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GLAS

Glass ist ein sprödes, künstliches Material das durch Abkühlen der Schmelze zu einem
amorphen, nichtkristallinen Festkörper wird (Bek 2008, 20).
Es ist ein Schmelzprodukt aus Siliziumdioxid in Verbindung mit anderen Oxiden das bei
Raumtemperatur hart und zerbrechlich wird.

1.1 Materialien
1.2

Rohmaterialien für die Glasherstellung haben üblicherweise salzartige
Strukturen, die bei Schmelztemperatur zerfallen. Wir unterteilen sie in zwei
große Gruppen:
-

Grundmaterialien (Glasbildner, Flussmittel, Stabilisatoren)

-

Hilfsstoffe

(Läutermittel,

Farbstoffe,

Entfärbungsmittel,

Trübungsmittel,

Schmelzbeschleuniger).

Rohstoffe für die Glasherstellung:
Quarzsand (SiliziumdSoxid (SiO2)),
Soda (Natriumcarbonat (Na2CO3)),
Kalkstein (Kalziumcarbonat (CaCO3)),
Pottasche (Kaliumcarbonat (K2CO3)),
Dolomit (Kalzium-Magnesiumcarbonat (MgCa(CO3)2)),
Glasfritte 25-30% des gesamten Gemenges in einer definierten Größe. Zu große
Scherben erschweren die Läuterung.
Hilfsstoffe zu den Grundmaterialien:
Materialien zur Entfärbung und Läuterung des Glasgemenges
(Mangandioxide),

Metalloxide zur Einfärbung,
Trübungsmaterialien für Opakgläser (Titan- und Zirkonoxide).
Als Bestandteil eines speziellen technologischen Prozesses muss das Material folgende
Bedingungen erfüllen (Bek 2008, 22):
-

es muss einen hohen Anteil an Verbindungen aufweisen, die zu einem neuen
Material in der Produktion führen,

-

es muss eine konstante chemische Zusammensetzung haben,

-

es hat einen möglichst geringen Anteil an Verunreinigungen, die die Qualität
beeinflussen oder den Produktionsablauf erschweren könnten,

-

die Lagerhaltung muss einen reibungslosen Produktionsablauf für einen langen
Zeitraum sicher stellen,

-

der Preis muss eine profitable Produktion gewährleisten.

Das Material muss eine Korngröße von 0,1 – 0,3 mm aufweisen.

1.2 Glasarten
Wir unterscheiden zwischen Natrium-, Quarz-, Blei-, Borosilikat- und Kaliumgläsern.
Natriumglas wird hauptsächlich für Spiegel, Behälter- und Fensterglas verwendet. Es ist
leicht zu schmelzen und erweicht bei Temperaturen von 500 bis 600°C.
Quarzglas wird für Halogenlampen und UV-Mikroskope eingesetzt. Es wird ohne
Zuschlagstoffe geschmolzen, hat einen sehr niedrigen Ausdehnungskoeffizienten und damit
eine sehr hohe Temperaturwechselbeständigkeit.
Bleiglas wird für optische Produkte verwendet und ist schwierig zu schmelzen.
Borosilikatgläser finden wegen ihrer Temperuturwechselbeständigkeit und ihrer
chemischen Resistenz Verwendung in Labors und im Haushalt.
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Kaliumgläser werden für Reagenzgläser als “böhmisches Kristallglas” und “Kronglas”
für

optische

Geräte

verwendet.

Es

ist

schwierig

zu

schmelzen,

da

die

Erweichungstemperatur bei 700-800°C liegt.

1.3 Chemische und physikalische Eigenschaften von Glas
Amorphe (nichtkristalline) Materialien wie dem Glas fehlt es an jeglicher
atomarer Fernordnung, die Nahordnung überwiegt (eingefrorene Flüssigkeit).
Deshalb gibt es keinen festen Schmelzpunkt, die Erweichung erfolgt in einem
breiteren Temperaturbereich. Der Schmelzpunkt des Glases liegt abhängig von
der Struktur zwischen 500°C und 1650°C.
Glas kann durch unterschiedliche Techniken wie Blasen, Walzen, Strecken und Gießen
geformt werden.
Es ist hygienisch, da es keinerlei Geschmacksstoffe aus dem Inhalt aufnimmt. Es hat
keinen Geruch, eine glatte Oberfläche und ist leicht zu reinigen. Glas ist gasdicht.
Bei geringer Belastung ist Glas elastisch, wird aber bei großer Belastung zerstört. Glas hat
isolierende Wirkung und ist ein schlechter Wärmeleiter. Es ist beständig gegen fast alle
chemischen Einflüsse.

1.4 Fertigungsverfahren im Glas
1.4.1Chemische Herstellungsprozesse im Glas
Der Hauptbestandteil von Glas ist Quarzsand, Siliziumdioxid (SiO2). Der Sand bildet
durch seine Netzwerkbildung, zusammen mit den Farboxiden, die Grundlage. Bedingt
durch die Farbwirkung von Oxiden darf der Sand nur 0.01 – 0,03% Eisenoxid enthalten.
Quarzsand ist der Hauptbestandteil von beinahe allen Glasarten und erzeugt die
grundlegenden Eigenschaften sowie die Struktur des Glases.
Um die Glasproduktion wirtschaftlicher zu machen werden dem Sand Additive wie Soda
(Na3CO3) beigemischt. Das senkt den hohen Schmelzpunkt von Quarz.
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Zu Sand und Soda wird Kalk beigemischt, um die strukturelle Stabilität und die chemische
Beständigkeit zu erhöhen.
1.4.2Technische Produktion und Verarbeitung von Glas
Abfallscherben werden fein zerkleinert mit 20-50% dem Gemenge zugesetzt. Diese
Mischung wird dann im gasbeheizten Ofen geschmolzen. Der Schmelzprozess ist
entscheidend für die spätere Reinheit des Glases.
Nach dem Schmelzen, also der Verglasung des Materials entwickeln sich Gase und es
entsteht eine inhomogene, mit Blasen durchsetzte Masse. Die Blasen entweichen während
des Läuterungsprozesses. Am Ende des Schmelzprozesses wird die Masse auf etwa
1100°C abgekühlt, um die Festigkeit zu erhöhen und die Weiterverarbeitung zu
ermöglichen.

