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VORWORT 

Im Jahr 2005 wurde die bewährte Arbeit durch 
neue Akzente ergänzt. Unsere Website wurde 
nutzerfreundlich und zeitgemäß neu gestaltet. 
Dabei ist der gemeinsame Internet-Auftritt von 
HVG und DGG mehr als nur eine Äußerlichkeit. 
Die Trennung zwischen den beiden Glasgesell-
schaften ist für Außenstehende oft schwer ver-
ständlich. Das neu gewählte Motto: „HVG-DGG: 
Service und Forschung für die Glasherstellung“ 
vermittelt nun auch nach außen hin die enge Zu-
sammengehörigkeit beider Gesellschaften. 

Die HVG befasst sich schwerpunktmäßig mit der 
Erarbeitung von Wissen und Service im Bereich 
der Glasherstellung. Der Tätigkeitsschwerpunkt 
der DGG liegt in der Aufarbeitung und Weiterver-
mittlung des Wissens und umfasst u.a. auch die 
künstlerische Glasgestaltung (Fachausschuss V). 
Die gemeinsame Aufgabe beider Gesellschaften 
ist deshalb die Vermittlung zwischen Akademikern 
und Anwendern. Die Umsetzung der in der For-
schung entwickelten Technik für den industriellen 
Einsatz ist ein zentrales Anliegen. Ich lade Sie 
herzlich ein, uns unter www.hvg-dgg.de zu besu-
chen. 

Verfahrensabläufe und Kommunikation mit den 
Mitgliedern und Nutzern unserer Angebote wer-
den stärker durch die Nutzung des Internets un-
terstützt. So wurde z. B. die Betreuung der pro-
jektbegleitenden Arbeitsgruppen auf E-Mail um-
gestellt. Für Mitglieder sind Protokolle und Veröf-
fentlichungen über das Internet abrufbar. Für die 
HVG wird der Tätigkeitsbericht erstmals in neuer 
Gestalt vorgelegt. 

Tragende Säulen der Tätigkeit der HVG sind For-
schungsvorhaben auf der einen und Untersu-
chungen und Messaufgaben im Auftrag der Glas-
industrie auf der anderen Seite. Die enge perso-
nelle Verzahnung von Service und Forschung 
gewährleistet, dass die langjährigen Erfahrungen 
aus der Forschungsarbeit in die betriebliche Pra-
xis einfließen, wie auch umgekehrt die industrielle 
Messtätigkeit der HVG eine wichtige Vorausset-
zung ist, um Forschungsvorhaben praxisnah zu 
konzipieren. Mit Hilfe der fachlichen Kompetenz 
der HVG-Mitarbeiter lassen sich bei Verhand-
lungen zwischen Industrie und Behörden vernünf-
tige Ergebnisse, z. B. beim Festlegen von ange-
messenen Emissionsgrenzwerten, erzielen. 

Eine besondere Stellung in der HVG-Tätigkeit 
nimmt die vorwettbewerbliche industrielle Ge-
meinschaftsforschung ein, die mit Mitteln des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technolo-
gie (BMWi) über die Arbeitsgemeinschaft indus-
trieller Forschungsvereinigungen (AiF) gefördert 
wird. Hierbei wirkt die HVG koordinierend bei der 
Identifizierung und Abstimmung von Forschungs-
themen, bei der Antragstellung und schließlich bei 
 

 

der administrativen und fachlichen Betreuung der 
Forschungsprojekte. Die Forschungsvorhaben 
werden entweder an externen Forschungsinstitu-
ten oder von der HVG selbst durchgeführt, wobei 
häufig Kooperationen mit Universitätsinstituten 
eingegangen werden. Die Betreuung der For-
schungsarbeiten erfolgt durch projektbegleitende 
Arbeitsgruppen, die sich aus Industrievertretern 
zusammensetzen. 

Umweltschutz und Glastechnologie sind die in-
haltlichen Schwerpunkte der HVG-Messtätigkeit. 
Wesentlich sind dabei die Emissionsmessungen 
und Kalibriermessungen von kontinuierlich arbei-
tenden Emissionsmessgeräten.  

Ein zunehmendes Interesse ist im vergangenen 
Jahr am Einsatz des voltammetrischen Sensors 
für den kontinuierlichen Einsatz in der Glas-
schmelze zur Bestimmung der Eisen-, Chrom- 
und Schwefelkonzentration zu verzeichnen gewe-
sen.  

Die Mitarbeiter der HVG sind in vielfältiger Weise 
in die Gremien- und Ausschussarbeit nationaler 
und internationaler Gesellschaften und Verbände 
eingebunden. Häufig sind sie die ersten An-
sprechpartner für Fragen zu den Themenkreisen 
Umweltschutz, Energieeinsparung und Glastech-
nologie. Darüber hinaus führt die HVG regelmäßig 
mit dem HVG-Kolloquium und dem HVG-Fortbil-
dungskurs in der Glasindustrie und der Zulieferin-
dustrie weithin beachtete Informations- und Wei-
terbildungsveranstaltungen durch. Entsprechende 
Veröffentlichungen dokumentieren die Inhalte 
dieser Veranstaltungen. 

Die HVG dankt ihren Mitgliedern für die vertrau-
ensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Ulrich Roger  

Offenbach am Main im April 2005 
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Forschungsinstitut 

63071 Offenbach/M. 
Siemensstraße 45 
Telefon: 069/97 58 61-0 
Telefax: 069/97 58 61-99 
E-Mail: hvg@hvg-dgg.de 
Internet: http://www.hvg-dgg.de 

Geschäftsführer:  
Dr.-Ing. U. Roger 

Technische Mitarbeiter: 
Dipl.-Ing. J. BAUER 
Dipl.-Ing.(FH) P. BAUMANN 
Dipl.-Ing. G. BERGMANN 
Dipl.-Ing. B. FLEISCHMANN 
Dipl.-Ing.(FH) K.-H. GITZHOFER 
Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. H. MÜLLER-SIMON 
Dipl.-Ing.(FH) U. PETERMANN 
Dipl.-Ing.(FH) F. RÜHL 
Chemielaborantin S. SCHNEIDER 
Techniker H. WITT 

Vorstand 

Vorsitzender: 
Dr. U. UNGEHEUER, Schott AG, Mainz  

Schatzmeister: Dipl.-Kfm. A. FISCHER, 
früher Schott-Rohrglas GmbH, Mitterteich 

Mitglieder: 
Dipl.-Ing. (FH) H. J. MODER,  
Saint-Gobain Oberland AG, Bad Wurzach 
Dr. N. WRUK, Pilkington Deutschland AG, Gel-
senkirchen 
Dipl.-Ing. B. BÜRKEL, Spessart Glas GmbH, 
Lohr 

Beirat 

Dr. J. BRETSCHNEIDER, Weiherhammer 
Dipl.-Ing. R. FISCHER, Thalheim 
Priv.-Doz. Dr. habil. A. KASPER, Herzogenrath 
Dr. A. KATZSCHMANN, Speyer 
Dipl.-Ing. J. KNAUER, Neuss 
Dr. E. LECOMTE, Aubervilliers 
Dr. M. LINDIG, Lohr 
Dipl.-Ing. W. LINZ, Mainz 
Dipl.-Ing. K. LUDWIG, Obernkirchen  
(bis 31.12.2005) 
Dipl.-Ing. W. MEYER, Jena 
Ing. W. MOSLER, Kremsmünster 
Dr. H. RÖMER, Mainz (ab Mai 2005) 
Dipl.-Phys. S. ROSNER, Mitterteich 
Dr.-Ing. W. SCHAEFER-ROLFFS, Essen 
Dr. R. ZINTL, Mainz (bis Mai 2005) 
Dr. K. ZIRKELBACH, Augsburg 

 

 

 

 

 

 

 

VERZEICHNIS DER MITGLIEDSHÜTTEN DER 
HVG (Stand 31. März 2006) 

a) Stammwerke 
Air Liquide GmbH, Düsseldorf * 
van Baerle chemische Fabrik GmbH & Co, 

Gernsheim 
Cognis Deutschland GmbH CIN Wasserglas, 

Düsseldorf 
Dennert PORAVER GmbH, Postbauer-Heng* 
Deutsche Borax GmbH, Sulzbach/Taunus* 
Dr. Genthe GmbH & Co., Goslar 
DTEC Engineering & Consulting GmbH, Gelsen-

kirchen* 
Emhart Glass GmbH, Neuss* 
E.ON Ruhrgas AG, Essen* 
Friedrich Farbglashütte GmbH,  

Kaufbeuren-Neugablonz+ 
Gerresheimer Glas AG, Düsseldorf 
Glasfabrik Lamberts GmbH & Co. KG, Wunsiedel 

Glashütte Limburg Gantenbrink GmbH & Co. KG, 
Limburg 

Glashüttentechnik-Glasofenbau, Grob GmbH & 
Co. KG, Gemünden* 

GUARDIAN Flachglas GmbH, Thalheim 
Heye Glas GmbH, Obernkirchen 
Horn Glass Industries AG, Plößberg* 
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 
P-D Industries GmbH, Freital 
P-D refractories Lito GmbH DYKO GLASS, 

Düsseldorf* 
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P-D refractories Dr. C. Otto GmbH, 
Bochum 

Pilkington Deutschland AG, Gelsenkirchen 
RC Ritzenhoff Cristal AG, Marsberg 
Retorte Ulrich Scharrer GmbH, 

Röthenbach/Pegnitz* 
Rexam Glass Germany GmbH, Nienburg  
RHI Glas GmbH, Wiesbaden* 
Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, Aachen 
Saint-Gobain Sefpro, Köln* 
Schott AG, Mainz 
SCHOTT DURAN Produktion GmbH & Co. KG, 

Mainz 
Schuller GmbH, Wertheim 
Solvay Barium Strontium GmbH, Hannover* 
STG Software & Technologie Glas GmbH, 

Cottbus* 
Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Ilmenau 
URSA International GmbH, Neu-Isenburg 
VETROPACK Holding AG, Bülach 
Weck Glaswerk GmbH, Bonn 
Woellner GmbH & Co. KG, Ludwigshafen 
Zippe Industrieanlagen GmbH, Wertheim* 
 
* assoziierte Mitglieder 
+ Antrag auf Mitgliedschaft gestellt 
 
b) Zweigwerke und Tochterunternehmen 
Bauglasindustrie GmbH, Schmelz 
EME Maschinenfabrik, Erkelenz 
Heye Glas GmbH, Werk Germersheim, 

Germersheim 
Horn Bau und Service GmbH, Plößberg 
Horn Glasanlagen GmbH, Plößberg 
Horn Thermoprocess Machinery GmbH, Plößberg 
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 
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 
RHI Refractories Spaeter GmbH, Mühlheim-

Kärlich 
Saint-Gobain Flachglas GmbH, Torgau 
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 Lübz, Lübz 
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 
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 AG, Standort Bad Gandersheim, Bad 

Gandersheim 
Schott AG, Standort Grünenplan, Grünenplan 
Schott Jenaer Glas GmbH, Jena 
Schott-Rohrglas GmbH, Mitterteich 
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 
Wisthoff GmbH, Essen  
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1. INTERNA 

Am 31. März 2006 gehörten der HVG 25 glasher-
stellende Mitgliedsfirmen mit 46 angeschlossenen 
Zweigwerken und Tochterunternehmen sowie 20 
Firmen als assoziierte HVG-Mitglieder mit 6 ange-
schlossenen Zweigwerken an. 

Im Berichtsjahr trat die Schott DURAN Produkti-
ons GmbH & Co. KG, Mainz, der HVG als neues 
ordentliches Mitglied bei. Die Friedrich Farbglas-
hütte GmbH, Kaufbeuren-Neugablonz, beantragte 
zum 1.1.2006 die ordentliche Mitgliedschaft.  

Bei den im Rahmen der Mitgliederversammlung 
anstehenden Wahlen waren im HVG-Beirat die 
Wahlperioden von Dr. Zirkelbach und Dr. Zintl 
abgelaufen. Dr. Zirkelbach wurde wieder gewählt. 
Für den aus beruflichen Gründen nicht mehr für 
eine Wiederwahl zur Verfügung stehenden Dr. 
Zintl schlug der Vorstand Frau Dr. Römer, Schott 

AG, Mainz, vor. Frau Dr. Römer wurde einstimmig 
in den Beirat gewählt. 

Zum 1.2.2005 wurde Frau Dipl.-Ing. G. Bergmann 
neu eingestellt. Ihr Tätigkeitsfeld ist hauptsächlich 
im Bereich Formgebung angesiedelt. 

Beim Neubau der HVG/DGG-Geschäftstelle 
wurde auf dem Flachdach eine Photovoltaikan-
lage mit 6 kW Nennleistung und 49,5 m² Kollek-
torfläche installiert, die bisher problemlos und 
wartungsfrei funktioniert. Die selbständige Abrei-
nigung der Felder von Staub und Vogelkot mit 
Hilfe der Umgebungsbedingungen (Regenwasser, 
Schnee und UV-Strahlung) konnte bei den Kon-
trollgängen beobachtet werden. Die Photovoltaik-
anlage lieferte im Berichtsjahr 6.049 kWh, die in 
das öffentliche Netz eingespeist wurden. 

 

 

2. SITZUNGEN DER GREMIEN DER HVG 

2.1 Mitgliederversammlung 

Am 24. Mai 2005 fand in Würzburg die 75. ordent-
liche Mitgliederversammlung der Hüttentechni-
schen Vereinigung der Deutschen Glasindustrie 
(HVG) statt. Die Sitzung leitete der Vorsitzende 
des HVG-Vorstandes, Herr Dr. U. Ungeheuer. Im 
ersten Tagesordnungspunkt erstattete der Ge-
schäftsführer der HVG, Dr. U. Roger, den Tätig-
keitsbericht für das Jahr 2004. Der ausführliche 
Tätigkeitsbericht war allen Mitgliedern vor der 
Mitgliederversammlung zugeschickt worden. Dr. 
Roger beschränkt sich auf einen Bericht über die 
Ergebnisse von drei kürzlich abgeschlossenen 
Forschungsvorhaben. Mit dem Abschluss des 
Forschungsvorhabens "Verbesserte Reproduzier-
barkeit der Selenentfärbung durch Optimierung 
der Ofenparameter", das bei der HVG angesiedelt 
war, ist das Thema hinreichend untersucht. Wei-
tergehende Erkenntnisse durch ein Folgevorha-
ben sind nicht zu erwarten. Ein weiteres Projekt, 
das bei der HVG abgeschlossen wurde, befasste 
sich mit "Untersuchungen zur Borverdampfung 
und zur Emissionsminderung staub- und gasför-
miger Borverbindungen von Glasschmelzöfen". 
Untersuchungen an 18 Glasschmelzwannen und 
den zugehörigen Abgasreinigungsanlagen haben 
wichtige Informationen über das Ausmaß der 
Borproblematik bei der Glasproduktion und die 
wichtigsten Einflussparameter geliefert. Um im 
konkreten Fall gezielte Maßnahmen ergreifen zu 
können, ist ein detaillierteres Verständnis der 
Vorgänge erforderlich. Dieses soll in einem Fol-
gevorhaben erarbeitet werden, dessen Start für 
Anfang 2006 geplant ist. Das Forschungsvorha-
ben "Untersuchungen zum Klebe- und Abriebver-
halten von Formwerkstoffen für die Glasheißver-

arbeitung" am IWM in Freiburg erbrachte eine 
fundierte Beschreibung der Klebevorgänge, die 
danach am besten durch ein Haften, beschrieben 
durch eine untere Klebetemperatur, und ein Kle-
ben, beschrieben durch eine obere Klebetempe-
ratur, dargestellt wird. Das Haften beruht auf einer 
für alle Werkstoffe gleichen Haftviskosität. Die 
Eigenschaften des Formwerkstoffes gehen hierin 
nur über die Wämetransporteigenschaften ein. 
Um den aktuellen und künftigen Anforderungen, 
insbesondere im Hinblick auf die Beantragung von 
Fördermitteln, zu genügen sollen zusätzliche In-
vestitionen für die messtechnische Ausstattung 
der HVG vorgenommen werden. Mittelfristig wird 
die Anschaffung einer LIBS (Laser-Inused-Break-
down-Spektroskopie) für die chemische Analyse 
vor Ort unter industriellen Bedingungen geplant. 
Die Möglichkeiten der zerstörungsfreien, berüh-
rungslosen unter industriellen Bedingungen ein-
setzbaren chemischen Analyse, ist für die Zwecke 
der HVG hervorragend geeignet. 

Im nächsten Tagesordnungspunkt erstattete der 
Schatzmeister der HVG, Herr H. Fischer, den 
Bericht über den Jahresabschluss 2004. Diesem 
liegt die von den Wirtschaftsprüfern Grützma-
cher/Gravert/Viegener erstellte Bilanz für das Jahr 
2004 zugrunde. Eine Kurzfassung des Jahresab-
schlusses wurde allen Mitgliedern vor der Mitglie-
derversammlung zugeschickt. Herr Fischer er-
läuterte die wesentlichen Veränderungen des 
Jahresabschlusses gegenüber dem Vorjahr und 
beantragt anschließend die Entlastung des Vor-
standes und der Geschäftsleitung. Die Entlastung 
wird einstimmig und ohne Enthaltung erteilt. 

Im HVG-Beirat waren die Wahlperioden von Dr. 
Zirkelbach und Dr. Zintl ausgelaufen. Dr. Zirkel-
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bach stand für eine weitere Wahlperiode zur Ver-
fügung und wurde einstimmig in den Beirat wie-
dergewählt. Dr. Zintl stand aus beruflichen Grün-
den für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. Der 
Vorstand schlug der Mitgliederversammlung vor, 
für Herrn Dr. Zintl Frau Dr. Römer, Schott AG, 
Mainz in den HVG-Beirat zu wählen. Frau Dr. 
Römer stellte sich der Mitgliederversammlung vor 
und wurde einstimmig in den Beirat gewählt. 

Abschließend gab Dr. Roger einen Überblick über 
die wichtigsten nationalen und internationalen 
Veranstaltungen in den Jahren 2005 und 2006. 
Herr Dr. Ungeheuer dankte den Anwesenden 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 
23.5.2005 in Würzburg und am 15.12.2005 in 
Offenbach zusammen.  

2.3 Sitzung des Beirates der HVG 

Die Sitzung des HVG-Beirates und des DGG-
Vorstandsrates fand am 2.3.2005 im Rahmen des 
jährlichen Treffens mit dem Nationaale Comité 
van de Nederlandse Glasindustrie (NCNG) statt. 
Man traf sich auf Einladung des Gaswärme-Insti-
tuts (GWI) in Essen. Die Sitzung wurde vom Ge-
schäftsführer von HVG und DGG, Dr. Roger, er-
öffnet und geleitet. Zunächst gab Dr. Roger einen 
Überblick über den Stand der von der AiF geför-
derten Forschungsvorhaben. Kurzberichte zum 
Stand der Arbeiten lagen den Mitgliedern vor. 
Anschließend wurden Vorschläge für künftige 
HVG/AiF-Forschungsvorhaben diskutiert. Hierzu 
lagen 8 Vorschläge von Hochschulinstituten und 
aus der HVG vor. Im Anschluss an eine ausführli-
che Diskussion wurde den Anwesenden die Mög-
lichkeit gegeben, jeweils drei Forschungsvorha-
ben eine Priorität zwischen 1 und 3 zuzuordnen. 
In dem daraus abgeleiteten Ranking ergab sich 
die folgende Reihenfolge: 

1. Untersuchungen zu den Mechanismen, die zum 
starken Kleben und zum Verschleiß von Werk-
stoffen bei der Heißformgebung von Gläsern füh-
ren (Dr. P. Manns, IWM, Freiburg/ G. Bergmann, 
HVG, Offenbach), 2. Vermeidung von natrium-
haltigen, aggressiven flüssigen Kondensaten bei 
der Abgasreinigung hinter Glasschmelzwannen 
(Prof. Dr. R. Conradt, RWTH Aachen), 3. Unter-
suchung der Wechselwirkung der bei der Glas-
formgebung eingesetzten Schmiermittel mit dem 
Formenmaterial und der Glasoberfläche sowie 
deren Einfluss auf den Wärmetransport (Prof. Dr. 
H. Hessenkemper, TU Bergakademie Freiberg), 
4. Untersuchungen zur Borverdampfung und zur 
Emissionsminderung staub- und gasförmiger Bor-
verbindungen von Glasschmelzöfen (Dipl.-Ing. K. 
Gitzhofer, HVG, Offenbach), 5. Metallbasierte Ein-
schlüsse in Gläsern (Prof. Dr. D. Stachel, Otto-

Schott-Institut, Jena), 6. Optimierung des Wärme-
eintrags in Schmelzen mit hohem Anteil an fär-
benden Elementen (Dr. H. Müller-Simon, HVG, 
Offenbach), 7. Zur Lösung der Schaumproblema-
tik beim Glasschmelzprozess (Prof. Dr. H. 
Hessenkemper, TU Bergakademie Freiberg) so-
wie 8. Untersuchungen zur Wärmebilanz in den 
einzelnen Teilschritten der Formgebung in Pro-
duktionsprozessen und zu den Auswirkungen 
neuer aktiver Einflussmöglichkeiten auf den Wär-
meaustauschprozess (Prof. Dr. H. Hessenkem-
per, TU Bergakademie Freiberg). Die Vorschläge 
auf Platz 1 bis 4 im Ranking haben Aussichten auf 
eine Finanzierung und sollen aktiv weiter verfolgt 
werden. Die Vorschläge auf Platz 5 und 6 im 
Ranking können im Fall einer Ablehnung oder 
wenn ein Forschungsantrag zurückgezogen wird, 
nachrücken. Neben den reinen HVG/AiF-For-
schungsvorhaben fördert die AiF über das Pro-
gramm ZUTECH Verbundforschungsprojekte an 
denen mindestens 2 Mitgliedsvereinigungen be-
teiligt sind. Für die Einreichung im Rahmen des 
ZUTECH-Programms sind folgende Projekte ge-
plant: Verbesserung des direkten Wärmeeintrags 
in die Glasschmelze durch Optimierung der Ver-
brennungsparameter bei unterschiedlichen Be-
feuerungsarten (Dipl.-Ing. B. Fleischmannn, HVG, 
Offenbach / Dr. A. Scherello, GWI, Essen), Mikro-
strukturierung von Glas durch Heißprägen von 
beschichteten Glasfasern (Prof. Dr. C. Rüssel, 
Otto-Schott-Institut, Jena / Prof. Dr. R. Neuge-
bauer, FHI Werkzeugmaschinen und Umform-
technik, Chemnitz) und Kostenoptimaler Produkti-
onsprozess für qualitätsvolle Werkstoffverbunde 
(Deutscher Emailverbund, Hagen / HVG, Offen-
bach). 

Die Kontakte mit dem Projektträger für Produkti-
ons- und Fertigungstechnologie (PFT) des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) in Karlsruhe wurden fortgesetzt. Hierbei 
waren erste Erfolge zu verzeichnen. Im Vorfeld 
einer möglichen Forschungsausschreibung des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
fand eine Diskussion über den zeitnahen For-
schungs- und Entwicklungsbedarf der Industrie 
statt. Wesentlicher Aspekt sollte dabei die Pro-
zesskettenverkürzung durch innovative ur- und 
umformende Prozesse sein. Hier wurde die Glas-
industrie im Themenblock Urformtechnik aufge-
nommen. Die HVG ist bei diesen Aktivitäten zu-
nächst Initiator für größere Forschungsprojekte, 
die gemeinsam von Industrie und Forschungsin-
stituten durchgeführt werden.  

Nach einem Überblick über bevorstehende Ver-
anstaltungen von HVG und DGG wurden die 
Themenvorschläge für das HVG-Kolloquium 2006 
und den HVG-Fortbildungskurs 2006 diskutiert. 
Das Kolloquium 2006 wird wieder im Rahmen der 
glasstec in Düsseldorf stattfinden. Um einen grö-
ßeren Anklang bei der Industrie als 2004 zu er-
zielen, wird mit "Metallische Werkstoffe für den 
Hochtemperatureinsatz in Kontakt mit der Glas-
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schmelze" ein mehr wissenschaftlich orientiertes 
Thema ausgewählt. Für den HVG-Fortbildungs-
kurs wird das Thema "Emissionen von Glas-
schmelzöfen – Messtechnik und Minderungsver-
fahren" vorgeschlagen.  

2.4 Gemeinsame Sitzung des HVG-Beirates, 
des DGG-Vorstandsrates und des Beira-
tes des NCNG 

Am 1. und 2. März 2005 fand das jährliche Treffen 
von HVG-Beirat und DGG-Vorstandsrat mit dem 
niederländischen NCNG statt. Die Gremien waren 
zu Gast am Gaswärme-Institut (GWI) in Essen.  

Im Rahmen der gemeinsamen Sitzung berichteten 
zunächst Prof. R. Beerkens und Dr. U. Roger über 
die Forschungsaktivitäten von TNO und HVG. In 

drei weiteren Beiträgen stellten B. Fleischmann, 
HVG, Offenbach, A. Scherello, GWI, Essen und 
A. J. Faber, TNO, Eindhoven Ergebnisse des im 
Rahmen des ZUTECH-Programms geförderten 
Forschungsvorhabens "Verbesserung des Wär-
meeintrags in die Glasschmelze unter Ausnutzung 
der spektralen Wärmestrahlung durch gezielte 
Brennereinstellungen zur Steigerung der Glas-
qualität". Den Höhepunkt des ersten Tages bildete 
eine Werksbesichtigung der Hüttenwerke Krupp-
Mannesmann GmbH in Duisburg. Am zweiten Tag 
bestand im Anschluss an die internen Sitzungen 
der Gremien die Möglichkeit zu einer Institutsfüh-
rung durch das GWI. 

 

 

 

3. VERANSTALTUNGEN DER HVG 

3.1 HVG/NCNG-Kolloquium 

Am 8. November 2005 fand in Aachen ein ge-
meinsames Kolloquium der Hüttentechnischen 
Vereinigung der Deutschen Glasindustrie und des 
Nationaale Comité van de Nederlandse Glasin-
dustrie (NCNG) mit dem Titel " Operation and 
Modelling of Glass Melting Furnaces" statt. Wäh-
rend des Kolloquiums wurden zehn englischspra-
chige Beiträge präsentiert. Die Titel lauteten im 
Einzelnen: 

P. Kiewall, Heye International, Obernkirchen 
Experience with the operation of oxy-fuel heated 
glass melting furnaces 
A. Lankhorst, A. Habraken, O. Op den Camp, 
TNO Glass Group, Eindhoven 
Simulation of the impact of different combustion 
systems on the flow and temperature distribution 
in glass melting furnaces 
M. Lindig, Nikolaus Sorg GmbH, Lohr 
Operation of all electric furnaces and electric 
boosting 
E. Muijsenberg, M. Eisenga, J. Chmelar, Glass 
Service (NL/CZ) 
The impact of different electric heating systems on 
the flow and temperature distribution and on glass 
quality in full electric melters 
H. Müller-Simon, HVG, Offenbach 
Online sensors in glass melting furnaces 
M. Dunkl, Dunkl Consulting, Meerbusch 
Corrosion phenomena on refractory in contact 
with glass melts and condensation products 
R. Conradt, RWTH, Aachen 
Modelling of the boundary conditions of refractory 
corrosion 
R. Beerkens, O. Verheijen, H. van Limpt, B. 
Smits, TNO Glass Group, Eindhoven 
Evaporation of alkali compounds and silica corro-
sion in glass furnaces 

K. Gitzhofer, HVG, Offenbach 
Emissions and environmental restrictions 
M. Köster, GWI, Essen 
Modelling of the combustion chamber 

Das Kolloquium wurde von 55 Teilnehmern aus 8 
Ländern besucht. Es ist geplant, auf der Internet-
seite der HVG die Folien der Vorträge zum Down-
load bereitzustellen. Der zugehörige Link und ein 
Passwort können bei sendler@hvg-dgg.de ange-
fordert werden. 

3.2 HVG-Fortbildungskurs 

Der HVG-Fortbildungskurs 2005 mit dem Thema 
"Glasschmelzofenbau – Feuerfeste Werkstoffe 
und konstruktive Merkmale" fand am 
14./15.11.2005 in Nürnberg und am 
24./25.11.2005 in Duisburg statt. In früheren 
HVG-Fortbildungskursen wurden feuerfeste 
Werkstoffe und der Ofenbau als eigene Themen 
getrennt behandelt. Beide Sachgebiete stehen 
jedoch in enger Wechselwirkung miteinander, da 
bei der Auswahl der feuerfesten Werkstoffe die 
mechanische und thermische Belastung berück-
sichtigt werden müssen und umgekehrt bei der 
Konstruktion eines Glasschmelzofens das Ge-
wicht und die Belastbarkeit der jeweiligen Werk-
stoffe eine Rolle spielen. Um diese Zusammen-
hänge besser herausarbeiten zu können, wurden 
beide Themen in diesem HVG-Fortbildungskurs 
kombiniert. Als Referenten standen Fachleute 
sowohl aus der Glasindustrie als auch aus der 
Zulieferindustrie zur Verfügung, die auf langjäh-
rige Erfahrungen im Bereich des Glasofenbaus 
zurückgreifen konnten. Der Fortbildungskurs 
setzte sich aus den folgenden Beiträgen zusam-
men: 

Dipl.-Ing. B. Fleischmann, HVG, Offenbach 
Refraktärwerkstoffe für den Bau von Glas-
schmelzöfen 
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Im ersten Beitrag wurden die grundlegenden Ei-
genschaften feuerfester Werkstoffe und ihre Prü-
fung dargestellt. Je nach Einsatzbereich im Wan-
nenbecken, im Oberofen oder in den Regenera-
tivkammern unterliegen die feuerfesten Werk-
stoffe speziellen Anforderungen bzw. Belastun-
gen. Weitere Schwerpunkte des Vortages bildeten 
der Wannenrückbau und das Recycling von Feu-
erfestmaterial. 

Dr. G. Wachter, Schott AG, Mainz 
Konstruktion des Wannenbeckens 

Das Wannenbecken ist die zentrale Komponente 
einer Glasschmelzanlage, in der das Glas einge-
schmolzen und geläutert wird. Die wichtigste Vor-
gabe für die Auswahl von Bauformen und Bau-
gruppen sowie des Materials ist die Qualität des 
herzustellenden Glases. Hieraus ergeben sich für 
den jeweiligen Zweck der konstruktive Aufbau des 
Einlegebereichs, des Bodens, der Palisaden, des 
Durchlasses und die Anordnung der Elektrobehei-
zung. Daneben spielen natürlich auch Betrieb, 
Inspektion und Wartung eine wichtige Rolle. 

Dr. A. Winkelmann, Schott AG, Mainz 
Konstruktion von Arbeitswanne, Speiserrinne und 
Speisern 

Die Formgebung erfolgt in der Regel bei deutlich 
niedrigeren Temperaturen als der Einschmelz- 
und Läuterprozess, so dass eine Konditionierung 
der Schmelze im Hinblick auf die thermischen 
Anforderungen der Formgebung nötig ist. Hinzu 
kommt eine dem jeweiligen Formgebungsprozess 
angepasste Entnahme und Dosierung. Die hierfür 
erforderlichen Bauformen und die Materialaus-
wahl sowie Probleme bei der Inbetriebnahme 
wurden ausführlich behandelt.  

Dipl.-Ing. C. Jatzwauk, Horn Glasanlagen GmbH, 
Plößberg 
Konstruktive Merkmale des Oberofens und 
Verbrennungsraums 

Bei allen konventionell betriebenen Wannen stellt 
der Oberofen nicht nur die räumliche Trennung 
des Reaktionsraums von der Umgebung dar, 
sondern hat auch maßgeblichen Einfluss auf die 
Wärmeeinbringung in die Glasschmelze. Dabei 
sind die Anforderungen an die jeweiligen Bauteile 
wie Wände, Schaulöcher, Brennerhälse sehr un-
terschiedlich. Neben der reinen Wärmeerzeugung 
müssen auch Umweltkriterien wie die NOx-Bil-
dung berücksichtigt werden. Ergänzend ging der 
Referent auf Probleme der Konstruktion wie die 
Verbindung Feuerfest/Stahl und die Statik ein. 

Dipl.-Ing. B. Schmalenbach, RHI Glas GmbH, 
Wiesbaden 
Konstruktive Merkmale der Wärmerückgewin-
nungsanlagen 

Den Abschluss des Fortbildungskurses bildete ein 
Vortrag über Wärmerückgewinnungsanlagen. 
Dabei lag der besondere Schwerpunkt auf Rege-
nerativkammern, deren Aufbau und Materialaus-

wahl vorgestellt wurden. Bei der Materialauswahl 
ist zu berücksichtigen, dass die Belastung bei den 
verschiedenen Temperaturen, die im Regenerator 
über die Höhe herrschen, sehr unterschiedlich ist. 
Hinzu kommt ein nicht vernachlässigbarer Ein-
fluss der Abgaszusammensetzung. 

Mit 187 Teilnehmern war der HVG-Fortbildungs-
kurs 2005 gut besucht. Davon kamen 93 Teil-
nehmer aus HVG-Mitgliedsfirmen, 49 Teilnehmer 
aus Firmen ohne HVG-Anbindung und 47 Teil-
nehmer von Universitäten und aus Forschungsin-
stituten. Das Manuskript zum HVG-Fortbildungs-
kurs kann über den Buchhandel oder direkt bei 
der HVG-Geschäftsstelle (E-Mail: sendler@hvg-
dgg.de) bezogen werden. Die Publikationen zu 
früheren HVG-Fortbildungskursen sind unter 
www.hvg-dgg.de/publikationen/fortbildungskurse 
zusammengestellt. 

3.3 Offener Workshop "Forschungs- und 
Entwicklungspotentiale für ur- und um-
formende Fertigungsprozesse" 

Im Rahmen der 79. Glastechnischen Tagung in 
Würzburg veranstaltete die HVG gemeinsam mit 
dem Projektträger für Produktion und Fertigungs-
technologie (PFT) des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) in Karlsruhe ei-
nen offenen Workshop. 

Im Vorfeld einer möglichen Forschungsausschrei-
bung des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung wurde 2005 eine Diskussion über den 
zeitnahen Forschungs- und Entwicklungsbedarf 
der Industrie geführt. Wesentlicher Aspekt sollte 
dabei die Prozesskettenverkürzung durch innova-
tive ur- und umformende Prozesse sein. Hier 
wurde die Glasindustrie im Themenblock Urform-
technik unter der Überschrift "Heißformgebung 
von Glas mit metallischen Werkzeugen – Identifi-
kation signifikanter Steuergrößen bei der Heiß-
formgebung von Glas" aufgenommen. Die HVG 
tritt dabei in erster Linie als Initiator für größere 
Forschungsprojekte, die gemeinsam von Industrie 
und Forschungsinstituten durchgeführt werden, 
auf. 

Im Rahmen des Workshops wurden zunächst in 
Vorträgen mögliche Entwicklungspotentiale dar-
gestellt: "Forschungs- und Entwicklungspotentiale 
für ur- und umformende Prozesse" von Dr. U. 
Roger, HVG, Offenbach, "Einstufiger Formge-
bungsprozess für die Behälterglasindustrie" von 
Prof. H. Hessenkemper, TU Bergakademie Frei-
berg sowie "Individuelle Formung von Flachglas" 
von Dr. S. Glaser, Forum Glastechnik im VDMA. 
Im Anschluss an die Vorträge bestand für die 
anwesenden Industrievertreter die Möglichkeit 
sich zum Thema zu äußern. Dabei kristallisierten 
sich drei Schwerpunkte für Forschungs- und Ent-
wicklungsbedarf heraus. Zunächst würde eine 
endkonturnahe Fertigung in allen Bereichen der 
Glasherstellung nachgeschaltete Fertigungs-
schritte überflüssig machen und somit zu einer 
ökonomischeren Produktion führen. Ein weiteres 
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wichtiges Problemfeld ist die Prozessstabilisie-
rung, woraus sich unmittelbar der dritte Themen-

kreis einer angepassten Sensorik ergibt.  

