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Produk
ktivitätssteiigerung in der Behältterglasindu
ustrie durch Optimierrung von
Tropfrin
ngmaterialien
In der heutigen Zeit
Z
ist die Glasindusttrie wie nie
e zuvor gefordert, einne stetig stteigende
Produkttivität anzusstreben. Gru
und ist der e
enorme Dru
uck der Plas
stik-Lobby, steigende Energieund Roh
hstoffpreise
e sowie imm
mer schärferre Umweltauflagen.
Die M
Motivation der Diplomarbeit li egt in der Optimierung vonn entsche
eidenden
Feuerfe
estbauteilen
n aus dem Glassschmelzpro
ozess um damit eine signifikante
Produkttivitätssteige
erung zu erzielen . Hierbei wird speziell deer Prozes
ss der
Behälte
erglasherste
ellung betrachtet, wobe
ei dem Tropfring, als wesentliche
w
es Feuerfes
stbauteil,
eine gro
oße Bedeuttung für den
n gesamten Produktion
nsprozess zukommt.
Mit der Behandlung des Tropfringes bzw
w. des darau
us bestehenden Feuerrfestmateria
als sollte
die Ko
orrosionsbesständigkeit erhöht un
nd die Krristallisation
nsneigung minimiert werden.
Hintergrrund der Kristallisa
ationsthema
atik bestand darin, eine G
Gemengeum
mstellung
vorzune
ehmen hin zu höheren
n CaO-Geh
halten um die
d Glaseigenschaften zu verbes
ssen, die
Schmelzleistung zu
z steigern
n und die
e Rohstoffk
kosten zu senken. Grundlage bildete
insbeso
ondere das Benetzung
gsverhalten Schmelze//Feuerfest, welches übber eine ge
eeignete
Behand
dlung minim
miert werden
n sollte. Die
e Behandlu
ungen des Feuerfestm
materials zie
elten auf
die Sch
haffung eine
er Sauersto
offsenke ab
b, um lokal reduzierende Bedinguungen zu schaffen,
s
die zur Erhöhung des
d Kontakttwinkels Gla
asschmelze
e/Feuerfest führen.
Es konn
nte über die
e Bestimmu
ung der Krisstallisations
stemperaturr, der Korroosionsbeständigkeit,
des Benetzungsve
erhaltens so
owie der B
Blasenbildun
ng des Feu
uerfestmaterrials ein Errfolg der
Veredellung nachg
gewiesen werden. H
Hinsichtlich Kristallisattionstemperratur konn
nte eine
Absenkkung von ca
a. 200 K erm
mittelt werde
en. Die Korrrosionsrate
e wurde nacchweislich um
u 25 %
minimie
ert. Anhand dieser Erg
gebnisse w
wäre eine Umstellung
U
des Gemeenges möglich und
somit au
uch eine Ab
bsenkung der Schmelzztemperaturr sowie eine
e Gemengeekostenredu
uzierung.
Eine Be
eispielrechn
nung für ein
ne herkömm
mliche Behälterglaswa
anne ergab eine Senk
kung der
Schmelztemperatu
ur von 70 K.
K Dies bede
eutet eine Lebensdau
L
erverlängerrung von 35
5 % und
eine damit verbund
dene Investtitionskosten
neinsparung von 1,3 Mio.
M € pro Jaahr. Weiterhin wäre
eine Re
eduzierung an
a Gemeng
gekosten vo
on über 900
0.000 € pro Jahr möglicch.
Die Zah
hlen zeigen, dass in de
er Behandlu
ung des Tro
opfrings ein erheblich w
wirtschaftlic
ches und
ökologissches Poten
ntial steckt.