2. GEMENGEVERARBEITUNG (GEMENGEHAUS)

2.1 DARSTELLUNG DES GEMENGEHAUSES
Das Gemengehaus ist eine Anlage zur Lagerung und Aufbereitung der Glasmischung
(Gemenge). Es enthält große Silos mit 15 bis 24 m3 oder kleinere Silos mit 7 m3Inhalt Die
Silos sind kegelförmig geformt, mit einem Auslaufrohr an der Unterseite. Im Rohr ist eine
Schnecke oder eine Rüttelanlage für den Transport des Gemenges zur Waage. Unter den
Silos befinden sich drei Waagen mit einer Kapazität von 24 500 kg, und fünf Verteiler (zur
besseren Genauigkeit kann eine Waage von unterschiedlichen Verteilern gespeist werden).
Die Verteiler werden in den Mischer entleert und anschließend in Metallbehälter mit einem
Volumen von 500 kg gefüllt. Die Metallbehälter dienen zum Transport der Rohstoffe zum
Schmelzofen. Der Vorgang ist voll automatisiert, kann aber im Störfall von Hand gesteuert
werden.

2.2 Materialien und Scherben
Tabelle 1: Bezeichnungen der Rohmaterialien
Symbole

Name

Frühere Bezeichnung
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SiO2

Siliziumdioxid

Quarzsand

PbO

Bleioxid

Litharge

K2CO3

Kaliumkarbonat

Pottasche

Na2CO3

Natriumkarbonat

Soda

KNO3

Kaliumnitrat

Saltpeter

Sb2O3

Antimontrioxid

BaCO3

Bariumkarbonat

ZnO

Zinkoxid

Na2B4O7 * 5H2O

Natriumtetraborat

Borax

Pentahydrat
CaCO3

Calziumkarbonat

Na2SO4

Natriumsulfat

Calcit

Die Rohstoffe können in verschiedene Gruppen unterteilt werden. Eine mögliche
Einteilung ist:
1. Grundmaterialien; Stoffe zur Glasbildung (Sand), und Materialien zur Senkung
der Schmelztemperatur sowie zur Steigerung der Glasstabilität.
2. Materialien zur Läuterung; ihre Aufgabe ist es, alle Gasblasen aus der Schmelze
zu entfernen, die Glasschmelze zu homogenisieren, manchmal mit Hilfe von
Rührverfahren.
3. Entfärbung von Glas; Materialien die eingesetzt werden, um die blauen und
grünen Farbschattierungen zu beseitigen, die durch Eisenlegierungen erzeugt
werden. Sie können in einem chemischen oder physikalischen Verfahren wirken.
Die physikalische Entfärbung nutzt Komplementärfarben. Grünfärbung erzeugt
durch Eisenoxid, wird durch Zugabe von Oxiden neutralisiert, die rot, blau oder
violett färben. Das Verfahren unterstützt farbneutrales Glas. Die Hauptursache für
den Eisengehalt liegt in der Scherbenfritte, die auf dem Transport vom
Gemengehaus zum Schmelzofen und im Scherbenbrecher mit Eisen kontaminiert
wird. Chrom erzeugt das größte Farbproblem weil bereits geringste Mengen eine
starke Glasfärbung erzeugen. Es kann im Gegensatz zu Eisen auch nicht durch
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Magnete entfernt werden. Die Ursache für den Chromgehalt können Metallformen
sein.

3 GLASSCHMELZÖFEN
3.1

Chemische Schmelzprozesse

Unterschiedliche Phasen im Schmelzprozess:
1. Gemengemodellierung:

Temperaturen

von

0

-

400°C,

Wasserverdampfung

(Feuchtigkeit und kristallgebundenes Wasser), Zerfall von Carbonaten und Sulfaten,
chemische Reaktion der Alkalien mit Quarzsand. Die Gemengemischung wird zu einer
opaken Sintermasse, die einem Hartschaum gleicht.
2. Glasformung: Temperaturen von 1100 - 1200°C, Silikate schmelzen vollständig auf,
verbleibender Sand zerfällt. Dieser Prozess erfordert 60 -70% der gesamten
Schmelzzeit;

jede

Temperaturerhöhung

verkürzt

den

Schmelzprozess;

