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lieber Leser,

16.000 Stunden für die Gesundheit aktiv: Langlebige
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Umwelt

keime im Trinkwasser.

herzlich willkommen in der Welt des Edelmetall- und
Technologiekonzerns Heraeus. Wir freuen uns, dass Sie sich
Zeit für die erste Ausgabe unseres Technologiemagazins
nehmen. Wir möchten Ihnen Heraeus ein wenig näher bringen
und Sie auf eine Reise durch unsere innovative Produktwelt
mitnehmen.
Ob Chemie, Stahl, Medizin, Automobil, Halbleiter, Elektronik, Telekommunikation oder Raumfahrt – in praktisch
jeder Industriebranche sind unsere Produkte zu finden.
Mit Prismen aus Quarzglas für einen Laserreflektor haben
wir es sogar bis auf den Mond geschafft.
Sie werden überrascht sein, wie viel Sie im Alltag mit
uns zu tun haben, ohne es zu wissen. Denn die meisten
unserer Produktentwicklungen verrichten ihre Arbeit im
Verborgenen. Sie stecken in vielen Handys, in den meisten
PKWs, Computern und sogar im menschlichen Körper.
Unsere Produkte tragen zum Umweltschutz bei, sorgen
für sauberes Wasser und lassen Herzen im richtigen Takt
schlagen.
Wir setzen unser breites Know-how im Umgang mit
modernen Werkstoffen in maßgeschneiderte und wirtschaftlich erfolgreiche Produkte, Verfahren und Techniken um. Kompetente Werkstofftechnik und technische
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Wo es auf Präzision im Nanometer-Bereich ankommt,
wie zum Beispiel in der Mikrolithografie, eröffnet Quarzglas neue Perspektiven.

Innovationen bringen unseren Kunden entscheidende
Vorteile und tragen zum technologischen Fortschritt bei.
Dank dieser Philosophie, die schon den Firmengründer
Wilhelm Carl Heraeus 1851 antrieb, gehören wir heute
zu den Markt- und Technologieführern bei Edelmetallen,
Sensoren, Dental- und Medizinprodukten, Quarzglas und
Speziallichtquellen.
Zu verdanken haben wir dies vor allem den kreativen
Ideen unserer Mitarbeiter, der Hartnäckigkeit und Neugier
unserer Entwickler und dem richtigen Gespür sowie dem
Wissen, welche Produktlösungen unseren Kunden wirklich
helfen. Die Beispiele im technology report 2008 möchten
Ihnen dies veranschaulichen.
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Umwelt

Lichtblick für die
Trinkwasserqualität

Trinkwasser ist lebensnotwendig, aber ein wertvolles und knappes Gut. Nur 2,5 Prozent der weltweiten Wasserbestände sind
Süßwasser, der „Rest“ ist Salzwasser. Sauberes Trinkwasser ist
noch seltener. Steht uns für die Zukunft genügend davon zur
Verfügung? Ultraviolettes Licht sorgt hier für einen Lichtblick.

Ultraviolettes Licht zerstört
Krankheitskeime ohne Chemikalien

Verunreinigtes, mit Krankheitskeimen belastetes Wasser
wird immer mehr zu einem Gesundheitsrisiko. Laut einer
Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO sterben jährlich mehr als zwei Millionen Menschen – darunter viele
Kinder – an den Folgen von verunreinigtem Trinkwasser,
z.  B. durch Infektionen oder Durchfallerkrankungen. Seit
dem Jahr 1900 ist der Trinkwasserverbrauch weltweit um
das Sechsfache angestiegen, während sich die Weltbevölkerung in dieser Zeit lediglich verdreifacht hat.

ca. 1900

ca. 2000

Der weltweite Trinkwasserverbrauch ist seit 1900 um das Sechsfache
angestiegen.

Häufig erfolgt die Trinkwasserreinigung noch mit Hilfe von
Chemikalien wie Chlor oder Ozon – eine wirkungsvolle,
aber umwelttechnisch umstrittene Methode. Umweltfreundlicher, weil chemikalienfrei, lässt sich Wasser mit
energiereicher Ultraviolett-Strahlung behandeln. Dabei

4

zerstören spezielle UV-Lampen von Heraeus nicht nur
Mikroorganismen wie Bakterien, Viren, Parasiten oder
Pilze, sondern bauen auch gesundheitsschädliche Chemikalien ab.
UV-Lampen: immer leistungsfähiger und langlebiger
Die Behandlung von Trinkwasser mit UV-Strahlung ist ein
sehr wirksamer physikalischer Prozess, um Wasser zuverlässig zu desinfizieren und Schadstoffe abzubauen. Die
energiereichen Strahlen im Wellenlängenbereich um
254 Nanometer (UV-C-Strahlung) zerstören das Erbgut
und inaktivieren in Sekunden die Zellen der im Wasser
befindlichen Krankheitserreger. Ultraviolettes Licht
wirkt auch bei Parasiten, die gegen Chlor resistent sind.
Da die Reinigung ohne Chemikalien erfolgt und keine
chemischen Rückstände entstehen, wird die Qualität
des Trinkwassers weder geschmacklich noch im Geruch
beeinträchtigt.
Die erste patentierte UV-Reinigung erfolgte bereits
1910 in Frankreich mit Hilfe von Quarzglaslampen –
einer Entwicklung, die auf den Heraeus-Chefentwickler
Richard Küch (1860 – 1915) zurückgeht. Zwischen diesen Anfängen und modernen Hightech-UV-Lampen liegen
Welten. „Die Herausforderungen bei UV-Lampen bestehen heute darin, den Wirkungsgrad und die Lebensdauer
der Lampen deutlich zu erhöhen“, beschreibt Dr. Sven
Schalk, Bereichsleiter Umwelttechnik bei Heraeus
Noblelight. Der Speziallichtquellenhersteller hat für die
Trinkwasserreinigung innovative Hochleistungs-AmalgamLampen entwickelt, die bis zu 16.000 Betriebsstunden
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Lichtblick für die Trinkwasserqualität

Röntgen

V-UV
100

Für jeden Einsatz der passende Strahler
Für die Trinkwasserentkeimung in Wasserwerken werden kompakte Mitteldruck-UV-Lampen und Niederdruck-UV-Lampen,
zu denen auch die neuen leistungsstarken Amalgamlampen
gehören, eingesetzt. Niederdrucklampen emittieren Strahlung
der Wellenlänge 254 Nanometer und bieten einen ausgezeichneten Wirkungsgrad: Bis zu 40 Prozent der elektrischen
Leistung sind als UV-C-Strahlung für die Desinfektion nutzbar.
Bei Verwendung von synthetischem Quarzglas als Lampenmaterial wird zusätzlich UV-Strahlung unterhalb der Wellenlänge
200 Nanometer für Oxidationsprozesse abgegeben.
Mitteldrucklampen geben ein breitbandiges Spektrum ab,
für die Desinfektion wird der Wellenlängenbereich zwischen
240 und 280 Nanometer genutzt. Ihr hoher Strahlungsfluss

sichtbares Licht

Ultraviolett
UV-C
200

UV-B UV-A
280 315

Entkeimungsanlagen realisierbar.

Wirkspektrum und Spektrum einer UV-Niederdrucklampe.

380

Infrarot
780 nm

Neue Hochleistungs-Amalgam-Lampen sind langlebig (16.000 Betriebs-

Spektrum: Die Ultraviolett-Strahlung deckt den Wellenlängenbereich von 100 bis 380 Nanometer ab. Die Desinfektion nutzt die Wellenlänge im UVC-Bereich

stunden) und zerstören Krankheitskeime im Trinkwasser ohne Chemikalien.

von 240 bis 280 Nanometer, bei Oxidationsprozessen werden Wellenlängen bis hinein ins VUV unterhalb 200 Nanometer genutzt.

mit nahezu konstanter UV-Ausgangsleistung ermöglichen
und damit doppelt so lange halten wie konventionelle
Standard-Niederdrucklampen. Zu verdanken ist dies einer
innovativen Longlife-Beschichtung. Dabei wird auf die
Innenseite des die Lampe umhüllenden Quarzglases eine
hauchdünne, geschlossene Schutzschicht aufgebracht,
die den Alterungsprozess der Lampe deutlich hemmt.
Bei herkömmlichen UV-Lampen diffundiert Quecksilber
in das Quarz, und diese liefern nach 8000 Betriebsstunden gewöhnlich nur noch 50 Prozent der ursprünglichen
UV-Leistung. „Mit der neuen Beschichtung ist es uns
gelungen, den bei herkömmlichen UV-Lampen störenden
Transmissionsverlust des Quarzglases auszuschalten und
eine nahezu gleichbleibende Entkeimungswirkung über
die gesamte Lebensdauer zu erreichen“, beschreibt Schalk
die Neuentwicklung.

den, die die ultraviolette Strahlung absorbieren
würden. Es gibt keine Probleme mit Wiederverkeimung auf dem Transportweg vom Wasserwerk
zum Verbraucher, so dass sich der Einsatz der
UV-Desinfektion sehr gut eignet. Zwei Reaktoren des kanadischen Anlagenherstellers
TROJAN Technologies reinigen mit jeweils 30
UV-Lampen von Heraeus das Trinkwasser. Im
Normalbetrieb werden etwa 500 Kubikmeter

Hätten Sie‘s gewusst?

ermöglicht eine sehr gute Entkeimung bei kleiner Baugröße.
Damit sind auch bei großen Durchflussmengen sehr kompakte

Visible light

Die neuen UV-Lampen bieten noch einen weiteren wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Vorteil. Dank der
höheren UV-Leistung und der langen Lebensdauer benötigen Anlagenbauer weniger Lampen bei der Auslegung
von Entkeimungsanlagen. Das bedeutet ein erhebliches
Einsparpotenzial in Lampenanzahl, Anlagenkomponenten,
Energiebedarf und Servicekosten.
Desinfektion mit UV für Groß und Klein
Die Desinfektion von Trinkwasser mit ultraviolettem Licht
findet immer stärkere Verbreitung. In einem neuen Wasserwerk der Stadt New York entsteht die weltweit wohl größte
UV-Entkeimungsanlage für Trinkwasser. Das neue Wasserwerk soll ab 2010 täglich über acht Millionen Kubikmeter
Wasser für mehr als neun Millionen Menschen in der Stadt
New York und ihrer Umgebung behandeln. Was in New
York gigantische Ausmaße annehmen wird, funktioniert
auch im kleineren Maßstab. Etwa bei der Trinkwasseraufbereitung im beschaulichen Wasserwerk Petersaue der
Stadtwerke Mainz in Rheinland-Pfalz, wo die Betreiber
schon lange auf die Desinfektion von Trinkwasser mit
UV-Strahlung setzen. Im Wasserwerk Petersaue herrschen
gute Bedingungen für den Einsatz von UV-Desinfektion.
Nur wenige organische Stoffe sind im Rohwasser vorhan-

Einer der beiden Reaktoren zur UV-Desinfektion im
Wasserwerk Petersaue/Mainz.

täglich aufbereitet. Nach der Aufbereitung
gelangt das Wasser in eine Reinwasserkammer
im Wasserwerk, bevor es über Rohrleitungen
direkt nach Wiesbaden und Mainz transportiert
wird. „Die UV-Desinfektion ist eine zuverlässige und einfach zu handhabende Methode zur
Wasserbehandlung, es gibt keine Gefahrenstoffe
und keine chemischen Rückstände“, zeigt sich
Michael Henkel, Betriebsleiter Wassernetze
und -gewinnung bei den Stadtwerken Mainz,
zufrieden mit der Reinigungsmethode.

seraufbereitung vor neue Probleme. Um die
sehr komplex aufgebauten Pharmazeutika wie
Steroide oder Antibiotika zu zerstören, ist eine
Kombination aus UV-Strahlung und starken
Oxidationsmitteln wie Wasserstoffperoxid
sinnvoll. Auch die Belastung durch Düngemittel
und Pestizide durch die Agrarwirtschaft stellt
eine Gefährdung für die Trinkwasserqualität
dar. In Hollands größtem Trinkwasserreservoir
IJsselmeer wird UV-Oxidation bereits mit Erfolg
eingesetzt. Im IJsselmeer sind besonders hohe
Konzentrationen an Düngemitteln und Pestiziden vorhanden.
In Deutschland ist dieses Verfahren bislang
aber nur für die Abwasserreinigung erlaubt.
Überhaupt fehlt es beim Einsatz von UV-Strahlung europaweit noch an einheitlichen Regeln.
„In Deutschland und seinen Nachbarländern
Österreich und Schweiz ist der Einsatz von
UV-Lampen mit ein Garant für die uns selbstverständliche, hohe Trinkwasserqualität. Für
den zunehmenden Bedarf in Europa wäre hier
ein einheitlicher europäischer Standard für
die Anwendung wünschenswert“, unterstreicht
Sven Schalk.

Bildquelle: www.pixelio.de

UV-Desinfektion von
Ballastwasser
Rund 10 Milliarden Tonnen
Ballastwasser sorgen jährlich
weltweit auf Schiffen für eine
stabile Lage, schätzt die Internationale Seefahrtsorganisation
IMO. Durch Ballastwasser
werden jedoch auch regelmäßig
winzige Organismen wie Plankton, wirbellose Tiere, Fischlarven und Krankheitserreger
aufgenommen und in fremde
Ökosysteme verschleppt. Dort

Unabhängig von gesetzlichen Regelungen steht
fest: UV-Licht ist einer der umweltfreundlichsten Ansätze, um den steigenden Bedarf an
sauberem Trinkwasser zu decken. Im wahrsten
Sinne des Wortes also ein Lichtblick für unsere
Zukunft. JW

beeinflussen diese dann häufig
das ökologische Gleichgewicht. Diese Störung führt
nicht selten zum Aussterben
einheimischer Organismen,
weil sie von den eingeschleppten Organismen verdrängt
werden. Mit leistungsstarken
UV-Mitteldrucklampen von
Heraeus können auf Schiffen

Ausblick: UV-Oxidation von gesundheitsschädlichen Chemikalien
Die zunehmende Umweltbelastung durch Medikamente im Grundwasser stellt die Trinkwas-

Haben Sie weitere Fragen?
Dr. Sven Schalk
Heraeus Noblelight GmbH

die unerwünschten „blinden“
Passagiere jedoch gezielt abgetötet werden.

Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau
Tel.: + 49 (0) 6181.35-5300
E-Mail: sven.schalk@heraeus.com
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Mit Hybrid umweltfreundlich durchstarten
Leistungselektronik verlangt nach
neuen Produkten für die Verbindungstechnik
Bildquelle: www.gettyimages.com

Auf der Internationalen Automobilausstellung IAA 2007 in
Frankfurt stand ein Fahrzeugantrieb im Mittelpunkt: der
Hybridantrieb, eine Kombination von Elektro- und Benzinmotor. Bisher war dieser zukunftsträchtige Antrieb eine
Domäne japanischer Autohersteller, mittlerweile holen die
Europäer auf. Auch Heraeus ist auf die neue Motorentechnologie vorbereitet und produziert schon heute wichtige
Materialien für die Leistungselektronik in Hybridmotoren.

Neue Aluminiumbondbänder können mehr Leistung übertragen.

Die Elektronik im Auto hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. In modernen PKW-Modellen befinden sich
bis zu 80 elektronische Steuergeräte, in denen Materialien
und Komponenten aus Edelmetallen von Heraeus stecken.
Dazu gehören Bonddrähte, veredelte Präzisionsstanz- und
Ätzteile, nichtschrumpfende hochtemperaturtaugliche Keramikfolien, Lotpasten, Leitkleber und Mikrokontaktteile.
Die eingesetzte Elektronik stellt dabei hohe Ansprüche
an die Aufbau- und Verbindungstechnik. Die technischen
Anforderungen an die Elektronik sind hohe Umgebungstemperaturen, mechanische Belastung (Vibration), Feuch-

tigkeit, Miniaturisierung und eine lange Lebensdauer. Die
Systeme müssen also zuverlässig und robust sein.
Hybridtechnologie stellt hohe Anforderungen
Die Integration elektronischer Systeme im Auto wird in
Zukunft noch weiter zunehmen, speziell beim umweltfreundlichen Hybridantrieb. Die Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor ist technologisch sehr komplex
und erfordert neben den elektrischen Motoren, Generatoren und einem speziellen Getriebekonzept auch eine
aufwändige Leistungselektronik. Als Alternativantrieb für
den Verbrennungsmotor haben die Elektromotoren eine
viel höhere Leistung (bis zu 100 kW) als andere elektrisch
getriebene Motoren, z. B. zum Fenster öffnen. In Hybridfahrzeugen kommt es auf die perfekte Symbiose von
Elektromotor und Generator an. Zwischen diesen beiden
Einheiten erfolgt ein ständiger Energietransfer. Die Leis
tungselektronik hilft beispielsweise dabei, die elektrische
Energie auf die für den Elektromotor passende Spannung
und Frequenz umzuwandeln. „Heraeus produziert bereits
wichtige Materialien und Bauteile für die Leistungselektronik in Hybridantrieben“, erläutert Dipl.-Ing. Anton Miric,
Leiter des Automotive-Teams bei W. C. Heraeus. „Dazu
gehören Verbindungselemente wie Bonddrähte aus Aluminium, beschichtete Stanzteile oder metallpulverhaltige
Lotpasten. Diese werden bei der Montage von Halbleitern
auf Schaltungsträger benötigt.“ Verbindungselemente
dieser Art werden von verschiedenen Automobilzulieferern in Leistungsmodulen für Hybridantriebe eingesetzt.
Halbleiterchips sind darin mit einer Lotpaste bzw. mit
dem Bonddraht mit der Außenwelt verbunden. Doch die
heutige Verbindungstechnik stößt beim Hybridantrieb
zunehmend an physikalische Leistungsgrenzen.
Die feinen Aluminium-Bonddrähte können nur begrenzte
Leistungsmengen übertragen. In Zukunft werden daher
neben Drähten auch breitere Bondbänder aus Aluminium
eingesetzt. Bei der Entwicklung dieser innovativen Metallbänder profitierte Heraeus von Erfahrungen auf einem
anderen Gebiet. „Die Entwicklung von dünnen Drähten zu

Elektronische Baugruppen sorgen bei Hybridantrieben
für die perfekte Symbiose zwischen Elektromotor
und Generator.

Mit neuen Lotpasten für die Leistungselektronik können Bauteile ohne störende Harz- und Flussmittelrückstände bestückt werden.
Das Ergebnis ist in den beiden Beispielen jeweils rechts gezeigt.

Bändern, die mehr Leistung übertragen können, haben wir
bereits vor Jahren für die Leistungselektronik in Elektromotoren von E-Loks oder Industriemotoren umgesetzt.
Dieses Know-how hilft uns heute bei den modernen Hybridantrieben“, beschreibt Anton Miric. Die Metallbänder
wurden in enger Zusammenarbeit mit Automobilzulieferern
und Bondgeräteherstellern entwickelt.
In speziell eingerichteten Labors zur Qualitätskontrolle
und Materialprüfung wird das Festigkeits- und Stabilitätsverhalten der Bänder auf unterschiedlichen Substraten
geprüft. So auch bei DCB-Substraten, den Direct-CopperBonded-Substraten (eine Al2O3-Keramik), die zu den
meistgenutzten Substratmaterialien in der Leistungselektronik gehören. Im Gegensatz zu Chips in PCs sind hier die
Siliziumchips ungehäust auf dem Substrat aufgebracht.
Die Substrate sind bei hohen Strömen und hoher Spannung Belastungen wie hohen Umgebungstemperaturen
und Vibrationen ausgesetzt.

