


Den Glasherstellungsprozess optimieren

Zwei Vereine – ein gemeinsames Ziel: Die im Abstand von zwei 
Jahren 1920 und 1922 gegründeten Vereine HVG, Hütten- 
technische Vereinigung der Deutschen Glasindustrie e.V.,  
sowie die DGG, Deutsche Glastechnische Gesellschaft e.V.,  
sitzen seit Jahren unter einem Dach und ziehen gemeinsam an 
einem Strang. Durch die von ihnen angebotenen und durch- 
geführten Forschungsleistungen und Services versuchen sie, 
den Wissensstand beim Thema Glas und Glasherstellung  
permanent voranzutreiben und sämtliche in diesem Prozess  
existierenden Einflussgrößen zu erforschen und zu optimieren.  

Vorwettbewerbliche Forschung für die 
Glasindustrie

Deutsches Glas ist gefragt. Der Auslandsumsatz stieg im Jahr 
2015 um 5,6 % und lag damit bei 3,59 Mrd. €. Zusammen mit den 
5,54 Mrd. € Umsatz, die im Inland getätigt wurden, erwirtschaftete 
die deutsche Glasindustrie mit ihren rund 53.000 Mitarbeitern 
in 2015 damit rund 9,14 Mrd. €. Bei der Gründung des Rechts-
vorgängers der HVG, der Wärmetechnischen Beratungsstelle 
der Deutschen Glasindustrie, sah das noch ganz anders aus. 
Die Energiekrise nach dem Ende des Ersten Weltkrieges – 
Kohleknappheit und der daraus resultierende Mangel an  
Generatorgas, das zur Beheizung der Glasschmelzöfen benötigt 
wurde – führten dazu, dass die beteiligten Unternehmen koope-
rieren mussten. Sowohl im Bereich der Ressourcennutzung als 
auch bei der Forschung. Die Zusammenarbeit von Unternehmen 
in einem Forschungsprojekt, bei der die Forschungsaufgaben 
von Forschungsinstituten wie der HVG erbracht werden, ist bis  
heute charakteristisch für die Ausrichtung der HVG. HVG und DGG 
sind seit 2003 in Offenbach auf einer Nutzfläche von 1.400 m² 
untergebracht. Diese bieten ausreichend Platz für zahlreiche  
Büros, mehrere Laborräume und einen Konferenzraum.
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Hüttentechnische Vereinigung der 
Deutschen Glasindustrie e.V. (HVG)

Siemensstraße 45
63071 Offenbach

Deutsche Glastechnische 
Gesellschaft e.V. (DGG)

Siemensstraße 45
63071 Offenbach

Telefon:  +49 69 975861-0
Telefax:  +49 69 975861-99 
E-Mail:  info@hvg-dgg.de
Internet: www.hvg-dgg.de



Optimising the glass production process

Two associations - one shared objective: The associations 
Research Association of the German Glass Industry (HVG),  
and German Society of Glass Technology, were founded two 
years apart, in 1920 and 1922 respectively. They have 
been sharing a roof for many years, and working towards 
the same goal. Through the research performances and services 
they offer, they strive to continually drive the state of knowledge 
in the area of glass and glass production, and to research 
and optimise all influences that exist in this process. 

 

Pre-competitive research for the 
glass industry

German glass is in high demand. The international turnover  
increased by 5.6 % in 2015, reaching 3.59 Bn €. Together with 
the 5.54 Bn € national turnover, the German glass industry 
with its approx. 53,000 employees thus achieved a turnover 
of about 9.14 Bn. € in 2015. The situation was quite different 
when the legal predecessor of HVG, the heat-technical consulting 
office of the German glass industry (Wärmetechnische 
Beratungsstelle der Deutschen Glasindustrie) was founded. The 
energy crisis after the end of World War I – scarcity of coal and 
the resulting lack of generator gas that was needed to heat 
the glass-melting, – often required the companies involved 
to work team up, both in the area of use of resources and in  
research. Cooperation of companies in a research project in 
which the research tasks are rendered by research institutions like 
the HVG remains characteristic for the alignment of the HVG to 
this day. HVG and DGG have been located on an area of 1400 m² 
in Offenbach since 2003. The premises offer sufficient space for 
many offices, several lab rooms and a conference room.

