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VORWORT 

Das Jahr 2010 wurde durch eine sehr gute Aus-
lastung auf der Forschungsseite und eine gute 
Auslastung bei der Umweltabteilung geprägt. Die 
Umstellung der Mittelvergabe bei der IGF/AiF - 
weg von der auf die Mitgliedsorganisation bezo-
gene Quotenvergabe hin zu einer nahezu voll-
ständigen Vergabe durch ein Wettbewerbsverfah-
ren - führte und wird auch zukünftig zu einer sehr 
schwierig vorhersehbaren Zuteilung der Förder-
mittel bei Neuprojekten führen. Die beiden Ver-
bundprojekte „Einformglas“ und „Innoglas“ konn-
ten Ende des Jahres abgeschlossen werden. Die 
Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet der Heiß-
formgebung wurden mit dem Start des IGF/AiF-
Projektes „Speiserkopf“ im September fortgeführt. 
In Verbindung mit den Wertheimer Glastagen in 

Bronnbach wurde im September ein Einführungs-
seminar über die Glasfestigkeit von Frau Berg-
mann und Herrn Dr. Müller-Simon abgehalten. Im 
Herbst führte Herr Dr. Müller-Simon an den vier 
SGO-Standorten in Deutschland in Verbindung 
mit dem Verbundprojekt „Einformglas“ ein jeweils 
eintägiges Inhouse-Seminar über die Grundlagen 
der Glasschmelze durch. Ende des Jahres be-
gann Herr Adamiak mit seiner Diplomarbeit über 
den praktischen Einsatz des neu entwickelten 
Floatbadsensors. 

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

 

 

Ulrich Roger 

Offenbach am Main, im April 2011 
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VERZEICHNIS DER MITGLIEDSHÜTTEN DER 
HVG (Stand 31. März 2011) 

a) Stammwerke 
Ardagh Glass GmbH, Nienburg 
Cognis Deutschland GmbH CIA Wasserglas, 

Düsseldorf 
Dennert PORAVER GmbH, Schlüsselfeld* 
Deutsche Borax GmbH, Eschborn* 
DTEC Engineering & Consulting GmbH,  

Gelsenkirchen* 
DURAN Produktions GmbH & Co. KG, Mainz 
Emhart Glass SA, Cham* 
E.ON Ruhrgas AG, Essen* 
Friedrich Farbglashütte GmbH,  

Kaufbeuren 
GEA Bischoff GmbH, Essen* 

Gerresheimer AG, Düsseldorf 
Glasfabrik Lamberts GmbH & Co. KG, Wunsiedel 
Glashütte Limburg GmbH & Co. KG, Limburg 
Glashüttentechnik Grob GmbH, Gemünden* 
Guardian Flachglas GmbH, Thalheim 
Horn Glass Industries AG, Plößberg* 
Interprojekt GmbH, Essen* 
Linde AG, Höllriegelskreuth* 
Lühr Filter GmbH & Co KG, Stadthagen* 
Nikolaus Sorg GmbH & Co. KG, Lohr* 
Noelle + von Campe Glashütte GmbH, Boffzen 
OSRAM GmbH, München 
P-D Industriegesellschaft mbH, Glaswerk Freital, 

Freital 
P-D refractories GmbH DYKO GLASS,  

Düsseldorf* 
Pilkington Deutschland AG, Gelsenkirchen 
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Retorte GmbH Selenium Chemicals & Metals, 
Röthenbach* 

RHI Glas GmbH, Wiesbaden* 
Ritzenhoff AG, Marsberg 
Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, Aachen 
Schott AG, Mainz 
Software & Technologie Glas GmbH (STG),  

Cottbus* 
Solvay Barium Strontium GmbH & Co. KG,  

Hannover* 
Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Ilmenau 
URSA Insulation S.A.-URALITA, Madrid 
van Baerle Chemische Fabrik GmbH & Co,  

Gernsheim 
Vetropack Holding AG, Bülach 
Weck Glaswerk GmbH, Bonn 
Woellner GmbH & Co. KG, Ludwigshafen 
Zippe Industrieanlagen GmbH, Wertheim* 
Zwiesel Kristallglas AG, Zwiesel 
 
* assoziierte Mitglieder 
 
b) Zweigwerke und Tochterunternehmen 
Ardagh Glass GmbH, Werk Bad Münder,  

Bad Münder 
Ardagh Glass GmbH, Werk Drebkau,  

Drebkau 
Ardagh Glass GmbH, Werk Germersheim,  

Germersheim 
Ardagh Glass GmbH, Werk Lünen,  

Lünen 
Ardagh Glass GmbH, Werk Neuenhagen,  

Neuenhagen  
Ardagh Glass GmbH, Werk Obernkirchen,  

Obernkirchen 
Ardagh Glass GmbH, Werk Wahlstedt,  

Wahlstedt 
EME Maschinenfabrik Clasen GmbH, Erkelenz* 
Gerresheimer Essen GmbH, Essen 
Gerresheimer Lohr GmbH, Lohr 
Gerresheimer Tettau GmbH, Tettau 
Heye International GmbH, Obernkirchen 
Horn Bau und Service GmbH, Plößberg* 
OSRAM GmbH, Glaswerk Augsburg, Augsburg 
OSRAM GmbH, Glaswerk Berlin, Berlin 
P-D refractories Dr. C. Otto GmbH, Bochum 
P-D refractories GmbH, Puschwitz 

Pilkington Automotive Deutschland GmbH,  
Werk Witten, Witten 

Pilkington Bauglasindustrie GmbH, Schmelz 
Pilkington Deutschland AG, Werk Gladbeck, 

Gladbeck 
Pilkington Deutschland AG, Werk Weiherhammer, 

Weiherhammer 
Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, Werk 

Herzogenrath, Herzogenrath 
Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, Werk 

Mannheim, Mannheim 
Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, Werk 

Porz, Köln-Porz 
Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, Werk 

Stolberg, Stolberg 
Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, Werk 

Torgau, Torgau 
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, Werk Bad Wurzach, 

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, Wirges 
Schott AG, Standort Grünenplan, Grünenplan 
Schott Jenaer Glas GmbH, Jena 
Schott-Rohrglas GmbH, Mitterteich 
Ullrich GmbH, Zwiesel 
UniMould GmbH, Obernkirchen 
URSA Deutschland GmbH, Delitzsch 
Vetropack Austria GmbH, Werk Kremsmünster, 

Kremsmünster 
Vetropack Austria GmbH, Werk Pöchlarn,  

Pöchlarn 
Vetropack Moravia Glass a.s., Kyjov 
Vetropack SA St.-Prex, St.-Prex 
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1. INTERNA 

Am 31. März 2011 gehörten der HVG 22 Glas 
herstellende Mitgliedsfirmen mit 41 angeschlos-
senen Zweigwerken und Tochterunternehmen 
sowie 18 Firmen als assoziierte HVG-Mitglieder 
mit 4 angeschlossenen Zweigwerken an. Zum 
31.12.2010 kündigte die Kristallglasfabrik Amberg 
die Mitgliedschaft. 

Im Rahmen der Mitgliederversammlung am 01. 
Juni 2010 in Magdeburg ergaben sich folgende 
Änderungen im HVG-Beirat: Herr S. Rosner, Herr 
J. Bretschneider, Herr R. Siebenhüner, Herr A. 
Katzschmann, Herr J. Küster und Herr M. Lindig 
wurden als Beiratsmitglieder für weitere drei Jahre 
bestätigt. Herr E. Lecomte stand für eine Wieder-
wahl nicht mehr zur Verfügung. Herr L. Pierrot 
wurde als sein Nachfolger in den Beirat neu auf-
genommen. 

Beim HVG-Vorstand stand nach Ablauf der drei-
jährigen Amtszeit Herr N. Wruk zur Wiederwahl 
zur Verfügung und wurde von der HVG-Mitglie-
derversammlung für eine weitere Amtsperiode 
gewählt. Herr U. Ungeheuer stand im Hinblick auf 
seine neue Tätigkeit als Vorsitzender des Bun-
desverbandes Glas nicht mehr zur Wiederwahl 
zur Verfügung. Herr H.-J. Konz wurde als Nach-
folger in den HVG-Vorstand gewählt und zum 
neuen HVG-Vorsitzenden benannt. 

Frau K. Kessler, die seit Januar 2009 als Projekt-
ingenieurin zur Verstärkung der Arbeitsgruppe für 
den einstufigen Formgebungsprozess tätig war, 
wechselte Mitte des Jahres zu einem neuen Ar-
beitgeber nach Wiesbaden. Zur Verstärkung der 
Arbeitsgruppe nahm ab August Herr N.-H. Löber 
als frischer Diplom-Technomathematiker der Uni-
versität Kaiserslautern seine Tätigkeit bei der 
HVG im Bereich der Modellierung auf. 

 

 

2. SITZUNGEN DER GREMIEN DER HVG 

2.1 Mitgliederversammlung 

Die 80. ordentliche Mitgliederversammlung der 
Hüttentechnischen Vereinigung der Deutschen 
Glasindustrie fand am 1. Juni 2010 im Rahmen 
der Glastechnischen Tagung in Magdeburg statt. 
Die Sitzung wurde vom Vorsitzenden der HVG, 
Prof. Ungeheuer, geleitet. Im ersten Tagesord-
nungspunkt erstattete der Geschäftsführer der 
HVG, Dr. U. Roger, den Tätigkeitsbericht für das 
Jahr 2009. Der Tätigkeitsbericht war den Mitglie-
dern vor der Mitgliederversammlung in gedruckter 
Form zugeschickt worden. In seinem Bericht gab 
Dr. Roger einen Überblick über die zur Zeit über 
die HVG geförderten IGF/AiF-Forschungsprojekte. 
Die Förderung erfolgt hierbei mit Mitteln des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi). Im Normalverfahren wurden die Projekte 
„Untersuchungen zur quantitativen Bewertung des 
Klebeverhaltens von Formenwerkstoffen und 
Formenbeschichtungen bei der Heißformgebung 
von Glasschmelzen“, Dr. P. Manns, IWM Frei-
burg, Dr. H. Müller-Simon, HVG Offenbach, „La-
gerung von Halbzeugen aus Glas“, Prof. E. 
Rädlein, TU Ilmenau, Prof. J. Deubener, INW 
Clausthal, „Rheologische Eigenschaften von Ge-
menge und Rauschmelze II“, Prof. J. Deubener, 
INW Clausthal, Prof. R. Conradt, RWTH Aachen, 
„Entwicklung eines Schwefelsensors für den Ein-
satz im Schutzgas und Zinnbad von Float-
kammern“, Dr. H.-J. Lang, TU Freiberg, Dr. H. 

Müller-Simon, HVG Offenbach, „Einsatz alter-
nativer boroxidhaltiger Rohstoffe in der Glasin-
dustrie“, Prof. R. Conradt, RWTH Aachen, Dipl.-
Ing. K. Gitzhofer, HVG Offenbach, „Einsatz eines 
alternativen Formgebungswerkstoffs in Verbin-
dung mit einem modifizierten Formenschmiermit-
tel bei der Behälterglasproduktion“, Prof. H. Hes-
senkemper, TU Freiberg, "Hochauflösende Spekt-
roskopie von Gläsern, Glasschmelzen und kera-
mischen Werkstoffen mittels Laser induzierter 
Plasmen zur Untersuchung von Korrosions- und 
Verdampfungsvorgängen bei der Glasherstellung 
(Glas-Libs)", Dipl.-Ing. B. Fleischmann, HVG 
Offenbach, Prof. P. Quirmbach, FGFF Bonn sowie 
„Wirtschaftliche Glassensorik auf Basis der Pro-
zesskette Heißprägen“, J. Edelmann, IWU Chem-
nitz, Prof. C. Rüssel, OSI Jena, gefördert."  

Im Rahmen des Förderprogramms INNOGLAS 
beteiligte sich die HVG an einem Projekt mit dem 
Titel „Innovative Heiztechniken zur Energieeinspa-
rung und Qualitätsverbesserung in der Glasin-
dustrie“, das unter der Federführung von Prof. D. 
Trimis, Inst. f. Wärmetechnik und Thermodyna-
mik, TU Freiberg, im April 2007 begonnen hat. Ein 
weiteres gemeinsames Forschungsprojekt mit 
dem Thema „Einstufiger Formgebungsprozess“ 
wird von der Firma Heye International, der TU 
Freiberg, der RWTH Aachen, der HVG Offenbach, 
der Glasfachschule Zwiesel und Partnerfirmen 
durchgeführt. Dieses Vorhaben ist seit Januar 
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2008 angelaufen und wird durch das BMBF ge-
fördert. Hier ist die HVG (Dr. H. Müller-Simon) als 
Unterauftragnehmer der TU Freiberg beteiligt. 

Die AiF-Anträge „Stabilisierung der Temperatur- 
und Viskositätsverteilung in Speiserköpfen bei der 
Hohlglasproduktion“, HVG Offenbach und „Elekt-
romagnetisches Boosting zur Steigerung der 
Schmelzleistung von Glasschmelzwannen“, Prof. 
E. Rädlein, TU Ilmenau, wurden befürwortet. Nicht 
befürwortet wurde der AiF-Antrag „Untersuchun-
gen zum Einsatz elektromagnetischer Felder zur 
Läuterunterstützung beim Glasschmelzprozess“, 
Prof. H. Hessenkemper, TU Freiberg. 

„Zusätzlich wurden weitere Vorschläge für mögli-
che Forschungsvorhaben vorgestellt. Angefangen 
wurde mit „Schnelle Analyse von Glasprodukti-
onsfehlern mit Hilfe der LIBS“, P. Boehm, B. 
Fleischmann, HVG Offenbach. Dieser Projektan-
trag befindet sich in der Gutachterrunde. Weitere 
Vorschläge waren: „Relaxationsverhalten von 
Flachgläsern und Kühllinienoptimierung“, Prof. 
Wondraczek, Uni Erlangen, „Alternative Läuterung 
für Deckgläser von Photovoltaik-Modulen“, Dr. 
Müller-Simon, HVG Offenbach, „Fortführung der 
Forschungsaktivitäten zur Minderung gasförmiger 
Boremissionen von Glasschmelzwannen“, Dipl.-
Ing. K. Gitzhofer, HVG Offenbach, Prof. Conradt, 
RWTH Aachen, „Einflussparameter auf An-
backungen im Gemengesilo und Wärmetauscher“, 
Dr. Al Hamdan, Prof. Hessenkemper, Prof. 
Peuker, TU Freiberg, „Verbesserung der Glasfes-
tigkeit durch Verbesserung der Homogenität des 
Glases“, Dr. Berg, Prof. Hessenkemper, TU Frei-
berg, „Spuren und Nebenbestandteile in Rohstof-
fen und deren Auswirkungen auf das Ein-
schmelzverhalten von Gemengen“, Prof. Deube-
ner, TU Clausthal, „Effiziente Energienutzung in 
der Glasindustrie – Analysen und Maßnahmen“, 
Prof. Conradt, RWTH Aachen, „Aktive Änderun-
gen der Glasverteilung in Glasbehältern durch 
thermische Maßnahmen im System der Verteiler-
rinnen“, Dr. Müller-Simon, HVG Offenbach sowie 
„Optimierte Labortestmethode zur Beurteilung der 
Langzeitstabilität von Glasemails im Architektur- 
und Automobilbereich“, Dr. Brokmann, Prof. Räd-
lein, TU Ilmenau.  

Im Tagesordnungspunkt 2 stellte der Schatz-
meister der HVG, Herr Wolf, den Jahresabschluss 
2009 vor. Eine Kurzfassung des Jahresabschlus-
ses wurde allen Mitgliedern vor der Mitgliederver-
sammlung zugeschickt. Die von Herrn Wolf bean-
tragte Entlastung des Vorstands und der Ge-
schäftsführung wurde bei fünf Enthaltungen und 
ohne Gegenstimme erteilt. 

Im HVG-Vorstand waren die Wahlperioden von 
Herrn Prof. Ungeheuer und Herrn Dr. Wruk ab-
gelaufen. Herr Prof. Ungeheuer stand für eine 
Wiederwahl nicht zur Verfügung. Auf Vorschlag 

der Vorstände von HVG und DGG wurde Herr Dr. 
Konz, Schott AG, als neues Mitglied einstimmig in 
den HVG-Vorstand gewählt. Herr Dr. Wruk er-
klärte seine Bereitschaft zur Wiederwahl und wur-
de ebenfalls einstimmig für die nächsten 3 Jahre 
als Mitglied des HVG-Vorstandes bestätigt. 

Im HVG-Beirat waren die Wahlperioden der Her-
ren Rosner, Dr. Bretschneider, Siebenhüner, Dr. 
Katzschmann, Dr. Küster, Dr. Lindig und Dr. 
Lecomte abgelaufen. Bis auf Dr. Lecomte standen 
alle Herren für eine Wiederwahl zur Verfügung. 
Als Nachfolger für Dr. Lecomte wurde Dr. Pierrot, 
SGO Bad Wurzach, vorgeschlagen. Alle Herren 
wurden einstimmig für die nächsten 3 Jahre in 
den HVG-Beirat gewählt.  

Abschließend gab Dr. Roger einen Überblick über 
die wichtigsten nationalen und internationalen 
Veranstaltungen in den Jahren 2010 und 2011. 

2.2 Sitzungen des Vorstandes der HVG 

Die Vorstände von HVG und DGG traten am 
1.6.2010 in Magdeburg und am 15.12.2010 in 
Offenbach zusammen. 

2.3 Sitzung des Beirates der HVG 

Am 3. März 2010 trafen sich die Mitglieder des 
Beirates der HVG und des Vorstandsrates der 
DGG zu ihrer jährlichen gemeinsamen Sitzung. 
Diese Sitzung fand traditionell im Rahmen des 
Treffens mit dem Nationaale Comité van de Ne-
derlandse Glasindustrie (NCNG) statt. Die Ver-
anstaltung wurde im Berichtsjahr auf Einladung 
von Prof. L. Wondraczek am Institut für Werk-
stoffwissenschaften WW3 an der Universität Er-
langen-Nürnberg in Erlangen durchgeführt. Die 
Sitzung wurde vom Geschäftsführer der 
HVG/DGG, Dr. Roger, geleitet. Der Stand der 
über die AiF geförderten und weiteren For-
schungsprojekte wurde bereits am Vortag bei der 
Mitgliederversammlung mitgeteilt. Kurzberichte 
zum Stand der Arbeiten waren den Teilnehmern 
mit der Einladung zugegangen. 

Herr Fleischmann begann mit einem Bericht über 
das Forschungsthema „Glasfehleranalyse mit der 
LIBS“, welches im Rahmen der halbjährlich statt-
findenden CORNET-Ausschreibungen im vergan-
genen Jahr und Anfang dieses Jahres eingereicht 
werden sollte. Die möglichen Partnerinstitute aus 
dem EU-Kreis waren das CRITT bei Straßburg, 
die TNO in Eindhoven und die JKU Johannes-
Kepler-Universiät in Linz. Dieser Versuch schei-
terte, wie auch schon vorherige Anläufe, an den 
unterschiedlichen und sich stetig ändernden Be-
dingungen in den potentiellen Partnerländern aus 
dem EU-Kreis. Nach Ablauf des Projektzeitraums 
für das LIBS-Vorhaben Ende Mai 2010 wurde das 
Messprogramm im Rahmen der Eigenforschung 
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weitergeführt. Es sollten bis Ende des Jahres an 
geeigneten Glasschmelzen, wie z. B. der Absteh-
bereich bei einer Floatglasanlage, Messungen 
durchgeführt und die Auswertealgorithmen ver-
bessert werden.  

Weiterhin berichtete Herr Fleischmann über einen 
im Rahmen des Unterausschusses Glasanalyse 
durchgeführten Ringversuch und über eigene Ver-
suche zur Bestimmung des Fe2+/Fegesamt-Ver-

hältnisses in Glasproben. Neben der ICG-Vor-
schrift als nasschemische Methode sollte noch 
eine physikalische Methode (ESR-Methode) her-
angezogen werden, um Standardproben zu ana-
lysieren.  

Ein weiteres Thema waren die ersten Praxistests 
eines schnellen und empfindlichen Spektrometers 
(< 2100 nm) der Fa. POLYTECH für Messungen 
im Bereich der IS-Maschine. Auch hier berichtete 
Herr Fleischmann. Nach weiteren Auswertungen 
sollte bis Ende des Jahres über einen möglichen 
AiF-Antrag entschieden werden. 

Ein nächster Diskussionspunkt war die Gestaltung 
der DGG-Tagung. Hier gab es einerseits vielfäl-
tige Erwartungen, andererseits aber auch teilwei-
se konträre Sichtweisen von Hochschul- und In-
dustrieseite. Ende des vergangenen Jahres wurde 
bereits beschlossen, dass der Festvortrag ab der 
nächsten Tagung in Saarbrücken 2011 entfallen 
wird und durch einen Key Note-Vortrag ersetzt 
werden soll, falls ein geeigneter Referent oder 
eine geeignete Referentin gefunden werden kann. 

In der Vergangenheit wurde die Notwendigkeit 
eines Advisory Boards für die DGG-Tagung als 
nicht notwendig erachtet. Für die Tagung 2011 
schlugen Prof. Wondraczek und Prof. Deubener 
nun die Bildung eines Advisory Boards zur fachli-
chen Unterstützung des Tagungsprogramms vor. 
Hierfür kämen die Vorsitzenden der Fachaus-
schüsse und die Professoren der Universitäten in 
Deutschland, die sich mit der Glasforschung be-
fassen, in Frage. Die Anzahl der Mitglieder sollte 
acht Personen nicht überschreiten. Aus dem Kreis 
der Anwesenden erklärten sich folgende Perso-
nen zur Mitarbeit im Advisory Board bereit: Prof. 
R. Conradt, Prof. J. Deubener, Dr. A. Kasper, 
Prof. L. Wondraczek, sowie Dipl.-Ing. H. Zimmer-
mann. Das erste Treffen sollte bald angestrebt 
werden. 

Auch das dgg journal wurde thematisiert. Aus-
gangspunkt war, dass das dgg journal als eine 
Vereinszeitschrift für DGG-Mitglieder zu verstehen 
ist und nicht als eine wissenschaftliche Fachzei-
tung. Dies entsprach aber nicht den Vorstellungen 
einiger Hochschulvertreter. Es steht jedoch jedem 
frei, Artikel als Input zu liefern, unter der Bedin-
gung, dass eine redaktionelle Bearbeitung nicht 

mehr erforderlich ist. Hier hatte der Vorstand klare 
Vorgaben verabschiedet.  

Weiterhin wurde die Frage nach jährlichen 
Schwerpunktthemen über eine Perspektive von 5 
Jahren diskutiert. Hier könnte man sich vorstellen, 
dass die HVG jährlich ein Schwerpunktthema für 
die Liste der neu aufzunehmenden Projektvor-
schläge vorgibt. Diese Idee sollte die Möglichkeit 
bieten, sich auf ein Thema zu konzentrieren. Auch 
wären dadurch Kooperationsprojekte zwischen 
den Forschungseinrichtungen besser möglich. 
Eine Auswahl an Schwerpunkten war: Energie, 
Boremissionen und -immissionen, Formgebung, 
Glaskorrosion, Glasrohstoffe und -schmelze sowie 
Testverfahren. 

Die Anregung, intensiver im dgg journal über die 
Forschungsprojekte zu berichten, wurde aufge-
nommen. Daran anschließend wurden neue Vor-
schläge für Forschungsprojekte vorgestellt: 
„Schnelle Analyse von Glasproduktionsfehlern mit 
Hilfe der LIBS“, Dipl.-Ing. B. Fleischmann, Dipl.-
Ing. P. Boehm, HVG Offenbach, „Relaxationsver-
halten von Flachgläsern und Kühllinienoptimie-
rung“, Prof. L. Wondraczek, Universität Erlangen, 
„Alternative Läuterung für Deckgläser von Photo-
voltaik-Modulen“, Dr. H. Müller-Simon, HVG 
Offenbach, „Fortführung der Forschungsaktivitä-
ten zur Minderung gasförmiger Boremissionen 
von Glasschmelzwannen“, Dipl.-Ing. K. Gitzhofer, 
HVG Offenbach, Prof. R. Conradt, RWTH Aa-
chen, „Einflussparameter auf Anbackungen im 
Gemengesilo und Wärmetauscher“, Dr.-Ing. K. Al 
Hamdan, Prof. H. Hessenkemper, TU Freiberg, 
„Verbesserung der Glasfestigkeit durch Verbesse-
rung der Homogenität des Glases“, Dr.-Ing. K. Al 
Hamdan, Prof. H. Hessenkemper, TU Freiberg, 
„Spuren und Nebenbestandteile in Rohstoffen und 
deren Auswirkungen auf das Einschmelzverhalten 
von Gemengen“, Prof. J. Deubener, TU Clausthal, 
„Effiziente Energienutzung in der Glasindustrie – 
Analysen und Maßnahmen“, Prof. R. Conradt, 
RWTH Aachen, „Aktive Änderungen der Glasver-
teilung in Glasbehältern durch thermische Maß-
nahmen im System der Verteilerrinnen“, Dr. H. 
Müller-Simon, HVG Offenbach sowie „Optimierte 
Labortestmethode zur Beurteilung der Langzeit-
stabilität von Glasemails im Architektur- und Au-
tomobilbereich“, Prof. E. Rädlein, Dr. U. 
Brokmann, TU Ilmenau. 

Im Rahmen der Diskussion über die vorgeschla-
genen Projektthemen wurde das Thema einer 
Neuausrichtung der HVG geführt. Im Kern ging es 
um mögliche und notwendige Veränderungen bei 
der HVG, damit sie zu einem wertvolleren Dienst-
leister für die Glasindustrie werden könnte. Der 
Ausbau des Angebotes an internen und externen 
Schulungen und Kursen ist eine Richtung. Das 
Wissensmanagement sollte stärker aktiviert wer-
den. Die Darstellung der Leistungen der HVG als 
Dienstleister und der Transfer der Ergebnisse der 
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HVG-Projekte sollten verstärkt werden. Die Rolle 
der HVG und der Nutzen der HVG für die Glasin-
dustrie sei nicht klar genug für die Mitgliedsfirmen 
erkennbar.  

Ein entscheidender Punkt für die HVG-Mitglieds-
firmen ist, dass die HVG im Rahmen der vorwett-
bewerblichen Forschung öffentliche Fördergelder 
generieren kann, die wiederum zur Lösung von 
anwendungsorientierten Problemen eingesetzt 
werden. Durch die Messaufgaben der HVG als 
akkreditiertes Messinstitut steht die HVG den 
Umweltbehörden auch beratend im Sinne der 
Glasindustrie zur Verfügung.  

Zum Thema „Neuausrichtung der HVG“ wurde 
vorgeschlagen, den Mitgliedsfirmen einen Frage-
katalog zukommen zu lassen, um die Wertigkeit 
bzw. die Bedeutung verschiedener Forschungs-
projekte zu bestimmen. Im Weiteren wurden fol-
gende Fragen diskutiert: „Wie hoch ist die öffentli-
che Förderung einzuschätzen?“, „Wie bedeutend 
wäre eine bilaterale Forschungstätigkeit?“, „Wie 
kann die HVG ihr Wissen besser vermarkten?“, 
„Wie sollte die Forschungsstruktur ausgerichtet 
werden?“, „Mit welcher Ausrichtung sollten Hoch-
schulinstitute ihre Projektthemen gestalten?“ und 
„Wie kann die Kommunikation stärker ausgebaut 
werden?“. Zusätzliche Diskussionspunkte waren 
die „Interessenverteilung zwischen Glasschmelz-
betrieben und Zulieferern bei der Auswahl der 
Forschungsthemen“, sowie die „Zeitabhängige 
Ausrichtung der Forschungsthemen“. 

Eine Präsentation über die zukünftige Ausrichtung 
der HVG sollte von Herrn Dr. Roger erstellt und 
vor der nächsten Vorstandssitzung von HVG und 
DGG am 1. Juni 2010 in Magdeburg den HVG-
Beiratsmitgliedern zur Verfügung gestellt und per 
E-Mail diskutiert werden. Die so mit den Beirats-
mitgliedern abgestimmte Präsentation würde dann 
auf der HVG-Vorstandssitzung besprochen wer-
den. Im Anschluss daran sollte Herr Dr. Roger die 
HVG-Beiratsmitglieder wiederum per E-Mail über 
die Reaktion bzw. Entscheidungen des Vorstan-
des unterrichten.  

Für das HVG-Kolloquium wurde ein zweijähriger 
Rhythmus vorgeschlagen, da es immer schwieri-
ger wird, kompetente Referenten für eine jährliche 
Veranstaltung zu finden. Die alle zwei Jahre statt-
findende Messe glasstec in Düsseldorf würde sich 
hierfür anbieten. Als Ausgleich könnten verstärkt 
„Inhouse“-Kurse bzw. Seminare in den Firmen 
angeboten werden.  

Das Thema für den Kurs 2011 wurde noch nicht 
festgelegt, wobei das Energiethema sicherlich 
auch weiterhin eine aktuelle Rolle spielen wird. 

Die HVG hat vor, im Berichtszeitraum dem Glass 
Trend beizutreten. Durch die Mitgliedschaft soll 

der Informationsaustausch zu industrienahen For-
schungs- und Entwicklungsthemen verstärkt und 
die mögliche HVG-Teilnahme an ausgesuchten 
Projekten ermöglicht werden. 

Es wurde noch einmal darauf hingewiesen, dass 
sämtliche aktuellen Veranstaltungstermine jeder-
zeit über die HVG/DGG-Website unter www.hvg-
dgg.de/veranstaltungen abgerufen werden kön-
nen. 

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

Am 2. März 2010 fand das jährliche Treffen von 
HVG-Beirat und DGG-Vorstandsrat mit dem nie-
derländischen NCNG statt. Die Gremien waren im 
Berichtsjahr zu Gast in Erlangen im Institut für 
Werkstoffwissenschaften WW3 der Universität 
Erlangen-Nürnberg. Im Rahmen der gemeinsa-
men Sitzung berichteten zunächst Dr. Roger und 
Prof. Beerkens über die Forschungsaktivitäten 
von HVG und TNO. In den nachfolgenden Vorträ-
gen wurden einige dieser Aktivitäten im Detail 
vorgestellt: Dr. H. Müller-Simon, Dipl.-Ing. G. 
Bergmann und Dipl.-Bioinf. K. Kessler, HVG 
Offenbach, begannen mit einem Beitrag zum 
Thema „Temperaturverteilung in Glasschmelz-
tropfen – Charakterisierung und Einflüsse“. Es 
folgte ein Vortrag von Dipl.-Ing. K. Gitzhofer, 
ebenfalls HVG Offenbach, über die „Fortsetzung 
der Forschungsaktivitäten zur Minderung gasför-
miger Borverbindungen im Abgas“. Anschließend 
trugen J. Collignon, Prof. Beerkens und Ing. M. 
Rongen, TNO Eindhoven, über „Reaction me-
chanisms of sulfates and cokes in glass forming 
raw materials batches studied by Evolved Gas 
Analysis“ vor. Der Beitrag über „Application of 
mathematical modeling for furnace design, 
process control and process optimization of glass 
furnaces“ von Dr. D. Hegen, A. Lankhorst, P. Si-
mons und A. Habraken, TNO Eindhoven, bildete 
den Abschluss der Sitzung. Am Nachmittag be-
stand die Möglichkeit, die Firma Centro Solar Glas 
GmbH & Co. KG in Fürth zu besuchen.  

2.5 Außerordentliche Sitzung des Beirates 
der HVG 

Am 1. Juni 2010 fand eine außerordentliche Sit-
zung des Beirates der HVG im Rahmen der DGG-
Jahrestagung in Magdeburg statt. Die mit der 
Einladung versandte F & E-Schwerpunktliste wur-
de im Kreis der Sitzungsteilnehmer diskutiert. Hier 
fanden sich die Bereiche „Gemenge“ (Recyc-
lingscherben, Gemengevorbehandlungen, Ge-
mengemischung und Transport, alternative Roh-
stoffe, rheologische Eigenschaften des Ge-
menges etc.), „Glasschmelze“ (Läuterung, Farbe, 
Redox, Sulfatchemie, feuerfeste Werkstoffe - 
Glasschmelze, Reboilverhalten, Homogenisierung 
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der Glasschmelze, Sensoren für den Schmelzpro-
zess etc.), „Energieeffizienz und Umwelt“ (Scher-
ben- und Gemengevorwärmung, Energiebilanzie-
rung – Gesamtprozess + Ofenraum, alternative 
Brennstoffe, Bilanzierung der Stoffströme – Filter-
staub etc.), „Formgebung“ (Formwerkstoffe + 
Wechselwirkung Glas – Metall, Temperaturkon-
trolle bei der Hohlglasformgebung, Tropfenschnitt 
und Transport, Sensoren für die Formgebung etc.) 
und „Sonstiges“ (Lagerung von Glas, Beschich-
tungen von Glas etc.). Es wurde vereinbart, sich 
vorerst auf die Schwerpunkte „Energie“ und „Um-
welt“ zu konzentrieren. Als anzustrebendes Ziel 
für das Thema „Energie“ wurden die verschiede-
nen Wege, den Energieeinsatz zu vermindern, 
genannt. Auch für das Thema „Umwelt“ galt das 
Ziel, über verschiedene Wege die umweltrele-
vanten Anforderungen zu erfüllen bzw. zu errei-
chen. Zusätzlich sollte eine Themenausschrei-
bung für zukünftige AiF-Projekte mit diesen bei-
den Schwerpunkten an die Forschungseinrichtun-
gen, die sich bisher mit Glas befasst haben, erfol-
gen. Die bei der HVG eingegangenen Vorschläge 
würden dann den Beiratsmitgliedern zur Diskus-
sion und Ergänzung zugesandt und bei der kom-
menden FA II-Sitzung in Würzburg als Projektvor-
schläge mit den entsprechenden Ergänzungen 
vorgestellt und nochmals diskutiert. Außerdem 
wurde angemerkt, dass diese beiden Schwer-
punkte die Ausrichtung zwar vorgeben sollten, 
aber damit andere Themen nicht kategorisch aus-
geschlossen würden. Das spezielle Wissen der 
verschiedenen Forschungseinrichtungen, das 
über Jahre aufgebaut wurde, sollte durchaus er-
halten und weiter entwickelt werden.  

Ein weiteres wichtiges Thema war die zukünftige 
Ausrichtung der HVG. Hierzu hatte Herr Dr. Roger 
eine Präsentation vorbereitet. Wie auf der HVG-
Beiratssitzung am 3. März 2010 in Erlangen be-

sprochen, war den Sitzungsteilnehmern zusam-
men mit der Einladung eine Liste mit Vorschlägen 
zugegangen. Den ersten Schwerpunkt bildete der 
Bereich „Die HVG als Dienstleister“. Hier wurde 
unterschieden zwischen der HVG als Dienstleister 
für Mitgliedsfirmen (Glas schmelzende Firmen, 
Glas verarbeitende Firmen und Zulieferer etc.), 
als Dienstleister für die Glasindustrie (akkreditier-
tes Messinstitut für Emissions- und Immisions-
messungen, Unterstützung des BV Glas durch 
technisches Lobbying, Weiterbildungskurse, Be-
ratungstätigkeiten für Firmen etc.) sowie der HVG 
als Dienstleister für die Glasforschung (Generie-
rung öffentlicher Fördermittel, Gestaltung und 
Koordination von Forschungsprojekten mit Uni-
versitäten und anderen Forschungseinrichtungen, 
Durchführung von Forschungsprojekten durch die 
HVG im Sinne der vorwettbewerblichen Gemein-
schaftsforschung und/oder bilateral etc.). 

Bei dem zweiten Schwerpunkt ging es um die 
Erfassung der aktuellen und zukünftigen Bedürf-
nisse der HVG. Hier wurden folgende Fragestel-
lungen diskutiert: „Sollte ein Fragenkatalog an die 
Mitgliedsfirmen verschickt werden?“, „Sollten In-
terviews mit Vertretern der Mitgliedsfirmen geführt 
werden?“, „Welche Kommunikationswege zur 
Vorbereitung der Forschungsergebnisse sind 
zeitgemäß?“ und „Welche Beitragsstruktur wäre 
für die Mitgliedsfirmen zeitgemäßer?“. Nach der 
erfolgten Erfassung der Bedarfslage könnte eine 
Verschiebung bzw. Veränderung der HVG-Kapa-
zitäten und Aktivitäten erfolgen. Bevor Verände-
rungen eingeleitet werden könnten, müssten al-
lerdings die unter dem Schwerpunkt „Erfassung 
der aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse“ ge-
stellten Fragen beantwortet werden. 
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3. VERANSTALTUNGEN DER HVG 

3.1 HVG-Kolloquium 

Das HVG-Kolloquium mit dem Titel „Optimie-
rungsmöglichkeiten in der Behälterglasherstel-
lung“ fand am 28.9.2010 im Rahmen des glasstec 
Symposiums „glass technology live“ in Düsseldorf 
statt. 