Harz- und Flussmittelrückstände bestückt werden können.
Gewöhnlich wird immer ein Lotpulver (z. B. zinnhaltig) mit
einem Flussmittel (harzhaltiges Trägermaterial) zu einer
Lotpaste vermischt. Nach erfolgter Bestückung bleibt in
der Regel ein harziger Rückstand zurück. Heraeus hat mit
der neuen harzfreien Lotpaste die Flussmittelrückstände
von 35 auf zwei Volumenprozente reduzieren können.
Dadurch wird die Kontamination der Chips mit den Flussmittelrückständen deutlich reduziert. Diese Rückstände
führen zu Störungen der Chipoberfläche. Darüber hinaus
wird die Kontamination des Lötofens mit den Pastenbestandteilen minimiert.
Eines ist also sicher: Wie auch immer sich der Hybridfahrzeugmarkt in Zukunft entwickeln wird, Heraeus steht mit
innovativen Produkten in den Startlöchern. JW

Haben Sie weitere Fragen?

Neben diesem Evolutionsschritt hat Heraeus auch neue
Lotpasten für die Leistungselektronik entwickelt, mit
denen die unverpackten Chips ohne die bislang störenden

Anton-Zoran Miric
Contact Materials Division
W. C. Heraeus GmbH, Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau
Tel.: + 49 (0) 6181.35-5462

8

E-Mail: anton.miric@heraeus.com

technology report 2008

technology report 2008

Internet: www.wc-heraeus.com

9

Umwelt

„Schluss
mit lustig !“

Seien wir mal optimistisch. Eigentlich sieht sie doch ganz
gut aus, die Sache mit dem Weltklima. Die Computermodelle der Forscher werden immer genauer, der Hauptschuldige an der globalen Erwärmung – Kohlendioxid –
ist identifiziert.
Oder? „Im Prinzip schon“, sagt Dr. Uwe Jantsch, Leiter
Technik im Bereich Precious Metals Technology der W. C.
Heraeus GmbH, in seinem kleinen Büro irgendwo auf dem
Heraeus Areal in Hanau. Jantsch kennt sich aus: Auch er
verfolgt die ersten zarten Ansätze, mit denen zumindest
europaweit versucht wird, die CO2-Falle doch noch am Zuschnappen zu hindern. Über Kohlendioxid-Zertifikate zum
Beispiel, mit denen Firmen jede eingesparte Tonne Kohlendioxid zu Geld machen können. Es gibt nur ein kleines
Problem: Dieses Gas ist zwar in aller Munde – aber bei
weitem nicht das einzige Problemkind der Klimaforscher.

Ohne Lachgas lacht auch die Sonne schöner

Klimakiller aus der Düngemittelherstellung
„Nehmen Sie zum Beispiel Lachgas“, so Jantsch. „Jede
Tonne dieser Verbindung trägt in der Atmosphäre rund
310 Mal stärker zur globalen Erwärmung bei als Kohlendioxid.“ Dagegen wirkt selbst das von Rinderzucht und
Reisanbau freigesetzte Klimagas Methan harmlos, mit
Faktor 25 lange als eine Art böser Bruder des Kohlendioxids gehandelt. Aber: Ausgerechnet Lachgas? Dieser
kuriose Stoff, der zum Kichern reizt, wenn man kleine
Mengen davon einatmet – Gegenstand ernster Debatten?

Wo kommt der denn heute überhaupt her? Aus Operationssälen, wo N2O, Distickstoffmonoxid – so der korrekte
Name – zur Betäubung eingesetzt wird? „Nein. Da wird
das Gas – übrigens mit Heraeus-Technik – nach Gebrauch
rechtzeitig entschärft, damit das Operationsteam dem
Betäubungsmittel nicht ausgesetzt ist“, so Jantsch. „Die
mit 57 Prozent Anteil weitaus wichtigste Lachgasquelle
sind Anlagen, in denen Salpetersäure hergestellt wird –
ein Rohstoff, der für die Düngemittelindustrie sehr wichtig
ist.“ Und aus den Schornsteinen der Säureproduzenten
entweichen Jahr für Jahr rund 1,2 Millionen Tonnen N2O.
Und das ist nun gar nicht zum Lachen: Umgerechnet
entspricht das der Klima-Last, den die KohlendioxidEmissionen von rund 80 Millionen Autos der Atmosphäre
aufbürden.
Und wie macht man da „Schluss mit lustig“? Es gibt
weltweit rund 600 dieser Anlagen, die alle nach demselben Prinzip funktionieren: Ammoniak und Luft werden
über 900  °C heiße Platinnetze geleitet, wo sich die Gase
zersetzen und gewissermaßen neu formieren, zu nützlichen Verbindungen wie Salpetersäure – aus der später
die bekannten Nitratdünger entstehen. „Katalyse“ ist der
Überbegriff für derartige Verfahren, bei denen sich Stoffe
– wie eben Ammoniak und Luft – in Gegenwart eines anderen verändern. Der Katalysator hierbei: Platin mit einer
Prise Rhodium, beides Edelmetalle. Der Haken an der
Sache: Im Hitzeinferno auf dem Platin-Rhodium-Netz ent-

Anti-Lachgas-Granulat: Mit Edelmetall umhüllte Kügelchen zerstören Lachgas, das in Reaktoren zur Salpetersäureherstellung entsteht.

Lachgas ist mehr als eine ehemalige Kirmes-Kuriosität
oder ein Narkosegas: ein ernstzunehmender „Klimakiller“. Denn in der Atmosphäre trägt es über 300 Mal
stärker zur globalen Erwärmung bei als Kohlendioxid.
Heraeus-Mitarbeiter haben jedoch eine Technik entwickelt, mit der die größten Erzeuger die Emissionen
dieses Treibhausgases drastisch reduzieren können –
zu geringen Kosten.
10
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N2O
Umwelt

„Schluss mit lustig!“

„Jede Tonne N2O trägt in
der Atmosphäre rund
310 Mal stärker zur
globalen Erwärmung
bei als Kohlendioxid.“

310 x

Faktor 310:
Distickstoffmonoxid
(Lachgas)

CO2
Faktor 1: Kohlendioxid

25 x

CH4
Faktor 25: Methan

1x

Bildquelle: www.gettyimages.com

Die kunstvollen Platinnetze sind Hightech-Katalysatoren.

steht nicht nur der gewünschte Stoff, sondern immer auch
etwas Lachgas. Wenig zwar. Aber das Wenige summiert
sich. Glück im Unglück: Die meisten dieser Platinnetze,
die im Endeffekt weltweit dafür sorgen, dass auch karge
Böden genug Nahrung für alle geben können, kommen
von Heraeus. Und zwar seit Jahrzehnten. Und darum ist
in Hanau auch das Know-how, mit dem man dem Lachgas
den Hahn zudrehen kann, praktisch mitgewachsen.
Die Edelmetallküche
Schon die Herstellung der Platin-Netze ist eine Wissenschaft für sich. Woher zum Beispiel das nötige „Garn“
nehmen? Denn auf der ganzen Welt gibt es kein Material,
das beständig genug wäre, um flüssiges Platin wie Kunstseide zu Fäden zu spinnen. Deshalb müssen die ultrafeinen Drähte geschmiedet werden. Die Voraussetzungen
dazu werden bei Heraeus in der Edelmetallschmelze
gelegt. Die wirkt auf den ersten Blick wie eine Mischung
aus Großküche, Wäscherei und Autowerkstatt. Ein Arbeiter
mit dunkler Schutzbrille bringt einen Platinblock – mit
Spezialwaagen auf das Milligramm genau gewogen – und
gibt ihn vorsichtig in einen Tiegel, der etwa die Größe
einer Kaffeedose hat. Manchmal kommen noch ein paar
Krümel oder Quäderchen anderer Elemente – wie eben
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„Klimakiller“ im Vergleich.

Rhodium – dazu. Dann ein Knopfdruck – und der Block
wird ganz allmählich rot, orange, gelb – gleißend gelb.
Bei der Schmelztemperatur von 1900  °C ist das Innere
des Ofens so hell, dass man mit bloßem Auge nicht mehr
hineinsehen kann.
Engelshaar für die Hitzehölle
Nachdem die Arbeiter den bei fast 2000  °C frisch zusammengerührten Katalysator in handliche Quader gegossen
haben – jeder rund 12 Kilogramm schwer – passiert er
mehrere Walzwerke, wo er in Handarbeit über etliche Stationen gequetscht und in die Länge gezogen wird, bis er
schließlich in Form eines mehrere tausend Meter langen,
millimeterfeinen Drahts auf Spulen aufgewickelt wird. Und
selbst dann geht es noch weiter: Am Ende ist der Draht
auf handliche Längen zugeschnitten – und mit gerade mal
einigen hundertstel Millimetern Durchmesser dünner als
ein menschliches Haar.
Allerdings viel leichter zu zerreißen – was den nächsten
Arbeitsschritt zu einer besonders kniffeligen Sache macht:
Dem Verflechten einiger tausend dieser Fäden zu einem
durchscheinenden Gewebe, das jedem Brautschleier zur
Ehre gereichen würde – wenn es nicht aus einem der teu-
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ersten Metalle der Welt bestünde. Die beinahe spinnwebfeinen Drähtchen werden in die Maschine eingespannt,
die daraus schließlich die begehrten Netze herstellt.
Apropos Schleier: Tatsächlich wurden die Netze bis vor
gar nicht so langer Zeit noch gewebt. Bis man herausfand,
dass sie bei ihrem Katalyse-Job eine höhere Wirksamkeit
entfalten, wenn man sie auf eine ganz bestimmte, trickreiche Weise wirkt, also gewissermaßen verhäkelt. „Der
Unterschied ist klein, aber
fein“, so Fertigungsleiter
Günter Glaab. Da Ammoniak teuer ist, lässt ein
Katalysator, der gerade
mal ein halbes Prozent
mehr leistet als ein Vorgänger, die Kassen der
Düngerhersteller jedes
Montage eines MehrstufenJahr um einige 100.000
Katalysators.
Euro heller klingen. Eine
lohnende Sache!
Wie das optimale Gewebe allerdings aussieht und welche
man bei der Entwicklung verworfen hat – das ist ein Ge-
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heimnis. Hilfreich bei der Entwicklung war aber sicher die
Tatsache, dass der Vater eines der Entwickler in der Textilindustrie arbeitete. Und natürlich Heraeus‘ Know-how.
Denn auch hier gilt: Je reiner die Drähte, desto stabiler
und wirksamer sind sie.
Feine Gewebe für den Reaktor
Sind die frischen Netze erst einmal auf Rollen gebracht,
wo sie wie Stoffbahnen in einem Vorhanggeschäft wirken –
ein Quadratmeter dieser feinen Gewirke wiegt gerade einmal 600 Gramm, viele Stoffe sind schwerer – werden sie
von Hand zugeschnitten und gegebenenfalls mehrlagig zu
kreisrunden, bis zu sechs Meter durchmessenden Matten
verschweißt, die dann in die Reaktoren eingebaut werden
– überall auf der Welt. Für vergleichsweise wenig Geld
übrigens: Im Vergleich zum Materialwert, der in einem
Primärkatalysator steckt, sind die Verarbeitungskosten,
die Heraeus seinen Kunden in Rechnung stellt, gering.
Je nach Anlage – die zwischen zwei und 40 dieser Netze
enthalten kann – kommen bei den heutigen EdelmetallPreisen schnell Millionen von Euro zusammen. Weshalb
in Hanau bei aller Sorgfalt auch alles ganz schnell gehen
muss: Platin, das herumliegt, schafft ungefähr so viel
Mehrwert wie ein Geldkoffer unter dem Bett.

13

Umwelt

„Schluss mit lustig!“

„Wichtig ist, dass man überhaupt
etwas tut. Und weil Lachgas so
viel schädlicher ist als Kohlendioxid und der Düngermarkt so
übersichtlich ist, kann man mit
wenig Aufwand viel erreichen.“

Ammoniak und Luft
1200 ppmv N2O

Platin-RhodiumKatalysator
Pt-Rh-haltige Netze

900 °C
850 ppmv N2O

FTCplus-System

Pd-haltige Netze

120 ppmv N2O

Sekundärkatalysator

Edelmetall-Keramik

Düngervorprodukte und
geringe Mengen Lachgas

Dr. Uwe Jantsch entwickelte mit seinem Team den wirkungsvollen Sekundärkatalysator.

Der innovative Sekundärkatalysator senkt die Lachgas-Emissionen bei der Düngemittelproduktion um bis zu 90 Prozent.

Und was ist nun mit dem Lachgas? Auch hier kam den
Heraeus-Leuten ihre Neugier zugute. Denn bei dem
Versuch, ihre Netze zu verbessern, verließen sie sich nicht
nur auf wirkungsvollere Gewirke. Sondern natürlich auch
auf die Chemie. Und dabei stießen sie irgendwann auf
Katalysator-Mischungen, die am Ende weniger Lachgas
entstehen ließen. Denen ging man auf den Grund – und
fand nach einiger Suche Edelmetall-Kombinationen, die
geradezu darauf brannten, dieses Gas in unschädliche
Bestandteile zu zerlegen.

160 oder 1600 Tonnen Ammoniak am Tag? Alles möglich und üblich. Ist die Luft heiß genug, damit gar nicht
erst mehr Lachgas entsteht als nötig? Und wie sauber
sind überhaupt die Rohstoffe? Schließlich können schon
winzige Ölspuren, eingeschleppt durch eine alte Pumpen
anlage, den schönen Katalysator über die verschlungenen
Wege der Edelmetallchemie im Nu in die Knie zwingen.
„Hier ist in jedem Einzelfall Know-how gefragt, das es so
wohl nur bei Heraeus gibt“, so Jantsch. „Ein Großteil unserer Zeit geht in die Detailanpassung der Katalysatoren.“

Zum Glück lassen diese sich etwas weniger aufwändig
herstellen. Anstelle sie zu kunstvollen Netzen zu wirken,
genügt es, die nötigen Metalle in den richtigen Mengenverhältnissen aufzulösen, Kügelchen aus Aluminiumoxid
in der Lösung zu tränken und anschließend zu trocknen.
Das derart hergestellte Anti-Lachgas-Granulat muss dann
nur noch in flache, gasdurchlässige Kassetten aus Edelstahldraht gefüllt und in die Stickoxid-Reaktoren eingebaut werden.
Lange Suche nach dem perfekten Katalysator
Klingt einfach – aber wie immer steckte natürlich auch
hier der Teufel im Detail. Um das optimale Rezept für

die N2O-Fresser zu finden, mussten die Chemiker unter
Leitung von Dr. Rainer Kiemel (Katalysatorenproduktion)
rund 50 verschiedene Katalysator-Mischungen im Detail
untersuchen. Und zahllose Trägermaterialien unter die
Lupe nehmen: Zerschlagen sie nur Lachgas – oder etwa
auch den wertvollen Düngerrohstoff? Zerlegen sie das N2O
restlos – oder lassen sie
das eine oder andere Molekül entwischen, weil die
Trägerkügelchen nicht genug Gas aufnehmen? Und
wenn die Katalysatoren
gut abschneiden: Verhalten sie sich im Reaktor
überhaupt wie im ReaNachrüstung eines Reaktors.
genzglas? Und wenn ja:
Wie lange halten sie darin
durch? Es gilt schließlich
900  °C über Monate zu überstehen. Um da durchzublicken, müssen Probereaktoren her, die nicht viele Unternehmen im Laborschrank stehen haben. Und dann: Der
Einbau. Auch wenn das Prinzip Lachgas-„Brille“ einleuchtend erscheint: Längst nicht in jedem Reaktor ist genug
Platz – schließlich gleicht kaum einer dem anderen.

Mit wenig Aufwand viel erreichen
Trotzdem: Die Sekundärkatalysatoren aus Hanau haben
es in sich. Sie bestehen aus denselben Metallen, die in
den Reaktoren ohnehin vorkommen – damit erübrigen sich
Probleme mit Verunreinigungen. Und am Ende kommt
zwar bis zu 90  Prozent weniger Lachgas heraus als vorher,
aber die Ausbeute an nützlichen Produkten bleibt so, wie
sie war.
Die Mühe lohnt sich also. „Ganz bestimmt. Die nachgeschalteten Lachgas-Vernichter kosten nicht viel, sparen
aber sehr viel N2O ein. Dennoch: Geld verdienen kann
man damit erst, wenn die Erzeugung von Lachgas durch

ppmv = parts per million by volume

gesetzliche Regelungen Kosten verursacht. Oder nicht
ganz so saubere Hersteller ihre N2O-Verschmutzungsrechte
– in CO2-Zertifikate umgerechnet – bei fortschrittlicheren
Herstellern einkaufen müssen.“
Oder wenn ein Unternehmen sich entschließt, etwas für
die Umwelt und damit den eigenen guten Namen zu tun.
Einige haben diesen Schritt schon gemacht – zum Beispiel der Salpetersäurehersteller Sasol in Südafrika. Auch
in Nachbarländern Deutschlands tut sich bereits einiges.
Aber egal, wie lange es noch dauert, bis alle 600 mitmachen: „Wichtig ist, dass man überhaupt etwas tut. Und
weil Lachgas so viel schädlicher ist als Kohlendioxid und
der Düngermarkt so übersichtlich ist, kann man mit wenig
Aufwand viel erreichen“, so Jantsch. Ein guter Grund also,
optimistisch zu bleiben. Fest steht: Ohne Lachgas lacht
auch die Sonne schöner. Stefan Albus

Haben Sie weitere Fragen?
Dr. Thorsten Keller
Engineered Materials Division
W. C. Heraeus GmbH, Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau
Tel.: + 49 (0) 6181.35-3780
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Gesundheit

Virtuell
zubeißen
Immer häufiger wird Zahnersatz durch rechnerunterstützte
Entwürfe und Fertigungstechniken (CAD/CAM-Technik)
hergestellt. So kann in Zukunft Zahnersatz individuell gefertigt und just-in-time produziert werden. Heraeus bietet
mit einem hochmodernen Fräszentrum eine Rundumversorgung für Zahntechniker an.

