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V O R W O R T 

Nach wie vor bildet die vorwettbewerbliche industrielle Gemeinschaftsforschung, die mit 
Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) über die Arbeits-
gemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) gefördert wird, einen wesent-
lichen Schwerpunkt der HVG-Tätigkeit. 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 entweder an externen Forschungsinstituten oder von 
der HVG selbst durchgeführt, wobei häufig Kooperationen mit Universitätsinstituten 
eingegangen werden. Die Betreuung der Forschungsarbeiten erfolgt durch projekt-
begleitende Arbeitsgruppen, die sich 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 
das Initiieren 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 Charakterisierung der Glas-
schmelze dar, insbesondere die Bestimmung des Redoxzustandes, d. h. die Messung 
des Sauerstoffpartialdruckes in der Schmelze sowie die Erfassung polyvalenter Spezies 
mithilfe elektrochemischer Messverfahren. Darüber hinaus werden von der HVG unter 
Einsatz eines Ofenperiskops Inspektionen des Glasschmelzofenraumes und 
Beobachtungen von Verbrennungsflammen durchgeführt, sowie schmelzgegossene 
Feuerfeststeine mittels Ultraschall zerstörungsfrei geprüft. 

Im Berichtsjahr war die HVG gemeinsam mit dem Gaswärmeinstitut in Essen (GWI) 
erfolgreich bei der Antragstellung für ein Forschungsvorhaben im Rahmen des bran-
chenübergreifenden ZUTECH-Programms des BMWA. Das im Sommer 2002 begon-
nene Forschungsprojekt widmet sich der Verbesserung des Wärmeeintrages in die 
Glasschmelze unter Ausnutzung der spektralen Wärmestrahlung durch gezielte Bren-
nereinstellungen. 
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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. 

Ferner führte die HVG im Berichtsjahr zwei Veranstaltungen durch. Im Rahmen des 
„glass technology live“-Programms der Glasmesse „glasstec 2002“ in Düsseldorf orga-
nisierte die HVG zusammen mit der DGG ein Kolloquium zum Thema „Wertschöpfung 
bei Floatglas“. Eine besonders erfreuliche Resonanz erlebte der alljährlich durch-
geführte HVG-Fortbildungskurs im Jahre 2002. Das Thema „Wärmetransportprozesse 
bei der Herstellung und Formgebung von Glas“ zog über 240 Teilnehmer nach Nürn-
berg bzw. Duisburg an. 

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

Helmut A. Schaeffer 
Offenbach/Main im April 2003 
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VERZEICHNIS DER MITGLIEDSHÜTTEN DER HVG 
(Stand 31. März 2003) 

a) Stammwerke 

Air Liquide GmbH, Düsseldorf * 
 
van Baerle chemische Fabrik GmbH & Co, Gernsheim 
 
BSN GLASSPACK GmbH & Co. KG, Düsseldorf 
 
Cognis Deutschland GmbH CIN Wasserglas, Düsseldorf 
 
Dennert PORAVER GmbH, Postbauer-Heng* 
 
Deutsche Borax GmbH, Sulzbach+ 
 
Dr. C. Otto Feuerfest GmbH, Bochum* 
 
Dr. Genthe GmbH & Co., Goslar 
 
Emhart Glass GmbH, Neuss+ 
 
Gerresheimer Glas AG, Düsseldorf 
 
Glasfabrik Lamberts GmbH & Co. KG, Wunsiedel 
 
Glashütte Limburg Gantenbrink GmbH & Co. KG, Limburg 
 
Glashüttentechnik Grob GmbH & Co. KG, Gemünden* 
 
Glaswerk Ernstthal GmbH, Ernstthal 
 
GUARDIAN Flachglas GmbH, Thalheim 
 
Heye Glas GmbH, Obernkirchen 
 
Horn Glass Industries AG, Plößberg* 
 



- 6 - 

Interprojekt GmbH, Essen* 
 
Kristall-Glasfabrik Amberg GmbH & Co KG, Amberg 
 
Linde AG, Höllriegelskreuth* 
 
Lühr Filter GmbH & Co KG, Stadthagen* 
 
Lurgi Bischoff GmbH, Frankfurt am Main* 
 
Nikolaus Sorg GmbH & Co. KG, Lohr/Main* 
 
Noelle + von Campe Glashütte GmbH, Boffzen 
 
OSRAM GmbH, München 
 
Pilkington Deutschland AG, Gelsenkirchen 
 
RC Ritzenhoff Cristal AG, Marsberg 
 
RETORTE Ulrich Scharrer GmbH, Röthenbach/Pegnitz* 
 
Rexam Glass Germany GmbH  
 
Ruhrgas AG, Essen* 
 
Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, Aachen 
 
Saint-Gobain Sefpro, Köln* 
 
Schott Glas, Mainz 
 
Schuller GmbH, Wertheim 
 
Solvay Barium Strontium GmbH, Hannover* 
 
Staatliche Glasmanufaktur Harzkristall GmbH, Derenberg 
 
STG Software & Technologie Glas GmbH, Cottbus* 
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Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Ilmenau 
 
Vesuvius VGT - DYKO, Düsseldorf* 
 
VETROPACK AG, Bülach 
 
VRD-Glas GmbH, Wiesbaden* 
 
Weck Glaswerk GmbH, Bonn 
 
Woellner-Werke, Ludwigshafen 
 
Zippe Industrieanlagen GmbH, Wertheim* 

* assoziierte Mitglieder 

+Mitgliedschaft beantragt 
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b) Zweigwerke und Tochterunternehmen 
 
Bauglasindustrie GmbH, Schmelz 
 
BSN Glasspack Bernsdorfer Glas GmbH & Co. KG, Bernsdorf 
 
BSN Glasspack GmbH & Co. KG, Werk Achern, Achern 
 
BSN Glasspack GmbH & Co. KG, Werk Budenheim, Budenheim 
 
BSN Glasspack Gebrüder Stoevesandt AG, Rinteln 
 
BSN Glasspack Glashüttenwerke Holzminden GmbH & Co. KG, Holzminden 
 
EME Maschinenfabrik, Erkelenz 
 
Heye Glas GmbH, Werk Germersheim, Germersheim 
 
Horn Anlagen und Gerätebau GmbH, Plößberg 
 
Horn Bau und Service GmbH, Plößberg 
 
Horn Glasanlagen GmbH, Plößberg 
 
Mineralwolle Werk Lübz GmbH, Lübz 
 
OSRAM GmbH, Glaswerk Augsburg, Augsburg 
 
OSRAM GmbH, Glaswerk Berlin, Berlin 
 
Pilkington Automotive GmbH, Werk Witten, Witten 
 
Pilkington Deutschland AG, Werk Gladbeck, Gladbeck-Rentfort 
 
Pilkington Deutschland AG, Werk Weiherhammer, Weiherhammer 
 
Rexam Glass Germany GmbH, Werk Bad Münder, Bad Münder 
 
Rexam Glass Germany GmbH, Werk Drebkau, Drebkau 
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Rexam Glass Germany GmbH, Werk Lünen, Lünen 
 
Rexam Glass Germany GmbH, Werk Neuenhagen, Neuenhagen  
 
Rexam Glass Germany GmbH, Werk Nienburg, Nienburg 
 
Rexam Glass Germany GmbH, Werk Schleiden, Schleiden 
 
Rexam Glass Germany GmbH, Werk Wahlstedt, Wahlstedt 
 
Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, Werk Herzogenrath, Herzogenrath 
 
Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, Werk Mannheim, Mannheim 
 
Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, Werk Porz, Porz 
 
Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, Werk Stolberg, Stolberg 
 
Saint-Gobain Isover G+H AG, Ludwigshafen 
 
Saint-Gobain Isover G+H AG, Werk Bergisch Gladbach, Bergisch Gladbach 
 
Saint-Gobain Isover G+H AG, Werk Ladenburg, Ladenburg 
 
Saint-Gobain Isover G+H AG, Werk Speyer, Speyer 
 
Saint-Gobain Oberland AG, Bad Wurzach 
 
Saint-Gobain Oberland AG, Werk Essen, Essen 
 
Saint-Gobain Oberland AG, Werk Neuburg, Neuburg a.d. Donau 
 
Saint-Gobain Oberland AG, Werk Wirges, Division Bauglas, Wirges 
 
Saint-Gobain Oberland AG, Werk Wirges (Behälterglas), Wirges 
 
Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG, Aachen 
 
Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG, Werk Herzogenrath, Herzogenrath 
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Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG, Werk Stolberg, Stolberg 
 
Saint-Gobain Sekurit Nutzfahrzeugglas GmbH & Co. KG, Köln 
 
Saint-Gobain Sekurit Torgau GmbH, Torgau 
 
Saint-Gobain Vetrotex Deutschland GmbH, Werk Herzogenrath,  Herzogenrath 
 
Schott Auer GmbH, Bad Gandersheim 
 
Schott DESAG AG, Grünenplan 
 
Schott Jenaer Glaswerk GmbH, Jena 
 
Schott Medica GmbH, Wertheim 
 
Schott-Rohrglas GmbH, Werk Mitterteich, Mitterteich 
 
Schott-Zwiesel AG, Zwiesel 
 
Spessart Glas GmbH, Lohr 
 
Tettauer Glashüttenwerke AG, Tettau 
 
VETROPACK Austria GmbH, Werk Kremsmünster, Kremsmünster 
 
VETROPACK Austria GmbH, Werk Pöchlarn, Pöchlarn 
 
 VETROPACK Moravia Glass a.s., Kyjov 
 
VETROPACK SA St.-Prex, St.-Prex 
 
VRD-S GmbH, Mühlheim-Kärlich 
 
Wisthoff GmbH & Co., Essen  
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 1. INTERNA 

Am 31. März 2003 gehörten der HVG 24 glasherstellende Mitgliedsfirmen mit 52 ange-
schlossenen Zweigwerken und Tochterunternehmen sowie 18 Firmen als assoziierte 
HVG-Mitglieder mit 5 angeschlossenen Zweigwerken an. 

Im Berichtsjahr kündigte die Firma Messer Griesheim GmbH ihre assoziierte Mitglied-
schaft bei der HVG. Als neue assoziierte HVG-Mitglieder konnten die STG Software & 
Technologie Glas GmbH, Cottbus, und die RETORTE Ulrich Scharrer GmbH, Röthen-
bach/Pegnitz, gewonnen werden. 

Anlässlich der Mitgliederversammlung am 28. Mai 2002 in Bad Soden wurden Herr Dr. 
J. Bretschneider (Pilkington Deutschland AG) und Herr Dipl.-Ing. R. Büttner (Tettauer 
Glashüttenwerke AG) neu in den Vorstand gewählt. Leider verstarb Herr Büttner am 
24.10.2002 im 51. Lebensjahr. Herr Dipl.-Ing. D. Holzkämper und Herr H. Schnappauf 
standen aufgrund ihres Ausscheidens aus dem aktiven Dienst für eine Wiederwahl 
nicht mehr zur Verfügung. Im Beirat der HVG wurden Herr R. Denno und Herr Dr. K. 
Zirkelbach wiedergewählt. Neu in den Beirat wurden Herr Dr. R. Reche (BSN Glass-
pack GmbH & Co.KG) und Herr Dr. R. Zintl (Schott Glas) gewählt. 

Das Berichtsjahr war geprägt durch die Veräußerung des HVG/DGG-Hauses in der 
Mendelssohnstraße 75-77 in Frankfurt/Main, Sitz beider Vereine seit dem Jahr 1978. 
Der Vorstand entschloss sich, die teilweise vermietete Immobilie zu verkaufen und ein 
Haus nur zur eigenen Nutzung durch HVG und DGG zu bauen. Damit wird insbeson-
dere für den technischen Bereich der HVG eine optimierte Basis für die Aufgabenerfül-
lung geschaffen. Aufgrund der Marktlage wurde das Haus zur Jahresmitte verkauft. Der 
Umzug von HVG und DGG erfolgte im Juli, wobei als Interimslösung ein Bürohaus in 
Offenbach auf Mietbasis bezogen wurde. Im Dezember erwarb die HVG auf dem glei-
chen Gewerbegelände in unmittelbarer Nähe der S-Bahn-Station Offenbach-Ost ein 
Baugrundstück. Für das Jahr 2003 ist die Errichtung eines dreigeschossigen Neubaus 
und der Einzug geplant.  
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2. SITZUNGEN DER GREMIEN DER HVG 

2.1 Mitgliederversammlung 

Die 72. ordentliche Mitgliederversammlung der Hüttentechnischen Vereinigung der 
Deutschen Glasindustrie e.V. (HVG) fand am 28. Mai 2002 unter der Leitung des Vor-
sitzenden des HVG-Vorstandes, Herrn Dr. U. Ungeheuer, in Bad Soden statt. Im ersten 
Tagesordnungspunkt erstattete der Geschäftsführer der HVG, Herr Prof. Dr. H. A. 
Schaeffer den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2001. Der ausführliche Tätigkeitsbericht 
war allen Mitgliedern vor der Mitgliederversammlung zugeschickt worden. In seinem 
Bericht konzentrierte sich Herr Schaeffer auf ausgewählte Ergebnisse der HVG/AiF-
Gemeinschaftsforschung, die sich insbesondere durch ihre Praxisrelevanz auszeich-
nen. Im Einzelnen ging er auf die Forschungsvorhaben "Optimierung des Seleneinsat-
zes bei der Entfärbung von Weißglasbehältern", "Sauerstoffverhalten im Produktions-
prozess der Floatglasherstellung", "Online-insitu Laserspektroskopie der Ofenatmo-
sphäre von Glasschmelzöfen" und "Verbesserung des Wärmeeintrags in die Glas-
schmelze unter Ausnutzung der spektralen Wärmestrahlung durch gezielte Brennerein-
stellungen zur Steigerung der Glasqualität" ein. Im Hinblick auf Untersuchungen im 
Auftrag von Hütten stellte Herr Schaeffer die im Berichtsjahr durchgeführten Dienst-
leistungen der HVG im Vergleich zu den Jahren 1999 und 2000 vor. Weiter berichtete 
er über das jährliche Treffen des HVG-Beirates und des DGG-Vorstandsrates mit dem 
niederländischen NCNG, das im Jahr 2001 auf Einladung von Herrn Prof. Dr. C. Rüssel 
am Otto-Schott-Institut für Glaschemie in Jena zu Gast war. Herr Schaeffer schloss 
seine Ausführungen mit einem Bericht über das HVG-Kolloquium am 13. November 
2001 in Frankfurt zum Thema "Beschichtung und Oberflächenveredelung an Glas" und 
den HVG-Fortbildungskurs zum Thema "Festigkeit von Glas" am 19./20. November 
2001 in Nürnberg und am 22./23. November 2001 in Duisburg. 

Im zweiten Tagesordnungspunkt erstattete Herr Bockhorst den Bericht über die Rech-
nungsprüfung und den Rechnungsabschluss der HVG und der Niels-von-Bülow-Stif-
tung, wobei er auf die von den Wirtschaftsprüfern Grützmacher/Gravert/Viegener er-
stellte Jahresrechnung für das Jahr 2001 verwies. Eine Kurzfassung des Jahresab-
schlusses wurde allen Mitgliedern vor der Mitgliederversammlung zugeschickt. Herr 
Bockhorst erläuterte die wesentlichen Veränderungen der Bilanz gegenüber dem Vor-
jahr und stellte ferner fest, dass Buchprüfung und Jahresabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung richtig erstellt und durch die Rech-
nungsprüfer uneingeschränkt anerkannt wurden. Er beantragte daher die Entlastung für 
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den Vorstand und Geschäftsführung. Die beantragte Entlastung wurde von der Mitglie-
derversammlung einstimmig und ohne Stimmenthaltung erteilt. Anschließend führte 
Herr Ungeheuer aus, dass auf Empfehlung des Vorstandes in Zukunft auf eine Rech-
nungsprüfung verzichtet werden kann. Da seit Jahren eine Wirtschaftsprüfung bei der 
HVG erfolgte und ferner nach der HVG-Satzung keine Rechnungsprüfer vorgesehen 
sind, erscheint diese Vereinfachung sinnvoll. Herr Ungeheuer kündigte an, dass in 
Zunkunft die wichtigsten Daten der Wirtschaftsprüfung vom Schatzmeister vorgestellt 
werden. 

Im Rahmen der Mitgliederversammlung standen Wahlen zum Vorstand und zum HVG-
Beirat an. Beim Vorstand der HVG waren die Wahlperioden von Herrn Dipl.-Ing. D. 
Holzkämper und von Herrn H. Schnappauf abgelaufen. Aufgrund ihres Ausscheidens 
aus dem aktiven Dienst standen beide für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. 
Herr Dr. Ungeheuer schlug Herrn Dr. J. Bretschneider, Pilkington Deutschland AG, und 
Herrn Dipl.-Ing. R. Büttner, Tettauer Glashüttenwerke AG, zur Wahl in den HVG-Vor-
stand vor. Beide Kandidaten stellten sich der Mitgliederversammlung vor und wurden 
einstimmig und ohne Stimmenthaltung in den HVG-Vorstand gewählt. Beim Beirat der 
HVG waren die Wahlperioden von Herrn Denno und Herrn Dr. Zirkelbach abgelaufen. 
Beide Herren standen für eine Wiederwahl zur Verfügung und wurden einstimmig und 
ohne Stimmenthaltung wieder gewählt. Aus dem HVG-Beirat ausgeschieden waren 
Herr Dipl.-Ing. G. Lubitz, der in den DGG-Vorstand berufen worden war, und Herr W. 
Rochell wegen des Austritts seines Unternehmens aus der HVG. Zur Neuwahl in den 
HVG-Beirat wurden Herr Dr. Reinhard Reche, BSN Glasspack GmbH & Co. KG, Rin-
teln, und Herr Dr. Reinhard Zintl, Schott Glas, Mainz vorgeschlagen. Beide Kandidaten 
stellten sich persönlich vor und wurden anschließend einstimmig und ohne Stimment-
haltung in den Beirat gewählt. 

Zum Abschluss gab Herr Schaeffer einen Überblick über die wichtigsten nationalen und 
internationalen Veranstaltungen im Jahr 2002. Herr Ungeheuer dankte den Anwesen-
den für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung und schloss die Veranstaltung mit 
dem Dank an die Geschäftsführung und die Mitarbeiter der HVG für die im Berichtsjahr 
geleistete Arbeit. 

2.2 Sitzungen des Vorstandes der HVG 

Die Vorstände von HVG und DGG traten am 27.5.2002 in Bad Soden und am 
5.12.2002 in Offenbach zusammen. Am 13.9.2002 fand zudem eine außerordentliche 
Vorstandssitzung in Offenbach statt.  
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2.3 Sitzung des Beirates der HVG 

Die Sitzung des Beirates der HVG und des Vorstandsrates der DGG fand im Rahmen 
des jährlichen Treffens zwischen HVG/DGG und NCNG auf Einladung des Instituts für 
Werkstoffwissenschaften und -technologien in Berlin statt. Die Sitzung wurde vom Ge-
schäftsführer der HVG und DGG, Prof. Dr. H.A. Schaeffer, eröffnet und geleitet. Herr 
Schaeffer dankte zunächst dem Hausherrn, Herrn Prof. Dr. H.-J. Hoffmann, für die Or-
ganisation vor Ort. 

Im ersten Tagesordnungspunkt gab Herr Schaeffer anhand einer mit der Tagesordnung 
verschickten Liste der HVG/AiF-Forschungsvorhaben sowie anhand von Kurzfassun-
gen einen Überblick über laufende Projekte. Dabei ging er insbesondere auf die von 
der HVG selbst durchgeführten Forschungsvorhaben ein. Anschließend wurden die 
Anträge geplanter Forschungsvorhaben diskutiert. Dabei handelte es sich im Einzelnen 
um die 1) Entwicklung eines Analysensystems zur simultanen quantitativen Analyse 
von H2O, CO2, SO2, N2 und O2 in silicatischen Gläsern von Prof. Dr. K. Heide, Inst. für 
Geowissenschaften, Universität Jena, 2) Einfluss von Phosphatzusätzen auf die Eigen-
schaften an Natron-Kalk bzw. Alumosilicatgläsern von Prof. Dr. R. Weißmann, Inst. für 
Werkstoffwissenschaften, Universität Erlangen-Nürnberg sowie 3) Untersuchungen 
zum Schalleinsatz beim Glasschmelzprozess von Prof. Dr. H. Hessenkemper, Inst. für 
Silicattechnik, TU Bergakademie Freiberg. Nach einer ausführlichen Diskussion wurde 
bezüglich der Priorität der Vorhaben die Reihung 3-1-2 vorgenommen. Es wurde ange-
regt, dass sich das Vorhaben 1 nicht im messtechnischen Procedere erschöpfen sollte, 
sondern durch einen praxisrelevanten Untersuchungsgegenstand ergänzt werden soll. 
Zum Vorhaben 2 wurde ein geringes Interesse bei der Hohlglas- und Flachglasbranche 
bekundet, lediglich die Isolierfaserindustrie sah ein Interesse im Hinblick auf die Aus-
wirkung von Phosphor auf die Biolöslichkeit der Fasern. 

In einem weiteren Tagesordnungspunkt berichtete Herr Schaeffer über Veranstaltun-
gen von HVG und DGG im Jahre 2001 und 2002. Dabei erwähnte er insbesondere das 
HVG-Kolloquium "Beschichtungen auf Glas" am 13. November 2001 in Frankfurt, das 
von 80 Teilnehmern besucht wurde, sowie den HVG-Fortbildungskurs "Festigkeit von 
Glas – Grundlagen und Messverfahren" am 19./20. November 2001 in Nürnberg und 
am 22./23. November 2001 in Duisburg, der mit insgesamt 238 Teilnehmern zu den am 
besten besuchten HVG-Fortbildungskursen der letzten Jahre gehörte. Bei den Veran-
staltungen im Jahre 2002 berichtete Herr Schaeffer über die Vorbereitungen zur 
glasstec 2002. Die HVG/DGG richtet im Rahmen der glasstec ein Symposium zum 
Thema "Wertschöpfung bei Floatglas" aus und organisiert einen Gemeinschaftsstand 
mit 16 Hochschul- und Fachhochschulinstituten zu Forschung und Lehre auf dem Glas-
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sektor. Weiter kündigte er den HVG-Fortbildungskurs am 25./26.11.2002 in Nürnberg 
und am 28./29.11.2002 in Duisburg mit dem Thema "Wärmetransportprozesse bei der 
Herstellung und Formgebung von Glas" an. In der anschließenden Diskussion der 
Themenvorschläge für das HVG-Kolloquium 2003 und den HVG-Fortbildungskurs be-
schlossen die Sitzungsteilnehmer für das Kolloquium das Thema "Formgebung von 
Glas" und für den Fortbildungskurs 2003 das Thema "Oberflächenveredelung von 
Glas". Für den HVG-Fortbildungskurs 2004 wurde bereits das Thema "Rohstoffe für die 
Glasindustrie" vorgeschlagen. 

Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes berichtete Herr Dr. Ungeheuer über 
einen Beschluss der Vorstände von HVG und DGG, das Haus Mendelssohnstr. 75 – 77 
in Frankfurt, dem Sitz der beiden Vereine, zu veräußern. Der Umzug wird für den 
Sommer geplant, wobei der neue Standort im Frankfurter Umland zum Zeitpunkt der 
Sitzung noch nicht feststand. Herr Prof. Barklage berichtete über Überlegungen zur 
Neugliederung der Fachausschussarbeit. Insbesondere sollte darüber nachgedacht 
werden, inwieweit eine Neustrukturierung der Themengebiete sinnvoll ist. Da teilweise 
ein hoher Überlappungsgrad bei den einzelnen Fachausschüssen existiert, bietet sich 
eine Konzentrierung an. Weiter berichtete Herr Schaeffer über die Umstellung der 
glastechnischen Berichte in eine rein englischsprachige Fachzeitschrift "Glass Science 
and Technology" und in eine deutsche Verbandszeitschrift "dgg-journal" mit Nachrich-
ten aus der DGG und Mitteilungen aus der Glasindustrie. Die Umstellung erfolgte im 
Januar 2002. Es ist das Erscheinen von jährlich je 6 Heften vorgesehen. 

Es wurde beschlossen, die nächste Sitzung von HVG-Beirat und DGG-Vorstandsrat am 
19. März 2002 auf Einladung von Herrn Prof. Dr. H. Schmidt im Inst. für Neue Materia-
lien in Saarbrücken stattfinden zu lassen. Die gemeinsame Sitzung von HVG-Beirat, 
DGG-Vorstandsrat und NCNG soll am Nachmittag des Vortages abgehalten werden. 

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

Am 11. und 12. März 2002 fand das jährliche Treffen des HVG-Beirates und des DGG-
Vorstandsrates mit dem Niederländischen NCNG statt. Die Gremien waren zu Gast am 
Institut für Werkstoffwissenschaften und -technologien der TU Berlin (Leitung Prof. Dr. 
H.-J. Hoffmann). Am Nachmittag des 11. März wurde über die Forschungsaktivitäten 
der HVG und der TNO berichtet. Die Vorträge befassten sich mit dem Einfluss der Roh-
stoffe und des Filterstaubs auf die Emissionen von Glasschmelzöfen, Feinstaubemissi-
onen von Glasschmelzöfen, die schmelztechnische Beeinflussung der Schwefel- und 
Selenemission, einer verbesserten Wärmeübertragung in die Glasschmelze, Transmis-
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sionsmessungen an Kalk-Natron-Silicatgläsern sowie ein Softwaresystem zur Unter-
stützung der Regelung von Glasschmelzöfen. Im Anschluss an die Vorträge erhielten 
die Sitzungsteilnehmer die Möglichkeit zur Besichtigung des Instituts. 

Am Vormittag des 12. März stellte sich im Anschluss an die internen Sitzungen des 
HVG-Beirates, des DGG-Vorstandsrates und des NCNG-Beirates der Lehrstuhl mit ei-
genen Vorträgen vor. Zunächst gab Herr Hoffmann einen allgemeinen Überblick über 
die Lehr- und Forschungssituation an der TU Berlin. Anschließend berichteten Mitar-
beiter des Institutes über einige Arbeitsschwerpunkte. Im Einzelnen wurde über die 
Anwendbarkeit des Christiansen-Effekts für die Bestimmung der Inhomogenität von 
Gläsern, Experimente und FEM-Simulationen zur axialen Kompression von Kieselglas, 
photoinduzierte Kristallisation sowie die Wechselstrom-Leitfähigkeit von Al2O3-Feuer-
festmaterialien im Kontakt mit Alkali-Calcium-Silicatgläsern vorgetragen. 
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3. VERANSTALTUNGEN DER HVG 

3.1 HVG-Kolloquium 

Im Rahmen des Symposiums „glass technology live“ fand am 31. Oktober 2002 auf der 
glasstec in Düsseldorf ein DGG/HVG-Symposium mit dem Thema „Wertschöpfung bei 
Floatglas“ statt. In fünf Beiträgen aus allen Bereichen der Floatglasproduktion von der 
Herstellung bis zur Weiterverarbeitung zeigten die Referenten die Möglichkeiten zur 
Produktverbesserung auf. Im Einzelnen wurden die folgenden Vorträge gehalten: 

Gefloatete Spezialgläser im Spannungsfeld zwischen modernen Marktanforderungen 
und technologischer Machbarkeit 
Speciality float glasses challenged by modern market demands and technological 
feasibility 
Dr. Th. Kloss, Schott Jenaer Glas GmbH, Jena 

Online-Prüfverfahren für Floatglas 
Online inspection method for float glass 
Dipl.-Ing. U. Pingel, INNOMESS Gesellschaft für Messtechnik mbH, Marl 

Festigkeit und Festigkeitssteigerung von Floatglas 
Strength and strength increase of float glass 
Prof. Dr. R. Weißmann, Institut f. Werkstoffwissenschaften, Universität Erlangen-
Nürnberg  

Technologie zum kurvigen Trend - Biegen und Vorspannen von Architekturglas 
Technology for curvy trend - Bending and tempering  of architectural glass 
M. Saksala, Tamglass Ltd., Tampere, Finland 

Innovative Beschichtungen von Architekturglas 
Innovative coatings for architectural glass 
Dr. L. Herlitze, INTERPANE Glasbeschichtungsgesellschaft mbH, Lauenförde 

Um auch das internationale Publikum anzusprechen, wurde eine Synchronübersetzung 
ins Englische angeboten. 
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3.2 HVG-Fortbildungskurs 

Der Fortbildungskurs der HVG zum Thema "Wärmetransportprozesse bei der Herstel-
lung und Formgebung von  Glas" fand am 25./26.11.2002 in Nürnberg und am 
28./29.11.2002 in Duisburg statt. In vier Vorträgen wurden die wärmetechnischen 
Grundlagen der Glasherstellung vermittelt. Der Fortbildungskurs richtete sich dabei an 
einen breitgefächerten Teilnehmerkreis aus der Glas- und Zulieferindustrie sowie von 
Hoch- und Fachhochschulen, besonders aber an Ingenieure und Hüttenpersonal im 
Bereich Glasschmelze, Ofenbau und feuerfeste Werkstoffe, Formgebungsmaschinen 
und Formgebungsprozesse. 

Wärmetransportprozesse spielen eine entscheidende Rolle beim Erschmelzen und bei 
der Formgebung von Glas. Für ein tiefergehendes Verständnis ist es wichtig, die Wär-
meströme und deren Bilanzen zu verstehen, aber auch die Mechanismen, die zur 
Wärmeübertragung beitragen. Die gezielte Erhöhung des Wärmeeintrags ist für die 
Betreiber von Glasschmelzöfen nicht nur im Hinblick auf die ökonomische Betriebsfüh-
rung ein wichtiges Anliegen, sondern auch um eine gleichbleibende Glasqualität zu 
gewährleisten. Bei der Formgebung des Glases entscheidet die Art und die Größe des 
Wärmeentzugs über die Geschwindigkeit mit der Formstabilität erreicht wird, ohne dass 
Formfehler auftreten, sowie über eine Vielzahl von Volumen- und Oberflächeneigen-
schaften des Fertigproduktes. 

Ausgehend von den wärmetechnischen Grundlagen sollte der Fortbildungskurs die 
praktischen Maßnahmen zur Optimierung des Wärmeeintrags in die Glasschmelze, 
bzw. des Wärmeentzugs bei der Formgebung vermitteln. Neben dem Wärmeeintrag in 
fossil-beheizten Glasschmelzöfen, wurde auch der Wärmeeintrag mittels elektrischer 
Beheizung vorgestellt werden. Die Beiträge der Referenten befassten sich im Einzelnen 
mit den folgenden Schwerpunkten: 

Der erste Vortrag von Prof. Dr. R. Conradt mit dem Titel Wärmebilanz beim Glas-
schmelzprozess stellte die grundlegenden wärmetechnischen Begriffe des Glas-
schmelzprozesses vor. Dies umfasst die Verbrennungsrechnung, den Heizwert von 
Brennstoffen und den Einfluss der Gemengereaktion. Aus dem Beitrag der Stoffströme 
im Oberofen, der Stoffströme im Glasbad und der Wandverluste lässt sich eine Wär-
mebilanz erstellen, die Auskunft über die Wirtschaftlichkeit eines Glasschmelzaggre-
gates gibt. Maßgeblich dafür ist die Wärmeübertragung vom Oberofen ins Glasbad. Der 
Vortrag beschloss mit einer Betrachtung der Glasschmelzwanne als Wärmekraftma-
schine. 
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Dr. M. Lindig betrachtete im zweiten Beitrag mit dem Titel Wärmeeintrag in fossil-be-
heizten Schmelzöfen die wärmetechnischen Zusammenhänge im praktischen Betrieb 
einer fossil-beheizten Glasschmelzwanne. Dies umfasst die Charakterisierung der 
Energieträger durch Heizwert und Wobbezahl und den Einfluss der Verbrennungs-
parameter Luftzahl und Luftvorwärmung. Im Hinblick auf die Steuerung der Verbren-
nungsprozesse wurde besonders auf den Unterschied zwischen konventioneller 
Befeuerung und oxy-fuel-Befeuerung eingegangen. Die Effektivität der Wärmeübertra-
gung wird durch die Strahlungseigenschaften der Flamme aber auch von der Flam-
menbedeckung der Glasschmelze bestimmt. Hierbei spielt die Auslegung und Anord-
nung der Brenner eine besondere Rolle. Eine wichtige Maßzahl für den praktischen 
Betrieb von Glasschmelzöfen ist der Energieverbrauch. Diese Größe wurde abschlie-
ßend in Abhängigkeit vom Ofentyp diskutiert. 

Dr. K.-D. Duch referierte im dritten Beitrag über den Wärmeeintrag mittels elektrischer 
Beheizung. Die elektrische Beheizung spielt sowohl als Elektrozusatzheizung konventi-
onell betriebener Glasschmelzöfen als auch in Form von vollelektrisch betriebenen 
Wannen eine wichtige Rolle. Nach einer theoretischen Einführung befasste sich der 
Vortrag mit den praktischen Details der elektrischen Beheizung. Dies sind insbesondere 
die Anforderungen an die Elektroden und Elektrodenhalter im Hinblick auf das 
Werkstoffverhalten und die Korrosionsanfälligkeit sowie die Faktoren, die beim Einsatz 
der elektrischen Beheizung eine Rolle spielen wie die Elektrodenanordnung und Ver-
schaltung. Neben dem Einsatz im Schmelzprozess kann Elektroheizung auch zum Be-
trieb von Rinnen, Speisern und Bodenabläufen eingesetzt werden. Der Vortrag be-
schloss mit Ausführungen über Sonderbeheizungen wie induktive, hochfrequente und 
Mikrowellenbeheizung sowie den bei elektrischer Beheizung besonders wichtigen si-
cherheitstechnischen Maßnahmen. 

Der Fortbildungskurs wurde durch den Vortrag von Dr. R. Schumacher Wärmetransport 
bei der Formgebung abgerundet. Während der Formgebung muss innerhalb kurzer Zeit 
und mit dem richtigen Timing das Glas vom plastisch verformbaren Zustand in eine 
feste Form gebracht werden. Nach den Einführungen in die Grundlagen der Wärmelei-
tung und der Erläuterung der wichtigsten Kenngrößen wie Wärmeleitfähigkeit, instatio-
näre Wärmeleitung, Temperaturleitzahl und Wärmeeindringzahl befasste sich der Bei-
trag mit für die Formgebung typischen Wärmeaustauschphenomänen. Dazu gehören 
der Einfluss der Formenwerkstoffe, die für eine fehlerfreie Verformung wichtige 
Rückerwärmung sowie der Einfluss von Schmiermitteln auf die Klebeneigung. Im Hin-
blick auf die Produktionsgeschwindigkeit sind die Anforderungen an Formgebungs-
maschinen in den letzten Jahren ständig gestiegen, wodurch der effektiven Wärmeab-
leitung eine besondere Bedeutung zukam. Dieser Aspekt wurde anhand der Theorie 
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des Wärmetauschers behandelt. Des Weiteren wurde auf den Einfluss des Kühlmedi-
ums eingegangen. 

Die beiden HVG-Fortbildungskurse wurden zusammen von 143 Teilnehmern aus HVG-
Mitgliedsbetrieben, 34 Personen aus Industriebetrieben ohne HVG-Anbindung und 66 
Zuhörern aus Forschungsinstituten und Verbänden besucht. Mit insgesamt 243 Teil-
nehmern gehörte dieser Fortbildungskurs zu den am besten besuchten Kursen der ver-
gangenen Jahre. 

