ohne explizite Angabe der Reibung lässt sich nur 

ein Bereich der Länge abstecken. Um genauere Aussagen treffen zu können, ist es nötig ein Modell zu 

entwerfen, welches Reibung berücksichtigt. 

In [1] wurde ein Reibungskoeffizient von 0.1 berechnet. In [4] werden Reibungskoeffizienten zwi-

schen 0.15 und 0.45 gefunden. Der tatsächliche Reibungskoeffizient ist folglich in dem Bereich zwi-

schen 0.1 und 0.45 zu erwarten. 

Mit der Annahme, dass die Länge des Tropfens linear mit dem Reibungskoeffizienten zusammen-

hängt und ideale Schmierung einem Reibungskoeffizienten µ = 0, sowie Haftung einem Reibungsko-

effizienten µ = 1 entspricht, kann für die errechnete Länge ein Reibungskoeffizient berechnet werden 

und umgekehrt aus den Reibungskoeffizienten der Literatur eine Tropfenlänge. 

 
Abbildung 6: Tropfenlängen unter der Annahme linearer Abhängigkeit der Länge vom Reibungskoeffizienten 

Abbildung 6 zeigt gestrichelt die über den linearen Zusammenhang berechneten Längen zu µ = 0.1 

und µ = 0.45. Die modellierten Tropfenlängen ergeben am Anfang der Mittelrinne einen Reibungsko-

effizienten µ = 0.29 und am Ende der Mittelrinne µ = 0.35. Diese beiden Werte liegen innerhalb der 

Literaturwerte. Über den Reibungskoeffizienten lassen sich die Bewegung des Tropfens entlang der 

Rinne und die Längung offensichtlich sinnvoll miteinander verknüpfen. 

Da das Modell in jedem Zeitschritt die Gleichgewichts-Geschwindigkeit 
%&

%'
= 0 berechnet, könnten 

mögliche aktuelle Fehler durch Hinzunahme des Trägheitsterms und die Berechnung der zeitlichen 

Entwicklung der Geschwindigkeit beseitigt werden. Weiter kann das Modell durch die Implementie-

rung einer geeigneten Randbedingung die Reibung mit den Rinnenteilen berücksichtigen. Dies erfor-
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dert die Einbeziehung eines geeigneten Spannungsmodells und Grenzschichtverhaltens, z.B. Bin-

gham-Verhalten und Wandgleiten. 

6. Zusammenfassung 

Es wurde ein Modell der Tropfenlängung auf der Basis Stokeschen Fließens und des Fourierschen 

Wärmeleitungsansatzes in einem semitransparenten Material entwickelt. Über den Reibungskoeffi-

zienten kann die  Bewegung und die Längung plausibel miteinander verknüpft werden. Die Tempera-

turverteilung hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Längung. Sowohl eine starke Abkühlung an der 

Oberfläche, als auch eine niedrigere Kerntemperatur führen zu einer merklich geringeren Längung. 
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