 

 

4.  VERÖFFENTLICHUNGEN UND VORTRÄGE 

4.1 HVG-Mitteilungen 

2081 Spektrale Messung der im Verbrennungs-
raum von Glasschmelzwannen vorhande-
nen Stahlung im Rahmen des AiF-For-
schungsvorhabens Nr. 80ZN „Spektral“ - 
Teil 4: Umsetzung der bisherigen Ergeb-
nisse an einer produzierenden Glas-
schmelzwanne 

2082 Untersuchungen zur Borverdampfung und 
zur Emissionsminderung staub- und gas-
förmiger Borverbindungen (HVG/AiF-
Forschungsvorhaben Nr. 13419N) 

2083 Probleme und Potentiale der Wärmebilanz 
der Formgebungsprozesse von Gläsern 

2084 Brechsande als Aluminiumträger? 

2085 Fügen und Formen von Rohrgläsern mittels 
CO2-Laserstrahlung (AiF: 13501 N/2) 

2086 Primäre NOx-Reduzierung bei querbeheiz-
ten Flachglaswannen: Sind 800 mg 
NOx/Nm³ erreichbar? 

2087 Die FT-IR Messtechnik zur Bestimmung von 
Schadgasen in den Abgasen von Glas-
schmelzwannen 

2088 Untersuchungsergebnisse zur Hg-Bestim-
mung in Glas 

2089 Bekämpfung von Zirkonschlieren – Stand 
der Technik 

2090 Untersuchungen zur Strangaufweitung bei 
der Tropfenbildung 

2091 Entwicklung eines Analysensystems zur 
simultanen quantitativen Analyse von H2O, 
CO2, SO2, O2 und N2 in silicatischen Glä-
sern (HVG/AIF-Forschungsvorhaben Nr.: 
13653 BR) 

2092 XRF-Ringversuchsergebnisse an einem 
Spuren-Referenzglas 

2093 Redox-Reaktionen polyvalenter Elemente 
im Laborversuch und in industriellen Glas-
schmelzen 

2094 Optische Emissionsspektroskopie an eisen-
haltigen Gläsern (HVG/AiF-Forschungs-
vorhaben Nr. 13653 BR) 

2095 Die elektrische Zusatzbeheizung für 
Schmelzwannen –Technologiestand 2005 

2096 Schaumbekämpfung bei der Glasschmelze 

2097 Einsatz hochreaktiver Kalkhydrate zur 
Schadgasabscheidung in der Glasindustrie 

2098 Zur Wärmebilanz einer IS-Maschine – Ein-
flüsse des Rinnensystems auf die Tropfen 

2099 Wärmetechnische Untersuchungen an 
Formgebungsmaschinen der Hohlglasin-
dustrie 

2100 Kalkhydrat als Rohstoff für die Glasindustrie 

2101 Farbe und Ästhetik von Dentalglaskerami-
ken 

2102 Zur Funktion der Gläser in der LTCC-Tech-
nologie 

2103 Optische Messung der Temperatur bei der 
Glasherstellung mit Pyrometern. Teil 1: 
Bestimmung der Temperatur von 
feuerfesten Bauteilen im Verbrennungs-
raum von Glasschmelzwannen. 

2104 Betriebserfahrungen mit elektrochemischen 
Sensoren für die Messung der Konzentra-
tion polyvalenter Elemente in Glasschmel-
zen 

4.2 Publikationen der HVG 

Zum Fortbildungskurs "Glasschmelzofenbau – 
Feuerfeste Werkstoffe und konstruktive Merk-
male" erschien ein Manuskriptband (ISBN 3-
921089-44-1). 

Wegen der sehr großen Nachfrage war das Ma-
nuskript des Fortbildungskurses 1998 "Feuerfeste 
Werkstoffe für die Glasindustrie und deren Prü-
fung" (ISBN 3-92 1089-24-7) vergriffen. Es wurde 
im Berichtsjahr neu aufgelegt. 

Die Publikationen der HVG sind unter www.hvg-
dgg.de/publikationen zusammengestellt. Alle Pub-
likationen können über den Buchhandel oder di-
rekt bei der HVG bezogen werden. 

4.3 Veröffentlichungen von HVG-Mitarbei-
tern 

Fleischmann, B.: 
Spektrale Messung der im Verbrennunsraum von 
Glasschmelzwannen vorhandenen Stahlung im 
Rahmen des AiF-Forschungsvorhabens Nr. 80ZN 
„Spektral“ - Teil 4: Umsetzung der bisherigen Er-
gebnisse an einer produzierenden Glasschmelz-
wanne. 
HVG-Mitteilung Nr. 2081, April 2005. 

Gitzhofer, K.: 
Untersuchungen zur Borverdampfung und zur 
Emissionsminderung staub- und gasförmiger 
Borverbindungen (AiF-Nr. 13419 N). 
HVG-Mitteilung Nr. 2082, April 2005 
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Fleischmann, B.: 
Ergebnisse des HVG-GWI-AiF-Forschungsvorha-
bens “Spektral” (ZUTECH Nr. 80ZN) zur Optimie-
rung der direkten Wärmeüber-tragung im 
Verbrennungsraum von Glasschmelzwannen. 
CD zur 79. Glastechnischen Tagung der DGG, 
Würzburg, 23. - 25. Mai 2005. 

Müller-Simon, H.; Gitzhofer, K.: 
Untersuchungen zur Seleneinbindung in 
Behälterglas (AiF-Nr. 13217N). 
CD zur 79. Glastechnischen Tagung der DGG, 
Würzburg, 23. - 25. Mai 2005. 

Müller-Simon, H.: 
Redox-Reaktionen polyvalenter Elemente im 
Laborversuch und in industriellen Glasschmelzen. 
HVG-Mitteilung Nr. 2093, August 2005 

Bergmann, G.; Müller-Simon, H.: 
Wärmetechnische Untersuchungen an 
Formgebungsmaschinen der Hohlglasindustrie. 
HVG-Mitteilung Nr. 2099, August 2005 

Fleischmann, B.: 
Effect of the refractory material of the side wall on 
the available spectral heat radiation in the com-
bustion chambers of glass furnaces. 
Procceedings des 48. Internationalen Feuerfest-
Kolloquiums, Aachen, 28.-29. September 2005. 
 
Fleischmann, B.: 
Refraktärwerkstoffe für den Bau von Glas-
schmelzöfen. In: HVG-Fortbildungskurs 2005. 
Glasschmelzofenbau – Feuerfeste Werkstoffe und 
konstruktive Merkmale. In: Offenbach am Main, 
2005. Verlag der Deutschen Glastechnischen 
Gesellschaft. 

Fleischmann, B.: 
Glassy phase segregation from AZS blocks. 
Glass Sci. Technol. 78 (2005) 6, 295 – 300. 

Fleischmann, B.:  
Optische Messung der Temperatur bei der 
Glasherstellung mit Pyrometern. Teil 1: 
Bestimmung der Temperatur von feuerfesten 
Bauteilen im Verbrennungsraum von Glas-
schmelzwannen. 
HVG-Mitteilung Nr. 2103, Dezember 2005. 

Müller-Simon, H.: 
Betriebserfahrungen mit elektrochemischen 
Sensoren für die Messung der Konzentration 
polyvalenter Elemente in Glasschmelzen. 
HVG-Mitteilung Nr. 2104, Dezember 2005. 

4.4 Vorträge von HVG-Mitarbeitern 

Gitzhofer, K.: 
Untersuchungen zur Quarzfeinstaubemission von 
Glasschmelzöfen – Messtechnik, Einflussgrößen 
und Minderungspotentiale (AiF-Nr. 14269N). 
Umweltbundesamt, 
Berlin, 14.2.2005 

Fleischmann, B.:  
Measuring the heat radiation in the combustiuon 
chamber of end-fired glass furnaces. (AiF 
research project No. 80ZN). 
HVG-Beiratssitzung  
Essen, 1.3 2005 

Bergmann, G.: 
Kalorimetrische Messungen bei der Heißform-
gebung von Behälterglas. 
Fachausschuss IV der DGG, 
Obernkirchen, 17. März 2005 

Fleischmann, B.: 
Ergebnisse des FV Spektral (AiF Nr. 80 ZN) im 
Rahmen des AiF-Forschungsprogramms 
ZUTECH.  
Fachausschuss II der DGG, 
Bad Münder, 18. 3. 2005 

Fleischmann, B.: 
Messtechnik der HVG im Rahmen des HVG-GWI-
AiF-Forschungsvorhabens Echtzeit-Laser (AiF Nr. 
181 ZN).  
Sitzung der projektbegleitenden Arbeitsgruppe 
120, 
Freiberg, 19.4.2005 

Gitzhofer, K.: 
Investigations concerning the emissions of boron 
compounds of different glass melting furnaces. 
Glass Trend Workshop, 
Castellón, 9. – 11.5.2005 

Fleischmann, B.: 
Ergebnisse des HVG-GWI-AiF-Forschungsvorha-
bens “Spektral” (ZUTECH Nr. 80ZN) zur Optimie-
rung der direkten Wärmeübertragung im 
Verbrennungsraum von Glasschmelzwannen. 
79. Glastechnische Tagung,  
Würzburg, 23. - 25. Mai 2005 

Müller-Simon, H.: 
Untersuchungen zur Seleneinbindung in Behäl-
terglas (AiF-Nr. 13217 N).  
79. Glastechnische Tagung, 
Würzburg, 24.5.2005 

Gitzhofer, K.: 
Investigations concerning the emissions of boron 
compounds of different glass melting furnaces 
(AiF-Nr. 13419 N). 
TC 13 der ICG, 
Paris, 26. – 27.5.2005 

Gitzhofer, K.: 
TA Luft 2002.  
TC 13 der ICG, 
Paris, 26. – 27.5.2005 

Müller-Simon, H.: 
Online-Sensoren in der industriellen Glasproduk-
tion.  
Technologiepanel "Einsatz von Sensorik zur 
Prozessoptimierung", Schott AG, 
Mainz, 20.7.2005 
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Fleischmann, B.: 
Ergebnisse des HVG-GWI-AiF-Forschungsvorha-
bens “Spektral” (ZUTECH Nr. 80ZN) zur Optimie-
rung der direkten Wärmeübertragung im Verbren-
nungsraum von Glasschmelzwannen.  
Vorbereitungstreffen von GWI, TNO und HVG 
zum FV Spektral II, 
Essen, 4.8.2005 

Roger, U.: 
Current and future work of HVG on selenium 
retention, boron emission and glass forming. 
SGT Annual Conference, 
Sheffield, 9.9.2005 

Roger, U.: 
Legal regulations and their effects on the 
development of the German/European glass 
industry. 
XX A.T.I.V. Conference, 
Parma, 16.9.2005 

Müller-Simon, H.: 
Online sensors in industrial glass melting. 
XX A.T.I.V. Conference, 
Parma, 16.9.2005 

Fleischmann, B:  
Measurement and evaluation of the heat radiation 
in the combustion chamber of glass furnaces. AiF 
research project No. 80ZN.  
48. Internationales Feuerfest-Kolloquium, 
Aachen, 29. 9 2005 

Gitzhofer, K.: 
Aktuelle HVG/AiF-Forschungsvorhaben. 
Fachausschuss VI der DGG, 
Würzburg, 11.10.2005 

Gitzhofer, K.: 
Investigations of fine cristalline silicates of glass 
melting furnaces (AiF-Nr. 14269 N).  
TC 13 der ICG, 
Venedig, 13. – 14.10.2005 

Gitzhofer, K.: 
Selenium measurement sampling methods.  
TC 13 der ICG, 
Venedig, 13. – 14.10.2005 

Gitzhofer, K.: 
CO2-emission trading.  
TC 13 der ICG, 
Venedig, 13. – 14.10.2005 

Müller-Simon, H.: 
Redox-Reaktionen polyvalenter Elemente im 
Laborversuch und in industriellen Glasschmelzen. 
Gedenkkolloquium für Prof. Dr.-Ing. Rolf Brückner 
Mainz, 20.10.2005 

Gitzhofer, K.: 
Emissions and environmental restrictions. 
HVG/NCNG Colloquium, 
Aachen, 8.11.2005 

Müller-Simon, H.: 
Online sensors in glass melting furnaces. 
HVG/NCNG – Colloquium, 
Aachen, 8.11.2005 

Roger, U.: 
Situation der deutschen Glasindustrie – aktuelle 
Forschungsvorhaben der HVG. 
VDMA-Mitgliederversammlung, 
Oberhausen, 11.11.2005 

Fleischmann, B.:  
Refraktärwerkstoffe für den Bau von Glas-
schmelzöfen.  
HVG-Fortbildungskurs 2005,  
Nürnberg, 14.11.2005 

Fleischmann, B.: 
Refraktärwerkstoffe für den Bau von Glas-
schmelzöfen.  
HVG-Fortbildungskurs 2005,  
Duisburg, 24.11.2005 

4.5 Lehrtätigkeit 

Herr Dr.-Ing. ROGER hielt im Wintersemester 
2004/2005 und im Wintersemester 2005/2006 am 
Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnik der 
TU Bergakademie Freiberg Vorlesungen zum 
Thema "Formgebungsprobleme in der Behälter-
glasindustrie". 

Herr Dr.-Ing. MÜLLER-SIMON hielt im Sommer-
semester 2005 am Fachbereich 8, Glastechnik 
und Keramik, der Universität-GH-Duisburg Vorle-
sungen zum Thema "Redoxreaktionen in indus-
triellen Glasschmelzen". 

 

 

 

5. UNTERSUCHUNGEN IM AUFTRAG 

5.1 Umweltschutz 

Die Mehrzahl der im Auftrag der Glashütten im 
Jahr 2005 durchgeführten Untersuchungen betraf 
Messungen im Bereich Umweltschutz. Vor dem 
Hintergrund der Bekanntgabe der HVG als Mess-
stelle nach §§ 26/28 BImSchG in allen Bun-
desländern wurden 83 Untersuchungen durchge-

führt. Insgesamt wurden 2005 im Bundesgebiet 
34 Emissionsmessungen nach § 28 BImSchG und 
23 Kalibriermessungen durchgeführt. Außerdem 
wurden 21 Funktionsprüfungen von kontinuierlich 
arbeitenden Emissionsmessgeräten vorgenom-
men. 
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Bei den nach § 28 BlmSchG durchgeführten Mes-
sungen handelt es sich sowohl um Abnahmemes-
sungen (erstmalige Messungen) als auch um 
Messungen, die nach den derzeit geltenden Be-
stimmungen der TA Luft alle drei Jahre durchge-
führt werden müssen. Als relevante Komponenten 
sind hierbei meist Gesamtstaub, CO, NOx, SO2, 
SO3, HF, HCl sowie die gas- und staubförmigen 
toxischen Verbindungen zu bestimmen. Die 
meisten dieser Komponenten sind häufig auch 
rohgasseitig zu messen und die Abscheidegrade 
der den Gewebefiltern oder Elektrofiltern vorge-
schalteten Sorptionsstufen zu ermitteln. An SCR- 
bzw. SNCR-Analgen zur sekundären NOx-Mes-
sung muss außerdem der NH3-Schlupf bestimmt 
werden. Weitere Emissionsmessungen wurden an 
einer Flachglasbeschichtungsanlage durchge-
führt. 

Neben den Emissionsmessungen wurden auch im 
Jahr 2005 wiederum Gutachten zu Emissions-
prognosen, zur Bestimmung der Schornsteinmin-
desthöhe und zum Stand der Technik oxy-fuel 
beheizter Glasschmelzwannen erstellt. Behörden-
vertreter neigen dazu, den Wortlaut der TA-Luft 
2002 hinsichtlich der Emissionsgrenzwerte für 
konventionell befeuerte Glasschmelzanlagen zu 
übernehmen, unabhängig von der Art des Ener-
gieeintrages. Mit dieser Vorgehensweise lassen 
sich weder bei Oxy-Fuel-Wannen (Brennstoff-
Sauerstoff-beheizten Anlagen) noch bei elektrisch 
beheizten Anlagen sinnvolle bzw. repräsentative 
Grenzwerte festlegen. 

Da bei Elektrowannen keine fossilen Energieträ-
ger zum Einsatz kommen und die Umgebungsluft 
als Trägermedium für die angesaugten Verstau-
bungen und Gemengegase dient, entspricht der 
Sauerstoffgehalt der Abgase etwa dem Sauer-
stoffgehalt von Luft. Emissionsgrenzwerte lassen 
sich damit nicht auf einen Bezugssauerstoffgehalt 
normieren. Durch Variation der Absaugbedingun-
gen ergeben sich innerhalb des Leistungsspekt-
rums des installierten Gebläses beliebige Kon-
zentrationen der einzelnen Emissionskomponen-
ten. 

Auch bei Oxy-Fuel-Wannen lassen sich keine 
Emissionsgrenzwerte festlegen, die auf einen 
Bezugssauerstoffgehalt bezogen sind, da abgas-
seitig hinsichtlich Abgasvolumenstrom, Emission 
und Schadstoffkonzentration ganz andere Ver-
hältnisse als bei konventionell Brennstoff-Luft-
beheizten Glasschmelzwannen vorliegen. Für 
Elektrowannen und Oxy-Fuel-Wannen gab es bis 
zum Jahr 2002 in der TA-Luft keine Regelung, die 
den Besonderheiten dieser Schmelzöfen Rech-
nung trägt. In der derzeit geltenden TA-Luft vom 
1.10.2002 wurde jedoch unter der Ziffer 5.4.2.8 
folgender Passus eingefügt: 

Bei Brennstoff-Sauerstoff-beheizten und bei elekt-
risch beheizten Glasschmelzwannen sind Sonder-
regelungen zu treffen. Als Beurteilungsmaßstab 

sind der spezifische Energieverbrauch moderner 
vergleichbarer Brennstoff-Luft-beheizter Glas-
schmelzwannen und die Leistungsfähigkeit von 
Abgasreinigungsanlagen zu berücksichtigen. Auf 
die VDI-Richtlinie 2578 (Ausgabe November 
1999) wird hingewiesen. 

Bei der Überarbeitung der VDI-Richtlinie 2578 
„Emissionsminderung Glashütten“ wurden für die 
Brennstoff-Sauerstoff-beheizten Glasschmelz-
wannen und die Elektrowannen erstmals Rege-
lungen getroffen. D.h. für derartige Anlagen (u. U. 
auch für konventionell beheizte Anlagen mit ho-
hem Elektroenergieanteil) müssen anhand von 
gutachterlichen Stellungnahmen für jede einzelne 
Anlage, unter Berücksichtigung der Anlagen-
größe, des spezifischen Energieverbrauchs, der 
Abgasreinigungsanlage usw., Emissionsbegren-
zungen (z.B. in Form einer spezifischen, produkt-
bezogenen Emission in kg NOx/tGlas) abgeleitet 
werden. Für kleine elektrisch beheizte Anlagen 
mit einem hohen spezifischen Energieverbrauch 
einer Vergleichswanne bedeutet dies, dass diesen 
Anlagen auch eine höhere spezifische, produkt-
bezogene NOx-Emission zugestanden werden 
muss, als beispielsweise einer hochbelasteten 
großen Hohlglaswanne. 

Die Menge des Nitrateinsatzes wird bei den NOx-
Grenzwerten der TA-Luft 2002 nicht berücksich-
tigt. Wichtig ist die Feststellung, dass Nitrate aus 
Produktqualitätsgründen (z.B. Nitratläuterung) 
eingesetzt werden müssen. 

5.2 Glastechnologie 

Im Bereich Glastechnologie findet der 
überwiegende Teil der Messungen im Rahmen 
von Forschungsvorhaben statt. Über diese wird im 
Abschnitt 7 ausführlich berichtet. 

Im Rahmen eines gemeinsamen Forschungspro-
jektes mit einem Hohlglashersteller zum Einsatz 
von optischen und elektrochemischen Sensoren 
zur Charakterisierung der Glasschmelze fanden 
im Jahr 2005 ein Treffen mit einem möglichen 
Hersteller der optischen Messeinheit statt. Dabei 
ergab sich, dass die Herstellung einer optischen 
Messeinheit mit den gewünschten und benötigten 
Eigenschaften den finanziellen Rahmen des Pro-
jektes übersteigen würde. Aufgrund dessen kon-
zentrierten sich die Aktivitäten auf die elektroche-
mischen Sensoren. 

Im Mai 2005 konstituierte sich der interne Arbeits-
kreis Glasphasenaustritt, der sich auf Anregung 
der Glasindustrie zusammenfand, um sich mit 
dem vermehrten Austreten von Glasphase aus 
AZS-Steinen zu Beginn der Wannenreise zu be-
schäftigen. Die Mitglieder des Arbeitskreises tra-
fen sich im Berichtsjahr 2005 dreimal, um erste 
Ergebnisse auszutauschen und die weiteren Ar-
beiten abzusprechen. Ein Vertreter der Feuer-
festindustrie stellte sich dem Arbeitskreis für Fra-
gen, die mit der Produktion von AZS-Steine ver-
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bunden sind, dankenswerter Weise zur Verfügung 
und konnte damit einiges zur Klärung der Aufga-
benstellung des Arbeitskreises beitragen. Im 
Laufe des Jahres wurden von der HVG die rele-
vanten Daten von mehreren Wannenstarts in 
Zusammenarbeit mit den beteiligten Glasherstel-
lern erfasst und deren statistische Auswertung 
begonnen. 

Im zweiten Halbjahr 2005 begleitete die HVG die 
Bemühungen eines Glasherstellers den sehr ho-
hen Molybdänabtrag der Elektroden, die zur elekt-
rischen Heizung eines Glases mit hohem Eisen-
gehalt verwendet werden, zu verringern. Die HVG 

unterstützte den Glashersteller bei der Auslegung 
und Installation des kathodischen Elektroden-
schutzes sowie bei der Auswertung. 

Im Berichtsjahr wurden zwei elektrochemische 
Sensoren in Behälterglaswannen installiert. Das 
Hauptinteresse lag in beiden Fällen auf der konti-
nuierlichen Bestimmung der Schwefelkonzentra-
tion in der Glasschmelze. Diese kann inzwischen 
mit guter Genauigkeit und zuverlässig bestimmt 
werden. Die Messung von Eisen und Chrom 
konnte während der Messungen deutlich verbes-
sert werden (siehe 7.2). 

 

 

 

6. Beratungstätigkeit und Mitarbeit in Ausschüssen 

Neben dem Angebot von Serviceleistungen wer-
den von HVG-Mitarbeitern telefonische und 
schriftliche Anfragen aus den unterschiedlichsten 
Bereichen der Industrie oder von Behörden be-
antwortet. 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 (DGG). So be-
treuen die Mitarbeiter der HVG einen Teil der 
Fachausschüsse der DGG durch die Vorbereitung 
der Tagesordnung und durch die Protokollfüh-
rung. Ebenso wird die Arbeit der Bibliothek und 
der Redaktion der Zeitschriften Glass Science and 
Technology  und dgg journal fachlich unterstützt. 

Aufgrund der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemein-
schaft industrieller Forschungsvereinigungen 
"Otto von Guericke" e.V. (AiF) begleitet die HVG 
auch die Durchführung von Forschungsarbeiten 
an den externen Forschungseinrichtungen. Neben 
der Mitarbeit in den projektbegleitenden Arbeits-
gruppen wird die Abhaltung von Arbeitsgruppen-
sitzungen organisatorisch unterstützt. 

Die HVG widmet sich traditionell in besonderem 
Maße der internationalen Zusammenarbeit. So 
gehört sie sowohl zu den Gründungsmitgliedern 
der International Commission 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 Ar-
beit der technischen Arbeitsgruppen eingebun-
den. 

6.1 Arbeit in übergeordneten Organisatio-
nen 

Durch die Mitgliedschaft der HVG in übergeord-
neten Organisationen wie AiF, ICG oder ESG ist 
die Geschäftsführung auch in deren Gremien 
tätig. Der Geschäftsführer der HVG, Dr. U. RO-
GER, ist Mitglied in den folgenden Gremien: 

- Mitglied des Council und des Steering Com-
mittee der ESG 

- Mitglied des Wissenschaftlichen Rates der 
AiF 

Prof. Dr. H.A. SCHAEFFER ist für eine Über-
gangszeit in den folgenden Gremien für die HVG 
vertreten: 

- Mitglied des Coordinating Technical Commit-
tee der ICG 

- Mitglied des Kuratoriums des Deutschen Mu-
seums in München 

- Vorsitzender des Fachbeirates der Glasabtei-
lung im Deutschen Museum in München 

6.2 Umweltschutz 

Die Beratungstätigkeit im Bereich Umweltschutz 
umfasst neben der Mitwirkung an Genehmigungs-
verfahren auch die Beantwortung von Anfragen 
von Behörden und Verbänden. Mitarbeiter der 
HVG sind in den folgenden Gremien im Bereich 
Umweltschutz tätig: 

BERGMANN: 

- Mitglied in der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum AiF-Forschungsvorhaben Nr. 
14269 N "Untersuchungen zur "Quarzfein-
staubemission von Glasschmelzöfen". 

GITZHOFER: 

- Mitglied des TC 13 "Environment" der ICG 

- Mitglied des Umweltausschusses des 
Bundesverbandes Glasindustrie und Mineral-
faserindustrie  

- Obmann des VDI-Ausschusses 2578 "Emissi-
onsminderung Glashütten" 

- Mitglied des Energieausschusses des Bun-
desverbandes Glasindustrie und Mineral-
faserindustrie 



 14

PETERMANN:  

- Schriftführer im Fachausschuss VI "Umwelt-
schutz" der DGG 

ROGER: 

- Mitglied in der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum AiF-Forschungsvorhaben Nr. 
14269 N "Untersuchungen zur "Quarzfein-
staubemission von Glasschmelzöfen". 

RÜHL: 

- Schriftführer im Fachausschuss VI "Umwelt-
schutz" der DGG 

6.3 Glastechnologie 

Im Berichtsjahr wurden wieder weit über 150 An-
fragen sowohl von HVG-Mitgliedern als auch von 
Glasherstellern (Hohlglas, Wirtschaftsglas, Faser-
glas) und Zulieferfirmen (Rohstoffe, Maschinen), 
die nicht der HVG als Mitglied angehören, sowie 
von Hochschulinstituten, Behörden und Privatper-
sonen beantwortet. Naturgemäß befasst sich ein 
großer Teil der Anfragen mit den Eigenschaften 
von Glas oder mit  technologischen Problemstel-
lungen. Viele Fragen lassen sich direkt im Ge-
spräch beantworten. Gegebenenfalls werden die 
Anfragen an die Bibliothek der DGG oder an Ex-
perten in anderen Verbänden, Instituten oder 
Industriebetrieben weitergeleitet. 

Werden im Zusammenhang mit Schadensfällen 
Gutachter gesucht, so können in der Regel geeig-
nete Personen benannt werden. In diesem Zu-
sammenhang sind auch Anfragen aus dem Kun-
denkreis der Glasindustrie zur Festigkeit von Glas 
zu sehen, bei denen meist mit der Angabe der 
einschlägigen Literatur weitergeholfen werden 
kann. Bei Anfragen aus der Architektur und dem 
Bauglasbereich kehrt das Thema Festigkeit immer 
wieder im Zusammenhang mit der Machbarkeit 
von Projekten. 

Breiten Raum nehmen die Anfragen aus dem 
Hochschulbereich ein, meist im Zusammenhang 
mit der Erstellung von Studien- oder Diplomar-
beiten. Solche Anfragen kommen nicht nur von 
technisch-wissenschaftlichen Fakultäten, sondern 
auch aus dem Bereich Wirtschaft. Nach Herstel-
lern spezieller Glasprodukte oder Spezialgläser 
wird ebenfalls regelmäßig gefragt. 

Mitarbeiter der HVG sind im Bereich Glastechno-
logie in den folgenden Gremien tätig: 

BAUER: 

- Mitglied in der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum AiF-Forschungsvorhaben ZU-
TECH Nr. 80 Z "Verbesserung des Wärme-
eintrags in die Glasschmelze unter Ausnut-
zung der spektralen Wärmestrahlung durch 
gezielte Brennereinstellungen zur Steigerung 
der Glasqualität" 

BERGMANN: 

- Schriftführer im Fachausschuss IV "Glasma-
schinentechnik und Formgebung" der DGG. 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum AiF-Forschungsvorhaben Nr. 
13508 N "Untersuchungen zum Klebe- und 
Abriebverhalten  von Formwerkstoffen für die 
Glasheißverarbeitung". 

- Mitglied in der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum AiF-Forschungsvorhaben Nr. 
14390 N "Verfahren zur präzisen Viskositäts-
regelung am Glastropfen". 

FLEISCHMANN: 

- Schriftführer im Fachausschuss II "Ofenbau 
und Wärmewirtschaft  -  Feuerfeste Baustoffe" 
der DGG 

- Mitglied in der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum AiF-Forschungsvorhaben ZU-
TECH Nr. 80 Z "Verbesserung des Wärme-
eintrags in die Glasschmelze unter Ausnut-
zung der spektralen Wärmestrahlung durch 
gezielte Brennereinstellungen zur Steigerung 
der Glasqualität" 

- Mitglied in der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum AiF-Forschungs-vorhaben Nr. 
13653 B "Emissionsspektroskopie zur quan-
titativen Bestimmung färbender Ionen (II)" 

- Mitglied in der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum AiF-Forschungsvorhaben Nr. 
13779  B "Untersuchungen zum Schalleinsatz 
beim Glasschmelzprozess". 

-  Mitglied in der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum AiF-Forschungsvorhaben 
ZUTECH Nr. 181 ZN "Echtzeit-Lasersensoren 
zur Optimierung industrieller Verbrennungs-
prozesse". 

MÜLLER-SIMON: 

- Schriftführer im Fachausschuss III "Glasroh-
stoffe und Glasschmelze "der DGG 

- Obmann des Unterausschusses "Sauerstoff-
aktivitätsmessung" des Fachausschusses III 
"Glasrohstoffe und Glasschmelze" der DGG 

- Mitglied des TC 14 "Gases in Glass" der ICG 

- Mitglied des TC 22 "Electrochemical Behav-
iour of Glass Melts" der ICG 

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

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum AiF-Forschungs-vorhaben Nr. 
13508 N "Untersuchungen zum Klebe- und 
Abriebverhalten  von Formwerkstoffen für die 
Glasheißverarbeitung" 
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- Mitglied der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum AiF-Forschungs-vorhaben Nr. 
13852 B "Entwicklung eines Analysensystems 
zur simultanen quantitativen Analyse von 
H2O, CO2, SO2, O2 und N2 in silicatischen 
Gläsern" 

- Mitglied in der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum AiF-Forschungs-vorhaben Nr. 
13853 B "Messung des Schwefelgehaltes in 
Zinnschmelzen und im Schutzgas mit kerami-
schen Festelektrolytsonden im Produktions-
prozess der Floatglasherstellung" 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum AiF-Forschungsvorhaben Nr. 
14390 N "Verfahren zur präzisen Viskositäts-
regelung am Glastropfen". 

ROGER: 

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

- Mitglied in der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum AiF-Forschungsvorhaben ZU-
TECH Nr. 80 Z "Verbesserung des Wärme-
eintrags in die Glasschmelze unter Ausnut-
zung der spektralen Wärmestrahlung durch 
gezielte Brennereinstellungen zur Steigerung 
der Glasqualität" 

- Mitglied in der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum AiF-Forschungs-vorhaben Nr. 
13653 B "Emissionsspektroskopie zur quan-
titativen Bestimmung färbender Ionen (II)" 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum AiF-Forschungs-vorhaben Nr. 
13508 N "Untersuchungen zum Klebe- und 
Abriebverhalten  von Formwerkstoffen für die 
Glasheißverarbeitung" 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum AiF-Forschungs-vorhaben Nr. 
13852 B "Entwicklung eines Analysensystems 
zur simultanen quantitativen Analyse von 
H2O, CO2, SO2, O2 und N2 in silicatischen 
Gläsern" 

- Mitglied in der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum AiF-Forschungs-vorhaben Nr. 
13779 B "Untersuchungen zum Schalleinsatz 
beim Glasschmelzprozess" 

- Mitglied in der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum AiF-Forschungs-vorhaben Nr. 
13853 B "Messung des Schwefelgehaltes in 

Zinnschmelzen und im Schutzgas mit kerami-
schen Festelektrolytsonden im Produktions-
prozess der Floatglasherstellung" 

- Mitglied in der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum AiF-Forschungsvorhaben Nr. 
14406 N "Rheologische Eigenschaften von 
Gemenge und Rauschmelze". 

- Mitglied in der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum AiF-Forschungsvorhaben 
ZUTECH Nr. 181 ZN " Echtzeit-Lasersenso-
ren zur Optimierung industrieller Verbren-
nungsprozesse". 

- Mitglied in der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum AiF-Forschungsvorhaben Nr. 
14390 N "Verfahren zur präzisen Viskositäts-
regelung am Glastropfen". 

-  Mitglied im projektbegleitenden Ausschuss 
zum FTG/AiF-Forschungsvorhaben Nr. 14414 
N „Fügen von Glas und Metallbauteilen mittels 
Laserstrahlung“ (GLAME) 

-  Mitglied im projektbegleitenden Ausschuss, 
Arbeitsgruppe Glas, zum AiF/ZUTECH For-
schungsvorhaben Nr. 158 Z „Referenzwerte“ 
(Produktbezogene Referenzwerte zur Be-
stimmung von Emissionsintensitäten und zu-
gehörigen Kostenreduktionspotenzialen in 
kmU) 

- Mitarbeit im DFO/BMBF-Projekt „Forschungs-
agenda Oberfläche“  

- Mitarbeit im Technischen Ausschuss der For-
schungsgemeinschaft Technik und Glas e. V. 
(FTG) 

- Mitarbeit in der Arbeitsgruppe des AGV „Zu-
kunftsforum: Techniker und Ingenieure für die 
deutsche Glasindustrie“  

- Mitarbeit in der Arbeitsgruppe zur Gründung 
„Studientag Materialwissenschaft und Werk-
stofftechnik (SMW)“ 

RÜHL: 

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

SCHNEIDER: 

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

 

 

 

 

 



 16

7. EIGENE FORSCHUNGSVORHABEN 

Die HVG ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von 
Guericke" e. V.  (AiF). Die AiF fördert mit Mitteln 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Tech-
nologie (BMWi) die vorwettbewerbliche indus-
trielle Gemeinschaftsforschung. Die der HVG 
hierdurch zur Verfügung stehenden Mittel werden 
zum einen für Forschungsvorhaben verwendet, 
die bei der HVG durchgeführt werden. Diese For-
schungsvorhaben sind in Abschnitt 7.1 zusam-
mengestellt. Zum anderen werden Fördermittel, 
die die HVG über die AiF erhält, für die in Ab-
schnitt 8. zusammengestellten an Hochschulen 
und anderen Forschungsinstituten durchgeführten 
Projekte aufgewendet. 

Neben den öffentlich geförderten Forschungsvor-
haben werden bei der HVG auch Forschungspro-
jekte mit Eigenmitteln durchgeführt (Abschnitt 
7.2). In Abschnitt 7.3 wird über Vorarbeiten zu 
geplanten Projekten berichtet. 

7.1 Über die AiF geförderte Forschungs-
vorhaben 

Verbesserung des Wärmeeintrags in die Glas-
schmelze unter Ausnutzung der spektralen 
Wärmestrahlung durch gezielte Brennerein-
stellungen zur Steigerung der Glasqualität 
(AiF-Nr. 80 ZN) 

Ziel des gemeinsamen Forschungsvorhabens von 
HVG und Gaswärme-Instituts (GWI), Essen, ist 
es, bei regenerativ befeuerten U-Flammenwannen 
die Verbrennungsregelung mit bestehenden Sys-
temen so zu verändern, dass der direkte Wärme-
eintrag ins Glasbad in dem Bereich erhöht wird, in 
dem die Glasschmelze für das Erreichen einer 
guten Produktqualität diesen hohen Energieein-
trag auch in der Badtiefe benötigt. Dazu wird die 
Verbrennungsregelung so verändert, dass die 
Verbrennungszone länger wird, rußende und da-
mit strahlendere Teile der Flamme in Richtung 
Durchlass verlagert werden sowie eine Ver-
gleichmäßigung der Flammentemperatur erreicht 
wird. 

Berechnungen und Simulationen mit Reaktions- 
und einfachen Ofenmodellen sowie Versuche am 
Hochtemperaturofen des GWI erlaubten es, zwei 
vielversprechende Varianten zu identifizieren, die 
eine Umsetzung an einer produzierenden Glas-
schmelzanlage sinnvoll erscheinen lassen. Die 
Simulationsrechnung, basierend auf einer spekt-
ralen Betrachtungsweise des Energietransports in 
der gesamten Glasschmelzwanne (Verbrennungs-
raum und Glasschmelzbad) durch die TNO bestä-
tigt die bis dahin erhaltenen Ergebnisse in ihren 
generellen Aussagen. 

Die Umsetzung der bisherigen Untersuchungser-
gebnisse an einer Glasschmelzanlage in mehr-
stündigen Versuchen bestätigt alle Erwartungen. 
Sowohl das langsame Unterschiessen mit mehr 
als 50% der benötigten Brennstoffmenge als auch 

die Sekundärgaseindüsung an der Oberofensei-
tenwand nach etwa 1/3 der Brennstrecke stellen 
an der Messstelle eine erhöhte Strahlungsenergie 
zur Verfügung. Das feuerfeste Material wird dabei 
keiner zusätzlichen thermischen Belastung aus-
gesetzt. Die Zusammensetzung des Abgases 
zeigt eine leichte bis deutliche Verminderung an 
Stickoxiden wobei die Kohlenmonoxidbelastung 
der Regenerativkammern kaum ansteigt. Im prak-
tischen Versuch zeigten sich bei jeweils 5 bis 6-
stündigen Versuchen keine Produktionsprobleme. 

Bei der Vorstellung der Ergebnisse im Fachaus-
schuss II der DGG und auf Tagungen war die 
Resonanz der Glashersteller durchaus positiv. 
Mehrere Glasproduzenten zeigten Interesse diese 
Versuche fortzusetzen bzw. zu ergänzen und zur 
Einsatzreife zu bringen, wobei das Augenmerk je 
nach Ausgangssituation auf einem der beiden 
Fallstudien lag. Die bisherigen Versuche an der 
Glasschmelzwanne haben die grundsätzliche 
Tauglichkeit beider Konzepte bestätigt, zeigten 
jedoch auch das Verbesserungspotential auf. Die 
Anstellwinkel der einzelnen Lanzen müssen noch 
optimiert werden, die Abdichtung der Brennerdüse 
für die Sekundärgaseindüsung muss verbessert 
werden, die Aufteilung der Brennstoffströme auf 
die einzelnen Lanzen und die Gasgeschwindig-
keiten müssen noch an die Wannenrandbedin-
gungen angepasst werden. Generell ist zu sagen, 
dass die Versuche ein Erfolg waren und die Mög-
lichkeiten von bestehenden Systemen aufgezeigt 
wurden, um durch eine gezielte Veränderung der 
Verbrennungsregelung ein optimales Zusammen-
spiel von Glasschmelze – Flamme und feuerfester 
Materialien zur Minimierung des Energieeinsatzes 
zu erreichen und die Qualität des Produktes si-
cherzustellen bzw. zu erhöhen. 

