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V O R W O R T 

Die vorwettbewerbliche industrielle Gemeinschaftsforschung, die mit Mitteln des Bun-
desministers für Wirtschaft über die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsver-
einigungen (AiF) gefördert wird, bildet einen wesentlichen Schwerpunkt der HVG-Tätig-
keit. Dabei wirkt die HVG koordinierend bei der Identifizierung und Abstimmung von 
Forschungsthemen, bei der Antragstellung und schließlich bei der administrativen und 
fachlichen Betreuung der Forschungsprojekte. Die Forschungsvorhaben werden ent-
weder an externen Forschungsinstituten oder von der HVG selbst durchgeführt, wobei 
häufig Kooperationen mit Universitätsinstituten eingegangen werden. Die Betreuung 
der Forschungsarbeiten erfolgt durch projektbegleitende Arbeitsgruppen, die sich  im 
wesentlichen aus Industrievertretern zusammensetzen. 

Die Tätigkeit der HVG zeichnet sich dadurch aus, dass sie einerseits öffentlich geför-
derte und eigenfinanzierte Forschungsvorhaben, andererseits aber auch Untersuchun-
gen und Messaufgaben im Auftrag der Glasindustrie durchführt. Dabei fließen die 
langjährigen Erfahrungen aus der Forschungsarbeit in die betriebliche Praxis ein, wie 
auch umgekehrt die industrielle Messtätigkeit der HVG eine wichtige Voraussetzung für 
die Abfassung praxisnaher Forschungsvorhaben darstellt. 

Bei der HVG-Messtätigkeit überwiegen die Umweltmessungen, insbesondere die Emis-
sionsmessungen sowie Kalibriermessungen von kontinuierlich arbeitenden Emissions-
messgeräten. Weitere Messtätigkeiten stellen die in situ Bestimmung des Sauerstoff-
partialdrucks in Glasschmelzen sowie die in situ Erfassung polyvalenter Spezies mittels 
voltammetrischer Verfahren dar, ferner die Flammenbeobachtung und Glasschmelz-
ofeninspektion unter Einsatz eines Ofenperiskops sowie die Temperaturmessung in der 
Glasschmelze und die zerstörungsfreie Prüfung von schmelzgegossenen Feuerfest-
steinen. 

Die Mitarbeiter der HVG sind in vielfältiger Weise in die Gremien- und Ausschussarbeit 
nationaler und internationaler Gesellschaften und Verbände eingebunden und sind 
häufig die ersten Ansprechpartner für Fragen zu den Themenkreisen Umweltschutz, 
Energieeinsparung und Glastechnologie. 



- 2 - 

 

Darüber hinaus führte die  HVG im Berichtsjahr folgende Veranstaltungen durch: Ein 
Kolloquium in Frankfurt über das Thema "Beschichtung und Oberflächenveredelung 
von Glas" und einen Fortbildungskurs in Nürnberg und Duisburg zum Thema "Festigkeit 
von Glas - Grundlagen und Messverfahren". 

Die HVG dankt ihren Mitgliedern für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammen-
arbeit. 

 

Helmut A. Schaeffer 
Frankfurt/Main im April 2002 
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 1. INTERNA 

Am 31. März 2002 gehörten der HVG  25  glasherstellende Mitgliedsfirmen mit  50   
angeschlossenen Zweigwerken und Tochterunternehmen an, sowie 17 Firmen als 
assoziierte HVG-Mitglieder mit 5 angeschlossenen Zweigwerken bzw. Tochterunter-
nehmen. Im Berichtsjahr kündigten die Walther-Glas GmbH & Co.KG sowie Rexam 
Glass Bad Münder GmbH ihre Mitgliedschaft bei der HVG. Bei den assozierten Mitglie-
dern wurde Monofrax Inc. von Vesuvius übernommen. 

Anlässlich der Mitgliederversammlung am 22. Mai 2001 in Wernigerode wurde Herr Dr. 
U. Ungeheuer als Nachfolger von Herrn Prof. Dr. J. Petzoldt, der nach sechsjähriger 
Amtszeit für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stand, in den HVG-Vorstand 
gewählt und aus dem Kreis des Vorstandes zum Vorsitzenden der HVG ernannt. 

Im Beirat der HVG wurden Herr Dr. Keller und Herr Reisert wiedergewählt. Neu in den 
Beirat wurden folgende Herren gewählt: Dr. A. Katzschmann, Dipl.-Ing. J. Knauer, Dipl.-
Ing. W. Meyer, Ing. W. Mosler, Dipl.-Ing. D. Pörtner, Dr. W. Schaefer-Rolffs und Dipl.-
Ing. F. Stirn. 

Im Berichtsjahr wurde von der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigun-
gen (AiF) bei der HVG eine Erfolgskontrolle  der Durchführung von Forschungsvorha-
ben im Rahmen der industriellen Gemeinschaftsforschung vorgenommen. Dabei wur-
den drei abgeschlossene Projekte geprüft: ein HVG-eigenes, sowie zwei Vorhaben, die 
von externen Forschungsstellen durchgeführt wurden. Die AiF legt insbesondere Wert 
auf die Einbeziehung der potentiellen Nutzer bei der Projektplanung und Projektbeglei-
tung, die Bewertung von Zwischenergebnissen sowie den Transfer der Forschungs-
ergebnisse und deren Umsetzung während und nach der Laufzeit der Vorhaben. Bei 
einem Abschlussgespräch mit den AiF-Prüfern und dem Vorsitzenden des Wissen-
schaftlichen Rates der AiF, Herrn Prof. Mommertz, im Mai 2001 wurde mitgeteilt, dass 
die HVG bei 13 von 15 Bewertungskriterien mit der Bestnote abgeschnitten hat. Herr 
Prof. Dr. H. A. Schaeffer und Herr Dr. U. Roger, Vorsitzender eines projektbegleitenden 
Ausschusses für ein von der Erfolgskontrolle erfasstes Vorhaben, wurden gebeten, bei 
einem Seminar der AiF beispielhaft die Vorbereitung, Abwicklung und Umsetzung eines 
HVG/AiF-Forschungsvorhabens darzulegen. Diese Präsentation erfolgte am 17. Okto-
ber 2001 in Bonn. 

Im Berichtsjahr wurden Prof. Dr. H. A. Schaeffer zwei Ehrungen zuteil. Im April wurde 
er mit dem Samuel R. Scholes Lecture Award 2001 des NY State College of Ceramics 
an der Alfred University ausgezeichnet und im Juli anlässlich des XIX. Internationalen 
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Glaskongresses der International Commission on Glass in Edinburgh mit der Ernen-
nung zum Honorary Fellow der Society of Glass Technology. 
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2. SITZUNGEN DER GREMIEN DER HVG 

2.1 Mitgliederversammlung 

Die 71. ordentliche Mitgliederversammlung der Hüttentechnischen Vereinigung der 
Deutschen Glasindustrie e. V. (HVG) fand am 22. Mai 2001 in Wernigerode statt.  Die 
Leitung der Sitzung hatte der Vorsitzende des HVG-Vorstandes, Herr Prof. Dr. J. 
Petzoldt. Im ersten Tagesordnungspunkt erstattete der Geschäftsführer der HVG, Herr 
Prof. Dr. H. A. Schaeffer, den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2000. Der ausführliche 
Tätigkeitsbericht war allen Mitgliedern vor der Mitgliederversammlung zugeschickt wor-
den. In seinem Bericht konzentrierte sich Herr Schaeffer auf die Ergebnisse von AiF-
geförderten Forschungsvorhaben, die sich durch besondere Praxisrelevanz auszeich-
nen. Im einzelnen stellte er die Ergebnisse der Forschungsvorhaben "Cat-Scratches im 
Behälterglas", "Verfahren zur Kontrolle des Seleneinsatzes in Behälterglaswannen", 
"Emissionsspektroskopie an Glasschmelzen zur quantitativen Bestimmung färbender 
Ionen", "Prüfverfahren für Werkstoffe zur Formgebung von Glasschmelzen" sowie 
"Untersuchungen zur Festigkeit von Glas: festigkeitserhaltende und festigkeitserhö-
hende Beschichtungen auf Glas" vor. In diesem Zusammenhang berichtete Herr 
Schaeffer auch über die im Rahmen des Systems der Erfolgssteuerung und -kontrolle 
(ESK) der AiF im Jahr 2000 bei drei HVG/AiF-Forschungsprojekten durchgeführte 
Überprüfung, die zu sehr positiven Ergebnissen geführt hatte. Des Weiteren erläuterte 
er geplante HVG/AiF-Forschungsvorhaben, die bei der HVG durchgeführt werden sol-
len, sowie die im Berichtsjahr im Rahmen von Dienstleistungen durchgeführten Unter-
suchungen im Auftrag von Hütten. Er beschloss seinen Bericht mit Informationen zum 
Treffen des HVG-Beirates und des DGG-Vorstandsrates mit dem Niederländischen 
NCNG im Rahmen der jährlich stattfindenden Beiratssitzungen, zum Symposium über 
das Thema "Glas - ein faszinierender Werkstoff", das im Rahmenprogramm der 
glasstec 2000 stattfand, sowie dem HVG-Fortbildungskurs "Messtechnik für die Quali-
tätssicherung von Glas". 

Im zweiten Tagesordnungspunkt erstattete Herr Rößner den Bericht über die Rech-
nungsprüfung und den Rechnungsabschluss der HVG und der Niels-von-Bülow-Stif-
tung. Er verwies dazu auf die von den Wirtschaftsprüfern Bay, Valk & Partner erstellte 
Bilanz für das Jahr 2000, die den Mitgliedern als Kurzfassung zugeschickt worden war. 
Herr Rößner erläuterte die wesentlichen Veränderungen der Bilanz gegenüber dem 
Vorjahr und stellte fest, dass Buchprüfung und Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung richtig erstellt und durch die Rechnungs-
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prüfer uneingeschränkt anerkannt wurden. Er beantragte die Entlastung für den Vor-
stand und die Geschäftsführung, die von der Mitgliederversammlung einstimmig und 
ohne Stimmenthaltung erteilt wurde.  

Die Wahlperiode von Prof. Dr. Jürgen Petzoldt als Vorstand war abgelaufen. Nach 
sechsjähriger Amtszeit stand Prof. Petzoldt für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfü-
gung. Herr Petzoldt schlug Herrn Dr. Udo Ungeheuer, Vorstand von Schott Glas, Mainz, 
zur Wahl in den HVG-Vorstand vor. Herr Dr. Ungeheuer stellte sich der Mitglie-
derversammlung vor und wurde bei einer Stimmenthaltung ohne Gegenstimmen in den 
HVG-Vorstand gewählt. Der Vorstand der HVG hatte auf seiner Sitzung am 21. Mai 
2001 in Wernigerode für den Fall der Wahl von Herrn Dr. Ungeheuer zum 
Vorstandsmitglied einstimmig beschlossen, diesen zum Vorsitzenden der HVG zu 
wählen. Beim Beirat der HVG waren die Wahlperioden von 5 Mitgliedern abgelaufen. 
Die Herren Dr. Abraham, Dr. Ernas und Dr. Holstein standen für eine Wiederwahl nicht 
zur Verfügung. Weiterhin schieden aus dem Beirat Frau Dipl.-Ing. Heuer-Austermann 
sowie die Herren Dipl.-Ing. Moltz, Dr. Ungeheuer und Dipl.-Ing. Führ aus. Die Herren 
Dr. Keller und Reisert standen für eine Wiederwahl zur Verfügung. Weiter wurden für 
eine Neuwahl vorgeschlagen Dr. W. Schaefer-Rolffs, Saint-Gobain Oberland AG, 
Essen, Dr. A. Katzschmann, Saint-Gobain Isover G+H AG, Ladenburg, W. Rochell, 
Walther-Glas, Bad Driburg, Dipl.-Ing. D. Pörtner, Heye Glas, Obernkirchen, Dipl.-Ing. F. 
Stirn, Guardian Flachglas GmbH, Thalheim, Dipl.-Ing. J. Knauer, Lüner Glaswerke 
GmbH, Lünen, und DNL Behälterglas GmbH & Co. KG, Drebkau, Dipl.-Ing. W. Meyer, 
Schott Jenaer Glas, Jena, und Ing. W. Mosler, Vetropack Austria GmbH, Kremsmüns-
ter. Sämtliche Kandidaten wurden einstimmig und ohne Stimmenthaltung in den Beirat 
gewählt. Als Rechnungsprüfer für das Jahr 2001 standen die Herren Rößner und Bock-
horst für eine Wiederwahl zur Verfügung. Beide wurden einstimmig und ohne Stimm-
enthaltung wiedergewählt. 

Abschließend wies Herr Schaeffer auf das Förderprogramm der AiF "Zukunftstechnolo-
gien für kleine und mittlere Unternehmen (Zutech)" hin. Im Rahmen dieses Programms 
plant die HVG in Zusammenarbeit mit dem Gaswärme-Institut in Essen ein Projekt zum 
Thema "Optimierung der Wärmeübertragung beim Glasschmelzprozess". Ferner gab 
Herr Schaeffer einen Überblick über die wichtigsten nationalen und internationalen 
Veranstaltungen in den Jahren 2001 und 2002. Professor Petzoldt dankte für die Teil-
nahme an der Mitgliederversammlung und schloss die Veranstaltung mit dem Dank an 
die Geschäftsführung und die Mitarbeiter der HVG für die im Berichtsjahr geleistete 
Arbeit. 
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2.2 Sitzungen des Vorstandes der HVG 

Die Vorstände der HVG und DGG traten am 21.5.2001 in Wernigerode und am 
7.12.2001 in Frankfurt/Main zusammen. 

2.3  Sitzung des Beirates der HVG 

Der Beirat der HVG tagte im Berichtsjahr gemeinsam mit dem Vorstandsrat der DGG in 
Jena. Die Sitzung fand im Rahmen des jährlichen Treffens zwischen HVG/DGG und 
NCNG auf Einladung von Prof. C. Rüssel im Otto-Schott-Institut statt. Der Geschäfts-
führer von HVG und DGG, Prof. Dr. H. A. Schaeffer, eröffnete die Sitzung und dankte 
dem Hausherrn für die Einladung und die Organisation vor Ort. 

Einleitend gab Herr Prof. Schaeffer anhand einer mit der Tagesordnung verschickten 
Liste der HVG/AiF-Forschungsvorhaben sowie anhand von Kurzfassungen einen Über-
blick über laufende Projekte. Dabei ging er besonders auf die von der HVG selbst 
durchgeführten Forschungsvorhaben ein. Anschließend wurden Forschungsvorhaben 
vorgestellt, die für eine Antragsstellung bei der AiF in Frage kommen. Im einzelnen wur-
den die Themen "Untersuchungen  der Feinstaubemissionen von Glasschmelzöfen mit 
einem neuentwickelten Kaskadenimpaktor", "Optimierung des Seleneinsatzes bei der 
Entfärbung von Weißglasbehältern" und "Untersuchungen zur Emission gasförmiger 
Borverbindungen in der Glasindustrie" zur Diskussion gestellt. Nach einer ausführlichen 
Diskussion wurden die beiden ersten Vorhaben für eine Antragstellung befürwortet. 
Bezüglich des dritten Vorschlags wurde angeregt, die Ausrichtung des Vorhabens in 
einem Expertenkreis zu erörtern. 

Im dritten Tagesordnungspunkt berichtete Herr Prof. Schaeffer über die Aktivitäten der 
HVG im Rahmen des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes für das Jahr 2000 und ver-
glich das Spektrum der Dienstleistungen mit dem Jahr 1999. Die Gesamtzahl der Mess-
einsätze hatte zugenommen, dennoch waren die Einnahmen aufgrund schwieriger 
Preisgestaltung in einem vom Wettbewerb geprägten Umfeld zurückgegangen. Herr 
Prof. Schaeffer führte aus, dass sich die HVG in Zukunft  stärker um den Aufbau höher-
wertiger Dienstleistungen bemühen werde, wie Leasing und Betreuung von Sensoren 
im Schmelzbetrieb, Maßnahmen zur Reduzierung von Schadgasen und Staubemissio-
nen, Messungen des Sauerstoffpartialdrucks in der Floatkammeratmosphäre und/oder 
dem Zinnbad. 
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Im weiteren Verlauf der Veranstaltung berichtete Prof. Schaeffer über Veranstaltungen, 
die für das Jahr 2001 geplant waren. Dabei machte er insbesondere auf das HVG-
Kolloquium "Beschichtungen auf Glas" am 13. November 2001 in Frankfurt aufmerk-
sam sowie auf den HVG-Fortbildungskurs "Festigkeit von Glas" am 19./20. November 
in Nürnberg und am 22./23. November in Duisburg. Der in der Anlage zur Tagesord-
nung vorgelegte Vorschlag, anlässlich der glasstec 2002 ein HVG/DGG-Kolloquium 
abzuhalten wurde befürwortet. Das Thema soll mit dem Messebeirat abgesprochen 
werden, es wurde die Thematik "Konstruktiver Glasbau" vorgeschlagen. Die in der 
Anlage zur Tagesordnung vorgelegten Themenvorschläge für den HVG-Fortbildungs-
kurs 2002 wurden erörtert und das Thema "Verbrennungstechnik, Wärmeübertragung 
und wärmetechnisches Verhalten beim Glasschmelzprozess" ausgewählt. 

Im letzten Tagesordnungspunkt berichtete Herr Prof. Schaeffer über die vom Vorstand 
beschlossene Umgestaltung der Glastechnischen Berichte. Die wesentliche Verände-
rung besteht darin, eine Trennung des englischsprachigen wissenschaftlich-techni-
schen Teils vom deutschsprachigen Nachrichten- und DGG-internen Teil vorzunehmen. 
Diese Trennung soll den Status der englischsprachigen Zeitschrift als international 
angebotene Publikation stärken. Der deutschsprachige Teil soll in Zukunft sämtlichen 
DGG-Mitgliedern als gesondert gebundenes Heft kostenfrei zugesandt werden, um 
somit die Anbindung der DGG-Mitglieder an ihre Gesellschaft zu verbessern. Ferner ist 
vorgesehen, die Erscheinungshäufigkeit für die englische und die deutsche Ausgabe 
von 12 auf 6 Ausgaben pro Jahr zu reduzieren, wobei als Zeitpunkt der Umstellung der 
Beginn des Jahres 2002 vorgesehen ist. 

Abschließend wurde der Beschluss gefasst, die nächste Sitzung von HVG-Beirat und 
DGG-Vorstandsrat in Berlin am Institut für Werkstoffwissenschaften und Technologien,  
stattfinden zu lassen. 

2.4  Gemeinsame Sitzung des HVG-Beirates, des DGG-Vorstands-
rates und des Beirates des NCNG 

Am 13. und 14. März 2001 fand das jährliche Treffen des HVG-Beirates und des DGG-
Vorstandsrates mit dem niederländischen NCNG statt. Die Gremien waren zu Gast am 
Otto-Schott-Institut für Glaschemie in Jena (Leitung Prof. Dr. C. Rüssel). Am Nachmit-
tag des 13. März wurde über die Forschungsaktivitäten der HVG und der TNO berich-
tet. Die Vorträge befassten sich mit der modellbasierten Steuerung von Glasschmelz-
wannen, der Brenneroptimierung für niedrige NOx-Emissionen und optimale Wärme-
einstrahlung in die Schmelze, der Anwendung eines Voltammetriesensors in einer 
selenhaltigen Glasschmelze, den Ergebnissen des HVG/AiF-Forschungsvorhabens zur 



- 17 - 

Entfärbung von Behältergläsern mit Selen, der Bestimmung des Korrosionsfortschritts 
an Glasschmelzwannen, Problemen und Lösungen bei der Filterstaubrückführung ins 
Gemenge, der Novellierung der TA-Luft sowie dem Benchmarking des Energie-
verbrauchs von Glasschmelzöfen. Im Anschluss an die Vorträge erhielten die Sit-
zungsteilnehmer die Möglichkeit zur Besichtigung des Instituts. 

Am Vormittag des 14. März stellte sich im Anschluss an die interne Sitzung des HVG-
Beirates, des DGG-Vorstandsrates und des NCNG-Beirates der Lehrstuhl mit eigenen 
Vorträgen vor. Zunächst gab Prof. Rüssel einen Überblick über den Stand der Ausbil-
dung und Forschung auf dem Glas- und Glaskeramiksektor am Otto-Schott-Institut. 
Anschließend berichteten Institutsmitarbeiter über einige Arbeitsschwerpunkte.  Die 
Beiträge befassten sich mit der Absorption und Emission von Glasschmelzen bei hoher 
Temperatur, nichtoxidischen Glasfehlern, Glas für Laser und Verstärker sowie der 
Glaskeramikforschung am Otto-Schott-Institut. 
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3. VERANSTALTUNGEN DER HVG 

3.1 HVG-Kolloquium 

Am 13. November 2001 fand in Frankfurt das HVG-Kolloquium "Beschichtung und 
Oberflächenveredelung von Glas" statt. In neun Beiträgen gaben Referenten aus 
Industrie und Hochschulinstituten einen Überblick über neueste Entwicklungen in der 
Beschichtungstechnologie und deren Anwendung. Im einzelnen wurden die folgenden 
Vorträge gehalten: 

Innovative Architekturglasbeschichtung im Spannungsfeld von Funktionalität, Ästhetik 
und Wirtschaftlichkeit 
L. Herlitze, Lauenförde 

Elektrochrome Beschichtungen für Bauglas, Fahrzeugglas und Rückblickspiegel 
H. Wittkopf, Furth im Wald 

Mikrostrukturierte Glasoberflächen 
P. Manns, Freiburg 

Lasersintern von Beschichtungen auf Glas 
F. Raether, K. H. Lochner, Würzburg 

Zur Entwicklung festigkeitserhöhender und festigkeitserhaltender Beschichtungen 
auf Glas 
M. Mennig, H. Schmidt, D. Anschütz, A. Gier, Saarbrücken 

Dekorative und funktionelle Veredelung von Glasoberflächen mit hybriden Sol-Gel-
Schichten 
G. Schottner, Würzburg 

Anwendungen des PICVD-Verfahrens zur Oberflächenveredelung von Glas und Kunst-
stoffen 
M. Kuhr, M. Walther, S. Bauer, L. Klippe, Mainz 
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Hydrophobe und oleophobe Beschichtungen über Sol-Gel-Materialien und 
Nanokomposite 
S. Pilotek, P. Müller, H. Schmidt, Saarbrücken 

Oberflächenbeschriftung mit Lasern 
A. Lenhart, Nürnberg 

Die Vorträge wurden von 26 Mitarbeitern aus HVG-Mitgliedsfirmen, von 17 Vertretern 
aus Industriebetrieben ohne HVG-Anbindung sowie von 27 Mitarbeitern von Verbänden 
und aus Forschungsinstituten verfolgt. 

3.2 HVG-Fortbildungskurs 

Der Fortbildungskurs der HVG zum Thema "Festigkeit von Glas" fand im Jahr 2001 am 
19./20. November in Nürnberg und am 22./23. November in Duisburg statt. In fünf Bei-
trägen wurden den Teilnehmern Grundlagen und Messverfahren zur Festigkeit von 
Glas vermittelt. Viele Anwendungen des Werkstoffes Glas werden entscheidend von 
seinem Festigkeitsverhalten geprägt, das unter anderem bestimmt wird von der Geo-
metrie, dem Spannungszustand und der Oberflächenbeschaffenheit des Glasproduk-
tes, aber auch von Art und Dauer der Belastung. Glas besitzt einen hohen mit Metallen 
vergleichbaren Elastitizitätsmodul, der somit die Herstellung von Produkten mit einer 
hohen Steifigkeit ermöglicht. Als spröd-elastischer Werkstoff ist Glas bruchanfällig und 
aufgrund seiner chemischen Reaktivität unterliegt es auch der Spannungsrisskorrosion. 
Vor diesem Hintergrund vermittelt der Fortbildungskurs die wesentlichen Grundlagen 
der Spannungsentstehung, der Rissausbreitung und der statistischen Auswertung von 
Bruchereignissen, die wichtigsten Verfahren der Spannungs- und Festigkeitsmessung 
sowie die fraktografische Charakterisierung von Bruchflächen zur Ermittlung von 
Versagensursachen. 

Im einleitenden Vortrag führt Prof. Dr. R. Weißmann vom Institut für Werkstoffwissen-
schaften der Universität Erlangen-Nürnberg in die Thematik ein. Sein Vortrag befasst 
sich zunächst mit der Entstehung von Spannungen und ihrer praktischen Bedeutung 
bei der Formgebung, Kühlung und Weiterverarbeitung, wobei permanente und tempo-
räre Spannungen unterschieden werden müssen. Die hergeleiteten Zusammenhänge 
werden z. B. im Hinblick auf lokale Lasten und Spannungsabbau an Beispielen aus den 
Bereichen Flachglas und Behälterglas vertieft. Der Vortrag schließt mit der Vorstellung 
von Messverfahren zur Spannungsmessung wie fotoelastische Verfahren, Laserstreu-
licht-Verfahren und Dehnungsmessstreifen. 
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Im zweiten Vortrag gibt Prof. Dr. J. R. Varner vom New York State College of Ceramics 
in Alfred, N.Y., USA, eine Einführung in die Festigkeit und Bruchmechanik von Glas. 
Darin wird die theoretische Festigkeit hergeleitet und der praktischen Festigkeit nach 
Griffith gegenübergestellt. Die heutigen Vorstellungen von Festigkeit und Rissausbrei-
tung lassen sich auf den Begriff der Bruchzähigkeit zurückführen und werden quantita-
tiv durch die Energiefreisetzungsrate bzw. den Spannungsintensitätsfaktor erklärt. Der 
Vortrag schließt mit den für das Verständnis der Festigkeit wichtigen Vorgängen der 
statischen Ermüdung und der langsamen Rissausbreitung. 

Thema des dritten Vortrages von Dr. K. Nattermann und Dr. A. Habeck, Schott Mainz, 
ist die Bruchstatistik. In dem Vortrag wird die statistische Auswertung von Festigkeits-
messungen vorgestellt, d. h. die Auswahl von Verteilungsfunktionen und Schätzverfah-
ren. Die aussagekräftige Beurteilung von Festigkeitsmessungen beinhaltet dabei auch 
eine Ausreißeranalyse. Bei der Interpretation von Bruchstatistiken ist häufig eine Extra-
polation auf kleine Lasten oder große Flächen erforderlich, um eine Zuverlässigkeits-
beurteilung oder Lebenserwartungsberechnung durchführen zu können. Eine zuverläs-
sige Belastbarkeit von komplexen Strukturen wird heute durch Finite-Elemente-Rech-
nungen ermöglicht. Die Referenten erläutern die Probleme und Grenzen, die zu 
berücksichtigen sind, um mit dieser Methode zuverlässige Ergebnisse zu erhalten. 

Der Vormittag des zweiten Tages beginnt mit dem Vortrag von Dr. H. Müller-Simon von 
der Hüttentechnischen Vereinigung der Deutschen Glasindustrie in Frankfurt über die 
Festigkeit von Behälterglas. In diesem Beitrag werden die zuvor erarbeiteten Zusam-
menhänge auf die industrielle Praxis angewandt. Maßgeblich für die Festigkeit von 
Behälterglas sind die Produktionseinflüsse. Dies umfasst Schmelzrelikte, Fehler durch 
die Formgebung, das Handling sowie den Einfluss der Kontur. Der Festigkeitsminde-
rung durch das Handling in der Abfüllanlage und beim Verbraucher kann durch Ober-
flächenvergütung und festigkeitssteigender Schichten entgegen gewirkt werden. Die 
Messung der Festigkeit dient zum einen der Produktkontrolle, kann aber auch für die 
Prozesskontrolle herangezogen werden. Wichtige Messverfahren sind die Innendruck-
festigkeit, die Vertikalbelastung, Schlagfestigkeit und Thermoschockprüfung. Die Prü-
fung von Beschichtungen erfolgt über die Schichtdickemessung und die Messung der 
Kratzfestigkeit. 

Im letzten Beitrag des Fortbildungskurses berichtet Prof. Dr. J. R. Varner über frak-
tografische Untersuchungen. Grundlage aller fraktografischen Untersuchungen bildet 
das Normalspannungsgesetz. Wesentliche Kenntnisse zur Bestimmung der Bruchursa-
che liefern die Bruchursprungsanalyse, der Bruchspiegel, die Wallner-Linien und Halte-
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linien. Die Bruchspiegelkonstante ermöglicht die Korrelation zwischen der Rissgröße 
und der Bruchzähigkeit und somit die quantitative Fraktografie. 

Die beiden HVG-Fortbildungskurse wurden zusammen von 98 Teilnehmern aus HVG-
Mitgliedsbetrieben, 43 Personen aus Industriebetrieben ohne HVG-Anbindung und 97 
Zuhörern aus dem Bereich Forschungsinstitute und Verbände besucht. Mit insgesamt 
238 Teilnehmern war dieser Kurs der am besten besuchte HVG-Fortbildungskurs seit 
20 Jahren. 
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4.  VERÖFFENTLICHUNGEN UND VORTRÄGE 

4.1  HVG-Mitteilungen 

Lfd. Nr. April 

1985 Hormonähnliche Wirkungen von Weichmachern in Kunststoffen: 
Schnecken als Biotestsysteme 

1986 Siliciumeinschlüsse - Aussehen und technisches Alter 

1987 Aspekte der Gemengeveränderung von Glasschmelzen 

1988 Steigerung von Leistung und Prozesssicherheit bei der Schmelze von 
Gemengen mit und ohne Scherben 
(HVG-AiF-FV Nr. 12 414 N) 

1989 Untersuchungen zur Homogenität von Gläsern 
(HVG/AiF-FV Nr. 12 166 N) 

1990 Kontinuierliche Staubemissionsmessung mit dem elektrodynamischen 
Messverfahren 

1991 Grundlagen und Erfahrungen mit opto-elektronischen Messverfahren zur 
kontinuierlichen Staubemissionsmessung an Glasschmelzöfen 

1992 Grundlagen und Methoden der extraktiven Gasanalyse am Beispiel des 
Modularsystems S700 

 August 

1993 Hochtemperaturspektroskopie eisen- und chromhaltiger Glasschmelzen 
(HVG/AiF-FV Nr. 12 064 B) 

1994 Spannungsmessung in transparenten Werkstoffen mittels Laser-
Streulichtverfahren (HVG/AiF-FV Nr. 12 172 N) 

1995 Beeinflussung des Berstdruckes von Behälterglas 

1996 Prüfverfahren für Werkstoffe zur Formgebung von Glasschmelzen 
(HVG/AiF-FV Nr. 11 953 N) 

1997 Insitu-Laserdiagnostik von Verbrennungsgasen 

1998 Direkte Analyse von Gläsern und Glaskeramiken mittels 
Laserablation-ICP-MS 
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1999 Charakterisierung von Glasbeschichtungen mit spektroskopischer 
Ellipsometrie 

2000 Möglichkeiten zur Optimierung der Selen-Entfärbung von Behältergläsern 
(HVG/AiF-FV Nr. 11 560 B) 

  

Dezember 

2001 Schwefelmassenströme in industriellen Glasschmelzaggregaten 
(HVG/AiF-FV Nr. 12 638 N) 

2002 Bericht zum HVG-Kolloquium "Beschichtung und Oberflächenveredelung von 
Glas" 

2003 Laserbeschichtung von kalten Glassubstraten 

2004 Gibt es ein NiS-Risiko in Borosilicatgläsern ? 

2005 Sind die Bedingungen der Heißlagerung wirklich optimal? 
Neue Erkenntnisse zur Umwandlungskinetik des Nickelsulfids 

2006 Stand der Arbeiten zum Verhalten von Sauerstoff und Natrium im 
Produktionsprozess der Floatglasherstellung (HVG/AiF-FV Nr. 12 689 B) 

2007 Modernisierung bestehender Elektrofilter mit der BHA Top-Rapping 
Technologie 

2008 Messung und Modellierung des Wärmetransportes bei 
Formgebungsprozessen (HVG/AiF-FV Nr. 12 734 BR) 

4.2 Publikationen der HVG 

Im Januar des Berichtsjahres erschien der 1. Band des neu herausgegebenen "Hand-
buch der Glastechnik" mit dem Titel "Glasanalyse" (ISBN 3-921089-26-3). Darin hat L. 
Meckel von Schott Glas, Mainz, auf 87 Seiten den aktuellen Stand der chemischen 
Analytik von Glaskomponenten zusammengetragen. Zum Fortbildungskurs des 
Berichtsjahres "Festigkeit von Glas - Grundlagen und Messverfahren" (s. 3.2) erschien 
der Manuskriptband mit dem gleichen Titel (ISBN 3-921089-30-1). Aufgrund der großen 
Nachfrage waren die Manuskripte der HVG-Fortbildungskurse 1997 "Formgebung von 
Glas" (ISBN 3-921089-20-4) und 1999 "Grundlagen des industriellen Glasschmelzpro-
zesses" (ISBN 3-921089-25-5) vergriffen. Beide Bände wurden im Berichtsjahr neu 
aufgelegt. Die Publikationen können über die Geschäftsstelle der HVG oder den Buch-
handel bezogen werden. 
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4.3 Veröffentlichungen von Mitarbeitern der HVG 

FLEISCHMANN 
BAUMANN 
MERGLER 

Bestimmung des Korrosionsfortschritts an in Betrieb 
befindlichen Glasschmelzwannen. 
Glastech. Ber. Glass Sci. Technol. 74 (2001) 
S. N45-N53 

MÜLLER-SIMON Möglichkeiten zur Optimierung der Selen-Entfärbung 
von Behältergläsern. (AiF-Nr. 11560 B) 
Kurzreferate, 75. Glastechnische Tagung, S. 126-129 

MÜLLER-SIMON Möglichkeiten zur Optimierung der Selen-Entfärbung 
von Behältergläsern. (AiF-Nr. 11560 B) 
HVG-Mitteilung Nr. 2000 

FLEISCHMANN 
BAUMANN 
MERGLER 

Determination of the corrosion progress of zirconium 
oxide containing refractories based on the natural 
intrinsic gamma radiation of the material. 
Glastech. Ber. Glass Sci. Technol. 74 (2001) 
S. 258-269 

MÜLLER-SIMON 
BAUER 
BAUMANN 

Redox behavior of selenium in industrial soda-lime-
silica glasses. (AiF-Nr. 11560 B) 
Glastech. Ber. Glass Sci. Technol. 74 (2001) 
S. 283-291 

MÜLLER-SIMON Festigkeit von Behälterglas. 
Manuskript des HVG-Fortbildungskurses 2001 
"Festigkeit von Glas - Grundlagen und 
Messverfahren", S. 75-97 

MÜLLER-SIMON Schwefelmassenströme in industriellen 
Glasschmelzaggregaten. (AiF-Nr. 12638 N) 
HVG-Mitteilung Nr. 2001 
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4.4 Vorträge von Mitarbeitern der HVG 

SCHAEFFER Scientific and technological challenges of industrial 
glass melting. 
Seminarvortrag an der Trencin University 
Trencin (Slowakische Republik), 6.3.2001 

BAUER Anwendung eines Voltammetrie-Sensors in einer 
selenhaltigen Glasschmelze. 
HVG-Beiratssitzung, 
Jena, 13.3.2001 

FLEISCHMANN Methoden der Bestimmung des Korrosionsfort-
schrittes an in Betrieb befindlichen Glasschmelz-
wannen. 
HVG-Beiratssitzung, 
Jena, 13.3.2001 

KIRCHER Novellierung der TA-Luft, derzeitiger Stand und 
Konsequenzen für die Glasindustrie. 
HVG-Beiratssitzung, 
Jena, 13.3.2001 

MÜLLER-SIMON Ergebnisse des HVG/AiF-Forschungsvorhabens zur 
Entfärbung von Behältergläsern mit Selen. 
(AiF-Nr. 11560 B) 
HVG-Beiratssitzung, 
Jena, 13.3.2001 

KIRCHER Derzeitiger Stand der Novellierung der TA-Luft  -
Mögliche Sonderregelungen für die Glasindustrie. 
Fachausschuss VI der DGG, 
Würzburg, 27.3.2001 
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MÜLLER-SIMON Verfahren zur Kontrolle des Seleneinsatzes in 
Behälterglaswannen - Bericht über das HVG/AiF-
Forschungsvorhaben Nr. 11560. 
Fachausschuss III der DGG, 
Würzburg, 28.3.2001 

FLEISCHMANN Untersuchungen zur schnelleren Erfassung von 
Eigenschaften industrieller Glasschmelzen. 
Sitzung der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum 
AiF-Forschungsvorhaben Nr. 12370, 
Würzburg, 29.3.2001 

FLEISCHMANN Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Arbeit 
des Unterausschusses "Geänderte Anforderungen 
an Regenerativkammern". 
Sitzung des Unterausschusses "Geänderte 
Anforderungen an Regenerativkammern", 
Würzburg, 29.3.2001 

SCHAEFFER Scientific and technological challenges of industrial 
glass melting. 
Samuel R. Scholes Lecture 2001, Alfred University, 
Alfred, N.Y. (USA), 19.4.2001 

KIRCHER Present status of the new German TA-Luft as an 
implementation of the IPPC regulation and the 
Glass BREF document. 
TC 13 der ICG, 
Istanbul, 15.5.2001 

MÜLLER-SIMON Möglichkeiten zur Optimierung der Selen-
Entfärbung von Behältergläsern - Ergebnisse des 
HVG/AiF-Forschungsvorhabens Nr. 11560. 
75. DGG-Jahrestagung, 
Wernigerode, 23.5.2001 
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MÜLLER-SIMON Advances in characterizing industrial sulfur refining. 
19th International Congress on Glass, 
Edinburgh, 2.7.2001 

SCHAEFFER The glass industry in Germany - environmentally 
sound melting and recycling of glass. 
Special Seminar, Japan Glass Bottle Association, 
Tokyo (Japan), 26.9.2001 

SCHAEFFER Scientific and technological challenges of industrial 
glass melting. 
Fall Meeting, Ceramic Society of Japan, 
Tokyo (Japan), 27.9.2001 

KIRCHER Derzeitige Emissionssituation der Deutschen 
Glasindustrie. 
Wertheimer Glastage, 
Wertheim, 11.10.2001 

GITZHOFER 
KIRCHER 

Untersuchungen der Feinstaubemissionen von 
Glasschmelzöfen mit einem neu entwickelten 
Kaskadenimpaktor - Vorstellung eines neuen  
HVG/AiF-Forschungsvorhabens. (AiF-Nr. 13120 N) 
Fachausschuss VI der DGG, 
Würzburg, 23.10.2001 

KIRCHER Derzeitige Emissionssituation der Deutschen 
Glasindustrie vor dem Hintergrund der inzwischen 
durchgeführten primären und sekundären 
Minderungsmaßnahmen. 
Fachausschuss VI der DGG, 
Würzburg, 23.10.2001 

FLEISCHMANN Erfahrungen mit Transmissionsmessungen an 
Gläsern. 
Fachausschuss III der DGG, 
Würzburg, 24.10.2001 
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KIRCHER Present emission situation of the German glass 
industry. 
TC 13 der ICG, 
Aubervilliers, 5.11.2001 

KIRCHER How to measure gaseous heavy metals - especially 
selenium. 
TC 13 der ICG, 
Aubervilliers, 5.11.2001 

MÜLLER-SIMON Festigkeit von Behälterglas. 
HVG-Fortbildungskurs "Festigkeit von Glas" 
Nürnberg, 20.11.2002 und 
Duisburg, 23.11.1001 

 

4.5 Lehrtätigkeit 

Herr Prof. SCHAEFFER hielt im Wintersemester 2000/2001 am Institut für 
Werkstoffwissenschaften III (Lehrstuhl Glas und Keramik) der Universität Erlangen-
Nürnberg Vorlesungen zum Thema "Grundlagen des Schmelzens und der 
Formgebung". 

Herr Dr.-Ing. MÜLLER-SIMON hielt im Sommersemester 2001 am Fachbereich 8, Glas-
technik und Keramik, der Universität-GH-Duisburg Vorlesungen zum Thema "Redox-
potentiale in der Glasindustrie" und im Wintersemester 2001/2002 am Institut für 
Gesteinshüttenkunde der RWTH Aachen über "Polyvalente Elemente in industriellen 
Glasschmelzen". 



- 29 - 

 

5. UNTERSUCHUNGEN IM AUFTRAG 

5.1 Umweltschutz 

Die Mehrzahl der in Auftrag der Glashütten im Jahr 2001 durchgeführten Untersuchun-
gen betraf Messungen im Bereich Umweltschutz. In diesem Gebiet wurden im Jahr 
2001 58 Untersuchungen durchgeführt, davon waren 27 Funktionsprüfungen von konti-
nuierlichen arbeitenden Emissionsmessgeräten. Die Mehrzahl der Untersuchungen 
betrafen wie in den Vorjahren Emissionsmessungen nach § 28 BlmSchG und Kalib-
riermessungen kontinuierlich arbeitender Emissionsmesseinrichtungen. Es wurden ins-
gesamt 25 Messungen nach § 28 BlmSchG und 6 Kalibriermessungen durchgeführt, 
jeweils auf der Basis der Bekanntgabe der HVG als Messstelle in nahezu allen Bun-
desländern (Ausnahmen Saarland und Bremen). 

Bei den nach § 28 BlmSchG durchgeführten Messungen handelt es sich sowohl um 
Abnahmemessungen (erstmalige Messungen) als auch um Messungen, die nach den 
derzeit geltenden Bestimmungen der TA Luft alle drei Jahre durchgeführt werden müs-
sen. Als relevante Komponenten sind hierbei meist Gesamtstaub, CO, NOX, SO2, SO3, 
HF, HCl sowie die gas- und staubförmigen toxischen Verbindungen zu bestimmen. Die 
meisten dieser Komponenten sind häufig auch rohgasseitig zu messen und die 
Abscheidegrade der den Gewebefiltern oder Elektrofiltern vorgeschalteten Sorpti-
onsstufen zu ermitteln. An SCR- bzw. SNCR-Analgen zur sekundären NOX-Messung 
muss außerdem der NH3-Schlupf bestimmt werden.  

Im Berichtsjahr wurde mehrere Emissionsuntersuchungen im Rahme eines Emissions-
messprogramms des Umweltbundesamtes in einem Betrieb durchgeführt, in dem in 
oxy-fuel beheizten Rotationsöfen Email- und Keramikfritten hergestellt werden. Die 
wesentlichen Emissionskomponenten waren dabei neben Gesamtstaub und den 
Staubinhaltsstoffen die NOX-Emissionen und die HF-Emissionen. Die Emissionsunter-
suchungen sollen dabei Maßnahmen begleiten, die im Rahmen des Altanlagensanie-
rungsprogramms der Bundesregierung durchgeführt werden. An einer weiteren Anlage 
wurden Säuretaupunktmessung durchgeführt. 

Neben den Schadgasmessungen wurden im Jahr 2000 auch wiederum Gutachten zu 
Emissionsprognosen, zur Bestimmung der Schornsteinsteinmindesthöhe und zum 
Stand der Technik oxy-fuel beheizter Glasschmelzwannen erstellt. 
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5.2 Glasschmelze und Ofenbau 

Im Bereich Glasschmelze/Ofenbau findet der weitaus überwiegende Teil der Messun-
gen im Rahmen von Forschungsvorhaben statt. Über diese wird im Abschnitt 7 aus-
führlich berichtet. 

Das Ofenperiskop der HVG kam im Berichtsjahr einmal zum Einsatz. Bei dieser Unter-
suchung wurde im sichtbaren Bereich der Zustand des Feuerfestenmaterials im Ober-
bau einer Hohlglaswanne begutachtet und dokumentiert. 

Zwei Glashersteller nahmen im Berichtsjahr das Angebot des Sensor-Leasing wahr. In 
einem Fall wurde ein elektrochemischer Sauerstoffsensor eingesetzt, im anderen Fall 
ein Voltammetriesensor zur Messung von Eisen, Schwefel und Selen. Neben der 
Installation und Wartung der Sensoren umfasste das Angebot auch die Unterstützung 
bei der Interpretation und Ausnutzung der erhaltenen Messwerte. Über die Weiterent-
wicklung und Verbesserung der Messtechnik, die parallel zu den Messaufträgen erfor-
derlich war, wird in Abschnitt 7.2 berichtet. 

In drei Fällen wurden von Glasherstellern Anfragen bezüglich von Glasfehlern gemacht. 
Diese wurden von HVG-Mitarbeitern bezüglich der möglichen Fehlerursachen bzw. 
-quellen mit Hilfe der reichlich vorhandenen Literatur in der Bibliothek der Deutschen 
Glastechnischen Gesellschaft beantwortet. Im Zusammenhang mit Glasfehlern ist auch 
die Messung der Rauchgaszusammensetzung in einem Feeder zu sehen. In diesem 
Fall erfolgte eine Überprüfung des Sauerstoff- und Kohlenmonoxidgehalts, um die Bil-
dung von Glasfehlern und Verdampfungsverluste von Edelmetallen zu vermeiden. 

Weiter wurden mit Hilfe des bei der HVG und in der Bibliothek der DGG verfügbaren 
Datenmaterials mehrfach Auskünfte über Stoffeigenschaften von Gläsern in 
Abhängigkeit von der Zusammensetzung gegeben. 
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6. BERATUNGSTÄTIGKEIT UND MITARBEIT IN AUSSCHÜSSEN 

Neben dem Angebot von Serviceleistungen besteht ein bedeutender Anteil der Tätig-
keit von HVG-Mitarbeitern in der Beratung bei telefonischen und schriftlichen Anfragen 
aus den unterschiedlichsten Bereichen der Industrie oder von Behörden. Aufgrund 
ihres Fachwissens sind die Mitarbeiter der HVG beratend in Gremien wissenschaftli-
cher und öffentlicher Einrichtungen tätig. 

Eine besonders enge Zusammenarbeit verbindet die HVG satzungsgemäß mit der 
Deutschen Glastechnischen Gesellschaft. So betreuen die Mitarbeiter der HVG einen 
Teil der Fachausschüsse der DGG durch die Vorbereitung der Tagesordnung und 
durch die Protokollführung. Ebenso wird die Arbeit der Bibliothek und der Redaktion 
von Glass Science and Technology - Glastechnische Berichte fachlich unterstützt. 

Aufgrund der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereini-
gungen "Otto von Guericke" e.V. (AiF) begleitet die HVG auch die Durchführung von 
Forschungsarbeiten an den externen Forschungseinrichtungen. Neben der Mitarbeit in 
den projektbegleitenden Arbeitsgruppen wird die organisatorische Unterstützung bei 
der Abhaltung von Arbeitsgruppensitzungen geleistet. 

Die HVG widmet sich traditionell in besonderem Maße der internationalen Zusammen-
arbeit. So gehört sie sowohl zu den Gründungsmitgliedern der International Commis-
sion on Glass (ICG) als auch der European Society of Glass Science and Technology 
(ESG). In beiden Organisationen sind Mitarbeiter der HVG in die Organisation und 
Arbeit der technischen Arbeitsgruppen eingebunden. 

6.1 Arbeit in übergeordneten Organisationen 

Durch die Mitgliedschaft der HVG in übergeordneten Organisationen wie AiF, ICG oder 
ESG ist die Geschäftsführung auch in deren Gremien tätig. Der Geschäftsführer der 
HVG, Prof. Dr. H.A. SCHAEFFER, ist Mitglied in den folgenden Gremien: 

– Präsident der International Commission on Glass (ICG) 

– Mitglied des Council und des Steering Committee 
der European Society of Glass Science and Technology (ESG) 

– Mitglied des Wissenschaftlichen Rates der AiF 
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– Mitglied des Kuratoriums des Deutschen Museums in München 

– Vorsitzender des Fachbeirates der Glasabteilung im Deutschen Museum in 
München 

 

6.2 Umweltschutz 

Die Beratungstätigkeit im Bereich Umweltschutz umfasst neben der Mitwirkung an 
Genehmigungsverfahren auch die Beantwortung von Anfragen von Behörden und 
Verbänden. Einen hohen Zeitaufwand erforderten die Beratungen und Gespräche für 
die vorbereitenden Arbeiten zur Novellierung der TA Luft in Zusammenarbeit mit dem 
BV Glas und dem Umweltbundesamt. 

