
Glas screeninG-anlaGe
wel t w e i t  e i n i z i g a r t i g ,  z e i t -  u n d  k o s t e n e f f i z i e n t

warum eine glas-screening-anlage?

Neue Spezialgläser zu entwickeln ist sehr 

kostspielig, denn allein den Schmelzprozess 

und die Schmelzeigenschaften neuer Glas-

mischungen zu analysieren, ist sehr zeitin-

tensiv und treibt die Kosten in die Höhe. 

Manchmal reichen Sekunden, um Bedin-

gungen im Prozess zu verändern, was unter 

Umständen das Gesamtergebnis komplett 

verfälschen kann.

automatisierung schafft reproduzier-

barkeit und spart kosten

Um neue Glasmischungen effizient und 

kostengünstig zu produzieren, hat der Spe-

zialanlagenbau CeDeD des Fraunhofer ISC 

eine automatische Screening-Anlage ent-

wickelt, konzipiert und gebaut. Herausfor-

derung war, möglichst viele Proben gleich-

zeitig computergesteuert herstellen zu 

können, um eine unmittelbare Vergleich-

barkeit der Glasmischungen zu gewinnen. 

Durch die roboterunterszützte Automatisie-
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rung des Gesamtprozesses werden die ge-

wünschte Effizienz erreicht, und damit auch 

die Kosten erheblich gesenkt. 

die sreening-anlage: Bis zu 16 Proben 

auf einmal in 20 stunden

Das Herzstück der Anlage besteht aus einer 

Wiege-Einheit für maximal zehn verschie-

dene Rohmaterialien und einer Ofeneinheit, 

die  bei bis 1.700º C betreiben werden kann.

Computergesteuert werden die Glaszutaten 

abgewogen, gemischt und in einem Platin-

tiegel geschmolzen und homogenisiert, das 

Handling wird von einem Roboter übernom-

men.

Das flüssige Glas wird anschließend in einen 

rostfreien Probenform gegossen und in  

einem Kälteofen langsam und kontrolliert 

abgekühlt. Maximal können so 16 verschie-

dene Proben in einem Durchgang produ-

ziert werden. Innerhalb von 20 Stunden 

erhält der Kunde Glasproben definierter 

Größen und in höchster optischer Qualität.
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die Vorteile der anlage auf einen Blick

� Automatische Dosierung von bis zu

zehn verschiedenen Glaskomponenten

� Individuell einstellbares Schmelzpro-

gramm für kundenspezifische Glas- 

proben

� Thermodynamische Modellierung zur

Ermittlung optimaler Glasbereiche

unsere kunden

Die Glas-Screening-Anlage ist insbesondere 

für Glashersteller, aber auch Glasverarbeiter 

von Bedeutung, die schnell und mit über-

schaubarem Aufwand neue Glasmischun-

gen entwickeln oder Glas charakterisieren 

wollen.

 e igenschaft Präzis ion

dosiereinheit  10  e inhe i ten  +/ -  10  mg (1  kg)

 kapaz i tät  1  kg+ 5  kg  +/ -  15  mg (5  kg)

schmelzofen 5  e inhe i ten  

schmelz- 

temPeratur 1 .700º  c     +/ -  2  k

kühlofen 16  e inhe i ten

1 .100º  c  +/ -  1  k    +/ -  5  k

mischung 100g homogenis ierung 

durch  schütte ln  

roBoter stäubl i  tX60l  

ProBen- 

durchsatz 16  Proben /  tag 

schmelztiegel  Pt ,  a i 20 3,  s io 2 

unser service für sie

� Konfiguration und Beratung für geeig-

nete Glasmischungen und Neuentwick-

lungen entsprechend Ihren Anforde-

rungen und Spezifikationen

� Screening neuer Glasmischungen

� Charakterisierung und Interpretation

von Probeneigenschaften, die in der

Screening-Anlage entsprechend kun-

den spezifischen Vorgaben produziert

wurden