Die Forschungsarbeiten wurden im Berichtsjahr 
abgeschlossen. 

Untersuchungen zur Quarzfeinstaubemission 
von Glasschmelzöfen - Messtechnik, Einfluss-
größen und Minderungspotentiale (AiF-Nr. 
14269 N) 

Der Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) hat in 
einem am 7. Mai 2002 gefassten Beschluss fest-
gestellt, dass kristallines SiO2 in Form von Quarz 
und Cristobalit mit seinem alveolengängigen 
Staubanteil (< 4 µm) eine krebserzeugende Wir-
kung beim Menschen hat. Das Umweltbundesamt 
leitet aus dieser Wirkungsfeststellung ab, dass 
Quarzfeinstaub unter die Regelungen der TA-Luft 
unter Nr. 5.2.7.1.1 für krebserzeugende Stoffe mit 
einem Emissionsgrenzwert je nach Klasse zwi-
schen 0,05 und 1 mg/m3 fällt. Die Glasindustrie 
wird auf Grund des hohen SiO2-Anteils im Produkt 
und wegen des hohen Quarzsandanteils im Ge-
menge als potentieller Quarzfeinstaubemittent 
angesehen. Da ein erprobtes Messverfahren für 
Abgastemperaturen bis 400 °C und  bisher nicht 
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zur Verfügung steht, gibt es Überlegungen im 
Umweltbundesamt, nach dem Vorsorgeprinzip 
den Emissionsgrenzwert für den Gesamtstaub 
entsprechend zu verschärfen (5 mg/m3). 

Neben der Entwicklung bzw. Adaptierung eines 
für die Verhältnisse in der Glasindustrie geeigne-
ten Messverfahrens für Quarzfeinstaub auf der 
Basis eines VDI-Richtlinien abgesicherten Kaska-
denimpaktors, einschließlich der Suche und Er-
probung der geeignetsten Messfilter, wird als 
wesentliches Ergebnis des Forschungsvorhabens 
erwartet, ob und in welchem Umfang die Glasin-
dustrie vom Problem der Quarzfeinstaubemission 
tatsächlich betroffen ist, welches die maßgeblich 
Ursachen für die Quarzfeinstaubemissionen sind 
und welche Einflussgrößen Minderungspotentiale 
für die Quarzfeinstaubemission besitzen. 

Bislang wurden Messungen im Reingas von elekt-
risch beheizten Faserglaswannen, im Rohgas von 
Kieselglasschmelzöfen und im Reingas einer 
Hohlglaswanne mit Rohstoffvorwärmer, bei dem 
die Wärmeübertragung durch direkten Kontakt 
des Abgases mit den Rohstoffen erfolgt, gewon-
nen. Sämtliche Untersuchungsergebnisse im 
Rahmen des Vorhabens lagen unterhalb von 0,5 
mg/m3 Quarzfeinstaub. 

Während die Messergebnisse im Reingas hinter 
der Gewebefilteranlage der Faserglaswannen 
unterhalb von 0,02 mg/m3 lagen, war die Nach-
weisgrenze bei den Messungen im Rohgas der 
ebenfalls elektrisch beheizten Kieselglasöfen auf 
Grund des hohen amorphen SiO2-Anteils auf 0,5 
mg/m3 gestiegen. 

Im Abgas der Hohlglaswanne mit Rohstoffvor-
wärmer wurden Untersuchungen mit verschiede-
nen Probenahmeversionen und verschieden Fil-
termaterialien getestet. Das dritte Feld des Elekt-
rofilters wurde für die Untersuchungen außer Be-
trieb genommen, um möglichst hohe Ge-
samtstaubkonzentrationen von etwa 50 mg/m3 zu 
erhalten. Es resultierten hinter dem Elektrofilter 
auf 8 % O2 normierte Quarzfeinstaubkonzentrati-
onen bis zu 0,23 mg/m3.  

Die Unterschiede der verschiedenen Messmetho-
den waren nicht signifikant, so dass sich momen-
tan die Forschungsaktivitäten nach wie vor auf die 
Auswahl einer geeigneten Probenahmeversion 
bzw. eines geeigneten Backup-Filters zur Auf-
nahme des Feinstaubanteils unterhalb von 4 µm 
konzentrieren, um repräsentative Messergebnisse 
im Abgas von Glasschmelzanlagen bei entspre-
chend hohen Temperaturen zu erzielen. Um das 
Ziel zu erreichen werden Erfolg versprechende 
Messungen an einer Sandtrocknungsanlage 
durchgeführt. 

Verfahren zur präzisen Viskositätsregelung am 
Glastropfen (AiF-Nr. 14390 N) 

Dieses Forschungsvorhaben wird gemeinsam 
vom Fraunhofer-Institut für Silicatforschung (ISC) 

in Würzburg und der HVG durchgeführt. Die 
Federführung hat das ISC. Ein Zwischenbericht ist 
in Kapitel 8 zu finden. 

Evaneszenzfeld-Lasersensoren für die online 
und in situ Gasanalyse in Glasschmelzöfen 
(AiF-FV Nr. 181 ZN/4) 

Dieses Forschungsvorhaben wird im Rahmen des 
ZUTECH-Programms gefördert. Es wird gemein-
schaftlich von Institut für Nichtmetallische Werk-
stoffe, TU Clausthal (Prof. Dr.-Ing. J. Deubener), 
dem Institut für Physik und Physikalische Tech-
nologien (IPPT), TU Clausthal, (Prof. W. Schade), 
dem Gas-Wärme-Institut (GWI), Essen (Dr. A. 
Scherello) und der Hüttentechnische Vereinigung 
der Deutschen Glasindustrie (HVG), Offenbach 
(Dipl.-Ing. B. Fleischmann) durchgeführt. Die Fe-
derführung hat das Institut für Nichtmetallische 
Werkstoffe, TU Clausthal. Der Zwischenbericht 
findet sich in Kapitel 8. 

 

7.2 Eigenfinanzierte Forschung 

Bewertung der Ergebnisse aus Emissions-
messungen 

Bei der HVG wird stets versucht, die Ergebnisse 
von Emissionsmessungen in einen Gesamtzu-
sammenhang zu stellen, um dadurch Abhängig-
keiten 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 überarbeiteten TA-Luft 
oder europäischen Richtlinien. 

In vielen Fällen werden in Verbindung mit den 
Messungen nach § 28 BImSchG ergänzende 
Messungen mit dem Ziel durchgeführt, die Sorpti-
onsstufen im Hinblick auf die benötigte Absorpti-
onsmittelmenge zu optimieren. Dies bedeutet, 
dass in Abhängigkeit von den Betriebsbedingun-
gen in der Absorptionsstufe und der Schmelz-
wanne diejenige Absorptionsmittelmenge ermittelt 
werden muss, die einerseits die Unterschreitung 
der Emissionsgrenzwerte sicher gewährleistet, 
andererseits zu einem minimalen Filterstaubauf-
kommen führt. Bei Altglasscherbeneinsatz kommt 
der Minimierung der Filterstaubmenge eine be-
sonders große Bedeutung zu. 

Als Absorptionsmedium kommt nach wie vor in 
erster Linie Calciumhydroxid (Ca(OH)2) zur An-
wendung. Dieses Absorbens besitzt die besten 
Absorptionsraten gegenüber SO2, HCl und gas-
förmigem Selen bei Abgastemperaturen zwischen 
350 und 400 °C; bei geringeren Abgastemperatu-
ren gehen die Absorptionsraten dagegen deutlich 
zurück. Die Reaktivität gegenüber HF und SO3 ist 
dagegen über den gesamten Temperaturbereich 
von 180 bis 400 °C fast unverändert hoch. Zu-
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nehmend werden auch leichte Soda und Natrium-
bicarbonat als Sorptionsmittel eingesetzt - insbe-
sondere wenn die Abscheidung von SO2 im Vor-
dergrund steht, HF als Emissionskomponente nur 
eine untergeordnete Rolle spielt und geringere 
Abgastemperaturen (kleiner 300 °C) vorliegen. 
Der möglichen Bildung von Natriumbisulfat ist im 
Hinblick auf die Einsatztemperatur 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 Sorptions-
mittel miteinander zu verbinden und damit die 
Filterstaubmengen im Interesse einer vollständi-
gen Filterstaubrückführung auch bei hohem 
Scherbenanteil zu minimieren. Untersuchungen 
im Rahmen des HVG-AiF-Forschungsvorhabens 
Nr. 13140 N "Untersuchungen zur Borver-
dampfung und zur Emissionsminderung staub- 
und gasförmiger Borverbindungen von Glas-
schmelzöfen" haben gezeigt, dass beim Einsatz 
von Natriumbicarbonat durchaus hohe HF-Minde-
rungsraten zu erzielen sind. In diesem Fall han-
delte es sich um eine Gewebefilteranlage mit 
einem SO2-freien, borhaltigen Abgas. 

Die Bemühungen der Glashütten, die NOx-Emis-
sionen durch primäre Minderungsmaßnahmen 
weiter abzusenken, wurden im Jahr 2004 mit Er-
folg fortgesetzt und konnten durch die HVG bei 
verschiedenen Messungen dokumentiert werden. 
In vielen Behälterglaswannen, insbesondere an 
U-Flammenwannen, wurden NOx-Konzentratio-
nen im Abgas von weniger als 800 mg/m3 nach-
gewiesen. In einem Fall wurden auch NOx-
Konzentrationen von 500 mg/m3 festgestellt. 
Erreicht wurde dies durch eine Vielzahl von Ein-
zelmaßnahmen, insbesondere durch eine nahstö-
chiometrische Fahrweise, Abdichtung des 
Schmelzofens gegen Falschluft, NOx-arme Bren-
ner, asymmetrische Anordnung der Brenner sowie 
eine Optimierung der Impulsverhältnisse zwischen 
Brennstoff und Verbrennungsluft. Dennoch zeich-
net es sich ab, dass bei bestehenden Anlagen oft 
große Anstrengungen unternommen werden 
müssen, um den NOx-Wert von 800 mg/m3 dau-
erhaft einzuhalten. Oft müssen spürbare CO-Kon-
zentrationen im Abgas in Kauf genomen werden. 

Anhand einiger Messungen an Brennstoff-Sauer-
stoff-beheizten Anlagen im Faserglas- und Spezi-
alglasbereich wurden durchweg geringe NOx-
Emissionen festgestellt. Bei allen Anlagen sind die 
gemessenen NOx-Konzentrationen wenig aussa-
gekräftig, da bei Oxy-Fuel-Wannen abgasseitig 
ganz andere Verhältnisse vorliegen, als bei kon-
ventionell beheizten Anlagen. Aus diesem Grund 
müssen die Emissionsbegrenzungen bei Oxy-
Fuel- und bei Elektrowannen als spezifisch pro-
duktbezogene Emissionen, z. B. in Form von kg 
Schadstoff / t Glas, ausgewiesen werden.  

Weitere Informationen über gitzhofer@hvg-dgg.de 

Verbesserung und Weiterentwicklung elektro-
chemischer Online-Messverfahren 

In den vergangenen Jahren wurden in mehreren 
von der AiF geförderten Forschungsvorhaben 
Online-Sensoren zur Kontrolle des Glasschmelz-
prozesses entwickelt und deren Anwendbarkeit im 
industriellen Glasschmelzprozess untersucht. 
Obwohl nach wie vor ein großer Bedarf an Senso-
rik für den Glasschmelzprozess besteht, ist die 
Industrie beim Einsatz dieser Messtechnik noch 
zurückhaltend. Dies liegt zum überwiegenden Teil 
an den komplexen Zusammenhängen, die den 
industriellen Glasschmelzprozess bestimmen und 
eine einfache Interpretation der Messergebnisse 
behindern. Gleichzeitig macht die zunehmende 
Belastung des Einzelnen im industriellen Alltag 
das Einarbeiten in eine unbekannte Technik na-
hezu unmöglich. Umgekehrt ist die Messanord-
nung nach wie vor eine Testanlage. Um hier zu-
mindest langfristig eine Weiterentwicklung zu 
ermöglichen, bietet die HVG elektrochemische 
Sensoren auf Mietbasis an. Die Hilfestellung bei 
der Interpretation der Messergebnisse und der 
Aufbau von Regelmöglichkeiten ist dabei Teil der 
angebotenen Leistung und basiert auf den For-
schungsarbeiten der HVG. 

Im Berichtsjahr wurden in zwei Behälterglaswan-
nen Sensoren neu installiert. In beiden Fällen lag 
das Hauptaugenmerk auf der Schwefelkonzentra-
tion der Glasschmelze. Diese Größe ist zuverläs-
sig messbar. Schwierigkeiten bereitete jedoch 
bisher die Messung der Elemente Eisen und 
Chrom. Da in den Glasschmelzwannen, in denen 
die Sensoren installiert waren, Farbwechsel 
durchgeführt wurden, bot sich die Möglichkeit, die 
Auswertung der Stromspannungskurven maßgeb-
lich zu verbessern. Ursache für den unbefriedi-
genden Zustand war die Tatsache, dass weder für 
Eisen noch für Chrom ein isolierter Peak erkenn-
bar ist. Diese werden teils durch den Schwefel 
teils durch den Einfluss der Glasmatrix überlagert. 
Dadurch lassen sich weder die Peakform noch die 
Peakposition ausreichend genau festlegen. Einen 
Ausweg bietet die Reduzierung der Auswertung 
auf ausgewählte Peakströme. Anhand der wäh-
rend der Umfärbungen aufgezeichneten Strom-
spannungskurven und der Analyse der parallel 
entnommenen Glasproben konnten Auswertemat-
rizen entwickelt werden, die eine kontinuierliche 
Messung von Eisen und Chrom auch über Farb-
wechsel erlauben. Die Arbeiten hierzu werden 
weitergeführt. 

Weitere Informationen über mueller-simon@hvg-
dgg.de 

Aktivitäten im Bereich Formgebung 

Im vergangenen Jahr wurde begonnen, einen 
neuen Arbeitsbereich "Heißformgebung" aufzu-
bauen. Es sollen verschiedene Problemfelder 
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bearbeitet werden. Dazu gehören unter anderem 
die Erstellung von Energiebilanzen, Untersuchun-
gen zu den Wechselwirkungen zwischen 
Schmiermittel, Form und Glas und ihre Auswir-
kungen auf die Wärmetransportprozesse und die 
Erarbeitung neuer Kühlkonzepte. Erste Untersu-
chungen im Bereich der Hohlglasfertigung be-
schäftigten sich mit kalorimetrischen und pyro-
metrischen Temperaturmessungen der Glaspos-
ten. In diesem Rahmen wurden eine Bachelorar-
beit an der Universität Duisburg und eine Diplom-
arbeit an der FH Nürnberg in Zusammenarbeit mit 
der Saint Gobain Oberland AG von der HVG ge-
fördert. Ein Ergebnis der kalorimetrischen Mes-
sungen der Bachelorarbeit ist die Erfassung eines 
Temperaturgradienten entlang der Längsachse 
einer IS-Maschine zur Herstellung von Weißglas-
Weitmundbehältern. Es wurde eine maximale 
Temperaturdifferenz zwischen den inneren und 
den äußeren Stationen vor Einfall des Tropfens in 
die Vorform von 30 K ermittelt. Die anschließende 
Diplomarbeit untersuchte die Temperaturverhält-
nisse an einer IS-Maschine zur Herstellung von 
Braunglas-Enghalsbehältern näher. Hier wurden 
die Messungen vor allem pyrometrisch durchge-
führt. Die in dieser Arbeit ermittelte maximale 
Temperaturdifferenz zwischen inneren und äuße-
ren Stationen vor Einfall in die Vorform betrug 10 
K. Weiterhin wurden verschiedene Wärmeverluste 
aus Messwerten ermittelt und es wurden ver-
schiedene Korrelationen bezüglich der Tropfenei-
genschaften mit maschinenspezifischen Parame-
tern vermutet (Bild 1). 
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Weitere pyrometrische Untersuchungen fanden 
beispielsweise zum Abkühlverhalten von Glas-
posten in IS-Maschinen statt. Es wurde darge-
stellt, wie sich die inneren Stationen von den äu-
ßeren Stationen unterscheiden. 

Die bestehende Messtechnik wurde durch eine 
Thermokamera ergänzt. Erste Voruntersuchungen 
mit diesem neuen Hilfsmittel zur Anpassung des 
Meßsystems an die produktionstechnischen Be-
sonderheiten der Glasindustrie fanden im Bereich 
Hohlglasformgebung und Feuerfestmaterial statt. 
Im kommenden Jahr wird dieses Meßsystem 

erstmals bei einem bereits laufenden For-
schungsvorhaben (AiF 14390 N) am Tropfen-
schnitt sowie bei einem genehmigten For-
schungsvorhaben aus dem Bereich Schmiermittel 
eingesetzt. Hierbei werden unter Einsatz kombi-
nierter Messtechnik aus einem Pyrometer (Mes-
sung im kurzwelligen Bereich), der Thermoka-
mera (Messung im langwelligen Bereich) und 
einer berührenden Temperaturerfassung Untersu-
chungen zum chemischen und mechanischen 
Korrosionsverhalten von Formenwerkstoffen 
durchgeführt und Untersuchungen zur Bestim-
mung wärmetechnischer Parameter für Energie-
bilanzen und Modellierungen unterstützt. 

Weitere Informationen über bergmann@hvg-
dgg.de 

Kalorimetrische Bestimmung des mittleren 
Wärmeinhaltes eines Glaspostens an einer 
Hohlglas-Produktionsanlage 

M. Görlich, Universität Duisburg-Essen 

Im Rahmen einer Bachelorarbeit wurden Untersu-
chungen an IS-Maschinen durchgeführt. Da die 
Temperaturmessung an heißen Glasposten zum 
Teil problematisch und stark fehlerbehaftet ist, 
wurden Tropfentemperaturen von weißem und 
braunem Glas mit Hilfe kalorimetrischer Meß-
methoden bestimmt. Unmittelbar vor dem Einfall 
in die Vorform wurden die Tropfen an der Rinne 
aufgefangen und ihre Temperatur aus der sich 
einstellenden Mischungstemperatur im Kalorime-
ter bestimmt. Im Ergebnis dieser Untersuchungen 
konnte ein Temperaturgradient entlang der 
Längsachse der IS-Maschine dargestellt werden. 
Die an der Vorform ankommenden Glasposten 
sind an den mittleren Stationen bei Weißglas bis 
zu 30 K heißer als an den äußeren Stationen (Bild 
2). 
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Bild 2 

Ursachen hierfür sind vor allem die verschiedenen 
Längen und Geometrien der Verteilerrinnen, wel-
che zu verschiedenen Kontaktzeiten und Kon-
taktintensitäten an den einzelnen Stationen füh-
ren. Im laufenden Jahr werden diese Untersu-
chungen am Scherenschnitt und an der Fertig-
formseite fortgesetzt. Ziel ist die Erstellung einer 
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Gesamtbilanz des Wärmeinhaltes der Tropfen auf 
rein kalorimetrischer Basis. 

Zur Wärmebilanz einer IS-Maschine – Ein-
flüsse des Rinnensystems auf die Tropfen 

O. Burkhardt, Georg-Simon-Ohm 
Fachhochschule, Nürnberg 

Im Rahmen einer Diplomarbeit wurde eine Wär-
mebilanz zu einer IS-Maschine, die 12 Stationen 
besitzt und Braunglas verarbeitete, aufgestellt. 
Die Bilanz startet bei der Glasmasse im Feeder-
kanal und endet am Külbel auf der Fertigform-
Seite, kurz bevor die Form schließt. Ziel dieser 
Diplomarbeit war es, vorhandene Wärmebilanzen, 
die mittels Kalorimeter erstellt wurden, mit einem 
Pyrometer zu verifizieren. Für die Erfassung der 
Summenwärmestrahlung (folgend Quasi-Trop-
fentemperatur genannt), die vom Glastropfen 
ausgesandt wird, stand ein Einkanalpyrometer 
(IGA5; Messbereich: 1,45 bis 1,8 µm) zur Verfü-
gung. 

Es wurde festgestellt, dass die Glasmasse bzw. 
der Glasposten bis er in die Vorform gelangt einen 
Verlust von 12,6 kJ zu verbuchen hat. Im weiteren 
Verlauf werden dem Glastropfen bei der Külbel-
formung 34,64 kJ entzogen. 

Die Messung der Quasi-Tropfentemperatur vor 
der Vorform ergab, dass ein Unterschied zwi-
schen den äußeren und inneren Stationen von 10 
K vorhanden ist. Dies ist einerseits auf die Luftan-
strömverhältnisse und die Umgebungstemperatur 
der Tropfen selbst zurückzuführen. Andererseits 
sind der Kontakt zwischen Rinne und Glastropfen 
und der damit verbundene Wärmeübergang, der 
sich aus Leitung und Strahlung zusammensetzt, 
sowie die spezifischen Gewichte der Rinnen, die 
sich aus Gewichte pro Meter ergeben, und vor 
allem auch die verschiedenen Lauflängen für 
diese Temperaturdifferenz verantwortlich. 
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Bild 3 

Diese Temperaturdifferenz könnte sowohl durch 
Anpassen der spezifischen Gewichte als auch 
dadurch minimiert werden, in dem der Glastropfen 
eine Drehbewegung in der Mittelrinne durchführt. 

Des Weiteren wurde ein Zusammenhang zwi-
schen der Deflectortemperatur, der Tropfenlänge 
und der Tropfengeschwindigkeit in der Rinne 
vermutet. Dieser besagt, je höher die Deflector-
temperatur ist, desto geringer ist die Geschwin-
digkeit der Glastropfen bei zunehmender Länge. 

Boremissionen an einer Oxy-fuel-Wanne 

In Ergänzung zum 2004 abgeschlossenen  
HVG/AiF-Forschungsvorhaben Nr. 13419 "Unter-
suchungen zur Borverdampfung und zur Emissi-
onsminderung staub- und gasförmiger Borverbin-
dungen von Glasschmelzöfen" wurden im Januar 
2005 an einer Oxy.fuel-Wanne im Spezialglasbe-
reich eigenfinanzierte Untersuchungen durchge-
führt. Das alkalifreie Glas eignete sich auf Grund 
der hohen Abdampfrate an Bor ideal dazu, im 
Reingas hinter der Gewebefilteranlage verschie-
dene Absorptionsmittel zur Reduktion gasförmiger 
Borverbindungen auszutesten. Die Versuche be-
anspruchten einen Zeitraum von 12 Messtagen 
incl. Vor- und Nachbereitung der Messungen. Die 
Ergebnisse der Messungen sind in den Schluss-
bericht zum Forschungsvorhaben eingeflossen.  

Weitere Informationen über gitzhofer@hvg-dgg.de 

Einsatz unterschiedlicher Selenträger für die 
Weißglasentfärbung 

An einer Weißglaswanne der Vetropack Austria 
AG wurden Versuche zur Entfärbung mit ver-
schiedenen Selenträgern durchgeführt. Für die 
Versuche stellte die Fima RETORTE Ulrich 
Scharrer GmbH, Röthenbach/Pegnitz, 150 kg 
Zinkselenit und 176 kg Calciumselenit zur Verfü-
gung. Üblicherweise wird metallisches Selen zur 
Entfärbung eingesetzt, so dass das Verhalten von 
drei Selenträgern verglichen werden kann. Be-
gleitet wurden die Untersuchungen durch elektro-
chemische und optische Messungen sowie nass-
chemische und RFA-Analysen. Eine abschlie-
ßende Bewertung der Ergebnisse steht noch aus. 

Weitere Informationen über mueller-simon@hvg-
dgg.de 

7.3 Forschungsplanung 

Anwendung laserbasierter Online-Analytik auf 
Fragestellungen der industriellen Glasproduk-
tion 

Laserinduzierte Breakdown-Spektroskopie (LIBS) 
ist eine Technik, die eine chemische Analyse von 
Gegenständen ermöglicht, ohne vorherige Pro-
benpräparation. Dadurch ist sie hervorragend 
geeignet für Fragestellungen, deren Bearbeitung 
eine in-situ-Analytik voraussetzt. Mit einem star-
ken Laserstrahl wird ein kleines Probevolumen an 
der Oberfläche zum Plasma verdampft. Aus den 
Rekombinationslinien kann auf die Verteilung der 
Elemente geschlossen werden. Für die Auswer-
tung der sehr komplexen Emissionsspektren wird 
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auf Kataloge zurückgegriffen, die inzwischen auch 
für Gläser angeboten werden.  

LIBS wird bereits an verschiedenen Stellen ver-
suchsweise für die Glasanalytik eingesetzt z. B. 
beim Recycling von Lampenglas. In einer Reihe 
von Versuchen wurde mehrfach gezeigt, dass 
LIBS auch in Glasschmelzen anwendbar ist. Die 
mit der Online-Analytik zu erfassenden Informati-
onen gehen weit über die mit anderen Techniken, 
beispielsweise elektrochemischen Sensoren, 
erzielbaren Informationen hinaus. So können 
Informationen aus dem Glasschmelz-Prozess 
verfügbar gemacht werden, die bisher nicht er-
fassbar sind: 

• Glaszusammensetzung im Schaum, 
• zeitliche und lokale Variation der Glaszu-

sammensetzung im Glastropfen, 
• Beeinflussung der 

Oberflächenglaszusammensetzung durch 
die Befeuerung von Speiserrinnen, 

• zeitlicher Verlauf des Aufbaus von Oxid-
schichten auf Formgebungsmaterial, 
Scherenmaterial (Detektion von Glasan-
backungen bei zu hoher Scherentempe-
ratur) etc. 

Im Berichtsjahr wurden mit Anbietern von LIBS-
Anordnungen Konzepte für eine möglichst vielsei-
tig anwendbare Anlage erarbeitet, die unter den 
spezifischen Bedingungen der Glasindustrie ein-
setzbar ist. Dazu muss zunächst ein Aufbau erar-
beitet werden, der die Wärmebelastung sowie die 
Belastung mit Staub und Öldämpfen insbeson-
dere von den optischen Elementen fernhält. Hier-
für können möglicherweise die für die Emissions-
spektroskopie eingesetzten Kühler modifiziert 
werden. Das Gerät ist bezüglich der Laserleistung 
und der optischen Empfindlichkeit unter den ge-
gebenen Randbedingungen so zu optimieren, 
dass möglichst große Entfernungen überbrückt 
werden können. Bei Beobachtungen in der Glas-
produktion sind keine gezielten Konzentrations-
änderungen für die Kalibrierung möglich. Deshalb 
muss die Quantifizierung gegen eine konstante 
Hauptkomponente erfolgen. Dies ist für Klein-
komponenten wie Läuter- und Färbemittel gegen 
das im Vergleich dazu konstante Silizium möglich. 
Für die Hauptkomponenten wie Natrium muss 
geprüft werden, ob die Konzentrationsbestim-
mung ausreichend genau über eine Vollanalyse 
möglich ist. Erste Versuche im Labor wurden an 
Feuerfestmaterial durchgeführt. Hierbei konnte 
gezeigt werden, dass sich das Verfahren für die 
Unterscheidung von mit Glaskomponenten kon-
taminiertem und nicht kontaminiertem Material 
sehr gut eignet.  

Es ist geplant, gemeinsam mit dem Deutschen 
Institut für Feuerfest und Keramik (DIFK) in Bonn 
einen Forschungsantrag zu erarbeiten, der sich 
schwerpunktmäßig mit Korrosionsvorgängen an 
Feuerfestmaterial in Glasschmelzwannen befasst. 

Der Antrag soll über das ZUTECH-Programm der 
AiF eingereicht werden. 

Weitere Informationen über fleischmann@hvg-
dgg.de 

Erarbeitung eines deutschen Beitrages zur 
Revision des BVT-Merkblattes für die Glas- 
und Mineralfaserindustrie 

Die Ergebnisse des Informationsaustausches 
zwischen den Mitgliedsstaaten der EU und der 
betroffenen Industrie über die besten verfügbaren 
Techniken (BVT) für die Realisierung der integ-
rierten Vermeidung und Minderung von Umwelt-
verschmutzungen in der Glasindustrie, wurden im 
Jahr 2000 in der sog. IPPC-Richtlinie (Integrated 
Pollution Prevention and Control – Reference 
Document on Best Available Techniques in the 
Glass Manufacturing Industry) veröffentlicht. Der 
Informationsaustausch sollte dazu beitragen, "das 
Ungleichgewicht auf technologischer Ebene in der 
Gemeinschaft auszugleichen, die weltweite 
Verbreitung der in der Gemeinschaft festgesetz-
ten Grenzwerte und der angewandten Techniken 
zu fördern und die Mitgliedsstaaten bei der wirk-
samen Durchführung dieser Richtlinie zu unter-
stützen". 

Ende 2006 soll mit der Revision (Art. 13, 
96/61/EC) des BVT-Merkblattes für die Glasin-
dustrie begonnen werden. Die HVG wurde vom 
Umweltbundesamt beauftragt, an insgesamt 16 
Referenzanlagen neue Entwicklungen sowie die 
momentan besten verfügbaren Techniken in der 
Glas- und Mineralfaserindustrie zu recherchieren. 
Besonderes Augenmerk soll u. a. auf verglei-
chende Kosten-Effizienz-Betrachtungen sowie die 
Verifizierung von Daten, die im BVT-Merkblatt als 
noch nicht vollständig gesichert galten, wie z.B. 
die Oxy-Fuel-Technologie, gelegt werden. Die 
Glashütten werden durch Betriebsbesichtigungen 
in Augenschein genommen und sowohl unter 
technischen Aspekten als auch von der Kosten-
seite für Umweltschutzmaßnahmen (einschließlich 
Abfall und Abwasser) durchleuchtet. 

Im Zuge der Bearbeitung des beschriebenen Vor-
habens ist die HVG auf die Unterstützung aus den 
Glaswerken angewiesen. Hierzu wurde ein geeig-
neter Fragenkatalog erarbeitet, der die Erfassung 
aller emissionsrelevanten Daten erlaubt, um u. a. 
detaillierte Investitions- und Betriebskosten für die 
eingesetzten Umweltschutzmaßnahmen zu er-
mitteln und beispielsweise als spezifische Kosten 
pro Tonne Glas bzw. als Kosten pro Tonne abge-
schiedenen Schadstoffs auszuweisen. Es werden 
Angaben für die Luftreinhaltung abgefragt und die 
Bereiche Abfälle, bei denen insbesondere die 
Unterschiede zwischen Filterstaubrückführung 
und Ablagerung der Filterstäube von Interesse 
sind und Abwässer, wo u.a. spezifische Kosten für 
die Abwasserbehandlung und Abwasserbeseiti-
gung zu untersuchen sind, betrachtet. 
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Für die Oxy-Fuel-Feuerung, das SCR und SNCR-
Verfahren, den Reburning-Prozess und die 
Scherben-/Gemengevorwärmung werden die 
neuen Entwicklungen bezüglich des technischen 
Fortschritts, der Zuverlässigkeit, des tatsächlichen 
Minderungspotentials sowie der anfallenden 
Kosten untersucht. Der erreichte Stand der Tech-
nik bei Oxy-Fuel-Feuerungen wird dokumentiert. 
Hier wird neben der Emissionssituation zu Ver-
gleichswannen ein besonderes Augenmerk auf 
die Kosteneffizienz und die Effektivität hinsichtlich 
der Balance zwischen den Kosten für den Sauer-
stoff und die Höhe der Energieeinsparung gelegt. 
Die gewonnenen Daten werden selbstverständlich 
anonymisiert. 

Aus der Sicht der HVG ist die bisher für die Glas-
industrie erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem 
UBA auch in Zukunft außerordentlich wichtig. Die 
Festlegungen der Emissionsgrenzwerte der TA-
Luft 2002 für die Glasindustrie, die zum Teil um 
ein vielfaches höher liegen als die Grenzwerte für 
allgemeine Anlagen, sind u. a. auf diese Zusam-
menarbeit zurückzuführen. 

Weitere Informationen über bergmann@hvg-
dgg.de 

Untersuchung der Wechselwirkung der bei der 
Glasformgebung eingesetzten Schmiermittel 
mit dem Formenmaterial und der Glasoberflä-
che sowie deren Einfluss auf den Wärme-
transport 

Am Institut für Keramik, Glas und Baustofftechnik 
der TU Bergakademie Freiberg (Prof. Dr. H. Hes-
senkemper) wurde ein Forschungsprojekt vorbe-
reitet, das sich intensiv mit dem Einfluss und der 
Wirksamkeit von Schmiermitteln bei der Glas-
formgebung beschäftigen soll. Die Zusammen-
hänge an der Grenzfläche Glas/Metall sind im 
Zusammenhang mit Schmiermitteln noch wenig 
untersucht. Insbesondere Veränderungen an der 
Glas- und an der Metalloberfläche sind außeror-
dentlich wichtig für die Qualität des produzierten 
Glases bzw. für die Standzeiten der Formen. Die 
HVG ist an dem Forschungsvorhaben mit Mes-
sungen unter industriellen Bedingungen beteiligt. 
Das Forschungsvorhaben wurde bei der AiF zur 
Begutachtung eingereicht und inzwischen bewil-
ligt. 

Nähere Informationen über bergmann@hvg-
dgg.de 

Vermeidung von natriumhaltigen, aggressiven 
flüssigen Kondensaten bei der Abgasreini-
gung in der Glasschmelzwanne 

Beim Einsatz von alkalischen Sorbentien für die 
Reinigung der Abgase von Glasschmelzwannen 
kam es in der Vergangenheit wiederholt zur Bil-
dung von aggressiven, flüssigen Kondensaten in 
den Elektrofilteranlagen. Diese haben zum Teil zu 
massiven Korrosionsschäden an den Elektrofiltern 

geführt. In diesem Zusammenhang wurde klar, 
dass außerordentlich wenig Informationen zum 
Verhalten des Systems Na2O-H2O-SO2-O2-CO2 
in den Abgasen von Glasschmelzwannen vorlie-
gen. Aus diesem Grund erarbeitete das Institut für 
Gesteinshüttenkunde der RWTH Aachen (Prof. 
Dr. R. Conradt) ein Forschungsprojekt, in dem 
das thermodynamische Verhalten dieses Systems 
geklärt werden soll. An dem Projekt ist die HVG 
beteiligt. Sie soll die gefundenen Zusammen-
hänge und die daraus hergeleiteten Strategien zur 
Vermeidung korrosiver Flüsse auf industrielle 
Bedingungen übertragen. Das Vorhaben wurde 
bei der AiF zur Begutachtung eingereicht.  

Nähere Informationen über gitzhofer@hvg-dgg.de 

Minderung gasförmiger Borverbindungen von 
Glasschmelzöfen 

Staubförmige Borverbindungen lassen sich so-
wohl mit Elektrofiltern als auch mit Gewebefilter-
anlagen, in der Regel jeweils mit vorgeschalteter 
trockener Sorptionsstufe und Calciumhydroxid als 
Sorptionsmittel, sehr gut abscheiden. Gasförmige 
Borverbindungen kondensieren erst bei sehr nied-
rigen Temperaturen bis in den Bereich des Was-
sertaupunktes hinein, passieren damit die Abgas-
reinigungsanlagen und lassen sich effektiv nur 
durch einen sehr hohen apparativen Aufwand bei 
der Abgasreinigungstechnologie, z.B. durch das 
Hintereinanderschalten von 3 filternden Abschei-
dern und hoher Sorptionsmittelmenge reduzieren. 
Filterstäube werden in der Regel nicht wieder 
eingeschmolzen. Durch die Untersuchungen im 
Rahmen des AiF-Forschungsvorhabens Nr. 
13419 N wurden neue Erkenntnisse gewonnen, 
die für eine Weiterführung der Aktivitäten im Hin-
blick auf eine deutliche Verbesserung der 
Abscheidung gasförmiger Borverbindungen unter 
Beachtung wirtschaftlicher Aspekte sprechen. 
Erfolg versprechend ist die Eindüsung von fein 
gemahlenen Rohstoffen (etwa Kalkstein, Kalk, 
Dolomit, Phonolith oder Soda), deren 
Zusammensetzung auf das jeweilige Abgas an-
gepasst und den Abgasen unmittelbar nach 
Verlassen des Schmelzofens beigemischt wird. 
Ferner befinden sich neue durch eine größere 
aktive Oberfläche und veränderte Struktur 
hochreaktive, auf die Abgastemperatur 
abgestimmte Kalkhydrate auf dem Markt (z. B. 
Firma Lhoist), deren Auswirkung auf die Minde-
rung von Boremissionen bislang noch nicht aus-
getestet wurde. 

Im Zusammenhang mit der Feinstaubproblematik 
ist damit zu rechnen, dass den gasförmigen Bor-
emissionen in Zukunft verstärkte Bedeutung zu-
kommt. Außerdem befinden sich Borsäure und 
Borate auf europäischer Ebene auf dem Gebiet 
des Arbeitsschutzes zurzeit in der Diskussion als 
gesundheitsgefährdend eingestuft zu werden.  