Herr Dr. Roger moderierte das Kolloquium, in dem 
auch Themen des Fachausschusses IV und des 
Glasforums behandelt wurden. Es wurden fol-
gende Vorträge gehalten: „Behälterglasproduk-
tion: Ein Thema mit großen Möglichkeiten“, von 
Prof. Dr. H. Hessenkemper, „Eine neue Techno-
logie zur Aufbereitung von Glasgemenge“ von H. 
Eirich, „Einfluss der Gemengevorbereitung und 
der Scherben auf die Glashomogenität und das 
Schmelzverhalten“, von Dr. K. Al Hamdan, „Neue 
Regelkonzepte zur Prozessoptimierung der Glas-
schmelze kombinieren Automatisierung, Video-
bildverarbeitung und Feuerungssensorik“ von Dr. 
P. Hemmann, „Optimierung von Gemenge- und 
Schmelzprozessen“ von Dipl.-Ing. H. Zimmer-
mann und Dipl.-Ing. T. Stein, „Herstellung von 
leichtgewichtigem Hohlglas – Grenzen und Mög-
lichkeiten zur Überwindung“ von Dr. M. Kellner, 
„Festigkeitssteigerung bei Hohlgläsern“, von Dipl.-
Ing. M. Hötzel sowie „Optische Heißendprüfung 
zur Qualitätskontrolle und Prozessregelung in der 
Behälterglasindustrie“ von Dr. R. Fiedler und 
Dipl.-Ing. R. Krüger.  

Die Teilnehmer des Kolloquiums können die Foli-
en der einzelnen Vorträge als pdf-Dateien von der 
Website der HVG-DGG herunterladen. 

3.2 HVG-Fortbildungskurs 

Der HVG-Fortbildungskurs 2010 fand am 22. und 
23. November in Offenbach im Winter‘s Hotel 
Offenbacher Hof statt und stand unter dem The-
ma „Energieverbrauch und Energierückgewinnung 
in der Glasindustrie“. Insgesamt wurde der zwei-
tägige Kurs von 44 Personen aus HVG-Mit-
gliedsvereinigungen, 17 Personen aus der Indust-
rie ohne HVG-Anbindung und 2 Personen aus 
dem Bereich Lehre und Forschung besucht.  

Die Glasindustrie gehört zu den Energie intensi-
ven Herstellungsbetrieben. Der politische und 
wirtschaftliche Druck im Hinblick auf weitere 
Energieeinsparungen und Verbesserungen zur 
Energie effizienten Nutzung bzw. Umsetzung 
nimmt deutlich zu. Die Schwerpunkte liegen nicht 
mehr nur allein im Bereich der Glasschmelze, 
sondern umfassen den gesamten Produktions-
prozess. Ziel des Kurses war es, neben der histo-
rischen Entwicklung, über den aktuellen Stand 

sowie auch über zukünftige Einsparpotentiale für 
den Energieverbrauch und darüber hinaus über 
mögliche Energierückgewinnungsverfahren bei 
der Glasherstellung zu informieren. 

In einem einführenden Vortrag gab Herr Dipl.-Ing. 
B. Fleischmann, HVG Offenbach, einen Überblick 
über den „Energieverbrauch der deutschen Glas-
industrie“ von 1920 bis heute. Er erläuterte an-
schaulich, dass schon seit der Gründung der 
wärmetechnischen Beratungsstelle für die Glasin-
dustrie (WBG) am 8. Juli 1920, aus der dann die 
HVG hervorging, die Thematik der Energieträger 
und Energieverbräuche bei der Glasherstellung 
großes Interesse bei der Industrie fand. Anhand 
der geschichtlichen Entwicklung des Ofenbaus 
erläuterte er die Änderung der Energieverbräuche 
in Deutschland. Dabei ging er auf die wichtigsten 
Entwicklungsschritte der Glasindustrie in den letz-
ten 100 Jahren ein. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Vortragsreihe des 
Fortbildungskurses war das Thema Wärmebilanz. 
Herr Fleischmann erklärte die Vorgehensweise 
zur Erstellung von Bilanzen und erläuterte ab-
schließend welche Verfahrensschritte zur Verbes-
serung der Wärmebilanz des Glasherstellungs-
prozesses möglich wären. 

Einen Einblick in das „Energiemanagement“ stell-
te der Beitrag von Herrn Dr. J. Overath, BV Glas, 
Düsseldorf, dar. Herr Dr. Overath wies auf die 
Dringlichkeit der betrieblichen Umsetzung hin, da 
Ende 2012 die Befreiung der Ökosteuer für die 
Glasindustrie auslaufen würde und bis dahin ein 
handlungsfähiges Energiemanagementsystem 
vorhanden sein sollte. Ein wichtiger Schwerpunkt 
des Energiemanagements ist die Energiesystem-
analyse. Herr Dr. Overath zeigte einführend die 
grundlegende Vorgehensweise auf. 

Das Thema „Druckluftenergie“ diskutierte Herr K.-
H. Feldmann, Firma METAPIPE, Dortmund, kont-
rovers und sehr anschaulich in seinem Vortrag. 
„Der Umgang mit Druckluft, der teuersten Energie, 
muss neu aufgestellt und effizienter werden.“ Er 
benannte den Wirkungsgrad mit nur 5%. Durch 
die Parameter Qualität, Druck und Menge könnte 
die Druckluft deutlich effizienter, also mit einem 
möglichst geringen Mitteleinsatz erreicht, d. h. 
Energie kostensparender hergestellt werden. Herr 
Feldmann verwies in seinem Vortrag darauf, dass 
hier Energieberater helfen könnten. 

Über das Thema „Energieeinsparungen bei An-
trieben, Ventilatoren, Klimaanlagen und Beleuch-
tungen“ wurde von Herrn F. Mertins, Firma 
Danfoss, Rödermark, berichtet. Die Motivation zur 
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Energieeinsparung für Betreiber, wie auch für 
Endanwender, können die Betriebskostensen-
kung, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, wie 
z. B. der CO2-Ausstoß, das Image oder das 
Schonen der Ressourcen sein. Der Referent zeig-
te in seinem Vortrag verschiedene Ansätze auf, 
Energie in unterschiedlichsten Bereichen zu spa-
ren. Als Stichworte seien hier genannt: Antriebs-
technik, Auswahl der Motorenart und Dimensio-
nierung. Herr Mertins verwies in dem Zusammen-
hang auf Richtlinien, in denen Motoren in Ener-
gieeffizienzklassen eingeteilt sind, die in den 
nächsten Jahren greifen werden.  

Es folgte ein Vortrag von  Herrn Dipl.-Ing. B. 
Fleischmann zum Thema „Nachhaltigkeitsbe-
trachtung“. Dabei hinterfragte er, was der Begriff 
Nachhaltigkeit bedeutet. Er erläuterte, dass As-
pekte der Nachhaltigkeit bezüglich Ökologie, 
Ökonomie und Soziales berücksichtigt werden 
müssten und verwies darauf, dass Normen in der 
EU und nationale Gesetze im Umbruch sind. Herr 
Fleischmann stellte heraus, dass es gerade für 
die Glasindustrie als Energie intensive Industrie-
branche wichtig ist, zu zeigen, dass der Glasher-
stellungsprozess aus ökologischer Sicht den Prin-
zipien der Nachhaltigkeit nicht widerspricht.  

Das Thema „Industriebeleuchtung für die Glasin-
dustrie“ wurde durch die Firma Schuch, Worms, 
präsentiert. Herr H. Kilian stellte Leuchten für 
Anwendungen bei hohen Temperaturen oder ho-
her Luftfeuchtigkeit vor. Dabei ging er auf die ver-
schiedenen Leuchtmittel wie Hochdruck-
Entladungslampen, Leuchtstoffröhren oder Halo-
genlampen ein und benannte die Vor- und Nach-
teile. Herr H. Brodhäcker setzte die Präsentation 
fort und referierte zur Lichtplanung. Er verwies auf 
die aktuellen Normen, in denen zum Teil auch die 
Energiebetrachtung mit eingeschlossen ist. Im 
letzten Teil des Vortrags widmete sich Herr Prof. 
Dr.-Ing. habil. B. Weis dem Thema: „LED-
Beleuchtung — Ist das die Zukunft“? Er gab eine 
kurze Einleitung und stellte die Vor- und Nachteile 
dar. Die anschließende Diskussion zeigte, dass 
die Leuchten mit LED noch in der Entwicklung 
stecken und die Amortisierungszeit noch zu lang 
ist, es aber bereits Anwendungsbereiche gibt, in 
denen LED-Technik gut funktioniert. Die Vertreter 
der Firma Schuch lockerten ihre Beiträge auf, 
indem sie den Zuschauern Leuchten zeigten. 

Zum Abschluss des HVG-Fortbildungskurses 
wurde der Vortrag „Wärmerückgewinnung und 
Energieeffizienz von Glasschmelzwannen“ von 
Herrn Dr.-Ing. H. van Limpt, TNO, Eindhoven, 
sehr informativ dargestellt. Dabei begann er im 
ersten Teil seines Vortrags mit einem kurzen his-
torischen Abriss. Es folgten die Themenbereiche: 
Energiebilanz, Maßnahmen zur Energieeinspa-
rung an der Glaswanne, Beeinflussung des Glas-

schmelzprozesses, der Wärmerückgewinnung 
und der Gemengevorwärmung mit vielen praxis-
bezogenen Beispielen.  

Im zweiten Teil seines Vortrags referierte Herr 
Dr.-Ing. H. van Limpt zum Thema „Bench-Marking 
für Energie als Vergleich der Energieeffizienz der 
Wannen“. Er erläuterte, dass anfangs Bench-
Marking von der niederländischen Politik gefordert 
wurde. Neuerdings wird es aber nur noch unter 
dem technologischen Aspekt herangezogen. Da-
bei sollte gewährleistet sein, dass Werte auf Pri-
märenergie bezogen und normalisiert werden.   

Das Kursmanuskript „Energieverbrauch und 
Energierückgewinnung in der Glasindustrie“ kann 
bei der Geschäftsstelle der HVG/DGG bestellt, 
über die Website der HVG/DGG angefordert oder 
per E-Mail sendler@hvg-dgg.de geordert werden.  

3.3 Fortbildungsseminare 

Die Ingenieure der HVG beschäftigen sich seit 
vielen Jahren mit ihren jeweiligen Fachgebieten. 
Das dabei erworbene Wissen kann für viele An-
wender in der Glasindustrie nützlich sein. Auf der 
anderen Seite kann die Ausbildung der Ingenieure 
in der Glasindustrie nicht auf alle Detail-Bereiche 
eingehen. Vielmehr ist die Glasindustrie auf ein 
entsprechendes Angebot von Weiterbildungs-
maßnahmen angewiesen. Die HVG erarbeitet zur 
Zeit ein Angebot entsprechender Fortbildungsse-
minare. In diesem Rahmen wird seit 2007 ein 
Seminar zur Schwefelchemie in der Glasprodukti-
on angeboten. Daneben werden regelmäßig Ein-
führungen in die Glasschmelztechnologie angebo-
ten. 

Im Berichtsjahr wurde im Rahmen der Wertheimer 
Glastage in Zusammenarbeit mit der FTG in 
Bronnbach ein eintägiges Seminar mit dem Titel 
„Bruchmechanik und Fraktographie“ abgehalten. 
Das Seminar wurde von 22 Teilnehmern überwie-
gend aus dem Bereich der Geräteglasherstellung 
und -verarbeitung besucht. 

Neben der Vermittlung der Grundlagen der Bruch-
mechanik und Fraktographie gab das Seminar 
eine Einführung in die Grundlagen der Mikrosko-
pie. Anhand von Beispielen wurden bruchverursa-
chende Glasfehler in Flachgläsern, Behälterglä-
sern und Rohrgläsern gezeigt. Besonderer Wert 
wird in dem Seminar auf den Bezug zu den pro-
zesstechnischen Hintergründen der Bruchursa-
chen gelegt. 

Weitere Informationen zum Seminarangebot der 
HVG erhalten Sie unter mueller-simon@hvg-
dgg.de.  
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4.  VERÖFFENTLICHUNGEN UND VORTRÄGE 

4.1 HVG-Mitteilungen 

Seit 2006 werden die HVG-Mitteilungen aus-
schließlich in elektronischer Form vertrieben. Die-
ser Schritt war eine konsequente Weiterführung 
des Bestrebens die Dienstleistungen der HVG an 
moderne Informationsstrukturen anzupassen. Die 
HVG-Mitteilungen können jetzt als Download über 
die Website der HVG abgerufen werden. Im Be-
richtsjahr erschienen die folgenden HVG-Mit-
teilungen: 

2147 Screening-Test zum Läuterverhalten von 
Photovoltaik-Deckgläsern. 

2148 Ergebnisse umfangreicher Messungen 
mit LIBS an keramischen und glasigen 
Materialien (IGF/AiF-FV Nr. 227 ZN Glas-
LIBS). 

2149 Messungen der Korngröße von staubför-
migen Emissionen im Abgas von Glas-
schmelzwannen mit dem achtstufigen 
Andersen-MARK-III-Impaktor. 

2150 Migration in Verpackungsmaterialien. 

4.2 HVG-Newsletter 

Der HVG-Newsletter erschien 2010 im neunten 
Jahr. Der HVG-Newsletter berichtet über Neuig-
keiten aus HVG und DGG und versteht sich als 
Bindeglied zwischen den Glastechnologen vor Ort 
und den auf dem Server der HVG zum Download 
bereitstehenden Informationen. Nähere Informati-
onen sind über mueller-simon@hvg-dgg.de erhält-
lich. 

4.3 Publikationen der HVG 

4.3.1 HVG-Fortbildungskurs 

Zum Fortbildungskurs "Energieverbrauch und 
Energierückgewinnung in der Glasindustrie" er-
schien ein gleichnamiger Manuskriptband 
(ISBN 978-3-921089-59-0). 

4.3.2 Bezugsquellen 

Alle genannten Publikationen können über den 
Buchhandel, bei der Geschäftstelle der HVG-DGG 
(E-Mail: sendler@hvg-dgg.de ) oder online unter 
http://www.hvg-dgg.de/publikationen/fachbuecher 
.html bestellt werden. Eine Liste aller Publikatio-
nen der HVG ist unter www.hvg-dgg.de/publi-
kationen zusammengestellt. 

4.4 Veröffentlichungen von HVG-Mitarbei-
tern 

Fleischmann, B.: 
Fused cast AZS materials – structure and struc-
tural changes during application. Refractories 
worldforum 2 (2010) Nr. 2, 63-68 

Fleischmann, B.; Müller-Simon, H.:  
Screening-Test zum Läuterverhalten von 
Photovoltaik-Deckgläsern. 
HVG-Mitteilung Nr. 2147 

Boehm, P.; Fleischmann, B.: 
Ergebnisse umfangreicher Messungen mit LIBS 
an keramischen und glasigen Materialien 
(IGF/AiF-FV Nr. 227 ZN). 
HVG-Mitteilung Nr. 2148 

Müller-Simon, H.:  
Comment on: Bottled drinking water: ’Water con-
tamination from bottle materials (glass, hard PET, 
soft PET), the influence of colour and acidification’ 
by C. Reimann, M. Birke, P. Filzmoser.  
Appl. Geochemistry 25 (2010) 1461-1463 

Fleischmann, B.: 
Energieverbrauch der deutschen Glasindustrie. In: 
HVG-Fortbildungskurs 2010: Energieverbrauch 
und Energierückgewinnung in der Glasindustrie.  
Verlag der DGG, Offenbach, 2010 

Müller-Simon, H.: 
Migration in Verpackungsmaterialien  
HVG-Mitteilung Nr. 2150 

Bergmann, G.: 
Measurement of the temperature distribution in 
glass melt gobs after cutting  
(IGF/AiF-FV Nr. 15223 N). 
Glas Technol.: Eur. J. Glass Sci. Technol. A 51 
(2010) 231-234 

 

4.5 Vorträge von HVG-Mitarbeitern 

Gitzhofer, K.: 
Effiziente Abgasreinigung von Borosilicatglas-
Schmelzanlagen“ – Vorstellung eines geplanten 
IGF/AiF-Forschungsvorhabens (Bor III). 
HVG-Beiratssitzung, 
Erlangen, 2. März 2010 

Müller-Simon, H.; Bergmann, G.; Kessler, K.: 
Temperaturverteilung in Glasschmelztropfen – 
Charakterisierung und Einflüsse 
(IGF/AiF-FV Nr. 15223 N). 
HVG-Beiratssitzung, 
Erlangen, 2. März 2010 
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Fleischmann, B.: 
Erfahrungen mit LIBS bei der chemischen Analy-
se von Gläsern und keramischen Werkstoffen 
(IGF/AiF-FV Nr. 227 ZN). 
Unterausschuss Glasanalyse, 
Augsburg, 30. April 2010 

Bergmann, G.: 
Nutzung der Verteilerrinnen von IS-Maschinen für 
die thermische Konditionierung von Glastropfen.  
Kolloquium der Glasfachschule Zwiesel, 
Zwiesel, 3. Mai 2010 

Müller-Simon, H.:  
Läuterung und Transparenz von Deckgläsern für 
Photovoltaikmodule. 
Kolloquium der Glasfachschule Zwiesel, 
Zwiesel, 3. Mai 2010 

Bergmann, G.: 
Use of the delivery system of IS machines for the 
thermal conditioning of glass gobs 
(IGF/AiF-FV Nr. 15223 N). 
84. Glastechnische Tagung / 
10th ESG Conference, 
Magdeburg, 1. Juni 2010 

Bergmann, G.: 
Nutzung der Verteilerrinnen von IS-Maschinen für 
die thermische Konditionierung von Glastropfen 
(IGF/AiF-FV Nr. 15223 N). 
Fachschulkolloquium, 
Zwiesel 2010 

Boehm, P.: 
Laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) for 
characterization of ceramic materials. 
84. Glastechnische Tagung / 
10th ESG Conference, 
Magdeburg, 1. Juni 2010 

Fleischmann, B.: 
Electrochemical behaviour of molybdenum in 
glass melts. 
84. Glastechnische Tagung / 
10th ESG Conference, 
Magdeburg, 1. Juni 2010 

Fleischmann, B.: 
AZS refractory materials -  structure and structural 
changes during application. 
84. Glastechnische Tagung / 
10th ESG Conference, 
Magdeburg, 2. Juni 2010 

Müller-Simon, H.; Fleischmann, B.: 
Refining and properties of photovoltaic cover 
glass. 
84. Glastechnische Tagung / 
10th ESG Conference, 
Magdeburg, 2. Juni 2010 

Fleischmann, B.: 
Strukturänderungen in schmelzgegossenen  
Steinen beim Einsatz in Glasschmelzwannen. 
Fachausschuss der DKG, 
Mannheim, 9. Juni 2010 

Gitzhofer, K.: 
Determination of measurement uncertainties in 
the field emission measurements behind glass 
melting furnaces. 
TC 13, 
Venedig, 15./16. Juni 2010 

Fleischmann, B.: 
LIBS based sensors to observe the glass 
production process. 
GlassTrend Seminar „Advanced Sensors & 
Control in High Temperature Processes“, 
Maastricht, 5. Oktober 2010 

Müller-Simon, H.: 
Electrochemical sensors for glass and  
metal melts. 
GlassTrend Seminar „Advanced Sensors & Con-
trol in High Temperature Processes“, 
Maastricht, 5. Oktober 2010 

Boehm, P.: 
Glas-LIBS: Messerfahrungen und Vorstellung 
zukünftiger Forschungsaktivitäten, IGF/AiF-FV Nr. 
227 ZN. 
Fachausschuss II der DGG, 
Würzburg, 13. Oktober 2010 

Boehm, P.: 
Glas-LIBS/Screening-LIBS: Vorstellung der  
Forschungsaktivitäten. 
Erfahrungsaustausch von LIBS-Anwendern, 
Strasbourg, 20. Oktober 2010 

Fleischmann, B.: 
Energieverbrauch der Deutschen Glasindustrie. 
HVG-Fortbildungskurs, 
Offenbach, 22. November 2010 

4.6 Lehrtätigkeit 

Herr Dr.-Ing ROGER hielt im Wintersemester 
2009/2010 am Institut für Keramik, Glas- und 
Baustofftechnik der TU Bergakademie Freiberg, 
Vorlesungen zum Thema „Formgebungsprobleme 
in der Behälterglasindustrie“. Die Sondervorle-
sung wurde mit einer eintägigen Exkursion zu 
einem Lampenglashersteller und einem Wirt-
schaftsglashersteller in Weißwasser und einem 
Walzglashersteller in Tschernitz abgerundet. 

Herr Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. Müller-Simon hielt 
im Wintersemester 2009/2010 am Institut für Ge-
steinshüttenkunde der RWTH Aachen Vorlesun-
gen zur Chemie der Glasschmelze. 
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5. UNTERSUCHUNGEN IM AUFTRAG 

5.1 Umweltschutz 

Insgesamt wurden 2010 von der HVG im Bundes-
gebiet an 32 Messstellen und im europäischen 
Ausland an 2 Messstellen Emissionsmessungen 
durchgeführt. Davon entfielen 19 Messstellen auf 
Emissionsmessungen nach § 28 BImSchG. An 
den anderen Messstellen wurden entweder pa-
rallele Rohgasmessungen oder Emissionsmes-
sungen im Rahmen von Forschungsaktivitäten 
vorgenommen. Weiterhin wurden 4 gutachterliche 
Stellungnahmen angefertigt. An 10 Messeinrich-
tungen wurden Kalibriermessungen und Funkti-
onsprüfungen einschließlich der Parametrierung 
des Messwertrechners durchgeführt. Zusätzlich 
fanden an 10 Messeinrichtungen Funktionsprü-
fungen statt. An 4 Messeinrichtungen wurden 
Bescheinigungen für den ordnungsgemäßen Ein-
bau der automatischen Messeinrichtung (AMS) 
ausgestellt. Eine Messeinrichtung kann bis zu 10 
Komponenten enthalten. 

Bei den Emissionsmessungen nach § 28 
BImSchG handelt es sich um Messungen, die 
nach den Bestimmungen der TA-Luft alle drei 
Jahre zu wiederholen sind. Als Emissionskompo-
nenten werden überwiegend Gesamtstaub und 
der partikelförmige und filtergängige Anteil der 
Staubinhaltsstoffe sowie SO2, CO, CO2, HCl und 
HF gemessen. Bei Anlagen zur Minderung von 
Stickstoffoxiden (SCR- bzw. SNCR-Anlagen) wird 
auch NH3 bestimmt. SO3 wurde im Rahmen der 
Emissionsmessungen nur noch in Ausnahmefäl-
len bestimmt, da derzeit kein gültiges Regelwerk 
in Form einer nationalen oder internationalen 
Norm bzw. Richtlinie existiert. Eine neue VDI-
Richtlinie zum Messen der Schwefeltrioxid-
emissionen bei feuchten Abgasen existiert im 
Entwurfsstadium. 

Kalibriermessungen müssen nach den Vorgaben 
der aktuellen VDI-Richtlinie 3950 bzw. der TA-Luft 
alle 3 Jahre gemacht werden. Bislang war der 
Kalibrierrhytmus 5 Jahre. Die Kalibrierfristen sind 
dem Genehmigungsbescheid zu entnehmen, ge-
gebenenfalls muss eine Absprache mit der Be-
hörde stattfinden. Im Regelfall müssen bei 
Kalibriermessungen mindestens 15 Halbstun-
denmittelwerte im Regelbetrieb der Anlage, ver-
teilt über 3 Messtage, durchgeführt werden. Bei 
zurückliegenden Kalibriermessungen wurden An-
lagenparameter bewusst verändert, um große 
Spreizungen der Messwerte und damit einen gro-
ßen Kalibrierbereich abzudecken. Dabei sind Be-
einflussungen der Feuerführung der Schmelz-
wannen oder der Filteranlage notwendig. Diese 
bewährte Vorgehensweise muss nach den Anfor-
derungen der neuen Regelwerke mit der zustän-

digen Genehmigungsbehörde im Vorfeld der 
Kalibriermessungen abgestimmt werden. Bislang 
wurde diese Vorgehensweise von den Behörden-
vertretern unterstützt. 

Bei den jährlichen Funktionsprüfungen ist die 
Kalibrierfunktion des Analysators durch mindes-
tens 5 Vergleichsmessungen mit Standardrefe-
renzverfahren (SRM) zu überprüfen. Dies ge-
schieht anhand einer Variabilitätsprüfung und 
einer zusätzlichen Überprüfung der Einhaltung 
maximal zulässiger Messunsicherheiten. Falls die 
Qualitätsanforderungen nicht erfüllt werden, müs-
sen die Ursachen umgehend behoben oder inner-
halb eines halben Jahres eine neue Kalibrierung 
durchgeführt werden. 

Bei allen Emissionsmessungen müssen vom 
Messinstitut und dem Anlagenbetreiber die Vor-
gaben der neuen DIN EN 15259 "Luftbeschaffen-
heit – Messung von Emissionen aus stationären 
Quellen – Anforderungen an Messstrecken und 
Messplätze und an die Messaufgabe, den 
Messplan und den Messbericht; Deutsche Fas-
sung EN 15259:2007" beachtet werden. Dieses 
Dokument ersetzt die VDI-Richtlinie 4200:2000 
"Durchführung von Emissionsmessungen an ge-
führten Quellen". Die konsequenten Umsetzungen 
der neuen Anforderungen beanspruchen einen 
Mehraufwand bei der Vorbereitung der Messun-
gen sowie bei der Probenahme vor Ort. Insbe-
sondere der Nachweis der Homogenität des Ab-
gases an der Messstelle ist zeitaufwendig. 

In der DIN EN 15259:2007 werden konkrete An-
forderungen an Messstrecken, Messöffnungen 
und Messplätze gemacht. Am Probenahmeort 
musste für die Durchführung einer repräsentativen 
Probenahme ein geordnetes (turbulentes) Strö-
mungsprofil ohne Drall und Rückströmung vorlie-
gen. Lokale negative Strömungen dürfen nicht 
auftreten. Erfahrungsgemäß sind die Anforderun-
gen im Allgemeinen in geraden Kanalabschnitten 
mit einer Einlaufstrecke von fünf hydraulischen 
Durchmessern vor der Probenahmestelle und 
zwei hydraulischen Durchmessern hinter der 
Probenahmestelle erfüllt. Es sind in der Regel 
mindestens zwei Messöffnungen (3“ Größe) auf 
zwei zueinander senkrecht stehenden Achsen 
einzurichten (Durchführung von Netzmessungen). 
Zusätzlich sind eventuell weitere Messöffnungen 
(z.B. 2“ Größe) für die Messung weiterer 
Messgrößen (z. B. Strömungsgeschwindigkeit, 
Temperatur, Feuchte) in der gleichen Probenah-
meebene einzurichten. Alle Probenahmeöff-
nungen müssen ohne Behinderungen zugänglich 
sein und das Einbringen von längeren Probena-
mesonden ermöglichen. Messbühnen müssen 
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über eine ausreichende Arbeitsfläche verfügen. 
Für die Durchführung von Probenahmen sind 
ausreichend bemessene und abgesicherte Elekt-
roanschlüsse zu installieren. 

Neben den Emissions- und Kalibriermessungen 
wurden auch Emissionsprognosen bzw. gutachtli-
che Stellungnahmen angefertigt. 

Die Messstelle der HVG muss aufgrund des 
Bekanntgabebescheides regelmäßig an Ringver-
suchen teilnehmen. Die Ringversuche finden an 
der Emissionssimulationsanlage des Hessischen 
Landesamtes für Umwelt und Geologie (HLUG) in 
Kassel statt. Die HVG hat alle bislang angebote-
nen Ringversuche, sowohl für staubförmige Stoffe 
als auch für gasförmige Komponenten wie SO2 
und NOx, im ersten Anlauf erfolgreich abge-
schlossen. 

Abschließend muss erwähnt werden, dass die 
Anforderungen der Akkreditierung nach DIN EN 
ISO/IEC 17025:2005 einen hohen zeitlichen Per-
sonalaufwand erfordern. Der Akkreditierungszeit-
raum der HVG endet im Juni 2011, so dass be-
reits Mitte 2010 mit den Vorbereitungen zur Ver-
längerung der Akkreditierung für die nächsten 5 
Jahre bzw. für die erneute Bekanntgabe als 
Messstelle (Notifizierung) begonnen wurde. 

Ende des Jahres wurde bei der neu gegründeten 
Deutschen Akkreditierungsstelle DAkkS offiziell 
der Antrag auf Reakkreditierung eingereicht.  

5.2 Glastechnologie 

Der Bereich Glastechnologie umfasst die Fachge-
biete Ofenbau und –betrieb, Schmelzprozess und 
Formgebung. Der überwiegende Teil der Messun-
gen findet im Rahmen von Forschungsvorhaben 
statt. Über diese wird im Abschnitt 7 ausführlich 
berichtet. 

Ein seit vielen Jahren aktuelles Thema sind poly-
valente Elemente und ihr Oxidationszustand in 
industriell hergestellten Gläsern. Polyvalente Ele-
mente beeinflussen maßgeblich  die Eigenschaf-
ten und den Herstellungsprozess industriell er-
schmolzener Gläser. Die Randbedingungen der 
heutigen Glasproduktion, die Forderung nach sehr 
guter Reproduzierbarkeit von Eigenschaften auf 
der einen und schwankende Rohstoffeigenschaf-
ten durch möglichst umfassendes Recycling auf 
der anderen Seite, erfordern eine zeitgemäße 
Kontrolle des Oxidationszustandes durch eine 
kontinuierliche Online Messung. Der bei der HVG 
entwickelte elektrochemische Sensor bietet diese 
Möglichkeit. Das Hauptinteresse bei diesen 
Messeinsätzen liegt zur Zeit bei der konti-
nuierlichen Messung der Schwefelkonzentration. 
Der Sensor wird zur Zeit von der Firma UAS, 

Viechtach für den kommerziellen Vertrieb weiter-
entwickelt (s. Kap. 7.2).  

Im Bereich der Schwefelproblematik überschnei-
den sich die Bereiche Umweltschutz und Glas-
schmelztechnologie. Waren in früheren Jahren 
hauptsächlich die Minderungstechnologien im 
Mittelpunkt der Betrachtungen, so verschiebt sich 
heute die Aufmerksamkeit mehr und mehr in Rich-
tung Schmelztechnologie. Eine Glashütte wird zur 
Zeit bei der Minimierung der SO2-Emissionen 
unterstützt. Die größte Schwefelabgabe erfolgt 
über die Verdampfung als Natriumsulfat. Diese 
staubförmigen Emissionen werden in einer aus-
reichend dimensionierten Filteranlage abgeschie-
den und können dem Gemenge wieder zugege-
ben werden. Problematischer ist die gasförmige 
Schwefelabgabe als SO2 oder SO3, die über eine 
Sorptionsstufe wieder eingebunden werden muss. 
Es gibt drei maßgebliche Reaktionen im Glas-
schmelzprozess, die eine Abgabe von gasförmi-
gen Schwefelspezies, hauptsächlich SO2, be-
wirken: Die Natrium-Sulfat-Zersetzung infolge der 
Silicatbildung, die Redoxreaktion mit reduzieren-
den Komponenten im Gemenge sowie die Frei-
setzung von Läutergas bei höheren Temperatu-
ren. Insbesondere beim Einsatz von Recycling-
scherben zeigt sich, dass durch einen ungünsti-
gen Redoxzustand und eine hohe Schwefelkon-
zentration in den Scherben eine hohe SO2-
Freisetzung provoziert wird. Die unter industriellen 
Bedingungen gemachten Erfahrungen wurden im 
Berichtsjahr in ein Kapitel für Band 73 des „Re-
views in Mineralogy and Geochemistry“ einge-
bracht. Der Band wird voraussichtlich 2011 er-
scheinen. 

Im Rahmen des IGF/AiF-Forschungsvorhabens 
Nr. 15987 N des GWI „Untersuchungen zur Ver-
besserung der Energieeffizienz und der Wärme-
übertragung einer Oxy-Fuel-Glasschmelzwanne“ 
(O2-Glaswanne) führte die HVG spektralradiomet-
rische Aufnahmen von unterschiedlichen Sauer-
stoffbrennern (Gas und Öl) sowohl am GWI als 
auch an einer Glasschmelzwanne als Dienstleis-
tung im Rahmen des Forschungsvorhabens 
durch. Die Auswertung der spektroskopisch ermit-
telten Daten erforderte eine neue Herangehens-
weise im Vergleich zu Brennstoff-Luft-Flammen 
und wird zur Zeit noch verfeinert. 

Die HVG erhielt den Auftrag für die Erstellung 
einer Wärmebilanz an einer Hohlglaswanne. Die 
dafür nötigen Messungen (Bestimmung der wah-
ren Medientemperaturen, Zusammensetzung der 
Medien, Bestimmung der Massenströme etc.) 
nahmen 3 Tage in Anspruch. Die Auswertesoft-
ware der HVG wurde an die speziellen Gegeben-
heiten der Messsituation angepasst. Bei der Aus-
wertung wurden unter anderem auch der techno-
logisch minimal nötige Energiebedarf, die Ergeb-
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nisse der Verbrennungsrechnung, die einzelnen 
Wärmeströme, Wirkungsgrade und Verluste aus-
gewiesen. 

Durch die verstärkten Forschungsaktivitäten im 
Bereich Formgebung ergeben sich auch hier zu-
nehmend Auftragsarbeiten. So wurde im Rahmen 
eines Patentstreits ein Gutachten zum Strah-
lungsverhalten von heißen Glasbehältern erstellt. 
Das Verfahren wurde im Berichtsjahr vor dem 
BGH letztinstanzlich entschieden.  

Eine weitere Anwendung HVG-spezifischer Erfah-
rungen bot sich in einem Forschungsprojekt im 
Rahmen von Messaufträgen. Die Heye Internatio-
nal GmbH (Dr.-Ing. Michael Kellner) und das Insti-
tut für Glas, Keramik und Baustoffe der TU Berg-
akademie Freiberg (Prof. Heiko Hessenkemper) 
beteiligten sich im Juli 2006 erfolgreich an dem 
Ideenwettbewerb "Neue Technologien zum end-
formnahen Umformen komplexer Bauteile" der 
vom Projektträger für Produktion und Fertigungs-
technologie (PFT) des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) in Karlsruhe ver-
anstaltet wurde. Die Umsetzung des vorgestellten 
Projektes erfolgte unter dem Titel "Ein einstufiger 
Formgebungsprozess für die Hohlglasproduktion". 
Das Projekt zielt auf die Einführung einer neuen 
Technologie in der Formgebung der Behälterglas-
industrie, die es ermöglicht, deutlich im Gewicht 
reduzierte Gläser mit gleichen oder verbesserten 
Funktionalitäten herzustellen. Das soll durch die 
Stabilisierung der Produktionsbedingungen in 
Kombination mit Methoden zur Festigkeitssteige-
rung von Gläsern geschehen. Die Struktur des 
Projektes ist durch drei Säulen gekennzeichnet: 
Die Weiterentwicklung von unterschiedlichen Mo-
dulen zur Stabilisierung der Produktionsprozesse 
(Rohstoffe, Gemengeaufbereitung, Schmelzwan-
ne, Glaskonditionierung, Formgebung, rückge-
koppelte Qualitätskontrolle, Informationsvernet-
zung und Automatisierung), Entwicklung von Fes-
tigkeit steigernden Maßnahmen und neuen Form-
gebungstechniken sowie der anschließenden 
Weiterqualifikation des Hüttenpersonals. 

Die HVG ist aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung 
im Bereich wärmetechnischer Messungen und der  

Festigkeitsanalyse im Behälterglasbereich als 
Unterauftragnehmer in dieses Projekt eingebun-
den. Schwerpunkt bildet die thermische Charakte-
risierung des Formgebungsprozesses mit ver-
schiedenen Messmethoden. Im Bereich der 
bruchmechanischen Charakterisierung wird durch 
den Einsatz von FEM-Berechnungen die Bruch-
spannung berechnet, die eine genauere Bewer-
tung der Festigkeitseigenschaften zulässt. Weiter 
wird die HVG bei den Weiterbildungsmaßnahmen 
durch die Ausrichtung von Kursen für das Perso-
nal der Glashütten eingebunden.  