Two associations - one objective

Research Association of the 
German Glass Industry (HVG)

Siemensstraße 45
63071 Offenbach

German Society of 
Glass Technology (DGG)

Siemensstraße 45
D-63071 Offenbach

Phone:  +49 (69) 97 58 61-0 
Telefax: +49 (69) 97 58 61-99 
Email:  info(at)hvg-dgg.de
Internet: www.hvg-dgg.de



Die 1920 gegründete heutige Hüttentechnische Vereinigung 
der Deutschen Glasindustrie e.V. (HVG) ist eine gemeinnützige  
technisch-wissenschaftliche Vereinigung der deutschen Glas- 
industrie, in der alle wichtigen Marktakteure des deutsch- 
sprachigen Raumes vertreten sind. Zu unseren Zielen gehört die 
Förderung von Wissenschaft, Umweltschutz und Forschung auf 
dem Gebiet des Werkstoffes Glas sowie der damit verwandten 
Werkstoffe, um damit eine möglichst effiziente und umweltfreund-
liche Herstellung von Glas sicherzustellen. Zu diesem Zweck 

Meilensteine HVG

1920 Gründung der Wärmetechnischen Beratungsstelle 
 der Deutschen Glasindustrie (WBG)
1936  Umwandlung in Hüttentechnische Vereinigung 
 der Deutschen Glasindustrie (HVG)
1955  HVG wird Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft 
 industrieller Forschungsvereinigungen (AiF)
2003  Umzug nach Offenbach
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betreiben wir vorwettbewerbliche praxisnahe Forschung, die 
mit öffentlichen Mitteln gefördert wird. Darüber hinaus fungiert 
die HVG seit über 30 Jahren als Messstelle nach § 26/28  
BImSchG zur Kontrolle der prozessspezifischen Emissionen der 
Glasindustrie und bietet ihren Mitgliedern vielfältige Beratungs-  
und Dienstleistungen sowie Schulungen und Seminare, die  
letztlich alle auf die Verbesserung des Glasschmelzprozesses 
und die ressourcenschonende Herstellung von Glas abzielen.

HVG: Hüttentechnische Vereinigung der Deutschen Glasindustrie e.V. 



HVG: Research Association of the 
German Glass Industry (HVG)

Milestones HVG

1920 Founding of the Wärmetechnische Beratungsstelle 
 der Deutschen Glasindustrie (WBG)
1936  Conversion into Hüttentechnische Vereinigung 
 der Deutschen Glasindustrie (HVG)
1955  HVG becomes a member of the Arbeitsgemeinschaft 
 industrieller Forschungsvereinigungen (AiF)
2003  Relocation to Offenbach

Founded in 1920, today’s Research Association of the 
German Glass Industry (HVG) is a non-profit technically- 
scientific association of the German glass industry in which 
all the important market actors of the German-speaking regions 
are represented. Our objectives include promotion of science, 
environmental protection and research in the area of the material 
glass, as well as its related materials, to ensure the most efficient 
and environmentally friendly production of glass that is possible. 
For this purpose, we operate pre-competitive  and practice-oriented 
research that is subsidised with governmental funds. Additionally, 
HVG has been acting as a measuring institute purs. to § 26/28  
BImSchG for more than 30 years, to monitor the process-specific 
emissions of the glass industry. It offers its members diverse 
consultation and services, as well as trainings and seminars that 
are, in the end, all targeted at improving the glass melting  
process and resource-protecting production of glass.
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Profitieren Sie von unserer tiefgehenden Erfahrung im 
Bereich der Glasschmelztechnologie, um die ökologische 
und ökonomische Leistung Ihres Ofens zu optimieren. Für 
weitere Informationen über branchenführende Lösungen 
besuchen Sie unsere Website www.hornglass.com

Wenn es darum geht den Energieverbrauch zu redu-
zieren und Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen – 
gibt es keinen besseren Weg als ein ecofurbish® Ihrer 
Glasschmelzanlage durch HORN Glass Industries AG. 

…protecting your profits,
and our planet.

The HVG



In der 1922 gegründeten Deutschen Glastechnischen Gesellschaft 
e.V. (DGG) sind Einzelpersonen, Behörden, Institute, Verbände,  
Firmen, Körperschaften und Vereinigungen zusammenge- 
schlossen, die sich auf verschiedensten Ebenen mit unterschied-
lichsten glastechnischen Fragen oder Problemen befassen. 
Das Ziel der DGG ist den Wissensstand ihrer Mitglieder auf dem 
Fachgebiet Glas zu fördern. Außerdem wollen wir durch die  
Bereitstellung geeigneter effizienter Kommunikationsplattformen 
das Netzwerken ermöglichen und den persönlichen Kontakt  
unserer Mitglieder stärken. In verschiedenen Veranstaltungen, wie 

Die Fachausschüsse der DGG

FA I  Physik und Chemie des Glases

FA II  Glasschmelztechnologie

FA IV  Glasformgebungstechnologie 
 und Qualitätssicherung

FA V  Glasgeschichte und Glasgestaltung

FA VI  Umweltschutz

Glasforum

6 | 7  Die DGG

der jährlichen national oder international ausgerichteten Jahres-
tagung, den Fachausschüssen und einem Glasforum befasst sich 
die DGG mit der Erörterung wissenschaftlicher, technischer und 
künstlerischer Fragen der Glasherstellung und Glasveredelung. 
Unsere Gremien stehen im engen Kontakt zu Hochschulen und 
weiteren Forschungsinstituten, wir unterhalten eine umfangreiche 
Fachbibliothek und sind Mitherausgeber der Fachzeitschriften  
„European Journal of Glass Science and Technology, Part A and 
B“. Darüber hinaus publiziert die DGG die Mitgliederzeitschrift  
„dgg journal“.