Ziel eines Forschungsvorhabens ist es, unter 
Beachtung wirtschaftlicher Aspekte die Emissio-
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nen gasförmiger Borverbindungen von borhaltigen 
Glasschmelzen drastisch zu reduzieren, damit die 
Bildung einer sichtbaren Abgasfahne zu vermei-
den und reingasseitige Borkonzentrationen in der 
Summe aus staub- und gasförmigen Borverbin-
dungen von weniger als 5 mg/m3 anzustreben. 
Dies bedeutet bei einigen Anlagen eine Reduzie-
rung der gasförmigen Borverbindungen zwischen 
Roh- und Reingas von mehr als 95 %. Um dieses 
Ziel zu erreichen sollen zum einen an bestehen-
den Abgasreinigungstechnologien hochreaktive 
Kalkhydrate eingedüst werden und in einer zwei-
ten Versuchsreihe im Hochtemperaturbereich 
herkömmliche Rohstoffe als Sorptionsmittel einge-
setzt werden. Mit der geeigneten Zusammenstel-
lung eines auf das jeweils zu erschmelzende Glas 
abgestimmten Sorptionsmittels kann einerseits 
eine optimale Minderung der gasförmigen Borver-
bindungen erreicht werden und andererseits ein 
Filterstaub erzeugt werden, der ein Recycling 
durch Wiedereinschmelzen ermöglicht. 

Hochtemperatursorption mit Glasrohstoffen als 
Sorbentien bzw. Kalkhydrate mit dem Tempera-
turbereich der Abgase angepassten Oberflächen 
als Dosiermittel an bestehenden Sorptionsstufen 
wurden bislang zur Abscheidung von Borverbin-
dungen im Abgas von Glasschmelzwannen nicht 
realisiert. Die Wiedereinschmelzbarkeit des Filter-

staubs als zusätzliches Kriterium ist bisher eben-
falls nicht Stand der Technik. Das Forschungs-
projekt wurde bei der AiF zur Begutachtung einge-
reicht und inzwischen bewilligt. 

Nähere Informationen über gitzhofer@hvg-dgg.de 

Verbesserung des direkten Wärmeeintrages in 
die Glasschmelze durch Optimierung der 
Verbrennungsparameter bei unterschiedlichen 
Befeuerungsarten. 

Nach Abschluss des Forschungsvorhabens 
Spektral I (AiF-Nr. 80 ZN) wurde im September 
2005 ein Fortsetzungsantrag wieder im Rahmen 
des Forschungsprogramms ZUTECH der AiF 
eingereicht. Dieser gemeinsame Antrag von GWI 
und HVG wurde mit finanziellen und inhaltlichen 
Auflagen grundsätzlich befürwortet, wobei er je-
doch in das Normalverfahren zurück gestuft 
wurde. Die endgültige Antragstellung mit einem 
modifizierten und angepassten Antrag innerhalb 
des normalen AiF-Budget soll 2006 erfolgen. 

Nähere Informationen über fleischmann@hvg-
dgg.de 

 

 

 

 

 

8. FORSCHUNGSFÖRDERUNG 

Neben den eigenen, im Forschungsinstitut der 
HVG bearbeiteten Forschungsarbeiten und Unter-
suchungen werden von verschiedenen Instituten 
und Forschungsstellen im Bundesgebiet glas-
technische Arbeiten durchgeführt. Für alle öffent-
lich geförderten Forschungsvorhaben erfolgt die 
Themenauswahl, die fachliche Beratung und Be-
gleitung der Arbeiten sowie die Vermittlung der 
Ergebnisse in der Regel in den Fachausschüssen 
der DGG und in dafür eingerichteten, projektbe-
gleitenden Arbeitsgruppen. 

Die finanziellen Mittel werden über die Beiträge 
der HVG-Mitgliedshütten und durch Zuschüsse 
der öffentlichen Hand bereitgestellt. Die öffentli-
chen Mittel werden in der Regel über die Arbeits-
gemeinschaft industrieller Forschungsvereinigun-
gen "Otto von Guericke" e. V. (AiF) vom Bundes-

minister für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
zur Verfügung gestellt. 

Die Ergebnisse der Arbeiten werden bei Veran-
staltungen der Deutschen Glastechnischen Ge-
sellschaft, in "Glass Science and Technology" und 
dem "dgg-journal" vorgestellt. Hinzu kommen die 
Zwischenberichte in den Fachausschüssen der 
DGG. Aus technologischer Sicht besonders inte-
ressante Ergebnisse werden über die HVG-Mittei-
lungen bereits vor der endgültigen Veröffentli-
chung zugänglich gemacht (siehe hierzu auch 
Kapitel 4.1.). Im Folgenden sind die glaswissen-
schaftlichen und glastechnischen Arbeiten zu-
sammengestellt, die an externen Forschungsstel-
len über die HVG/AiF mit Mitteln des BMWi ge-
fördert werden. 

 

Fraunhofer-Institut für Silicatforschung (ISC), Außenstelle Bronnbach 
Dr. A. DIEGELER 

Verfahren zur präzisen Viskositätsregelung am 
Glastropfen (AiF-FV Nr. 14390N) 

2. Forschungsstelle: Hüttentechnische Vereini-
gung der Deutschen Glasindustrie (HVG), Offen-
bach, Dr.-Ing. Müller-Simon 

Um bei der Hohlglasherstellung Produkte mit kon-
stanter Qualität zu erzielen, muss die Viskosität 
innerhalb eines Glastropfens möglichst homogen 
und zwischen aufeinanderfolgenden Glastropfen 
konstant sein. Änderungen der Viskosität wirken 
sich nicht nur auf Tropfenform und -gewicht und 
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damit auf die Wanddicke des Produktes, sondern 
auch auf das Umformverhalten in der Glasform 
(Rissbildung) aus. Die berührungslose Tempera-
turmessung des Glastropfens mit Pyrometern ist 
bisher mit einem Fehler von ca. ±3 K behaftet.   

Im Zuge der weltweit vorhandenen Qualitätsstei-
gerung (Stichwort: 6-Sigma-Produktion) besteht 
bei der Glasherstellung eine dringende Notwen-
digkeit, den Schmelz- und Formgebungsprozess 
besser zu kontrollieren. Benötigt wird eine engere 
Toleranz in der Viskosität entsprechend einer 
Temperaturstabilität von weniger als ±1 K. Ziel 
des Projekts ist deshalb die Entwicklung einer 
Methode, mit der sich die Temperatur von Glas-
tropfen bei der  Hohlglasproduktion wesentlich 
genauer messen lässt als mit bisherigen Verfah-
ren. Außerdem sollen neue Konzepte für die prä-
zise Regelung der Tropfentemperatur als Alter-
native zu den bisherigen Eingriffsmöglichkeiten 
erarbeitet werden. 

Bei der Einhaltung enger Produktionstoleranzen, 
kommt es nicht auf die Kenntnis des Absolutwer-
tes der Glasviskosität, sondern die Konstanthal-
tung der Viskosität an. Folglich genügt es, wenn 
durch eine Relativmessung mit hoher Auflösung 
die Konstanthaltung der Tropfentemperatur er-
reicht wird. Ein weiteres Ziel ist die Ermittlung der 
axialen und peripheren Temperaturverteilung in 
der Mantelfläche des Tropfens, wodurch sich die 
Möglichkeit einer Korrektur bei asymmetrischer 
Tropfenbildung eröffnet.  

Zur Erhöhung der Messgenauigkeit des Pyrome-
ters wird eine ständige Vergleichsmessung mit 
einer Referenzstrahlungsquelle konstanter Tem-
peratur durchgeführt. Als Referenzstrahlungs-
quelle, die gegenüber einer Verschmutzung durch 
die Umgebungsbedingungen relativ unempfindlich 
ist, wird ein fensterloser Hohlraumstrahler 
(schwarzer Strahler) eingesetzt, der auf einer 
konstanten Temperatur gehalten wird. Das Pyro-
meter misst abwechselnd den fallenden Tropfen 
und den dahinter angeordneten Hohlraumstrahler. 
Da der frei fallende Tropfen nur sehr kurze Zeit für 
die Temperaturmessung zur Verfügung steht, 
müssen schnelle Pyrometer eingesetzt werden. 

Im Rahmen des Projekts wird eine funktionsfähige 
Messapparatur entwickelt, mit der zunächst im 
Labor bzw. Technikum und dann in einer Glas-

hütte Testmessungen durchgeführt werden sollen. 
Die Übertragung der Messung vom Labor in die 
Glashütte wird von der HVG ausgeführt.    

Da Temperaturmessungen direkt an der Glas-
oberfläche durch Umwelteinflüsse stark verfälscht 
werden, muss die Messung der Temperaturver-
teilung auf der Mantelfläche in einer Tiefe von 
einigen Millimetern erfolgen. Die Informationstiefe, 
aus der ein Pyrometer Informationen über die 
Temperatur gewinnt, hängt von der Absorption 
des Glases bei der Pyrometerwellenlänge ab. Aus 
den Absorptionsspektren der bei der Hohlglaspro-
duktion verwendeten Gläser ergibt sich für die 
geforderte Informationstiefe, dass die Wellenlänge 
des Pyrometers im Bereich von 3-4 µm liegen 
muss. Bei Berücksichtigung möglicher Störein-
flüsse durch Absorptionsbanden von Wasser und 
CO2 ergibt sich 3,9 µm als günstigste Wellen-
länge. 

Aus den Tropfenlängen und den Abständen zwi-
schen Schere und Pyrometer an drei verschiede-
nen Linien einer Glashütte wurde errechnet, dass 
sich die meisten Glastropfen (abgesehen von 
extrem kleinen Glastropfen) während ihres freien 
Falls zwischen 30 und 100 ms im Strahlengang 
des Pyrometers befinden. Daraus ergibt sich, 
dass das eingesetzte Pyrometer eine entspre-
chend kurze Signalanstiegszeit (weniger als 3 ms) 
haben muss. Zur Zeit werden 2 Pyrometer ge-
prüft, ob sie den Anforderungen hinsichtlich Rau-
schen, Drift und schneller Anstiegszeit genügen. 

Zur Prüfung von Pyrometern und der Simulation 
der Tropfenmessung wurde ein Labor-Teststand 
aufgebaut. Der Teststand besteht aus dem zu 
prüfenden Pyrometer und einem Referenzstrahler. 
Der Referenzstrahler wurde aus einem kerami-
schen Hohlkörper der sich in einem Ofen mit prä-
zise geregelter Temperatur befindet, realisiert. Vor 
dem Referenzstrahler befindet sich eine drehbare 
Scheibe mit einer schlitzförmigen Öffnung. Durch 
Variation der Drehzahl können die Messbedin-
gungen bei den nur kurzzeitig zugänglichen 
Tropfen simuliert werden. Außerdem können mit 
dem Prüfstand die Anstiegszeiten der Pyrometer 
und Störeinflüsse durch die zur Scherenkühlung 
versprühte Öl-Wasser-Emulsion überprüft werden. 

 

Institut für Nichtmetallische Werkstoffe, TU Clausthal 
Prof. Dr.-Ing. J. DEUBENER 

Rheologische Eigenschaften von Gemenge 
und Rauschmelzen (AiF-FV Nr. 14406 N) 

In Kooperation mit 
Institut für Gesteinshüttenkunde (GHI),  
RWTH Aachen, Prof. R. Conradt, 

Die Optimierung von Schmelzprozessen bei der 
Glasherstellung stellt unter ökonomischen und 

ökologischen Aspekten ein vorrangiges Ziel dar. 
Die Kinetik der Umwandlung eines Feststoffgemi-
sches zu einer heterogenen Schmelze wird unter 
konstanten Prozessbedingungen (Temperatur, 
Ofenatmosphäre) von den Transporteigenschaf-
ten der beteiligten Komponenten bzw. Phasen 
beeinflusst. Primär zählen dazu Stoff- und Wär-
metransportübergänge, aber auch das Fließver-
halten des aufschmelzenden Gemenges. Die 
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experimentellen Daten zur dynamischen Viskosi-
tät von Gemengeschmelzen sind nur schwer zu-
gänglich bzw. fehlen vollständig. Das Forschungs-
ziel ist daher die Bestimmung der effektiven Vis-
kosität von Gemengeschmelzen, um damit über 
experimentell verifizierte Daten den Schmelzpro-
zess mittels geeigneter Simulationen darstellen zu 
können (z. B. Viskosität als Funktion der Umset-
zungsrate). Es sollen Modelle entwickelt werden, 
die die Fließeigenschaften des Gemenges in den 
verschiedenen  Umwandlungsstadien zum Glas 
beschreiben können.  

Lösungsweg 

• Herstellung der Probekörpern, 

• Phasen und Gefügeanalyse, 

• Messung der rheologischen Eigenschaf-
ten der verschiedenen Schmelzstadien,  

• Modellierung und Simulation von Glas-
schmelzprozessen für ind. Anwendungen. 

Methoden 

• Parallel-Platten-Viskosimeter, 

• Penetrationsviskosimeter, 

• Erhitzungsmikroskop und 

• makroskopische und mikroskopische 
Charakterisierung. 

 

 

Institut für Nichtmetallische Werkstoffe, TU Clausthal 
Prof. Dr.-Ing. J. DEUBENER 

Evaneszenzfeld-Lasersensoren für die online 
und in situ Gasanalyse in Glasschmelzöfen 
(AiF-FV Nr. 181 ZN) 

Weitere Forschungsstellen: 

Institut für Physik und Physikalische Technologien 
(IPPT), TU Clausthal, Prof. W. Schade 

Gas-Wärme-Institut (GWI), Essen 
Dr. A. Scherello, 

Hüttentechnische Vereinigung der Deutschen 
Glasindustrie (HVG), Offenbach 
Dr. U. Roger 

Zur quantitativen Erfassung von NO, CO und SO2 
sowie der Brennertemperatur für die aktive Re-
gelung des Gas/Luftgemisches in Glasschmelz-
öfen wird ein faseroptischer Lasersensor entwi-
ckelt, der nach dem Prinzip der Evanenszenzfeld-
Laserabsorptionsspektroskopie arbeitet. Dieser 
Lasersensor soll unter realen Bedingungen einge-
setzt und getestet werden. 

Daraus ergeben sich die folgenden Aufgaben-
stellungen: 

• Physikalische Grundlagenuntersuchun-
gen zum Evaneszenzfeld zwischen einem 
Lichtwellenleiter und einem umgebenden 
Gasmedium. 

• Evaneszenzfeld-Laserspektroskopie zum 
quantitativen Nachweis von CO, NO und 
SO2, sowie CO2 und H2O in Laboröfen. 

• Thermische und zeitliche Stabilität des 
Evaneszenzsignals in der Gasatmo-
sphäre eines Laborofens bis zu Tempe-
raturen von 1600°C. 

• Einfluss physikalischer und chemischer 
Veränderungen der Wellenleiteroberflä-
che auf die Evaneszenzfelder von geeig-
neten MIR-Materialien (Saphir, Periklas) 
durch Korrosion, Kondensation und 
Standzeit. 

• Optimierung der Auswertung des Mess-
signals bezüglich der oben genannten 
Oberflächenveränderungen des Wellen-
leiters. 

• Entwicklung und Herstellung von Laser-
sensor-Prototypen sowie Probeläufe an 
einem Laborschmelzofen. 

• Einsatz des Lasersensor-Prototyps in ei-
ner Labor-Floatglaswanne. 

• Einsatz des Lasersensor-Prototyps in ei-
nem Industrie-Glasschmelzofen. 

Dabei kommen die folgenden Messmethoden zum 
Einsatz: 

• Mikroskopie: optisches Nahfeldmikroskop, 
REM, AFM 

• HT-Evaneszenzfeld-MIR-Laser-
spektroskopie in Rohröfen. 

• Spektroskopische Untersuchungen bei 
unterschiedlichen Temperaturen und 
Gaszusammensetzungen 

• Untersuchungen zur Korrosion geeigneter 
MIR-Wellenleitermaterialien in Atmosphä-
ren über Glasschmelzen 
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TU Bergakademie Freiberg - Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnik,  
Prof. Dr. H. HESSENKEMPER 

Untersuchungen zum Schalleinsatz beim 
Glasschmelzprozess (AiF-FV Nr. 13 779 BR) 

Ausgehend von der Arbeitshypothese über den 
intensivierten Stoffaustausch bei Einwirkung von 
Schall auf die Glasschmelze wurde nachgewie-
sen, dass damit auch bei niederfrequentem Schall 
positive Wirkung auf Läuterung und z. T. Rest-
quarzlösung haben können. Bisher wurde meist 
im Bereich des Leistungsultraschalls gearbeitet 
und die Wirkung vorrangig mit Kavitation und 
Koaleszenz erklärt. In einer umfassenden Studie 
über die Wirkung des Schalls in heterogenen 
Glasschmelzen wurde gezeigt, dass der be-
schleunigte Stoffaustausch durch den Schall-
wechseldruck und die Blasenpulsation in allen 
Frequenzbereichen und dabei verstärkt bei niede-
ren Frequenzen eine Rolle spielt. Im Hochfre-
quenzbereich kommt der Einfluss der Schallströ-
mung hinzu, unter bestimmten Umständen kann 
es auch zur Blasenagglomeration kommen. Die 
Schalldämpfung ist frequenzabhängig und wird 
durch den viskosen Anteil, die Blasenpulsation 
und bei sehr hohen Frequenzen noch durch Bre-
chung und Streuung beeinflusst. Sie ist bei tiefen 
Frequenzen eher gering, hier wird sie bei kon-
stanter Viskosität durch sinkende Schallge-
schwindigkeit mit steigendem Blasenvolumenan-
teil bestimmt; bei Frequenzen des Leistungsultra-
schalls werden die Resonanzfrequenzen der in 

Glasschmelzen üblichen Blasen erreicht, so dass 
hier die Dämpfung sehr hoch und die Eindringtiefe 
sehr gering ist. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, 
bei tiefen Frequenzen zu arbeiten. Dabei wurde in 
vielen Versuchsreihen mit Tiegelschmelzen ge-
zeigt, dass eine Beeinflussung der Läuterung 
möglich ist. Die Restquarzlösung kann unter rea-
len technischen Bedingungen nicht beeinflusst 
werden, da anhaftende Blasen zu hoher Dämp-
fung sowie zu Flotation führen. Die beste Schall-
wirkung wird im Bereich der Maximaltemperatur 
bei der Läuterung erzielt. Eine technisch prakti-
kable Umsetzung wurde mit dem Knallgas-
bubbling, das auch im Rahmen eines anderen 
Projektes untersucht wurde, gefunden. Die im 
Rahmen der Arbeit entwickelten Messmethoden 
zeigten, dass die optische Schallregistrierung für 
heiße Medien unter industriellen Bedingungen 
nicht durchführbar ist, die Schallemissionsanalyse 
ist jedoch bei weiterer Entwicklung geeignet, beim 
Knallgasbubbling eingesetzt zu werden. Im Ultra-
schallbereich ergaben zahlreiche Versuche mit 
Modellflüssigkeit, dass auch hier die Entgasung 
hochviskoser Flüssigkeiten verbessert werden 
kann, wenn die geringe Reichweite, konstruktive 
und strömungstechnische Besonderheiten be-
achtet werden. Anwendung erschließen sich hier 
in einem mehrstufigen Läuterprozess für Spezial-
gläser. Das Forschungsvorhaben ist abgeschlos-
sen Das Ziel des Vorhabens wurde erreicht.   

 

 

Institut für Keramische Werkstoffe der TU Bergakademie Freiberg,  
Prof. Dr. E. MÜLLER  

Messung des Schwefelgehaltes in Zinn-
schmelzen und im Schutzgas mit keramischen 
Festelektrolytsonden im Produktionsprozess 
der Floatglasherstellung (AiF-FV Nr. 13853 BR) 

H.-J. Lang, J. Rank, B. Fankhänel, G. Tomandl 

Galvanische Zellen mit einem ionenleitenden 
Festelektrolyten und schwefelsensitiven Hilfselekt-
roden wurden zur kontinuierlichen Messung des 
Schwefelgehaltes in der Zinnschmelze und im 
Schutzgas des Floatglasprozesses entwickelt.  

Nach experimentellen Untersuchungen einer Viel-
zahl von in der Literatur beschriebenen, galvani-
schen Schwefelzellen äußerten sich die entschei-
denden Nachteile in größeren Abweichungen von 
den berechneten Gleichgewichtszellspannungen, 
in einer stetigen Drift der Zellspannung und in 
einer je nach Arbeitstemperatur relativ langen 
Ansprechzeit. Diese Nachteile verhinderten bisher 
eine technische Anwendung der galvanischen 
Schwefelzelle. Wesentliche Verbesserungen wur-
den an der Schwefelkonzentrationskette mit dem 
fluoridischen Festelektrolyten (LaF3)0.95(SrF2)0.05 

und sulfidischen Hilfselektroden auf der Basis von 
Strontiumsulfid erreicht. Erstens wurden die Dicke 
und die Qualität der sulfidischen Hilfselektroden 
hinsichtlich einer hohen Fehlstruktur durch eine 
in-situ Sulfidierung des fluoridischen Festelektro-
lyten eingestellt und zweitens wurden hochbe-
wegliche Lithiumkationen durch die Zugabe von 
Lithiumfluorid in die Hilfselektroden und den Fest-
elektrolyten eingeführt, um die Elektrodenreaktio-
nen zu beschleunigen.  

Das durch eine in-situ Sulfidierung erzeugte Lan-
thanstrontiumsulfid in der Zusammensetzung 
La0.876Sr0.124S1.438 bildet die sulfidischen Hilfselekt-
roden auf dem Fluoridionenleiter 
(LaF3)0.95(SrF2)0.05, der zusätzlich 5 Massenge-
halte SrS in Ma%  enthielt.  

Reversible Zellspannungen konnten mit diesen 
sulfidischen Hilfselektroden in einer mit Zinnsulfid 
SnS gesättigten Zinnschmelze mit dem Fluoridio-
nenleiter als Festelektrolyt über 400 °C mit einem 
Silber-Silbersulfid-Referenzsystem erhalten wer-
den. Die Ansprechzeit dieser Schwefelzelle kann 
allerdings je nach Arbeitstemperatur immer noch 
einige Stunden betragen. Außerdem verfügt der 
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Fluoridionenleiter nicht über eine ausreichende 
mechanische Stabilität für eine technische An-
wendung. 

Zur potentiometrischen Messung des Schwefel-
gehaltes in H2-N2-Schutzgasen wurden Festelekt-
rolyte mit der Zusammensetzung 
(LaF3)0.95(SrF2)0.05, die 3 Ma% SrS und 10 Ma% 
LiF enthielten, in einem Stützrohr aus Korund 
verwendet. Die galvanischen Schwefelzellen rea-
gierten in den H2S-H2-N2-Gasen innerhalb von 
Sekunden auf Änderungen des Schwefelpartial-
druckes bei Arbeitstemperaturen oberhalb von 
400 °C. Dieser Typ von galvanischer Schwefel-
zelle ist für einen technischen Einsatz in H2-N2-
Schutzgasen geeignet. Je nach den H2S-H2-Parti-
aldruckverhältnissen und der Arbeitstemperatur 

kann allerdings eine Kalibrierung der galvani-
schen Schwefelzelle aufgrund einer höheren 
Elektronenleitfähigkeit in den sulfidischen Hilfs-
elektroden notwendig werden.  

Für den industriellen Einsatz einer galvanischen 
Schwefelzelle im Schutzgas und besonders in der 
Zinnschmelze des Floatglasprozesses ist es er-
forderlich, dass die sulfidischen Hilfselektroden 
durch einen Sauerstoffabsorber wirksam ge-
schützt werden. Der noch zu entwickelnde Sauer-
stoffabsorber sollte unmittelbar in die Messkam-
mer der galvanischen Schwefelzelle integriert 
werden, um spezifisch nur den Sauerstoff zu ab-
sorbieren. 

Das Forschungsvorhaben ist abgeschlossen. 

 

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

Untersuchungen zum Klebe- und Abriebver-
halten von Formenwerkstoffen für die Glas-
heißverarbeitung (AiF-Nr. 13508 N) 

Dr. P. Manns 

Das Forschungsvorhaben wurde im Jahr 2005 
erfolgreich abgeschlossen. Ziel dieses For-
schungsvorhabens war es, das Einsatzverhalten 
von verschiedenen Formenwerkstoffen und For-
menbeschichtungen beim Pressen von heißen 
zähflüssigen Glasschmelzen bei praxisähnlichen 
Beanspruchungsbedingungen in kontrollierten 
Laborversuchen im Hinblick auf Heißkorrosion 
und Klebetemperatur messtechnisch zu erfassen 
und für die industrielle Produktion von Glasartikeln 
praxisrelevant zu bewerten.  

Für die experimentellen Untersuchungen wurde 
ein neues Prüfverfahren entwickelt und dazu im 
vorangegangenen AiF/HVG-Forschungsvorhaben 
Nr. 11953N eine entsprechende Laborapparatur 
aufgebaut und in diesem Forschungsvorhaben 
weiterentwickelt. Mit diesem Prüfverfahren wurde 
das Klebeverhalten von zahlreichen metallischen 
und keramischen Materialien sowie von metalli-
schen und keramischen Beschichtungen auf ver-
schiedenen Grundmaterialien untersucht. Die 
Pressexperimente wurden mit drei Glasarten mit 
unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung 
und unterschiedlichem Viskositätsverlauf durch-
geführt: Bleikristallglas, Kalk-Natron-Silicatglas 
und Borosilicatglas. Bei den Pressexperimenten 
werden die zu untersuchenden Formenwerkstoffe, 
ähnlich wie bei der Verarbeitung von Glasschmel-
zen in der industriellen Praxis in den Glashütten, 
zyklisch-dynamisch beansprucht, indem jeweils 
frisch geschnittene zähflüssige Glastropfen aus 
einer Tiegelschmelze unter definierten, stark 
nicht-isothermen Bedingungen mit genau tempe-
rierten, ebenen Platten aus den jeweiligen For-
menwerkstoffen verpresst werden. Als quantitati-
ves Maß für das Klebeverhalten und die Stärke 

des Anhaftens der Glaspresslinge an den Ober-
flächen verschiedener Formenwerkstoffe wird die 
Zeitdauer bis zum Ablösen der Glaspresslinge bei 
Anwendung einer definierten Ablöseprozedur als 
Funktion der Prozessparameter beim Pressen 
registriert.  

Bei allen untersuchten Formenwerkstoffen und 
Beschichtungen wurde ein prinzipiell gleichartiges 
Klebeverhalten mit allen Glasarten beobachtet: 
Mit Erhöhung der Formentemperatur beginnt das 
Glas oberhalb einer bestimmten Formentempe-
ratur, die abhängig ist von Formenwerkstoff und 
Glasart, an den Formenoberflächen anzukleben. 
Bei weiterer Erhöhung der Formentemperatur 
nimmt die Stärke des Anklebens immer mehr zu, 
bis das Glas schließlich nicht mehr schädigungs-
frei von der Formenoberfläche getrennt werden 
kann. Der Verlauf der Klebekurve bei den ver-
schiedenen Formenwerkstoffen mit der jeweils 
verpressten Glasart kann durch zwei ausgezeich-
nete Temperaturwerte beschrieben werden, eine 
“untere” und eine “obere” Klebetemperatur.  

Mit den Ergebnissen der umfangreichen experi-
mentellen Untersuchungen an verschiedenen 
gebräuchlichen Formenwerkstoffen sowie an Mo-
dellwerkstoffen konnte gezeigt werden, dass das 
Anhaften des heißen Glases an den Formenober-
flächen (“untere Klebetemperatur”) genau dann 
einsetzt, wenn die Viskosität der Glasschmelze in 
der Grenzfläche Werkzeug–Glas den kritischen 
Wert von η ≈ 108.8 Pas unterschreitet. Mit diesem 
zentralen Ergebnis der Untersuchungen ist es 
erstmals gelungen, eine Brücke zwischen den 
bislang als widersprüchlich angesehenen Aussa-
gen aus Laboruntersuchungen verschiedener 
Autoren bzw. aus den Praxiserfahrungen der 
Glashütten zu schlagen und die Ergebnisse ein-
heitlich zu deuten. Das Klebeverhalten der ver-
schiedenen Formenwerkstoffe im Bereich der 
“oberen” Klebetemperatur wird durch wesentlich 
komplexere physikalische Vorgänge dominiert, die 
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bisher nicht einheitlich gedeutet werden können. 
Für die Untersuchung des Klebe- und Lösever-
haltens speziell im Bereich der “oberen Klebe-

temperatur” ist ein weiterführendes AiF/HVG-For-
schungsvorhaben geplant. Das Forschungsvor-
haben ist abgeschlossen. 

 

Institut für Geowissenschaften, Friedrich-Schiller-Universität, Jena 
Prof. Dr. Klaus Heide 
Simultane quantitative Analyse von H2O, CO2, 
SO2, O2 und N2 in silicatischen Gläsern (AiF-
FV Nr. 13852 BR) 

Im Rahmen eines zweijährigen AiF-Forschungs-
vorhabens wurde ein simultanes quantitatives 
Verfahren zur Analyse von einfachen und kom-
plexen Gasgemischen, die aus Glas und Glas-
schmelzen in Abhängigkeit von der Temperatur 
freigesetzt werden, entwickelt. 

Die Kalibration für die quantitative Bestimmung 
von Wasser, Kohlendioxid, Sauerstoff und 
Schwefeldioxid erfolgte über natürliche Minera-
lien, z. B. Muskovit (KAl2[(OH)2Al/Si3O10] für H2O 
= 4,5 %), Calcit (CaCO3 für CO2 = 43,97 %), Gips 
(CaSO4*2H2O für SO3 = 46,5 % und für H2O = 
20,9 %) und Hämatit (Fe2O3 für O2 = 3,34 %). Die 
erzielten Eichkurven für Wasser konnten mit vor-
handenen Referenzgläsern (TC 14, DGG, natürli-
chen Gläsern), deren Wassergehalte mit KFT, IR 
 

und NRA ermittelt wurden, überprüft werden. Für 
die Kalibration von CO2, SO2 und O2 sind keine 
anderen Standardverfahren und auch keine Refe-
renzproben bekannt. 

Mit dem eingesetzten Analysengerät ist prinzipiell 
eine zusätzliche Kontrolle der quantitativen Be-
stimmungen durch eine simultane Erfassung der 
Masseänderung mit einer Thermowaage möglich. 
Die Anwendung der Analysenmethode z.B. bei 
der Restgasbestimmung in Proben aus verschie-
denen Produktionsbereichen der Behälterglas- 
und Flachglasindustrie liefert Hinweise über die 
Gasgehalte und das Entgasungsverhalten von 
Glas. Diese Daten dienen der Fehleranalyse, der 
Produktionskontrolle und der Verfahrensentwick-
lung. Mit diesen Ergebnissen wurde die geplante 
Zielstellung des Projektes in vollem Umfang er-
reicht. Das Forschungsvorhaben ist abgeschlos-
sen. 

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

Emissionsspektroskopie an Glasschmelzen 
zur quantitativen Bestimmung färbender 
Ionen. Teil 2 (AiF-FV-Nr. 13653 BR) 

Für die Arbeiten wurden die Messplätze zur Be-
stimmung des Absorptionsverhaltens von Gläsern 
und Glasschmelzen (bis 1.500 °C) und zur Be-
stimmung der Emissionsintensität von Glas-
schmelzen (von 700 bis 1.300 °C) weiter verbes-
sert. Der Emissionsmessplatz ist mit Hilfe eines 
Eichstrahlers (‚Schwarzer Strahler’) so geeicht 
worden, dass die gemessenen Intensitäten in 
Emissionsspektren umgerechnet und mit den aus 
der Simulation erhaltenen Ergebnissen direkt 
verglichen werden können. 

Mit Hilfe einer für die Simulation der Emissions-
spektren entwickelten Software, die experimentell 
ermittelte Absorptionskoeffizienten und deren 
Temperaturabhängigkeit der färbenden Ionen 
nutzt, lässt sich das Emissionsverhalten isother-
mer und nicht-isothermer Glasschmelzen in Ab-
hängigkeit von den herrschenden Temperaturbe-
dingungen, der Schichtdicken und der Konzentra-

tion an färbenden Ionen simulieren. Nur durch 
diese umfangreichen Berechnungen  war es mög-
lich die gemessenen Intensitäten der Emission zu 
verstehen und zu interpretieren.  

Die gemessenen emittierten Intensitäten der 
Glasschmelzen sind – wie erwartet – abhängig 
von der Konzentration an färbenden Ionen, wobei 
zum Beispiel auch unterschiedliche Fe2+/Fe3+-
Verhältnisse richtig wiedergegeben werden, vom 
Temperaturgradient in der Schmelze und der 
Schichtdicke abhängig. Unterschiedliche Wasser-
gehalte werden gleichfalls angezeigt, wobei für 
Wasser im Glas noch keine entsprechenden Si-
mulationen durchgeführt wurden. Durch Variation 
der Simulationsparameter (Konzentration der 
färbenden Ionen, Temperaturgradient und 
Schichtdicke) konnten die simulierten Spektren 
den gemessenen Emissionsspektren so ange-
passt werden, dass die tatsächlichen Bedingun-
gen richtig (d.h. mit einem Fehler < 10%) ange-
zeigt werden. Das Forschungsvorhaben ist abge-
schlossen. 
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A. Anhang: WEITERE FORSCHUNGSTÄTIGKEIT AUF DEM GLASSEKTOR 

Die mit der HVG kooperierenden Institute führen 
neben den von der AiF geförderten Forschungs-
vorhaben eine Vielzahl weiterer Untersuchungen 
im Glasbereich durch. Diese Projekte werden zum 
Teil in enger Zusammenarbeit mit HVG-Mitglieds-

hütten durchgeführt und die Ergebnisse in den 
DGG-Fachausschüssen vorgetragen. Um das Bild 
der Forschungsaktivitäten im Glasbereich zu ver-
vollständigen, sind diese Forschungsvorhaben im 
Folgenden zusammengestellt. 

 

Inst. f. Gesteinshüttenkunde, RWTH Aachen 
Prof. Dr.rer.nat. R. CONRADT 

Modellierung und Bestimmung der chemi-
schen Beständigkeit von Glas 

Ein Forschungsschwerpunkt am Institut für Ge-
steinshüttenkunde (GHI) befasst sich mit dem 
Thema der chemischen Beständigkeit von Glas im 
Kontakt mit wässrigen Lösungen. Neben der Un-
tersuchung der hydrolytischen Beständigkeit mul-
tikomponentenhaltiger Glasfamilien (CMAS, 
NABS, KPS, NACS in Kurzschreibweise C = CaO 
etc.) wird besonders die Spezifikation der wässri-
gen Lösung betrachtet und der Einfluss von kom-
plexen organischen Medien (Polycarbonsäuren 
etc.) miteinbezogen. Die Hintergründe für diese 
Forschungsarbeiten sind mannigfaltig, die Wech-
selwirkung zwischen Spülmitteln und typischen 
Haushaltsgläsern ist ein Beispiel. In einem lau-
fenden Forschungsprojekt wird die Glaskorrosion 
in der Geschirrspülmaschine untersucht. Ein Un-
tersuchungsschwerpunkt bildet dabei, den Ein-
fluss von verschiedenen Geschirrspülreinigern auf 
die Korrosion zu charakterisieren. Der Zusam-
menhang zwischen Zusammensetzung und Kor-
rosionsbeständigkeit technischer Gläser (Mineral-
fasern, hochresistente Gläser, optische Gläser) ist 
ein weiteres Beispiel für Untersuchungen der 
hydrolytischen Beständigkeit am GHI. Parallel zu 
den experimentellen Untersuchungen wird ein 
computergestütztes Modell zur Berechnung des 
Korrosionsverhaltens von Gläsern eingesetzt. 
Dieses Modell wird basierend auf den experi-
mentellen Ergebnissen ständig weiter optimiert 
und um weitere Einflussparameter erweitert 

Effizienz der Energienutzung bei der Glas-
schmelze (Eigenforschung) 

Die effiziente Nutzung von Energie in der Glasin-
dustrie spielt angesichts immer strenger werden-
der gesetzlicher Auflagen eine nach wie vor sehr 
wichtige Rolle. Dabei tritt zunehmend die Frage 
nach dem Limit des technisch sowie theoretisch 
überhaupt Machbaren auf. Konventionelle Ener-
giebilanzen stützen sich praktisch ausschließlich 
auf den 1. Hauptsatz der Thermodynamik ab. Für 
einen Prozeß, bei dem Wärmeübertragung in 
endlicher, technisch sinnvoll kurzer Zeit realisiert 
werden muß, führt dies aber zu keinen sinnvollen 
Aussagen bezüglich der Grenzen und Optima der 
Effizienz. Es wurde ein sogenanntes null-

dimensionales Modell entwickelt, das die 
Prinzipien des zweiten Hauptsatzes der Thermo-
dynamik und der Wärmeübertragung als Funktion 
der Durchsatzrate berücksichtigt und eine neuar-
tige Beurteilung der theoretischen Grenzen bei 
der Energienutzung erlaubt.  

Erhebliche Arbeit wird in das Entwickeln wissen-
schaftlich fundierter und zugleich auch Nichtfach-
leuten kommunizierbarer Formeln investiert, die 
es einzelnen Betrieben gestatten, die Effizienz der 
eigenen Betriebsweise als Funktion von Glasart, 
Feuerungsart, Wannenart und –alter, Qualitäts-
anforderung und marktbedingter Auslastung zu 
beurteilen. 