Schmelzbeschleuniger werden gasförmig und durchmischen die Schmelze.
3. Glasläuterung; der Prozess der Läuterung erfolgt bei Temperaturen von 1400 -1500°C;
Die Luftblasen in der Schmelze entstehen durch Kohlendioxid, Schwefeldioxid,
Sauerstoff, Stickstoff und Wasserdampf. Je größer die Luftblasen sind und je flüssiger
das Glas ist, desto leichter wird das Glas rein; weitere wichtige Faktoren in dieser
Phase sind Temperatur, Zeit und die Zusammensetzung der Zuschlagsstoffe.
4. Glasverarbeitung; erfolgt zur gleichen Zeit wie die Glasläuterung; wichtig für diesen
Prozess ist die Temperatur und das Aufsteigen der Blasen.
5. Geschmolzenes Glas muss eine für die Weiterverarbeitung ausgerichtete Temperatur
abgekühlt werden; es muss gezielt abgekühlt werden, um einen Gaszerfall zu
verhindern. Die Schmelze muss gut durchmischt sein, um eine adequate Homogenität
zu gewährleisten (ohne Winden).
3.2 Physikalische Prozesse im Schmelzofen
Zusätzlich zu den chemischen Reaktionen gibt es eine Reihe von notwendigen
physikalischen Prozessen bei der Glasentstehung.
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Die Einlegevorrichtung versorgt den Schmelzofen gleichmäßig mit Gemenge, das nach
dem Schmelzprozess in Richtung der Entnahmestation (Arbeitswanne) fließt. Zwischen
diesen beiden Prozessen entsteht eine ständige Strömung in der Schmelze, aufgrund von
unterschiedlichem Glasstand und Temperaturunterschieden in verschiedenen Bereichen
des Ofens.
Die Position der höchsten Temperatur (Taupunkt) und die Strömungsgeschwindigkeit sind
abhängig von der Temperaturkurve im Schmelzofen. Gasschmelzwannen werden durch
Erdgasbrenner befeuert. Die höchste Heizleistung ist im Flammbereich. Deshalb wird eine
möglichst kurze Flamme angestrebt, um höhere Temperaturen und eine bessere
Wärmeübertragung zu gewährleisten. Eine zu lange Flamme kann die Wände des
Schmelzofens beschädigen. Um den Kontakt zwischen unterschiedlichen Brennerflammen
zu verhindern, werden entgegengesetzte Brenner versetzt. Die Flamme darf nicht in
Schmelzrichtung geführt werden.
Die Gemengemischung leitet die Wärme schlecht, die Oberfläche ist von einer
Schmelzschicht bedeckt, was zu einer langsameren Erwärmung im Kern führt. Mit
zunehmender Wärmeeinwirkung erhöht sich die Wärmeleitfähigkeit der Schmelze und sie
dehnt sich aus. Aufgrund höherer Temperaturen kommt es zu einer Umwälzung der
Schmelze an der Oberfläche. Zum Ende des Schmelzvorgangs kommt es zu einer
Schaumbildung an der Oberfläche, die sich aber bei höheren Temperaturen auflöst. Der
Schmelzprozess ist abgeschlossen. Es folgt ein Läuterungsprozess mit den höchsten
Temperaturen im gesamten Schmelzprozess. Gleichzeitig erfolgt eine Homogenisierung zu
einer gleichmäßigen Schmelze.
Im Arbeitsbereich wird die Schmelze gezielt abgekühlt. Dies wird durch den Einsatz eines
Rührwerks unterstützt das die Entstehung neuer wärmebedingter Strömungen verhindert.
3.3

Bunker und Feeder

Im Bunker (Silo) ist eine gleichmäßige Gemengezuführung sicher zu stellen, um
Entmischungen zu verhindern. Es sollte thermisch isoliert sein, um Temperatureinflüsse
durch den Schmelzofen zu verhindern, die zu Gemengereaktionen im Silo führen könnten.
Eine Rüttelanlage unterhalb des Silos füllt den konischen Trichter des Feeders. Der
Trichter hat eine Füllstandsanzeige für das Gemenge, die die Rüttelanlage zur
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Gemengezuführung steuert. Ein Hydraulikzylinder unterhalb des Kegels schiebt das
Gemenge auf eine Plattform (eine feuerfeste Platte als Verbindung vom Feeder zur
Schmelzwanne). Durch die Regulierung der Zylindergeschwindigkeit und der Anpassung
der Amplitude kann die Gemengezuführung reguliert werden. Der Hydraulikzylinder ist
mit einer Glasstandsmessung verbunden, der über ein Signal die Schwankungen des
Schmelzpegels überträgt. Ist der Pegel zu niedrig, schiebt der Hydraulikzylinder das
angeforderte Gemenge ein und stoppt wenn der gewünschte Stand erreicht ist. Die
Gemengezuführung wird mit Wasser gekühlt. Die Einlegevorrichtung wird mit weichem
Wasser gekühlt, bei Stromausfall kann auch Leitungswasser verwendet werden. Die
Fördervorrichtung kann durch zu feuchtes Gemenge oder zu große Scherben gestört
werden. Die Zuführung kann auch manuell erfolgen.
3.4 Schmelzbereich
Ein Gemengeteppich ist nicht geschmolzenes Gemenge am Eingang des Schmelzofens
(neben der Gemengezuführung). Um gute Schmelzbedingungen zu erreichen, sollte ein
dünner Teppich über der gesamten Ofenbreite liegen. Er entsteht durch Zuführung von
kaltem Gemenge das den Schmelzprozess verlangsamt und eine gute Glasqualität
sicherstellt. Zu hohe Temperaturen oder fehlende Glasentnahme verhindern die Entstehung
des Gemengeteppichs. Ein zu langer oder zu kurzer Gemengeteppich weist auf
Unregelmäßigkeiten der Ofensteuerung hin.

3.5

Temperatursteuerung- Brennereinstellung
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Das Glasgemenge muss auf Schmelz- und Läuterungstemperatur (höchste Temperatur)
aufgeheizt und dann langsam auf Verarbeitungstemperatur abgekühlt werden. Die
Temperaturregelung erfolgt über die Brennereinstellung. Als Brennstoff dient Erdgas
wegen seiner Umweltverträglichkeit.
3.6

Arbeitsbereich

Der Glasschmelze fließt in Richtung der Arbeitswanne. Durch die Strömung wird der
Schmelzbereich vom Arbeitsbereich getrennt und die Abkühlung der Schmelze aber
gleichzeitig auch eine Strömung des Glasflusses in beide Richtungen ermöglicht.
Schmelzwannen unterscheiden sich entsprechend der Anzahl der Arbeitsstationen und
ihrer Größe.
3.7 Rekuperator
Neben dem Schmelzofen befinden sich zwei Rekuperatoren. Sie führen das Abgas aus der
Schmelzwanne von oben nach unten. Diese übertragen Wärme, die in die gleiche Richtung
strömt (Gegenstrom würde den oberen Teil des Rekuperators überhitzen, was eine
höherwertigere Qualität des Baumaterials und höhere Investitionskosten erfordern würde,
aber auch eine größerer Effizienz zur Folge hätte). Die Temperatur der Abgase beträgt am
Einlass etwa 1400°C.
3.8 Kühlung
Es sind Wasser- und Luftkühlsysteme installiert.
Das Wasserkühlsystem arbeitet in einem geschlossenen Kreislauf mit weichem Wasser. Es
wird für die Kühlung der Einlegevorrichtung, der Auslaufrinne, des Rührwerks und der
Glasstandsmessung angewendet.
Luftkühlung erfolgt an der Feederwand und auch für den Boden und die Seiten der
Schmelzwanne.