Mitarbeiter der HVG sind in den folgenden Gremien im Bereich Umweltschutz tätig: 

KIRCHER: 

– Vorsitzender des Fachauschusses VI "Umweltschutz" der DGG 

– Obmann des VDI-Ausschusses 2578 "Emissionsminderung Glashütten" 

– Mitglied des Umweltausschusses des Bundesverbandes Glasindustrie und 
Mineralfaserindustrie  

– Mitglied des Energieausschusses des Bundesverbandes Glasindustrie und 
Mineralfaserindustrie 

– Mitglied des Technischen Arbeitskreises Blei (TAK Blei) der Wirtschaftsver-
einigung Metalle 

– Chairman des TC 13 "Environment" der ICG  

PETERMANN:  

– Schriftführer im Fachausschuss VI "Umweltschutz" der DGG 

RÜHL: 

– Schriftführer im Fachausschuss VI "Umweltschutz" der DGG 
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6.3 Glastechnologie 

Naturgemäß befasst sich ein großer Teil der Anfragen mit den Eigenschaften von Glas 
oder mit  technologischen Problemstellungen. Die Fragen kommen sowohl von HVG-
Mitgliedern als auch von Glasherstellern (Hohlglas, Wirtschaftsglas, Faserglas) und 
Zulieferfirmen (Rohstoffe, Maschinen), die nicht der HVG als Mitglied angehören sowie 
von Hochschulinstituten, Behörden und Privatpersonen. Viele Fragen lassen sich direkt 
im Gespräch beantworten. Gegebenenfalls werden die Anfragen an die Bibliothek der 
DGG oder an Experten in anderen Verbänden, Instituten oder Industriebetrieben wei-
tergeleitet. 

Werden im Zusammenhang mit Schadensfällen Gutachter gesucht, so können in der 
Regel geeignete Personen benannt werden. In diesem Zusammenhang sind auch 
Anfragen aus dem Kundenkreis der Glasindustrie zur Festigkeit von Glas zu sehen, bei 
denen meist mit der Angabe der einschlägigen Literatur weitergeholfen werden kann. 
Ebenso kehrt das Thema Festigkeit bei Anfragen aus der Architektur und dem Bauglas-
bereich immer wieder im Zusammenhang mit der Machbarkeit von Projekten. 

Breiten Raum nehmen die Anfragen aus dem Hochschulbereich ein, meist im Zusam-
menhang mit der Erstellung von Studien- oder Diplomarbeiten. Solche Anfragen kom-
men nicht nur von technisch-wissenschaftlichen Fakultäten, sondern ebenso häufig 
auch aus dem Bereich Wirtschaft. Nach Herstellern spezieller Glasprodukte oder Spe-
zialgläser wird ebenfalls regelmäßig gefragt. 

Mitarbeiter der HVG sind im Bereich Glastechnologie in den folgenden Gremien tätig: 

FLEISCHMANN: 

– Schriftführer im Fachausschuss II "Ofenbau und Wärmewirtschaft  -  Feuer-
feste Baustoffe" der DGG 

– Schriftführer im Unterausschuss "Kammern" des Fachausschusses II "Ofen-
bau und Wärmewirtschaft - Feuerfeste Baustoffe" der DGG 

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 12064 "Emissionsspektroskopie an Glasschmelzen zur quan-
titativen Bestimmung  färbender Ionen" 

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungsvor-
haben Nr. 12370 "Untersuchungen zur schnellen Erfassung von Eigen-
schaften industrieller Glasschmelzen" 
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– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 12166 "Anwendung unterschiedlicher Messverfahren zur 
Bestimmung der Homogenität von Gläsern mit und ohne Rühren bei der 
Herstellung" 

GITZHOFER: 

– Schriftführer im Fachausschuss IV "Glasmaschinentechnik und Form-
gebung" der DGG 

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 13120 "Untersuchung der Feinstaubemissionen von 
Glasschmelzöfen mit einem neuentwickelten Kaskadenimpaktor" 

KIRCHER: 

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 12638 "Minderung der Schwefelemission industrieller Glas-
schmelzaggregate durch die Einstellung optimaler Läuterung mit einer 
Regelstrecke" 

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 13006 "Online insitu-Laserspektroskopie der Ofenatmosphäre 
von Glasschmelzöfen" 

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 13120 "Untersuchung der Feinstaubemissionen von 
Glasschmelzöfen mit einem neuentwickelten Kaskadenimpaktor" 

MÜLLER-SIMON: 

– Schriftführer im Fachausschuss III "Glasrohstoffe und Glasschmelze " 
der DGG 

– Obmann des Unterausschusses "Sauerstoffaktivitätsmessung" des Fachaus-
schusses III "Glasrohstoffe und Glasschmelze" der DGG 

– Mitglied des TC 22 "Electrochemical Behaviour of Glass Melts" der ICG 

– Mitglied im Unterausschuss "Glasrecycling" der Fachausschüsse III 
"Glasrohstoffe und Glasschmelze" und IV "Glasmaschinentechnik und 
Formgebung" der DGG 

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 11953 "Prüfverfahren für Werkstoffe zur Formgebung von 
Glasschmelzen" 
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– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 12166 "Anwendung unterschiedlicher Messverfahren zur 
Bestimmung der Homogenität von Gläsern mit und ohne Rühren bei der 
Herstellung". 

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 12414 "Steigerung von Leistung und Prozesssicherheit bei der 
Schmelze von Gemenge mit und ohne Scherben" 

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 12638 "Minderung der Schwefelemission industrieller Glas-
schmelzaggregate durch die Einstellung optimaler Läuterung mit einer 
Regelstrecke" 

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 12689 "Ein Beitrag zum Sauerstoff- und Natriumverhalten im 
Produktionsprozess der Floatglasherstellung" 

RÜHL: 

– Mitglied im Unterausschuss "Glasanalyse" des Fachausschusses I 
"Physik und Chemie des Glases" der DGG 

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 13120 "Untersuchung der Feinstaubemissionen von 
Glasschmelzöfen mit einem neuentwickelten Kaskadenimpaktor" 

SCHAEFFER: 

– Mitglied im Unterausschuss "Glasrecycling" der Fachausschüsse III 
"Glasrohstoffe und Glasschmelze" und IV "Glasmaschinentechnik und 
Formgebung" der DGG 

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungsvorha-
ben Nr. 11953 "Prüfverfahren für Werkstoffe zur Formgebung von Glas-
schmelzen" 

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungsvorha-
ben Nr. 12064 "Emissionsspektroskopie an Glasschmelzen zur quantitativen 
Bestimmung färbender Ionen". 
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– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungsvorha-
ben Nr. 12166 "Anwendung unterschiedlicher Messverfahren zur Bestim-
mung der Homogenität von Gläsern mit und ohne Rühren bei der Herstel-
lung" 

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungsvorha-
ben Nr. 12172 "Untersuchung von Eigenspannungen in Gläsern mittels 
Laser-Streulichtmessverfahren" 

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 12689 "Ein Beitrag zum Sauerstoff- und Natriumverhalten im 
Produktionsprozess der Floatglasherstellung" 

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 12414 "Steigerung von Leistung und Prozesssicherheit bei der 
Schmelze von Gemengen mit und ohne Scherben" 

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 12734 "Messung und Modellierung des Wärmetransportes bei 
Formgebungsprozessen" 

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 13006 "Online in-situ Laserspektroskopie der Ofenatmosphäre 
von Glasschmelzöfen" 

SCHNEIDER: 

– Mitglied im Unterausschuss "Glasanalyse" des Fachausschusses I 
"Physik und Chemie des Glases" der DGG 
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7. EIGENE FORSCHUNGSVORHABEN 

Die HVG ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen 
"Otto von Guericke" e. V.  (AiF). Die AiF fördert mit Mitteln des Bundesministers für 
Wirtschaft die vorwettbewerbliche industrielle Gemeinschaftsforschung. Die der HVG 
hierdurch zur Verfügung stehenden Mittel werden zum Teil für Forschungsvorhaben 
verwendet, die bei der HVG durchgeführt werden. Diese Forschungsvorhaben sind in 
Abschnitt 7.1 zusammengestellt. Der überwiegende Teil der Fördermittel, die die HVG 
über die AiF erhält, wird für die in Abschnitt 8. zusammengestellten an Hochschulen 
und anderen Forschungsinstituten durchgeführten Projekte aufgewendet. 

Im Rahmen des Systems der Erfolgssteuerung und -kontrolle (ESK) der AiF wurden im 
Jahr 2000 drei HVG-AiF-Forschungsprojekte untersucht. Ziel und Zweck der ESK ist 
die Steuerung der industriellen Gemeinschaftsforschung zu noch engerer Kooperation 
zwischen Unternehmen und Forschung sowie effektivem Transfer und effizienter Inno-
vation. Außerdem sollen Schwachstellen entdeckt und gute Erfahrungen verallgemei-
nert werden. Bei einem Abschlussgespräch mit den AiF-Prüfern und dem Vorsitzenden 
des Wissenschaftlichen Rates der AiF, Herrn Prof. Mommertz, im Mai 2001 wurde mit-
geteilt, dass die HVG bei 13 von 15 Bewertungskriterien mit der Bestnote abgeschnitten 
hat. Herr Prof. Dr. H. A. Schaeffer und Herr Dr. U. Roger, Vorsitzender eines projekt-
begleitenden Ausschusses für ein von der Erfolgskontrolle erfasstes Vorhaben, wurden 
gebeten, bei einem Seminar der AiF beispielhaft die Vorbereitung, Abwicklung und 
Umsetzung eines HVG/AiF-Forschungsvorhabens darzulegen. Diese Präsentation 
erfolgte am 17. Oktober 2001 in Bonn. 

Neben den öffentlich geförderten Forschungsvorhaben werden bei der HVG auch For-
schungsprojekte mit Eigenmitteln durchgeführt (Abschnitt 7.2). In Abschnitt 7.3 wird 
über Vorarbeiten zu geplanten Projekten berichtet. 

7.1 Über die AiF geförderte Forschungsvorhaben 

Untersuchungen zur schnelleren Erfassung von Eigenschaften industrieller Glas-
schmelzen (AiF-Nr. 12370N) 

Das Erschmelzen von Glas in kontinuierlich arbeitenden Glasschmelzwannen ist ein 
komplexer Vorgang, bei dem die Teilprozesse Einschmelzen, Läutern und Homogeni-
sieren zeitgleich im selben Reaktionsraum ablaufen. Die Regeleigenschaften des Glas-
schmelzprozesses sind vor allem dadurch geprägt, dass der Zeitraum zwischen  Roh-
stoffbereitung und Erfassung der Produkteigenschaften in der Größenordnung von 12 
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bis 24 Stunden bzw. bis zu mehreren Tagen liegt. Außerdem werden durch das Wie-
dereinschmelzen von Altglas und Filterstaub Eigenschaftsschwankungen der Rohstoffe 
verursacht, die nur schwer zu quantifizieren sind und die Regelung des Schmelzpro-
zesses zusätzlich erschweren.  

Ein Verkürzung der Regelstrecke ist nötig und erwünscht, um bei geringer Lagerhaltung 
Kundenwünsche flexibel befriedigen zu können, um verfahrenstechnische Unsicher-
heiten und Schwankungen rechtzeitig erkennen zu können, um Gegenmaßnahmen zu 
ergreifen, bevor das Produkt erkennbare Änderungen zeigt und um die verfahrenstech-
nische Sicherheit des Glasschmelzprozesses zu erhöhen. Dadurch wird es zum Bei-
spiel möglich, auch bei Einsatz großer Anteile Altglasscherben und Rückführung von 
Filterstaub, zwei Maßnahmen, die aus Gründen des Umweltschutzes wünschenswert 
sind, Glas in gleichbleibender Qualität zu produzieren. 

Im Berichtsjahr 2001 wurde vor allem das VIS-Spektrometer für die Messaufgabe opti-
miert und entsprechende Voruntersuchungen in Labor vorgenommen. Das Spektro-
meter wurde getestet, an die Messsituation angepasst, eine entsprechenden Software 
für die Steuerung des Messablaufs und die Messauswertung erstellt sowie das 
Gesamtsystem VIS-Spektrometer für die Messaufgabe optimiert.  

Nach der Sitzung der projektbegleitenden Arbeitsgruppe im März 2001 wurde ein Ände-
rungsantrag an die AiF gestellt, um einen Beschluss der Arbeitsgruppe umzusetzen. Da 
trotz intensiver Bemühungen kein Glashersteller gefunden werden konnte, der das 
System Conti-Drain® an der gewünschten Stelle im Glasschmelzofen nachträglich ein-
bauen wollte, hat man sich darauf geeinigt, vorhandene Drainagen an Glasschmelz-
wannen für die Messung zu benutzen. Allerdings ergab die Diskussion im Arbeitskreis, 
dass es wichtig für eine quantitative Auswertung ist, die Dicke des Glasdrainagestrangs 
zu messen. Es wurde von der Arbeitsgruppe empfohlen, hierfür ein entsprechendes 
Lasermikrometer anzuschaffen. Dies geschah durch den Änderungsantrag bei der AiF. 
Solange der Änderungsantrag bearbeitet wurde, wird das Forschungsvorhaben von AiF 
automatisch ausgesetzt. Die Arbeiten zum Forschungsvorhaben wurden im Spätherbst 
2001 wieder aufgenommen und das Lasermikrometer in das bestehende Meßsystem 
integriert.  

Minderung der Schwefelemission industrieller Glasschmelzaggregate durch die Ein-
stellung optimaler Läuterung mit einer Regelstrecke (AiF Nr. 12 638N) 

Behälter-, Flach- und Fasergläser stellen den mengenmäßig größten Anteil an der in-
dustriellen Glasproduktion dar. Diese Gläser werden heute ausschließlich mit Hilfe 
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schwefelhaltiger Verbindungen geläutert. Mit den dadurch erzeugten SOx-Emissionen 
trägt die Glasindustrie erheblich zur industriellen Umweltbelastung bei. Von dem zu-
geführten Schwefel nimmt dabei aber nur ein geringer Teil an der Blasenbildung im 
Läuterbereich teil, der weitaus größere Teil wird bereits aufgrund der verfahrenstech-
nischen Randbedingungen zu Beginn des Schmelzprozesses emittiert. Zielsetzung die-
ses Forschungsvorhabens ist die Minimierung des Schwefeleinsatzes auf die für eine 
ausreichende Läuterung erforderliche Menge. Mit Hilfe von Schwefelbilanzen soll der 
Schwefelverlust aus der Gemengereaktion als Funktion der schmelztechnologischen 
Randbedingungen wie Wannentyp, Zusammensetzung der Verbrennungsgase im Ein-
legebereich, Scherbenanteil etc. untersucht werden. Daran anschließend sollen Wege 
erarbeitet werden, die benötigte Läutermittelmenge, die aus der Überwachung der 
Glasschmelze mit Online-Sensoren ermittelt wird, mit möglichst geringen Verlusten 
durch die Gemengereaktion bzw. Wechselwirkung mit der Ofenatmosphäre bereitzu-
stellen. 

Im Berichtsjahr wurden mehrere Schwefelbilanzen aufgestellt. Eine erste Schwefel-
bilanz an einer gasbeheizten U-Flammenwanne wurde bereits vollständig ausgewertet. 
An drei regenerativ mit Öl beheizten Querbrennerwannen für die Produktion von wei-
ßem, grünem und braunem Behälterglas wurden die für die Erstellung einer Schwefel-
bilanz erforderlichen Messungen durchgeführt, ebenso an einer Anlage für die Herstel-
lung von Floatglas. Die Ergebnisse dieser Messungen werden zur Zeit ausgewertet, 
zum Teil stehen noch ergänzende Labormessungen aus. Weitere Messungen sind in 
Vorbereitung. Hierbei wird es sich zunächst um die Aufnahme zusätzlicher Betriebs-
zustände an den bereits untersuchten Aggregaten handeln, weil sich Querbrennerwan-
nen besonders gut für die Zwecke des Forschungsvorhabens eignen. An diesem Wan-
nentyp lassen sich die Emissionen über die Wannenlängsachse, d. h. nach Ein-
schmelz- und Läuterbereich differenziert untersuchen. 

An einer Wanne für die Herstellung von braunem Behälterglas wurde eine voltammetri-
sche Messanordnung installiert. Hiermit kann kontinuierlich der Schwefelgehalt des 
Glases kontrolliert werden. Die Messanordnung befindet sich zur Zeit in der Kalibrie-
rungsphase, d. h., in einem Zeitraum, in dem ausreichend große Schwankungen der 
Schwefelkonzentration auftreten, werden die gemessenen voltammetrischen Strom-
dichten den an Glasproben gemessenen Schwefelkonzentrationen zugeordnet. Der 
Einsatz einer weiteren voltammetrischen Messanordnung an einer Floatglaswanne wird 
zur Zeit vorbereitet. An diesen beiden Wannen soll der Einfluss schmelztechnischer 
Maßnahmen auf die Schwefellöslichkeit bzw. die Temperaturabhängigkeit der Gasfrei-
setzung untersucht werden.  
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Untersuchung der Feinstaubemissionen von Glasschmelzöfen mit einem neuent-
wickelten Kaskadenimpaktor (AiF Nr. 13 120N) 

Mit der Tochterrichtlinie "über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffoxid, Partikel 
und Blei" zur Rahmenrichtlinie der EU zur Luftqualitätsüberwachung werden anstatt der  
bisherigen Immissionswerte für den Gesamtschwebstaub neue Immissionsgrenzwerte 
für die Schwebstaubkonzentrationen mit einem aerodynamischen Durchmesser 
< 10 µm (PM 10) und < 2,5 µm (PM 2,5) eingeführt. Die in der Tochterrichtlinie festge-
legten Immissionsgrenzwerte für den Feinstaub liegen so niedrig, dass offensichtlich 
erhebliche Flächen in der Bundesrepublik Deutschland diese Immissionswerte über-
schreiten. Somit stellt sich die Frage, welche Bereiche z. B. der Industrie einen signifi-
kanten Beitrag zur Feinstaubimmission liefern. Hierzu müssen zunächst die 
Feinstaubemissionen bestimmt werden, die derzeit für den Bereich der Glasindustrie 
nicht bekannt sind. 

Infolge der durch Emissionsminderungsmaßnahmen inzwischen erreichten sehr gerin-
gen Konzentrationen an Gesamtstaub sind die bisher kommerziell erhältlichen Kaska-
denimpaktoren nur bedingt für die Bestimmung der Korngrößenklassen < 2,5 µm (PM 
2,5) und < 10 µm (PM 10) geeignet. Sie würden Sammelzeiten von mehr als 24 Stun-
den erfordern, um auf den verschiedenen Kaskadenstufen wägbare Staubmassen zu 
erhalten. Von der Gerhard Mercator Universität Duisburg (GMU) wurde daher in Zu-
sammenarbeit mit dem Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen (LUA) ein GMU-Im-
paktor entwickelt, der die emittierten Stäube in den Korngrößenklassen bis 10 µm, bis 
2,5 µm und < 2,5 µm fraktioniert bei vertretbaren Sammelzeiten erfasst (in der Regel 
als einen halben Stundenmittelwert). 

Es ist vorgesehen, diesen neuen Kaskadenimpaktor zur Untersuchung der 
Feinstaubemissionen an verschiedenen Glasschmelzwannen einzusetzen -
 insbesondere an Abgasreinigungsanlagen der Behälter- und Flachglasindustrie. Hierzu 
muss der Kaskadenimpaktor an die in der Glasindustrie vorliegenden Verhältnisse an-
gepasst werden - insbesondere im Hinblick auf das Dichtungsmaterial für Einsatzbe-
dingungen bis 400 °C. Untersucht werden soll unter anderem die Abhängigkeit des 
Feinstaubanteils vom emittierten Gesamtstaub, ferner die Abhängigkeit von den ver-
schiedenen eingesetzten Absorptionsmedien einschließlich der Mischung von leichter 
Soda und Calciumhydroxid. Außerdem soll auch der Feinstaubanteil an mindestens 
einem Glasschmelzofen mit Gemenge-/Scherbenvorwärmer untersucht werden. 

Durch die Untersuchung werden neben der Bestimmung bzw. Feststellung der derzeit 
vorliegenden Feinstaubemissionen Hinweise erwartet, die bei der Auslegung von Fil-
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teranlagen und Sorptionsstufen sowie bei der Auswahl der eingesetzten Absorptions-
medien hilfreich sein können mit dem Ziel der Minimierung der Feinstaubemissionen 
aus Glasschmelzwannen. 

Das Forschungsvorhaben ist im Dezember des Berichtsjahres angelaufen. Der Kaska-
denimpaktor Johnas II wurde inzwischen beschafft. Mit Vertretern verschiedener Glas-
hütten wurden vorbereitende Gespräche geführt mit dem Ziel zu klären, wann und an 
welchen Anlagen die Feinstaubemissionsmessungen in der 1. Phase durchgeführt 
werden können. Insbesondere wurde diskutiert, welche Betriebsparameter an der ein-
zelnen Anlage geändert werden können wie z.B. die Art und Menge des Sorptionsmit-
tels. 

Ferner wurden Informationen eingeholt, welche Dichtungsmaterialien für Einsatzbedin-
gungen bei 400 °C in Frage kommen. Mit dem Hersteller des Kaskadenimpaktors wur-
den die möglichen Anpassungen besprochen, die ggf. bei höheren Einsatztemperatu-
ren in Frage kommen. 

7.2 Eigenfinanzierte Forschung 

Bewertung der Ergebnisse aus Emissionsmessungen 

In vielen Fällen werden in Verbindung mit den Messungen nach § 28 BImSchG ergän-
zende Messungen mit dem Ziel durchgeführt, die Sorptionsstufen im Hinblick auf die 
benötigte Absorptionsmittelmenge zu optimieren. Dies bedeutet, dass in Abhängigkeit 
von den Betriebsbedingungen in der Absorptionsstufe und der Schmelzwanne diejenige 
Absorptionsmittelmenge ermittelt werden muss, die einerseits die Unterschreitung der 
Emissionsgrenzwerte sicher gewährleistet, andererseits zu einem minimalen Filter-
staubaufkommen führt. Mit zunehmendem Altglasscherbeneinsatz kommt der Minimie-
rung der Filterstaubmenge eine immer größere Bedeutung zu. 

Als Absorptionsmedium kommt nach wie vor in erster Linie Calciumhydroxid (Ca(OH)2) 
zur Anwendung. Dieses Absorbens besitzt die besten Absorptionsraten gegenüber 
SO2, HCl und gasförmigem Selen bei Abgastemperaturen zwischen 350 und 400 °C; 
bei geringeren Abgastemperaturen gehen die Absorptionsraten dagegen deutlich 
zurück. Die Reaktivität gegenüber HF und SO3 ist dagegen über den gesamten Tem-
peraturbereich von 180 bis 400 °C fast unverändert hoch. Zunehmend werden auch 
leichte Soda und Natriumbicarbonat als Sorptionsmittel eingesetzt - insbesondere wenn 
die Abscheidung von SO2 im Vordergrund steht, HF als Emissionskomponente nur eine 
untergeordnete Rolle spielt und geringere Abgastemperaturen (kleiner 300 °C) vorlie-
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gen. Der möglichen Bildung von Natriumbisulfat ist im Hinblick auf die Einsatztempera-
tur und auf die Stöchiometrie entsprechende Beachtung zu schenken. Dies gilt auch für 
den Fall, dass eine Mischung von Calciumhydroxid und leichter Soda eingesetzt wird, 
um die Vorteile beider Sorptionsmittel miteinander zu verbinden und damit die Filter-
staubmengen im Interesse einer vollständigen Filterstaubrückführung auch bei hohem 
Scherbenanteil zu minimieren. 

Die Bemühungen der Glashütten, die NOx-Emissionen durch primäre Minderungsmaß-
nahmen weiter abzusenken, wurden im Jahr 2001 mit Erfolg fortgesetzt und konnten 
durch die HVG bei verschiedenen Messungen dokumentiert werden. Bei Behälterglas-
wannen, insbesondere bei U-Flammenwannen, wiesen inzwischen viele Wannen eine 
NOx-Konzentration im Abgas von kleiner 800 mg/m3 auf. In einigen Fällen wurden auch 
schon NOx-Konzentrationen kleiner 600 mg/m3 festgestellt. Erreicht wurde dies durch 
eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen, insbesondere durch eine nahstöchiometrische 
Fahrweise, Abdichtung des Schmelzofens gegen Falschluft, NOx-arme Brenner, 
asymmetrische Anordnung der Brenner sowie eine Optimierung der Impulsverhältnisse 
zwischen Brennstoff und Verbrennungsluft. 

Messungen an sekundären NOx-Minderungsanlagen zeigten bei SNCR-Anlagen erneut 
die große Abhängigkeit der Minderungsrate und des NH3-Schlupfes von der Tempera-
tur an der Eindüsstelle und den Emissionsbedingungen. Emissionsmessungen an meh-
reren SCR-Anlagen zeigten, dass diese NOx-Minderungstechnologie als Stand der 
Technik zu betrachten ist. Es wurden hohe NOx-Minderungsraten bei geringem NH3-
Schlupf festgestellt. Die Standzeiten der Katalysatoren sind teilweise höher als erwar-
tet. Einige Katalysatoren sind inzwischen 6 Jahre im Einsatz, ohne dass sich bis heute 
ein Ende der Standzeit abzeichnet. 

Im Jahr 2001 wurden auch an einigen Brennstoff-Sauerstoff-beheizten Glasschmelz-
wannen Emissionsmessungen durchgeführt. Dabei zeigte sich erneut, dass bei Oxy-
Fuel-Wannen NOx-Emissionswerte erreichbar sind, die z. T. deutlich unter dem einer 
NOx-Konzentration von 500 mg/m3 äquivalentem Wert liegen. Diese äquivalente pro-
duktbezogene NOx-Emission wurde für Behälterglaswannen in der VDI-Richtlinie 2578 
"Emissionsminderung Glashütten", auf 0,7 kg NOx pro Tonne erschmolzenes Glas 
festgelegt. Die Messungen zeigten außerdem, dass auch die übrigen Emissionskom-
ponenten, insbesondere die Schwefeloxide, einer spezifischen, produktbezogenen 
Betrachtungsweise im Hinblick auf eine Grenzwertfestlegung bedürfen. 
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Verbesserung der Reproduzierbarkeit der Selenanalytik im Hinblick auf die Erstellung 
von Selenbilanzen  

Die Emissionskomponente Selen gehört bezüglich Probenahme und Analytik zu den 
am schwierigsten beherrschbaren Emissionskomponenten. Ein Grund hierfür liegt 
sicher darin, dass die Komponente Selen sowohl staub- wie auch gasförmig emittiert 
wird. Oberhalb einer Temperatur von 80°C liegt Selen praktisch ausschließlich gasför-
mig in Form von Selendioxid (SeO2) vor. So findet man auch in ungereinigten Abgas 
(Rohgas) von Weißhohlglaswannen und Bronzeglaswannen praktisch keine staubför-
migen Selenverbindungen. In den den Filteranlagen vorgeschalteten Sorptionsstufen 
bildet sich je nach Sorptionsmittel Natriumselenit und Calciumselenit, die auch bei 
höherer Temperatur staubförmig vorliegen und somit auch in Elektrofilteranlagen bei 
400°C abgeschieden werden können. Trotz einer Umsetzungsrate von in der Regel 
über 90% wird dennoch ein Teil des Selens in Form von SeO2 in einer emissionsrele-
vanten Größenordnung gasförmig emittiert.  

Bei der Probenahme des gasförmigen Selenanteils entstehen die Probleme dadurch, 
dass das gasförmige Selen in den Entnahmesonden, wie auch in den Fritten der 
Waschflaschen teilweise kondensiert. Es stellt sich damit die Frage, wie diese Teile der 
Probenahmeeinrichtung am besten gespült werden (Spüllösung ?), und welche 
Absorptionslösung am besten geeignet ist. Durch vergleichende Untersuchungen sowie 
durch Ringversuche im nationalen sowie auch internationalen Bereich wurde versucht, 
die Frage nach der optischen Selenprobenahme und Analytik einer Lösung zuzuführen- 
auch dadurch Einbeziehung von Standardlösungen. Die teilweise aufgetretenen Dis-
krepanzen und Ungereimtheiten zeigen, dass auf diesem Gebiet die Arbeit weiterge-
führt werden muss.  

Auch bei der Selen-Analytik von selenhaltigen Gläsern und Filterstäuben wurde eine 
zum Teil unbefriedigende Übereinstimmung der Analysenergebnisse festgestellt. 
Offenbar muss den Matrixeffekten eine größere Beachtung zukommen als bisher.  

Transmissionsmessungen an Kalk-Natron-Silicatgläsern zur quantitativen Bestimmung 
von farbgebenden Komponenten  

Im Rahmen einen HVG-AiF-Forschungsvorhabens musste ein neues Spektrometer 
gestestet, eingefahren und der Umgang mit dem Gerät erlernt werden. Dazu wurde die 
Aufgabenstellung genutzt, die Konzentration von farbegebenden Komponenten in Mas-
sengläsern spektroskopisch zu bestimmen. Die ersten Messungen zeigten, dass eine 
quantitative Auswertung der Transmissionsmessung nicht so ohne weiteres möglich ist. 
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Weitergehende Testreihen sowie die Beschäftigung mit der Meßmethode, dem Strah-
lengang und den physikalischen Grundlagen der Messtechnik führten dazu, dass eine 
quantitative Auswertung der Transmissionsmessungen inzwischen möglich ist.  

Die Arbeiten zu diesem Forschungsgebiet begannen im März 2001 und wurden bei 
Bedarf bzw. bei entsprechenden Aufgabenstellungen an die HVG im weiteren Jahres-
fortschritt aufgegriffen bzw. weitergeführt. Dabei wurden Fragen zur Messtechnik, zum 
Geräteaufbau, zu physikalischen Erscheinungen wie Absorption, Reflexion, Beugung 
und Streuung des Lichtes sowie zur Farbmessung und Vergleichbarkeit zu nasschemi-
schen Methoden behandelt bzw. geklärt.  

Farbgebenden Komponenten bzw. Farbionen können bis zu Gehalten von wenigen 
ppm bzw. < 1 ppm spektroskopisch nachgewiesen werden. Die bisherigen Messungen 
und Vergleiche mit nasschemischen Methoden zeigen, dass mit spektroskopischen 
Messmethoden mindestens genauso gute Analysen möglich sind wie mit nasschemi-
schen Methoden. Folgenden Farbionen bzw. farbgebenden Komponenten konnten bis-
her in handelsüblichen Gläsern gemessen werden: Fe2+, Fe3+, Cr3+, Co2+, Mn3+, Nd3+ und 
Selen. Wann immer sich die Möglichkeit bietet werden weitere Vergleichsmessungen 
von spektroskopischen und nasschemischen Messungen von der HVG durchgeführt 
werden bzw. wird sich die HVG an entsprechende Ringversuchen mit beiden Methoden 
beteiligen, um die Nachweisgrenze und Genauigkeit der Transmissionsmessung zu 
klären bzw. zu bestätigen.  

Verbesserung und Weiterentwicklung elektrochemischer Online-Messverfahren 

In den vergangenen Jahren wurden in mehreren von der AiF geförderten Forschungs-
vorhaben Online-Sensoren zur Kontrolle des Glasschmelzprozesses entwickelt und 
deren Anwendbarkeit im industriellen Glasschmelzprozess untersucht. Obwohl nach 
wie vor ein großer Bedarf an Sensorik für den Glasschmelzprozess besteht, ist die Be-
reitschaft zum Einsatz neuer Messtechnik vergleichsweise gering. Dies liegt zum über-
wiegenden Teil an den komplexen Zusammenhängen, die den industriellen Glas-
schmelzprozess bestimmen und eine einfache Interpretation der Messergebnisse be-
hindern. Gleichzeitig macht die zunehmende Belastung des einzelnen im industriellen 
Alltag das Einarbeiten in eine unbekannte Technik nahezu unmöglich. Um hier zumin-
dest langfristig eine Weiterentwicklung zu ermöglichen, bietet die HVG elektrochemi-
sche Sensoren auf Leasing-Basis an. Die Hilfestellung bei der Interpretation der Mess-
ergebnisse und dem Aufbau von Regelmöglichkeiten ist dabei Teil der angebotenen 
Leistung. 
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Die Einsatzbedingungen für elektrochemische Sensoren in der Glasschmelze sind für 
die verschiedenen Produktionsverfahren zur Glasherstellung bei Faserglas, Hohlglas, 
Flachglas  sehr unterschiedlich. Der überwiegende Teil der Sensoren wurde in der Ver-
gangenheit in Speiserrinnen installiert. Mit Hilfe von wassergekühlten Halterungen ist 
allerdings auch ein Einsatz in Arbeitswannen möglich. Die bisher eingesetzten Kon-
struktionen konnten die hierbei auftretenden Probleme jedoch noch nicht zufrieden-
stellend lösen: 

• Der Zugang durch die Seitenwand ist in der Regel nur durch relativ niedrige 
Schlitze möglich, so dass der keramische Teil des Sensors kurz gehalten wer-
den muss. Der Abstand des Kühlers zur Glasbadoberfläche ist dadurch verhäl-
nismäßig gering. Als Folge davon kam es in der Vergangenheit an der Unterseite 
eines Kühlers durch die Kondensation von Verdampfungsprodukten an nicht 
ausreichend gekühlten Teilen zur Korrosion dieser Teile. 

• Bei nicht ausreichender Kühlerleistung kann es im Inneren des Kühlers im Be-
reich der Anschlüsse und Zuleitungen für die Referenzluft zu Überhitzungen 
kommen. In diesem Zusammenhang wurde insbesondere eine Zerstörung des 
Silikonschlauchs für die Referenzluftversorgung durch Versprödung beobachtet. 

• Umgekehrt beeinflusst der Kühler die Glasbadoberfläche. Voltammetrische 
Sensoren sind mit drei Platinelektroden ausgerüstet, die verschieden tief in die 
Glasschmelze eintauchen. In einer Abstehwanne wurde der Sauerstoffpartial-
druck an allen drei Elektroden gemessen. An den kurzen Elektroden, d. h. in der 
Nähe der Glasbadoberfläche wurde das Signal erheblich durch die Ofenatmo-
sphäre beeinflusst, was beim Einsatz in einer Speiserrinne in diesem Ausmaß 
nicht beobachtet wird. Vermutlich bewirkt der Kühler eine Abkühlung der Glas-
badoberfläche und so einen Anstieg der Zähigkeit der Glasschmelze in der 
Umgebung des Sensors, wodurch der Austausch durch Strömung mit der übri-
gen Schmelze verlangsamt wird. 

Der Einsatz eines elektrochemischen Sensors für die Sauerstoffpartialdruckmessung 
und die Messung der Eisen-, Schwefel-, Chrom- oder Selenkonzentrationen ist beson-
ders bei Umfärbungen interessant. Ungünstigerweise wird zur Beschleunigung der 
Umfärbung in der Regel die Temperatur in den Zuführungskanälen zu den Maschinen 
erhöht. Da die voltammetrisch gemessene Peakstromdichte neben der Konzentration 
auch von der Temperatur abhängt, ist eine eindeutige Zuordnung des Sensorsignals 
zur Konzentration der untersuchten polyvalenten Elemente nicht mehr möglich. Beson-
ders starke Auswirkung hat die Temperaturänderung auf die Messung von Schwefel 
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und Selen, bei denen üblicherweise ein Anreicherungseffekt an der Elektrode zur Erhö-
hung der Messempfindlichkeit ausgenutzt wird. Zur Lösung dieses Problems sind wei-
tere Untersuchungen geplant. 

Der Einsatz elektrochemischer Sensoren für die Regelung des Glasschmelzprozesses 
unter industriellen Bedingungen stellt zusätzliche Anforderungen an den apparativen 
Aufbau. Beim Einsatz voltammetrischer Sensoren betrifft dies nicht nur den Sensor 
selbst, sondern auch die Zuverlässigkeit der Signalübertragung und der Auswertung 
der gemessenen Stromspannungskurven. In diesem Bereich wurden im Berichtsjahr 
besondere Anstrengungen unternommen. 

Bei voltammetrischen Messungen werden die Signale des elektrochemischen Sensors 
mit Hilfe eines Potentiostaten erfasst, der in der Regel über einen PC angesteuert wird. 
Die vom Hersteller des Potentiostaten gelieferte Software ist nur für den Laborbetrieb 
konzipiert und nicht für regelmäßige, unbeaufsichtigte Messungen, wie sie für einen 
industriellen Betrieb erforderlich sind. Es ist zwar möglich die Herstellersoftware über 
externe Scriptfunktionen regelmäßig zu starten. Dabei kam es jedoch wiederholt zu 
Programmabstürzen während der Messung. In diesen Fällen lagen elektrische Span-
nungen in einem Bereich am Sensor an, die zu hohen Korrosionsströmen und so zur 
Zerstörung des Sensors führten, ein Risiko das nicht hinnehmbar ist. Dieses Risiko ist 
nicht hinnehmbar. 

Deshalb wurde im Rahmen einer von der HVG betreuten Diplomarbeit eine neue Soft-
ware entwickelt. Mit dieser können in vorgegebenen Zeitabständen beliebige Befehls-
sequenzen (für jede Messung sind ca. 1500 Einzelbefehle notwendig) an den Potentio-
staten gesendet werden. Nach der Übertragung aller Parameter für die Messung an 
den Potentiostaten wird diese gestartet und die resultierenden Voltammogramme an 
den PC ausgegeben und gespeichert. Die Befehle sind anders als bei der Hersteller-
software so gewählt, dass es auch bei einem eventuellen Programmabsturz zu keinem 
Zeitpunkt zu für den Sensor gefährlichen elektrischen Strömen kommen kann. 

Bei Labormessungen werden nach der eigentlichen Messung die Voltammogramme mit 
einem mathematischen Softwarepaket in ihre Peaks zerlegt, d. h. entfaltet, wobei zahl-
reiche Anpassungen per Hand vorgenommen werden müssen. Bei der neuen Software 
ist die Entfaltung der Voltammogramme mit Hilfe des Levenberg-Marquardt-Algorithmus 
realisiert und erfolgt unmittelbar nach der Messung, ohne dass dazu ein Benutzerein-
griff notwendig ist. 
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Die voltammetrische Messung wird sinnvollerweise mit der Messung des Sauerstoff-
partialdrucks des Glases kombiniert, da beide Messungen mit dem gleichen Sensor in 
der Speiserrinne durchgeführt werden können. Für den Sauerstoffpartialdruck müssen 
zwei Temperaturen und eine Spannung, die EMK, gemessen werden. Bisher wurde 
dazu ein rechenfähiger Mehrkanalmesswandler mit Aufzeichnungsfunktion verwendet. 
Um diese Messungen ebenfalls direkt auf dem PC verfügbar zu machen, wurde in das 
neu geschriebene Programm die Möglichkeit zur Ansteuerung einer AD-Wandlerkarte 
im PC integriert. Leider ist es nicht möglich, die geringen Spannungen der Thermoele-
mente und der EMK direkt mit der AD-Karte einzulesen. Die Signale werden statt des-
sen möglichst nahe am Sensor abgegriffen und in 0-20 mA Signale umgewandelt, 
damit sie dann verlustfrei zur AD-Karte transportiert werden können. Mit dieser Anord-
nung ist es möglich, die Messwerte im PC einzulesen, zu verarbeiten und zusammen 
mit den voltammetrischen Ergebnissen in eine log-Datei zu speichern. Die gespeicher-
ten Daten können entweder direkt ins Firmennetzwerk übertragen werden oder per 
Modem über Fernabfrage von der Glashütte oder von Mitarbeitern der HVG abgerufen 
werden. 

Die Software wurde unter der GNU „General Public License“ in C++ entwickelt, d. h. 
alle Interessierten sind eingeladen, die Software zu nutzen bzw. an ihrer Weiterent-
wicklung mitzuarbeiten, sofern sie ihre Arbeit ebenfalls uneingeschränkt der Allgemein-
heit zur Verfügung stellen. 

7.3 Forschungsplanung 

Verbesserung des Wärmeeintrags in die Glasschmelze 

Im Rahmen des Sonderprogramms ZUTECH der AiF wurde Ende September 2001 ein 
Forschungsantrag mit dem Titel „Verbesserung des Wärmeeintrags in die Glas-
schmelze unter Ausnutzung der spektralen Wärmestrahlung durch gezielte Brennerein-
stellungen zur Steigerung der Glasqualität“ eingereicht. Der Forschungsantrag wurde 
durch zwei Mitarbeiter der HVG im August und September vorbereitet bzw. erstellt. Es 
fanden vorbereitende Treffen mit Vertretern der Industrie und den beteiligten Verbän-
den (HVG und GWI) statt, es wurde eine Literaturübersicht bzw. –recherche zum 
Thema vorgenommen, Angebote für entsprechende und benötigte Arbeiten durch Dritte 
sowie von ausländischen Vereinigungen (TNO sowie Glass Service) eingeholt und 
Gespräche mit Vertretern der Glasindustrie über das Forschungsthema geführt. Der 
Forschungsantrag ist inzwischen genehmigt und wird planungsgemäß zum 01. Juli 
2002 von der GWI und HVG bearbeitet werden. 
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Um in modernen Glasschmelzöfen die geforderten hohen Schmelzleistungen zu errei-
chen, muss das Gemenge bzw. die Schmelze sehr schnell auf sehr hohe Temperatu-
ren erhitzt werden, anderenfalls läuft der Schmelzprozess in der kurzen zur Verfügung 
stehenden Zeit nicht vollständig ab und es finden sich unaufgeschmolzene Relikte oder 
Blasen im Produkt. Die Betreiber von Glasschmelzöfen stehen daher immer wieder vor 
dem Problem, dass sie zum Erreichen der gewünschten Qualität ihre Glasschmelzöfen 
bei derart hohen Temperaturen betreiben müssten, dass bereits die Gefahr einer Über-
hitzung der Ofenwände und der Glasbadoberfläche besteht. Eine Überhitzung insbe-
sondere des Gewölbes kann zu irreparablen Schäden in der Statik des Ofens führen. 
Auch eine Überhitzung der Glasbadoberfläche muss unbedingt vermieden werden, weil 
die erhöhte Verdampfung zu Produktionsausfällen führen kann, wenn Teile der in ihrer 
Zusammensetzung veränderten Oberflächenschicht ins Produkt gelangen. 

Der Ansatz dieses Vorhabens möchte das geschilderte Problem dadurch lösen, dass 
nach Fenstern im Spektrum der unterschiedlichen Glasschmelzen gesucht wird, durch 
welche die Energie der Flammen direkt in die Schichten transportiert werden kann, in 
denen sie benötigt wird. Konkret soll dazu die spektrale Strahlung der Flammen so 
angepasst werden, dass ihre Energie nicht bereits in oberflächennahen Schichten voll-
ständig absorbiert wird, sondern tiefer in die Glasschmelze eindringen kann. Auf diese 
Weise soll das Nadelöhr der Wärmeübertragung, d. h. der Transport innerhalb der 
Glasschmelze, beseitigt werden und die erforderlichen Temperaturen und damit Glas-
qualitäten erreicht werden, ohne dass die Gefahr einer Überschreitung der zulässigen 
Temperaturen im Verbrennungsraum besteht. 

Den Einstieg in die Thematik sollen Versuchsreihen mit typischen Brennern in einem 
Versuchsofen des GWI liefern. Dabei sollen die physikalischen Eigenschaften der 
Flammen unter möglichst praxisrelevanten Randbedingungen charakterisiert werden. 
Es soll der gesamte Regelbereich der Brenner durchfahren werden und der Einfluss 
dieser Einstellungen auf die Konzentrationsprofile von H2O, CO2 und insbesondere Ruß 
untersucht werden, um damit Maßnahmen zu identifizieren, mit denen sich die lokale 
und spektrale Energiefreisetzung der Flammen gezielt verändern lassen. Die spektralen 
Flammeneigenschaften sollen dabei mit einem Spektralradiometer der HVG analysiert 
werden. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen am physikalischen Modell fließen in eine 
mathematische Modellierung des Brennraums und der Flamme beim GWI ein, die wie-
derum Basis für eine mathematische Modellierung eines kompletten Glasschmelzofens 
durch das TNO-Institut ist. Unterstützt werden diese physikalischen und mathemati-
schen Modellierungen von umfangreichen Messungen des aktuellen Betriebszustands 
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verschiedener industrieller Glasschmelzanlagen durch Mitarbeiter der HVG an, um zum 
einen praxisrelevante Randbedingungen für die Modellierung sicherzustellen und zum 
anderen den Erfolg der aus der Modellierung abgeleiteten Strategien in der Praxis zu 
überprüfen. Im Hinblick auf das grundlegend unterschiedliche spektrale Verhalten von 
transparentem und farbigem Glas sollen zwei konkrete Glasschmelzwannen unter-
sucht, modelliert und optimiert werden. 

Mit Hilfe der mathematischen Modellierung sollen die Optimierungsziele aber auch die 
Optimierungsstrategien abgeleitet werden. Anschließend erfolgt die Umsetzung und 
Erprobung der Maßnahmen an den beiden industriellen Glasschmelzöfen. Die Umset-
zung wird von umfangreichen Messungen begleitet werden, mit denen die veränderten 
Betriebsbedingungen im Vergleich zu dem am Anfang des Projekts dokumentierten 
Ausgangszustand beschrieben werden. Die Erfahrungen aus der Modellierung und der 
Umsetzung in die Praxis sollen abschließend zu einem Maßnahmenkatalog zusam-
mengefasst werden, der grundlegende Strategien für ein an die Erfordernisse der Glas-
schmelze angepasstes Feuerungskonzept enthält. 

Untersuchungen zur Emission staub- und gasförmiger Borverbindungen in der 
Glasindustrie 

Neben den brennstoffbedingten bzw. verbrennungsbedingten Emissionen wie den SO2- 
und den NOx-Emissionen sind die meisten übrigen Emissionen aus Glasschmelzöfen 
verursacht durch Verdampfungsvorgänge aus dem einschmelzenden Gemenge oder 
der Glasschmelze. Zu diesen vor allem durch die Verdampfung bedingten Emissionen 
sind die Emissionskomponenten Gesamtstaub, HF, HCl sowie die gas- und staubförmi-
gen Schwermetallemissionen zu zählen. Bei borhaltigen Gläsern spielt die Emission 
von staubförmigen und gasförmigen Borverbindungen aufgrund ihres relativ hohen 
Dampfdrucks eine besondere Rolle. 

Die Intensität der Verdampfung borhaltiger Verbindungen und damit der Boremission 
hängt neben der Ofenraumtemperatur stark ab von der Borkonzentration im einschmel-
zenden Gemenge bzw. im Glas sowie von dem Verhältnis von Bor und Alkalien. Auf-
grund der unterschiedlichen Zusammensetzung borhaltiger Gläser wie z.B. den Glasfa-
sern (E-Glas, C-Glas, KI 40-Glas) und den technischen Borosilicatgläsern (Duran, 
Suprax, G20, Fiolax) findet man im Abgas der betreffenden Öfen eine große 
Bandbreite der Konzentrationen borhaltiger Verbindungen im Bereich zwischen 200 
und 2500 mg/m3, die zum Teil auch bei niedriger Temperatur gasförmig vorliegen. Ein 
entsprechender Wasserdampfanteil im Gemenge bzw. in der Ofenatmosphäre führt zu 
einer Intensivierung der Borverdampfung mit der Bildung von gasförmigem H3BO3. Man 
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spricht in diesem Zusammenhang auch von der Wasserdampfflüchtigkeit der Borver-
bindungen. 

In den kühleren Bereichen des Abgassystems reagiert das verdampfte Bor bei Anwe-
senheit von Alkalien zu verschiedenen Alkaliboraten, z.B. NaBO2 oder Na2B4O7. Die so 
entstehenden Stäube sind ihrer Entstehungsgeschichte nach sehr fein. Der mittlere 
Korndurchmesser des nicht agglomerierten Staubes ist kleiner als 1 µm. Dennoch kön-
nen die staubförmigen Borverbindungen in den bestehenden Abscheideanlagen, 
bestehend aus Elektrofilteranlagen oder Gewebefilteranlagen, überwiegend mit vorge-
schalteter Trockensorptionsstufe, weitgehend abgeschieden werden. Das Problem 
besteht in der Existenz gasförmiger Borverbindungen, vor allem H3BO3, die erst bei 
sehr niedrigen Temperaturen im Bereich des Wassertaupunkts kondensieren, damit die 
Abgasreinigungsanlage passieren und selbst hinter Gewebefilteranlagen zu einer 
sichtbaren Rauchfahne führen können. Im Augenblick ist noch offen, wie diese Emissi-
onen zu werten sind, da sie sich der herkömmlichen Gesamtstaubemissionsmesstech-
nik entziehen und der Stoff Bor keinen weiteren Beschränkungen unterliegt. Im Zusam-
menhang mit der Feinstaubdiskussion ist damit zu rechnen, dass auch den gasförmi-
gen Boremissionen in Zukunft verstärkte Beachtung zukommt. 