Im Berichtsjahr wurden die als Unterauftrag der 
Saint-Gobain Oberland AG erarbeiteten Seminare 
zum Einfluss der Gemengeschmelze und der 
Läuterung auf die Formgebung an den vier Stan-
dorten Bad Wurzach, Neuburg, Wirges und Essen 
wiederholt. Dabei standen die Themen formge-
bungsrelevante Eigenschaften der Schmelze und 
ihre Stabilisierung, Einfluss der Fremdscherben-
zugabe und der Schwefelverbindungen auf die 
Gemengereaktion, Festigkeit, Begriff der 
Verarbeitbarkeit von Glasschmelzen und neue 
Sensoren für die Online-Messung von Eigen-
schaften der Glasschmelze (Technik und Be-
triebsverhalten) im Mittelpunkt der Betrachtungen. 
Im zweiten Teil des Seminars wurde über die 
Ergebnisse der Projekte „Untersuchungen zum 
Klebe- und Abriebverhalten von Formenwerkstof-
fen für die Glasheißverarbeitung“ des Fraunhofer-
Instituts für Werkstoffmechanik, Freiburg, „Unter-
suchung der Wechselwirkung der bei der Glas-
formgebung eingesetzten Schmiermittel mit dem 
Formenmaterial und der Glasoberfläche sowie 
deren Einfluss auf den Wärmetransport“ des Insti-
tuts für Keramik, Glas und Baustofftechnik der TU 
Bergakademie Freiberg und der HVG sowie „Nut-
zung der Verteilerrinnen von IS-Maschinen für die 
thermische Konditionierung von Glastropfen“ der 
HVG berichtet.  

In einem zweiten Auftrag im Rahmen dieses Pro-
jektes wurden Messungen zu den Schmelzeigen-
schaften verschieden präparierter Rohstoffe mit 
wärmetechnischen Messungen begleitet. Aus den 
erfassten Daten wurden Energiebilanzen erstellt. 

 

 

 



 16

 

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 Glas-
technischen Gesellschaft (DGG). So betreuen die 
Mitarbeiter der HVG einen Teil der Fachaus-
schüsse der DGG durch die Vorbereitung der 
Tagesordnung. Ebenso wird die Arbeit der Redak-
tion der Zeitschriften European Journal of Glass 
Science and Technology  und dgg journal fachlich 
unterstützt. 

Aufgrund der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemein-
schaft industrieller Forschungsvereinigungen "Ot-
to 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. 

HVG und DGG widmen sich traditionell in beson-
derem Maße der internationalen Zusammenarbeit. 
So gehört die DGG sowohl zu den Gründungsmit-
gliedern der International Commission on Glass 
(ICG) als auch der European Society of Glass 
Science and Technology (ESG). In beiden Orga-
nisationen sind Mitarbeiter der HVG in die Organi-
sation und Arbeit der technischen Arbeitsgruppen 
eingebunden. 

6.1 Arbeit in übergeordneten Organisatio-
nen 

Durch die Mitgliedschaft der HVG bzw. DGG in 
übergeordneten Organisationen wie AiF, ICG oder 
ESG ist die Geschäftsführung auch in deren Gre-
mien tätig. Der Geschäftsführer der HVG, 
Dr. U. ROGER, ist Mitglied in den folgenden Gre-
mien: 

- Mitglied des Councils der ICG 

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

- Mitglied des Wissenschaftlichen Rates der 
AiF 

- Regional Editor von Glass Technology - Euro-
pean Journal of Glass Science and Technol-
ogy, Part A 

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 im Fachausschuss VI "Umweltschutz" 
der DGG 

- Mitglied im Umweltausschuss des Bundes-
verbandes der Glasindustrie e. V. BV Glas 

GITZHOFER: 

- Mitglied im Fachausschuss VI "Umweltschutz" 
der DGG 

- Mitglied des TC 13 "Environment" der ICG 

- Mitglied im Umweltausschuss des Bundes-
verbandes der Glasindustrie e. V.BV Glas 

- Mitglied der Arbeitsgruppe "Messen von 
NOx/SO3NH3“ der Kommission Reinhaltung 
der Luft im VDI und DIN 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum IGF/AiF-Forschungsvorhaben Nr. 
16181 N "Einsatz alternativer boroxidhaltiger 
Rohstoffe in der Glasindustrie“ 

PETERMANN:  

- Mitglied im Fachausschuss VI "Umweltschutz" 
der DGG 

ROGER: 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeitsgrup-
pe zum IGF/AiF-Forschungsvorhaben Nr. 
16181 N „Einsatz alternativer boroxidhaltiger 
Rohstoffe in der Glasindustrie“  

RÜHL: 

- Mitglied im Fachausschuss VI "Umweltschutz" 
der DGG 
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6.3 Glastechnologie 

Auch im Jahr 2010 wurden wieder über 250 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 Experten 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: 

BERGMANN: 

- Mitglied im Fachausschuss IV "Glasformge-
bungstechnologie und Qualitätssicherung" der 
DGG 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum IGF/AiF-Forschungsvorhaben Nr. 
15223 N "Nutzung der Verteilerrinnen von IS-
Maschinen für die thermische Konditionierung 
von Glastropfen" 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum IGF/AiF-Forschungsvorhaben Nr. 
15515 N "Untersuchung zur quantitativen Be-
wertung des Klebeverhaltens von Formen-
werkstoffen und Formenbeschichtungen bei 
der Heißformgebung von Glasschmelzen" 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum IGF/AiF-Forschungsvorhaben Nr. 
16158 BG "Einsatz eines alternativen Form-

gebungswerkstoffs in Verbindung mit einem 
Formenschmiermittel bei der Behälterglaspro-
duktion“ 

BOEHM: 

- Mitglied im Fachausschuss II "Glasschmelz-
technologie" der DGG 

- Mitglied im Fachausschuss IV "Glasformge-
bungstechnologie und Qualitätssicherung" der 
DGG 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum IGF/AiF-Forschungsvorhaben Nr. 
227 ZN "Hochauflösende Spektroskopie von 
Gläsern, Glasschmelzen und keramischen 
Werkstoffen mittels Laser induzierter Plasmen 
zur Untersuchung von Korrosions- und Ver-
dampfungsvorgängen bei der Glasherstel-
lung“ 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum IGF/AiF-Forschungsvorhaben Nr. 
15986 BG „Entwicklung eines Schwefelsen-
sors für den Einsatz im Schutzgas und 
Zinnbad von Floatkammern“ 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeitsgrup-
pe zum Forschungsvorhaben „Screening-
LIBS“, eigenfinanziert  

FLEISCHMANN: 

- Mitglied im Fachausschuss II "Glasschmelz-
technologie" der DGG 

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

- Mitglied des TC 11 „Materials of Glass Manu-
facturing“ der ICG 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum IGF/AiF-Forschungsvorhaben Nr. 
227 ZN "Hochauflösende Spektroskopie von 
Gläsern, Glasschmelzen und keramischen 
Werkstoffen mittels Laser induzierter Plasmen 
zur Untersuchung von Korrosions- und Ver-
dampfungsvorgängen bei der Glasherstel-
lung“ 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum InnoNet-Forschungsvorhaben In-
noGlas „Innovative Heiztechniken zur Ener-
gieeinsparung und Qualitätsverbesserung in 
der Glasindustrie“ 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeitsgrup-
pe zum Forschungsvorhaben „Screening-
LIBS“, eigenfinanziert  
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MÜLLER-SIMON: 

- Mitglied im Fachausschuss II "Glasschmelz-
technologie" der DGG 

- Mitglied im Fachausschuss IV "Glasformge-
bungstechnologie und Qualitätssicherung" der 
DGG 

- Obmann des Unterausschusses "Sauerstoff-
aktivitätsmessung" des Fachausschusses II 
"Glasschmelztechnologie" der DGG 

- Mitglied im Unterausschuss "Glasrecycling" 
der Fachausschüsse II "Glasschmelztechno-
logie" und IV "Glasformgebungstechnologie 
und Qualitätssicherung" der DGG 

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

- Mitglied des TC 18 "Properties of Glass For-
ming Melts" der ICG 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum IGF/AiF-Forschungsvorhaben 
Nr. 15515 N „Untersuchungen zur quantitati-
ven Bewertung des Klebeverhaltens von For-
menwerkstoffen und Formenbeschichtungen 
bei der Heißformgebung von Glasschmelzen" 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeitsgrup-
pe zum IGF/AiF-Forschungsvorhaben Nr. 
15662 N „Rheologische Eigenschaften von 
Gemenge und Rauschmelze“ 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum IGF/AiF-Forschungsvorhaben 
Nr. 15837 BG "Lagerung von Halbzeugen aus 
Glas“ 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeitsgrup-
pe zum IGF/AiF-Forschungsvorhaben Nr. 
16158 BG „Einsatz eines alternativen Form-
gebungswerkstoffs in Verbindung mit einem 
modifizierten Formenschmiermittel bei der 
Behälterglasproduktion“ 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeitsgrup-
pe zum IGF/AiF-Forschungsvorhaben Nr. 
16547 N „Stabilisierung der Temperatur- und 
Viskositätsverteilung in Speiserköpfen bei der 
Hohlglasproduktion“ 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum BMBF-Forschungsvorhaben "Ein-
stufiger Formgebungsprozess für die Hohl-
glasproduktion (EinFormGlas)“ 

ROGER: 

- Mitglied im Unterausschuss "Glasrecycling" 
der Fachausschüsse II "Glasschmelztechno-
logie" und IV "Glasformgebungstechnologie 
und Qualitätssicherung" der DGG 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum IGF/AiF-Forschungsvorhaben 
Nr. 227 ZN "Hochauflösende Spektroskopie 
von Gläsern, Glasschmelzen und kerami-
schen Werkstoffen mittels Laser induzierter 
Plasmen zur Untersuchung von Korrosions- 
und Verdampfungsvorgängen bei der Glas-
herstellung“ 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum InnoNet-Forschungsvorhaben In-
noGlas „Innovative Heiztechniken zur Ener-
gieeinsparung und Qualitätsverbesserung in 
der Glasindustrie“ 

- Mitglied in der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum BMBF-Forschungsvorhaben 
“Einstufiger Formgebungsprozess für die 
Hohlglasproduktion (EinFormGlas)“ 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum IGF/AiF-Forschungsvorhaben 
Nr. 15515 N "Untersuchungen zur quantitati-
ven Bewertung des Klebeverhaltens von For-
menwerkstoffen und Formenbeschichtungen 
bei der Heißformgebung von Glasschmelzen“ 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum IGF/AiF-Forschungsvorhaben Nr. 
15662 N "Rheologische Eigenschaften von 
Gemenge und Rauschmelze" 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe zum IGF/AiF-Forschungsvorhaben 
Nr. 15837 BG "Lagerung von Halbzeugen aus 
Glas“ 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeitsgrup-
pe zum IGF/AiF-Forschungsvorhaben Nr. 
16158 BG „Einsatz eines alternativen Form-
gebungswerkstoffs in Verbindung mit einem 
modifizierten Formenschmiermittel bei der 
Behälterglasproduktion“ 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeitsgrup-
pe zum IGF/AiF-Forschungsvorhaben Nr. 
16547 N „Stabilisierung der Temperatur- und 
Viskositätsverteilung in Speiserköpfen bei der 
Hohlglasproduktion“ 

- Mitglied der projektbegleitenden Arbeitsgrup-
pe zum Forschungsvorhaben „Screening-
LIBS“, eigenfinanziert  

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

- Mitarbeit in der Bundesvereinigung "Material-
wissenschaft und Werkstofftechnik" (BV Mat 
Werk) 

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

Die HVG ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von 
Guericke" e. V. (AiF). Die AiF fördert mit Mitteln 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Tech-
nologie (BMWi) die vorwettbewerbliche indus-
trielle Gemeinschaftsforschung (IGF). Die der 
HVG hierdurch zur Verfügung stehenden Mittel 
werden zum einen für Forschungsvorhaben ver-
wendet, die bei der HVG durchgeführt werden. 
Diese Forschungsvorhaben sind in Abschnitt 7.1 
zusammengestellt. Zum anderen werden Förder-
mittel, die die HVG über die AiF erhält, für die in 
Abschnitt 8. zusammengestellten an Hochschulen 
und anderen Forschungsinstituten durchgeführten 
Projekte aufgewendet. Zusätzlich wurde im Be-
richtsjahr ein Vorhaben im Rahmen von InnoNet 
gefördert. 

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 Mit öffentlichen Mitteln geförderte For-
schungsvorhaben 

Vermeidung von natriumhaltigen, aggressiven 
flüssigen Kondensaten bei der Abgasreini-
gung hinter Glasschmelzwannen (IGF/AiF-FV 
Nr. 15193 N) 

Dieses Forschungsvorhaben wurde gemeinsam 
von der RWTH Aachen und der HVG Offenbach, 
als 2. Messstelle, durchgeführt. Das Projekt wurde 
2009 abgeschlossen, der Abschlussbericht im Mai 
2010 versandt. Eine Zusammenfassung ist in 
Kapitel 8 zu finden. Der Abschlussbericht liegt vor.  

Nutzung der Verteilerrinnen von IS-Maschinen 
für die thermische Konditionierung 
von Glastropfen (IGF/AiF-FV Nr. 15223 N) 

Zwischen Speiser und Vorform ändert sich die 
Temperaturverteilung in einem Glastropfen un-
kontrolliert durch Abstrahlung, Konvektion und 
den Kontakt mit kalten Werkzeugen und Maschi-
nenteilen. Dadurch werden Temperaturinhomo-
genitäten induziert, die zu einer ungleichmäßigen 
Glasverteilung im Produkt führen. Da die Festig-
keit eines Behälters durch die Bereiche mit der 
geringsten Wanddicke bestimmt wird, ließen sich 
durch das Erzielen einer gleichmäßigen Wanddi-
cke Rohstoffe und Energie einsparen. Im Rahmen 
dieses Forschungsvorhabens sollten die Tempe-
raturverteilungen in Glastropfen und ihre Ände-
rung zwischen dem Tropfenschnitt und der Vor-

form an IS-Maschinen erfasst und Mittel zu ihrer 
gezielten Beeinflussung erarbeitet werden. 

Die Erstellung der zeitabhängigen Temperatur-
verteilung basiert auf Temperaturmessungen mit 
Strahlungspyrometern, die bei unterschiedlichen 
Wellenlängen arbeiten. Die Temperaturen werden 
zwischen Schere und Scoop-Rinne sowie in den 
Deflektorrinnen aller Stationen einer IS-Maschine 
gemessen. In semitransparenten Materialien lässt 
sich aus den Strahlungsintensitäten bei unter-
schiedlichen Wellenlägen das Temperaturprofil im 
Inneren des Glases rekonstruieren. Aufgrund der 
eingeschränkten optischen Zugänglichkeit lassen 
sich die Tropfentemperaturen nicht in allen Positi-
onen erfassen. Um die Temperaturverteilung im 
Glastropfen möglichst vollständig zu erfassen, 
werden die Temperaturen zwischen den Mess-
punkten rechnerisch interpoliert. Dazu wird mit 
einer FEM-Software die Wärmetransportgleichung 
für Wärmeverlust durch Strahlung und Kontakt 
gelöst. Die dafür benötigten Stoffdaten Dichte, 
spezifische Wärmekapazität und Emissionsgrad 
lassen sich mit guter Genauigkeit der Literatur 
entnehmen. Problematisch ist die Bestimmung 
der effektiven Wärmeleitfähigkeit und der Sicht-
tiefe der Pyrometer bei der gegebenen Wellen-
länge. Die in der Literatur angegebenen Wärme-
leitfähigkeiten zeigen auch bei gleicher Glasfarbe 
eine erhebliche Streubreite und sind zum Teil 
nicht plausibel. Das Gleiche gilt für Wärmeleitfä-
higkeiten, die auf der Basis von optischen Spek-
tren bei Raumtemperatur modelliert wurden. Die 
Berechnung der Sichttiefe wird üblicherweise 
nach der Näherung von Eddington-Barbier vorge-
nommen. Eine Überprüfung zeigte, dass die so 
rekonstruierten Temperaturprofile sehr stark von 
den tatsächlichen Temperaturprofilen abweichen. 
Das Problem der unbefriedigenden Wärmeleitfä-
higkeiten und Sichttiefen kann gelöst werden, 
wenn eine ausreichende Anzahl Temperatur-
messpunkte vorliegt. Insgesamt werden bei der 
modellbasierten Interpolation die gemessenen 
Temperaturen durch Variation eines vom Speiser 
induzierten Anfangsprofils, der Wärmeleitfähigkeit, 
der Sichttiefen und des Wärmeübergangskoeffi-
zienten miteinander verknüpft. Der Ansatz ist in 
sich geschlossen und liefert plausible Ergebnisse. 

Die Oberflächentemperatur eines Glastropfens 
stellt sich maßgeblich durch die Temperatur der 
Verteilerrinnen und den Wärmeübergangskoeffi-
zienten ein. Eine Abkühlung der Verteilerrinne 
durch einen Luftstrom führt zu einer unmittelba-
ren, messbaren Abkühlung der Tropfenoberflä-
che. Die Wärmeübergangskoeffizienten liegen 
zwischen 900 und 1500 W/m2K und nehmen mit 
der Zeit ab. Dieses Verhalten ist vergleichbar dem 
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in der Literatur dokumentierten Verhalten des 
Reibungskoeffizienten in Verteilerrinnen. Eine Be-
einflussung des Wärmeübergangskoeffizienten 
durch die Scoopbesprühung führt zu Änderungen 
in der Größenordnung von 10 %. Ebenfalls ent-
scheidend für die Temperaturverteilungen beim 
Eintreffen in der Vorform sind die Rücker-
wärmungsphasen im Anschluss an den Kontakt 
mit dem Rinnenmaterial. 

Mit der entwickelten modellbasierten Interpolation 
steht ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem sich 
Temperaturmessdaten im Bereich der Verteiler-
rinnen zu zeitabhängigen Temperaturprofilen ver-
knüpfen lassen. Die Anpassung liefert den Wär-
meübergangskoeffizienten des Rinnensystems. 
Es konnten Maßnahmen gezeigt werden, mit de-
nen sich das Temperaturprofil des Tropfens be-
einflussen lässt. 

Das Forschungsvorhaben ist abgeschlossen und 
der Schlussbericht wurde im Berichtsjahr fertigge-
stellt. Es ist geplant, die Arbeiten in einem Folge-
projekt fortzusetzen. 

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

Untersuchungen zur quantitativen Bewertung 
des Klebeverhaltens von Formenwerkstoffen 
und Formenbeschichtungen bei der Heißform-
gebung von Glasschmelzen (IGF/AiF-FV Nr. 
15515 N) 

Dieses Forschungsvorhaben wird gemeinsam mit 
dem Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik 
IWM in Freiburg und der HVG durchgeführt. Die 
Federführung hat das IWM. Eine Zusammenfas-
sung ist in Kapitel 8 zu finden. 

Entwicklung eines Schwefelsensors für den 
Einsatz im Schutzgas und Zinnbad von 
Floatkammern (IGF/AiF-FV Nr. 15986 BG/1) 

Dieses Forschungsvorhaben wird gemeinsam 
vom Institut für Elektronik- und Sensormaterialien 
der TU Bergakademie Freiberg und der HVG 
durchgeführt. Die Federführung hat das Institut für 
Elektronik und Sensormaterialien. Ein Zwischen-
bericht ist in Kapitel 8 zu finden. 

Einsatz eines alternativen Formgebungswerk-
stoffs in Verbindung mit einem modifizierten 
Formenschmiermittel bei der Behälterglaspro-
duktion (IGF/AiF-FV Nr. 16158 BG) 

Dieses Forschungsvorhaben wird gemeinsam 
vom Institut für Keramik, Glas und Baustofftechnik 
(IKGB) der TU Bergakademie Freiberg (Prof. Dr. 
H. Hessenkemper) und der HVG unter der Fe-

derführung des IKGB bearbeitet. Ein Zwischen-
bericht ist in Kapitel 8 zu finden. 

Einsatz alternativer boroxidhaltiger Rohstoffe 
in der Glasindustrie (IGF/AiF-FV Nr. 16181 N) 

Dieses Forschungsvorhaben wird gemeinsam mit 
der RWTH Aachen durchgeführt. Hierbei ist die 
HVG zweite Forschungsstelle. Der Beitrag der 
HVG konzentriert sich im Wesentlichen auf die 
Durchführung und Dokumentation von Emissi-
onsmessungen. Im Rahmen der Forschungs-
aktivitäten ist u. a. vorgesehen, die Gemenge-
bedeckung der Glasbadoberfläche in der 
Schmelzwanne vor und nach dem Wechsel zum 
alternativen Boroxidrohstoff zu beobachten. 

Ein Zwischenbericht ist in Kapitel 8 zu finden. 

Stabilisierung der Temperatur- und Viskosi-
tätsverteilung in Speiserköpfen bei der Hohl-
glasproduktion (IGF/AiF-FV Nr. 16547 N) 

Die Glasverteilung und damit das Gewicht eines 
Glasbehälters hängen vom Fließverhalten der 
Schmelze bei der Formgebung ab. Durch die 
ausgeprägte Temperaturabhängigkeit der Viskosi-
tät kommt der Temperaturverteilung im Glaspos-
ten ein maßgeblicher Einfluss zu. Ziel des For-
schungsvorhabens ist es, die am Ende des 
Speiserkanals gemessene Temperaturverteilung 
und die Temperaturverteilung im Glasposten über 
ein Strömungsmodell des Speiserkopfs (FEM) 
miteinander zu verknüpfen. Mit dem Modell sollen 
die Auswirkungen von Änderungen der Speiser-
parameter auf die Temperaturverteilung im Glas-
posten vorhergesagt werden. Dadurch kann die 
Glasverteilung im Produkt optimiert werden. 

Nach dem Einrichten des Modellierungscompu-
ters wurden die FEM-Software sowie weitere be-
nötigte Software zur Generierung der Geometrien 
installiert, konfiguriert und getestet, um sich mit 
dem Arbeitsablauf und dem Zusammenspiel der 
Programme vertraut zu machen. Dazu wurden 
grundlegende Geometrien für Behälterglasspeiser 
erstellt, die mit weiteren einfachen Eingabedaten 
zu ersten Simulationsrechnungen verwendet wur-
den. An einem Speiser für die Herstellung von 
Wirtschaftsglas wurden erste orientierende Mes-
sungen durchgeführt. 

In der ersten Arbeitsgruppensitzung wurde über 
Parameter für Anfangs- und Randbedingungen 
diskutiert. Dazu gehörten die Einstellungen der 
Speisermaschine und insbesondere die geometri-
schen Verhältnisse innerhalb der Schüssel. Die 
Systemgrenzen sollen so festgelegt werden, dass 
das letzte Stück des Feederkanals und die Kraft-
wirkungen der Schere mit betrachtet werden kön-
nen. 

Die nächsten Schritte sind weitere Messungen 
unter Industriebedingungen und die Verwendung 
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realer Geometrien, Temperaturen und Geschwin-
digkeiten für die Modellierung. 

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

Hochauflösende Spektroskopie von Gläsern, 
Glasschmelzen und keramischen Werkstoffen 
mittels Laser induzierter Plasmen zur Unter-
suchung von Korrosions- und Verdampfungs-
vorgängen bei der Glasherstellung (IGF/AiF-FV 
Nr. 227 ZN) 

Das über die AiF im Rahmen des ZUTECH-Pro-
gramms geförderte Forschungsvorhaben Glas-
LIBS wurde von der HVG in Offenbach und dem 
FGF in Bonn gemeinsam durchgeführt. Das Vor-
haben wurde 2010 abgeschlossen und ein Ab-
schlussbericht erstellt.  

In dem Forschungsvorhaben wurde die Messme-
thode der Laser „Induced Breakdown Spectro-
scopy (LIBS)“ für die Untersuchung von glasarti-
gen und keramischen Werkstoffen unter anderem 
zur Beurteilung der Korrosionsvorgänge bei der 
Glasherstellung getestet. Diese Messmethode 
sollte die chemischen Vorgänge in-situ während 
der Wannenreise erfassen, um eine aussagefä-
hige Steuer- und Regelgröße für die Beschrei-
bung der Vorgänge in den Glasschmelzaggrega-
ten zu erhalten. Diesen Anforderungen konnte 
LIBS aufgrund des weitestgehend umgebungsun-
abhängigen Messverfahrens, welches nur einen 
optischen Zugang zum Messpunkt benötigt und 
innerhalb von Sekunden die chemische Analyse 
von festen, flüssigen oder gasförmigen Substan-
zen liefert, prinzipiell gerecht werden.  

Bei Untersuchungen im Labor wurden die in den 
Glasschmelzaggregaten verwendeten gängigen 
Feuerfestmaterialien eingesetzt. Dabei wurden mit 
der eingeführten Messmethode EDX verglei-
chende Messungen durchgeführt. Es zeigte sich, 
dass die Messergebnisse mit LIBS mit den ein-
geführten Messmethoden übereinstimmen. Eine 
befriedigende Kalibirierung konnte mit den bisher 
zur Verfügung stehenden Auswerteverfahren nur 
bedingt erreicht werden.  

Um Messungen im Glasschmelzaggregat durch-
führen zu können, wurde die erweiterte Optik für 
Messungen im Abstand zwischen 2,5 - 12 m ver-
wendet. Nach ersten Messungen musste festge-
stellt werden, dass die eingesetzten Beschichtun-
gen der Linsen im optischen System den Anforde-
rungen nicht standhielten. Um eine Schädigung 
des Lasers durch reflektierte Strahlung zu ver-
meiden, wurde die gesamte Optik nochmals neu 
ausgelegt. Entsprechende Umbauten wurden 
erledigt und danach Messungen an industriellen 
Anlagen durchgeführt. Die Messungen in Glas-
schmelzaggregaten zeigten, dass durch Streuung 

an Stäuben, durch Absorptionsvorgänge und 
emittierter Wärmestrahlung aus den Verbren-
nungsräumen die Plasmastrahlung verändert 
wird.  

Um dieses innovative Messsystem für die Anwen-
dung in der Glasindustrie anzupassen und zu 
optimieren, werden die Forschungsarbeiten unter 
dem Titel Screening-LIBS von der HVG eigenfi-
nanziert fortgeführt.  

Nähere Informationen über boehm@hvg-dgg.de 

Innovative Heiztechniken zur Energieeinspa-
rung und Qualitätsverbesserung in der Glas-
industrie (InnoGlas) 

Im Rahmen des Förderprogramms “Förderung 
von innovativen Netzwerken” (InnoNet) des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) nimmt die HVG am Forschungsvorhaben 
„InnoGlas – Innovative Heiztechniken zur Ener-
gieeinsparung und Qualitätsverbesserung in der 
Glasindustrie“ unter Federführung der Techni-
schen Universität Bergakademie Freiberg, Institut 
für Wärmetechnik und Thermodynamik, teil. Wei-
tere Projektpartner sind das Institut für Keramik, 
Glas- und Baustofftechnik an der TU Bergakade-
mie Freiberg, der Lehrstuhl für Strömungsmecha-
nik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlan-
gen-Nürnberg sowie das DBI-Gastechnologisches 
Institut GmbH, Freiberg. Außerdem sind mehrere 
Industriepartner (u.a. Saint-Gobain Oberland, 
Horn Glass Industries AG, Plößberg und UAS 
Messtechnik GmbH) am Forschungsvorhaben 
beteiligt. Ziel des Vorhabens ist es, die Poren-
brennertechnologie auch für Prozesse zur Verfü-
gung zu stellen, bei denen die hohen Temperatu-
ren und die aggressiven Umgebungsbedingungen 
entsprechende keramische Gehäusebauteile er-
fordern. 

Nach der Entwicklung der entsprechenden Mate-
rialien bzw. Werkstoffkombinationen und erfolg-
reichen Testläufen in Versuchsanordnungen wur-
den im dritten Jahr zwei Feldtests durchgeführt. 
Deren Betreuung, Durchführung und Auswertung 
zählte zu den Hauptaufgaben der HVG im Rah-
men des Forschungsprojekts.  

Der Test der Porenbrenner an einer Vorwärm-
trommel der Glasfachschule Zwiesel läuft nun 
über einen Zeitraum von mehr als 9 Monaten (seit 
über 4 Monaten mit der zweiten Generation von 
Brennern) und der Einsatz der Porenbrenner in 
einer Arbeitswanne zur Fertigung von weißem 
Behälterglas ging über 17 Wochen. Die vollkera-
mischen Brenner hielten den Umgebungsbedin-
gungen ohne Probleme stand. Bei den Versuchen 
an einer Vorwärmtrommel wurde der Energiever-
brauch und die Lärmbelastung der Glasmacher 
verringert. Allerdings gab es auf Grund des tägli-



 22

chen Aufheizens und Abkühlens der Brenner nach 
ca. 700 Stunden Probleme mit dem Porenschaum 
aus SiC. Die Ergebnisse der Untersuchungen der 
Porenbrenner, die in einer Arbeitswanne einge-
setzt wurden, liegen zur Zeit noch nicht vor. Die 
Brenner waren nach über 2000 Stunden im Dau-
ereinsatz nach optischer Begutachtung jedoch 
noch in einem hervorragenden Zustand. Die voll-
ständige Auswertung und Beurteilung der Ver-
suche erfolgt im Abschlussbericht, der im 2. Quar-
tal 2011 vorliegen wird. 

 

Prinzipieller Aufbau eines Porenbrenners (Strah-
lungsbrenner). 

Nähere Informationen über fleischmannn@hvg-
dgg.de 

7.2 Eigenfinanzierte Forschung 

Refraktärwerkstoffe und Verbrennungstechnik 

Ein Schwerpunkt der HVG sind die Bereiche 
Refraktärwerkstoffe, Verbrennungstechnik sowie 
Energiebedarf zur Herstellung von Glas. Die Un-
tersuchung von feuerfesten Werkstoffen im Glas-
kontakt oder im Kontakt mit den Gasen im Ver-
brennungsraum der Glasschmelzwanne nach 
ihrem Einsatz wurde mit Hilfe mehrerer Labore 
fortgesetzt, die ihre Ergebnisse der HVG zur Ver-
fügung stellen. Die Ergebnisse der Untersuchun-
gen werden in Fachvorträgen den Vertretern der 
Glasindustrie vorgestellt.  

Unterschiedlichste Brennersysteme (Sauerstoff-
brenner, Porenbrenner) wurden im Rahmen von 
Forschungsvorhaben untersucht. Zusätzliche bzw. 
ergänzende Messungen wurden durch die HVG 
vorgenommen, um die gewonnenen Erkenntnisse 
zu vertiefen bzw. zu bestätigen.  

Nähere Informationen über fleischmannn@hvg-
dgg.de 

Energieverbrauch 

Fragen zum Energieverbrauch der Glasindustrie 
von unterschiedlichsten Organisationen wurden 
an die HVG herangetragen. Vertreter der HVG 
arbeiten bei der Beantwortung der damit verbun-
denen Teilfragen in verschiedensten Arbeitsgrup-
pen mit, helfen bei der Erhebung von Daten bzw. 
bei der Recherche von Literaturquellen und geben 
Auskunft bei entsprechenden Anfragen bzw. ver-
weisen auf entsprechende Veröffentlichungen. 

 

Statistischer spezifischer technologischer Ener-
gieverbrauch der deutschen Glasindustrie von 
1920 – 2010. 

Nähere Informationen über fleischmannn@hvg-
dgg.de 

Charakterisierung einzelner Produktions-
schritte des Glasproduktionsprozesses mit 
LIBS-Messungen  

Mögliche Anwendungen des Messsystems der 
„Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)“ 
sollen zur Charakterisierung einzelner Produkti-
onsschritte des Glasproduktionsprozesses er-
forscht werden. Dazu werden die in den letzten 
Jahren über die AiF geförderten Forschungsarbei-
ten aus dem Forschungsvorhaben „Glas-LIBS“ 
eigenfinanziert fortgeführt. 

Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es, die Mög-
lichkeiten und Grenzen eines Messmoduls oder 
einer Messsonde zur berührungslosen Messung 
der chemischen Zusammensetzung an mess-
technisch schwer zugänglichen Stellen, wie sie z. 
B. in einem Glasschmelzaggregat oder einer 
Floatkammer (Schutzgasatmosphäre) vorliegen, 
zu ermitteln. Auch ist das Messsystem aufgrund 
seines prinzipiellen Aufbaus zum Messen an Stel-
len in der Lage, wo bisherige Messmethoden auf-
grund der vorherrschenden Umgebungsbedin-
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gungen, wie Temperaturen bis 1600 °C, nur be-
dingt angewandt werden können. Vorteil dieses 
auf dem Prinzip der Atomemissionsspektroskopie 
basierenden Messsystems ist zudem, dass die 
Messergebnisse sofort zur Verfügung stehen und 
sich daher als on-line- und in-situ-Messverfahren 
eignen. Es besteht prinzipiell die Möglichkeit, 
Messergebnisse einer Sonde direkt in Kontroll- 
oder Regelkonzepte einzubinden. Unterschiedli-
che Produktionsschritte lassen sich dabei charak-
terisieren. Die chemische Zusammensetzung der 
Glasschmelze, der Atmosphäre des Verbren-
nungsraumes oder von Kontaktmaterialien kann 
untersucht werden. 

In 2010 wurden mit der variablen Optik Messun-
gen in einem Abstand zwischen 2,5 - 12 m in ei-
ner Schmelzwanne zur Wasserglasherstellung 
und im Versuchsofen des GWI, Essen, durchge-
führt. Hierbei wurde in der Wannenatmosphäre 
gemessen. Weitere Messungen wurden während 
eines Salzbrandes von Töpferwaren gemacht. 
Dabei wurde die sich stark ändernde Ofenatmo-
sphäre erfasst sowie keramische Materialien und 
die Ofenausmauerung vor und während des 
Brandes mit LIBS vermessen. Diese Messungen 
zeigten, dass Ergebnisse aus Messungen bei 
Raumtemperatur und bei Temperaturen von 1250 
°C gut vergleichbar sind. Bestätigt hat sich aber 
auch, dass durch eine starke Rauchentwicklung 
Messungen mit der LIBS nicht mehr möglich wa-
ren.  

Messungen mit LIBS an glasigen oder glasartigen 
Proben sind bisher hauptsächlich quantitativ be-
trachtet worden. Um eine ausreichende Messge-
nauigkeit auch bei diesen Werkstoffen zu errei-
chen, muss eine neue Vorgehensweise entwickelt 
werden. Hierzu wurden erste Messungen und 
Auswertungen durchgeführt. Die erhaltenen posi-
tiven Ergebnisse zeigen, dass diese Herange-
hensweise weiterverfolgt werden kann.  

Nähere Informationen über boehm@hvg-dgg.de 

Bewertung der Ergebnisse aus Emissions-
messungen 

Emissionsmessungen und Kalibriermessungen 
sind wichtige Bestandteile des Tätigkeitsfeldes 
der HVG. Die Informationen und Erkenntnisse aus 
den Messtätigkeiten dienen als unverzichtbare 
Datenbasis beispielsweise für Gespräche mit den 
zuständigen Genehmigungsbehörden, bei der 
Ableitung von Emissionsbegrenzungen für Elekt-
rowannen oder Oxy-Fuel-Wannen in Form von 
gutachtlichen Stellungnahmen und bei der Bera-
tung von Fachleuten aus der Glasindustrie. Der 
Erfahrungsschatz der HVG stellt ebenfalls eine 
herausragende Grundlage für Diskussionen dar, 
etwa bei Richtlinienarbeiten auf nationaler und 
europäischer Ebene, bei den Aktivitäten des 

Technical Comittee TC 13 “Environment“ der In-
ternational Commission on Glass (ICG) sowie der 
Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt 
(UBA), z.B. bei der Richtlinie 2001/81/EG vom 
23.10.2001 (NEC-Richtlinie). 

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. In vielen Fällen werden in Verbindung 
mit den Messungen nach § 28 BImSchG ergän-
zende Messungen mit dem Ziel durchgeführt, die 
Sorptionsstufen im Hinblick auf die benötigte Ab-
sorptionsmittelmenge zu optimieren. Dies bedeu-
tet, dass in Abhängigkeit von den Betriebsbedin-
gungen 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 bei den Massengläsern 
kommt nach wie vor in erster Linie Calciumhydro-
xid (Ca(OH)2) zur Anwendung. Dieses Absorbens 
besitzt die besten Absorptionsraten gegenüber 
SO2, HCl und gasförmigem Selen bei Abgastem-
peraturen zwischen 350 und 400 °C; bei geringe-
ren Abgastemperaturen gehen die Absorptions-
raten dagegen deutlich zurück. Die Reaktivität 
gegenüber HF und SO3 ist jedoch über den ge-
samten Temperaturbereich von 180 bis 400 °C 
fast unverändert hoch. In einzelnen Fällen werden 
auch leichte Soda oder Natriumbicarbonat als 
Sorptionsmittel eingesetzt - insbesondere wenn 
die Abscheidung von SO2 im Vordergrund steht, 
HF als Emissionskomponente nur eine unterge-
ordnete Rolle spielt und geringere Abgastempe-
raturen (kleiner 300 °C) vorliegen. Der möglichen 
Bildung von Natriumbisulfat ist im Hinblick auf die 
Einsatztemperatur und auf die Stöchiometrie ent-
sprechende Beachtung zu schenken. Dies gilt 
auch für den Fall, dass eine Mischung von Calci-
umhydroxid und leichter Soda eingesetzt wird, um 
die Vorteile beider Sorptionsmittel miteinander zu 
verbinden und damit die Filterstaubmengen im 
Interesse einer vollständigen Filterstaubrückfüh-
rung auch bei hohem Scherbenanteil zu minimie-
ren. 