Scannen

CAD-Konstruktion

Daten-Transfer

Das Prinzip ist einfach: Ein Patient benötigt einen Zahnersatz, der Zahnarzt nimmt einen Abdruck, ein Zahnlabor
fertigt einen Prototypen aus Gips, erstellt mit einem
Softwareprogramm eine virtuelle 3-D-Konstruktion des
neuen Zahnes, schickt die Daten per Internet an ein CAMFräszentrum, in dem ein Zahngrundgerüst aus Zirkonoxid
produziert und per Post an das Labor zurückgeschickt wird,
das schließlich daraus den Zahnersatz mit Vollkeramikverblendung für den Patienten fertig stellt. Die Vorteile:
Es können individualisierte Produkte in gleichbleibender
Qualität hergestellt werden, und die Zahnfertigung erfolgt

Aus „Weisslingen“ werden Zirkonoxid-Grundgerüste gefräst.

just-in-time, in der Regel binnen 48 Stunden. Viele
Zahnlabore können den kompletten Prozess zwar auch
eigenständig durchführen, doch die hohen Investitionskosten für die sehr komplexen Fräsmaschinen sind eine
Hürde. Eine zentrale Dienstleistung kann hier Ressourcen
und Zeit einsparen. Die zentrale industrielle Fertigung ist
am wirtschaftlichsten, und im Fräsmaschinenpark stehen

Auftragserteilung

Nesting/Fräsberechnung

immer die neuesten Anlagen und Software-Updates zur
Verfügung. Dies war auch der Grund, warum sich der Dental- und Medizinproduktehersteller Heraeus Kulzer für den
Aufbau eines eigenen Fräszentrums mit CAD/CAM-Technik
und angeschlossenem Dentallabor entschieden hat. Das
traditionelle Geschäft mit Edelmetalllegierungen wird
nun ergänzt durch Keramiken wie Zirkondioxid, das über
geeignete Materialeigenschaften wie Härte, Biegefestigkeit
und Zähigkeit verfügt.
Komplettes Service-Paket für Zahnlabore
Die CAD/CAM-Technik hat bei der Zahnersatzproduktion
bereits vor rund fünf Jahren Einzug gehalten. Das Innovative ist, dass der traditionsreiche Dentalspezialist mit
einem kompletten Service-Paket vertriebstechnisch und
kundenorientiert neue Wege geht. „Wir haben den Markt
lange genug beobachtet und gesehen, wo wir den Hebel
ansetzen können, um uns vom Wettbewerb abzuheben“,
beschreibt Dr. Achim Nikolaus, Projektleiter CAD/CAM bei
Heraeus Kulzer, die zunächst vorsichtige, aber umsichtige
Vorgehensweise. Das Unternehmen setzt auf ein vielversprechendes Geschäftsmodell. „Über ein flexibles Partnerschaftsmodell sollen unsere Kunden am zukünftigen
Erfolg des CAD/CAM-Systems beteiligt werden. Wir wollen
Dentallaboren die Chance geben, sich in diesem Markt
zu engagieren.“ Den letzten Schritt bis zur Serienreife

CAD/CAM-Prozesse halten Einzug
in die Welt der Zahntechnik

CNC-Fräsen

Qualitätskontrolle 1

Sintern

des neuen CAD/CAM-Systems ging der Dentalhersteller
gemeinsam mit 120 Zahnlaboren. Im Rahmen eines Tests
sandten die Partnerlabore ihre Gipsmodelle ins neu gestaltete Fräszentrum in Hanau, wo Heraeus diese scannte und
modellierte. Anschließend erstellte der Dentalhersteller
die Gerüste aus Zirkoniumdioxid. Dabei wurde die Fertigungsqualität der gefrästen Gerüste hinsichtlich Passung,
Randschluss sowie äußerer und innerer Oberflächenqualität ausführlich getestet. Das System soll immer weiter
ausgebaut werden. „Bereits heute arbeiten wir in der CAD/
CAM-Technik an aufbauenden Verfahren und prüfen die
Verwendung neuer Werkstoffe“, sagt Nikolaus.
Das Fräsen der Zirkonoxid-Rohlingsscheiben, die im Fachjargon „Weisslinge“ genannt werden, erfolgt mit fünfachsigen Hochgeschwindigkeits-Fräsmaschinen der neuesten
Generation. Dabei kommen als Ausgangsmaterial „weiche“
ZrO2-Rohlinge zum Einsatz, aus denen dann die hochkomplexen Grundgerüste gefräst werden. Anschließend werden
diese Vorformen in speziellen Öfen bei über 1600 °C
gesintert bzw. gehärtet, wobei sie rund 20 Prozent an
Volumen verlieren. Dieser Schrumpfungsprozess muss
bereits bei der Herstellung des später passgenauen Zahnes
berücksichtigt werden. „Durch ein spezielles Fertigungsverfahren erzeugen wir sehr gute Oberflächenqualitäten
und können auch sehr anspruchsvolle Geometrien herstel-

Qualitätskontrolle 2

Kommision,

Dentallabor

Verpackung, Versand

Heraeus

len“, erläutert Achim Nikolaus. Die bis zu siebengliedrigen
Zirkonoxid-Gerüste werden anschließend dem Labor fertig
zur Verblendung zurückgeschickt.
Vergleichen lässt sich die CAD/CAM-Abteilung bei Heraeus
Kulzer mit einem kleinen Start-Up-Unternehmen. „Einerseits können wir als eigenständiges Unternehmen im Unternehmen agil und wendig wie ein Schnellboot reagieren,
andererseits profitieren wir von der gesamten Fachkompetenz von Heraeus“, beschreibt Nikolaus die Vorteile. Noch
stehen der CAD/CAM-Experte und sein Team am Anfang.
„Unser Ziel ist es, jährlich über 50.000 ZirkonoxidGerüste zu produzieren.“ Gemessen am potenziellen Markt
von 14 Millionen Zahneinheiten allein in Deutschland hört
sich diese Zahl zunächst verschwindend gering an. Aber
der Markt wächst überproportional. Und mit der neuesten
Technik und einem durchdachten Gesamtprozess hat
Heraeus die Tür zu diesem Markt weit aufgestoßen. JW

Haben Sie weitere Fragen?
Dr. Achim Nikolaus
Manager Business Development Projekt CAD/CAM
Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11, 63450 Hanau
Tel.: + 49 (0) 6181.35-5684
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Ein Anker im Herz als Lebensretter
Maßgeschneiderte Elektroden machen
Herzschrittmacher zu Alleskönnern
Moderne Herzschrittmacher sind wahre Wunder der Technik: Winzig klein und mit mikrometerdünnen Spezialbeschichtungen versehen, halten sie sich wie ein Anker im
Herzmuskel fest. Dort geben sie nicht nur lebensrettende
Impulse, wenn das Herz aus dem Takt gerät, sie messen
auch die Reaktion des Herzens und optimieren die Stimulanz selbsttätig. Diese Technologie – in der Komponenten
und Know-how von Heraeus stecken – kann sogar Parkinson-Patienten helfen.

Vergleich zu einer nicht beschichteten Elektrode. „Die
spezifischen Eigenschaften der Beschichtungen können
über das verwendete Material, über die Form der Beschichtung sowie über die Schichtdicke den jeweiligen
Kundenspezifikationen angepasst werden“, erklärt Heiko
Specht, Leiter Entwicklung bei Medical Components.
„Bei der Entwicklung neuer Oberflächenbeschichtungen
untersuchen wir fortwährend den Einfluss von Material,

Experte für Anwendungen wie Herzschrittmacher ist bei
Heraeus die Medical Components Division. Hier werden
die benötigten Baugruppen, wie Stimulationselektroden
und viele andere metallische Komponenten, entwickelt
und hergestellt. Platin, Platinlegierungen, Titan oder Tantal
heißen die Werkstoffe, die für Stimulationselektroden
unverzichtbar sind. Sie geben die Impulse des Herzschrittmachers an den Herzmuskel ab. Doch ein modernes Herzschrittmachersystem kann noch mehr: Es ist in der Lage,
die Reaktion des Herzens auf die Stimulanz zu messen
und seine Funktionsweise an die jeweilige Belastungssituation des Patienten anzupassen.
Moderne Elektroden sind Alleskönner
Die nur wenige Millimeter kleinen Elektroden sind multifunktional konzipiert: Sie können stimulieren, aber auch
tasten, fühlen und erkennen. Dazu werden die Elektroden
mit speziellen Materialien beschichtet. Als Beschichtungsverfahren setzt Heraeus das PVD-Verfahren (Physical Vapor
Deposition = physikalische Gasphasenbeschichtung) ein.
Unterschiedliche dünne Schichten aus Metallen, Legierungen und Keramiken können mit Hilfe dieser speziellen
Technik hergestellt werden. Als biokompatible Beschichtungsmaterialien eignen sich vor allem die Edelmetalle
Platin und Iridium sowie Titannitrid. Wegen ihrer anspruchsvollen, feinen und komplexen Strukturen stellen
alle Mikropräzisionsteile große Anforderungen an die
Produktion. Sie werden mit computergesteuerten Drehautomaten, bestückt mit Spezialwerkzeugen, sowie mit
Erodieranlagen und Lasertechnologie hergestellt.
Die Beschichtung übernimmt eine wichtige Funktion. Sie
verringert den Übergangswiderstand an der Grenzfläche
zwischen Elektrode und dem Herzmuskel deutlich im

Computergesteuerte Drehautomaten bei Heraeus.

Herzschrittmacher sind Hightech: Millimeterkleine Elektroden können stimulieren, tasten, fühlen und erkennen.

Oberflächenstruktur und Schichtdicke mit speziellen
Prüfmethoden wie der elektrochemischen Impedanzspektroskopie.“ Diese Untersuchungen sind wichtig, da das
Verständnis der Kinetik der Wechselwirkungen an der
Elektroden-Gewebe-Grenzfläche und der physikalischen
und chemischen Schichteigenschaften entscheidende
Vorteile für die Herstellung geeigneter, maßgeschneiderter
Beschichtungen bringt.

Bei der Behandlung von Parkinson-Patienten ist die tiefe
Hirnstimulation eine erfolgreiche Methode. Dem Patienten
wird ein Hirnschrittmacher eingesetzt, der über dünne
Drähte elektrische Impulse in die betroffenen Hirnregionen sendet, um überaktive Fehlimpulse zu unterdrücken. Bei der Epilepsie ist die Vagusnervstimulation eine
geeignete Therapie. Der Vagusnerv steuert die Tätigkeit
vieler Innenorgane und ist einer der größten Hirnnerven.
Ein elektrischer Stimulator reizt, je nach Voreinstellung,
diesen Nerv in festen Intervallen oder – bei Auftreten
eines Anfalls – nach Aktivierung über eine Fernbedienung
mit elektrischen Strömen.

Vom Herz- zum Hirnschrittmacher
Die Entwicklung auf diesem Gebiet ist noch längst nicht
abgeschlossen. Beispielsweise werden zur Stimulation
im Gehirn und Nervensystem, im Vergleich zur Herzstimulation, noch kleinere Elektroden benötigt. Ziel ist,
mittels gezielter Anregung neurologische Krankheiten wie
Parkinson besser zu behandeln und epileptische Anfälle
zu verhindern.

Allerdings können die eingesetzten Stimulationselektroden
bei beiden Therapien, anders als bei modernen Herzschrittmachern, noch nicht selbst erkennen, wann eine
Fehlfunktion im Nervensystem vorliegt und eine Akti-

vierung zur Unterdrückung z. B. eines Epilepsieanfalles
erfolgen muss. Somit steht die Entwicklung dieser Neurostimulatoren, im Gegensatz zu den Herzschrittmachern,
erst am Anfang und lässt für die Heraeus Entwickler noch
Spielraum für innovative Produktoptimierungen. JW

Haben Sie weitere Fragen?
Heiko Specht
Leiter Entwicklung Medical Components Division
W. C. Heraeus GmbH , Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau
Tel.: + 49 (0) 6181.35-4630
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Mir geht es
wieder gut !

werden, der nach kurzer Zeit nicht mehr klebt, eine angemessene Verarbeitungszeit aufweist und doch schnell
aushärtet. Zudem musste Knochenzement im Gegensatz
zu den Dentalwerkstoffen sterilisiert und mit einem Röntgenkontrastmittel versetzt werden. Die Erfahrungen von
Heraeus Kulzer* in der Herstellung von Dentalwerkstoffen
und das Verständnis für polymere Methacrylate halfen,
ein zweites relativ schnell quellendes Copolymer zu finden,
um die erforderliche höhere Viskosität zu erreichen: So
erhielt Heraeus* im Jahr 1943 das Patent für den ersten
Knochenzement mit Kalthärtung. Wie bei Plexiglas ist
Polymethylmethacrylat (PMMA) ein Hauptbestandteil des
Knochenzements. Doch im Gegensatz zur Plexiglasherstellung polymerisiert das PMMA „von selbst“ und härtet
während der OP selbstständig aus.

Der Knochenzement Palacos® von Heraeus setzt
Maßstäbe bei Hüftprothesen – seit fast 50 Jahren
Das persönliche Wohlbefinden ist nicht zuletzt eine Frage
der Mobilität – solange man problemlos überall hingehen
kann, geht es einem tatsächlich gut. Genau das ist im Alter oft nicht mehr möglich, vor allem, wenn verschlissene
Hüftgelenke jeden Schritt zur Qual machen. Die Lösung
ist oft ein künstliches Hüftgelenk, das für neue Stabilität
und Mobilität sorgt. Eine wichtige Rolle spielt dabei der
Knochenzement Palacos® von Heraeus.
Das Einsetzen einer sogenannten Hüft-Endoprothese gilt
heute als Routineoperation, wobei es verschiedene Methoden gibt, das künstliche Gelenk in den Knochen einzusetzen. In den 1950er Jahren wurden die ersten Hüft-Endoprothesen zementiert, seitdem ist diese Operations- und
Zementiertechnik weiterentwickelt worden. Mit dem Knochenzement Palacos® setzt Heraeus seit über 47 Jahren
den Standard in Europa und den USA, wenn es darum
geht, Hüftprothesen fest im Knochen zu verankern. Zudem
hat er sich als Trägermaterial für Antibiotika bewährt und
schützt damit vor Infektionen im Prothesenbereich.

Bildquelle: www.gettyimages.com

1959 wurde der hochviskose Knochenzement von Heraeus
Kulzer* schließlich unter dem Namen Palacos® im Markt
eingeführt. Bis heute wird er erfolgreich in der Hüft- und
Knieendoprothetik eingesetzt. Das belegen zahlreiche Studien und unabhängige Quellen. In Langzeitbeobachtungen
zeigt sich zum Beispiel ein vergleichsweise niedriges
Revisionsrisiko bei mit Palacos® zementierten Prothesen.
Dieses Revisionsrisiko gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Endoprothese wieder entfernt und neu gesetzt
werden muss. Solche Langzeitbeobachtungen ermöglicht
u. a. das schwedische Hüftregister, eine Datenbank, in
der nahezu alle Hüftoperationen in Schweden und Teilen
Skandinaviens dokumentiert sind.
Inzwischen ist Palacos® seit fast 50 Jahren auf dem Markt:
„Dieser Knochenzement zeichnet sich durch verlässliche,
nachvollziehbare mechanische Eigenschaften aus“, sagt
Dr. André Kobelt, Geschäftsführer von Heraeus Kulzer und
Leiter der 2004 gegründeten Division Heraeus Medical.
„Es gibt relativ wenig Medizinprodukte und Arzneimittel,
deren Einsatz bereits über einen so langen Zeitraum
‚beobachtet’ und in Studien untersucht wurde.“ Mit der
zementierten Methode ließen sich – moderne, optimierte
Zementiertechnik vorausgesetzt – zudem lange Standzeiten der Prothesen von bis zu 25 Jahren erreichen, so
der Spezialist.

Palacos® darf man als Produktklassiker bezeichnen. Wie
kein anderes setzt dieses fast 50 Jahre alte Produkt heute
noch immer Standards bei Knochenzementen. Werfen wir
zunächst einen Blick auf die bewegte Produktgeschichte,
die bereits in den frühen 1940er Jahren begann. Damals hatte der Forscher Dr. Dr. Diener von Kulzer & Co.*,
einem Tochterunternehmen des Heraeus Konzerns, die
Idee, aus einem Spezialkunststoff für die Zahnmedizin
einen Knochenzement für andere Bereiche der Medizin zu
entwickeln. Die Dentalkunststoffe waren zu dünnflüssig,
um erfolgreich verarbeitet werden zu können. Die Herausforderung: Es musste ein hochviskoser Zement entwickelt

Infektionen vermeiden
Häufige Ursache, warum eine Prothese entfernt und
ausgetauscht werden muss, ist eine Infektion und die oft
damit verbundene septische Prothesenlockerung. Um solchen bakteriellen Infektionen vorzubeugen, wurden dem
Knochenzement seit Ende der 1960er Jahre antibiotische
Wirkstoffe zugesetzt. Bereits 1972 kam der Gentamicinhaltige Knochenzement unter dem Namen Refobacin®

* Wichtiger Hinweis der Redaktion zur historischen Einordnung der genannten
Firmen und zur Entwicklung des Knochenzements Palacos: Das Unternehmen
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hieß zum damaligen Zeitpunkt noch Kulzer & Co. und war eine Tochtergesellschaft des Heraeus Konzerns. Die Heraeus Kulzer GmbH entstand erst 1990
aus der Fusion der Heraeus Edelmetall GmbH und der Kulzer GmbH.
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Gesundheit

Mir geht es wieder gut!

Palacos® auf den Markt. Auf die zunehmende Keimvielfalt
und Wirkstoff-Resistenzen reagierten die Spezialisten mit
weiteren Produkten für infizierte Revisionen: So wurde neben Copal® (mit dem Breitband-Antibiotikum Gentamicin
und dem gegen Streptokokken wirksamen Clindamycin)
kürzlich ein weiterer Knochenzement mit zwei Antibiotika
zugelassen, der insbesondere bei Gentamicin-Resistenz
zum Einsatz kommt. Die antibiotikahaltigen Zemente
zeichnen sich durch eine hohe Freisetzungsrate der Wirkstoffe aus und verhindern eine Keimbesiedelung während
und nach der OP.

Endoprothetik – zementiert
und zementfrei
Mit der steigenden Lebenserwartung der Menschen steigen auch die Fälle verschleißbedingter
Gelenkerkrankungen. Damit hat in den letzten
Jahrzehnten auch die Zahl an implantierten,
künstlichen Hüft- und Kniegelenken deutlich
zugenommen: Weltweit werden jährlich inzwischen
mehrere hunderttausend Hüftoperationen durchgeführt: Allein in Deutschland wurden 2006 ca.

Grüne Farbe hilft dem Operateur
Die Palacos®-Familie hat in den letzten Jahren stetig
Zuwachs bekommen. Nah an den Problemstellungen der
Medizin bietet Heraeus inzwischen Knochenzemente
für verschiedene Anforderungen. So steht z. B. mit dem
Produkt Osteopal® ein Zement zum Auffüllen von Wirbelkörpern zur Verfügung. Durch den Zusatz von Zirkoniumdioxid (ZrO2) weisen all diese Knochenzemente eine gute
Röntgenundurchlässigkeit auf und erlauben dem Arzt so
eine bessere postoperative Nach- und Verlaufskontrolle.
Welche Bedeutung hat aber nun die typische grüne Farbe
der Palacos®-Produkte? Die durch Zusatz von Chlorophyll
hervorgerufene Färbung ist nicht nur ein Markenzeichen.
Sie ist für den Operateur auch bei der Verarbeitung hilfreich, da sofort gut sichtbar ist, wo sich Knochenzement
befindet. „Das korrekte Anmischen und rasche Verarbeiten
zum richtigen Zeitpunkt erfordert geschultes Personal“,
betont Knochenzement-Spezialist Kobelt. Auch die Temperatur von Prothesenmaterial und Zement-Komponenten
sowie die Luftfeuchtigkeit im OP spielen eine Rolle.
Damit ist die Qualität eines Knochenzements nicht allein
ausschlaggebend für die Langlebigkeit einer zementierten
Prothese: Das richtige Anmischen der Komponenten und
eine moderne Zementiertechnik sind entscheidend für
den nachhaltigen Erfolg.
Ein Blick in die Zukunft
Mit Inkrafttreten des Arzneimittelgesetzes musste Heraeus
1972 als verantwortlicher Hersteller von Palacos® dessen
Zulassung und Vertrieb anderen Firmen überlassen. Die
Herstellungsrechte an dem Produkt blieben jedoch stets
bei Heraeus. Seit 1998 fallen Knochenzemente als Medizinprodukte nicht mehr unter das Arzneimittelheilgesetz.
Im Jahr 2004 entschied man sich für die Gründung der
Tochtergesellschaft Heraeus Medical, um die Knochenzemente in Europa selber vermarkten zu können. Seither
baut die neue Gesellschaft den eigenen Direktvertrieb
in den meisten EU-Ländern auf. Im ersten Quartal 2007
konnte Palacos® in Europa bereits einen Marktanteil von
50 Prozent verzeichnen, in den USA liegt er bei etwa

147.000 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantationen
vorgenommen und die Knie-Endoprothesen-Erstimplantationen nehmen von Jahr zu Jahr deutlich
zu. Seit in den 1950er Jahren die ersten HüftEndoprothesen zementiert wurden, sind Operationstechnik und Zementiertechnik weiterentwickelt
worden. Ob zementiert oder zementfrei – beide
Methoden werden heute neben wenigen Sonder
formen gleichermaßen angewendet. Im konkreten
Fall entscheidet der Arzt, welcher Methode er
den Vorzug gibt.

		

Endoprothetik im Vergleich*

Zementfreie Methode

Zementierte Methode

setzt stabiles Knochenmaterial voraus

auch für poröses Knochenmaterial geeignet

verlangt lange Ruhigstellung nach der OP

schnelle Mobilisierung

teurer Titanprothesenschaft

Schaft aus günstigerer Stahllegierung

-

Antibiotikahaltige Knochenzemente beugen Infektionen vor

-

Knochenzement stabilisiert prothesennahes Knochenmaterial

-

Knochenzement wirkt elastisch und entlastend
*diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

Die grüne Farbe des Knochenzements hilft bei der OP.