Gemengeschmelze 

Der Gemengeschmelzprozess ist von entschei-
dender Bedeutung für den gesamten Glas-
schmelzprozess. In kurzer Zeit ist ein hoher Wär-
meumsatz gefordert. Nur eine höhere Abschmelz-
rate bei gleicher – oder verbesserter Qualität des 
Endproduktes kann zu einer Verbesserung des 
Gemengeschmelzprozesses führen. 

Seit mehreren Jahrzehnten wurden zahlreichen 
Arbeiten im Bereich der Gemengeschmelze 
durchgeführt und haben viele Erkenntnisse zu 
diesen komplexen physikalischen und chemi-
schen Prozess beigetragen. 

Nach Abschluß eines HVG/AiF-Forschungsvorha-
bens wurden am Lehrstuhl für Glas und kerami-
sche Verbundwerkstoffe des Instituts für Ge-
steinshüttenkunde neuartige unkonventionelle 
Methoden zur Untersuchung des Schmelzver-
haltens von Gemengen weiterentwickelt und ganz 
im Sinn der Zielsetzung der Verbandsforschung – 
weiter genutzt. Für eine umfassende Charakteri-
sierung des Gemengeschmelzprozesses ist die 
Verknüpfungen zwischen lokalen und weiträumi-
gen Vorgängen von größter Bedeutung. In Ergän-
zung zu Messungen im 200-g-Versuch wurde im 
Institut einen Ofen entwickelt und gebaut für einen 
Probenaufnahme bis 10 kg. In diesem Maßstab 
werden 5 kg Gemenge auf eine bei 1250 °C 
vorgeschmolzene Scherbenschmelze (7 kg) auf-
gelegt und unter einer 1450 °C heißen Strah-
lungsquelle (SiC-Heizelemente) gezielt aufge-
schmolzen. Die verschiedenen Sensoren 
(Thermoelemente, elektrische Leitfähigkeit- und 
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Temperaturleitfähigkeitsonden) sind über die ge-
samte Höhe des Gemengeteppichs positioniert 
und erfassen online das Aufschmelzverhalten des 
Gemenges. Als neue Option wurde ein Strah-
lungsflussmeter erfolgreich erprobt. Dabei wurde 
der zeitliche Verlauf der Wärmestrahlungsdichte 
im aufschmelzenden Gemenge von der Einlage 
bis zum Stadium der Rauhschmelze verfolgt. 

Als weitere Neuentwicklung wird die Rheologie 
aufschmelzender Gemenge untersucht. Dies ge-
schieht in enger Kooperation mit der TU Clausthal 
(im Rahmen eines dort angesiedelten AiF-Pro-
jektes), wobei diese die Aspekte im vorwiegend 
flüssigen Stadium, das GHI dagegen die Gege-
benheiten im granularen und partiell aufge-
schmolzenen Zustand verfolgt. Eine entspre-
chende Hochtemperatur-Scherzelle wurde aufge-
baut. 

Entwicklung von kristallisierenden Glasloten 
für planare Hochtemperatur-Brennstoffzellen 

Glas- und Glaskeramiklote wurden für planare 
Hochtemperatur-Brennstoffzellen enwickelt. Die 
Anforderung an das Glaslot war: hoher thermi-
scher Ausdehnungskoeffizient (11,0-13,0⋅10-6 K-1), 
hoher elektrischer Widerstand (mehr als 2 
kΩ/cm2), gute thermochemikalische Kompatibilität 
mit den übrige Werkstoffen der Brennstoffzelle 
und Langzeitstabilität in H2- und H2O- Atmosphäre 
bei 800 oC für mehr als 40000 Stunden. Als Er-
gebnisse werden der kristalline Phasenbestand, 
der Benetzungswinkel, die Fügeeigenschaften, 
das Gefüge, die Reaktionsmechanismen in der 
Zwischenschicht sowie die Langzeitstabilität des 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten, des Mi-
neralphasenbestandes, der Haftung und der Sta-
bilität gegen Verdampfung diskustiert. Die Zu-
sammensetzung der Gläser wurde anhand der 
konstitutionellen Komponenten berechnet. Gläser 
aus dem System BaO-CaO-Al2O3-SiO2 haben 
einen höheren thermische Ausdehnungskoeffi-
zient als Gläser aus dem  System MgO-CaO-
Al2O3-SiO2. Im Vordergrund der Untersuchungen 
standen die sehr komplexen chemischen Wech-
selwirkungen zwischen Glaslot und Stahl. 

In Ergänzung zu dem Fügen der Hochtemperatur 
Brennstoffzelle haben wir unser Arbeitsgebiet um 
Beschichtungen erheblich ausgebaut. Es umfasst 
den ganzen Bereich von rein glasbasierten 
Schichten über Metall-Glas Schichten bis zu Me-
tallschichten. Sie bieten neue Möglichkeiten 
Oberflächen von Metallen oder Keramiken gezielt 
in Ihren Eigenschaften wie Korrosionsbeständig-
keit, Wärmeleitfähigkeit oder Widerstand zu ver-
ändern. Dabei spielen glasmatrixbasierte Ver-
bundsysteme eine entscheidende Rolle. 

Politur optischer Gläser 

Die Wirtschaftlichkeit des Polierprozesses wurde 
bisher vor allem durch eine Optimierung mechani-
scher Parameter verbessert. Die am Lehrstuhl 

durchgeführten Arbeiten zielen gleichzeitig auch 
auf eine Optimierung der chemischen Parameter 
ab.  

Bei der Untersuchung der Wirkmechanismen 
werden als chemische Einflüsse besonders die 
chemische Beständigkeit der Gläser und die 
Wechselwirkungen an und in der Oberflächen-
zone der Gläser in Betracht gezogen. Die Zu-
sammensetzung der Polierflüssigkeit, die festen 
Phasen (Polierkorn, Abrieb, Präzipitate) in der 
Poliersuspension sowie das Löslichkeitsverhalten 
und die kolloidchemische Stabilität der Polierlö-
sung werden analysiert. Zur verbesserten Erfas-
sung der Mechanismen der verschiedenen Sys-
tembereiche der Politur werden Korrosionsexpe-
rimente in Form von Polierversuchen unter Varia-
tion der Chemie der Polierlösung entsprechend 
einer festgelegten Testmatrix sowie Untersuchun-
gen zur Charakterisierung der Oberflächenchemie 
des Glases durchgeführt. Dies erfolgt durch die 
Charakterisierung des Oberflächenzustandes 
mittels (z. T. extern durchgeführten Methoden) 
15N-NRA, interferometrisch, XPS und SNMS, so-
wie durch AAS, HPLC und Potentiometrie.  

Parallel hierzu wird die hydrolytische Beständig-
keit der Gläser modelliert, so dass Aussagen zum 
pH-Einfluss sowie zum Alter der Lösung (Sätti-
gungseffekte) während des Prozesses auf das 
Polierergebnis möglich sind.  

Im Rahmen eines gerade abgeschlossenen AiF-
Forschungsvorhabens wurde das Zeta-Potential 
von Poliersuspensionen untersucht. Ziel war es, 
das Agglomerationsverhalten von Feststoffen in 
der Poliersuspension (Polierkorn, Abrieb, Präzi-
pitate) zu charakterisieren. Durch die verwende-
ten Messmethoden war es möglich, die Größen-
verteilung von Primär- und Agglomeratpartikeln 
bis weit unterhalb der Grenzen einer Lasergra-
nulometrie zu bestimmen.  

In einem Anschlussprojekt (AiF) wird die Nutzung 
der oben erarbeiteten Ergebnisse unmittelbar an 
industriellen Polieranlagen angestrebt. 

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

Zur Bestimmung von Glasbildungswärmen (der 
Enthalpiedifferenz zwischen Glas und kristallinem 
Referenzzustand), von Mischungswärmen (z. B. 
der Reaktionswärme bei der Gemengeschmelze) 
einschließlich partieller Wärmen und von rein ther-
mischen Wärmen (z.B. der benötigten Wärme-
menge zum reinen Aufheizen von Glas oder von 
Gemengekomponenten bei der Glasschmelze) 
stehen am Institut für Gesteinshüttenkunde di-
verse Kalorimeter (Einwurf-, Lösungs- und dyna-
mische Kalorimeter) zum Teil bis 1500 °C zur Ver-
fügung. 

Zur Untersuchung von thermochemischen Aktivi-
täten einzelner oxidischer Komponenten in der 
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Glasschmelze, als Grundlage jedes Korrosions- 
und Emissionsvorganges, stehen diverse Meß-
zellen mit ionenselektiven Feststoffelektrolyten 
(z.B. für Sauerstoff, Natrium, Silber oder Calcium) 
in Ofeneinrichtungen bis zu einer Temperatur von 
1250°C zur Verfügung. 

Der Stoffübergang von Glasschmelzen verschie-
dener Typen aufgrund von Verdampfung, reakti-
ver Verdampfung und Blasenbildung wird als 
Funktion von Temperatur, Druck und Expositions-
zeit untersucht. Nach der Mitführungsmethode, 
unter zum Teil reaktiven Atmosphären, werden 
die Reaktionsprodukte aufgefangen und analy-
siert. Blasen- und Schaumbildung können in Ab-
hängigkeit von Druck, Temperatur und Atmo-
sphäre online in einem speziellen Ofen mit Ab-

schreckvorrichtung bis max. 1600°C  beobachtet, 
aufgezeichnet und Proben präpariert werden. 

Mit einer speziellen Kopplung von Normaldruck - 
DTA/TG bis 1600 °C mit einem Quadrupol-Mas-
senspektrometer (Messbereich bis 1024 AMU) 
können Gewichtsänderungen und effundierende 
Gasspezies bei der Glas- und Gemengeschmelze 
zur Korrelation gebracht werden. 

Die Arbeiten werden unterstützt durch die haus-
interne Entwicklung thermodynamischer Modelle 
und Algorithmen. Derzeit wird eine auf kommer-
zieller Software lauffähige Synthese des hausei-
genen konstitutionellen Modells und des quasi-
chemischen Modells für Systeme mit bis zu 20 
Oxidkomponenten etabliert. 

 

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

Zur Funktion der Gläser in der LTCC-Techno-
logie 

Der globale Trend zur Miniaturisierung und Funk-
tionserweiterung mikroelektronischer Baugruppen 
und Systeme erfordert deutliche Fortschritte bei 
der Aufbau- und Verbindungstechnik (Packaging). 
Eines der innovativsten Packaging-Konzepte ba-
siert auf der LTCC-Multilayer-Folientechnik. Ge-
genwärtig werden weltweit neue werkstofftechni-
sche Konzepte zu ihrer Weiterentwicklung voran-
getrieben. Die wichtigsten Merkmale dieser Ent-
wicklung sind: 

- Erweiterung und Optimierung des Innovations-
potentials von LTCC-Funktionswerkstoffen, 

- Integration passiver Bauelemente in LTCC-
Multilayer, 

- Einführung von „Zero Shrinkage“-Sintertechni-
ken. 

Das vorhandene Potential kann ausgebaut 
werden durch: 

- Weiterentwicklung des keramischen Komposit-
Prinzips, z. B. durch Reduzierung des Glasan-
teils bis unterhalb 10 Vol.- % und/oder unter 
Nutzung der stofflichen und funktionalen Vielfalt 
der Gläser, 

- gezielte Kristallisation der Glasphase beim Sin-
tern im Zusammenwirken mit Phasengrenz-
reaktionen zwischen Kristallphase und Glas-
schmelze bzw. mit Umlösungsprozessen, 

- Minimierung des Restporengehaltes im Gefüge 
und in der Oberflächenschicht bei gleichzeitiger 
Verringerung der Oberflächenrauheit der LTCC-
Substrate. 

Im Rahmen mehrerer Verbundprojekte mit Part-
nern aus Wirtschaft und Forschung wurde ge-
zeigt, dass durch die keramische Verarbeitung 

von Spezialglas in Kombination mit verschiedenen 
kristallinen Komponenten unter Berücksichtigung 
der o. g. Konzepte und Maßnahmen interessante 
neue LTCC-Funktionswerkstoffe für Anwendun-
gen in der Mikrosystemtechnik und Sensorik her-
stellbar sind. 

Sinterkinetik von Glasmatrix- Kompositen 

Die Zugabe von Glaspulvern ermöglicht das Sin-
tern keramischer Funktionswerkstoffe bei Tempe-
raturen unterhalb 1000 °C. So erhaltene Glasmat-
rix-Komposite sind u.a. Basis moderner Emails, 
industrieller Farbschichten und Glaslote. In der 
Mikro-Hybridelektronik wächst ihre Bedeutung als 
Substratwerkstoff.  

Neben den eingesetzten Glaspulvern und kristalli-
nen Dispersphasen bestimmt auch ihre keram-
technologische Verarbeitung das Gefüge und die 
Eigenschaften dieser Werkstoffe in weiten Gren-
zen. Die dabei zu beherrschenden Prozesse sind 
komplex. Sie umfassen u.a. die Rheologie der 
sinternden Pulverversätze, den Einfluss von In-
homogenitäten, Lösungsreaktionen sowie Kristal-
lisationsphänomene. Diese Effekte sind in ihrer 
Gesamtheit bisher nicht systematisch untersucht 
worden und entsprechende Materialentwicklungen 
erfolgen bislang nur empirisch.  

In einem 2005 begonnenen DFG-Forschungsvor-
haben (unter der Leitung von R. Müller und M. 
Eberstein gemeinsam mit der TU Clausthal-Zel-
lerfeld, J. Deubener) soll das grundlegende Ver-
ständnis solcher Sinterprozesse an praxisnahen 
Modellsystemen vertieft werden. Als Dispers-
phase wird das in der Praxis häufig eingesetzte α-
Al2O3 verwendet sowie reaktive und nicht-reaktive 
Gläser betrachtet. Neben der Charakterisierung 
der Gläser, Pulverversätze und Grünkörper, erfol-
gen Messungen zur effektiven Viskosität der sin-
ternden Pulver im Erhitzungsmikroskop und am 
Parallelplattenviskosimeter. Dilatometrische, er-
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hitzungsmikroskopische und gefügeanalytische 
Befunde werden zur Untersuchung des Sinterpro-
zesses herangezogen.  

In den bisherigen Arbeiten am „nicht-reaktiven“ 
Glas/Korund-System wurde zunächst der Einfluss 
der Partikelgrößenverteilung, des Volumenantei-
les der Dispersphase und des Druckes unter-
sucht. Die Beschreibung der Sinterkinetik gelingt 
über eine entsprechende Erweiterung klassischer 
Sintermodelle. So wurde die vorliegende Partikel-
größenverteilung über eine Häufigkeitsgewichtete 
Superposition der entsprechenden Sinterkurven 
berücksichtigt. Während bei Verwendung der 

Glasviskosität das Anfangsstadium der Sinterung 
gut beschrieben wird, führt die Verwendung der 
experimentell bestimmten effektiven Viskosität zu 
einer guten Beschreibung des Endstadiums. Die 
statistisch unvermeidbaren sinterinaktiven Kon-
takte zwischen Dispersphasepartikeln führen zu 
einer Verringerung der erreichbaren Schwindung, 
die gut über statistische Betrachtungen zum 
Dispersphaseanteil und den Mischungsgrad vor-
hergesagt werden kann. 

Wir danken der DFG für die finanzielle Unterstüt-
zung der Untersuchungen (Mu 963 7-1). 

 

 

Institut für Nichtmetallische Werkstoffe, Technische Universität Clausthal 
Leiter: Prof. Dr.-Ing. J. DEUBENER 

Quantifizierung der Grenzflächenspannung 
entmischter Gläser 

Die Kenntnis der flüssig-flüssig Grenzflächen-
spannung in Gläsern ist für das Verständnis und 
die Steuerung von Entmischungsprozessen ent-
scheidend und eine grundlegende Voraussetzung 
für die Entwicklung von neuartigen Gläsern mit 
mikro- und nano-strukturiertem Gefüge für 
Anwendungen in der Photonik, Bio- und Medizin-
technik. Demgegenüber steht jedoch derzeit nur 
ein sehr eingeschränkter Kenntnisstand. Ziel des 
Forschungsvorhabens, in Kooperation mit Herrn 
Dr. L. Wondraczek (Corning European Center of 
Technology, Avon, Frankreich), ist deshalb die 
Bestimmung der flüssig-flüssig Grenzflächen-
spannung in Emulsionen aus entmischenden 
Glasschmelzen. Dazu werden in silicatischen und 
borosilicatischen Gläsern mechanisch induzierte 
und eingefrorene Verformungen binodaler Tröpf-
chengefüge geometrisch ausgewertet. Mit Hilfe 
strömungsmechanischer Kenngrößen erlaubt dies 
eine direkte Bestimmung der während der Ver-
formung herrschenden flüssig-flüssig Grenzflä-
chenspannung. Durch isotherme Versuche an 
Gläsern unterschiedlicher Ausgangszusammen-
setzungen innerhalb des binodalen Bereiches 
eines Systems und Untersuchungen an einer 
einzelnen Zusammensetzung bei verschiedenen 
Temperaturen sollen erstmals kompositionelle von 
thermischen Einflüssen auf die Grenzflächen-
spannung getrennt werden. Mit Hilfe dieser Er-
gebnisse sollen chemische Faktoren der Oxid-
komponenten für die flüssig-flüssig Grenzflächen-
spannung ermittelt werden, die eine Berechnung 
aus der Zusammensetzung ermöglichen und die 
für eine spätere Modellierung verwendbar sind. 

Sinterung von Glasmatrix-Kompositen mit 
partiell löslicher kristalliner Dispersphase 

Das Flüssigphasensintern von Gemischen aus 
Silicat- oder Boratglaspulvern (> 50 Vol.%) mit 
darin dispergierten kristallinen und in der 

Schmelze partiell löslichen Stoffen (z. B. Al2O3) 
bei niedrigen Prozesstemperaturen ist ein vielver-
sprechender Weg zur Herstellung glasigkristalliner 
Materialien mit maßgeschneiderten Eigenschaften 
für Mikrosystemtechnik und Sensorik. Die Steue-
rung der erforderlichen Sinter- und Kristallisations-
prozesse ist jedoch schwierig, da die partielle 
Lösung der Feststoffteilchen Sinterung und Kris-
tallisation komplex beeinflusst. Trotz des zuneh-
mend breiten Einsatzes derart hergestellter Mul-
tifunktionskeramiken liegt eine ausreichende wis-
senschaftliche Durchdringung der dabei ablaufen-
den reaktiven Sinterprozesse nicht vor und die 
entsprechenden Materialentwicklungen erfolgen 
bislang weitgehend empirisch. 

Das Projekt, in Kooperation mit den Arbeitsgrup-
pen von Herrn Dr. W. Schiller (BAM Berlin). und 
Herrn Dr. R. Müller (BAM Berlin), soll das grund-
legende Verständnis der Sinterkinetik von Glas-
matrix Kompositen mit partiell löslicher kristalliner 
Dispersphase vertiefen. Die wesentlichen Teilpro-
zesse sollen anhand ausgewählter Modellstoff-
systeme untersucht, auf der Basis vorliegender 
Modelle beschrieben und ihr Einfluss auf den 
globalen Sinterfortschritt numerisch simuliert wer-
den. Durch die Entwicklung und Validierung erfor-
derlicher Messprozeduren sowie die geplante 
Adaption des erweiterten Modells auf PC-Platt-
formen ist ein unmittelbarer Nutzen für die Kera-
mikindustrie zu erwarten.  

Emaillierungen für Edelstähle (AiF-FV Nr. 
14187 N) 

Die Emaillierung von Stählen dient dem Korro-
sionsschutz und der Verschleiß- und Temperatur-
beständigkeit. Edelstahl wird selten emailliert, weil 
er mechanisch und chemisch sehr resistent ist. 
Unter extremen Bedingungen kann aber auch 
Edelstahl korrodiert werden, so dass hier eine 
Emaillierung die Lebensdauer erhöht, eine Ab-
gabe von toxischen Legierungsbestandteilen ver-
hindert und/oder Reaktionsmedien vor Metall-
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kontakt schützt. Die Toxizität von Legierungsbe-
standteilen spielt z.B. auch bei Haushaltsgeschir-
ren aus Edelstahl eine Rolle, die von innen email-
liert werden könnten. Auch das hygienische Ver-
halten (Sporenhaftung / Reinigungsfähigkeit) von 
Emailoberflächen ist besser als das von Edel-
stählen. Ein weiterer Vorteil des Emaillierens von 
Edelstahl sind die farblichen Gestaltungsmöglich-
keiten. Ein Problem beim Emaillieren von Edel-
stahl stellen die sehr unterschiedlichen Ausdeh-
nungskoeffizienten (ADK) zwischen Edelstahl und 
Email dar, die zu hohen Spannungen im Werk-
stoffverbund und damit zu einem Abplatzen der 
Emailschicht führen können. 

Ziel dieses Forschungsprojektes ist die Erarbei-
tung von wissenschaftlich-technischen Grundla-
gen für die gezielte Entwicklung von Ein- und 
Mehrschichtemails für Edelstähle unter den fol-
genden Randbedingungen: 

• Verwendung von Edelstahlsubstraten mit 
ADK-Werten von 130 – 160 x 10-7 K-1

. 

• Anpassung des ADK des Emails an den ADK 
des Edelstahls durch Veränderung der chemi-
schen Zusammensetzung des Emails. 

• Chemische Beständigkeit des Emails soll der 
von klassischen Qualitätsemails entsprechen. 

• Untersuchung der Farbgebungsmöglichkeiten 
im Hinblick auf sicherheitsrelevante Kenn-
zeichnung bzw. für Dekorzwecke. 

Erhöhung der Schlagfestigkeit von Glas für 
Automobilanwendungen 

Die Anforderungen an Automobil-Scheinwerfer-
scheiben sind in den letzten Jahren stark gestie-
gen und können durch die reinen Werkstoffe Glas 
oder Kunststoff nicht mehr erfüllt werden. Wäh-
rend Kunststoffe den hohen thermischen Belas-
tungen leistungsstarker Lampen nicht genügend 
gewachsen sind, besitzt Glas keine ausreichende 
Steinschlagfestigkeit. Ziel des Projektes ist es 
daher, in Kooperation mit der Firma Genthe-X-
Coatings (Goslar), die Schlagfestigkeit von Glas 
für Nebelscheinwerfer mit Hilfe einer Sol-Gel Be-
schichtung zu erhöhen. Dafür werden Beschich-
tungssysteme im Hinblick auf den Schadensme-
chanismus, die Glaschemie und die Technologie 
zur Herstellung homogener, farbneutraler 
Schichten entwickelt. Die mechanischen, thermi-
schen und chemische Tests der Beschichtungen 
werden im Rahmen der speziellen Anforderungen 
und Normen der Automobilindustrie durchgeführt. 

Struktur-Eigenschaftskorrelation anisotroper 
Gläser 

Das Vorhaben, in Kooperation mit Herrn Dr. L. 
Wondraczek (Corning European Center of Tech-
nology, Avon, Frankreich), soll zur Klärung der 
strukturellen Ursachen mechanischer und opti-
scher Anisotropie in Gläsern sowie deren energe-

tische Quantifizierung beitragen. Dabei sollen 
erstmals die Ergebnisse abbildender Untersu-
chungen der Glasoberfläche im Nanometermaß-
stab mit makroskopischen Eigenschaften solcher 
Materialien korreliert werden. Es ist geplant das 
viskose Fließen von glasbildenden Schmelzen 
durch thermisches Einfrieren zu arretieren und 
Bruchflächen orientiert zur Fließrichtung im Ultra-
hochvakuum zu erzeugen, um die Struktur dieser 
Oberflächen in atomarer Auflösung mittels Atom-
kraftmikroskopie zu analysieren. Aus dem Ver-
gleich der Daten für verschiedene Bruchorientie-
rungen und Fließspannungen soll der Einfluss des 
Scherfeldes auf die Glasstruktur bestimmt werden 
und mit makroskopischen Eigenschaften wie 
Doppelbrechung und Exzesswärme korreliert 
werden. Die Untersuchungen versprechen wich-
tige Erkenntnisse zur besseren Beschreibung von 
Fließvorgängen auf atomarer Ebene in glasbil-
denden Schmelzen sowie zur gezielten Einstel-
lung von Anisotropie für optische Anwendungen. 
In beiden Fällen führen die zu erwartenden Er-
gebnisse zu einem vertieften Einblick in Struktur 
und Transportvorgänge glasbildender Schmelzen, 
die für das Verständnis von Formgebungsprozes-
sen von grundlegender Bedeutung sind. 

Diffusion, Speziation und Löslichkeit von 
Schwefel in Silikatgläsern und –schmelzen 

Die Diffusion und Löslichkeit von Schwefel spielt 
eine wichtige Rolle bei der Entgasung von Silikat-
schmelzen. Beide Eigenschaften sind eng ver-
knüpft mit dem strukturellen Einbau von Schwefel 
in den Schmelzen (mögliche Spezies sind ins-
besondere Sulfid, Sulfit und Sulfat). In dem inter-
disziplinär ausgerichteten Projekt (Glaschemie, 
physikalische Chemie, Geochemie), in Koopera-
tion mit Herrn PD Dr. H. Behrens (Institut für Mi-
neralogie, Universität Hannover), sollen die Trans-
porteigenschaften von Schwefel in einfachen Mo-
dellsilikatgläsern systematisch untersucht werden. 
Den Schwerpunkt sollen experimentelle Diffusi-
onsuntersuchungen mit der etablierten Diffusions-
paarmethode bei gut kontrollierten Bedingungen 
bilden. In Experimenten mit unterschiedlichen 
Schwefelgehalten soll geprüft werden, inwieweit 
die chemische Schwefel-Diffusion vom Schwefel-
gehalt abhängt. Tracerdiffusionsexerimente mit 
radioaktiven und stabilen Schwefelisotopen geben 
Einblick in den Diffusionsmechanismus. Es ist zu 
erwarten, dass die Schwefeldiffusion durch an-
dere Volatile (i.b. O2, H2O, CO2) beeinflusst wird. 
Dieses soll durch Variation der Sauerstoffaktivität 
und der Volatilgehalte der Schmelzen verifiziert 
werden. Ergänzend zu den Diffusionsversuchen 
sollen strukturelle Untersuchungen und Löslich-
keitsversuche (auch bei erhöhten Drucken) Infor-
mationen liefern, die für die Modellierung von 
Entgasungsprozessen (i.b. Läuterung von 
Schmelzen) von Bedeutung sind. 
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Thermomechanisches Verhalten wasserhalti-
ger Glasschmelzen 

Die Vorhersage rheologischer Eigenschaften 
wasserhaltiger Silicatschmelzen ist von großem 
technologischen und geologischen Interesse. 
Während industrielle Kalk-Natron-Gläser, je nach 
Schmelzatmosphäre und verwendeten Rohstof-
fen, geringe Mengen Wasser (< 0,1 Gew.-%) lö-
sen, basieren geologische Erfahrungen überwie-
gend auf deutlich höher wasserhaltigen Schmel-
zen. Vor diesem Hintergrund werden im Rahmen 
einer Kooperation mit den Arbeitsgruppen von 
Herrn PD Dr. H. Behrens (Institut für Mineralogie, 
Universität Hannover) und Herrn Dr. R. Müller 
(BAM Berlin) entsprechende Gläser mit stark va-
riierenden Wasserkonzentrationen CW zwischen 
0,014 Gew.-% und 7 Gew.-% hergestellt und un-

tersucht. Die weite Variation des Wassergehaltes 
wird durch Auswahl unterschiedlicher Ein-
schmelzbebedingungen, die von der Hochdruc-
ksynthese bis zur Vakuumerschmelzung reichen, 
realisiert. Dabei wurde ein Druckkammer HF-In-
duktionsofen aufgebaut, der das Schmelzen im 
Vakuum sowie unter Drücken bis 7 bar ermög-
licht. Die Bestimmung von Absorptionsverhalten, 
Wasserlöslichkeit, -speziation und thermischer 
Stabilität stellt eine Grundlage für rheologische 
Experimente dar. Hierfür werden spezielle Rheo-
meter verwendet, die auch in eine Hochdruckap-
paratur integriert werden können. Es liegen 
Ergebnisse vor, die den Einfluss von Cw auf die 
Viskosität als Funktion von Temperatur, Verfor-
mungsgeschwindigkeit und hydrostatischem 
Druck quantitativ beschreiben.  

 

TU Bergakademie Freiberg - Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnik,  
Prof. Dr. H. HESSENKEMPER 

Jahresbericht 2005 

Zum Schalleinsatz beim Glasschmelzprozess gab 
es in der Vergangenheit wiederholt kleinere Un-
tersuchungen und Veröffentlichungen, die haupt-
sächlich die Intensivierung der Läuterung durch 
Ultraschall im Blick hatten. In dem Ende 2003 
begonnenen und Ende 2005 beendeten Vorhaben 
ging es darum, die Möglichkeiten der Beeinflus-
sung der Glasschmelze durch Schall in einem 
weiten Frequenzbereich zu untersuchen. Dabei 
wurden die physikalischen Grundlagen ebenso 
beleuchtet wie die technische Umsetzung im in-
dustriellen Prozess. 

Triebkraft für die Intensivierung des Stoffaus-
tauschprozesses im Schallfeld ist der ständig 
wechselnde Druckunterschied in der Umgebung 
eines Teilchens oder einer Blase in der Schmelze. 
Der Schallwechseldruck ∆p ist immer größer Null 
und es kommt zu einer gerichteten Diffusion. Bla-
sen können schneller wachsen und Restquarz-
körner lösen sich schneller auf. Bisherige Unter-
suchungen sahen die Hauptursache für eine ver-
besserte Läuterung im (Ultra)Schallfeld meist in 
der Kavitation und in der Koaleszenz von Blasen 
in den Knoten einer stehenden Welle. Kavitation 
ist aber in zähen Schmelzen unwahrscheinlich 
und die Erzeugung stehender Wellen in realen 
inhomogenen Schmelzen im großtechnischen 
Maßstab nicht zu realisieren. Mit der o. g. These 
zur Prozessintensivierung bleibt man auch nicht 
auf den Ultraschallbereich beschränkt, sondern 
kann mit niederen Frequenzen arbeiten und durch 
die möglichen größeren Amplituden höhere Leis-
tungen bei größerer Eindringtiefe (geringere 
Dämpfung) einbringen.   

Geht man von Massengläsern bei üblichen 
Schmelz- und Läutertemperaturen aus, so ist die 
Schmelze rein viskos und man kann longitudinale 

Wellenausbreitung annehmen. Nach den Geset-
zen der Hydroakustik gilt: 

Schall(wechsel)druck  ∆p = ρ⋅ω⋅A⋅c0 ⋅ cos[ω(t-
x/c0)]   

Schallintensität   e = ½⋅ρ⋅ω2
⋅A2

⋅c0         (ω – 
Kreisfrequenz, A – Amplitude) 

Mit den bekannten Stoffwerten für Dichte ρ, Vis-
kosität η und Schallgeschwindigkeit c0 können 
diese Größen für die interessierenden Frequen-
zen berechnet werden. Betrachtet man z. B. einen 
Wellenpunkt (zeitliche Änderung, örtliche Kon-
stanz), so ist die Druckamplitude um ein vielfa-
ches höher als der mittlere Schalldruck und zwar 
umso mehr, je kleiner Auslenkungsamplitude und 
Frequenz sind. Für eine an dieser Stelle befindli-
che Blase (die allerdings auch mitschwingt) be-
deutet das eine Intensivierung des Stoffaus-
tauschs mit in der Schmelze gelösten Gasen und 
somit erhöhtes Blasenwachstum und größere 
Aufstiegsgeschwindigkeit. Gleiches gilt für den 
diffusionsbestimmten Prozess der Lösung eines 
Restquarzkorns. 

In realen viskosen Fluiden kommt es zur Dämp-
fung durch Viskosität. Der Dämpfungskoeffizient 
berechnet sich nach Stokes: 
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Die Auslenkungs- und Druckamplituden sinken 
gemäß 0

0
x

xA A e α− ⋅= ⋅  bzw. 0
0

x
xp p e α− ⋅= ⋅ nach 

durchlaufener Strecke x ab. Das bedeutet, dass 
die Dämpfung im Wesentlichen von der Schallfre-
quenz abhängt (Dichte und Schallgeschwindigkeit 
sind faktisch konstant, die Viskosität ändert sich 
im interessierenden Temperaturbereich nicht we-
sentlich.) Von dieser Betrachtung aus (homogene 
Schmelze mit Einzelblasen) ist es sinnvoll, auch 
im niederfrequenten Bereich zu arbeiten. 
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In einer heterogenen Schmelze mit vielen Blasen 
oder / und Körnern herrschen wesentlich kompli-
ziertere Verhältnisse. Es kommt zu einer zusätzli-
chen Dämpfung durch Blasenpulsation und 
Streuung und im niederen Frequenzbereich sinkt 
die Schallgeschwindigkeit. Die Absenkung der 
Schallgeschwindigkeit ist schon bei relativ gerin-
gen Blasenvolumenanteilen von 0,1 %, wie sie 
etwa am Ende der Läuterung vorherrschen, be-
trächtlich und wirkt sich entsprechend leistungs-
mindernd auf den Schalleintrag aus. Bei Frequen-
zen, die größer sind als die Resonanzfrequenz, ist 
die Schallgeschwindigkeit in Nähe der Resonanz-
frequenz sogar höher als in der homogenen 
Schmelze, hier ist jedoch die Gesamtdämpfung 
sehr groß. Im Niederfrequenzbereich ist die 
Dämpfung gering, hier wirkt sich die kleinere 
Schallgeschwindigkeit vermindernd auf die Amp-
litude aus, aber die Eindringtiefe ist größer. 

Vorhandene Berechnungsmodelle für heterogene 
Flüssigkeiten mit multidispersen Blasen aus den 
Bereichen Sonochemie und Reaktortechnik las-
sen sich nicht direkt auf das Modell der Glas-
schmelze übertragen. Es wurden deshalb Versu-
che mit realen Schmelzen und mit Modellflüssig-
keiten durchgeführt 

Als Modellflüssigkeit wurde ein Glycerin-Citronen-
säuregemisch verwendet.  

Als wesentliche Ähnlichkeitskennzahl wurde die 
Morton-Zahl eingehalten. 
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Blasen wurden durch Zugabe von Natriumhydro-
gencarbonat erzeugt.  

Es wurden Zeitrafferaufnahmen zur Entgasung 
einer blasigen Modellflüssigkeit in einem quader-
förmigen Gefäß mit zwei stirnseitig angeordneten 
piezoelektrischen Schwinggebern bei Frequenzen 
von 10 bis 60 kHz und verschiedenen Leistungen 
durchgeführt. In einer qualitativen Auswertung 
konnte gezeigt werden, dass die Entgasung bei 
10 kHz deutlich schneller verläuft als bei der 
Blindprobe. Bei den höheren Frequenzen nahm 
der Blasengehalt im Vergleich zur Blindprobe 
auch klar ab (aber nicht so stark wie bei 10 kHz), 
hier wurde aber der Blasenaufstieg durch sich 
bildende Konvektionswalzen behindert; die Inten-
sität der Konvektion stieg mit der eingebrachten 
Leistung (Amplitude). Diese durchweg im nie-
derfrequenten und unteren Ultraschallbereich 
durchgeführten Untersuchungen wurden zusätz-
lich durch Messungen im HF-Ultraschallbereich 
bei einer diskreten Frequenz von 1660 kHz er-
gänzt. Dabei konnte ebenfalls sehr deutlich die 
durch den Schalldruck induzierte Konvektion beo-
bachtet werden. Ein geringer Entgasungseffekt 
scheint auch hier bei der hochviskosen Flüssigkeit 
noch vorhanden zu sein. Insbesondere im direk-
ten Vergleich zu den NF-Versuchen wird hierbei 

aber die sehr begrenzte Reichweite des Schalls 
deutlich. Eine völlige Entgasung ist in der Küvette 
nicht mehr möglich, stattdessen bilden sich viel-
mehr zwei Zonen aus. In der unteren Zone, in 
welcher sich eine durch den Schalldruck angetrie-
bene torusförmige Strömung befindet ist noch 
eine leichte Entgasung zu beobachten, in der 
oberen, welche sich oberhalb der Torusströmung 
hingegen nicht mehr. 

Tiegel-Schmelzversuche wurden mit Alkali-Erdal-
kali-Silikatglas mit und ohne Läutermittel mit 50 % 
Eigenscherben im tieffrequenten Bereich bei 30 
Hz mit einer Amplitude von ca. 1,5 mm durchge-
führt. Der Korundtiegel, der in einem Rohrofen 
beheizt wurde, war dabei in einer Versuchsserie 
(S0) durch Borosilikatglas auf einem mit einem 
Stab verbundenen Stein festgekittet, der Stab 
wurde mit einem elektrodynamischen Schwing-
eber angeregt. In einer weiteren Versuchsserie 
(S2) wurde eine Korundsonotrode direkt in die 
Schmelze getaucht. Zur Auswertung wurden aus 
dem abgeschreckten und abgetemperten Tiegel 
Scheiben geschnitten und mit Hilfe eines Bild-
auswerteprogramms im Vergleich mit Blindproben 
ohne Beschallung analysiert. Die Beschallung 
erfolgte für Serie A über die volle Schmelzzeit, 
während bei Serie B die Beschallung jeweils ½ 
Stunde vor Ende der Schmelzzeit abgebrochen 
wurde. Zur Auswertung wurden Blasenvolumen-
anteil und der aus der Blasengrößenverteilung 
ermittelte mittlere Durchmesser herangezogen. 