3.3 HVG-Stand auf der glasstec 2002 

Wie schon in früheren Jahren präsentierte sich die HVG auch auf der glasstec 2002 im 
Rahmen eines Gemeinschaftsstands mit 16 Hochschul- und Fachhochschulinstituten 
auf dem Glassektor. Auf dem Stand wurden einem breiten Publikum aus Glas- und Zu-
lieferindustrie die Forschungsergebnisse und das Serviceangebot der HVG vorgestellt. 
Das besondere Interesse der Messebesucher bezog sich auf die Möglichkeiten und 
Erfahrungen mit der Umweltmesstechnik sowie die Forschungsergebnisse zu den elekt-
rochemischen Messungen in industriellen Glasschmelzen. 
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4.  VERÖFFENTLICHUNGEN UND VORTRÄGE 

4.1  HVG-Mitteilungen 

Lfd. Nr. April 

2009 Erste Erfahrungen mit Transmissionsmessungen an Gläsern zur 
Bestimmung der Konzentration an farbgebenden Komponenten 

2010 Farbmessung an Gläsern – Grundlagen und praktische Erfahrungen 

2011 Quantifizierung der korrosiven Bedingungen im Oberofen von 
Glasschmelzwannen 

2012 Mathematische Modellierung – Ein Vergleich mit der Realität 

2013 Stratoflo – Ein neues Schmelzverfahren für Glas 

2014 A.C.T.TM -Platinbeschichtungen auf keramischen Trägern 

2015 Advanced Forming Pack – Servoproportionaltechnik mit neuen 
Möglichkeiten der Formgebung 

2016 Niedrigemittierende Schichten auf der Außenoberfläche von 
Wärmeschutzgläsern – eine Herausforderung für die Flachglasindustrie 

 August 

2017 Emissionen und Umweltschutz in der Glasindustrie aus heutiger Sicht 

2018 Identifikations- und Beurteilungskriterien für keramische und metallische 
Verunreinigungen im Altglas 

2019 FKS-Platin: Ein Konstruktionswerkstoff für Schlüsselkomponenten zur 
Homogenisierung von Gläsern 

2020 Charakterisierung von Zuständen in Glasschmelzwannen durch Probenahme 

2021 Innovative Gemengehaustechnik für Float-Glas 

2022 Online in situ-Laserspektroskopie der Ofenatmosphäre in Glasschmelzöfen 
(HVG-AiF-FV Nr. 13006 N) 

2023 Unterdruckläuterung von Spezialglas 
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2024 CeO2TiO2-Schichten als Alkali- und UV Schutz auf Natronkalk- und 
Borofloatglas 

  

Dezember 

2025 Standardisierung der Qualitätssicherung für aufbereitete Hohlglasscherben 

2026 Recycling von Bau- und Fahrzeugglas 

2027 Altglasaufbereitung unter besonderer Berücksichtigung von Positiv- und 
Negativsortierung 

2028 Untersuchungen lokaler und weiträumiger kinetischer Vorgänge beim 
Einschmelzen von Gemengen mit und ohne Scherben 
(HVG-AiF-FV Nr. 12414 N) 

2029 Einsatz von Recyclingglas bei der Herstellung von Mineralwolledämmstoffen 

2030 Ergebnisse von spektroskopischen Untersuchungen im Rahmen des HVG-
AiF-Forschungsvorhabens Nr. 12370 N "Untersuchungen zur schnelleren 
Erfassung von Eigenschaften industrieller Glasschmelzen" 

2031 Langzeiterfahrung mit Gemengevorwärmung 

2032 Minderung der Emissionen im Werk Düsseldorf der BSN GLASSPACK in 
den letzten Jahren 

4.2 Publikationen der HVG 

Zum Fortbildungskurs "Wärmetransportprozesse bei der Herstellung und Formgebung 
von Glas" (s. 3.2) erschien im Berichtsjahr ein Manuskriptband mit dem gleichen Titel 
(ISBN 3-92 1089-34-4). 
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4.3 Veröffentlichungen von Mitarbeitern der HVG 

FLEISCHMANN Erste Erfahrungen mit Transmissionsmessungen an 
Gläsern zur Bestimmung der Konzentration an 
farbgebenden Komponenten. 
HVG-Mitteilung Nr. 2009 

FLEISCHMANN Farbmessung an Gläsern – Grundlagen und 
praktische Erfahrungen. 
HVG-Mitteilung Nr. 2010 

BAUER Anwendung eines Voltammetrie-Sensors in einer 
selenhaltigen Glasschmelze. 
Kurzreferate, 76. DGG-Jahrestagung, S. 151 - 154 

MÜLLER-SIMON Schwefelmassenströme in industriellen 
Glasschmelzwannen (AiF-Nr. 12638N). 
Kurzreferate, 76. DGG-Jahrestagung, S. 171 - 176 

MÜLLER-SIMON Investigations on selenium decolorization of 
industrially melted flint glasses. 
Proc. 6th ESG Conference (2002), Montpellier. 

FLEISCHMANN 
BAUMANN 

Ergebnisse von spektroskopischen Untersuchungen 
im Rahmen des HVG-AiF-Forschungsvorhabens 
Nr. 12370 N "Untersuchungen zur schnelleren 
Erfassung von Eigenschaften industrieller 
Glasschmelzen". 
HVG-Mitteilung Nr. 2030 

MÜLLER-SIMON Online redox control in industrial glass melting. 
Soc. of Glass Technol. Indian Section, Quarterly 
Newsletter 
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4.4 Vorträge von Mitarbeitern der HVG 

MÜLLER-SIMON Schmelztechnische Beeinflussung der Schwefel- 
und Selenemission. 
HVG-Beiratssitzung, 
Berlin, 11.3.2002 

KIRCHER Untersuchung der Feinstaubemissionen von 
Glasschmelzöfen. 
HVG-Beiratssitzung, 
Berlin, 11.3.2002 

FLEISCHMANN Transmissionsmessungen an Kalk-Natron-
Silicatgläsern – Bestimmung der Konzentration von 
farbgebenden Ionen. 
HVG-Beiratssitzung,  
Berlin, 11.3.2002 

MÜLLER-SIMON Verbesserte Reproduzierbarkeit der 
Selenentfärbung durch Optimierung der 
Ofenparameter. 
Sitzung der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum 
HVG/AiF-Forschungsvorhaben Nr. 13217 N, 
Frankfurt, 8.4.2002 

KIRCHER The present emission situation of the German 
Glass Industry against the background of the 
European Glass BREF document. 
SGT Spring Meeting, 
Durham, UK, 18.4.2002 

MÜLLER-SIMON Grundlagen der industriellen 
Glasschmelztechnologie. 
Eintägiges Einführungsseminar, 
Darmstadt, 29.4.2002 
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SCHAEFFER Redox Control of Industrial Glass Melting (Invited 
Paper). 
Annual Meeting of the American Ceramic Society, 
St. Louis, 29.4.2002 

KIRCHER Untersuchungen der Feinstaubemissionen von 
Glasschmelzöfen mit einem neu entwickelten 
Kaskadenimpaktor. 
Sitzung der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum 
HVG/AiF-Forschungsvorhaben Nr. 13120, 
Frankfurt, 7.5.2002 

MÜLLER-SIMON Schwefelmassenströme in industriellen 
Glasschmelzwannen.  
(AiF-Nr. 12638N) 
76. DGG-Jahrestagung, 
Bad Soden, 29.5.2002 

BAUER Anwendung eines Voltammetrie-Sensors in einer 
selenhaltigen Glasschmelze. 
76. DGG-Jahrestagung, 
Bad Soden, 29.5.2002 

MÜLLER-SIMON Investigations on selenium decolorization of 
industrially melted flint glasses. 
6th ESG Conference, 
Montpellier, 4.6.2002 

KIRCHER Present emission situation of the German Glass 
Industry. 
6th ESG Conference, 
Montpellier, 4.6.2002 
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KIRCHER Additional investigations concerning dust emission 
measurements. 
TC 13 der ICG, 
Montpellier, 6.6.2002 

KIRCHER Results of the selenium round robin test – 
discussion and concequences. 
TC 13 der ICG, 
Montpellier, 6.6.2002 

FLEISCHMANN Vorstellung des Forschungsvorhabens "Spektral". 
Sitzung der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum 
HVG/AiF-Forschungsvorhaben 80 Z, 
Essen, 3.7.2002 

SCHAEFFER Glas - Werkstoff zwischen Herkunft und Zukunft. 
Festvortrag an der TU Clausthal, 
Clausthal-Zellerfeld, 20.7.2002 

MÜLLER-SIMON Verbesserte Reproduzierbarkeit der Selenentfärbung 
durch Optimierung der Ofenparameter. 
Sitzung der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum 
HVG/AiF-Forschungsvorhaben Nr. 13217 N, 
Würzburg, 16.10.2002 

GITZHOFER Untersuchungen der Feinstaubemissionen von 
Glasschmelzöfen mit einem neu entwickelten 
Kaskadenimpaktor, Zwischenbericht zum HVG/AiF-
Forschungsvorhaben Nr. 13120. 
Fachausschuss VI der DGG, 
Würzburg, 16.10.2002 
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KIRCHER Untersuchungen zur Borverdampfung und zur 
Emissionsminderung staub- und gasförmiger 
Borverbindungen von Glasschmelzöfen, 
Vorstellung des neuen HVG/AiF-Forschungs-
vorhabens Nr. 13419. 
Fachausschuss VI der DGG, 
Würzburg, 16.10.2002 

FLEISCHMANN 
 

Diskussion der ersten Messungen der spektralen 
Strahlung im Verbrennungsraum eines 
Versuchsofens und an Glasschmelzwannen. 
Sitzung der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum 
HVG/AiF-Forschungsvorhaben 80 Z, 
Würzburg, 17.10.2002 

FLEISCHMANN 
 

Erste Messungen der spektralen Strahlung im 
Verbrennungsraum eines Versuchsofens und an 
einer Glasschmelzwanne. (AiF-Nr. 80 Z) 
Fachausschuss II der DGG, 
Würzburg, 17.10.2002 

KIRCHER New regulations within the different countries. 
TC 13 der ICG, 
Venedig, 5.11.2002 

KIRCHER Analysis and sampling procedure to measure 
gaseous heavy metals – especially selenium. 
TC 13 der ICG, 
Venedig, 5.11.2002 

MÜLLER-SIMON Minderung der Schwefelemission industrieller 
Glasschmelzaggregate durch die Einstellung 
optimaler Läuterung mit einer Regelstrecke. 
Sitzung der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum 
HVG/AiF-Forschungsvorhaben Nr. 12638 N, 
Offenbach, 14.11.2002 
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KIRCHER Untersuchung zur Borverdampfung und zur 
Emissionsminderung staub- und gasförmiger 
Borverbindungen von Glasschmelzöfen. 
Sitzung der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum 
AiF-Forschungsvorhaben Nr. 13419, 
Mainz, 13.12.2002 

GITZHOFER Untersuchungen der Feinstaubemissionen von 
Glasschmelzöfen mit einem neu entwickelten 
Kaskadenimpaktor. 
Sitzung der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum 
AiF-Forschungsvorhaben Nr. 13120, 
Mainz, 13.12.2002 

 

4.5 Lehrtätigkeit 

Herr Prof. SCHAEFFER hielt im Wintersemester 2002/2003 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 Wintersemester 2002/2003 am Fachbereich 8, 
Glastechnik und Keramik, der Universität-GH-Duisburg Vorlesungen zum Thema 
"Redoxpotentiale in der Glasindustrie" und im Wintersemester 2001/2002 am Institut für 
Gesteinshüttenkunde der RWTH Aachen über "Polyvalente Elemente in industriellen 
Glasschmelzen". 
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5. UNTERSUCHUNGEN IM AUFTRAG 

5.1 Umweltschutz 

Die Mehrzahl der im Auftrag der Glashütten im Jahr 2002 durchgeführten Unter-
suchungen betraf Messungen im Bereich Umweltschutz. Vor dem Hintergrund der 
Bekanntgabe der HVG als Messstelle nach §§ 26/28 BImSchG in nahezu allen Bun-
desländern (Ausnahmen Saarland und Bremen) wurden 95 Untersuchungen durchge-
führt. Insgesamt wurden 2002 im Bundesgebiet 29 Emissionsmessungen nach § 28 
BImSchG und 16 Kalibriermessungen durchgeführt. Außerdem wurden 50 
Funktionsprüfungen von kontinuierlich arbeitenden Emissionsmessgeräten vorge-
nommen. 

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 Ab-
scheidegrade der den Gewebefiltern oder Elektrofiltern vorgeschalteten Sorptionsstufen 
zu ermitteln. An SCR- bzw. SNCR-Analgen zur sekundären NOX-Messung muss 
außerdem der NH3-Schlupf bestimmt werden.  

Weitere Emissionsmessungen wurden an einer Beschichtungsanlage für Lampenkol-
ben, in einem Ziegelwerk und in einem Betrieb zur Erzeugung keramischer Produkte 
durchgeführt.  

Neben den Emissionsmessungen wurden auch im Jahr 2002 wiederum Gutachten zu 
Emissionsprognosen, zur Bestimmung der Schornsteinmindesthöhe und zum Stand der 
Technik oxy-fuel beheizter Glasschmelzwannen erstellt. 

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. 
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Das Ofenperiskop der HVG wurde im Berichtsjahr zur Visualisierung des Korrosions-
fortschritts an mehreren U-Flammenwannen eingesetzt. Im Verlauf der letzten Unter-
suchung kam es zum Ausfall einzelner Komponenten des Messsystems, deren Repa-
ratur zur Zeit durchgeführt wird.  

Zwei Glashersteller nahmen im Berichtsjahr das Angebot zum Leasing eines Sauer-
stoffsensors wahr. Neben der Installation und Wartung der Sensoren umfasste das An-
gebot auch die Unterstützung bei der Interpretation und Ausnutzung der erhaltenen 
Messwerte. Parallel zu den Messaufträgen wurde die Messtechnik weiter entwickelt. 
Hierüber wird in Abschnitt 7.2 berichtet. In einem Fall sollte bei der Herstellung von 
Spezialglas die Auswirkung der Änderung einzelner Rohstoffe dokumentiert werden. 
Hierbei war insbesondere der Einfluss des Filterstaubs und seiner Schwankungen in 
der SO3-Konzentration von Interesse. In einem anderen Fall ging es um die Identifizie-
rung der Ursache von Blasenproblemen bei der Flachglasherstellung. Hier konnte mit 
dem Einsatz des Sensors das Gemenge bzw. die Läuterung als Ursache für die Bla-
senprobleme ausgeschlossen werden. Da der Verdacht einer elektrochemischen Bla-
senbildung bestand, wurden die Untersuchungen durch Potentialmessungen zwischen 
verschiedenen Teilen des Glasschmelzaggregates gegen das Erdpotential ergänzt.  

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

Neben dem Angebot von Serviceleistungen werden von HVG-Mitarbeitern telefonische 
und schriftliche Anfragen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Industrie oder von 
Behörden beantwortet. Aufgrund ihres Fachwissens sind die Mitarbeiter der HVG auch 
beratend in Gremien wissenschaftlicher 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 der 
Zeitschrift Glass Science and Technology - Glastechnische Berichte fachlich unter-
stützt. 

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: 

GITZHOFER: 

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

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 13419 "Untersuchungen zur Borverdampfung und zur 
Emissionsminderung staub- und gasförmiger Borverbindungen von 
Glasschmelzöfen" 

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  

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 13120 "Untersuchung der Feinstaubemissionen von 
Glasschmelzöfen mit einem neuentwickelten Kaskadenimpaktor" 
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– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 13419 "Untersuchungen zur Borverdampfung und zur 
Emissionsminderung staub- und gasförmiger Borverbindungen von 
Glasschmelzöfen" 

PETERMANN:  

– Schriftführer im Fachausschuss VI "Umweltschutz" der DGG 

RÜHL: 

– Schriftführer im Fachausschuss VI "Umweltschutz" der DGG 

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

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 13419 "Untersuchungen zur Borverdampfung und zur 
Emissionsminderung staub- und gasförmiger Borverbindungen von 
Glasschmelzöfen" 

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. 
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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: 

BAUER: 

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben ZUTECH Nr. 80 Z "Verbesserung des Wärmeeintrags in die 
Glasschmelze unter Ausnutzung der spektralen Wärmestrahlung durch 
gezielte Brennereinstellungen zur Steigerung der Glasqualität" 

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-Forschungsvor-
haben Nr. 12370 "Untersuchungen zur schnellen Erfassung von Eigen-
schaften industrieller Glasschmelzen" 

– 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 ZUTECH Nr. 80 Z "Verbesserung des Wärmeeintrags in die 
Glasschmelze unter Ausnutzung der spektralen Wärmestrahlung durch 
gezielte Brennereinstellungen zur Steigerung der Glasqualität" 

GITZHOFER: 

– Schriftführer im Fachausschuss IV "Glasmaschinentechnik und Form-
gebung" der DGG 
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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 der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 13217 "Verbesserte Reproduzierbarkeit der Selenentfärbung 
durch Optimierung der Ofenparameter" 

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. 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" 

– Mitglied der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 13217 "Verbesserte Reproduzierbarkeit der Selenentfärbung 
durch Optimierung der Ofenparameter" 
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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" 

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-
Forschungsvorhaben Nr. 13419 "Untersuchungen zur Borverdampfung und 
zur Emissionsminderung staub- und gasförmiger Borverbindungen von 
Glasschmelzöfen" 

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. 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. 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. 12689 "Ein Beitrag zum Sauerstoff- und Natriumverhalten im 
Produktionsprozess der Floatglasherstellung" 

– 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" 
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– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 13217 "Verbesserte Reproduzierbarkeit der Selenentfärbung 
durch Optimierung der Ofenparameter" 

– Mitglied in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum AiF-Forschungs-
vorhaben ZUTECH Nr. 80 Z "Verbesserung des Wärmeeintrags in die 
Glasschmelze unter Ausnutzung der spektralen Wärmestrahlung durch 
gezielte Brennereinstellungen zur Steigerung der Glasqualität" 

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 und Arbeit die vorwettbewerbliche industrielle Gemeinschaftsforschung. Die 
der HVG hierdurch zur Verfügung stehenden Mittel werden zum Teil für Forschungs-
vorhaben verwendet, die bei der HVG durchgeführt werden. Diese Forschungsvorha-
ben 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. 

Neben den öffentlich geförderten Forschungsvorhaben werden bei der HVG auch For-
schungsprojekte mit Eigenmitteln durchgeführt (Abschnitt 7.2).  

7.1 Über die AiF geförderte Forschungsvorhaben 

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

Um die Regelzeit zwischen Gemengeherstellung bzw. –aufgabe und Kontrolle der Pro-
dukteigenschaften kurz vor der Formgebung bzw. am fertigen Produkt zu verkürzen, 
werden zwei Messmethoden bzw. -verfahren getestet. Diese Regelzeit beträgt derzeitig 
an den meisten Glasschmelzwannen 8 bis 24 Stunden. Vor allem der Einsatz von Re-
cyclingscherben und der Filterstäube führen dazu, dass die Eigenschaften des einge-
legten Gemenges schwanken und damit die Eigenschaften des Produktes unter Um-
ständen in nicht tolerierbaren Grenzen verändert werden. Dabei ist durch die Eigen-
schaftsänderung im Gemenge, verursacht durch Verunreinigungen in den Recycling-
scherben bzw. durch unterschiedliche Verhältnisse einzelner Ionenspezies im Filter-
staub, möglicherweise zum einen die Farbe betroffen wie auch die Läuterung und damit 
die Glas- bzw. Produktqualität. 

Um die Änderungen im Gemenge möglichst schell zu erfassen, wird Drainageglas aus 
dem Wannen- bzw. Feederbereich untersucht, das schon soweit homogenisiert ist, 
dass es die Produkteigenschaften wiederspiegelt. Dafür wird heißes Drainageglas mit 
Hilfe einer angepassten Sauerstoffpartialdrucksonde der HVG und der berührungslosen 
Messmethode optische Spektroskopie untersucht. Die Sauerstoffsonde hat sich in der 
Glasindustrie zur Erfassung von Eigenschaften der Glasschmelze im Feederbereich 
bewährt. Die optische Spektroskopie an Glasschmelzen wurde in letzter Zeit soweit 
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vorangebracht, dass einer Erprobung im industriellen Einsatz nichts mehr im Wege 
steht. 

Die Sauerstoffsonde konnte am frei abfließenden Drainagestrang kein brauchbares 
Messsignal erzeugen. Der Wärmeinhalt der Glasschmelze aus der Drainage reichte 
nicht aus, die Sonde genügend zu erwärmen und eine externe Heizung war bei den 
Versuchen in der Glasindustrie auf Grund der räumlich beengten Situation und aus Si-
cherheitsgründen nicht möglich. Da für die Untersuchungen im Rahmen des For-
schungsvorhabens auch nur Drainagen im Feederbereich zur Verfügung standen, 
würde dies gegenüber den schon bewährten elektrochemischen Sonden im Feederbe-
reich auch keinen Zeitgewinn bedeuten. Die im Antrag vorgesehene Drainage im Wan-
nenboden stand in der Glasindustrie während der Laufzeit des Forschungsvorhabens 
nicht zur Verfügung. 

Die optische Spektroskopie im Bereich von 300 bis 700 nm wurde eingesetzt, um die 
Eigenschaften der Glasschmelze berührungslos messen zu können. Es konnte am 
Drainageglas sowohl ein Transmissions- als auch ein Emissionsspektrum gemessen 
werden. Das Transmissionsspektrum konnte genutzt werden, um einige qualitative 
Aussagen über das Drainageglas zu machen. Eine quantitative Auswertung, d.h. die 
Bestimmung der Konzentrationen an polyvalenten, farbgebenden Ionen, ist auf Grund 
der Versuchsbedingungen allerdings nicht ohne weiteres möglich. Das Emissionsspekt-
rum entzieht sich auf Grund der thermisch inhomogenen Struktur der Drainage-
schmelze (heißer Kern, kalter Außenbereich) einer weitergehenden Interpretation bzw. 
Auswertung. 

Da in der Laufzeit des Forschungsvorhabens keine Drainage im Bereich des Glas-
schmelzwannenbodens zur Verfügung stand, wie es im Antrag eigentlich vorgesehen 
war, konnte keine Verkürzung der Regelzeit erreicht werden. Die genutzten Drainagen 
im Bereich des Feeders, kurz vor dem Speiser, bringen hier keinen Zeitgewinn gegen-
über den im Feeder inzwischen etablierten elektrochemischen Sonden. Die berüh-
rungslose Messmethode der optischen Spektroskopie konnte am Drainageglas getestet 
werden und ergab auswertbare Transmissions- und Emissionsspektren. Allerdings ist 
auf Grund der Temperaturinhomogenität der Drainageschmelze und der an der Glas-
schmelzwanne vorgegebenen Versuchsbedingungen eine quantitative Auswertung der 
Spektren zur Zeit nicht möglich. 
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Minderung der Schwefelemission industrieller Glasschmelzaggregate durch die Ein-
stellung optimaler Läuterung mit einer Regelstrecke (AiF Nr. 12 638N) 

Massengläser wie Behälter-, Flach- und Fasergläser werden heute ausschließlich mit 
Hilfe schwefelhaltiger Verbindungen geläutert. Von dem zugeführten Schwefel nimmt 
dabei aber nur ein geringer Teil an der Blasenbildung im Läuterbereich teil, der weitaus 
größere Teil wird bereits aufgrund der verfahrenstechnischen Randbedingungen zu 
Beginn des Schmelzprozesses emittiert. Zielsetzung dieses Forschungsvorhabens ist 
die Minimierung des Schwefeleinsatzes auf die für eine ausreichende Läuterung erfor-
derliche Menge. Mit Hilfe von Schwefelbilanzen soll der Schwefelverlust aus der Ge-
mengereaktion als Funktion der schmelztechnologischen Randbedingungen wie Wan-
nentyp, Zusammensetzung der Verbrennungsgase im Einlegebereich, Scherbenanteil 
etc. untersucht werden. Hieraus sollen Wege erarbeitet werden, die benötigte Läuter-
mittelmenge, die aus der Überwachung der Glasschmelze mit Online-Sensoren ermit-
telt wird, mit möglichst geringen Verlusten durch die Gemengereaktion bzw. Wechsel-
wirkung mit der Ofenatmosphäre bereitzustellen. 

Zur Erstellung der Schwefelbilanzen werden die SOx-Konzentrationen luft- und abgas-
seitig am Kammerkopf nasschemisch nach dem H2O2-Thorin-Verfahren ermittelt. Zu 
Kontrollzwecken wird der SO2-Gehalt auch physikalisch mit einem Infrarotabsorptions-
gerät kontinuierlich gemessen. Zeitgleich zu den Messungen im Kammerkopf wird der 
SOx-Gehalt der Abgase im Abaskanal zwischen der Umsteueranlage und der Abgas-
reinigungsanlage nasschemisch und physikalisch gemessen. An dieser Messstelle wird 
außerdem der Gesamtstaubgehalt der Abgase gemessen und sein SO3-Anteil analy-
siert. Die Bilanz wird mit SO3-Bestimmungen im Brennstoff, in den Rohstoffen und im 
produzierten Glas vervollständigt. 

Bisher wurden acht Schwefelbilanzen an regenerativ beheizten Querbrennerwannen für 
die Herstellung eines Floatglases und verschiedenfarbiger Behältergläser aufgestellt. 
An diesem Wannentyp lassen sich die Emissionen über die Wannenlängsachse, d. h. 
nach Einschmelz- und Läuterbereich differenziert untersuchen. Es zeigt sich an allen 
Wannen ein typisches Emissionsbild mit den höchsten Emissionen über dem einge-
legten Gemenge und deutlich niedrigeren Emissionen über der Läuterzone. Eine Ab-
hängigkeit der Emissionen von der Luftzahl ließ sich nur an den Brennern im Gemen-
gebereich erkennen. Hier nimmt die emittierte Schwefelmenge mit zunehmender Luft-
zahl erkennbar ab. Die charakteristische Emissionsverteilung verschiebt sich bei Braun- 
und Grüngläsern verglichen mit Weißgläsern zu signifikant höheren Werten. Die 
Schwefelverluste werden demnach sowohl durch die Reaktion reduzierender Atmo-
sphärenbestandteile mit dem Gemengesulfat als auch durch die Reaktion zwischen 
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Kohle und Sulfat im Gemenge verursacht. Zur Zeit laufen ergänzende Schwefelbilanz-
Messungen an U-Flammenwannen. 

An zwei Wannen für die Herstellung von braunem Behälterglas bzw. Floatglas wurden 
voltammetrische Messanordnungen installiert, mit denen kontinuierlich der Schwefel-
gehalt des Glases gemessen werden kann. Die Kalibrierung der Messanordnung war in 
beiden Fällen außerordentlich schwierig. Der bisher für die quantitative Auswertung der 
aufgenommenen Stromspannungskurven eingesetzte Algorithmus erwies sich als nicht 
ausreichend genau. Aus Messergebnissen, die sich insbesondere im Rahmen einer 
Umfärbung von braunem auf weißes Glas ergaben, konnte ein Algorithmus hergeleitet 
werden, der unabhängig von der Glasfarbe ist. Dadurch konnte die Genauigkeit der 
Schwefelmessung auf <0,01 Gew.-% SO3 verbessert werden. Darüber hinausgehende 
Änderungen der Schwefelkonzentration im Glas konnten allerdings bisher aus produk-
tionstechnischen Gründen noch nicht gezielt eingestellt werden. 

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 Fein-
staubemissionen 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 
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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-
teranlagen und Sorptionsstufen sowie bei der Auswahl der eingesetzten Absorptions-
medien hilfreich sein können mit dem Ziel der Minimierung der Feinstaubemissionen 
aus Glasschmelzwannen. 

Nach der Beschaffung des Kaskadenimpaktors Johnas II und der Anpassung des Sys-
tems einschließlich der benötigten Dichtungen bei Einsatzbedingungen bis 400 °C wur-
den inzwischen an mehreren Glasschmelzwannen der Behälter- und Flachglasindustrie 
Feinstaubemissionsmessungen durchgeführt. An einigen dieser Anlagen konnte die 
Abgastemperatur, die Absorptionsmittelmenge sowie die Staubkonzentration im Abgas 
durch Absenken der Elektrofilterspannung variiert werden. Die Ergebnisse dieser Un-
tersuchungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Die Verluste im Kaskadenimpaktor Johnas II insbesondere auf der ersten Prallplatte im 
Vergleich zu parallel durchgeführten Gesamtstaubmessungen sind verhältnismäßig 
groß und betragen im Mittel 31 %. Sie werden definitionsgemäß als Grobstaub gewer-
tet. Die emittierten Stäube > 10 µm betragen damit etwa 40 %. Der  
PM 10-Anteil aller bisher durchgeführten Messungen liegt bei 60 %, der PM 2,5-Anteil 
liegt bei 26 %. Erste Untersuchungen der einzelnen Kornfraktionen auf Staubinhalts-
stoffe zeigen eine Verschiebung des Schwermetallanteils zur kleineren Kornfraktion, 
insbesondere hinsichtlich Blei. Die Untersuchungen werden weiter fortgeführt, insbe-
sondere an Anlagen, bei denen Natriumbicarbonat und leichte Soda als Sorptionsme-
dium eingesetzt werden, bzw. an Anlagen, die mit einem Gutvorwärmer ausgerüstet 
sind. 
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Optimierung des Seleneinsatzes bei der Entfärbung von Weißglasbehältern 
(AiF Nr. 13 217 N) 

Die Entfärbung weißer Wirtschafts- und Behältergläser geschieht heute ausschließlich 
auf der Basis selenhaltiger Rohstoffe. Nachteilig dabei ist jedoch die äußerst geringe 
Einbindungsrate des Selens 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.  

Nach dem heutigen Stand des Wissens, zu dem ein kürzlich abgeschlossenes 
AiF/HVG-Forschungsvorhaben (AiF-Nr. 11560 B) wesentlich beigetragen hat, liegt Se-
len unter industriellen Bedingungen, d. h. in leicht reduzierend, sulfatgeläuterten Glä-
sern, ausschließlich in der Wertigkeit –2 vor. Die Farbe wird über das Braunrotchro-
mophor des Eisenselenid erzeugt. Die beobachteten Farbschwankungen werden maß-
geblich durch die Schwankungen der Selenkonzentration, d. h. Änderungen in der Se-
leneinbindung verursacht, weniger durch die Schwankungen der Fe3+-Konzentration. 
Daraus folgt, dass sich in sulfatgeläuterten Schmelzen die möglichen Maßnahmen für 
eine bessere Seleneinbindung auf die Einschmelzbedingungen reduzieren. Für die 
Einbindungsrate des Selens sind dabei weniger die Eigenschaften des Selenträgers als 
die Wechselwirkung mit der Ofenatmosphäre maßgeblich. 

Die Gemengereaktionen und der Einschmelzprozess sind einer direkten messtechni-
schen Erfassung nicht zugänglich. Sinnvolle Aussagen sind deshalb nur über Selenbi-
lanzen möglich, d. h. es wird nicht nur die Selenkonzentration im Glas kontrolliert, son-
dern auch die Selenverbindungen, die mit dem Abgas den Ofen verlassen. Diese wird 
jeweils luft- und abgasseitig im Kammerkopf zeitparallel nasschemisch bestimmt. 
Hierzu wird ein Abgasteilstrom von etwa 60 l je Messung entnommen und über zwei 
Frittenwaschflaschen D2 geführt. Als Absorptionslösung wird 0,4 n Salpetersäure ver-
wendet. Nach der Probennahme werden die Absorptionslösungen vereinigt und im La-
bor mittels ICP auf Selen analysiert. Zeitgleich zu den Messungen am Kammerkopf 
wird die Selenmessung auch rohgasseitig im Abgaskanal durchgeführt. Die Einsatz-
stoffe (Scherben, Gemenge, Filterstaub) und das erzeugte Glas werden ebenfalls mit-
tels ICP auf ihren Selen-Gehalt analysiert. 

Bisher wurden zwei Selenbilanzen an regenerativ beheizten Querbrennerwanne erstellt. 
Dabei zeigten sich erhebliche Diskrepanzen zwischen den gemessenen und erwarteten 
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Selenmassenströmen. Im Bereich des ersten Brenners zeigten sich reproduzierbar 
negative Selenströme, ein Phänomen, zu dem es z. B. bei Verstopfungen der 
Kammern im Bereich des ersten Brenners bei übermäßiger Verstaubung kommen 
kann. Im Bereich der übrigen Brenner zeigt sich ein ähnliches Verhalten wie beim 
Schwefel, d. h. eine Abnahme der Emissionen entlang der Wannenlängsachse. Die 
ohnehin außerordentlich schwierigen Selen-Messungen im heißen Abgas werden an 
Querbrennerwannen dadurch erschwert, dass sich die Messung über mehrere Tage 
erstreckt, d. h. durch produktionstechnische Schwankungen beeinflusst wird. Um be-
züglich der Messtechnik zunächst mehr Sicherheit zu gewinnen, sollen die nächsten 
Messungen an U-Flammenwannen durchgeführt werden. 

An ausgewählten Aggregaten sollen später gezielt Änderungen bezüglich der Einstel-
lung der Ofenatmosphäre, der zugegebenen Läutermittelmenge und des Scherbenan-
teils vorgenommen und deren Auswirkung auf die Seleneinbindung untersucht werden. 
Zu diesem Zweck soll die Selenkonzentration über einen längeren Zeitraum kontinuier-
lich mit einer elektrochemischen Online-Messung verfolgt werden, die in der Vergan-
genheit eine sehr empfindliche Reaktion auf Änderungen der Selenkonzentration 
zeigte. Solche Messungen werden zur Zeit vorbereitet. 

Untersuchungen zur Emission staub- und gasförmiger Borverbindungen in der 
Glasindustrie (AiF Nr. 13 419 N) 

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 
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entsprechender Wasserdampfanteil im Gemenge bzw. in der Ofenatmosphäre führt zu 
einer Intensivierung der Borverdampfung mit der Bildung von gasförmigem H3BO3. 
Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der Wasserdampfflüchtigkeit der 
Borverbindungen. 

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, be-
stehend aus Elektrofilteranlagen oder Gewebefilteranlagen, überwiegend mit vorge-
schalteter Trockensorptionsstufe, weitgehend abgeschieden werden. Das Problem be-
steht in der Existenz gasförmiger Borverbindungen, vor allem H3BO3, die erst bei sehr 
niedrigen Temperaturen im Bereich des Wassertaupunkts kondensieren, damit die Ab-
gasreinigungsanlage passieren und selbst hinter Gewebefilteranlagen zu einer sichtba-
ren Rauchfahne führen können. Im Augenblick ist noch offen, wie diese Emissionen zu 
werten sind, da sie sich der herkömmlichen Gesamtstaubemissionsmesstechnik ent-
ziehen und der Stoff Bor keinen weiteren Beschränkungen unterliegt. Im Zusammen-
hang mit der Feinstaubdiskussion ist damit zu rechnen, dass auch den gasförmigen 
Boremissionen in Zukunft verstärkte Beachtung zukommt. 

Die  Untersuchungen sollen dazu beitragen, den Anteil der gasförmigen Boremissionen 
an der Gesamtboremission roh- und reingasseitig in Abhängigkeit der verschiedenen 
relevanten Glasarten, der verschiedenen Ofentypen und der Art der Abgasreinigungs-
anlagen (Elektrofilter, Gewebefilter) zu bestimmen. Ein Überblick liegt darüber derzeit 
nicht vor. Ferner sollen die  Untersuchungen dazu beitragen, bei der Auswahl oder Mo-
difizierung von Abgasreinigungssystemen in Abhängigkeit der Abgasparameter Ent-
scheidungshilfen zur Verfügung zu haben. Insbesondere sollen Hinweise erarbeitet 
werden, welche Sorptionsmittel zur möglichst weitgehenden Bindung gasförmiger Bor-
emissionen geeignet sind, um die Sichtbarkeit der Rauchfahnen sowie die verbleibende 
Emission zu minimieren. 

Die Untersuchungen werden an einigen ausgewählten Anlagen aus dem Bereich der 
Fasergläser, der technischen Borosilicatgläsern und der Glasemailgläser durchgeführt  
– möglichst an solchen Anlagen, bei denen der Sorptionsmitteleinsatz hinsichtlich Art 
und Menge verändert werden kann. Die für die Messungen erforderliche Messtechnik 
ist bei der HVG vorhanden (gravimetrische und nasschemische Methoden). Die analyti-
sche Borbestimmung erfolgt mittels ICP. 
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Das Forschungsvorhaben ist im September 2002 angelaufen. Die ersten Untersuchun-
gen galten der Ermittlung des am besten geeigneten Sorptionsmittels. Vergleichend 
wurden die Absorptionslösungen destilliertes Wasser, 0,1 n Natronlauge und 3 %ige 
H2O2-Lösung getestet. Große Unterschiede im Absorptionsvermögen konnten dabei 
bisher nicht festgestellt werden. Es ist vorgesehen, die kommenden Untersuchungen 
mit 0,1 n Natronlauge vorzunehmen. Außerdem hat sich gezeigt, dass zwei hinterein-
ander geschaltete Waschflaschen ausreichend sind. 

Verbesserung des Wärmeeintrags in die Glasschmelze unter Ausnutzung der 
spektralen Wärmestrahlung durch gezielte Brennereinstellungen zur Steigerung der 
Glasqualität (AiF Nr. ZUTECH 80 Z) 

Im August 2002 wurden von der HVG im Zusammenarbeit mit dem GWI in Essen die 
Arbeiten für das Forschungsvorhaben aufgenommen. Ziel des Forschungsvorhabens 
ist es, durch eine Verbesserung des direkten Wärmeintrags in das Glasbad an dem 
Ort, an dem die Energie zu Läuterung und Homogenisierung benötigt wird, die 
Glasqualität zu verbessern. Dabei wird das Hauptaugenmerk auf U-Flammenwannen 
gerichtet sein, da bei Querbrennerwannen über die gezielte Beaufschlagung einzelner 
Brenner ein entsprechender Energieeintrag in die Schmelze bereits möglich ist. 