Die geplanten Untersuchungen sollen dazu beitragen, den Anteil der gasförmigen Bor-
emissionen an der Gesamtboremission roh- und reingasseitig in Abhängigkeit der ver-
schiedenen relevanten Glasarten, der verschiedenen Ofentypen und der Art der Abgas-
reinigungsanlagen (Elektrofilter, Gewebefilter) zu bestimmen. Ein Überblick liegt dar-
über derzeit nicht vor. Ferner sollen die geplanten Untersuchungen dazu beitragen, bei 
der Auswahl oder Modifizierung von Abgasreinigungssystemen in Abhängigkeit der 
Abgasparameter Entscheidungshilfen zur Verfügung zu haben. Insbesondere sollen 
Hinweise erarbeitet werden, welche Sorptionsmittel zur möglichst weitgehenden Bin-
dung gasförmiger Boremissionen geeignet sind, um die Sichtbarkeit der Rauchfahnen 
sowie die verbleibende Emission zu minimieren. 

Die Untersuchungen sollen an einigen ausgewählten Anlagen aus dem Bereich der 
Fasergläser, der technischen Borosilicatgläsern und der Glasemailgläser durchgeführt 
werden – möglichst an solchen Anlagen, bei denen der Sorptionsmitteleinsatz hinsicht-
lich Art und Menge verändert werden kann. Die für die Messungen erforderliche Mess-
technik ist bei der HVG vorhanden (gravimetrische und nasschemische Methoden). Die 
analytische Borbestimmung erfolgt mittels ICP. 

Das Forschungsvorhaben wurde inzwischen bei der AiF eingereicht. 
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Optimierung des Seleneinsatzes bei der Entfärbung von Weißglasbehältern 

Die Entfärbung weißer Wirtschafts- und Behältergläser geschieht heute ausschließlich 
auf der Basis selenhaltiger Rohstoffe. Durch seine gute Verfügbarkeit hat Selen das 
Mangan als Entfärbemittel vollständig verdrängt. Nachteilig ist bei der Selenentfärbung 
jedoch die äußerst geringe Einbindungsrate von lediglich 10 bis 20 %. Bedingt durch 
die Temperatur- und Redoxbedingungen im Gemenge, in der Ofenatmosphäre und in 
der Glasschmelze treten merkliche Schwankungen in der Einbindungsrate auf. Hinzu 
kommt, dass der erzielte Farbton ebenfalls vom Oxidationszustand der Schmelze 
abhängt. Diese zum Teil sehr komplexen Zusammenhänge führen oft zu Problemen bei 
der Gewährleistung einer einheitlichen Farbqualität. Dies betrifft insbesondere die klei-
nen und mittelständischen Unternehmen der Glasbranche, die sich auf den Markt 
hochwertiger Spezialitäten konzentrieren. 

Die Selenemission von Glashütten ist durch die TA Luft beschränkt. Das Selen wird 
üblicherweise in den Abgasreinigungsanlagen durch das Sorptionsmittel gebunden. 
Eine hohe Selenverdampfung kann in Verbindung mit ungünstigen Bedingungen in der 
Sorptionsstufe die Einhaltung der Grenzwerte erschweren. Der entstehende Filterstaub 
kann als selenhaltiger Rohstoff wieder eingesetzt. Schwankende Einbindungsraten 
gestalten die Handhabung aber schwierig.  

Im Rahmen eines abgeschlossenen AiF/HVG-Forschungsvorhabens konnten weitere 
Details der industriellen Selenentfärbung erarbeitet werden. Mit Hilfe elektrochemischer 
Messungen wurden die thermodynamischen Daten der Selenreaktionen in Kalk-Natron-
Silicatgläsern bestimmt und anhand nasschemischer Speziesanalysen und Farbmes-
sungen abgesichert. Auf der Grundlage dieser Daten wurden Sauerstoffbilanzrechnun-
gen durchgeführt, deren Ergebnisse wesentlich zum Verständnis der industriellen 
Selenentfärbung beitragen. Unter industriellen Bedingungen, d. h. in leicht reduzierend, 
sulfatgeläuterten Gläsern liegt das Selen ausschließlich in der Wertigkeit –2 vor, d. h. 
die Farbe wird über das Braunrotchromophor des Eisenselenid erzeugt. Die beobach-
teten Farbschwankungen wurden maßgeblich durch die Schwankungen der Selenkon-
zentration, d. h. Änderungen in der Seleneinbindung verursacht. Daraus folgt, dass sich 
in sulfatgeläuterten Schmelzen die möglichen Maßnahmen für eine bessere Selenein-
bindung auf die Einschmelzbedingungen reduzieren. Für die Einbindungsrate des 
Selens sind dabei weniger die Eigenschaften des Selenträgers (Stabilität der Verbin-
dung, Dampfdruck) als die Wechselwirkung mit der Ofenatmosphäre bzw. die 
Geschwindigkeit, mit der ein Gemengeschaum gebildet wird, maßgeblich. 
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Der Schlüssel für eine Verbesserung der Reproduzierbarkeit der Selenentfärbung liegt 
offensichtlich in den Einschmelzbedingungen, d. h. in der Feuerführung und der 
Gemengebereitung. Die Gemengereaktionen und der Einschmelzprozess sind einer 
direkten messtechnischen Erfassung nicht zugänglich. Sinnvolle Aussagen sind des-
halb nur über Selenbilanzen möglich, d. h. es wird nicht nur die Selenkonzentration im 
Glas kontrolliert, sondern auch die Selenverbindungen, die mit dem Abgas den Ofen 
verlassen. Abgasuntersuchungen geben zudem wichtige Hinweise auf die Einflüsse der 
übrigen Gaskomponenten auf die Seleneinbindung. So kann aus den CO- und SO2-
Emissionen auf die Redoxbedingungen in der Ofenatmosphäre geschlossen werden, 
die in der frühen Einschmelzphase auf das Gemenge wirken. 

Der Einfluss der Einschmelzbedingungen auf die Seleneinbindung lässt sich nur indi-
rekt aus Änderungen der Einschmelzbedingungen erfassen. Größere Eingriffe sind 
jedoch ohne das Risiko von Produktionsstörungen oft nicht möglich. Durch verglei-
chende Selenbilanzen an verschiedenen Wannentypen (U-Flamme, Querbrenner, 
Unitmelter) soll versucht werden, trotz dieser Einschränkungen Rückschlüsse auf den 
Einfluss der unterschiedlichen Einschmelzbedingungen zu ermöglichen. An ausge-
wählten Aggregaten sollen gezielt Änderungen innerhalb der zulässigen Bandbreite be-
züglich der Einstellung der Ofenatmosphäre, der zugegebenen Läutermittelmenge und 
des Scherbenanteils vorgenommen und deren Auswirkung auf die Seleneinbindung 
untersucht werden. Zu diesem Zweck soll die Selenkonzentration über einen längeren 
Zeitraum kontinuierlich mit der elektrochemischen Online-Messung verfolgt werden. 
Durch ihre sehr empfindliche Reaktion auf Änderungen der Selenkonzentration scheint 
diese Messmethode ideal zur Unterstützung solcher Untersuchungen geeignet zu sein. 
Die hohe Datendichte der kontinuierlichen Messung erleichtert zudem die Beobachtung 
von Zustandsänderungen. 

Das Forschungsvorhaben wurde inzwischen von der AiF befürwortet und ist im März 
2002 angelaufen. 
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8. FORSCHUNGSFÖRDERUNG 

Neben den eigenen, im Forschungsinstitut der HVG bearbeiteten Forschungsarbeiten 
und Untersuchungen werden von verschiedenen Instituten und Forschungsstellen im 
Bundesgebiet glastechnische Arbeiten durchgeführt. Für alle öffentlich geförderten 
Forschungsvorhaben erfolgt die Themenauswahl, die fachliche Beratung und Beglei-
tung der Arbeiten sowie die Vermittlung der Ergebnisse in der Regel in den Fachaus-
schüssen der DGG und in dafür eingerichteten, projektbegleitenden Arbeitsgruppen. 

Die finanziellen Mittel werden über die Beiträge der HVG-Mitgliedshütten und durch 
Zuschüsse der öffentlichen Hand bereitgestellt. Die öffentlichen Mittel werden in der 
Regel über die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von 
Guericke" e. V. (AiF) vom Bundesminister für Wirtschaft (BMWi) zur Verfügung gestellt. 

Die Ergebnisse der Arbeiten werden bei Veranstaltungen der Deutschen Glastechni-
schen Gesellschaft und in "Glass Science and Technology - Glastechnische Berichte" 
vorgestellt. Hinzu kommen die Zwischenberichte in den Fachausschüssen der DGG. 
Aus technologischer Sicht besonders interessante Ergebnisse werden über die HVG-
Mitteilungen bereits vor der endgültigen Veröffentlichung zugänglich gemacht (siehe 
hierzu auch Kapitel 4.1.). Im folgenden sind die glaswissenschaftlichen und glastechni-
schen Arbeiten zusammengestellt, die an externen Forschungsstellen über die 
HVG/AiF mit Mitteln des BMWi gefördert werden. 

8.1 Rohstoffe, Glasschmelze und Glasofenbau 

Online in situ Laserspektroskopie der Ofenatmosphäre von Glasschmelzöfen 
(AiF-Nr. 13006N) 

Institut für Nichtmetallische Werkstoffe der TU-Clausthal, Professur für Glas 
Prof. Dr. G. H. FRISCHAT 

Institut für Physik und Physikalische Technologien der TU-Clausthal 
Prof. Dr. W. SCHADE 

Die online in situ Analyse der Ofenatmosphäre von Glasschmelz- und anderen Öfen ist 
von großem Interesse für das Verständnis des Schmelzprozesses und den Einfluss 
zahlreicher Parameter wie beispielsweise Brennstoff- und Luftzufuhr, Ofenkonstruktion 
und Temperaturführung auf die Eigenschaften des zu erschmelzenden Glases. Die 
genaue Kenntnis der örtlichen Gaszusammensetzung und der Temperaturverteilung im 
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Ofenraum würde die Regelung herkömmlicher Öfen aus ökonomischer und ökologi-
scher Sicht deutlich verbessern. 

Eine wesentliche Rolle spielen dabei vor allem die Gasspezies CO, O2, NO und SOx 
sowie Alkalidämpfe. Ihre Detektion erfolgt jedoch bisher, wenn überhaupt, entweder mit 
Hilfe von Sonden oder über Bypass-Analysen, also nicht insitu. Echte Online-Messun-
gen sind nur mit großem technischem und finanziellem Aufwand realisiert. Ein vielver-
sprechendes Verfahren ist die Differenzfrequenz-Laserspektroskopie im mittleren Infra-
rot (MIR), die bereits auf anderen Gebieten erfolgreich angewandt werden konnte. Im 
Unterschied zu den bekannten "Niedertemperatur"-Anwendungen der Laserspektro-
skopie eröffnen sich hier jedoch neue Probleme wie zum Beispiel die störende Wärme-
strahlung, die Dopplerverbreiterung der absorbierenden Energieniveaus bei hohen 
Temperaturen oder zahlreiche Querbeziehungen zwischen einzelnen Gasspezies. 

Im Rahmen eines zweijährigen AiF-Projekts, welches seit Sommer 2001 am Institut für 
Nichtmetallische Werkstoffe (INW) und am Institut für Physik und Physikalische Tech-
nologien (IPP) der Technischen Universität Clausthal bearbeitet wird, soll die Anwen-
dung der MIR-Laserspektroskopie in Glasschmelzöfen ermöglicht werden. Dazu wer-
den momentan Versuche und Berechnungen zur Dopplerverbreiterung relevanter Gas-
spezies, insbesondere CO durchgeführt. Ähnlich der LIDAR-Technik könnten mit Hilfe 
gepulster Strahlung auch die dreidimensionale Verteilung der Gase mit Auflösungen im 
cm-Bereich möglich werden. Diesbezüglich werden bereits Messungen über den Quer-
schnitt definierter Brennerflammen erprobt. Zur Untersuchung grundlegender Ver-
dampfungs- und Zersetzungsvorgänge steht am INW seit Herbst 2001 ein Knudsen-
Effusions-Massenspektrometer zur Verfügung. 

Steigerung von Leistung und Prozesssicherheit bei der Schmelze von Gemengen mit 
und ohne Scherben (AiF-Nr. 12414N) 

Lehrstuhl für Glas und keramische Verbundwerkstoffe der RWTH Aachen 
Prof. Dr. R. CONRADT 

Das Projektziel ist es, die Vorgänge beim Aufschmelzen sowohl in der Oberfläche als 
auch im Inneren von Gemengehaufen zu erfassen. Aus diesem Grunde werden Son-
den in mehreren Ebenen im Gemengehaufen, der auf vorgeschmolzenes Glas aufge-
legt wird, eingeführt, die während des Aufschmelzens die Wärmeleitfähigkeit, den elekt-
rischen Widerstand und die Temperaturen messen. Folgende Einflussgrößen wurden 
untersucht: 
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1. Einfluss der Scherbentypen: Es wurden Gemenge aus der Praxis eingesetzt. Je 
nach Farbe und Gesamtscherbensatz wurden dem Gemenge bis zu 5 Scher-
bentypen zugefügt. Sie unterscheiden sich in Körnung und Zusammensetzung. 

2. Wassereinfluss: Literaturbekannt ist zwar, dass nach der Läuterung am fertigen 
Glas, das mit unterschiedlichen Gemengefeuchten erschmolzen wurde, keine 
unterschiedlichen Wassergehalte im Glas vorliegen. Ein Einfluss der unter-
schiedlichen Gemengefeuchte aus Scherben bzw. Sand ist in den Versuchen zu 
Gemengeschmelze bis in die Reaktionsschaumphase aber deutlich sichtbar. 

3. Scherbenanomalie bei Braunglas: Im Braunglas bestätigen wiederholte Messun-
gen, dass im Gegensatz zu Weißglas bei 40 % Scherben keine Schmelzverbes-
serung im Vergleich zu einer reinen Rohstoffschmelze eintritt. Erst bei einer 
Schmelze mit 76 % Scherben ist der positive Einfluss der Scherben klar sichtbar. 

Ziel der Arbeiten in der verbleibenden Projektlaufzeit ist es, die erarbeiteten Methoden 
und Ansätze zu greifbaren Ergebnissen hinsichtlich einer möglichen Steigerung von 
Leistung und Prozesssicherheit bei der Schmelze von Gemenge mit und ohne Scher-
ben auszubauen. Dies soll in folgenden Bereichen geschehen: 

• Die genaue Lage der Anomalie bei scherbenhaltigen Braunglasgemengen wird be-
stimmt. 

• Die Auswirkung der Mischungsverhältnisse der beim 76 %-scherbenhaltigen Braun-
glasgemenge eingesetzten Scherbenqualitäten wird untersucht. Dabei werden auch 
100 % feinvermahlene Scherben berücksichtigt. 

• Der Einfluss der Gemengefeuchte soll, insbesondere beim Einsatz hoher 
Scherbengehalte, quantifiziert werden. 

Der Schmelzfortschritt wird abschließend in zweierlei Hinsicht beurteilt: 

• Menge an kristallinen Relikten (semiquantitativ) beim Eintritt in die Phase der 
Rauhschmelze. Dies korrespondiert mit dem Aspekt der Prozesssicherheit. 

• Leistungsaufnahme der Gemenge als Funktion der Schmelzzeit. Diese Größe wird 
gewonnen aus dem zeitlichen Fortschritt des Temperaturprofils einerseits und dem 
Wärmebedarf der Gemengeumwandlung andererseits. Daraus wird je eine Kenn-
zahl vergleichbar den technischen Angaben zur Leistungsaufnahme [kW/m2] und 
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Schmelzleitung [t/(m2⋅d)] abgeleitet. Diese Kennzahlen korrespondieren mit dem 
Aspekt der Leistungssteigerung. 

8.2  Formgebung, Glasbearbeitung und Qualitätskontrolle 

Messung und Modellierung des Wärmetransportes bei Formgebungsprozessen unter 
besonderer Berücksichtigung der Wärmeübergangskoeffizienten und des Wärmetrans-
portes durch Strahlung (AiF-Nr. 12734B) 

Institut für Silikattechnik, TU Bergakademie Freiberg 
Prof. Dr. W. SCHULLE 

Bei der Formgebung von Glas mit Werkzeugen werden die Oberflächenqualität sowie 
die Festigkeit der Glasbehälter neben den thermischen Anfangsbedingungen vor allem 
von den Temperaturverhältnissen in der Kontaktzone zwischen Glas und Form be-
stimmt. Deshalb ist es notwendig, den Formgebungsprozess, der in Abhängigkeit vom 
Herstellungsverfahren verschiedene Abkühlungs- und Rückerwärmungsschritte durch-
läuft, in einem optimalen Temperatur- und Viskositätsbereich durchzuführen. 

Zur Charakterisierung und Bewertung der Kontaktverhältnisse beim Formgebungspro-
zess müssen sowohl der Wärmetransport durch Leitung und Strahlung im Glas als 
auch der Wärmeübergang zwischen Glas und Umgebung sowie Wärmeleitungsvor-
gänge in der Form betrachtet werden. Neben Problemen bei der Beschreibung des 
Wärmetransports durch Strahlung im Glas existieren nur ungesicherte Erkenntnisse 
über den Wärmetransport zwischen Glas und Umgebung. Dieser Wärmetransport lässt 
sich in einen Strahlungsanteil und einen Anteil, der durch einen Wärmeübergangskoef-
fizienten beschrieben wird, aufspalten. Dabei ist bekannt, dass sich der Wärmeüber-
gangskoeffizient zwischen Glas und Form infolge von Wärmedehnungsunterschieden 
und eines zunehmenden Übergangswiderstandes mit der Kontaktzeit verringert. 

Im Hinblick auf eine messtechnische Erfassung des Wärmetransports während der 
Formgebung wurden im laufenden Forschungsvorhaben eine Versuchsapparatur zur 
Untersuchung zeitabhängiger Temperaturfelder im Glas und in der Form aufgebaut und 
optimiert. Die Hauptkomponente des Versuchsstandes bildet ein aus einem Ober- und 
Unterteil bestehender Ofen, der eine Variation der Anfangstemperatur sowohl der 
Glasschmelze als auch der Form gestattet. Nach Erreichen der Temperaturvorgabe 
wird das Oberteil des Ofens seitlich verschoben und die Form in vertikaler Richtung auf 
die Glasschmelze abgesenkt. Dabei wird der Temperaturverlauf an mehreren Mess-
punkten in unterschiedlicher Entfernung zur Kontaktfläche mit Hilfe von im Glas sowie 
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in der Form eingebetteten Thermoelementen des Typs Nickel/Chrom-Nickel aufgenom-
men. Zur Registrierung und Auswertung der Thermospannungen wurde ein PC-Mess-
system mit einer den Erfordernissen entsprechenden Abtastrate und Genauigkeit in-
stalliert und verifiziert. 

Neben Aussagen zur Zeitabhängigkeit des Wärmeübergangskoeffizienten zielen  die 
Untersuchungen vorwiegend auf die Ermittlung der beim Formkontakt übertragenen 
Wärmeströme hinsichtlich einer Extrapolation der Oberflächentemperaturen. Dabei wird 
einerseits der Einfluss der Strahlungseigenschaften der Gläser anhand von weißen, 
grünen, braunen und schwarzen Glasproben berücksichtigt. Andererseits kommen 
Formwerkstoffe unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit und Oberflächenrauhigkeit zum 
Einsatz. Erste Messreihen zur Charakterisierung des Temperaturausgleiches beim 
Formkontakt wurden mit einer aus hochlegiertem Stahl vom Typ X10CrNiS18.9 gefer-
tigten Metallform durchgeführt. Bei diesen Versuchen konnte anhand der Abkühlungs-
kurven des Glases bzw. Aufheizkurven der Metallform mit Zunahme des Temperatur-
unterschiedes zwischen Glas und Werkzeug ein Anwachsen der Temperaturgradienten 
in der Kontaktzone beobachtet werden. Weitere Messungen an Formwerkzeugen aus 
Gusseisen der Qualität R-26 und R-40 mit verschiedenen Oberflächenstrukturen sowie 
einer überarbeiteten Thermoelementanordnung sind in Vorbereitung. 

Zur Ermittlung der Oberflächentemperaturen in der Kontaktzone wurden erste Untersu-
chungen der Temperaturprofile mittels einer Trendlinie vorgenommen. Um den Wär-
metransport durch Strahlung in semitransparenten Medien wie Glas abgrenzen zu 
können, müssen Vergleichsrechnungen in Form geeigneter Computersimulationen 
herangezogen werden. Zu dieser Aufgabenstellung ist die numerische Modellierung 
des gekoppelten Wärmetransports von Leitung und Strahlung unter Verwendung des 
CFD-Codes FLUENT geplant, wobei der Wahl des zu verwendenden Strahlungsmo-
dells besondere Bedeutung zukommt. 

Prüfverfahren für Werkstoffe zur Formgebung von Glasschmelzen (AiF-Nr. 11953N) 

Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik, Freiburg 
Prof. Dr. P. GUMBSCH 

Bei der Formgebung von anorganischen Glasschmelzen in der industriellen Glasverar-
beitung werden die eingesetzten Formenwerkstoffe durch die heißen Glasschmelzen 
thermisch, mechanisch, tribologisch und korrosiv hoch beansprucht, was zu einem 
starken Verschleiß der Formen und als Folge davon zu Qualitätsmängeln bei den 
produzierten Glasartikeln führt. Im Hinblick auf zukünftige Forschungsarbeiten zur sys-
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tematischen Entwicklung verbesserter Formenwerkstoffe und Formenbeschichtungen 
sollte in diesem Forschungsvorhaben eine geeignete Prüfmethode mit zugehöriger 
Prüfapparatur entwickelt werden, mit der das Kontakt-, Heißkorrosions- und Ver-
schleißverhalten und insbesondere das Klebeverhalten von Formenwerkstoffen gegen-
über heißen Glasschmelzen im Labormaßstab reproduzierbar und mit hoher Aussage-
schärfe charakterisiert werden kann. 

Bei dem hier entwickelten Prüfverfahren werden die zu untersuchenden Formenwerk-
stoffe, ähnlich wie bei der Verarbeitung von Glasschmelzen in der industriellen Praxis in 
den Glashütten, zyklisch-dynamisch beansprucht, indem zähflüssige Glastropfen aus 
einer Tiegelschmelze unter definierten, nicht-isothermen Bedingungen mit genau tem-
perierten, ebenen Formenwerkstoffplatten verpresst werden. Die aufgebaute Prüfappa-
ratur besteht im Wesentlichen aus einem indirekt beheizten Schmelztiegel mit Boden-
auslauf, einer servoelektrischen Glasschere und einer Pressvorrichtung mit Formenhei-
zung, pneumatischem Antrieb und einer Vorrichtung zur Erfassung des Anhaftens und 
zum Ablösen der Presslinge sowie Einrichtungen zur Steuerung und Messung der 
Prozessgrößen. 

Zur Bewertung der Formenwerkstoffe werden zusätzlich zu den Klebeeigenschaften, 
Oberflächenbeschaffenheit der eingesetzten Formenwerkstoffproben sowie Oberflä-
chengüte und Formenabrieb der heißgeformten Glasoberflächen nach den Pressungen 
mittels Lichtmikroskopie, Rasterelektronenmikroskopie, Mikrosonde und Tastschnitt 
analysiert. Dabei können zunehmender Verschließ der Formenoberflächen und die 
Entwicklung von lokalen Defekten im Verlauf von Prüfserien anhand der einzelnen 
heißgeformten Glasoberflächen nachverfolgt werden. Als quantitatives Maß für das 
Klebeverhalten und die Stärke des Anhaftens der Glaspresslinge an den Oberflächen 
verschiedener Formenwerkstoffe wird bei allen Pressungen die Zeitdauer bis zum Ab-
lösen der Glaspresslinge als Funktion der Prozessparameter beim Pressen - vor allem 
als Funktion der Formentemperatur - registriert. 

Die Reproduzierbarkeit der Prüfmethode und die Zuverlässigkeit der Laborapparatur 
wurde an Hand von Prüfexperimenten mit einer Kalk-Natron-Silicatglasschmelze an 
exemplarisch ausgewählten Formenwerkstoffen mit unterschiedlichen thermischen 
Eigenschaften und unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen nachgewiesen 
(Gusseisen, Stellite, Bronze). Unter den hier angewendeten Pressbedingungen wurde 
bei allen getesteten Formenwerkstoffen ein ähnlicher Verlauf der Haftdauer als Funk-
tion der Formentemperatur festgestellt, so dass prinzipiell ähnliche Kurven an die auf-
genommenen Messwerte angepasst werden können. Bezüglich der verschiedenen 
Formenwerkstoffe unterscheiden sich die Kurven aber signifikant in ihrer Position zur 
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Temperatururachse: Mit zunehmender Wärmeleitfähigkeit der Formenwerkstoffe be-
ginnt das Anhaften des Glases bei höheren Formentemperaturen, im Vergleich zu 
Stellite zeigt Bronze eine um ca. 45 K höhere "Klebetemperatur". 

Die erzielten Messergebnisse und Beobachtungen aus dem Prüfverfahren stimmen 
sehr gut mit den praktischen Erfahrungen aus den Glashütten überein und belegen die 
Eignung des hier entwickelten Verfahrens für die praxisrelevante Charakterisierung und 
Bewertung von Formenwerkstoffen. Der wirtschaftliche Vorteil des Labor-Prüfverfah-
rens liegt vor allem darin, dass das Einsatzverhalten von (neu entwickelten) Werkstof-
fen und Beschichtungen bereits an Hand von kleinen Probekörpern bewertet werden 
kann, ohne dass zuvor die gesamte Technologie zur Herstellung komplexer Formen für 
den Einsatz in Glashütten entwickelt und beherrscht werden muss. Das Ziel des For-
schungsvorhabens wurde erreicht. 

Untersuchungen von Eigenspannungen in Gläsern mittels Laser-Streulichtverfahren 
(AiF-Nr. 12172N) 

Fachbereich Werkstofftechnik,  Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg 
Prof. Dr. A. LENHART 

Institut für Werkstoffwissenschaften III, Universität Nürnberg-Erlangen, Erlangen 
Prof. Dr. P. GREIL 

Durchquert ein Lichtstrahl ein transparentes Medium, wird linear polarisierte Rayleigh-
streuung beobachtet, deren Intensität von der Beobachtungsrichtung bzw. dem Polari-
sationszustand des einfallenden Strahls abhängt. 

Sind in einer Probe Spannungen enthalten, spaltet sich das Licht in die Hauptspan-
nungsrichtungen σ1 und σ2 auf. Durch unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeiten 
in diesen Richtungen erhalten die beiden Komponenten eine Phasendifferenz. Diese 
Phasendifferenz, und damit auch der Polarisationszustand des Lichts, ändert sich mit 
dem im Medium zurückgelegten Weg von linearem Licht über elliptisches zu zirkularem 
usw., d.h. die beiden Wellen gelangen periodisch in Phase, was eine sinusförmige Va-
riation der Streulichtintensität hervorruft. Die zur Spannung proportionale Phasendiffe-
renz ist aus der Intensität der Streustrahlung (statisch) oder bei Verwendung eines 
phasenmodulierten Laserstrahls aus der Phasenverschiebung der Intensitätsverläufe 
an zwei benachbarten Raumpunkten (dynamisch) berechenbar. 
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Im Rahmen des Forschungsvorhabens konnte an der Fachhochschule Nürnberg ein 
Messplatz aufgebaut werden, der eine zerstörungsfreie, ortsaufgelöste Analyse von 
eingeprägten und von außen wirkenden Spannungen in Gläsern mittels Laser-Streu-
licht-Messverfahren ermöglicht. Das Mess- und Auswerteverfahren wurde dabei wei-
testgehend automatisiert, so dass Auftragsmessungen aus der Industrie mit annehmba-
rem Zeitaufwand durchgeführt werden können. 

Mit dem Messgerät konnten die Spannungsprofile über die Scheibendicke von einer 
Vielzahl von unterschiedlich stark thermisch vorgespannten Scheiben aufgenommen 
werden. Dabei bereiteten auch leicht strukturierte Oberflächen keine Schwierigkeiten. 
Der Vergleich von statischem und dynamischen Messverfahren ergab dabei eine sehr 
gute Reproduzierbarkeit der erhaltenen Ergebnisse. 

Ein Ergebnis dieser Messungen ist, dass deutliche Spannungsrelaxationsvorgänge 
offenbar schon bei relativ niedrigen Temperaturen auftreten, wie sie etwa beim Heat-
Soak-Test vorliegen (ca. 300°C). Des Weiteren konnten mit dem Verfahren auch die 
weit komplizierteren Spannungsverhältnisse in unmittelbarer Nähe zu den Scheiben-
kanten mittels Schrägeinstrahlung gemessen werden. 

Neben den relativ hohen Spannungen in thermisch vorgespannten Gläsern konnten 
auch die betragsmäßig weit geringeren Kühlrestspannungen in gekühlten Flachgläsern 
bestimmt werden. Außerdem wurde, um das Einsatzgebiet des Verfahrens über den 
Bereich des Flachglases auszudehnen, ein Rohrglasprodukt vermessen. Auch hier 
lieferte das Messverfahren brauchbare Ergebnisse. 

Ein Beitrag zum Sauerstoff- und Natriumverhalten im Produktionsprozess der Float-
glasherstellung (AiF-Nr. 12689B) 

Institut für Keramische Werkstoffe, TU Bergakademie Freiberg 
Prof. Dr. G. TOMANDL 

Die Grundlagen zur Bearbeitung der Thematik wurden in dem Vorläuferprojekt gelegt. 
Bei allen Versuchen wird der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre und in der Zinn-
schmelze ermittelt. Gemessen wird die EMK bei verschiedenen Temperaturen, aus der 
sich über die entsprechenden mathematischen Beziehungen jeweils die Sauerstoffpar-
tialdrücke in der Atmosphäre bzw. die Sauerstoffaktivitäten in der Zinnschmelze be-
rechnen lassen. Ein höherer EMK-Wert ist mit einer Sauerstofferniedrigung, ein niedri-
ger EMK-Wert mit einer Sauerstofferhöhung im System verbunden. 
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Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Einstellung einer sauerstoffgesättigten 
Zinnschmelze sehr zeitaufwendig ist, wenn Formiergas mit 10 Vol.-% H2 eingesetzt 
wird. Bei Temperaturen über 700 °C (besser 900 °C) wird die sauerstoffungesättigte 
Zinnschmelze noch relativ schnell erreicht. Bei 500 °C und 600 °C steht die Schmelze 
tagelang im sauerstoffgesättigten Zustand. Die Einstellung einer sauerstoffungesättig-
ten Sn-Schmelze erfolgt am effektivsten unter reinem Wasserstoff. Ist die Sn-Schmelze 
mit einem Glas abgedeckt, so ist der Sauerstoffgehalt über dem Glas und in der Sn-
Schmelze stets höher als ohne Glas. Es werden ständig kleine Mengen Sauerstoff von 
der Glasschmelze in die Atmosphäre bzw. ins Zinn gegeben. 

Die Mitführung von SO2 im Trägergasstrom (Formiergas bzw. H2) führt zu Veränderun-
gen des Sauerstoffgehaltes sowohl in der Sn-Schmelze als auch in der Gasphase. 
Dabei stellt sich der Gleichgewichtszustand in der Sn-Schmelze langsamer ein als in 
der Gasphase. Die EMK-Kurve für die Gasphase rutscht unter die der Zinnschmelze, 
d. h. dass der Hauptteil SO2 im Gasraum zersetzt wird und erst dann als Sauerstoff für 
die Sn-Schmelze zur Verfügung steht. Die Wiederherstellung des Ausgangszustandes 
an Sauerstoff in den beiden Phasen dauert sehr lange (ca. 40 h). Sie kann durch die 
H2-Behandlung der Sn-Schmelze auf 20 h verkürzt werden. Eine höhere Temperatur 
des Systems (900 °C) beschleunigt die Einstellung des Ausgangszustandes. Der Erhalt 
des Endzustandes bei Zugabe von SO2 zum Formiergas ist nicht durch einen einheitli-
chen Prozess gekennzeichnet. Der Ausgangswert des Sauerstoffgehaltes in der Zinn-
schmelze nach der SO2-Zugabe wird wiederhergestellt. Aber auf der Zinnoberfläche 
und an der Gefäßwandung befinden sich Ablagerungen, die aus SnS2, SnS und SnO2 
bestehen. 

Von den Elementen bzw. Oxidverbindungen, die als besonders beweglich im Float-
glasprozess angesehen werden, sind Fe und Ni sowie ihre Oxide zu nennen. Auch hier 
konnte durch Messung der EMK das Sauerstoffverhalten im System Zinn/Gasphase bei 
Zugabe dieser Elemente bzw. Oxidverbindungen beschrieben werden. Mit Untersu-
chungen zum Übergang von Eisen aus der Zinn- in die Glasschmelze wurde begonnen. 

Es wurden auch Messungen zur Erfassung des Na-Gehaltes in der Gasphase durch-
geführt. Dabei zeigte sich, dass die Verbindungsstelle zwischen Festelektrolyt und 
Halterohr nicht sehr lange gasdicht bleibt. Zur Zeit bereitet dieses Problem große 
Schwierigkeiten. Es konnte aber gezeigt werden, dass die Sonde auf Na-Dampf an-
spricht. 
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Anwendung unterschiedlicher Messverfahren zur Bestimmung der Homogenität von 
Gläsern mit und ohne Rühren bei der Herstellung (AiF-Nr. 12166N) 

Institut für Werkstoffwisenschaften und  -technologien - Glaswerkstoffe, TU Berlin 
Prof. Dr. H.-J. HOFFMANN 

Die Charakterisierung der Homogenität von Gläsern wurde theoretisch und experi-
mentell an einer Vielzahl von Proben erprobt und weiterentwickelt. 

Für die Anpassung der gemessenen spektralen Transmissionskurven bis auf wenige 
Prozent Abweichung sind nun nur noch zwei Anpassparameter erforderlich. Der erste 
Parameter berücksichtigt das abweichende optische Verhalten von regellosen Körnern  
im Vergleich zu Kugeln und der zweite Parameter ist ein Maß für die Brechzahlschwan-
kungen gemittelt über das Volumen der Glaskörner. Simulationsrechnungen zeigen, 
dass beide Parameter sehr empfindlich von der Öffnung des Detektors abhängen. Die 
Öffnungswinkel des Messstrahls (ohne Christiansen-Filter) und des Detektors sollten 
für eine zuverlässige Auswertung genau übereinstimmen, um eindeutig interpretierbare 
Ergebnisse zu erhalten. Man kann davon ausgehen, dass bei ähnlichen Untersuchun-
gen in der Vergangenheit auf diese Bedingung nicht hinreichend geachtet wurde. Da-
her ist es wenig sinnvoll, frühere experimentelle Ergebnisse neu auszuwerten. Es 
wurde festgestellt, dass auch bei kommerziellen Spektrometern diese Bedingung nicht 
eingehalten werden kann (die Apertur des Detektors ist üblicherweise größer).  Es 
werden dann größere Werte für die Brechzahlschwankungen vorgetäuscht. Um diesen 
Fehler zu vermeiden, wurde ein Einstrahl-Spektrometer aus Eigenmitteln neu 
aufgebaut. Damit wurden Christiansen-Filter mit Pulvern aus Flaschen- und Floatglas 
untersucht. Es ergaben sich Werte für die mittleren Brechzahlschwankungen von 4 bis 
5·10-4. Um Brechzahlinhomogenitäten experimentell definiert zu simulieren, wurden 
Christiansen-Filter mit Mischungen aus Float- und Flaschenglas hergestellt und 
untersucht. Die Auswertung der Messkurven lieferte die erwarteten Werte der 
Brechzahlschwankungen, ohne dass noch irgendein weiterer Parameter eingeführt 
werden musste. Dies zeigt, dass die in diesem Forschungsprojekt weiterentwickelte 
Theorie eine solide Grundlage hat.  

Es wurden auch Christiansen-Filter aus dem optischen Glas BK7 mit unterschiedlichen 
Kühlbedingungen untersucht. Die Brechzahlschwankungen lagen im Bereich um 
2·10-4, wobei das langsamer gekühlte Glas eine geringfügig kleinere 
Brechzahlschwankung zeigte.  
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Eine Serie von Brillenglaspresslingen von der DESAG, bei denen die Rührerdrehzahl 
systematisch variiert wurde, wurde ebenfalls untersucht. Die Brechzahlschwankungen 
im Bereich von 2 bis 5·10-4, wie sie mit der Christiansen-Filter-Methode bestimmt wer-
den, hingen nicht eindeutig von der Rührerdrehzahl ab, obwohl eine Abhängigkeit der 
Menge und Sichtbarkeit an Schlieren von der Drehzahl klar festgestellt wurde (ohne 
Rühren ist die Schwankung zwar am größten, eine Korrelation der Homogenität mit 
dem Rühren ist aber u. E. wegen großer Schwankungen der Ergebnisse noch nicht 
eindeutig nachgewiesen). Dieses Ergebnis kann durch folgende beiden Möglichkeiten 
interpretiert werden: 1. Der Anteil an Schlieren am Volumen des Glases beträgt nur 
wenige Prozent, so dass sich diese Inhomogenitäten auf das spektrale Transmissions-
vermögen von Christiansen-Filtern nicht hinreichend auswirken.  2. Durch das Brechen 
und Mahlen von Glas zu Körnern werden Inhomogenitäten der Brechzahl erzeugt oder 
freigesetzt (da an den Grenzflächen/Oberflächen der Körner die stützende Umgebung 
teilweise fehlt). 

Weiterhin wurde sowohl experimentell als auch theoretisch gezeigt, dass das Trans-
missionsvermögen von Christiansen-Filtern mit Pulver aus gefärbtem Glas ebenfalls 
quantitativ ausgewertet und gedeutet werden kann. 

Um die Einflüsse auf die Homogenitätsbestimmung durch das Brechen des Glases zu 
Körnern zu vermeiden und um Gläser mit sehr geringen Brechzahlschwankungen be-
werten zu können, wurde in einem zweiten Verfahren die Homogenität durch die Mes-
sung der Modulations-Transfer-Funktion (MTF) von Glasplatten bewertet. Dazu wird die 
Modulationstiefe experimentell im Verhältnis zur theoretisch maximal möglichen Modu-
lationstiefe als Funktion der Ortsfrequenz eines Gitters (Kehrwert des Gitterabstands) 
bestimmt und ausgewertet, wobei eine Glasscheibe als zu bewertendes Objekt an 
geeigneter Stelle in den abbildenden Strahlengang eingefügt wird. Den Einfluss von 
Brechzahlinhomogenitäten in der Scheibe kann man daran erkennen, dass die Werte 
der MTF abnehmen. Man muss aber dabei sicherstellen, dass sich Abbildungsände-
rungen infolge von Krümmungen der Oberfläche nicht störend auswirken.  

Diese Methode wurde auf Proben von Float- und gezogenem Flachglas ebenso wie auf 
die Brillenglaspresslinge, die von der DESAG freundlicherweise zur Verfügung gestellt 
worden waren, angewendet.   

Beim gezogenen Flachglas wurde eine große Variationsbreite der MTF in Abhängigkeit 
vom Ort festgestellt. Um Einflüsse der Oberflächenwelligkeit auf die MTF zu vermeiden, 
mussten die Proben planparallel geschliffen und poliert werden. Dies stellt einen erheb-
lichen Aufwand in der Praxis dar. Bei Floatglas ohne Oberflächenbearbeitung wurde 
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ebenfalls eine Ortsabhängigkeit der MTF – wenn auch in geringerem Masse im Ver-
gleich zum gezogenen Flachglas – festgestellt. Man kann abschätzen, dass der Ein-
fluss einer geringen Oberflächenwelligkeit von Floatglas auf die Messergebnisse ver-
nachlässigt werden kann. Dieser Punkt bedarf aber noch einer genaueren experimen-
tellen Überprüfung.  

Bei den Presslingen des Brillenglases von der DESAG konnte der Einfluss der Schlie-
ren auf die MTF und damit des Rührens auf die Homogenität klar und eindeutig bestä-
tigt werden. (Der Mitarbeiter, der diesen Teil des Vorhabens bearbeitete, ist inzwischen 
in die USA ausgewandert, so dass diese Arbeiten vorläufig eingestellt werden muss-
ten). 

Insgesamt ist festzustellen, dass in diesem Vorhaben zwei Methoden zur Bewertung 
der Homogenität weiterentwickelt und erfolgreich erprobt wurden. Der Einfluss des 
Rührens auf die Homogenität der Brechzahl wurde am klarsten durch Messungen der 
MTF nachgewiesen.  

8.3  Physikalische und chemische Eigenschaften von 
 Gläsern 

Emissionsspektroskopie an Glasschmelzen zur quantitativen Bestimmung färbender 
Ionen (AiF-Nr. 12064B) 

Otto-Schott-Institut der Universität Jena 
Prof. D. C. RÜSSEL 

Die optischen Eigenschaften von Glasschmelzen und fertigen Glasprodukten werden 
weitgehend von darin enthaltenen färbenden Ionen bestimmt. Die für die Flach- und 
Behälterglasindustrie wichtigsten färbenden Komponenten sind Eisen und Chrom. 
Diese können jeweils in zwei unterschiedlichen Oxidationsstufen, als Fe2+ und  Fe3+ 
bzw. als Cr3+ und Cr6+ vorkommen. Die messtechnische Erfassung dieser 
Komponenten, d. h. ihre quantitative Bestimmung, soll bereits während des 
Glasschmelzvorgangs erfolgen, um Abweichungen vom Sollzustand frühzeitig zu 
erkennen und korrigieren zu können. Darüber hinaus soll auch die Erfassung des in der 
Schmelze gelösten Wassers erfolgen. 

Zur Realisierung dieses Konzepts sind umfangreiche Vorarbeiten nötig. Gegenwärtig 
sind die Arbeiten auf folgende Komplexe konzentriert: 



- 65 - 

• Ermittlung der Extinktionskoeffizienten von Fe2+, Fe3+, Cr3+ und Cr6+ als Funktion 
der Temperatur. Die Spektren werden hierbei in Transmission aufgenommen und 
entflechtet. Die Lage, Breite und Höhe der einzelnen Peaks werden durch empiri-
sche Funktionen dargestellt. Dieser Arbeitskomplex ist im wesentlichen abgeschlos-
sen. 

• Erarbeitung eines Rechenprogramms zur Simulation von Emissionsspektren. Hier-
bei werden temperaturabhängige Extinktionskoeffizienten vorgegeben und die 
Emission auch von nicht-isothermen Systemen durch numerische Integration der 
aufgestellten Differentialgleichungen berechnet. 

• Aufbau einer Apparatur zur Messung von Emissionsspektren von Schmelzen. 
Optimierung dieser Apparatur. Aufnahme von Spektren bei Variation von Schmelz-
zusammensetzung, Temperatur und Temperaturprofil. 

Die Messapparatur wurde vollständig aufgebaut, wird aber laufend noch verbessert. 
Das Rechenprogramm zur Simulation der Spektren ist fertiggestellt. Es berücksichtigt 
den Einfluss von Hintergrundstrahlung und erlaubt die Vorgabe eines Temperaturgra-
dienten nahe der Oberfläche. Weiterhin wird berücksichtigt, dass die Extinktionskoeffi-
zienten temperaturabhängig und somit im Temperaturgradienten ortsabhängig sind. 

Es wurden Experimente für den isothermen aber auch für den nichtisothermen Fall an 
eisen- und chromhaltigen Schmelzen durchgeführt. Hierbei zeigte sich deutlich der Ein-
fluss färbender Ionen sowie das Auftreten von Temperaturgradienten. 
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A. ANHANG: WEITERE FORSCHUNGSTÄTIGKEIT AUF DEM 
GLASSEKTOR 

Die mit der HVG kooperierenden Institute führen neben den von der AiF geförderten 
Forschungsvorhaben eine Vielzahl weiterer Untersuchungen im Glasbereich durch. 
Diese Projekte werden zum Teil in enger Zusammenarbeit mit HVG-Mitgliedshütten 
durchgeführt und die Ergebnisse in den DGG-Fachausschüssen vorgetragen. Um das 
Bild der Forschungsaktivitäten im Glasbereich zu vervollständigen, sind diese For-
schungsvorhaben im folgenden zusammengestellt. 

A.1 Rohstoffe, Glasschmelze und Glasofenbau 

Thermochemie des Glases, der Glasschmelze und der flüchtigen Spezies bei 
Gemenge- und Glasschmelze 

Lehrstuhl für Glas und keramische Verbundwerkstoffe der RWTH Aachen 
Prof. Dr. R. CONRADT 

Voraussetzung für die quantitative Behandlung vieler glastechnischer Probleme ist die 
Kenntnis thermochemischer Daten. Die heute verfügbaren Datenbestände sind oft 
lückenhaft und ungenau.  

Zur Bestimmung von Glasbildungswärmen (der Enthalpiedifferenz zwischen Glas und 
kristallinem Referenzzustand), Mischungswärmen (z. B. der Reaktionswärme bei der 
Gemengeschmelze) einschließlich partieller Wärmen, rein thermische Wärmen (z.B. 
der benötigten Wärmemenge zum reinen Aufheizen von Glas oder von 
Gemengekomponenten bei der Glasschmelze) und zur Untersuchung von 
thermochemischen Aktivitäten einzelner oxidischer Komponenten in der Glasschmelze 
stehen am Institut für Gesteinshüttenkunde sowohl kalorische als auch 
elektrochemische Messmethoden zur Verfügung. 

Bezüglich der kalorischen Methoden werden die isotherme Lösungskalorimetrie in 
oxidischen Schmelzen bis 1000°C und die ebenfalls isotherme Hochtemperaturkalori-
metrie nach dem umgekehrten Einwurfsverfahren bis 1500 °C eingesetzt. Mittels dyna-
mischer Kalorimetrie bis 1500 °C werden Untersuchungen des Glasübergangs mit einer 
Bestimmung der wichtigen Schlüsselgröße ∆CP (der Differenz zwischen der Wärmeka-
pazität der unterkühlten Glasschmelze und des Glases) ermöglicht. 
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Zur Bestimmung der chemischen Aktivitäten als Grundlage jedes Korrosions- und 
Emissionsvorganges stehen diverse Messzellen mit ionenselektiven Feststoffelektroly-
ten (z.B. für Sauerstoff, Natrium, Silber oder Calcium) in Ofeneinrichtungen bis zu einer 
Temperatur von 1250°C zur Verfügung; hier wird über eine hochohmige Messung der 
EMK an galvanischen Zellen eine Bestimmung der Aktivität in Schmelzen ermöglicht. 

Die Untersuchung der aus einer Gemengeschmelze oder auch Glasschmelze flüchtigen 
Komponenten kann über klassische DTA/TG-Einrichtungen und die Mitführungs-
methode mit anschließender Analyse der Derivate bis 1600 °C an Normaldruck, Unter-
druck und speziellen Atmosphären vorgenommen werden. Mit einer neu entwickelten 
Kopplung von DTA/TG bis 1600 °C ebenfalls unter Normaldruck mit einem Quadrupol-
Massenspektrometer (Messbereich bis 1024 AMU) können zukünftig Gewichtsände-
rungen und effundierende Gasspezies zur Korrelation gebracht werden. 

Eine Option zur Untersuchung von Gleichgewichtsdampfdrücken bis 1500 °C in Kombi-
nation mit dem oben genannten Massenspektrometer nach der Knudsen-Effusions-
methode wird im Jahr 2002 installiert werden. 