20 Prozent. In 2007 ist der Markteintritt in den asiatischen Raum erfolgt. „In Malaysia, Thailand, Indonesien,
Singapur, den Philippinen und Neuseeland wurden Distributoren unter Vertrag genommen, und in Australien wird
seit Juli direkt verkauft“, sagt Kobelt. „Derzeit sind eine
Reihe von Produktinnovationen in der Einführungsphase.“
Auch für andere Bereiche der orthopädischen Chirurgie
plant Heraeus innovative Produkte: Häufig entscheiden
sich Ärzte für eine Endoprothetik ohne Zement. Insbesondere bei Patienten jüngeren und mittleren Alters begüns-

tigt eine stabile Knochensubstanz ein gutes Einwachsen
der Prothese. Die hier verwendeten Titanprothesen müssen
ohne Knochenzement eingesetzt werden, da der Zement
die Oxidschicht des Titans wie Schmirgelpapier abreiben
würde – das würde wiederum Komplikationen zur Folge
haben. Das Infektionsrisiko kann hier also nicht durch den
Einsatz eines antibiotikahaltigen Knochenzements gemindert werden: „Für Titanprothesen haben wir eine spezielle
wirkstoffhaltige Beschichtung entwickelt: Hier wird ein
Gentamicin-Palmitat verwendet, das einen wachsartigen
Überzug bildet und den Wirkstoff gut freisetzt“, beschreibt

Kobelt die vielversprechende Innovation. Damit eröffnen
sich Heraeus auch auf dem zementfreien Endoprothetikmarkt neue Chancen. Barbara Schick

Haben Sie weitere Fragen ?
Heraeus Medical GmbH
Philipp-Reis-Str. 8/13
61273 Wehrheim / Ts.
Tel.: + 49 (0) 6181.35-29 58
E-Mail: info.palacos@heraeus.com
Internet: www.heraeus-medical.com
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Industrie

In der Hitze
des Stahls

Die Entwicklungsabteilungen des in Houthalen, Belgien,
beheimateten Konzernbereichs konstruieren anwenderspezifische Sensoren für den Direktkontakt in flüssigem
Stahl und kombinieren diese mit gängigen Messmethoden.
Ein stahlharter Werkstattbericht.
Am Eingang begrüßt ein Ritter mit Rüstung und Lanze
die Besucher des belgischen Standorts in Houthalen – als
Symbol für die Hauptprodukte, die hier entwickelt und
produziert werden: Lanzen und Eintauchsensoren für die
Stahlindustrie. Auch für die Gießerei- und Primäraluminium-Industrie liefert Heraeus Produkte. In den fast
unscheinbar wirkenden Produktionsgebäuden werden neue
Sensoren und Messsysteme entwickelt. Über die gesamte
Produktion mit teilweise vollautomatischer Herstellung ist
alles an einem Ort vereint, inklusive Qualitätskontrolle,
Keramiklabor, Sauerstoff-Center, neuesten Anlagen zum
Testen der Sensorfunktionen – den Entwicklern bieten sich
in offener, unaufgeregter Atmosphäre viele Freiräume zur
Entwicklung neuer Produkte.

Selbst 1750 °C sind für Eintauchsensoren
von Heraeus kein „brennendes“ Problem

grierte Stahlschmelze verschafft uns einen Marktvorteil,
da wir unsere Sensoren unter Echtbedingungen und mit
verschiedenen Stahlsorten prüfen können“, sagt Dams.
Realistischer ist nur der Test direkt im Stahlwerk, und
auch hier nutzt Heraeus seine guten Kundenbeziehungen
zu verschiedenen Stahlherstellern wie dem Stahlkonzern Corus in IJmuiden bei Amsterdam. Neu entwickelte
Sensoren dürfen dort bei laufender Produktion geprüft
werden.
Jährlich verlassen mehr als 30 Millionen Sensoren Houthalen, die meisten davon Einwegsensoren. Sie müssen
nur Sekunden halten, dann haben sie ihre Aufgabe erfüllt.
Zu den Klassikern gehören Positherm® – misst in Metallschmelzen sekundenschnell Temperaturen bis 1750  °C –
und Celox® – misst kleinste Mengen Sauerstoff in flüssi-

Manche Arbeitsplätze erinnern an eine Tüftlerwerkstatt,
an anderen Arbeitsplätzen wird mit modernster 3-D-Technik am Design der Sensoren gefeilt. Jeder Entwickler ist
in der Regel mit einem Sensorprojekt betraut, aber jeder
profitiert auch vom Know-how der Kollegen. Chemiker,
Physiker und Elektrotechniker findet man hier genauso
wie Metallurgen und Werkstoffwissenschaftler. Weniger
der Spezialist ist gefragt, vielmehr muss ein Sensorenentwickler sowohl die Ärmel hochkrempeln als auch mit
elektrochemischen Funktionen wie der Nernst-Gleichung
umgehen können. Und er muss sich vor allem mit dem
wichtigsten Werkstoff seiner Kunden auskennen: Stahl.

Der Stahlmarkt boomt – allein 2006 wurden weltweit
über 1,2 Mrd. Tonnen Stahl produziert. Zur Qualitäts
sicherung von flüssigem Stahl und Eisen müssen regelmäßig die Temperatur und die chemische Zusammensetzung gemessen werden. Lanzenförmige Sensoren
von Heraeus Electro-Nite messen diese Parameter
sekundenschnell und präzise.
technology report 2008

Francis Dams, Entwicklungsleiter bei Heraeus ElectroNite, bringt die Kernkompetenzen auf den Punkt: „Als
weltweiter Anbieter und Know-how-Träger haben wir den
Überblick, wie wir die Messung und Kontrolle bei den
Schmelzprozessen und der Herstellung von Stahl optimieren können. Unsere Kunden profitieren von unserer Erfahrung und unserem Wissen.“ Vorteilhaft sind dabei der modulare Produktaufbau der Sensoren und die Verwendung
von Standardmodulen, die immer wieder neu kombiniert
werden können. Gewöhnliche Temperatursensoren bestehen aus Quarzglasröhrchen und Platindraht. Der komplette
Sensorkopf – der häufig noch eine elektrochemische
Messzelle enthält – wird dann mit einer stabilen Rolle aus
Pappe zu einer Lanze verlängert. So können die Sensoren
später leichter in die Stahlschmelze eingetaucht werden.
Als besonders wertvoll hat sich eine eigene kleine Stahlschmelze erwiesen, in der Temperatursensoren stichprobenartig auf ihre Funktion getestet werden. „Die inte-
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Testen von Sensoren in der integrierten Stahlschmelze in Houthalen.
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Stahlsorten her. „Zur Qualitätssicherung und Temperaturmessung im flüssigen Stahl nutzen wir schon seit Jahren
verschiedene Lanzen und Sensoren von Heraeus zur Temperatur- und Sauerstoffmessung“, betont Hans ter Voort,
Prozessmanager Konverter bei Corus. Corus nutzt die
Zeit-, Kosten- und Produktionsvorteile, die sich durch die
Direktmessung der Temperatur oder des Sauerstoffgehalts
in der Stahlschmelze ergeben, ohne zunächst aufwändig
eine Probe zu entnehmen und diese in einem entfernt
liegenden Analyselabor überprüfen zu lassen.
Sekundenschnelle Schwefelbestimmung im Roheisen
Ausgestattet mit einer kompletten Schutzbekleidung zum
Schutz vor Funkenflug und Stahlspritzern geht es hinein in
eine riesige, sicher mehr als 300 Meter lange Halle. Leise
geht es hier nicht zu, aber erstaunlich sauber, obwohl
täglich Tausende Tonnen flüssigen Stahls in teils haushohen Transportbehältern hin und her bewegt werden. Beim
Blick durch die Schutzbrille auf das kochende Roheisen
in einer riesigen Pfanne keine 20 Meter entfernt dringt die
Hitzestrahlung spürbar an den Körper. Keine Frage, hier
pulsiert das Stahlherz, hier erlebt man den Werdegang des
wohl wichtigsten Werkstoffs unserer Zeit. In dieser Halle
wird Roheisen in mehreren Prozessschritten gereinigt und
veredelt. Bei fast jedem dieser Schritte kommen HeraeusSensoren zum Einsatz.

Trotz Hightech – Stahl ist der wohl
wichtigste Werkstoff unserer Zeit.
Schnell und effizient: Sensoren bestimmen die Temperatur und chemische Zusammensetzung in flüssigem Stahl.

Kochendes Roheisen kurz vor der Stahlveredelung.

gem Stahl binnen Sekunden. Doch gerade in den letzten
Jahren sind zahlreiche Innovationen dazu gekommen. „Wir
haben im Jahr 2000 unsere Innovations-Strategie wieder
auf Produkte für die Anwendung in flüssigen Metallen
fokussiert, und die spürbare Innovationsfreude unserer
Entwickler trägt Früchte“, freut sich Entwicklerchef Dams.
So wurden unter anderem Celox® Hot Metal Probe, ein
Sensor zur Messung des Schwefelgehalts in flüssigem
Stahl, der Alzin-Sensor zur Bestimmung von Aluminium
in flüssigem Zink für die Stahlgalvanisierung, ein Sensor
zur kontinuierlichen Temperaturmessung beim Stranggussziehen in der Stahlproduktion (CasTemp®) und zuletzt
Delta-Dist®, ein „smarter“ Sensor zur Bestimmung der
Schlackendichte auf Stahl, entwickelt. Allesamt Produkte,
die beim Heraeus Innovationspreis (s. S. 50) für Furore
sorgten und erste und zweite Plätze belegten, die aber
auch beim kritischen Anwender – der Stahlindustrie –

für deren Prozesse“, sagt Johan Knevels, der mit dem
Smart Sensor den Innovationspreis 2006 gewonnen hat.
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hohe Akzeptanz und Anwendung finden. „Gerade bei einer
sehr konservativen Branche wie der Stahlindustrie müssen
neue Produkte voll überzeugen und dem Kunden Vorteile
in der Produktion bringen. Und manchmal dauert es
lange, bis sich ein Produkt durchsetzt. Dann aber können
wir sicher sein, dass die Produkte auch langfristig genutzt
werden“, beschreibt Francis Dams die Situation.
Für die Umsetzung von der Idee zum kundennahen Produkt bedarf es daher großer Erfahrung und Know-how
beim Umgang mit Stahl. Es überrascht kaum, dass Entwickler wir Danny Habets, Paul Verstreken, Johan Knevels
oder Martin Kendall teilweise über 20 Jahre in der Branche tätig sind. Die gute und langjährige Zusammenarbeit
mit Stahlkunden ist eines der Erfolgsgeheimnisse. „Wir
besprechen mit unseren Kunden Verbesserungsmöglichkeiten und entwickeln häufig sehr individuelle Sensoren
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Stahlsensoren in der Praxis
Ortswechsel: Stahlwerk Corus in IJmuiden an der Nordseeküste, 200 Kilometer von Houthalen entfernt und 30 Kilometer vor Amsterdam gelegen. Nachts ist das Werk schon
von weitem sichtbar. Einer Großstadt gleich erleuchten
die Hochöfen und Produktionsanlagen den nächtlichen
Himmel. Die Stahlindustrie schläft nicht. Zu hoch ist der
Bedarf an qualitativ hochwertigem Stahl in der ganzen
Welt. Bei Regen – wie am Tag des Besuchs – strahlt das
Werk eine faszinierende, dampfende Atmosphäre aus. Das
Stahlwerk produziert über sieben Millionen Tonnen Stahl
im Jahr. Corus zählt weltweit zu den größten Stahlproduzenten. Insgesamt stellt der Konzern weltweit rund
19 Millionen Tonnen Stahl und fast 400 verschiedene
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Bei der Veredlung des Hochofen-Roheisens zum Stahl
durchläuft die Schmelze im Aufbereitungsprozess
zunächst eine Desulfurierung. Diese Entschwefelung ist
notwendig, da Schwefel ein unerwünschter Bestandteil im
Stahl ist und in zu hoher Konzentration das Metall spröde
machen kann. Die Konzentration des Schwefels muss dabei vor und nach der Desulfurierung gemessen werden. Je
schneller diese Bestimmung erfolgt, desto weniger werden
die nachfolgenden Verarbeitungs- und Veredelungsschritte
bei der Stahlherstellung verzögert oder behindert. Mit dem
Schwefelsensor kann direkt und ohne Umweg über ein
chemisches Analyselabor oder spektroskopische Methoden der Schwefelgehalt mittels eines elektrochemischen
Messverfahrens innerhalb von wenigen Sekunden ermittelt
werden. Dadurch ergeben sich für die Stahlherstellung
mehrere Vorteile. So zeigt die direkte Messung nach dem
Entschwefeln sofort an, ob die Behandlung der Schmelze
erfolgreich war und die gewünschte Einstellung der
Schwefelkonzentration erreicht worden ist. Die Celox® Hot
Metal Probe Sensoren werden in Temperaturbereichen
von 1250 °C und 1450 °C eingesetzt. Mit ihnen können
Schwefelkonzentrationen von 5 ppm bis 1000 ppm innerhalb von maximal 20 Sekunden durch direktes Eintauchen in die Metallschmelze ermittelt werden. „Bei der Entwicklung des Schwefelsensors konnten wir auf das Knowhow und die Erfahrung mit dem Sauerstoffsensor Celox®
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Hot Spot: Während 300 Tonnen flüssiger
Stahl aus einem Konverter fließen,
kommt der Smart Sensor zum Einsatz.
zurückgreifen, der kleinste Mengen Sauerstoff in flüssigem Stahl binnen Sekunden ermittelt“, erklärt Entwickler
Danny Habets.
Eine modifizierte elektrochemische Zelle bewirkt, dass der
Schwefelgehalt mit Hilfe von Austauschreaktionen über
den Sauerstoffgehalt bestimmt wird. Beim Eintauchen in
den flüssigen Stahl entsteht eine Potenzialdifferenz zwischen der Schmelze und der Messzelle, die abhängig vom
jeweiligen Schwefelgehalt ist. Schwefel reagiert mit speziellen Komponenten der Zusatzelektrode, dabei entsteht
an der Oberflächenbeschichtung der Elektrode Sauerstoff,
dessen elektrochemisches Potenzial in der im Sensorkopf
integrierten elektrochemischen Messzelle ermittelt werden
kann.
„Smart Sensor“ setzt Maßstäbe bei der Stahlproduktion
Nach der Entschwefelung wird das Roheisen mit Stahlschrott versetzt und Sauerstoff eingeblasen. Die Umsetzung von flüssigem Eisen zu Stahl erfolgt in riesigen
Transportbehältern. Die Temperaturkontrolle und die
Messung des Kohlenstoffgehalts erfolgt dabei mit multifunktionalen Multi-Lance-Sensoren. Ein solcher Konverter
allein wiegt schon 500 Tonnen. Gefüllt wird er dann noch
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mit über 300 Tonnen flüssigen Stahls. Der fertige Stahl
wird anschließend durch Kippen des Konvertergefäßes in
riesige Pfannen gegossen und zum nächsten Reinigungsprozess transportiert. Genau an dieser Stelle setzt der von
Johan Knevels neu entwickelte Smart Sensor neue Maßstäbe. Entscheidend an dem Abstich ist, dass die Pfanne
optimal befüllt wird. Es muss aber ein definierter Freiraum
von der Oberkante der Pfanne zur Stahloberfläche für
den nächsten Arbeitsschritt vorhanden bleiben. Erschwerend kommt hinzu, dass beim Abgießen des Stahls auch
Schlacke mitgerissen wird, die ein visuelles Abschätzen
der Füllhöhe erschwert. Mit dem neuen Sensor wird dieses
Problem gelöst.
„Der Einweg-Sensor wird mit einer Lanze automatisch mit
hoher Geschwindigkeit durch die Schlackenschicht gestochen, bis er die Stahloberfläche erreicht“, erklärt Johan
Knevels. Mit einem elektromagnetischen Messverfahren
misst der Sensor zunächst den Abstand der Schlackenoberschicht. Das Messsignal verringert sich schlagartig,
sobald der Sensorkopf die Stahlschicht berührt. Anhand
dieser beiden Signale lässt sich innerhalb von zwei
Sekunden der Abstand von der Stahloberfläche zum
Pfannenrand bestimmen. Ist der zulässige Freiraum noch

nicht erreicht, kann beim nächsten Befüllen automatisch
mehr Stahl in die entsprechende Pfanne gefüllt werden.
Die Produktivität wird so um bis zu fünf Tonnen mehr
Stahl pro Pfanne erhöht. Dies spart Zeit und Kosten. Nach
weiteren Veredelungsprozessen des Stahls – bei denen
immer wieder zur Kontrolle die Temperatur mit PosithermSensoren gemessen wird – erfolgt schließlich das Abgießen des Stahls zu meterlangen Platten für die weitere
Verarbeitung.
Beim modernsten Herstellungsverfahren, dem Stranggießen, kommt es beim alles entscheidenden Abgießen
des flüssigen Stahls auf die Einhaltung exakter Temperaturbereiche um 1550 °C an. Kurz vor diesem Schritt
findet auch der CasTemp®-Sensor (von Cast (Abguss) und
Temperatur) sein Betätigungsfeld. Für Heraeus ein neues
Marktsegment, denn der Sensor misst über eine längere
Zeit die Temperatur. Statt für Sekunden ist dieser Sensor
mehrere Stunden im Einsatz. Die Temperaturkontrolle
erfolgt bislang meist über optische Analysen. Mit dem
Sensor-Messsystem kann die Temperatur des flüssigen
Stahls bei diesem Produktionsschritt nun immer direkt
und kontinuierlich ermittelt werden. „Wir können auf diese
Weise sofort reagieren, sollte die Temperatur unter einen
kritischen Punkt sinken“, sagt Hans ter Voort.

Die Vorteile für die Stahlindustrie im Vergleich zu optischen Prüfmethoden sind höhere Prozesssicherheit, Steigerung der Stahlqualität, Einsparung an Energiekosten und
Verringerung des Ausschusses an vorzeitig „erkaltetem“
Stahl.
Auch dieses Produkt ist in enger Zusammenarbeit mit
dem Kunden entstanden und zeigt einen wichtigen Trend
bei der Sensorenproduktion. Es werden einerseits immer
schnellere Messungen gewünscht, andererseits will man
kontinuierlich messende Sensoren. Ebenso gefragt sind
immer mehr multifunktionale Sensoren, die also in einem
Arbeitsschritt gleich mehrere Stahlparameter wie Temperatur und chemische Zusammensetzung ermitteln und dabei
gleichzeitig noch eine Stahlprobe für die Qualitätskontrolle
entnehmen. Bei der Innovationsfreude der belgischen
Entwickler wird die Stahlindustrie sicher bald von neuen
Produkten profitieren können. JW

Haben Sie weitere Fragen?
Francis Dams, Leiter Forschung & Entwicklung
Heraeus Electro-Nite International N. V., Centrum Zuid 1105
B-3530 Houthalen, Belgien, Tel.: + 32 (0) 11.600-363
E-Mail: francis.dams@heraeus.com, info@electro-nite.be
Internet: www.electro-nite.be
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Gesputtert – nicht geschüttelt

Schichten übereinander gelagert. Dazu gehört mittlerweile
auch eine nanometerdünne Trennschicht aus dem sehr
seltenen Edelmetall Ruthenium. Allerdings stößt das longitudinale Speicherverfahren an physikalische Leistungsgrenzen, maximal 500 GB auf einer 3,5-Zoll-Festplatte
sind an Speicherkapazität damit möglich. Dichter können
die Speicherelemente mit dieser Methode nicht gepackt
werden, will man keine Datenverluste durch magnetische
Instabilitäten riskieren. Doch ein innovatives Aufzeichnungsverfahren sorgt hier in Zukunft für eine deutliche
Kapazitätssteigerung.

Neues Verfahren verzehnfacht die
Speicherkapazität von Magnetdatenspeichern
Festplatten und magnetische Datenspeicher in Computern müssen heute unglaubliche Datenmengen speichern
können. Eine 3,5-Zoll-Festplatte kann bis zu 500 GB
speichern. Doch schon bald werden Speicherkapazitäten
im Terabyte-Bereich möglich sein. Zur Datenspeicherung
kommen spezielle metallhaltige Legierungen zum Einsatz,
die über Sputtertargets als hauchdünne Schichten auf den
Datenspeicher aufgetragen werden. Die Zusammensetzung
und Struktur der aus verschiedenen Metallen bestehenden
Beschichtungsmaterialien entscheidet über die Speicherkapazität.