DGG: Deutsche Glastechnische Gesellschaft e.V.



The technical committees of DGG

FA I  Physics and chemistry of glass

FA II  Glass-melting technology

FA IV  Glass-forming technology 
 and quality assurance

FA V  Glass history and glass design

FA VI  Environmental protection

Glass forum

The DGG

Founded in 1922, the German Society of Glass Technology 
(DGG) is made up of individuals, authorities, institutes, 
associations, companies, corporations and federations that deal 
with many different glass-technical issues or problems on many 
different levels. The objective of DGG is promoting the 
knowledge status of its members in the specialist area of 
glass. We also want to permit networking by providing suitable, 
efficient communication platforms, and strengthen personal  
contact between our members. DGG hosts various events, such 
as the annual national or international conferences, technical 

committees and a glass forum, to deal with discussion of scien-
tific, technical and artistic issues of glass production and glass  
refinement. Our committees are closely in contact with 
universities and other research institutes. We maintain a  
comprehensive technical library and are co-editors of the trade 
journals »European Journal of Glass Science and Technology, 
Part A and B«. Additionally, DGG publishes its members’ journal 
»dgg journal«.

DGG: German Society of Glass Technology



Vorwettbewerbliche Forschung

Da es für kleine und mittlere Unternehmen kaum möglich ist, 
eigene Forschungsabteilungen zu unterhalten, unterstützt die 
HVG diese Unternehmen im Rahmen ihrer Mitgliedschaft in 
der AiF durch vorwettbewerbliche Forschung. Die Forschungs-
themen decken ein breites Spektrum ab und betreffen über- 
wiegend den Bereich der Verfahrensoptimierung (Reduzierung 
des Energie- und Rohstoffeinsatzes sowie Umweltmaßnahmen) 
oder der Sensorentwicklung im Zusammenhang mit einer Prozess- 
optimierung. In vielen Fällen werden die Themen zunächst 
in Labors von Universitätsinstituten bearbeitet und dann in 
Folgevorhaben von Mitarbeitern der HVG unter Bedingungen 
der betrieblichen Praxis weitergeführt. Die Forschung wird in 
der Regel durch von uns beantragte öffentliche Fördermittel 
finanziert. Über die Ergebnisse wird in Fachvorträgen und 
Publikationen berichtet. Zusätzlich dazu steht die HVG auch 
als Partner für Auftragsforschung zur Verfügung.

Das Innovationsnetzwerk AiF

Seit 1955 ist die HVG Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
industrieller Forschungsvereinigungen (AiF), einem Inno- 
vationsnetzwerk von rund 100 branchenspezifischen 
Forschungsvereinigungen. Unter dem Dach der AiF-
Forschungsvereinigungen werden neue Technologien  
erforscht, wird die Brücke zwischen Grundlagen- 
forschung und wirtschaftlicher Anwendung geschlagen, 
um langfristig die Wettbewerbsfähigkeit mittelständischer 
Unternehmen zu stärken.

8 | 9  HVG-Dienstleistungen



HVG services

Pre-competitive research

Since it is hardly possible for small and medium-sized companies 
to maintain their own research departments, HVG supports these 
companies by pre-competitive research in the scope of its  
membership in the AiF. The research subjects cover a broad 
range and mostly focus on the area of process optimisation  
(reduction of the energy and raw material use and environmental 
measures) or sensor development in connection with process 
optimisation. In many cases, the subjects are initially processed in 
labs of university institutes and then continued in subsequent 
projects by the employees of HVG under conditions of operational 
practice. The research is usually financed by public funds that we 
apply for. The results are reported in technical lectures and 
publications. HVG is also available as a partner for contract  
research.

The innovation network AiF

HVG has been a member in the Arbeitsgemeinschaft  
industrieller Forschungsvereinigungen (AiF), an innovation 
network of about 100 industry-specific research  
associations, since 1955. Under the umbrella of the AiF 
research associations, new technologies are explored, 
a bridge is built between basic research and economic  
application, to strengthen competitiveness of medium- 
sized companies in the long run.