Die HVG erwarb ein Spektralradiometer, mit dem Emissionsspektren am Versuchsofen 
des GWI und an Glasschmelzwannen im Wellenlängenbereich von 300 nm bis 5,5 µm 
erfasst werden können und welches zur detaillierten Beurteilung der Wärmeübertra-
gung von Flammen dient. Im September des Berichtjahres wurde das Spektralradio-
meter am Kalibrierofen des GWI, der ein schwarzer Strahler bei definierten Temperatu-
ren ist, kalibriert. An die Kalibrierung anschließend wurden erste Flammenspektren an 
drei Messpositionen des GWI-Hochtemperatur-Versuchsofens aufgenommen. Dabei 
wurde eine für Glasschmelzöfen typische Unterbank-Brenneranordnung nachgestellt. 
Die Luftvorwärmung konnte auf 1300 °C konstant eingestellt und die Gasmenge auf 
eine Leistung von 500 kW geregelt werden. Parallel zum Betrieb des Versuchofens und 
der von HVG-Mitarbeitern durchgeführten Spektralradiometermessung wurden vom 
GWI Temperaturen, Abgasanalysen globale Strahlungseigenschaften der Flamme und 
Konzentrationsfelder von Verbrennungszwischenprodukten innerhalb der Flamme ge-
messen. Dabei wurde sowohl die Luftzahl als auch der Brennerlanzenwinkel variiert. 
Nach Abschluss dieser ersten Messkampagne wurden die Daten ausgewertet und 
analysiert.  

Anfang Oktober 2002 wurden von den Mitarbeitern der HVG erste Emissionsspektren 
an mehreren Behälterglaswannen, in denen Weiß- bzw. Grünglas erschmolzen wurde, 
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aufgenommen. Dabei zeigte sich zum einen, dass die Emissionsspektren von Flammen 
an Glasschmelzwannen mit denen am Versuchsofen des GWI vergleichbar sind, so 
dass es Sinn macht, die Vorversuche zur Veränderung der Strahlungseigenschaften 
der Flammen am Versuchsofen zu testen und zu optimieren, bevor es zur Überprüfung 
der Forschungsergebnisse an Glasschmelzwannen kommt. Zum anderen konnten bei 
den Messungen an den Glasschmelzwannen erste direkte Messergebisse ermittelt 
werden, wie der Wärmeeintrag vom Oberofen in das Glasbad im Läuterbereich, der ca. 
65 kW/m2 betrug. 

Der nächste Arbeitsschritt des GWIs besteht in der Auslegung von Brennersystemen, 
mit deren Hilfe die spektrale Wärmestrahlung der Flammen gezielt variiert werden 
kann, um das Ziel eines effektiveren Schmelz- und Läuterprozesses zu erreichen. Da 
die Wärmeübertragung der Erdgasflammen nicht nur auf der Banden-Strahlung der 
gasförmigen Komponenten CO2 und H2O beruht sondern auch von der grauen Strah-
lung der Rußpartikel abhängt, wurden erste Testfälle numerisch simuliert, die das Ziel 
haben, die Verteilung von Verbrennungszwischenprodukten vorherzusagen. Anhand 
der Verteilung und der Menge dieser sogenannten Rußvorläufer kann daraufhin beur-
teilt werden, ob Änderungen an einem Brennersystem dazu führen, dass mit einer ver-
stärkten Rußstrahlung zu rechnen ist. In Kürze wird mit ersten Resultaten zu dieser 
Thematik gerechnet. 

7.2 Eigenfinanzierte Forschung 

Bewertung der Ergebnisse aus Emissionsmessungen 

Bei der HVG wird stets versucht, die Ergebnisse von Emissionsmessungen in einen 
Gesamtzusammenhang zu stellen, um dadurch Abhängigkeiten der verschiedenen 
Emissionskomponenten von der Vielzahl der Betriebsparameter ableiten zu können. 
Die auf diese Weise erhaltenen Daten dienen auch für Gespräche mit Regierungs- und 
Behördenvertretern, z.B. im Vorfeld und während der Beratungen zu einer überarbei-
teten TA-Luft oder europäischen Richtlinien. 

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-
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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 zu-
rück. Die Reaktivität gegenüber HF und SO3 ist dagegen über den gesamten Tempe-
raturbereich 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-
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 2002 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. 
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Im Jahr 2002 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. Bei Glasschmelzwannen 
ohne Nitratläuterung oder mit nur geringem Salpetereinsatz kann das auch bei Ver-
wendung von Erdgas L und einem Stickstoffanteil von 10 bis 14 % erreicht werden. 
Diese äquivalente produktbezogene 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 übri-
gen Emissionskomponenten, insbesondere die Schwefeloxide, einer spezifischen, pro-
duktbezogenen Betrachtungsweise im Hinblick auf eine Grenzwertfestlegung bedürfen. 

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 si-
cher 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 hö-
herer 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 Ab-
sorptionslösung 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.  
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Im Berichtsjahr wurden im Umweltausschuss der International Commission on Glass 
(TC 13 der ICG) die analytischen Untersuchungen im Rahmen eines Round Robin 
Tests intensiv weitergeführt, an denen sich die HVG maßgeblich beteiligt hat. Durch 
Austausch der analytischen Vorgehensweise haben sich die Ergebnisse der beteiligten 
Institute inzwischen deutlich angenähert. Es ist vorgesehen, die Ergebnisse Anfang des 
Jahres 2004 zu veröffentlichen. 

Ergänzende Untersuchungen zur Staubemissionsmesstechnik 

Bei der internationalen Diskussion um die Vorgehensweise bezüglich der Staubemissi-
onsmesstechnik waren Zweifel aufgekommen, ob die Konditionierung der Staubfilter 
vor und nach den Messungen ausreichend ist und zu reproduzierbaren Ergebnissen 
führt. Durch umfangreiche Untersuchungen, bei denen belegte und nicht belegte Filter 
(Quarzfaserplanfilter MK 360 der Firma Munktell) bei unterschiedlichen Temperaturen 
getrocknet und rückgewogen wurden, konnte gezeigt werden, dass bei den verwende-
ten Filtern eine Trocknungstemperatur von 110 °C ausreichend hoch ist. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass die verwendeten Quarzglasfaserfilter keinen Binder enthalten und 
daher ausgesprochen gewichtskonstant sind. 

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

Zur Ergänzung der HVG-eigenen Analysentechnik wird ein NUV-VIS-Spektrometer der 
Firma Perkin Elmer genutzt, um in laufenden Forschungsvorhaben oder bei Dienstleis-
tungen für die Glasindustrie, Proben zu vermessen (Transmissions- und Reflekti-
onsspektrum) und um Farbkoordinaten zu bestimmen bzw. die Konzentration einzelner 
Ionenspezies im Glas zu bestimmen. 

Die Grundlagen wurden im Rahmen des HVG-AiF-Forschungsvorhabens Regelung 
erarbeitet. Die Feinabstimmung der Messung sowie die Verbesserung der Auswertung 
erfolgt je nach Bedarf mit der jeweiligen Messaufgabe. Inzwischen ist eine genaue 
Messung des Transmissionsspektrums von Proben möglich, die polierte Oberflächen, 
die planparallel zueinander ausgerichtet sind, besitzen. Das Reflektionsspektrum kann 
genutzt werden, um die Brechzahl der Probe als Funktion der Wellenlänge zu ermitteln, 
wobei die erreichte Genauigkeit (∆n(λ)= ± 0,0025) für die folgenden Auswertemethoden 
ausreichend ist. 

Die im Berichtsjahr entwickelte Auswertesoftware berechnet inzwischen den Bre-
chungsindex in Abhängigkeit von der Wellenlänge, die Farbkoordinaten im Cie-Lab-



- 51 - 

Farbraum, die Optische Dichte und die Konzentration einiger farbgebender Kompo-
nenten. Die Bestimmung des Extinktionskoeffizienten, auch als Funktion der Konzent-
ration der gesuchten Spezies, wird zur Zeit je nach Anforderung und Messaufgabe vor-
genommen. Diese Arbeit wird auch in Zukunft zur Verfeinerung und Optimierung der 
Messmethode geleistet werden, um den Anforderungen an die Messtechnik der HVG 
gerecht zu werden. 

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 und basiert auf den öffentlich und über Eigenmittel finanzierten Forschungs-
arbeiten der HVG. 

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, so dass hier weitere Entwicklungsarbeit erforderlich ist. 

Im Berichtsjahr wurden mit dem Voltammetrie-Sensor Messungen an einer Behälter-
glaswanne durchgeführt. Hierbei ergab sich die Möglichkeit, eine Umfärbung von Braun 
auf Weiß messtechnisch zu verfolgen. Im Verlauf der Umfärbung sank die Eisenkon-
zentration von 0.25 auf 0.05 Gew.% Fe2O3, während der Schwefelgehalt von 0.08 auf 
0.15 Gew.% SO3 anstieg. Die Einarbeitung der Messergebnisse in die Software für die 
Auswertung der aufgenommenen Stromspannungskurven erhöht die Sicherheit bezüg-
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lich der Peakpositionen und Peakformen beträchtlich, so dass sich die Genauigkeit des 
Messverfahrens deutlich verbessert hat.  
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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 und Arbeit (BMWA) zur Verfü-
gung gestellt. 

Die Ergebnisse der Arbeiten werden bei Veranstaltungen der Deutschen Glastechni-
schen Gesellschaft, in "Glass Science and Technology" und dem "dgg-journal" vorge-
stellt. Hinzu kommen die Zwischenberichte in den Fachausschüssen der DGG. Aus 
technologischer Sicht besonders interessante Ergebnisse werden über die HVG-Mit-
teilungen bereits vor der endgültigen Veröffentlichung zugänglich gemacht (siehe hierzu 
auch Kapitel 4.1.). Im folgenden sind die glaswissenschaftlichen und glastechnischen 
Arbeiten zusammengestellt, die an externen Forschungsstellen über die HVG/AiF mit 
Mitteln des BMWA 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 Hauptintention des Vorhabens ist die Entwicklung eines kompakten on line in situ – 
Analysegerätes für die Untersuchung der komplexen Ofenatmosphäre von Glas-
schmelzöfen. Es soll die Bestimmung sowohl der Konzentration molekularer Atmosphä-
renbestandteile als auch der Temperatur bei hohen Temperaturen unter industriellen 
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Bedingungen berührungslos ermöglichen. Im Rahmen von bisher drei Sitzungen des 
projektbegleitenden Ausschusses wurde der unmittelbare Schwerpunkt auf die Gas-
spezies Kohlenstoffmonooxid (CO), Stickstoffmonooxid (NO) sowie Sauerstoff (O2) ge-
legt; ihre Analyse steht dementsprechend aktuell im Mittelpunkt unserer Forschungen.  

Ermöglicht wird die Detektion der genannten Gasspezies mittels Absorptionsspektro-
skopie im mittleren Infrarot (MIR). Als Lichtquelle wird ein MIR Differenzfrequenz Laser-
system eingesetzt. Es werden zwei kommerziell erhältliche Diodenlaser (Signal- und 
Pumplaser) und AgGaS2 als nichtlineares Medium verwendet. Die MIR-Strahlung ent-
steht, wenn die Laserstrahlen phasenangepasst und senkrecht zueinander polarisiert in 
den Kristall fokussiert werden.  Die Diodenlaser sind über die Temperatur sowie den 
Injektionsstrom im Bereich von 787 bis 791 nm beziehungsweise 680 bis 682 nm 
durchstimmbar. Ein modensprungfreies Durchstimmen kann mit einem externen Reso-
nator realisiert werden. Die Wellenlänge der generierten Strahlung wird also durch die 
Eingangswellenlängen sowie die zur Phasenanpassung notwendigen Temperatur des 
Kristalls bestimmt und liegt derzeit zwischen 4,8 und 5,1 µm. In einem Scan wird ein 
Frequenzbereich von typischerweise 1.14 cm-1 erfasst. Somit sind momentan NO, CO 
und H2O detektierbar. Durch die gleichzeitige Detektion mehrerer Absorptionslinien 
kann des weiteren mit Hilfe des Boltzmann-Plots simultan auch die Temperatur des 
Gases bestimmt werden. Die Nachweisgrenze hängt von der Linienstärke des be-
trachteten Übergangs ab und liegt für die untersuchten Spezies im ppm-Bereich (CO: 
5 ppm.m). 

In grundlegenden Untersuchungen sowie zum Test des Systems wurden Verbreite-
rungsvorgänge von Spektrallinien untersucht und die entsprechenden Verbreiterungs-
koeffizienten bestimmt. Diese werden zur Quantifizierung weiterer Messungen verwen-
det. Messungen wurden in einer Absorptionszelle (Gasgemische), in verschiedenen 
Methan/Luft-Flammen eines Laborbrenners sowie aktuell in einem Rohrofen durchge-
führt. Erste Messungen unter industriellen Bedingungen sind in unmittelbarer Planung. 
Sie sollen bei der Dr. Genthe GmbH & Co., Goslar, durchgeführt werden. Vorbereitend 
erfolgten bereits seismische Messungen sowie Temperaturmessungen in der Umge-
bung des zur Verfügung stehenden FlexMelters. Diese Untersuchungen bilden die 
Grundlage für Modifikationen des MIR-Lasersystems für den Einsatz in einer indus-
triellen Umgebung. 

Große Fortschritte konnten mit der dreidimensionalen Abbildung von Flammen 
gemacht werden. So ist es bereits mit geeigneten tomographischen Algorithmen 
möglich, die zwei- und dreidimensionale Struktur laminarer Methan/Luft-Flammen 
hinsichtlich ihrer CO- und Temperaturverteilung aus Daten zu bestimmen, die in 
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entsprechenden Routinemessungen aufgenommen wurden. Derartige ortsaufgelöste 
Ergebnisse können zur Charakterisierung von Brennern und Verbrennungen genutzt 
werden. 

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 

Von 2000 bis 2002 wurde am Institut für Gesteinshüttenkunde der RWTH das AiF-For-
schungsvorhaben mit dem Thema "Steigerung der Leistung und Prozesssicherheit bei 
der Schmelze von Gemengen mit und ohne Scherben" bearbeitet. Ziel des For-
schungsvorhabens war es, Strategien zur Steigerung der Effizienz des Glasschmelz-
prozesses zu entwickeln. 

Im Laufe der Arbeit wurde zunächst ein Instrumentarium zur Charakterisierung des 
Einschmelzverhaltens von Gemengen (anhand der elektrischen und Temperatur-Leit-
fähigkeit als Funktion von Ort, Zeit und lokaler Temperatur sowie Analyse des örtlichen 
und zeitlichen Temperaturverlaufs) fortentwickelt und zur Einsatzreife für Messreihen 
an praxisrelevanten Gemengen im Maßstab von 200 g und 10 kg geführt. Die Repro-
duzierbarkeit der Messungen wurde nachgewiesen. Mit Hilfe dieses Werkzeuges lässt 
sich der Ablauf der Gemengeschmelze anhand einer Abfolge von Meilensteinereignis-
sen objektiv darstellen und durch die diesen Ereignissen zugeordneten Zeit- und Tem-
peraturintervalle sowie Peakhöhen quantifizieren. Damit ist eine standardisierte und im 
Vergleich quantitativ arbeitende Methode zur Charakterisierung, Darstellung und Mit-
teilung des Einschmelzverhaltens verschiedener Gemenge gegeben. Die obigen Me-
thoden wurden auf real in einer Hohlglashütte zum Einsatz kommende Gemengetypen 
für weißes und braunes Behälterglas angewandt. Untersucht wurden Variationen von 
Menge und Art (Farbe, Herkunft) der Scherben sowie der Gemengefeuchte. 

Als Ergebnis der Forschungsarbeit ergibt sich ein dreifacher Nutzen: 

• ein unmittelbarer Nutzen durch neue Erkenntnisse über den Einfluss von Was-
ser, Scherben, Glasfarbe und Schichtdicke bei scherbenreichen Hohlglasmen-
gen. Insbesondere beim Einsatz von Scherben ist auf eine sensible Abstimmung 
des Gemengewassers und der Gemengeschichtdicke zu achten. 
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• ein mittelbarer Nutzen: in der mathematischen Modellierung als moderne Basis 
für Konstruktion, Auslegung und Führung von Wannen können Messwerte zum 
Einschmelzverhalten geschätzte Parameter ersetzen. 

• ein abrufbarer Nutzen: Auswirkungen von Gemengeänderungen können als 
Serviceleistung im direkten Vergleich zu bekannten Gemengen dargestellt wer-
den. Diese Frage stellt sich bei neuen Produktionen mit unerprobter Rohstoffba-
sis, Wechsel der Rohstoffbasis, Optimierungen unter Kosten- oder Umweltas-
pekten sowie der Auslegung von Öfen für unkonventionelle Gemenge. 

Mit den dargestellten Anwendungen ist das Ziel des Projektes erreicht.  

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 Werkzeugkontakt sind die Temperaturverhältnisse in 
der Kontaktzone zwischen Glas und Form entscheidend, denn durch den intensiven 
Kontakt zwischen beiden Medien erfolgt ein Wärmeentzug der die Formstabilität des 
Glases bedingt. Zur Beurteilung dieser Kontaktverhältnisse sind der Wärmetransport 
durch Leitung und Strahlung im Glas, der Wärmeübergang zwischen Glas und Umge-
bung sowie Wärmeleitungsvorgänge in der Form zu betrachten. Im Glas steigt die Be-
deutung des internen Strahlungstransportes mit zunehmender Temperatur überpropor-
tional an. Der Strahlungstransport wird dabei am nachhaltigsten von den Absorptions-
koeffizienten beeinflusst. Der Wärmetransport zwischen Glas und Umgebung lässt sich 
in einen Strahlungsanteil und einen Anteil, der durch einen Wärmeübergangskoeffi-
zienten beschrieben wird, aufspalten. 

Die messtechnische Erfassung des Wärmetransportes erfolgte an einem aus einem 
Ober- und Unterteil bestehenden Ofen. Mittels Thermoelementen des Typs 
Nickel/Chrom-Nickel im Glas und in der Form sowie einem PC-Messsystem erfolgte die 
Aufnahme des Temperaturverlaufes während des Kontaktes. Es wurden drei Form-
werkstoffe unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit und Oberflächenrauhigkeit verwendet. 
Es handelt sich dabei um einen hochlegierten Stahl, ein Gusseisen mit Lamellengraphit 
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und ein Gusseisen mit Kugelgraphit. Die Untersuchungen wurden an weißen und brau-
nen sowie vereinzelt an schwarzen Glasproben durchgeführt. Das Temperaturprofil im 
Glas kann aufgrund der experimentellen Beschränktheit hinsichtlich der Temperatur-
messung im Glas nur qualitativ beurteilt werden. Die thermische Ankopplung der Ther-
moelemente durch Strahlung und Leitung ist Bestandteil der Messungen und als 
äußerst problematisch einzuschätzen. 

Zur Modellierung des Wärmetransports bei der Glasformgebung wurde der CFD-Code 
FLUENT, eines der weltweit führenden Programme zur numerischen Berechnung von 
Strömungen mit Energie- und Stofftransport verwendet. Als Strahlungsmodell fand das 
Diskrete Ordinatenmodell Anwendung. 

Anhand der Ergebnisse wird deutlich, dass auch bei Formgebungsprozessen mit Werk-
zeugkontakt der Strahlungseinfluss auf den Wärmetransport berechnet werden kann. In 
der Tendenz stimmen die erhaltenen Aussagen mit denen der Experimente überein. 
Die praktische und theoretische Untersuchung dieses Themas führte zu dem Ergebnis, 
dass der Einfluss des Wärmetransportes durch Strahlung beim Formen mit starkem 
Werkzeugkontakt nicht als vernachlässigbar eingeschätzt werden sollte. Der Strah-
lungswärmetransport ist vom spektralen Absorptionskoeffizienten der verschiedenfarbi-
gen Gläsern abhängig, wodurch lokale Temperaturunterschiede bei der Formgebung 
von Weiß- und Braunglas hervorgerufen werden. Dabei erreicht sowohl die Glas- als 
auch die Stempeloberfläche in der Regel höhere Temperaturen beim Kontakt von 
Braunglas mit dem Formwerkzeug. Die Materialeigenschaften der Formwerkzeuge, 
insbesondere die Wärmeleitfähigkeit als Funktion der Temperatur, sind als weitere 
Parameter zur Charakterisierung der Wärmeübertragung während des Formgebungs-
prozesses entscheidend. Zusätzliche Kriterien stellen die Rautiefe der Formoberfläche 
und der Druck dar. Unmittelbar nach Kontaktbeginn zwischen Werkzeug und Glas 
werden die größten Wärmestromdichten übertragen. Die in der Kontaktzone übertra-
gene Wärmestromdichte ist bei Braunglas höher als bei Weißglas. Der  Wärmeüber-
gangskoeffizient zwischen Glas und Form sinkt mit zunehmender Kontaktzeit. 

Der Strahlungstransport bei den untersuchten Glasfarben konnte eingegrenzt werden. 
Vorhandene Defizite, insbesondere die experimentelle Ermittlung des Temperaturfeldes 
im Glas, sind derzeit nicht kompensierbar. Zunehmende Bedeutung erhält die Bereit-
stellung temperaturabhängiger Stoffkenngrößen (z.B. Brechzahl), die Bestandteil der 
Modellierungsrechnungen sind. Das Auftreten einer bis zu 15 Prozent höheren Wärme-
stromdichte bei Braunglas gegenüber Weißglas führt zu Unterschieden bei den Glas- 
und Formoberflächentemperaturen. Daraus ergeben sich für die Praxis Hinweise auf 
die Werkstoffauswahl sowie die zu wählende Formtemperatur in Abhängigkeit der 
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Glasfarbe. Diese Erkenntnisse unmittelbar im Produktionsprozess nutzbar zu machen, 
erfordert es, weitere Einflüsse, wie Formenwanddicken, Kühlung und Kontaktzeiten zu 
berücksichtigen und die Formentemperaturen exakter zu regeln. Die durchgeführten 
Arbeiten liefern einen Beitrag zum besseren Verständnis der Rolle der Strahlung bei 
der Formgebung mit Formwerkzeugen. 

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 

Das Laser-Streulichtmessverfahren bietet die Möglichkeit, Spannungen vor allem in 
Flachgläsern zerstörungsfrei und hochortsaufgelöst zu messen. Bisher angewendete 
Methoden zur Spannungsanalyse (Sénarmont, Tardy, Spannung/Krümelzahl) liefern 
nur über die Messstrecke gemittelte Daten bzw. erfordern das Zerstören der Probe. 
Über kritische Zugspannungen können sie aber keine verlässlichen Aussagen liefern. 
An der Fachhochschule Nürnberg wurde in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Weißmann 
(Universität Erlangen) eine Streulicht-Messapparatur aufgebaut, so dass unterschiedli-
che Probleme zum Thema Spannungen in Gläsern zerstörungsfrei und hochortsaufge-
löst untersucht werden können. 

Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens wurden verschieden dicke und unterschied-
lich thermisch vorgespannte Glasscheiben vermessen. Das Spannungsprofil der 
Scheiben wurde erstellt, was Aufschluss gibt über die Lage der neutralen Zone, das 
Verhältnis zwischen Oberflächendruckspannung und Zugspannung in Scheibenmitte, 
die Form des Spannungsprofils, u.ä. Diese Messungen wurden mit zwei unterschiedli-
chen Methoden, dem statischen und dem dynamischen Messverfahren durchgeführt. 
Beide basieren auf dem Streulicht-Prinzip, wobei sich sehr gut reproduzierbare Werte 
ergeben. Auch die Spannungen im Randbereich einer vorgespannten Scheibe, die sich 
deutlich von den Spannungen in Scheibenmitte unterscheiden, wurden untersucht. 

Es wurde festgestellt, dass bereits relativ niedrige Temperaturen von ca. 300 °C das 
Spannungsprofil einer Scheibe beeinflussen, was bei der Temperaturbehandlung von 
vorgespanntem Glas (Heat-Soak-Test) unbedingt berücksichtigt werden muss. Außer-
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dem wurden Messungen an unterschiedlich dickem und gekühltem Flachglas und an 
Rohrglas durchgeführt. 

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 Arbeiten zum AiF-Projekt wurden fortgesetzt und im Oktober 2002 abgeschlossen. 
Für den Floatglasprozess wird eine Zinnschmelze benötigt, die an Sauerstoff ungesät-
tigt ist. Wird die Sättigung erreicht, ist die Bildung von SnO2 gegeben, das sich auf der 
Zinnoberfläche als Schlacke ablagert und sich somit auf den Floatglasprozess ungüns-
tig auswirkt. 

Im Zinn aufgelöster Sauerstoff kann durch Zugabe eines Elementes, dessen Oxid sta-
biler ist als das Oxid des Zinns, entfernt werden. Der Umfang der Desoxidation hängt 
von der freien Bildungsenthalpie des Oxides und von der Konzentration des desoxidie-
renden Elementes ab, das im flüssigen Zinn zurückbleibt, wenn sich das Gleichgewicht 
eingestellt hat. Als Desoxidationsmittel wurden Na, Mg, C und Zr eingesetzt. Durch 
Zugabe von Na bzw. Mg stellt sich eine nahezu sauerstofffreie Sn-Schmelze ein. Auch 
die Atmosphäre wird gegenüber dem Sauerstoff verbessert. Nachteilig ist bei diesen 
Desoxidationsmitteln die Schlackenbildung. Sie muss nach der Behandlung der 
Schmelze entfernt werden. Wird Kohlenstoff dem System zugesetzt, so wird die Sn-
Schmelze in Bezug auf ihren Sauerstoffgehalt nicht beeinflusst. Kohlenstoff hätte ge-
genüber den anderen Desoxidationsmitteln den Vorteil, dass die sich bildenden Oxide 
gasförmig sind. Bei Verwendung von Zr, das im Sn gelöst wird, stellt sich ebenfalls eine 
nahezu sauerstofffreie Schmelze ein. Der Vorteil des Einsatzes dieses Gettermittels 
liegt darin, dass die Sn-Oberfläche nicht verschlackt. 

Des Weiteren wurde das unbekannte Gleichgewicht „Eisen im Zinn ⇔ Eisen im Glas“ 
näher untersucht. Dazu wurden verschiedene Gläser einer reinen bzw. einer mit Eisen 
legierten Schmelze unter Formiergas bei 700 °C und 900 °C ausgesetzt. Zusammen-
fassend kann festgestellt werden, dass die Faktoren Temperatur und Sauerstoffpartial-
druck zwei unterschiedliche Prozesse beeinflussen. Mit zunehmender Temperatur 
steigt die Diffusionsgeschwindigkeit der Eisenoxide im Glas an, während eine Erhöhung 
des Sauerstoffpartialdrucks zu einer höheren Konzentration der sich aus der 
Metallschmelze ausscheidenden Eisenoxide führt. Vergleichend kann gesagt werden, 
dass die Sauerstoffpartialdruckerhöhung einen wesentlich größeren Einfluss auf die 
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Eisenoxidaufnahme in die Glasoberfläche ausübt als die Temperaturerhöhung von 
700 °C auf 900 °C. Durch Verdampfungsvorgänge gelangt Natrium in die Schutzgas-
atmosphäre. Eine Sensorvariante zur Messung der Na-Gehalte im Schutzgas wurde 
aufgebaut. Es ergaben sich weiterhin Schwierigkeiten in der Reproduzierbarkeit der 
Messwerte. So zeigte sich, dass die bei den jeweiligen Temperaturen gemessenen 
EMK-Werte erst nach einer Messzeit von Stunden konstant sind. Die für die EMK-Mes-
sung potentialbestimmende Reaktion verändert sich mit der Zeit. Eine Überprüfung der 
Sonde auf Nernst-Verhalten war damit nicht gegeben. 
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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 

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: 

• Weiterentwicklung von Sensoren zur kontinuierlichen Datenerfassung lokal im 
Gemenge während des Schmelzprozesses und Online-Auswertung der Daten 
mittels moderner Computertechnik.  

• Untersuchung der Mikrokinetik der Gemengeschmelze anhand Erhitzungsmikro-
skopischer Beobachtungen von Korn-Korn-Reaktionen. Es ist möglich, beliebige 
Gemengerohstoffe zu kombinieren und ihr Verhalten mit einander 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-
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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 Gasverlustes der Gemenge-
schmelze beim Aufschmelzen des Gemenges. Datenerfassung und -auswertung 
werden zuerst von Hand ausgeführt, später ist eine Automation dieser Vorgänge 
vorgesehen. 

• Einsatz neuartiger Methoden zur quantitativen Bestimmung des Strahlungs-
wärmeübergangs ins Gemenge. 

Verhalten von keramischen und metallischen Verunreinigungen in rückgeführten Alt-
glasscherben bei der Behälterglasschmelze 

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

In Deutschland wie auch in Europa ist Altglas zum Hauptrohstoff im Gemenge während 
der Glasschmelze avanciert. In vielerlei Hinsicht ist der Scherbeneinsatz von Vorteil: er 
vermeidet Abfälle, spart Energie und senkt die CO2-Emission. Limitierende Faktoren für 
den Scherbeneinsatz sind keramische und metallische Verunreinigungen im Feinkorn-
bereich, die durch das öffentliche Containersammelsystem in das Recyclingglas einge-
tragen werden. Heutige Aufbereitungstechniken garantieren einen hohen Wirkungsgrad 
im Kornbereich > 10 mm. Das Ziel von Arbeiten, die am Institut für Gesteinshütten-
kunde durchgeführt werden, ist es, die Zeitgesetze, nach denen sich individuelle Verun-
reinigungen (Hartporzellan, Steinzeug, Steingut, Quarzsteine, Glaskeramiken, metalli-
sches Aluminium) auflösen, zu identifizieren und auf die Praxis zu übertragen. 
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Verschiedene Verunreinigungen werden in einer Behälterglasschmelze in einer Quarz-
glasröhre untersucht. Der Auflösungsfortschritt wird mittels einer CCD-Kamera hori-
zontal beobachtet und im Hinblick auf die vorherrschende Auflösungskinetik analysiert. 
Auftretende Reaktionsschichten, Zwischenphasen und angereicherte oder verarmte 
Zonen unvollständig reagierter Partikel werden zur sicheren Identifizierung chemisch-
mikroskopisch analysiert. Exemplarisch lösen sich dichte aluminareiche Keramiken 
inkongruent auf, Quarzsteine hingegen bilden eine Reaktionsschicht aus, die eine diffu-
sionsgesteuerte Kinetik belegt. Die Ergebnisse werden thermodynamisch und unter 
Verwendung von Phasendiagrammen geprüft. Jeder Verunreinigungstyp wird dadurch 
mit einem unverwechselbaren Auflösungsmechanismus typisiert. Eine ganzheitliche  
Betrachtung schließt das Verhalten im Gemenge ein. Das Auflösungsverhalten der 
Fremdstoffe wird maßgeblich durch lokale Reaktionsmechanismen im Gemengehauf-
werk begünstigt. Dabei wird die Abreaktion im Haufwerk und die Übergabe an die 
Schmelze durch die Korngröße der Gemengeaufgabe beeinflusst. 

Basierend auf diesen Untersuchungen wird die Zeit bis zur totalen Auflösung der Ver-
unreinigungen, die „Lebenszeit“, als Funktion der Temperatur und der Partikelgröße 
bestimmt. Den Übertrag in die Praxis liefert der Abgleich der Lebenszeiten mit den 
charakteristischen Verweilzeiten in einer Wanne. Durch diese Vorgehensweise ist das 
Defektpotential der Verunreinigungen, die das Endprodukt erreichen, quantifizierbar.  

Stoffübergang zwischen Glasschmelze und Atmosphäre 

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

Der Stoffübergang von Glasschmelzen verschiedener Typen aufgrund von Verdamp-
fung, reaktiver Verdampfung und Blasenbildung wird als Funktion von Temperatur, 
Druck und Expositionszeit untersucht. Eine Mitführapparatur, bei der Schmelzen mit 
reaktiven Atmosphären bei verschiedenen Temperaturen und Drücken angeströmt 
werden, ist im Einsatz. Reaktionsprodukte werden aufgefangen und analysiert. In einer 
weiteren Apparatur wird das Auftreten von Blasen in der Schmelze bei Absenken des 
Druckes beobachtet. Ergänzende Untersuchungen greifen auf eine jetzt einsatzbereite 
DTA-TG-MS-Anlage zurück. 
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Elektrochemie in Glasschmelzen 

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

Die durchgeführten Arbeiten konzentrieren sich im Wesentlichen auf zwei Methoden, 
die Square-Wave-Voltammetrie und die Impedanzspektroskopie. Mit Hilfe voltammetri-
scher Methoden lassen sich die Thermodynamik von Redoxgleichgewichten in Glas-
schmelzen bestimmen. Daneben können Diffusionskoeffizienten sowie die Gesamtkon-
zentration der jeweiligen polyvalenten Elemente direkt in der Schmelze in Abhängigkeit 
der Temperatur bestimmt werden. 

Die am häufigsten angewandte Methode ist die Square-Wave-Voltammetrie, eine 
schnelle voltammetrische Pulsmethode. Hier werden bei hoher Temperatur drei Elekt-
roden in die Schmelze eingetaucht: als Arbeitselektrode wird ein Platindraht und als 
Referenzelektrode eine ZrO2-Sonde eingesetzt. Der gesamte Verlauf der Stromspan-
nungskurve wird rechnerisch simuliert, wobei ein gewisser, auf die Zersetzung der 
Glasschmelze zurückzuführender Grundstrom berücksichtigt wird. Bezüglich der Ther-
modynamik und Diffusion polyvalenter Elemente stehen derzeit folgende Arbeiten im 
Vordergrund: 

• Thermodynamik und Diffusion von Eisen in Silicatschmelzen unterschiedlichster 
Zusammensetzung. Hierbei wird die Glaszusammensetzung systematisch vari-
iert und der Einfluss von der Alkali-, Calcium-, Magnesium- und Aluminiumkon-
zentration erfasst. Für bestimmte Zusammensetzungsbereiche kann mittlerweile 
die Thermodynamik des Redoxgleichgewichtes mit Hilfe empirischer Gleichun-
gen aus der Zusammensetzung errechnet werden. Aus der Abhängigkeit von 
Diffusion und Thermodynamik von der Zusammensetzung können zudem Aus-
sagen zum Einbau von Eisen in die Schmelze und zur Struktur der Schmelze 
gemacht werden.  

• Einbau von Zinn in Silicatschmelzen. Hierbei wird die Thermodynamik des 
Sn2+/Sn4+-Gleichgewichtes und die Diffusion von Zinn in Silicatschmelzen un-
terschiedlichster 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). Ebenso wie beim Eisen werden auch 
hier strukturelle Modelle zum Einbau von Zinn in Silicatschmelzen entworfen. 
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Gegenwärtig wird eine einfache, kostengünstige und industriell einsetzbare Messanlage 
entwickelt, die die Bestimmung von Eisen, Schwefel und Chrom in industriellen 
Glasschmelzaggregaten ermöglicht. Die ebenfalls entwickelte Software erlaubt eine 
automatische Auswertung der aufgenommenen Stromspannungskurven. 

Eine genaue Analyse des elektrochemischen Verhaltens polyvalenter Ionen wird mit 
Hilfe der potentialabhängigen Impedanzspektroskopie vorgenommen. Hier werden 
Impedanzspektren in einem weiten Frequenzbereich (10-2 bis 106 s-1) bei verschie-
densten überlagerten Gleichspannungen aufgenommen. Die erhaltenen Spektren wer-
den mit Hilfe einfacher Ersatzschaltbilder simuliert und die Potentialabhängigkeit der 
einzelnen Impedanzelemente betrachtet. Hierdurch lassen sich Standardpotentiale, 
Diffusionskoeffizienten berechnen, aber auch Absorptions- und Resorptionsvorgänge 
an der Elektrode erkennen. Weitere Arbeiten mit Hilfe der Impedanzspektroskopie 
werden am entmischenden und kristallisierenden System durchgeführt. Die Bildung von 
Heterogenitäten führt hierbei zu Abweichungen der spezifischen Leitfähigkeit vom 
Arrheniusverhalten. Hierdurch können Kristallisationstemperaturen, kritische Entmi-
schungstemperaturen sowie Einfriertemperaturen bestimmt werden. 