3.9 KP1, KP2 und KP3
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Alle oben aufgeführten Informationen betreffen Gasschmelzöfen. Die drei Schmelzöfen
sind kontinuierliche Wannenöfen. Sie werden mit Erdgas beheizt. Bedingt durch die
Strömung, die durch die unterschiedliche Wärmezufuhr erzeugt wird, ist die Schmelze in
ständiger Bewegung.
3.10 Keramik-Brennöfen
In Hafenöfen erfolgt der Prozess diskontinuierlich. Auch der Schmelzprozess unterscheidet
sich von kontinuierlichen Schmelzwannen. Die Gemengeaufbereitung erfolgt von Hand.
3.11 Elektroöfen
In dieser Art von Öfen erfolgen die gleichen chemischen Reaktionen bei der Glasschmelze
wie bei gasbeheizten Schmelzöfen. Der einzige Unterschied zu gasbeheizten Öfen liegt im
Schmelzprozess.
Die Schmelze erfolgt hier in vertikaler Richtung anstatt horizontal wie bei den
gasbeheizten Öfen. Der Verdampfungsprozess erfolgt viel langsamer als in gasbeheizten
Öfen. Elektrisch beheizte Öfen nutzen Wärmeabgaben basierend auf dem Jouleeffekt. Das
wird durch das Eintauchen der Elektroden direkt in die Schmelze erreicht. Glas wirkt als
Widerstand und erzeugt einen Temperaturanstieg für die Schmelze und Läuterung des
Gemenges.

4 BEMUSTERUNG VON GLASPRODUKTEN
4.1
Handfertigung
Glasmacherpfeife: Sauberkeit (keine Glasrückstände auf der Pfeife); abspringende Teile
können in die Glasmasse fallen und Blasen im Produkt erzeugen. Wenn Rost vom
Pfeifenkopf in die Glasmasse fällt, entstehen Bläschen und Punkte. Die Pfeife muss
ordentlich gewartet werden (einschließlich wöchentlicher Erhitzung und Reinigung) dann
gibt es keine Probleme bei sachgemäßer Benutzung.
Bei der Arbeit mit Schamotte muss diese ordnungsgemäß und zum richtigen Zeitpunkt
aufgebracht werden, um ein Abspringen des Feuerfestmaterials beim Eintauchen der Pfeife
in die Glasmasse zu verhindern.
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Winkel der Glasaufnahme: Ein falscher Winkel bei der Glasaufnahme kann eine
Anhäufung von länglichen Luftblasen im Produkt zur Folge haben. Dies geschieht öfter bei
Hafenöfen, da der Glasstand während der Schicht abnimmt (die Lösung liegt in einem
angepassten Schamotteauftrag). In Wannenöfen sollte diese unsachgemäße Aufnahme des
Glases aufgrund der baulichen Ausprägung der Arbeitsöffnung verhindert werden. Wenn
die Arbeitswanne zu groß und das Rührwerk zu klein ist, entsteht eine passive Randzone,
die durch eine Glasstandserhöhung (Glas strömt durch die Taschen und reinigt dadurch die
Glasoberfläche) oder mit einer Schamottedüse bereinigt wird (das ist eine Besonderheit bei
CF2).
Perlenfertigung: die Entstehung von Blasen durch unsachgemäße Glasaufnahme,
schmutzige Platten oder verunreinigte Kühlluft.
Herstellung von Stielgläsern: richtig vorgewärmtes Talkum, so dass die Bodenschere nicht
schmiert, das Gleiche gilt für Holz und Aluminiumscheren.
Brenner für zusätzliches Wärmen und Wärmetrommeln für Ballons und Flaschen:
Flammen mit zu geringem Sauerstoffanteil erzeugen eine Abspaltung von elementarem
Blei im Kristallglas, Flammen mit Sauerstoffüberschuss führen zur lokalen Überhitzung
und zur Kristallisation, die als Punkte im Glas sichtbar werden. Zu hohe Temperaturen
verursachen Verunreinigungen; richtige Temperatursteuerung, Brennereinstellung und
Sauberkeit der Umgebung sind von Bedeutung.
4.2 Vakuumzuführung
Eine Ansammlung von Staub im Pfeifenkopf führt zu sichtbaren Punkten im Glas nach der
Politur.
Undichtigkeiten im Bereich der Schneidevorrichtung und des Abschlussrings, mechanische
oder thermische Verformungen und Verschleiß erzeugen kleine Bläschen.
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Zu niedriges oder zu hohes Vakuum, das Eindringen von Luft zwischen dem Topf und der
Schere (schlechte Dichtung) Eindringen von Kühlwasser, unzureichende Ansaugzeit oder
unsachgemäßer Umgang mit dem Unterdruckventil erzeugen große Blasen.
Eintauchen des Vakuumsammlers an der vorhergehenden Schnittposition:
Das Ende der Glaszunge zwischen dem Vakuumkopf und der Schmelze fällt nach dem
Schnitt auf die Glasoberfläche der Schmelze und verursacht Bläschen. Zu klein
dimensionierte Messer erzeugen eine Reihe von Bläschen. Übermäßige Schmierung der
Schneidvorrichtung (übermäßige Verwendung von WD 40) und Öl in der Druckluft
erzeugen Verunreinigungen.