Zur Abgasreinigung in der Spezialglasindustrie 
werden oft filternde Abscheider eingesetzt, deren 
staubförmige Emissionskomponenten nicht selten 
im Bereich der messtechnischen Nachweisgrenze 
liegen. In vielen Fällen kann auch auf den Einsatz 
von Sorptionsmitteln verzichtet werden. Beim 
Einsatz von Arsen muss ein besonderes Augen-
merk auf das Temperaturregime der Filteranlage 
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gelegt werden, damit gasförmige Verbindungen 
die Filteranlage nicht passieren und staubförmig 
abgeschieden werden können. SOx-Emissionen 
spielen in der Spezialglasindustrie nur eine unter-
geordnete Rolle. Die Konzentrationen liegen meist 
im Bereich der Messunsicherheiten der ange-
wandten Messverfahren. Bei Spezialglaswannen 
mit Kochsalzläuterung treten im Rohgas teilweise 
sehr hohe HCl-Gehalte auf. Bei entsprechender 
Dosierung und Auswahl des Sorptionsmittels ist 
auch an diesen Anlagen eine Unterschreitung des 
Emissionsgrenzwertes gewährleistet. Alle übrigen 
Anlagen der Spezialglasindustrie haben mit der 
HCl-Emission keine Probleme. In der Regel ist die 
HF-Emission für die Spezialglasindustrie unprob-
lematisch - insbesondere wegen der überwiegend 
eingesetzten sehr reinen Rohstoffe. Bestimmte 
Teilbereiche benötigen jedoch den Einsatz fluor-
haltiger Rohstoffe. Dann müssen unter den vor-
gegebenen Abgasrandbedingungen und Filter-
technologien entsprechende Sorptionsmittel ein-
gesetzt werden, um den Emissionsgrenzwert ein-
zuhalten. 

Die Glashütten bemühen sich nach wie vor, die 
NOx-Emissionen durch primäre Minderungsmaß-
nahmen weiter abzusenken. Im Oktober 2010 
traten die bereits im Jahr 2002 festgelegten Emis-
sionsbegrenzungen der TA-Luft in Kraft. Danach 
müssen alle fossil beheizten Glasschmelzwannen 
mit Brennstoff-Luft-Feuerung den Wert von 800 
mg/m3 NOx einhalten. Neue Anlagen mit mehr als 
50000 m3/h Abgas müssen den NOx-Wert von 
500 mg/m3 unterschreiten. Beim Einsatz von Nit-
raten aus Gründen der Produktqualität dürfen 
1000 mg/m3 bzw. 1200 mg/m3 bei Volumenströ-
men unterhalb von 5000 m3/h nicht überschritten 
werden. Bei Oxy-Fuel-Wannen und Elektrowan-
nen muss der äquivalente Grenzwert, z.B. in Form 
einer spez. Emission in kg/tGlas unterschritten 
werden. Der Zielwert der TA-Luft ist nach wie vor 
500 mg/m3 für alle Wannen. 

Nach den vorliegenden Messberichten und dem 
Kenntnisstand der HVG können nahezu alle 
Schmelzwannen die Anforderungen erfüllen. Bei 
einigen wenigen Anlagen wurde jeweils von der 
zuständigen örtlichen Behörde eine Übergangs-
frist bis zur Einhaltung der Grenzwerte gewährt. 
Dabei orientiert man sich an der Restlaufzeit der 
Wanne bis zur nächsten Hauptreparatur. 

In der Behälterglasindustrie wird seit 16 Jahren 
eine SCR-Anlage mit Erfolg betrieben und eine 
normierte NOx-Konzentration von 500 mg/m3 
sicher eingehalten. Eine weitere Anlage ist im 
Jahr 2010 in Betrieb gegangen. Alle anderen 
Hohlglashütten nutzen Primärmaßnahmen zur 
Reduzierung der Stickstoffoxide. Mit ent-
sprechendem Aufwand für primäre Minderungs-
technologien können insbesondere ölbeheizte U-
Flammenwannen mit regenerativer Luftvorwär-

mung dem NOx-Zielwert von 500 mg/m3 nahe 
kommen. Aber auch bei gasbeheizten Wannen 
wurden schon dauerhaft Werte unter 700 mg/m3 
nachgewiesen. Ein wichtiges Hilfsmittel bei NOx-
Minderungsmaßnahmen ist eine kontinuierliche 
Emissionsmesseinrichtung. Damit lassen sich 
eingeleitete Maßnahmen direkt und langfristig 
beobachten. Auf resultierende CO-Konzentrati-
onen muss geachtet werden. 

Bei den Floatglaswannen werden ausschließlich 
regenerativ beheizte Querbrennerwannen zur 
Glasschmelze eingesetzt. Die Qualitätsanforde-
rungen an das geschmolzene Glas sind gegen-
über der Hohlglasindustrie deutlich höher. Selbst-
verständlich nutzen alle Betreiber unter Beach-
tung der Qualitätsanforderungen die bekannten 
Möglichkeiten der primären Maßnahmen zur NOx-
Reduzierung. Dennoch sind die eingesetzten pri-
mären Verfahren zur Reduzierung der Stickstoff-
oxidemissionen unterschiedlich. Bekannt ist, dass 
effektive Maßnahmen zur Reduzierung der NOx-
Emissionen durch aufwendige Wannenkonstrukti-
onen mit geteilten Kammern begünstigt werden. 
Damit lassen sich an den einzelnen Brennerports 
exakte Brennstoff-Luft-Verhältnisse einstellen und 
über Zirkondioxidsonden zur O2-Messung in den 
zugehörigen Kammerköpfen kontrollieren und 
regeln. An Anlagen, die mit Schweröl bzw. einer 
Mischung aus Schweröl und Erdgas betrieben 
werden, lassen sich 800 mg/m3 in der Regel gesi-
chert einhalten. Insbesondere bei offenem Kam-
mersystem und Standardbrenner- und Regelungs-
systemen kann die Installation sekundärer Minde-
rungsmaßnahmen u. U. notwendig werden. Wan-
nenkonstruktionen mit offenem Kammersystem 
engen den Spielraum zu effektiven Primärmaß-
nahmen zur Stickstoffoxidreduzierung ein. Die 
Luftverteilung auf die einzelnen Brennerports ist 
konstruktionsbedingt vorgegeben, der Brennstoff 
muss entsprechend der Luftmenge angepasst 
werden. Regelungsmechanismen zur Luftauftei-
lung sind schwierig und lassen sich in geringem 
Umfang, z.B. durch sog. Sperrluftlanzen, im Kam-
merfuß realisieren. Im Jahr 2010 wurden hinter 
bestehenden erdgasbefeuerten Floatglaswannen 
4 neue SCR-Anlagen installiert. Alle Anlagen nut-
zen eine 25-prozentige Ammoniaklösung als Re-
duktionsmittel. Ende 2010 waren damit in 
Deutschland sechs SCR-Anlagen im Reingas 
erdgasbefeuerter Floatwannen installiert, zwei 
Neuanlagen und vier Altanlagen. Das so genann-
te 3 R-Verfahren von Pilkington für sekundäre 
NOx-Minderung von Floatglaswannen wird nicht 
angewendet. Oxy-Fuel-Wannen gibt es im Float-
glasbereich in Deutschland nicht. 

Mit der Oxy-Fuel-Feuerung lassen sich bekann-
termaßen die Stickstoffoxide ebenfalls auf einem 
niedrigen Niveau halten. In Deutschland werden 
zwei Brennstoff-Sauerstoff beheizte Gussglas-
wannen betrieben.  
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Die Stickstoffoxide stellen im Wirtschaftsglasbe-
reich, insbesondere wenn nitrathaltige Gemenge-
sätze vorliegen, die größte Herausforderung dar. 
Die Umstellung auf Oxy-Fuel-Technologie ist teil-
weise erfolgt. 

Im Faserglasbereich und beim Wasserglas wer-
den in den meisten Fällen die geforderten NOx-
Emissionsgrenzwerte eingehalten. Im Abgas von 
Wasserglaswannen werden teilweise SNCR-
Anlagen eingesetzt, im Faserglasbereich gibt es 
auch Oxy-Fuel-Wannen. 

In der Spezialglasindustrie fand eine weitgehende 
Umstellung von konventioneller Feuerungstechnik 
hin zur Oxy-Fuel-Feuerung statt. Mit der Umstel-
lung auf Oxy-Fuel-Feuerung konnten die NOx-
Emissionen drastisch gesenkt werden. Durch 
ständige Optimierungsprozesse ist es außerdem 
gelungen, die installierten SNCR-Anlagen ohne 
Ammoniak-Eindüsung zu betreiben, um die gefor-
derten Emissionsbegrenzungen einzuhalten. Im 
Spezialglasbereich ist seit 1989 im Abgas von 
konventionell befeuerten Schmelzwannen eine 
SCR-Anlage installiert. Zur Einhaltung des gefor-
derten NOx-Grenzwertes von 1000 mg/m3 
(Schmelzwannen mit Nitrateinsatz) muss der Ka-
talysator mit einer Minderungsrate von 80 % be-
trieben werden.  

In der Spezialglas- und Faserglasindustrie werden 
dem Gemenge sehr oft borhaltige Rohstoffe bei-
gemischt. Die Abscheidung gasförmiger Borver-
bindungen ist mit herkömmlicher Abgasreini-
gungstechnologie unter Umständen schwierig. 
Dieser Thematik stellte sich die HVG im Rahmen 
eines Forschungsvorhabens, bei dessen Durch-
führung bisher sehr gute Minderungsraten erzielt 
werden konnten. Die Arbeiten wurden im Jahr 
2008 abgeschlossen und in einem Abschlussbe-
richt im Januar 2009 dokumentiert. Im Jahr 2010 
wurde ein neuer Forschungsantrag bei der AiF 
eingereicht. In Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Gesteinshüttenkunde (GHI) der RWTH Aachen 
und der HVG soll nach Lösungsmöglichkeiten 
geforscht werden, um eine effektive Abgasreini-
gung von Borosilicatglas-Schmelzanlagen zu er-
zielen. Die Aktivitätn werden voraussichtlich in 
den Jahren 2011 bis 2013 realisiert. 

Nähere Informationen über gitzhofer@hvg-dgg.de 

Verbesserung und Weiterentwicklung elektro-
chemischer Online-Messverfahren 

In den vergangenen Jahren wurden in mehreren 
über die AiF geförderten Forschungsvorhaben 
Online-Sensoren zur Kontrolle des Glasschmelz-
prozesses entwickelt und deren Anwendbarkeit im 
industriellen Glasschmelzprozess untersucht. 
Obwohl immer wiederkehrende Anfragen nach 
wie vor einen großen Bedarf an Sensorik für den 
Glasschmelzprozess erkennen lassen, ist die 

Industrie beim Einsatz dieser Messtechnik zu-
rückhaltend. Dies liegt zum überwiegenden Teil 
an den komplexen Zusammenhängen, die den 
industriellen Glasschmelzprozess bestimmen und 
den Aufbau einer einfachen Regelstrecke behin-
dern. Gleichzeitig macht die zunehmende Belas-
tung des Einzelnen im industriellen Alltag das 
Einarbeiten in eine unbekannte Technik nahezu 
unmöglich. Umgekehrt ist die Messanordnung 
nach wie vor eine Testanlage. Um hier zumindest 
langfristig eine Weiterentwicklung zu ermöglichen, 
bietet die HVG elektrochemische Sensoren auf 
Mietbasis an. Die Hilfestellung bei der Interpreta-
tion der Messergebnisse und der Aufbau von Re-
gelmöglichkeiten ist dabei Teil der angebotenen 
Leistung und basiert auf den Forschungsarbeiten 
der HVG. 

2008 wurde über eine Mitgliedshütte Kontakt mit 
dem Messgerätehersteller UAS in Viechtach auf-
genommen, der Interesse an einer Übernahme 
der HVG-Sensormesstechnik hat. Im Berichtsjahr 
wurden die Arbeiten an einem kommerziellen 
Sensor weitergeführt. Die HVG hat diese Arbeiten 
beratend begleitet. Der Sensor wurde von UAS 
auf der Glasstec vorgestellt. Für die HVG ist es 
von großem Interesse, dass die im Rahmen frühe-
rer Forschungsprojekte gemachten Erfahrungen 
über ein kommerziell erhältliches Messsystem der 
Glasindustrie zugute kommen.  

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

7.3 Forschungsplanung 

Fortführung der Aktivitäten zur Minderung 
gasförmiger Borverbindungen von Glas-
schmelzöfen 

Im Jahr 2010 wurde mehrmals der Versuch unter-
nommen, im Rahmen des europäischen Gemein-
schaftsforschungsprogramms CORNET die Aktivi-
täten zur Minderung gasförmiger Borverbindun-
gen im Abgas von Glasschmelzwannen zu vertie-
fen. CORNET steht für COllective Research 
NETworking, also die Vernetzung von nationalen 
und regionalen Programmen der Gemeinschafts-
forschung in Europa (www.cornet-era.net). Die 
Anforderungen von CORNET werden in Deutsch-
land über die AiF abgewickelt. Es wurden For-
schungseinrichtungen in den Niederlanden, in 
Frankreich, in Italien und in Spanien angespro-
chen. Obwohl alle Institute großes Interesse zeig-
ten, kam es zu keiner Zusammenarbeit. Entweder 
fand das Projekt keine industrielle Unterstützung 
oder die nationalen Anforderungen von CORNET 
in den einzelnen Ländern wurden nicht erfüllt.  

Nachdem die Bemühungen auf europäischer 
Ebene ein Forschungsvorhaben durchzuführen 
gescheitert sind, wurde beschlossen im Jahr 2010 
einen gemeinsamen IGF/AiF-Antrag zwischen 
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HVG und RWTH Aachen zu stellen, um die For-
schungsaktivitäten zur Minderung gasförmiger 
Borverbindungen im Abgas von Glasschmelzöfen 
weiterzuführen. 

Das Forschungsvorhaben mit der Bezeichnung 
Nr. 16181 N trägt den Titel “Effiziente Abgasreini-
gung von Borosilicatglas-Schmelzanlagen“ und 
wird intern als „Bor III“ bezeichnet, da es sich 
mittlerweile um das dritte Vorhaben handelt, wel-
ches sich insbesondere mit den Emissionen gas-
förmiger Borverbindungten befasst. Geplant sind 
intensive und längerfristige Hüttenuntersuchungen 
an bestehenden Abgasreinigungsanlagen (E-Filter 
und Gewebefilteranlagen) unter Zuhilfenahme der 
Heißsorption und massivem Eingriff in das Tem-
peraturniveau bei der Staubabscheidung sowie 
Versuche mit einer Pilotanlage mit keramischen 
Filtermaterialien. Aufgaben der RWTH sind be-
gleitende thermochemische Berechnungen sowie 
Laboruntersuchungen an der am Institut für Ge-
steinshüttenkunde (GHI), Lehrstuhl für Glas und 
keramische Verbundwerkstoffe, vorhandenen 
Kondensationsstrecke. 

Nähere Informationen über gitzhofer@hvg-dgg.de 

Alternative Läuterung für Deckgläser von Pho-
tovoltaik-Modulen - Konzept für ein über die 
AiF gefördertes Forschungsvorhaben 

Die meisten traditionell verwendeten Energieträ-
ger sind ökologisch sehr problematisch, seien es 
die fossilen Brennstoffe wegen des Treibhausef-
fektes, der durch die CO2-Emissionen verursacht 
wird, sei es die Kernkraft wegen der nach wie vor 
nicht befriedigend gelösten Entsorgung der hoch-
radioaktiven Abfälle. Hinzu kommt die begrenzte 
Verfügbarkeit dieser Energieträger. Diese Rah-
menbedingungen und der nach wie vor sehr hohe 
Energiebedarf unserer Gesellschaft zwingt zu 
einer intensiven Entwicklung nachhaltiger Ener-
giequellen. Eine dieser Energiequellen ist die 
Photovoltaik. Die Photovoltaik zeichnet sich da-
durch aus, dass sie bei verschwindenden Be-
triebskosten Energie in ihrer höchstwertigen 
Form, nämlich als elektrischen Strom, produziert. 

Der Bedarf an Solarmodulen ist insbesondere 
durch die Förderung im Rahmen des Ener-
gieeinspeisegesetzes in den vergangenen Jahren 
rasant gestiegen. Die kontinuierlich sinkende 
Einspeisevergütung lässt sich nur durch eine Kos-
tenreduktion bei der Herstellung der Module kom-
pensieren. Bezüglich des Halbleitermaterials und 
der Fertigung wurden dabei bereits merkliche 
Erfolge erzielt. Dadurch wird der Kostenanteil 
anderer Komponenten wie der Deckgläser immer 
größer, so dass auch hier kostensenkende Maß-
nahmen anstehen. Die Anforderungen an die 

Qualität von Deckgläsern für Photovoltaikmodule 
sind sehr hoch: 

 Sie müssen blasenfrei sein, d. h. die Läute-
rung muss optimal eingestellt sein, 

 sie dürfen die Lichtdurchlässigkeit nicht 
merklich mindern, d. h. sie müssen frei von 
färbenden Verunreinigungen sein und 

 sie dürfen nicht verwittern, d. h. sie müssen 
chemisch beständig sein. 

Heute wird allgemein davon ausgegangen, dass 
sich, um eine hohe Transparenz zu erreichen, nur 
besonders eisenarme Gläser für diesen Zweck 
eignen. Diese Sichtweise ist sehr stark ver-
einfachend und vernachlässigt, dass sowohl die 
solare Einstrahlung als auch die Absorption durch 
die Eisenfärbung wellenlängenabhängig ist, wobei 
sowohl die maximale Einstrahlung als auch die 
maximale Transmission eines eisenhaltigen Gla-
ses zwischen 400 und 700 nm liegt. Der Einfluss 
des dreiwertigen Eisens überlagert sich mit der 
Abnahme der solaren Strahlung durch das Ozon. 
Die Absorption durch zweiwertiges Eisen liegt im 
Bereich abnehmender solarer Strahlungsintensität 
zum Infraroten hin. Der Einfluss des zweiwertigen 
Eisens verringert sich noch dadurch, dass lang-
welliges Licht aufgrund der Bandlücke des Halb-
leiters nicht genutzt werden kann. Für eine Silizi-
um-basierte Solarzelle verringert sich die Leistung 
um ca. 0,2 % je 100 ppm Fe3+ und ca. 2 % je 100 
ppm Fe2+. Für Halbleiter mit einer größeren Band-
lücke (GaAs, amorphes Si) sind die Verluste 
durch das Fe2+ zum Teil deutlich geringer. 

Flachgläser werden üblicherweise mit Schwefel 
geläutert. Um den Redoxzustand insbesondere 
des Eisens in die oxidierende Richtung (Fe3+) zu 
verschieben wird häufig Antimon zusammen mit 
Salpeter zugesetzt. Solche Gläser lassen sich nur 
bei vergleichsweise hohen Temperaturen er-
schmelzen. Das ist unnötig und teuer. 

Eisen, Schwefel und Antimon sind polyvalente 
Elemente. Diese Elemente tauschen bei Tempe-
raturänderungen Elektronen aus und verändern 
so ihren Redoxzustand. Dieses Verhalten wird 
beispielsweise für die chemische Entfärbung von 
Weißgläsern durch Cer und Antimon genutzt. 
Diese Elemente oxidieren beim Abkühlen das 
stark färbende zweiwertige Eisen zum schwächer 
färbenden dreiwertigen Eisen. Es ist bekannt, 
dass Schwefel durch den Elektronenaustausch 
mit Eisen bei steigender Temperatur vom sechs-
wertigen gelösten Zustand in den vierwertigen 
nicht löslichen Zustand übergeht und so SO2 für 
die Läuterung freisetzt. Die gleiche Wirkung kann 
durch Zugabe von Antimon erreicht werden, je-
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doch nicht bei der heute üblichen sehr oxi-
dierenden Einstellung des Gemenges mit der 
Zugabe von Salpeter. Vielmehr muss für die In-
tensivierung der Schwefelläuterung dreiwertiges 
Antimon in der Schmelze vorliegen. 

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, bei minima-
ler Zugabe von Antimon sowohl die Sulfat-
läuterung zu intensivieren als auch Eisen in den 
dreiwertigen Zustand zu bringen. Die beab-
sichtigte Fahrweise unterscheidet sich grundsätz-
lich von der zurzeit verbreiteten Verwendung von 
Antimon und Salpeter bei der Herstellung von 
Photovoltaik-Deckgläsern. Bei der alternativen 
Läuterung ergeben sich einige wichtige prozess-
technische Verbesserungen: 

 Es könnten signifikant niedrigere Oberofen-
temperaturen gefahren werden. Dadurch 
würde sich der Energieverbrauch bei der 
Herstellung deutlich verringern. 

 Niedrigere Temperaturen mindern den Ver-
schleiß des Feuerfestmaterials im Oberofen, 
die Standzeiten der Schmelzaggregate wür-
den sich so verlängern. 

 Höhere Eisengehalte ergeben bei hohen 
Temperaturen eine geringere Transmission 
im Bereich der Wärmestrahlung. Dadurch 
verbessert sich der Wärmeeintrag in die 
Glasschmelze. Durch die dann niedrigeren 
Bodentemperaturen verringert sich der Ver-
schleiß des Wannenbodens. 

 Bei gleicher Gesamttransmission des fertigen 
Glases könnte der Eisengehalt höher liegen 
als zurzeit üblich. Dadurch würden die Roh-
stoffkosten (eisenarme Sande, eisenarmer 
Dolomit) beträchtlich sinken. 

Insgesamt würden sich massive Kostensenkun-
gen gegenüber der herkömmlichen Betriebsweise 
durch niedrigere Rohstoffkosten, niedrigere Ener-
giekosten und niedrigere Investitionskosten erge-
ben. 

Kern der Untersuchungen ist die Identifikation 
eines Arbeitspunktes bei dem sowohl die Läute-
rung als auch die Oxidation des Eisens optimal 
eingestellt sind. Dazu wird in Tiegelschmelzen die 
Abhängigkeit von der Schwefel- und Antimonzu-
gabe zu einem Flachglasgemenge sowie vom 
Redoxzustand durch Variation der Salpeter- bzw. 
Kohlezugabe untersucht. In einer zweiten Phase 
werden die Laborergebnisse in die industrielle 
Praxis übertragen. Die Gleichgewichtseinstel-
lungen unterscheiden sich durch die unterschied-
lichen Aufheizgeschwindigkeiten in Tiegelschmel-
zen und industriellen Glasschmelzaggregaten. Die 
Wirkung der Änderung eines Parameters lässt 
sich aus den Ergebnissen der Tiegelschmelzen 

entnehmen. Die absolute Einstellung des Arbeits-
punktes muss für die industrielle Anwendung für 
den konkreten Fall ermittelt werden. Das kann 
beispielsweise durch den Einsatz eines Sauer-
stoffsensors geschehen. 

In das Projekt sollen nicht nur Hersteller von So-
larglas eingebunden werden, sondern auch Mo-
dulhersteller als Abnehmer der Solargläser. Es ist 
wichtig zu vermitteln, dass die Transmissions-
verluste für die verschiedenen Halbleitermateria-
lien unterschiedlich zu bewerten sind und dass 
sich die geringen Strahlungsverluste in einem 
Fe3+-haltigen Glas durch eine wirtschaftlichere 
Produktion mehr als kompensieren lassen. 

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

„Aktive Änderungen der Glasverteilung in 
Glasbehältern durch thermische Maßnahmen 
im System der Verteilerrinnen“ 
Folgeantrag zum AiF-FV Nr. 15223 N „Nutzung 
der Verteilerrinnen von IS-Maschinen für die 
thermische Konditionierung von Glastropfen“: 

Im Rahmen des AiF-Forschungsvorhabens Nr. 
15223 N wurde die Temperaturverteilung der 
Glastropfen in verschiedenen IS-Maschinen zwi-
schen dem Tropfenschnitt und der Vorform punk-
tuell gemessen. Mit einem einfachen mathemati-
schen Modell der Abkühlung wurde die zeitliche 
Änderung der Temperaturverteilung interpoliert. 
Durch die enge Verknüpfung des mathematischen 
Modellansatzes für die Abkühlung mit optischen 
Temperaturmessungen lässt sich die zeitliche 
Entwicklung der Temperaturverteilung im Glas-
tropfen sehr gut nachvollziehen. Mit Hilfe dieses 
Ansatzes ist es möglich die thermische Einfluss-
nahme des Rinnensystems als Funktion der Be-
wegung und des Wärmeübergangskoeffizienten 
darzustellen und so die Wirksamkeit beispielswei-
se von Schmiermitteln oder Beschichtungen zu 
bewerten. In dem geplanten Forschungsvorhaben 
sollen die Arbeiten des abgeschlossenen For-
schungsvorhabens in den folgenden Punkten 
weitergeführt werden: 

 Ein kritischer Punkt des Konzeptes ist zurzeit 
noch die Bestimmung der Sichttiefe der 
pyrometrischen Temperaturmessung. Diese 
wird üblicherweise durch die Näherung von 
Eddington-Barbier vorgenommen. Bei den im 
Fall eines Glastropfens sehr hohen Tempera-
turgradienten an der Oberfläche ist diese 
Näherung recht ungenau. Eine genauere An-
gabe der Sichttiefe, würde das Konzept er-
heblich verbessern. Das Modell soll so ver-
ändert werden, dass bei der Rekonstruktion 
der Temperaturverteilung die gesamte Strah-
lung aus dem Inneren in die Rechnung ein-
geht. 
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 Der Tropfen wird während seines Weges 
durch das Verteilerrinnensystem durch ver-
schiedene auf ihn wirkende Kräfte deformiert. 
Diese Deformation führt zu verschiedenen 
Oberflächenanteilen für den Wärmeverlust 
und zu sich ändernden Tropfendurchmes-
sern. Zusätzlich stellen sich verschiedene 
Kontaktintensitäten z. B. bei Richtungswech-
seln im Rinnensystem ein. Bisher wird mit ei-
nem starren Tropfenmodell gearbeitet, bei 
dem die Längung anhand einer Längenmes-
sung eingearbeitet wird. Das Modell soll um 
eine CFD-Komponente erweitert werden um 
die Genauigkeit der Modellrechnungen zu 
verbessern. 

 In dem abgeschlossenen Projekt konnte ge-
zeigt werden, dass sowohl durch eine Ände-
rung der Rinnentemperatur als auch durch 
Änderung des Wärmeübergangskoeffizienten 
Einfluss auf die Temperaturverteilung ge-
nommen werden kann. Die Ergebnisse der 
Untersuchungen legen zudem nahe, dass 
sich die Abkühlung durch den Kontakt mit 
dem Material der Verteilerrinnen in der radi-
alen Wanddickeverteilung wiederspiegelt. 
Diese Messungen waren jedoch extrem auf-
wendig, so dass sie für den schnellen prakti-
schen Einsatz direkt an der Linie nicht sinn-
voll sind. Seit einiger Zeit findet man in Glas-
hütten zunehmend ein Messgerät der Firma 
XPAR für die Messung der Glasverteilung an 

heißen Behältern. Es besteht die Möglichkeit 
auf die Daten dieser Messung zuzugreifen 
und so die Rückkopplung mit den gemachten 
Eingriffen drastisch zu verkürzen und zu-
gleich auf die Größe zuzugreifen, deren Op-
timierung das Ziel des Konzeptes ist. 

 In dem abgeschlossenen Projekt wurden 
Versuche mit geänderten Materialien und Be-
schichtungen gemacht. Eine Beeinflussung 
der Temperaturverteilung erfolgt dabei so-
wohl über die Änderung der Geschwindigkeit 
als auch über die Änderung des Wärmeüber-
gangskoeffizienten. Durch weitere Messun-
gen können prinzipielle Aussagen zu 
Zweckmäßigkeit von Rinnenmaterialien, Be-
schichtungen, Beschichtungsmaterialien und 
Schmiermitteln erarbeitet werden.  

 In der Literatur sind verschiedene Wege zur 
Beeinflussung des Wärmeinhaltes des Trop-
fens unabhängig vom Rinnensystem durch 
beispielsweise zusätzliche Brenner oder 
Kühlvorrichtungen aufgeführt. Die Auswir-
kungen derartiger Eingriffe bis in das fertige 
Produkt wurden jedoch noch nicht umfas-
send gezeigt. In einem Teil des Projektes soll 
deshalb die Wirksamkeit der vorgeschlage-
nen Eingriffe überprüft werden. 

Nähere Informationen über mueller-simon@hvg-
dgg.de 
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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, im "European Journal of Glass Science 
and Technology" und dem "dgg-journal" vorge-
stellt. Hinzu kommen die Zwischenberichte in den 
Fachausschüssen der DGG. Aus technologischer 
Sicht besonders interessante Ergebnisse werden 
über die HVG-Mitteilungen bereits vor der endgül-
tigen Veröffentlichung zugänglich gemacht (siehe 
hierzu auch Kapitel 4.1). Im Folgenden sind die 
glaswissenschaftlichen und glastechnischen Ar-
beiten zusammengestellt, die an externen For-
schungsstellen über die HVG/AiF mit Mitteln des 
BMWi im Rahmen der industriellen Gemein-
schaftsförderung (IGF) gefördert werden. 

 

Institut für Gesteinshüttenkunde, RWTH Aachen 
Prof. Dr. R. CONRADT 

Vermeidung von natriumhaltigen, aggressiven 
flüssigen Kondensaten bei der Abgasreini-
gung hinter Glasschmelzwannen (IGF/AiF-FV 
Nr. 15193 N) 

2. Forschungsstelle: 
Hüttentechnische Vereinigung der Deutschen 
Glasindustrie e. V. (HVG), Offenbach 
Dipl.-Ing. K. Gitzhofer 

Die komplexen thermochemischen Gegebenhei-
ten im System Na-H-O-S, die zur Bildung aggres-
siver flüssiger Kondensate in Filteranlagen führen 
können, wurden im Hinblick auf eine sichere Pro-
zessführung aufgeklärt. Dies geschah zum einen 
durch thermoanalytische, massenspektrometri-
sche und röntgendiffraktometrische Untersuchun-
gen der Gleichgewichte, zum anderen durch die 
Untersuchung der Kondensationskinetk in schnell 
ein Temperaturgefälle durchströmenden, mit 
Na2O, SO2, und H2O beladenen, synthetischen 
Abgasen. Die kritischen Kondensate treten bei be-
stimmten O2- und H2O-Partialdrücken im Tempe-
raturbereich zwischen 400 und 250 °C auf. Hohe 
Sauerstoffpartialdrücke sowie - in scheinbar para-
doxer Weise - niedrige Wasserdampfpartialdrücke 
fördern das Auftreten der Kondensate. Bei niedri-
gen O2- und hohen H2O-Partialdrücken (> 199 
mbar bei 2 mbar O2) treten im obigen Tempera-
turbereich dagegen nur feste Kondensate auf. 
Bereits die empirische Kenntnis dieser Zusam-

menhänge hilft, ungünstige Betriebsbedingungen 
zu vermeiden bzw. beim Auftreten solcher Kon-
densate in geeigneter Weise gegenzusteuern. 

Im einzelnen wurden folgende Ergebnisse erzielt: 

Anhand der durchgeführten XRD- und DTA/TG + 
MS-Versuche konnten die thermodynamischen 
Gegebenheiten des Systems geklärt werden. 
Nach einer Phasenumwandlung bei 62 °C kommt 
es bei 186 °C zum Aufschmelzen von NaHSO4. 
Die darauffolgende Umwandlung in Natrium-
pyrosulfat konnte mittels XRD-Untersuchungen 
erst nach einer isothermen Haltezeit von mehre-
ren Stunden erreicht werden. Dies könnte jedoch 
mit der geringen Öffnung der Kapillare und der 
damit verbundenen eingeschränkten Ausgasung 
der Probe in Zusammenhang stehen. Weiter wur-
de mittels DTA/TG + MS-Messungen die Ab-
hängigkeit des Systems vom Sauerstoffpartial-
druck gezeigt. Anhand von Messungen unter 
wasserdampfhaltiger Atmosphäre und somit er-
niedrigtem p(O2) wurde der Schmelzpunkt von 
Natriumhydrogensulfat und die Unterdrückung der 
Ausgasung von SO3 aus der Probe in einem 
Temperaturbereich bis 270 °C gezeigt. Messun-
gen bis 1000 °C unter Inertgasatmosphäre und 
synthetischer Luft, zur Erhöhung des p(O2), ver-
deutlichten das Auftreten vieler verschiedener 
Mischphasen unter erhöhtem Sauerstoffpartial-
druck. 
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Die Ergebnisse der Analysen industrieller Staub-
proben haben gezeigt, dass sich eine Zuordnung 
der Phasen im Abgas mitunter schwierig gestaltet, 
da es zur Bildung vieler verschiedener salzhaltiger 
Mischphasen kommt. Auffällig war jedoch die 
Bildung der Mischphase Na3H(SO4)2, insbeson-
dere im Reingas. 

Die kinetischen Betrachtungen mittels der eigens 
konstruierten Kondensationsstrecke zeigten para-
doxerweise ein Verschwinden der flüssigen Kon-
densate bei steigendem Wassergehalt. Betrachtet 
man dies jedoch im Zusammenhang mit den 
thermoanalytischen Untersuchungen, so bestätigt 
dieses Phänomen die voran beschriebenen Mes-
sungen. Durch Erhöhung des H2O-Partialdrucks 
wird automatisch der p(O2) des Systems gesenkt 
und der Bereich des möglichen Auftretens von 
flüssigen Phasen eingeschränkt. Weiter konnte 
anhand der Variation des H2O-Gehalts im syn-
thetisierten Abgas die Verschiebung des Tempe-
raturbereichs von flüssigen Phasen zu niedrigeren 
Temperaturen mit steigendem Wassergehalt ge-
zeigt werden. Die Analyse der Kondensate für 
12,3 % H2O ergab, dass in einem Temperaturbe-
reich zwischen 400 und 300 °C hauptsächlich 
Natriumsulfat kondensiert. Zwischen 300 und 
250 °C konnte Natriumpyrosulfat und die Misch-
phase Na3H(SO4)2 gefunden werden. Unterhalb 
von 250 °C wurde Natriumhydrogensulfat und 
ebenfalls die Mischphase Na3H(SO4)2 bestimmt. 
Bei allen Versuchen kam es unterhalb von 140 °C 
zur Säurekondensation von H2SO4. Die kineti-
schen Betrachtungen zeigten die Verschiebung 
der Phasenlage zu niedrigeren Temperaturen, 
sowie die Bildung von Mischsystemen. Ebenso 
konnte auch hier, wie bereits in den XRD-Unter-
suchungen beobachtet, die Ausbildung des festen 
Pyrosulfats erst nach fortschreitender Zeit beo-
bachtet werden. 

Die Untersuchungen haben die Bedingungen auf-
gezeigt unter denen flüssige aggressive Schmelz-
flüsse entstehen und durch welche Maßnahmen 
sie vermieden werden können. 

Das Forschungsvorhaben wurde 2009 abge-
schlossen, der Abschlussbericht am 3.5.2010 
versandt. 

Das Forschungsziel wurde erreicht.  

Nähere Informationen über gitzhofer@hvg-dgg.de 

Einsatz alternativer boroxidhaltiger Rohstoffe 
in der Glasindustrie (IGF/AiF-FV Nr. 16181 N) 

2. Forschungsstelle: 
Hüttentechnische Vereinigung der Deutschen 
Glasindustrie e. V. (HVG), Offenbach 
Dipl.-Ing. K. Gitzhofer 

Glashersteller, insbesondere die KMU der Spezi-
alglas- und Isolierglaswollehersteller, sind dazu 
aufgefordert, die Emissionsminderung von chemi-
schen Stoffen unter REACH (Registration, Eva-
luation, Authorization of Chemicals) zu registrie-
ren. Die für die Glasindustrie relevanten Boroxid-
träger / Rohstoffe sind deshalb massiv durch die 
Einschränkungen dieser Verordnung betroffen. 
Besonders für Borsäure, Boroxid und Borax ist mit 
Auflagen zu rechnen, die einen Einsatz unter wirt-
schaftlich vertretbarem Sicherheitsaufwand nicht 
mehr erlauben. 

Die wirtschaftlich sinnvollere Vorgehensweise ist 
sicherlich, die unter Einschränkungen aus REACH 
fallenden Boroxidträger, durch alternative Roh-
stoffe zu ersetzen. In dem laufenden AiF-Projekt, 
welches von der HVG in Offenbach und dem GHI 
in Aachen durchgeführt wird, steht deshalb die 
Charakterisierung des Einschmelzverhaltens von 
Gemengen, die Kontrolle des Carryover und die 
Untersuchung der primären Emissionen bei der 
Verwendung von alternativen Boroxidträgern im 
Vordergrund. Im weiteren Verlauf des For-
schungsvorhabens sollen die Ergebnisse an in-
dustriellen Anlagen verifiziert werden, um an-
schließend die Schmelzprozesse nach Umstel-
lung auf die neuen Rohstoffe sicher führen zu 
können. 