Die diskusförmigen Sputtertargets sorgen für hohe Speicherkapazitäten
von Magnetdatenspeichern.

Heraeus ist bei der Herstellung der speziellen diskusförmigen Targets mit über 1600 verschiedenen Legierungen
Weltmarktführer. Am Standort Chandler, Arizona, USA,
produziert das Unternehmen in modernen Fertigungsanlagen die wichtigen Helfer der Elektronikindustrie. Keine
Frage: Die meisten Speicherplatten in Festplattenlaufwerken sind mittlerweile mit Dünnschichtmaterialien von
Heraeus beschichtet. Über 400 Mitarbeiter und zahlreiche
Entwickler kreieren in Chandler immer neue Target-Legie-

In Chandler, USA, entwickelt Heraeus neue Sputtertarget-Legierungen.

rungen. Neben den altbekannten Computer-Festplatten
sorgen hier insbesondere Mikro-Festplatten für einen
Wachstumsschub, die in Spielekonsolen, DVD-Playern und
Digitalkameras immer stärker zum Einsatz kommen.

Doch was sind Sputtertargets? Kaum jemand kennt
diesen Begriff, und doch genießen wir deren Nutzen in
unzähligen modernen Produkten. Targets sind Platten,
Scheiben oder auch Rohre aus Metallen, Legierungen oder
Keramiken. Mit ihrer Hilfe wird in einem technologisch anspruchsvollen Verfahren eine oft nur Nanometer dünne Beschichtung auf einem Trägermaterial erzeugt, die je nach
Zusammensetzung der Targets unterschiedlichste Zwecke
erfüllen kann, etwa zur Beschichtung
von magnetischen Datenspeichern,
aber auch zur Großflächenschichtung
von Architekturglas, zur Metallisierung in der Mikroelektronik, zur
Erzeugung von Dünnschichtsolarmodulen oder auch zur Beschichtung
von Flachbildschirmen.
Hergestellt werden die dünnen
Schichten durch die „Sputter“-Technologie, einer Schlüsseltechnik zur
Dünnschichtherstellung. Beim Sputtern (atomares Zerstäuben) werden
die Targets in einer unter elektrischer
Spannung stehenden Vakuum-Kammer mit dem Edelgas Argon beschossen. Die energiereichen Gasteilchen schlagen einzelne
Metallatome aus der Oberfläche des Targets heraus, die
sich schließlich in einer hauchdünnen Metallschicht auf
dem zu beschichtenden Material niederschlagen.

Wechsel vom longitudinalen zum vertikalen
Speicherverfahren
Magnetdatenspeicher sind seit rund 30 Jahren der wichtigste Massenspeicher im Computerbereich. Bis 1990
enthielten die Speicherschichten nur eine ca. 20 Nanometer dicke Magnetschicht aus Kobalt, Nickel und Chrom.
Dann wurde zu dieser Schicht das Edelmetall Platin
zugesetzt, da es für höhere magnetische Momente und

2200

500

Jahr

2007

2010

„Eine intensive Entwicklungsarbeit ist weiterhin notwendig, denn bei der magnetischen Datenspeicherung stellt
der Wechsel vom longitudinalen Speicherverfahren auf
das vertikale Speichern eine große technische Herausforderung dar“, sagt Michael Racine, Leiter Anwendung bei
der Thin Film Materials Division in Chandler. Mit der auch
als Perpendicular Recording bezeichneten Aufzeichnungstechnik kann die Speicherkapazität durch die senkrechte
Anordnung der Speichereinheiten (also der magnetischen
Ausrichtung senkrecht zur Oberfläche) um das Zehnfache erhöht werden. Schon im Jahr 2010 darf man bei
3,5-Zoll-Festplatten mit einer Speicherkapazität von über
2200 GB oder 2 Terabyte rechnen. Zudem wird durch
die deutlich höhere Datendichte ein Zuwachs der Lese-/
Schreibgeschwindigkeit erreicht, da der Lesekopf pro Umdrehung mehr Daten liest. Bei den neuen Festplatten sind
dabei bis zu 16 hochkomplex zusammengesetzte Schichten aufeinander gestapelt. Das neue Verfahren benötigt
neue Legierungskombinationen und weitaus komplexere
Targetmaterialien.
In Chandler haben die Entwickler darauf reagiert: „Wir
haben ein neues Herstellungsverfahren für Legierungen
bestehend aus Cobalt, Platin, Chrom und keramischen
Bestandteilen mit einer besonderen mikrokristallinen
Struktur und einer speziellen magnetischen Ausrichtung
entwickelt. Erst diese neuen Sputtertargets ermöglichen
der Festplattenindustrie, die neue Generation von Speichermedien mit einer 5- bis 10-fachen Speicherdichte
zuverlässig herzustellen“, beschreibt Michael Racine.
Auch dank dieser Innovation werden Magnetdatenspeicher
weiterhin ein entscheidendes Speichermedium für große
Datenmengen bleiben. JW

Maximale Speicherkapazität einer 3,5-Zoll-Festplatte (in Gigabyte).

Haben Sie weitere Fragen?

höhere Stabilität der Magnetspeicherschicht sorgte. Bei
den modernsten Generationen der longitudinalen Speicherung, d. h. die magnetischen Bits sind horizontal zur
Plattenebene ausgerichtet, sind bis zu acht verschiedene

Michael Racine
Materials Technology Division, Thin Film Materials Division
Heraeus Incorporated, 6165 West Detroit Street
Chandler, Arizona 85226
Tel.: + 1(0) 480.403-5347
E-Mail: michael.racine@heraeus.com
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Thomas Alva Edison gilt als Erfinder der Glühbirne. Ihm
gelang es, die Glühlampe in Form eines Ganzglaskörpers zu
entwickeln, bei dem der Glühdraht und damit die Lichtquelle
vakuumgeschützt leuchten, ohne zu schnell durchzubrennen.
Doch die von Edison verwendeten Kohleglühfäden, genauer
gesagt handelte es sich um verkohlte Bambusstreifen, waren
keine ideale Besetzung – sie produzierten mehr Wärme als
Licht. Moderne Carbon-Infrarotstrahler (CIR) von Heraeus
machen sich diesen Effekt zu Nutze und führen Edisons Idee
der Kohlefadenlampe ihrer eigentlichen Bestimmung zu: als
ideale Wärmequelle für industrielle Prozesse.
Die Herausforderungen bei der Entwicklung der neuen Generation von CIR-Lampen sind nahezu identisch zu denen, mit
dem sich die Glühlampenentwickler schon vor rund 130 Jahren
auseinander setzen mussten. „Wie bekommt man es hin, dass
jeder Strahler die gleiche Leistung bringt? Edison hatte diese
Probleme auch. Das ist das Spannende. Aber wir können aus
den damaligen Erfahrungen und Aufzeichnungen viel lernen“,
weiß Dr.-Ing. Sven Linow, Lampenentwickler bei Heraeus
Noblelight. „Wie verhindere ich die Kolbenschwärzung? Wie
erhöhe ich die Lebensdauer der Strahler? Diese Fragen sind
es, die uns vorantreiben.“
Während die Ära der Kohlefadenlampe vor gut 100 Jahren
endete, hat die CIR-Technologie seit Mitte der 1990er Jahre
immer mehr industrielle Anwender gefunden. 1993 entwickelte
Heraeus eine neue Form der Lampe. Nicht mehr viel erinnert an
die ursprüngliche Glühbirnenform. Vielmehr werden die Strahler
heute ganz individuell den Bedürfnissen des Anwenders angepasst. Auffallendes Merkmal ist die geradlinige, schlanke Form,
üblicherweise sind die Strahler 60 bis 150 Zentimeter lang.
Für Spezialanwendungen können die CIR-Strahler aber Längen
von bis zu drei Metern erreichen. Prinzipiell sind die Zutaten
einer CIR-Lampe übersichtlich: Man nehme einen Carbonfaden,
umhülle diesen mit einer Schutzhülle aus temperaturbeständigem und infrarotdurchlässigem Quarzglas, schließe elektrische
Kontakte an und fertig ist die Wärme auf Knopfdruck.

Bildquelle: www.pixelio.de

Wo einst Bambusstreifen
glimmten, leuchten heute
Hightech-Materialien.

Hört sich einfach an, ist es aber nicht. Entscheidend ist das
Verständnis der Chemie am Carbonfaden in Wechselwirkung
mit der Umgebung und dem Quarzglas. Und genau da ist der
Haken. Denn nach dem Verschwinden der ursprünglichen
Carbon-Glühlampen hat es auf diesem Gebiet praktisch keine
Forschung mehr gegeben. Welche chemischen Transportreaktionen spielen sich zwischen dem Kohlenstoff und den selbst
im Vakuum in Spuren vorhandenen Sauerstoff-, Wasserstoffund Stickstoffanteilen ab? „Wir mussten und müssen uns das
Know-how inhouse und in Zusammenarbeit mit Hochschulen
aneignen. Aber dieses Wissen über die langfristigen chemischen
Prozesse innerhalb der Lampe hilft uns jetzt, immer langlebigere und effizientere Strahler zu entwickeln“, erläutert Linow.

Thomas Edison wäre begeistert
Mit innovativen Kohlefadenlampen lebt eine
fast vergessene Technik wieder auf
dieser im Idealfall besteht, darüber hüllt sich der Heraeus
Entwickler in Schweigen. Nur so viel lässt er durchblicken:
als Ausgangsmaterial dient ein synthetisches Material,
ein faserverstärkter Kunststoff, der anschließend carbonisiert wird.

Carbon-Infrarot-Wärme in der Praxis
Carbon-Infrarot-Strahler haben schon viele industrielle
Wärmeprozesse übernom-

CIR-Strahler können in industriellen Fertigungsprozessen
ihre Vorteile zum Ausdruck bringen: Die mittelwelligen
Strahler sind reaktionsschnell bei hoher Leistungsstärke.
Die Wärme aus dem Glühfaden von über 1300 °C steht
auf Knopfdruck sofort und punktgenau dort zur Verfügung,
wo sie gebraucht wird. CIR-Strahler eignen sich sehr gut
zum Trocknen von Wasser. Anwender können im Vergleich
zu üblichen Trocknungsprozessen mit Wärmeöfen Strom
sparen, da Öfen immer vorgewärmt sein müssen, um eine
bestimmte Temperatur zu halten. Carbon hat sich zudem
als bestes Material zur Erwärmung von Glas erwiesen. Daher werden CIR-Strahler auch im Display-Bereich und in
der Photovoltaik zur Herstellung von Solarzellen eingesetzt.

men. Grund dafür ist, dass
sie Wärmestrahlung im mittleren Wellenlängenbereich
abgeben, die für Wasser,
Kunststoffe, Glas und viele
andere Materialien geeignet
Trocknen von Druck auf

ist. Vielen Produkten sieht

Papier.

man nicht an, dass CarbonStrahler beteiligt sind. Wer

denkt an Carbon-Strahler, wenn er Werbepost erhält? Oder
beim Einkauf von Fertiggerichten oder beim lebensrettenden
Airbag im Auto?
Fertiggerichte kaufen wir lieber, wenn sie attraktiv aussehen.

Die Chancen für eine Renaissance der Carbonstrahler
stehen nicht schlecht. Selbst Grillen ist mit diesen Speziallichtquellen möglich. Allerdings nicht im Sinne eines
Barbecues, sondern in Form echter Fließbandarbeit beispielsweise beim Anbraten und Anwärmen von Frikadellen
auf einem Laufband. Die Effizienz des gesamten Prozesses
von 50 Prozent, d. h. die Effizienz, mit der die Lampe
elektrischen Strom im Substrat oder Prozess in nutzbare
Wärme umwandelt, ist um das Vierfache höher im Vergleich zu Halogenstrahlern. Diese sind als Massenware
zwar günstiger, aber bei den CIR-Lampen handelt es sich
nicht um Produkte von der Stange, sie werden teilweise
als Einzelstücke ganz individuell den Kundenwünschen
angepasst. Beim Baumarkt um die Ecke wird man die
Edisonschen Nachfahren daher vergeblich suchen. JW

Carbon-Strahler bräunen gezielt die Oberflächen der Mahlzeiten. Kaum ein Autofahrer käme auf den Gedanken, dass
der Airbag, der ihn beim Auffahrunfall schützt, vorher mit
Infrarot-Wärme von Carbon-Strahlern behandelt wurde.
Airbags sind mit Silikon beschichtet, das die Oberfläche
gleitfähiger macht und bewirkt, dass sich das Material
später im Bruchteil einer Sekunde entfalten kann. Silikon
haftet auf dem Nylongewebe
des Airbags erheblich besser,
wenn dieses einen optimalen Trocknungsgrad hat.

Vorbräunen von
Fertiggerichten.

Je nach der Oberflächentemperatur des Gewebes wird die
Leistung der Carbon-Infrarot-Strahler genau so eingestellt,
dass das Material trocknet, ohne dabei Hitzeschäden zu
erleiden. Das reduziert die Ausschussrate spürbar und trägt

Um hier erfolgreich entwickeln zu können, kommt es auf ein
funktionierendes Zusammenspiel zwischen der Entwicklung und
der Fertigung an. Die Wahl des Materials für Carbonfäden trägt
entscheidenden Anteil an der Effizienz des Strahlers. Woraus

Haben Sie weitere Fragen?
Dr. Sven Linow

dazu bei, dass in einem Notfall der Airbag auch wirklich
blitzschnell zur Stelle ist.

Entwicklung Infrarot
Heraeus Noblelight GmbH, Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau
Tel.: + 49 (0) 6181.35-4856
E-Mail: sven.linow@heraeus.com
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Kein gewöhnlich
Glas ich bin ...
Hightech-Material Quarzglas erledigt Spezialaufträge
und ermöglicht Nanolithografie

Reines Quarzglas besteht lediglich aus Silizium und Sauerstoff (SiO2). Äußerlich ist es kaum von herkömmlichem
Glas zu unterscheiden, besitzt jedoch signifikant andere
Eigenschaften, wie chemische, Temperatur- sowie Strahlungsbeständigkeit und optische Durchlässigkeit.

Quarzglas ist einer der außergewöhnlichsten Werkstoffe in Industrie und Forschung. Viele HightechAnwendungen verdanken diesem Material sogar ihren
Durchbruch: etwa die Mikrochip-Herstellung, die optische Datenübertragung mittels Lichtleitfasern oder
die moderne Präzisionsoptik und Lasertechnik. Starke
Partnerschaften helfen, das Hightech-Produkt noch
perfekter zu machen.
technology report 2008

„Quarzglas zählt zu den reinsten technischen Werkstoffen,
die bis heute Zugang in die Industrie gefunden haben.
Bereits geringste Verunreinigungen können in den Anwendungen zu erheblichen Prozessstörungen bzw. Totalausfällen führen“, sagt Dr. Ralf Takke, Vice President Division
Optics bei Heraeus Quarzglas. Der Konzernbereich ist
einer der wenigen Spezialisten, der diesen außergewöhnlichen und faszinierenden Werkstoff in allen Facetten beherrscht und ihn mit allen gängigen Produktionsprozessen
in Qualitäten erzeugt, die weltweit einzigartig sind. Mit
über 5000 Standardprodukten für die Halbleiterbranche
zählt der Quarzglasspezialist zu den Technologieführern
bei Anwendung, Produktengineering, Reparatur, Messtechnik, Reinigung und Recycling von Quarzglas.
Dieses Know-how ist auch in der Halbleiterherstellung
speziell in der Mikrolithografie gefragt. Bei der Mikrolithografie werden über verschiedene Fotomasken die
bis zu 45 Nanometer (ein Nanometer entspricht dem
Millionstel eines Millimeters) kleinen Strukturen der
hochkomplexen integrierten Schaltungen auf den SiliziumWafer projiziert. Linsensysteme aus blasenfreiem, optisch
höchst homogenem Quarzglas bilden dabei die winzigen
Chip-Strukturen ab. „Aber das ist gewissermaßen schon
Standard. Quarzglas spielt auch bei der nächsten Evolutionsstufe der Mikrolithografie, der Immersionslithografie,
eine grundlegende Rolle“, ist Quarzglasexperte Takke
zuversichtlich.

technology report 2008

Langjährige Partnerschaft fördert und fordert Innovationen
Seit 1989 beliefert Heraeus Quarzglas das Optikunternehmen Carl Zeiss SMT mit hochwertigen Quarzglasscheiben,
die in der Mikrolithografie in den Optiken von Excimer-Laser Steppern für die industrielle Chipfertigung zum Einsatz
kommen. Carl Zeiss SMT stellt modernste Optiksysteme
für die Lithografie her. Die bis zu einem Meter hohen,
komplexen Linsensysteme sind das Herzstück von Waferscannern, speziellen Produktionsanlagen, ohne die Mikrochips für elektronische Geräte wie Laptops, Mobiltelefone
oder Spielekonsolen nicht hergestellt werden könnten.

Starke Partner: Dr. Andreas Dorsel (links) von Carl Zeiss SMT und
Dr. Ralf Takke von Heraeus.

Die Objektive enthalten bis zu 100 Kilogramm Quarzglas
höchster Reinheit, mit Verunreinigungen im sub-ppb-Bereich. Für die Entwicklung der ersten Immersionsoptiken
für die industrielle Chipfertigung vom Typ „Starlith 1700i“
wurde Carl Zeiss SMT sogar mit dem Innovationspreis der
deutschen Wirtschaft für 2006 ausgezeichnet. Bei der
preisgekrönten Optik kommt das Quarzglas Suprasil® 401
zum Einsatz.
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Kein gewöhnlich Glas ich bin ...

Hätten Sie‘s gewusst?

Wird Quarzglas
Einstein bestätigen?

2005 startete das ehrgeizige
NASA-Projekt „Gravity Probe B“
in seine entscheidende expe-

Gemäß dem Moore´schen Gesetz –
das wohl eines der bekanntesten
Gesetze der Technik-Welt und seit
1965 gültig ist – verdoppelt sich alle
zwei Jahre die Speicherdichte und
Leistung von Mikrochips. Entsprechend werden immer neue Generationen von Objektiven benötigt, die
immer feinere Strukturen abbilden
können. Mit dieser Entwicklung müssen auch die synthetischen Quarzgläser mithalten. Mit Suprasil® 501
hat der Quarzglasspezialist bereits
die nächste Generation entwickelt,
die nun in den neuesten Optiken von
Carl Zeiss Verwendung findet. Zwei
bis drei Jahre dauert es, bis eine
neue, noch homogenere Quarzglassorte entwickelt und marktreif ist.