Unsere aktuellen Forschungsprojekte

• Anreicherung Maßnahmen zur Vermeidung von 
 Anreicherungen kritischer Verunreinigungen durch 
 Recycling in der Glasproduktion
• Biogas-Glas 2 Biogasbefeuerung in der Glasproduktion 
 zur Energieeinsparung und Emissionsreduzierung
• KritLotLaser Schnell kristallisierende Lotsysteme und 
 Verfahrensparameter für Laseranwendungen
• GasqualitaetGlas Gasbeschaffenheitsschwankungen – 
 Erarbeitung von Kompensationsstrategien für die Glasindustrie 
 zur Optimierung der Energieeffizienz
• SynErgie Synchronisierte und energieadaptive Produktions-
 technik zur flexiblen Ausrichtung von Industrieprozessen auf 
 eine flukturierende Energieversorgung
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Emission control & 
energy recovery

Tailor-made solutions 
since 1881 

GEA is a main supplier of gas cleaning 

and energy recovery systems in process 

industries. With our complete technology 

portfolio we are supporting our customers 

worldwide, especially glass producers. 

As longtime member of HVG and DGG, 

GEA congratulates both associations for 

their nearly a hundred years of history 

and is looking forward to a continued 

close relationship.

  

Our current research projects

• Enrichment Measures to prevent the enrichment 
 of critical impurities by recycling in the glass production 
• Biogas glass 2 Biogas utilisation in the glass 
 manufacturing process to reduce CO2 emission
• KritLotLaser Fast crystallizing solder systems and  
 process parameter for laser application 
• GasqualitaetGlas
 Gas quality variations – Development of compensation  
 strategies for the glass industry to optimize energy 
 efficiency
• SynErgie Synchronised and energy-adaptive 
 production technology for flexible alignment of 
 industrial processes with a fluctuating 
 energy supply

Examples of research activities of the HVG



Akkreditierte Messstelle für 
Emissionsmessungen 

Die Messstelle der HVG mit zugehörigem Labor ist von der 
Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) nach DIN EN ISO/IEC 
17025:2005 akkreditiert. Zur Durchführung von Abgas-Emissions- 
messungen im gesetzlich geregelten Bereich existiert eine be-
hördliche Bekanntgabe nach § 29b BImSchG. Die Bekanntgabe 
gilt auch für die Kalibrierung (QAL2) und Funktionsprüfungen 
(AST) von automatischen Messsystemen.
Zum Leistungsspektrum gehört neben der Erfassung der Abgas-
randbedingungen (O2, CO2, Druck, Temperatur, Wasserdampf-
gehalt und Strömungsgeschwindigkeit) das Messen von:

• Gesamtstaubgehalt
• Staubinhaltsstoffen (partikelförmig und filtergängig)
• Stickstoffoxiden (NOX)
• Kohlenmonoxiden (CO)
• Schwefeloxiden (SOX)
• anorganischen, gasförmigen Chlorverbindungen (HCl)
• anorganischen, gasförmigen Fluorverbindungen (HF)
• Ammoniak (NH3)
• Borverbindungen (B)
• Quecksilber (Hg)

Sämtliche Aktivitäten unterliegen den Anforderungen eines strengen 
Qualitätssicherungssystems mit lückenloser Dokumentation, regel- 
mäßigen Audits und Managementreviews. Wir arbeiten mit großem 
Hintergrundwissen und ausschließlich mit bestens geschultem 
Personal. Die Kompetenz der HVG hinsichtlich der Probenahme 
und Analytik anorganischer partikelförmiger und gasförmiger 
Luftschadstoffe wird unter anderem durch die regelmäßige Teil-
nahme an Ringversuchen bestätigt.
Bei betriebsinternen Messungen sind wir in der Lage, mehrere 
Messorte zeitparallel zu beproben und nahezu alle Emissions-
komponenten schnell vor Ort auszuwerten. Die Messergebnisse  
lassen sich unmittelbar zur Prozessoptimierung, beispielsweise bei 
der Feuerführung oder dem Filteranlagenbetrieb, nutzen. Zudem 
können wir bei Messungen auf Wunsch des Betreibers auch  
organische Komponenten wie Dioxine und Furane (PCDD/PCDF), 
Formaldehyd oder Gesamtkohlenstoff (Cgesamt) bestimmen. 

Certified measuring institute for 
emission measurements 

The measuring institute of the HVG with its associated lab is  
accredited by the Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) 
according to DIN EN ISO/IEC 17025:2005. There is an authority 
publication purs. to § 29b BImSchG to perform exhaust emission 
measurements in the legally regulated area. The disclosure 
also applies to calibration (QAL2) and function testing (AST) of  
automatic measuring systems.
The service range includes recording of the exhaust framework 
conditions (O2, CO2, pressure, temperature, steam content and 
flow speed), as well as measurement of:

• total dust content
• dust contents (particles and filter-passing)
• nitrogen oxides (NOX)
• carbon monoxide (CO)
• sulphur oxides (SOX)
• inorganic, gaseous chlorine compounds (HCl)
• inorganic, gaseous fluorine compounds (HF)
• ammonia (NH3)
• boron compounds (B)
• mercury (Hg)