Elektrische Wechselstromleitfähigkeit von Al2O3-Feuerfestmaterialien im Kontakt mit 
Alkali-Calcium-Silicat-Gläsern 

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

Es wurden der Real- und Imaginärteil der Impedanz von 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 
in Abhängigkeit von der Frequenz im Bereich zwischen 5 Hz und 13 MHz bis zu Tem-
peraturen von ca. 1600 °C gemessen. Als Elektrodenmaterial wurde Pt verwendet. Der 
spektrale Verlauf wurde zunächst einzeln für Glas und Feuerfestmaterial untersucht. 
Dabei lassen sich die Spektren des Real- und Imaginärteils durch unterschiedliche 
Debye-Relaxationsterme anpassen. Die Relaxationsterme sind durch die betreffende 
Amplitude und durch die zugehörigen Zeitkonstanten charakterisiert. Die Amplitude ist 
ein Maß für den jeweiligen Anteil des betreffenden Relaxationsvorgangs an der Impe-
danz, der quantitativ durch Änderung der Zusammensetzung geändert werden kann. 
Die Zeitkonstanten hingegen können dem Relaxationsvorgang direkt zugeordnet wer-
den. Sie hängen in der Regel exponentiell von der reziproken Temperatur ab. Der 
Term, der die dielektrische Relaxationszeit der Schmelze bzw. des Feuerfestmaterials 
repräsentiert, ist bei den Messergebnissen deutlich hervorgehoben. Im Fall der Kombi-
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nation von Schmelze mit Feuerfestmaterial werden Real- und Imaginärteil der Impe-
danzspektren zunächst durch die geeignete Überlagerung der Relaxationsterme aus 
den betreffenden Einzelmessungen, aber mit geänderten bzw. angepassten Amplitu-
den, beschrieben. Den verbleibenden restlichen Abweichungen sind Reaktionen an der 
Grenzfläche zwischen Schmelzen und Feuerfestmaterialien zuzuordnen. Solche Reak-
tionen sind allerdings nicht zwingend durch Debye-Relaxationsmodelle zu beschreiben. 
Außerdem gibt es noch Probleme mit der Eindeutigkeit bei der quantitativen Anpassung 
und der damit verbundenen eindeutigen Zuordnung von Teilen der Spektren zu Vor-
gängen an den Grenzflächen.  

Pulvertechnologische Herstellung und Charakterisierung von Gläsern mit nanoskaligen 
Zweitphasen 

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

Durch die Verwendung von nanoskaligen Ausgangsstoffen können die Verarbeitungs-
temperaturen bei der Herstellung von Gläsern drastisch gesenkt werden. Im Falle der 
Sinterung von Kieselgläsern aus nanoskaligen pyrogenen Kieselsäureteilchen lassen 
sich die Prozesstemperaturen um ca. 1000 °C auf etwa 1200 °C reduzieren. Ein weite-
rer 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. 

Als besonders geeignet hat sich die Herstellung mittels elektrophoretischer Abschei-
dung (EPD) erwiesen. Hierbei entstehen äußerst homogene, blasenfreie Grünkörper 
mit hoher Gründichte bereits aus niedrig gefüllten und damit niedrig-viskosen Suspen-
sionen. Die Porengröße der Formkörper lässt sich durch Variation der Abscheidepara-
meter gezielt einstellen. Zudem ermöglicht es die offenporige Struktur, nachträglich 
oder in-situ eine Dotierung in Form von Ionen oder auch als Feststoffpartikel einzula-
gern, bevor die Formkörper dann zu transparentem Glas mit der jeweiligen 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 verhin-
dert werden kann. Die Imprägnierung kann über die flüssige Phase, evtl. in Kombina-
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tion mit einem reaktiven Sol-Gel-Prozess, oder über die feste Phase mit Hilfe potenzial-
unterstützter Methoden (elektrophoretische Imprägnierung, EPI) erfolgen. Dadurch 
können auch schlecht oder unlösliche Farbkomponenten wie beispielsweise Cadmium-
chalkogenide eingelagert werden. Darüber hinaus stellt eine homogene oder gradierte 
Dotierung kein Problem dar. 

Da die Sintertemperaturen der Kieselgläser dennoch zu hoch sind für die Dotierung auf 
CdS/Se/Te-Basis (Sublimation), müssen diese durch Zugabe von Netzwerkwandlern 
auf unter 1000 °C gesenkt werden. 

A.2 Formgebung, Glasbearbeitung und Qualitätskontrolle 

Prüfung von Werkstoffen für die Formgebung von Glasschmelzen  

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

Bei der Heißformgebung von anorganischen Gläsern sind das Ankleben der heißen 
zähflüssigen Glasschmelzen an den Formgebungswerkzeugen und der Verschleiß und 
Abrieb der Formen technologische und wirtschaftliche Probleme. Die Glasindustrie ist 
daher sehr stark interessiert an der Entwicklung von verbesserten Formenwerkstoffen 
und Formenbeschichtungen, mit denen höhere Pressglasqualitäten erzielt werden 
können und die lange Standzeiten ermöglichen.  

Für die praxisrelevante Charakterisierung des Einsatzverhaltens von Formenwerkstof-
fen hat das Fraunhofer IWM in dem abgeschlossenen  AiF/HVG-Forschungsvorhaben 
(Nr. 11953N) eine Prüfmethode entwickelt und dazu eine Prüfapparatur aufgebaut, mit 
der die zu untersuchenden Formenwerkstoffe zyklisch beansprucht werden, indem 
zähflüssige Glastropfen aus einer Tiegelschmelze unter genau definierten nicht-iso-
thermen Bedingungen reproduzierbar verpresst werden. Mit diesem Prüfverfahren kann 
im Labormaßstab das Klebeverhalten von Formenwerkstoffen quantifiziert und das 
Abform-, Heißkorrosions- und Verschleißverhalten charakterisiert werden.  

Als quantitatives Maß für das Klebeverhalten der Formenwerkstoffe als Funktion der 
Formentemperatur wird die Zeitdauer des Anklebens der Glaspresslinge bei Anwen-
dung einer hier entwickelten speziellen Ablösemethode angegeben. Das Abform- und 
das Verschleißverhalten wird durch Tastschnittmessungen quantifiziert, Korrosion und 
Abrieb der Formenwerkstoffe werden mit licht- und elektronenmikroskopischen Verfah-
ren analysiert.  



- 68 - 

Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit der Prüfmethode wurden in vielen Prüfexperi-
menten mit Kalk-Natron-Silicatglasschmelzen an exemplarisch ausgewählten Formen-
werkstoffen demonstriert, wobei die Laborergebnisse den Erfahrungen aus den Glas-
hütten entsprechen.  

Nach Abschluss des AiF/HVG-Forschungsvorhabens wurden mit der funktionstüchtigen 
Prüfapparatur das Klebe- und Abriebverhalten spezieller Formenwerkstoffe und For-
menbeschichtungen im direkten Auftrag eines Industriepartners untersucht, wie auch 
Prüfexperimente unter speziellen anwendungsspezifischen Pressbedingungen durch-
geführt.  

Des Weiteren wurden mit finanziellen Mitteln der Nils-von-Bülow-Stiftung grundlegende 
wissenschaftliche Untersuchungen zur Klebeproblematik an einem Modellwerkstoff 
durchgeführt. Die dabei erzielten Ergebnisse deuten darauf hin, dass insbesondere 
diejenigen stofflichen Parameter, die den Wärmetransport vom heißen Glasposten in 
die Form bestimmen, für das Klebeverhalten von Formenwerkstoffen von großer Be-
deutung sind.  

Technische Fragestellungen, die für Anwender in den Glashütten von großem Interesse 
sind, sollen in dem demnächst anlaufenden AiF/HVG-Forschungsvorhaben 
(Nr.11631/N) detailliert untersucht werden. Darüber hinaus sollen grundlegende Unter-
suchungen an ausgewählten Werkstoffen mit speziellen thermischen und chemischen 
Eigenschaften zur Entwicklung eines Modells zum Mechanismus des Anklebens von 
Glasschmelzen an Formenwerkstoffen durchgeführt werden, um daraus Vorhersagen 
für künftige Entwicklungen von besseren Werkstoffen und Beschichtungen ableiten zu 
können.  

Laserinduziertes Spannungstrennverfahren für Flachglas 

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

Bekanntlich werden Floatgläser unterschiedlicher Dicke bisher nahezu ausschließlich 
durch Anritzen der Glasoberfläche längs der Soll-Kontur und ein nachfolgendes Biege-
brechen getrennt, wobei für diesen Vorgang automatisierte, hocheffiziente Anlagen zur 
Verfügung stehen. Die Problematik liegt im Schneidvorgang, und zwar darin, dass die 
Erzeugung des Anrisses durch das Ritzrädchen mit Ausmuschelungen und Abplatzun-
gen von Glassplittern längs der Ritzspur verbunden ist, die die Qualität des Produktes 
bis hin zur Unbrauchbarkeit mindern und die Festigkeit des Glasproduktes erheblich 
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reduzieren können. Deshalb müssen die Kanten geschliffen werden, was mit zusätzli-
chen Arbeitsschritten verbunden ist, die zudem ökologisch belastend sind. 

Nicht vollständig beseitigte Kantenausbrüche bedeuten Qualitätsmängel und sind häu-
fig Ursache von Schadensfällen. Die Glassplitter hingegen können zu Verkratzungen 
der Scheibenoberflächen führen, ihre Auswirkungen können derart gravierend sein, 
dass diese bei bestimmten Anwendungen wie bei Display-Gläsern oder beschichteten 
Gläsern unbedingt vermieden werden müssen. 

Die Flachglas bearbeitende und anwendende Industrie hat deshalb einen dringenden 
Bedarf, durch neue Herstellungsverfahren mit zugehörigen maschinellen Einrichtungen 
die bisherige Prozesskette zum Trennen und Kantenbearbeiten zu verkürzen, bisherige 
Verfahrensnachteile zu vermeiden und die Qualität des gefertigten Produktes zu stei-
gern. 

Ziel des Forschungsvorhabens LiST ist es, für Flachgläser ein Laser induziertes Span-
nungs-Trennverfahren zu erforschen, so dass auch dickere Gläser mit hochwertigen 
Trennflächen (glatt, verletzungsfrei) längs vorgegebener Sollkurven trennbar sind. Da-
bei wird ein für Glas typischer Sprödbruch ausgelöst und gezielt vorangetrieben. Die 
dafür notwendigen bruchmechanischen Bedingungen werden numerisch und experi-
mentell erarbeitet. Insbesondere sollen diejenigen Prozessparameter erforscht werden, 
die die Prozess-Sicherheit beeinflussen und letztlich gewährleisten. 

Gelöst werden soll diese sehr anspruchsvolle Forschungs- und Entwicklungsaufgabe, 
die mit Mittel des BMBF durch den Projektträger Produktion und Fertigungstechnologie, 
FZ Karlsruhe, gefördert wird, durch einen Forschungsverbund vom Fraunhofer-IWM mit 
mittelständischen Industriepartnern. Die industriellen Verbundpartner, zusammenge-
fasst in den Gruppen Hersteller, Zulieferer, Anwender, bringen in dieses Vorhaben 
fachspezifische Kenntnisse sowie weiter zu entwickelnde Hard- und Software ein, die 
zur Erarbeitung der wissenschaftlich-technischen Grundlagen und zum Bau von De-
monstratoren notwendig sind. 

Präzisionsblankpressen von optischen Gläsern 

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie, Aachen 
Prof. Dr.-Ing. F. KLOCKE 

Die Massenfertigung komplexer optischer Komponenten aus Glas ist heutzutage nur 
durch kostenintensive und aufwendige Schleif- und Polieroperationen möglich. Mit dem 
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Präzisionsblankpressen wird am Fraunhofer IPT ein Verfahren entwickelt, das die Her-
stellung großer Stückzahlen mit nur einem Werkzeug ermöglicht. Dabei werden vorge-
formte Rohlinge unter Einwirkung von Temperatur und Druck zu einsatzfertigen Bau-
teilen ohne Nachbearbeitung verpresst. Im Fokus stehen Bauteilen mit komplexen 
Oberflächen wie beispielsweise Asphären sowie Wirkflächen, die Strukturen im Mikro-
meterbereich aufweisen. 

Neben der genauen Prozessführung ist für die Erzielung hoher optischer Qualitäten die 
präzise Fertigung der Pressformen von größter Bedeutung. Das Fraunhofer IPT verfügt 
über umfassendes Know-how auf dem Gebiet der Ultrapräzisionszerspanung verschie-
denster Werkstoffe. Themenschwerpunkte bei der Entwicklung der Präzisionsblank-
presstechnologie sind:  

• Untersuchung alternativer Heizkonzepte (Mikrowellen) zur schnellen Erwärmung 
der vorgeformten Glasrohlinge, 

• Ermittlung von Gestaltungsrichtlinien für das Design der Formwerkzeuge, 

• Untersuchungen zum Kontaktverhalten alternativer Formwerkstoffe mit optischen 
Gläsern, 

• Einfluss der Prozessparameter auf die Abformqualität und 

• Auswirkung von Randzoneneffekten der Formwerkzeuge auf den Abformpro-
zess. 

Schleifen von Präzisionsformen zum Glaspressen 

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie, Aachen 
Prof. Dr.-Ing. F. KLOCKE 

Das Fraunhofer IPT beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Präzisionsbearbeitung 
sprödharter Werkstoffe. Insbesondere für die keramischen Werkstoffe liegt derzeit ein 
Schwerpunkt bei der Herstellung komplexer Geometrieelemente. Die Arbeiten hatten 
ursprünglich zum Ziel, CAD/CAM-unterstützt individuelle medizinische Applikationen 
wie z.B. künstlichen Zahnersatz aus Keramik kostengünstig zu fertigen. Mit 
Beantragung des SFB Transregio 4 (SFB/TR4), der seit Mitte 2001 läuft, wurde für den 
genannten Entwicklungsschwerpunkt ein neues Anwendungsfeld erschlossen. Der 
SFB/TR4 behandelt ganzheitlich Prozessketten zur Replikation komplexer 
Optikkomponenten aus Kunststoff und Glas.  
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Die Replikation optischer Komponenten wird am Fraunhofer IPT mit der Technologie 
des Blankpressens untersucht. Die neben der Präzision an die Werkzeugform gestell-
ten Anforderungen können im Vergleich zu metallischen bzw. beschichteten metalli-
schen Formen besser durch keramische Werkstoffe erfüllt werden. Vorteile 
keramischer Formeinsätze sind vergleichsweise höhere Standzeiten und eine 
verringerte Klebneigung. Auf eine aufwendige Beschichtung kann beim Einsatz 
keramischer Werkstoffe verzichtet werden. 

Im Rahmen des SFB/TR4 bearbeitet das Fraunhofer IPT gemeinsam mit dem Werk-
zeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen ein Teilprojekt zum Schleifen und Polie-
ren der Formwerkzeuge. Bislang wurden Siliziumkarbid und Siliziumnitrid hinsichtlich 
Bearbeitbarkeit und Eignung für die Glasabformung untersucht. Im Vordergrund der 
Arbeiten steht vor allem die Formgenauigkeit und die Oberflächengüte der bearbeiteten 
Präzisionsformen. Die bislang eingesetzte Maschinentechnik ermöglicht für einfache 
plane und sphärische Geometrien Formgenauigkeiten < 1 µm. Die erzeugten Oberflä-
chen entsprechen jedoch ohne nachfolgende Politur nicht den Anforderungen an opti-
sche Komponenten. Der Grund hierfür liegt vor allem bei der schwierigen Bearbeitbar-
keit der genannten keramischen Werkstoffe, die vor allem durch die mechanischen 
Eigenschaften begründet sind. Bei der Bearbeitung ist ein erhöhter Schleifscheibenver-
schleiß verbunden mit kurzen Abrichtintervallen zu berücksichtigen. Während Silizium-
karbid vergleichsweise einfach schleif- und polierbar ist, steigt der Bearbeitungsauf-
wand bei der Bearbeitung von Siliziumnitrid unverhältnismäßig an. Selbst plane Ober-
flächen sind nur unter großem labortechnischen Aufwand zufriedenstellend polierbar. 

Seit kurzem beschäftigt sich das Fraunhofer IPT mit einem ergänzenden Verfahren zur 
Schleifscheibenkonditionierung. In Zusammenarbeit mit Riken (Institute of Physical and 
Chemical Research, Tokio Japan) wurde im vergangenen Jahr im Rahmen der Arbeiten 
zum SFB/TR4 eine gemeinsame Studie zum ELID-unterstützten Schleifen der bereits 
genannten keramischen Formwerkstoffe durchgeführt. ELID steht für "Elektroytisches 
im Prozess Schärfen". Insbesondere für den Einsatz von sehr feinen Kornspezifikatio-
nen ist es für das Arbeitsergebnis von entscheidender Bedeutung, einen stationären 
Schärfzustand des Schleifwerkzeuges sicherzustellen. Das Schleifen mit gusseisen-
gebundenen Schleifscheiben mit Korngrößen von 46 µm kleiner werdend bis 2 µm 
erlaubt somit die Erzeugung von spiegelnden Oberflächen in optischer Qualität. Bei den 
Bearbeitungsversuchen konnten Oberflächenqualitäten im Bereich von Ra = 1 – 2 nm 
für Siliziumkarbid und von Ra = 8 - 10 nm für Siliziumnitrid erreicht werden. Das statio-
näre Einsatzverhalten ELID-konditionierter Schleifwerkzeuge erlaubt außerdem bei 
erzeugenden Kinematiken eine präzise Abbildung der Schleifscheibengeometrie insbe-
sondere für die Erzeugung von Mikrostrukturen. 
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Basierend auf den erzielten Ergebnissen wird das Fraunhofer IPT die Forschungsar-
beiten im beschriebenen Bereich fortsetzen. Zugleich werden aber auch Möglichkeiten 
gesucht, die gewonnen Erkenntnisse für den industriellen Einsatz zu qualifizieren. 

Mechano-chemische Politur optischer Gläser  

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie, Aachen 
Prof. Dr.-Ing. F. KLOCKE 

Bei der Herstellung optischer Komponenten kommt der Politur als Endbearbeitungs-
verfahren eine zentrale Bedeutung zu. Sie ist letztendlich verantwortlich für höchste 
Formgenauigkeiten sowie für schädigungsfreie Oberflächen mit Rauheiten im 
Angström-Bereich. Die Bedeutung der Politur wird stark zunehmen: Noch glattere 
Oberflächen mit immer komplizierteren Konturen lauten die zukünftigen Anforderungen 
an die Optikfertigung. 

Das Fraunhofer IPT untersucht in Industrie- und Forschungsprojekten die mechano-
chemische Politur optischer Gläser. Dabei steht die Untersuchung und Bestimmung der 
entscheidenden mechanischen und chemischen Wirkzusammenhänge im Vordergrund. 
Denn trotz intensiver Forschungsarbeiten in den letzten 80 Jahren sind bei der Politur 
optischer Gläser die wesentlichen Wirkzusammenhänge bisher nicht verstanden. Die 
Beeinflussung des Bearbeitungsergebnisses durch die Systempartner Polierbelag, 
Suspension und Glaswerkstoff sowie deren Wechselwirkung konnte nur in Ansätzen 
geklärt werden. Insbesondere die Wechselwirkungen sind bei der Endbearbeitung 
optischer Gläser von Bedeutung, da durch die Politur verschiedener Glaswerkstoffe 
unterschiedliche Elemente in der Poliersuspension gelöst werden. Die gelösten Be-
standteile wirken wiederum auf die Eigenschaften der verschiedenen Komponenten. So 
kann beispielsweise das Stabilitätsverhalten der Suspension und das Korrosionsver-
halten der Poliersuspension modifiziert werden. Des Weiteren ist eine Beeinflussung 
der Oberflächenkräfte aufgrund der Adsorption von Bestandteilen aus der Lösung auf 
der Glas- und Kornoberfläche denkbar. 

Im Rahmen der Forschungsprojekte werden daher die Veränderungen in der Polier-
suspension bei der Politur verschiedener Glassorten und deren Korrelation mit dem 
Polierergebnis verfolgt. Zielsetzung ist es, Glasfamilien zu identifizieren, die aufgrund 
ihrer Zusammensetzung ein vergleichbares Polierverhalten zeigen. Durch eine gezielte 
Abstimmung der Suspensionseigenschaften kann anschließend die Bearbeitung opti-
miert werden. 
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In weiteren Versuchen wird geklärt, ob die Anreicherung bestimmter Elemente in der 
Suspension als Maß für deren Alterung herangezogen werden kann und wie sich die 
Anreicherung auf das Polierergebnis auswirkt. 

Die komplexen Zusammenhänge, die sich bei der Politur optischer Gläser ergeben, 
können nur interdisziplinär sinnvoll bearbeitet und gelöst werden. Im Rahmen dieses 
Projekts, welches von der AIF gefördert wird, werden daher die Kompetenzen des 
Instituts für Gesteinshüttenkunde (GHI) der RWTH Aachen und des Fraunhofer IPT 
miteinander verknüpft. 

Ultraschallunterstützte Bearbeitung von Glaswerkstoffen 

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie, Aachen 
Prof. Dr.-Ing. F. KLOCKE 

Die Entwicklung hybrider Prozesse stellt seit ca. 10 Jahren ein Schwerpunktthema des 
Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie IPT dar. Bei hybriden Prozessen wer-
den gleichartige oder verschiedenartige Energieformen innerhalb einer Werkzeugma-
schine kombiniert, wodurch die bestehenden Prozessgrenzen der konventionellen 
Verfahren hinsichtlich Werkstoffeignung oder Wirtschaftlichkeit zum Teil deutlich er-
weitert werden. Neben den laserunterstützten Zerspantechnologien werden am Fraun-
hofer IPT vor allem ultraschallunterstützte Bearbeitungsverfahren entwickelt. Diese 
Prozesse überlagern hochfrequente Ultraschallschwingungen mit den konventionellen 
Prozesskinematiken beim Läppen, Schleifen oder Drehen und sind für die Bearbeitung 
von Gläsern von großem Interesse. 

Beim Ultraschallschwingläppen von Glaswerkstoffen liegt der Fokus der Arbeiten am 
Fraunhofer IPT auf der Miniaturisierung der erreichbaren Strukturgrößen mit dem Ziel, 
großflächige Flachglaskomponenten mit Mikrobohrungen oder dreidimensionalen Ka-
vitäten zu versehen. Anwendungen in der Mikrooptik und Mikrosensorik erfordern heute 
hochpräzise gefertigte Mikrogeometrien zumeist auf Waferbasis, für die das Ultra-
schallschwingläppen ein mögliches Herstellungsverfahren darstellt. Die signifikanten 
Potenziale des ultraschallunterstützten Schleifens werden am Fraunhofer IPT derzeit 
für die Bearbeitung von technischen Gläsern und Glaskeramiken analysiert. Seit 2001 
verfügt das Institut über eine innovative Anlage zur ultraschallunterstützten Schleifbe-
arbeitung vom Typ DMS 50 ultrasonic, die in Zukunft für die Weiterentwicklung der 
Technologie im Rahmen öffentlich geförderter Vorhaben sowie für den Transfer in die 
industrielle Fertigung genutzt wird. Beim ultraschallunterstützten Drehen können die 
Vorteile der Ultrapräzisionszerspanung mit monokristallinen Diamantwerkzeugen nun 
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auch für Glaswerkstoffe genutzt werden. Optischen Oberflächenqualitäten mit Ra<5 nm 
und höchste Formgenauigkeiten werden beim ultraschallunterstützten Drehen durch 
einen duktilen Materialabtrag erreicht. Das Verfahren ist auf Grund seiner hohen geo-
metrischen Flexibilität insbesondere für die Erzeugung komplexer Optiken wie Asphä-
ren, deren Herstellung durch Schleifen und Polieren äußerst aufwendig ist, besonders 
interessant. 

Belichtung und Gefügemodifizierung mittels UV-Laserstrahlung zur Mikrostrukturierung 
fotostrukturierbarer Gläser 

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

Im Rahmen eines von der DFG geförderten Forschungsprojektes werden Wechselwir-
kungsprozesse zwischen UV-Laserstrahlung und fotosensitivem Glas untersucht. 

Schwerpunkt des 3. Projektabschnittes war die direkte Kristallisation von fotosensitivem 
Glas unter Einwirkung von UV-Laserstrahlung. Basierend auf Untersuchungen des 2. 
Projektabschnittes erfolgte der Aufbau eines beheizbaren Bearbeitungstisches, um mit 
KrF-Excimerlaserstrahlung der Wellenlänge λ = 248 nm bei unterschiedlichen Tempe-
raturen Proben des fotostrukturierbaren Glases zu bestrahlen. 

In Abhängigkeit von den gewählten Laserparametern und der Probentemperatur war 
lichtmikroskopisch eine bräunliche Verfärbung der bestrahlten Bereiche zu erkennen, 
die sich bis in eine Tiefe von 150 µm erstreckt. Die für den Mikrostrukturierungsprozess 
signifikante Kristallisationen von Lithiummetasilicat konnten noch nicht festgestellt wer-
den. 

Weiterführende REM- und TEM-Untersuchungen sowie Untersuchungen der spektralen 
Transmission bestrahlter Glasbereiche sollen im Rahmen weiterführender Forschung 
Aufschluss über die erreichten Gefügemodifizierungen und Hinweise zur angestrebten 
Kristallisation geben. 

Außerdem wurde unter Verwendung ns-gepulster XeCI-Laserstrahlung der Einfluss der 
Laserparameter Energiedichte εL und Pulszahl N auf das Strukturierungsergebnis am 
Beispiel fotostrukturierter Gräben untersucht. Für die kristallisierten Strukturen im foto-
sensitiven Glas nach Belichtung und Temperung wurde in Abhängigkeit von der Ener-
giedichte εL ein Strukturwinkel ykrist. ermittelt. Bei niedrigen Energiedichten bis 1 J/cm2 
lagen die Ätzwinkel bei yÄtz. = 5° ±1°. 
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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 

Bei der Herstellung von Kieselgläsern durch Formgebung und Sinterung nanoskaliger 
Pulver (DEGUSSA Aerosil, Wacker HDK) findet die Sinterung zu vollständig dichten 
und transparenten Gläsern bereits bei Temperaturen zwischen 1250 und 1450 °C statt. 
Zur Formgebung können im Prinzip alle aus der keramischen Verfahrenstechnik be-
kannten Techniken angewandt werden. Allerdings sind Trockenpressverfahren auf 
Grund der sehr geringen Schüttdichte nanoskaliger Pulver ungeeignet. Dementspre-
chend ist es sinnvoll, die Formgebung mit Suspensionen der Nano-Partikel vorzuneh-
men. Auf Grund der im Vergleich zur Kieselglasschmelze geringen Viskosität der zur 
Formgebung verwendeten Suspensionen ist es möglich, Kieselglasbauteile mit kom-
plexen Geometrien, scharfen Kanten oder strukturierten Oberflächen herzustellen. 
Allerdings verringert sich bei gängigen Formgebungsverfahren wie dem Schlicker- oder 
Druckguss die Scherbenbildungsgeschwindigkeit mit abnehmender Teilchengröße, so 
dass die Prozesszeiten bei dickwandigen Bauteilen sehr stark ansteigen. Im Gegensatz 
dazu ist bei der elektrophoretischen Abscheidung (EPD) die Scherbenbildungsge-
schwindigkeit unabhängig von der Teilchengröße. Mittels EPD aus wässrigen Suspen-
sionen nanoskaliger SiO2-Teilchen lassen sich beispielsweise Kieselglas-Grünkörper 
mit einer Wanddicke von 10 mm in 5 Minuten abscheiden. Auf Grund der im Vergleich 
zu anderen Formgebungsverfahren deutlich besseren mikrostrukturellen Homogenität 
elektrophoretisch abgeschiedener Grünkörper zeigen diese eine bessere Homogenität 
nach der Sinterung und können bereits bei 100 - 150 °C niedrigeren Temperaturen 
dicht gesintert werden. Im Falle von OX50 (40 nm mittlere Partikelgröße) liegt die Sin-
tertemperatur für elektrophoretisch abgeschiedene Formkörper bei 1320 °C, während 
z.B. gegossene Proben desselben Materials bei gleicher Gründichte erst bei 1450 °C 
zu einem dichten Glas gesintert werden können. 

Allerdings zeigen Grünkörper aus Nanopulvern eine starke Schrumpfung von bis zu 
≈40 % (linear) während der Sinterung. Zur reproduzierbaren 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 SiO2-Teilchen. In Kombination 
mit einem geeigneten Formgebungsverfahren, wie der elektrophoretischen Abschei-
dung (EPD), lassen sich Grünkörper mit Dichten > 80 % des theoretischen Wertes 
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herstellen. Dadurch sinkt der lineare Schrumpf bei der Sinterung auf 4 - 8 %. Der An-
stieg der Sintertemperatur durch Verwendung der Mikrometer-Partikel wird zum Teil 
kompensiert durch die höhere Gründichte, so dass die Sintertemperatur insgesamt nur 
um 50 - 100 °C zunimmt. Darüber hinaus steigt die Grünfestigkeit mit zunehmendem 
Anteil an nanoskaligem Pulver signifikant an, was eine bessere Handhabung und damit 
ein binderfreies Arbeiten erlaubt. 

Die so hergestellten Grünkörper können anschließend gezielt dotiert werden (z.B., SE-
Ionen, Halbleiter). Auf diese Weise ist es möglich, komplexe, dotierte Glaskomponen-
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 ist die Herstellung von homogen, partiell oder gradiert 
dotierten Gläsern möglich. 

Untersuchungen zum Verhalten von Nickelsulfiden in Braungläsern 

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

Nickelsulfide im Braunglas sind deshalb ein Thema, weil hier aufgrund der (stark) redu-
zierenden Schmelzbedingungen erwartet werden kann, dass sie nicht einfach oxidie-
ren, so wie es in den Borosilicatgläsern der Fall ist. Vielmehr ist eine Transformation hin 
zu schwefelreicheren Spezies wahrscheinlich und damit eine potentielle Bruchgefähr-
dung durch sich bildendes "NiS" gegeben. Um dies zu untersuchen, wurden Nickelsul-
fide der Zusammensetzung Ni3S2 hergestellt, als Kügelchen präpariert und bezüglich 
Gefüge und chemischer Zusammensetzung mittels Raster-Elektronenmikroskopie und 
Elektronenstrahl-Mikrosonde (EDX-Modus) untersucht. Anschließend wurden diese 
Kügelchen unterschiedliche Zeiten und Temperaturen in Braunglasschmelzen (Remel-
ting mit Braunglasscherben) prozessiert und wiederum eingehend untersucht. Bei den 
an normaler Atmosphäre durchgeführten Schmelzprozeduren hat sich gezeigt, dass die 
Kügelchen in ihrem Mikro-Umfeld sehr empfindlich auf Schwankungen im Sauerstoff-
Angebot reagierten. Je nachdem, ob die Kügelchen mehr oder weniger (Luft-)Sauer-
stoff in ihrer Umgebung hatten, (was beim Einbetten in Glasscherben vor dem Ein-
schmelzen gegeben ist), zeigten sie entweder partielle Oxidation oder Schwefelanrei-
cherung. Daher wurden ergänzend dazu einige Schmelzprozeduren in verschlossenen, 
vorher evakuierten Kieselglasampullen durchgeführt. Dort konnten deutliche Schwefel-
anreicherungen in den Nickelsulfiden gefunden werden, allerdings nicht über die Zu-
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sammensetzung "NiS" hinaus. Ob es möglich sein könnte, die Zusammensetzung bis 
zum "NiS2" zu verschieben, müsste in nachfolgenden Arbeiten unter einer technologie-
näheren Schmelzatmosphäre aufgeklärt werden.  

Untersuchung spezieller oxidischer Glasfehler 

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

In den laufenden Arbeiten sind chromoxidhaltige Glasfehler von Interesse, vor allem 
Alkali- und Erdalkali-Chromsilicate. Es gibt sehr unterschiedliche Spezies, die wahr-
scheinlich Aussagen darüber liefern können, unter welchen Bedingungen sie gebildet 
wurden und welche Prozesse sie im Temperatur-Zeit-Verlauf einer Glasschmelze 
durchgemacht haben. Die Chromsilicate besitzen in der Regel einen sehr engen Tem-
peraturbereich ihrer Bildung und Ihres Zerfalls. Daher sind die Untersuchungen ihrer 
Bildungs- und Zerfallsmechanismen sowie ihr Auftreten im technologischen Prozess 
von Wichtigkeit, um Näheres über die Glasschmelze und ihre technologische Vergan-
genheit zu erfahren. 

Untersuchungen von nichtoxidischen Glasfehlern 

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

Durch den 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 "klei-
nere" Partikel, die deutlich unter 5 mm Durchmesser liegen. Auch wenn manche 
Trennprozeduren mehrfach bei immer kleiner werdenden Scherbengrößen durchge-
führt werden, ist nie auszuschließen, dass solche Metallteilchen mit durchgehen. Dazu 
zählen neben dem Aluminium aus Kappen und Ringen von Flaschenverschlüssen z.B. 
auch Kupfer aus den Drahtverlötungen von Glühlampen, Stahldraht z.B. aus Drahtglas 
und gelegentlich elementares Silizium aus der Halbleiterindustrie. Diese Partikel sind 
für die Sortiermaschinen zu klein und somit problematisch für die Glasschmelze.  

Das Aluminium kann einerseits gegenüber der Glasschmelze selbst reduzierend wirken 
und Einschlüsse aus elementarem Silizium generieren. Andererseits kann das Alumi-
nium alle Oxide von Metallen reduzieren, die edler als es selbst sind. Das führt sowohl 
zu Siliziumeinschlüssen mit heterogenem Gefüge als auch anderen metallischen Parti-
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keln, wenn die Bildungsbedingungen gegeben sind. Die Metalle können im Verlauf der 
Glasschmelze zu sulfidischen Phasen umgesetzt werden (Beispiel: Nickel/Nickel-
sulfide). 

Beim Einschmelzprozess können sich aus den Metallen, die edler als das Aluminium 
sind, im Kontakt mit den schwefelhaltigen Verbindungen und unter reduzierenden Lo-
kalbedingungen 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. Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe von Verbindungen 
zu schließen. 

Spannungsabbau in Gläsern unterhalb der Glastransformationstemperatur 

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

Thermisch vorgespannte Gläser werden in der Praxis manchmal Temperaturen ausge-
setzt, die deutlich höher als 100°C betragen und sogar kurzfristig bis nahe an die Glas-
transformationstemperatur gehen. Beispiele dafür sind hochtemperaturbeständige 
Gläser als Sichtfenster für den Ofenbau oder der Heat-Soak-Test für ESG-Scheiben 
um das Nickelsulfidproblem zu minimieren. Bei diesen Temperaturbeanspruchungen 
unterhalb von Tg wird ein merklicher Spannungsabbau beobachtet, wie z. B. Messun-
gen der Fachhochschule Nürnberg mit dem Laserstreulichtverfahren an Scheiben 
nachgewiesen haben, die bei 300°C mehrere Stunden getempert worden sind. Es gibt 
zwei Mechanismen für die Spannungsrelaxation: Viskoses Fließen und Strukturrelaxa-
tion. Die Untersuchungen hatten daher das Ziel, die Spannungsrelaxation an thermisch 
vorgespannten Floatgläsern bei verschiedenen Glastemperaturen zwischen 300 – 
500°C zu messen und den verantwortlichen Mechanismus aufzuklären.  

Die Messungen bestätigten die früher gefundene Spannungsrelaxation  bei 300°C. In 
einem Zeitraum von 1000 min ergab sich ein relativer Spannungsabbau von ca. 25 %. 
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Dieses Ergebnis ist für die Praxis wichtig,  da der verkürzte Heat-Soak-Test bei einer 
Temperatur von ca. 300°C durchgeführt wird. Die Messungen zeigten weiter, dass bei 
Temperaturen zwischen 300 – 400 °C nur ein Teil der Spannungen abgebaut wird, erst 
ab 450°C wird eine vollständige Spannungsrelaxation beobachtet. Die Relaxationszei-
ten hängen wie erwartet sehr stark von der Temperatur ab. Die Messergebnisse lassen 
den Schluss zu, dass bei Temperaturen < 400°C die Strukturrelaxation der dominie-
rende Mechanismus für den Spannungsabbau ist. Das erklärt auch die Tatsache, dass 
nur ein Teil der thermischen Vorspannungen abgebaut wird, nämlich der, der beim 
thermischen Vorspannen auf das unterschiedliche Einfrieren von Glasoberfläche und 
Scheibenmitte zurückzuführen ist. Ab 450°C macht sich das viskose Fliesen bemerkbar 
und so ist der vollständige Spannungsabbau zu erklären. Weiter wurde versucht, das 
zeitliche Verhalten der Relaxation mit den Modelldaten von Narayanaswamy oder Kur-
jian zu beschreiben. Es zeigte sich jedoch, dass die Daten, die für den Transformati-
onsbereich hergeleitet wurden, nicht für die Beschreibung der Strukturrelaxation im 
Temperaturbereich < 400°C herangezogen werden können. 