4.3 Automatisierte Produktion
Nachfolgend werden die drei Techniken der automatischen Fertigung von Glas
beschrieben: Blasmaschine, Stilpresse und automatischer Speiser.
4.3.1 Blasmaschine
Ein Tropfen aus der Glasschmelze kommt aus der Arbeitswanne (Feeder) und wird mittels
einer Vorform und eines Pressstempels zu einer Tablette (Gob) geformt. Die Wahl des
Werkzeugs ist abhängig vom Gewicht (300 - 1000 g), der Wandstärke und der
Bodenausprägung des Produkts, der Schnittzahl und der Verbindung zwischen der
Maschine und der Glasentnahme aus der Schmelzwanne. Spezielle Stationen transportieren
die Gobs aus der Vorform zur Fertigform. Ein Abschlussring wird am oberen Teil der
Position befestigt und presst nach einer gewissen Zeit die Tablette gegen einen Bodenring
und startet damit den Vorformprozess. Die Maschine dreht sich und die Produktion erfolgt
nach folgenden Schritten: Vorblasen, Kühlen, Schließen der Form, Entlüften, Aufblasen,
Öffnen der Form, Kühlung, Entnahme und Transport zum Kühlofen.

Durch Vorblasen entsteht aus der Tablette ein Zylinder, durch Absaugen der Luft aus dem
Zylinder wird der Innenraum schmäler. Durch Blasen wird das Glas langsam geformt und
durch entsprechenden größeren Druck fertig ausgeblasen.
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Formen für die Produktion von Glasprodukten werden aus Glasformenmaterial (Grauguss
mit zusätzlichem Kohlenstoff und Beschichtungen) gefertigt. Vor dem Gebrauch werden
die Formen in weichem Wasser auf 800 C erhitzt, um schnell entsprechende Qualität der
Produkte zu erreichen. Die Beschichtung hat eine Standzeit von ein bis zwei Stunden,
abhängig von dem Produkt. Vor dem Schließen der Formen werden sie mit weichem
Wasser unter Zugabe von Detergentien gekühlt.
Vorform und Kerne werden mit weichem Wasser aus einem geschlossenen System
gekühlt. Bei Verwendung von Wasser mit erhöhten Härtegraden bilden sich
Kalkablagerungen, die wärmeisolierend wirken und die Qualität der Produkte beeinflussen.
Brenner erwärmen den Boden des Produkts zum Verschweißen mit dem Stiel (von der
Stilpresse). Das Zusammenwirken aller Produktionsschritte in einer Blasmaschine ist
abhängig von der Glasschmelze, der Produktausprägung und der Glasentnahme aus dem
Ofen.
4.3.2 Stielpresse
80 mm unterhalb der Glasoberfläche befindet sich in der Kammer ein Platinrohr, durch das
das Glas zu der Düse fließt, deren Größe vom Produktgewicht (80 - 300 g) und der
Produktionsgeschwindigkeit der Maschine abhängt. Durch die Düse fließt die Schmelze
auf eine Trägerplatte, wobei die Gewichtskontrolle automatisch erfolgt. Der Guss erfolgt
nach dem Schneiden des Glases; die Maschine dreht um eine Position weiter unter den
Pressstempel und den Ring. Die Form schließt und der Pegel wird in die Form gedrückt.
Ein Presskern und ein Arbeitsring pressen mit einem bestimmten Druck (abhängig von
Glasart und Produkt) auf die Trägerplatte und das Modell und werfen das Produkt aus. Um
eine Verformung des Produktes zu verhindern, wird der Druck eine gewisse Zeit
beibehalten. Die Produkte werden mit Hilfe von Gasbrennern auf Arbeitstemperatur von
320-480°C gewärmt.
Der nächste Schritt ist das Nachpressen mit Hilfe von Druckluft, was wiederum abhängig
ist von der Art des Glases, dem Produkt und der Produktionsgeschwindigkeit. Die
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Druckluft (6 bar) strömt durch das Werkzeug (Form) kühlt das Glas und macht es
formstabil.
Als nächstes wird die Naht der Bodenplatte und die Schnittmarke mit WasserstoffSauerstoffbrennern verschmolzen. Dann öffnet die Form, das Glas wird an drei Positionen
mit Druckluft oder einen Lüfter gekühlt und aus der Maschine entnommen.
Der letzte Arbeitsschritt ist das Wiedererwärmen und Schließen der Form vor dem Guss.
Die Gussformen bestehen aus Edelstahl um Korrosion zu vermeiden. Sie werden auf
Arbeitstemperatur von 400°C vorgewärmt.
4.3.3 Kugelspeiser – ROB 3
Die Glasaufnahme mit Rob 3 wird für Serien von 300-4000 g Glasgewicht verwendet. Das
Glas wird mit einem keramischen Kugelspeiser mit einem Durchmesser 70 -180 mm
aufgenommen. Die Glasaufnahme kann auch mit einer feuerfest beschichteten Stahlkugel
erfolgen. Ein Kugelspeiser ist an einer Basis angedockt die das Neigen und Drehen des
Speisers zur Glasaufnahme steuert.

Kugelspeiser haben drei Motore, die Basis und Kugel in die erforderlichen Positionen
bewegen. Zusätzlich zu den drei Schrittmotoren hat der Roboter einen Motor zur Kontrolle
der Drehzahl der Speiserkugel.

Das richtige Gewicht und die entsprechende Tropfenform werden durch die Wahl der
optimalen Speiserkugel, der Schmelztemperatur und der richtigen Programmierung von
Bewegung und Drehung in verschiedenen Positionen erzielt.