All activities are subject to the requirements of a strict quality 
assurance system with straight documentation, regular audits 
and management reviews. We work with great background 
knowledge and with best-trained staff exclusively. The  
competence of HVG in terms of sampling and analysis of 
inorganic particulate and gaseous pollutants in the air is  
confirmed, among others, by regular participation in collaborative 
assessment experiences.
Internal measurements enable us to sample several measuring 
locations at the same time, and to evaluate nearly all emission 
components on-site quickly. The measured results can be 
used directly for process optimisation, e.g. for combustion control 
or dust filter operation. Additionally, we can also determine 
organic components such as dioxins and furans (PCDD/PCDF), 
formaldehyde or total carbon (Ctotal) in our measurements 
on request of the operator.

Kompetenzen der HVG
Die Kenntnisse und Erfahrungen aus den Arbeiten der Messstelle 
der HVG fließen u. a. in die Bearbeitung von Forschungsvorhaben 
mit umweltorientierten Themen, werden für Emissionsprognosen 
und Schornsteinhöhenberechnungen genutzt und unterstützen 
die Arbeit in nationalen und internationalen Gremien.

Competences of the HVG
The knowledge and experience from the work of the HVG 
measuring institute contribute, among others, to the processing 
of research projects with environmentally-aligned subjects, are 
used for emission prediction and stack height calculations, and 
support the work in national and international committees.
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HVG services



Wiedner Hauptstr. 63 ∙ A-1045 Wien
T +43 (0)590 900-3428 

E office@fvglas.at ∙ www.fvglas.at

Die HVG bietet eine Vielzahl an Seminaren und Weiterbildungen 
für die unterschiedlichsten Personengruppen aus der Glasindus-
trie, der Zulieferindustrie sowie von Hochschulen und Behörden. 
Zu den regelmäßig stattfindenden Schulungen gehören:

• HVG-Kolloquium Eintägige Veranstaltung für Führungs- 
 kräfte aus der Glas- und der Zulieferindustrie, bei der es um  
 die Vermittlung von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen 
 im Lichte ihrer Anwendbarkeit in der industriellen Praxis geht.

• HVG-Fortbildungskurs Anderthalbtägiger Kurs über Themen 
  aus der Praxis der Glasproduktion für Mitarbeiter der Glas- 
  oder der Zulieferindustrie sowie für Studenten. 

• HVG-Seminare Viele Ingenieure und Techniker in der Glas- 
 industrie kommen zunehmend nicht mehr von Glasinstituten  
 oder Glasfachschulen, sondern aus den Bereichen Verfahrens- 
 technik oder Maschinenbau, was zur Folge hat, dass ihnen  
 oftmals praktische Erfahrungen im Bereich der Glasherstellung  
 fehlen. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren verstärken, 
  da die Zahl der glasspezifischen Fachhochschul- und Hochschul- 
 Institute stark rückläufig ist. Die HVG veranstaltet deswegen 
 ein- bis zweitägige Seminare, in denen HVG-Ingenieure ihre 
 praktischen Erfahrungen zu den Themen Ofenbau (Konstruktion, 
 Feuerfestmaterial, Energieverbrauch), Schmelztechnologie (Ge- 
 mengesatz, Läuterung, Befeuerung), Formgebung (Formge- 
 bungsmaschinen, Festigkeit, Qualitätssicherung), Umweltschutz 
 (Schadgasemissionen, Messtechniken, Minderungsmaßnahmen)  
 vermitteln. 

Seminare und Weiterbildungen
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Terrachem Analysenlabor
Messen · Interpretieren · Beraten

Mallaustraße 57 · 68219 Mannheim · Tel: +49 (0) 621 876797-0
Fax: +49 (0) 621 876797-19 · info@terrachem.de · www.terrachem.de



Glasklar in Analytik und Beratung – crystal-clear in analytics and consulting
Das IGR Institut für Glas- und Rohstofftechnologie ist ein weltweit anerkannter, 

akkreditierter Dienstleister für die Glasproduktion, Rohstoffi ndustrie und 
Lebensmitteltechnologie und wendet hierfür modernste Analysentechnik an.

ICP-OES          REM-EDX             FT-IR
Chemische Glasuntersuchung und Rohstoffanalyse, Analytik künstlicher Mineralfaser, 
Mikroanalysen u.a. von Fundstücken wie Glas und Kunststoffe in Lebensmitteln.

Consulting:
Forschung, Beratung,
Glasweiterentwicklung, 
alternative Rohstoffe.
 

Physikalische 
Glasuntersuchungen:
Dichte, Homogenität, Viskosität,
Farbe, Blasen und Gispen.

Glasfehleranalysen:
Einschlüsse, Cat-Scratches, 
Schlieren, Blaseninhaltsanalysen,
Schadens- und Bruchanalysen.