Ergebnisse aus Homogenitätsuntersuchungen mit der Christiansen-Filter-Methode 

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

In vorangegangenen Arbeiten wurde gezeigt, dass das Transmissionsvermögen von 
Christiansen-Filtern aus Glasgries in einer geeigneten Immersionsflüssigkeit von der 
Homogenität der Glaskörner abhängt. Allerdings ist die bis vor wenigen Jahren ange-
wendete Auswertemethode nach Raman und Shelyubskii völlig ungeeignet, um rele-
vante Kenngrößen zu bestimmen, da der Ansatz zu dieser Theorie fehlerhaft ist und 
obendrein wichtige Parameter vernachlässigt werden (u. a. werden Öffnungswinkel und 
Intensitätsverteilungen in den Strahlengängen nicht berücksichtigt). Es war deshalb 
eine neue Theorie ohne diese Nachteile entwickelt worden. Diese neue Theorie wurde 
erfolgreich auf Glaspulver aus Floatglas, Behälterglas und dem optischen Glas BK7 
angewendet. Die spektralen Transmissionskurven konnten sehr gut beschrieben wer-
den. Es ergaben sich für Behälter- und Floatglas Brechzahlschwankungen von ca. 
4x10-4. Diese Werte können durch einfache Annahmen über die Glasschmelze 
zwanglos erklärt werden. Bei BK7 ergaben sich entgegen den Erwartungen vergleichs-
weise starke Brechzahlschwankungen von 2x10-4. Der Grund hierfür ist noch unklar. Er 
sollte in einem Forschungsvorhaben, das bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
zur Förderung eingereicht worden war, untersucht werden, wobei die Mess- und Aus-
wertemethode unter technisch-wissenschaftlichen, aber auch praktischen Aspekten 
weiterentwickelt und an weiteren Beispielen angewendet werden sollte. In einem Gut-
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achten wurde das Vorhaben positiv bewertet; in einem zweiten Gutachten wurde die 
Förderung des Vorhabens abgelehnt. Dabei demonstrierte der betreffende Gutachter – 
nach eigenen Worten angeblich ein Fachmann auf dem Gebiet von Licht-Streumetho-
den – in der Begründung für seine Ablehnung grobe Unkenntnis auf dem Gebiet der 
elementaren Optik. Ein Obergutachter der Deutschen Forschungsgemeinschaft er-
kannte diese Defizite nicht und schloss sich dem negativen Urteil an, so dass der An-
trag abgelehnt wurde. Dies erstaunt, da in Deutschland in der Vergangenheit mindes-
tens drei Dissertationen, die als Grundlage die mangelhafte Theorie nach Raman und 
Shelyubskii hatten, gefördert worden waren, ohne dass die Gutachter die Defizite er-
kannt hatten. Das abgelehnte Vorhaben wird nun leider nur mit verminderter Intensität 
im Rahmen der Verfügbarkeit von Mitarbeitern und eigenen Mitteln weiter bearbeitet.  

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 

Auch makroskopisch eindimensionale Belastungen erzeugen im Zylinderstauchversuch 
an elastischen und visko-elastischen Festkörpern räumliche Spannungszustände. Bei 
den Versuchen werden Zylinder aus Kieselglas mit einer Höhe von 10 mm und Durch-
messern von 10 mm in einer Materialprüfmaschine mit Kräften bis zu 100 kN vom Be-
reich der Glastransformationstemperatur bis ca. 1600°C verpresst. Es wird die Ver-
formungsgeschwindigkeit und die wirkende Kraft mit der Sensorik der Maschine und die 
Konturänderungen mit einer CCD-Kamera gemessen und numerisch ausgewertet mit 
dem Ziel, den Elastizitätsmodul  und die Viskosität in Abhängigkeit von der Temperatur 
zu bestimmen. Dabei können zur Vereinfachung für die praktische Auswertung entwe-
der die äußere Kraft oder die Deformationsgeschwindigkeit vorgegeben werden. Die 
visko-elastischen Konstanten gehen dabei als Anpassungsparameter ein. Sie werden 
für den Beginn der Deformation durch ein einfaches, eindimensionales Maxwell-Modell 
sehr gut beschrieben. Der Elastizitätsmodul ist oberhalb der Glastransformationstempe-
ratur etwa eine Größenordnung kleiner als bei Raumtemperatur. Es ist hervorzuheben, 
dass zu Beginn der Deformation die Kontur eines Zylinders in Übereinstimmung mit 
den Annahmen zunächst erhalten bleibt, aber mit zunehmender Verformung die Probe 
nicht tonnenförmig, sondern vielmehr pollerförmig (d. h.  in der Nähe der Kontaktstellen 
zu den Stempeln ist die Verbreiterung stärker als in der mittleren Höhe der Zylinder) de-
formiert wird. Diese Erscheinung (Englisch: “bollarding“) wurde bisher in der Literatur 
insbesondere bei Metallen schon mehrmals beschrieben. Bisher steht eine befriedi-
gende Erklärung für die Ursache aber noch aus. Da demnach bei starken Verformun-
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gen die Spannungszustände und die Deformationen dreidimensional sind, lassen sie 
sich nicht mehr durch explizite einfache analytische Formeln beschreiben. Sie können 
vielmehr mit Hilfe des Finite-Elemente-Programms ABAQUS numerisch berechnet 
werden, wenn die Ursache für die pollerförmige Deformation bekannt ist. 

Das Finite–Elemente-Programm ABAQUS erlaubt ferner, die lokale Erwärmung inner-
halb der Proben infolge der Deformation und Wärmeleitungseffekte zu berücksichtigen. 
Auf diese Weise können Versuchsergebnisse, die früher mit Hilfe von einfachen Nähe-
rungsformeln gewonnen worden waren, überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.  

Lasergestütztes selektives Bonden (LSB) von Glas-Silizium- und Glas-Glas-Verbunden 

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

Die Werkstoffe Glas und Silizium nehmen bei der Herstellung von Komponenten der 
Mikrosystemtechnik einen hervorragenden Platz ein, z.B. 

• Sensorik (Beschleunigungssensoren, faseroptische Drucksensoren), 

• Aktorik (Mikropumpen) und 

• Mikroelektronik / Hybridtechnik (Einhausung von Bauelementen). 

Als eines der wichtigsten Fügeverfahren hat sich das Anodische Bonden (AB) für 
Glas/Silizium- oder Glas/Glas-Verbunde etabliert. Voraussetzung ist die Verwendung 
alkalihaltiger, ausdehnungsangepasster Gläser. Der Fügevorgang erfolgt durch Erwär-
mung der Teile auf üblicherweise 350 °C bis 450 °C und dem Anlegen einer Gleich-
spannung von bis zu 2000 V. Durch Ausbreitung einer Bondfront, ausgehend von der 
Elektrode, kommt es zu einer flächigen Fügeverbindung. 

Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden zwei Verfahrensvarianten des LSB, das 
Laserunterstützte Anodische Bonden (LuAB) am IFW Jena und das Laserbonden (LB) 
am ILT Aachen qualifiziert. Bei beiden Verfahren wird der Fügezonenverlauf durch eine 
örtliche selektive, dosierte Laserbestrahlung bestimmt. Beim LB wird das Glas von 
einem Nd:YAG-Laser durchstrahlt und direkt an der Grenzfläche zum Silizium kurzzeitig 
aufgeschmolzen. Beim Wiedererstarren entsteht eine feste Bindung zum Silizium. Die 
Fügepartner müssen mechanisch angepresst werden. Die Fügezone wird durch einma-
liges Abfahren der gewünschten Kontur durch den Laserstrahl mit bis zu 200 mm/min  
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erzeugt. Das LuAB beruht darauf, dass das Glas durch Bestrahlung mit einem CO2-
Laser örtlich selektiv bis zur Ionenleitfähigkeit erwärmt wird und es in diesem Bereich 
durch Anlegen einer elektrischen Spannung zum Anodischen Bonden kommt. Die da-
bei entstehende elektrostatische Anziehung sorgt für den engen Kontakt der Fügepart-
ner. Der Verbund muss auf eine Grundtemperatur von < 200 °C erwärmt werden. Die 
Fügezone wird durch die Form der aufgelegten Elektrode und ein Abscannen der Kon-
tur mit Laserstrahl in einer Zeit von 1 bis 2 Minuten bestimmt. 

Walz- und Schmiedezunder – ein alternatives Abrasivmittel für das Wasserstrahl-
schneiden 

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

Ziel einer jeden Verfahrensentwicklung ist die Kostensenkung und die Verbesserung 
der Produkte. Beim Wasserstrahlschneiden, speziell dem Injektorverfahren (WAIS) gibt 
es eine Vielzahl kommerzieller Abrasivmittel. Der Walz- und Schmiedezunder ist ein 
Abprodukt bei der Metallherstellung. Durch den Einsatz dieses Stoffes sollen die Kos-
ten für das WAIS gesenkt werden. Gleichzeitig wird der Stoffkreislauf geschlossen. 

Der Einsatz von Walz- und Schmiedezunder (entölt und entwässert) als Abrasivmittel in 
der Wasserstrahltechnik bietet die Möglichkeit, ein Abprodukt dem Stoffkreislauf zuzu-
führen. Das Produkt ist sehr billig. Als Zumischung zu herkömmlichen Abrasivmittel 
können so die Kosten reduziert werden. Durch eine magnetische Beeinflussung des 
Walz- und Schmiedezunders (in reiner Form) während des Schneidprozesses soll au-
ßerdem für bestimmte Anwendungen eine Verkleinerung der Schnittfuge und eine 
Erhöhung der Schnitttiefe erreicht werden. Mit dem neuartigen Gemisch lassen sich 
alle bisher bearbeitbaren Stoffe mit den gleichen Schneidparametern ohne erkennba-
ren Qualitätsverlust bearbeiten. 

Die Eignung von Walz- und Schmiedezunder als Abrasivmittel wurde in einer Wasser-
stahlanlage (Trumatic WS 2500) mit Injektorprinzip getestet. Durch unterschiedliche 
Zumischungen zu herkömmlichem Granat (Barton HP 120) wurden die günstigsten 
Schneidparameter und Mischungsverhältnisse ermittelt. Die Versuche wurden haupt-
sächlich an Glas durchgeführt, um das WAIS für diese Stoffgruppe weiter zu qualifizie-
ren. 

Für einen breiten Einsatz des Gemisches wurden auch die Bearbeitbarkeit unterschied-
licher Materialien (z.B. Bund- und Leichtmetall, Kunststoff) untersucht. In Zusammenar-
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beit mit der CED Entsorgungsdienst Chemnitz GmbH wurde entsprechende Aufberei-
tungs-, Sieb- und Mischtechnik entwickelt. Das neuartige Abrasivgemisch ist für die 
Bearbeitung unterschiedlichster Materialien mit WAIS geeignet. Bei bestimmten Mi-
schungsverhältnissen sind Materialien mit den Schneidparametern bearbeitbar, die für 
herkömmliches Abrasiv (Barton HP 120) ermittelt wurden. Für das Wasserstrahlschnei-
den als ein äußerst flexibles Verfahren können somit weiter die Kosten gesenkt werden 
(5-20% je Tonne Abrasiv). Der Einsatz des Walz- und Schmiedezunders trägt dazu bei, 
Abprodukte sinnvoll wiederzuverwerten. Das Abrasiv wird gemischt und abgepackt zur 
Verfügung gestellt und bedarf keiner weiteren Aufbereitung. 

Ein weiteres Anwendungsfeld ist das Wasserstrahlsuspensionsschneiden (WASS). Bei 
dieser Verfahrensvariante wird die 5 bis 15-fache Menge Abrasiv eingesetzt. Das Abra-
sivgemisch kann z.B. für den Rückbau in der Kernkraftwerktechnik oder der Offshore-
Technik eingesetzt werden. 

Fügeverfahren für innovative Werkstoffe 

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

Am Institut für Fügetechnik und Werkstoffprüfung GmbH werden verschiedene Son-
derfügeverfahren angewendet mit dem Ziel, stoffschlüssige und spannungsarme Ver-
bunde mit verschiedensten Werkstoffen herzustellen. Die Werkstoffpalette umfasst z.B. 
Gläser und Glaskeramiken mit niedriger thermischer Dehnung (Kieselglas, Borosili-
catglas 3.3, CERAN, ZERODUR) wie Keramiken für Hochtemperaturanwendungen 
(Al2O3, SiC) sowie Kristalle und Metalle. Die Wahl des Fügeverfahrens richtet sich nach 
dem Anwendungsfall der Werkstoffverbunde. Von Bedeutung sind hierbei verschie-
denste angestrebte Eigenschaftsprofile, wie z.B. Temperaturbelastbarkeit, chemische 
Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien, Klimabeständigkeit, mechanische Fes-
tigkeit oder Vakuumdichtheit. Die Verbindungsbildung kann mit oder ohne Zwischen-
schichtmaterialien (Interlayerschichten) realisiert werden abhängig vom Einsatz der 
Fügepartner, des Fügeverfahrens und der maximalen Temperaturbelastung. Dies be-
trifft hauptsächlich den Einsatz von konventionell erhältlichen Zwischenschichtmateria-
lien, z.B. Lote oder Klebstoffe, deren Modifizierung, sowie die Ermittlung von verfah-
renstechnischen Parametern. 

Forschungschwerpunkte zum Fügen von ausdehnungsarmen Gläsern, Glaskeramiken 
und Keramiken für den Ausdehnungsbereich 0 ... 4,0 x 10-6 K-1 ist das Kleben über 
anorganische Hochtemperaturklebstoffe und das Kleben mittels Pulvern oder Folien. 
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Durch Modifizierung der Klebestoffe, Oberflächenvorbehandlung und unter Beachtung 
des thermischen Ausdehungsverhaltens, konnten vielfältige Werkstoffkombinationen 
erzielt werden. Ein Anwendungsfall war das stoffschlüssige Verbinden von ausdeh-
nungsarmen Glaskeramiken in der Messtechnik. Der Vorteil lag hierbei in der Verzugs-
freiheit und in der Einsparung von Kühlsystemen. 

Mit Hilfe des Lötens wurden Baugruppen aus Kieselglas realisiert. Die Verbindungsbil-
dung erfolgte bei einer Temperatur von 1200 °C, kurz oberhalb der Transformations-
temperatur (Tg). Die Verbindung ist mechanisch fest und weist eine hohe Vakuum-
dichtheit von 10-8 mbar x Is-1 auf. Durch den Einsatz von Ein- oder Mehrstoffsystemen 
silicatischer Werkstoffe können über die Folientechnik dichtgesinterte Substrate mit 
unterschiedlichen Geometrien und Eigenschaftsprofilen, z.B. Porosität oder einstellbare 
Ausdehnungskoeffizienten hergestellt werden. Diese Substrate dienen als Halbzeuge 
und können beschichtet werden (elektrisch leitende Strukturen) sowie mittels laserge-
schnittener Konturen oder durch das Prägen der Grünfolien strukturiert werden. 

Aufgrund der durch den Sinterprozess einstellbaren Eigenschaftsprofile kann der Ein-
satz der Folien als Fügematerialien (Fügen im Baukastenprinzip / Reparaturfügen) oder 
als Substrate in vielfältiger Weise erfolgen. Mögliche Anwendungsgebiete können im 
ökologisch-biologischen Bereich liegen, z.B. als Filterwerkstoff, in der Hochtempera-
turtechnik bis 1700°C, in der verzugsfreien Messtechnik sowie in der Mikrosystemtech-
nik (Sensorik / Aktorik). 

A.3 Physikalische und chemische Eigenschaften von Gläsern und 
Glasschmelzen 

Entwicklung eines blei- und bariumfreien Glases als Ersatz für das im Kristallglas-
kennzeichungsgesetz vom 25.06.1971 (EU-Norm) aufgeführte Bleikristallglas unter 
besonderer Berücksichtigung der industriellen Schmelz- und Verarbeitbarkeit 

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

Bleikristallgläser gemäß dem Kristallglaskennzeichnungsgesetz zeichnen sich durch 
ihren hohen Bleioxidanteil von mindestens 24 Gewichtsprozent und einer Dichte von > 
2,9*g cm-3 aus. Aufgrund des hohen Bleioxidanteils und dessen Wirkung auf die Glas-
eigenschaften resultieren hieraus zahlreiche hervorragende Eigenschaften, wie zum 
Beispiel die hervorragenden optischen Eigenschaften der Gläser. Weiterhin sind Blei-
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kristallgläser gut schmelzbar, lassen sich technologisch leicht verarbeiten, können 
problemlos geschliffen und säurepoliert werden. 

In Bezug auf die optischen Eigenschaften unterscheiden sich die Bleigläser deutlich 
von anderen handelsüblichen Kristallgläsern. Die hohe Brechzahl der Bleikristallgläser 
führt zu einer starken Lichtreflexion und somit zum Funkeln der Gläser. Die Abbezahl 
ist eine Maßzahl für die Wellenlängenabhängigkeit der Brechzahl. Gläser mit niedriger 
Abbezahl brechen das Licht sehr stark wellenlängenabhängig, so dass das auch als 
"Feuer" des Glases bekannte Farbspiel, insbesondere an geschliffenen Gläsern, zu 
beobachten ist. Ferner weisen Bleigläser noch eine sehr hohe Lichttransmission auf, 
die in erster Linie auf die verwendeten hochwertigen eisenarmen Rohstoffe und zum 
anderen auf das günstige Transmissionsverhalten von bleihaltigen Silicatgläsern 
zurückzuführen ist.  

Aufgrund der Giftigkeit des Bleioxides, welches insbesondere im eigentlichen Produkti-
onsprozess als Gemengestaub oder Verdampfungsprodukt anfällt, wird seit einiger Zeit 
versucht ein gleichwertiges Ersatzglas ohne die Zugabe von giftigen Substanzen zu 
entwickeln. Nach einigen Überlegungen auf wirtschaftlicher und technologischer Basis, 
kommt man in der Regel zu dem Schluss, dass die herausragenden optischen Eigen-
schaften des Bleikristallglases nur durch den Einsatz von Titandioxid zu erreichen sind. 
Es ist jedoch auch bekannt, dass Silicatgläser bei der Zugabe von Titandioxid einen 
Gelbstich aufweisen. Dieser Gelbstich ist konzentrationsabhängig und die Hauptauf-
gabe der Arbeit war es, ein Grundglas zu entwickeln, welches von Haus aus nur einen 
geringen Farbstich aufweist, und somit problemlos entfärbbar ist. Diese Anforderung ist 
nicht sehr einfach zu erfüllen, da die Titankonzentrationen im Bereich von etwa 9 Gew-
% liegen. Weitere Aufgabenstellungen waren die Optimierung der Entfärbung und die 
Lösung technologischer Probleme wie Schmelzbarkeit, Verarbeitbarkeit, chemische 
Beständigkeit und zahlreiche andere.  

An der Fachhochschule Nürnberg gelang es erstmals ein solches blei- und bariumfreies 
Glas zu entwickeln und im Labor zu erschmelzen. An der Entwicklungsarbeit des blei- 
und bariumfreien Kristallglases waren die Fachhochschule Nürnberg und die Firma 
Nachtmann beteiligt. Die Entwicklung wurde von der bayerischen Forschungsstiftung 
finanziell unterstützt. Nach erfolgreichen Laborversuchen wurden die Ergebnisse aus 
dem Labor in erste Hafenschmelzversuche übertragen. Hier stellten sich nach einigen 
Schmelzkampagnen und Optimierungen sehr gute Erfolge ein, so dass erstmals blei- 
und bariumfreie Gläser manuell gefertigt werden konnten. Diese neuen Gläser errei-
chen die herausragenden optischen Eigenschaften des Bleikristallglases problemlos. 



- 86 - 

Das neue Titanglas weist eine Brechzahl von 1,552 und eine Abbezahl von etwa 46 
auf. 

Nach den positiven Ergebnissen und Erfahrungen wurde das Glas Ende 2002 während 
einer Schmelzkampagne bei der Firma Nachtmann in einer Glasschmelzwanne mit 
einer Tagestonnage von etwa 11 t erschmolzen und hierbei verschiedenste Artikel 
produziert. Zum produzierten Produktspektrum gehörten verschiedenste maschinell 
hergestellte Pressartikel und geblasene Gläser (Press-Blas-Verfahren). Im gleichen 
Zeitraum wurden die Gläser an einer Arbeitsstation auch manuell mit den üblichen 
Formgebungsverfahren verarbeitet. Die Schmelzkampagne übertraf die kühnsten Er-
wartungen und es stellten sich keine ernsthaften Probleme ein.  

Das neue Glas schmilzt bei niedrigeren Temperaturen als das Bleikristallglas. Die Fee-
dertemperaturen wurden teilweise um bis zu 100 °C gesenkt, die Ausarbeitungstempe-
ratur ist ebenfalls deutlich niedriger. Hieraus lässt sich ein deutliches Energieeinspa-
rungspotential ableiten. Das Glas ist kaum noch anfällig für Reaktionen mit den Elekt-
roden, so dass die häufig beim Bleikristall beobachtete Blasenbildung an den Elektro-
den ausbleibt. Die Fertigungsmaschinen laufen artikelabhängig im Schnitt um mindes-
tens 20 % schneller als beim Bleikristall. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der seltene Fall gelungen ist, die Labor-
ergebnisse direkt in ein Produkt umzusetzen. Das Entwicklungspotential des neuen 
Glases bezüglich schneller laufender Maschinen, niedrigerer Schmelztemperaturen und 
höherer optischer Kenndaten kann bisher nur abgeschätzt werden. 

Analyse von Wasserstoff in Quarzgläsern 

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

Wasserstoff in Quarzgläsern beeinflusst u.a. Zuverlässigkeit  und Lebensdauer von 
Halogenlampen, die Transmission optischer Bauelemente sowie die Langzeitstabilität 
von Laseroptiken. Das führt zu einem wachsenden Interesse an verbesserten analyti-
schen Verfahren zum Wasserstoffnachweis. 

In Zusammenarbeit mit IR- und RAMAN-Spezialisten der BAM, mit Industriepartnern 
sowie der Univ. Frankfurt/M. wurde die Eignung der an der BAM aufgebauten Vaku-
umheißextraktionsanlage (VHE) für den Nachweis geringer Wasserstoffkonzentrationen 
getestet (M. Gaber). Das Messverfahren beruht auf der massenspektrometrischen 
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Analyse der beim Aufheizen einer Probe im Vakuum extrahierten Gase. Vorteile der 
VHE sind - neben dem geringen Aufwand für die Probenpräparation - der gleichzeitige 
Nachweis von Wasser und Wasserstoff sowie ein direktes Erfassen der Transport- und 
Gasabgabekinetik (R. Müller). 

Zur Kalibrierung wurde der Wasserstoffgehalt eines ausgewählten Quarzglases mit 
spektroskopischen Verfahren (IR, RAMAN) und der Nuclear Reaction Analysis (NRA) 
bestimmt. Die an diesem Glas ermittelte VHE-Empfindlichkeit beträgt 5.6 mol H2  A-1 
min-1 (für 20 K/min). Die untere Nachweisgrenze liegt bei ca. 0.03 µmol; das entspricht 
z. B. der Wasserstoffmenge einer 100 mg Quarzglasprobe mit einer OH-Konzentration 
von 5 wt. ppm.  

Fluoreszenzfarbstoffe als Sol-Gel-Struktursensor  

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

Fluoreszenzfarbstoffe (Marker) können als Struktursensoren z. B. in der Biotechnologie 
eingesetzt werden, um lokale und globale Struktur-/Eigenschaftsveränderungen der 
Matrix in Abhängigkeit von den Prozessparametern zu ermitteln. 

Die Sol-Gel-Technik ermöglicht die homogene Einbindung auch wärmeempfindlicher 
Dotanden, wie z.B. organischer Farbstoffe, in poröse Glasmatrices exzellenter opti-
scher Transparenz. Die hierbei oft begrenzten Prozesstemperaturen verstärken  jedoch 
unerwünschte Struktur- und Eigenschaftsveränderungen nach der Gelierung und Trock-
nung. Um die erforderliche Langzeitstabilität solcher Gast-Matrix-Systeme zu sichern, 
sind daher besondere Kenntnisse zur strukturellen Entwicklung und zur Alterung  
notwendig.  

Mit diesem Ziel sind an der BAM Untersuchungen zur Strukturentwicklung und Alterung 
von Fluoreszenzfarbstoff-dotierten SiO2 Sol-Gel-Materialien durchgeführt worden. Die 
Dotanden, Donor-Akzeptor-substituierte Fluoreszenzfarbstoffe mit unterschiedlicher 
Empfindlichkeit gegenüber ihrer Umgebung (Mikropolarität, pH, Porengröße), wurden 
dabei zu unterschiedlichen Synthesezeitpunkten dem Sol zugesetzt. Weiterhin wurde 
die Synthesetemperatur variiert, alle anderen Parameter aber, wie z.B. die Precursor-
Stöchiometrie, konstant gehalten. Die Sol-Strukturentwicklung bis zur Gelierung  und 
die anschließende Alterung ungetrockneter und getrockneter Gele wurden mittels Fluo-
reszenzspektroskopie (lokale Farbstoffumgebung), sowie DLS (Größe lichtstreuender 
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kolloidaler Partikel) und 29Si-NMR-Spektroskopie (Qn-Gruppenverteilung, Kondensati-
onsgrad) untersucht.  

Im Sol und den nicht getrockneten Gelen dominiert eine gut solvatisierte Farbstoffspe-
zies.  Trotz der hauptsächlich alkoholischen Solvathülle treten im Fall pH-sensitiver 
Farbstoffe in den frühen Sol-Stadien hypochrome Bandenverschiebungen auf, die 
starke Protonen-Wechselwirkungen mit der Umgebung (z.B. SiOH-Gruppen) anzeigen. 
Der Effekt ist für Sole geringer Kondensationsgrade und mit großer spezifischer 
fest/flüssig Grenzfläche besonders ausgeprägt und geht im Verlauf der weiteren Struk-
turentwicklung zurück. Diesbezügliche Variationen infolge geänderter Syntheseführung 
werden auch durch die DLS- und  29Si-NMR-Untersuchungen gestützt. Obwohl letztere 
Methoden bei geringen Synthesevariationen im weiteren Reaktionsverlauf ähnliche 
strukturelle Gewichte suggerieren, bleiben die Farbstoffe auch über die Gelierung hin-
aus funktionsfähig und sensibel bezüglich geringer Synthesevariationen. Die Farbstoff-
empfindlichkeit bzgl. der Mikropolarität erlaubt zudem Aussagen zu Änderungen der 
Lösungsmittelzusammensetzung u.a. bei Trocknungs- oder Tränkungschritten. Eine 
deutliche Verengung der Farbstoffumgebung sowie forcierter Flüssigkeitsverlust nach 
Trocknung oder Langzeitalterungen äußert sich im Auftreten einer zweiten Farbstoff-
spezies mit stark rot-verschobenen Fluoreszenzbanden. Diese Spezies wird nur wenig 
solvatisierten (adsorbierten) Farbstoffmolekülen zugeschrieben. 

Insgesamt zeigen die Untersuchungen, dass die eingesetzten – funktionsfähigen und 
auswaschbeständigen – Fluoreszenzfarbstoffe interessante Einblicke in die Struktur-
entwicklung von Sol-Gel-Materialien auch in sehr späten Prozessstadien erlauben.  

Detaillierte Untersuchung der Glasbildung aus Schmelzen von Ein-Komponenten-Sys-
temen  

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

Vor kurzem wurden Kriterien zur Glasbildung bei Abkühlung der Schmelzen von Ein-
Komponenten-Systemen und Eutektika angegeben. Danach ist Glasbildung begünstigt, 
wenn  

1) starke gerichtete Bindungen in hinreichendem Maße zwischen den Bausteinen vor-
handen sind und  
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2) das Temperaturintervall im Unterkühlungsbereich, in dem das System bei Freiset-
zung der Schmelzenthalpie in die Nähe der Schmelztemperatur gelangen kann, 
klein ist und deshalb schnell durchschritten werden kann. 

Von 1) und 2) hängt dann die notwendige Kühlgeschwindigkeit ab, um ein Glas aus der 
Schmelze zu erhalten. Diese Kriterien wurden an Hand von über 400 Daten für Ein-
Komponenten-Systeme bestätigt. In den laufenden Untersuchungen wurden nun diese 
Kriterien im Detail für unterschiedliche Verbindungsgruppen geprüft, um herauszufin-
den, ob und bei welchen Verbindungsklassen grundsätzlich mit bisher noch unbe-
kannten, aber technisch relevanten Glassystemen zu rechnen ist.  

Bei den chemischen Elementen als einfachste Systeme wird an Hand der Kriterien 
bestätigt, dass P und S aus der Schmelze durch Kühlen zu Gläsern erstarren können. 
Pu und U  sind weitere Kandidaten, die aber wegen des Gefahrenpotentials technisch 
nicht interessant sind. Weitere Kandidaten für Gläser sind mehrere Lanthanide, Y, Fe 
und Sc. Da aber diese Elemente als Festkörper Metalle sind und deshalb gerichtete 
Bindungen nicht notwendigerweise  dominieren, kann die Schmelze sich vermutlich 
auch noch weit unterhalb des theoretisch erforderlichen Unterkühlungsintervalls um-
ordnen. Durch Mischungen mit anderen Elementen, die hinreichende gerichtete Bin-
dungen ermöglichen (z. B. B, P, Si, Zr, Ti) gelingt es aber, in vielen Fällen metallische 
Gläser aus der Schmelze herzustellen.   

Bei den stöchiometrischen Alkali-Silicaten wird das notwendige Unterkühlungsintervall 
mit zunehmendem Alkali-Gehalt größer. Die Neigung zur Glasbildung nimmt daher ab. 
Im Gegensatz dazu nimmt bei den stöchiometrischen Alkali-Boraten das notwendige 
Unterkühlungsintervall mit zunehmendem Alkali-Gehalt ab, wodurch die Glasbildung 
erleichtert ist. Beide Ergebnisse stimmen mit tatsächlichen Beobachtungen aus der 
Praxis überein.  

Besonders bemerkenswert ist, dass auch für BeF2 und ZnCl2 das notwendige Unter-
kühlungsintervall ebenfalls sehr klein ist, so dass Glasbildung erwartet werden kann. 
Tatsächlich können diese beiden Verbindungen zu Gläsern erstarren.  

Als weitere Beispiele aus den Untersuchungen werden auch bei einer Reihe von Nitra-
ten, Seleniten, Sulfiten und Sulfaten Glasbildung erwartet. Hier ermöglichen allerdings 
die Kationen keine gerichteten Bindungen, so dass nur bei geeigneten Mischungen 
untereinander sich in Übereinstimmung mit der Praxis Gläser aus der Schmelze bilden. 
Es ist daher erforderlich, die Überlegungen auf Mischungen zu erweitern. Die Kriterien 
zur Glasbildung wurden bisher nur für Ein-Komponenten-Systeme und Eutektika her-
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geleitet, da als Eingangsdaten eindeutig definierte Schmelztemperaturen und Schmelz-
enthalpien benötigt werden. Um zu Aussagen über die Glasbildung bei Multi-Kompo-
nenten-Systemen zu gelangen, sollen die Überlegungen ausgebaut werden. Dies er-
scheint nach dem gegenwärtigen Stand erreichbar zu sein. Eine große Schwierigkeit 
besteht darin, dass die Datensätze zur Thermodynamik von Multi-Komponenten-Sys-
temen und von Mischungen bisher leider nicht hinreichend vollständig sind, was aber 
zu einer Überprüfung solch einer Erweiterung notwendig ist.  

Thermomechanisches Verhalten wasserhaltiger Glasschmelzen  

Institut für Nichtmetallische Werkstoffe der TU Clausthal, Professur für Glas 
Prof. Dr. J. DEUBENER 

Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM), Berlin 
Dr. R. MÜLLER 

Institut für Mineralogie, Universität Hannover 
Prof. Dr. H. BEHRENS 

Die Vorhersage rheologischer Eigenschaften wasserhaltiger Silicatschmelzen ist von 
großem technologischem und geologischem Interesse. Während sich die vorliegenden 
glastechnologischen Untersuchungen auf geringe Wassergehalte beschränken (< 0,1 
Ma.-%), basieren die geologischen Erfahrungen überwiegend auf deutlich höher was-
serhaltigen Schmelzen. 

Vor diesem Hintergrund wurden in Zusammenarbeit zwischen der TU Clausthal (J. 
Deubener), der Universität Hannover (H. Behrens) und der BAM (R. Müller) Untersu-
chungen zum thermomechanischen Verhalten von Silicatschmelzen stark variierter 
Wassergehalte (wenige ppm bis einige Ma.-%) begonnen. Die weite Variation des 
Wassergehaltes wurde durch Auswahl unterschiedlicher Erschmelzungsbedingungen, 
die von der Hochdrucksynthese bis zur Vakuumerschmelzung reichen, realisiert. Dabei 
wurde auch ein Druckkammer-HF-Induktionsofen aufgebaut, der Schmelzen im Va-
kuum sowie unter Drücken bis 5 bar ermöglicht. 

In ersten Untersuchungen an Natron-Kalk-Gläsern wurde wie erwartet ein starker Ein-
fluss des Wassergehalts auf die Transformationstemperatur sowie auf die kritische 
Temperatur der Blasenbildung bei Vakuumheißextraktionsversuchen gefunden. Der 
Verlauf der Abhängigkeit der Transformationstemperatur vom Wassergehalt wurde vor 
dem Hintergrund einer großen Anzahl diesbezüglicher Literaturdaten aus dem Bereich 
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der Glastechnologie und der Geologie diskutiert. Es zeigte sich, dass die Auftragung 
einer reduzierten Glasübergangstemperatur, Tg* = Tg / TgGN (TgGN = Glasübergang für 
Wassergehalte um 0,02 Ma.-%, wie sie unter technologisch oder labortechnisch übli-
chen Bedingungen auftreten) eine generalisierte Kurve ergibt. Hierbei fällt Tg* stetig mit 
steigendem Wassergehalt. Diese Abnahme ist für die geringsten untersuchten Wasser-
gehalte (3 10-4 Ma.-%) am stärksten. Für sehr hohe Wassergehalte (27 Ma.-%) ist die 
Abnahme nur noch gering, verschwindet aber nicht. Der beschriebene Verlauf lässt sich 
geschlossen beschreiben. Dazu wird ein Dreikomponentenmodell angenommen, dass 
verschiedene Glasübergangstemperaturen für das trockene Glas, für Wasser in Form 
von OH sowie für molekulares Wasser linear kombiniert. 

Schwefeldiffusion in Silicatschmelzen 

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

Institut für Mineralogie, Universität Hannover 
Prof. Dr. H. BEHRENS 

Die Löslichkeit von Schwefel in Glasschmelzen ist sehr gering. Dennoch sind Blasen, 
die trotz einer ausreichenden Läuterung entstehen, oftmals auf Schwefel zurückzu-
führen, sogar bei einer sulfatfreien Läuterung. Die Transportmechanismen von Schwe-
fel sind bisher aber kaum untersucht worden. Um diese Vorgänge jedoch zu verstehen, 
ist die Kenntnis des Diffusionskoeffizienten von Schwefel notwendig. 

Zur Bestimmung der Schwefeldiffusion wird die Sandwichtechnik herangezogen und die 
Methode der Tracerdiffusion eingesetzt, wobei das radioaktive Isotop 35S(β-) Verwen-
dung findet. Da nur äußerst geringe Mengen des Tracers notwendig sind, lässt sich die 
Tracerdiffusion von Schwefel ohne die Überlagerung von Redoxreaktionen untersu-
chen. Um Konvektionseinflüsse auf das Diffusionsexperiment zu vermeiden, eignet sich 
die Kapillartechnik. Die Auswertung erfolgt durch die Restaktivitätsmethode  unter Be-
rücksichtigung des Absorptionskoeffizienten. Die Messungen der Schwefeldiffusion 
werden bei verschiedenen Sauerstoffpartialdrücken und Temperaturen der stabilen 
Schmelze durchgeführt. 
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Strukturelle und kinetische Aspekte des Einbaus von Wasser in silicatische Schmelzen 

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

Die Diffusion von Wasser spielt sowohl für die Herstellung, Verarbeitung und Korrosion 
von industriellen Gläsern als auch für das Verständnis geologischer Prozesse, wie die 
Differenzierung von Magmen und dem explosiven Vulkanismus, eine wichtige Rolle. 

Grundlegende Prozesse des Einbaus und des Transports von H2O sind daher von 
großem material- und geowissenschaftlichem Interesse.  