ROB-3 hat folgende programmierbare Arbeitspositionen:
● am Ofen: in der Ausgangsposition, Absenken der Speiserkugel, Anheben und Trennen
von der Schmelze.
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● außerhalb des Ofens: am Scheitelpunkt, Drehen und Stoppen, Bewegung zur Form,
Absenken in Richtung der Schere, Schnitt über der Form, Endposition.
Wichtig ist die Festlegung der Koordinaten jeder Position in der Steuerung: für die
Hauptkoordinaten, zusätzliche Positionen, Raum, Standort, Bewegungsspielraum und
verschiedene Sicherheitsanforderungen. Der Kugelspeiser befüllt die Hydraulikpresse mit
heißem Glas (automatisch oder von Hand) oder eine Zentrifuge oder sog. “italienisch“
(gefüllte Hydraulikpresse).
Wenn der Roboter den heißen Glastropfen zur Form bringt, schneiden Messer nach einer
bestimmten Wartezeit den Tropfen ab und die Maschine dreht weiter zur Pressstation. Mit
diesem Prozess können wir die Dauer, den Pressdruck und die Haltezeit steuern. Nach dem
Pressvorgang dreht die Maschine zur nächsten Station weiter, wo das Glas wenn nötig,
abgekühlt wird. Zur gleichen Zeit wird die nächste Form in der Maschine in die
Gießposition gedreht. Zusätzlich zu diesen Stationen gibt es die Entnahmeposition. Mit
Hilfe der Vakuumtechnik wird das Glas aus der Form entnommen.
Nach der Entnahme des Glases wird es über ein Transportband zu einer Verwärmstation
und von dort in das Kühlband geführt.
In Ergänzung zum Speiser ROB-3, kommt auch der Speiser ROB-4 zum Einsatz. Der
Unterschied liegt darin, dass ROB-4 zwei Maschinen parallel befüllen kann, was eine
höhere Produktivität ermöglicht. Die Bewegung des Speisers erfolgt über drei Achsen.
ROB 4 hat zusätzliche Programme zum Wechsel der Speiserkugel, zum Abtropfen des
Glases in den Keller, und weitere Optionen.

6. ÖFEN ZUR GLASKÜHLUNG
5.1 Öfen
Wenn ein Glasprodukt fertiggestellt wird und abzukühlen beginnt, entstehen auf der
Oberfläche Temperaturschwankungen, weil die Oberfläche nicht gleichmäßig abkühlt.
Anfangs kühlt die Oberfläche schnell ab und zieht sich zusammen, während die wärmere
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Innenseite dies verhindert. Später, wenn auch das Innere abzukühlen beginnt, wird die
Tendenz zu schrumpfen durch das schon abgekühlte Äußere verhindert. Deshalb entstehen
Spannungen im gesamten Produkt, die Ursache für den plötzlichen Bruch schon im
Kühlofen oder nach dem Schleifen oder Polieren sind. Der Abkühlprozess kann
folgendermaßen erklärt werden: Wenn das Glas heiß ist, sind die Teilchen untereinander
beweglich. Wenn das fertige Glas ausreichend lang warm ist, nehmen die Partikel eine
Position ein, die eine hohe Festigkeit des Glases gewährleisten. Dies wird verhindert, wenn
das Glasprodukt zu schnell abkühlt.
Dadurch wird die Struktur des Glases starr (eingefroren). Durch die strukturelle
Unordnung entstehen Spannungen. Während des Kühlvorgangs muss das Glas soweit
erwärmt werden, dass die Flexibilität der Teilchen gewährleistet ist und die entsprechende
Ordnung ermöglicht wird.
Das Spannungsproblem wird durch eine entsprechend kontrollierte Kühlung gelöst.
Dies sollte so langsam wie erfolgen, um eine gleichmäßige Temperatur im gesamten
Produkt zu erreichen. Natürlich ist dieser Prozess auch aus wirtschaftlicher Sicht zu
betrachten. Es ist immer ein Kompromiss zwischen der langsamen Abkühlung zur
Spannungs-

und

Bruchvermeidung

und

einem

schnelleren

Abkühlprozess

zur

Produktionssteigerung.
Die Glasprodukte können in einem Tunnelkühlband abgekühlt werden, wo sie auf einem
Band den Ofen durchlaufen oder in Kühlkammern, welche für Produkte verwendet
werden, die längere Zeit zur Kühlung benötigen. In beiden Fällen sind entsprechende
Temperaturvorgaben notwendig. Sie sind abhängig von der Zusammensetzung des Glases,
der Wanddicke und unterschiedlicher Dicken einzelner Teile. Die Glaszusammensetzung
gibt uns Hinweise für die Kühltemperatur, die Dicke des Glases dient zur Berechnung der
Kühlgeschwindigkeit (Geschwindigkeit des Kühlbandes oder Verweildauer im Kühlofen).
Die Gläser müssen erst auf die obere Kühltemperatur erwärmt und etwa 15 Minuten
gehalten werden, dann mit einer passenden Temperaturkurve langsam abgekühlt werden.
Ab dem unteren Kühlpunkt kann eine schnellere Abkühlung erfolgen, ohne Gefahr dass
Spannungen auftreten. Die wichtigste Punkt der Kühlkurve ist der Abstand zwischen der
maximalen Temperatur und der langsamen Kühlphase. Normalerweise wird die
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Temperatur im Kühlofen, abhängig vom Produkt nicht verändert. Was sich ändert ist die
Kühlzeit oder die Bandgeschwindigkeit. Zu hohe Temperaturen führen zu Verformungen,
zu niedrige Temperaturen führen zu unzureichender Kühlung und Bruchgefahr. Wo die
Wanddicken einzelner Produkte zu unterschiedlich sind ist immer die größte Dicke zu
berücksichtigen. Wenn mehrere unterschiedliche Produkte ein Band durchlaufen, orientiert
sich die Bandgeschwindigkeit an dem Produkt mit der längsten Kühldauer. Es macht
keinen Sinn sehr starke Produkte in Kühlbändern zu kühlen. Die Öffnung der Produkte
spielt ebenfalls eine Rolle (offene Schalen, Enghalsvasen..). Je weiter geöffnet ein Produkt
ist, desto besser funktioniert der Wärmetransfer was eine schnellere Kühlung ermöglicht
und umgekehrt. Wenn wir die Durchlaufgeschwindigkeit erhöhen wollen, müssen wir
sicherstellen, dass das Glas lange genug auf der höchsten Kühltemperatur bleibt,
unabhängig

von

der

Kühlgeschwindigkeit.