Identifikations- und Beurteilungskriterien für keramische und metallische Verunreini-
gungen im Altglas zur Verbesserung der Eigenschaften von Recyclaten 

Lehrstuhl für Glas und keramische Verbundwerkstoffe der RWTH Aachen 
Prof. Dr. R. CONRADT 

Wiederverwertetes Altglas ist heute der Hauptrohstofflieferant für die Hohlglasproduk-
tion. Durch das öffentliche Containersammelsystem gelangen neben organischen auch 
keramische und metallische Verunreinigungen ins Recyclat. Die Verunreinigungen 
begrenzen die Altglasqualität durch das Fehlerpotential in Form von Einschlüssen oder 
Fehlfarben. Die KSP-Problematik ist also einer der Faktoren, der den Anteil des rück-
führbaren Altglases in den Schmelzprozess begrenzen. Eine Verbesserung des Recyc-
lats Altglas führt zur einer Optimierung des Glasschmelzprozesses und des Verpa-
ckungsgutes Glas in wirtschaftlicher, technischer und ökologischer Hinsicht. Die unmit-
telbare Steigerung der Prozesssicherheit bei der Verpackungsglasherstellung wird die 
Glasindustrie motivieren, durch Anpassung des technischen Verhaltens die eingesetzte  
Altglasmenge weiter zu steigern. Dies setzt auf der Seite der Recycler eine kontinuierli-
che Verbesserung von Anlagen und Verfahren voraus.  

Ziel der am GHI durchgeführten Arbeiten ist es, das Verhalten von keramischen und 
metallischen Verunreinigungen in Behälterglasschmelzen zu untersuchen. Eine geeig-
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nete  Charakterisierung des Recyclates liefert aus prozesstechnischer Sicht fundierte 
Beurteilungskriterien für keramische und metallische Verunreinigungen. Durch Identifi-
kation der Verunreinigungen mit hohem Defektpotential und daraus abgeleitete pro-
zesstechnische Material- und Habitusdaten für Verunreinigungen im Altglas werden 
Kriterien und Beurteilungsmethoden geliefert, die einerseits durch bereits heute verfüg-
bare Aufbereitungsmaschinen- und Schmelzanlagen erreicht werden müssen, die an-
dererseits Grundlage für deren Weiterentwicklung sind. Der Schwerpunkt der Unter-
suchungen liegt auf der quantitativen Bestimmung der lokalen Auflösungskinetik von 
Verunreinigungen während der Glasschmelze. Als experimentelle Methoden werden 
eingesetzt: Visualisierung der Auflösungskinetik einzelner Partikel im Hochtemperatur-
beobachtungsofen, integrale Auflösungsversuche in gerührten Schmelzen und das 
Verhalten der Verunreinigungen im Haufwerk Gemenge/Scherben in Tiegelschmelzen. 
Der Restgehalt an kristallinem Material eines aufgeschmolzenen Gemenges wird mik-
roskopiert und durch den normativen Phasenbestand quantifiziert. Parallel werden die 
thermochemischen und kinetischen Berechnungen zu den Experimenten durchgeführt. 
Aus der lokalen Kinetik lässt sich für jede Stoffart bei gegebenem Partikeldurchmesser 
und bei gegebener Temperatur der Zeitbedarf für die totale Auflösung, die „Lebenszeit“, 
ermitteln. Diese ist ein direktes Maß für das Defektpotential der jeweiligen Art von Ver-
unreinigung. Für die so identifizierten Arten werden physikalische und chemische Stoff-
daten zusammengestellt, die zur Separation herangezogen werden können.  

Stoff- und Wärmeumsatz in Rohstoffgemengen beim Glasschmelzprozess 

Lehrstuhl für Glas und keramische Verbundwerkstoffe der RWTH Aachen 
Prof. Dr. R. CONRADT 

In diesem Forschungsbereich werden Arbeiten unterschiedlichen Charakters und ver-
schiedenster Zielsetzung durchgeführt. Dabei wird die Auswirkung der unterschiedli-
chen Rohstoffe auf die Gemengeschmelze untersucht. 

Untersuchung der Mikrokinetik der Gemengeschmelze mittels unterschiedlicher Metho-
den: 

• Entwicklung und Einsatz eines Sensors zur kontinuierlichen Datenerfassung 
lokal im Gemenge während des Schmelzprozesses und Online-Auswertung der 
Daten mittels moderner Computertechnik. Dadurch ist es möglich, Änderungen 
im Gemenge, wie z. B. das Auftreten von Erstschmelzen, zu erfassen. 
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• Untersuchung der Mikrokinetik der Gemengeschmelze anhand erhitzungs-
mikroskopischer Beobachtungen von Korn-Korn-Reaktionen. Es ist möglich, 
beliebige Gemengerohstoffe zu kombinieren und ihr Verhalten miteinander unter 
verschiedenen Atmosphären zu beobachten, um daraus Rückschlüsse auf im 
Gemenge ablaufende Prozesse zu erhalten.  

Untersuchung der Makrokinetik der Schmelze: 

• Prüfung einer Methode zur Bestimmung von Gehalten bestimmter kristalliner 
Phasen in heterogenen Mischungen mittels Röntgenbeugung und Differenz-
Thermoanalyse. Ziel ist es, aufgrund dieser Methode den Restgehalt an kristalli-
nem Material eines aufgeschmolzenen Gemenges quantifizieren zu können.  

• Ermittlung der batch-free-time eines Gemenges bei unterschiedlicher Zugabe 
von Gemengezusätzen. Hierbei wird der Einfluss verschiedener Gemengezu-
sätze auf die batch-free-time anhand des Restgehaltes an kristalliner Substanz 
im abgegossenen Glas ermittelt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der 
Verwendung von Schmelzbeschleunigern.  

• Entwicklung einer Methode zur Messung des Massenverlustes der Gemenge-
schmelze beim Aufschmelzen des Gemenges. Datenerfassung und  
-auswertung geschieht mittels Computer während des Prozesses. Verschiedene 
Heizraten werden ermöglicht. 

• Weiterentwicklung einer Methode zur Messung des Gasverlusts der Gemenge-
schmelze beim Aufschmelzen des Gemenges. Datenerfassung und -auswertung 
werden zuerst von Hand ausgeführt, später ist eine Automation dieses Vorgangs 
vorgesehen. 

Betriebliche Einflüsse auf die Entfärbung mit Selen 

Institut für angewandte Materialtechnik - Glastechnik und Keramik 
Gerhard-Mercator-Universität-GH Duisburg 
Prof. Dr.-Ing. H. T. v. KAMPTZ 

Die Entfärbung von Weißgläsern ist geprägt durch den polyvalenten Charakter des 
Selens. Es tritt in Glasschmelzen in den Oxidationsstufen Se2-, Se0, Se4+ und Se6+ 
auf. Der Oxidationszustand des Selens, der sich in industriell gefertigten Weißgläsern 
einstellt, hängt neben dem Sauerstoffpartialdruck von der Anwesenheit weiterer polyva-
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lenter Elemente ab. Besonders stark wirken hier Eisen und Schwefel. Die Auswirkun-
gen der Wechselwirkung zwischen den polyvalenten Elementen auf die Entfärbung 
sollte überprüft werden. Dazu wurden die Konzentrationen von Selen, Schwefel und 
Eisen mit der Square-Wave-Voltammetrie und der Sauerstoffpartialdruck mit einem 
Sauerstoffsensor online in der Speiserrinne gemessen. Die Eisen- und Schwefelmes-
sung mit der Square-Wave-Voltammetrie wurde über die Röntgenfluoreszenzanalyse 
geeicht. Die Schwankungsbreite der Eisen- und Schwefelkonzentrationen lag während 
des Messzeitraums in der Größenordnung der Messgenauigkeit der angewandten 
analytischen Verfahren. Ein Einfluss der Wechselwirkung des Selens mit Eisen und 
Schwefel auf die Entfärbung konnte nicht festgestellt werden. Vielmehr zeigte sich ein 
deutlich größerer Einfluss in der Farbgebung durch die Kontamination des Gemenges 
mit färbenden Oxiden aus einer Farbglasherstellung durch die gemeinsame Nutzung 
von Aufbereitungsaggregaten. 

 „Refraktärpathologie“, Untersuchungen an Feuerfestmaterial nach der Wannenreise 

Lehrstuhl für Glas und keramische Verbundwerkstoffe der RWTH Aachen 
Prof. Dr. R. CONRADT 

Unter „Refraktärpathologie“ soll Auswertung der typischen Gefügeveränderungen des 
Feuerfestmaterials nach einer Wannenreise und ihre Korrelation mit den Betriebsdaten 
während ihrer Lebensdauer verstanden werden. „Refraktärpathologie“ bedeutet also 
das Untersuchen und Archivieren wannenspezifischer Merkmale der Feuerfestmateria-
lien und der Produktion, etwa in einer computerunterstützten Datenbank. Die Lebens-
dauer einer Glaswanne ist begrenzt durch Korrosion und Verschleiß der Feuerfest-
materialien. Reaktionen zwischen den Werkstoffsystemen Glas und Feuerfestmaterial  
führen zu voreilendem Verschleiß und somit zu Kalt- oder Heißreparaturen. Das Ende 
einer Wannenreise markiert nicht nur den Startpunkt für den Aufbau einer neuen Glas-
wanne. Es gibt zugleich für eine begrenzte Frist die Möglichkeit, wertvolle Informationen 
über das Langzeitverhalten eingesetzter Feuerfestmaterialien zu sammeln. Zusammen 
mit den Prozessdaten der Produktion liefern Untersuchungen an gealtertem 
Feuerfestmaterial eine umfassende Charakterisierung der Wannenreise.  Die entnom-
menen Proben werden auf die thermomechanischen Hochtemperatureigenschaften hin 
untersucht. Direkte Materialvergleiche sind in einem Hochtemperatur-Beobachtungs-
ofen möglich.  
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Elektrische Wechselstromleitfähigkeit von Al2O3-Feuerfestmaterialien im Kontakt mit 
Alkali-Calcium-Silicat-Gläsern um Tg 

Institut für Werkstoffwissenschaften und –technologien -  Glaswerkstoffe der TU Berlin 
Prof. Dr. H.-J. HOFFMANN 

Es wurde der Real- und Imaginärteil der Impedanz der Feuerfestmaterialien α - Al2O3 
und β - Al2O3, von Gläsern des Typs 16 Me2O - 10 CaO - 74 SiO2 (wobei Me = K oder 
Na) und von Kombinationen der Feuerfestmaterialien mit den genannten Gläsern im 
Frequenzbereich zwischen 5 Hz und 13 MHz bis zu Temperaturen von ca. 900 °C 
gemessen. Zunächst soll die Impedanz in Abhängigkeit von der Frequenz einzeln für 
Glas und Feuerfestmaterial und danach für die Kombinationen modelliert werden. 
Dabei ist zu erwarten, dass die Einflüsse von Schmelze, Feuerfestmaterial und 
Grenzschichten auf die Impedanzspektren eindeutig zugeordnet werden können. Für 
praktische Anwendungen sind höhere Messtemperaturen erforderlich. Nach einem 
Umbau der Messapparatur ist nun der Temperaturbereich bis ca. 1600 °C zugänglich. 

Steuerung elektrochemischer Online-Sensoren 

Institut für angewandte Materialtechnik - Glastechnik und Keramik 
Gerhard-Mercator-Universität-GH Duisburg 
Prof. Dr.-Ing. H. T. v. KAMPTZ 

Im Rahmen einer Diplomarbeit wurde ein Programmsystem unter Zuhilfenahme der 
Programmiersprache C++ entwickelt, das den Sauerstoffpartialdruck und die Bestand-
teile an polyvalenten Elementen in industriellen Glasschmelzen darstellen kann. Es 
arbeitet mit einem eigens für diese Aufgabe konstruierten Sensor der HVG zusammen, 
der über elektrochemische Messungen korrelierende Daten aufnimmt. Die notwendigen 
chemischen und mathematischen Grundlagen wurden analysiert, um auf dieser Basis 
eine Softwareimplementation zu schreiben. Diese umfasst jeweils eine low-level Hard-
waretreiberschicht für unterschiedliche Betriebssysteme (Win9x, WinME, WinNT, 
Linux), auf der betriebsystemunabhängig eine mathematische Aufbereitung und 
Ausgabe der gewonnenen Messdaten aufsetzt. 

Auf eine Implementierung einer graphischen Benutzeroberfläche wurde, unter ihrer 
Berücksichtigung im Design, verzichtet. Stattdessen kann eine Ausgabe in einer Text-
konsole, mehrere Logdateien oder als linearisierte Ströme in das Prozessleitsystem 
einer Glashütte erfolgen. 
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Flexible Konfigurationsmöglichkeiten mit verschiedenen Dateien ermöglichen einen 
dauerhaften, unkomplizierten Einsatz. Ein auf den jeweiligen Bedarfsfall angepasster 
Satz von Konfigurationsdateien kann von der HVG erstellt und dann auch ohne Kennt-
nis des Prozesses in der Glashütte angewandt werden. 

Die Genauigkeit bei der Berechnung des Sauerstoffpartialdrucks hängt, neben den 
chemischen und physikalischen Störeinflüssen, in direkter Weise von der eingesetzten 
Analog/Digital-Wandlerkarte ab. Diese liefert bei den Tests nicht unter allen Bedingun-
gen konstante Werte und muss somit als Störfaktor berücksichtigt werden. 

Bei der numerischen Bestimmung der polyvalenten Elemente wurde durch eine größere 
Hardwarenähe eine geringfügige Verbesserung der Ergebnisse des Levenberg-
Marquardt-Algorithmus im Verhältnis zu Origin erreicht. Durch die hohen nichtlinearen 
Eigenschaften des Algorithmus und einer kaum möglichen Abschätzbarkeit der Zwi-
schenergebnisse sollte die QR-Faktorisierung zur Berechnung der entstehenden linea-
ren Unterprobleme eventuell durch das Verfahren der Single Value Decomposition 
ersetzt werden. Hierdurch könnte es zu einer weiteren Steigerung der Genauigkeit des 
Algorithmus kommen, was aber keinen Einfluss auf die Genauigkeit der Ergebnisse 
haben muss. Ein wichtiger zu beachtender Punkt bei der Analyse ist es, mit geeigneten 
Startwerten zu beginnen, da es sich um ein lokal konvergentes Verfahren handelt. 
Daraus folgt, dass selbst bei korrekter Arbeitsweise des Programms und geeigneten 
Startwerten die Ergebnisse bei einer größeren Abweichung in der chemischen Zusam-
mensetzung der Glasschmelze nicht korrekt sein müssen. 

A.2  Formgebung, Glasbearbeitung und Qualitätskontrolle 

Untersuchungen zur Änderung der Verarbeitbarkeit eines weißen Behälterglases bei 
Zugabe einer selenhaltigen Entfärbungsfritte 

Institut für angewandte Materialtechnik - Glastechnik und Keramik 
Gerhard-Mercator-Universität-GH Duisburg 
Prof. Dr.-Ing. H. T. v. KAMPTZ 

Bei der Entfärbung industriell erschmolzener Weißgläser mit selenhaltigen Rohstoffen 
muss während des Glasschmelzprozesses ein beträchtlicher Verlust des Selens durch 
Verdampfung und Verstaubung hingenommen werden. Um diese Verluste zu reduzie-
ren wurde das Selen über eine von der TNO Eindhoven entwickelte Wasserglasfritte 
zugegeben. Durch Versuche im Labor und im industriellen Schmelzbetrieb wurden die 
Auswirkungen der Frittezugabe auf die Verarbeitbarkeit untersucht. Der verglichen mit 
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der Ausgangszusammensetzung höhere Alkaligehalt führt zu einer messbaren Ernied-
rigung der Viskosität, einem Absinken der Littletontemperatur und der Transformati-
onstemperatur. Aus der Änderung der Littletontemperatur und der Transformations-
temperatur resultiert ein etwas kürzeres Glas. Die relative Maschinengeschwindigkeit 
als Kenngröße des Verarbeitungsbereiches ändert sich dagegen nicht messbar. Neben 
dem viskoelastischen Verhalten wird die Verarbeitbarkeit auch durch das Abstrah-
lungsverhalten, insbesondere im Infrarotbereich, beeinflusst. Spektralfotometrische 
Messungen ergaben eine messbare Erniedrigung der Absorption. Die dadurch verrin-
gerte Wärmeabstrahlung in die Umgebung und die erhöhte Strahlungswärmeleitfähig-
keit sollte zu einer schnelleren Rückerwärmung des Glaspostens bei der Formgebung 
führen.  

Im industriellen Maßstab wurde die Farbfritte über einen Färbefeeder zugegeben, da 
die vorhandene Menge an Farbfritte eine Entfärbung des gesamten Wanneninhaltes 
über einen längeren Zeitraum nicht erlaubte.  Die Änderungen des viskoelastischen 
Verhaltens und der spektralen Eigenschaften ließen sich auch an den produzierten 
Gläsern feststellen. Ein unmittelbarer Einfluss auf die Ausbeute ließ sich nicht feststel-
len, insbesondere da während der gesamten Versuchsdauer Optimierungsarbeiten an 
der IS-Maschine durchgeführt wurden.  

Hochbelastbare Composit-Schichtwerkstoffe für neue Fertigungsverfahren zur kosten-
günstigen Herstellung refraktiver und diffraktiver Komponenten aus anorganischen 
Gläsern 

Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik, Freiburg 
Prof. Dr. P. GUMBSCH 

Für Anwendungen und Weiterentwicklungen von Heißpress- und Prägeprozessen zur 
Fertigung von optischen Komponenten mit asphärischen, refraktiven und fresnelartigen 
Konturen mit komplexer optischer Gesamtwirkung werden in diesem vom BMBF geför-
derten Verbund-Forschungsvorhaben hochbelastbare Schichtwerkstoffe aus nitridi-
schen Hartstoffen und deren Abscheidung auf Press- und Prägeformen erforscht. 
Damit sollen kostengünstige und umweltschonende Fertigungsverfahren für die Her-
stellung von mikrooptischen Komponenten, eine Steigerung von Effizienz und Lang-
zeitzuverlässigkeit in der Mikrooptik und verbesserte Leistungsmerkmale bei Kompo-
nenten aus speziellen Glasarten ermöglicht werden.  

Die wesentlichen Arbeitsschwerpunkte im Vorhaben bestehen in der Herstellung und 
Entwicklung von Schichtmaterialien, der Konturmodellierung von Formenoberflächen 
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zum Erzielen bestimmter optischer Funktionen, der Bearbeitung und Beschichtung von 
Formen und in Untersuchungen der Eigenschaften und Funktion der Schichten.  

Die Arbeiten in der Erforschung neuer Schichtmaterialien für Formwerkzeuge zielen 
insbesondere auf Heißkorrosionsbeständigkeit und chemische Inertheit beim Kontakt 
mit Schmelzen hochbrechender Gläser. Die Schichtmaterialien werden gemäß (Me1N + 
Me2N) in Übergitterstruktur im reaktiven HF-Magnetron-Sputterprozess hergestellt, 
Übergitter sind periodisch aufeinander folgende Doppellagen aus unterschiedlichen 
Schichtsubstanzen Me1N und Me2N, wobei die Dicke der Doppellagen als Übergitter-
periode Λ bezeichnet wird. Dabei werden die Abscheidebedingungen so gesteuert, 
dass die Oberflächen von Prägewerkzeugen optisch glatt und konturentreu beschichtet 
werden. Variiert werden Abscheideparameter wie Sputterleistung, Substratbias, Gas-
zusammensetzung sowie Abläufe bei der Ansteuerung der einzelnen Quellen. Von 
besonderem Interesse ist der Einfluss der Übergitterperiode Λ auf chemische, physika-
lische und funktionsbestimmende Schichteigenschaften.  

Die Charakterisierung der Schichten erfolgt hinsichtlich Schichtzusammensetzung, 
Struktur der abgeschiedenen Phasen, Morphologie, Eigenspannungen, Haftung, ther-
modynamischer Stabilität unter inerten Bedingungen, Oxidationsverhalten sowie hin-
sichtlich Verschleiß und Klebeverhalten gegenüber Glasschmelzen in Einsatztests 
beschichteter Formwerkzeuge.  

Sowohl die Oxidationsbeständigkeit als auch das Klebeverhalten von (Me1N + Me2N)-
Schichten in Übergitterstruktur zeigen eine signifikante Abhängigkeit von der Übergit-
terperiode Λ. Durch geeignete Einstellung der Übergitterperiode konnte, verglichen mit 
einphasigen Schichtmaterialien, eine signifikante Erhöhung der Oxidationsbeständigkeit 
bis 700 °C erreicht werden, und es konnten damit bereits auch solche Glassorten heiß-
geprägt werden, bei denen im Kontakt mit den einphasigen Schichtmaterialien MexN 
gravierende Klebeeffekte auftraten. 

Durch Anwendung neu entwickelter Schichtmaterialien konnten in diesem Projekt erst-
mals durch Heißprägen von anorganischen optischen Gläsern Zylinderlinsenarrays zur 
Kollimation des divergenten Lichts von Diodenlasern sowie diffraktive optische Ele-
mente für die Strahlformung hergestellt werden. 
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Glasbeschriftung - Dauerhaft und materialschonend mit Nd:YAG-Laserstrahlung 

Institut für Fügetechnik und Werkstoffprüfung, Jena 
Prof. Dr. G. KÖHLER 

Die am häufigsten in der glasindustriellen Fertigung eingesetzten Kennzeichnungsver-
fahren für Gläser sind das Einbrennen aufgedruckter Schiebebilder und Siebdruck-
strukturen, das Ätzen sowie Sandstrahlen. Aber auch das Aufbringen wiederkehrender 
Aufdrucke, wie z. B. Chargenkennzeichnungen oder Artikelnummern mittels TEA CO2-
Laser durch Maskentechnik ist bekannt. Ständig wechselnde, kundenspezifische Pro-
duktkennzeichnungen bei Einzelfertigungen, geringen Stückzahlen aber auch in der 
Massenfertigung verlangen ein flexibles, prozessintegrierbares Kennzeichnungsverfah-
ren. 

Entwickelt wurde ein neues Verfahren zur indirekten Beschriftung von Gläsern mittels 
Nd:YAG-Laserstrahlen unter Nutzung von Pigmentfolien. Da Glas für Nd:YAG-Laser-
strahlung transparent ist, absorbiert nur die unter dem Glas positionierte  Pigmentfolie 
die Strahlungsenergie. Die lokale Erhitzung führt zum Herausschleudern der Pigmente 
aus der Folie und zum spannungsfreien Anlagern bzw. Aufsintern am Glas. Die 
Beschriftung weist eine hohe Haftfestigkeit (auch unter Temperaturbelastung) gute 
Kantenqualität sowie guten Kontrast auf. Durch die freiprogrammierbare Steuerung des 
Laserstrahles lassen sich eine fast unbegrenzte Kennzeichnungsvielfalt erreichen. 

Mit der GLas 100D wird der Industrie eine Pilotanlage vorgestellt, mit der es möglich ist, 
Glas mittels Nd:YAG-Laserstrahlung dauerhaft und materialschonend zu beschriften. 
Das automatische Folientransportsystem sorgt für die Zuführung des benötigten Pig-
mentmaterials. Eine Absaugeinrichtung schafft überschüssiges Pigmentmaterial aus 
dem Bearbeitungsraum. Gleichzeitig wird die Pigmentfolie im konstanten Abstand zum 
Glas gehalten. 

Das Beschriftungssystem basiert auf einem diodengepumpten Nd:YAG-Vektor-
beschrifter von ROFIN SINAR und bietet ein Höchstmaß an Flexibilität und Zuverläs-
sigkeit. Der luftgekühlte GLas 100D ist wahlweise als OEM Version zur direkten Integ-
ration in bestehende Fertigungslinien oder als stand-alone Anlage in einem Laser-
schutzklasse 1 Handling erhältlich. 

Das Verfahren ist für die Beschriftung aller Gläser geeignet, die für die Wellenlänge 
1064 nm transparent sind. Es können Glasplatten im Dickenbereich 0,5 mm ≤ d ≤ 
60 mm sowie geformte Glashohlkörper mit Einschränkungen beschriftet werden. Die 
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Pigmentfolien sind in vier verschiedenen Farben lieferbar. Das flexible Beschriftungs-
verfahren garantiert eine materialschonende, umweltresistente und temperaturbestän-
dige Beschriftung am Glas. Die Darstellung von Seriennummern, produktionsinternen 
Daten, Firmenlogos, Barcode und 2D-Codierungen sind aufgrund der leistungsfähigen 
Software kein Problem. 

Glasrohrtrennen und -umformen mittels Laserstrahlung 

Institut für Fügetechnik und Werkstoffprüfung, Jena 
Prof. Dr. G. KÖHLER 

In den letzten Jahren hat es auf dem Glassektor einen Sprung der Laseranwendungen 
gegeben. Für einige Bereiche, z. B. Glasbeschriften und Trennen von Gläsern, wurden 
neue Anwendungen vorgestellt. Problematisch gestaltet sich das qualitätsgerechte 
Trennen und Umformen von borosilicatischen Gläsern mittels Laserstrahlung. Zur Auf-
gabe stand die Entwicklung eines neuartigen Laserverfahrens zur stark spannungs-
minimierten Bearbeitung von Rohrsegmenten, ohne nachträglichen Kühlprozess. Die 
automatisierte Lösung soll Taktzeiten im Sekundenbereich ermöglichen. 

Die patentierte Zweistrahlmethode ermöglicht das Bearbeiten von Glaswerkstoffen, die 
sich aufgrund ihres linearen Ausdehnungskoeffizienten mit konventionellen Laserbear-
beitungsanlagen nicht oder nur sehr schwer bearbeiten lassen. Das Trennen und Um-
schmelzen erfolgt unmittelbar aufeinander, wobei für die Realisierung der beiden Pro-
zessschritte, die sehr unterschiedliche Strahlparameter erfordern, ein schnelles 
Umschalten mit einem Strahlmodulator garantiert wird. 

Die entwickelte Bearbeitungsanlage zum Trennen und Umschmelzen von Rohrglas 
operiert mit nur einem CO2-Laser, wobei eine variable Strahlteilung einen 4-Stationen-
betrieb zulässt. Die Rotation, das Weiterführen und das Auseinanderziehen der Glas-
röhren und -segmente erfolgt mit einer eigens entwickelten Handling-Einheit. Die über 
eine spezielle Walzenanordnung getriebenen Glasröhren können mit hohen Drehzah-
len und Laufgenauigkeiten bewegt werden. Gesteuert werden die Funktionen der 
Laser- und Handling-Einheit über eine einfache SPS-Lösung. 

Mit der beschriebenen Fertigungsanlage konnten borosilicatische Glasröhren für phar-
mazeutische Anwendungen durch ein kombiniertes Verfahren von Trennen und 
Umschmelzen mit hoher Effizienz bearbeitet werden. Glasrohrsegmente im Durchmes-
serbereich von 10,75 mm bis 30 mm konnten im 2s-Takt getrennt und umgeschmolzen 
werden. Der modulare Charakter des Aufbaus, gestattet die Realisierung von frei wähl-
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baren und dem jeweiligen Anwendungsfall angepassten Ein- oder Mehrstationen-
betrieb. Darüber hinaus ist eine Integration des vorgestellten Anlagenkonzeptes in 
bestehende Fertigungslinien sehr gut möglich. Des weiteren besteht die Möglichkeit, 
Verfahren und Bearbeitungsstation auch für andere Glasbearbeitungsaufgaben effizient 
einsetzen zu können. 

Flachglasschweißen von borosilicatischen  Gläsern 

Institut für Fügetechnik und Werkstoffprüfung, Jena 
Prof. Dr. G. KÖHLER 

Borosilicatische Gläser konnten bisher im Vergleich zu Quarzglasmaterialien nicht im 
geforderten Qualitätsbereich lasergeschweißt werden. Ein Grund hierfür ist in den 
unterschiedlichen Materialeigenschaften zusehen, insbesondere den unterschiedlichen 
Ausdehnungskoeffizienten. Es besteht die Aufgabe borosilicatische Flachglasmateria-
lien spannungsfrei und stoffschlüssig zu verbinden. 

Die neue Verfahrenslösung nutzt einen Hybridprozess aus Strahl- und Wärmeenergie, 
der einen quasi spannungsfreien Zustand der Glasverbindung ermöglicht. Der wesentli-
che Vorteil der eingesetzten Lasertechnologie gegenüber konventionellen Methoden ist 
in der hochwertigen Schweißnahtqualität zusehen. Einen sehr interessanten Einsatzfall 
für dieses Verfahren stellen Flachglasverbindungen dar, die in sehr unterschiedlichen 
Bereichen einsetzbar sind. 

Mit der Anordnung können vorgewärmte Bauteile mit dem Laserstrahl verschweißt 
werden. Um einen Temperaturgradienten entlang der Schweißnaht zu verhindern, wird 
mit einem schnellbewegten Laserstrahl, bis 3 m/s, gearbeitet, so dass Wärmeleitungs-
effekte für einen konstanten Temperaturverlauf eine untergeordnete Rolle spielen. 
Nach dem erfolgten Fügeprozess kann ein temperaturgesteuerter Kühlprozess gefah-
ren werden, um somit eine spannungsarme Verbindung sicherzustellen. 

Vorerst erlauben verschweißbare Nahtlängen eine maximale Dimension von 1500 mm. 
Die Bauteillänge ist quasi unbegrenzt, so dass auch "Endlosbänder" geschweißt wer-
den können. Durch großräumige Wärmekammern besteht auch die Möglichkeit belie-
bige Freiformflächen unterschiedlichster Glaserzeugnisse zu verschweißen. Darüber 
hinaus bieten die temperaturgesteuerten Prozesse auch die Möglichkeit sehr unter-
schiedliche silicatische Werkstoffe zu verbinden. 
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Axiale Kompression von Kieselglas: Experimente und Simulation durch das Finite-Ele-
mente-Programm ABAQUS 

Institut für Werkstoffwissenschaften und –technologien - Glaswerkstoffe der TU Berlin 
Prof. Dr. H.-J. HOFFMANN 

Bei viskosen und viskoelastischen Materialien entstehen auch unter 1-achsiger Belas-
tung 3-dimensionale Formänderungen. Für Anwendungen sind zwei Ideal-Grenzfälle 
von Interesse: Im ersten Grenzfall wird eine 1-achsige mechanische Spannung vorge-
geben und die Deformation wird als Funktion der Zeit betrachtet. Im zweiten Grenzfall 
wird eine Soll-Deformation vorgegeben und die benötigte Spannung wird als Funktion 
der Zeit betrachtet. In beiden Fällen gibt es Relaxationsvorgänge entweder der Span-
nung oder der Deformation. Bei der Deformation wird infolge der Viskosität Entropie 
erzeugt, was zu lokalen Änderungen der Temperatur und der viskoelastischen Para-
meter in der deformierten Probe führt. Weiterhin ist die Viskosität bei sehr hohen 
Belastungen von der Spannung bzw. der Verformungsgeschwindigkeit abhängig. Auf 
Grund all dieser Einflüsse ist eine Beschreibung der Deformation viskoelastischer Kör-
per durch geschlossene Formeln nicht mehr möglich. Mit Hilfe des Finite-Elemente-
Programms ABAQUS kann die lokale Spannungsverteilung, Entropieerzeugung und die 
Deformation als Funktion der Zeit und damit der komplette Relaxationsvorgang nume-
risch berechnet werden. Dies ist wichtig, um die benötigten Kräfte, den Zeitbedarf und 
die zu erwartenden Abweichungen bei der Formgebung von Glasschmelzen zu 
berechnen. 

Im laufenden Forschungsvorhaben sollen die Spannungsverteilung (Gesamtkräfte bis 
maximal 100 kN) und die Deformation in Abhängigkeit von der Zeit für einfache Probe-
körper (Quader und Zylinder) aus Kieselglas simuliert und anschließend für Temperatu-
ren bis 1550°C durch Experimente überprüft werden. Die Änderung der äußeren Form 
soll durch eine CCD-Kamera optisch gemessen werden. Ziel ist, die Parameter für ein 
einfaches Modell der viskoelastischen Konstanten in Abhängigkeit der mechanischen 
Spannung und der Temperatur zu bestimmen. In den Probekörpern entstehen dabei 
auch optische Anisotropien, deren Auf- und Abbau mit Hilfe eines polariskopischen 
Messaufbaus untersucht werden soll.  
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Politur optischer Gläser 

Lehrstuhl für Glas und keramische Verbundwerkstoffe der RWTH Aachen 
Prof. Dr. R. CONRADT 

Die Wirtschaftlichkeit des Polierprozesses wurde bisher vor allem durch eine Optimie-
rung mechanischer Parameter verbessert. Die am Lehrstuhl durchgeführten Arbeiten 
zielen dagegen auf eine Optimierung der chemischen Parameter ab.  

Bei der Untersuchung der Wirkmechanismen werden als chemische Einflüsse beson-
ders die chemische Beständigkeit der Gläser und die Wechselwirkungen an und in der 
Oberflächenzone der Gläser in Betracht gezogen. Die Zusammensetzung der Polier-
flüssigkeit, die festen Phasen (Polierkorn, Abrieb, Präzipitate) in der Poliersuspension 
sowie das Löslichkeitsverhalten und die kolloidchemische Stabilität der Polierlösung 
werden analysiert. Zur verbesserten Erfassung der Mechanismen der verschiedenen 
Systembereiche der Politur werden Korrosionsexperimente in Form von Polierversu-
chen unter Variation der Chemie der Polierlösung entsprechend einer festgelegten 
Testmatrix sowie Untersuchungen zur Charakterisierung der Oberflächenchemie des 
Glases durchgeführt. Dies erfolgt durch die Charakterisierung des Oberflächenzustan-
des mittels (z. T. extern durchgeführten Methoden) 15N-NRA, interferometrisch, XPS 
und SNMS, sowie durch AAS, HPLC und Potentiometrie.  

Parallel hierzu wird die hydrolytische Beständigkeit der Gläser modelliert, so dass Aus-
sagen zum pH-Einfluss sowie zum Alter der Lösung (Sättigungseffekte) während des 
Prozesses auf das Polierergebnis möglich sind. Im Rahmen eines gerade beantragten 
AiF-Forschungsvorhabens soll die Oberflächenbelegung unterschiedlicher Gläser mit-
tels eines Zeta-Potentiometers quantitativ erfasst werden. Ebenfalls soll das Agglome-
rationsverhalten von Feststoffen in der Poliersuspension (Polierkorn, Abrieb, Präzipi-
tate) hinsichtlich des Einflusses auf die Politur quantifiziert werden.  

Untersuchungen zum Verhalten von Nickelsulfiden in Borosilicatgläsern 

Otto-Schott-Institut der Universität Jena 
Prof. Dr. D. STACHEL 

Bereits sehr kleine (>50µm) feste Einschlüsse aus dem Nickelsulfid NiS können bei 
vorgespanntem Flachglas des Kalk-Natron-Silicattyps zu Spontanbrüchen führen, die 
oft erst nach Jahren eintreten können. Daher sind großflächige Verglasungen nie frei 
von diesem Risiko. Um das Problem für den Anwender/Verbraucher zu entschärfen, ist 
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der sog. “Heat-Soak-Test”/ ”Heisslagerungstest” (HST) in Deutschland für diese Gläser 
vorgeschrieben. Dabei gehen Scheiben, die NiS enthalten, mit sehr hoher Wahrschein-
lichkeit bereits beim Hersteller zu Bruch, ohne weiteren Schaden anzurichten.  

Seit einigen Jahren sind Flachgläser aus Borosilicat im Angebot, die sich z.B. für 
Ganzglasfassaden bzw. frei tragende Glaskonstruktionen auf Grund ihrer Eigenschaf-
ten bestens eignen.  Dieses Projekt sollte klären, ob auch für Borosilicatgläser das 
Nickelsulfid-Risiko besteht und ob der HST erforderlich ist. Laboruntersuchungen mit 
den eigens präparierten und in Borosilicatglasschmelzen mit unterschiedlichen Tempe-
ratur-Zeit-Prozeduren behandelten Nickelsulfiden NiS und Ni3S2 zeigten, dass für die 
getesteten Borosilicatgläser dieses Risiko nicht existiert und dass ein Heat-Soak-Test 
nicht notwendig ist. Die Nickelsulfidphase wird in diesen Gläsern (unbesehen von ihrer 
Startzusammensetzung!) prinzipiell und äußerst schnell in Ni3S2, elementares Nickel 
und schließlich in Nickeloxid durch Oxidationsprozesse transformiert. (Das Ni3S2 besitzt 
kein Gefährdungspotenzial.)  

Im Gegensatz dazu wird in schwefelgeläuterten Weißgläsern nach einiger Zeit immer 
auch „NiS“ gefunden, selbst wenn man vom Ni3S2 ausgeht. Hier scheinen Zusammen-
hänge mit dem „Schwefel“partialdampfdruck zu bestehen, die es noch zu untersuchen 
gilt. Erste Arbeiten zum Verhalten von Nickelsulfiden im Braunglas deuten darauf hin, 
dass der Auflösungsprozess der Nickelsulfide während der Schmelzdauer des Glases 
hier anders verläuft als in schwefelgeläuterten Weißglasschmelzen. 

Untersuchung spezieller oxidischer Glasfehler 

Otto-Schott-Institut der Universität Jena 
Frau Prof. Dr. D. STACHEL 

Durch Verunreinigungen in Recyclingscherben kommt es hin und wieder zu Einschlüs-
sen im Glas, welche durch derbe, aber relativ eng begrenzte, knotige oder dickwülstige, 
teilweise abenteuerlich geformte Beschaffenheit charakterisiert sind. Sie sind sehr 
häufig getrübt und/oder zum Glas farbig unterschiedlich. Manchmal kann man innerhalb 
dieser Einschlüsse bereits Kristallausscheidungen unter dem Mikroskop beobachten. 
Diese treten innerhalb der Einschlüsse aber nur in manchen, wiederum eng begrenzten 
Zonen auf.  Um abzuklären, was Ursache dieser Glasfehler ist und ob es bezüglich der 
Morphologie Gemeinsamkeiten / Unterschiede gibt, wurden einige Einschlüsse in grü-
nem und braunem Flaschenglas näher untersucht. Es zeigte sich, dass prinzipiell 2 
Gruppen existieren, unbesehen ihres Aussehens:  
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• Einschlüsse mit ZrO2 als Kristallphase und 

• Einschlüsse mit „Sb2O3“ als Kristallphase. 

In jedem Fall besteht der knotige, aufgeworfene Teil des Einschlusses aus einer hoch 
Al2O3-haltigen Glasphase mit bis >20 Mol% Al2O3. Während die zirkonoxidhaltigen Ein-
schlüsse dem Feuerfestmaterial als Verursacher zuzuordnen sind, bestehen bei den  
Sb2O3-haltigen Spezies eher Zusammenhänge mit Material, was sich in den Sammel-
containern findet und welches durch die Sortiermaschinen nicht als schäd-
lich/andersartig erkannt wird. Die enthaltenen Nebenkomponenten (BaO, PbO, CeO2)  
scheinen auf Gläser aus dem TV-Bereich hinzuweisen. Scherben aus dem „normalen“ 
keramischen Bereich (Tonwaren, Porzellan) kommen für solche Glasfehler nicht in 
Betracht. 

Untersuchungen von nichtoxidischen Glasfehlern 

Otto-Schott-Institut der Universität Jena 
Frau Prof. Dr. D. STACHEL 

Durch den gestiegenen Einsatz von Recyclingscherben bei der Glasproduktion gibt es 
Probleme mit metallischen Verunreinigungen, die durch die Sortiermaschinen von den 
Glasscherben nicht oder nur unzureichend abgetrennt werden können. Dazu zählen vor 
allem „kleinere“ Partikel, die deutlich unter 5 mm Durchmesser liegen. Auch wenn man-
che Trennprozeduren mehrfach bei immer kleiner werdenden Scherbengrößen durch-
geführt werden, ist nie auszuschließen, dass solche Metallteilchen mit durchgehen. 
Dazu zählen neben dem Aluminium aus Kappen und Ringen von Flaschenverschlüs-
sen z.B. auch Kupfer aus den Drahtverlötungen von Glühlampen, Stahldraht z.B. aus 
Drahtglas und gelegentlich elementares Silicium aus der Halbleiterindustrie. Diese 
Partikel sind für die Sortiermaschinen zu klein und somit problematisch für die Glas-
schmelze. Das Aluminium kann einerseits gegenüber der Glasschmelze selbst reduzie-
rend wirken und Einschlüsse aus elementarem Silicium generieren. Andererseits kann 
das Aluminium alle Oxide von Metallen reduzieren, die edler als es selbst sind. Das 
führt sowohl zu Siliciumeinschlüssen mit heterogenem Gefüge als auch anderen metal-
lischen Partikeln, wenn die Bildungsbedingungen gegeben sind. Die Metalle können im 
Verlauf der Glasschmelze zu sulfidischen Phasen umgesetzt werden (Beispiel: 
Nickel/Nickelsulfide).  

Beim Einschmelzprozess können sich aus den Metallen, die edler als das Aluminium 
sind, im Kontakt mit den schwefelhaltigen Verbindungen und unter reduzierenden 
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Lokalbedingungen auch sofort sulfidische Phasen bilden. Dazu zählen insbesondere 
Blei-, Kupfer- und Eisensulfide. Durch Oxidation können diese in die oxidischen Phasen 
überführt und wieder im Glas gelöst werden. Da der Auflösungsprozess in der Regel 
diffusionsgesteuert ist, kann die Verweilzeit beim Glasschmelzprozess u.U. zu kurz 
bemessen sein und die Einschlüsse finden sich im fertigen Glasartikel. Sie können aus 
den unterschiedlichsten sulfidischen und metallischen Phasen bestehen und haben 
meist ein heterogenes Gefüge. Wenn die Einschlüsse von einer Blase umgeben sind, 
ist das ein direkter Hinweis auf die bereits begonnene Oxidation der sulfidischen 
Phase. Allerdings ist es bis heute nicht möglich, vom Aussehen der Partikel auf ihre 
Zusammensetzung bzw. die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe von Verbin-
dungen zu schließen. 

Örtlich periodische Ausscheidung von Silberpartikeln in Ag+-Na+-ausgetauschten Glä-
sern während einer Temperung mit zeitlich periodischem Temperaturverlauf 

Fachbereich Physik, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle 
Prof. Dr. Dr. G. BERG 

Die intensive wissenschaftliche Beschäftigung mit den optischen Eigenschaften von 
metallischen Nanopartikeln in den vergangenen Jahren hat auch den silberkolloidhalti-
gen Gläsern neue, technisch interessante Anwendungen, z. B. als dichroitische Polari-
satoren erschlossen. Ihre nichtlinearen Eigenschaften machen sie jetzt auch als photo-
nisches Material interessant. Die Erzeugung der Silberpartikel nach der Glasformge-
bung durch einen Zweistufenprozess, bestehend aus einem Natrium-Silber-Ionenaus-
tausch bei Temperaturen deutlich unterhalb Tg und einer anschließenden Temperatur-
behandlung nahe Tg, bei der die Reduktion der Silberionen zu -atomen und deren 
Aggregation zu sphärischen Partikeln stattfindet, ist eine relativ einfache, aber vielfältig 
variierbare Methode. Sie führt stets zu einer Abhängigkeit der Partikelgröße und -kon-
zentration von der Entfernung zur Glasoberfläche. Für diese waren bisher ausschließ-
lich solche mit monotonem Charakter bekannt. Durch periodische Unterbrechungen der 
Temperung in der zweiten Stufe des Prozesses ließen sich jetzt erstmals quasiperiodi-
sche Abhängigkeiten erzeugen: Zur Oberfläche parallele Schichten mit hohen und 
niedrigen Partikelkonzentrationen und deutlich unterschiedlichen Partikelgrößen wech-
seln einander ab. Die Anzahl der Schichten wird dabei durch die Anzahl der Unterbre-
chungen bei der Wärmebehandlung bestimmt. Die Ausprägung der Schichten ist umso 
deutlicher, d. h. die Konzentrations- und Größenunterschiede der Partikel in benach-
barten Schichten sind umso größer, je höher die Temperatur und die Konzentration des 
zweiwertigen Eisens, das als Reduktionsmittel wirkt, im Glas ist. Dieses Phänomen 
wurde an Gläsern mit erheblich unterschiedlichen Eigenschaften zwischen 0,017 und 
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1,8 Masse-%, aber sonst ähnlicher Zusammensetzung, untersucht. Dabei hat sich 
ergeben, dass unterhalb von etwa 0,5 Masse-% und unterhalb von 580 °C keine 
Schichtstrukturen gebildet werden. 

In einem ersten qualitativen Versuch zur Deutung der quasiperiodischen Partikelbildung 
kommt der drastischen Veränderung der Keimbildungsrate durch die relativ langsame 
Probenabkühlung während der Unterbrechungen der Temperung die entscheidende 
Bedeutung zu. 

Endkonturnahe Herstellung von hochreinen und dotierten Kieselgläsern mit komplexen 
Geometrien und strukturierten Oberflächen 

Lehrstuhl für Pulvertechnologie von Glas und Keramik der 
Universität des Saarlandes, Saarbrücken 
Prof. Dr. R. CLASEN 

Die Herstellung von Gläsern durch Formgebung und Sinterung nanoskaliger Pulver 
vereint, verglichen mit der herkömmlichen schmelztechnologischen Herstellung, zahl-
reiche Vorteile in sich. Zum einen findet die Sinterung bereits bei Temperaturen zwi-
schen 1250 und 1500 °C (DEGUSSA Aerosil OX50, A380, Wacker HDK) statt. Zum 
anderen erfolgt die Formgebung bei Raumtemperatur, wodurch sämtliche aus der 
Keramik bekannten Formgebungsverfahren genutzt werden können. Dadurch ist es 
möglich, Kieselglasbauteile mit komplexen Geometrien, scharfen Kanten oder struktu-
rierten Oberflächen herzustellen. Allerdings zeigen Grünkörper aus Nanopulvern eine 
stake Schrumpfung von bis zu ≈ 40 % (linear) während der Sinterung. Zur reproduzier-
baren endmaßnahen Herstellung komplex geformter Kieselglaskomponenten ist eine 
Minimierung der Schrumpfung aber unabdingbar. Dies kann erreicht werden durch 
Verwendung von Pulvermischungen aus gröberen (mittlere Korngröße > 1µm) und 
nanoskaligen Kieselglaspulvern. In Kombination mit einem geeigneten Formgebungs-
verfahren, wie der elektrophoretischen Abscheidung (EPD), lassen sich Grünkörper mit 
Dichten > 80 % des theoretischen Wertes herstellen. Dadurch sinkt der lineare 
Schrumpf bei der Sinterung auf 4 - 8 %. Der Anstieg der Sintertemperatur durch Ver-
wendung der nanoskaligen Teilchen wird zum Teil kompensiert durch die höhere Grün-
dichte, so dass die Sintertemperatur insgesamt nur um 50 - 100 °C zunimmt. Darüber 
hinaus steigt die Grünfestigkeit mit zunehmendem Anteil an nanoskaligem Pulver signi-
fikant an, was eine bessere Handhabung erlaubt. 

Die so hergestellten Grünkörper können anschließend gezielt dotiert werden (z.B. SE-
Ionen, Halbleiter). Auf diese Weise ist es möglich, komplexe, dotierte Glaskomponen-
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ten für optische und optoelektronische Anwendungen endmaßnah zu fertigen. Die 
Dotierung der Gläser wird durch eine Imprägnierung von Grünkörpern mit definierter 
Gründichte und Porenstruktur erreicht. Die Imprägnierung erfolgt entweder über die 
Flüssigphase, durch Tränken, oder über die Festphase mit der elektrophoretischen 
Imprägnierung. Auf diese Weise Herstellung von homogen, partiell oder gradiert 
dotierter Gläsern möglich. 

Herstellung von SiO   2-TiO   2 Bulk-Gläsern – ein Beispielsystem für den Sinterprozess 
mehrkomponentiger Gläser aus Gelen hoher Gründichte  

Lehrstuhl für Pulvertechnologie von Glas und Keramik der 
Universität des Saarlandes, Saarbrücken 
Prof. Dr. R. CLASEN 

Kieselgläser mit etwa sieben Gewichtsprozent Titandioxidgehalt weisen extrem geringe 
thermische Ausdehnung im Bereich von Raumtemperatur bis etwa 1000 °C auf. Daher 
werden sie als Ultra-Low-Expansion Gläser bezeichnet. ULETM-Gläser werden typi-
scherweise durch direkte Gasphasenabscheidung oder Sol-Gel Verfahren hergestellt. 
“ULE” ist dabei die Bezeichnung der von Corning Inc. geschützten Handelsmarke. 
Nachteil dieser Verfahren sind die vergleichsweise hohen Herstellkosten. Ein prinzipiell 
kostengünstigerer Schmelzprozess ist aufgrund der starken Entmischungstendenz des 
SiO2-TiO2 Systems schlecht beherrschbar. 