Hierzu werden Diffusionsversuche als Hydratationsexperimente mit D218O an trocke-
nen natürlichen Alumosilicatgläsern und synthetischen Äquivalenten bei Temperaturen 
von 100°C bis 1050°C und Drücken von 0.1 MPa bis 100 MPa durchgeführt. Isotopen-
austauschexperimente werden an H2O vorgesättigten Gläsern (2,4 Ma-%) vorgenom-
men. 

Nach Art der zu untersuchenden Spezies und der Länge des eingestellten Diffusions-
profils werden Sekundärneutralteilchen-(SNMS: 18O, Na, K, Ca), Sekundärionen-Mas-
senspektroskopie (SIMS: 18O, D) und Infrarotmikroskopie zur Analyse der Diffusions-
versuche eingesetzt. Unter den Vorraussetzungen einer unendlichen Diffusionsquelle, 
unendlichen Senke und der Konzentrationsunabhängigkeit können die Sauerstoffprofile 
mit einer Fehlerfunktion angepasst werden. Dagegen erfolgt die Auswertung der kon-
zentrationsunabhängigen Deuteriumprofile nach der Boltzmann-Mantano-Methode. 

Die Ergebnisse dieser Arbeiten sollen das Verständnis zur Art des Wassereinbaus, der 
H2O-Speziation und ihre Transportmechanismen fördern. 

Transportprozesse in Schwermetallfluoridgläsern 

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

Die hohe Transparenz von Schwermetallfluoridgläsern im Infrarotbereich führt zu ver-
schiedenen Anwendungen dieser Gläser für optische Komponenten. Zur gezielten 
Veränderung der optischen Eigenschaften (Brechungsindex) werden Ionenaustausch-
verfahren industriell eingesetzt. Hierbei ist die Kenntnis der Diffusionskoeffizienten der 
beteiligten Ionen für die Modellierung optischer Bauelemente von grundlegendem Inte-
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resse. Ziel der Arbeit ist es daher, die Prozesse des Stofftransports für ein ausgewähl-
tes Schwermetallfluoridglassystem zu untersuchen. 

Entsprechend dem Arbeitsprogramm sollen zunächst Gläser aus dem Glassystem 
ZrF4-BaF2-LaF3-AF (A=Na, Li) hergestellt und charakterisiert werden.  

Für die Gläser der Natriumserie (ZrF4-BaF2-LaF3-NaF) wird die Na-Selbstdiffusion 
unterhalb der Transformationstemperatur (Tg) mit Hilfe des radioaktiven Isotops 22Na 
bestimmt. 

An Gläsern des Systems ZrF4-BaF2-LaF3-LiF werden Lithiumdiffusionsexperimente mit 
Hilfe der stabilen Isotope 6Li und 7Li durchgeführt, da keine geeigneten radioaktive Li-
Isotope existieren, die als Tracer verwendet werden können. Die Bestimmung der 
Selbstdiffusionskoeffizienten erfolgt aus der Kurvenanpassung von Tiefenprofilen die-
ser Isotope, die durch Sekundärneutralteilchen-Massenspektrometer (SMNS) erhalten 
werden.  

Vorgesehen sind auch Messungen der elektrischen Leitfähigkeit der Gläser mit der 
Impedanzspektroskopie und später auch Li+ - Na+ - Ionenaustauschversuche.  

Untersuchungen zur Struktur von Gläsern 

Otto-Schott-Institut der Universität Jena 
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 

• Präparation und Strukturuntersuchung von kristallinen Ultraphosphaten 

• Arbeiten zur weiterführenden Struktursystematik von Ultraphosphaten 
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• 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 

• Untersuchungen an Modellglasschmelzen 

In Ultraphosphatgläsern werden spezielle Plätze im Netzwerk von den Netzwerkwand-
ler-Kationen besetzt, ähnlich zu denen in kristallinen Ultraphosphaten, und zwar bereits 
bei sehr kleinen Konzentrationen (< 5 mol %). In den Cobalt-Ultraphosphatgläsern 
nimmt das Cobalt prinzipiell oktaedrische Koordination ein, allerdings deuten die VIS-
Spektren auf mehr oder weniger starke Verzerrung dieser Oktaeder hin. Die VIS-
Spektren im Fall des Kupfer(II)-ions zeigen eine starke Aufspaltung der Banden des 
oktaedrisch koordinierten Kupfer(II)-ions. Das kann auf zweierlei Art diskutiert werden: 
zum einen können durch die Cu(II)-ionen zwei unterschiedliche Positionen in der Glas-
struktur besetzt werden. Davon ist die eine (Spektren sind typisch für niedrige Cu(II)-
Konzentrationen) wahrscheinlich Q3-, die andere (welche für Cu(II)-Gehalte oberhalb 
ca. 12 mol % auftritt) wahrscheinlich Q2- korreliert: bei geringen Kupferkonzentrationen 
muss die weniger bevorzugte Umgebung der Q3-Gruppen mit hauptsächlich dem dop-
pelt gebundenen Sauerstoff als Ligand eingenommen werden. Bei höheren Kupfer (II)-
gehalten können zunehmend die geladenen, endständigen Sauerstoffe der gebildeten 
Q2-[PO4]-Gruppen koordiniert werden. Zum anderen kann der spektroskopische Be-
fund aber auch durch strukturgebende Jahn-Teller-Aufspaltung diskutiert werden. 
Kupfer(I) wurde in keinem der Fälle gefunden. 

Das "Wasser" in Ultraphosphatgläsern übt die Funktion eines Netzwerkwandlers aus, 
indem in gleicher Weise Trennstellen-Sauerstoffe gebildet werden, d.h. die Transfor-
mation von Q3- in Q2-Gruppen ist streng zum Wassergehalt korreliert. Die Infrarot- und 
Raman-Spektren der Gläser ändern sich bei bestimmten Wassergehalten charakteris-
tisch, ähnlich wie beim Einbau von Kationen durch Aufbau neuer Banden, die zu be-
stimmten Strukturverknüpfungen gehören. Ersetzt man die "Protonen" durch "Deute-
ronen", sind die gefundenen Änderungen wiederum signifikant: das "Proton" verhält 
sich mehr wie ein Hauptgruppenelement (die Spektren ähneln denen der Magnesium- 
und Calciumultraphosphatgläser), das "Deuteron" aber einem Nebengruppenelement 
(ähnlich den Spektren der Zinkultraphosphatgläser bzw. den schwereren Hauptgrup-
penmetallen, wie dem Barium oder Blei in den Ultraphosphatgläsern). Das kann darauf 
beruhen, dass die Bindungen z.B. des Magnesiums in seiner oktaedrischen Koordina-
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tion im MgP4O11 weitestgehend gleich lang und die Oktaeder symmetrisch sind, im 
Gegensatz zum Zink, das sehr unterschiedlich lange Bindungen zu realisieren imstande 
ist, wie im ZnP4O11. Vergleichende Untersuchungen an kristallinen protonhaltigen 
Ultraphosphaten (NiHP5O14 und SrHP5O14) haben gezeigt, dass die Funktionen und 
Positionen dieser Protonen vom jeweiligen anderen Kation abhängen. Daher ist zu 
erwarten, dass unterschiedliche "wasserhaltige" Glaszusammensetzungen unter-
schiedliche Verhaltensweisen bezüglich Keimbildung und Kristallisation zeigen werden. 

Strukturelle Charakterisierung von Gläsern mit geringem thermischen Ausdehnungsko-
effizienten mittels FT-IR- und Ramanspektroskopie 

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

Gläser mit geringem thermischen Ausdehnungskoeffizienten haben zunehmende Be-
deutung als Konstruktionswerkstoff für Anwendungen, in denen höchste geometrische 
Präzision bei Oberflächen oder Strukturen gefordert wird. Glas weist gegenüber gängi-
gen Konstruktionswerkstoffen wie Metallen den Vorteil auf, dass Schmelzpunkt und 
thermischer Ausdehnungskoeffizient nicht eng korreliert sind. So führt eine Verringe-
rung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten nicht zwangsläufig zu erhöhten 
Schmelztemperaturen.  

Die meisten Arbeiten zur Beschreibung des Einflusses von einzelnen Glaskomponen-
ten auf den thermischen Ausdehnungskoeffizienten gehen von empirisch gewonnen 
Koeffizienten aus, die eine Berechnung der Eigenschaften nur in einem engen und 
bekannten Glaszusammensetzungsbereich ermöglichen. Daher erscheint ein Ansatz 
aussichtsreicher, der die Glasstruktur im atomistischen Bereich mit den Eigenschaften 
korreliert. Da sich die thermische Ausdehnung aus der Summe aller Bewegungen aller 
Glasatome ergibt und die einzelnen Moden unterschiedliche Temperaturgänge aufwei-
sen, ist die direkte Messung einer Mode einfacher als die dilatometrische Vermessung 
eines Glases, bei der über alle Moden gemittelt wird. Zur spektroskopischen 
Charakterisierung werden FT-IR- und Ramanspektrometer eingesetzt und die Gläser 
bei verschiedenen Temperaturen (80 - 300 K) vermessen.  

Die Gläser werden über eine Sinterung von Formkörpern aus Nanoteilchen hergestellt, 
wobei eine weite Veränderung der Eigenschaften durch Dotierung der aus Degussa 
Aerosilen hergestellten Formkörper erreicht werden kann. Vorteilhaft bei diesem ist, 
dass eine endmaßnahe Formgebung bei Raumtemperatur erfolgen kann und somit 
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kostenintensive Nachbearbeitungen deutlich reduziert werden können. Mit 7 % TiO2 -
Dotierung werden die Eigenschaften vom Corning ULE®-Glas erreicht. Durch geeignete 
Prozessführung ist es möglich, einen sehr homogen dotierten und gleichzeitig 
hochgefüllten Grünkörper zu erzielen, der nur noch einen geringen Sinterschrumpf 
aufweist. Zur Formgebung haben sich feldunterstützte Verfahren wie die elektrophoreti-
sche Abscheidung (EPD) sowie verfahrenstechnische Varianten wie die elektrophoreti-
sche Imprägnierung (EPI) bewährt, mit der auch Gradientenwerkstoffe und Glas-Metall-
verbunde hergestellt werden können. 

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 wurden durch Entmischung homogen erschmolzener Gläser aus 
dem System SiO2-B2-O3-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 Borat-
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. 1 µm und an der 
Oberfläche von ca. 10 nm zu realisieren. Derzeit werden Versuche zum Ionenaus-
tausch an Gläsern mit gröberen Entmischungsstrukturen durchgeführt. Es zeigte sich, 
dass durch Eindiffusion von K2O diese zum Teil erheblich verkleinert werden können. 

Als weitere Methode wurde ein Entmischungsverfahren im Temperaturgradienten ent-
wickelt. Hierbei wurden makroskopische, einstellbare Porengrößengradienten im Be-
reich von 10 bis 1000 nm 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 Po-
rendurchmesser und die Gesamtporosität werden dabei im Wesentlichen durch die 
eingesetzte Kornfraktion und den Volumenanteil des Salzes bestimmt. Hierbei konnten 
Gläser mit Porendurchmessern im Bereich von ca. 5µm – 1000 µm und Porositäten bis 
ca. 75 % erhalten werden. Kleinere Porendurchmesser lassen sich durch einen verän-
derten modifizierten Salz-Sinter-Prozess unter Verwendung pyrogener Kieselsäuren 
und verschiedensten Metallsalzen herstellen. Die kleinsten bisher realisierten Porenra-
dien lagen bei ca. 500 nm. 

Untersuchung sulfathaltiger Alkalisilicatgläser 

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

Sulfate werden als Läutermittel bei der Glasschmelze eingesetzt und sind in begrenz-
tem Maße in der Glasstruktur löslich. Zur Untersuchung von Struktur und Eigenschaften 
sulfathaltiger Alkalisilicatgläser wurden erste Proben hergestellt und zunächst thermo-
analytisch untersucht. 

Spektroskopische Untersuchungen an Gläsern bei hohen Temperaturen 

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

Für Absorptionsuntersuchungen an Gläsern und deren Schmelzen bei Temperaturen 
bis 1500 °C im UV-vis-NIR-Bereich (300...3.000 nm, bei Bedarf auch bis 5.000 nm) ist 
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ein zweites modulares Spektrometersystem (zusätzlich zu dem Spektrometer zur Emis-
sionsmessung) aufgebaut worden, wobei besonderer Wert darauf gelegt wurde, den 
Einfluss der Temperatureigenstrahlung von Probe und Ofen (Mikroskopheiztisch 
TS1500 von LINKAM) weitgehend zu eliminieren. Mit diesem Spektrometer wird das 
Absorptionsverhalten von färbenden polyvalenten Ionen, wie z.B. Fe2+/Fe3+ und 
Cu+/Cu2+, und der Einfluss von weiteren polyvalenten Redoxpartnern, z.B. As3+/As5+, 
Sb3+/Sb5+ oder Sn2+/Sn4+, auf die Temperaturabhängigkeit der Redoxgleichgewichte 
der färbenden Ionen untersucht.  

So konnte gezeigt werden, dass in einem Glas, das nur mit Fe2+/Fe3+ dotiert war, der 
Absorptionskoeffizient der Fe2+-Bande bei 1.050 nm praktisch linear mit steigender 
Temperatur abnimmt. Ein Glas, das sowohl Fe2+/Fe3+ als auch As3+/As5+ enthält, zeigt 
ein anderes Verhalten: die Intensität der Fe2+-Absorptionsbande nimmt mit steigender 
Temperatur bis ca. 650 °C ab, steigt dann aber wieder an. Dieses Verhalten lässt sich 
durch die Temperaturabhängigkeit der Reaktion 2Fe3+ + As3+ <-> 2Fe2+ + As5+ 
erklären. Beim Abkühlen friert das Gleichgewicht unterhalb einer bestimmten Tempe-
ratur ein. 

Zur Zeit laufen entsprechende Untersuchungen zum Verhalten von Cu2+/Cu+ und dem 
Einfluss von Sn2+/Sn4+ bzw. Sb3+/Sb5+ auf dieses Redoxgleichgewicht, wobei beson-
ders das Verhalten der im Vergleich zu den Fe2+/3+-Ionen stärker beweglichen Cu+/2+-
Ionen in Bezug auf die bereits angesprochene Einfriertemperatur interessiert.  

Daneben wird das Absorptionsverhalten weiterer, mit färbenden Ionen dotierter Gläser 
(z.B. mit Co2+ oder Mn2+/3+) im Temperaturbereich bis etwa 850 °C untersucht. Die 
Arbeiten zum Emissionsverhalten von Glasschmelzen zur quantitativen Bestimmung 
der Konzentration an färbenden Ionen einschließlich der Simulation der Emissions-
spektren werden fortgesetzt.  

Dynamische Multi-Simultan-Thermo-Analyse (DMS-TA) 

Otto-Schott-Institut der Universität Jena 
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 zeitab-
hängigen Stoffwandlung spielen.  
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Um die Messungen an kompakten Proben vor allem bei Langzeituntersuchungen siche-
rer zu gestalten, wurde der im Otto-Schott-Institut vorhandene und im Prinzip messfä-
hige Laboraufbau einem nochmaligen Generalumbau unterzogen. Dabei wurde das 
Gestell, auf dem der Ofen ruht, von den Messoptionen mechanisch entkoppelt. Damit 
wird vermieden, dass sich das während der Messungen in langen Zeiten erwärmende 
Gestell auf die gemessenen Werte, vor allem der Längendehnung, auswirkt. Das in der 
Länge verstellbare Messgestänge erlaubt Probenlängen von ca. 20 mm bis ca. 60 mm 
zu messen, typischerweise mit Durchmessern von 2 x 2 mm bis ca. 4 x 4 mm. Die Pro-
ben können außerdem bis in den Erweichungsbereich hinein unter verschiedenen 
Auflasten gemessen werden, allerdings erlaubt der Ofen nur Maximaltemperaturen von 
bis zu 1200 °C. Die Temperatur-Zeit-Programme sind weitestgehend frei wählbar und 
können bei nicht zu hohen Abkühlraten auch während der Probenerkaltung zum Mes-
sen dienen. Gemessen werden simultan: DTA, Längendehnung, Ultraschall-Laufzeit 
ggf. summarische "Leitwerte". Aus diesen Größen können selbstverständlich abgelei-
tete Größen berechnet werden, wie z.B. der dynamische E-Modul und die Dehnungs- 
bzw. Schwindungskoeffizienten. Ob es möglich sein wird, Viskositätsbestimmungen 
oberhalb des dilatometrischen Erweichungspunktes als abgeleitete Größen zu berech-
nen, soll demnächst noch geprüft werden. Die Messoptionen sind derzeit auf die jeweils 
häufigsten Messprobleme zugeschnitten und stehen für eigene Forschung sowie Auf-
tragsmessungen bei vorrangig folgenden Messproblemen zur Verfügung: 

• Thermoanalyse kompakter Messkörper 

• Bestimmung des Erweichungs- und Kristallisationsverhaltens sowie 
Phasentransformationen von Gläsern und Glaskeramiken 

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

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

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-
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nik von der Photonik abgelöst werden wird. Damit gewinnt auch die Wechselwirkung 
von Photonen mit optischen Materialien zunehmend an Bedeutung.  

Gläser spielen dabei eine wichtige 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 Gläsern 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 Energiedichten werden die Außen-
elektronen angeregt und es kommt zu komplizierten Photoreaktionen, die zur Strah-
lungsdefektbildung führen und sich optisch in Form von induzierten Absorptionsände-
rungen (z.B. Färbung) oder auch refraktiven Änderungen (Veränderung der Brechzahl) 
bemerkbar machen können. 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 Photosensivität 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 Projekten werden 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 
Variation der Energiedichten pro Puls, Pulszahlen und Pulsdauer) experimentell 
untersucht. Die Untersuchungen werden in Richtung Photoionisation polyvalenter Ionen 
und dem Einfluss der Glasmatrix fortgesetzt. 
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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 als aktive Laser und Verstärkermaterialien 
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 finden 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, in-
dem es gelang, im Labormaßstab durch ein spezielles Schmelzverfahren Seltenerd 
(SE)-dotierte Fluoridphosphat (FP)-Gläser (SE: Nd3+, Yb3+, Er3+ u.a.) in hoher Qualität, 
in Form von Scheiben mit 70 mm Durchmesser und 15 mm Dicke (Brechzahlhomoge-
nität ∆n< 2 x 10-6) herzustellen und deren Laser- und Verstärkereigenschaften durch 
Pumpen mit Laserdioden nachzuweisen. Die Yb-FP-Gläser erwiesen sich als beson-
ders geeignet zur Erzeugung kurzer Pulse im fs-Bereich und als Hochleistungsverstär-
kermaterial zur Erreichung des Petawatt-Bereiches. Die Er-FP-Gläser zeigten für den 
1,5 µm-Laserübergang eine hohe Lebensdauer 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. Durch Entwicklung spezieller Schmelzverfahren wurden FP-
Gläser mit sehr hoher Yb-Dotierung in sehr guter optischer Qualität als Applikations-
muster 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 be-
reits erfolgreich eingesetzt werden. 
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Untersuchung der Eigenschaften von Schlacken und Schmelzen in technischen 
Feuerungen (AiF-Forschungsvorhaben Nr. 12597N) 

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

Im Rahmen dieses Projektes wurden die wärmetechnischen Eigenschaften von Schla-
cken und Schmelzen untersucht. In kohlegefeuerten Anlagen, aber auch in Glas-
schmelzöfen oder Müllverbrennungsanlagen beeinträchtigen diese Stoffe die Wärme-
übertragung, wenn sie sich an den Ofenraumwänden oder Heizflächen absetzen. Diese 
Ansatzbildungen müssen daher bei der Auslegung berücksichtigt werden. Die Strah-
lungseigenschaften stellen dabei eine wesentliche Einflussgröße dar. 

Für schmelzflüssige Oberflächen werden die Strahlungseigenschaften in erster Linie 
durch wellenlängenabhängige Emissionsgrade beschrieben. Für ihre Bestimmung 
wurde ein nach dem Prinzip des statischen Strahlungsvergleichs arbeitendes Mess-
system aufgebaut, das Probentemperaturen von mehr als 1400 °C erlaubt und den 
Spektralbereich von 1 bis 15 µm abdeckt. Die berücksichtigten Parameter sind die 
Temperatur und die chemische Zusammensetzung der Aschen und Schlacken sowie 
die Wellenlängenabhängigkeit des Emissionsgrades dieser Proben.  

Die erzielten Ergebnisse zeigen die Bedeutung der untersuchten Eigenschaften für die 
Wärmeübertragung in Kohlefeuerungen. Zu den wichtigsten gewonnenen Erkenntnis-
sen gehört der Nachweis unterschiedlicher Strahlungseigenschaften der verschiedenen 
Proben. Haupteinflussfaktor der Wellenlängenabhängigkeit ist die chemische Zusam-
mensetzung, da aus ihr materialtypische Verläufe der spektralen Emissionsgrade resul-
tieren. Insbesondere der Eisenoxidgehalt hat hier beträchtlichen Einfluss. Für alle be-
trachteten wärmetechnischen Eigenschaften ergab sich eine ausgeprägte Temperatur-
abhängigkeit, bei der insbesondere die Schmelzpunkte der Proben Einfluss ausüben. 

Die gewonnenen Resultate liefern einen Beitrag zur konstruktiven Gestaltung von 
Kohlekesseln, um diese wärme- und verbrennungstechnisch zu optimieren, sowohl im 
Hinblick auf den wirtschaftlichen Einsatz des Brennstoffs als auch bezüglich eines um-
weltschonenden und schadstoffarmen Betriebs. Das entwickelte und erfolgreich einge-
setzte  Messsystem eignet sich auch für Untersuchungen der spektralen Strahlungsei-
genschaften von Schlacken oder Schmelzen wie sie in Glasschmelzöfen anfallen. Dar-
über hinaus sind die Ergebnisse für die Entwicklung angepasster Feuerraumausklei-
dungen und innovativer Systeme im Bereich der Feuerungsmesstechnik bedeutsam. 
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TOMMI – ein optisches Verfahren zur Messung exakter Materialdaten bei hohen 
Temperaturen  

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

Für viele Wärmebehandlungen werden bei der Herstellung von Werkstoffen exakte 
Materialdaten benötigt, wie z.B. bei der Verdichtung durch Sinterung bei Keramiken. 
Nicht nur für die Herstellung, sondern auch für den Einsatz der Materialien bei hohen 
Temperaturen müssen deren Eigenschaften vorher messbar sein, wie z.B. Ausdeh-
nungsverhalten, Erweichungsverhalten (von z.B. Glas) oder z.B. Benetzung von Feu-
erfestmaterial durch das Glas. Mit TOMMI einem neu entwickelten optischen Dilato-
meter werden diese Daten bis zu einer Temperatur von ca. 1700 °C zugänglich. 

TOMMI kombiniert einen Kammerofen mit einem optischen Dilatometer. Der Schatten-
wurf der Probe wird im Gegenlicht von einer CCD-Kamera aufgezeichnet. Eine spe-
zielle Optik sorgt für eine verzerrungsfreie Abbildung, auch wenn kleine Verschiebun-
gen des Substratträgers auftreten, wie z.B. durch Wärmedehnung. Mit einer neuartigen 
Bildanalyse-Software werden die vertikalen und horizontalen Veränderungen der Pro-
benkontur bestimmt. Die Probe darf dabei unterschiedliche Formen haben, solange ihr 
Schattenwurf vollständig im kreisförmigen Messfenster (Durchmesser bis zu 50 mm) 
erfasst werden kann. Bei rotationssymmetrischen Proben wird auch das Probenvolu-
men berechnet. Die Messungen erfolgen in Sekundenabständen, so dass auch rasche 
Dimensionsänderungen verfolgt werden können. Für Schmelz- und Benetzungsphä-
nomene werden z.B. die Randwinkel eines liegenden Tropfens oder – bei Glasproben – 
der Halbkugelpunkt bestimmt. Aufgrund des eingesetzten optischen Verfahrens erfol-
gen die Messungen berührungslos. Damit wird eine hohe Reproduzierbarkeit erreicht. 

Mit TOMMI steht nun ein leistungsstarkes Messgerät zur Verfügung, das große An-
wendungsbereiche eines herkömmlichen Dilatometers und eines Erhitzungsmikroskops 
in sich vereinigt. In Zukunft wird optional auch Thermogravimetrie integriert. 
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A.4 Charakterisierung und Veränderungen von Glasoberflächen 

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 weiteren AiF-For-
schungsvorhabens soll die Oberflächenbelegung unterschiedlicher Gläser mittels eines 
Zeta-Potentiometers quantitativ erfasst werden. Ebenfalls soll das Agglomerationsver-
halten von Feststoffen in der Poliersuspension (Polierkorn, Abrieb, Präzipitate) hinsicht-
lich des Einflusses auf die Politur quantifiziert werden.  
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Korrosion von Alkalisilicatgläsern 

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

Technische Alkalisilicatgläser werden als Ausgangsmaterial für die Herstellung von 
Alkalisilicatlösungen (Wasserglas) benutzt. Sie sind dementsprechend schnell löslich. 
Ihr Korrosionsverhalten wird untersucht, um den technischen Prozess der Wasserglas-
herstellung besser zu verstehen und zu überprüfen ob gängige Vorstellungen zur Glas-
korrosion auch auf gut lösliche Gläser zu treffen. 

Folgende Glaszusammensetzung wurde erschmolzen, charakterisiert und in verschie-
denen Medien korrodiert: 

• Natriumsilicatgläser der Zusammensetzung Na2O·2SiO2 und Na2O·3,3SiO2 

• Mischalkaligläser der Zusammensetzungsreihe Na2O·2SiO2 – Li2O·2SiO2 

Als Korrosionsmedien wurden: 

• H2O, 

• Natriumsilicatlösungen mit variierter Konzentration, 

• LiOH- undNaOH-Laugen (letztere mit variierter Konzentration) sowie 

• Salzlösungen (z.T. mit variierter Konzentration) 

eingesetzt. Insbesondere Untersuchungen bei variierter Konzentration der Korrosions-
medien belegen den Einfluss der Oberflächenadsorption auf das Korrosionsverhalten 
der Alkalisilicatgläser. Oberflächenanalysen zur besseren Interpretation der Korrosi-
onsergebnisse wurden in Zusammenarbeit mit der TU Clausthal (Prof. Dr. G.-H. Fri-
schat, Dr. G. Heide) durchgeführt.  

Abhängig vom Korrosionsmedium ergaben sich auch Abweichungen vom erwarteten 
Verhalten. So lösten sich die Gläser in konzentrierten Alkalisilicatlösungen schneller auf 
als in NaOH- oder LiOH-Lauge. 
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Brechzahländerung durch Ionenaustausch in strukturierten Glasbauteilen 

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

Gegenstand der Forschung waren die werkstofftechnischen Grundlagen für die Brech-
zahländerung durch Ionenaustausch in fotostrukturierbarem Glas (FS 21). Die Brech-
zahlreduzierung wurde favorisiert. Die Herstellung von filigranen, lichtleitenden Glas-
bauteilen ist durch die nacheinanderfolgende Bearbeitung des Glases mit den Schritten 
Fotostrukturierung und Brechzahländerung durch Ionentausch möglich. Davon ausge-
hend, können Anwendungen in der Mikrosystem- oder Feinwerkstechnik erschlossen 
werden. Denkbar sind u.a. Greifer und Federn mit integrierter, auf Lichtleitung basie-
render Sensorfunktion und die Ausnutzung der Lichtleitung für spezielle Messtechnik-
aufgaben. 

Ein kostengünstiger Versuchsaufbau für den Ionenaustausch wurde entwickelt und die 
Prozessparameter so entworfen, dass der Ionenaustausch reproduzierbar durchgeführt 
sowie über die Änderung von Ionenaustauschtemperatur und -dauer gesteuert werden 
kann. 

Diffusionsprofile im Glas FS 21 und deren Abhängigkeit von den Ionenaustauschpara-
metern wurden ausführlich untersucht. Theoretisch zu erwartende Zusammenhänge 
zwischen Diffusionskoeffizienten sowie Profiltiefen einerseits und der Ionenaustausch-
temperatur sowie –dauer andererseits wurden experimentell bestätigt. In speziellen 
Ionenaustauschexperimenten erfolgte der Nachweis mechanischer Spannung infolge 
des Ionenaustausches. Sie wurden durch die Messung des Gangunterschiedes der 
Lichtwellen genauer beschrieben. Die zu erwartende Brechzahländerung wurde aus 
den Diffusionsprofilen (Profile der chemischen Zusammensetzung) voraus berechnet. 
Der Vergleich mit gemessenen Brechzahlprofilen erlaubte die Interpretation des Me-
chanismus der Brechzahlreduzierung. Ebenso wie für die Diffusionsprofile wurde auch 
die Ausbildung der Brechzahlprofile in Abhängigkeit von Ionenaustauschtemperatur 
und –dauer untersucht. Diese Ergebnisse stimmten mit denen der Diffusionsprofile 
überein.  

Einfache Lichtleiterelemente wurden hergestellt und in ihnen die Parameter lichtleiten-
der Bauteilquerschnitt, Ionenaustauschtemperatur und –dauer variiert. Die Lichtinten-
sität am Austritt aus diesem Lichtleiterelementen variierte bezüglich der genannten 
Parameter. Es traten Maxima auf. 
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Die Ergebnisse können Ausgangspunkt sowohl für vielfältige Anwendungs- als auch 
weitere Glasgrundlagenforschung sein und sind in einer im Januar 2003 eingereichten 
Promotionsschrift zusammengefasst. 

Die Arbeiten wurden in enger Kooperation mit Unternehmen und wissenschaftlichen 
Instituten durchgeführt und waren vom BMBF im Rahmen des Projektes "FuKoGlas" 
gefördert. 

Chemische Beständigkeit von Glas 

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

Ein Forschungsschwerpunkt am Institut für Gesteinshüttenkunde (GHI) befasst sich mit 
dem Thema der chemischen Beständigkeit von Glas im Kontakt mit wässrigen Lösun-
gen. Neben der Untersuchung der hydrolytischen Beständigkeit multikomponentenhal-
tiger 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 (Mineralfa-
sern, hochresistente Gläser, optische Gläser) ist ein weiteres Beispiel für Untersuchun-
gen der hydrolytischen Beständigkeit am GHI. Parallel zu den experimentellen Unter-
suchungen wird ein computergestütztes Modell zur Berechnung des Korrosionsverhal-
tens von Gläsern eingesetzt. Dieses Modell wird basierend auf den experimentellen 
Ergebnissen optimiert und um weitere Einflussparameter erweitert. 

Restaurierung und Konservierung archäologischer Gläser 

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

Glasobjekte, die in Europa seit etwa 3000 Jahren hergestellt werden, gehören zu den 
wertvollsten überlieferten Kulturgütern. Ein großer Teil der mittelalterlichen und nahezu 
alle älteren Stücke stammen aus archäologischen Ausgrabungen. Die Zeit, die antike 
Gläser im Boden verbracht haben, hat sie zwar vor der vollständigen Zerstörung be-
wahrt, aber dennoch auf verschiedene Arten geschädigt. Je nach Glaszusammenset-
zung und Umgebungsbedingungen im Boden sind die Gläser mehr oder weniger stark 
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korrodiert. Ihre ursprüngliche Farbe und Transparenz ging durch einen Überzug aus 
lamellenartigen opaken Schichten oder Krusten verloren. Im Extremfall ist die Korrosion 
soweit fortgeschritten, dass kein intakter Glaskern mehr vorhanden und das archäolo-
gische Glas vom Zerfall bedroht ist. Zum ersten Mal wurden jetzt in interdisziplinärer 
Zusammenarbeit von Naturwissenschaftlern, Archäologen und Restauratoren die 
Schäden und Aufbewahrungsbedingungen von Glasfunden untersucht und neue Lö-
sungswege zum Umgang mit diesen empfindlichen Objekten aufgezeigt. 

Die Korrosionsschäden sind chemisch, aber auch biogenen Ursprungs. Bei Simulati-
onsexperimenten an vergleichbar geschädigten Modellgläsern konnte gezeigt werden, 
dass die Art und der Fortschritt der Korrosion in Erde im wesentlichen vom pH-Wert 
des umgebenden Mediums abhängt. Auch gebundener Stickstoff und Phosphate als 
Bestandteile des Bodens beeinflussen die Ausbildung der Oberflächenbeläge. Bei den 
Lagerungsbedingungen nach der Ausgrabung spielt der Wert der relativen Luftfeuchte 
– insbesondere auch in den ersten Stunden nach Bergung und Freilegung – die domi-
nierende Rolle.  

Das ISC arbeitet in diesem Vorhaben mit Restauratoren des Landesdenkmalamtes in 
Stuttgart und des Römisch-Germanischen Museums in Köln zusammen, aus deren 
Sammlung viele Testobjekte stammen. Projektträger ist der Verband der Landesar-
chäologen in der Bundesrepublik Deutschland, für den die Abteilung Archäologische 
Denkmalpflege am Landesdenkmalamt Baden-Württemberg die Federführung über-
nommen hat. Das Projekt wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geför-
dert.  

A.5 Beschichtungen 

Strukturierung von transparenten leitfähigen nanokristallinen ITO-Schichten durch  
UV-Bestrahlung 

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

Die Strukturierung transparenter leitfähiger Schichten ist für viele Anwendungen inte-
ressant. Redispergierbare ITO-Teilchen in Verbindung mit funktionalisierten Silanen wie 
MPTS eignen sich gut als Beschichtungssol, um transparente leitfähige Schichten bei 
niedriger Temperatur auf Glas oder thermisch labilen Substraten (PC, PMMA, PVC) 
aufzubringen. Die Schichten zeigen gute mechanische und optische Eigenschaften mit 
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einem spezifischen Widerstand von 9 x 10-2 Ωcm bei einer Härtebehandlung im Nie-
dertemperaturbereich. 

Mit der Zugabe von MPTS zu den redispergierbaren ITO-Teilchen wurde eine Nano-
kompositschicht durch ein Spincoating-Verfahren auf Glas oder auf PC-Substraten 
hergestellt. Die Schichten wurden durch eine Maske mittels eines UV-Gerätes (Beltron) 
oder eines UV-Lasers (350 nm) bestrahlt und gehärtet. Die unbestrahlten Gebiete wur-
den in ethanolischem Ultraschallbad abgelöst, wobei sie hart geblieben sind. Die 
Strukturen wurden mittels eines Weißlichtinterferenz-Mikroskops (WLI) NewView 5000 
(Zygo) untersucht. Sie zeigten einen scharfen Rand mit einer Schichtdicke von 570 nm 
ähnlich einer chemisch geätzten Schicht. Die unbestrahlten Gebiete sind bis zum Sub-
strat abgetragen. Sie zeigten eine homogene Oberfläche mit einer Rauhigkeit von ca. 
1 nm. Nach Reduzierung der Schichten unter Formiergas bei 130°C betrug der Flä-
chenwiderstand der bestrahlten Gebiete ca. R  = 2 kΩ . 

Einfluss von Wasser auf die elektrooptischen Eigenschaften elektrochromer Fenster 

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

Elektrochrome (EC) Fenster ändern ihre Transmission bei Anlegen einer Spannung 
und Fließen eines Stromes. Im letzten Bericht wurde gezeigt, dass Wasser einen wich-
tigen Einfluss auf die elektrochemischen Eigenschaften von CeO2-TiO2-Schichten hat. 
Die Schichten werden als Li-Ionenspeicherelektroden in EC-Fenstern der Form TE/ EC-
Schicht/ Elektrolyt/ Ceroxid-Titanoxidschicht (CeO2-TiO2)/ TE (TE: transparente Elekt-
rode, z.B. K-Glas) verwendet. Daher wurde der Einfluss des Wassers auf die elektro-
optischen Eigenschaften von EC-Fenstern mit Wolframoxid (WO3) bzw. Nioboxid 
(Nb2O5) als EC-Schicht untersucht.  

Die WO3, Nb2O5 und CeO2-TiO2-Sol-Gel-Schichten wurden mittels Tauchbeschichtung 
auf K-Glas hergestellt und mit einem anorganisch-organischen Kompositelektrolyten 
ohne und mit (3 Gew%) Zusatz von Wasser zu EC-Fenstern montiert. Die EC-Fenster 
wurden potentiostatisch geschaltet (-2 V, 120 s, +2 V, 120 s mit WO3; -2,5 V, 120 s, 
+1 V, 120 s mit Nb2O5 als EC-Schicht) und die Transmission T im entfärbten und ge-
färbten Zustand gemessen. Mit 3 Gew% Wasserzusatz im Kompositelektrolyten ist die 
Änderung der optischen Dichte (∆OD = log Tentfärbt/Tgefärbt) bei der Wellenlänge 
550 nm von den ersten Schaltzyklen an praktisch konstant und beträgt 0.4 für EC-
Fenster mit WO3- und 0.3 mit Nb2O5-Schichten. Die EC-Fenster mit Wasserzusatz 
wurden erfolgreich bis zum 50.000ten (WO3) bzw. bisher 40.000ten (Nb2O5) Schalt-
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zyklus geschaltet, während die Fenster ohne Wasserzusatz einen kleineren ∆OD-Wert 
und eine deutlich kleinere Lebenszeit aufzeigten. Die besseren Schalteigenschaften 
von EC-Fenstern mit Wasserzusatz im Elektrolyt sind auf die höhere Ladungskapazität 
und die bessere Reversibilität des Ionenein- und -ausbaus der CeO2-TiO2-Gegenelekt-
rode zurückzuführen. Untersuchungen zur Erklärung des Wassereinflusses auf das 
Schaltverhalten der EC-Fenster sind in Arbeit.  