Rudolf-Wissell-Straße 28a
37079 Göttingen

Tel: +49 551 2052804
d.diederich@IGRgmbh.de

www.IGRgmbh.de

HVG offers many seminars and further trainings for many  
different groups of persons from the glass industry, the supplier 
industry, as well as universities and authorities. The regular  
trainings include:

• HVG colloquium One-day event for managers from the  
 glass and supplier industries to convey scientific research  
 results in light of their applicability in industrial practice. 

• HVG further training course Course of a day and a half 
 on subjects from the practice of glass production for 
 employees in the glass or supplier industry and for students. 

• HVG seminars Engineers and technicians in the glass 
 industry increasingly often come from the area of process 
 engineering or engineering instead of glass institutes 
 or schools specialising in glass. This means that they are often 
 lacking practical experience in the area of glass production. 
 This trend will increase in the next years, since the 
 number of glass-specific technical college and university 
 institutes is strongly receding. Therefore, HVG hosts one- and 
 two-day seminars in which HVG engineers teach their 
  practical experience in the subjects of furnace construction 
 (construction, refractory material, energy consumption), melting 
 technology (batch composition, refining, combustion), forming 
 (forming machines, strength, quality assurance), environmental 
 protection (gas emissions, measuring techniques, reduction 
  measures). 

Seminars and further trainings

HVG services



Covering 
the whole spectrum 

Nikolaus Sorg GmbH & Co. KG   |   Stoltestr. 23   |   97816 Lohr am Main/Germany    www.sorg.de 
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Sonstige Dienstleistungen

• Wärmebilanzen von Glasschmelzaggregaten

• Regeneratormodellierung

• Modellierung von Teilprozessen der 
 Glasherstellung

• Highspeed-Aufnahmen auch unter 
 extremeren Bedingungen

• Tragbare RFA für die schnelle 
 Vor-Ort-Analyse

• Temperaturmessungen 

• Transmissionsspektren von Gläsern

• Mikroskopische Untersuchungen an 
 Gläsern (Bruch und Glasfehler)

• Anorganisch chemische Analysen

• Gutachten 



Other services

• Heat balances of glass-melting units

• Regenerator modelling

• Modelling of partial processes of 
 glass production

• High-speed recordings even under 
 more extreme conditions

• Portable RFA for quick 
 on-site analysis

• Temperature measurements 

• Transmission spectra of glasses

• Microscopic examinations on 
 glasses (breaking and glass defects)

• Inorganic chemical analyses

• Expert opinions 

HVG services



Glas- und 
Rohstoffuntersuchungen

DORFNER Analysenzentrum und 
Anlagenplanungsgesellschaft mbH
Scharhof 1 · 92242 Hirschau, Germany
Fon: +49 9622 82-162  
anzaplan@dorfner.com
www.anzaplan.com

ANZAPLAN bietet:

Hochmoderne akkreditierte Analytik (DIN 17025) 

Präzise Bestimmung der Hauptbestandteile mittels RFA

Spurenelementbestimmung mittels ICP

Analyse von Einschlüssen mittels REM/EDX oder µ-RFA

Spezielle Lösungen für die Glas- und Rohstoffi ndustrie

Als akkreditiertes Untersuchungslabor unterstützen wir Ihre Produktion. 

Schnelle und zuverlässige Ergebnisse so wie kurze Wege ermöglichen 
Ihnen die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Auf Wunsch erarbeiten wir Lösungen und spezielle Untersuchungsverfahren 
nach Ihren Vorgaben.

Wir sind Ihr Ansprechpartner für alle analytischen Fragestellungen.

FA I – Physik und Chemie des Glases
Der Fachausschuss I bearbeitet die Themenbereiche der Physik 
und Chemie des Glases und bietet eine Plattform, um Grundlagen 
und Forschungsarbeiten zur Diskussion zu stellen. 

FA II – Glasschmelztechnologie
Der Fachausschuss II befasst sich mit der Technologie der Glas-
schmelze. Dies schließt sowohl den Wannenbau, die dazu ver-
wendeten Werkstoffe und die Verbrennungstechnologie als auch 
die Prozessschritte der Schmelze, Homogenisierung und Läute-
rung sowie der Redoxchemie mit ein.

FA IV – Glasformgebungstechnologie und 
Qualitätssicherung
Der Fachausschuss IV widmet sich den Prozessen und Materi-
alien der Formgebung sowie den Möglichkeiten einer möglichst 
in den Formgebungsprozess rückgekoppelten Prüfung der Arti-
kelqualität am heißen und am kalten Ende.

FA V – Glasgeschichte und Glasgestaltung
Der FA V stellt die Glasgeschichte und Glasgestaltung in den Vor-
dergrund. Ein wesentliches Ziel ist den interdisziplinären Dialog 
zwischen der kunsthistorischen und der naturwissenschaftlichen 
Forschung zu fördern und zu entwickeln.