− BA ist bei Serie A größer als bei Serie B, z. T. 
(Proben S2 mit Läutermittel) sogar größer als 
bei der Blindprobe. Untermauert durch weitere 
Fakten, kann daraus geschlussfolgert werden, 
dass sich durch die Schallbehandlung zu-
nächst Blasen bilden. 

− BA der Serie B ist fast immer geringer als im 
Blindversuch, z. T. sinkt der Anteil auf ein 
Drittel. Bei allen beschallten Proben ohne 
Läutermittel ist BA immer geringer als bei den 
entsprechenden Blindproben, das Niveau der 
läutermittelhaltigen Proben wird aber nicht er-
reicht. Der Blasengehalt kann also durch die 
Schallbehandlung deutlich verringert werden. 

− Der mittlere Blasendurchmesser D lag bei den 
läutermittelfreien Proben bei ca. 0,22 mm und 
bei den läutermittelhaltigen bei 0,17 mm, die 
großen Blasen haben die Schmelze also be-
reits verlassen. Es zeigte sich eine eindeutige 
Abnahme von D mit der Schmelzzeit; bei den 
läutermittelfreien Proben mehr als bei den 
läutermittelhaltigen - die größeren Blasen 
können die Schmelze also noch verlassen.  

− Bei den Versuchen mit Schall zeigt sich auf 
den ersten Blick ein uneinheitliches Bild, was 
dadurch verstärkt wird, dass es Blassenneu-
bildung gibt. 

− In den meisten Fällen ist D bei den beschall-
ten Proben größer als bei den Blindproben, 
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besonders deutlich ist das bei Serie A sowie 
bei den längeren Schmelzzeiten. Unterstützt 
wird diese Beobachtung durch die tenden-
zielle Verschiebung der Blasengrößenvertei-
lung zu größeren Durchmessern. 

− In den meisten Fällen ist D bei Serie A größer 
als bei Serie B, hier überwiegt offensichtlich 
der Fakt, dass von den neu gebildeten Blasen 
viele gewachsen sind und die Schmelze noch 
nicht verlassen haben den Effekt der kleinen, 
gerade erst neu gebildeten Blasen. 

Es konnte also gezeigt werden, dass die Schall-
behandlung unter bestimmten Umständen auch 
zu größeren Blasen führt, die damit schneller 
aufsteigen können. Berücksichtigt man, dass es 
außerdem möglich ist, den Blasenvolumenanteil 
zu verringern, hat man mit der Schallbehandlung 
tatsächlich ein Werkzeug gefunden, die Läuterung 
zu beeinflussen. Zu beachten ist die Blasenneu-
bildung an Grenzflächen.  

Ob die intensivierte Läuterung zu einer messba-
ren Verringerung des Anteils gelöster Gase in der 
Schmelze geführt hat, sollten weitere Untersu-
chungen klären. Deshalb wurde der SO3-Gehalt 
der Proben bestimmt. Es konnten aber keine sig-
nifikanten Änderungen festgestellt werden. Eine 
Vakuum-Heißgasextraktion war im Rahmen des 
Projekts nicht vorgesehen. Weiterhin wurde un-
tersucht, ob sich ein verringerter Gasgehalt der 
Schmelze in einer verbesserten Resorption ver-
bliebener Gasblasen nach dem Abstehen be-
merkbar macht. Dazu wurden die Proben nach 
der Schmelze und Schallbehandlung über die 
volle Zeit noch eine Stunde bei erniedrigter Tem-
peratur abstehen gelassen. Hier zeigte sich ein 
sehr uneinheitliches Bild, so dass eine Auswer-
tung nicht möglich war.  

Da man davon ausgehen muss, dass bei einem 
intensivierten Stoffübergang durch Beschallung 
auch die Feuerfestkorrosion beeinflusst werden 
kann, wurden die Schmelzproben auf ihren Al2O3-
Gehalt untersucht. Hier zeigte sich keine signifi-
kante Änderung gegenüber den unbeschallten 
Proben. 

Weiterhin wurden Untersuchung der frequenzab-
hängigen Schalldämpfung in Schmelzen ver-
schiedener Glassysteme im Frequenzbereich 0 ... 
22 kHz durchgeführt, um Aussagen über die 
Reichweite des Schalls in verschiedenen Glas-
schmelzen treffen zu können. Dabei konnte beo-
bachtet werden, dass die Dämpfung des unter-
suchten Systems, bestehend aus der 
Messanordnung und der zu untersuchenden 
Flüssigkeit eine sehr starke Frequenzabhängigkeit 
aufweist. Insbesondere in Richtung steigender 
Frequenzen steigt die Dämpfung stark an. Bei 
Frequenzen unterhalb 500 Hz konnte, bedingt 
durch den Versuchsaufbau, keinerlei relevante 
Schalldämpfung ermittelt werden und auch bereits 
bei 500 Hz war die Dämpfung vergleichsweise 
niedrig. 

Als erschwerend muss betrachtet werden, dass 
die untersuchten Glasschmelzen einerseits nur 
kurze Signallaufzeiten zuließen, andererseits aber 
auch als nicht blasenfrei angesehen werden müs-
sen.  

Um den Einfluss der Blasigkeit auf die Schallaus-
breitung abschätzen zu können wurden daher 
weitere Untersuchungen an den Modellflüssig-
keiten vorgenommen. Im Verlaufe dieser stellte 
sich heraus, dass bereits sehr geringe Blasenvo-
lumenanteile zu teilweise drastischen Dämpfun-
gen führen können. Unterstützend zu den experi-
mentellen Untersuchungen wurden Simulations-
rechnungen zur Schallausbreitung in inhomoge-
nen Medien durchgeführt. Dabei konnte dieselbe 
Tendenz des Einflusses der Blasigkeit auf die 
Amplitudendämpfung wie in den experimentellen 
Untersuchungen beobachtet werden. Gleichzeitig 
zeigte auch die mit dem Simulator berechnete 
Impulsantwort des Systems Hinweise auf die Ab-
hängigkeit der Schallausbreitungsgeschwindigkeit 
von Blasenvolumen und –medium, welche mit der 
zu erwartenden Tendenz übereinstimmten. 

In Auswertung des Gesamtprojektes (siehe auch 
HVG-Jahresbericht 2004) können folgende 
Schlussfolgerungen gezogen werden: 

Eine positive Beeinflussung der Läuterung durch 
Schall ist in einem breiten Frequenzbereich mög-
lich. 

Der Hauptwirkmechanismus ist im sich ständig 
ändernden Schalldruck zu suchen, der den Stoff-
transport intensiviert, ebenso wie der positive 
Schallstrahlungsdruck; Kavitation und Koaleszenz 
von Blasen sind nicht beobachtet worden und 
unter normalen Schmelzbedingungen unwahr-
scheinlich. 

Die Wirkung ist im Ultraschallbereich, bedingt 
durch hohe Dämpfung, gering. Damit muss Er-
wartungen aus früheren Veröffentlichungen, die 
hohe Schmelzleistungssteigerungen durch Ultra-
schall in der Massenglasproduktion prognosti-
zierten, widersprochen werden. 

In Erwägung möglicher technischer Umsetzungen 
sind folgende Einsatzfälle denkbar und auch teil-
weise halbindustriell realisiert worden:  

- Erzeugung niederfrequenter Schockwel-
len in größeren Schmelzaggregaten 
(Knallgasbubbling) 

- Spezialanwendungen im Bereich des 
Leistungsultraschalls (20 kHz) oder bei 
möglichst noch niedrigeren Frequenzen 
bei Läuteraggregaten mit niedrigem 
Glasstand  (Vakuumläuterung) oder in ei-
ner Läuterrinne (Wirbelstromemitter).  

Die weiteren glastechnischen Arbeiten unseres 
Institutes waren auf das Thema der Oberflächen-
veredelung von Gläsern fokussiert. Hier können 
durch sehr einfache in die vorhandenen Produkti-
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onsprozesse zu integrierende kostengünstige 
Technologien erhebliche Eigenschaftsoptimierun-
gen, hinsichtlich der chemischen Beständigkeit 
und den mechanischen Eigenschaften von Glä-
sern erreicht werden. Diese Untersuchungen sind 
an unterschiedlichen Glassystemen auf Floatglas, 
Behälterglas, Röhrenglas und Faserglas bei un-
terschiedlichen Glassystemen von Kalknatronsili-
katgläsern über Borosilikatgläser, Emails und bis 
hin zum Kieselglas durchgeführt wurden und zei-
gen in allen Bereichen sehr ähnliche Ergebnisse. 
Hier werden erste Anstrengungen unternommen, 
innerhalb von verschiedenen Projekten die jewei-
ligen Technologien in die Glasherstellung zu in-
tegrieren. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Ein-

bringung von Aluminium in den ersten 50 bis 100 
nm von heißen Glasoberflächen kurz nach der 
Formgebung, wobei hier verschiedene Methoden 
gewählt werden können. Neben der Dampfphase, 
bei der Aluminiumtrichlorid eine wesentliche Rolle 
spielt, können auch aluminiumhaltige Formen-
materialien verwendet werden, die die Vorteile 
bieten, dass sie mit ihrer sehr hohen Wärmeleitfä-
higkeit in die Geschwindigkeit der Formgebungs-
prozesse eingreifen können und insgesamt eine 
überragende ökonomische Bedeutung für die 
Massen- und Spezialglasindustrie durch diese 
neue Art der Oberflächenveredelung erreichen 
können. 

 

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

Entwicklung von Heißprägetechniken für 
anorganische Spezialgläser 

Das Forschungsprojekt »Innovative Produkte aus 
Spezialgläsern InProForm« zielt auf die Entwick-
lung von Heißprägetechnologien für die kosten-
günstige Herstellung von optischen und mikro-
technischen Komponenten aus anorganischen 
Spezialgläsern. Komponenten aus Spezialgläsern 
mit ganz speziellen optischen und/oder elektri-
schen Eigenschaften werden als Schlüsselkom-
ponenten in der optischen Sensortechnik, Medi-
zin-, Laser- und Fertigungstechnik, Telekommuni-
kation und Lebensmittelanalyse verwendet bzw. 
benötigt. Für die wirtschaftlich erfolgreiche Ver-
wertung solcher Produkte werden in diesem Pro-
jekt Verfahren zur kostengünstigen Fertigung der 
benötigten Schlüsselkomponenten entwickelt.  

Umgesetzt werden dabei verschiedene Produkt-
ideen der am Vorhaben beteiligten mittelständi-
schen Unternehmen: Chips für neue medizinisch-
diagnostische Verfahren, neue Infrarot-Optiken 
und optische Komponenten mit asphärischen oder 
diffraktiven Flächen für optische Sensoren und 
leistungsstarke Diodenlaser mit hoher Strahlqua-
lität.  

Für die experimentellen Untersuchungen wurden 
zwei neuartige Heißpressanlagen entwickelt, mit 
denen die Prozessparameter für die Heißformge-
bung von innovativen Komponenten aus unter-
schiedlichen Glasarten in hoher Qualität bei sehr 
kurzen Prozesszeiten im Hinblick auf kostengüns-
tige Fertigung ermittelt werden. Mit diesen Heiß-
pressanlagen wurden bereits Mikrolinsenarrays 
und beugungsbegrenzte asphärische Mikrolinsen 
für verschiedene Anwendungen in sehr hoher 
optischer Güte sowie Musterlinsen aus optischen 
Spezialgläsern mit hoher Transmission im mittle-
ren Infrarot hergestellt, die derzeit im industriellen 
Einsatz getestet werden. Für die Herstellung von 
weiteren Komponenten aus solchen Spezialglä-
sern werden Heißformgebungsverfahren, Form-
werkzeuge, Formenbeschichtungen und Heiß-

pressanlagen in Zusammenarbeit mit den Indust-
riepartnern entwickelt.  

In diesem vom Fraunhofer IWM koordinierten 
Verbundprojekt unter der Projektträgerschaft des 
VDI/VDE-IT arbeiten mehrere Industriefirmen und 
zwei Forschungseinrichtungen gemeinsam an der 
Erreichung der Zielsetzung. Weitere Informatio-
nen zu diesem Verbundprojekt können auf der 
Web-Seite www.inproform.de abgerufen werden. 

Schädigungsarmes Trennverfahren für Flach-
glas 

Mit Hilfe des neu entwickelten Laser-induzierten 
Spannungs-Trennverfahrens (LiST) können nun-
mehr Flachgläser in hervorragender Trennflä-
chenqualität im weiten Dickenbereich von 0,7 bis 
25 mm bei hohen Geschwindigkeiten (bisher wur-
den max. 60 m/min erreicht) in vielen Formaten 
und Schnittmustern sowie auch randnah getrennt 
werden. Dazu wurden die theoretischen Grundla-
gen bezüglich der zeit- und ortsabhängigen Tem-
peratur- und Spannungsfelder analysiert und für 
die Anwendung aufbereitet. In Zusammenarbeit 
mit Partnern aus der Industrie wurden Versuchs-
anlagen aufgebaut und es wurden die Verfah-
rensvarianten der Volumenerwärmung (mittels 
Diodenlaser) und der Oberflächenerwärmung 
(mittels CO2-Laser) eingehend untersucht. Die 
damit realisierbaren Trennprinzipien der offenen 
Schnittführung und des Einbringens eines ther-
misch induzierten Oberflächenrisses in Kombina-
tion mit mechanischem Brechen wurden intensiv 
erforscht.  

Die Potenziale der beiden Trennprinzipien in 
Kombination mit den Verfahrensvarianten wurden 
durch Schnittmuster demonstriert, die entspre-
chend den Anforderungen der Glas verarbeiten-
den Industrie bewertet wurden. Das LiST-Verfah-
ren (mit Einsatz von CO2-Laser) wurde zum Pa-
tent angemeldet und bereits zum Abtrennen der 
Borten an zwei Floatglaslinien erfolgreich einge-
setzt. Aufbauend auf den umfangreichen experi-
mentellen Daten, wurde ein numerisches Pro-
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zessmodell entwickelt und verifiziert, das es er-
laubt, weitere Anwendungsfälle sehr effektiv an-

zugehen und praxisgerechte Lösungen zeitnah zu 
realisieren. 

 

Arbeitsgruppe: Anorganisch Nichtmetallische Materialien, Fachbereich Physik, Martin-Luther-
Universität Halle – Wittenberg 
Prof. Dr.-Ing. H. ROGGENDORF 

Untersuchungen an Alkalisilicatsolen sowie 
daraus hergestellten Brandschutzmaterialien 

Alkalisilicatsole sind als Wasserglas bekannt und 
werden durch Auflösen binärer Alkalisilicatgläser 
oder durch Dispergieren silicatischer Kolloide in 
Alkalilaugen hergestellt. Ein großer Teil des SiO2 
ist in Form von Kolloiden in den Solen enthalten. 
Dabei scheinen Primärkollide mit Partikelgrößen 
von etwa 1 nm größere Sekundäraggregate zu 
bilden. Die Größe der Sekundäraggregate wurde 
mittels eines Verfahrens, das auf der Fraunhofer-
Beugung aufbaut, weiter untersucht. (Laser-Beu-
gungs Partikelgrößenanalysator LS 13320; Beck-
man Coulter GmbH; Zusammenarbeit mit Arbeits-
gruppe Mechanische Verfahrenstechnik, Univer-
sität Halle). Mit diesem Verfahren werden Parti-
kelgrößen von 50 nm bis 1 µm erfasst. 

Beim Trocknen von wässrigen Alkalisilicatsolen 
entstehen feste röntgenamorphe Materialien, die 
noch beträchtliche H2O - Gehalte haben. Solche 
Materialien bilden die Basis einiger Brandschutz-
gläser. Die Struktur der Materialien ist von ihrem 
Wassergehalt abhängig. Beim Erhitzen der Mate-
rialien lassen sich strukturelle Übergänge vom 
Kolloidglas zum Gel und zum Sol nachweisen.  

Aktuelle Untersuchungen befassen sich mit fol-
genden Themen:  

• Modifizierung der Ausgangsmaterialien 
durch Variation der Alkaliart oder Zusatz 
kolloidaler Kieselsäure. 

• Einfluss der Trocknungsbedingungen auf 
Struktur und Eigenschaften der amorphen 
Trocknungsprodukte. 

• Verlauf der Schaumbildung beim Erhit-
zen. 

Korrosion von Alkalisilicatgläsern 

Technische Alkalisilicatgläser werden als Aus-
gangsmaterial für die Herstellung von Alkalisili-
catlösungen (Wasserglas) benutzt. Der Herstel-
lungsprozess kann als extreme Glaskorrosion 
betrachtet werden. Die Korrosion der Gläser wird 
daher untersucht, um den technischen Prozess 
der Wasserglasherstellung besser zu verstehen 
und zu überprüfen ob gängige Vorstellungen zur 
Glaskorrosion auch auf gut lösliche Gläser über-
tragbar sind. 

Folgende Gläser wurden korrodiert: 

• Natriumsilicatgläser der Zusammenset-
zung xNa2O⋅(1-x)SiO2 (0 ≤ x ≤ 0,4). 

• Mischalkaligläser der Zusammenset-
zungsreihe Na2O⋅2SiO2 – Li2O⋅2SiO2. 

Als Korrosionsmedien wurden eingesetzt: 

• Alkalilaugen mit variierter Konzentration, 

• H2O sowie 

• Salzlösungen (z. T. mit variierter Konzent-
ration). 

Insbesondere die Bildung der Gelschicht während 
der Korrosion in basischen Medien stand im Vor-
dergrund der neueren Untersuchungen. Dabei 
wurde auch die atmosphärische Rasterelektro-
nenmikroskopie (Zentrum für Materialwissen-
schaften, Universität Halle) eingesetzt, die es 
erlaubt, Gelschichten in H2O-haltiger Atmosphäre 
zu charakterisieren. 

Anorganische Sol-Gel-Verfahren 

Anorganische Gele können durch Neutralisieren 
anorganischer Gelbildner wie Wasserglas oder 
durch Mischen von Natriumsilicat- und Natriuma-
luminatlösungen hergestellt werden. Auf diese 
Weise können z. B. Natriumborosilicat- und Natri-
umalumosilicatgele erzeugt werden. Die primäre 
Zusammensetzung der Gele wird durch die Aus-
gangsmaterialien bestimmt. Sekundäre Verände-
rungen der Zusammensetzung, etwa eine Verrin-
gerung des Alkaligehaltes, können durch Ionen-
austausch an den Gelen oder den daraus herge-
stellten thermisch verdichteten Materialien erreicht 
werden.  

In den neueren Arbeiten interessierte insbeson-
dere das Kristallisationsverhalten von Natriumbo-
rosilicatgelen beim thermischen Verdichten bzw. 
die Vermeidung der Kristallisation zur Erzeugung 
amorpher Materialien. 

Die bisher bekannten Systeme wurden durch 
weitere Zusätze (z. B. andere Säuren zur Neutra-
lisation, kolloidale Oxide, Zusatz basischer Kom-
ponenten, Verwendung von Kaliumsilicatlösun-
gen) variiert, thermisch verdichtet und strukturell 
charakterisiert. Die dabei erhaltenen Materialien 
wurden insbesondere hinsichtlich ihrer chemi-
schen Beständigkeit charakterisiert. 
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Modifizierte Glassubstrate und mikrostruktu-
rierte Glasplatten für die Tiefdrucktechnik 

Ziel eines von der EU geförderten Forschungs-
verbundprojektes „CONTACT“ (Project no. 
511562) ist die Herstellung von elektronischen 
Displays unter Ausnutzung des Tiefdrucks ver-
schiedener funktionaler Tinten auf flexiblen Sub-
straten. Innerhalb eines eigenen Arbeitspaketes 
liegen die Forschungsschwerpunkte an der TU 
Ilmenau auf den Gebieten: 

1. Modifizierung von dünnen Glasfolien (Di-
cke < 100µm) für den Einsatz als Sub-
stratmaterial in der Tiefdrucktechnik. Die 
Modifizierung bezieht sich sowohl auf 
eine festigkeitssteigernde Wirkung gegen 
mechanische Beanspruchung beim Hand-
ling als auch eine Anpassung der Ober-
flächeneigenschaften gegenüber einge-
setzten Drucktinten. 

2. Herstellung von mikrostrukturierten Glas-
platten als Druckplatten für die Tief-
drucktechnik. 

Entscheidende Voraussetzung für die Realisie-
rung des Tiefdrucks ist das angepasste Benet-
zungsverhalten von zu druckenden Tinten, Sub-
strat- und Druckformmaterialien. 

In Zusammenarbeit mit IOMEC (B) wurden mittels 
Kontaktwinkelmessungen anhand verschiedener 
projektrelevanter Drucktinten, die auf Alkoholen 
bzw. aromatischen Kohlenwasserstoffen basieren, 
Substratmaterialien und Tiefdruckformmaterialien 
aus Glas evaluiert. Für unbehandeltes Displayglas 
D263T (Schott) und Kieselglas (eingesetzte Sub-
stratgläser) wurden gegenüber Chlorobenzen, 
Toluol und Ethylenglykol niedrige Kontaktwinkel 
im Bereich 7° < α < 55° ermittelt. Im Gegensatz 
dazu wurden für ein fotostrukturierbares Lithiu-
malumosilikatglas mit verschiedenen 
Oberflächenmodifizierungen erhöhte Kontaktwin-
kel im Bereich 20° < α < 80° ermittelt. Der Einsatz 
diese Glases als Druckformmaterial für den Tief-
druck ist somit prinzipiell möglich. 

Mikrostrukturierte Glasplatten als Druckplatten für 
die Tiefdrucktechnik wurden aus Borosilikatglas 
über einen isotropen Ätzprozess und über die 
Fotostrukturierung eines Lithiumalumosilikatgla-
ses hergestellt. Die mikrostrukturierten Zellen in 
den Glasdruckplatten waren als Arrays von 100 
quadratischen bzw. runden Strukturen angeord-
net, wobei die laterale Größe einzelner Zellen im 
Bereich 40µm < d < 190µm und der Abstand zwi-
schen einzelnen Zellen 50 µm < x, y < 1000 µm 
lag. Die Tiefe geätzter Zellen innerhalb einer 
Druckplatte betrug für isotrop geätzte Borosili-
katglasplatten 20µm oder 40µm und für foto-
strukturierte Glasplatten 90 ± 10 µm. Wesentli-
chen Einfluss auf den Tiefdruckprozess besitzt die 

Oberflächenqualität der Druckplatten. Für isotrop 
geätzte Platten wurde als Ra < 5 nm ermittelt, und 
die Verbiegung (warp) betrug < 50 µm. Demge-
genüber ist für fotostrukturierte Platten sowohl Ra 
mit < 200 nm und die Verbiegung (< 500 µm) er-
höht und bedarf einer Verbesserung. 

In ersten Druckversuchen in einer Labordruckma-
schine vom Typ Labratester der Fa. Norbert 
Schläfli Maschinen (CH) mit nichtangepassten 
lösungsmittelbasierten Tinten und Partikel-gela-
denen Tinten wurde nachgewiesen, dass alterna-
tiv zu Kunststofffolien auch Glassubstrate über die 
Tiefdrucktechnik bedruckt werden können. Neu 
ist, dass auch ein Tiefdruck funktionaler Tinten auf 
Glassubstraten bei Verwendung von Glasdruck-
platten möglich ist. Hierzu erfolgten zwei 
Patentanmeldungen. 

Synthese von maßgeschneiderten Barium-
hexaferritpulvern 

Die Synthese phasenreiner, nanoskaliger Barium-
hexaferritpulver und die Anpassung ihrer magne-
tischen Eigenschaften an spezielle Anwendungen 
erfolgte mittels der Glaskristallisationstechnik im 
ternären System BaO-B2O3-Fe2O3. Die Variation 
der magnetischen Pulvereigenschaften (statisch 
und dynamisch) gelingt einerseits über eine par-
tielle Substitution des Eisenoxids (Fe2O3) durch 
geeignete Metalloxidpaare, die zweiwertige para-
magnetische (Cr2+, Mn2+, Co2+ oder Ni2+) und zum 
Valenzausgleich vierwertige, aber diamagnetische 
Ionen (Ti4+) einbringen, und andererseits über die 
Anpassung der Schmelz- und Kristallisationsbe-
dingungen (Aufheizgeschwindigkeit, Schmelz- 
und Tempertemperatur, Temperzeit).  

Die Kristallisationsbedingungen beeinflussen die 
Keimbildung und das Kristallwachstum. Hohe 
Aufheizgeschwindigkeiten (>> 5 K/min) für undo-
tiertes Material, lange Temperzeiten (≥ 2 h) und 
Tempertemperaturen (> 800°C) oberhalb des 
eigentlichen DTA-Kristallisationspeaks führen zu 
Kristallgrößen im Bereich um 300 ... 350 nm. Die 
Kristalle besitzen große Sättigungsmagnetisierun-
gen (MS > 100 kA/m) bei hohen Koerzitivfeldstär-
ken (JHc > 350 kA/m). Solche Pulver sind für sen-
sorische magnetische Anwendungen geeignet. 

Dotierungen mit den Metalloxiden CoO/TiO2  
(> 3,6 Mol-%) verändern die Verteilung des Kat-
ions Fe3+ in den Untergittern des Bariumhexafer-
rites, so dass bei etwa konstant bleibender Sätti-
gungsmagnetisierung MS die Koerzitivfeldstärke 
JHC ( bis auf 7 kA/m) und somit die intrinsische 
Anisotropie sinkt. Damit sind die Co2+/Ti4+- sub-
stituierten Bariumhexferritpulver für die Herstel-
lung von Abschirmmaterialien mit im Frequenzbe-
reich von 2 bis 6 GHz selektiver Absorption prä-
destiniert.  
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Die gemischtvalente Dotierung der Schmelze mit 
Cr2O3/TiO2, MnO/ TiO2 und NiO/ TiO2 führt zwar 
zu einer Reduzierung der Koerzitivfeldstärke, aber 
auch zu einer Verringerung der Sättigungsmag-
netisierung.  

Die nanoskaligen Bariumhexaferritpulver sind in 
eine cellulosische Spinnlösung einbindbar. Dar-
aus lassen sich flexible Formkörper (Fasern und 
Vliese) herstellen. Dabei erfolgt die Übertragung 
der magnetischen Eigenschaften der Bariumhe-
xaferritpulver auf diese Formkörper.  

Elektromagnetisches Rühren von Glasschmel-
zen 

Schwerpunkte der weiterführenden Arbeiten im 
Rahmen des von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft geförderten Forschungsprojektes (HU 
560/15) waren 

• die Visualisierung der Veränderung der Strö-
mungsverhältnisse in Glasschmelzen mit fär-
benden Ionen und 

• die Bewertung der Beeinflussbarkeit von Ent-
mischungen  

durch elektromagnetisches Rühren in transpa-
renten Glasschmelzen aus dem Stoffsystem BaO-
B2O3-SiO2 sowie 

• die Bewertung von paramagnetischen 
Kraftwirkungen auf die Verteilung der para-
magnetischen Ionen 

in hocheisenhaltigen Schmelzen aus dem Stoff-
system BaO-B2O3-Fe2O3. 

Die Visualisierung der Schmelzströmungen mit 
und ohne künstliche Lorentzkräfte  gelang mit 
Hilfe einer speziell entwickelten Schmelzprozedur. 
Sie gestattete die reproduzierbare Herstellung 
eines Ausgangzustandes in Form eines farblich 
getrennten, geschichteten Glases (Masseanteile 
der Gläser: gefärbt : ungefärbt = 1 :8, Dotierung 
des gefärbten Anteils mit < 0,02 mol-% CoO). 
Nach schneller Abkühlung wurden Schnitte an-
gefertigt und mit digitaler Bildbewertung die in-
folge der Schmelzströmungen im Glas entstande-
nen Farbschlieren bewertet. 

Es konnte experimentell nachgewiesen werden, 
dass Primärentmischungen, die infolge eines 
bewusst inhomogenen Gemengeansatzes in der 
Schmelze der Sollzusammensetzung  49,3 wt-% 
BaO + 20,7 wt-% B2O3 + 30 wt- % SiO2 entstehen, 
mit durch Lorentzkräfte verstärkte Schmelzströ-
mungen reduziert und aufgehoben werden. 

Bei Anordnung von eisenhaltigen Schmelzen in 
einem zur Feldlinienrichtung asymmetrischen 
Luftspalt eines Wechselfeldmagnetsystems ent-
steht in der Schmelze eine zusätzliche, gerichtete, 
magnetische Kraftdichte, die die örtliche Vertei-
lung der Ionen in einer Schmelze modifiziert und 
durch diesen künstlich geschaffenen Vorord-
nungszustand bei Abkühlung  der Schmelzen die 

Festphasenbildungen verändert. Diese magneti-
sche Inhomogenitätskraft ist insbesondere für 
paramagnetische Ionen - also 3d - und/oder 4f - 
Ionen, wie z. B. Cr2+-/Cr3+-; Fe2+-/Fe3+-, Co2+-
/Co3+-, Ni2+-, ... oder Sm2+-/Sm3+- Ionen – hoch, da 
sie eine große Anzahl Bohrscher Magnetone be-
sitzen. Sie ist weiterhin vom Betrag des Feldgra-
dienten und seiner Richtung abhängig. 

Kristallisation eines UV-strukturierbaren Gla-
ses im System Li2O-Al2O3-SiO2 

Mikromechanische Bauteile, wie z. B. Greifer und 
Taster aus einem Spezialglas im System Li2O-
Al2O3-SiO2, sind mit hohem Aspektverhältnis über 
den Prozess der Fotostrukturierung herstellbar. 
Während des ersten Prozessschrittes, der Be-
lichtung, werden die Voraussetzungen für die 
heterogene Keimbildung in diesem Glas ge-
schaffen. Die Materialzustände vor der Belich-
tung, nach der Belichtung und nach der Silberpar-
tikelbildung wurden mit Hilfe verschiedener Me-
thoden wie UV/VIS Spektroskopie, DTA, REM und 
TEM untersucht. 

Das unbelichtete Glas zeigt die Absorptionskante 
und die charakteristische Absorptionsbande der 
Ce3+-Ionen bei 320 nm. Nach der Belichtung ist 
die Ce3+-Bande kaum noch erkennbar, und die 
Absorptionskante verschiebt sich in den Bereich 
größerer Wellenlängen. Ursache ist die Zunahme 
der Ce4+ und Ce3++-Banden, die sich durch ihre 
große Breite in den Wellenlängenbereich der 
Ce3+-Bande hinein und darüber hinaus auswirken. 
Mit zunehmender Belichtungsenergiedichte wird 
die Absorption im Wellenlängenbereich um 250 
bis 270 nm immer stärker, und die Absorptions-
kante verschiebt sich immer mehr in Richtung 
größerer Wellenlängen.  

Zur Klärung der Keimbildungs- und Kristall-
wachstumsmechanismen wurde das Glas unter 
variierten Bedingungen belichtet und getempert. 
Anhand der bereits aufgezählten verschiedensten 
Untersuchungsmethoden ist es weitestgehend 
gelungen, die Wirkung von Silber als Keimbildner 
aufzuklären und die exakten Belichtungs- sowie 
die thermischen Bedingungen für Keimbildung 
und Kristallwachstum zu definieren: 

• Die tröpfchenförmige Entmischung des 
Glases, nachgewiesen anhand von REM-
Aufnahmen, ist eine Voraussetzung für 
Keimbildung und Kristallwachstum.  

• Ag+ ist homogen im Glas verteilt und 
befindet sich in Matrix und Tröpfchen.  

• Mittels TEM-Aufnahmen einer belichteten 
und getemperten Probe wurden Silber-
partikel mit einer Größe von 7 nm ohne 
und mit auf diesen Partikeln aufgewach-
senen Lithiummetasilikat-Kristallen ge-
funden. Das bedeutet, bei Belichtung und 
anschließendem Tempern entsteht Ag±0 
bzw. Silbercluster, unabhängig davon, an 
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welchem Ort sich Ag+ befindet, d. h. so-
wohl in der Matrix als auch in den Tröpf-
chen.  

• Die Menge der entstehenden Silbercluster 
ist abhängig von der Belichtungsenergie-
dichte.  

• Versuche mit unterschiedlichen Belich-
tungsenergiedichten ergaben, dass die 
Silbercluster bevorzugt in den Entmi-
schungströpfchen günstige Bedingungen 
für ein Weiterwachsen zum Kristall finden, 
d.h. nur die Silbercluster in den Tröpfchen 
wirken als Keime, die in der Matrix nicht.  

Grundlagenuntersuchungen zum Verziehen 
von Bündeln aus Glashalbzeugen 

Verzogene Bündel aus geometrisch definiert an-
geordneten Glashalbzeugen (Glasrohre und –
kapillaren) können z. B. in der Medizintechnik, 
Biotechnik oder als Bauteile für die Fluiddynamik 
eingesetzt werden. Für die Herstellung der Bau-
teile ist die Kenntnis des rheologischen Verhal-
tens des Glases und seiner Oberflächenspannung 
während des Verziehens von enormer Bedeutung, 
da dies einen Einfluss auf die gewünschte End-
geometrie besitzt.  

Durch die Variation von Zuführ- und Abzugsge-
schwindigkeit und der Verziehtemperatur konnte 
der Einfluss dieser Prozessparameter auf die 
Endgeometrie ermittelt werden. Einhergehend mit 
der Erhöhung der Verziehtemperatur (verringerte 
Viskosität) nehmen die Durchmesser der Kapillar-
öffnungen ab. Im Extremfall kann dies zum Kolla-
bieren der Kapillaren führen.  

Hält man das Verziehverhältnis (Abzugsge-
schwindigkeit : Zuführgeschwindigkeit) konstant, 
erhöht sich mit steigender Zuführgeschwindigkeit 
der Durchmesser der Ziehzwiebel, da die Ver-
weildauer des Bündels in der heißen Zone ab-
nimmt. Durch Variation der Prozessparameter 
kann somit eine Geometrievariation erfolgen. 

Eine weitere Möglichkeit, Einfluss auf die Endge-
ometrie zu nehmen, besteht im Druckluft unter-
stützten Verziehen. Die Druckluft wirkt der Ober-
flächenspannung entgegen, sodass ein Kollabie-
ren der Kapillaröffnungen vermieden werden 
kann. Dies ist besonders im Hinblick auf die Her-
stellung von Bündeln mit Kapillaröffnungen im 
Submikrometer- und Nanometerbereich von Be-

deutung. Ist die durch die Druckluft aufgebrachte 
Kraft größer als die aus der Oberflächenspannung 
resultierende Kraft, kann ein Aufweiten der 
Strukturen mit gleichzeitiger Verringerung der 
Wandstärke und eine Deformation der ehemals 
runden Kapillaren zu Sechsecken beobachtet 
werden. Die durch die Berührung von Stäben oder 
Rohren entstehenden Zwickel werden zu Drei-
ecken verformt. Werden Rohre und Stäbe in ei-
nem Bündel, das mittels Druckluft verzogen wird, 
variiert, ergeben sich aufgrund der unterschiedli-
chen Oberflächenspannungsverhältnisse viel-
fältigste Geometrien innerhalb des Bündels. 

Hohle Gießkerne aus Glas  

Das Vorhaben „Hohle Gießkerne aus Glas“ ist 
eine Teilaufgabe des InnoRegio-Verbundprojektes 
„Säurelösliche Hohlglaskerne für den Aluminium-
guss“ und wurde vom BMBF gefördert mit der 
Laufzeit vom 01.06.2004 bis 31.08.2005. 

Für den Aluminiumguss kommen bisher Kerne 
aus Sand zum Einsatz, wobei es vereinzelt zu 
Problemen beim restlosen Entfernen des Sandes 
aus dem fertigen Gussteil kommt. Für den Alumi-
niumdruckguss zur Fertigung hinterschnittener 
Konturen stehen noch keine Kernmaterialien zur 
Verfügung, ebenso für die Herstellung filigraner 
Bauteile im Küvettenfeingussverfahren. 

Erste Tests mit Glaskernen ergaben, dass für den 
Aluminiumguss meist größerer Bauteile kompakte 
Glaskerne aus einem Bariumsilicoboratglas zwar 
verwendbar sind, aber auf Grund der großen 
Glasmasse zu lange Auslösezeiten auftreten. 

Daraus ergab sich als Zielstellung des Projektes 
die Entwicklung hohler, schnell löslicher Glas-
kerne, die rückstandslos aus den Alu-Bauteilen 
entfernt werden können und eine Reaktion zwi-
schen Kernmaterial und gegossenen Alumini-
umbauteilen ausschließen. 