Am Institut für Gesteinshüttenkunde wurde daher 
eine Datenbankrecherche über die Verfügbarkeit 
von borhaltigen Mineralien durchgeführt. Außer-
dem wurde das Aufschmelzverhalten von konven-
tionellen und alternativen Boroxidträgern unter-
sucht. Im Focus steht hier eine typische Skalen-
problematik, die sich in die folgenden vier Berei-
che unterteilt: Eine atomare Skala der thermo-
chemischen Reaktionen und lokale Gleichgewich-
te, eine mikroskopische Skala der Korngrößen 
und Korn-zu-Korn-Kontakte, eine mesoskopische 
Skala der Transportprozesse (Wärmeleitung, vis-
koses Fließen, Gasaustausch) und eine makro-
skopische Skala der Massen-, Wärme- und Leis-
tungsbilanz des Gesamtprozesses, einschließlich 
der weiträumigen Transportphänomene (Ausbrei-
tung der Gemengedecke, Carryover etc.). Zur Zeit 
werden Versuche mit alternativen boroxidhaltigen 
Rohstoffen bei den Industriepartnern direkt an der 
Wanne durchgeführt. 
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Institut für Nichtmetallische Werkstoffe, TU Clausthal 
Prof. Dr. J. DEUBENER 

Rheologische Eigenschaften von Gemenge 
und Rauschmelze (IGF/AiF-FV Nr. 15662 N) 

2. Forschungsstelle: 
Institut für Gesteinshüttenkunde, RWTH Aachen 
Prof. Dr. R. Conradt 

Der Einschmelzprozess heterogener Stoffgemi-
sche (Glasgemenge) wird für den Zustand unter-
schiedlicher Umsatzgrade, welche sich durch 
variierende Feststoff-, Schmelz- und Blasenantei-
le sowie wechselnde chemische Zusammenset-
zungen der dispersen Systeme auszeichnen, mit 
unterschiedlichen Messverfahren hinsichtlich des 
Schlüsselparameters Viskositätsverhalten charak-
terisiert.  

Die Effizienz des gesamten Schmelzprozesses 
wird durch die Kinetik des Aufschmelzens ge-
prägt. Dabei ist das Viskositätsverhalten des Ge-
menges im Verlauf des Einschmelzprozesses ein 
sehr komplexes, da es bestimmt wird durch unter-
schiedliche und sich stetig verändernde Anteile an 
granularen Feststoffgemischen, freiwerdenden 
Gasen und teilkristallinen und blasenreichen 
Schmelzen.  

Die experimentelle Bestimmung der Viskosität von 
aufschmelzendem Gemenge, bestehend aus rein 
granularem Rohstoffgemisch sowie unterschiedli-

chen Massenanteilen an Flachglasscherben (25 
und 65 Masseprozent), erfolgte unter Verwendung 
jeweils geeigneter Messverfahren im Temperatur-
bereich zwischen 20 und 1350 °C. Granulare 
Festkörperreaktionen konnten bis etwa 900 °C mit 
einer modifizierten Scherzelle verfolgt werden. 
Oberhalb von 900 °C wurden in einem abgestuf-
ten Temperatur-Zeit-Profil Proben mittels 
Schmelzabbruch hergestellt und der Schmelzzu-
stand mittels Parallelplattenviskosimetrie, Erhit-
zungsmikroskopie und Balkenbiegeviskosimetrie 
sowie weiterer Methoden hinsichtlich Viskosität 
und Phasenbestand charakterisiert.   

Gemenge mit ausschließlich granularen Rohstof-
fen unterscheiden sich beim Aufschmelzen im 
Viskositätsverhalten deutlich von solchen mit un-
terschiedlichen Gehalten an Glasscherben. Ins-
besondere besteht eine starke Abhängigkeit der 
Viskosität vom temporären Phasengehalt der 
Gemengeschmelze, d.h. dem Umsatzgrad des 
eingesetzten Gemenges. Diese Daten sind fun-
damental für die Verwendung in der Modellbildung 
sowie in fluiddynamischen Simulationsrechnun-
gen. Sie erlauben verbesserte Berechnungen des 
Fließ- und Sinterverhaltens sowie Vorhersagen 
des Schmelzverhaltens über die ablaufenden 
Gemengeteppichgeometrien in feuerungstech-
nisch optimierten Glasschmelzöfen. 

Das Ziel des Vorhabens wurde erreicht. 

 

 

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

Einsatz eines alternativen Formgebungswerk-
stoffs in Verbindung mit einem modifizierten 
Formenschmiermittel bei der Behälterglaspro-
duktion (IGF/AiF-FV Nr. 16158 BG/1) 

2. Forschungsstelle: 
Hüttentechnische Vereinigung der Deutschen 
Glasindustrie e. V. (HVG), Offenbach 
Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. H. Müller-Simon 

Innerhalb des AiF-Forschungsprojektes 14850 BG 
konnte anhand von Laboruntersuchungen und 
Testreihen unter industriellen Randbedingungen 
der komplexe Einfluss des Schmiermitteleinsatzes 
bei der Behälterglasformgebung dargestellt wer-
den. Der direkte Bezug zum Vorgängerprojekt 
wurde gewahrt, d.h. der Themenbereich „Wech-
selwirkung des eingesetzten Schmiermittels mit 

dem Formgebungsmaterial und dem Glas“ steht 
weiterhin im Fokus. Dazu wurden verschiedene 
Schmiermittel unterschiedlicher chemischer Zu-
sammensetzung (Schwabbelmassen und Lacke) 
unter industriellen Bedingungen getestet. Im Zuge 
dieser Versuchsreihen wurden folgende Thesen 
aufgestellt, die nun weiter quantifiziert werden 
müssen: 

 Mit steigendem Graphitanteil im Schmier-
mittel wird die mittlere Berstdruckfestigkeit 
erhöht. 

 Der Schwefelanteil im Schmiermittel ist 
positiv für die Berstdruckfestigkeit, wobei 
der Schwefelanteil durch einen entspre-
chenden Graphitanteil ersetzt werden 
kann. 
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Außerdem soll die Möglichkeit einer Oberflächen-
veredelung durch die Formenschmierung in Be-
tracht gezogen werden. Dies hat den Vorteil, dass 
die positive Beeinflussung der Glaseigenschaften 
in einen bereits bestehenden Produktionsschritt 
auf unkomplizierte Weise integriert werden kann 
und den Glasherstellern einen zusätzlichen Nut-
zen bietet. 

Um das wirtschaftliche Potential der Formen-
schmierung optimal nutzen zu können, müssen 
die Einflüsse der Vor- und Fertigformenschmie-
rung in weiteren Industrieversuchen separiert 
werden. Vorformseitig muss es das Ziel sein, den 
Schmieraufwand erheblich zu reduzieren, wobei 
die Qualität der Behälter unangetastet bleiben 
muss. Das gegenwärtige Niveau der Festigkeits-
eigenschaften der Behältergläser darf nicht unter-
schritten werden, denn eine Prozessanpassung in 
die Richtung dünnwandiger und dadurch ge-
wichtsreduzierter Gläser ist zielführend. Infolge 
einer Verringerung der Vorformschmierung wird 
auch der Verlust an produzierten Behältern maß-
geblich reduziert. Fertigformseitig stehen die 
Standzeitverlängerung sowie der Korrosions-
schutz des Formenmaterials einerseits und ande-
rerseits die Möglichkeit der Oberflächenverede-
lung im Vordergrund. Zu diesem Aspekt finden an 
der TU Freiberg umfangreiche Laboruntersuchun-
gen statt, die anschließend unter industriellen 
Bedingungen gemeinsam mit der HVG überprüft 
werden, da die Komplexität der Glasformgebung 
mittels einer IS-Maschine nicht vollumfänglich in 
einem Laborversuchsstand nachgebildet werden 
können (z.B. Tropfenschnitt, Kinetik, Kühlung). 
Diese praxisorientierte Vorgehensweise gewähr-
leistet gleichermaßen eine Probennahme für ana-

lytische Untersuchungen sowohl auf der Formen- 
und der Glasseite als auch die Durchführung von 
Festigkeitsuntersuchungen (Berstdruck) und 
Wanddickenmessungen, der unter den jeweiligen 
Randbedingungen (Formenwerkstoff, Schmier-
mittel) hergestellten Glasbehälter.  

Der Temperaturverlauf an der Vorformoberfläche 
wird innerhalb der Versuche pyrometrisch erfasst, 
denn der Wärmetauschprozess zwischen der 
heißen Glasschmelze und dem gekühlten For-
menmaterial stellt einen transienten Vorgang dar. 
Sich aufbauende Temperaturdifferenzen erzeu-
gen Wärmespannungen und thermische Deh-
nungen, die zwangsläufig Werkstoffschädigungen 
beim Überschreiten der zulässigen Werte hervor-
rufen. Deshalb ist es erforderlich, auch das physi-
kalische Eigenschaftsfeld der Formenmaterialien 
zu betrachten. Da die Nutzung des gegenwärtig 
etablierten Formenwerkstoffs Grauguss nur noch 
begrenzte Optimierungspotentiale bietet, wird 
auch der Aspekt eines alternativen Form-
werkstoffes in die Themenbearbeitung einbezo-
gen. 

Das IGF-Vorhaben 16158 BG/1 der Forschungs-
vereinigung Hüttentechnische Vereinigung der 
Deutschen Glasindustie e.V. – HVG, Siemens-
straße 45, 63071 Offenbach am Main, wird über 
die AiF im Rahmen des Programms zur Förde-
rung der industriellen Gemeinschaftsforschung 
und -entwicklung (IGF) vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie aufgrund eines 
Beschlusses des Deutschen Bundestages geför-
dert.  

 

 

 

Institut für Elektronik- und Sensormaterialien, 
TU Bergakademie Freiberg,  
Prof. Dr. D. RAFAJA i. V. 

Entwicklung eines Schwefelsensors für den 
Einsatz im Schutzgas und Zinnbad von 
Floatkammern (IGF/AiF-FV Nr. 15986 BG / 1) 

2. Forschungsstelle: 
Hüttentechnische Vereinigung der Deutschen 
Glasindustrie e. V. (HVG), Offenbach 
Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. Müller-Simon 

H.-J. LANG, M. ELBORG 

Der zu entwickelnde Schwefelsensor für die 
Floatkammer ist eine galvanische Zelle mit dem 
Fluoridionen leitenden Festelektrolyten 
La0.95Sr0.05F2.95, welcher mit einer Schwefel sensi-
tiven Hilfselektrode auf der Basis von SrS be-

schichtet wurde. Es konnte gezeigt werden, dass 
der potentiometrisch arbeitende Schwefelsensor 
mit einer hohen Sensitivität und kurzen Ansprech-
zeiten im Sekundenbereich auf Änderungen des 
H2S-H2-Verhältnisses durch simultane Änderung 
der Zellspannung bei Arbeitstemperaturen ober-
halb von 600°C reagiert.  

Die Schwerpunkte der Entwicklungsarbeiten im 
vergangenen Jahr konzentrierten sich auf die 
Substitution des als Referenzsystem bisher ver-
wendeten H2S-H2-N2-Trägergases durch das feste 
Referenzsystem Cu2S-Cu (s. Bild) und das flüssi-
ge, aber schwefelfreie Bezugssystem SnO2-Sn. 
Wie erwartet, haben die Bezugssysteme keinen 
Einfluss auf die Sensitivität bzw. die Kennlinie des 
Sensors auf H2S-H2-Änderungen an der Mess-
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elektrode. Allerdings weicht die Zellspannung 
noch erheblich von der theoretisch berechneten 
ab.  

Wesentliche Bemühungen sind noch zur Herstel-
lung einer gasdichten Verbindung des Festelekt-
rolyten mit einem Hüllrohr erforderlich. Zurzeit 
wird der Fluoridionenleiter in ein Korundrohr bei 
etwa 1600°C unter reduzierenden Bedingungen 
eingeschmolzen. Sehr oft erhält man aber Zellen, 
die eine geringe offene Porosität aufweisen. Da 
die Fluoridschmelze etwas Korund löst, entstehen 
verschiedene Phasen im Festelektrolyten. Diese 
Phasen besitzen verschiedene Ausdehnungskoef-
fizienten. Während der Heizzyklen entstehen of-
fensichtlich zwischen den Phasen mechanische 
Spannungen, die zu Mikrorissen und zu dieser 
geringen Porosität der Zelle führen.  

Die gasdichte Ausführung der Festelektrolyt-Ko-
rund-Verbindung, die reproduzierbare Herstellung 
der Schwefel-Messelektrode und die Untersu-
chung der Querempfindlichkeit auf Sauerstoff 
bilden die Schwerpunkte der nächsten Arbeitsauf-
gaben. Die Aufgabe der HVG in diesem For-
schungsvorhaben ist die Konstruktion eines in-
dustriell einsetzbaren Schwefelsensors auf der 
Basis der in Freiberg entwickelten Schwefelzelle. 
Der Sensor soll keine zusätzlichen baulichen 
Maßnahmen erfordern. Das ist möglich, wenn 
vorhandene Thermoelementöffnungen genutzt 

werden. Die Maße des Sensors sind somit durch 
die jeweils eingesetzten Thermoelemente vorge-
geben. Als äußeres Trägerrohr wurde ein SIC-
Rohr gewählt, das gleichzeitig als Außenableitung 
der Schwefelzelle dient. Im Labor wurde ein Ver-
suchsstand aufgebaut, in dem die Sensor-
konstruktion vor dem Industrieeinsatz getestet 
werden kann. In seiner jetzigen Form kann der 
Schwefelsensor in das Zinnbad eingesetzt wer-
den. 
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Antwort des Schwefelsensors mit einem Cu2S-Cu-
Referenzsystem auf Änderungen des H2S-H2-
Verhältnisses bei 748°C. 

 

 

 

Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM, Freiburg i.Br. 
Dr. P. MANNS 

Untersuchungen zur quantitativen Bewertung 
des Klebeverhaltens von Formenwerkstoffen 
und Formenbeschichtungen bei der Heißform-
gebung von Glasschmelzen (IGF/AiF-FV Nr. 
15515 N) 

2. Forschungsstelle: 
Hüttentechnische Vereinigung der Deutschen 
Glasindustrie e. V. (HVG), Offenbach 
Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. H. Müller-Simon 

 P. GUMBSCH 

In diesem Forschungsvorhaben hat das Fraun-
hofer IWM erste Untersuchungen zur Anwendbar-
keit eines neuen Verfahrens für die Charakterisie-
rung der Adhäsions-Wechselwirkung von heißen 
Glasschmelzen gegenüber Formenwerkstoffen 
auf Basis von bruchmechanischen Konzepten und 
Methoden durchgeführt. Ziel dabei ist es, die 

„Festigkeit” des Anklebens von zähflüssigem Glas 
an unterschiedlichen Materialien bei der Heiß-
formgebung zahlenmäßig zu erfassen und damit 
die Einsatzmöglichkeiten dieser Materialien be-
werten zu können.  

In Laborversuchen wurden Methoden und Techni-
ken zur reproduzierbaren Erzeugung von Glas-
Formenmaterial-Verklebungen untersucht und 
Verklebungen in Pressprozessen unter im We-
sentlichen isothermen Bedingungen in einer 
Hochvakuum-Laborpressvorrichtung hergestellt. 
Die Untersuchungen wurden insbesondere mit 
Borosilicatglas (Borofloat®33) und PVD-Be-
schichtungen auf Silicium-Substraten durchge-
führt. Die Ergebnisse aus diesen Pressversuchen 
mit einer Vielzahl von Schichtmaterialien zeigen 
deutliche qualitative Unterschiede in der „Stärke” 
des Anklebens und in der Beschaffenheit der 
Glasoberflächen nach der Trennung. Diese Er-
gebnisse ermöglichen bereits ein Ranking der 
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Adhäsions-Wechselwirkung für zahlreiche For-
menmaterialien. Zur zahlenmäßigen Quantifizie-
rung der Adhäsions-Wechselwirkung werden die 
verklebten Formenwerkstoff-Glasproben im Zug-
versuch getrennt und die dazu erforderlichen Kräf-
te ermittelt. Probengeometrien und Verfahren für 
die Initiierung und stabile Ausbreitung eines 
Trennrisses unter Zugbelastung wurden unter-
sucht und weiterentwickelt. Beim Trennen der 
Verklebungen werden experimentelle Messgrö-
ßen wie „kritische Abzugskräfte“ und Rissaus-
breitungsgeschwindigkeiten erfasst, aus denen 
übertragbare bruchmechanische Kenngrößen wie 
kritische Spannungsintensitätsfaktoren und Ener-
giefreisetzungsraten ermittelt werden können. Mit 
dem neuen Messverfahren soll letztlich eine Be-
wertung für das Klebe- und Löseverhalten von 

industriell relevanten Glas-Formenwerkstoff-Kom-
binationen ermöglicht, und der Weg für zukünftige 
Weiterentwicklungen von Formen- und Beschich-
tungsmaterialien aufzeigt werden. 

In Praxisversuchen in einer Hohlglashütte wurden 
Pegel aus verschiedenen Materialien und mit ver-
schiedenen Beschichtungen im Enghals-Press-
Blas-Verfahren mit einer braunen Hohlglas-
schmelze eingesetzt und die Prozessparameter 
bis zum Einsetzen des Klebens der Glasschmelze 
an den Pegeln variiert. Dabei wurden für die ver-
schiedenen Pegelmaterialien sehr deutliche qua-
litative Unterschiede im Klebeverhalten festge-
stellt. Die Streuung der Messwerte bei gleichen 
Prozessparametern an den Maschinen lässt einen 
quantitativen Vergleich nicht zu.  

 

 

Fachgebiet Glas- und Keramiktechnologie, TU Ilmenau 
Prof. Dr.-Ing. E. RÄDLEIN 

Lagerung von Halbzeugen aus Glas 
(IGF/AiF-FV Nr. 15837 BG) 

2. Forschungsstelle: 
Institut für Nichtmetallische Werkstoffe,  
TU Clausthal 
Prof. Dr. J. Deubener 

A. HESSE, G. HELSCH 

Motivation für das vom November 2008 bis No-
vember 2010 laufende Projekt war es, einen 
Überblick über frühe Oberflächenveränderungen 
von Glasoberflächen in der Produktion zu geben 
und sie hinsichtlich ihres Einflusses auf nachfol-
gende Bearbeitungsschritte zu beurteilen. Als 
typische Halbzeuge wurden Float- und Rohrgläser 
mit Kalknatron- und Borosilicatglaszusammen-
setzung ausgewählt und ihre Veränderungen 
während der Lagerung in der Industrie verfolgt. In 
kleinerem Umfang erfolgten Kontrolluntersuchun-
gen an Behälterglas. 

Neben den beiden Forschungsstellen waren fol-
gende Glashersteller und -veredler beteiligt: Pil-
kington/NSG Group, Weiherhammer; Interpane, 
Lauenförde; Saint Gobain Sekurit, Herzogenrath; 
Saint Gobain Oberland, Bad Wurzach; Schott 
Rohrglas, Mitterteich und Osram, Augsburg. Die 
Gläser wurden bei den jeweiligen Herstellern ge-
lagert, nach definierten Zeiten entnommen und 
mit neuen verglichen. Schwankungsbreiten für die 
Lagerbedingungen wurden erfasst. Außerdem 
wurden Klimakammertests durchgeführt. Zur Be-
urteilung der Beschichtbarkeit wurden exem-
plarisch eine kommerzielle Sputterschicht und 
eine Sol-Gel-Schicht im Labor aufgebracht. 

Aus früheren Untersuchungen an kommerziellen 
und an Modellgläsern war eine Reihenfolge von 
sich nacheinander entwickelnden Erscheinungs-
bildern bekannt. Für den Reaktionsablauf auf 
frischen Bruchflächen in Raumluft kann sogar 
eine Zeitskala angegeben werden: die Ausbildung 
einer homogenen Gelschicht mit einzelnen Peaks 
in Minuten, wachsartigen Ergebungen in mehre-
ren Stunden und kristallinen Reaktionsprodukten 
innerhalb von Stunden bis Tagen. 

Wesentliches Ergebnis des Projektes ist, dass ein 
ähnlich einfaches Ablaufschema für die Lagerung 
von Halbzeugen nicht gilt. Auf neuen und gelager-
ten Scheiben, Rohren und Flaschen finden ver-
gleichbare Reaktionen statt, je nach Glasstabilität 
und Lagerbedingungen in unterschiedlichem Ma-
ße. Aber produktionsbedingte Unterschiede im 
Ausgangszustand vor der Lagerung sind wesent-
lich verantwortlich für die Geschwindigkeit an-
schließender Veränderungen. Selbst bei zunächst 
als langzeitstabil eingestuften Produkten können 
einzelne Chargen von Anfang bereits deutlich 
vom ideal glatten Zustand abweichen und dann 
schneller degradieren. 

Die Erscheinungsformen wurden in 7 Kategorien 
mit zunehmend starker Abweichung von der idea-
len juvenilen Oberfläche eingeteilt und unter-
schieden in: 

 Variationen unter der Oberfläche und to-
pographische Erhebungen, 

 Peaks mit undefinierter Form und kristalli-
nen Teilchen, 

 produktionsbedingte und beim Lagern 
entstehende, 
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 reversible und solche, die nicht wieder 
abgereinigt werden können. 

Durch Reinigung noch vor der Lagerung kann die 
Zunahme der Rauheit, die man auf der Atmosphä-
renseite von Floatglas nach ein bis zwei Wochen 
beobachtet, um weitere ein bis drei Wochen ver-
zögert werden. Neben Adsorbaten beruht diese 
Rauheit auf Na-haltigen Verbindungen, die sich 
aufgrund einer produktionsbedingten Anreiche-
rung von Na unter der Oberfläche bilden. Diese 
frühen Produkte sind rückstandsfrei entfernbar. 
Trona, Na3H[CO3]2·2H2O, konnte als eins der 
löslichen Reaktionsprodukte eindeutig identifiziert 
werden. 

Zusätzlich zu den bereits bekannten Unterschie-
den zwischen Innen- und Außenseite von Rohren 
und Atmosphären- und Badseite von Floatglas 
wurden auch Differenzen zwischen Mitte und 
Rand auf einer Scheibe nachgewiesen, die sich 
auf Temperaturgradienten im Lagerstapel zurück-
führen lassen. Trennpuder führen zwar zur Agg-
lomeration von Fremdteilchen und Reaktionspro-
dukten um die Kontaktstellen herum, diese sind 
aber restlos zu entfernen. Zu irreversiblen Verän-
derungen führen nur die Zusätze saurer Puffer, 
Alkalien werden dann stärker ausgelaugt. 

Die Studie zum Einsatz von Sol-Gel-Schichten 
und feuchtigkeitsempfindlichem Glas als beglei-
tendes Kontrollmaterial für die Lagerbedingungen 
führte innerhalb des möglichen Zeitrahmens noch 
nicht zur Praxistauglichkeit. Das massive Glas 
entwickelte sich vergleichbar zu dem am wenigs-
ten beständigen Glasprodukt der Studie mit HGB 
5, die Stabilität muss noch besser angepasst wer-
den. 

Ein wesentlicher Indikator für die Weiter-
verarbeitbarkeit von zu beschichtenden Halbzeu-

gen ist die Entfernbarkeit und Größe von Reakti-
onsprodukten auf der Oberfläche. Ab Kategorie 6 
treten irreversible Teilchen auf, die stören. Kate-
gorie 1 enthält unvermeidbare und unentfernbare, 
bereits ab dem Kühlofen vorhandene Peaks und 
dunkle Kontrastflecken unter der Oberfläche, die 
tolerierbar sind. Für die irreversiblen Kristallite, 
Diffusionshöfe und wachsartigen Erhebungen in 
den Kategorien 2-5 kann keine allgemeingültige 
Empfehlung zur Weiterverarbeitung gegeben 
werden. 

Mit Abschluss des Vorhabens liegt ein Überblick 
über Lagerbedingungen in der Glasindustrie und 
daraus resultierenden Oberflächenzuständen der 
Halbzeuge vor. Für die Weiterverarbeitbarkeit 
tolerierbare und nicht tolerierbare Zustände konn-
ten definiert werden. Dazwischen liegt jedoch eine 
Grauzone, die bisher nur mit aufwändiger Analytik 
erfasst wird. 

Das ehrgeizige Ziel eines einfachen Indikators, ab 
wann Veredelung nicht mehr empfohlen werden 
kann, wurde nicht erreicht. Es gibt offensichtlich 
keine allgemein gültige Zeitskala für die Verände-
rungen beim Lagern, da die unvermeidbare 
Schwankungsbreite der Ausgangszustände nach 
Verlassen der Kühlbahn zu unterschiedlich 
schnellen Veränderungen in der Folge führen 
kann.  

Die eingeführten kommerziellen Lagerbedingun-
gen können noch nach dem Untersuchungszeit-
raum von 19 Monaten hervorragende Oberflä-
chenqualität der Halbzeuge sicher stellen. Vom 
Standpunkt der Weiterverarbeitung ist nicht die 
Lagerdauer entscheidend, sondern der Anfangs-
zustand. Reinigung noch vor der Lagerung kann 
die Startbedingungen verbessern. 
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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. 

 

 

Institut für Gesteinshüttenkunde, RWTH Aachen 
Prof. Dr.rer.nat. R. CONRADT 

Sequentielles HF-Abätzen von Glasoberflä-
chen im nm Bereich - Untersuchung von Kor-
rosionsinitiatoren 

Ein Forschungsschwerpunkt am Institut für Ge-
steinshüttenkunde (GHI) beschäftigt sich mit den 
frühen Korrosionsstadien auf der Glasoberfläche, 
initiiert durch den Kontakt mit wässrigen Spezies. 
Dieser schnelle Angriff im Bereich unter 20 nm ist 
von höchster Relevanz für den praktischen Ein-
satz der Werkstoffgruppe der Oxidgläser. Die 
ersten Schritte erfassen nur wenige Atomlagen 
des Glases. Zudem erfolgen sie – insbesondere 
wenn der Glasoberfläche ein kleines Lösungsvo-
lumen gegenübersteht – in vielen Fällen lokal 
unterschiedlich, was in der Folge zu einer aufrau-
enden Veränderung der behandelten Oberfläche 
führt. Ziel der getätigten Experimente ist es, die 
anfänglichen Stufen der Glaskorrosion zu identifi-
zieren und phänomenologisch, d.h. topogra-
phisch-morphologisch, chemisch und strukturell 
zu erfassen. Seit Januar 2010 läuft das von der 
DFG unter dem Aktenzeichen Co 249/9-1 bewillig-
te Forschungsvorhaben mit dem Namen „Initiato-
ren lokaler Glaskorrosion“ (ein Kooperationsvor-
haben mit dem Fachgebiet Anorganisch-
Nichtmetallische Werkstoffe der TU Ilmenau). Für 
die darin geplanten Arbeiten wurde in den letzten 
Monaten die konventionelle nasschemische Tech-
nik des kongruenten Abätzens von Glas mittels 
HF für den unteren nm Bereich (< 20 nm) verfei-
nert. Die erwähnte Methode ist – in Verbindung 
mit einer anschließenden Analyse der verwende-
ten Ätzlösungen – zum einen als Ergänzung zu 
der dem Projektpartner verfügbaren instrumentel-
len Analytik (AFM, ESCA, SNMS) konzipiert. Zum 
anderen soll sie als Präparationstechnik zur Her-
stellung von Glasproben eingesetzt werden, die 
ab einer Tiefe von < 10 nm sicher die Grundglas-
zusammensetzung erreichen. Die quasi-juvenilen 
Oberflächen solcher Proben stellen eine Alternati-
ve zu Bruchoberflächen dar. Vorgesehen sind 
dabei eine Kalknatron-, Alumosililikat- und Boro-

silikatglaskomposition, die bereits zur Erprobung 
ihres Arbeitsverhaltens in passenden kleinen 
Formen erschmolzen wurden. Anhand der geplan-
ten Tests können die jeweiligen Initiatoren der 
ersten Korrosionsetappen auf den erzielten 
schwach profilierten Oberflächen erfolgreich cha-
rakterisiert und als Funktion der chemischen Zu-
sammensetzung von den aufgelösten Glasschich-
ten und dem ätzenden wässrig-alkoholischen 
System dargestellt werden.  

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. 

Für eine umfassende Charakterisierung des Ge-
mengeschmelzprozesses sind die Verknüpfungen 
zwischen lokalen und weiträumigen Vorgängen 
von größter Bedeutung. Die eingesetzten Metho-
den umfassen DTA-TG, DSC, Massenspektro-
metrie, thermooptische Methoden (Probengröße 
bis zu 30 cm3) sowie mit verschiedenen Sensoren 
ausgestattete Schmelzöfen bis zum 10 kg-Be-
reich. Dadurch werden die wesentlichen Vor-
gänge (Wärmeaufnahme, Gasfreisetzung, Auflö-
sung kristalliner Relikte, Wärmetransport) sicher 
erfasst. In Ergänzung zur Messung im 200 g-Be-
reich wurde im Institut ein Ofen für eine Probeauf-
nahme bis 10 kg gebaut. In diesem Maßstab wer-
den 4 kg Gemenge auf eine bei 1200 °C vorge-
schmolzene Scherbenschmelze (7 kg) aufgelegt 
und unter einer 1400 °C heißen Strahlungsquelle 
(SiC-Heizelemente) gezielt aufgeschmolzen. Die 
verschiedenen Sensoren (Thermoelemente, elekt-
rische Leitfähigkeits- und Temperaturleitfähig-
keitssonde) sind über die gesamte Höhe des Ge-
mengeteppichs positioniert und erfassen online 
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das Aufschmelzverhalten des Gemenges. Als 
neue Option wurde ein Strahlenflussmeter erfolg-
reich erprobt. Dabei wurde der zeitliche Verlauf 
der Wärmestrahlungsdichte in aufschmelzende 
Gemenge von der Einlage bis zum Stadium der 
Rauhschmelze verfolgt. 

Im Weiteren wurde die Rheologie aufschmelzen-
der Gemenge untersucht. Ausgehend von den 
erzielten Forschungsergebnissen des erfolgreich 
abgeschlossenen Forschungsprojektes (AiF-Pro-
jekt Nr. 14406 N) wurden mit dem Projektpartner 
(TU Clausthal) im ebenfalls abgeschlossenen AiF-
Forschungsprojekt (AiF-Projekt Nr. 15662 N) die 
rheologischen Eigenschaften von scherbenhalti-
gen Gemengen experimentell untersucht. Dabei 
untersuchte die TU Clausthal die Einflüsse im 
vorwiegend flüssigen Stadium, während das In-
stitut für Gesteinshüttenkunde den Focus auf die 
Eigenschaften im granularen und partiell auf-
geschmolzenen Zustand setzte. 

Entwicklung von Glasloten und Verbundwerk-
stoffen für laserinduziertes Löten und Oberflä-
chenbeschichtungen 

Keramische Werkstoffe haben vor allem im Hoch-
temperaturbereich und bei Einsatz in aggressiven 
Medien einige Vorteile gegenüber herkömmlichen 
Materialien. Bei ihrer Verwendung werden hohe 
Ansprüche an Dichtigkeit und Festigkeit gestellt. 
Im Rahmen eines BMBF-Verbundforschungs-
vorhabens wurden Glaslote sowie glaskeramische 
Verbundwerkstoffe entworfen, die einen Fügepro-
zess durch laserinduziertes Löten ermöglichen 
sollen. Dabei wurden verschiedene Glaslote an-
hand eines definierten Eigenschaftsprofils entwi-
ckelt, deren Eigenschaften zunächst mit Hilfe von 
kommerzieller und selbstentwickelter Software 
simuliert wurden. Die Gläser wurden dann im 
Hause erschmolzen und eingehend analysiert. 
Das laserinduzierte Löten stellt einen neuen, bis-
her kaum genutzten Weg dar, Keramikbauteile zu 
verbinden. Der Vorteil gegenüber der konventio-
nellen Ofenlötung liegt vor allem in der höheren 
Lötgeschwindigkeit sowie in der Möglichkeit das 
Bauteil nur partiell zu erhitzen. Das Ziel des Pro-
jektes war die Entwicklung eines Modellierungs- 
und Simulationswerkzeuges zur Unterstützung 
der gesamten Prozesskette: von der Werkstoff- 
und Geometrieauslegung der Fügeteile über die 
maßgeschneiderte Zusammensetzung des Lot-
materials bis hin zur optimierten Laserstrahlfüh-
rung. Dies bleibt weiterhin ein Schwerpunkt in 
kleinen bilateralen Projekten als auch in einem 
neuen F&E-Vorhaben, beantragt im Rahmen des 
Ziel2.NRW-Programms beim Projektträger ETN. 

Oberflächen / Beschichtungen 

In Ergänzung zur Entwicklung von Lotsystemen 
wurde auch unser Arbeitsgebiet um Beschichtun-

gen weiter ausgebaut. Es umfasst sowohl reine 
Glasschichten als auch Glas-Metall-Schichten. 
Sie bieten neue Möglichkeiten, Oberflächen von 
Metallen oder Keramiken gezielt in Ihren Eigen-
schaften wie Korrosionsbeständigkeit, Wärme-
leitfähigkeit oder Widerstand zu verändern und sie 
dadurch an einen vorher festgelegten Einsatzbe-
reich anzupassen. Zum Auftragen der Schichten 
auf den Grundwerkstoff wird das Verfahren des 
Flammspritzens verwendet. 

Politur optischer Gläser 

Die Wirtschaftlichkeit des Polierprozesses opti-
scher Gläser wird durch die Effizienz des Prozes-
ses und die Qualität der polierten Oberfläche be-
stimmt.  

In aufeinander aufbauenden AiF-Projekten wur-
den seit 1999 die mechanischen Parameter der 
Poliermaschine (Synchrospeed) angepasst sowie 
die verschiedenen chemischen Einflussparameter 
untersucht, um den Polierprozess zu optimieren.  

Großen chemischen Einfluss üben die polierte 
Glassorte und die verwendete Poliersuspension 
(Wasser und CeO2) aus. Hierbei sind von ent-
scheidender Bedeutung die chemische Bestän-
digkeit der Gläser und die Wechselwirkungen an 
und in der Oberflächenzone der Gläser. Die Zu-
sammensetzung der Polierflüssigkeit, die festen 
Phasen (Polierkorn, Abrieb, Präzipitate) in der 
Poliersuspension sowie das Löslichkeitsverhalten 
und die kolloidchemische Stabilität der Polierlö-
sung sind weitere Parameter.  

Es wurden sowohl Untersuchungen zu den Korro-
sionseigenschaften mehrerer optischer Gläser 
durchgeführt, als auch zur Kolloidchemie der Po-
liersuspension. Zur Bestimmung der Stabilität 
dieser Poliersuspension wurden das Zetapotential 
und die vorliegende Partikelgröße in Abhängigkeit 
von der polierten Glassorte untersucht. Des Wei-
teren wurden geochemische Berechnungen zur 
hydrolytischen Beständigkeit der Gläser durchge-
führt. So konnte das System des Polierprozesses 
in Hinblick auf die Mechanik der Poliermaschine, 
das polierte Glas und die Eigenschaften der Po-
liersuspension hinreichend charakterisiert und 
optimiert werden.  

Im abgeschlossensn AiF-Projekt Nr. 14741 N 
wurde zudem eine Anpassung der Forschungser-
gebnisse an die industrielle Praxis mit der Mög-
lichkeit einer Prozessüberwachung durchgeführt.  

Als letzter zu untersuchende Parameter des Po-
lierprozesses wurde der Poliermittelträger im 
Rahmen des AiF-Projektes Nr. 15763 N unter-
sucht. Unterschiedliche konventionelle Poliermit-
telträger aus Polyurethan wurden in vielschichti-
ger Weise bezüglich ihrer Zusammensetzung 
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analysiert; es mussten die Einflüsse der Gerüst-
struktur des Polyurethanschaums (Einlagerung 
von Cer, Zirkonium o.ä.), Porenverteilung, Härte, 
Benetzbarkeit, Oberflächenbelegung durch funkti-
onelle Gruppen und die mögliche Einlagerung des 
Polierkorns geklärt werden. Neben der analyti-
schen Beschreibung der Poliermittelträgereigen-
schaften wurden umfangreiche empirische Analy-
sen der Poliermittelträger unter Prozessbedingun-
gen durchgeführt. Auf Basis dieser Informationen 
soll ein Kontaktmodell erstellt werden, das zu-
nächst mechanisch (Deformationsverhalten, 
Druckverteilung) aufgebaut ist und anschließend 
um weitere Größen, wie fluiddynamische Ein-
flüsse, Temperatureinfluss und Einfluss von Ober-
flächenenergien und funktionellen Gruppen, er-
weitert wird. 