Quarzglas in der Mikrolithografie
In der Mikrolithografie, bei der über verschiedene
Fotomasken die nur nanometerkleinen, hochkomplexen
integrierten Schaltungen auf den Silizium-Wafer projiziert werden, bilden Linsensysteme aus blasenfreiem,
optisch höchst homogenem Quarzglas die winzigen
Chip-Strukturen ab und verkleinern diese konturenscharf
nochmals um das 4-fache. Quarzglas spielt auch bei
der aktuellen Evolutionsstufe der Mikrolithografie, der
Immersionslithografie, eine grundlegende Rolle. Die
Immersionslithografie ist ein spezielles Verfahren der
Mikrolithografie. Heraeus hat für diese Technik neue
synthetische Quarzgläser entwickelt, die sich durch eine
verbesserte Laserbeständigkeit, höhere Homogenität
sowie optimierte Spannungsdoppelbrechung auszeichnen und sich vor allem für Lithografieanwendungen im

rimentelle Phase, als der Forschungssatellit gleichen Namens
erfolgreich auf eine Erdumlaufbahn von 640 Kilometer Höhe
gebracht wurde. Ziel: wichtige
Vorhersagen aus Einsteins
Allgemeiner Relativitätstheorie
bestätigen oder widerlegen.
Über 18 Monate sammelte der
Satellit wichtige Messdaten,
die endgültige Auswertung des
Experiments steht aber noch aus.
Im „Gravity Probe B“-Satelliten
steckte spitzentechnologisches
Know-how von Heraeus. Denn
das Herzstück bestand aus einem
53 Zentimeter langen Quarzglasblock, der mit einem Quarzglasteleskop verbunden war und vier

Bereich von 193 Nanometern eignen. Die Besonderheit

Die Entwicklung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Mikrolithografie birgt noch viel Potenzial, ist
sich Dr. Andreas Dorsel, Vorstand
für Lithographie-Optik bei Carl
Zeiss SMT, sicher: „Neue Lithografiesysteme werden auch weiterhin
wesentlich durch neue Materialien in
ihrem Erfolg bestimmt werden. Hier
denke ich insbesondere an die Belastbarkeit der optischen Materialien
gegenüber der beim Lithografieprozess verwendeten Laserstrahlung. Mit
noch homogeneren Quarzglassorten
können in den nächsten Jahren noch
feinere Strukturen auf den Mikrochips erzeugt werden – vermutlich
bis unter 30 Nanometer.“

so genannte Gyroskope enthielt.
Diese mit ca. 5000 Umdrehungen pro Minute rotierenden,
tischtennisballgroßen Kugeln
gelten als rundeste Objekte der
Welt und bestehen aus dem
hochreinen, mit supraleitendem
Niob beschichteten Quarzglas
Homosil. In solchen außergewöhnlichen Aufträgen steckt ein
Mehrwert für das Unternehmen –
um das Know-how als Experte für
präzise hergestelltes Hochleistungs-Quarzglas immer weiter zu
vervollkommnen.

200 Milliarden Laserpulse
schadlos überstehen
Heraeus hat diese Aufforderung
verstanden! „Die hervorragenden
optischen Eigenschaften unseres
Linsenmaterials, wie die Strahlenbeständigkeit, müssen über die gesamte geforderte Einsatzdauer eines
Objektivs – also meist über mehr als
10 Jahre – praktisch unverändert
bleiben“, nennt Dr. Bruno Uebbing,
Business Unit Manager Microlithography bei Heraeus Quarzglas für
Carl Zeiss SMT, eine entscheidende

der Immersionstechnik besteht darin, dass zwischen der
Optik und dem Wafer ein Film aus hochreinem Wasser
eingebracht wird. Dies ermöglicht eine noch bessere optische Auflösung, so dass auf diese Weise noch kleinere
Strukturbreiten (kleiner als 45 Nanometer), als bisher
erzeugt werden können. Nicht ohne Grund spricht die
Fachwelt heute daher schon von der Nanolithografie.

Links unten: Quarzglaslinsen aus Suprasil® stecken in den
Immersionsoptiken von Carl Zeiss SMT.
Bildquelle: Carl Zeiss

Anforderung an das Hightech-Material. In seinem Leben
als Linsenmaterial in Stepperoptiken muss Quarzglas
beispielsweise den Beschuss von über 200 Milliarden
Laserpulsen unbeschadet überstehen und darf dabei nur
geringste Abweichungen im Brechungsindex oder Transmissionsverluste aufzeigen.
Quarzglasscheiben sind ein sehr empfindliches optisches
Material für diese Anwendung und müssen den höchsten
Ansprüchen bezüglich Transmission, Spannungsdoppelbrechung, Homogenität des Brechwertes und Beständigkeit gegenüber der energiereichen Laserbestrahlung genügen. Die Herstellung eines solch hochreinen Werkstoffs
ist die eine große Anforderung. Parallel dazu gilt es, die
Produktqualität während der Produktionsprozesse und am
Produkt durch analytische Verfahren zu sichern und nachzuweisen. „Wir entwickeln neben neuen kundendefinierten
Quarzglas-Qualitäten daher auch chemisch-physikalische

Methoden zur Sicherstellung der Eigenschaften, beispielsweise zur Messung der Spannungsdoppelbrechung“, sagt
Physiker Ralf Takke.
Ein Grund für die innovativen Entwicklungen auf dem
Gebiet der Mikrolithografie ist auch ein auf hoher Vertrauensbasis aufgebautes Kunden-Lieferanten-Verhältnis, wie
es zwischen Heraeus Quarzglas und der Carl Zeiss SMT AG
besteht. Die starke Kundenorientierung zeigt sich unter
anderem darin, dass Heraeus im 14-tägigen Rhythmus
die gemeinsame Planung und Entwicklungsprogramme
mit der Oberkochener Hightech-Schmiede bespricht.
„Carl Zeiss stellt an seine Zulieferer höchste Ansprüche
an Produkt- und Leistungsqualität. Die Auszeichnung mit
dem Supplier Award 2006 als einer der besten Zulieferer
war für uns Bestätigung und Ansporn zugleich“, freut sich
Bruno Uebbing. Die enge Zusammenarbeit wurde im Jahr
2007 sogar noch weiter gestärkt, denn Heraeus darf sich

jetzt „Offizieller Carl Zeiss SMT Supply Chain Partner“
nennen. Dies stellt einen Meilenstein in der langjährigen
Zusammenarbeit der beiden Technologieunternehmen dar.
Beste Voraussetzungen, um gemeinsam mit Carl Zeiss
auch in den nächsten Jahren das Moore´sche Gesetz zu
bestätigen. JW

Haben Sie weitere Fragen?
Dr. Bruno Uebbing
Division Optics
Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG, Quarzstr. 8, 63450 Hanau
Tel.: +49 (0) 6181.35-6408
E-Mail: bruno.uebbing@heraeus.com
Internet: www.heraeus-quarzglas.com
Carl Zeiss SMT: www.smt.zeiss.com
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Gold und Aluminium endlich vereint

eingesetzt werden, z. B. wegen Ermüdungsversagen. Diese
Eigenschaften wiederum zeichnen Golddraht aus, der aber
nur bei Temperaturen zwischen 150 bis 200 °C gebondet
werden kann. Eine Forderung der Industrie ist jedoch: Entwickelt neue Drähte, die bei Raumtemperatur verarbeitet
werden können und gleichzeitig die Übertragungseigenschaften von Gold besitzen.

Bei der Entwicklung neuer Bonddrähte
setzt Heraeus auf Forschungskooperationen

Feine Bonddrähte verbinden Halbleiter und Substrat elektrisch leitend.

Sie sind so fein, dass man sie mit bloßem Auge kaum
mehr wahrnehmen kann. Golddrähte sind die ideale
Verbindung (Bond) von Substrat und Mikrochip, doch sie
können erst bei hohen Temperaturen verarbeitet werden.
Die Industrie aber fordert, dass diese Drähte auch bei
Raumtemperatur bondbar sind. Was also tun? Heraeus hat
eine Lösung parat.
Mikrochips würden ohne Produkt-Know-how und die
Verbindungstechnik von Heraeus nicht funktionieren.
Substrate mit hauchdünnen Schichten von Edelmetallkontaktlegierungen tragen die Mikrochips. Mikrometerdünne
Bonddrähte aus Gold, Aluminium oder Kupfer verbinden
Halbleiter und Substrat elektrisch leitend und sind in der
Elektronikindustrie unentbehrlich geworden. Mit Lotpasten und leitenden wie nichtleitenden Klebern werden
zudem elektronische Bauelemente auf Leiterplatten montiert. Schon 1957 wurden die ersten Bonddrähte aus Gold
als elektrische Verbindung auf Substraten eingesetzt.
Damals wurden wenige Meter im Labormaßstab verwendet, heute beträgt die Weltjahresproduktion ca. 140 t
Gold oder ca. 14,7 Milliarden Meter. Golddrähte sind
thermisch stabil, homogen, korrosionsbeständig, zugfest
und transportieren Energie nahezu verlustfrei. Das Bonden
der Drähte auf den Halbleiterchip funktioniert wie bei
einer Nähmaschine. Mit rasender Geschwindigkeit, bis
zu 20-mal pro Sekunde, werden die feinen Drähte auf

Menschliches Haar

Bonddraht

 ca. 100 Mikrometer

 ca. 15 Mikrometer

Im Vergleich zu einem
menschlichen Haar ist
ein Bonddraht wesentlich
dünner und besitzt
dennoch eine enorme
Zug- und Reißfestigkeit.

Ein Kästchen entspricht ca. 10 Mikrometern

den Chip platziert und sofort fest verbunden. Die Zahl
der Bonddrähte auf einem Chip richtet sich nach dem
Einsatzzweck. Auf einer Smart Card reichen sechs Drähte,
bei komplexen Bauteilen wie DDR-RAMS für den PC
müssen bis zu 100 Drähte auf einer Fläche von 112 mm2
verarbeitet werden.
Golddrähte werden immer dünner
Heraeus zählt bei der Produktion und Entwicklung von
Bonddrähten weltweit zu den Marktführern und ist mit
fünf Fertigungsstätten globaler Anbieter mit lokaler Nähe
zum Kunden. Am Standort Incheon ist Heraeus schon seit
1984 in Korea präsent. „Korea ist mittlerweile der drittgrößte Markt der Welt für die Herstellung von Mikrochips.
Bei der Entwicklung mikroelektronischer Bauteile sind
koreanische Firmen in Teilbereichen führend“, beschreibt
Dr. Nordholm Behrens, Leiter der Contact Materials
Division bei W. C. Heraeus, die Situation. Behrens selbst
verbringt sicherlich 30 Prozent seiner Arbeitszeit in Asien,
um sich auf höchster Ebene mit Kunden auszutauschen
und herauszufinden, welche Anforderungen an die nächste
Generation der Bondmaterialien gestellt werden. Eine
Anforderung ist die stetige Miniaturisierung der hochintegrierten Schaltkreise in der Mikrochipindustrie, die
immer dünnere Bonddrähte mit Durchmessern kleiner als
25 Mikrometer erfordert. Die Drähte dürfen dabei nichts
von ihrer Festigkeit und Leistungsübertragung einbüßen.

„Physikalisch bewegen wir uns bei den Bonddrahtdurchmessern am technischen Limit. Wir können bei Golddrähten Durchmesser von 15 Mikrometer erzeugen, mit
entsprechender Zug- und Reißfestigkeit“, erläutert Dr.
Tobias Müller, Leiter der F&E-Abteilung der Sparte “Bonding Wires“ bei W. C. Heraeus. Zum Vergleich: ein dünnes
menschliches Kopfhaar hat Durchmesser zwischen 60 bis
100 Mikrometer. Die Zusammenarbeit mit Forschungspartnern vor Ort spielt daher eine immer wichtigere Rolle.
„In Korea forschen wir mit zwei lokalen Universitäten und
zwei Forschungsinstituten an der Weiterentwicklung von
Goldbonddrähten. Die Abstimmung erfolgt in enger Kooperation mit der deutschen F&E-Abteilung“, sagt Müller.
Ultraschallbonden – eine echte Herausforderung
für Golddrähte
Die Halbleiterindustrie stellt auch im Hinblick auf neue
produktionstechnische Entwicklungen wie dem Ultraschallbonden hohe Anforderungen. Bei diesem Kaltpressschweißverfahren werden durch Druck und Ultraschallschwingungen Werkstoffe ohne das Entstehen
einer flüssigen Phase miteinander verbunden. Besonders
Aluminium-Draht kann man damit bei Raumtemperatur
problemlos verarbeiten, so dass auch temperaturempfindliche Bauelemente kontaktiert werden können. Allerdings
kann Aluminiumdraht in hochintegrierten Systemen mit
hohen Zuverlässigkeitsanforderungen in vielen Fällen nicht

Warum also nicht die guten Eigenschaften von Aluminium- und Golddrähten kombinieren? Gesagt, getan: In
Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden
konnte das Heraeus-Bondlabor einen aluminiumbeschichteten Golddraht entwickeln, der eben diese Eigenschaften
vereint. „Der Golddraht wird mit einer dünnen Schicht
Aluminium umhüllt, und diese nanometerdünne Beschichtung ermöglicht, dass der Golddraht erstmals bei Raumtemperatur verarbeitet werden kann“, beschreibt Tobias
Müller. Der neue Draht für optimierte Bondprozesse wird
zur Zeit für Spezialanwendungen wie Drucksensoren zur
Bremskraftsteuerung im Automobil eingesetzt. Anwendungen in der Medizintechnik sowie in der Optoelektronik
werden gegenwärtig geprüft.
Nach fast 50 Jahren Einsatz in der Industrie kann also
selbst ein Klassiker wie Golddraht immer noch neu erfunden werden – als zuverlässige und stabile Verbindung für
temperaturempfindliche mikroelektronische Bauteile. JW

Haben Sie weitere Fragen?
Dr. Tobias Müller
Contact Materials Division
W. C. Heraeus GmbH, Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau
Tel.: + 49 (0) 6181.35-3672
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Breitband –
dünn wie Haar

Hochreiner RIC-Quarzglaszylinder.

Glasfasern eröffnen neue Dimensionen für
Information und Kommunikation

Qualitätsmerkmale: Größe und Reinheit
Eine Glasfaser zur Übertragung von Licht besteht aus einem
lichtführenden Kern (mit einem hohen Brechungsindex) und
einem Mantelbereich (mit einem niedrigen Brechungsindex).
Das Licht breitet sich über Totalreflexionen an der KernMantel-Grenzfläche aus – selbst wenn die Faser gekrümmt

Sie sind haarfein und unscheinbar, besitzen aber eine
enorme Leistungsstärke: Glasfasern können Daten mit
Geschwindigkeiten von mehr als einem Terabit pro Sekunde übertragen. Der Download kompletter Spielfilme in
hochauflösender HD-Qualität (HD = high definition) dauert
so nur 100 Millisekunden – wesentlich weniger als ein
Wimpernschlag.
So sorgen Lichtleitfasern dafür, dass gigantische Datenmengen schnell und sicher über Kontinente und Ozeane
transportiert werden. Diese Kapazität ist auch absolut notwendig, da der Bedarf an Übertragungskapazitäten über
das Internet ständig steigt. So wurden bis 2006 weltweit
rund 800 Millionen Kilometer Glasfaser verlegt. Nach
vorsichtigen Schätzungen soll bis 2010 die Marke von
jährlich 130 Millionen Kilometer überschritten werden.
Heraeus zählt zu den Weltmarktführern in der Produktion
von Quarzglas für die optische Datenübertragung. Schon
1975 entwickelte der Quarzglasspezialist ein Verfahren zur
Abscheidung von Fluor-dotiertem synthetischem Quarzglas
(Fluosil®), das zur Herstellung von Vorformen für Lichtwellenleiter eingesetzt wurde. Als wichtiger Partner der
Telekommunikationsindustrie produziert und entwickelt
das Unternehmen hochreine, synthetische Quarzglasrohre
und Hohlzylinder als Basis zur Herstellung leistungsfähiger Glasfasern. Mit Produktionsstätten in Bitterfeld und
Buford, USA, deckt Heraeus rund ein Fünftel des globalen
Bedarfs an hochreinem Quarzglas ab.
Aus Gas entsteht Glas
Synthetisches Quarzglas entsteht bei der Umsetzung von
Siliziumtetrachlorid in Knallgasflammen bei hohen Temperaturen. Nanopartikel aus Quarzglas scheiden sich dabei
auf einem Keramikträgerrohr ab. Über mehrere Stunden
entsteht in diesem Prozess ein nanoporöser, hochreiner
Quarzglaskörper, der über drei Meter lang und eine viertel

Tonne schwer ist. Anschließend wird der Körper getrocknet, bei 1700 °C zu einem transparenten Körper verglast,
und schließlich entsteht durch mechanische Bearbeitung
ein geometrisch präziser Zylinder mit exakt gebohrtem
Innen- und genau geschliffenem Außendurchmesser. Um
den hohen Anforderungen an Reinheit gerecht zu werden
erfolgt der wesentliche Teil der Glaszylinderproduktion
unter Reinraumbedingungen.

wird. Der lediglich neun Mikrometer durchmessende, also
haarfeine Kern, lässt nur eine Ausbreitungsgeschwindigkeit zu
und ermöglicht so die störungsfreie, schnelle Übertragung der
über dicht gepackte Lichtpulse codierten Informationen über
lange Strecken. Größe, präzise Verarbeitung, höchste Reinheit,
Transparenz und Homogenität sind Qualitätsmerkmale für
die Leistungsfähigkeit der Glasfaser.
Abscheideprozess – aus Gas

„Zwei wesentliche Leitmotive bestimmen dabei unser
Handeln, die 'Evolution of Purity' und die 'Evolution of
Size', erläutert Jan Vydra, Leiter der Division Fiber bei
Heraeus Quarzglas. „Mit synthetischem Quarzglas konnten
wir metallische Verunreinigungen und Feuchtigkeitsspuren
im Vergleich zum natürlichen Quarzglas um mehrere

Hochreiner Sootkörper in der Produktion in Bitterfeld.

Online-RIC-Verfahren.

wird Glas.

Größenordnungen reduzieren.“ Das Material verfügt über
Reinheiten im sub-ppb-Bereich (parts per billion – eins
zu einer Milliarde bzw. ein Gramm in 1000 Tonnen) und
gehört zu den reinsten Materialien. Vom Reinheitsgrad des
Glases hängen die Faserfestigkeit sowie die Streckenlänge
ab, die das Licht in der Glasfaser ohne Signalverstärkung
zurücklegen kann.
Innovationen sorgen für Technologievorsprung
Neben der Reinheit wurden auch die Quarzglas-Vorformen,
aus denen die Glasfasern gezogen werden, kontinuierlich vergrößert („Evolution of Size“). So ermöglicht ein
innovatives Herstellungsverfahren für Glasfasern erheblich
günstigere Produktionskosten bei den Glasfaserherstellern.
Mit dem „Online-RIC“-Verfahren – RIC steht für „Rod in
Cylinder“ bzw. „Kernstab im Zylinder“ – können Lichtleitfasern direkt in einem Arbeitsschritt aus großen Quarzglaszylindern hergestellt werden. Der Begriff „Online“
verdeutlicht, dass die Kernstäbe der Glasfaserhersteller
direkt in den präzise gefertigten Hohlzylinder gesteckt und
dann in einem Schritt zur Faser gezogen werden. Die auf
das neue Verfahren zugeschnittenen hochreinen RICQuarzglaszylinder sind wesentlich größer als die bisher
verwendeten Rohre. Während beim Standardverfahren aus
einem Rohr bislang etwa 400 Kilometer Faserlänge gezo-

gen wurden, können mit dem neuen Verfahren über 6000
Kilometer Glasfaser am Stück produziert werden. Sieben
Online-RIC-Vorformen genügen, um eine Glasfaser zu ziehen, die einmal um die Erde reicht. „Waren die VorgängerVorformen gerade mal armdick im Durchmesser, konnten
wir die Vorformendurchmesser mit der neuen Technologie
auf bis zu 200 Millimeter steigern. Glasfaserhersteller
haben dadurch gegenüber dem Wettbewerb einen klaren
Marktvorteil“, beschreibt Jan Vydra. Sie können nun
schneller und kostengünstiger Glasfasern produzieren und
die Produktionskosten um bis zu 30 Prozent senken – und
der Internet-User bekommt noch schneller seine Informationen auf den Bildschirm. JW

Haben Sie weitere Fragen?
Dr. Jan Vydra
Division Fiber
Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG, Quarzstr. 8, 63450 Hanau
Tel.: + 49 (0) 6181.35-6484
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Europas Spitzenforscher setzen bei Teilchenbeschleunigern
auf besondere Materialien
XFEL und der Large Hadron Collider (LHC): Zwei Projekte,
bei denen vielen europäischen Spitzenforschern die Augen
aufleuchten – und Werkstoffkompetenz von Heraeus
genutzt wird. Im Juni 2007 wurde in Hamburg beim Deutschen Elektronen-Synchroton DESY der Startschuss zum
Bau des größten europäischen Röntgenlasers gegeben. Das
XFEL-Projekt – X-ray free-electron laser, also Freie-Elektronen-Laser im Röntgenbereich – soll der europäischen
Forschung bislang unbekannte Einblicke in die Welt der
Moleküle und kleinster Strukturen ermöglichen. So können
erstmals chemische Reaktionen in Echtzeit beobachtet
und besser verstanden werden. Für den Röntgenlaser
könnte auch Hightech-Material von Heraeus zum Einsatz
kommen – hochreines Niob zur Herstellung von Hohlraumresonatoren, den Kernstücken des Beschleunigers.