Sprühen transparenter leitfähiger Oxidschichten 

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

Transparente leitfähige Oxid-Schichten (TCO) wie Zinn-dotiertes Indiumoxid (ITO) oder 
Antimon-dotiertes Zinnoxid (ATO) übernehmen vielfältige Aufgaben beispielsweise als 
Elektroden in Displays oder Solarzellen oder als antistatische Komponente auf an-
sonsten isolierenden Materialien wie Glas oder Kunststoff. Die üblicherweise zur Auf-
bringung eingesetzten PVD- und CVD-Beschichtungsverfahren zeichnen sich zwar 
durch besonders niedrige Widerstände der hergestellten Schichten aus, sind in der 
Regel jedoch technisch anspruchsvoll und kostspielig. Gerade für antistatische Anwen-
dungen sind jedoch moderate Schichtwiderstände von einigen kΩ  ausreichend, wes-
halb hier der Sol-Gel-Prozess eine kostengünstige Alternative bietet. 

Für derartige Schichten wurde ein Sprühprozess entwickelt, der es erlaubt, sowohl 
großflächige als komplex geformte Glassubstrate mit Sol-Gel-ATO-Schichten zu verse-
hen. Hierzu wurde eine bei der Tauchbeschichtung eingesetzte Beschichtungslösung 
modifiziert, indem ein Gemisch zweier Lösemittel mit mittlerem bzw. hohem Siedepunkt 
eingesetzt wurde. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die Lösung versprüht wer-
den kann und dennoch einen Flüssigfilm auf dem Substrat ausbildet, wie er zur Sol-
Gel-Schichtbildung notwendig ist. Die resultierenden Schichten zeigen entsprechend 
Eigenschaften, die mit denen tauchgezogener ATO-Schicht vergleichbar sind mit 
Schichtwiderständen von < 10 kΩ  bei einer Schichtdicke von etwa 100 nm und einer 
Schichtdickenuniformität von etwa 5-10 %. Bei der visuellen Begutachtung zeigen der-
artige Schichten keinerlei sichtbare Fehler oder Inhomogenitäten. 
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Zur Entwicklung von Antireflexbeschichtungen auf Kunststofffolie über ein kontinuierli-
ches Walzenbeschichtungsverfahren 

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

Kunststofffolien mit funktionellen Beschichtungen werden in steigendem Maße zum 
Laminieren auf Flachglas im Architektur- und Fahrzeugbereich verwendet, um für be-
reits eingebaute Scheiben die Funktionalität zu erhöhen. Beispiele sind Splitterschutz-
folien und Kratzschutzfolien (Vandalismusschutz) für Schaufenster oder Sonnen-
schutzfolien. Folien mit Mehrfachinterferenzschichtpaketen sind zum großflächigen 
Laminieren derzeit nicht verfügbar. Für Displayanwendungen werden sie über Vaku-
umbeschichtungsprozesse (OCLI, Southwall, Sumitomo) und nur in qualitativ niedriger 
Stufe über nasschemische Verfahren (z. B. Sumitomo Chemicals) hergestellt. In vor-
ausgegangenen Arbeiten waren Beschichtungssole auf Basis von hochbrechenden 
(TiO2) und niedrigbrechenden (SiO2) Nanopartikeln entwickelt worden, deren Oberflä-
che mit UV- oder thermisch vernetzbaren Liganden modifiziert sind. Damit können 
durch entsprechendes Mischen optische Schichten mit Brechzahlen (nD) zwischen 1.47 
und 1.95 auf Kunststoffoberflächen hergestellt werden. 

Diese Sole wurden durch Verdünnen mit geeigneten Lösungsmitteln zur Anwendung 
auf einer Folienbeschichtungsanlage weiterentwickelt. Es wurde eine 60 cm breite 
Beschichtungsanlage unter Reinraumbedingungen installiert. Als Beschichtungstechnik 
wurde ein Offset-Reverse-Roll-Verfahren mit polierten Edelstahlwalzen gewählt. Das 
Beschichtungssol wird von einer Tauchwalze aus einer Vorratswanne aufgenommen 
und über ein Meniskus-Verfahren auf eine gegenläufige Druckwalze übertragen, die 
den Nassfilm vollständig auf der Substratfolie ablegt. Auf diese Weise kann die Nass-
filmdicke durch den Spalt zwischen Druck- und Tauchwalze sowie die Relativgeschwin-
digkeit  zwischen beiden Walzen bestimmt  werden und bleibt von Schichtdicken-
schwankungen der Substratfolie unabhängig. Nach dem Schichtauftrag wurden diese in 
einem Durchlaufofen innerhalb 2 Minuten gehärtet und anschließend aufgewickelt. 

Durch 2-maliges Wiederholen des Prozesses wurde eine 3-fach Entspiegelungsschicht 
auf PET-Folie hergestellt, die im sichtbaren Spektralbereich eine Restreflexion von 
etwa 0,5% (einseitig) aufwies. Mit Ausnahme eines etwa 2 cm breiten Randes ergab 
sich eine visuell gleichmäßige Restreflexion über die gesamte Breite. Durch eine auf 
Reflexionsmessung beruhende On-line Schichtdickenkontrolle war auch in Längsrich-
tung eine hohe Konstanz der optischen Eigenschaften erzielbar. 
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Die Beschichtungen sind gegen viele organische Lösungsmittel resistent und durch 
eine darunter liegende kommerzielle Kratzfestbeschichtung auch sehr kratzfest (Stahl-
wolle). Die Kratzfestigkeit sinkt auch nach Auslagerung in trockener Wärme nicht. Bei 
Belastung mit feuchter Wärme (60°C, 90% r. h.) sinkt sie nach etwa 200 h, was die 
Spezifikationen kommerziell verfügbarer AR-beschichteter Folien deutlich übertrifft. 

Künftige Arbeiten zielen auf eine Anwendung dieser Technik zur Herstellung von NIR-
Reflexions- und Farbfilterschichten. 

Zur Entwicklung neuer holographischer Schreibmaterialien als laminierfähige Folien-
beschichtung 

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

Holographisch strukturierbare, laminierfähige Folien können für die Lichtlenkung im 
Architekturbereich, für Konverter in Head-Up-Displays oder für optische Komponenten 
verwendet werden. Die Anwendung von Dichromatgelatine, mit der sehr hohe Beu-
gungswirkungsgrade erzielt werden können, ist aus Stabilitätsgründen limitiert. Stan-
dardmäßig werden Photopolymere (DuPont) verwendet, die die lichtinduzierte Migration 
hoch- und niedrigbrechender Acrylat-Monomermoleküle zur Brechzahlgradientenbil-
dung ausnutzen. 

Im Rahmen vorangegangener Arbeiten war bereits gezeigt worden, dass man hochbre-
chende Nanopartikel (Ta2O5 , ZrO2), deren Oberfläche mit UV-polymerisierbaren Li-
ganden modifiziert worden war, in organisch-anorganischen Glasbeschichtungen für die 
lichtinduzierte Brechzahlgradientenbildung (∆n = 0.05) nutzen kann. Auf dieser Basis 
wurde eine Beschichtung für eine PET-Trägerfolie entwickelt, indem oberflä-
chenmodifizierte ZrO2 –Nanopartikel in eine organische Polymerlösung mit verschiede-
nen Additiven integriert wurden. Die Beschichtung wurde mit einem Messerrakel im 
kontinuierlichen Walzenauftragsverfahren aufgetragen und getrocknet, so dass eine 
homogene, 50 µm dicke Schicht entsteht. In einem Laserinterferenzexperiment (λ = 
351 nm) wurde innerhalb von 2 s in ein Beugungsgitter ( 200 Linien / mm) mit einem 
Beugungswirkungsgrad von  95 % für 633 nm als Volumen-Phasenhologramm 
geschrieben. Nach einer vollständigen Härtung über eine Flutbelichtung kann das 
Hologramm mit einer selbstklebenden Folie (Pressure Sensitive Adhesive, PSA) auf 
Glas laminiert werden und anschließend kann die PET-Trägerfolie entfernt werden, 
ohne das Hologramm zu zerstören. Der Verbund ist für lange Zeit (500 h) temperatur-
stabil (80°C), ohne Veränderung der optischen Eigenschaften und zeichnet sich 
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gegenüber einem adequaten Photopolymer durch höhere Steifigkeit und erhöhte Kine-
tik beim Strukturieren aus. 

Zur Entwicklung brillanter Transmissionshologramme auf Glas über ein Walzenpräge-
verfahren 

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

Es wurde ein organisch-anorganisches Nanokompositmaterial entwickelt, mit dem 
brillante Transmissionshologramme auf Glasschichten hergestellt werden können. Das 
Nanokompositsol kann über einen Rakelprozess einseitig und bei Bedarf auch nur 
partiell auf das Glassubstrat aufgetragen werden, so dass nach Verdampfen des alko-
holischen Lösemittels eine 1 µm dicke Schicht entsteht. Diese kann mit einer Präge-
walze so strukturiert werden, dass binäre holographische Mikrostrukturen zur Darstel-
lung des gewünschten holographischen Bildes (Gitter, Logos u.s.w.) in der Beschich-
tung abgeformt werden. Die in der Beschichtung enthaltenen Nanopartikel sind so 
chemisch oberflächenmodifiziert, dass sie dem Komposit stark thixotrope Eigenschaf-
ten verleihen. Dadurch sinkt die Viskosität beim Eindringen des Stempels und beim 
Herausfahren des Stempels steigt sie wieder sprunghaft an, so dass die mit relativ 
geringem Widerstand abgeformte Mikrostruktur im Anschluss an die Formgebung mit-
tels 2-minütiger UV-Belichtung fixiert werden kann. 

Das Hologramm kann offen, z. B. im Sandwich mit einer zweiten Scheibe verwendet 
werden. Da typische Strukturtiefen aber nur im Bereich von 100 - 200 nm liegen, ist es 
auch möglich, die geprägte Struktur mit einem hochbrechenden Material zu füllen. 
Dazu wird ein Sol aus polymerisierbaren TiO2 –Nanopartikeln verwendet, das nach 
Ablüften des Lösungsmittels mittels eines weiteren UV-Belichtungsschritts ausgehärtet 
werden kann. Auf diese Weise entsteht eine geschlossene Struktur mit deutlich erhöh-
ter Abriebsfestigkeit, die nicht mehr abgeformt (gefälscht) werden kann. Bei geeigne-
tem Design des Stempels entstehen auf diese Weise Hologramme, die in weiten Win-
kelbereichen für den Betrachter unsichtbar sind, und bei dem Mikrostrukturdesign an-
gepasster Beleuchtung dem Betrachter in einem eng gefassten Blickwinkelbereich in 
brillanten und leuchtenden Farben erscheinen. 

Sie können daher zur farbigen Projektion in transparenten Scheiben (Konverterprinzip) 
oder für Werbezwecke eingesetzt werden. 
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Vergütung von Emailoberflächen durch Sol-Gel-Beschichtung 

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

Die Anwendung von Sol-Gel-Schichten zur mechanischen und chemischen Oberflä-
chenvergütung von Glas-, Kunststoff- und Metallen ist bereits Stand der Technik, je-
doch können Resultate aus der Sol-Gel-Beschichtung von Gläsern und anderen Sub-
straten nicht ohne weiteres auf Emails übertragen werden, da Emails in vielfacher Hin-
sicht heterogene Systeme darstellen und wesentlich komplexere Zusammensetzungen 
aufweisen als andere Werkstoffe.  

Ziel der Untersuchungen ist die Erhöhung der chemischen Resistenz von Emailschich-
ten auf Stahl durch zusätzliche Beschichtung mit Komponenten, die gegenüber Säuren, 
Laugen und Komplexbildnern beständig sind, wobei als Nebeneffekte auch die Erhö-
hung der mechanischen Festigkeit (Kratzfestigkeit) sowie die Verbesserung der antiad-
häsiven Eigenschaften erreicht werden sollen. 

Unter Verwendung von TEOS, MTEOS, Kieselsolen, Titan- und Zirconiumalkoxiden 
werden durch das Sol-Gel-Tauch- und Sprühverfahren Schichten auf verschiedene 
Emails aufgebracht. Anschließend werden die Schichten durch Tempern unter Varia-
tion der Pyrolysezeit und –temperatur verfestigt. 

Die chemische Beständigkeit der beschichteten Emails wird nach DIN ISO Normen 
geprüft. Die Auswirkungen der Schichten auf die mechanischen und antiadhäsiven 
Eigenschaften der Emails werden untersucht. 

Anorganische fotochrome Materialien nach dem Sol-Gel-Verfahren 

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

Mit Hilfe des Sol-Gel-Verfahrens lassen sich fotochrome Schichten auf Glasoberflächen 
herstellen. Dazu werden in Analogie zu fotochromen Gläsern entweder AgBrxCI1-x- 
oder alternativ CuBrxCI1-x-Nanokristalle durch eine Wärmenachbehandlung in den 
Schichten ausgeschieden. Um die fotochromen Schalteigenschaften (Eindunkeltiefe, 
Eindunkel- und vor allem Aufhellverfahren) steuern zu können, ist in der Regel eine Co-
dotierung der Nanokristalle durch geeignete Ionen (z.B. Cu+ im Falle von AgX oder 
Cd2+ und/oder S2- im Falle von CuX) erforderlich.  
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Nach dem Sol-Gel-Verfahren hergestellte Schichten sind normalerweise relativ dünn 
(einige hundert nm). Deshalb bieten nur geeignet codotierte CuX-Nanokristalle wegen 
ihrer deutlich stärkeren Absorption für das Anregungslicht die stofflichen Voraussetzun-
gen für die Entwicklung entsprechender Materialien. 

Erste Muster dieser im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
geförderten Themas hergestellten Schichten zeigten bereits fotochromes Verhalten (bei 
Raumtemperatur reversible Eindunkelung). Eine Optimierung des Grundgels, des Sol-
Gel-Prozesses und der Zusammensetzung der CuX-Nanokristalle führte zu fotochro-
men Schichten, die um etwa 45 % (Ausgangstransmission 85 %) eindunkeln und bei 
Raumtemperatur nach 10 Minuten um etwa die Hälfte wieder aufgehellt sind. Eine 
vollständige Aufhellung wird in einigen Stunden erreicht. 

Die weiterführenden Arbeiten zur Entwicklung dieser Schichten konzentrieren sich auf: 

• die Steuerung der Abscheidung der CuX-Nanokristalle (Zeit, Temperatur) und 
deren optimale Co-Dotierung (Verhältnis Br-/CI-, Art und Konzentration der 
Koaktivatoren) und 

• die Anpassung des Grundgels (z.B. Stabilisierung von Cu+ und X- bei niedrigen 
Viskositäten, temperaturabhängige Löslichkeit von CuX) 

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-CT2000-00016) ein Verfahren zur Bewertung der Belichtungsverhältnisse u.a. 
für Museen. 

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. 
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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 beschritten. Beide beruhen auf 
der Exposition lichtempfindlicher Farbstoffe, die proportional zur erhaltenen Lichtdosis 
ausbleichen. Neben der Lichtintensität und der Belichtungsdauer reagieren die Dosi-
meter auf Parameter wie Temperatur und Feuchte.  

Das französische Projektteam am CRCDG entwickelt ein sehr lichtempfindliches Dosi-
meter Typ I, welches als Substrat Papier nutzt und für den Bereich bis 100 klx·h einge-
setzt werden kann. Am Fraunhofer-Institut in Bronnbach wird Glas als Trägermaterial 
verwendet. Das hier entwickelte Dosimeter kann für Lichtdosen ab 100 bis 400 klx·h 
eingesetzt werden. Der in einer anorganischen Hybridlösung eingebrachte Farbstoff 
wird durch Schleuderbeschichtung auf das Glassubstrat aufgetragen. Die Verwendung 
von Glas hat dabei den Vorteil, dass die Auswertung der spektralen Veränderung im 
sichtbaren und teilweise im UV-Bereich in Transmission erfolgen kann. In Labor- und 
Museumsexpositionen werden die Lichtdosimeter unter verschiedenen Bedingungen 
belichtet und die beobachtete Farbveränderung mit dem CIELAB-Farbsystem quantifi-
ziert. Im Labor ermöglicht eine Lichtkammer die Simulation definierter Bedingungen wie 
sie in Museen vorzufinden sind. 

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 Dosimeter werden im Londoner 
Victoria & Albert Museum, im Cognacq-Jay-Museum in Paris, in den Uffizien in Florenz 
und im Nationalmuseum Prag erprobt. 

A.6 Glaskeramik 

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 
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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 im Vordergrund stehenden Systeme sind Gläser, die die Ausscheidung von 
Phlogopit, Calciumapatit oder Calciummetaphosphat ermöglichen. Hierbei zeigte sich, 
dass bei manchen Systemen eine Deformation bei Keimbildungstemperaturen nicht nur 
zu einem höheren Ausrichtungsgrad führt, sondern auch die Zeitunabhängigkeit der 
Viskosität technisch leichter und reproduzierbarer zu realisieren ist. Die sich an die 
Deformation anschließende Temperaturbehandlung kann dann völlig unabhängig 
durchgeführt werden und führt zu Glaskeramiken 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 Voraussetzung 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 mehr als ver-
doppeln, ohne gleichzeitig die mechanische Bearbeitbarkeit entscheidend zu ver-
schlechtern. 

In weiteren Untersuchungen werden Glasschmelzen unter Einwirkung eines elektri-
schen Feldes kristallisiert. Derzeit stehen Zusammensetzungen, die die Bildung von 
Fresnoit und Alkalisilicaten 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. Dies ermöglicht eine lokalisierte Keimbil-
dung an der Kathode. Die anschließend von der Kathode weglaufende Kristallisations-
front führt zu Glaskeramiken mit sehr hohem Ausrichtungsgrad. Durch gezielte Varia-
tion der Zusammensetzung kann der thermische Ausdehnungskoeffizient auf den der 
Kristallphase angepasst werden. Die erhaltenen Materialien zeigen sehr interessante 
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physikalische Eigenschaften, wie beispielsweise Piezoelektrizität (auch bei nicht-ferro-
elektrischen 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 Implanate unter Beibehaltung der Resorbierbarkeit 
erhöht werden sollte. Dazu erhielten zahlreiche Implantatkörper eine Innenbeschich-
tung mit resobierbaren Polymeren. Für die Beschichtungsversuche wurden unter-
schiedliche Gläser mit verschiedenen Porenanteilen ausgewählt. Neben den mechani-
schen Eigenschaften wurde der Abbau in einer physiologischen Lösung untersucht 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 ausgezeichneten biologi-
schen Eigenschaften. Gegenwärtig stehen hierbei Arbeiten an biologischen resorbier-
baren Kompositen im Vordergrund. Hierzu werden partikelverstärkte Polymermatrix-
Komposite hergestellt und hinsichtlich ihrer biologischen und mechanischen Eigen-
schaften untersucht. Eine Faserziehapparatur für Phosphatglasfasern befindet sich 
derzeit im Aufbau und soll in Zukunft die Herstellung resorbierbarer faserverstärkter 
Komposite ermöglichen. 

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-AI2O3-MgO-TiO2-P2O5 durchgeführt, um so eine 
apatithaltige, bioaktive Schicht an der Oberfläche zu erhalten. Zu diesem Zweck wurde 
das Ausgangsglas in verschiedensten Salzschmelzen behandelt und anschließend 
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getempert. Auf diesem Wege konnte eine Apatitkristallisation an der Oberfläche er-
reicht werden. Gegenwärtig werden die mechanischen Eigenschaften dieser Glaske-
ramiken in Abhängigkeit von den Herstellungsparametern untersucht. Hierbei zeigte 
sich, dass die Anbindung der apatithaltigen Oberflächenschicht an die hochfeste Glas-
keramik entscheidend für die makroskopischen mechanischen Eigenschaften ist.  

Glaskeramiken mit speziellen mechanischen Eigenschaften 

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

Ausgehend von Gläsern aus dem System MgO-SiO2-AI2O3 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. Gegenwärtig stehen hierbei Arbeiten zur Erzielung einer 
hohen Mikrohärte sowie eines hohen E-Moduls im Vordergrund. Durch geeignete Tem-
perbehandlungen werden Hochquarzmischkristallphasen ausgeschieden, die beim 
Abkühlen in Tiefquarzmischkristallphasen umgewandelt werden. Hierdurch treten 
starke Verspannungen im Gefüge auf, die die guten mechanischen Eigenschaften 
bewirken.  

Im Mittelpunkt weiterer Untersuchungen an maschinell bearbeitbaren Glaskeramiken 
aus dem Grundsystem SiO2-AI2O3-MgO-Na2O-K2O-F stand die Aufklärung des Ein-
flusses von Zusätzen auf den Phasenbildungsprozess und die Eigenschaften der resul-
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. Platin, durch die sehr feinkristalliner Phlogopit ausgeschieden 
werden kann. Dies wirkt sich vorteilhaft auf die mechanischen Eigenschaften aus, ohne 
dass die maschinelle Bearbeitbarkeit stark vermindert wird.  

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 
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weiteren Optimierung sowohl hinsichtlich der Grundglaszusammensetzung, der Keim-
bildungszusätze als auch hinsichtlich schmelzverbessernder Zusätze fortgesetzt. 

Nanokristalline Glaskeramiken 

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

Die Ausscheidung von Kristallphasen mit mittleren Partikelgrößen im Bereich von 5 bis 
100 nm und gleichzeitig enger Partikelgrößenverteilung ermöglicht eine Vielzahl von 
Anwendungen: 

• Herstellung von optisch transparenten Glaskeramiken mit speziellen optischen 
Eigenschaften.  

• Herstellung von Nanopartikeln nach Kristallisation und Auflösung der Glasmatrix. 

Optisch transparente Glaskeramiken wurden hergestellt mit den Kristallphasen 

• (Pb, Cd)F2, dotiert mit YbF3 und anderen Seltenerdenfluoriden. Sie werden 
gegenwärtig auf ihre Eignung als Up-Conversion Gläser getestet und auch 
diesbezüglich optimiert. 

• In2O3 aus Gläsern der Zusammensetzung Na2O/CaO/AI2O3/In2O3/SiO2. Hierbei 
kann das Kristallisationsverhalten durch den Al2O3-Gehalt entscheidend gesteu-
ert werden. Die Glaskeramiken zeigen starke und steuerbare Absorption im 
Infratoten. Die Kristallitgrößen liegen im Bereich von 5 bis 40 nm. 

Kristalline Nanopartikel durch Auflösung der Glasmatrix wurden aus Boratgläsern (vor-
wiegend Na2O/AI2O3/B2O3 und Na2O/CaO/B2O3) erhalten. Hierbei standen folgende 
Kristallphasen im Vordergrund: 

• In2O3 wurde aus Gläsern im System Na2O/AI2O3/B2O3/In2O3 kristallisiert. Die 
Partikelgrößen liegen hier im Bereich von 5 bis 40 nm. 

• SnO2 kann ebenfalls aus Gläsern im System Na2O/AI2O3/B2O3/In2O3 erhalten 
werden. Hierbei ist eine genaue Optimierung der Zusammensetzung essentiell.  
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• Fe3O4 (Magnetit wurde durch Ausscheidung aus Gläsern im System 
Na2O/CaO/B2O3 erhalten. Hierbei ist eine genaue Einstellung der Sauerstoff-
aktivität der Schmelze erforderlich. Aufgrund der hohen Kristallisationsgeschwin-
digkeit ist ein schnelles Abkühlen der Schmelze mit Hilfe gekühlter Kupferwalzen 
erforderlich. Durch anschließendes Tempern wird Magnetit mit Partikelgrößen 
von 2 bis 20 nm erhalten. Die Glaskeramiken und die Magnetitpartikel werden in 
Kooperation mit der Innovent e.V. Jena auf ihre magnetischen Eigenschaften hin 
untersucht. Mögliche Anwendungen liegen in der Hyperthermie und in der Karzi-
nomdiagnostik. 

Kristallisation von Gläsern  

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

Seit langem ist bekannt, dass die klassische Keimbildungs- und Kristallwachstumstheo-
rie quantitativ unzureichende Ergebnisse liefert. Deshalb wurden Überlegungen ange-
stellt, wie Keimbildung und Kristallisation bei der Abkühlung von Schmelzen theoretisch 
wenigstens qualitativ besser verstanden werden können. Es zeigt sich, dass Keimbil-
dung und Kristallisation prinzipiell nicht isotherm verlaufen, was aber bei der klassi-
schen Theorie vorausgesetzt wird. Dies scheint in der Literatur über Kristallisation von 
Gläsern bisher unbemerkt geblieben zu sein. Die üblichen und oft publizierten Inter-
pretationen von experimentellen Untersuchungen und Ergebnissen mit Hilfe der klassi-
schen Theorie und ihren Erweiterungen können daher in Zweifel gezogen werden. 
Durch die Anlagerung von Kristallbausteinen zu einem Keim und später an einen Kris-
tall kann es in eng begrenzten Bereichen kurzfristig zu beachtlichen Temperaturerhö-
hungen kommen. Es wird versucht, solche Temperaturpeaks durch die Absorption von 
Photonen durch färbende Ionen in Gläsern auf definierte Weise und in stärkerem 
Masse zu erzeugen. Infolge der dabei entstehenden kurzzeitigen Wärmepulse können 
die Hemmungen zur Keimbildung (und eventuell auch zum Kristallwachstum) überwun-
den werden. Bisherige Versuche waren aus unterschiedlichen Gründen noch nicht 
eindeutig bzw. überzeugend. Ein wichtiger, noch nicht hinreichend befriedigend gelös-
tes Problem ist dabei, eine geeignete schnelle Nachweismethode für die zu erwartende 
Bildung von Kristalliten mit Durchmessern von wenigen Nanometern zu finden bzw. zu 
entwickeln.  
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Einsatz der Glaskristallationstechnik zur Synthese feindisperser, einkristalliner, 
perowskitischer Mischkristallpulver 

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

Ein Spezialverfahren zur Synthese feindisperser, einkristalliner Oxidpulver ist die Glas-
kristallisationstechnik. Als erster Schritt erfolgt im System PbO-ZrO2-TiO2 unter Zugabe 
von Borsäure die Herstellung einer Schmelze. Durch eine schnelle Abkühlung der 
Schmelztropfen (Rapid-Quenching) gelingt dann eine amorphe Erstarrung der 
Schmelze als Glasfolie. Diese amorphen Flakes wurden mikroskopisch und röntge-
nografisch untersucht, um zu prüfen, ob die Amorphisierung der Schmelze vollständig 
gelang. Systematische Temperaturbehandlungen gestatten, im Glas eine gesteuerte 
bottom-up-Kristallisation zu verwirklichen. Dabei ist es möglich, gezielt die Entstehung 
von PZT-Kristallkeimen und Kristallen zu beeinflussen. Zur genaueren Festlegung der 
Temperbedingungen wurde an den verschieden zusammengesetzten, amorphen Pro-
ben stets eine DSC-Untersuchung vorgenommen. Die Temperung der Proben erfolgte 
in einem Gradientenofen, wobei die Temperbedingungen variiert wurden. Die dabei 
entstandenen Kristalle wurden anschließend mittels einer Säurebehandlung aus der 
bleiborathaltigen Restphase separiert. 

Einen Schwerpunkt für die Bewertung der Kristallisationsprozesse bildete die Röntgen-
diffraktometrie. Die Bildung von Pb (ZrxTi1-x) O3-Mischkristallen aufgrund des Einbaus 
der größeren Zr4+-Ionen auf den Plätzen der kleineren Ti4+-Ionen in das tetragonal 
koordinierte Gitter konnte nachgewiesen werden. Aus den gemessenen Interferenzwin-
keln und den daraus berechneten Netzebenenabständen konnte die Verzerrung des 
Kristalls bestimmt werden. Dabei stellt die Stärke der Verschiebung der Interferenz-
peaks im Vergleich zum Spektrum für PbTiO3 ein Maß für die Mischkristallbildung dar. 

Zur Charakterisierung der Morphologie der hergestellten Kristalle dienten rasterelektro-
nenmikroskopische Aufnahmen der bei unterschiedlichen Temperaturen ausgeschie-
denen Kristalle. Bei der bottom-up-Temperung entstanden kleinere Kristalle als bei der 
top-down-Kristallisation, deren Größe aber von der Temperatur und –zeit abhängig ist. 
Es liegen einzelne Kristalle vor. Im Gegensatz dazu bildeten sich bei der top-down-
Kristallisation starke Verwachsungen aus. 

Mit diesen Pulvern werden für verschiedene piezoelektrische Anwendungen kerami-
sche Schichten und Sinterkörper hergestellt und dann die piezoelektrischen Kenndaten 
ermittelt. 
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Phosphatgläser als Substratmaterialien zur trägergestützten Kristallisation 

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

Die Möglichkeit der Herstellung von Gläsern ausgehend von P2O5 als Netzwerkbildner 
wurde bereits vor etwa 100 Jahren von Schott und seinen Mitarbeitern entdeckt. 
Bedingt durch die schlechten chemischen Eigenschaften der Phosphatgläser wurde die 
weitere Untersuchung dieser Gläser wieder eingestellt. Erst in den letzten Jahren kam 
wieder ein verstärktes Interesse an Phosphatgläsern auf, so werden diese heute 
bereits auf einigen Gebieten angewandt. Dies ist zum Beispiel auf dem Bereich der 
Laserindustrie, auf Grund ihrer niedrigen Aktivierungsenergie und der faserverstärkten 
Kunststoffe, beeinflusst durch den niedrigen Schmelzpunkt der Phosphatgläser, der 
Fall. Die starken hygroskopischen Eigenschaften der Phosphatgläser schlossen weitere 
großindustrielle Verwendungsbereiche bisher aus.  

Im Bereich der Chemie ist nun jedoch ein Interesse an Phosphatgläsern entstanden, da 
hier gerade beim Einsatz von Zeolithfiltern bisher auf Silikatglas als Trägermaterial 
zurückgegriffen werden musste um Aluminium-Zeolithe darauf auszukristallisieren. 
Hintergrund der Arbeit war es nun, zu untersuchen, ob es möglich ist, diese Kristalle 
auch direkt aus Phosphatglas herzustellen. Zudem sollte untersucht werden, ob eine 
Herstellung poröser Strukturen mittels Teilsinterung des Glaspulvers als geeignet 
betrachtet werden kann, um Zeolithfilter nicht wie bisher nur als lockere Schüttung 
sondern als Formteil einsetzen zu können. Um dies zu erreichen galt es zunächst mit-
tels verschiedener Glaszusammensetzungen das geeignetste Mischungsverhältnis der 
Ausgangsprodukte Na2O, Al2O3 und P2O5 zu finden. 

Zu diesem Zweck wurden zwei verschiedene Reihen Gläser erschmolzen und unter-
sucht. Eine Reihe ging von nur zwei Rohstoffen (Na2HPO4 und AlPO4) aus, was zu auf 
einer Geraden im Ternären System liegenden Anzahl an Gläsern führte. Bei der zwei-
ten untersuchten Reihe handelte es sich um Gläser mit einem konstanten Gehalt an 
Na2O. Bei allen erschmolzenen Gläsern wurde darauf geachtet, dass sie sich mit ihrer 
Zusammensetzung innerhalb des von Takahashi festgelegten Glasbildungsbereiches 
befanden. Im Fall der Gläser der zweiten Glasreihe wurde zudem versucht so nahe wie 
möglich an das im Endprodukt gewünschte Verhältnis von Al2O3 und P2O5 von 1:1 
heranzukommen um die Bildung des Aluminiumzeoliths noch zu vereinfachen. 
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Von den so erhaltenen Gläsern wurden mittels DSC- und Dilatometermessung die für 
die einzelnen Gläser charakteristischen Daten wie Glastransformationstemperatur und 
dilatometrischer Erweichungspunkt bestimmt. Um genauere Aussagen über die Kristal-
lisationstemperatur und die Art der sich bildenden Kristallen machen zu können wurde 
von jedem Glas der zweiten Versuchsreihe eine Untersuchung mittels Hochtemperatur-
Röntgendiffraktometer angefertigt. 

Zusätzlich zu diesen Versuchen zur Charakterisierung der Gläser wurde an einem Glas 
die Formkörperherstellung mittels Trockenpressen und Teilsintern durchgeführt. Mit 
Hilfe dieser Versuche ließ sich eine für spätere Anwendungen geeignete Temperatur-
Presskraft-Kombination ermitteln, welche durch geometrisches Ermitteln der Dichte 
bestätigt wurden. Mittels der Versuche zu den charakteristischen Daten der Gläser ließ 
sich die niedrige Schmelztemperatur und starke Neigung zur Kristallisation bestätigen. 
Über die Art der erhaltenen Kristalle konnten mit Hilfe der Röntgendiffraktometermes-
sungen weitere Aussagen getroffen werden. So ergab sich bei Auswertung der erhalte-
nen Messkurven eine vornehmliche Kristallisation von Natriumphosphatverbindungen 
an Stelle des eigentlich erhofften Aluminiumphosphats. 

Glasgebundene Keramiken und Glas/Kristallphase-Komposite für innovative LTCC-
Anwendungen 

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

Die Low Temperature Co-fired Ceramics (LTCC)-Folien-Technologie ist eines der ge-
genwärtig innovativsten Packaging-Konzepte für hybride mikroelektronische Baugrup-
pen der I&K- Technik, die wachsenden Anforderungen nach Komplexität, höchster 
Integrationsdichte, Mikrointegration, Hochfrequenzfähigkeit, Zuverlässigkeit sowie nied-
rigen Herstellungskosten genügen müssen.  

Die Forschungsarbeiten der BAM konzentrierten sich vorrangig auf die Entwicklung 
verschiedener glashaltiger keramischer Folien für die LTCC-Technologie. Am Beispiel 
von LTCC-Werkstoffen für Hochfrequenzanwendungen mit abgestufter dielektrischer 
Permittivität (BMBF-Verbundprojekt mit SIEMENS und Heraeus) wurde deutlich, dass 
den eingesetzten Gläsern hinsichtlich der Einstellung ihrer Volumeneigenschaften (z. B. 
Permittivität) sowie des Sinterverhaltens der Kompositwerkstoffe entscheidende Bedeu-
tung zukommt. 
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Beim Sintern der entwickelten glasgebundenen Keramiken (GBC) befinden sich die 
eingesetzten Gläser weit oberhalb ihrer Erweichungstemperatur; das Verdichten basiert 
auf einer Kombination von Umordnungs-, Auf- und Umlöseprozesse der kristallinen 
Partikel in der Schmelzphase („reaktives Flüssigphasesintern“). Der zur Dichtsinterung 
notwendige Glaspulveranteil liegt hier im allgemeinem unter 10 Vol.-%. Die erreichte 
Sintertemperatur der keramischen Folien liegt zwischen 900 und 950°C.  

Bei den entwickelten Kristallphase-Kompositen (GCC) konnte die Sintertemperatur 
sogar unter 900°C abgesenkt werden. Die Sinterung erfolgt nahe an der Erweichungs-
temperatur der hierzu entwickelten Gläser durch viskoses Fließen unter Dispergierung 
und Umordnung der kristallinen Partikel, jedoch unter weitgehendem Ausschluss von 
Phasengrenzflächen-Reaktionen („nichtreaktives Flüssigphasesintern“). Der erforderli-
che Glasanteil liegt im allgemeinem oberhalb 50 Vol.-%. Besondere Sorgfalt muss 
jedoch auf die Abstimmung der Eigenschaften des Glases (Viskosität-Temperaturver-
halten) und seines - durch die kristalline Dispersphase beeinflussten - Sinter- und Kris-
tallisationsverhaltens  gelegt werden. 

Dielektrische Eigenschaften von Gläsern für LTCC-Werkstoffe 

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

Glasphasehaltige keramische Folien vom LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics)-
Typ zeigen herausragende Eignung zur Herstellung von Multilayersubstraten für die 
Mikroelektronik. Isolationsvermögen bei gleichzeitigem hermetischen Abschluss, nied-
rige Permittivität und niedrige dielektrische Verluste zeichnen diese Materialien beson-
ders für Hochfrequenzanwendungen aus (z. B. Mobiltelefone, Bluetooth, ...).  