Eine alternatives Verfahren ist die Sinterung von Formkörpern aus Nanoteilchen, das 
bereits zur Herstellung von Kieselgläsern industriell eingesetzt wird.  Dazu werden über 
die Flammhydrolyse z.B. von SiCl4 Partikel mit verschiedenen Durchmessern erzeugt. 
Diese werden in einen kolloidalen Schlicker überführt, der in geeigneten Formen kalt 
vernetzt. Die entstehenden Formkörper, z. B. aus Degussa Aerosil OX 50, können 
nachträglich mit TiO2-haltigen Lösungen wie Titanisopropoxid imprägniert werden.  
Dabei hydrolysiert das Titanisopropoxid zunächst zu Titanhydroxid, dann kondensiert 
es unter Wasserabspaltung. Nun folgt die Trocknung. 

Durch geeignete Prozessführung ist es möglich, einen sehr homogen dotierten und 
gleichzeitig hochgefüllten Grünkörper zu erzielen. Dieser weist eine einheitliche, offene 
Porenstruktur auf. Der nachfolgende Calcinierungsschritt ergibt einen reinen, anorgani-
schen Grünkörper, der bereits nahezu die gewünschten Endmaßverhältnisse des Pro-
duktes zeigt. Der Grünkörper wird nun durch den Sinterprozess verdichtet und ergibt so 
ein transparentes Glas. 
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Das Verfahren ist wirtschaftlich und technisch interessant: Ein homogenes Mehrkom-
ponentenglas kann endmaßnah bei moderaten Sintertemperaturen hergestellt werden. 
Gleichzeitig ist das anspruchsvolle Mischsystem ein Beispiel für die Leistungsfähigkeit 
der sintertechnologischen Herstellung von Gläsern.  

Herstellung von funktionell gradierten Gläsern und Keramiken mittels elektrophoreti-
scher Imprägnierung poröser Formkörper mit nanoskaligen Partikeln 

Lehrstuhl für Pulvertechnologie von Glas und Keramik der 
Universität des Saarlandes, Saarbrücken 
Prof. Dr. R. CLASEN 

Bei der elektrophoretischen Imprägnierung (EPI) werden feine oder nanoskalige Teil-
chen aus (wässrigen) Suspensionen unter Anlegen eines elektrischen Feldes in den 
Porenkanälen offenporiger Grünkörper oder in den Hohlräumen von Fasergeweben 
abgeschieden. Mit Hilfe der EPI können zum einen monolithische Formkörper mit gra-
dierter Dichte und Porengröße zum anderen aber auch Verbundwerkstoffe mit kontinu-
ierlich gradierter Zusammensetzung hergestellt werden. Darüber hinaus ist mit Hilfe der 
EPI auch eine homogene Verdichtung poröser Grünkörper möglich, mit dem Ziel, die 
Sintereigenschaften positiv zu beeinflussen. In Analogie dazu können auch Keramik- 
oder Glasmatrix-Faserverbunde gefertigt werden, indem eine Faser-Vorform 
elektrophoretisch mit dem entsprechenden Matrixwerkstoff imprägniert wird. Schließlich 
können mit Hilfe der elektrophoretischen Imprägnierung auch nanoskalige Zweitphasen 
in Poren eingelagert werden, was überall dort von Interesse ist, wo eine Dotierung aus 
der Gas- oder Flüssigphase nicht oder nur eingeschränkt möglich ist (z.B. Dotierung 
von Gläsern mit CdS, CdSe). 

Um die EPI reproduzierbar kontrollieren zu können, wurde der Einfluss der wichtigsten 
Verfahrensparameter auf den Imprägnierprozess, d.h. auf imprägnierte Tiefe, Anteil der 
Zweitphase sowie Homogenität bzw. Steilheit des erzeugten Gradienten, anhand porö-
ser SiO2-Grünkörper untersucht. Die wichtigsten Parameter sind das Verhältnis von 
Poren- zu Teilchengröße der Zweitphase, das ζ-Potential sowohl der nanoskaligen 
Teilchen als auch des zu imprägnierenden porösen Körpers, der Füllgrad der verwen-
deten Suspension, sowie das effektive elektrische Feld bei der EPI. Diese Grünkörper 
wurden mit verschiedenen nanoskaligen Pulvern (SiO2, Al2O3, ZrO2, CeO2) unter-
schiedlicher Partikelgröße (8 bis 40 nm mittlerer Teilchendurchmesser) elektrophore-
tisch imprägniert und mittels REM und Bildanalysesoftware, EDX, ortsaufgelöster 
Ramanspektroskopie sowie Quecksilberporosimetrie charakterisiert. Dabei konnte 
gezeigt werden, dass Strukturen mit maßgeschneidertem kontinuierlichem Gradienten 
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mit einer Dimension von einigen 10 µm bis zu mehreren Zentimetern im Grünkörper 
aber auch nach der Sinterung hergestellt werden können. 

Pulvertechnologische Herstellung und Charakterisierung von Kieselgläsern mit 
nanoskaligen Zweitphasen 

Lehrstuhl für Pulvertechnologie von Glas und Keramik der 
Universität des Saarlandes, Saarbrücken 
Prof. Dr. R. CLASEN 

Durch die Verwendung nanoskaliger Ausgangsstoffe können die Verarbeitungstempe-
raturen bei der Herstellung von Gläsern drastisch gesenkt werden. Im Falle der Sinte-
rung von Kieselgläsern aus nanoskaligen pyrogenen Kieselsäureteilchen lassen sich 
die Prozesstemperaturen um ca. 1000 °C auf etwa 1200 °C reduzieren. Ein weiterer 
Vorteil der Sintertechnologie ist die Möglichkeit, endmaßnah geformte Gläser bei 
Raumtemperatur herzustellen, wodurch prinzipiell alle aus der Keramik bekannten 
Formgebungsverfahren genutzt werden können. Da Sintertemperatur und Schrumpfung 
der Formkörper auch Funktionen der Gründichte sind, sollte diese so hoch wie möglich 
sein. 

Durch Einlagerung von Ionen oder durch die Ausfällung einer zweiten Phase in Gläsern 
können deren optische Eigenschaften verändert werden. Beispiele sind die Rubinfär-
bung mit nanoskaligen Metallteilchen oder die Anlauffärbung mit Halbleiterteilchen. Mit 
Gold und Kupfer bzw. Halbleitermaterialien auf Cadmiumchalkogenidbasis lassen sich 
leuchtend rote Farben erzielen. Nachteilig bei den herkömmlichen Verfahren ist, dass 
die Farbkomponenten zunächst im Glas gelöst werden müssen, um anschließend die 
Zweitphase durch gezielte Keimbildung und kontrolliertes Kristallwachstum zu bilden. 
Die Größe der Teilchen wird dabei von der Tempertemperatur und -zeit determiniert. 
Zwar gelingt es durch eine gut entwickelte Technologie, Keimbildung und Wachstums-
rate so zu steuern, dass sehr enge Teilchenverteilungen nach dem Ausfällprozess 
vorhanden sind. Nachteilig sind bei der konventionellen Herstellung jedoch die 
begrenzten stofflichen Zusammensetzungen und Steuerungsmöglichkeiten der Form 
und Lage der ausgefällten Partikel. 

Als Alternative bietet sich die pulvertechnologische Herstellung zweiphasiger Gläser an. 
Ausgangspunkt sind hier pyrogene Kieselsäurepulver mit Oberflächen von 50 bis 
380 m2/g (das entspricht Teilchendurchmessern von 40 bis 8 nm). Aus diesen lassen 
sich durch kolloidale Gelbildung einer mit NH4F thixotropierten Suspension endmaßnah 
geformte Grünkörper herstellen. Der Porenradius dieser Grünkörper ergibt sich aus der 
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Teilchengröße, dem Feststoffgehalt in der wässrigen Suspension sowie der Koagulati-
ons- und Trocknungsgeschwindigkeit und liegt in der Größenordnung der Ausgangs-
teilchen. Unterschiedliche Porengrößen lassen sich durch die Kombination verschiede-
ner Ausgangspulver gezielt einstellen. Ein weiteres, vielversprechendes Verfahren ist 
die Herstellung der Grünkörper mittels Elektrophorese (EPD). Hier lässt sich die Poren-
größe durch Variation der Abscheideparameter gezielt einstellen. 

Nach der Trocknung besteht die Möglichkeit, eine Dotierung in die offene Porenstruktur 
des Formkörpers einzubringen, bevor die Formkörper dann zu transparentem Glas mit 
der funktionalen Zweitphase gesintert werden. Die Teilchengröße der Sekundärphase 
wird dabei über die Porengröße im Grünkörper bestimmt, sofern eine Perkolation der 
Teilchen bei zu hohen Konzentrationen verhindert werden kann. Die Imprägnierung 
kann über die flüssige Phase, evtl. in Kombination mit einem reaktiven Sol-Gel-Pro-
zess, oder über die feste Phase mit Hilfe potenzialunterstützter Methoden erfolgen. 
Dadurch können auch schlecht oder unlösliche Farbkomponenten eingelagert werden. 
Darüber hinaus stellt eine homogene oder gradierte Dotierung kein Problem dar. 

Belichtung und Gefügemodifizierung mittels UV-Laserstrahlung zur Mikrostrukturierung 
fotostrukturierbarer Gläser 

FG Glas- und Keramiktechnologie, TU Ilmenau 
Prof. Dr. Dr. D. HÜLSENBERG 

Die Belichtung von fotosensitivem Glas mittels konventioneller Maskaligner ist gegen-
wärtig Stand der Technik. Ein alternatives Verfahren dazu stellt die Belichtung mittels 
UV-Laserstrahlung dar. 

Die Untersuchung dieser Prozesse ist Gegenstand eines DFG-geförderten Projektes 
der TU Ilmenau gemeinsam mit der RWTH Aachen. Zu Beginn der Forschung wurden 
grundlegende Untersuchungen zur Ermittlung von Parameterfeldern (Laserwellenlänge, 
Energiedichte, Pulszahl, Pulswiederholfrequenz, Pulsdauer) für die Belichtungstechno-
logie durchgeführt. 

Das Ziel im zurückliegenden Bearbeitungszeitraum war die partielle Belichtung und 
Kristallisation von dotiertem, fotostrukturierbarem Glas mit UV-Laserstrahlung. Bei 
diesem Ansatz erfolgt die geometrische Mikrostrukturierung ebenfalls durch selektives 
Ätzen der kristallisierten Bereiche gegenüber den nichtkristallisierten Bereichen. Im 
Gegensatz zum Standardprozess erfolgt aber die selektive Kristallisation der Werk-
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stoffe in einem kombinierten Belichtungs- und Kristallisationsprozess mit Laserstrah-
lung. 

Auf der Basis der Ergebnisse des 1. Projektzeitraumes wurde im 2. Projektzeitraum in 
dotiertem Glas der Ladungstransfer zwischen einzelnen Dotanden in Kombination mit 
heterogener Keimbildung und Kristallisation von Lithiummetasilicat als Folge der UV-
Laserexposition im Wellenlängenbereich 248 ≤ λ [nm] ≤ 308 untersucht. 

Darüber hinaus war die Herstellung von Demonstratorstrukturen (z. B. Loch- und Gra-
benstrukturen) für die Anwendung in der Mikrotechnik Gegenstand des letzten Projekt-
abschnittes. Dies erfolgte auf Basis des Standardprozesses mit den Teilschritten 
Belichten, Tempern und Ätzen. Es wurden insbesondere anwendungsspezifische 
Gesichtspunkte (Bestimmung von Oberflächenrauheiten, Strukturkennwerten und Ätz-
ratenverhältnis) berücksichtigt. 

Lichtleiterintegration in mikrostrukturierbares Glas 

FG Glas- und Keramiktechnologie, TU Ilmenau 
Prof. Dr. Dr. D. HÜLSENBERG 

Ein Glas aus dem System SiO2-Al2O3-Li2O-Na2O-K2O wird für die Erschließung von 
Anwendungen in der Mikrosystem- und Feinwerktechnik erforscht. Die herstellbaren 
Glasbauteile können in zwei Dimensionen weitgehend beliebige Mikrogeometrien 
erhalten und sind in der dritten Raumrichtung typischerweise 1 mm dick. Zur Erweite-
rung der Einsatzmöglichkeiten sollte in Bauteile aus mikrostrukturiertem Glas dieses 
Systems die zusätzliche Funktion der Lichtleitung integriert werden. In speziellen 
Anwendungen könnte damit die zeit- und kostenaufwendige Montage von Lichtleitfa-
sern auf Glasbauteile entfallen. 

Im Gegensatz zu existierenden Technologien der Integrierten Optik erfolgte die Licht-
leiterintegration sowohl in strukturierbares Glas vor dem Strukturierungsprozess als 
auch in strukturierte Bauteile. Erforscht wurde die auf einem Ionenaustausch in Salz-
schmelze basierende Technologie der Lichtleiterintegration, Ionenkonzentrations- und 
Brechzahlprofile wurden gemessen und deren Abhängigkeit von technologischen 
Parametern untersucht. Verschiedene Lichtleitergeometrien wurden bezüglich der 
Intensität der Lichtleitung in Abhängigkeit von Parametern des Salzschmelzprozesses 
charakterisiert. Die Lichtleiterstrukturen besitzen Breiten von 200 bis 1000 µm und sind 
damit vielmodige Wellenleiter. Sie erlauben die Nutzung der Lichtleitung als Informati-
onsübertragung im Glasbauteil selbst oder als Sensorsignal. 
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Die Arbeiten wurden in enger Kooperation mit Unternehmen und wissenschaftlichen 
Instituten durchgeführt und waren vom BMBF im Rahmen des Projektes "FuKoGlas" 
gefördert. 

A.3 Physikalische und chemische Eigenschaften von  Gläsern 
und Glasschmelzen 

Analyse von Wasserstoff in Quarzglas 

Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM), Berlin 
Dr. rer. nat. W. A. SCHILLER 

Der weite Einsatzbereich von Quarzgläsern reicht von der Glasfasertechnik bis hin zu 
miniaturisierten Hochleistungslichtquellen, wobei zunehmend hochreine Quarzgläser 
mit OH- - Konzentrationen < 1 Gew. ppm benötigt werden. OH- - Gruppen können so-
wohl durch die Wechselwirkung von Wasser mit der Si-O-Si-Struktur als auch durch 
Wasserstoff unter Bildung von SiO-H - und Si-H - Gruppen gebildet werden. Diese 
können bei thermischer Belastung rekombinieren und mobilen molekularen Wasserstoff 
freisetzen.  

Elektrisch unter Wasserstoffatmosphäre geschmolzene Quarzgläser sind nahezu was-
serfrei. Die wasserstoffinduzierte OH- - Konzentration lässt sich technisch durch thermi-
sche Nachbehandlung auf Werte von ca. 1 Gew. ppm reduzieren. Unter der Vorausset-
zung der Wasserfreiheit lässt sich die Wasserstoffkonzentration spektroskopisch analy-
sieren.  

Für eine Bewertung der thermischen Stabilität der Wasserstoffbindung kann jedoch nur 
die Vakuumheißextraktion (VHE) bis zu Konzentrationen < 1 Gew. ppm OH- erfolgreich 
angewendet werden. So erlaubt das Extraktionsverfahren den simultanen Nachweis der 
Wasser- und Wasserstoffabgabe. Dies wurde an den o.g. Gläsern bei Temperaturen 
zwischen 30 und 1500 °C untersucht. Die extrahierten Wasserstoffmengen korrelieren 
gut mit den spektroskopisch ermittelten Ergebnissen. Damit wurde es möglich, eine 
Wasserstoff-Kalibrierung der VHE durchzuführen, die somit auch die quantitative Was-
serstoffbestimmung an wasserhaltigen Gläsern erlaubt. Die Entwicklung dieses Kalib-
rierverfahrens wurde durch Vergleichsmessungen am Institut für Geowissenschaften 
der FSU Jena begleitet. 

Im Ergebnis der Untersuchungen an verschieden behandelten wasserstoffhaltigen 
Quarzgläsern konnte gezeigt werden, dass die Wasserstoffabgabe bei Gläsern mit 126 
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Gew. ppm OH- bei ca. 900 °C ihr Maximum erreicht. Bei vakuumgeglühten Gläsern mit 
einer Konzentration von 1,8 Gew. ppm OH- dagegen ist dieses Maximum deutlich re-
duziert und zu Temperaturen > 1200 °C verschoben, was auf Veränderungen der Re-
kombinationsmechanismen oder eine erhöhte thermische Stabilität der Bindung deutet. 
Zur Klärung dieser Phänomene sind sowohl weitere experimentelle Arbeiten als auch 
eine Diskussion der Modellvorstellungen der Wasserstoffbindung in Quarzgläsern not-
wendig. 

Chemische Beständigkeit von Glas 

Lehrstuhl für Glas und keramische Verbundwerkstoffe der RWTH Aachen 
Prof. Dr. R. CONRADT 

Ein Forschungsschwerpunkt am Institut für Gesteinshüttenkunde befasst sich mit dem 
Thema der chemischen Beständigkeit von Glas im Kontakt mit wässrigen Lösungen. 
Neben der Untersuchung der hydrolytischen Beständigkeit multikomponentenhaltiger 
Glasfamilien (CMAS, NABS, KPS, NACS in Kurzschreibweise C = CaO etc.) wird 
besonders die Spezifikation der wässrigen Lösung betrachtet und der Einfluss von 
komplexen organischen Medien (Polycarbonsäuren etc.) miteinbezogen. Die Hinter-
gründe für diese Forschungsarbeiten sind mannigfaltig, die Wechselwirkung zwischen 
Spülmitteln und typischen Haushaltsgläsern ist ein Beispiel. Der Zusammenhang zwi-
schen Zusammensetzung und Korrosionsbeständigkeit technischer Gläser (Mineral-
fasern, hochresistente Gläser, optische Gläser) ist ein weiteres Beispiel für Untersu-
chungen der hydrolytischen Beständigkeit am GHI. Parallel zu den experimentellen 
Untersuchungen wird ein computergestütztes Modell zur Berechnung des Korrosions-
verhaltens von Gläsern eingesetzt. Dieses Modell wird basierend auf den experimen-
tellen Ergebnissen optimiert und um weitere Einflussparameter erweitert. 

UV-Strahlenresistenz und Photosensitivität in Gläsern 

Otto-Schott-Institut der Universität Jena 
Prof. Dr. C. RÜSSEL 

Es wird davon ausgegangen, dass im High-Tech-Bereich Licht in Form von Photonen in 
zunehmendem Maße die Rolle der Elektronen übernehmen wird, d.h. die Mikroelektro-
nik von der Photonik abgelöst werden wird. Damit gewinnt auch die Wechselwirkung 
von Photonen mit optischen Materialien zunehmend an Bedeutung. 



- 92 - 

Gläser spielen dabei eine bedeutende Rolle. UV-Photonen besitzen hohe Energien und 
können durch Einwirkung auf die Materialien in ihnen Veränderungen hervorrufen, die 
sich bei strahlenresistenten Gläsern oft erst im Langzeiteffekt bemerkbar machen kön-
nen, dagegen bei photosensitiven Gläser bereits nach kurzen Zeiten und geringen 
Intensitäten absorptive und refraktive Veränderungen hervorrufen können. 

Anorganische Materialien sind auf Grund ihrer hohen Bindungsstärken gegenüber UV-
Strahlung sehr viel resistenter als organische. Durch spezielle Dotierungen mit polyva-
lenten Elementen bzw. Seltenerdionen können jedoch gezielte Veränderungen erzeugt 
werden. Bei Einwirkung von UV-Strahlung hoher Energiedichte werden die Außen-
elektronen angeregt und es kommt zu komplizierten Photoreaktionen, die zur Strah-
lungsdefektbildung führen und sich optisch in Form von Absorptionsänderungen (z.B. 
Färbung) oder auch refraktiven Änderungen (Veränderung der Brechzahl) bemerkbar 
machen. Über die Mechanismen und ihre Abhängigkeit von der Glasstruktur ist noch 
wenig bekannt. Sie sind jedoch für die Anwendung sowohl für die Strahlenresistenz als 
auch für die Photosensitivität sehr wichtig. 

Herkömmliche Mehrkomponentengläser sind im UV-Bereich nicht transparent, da sie 
Spurenverunreinigungen, hauptsächlich Eisen- und andere Metallionen in der Größen-
ordnung von 100 – 200 ppm (parts per million), enthalten, die im UV-Bereich infolge 
von Elektronenübergängen, sehr stark absorbieren. 

In dem Projekt wurden spezielle hoch reine Gläser auf der Basis von Fluoriden, Phos-
phaten und Silicaten, die potentiell eine sehr hohe UV-Transmission besitzen, ohne und 
mit Dotierungen systematisch auf Veränderungen bei Einwirkung von UV-Lampen- und 
UV-Laserstrahlung untersucht. 

Dabei wurde der Einfluss der Zusammensetzung (Struktur), der Spurenverunreinigun-
gen, der Dotierungen und der Schmelzbedingungen (oxidierend oder reduzierend) in 
Abhängigkeit von den Strahlungsparametern (UV-Lampen verschiedener Emissions-
wellenlängen und Leistungen, Excimerlaser bei 308 nm, 248 nm und 193 nm mit Varia-
tion der Energiedichten pro Puls, Pulszahlen und Pulsdauer) experimentell untersucht. 
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Experimentelle Bestimmung thermochemischer Daten und Eigenschaftsmodellierungen 
komplexer Silicatsysteme 

Lehrstuhl für Glas und keramische Verbundwerkstoffe der RWTH Aachen 
Prof. Dr. R. CONRADT 

Im Rahmen der laufenden Untersuchungen wird eine quantitative thermochemische 
Beschreibung des Vierstoffsystems CaO-MgO-Al2O3-SiO2 (silicatischer Bereich) in den 
Zuständen Gleichgewichtsschmelze, unterkühlte Schmelze und Glas erarbeitet. 
Anhand der Ergebnisse wird eine wichtige Lücke in einem – für kristalline Systeme 
einerseits und für Flüssigkeiten oberhalb des Liquidus andererseits – bereits beste-
henden umfangreichen Datenbestand geschlossen. Unter Einbeziehung der experi-
mentellen Ergebnisse wird die Modellierung von Vorgängen in metastabil unterkühlten, 
eingefrorenen und teilkristallinen Silicatschmelzen verifiziert und kann so auch glas-
technologische Fragestellungen beantworten. Es wurde ein Modell entwickelt, das 
geeignet ist, integrale und partielle thermochemische Größen vielkomponentiger Sys-
teme mittels eines relativ einfachen Algorithmus präzise vorherzusagen. 

Gegenstand der Untersuchungen ist die experimentelle und theoretische Untersuchung 
ausgewählter Zusammensetzungen aus dem oben genannten Vierstoffsystem ent-
sprechend zweier binärer und vier quaternärer invarianter Punkte. Experimentell wer-
den CaO-Aktivitäten, Mischungswärmen, Glasbildungswärmen und charakteristische 
Größen im Glasübergang bzw. Kristallisationsbereich bestimmt werden. 

Die Aktivitäten des CaO werden aus EMK-Messungen bei maximal 1250 °C an galva-
nischen Zellen mit einem Feststoffelektrolyten bestimmt. Zur erfolgreichen Herstellung 
des Feststoffelektrolyten werden zwei Wege beschritten: a) Aus kommerziell erhältli-
chem Na-β“-Al2O3 wird über ein zweistufiges Austauschverfahren ein Feststoffelektrolyt 
vom Typ Ca-β“-Al2O3 hergestellt. b) Aus einer direkten Synthese von CaO�6Al2O3 er-
schließt sich die Verwendung der gewonnenen Sinterkörper als Ca-Ionenleiter. 

Mischungswärmen unterkühlter Schmelzen werden durch Lösungskalorimetrie in Oxid-
schmelzen bei bis zu 1000 °C bestimmt werden. Die Mischungswärme HMIX erschließt 
die integralen thermochemischen Größen des Stoffsystems. 

Über ein Einwurfkalorimeter mit 1500 °C Höchsttemperatur kann die Glasbildungs-
enthalpie bezogen auf die Oxide direkt bestimmt werden. Die direkte experimentelle 
Bestimmung partieller Enthalpien wird wieder aufgenommen. Als Abgleich wird mittels 
Scanning-Kalorimetrie, ebenfalls bis 1500 °C, der Sprung ∆cP der Wärmekapazität im 
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Glasübergang beim Aufheizen gemessen; dies erschließt im Vergleich mit den Gleich-
gewichtszuständen die Glasbildungsenthalpie Hvit. Aussagen zum Kristallisationsver-
halten der unterkühlten Glasschmelzen können ebenfalls aus den dynamischen Expe-
rimenten gewonnen werden. 

Gläser für Anwendungen in der Photonik 

Otto-Schott-Institut der Universität Jena 
Prof. Dr. C. RÜSSEL 

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Optik und Quantenelektronik der Friedrich-
Schiller-Universität Jena werden umfangreiche Arbeiten zur Entwicklung von Gläsern 
für Anwendungen im Bereich der Photonik durchgeführt. 

Gläser verschiedener Zusammensetzung sind attraktive Wirtsmaterialien sowohl für 
Seltenerdionen, die Laser- und Verstärkereffekte bewirken, als auch für photosensitive 
Komponenten, die sich durch Lichteinwirkung verändern. Solche speziellen Gläser fin-
den zunehmend Anwendung in der Telekommunikation, Sensorik und Messtechnik. 

Zur Entwicklung und Optimierung dieser Materialien sind detaillierte Kenntnisse über 
die Lokalstruktur und die nichtlinearen optischen Eigenschaften notwendig. Außerdem 
werden hohe Anforderungen an die technologischen Verfahren der Probenherstellung, 
-bearbeitung und –qualitätsprüfung gestellt. Es wurden große Fortschritte erreicht, 
indem es gelang, im Labormaßstab durch ein spezielles Schmelzverfahren SE-dotierte  
FP – Gläser (SE: Nd3+, Yb3+, Er3+, Eu3+ u.a.) in hoher Qualität, in Form von Scheiben 
mit 70 mm Durchmesser und 15 mm Dicke (Brechzahlhomogenität ∆n < 2x10-6) 
herzustellen und deren Laser- und Verstärkereigenschaften durch Pumpen mit Laser-
dioden nachzuweisen. 

Die Yb-FP-Gläser erwiesen sich als besonders geeignet zur Erzeugung kurzer Pulse im 
fs-Bereich und als Hochleistungsverstärkermaterial zur Erreichung des Petawatt-Berei-
ches. Die Er-FP-Gläser zeigten für den 1,5 µm – Laserübergang eine hohe Lebens-
dauer und einen großen Durchstimmbereich von 50 nm. Sie sind damit aussichtsreiche 
Kandidaten für Faserbreitbandverstärker für die Telekommunikation. 

In Zusammenarbeit mit dem IPHT in Jena wurden erfolgreiche Faserziehexperimente 
und Messungen an SE-dotierten Fasern für Anwendungen als Laser- und Verstärker-
material durchgeführt.  
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Durch Entwicklung spezieller Schmelzverfahren wurden FP-Gläser mit sehr hoher Yb-
Dotierung in sehr guter optischer Qualität als Applikationsmuster für LD-pumpbare 
Scheibenlaser hergestellt und erfolgreich getestet. Weiterhin wurden SE-dotierte Gläser 
entwickelt und in guter optischer Qualität hergestellt, die in der Lichtmikroskopie in 
Form von Glasplättchen als grüne Fluoreszenzstandards bereits erfolgreich eingesetzt 
werden.      

Poröse Gläser 

Otto-Schott-Institut der Universität Jena 
Prof. Dr. C. RÜSSEL 

Die Entwicklung und Untersuchung von porösen Gläsern umfasste den Porendurch-
messer-Bereich von wenigen nm bis ca. 800 µm. Im Mittelpunkt standen dabei zwei 
Verfahren: 

• Die Entwicklung von Werkstoffen mit einem Gradienten in der Porengröße durch 
Entmischung von Glas. Hierdurch soll eine feinporöse funktionelle Schicht auf 
einem relativ grobporösen Träger erzeugt werden. 

• Die Entwicklung von Werkstoffen mit Porengrößen im µm-Bereich bei gleichzei-
tig hohem Porenvolumen durch Salz-Sinter-Verfahren. 

• Entwicklung von Verbundwerkstoffen mit Polymeren auf der Basis dieser Werk-
stoffe. 

Nanoporöse Gläser werden üblicherweise durch Entmischung homogen erschmolzener 
Gläser, z.B. aus dem System SiO2-B2O3-Na2O, hergestellt. Durch eine gezielte 
Temperaturbehandlung entmischen diese Gläser in eine SiO2-reiche und eine B2O3-
Na2O-reiche Phase, wobei sich ein definierter Entmischungszustand einstellen lässt. 
Das Herauslösen der boratischen Phase im sauren Medium führt zu nanoporösen 
Materialien. 

Zur Herstellung von Werkstoffen mit einem Porengrößengradienten wurde K2O in die 
Oberfläche eines Glases mit sehr feinen Entmischungsstrukturen eindiffundiert. Hier-
durch verkleinert sich die Mischungslücke erheblich in den oberflächennahen Berei-
chen. Nachträgliche Temperung bei Temperaturen, die zur Vergröberung der Entmi-
schungsstrukturen führen, kann dann zur Herstellung von Porengrößengradienten 
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genutzt werden. Hierbei gelingt es, im Volumen Porengrößen von ca. 300 nm und an 
der Oberfläche von ca. 10 nm zu realisieren. 

Als weitere Methode wurde ein Entmischungsverfahren im Temperaturgradienten ent-
wickelt. Hierbei wurden makroskopische, einstellbare Porengrößengradienten erhalten. 

Salz-Sinter-Verfahren nutzen die vergleichsweise hohe Wasserlöslichkeit vieler Salze 
im Vergleich zu den meisten Gläsern. Verschiedene Salz-Glaspulver-Gemische wurden 
in einem engen Temperaturbereich oberhalb Tg gesintert. Nach dem Auswaschen der 
Salzphase konnten so poröse Gläser und Glaskeramiken hergestellt werden. Der 
Porendurchmesser und die Gesamtporosität werden dabei im wesentlichen durch die 
eingesetzte Kornfraktion und den Volumenanteil des Salzes bestimmt. Gläser mit 
Porendurchmessern im Bereich von ca. 5 µm - 800 µm und Porositäten bis ca. 75% 
konnten erhalten werden. Kleinere Porendurchmesser lassen sich durch einen verän-
derten modifizierten Salz-Sinter-Prozess unter Verwendung pyrogener Kieselsäuren 
und verschiedensten Metallsalzen herstellen. Die kleinsten bislang realisierten Poren-
radien lagen bei ca. 800 nm. 

Weiterhin wurden Verbundwerkstoffe auf der Basis von entmischenden Gläsern und 
Polymeren hergestellt. Hierbei wurden biologisch resorbierbare Gläser mit eingestellter 
Porosität mit biologisch resorbierbaren Polymeren gefüllt. Die erhaltenen Verbundwerk-
stoffe weisen eine Durchdringungsstruktur und wesentlich bessere mechanische Eigen-
schaften als die Einzelkomponenten auf. Sie sollen in naher Zukunft biologischen Tests 
unterworfen werden. 

Untersuchungen zur Struktur von Gläsern 

Otto-Schott-Institut der Universität Jena 
Frau Prof. Dr. D. STACHEL 

Die Untersuchungen zur Struktur von Gläsern umfassen derzeit folgende Schwer-
punkte: 

• Untersuchungen zur intermediären Struktur von Phosphatgläsern mittels 
spektroskopischer und Beugungsmethoden (Schwingungsspektroskopie, UV-
VIS-Spektroskopie, NMR, Röntgen- und Neutronenbeugung), Zusammenhang 
mit Temperatur-Zeit-Bedingungen, 

• Präparation und Untersuchung von binären Ultraphosphatgläsern, 
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• Präparation und Strukturuntersuchung von kristallinen Ultraphosphaten, 

• Arbeiten zur weiterführenden Struktursystematik von Ultraphosphaten, 

• Präparation und Untersuchung von Glaskeramiken mit speziellen Kristallphasen, 

• Untersuchungen zur Wechselwirkung von oxidischen und nichtoxidischen Ein-
schlüssen mit der Glasschmelze, 

• Untersuchungen zu „Wasser“ in Ultraphosphat- und anderen Gläsern und 

• Untersuchungen an Modellglasschmelzen. 

In Ultraphosphatgläsern werden spezielle Plätze im Netzwerk von den Netzwerkwand-
ler-Kationen besetzt. Im Fall des Kupfer(II)ions wurden spektroskopisch 2 unterschiedli-
che Positionen gefunden. Bei geringen Kupferkonzentrationen muss die weniger 
bevorzugte Umgebung der Q3-Gruppen mit hauptsächlich dem doppelt gebundenen 
Sauerstoff als Ligand eingenommen werden. Bei höheren Kupfer(II)-gehalten können 
zunehmend die geladenen, endständigen Sauerstoffe der gebildeten Q2-{PO4}-Grup-
pen koordiniert werden. Die Koordinationszahl des Kupfers beträgt immer 6.  

Dynamische Multi Simultan Thermo Analyse (DMS TA) 

Otto-Schott-Institut der Universität Jena 
Frau Prof. Dr. D. STACHEL 

Thermische Analysen zur Stoffcharakterisierung werden bisher standardmäßig an Pul-
verproben vorgenommen. Je kleiner die Pulvermengen, desto theorienäher sind die 
Ergebnisse. Bezüglich technologieorientierter Kenndaten für kompakte Werkstoffe sind 
diese nicht repräsentativ, da die Wärmeleitfähigkeit und Diffusionsvorgänge oft eine 
entscheidende Rolle im Herstellungsprozess und damit bei der Temperatur  und zeit-
abhängigen Stoffwandlung spielen. 

Um diese Lücke zu schließen, wurde innerhalb dieses Projektes zusammen mit TKU 
ANALYTIK WEIMAR die Idee realisiert, einen Laboraufbau zur multisimultanen Mes-
sung kompakter Probekörper zu entwickeln und seine Funktionsfähigkeit nachzuwei-
sen. Dabei wurden 2 Laboraufbauten erstellt (1x FSU, 1x TKU), die sich bezüglich 
Messoptionen, Prinzipaufbau und Probengrößen (und  -geometrien) unterscheiden. 
Diese sind derzeit auf die jeweils häufigsten Messprobleme zugeschnitten und stehen 



- 98 - 

für eigene Forschung und Auftragsmessungen bei vorrangig folgenden Messproblemen 
zur Verfügung: 

• Thermoanalyse kompakter Messkörper, 

• Bestimmung des Erweichungs-  und Kristallisationsverhaltens sowie Phasen-
transformationen von Gläsern und Glaskeramiken, 

• Bestimmung des Trocknungs-  und Brennverhaltens von keramischen Grünkör-
pern und 

• Langzeit-Temperatur-Stabilität von Werkstoffen (Keramiken, Gläser, Verbund-
werkstoffe, Metalle) 

Untersuchungen an Gläsern des Systems SiO2-Al2O3-CaF2 

Institut für Werkstoffwissenschaften – Anorganisch Nichtmetallische Werkstoffe der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Prof. Dr.-Ing. H. ROGGENDORF 

Fluorhaltige Calcium-Alumosilicatgläser werden als aktive Komponente in Glasiono-
merzemente eingesetzt. Diese Materialien, die hauptsächlich als temporäre Füllmateri-
alien, Befestigungszemente oder zur Fissurenversiegelung im Dentalbereich verwendet 
werden, härten durch Reaktion von Polymersäuren mit den Korrosionsprodukten der 
Gläser zu Feststoffen aus. Das Verständnis der Korrosion der betreffenden Gläser in 
Polymersäuren ist daher von großer Bedeutung für das Verständnis des Abbinde-
verhaltens der Glasionomerzemente. 

Es wurde 22 Gläser des Modellsystems SiO2-Al2O3-CaF2 hergestellt und charakteri-
siert. Strukturelle Untersuchungen befassten sich mit Kristallisation und Entmischung. 
Als Eigenschaft stand das Auflösungsverhalten der Gläser in Säuren im Vordergrund. 
Die SiO2-ärmeren Gläser lösten sich kongruent auf, bei SiO2-reicheren Gläsern wurde 
Ionenaustausch beobachtet. 

Der Vergleich des Korrosionsverhaltens der Gläser mit der Druckfestigkeit und der 
Härte daraus hergestellter Glasionomerzemente wies die zentrale Bedeutung des Al3+ 
für die Ausfällung der Polymermatrix nach. 
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Erarbeitung einer Struktursystematik für das Kationen-Netzwerk in kristallinen 
Ultraphosphaten 

Otto-Schott-Institut der Universität Jena 
Prof. Dr. D. STACHEL 

In einem vorausgegangenen Projekt wurde neben der Präparation und Charakterisie-
rung von kristallinen Ultra- und Metaphosphaten mit neuen Strukturmustern eine wei-
testgehend vollständige Struktursystematik des anionischen {PO4}-Tetraeder-Netzwer-
kes erarbeitet. 

Es hat sich gezeigt, dass zur vollständigen Beschreibung dieser anorganischen poly-
meren Strukturen ebenso die jeweiligen Kationen in ihren “Konnektivitäten” zu 
betrachten sind. Analysiert man die aus Röntgen-Einkristallbestimmungen erhaltenen 
Bindungsabstände und -winkel, so ergeben sich tatsächlich auf das Anionennetzwerk 
bezogene, spezifische Anordnungen der Kationen untereinander. Innerhalb eines kon-
kreten Strukturmusters der Anionen sind die Abweichungen der Parameter der Katio-
nen gering und streng von Kationengröße und Polarisierbarkeit abhängig. Mit zuneh-
mender Instabilität der sterischen Anordnungen sind die nächsten und übernächsten 
Nachbarn eines Kations immer unsymmetrischer angeordnet und die ableitbaren Poly-
eder immer mehr verzerrt. Damit sind folgende Perspektiven verbunden: 

• qualitative Voraussagen von Stabilitäten kristalliner Ultraphosphate und 

• Voraussage neuer Strukturen. 

In den kristallinen Ultraphosphaten haben die Kationen untereinander keinerlei Wech-
selwirkungen - im Gegensatz zu den Metaphosphaten und Metaphosphatgläsern. Dort 
können die Kationen den Aufbau und die strukturelle Organisation des Netzwerkes 
dominieren. Besonders interessant wäre der Einbau des „Wassers“ in solchen Glas-
strukturen, da es sich gezeigt hat, dass es in kristallinen Ultraphosphaten je nach Kati-
onengröße spezifische, unterschiedliche Plätze einnimmt und somit höchstwahrschein-
lich auch unterschiedliche Wirkungen auf Keimbildung und Kristallisation haben wird. 
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Spezialgläser mit hoher Permittivität für niedrig sinternde Mikrowellenkeramik 

Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM), Berlin 
Dr. rer. nat. W. A. SCHILLER 

Die Entwicklung mikroelektronischer Baugruppen unterliegt der Forderung nach immer 
mehr Funktionalität auf immer kleinerem Raum. Eines der gegenwärtig führenden Kon-
zepte zur Herstellung solcher Baugruppen basiert auf der LTCC-Technologie. Für die 
Integration passiver Bauelemente bietet die LTCC-Technologie eine Reihe von techni-
schen Vorteilen wie niedrige Sintertemperaturen (< 950 °C), hochleitfähige Leiterbah-
nen und eine hohe Packungsdichte durch Mehrlagenaufbau. Insbesondere wegen der 
niedrigen Leitungsverluste ist diese Technik für Hochfrequenz (HF)- und Mikrowellen-
Anwendungen von großer Bedeutung. Die Miniaturisierung von Sende- und Emp-
fangsmodulen für den Mikrowellenbereich (z. B. Mobiltelephonie) erfordert Bauele-
mente mit mittlerer, temperaturstabiler Permittivität und geringen dielektrischen Verlus-
ten, z. B. aus LTCC-Mikrowellenkeramik. Hierfür geeignete LTCC-Werkstoffe können 
entweder aus glasgebundener Keramik (GBC) oder aus glaskeramischen Kompositen 
(GCC) hergestellt werden (vgl. BAM-Referat Niedrig sinternde keramische Komposit-
werkstoffe...). Hier soll ausschließlich über GCC-Varianten berichtet werden. Wegen 
des hohen Glasanteils dieser Werkstoffe (> 50 Vol.-%) müssen kristalline 
Verbindungen mit Mikrowelleneigenschaften (wie z. B. Ba(La, Nd)2Ti4O12) mit solchen 
Spezialgläsern kombiniert werden, die außer einem geeigneten Viskositäts- und 
Sinterverhalten ebenfalls eine hohe Permittivität und möglichst geringe Verluste 
aufweisen. Die Entwicklung entsprechender Gläser stand im Mittelpunkt der Promotion 
von M. Eberstein, die im Jahre 2001 erfolgreich abgeschlossen wurde. 

BaO-Al2O3-B2O3-SiO2 (BABS)-Gläser, die ein geeignetes Sinterverhalten, jedoch zu 
geringe Permittivitäten aufweisen, konnten durch Zusätze ≥ 5 Mol-% von Oxiden leicht 
polarisierbarer Elemente (Nb2O5, TiO2, La2O3 u. a.) auf Werte > 10 gebracht werden. 
Permittivitäten bis 20 ergaben sich für La2O3-TiO2-B2O3 (LBT)-Gläser, welche durch 
spezielle Zusätze (BaO, SrO und ZrO2) ≤ 5 Mol-% bezüglich ihres Sinterverhaltens 
optimiert wurden. Den Zusätzen kommt auch bei der Einstellung des erforderlichen 
Reaktions- und Kristallisationsverhaltens eine entscheidende Bedeutung zu. Die die-
lektrischen Verluste der LBT-Gläser erwiesen sich als ausreichend gering (< 0,3 %).  

Mit den entwickelten BABS- und LBT-Gläsern konnten LTCC-Werkstoffe vom GCC-Typ 
mit abgestuften Permittivitäten zwischen 25 und 40 und geringen dielektrischen Ver-
lusten (≤ 0,1 %) hergestellt werden, die unterhalb von 900 °C dicht sintern und damit 
ein Cofiring mit Silber ermöglichen. Die Einstellung des Temperaturganges der Reso-
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nanzfrequenz (TKf) dieser Materialien auf ≤ ± 15 ppm/K ist möglich, wie durch Kombi-
nation von 65 Vol.-% eines ausgewählten LBT-Glases mit 35 Vol.-% BaNd2Ti4O12 
demonstriert wurde. 

Modellierung der Randspannungen thermisch vorgespannter Glasscheiben 

Institut für Werkstoffwissenschaften III (Glas und Keramik) 
Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen 
Prof. Dr. R. WEISSMANN 

Im Zusammenhang mit dem AIF Projekt „Untersuchung von Eigenspannungen in Glä-
sern mittels Streulichtmessverfahren“ das an der Georg-Simom-Ohm-Fachhochschule 
Nürnberg, Fachbereich Werkstofftechnik bearbeitet wird, wurden begleitende Simulati-
onsrechnungen durchgeführt. Dazu wurden die Randspannungen in thermisch vorge-
spannten Gläsern  mittels Finite-Elemente-Rechnungen simuliert. Zugrunde gelegt 
wurde das Modell von Narayanaswamy, das sowohl die Spannungsrelaxation wie auch 
die Strukturrelaxation im Bereich der Glastransformation berücksichtigt. Als Randbedin-
gungen wurde konvektive Kühlung angenommen. Die Daten wurden in Anlehnung der 
Rechnungen und Messungen von Blank und Gardon gewählt, da momentan von den 
Glasherstellern noch keine Produktionsparameter bekannt waren. Die Simulationsrech-
nungen lieferten in der Mitte der Scheiben das erwartete parabolische Spannungsprofil, 
wie es bereits mit dem experimentellen Aufbau gemessen worden ist. Dabei konnte 
gezeigt werden, dass die Höhe der maximalen Zug- bzw. Randdruckspannung im we-
sentliche von der Biotzahl abhängt.  Das reduziert erheblich die Anzahl der Parameter, 
d.h. die verschiedenen Glasdicken und Wärmeübergangszahlen werden durch die 
Variation der Biotzahl allein charakterisiert und damit die Datenmenge erheblich redu-
ziert. Die Randspannungen machen sich nach dem angenommenen Modell lediglich in 
einem umlaufenden Randstreifen bemerkbar, dessen Breite etwa dem zweifachen der 
Scheibendicke entspricht. Dabei zeigte sich, dass in diesem Bereich ein dreidimensio-
naler Spannungszustand vorliegt. Für die spannungsoptischen Messungen wird dieser 
dreidimensionale Spannungszustand durch eine Überlagerung von Plattenspannung 
und Membranspannung dargestellt. Die Membranspannungen lassen sich in Durchlicht 
mittels polarisiertem Licht beobachten und messen.  Die Plattenspannung dagegen 
lässt sich nur mittels Streulichtmessverfahren über Schrägeinstrahlung erfassen. Für 
die Auswertung ist der dreidimensionale Spannungszustand zu berücksichtigen. Um 
einen Vergleich der gemessenen Werte mit den Ergebnissen der Modellrechnungen 
durchzuführen, müssen jedoch die entsprechenden Vorspannbedingungen bekannt 
sein. Diese müssen noch von den Herstellern geliefert werden, soweit sie überhaupt 
bekannt sind.  



- 102 - 

Erste orientierende Modellrechnungen zum Abbau der Spannungen beim Bruch der 
Scheibe wurden ebenfalls durchgeführt. Auch hier zeigt sich, dass der Abbau der 
Spannungen in einem Randbereich erfolgt, der etwa der Scheibendicke entspricht. 
Nimmt man an, dass die freiwerdende elastisch gespeicherte Energie ausschließlich 
zur Erzeugung frischer Bruchflächen dient, so entspricht die zu erwartende kleinste 
Krümelgröße etwa der Glasdicke, was auch in der Praxis beobachtet wird.  

Deformationsexperimente an Glas zwischen Raum- und Tansformationstemperatur 

Fachbereich Physik, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle 
Prof. Dr. P. GRAU 

Bei Eindruckexperimenten mit ausreichend spitzen Indentern (z. B. Vickers, Berkovich) 
können für Materialien mit ausgewählten mechanischen Festigkeiten sehr hohe lokale 
Kontaktspannungen erreicht werden. Für Gläser ist es unter diesen Bedingungen und 
bei hinreichend kleinen Deformationsraten möglich, rissfreie permanente Eindrücke 
selbst bei Raumtemperatur (RT) zu erzeugen. Dieses Verhalten widerspricht dem all-
gemeinen Verständnis der mechanischen Eigenschaften von Gläsern, welche bei RT 
als ideal spröde gelten. 

Im Tammannschen Sinne bedeutet das Entstehen rissfreier Eindrücke, dass viskoses 
Fliessen den Verformungsmechanismus des Glases dominiert. Für Deformationen in 
der Nähe der Transformationstemperatur Tg ist diese Tatsache unbestritten. Um die 
Viskositätshypothese auch für RT zu überprüfen, wurden Deformationsexperimente an 
Tafelglas nach dem Prinzip von Platten- bzw. Penetrationsviskosimetern (Zylinder-
stauchversuche, Kugel- und Vickerseindruckexperimente) im Bereich von RT und Tg 
durchgeführt. Die Standardauswertungen nach Gent bzw. Douglas ergeben den 
bekannten VFT-Zusammenhang zwischen Viskosität und Temperatur, wenn sie auf 
Experimente mit einsinniger Be- oder Entlastung und nahe unterhalb Tg angewendet 
werden. 