Die

Führungskraft,

die

die

Bandgeschwindigkeit entsprechend der Produktionsgeschwindigkeit und der Produkte
einstellt, ist verantwortlich für die Erstellung der Temperaturkurven in den Kühlöfen. Bei
Änderungen

der

Glaszusammensetzung

kommen

die

Angaben

für

ein

neues

Kühlprogramm von Technologen, der die geeignete Kühlkurve auf der Basis der
Glaszusammensetzung bestimmen.

5.2

Steuerung des Kühlprozesses

Der Spannungszustand in einem Glasprodukt kann mit polarisiertem Licht in einem
Polarimeter festgestellt werden. Ein gut gekühltes Produkt ohne Spannungen zeigt keine
Färbung (bei stärken Teilen zeigen sich manchmal warme Farben in braun und rot, die aber
keine Bruchgefahr darstellen). Ein Glas, das Spannungen enthält erscheint unter
polarisiertem Licht in kalten Farben (blau-grün).
●Ein guter Indikator für Spannungen kann auch das Bruchbild sein, wenn die meisten
Produkte an ihrer dicksten Stelle oder im Übergang unterschiedlicher Glasdicken brechen,
liegt die Ursache in unsachgemäßer Kühlung.
●Wenn das Produkt nur an dünneren Stellen bricht und keine sichtbaren Spannungen im
Polarimeter zeigt, müssen wir die Ursache für den Bruch in der Phase vor der Kühlung
suchen. Oft liegt die Ursache in einer zu niedrigen Temperatur beim Eintragen in den
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Kühlofen oder an wiederholten Temperaturschwankungen in der Arbeitsphase. Zum
Beispiel treten Brüche am oberen Ende des Produkts bei Vakuumportionierern auf. Das
wird durch die Glasmacherpfeifen verursacht, die zur besseren Abtrennung mit Wasser
benetzt werden, was Mikrorisse am oberen Ende erzeugt und später zum Bruch führt.
Krüge oder Produkte mit einem zusätzlichen Glasauftrag auf den Glaskörper sind ebenfalls
problematisch. Wo kalte und heiße Oberflächen aufeinandertreffen entstehen Spannungen
die Glasbruch verursachen. Diese Produkte benötigen eine erhöhte Aufmerksamkeit bei
der Kühlung.
Wenn die Mehrzahl der Produkte zu Bruch geht, muss umgehend die Temperaturführung
im Kühlofen überprüft werden. Im Falle gelegentlichen Glasbruchs ist zu überprüfen,
worin die Spannungen begründet sind.

5

QUALITÄTSKONTROLLE
5.1. Definition von Qualität

Verschiedene Quellen definieren den Begriff Qualität in unterschiedlicher Weise. Eine
praxisorientierte

Qualitätsdefinition

besagt:

“In

Übereinstimmung

mit

den

Anforderungen“.
Auf Grund der Tatsache, dass Glasprodukte überwiegend von Hand hergestellt werden, ist
es schwierig, exakte und genaue Anforderungen fest zu legen. Wenn wir also über Qualität
von Glasprodukten sprechen, definieren wir deshalb immer das “maximal Erlaubte”.
Gemäß ISO 9001-Standard heißt es:
Qualität ist ein Maßstab, bei dem verschiedene Produkteigenschaften mit den
Qualitätsanforderungen übereinstimmen.
Eine Anforderung ist definiert durch den Wunsch oder die Erwartung des
Endverbrauchers. Anforderungen können allgemein dargelegt werden und sind
selbstverständlich (es muss nicht betont werden, dass Gefäße, die Flüssigkeiten aufnehmen
nicht porös sein dürfen) verbindlich.
Verbindliche Anforderungen müssen eindeutig definiert sein (Dimensionen, Produktdesign
usw.) und müssen unmissverständlich an die Arbeiter (Produktion) weitergegeben werden.
Sie müssen während der Produktion (Zwischenkontrolle) und am Ende (Endkontrolle)
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geprüft werden. Alle Produkte, die den Anforderungen nicht entsprechen, müssen
aussortiert werden.
Ein Prüfmerkmal/Charakteristikum ist eine Eigenschaft, die jedes Produkt definiert und
überprüft werden kann.

5.2.

Prüfmerkmale/Charakteristika

Die Qualität unserer Produkte ist durch folgende Merkmale bestimmt:
1. Glasqualität: wird bestimmt durch die Farbe des Glases, die Anzahl und Größe
von Blasen und Steinchen sowie „Winden“.
2. Die Form und die Maße des Produktes
3. Das Muster auf dem Produkt (hinsichtlich der Art, geschliffen, sandgestrahlt,
bemalt): Layout, Größe des Dekors (Breite, Höhe Anordnung), das Design des
Dekors.
4. Funktionalität des Produktes
5. Oberfläche des Produktes
6. Gesamteindruck des Produktes
Die Anforderungen müssen für jedes Merkmal eindeutig definiert sein. Alles was von den
Anforderungen abweicht, wird als Fehler betrachtet, weist das Produkt als ungeeignet für
den Verkauf aus und muss aussortiert werden. Nachfolgend werden typische Merkmale
und die entsprechenden Fehler in der Glasindustrie- wie bei uns- aufgeführt und
beschrieben.
5.2.1 Glasqualität
Während des Schmelz- und Formprozesses (Zusammensetzung der Rohstoffe, Transport,
Schmelze, Heißverarbeitung) können unterschiedliche Fehler/Mängel entstehen. Die
Qualität wird von der maximal zugelassenen Anzahl und Größenordnung der Fehler
definiert. Mängel, die entstehen können sind: Einschlüsse, Blasen und Winden
Einschlüsse/Steinchen
Das