Im Falle der Glas/Kristallphase-Komposite liegen die eingesetzten Glaspulveranteile 
oberhalb 50 Vol.% und ermöglichen infolge der niedrigen Sintertemperatur (< 900 °C) 
ein Co-firing mit hoch leitfähigem Silber (Tm = 962 °C) als bevorzugtem Leiterbahn-
material.  

Trotz der bisher an mikroelektronischen Modulen und Sensoren schon erreichten 
hohen Integrationsdichten und Miniaturisierung bestehen noch weitere Forderungen an 
die LTCC-Substratwerkstoffe. Die Permittivität der derzeit kommerziell verfügbaren 
LTCC-Werkstoffe liegt mit etwa 7 noch zu hoch. Auch die dielektrischen Verluste der 
Substrate müssen weiter abgesenkt werden. Diese Eigenschaften sind insbesondere 
über die Entwicklung neuer Gläser zu erreichen. Damit wird der Zusammenhang zwi-
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schen Glasstruktur und den resultierenden dielektrischen Eigenschaften immer wichti-
ger. Da technisch relevante Glaszusammensetzungen in der Regel aus mehr als vier 
Oxiden bestehen, sind strukturelle Effekte schwer zugänglich. Trotzdem konnte anhand 
steigender Anteile von Nb2O5 in BaO-Al2O3-B2O3-SiO2-Gläsern ein enger Zusammen-
hang zwischen dem Vernetzungsgrad in Gläsern (Zahl der Nichtbrücken-Sauerstoffe) 
und der Höhe der dielektrischen Verluste aufgezeigt werden. Dieser Frage wird gegen-
wärtig - auch anhand von Modellgläsern - nachgegangen. 

Ein weiterer Ansatz war die Untersuchung des Zusammenhanges zwischen Permittivi-
tät und der optischen Brechzahl von Gläsern. Hierzu wurde an 23 verschiedenen Glä-
sern der Systeme La2O3-B2O3-TiO2, BaO-B2O3-SiO2 und BaO-TiO2-SiO2, welche zum 
Teil durch Additive modifiziert waren, sowohl die Permittivität εr im Mikrowellenbereich 
als auch die optische Brechzahl ne gemessen.  

Die Permittivität der untersuchten Gläser bewegt sich zwischen 4 und 20 und folgt der 
Brechzahl im Bereich 1,4 < ne < 2,1 annähernd linear. Strukturelle Einflüsse wirken sich 
auf die im Mikrowellenbereich dominierende elektronische und ionische Polarisierbar-
keit der wirksamen Ionen offenbar in adäquater Weise aus. Zur Abschätzung der Per-
mittivität aus der Brechzahl von Gläsern kann die Gleichung:    εr = 26,15 ⋅ ne – 34,25 
verwendet werden, welche sich aus einer linearen Regression der Messwerte (r = 
0,985; σ = 0,8) ergibt. Diese Korrelation ist deutlich besser als in der Literatur angege-
bene Näherungen von εr aus der Brechzahl oder der Dichte. Der vorgestellte Zu-
sammenhang erweitert die Möglichkeiten im Schaltungsdesign für LTCC-Module er-
heblich, kann Entwicklungszeiten neuer Baugruppen verkürzen und somit Kosten ein-
sparen. 

A.7 Verbundwerkstoffe/Werkstoffverbunde 

Zur Herstellung glasgekapselter, superparamagnetischer Nanopartikel für die Entfer-
nung von Schwermetallen aus Industrieabwässern 

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

Eine zuvor im Labormaßstab entwickelte Technik zur Herstellung von in Borosili-
catglasmikrokugeln eingebetteten γ-Fe2O3 (Maghemit)-Nanopartikeln wurde zum Pilot-
Maßstab aufskaliert. Dazu wurde die Syntheseroute wesentlich rationalisiert. Zur Her-
stellung der Kompositpartikel werden Eisensalze in einem Borosilicatsol gelöst, das 
anschließend über einen Sprühtrockner zu einem entsprechenden Gelpulver weiterver-



- 127 - 

arbeitet wird. Durch eine anschließende thermische Nachbehandlung bei Temperaturen 
kurz unterhalb der Transformationstemperatur des entsprechenden Glases werden die 
Gelkugeln zu einem dichten Glaspulver mit einem mittleren Durchmesser von 2 µm 
umgewandelt wird. Während dieser thermischen Behandlung, bei der die Glaspartikel 
miteinander nicht verkleben, werden Eisenoxidnanoteilchen mit Durchmessern zwi-
schen 10 nm und 30 nm gebildet. Durch dieses in-situ-Verfahren der Nanopartikel-
herstellung können die Prozesskosten deutlich gesenkt werden. Die Verwendung des 
Pilot-Sprühtrockners erlaubt dabei die Herstellung des Gelpulvers im Maßstab kg / h. 

Abschließend wird die Oberfläche der Mikroglaspartikel mit Komplexliganden modifi-
ziert, die je nach Art des zu separierenden Schwermetallions ausgewählt werden. Die 
so oberflächenmodifizierten, superparamagnetischen Mikroglaskugeln werden im 
schwermetallhaltigen Wasser dispergiert, wobei sie aufgrund ihrer relativ geringen 
Größe und Dichte so lange in der Schwebe bleiben, dass die Schwermetallionen durch 
Komplexierung an die Oberfläche der Partikel gebunden werden und die so beladenen 
Partikel durch einen Magnetabscheidungsprozess aus dem Wasser entfernt werden 
können. Aufgrund der superparamagnetischen Eigenschaften der Partikel erfahren sie 
dabei keine remanente Magnetisierung,  so dass sie auch beim nächsten Einsatz in 
einer Elutionslösung, in der die Komplexierung der Schwermetallionen wieder gelöst 
wird, sich nicht gegenseitig anziehen und so auch nicht agglomerieren. In einem weite-
ren Separationsschritt werden nun die Partikel wieder aus dem Elutionspuffer entfernt 
und können wiederverwendet werden. 

Besonders hohe Bindungskapazitäten von 0.4 bis 1.0 Millimol Schwermetall pro Gramm 
Glaspulver wurde für Zn, Pb, Cr3+ und Cd erzielt. Andere (z. B. Hg) liegen derzeit noch 
deutlich darunter, was durch weitere Optimierung (Identifizierung besserer Liganden) 
künftig verbessert werden soll. 

Bei allen bisher untersuchten Schwermetallen wurden hohe Wiederfindungsraten von 
ca. 80% registriert. Dies trifft auch dann zu, wenn die Schwermetallkonzentrationen im 
Abwasser nur im ppm-Bereich liegen, in dem andere Techniken versagen. 

Aus ökonomischer Sicht liegt daher das höchste Potenzial der Mikroglaspartikel bei 
Anwendungen, in denen das zu separierende Schwermetall entweder besonders giftig 
(z. B. Cd) oder besonders wertvoll (z. B. Pd aus Galvanikabwässern) ist.  
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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 

Gesamtziel dieses vom BMBF geförderten Vorhabens ist die Erforschung von hochbe-
lastbaren Schichtwerkstoffen insbesondere von nitridischen Hartstoffen und deren 
Abscheidung auf Press- und Prägeformen zur Herstellung neuer refraktiver und diffrak-
tiver abbildender optischer Komponenten für ein breites Anwendungsgebiet in Informa-
tions-, Medizin- und Fertigungstechnik. Durch das Vorhaben sollen Anwendungen und 
Weiterentwicklungen von Heißpress- und Prägeprozessen ermöglicht werden, um in 
der Fertigung von optischen Komponenten neue Zielsetzungen zu erreichen, wie 
gleichzeitiges Erzeugen von abbildenden asphärischen, refraktiven und fresnelartigen 
Konturen mit komplexer optischer Gesamtwirkung, verbesserte Leistungsmerkmale bei 
Komponenten aus speziellen Glasarten, Steigerung von Effizienz und Langzeitzuver-
lässigkeit in der Mikrooptik, Ermöglichung von kostengünstigen Fertigungsverfahren. 

Die wesentlichen Arbeitsschwerpunkte im Vorhaben bestehen in der Herstellung und 
Entwicklung von Schichtmaterialien, der Konturmodellierung von Formenoberflächen 
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 zielen insbesondere auf die 
Hochtemperaturbeständigkeit und Inertheit beim Kontakt mit Schmelzen hochbrechen-
der Gläser bei Temperaturen oberhalb der jeweiligen Glasübergangstemperatur. Die 
Schichtmaterialien werden gemäß Me1N/Me2N als Übergitterschichten oder gemäß 
Me1Me2N als dreidimensional vernetzte Composite in reaktiven Sputterprozessen ab-
geschieden. Von besonderem Interesse ist der Einfluss der Übergitterperiode und des 
Verhältnisses von Me1N zu Me2N in den Schichten auf funktionsbestimmende Schicht-
eigenschaften wie Schichteigenspannungen, Oxidationsverhalten und Verhalten im 
Kontakt mit Schmelzen hochbrechender Gläser. 

Me1N/Me2N Übergitterschichten zeichnen sich durch eine hohe Oxidationsbeständig-
keit im Temperaturbereich bis 700 °C und eine geringe Klebeneigung mit verschiede-
nen ausgewählten anorganischen Gläsern aus, wobei jeweils speziell auf die jeweilige 
Glassorte eine Anpassung der Schichten erfolgen muss. Auf Prägewerkzeugen aus 
Silizium zum Heißprägen von Zylinderlinsenarrays konnten Me1N/Me2N Übergitter-
schichten in Heißprägeverfahren an Luft mit verschiedenen Glasarten eingesetzt wer-
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den, wobei auch nach einer Vielzahl von Prägungen die beschichteten Prägewerk-
zeuge intakt sind. Mit der Entwicklung dreidimensional vernetzter Me1Me2N Composite 
wird ein Konzept speziell für die Optimierung der Schichteigenspannungen auf Quarz-
glas, das zur Herstellung von Prägemastern für diffraktive optische Komponenten ver-
wendet wird, verfolgt. Durch Anpassung von Abscheideparametern gelang es, dreidi-
mensional vernetzte Me1Me2N Composite so abzuscheiden, dass Schichten mit Dicken 
von mehr als 500 nm erreicht wurden, die gleichzeitig moderate Druckeigenspannun-
gen aufwiesen. In solchen Schichten wurden im Temperaturbereich bis 700 °C nur 
geringe Spannungsrelaxationen und kein Aufbau von Zugeigenspannungen beobach-
tet. Damit waren wesentliche Voraussetzungen erarbeitet, solche Schichtmaterialien 
auf Prägewerkzeugen aus Quarzglas einsetzen zu können. 

Im laufenden Vorhaben gelang es, erste Demonstratorkomponenten einer hybriden 
optischen Komponente aus anorganischem Glas zu fertigen. Durch Anwendung der 
neuen Schichtmaterialien konnte deren diffraktive Struktur in anorganisches Glas heiß-
geprägt werden. So hergestellte diffraktive Teilkomponenten und konventionell gefer-
tigte refraktive Teilkomponenten wurden mit präzisionsoptischen Methoden zusam-
mengefügt. In ersten Tests konnte die erwartete optische Wirkung der abgeprägten 
diffraktiven Strukturen demonstriert werden. 

Ultraschallschweißen von Metallen mit Gläsern 

Lehrstuhl für Werkstoffkunde, Universität Kaiserslautern 
Prof. Dr.-Ing. habil. D. EIFLER,  

Die Entwicklung effizienter Fügeverfahren zur Herstellung von Werkstoffverbunden 
zwischen spröden Materialien wie Glas oder Keramik und metallischen Werkstoffen ist 
von großem wissenschaftlichen und industriellen Interesse. Die Verbindung beider 
Materialgruppen zu einem Werkstoffverbund mit sehr unterschiedlichen chemischen, 
thermischen und mechanischen Eigenschaften eröffnet eine Vielzahl neuer Anwen-
dungsfelder. Beispiele hierfür sind die Kontaktierung von Solarzellen, das Verschließen 
von Glasgefäßen oder die Anbringung von Halteelementen an Linsen oder Glasschei-
ben. Ein leistungsfähiges Verfahren zur Herstellung derartiger Verbunde ist das Ultra-
schallschweißen.  

Der Lehrstuhl für Werkstoffkunde führt systematische Untersuchungen auf dem Gebiet 
des Ultraschallschweißens ungleichartiger Werkstoffe durch. Zunächst wurde insbe-
sondere das Ultraschall-Punktschweißen von teilspröden Werkstoffverbunden unter-
sucht. Durch dieses Verfahren können punktförmige Verbindungen mit einer Schweiß-
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fläche von bis zu 100 mm2 zwischen Gläsern und verschiedenen metallischen Werk-
stoffen erzeugt werden. Die Realisierung von Ultraschall-Rollnahtschweißanlagen er-
möglichte die Erzeugung linienförmiger Glas/Metall-Verbunde mit Schweißnahtabmes-
sungen von bis zu 300 x 4 mm2. In neuerer Zeit wurden am Lehrstuhl für Werkstoff-
kunde kommerzielle Ultraschall-Torsionsschweißanlagen dahingehend modifiziert, dass 
Verbunde aus Glas und Metall mit ringförmiger Schweißnaht ausgeführt werden kön-
nen. Bei der Verschweißung von Borosilicatglas über einen duktilen spannungsreduzie-
renden Reinaluminium-Interlayer mit einer dehnungsangepassten Eisenbasislegierung 
können im Zugscherversuch Festigkeiten von etwa 50 MPa erzielt werden. Ferner sind 
die Verbunde heliumdicht. Auch bei größeren Abweichungen im thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten der beteiligten Fügepartner können mittels dieses Schweißverfah-
rens tragfähige Verbunde erzeugt werden, da während des Fügevorgangs nur relativ 
niedrige Temperaturen, unterhalb der Schmelztemperatur der beteiligten Werkstoffe 
entstehen. Die bisherigen Untersuchungen belegen zudem die sehr gute Umweltver-
träglichkeit des Ultraschallschweißverfahrens, da beim Schweißprozess weder Dämpfe 
noch Stäube entstehen und auch keine chemische Probenvorbehandlung erforderlich 
ist. Im Vergleich zu Fügeverfahren wie Aktivlöten, Diffusionsschweißen oder Kleben 
zeichnet sich das Ultraschall-Torsionsschweißen, das unter Normalatmosphäre einge-
setzt wird, insbesondere auch durch sehr kurze Schweißzeiten von weniger als einer 
Sekunde aus. 

Transluzente Glasmatrixkomposite mit oxidischer Langfaserverstärkung 

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

Faserverstärkte Gläser zeichnen sich durch eine erhöhte Bruchfestigkeit, Bruchzähig-
keit und Temperaturwechselbeständigkeit im Vergleich zu unverstärktem Glas aus. Der 
typische Sprödbruch wird vermieden und das Einsatzspektrum beträchtlich erweitert. 
Die Schlüsselrolle zur Verbesserung der mechanischen und thermo-mechanischen 
Eigenschaften kommt der Faser-Matrix-Grenzfläche zu. Diese verhindert als Diffusi-
onsbarriere zum einen die stoffschlüssige Faser-Matrix-Verbindung im Verlauf des 
Fügeprozesses oder Bauteileinsatzes. Zum anderen können durch geeigenete Schicht-
strukturen die Gleiteigenschaften (Scherspannung, Grenzflächenreibspannung) zielge-
richtet eingestellt werden. 

Im Rahmen eines aktuellen Forschungsprojektes wird durch Adaption der optischen 
Eigenschaften von Glasmatrix und Verstärkungskomponente der Zugang zu transpa-
renten Glasmatrixverbundwerkstoffen erschlossen. Es bleibt in einem gewissen Maß 
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die charakteristische Transparenz des Glases auch im Verbund erhalten. Neben der 
Schadenstoleranz des Glaskomposites als Argument für dessen Einsatz z.B. als 
Architekturwerkstoff wird somit auch die optische Schadensdetektion von Bauteilen 
ermöglicht.  

Die zur Verbesserung der thermomechanischen und mechanischen Eigenschaften 
notwendige Zwischenschicht sollte den optischen Strahlengang im Idealfall nicht beein-
flussen. Gleichmäßige Zwischenschichten werden durch CVD (Chemical Vapour Depo-
sition)-Beschichtung der Fasern erhalten. Sie wurden an der TU Chemnitz unter Lei-
tung von Prof. Marx erzeugt. Es wurden sowohl oxidische (Titandioxid, Zinndioxid) als 
auch nichtoxidische (BN) Schichtsysteme auf Nextel 440- bzw. S-Glass-Fasern getes-
tet. Die Verbundherstellung erfolgt über die Slurry-Infiltration der Faserbündel mit Glas-
pulver und anschließendes uniaxales Vakuumheißpressen der getrockneten Gelege. 

Bisherige Untersuchungen haben gezeigt, dass 30 nm dünne, nanokristalline Titandi-
oxidschichten auf Nextel 440-Fasern die spektrale Transmission der Verbunde im 
sichtbaren Gebiet nicht signifikant beeinflussen (45 % Transmission im Vergleich zu 48 
% Transmission bei 15 Vol-% Fasergehalt), aber aufgrund der Morphologie und Struk-
tur keine Gleiteigenschaften realisieren. Für turbostratische Bornitridschichten ist eine 
Beeinträchtigung des optischen Strahlenganges infolge thermischer Degradation wahr-
scheinlich. Verbunde mit Bornitrid/Titandioxid-Doppelschichtsystemen weisen bei 
Bruchfestigkeiten um 300 MPa und Bruchzähigkeiten von 6 MPa*m1/2 noch 15 % 
spektrale Transmission (1 mm Dicke, Fasergehalt 15 Vol-%) auf. Weiteres Steige-
rungspotenzial liegt in der Optimierung der Prozessparameter. 

A.8 Sonstiges 

Arbeiten am Institut für Silikattechnik 

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

Die Schwerpunkte der Arbeit des Bereichs Glas liegen in der Untersuchung des Ver-
haltens von Reststoffschmelzen. Hier werden in einem größeren InnoRegio-Projekt die 
Vorarbeiten zur Erzeugung von Produkten im Baustoffbereich durchgeführt mit dem 
Ziel, eine Produktionsanlage zu errichten, wobei dem Institut die Aufgabe zukommt, die 
grundsätzlichen Fragen zu klären und verfahrenstechnische Lösungen im kleintechni-
schen Maßstab zu entwickeln. Aus mineralischen Reststoffen sollen dabei durch Ver-
glasung hochwertige und preisgünstige Baumaterialien hergestellt werden. In diesem 
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Zusammenhang sind in einer Dissertation z.B. die Fragen hoher Eisengehalte, Auswir-
kungen auf Eigenschaften auch als Funktion des Redoxzustandes und Fragen der 
Koordination von Eisen untersucht worden. 

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Fragen der Wärmeübertragung sowohl im Bereich 
der Schmelze als auch der Formgebung. Behandelte Themenfelder sind z.B. die Frage 
der Einflüsse von Blasen und Schaum auf den Wärmetransport im Schmelzbereich, der 
Brechungsindex von Schmelzen, die Wärmebilanz einer IS-Maschine sowie die ent-
sprechenden Auswirkungen auf Eigenschaften, z.B. Festigkeiten auch im Zusammen-
hang mit Formgebungsmaterialien. Gerade beim Brechungsindex könnten hier einige 
Unsicherheiten geklärt werden, da dieser bei Modellierungen im Schmelz- und Form-
gebungsbereich mangels gesicherter Daten häufig mit Raumtemperaturdaten ange-
setzt wird. Da die Strahlungsleitfähigkeit quadratisch vom Brechungsindex abhängt, 
erscheint hier ein hoher Handlungsbedarf zur Datenakquisition. 

Ein weiteres Feld, das der Oberflächenveredlung von Gläsern, ist mit interessanten 
Ergebnissen in einer stürmischen Entwicklung, wobei sich erste Ergebnisse industriell 
in der Umsetzungsphase befinden. Anwendungsbereiche für die Erhöhung der hydroly-
tischen Beständigkeit und der Mikrohärte werden neben der pharmazeutischen Ver-
packungsindustrie, dem Wirtschaftsglas und einigen Spezialglasherstellern insbeson-
dere auch in der Veredelung von Flachglas gesehen. Die Ergebnisse scheinen eben-
falls geeignet, die bisherigen Widersprüche in der thermodynamischen Behandlung der 
hydrolytischen Beständigkeit und einigen experimentellen Resultaten zu klären. 

Fragen zu Emaillierungsproblemen, Farbaspekte bei Gläsern, technologische Aspekte 
wie Schnittmarkenreduzierung, Einsatz neuer Rohstoffe und die Kooperation mit vielen 
mittelständisch orientierten technologischen Zulieferern vervollständigen das Tätig-
keitsprofil des Institutes. 

Geschäumtes Email auf Stahlsubstraten 

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

Emaillierte Produkte sind für den Verbraucher umweltfreundliche Materialien, da sie nur 
aus Metallen und oxidischen Bestandteilen bestehen. Bei dem Verbundwerkstoff 
schützt die oxidische Glasschicht, das Email, das korrosionsempfindliche Metall und 
führt zu einer glatten, ästhetischen, leicht zu reinigenden und hygienischen Oberfläche. 
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Email weist sehr gute mechanische, chemische, optische und thermische Eigenschaf-
ten auf.  

Zusätzlich zu den konventionellen Vorteilen sollen entgegen dem bisherigen Trend zur 
Minimierung der Dicke einer kompakten Emailschicht neue Eigenschaften von Email-
überzügen entwickelt werden, nämlich leichte Dickschichtemails mit einem hohen Anteil 
an geschlossenen Poren. Diese Schaumemails sollen zusätzlich zu den o.g. konventi-
onellen Vorteilen von Email, Wärme-, Schall- und Vibrationsdämmeigenschaften auf-
weisen.  

Insbesondere die Widerstandsfähigkeit von anorganischen Wärmedämmschichten 
gegenüber Brand prädestiniert Schaumemail als Dämmmaterial sowohl in der Archi-
tektur als auch im Anlagenbau. Gegenüber herkömmlichen Dämmschichten werden 
eine wesentlich höhere Lebensdauer und geringere Empfindlichkeit gegen Nässe und 
Brand erwartet. 

Bericht über die Arbeiten des Labors für Sol-Gel-Technik 

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

Das Labor für Sol-Gel-Technik wurde von Prof. Dr. Ferdinand Trier an der Fachhoch-
schule München als Drittmittellabor aufgebaut. Dieses Labor befasst sich mit anwen-
dungsorientierter Auftragsentwicklung von Sol-Gel-Schichten, besonders von anorga-
nisch/organischen Hybridschichten. Die Entwicklung umfasst die Rezepturentwicklung 
des Beschichtungsmaterials sowie der damit verbundenen Applikationstechnik im Kun-
denauftrag. Die Finanzierung des Labors erfolgt ausschließlich über Drittmittel. 

Der Schwerpunkt der Entwicklungstätigkeit lag auf der Entwicklung von Sol-Gel-Be-
schichtungsmaterialien für Glas- und Metalloberflächen für dekorative Anwendungen 
und als Korrosionsschutz. Derartige Schichten werden zur Dekoration von Hohl- und 
Flachglas, sowie zum Korrosionsschutz von Metallen eingesetzt. Im Jahr 2002 wurden 
folgende Entwicklungen durchgeführt: 

1. Entwicklung eines hochtransparenten, praktisch streulichtfreien, farbigen Sol-
Gel- Schichtmaterials zur Imitation von Farbglas. Ausbau dieser ORMOGLASS 
OS Farben auf 12 Standardfarben. 
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2. Entwicklung einer speziellen Sol-Gel-Pinselfarbe in 6 Farben zur Imitation von 
Lüsterfarben. 

3. Weiterentwicklung einer speziellen Beschichtung für Silber, zum Schutz des Me-
talls vor Oxidation und zur farbigen Dekoration von Silber. 

Anorganische Sol-Gel-Verfahren 

Institut für Werkstoffwissenschaften – Anorganisch Nichtmetallische Werkstoffe der 
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 Möglichkeit 
besteht im Einsatz kolloidaler Feststoffe, etwa pyrogenes SiO2 oder Al2O3. 

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. Amorphe Produkte können insbesondere mit Natriumborosilicatgelen so-
wie aluminiumärmeren Aluminiumsilicatgelen erzeugt werden. 

Herstellung von nichtsilicatischen Oxidgläsern mittels Sol-Gel-Verfahren und kernmag-
netische Verfolgung von Kinetik und Strukturbildung von der molekularen Lösung bis 
zum Material 

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

Institut für Physikalische Chemie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
Prof. Dr. H. Eckert 

Während die Sol-Gel-Technik zur Herstellung von Silicatgläsern heute fest etabliert ist, 
steckt sie für nichtsilicatische Glassysteme noch in den Anfängen. Die Glassysteme 
Na2O-Al2O3-B2O3 und Na2O-Al2O3-P2O5 sind aufgrund ihrer hohen mechanischen und 
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thermischen Stabilität, ihrer dielektrischen Eigenschaften sowie ihrer katalytischen 
Funktion von großem materialwissenschaftlichen Interesse. 

Ziel dieses Projektes ist es, nichtsilicatische Gläser der Systeme Na2O-Al2O3-P2O5 und 
Na2O-Al2O3-B2O3 über den Sol-Gel-Prozess herzustellen und deren Strukturentwick-
lung und Kinetik der Umwandlung vom Molekül zum Material an Hand von Flüssigkeits- 
und Festkörper-NMR-Methoden zu verfolgen. Dazu ist es erforderlich, die unterschied-
lichen Ausgangsstoffe für die ausgewählten Oxide in den verschiedenen Hydrolyse- 
und Kondensationsstadien durch 11B-, 27Al- und 31P-NMR-Spektroskopie zu untersu-
chen. In beiden genannten Systemen ist die Glasbildung durch Schmelzen in einem 
weiten Bereich bereits nachgewiesen, und es liegen Kenntnisse über mittels NMR-
Spektroskopie festgestellte Struktureinheiten vor. Zusätzlich zu der Synthese von kom-
paktem Probenmaterial und deren Charakterisierung anhand von NMR-Methoden wur-
den Schichten auf unterschiedliche Substrate aufgebracht und durch SNMS und AFM 
untersucht, um Aussagen über Zusammensetzung und Homogenität zu erhalten. In 
weiterführenden Arbeiten soll ein Zusammenhang zwischen Struktur und Eigenschaf-
ten, wie z. B. mechanische und thermische Stabilität sowie dielektrische und optische 
Eigenschaften, hergestellt werden. Dafür soll insbesondere auch der Einfluss des Syn-
thesewegs auf Struktur und Eigenschaften der Materialien untersucht und zur Optimie-
rung desselben herangezogen werden. 

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 Haftung hängt sensibel von den Redoxgleichgewichten in der Kontakt-
zone, den Löslichkeiten von oxidierten Stahlkomponenten im Glas und reduzierten 
Glaskomponenten im Stahl sowie der Neigung von Verbindungsbildungen in der Kon-
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taktzone ab. Die so realisierten Fügeverbunde werden thermischen Zyklen unterworfen 
und mittels eines Helium-Lecktests auf Dichtigkeit geprüft. 

Materialuntersuchungen und Materialersatz an glasierter Baukeramik 

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

Naturwissenschaftliche Untersuchungen und Möglichkeiten der Konservierung sowie 
des Materialersatzes an Glasuren freibewitterter Baukeramiken sind das Thema eines 
Verbundforschungsprojektes mit dem Titel "Entwicklung von modellhaften Restaurie-
rungsmethoden für umweltgeschädigte glasierte Ziegel und Terrakotten an national 
bedeutenden Kulturdenkmälern Norddeutschlands". Das Fraunhofer-Institut für Silicat-
forschung 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. 

Das Ziel der Forschung besteht darin, Bewitterungs- und Korrosionsschäden an den 
Glasuren (hauptsächlich Bleiglasuren) zu charakterisieren, die Schadensursachen 
aufzuklären, Maßnahmen zu deren Erhaltung zu entwickeln und mögliche Ersatzmate-
rialien zu testen. Möglich wird dies durch Schadensuntersuchungen mittels Lichtmikro-
skopie, REM / EDX und IR-Spektroskopie an Originalproben und an künstlich geschä-
digten Modellproben (Klimaschrankbewitterung, Salztränkung), die in ihrer Zusammen-
setzung den Originalen entsprechen. An diesen Proben werden Konsolidierungsmittel, 
organische Überzüge und Ersatzmaterialien wie z.B. Kieselsäureester, Acrylate oder 
ORMOCERe® (anorganisch-organisches Hybridsystem; eine Marke der Fraunhofer-
Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.) unter Belastung geprüft. 

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

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

Zur Glasurfestigung und Glasurkonservierung erwiesen sich insbesondere  
3-Komponentensysteme aus Vorfestiger, Konsolidierungsmittel und einer konservie-
renden Oberflächenbeschichtung als geeignet. Ein Glasurersatz lässt sich am besten 
auf der Basis einer Kombination aus Konsolidierungsmittel (für die Keramik) und hoch-
viskosem Decklack realisieren. Neben Kieselsäureestern und anderen Alkoxyden als 
Festiger erwiesen sich Acrylate und speziell die als ORMOCERe® geeignet zur Konser-
vierung und zum Glasurersatz. 

Das Forschungsprojekt wird gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in 
Osnabrück. Diese fördert auch ab 2003 den erweiterten Praxistransfer der ISC-For-
schungsergebnisse im Rahmen des Projektes "Erhaltungsmaßnahmen an der glasier-
ten Ziegelfassade des Kriegsstubenbaus in Lübeck unter besonderer Berücksichtigung 
von Glasur-Ersatzmaterialien". 

Lösliche Gießkerne aus Glas 

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

Das Vorhaben ist eine Teilaufgabe des InnoRegio-Leitprojektes "Rapid-Prototyping-
Entwicklung einer Schmelzkerntechnologie zur Fertigung von Prototypen, Vor-, Klein- 
und Großserien für Produkte mit komplizierten Innengeometrien aus Kunststoff sowie 
Metall" und beinhaltet die Entwicklung eines löslichen Kernwerkstoffes. 

Bisher werden niedrigschmelzende Sn/Bi-Legierungen als Kernwerkstoffe verwendet. 
Aufgrund der höheren mechanischen Festigkeit stellen leichtlösliche Gläser eine Alter-
native als Kernmaterial dar, die im Gegensatz zum Schmelzen der Sn/Bi-Legierungen 
durch chemisches Lösen entfernt werden müssen. 

Als Kernmaterialien wurden verschiedene Gläser mit unterschiedlicher Zusammenset-
zung untersucht. Für den Einsatz der Gläser sind besonders die thermischen Eigen-
schaften (Ausdehnungskoeffizient, Transformationstemperatur) sowie die chemische 
Löslichkeit in verdünnten Säuren und Wasser wichtig. 

Das Material des herzustellenden Produktes bestimmt die Auswahl des als Kern einge-
setzten Glases. Besonders dessen Transformationstemperatur spielt eine wichtige 
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Rolle. Neben für das Gießen von Kunststoffen geeigneten Gläsern wurden auch solche 
für den Aluminiumguss entwickelt. An die Werkstoffforschung schließen sich verfah-
renstechnische Arbeiten an. Die Optimierung der Auflösung der Glaskerne wird mit der 
Variation der Zusammensetzung und der Versuchsparameter erreicht. 

pH-sensitive mikrostrukturierte Glasbauelemente 

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

Ein fotostrukturierbares, zusätzlich ionensensitives Glas wurde als Material für die Her-
stellung von monolithischen Sensorelementen verwendet. Die Fügetechnik Kleben 
wurde angewandt und ihr Einfluss auf das Sensorsignal untersucht. 

Durch Kleben hergestellte Sensorbauelemente aus mikrostrukturierten Glasbauteilen 
zeigten Empfindlichkeiten von 40 bis 50 mV/pH. Damit werden Eigenschaften kommer-
zieller Elektrodengläser zwar nicht erreicht, jedoch scheint die messtechnische Nutzung 
in Mikrosensoren möglich. Darüber hinaus sind erst durch Nutzung eines strukturierba-
ren Glases als ionensensitives Material völlig neue Sensordesignprinzipien möglich. 
Man kann davon ausgehen, dass der Klebeprozess weiter verbessert werden kann.  

Das ionensensitive fotostrukturierbare Glas erlaubt die direkte Integration von Sensor-
elementen in mikrofluidische Systeme und Mikroreaktoren. Dadurch können Proben-
volumina und Reagenzienverbrauch reduziert werden. 

Die Arbeiten wurden in enger Kooperation mit Unternehmen und wissenschaftlichen 
Instituten durchgeführt und waren vom BMBF im Rahmen des Projektes "FuKoGlas" 
gefördert. 

Glasbauteile für Nanopositionier- und Nanomessmaschinen 

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

Zielstellung eines im Juli 2002 an der TU Ilmenau installierten Sonderforschungsberei-
ches ist die Erarbeitung der wissenschaftlich-technischen Grundlagen zum Entwurf und 
zur Realisierung von Nanopositionier- und Nanomessmaschinen (NPM-Maschinen). 
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Die wesentliche Zielstellung des Fachgebietes für Glas- und Keramiktechnologie inner-
halb dieses Sonderforschungsbereiches besteht in der Entwicklung und Bereitstellung 
von Glasbauteilen für diese NPM-Machinen. Hierbei sollen Glasbauteile eingesetzt 
werden als: 

• Werkzeuge (hergestellt über Verziehprozesse), zur gezielten Werkstoffmodifizie-
rung 

• verschiedene Funktionselemente (z.B. Tastelemente) aus fotostrukturiertem 
Glas 

• Konstruktionselemente, z.B. elastische Gelenke, aus fotostrukturiertem Glas mit 
modifizierten Eigenschaften 

Die über die Verziehtechnologie hergestellten neuartigen Tools für die Werkstoffmodifi-
zierung sollen zum Strahlungstransport im Bereich unterschiedlicher Wellenlängen für 
die Materialbearbeitung genutzt werden und gleichzeitig eine Beobachtung der Bear-
beitungszone möglich machen. 

Neben der Recherche nach geeigneten Gläsern wurde eine Versuchsanlage zum Ver-
ziehen von Glas aufgebaut. Mit ersten Ziehversuchen konnte das Prinzip erprobt und 
der Parameterbereich für das Verfahren eingegrenzt werden. 

Ein weiteres Aufgabengebiet beschäftigt sich mit der Erforschung, theoretischer Inter-
pretation und Modifizierung von fotostrukturierten Glasbauteilen als Konstruktionskom-
ponenten für NPM-Maschinen. Einsatzbereiche solcher Bauelemente wären z.B. Lager- 
und Führungselemente, Handlingbaugruppen, Antriebskomponenten sowie Federele-
mente. Für die Herstellung der Konstruktionselemente aus Glas wird das Fotostruktu-
rierungsverfahren mit den drei Prozessschritten Belichten, Tempern und Ätzen genutzt. 
Mit diesem Verfahren können mikrostrukturierte Glasbauteile mit sehr hoher Festigkeit, 
variabler Federkonstante und gute Langzeitstabilität hergestellt werden. 

Spezielle Glasmessfedern, hergestellt über den Fotostrukturierungsprozess, zeigten 
jedoch elastische Nachwirkungen von 3,4 % (30 min, 20° C). Durch Werkstoffmodifizie-
rung sollen diese elastischen Nachwirkungen verringert werden. Es erfolgte bereits eine 
erste Werkstoffmodifizierung (partielle Kristallisation) an einem Glasbauteil mit 
speziellem Federdesign. Eine spezifische interferometrische Messapparatur für die 
Messung des Verformungsverhaltens befindet sich am Institut für Prozessmess- und 
Sensortechnik der TU Ilmenau im Aufbau. 
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Trocknen von Natriumsilicatlösungen 

Institut für Werkstoffwissenschaften – Anorganisch Nichtmetallische Werkstoffe der 
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. 

Beim Trocknen von wässrigen Alkalisilicatlösungen bei Temperaturen < 150 °C entste-
hen feste röntgenamorphe Materialien, die noch beträchtliche H2O-Gehalte haben. Die 
Struktur der Materialien ist von ihrem Wassergehalt abhängig. Beim Erhitzen der Mate-
rialien lassen sich strukturelle Übergänge vom Kolloidglas zum Gel zum Sol nachwei-
sen. 

Aktuelle Untersuchungen befassen sich mit der kolloidalen Struktur der Ausgangslö-
sungen als Funktion von SiO2:Na2O-Verhältnis und Wassergehalt, dem Verhalten von 
Lösungen, die durch Dispersion silicatischer Kolloide in Laugen hergestellt wurden, 
sowie dem Aufschäumverhalten getrockneter Wassergläser bei thermischer Belastung. 