Für die Auswertung von Experimenten mit kombinierter Be- und Entlastung (Kriechen, 
Relaxation) sind die Standardauswertungen nicht geeignet. Es wurden deshalb einfa-
che rheologische Modellansätze auf Grundlage des viskoelastischen Standardmodells 
entwickelt, die entsprechend der Versuchsbedingungen (Indentergeometrie) modifiziert 
wurden. Der prinzipielle Unterschied liegt hier nicht nur in der komplexeren Versuchs-
führung (die auf periodische Belastungen erweitert werden soll) sondern insbesondere 
in der Einbeziehung elastischer Verformungsanteile. 
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Auch für diese Analyse wurde nach entsprechenden Umrechnungen in Tg-Umgebung 
das allein auf Viskosität beruhende VFT-Verhalten der Gläser bestätigt. Jedoch schon 
bei T ≤ 0,9 ⋅TG (aber noch weit oberhalb der Vogel-Temperatur T0) wurden für die Vis-
kosität Werte festgestellt, die erheblich unter den erwarteten VFT-Werten liegen. Selbst 
für RT findet man für Tafelglas aus der rheologischen Auswertung noch einen 
endlichen Viskositätswert von ηRT≈1016Pas. Für die rheologische Auswertung der elas-
tischen Parameter wird eine drastische Abnahme des E-Moduls mit steigender Tempe-
ratur gefunden. Der quantitative Vergleich mit den Absolutwerten entsprechender Ultra-
schall-Untersuchungen ergibt aber um eine Größenordnung kleinere Werte schon weit 
unterhalb Tg. 

Die Eindruckexperimente mit Vickers-Indentern erlaubten auch die temperaturabhän-
gige Bestimmung von Härtezahlen. Wie erwartet nimmt die Härte mit der Temperatur 
ab, für Tafelglas z. B. von HMRT=3,25 GPa bis HMTg=1,1 GPa (für maximale Belastung 
Fmax=100 N, Endringgeschwindigkeit dh/dt=const=0,1667 µm/s). Erste topografische 
Untersuchungen der Vickerseindrücke zeigen aber für Temperaturen unterhalb Tg eine 
temperaturabhängige Wallbildung an den Eindruckrändern (piling-up) und über Tg 
einen Einzug des Eindruckrandes (sinking-up). Diese für das spezifische Verformungs-
verhalten charakteristischen Merkmale müssen in Zukunft in die quantitative Auswer-
tung der Härte einbezogen werden und auch zu einer Modifizierung des Deformations-
verhaltens von Glas unterhalb Tg hinsichtlich eines Überganges von der Viskosität zur 
Plastizität Anlass geben. 

Spektroskopische Untersuchungen an Gläsern bei hohen Temperaturen 

Otto-Schott-Institut der Universität Jena 
Prof. Dr. C. RÜSSEL 

Die experimentelle und methodische Basis für UV-VIS-NIR-spektroskopischen Unter-
suchungen ist erweitert worden. Es steht jetzt ein weiteres Spektrometersystem für den 
Bereich zwischen 300 und 5.000 nm zur Verfügung, mit dem die Proben sowohl in 
klassischer Transmissionsanordnung als auch deren Emissionen bei Temperaturen bis 
1.500°C untersucht werden können. Das ist wie bisher in einem Mikroskopheiztisch 
möglich, kann jetzt aber auch an Glasproben in verschiedenen Tiegelmaterialien in 
Öfen erfolgen. 

Neben den laufenden Untersuchungen zur Phasenbildung (Keimbildung und Kristalli-
sation) an fotochromen Gläsern (Silber(I)- bzw. Kupfer(I)-halogenid-Nanokristalle), an 
Steilkantenfiltergläsern (Cadmiumchalkogenid-Nanokristalle) und an ‘Kupferrubin-Glä-
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sern’ (Kupfer(I)-oxid-Nanokristalle bzw. Kupferkolloide) werden die folgenden Probleme 
untersucht: 

• Temperaturabhängiges Absorptionsverhalten von Fe3+, Fe2+, Cr6+, Cr3+ und 
Nd3+ in Gläsern und Glasschmelzen. 

• Emissionsverhalten von Glasschmelzen zur quantitativen Bestimmung der Kon-
zentration an färbenden Ionen. Hierbei werden Experimente an Schmelzen un-
terschiedlicher Zusammensetzung im Temperaturgradienten durchgeführt. Wei-
terhin werden Emissionsspektren von Schmelzen mit Hilfe teilweise recht kom-
plexer Modelle simuliert und mit dem Experiment verglichen. 

• Bestimmung der Größenverteilung von Kupfer(I)-halogenid-Nanokristallen in 
Gläsern mit Hilfe von Hoch- und Tieftemperaturspektren. Bei Schmelztemperatur 
erfolgt eine drastische Änderung der Spektren, was die Bestimmung eines teil-
chengrößenabhängigen Schmelzpunktes und somit auch der Oberflächenspan-
nung erlaubt. 

• Charakterisierung des fotochromen Effekts von über den Sol-Gel-Prozess herge-
stellten Fotochromglasschichten und -pulvern. 

• Ausheilen von Strahlungsdefekten in Gläsern als Funktion von Temperatur und 
Zeit. Hierbei kann direkt die Ausheilungskinetik bestimmt werden. 

Glasbildung aus Schmelzen 

Institut für Werkstoffwissenschaften und –technologien: Glaswerkstoffe, TU Berlin 

Prof. Dr. H.-J. HOFFMANN 

Durch Kühlen von Schmelzen können Gläser gebildet werden, wenn die Kühlge-
schwindigkeit hinreichend groß ist und wenn zwischen den Bauelementen gerichtete 
Bindungen vorhanden sind. Diese Bedingungen sind jedoch nicht spezifisch genug, um 
vorherzusagen, aus welchen Schmelzen durch Kühlen Gläser gebildet werden. Aus der 
Literatur sind weitere Regeln bekannt, wann Glasbildung begünstigst sein soll. All diese 
Regeln sind leider nur beschränkt gültig. Insbesondere die Feldstärke-Theorie nach 
Dietzel ist nicht begründbar, da dort Wertigkeit mit Ionenladung gleichgesetzt wird und 
eine Feldstärke der "Kationen" für den Mittelpunkt der benachbarten Sauerstoff-Atome 
definiert wird, die gar nicht existiert und somit auch nicht bestimmt werden kann.  Der 
logische Widerspruch, dass zwei nicht existente Größen der Bestandteile von oxidi-
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schen Gläsern miteinander verknüpft werden, um Glasbildung zu charakterisieren, 
scheint bisher in der Literatur unbemerkt beblieben zu sein. 

Deshalb wurden der Phasenübergang Festkörper/Schmelze von Ein-Stoff-Systemen, 
die dabei fließenden Enthalpie- und Entropieströme und ihre Speicherung näher 
betrachtet. Infolge des Aufschmelzens nehmen die Bausteine eine neue Konfiguration 
ein, wodurch die Schmelzentropie gespeichert wird. Bei der Abkühlung kann die so 
gespeicherte Entropie durch Wärmeleitung nicht unmittelbar abgeleitet werden. Dies ist 
erst dann möglich, wenn sie auf Gitterschwingungen im kristallinen Zustand umgeladen 
wurde. Diese Umladung kann einen Engpass insbesondere dann darstellen, wenn 
gerichtete Bindungen in hinreichendem Maße vorhanden sind. Je kleiner das Tempe-
raturintervall beim Kühlen ist, in dem Kristallisation durch Aufbrechen und Umordnen 
von Bindungen möglich ist, umso leichter ist die Glasbildung. Man kann dieses Tempe-
raturintervall (bezogen auf die Schmelztemperatur Tm) aus der Schmelzenthalpie ∆Hm 
bzw. -entropie ∆Sm und den spezifischen Wärmekapazitäten CPL und CPS bei kon-
stantem Druck im geschmolzenen (Index "L") und festen (Index "S") Zustand zu 
∆T/Tm = ∆Hm/[Tm(2CPL-CPS)] = ∆Sm/(2CPL-CPS) ≈ ∆Sm/CPL abschätzt. Für alle bisher 
bekannten Ein-Stoff-Systeme, die Gläser durch Abkühlen der Schmelze bilden, ist 
∆T/Tm in der Tat sehr klein, so dass diese Relation bzw. dieses Kriterium die Neigung 
zur Glasbildung von Ein-Stoff-Systemen sehr gut beschreibt. Das Kriterium kann ohne 
Schwierigkeiten auch auf Eutektika (eutektische Punkte, Kurven, Flächen und Hyper-
flächen) mit ihrem scharfen Schmelzpunkt angewendet werden, bei denen die Schmel-
zenthalpie bzw. Schmelzentropie definiert und gemessen werden kann. 

Voltammetrie in Glasschmelzen 

Otto-Schott-Institut der Universität Jena 
Prof. Dr. C. RÜSSEL 

Mit Hilfe voltammetrischer Methoden lassen sich die Thermodynamik von Redoxgleich-
gewichten in Glasschmelzen bestimmen. Daneben können Diffusionskoeffizienten 
sowie die Gesamtkonzentration der jeweiligen polyvalenten Elemente bestimmt wer-
den.  

Die angewandte Methode ist die Square-Wave-Voltammetrie, eine schnelle voltam-
metrische Pulsmethode, als Arbeitselektrode wird ein Platindraht und als 
Referenzelektrode eine ZrO2-Sonde eingesetzt. Der gesamte Verlauf der 
Stromspannungskurve wird rechnerisch simuliert, wobei ein gewisser, auf die 
Zersetzung der Glasschmelze zurückzuführender Grundstrom berücksichtigt wird. 
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Bezüglich der Thermodynamik und Diffusion polyvalenter Elemente stehen derzeit 
folgende Arbeiten im Vordergrund: 

• Thermodynamik und Diffusion von Eisen in Schmelzen unterschiedlichster 
Zusammensetzung (Silicat, Borat, Borosilicat und Phosphat) und der Einfluss 
einzelner Glaskomponenten. Hierbei wird die Glaszusammensetzung systema-
tisch variiert und beispielsweise der Einfluss von der Alkali-, Calcium-, Magne-
sium- und Aluminiumkonzentration erfasst. Für bestimmte Zusammensetzungs-
bereiche kann mittlerweile die Thermodynamik des Redoxgleichgewichts mit 
Hilfe empirischer Gleichungen aus der Zusammensetzung errechnet werden. 
Aus der Abhängigkeit von Diffusion und Thermodynamik von der Zusammenset-
zung können zudem Aussagen zum Einbau von Eisen in die Schmelze gemacht 
werden.  

• Einbau von Zinn in Silicatschmelzen. Hierbei wird zunächst die Temperaturdyna-
mik des Sn2+/Sn4+-Gleichgewichts und die Diffusion von Zinn in Silicatschmel-
zen unterschiedlichster Zusammensetzung untersucht. Die Sauerstoffaktivität 
der Schmelzen wird vor dem Abkühlen gemessen und die abgekühlten Gläser 
mit Hilfe der Mößbauer-Spektroskopie untersucht (in Kooperation mit Prof. Dr. H. 
– D. Becker, TU Braunschweig). Hierdurch können strukturelle Modelle entwor-
fen werden. 

• Thermodynamik und Diffusion verschiedenster polyvalenter Elemente in binären 
Natron-Silicatschmelzen und Alumosilicatschmelzen. Hierbei werden auch 
Schmelzen niedrigen Alkaligehalts, d. h. niedriger Leitfähigkeit betrachtet. 

Daneben werden Untersuchungen durchgeführt, die die quantitative voltammetrische 
Erfassbarkeit polyvalenter Elemente zum Ziel haben. Hierbei stehen Kalknatronsilicat-
schmelzen und als polyvalente Elemente Eisen, Schwefel und Chrom im Vordergrund. 
Mit Hilfe einer etwas modifizierten Messmethode können mittlerweile kleine Mengen an 
Eisen neben höheren Sulfatkonzentrationen, wie sie in Weißgläsern vorliegen, 
bestimmt werden. Die erhaltenen Messkurven werden rechnerisch simuliert. Hierdurch 
kann die Erfassungsgrenze weiter abgesenkt werden. Gegenwärtig wird eine einfache, 
kostengünstige und industriell einsetzbare Messanlage entworfen. 
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A.4 Charakterisierung und Veränderungen von Glasoberflächen 

Atomkraftmikroskopuntersuchung der Topographie von Floatgläsern und ein Modell zur 
Entstehung des Bloom-Effekts 

Institut für Nichtmetallische Werkstoffe der TU Clausthal, Professur für Glas 
Prof. Dr. G. H. FRISCHAT 

Topographie und Nanogefüge verschiedener technischer Borofloat- und Natron-Kalk-
Silicatfloatgläser wurden mit dem hochauflösenden Atomkraftmikroskop (AFM) unter-
sucht. Die sowohl auf der Luft- als auch Atmosphärenseite der unbehandelten Float-
glasoberfläche gefundenen unregelmäßigen Hügel zeigten mittlere Durchmesser von 
≈ 60 nm, Höhen < 1 nm und für 1 µm ⋅1 µm-Ausschnitte Rauhigkeitswerte < 0,25 nm. 
Topographien im Bruchspiegel von Bruchoberflächen zeigten ein etwas gröberes 
Nanogefüge. Zwischen Innerem und der Kante der Gläser existiert kein Unterschied, 
und es werden keine Inhomogenitäten wie Ausscheidungen, Kristalle, Phasentrennun-
gen oder Poren gefunden, die durch die Eindiffusion von Zinn in das Floatglas verur-
sacht werden. Nach Tempern der Floatgläser in der Luft zeigten einige den schon 
lange bekannten Bloom, der aufgrund einer Welligkeit der Zinnbadoberfläche einen 
grauen Schimmer hervorruft. Die Borofloatgläser wiesen keinen Bloom auf. Auch die 
Fe2O3-reichen Grün- und Blaugläser zeigten keinen Bloom. Abhängig von den Probe-
dimensionen und den Temperaturbedingungen entwickelten nur die Fe2O3-armen 
Gläser einen deutlichen Bloomeffekt. Es ist bekannt, dass ein Tempern der Gläser in 
Luft eine Oxidation von Sn2+ zu Sn4+ erzeugt, welches als Netzwerkbildner wirkt. 
Dadurch werden die Glaseigenschaften nahe der Oberfläche verändert. Es wurden die 
Tiefenprofile aller relevanten Spezies im Nanometer- und Mikrometerbereich gemes-
sen. Dabei zeigte es sich, dass nur im Falle der Fe2O3-armen Silicatgläser durch das 
Tempern eine Sn2+-Rückdiffusion vom Glasinnern zur Oberfläche hin stattfindet, 
wodurch eine sehr hohe und steile Zinn-(Sn4+)-Anreicherung in einer Oberflächen-
schicht von 50 bis 150 nm gebildet wird. In Analogie zur Dünnschichttechnologie wurde 
ein vereinfachtes Modell entwickelt und eine freie Knicklänge von ≈2,3 µm für die 
Bloomoberfläche berechnet. Dieser Wert stimmt recht gut mit dem experimentell 
bestimmten überein. Es konnte weiterhin gezeigt werden, dass eine SiO2-Gel-Sol-
Schicht die optische Transmission eines mit Bloom behafteten Glases deutlich verbes-
sert. 
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Rasterkraftmikroskopische Untersuchungen von Floatgläsern und des Bloom-Effekts 

Institut für Nichtmetallische Werkstoffe der TU Clausthal, Professur für Glas 
Prof. Dr. G. H. FRISCHAT 

Flachglas wird heute überwiegend nach dem Floatverfahren hergestellt. Dabei wird die 
Glasschmelze auf eine metallische Zinnschmelze gegossen, worauf sie sich zu einem 
homogenen Glasband ausbreitet. Durch den Kontakt der Glasschmelze mit dem flüssi-
gen Zinn kommt es zu Diffusionsprozessen, bei welchen vor allem Sn2+ in die Glas-
oberfläche hineinwandert. Bei thermischer Nachbehandlung der Glasscheibe wird Sn2+ 
zu Sn4+ aufoxidiert. Das kann zu einer Änderung der Glasstruktur und damit zu einer 
sehr starken Änderung der thermischen Ausdehnung führen. Beim Abkühlen wird die 
Glasoberfläche wellig, was zu einem milchig trüben bis irisierend schimmernden Aus-
sehen führt. Dies bezeichnet man als Bloom-Effekt. 

Die Rasterkraftmikroskopie wurde eingesetzt, um die Auswirkung des Zinns auf die 
Topographie von Floatgläsern zu bestimmen. Die Untersuchung erfolgte an Kalk-Nat-
ron-Silicatfloatgläsern mit unterschiedlichen Eisengehalten und Borosilicatfloatgläsern. 
Dabei standen die Analyse der Bruchflächen und der getemperten Zinnbadseiten im 
Vordergrund. Vergleichend wurden die Bruchflächen natürlicher Gläser betrachtet, um 
zu prüfen, welchen Einfluss unterschiedliche Entstehungsbedingungen auf die Topo-
graphie der Oberflächen haben. Im Gegensatz zu technischen Gläsern ist die Glasbil-
dung hier entweder schockartig (z. B. Tektite) oder erfolgt über extrem große Zeiträume 
aus Schmelzen (z. B. vulkanische Gläser) oder aus Lösungen (z. B. Opale). 

Trotz eines massiven Zinneintrags von bis zu 7 Ma-% in der äußersten Oberfläche und 
zum Teil 1 bis 2 Ma-% bis in eine Tiefe von über 5 µm konnten keine durch das Zinn 
verursachten Inhomogenitäten wie Ausscheidungen, Auskristallisationen, Entmischun-
gen oder Poren beobachtet werden. Die für das Glashügelmuster des zinnhaltigen 
Oberflächenbereichs ermittelten Durchmesser und Höhen lagen bei 50 bis 100 nm bzw. 
1 bis 2 nm und die Rauhigkeiten bei 0,6 bis 0,8 nm. Sie unterschieden sich im Rahmen 
der Messgenauigkeit nicht von denen im Glasinnern. 

Die Bruchflächen der aus der Schmelze entstandenen natürlichen Gläser weisen keine 
deutlichen Unterschiede in der Topographie gegenüber den technischen Gläsern auf. 
Aus Lösungen entstandene natürliche Gläser sind dahingehend durch ihr ausgeprägte-
res und teilweise vielfach größeres Hügelmuster gekennzeichnet. Daraus ergeben sich 
neue Aspekte zur Interpretation des Glasmusters. 
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An den wärmebehandelten Floatgläsern zeigte sich, dass das Ausmaß und Aussehen 
des Blooms und damit der Oberflächenwelligkeit von der Glasart, dem Eisengehalt, der 
Größe der getemperten Probe, deren Geometrie und dem Messort sowie dem Tem-
perprogramm abhängt. Nur die eisenarmen Kalk-Natron-Silicatgläser zeigten eine Ten-
denz zum Bloom. Die Welligkeit stieg mit der Größe der Probe. Rechteckige Proben 
neigten im Gegensatz zu quadratischen zu entlang den Seiten ausgerichteten Wellen-
formationen. Bei einer 10 ⋅ 10 cm2 großen Probe war die Rauhigkeit am Rand 20 bis 
30 % kleiner als in der Mitte. Mit steigender Temperatur und Haltezeit erfolgte eine 
Zunahme der Welligkeit. In diesem Zusammenhang wurde die Entstehung des Bloom-
Effekts im Detail neu diskutiert. 

Rasterkraftmikroskopische Untersuchungen von silicatischen Glasoberflächen an Luft 
und in Flüssigkeiten 

Institut für Nichtmetallische Werkstoffe der TU Clausthal, Professur für Glas 
Prof. Dr. G. H. FRISCHAT 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden anhand von Untersuchungen mit dem Rasterkraftmik-
roskop (AFM) im Kontaktmodus Veränderungen auf frischen und damit reaktiven silica-
tischen Glasbruchoberflächen an Luft und in Flüssigkeiten direkt abgebildet. Mit Hilfe 
des AFM's kann zwar keine chemische Analyse vorgenommen werden, aber dennoch 
lassen die Beobachtungen Rückschlüsse auf die an den Oberflächenreaktionen betei-
ligten Spezies zu. Wesentlich für alle Untersuchungen war zum einen, dass die Mess-
spitzen annähernd gleiche Qualität hatten und dass nur Vergleiche zwischen Bildern 
vorgenommen wurden, die die gleiche Größe aufwiesen und der gleichen Auswertung 
unterzogen wurden. 

Als Probenmaterial dienten Gläser mit unterschiedlicher chemischer Beständigkeit. Die 
Untersuchungen wurden ausschließlich im Bruchspiegel, der glattesten Zone der 
Bruchfläche, vorgenommen. Unmittelbar nach dem Bruch zeigten alle Gläser ein cha-
rakteristisches Hügelmuster mit runden und langgestreckten Hügeln, deren typische 
Durchmesser bei mehreren 10 nm und deren Höhen unter 1 nm liegen. 

Auf korrosionsanfälligen Kali-Kalk-Silicatglasbruchflächen konnte an Luft durch die 
Reaktion mit Wasser bzw. Wasserdampf in situ die Entwicklung verschiedener Reakti-
onsprodukte beobachtet werden. Bereits nach wenigen Minuten bildete sich eine Reak-
tionsschicht aus, die sich durch ein Aufquellen der Oberfläche äußert und auf die 
selektive Auslaugung von Kalium-Ionen und die Anreicherung von OH- bzw. H2O auf 
der Oberfläche zurückzuführen ist. Nach einigen Stunden wurden zusätzlich einige 
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Tropfen gefunden, deren Wachstum sich unterschiedlich weiterentwickelte. Die Ent-
wicklung von Kristalliten in den Tropfen infolge der Reaktion mit SO2 und CO2 erfolgte 
dagegen erst nach mehreren Tagen. Bei Untersuchungen von Kali-Kalk-Silicatglas in 
Wasser wurde ebenfalls die Entwicklung einer Reaktionsschicht beobachtet. 
Geltropfen- und Kristallitbildung fanden dagegen nicht statt, da die ausgelaugten 
Kalium-Ionen durch das überschüssige Wasser auf der Oberfläche weggespült werden. 

Bei Beobachtungen auf chemisch beständigen Gläsern, wie Kalk-Natron-Alumo-Silicat-
glas, zeigte sich, dass die Oberfläche sowohl an Luft als auch in Wasser auch nach 
mehreren Tagen noch keine Reaktionsschicht aufweist. Beim Vergleich zwischen 
Untersuchungen an Luft und in Wasser wird darum auch verdeutlicht, dass durch den 
Wegfall der Kapillarwirkung zwischen AFM-Spitze und Probe in Wasser das 
Auflösungsvermögen verbessert wird. Das typische Hügelmuster hat dementsprechend 
etwas geringere Dimensionen. Mit variierendem Al3+/Na+-Verhältnis, d. h. mit unter-
schiedlicher Anzahl an Trennstellensauerstoffen, konnten zwischen den Glastypen 
leichte Unterschiede festgestellt werden. Je mehr Trennstellen das Glas aufwies, desto 
größer war das typische Hügelmuster. 

Direkte Abbildung von Glasoberflächen mit atomarer Auflösung 

Institut für Nichtmetallische Werkstoffe der TU Clausthal, Professur für Glas 
Prof. Dr. G. H. FRISCHAT 

Diese Arbeit beschreibt die rasterkraftmikroskopischen Untersuchungen im Ultrahoch-
vakuum (UHV) auf "jungfräulichen" und "gealterten" Bruchflächen verschiedener Gläser 
mit der direkten Abbildung der Nahordnung. Dazu musste die Anlage eingefahren 
sowie geeignete Messbedingungen und -parameter für die verschiedenen Gläser 
gefunden und optimiert werden. 

Erstmalig war es mit dem Rastertunnelmikroskop (Scanning Tunneling Microscope, 
STM) möglich, Oberflächen bis in den atomaren Bereich aufzulösen. Leider 
beschränkte sich diese Methode nur auf leitende Materialien. Um auch nichtleitende 
Oberflächen untersuchen zu können, wurde 1985 das Rasterkraftmikroskop (Atomic 
Force Microscope, AFM) entwickelt. 

Anders als bei Messungen auf Metallen oder Kristallen ist die Abbildung atomar aufge-
löster Strukturen von Gläsern eine besondere Herausforderung. Auf kristallinen Ober-
flächen wird atomare Auflösung über die richtige Darstellung von Bindungsabständen 
und -winkeln kontrolliert. Da regelmäßige Muster aber auch durch Rückkopplungen der 
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Steuerung erzeugt werden können, muss zusätzlich auch die Darstellung von Gitter-
fehlern gewährleistet sein. Dieses Kriterium entfällt auf Oberflächen mit ungeordneter 
Struktur. Im Gegensatz zu Messungen an kristallinen Oberflächen ist die atomare 
Auflösung von Glasoberflächen an Luft nicht möglich, da Glasoberflächen mit den 
Bestandteilen der Umgebung reagieren. Wassermoleküle sind die wichtigsten Reakti-
onspartner, es bildet sich eine Gelschicht aus. Ein weiterer Punkt ist die fehlende Peri-
odizität der Glassstruktur. Bei kristallinen Stoffen verstärken sich die langreichweitigen 
Kräfte, so dass atomare Auflösung selbst bei Vorhandensein einer Wasserschicht 
erreichbar ist. Um diese "Störungen" zu vermeiden, sind Untersuchungen an Gläsern 
im UHV unumgänglich. 

Zur Untersuchung dieser entscheidenden Einflüsse wurden Bruchflächen von 
Kieselglas, Natriumdisilicatglas, Kalk-Natron-Silicatglas, Kalk-Natron-Alumosilicatglas, 
Borosilicatglas sowie Quarz an Luft und im UHV erzeugt und miteinander verglichen. 
Messungen an frischen Kieselglasbruchflächen zeigten eine Oberfläche, die typisch für 
die Topographie eines dreidimensionalen Netzwerkes ist. Die radiale Abstandsver-
teilung der abgebildeten Formationen stimmte mit Literaturwerten für Si-O- und O-O-
Bindungslängen und -winkel aus Röntgenstreuexperimenten bzw. mit Werten aus 
molekulardynamischen Simulationen von Kieselglas sehr gut überein. 

Messungen an den weiteren Glassystemen lieferten Aussagen über die typischen 
Details des jeweiligen Netzwerkes an der Oberfläche, wie z. B. unterschiedliche Dichte, 
Ringe und Kanäle. Diese Arbeit liefert erstmals direkte Bilder der atomaren Struktur 
verschiedener Silicatgläser. 

Einbrennen von bleifreien Emailfarben auf Volumenmessgeräten aus Borosilicatglas 
mit Infrarotlasern 

Fraunhofer-Institut für Silicatforschung (ISC), Würzburg, Außenstelle Bronnbach 
Dr.-Ing. K. SEBASTIAN 

Volumenmessgeräte wie Messkolben, Messzylinder, Büretten und Pipetten besitzen 
zum genauen Abmessen eines Volumens Ringmarken oder Skalen aus Glasemails. 
Beim konventionellen Ofeneinbrand kommt es unter dem Eigengewicht der Glasgefäße 
bereits zu Volumenänderungen und damit zu Dejustierungen, da das für Volumen-
messgeräte überwiegend eingesetzte Borosilicatglas 3.3 dabei um ca. 70 K über seine 
Transformationstemperatur Tg von 530 °C erhitzt werden muss. 
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In einem vorangegangenen AiF-Projekt wurde ein neues Einbrennverfahren entwickelt, 
mit dem durch "selektives Einbrennen" des Emails mit einem Nd:YAG-Laser eine 
Dejustierung des Volumenmessgerätes verhindert wurde. Dazu wird das Volumen-
messgerät zuerst konventionell maximal bis auf die Transformationstemperatur von 
Borosilicatglas vorgewärmt. Durch Bestrahlen mit einem Nd:YAG-Laser wird selektiv 
das Email kurzzeitig auf Temperaturen von 800 °C bis 900 °C erhitzt und dadurch  
eingebrannt. Da nur das Email die Laserstrahlung absorbiert, wird das Borosilicatglas 
dabei nicht erwärmt und somit eine Dejustierung des Volumenmessgefäßes verhindert. 
Beim selektiven Einbrennen von Ringmarken aus bleihaltigen Glasemails wurde die 
gleiche Säure- und Laugenbeständigkeit wie beim Ofeneinbrand erreicht. Bleifreie 
Glasemails besitzen nicht die für Laborglasgeräte geforderte hohe chemische Bestän-
digkeit. 

Im Rahmen des AiF-Forschungsvorhabens Nr. 12415 "Einbrennen von bleifreien 
Emailfarben auf Volumenmessgeräten aus Borosilicatglas mit Infrarotlasern" soll das 
selektive Einbrennen von einzelnen Ringmarken auf Skalen erweitert und die Absorp-
tion der Farben verbessert werden. 

Zum Lasereinbrand wird der aufgeweitete Laserstrahl durch einen Linearantrieb bei 
gleichzeitigem Drehen des Glasrohres parallel zur Rohrachse bewegt, wodurch der 
Laserstrahl lückenlos die ganze Glasoberfläche in einer Schraubenkurve abfährt. Um 
die erforderliche Leistungsdichte des aufgeweiteten Laserstrahls zu erreichen, wird ein 
Hochleistungs-Diodenlaser eingesetzt. 

Beim Einbrennen von Skalen wird mehr Strahlungsenergie absorbiert als beim Ein-
brennen nur einer Ringmarke. Die Versuche zeigen jedoch, dass sich bei geeigneten 
Einbrennbedingungen auch Skalen, einbrennen lassen, ohne dass es dabei zu einer 
Dejustierung der Messgefäße kommt. 

Durch die Verwendung von blei- und cadmiumfreien Glasuren für Porzellan und Stein-
gut, die aufgrund ihrer hohen Einbrenntemperatur im konventionellen Ofeneinbrand 
nicht einbrennbar sind, wird dabei eine deutlich höhere chemische Beständigkeit als mit 
den bisher verwendeten bleihaltigen Glasemails erreicht. 

Der Lasereinbrand von Emailfarben setzt voraus, dass die Pigmente der Emailfarbe die 
Strahlung der verwendeten Laser, deren Wellenlängen im nahen Infrarot liegen, absor-
bieren. Diese Voraussetzung wird am besten von schwarzer Emailfarbe erfüllt. Durch 
infrarotabsorbierende Zusätze lassen sich, die benötigten Laserleistungen für den 
Einbrand senken oder Farben, welche die Laserstrahlung nur schwach absorbieren, 
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einbrennen. Weiß oder helle Farben werden durch den Zusatz der IR-Absorber jedoch 
etwas dunkler. 

Korrosion von Natrium-Lithiumsilicatgläsern 

Institut für Werkstoffwissenschaften – Anorganisch Nichtmetallische Werkstoffe der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Prof. Dr.-Ing. H. ROGGENDORF 

Mischalkaligläser der Zusammensetzungsreihe Na2O⋅2SiO2-Li2O⋅2SiO2 wurden 
erschmolzen, charakterisiert und in neutralen bis basischen Medien korrodiert. 

Die Kurzzeitkorrosion von Glaspulvern wurde mittels ionenselektiver Elektroden unter-
sucht, während Langzeitversuche an kompakten Glasproben gravimetrisch verfolgt 
wurden. Erste kinetische Auswertungen bestätigen, dass Ionenaustausch und Netz-
werkauflösung im Beobachtungszeitraum (bis 181 d bei 30 °C) parallel laufen. 

Abhängig vom Korrosionsmedium (H2O, Laugen, Natriumsilicatlösungen) ergaben sich 
jedoch Abweichungen vom erwarteten Verhalten. So lösten sich die Gläser in konzent-
rierten Alkalisilicatlösungen schneller auf als in NaOH- oder LiOH-Lauge (jeweils 1 N). 
Eine thermodynamische Auswertung der Korrosion im Wasser ergab, dass der aktuelle 
Zustand der Glasoberfläche in der Modellierung des Korrosionsprozesses berücksich-
tigt werden sollte. Oberflächenanalysen zur besseren Interpretation der Korrosionser-
gebnisse wurden in Zusammenarbeit mit der TU Clausthal (Prof. Dr. G.-H. Frischat, Dr. 
G. Heide) durchgeführt. 

A.5 Beschichtungen 

Lichtempfindliche Schichten auf Glas 

Fraunhofer-Institut für Silicatforschung (ISC), Würzburg, Außenstelle Bronnbach 
Dr.-Ing. K. SEBASTIAN 

Die Arbeitsgruppe Kulturgüterschutz der Außenstelle Bronnbach des Fraunhofer-Insti-
tuts für Silicatforschung, ISC entwickelt im Rahmen des EU-Projektes LiDO ("A light 
dosimeter for monitoring cultural heritage: development, testing and transfer to market", 
EVK 4-2000-00517) ein Verfahren zur Bewertung der Belichtungsverhältnisse für u. a. 
Museen. 
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Kunstwerke sind wertvolle und oft sehr lichtempfindliche Kulturgüter. Alte Farben und 
Pergamente sowie Papier oder Textilien bleichen je nach Stärke von Tages- oder 
Kunstlicht mit der Zeit aus. Schon einfache Mittel wie spezielle Kunststofffolien auf 
Fensterscheiben geklebt oder Lampenfilter reduzieren die besonders schädliche UV-
Strahlung und erweitern die Möglichkeiten bei der Ausstellungsplanung. 

Um frühzeitig die Gefahr einer belichtungsbedingten Schädigung zu erkennen und um 
eine bessere Ausleuchtung der Objekte bei vertretbarem Risiko zu ermöglichen, wer-
den in Zusammenarbeit mit europäischen Forschungsinstituten aus Frankreich und 
Italien zwei Wege zur Herstellung des Lichtdosimeters getestet. Beide beruhen auf der 
Ausbleichung bzw. dem Farbwechsel lichtempfindlicher Farbstoffe, die schneller aus-
bleichen als beispielsweise die Farbpigmente der Kunstwerke. Der Unterschied besteht 
im Substrat: Papier bzw. Glas. 

Die Dosimeter reagieren hauptsächlich auf die Lichtstärke und die Belichtungszeit, aber 
auch auf Temperatur und relative Feuchte. Diese Faktoren setzen sich auch aus Para-
metern wie Sonnenstand, Jahreszeit, Vorhänge oder Lampenart und -wechsel zusam-
men. Das Trägermaterial des neuen Dosimeters des ISC besteht aus Glas. Der in einer 
Polymerlösung eingebrachte Farbstoff wird durch Tauchbeschichtung auf das Glassub-
strat aufgetragen. Die Verwendung von Glas hat dabei den Vorteil, dass die Auswer-
tung der spektralen Veränderung im sichtbaren und teilweise im UV-Bereich in Trans-
mission erfolgen kann. In Labor- und Freilandversuchen werden die Lichtdosimeter 
unter verschiedenen Bedingungen belichtet und die beobachtete Farbveränderung mit 
dem CIELAB-Farbsystem quantifiziert. Im Labor ermöglicht ein Belichtungsgerät die 
Simulation definierter Bedingungen. 

Ziel ist es, durch Vergleich des belichteten Dosimeters mit einer Farbreferenzskala ein 
eventuelles Gefahrenpotential direkt vor Ort zu erkennen. Verträgt ein Kunstwerk mehr 
Licht, kann es einen helleren und prominenteren Ausstellungsplatz erhalten. Hat es 
bereits den Grenzwert der erlaubten Belichtung überschritten, müssen Maßnahmen 
zum Schutz des Objektes ergriffen werden. Die neuen Sensoren werden im Londoner 
Victoria & Albert Museum, in den Uffzien in Florenz und im Nationalmuseum Prag 
erprobt. 
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Entwicklung dicker, poröser Gegenelektroden für elektrochrome Fenster 

Institut für Neue Materialien gem. GmbH, Saarbrücken 
Prof. Dr. M. AEGERTER 

Gesamtziel ist es, elektrochrome (EC) Dünnschichtzellen über die Sol-Gel-Technik zu 
entwickeln, die bei niedrigem finanziellen und technischen Aufwand hergestellt werden 
können. Das im INM entwickelte System basiert auf einer elektrochromen Wolframoxid- 
(WO3) und einer Ceroxid-Titanoxidschicht (CeO2-TiO2), die jeweils auf transparenten 
leitfähigen Glassubstraten (K-Glas) aufgebracht werden. Im Berichtszeitraum sollten 
neue, poröse Gegenelektroden für EC-Fenster entwickelt werden, die eine hohe Ionen-
speicherkapazität besitzen und so eine schnellere und tiefere Einfärbung der EC-
Fenster bewirken. 

Ein Weg bestand darin, dicke TiO2-Einschichtsysteme auf leitfähigem K-Glas mit einem 
nanopartikulären TiO2-Sol mittels Tauchbeschichtung herzustellen. Nach Ausheizen 
der Schichten bei Temperaturen bis zu 550°C wurden die Schichten mit einer Cer-IV- 
(Ce(NH4)2(NO3)6) oder einer Cer-III-Salzlösung (Ce(NO3)3 6H2O) imprägniert und 
erneut ausgeheizt. In einer zweiten Route wurde ein Sol durch Mischen einer Lösung 
des Cer-IV- oder des Cer-III-Salzes mit dem nanopartikulären TiO2-Sol hergestellt. 
Nach der Tauchbeschichtung auf K-Glas wurden diese Schichten ebenfalls bei Tempe-
raturen bis zu 550°C ausgeheizt. Alle diese Schichten wurden elektrochemisch in 1 M 
LiClO4 in Propylencarbonat als Elektrolyt untersucht. Obwohl dicke und poröse Ein-
schichtsysteme, typischerweise 300 nm für TiO2 und 620 nm für Ceroxid-Titanoxid, 
erzielt wurden, bleibt die eingebaute und ausgebaute Ladung klein und liegt im Bereich 
von 1 mC/cm2 bis 4 mC/cm2.  

Dies ist wahrscheinlich auf die Bildung von kristallinem TiO2 (Anatas) in der Schicht 
zurückzuführen. Durch Modifizierung der Sol- und Schichtherstellung soll nun versucht 
werden, amorphe CeO2-TiO2-Schichten hoher Schichtdicke und Porosität herzustellen. 

Aufbringung von Chalkogenidschichten durch nasschemische Verfahren 

Institut für Neue Materialien gem. GmbH, Saarbrücken 
Prof. Dr. M. AEGERTER  

Chalkogenidbeschichtungen sind u.a. für optische und elektronische Anwendungen 
interessant; so zeigen etwa Molybdänsulfid-Schichten neben ihrer reibungsmindernden 
Wirkung auch einen elektrochromen Effekt bei der Intercalation von Lithium. Ferner 
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sind viele Verbindungen als Elektrodenmaterialien in Solarzellen geeignet oder, wie Ge- 
und As-Chalkogenide, haben vielversprechende Eigenschaften im Hinblick auf die 
optische Nachrichtenübertragung. 

Bisher werden zur Schichtaufbringung zumeist PVD-, CVD- oder thermische Ver-
dampfungsverfahren benutzt. Alternative nasschemische Routen sind z.B. die chemi-
sche Badabscheidung (CBD) oder das SILAR-Verfahren. Zurzeit laufen am INM Versu-
che, durch den Wechsel auf organische Lösungsmittel die für oxidische Systeme gut 
entwickelte Sol-Gel-Technologie (Dip-Coating, Spin-Coating) auf chalkogenidische 
Systeme zu übertragen. 

Erfolgreiche Arbeiten haben hierzu stattgefunden bei der Synthese von Molybdän- und 
Wolframsulfid-Schichten [1], während sich weiterführende Arbeiten u.a. auf Antimon-
sulfid konzentrieren, mit potenzieller Anwendung in der Photovoltaik. Entsprechende 
Beschichtungslösungen lassen sich in letzterem Falle in überraschend einfacher Weise 
aus organischen Aminen, Antimon(V)-sulfid und Schwefel herstellen. Die Schichtauf-
bringung erfolgt mittels Spin-Coating, und nach einem abschließenden Tempervorgang 
(bei 400 °C unter Stickstoff) liegt kristallines Stibnit vor. Problematisch ist zurzeit die 
starke Rauigkeit der Schichten, die auf die geringe Luftstabilität und die komplexe 
Zusammensetzung der Beschichtungslösungen zurückzuführen ist. 

[1] J. Pütz, Dissertation: Nasschemische Aufbringung von MoSx-Dünnschichten über 
Alkyldiammonium-tetrathiomolybdate, Universität des Saarlands/ Institut für Neue Mate-
rialien 2000 

Herstellung transparenter leitfähiger Sol-Gel-Schichten bei niedriger Temperatur 

Institut für Neue Materialien gem. GmbH, Saarbrücken 

Prof. Dr. M. AEGERTER 

Mit konventionellen Sol-Gel-Verfahren lassen sich Schichten mit hoher optischer Qua-
lität herstellen. Der Nachteil dieser Verfahren ist, dass man durch die Dip- oder Spin-
Coating Methode nur dünne Schichten erhält, die bei höheren Temperaturen (T~ 
550°C) gesintert werden müssen. Dicke Schichten werden für gewöhnlich durch die 
Abscheidung von Mehrfachschichten hergestellt. Da es notwendig ist, den vollständigen 
Beschichtungsprozess (Abscheidung, Trocknen, Sintern) mehrmals zu wiederholen, ist 
das Verfahren kaum für eine industrielle Anwendung geeignet. Es wurde ein Verfahren 
entwickelt, um diese Nachteile zu umgehen und um durch das gleiche 
Abscheidungsverfahren dickere Schichten, die bei niedrigen Temperaturen (T~ 130°C) 
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gehärtet werden können, herzustellen. Die Beschichtungen sind nicht nur für Glassub-
strate geeignet, sondern auch für Kunststoffsubstrate (wie PC, PMMA, PVC). Dieses 
Verfahren dient als Beispiel für transparente leitfähige In2O3:Sn (ITO) Schichten. 

In2O3:Sn (ITO) transparente leitfähige Schichten, die gute mechanische und optische 
Eigenschaften haben, wurden durch “Spin- oder Dip-Coating“ auf Glas- und verschie-
denen Kunststoffsubstraten (PC, PMMA, PVC) bei niedriger Temperatur (T< 130°C) 
hergestellt. Das Sol besteht aus kristallinen ITO-Nanoteilchen (30-40 nm), die in Etha-
nol redispergierbar sind und mit der Zugabe von Bindemitteln modifiziert wurden. Der 
Einfluss verschiedener organischer oder organisch-anorganischer Bindemittel auf die 
elektrischen und mechanischen Schichteigenschaften wurden untersucht. Die Schich-
ten wurden bei 130°C (5-20 h) im Ofen geheizt oder 5 Minuten unter UV behandelt. Der 
Flächenwiderstand der Schichten ist stark abhängig von der UV-Behandlung und der 
Reduzierung unter Formiergas. Als bester Wert wurde der niedrigste beständige spezi-
fische Widerstand von ρ = 9x10-2 Ωcm (Schichtwiderstand R  = 1,8 kΩ  für eine 
500 nm Einzelschicht) gefunden. Die Transmission der Schichten im sichtbaren Bereich 
liegt bei 87%. Die Schichten zeigen gute Haftung nach DIN 58196-K2, gute Beständig-
keit gegen Abrieb mit einem Radiergummi nach DIN 58196-G10 (Klasse 1) und Härte 
1H nach ASTM D 3363-92-a. Die Rauhigkeit der UV-gehärteten Schichten, die mittels 
AFM auf einem 2 µm x 2 µm Bereich gemessen wurden, beträgt Ra = 8 nm. Bei gerin-
gerer Vergrößerung (70 µm x 50 µm) zeigt die Oberflächenstruktur der Schichten mit-
tels Weißlichtinterferometer (WLI) eine Rauhigkeit von Ra = 0,85 nm mit einem Maxi-
malwert von RPV = 15 nm. 

Ersatzschaltbildanalyse der Impedanzwirkung von farbstoffsensibilisierten 
Nb   2O   5-Elektroden/Elektrolyt-Grenzflächen 

Institut für Neue Materialien gem. GmbH, Saarbrücken 

Prof. Dr. M. AEGERTER 

Das Verhalten von nanokristallinen farbstoffsensibilisierten (Ru(II)-Komplex) Solarzellen 
aus dicken porösen Nb2O5-Sol-Gel-Schichten wurde mit Hilfe der elektrochemischen 
Impedanzspektroskopie (EIS) bei Belichtung und Dunkelheit untersucht. Die Impedanz-
spektren wurden dabei in Abhängigkeit von Elektrodenmaterialien und deren Dicke, von 
Solzusätzen, der Sintertemperatur sowie der Zusammensetzung des Elektrolyten 
gemessen. Die Nyquist Plots wurden mit einem Ersatzschaltbild simuliert, das den 
Elektrolyt- und Elektrodenwiderstand Rs, den Durchtrittswiderstand Rct, den Widerstand 
der Nb2O5-Schicht Rsc und die konstanten Phasenelemente (CPE) Cdl der Doppel-
schicht Photoelektrode/Elektrolyt und Csc der Nb2O5-Schicht enthält. Die simulierten 
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Spektren stimmen mit den experimentellen Ergebnissen überein. Durch Verwendung 
von Beschichtungssolen mit polymeren Liganden konnte der Durchtrittswiderstand Rct 
verringert werden. Die Veränderung des Wertes Rsc wurde in Abhängigkeit von der 
Sintertemperatur beobachtet. Im Dunkeln wird der höchste Wert für Rsc demnach in 
Nb2O5-Elektroden nach Ausheizen bei 500°C gefunden, wohingegen ein Ausheizen bei 
600°C zu einem Abfall von Rsc von 105 Ω auf 11 Ω führt. Dies lässt sich vermutlich auf 
ein Sintern des nanokristallinen Nb2O5 zurückführen. Unter Belichtung wiederum ist ein 
geringer Abfall von Rct und die Erhöhung von Cdl mit einer Verbesserung des Kontakts 
der Partikel untereinander verbunden, wodurch die Ladungsrekombination an der 
Nb2O5/Elektrolyt-Grenzfläche verringert wird. Die farbstoffsensibilisierten Nb2O5-Elek-
troden wurden mit TiO2-Elektroden unter Verwendung des entsprechendem Ersatz-
schaltbildes vergleichen. Rct ist bei der TiO2-Elektrode kleiner als bei der Nb2O5-Elek-
trode. Die sensibilisierte TiO2-Solarzelle besitzt folglich eine schnellere farbstoffregene-
rierende Kinetik. Dies ist auch einer der Gründe, warum solche Solarzellen einen höhe-
ren Füllfaktor, eine höhere Quantenausbeute und einen größeren Photostrom haben. 
Daraus resultiert ein höherer Wirkungsgrad der Umwandlung von Solarenergie in elek-
trische Energie. 

Transparente leitfähige Schichten in Glasrohren 

Institut für Neue Materialien gem. GmbH, Saarbrücken 
Prof. Dr. M. AEGERTER  

Transparente leitfähige Oxid-Schichten (TCO) sind wesentliche Bestandteile zahlrei-
cher Anwendungen, in denen eine hohe optische Transparenz in Verbindung mit einer 
hohen elektrischen Leitfähigkeit gefordert sind. Materialien wie ITO (Sn-dotiertes Indi-
umoxid) oder ATO (Sb-dotiertes Zinnoxid) übernehmen dabei beispielsweise eigen-
ständige Aufgaben als Elektroden (z.B. in LC-Displays) oder verleihen isolierenden 
Materialien wie Gläsern oder Kunststoffen antistatische Eigenschaften. Für eine Viel-
zahl neuartiger Anwendungen sind rohrförmige oder sogar komplexere Substrate not-
wendig, die sich mit den üblicherweise zur Abscheidung der TCO eingesetzten PVD- 
und CVD-Verfahren jedoch nur schwer oder überhaupt nicht im Inneren aufbringen 
lassen. Für solche Substrate stellt die nasschemische Beschichtung eine kostengüns-
tige und flexible Alternative dar. 

ATO-Schichten wurden hierzu mittels Sol-Gel-Tauchbeschichtung auf Borosilicat- und 
Kieselglasrohren mit Längen bis zu 400 mm und inneren Durchmessern von 10 bis 
40 mm aufgezogen. Nach einer thermischen Behandlung bei Temperaturen bis zu 
600°C sind die ATO-Schichten mechanisch stabil und zeigen eine hohe optische 
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Transparenz (85-90 %) bei Widerständen bis hinunter zu 10 kΩ über eine Länge von 
400 mm (ca. 1 kΩ ). Derartig beschichtete Glasrohre werden bereits erfolgreich als 
transparente Elektrode in einem Prototyp einer Feldemissions-Lichtquelle und in einem 
industriellen Gerät für die Elektronenstrahl-Lithographie eingesetzt. 