sind

feste

helle

Punkte

im

Produkt,

die

normalerweise

aufgrund

von

Unregelmäßigkeiten bei der Gemengeherstellung (weiße Punkte) durch Kristallisation
während des Schmelzvorgangs (glasige Punkte), durch Verunreinigungen, bedingt durch
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den Zerfall von Feuerfestmaterialien (weiße, braune und rote Punkte) oder durch
Rückstände/Verunreinigungen vom Rührwerk (dunkle Punkte) entstehen.
Diese Fehler entstehen lokal in einigen Produkten. Wenn aber das Gemenge nicht gänzlich
aufgeschmolzen ist, erscheinen die Steinchen als kleine Punkte in allen Arbeitsbereichen
und in allen Produkten. Sie entstehen in der Regel in Verbindung mit kleinen Blasen und
Winden.

Ein Steinchen oder ein Einschluss im Glas kann auch das Ergebnis von Arbeitsfehlern sein.
Sie haben eine dunkle oder schwarze Farbe und resultieren aus Metallfragmenten, die
folgende Ursachen haben können:
● Rost von der Glasmacherpfeife,
● Ungeeignetes Material der Glasmacherpfeife,
● Rost am Aufnahmeteller der Pfeife bei der Vakuumzuführung (kann nach der
Reinigung entstehen)
● helle Punkte (Kristalle) können durch das Aufschmelzen von Scherbenteilchen
entstehen.
Blasen
Blasen, normalerweise klein und über das Produkt verteilt, zählen ebenfalls zu den Fehlern
und können unterschiedliche Ursachen haben. Sie können das Ergebnis einer
unsachgemäßen Schmelze sein, bei der die Blasen in allen Gläsern und zur gleichen Zeit
entstehen, oder unsaubere Arbeit, ein Ergebnis zu alter oder zu schnell drehender Rührer
oder die Konsequenz aus dem so genannten „Reboil Effekt“. Blasen werden als Fehler
gewertet, wenn sie größer als ein mm sind, bzw. örtlich oder als Ansammlung in einem
bestimmten Bereich des Produktes auftreten.

Winden
Diese erscheinen linear oder flächig im Glas mit unterschiedlicher/veränderter
Lichtbrechung zur Glasumgebung.
Sie werden als Fehler gesehen und sind begründet in:
● neue bzw. auch alte Öfen, Reaktion der Glasschmelze mit dem Feuerfestmaterial
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● Fehler bei der Gemengeherstellung,
● Falsche Temperatursteuerung im Schmelzprozess,
● ein plötzlicher Anstieg der Glasentnahme,
● ungleiche/wechselnde Glasentnahme.
Winden können auch durch Arbeitsfehler entstehen:
● Aufnahme auf zu kaltes Glas,
● Glasaufnahme am Hafen-/Beckenrand,
● falsche Position des Schamotterings im Hafen oder
● unsaubere Glasoberfläche im Hafen.

Die letzteren Fehler unterscheiden sich von anderen darin, dass sie nur an einigen
Werkstellen und nicht am gesamten Schmelzofen oder einer Arbeitsstelle durchgehend
auftreten.
Winden sind in allen Häfen und Arbeitsstellen vorhanden, können aber durch richtige
Glasaufnahme vermieden werden.

Farbe
Die Farbe der Schmelze wird mit Standardmustern abgeglichen. Glas kann durch
Metalloxide in den Rohmaterialien, Scherben oder in Folge von Einbringung in den
Schmelzofen (z.B. Metallpartikel von der Glasstandsmessung) eingefärbt werden. Die
Farbe tendiert im Normalfall zu grün oder blau.
Kühlfehler
Im Heißformprozess entstehen Spannungen im gesamten Produkt. Sie können zum Bruch
des Glases führen das bereits im Kühlofen ist oder als Folgeschaden beim Schleif- oder
Poliervorgang auftreten. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die Gläser richtig gekühlt
(entspannt) werden und der Kühlprozess täglich überwacht wird.
Das Ergebnis der Kühlung (Entspannung) kann mit Hilfe von polarisiertem Licht in einem
Polariskop gemessen werden. Das erfolgt täglich durch die Kontrolle von Stichproben aus
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jedem Kühlofen im Polariskop. Spezielle Prüfverfahren und die Prüfung farbiger Gläser
erfolgen in einem speziellen Bruchtest im Labor.
5.2.2 Form und Maße von Produkten
Die Form und die Maße von Produkten sind sehr wichtige Merkmale und die Basis in der
Produktion. Sie müssen sehr genau festgelegt sein. In der Glasherstellung sind die
Produktmaße in einer Werkzeichnung definiert. Die Maße müssen in der Zeichnung exakt
ausgewiesen sein. Sie variieren abhängig vom Produkt: Höhe, unterer und oberer
Durchmesser, Durchmesser des Fußes, Dicke des Stiels, Dicke des Randes, Wanddicke
usw.
Das bedeutet, dass das Produkt die Anforderungen erfüllt, wenn es innerhalb der
Maßtoleranz liegt. Ein Beispiel: Die Höhe des Produktes ist in der Zeichnung mit 187 ± 2
mm angegeben. Das Produkt kann also zwischen 185 und 189 mm hoch sein. Jedes Glas,
das unter- oder oberhalb dieser Vorgabe liegt entspricht nicht den Anforderungen und
muss aussortiert werden. Ein weiterer wichtiger Faktor in der Glasindustrie ist das Gewicht
des Produktes. Die vorgegebene Gewichtstoleranz bei der Handfertigung liegt bei ± 15%
vom Mittelwert und bei ± 10% in der maschinellen Fertigung.
Um einen hohen Ausschuss zu vermeiden ist es außerordentlich wichtig, dass die
Vorgaben bereits in der Heißglasproduktion überprüft werden.
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