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

Zur Bestimmung von Glasbildungswärmen (der 
Enthalpiedifferenz zwischen Glas und kristallinem 
Referenzzustand), Mischungswärmen (z. B. der 
Reaktionswärme bei der Gemengeschmelze) 
einschließlich partieller Wärmen, rein thermische 
Wärmen (z.B. der benötigten Wärmemenge zum 
reinen Aufheizen von Glas oder von Gemenge-
komponenten bei der Glasschmelze) stehen am 
Institut für Gesteinshüttenkunde diverse Kalorime-
ter (Einwurf-, Lösungs- und dynamische Kalorime-
ter) zum Teil bis 1500 °C zur Verfügung. 

Zur Untersuchung von thermochemischen Aktivi-
täten einzelner oxidischer Komponenten in der 

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 Atmosphä-
re online in einem speziellen Ofen mit Abschreck-
vorrichtung bis max. 1600°C  beobachtet, aufge-
zeichnet und Proben präpariert werden. 

Mit einer speziellen Kopplung von Normaldruck - 
DTA/TG bis 1600 °C mit einem Quadrupol-
Massenspektrometer (Messbereich bis 1024 
AMU) können Gewichtsänderungen und effun-
dierende Gasspezies bei der Glas- und Gemen-
geschmelze zur Korrelation gebracht werden. 

Die Arbeiten werden unterstützt durch die hausin-
terne Entwicklung thermodynamischer Modelle 
und Algorithmen. Es wurde eine auf kommerziel-
ler Software lauffähige Synthese des hauseigenen 
konstitutionellen Modells und des quasi-chemi-
schen Modells für Systeme mit bis zu 20 Oxid-
komponenten etabliert. 

 

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin, 
Arbeitsgruppe Glaskeramik und Thermoanalyse  
Dr.rer.nat. R. MÜLLER 

Eigenschaftsanomalien für CaO-Al2O3-B2O3-
SiO2-Gläser mit variiertem Al2O3-Gehalt 

Feindisperse CaO-Al2O3-B2O3-SiO2 Glaspulver mit 
Korund als kristalliner Dispersphase sind zur Her-
stellung von Low Temperature Co-fired Ceramics 
geeignet.  

Die Gefügeentwicklung beim Brand dieser Werk-
stoffe wird durch eine ausgeprägte Anlösung der 
Korundpartikel beeinflusst. Daher sind Kenntnisse 
zum Einfluss des Al2O3-Gehalts auf die Eigen-
schaften der Restglasschmelze wichtig.  

Am Beispiel von Gläsern der Zusammensetzung 
38CaO - xAl2O3 - 7,3B2O3 - 50SiO2 (Mol%, x = 4,7-

14,7) wurde dieser Einfluss gemeinsam mit der 
TU Clausthal (Institut für Nichtmetallische Werk-
stoffe, Prof. Dr. J. Deubener) im Rahmen eines 
DFG-Vh untersucht. Dabei wurde ein nicht linea-
rer Einfluss des Al2O3-Gehalts auf die Glas-
eigenschaften beobachtet. So zeigen die Trans-
formationstemperatur und die Dichte bei  10 
Mol% Al2O3-Gehalt ausgeprägte Extremwerte 
(Bilder 1 und 2). Auch die 27Al-, 29Si- und 11B-
NMR-Spektren weisen für dieses Glas ausge-
prägte Extremwerte der chemischen Verschie-
bung auf. Die Beobachtungen können mit der 
Annahme erklärt werden, dass Trennstellensauer-
stoffatome für dieses Glas stärker an den BO3-
Gruppen lokalisiert sind und die AlO4- sowie SiO4-
Einheiten mehr Brückensauerstoffatome enthalten 
als bei den anderen Gläsern. 
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Transformationstemperatur Tg und Dichte  als 
Funktion des Al2O3-Gehalts von  Gläsern der Zu-
sammensetzung 38 CaO - xAl2O3  - 7,3B2O3 - 
50SiO2 (Mol%). 

Sol-Gel-Al2O3-Schichten zum Korrosions-
schutz von Nickelbasis-Legierungen und Stäh-
len 

M. NOFZ 

In früheren Untersuchungen ließ sich zeigen, dass 
Sol-Gel-Al2O3-Schichten allein oder mit Ko-
rundzusätzen zum Hochtemperaturoxidations-
schutz von Nickelbasis-Legierungen geeignet 
sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RTEM-Abbildung und zugehörige EDX-Verteilung 
ausgewählter Elemente einer beschichteten Stahl-
probe (1.4922) nach 1000-stündiger Auslagerung 

in H2O-CO2-O2-Atmosphäre bei 600°C (Quelle: I. 
Dörfel, BAM-V.1). 

Die Schichten können die Oxidation der Le-
gierungen wirksam verringern. Wesentlich für die 
Schutzwirkung der Al2O3 (Übergangstonerden)-
Schichten ist auch deren Fähigkeit Cr3+-Ionen 
aufzunehmen. So entstehen Mischoxidschichten, 
welche eine bessere Haftung als die sich auf den 
Legierungen sonst ausbildenden Cr2O3-Schichten 
aufweisen. Charakteristisch ist die Diffusion von Ti 
in diese Schichten hinein bzw. durch sie 
hindurchAuf diesen Erfahrungen aufbauend, wur-
de nun ein Stahl, der im Kraftwerksbau Verwen-
dung findet, in die Experimente einbezogen. Auch 
auf diesem Stahl ließen sich fest haftende und 
zum Oxidationsschutz geeignete Al2O3-Schichten 
auf der Basis von Alumosolen aufbringen. Diese 
Schichten enthalten neben Chrom auch Mangan 
und geringe Mengen an Eisen. Deren Anteile 
hängen von der Testatmosphäre, Temperatur und 
Dauer der Auslagerung ab. 

Wasserstoffspeicherung in Glaskapillaren  

Glasmikrokapillaren sind vielversprechende Kan-
didaten für leichte und sichere Wasserstoffspei-
cher. Eine geringe H2-Permeabilität und hohe 
Berstdruckfestigkeit sind die wichtigsten Zielpa-
rameter für derartige Glasmikrobehälter. Vor die-
sem Hintergrund sind in Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsgruppe „Sicherheitstechnische Eigen-
schaften von Gasen“ der BAM entsprechende 
messmethodische Arbeiten begonnen worden. 
Dazu wurden Kapillarbündel hergestellt, die auch 
unter hohem Druck bis 700 bar mit einer niedrig-
schmelzenden Metalllegierung verschlossen wer-
den können. Zur Abschätzung der H2-Permeation 
wurden auch zunächst evakuierte und so ver-
schlossene Glaskapillaren in einer 210 bar H2-At-
mosphäre  gelagert und anschließend der ein-
diffundierte Wasserstoff mittels Vakuumheiß-
extraktion bestimmt. Erste Ergebnisse zur 
Wasserstoffpermeation und zur Berstdruck-
festigkeit von Glaskapillarbündeln wurden auf 
verschiedenen Tagungen präsentiert [1-3]. 

[1] Ried, P.; Gaber, M.; Beckmann-Kluge, M.; 
Müller, R.; Eliezer, D.; Holtappels, K.: Hydro-
gen permeability and burst pressure of glass 
capillaries. Vortrag auf: 84. Glastech. Tagung, 
Magdeburg 2010  

[2] Ried, P.; Gaber, M.; Beckmann-Kluge, M.; 
Müller, R.; Eliezer, D.; Holtappels, K.: Hydro-
gen permeability and burst pressure of glass 
capillaries. Vortrag auf: XXII Intern. Congress 
on Glass (ICG), Salvador (Brasilien) 2010  

[3] Beckmann-Kluge, M.; Holtappels, K.; Krause, 
H.; Ried, P.: Pressure resistance of glass capil-
lary structures for gas storage purposes. Vor-
trag auf: 1st Intern. Conf. on Mat. for Energy, 
DeChema, Karlsruhe 2010 
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Aufbau und Erprobung einer Automatisie-
rungsanlage zur reaktionskontrollierten 
Entbinderung keramischer Werkstoffe 

M. GABER 

Im Rahmen des AiF-Vorhabens 14294 N / 1  
„Sensorkontrolliertes Entbindern“ wurden mögli-
che Wege zur Minimierung von Gefügefehlern bei 
gleichzeitiger Verkürzung der Entbinderungszeit 
durch die Kopplung des Entbinderungregimes an 
die Gasabgaberate  untersucht. Dazu wurde ein 
Sensorsystem entwickelt, das nach einer katalyti-
schen Oxydation der gasförmigen, kohlenwasser-
stoffhaltigen Entbinderungsprodukte und der 
nachfolgenden IR-spektroskopischen Analyse der 
CO2-Konzentration im Abgasstrom die Entbin-

derungsrate quantitativ charakterisieren kann. Die 
so erhaltene Messgröße ist geeignet, das Heiz-
regime im Sinne einer reaktionskontrollierten 
Entbinderung (RCD) zu beeinflussen. Eine Über-
tragung der Ergebnisse des AiF-Vorhabens auf 
einen industriellen Umluft-Kammerofen (375 Liter 
/ 20 kW) erfolgte in diesem Jahr im Rahmen einer 
Diplomarbeit an der Fachhochschule Jena (Prof. 
Dr. Morgeneier) durch T. Geissler bei der 
TRIDELTA Thermprozess GmbH in Hermsdorf (F. 
Burgstedt).  Die Schwerpunkte lagen dabei auf 
der Optimierung und Anpassung der Regelungs-
technik sowie der messtechnischen Erfassung der 
Sensorsignale. Im Ergebnis der Arbeit konnte 
gezeigt werden, dass sich die aus dem Signal des 
Gassensors abgeleitete Entbinderungsrate durch 
eine intelligente Heizratensteuerung beeinflussen 
lässt. 

 

 

Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik, Chemnitz, 
Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E.h. Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c. R. NEUGEBAUER 

Wirtschaftliche Glassensorik auf Basis der 
Prozesskette Heißprägen 01.12.2009 – 
30.11.2011 (Aktenzeichen 16436 BR / 1) 

J. EDELMANN 

Das Heißprägen von Glas erfuhr in den letzten 
Jahren enorme Impulse durch die Massenproduk-
tion asphärischer Linsen für Kameraobjektive 
besonders in Asien durch das Präzisionsblank-
pressen. Auch in Europa wird zunehmend an 
massenproduktionstauglichen Replikationsverfah-
ren für die Optikindustrie gearbeitet. Defizite exis-
tieren noch hinsichtlich der Genauigkeit der abge-
formten Bauteile. Die Hauptschwierigkeit stellt 
dabei die exakte Formabbildung besonders bei 
doppelseitig geprägten Linsen oder Linsenarrays 
dar sowie die Realisierung nicht-optischer An-
wendungen wie zum Beispiel Mikrofluidiksysteme. 

Die Ergebnisse bisheriger gemeinsamer For-
schungsaktivitäten zeigen das außerordentliche 
Potential der neuartigen Beschichtungsstrategie 
für das Heißprägen von Glas, jedoch sind für die 
Anwendungen auf dem Gebiet der Sensorik we-
sentliche neue Fragestellungen zu beantworten. 
Das Forschungsvorhaben soll die neu entwickelte 
Beschichtungstechnologie zur Trennung von 
Werkzeug und Glas im Heißprägeprozess für die 
wirtschaftliche Herstellung von Sensorkomponen-
ten qualifizieren. Dazu soll untersucht werden, 
welchen Einfluss die Schichtdicke bzw. -struktur 
auf die zu prägenden Strukturen haben und wel-
che Mindestschichtdicke für die Wirksamkeit der 
einzelnen Schichten besteht. Die Ergebnisse bis-
heriger Forschungsarbeiten bestätigen die Wirk-

samkeit der Beschichtungstechnologie zur Ent-
kopplung der Viskosität im Volumen des Glases 
von dessen Klebeverhalten an der Grenzfläche 
zum Formwerkzeug. Es konnten jedoch noch 
keine optimalen Schichtdicken für praxisnahe 
Strukturen dargestellt werden. Das Ziel der Arbei-
ten besteht darin, aus der Forderung nach einer 
maximal dehnbaren und gleichzeitig haftmindernd 
wirksamen Schichtdicke das Optimum für Sensor-
strukturen der Mikrooptik und Mikrofluidik zu fin-
den. 

Ein weiterer dabei wirkender Parameter ist der 
Einfluss der Schicht auf die Funktion geprägter 
Komponenten. Dies ist besonders bei dem bisher 
noch nicht betrachteten Einsatzfeld der Mikrooptik 
relevant, da nicht bekannt ist, inwiefern bestimmte 
Beschichtungen die optische Funktion der Bautei-
le beeinflussen bzw. ob entfernbare Schichten 
rückstandslos beseitigt werden können oder eine 
messbare Rückwirkung der Beschichtung auf das 
fertige Bauteil bestehen bleibt. Aufbauend auf den 
gewonnenen Erkenntnissen, wird die Zuverlässig-
keit der Prägetechnologie bewertet und die Wirt-
schaftlichkeit der gesamten Prozesskette für 
komplexe Strukturen der Mikrooptik und Mikroflui-
dik dargestellt. Daraus wird sich auch ableiten 
lassen, für welche Strukturen und Anwendungen 
die Prozesskette gegenüber Alternativverfahren 
besonders geeignet ist. 

Die bisherigen sehr guten Erfahrungen beim Ver-
zicht auf eine Werkzeugbeschichtung und Ver-
wendung einer Beschichtung des Glases zur 
Trennung von Werkzeug und Glas im Heißpräge-
prozess ermöglichen ein Abformen mit hohen 
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Scherraten bei niedrigen Viskositäten, was sich 
besonders positiv auf die Abformtreue sowie die 
Zykluszeit zum Pressen auswirkt. Weiterhin wer-
den die insbesondere für optische Anwendungen 
schädlichen Eigenspannungen im Glas bereits 
während der Formausbildung stark reduziert. In 
diesem Zusammenhang muss auch der Einfluss 
der Porosität der Schicht bei den keramischen 
Schichten sowie eventuell durch den Beschich-
tungsprozess eingebrachte Schichtspannungen 
auf die Formgebung untersucht werden. 

Das Forschungsvorhaben 16436 BR / 1 der For-
schungsvereinigung Europäische Forschungsge-
sellschaft Dünne Schichten e.V. – EFDS, Gos-
trizer Straße 61-63, 01217 Dresden, wird über die 
AiF im Rahmen des Programms zur Förderung 
der industriellen Gemeinschaftsforschung und 
-entwicklung (IGF) vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie aufgrund eines Be-
schlusses des Deutschen Bundestages gefördert.  

 

 

 

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

Gekoppelte Prozesse in schwefelhaltigen sili-
catischen Schmelzen – eine Untersuchung zu 
Speziation, Diffusion und Viskosität 

L. BACKNÄS 

Inhalt der Arbeit sind die gekoppelten Prozesse 
bezüglich Speziation und Diffusion von Schwefel 
in silicatischen Schmelzen. Der Einfluss des 
Schwefelgehalts auf die Viskosität von Schmelzen 
mit 10-16-74 Na2O-CaO-SiO2 (NCS)- sowie 26-74 
Na2O-SiO2 (NS3)-Zusammensetzungen wird be-
trachtet, da diese Eigenschaften für die Glasher-
stellung (d.h. Läuter- oder Farbmittel) als auch im 
Bereich Geowissenschaften (d.h. Entgasung von 
Magmen) von großer Bedeutung sind. 

Die Schwefel-Speziation wurde mittels XAS (X-ray 
Absorption Spectroscopy) unter spezieller Be-
trachtung des XANES-Teil analysiert, wodurch 
Rückschlüsse auf verschiedene Schwefeloxidati-
onszustände möglich sind. Die XANES-Ergeb-
nisse weisen darauf hin, dass in den untersuchten 
Gläsern nur zwei Oxidationszustände von Schwe-
fel stabil sind: Sulfat (S6+) und Sulfid (S2-). Dage-
gen war Sulfit (S4+) nicht nachweisbar, selbst nicht 
in den Gläsern, in denen als Rohstoff Sulfit einge-
setzt wurde. Sulfit dürfte also zu Sulfat und Sulfid 
disproportionieren gemäß: 

4SO2(g) + 4O2-(m)  3SO4
2- (m) + S2-(m) 

Zur Untersuchung der Schwefeldiffusion wurde 
die Restaktivitätsmethode eingesetzt, wobei die 
Diffusion des radioaktiven 35S-Isotops betrachtet 
wird. Die Diffusionsuntersuchungen wurden an 
Schmelzen mit NS3- oder NCS-Zusammenset-
zung in einem Temperaturbereich zwischen 1000 
und 1200°C für 3 - 24 h bei 100 MPa Druck 
durchgeführt. Auch NCS-Schmelzen, dotiert mit 

0,13 Gew.% Sulfat, wurden untersucht. Die 
stärkste Diffusivität wurde für die NS3-Schmelzen 
gemessen, welche über die Arrhenius-Beziehung 

D35S(NS3) = 1.67 x10-7exp(-153.6 + 16.6 / RT) 

beschrieben wird. Schmelzen mit NCS-Zusam-
mensetzung wurden sowohl sulfathaltig als auch 
sulfatfrei untersucht. Hierbei konnte nachgewie-
sen werden, dass die sulfathaltigen NCS-Schmel-
zen eine geringe, aber systematische Erhöhung 
der Diffusivität aufweisen. Auch steigen die 
Diffusionkoeffizienten mit längeren Haltezeiten an 
(höchstwahrscheinlich durch nicht-diffusionsbe-
dingte Bewegungen in der Schmelze, z.B. Advek-
tion). Die Diffusionskoeffizienten der sulfatfreien 
NCS-Schmelzen mit kürzeren Haltezeiten, kombi-
niert mit den Werten sulfathaltiger NCS-Schmel-
zen, mündet in die Arrhenius-Beziehung: 

D35S(NCS SDT + SO4
2-

) = 2.65 x10-5exp(-215.8 + 6.7 / RT) 

Die Viskosität von schwefelhaltigen und schwe-
felfreien NS3- and NCS-Schmelzen wurde an 
Schmelzen mit Sulfat (0,04 – 0,23 Gew.%) oder 
Sulfid (0,32 Gew.%; nur NCS) Dotierung im Tem-
peraturbereich 500-1250°C ermittelt. Im Hoch-
temperaturbereich wurde für beide Schmelzzu-
sammensetzungen eine Erhöhung der Viskosität 
(0,1 – 0,2 Logeinheiten) mit erhöhtem Schwefel-
gehalt nachgewiesen. Im Niedrigtemperaturbe-
reich konnte eine Erhöhung von 0,7 Logeinheiten 
für eine mit Sulfid dotierte NCS-Schmelze nach-
gewiesen werden. Eine geringe Erhöhung der 
Viskosität wurde auch für die sulfathaltige (0,13 
Gew.%) NCS-Schmelzen festgestellt, diese lag 
allerdings innerhalb des Messfehlers. Für die 
sulfatdotierte NS3-Schmelze (0,24 Gew.%) wurde 
keine Veränderung der Viskosität festgestellt. Es 
wurde nachgewiesen, dass sich Schwefel in einer 
NCS-Schmelze nicht wie ein herkömmlicher 
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Netzwerkbildner oder -wandler verhält. Normaler-
weise führt eine Erhöhung des Netzwerk-
bildneranteils zu einer Erhöhung der Viskosität 
und zu einer Abnahme der kinetischen Fragilität 
(wie bei NS3-Glas), wobei der umgekehrte Fall für 
die Netzwerkwandler zutrifft. Daher führt Schwefel 

in einer NCS-Schmelze zur Erhöhung sowohl der 
kinetischen Fragilität als auch des Fließwider-
standes. Es konnte eine positive Korrelation zwi-
schen der kinetischen Fragilität und der Schwe-
feldiffusion festgestellt werden. 

 

 

 

Institut für  Werkstoffwissenschaften der Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen 
Lehrstuhl für Biomaterialien 
Prof. Dr.-Ing. habil. A. R. BOCCACCINI 

Herstellung und Charakterisierung von hoch-
porösen Scaffolds, basierend auf bioaktivem 
Glas für das Knochen Tissue Engineering 

In dieser Arbeit wurden mit der sog.  PU-
(Polyurethan) Replika Technik hochporöse 3D 
Schäume (Scaffolds) aus bioaktivem Silikat-Glas-
Pulver 45S5 (Bioglass®) hergestellt. Eine detail-
lierte Literaturrecherche und Beschreibung des 
PU-Replika Herstellungsverfahrens diente im 
Rahmen dieser Arbeit dem Aufbau einer Wis-
sensbasis für weitere intensive Forschungsaktivi-
täten am Lehrstuhl. 

 

Neben der Optimierung einiger Prozessparameter 
und der Herstellung der Scaffolds aus Pulvern 
verschiedener Partikelgrößen wurden die herge-
stellten Schäume mittels  REM, XRD und Mikro-
CT untersucht sowie deren Bioaktivität evaluiert. 
Die verwendeten Methoden bestätigen die Repro-
duzierbarkeit des verwendeten Verfahrens und 
zeigen die strukturelle Ähnlichkeit mit dem 
Polymermuster bei einer Porosität von 90% auf. 
Trotz guter Ergebnisse ergaben sich jedoch weite-
re notwendige Verbesserungen des Herstellungs-
prozesses. Durch die Auswertung der FTIR-
Spektren konnte die Bildung von Hydroxylapatit 
während der Bioaktivitätsuntersuchung auf den 
Oberflächen der hochporösen Schäume bereits 
nach 24 Stunden nachgewiesen werden. Diese 

Ergebnisse wurden weiterhin durch röntgenografi-
sche Untersuchungen und REM-Analysen bestä-
tigt. Dadurch konnte eine geforderte hohe Bioakti-
vität der in dieser Arbeit hergestellten Scaffolds 
für Anwendungen im Knochen-Tissue Engineering 
bestätigt werden.  

Auswirkungen von Oberflächenspannungen 
auf die Bioaktivität von bioaktiven Silikat-
gläsern 

V. BÜRGER  

Der klinische Erfolg von bioaktiven Silikatgläsern 
basiert auf deren biokompatiblen und osteo-
konduktiven Eigenschaften. Die wachsenden For-
schungsaktivitäten auf dem Gebiet der Knochen-
regeneration zeigen auf das Verständnis und die 
Kontrolle der biochemischen Prozesse, die in den 
Bildungs- und Umbauprozess des menschlichen 
Knochengewebes involviert sind. Die Glasstruktur 
über den Herstellungsprozess zu beeinflussen 
und damit die physikalischen als auch die biologi-
schen Eigenschaften zu kontrollieren, ist eine 
Möglichkeit, die Bioaktivität der Silikatgläser zu 
steuern. Kubische amorphe Glasproben mit der 
chemischen Zusammensetzung von kommerziell 
erhältlichem Bioglass® (in Gew.-%: 45 SiO2, 24,5 
Na2O, 24,5 CaO, 6 P2O5) wurden kontrolliert ab-
gekühlt oder an Luft abgeschreckt, was zu un-
terschiedlichen physikalischen Zuständen des 
Glases führte. Durch ein Aufwärmen der Proben 
mit 10 K/min bis auf 615 °C konnten durch eine 
graphische Integrations-Methode der Wärmeka-
pazität die fiktive Temperatur bestimmt werden, 
welche als Nachweis der thermischen Behand-
lung steht. Prozessabhängige Veränderungen der 
Bioaktivität wurden durch Untersuchungen des 
Auflöseverhaltens in deionisiertem Wasser und 
anhand der Hydroxylapatit-Bildung auf der Glas-
oberfläche in simulierter Körperflüssigkeit durch 
Raman und Fourier-Transformierter Infrarotspekt-
roskopie (FTIR) wie auch mit optischer 
Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem 
Plasma (ICP) und Röntgenbeugung (XRD) unter-
sucht. Eine auf Raman Spektroskopie basierende 
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Methode, sensitiv genug, um behandlungs-
spezifische Unterschiede in der zeitlich abhängi-
gen Hydroxylapatit-Bildung auf der Glasoberflä-
che wieder zu geben, wurde entwickelt. Diese 
zeigte, dass die Bioaktivität mit verringerter Ab-
kühlrate fällt. Glas mit der Abkühlrate von 0,1 
K/min zeigte z. B. 30 % Hydroxylapatit auf der 
Glasoberfläche verglichen mit 80 % der Kont-
rollproben nach einem Tag Immersion in simu-
lierter Körperflüssigkeit. Das Auflöseverhalten 
verringerte sich mit fallender Abkühlrate in 
deionisiertem Wasser, wobei Glas nach 6 Tagen 
Immersion mit 1 K/min Abkühlrate bis zu 65% 
weniger für knochenbildende Zellen wichtige Io-

nen freigegeben hat, verglichen mit unbehandel-
tem Glas. Die kontrollierte Freisetzung von Ionen 
aus bioaktiven Gläsern ist von entscheidender 
Bedeutung für die Anwendung dieser Werkstoffe 
in dem Gebiet der Knochenregeneration, da die 
kritische Konzentration von Si, P, und Ca die 
osteogene Differenzierung von menschlichen 
mesenchymalen Stammzellen stimulieren und da-
mit das Wachstum von Knochengewebe be-
schleunigen kann. Die Kontrolle der physikali-
schen Struktur des Glases und damit der Auflö-
sungskinetik ist daher ein adäquates Tool, die 
Bioaktivität von silikatischen Gläsern zu verbes-
sern. 

 

Institut für  Werkstoffwissenschaften der Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen 
Lehrstuhl für Glas und Keramik 
Prof. Dr.-Ing. L. WONDRACZEK 

Glasforschung an der FAU Erlangen-Nürnberg 

Die Forschungsaktivitäten der Arbeitsgruppe Glas 
der Universität Erlangen-Nürnberg sind stark fo-
kussiert auf die Themenfelder "Optische Materia-
lien" sowie "Gläser für die Energietechnik". Mit 
derzeit zwölf wissenschaftlichen Mitarbeitern und 
einem jährlichen Drittmittelaufkommen von ca. 
700.000 € (ohne Excellenzcluster, Max Planck 
Gesellschaft, Eigen- und Universitätsmittel) liegen 
die Schwerpunkte in den Bereichen spektrale 
Konversion / Sonnenlichtwandlung und Weißlicht-
erzeugung, mechanische Eigenschaften, insbe-
sondere von Glasoberflächen und dünnen Be-
schichtungen, thermische und chemische Här-
tungsverfahren sowie Relaxationserscheinungen 
unter- und oberhalb der Glasübergangstempera-
tur. Es steht ein umfangreiches Technikum zur 
Herstellung von Oxidgläsern unter verschiedens-
ten Bedingungen zur Verfügung. Besondere Er-
fahrung besteht in der Herstellung silicatischer 
und alumosilikatischer Gläser, Germanatgläser, 
Telluritgläser, Bismuthatgläser sowie phospha-
tischer Gläser und deren Dotierung mit färbenden 
beziehungsweise optisch aktiven Ionen (v.a. 
Übergangsmetalle und post-Übergangsmetalle) 
und Edelmetallen. In verschiedenen Projekten 
erfolgt die optische Charakterisierung insbe-
sondere durch hochauflösende quantitative und 
dynamische Transmissions-, Reflexions- und Flu-
oreszenzspektroskopie, Raman- und FTIR-
Spektroskopie sowie EPR. Weitere Spezialitäten 
wie z.B. die Messung des komplexen 
magnetooptischen Effektes werden derzeit insbe-
sondere an Tellurit-, Chalcogenid- und Terbium-
silicatgläsern durchgeführt.  

Die Erforschung der mechanischen Eigenschaften 
bezieht sich insbesondere auf die Steigerung der 
makroskopischen Biegebruchfestigkeit sowie der 
Oberflächenhärte auf verschiedenen Längenska-
len. Von besonderem Interesse ist hier das Ver-
halten dünner Gläser und Membranen, einzelner 
Schichten und Schichtpakete sowie dünner Lami-
natstrukturen, jeweils mit dem Ziel, ein vertieftes 
Verständnis über den Zusammenhang to-
pologischer Parameter wie molekularer Pa-
ckungsdichte, Laminat- oder Schichtaufbau, (Na-
no-)härte und resultierender Kontakteigenschaften 
(z.B. Kratzfestigkeit) zu erlangen. 

Die Arbeitsgruppe ist in der Excellenzcluster "En-
gineering of Advanced Materials" eingebunden.    

 

Hochtemperatur-Röntgenbeugungsdiagramm 
eines Eu-dotierten Lathan-Barium-Aluminoboro-
silicatglases (links) und transmissionselektro-
nenmikroskopische Abbildung nach Temperatur-
behandlung bei 950 °C. Die simultane Ausschei-
dung von Hexacelsian und Lanthanboratphasen 
ermöglicht die multivalente Stabilisierung von Eu2+ 
und Eu3+ mit entsprechend breitem Photo-
lumineszenzspektrum nach Anregung mit blauem 
Licht (siehe Opt. Express 18, A 575 (2010)). 
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Gaswärme-Institut e. V., Essen 
Dr.-Ing. R. ALBUS

Untersuchungen zur Verbesserung der Ener-
gieeffizienz und der Wärmeübertragung einer 
Oxy-Fuel-Glasschmelzwanne (O2-Glaswanne) 

A. GIESE 

In modernen Glasschmelzwannen werden Pro-
zesstemperaturen von teilweise über 1600 °C 
zum Schmelzen des Glasgemenges benötigt. 
Diese hohen Temperaturen werden im Allgemei-
nen durch intensive Luftvorwärmung und eine 
nah-stöchiometrische Verbrennungsführung er-
reicht, was allerdings auch zu hohen NOX-Emissi-
onen führt. Daher ist das Interesse der Glasin-
dustrie an Primärmaßnahmen zur Reduzierung 
der Stickoxidbildung in Glasschmelzwannen groß. 
Eine solche Primärmaßnahme ist die Oxy-Fuel-
Verbrennung, bei der nicht vorgewärmte Umge-
bungsluft, sondern reiner Sauerstoff als Oxidator 
für den Verbrennungsprozess genutzt wird.  

Im Rahmen des Forschungsprojekts „O2-Glas-
wanne“ untersucht das Gaswärme-Institut Essen 
e. V. (GWI) in Kooperation mit verschiedenen 
Projektpartnern (HVG und TNO) den Einsatz die-
ser Technologie in Glasschmelzwannen. Ziel ist, 
Design-Kriterien für den Neubau oder auch das 
Retrofitting von O2-befeuerten Glasschmelzwan-
nen aufzustellen, um diese hinsichtlich Energieef-
fizienz und Wärmeübertragung zu optimieren. 

Dabei wurden in einem ersten Schritt fünf Sauer-
stoff-Brenner unterschiedlicher Hersteller mit ver-
schiedenen Verbrennungskonzepten und Brenn-
stoffen im Hochtemperaturversuchsofen des GWI 
vermessen und zweidimensionale Verteilungen 
der Brennraumtemperaturen und verschiedener 
Spezies sowie OH-Aufnahmen der Flammen auf-
genommen. Des Weiteren wurden spektralradio-
metrische Messungen von der HVG vorgenom-
men, deren Daten in die Entwicklung und Validie-
rung von spektralen Strahlungsmodellen in CFD-
Codes einfließen sollen.  

Neben den Messungen am semi-industriellen 
Versuchsofen wurden auch mehrere im Betrieb 
befindliche Oxy-Fuel-Glasschmelzwannen ver-
messen. Beide Messkampagnen werden von 
CFD-Simulationen begleitet. 

Erste Simulationen der untersuchten Brenner und 
Glasschmelzwannen zeigen, dass die Abbildung 
einer reinen Sauerstoffflamme, speziell wenn ver-
schiedene Verbrennungskonzepte vorliegen, nur 
bedingt mit einer Luftverbrennung zu vergleichen 
ist, zumal konventionelle Verbrennungs- und 
Strahlungsmodelle in der Regel ursprünglich für 
Luftflammen entwickelt und validiert wurden. Be-
züglich der Auswahl und Validierung bzw. Weiter-
entwicklung der Teilmodelle, speziell der Strah-
lung, sind noch weitere Entwicklungsarbeiten 
notwendig.   

 

 

 

Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnik, 
TU Bergakademie Freiberg, 
Fachbereich Glas- und Emailtechnik 
Prof. Dr.-Ing. H. Hessenkemper 

Einstufiger Formgebungsprozess für Hohl-
glaserzeugnisse (EinFormGlas) 

Das Projekt „EinFormGlas“  wurde in Zusammen-
arbeit der Unternehmen Heye-International, Saint 
Gobain - Oberland AG (Verallia), Waltec Maschi-
nen GmbH, Maschinenfabrik Gustav Eirich 
GmbH, STG Cottbus GmbH sowie der Otto Vision 
Technology GmbH mit dem Institut für Glas- und 
Emailtechnik der TU Bergakademie Freiberg 
durchgeführt. 

Inhalt des Projektes war die Optimierung des Her-
stellprozesses für Behälterglas. Hierbei wurden 
alle Prozessabschnitte vom Gemenge bis zur 

Qualitätskontrolle auf ihr Optimierungspotential 
überprüft um die Produktion von dünnwandigem 
Behälterglas in einem einstufigen Formgebungs-
prozess zu ermöglichen.  

Die erreichten Ziele in den einzelnen Projektmo-
dulen sind: 

1. Festigkeitssteigerung des Behälterglases 
durch:  

 die thermische Optimierung des Form-
gebungsprozesses sowie den 
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 Einsatz eines neuartigen Schmiermittels, 
welches an der TU-Bergakademie Frei-
berg entwickelt und patentiert wurde, 

2. Entwicklung „kürzeres“ Glas, 

3. Optimierung und Stabilisierung des 
Schmelzprozesses.  

Dazu wurde ein neues Verfahren entwi-
ckelt, um die Schmelzleistung und die 
Homogenität des Glases zu verbessern. 
Das Verfahren beinhaltet die Granulierung 
des Gemenges aus Feinrohstoffen und 
Feinscherben unter Einsatz von Bindemit-
teln, 

4. Glaskonditionierung – mittels eines Ring-
brenners,  

5. rückgekoppelte Qualitätskontrolle sowie 

6. Kontrolle der Gemengelage (optical 
melting control).   

Das Ziel des Projektes, die Entwicklung eines 
einstufigen Formgebungsprozesses, konnte noch 
nicht realisiert werden, da die Verbindung der 
einzelnen Module im gesamttechnologischen 
Prozess noch aussteht. 

Verbundvorhaben „Heißkante“ 

Das Verbundvorhaben „Heißkante“ wird von der 
DLR gefördert und läuft bis zum 31.5.2012. Das 
Projekt beschäftigt sich mit der Portionierung und 
der Kantenveredelung von gewalztem Flachglas 
im heißen Zustand. Das Ziel ist dabei die Kan-
tenfestigkeit von Flachglas für die Photovol-
taikindustrie in einem preisgünstigen Verfahren zu 
steigern, um dünne thermisch verspannte Gläser 
herzustellen. 

Zur Erreichung dieses Zieles soll die Kantenquali-
tät durch einen Trennvorgang bei Temperaturen 
oberhalb von TG erfolgen. Des Weiteren soll durch 
gezielte thermische und mechanische Bearbei-
tung der Kante im Anschluss an den Trennvor-
gang eine Verbesserung erzielt werden. 

Ein weiteres Teilgebiet ist der Transport von dün-
nen Gläsern oberhalb von TG. Die Untersuchun-
gen beschäftigen sich dabei unter anderem mit 
dem „Leidenfrost-Phänomen“ als potenzielle Art 
des Transportes, wobei dadurch mögliche Une-
benheiten am Glas, sogenannte Wellen, vermie-
den werden sollen.   

InnoGlas - Innovative Heiztechniken zur Ener-
gieeinsparung und Qualitätsverbesserung in 
der Glasindustrie 

Innerhalb des Projektes InnoGlas „Innovative 
Heiztechniken zur Qualitätsverbesserung in der 

Glasindustrie“ sollen gasbeheizte Strahlungs-Po-
renbrenner entwickelt und evaluiert werden. Ins-
besondere für die Glasindustrie werden dabei 
folgende Vorteile erwartet: 

 eine homogenere Beheizung durch erhöhten 
Anteil an Oberflächenstrahlung und niedrige 
Strömungsgeschwindigkeiten, 

 eine bessere Regelbarkeit durch eine hohe 
Leistungsmodulation, 

 eine Wirkungsgradsteigerung bei niedrigeren 
Abgastemperaturen auf Grund der erhöhten 
Oberflächenstrahlung und der Temperatur-
schichtung im Volumen der strahlenden, porö-
sen Strukturen, 

 eine verbesserte Qualität oder Verringerung 
der Ausschussrate der Glasprodukte auf 
Grund der verbesserten Homogenität und Re-
gelbarkeit und 

 Ersatz der bisher notwendigen elektrischen 
Beheizung durch Gasbeheizung bei hochquali-
tativen Produkten oder kritischen Prozessen. 