Einfluss von Wasser auf die elektrochemischen Eigenschaften von CeO   2-TiO   2-Sol-Gel-
Schichten und elektrochromer Fenster 

Institut für Neue Materialien gem. GmbH, Saarbrücken 
Prof. Dr. M. AEGERTER 

CeO2-TiO2-Schichten sind bekannt als geeignete Li-Ionen-Speicherelektroden in 
elektrochromen (EC) Fenstern der Form TE/ Wolframoxidschicht/ Elektrolyt/ Ceroxid-
Titanoxidschicht (CeO2-TiO2)/ TE (TE: transparente Elektrode, z.B. K-Glas). Dieser 
Aufbau entspricht auch den EC-Fenstern des INM. Weiterhin ist bekannt, dass Wasser 
eine wichtige Rolle für das Einfärbungsverhalten solcher EC-Fenster spielt. Daher 
wurde im Berichtszeitraum der Einfluss des Wassers auf die elektrochemischen Eigen-
schaften von CeO2-TiO2-Sol-Gel-Schichten systematisch untersucht. 

Die CeO2-TiO2-Sol-Gel-Schichten wurden mittels Tauchbeschichtung hergestellt und 
elektrochemisch in 1 M LiClO4 in Propylencarbonat mit Wassergehalten bis zu 
3 Gew.% untersucht. Die eingebaute und ausgebaute Ladungsdichte, gemessen mit-
tels Cyclischer Voltammetrie (CV, Potentialbereich –2 V bis 1,5 V vs Ag/AgClO4, Scan-
rate 50 mV/s), nimmt von 7 mC/cm2 (trockener Elektrolyt) bis zu 13 mC/cm2 zu. Die 
Zunahme der Ladungskapazität der CeO2-TiO2-Schichten ist wichtig für die Einfärbung 
der EC-Fenster, da die Ladungskapazität der CeO2-TiO2-Schichten ein limitierender 
Faktor für die Transmissionsänderung der Fenster darstellt. Untersuchungen zum Ein-
fluss des Wassergehaltes eines festen Elektrolyts auf das elektrooptische Verhalten 
der EC-Fenster sind in Arbeit. 

Zur Entwicklung von Nanokompositmaterialien für das massiv parallele  
Nanoimprintverfahren 

Institut für Neue Materialien gem. GmbH, Saarbrücken 
Prof. Dr. H. SCHMIDT 

Für die zunehmende Miniaturisierung (< 100 nm) mikroelektronischer Bauteile, zur 
Herstellung qualitativ hochwertiger diffraktiver Optiken, für miniaturisierte, höchst emp-
findliche Sensoren mit großer Oberfläche oder auch zur Herstellung ultra-hochdichter 
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CD-Strukturen stoßen die aus dem Stand der Technik bekannten photolithographi-
schen Verfahren an physikalische Grenzen (Beugungs- und Reflexionseffekte) bzw. 
werden sehr teuer.  

Aus diesem Grund sollte im Rahmen eines vom BMBF geförderten Verbundprojektes 
ein neues Resistmaterial entwickelt werden, das über ein Prägeverfahren mit Kiesel-
glasstempeln mit Strukturen im nm-Bereich auf möglichst großer Fläche versehen wer-
den kann. Das im Stand der Technik verwendete thermoplastische Standardmaterial 
PMMA kann hierfür nicht verwendet werden, da die Herstellung mehrerer Strukturen in 
zeitlich versetzter Reihenfolge („Stepping“) nicht möglich ist. 

Zur Lösung des Problems wurde ein UV-härtbares Nanokompositmaterial auf Basis 
methacrylsäuremodifizierter ZrO2-Nanopartikel in einer Methacrylsilanmatrix entwickelt. 
Durch Zugabe von Fluorsilan konnte die Oberflächenspannung von ca. 50 mN/m auf 
ca. 20 mN/m verringert werden, was den Prägevorgang erheblich erleichtert. Außerdem 
wurde die Oberfläche des Kieselglasstempels mit einer Monolage Fluorsilan überzo-
gen. Durch die gute chemische Anbindung dieser Monolage über Si-O-Si-Brücken wird 
auch nach häufiger Wiederholung des Prägevorgangs ein signifikanter Antihafteffekt 
erzielt. Bei jedem Prägeschritt erfolgt die Härtung des geprägten Bereiches über UV-
Belichtung durch den Stempel hindurch. Vom Projektpartner IHT-Aachen konnten so 
komplette 4’’-Wafer über einen 50-Schritt-Stepping-Prozess mit Strukturen mit Abmes-
sungen bis hinab zu 20 nm in sehr guter Qualität versehen werden. 

Zur Entwicklung elektrochromer Displays 

Institut für Neue Materialien gem. GmbH, Saarbrücken 
Prof. Dr. H. SCHMIDT 

Elektrochrome Dünnschichtsysteme auf Basis einer färbenden WO3-Elektrode, einer 
Speicherelektrode aus CeO2-TiO2 und einem Nanokomposit-Feststoffelektrolyt (Li+) 
werden seit einigen Jahren am INM untersucht. Sie besitzen einen sehr gut ausge-
prägten Memory-Effekt, d. h. dass der gefärbte Zustand des elektrochromen Systems 
über Wochen ohne Energiezufuhr erhalten bleibt. Daher eignen sich solche elektroch-
romen Dünnschichtsysteme grundsätzlich zum Bau von energiesparenden Displays, 
wenn diese nicht oft und nicht schnell geschaltet werden müssen. Diese Systeme bie-
ten auch ein hohes Potenzial zur Herstellung kostengünstiger, großflächiger Displays 
und Anzeigen, die sowohl im reflektierenden als auch im transparenten Modus betrie-
ben werden können und somit interessante Einsatzmöglichkeiten für den Werkstoff 
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Glas (z. B. für die Werbung in Schaufensterscheiben oder in den gläsernen Seitenwän-
den von Rolltreppen oder Aufzügen) eröffnen. 

Zur Demonstration wurde eine 7-Segment-Anzeige im Labormaßstab hergestellt. Dazu 
wurde eine 20 cm x 20 cm große K-Glasscheibe mit WO3 beschichtet. Nach thermi-
scher Verdichtung wurde die WO3-Schicht außerhalb der zu bildenden 7 Segmente 
(jeweils ca. 5 cm x 2 cm) mit eine IR-Laser-Gravuranlage computergesteuert flächig 
entfernt, ohne dass die darunter liegende FTO-Schicht beschädigt wurde. Anschlie-
ßend wurde die so freigelegte FTO-Schicht mit der Laser-Gravuranlage in Teilbereiche 
zur Ansteuerung der einzelnen Segmente untergliedert. Die Trennlinien sind nur ca. 0,2 
mm breit und damit kaum sichtbar. Die Gegenelektrode braucht nicht strukturiert zu 
werden. Zur Ansteuerung wurde eine Software entwickelt, die eine sequentielle Dar-
stellung der Ziffern 0 bis 9 durch jeweils 10 s Einfärben und 60 s Entfärben ermöglicht. 

Künftige Arbeiten sind auf die Entwicklung invers schaltender Displays (Darstellung des 
Schriftzuges wahlweise hell oder blau), auf die Realisierung von Displays mit unter-
schiedlich strukturierter Vorder- und Rückseite zur Darstellung von zwei Anzeigen im 
Wechsel sowie auf die Erhöhung der Schaltgeschwindigkeit gerichtet.  

Zur Entwicklung nasschemischer Antireflex-Beschichtungen auf Glaslinsen 

Institut für Neue Materialien gem. GmbH, Saarbrücken 
Prof. Dr. H. SCHMIDT 

Die Entspiegelung optischer Linsen durch über Vakuumverfahren aufgetragene Interfe-
renzschichtpakete ist seit langem Stand der Technik. Für Anwendungen im Niedrig-
preisbereich ist man jedoch an kostengünstigeren Verfahren interessiert. Deshalb 
wurde untersucht, ob sich über Tauchbeschichtung eine effiziente und gleichmäßige 
Entspiegelung auf Bikonvex-, Bikonkav-, Plankonvex- und Plankonkavlinsen (6 cm 
Durchmesser, - 4 dpt bis + 4 dpt) aus optischem Glas (LF 7, Brechzahl 1.575) realisie-
ren lässt.  

Über Computersimulation wurde das Design für eine 3-fach Entspiegelung bestimmt. 
Für die dazu benötigten Einzelschichten mit mittlerer (nD ≈ 1.81), hoher (nD ≈ 2.2) und 
niedriger (nD ≈ 1.46) Brechzahl wurden Sole aus oberflächenmodifizierten SiO2- und 
TiO2-Nanopartikeln in einem alkoholischen Lösungsmittelgemisch eingesetzt. Die Zieh-
geschwindigkeiten lagen zwischen 2 mm/s und 4 mm/s. Die Oberflächenmodifizierung 
der Partikel mit Organosilanen erlaubt eine kurze Zwischenhärtung der Einzelschichten 
bei 130 °C für 5 Minuten. Alternativ kann für diesen Schritt auch UV- oder IR-Bestrah-
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lung eingesetzt werden. Am Ende wurden die 3-fach-Beschichtungen im Stack bei 
450°C für 45 Minuten eingebrannt. Die entspiegelten Linsen zeigten unabhängig von 
der Geometrie eine über die gesamte Fläche einheitlich erscheinende, blaue Restre-
flexfarbe. Transmissionsmessungen ergaben, dass durch die Entspiegelung die im 
sichtbaren Spektralbereich transmittierte Lichtintensität um ca. 10 % erhöht wurde. 

Entwicklung superparamagnetischer Glas-Mikropartikel für die Reinigung von 
schwermetallhaltigem Abwasser  

Institut für Neue Materialien gem. GmbH, Saarbrücken 
Prof. Dr. H. SCHMIDT 

Für die Reinigung schwermetallhaltiger (Cr, Cu, Pb) Abwässer wurden im Labormaß-
stab im Rahmen eines von der EU geförderten Forschungsprojektes oberflächenmodi-
fizierte, superparamagnetische Glas-Mikropartikel entwickelt. Die Partikel halten sich 
aufgrund ihrer geringen Größe (1-2 µm Durchmesser) in wässriger Suspension lange in 
der Schwebe. Dies wird durch ihren superparamagnetischen Charakter wesentlich 
unterstützt, der eine magnetische Wechselwirkung der Partikel untereinander und eine 
daraus resultierende Aggregation verhindert. Gleichzeitig wird die Separation der Glas-
Mikropartikel über ein äußeres Magnetfeld ermöglicht. Durch eine Modifikation der 
Partikeloberfläche mit chelatbildenden Komplexliganden wird eine über den pH-Wert 
des Mediums steuerbare Adsorption und Desorption der Metallionen zugänglich. 

Die Partikel wurden hergestellt, indem Maghämit-Nanopartikel (mittlerer Durchmesser 
ca. 30 nm), die zuvor über eine Fällungsreaktion gebildet worden waren, in einem Bor-
silicat-Sol dispergiert wurden. Dieses Sol wurde sprühgetrocknet, so dass ein Gelpulver 
entstand, das durch thermische Behandlung bei 400 °C zu einem Glas-Mikropulver mit 
darin eingebetteten Eisenoxidnanopartikeln verdichtet wurde. Durch eine nasschemi-
sche Nachbehandlung wurden dann verschiedene Chelatbildner als Liganden mit meh-
reren Amin- oder Carbonsäurefunktionen kovalent an die Glas-Mikropartikel gekoppelt. 

Die Komplexierungskapazitäten der Partikel lagen je nach Metallion bzw. Ligand zwi-
schen 5 und 100 mg Metall pro g Partikel. Das beste Ergebnis wurde bei Blei erzielt. 
Dabei konnte in einer Waschlösung über 90 % des aufgenommenen Metalls rückge-
wonnen werden. Die Recyclierbarkeit der Partikel wurde über 10 Zyklen nachgewiesen. 

Künftige Arbeiten zielen auf eine Optimierung der Partikelgröße in Bezug auf Komple-
xierungskapazität und Separationsgeschwindigkeit im Magnetfeld sowie eine Vereinfa-
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chung der Partikelherstellung durch in situ Erzeugung der superparamagnetischen 
Eisenoxidnanoteilchen während der thermischen Verdichtung der Mikro-Glaspartikel. 

Entwicklung von mikrostrukturierbaren, palladiumhaltigen Bekeimungsschichten für die 
außenstromlose Kupferabscheidung auf Glas und Keramik 

Institut für Neue Materialien gem. GmbH, Saarbrücken 
Prof. Dr. H. SCHMIDT 

Für Elektronikanwendung im Hochtemperaturbereich (z. B. im Fahrzeugbau) werden 
preiswerte, temperaturstabile Leiterplattenmaterialien benötigt. Neben Keramik wird 
hierfür auch der Einsatz von Flachglas diskutiert. Für diesen Anwendungsfall benötigt 
man dann ein Material, das sich über ein preiswertes Druckverfahren (z. B. Tampon-
druck) als möglichst schmale Leiterbahn drucken lässt und das gleichzeitig als Bekei-
mungsschicht zur außenstromlosen Abscheidung von Kupfer über einen autokatalyti-
schen Effekt geeignet ist. Dabei muss das Bekeimungsmaterial in den stark alkalischen 
Kupferabscheidungsbädern eine gute Haftung zum Glas behalten, und auch die Haf-
tung zum Kupfer muss sehr gut sein, damit sich bei Cu-Schichtdicken von ca. 10 µm, 
die für die angestrebten geringen Schichtwiderstände von ca. 10 mΩ / sq benötigt wer-
den, das Kupfer nicht ablöst. 

Die aus dem Stand der Technik bekannten Bekeimungsmaterialien können diesen 
Anforderungskatalog nicht gut genug erfüllen. 

Zur Lösung des Problems wurde ein organisch-anorganisches Kompositmaterial auf 
Basis eines Aminosilans und Methacrylsäure-Glycidesters entwickelt. Das Palladium 
wird über stabile Komplexe in das Bekeimungsmaterial eingelagert, das sich flächig 
über gängige Nassbeschichtungsverfahren und auch über das Tampondruckverfahren 
mit Strukturbreiten bis hinab zu 80 µm als zusammenhängende Leiterbahn auf Glas 
bzw. Keramiksubstraten abscheiden lässt. Nach Fixierung durch UV-Belichtung erfolgt 
die Bildung sphärischer Pol-Kolloide mit 4-7 nm Durchmesser durch thermische 
Behandlung bei 230 °C. Gleichzeitig gast bei diesem Prozess ein nicht vernetzbares 
Additiv aus der Beschichtung aus und hinterlässt auf der Oberfläche eine näpfchenför-
mige Mikrostruktur, deren mittlere Rauhigkeit durch Optimierung der Schichtzusam-
mensetzung auf 140 nm eingestellt werden konnte. Damit ergab sich eine ausrei-
chende Haftung zur Abscheidung von Cu-Schichten mit Schichtdicken von ca. 7 µm, 
die den geforderten Schichtwiderstand von 9 mΩ / sq aufwiesen. 
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Das entwickelte Bekeimungsmaterial besitzt auch ein hohes Potenzial für die Anwen-
dung optischer Strukturisierungsverfahren (z. B. über Maskenbelichtung), mit denen 
künftig noch feinere leitfähige Strukturen zugänglich werden können. 

Zur Entwicklung von Nanomeren als wasserdampfbarriereschichten für  
Dünnschichtsolarzellen 

Institut für Neue Materialien gem. GmbH, Saarbrücken 
Prof. Dr. H. SCHMIDT 

Dünnschichtsolarzellen besitzen gegenüber den vergleichsweise massiven Silizium-
Solarzellen ein interessantes Kostenreduktionspotenzial, wegen des wesentlich gerin-
geren Materialbedarfs und der niedrigeren Herstellkosten, vor allem im Zusammenhang 
mit nasschemischen Beschichtungsverfahren. Dabei spielt auch Preis und Gewicht des 
zur Kapselung verwendeten Deckglases eine wichtige Rolle. Polymerlacke und Poly-
merfolien sind aufgrund ihrer zu hohen Wasserdampfpermeabilität als Glasersatz 
ungeeignet. Bekannte glasartige Sol-Gel-Beschichtungen bieten aufgrund ihrer sehr 
geringern Schichtdicke in Verbindung mit meist unvollständiger Verdichtung ebenfalls 
keinen ausreichenden Schutz. 

Zur Lösung des Problems wurden in einem von der EU geförderten Projekt organisch-
anorganische Nanokompositbeschichtungen auf der Basis von Methacrylat-Epoxyalky-
lat- und Aminoalkylat-vernetzbaren Silanen und SiO2-Nanopartikeln für die Verkapse-
lung von Solarzellen auf Basis von Kupferindiumdiselenid (Oberseite) und Cadmiumtel-
lurit (Rückseite) entwickelt. Die Wasserdampfpermeabilität dieser Schichten auf Poly-
carbonat wurde bei 25 °C und 100 % Luftfeuchte zu 20 mg mm m-2 d-1 bestimmt und 
liegt damit deutlich unter der kommerzieller Polymerlacke (100-200mg mm m-2 d-1). Die 
Schichten sind vollständig transparent, farblos und UV-Langzeit-stabil. Durch 
elektrostatisch unterstützten Einbau von 30 % MA Glasflakes von ca. 50 µm Durch-
messer und 2 µm Dicke in das Beschichtungsmaterial konnte die Wasserdampfperme-
abilität auf 10 mg mm m-2 d-1 verringert werden. Dies unterbietet den für die aus der 
Mikroelektronik von Parylenen bekannten Wert von 20 - 400 mg mm m-2 d-1, für deren 
großflächige kostengünstige Abscheidung es derzeit noch keine Lösung gibt. 

Künftige Arbeiten sollen auf eine Verbesserung des Einbaus der Glasflakes mit höherer 
Konzentration bei verbesserter Lichttransmission durch Brechzahlanpassung der Matrix 
zielen. Außerdem sollen Mahrfachbeschichtungen untersucht werden, um die Lang-
zeitbeständigkeit im damp-heat-Test (85 °C, 85 % Luftfeuchtigkeit) von derzeit 200 h 
auf die geforderten 1000 h (gemessen für CdTe-Solarzellen) bzw. von 40 % auf 100 % 
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Leistung (gemessen für CIS-Solarzellen mit einer plasmapolymerisierten SiO2-Überbe-
schichtung) zu erhöhen. 

Zur Herstellung sphärisch gebogener, großflächiger elektrochromer Module im  
Labormaßstab 

Institut für Neue Materialien gem. GmbH, Saarbrücken 
Prof. Dr. H. SCHMIDT 

Elektrochrome Verscheibungen besitzen für Anwendungen im Fahrzeugbereich ein 
sehr hohes Potenzial, da sie mehrere Vorteile in sich vereinigen. Sie erhöhen den 
Komfort durch Abschattung und Blendschutz, sie verringern den Wärmeeintrag in das 
Fahrzeug und vermitteln Privatsphäre durch Sichtschutz von außen sowohl im fahren-
den als auch im abgestellten Fahrzeug. Im Gegensatz zu permanent gefärbten Schei-
ben erhöhen sie bei schlechter Sicht (z. B. Blick durch die Heckscheibe im Parkhaus) 
gleichzeitig die Sicherheit. 

Da nasschemische Verfahren gegenüber den Vakuumtechniken Kostenvorteile bieten, 
wurde die Herstellung sphärisch gebogener elektrochromer Module im Labormaßstab 
untersucht. Dazu wurde ein PKW-Sonnendach (ca. 80 cm x 45 cm) sowie eine hintere 
PKW-Seitenscheibe (ca. 60 cm x 50 cm) als Modell gewählt. Die aus 3 mm dickem K-
Glas geschnittenen Rohlinge wurden mit Hilfe einer Keramikform bei  595 °C paarweise 
gebogen und anschließend mit einer Wox- und einer CeTiOx-Schicht über das Tauch-
verfahren einseitig beschichtet. Nach thermischer Verdichtung der beiden Schichten 
wurden die Pärchen mit einem Abstandshalterband (Dicke 1 mm) gefügt und mit einem 
organisch-anorganischen Elektrolyt befüllt, der anschließend bei 120 °C ausgehärtet 
wurde. Die so hergestellten Module zeigten eine homogene Blaufärbung, was auf hin-
reichend gleichmäßige Schichtdicken und auf die hohe Li+-Ionenleitfähigkeit des ver-
wendeten Elektrolyten zurückgeführt wird, die dazu beiträgt, dass sich unvermeidliche 
Schwankungen der Elektrolytschichtdicke nicht auf die Einfärbung auswirken. Die 
Transmission bei 550 nm Wellenlänge konnte zwischen 72 % im gefärbten und 17 % 
im aufgehellten Zustand variiert werden. Für den vollständigen Transmissionsschub 
wurden 240 s (färben) bzw. 360 s (entfärben) benötigt. 

Künftige Arbeiten zielen auf eine Erhöhung des Transmissionsschubes, eine Verbesse-
rung der Kinetik sowie die Realisierung von Sicherheitsverglasungen ab. 
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A.6 Glaskeramik 

Synthese von Pb(ZrxTi1-x) O3-Mischkristallen über die Glaskristallisationstechnik 

FG Glas- und Keramiktechnologie, TU Ilmenau 
Prof. Dr. Dr. D. HÜLSENBERG 

Ein Spezialverfahren zur Synthese feindisperser, einkristalliner Oxidpulver ist die Glas-
kristallisationstechnik. Im System PbO-ZrO2-TiO2 erfolgt unter Zugabe von Borsäure 
als Schmelzverbesserer zunächst die Herstellung einer Schmelze. 

In sogenannten Primärschmelzen wurden mittels einer Variation der Zusammensetzung 
die Einschmelzbarkeit der Rohstoffe untersucht. Bei langsamer Abkühlung der 
Schmelze tritt eine spontane Kristallisation auf. Ausgehend von ZrO2-freien Schmelzen 
(Ausscheidung von PbTiO3-Kristallen beim Abkühlen) erfolgte eine schrittweise Zugabe 
von ZrO2 zum Rohstoffgemenge. Die Bildung von Pb(ZrxTi1-x) O3-Mischkristallen auf-
grund des Einbaus der größeren Zr4+-Ionen auf den Plätzen der kleineren Ti4+-Ionen in 
das tetragonal koordinierte Gitter konnte mittels röntgenografischer Untersuchungen 
nachgewiesen werden. Aus den gemessenen Interferenzwinkeln und den daraus 
berechneten Netzebenenabständen ist die Bestimmung der Verzerrung des Kristalls 
möglich, woraus Rückschlüsse auf die Menge der eingebauten Zr4+-Ionen gezogen 
werden konnten. 

Um eine Kristallisation beim normalen Abkühlen zu vermeiden, ist eine Hochgeschwin-
digkeitskühlung der Schmelze erforderlich, wodurch der Ordnungszustand der 
Schmelze eingefroren wird. Das wird durch eine speziell konstruierte Rapid-Quenching-
Anlage realisiert, bei der die Schmelze zwischen zwei gegenläufig rotierende, wasser-
gekühlte Walzen tropft und gequencht wird. Als Zwischenprodukt entstehen amorphe 
Folien, sogenannte Flakes. Mittels einer gesteuerten bottom-up Temperaturbehandlung 
wachsen partiell Kristalle in diesen Flakes, auf deren Art und Größe durch die Temper-
bedingungen gezielt Einfluss genommen werden kann. Durch eine Säurebehandlung 
erfolgt die Separierung der gewünschten Kristalle von der Boratmatrix, die dann in 
Form eines sehr feinen Pulvers für eine keramische Weiterverarbeitung oder für Kom-
posite zur Verfügung stehen. 

Die Bearbeitung des Themas wurde von der DFG gefördert. 
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Textur in Glaskeramiken des Systems Li2O-Al2O3-SiO2 

Institut für Nichtmetallische Werkstoffe der TU Clausthal, Professur für Glas 
Prof. Dr. G. H. FRISCHAT 

In dem Dreistufensystem Li2O-Al2O3-SiO2 wurden texturierte Glaskeramiken der 
Zusammensetzung des β-Spodumens, Li2O⋅Al2O3⋅4SiO2, auf verschiedenen Wegen 
hergestellt und umfassend untersucht. 

Zunächst wurde die Oberflächenkristallisation am kompakten Probenmaterial ausge-
nutzt, um ein texturiertes Kristallwachstum zu erzeugen. Nach Optimierung des Tem-
perprogramms wuchsen die Kristalle mit einer Wachstumsgeschwindigkeit von ca. 100 
µm/min bis zu 3 mm gerichtet in das Probeninnere. 

Als neue Methode zur Texturierung konnte die Kristallisation mit einem kurzwelligen 
Laser entwickelt werden. Der Laser "erzwingt" bei geeignetem Versuchsaufbau ein 
Kristallwachstum entgegen der "natürlichen" Oberflächenkristallisation. 

Auch die Herstellung von texturierten Schichten, welche nach dem Sol-Gel-Verfahren 
durch Tauchbeschichtung auf Kieselglas aufgebracht wurden, ist gelungen. Durch 
Mehrfachbeschichtung wurde eine Schichtdicke von über 1 mm erreicht. Außerdem 
wurden Glasfasern gezogen und gezielt kristallisiert. 

Charakterisiert wurden die Gefüge des kompakten Probenmaterials und der Glasfasern 
durch optische und rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen (REM), die der Sol-
Gel-Schichten durch Aufnahmen mit dem atomaren Kraftmikroskop (AFM). Sowohl von 
den Schichten als auch von dem Bulkmaterial wurden Polfiguren gemessen. In beiden 
Fällen liegt eine Fasertextur vor, in der die (220)-Ebenen parallel zur Probenoberfläche 
ausgerichtet sind. Die Eigenschaftsuntersuchungen ergaben ein anisotropes Verhalten 
bezüglich der Wärmeausdehnung und der elektrischen Leitfähigkeit. 

Kristallisationsuntersuchungen an einem UV-strukturierbaren Lithium-Aluminium- 
Silicatglas 

FG Glas- und Keramiktechnologie, TU Ilmenau 
Prof. Dr. Dr. D. HÜLSENBERG 

Im Rahmen eines vom BMBF geförderten Verbundprojektes erfolgte die Herstellung 
UV-strukturierbarer Gläser im kleintechnischen Maßstab. Die Mikrostrukturierung die-
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ses speziellen Lithium-Aluminium-Silicatglases umfasst die drei bekannten Prozess-
schritte - Belichten, Tempern und Ätzen. Die kleintechnisch geschmolzenen Gläser 
zeigten gegenüber dem bisher im Labor hergestellten UV-strukturierbaren Glas ein 
verändertes Kristallisationsverhalten. 

Ziel der daraus abgeleiteten Temperaturuntersuchungen (Keimbildung und Kristall-
wachstum) war die optimale Ausbildung der sehr gut in Flusssäure löslichen Kristall-
phase Lithiummetasilicat, so dass im nachfolgenden Ätzprozess eine möglichst hohe 
Ätzselektivität zwischen partiell und nicht kristallisierten Bereichen einer Glasprobe 
resultiert. 

Folgende Versuche gaben über die Keimbildungs- und Kristallwachstumsbedingungen 
der Lithiummetasilicatphase in diesem speziellen Glas Aufschluss: 

• Temperung von mit UV-Strahlung belichtetem und unbelichtetem Probenmaterial im 
Gradientenofen 
o Grobübersicht über die Kristallisationsverhältnisse im Temperaturbereich von 

475 °C bis 700 °C 
o visuelle und mikroskopische Auswertung 

• Untersuchung der Keimbildungsprozesse 
o Transmissionsmessungen an belichteten und definiert getemperten Proben 
o Rasterelektronenmikroskopische Auswertung des analogen Probenmaterials 

• gezieltes Kristallwachstum bei variierten Temperaturen 
o Nachweis der Kristallisation durch Ätzen und REM-Aufnahmen 
o Als optimale Kristallwachstumstemperatur wurde 570 °C ermittelt 

• Temperung mit variiertem Temperatur/Zeit-Regime (Aufheizraten, 
Keimbildungstemperatur, Kristallwachstumstemperatur und Haltezeiten) 
o Strukturaufklärung mittels Rasterelektronenmikroskop 

In den bisher durchgeführten Untersuchungen wurden folgende Ergebnisse über das 
Kristallisationsverhalten des kleintechnisch hergestellten UV-strukturierbaren Glases 
gewonnen: 

• Aus den Transmissionsuntersuchungen lässt sich ableiten, dass die Keimbildung 
bereits vor dem eigentlich dafür vorgesehenen Prozessschritt erfolgt ist. 
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• Daraus folgt, dass es im getemperten Material keine wesentlichen Unterschiede in 
Kristallzahl und -größe gibt. 

Weiterführende Untersuchungen zu dieser Problematik stehen noch aus. 

Glaskeramik durch gerichtete Kristallisation von Glas 

Otto-Schott-Institut der Universität Jena 

Prof. Dr. C. RÜSSEL 

Bei Metallen und Polymeren sind heute ausgerichtete Werkstoffe als Stand der Technik 
anzusehen und bieten in vielen Anwendungsbereichen beachtliche Vorteile. Im Gegen-
satz hierzu sind polykristalline gerichtete nichtmetallisch-anorganische Werkstoffe 
bisher kaum beachtet worden. Die gegenwärtigen Arbeiten konzentrieren sich auf die 
Herstellung gerichteter Glaskeramiken durch mechanische Deformation und unter dem 
Einfluss eines elektrischen Feldes. 

Die mechanische Deformation wird sowohl bei hohen Viskositäten im Bereich der 
Keimbildung als auch bei relativ niedrigen Viskositäten im Bereich der Kristallisations-
temperatur durchgeführt. Die Deformation erfolgt vorrangig durch Strangpressen. Die 
derzeit untersuchten Systeme sind Gläser, die die Ausscheidung von Phlogopit, 
Lithiumdisilicat oder Calciumapatit ermöglichen sowie spezielle Calciumme-
taphosphatgläser. Hierbei zeigte sich, dass bei manchen Systemen eine Deformation 
bei Keimbildungstemperaturen nicht nur zu einem höheren Ausrichtungsgrad führt, 
sondern auch durch die Zeitunabhängigkeit der Viskosität technisch leichter und repro-
duzierbarer zu realisieren ist. Die sich an die Deformation anschließende Temperatur-
behandlung kann dann völlig unabhängig durchgeführt werden und führt zu Glaskera-
miken mit sehr hohem Ausrichtungsgrad und deutlich verbesserten mechanischen 
Eigenschaften. 

Im Gegensatz dazu wird zur Herstellung gerichteter Glimmer- und Apatitglaskeramik 
das Strangpressen nach dem Kristallisationsprozess unter Ausnutzung der Fließeigen-
schaften der Restglasphase durchgeführt.  Eine unmittelbare Vorraussetzung zur Aus-
richtung ist hierbei das Auftreten nicht-Newtonschen Fließverhaltens. Dies führt eben-
falls zu Glaskeramiken mit hohem Ausrichtungsgrad. Die mechanischen Eigenschaften 
der gerichteten Glaskeramiken sind deutlich besser als die der ungerichteten. Bei-
spielsweise lässt sich die Festigkeit von Apatit- und Glimmerglaskeramik verdoppeln, 
ohne gleichzeitig die mechanische Bearbeitbarkeit entscheidend zu verschlechtern.  
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In weiteren Untersuchungen werden Glasschmelzen unter Einwirkung eines elektri-
schen Feldes kristallisiert. Hierbei stehen Zusammensetzungen, die die Bildung von 
Fresnoit, Lithiumniobat, Mullit, Amphibolen oder Erdalkaliphosphaten erlauben, im 
Vordergrund.  

Durch dieses Verfahren lassen sich sehr hohe Ausrichtungsgrade erzielen. Dieses 
Verfahren ist nahezu universell verwendbar. Der Keimbildungsmechanismus und Kris-
tallwachstumsprozess wird umfassend untersucht. Der erste Schritt ist eine durch die 
Elektrolyse bedingte Änderung in der Schmelzzusammensetzung, die sich auch in 
einem starken Abfall der Viskosität äußert. Systematische Veränderungen der 
Schmelzzusammensetzung und der Redoxzustände einzelner Ionen eröffnen einen 
Zugang zur Keimbildung. Die erhaltenen Materialien zeigen sehr interessante physika-
lische Eigenschaften, wie beispielsweise Piezoelektrizität (auch bei nicht-ferroelektri-
schen Phasen). 

Biogläser und -glaskeramiken 

Otto-Schott-Institut der Universität Jena 

Prof. Dr. C. RÜSSEL 

Resorbierbare poröse Phosphat-Invertgläser und -glaskeramiken wurden hinsichtlich 
ihres biologischen Verhaltens, ihres Löslichkeitsverhaltens und ihrer mechanischen 
Eigenschaften untersucht und weiterentwickelt. Diese Untersuchungen belegen die 
ausgezeichnete Verträglichkeit der getesteten Materialien, zeigten aber auch, dass die 
mechanische Festigkeit der porösen  Implantate unter Beibehaltung der Resorbierbar-
keit erhöht werden sollte. Dazu erhielten zahlreiche Implantatkörper eine Innenbe-
schichtung mit resorbierbaren Polymeren. Für diese Beschichtungsversuche wurden 
unterschiedliche Gläser mit verschiedenen Porenanteilen ausgewählt. Neben den 
mechanischen Eigenschaften wurde der Abbau in einer physiologischen Lösung unter-
sucht und es wurden Zelltests und tierexperimentelle Untersuchungen durchgeführt. 
Durch die Innenbeschichtung konnte eine deutliche Erhöhung der Druckfestigkeit der 
Materialien erzielt werden bei Beibehaltung der Resorbierbarkeit und der ausgezeich-
neten biologischen Eigenschaften. 

Zur weiteren Aufklärung der Struktur und des Kristallisationsverhaltens der o.g. Gläser 
wurden in Zusammenarbeit mit dem FB Physik der Universität Rostock umfangreiche 
Röntgenbeugungsuntersuchungen gestartet, die durch elektronenmikroskopische und 
kernresonanzspektroskopische Untersuchungen gestützt werden. Im Mittelpunkt dieser 
Arbeiten, die in wenigen Wochen abgeschlossen werden können, steht die Struktur 
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binärer Phosphatgläser im Zusammensetzungsbereich zwischen Metaphosphat- und 
Diphosphatstöchiometrie. Hierbei wurden neben den Calcium- und Magnesiumphos-
phatgläsern nunmehr auch Zinkphosphatgläser in die Untersuchungen mit einbezogen. 

Die Arbeiten zur mechanischen Verstärkung bioaktiver Glaskeramiken aus der Bioverit-
Reihe wurden fortgesetzt. Dazu wurden gemeinsam mit einem italienischen Partner auf 
unterschiedlichen Wegen bioaktive ZrO2-haltige Kompositmaterialien hergestellt und 
untersucht. 

Zu Ausgangsgläsern für die Herstellung von hochfesten Richteritglaskeramiken wurde 
mit der Zielstellung, eine gemeinsame Ausscheidung von Richterit und Apatit und somit 
eine hochfeste und bioaktive Glaskeramik zu erhalten, Calciumphosphat zugesetzt. Es 
wurde das Kristallisationsverhalten der Gläser und ausgewählte Eigenschaften der 
resultierenden Glaskeramiken untersucht. Dabei konnte gezeigt werden, dass es mög-
lich ist, gemeinsam Apatit und Richterit in einer Glaskeramik mit guten mechanischen 
Eigenschaften zur Ausscheidung zu bringen. 

Weitere Untersuchungen wurden zur Modifizierung der Oberfläche einer hochfesten 
Glaskeramik aus dem System SiO2-Al2O3-MgO-TiO2-P2O5 durchgeführt, um so eine 
apatithaltige, bioaktive Schicht an der Oberfläche zu erhalten. Zu diesem Zweck wurde 
das Ausgangsglas in einer Salzschmelze von Calciumchlorid und Calciumfluorid 
behandelt und anschließend getempert. Auf diesem Wege konnte eine Apatitkristallisa-
tion an der Oberfläche erreicht werden. Weiterführende Untersuchungen werden die 
Modifizierung der Salzschmelze sowie die umfassende Charakterisierung der gebilde-
ten Oberflächenschicht beinhalten. 

Glaskeramiken mit speziellen mechanischen Eigenschaften 

Otto-Schott-Institut der Universität Jena 

Prof. Dr. C. RÜSSEL 

Ausgehend von Gläsern aus dem System MgO-SiO2-Al2O3 mit Zusatz von TiO2 kön-
nen über die Ausscheidung von Kristallphasen mit hohen thermischen Ausdehnungs-
koeffizienten Glaskeramiken mit hohen Volumenfestigkeiten und hohen Bruchzähig-
keiten hergestellt werden.  

Im Mittelpunkt weiterer Untersuchungen an maschinell bearbeitbaren Glaskeramiken 
aus dem Grundsystem SiO2-Al2O3-MgO-Na2O-K2O-F- stand die Aufklärung des Ein-
flusses von Zusätzen auf den Phasenbildungsprozess und die Eigenschaften der resul-
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tierenden Glaskeramiken. Neben Zusätzen an TiO2 und ZrO2 sowie Eisen-, Mangan- 
und Vanadiumoxid konzentrierten sich die Arbeiten auf Edelmetallzusätze, wie Gold, 
Platin u.a., wobei die Bildung von Metallkolloiden und deren Auswirkung auf die Glim-
merkristallisation untersucht wurde. Signifikante Unterschiede zeigten sich dabei beim 
Zusatz von Gold bzw. von Platin. Die Untersuchungen zur Wirkung dieser Zusätze wird 
fortgesetzt, wobei weitere Edelmetalle in diese Untersuchungen einbezogen werden. 

Nachteilig für die Herstellung dieser Glaskeramiken sind die hohen Schmelztemperatu-
ren der Gläser, der kurze Verarbeitungsbereich aufgrund der steilen Temperatur-Visko-
sitäts-Kurve und insbesondere auch die hohe Neigung zur spontanen Kristallisation, die 
die Kristallisation der gewünschten Kristallphasen verhindert. 

Durch einen teilweisen Ersatz des Titaniumdioxides durch Zirkoniumoxid gelang es 
eine deutliche Verbesserung in der technologischen Beherrschbarkeit der Herstellung 
dieser Glaskeramiken zu erzielen. So konnten entsprechende Gläser im kleintechni-
schen Maßstab erschmolzen werden und daraus hochfeste Glaskeramiken hergestellt 
werden. Grundlage dafür bildeten Untersuchungen zur Auswirkung des Zirkoniumdi-
oxideinsatzes auf das Schmelz- und Kristallisationsverhalten und die Eigenschaften der 
so erhaltenen Glaskeramiken. Diese Untersuchungen werden mit der Zielsetzung einer 
weiteren Optimierung sowohl hinsichtlich der Grundglaszusammensetzung, der Keim-
bildungszusätze als auch hinsichtlich schmelzverbessernder Zusätze fortgesetzt. 

Biowerkstoffe und Implantate 
- Prüfung, Eigenschaftscharakterisierung und Entwicklung - 

Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM), Berlin 
Dr. rer. nat. W. A. SCHILLER 

Im Berichtsjahr 2001 wurden Löslichkeitsuntersuchungen an kommerziellen und neu 
entwickelten Biowerkstoffen durchgeführt. Dabei standen methodische Einflussfaktoren 
wie Masse, spezifische Oberfläche oder Schüttvolumen des Probenmaterials - jeweils 
bezogen auf das Lösungsmittelvolumen - im Vordergrund. Entsprechende Ergebnisse 
werden ergänzt durch Messungen mit einer neu in Betrieb genommenen DMTA-Appa-
ratur. Zielsetzung unserer Arbeiten ist es auch, offenporige Produkte hinsichtlich ihrer 
mechanischen Eigenschaften in Abhängigkeit von der Poren- bzw. Stegstruktur zu 
charakterisieren. 

Im Rahmen von geförderten Projekten sind einerseits gemeinsame Untersuchungen 
mit der Industrie an beschichteten Titanimplantaten und andererseits zwei DFG-Vorha-



- 133 - 

ben zu nennen. Zum einen handelt es sich dabei um Arbeiten zur Synthese und Cha-
rakterisierung einer langzeitstabilen Glaskeramik auf der Basis von Apatit und Calcium-
Zirkonium-Phosphat im Zusammensetzungssystem Ca3(PO4)2-CaZr4(PO4)6-CaF2. 
Erste Ergebnisse zeigen, dass diese Glaskeramik sowohl eine hohe chemische Stabi-
lität als auch ein hohes Knochenkontaktvermögen aufweist. Es bleibt zukünftigen Un-
tersuchungen vorbehalten, eine Aussage darüber zu treffen, ob die hohe Langzeitstabi-
lität auch unter allen physiologisch denkbaren Situationen (pH =7,4 als Normalsituation 
bis pH = 6,0 bei Entzündungsreaktionen) gleichermaßen erreichbar ist.  

Weiterhin wurde gemeinsam mit der Universitätsklinik und Poliklinik für Orthopädie der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg die Bearbeitung eines Projektes in Angriff 
genommen, bei dem Untersuchungen zur Osteointegration und Resorbierbarkeit von 
Implantatbeschichtungen für den Knochenersatz im Vordergrund stehen. Hierbei geht 
es auch um grundlegende Kenntnisse bzw. Korrelationen zwischen den In-vitro-Ergeb-
nissen und jenen aus Tierexperimenten. Ausgangspunkt dieser Arbeiten bilden die zur 
Zeit existierenden konträren Thesen zur Oberflächenvergütung von Titanimplantaten 
durch entweder resorbierbare oder langzeitstabile Biowerkstoffe.  

Hervorzuheben sind ferner Arbeiten zur Beschichtungen von Titanimplantaten mit Cal-
ciumtitanat und zur Charakterisierung tribologischer Eigenschaften von Biowerkstoffen. 

A.7 Verbundwerkstoffe/Werkstoffverbunde 

Niedrigschmelzende Gläser für Glas-Kunststoff-Verbundwerkstoffe 

Institut für Werkstoffwissenschaften III (Glas und Keramik) 
Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen 
Prof. Dr. R. WEISSMANN 

Niedrigschmelzende Gläser ermöglichen ein neuartiges Herstellungsverfahren für 
Kurzfaser-verstärkte Hochleistungsthermoplaste (z.B. Polyetheretherketon PEEK). 
Durch die niedrigschmelzenden Eigenschaften der Gläser sind diese bei der Verarbei-
tungstemperatur der o.g. Thermoplaste (ca. 400 °C) bereits verformbar. Hierdurch kann 
das Glas der Ausgangsmasse als grobes Granulat (Ø 1,5 mm) zugegeben werden und 
durch die auftretenden Kräfte im Extruder wird das Glasgranulat zerkleinert und zu 
Glasfasern (Ø < 10 µm) verformt. Durch dieses Verfahren kann auf eine gesonderte 
Faserherstellung verzichtet werden, es fallen keine umweltbelastenden Faserstäube an 
und es ist eine Orientierung der Kurzfasern möglich. Als geeignete Glassysteme für die 
schmelzflüssige Extrusion von Gläsern mit Hochleistungsthermoplasten haben sich 
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Alkali-Zink-Sulfat-Pyrophosphatglas (AZSP) erwiesen. Zum besseren Verständnis des 
Verhaltens dieser Glassysteme wurden die Struktur und Eigenschaften dieser AZSP-
Gläser untersucht. Die Schwerpunkte lagen dabei in 

• dem Einfluss des Schwefels auf die Struktur und Eigenschaften, 

• den Auswirkungen ausgewählter Kationen, 

• den Schmelzeigenschaften des Glases und insbesondere des Sulfats sowie  

• der Vermeidung der Kristallisation, da diese die viskosen Eigenschaften des Glases 
stört.  

Raman- und 31P-MAS-NMR-Untersuchungen zeigten, dass die Zugabe von Sulfaten 
unter Beibehaltung der Pyrophosphat-Zusammensetzung die Struktur der Phosphat-
einheiten nicht verändert. Im Glas liegen Phosphat- und Sulfatanionen nebeneinander 
vor und gehen keine Bindungen untereinander ein. Die 31P-MAS-NMR-Messungen 
geben Hinweise darauf, dass die Verteilung der Anionen und Kationen nicht gleich-
mäßig erfolgt und bevorzugt Natriumsulfat bzw. Zinkpyrophosphat entstehen. Durch die 
Erhöhung des Sulfatgehalts unter Beibehaltung der Pyrophosphat-Zusammensetzung 
sinkt die Glastransformationstemperatur und die Oberflächenspannung, während der 
Ausdehnungskoeffizient steigt. Der Grund hierfür ist die geringere Verknüpfung der 
Sulfate gegenüber den Pyrophosphaten. 

Die hydrolytische Stabilität verbessert sich durch die Erhöhung des Sulfatgehalts bis ca. 
18% SO3, eine weitere Erhöhung der SO3-Konzentration verschlechtert die hydro-
lytische Beständigkeit drastisch. Der Grund hierfür liegt vermutlich in den leichter lösli-
chen Sulfaten, die beim Überschreiten einer kritischen Konzentration die Stabilität des 
gesamten Netzwerks stark vermindern. Bei Schmelztemperaturen über 650 °C ver-
dampft Sulfat in merklichen Mengen aus der Glasschmelze, die Aktivierungsenergie 
hierfür liegt bei EA = 106 kJ/mol. Nach der Sulfatverdampfung verbleibt im Glas von der 
MxSO4-Einwaage MxO, das das MxO-P2O5-Verhältnis erhöht. Hierdurch steigt der 
Anteil der Orthophosphationen zu Lasten der Pyrophosphate und die durchschnittliche 
Kettenlänge verkürzt sich. 

Eine Erhöhung des Orthophosphat-Anteils in den AZSP-Gläsern aufgrund der Sulfat-
verdampfung erhöht die hydrolytische Stabilität und die Glastransformationstemperatur. 
Das für Invertgläser erwartete Verhalten (sinkende Beständigkeit und Glastransformati-
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onstemperatur bei abnehmendem Phosphatgehalt) konnte für die Gläser nicht gefun-
den werden. 

Eine Möglichkeit neben der P2O5-SO3-Substitution zur Erniedrigung der Glastransfor-
mationstemperatur Tg und der Viskosität der Glases ist der Mischalkali-Effekt. Dieses 
Phänomen tritt auch in den untersuchten AZSP-Gläsern auf und lässt sich zur Reduzie-
rung von Tg ausnützen. Der Mischalkali-Effekt ist beim Einsatz von drei Alkalioxiden 
stärker als bei der Verwendung von zwei Alkaliionen. Die niedrigste Glastransformati-
onstemperatur wird für ein Glas mit einem äquimolaren Gehalt an Na2O, Li2O und K2O 
gefunden. Eine Kristallisation der Gläser ist unbedingt zu vermeiden, da dadurch die 
viskosen Eigenschaften des Glases verloren gehen. Die Verarbeitung bei ungefähr 50 
bis 150 °C über Tg und die hohe Oberfläche der Glaspartikel im Kunststoff begünstigen 
eine mögliche Kristallisation der Gläser, so dass nur kristallisationsstabile Gläser für die 
schmelzflüssige Extrusion verwendet werden können.  

Die meisten AZSP-Gläser sind kristallisationsstabil und können somit problemlos verar-
beitet werden. Bei einer Erhöhung des Na2O- und Li2O-Gehalts über ca. 20 bzw. 5 
mol% bzw. einer starken Sulfatverdampfung und einer damit verbundenen Zunahme 
des Orthophosphatanteils verlieren sie ihre Kristallisationsstabilität und kristallisieren 
bei den Verarbeitungstemperaturen des Kunststoffs aus. Zur Untersuchungen der 
Kristallisationsparameter wurden DSC-Messungen über die Johnson-Mehl-Avrami-
Beziehung ausgewertet. In den untersuchten Glaspulvern (40-63 µm) handelt es sich 
um eine Oberflächenkristallisation, die bei Temperaturen ab 350°C auftritt. Die Aktivie-
rungsenergie für diesen Prozess liegt zwischen 190 und 265 kJ/mol.  

Die Untersuchungen haben verschiedene Parameter aufgezeigt, mit denen die AZSP-
Gläser variiert werden können, um sie für die Einsatzzwecke genau anzupassen. 
Dadurch lassen sich beispielsweise eine Verbesserung der hydrolytischen Stabilität für 
besonders beanspruchte Glasfaser-verstärkte Kunststoffe oder besonders niedrig-
schmelzende Eigenschaften für die Verstärkung von Massenkunststoffen einstellen. 