Versuche zur Herstellung der hohlen Gießkerne 
im kleintechnischen Maßstab wurden durchge-
führt. Da es sich bei dem Bariumsilicoboratglas 
um ein „kurzes“ Glas handelt, war das Mundbla-
sen von Gießkernen mit einfacher Geometrie 
zwar möglich, aber die von der Industrie haupt-
sächlich gewünschten Gießkerne mit komplizier-
ten Geometrien  ließen sich nicht komplett aus-
blasen. Die Presstechnologie ist das geeignetere 
Verfahren. Es werden zwei Hälften gepresst, die 
anschließend gefügt werden. 
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Diffusionsschweißen von Gläsern, Glaskera-
miken und Kristallen 
Dr. rer. nat. U. Basler 

Einleitung 

Derzeit werden Verbindungen in optischen Sys-
temen mit kraft-, form- und stoffschlüssigen Fü-
getechniken realisiert. Zum Einsatz kommen fol-
gende Verfahren: 

• Klemmen, 

• Andrücken, 

• Spreng- und/oder Gewinderinge, 

• Kleben/Kitten, 

• Ansprengen. 

Allen diesen Verfahren ist aber gemeinsam, dass 
bei wechselnden Einsatzbedingungen (insbeson-
dere Temperaturwechsel) mechanisch und ther-
misch induzierte Spannungen eine sichere Funk-
tion der Bauelemente nicht mehr gewährleisten. 
Beim Kleben von optischen Bauelementen wer-
den deren optische Eigenschaften beeinträchtigt. 
Je nach Anwendung muss aber eine nahezu ver-
lustfreie Strahlqualität über einen sehr breiten 
Spektralbereich (von UV bis IR) gewährleistet 
werden. Eine solche optische Homogenität kann 
nur gewährleistet werden, wenn ein Fügeverfah-
ren zur Verfügung steht, welches eine stoffschlüs-
sige Verbindung ohne Zwischenschicht ermög-
licht. 

Folgende Werkstoffkombinationen (Kristalle; Glas 
und Fassungsmaterialien – Metall und Nichtei-
senmetall) sollen mit Hilfe des Diffusionsschwei-
ßens realisiert werden: 

• Calziumfluorid mit Calziumfluorid 

• Magnesiumfluorid mit Magnesiumfluorid 

• Kieselglas mit Kieselglas 

• Glaskeramik CERAN mit CERAN 

• Glaskeramik CERODUR mit CERODUR 

• Chalkogenidgläser. 

Die Verbindung von artgleichen Werkstoffen soll 
ohne Zwischenschichtmaterialien erfolgen. Diese 
Werkstoffe sind in ihren thermischen Eigen-
schaftsprofilen angepasst, z. B. im thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten. Bei den nichtartglei-
chen Werkstoffkombinationen kann auf Grund der 
unterschiedlichen thermischen Eigenschaften eine 
Zwischenhilfsschicht erforderlich werden, um die 
Spannungsproblematik zu minimieren. In allen 
Fällen steht aber die Einhaltung der optischen 
Eigenschaften der Verbundpartner im Vorder-
grund. Dabei sollen Lösungsansätze zur werk-

stofftechnischen und technologischen Realisier-
barkeit erarbeitet werden. 

Technologie des Diffusionsschweißen 

Aufgrund der Vielzahl möglicher Grundwerkstoff-
Kombinationen ist  das Sonderschweißverfahren 
„Diffusionsschweißen“ eine sinnvolle Ergänzung 
zu bestehenden Fügetechnologien. Dies insbe-
sondere dort, wo konkurrierende Fügeverfahren 
aus technologischen oder werkstofftechnischen 
Gründen zum Erliegen kommen. Dies betrifft unter 
anderem das Löten und Kleben, da die zum Fü-
gen eingesetzten Zusatzwerkstoffe unerwünschte 
Einflüsse auf die Verbunde mit sich bringen kön-
nen (Ausgasverhalten, Alterungs- sowie Klimabe-
ständigkeit). Des Weiteren kommt erschwerend 
hinzu, dass für eine Reihe von silicatischen Werk-
stoffen keine geeigneten Lotmaterialien zur Ver-
fügung stehen. Außerdem ist die Anwendung von 
Löt- und Klebeverfahren beim Fügen von Glaske-
ramiken, optischen Gläsern und Kristallen nur 
teilweise einsetzbar, da die optischen Eigen-
schaften (Transmission, Lichtbrechung u. a.) der 
zu verschweißenden Werkstoffe nicht beeinflusst 
werden darf. In folgenden Gebieten findet das Dif-
fusionsschweißen (Bild 1) seine Anwendung.  

Diffusionsschweißen 
(optische- und  messtechnische Anwendungen) 

•   flächig und stirnseitig  
•   hochtemperaturbeständig 
•   vakuumdicht  
•   optische Eigenschaften  

Titerplatten aus Borosilikatglas 
für die Analysenmesstechnik 

Glaskeramiken CERAN und ZERODUR 
für Messtechnik-Komponenten 

Kristalle (Calzium- und 
Magnesiumfluorid, 
Saphir, Nd:YAG) für 
die Mikrolithographie 
und Laseranwendung 

Optische Komponenten aus 
Infrarotgläser und BK 7 für die 
Luft- und Raumfahrt 

Optische Komponenten 

 
Bild 1: Anwendungsgebiete des Diffusionsschwei-
ßens. 

Diffusionsschweißen ist ein Prozess, mit dem eine 
stoffschlüssige Verbindung zwischen stofflich 
gleichen und stofflich ungleichen Werkstoffen im 
festen Zustand bei erhöhter Temperatur durch 
Diffusionsvorgänge der Verbindungspartner über 
die Bindungsebene geschaffen wird. Als ihr Er-
gebnis entsteht in der früheren Bindeebene eine 
Diffusionszone, von deren Eigenschaft die Belast-
barkeit der Verbindung bestimmt wird. Um Diffusi-
onsvorgänge einzuleiten, müssen die Atome der 
Verbindungspartner in den Bereich ihrer Atomab-
stände angenähert werden und es muss die für 
ihre Anregung zu einem Platzwechsel benötigte 
Wärmeenergie zugeführt werden. Dies setzt eine 
saubere Vorbereitung der Bindeflächen und ihren 
Schutz vor einer Oxidation im Verlauf des 
Schweißprozesses, Schutz vor Verformungen in 
ihren Oberflächengeometrien durch Druck sowie 
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die Zufuhr benötigter Wärmeenergie voraus. 
Neben Diffusionsschweißverbindungen mit ebe-
nen Bindeflächen können diese z. B. kegelig oder 
zylindrisch ausgelegt sein.  

Theoretisch betrachtet lassen sich alle Werkstoffe 
Diffusionsschweißen. Abhängig von den thermi-
schen, physikalischen und chemischen Eigen-
schaften der Werkstoffe gibt es verschiedene 
Verbindungsmechanismen. Daran schließt sich 
eine Optimierung der Fügeparameter und die 
Einflussfaktoren auf den Schweißprozesse (Bild 
2) an. Im optimalen Fall heben sich die Grenzflä-
chen auf und es entsteht ein monolithischer Kör-
per, der hohe Festigkeit aufweist. Die Diffusions-
schweißbarkeit entsprechend den angestrebten 
Werkstoffkombinationen ist von folgenden Fakto-
ren abhängig: 

• Das Diffusionsschweißen von Kristallen, Me-
tallen und Keramiken findet unterhalb der 
Schmelztemperatur statt. Durch eine optimale 
Angleichung der zu fügenden Oberflächen 
durch mechanische Oberflächenbearbei-
tungsprozesse, z. B. Polieren, wird eine Kon-
taktfläche im atomaren Bereich erzielt. Durch 
Temperatur, Druck und Zeit sowie Fehlstellen 
und Versetzungen im atomaren Gitter finden 
abhängig vom Diffusionskoeffizienten der 
Werkstoffe Transport und/oder Austauschvor-
gänge der Atome statt. 

• Bei glasigen Werkstoffen, z. B. Kieselglas 
finden analoge Verbindungsmechanismen 
statt. Zusätzlich wird dieser Prozess durch die 
Transformationstemperatur (Tg) bestimmt. 
Dies bedeutet, dass der Diffusionsschweiß-
prozess bei Tg (50 … 60 %) der Schmelztem-
peratur stattfindet. Hierbei spielt die Formsta-
bilität des Glases durch die beginnende Er-
weichung eine wichtige Rolle, wobei eine 
plastische Verformungen im Mikrobereich sich 
zusätzlich günstig auf die Verbindungsbildung 
auswirken kann.  

Einflussfaktoren beim Diffusionsschweißen  

Thermische Eigenschaften

Oberflächentopographie 

Wärmeeintrag Oberflächenreinigung 

Bauteilgeometrie 

mit und ohne 
Zwischenschichtwerkstoff  

Festlegung der 
Fügeparameter 

 
Bild 2: Übersicht über Einflussfaktoren beim Dif-
fusionsschweißen. 

Applikationsbeispiel am Kristall 

Calziumfluorid (CaF2) ist ein kubischer Einkristall, 
der nach dem Stockbarger – Vakuum – Verfahren 
gezüchtet wird und gute Transmissionseigen-

schaften vom UV bis zum IR - Bereich besitzt. Auf 
Grund der hervorragenden Transmission im UV – 
Bereich bis 170 nm und des Fehlens von Doppel-
brechung eignet sich CaF2 ideal für transmittie-
rende Optiken im tiefen UV. Materialien für den IR 
– Bereich werden aus natürlich vorkommendem 
Fluorid wesentlich kostengünstiger gezüchtet. 
CaF2 ist gegenüber thermischem Schock sehr 
empfindlich. 

Ausgehend von den thermischen und physikali-
schen Eigenschaften des Calziumfluorid-Kristalls 
wurden für jede Werkstoffkombination die Füge-
parameter: 

• Schweißtemperatur  

• Schweißzeit und 

• Fügekraft 

variiert. Das Diffusionsschweißen wurde in einem 
Vakuum-/Schutzgas-Ofen durchgeführt. Mittels 
SPS–Steuerung konnten verschiedene Schweiß-
programme durchlaufen werden, wobei eine stän-
dige rechnergestützte Prozesskontrolle erfolgte 
(Bild 3). Die Aufheiz- und Abkühlraten betrugen - 
abhängig von der thermischen Belastbarkeit des 
Materials 2 …10 K/min. Die Schweißzeiten lagen 
zwischen 60 und 180 min bei einer Fügetempe-
ratur von ca, 500 °C .   

 
Bild 3: Diffusionsschweißanlage, Schweißprinzip 
und diffusionsgeschweißter Calziumfluorid - Kris-
tall. 

Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen 
bestätigen, dass  nach dem Schweißprozess 
keine Fügezone (Bild 4) erkennbar ist und sich ein 
kompakter Werkstoffverbund ausgebildet hat. 
Untersucht wurden die optischen Eigenschaften 
hinsichtlich ihres Transmissionsverhaltens. Es 
wurden im Spektralbereich keine Streu- bzw. Re-
flexionsverluste festgestellt. 

 
Bild 4: Rasterelektronenmikroskopische  – Auf-
nahme der Fügezone und Transmissionsverlauf.  

Diese Fügetechnologie zeigt gegenüber anderen 
Fügeverfahren folgende Vorteile:  

• Hohe Temperaturbelastbarkeit und 
mechanische Festigkeit 

• Hohe Temperaturwechselbeständigkeit 
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• Erhalt der optischen Eigenschaften, z.B. 
UV-Durchlässigkeit 

• Hohe Alterungsbeständigkeit 

• Fügen ohne Zwischenschichten möglich 
(kein chemischer Fremdeintrag) 

• Großflächige Verbundausbildung (ebene 
oder strukturierte Fügeflächen)  

Weiterführende Informationen 

Die Forschungsschwerpunkte liegen insbeson-
ders in der Erschließung neuer Anwendungsfelder 
für innovative Werkstoffe, Verfahrenstechnik und 
der Optimierung von Fügeprozessen. Darüber 
hinaus bieten wir Dienstleistungen oder Machbar-
keitsstudien an, um neue bzw. verbesserte Pro-
dukte zur Erhöhung der Marktakzeptanz unserer 
Partner anbieten zu können. 
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Anorganische fotochrome Materialien nach 
dem Sol-Gel-Verfahren 

Glasoberflächen, zum Beispiel von normalem 
Fensterglas, lassen sich mittels der Sol-Gel-
Technologie auf relativ einfache Weise funktiona-
lisieren. Über ein Sol-Gel-Verfahren erzeugte 
fotochrome Schichten dunkeln bei Bestrahlung mit 
Sonnenlicht ein und hellen nach Ende der 
Bestrahlung wieder auf. Dafür wird eine dem foto-
grafischen Prozess ähnliche Reaktion von Sil-
ber(I)- oder Kupfer(I)-halogenid-Kristallen ausge-
nutzt. Für dünne Schichten ist wegen der beson-
deren Absorptionseigenschaften die so genannte 
silberfreie Variante zu bevorzugen. Die fotoakti-
ven CuX-Kristalle (X: Cl, Br) werden während der 
Wärmebehandlung der Schicht gebildet. Schich-
ten mit (relativ) kleinen Kristallen bis zu 40 nm 
Größe sind zu bevorzugen, weil in ihnen die Auf-
hellung schneller verläuft. Eine größere Eindun-
kelung wird in diesem Fall durch das Erzeugen 
einer chemischen Fehlordnung in diesen Kristal-
len erreicht (z. B. durch den Einbau von Cd2+ 
und/oder Zn2+-Ionen). 

Ein zu lösendes Problem war das gesteuerte Ab-
scheiden der Kristalle, um eine definierte Größe 
und Größenverteilung zu gewährleisten. Eine 
zweite wesentliche Frage betraf die Art und die 
Konzentration der chemischen Fehlordnungen, da 
über sie die Geschwindigkeit der Aufhellung be-
einflusst wird. Da sich sehr leicht große, plätt-
chenförmige CdX2-Kristalle bilden, werden die 

Schichten oft trübe. Bei der Synthese musste 
deshalb sorgfältig auf die richtige Konzentration 
an Cd2+-Ionen geachtet werden (ausreichend, 
aber nicht zu hoch), um gut eindunkelnde und 
aufhellende Schichten mit hoher Transparenz zu 
erzeugen. Es konnte gezeigt werden, dass der 
teilweise Ersatz von Cd2+ durch Zn2+ einen für 
diese Zielstellung sehr positiven Einfluss hat. Die 
Bildung von CdX2-Kristallen wird zurück gedrängt, 
dafür bilden sich verstärkt die erwünschten CuX-
Kristalle mit einer chemischen Fehlordnung. Au-
ßerdem sind die Kristalle deutlich kleiner, wodurch 
die Schicht stärker transparent wird. Auch die 
Schalteigenschaften (Eindunkelung ↔ Aufhellung) 
konnten auf diese Weise verbessert werden, weil 
die so erhaltenen Schichten schneller aufhellen. 

Biogläser und -glaskeramiken 

Resorbierbare poröse Phosphat-Invertgläser und -
glaskeramiken wurden hinsichtlich ihres biologi-
schen Verhaltens, ihres Löslichkeitsverhaltens 
und ihrer mechanischen Eigenschaften untersucht 
und weiterentwickelt. Die Untersuchungen bele-
gen die ausgezeichnete Verträglichkeit der ge-
testeten Materialien, zeigten aber auch, dass die 
mechanische Festigkeit der porösen Implantate 
unter Beibehaltung der Resorbierbarkeit erhöht 
werden sollte. Hierzu wurden poröse Implantat-
körper innerhalb der Poren mit resorbierbaren 
Polymeren beschichtet. Gegenwärtig stehen hier-
bei Arbeiten an biologischen resorbierbaren Kom-
positen im Vordergrund. Hierzu werden partikel-
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verstärkte Polymermatrix-Komposite hergestellt 
und hinsichtlich ihrer biologischen und mechani-
schen Eigenschaften untersucht. Weiterhin wurde 
eine Faserziehapparatur, die das Ziehen von 
Phosphatglasfasern erlaubt, aufgebaut. Gegen-
wärtig werden resorbierbare Gläser in biologisch 
abbaubare Polymere eingebettet. Die Zusam-
mensetzungen werden hierbei so gewählt, dass 
die faserverstärkten Polymermatrixkomposite ver-
gleichbare Auflösungsraten für beide Kompo-
nenten, d. h. Polymer und Glasfaser, haben.  

Die mechanischen und biologischen Eigen-
schaften der Komposite wurden untersucht. Sie 
zeigen E-Moduli vergleichbar mit dem von 
Knochen sowie eine hohe Bruchzähigkeit. 

Weiterhin werden Arbeiten zu Gläsern auf 
Na2O/CaO/B2O3-Basis und ihrer Wechselwirkung 
in simulierter Körperflüssigkeit durchgeführt.  

Spektroskopische Untersuchungen an Gläsern 
bei hohen Temperaturen 

Die Untersuchungen konzentrierten sich auf die 
Temperaturabhängigkeit von Redoxreaktionen 
polyvalenter Elemente (Mn2+/Mn3+ und Cr3+/Cr6+ 
einzeln und/oder in Kombination miteinander) 
sowie der Systeme Fe2+/Fe3+/Mn2+/Mn3+ und 
Mn2+/Mn3+/Cu+/Cu2+ in einem 16Na2O-10CaO-
74SiO2-Glas, insbesondere in einem Bereich zwi-
schen 25 und ca. 850 °C. Hierbei wurde gezeigt, 
dass Redoxreaktionen in Glasschmelzen bei 
Temperaturwechsel ablaufen können. Diese Re-
aktionen sind oberhalb von etwa Tg+50 K im 
Gleichgewicht und unterhalb Tg-50 K kinetisch 
eingefroren. Bei Temperaturen um Tg ist der zeitli-
che Verlauf der Reaktionen messtechnisch zu-
gänglich. Es konnte erstmals der Nachweis einer 
„Redoxrelaxation“ erbracht werden. 

Wenn zwei polyvalente Elemente gleichzeitig in 
einem Glas anwesend sind, lassen sich Verände-
rungen des Redoxgleichgewichtes z.B. anhand 
der Veränderungen der Cr6+- und der Mn3+-Bande 
verfolgen. Bei Temperaturerhöhung bis etwa 600 
°C werden die gleichen Veränderungen gefunden, 
wie bei mit nur einem polyvalenten Element do-
tiertem Glas. Oberhalb 600 °C nimmt die Intensi-
tät der Cr6+-Bande deutlich zu, während gleichzei-
tig die Intensität der Mn3+-Bande abnimmt, weil 
die Redoxreaktion 3Mn2+ + Cr6+ ↔ 3Mn3+ + Cr3+ 
abläuft, die ab 600 °C mit steigender Temperatur 
nach links verschoben wird. Bei niedrigeren Tem-
peraturen ist die Reaktion eingefroren. Diese Be-
funde lassen sich unter Verwendung von thermo-
dynamischen Daten erklären, wobei es auch ge-
lang, die fehlenden Werte für Mn2+/Mn3+ abzu-
schätzen. Auch die Gleichgewichtskonstanten für 
diese Redoxreaktion wurden berechnet. 

Unterschiedliche Aufheiz- und Abkühlraten lassen 
im Temperaturbereich zwischen 530 und 650 °C 
weitere Einzelheiten deutlich werden: beim Auf-
heizen nimmt sowohl die Intensität der Cr6+- als 
auch die der Mn3+-Bande bis etwa 530 °C stetig 

leicht ab. Bei weiterer Temperaturerhöhung nimmt 
die Intensität der Cr6+- Bande ab (und die der 
Mn3+-Bande zu), und zwar umso stärker, je gerin-
ger die Ausheizgeschwindigkeit ist. Nach Errei-
chen eines Minimums (bzw. Maximums) nimmt 
die Intensität der Cr6+-Bande dann wieder deutlich 
zu (und die der Mn3+-Bande ab). Mit sinkender 
Aufheizgeschwindigkeit wird das Minimum bei 620 
°C (20 K/min), bei 610 °C (5 K/min) bzw. bei 600 
°C (1 K/min) erreicht. Das entsprechende Verhal-
ten wird auch beobachtet, wenn die Gläser auf 
Temperaturen von 550, 560 bzw. 570 °C aufge-
heizt und dann bei diesen Temperaturen gehalten 
werden: während dieser Haltezeiten verringert 
sich die Intensität der Cr6+-Bande, während die 
der Mn3+-Bande entsprechend ansteigt. Bei 570 
°C werden nach etwa 2 h konstante Werte er-
reicht, bei 560 °C nach etwa 4 h, während das bei 
550 °C sehr viel länger dauert. Beim weiteren 
Aufheizen mit 1 K/min verhalten sich die Intensi-
täten wie oben beschrieben. Die erhaltenen zeitli-
chen Abhängigkeiten lassen sich fitten und daraus 
Relaxationszeiten berechnen (9.460, 4.145 und 
2.000 s für 550, 560 und 570 °C). Es konnte ge-
zeigt werden, dass die Aktivierungsenergie der 
Redoxreaktion ziemlich gut mit der für das viskose 
Fließen in diesem Temperaturbereich überein-
stimmt. 

Nanokristalline Glaskeramiken 

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

• Herstellung von optisch transparenten 
Glaskeramiken mit speziellen optischen 
Eigenschaften. 

• Herstellung von Nanopartikeln enger 
Kristallitgrößenverteilung nach Kristallisa-
tion und Auflösung der Glasmatrix. 

Optisch transparente Glaskeramiken wurden mit 
folgenden Kristallphasen untersucht: 

• Im Rahmen grundlegender Untersuchun-
gen wurden CaF2 und BaF2 aus Gläsern 
im System Na2O/K2O/Al2O3/SiO2 (+ CaF2, 
CaO oder BaF2) kristallisiert. Bei entspre-
chenden Kristallisationsbedingungen be-
wegen sich die mittleren Kristallitgrößen 
im Bereich von 8 – 20 nm. 

• Es werden Gläser mit nano-kristallinen 
Ausscheidungen von (Pb, Cd)F2, dotiert 
mit YbF3 und anderen Seltenerdenfluori-
den hergestellt. Sie werden gegenwärtig 
auf ihre Eignung als Up – Conversion 
Gläser getestet und auch diesbezüglich 
optimiert. Auch hier befinden sich nach 
optimierten Kristallisationsbedingungen 
die mittleren Kristallitgrößen im nm-Be-
reich. 
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• In2O3 aus Gläsern der Zusammensetzung 
2 2 3 2 3 2Na O/CaO/Al O /In O /SiO . Neben den 

Temperbedingungen kann das Kris-
tallisationsverhalten durch den Al2O3-Ge-
halt entscheidend beeinflusst werden. Die 
Glaskeramiken zeigen starke und steuer-
bare Absorption im infraroten Spektralbe-
reich. Die Kristallitgrößen liegen im Be-
reich von 5 bis 40 nm. 

Kristalline Nanopartikel durch Auflösung der 
Glasmatrix wurden aus Boratgläsern (vorwiegend 

2 2 3 2 3Na O/Al O /B O  und 2 2 3Na O/CaO/B O ) erhalten. 
Hierbei standen folgende Kristallphasen im 
Vordergrund: 

• In2O3 wurde aus Gläsern im System 
2 2 3 2 3 2 3Na O/Al O /B O /In O  kristallisiert. Die 

Partikelgrößen liegen hier im Bereich von 
5 bis 40 nm. Durch zusätzliches Einführen 
von SnO2 in das Glas kann eine Dotie-
rung der ausgeschiedenen In2O3-Kristalle 
mit SnO2 erreicht werden. Diese 
hergestellten Pulver sind für das sichtbare 
Licht weitgehend transparent, reflektieren 
aber im nahen Infrarotbereich. 

• SnO2 kann ebenfalls aus Gläsern im Sys-
tem 2 2 3 2 3 2 3Na O/Al O /B O /In O  erhalten 
werden. Hierbei ist eine genaue Optimie-
rung der Zusammensetzung essentiell. 

• Fe3O4 (Magnetit) wurde durch Ausschei-
dung aus Gläsern im System 

2 2 3Na O/CaO/B O /FeO/Fe2O3 erhalten. 
Hierbei ist eine genaue Einstellung der 
Sauerstoffaktivität der Schmelze erforder-
lich. Aufgrund der hohen Kristalli-
sationsgeschwindigkeiten ist ein schnelles 
Abkühlen der Schmelze mit Hilfe gekühl-
ter Kupferwalzen erforderlich. Durch an-
schließendes Tempern wird Magnetit mit 
Partikelgrößen von 12 bis 20 nm erhalten. 
Hierbei ist ein erstaunlich geringes 
Kristallitwachstum, sowohl bei Erhöhung 
der Kristallisationstemperatur als auch bei 
Erhöhung der Temperzeit festzustellen. 
Die Glaskeramiken und die Magnetitparti-
kel werden in Kooperation mit der Inno-
vent e. V. Jena auf ihre magnetischen Ei-
genschaften hin untersucht. Mögliche 
Anwendungen liegen in der Hyperthermie 
und in der Karzinomdiagnostik. 

Elektrochemie in Glasschmelzen 

Die durchgeführten Arbeiten konzentrieren sich im 
Wesentlichen auf drei Methoden, Potentialmes-
sungen zur Bestimmung der Sauerstoffaktivität, 
die Square-Wave-Voltammetrie und die 
Impedanzspektroskopie.  

Mit Hilfe voltammetrischer Methoden lassen sich 
die Thermodynamik von Redoxgleichgewichten in 

Glasschmelzen bestimmen. Daneben können 
Diffusionskoeffizienten sowie die Gesamtkonzent-
ration 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 vol-
tammetrische Pulsmethode. Hier werden bei ho-
her Temperatur drei Elektroden in die Schmelze 
eingetaucht: als Arbeitselektrode wird ein Platin-
draht 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 Thermodynamik und Diffusion poly-
valenter Elemente stehen derzeit folgende Arbei-
ten im Vordergrund: 

• Thermodynamik und Diffusion von Eisen 
und Zinn in Silicatschmelzen unterschied-
lichster Zusammensetzung. Hierbei wird 
die Glaszusammensetzung systematisch 
variiert und der Einfluss von der Alkali-, 
Calcium-, Magnesium- und Aluminium-, 
Phosphat- und Fluoridkonzentration er-
fasst. Für bestimmte Zusammenset-
zungsbereiche kann mittlerweile die 
Thermodynamik des Redoxgleichge-
wichts mit Hilfe empirischer Gleichungen 
aus der Zusammensetzung errechnet 
werden. Aus der Abhängigkeit von Diffu-
sion und Thermodynamik von der Zu-
sammensetzung können zudem Aussa-
gen zum Einbau von Eisen und Zinn in 
die Schmelze und zur Struktur der 
Schmelze gemacht werden.  

Eine genaue Analyse des elektrochemischen 
Verhaltens polyvalenter Ionen wird mit Hilfe der 
potentialabhängigen Impedanzspektroskopie vor-
genommen. Hier werden Impedanzspektren in 
einem weiten Frequenzbereich (10-2 bis 106 s-1) 
bei verschiedensten überlagerten Gleichspannun-
gen aufgenommen. Die erhaltenen Spektren wer-
den mit Hilfe einfacher Ersatzschaltbilder simuliert 
und die Potentialabhängigkeit der einzelnen Impe-
danzelemente betrachtet. Hierdurch lassen sich 
Standardpotentiale und Diffusionskoeffizienten 
berechnen, aber auch Adsorptions- und Resorpti-
onsvorgänge an der Elektrode erkennen. 

Weitere Arbeiten mit Hilfe der Impedanzspektro-
skopie werden an entmischenden und kristallisie-
renden System durchgeführt. Die Bildung von 
Heterogenitäten führt hierbei zu Abweichungen 
der spezifischen Leitfähigkeit vom Arrhenius-
verhalten. Hierdurch können Kristallisationstem-
peraturen, kritische Entmischungstemperaturen 
sowie Einfriertemperaturen bestimmt werden. Im 
Moment stehen hierbei die Systeme 
Na2O/B2O3/SiO2, PbO/SiO2 und BaO/Al2O3/B2O3 
im Vordergrund. Weiterhin werden auch Untersu-
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chungen zur Ionenleitfähigkeit von homogenen 
Gläsern und den auftretenden dielektrischen 
Verlusten durchgeführt. 

Glaskeramik durch gerichtete Kristallisation 
von Glas 

Bei Metallen und Polymeren sind heute gerichtete 
Werkstoffe als Stand der Technik anzusehen und 
bieten in vielen Anwendungsbereichen beachtli-
che Vorteile. Im Gegensatz hierzu sind polykri-
stalline gerichtete Nichtmetallisch-Anorganische 
Werkstoffe bisher kaum beachtet worden. Die 
gegenwärtigen Arbeiten konzentrieren sich auf die 
Herstellung gerichteter Glaskeramiken durch me-
chanische 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 Be-
reich der Kristallisationstemperatur durchgeführt. 
Die Deformation erfolgt vorrangig durch Strang-
pressen. Die derzeit im Vordergrund stehenden 
Systeme sind Gläser, die die Ausscheidung von 
Calciumapatit und Calciummetaphosphat ermögli-
chen. Eine unmittelbare Vorraussetzung zur Aus-
richtung ist das Auftreten nicht-Newtonschen 
Fließverhaltens. Dies führt ebenfalls zu Glaske-
ramiken mit hohem Ausrichtungsgrad. Die me-
chanischen Eigenschaften der gerichteten Glas-
keramiken sind deutlich besser als die der unge-
richteten. Beispielsweise lässt sich die Festigkeit 
von Lithiumdisilicat, Apatit- und Glimmer-Glaske-
ramik mehr als verdoppeln. Erstaunlich ist, dass 
hierbei die mechanische Bearbeitbarkeit nicht ent-
scheidend verschlechtert wird. 

In weiteren Untersuchungen werden Glasschmel-
zen unter Einwirkung eines elektrischen Feldes 
kristallisiert. Derzeit stehen Zusammensetzungen, 
die die Bildung von Mullit, Fresnoit und Lithiumdi-
silicat erlauben, im Vordergrund. Durch dieses 
Verfahren lassen sich sehr hohe Ausrichtungs-
grade erzielen. Es ist nahezu universell verwend-
bar. Die Schmelze wird mit Elektroden kontaktiert 
und eine Gleichspannung von 1-2 V zwischen den 
Elektroden aufgelegt. Zunächst wird durch die 
Elektrolyse eine Änderung in der Schmelzzu-
sammensetzung hervorgerufen, die sich auch in 
einem starken Abfall der Viskosität äußert. Dies 
ermöglicht eine lokalisierte Keimbildung an der 
Kathode. Die anschließend von der Kathode 
weglaufende Kristallisationsfront führt zu Glaske-
ramiken mit sehr hohem Ausrichtungsgrad. Ge-
genwärtig sind die Arbeiten auf gerichtete Mul-
litglaskeramiken konzentriert.  

Untersuchungen zum Verhalten von dotierten 
Nickelsulfiden in Gläsern 

Prof. Dr. Dörte Stachel 

Nickelsulfide in Gläsern, die als vorgespannte 
Floatgläser Verwendung finden, sind ein sehr 

kritisch anzusehender Glasfehler, denn durch 
latent oder im Versatz anwesenden „Schwefel“ ist 
immer eine potentielle Bruchgefährdung durch 
sich bildendes „NiS“ gegeben. Um dies zu unter-
suchen, wurden mit 5 mol% mit „Eisen“ bzw. 
„Zinn“ dotierte Nickelsulfide der Zusammenset-
zung Ni3S2 hergestellt, als Kügelchen präpariert 
und bezüglich Gefüge und chemischer Zusam-
mensetzung mittels Raster-Elektronenmikroskopie 
und Elektronenstrahl-Mikrosonde (EDX-Modus) 
untersucht. Anschließend wurden diese Kügel-
chen unterschiedliche Zeiten (30 bzw. 60 min) 
und Temperaturen von 1350°C, 1450°C bzw. 
1550°C in den betreffenden Glasschmelzen (Re-
melting mit Scherben) prozessiert und wiederum 
eingehend untersucht. Je nach Löslichkeit des 
Schwefels und je nach Prozesstemperatur, Zeit 
und Sauerstoffangebot in der Schmelze kann sich 
prinzipiell auch „NiS“ bilden. Ist das „Schwefel“-
Angebot dagegen gering, werden die Nickelsulfide 
relativ schnell zu Ni bzw. NiO oxidiert. Im Fall der 
dotierten Nickelsulfide bilden sich Phasen wie 
(Ni,Fe)9S8 bzw. Ni3Sn2S2, die gegenüber den rei-
nen Nickelsulfidphasen früher oxidiert werden. 
Auch die sich im Zuge der partiellen Oxidation 
bildende, schwefelreichere Phase Ni7S6 wird be-
vorzugt oxidiert, wenn das Schwefelangebot in 
der Schmelze gegen Null geht. Generell steigen 
die Umsatzgrade mit höheren Temperaturen und 
längeren Verweilzeiten. Wann welche Prozesse 
dominieren, ist von Glasart zu Glasart unter-
schiedlich und in jedem Fall zu untersuchen. Da-
von hängt auch ab, ob ein „Heat-Soak-Test“ er-
forderlich ist oder nicht. 

Verhalten von Kupfer und Messing in Glas-
schmelzen 

Prof. Dr. Dörte Stachel 

Die Feinfraktion (< 5 mm) von Recyclingscherben 
kann erhebliche Mengen an Metallen enthalten. 
Dazu zählen neben dem Aluminium, das aus 
Kappen und Ringen von Flaschenverschlüssen 
stammt, z.B. auch Kupfer aus den Drahtverlötun-
gen von Glühlampen, Messingdraht von speziel-
len Rotweinflaschen, Stahldraht z.B. aus Draht-
glas und gelegentlich elementares Silicium aus 
der Halbleiterindustrie. Diese Partikel sind für die 
Sortiermaschinen zu klein und somit problema-
tisch für die Glasschmelze.  

Das Verhalten von Messing und Kupfer wurde in 
Braun- und Weißglasschmelzen bei Temperatu-
ren von 1350°, 1450° und 1500°C und Verweil-
zeiten von 0,5 bzw. 1 oder 2 Stunden untersucht. 
Die zu prozessierenden Kügelchen, wie auch die 
letzlich im Glas erhaltenen Einschlüsse wurden 
mittels EDX-Analyse unter dem Raster-Elektro-
nenmikroskop untersucht. Diese aktuellen Labor-
untersuchungen zum Verhalten von Messing und 
Kupfer in Glasschmelzen zeigen, dass die 
Verweilzeit zur Phasenbildung eine entschei-
dende Rolle spielt. Die Zinkkonzentration in den 
vormaligen Messing-Kugeln nimmt erwartungs-



 48

gemäß ab, es bildet sich aber auch ZnS in den 
verbleibenden kupferreichen Einschlüssen. Sind 
die Metallpartikel über längere Zeit und bei höhe-
rer Temperatur in reduzierender Umgebung, 
nimmt der Volumenanteil an unterschiedlich zu-
sammengesetzten sulfidischen Phasen zu. Offen-
sichtlich sind diese Vorgänge kinetisch gesteuert, 
denn thermodynamische Rechnungen zeigen 
andere Resultate, nämlich die bevorzugte Bildung 
der oxidischen Spezies. So kann auch bis heute 
nicht geklärt werden, welche Ursache dem Auf-
treten von Siliciumeinschlüssen in Kupferpartikeln 
zu Grunde liegt. Die erste Stufe dieses Prozesses 
ist sehr wahrscheinlich der randnahe Einschluss 
von Glasschmelze in diesen Kupfereinschlüssen. 

Untersuchungen zur Struktur von Gläsern 

Prof. Dr. Dörte Stachel  

Die Untersuchungen zur Struktur von Gläsern 
umfassen derzeit folgende Schwerpunkte: 

• Untersuchungen zur intermediären Struk-
tur von Phosphatgläsern mittels spektro-
skopischer und Beugungsmethoden 
(Schwingungsspektroskopie, UV-VIS-
Spektroskopie, NMR, Röntgen- und Neu-
tronenbeugung), Zusammenhang mit 
Temperatur-Zeit-Bedingungen 

• Präparation und Untersuchung von binä-
ren Ultraphosphatgläsern 

• Präparation und Strukturuntersuchung 
von kristallinen Ultraphosphaten 

• Arbeiten zur weiterführenden Struktursys-
tematik von Ultraphosphaten 

• Präparation und Untersuchung von Glas-
keramiken mit speziellen Kristallphasen 

• Untersuchungen zur Wechselwirkung von 
oxidischen und nichtoxidischen Einschlüs-
sen mit der Glasschmelze 

• Untersuchungen zu „Wasser“ in Ultra-
phosphat- und anderen Gläsern 

• Untersuchungen an Modellglasschmelzen 

Die neuesten Untersuchungen zu binären Ultra-
phosphatgläsern des Systems MnO-P2O5 bestäti-
gen im Wesentlichen die Strukturbildungsmodelle 
anderer Ultraphosphatgläser mit zweiwertigen 
Kationen. Alle Gläser, mit Ausnahme des Me-
taphosphatglases, wurden in vakuumverschlos-
senen Kieselglasampullen bei Temperaturen von 
1150 °C und Zeiten von insgesamt 2 Stunden in 
einem speziellen Explosionsschutz-Container er-
schmolzen. Die erhaltenen Infrarotspektren sind 
sehr komplex und bestehen im Wesentlichen aus 
4  Bandensystemen im Bereich von 2000 ... 400 
cm-1, ähnlich denen der anderen Ultraphosphat-
glassysteme. Im Bereich zwischen dem reinen 
P2O5-Glas und der Ultraphosphatzusammenset-
zung „MnP4O11“ können die Infrarotspektren der 

Gläser durch das Vorhandensein dieser beiden 
Verknüpfungsspezies in Form einer binären Ver-
teilung dieser Strukturelemente beschrieben wer-
den, wobei die Strukturverknüpfung des MnP4O11 
[12+8] maßgeblich ist. Das Strukturmuster des 
anderen Manganultraphosphats [16+4] spielt 
keine dominierende Rolle bei der Strukturbildung. 
Im weiteren Verlauf zwischen dem Ultraphosphat 
und dem Metaphosphat dominieren diejenigen 
Schwingungen immer mehr, welche an die Ver-
knüpfung mit kleiner werdenden Anteilen an Q3 
und höheren Anteilen an Q2-Gruppen gebunden 
sind, wobei dem strukturell gebundenen „Wasser“ 
die Rolle eines Netzwerkwandlers zukommt.  