Spitzenforschung I – Niob und DESY
Im XFEL werden Elektronen bis nahe Lichtgeschwindigkeit
beschleunigt und danach zur Aussendung von hochintensiven, extrem kurzen Röntgenlaserblitzen gebracht. Die
Wellenlänge dieses Röntgenlichts ist so klein, dass damit
selbst atomare Details erkennbar werden. Um in Teilchenbeschleunigern die Elektronen in Fahrt zu bringen, ist
extrem hohe Energie notwendig. Um den Energiebedarf
niedrig zu halten, setzt man supraleitende Hohlraumresonatoren aus dem Sondermetall Niob ein, die knapp
oberhalb des absoluten Nullpunkts (minus 273 °C) betrieben werden. Bei dieser Temperatur fließt in den Bauteilen der Strom verlustfrei ohne elektrischen Widerstand.
Heraeus bringt in Vorbereitung dieses internationalen
Projekts der Spitzenforschung seine langjährige Erfahrung
aus der Elektronenstrahlschmelze und der Herstellung
von hochreinem Niob ein. Schon in den 1980er Jahren
belieferte der Technologiekonzern CERN und DESY mit
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Niobhalbzeugen für Hohlraumresonatoren. Aufgrund der
langjährigen Zusammenarbeit und der Technologiekompetenz des Konzernbereichs W. C. Heraeus konnte in den
vergangenen Jahren gemeinsam mit den Forschern des
DESY die Qualität und das Handling des Niobs für diese
Art der Anwendung stetig verbessert werden.
Von der Qualität der Niobfertigung für die elementaren
Hohlraumresonatoren überzeugte sich der Vorsitzende des
Direktoriums des DESY-Forschungsinstituts, Prof. Albrecht
Wagner, bei einem Besuch der Elektronenstrahlschmelze
in Hanau. Dabei lotete er das Zusammenspiel von Forschungsinstituten und Unternehmen aus: „Kooperationen
zwischen der Grundlagenforschung und Industriepartnern
wie Heraeus sind bei Projekten dieser Größenordnung
wichtig, um technologische Grenzen zu überschreiten und
Einblicke in neue Welten gewinnen zu können.“

Bildquelle: DESY

Ganz neue Einblicke
mit hochreinem Niob

Forscher sind äußerst genaue Menschen. Sie wollen bis ins kleinste
Detail vordringen, um die letzten Geheimnisse der Wissenschaft zu
entschlüsseln. Ihre Hilfsmittel werden dabei immer gigantischer
und leistungsfähiger. Früher reichte Forschern eine Lupe. Heute sind
kilometerlange Teilchenbeschleuniger nötig, um einen Blick in die
Vergangenheit zu werfen oder um chemische Reaktionen zu verstehen.
Hochreines Niob (unten) ist ein Basismaterial von Hohlraumresonatoren in Teilchenbeschleunigern (oben).

Durch den Beschuss mit Elektronenstrahlen schmilzt Niob.
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Ganz neue Einblicke mit hochreinem Niob

Niob-Analytik: Ein Fall für Experten
In der Elektronenstrahlschmelze wird Niob bei über
2500 °C im Vakuum gereinigt und erstarrt zunächst in Form
eines Zylinders mit rund 300 Millimetern Durchmesser.
Daraus werden durch mehrstufige Umformprozesse Bleche
hergestellt. Niobexperte Friedhold Schölz, Forschung &
Entwicklung bei W. C. Heraeus, bringt die Herausforderung beim Arbeiten mit dem außergewöhnlichen Metall
auf den Punkt: „Der Umgang mit dem Metall verlangt
hohes Know-how und große Fertigungstiefe. Eine der stö-

Spitzenforschung II: Dem Urknall auf der Spur
Im Mai 2008 nimmt der Superbeschleuniger LHC* des euro-

Hohlraumresonatoren zu Problemen bei der Erzeugung des
Röntgenlichts führen. Üblicherweise ist selbst reines Niob
immer auch mit dem verwandten Metall Tantal vergesellschaftet – ein weiteres störendes Element, obwohl auch

Sauerstoffanreicherungen stören später die Supraleitung.
Diese Abweichungen können gemessen und genau auf
dem Bauteil lokalisiert werden. Je nach Lage oder Größe
der Verunreinigung wird dann individuell entschieden, ob

päischen Kernforschungszentrums CERN (Centre Européen
du Recherche Nucléaire) nahe Genf seinen Dienst auf. Alle
Bildquelle: DESY

Welt – zumindest die naturwissenschaftliche – erwartet mit
Hochspannung die Inbetriebnahme des wohl größten und
stärksten Teilchenbeschleunigers, der jemals gebaut wurde.
Im 100 Meter unter der Erde eingegrabenen, ringförmig
angeordneten LHC werden geladene Teilchen (Protonen und
Ionen) durch sehr starke elektrische Felder fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und zur Kollision gebracht – mit
der zehnfachen Energie bisheriger Anlagen. Dabei entstehen
für kurze Momente Teilchen, wie sie auch am Beginn des
Urknalls stehen könnten. Die beim Teilchenzerfall freigesetzte
Strahlung kann mit hochempfindlichen Detektoren erfasst
und ausgewertet werden. Hightech von Heraeus könnte hier
mithelfen, die letzten Geheimnisse des Urknalls und somit
der Entstehung des Universums zu lüften – in Form spezieller
walzplattierter Bänder mit Sägezahnprofil.

Reflexionswinkel

Zahnprofil

Hightech im „Baumkuchen-Look“:
Moderne Hohlraumresonatoren.

Kupferschicht
Prof. Albrecht Wagner (DESY) im Gespräch mit dem Niobexperten Friedhold Schölz (rechts).

renden Eigenschaften von Niob ist etwa die Neigung, bei
der Verarbeitung mit anderen Metallen kalt zu verschweißen. Zudem ist Niob sehr reaktionsfreudig gegenüber
atmosphärischen Gasen. Schon die Reaktion geringster
Mengen hiervon verursachen extrem negative Effekte.“

Walzplattiertes Band mit Sägezahnprofil.

Schon 2005 lieferte W. C. Heraeus Vormaterialien für die
Teilchenstrahlführung des LHC in Form von walzplattierten
Stahlbändern. Insgesamt wurden über 70 Tonnen der technisch äußerst anspruchsvollen Bänder produziert, aus denen
wiederum mehr als 50 Kilometer der Beschleunigungsröhren
von deutschen und britischen Firmen für den LHC hergestellt

Vor allem verbindet sich Niob sehr gerne und überall mit
Sauerstoff. Sauerstoff wiederum stört aber die Leistungsfähigkeit des Beschleunigers empfindlich. Zwar ist es
praktisch unmöglich, sauerstofffreies Niob herzustellen.
Aber mit einer der größten und modernsten Schmelzanlagen und einer speziellen Aufbereitungstechnik gelingt
es, den Sauerstoffgehalt unter 1 ppm (parts per million)
zu halten und somit das reinste Niob der Welt im industriellen Maßstab herzustellen.

wurden, die auch bei minus 270 °C ihre besonderen magnetischen Eigenschaften und mechanische Stabilität beibehalten. Der speziell hergestellte Sonderstahl wurde von Heraeus
mit einer hauchdünnen Kupferschicht von nur wenigen
Mikrometern Dicke plattiert und gleichzeitig mit Hilfe einer

Parallel zur Entwicklung von immer reinerem Niob wurde
auch die Analytik dieses Werkstoffs verbessert. „Die Analyseverfahren müssen den Entwicklungsstufen beim Niob
standhalten, in der Regel bei den Nachweisbarkeitsgrenzen noch besser sein. Hier ist die internationale Zusammenarbeit mit anderen Instituten und Hochschulen eine
wertvolle Hilfe, zumal es für die Niobanalytik keine Geräte
von der Stange gibt“, erläutert Friedhold Schölz.

Profilanlage mit einem Sägezahn-Spezialprofil versehen.
Eine große Herausforderung war dabei die Qualitätssicherung.
Jeder der gelieferten Bandabschnitte musste eine absolut
identische Qualität und Verarbeitung aufweisen. Dies galt vor

Die ständige Qualitäts- und Reinheitskontrolle spielt bei
der Herstellung der Hohlraumresonatoren eine wichtige
Rolle. Jede kleinste Störung im Metallgefüge – wenn
etwa beim Walzvorgang winzige Beschädigungen an der
Oberfläche der Niob-Platten auftreten oder Einschlüsse
von Fremdmaterial vorkommen – könnte später in den

hier der Verunreinigungsgrad mit Tantal mittlerweile auf
rund 100 ppm gesenkt werden konnte.

allem für die profilierten Sägezähne auf der Kupferschicht.
Diese dienen der Reflexion der bei den späteren Experimenten
aus der Teilchenkollision freigesetzten Strahlung. Jede Abweichung in der Sägezahngeometrie könnte den Reflexionswinkel
verändern und damit zu fehlerhaften Messergebnissen führen.

Gemeinsam mit der Universität Gießen und DESY hat
Heraeus eine neue Messmethode (Squid-Technologie;
SQUID = Superconducting Quantum Interference Device)
entwickelt, mit der sich selbst kleinste Verunreinigungen,
sowie Störstellen im Metallgitter von Niobbauteilen zerstörungsfrei schnell und sicher nachweisen lassen. Das zu
prüfende Niobbauteil wird dabei unter einem mit flüssigem Helium auf minus 270 °C gekühlten supraleitenden
winzigen Niobring, der als Sensor dient, hin- und herbewegt. Jede kleinste Störstelle, jeder Tantalcluster sowie

* LHC: Large Hadron Collider
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das Bauteil verwendet werden kann oder nachbearbeitet
werden muss. Je nach Grad der Auflösung der Messung
kann ein quadratmetergroßes Niob-Bauteil mit der SquidTechnik innerhalb von 20 bis maximal 90 Minuten komplett gescannt werden.
Heraeus nutzt Forschungsprojekte der Hochenergiephysik,
um Produkte wie Niob immer weiter zu verbessern und
in der Qualität und Reinheit in neue Dimensionen vorzustoßen. So ist das nächste Ziel, neben dem reinsten, polykristallinen Niob, das Metall aus der Schmelze mit einem
großen Zentralkorn, möglichst sogar komplett einkristallin
zu gewinnen. Dies wäre dann wohl das perfekte Material
für Hohlraumresonatoren. JW

Haben Sie weitere Fragen?
Friedhold Schölz
Engineered Materials Division
W. C. Heraeus GmbH, Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau
Tel.: + 49 (0) 6181.35-5480
E-Mail: friedhold.schoelz@heraeus.com
Internet: www.wc-heraeus.com
DESY: www.desy.de, www.xfel.eu
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Prof. Dr. David Lupton
Mit Platin auf „Du“
Die Entwicklungsabteilung der Engineered Materials
Division der W. C. Heraeus gilt Vielen als eine Art gute
Kinderstube des Unternehmens, die den Konzern mit
einigen bemerkenswerten Entwicklungen in den vergangenen Jahren weit nach vorne gebracht hat. Nicht
ganz unbeteiligt daran ist Prof. Dr. David Lupton, der sich
seit seinem Eintritt bei Heraeus 1980 vom Spezialisten
für „Sondermetalle“ zum Platin-Fan gemausert hat.
Keine Frage: So wie David Lupton stellt man sich eine
„Graue Eminenz“ vor – ein renommierter Forscherpreis
(Henry J. Albert Award des International Precious Metals
Institute), mit dem er jüngst für sein Lebenswerk auf dem
Gebiet der Forschung und Entwicklung der Edelmetalle
geehrt wurde, spricht sicher dafür. Und der Spitzname
„Platin-Papst“, der ab und an leise über die HeraeusFlure huscht, sowieso. Genauso sicher ist aber auch, dass
Lupton sich derartig laute Etiketten wohl verbeten würde.
Denn tatsächlich ist der Professor, 28 Jahre bei Heraeus,
gebürtiger Brite, Metallurge, Edelmetallkenner und
Entwicklungsleiter der Engineered Materials Division der
W. C. Heraeus, alles andere als ein verkopfter Forscher mit
Elfenbeinturm-Allüren, sondern ein freundlicher, ruhiger
Mann mit einem interessanten Lebenslauf, der gerne
zuhört. Und der auch einiges zu erzählen hat.
Mit Stahl aufgewachsen
Fangen wir also mit dem Lebenslauf an. Schnelldurchlauf:
1946 geboren, als Schüler von Naturwissenschaften fasziniert, durch einen Eintrag an einem schwarzen Brett auf
das Studium der Metallurgie in der Stahlstadt Sheffield
gekommen, anschließend sechs Jahre im Technologiezentrum eines Nickel-Konzerns tätig, dann, 1977, der Sprung
nach Jülich, Deutschland, Kernforschungszentrum. 1980:
Neue Herausforderung gesucht – und bei Heraeus gefunden. Seltsam nur: Der Mann, der sich heute „in Edelmetall“, insbesondere Platin, einen klangvollen Namen

gemacht hat, der längst einige wichtige Veröffentlichungen
über Platingruppenmetalle ziert, hatte bis 1985 höchstens
nebenbei mit Edelmetallen zu tun. Phasenumwandlungen
und Korrosionsuntersuchungen bei Stählen, Nickelwerkstoffe, bei Heraeus dann Lötverfahren für Beryllium, dann
Sondermetalle wie Niob, Tantal, Zirkonium – der Mann,
der Platin heute augenzwinkernd als eine Art „gutmütiges Mädchen für alles“ bezeichnet, musste erst auf den
Geschmack kommen.

„Man weiß seit langem, dass Metalle wie Nickel und Platin
an Festigkeit gewinnen, wenn man ihnen fein verteilte
Metalloxide mit auf den Weg gibt“, sagt Lupton. Ein
schwieriger Job allerdings: Metalle und Oxide wollen sich
oft nicht recht mischen, also galt es, sie zu verpressen
und zu sintern. Lupton gehörte
zu den ersten, die es auf
smartere Weise versuchten. Der
Trick: Metalle wie Zirkonium,
Scandium, Yttrium oder Cer in
die Platinschmelze geben, die
sich gut lösen, laut Steckbrief aber starke Oxidbildner
sind – und einfach abwarten.
„Mit der Zeit wandert Sauerstoff in das Metall. Und die
gewünschten Oxide bilden
sich praktisch von selbst. Die
resultierenden Platin-Werkstoffe
überstehen Einsatztemperaturen bis 1700 °C“, betont der
Metallkenner. Ergebnis: Die
Standzeiten von Werkzeugen
aus Platin in der Glasindustrie
werden glatt verdoppelt.

Platin zum Tausendsassa gemacht
Die Gelegenheit kam vor rund 20 Jahren. Lupton wurde
Leiter einer neuen Abteilung, die neuen Produkten mit
Edelmetallen ein besseres Leben einhauchen sollte. Das
hieß zunächst einmal: Sich die Zähne an den neuen
Steckenpferden ausbeißen. Iridium zum Beispiel: „Ein
schwieriges Metall mit Eigenleben, sehr, sehr schwierig
herzustellen.“ Irgendwie scheinen ihm die Elemente,
denen Lupton in ruhigen Minuten durchaus eine gewisse
Persönlichkeit zuspricht, die stetige Zuwendung gedankt
zu haben: Nach und nach gaben sie ihre Geheimnisse
preis. Zum Beispiel: Platin und Rhodium – die edelmetallischen Arbeitspferde eines des größten Platin„Verbraucher“ der Welt – der Glasindustrie. Grund: „Ab
1100 °C gibt es kaum noch metallische Werkstoffe, die
sowohl gegen Glas als auch gegen Luft beständig sind.“
Nichtmetallische Alternativen: Fehlanzeige. Selbst harte
Keramiken würden durch das chemisch verwandte Glas
mit der Zeit ausgelaugt. Dann hieße es nicht nur: Maßhaltigkeit ade – auch ultraglatten Flachbildschirmen, die zum
Beispiel nur mit Anlagen aus Platin zu haben sind, drohen
sonst mit der Zeit hässliche Schlieren durch angegriffene
Keramik-Oberflächen. Aber kann man Platin denn noch
verbessern? Durchaus, mit so genannten dispersionsgehärteten Werkstoffen. Denn die Glasindustrie ist nicht nur
auf Platin, sondern auf hochfeste, langlebige Werkstoffe
angewiesen.

Teamarbeit gefragt!
Lupton wird nicht müde zu
betonen, dass er diese Erfolge
nicht alleine eingefahren hat.
Bei seinen Arbeiten stand ihm
nicht nur ein begnadetes Team
zur Seite – in der Tat gilt das
Technology Center der Engineered Materials Division intern
als eine Art „Durchlauferhitzer“
Prof. David Lupton mit einer Glasfaserdüse aus Platin zur Herstellung von Glasfasern.
für besondere Talente, die ihr
Wissen bald in andere Divisions tragen – sondern auch ein
Adressbuch, in dem sich unter anderem Kontakte bei der
Metalle, die man einmal kennen lernen möchte? „Ach,
Fachhochschule Jena verbergen: Glas-Expertise, auf dem
eigentlich habe ich fast alle schon einmal in der Hand
alten Zeiss-Gelände mit Händen zu greifen – „Eine tolle
gehabt“, sagt Lupton. „Und Platin ist doch mein Liebling
Einrichtung!“
geblieben.“ Man darf gespannt sein, was aus Luptons
Schmiede noch so alles kommt. Stefan Albus
Wichtig für Heraeus sind hier bei weitem nicht nur die
Messanlagen, sondern die gegenseitige Inspiration bei
der gemeinsamen Arbeit. Die dispersionsgehärteten
Werkstoffe: Ohne Jena nicht zu machen gewesen. Ultratemperaturbeständige Iridium-Werkstoffe für die Züchtung
Haben Sie weitere Fragen?
von Laserkristallen – auch da waren Forscher der FH Jena
dabei. „Akademiker haben einfach einen anderen BlickProf. Dr. David Lupton
winkel“, meint Lupton. „Der wird für uns immer wichtiger.
Engineered Materials Division
Wie natürlich auch der gute Draht zu den Studenten dort.
W. C. Heraeus GmbH, Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau

„Akademiker haben
einfach einen anderen
Blickwinkel.“

Die Hochschulen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind
eine wichtige Personalquelle für uns.“ Praxisnahe Diplomarbeiten, Drittmittelstellen, Edelmetalle aus Hanau – die
Hochschul-Kooperationen sind immer Liaisonen, von denen beide Seiten profitieren. Und nicht zuletzt trägt David
Lupton als Honorarprofessor an
der FH Jena mit Vorlesungen
über Metallurgie und Hochtemperaturwerkstoffe zum Wissenstransfer bei.

„Und Platin ist
doch mein Liebling
geblieben.“

Bleiben da für einen neugierigen Geist noch Wünsche?

Tel.: + 49 (0) 6181.35-5423
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Neugier als
Triebfeder
Forschergeist und interdisziplinäres Denken
schaffen Innovationen

Mikrostruktur eines Platin-Katalysatornetzes
(Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme).