Kleben von Glas 

Institut für Fügetechnik und Werkstoffprüfung, Jena 
Prof. Dr. G. KÖHLER 

Das Kleben von Glas findet in vielen Bereichen der Industrie eine breite Anwendung. 
Einen traditionell großen Anteil nehmen dabei die optischen Geräte mit ihren hohen 
Anforderungen in Bezug auf die Klebstoffe und Klebeverbindungen ein. Im IFW Jena 
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wurden in den letzten Jahren einige Forschungsvorhaben, die sich mit der Klebetechnik 
beschäftigen, erfolgreich abgeschlossen. 

Der Einsatz neuer Oberflächenbehandlungsverfahren zur Adhäsionsverbesserung von 
Glas-Klebeverbindungen wird im Rahmen eines Forschungsvorhabens geprüft. Dabei 
wurde eine neuartige Plasmatechnik zur Oberflächenbehandlung für das Kleben an 
Gläsern getestet. Die erzielten Ergebnisse lassen die Schlussfolgerung zu, dass sich 
Effekte bezüglich der Verbesserung von Adhäsionseigenschaften ergeben. Darüber 
hinaus wurden Einflüsse auf die Medienbeständigkeit von geklebten Glasbauteilen (wie 
Feuchtigkeit, Wärme und Strahlung) einbezogen, um Rückschlüsse auf die Langzeitbe-
ständigkeit der Klebeverbindungen zu erhalten. 

Beobachtet wurden neben der Änderung der mechanischen Festigkeitswerte auch die 
punktuelle Verarmung an Alkaliionen in der Oberfläche von alkalireichem Floatglas. 
Diese punktuellen Veränderungen sind im Gegensatz dazu auf Borofloatglas und Kie-
selglas nicht zu beobachten. Der Einfluss dieser Oberflächenveränderung auf das Ad-
häsionsverhalten wurde in zahlreichen Klebeversuchen unter Verwendung unterschied-
licher, für das Kleben von Glas typischen Klebstoffen geprüft. Letztendlich soll mit den 
Untersuchungen ein industriell nutzbares Verfahren für die Oberflächenbehandlung 
verschiedener technischer Gläser und Glaskeramiken zur Verbesserung der Kleb-
eigenschaften sowohl bei Raumtemperatur als auch bei höheren Temperaturen 
erschlossen werden. 

Transluzente Glasmatrixkomposite mit oxidischer Langfaserverstärkung 

FG Glas- und Keramiktechnologie, TU Ilmenau 
Prof. Dr. Dr. D. HÜLSENBERG 

Das Anwendungsspektrum von Glaserzeugnissen kann durch die Einlagerung von 
Fasern in Glasmatrizes bedeutend erweitert werden. Wie in früheren Arbeiten gezeigt 
wird so die Palette positiver Glaseigenschaften, wie geringe Dichte, gute chemische 
Beständigkeit und hohe Einsatztemperaturen, um eine erhöhte Bruchfestigkeit ergänzt. 

Aktuelle Forschungsarbeiten in einem DFG-Verbundprojekt haben zum Ziel, auch die 
Transparenz als markante Glaseigenschaft bei Glasmatrixverbunden zu realisieren. Zur 
Abstimmung der Eigenschaften für einen aus mechanischer Sicht effektiven Verbund 
kommt die optimale Anpassung der optischen Eigenschaften hinzu, so dass sich fol-
gende Anhaltspunkte bei der Auswahl der Kompositkomponenten ergeben: 
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• Thermische Ausdehnung Faser ≅ Thermische Ausdehnung Matrix, 

• Brechzahl Faser ≅ Brechzahl Matrix, 

• Erweichungstemperatur Faser > Erweichungstemperatur Matrix und 

• E-Modul Faser > E-Modul Matrix. 

Die entscheidende Rolle zur Realisierung des angestrebten Eigenschaftsprofils der 
Verbunde spielt eine definierte Faser-Matrix-Grenzfläche. Die Grenzflächen sollten den 
optischen Strahlengang im sichtbaren Spektralbereich möglichst nicht beeinflussen, als 
Reaktions- und Diffusionsbarriere eine stoffschlüssige Verbindung von Faser und Mat-
rix verhindern und als Gleitschicht wirken. Dazu werden die Verstärkungsfasern (Nextel 
und S-Glas) über einen kontinuierlichen CVD-Prozess mit oxidischen (z. B. Zinn(IV)- 
und Titan(IV)-oxid) und nichtoxidischen (z. B. Bornitrid) Schichten von 20 bis 150 nm 
Dicke versehen (realisiert an der TU Clausthal). Die Verbundherstellung erfolgt über 
eine Slurry-Infiltration der Fasern mit Glaspulver und anschließendes uniaxiales 
Vakuumheißpressen der getrockneten Gelege. Der Einfluss technologischer Parameter 
der Faserbeschichtung und Verbundherstellung auf die Schichtmorphologie, mechani-
sche und optische Faser- und Verbundeigenschaften wird durch oberflächenanalyti-
sche (REM, AFM, OM), thermoanalytische (TMA, DTA, DSC), spektroskopische 
(Schwingungsspektroskopie, UV-VIS, XRD) Methoden und mechanische Prüfverfahren 
(Zug- und Biegeversuche) ermittelt. 

Bisher wurden unter anderem transluzente Glasmatrixverbunde mit Nextel 440-Langfa-
serverstärkung und 30 nm Bornitrid-Zwischenschicht mit deutlich verbessertem Spröd-
bruchverhalten realisiert (Bruchzähigkeit: 5,5 MPa m1/2, Bruchenergie: 912 N/m bei 
18 Vol-% Fasergehalt). Die Transmission von Verbunden mit 30 nm Titan(IV)-oxid-
Zwischenschicht liegt im sichtbaren Spektralbereich zwischen 20 und 45 % (15 Vol-% 
Fasergehalt, 1 mm Probendicke). 

Witterungsbeständige Verklebung von Floatglas mit Epoxidharzklebstoffen 

Arbeitsgruppe Werkstoff- und Oberflächentechnik Kaiserslautern (AWOK) 
Prof. Dr. Walter BROCKMANN 

Das dauerhafte Verkleben von Glas zur Fertigung von Bauteilen, die während ihres 
Betriebes Feuchtigkeit und Wärme ausgesetzt sind, ist ein zur Zeit noch nicht befriedi-
gend gelöstes Problem. Während im Innenbereich mit UV-härtenden Acrylaten eine 



- 138 - 

ausreichende Beständigkeit der Verklebung bei gleichzeitig hoher Festigkeit erzielt 
werden kann, lassen sich im Außenbereich, zum Beispiel in geklebten Glasfassaden, 
zur Zeit praktisch nur mit Silikonen dauerhaft beständige Verbindungen herstellen. 
Aufgrund der geringen Eigenfestigkeit von Silikonen fallen die notwendigen Klebflächen 
recht groß aus. Klebstoffe mit höherer Festigkeit würden durch kleinere Klebflächen 
eine Reihe neuer konstruktiver Varianten, wie zum Beispiel geklebte Punkthalter, 
ermöglichen. 

Auf der Suche nach festeren Alternativen zu Silikonen wurden Modellprüfkörper mit 
einem kommerziellen, silanhaltigen Zweikomponenten-Epoxidharz verklebt. Die Ver-
bunde wurden im Wasserbad künstlich gealtert. Die Alterungscharakteristik der Ver-
bunde entspricht denen von Silikonklebungen bei Festigkeiten, die teilweise über der 
Festigkeit der verwendeten Glasprüfkörper liegen.  

Parallel zur künstlichen Alterung wurden Klebproben einer Freibewitterung unterzogen. 
Nach einer Alterungsdauer von fünf Jahren zeigen diese Proben keine nennenswerten 
Anzeichen einer Degradation der Klebschicht.  

Die durchgeführten Versuche sind so vielversprechend, dass weiterführende Untersu-
chungen mit dem gewählten Klebstoff sinnvoll erscheinen. Die Versuche sollen auf die 
Prüfung von Glas-Edelstahlverbunden in Anlehnung an die europäische Zulassungs-
richtlinie für geklebte Glasfassaden (ETAG 002, Structural Sealant Glazing Systems) 
ausgeweitet werden.  

Weitere Ergebnisse dieser Untersuchung sowie Ergebnisse anderer Untersuchungen 
der Arbeitsgruppe finden Sie im Internet unter www.awok.de.  

Niedrig sinternde keramische Kompositwerkstoffe für innovative Packaging- und 
Substrattechnologien in der Informations- und Kommunikationstechnik 

Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM), Berlin 
Dr. rer. nat. W. A. SCHILLER 

Wesentliches Merkmal der gegenwärtigen Entwicklung mikroelektronischer bzw. mikro-
systemtechnischer Baugruppen für die I & K-Technik ist das Streben nach steigender 
Komplexität, höchster Integrationsdichte bei gleichzeitiger Miniaturisierung, Verbesse-
rung der Hochfrequenzfähigkeit, Maximierung der Zuverlässigkeit und Minimierung der 
Kosten. Die Mikrointegration von passiven Bauelementen in solche Baugruppen ist eine 
diesem Trend entsprechende Entwicklungsstrategie, erfordert jedoch "intelligente" 
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Packaging- und Substrattechnologien. Eine der gegenwärtig innovativsten Konzepte 
auf diesem Gebiet ist die Low Temperature Cofired Ceramics (LTCC)-Technologie. Sie 
basiert auf niedrig sinternden keramischen Folien (Sintertemperatur < 950 °C) für 
dielektrische Schichten im Mehrlagen-Aufbau und einer dreidimensionalen 
Feinlinienverdrahtung aus hochleitfähigen, aber niedrig schmelzenden Metallen, 
vorzugsweise aus Silber (Schmelzpunkt: 961 °C). Wegen der niedrigen 
Leitungsverluste ist die LTCC-Technologie für Hochfrequenzanwendungen von 
besonderer Bedeutung.  

Im Jahre 2001 wurden in der BAM zwei BMBF-Verbundprojekte (WINPAK und 
OPTOBASIS) abgeschlossen, die zur Entwicklung neuer LTCC-Werkstoffe und ent-
sprechender Folien führten, welche zur Herstellung von komplexen LTCC-Demonstra-
tormodulen für die HF-Technik (gemeinsam mit den Projektpartnern SIEMENS, 
HERAEUS, FhG/IZM) und die Sensorik (Partner: HERAEUS, Siegert TFT, VIA electro-
nic) genutzt wurden. Über werkstofftechnische Ergebnisse dieser Projekte soll hier 
anhand von zwei konkreten Beispielen berichtet werden.  

Um die Sintertemperatur keramischer Werkstoffe unter 950 °C absenken zu können, 
setzt man den kristallinen Ausgangsstoffen – im Sinne des Kompositprinzips – Glaspul-
ver zu. Dabei können je nach Zusatzmenge an Glas zwei Sintermechanismen auftre-
ten: das reaktive und das nichtreaktive Flüssigphasensintern. 

Im ersten Fall reichen bereits geringe Zusatzmengen (< 10 Vol.-%) eines sehr niedrig 
erweichenden Glases (Tsoft < 400 °C), dessen Schmelze gegenüber der kristallinen 
Komponente möglichst reaktiv sein soll, zum Dichtsintern aus. Das Sintern basiert auf 
einer Kombination von Umordnungs- und Auflösungs-Wiederausscheidungs-Vorgän-
gen der kristallinen Partikeln in der Schmelzphase. Die resultierenden dichten Werk-
stoffe werden als glasgebundene Keramik (Glass Bonded Ceramics, GBC) bezeichnet. 
Als Beispiel soll hier auf die neuen LTCC-Werkstoffe vom GBC-Typ bestehend aus 
90 Vol.-% Ba(La, Nd)2Ti4O12 und 10 Vol.-% Glas (aus dem Zusammensetzungsbereich 
Bi2O3-B2O3-ZnO-SiO2) verwiesen sein. Entsprechende Folien können bereits bei 
900 °C im Cofiring mit Leiterbahnen aus Silber dicht gesintert werden. Ihre mittlere, 
temperaturstabile Permittivität von ca. 60 und die niedrigen HF-Verluste unter 0,3 % 
lassen eine Applikation für komplexe passive Mikrowellen-Bauelemente (z. B. Filter) zu. 

Im zweiten Fall werden wesentlich höhere Anteile (> 50 Vol.-%) eines Glases benötigt, 
dessen Erweichungstemperatur (Tsoft) 20-50 K unterhalb der angestrebten Sintertem-
peratur des Kompositwerkstoffes liegen sollte. Das Sintern erfolgt durch viskoses Flie-
ßen, Dispergierung und Umordnung der kristallinen Partikeln in der sich ausbildenden 
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matrixähnlichen Glasschmelzphase. Reaktive Prozesse - wie die o. g. Auflösungs-Wie-
derausscheidungs-Vorgänge - sind für das Dichtsintern nicht erforderlich; deshalb 
nennt man diesen Sintermechanismus auch nichtreaktives Flüssigphasensintern. Pha-
sengrenzreaktionen, partielle Auflösung der Dispersphase und Kristallisation aus der 
Glasschmelze können jedoch die Sinterkinetik stark beeinflussen. Ein modellartiger 
Ansatz für die Kinetik des Sinterns derartiger Glasmatrix-Dispersphasen-Komposite mit 
partieller Kristallisation der Glasphase wurde erstmals auf der DGG/DKG-Tagung „Glas 
und Keramik-Synergien für Innovationen“ vom Berichterstatter vorgestellt. Dichte Sin-
terwerkstoffe dieses Typs bezeichnet man auch als Glas/Keramik-Komposite oder 
treffender als glas-keramische Komposite (Glass Ceramic Composites, GCC), um auf 
die Kristallisation der Glasschmelze beim Sintern hinzuweisen. Als Beispiel soll hier auf 
die neuen LTCC-Werkstoffe vom GCC-Typ bestehend aus 30 Vol.-% Quarz und 70 
Vol.-% Glas (aus dem Zusammensetzungsbereich RO-Al2O3-B2O3-SiO2, mit RO = 
BaO, SrO, CaO, ZnO) verwiesen sein. Entsprechende Folien können bereits bei 825 °C 
im Cofiring mit Silber dichtgesintert werden; oberhalb 850 °C kristallisiert partiell Celsian 
aus. Ihre niedrige Permittivität von ca. 6, die niedrigen HF-Verluste unter 0,2 % und die 
hohe Refiringstabilität bis 900 °C ermöglichen eine gute Eignung für HF-taugliche 
LTCC-Verdrahtungsträger, in welche z. B. die oben erwähnten LTCC-Folien von GBC-
Typ mit Mikrowelleneigenschaften integrierbar sind. 

Die Projektergebnisse der BAM zeigen insgesamt, wie durch eine keramische Verar-
beitung von Spezialglas über die Verfahrensschritte Pulver- und Kompositaufbereitung, 
Foliengießen, Metallisierung und Sintern/Cofiring neue funktionskeramische Werkstoffe 
für Schlüsseltechnologien herstellbar sind. 

A.8 Sonstiges 

Trocknen von Natriumsilicatlösungen 

Institut für Werkstoffwissenschaften – Anorganisch Nichtmetallische Werkstoffe 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Prof. Dr.-Ing. H. ROGGENDORF 

Natriumsilicatlösungen werden durch Auflösen binärer Natriumsilicatgläser hergestellt. 
Sie sind in vielen Fällen Ausgangsmaterial für die Synthese silicatischer Materialien. In 
einigen Fällen ist das Trocknen der Lösungen ein wichtiger Prozessschritt der Material-
synthese. 
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Beim Trocknen von wässrigen Alkalisilicatlösungen beim Temperaturen < 150 °C ent-
stehen feste röntgenamorphe Materialien, die noch beträchtliche H2O-Gehalte haben. 
Die Struktur der Materialien ist von ihrem Wassergehalt abhängig. Wasserärmere 
Materialien (H2O-Gehalte < 25 Ma-%) haben eine homogenere Struktur (keine 
erkennbaren Strukturen innerhalb der bisherigen Nachweisgrenzen) als die 
wasserreicheren, bei denen Strukturen im 50 nm Bereich nachgewiesen werden 
konnten. 

Aktuelle Untersuchungen befassen sich mit strukturellen Änderungen als Funktion des 
SiO2:Na2O-Verhältnisses oder aufgrund weiterer chemischer Modifikationen sowie mit 
dem Aufschäumen der wasserhaltigen Materialien bei Erhitzen. 

Materialuntersuchungen an glasierter Baukeramik und Möglichkeiten zur Konservierung 

Fraunhofer-Institut für Silicatforschung (ISC), Würzburg, Außenstelle Bronnbach 
Dr.-Ing. K. SEBASTIAN 

Naturwissenschaftliche Untersuchungen an Glasuren freibewitterter Baukeramiken 
(z. T. bereits im 15. Jh. entstanden) sind das Thema eines Verbundforschungsprojektes 
mit dem Titel "Entwicklung von modellhaften Restaurierungsmethoden für umweltge-
schädigte glasierte Ziegel und Terrakotten an national bedeutenden Kulturdenkmalen 
Norddeutschlands". Das Fraunhofer Institut für Silicatforschung, Außenstelle Bronn-
bach, kooperiert hierbei mit dem Norddeutschen Zentrum für die Materialkunde von 
Kulturgut e. V. am Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege sowie dem F. A. 
Finger-Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universität Weimar. 

Ziel der Forschung ist es, Bewitterungs- und Korrosionsschäden an den Glasuren 
(hauptsächlich Bleiglasuren) zu charakterisieren, die Schadensursachen aufzuklären 
sowie Maßnahmen zu deren Erhaltung, insbesondere zur Festigung und Konservie-
rung, zu entwickeln. Hierzu zählen Untersuchungen mittels Lichtmikroskopie, REM/EDX 
und IR-Spektroskopie an Originalproben und an künstlich geschädigten Modellproben 
(Klimaschrankbewitterung, Salztränkung), die in ihrer Zusammensetzung den Origina-
len entsprechen. Auch die Entwicklung und Prüfung von Konsolidierungsmitteln und 
organischen Überzügen wie z. B. Kieselsäureestern Acrylaten oder ORMOCERen 
(anorganisch-organisches Hybridsystem; eine Marke der Fraunhofer-Gesellschaft zur 
Förderung der angewandten Forschung e. V.) ist Bestandteil des Arbeitsprogramms. 

Die entwickelten Maßnahmen und Materialien sollen Eingang in die tägliche restaurato-
rische Praxis finden. Hierzu sind öffentlichkeitswirksame Pilotapplikationen an Bauwer-
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ken bzw. Fassadenschmuck, z. B. in Lüneburg (Niedersachsen) und Perleberg (Bran-
denburg) vorgesehen. 

Als Glasurschäden wurden beispielsweise die Bildung von Korrosionsprodukten in 
Rissen und an der Oberfläche, Irisierungen der Oberfläche, Craquelébildung, Rekristal-
lisation innerhalb der Glasmatrix sowie Anreicherungen von Spurenelementen nachge-
wiesen. Es konnte gezeigt werden, dass insbesondere Salzausblühungen an der 
Grenzfläche Glasur/Keramik (durch bauschädliche Salze aus dem Baumaterial) die 
Glasur nachteilig entfestigen und zum Verlust ganzer Glasurpartien führen können. Die 
Korrosionsschäden an der Glasoberfläche sind hauptsächlich auf das Schadgas SO2 in 
Kombination mit Feuchte zurückzuführen. 

Bei Haftzugprüfungen an konservierten Modellproben erwiesen sich insbesondere Drei-
Komponentensysteme aus Vorfestiger, Konsolidierungsmittel und einer konservieren-
den Oberflächenbeschichtung als geeignet zur nachhaltigen Festigung des Verbundes 
Glasur/Keramik. 

Das Forschungsprojekt wird gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in 
Osnabrück. 

Untersuchung der Eigenschaften von Schlacken und Schmelzen in technischen 
Feuerungen (AiF-Forschungsvorhaben Nr. 12 597 N) 

Lehrstuhl für Energieanlagen und Energieprozesstechnik, Ruhr-Universität Bochum 
Prof. Dr.-Ing. V. SCHERER 

An der Optimierung und Weiterentwicklung technischer Verbrennungssysteme wird 
weltweit intensiv geforscht. Ziele sind die Minimierung der Schadstoffemissionen und 
die Verbesserung der Brennstoffausnutzung. Vor dem Hintergrund der in Zukunft er-
warteten Klimaveränderung aufgrund des steigenden Schadstoffausstoßes gewinnen 
die Ziele immer mehr an Bedeutung. 

Bisher wurde bei der Analyse von Brennkammern nicht berücksichtigt, wie sich ein 
schmelzflüssiger Schlackefilm auf der Ofenwand oder das Absetzen von Asche-
schmelze an der Ofenhülle auf die Strahlungswärmeübertragung auswirkt und welches 
Wärmeleitungsverhalten dieser Film aufweist. In diesem Zusammenhang ist von Inte-
resse, in welchen Spektralbereichen die Schlacke bzw. Schmelze Strahlung absorbiert 
und ob eine Temperaturabhängigkeit besteht. Außerdem stellt sich die Frage, wie stark 
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ihre Abstrahlung im Bereich der Banden der Verbrennungsgase ist. Hierbei ist beson-
ders der Einfluss des Emissionsgrades von Bedeutung. 

Ziel des laufenden Forschungsvorhabens ist die Untersuchung der Eigenschaften von 
Schlacken und Schmelzen. Dazu wurden die spektralen Strahlungseigenschaften in 
Abhängigkeit von der Temperatur und Zusammensetzung für einen Wellenlängenbe-
reich von 1 bis 15 µm mit einem Gitterspektrometer bestimmt. Die Viskosität und die 
Wärmeleitfähigkeit von Kraftwerksschlacken und Ascheschmelzen werden ebenfalls 
temperaturabhängig für verschiedene Zusammensetzungen untersucht. Die Ergebnisse 
der experimentellen Untersuchungen werden anschließend mit der mathematischen 
Modellierung der Strahlungswärmeübertragung durch Gasbanden und Wände bzw. der 
Modellierung der reagierenden Strömung des lehrstuhleigenen Brennkammer-Simulati-
onsprogramms LORA gekoppelt. Um den Einfluss eines schmelzflüssigen Schlacke-
films an der Ofenraumwand sowie das Herabfließen desselben zu untersuchen, soll ein 
Filmmodell entwickelt werden, in das die temperaturabhängige Viskosität und Wärme-
leitfähigkeit eingehen. Dabei sollen nach Abschluss des Vorhabens Aussagen über das 
Fließvermögen und das Wärmeübertragungsverhalten eines solchen Schlackefilms an 
die Ofenraumwand getroffen werden können. 

Korrosion von Emails durch gas- und dampfförmige Komponenten und Kondensate 

Institut für Nichtmetallische Werkstoffe der TU Clausthal, Professur für Glas 
Prof. Dr. G. H. FRISCHAT 

Verschraubte, emaillierte Großbehälter werden zunehmend in der Abwassertechnologie 
aufgrund ihres geringen Preises und der guten Reinigungsmöglichkeiten eingesetzt. 
Über dem Flüssigkeitsspiegel der Großbehälter kam es zu Schadensfällen, deren 
Ursache abschließend nicht geklärt werden konnte. Eine mögliche Schadensursache 
könnte die Korrosion durch Gasangriff sein, insbesondere durch H2S, CO2, O2 und 
H2O. Bioinduzierte Anfangsphasen der Korrosion sowie Montage- und Materialfehler 
sind in den Diskussionen der Schadensursachen zu berücksichtigen. 

Ein konzipierter Versuchsaufbau ermöglicht die Bewitterung der Emailplatten mit ver-
schiedenen Gasatmosphären (Gasgemische aus H2S, CO2, H2O und O2 in Stickstoff) 
bei unterschiedlichen Temperaturen (40 bis 60 °C) und atmosphärischen H2O-
Gehalten (30 bis 60 % relative Feuchtigkeit) im ungeschädigten sowie im mechanisch 
(Schlagbeanspruchung) oder chemisch (H2SO4-Ätzen) vorgeschädigten Zustand. 
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Die grundlegenden Untersuchungen wurden an einem grünen konventionellen Zwei-
schichtemail durchgeführt. Die Versuchsparameter, die zur Korrosion führen, wurden 
anschließend auf ein blaues Einschichtemail und ein grünes, konventionelles Zwei-
schichtemail, das zusätzlich noch mit einem chemisch resistenten Transparentemail 
überzogen ist, übertragen. 

Die Emailplatten wurden mittels Glanzmessungen, Lichtmikroskopie, Reflexionsspek-
troskopie und Gravimetrie vor und nach der Bewitterung charakterisiert. An den Aus-
lauglösungen erfolgte eine pH-Wert Messung sowie eine qualitative und quantitative 
Analyse der ausgelaugten Emailkomponenten unter Anwendung der Ionenchroma-
tographie. 

Das Einschichtemail weist nur eine relativ hohe Beständigkeit gegenüber H2S-haltigen 
Korrosionsmedien aus, zeigt aber eine geringe Beständigkeit nach einer chemischen 
Vorschädigung durch Schwefelsäure. Das Zweischichtemail zeigt - auch bei chemi-
scher Vorschädigung - eine hohe Resistenz gegenüber allen untersuchten Korrosions-
medien, wenn keine Emaillierfehler (offene Poren, oberflächennahe Blasen), mechani-
sche Schädigungen (Schlag- und zu hohe Spannungsbeanspruchung) oder stahlbe-
dingter Fehler (Fischschuppen) vorliegen. Das Dreischichtemail erweist sich als das 
korrosionsbeständigste Email und zeigt bei den durchgeführten Bewitterungen die 
höchste Stabilität. 

Eine Emaillierung der Behälter mit fehlerfreien Dreischichtemails ist die sicherste 
Methode, um Korrosionsschäden durch gas- und dampfförmige Medien zu vermeiden. 
Weiterhin muss zwecks Ausschluss von mechanischen Schäden beim Zusammenbau 
der Behälter eine fehlerfreie und sachgerechte Montage gewährleistet sein. 

Zur Korrosion von Flint 

Institut für Nichtmetallische Werkstoffe der TU Clausthal, Professur für Glas 
Prof. Dr. G. H. FRISCHAT 

Flint ist ein natürliches Material, das durch Lösungs- und Fällungsreaktionen aus 
Meerwasser entstanden ist. Es wird allgemein als ein nichtkristalliner Festkörper be-
trachtet, der hauptsächlich aus SiO2 besteht. In dieser Arbeit wird das Korrosionsver-
halten von Flint untersucht. Dazu wird das Material zunächst phasenanalytisch unter-
sucht und es werden einige physikalische Eigenschaften und chemische Zusammen-
setzungen bestimmt. Die Phasenanalyse wird mit der Debye-Scherrer-Methode und 
dem Bragg-Brentano-Verfahren durchgeführt. Hier wird neben einer Glasphase auch 
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eine kristalline Phase erkannt. Diese hat einen Anteil von etwa 56 % bezogen auf die 
Gesamtmasse. Eine quantitative Analyse mit der RFA bestätigte Werte aus der Litera-
tur, dass Flint weitere Elemente nur in Spuren oder untergeordneten Mengen enthält. 
Durch die Korrosionsversuche zeigte sich die Schwierigkeit der Übertragbarkeit kineti-
scher Modelle vom Kieselglas auf natürliche Materialien. 

Kristalline und glasartige Phasen sind inhomogen im Flint verteilt. Eine Reduzierung 
wurde erreicht, indem die Probe gemahlen wurde. Für die Korrosionsversuche wurde 
eine Kornfraktion 0,315 mm ≤ d ≤ 0,500 mm abgesiebt. Dadurch ergibt sich eine 
bestimmbare reaktive Oberfläche. Die Korrosion von Flint muss analog zu dem Modell 
der Korrosion von Kieselglas in mehrere Abschnitte aufgeteilt werden, die ineinander 
übergehen. 

Messungen der Veränderungen der Flintoberfläche zeigen nach einer Phase der Auflö-
sung vermutlich eine Gelschicht, welche aus der Korrosionslösung gefällt sein muss. 
Diese neu gebildete Schicht wird allerdings im weiteren Verlauf der Korrosion selbst 
wieder gelöst. Insgesamt ist das Korrosionsverhalten von Flint dem von Quarz ähnli-
cher als dem von Kieselglas. 

Geschirr-Keramik mit Zusatz von Recyclingglas zur Reduzierung der 
Brenntemperatur und zur Festigkeitssteigerung 

Institut für Werkstoffwissenschaften III, Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen 
Prof. Dr. P. GREIL 

Es sollen mit neuen Produkten, die wesentlich kostengünstiger produziert werden kön-
nen, neue Märkte eröffnet werden. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von einem 
hohen Anteil von Recyclingglas in keramischen Massen. Dieses wirkt als Flussmittel, 
dadurch wird die Brenntemperatur gesenkt und Energiekosten gespart. 

Mit Zusatz von Recyclingglas wurde eine Geschirrkeramik entwickelt, die bei Tempe-
raturen um 1100 °C gebrannt werden kann. Der gegenüber konventionellem Hartpor-
zellan erhöhte Glasanteil kann gezielt zur Erzeugung von Druckspannungen in der 
Oberfläche eingesetzt werden. Durch diese Druckspannungen die die Rissausbreitung 
verhindern, wird die Festigkeit gesteigert. Bei einer erhöhten Scherbenfestigkeit kann 
die Scherbenstärke reduziert werden, ohne dass es zu verstärktem Bruch des 
Porzellans kommt. Es wurden drei Recyclinggläser ausgewählt, Hauptbestandteile: 

• Typisches Flaschenglas: SiO2-Gehalt 71 %, Alkali-Gehalt 13 %, Erdalkali 12 % 
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• Bor-Silicatglas für die Chemie: SiO2-Gehalt 63 %, B2O3 6 %, Alkali 15 % 

• Flachglas: SiO2 71 %, Na2O 14 %, CaO 9 % mit Zusatz Borfritte: B2O3 13 % 

Weiter wurden von den beteiligten Industriepartnern eine große Zahl von verschiede-
nen Masseversätzen mit den angeführten Recyclinggläsern gemischt, Gießmassen und 
Pressmassen hergestellt. Es wurden verschiedene Formen gegossen und gepresst. Im 
Elektroofen bei 1100 °C und verschiedenen Haltezeiten sowie im Schlittenofen bei 
1100 °C und etwa 30 Minuten Haltezeit gebrannt. Anschließend wurde die Wasserauf-
nahme und die Porosität bestimmt. 

Wie die Ergebnisse zeigen, konnte ein Dichtbrand bei so niedrigen Temperaturen nur 
mit dem Boratglas und dem Flachglas oder Flaschenglas mit Borfrittezusatz erreicht 
werden. Daher wurden die Untersuchungen der Festigkeit auf Masseversätze mit die-
sen Zugaben und mindestens 40 % Gesamtglaszugabe beschränkt. 

Ein wesentliches Ziel dieses Projektes ist die Erhöhung der Festigkeit durch Einbringen 
von Druckspannungen in die Oberfläche. Um die Größenordnung der Spannungen in 
Abhängigkeit von der Gefügezusammensetzung und den Abkühlbedingungen abzu-
schätzen, wurden Modellrechnungen mit einem Finite-Elemente-Programm durchge-
führt. Zunächst wird bei einem reinen Glaskörper, über den ein entsprechendes Netz 
gelegt ist, die Spannungen der Glasphase simuliert. Dann wird nach und nach die Mul-
litphase erhöht, um zu einem Porzellangefüge zu gelangen. Gepresste und gebrannte 
Platten wurden thermisch und chemisch vorgespannt. Die Höhe der Druckspannungen 
bestimmt der Anteil der Glasphase im Scherben sowie die Abschreckparameter. Diese 
Ergebnisse wurden dann mit den Modellrechnungen verglichen. 

Das thermische Vorspannen ergab keine signifikante Festigkeitssteigerung bei ungla-
sierten Proben. Die Oberfläche ist hier so rauh, so dass bei höheren Abkühlgeschwin-
digkeiten die Proben beim Vorspannprozess zerbrachen.  Bei glasierten Proben konnte 
eine Festigkeitssteigerung von 50 % erreicht werden. Die Bruchfestigkeit erhöhte sich 
durch chemisches Vorspannen durch Na+ ↔ K+ Ionenaustausch um etwa 80 %. Die 
gegenüber Glas deutlich geringere Festigkeitssteigerung begründet sich im Zusam-
menspiel der amorphen Glas- mit der kristallinen Mullit/Quarzphase. Große Abküh-
lungsgeschwindigkeiten sind aufgrund hoher lokaler Spannungen, die aus der Differenz 
der Ausdehnungskoeffizienten entstehen, nicht einsetzbar. Auch das eigentliche che-
mische Vorspannen ist nicht so effektiv, da die Na+-Ionen nicht gleichmäßig im gesam-
ten Gefüge ausgetauscht werden. 
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Wärmetauscher- und -speicherelemente aus Schmelzen von Recyclingmaterial 

FG Glas- und Keramiktechnologie, TU Ilmenau 
Prof. Dr. Dr. D. HÜLSENBERG 

Im Aufbereitungsprozess von Bruch-Beton fällt eine unsortierte Fraktion mit einer gro-
ßen Bandbreite im Körnungsspektrum an. Problembehaftet sind solche Fraktionen, die 
bedingt durch ihre Nutzung, Schwermetallverbindungen als Verunreinigung enthalten. 
Durch einen Schmelzprozess ist es möglich, diese Verbindungen in einer Glasmatrix zu 
immobilisieren. 

Das Ziel der Arbeiten war es, die Bedingungen für das Sintern und Einschmelzen der 
Betonfraktion zu testen. Dazu wurden die Proben chemisch und physikalisch analysiert 
und der Verglasungsprozess sowohl energetisch als auch technologisch optimiert. 

Die werkstoffseitigen Arbeiten an der TU Ilmenau dienten der Feststellung der Eignung 
der geschmolzenen Betonfraktion für Wärmetauscher- und -speicherelemente. Dies 
beinhaltet die Testung der unterschiedlichen Aufbereitungsmöglichkeiten der Reststoffe 
und die Mischung mit verschiedenen anderen Ausgangsstoffen/Reststoffen zur 
Erzielung eines technologisch, ökologisch und ökonomisch vertretbaren Schmelz- bzw. 
Sinterregimes. 

In der ersten Phase wurde für alle Sinter- und Schmelzversuche nichtkontaminierter 
Betonbruch eingesetzt, da davon auszugehen ist, dass sich sowohl kontaminierter als 
auch nichtkontaminierter Beton im Hochtemperaturprozess nahezu gleich verhalten. 

Zur Beprobung des Einschmelzverhaltens von Betonbruch wurden zunächst umfang-
reiche Einschmelzversuche in unterschiedlichen Schmelztiegeln durchgeführt. Sie 
machten sich wegen der starken Korrosion der stark kalziumoxidhaltigen Schmelze 
erforderlich. 

Betonbruch schmilzt zu einem nahezu schwarzen Glas mit geringer Transmission. Der 
Verarbeitungsbereich der Schmelze (steile Viskositäts/Temperatur-Kurve) beschränkt 
sich auf ein relativ kurzes Temperaturintervall. Um die Viskosität der Schmelze zu 
beeinflussen, wurden Glasscherben dem Gemenge beigemischt. Der Verschnitt von 
Beton mit Glasscherben verbessert die Einschmelzbarkeit sowie die Verarbeitung und 
senkt die Schmelztemperatur. 
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Untersuchungen anorganischer Gele 

Institut für Werkstoffwissenschaften – Anorganisch Nichtmetallische Werkstoffe, Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Prof. Dr.-Ing. H. ROGGENDORF 

Anorganische Gele werden durch Neutralisieren anorganischer Gelbildner wie Wasser-
glas oder durch Mischen von Natriumsilicat- und Natriumaluminatlösungen hergestellt. 
Auf diese Weise können z. B. Natriumborosilicat- und Natriumalumosilicatgele erzeugt 
werden. Die primäre Zusammensetzung der Gele wird durch die Ausgangsmaterialien 
bestimmt. Sekundäre Veränderungen der Zusammensetzung etwa eine Verringerung 
des Alkaligehaltes, können durch Ionenaustausch an den Gelen oder den daraus her-
gestellten thermisch verdichteten Materialien erreicht werden. Eine weitere Modifikation 
wird durch Verwendung von Lithiumsilicatlösungen möglich, die es erlaubt entspre-
chende Gele herzustellen. 

Die Struktur der Produkte hängt von der Ausgangszusammensetzung und der thermi-
schen Behandlung ab. Es können sowohl amorphe als auch kristalline Produkte erhal-
ten werden. Die Struktur selbst wird mittels Röntgenbeugung und Thermoanalyse un-
tersucht. 

Anorganische fotosensible und fotochrome Materialien nach dem Sol-Gel-Verfahren 

Otto-Schott-Institut der Universität Jena 

Prof. Dr. C. RÜSSEL 

Nach dem Sol-Gel-Verfahren lassen sich sowohl fotosensible Xerogel-Pulver als auch 
ORMOCER®-haltige Schichten von bis zu 500 nm Dicke mit guter Probenqualität 
erzeugen. Die tief eindunkelnden Pulver zeigen bei Raumtemperatur sogar eine 
geringe Aufhellung. Die Schichten, die sich bei 350 °C zu einem Glas verdichten las-
sen, dunkeln bei 5minütiger Bestrahlung mit UV- und kurzwelligem sichtbaren Licht um 
etwa 30% ein und lassen sich durch Aufheizen auf 150 °C wieder völlig aufhellen. 

Durch Variation der Zusammensetzung des Matrixglases, das sich nach dem Sol-Gel-
Prozess bildet, ist die Herstellung dickerer Gelschichten möglich, und die erreichbare 
Eindunkeltiefe steigt an. Diese Wirkung lässt sich durch den Einbau geeigneter Koakti-
vatoren in die mikrokristallinen AgBrxCl1-x-Mischkristalle weiter verstärken. Dabei kann 
gleichzeitig auch das Aufhellverhalten bei Zimmertemperatur verbessert werden. 
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Durch den Einbau von Kupfer(I)-halogenid-Mischkristallen (anstelle der AgX-Misch-
kristalle) in die Gelschicht gelingt es silberfreie fotochrome Schichten zu erzeugen, die 
um etwa 45% eindunkeln und bei Raumtemperatur bereits nach 10 Minuten wieder um 
die Hälfte dieses Betrages aufhellen. Um diese Eigenschaften weiter zu verbessern, 
stehen im Mittelpunkt der Arbeiten folgende Schwerpunkte: 

• die Anpassung des Grundgels an den dip-coating-Prozess, 

• die Optimierung der Zusammensetzung der CuBrxCl1-x-Mischkristalle (Verhältnis 
Br/Cl, Art und Konzentration von Koaktivatoren) und 

• die Optimierung der Abscheidungs- und Wachstumsbedingungen dieser CuX-
Mischkristalle (Temperatur und Zeit der Wärmenachbehandlung, Oxidation 
organischer Reste, Reduktion von Cu2+-Verbindungen unter N2-Atmosphäre). 

Die Arbeiten wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. 

Glaslote für eine Hochtemperaturbrennstoffzelle 

Lehrstuhl für Glas und keramische Verbundwerkstoffe der RWTH Aachen 
Prof. Dr. R. CONRADT 

Für das Konzept einer planaren Hochtemperaturbrennstoffzelle mit Stahlinterkonnektor 
und –gehäuse (solid oxide fuel cell SOFC) werden geeignete Glaslote entwickelt, mit 
denen eine gasdichte, thermisch zyklierbare, elektrisch isolierende Fügung der Kompo-
nenten realisiert werden kann. Für Betriebstemperaturen bei 800 °C und anvisierten 
40 000 h Betriebszeit erscheinen kristallisierende Glaslote basierend auf dem Grund-
system BaO-CaO-Al2O3-SiO2 als vielversprechende Kandidaten. Die Viskositäts-Tem-
peraturfunktion und Kristallisationsgeschwindigkeit wird durch zusätzliche Oxide so 
eingestellt, dass ein Fügen bei 900 °C erfolgen kann. Entscheidend ist die gezielte 
Einstellung der Haftung zwischen Glaslot und Stahl durch die Auswahl geeigneter Haft-
vermittler. Die so realisierten Fügeverbunde werden thermischen Zyklen unterworfen 
und mittels eines Helium-Lecktests auf Dichtigkeit geprüft. 
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Keramische Wärmedämmschichten 

Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM), Berlin 
Dr. rer. nat. W. A. SCHILLER 

Das Versagen von Wärmedämmschichtsystemen auf hochbeanspruchten Gasturbinen-
schaufeln resultiert u.a. aus der hohen Sauerstoffdurchlässigkeit der äußeren Wärme-
dämmschicht aus Y2O3-stabilisiertem ZrO2 und der damit begünstigten Oxidation der 
darunter liegenden Haftschicht (MCrAlY, z.B.: M = Co, Cr, Fe) . 

In diesem Zusammenhang sind an der BAM Arbeiten begonnen worden, die auf die 
Entwicklung dichter keramischer Zusatzschichten auf Korundbasis zielen, um den Sau-
erstoffzutritt zur Metalloberfläche zu verhindern. Die Herstellung der Zusatzschicht soll 
kostengünstig über eine Flüssigphase erfolgen. Hierzu sind Böhmit-Sole geeignet. 
Diese können auf das Metall aufgetragen und durch Wärmebehandlungen über die 
Stufen Gel und Xerogel in eine fest haftende Korundschicht überführt werden. 

Durch Variation der Zusammensetzung der Sole ist eine niedrige Temperatur der Ko-
rundbildung aus dem Xerogel und eine große Dicke bei einmaliger Tauchbeschichtung 
erreicht worden. Dotierung und Seeding ermöglichten es, die Temperatur der Korund-
bildung (DTA-Peak-Temperatur) auf 1020 °C zu senken. Für die Dicke der nach Wär-
mebehandlung bei 520 °C erhaltenen γ-Al2O3-Schichten ließen sich Werte oberhalb 
von 200 nm erzielen. Hierzu erfolgte auf der Basis rheologischer Untersuchungen zur 
Sol-Charakterisierung und der lichtmikroskopischen Beurteilung der Schichten eine 
Anpassung von pH-Wert sowie Feststoff- und Bindergehalt. Höhere Schichtdicken 
(800 nm) und ein günstiges Phasentransformations- und Sinterverhalten ließen sich 
durch die Verwendung von Gemischen aus Böhmit-Solen und Korundsuspensionen 
erzielen. 

Es ist vorgesehen, die Arbeiten im Rahmen des beantragten DFG-Projektes "Kerami-
sche Diffusionssperrschicht als Komponente eines Wärmedämmschichtsystems für 
Turbinen-schaufeln" zügig voranzubringen. 
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Arbeiten am Institut für Geowissenschaften 

Institut für Geowissenschaften, Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Prof. Dr. K. HEIDE 

Am Institut für Geowissenschaften wurden im Bereich Mineralogie 2001 folgende 
Arbeiten zum Thema Glas durchgeführt: 

• Petrogenese des Obsidians von Ikizdere, Dissertation vorgelegt von Dipl.-Min. 
Holger Kletti. 

• Volatile in glasigen Krusten auf Basalt, DEGAS-Untersuchungen im Rahmen des 
Hawaii Scientific Drilling Project ICDP-HSDP 2 (DFG). 

• Goethes Schmelzexperimente zur Deutung vulkanischer Erscheinungen (DFG, 
SFB 482). 

• Mechanisches Relaxationsverhalten von rhyolitischen Obsidianen im Vergleich 
zu  Glaskeramiken und technischen Gläsern. 

• Lokale Charakterisierung des Gasgehaltes und der mechanischen 
Eigenschaften  von Behälterglas (Indo-German Project). 

• Entwicklung eines niedrig schmelzenden Borosilicatglases zur Herstellung 
urgeformter 96er und 384er Wellplates im Rahmen eines vom Freistaat 
Thüringen  geförderten Verbundprojekts mit der Glastechnischen Werkstatt 
Horst Grimm  in Gehlberg/Thür. (Patentanmeldung AZ: 10120475). 

• Glaschemische Untersuchungen zur Rekonstruktion der Geschichte eines  
Glasfenstersfragments aus dem Aachener Dom. 

Arbeiten am Institut für Silikattechnik 

Institut für Silikattechnik, TU Bergakademie Freiberg 
Prof. Dr. H. HESSENKEMPER 

Das Institut beschäftigt sich mit der Modellierung von Formgebungs- und Wärmetrans-
portprozessen, wobei hier inzwischen die Möglichkeit besteht, mit Unterstützung des 
Fluentprogrammes und im Rahmen eines Graduiertenkollegs auf komplexe Probleme 



- 152 - 

einzugehen, wie z. B. den Wärmetransport in Glasschmelzen unter Berücksichtigung 
der Blasigkeit von Schmelzen. 

Ein größeres Thema beschäftigt sich mit der Verglasung von Abfällen von minerali-
schen Rückständen, wobei eine Überführung in hochwertige Produkte im Zuge eines 
InnoRegio-Projektes und eines Projektes der Stiftung Industrieforschung über die 
Grundlagen hinaus bis in eine erste Pilotproduktion führen wird. 

Innerhalb der Glasindustrie wird an Projekten gearbeitet, die sich mit der Rohstoffopti-
mierung und der Zusammensetzungsoptimierung von Glasschmelzen beschäftigen, 
wobei hier der Schwerpunkt darin zu sehen ist, dass die Auswirkungen auf die gesamte 
Prozesskette betrachtet und optimiert werden, nicht nur Aspekte der reinen Rohstoff-
kostenoptimierung. 

Im Bereich der Glaskonditionierung sind in Zusammenarbeit mit der Industrie verschie-
dene erste Schritte zu einer Optimierung dieser Probleme angegangen worden, wobei 
hier insbesondere die thermische Beeinflussung im Tropfenbereich eine Priorität 
genießt. 

Ein umfangreiches Feld der Arbeiten ist in der Erhöhung der chemischen Beständigkeit 
von Gläsern mittels einfacher verfahrenstechnischer Maßnahmen zu sehen. In unter-
schiedlichen Anwendungsfällen konnten sehr interessante Ergebnisse erzielt werden. 

Innerhalb der Schmelztechnologie wird mit externen Kooperationspartnern ein sehr 
vielversprechendes Feld bearbeitet, dass sich mit der Eliminierung der Schaumproble-
matik in Glaswannen beschäftigt. Darüber hinaus sind verschiedene technologische 
Fragestellungen auch mit Hilfe unseres halbindustriellen Schmelzaggregates unter-
sucht worden, die jeweils Einzelaspekte bestimmter technologischer Prozessketten 
zum Inhalt hatten. 

Arbeiten für Labor Sol-Gel-Techniken 

Labor für Sol-Gel-Technik, FH München 
Prof. Dr.-Ing. F. TRIER 

Das Labor für Sol-Gel Technik wurde von Prof. Dr. F. Trier an der Fachhochschule 
München als Drittmittellabor aufgebaut. Dieses Labor befasst sich mit anwendungsori-
entierter Auftragsentwicklung von Sol-Gel Schichten, besonders von anorga-
nisch/organischen Hybridschichten. Die Entwicklung umfasst die Rezepturentwicklung 
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des Beschichtungsmaterials sowie die damit verbundene Applikationstechnik im Kun-
denauftrag. Die Finanzierung des Labors erfolgt ausschließlich über Drittmittel. Der 
Schwerpunkt der bisherigen Entwicklungstätigkeiten lag auf der Entwicklung von Sol-
Gel Beschichtungsmaterialien für Glasoberflächen für dekorative Anwendungen. Derar-
tige Schichten werden hauptsächlich in der Veredelung von Hohlglas eingesetzt. Im 
Jahr 2001 wurden folgende Entwicklungen durchgeführt: 

• Weiterentwicklung und Optimierung der Metalleffektbeschichtungen ORMOSOL 
Metallic zur besseren und leichteren Verarbeitbarkeit. Entwicklung von acht Stan-
dardfarben. 

• Entwicklung von einer Stempelfarbe zum Beschichten von Bleiglas und zur Imitation 
von farbigem Überfangglas. Erweiterung dieser Farben auf 6 Standardfarben mit 
guter Spülbeständigkeit und optimierter Verarbeitbarkeit. 

• Entwicklung von fluoreszierenden und nachleuchtenden Schichten auf Schüttgütern 
aus Glas (Dekomaterial). 

• Entwicklung und Optimierung einer Spezialfarbe auf Basis ORMOSOL zum 
Beschichten von Schüttgut, wie z. B. Glasperlen und Glasgranulat im Produktions-
maßstab. Dabei werden der Beschichtungsprozess und die Farbe so aufeinander 
abgestimmt, dass Materialien von Korngrößen zwischen 40 µm bis zu 6 mm ein-
gefärbt werden können. 