Zur Nutzung solcher Technologien mussten ge-
genüber dem Stand der Technik weitere For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten durchgeführt 
werden. Die hohen Anwendungstemperaturen 
und die erhöhte Rückstrahlung der Ofenräume auf 
die Brennerkomponenten bedingten die Entwick-
lung keramischer Gehäusebauteile, die hohen 
Temperaturgradienten standhalten können, kera-
mischer Abdichtungen bei hohen Temperaturen 
sowie verbesserter keramischer Rückschlagsper-
ren mit geringer Permeabilität und geringer 
Transparenz gegenüber Wärmestrahlung.  

Neu entwickelte keramische Gehäuse und die 
zugehörigen Abdichtungen stehen zur Verfügung. 
Die Evaluierung dieser Komponenten wurde im 
Labor und in industriellen Feldversuchen durchge-
führt (Arbeitswanne / Vorwärmtrommel).    

LubriGlass – Entwicklung von Formen-
schmiermitteln zur Oberflächenveredelung 
von Gläsern auf Basis umweltfreundlicher 
Rohstoffe 

Das Projekt „LubriGlass“ wurde vom BMWF ge-
fördert und lief bis zum 30.11.2010. Ziel des Vor-
habens war die Entwicklung von Formen-
schmiermitteln mit denen gleichzeitig eine Ober-
flächenvergütung zur Verbesserung der mechani-
schen und chemischen Eigenschaften von Glä-
sern erreicht werden kann. Ein weiterer Ansatz-
punkt der Idee war, die Oberflächenveredelung in 
einen bereits bestehenden Produktionsschritt des 
Glasherstellungsprozesses auf unkomplizierte 
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Weise zu integrieren, um keine zusätzlichen In-
vestitionskosten im Werk zu verursachen. 

Ergebnis der Arbeit ist ein Beschichtungsmaterial 
auf Aluminiumbasis, welches fertigformenseitig 
eingesetzt werden kann. In allen Testreihen konn-
te der Schmieraufwand erheblich reduziert wer-
den, wobei gleichzeitig die mechanischen und 
chemischen Glaseigenschaften positiv beeinflusst 
werden können. Das Beschichtungsmaterial soll 
nicht nur in der Behälterglasindustrie Anwendung 
finden, auch in der Walzglasherstellung konnten 
die positiven Eigenschaftsverbesserungen gezeigt 
werden. Zusätzlich konnte das Formgebungsma-
terial vor Korrosion und Verzunderung geschützt 
werden.    

Des Weiteren wurde das Projekt vom Gründer-
netzwerk „Saxeed“ erfolgreich unterstützt, denn 
nach dem positiven Abschluss der Forschungsar-
beit mussten zusätzlich auch die Strukturen für 
ein marktfähiges Produkt geschaffen werden. 

Kontinuierliche Kontaktkühlung im Walzglas-
prozess 

Das Vorhaben wird von der KMU gefördert und 
hat das Förderkennzeichen 01 LY 1018 A-Z. Die-
ses Projekt wird in Zusammenarbeit mit zwei mit-
telständigen Unternehmen (Schindler Handha-
betechnik GmbH, ICOM Automation) und dem 
Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnik der 
TU Bergakademie Freiberg bearbeitet. Ziel des 
geplanten Vorhabens ist die Entwicklung einer 
Anlage, die in der Lage ist, dünne Flachglas-
scheiben für Photovoltaik–Module im Durchlauf-
verfahren mittels Kontaktkühlung vorzuspannen. 
Es wird eine Größe der Scheiben von 
1200 mm x 500 mm x 2 mm angestrebt. Die Her-
ausforderung besteht darin, die Glasscheiben, 
erstmals mittels Kontaktkühlung im kontinuierli-
chen Prozess zu Einscheibensicherheitsglas 
(ESG) vorzuspannen. Die chemische Veredlung 
der Glasoberflächen, beispielsweise mit 
Schmiermitteln, in Kombination mit dem thermi-
schen Vorspannen stellt hierbei eine wichtige 
Innovation sowie Herausforderung dar. Die Stei-
gerung der Festigkeiten der Gläser und die 
gleichzeitig angestrebte chemische Veredlung der 
Oberflächen gegen Korrosion sollen die Ober-
flächenqualität der Gläser im Einsatz und damit 
den Wirkungsgrad der PV-Module längerfristig 
gewähren. Die kontinuierliche Kontaktkühlung soll 
als Veredlungsstufe in den innovativen Walzpro-
zess integriert werden. Aufgrund der Reduzierung 
der Glasdicke von 4 mm auf 2 mm kann in erster 
Näherung von einer Halbierung des Rohstoff- und 
Energiebedarfs ausgegangen werden. Aufgrund 
des integrierten Prozesses kommt es zu keiner 
zwischenzeitlichen Abkühlung des Glases mehr. 
Weiterhin entfallen Transporte und Logistikkosten. 

Oberflächenveredlung von Faserglas 

Das Vorhaben umfasst die energieeffiziente Her-
stellung und chemische Veredlung von Glasfasern 
mit dem Ziel, begrenzt verfügbare Rohstoffe ein-
zusparen, Schmelztemperaturen zu senken und 
damit den Energieverbrauch sowie den Ver-
schleiß im Wannen- und Düsenbereich zu ver-
mindern. Dabei wird ein teilweiser Ersatz teurer 
Spezialgläser, wie E-Glas oder AR-Glas durch 
veredelte Massengläser (Kalknatronsilikatglas) 
und hochaluminiumhaltige Reststoffgläser ange-
strebt. Die chemische Veredlung des Faserglases 
bewirkt eine Erhöhung der chemischen Bestän-
digkeit und der Festigkeit der Fasern, wodurch 
sich neue Einsatzbereiche entsprechend behan-
delter Fasern ergeben.  

Das Projekt wird seit August 2010 mit Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds zur „Stärkung der Leis-
tungsfähigkeit der Hochschulen (SMWK)“ und des 
Freistaates Sachsen durch die Sächsische Auf-
baubank für drei Jahre gefördert. Es läuft unter 
dem Förderprogramm zur Vereinbarkeit von Fa-
milie und wissenschaftlicher Karriere. 

REFRAGLASS – Standzeitverlängerung von 
Feuerfestmaterial im direkten Kontakt mit 
Glasschmelze 

R. WEIGAND 

Die dreiköpfige Nachwuchsforschergruppe 
REFRAGLASS ist ein vom ESF gefördertes Pro-
jekt, initiiert von Prof. Dr. Heiko Hessenkemper, 
TU Bergakademie Freiberg, das sich mit der Ver-
edelung von Feuerfestmaterial im direkten Glas-
schmelzkontakt befasst. Das Fördervolumen um-
fasst knapp eine Million Euro und ermöglicht den 
Nachwuchsforschern eine große Bandbreite an 
verschiedenen Feuerfestmaterialien zu testen und 
die Veredelungstechnologie zu marktreifen An-
wendungsfeldern voranzutreiben. 

Feuerfestmaterial stellt im Glasschmelzprozess 
den maßgeblich die Lebensdauer der Wanne 
begrenzenden Faktor dar. Darum ist es heute 
üblich poröse Feuerfestmaterialien durch 
schmelzgegossene zu ersetzen. Neben der höhe-
ren Korrosionsbeständigkeit stellen die erhöhte 
Wärmeleitfähigkeit und der höhere Preis dieser 
Steinsysteme einen entscheidenden ökonomi-
schen und technologischen Nachteil dar. Aus 
diesem Grund will REFRAGLASS poröses Feuer-
festmaterial so veredeln, dass es neben seinen 
ökonomischen Vorteilen auch technologische 
Verbesserungen aufweisen kann. Ein wesentli-
cher Aspekt ist dabei die Minimierung der Produk-
tionsausfälle durch die vom Feuerfestmaterial 
ausgehende Blasigkeit des Glases.   
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Grundidee ist die Tatsache, dass eine reduzie-
rend eingestellte Atmosphäre die Oberflächen-
spannung des Glases erhöht und damit die Be-
netzung verringert. Da aber weder das Steinsys-
tem, noch die Schmelze verändert werden kön-
nen, soll die reduzierende Atmosphäre u.a. durch 
die Infiltration mit Aluminium oder aluminiumhalti-
gen Lösungen direkt im Porenraum der Steine 
erzeugt werden. Die dadurch entstehende Sauer-
stoffsenke im Porenraum erhöht langfristig die 
Oberflächenspannung der Glasschmelze an der 
Grenzfläche und schwächt den Korrosionsme-
chanismus ab.  

In Abhängigkeit vom Glassystem konnte an 
marktüblichen Feedersteinen bisher eine Verrin-
gerung der Korrosion um bis zu 17% nachgewie-
sen werden. Durch die weitere Optimierung der 
Stoff-Stein-Kombination soll dies weiter erhöht 
werden. 

GLASING-Energieeffiziente Veredlung dünner 
Glasscheiben mit besonderen technischen 
Eigenschaften 

Das GLASING-Projekt beschäftigt sich mit der 
energieeffizienten Veredlung von Flachgläsern. 
Diese Veredlung soll im Wesentlichen durch eine 
thermische Verspannung, aber auch eine chemi-
sche Behandlung realisiert werden. Als Ziel hat 
sich das GLASING-Bündnis die Herstellung von 2 
mm dickem Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
gesetzt. Die maximale Größe, die bis jetzt im 
Rahmen der Forschungen erreicht wurde, liegt bei 
400 x 400 mm2. Die Energieeffizienz ist durch den 
Einsatz einer Kontaktkühlung erreicht worden. 
Dadurch wird der Gebrauch von leistungsstarken 
Ventilatoren für die Glaskühlung überflüssig. 

 

Bruchbild einer thermisch verspannten Scheibe 
(350 x 350 mm2, 2mm stark). 

Das GLASING-Projekt startete im April 2007 und 
endete am 31.10.2010. Es handelt sich um einen 
vom BMBF geförderten „Innovativen regionalen 
Wachstumskern“. Getragen wird das Projekt vom 
PTJ. Für weitere Informationen zur Struktur des 
Bündnisses, den Einzelprojekten und den beteilig-
ten Partnern: www.glasing.info    

TecGla – Lasertrennung und Oberflächenver-
edelung von Glasrohren 

Das Projekt wurde vom BMWF unterstützt und lief 
bis zum 30.9.2010. Unter dem gleichnamigen 
Vorhaben, wird am Institut für Keramik, Glas- und 
Baustofftechnik, Lehrstuhl für Glas- und Email-
technik der TU Bergakademie Freiberg, eine 
technologieorientierte Unternehmensgründung 
aus der Hochschule forciert. 

Mit Abschluss der Entwicklungsphase ist es ge-
lungen, mittels der Lasertechnologie einen Pro-
zess zur Trennung von Glasrohren aufzubauen 
sowie die deutlich überlegene Trennkantenqualität 
dieses Verfahrens zu bewerten. Die so vereinzel-
ten Glasrohrabschnitte zeichnen sich durch eine 
besonders hohe Kantenfestigkeit aus. Die hohe 
Festigkeit zeigt, dass bei der Trennung keine ge-
fährlichen Risse entstehen. Somit sind diese 
Glasrohrabschnitte für die Weiterverarbeitung zu 
pharmazeutischen Primärpackmitteln prädesti-
niert, da sie die Arzneimittelsicherheit erhöhen 
und das Patientenrisiko aufgrund undichter Behäl-
tersysteme minimieren. 

Im Weiteren konnte erfolgreich eine Pilotanlage 
zur Veredelung von Glasrohrabschnitten entwi-
ckelt, aufgebaut und in Betrieb genommen wer-
den. Die Veredelung von klassischen Kalk-Nat-
ron-Silikatglasrohren ist hiermit möglich, wobei 
diese Glasrohre nach der Behandlung eine  
hydrolytische Beständigkeit in der Größenordnung 
eines Borosilikatglases aufweisen. 

Während des 18monatigen Projektes wurden die 
Prototypen aufgebaut und der Nachweis der 
Machbarkeit erbracht. Die Prototypen sollen die 
Fertigung von lasergetrennten und veredelten 
Glasrohrabschnitten in Form von Kleinserien er-
möglichen. Basierend auf den Entwicklungen, soll 
die wirtschaftliche Umsetzung der Ergebnisse in 
Form einer Unternehmensgründung erfolgen. 

Das Projekt wird im Programm EXIST-For-
schungstransfer durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi) gefördert. 

 



 48

Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM, Freiburg i.Br. 
Prof. Dr. P. MANNS 

P. GUMBSCH 

Produktionstechniken für Vakuum-Isolierglas 
(ProVIG) 

In Zusammenarbeit mit vier Industriefirmen und 
zwei Forschungseinrichtungen erforscht und be-
wertet das Fraunhofer IWM verschiedene Verfah-
ren zur Herstellung von langzeitstabilen hochva-
kuumdichten Fügeverbindungen von Flachglas-
scheiben für den Aufbau von Vakuum-Isolier-
glasfenstern.  

Arbeitsschwerpunkte des Fraunhofer IWM sind 
experimentelle Arbeiten zur Realisierung eines 
spannungsarmen vakuumdichten Glas-Metall-Ver-
bunds und zur Entwicklung von entsprechenden 
Produktionstechniken in Kombination mit Arbeiten 
zur numerischen Berechnung von Verformungen 
und Spannungen im Glas, die im Produk-

tionsprozess und im Einsatz durch thermische 
und mechanische Belastungen auftreten. Die er-
folgreiche Realisierung von vakuumdichten Iso-
lierglasscheiben wurde mittels metallischen 
Lötverbindungen und im Fraunhofer IWM entwi-
ckelten lötfähigen Schichtstrukturen auf den Glas-
oberflächen erreicht. Die erforderlichen Tempe-
raturen für das entwickelte Lötverfahren sind so 
niedrig, dass auch thermisch vorgespanntes Glas 
ESG und Glasscheiben mit low-ε Beschichtungen 
verarbeitet werden können.  

Das Forschungsvorhaben (Förderkennzeichen: 
0327419C) wird mit Mitteln des BMWi innerhalb 
des Programms „Techniken zur rationellen Ener-
gienutzung und neue Energieumwandlungstech-
niken" gefördert und vom Projektträger For-
schungszentrum Jülich (PTJ) Fachbereich ERG1 
betreut. Weitere Informationen zu diesen For-
schungsarbeiten stehen unter www.vig-info.de 

 

 

Institut für Physik, 
Martin-Luther-Universität Halle – Wittenberg,  
Fachgruppe: Anorganisch Nichtmetallische Materialien  
Prof. Dr.-Ing. H. ROGGENDORF 

Untersuchungen an Wasserglas  

Wasserglas wird durch Auflösen binärer Alka-
lisilicatgläser, durch Auflösen von Quarz in Lau-
gen oder durch Dispergieren silicatischer Kolloide 
in Alkalilaugen hergestellt.  

Zur Untersuchung der Herstellungsprozesse wird 
die Korrosion von Natriumsilicatgläsern in Wasser 
und das Auflösen kristalliner und amorpher Sili-
cate in Natronlauge unter hydrothermalen Bedin-
gungen untersucht.  

Die entstehenden Lösungen – es handelt sich um 
Alkalisilicatsole – werden hinsichtlich Struktur, 
Eigenschaften und Anwendung charakterisiert. 

Aktuelle Untersuchungen befassen sich mit fol-
genden Themen:  

 Eigenschaften von Lithium- und Ammonium-
Wassergläsern. Verwendung von Wasserglas 
in Bindemitteln, 

 Auflösung alternativer silicatischer Rohstoffe in 
Alkalilaugen zur Herstellung von Wasserglas. 
Von besonderem Interesse ist das Gleichge-
wicht zwischen silicatischen Kolloiden und den 
Rohstoffen sowie 

 Einsatz mehrerer thermoanalytischer Metho-
den zur Charakterisierung von Phasenüber-
gängen in getrocknetem Wasserglas. 

Korrosion von Natriumsilicatgläsern 

Die Korrosion von Natriumsilicatgläsern wurde 
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.  

Im Wesentlichen wurden Natriumsilicatgläser der 
Zusammensetzung xNa2O(1-x)SiO2 (0,2  x  
0,4) untersucht. Als Korrosionsmedien wurden 
Alkalilaugen und Mineralsäuren mit variierter Kon-
zentration sowie H2O eingesetzt. 

Im Mittelpunkt der neueren Arbeiten stand der 
Einfluss des pH-Wertes, der Gelschichten und der 
Lösungskonzentration auf die Korrosionskinetik 
dieser Gläser. Zur Untersuchung werden über-
wiegend dynamische Korrosionsversuche ange-
wendet, in denen das Korrosionsmedium mit kon-
stantem Fluss durch den Probenbehälter gepumpt 
wird. Dadurch stellt sich nach kurzer Zeit auch 
ohne Einsatz von Pufferlösungen ein konstanter 
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pH-Wert ein. Die entstehenden Gelschichten sol-
len mit mehreren Methoden (NMR-Spektroskopie, 
Porosimetrie, Elektronenmikroskopie) charakteri-
siert werden. Die Ergebnisse sollen zur Modellie-
rung der Wasserglasherstellung durch Glasauflö-
sen eingesetzt werden. 

Untersuchungen an Schlackengläsern 

Schlacken sind Nebenprodukte pyrometallur-
gischer Prozesse und haben häufig – auch ab-
hängig von der Abkühlgeschichte – eine glasige 
Struktur. Eisenhüttenschlacken können angenä-
hert durch das Dreistoffsystem CaO – Al2O3 – 
SiO2 repräsentiert werden, als weitere Komponen-
ten sind MgO und FeO zu nennen. Kupferschla-
cken sind dagegen eisenoxidreicher. Eine wichti-
ge Kennzahl ist die Basizität, die das Massenver-
hältnis der basischen (MgO, CaO) zu den sauren 
(Al2O3, SiO2) Komponenten angibt. Schlacken 
werden als Sekundärrohstoffe unter anderem in 
der Bindemittelindustrie eingesetzt. Beim Abbin-
den werden die Schlacken aufgelöst, Untersu-
chungen zu ihrer Korrosion können zum charakte-
risieren des Abbindeverhaltens eingesetzt wer-
den.  

Kupferschlacken des Mansfelder Bergbaus sind 
eher aufgrund ihres stofflichen Inventars interes-
sant. Hydrometallurgische Prozesse zur Nutzung 
des Inventars beinhalten auch die Auflösung der 
Gläser.  

Zur Untersuchung des Korrosionsverhalten von 
Schlackengläsern wurde ein rotierendes 
Autoklavensystem aufgebaut und für erste Unter-
suchungen genutzt. Prinzipielle Untersuchungen 
zu den Korrosionsmechanismen wurden auch 
unter milderen Bedingungen durchgeführt. 

Modifizierung von Gläsern durch Beschich-
tungen und Nanopartikel sowie deren Charak-
terisierung  

M. DUBIEL 

Im Rahmen dieser Thematik werden Untersu-
chungen einerseits zum Einbau von spezifischen 
Nanopartikelkonfigurationen in die Glasmatrix 
bzw. in oberflächennahe Bereiche sowie die Cha-
rakterisierung der daraus resultierenden Eigen-
schaften durchgeführt. Als Methoden zur Syn-
these der Spezies kommen der Ionenaustausch 
und spezifische Reaktionsprozesse, die Ionenim-
plantation sowie die Ionen- bzw. Laserbestrahlung 
einschließlich entsprechende thermische Behand-
lungen zur Anwendung. Des Weiteren gibt es eine 
Reihe von Experimenten zur Modifizierung von 
Schichtsystemen auf Glasoberflächen. Von Inte-
resse sind die spezifischen optischen, thermi-
schen und elektrischen Eigenschaften der modifi-
zierten Glassysteme. Neben der Charakte-
risierung dieser Parameter werden analytische 
und strukturelle Untersuchungen mit Hilfe der 
Röntgenabsorptionsspektroskopie, Röntgenklein-
winkelstreuung und der Elektronenmikroskopie 
durchgeführt, um eine gezielte Einstellung der 
Eigenschaften zu ermöglichen. Zurzeit stehen 
folgende Themen im Mittelpunkt: 

- Herstellung und Charakterisierung von Core-
Shell-Nanopartikeln in Glasoberflächen zur Va-
riation der Oberflächenplasmonenresonanz in 
einem weiten Wellenlängenbereich für photoni-
sche Bauelemente, 

- Modifizierung und spektroskopische Unter-
suchungen an Schichtsystemen für Dünn-
schichtsolarzellenmodule und weitere spezifi-
sche Anwendungen, 

- Kombination von elektronenmikroskopischen 
Verfahren, der Röntgenabsorpti-
onsspektroskopie, der Röntgenkleinwin-
kelstreuung und der optischen Spektroskopie 
zur Charakterisierung von Nanopartikel-
Glassystemen sowie Glaskeramiken und 

-  Charakterisierung der Nahordnung und der 
Elektronenstruktur/Valenzzustände von Zn- 
und Ti-Ionen mittels optischer Spektroskopie 
und Experimenten zur Röntgenabsorption. 
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Institut für Werkstofftechnik, TU Ilmenau,  
Fachgebiet: Anorganisch-Nichtmetallische Werkstoffe  
Prof. Dr.-Ing. E. RÄDLEIN 

UV-transparente Anti-Schmutz-Funktionalisie-
rung von Quarzglasrohroberflächen für UV-
Desinfektionssysteme – UTAF (AiF/ZIM 
KF2184703VT9) 

D. RAAB 

Im Rahmen des Kooperationsprojektes UTAF mit 
der Firma uv technik Speziallampen GmbH 
Wümbach erfolgt die Bearbeitung des Teilprojek-
tes „Untersuchung der Grenzflächeneffekte und 
Materialentwicklung zur Oberflächenmodifizierung 
UV-transparenter Quarzglasrohre durch mikro- 
und nanoskalige Beschichtungstechniken“. 

Ziel ist die Verbesserung der Produkteigenschaf-
ten von UV-Niederdrucklampensystemen insbe-
sondere für den Einsatz in Brauchwasserdesin-
fektionsanlagen. Gegenwärtig wird die Leistungs-
verfügbarkeit der Strahler durch Kontamination 
der schützenden Tauchrohre mit Brauchwasser-
bestandteilen limitiert. Sowohl organische als 
auch anorganische Belagbildungsprozesse und 
die Entwicklung von Strategien und Maßnahmen 
zu deren Verhinderung stehen im Fokus der Un-
tersuchungen. Getestet werden UV-transparente 
und beständige Funktionalisierungen mit speziel-
len Beschichtungen auf den Außenoberflächen 
der Quarzglastauchrohre. Entscheidend ist, dass 
sich die Transmission der Rohre im UV-Bereich 
zwischen 190 und 260 nm nicht verschlechtert, 
um die desinfizierende Strahlungswirkung auf-
recht zu erhalten. Als Tauchbeschichtung kom-
men Sol-Gel basierte Schichtmaterialien auf SiO2, 
Al2O3- und Phosphatbasis zum Einsatz. Für 
Sprühbeschichtungen und Flammenpyrolyse wur-
den Silane ausgewählt. Gegenwärtig werden die 
Schichten durch Bestimmung der UV-
Transmission, Schichtdicke, Rauigkeit, Dichtheit, 
Beständigkeit gegenüber Wässern unterschiedli-
cher Qualität mit organischen und anorganischen 
Bestandteilen charakterisiert. 

Elektromagnetisches Modul zur Strömungs-
beeinflussung in Spezialschmelzanlagen für 
die Herstellung von Hightechgläsern – EmoGla 
(Thüringer Aufbaubank, Projekt-Nr. 2007 FE 
9044) 

B. HALBEDEL, U. KRIEGER 

Innerhalb des Verbundprojektes „EMoGla“ wurden 
Untersuchungen zur elektromagnetischen Strö-
mungsbeeinflussung sowohl in Glasschmelzen als 
auch in Modellfluiden durchgeführt. Das Prinzip 
beruht auf einer koaxialen Anordnung einer Innen- 
und Außenelektrode (radiale elektrische Strom-

dichte) und einer axialsymmetrischen magneti-
schen Flussdichteverteilung. Die erzeugte 
Lorentzkraft führt zur „zusätzlichen“ Fluidrotation 
(azimutale Geschwindigkeit). 

Die Untersuchungen konzentrieren sich auf die 
Optimierung des Magnet- und Elektrodensystems 
für eine Spezialschmelzanlage der JSJ Jodeit 
GmbH, Jena-Maua. Numerische Simulationen 
(ANSYS, Verbundpartner Univ. Riga) wurden 
mittels Ergebnissen aus der physikalischen Mo-
dellierung verifiziert. Zur Bewertung der Homo-
genisierung erfolgte die „punktuelle“ Aufgabe von 
eingefärbtem Glas, sodass gezielt Schlieren er-
zeugt und diese anschließend durch Streckung 
mittels der azimutalen Lorentzkraft und durch 
Diffusion vermischt wurden.  

Für eine verbesserte Vermischung in radialer 
Richtung (zusätzlich zur azimutalen Geschwin-
digkeit) sind weitere Entwicklungen von Elektro-
den- und Magensystemen notwendig. Die gewon-
nenen Ergebnisse wurden international präsen-
tiert.  

Magnetische Ionenmanipulation in Glas-
schmelzen mittels magnetischer Feldgradi-
entenkräfte (DFG HA 2338/4-1) 

B. HALBEDEL, U. SCHADEWALD 

Im Rahmen des von der DFG geförderten For-
schungsprojektes wird die Beeinflussung para-
magnetischer Ionen durch magnetische 
Feldgradientenkräfte untersucht. Das Projekt un-
terteilt sich in einen experimentellen Teil 
(Halbedel) und einen Simulationsteil (Brauer). Ziel 
dieser Arbeit ist es, die Ionen in Flüssigkeiten 
(Glasschmelzen) durch Feldgradientenkräfte so 
zu beeinflussen, dass die resultierenden Werk-
stoffe (Gläser, Glaskeramiken) definierte Eigen-
schaftsgradienten (z.B. Gradienten des Bre-
chungsindex) aufweisen.  

Der experimentelle Teil erfolgt dabei in verschie-
denen Magnetsystemen, die jeweils Versuche bei 
Flussdichten von B < 1 T bzw. B > 1 T zulassen. 
Beide Magnetsysteme erlauben den Einbau spe-
zieller Rohröfen (bis zu 1500°C), wodurch Expe-
rimente an realen Glasschmelzen möglich wer-
den. 

Erste Versuchsreihen bei B > 1 T an wässrigen 
Fluiden, welche definierte Konzentrationen an 
paramagnetischen Ionenspezies (Fe2+) enthalten, 
wurden unter Variation der Zeit (1 h – 20 h) und 
der Konzentration der Fluide (1 mol/l – 0,5 mol/l) 
durchgeführt.  
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Im weiteren Verlauf des Projektes werden diese 
Experimente auf Flussdichten B < 1 T ausgeweitet 
und die daraus gewonnenen Erkenntnisse auf 
Experimente mit ausgewählten Glasschmelzen, 
denen gezielt paramagnetische Ionen zugesetzt 
werden, angewandt.  

Initiatoren lokaler Glaskorrosion (DFG RA 
706/6-01) 

E. RÄDLEIN, A. HOCHMUTH 

Auslaugung und Netzwerkauflösung sind als Me-
chanismen der Glaskorrosion intensiv dokumen-
tiert. Die Grundlagen des beginnenden Glasan-
griffs und die Veränderungen in der Gelschicht 
sind aber bisher nur wenig erforscht. Die ersten 
Schritte erfassen nur wenige Atomlagen des Gla-
ses. Zudem erfolgen sie, insbesondere wenn der 
Glasoberfläche ein kleines Lösungsvolumen ge-
genübersteht, in vielen Fällen lokal unterschied-
lich, was in der Folge zu einer Aufrauung der 
Oberfläche führt. 

Zweck der geplanten Forschungsarbeiten ist es, 
die lokalen Initiatoren der Glaskorrosion zu identi-
fizieren und phänomenologisch, d.h., topogra-
phisch-morphologisch, chemisch und strukturell 
zu erfassen. Anhand der Beobachtungen soll die 
Thermodynamik und Kinetik der frühen Reakti-
onsschritte untersucht und als Funktion der che-
mischen Zusammensetzung von Glas und wäss-
rigem System modellmäßig abgebildet werden. 

Es wird vermutet, dass es zu Phasenumwandlun-
gen in der Gelschicht der Gläser hin zu thermody-
namisch stabileren Verbindungen kommt. Es sol-
len Impfkristalle dieser Verbindungen auf die 
Oberfläche von Modellgläsern appliziert werden, 
um zu prüfen, ob diese Segregationsphänomene, 
ähnlich denen auf realen Gläsern, hervorrufen. 

Das Projekt wird in Kooperation mit der RWTH 
Aachen bearbeitet, wobei sich die TU Ilmenau 
hauptsächlich auf die Oberflächenanalytik kon-
zentriert. Neben üblichen Analysenmethoden 
(REM, AFM, LiMi , SNMS, SAXS, ICP-AAS) soll 
auch ein „scanning near field optical microscpe“ 
(SNOM) in die Untersuchungen einbezogen wer-
den. 

Design, test and optimization of sophisticated 
magnet systems for lorentz force velocimetry 
in electrically low conducting fluids-Teilprojekt 
im DFG Graduiertenkolleg „Elektromagneti-
sche Strömungsmessung und Wirbelstrom-
prüfung mittels Lorentzkraft“ (GRK 1567/1) 

B. HALBEDEL, E. RÄDLEIN, M. WERNER 

Ziel ist die Erforschung eines bisher unbekannten, 
völlig kontaktlosen Messverfahrens zur Fließge-
schwindigkeitsmessung heißer und aggressiver 
Medien auf Basis elektromagnetischer Wechsel-
wirkungen. Perspektivisch soll dieses Verfahren 
an Glasschmelzanlagen zum Einsatz kommen, 
um z.B. die mittlere Geschwindigkeit in Feedern 
bestimmen zu können. Es wurden bereits erste 
erfolgreiche Versuche an niedrigviskosen Modell-
fluiden bei Raumtemperatur durchgeführt und die 
Machbarkeit des Verfahrens allgemein nachge-
wiesen. Im weiteren Verlauf sollen nun die Mag-
netsysteme hinsichtlich ihres Kraft/ Masse-
Verhältnisses optimiert werden und sukzessiv der 
Modellversuch an die Bedingungen von zähflüssi-
gen und heißen Glasschmelzen angepasst wer-
den. 

Synthese, Charakterisierung und Applikation 
von Ti-dotierten Hexaferriten 

B. HALBEDEL, P. QUIROZ 

Im Rahmen der Landesgraduiertenförderung Thü-
ringen werden mit der Glaskristallisationstechnik 
im Stoffsystem BaO-B2O3-Fe2O3 Titan-dotierte 
Bariumhexaferritpulver (BaTi+4

xFe+2
xFe+3

12-2xO19) 
hergestellt, die Mikrowellen absorbieren und sich 
somit für die Herstellung von Absorbermaterialien 
zur selektiven Reduktion der Expositionen von 
Mikrowellen auf Menschen und/ oder zur Verrin-
gerung der Störpegel von elektronischen Geräten 
durch Absorption eignen.  

Die partielle Fe3+- Ionen-Substitution und die Re-
duktion von Fe3+ zu Fe2+ erfolgt dabei dadurch, 
dass der Schmelzzusammensetzung x Fe2O3 
weniger und dafür x TiO2 (Mol-%) mehr zugefügt 
werden. Die Schmelze wird schnell gekühlt, das 
röntgenamorphe Material getempert und schließ-
lich die glasige Matrix gelöst. Die optimalen Tem-
perbedingungen wurden mit thermischen Analy-
sen (DSC/TG) ermittelt. 

Um die Zusammenhänge zur Veränderung der 
elektromagnetischen Funktionalität der Pulver 
umfassender zu analysieren, wurden erstmals an 
ausgewählten Pulvern Mössbaueruntersuchungen 
zur Bestimmung der Gitterplatzbelegungen der 
Dotierungsionen im Bariumhexaferrit durchge-
führt. Demnach belegen die Ti4+-Ionen zuerst 
vorrangig die 2a (oktaedrische Koordination) und 
2b (trigonal - bipyramidale Koordination) Gitter-
plätze und dann, abhängig vom Substitutionsgrad, 
die 4f1 (tetraedrische Koordination) und 4f2 (ok-
taedrische Koordination) Gitterplätze. Die Gitter-
platzbelegung bestimmt die quantenmechani-
schen Austauschwechselwirkungen über die 
Sauerstofffionen (Superaustausch) und damit die 
elektromagnetischen Eigenschaften der Pulver. 
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Fachhochschule Jena, 
Fachbereich GW / Physik,  
Prof. Dr.-Ing. habil. O. R. HOFMANN

Mischen mit Hilfe der Zwei-Frequentz-Lorentz-
kraft-Technologie 

Die Arbeiten betrafen die Wirksamkeit einer neu-
en verfahrenstechnischen Grundidee zur Mi-
schung viskoser Fluide. Dies soll werkzeugfrei mit 
Hilfe der direkt und unmittelbar im Fluidinnern 
entstehenden elektromagnetischen Kraftwirkung 
(Lorentzkraft) erfolgen. Dazu wurden Untersu-
chungen mit Modellfluiden im Labormaßstab 
durchgeführt, die vorerst auf Anwendung in der 
Glasschmelztechnik und in der chemischen Ver-
fahrenstechnik zielen. 

Die Grundidee der 2-F-Technik besteht darin, die  
Lorentzkraft fL = j  B aus Strom j und magneti-
scher Flussdichte B mit von einander unterschied-
lichen Frequenzen j und B zu erzeugen.  Mit j(t) 
= j cos(j t+j) und  B(t) = B cos(B t+ B)  lässt 
sich zeigen, dass zwei Lorentzkraftfrequenzen    
f (+) = j+B   und  f (-) =j-B  entstehen, die 
leicht in weiten Bereichen zu variieren sind. Die 
experimentelle Bestätigung der mechanischen 
Wirksamkeit beider Frequenzen erfolgte mit nied-
rigen, beobachtbaren Frequenzen durch Video-
aufnahmen von Tracerströmung. Es sind folgende 
Fälle möglich: 

1. Die Lorentzkraftfrequenzen  können beide so 
langwellig sein, dass sie eine quirlende Haupt-
strömung und eine überlagerte  pulsierende  
Sekundärströmung  ergeben. Dieser Effekt 
sollte die Mischung und Homogenisierung von 
Flüssigkeiten fördern. 

2. Die Lorentzkraftfrequenzen können kurz- und 
langwellig sein. Es entstehen sowohl sichtbare 
Strömungen als auch nicht sichtbares Pulsie-
ren des Fluids. Dieser Effekt sollte die Mi-

schung des Fluids beschleunigen sowie physi-
kalisch und chemisch auf das Material wirken. 

3. Die Lorentzkraftfrequenzen können beide so 
kurzwellig sein, dass wegen der makroskopi-
schen Trägheit der Fluidmasse lediglich nicht 
sichtbares Pulsieren im molekularen Maßstab 
entsteht und derart das Material, insbesondere 
Gasblasen im Glas, beeinflusst werden. 

Speziell zum experimentellen Nachweis der 
Mischwirkung der 2-F-Technik wurde eine Durch-
strömungsapparatur aufgebaut. Mit dieser Me-
thode kann leicht vom monotonen Rühren auf das 
effektive Quirlen übergegangen werden. Zur Beur-
teilung der durch Lorentzkraft-Rühren bzw. -Quir-
len erzeugten Mischwirkung in einem Modellfluid 
wurde statt der Konzentration die Vergleich-
mäßigung der Temperaturverteilung gemessen. 
Verwendet man die Standardabweichung des 
Temperatur-Auslaufprofils als Maß für die errei-
chte Homogenität, kann man die Ergebnisse wie 
folgt zusammenfassen:  

- Die laminare Strömung der Modellflüssigkeit 
wird durch einen monoton gleichsinnig drehen-
den Lorentz-Rührer nicht homogener.   

- Beim Lorentz-Quirlen mit der 2-F-Technologie 
hängt die Mischwirkung deutlich von der gewähl-
ten Frequenzdifferenz ab. Bei z.B. ∆ν = 0,08 Hz 
verschlechtert sich die Homogenität, bei z.B.   
∆ν = 0,04 Hz verbessert sie sich um den Faktor 
2.  