FA VI – Umweltschutz
Im Fachausschuss VI werden alle Aspekte rund um entstehende 
Emissionen während des Glasherstellungsprozesses, entspre-
chende gesetzliche Regelungen und die notwendigen Mess-
techniken und -verfahren betrachtet sowie Minderungsverfahren 
berücksichtigt.

Glasforum
Im Rahmen des Glasforums werden Arbeiten zu Glasoberflächen, 
Glaskeramik, Glas-Verbundwerkstoffen, Nichtoxid-Gläsern und 
unkonventionellen Anwendungen von Glas diskutiert und damit 
der Bezug zwischen Forschung und täglicher Praxis hergestellt.

Unsere Fachausschüsse
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CRB Analyse Service GmbH
unabhängig - akkreditiert // Ihr Prüflabor seit 1992

Röntgenfluoreszenzanalyse, RFA
Haupt- und Spurenelementanalytik von Feststoffen 
unterschiedlichster Zusammensetzung auf bis zu 71 
Elemente

Rasterelektronenmikroskopie, REM
Bilderzeugung // Röngenmikroanalytik, EDX von Ein-
schlüssen, Verunreinigungen // Element-Mappings und 
Linescans // Schadensbegutachtung

Kohlenstoffanalytik
Böden und Gesteine // oxidische Roh- und 
Werkstoffe // Carbide und anderen Materialien

Asbestanalyse
Untersuchung von Material-, Staub-, Luft- und Flüssig-
keitsproben sowie von Straßenbelägen, Asphalt auf 
Asbest

Künstliche Mineralfasern, KMF
Bestimmung des Kanzerogenitätsindex, KI  // Nachweis 
von lungengängigen WHO-Fasern

Physikalische Prüfungen
Dichte und Porosität // Korngröße // Faserdurchmesser 
// Wassergehalt // Aschegehalt // Glühverlust

  Bahnhofstraße 14, 37181 Hardegsen, Deutschland   //   www.crb-gmbh.de
  +49 (0)5505 94098-0   //   6  +49 (0)5505 94098-260   //   @  labor (at) crb-gmbh.de

Unsere Leistungen:

FA I - Physics and chemistry of glass
The technical committee deals with the subject areas of physics 
and chemistry of glass, offering a platform to discuss basics and 
research work. 

FA II - Glass-melting technology
The technical committee deals with glass-melting technology. 
This includes tray construction, the materials used for this 
and the combustion technology, the process steps of melting,  
homogenisation and purification, as well as redox chemistry.

FA IV - Glass-forming technology 
Quality assurance
The technical committee focuses on the processes and materials 
of forming and the possibilities of inspection of item quality on 
the hot and cold ends, if possible with feedback into the forming 
process.

FA V - Glass history and glass design
FA V focuses on the history and design of glass. One essential 
target is promoting and developing the interdisciplinary dialogue 
between art history and scientific research.

FA VI - Environmental protection
In the technical committee all aspects around arising emissions 
during glass production, the corresponding legal provisions and 
the necessary measurement techniques and procedures are 
considered.

Glass forum
In the scope of the glass forum, work on glass surfaces glass 
ceramics, glass composites, non-oxide glasses and unconven-
tional applications of glass are discussed to connect research to 
daily practice.

Our technical committees

DGG network



Lauscha Fiber International GmbH ist seit 1992 erfolgreich als Produzent von Mikroglasfasern und 
Glaspellets mit Standorten in Deutschland, den USA, Russland und Bahrain tätig.

Stellenangebote

• Labormitarbeiter im 
4-Schichtsystem (m/w)

• Produktionsmitarbeiter 
im 4-Schichtsystem 
(m/w)

• Sicherheitsfachkraft/ 
-ingenieur (m/w)

Ausbildung

• Verfahrensmechaniker 
für Glastechnik (m/w)

• Industriekaufmann 
(m/w)

• Fachlagerist (m/w)

• Elektroniker für 
Betriebstechnik (m/w)

• Industriemechaniker 

(m/w)

Duales Studium

• Produktionstechnik

• Mechatronik und 
Automation

• Technisches 
Management

• Fertigungsmesstechnik 
und Qualitätsmanage-
ment

Lauscha Fiber International GmbH
Dammweg 35
98724 Lauscha

Telefon: 036702-2870
E-Mail: personal.lauscha@unifrax.com
Internet: www.obenauf-thueringen.de/arbeiten/lfi.html
  www.unifrax.com
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Lauscha Fiber International GmbH ist ein seit 1992 international agierendes Unternehmen, welches dem Geschäftsfeld „Spezialfasern“ 
der UNIFRAX Gruppe angehört. An mehreren Produktionsstandorten weltweit werden Mikroglasfasern und Glaspellets hergestellt. 
Der globale Markt im Bereich Filtration, Separation und Isolation kann somit bedarfsgerecht bedient werden. 