Thermische Charakterisierung von Gläsern 
mittels DMS-TA und Resonanzmethode 

Prof. Dr. Dörte Stachel 

Der am Otto-Schott-Institut existierende DMS-TA-
Laboraufbau zur thermischen Charakterisierung 
kompakter Proben der Größen ca. 2x2 mm bis 
4x4 mm Durchmesser und Längen von ca. 20 mm 
bis 60 mm wurde daraufhin untersucht, ob die 
thermischen Effekte, welche in kompakten Glä-
sern bisweilen unterhalb Tg auftreten, wahre 
Messwerte oder Artefakte sind. Dazu wurden 
Alkali-Barium-Metaphosphatgläser der Systeme 
LiPO3-Ba(PO3)2,  NaPO3-Ba(PO3)2  und  KPO3-
Ba(PO3)2 im gesamten Konzentrationsbereich 
erschmolzen. Neben den für die DMS-TA erfor-
derlichen wurden auch Messproben für die Hori-
zontal-Dilatometrie zur externen Ermittlung des 
Ausdehnungskoeffizienten, sowie für Messungen 
mit der Resonanzmethode zur unabhängigen 
Ermittlung des Elastizitätsmoduls, der Poisson-
Zahl und der Inneren Dämpfung hergestellt. Alle 
Untersuchungen wurden am Laboraufbau auch 
lastabhängig durchgeführt. Da die untersuchten 
Li- und Na- haltigen Gläser in der Regel kräftige 
Dämpfungseffekte zeigen, konnte das Auftreten 
o.g. Effekte mit hoher Wahrscheinlichkeit der In-
neren Dämpfung im Temperaturbereich zwischen 
ca. 150 ... 250°C zugeordnet werden. Darüber 
hinaus ist es sogar möglich, einen zusätzlichen 
thermischen Effekt unterhalb Tg im Fall kompak-
ter Glasproben mit diesen Dämpfungsphänome-
nen zu erklären. Auch die Größen E-Modul und 
Querdehnung werden davon beeinflusst und än-
dern sich bis Tg in vielen Gläsern im betreffenden 
Temperaturbereich nicht linear.  

Untersuchungen an kontinuierlich erzeugten 
Glasschäumen 

Prof. Dr. Dörte Stachel 

Kontinuierlich erzeugte Glasschäume zeigen sehr 
unterschiedliche Gefüge und demzufolge auch 
sehr unterschiedliche Eigenschaften. Ausgangs-
produkt für solche Glasschäume ist Scherben-
glas- sowohl Flach- als auch Behälterglas. Ziel 
der hier vorgestellten Untersuchungen ist zum 
Einen die Charakterisierung der Schaumgefüge, 
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zum Anderen die Charakterisierung der daraus 
durch einen einfachen Mahlprozess erhaltbaren 
Pulver. Abhängig von den Prozessparametern 
Temperatur, Durchsatz und Schäummittelzugabe 
kann man Schäume mit vorwiegend geschlosse-
nen, mit vorwiegend offenen oder auch mit ge-
mischten Porigkeiten erhalten. Die offenporigen 
Gefüge können Dichten von etwa 0,1 g cm-3 errei-
chen. Die Gefüge bestehen aus den Blasenla-
mellen und unterschiedlich dick ausgeprägten 
Bereichen zwischen jeweils mehreren Blasen. 
Diese „kompakten“ Bereiche können, abhängig 
von den Schäumparametern, wiederum blasig 
sein. Aus diesen Gefügen kann man daher 2 Ar-
ten von Pulverteilchen erhalten: weitestgehend 
flache Plättchen und  sog. „Zwickelteilchen“, die 
eine irreguläre Form aufweisen und deren Ober-
flächen-Volumen-Verhältnis recht groß im Ver-
gleich zu den flachen Plättchen ist, umso mehr, je 
blasenreicher dieses Glas gebildet wurde. Die 
flachen, plättchenförmigen Teilchen können Di-
cken von Nanometerdimensionen erreichen und 
können so ganz einfach als Partikel bis in diese 
Dimensionen herunter gemahlen werden. Die 
„Zwickelteilchen“ finden sich in den gröberen 
Sieb- bzw. Schlämmfraktionen. Es ergeben sich 
unterschiedlichste Anwendungen für diese neuar-
tigen Pulver aus Glas, wobei man durch geeig-
nete Dotierungen und Zugaben die Lässigkeit von 
Komponenten in Wasser zusätzlich durch die 
Partikelarten und -dimensionen steuern kann. Ein 
Problem besteht allerdings noch darin, die gebil-
deten Gefüge durch eine einfache Methode mit 
Bildverarbeitung hinreichend zu charakterisieren. 
Es muss noch immer die Raster-Elektronenmikro-
skopie angewendet werden, um diese wichtigen 
Informationen zu erhalten.  

Photoionisation polyvalenter Ionen in Gläsern 

HDoz. Dr. Doris Ehrt 

Es gilt in diesem Projekt die Mechanismen der 
Photoionisation polyvalenter Elemente in Wech-
selwirkung mit der Matrix in Gläsern mit hoher 
intrinsischer UV-Transmission (Fluoride, Phos-
phate, Borosilicate) zu untersuchen und neben 
grundlegenden Erkenntnissen auch einen Beitrag 
zur gezielten Materialentwicklung UV-strahlungs-
resistenter und photosensitiver Gläser zu leisten. 

Die Auswahl der untersuchten Dotierungen orien-
tierte sich an den üblichen, im Spurenbereich 
kaum vermeidbaren polyvalenten Verunreinigun-
gen (Fe, Pb, Mn), häufig verwendeten Zusätzen 
(Ce, Sb, As, Sn, Ti) oder für bestimmte optische 
Komponenten wie Linsen, Filtergläser, optische 
Sensoren übliche Dotierungen (Co, Ni, Ag, Pb et. 
al.). In letztere Kategorie fallen auch die 4d- (Zr, 
Nb, Mo) und 5d-Ionen (Ta, W) deren Oxide teils 
als Photochrome bekannt sind, teils auch als 
hochbrechende Komponenten in  optischen Glä-
sern, z.B. für Mikrolinsen in Kameras, enthalten 
sind. Die Dotierungen besitzen alle starke Ab-
sorptionsbanden im DUV-Bereich (<300 nm), die 

durch erlaubte Elektronenübergänge hervorge-
rufen werden. Die in den Ausgangsgläsern vorlie-
genden polyvalenten Spezies wurden mit ver-
schiedenen spektroskopischen Methoden (Opti-
sche Absorption, Photolumineszenz, ESR) unter 
Nutzung von Simulationsprogrammen charakteri-
siert. Es konnten im Rahmen dieses DFG-Pro-
jektes im letzten Jahr unter verschiedenen 
Schmelzbedingungen die Ionen Zr4+, Zr3+, Nb5+, 
Nb3+, Ta5+, Ta4+, W6+, W5+, W4+, Mo6+, Mo5+, Mo4+ 
und Mo3+ in Gläsern detektiert werden. 

Die Bestrahlung der Gläser erfolgte mit gepulsten 
Excimer-Lasern bei 248 nm (KrF) und 193 nm 
(ArF), mit Energiedichten von 200 mJ/cm2 pro 
Puls und Pulslängen von ca. 20 ns. Die Pulszah-
len wurden zwischen 10, 100, 1000 und 10 000 
variiert.  

Im Vergleich wurden Bestrahlungen mit einer 
starken UV-Lampe (XeHg, 1000 W) in Abhängig-
keit von der Zeit durchgeführt. Die induzierten 
Strahlungsdefekte wurden mittels Absorptions- 
und ESR-Spektren detektiert. 

Qualitative und quantitative Änderungen der De-
fektbildungsraten beim Wechsel der Glasmatrix 
wurden speziell für eine Vielzahl von Pb2+-dotier-
ten Gläsern untersucht. Um den Einfluss der in-
trinsischen Defekte neben der Photoionisation der 
Pb-Ionen getrennt bewerten zu können, war es 
zunächst wichtig, die Unterschiede in den Glas-
strukturen der einzelnen Proben darzulegen. Mit 
Infrarot- und Raman-Messungen konnten neue 
Erkenntnisse zur Struktur verschiedener Gläser, 
sowie zum Einbau der Pb2+-Ionen, die gleichzeitig 
als Indikatoren für die lokale optische Basizität 
(nach DUFFY = Elektronendonorpower)  in Glä-
sern dienen, gewonnen werden (Zusammenarbeit 
mit Prof. Kamitsos, Athen). 

Die Ausweitung der Dotierungen der 3d-Ionen auf 
Ti, V und Cr zeigte, neben der schon bekannten 
Photoreduktion und Photooxidation, für Cr3+ au-
ßerdem eine Photodisproportionierung in 
(Cr3+)+++-HC und (Cr3+)--EC. Während strahlungs-
induzierte Redoxreaktionen zwischen Ionenpaa-
ren verschiedener Elemente schon lange bekannt 
sind, ist die für Chrom beobachtete Photodispro-
portionierung ungewöhnlich.  

Die Langzeitstabilität der extrinsischen Defekte 
bei Raumtemperatur reicht von sehr stabilen 
(Ti4+)--EC, die selbst nach einem Jahr keinerlei 
Ausheilungseffekte zeigen über (Cr3+)+++-HC, wel-
che schwach mit intrinsischen Defekten rekombi-
nieren, über (Cr3+)--EC, die sich in stärkerem 
Maße in intrinsische EC umwandeln bis zu wenig 
stabilen (V4+)+-HC, welche nach 6 Monaten zur 
Hälfte ausgeheilt waren. Die Untersuchungen 
werden fortgesetzt. 
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Gläser für Anwendungen in der Photonik 

HDoz. Dr. Doris Ehrt 

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Optik und 
Quantenelektronik der Universität Jena (Prof. Dr. 
Sauerbrey) wurden umfangreiche Arbeiten zur 
Entwicklung von Yb-Gläsern für als aktives Ver-
stärkermaterial für kurze Pulse (fs) und extrem 
hohe Leistungen (Petawatt-Bereich)  abgeschlos-
sen. In einer Laborschmelzanlage wurden die 
aktiven Yb-FP-Gläser mit sehr hoher Qualität für 
den Aufbau des POLARIS -Systems hergestellt 
und charakterisiert (Brechzahlhomogenität ∆n < 2 
x 10-6). Die Yb-FP-Gläser erwiesen sich als be-
sonders geeignet zur Erzeugung kurzer Pulse im 
fs-Bereich und als Hochleistungsverstärkermate-
rial zur Erreichung des Petawatt-Bereiches. 

Zur Entwicklung und Optimierung dieser Materia-
lien waren detaillierte Kenntnisse über die Lokal-
struktur und die nichtlinearen optischen Eigen-
schaften notwendig. Außerdem wurden hohe 
Anforderungen an die technologischen Verfahren 
der Probenherstellung, -bearbeitung und –quali-
tätsprüfung gestellt, die nun auch für andere Pro-
jekte genutzt werden können.  

Photolumineszenz von Gläsern und Glaske-
ramiken im visuellen Bereich 

HDoz. Dr. Doris Ehrt 

Die Photolumineszenz hängt im Wesentlichen von 
den fluoreszierenden Spezies, die sich in der 
Glasmatrix befinden, und den Wechselwirkungen 
zwischen diesen mit der umgebenden Glasmatrix 
ab.  

Als fluoreszierende Spezies (Fluorophore) in Glä-
sern kommen hauptsächlich Seltenerdionen mit f-
f-Elektronenübergängen, Übergangsmetallionen 
mit d-d- und Ionen mit s-p- und d-s- Übergängen 
in Betracht. Deren statische Photolumineszenz in 
Form der Anregungs- und Emissionsspektren im 
UV-VIS-NIR-Bereich wurde in den letzten Jahren 
von uns intensiv untersucht und auch als analyti-
sche Nachweismethode, z.B. für Sn2+, Ce3+(und 
alle SE3+), Pb2+, Ag+, Cu+, Sb3+, Cr3+, Ti4+ u.a., 
genutzt. 

Sie wurden in unterschiedliche Glasmatrices ho-
her Reinheit und optischer Qualität, wie Silicate, 
Borate, Borosilicate, Phosphate, Fluoride, einge-
baut, wodurch die Photolumineszenz, sowohl in 
statischer als auch in dynamischer Form (TRF = 
Time Resolved Fluoreszenz: Strahlungsdauer, 
Abklingverhalten) als struktursensitive Größe 
stark beeinflusst wird. 

Mit dem aufgebauten Messplatz für die zeitauf-
gelöste Fluoreszenz im visuellen Spektralbereich 
bei Anregung im UV wurden eine Vielzahl neuer 
Erkenntnisse über Struktur-Eigenschaftsbezie-
hungen und die Lokalstruktur von Gläsern ge-

wonnen, die für Anwendungen in dem stark 
wachsenden Gebiet der Photonik genutzt werden. 

Es wurden bereits verschiedene Fluoreszenz-
standardgläser nach speziellen Kundenwünschen 
entwickelt und eingesetzt. Zum Beispiel, mit 
Emission im grünen Bereich für die Eichung von 
Fluoreszenzmikroskopen von CARL ZEISS Jena, 
mit roter Fluoreszenz als Standardgläser für die 
Fluoreszenzanalytik auf dem Gebiet der Zu-
kunftstechnologie Molekulare Biotechnologie. In 
einem Projekt mit CARL ZEISS Jena wurden fluo-
reszierende Gläser als Standards für den grünen 
und roten Spektralbereich (TRF) entwickelt und 
hergestellt, die z. B. für optische Reader in der 
Wirkstoffsuche eingesetzt werden können. 

Die Arbeiten werden auch auf dem Gebiet von 
fluoreszierenden Glaskeramiken, z. B. im ZnO-
Al2O3-SiO2-System, fortgesetzt. 

Hochtemperatureigenschaften optischer Sys-
teme 

HDoz. Dr. Doris Ehrt 

An verschiedenen Modellsystemen (Borate, Sili-
cate, Borosilicate, Phosphate, Fluorid-Phosphate)  
sowie kommerziellen Gläsern und Schmelzen 
wurden mit dem Partner SCHOTT AG Mainz mit-
tels Impedanzmessungen (Tabletten- und Doppel-
tiegelmethode) die elektrischen Eigenschaften 
von 100 bis 1500°C  ermittelt, modelliert und die 
Aktivierungsenergien für verschiedene Tempera-
turbereiche bestimmt. 

Parallel zu den elektrischen Messungen wurden 
das Viskositätsverhalten von Tg bis 1500°C ge-
messen und modelliert, sowie die Aktivierungs-
energien für charakteristische Temperaturberei-
che ermittelt und mit denen der elektrischen 
Leitfähigkeiten verglichen. Außerdem wurden die 
thermischen (Ausdehnung, Kristallisationsverhal-
ten, Kristallphasen) und optischen Eigenschaften 
bestimmt. 

Die Änderung der elektrischen Leitfähigkeit bei 
Kristallisation der Schmelzen wird untersucht. 

Ziel dieser laufenden Untersuchungen ist die Er-
langung eines besseren Verständnisses für 
Struktur-Eigenschaftsbeziehungen speziell im 
Hochtemperaturbereich optischer Systeme. 
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Lehrstuhl für Werkstoffkunde, TU Kaiserslautern 
Prof. Dr.-Ing. habil D. EIFLER 

Metall-Ultraschallschweißen von Metallen mit 
Glasfaserverbundwerkstoffen  

Duroplastische Polymerwerkstoffe können nicht 
durch Erwärmung in einen schmelzflüssigen Zu-
stand überführt werden und gelten daher als 
schwierig schweißbar. Folglich stehen auch für 
Glasfaserverbundwerkstoffe (GFK) mit duroplasti-
scher Matrix bisher keine geeigneten Schweiß-
verfahren zur Verfügung. 

Dem Lehrstuhl für Werkstoffkunde ist es gelun-
gen, durch den Einsatz der Metall-Ultraschall-
schweißtechnik Metallbleche mit duroplastischem 
GFK zu verschweißen. Die Untersuchung des 
Fügeprozesses hat gezeigt, dass die in die Füge-
zone eingebrachte Ultraschallenergie in einem 
ersten Schritt zu einer thermischen Zersetzung 
der duroplastischen Matrix führt. Nach der Besei-
tigung der Matrix aus der unmittelbaren Fügezone 
kann sich anschließend eine Bindung direkt zwi-
schen den lasttragenden Glasfasern und dem 
metallischen Werkstoff ausbilden. 

In lichtmikroskopischen Untersuchungen (Abb. 1) 
ist der sich nach der Schweißung einstellende 
enge Kontakt zwischen den Glasfasern und einer 

auf einem DC01-Stahlblech aufgebrachten Alumi-
nium-Plattierung erkennbar. Die Matrix wurde im 
Fügebereich durch die in die Schweißzone einge-
brachte Ultraschallschweißenergie beseitigt, so 
dass die walzplattierte Al-Schicht aufgrund ihrer 
hohen Duktilität die Glasfaserrovings umschließen 
konnte. Teilweise wurden durch die auftretende 
plastische Verformung komplette Glasfaserbündel 
im Reinaluminium eingebettet. 

 

Abb. 1: Querschliff eines 
DC01/Al(walzplattiert)/GFK(Matrix 
Epoxidharz) – Verbundes. 

 

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

Tätigkeitsbericht für 2005 

Das Labor für Sol-Gel Technik wurde von Prof. 
Dr. Ferdinand Trier an der Fachhochschule Mün-
chen als Drittmittellabor aufgebaut. Dieses Labor, 
befaßt sich mit anwendungsorientierter Auftrags-
entwicklung von Sol-Gel Schichten, besonders 
von anorganisch / organischen Hybridschichten. 

Die Entwicklung umfaßt die Rezepturentwicklung 
des Beschichtungsmaterials sowie der damit ver-
bundenen Applikationstechnik im Kundenauftrag. 

Die Finanzierung des Labors erfolgt ausschließ-
lich über Drittmittel. 

Der Schwerpunkt der Entwicklungstätigkeit lag auf 
der Entwicklung von Sol-Gel Beschichtungsmate-
rialien für Glas- und Metalloberflächen für dekora-
tive Anwendungen und als Korrosionsschutz. 
Derartige Schichten werden zur Dekoration von 
Hohl- und Flachglas, sowie zum Korrosionsschutz 
von Metallen eingesetzt. 

Schwerpunktmäßig wurde an der Entwicklung von 
Sol-Gel Farben, die mit Airbrush und Ink-Jet Ver-
fahren zu verarbeiten sind, gearbeitet. 

Im Jahr 2005 wurden folgende Entwicklungen 
durchgeführt: 

1. Optimierung der Ormoglass und Ormosol Far-
ben für spezielle Applikationstechniken im 
Kundenauftrag. 

2. Weitere Optimierung der Ormojet Air-brush 
Farben. Dies ist ein spezieller, transparenter 
4-Farb Satz zum Verarbeiten auf digital ange-
steuerten Airbrush Anlagen. Damit können 
Bilder z.B. auf Flachglas direkt gedruckt wer-
den. Großformate bis 2,5 Meter mal 6 Meter 
sind möglich. Ergänzend zum 4-Farbsatz 
Entwicklung von Ormojet Farben in Weiss, 
Matt, und Metalliceffekten. 

 

3. Entwicklung eines 4-Farbsatzes ORMOJET – 
Ink für Epson Druckköpfe. Damit ist es erst-
mals möglich im Digitaldruck direkt auf Glas 
ohne Primer mit einer Auflösung von bis zu 
2400 dpi zu drucken. Es wurde ein hoch-
transparenter, farbstoffbasierter Tintensatz, 
sowie ein pigmentbasierter Farbsatz entwi-
ckelt. Auch die Farbe Weiss ist als Drucktinte 
verfügbar.
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Leibniz-Institut für Neue Materialien gem. GmbH, Saarbrücken 
Leiter: Prof. Dr. M. A. AEGERTER  

Entwicklung von braun färbenden elektro-
chromen Fenstern mit Sol-Gel-Nickeloxid-
Titanoxid-Schichten 

Nickeloxid ist ein bekanntes anodisch färbendes 
elektrochromes (EC-)Material, welches bei Oxida-
tion reversibel seine Transmission von farblos 
nach braun ändert. Es kann als Ionenspeicher- 
und Gegenelektrode in elektrochromen Fenstern 
mit kathodisch färbenden EC-Materialien wie 
Wolframoxid (WO3), Nioboxid (Nb2O5), die bei 
Reduktion einfärben, eingesetzt werden und da-
durch den Transmissionshub der EC-Fenster 
erhöhen oder mit einer nicht färbenden Ionen-
speicherschicht wie Ceroxid-Titanoxid  kombiniert 
werden, wobei die Änderung der Transmission bei 
Anlegen einer Spannung nur auf der Färbung und 
Entfärbung der NiO-TiO2 Schicht beruht. Nachteile 
von Nickeloxid-Schichten sind die geringe Trans-
mission im entfärbten Zustand, die schlechte 
Haftung auf den Substraten und die geringe Sta-
bilität der Sole bei Herstellung mit der Sol-Gel-
Technologie.  

Die Nickeloxid-Titanoxid-Doppelschichten wurden 
mit der Sol-Gel-Technologie mittels Tauchbe-
schichtung hergestellt und bei 300°C ausgeheizt. 
Die Schichten wurden in 1 M KOH als Elektrolyt 
und in EC-Fenstern mit dem Aufbau K-Glas/ Ni-
ckeloxid-Titanoxidschicht (Ni/Ti=3:1)/ 1 M KOH/ 
CeO2-TiO2/ K-Glas elektrooptisch untersucht.  

Durch die Herstellung gemischter Nickeloxid-Ti-
tanoxid-Schichten konnte die Haftung auf den 
Substraten sowie die Transmission des entfärbten 
Zustands im Vergleich zu reinem Nickeloxid er-
höht werden. Weiterhin konnte die Solstabilität 
erhöht werden. Nickeloxid-Titanoxidschichten mit 
einem Ni/Ti-Molverhältnis von 3/1 stellen eine 
guten Kompromiss zwischen möglichst großer 
Änderung der optischen Dichte (OD)und hoher 
Transmission im entfärbten Bereich dar; sie zei-
gen in der cyclischen Voltammetrie (CV) nach 100 
CV-Zyklen ein ∆OD von 0,67 und eine Transmis-
sion des entfärbten Zustandes von 74 %. Die 
Schichten haben eine eingebaute Ladungsdichte 
(Q) von ca. 28 mC/cm2, woraus sich eine Einfär-
beeffizienz (CE=∆OD/Q) von 24 cm2/C ergibt. 
Elektrochrome Fenster mit diesen Schichten 
zeigten bei potentiostatischer Einfärbung (1,2 V; 
2 min) bzw. Entfärbung (-1,0 V; 2 min) eine Ände-
rung der Transmission bei 550 nm von 64 % auf 
29 % innerhalb von 2 min (nach 4000 CA-Zyklen). 
Die Transmission des entfärbten Zustands bei 
550 nm nimmt mit der Zyklenzahl von 70 % auf 
60 % nach 7000 Zyklen ab. Die Transmissions-
änderung nimmt bis zum 1000-ten CA-Zyklus zu 
und ist dann bis zum 7000-ten Zyklus etwa kon-
stant mit einer Änderung der optischen Dichte von 
0,3.  

UV-gehärtete Sol-Gel-Ceroxid-Titanoxid-
Schichten als Gegenelektrode für elektro-
chrome Fenster 

In den letzten Jahren wurden blau, grau bzw. 
braun färbende elektrochrome (EC) Fenster mit 
hoher Transmissionsänderung (∆OD > 0.3) und 
hoher Langzeitstabilität (>50000 Schaltzyklen) 
vorgestellt, welche mit der Sol-Gel-Technologie 
hergestellt waren. Für manche elektrochrome 
Anwendungen z.B. im Fahrzeugbau oder Display-
bereich wären elektrochrome Systeme auf Kunst-
stoffsubstraten oder Folie anstelle von Glas wün-
schenswert. Bisher ist dies mit der Sol-Gel-Tech-
nologie nicht realisierbar, da die elektrochromen 
Nioboxid- (Nb2O5) bzw. Wolframoxid- (WO3) 
Schichten und die als Gegenelektrode verwen-
dete Ceroxid-Titanoxid (CeO2-TiO2)-Schicht bei 
hohen Temperaturen (500°C, 240°C bzw. 450 °C) 
ausgeheizt werden. Um EC-Fenster auf Kunst-
stoffsubstraten herzustellen, sollte als erster 
Schritt eine CeO2-TiO2 Ionenspeicherelektrode 
entwickelt werden, die mit UV-Bestrahlung bei 
niedrigen Temperaturen gehärtet wird.  

Hierfür wurden CeO2-TiO2 Nanopartikel mit der 
Sol-Gel-Technik hergestellt, bei verschiedenen 
Temperaturen gesintert und mit Hilfe eines Addi-
tivs in Ethanol redispergiert. Nach Zugabe eines 
Silans und eines Photostarters wurden die 
Schichten mittels Tauchbeschichtung auf K-Glas 
aufgebracht und mit UV-Licht gehärtet.  

Die Schichten wurden zunächst in 1 M LiClO4 in 
Propylencarbonat als Elektrolyt untersucht und 
dann die Schichten mit der höchsten Ladungs-
dichte in EC-Fenstern mit dem Aufbau Glas/ 
transparente elektrisch leitfähige Schicht (TE, z.B. 
K-Glas)/ EC Schicht (WO3)/ ionenleitender Fest-
elektrolyt / Ionenspeicher-Schicht (CeO2-TiO2) / 
TE/ Glas eingesetzt und untersucht.  

Die höchste Ionenspeicherdichte der UV-gehär-
teten CeO2-TiO2-Schichten wurde mit Nanopulver, 
welches bei 350 °C gesintertet wurde, und mit 
1 Gew.% Silan erzielt. Nach 300 CA-Zyklen mit 
der für EC-Fenster üblichen Spannung und 
Schaltzeit (-2 V, 2 min/ +2 V, 2 min), wurden nur 
geringe Transmissionsänderungen von 69 % 
(entfärbt) auf 63 % (gefärbt) bei 550 nm erreicht. 
Bei galvanostatischer Färbung und Entfärbung 
(Stromdichte 15 µA/cm2) wurde eine Transmissi-
onsänderung von 70 % (Wellenlänge 550 nm, 
entfärbt) auf 30% (gefärbt) nach 14 min erreicht. 
Dies ist auf die Zulassung größerer Spannungen 
beim Einfärben zurückzuführen, da als Abbruch-
kriterien während der galvanostatischen Färbung 
bzw. Entfärbung die Spannung am EC-Fenster 
auf –3 V (färben) bzw. +2 V (entfärben) begrenzt 
waren. Die maximal eingebaute Ladung war auf 
12 mC/cm2 begrenzt.  
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Einsatz einer elektrochemischen Quarzmikro-
waage zur Untersuchung der Li+-Ionen Inter-
kalation in Ceroxid-Titanoxid Ionenspeicher-
schichten 

Im Jahr 2005 wurde erstmals eine elektrochemi-
sche Quarzmikrowaage eingesetzt, um die Li+-
Ionen-Interkalationsvorgänge in Sol-Gel-Ceroxid-
Titanoxid Schichten zu untersuchen. Diese 
Schichten werden als Ionenspeicher (IS) Schich-
ten in elektrochromen Fenstern mit dem Aufbau 
Glas/ transparente elektrisch leitfähige Schicht 
(TE, z.B. K-Glas)/ EC Schicht (z.B. Wolframoxid)/ 
ionenleitender Festelektrolyt / IS Schicht (CeO2-
TiO2) / TE/ Glas eingesetzt.  

In den letzten Jahren wurde festgestellt, dass die 
Ionenspeicherkapazität der Ceroxid-Titanoxid 
Schichten durch Zugabe von Wasser zum Elekt-
rolyten stark erhöht werden kann. Mit Hilfe der 
elektrochemischen Quarzmikrowaage sollte nun 
die Massenänderung während dem Li+-Ionen-Ein- 
und Ausbau in trockenem und feuchtem Elektrolyt 
untersucht werden, um die Mechanismen wäh-
rend der Ionen-Interkalation und Deinterkalation 
besser zu verstehen bzw. aufzuklären. Die Fre-
quenzänderung des Schwingquarzes ist nach der 
Sauerbrey-Gleichung umgekehrt proportional zur 
Masseänderung des Quarzes, wobei Masseän-
derungen bis zu 1 ng aufgelöst werden können.  

Hierfür wurde eine Ceroxid-Titanoxid Doppel-
schicht auf einem Schwingquarz mittels Tauch-
beschichtung aufgebracht und in trockenem und 
feuchtem Elektrolyt (1 M LiClO4 in Propylencarbo-
nat, ohne bzw. mit 3 Gew.% Wasserzusatz) mit-
tels Cyclischer Voltammetrie (CV) untersucht und 
die Frequenz- bzw. Masseänderung während der 
CV-Messungen aufgezeichnet. Durch Vergleich 
der geflossenen Ladungsdichte und der Masse-
änderung während der CV wurde die Art der ein- 
und ausgebauten Ionen analysiert. Es zeigte sich, 
dass die Masseänderung nicht allein auf den Ein-
bau von Li+-Ionen zurückzuführen ist. Die Masse-
änderungen zeigen vielmehr, dass in trockenem 
Elektrolyt neben einem Einbau (bzw. Ausbau) von 
Li+-Ionen eine Desorption (bzw. Adsorption) von 
ClO4

--Anionen stattfindet. In feuchtem Elektrolyt 
konnte die Masseänderung mit einer Interkalation 
(bzw. Deinterkalation) von Li(H2O)4

+ Ionen und 
einer Desorption (bzw. Adsorption) von ClO4

--
Ionen erklärt werden. Während die Masseände-
rung durch Anionen-De- und Adsorption in trocke-
nem Elektrolyt mit steigender Zyklenzahl zunimmt 
und nach ca. 30 CV-Zyklen relativ konstant ist, ist 
sie in feuchtem Elektrolyt vom ersten CV-Zyklus 
an relativ konstant.  

 

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

Einfluss der Dispergiermethode auf die 
Suspensions- und Grünkörpereigenschaften 
bei der elektrophoretischen Abscheidung 
(EPD) aus wässrigen Suspensionen  

J. Zeiner 

Bei der Herstellung von strukturieren Sinterglä-
sern (z. B. für photonische Strukturen) kommt der 
Dispergierung der Ausgangspulver eine entschei-
dende Bedeutung zu, um geringe Strukturbreiten 
und gute Glasqualitäten nach der Sinterung zu 
erreichen. Zur Formgebung von nanoskaligen 
Glasteilchen hat sich die elektrophoretische Ab-
scheidung (EPD) als sehr vorteilhaft erwiesen.  

Bei der EPD spielen die Eigenschaften der Sus-
pension eine große Rolle, da deren Herstellung 
den ersten Schritt der Prozesskette darstellt. Bei 
der Verwendung von nanoskaligen Pulvern ist die 
Dispergierung wesentlich komplexer als bei µ-
skaligen Pulvern, da diese eher zur Agglomera-
tion neigen. Daher wurde als Modellsystem eine 
Pulvermischung aus  nanoskaligem Kieselglas 
einer mittleren Partikelgröße von 40 nm (Degussa 
Aerosil OX50) und einer mittleren Partikelgröße 
von 7 nm (Degussa Aerosil A380) gewählt. Diese 
Mischung, bei der der A380 Anteil bis auf 75 
Gew.-% bei einem Gesamtfüllgrad von 40 Gew.-

%, gesteigert wurde, wurde auf zwei verschiedene 
Arten dispergiert. Die eine war ein rein mechani-
sches Dispergieren mittels eines Labordissolvers 
und die zweite eine Kombination aus mechani-
schem Dispergieren und einer Ultraschallbe-
handlung (US). Danach wurde neben der Visko-
sität der Suspension auch die Partikelgröße nach 
der Dispergierung untersucht. Dabei wurde fest-
gestellt, dass durch die US-Behandlung eine we-
sentlich niedrigere Viskosität (bei reinem OX50 
ca. Faktor 5) als bei der mechanisch dispergierten 
Suspension erreicht wurde. Des weiteren zeigt 
eine reine OX50-Suspension, welche mechanisch 
dispergiert wurde, ein stark nicht-Newtonsches 
Verhalten, wohingegen eine Dispersion mit einem 
A380-Anteil von 25 Gew.-% nach der US-Disper-
gierung ein viskoses Verhalten zeigt, welches 
sehr nah an Newtonschem Verhalten liegt. Weni-
ger auffallend war der Effekt der Dispergierung 
bei der Partikelgrößenverteilung. Im Gegensatz 
zur Viskosität war der Unterschied im d50-Wert nur 
gering, d.h. im Bereich zwischen 5 und 10 %. 

Da bei der EPD die Viskosität gemäß der Smolu-
chowski-Gleichung einen entscheidenden Einfluss 
auf die Bewegungsgeschwindigkeit der Partikel im 
E-Feld hat, wurde auch der Einfluss der Disper-
gierung auf die Eigenschaften der resultierenden 
Grünkörper untersucht. Hierbei zeigte sich, dass 
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durch die US-Dispergierung als Zusatz zum me-
chanischen Dissolven eine Erhöhung der Grün-
dichte erreicht wurde, die im Bereich von 15 bis 
20 % (relativ) lag. Darüber hinaus wurde auch 
gezeigt, dass die mittlere Porengröße durch die 
US-Behandlung sogar um etwa 25 % kleiner 
wurde. Lediglich für hohe Anteile an A380 konnte 
weder eine signifikante Erhöhung der Gründichte 
noch eine Absenkung der mittleren Porengröße 
festgestellt werden. Dies wird auf Volumeneffekte 
zurückgeführt, da die Ultraschalleistung konstant 
gehalten wurde und mit einem wachsenden Fein-
anteil nicht mehr der notwendige Energieeintrag 
für eine optimale Dispergierung erreicht wurde. 

Herstellung gradierter Glas-Metall-Verbindun-
gen mittels elektrophoretischer Abscheidung 

Prof. Dr. R. Clasen, D. Jung 

Das Fügen von Werkstoffen mit unterschiedlichen 
Wärmeausdehnungskoeffizienten führt bei Tem-
peraturänderungen im Betrieb oder bei der Sinte-
rung zu Spannungen durch Einschränkung der 
freien Dehnung an der Grenzschicht der Füge-
partner und dadurch zum Versagen des Bauteils. 
Dieses Problem tritt besonders in technischen 
Anwendungen auf, in denen Metalle und eher 
gering dehnende Werkstoffe, wie Glas oder Ke-
ramiken, kombiniert werden. Für Glas/Keramik-
Metall-Verbunde gibt es eine Reihe interessanter 
technischer Anwendungen, wie z.B. die Gasentla-
dungslampe, wodurch ein gesteigertes Interesse 
an günstigen Fügeverfahren mit hoher Standzeit 
besteht. Aufgrund der hohen Temperaturen, bei 
denen diese Hochleistungslampen eingesetzt 
werden, herrschen an den Elektroden sehr hohe 
Temperaturen, wodurch an den Verbindungsstel-
len zwischen den Elektroden und dem Kolben 

hohe Spannungen auftreten. Diese Verbindungen 
können über herkömmliche Verfahren nicht oder 
nur mit hohem Aufwand in befriedigender Weise 
hergestellt werden.  

Ein übliches Verfahren ist die Molybdänfolienein-
schmelzung. Hierbei wird eine Folie als Elektrode 
eingeschmolzen und durch das Breite zu Dicke 
Verhältnis von 100:1 können so Verbindungen 
hergestellt werden, die den bei hoher Temperatur 
auftretenden Spannungen Stand halten können. 
Allerdings besitzt die Elektrode aufgrund der ge-
ringen Dicken nur eine beschränkte Stromtragfä-
higkeit, so dass bei hohen Strömen Wolframstäbe 
verwendet werden müssen. Die Wolframelektro-
den werden zunächst aufoxidiert und in mehreren 
Schritten mit Übergangsgläsern gefügt, so dass 
eine Anpassung des thermischen Ausdehnungs-
koeffizienten erreicht wird.  

Die bisherigen Konzepte, Übergangsgläser zum 
Anpassen der unterschiedlichen Ausdehnungsko-
effizienten zu verwenden, sind aufwändig und 
kostspielig. Die Herstellung von Werkstoffen mit 
diskontinuierlicher Zusammensetzung kann in 
einem Prozessschritt erfolgen, was zur Kostener-
sparnis beiträgt. Hierbei wird zwischen den zu 
fügenden Werkstoffen eine Zwischenschicht er-
zeugt, die einen variierenden Gehalt der beiden 
Werkstoffe senkrecht zur Trennebene aufweist. 
Dadurch wird eine Spannungskonzentration in der 
Grenzfläche vermieden und es kommt zu einer 
Verteilung der Belastung auf das Volumen der 
Zwischenschicht und zu einer Erhöhung der 
Bauteillebensdauer.  
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