Insbesondere letzteres Resultat zeigt das Poten-
zial der berührungslosen, werkzeugfreien Me-
thode des Lorentzkraftmischens mit Hilfe der 
Zwei-Frequenz-Technik.  
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Günter-Köhler-Institut für Fügetechnik und Werkstoffprüfung GmbH, Jena 
Abteilung Strahltechnik 
Dr. H. MÜLLER

Laserstrahlpolieren von Quarzglasbauteilen  

Arbeitsgruppe Fertigungstechnik und  
-automatisierung der Fachhochschule Jena,  
Prof. Dr. J. BLIEDTNER 

Das Laserstrahlpolieren ist ein innovatives Ferti-
gungsverfahren, mit welchem es möglich ist, in 
kürzester Zeit qualitativ hochwertige Oberflächen 
auf Quarzglasbauteilen zu erzeugen. Das Verfah-
ren selbst wird von sehr vielen Parametern beein-
flusst, welche untersucht und optimiert werden 
müssen. Um den gesamten Fertigungsprozess 
und die Ergebnisse zu sichern, ist die Entwicklung 
einer Prozesskette erforderlich. Diese enthält so-
wohl die Vorbearbeitung, wie beispielsweise das 
Schleifen, als auch den eigentlichen Polierprozess 
sowie die abschließende Qualitätsprüfung. 

Die Politur erfolgt durch ein gezieltes, in der Tiefe 
stark begrenztes Aufschmelzen der Quarzglas-
oberfläche mit einem speziell angepassten, 
schnell scannenden CO2-Laserstrahl. 

Mit dem Verfahren können zum jetzigen Entwick-
lungsstand Oberflächenrauheiten von 5 bis 10 nm 
(Ra) erreicht werden wobei die Ausgangsrauheit 
nach dem Schleifen bis zu 100fach größer sein 
kann. Die Bearbeitungszeit für die Politur reduziert 
sich von ca. 3,8 min/cm² (klassisch, mechanisch) 
auf durchschnittlich 10 s/cm². 

 

vs - Geschwindigkeit des scannenden Laser-
strahls, vf - Vorschubgeschwindigkeit der Probe, 
(Die Probengröße beträgt 25 x 25 x 4 mm³). 

Quarzglasschweißen mit CO2-Laser 

Arbeitsgruppe Fertigungstechnik und  
-automatisierung der Fachhochschule Jena,  
Prof. Dr. J. BLIEDTNER 

Fakultät Bauingenieurwesen,  
Juniorprofessur Simulation und Experiment der 

Bauhaus-Universität Weimar,  
Prof. Dr.-Ing. J. HILDEBRAND  

Um Quarzglasteile miteinander zu fügen, gilt es 
optimale Bearbeitungs- und Wärmebehand-
lungsbedingungen zu erreichen. Häufig werden 
Teile von Hand mit der Brennerflamme ver-
schweißt. Für den Glasapparatebauer stellt dabei 
das Schweißen von Quarzglas aufgrund seiner 
physikalischen Eigenschaften vor allem bei Mate-
rialstärken von über 5 mm ein erhebliches Prob-
lem dar. 

Gerade im industriellen Bereich verbunden mit 
dem Streben nach zumindest teilweiser Automati-
sierung ist der CO2-Laser ein geeignetes Werk-
zeug. Zum Laserschweißen von Quarzglas sind 
zwei CO2-Laserstrahlen nötig, die über einen opti-
schen Aufbau miteinander überlagert werden. Für 
diesen Zweck ist ein spezieller Laserschweißkopf 
entwickelt worden. Die Fokussierbedingungen der 
beiden Teilstrahlen werden derart gestaltet, dass 
man in der Bearbeitungsebene einen scharf fo-
kussierten Strahlanteil zum Schweißen und einen 
defokussierten Strahlanteil für Wärmebehand-
lungsprozesse in der Schweißpunktumgebung 
vorliegen hat. Die Intensität der beiden Teilstrah-
len kann durch zwei separate Laserstrahlquellen 
beliebig geregelt werden. Neben der Koaxialität 
der Strahlachsen ist die relative Positionierung 
vom Wärmebehandlungsstrahl zum feststehenden 
Schweißstrahl möglich. Ergänzt wird diese Anord-
nung durch eine integrierte automatische Glas-
stabzuführung, um den entstehenden Material-
abtrag auszugleichen. 

 

Schweißprozess bei Quarzglas mit 6mm Dicke. 
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Mittels dieses Schweißverfahrens kann Quarzglas 
bis zu 20mm Dicke vollständig durchgeschweißt 
werden. An der Nahtoberseite kann ein Nahtauf-
bau realisiert werden. Die Nahtunterseite ist durch 
einen Nahteinfall von 0,3 – 0,5mm gekennzeich-
net. Die Verfahrensoptimierung erfolgt mit der 
numerischen Simulation. Die Möglichkeit, thermi-

sche und mechanische Vorgänge innerhalb des 
Glases während des Schweißvorgangs und nach 
vollständiger Abkühlung vorhersagen zu können, 
gestattet es, den Schweißvorgang über eine Op-
timierung der Verfahrensparameter gezielt zu be-
einflussen. 

 

 

Otto-Schott-Institut, Jena 
Prof. Dr. C. RÜSSEL 

Glaslote 

Glaslote, insbesondere kristallisierende Glaslote, 
werden am Institut in Firmenaufträgen für die ver-
schiedensten Anwendungen entwickelt. Zumeist 
stehen hier Hochtemperaturanwendungen, z. B. in 
der Elektrotechnik oder im Anlagenbau, im Vor-
dergrund. Oftmals sollen Metalle miteinander oder 
mit Keramiken verbunden werden. Hierbei ist die 
primäre Aufgabenstellung, den thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten des kristallisierten Glases 
an die zu fügenden Komponenten anzupassen. 
Gleichzeitig muss die Kristallwachstumsge-
schwindigkeit so eingestellt werden, dass wäh-
rend des Fügeprozesses ein Sintern der Glaspar-
tikel möglich ist bevor Kristallisation erfolgt. Nach 
Beendigung des Verdichtungsprozesses soll dann 
Kristallisation eintreten, indem Phasen mit ent-
sprechenden Ausdehnungskoeffizienten gebildet 
werden. Oftmals ist die Glaszusammensetzung 
auch dahingehend zu modifizieren, dass eine 
optimale Anbindung des Glases an die zu fügen-
den Komponenten erfolgt. Hierbei ist zunehmend 
das Verhalten bei hohen Temperaturen, oft nahe 
an der zulässigen Fügetemperatur, von Bedeu-
tung. 

Schwerpunkt der Arbeiten sind alkalifreie Gläser, 
oftmals in Erdalkali-Alumosilicatsystemen mit 
zahlreichen weiteren Komponenten zur Einstel-
lung der Keimbildungsrate und Kristallisationsge-
schwindigkeit. Hierbei sind insbesondere Lote mit 
hohem linearen thermischen Ausdehnungskoeffi-
zienten von 12 - 14 10-6 K-1 hervorzuheben. 

Es werden ergänzend grundlegende Untersu-
chungen zum Ausdehnungsverhalten kristalliner 
silicatischer Phasen mit Hilfe der Hochtem-
peraturdiffraktometrie durchgeführt. 

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. 

Neben der Herstellung von Nanopartikeln enger 
Kristallitgrößenverteilung durch Kristallisation und 
nachfolgender Auflösung der Glasmatrix aus 
Boratgläsern, werden vor allem Untersuchungen 
zu optisch transparenten Glaskeramiken durch-
geführt. Hierbei stehen gegenwärtig folgende 
Systeme im Vordergrund: 

 Im Rahmen grundlegender Untersuchungen 
wurden CaF2, BaF2 sowie komplexe Selten-
erdfluoride aus Gläsern im System 
Na2O/K2O/Al2O3/SiO2 (+ CaF2, SEF3 oder 
BaF2) kristallisiert. Bei entsprechenden Kris-
tallisationsbedingungen bewegen sich die 
mittleren Kristallitgrößen im nm-Bereich von 
8 – 20 nm. Hierbei zeigte sich, dass die 
Temperbedingungen (Temperatur, Haltezeit) 
kaum Einfluss auf die Kristallitgrößen haben. 
Allerdings kann die Kristallitgröße durch die 
chemische Zusammensetzung stark beein-
flusst werden. Kürzlich konnten Kern/Hülle 
Strukturen nachgewiesen werden, die das 
Wachsen der Kristalle verhindern. So sind 
auch die Kristallitgrößenverteilungen schmä-
ler als es der LSW-Theorie entspricht. 

 Kristallisation von Eukryptit aus Lithium-
alumosilicatgläsern: 

Auch hier konnten Kern/Hülle Strukturen um 
ZrTiO4 Kristalle nachgewiesen werden.  

 Kristallisation von Quarz aus 
MgO/Al2O2/SiO2-Gläsern: 

Hierbei wird das Verhalten von Keimbildnern 
auf das Kristallisationsverhalten und die Pha-
senbildung untersucht. Ebenso wird in Mo-
dellsystemen die Bildung von 
Barriereschichten, die zur Nanokristallinität 
führt, untersucht. 

Angewandte Untersuchungen beziehen sich 
auf die Verwendung kochfester Glas-
keramiken für Harddisk Substrate und in der 
Biomedizin. 
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 Fluoreszenzverhalten nanokristalliner Glas-
keramiken: 

Es wird versucht durch Dotieren der Gläser 
mit Seltener Erden nanokristalline Selten Erd 
dotierte Gläser herzustellen. Das Fluores-
zenzverhalten wird als Funktion der Kristalli-
sationsbedingungen bestimmt. 

Viele Arbeiten werden im Rahmen des EU-
Projekts INTERCONY in Zusammenarbeit mit der 
Bulgarischen Akademie der Wissenschaften (I. 
Avramov), der Aristoteles University Thessaloniki 
(P. Agyrakis), dem CSIS Madrid (A. Duran), dem 
IOM Halle (T. Höche) und der Schott AG Mainz 
(U. Fotheringham) 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 poly-
kristalline gerichtete Nichtmetallisch-Anorganische 
Werkstoffe bisher kaum beachtet worden. Die 
gegenwärtigen Arbeiten konzentrieren sich auf die 
Herstellung gerichteter Glaskeramiken durch me-
chanische Deformation, unter dem Einfluss von 
elektrischen Feldern und durch Oberflächenkris-
tallisation. 

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.  

In weiteren Untersuchungen werden Glasschmel-
zen unter Einwirkung eines elektrischen Feldes 
kristallisiert. Derzeit stehen Zusammensetzungen, 
die die Bildung von Mullit, Fresnoit und 
Lithiumdisilicat erlauben, im Vordergrund. Durch 
dieses Verfahren lassen sich sehr hohe Ausrich-
tungsgrade erzielen. Es ist nahezu universell ver-
wendbar. Die Schmelze wird mit Elektroden kon-
taktiert und eine Gleichspannung von 1-2 V zwi-
schen den Elektroden aufgelegt. Zunächst wird 
durch die Elektrolyse eine Änderung in der 
Schmelzzusammensetzung hervorgerufen. Diese 
führt an der Kathode zu einem starken Abfall der 
Viskosität. Dies ermöglicht eine lokalisierte Keim-
bildung an der Kathode. Die anschließend von der 
Kathode weglaufende Kristallisationsfront führt zu 
Glaskeramiken mit sehr hohem Ausrichtungsgrad.  
Gegenwärtig steht die Charakterisierung gerichte-
ter Glaskeramik mit dem Rasterelektronenmikro-
skop und Electron Backscatter Diffraction (EBSD) 

sowie eines Laser Scanning Mikroskops mit au-
tomatischer Bildauswertung im Vordergrund. 

Durch EBSD kann ein Orientierung-Mapping er-
stellt und so die Ausrichtung jedes einzelnen Kris-
talls beurteilt werden. Beispielsweise zeigt sich 
bei durch elektrochemisch induzierte Kristallisati-
on hergestellter Fresnoit Glaskeramik, dass über 
98 % der Kristalle eine nahezu perfekte Ausrich-
tung besitzen. 

Oberflächenkristallisierte Fresnoit Glaskeramik 
zeigt unmittelbar an der Oberfläche eine Ausrich-
tung der Kristalle in [101]-Richtung, anschließend 
eine Ausrichtung in [001]-Richtung und schließlich 
eine statistische Orientierung, welche durch Vo-
lumenkristallisation hervorgerufen wird. Bei Ober-
flächenkristallisation von Bariumalumoborat-
kristallen zeigt sich unmittelbar an der Oberfläche 
eine [001] Orientierung während im Volumen die 
c-Achse parallel zur Oberfläche ausgerichtet ist.   

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 getes-
teten Materialien, zeigten aber auch, dass die 
mechanische Festigkeit der porösen Implantate 
unter Beibehaltung der Resorbierbarkeit erhöht 
werden sollte. Hierzu wurden poröse Im-
plantatkörper innerhalb der Poren mit resorbierba-
ren Polymeren beschichtet. Gegenwärtig stehen 
hierbei Arbeiten an biologischen resorbierbaren 
Kompositen im Vordergrund. Hierzu werden 
partikelverstärkte Polymermatrix-Komposite her-
gestellt und hinsichtlich ihrer biologischen und 
mechanischen Eigenschaften untersucht. Weiter-
hin wurde eine Faserziehapparatur, die das Zie-
hen von Phosphatglasfasern erlaubt, aufgebaut. 
Gegenwärtig werden resorbierbare Gläser zu 
Fasern gezogen und in biologisch abbaubare 
Polymere eingebettet. Die Zusammensetzungen 
werden hierbei so gewählt, dass die faserverstärk-
ten Polymermatrixkomposite vergleichbare Auflö-
sungsraten für beide Komponenten, d.h. Polymer 
und Glasfaser, haben. Als zusätzliche  Kompo-
nente kann beispielsweise Calciumcarbonat in 
das Komposit eingebaut werden. Die mechani-
schen und biologischen Eigenschaften der Kom-
posite wurden untersucht. Sie zeigen E-Moduli 
vergleichbar mit dem von Knochen sowie eine 
hohe Bruchzähigkeit. 

Neuere Arbeiten zeigen, dass Niob-haltige Phos-
phatgläser gute biologische Eigenschaften mit 
guten Verformungseigenschaften besitzen. Letz-
tere dürften ein Ziehen von Fasern aus der 
Schmelze erlauben. 
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Weiterhin werden Arbeiten zu Gläsern auf der 
Basis von Na2O/CaO/B2O3-Gläser und ihrer 
Wechselwirkung in simulierter Körperflüssigkeit 
durchgeführt. Hierbei zeigte sich, dass auch in 
diesem Fall Bioaktivität, u. a. auch die Bildung 
festanhaftender Apatitschichten, zu beobachten 
ist. Schließlich werden auch kristalline Phosphate 
in die Untersuchungen mit einbezogen. 

Ziehen von Glasfasern 

Es wurde eine Anlage aufgebaut um einzelne 
Glasfasern aus einer Schmelze zu ziehen. Hierbei 
wird ein Platintiegel mit einem Auslauf verwendet. 
Variiert werden kann die Temperatur sowie die 
Ziehgeschwindigkeit. Gemessen werden kann 
während des Ziehvorganges der Faserdurchmes-
ser sowie die an der Faser anliegende mechani-
sche Kraft. 

Gegenstand der Untersuchungen sind zum einen 
Phosphatglasfasern, die als Verstärkungselement 
für bioresorbierbare Komposite verwendet werden 
sollen und zum anderen hochkorrosionsbeständi-
ge alkalifreie und boratfreie Glasfasern. 

Die Arbeiten laufen parallel zur Entwicklung von 
Fasergläsern mit verbessertem Korrosionsverhal-
ten und verbesserten rheologischen Eigen-
schaften. 

Es können Doppelbrechungsmessungen an Glas-
faserbündeln und Festigkeitsmessungen an ein-
zelnen Glasfasern durchgeführt werden. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden 
mit den Zusammensetzungen und den Ziehbedin-
gungen korreliert.      

Prägen von Glas 

Das Heißpressen von Glas erfuhr in den letzten 
Jahren  einen enormen Aufschwung durch die 
Massenproduktion asphärischer Linsen, insbe-
sondere in Asien. Massenproduktionstaugliche 
Replikationsverfahren für die Optikindustrie sind 
hinsichtlich der Genauigkeit der abgeformten Bau-
teile noch nicht voll ausgereift, was vorwiegend 
am Haften der Glasschmelze an der Form liegt. 
Dies lässt sich auch durch Beschichtung des 
Werkzeuges nicht vollständig ändern. 

Bei den laufenden Arbeiten am Otto-Schott-
Institut, die zusammen mit dem Fraunhofer/WU in 
Chemnitz durchgeführt werden, wird daher ein 
anderes Ziel verfolgt. Das zu prägende Glas wird 
erst beschichtet, anschließend wird durch die 
Beschichtung hindurch geprägt. Hierbei lässt sich 
ein Haften der Schmelze am Werkzeug weitge-
hend verhindern. Zunächst wurde dieses Verfah-
ren verwendet, um Strukturen für die Fluidik zu 
prägen, mittlerweile werden auch Strukturen ge-

prägt, die für optische Anwendungen interessant 
sind. Als Beschichtungen werden verwendet: 
Sputterschichten (Gold), Sol-Gel-Schichten (TiO2 
und SiO2), Kohlenstoffschichten sowie CCVD 
SiO2-Schichten. Mit allen Schichtmaterialien las-
sen sich deutliche Verbesserungen erzielen.    

Binäre Kupferphosphatgläser 

D. STACHEL 

Kupferphosphatgläser mit Gehalten bis zu 
50 mol% CuO wurden in geschlossenen Kiesel-
glasampullen in einem Explosionsschutzcontainer 
bei etwa 1200°C für 2 Stunden im elektrischen 
Ofen geschmolzen. Die Kühlung erfolgte in den 
noch verschlossenen Ampullen im Schmelzofen 
selbst. Nach der Schmelze zeigen viele der Glä-
ser Risse durch starke Spannungen, welche mit-
unter auch die Kieselglasampullen selbst betref-
fen. Dadurch könnte Wasser aus der Atmosphäre 
eindringen und zu Veränderungen in der Struktur 
der Gläser führen. Die Kupferultraphosphatgläser 
wurden u.a. mittels optischer Spektroskopie un-
tersucht. Es fällt auf, dass sie teils grün, teils tür-
kis aussehen. In den optischen Spektren einiger 
grüner Gläser erkennt man im UV-Gebiet den 
Beginn der Cu+-Bande. Die grüne Färbung wird 
mit hoher Sicherheit von 5-fach-koordiniertem  
Cu2+ verursacht. Die dafür verantwortliche breite 
Bande liegt etwa im selben Gebiet wie die für 
oktaedrisch koordiniertes Cu2+. Bemerkenswert 
ist, dass die Grünfärbung z.B. der Kupfermeta-
phosphatgläser durch das Abkühlregime gesteu-
ert werden kann. Schnell abgeschreckte Gläser 
sind deutlich grün und zeigen die für das fünffach 
koordinierte Kupfer typische Bande mit nur gerin-
gen Anteilen der Bande für das oktaedrisch koor-
dinierte Cu2+. Der Anteil der durch fünffach koor-
diniertes Kupfer verursachten Bande nimmt umso 
mehr ab, je länger die Gläser abgekühlt wurden. 
Langsam abgekühlte Kupfermetaphosphatgläser 
sehen türkis aus und die Bande für das 5-fach 
koordinierte Cu2+ ist praktisch nicht mehr nach-
weisbar. 

Untersuchungen zur Struktur von Gläsern 

D. STACHEL 

Die Untersuchungen zur Struktur von Gläsern 
umfassen folgende Schwerpunkte: 

 Untersuchungen zur intermediären Struktur 
von Phosphatgläsern mittels spektroskopischer 
und Beugungsmethoden (Schwing-
ungsspektroskopie, UV-VIS-Spektroskopie, 
NMR, Röntgen- und Neutronenbeugung), 
Zusammenhang mit Temperatur-Zeit-Be-
dingungen, 

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

 Arbeiten zur weiterführenden Struktur-
systematik von Ultraphosphaten, 

 Präparation und Untersuchung von Glas-
keramiken mit speziellen Kristallphasen, 

 Untersuchungen zur Wechselwirkung von 
oxidischen und nichtoxidischen Einschlüssen 
mit der Glasschmelze, 

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

 Untersuchungen an Modellglasschmelzen. 

Wasserhaltige Kupferultraphosphatgläser 

D. STACHEL 

Kupferphosphatgläser mit Gehalten bis zu 
50 mol% CuO wurden in geschlossenen Kiesel-
glasampullen in einem Explosionsschutzcontainer 
bei etwa 1200°C für 2 Stunden im elektrischen 
Ofen geschmolzen. Die Kühlung erfolgte in den 
noch verschlossenen Ampullen im Schmelzofen 
selbst. Die IR-Spektren von Ultraphosphatgläsern 
zwischen 2000 und 400 cm-1 zeigen eine deutli-
che Abhängigkeit von der Zusammensetzung, 
unterscheiden sich aber namentlich bei den Kup-
ferultraphosphatzusammensetzungen teilweise 
deutlich von den bisher bekannten. Das hat sei-
nen Grund zum Einen in den durch Synthese zu-
gegebenen Wassergehalten, zum Anderen in der 
Anwesenheit unterschiedlicher Mengen an Cu+, 
welches nur die Hälfte der Trennstellen im Netz-
werk verursacht wie das zweiwertige Kupfer. In 
den für das „Wasser“ charakteristischen Berei-
chen sind die Banden vorhanden, die bei man-
chen Konzentrationen breit sind, bei anderen 
Konzentrationen aber eine deutliche Feinstruktur 
aufweisen. Auch sind mehrere neue Banden im 
Bereich zwischen ca. 1400 und 900 cm-1 gefun-
den worden. Daher laufen derzeit Untersuchun-
gen an P2O5-Gläsern mit Wassergehalten bis zu 
25 mol%. Einige davon sind kristallisiert, aber 
noch nicht untersucht worden. Es wird vermutet, 
dass neue kristalline Verbindungen, z.B. mit der 
Stöchiometrie „H2O · 4 P2O5“ oder „H2O · 5 P2O5“ 
die Ursache dafür sein könnten. 

Herstellung von Phosphatglasfasern mit kon-
trollierter Löslichkeit 

D. STACHEL 

Phosphatgläser besitzen einen sehr kurzen Zieh-
bereich im Vergleich zu Silicatgläsern; die Tempe-
raturspanne beträgt meist nur 10 bis 20 K. Dabei 
ist die Länge der untersuchten multikompo-
nentigen Gläser - auch bei Änderung von Art und 
Menge der Bestandteile - nicht sehr unter-

schiedlich, einzig und allein die Variation des Al-
kalis und des SiO2-Anteils gestatten eine kleine 
Änderung der Länge des Ziehbereiches. Wider 
Erwarten ist hier B2O3 nicht die Komponente der 
Wahl für die untersuchten Zusammensetzungen - 
es verschiebt lediglich die gesamte Viskositäts-
kurve zu höheren Temperaturen, leider unter Ver-
kürzung des relevanten Bereiches. Am meisten 
Schwierigkeiten bereitet das Kristallisationsver-
halten der untersuchten Gläser. Mittels DTA bzw. 
DSC ist der Kristallisationsbereich nicht sicher zu 
identifizieren, weil die Induktionsperiode der Kris-
tallphasen mitunter bis zu 30 Minuten beträgt. Im 
praktischen Ziehversuch von Stapelfasern kann 
dies aber entscheidend für die Stabilität des Pro-
zesses sein, weil Kristallisations- und Ziehbereich 
praktisch zusammenliegen. Die Änderung der 
Löslichkeitsrate kann indessen ohne Probleme mit 
Hilfe von Al2O3-Variationen eingestellt werden. 

Recycelbare Schwarzemaille ohne Schwerme-
tallkomponenten 

D. STACHEL 

Das am meisten verwendete Farbpigment für 
schwarze Emaille im Fahrzeugglassektor ist 
Kupferchromit, CuCr2O4. Dieses für die Schwarz-
färbung der Emaille verwendete Pigment hat her-
vorragendes Deckvermögen und die Fließ- und 
Klebeeigenschaften des Emailleversatzes werden 
dadurch nicht beeinträchtigt. Das Hauptproblem 
beim Recycling besteht aber in der Gegenwart 
dieser beiden Schwermetalle, welche stark fär-
bend wirken, so dass solche Scherben für die 
Produktion von Flachglas nicht in Frage kommen. 
Auch für Behälterglas können diese Scherben auf 
Grund ihres Kupfergehaltes nicht verwendet wer-
den. Es hat sich gezeigt, dass es möglich ist, haft-
feste Emaille auf Basis unterschiedlicher Fritten 
herzustellen, die lediglich mit Graphit und Zucker 
vermahlen und aufgebracht wurden. Sie zeigen 
hervorragende Deckkraft des Schwarzpigments 
und könnten in Zukunft die Schwarzfärbung mit 
Kupferchromit ablösen. Die dünne Kohlenstoff-
schicht beeinträchtigt nicht die Recyclierbarkeit 
der damit beschichteten Gläser. 

Untersuchungen zur bioziden Wirkung von 
Zn2+- und Ag+-haltigen Eluaten auf Krusten-
flechten 

D. STACHEL 

Algen und Pilze gehören seit Jahrmillionen zu 
unserem Biosystem. Sie sind ein Teil unserer 
Umwelt. Erst in einer symbiotischen Lebensge-
meinschaft (Flechte) werden sowohl die Alge, als 
auch der Pilz in die Lage versetzt, an Standorten 
zu gedeihen, die sie allein nicht hätten besiedeln 
können. Sie vergrünen aktuell verschiedenste 
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Untergründe und werden daher zum unerwünsch-
ten Problem.  

Es war herauszufinden, wie biozid veränderte 
Gläser auf eine grüne Krustenflechte wirken, wel-
che sich verstärkt in der Jenaer Umgebung auf 
Verkehrsschildern, Hausfassaden, Zäunen und 
anderen Untergründen findet. Die Flechten wur-
den mit Zink- und Silberionen enthaltenden 
Eluaten behandelt, die durch wässrige Auslau-
gung aus verschiedenen Glaszusammensetzun-
gen erhalten wurden. Vergleichend wurden auch 
Untersuchungen mit den Eluaten hoch alkalihalti-
ger Gläser und mit reinen AgNO3-Lösungen 

durchgeführt. Die von einer befallenen Fassade 
gewonnenen Organismen wurden zum einen auf 
einem Nährboden gezüchtet (für die Untersu-
chungen mit undotierten und Zn2+-dotierten Glä-
sern), zum anderen jeweils wieder neu vom ent-
sprechenden Untergrund abgewaschen (Untersu-
chungen mit Ag+). Es konnte nachgewiesen wer-
den, dass sowohl Zink- als auch Silberionen auf 
komplexe Organismen, wie die untersuchte Krus-
tenflechte, biozid wirken können und deren 
Wachstum zum Stillstand bringen. 

 

 

 

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

Herstellung von selektiven Solarabsorber-
schichten auf TiOxNy-Basis durch kosten-
günstiges Tauchbeschichtungsverfahren 

Vor dem Hintergrund, dass die fossilen Energie-
reserven in absehbarer Zeit erschöpft sein wer-
den, rückt die effektive Nutzung der regenerativen 
Energien und damit auch die Solarthermie immer 
weiter in den Vordergrund. Für alle Arten der Nut-
zung der Solarenergie ist Glas ein entscheidender 
Werkstoff. Die etablierten Verfahren zur Herstel-
lung der selektiven Solarabsorberschichten beru-
hen auf Vakuumtechniken, die hohe Investitions- 
und Betriebskosten verursachen. Atmosphärische 
Verfahren wie die Tauchbeschichtung sind appa-
rativ einfacher und ermöglichen ebenfalls hohe 
Beschichtungsgeschwindigkeiten. 

Die Arbeiten konzentrieren sich auf die selektiven 
Solarabsorberschichten für den mittleren Tempe-
raturbereich (T < 100 °C) in der Tandemanord-
nung, d. h. eine selektiv absorbierende Schicht 
auf einem die Infrarotstrahlung reflektierenden 
Substrat. Die Herstellung erfolgt über die pulver-
technologische Route, bei der eine wässrige Sus-
pension aus nanoskaligem Titannitrid mit den 
nötigen Additiven  versetzt und über einen Dip-
Coating-Prozess auf eloxiertes Aluminiumblech 
aufgebracht wird. Auf diese Weise werden selek-
tive Absorberschichten mit einer Absorp-
tion/Emission von 0,90/0,16 hergestellt. Ein Ziel 
ist die Verbesserung der optischen Eigenschaften 
auf 0,95/0,05. 

Um die Haftung der Schicht auf dem Substrat zu 
erhöhen, wird die Verwendung eines Bindemittels 
notwendig, das keine Absorption im infraroten 

Wellenlängenbereich zeigen darf und bei maximal 
300 °C aushärtbar sein muss. Die Versuche wur-
den bislang mit einem silicatischen Binder durch-
geführt, da SiO2 auf Grund seines Brechungsin-
dex gleichzeitig auch als eine Anti-Reflex-
Beschichtung dienen kann. 

Die selektiven Schichten sind im Betrieb unter 
Umständen Temperaturen bis 200 °C ausgesetzt. 
Dennoch dürfen sich die optischen Eigenschaften 
nach 20 oder 30 Jahren nicht wesentlich ver-
schlechtern. Daher werden Untersuchungen zur 
Langzeit- und Temperaturbeständigkeit der 
Titannitridschichten  durchgeführt. 

Herstellung und Verarbeitung von nano-
skaligem Mehrkomponentenglaspulver 

Die Sinterung nanoskaliger Glaspulver ermöglicht 
im Vergleich zu klassischen Schmelzverfahren die 
Herstellung transparenter Gläser bei deutlich 
niedrigeren Temperaturen. Einzig Nanopulver 
ermöglichen eine vollständige Sinterung unterhalb 
des für die Keimbildung kritischen Temperaturbe-
reiches. Seit Jahrzehnten können über diesen 
pulvertechnologischen Weg hochreine, transpa-
rente Kieselgläser aus Nanopulvern gesintert 
werden. Statt einer Schmelztemperatur von 
2200 °C werden in diesem Fall lediglich Sinter-
temperaturen von 1200 bis 1500 °C zur Kiesel-
glasherstellung benötigt. Aufgrund der geringen 
Sintertemperaturen, der damit verbundenen ge-
ringen thermischen Belastung von zu beschich-
tenden Substraten und dem höheren Preis der 
Nanopulver bietet sich die Anwendung von Sin-
tergläsern im Bereich der Beschichtungen an. Die 
Anwendungsmöglichkeiten von Kieselglasschich-
ten sind jedoch wegen ihres sehr geringen ther-



 59

mischen Ausdehnungskoeffizienten beschränkt. 
Ziel ist es daher, die transparente Sinterung eines 
Borosilikatglases aus Nanopulvern zu ermögli-
chen, das im Vergleich zu Kieselglas einen höhe-
ren thermischen Ausdehnungskoeffizienten be-
sitzt. Formkörper und Schichten aus nano-
skaligem Borosilikatglas-Pulver sollten im Hinblick 
auf dessen Viskositätsverlauf bei Temperaturen 
im Bereich zwischen 600 und 700 °C vollständig 
dicht zu sintern sein. Da nanoskaliges Boro-
silikatglaspulver zur Zeit kommerziell nicht zur 
Verfügung steht, wird das Pulver am Lehrstuhl für 
Pulvertechnologie von Glas und Keramik über den 

Prozess der Laserablation hergestellt. Die ersten 
Sinterversuche von Grünkörpern aus diesem Pul-
ver führen zu transluzenten Borosilikat-Sinter-
gläsern. Nähere Untersuchungen belegen als 
Ursache hierfür die Ausbildung von Gasblasen 
während der Sinterung. Demnach stehen die Ana-
lyse des Blaseninhalts sowie die Verhinderung 
der Blasenausbildung und somit die Unter-
suchung der grundlegenden Sintermechanismen 
im Fokus der Forschung.  

 

 

 

Fraunhofer-Institut für Silicatforschung (ISC), Würzburg 
Prof. G. SEXTL 

On-line Temperaturmessung beim flexiblen 
Biegen von Flachglas 

Am Fraunhofer ISC wurde die Messtechnik zur 
präzisen flächigen On-line-Temperaturmessung 
bei der wirtschaftlichen Herstellung von individuell 
gebogenen Qualitäts-Flachgläsern mit frei ein-
stellbaren Konturen erarbeitet. Hergestellt werden 
Flächen mit zylindrischer Verwölbung oder mit 
zonenweiser Konturierung sowie Freiformflächen 
in kleinen bis mittleren Stückzahlen für Anwen-
dungen in Architektur und Glasdesign.  

 

 

On-line Temperaturmessung beim Umformen von 
Glas und Versuchsofen. 

Die Messung der Temperatur ist berührungsfrei 
und beruht auf einem pyrometrischen Messver-
fahren ( = 3,9 m) mit häufigen Referenzmes-
sungen. Durch die Referenzmessungen wird eine 
hohe Reproduzierbarkeit der Temperaturmessung 
(ca. ±1 K) erreicht, auch wenn Störungen im 
Strahlengang (z.B. Staub) vorliegen. Der perio-
disch bewegte Scannerspiegel tastet die Oberflä-
che des Flachglases in x- und y-Richtung ab. Die 
Amplitude ist dabei etwas größer als die Flach-
glasscheibe, so dass regelmäßig auch die Wär-
mestrahlung von vier Hohlraumstrahlern erfasst 
wird, die am Rande der Auflagevorrichtung mon-
tiert sind und über Widerstandsthermoelemente 
verfügen. Die im Pyrometer gemessene Wärme-
strahlung wird über diese Referenzmessung ska-
liert. Die Software zur Temperaturberechnung und 
Scannersteuerung wurde entwickelt und in die 
zentrale Prozessregelung integriert. 

Die Biegeform wird erst dann verstellt, wenn die 
Biegetemperaturen in den sektoriellen Biegebe-
reichen erreicht sind. Die Prozessregelung erfolgt 
durch Online-Temperaturmessung in der Biege-
fläche. Das Verfahren wird zur Temperatursteue-
rung in einer Testbiegevorrichtung im Versuchs-
ofen im Fraunhofer IWM in Freiburg (Muster-
scheiben 100 x 80 cm2) eingesetzt. 

Zur Auswertung der Messergebnisse wurden Ma-
terialparameter an Kalk-Natron-Silicat-Float- und 
Borofloatglas bis in den Bereich der Transformati-
onstemperatur im Laborprüfstand bestimmt. Dies 
sind u. a. Hochtemperatur-Wärmeleitfähigkeit, 
Emissivität in Abhängigkeit von der Temperatur, 
Abhängigkeit der pyrometrischen Temperatur-
messung im Biegeofen vom Messwinkel und vom 
Abstand Pyrometer – Glasscheibe. 
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Entwicklung von niedrigschmelzenden Glaslo-
ten für das Packaging temperaturempfindli-
cher Glas- und Silizium-Bauteile 

Durch die fortschreitende Erhöhung der Integrati-
onsdichte bei Sensoren, optischen Komponenten 
und medizintechnischen Produkten kommen ver-
stärkt Materialkombinationen zum Einsatz, die 
unterschiedliche thermophysikalische Eigenschaf-
ten haben und die sich häufig nicht mit bisherigen 
Produktionsschritten verarbeiten lassen. Verarbei-
tungstechniken wie das anodische Bonden oder 
das Glasfrit-Bonden im Ofen sind beim Einsatz 
von Kunststoffen nicht möglich, da diese häufig 
nur einer Maximaltemperatur von ca. 100°C aus-
gesetzt werden dürfen. 

Für eine laserbasierte Verfahrens- und Maschi-
nentechnik wurde eine Technologie zur gasdich-
ten Verbindung von Glas-, Keramik- und Halblei-
terbauelementen bei niedrigen Verarbeitungstem-
peraturen entwickelt, wobei die thermische Ge-
samtbelastung der Bauteile soweit reduziert wer-
den sollte, dass auch empfindliche Werkstoffe wie 
Kunststoffe und organische Beschichtungen ein-
gesetzt werden können. Aus diesem Grund wur-
den Glaslote entwickelt, die eine Verarbeitungs-
temperatur < 300 °C aufweisen. Die Glaslote sind 
kristallisationsstabil und bezüglich der Absorpti-
onseigenschaften auf die angewendete Laserwel-
lenlänge abstimmbar. Sie sind chemisch stabil 
und enthalten keine toxischen Bestandteile. 

Mit diesen Glasloten konnte am Fraunhofer ISC in 
Kooperation mit dem Fraunhofer ILT ein Glassys-
tem entwickelt werden, das sich auch für viele 
andere Anwendungen einsetzen lässt, wo es da-
rauf ankommt, dass benachbarte Bauteile beim 
Verbinden von Glas mit anderen Materialien nicht 
unzulässig aufgeheizt werden. 

Ceramic substrate

Temperature 
sensitive part

Silicon

Glass seal Glass 

Glass plate

Ceramic substrate

Temperature 
sensitive part

Silicon

Glass seal Glass 

Glass plate

300 °C300 °C

 

Schematischer Aufbau des Systems zum Verbin-
den temperaturempfindlicher Bauteile mittels La-
ser. Der Abstand zwischen dem temperaturemp-
findlichen Bauteil und dem Laser kann bis zu 0,1 
mm klein sein. 
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