Telefon:       036702-2870
E-Mail:        lauscha.info@unifrax.com
Internet:     www.unifrax.com
                  www.obenauf-thueringen.de/arbeiten/lfi .html
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Nationale und internationale Tagungen

Eine der zentralen Aufgaben der DGG ist die Förderung der Ver-
netzung der Mitglieder unserer Branche untereinander. Dazu 
organisiert die DGG die jährlich stattfindende nationale oder 
internationale Glastechnische Tagung und als Förderung im 
„Nachwuchsbereich“ den Workshop Glas?Klar! für Studenten. 

Junge DGG

Die Junge DGG ist eine Kommunikationsplattform für 
Jungwissenschaftler und -ingenieure unterschiedlichster 
Forschungsschwerpunkte, die in diesem Rahmen bei 
zahlreichen Anlässen, wie zum Beispiel Exkursionen, 
Workshops oder dem sogenannten Glashüttentag, die 
Gelegenheit haben, sich über wissenschaftliche Entwick-
lungen auszutauschen und besser kennenzulernen.
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National and international meetings

One of the central tasks of the DGG is promotion of networking 
among the members of our industry. For this, DGG organises 
the annual national or international glass-technical conference. 
For promotion in the “young talents area”, it hosts the “Workshop 
Glas?Klar!” for students. 

Junge DGG

The Junge DGG is a communication platform for young 
scientists and engineers from many different research 
focuses who are given the opportunity to engage in  
exchange on scientific developments and get to know 
each other more closely in the scope of this through  
numerous events, such as excursions, workshops or the 
“glassworks day” (Glashüttentag).

DGG network

Cutting-edge glass processing
for high-quality results.

Modern cutting, separating and grinding technologies.
As one of the world’s leading manufacturers of auxiliary chemical materials for the glass 
industry, we focus our activities on the development of optimal solutions for the float glass 
industry, primarily in the areas of cutting, separating and grinding. On top, we offer further 
product solutions to complete our portfolio for advanced glass processing. Expect more 
from Chemetall: innovative technologies, environmentally-sound processes, comprehensive 
technical support, a global network and dedicated people – inspired for your success.

www.chemetall.com/glass · acw@chemetall.com



Unsere Publikationen

Die DGG publiziert Fachartikel, neueste Forschungsergebnisse 
und andere für die innerhalb unserer Branche tätigen Akteure 
wichtigen Informationen über verschiedenste Kanäle. Zu den 
wichtigsten Publikationen zählen:

• Das in Zusammenarbeit mit der britischen Gesellschaft 
 Society of Glass Technology (SGT) herausgegebene 
 englischsprachige European Journal of Glass Science and
 Technology. Es erscheint in den zwei Reihen: 
 „Glass Technology: European Journal of Glass Science 
 and Technology Part A“ und „ Physics and Chemistry 
 of Glasses: European Journal of Glass Science and 
 Technology Part B“.
• Das ausschließlich online erscheinende dgg journal, das als 
 Verbandszeitschrift u. a. die Sitzungsberichte der 
 DGG-Fachausschüsse und des DGG-Glasforums, 
 Nachrichten aus Wirtschaft und Forschung und 
 Veranstaltungstermine beinhaltet.
• Fachbücher/Tagungsberichte/Kongressbände zu den 
 unterschiedlichsten Themen rund um die Glasherstellung
• Betreuung der umfangreichen Bibliothek rund um den 
 Werkstoff Glas.

Our publications

DGG publishes specialist articles, the latest research results and 
other information important for the actors working in our industry 
through many different channels. The most important publica-
tions include:

• The European Journal of Glass Science and Technology   
 published together with the Society of Glass Technology (SGT)  
 in the English language. It is published in two series: 
 “Glass Technology: European Journal of Glass Science 
 and Technology Part A” and “Physics and Chemistry 
 of Glasses: European Journal of Glass Science and 
 Technology Part B”
• The purely online dgg journal, which contains, among others,  
 the meeting reports of the DGG technical committees and the  
 DGG glass forum, news from business and research or 
 event dates as association journal.
• Text books/conference reports/congress volumes on the 
 many different subjects around glass production
• Taking care of the comprehensive library on the 
 material of glass
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BESUCHEN SIE LEDVANCE.DE

PRODUKTE

• Bleifreies Glas
• Silikatgläser

APPLIKATIONEN

• Beleuchtung
• Labor- und Industrietechnik
• Geschenkartikel    
 (z. B. Christbaumschmuck)

GLASROHR-
HERSTELLUNG 
MADE IN GERMANY

IHR KONTAKT ZU UNS: 
GLASS.SALES@LEDVANCE.COM