Junge Karrieren bei Heraeus
Von der Uni direkt ins Forschungslabor

Nur wenige Unternehmen verfügen über so viel Erfahrung und Know-how im Umgang mit hohen Temperaturen
und anspruchsvollen Werkstoffen wie Heraeus. Zwei
Pionierleistungen symbolisieren den Firmenerfolg: 1856
schmilzt Firmengründer Wilhelm Carl Heraeus mit einem
bahnbrechenden Verfahren (Knallgas-Gebläsebrenner)
Platin erstmals in Kilogrammmengen. Das Edelmetall ist
seitdem industriell nutzbar. 1899 stellt Chefentwickler
Richard Küch durch Schmelzen von Bergkristall einen
neuen Werkstoff von höchster Reinheit her – Quarzglas.
Sprung in die Neuzeit: Heute verfügt Heraeus über mehr
als 4300 Patente, setzt rund 60 Millionen Euro jährlich
für Forschung und Entwicklung ein, über 350 F&EMitarbeiter sorgen in 25 Entwicklungszentren weltweit für
innovativen Nachschub. Wie wichtig Innovationen für das
Unternehmen sind, zeigt sich an der Messgröße „Innovationsrate“, die bei rund 22 Prozent liegt. Die Innovationsrate gibt den Anteil am Produktumsatz an, der mit
Produkten erzielt wird, die jünger als drei Jahre sind.
Wo kommen all die Innovationen her?
„Innovationen sind ein wichtiges Standbein unserer
Wachstumsstrategie. Sie öffnen neue Märkte und sichern
bestehende Positionen. Deshalb arbeiten wir kontinuierlich
daran, uns auch im Entwicklungsbereich weiter zu verbessern“, sagt Dr. Frank Heinricht, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Heraeus Holding GmbH. Um
das Innovationspotenzial in dem vielfältig aufgestellten
Unternehmen zu fördern, setzt der Technologiekonzern auf
eine Innovationskultur, bei der die Forscher und Entwickler der einzelnen Konzernbereiche über den Tellerrand der
eigenen Entwicklungsprojekte hinausschauen und sich mit
anderen Entwicklern regelmäßig austauschen. „Fachleute

1856

müssen über das eigene
Spezialgebiet hinaus denken, offen sein für Neues,
interdisziplinär arbeiten
und kommunikationsfähig
sein“, fordert Heinricht.

Verkürzte Innovationszeiten und immer kürzere
Produktlebenszyklen
machen es notwendig,
dass Unternehmen immer
schneller neue Produkte
entwickeln müssen. Daher
Firmengründer Wilhelm Carl
Heraeus (1827 – 1904) machte
spielen Kooperationen mit
Platin industriell nutzbar.
anderen Unternehmen,
mit Hochschulen und
Forschungsinstituten eine wichtige Rolle. Beim Technologiescouting gehen Mitarbeiter der Konzernbereiche in vielen Ländern gezielt auf Universitäten zu – jährlich werden
z. B. zahlreiche Diplom- und Doktorarbeiten zu speziellen
material- und naturwissenschaftlichen Fragestellungen bei
Heraeus geschrieben – oder veranstalten mit anderen Firmen Seminare, um festzustellen, welches Know-how der
anderen Firmen zu Heraeus passt. Mit der Unterzeichnung
eines Kooperationsvertrags mit der Northeastern University
in Shenyang im Nordosten Chinas stärkte das Unternehmen zuletzt sein Forschungs- und Innovationspotenzial in
Asien. Zu den gemeinsamen Arbeitsfeldern gehören u. a.
Metallurgie, Umweltschutz, Oberflächentechnologie und
Biomedizintechnik.
In Europa und Deutschland kann Heraeus bereits auf eine
sehr positive Entwicklung im Aufbau von erfolgreichen

Kooperationen und Partnerschaften
mit Universitäten, Instituten und
Forschungsorganisationen zurückblicken. Die Kooperationsvereinigung
mit der chinesischen Spitzenuniversität gilt als wichtiger Meilenstein
beim Aufbau von langfristigen Kontakten zwischen asiatischen Universitäten sowie Forschungsinstituten und
Heraeus-Entwicklungsabteilungen in
Asien, den USA und Europa.
„Unser Ziel ist es, das globale Innovationspotenzial noch besser zu nutzen. Lokale Innovationszentren und
Forschungskooperationen werden uns
helfen, neue Ideen zu erschließen
und länderspezifische Ansprüche
der Kunden noch besser erfüllen
zu können”, ist Dr. Frank Heinricht
zuversichtlich. JW

Der Mann ist fix: Mit 28 Jahren hat Stefan

Platin-Rhodiumlegierungen, arbeitet an

Vorberg seinen Doktortitel bereits seit zwei

neuen Zusammensetzungen für noch effizi-

Jahren in der Tasche und beschäftigt sich

entere Netze und untersucht das Festig-

nun bei Heraeus wissenschaftlich mit dem

keitsverhalten von dispersionsgehärtetem

Element, das ihn seit Jahren fasziniert:

Platin für die Glasindustrie.

Platin.
„Der Übergang von der Uni in die EntwickSchon als studentische Hilfskraft hatte er

lungsabteilung war ein nahtloser Prozess.

an der Universität Jena mit einem Transmis-

Ich kannte Heraeus durch zahlreiche

sionselektronenmikroskop mikrostrukturelle

Besuche schon vorher recht gut. Das

Untersuchungen an Platin durchgeführt.

Arbeitsklima ist befruchtend und man hat

Das Platin für die Untersuchungen stellte

viel Spielraum, neue Ideen umzusetzen“,

Heraeus zur Verfügung. Seine Doktorarbeit

ist Vorberg sichtlich begeistert. „Natürlich

an der Universität Bayreuth beschäftigte

sollte am Ende auch ökonomisch Nutzbares

sich (natürlich) mit der „Entwicklung von

fürs Unternehmen herauskommen, das ist

Platinbasis-Superlegierungen“ und mecha-

vielleicht der größte Unterschied zur Grund-

nischen sowie atomaren Strukturunter-

lagenforschung an der Uni.“

suchungen dieser Legierungen. Früh im
Studium hatte der junge Werkstoffwissen-

Der frühe Kontakt schon zu Studentenzeiten

schaftler bereits Kontakt zu Prof. David

hat sich für beide Seiten gelohnt. Stefan

Lupton, seinem heutigen Chef, der als Ho-

Vorberg arbeitet bei einem Technologieun-

norarprofessor an der Fachhochschule Jena

ternehmen, das ihm den nötigen Freiraum

unterrichtet (s. auch Porträt auf S. 46).

für Forschungen gibt. Heraeus hat einen

Haben Sie weitere
Fragen?
Dr. Wulf Brämer
Innovationsmanagement
Heraeus Holding GmbH

jungen Mitarbeiter gewinnen können, dem
Im Hanauer Technologie-Center der Engineer-

hohes wissenschaftlich-fachliches Potenzial

ed Materials Division von W.  C. Heraeus

attestiert wird – beim aktuellen Mangel an

untersucht Dr.‑Ing. Vorberg heute als Ent-

qualifizierten Ingenieuren ist dies heute

wicklungsprojektleiter Katalysatornetze aus

keine Selbstverständlichkeit. JW

Hochschulkontakte bei Heraeus:

Andrea Wagner

Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau
Tel.: + 49 (0) 6181.35-5118
E-Mail: wulf.braemer@heraeus.com

Personalmarketing

Internet: www.heraeus.com,

Heraeus Holding GmbH

www.materials-valley-rheinmain.de

Heraeusstraße 12-14, 63450 Hanau
Tel.: + 49 (0) 6181.35-3050
Fax: + 49 (0) 6181.35-3447
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Heraeus Innovationspreis feiert Jubiläum
Prämierte Produkte erschließen neue Märkte
und schaffen neue Technologie-Plattformen

2003

2005
50

Als Heraeus im Jahr 2003 erstmals den Innovationspreis an innovative Entwickler verlieh, fand
die Feierlichkeit noch im kleinen Rahmen statt.
Zur Jubiläumsfeier 2007 – der fünften Verleihung
des Innovationspreises – waren über 120 Gäste
geladen, und die Preisträger wurden in einer
Oscar-würdigen Zeremonie bekanntgegeben.

2004

2007

Heraeus Innovationspreis 2007 (v.l.): Dr. Frank Heinricht, Paul Niemczura (3. Platz), Dr. Stephan Thomas (2. Platz),
Silvia Werner (1. Platz), Dr. Jürgen Heraeus (Vorsitzender des Aufsichtsrates) und Dr. Wulf Brämer (Heraeus Innovationsmanagement).

2006
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Heraeus Innovationspreis feiert Jubiläum

Ein Quarzglas-Mikrophotoreaktor, mit dem Schlüsselmoleküle für pharmazeutische Wirkstoffe zur Tumorbekämpfung wie Irinotecan kostengünstig und in hohen Ausbeuten
durch eine photolytische Reaktion hergestellt werden,
eine neue Generation von langzeitstabilem synthetischen
Quarzglas für Linsensysteme für die Mikrolithografie zur
Herstellung von Mikrochips und eine verblüffende Kom-

1. Platz

Silvia Werner

2007

bination aus Flussmittel und besonders feinen Lotpulvern zur sauberen Verarbeitung moderner elektronischer
Bauteile – dies sind die preiswürdigen Entwicklungen,
die 2007 ausgezeichnet wurden. Den mit 2500 Euro
dotierten ersten Preis erhielt Silvia Werner vom Konzernbereich W. C. Heraeus, den zweiten Platz erzielte
Dr. Stephan Thomas, Heraeus Quarzglas, für die Ent-

2. Platz

Dr. Stephan Thomas

wicklung von Suprasil® 501. Paul Niemczura, ebenfalls
W. C. Heraeus, belegte mit dem speziellen Flussmittel
Platz drei. Mit 37 Einreichungen erreichte der interne
Wettbewerb einen neuen Teilnehmerrekord. „Mit dem
Preis wollen wir die oftmals verborgenen Innovationen
im Unternehmen sichtbar machen und gleichzeitig die
Leistungen und Talente der Forscher und Entwickler

3. Platz

Paul Niemczura

Neuer Quarzglas-Mikrophotoreaktor erzeugt
Tumorwirkstoff in hohen Ausbeuten

Suprasil® 501 – Langzeitstabiles Quarzglas
für die Mikrolithografie

Flussmittel – Kein Wegrollen von Lotkugeln
auf Leiterplatten

Bei der Herstellung platinhaltiger Wirkstoffe zur Krebsbe-

Bei der Mikrolithografie, bei der über verschiedene Fotomas-

Mit der Entwicklung eines innovativen Flussmittels haben

kämpfung zählt Heraeus zu den weltweiten Marktführern. Das

ken die bis zu 45 Nanometer (ein Nanometer entspricht dem

Paul Niemczura und Team von der W. C. Heraeus GmbH ein

Unternehmen hat in den letzten Jahren sein Produktportfolio

Millionstel eines Millimeters) kleinen Strukturen der hochkom-

ärgerliches Problem bei der Herstellung von modernen elektro-

auch auf rein organische Wirkstoffe ausgeweitet, da der

plexen integrierten Schaltungen auf den Silizium-Wafer proji-

nischen Bauteilen für die Halbleiterindustrie gelöst. Komplexe

Patentschutz für viele dieser Verbindungen ausläuft und die

ziert werden, bilden Linsensysteme aus blasenfreiem, optisch

elektronische Schaltungen z. B. für die Automobilelektronik

Herstellung als Generika einen interessanten Markt verspricht.

höchst homogenem Quarzglas die winzigen Chip-Strukturen

oder High-Definition-TV (HDTV) bestehen aus vielen kleinen

Zu diesen Wirkstoffen zählt auch das aus einem Pflanzen-

ab. Die Speicherdichte und Leistung von Mikrochips ver-

Bauteilen, die mit zinnhaltigen Lotkugeln mit den dazuge-

substrat durch Photolyse hergestellte Irinotecan, das bei der

doppelt sich alle zwei bis drei Jahre. Entsprechend werden

hörigen Leiterbahnen auf der Schaltung verlötet werden, um

Tumorbekämpfung bei Dick- und Mastdarmkrebs angewendet

immer neue Generationen von Objektiven benötigt, die immer

eine elektrische Verbindung herzustellen. Beim Verbinden

wird. Jährlich werden rund 200 Kilogramm von der pharma-

feinere Strukturen abbilden können. Mit dieser Entwicklung

der Kugeln mit der Leiterbahn passiert es mit einer gewissen

zeutischen Industrie verarbeitet. Silvia Werner von der W. C.

müssen auch die synthetischen Quarzgläser mithalten. Mit

Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel während des Lötvorgangs

Heraeus GmbH hat eine neue Herstellungsmethode für den

Suprasil 501 haben Dr. Stephan Thomas und sein Team von

vom Substrat wegrollt, was später zu Fehlfunktionen im

hochwertigen Wirkstoff entwickelt. Mittels eines beschichteten

der Heraeus Quarzglas GmbH eine besonders langzeitstabile

Bauteil führt. Bei der Neuentwicklung von Heraeus wird einem

Quarzglas-Mikrophotoreaktors und ultravioletten Strahlern

Quarzglas-Generation entwickelt. In seinem Leben als Linsen-

speziell entwickelten Flussmittel eine bestimmte Menge

gelingt es, aus einer Reaktionslösung durch Photolyse

material in Stepperoptiken muss Quarzglas beispielsweise den

feinsten Lotpulvers zugefügt. Dieses spezielle Flussmittel-Ge-

Irinotecan in hoher Ausbeute und hochrein zu gewinnen. Im

Beschuss von über 200 Milliarden Laserpulsen unbeschadet

misch bewirkt, dass die Lotkugeln beim Verlöten fixiert werden

Vergleich zu gängigen Photolysereaktoren ermöglicht das von

überstehen und darf dabei nur geringste Abweichungen im

und so nicht mehr wegrollen.

Heraeus entwickelte System eine kontinuierliche Synthese,

Brechungsindex oder Transmissionsverluste aufzeigen. Diese

ist platzsparender und kostengünstiger, da konzentrierte Re-

Anforderungen erfüllt Suprasil 501. Das liegt daran, dass

aktionslösungen eingesetzt werden können und somit weniger

im Glas vorhandene Wasserstoffmoleküle laserinduzierte

Lösemittel benötigt wird.

Defektzentren wieder ausheilen können, die ansonsten eine

Forschung & Entwicklung

anerkennend würdigen“, sagt Dr. Frank Heinricht, stellv.
Vorsitzender der Geschäftsführung der Heraeus Holding
GmbH. Teilnehmen können weltweit alle Forscher und
Entwickler von Heraeus. „Die Jury wählt die Preisträger
nach vier klar definierten Kriterien aus“, beschreibt Dr.
Wulf Brämer, Leiter Innovationsmanagement bei Heraeus,
das Auswahlverfahren. „Der Innovationsgrad der Entwicklung, die Kundenvorteile und die Vorteile für Heraeus
werden dabei genauso kritisch analysiert wie die Präsentation der Innovation.“ Zu den externen Jury-Mitgliedern

120 Gäste waren beim Jubiläum dabei.

zählten im Jubiläumsjahr Prof. Dr.-Ing. Detlef Löhe (Universität Karlsruhe, Institut für Werkstoffkunde), Prof. Dr.
Gerd Müller (Fraunhofer Institut für Silicatforschung,
Würzburg) und Prof. Dr. Arndt Simon (Max-Planck-Institut
für Festkörperforschung, Stuttgart).
Innovationspreis schreibt Erfolgsgeschichten
Der Innovationspreis ist neben der Einführung von
Technologietagen zum Austausch der Heraeus Entwickler
untereinander und dem Aufbau externer und interner
Wissensnetzwerke ein wichtiger Mosaikstein einer Innovationskultur, mit der das schon hohe Innovations- und Entwicklungspotenzial im Unternehmen noch intensiver gefördert und eine Plattform für Spitzenleistungen geschaffen
werden soll. „Innovationen sind ein wichtiges Standbein
unserer Wachstumsstrategie. Sie sollen neue Marktsegmente erschließen und Plattformen für neue Technologien
für unser Unternehmen ermöglichen – genau diese Ziele
haben die aktuellen und bisherigen Innovationspreisträger
erreicht“, betont Frank Heinricht.

Verschlechterung der hervorragenden optischen Eigenschaften
verursachen würden.
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Das Unternehmen

Der Edelmetall- und Technologiekonzern Heraeus ist ein
weltweit tätiges Familienunternehmen, dessen Geschäftsfelder die Bereiche Edelmetalle, Sensoren, Dental- und Medi
zinprodukte, Quarzglas und Speziallichtquellen umfassen.
Mit einem Umsatz von über 10 Mrd. E und weltweit mehr als
11.000 Mitarbeitern in über 100 Gesellschaften ist Heraeus
seit mehr als 155 Jahren ein weltweit anerkannter Edelmetallund Werkstoffspezialist. Das Unternehmen gliedert sich in
fünf Konzernbereiche:

Highlights aus 5 Jahren
Innovationspreis

Innovative Sensoren für die Stahlindustrie
Die Entwickler von Heraeus Electro-Nite haben bereits dreimal
Platz 1 und einen zweiten Platz belegt (im Bild oben v.l.): Martin
Kendall (2005, kontinuierlich messender CasTemp®-Sensor),
Johan Knevels (2006, Smart Sensor zur Füllhöhenbestimmung in
Stahlkonvertern), Danny Habets (2003, Schwefelsensor zur Bestimmung von Schwefel in flüssigem Stahl) und Paul Verstreken
(2004, AlZin-Sensor zur Bestimmung von Aluminium in Zink).
(Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 24)

2005
1. Platz: Mehrstufen-Katalysator
zur selektiven Lachgas-Zerstörung
(Dr. Uwe Jantsch, W. C. Heraeus)
Die Arbeitsgruppe von Dr. Uwe Jantsch entwickelte einen Mehrstufen-Katalysator, mit dem bei der Düngemittelherstellung
freigesetztes Lachgas gezielt zerstört und dadurch die Umwelt
geschont wird. (Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 10)

2004
3. Platz: Laseranregungslampe
(Jeremy Woffendin, Heraeus Noblelight)
Wenn eine Laseranregungslampe für Industrielaser sechsmal
länger hält als handelsübliche Modelle, dann bedeutet dies
für Anwender, beispielsweise die Automobilindustrie, einen
erheblichen finanziellen Vorteil. Jeremy Woffendin entwickelte in
Zusammenarbeit mit einer Universität eine gepulste Laserlampe,
die statt 250 fast 1500 Stunden brennt.

2003
2. Platz: HeraLock
(Christina Modes und Team, W. C. Heraeus)
Bei der Entwicklung komplexer, miniaturisierter Schaltungen
spielen flexible glaskeramische Folien – LTCC-Folien („Low
Temperature Cofired Ceramics“) – als Trägermaterial eine
entscheidende Rolle. Mit dem patentierten LTCC-Materialsystem
HeraLock entwickelte W. C. Heraeus eine glaskeramische Folie,
die eine nahezu vollständige Ausnutzung der verfügbaren

Über 120 Produktinnovationen wurden seit 2003 eingereicht, insgesamt 15 Produkte prämiert. „Der Innovationspreis schreibt Erfolgsstorys. Dabei sind es nicht immer die
Erstplatzierten, die in der Praxis beim Kunden besonders
erfolgreich sind. 2003 konnten wir noch nicht ahnen, dass
der damals dritte Preis für die Herstellung von großen
Quarzglasvorformen für die Lichtleitfaserindustrie nach
dem Online-RIC-Verfahren einen ganzen Markt revolutionieren würde. Oder dass die neuen langlebigen Laseranregungslampen von Heraeus Noblelight – 2004 ebenfalls
mit dem dritten Platz ausgezeichnet – heute ein echter
Verkaufsschlager sind“, verdeutlicht Heinricht an einigen
Beispielen.
„Alle Produktinnovationen haben aber gemeinsam, dass
unsere Entwickler bei der Entwicklung neuer Produkte
die Geschäftsfelder und die Rahmenbedingungen unserer
Kunden kennen müssen. Sie dürfen nicht nur den Blick
auf das eigene Produkt ausrichten, sondern müssen das
Endprodukt bzw. das System verstehen, wofür ihr Produkt
verwendet wird“, sagt Frank Heinricht abschließend. JW

Größe der hergestellten Substrate ermöglicht. Grund: Die Folien
schrumpfen praktisch nicht beim Verarbeitungsprozess.

3. Platz: Online-RIC-Technologie
(Dr. Ralph Sattmann, Heraeus Quarzglas)
Hochreine synthetische Quarzglasrohre bilden als Vorform
die Basis zur Herstellung leistungsfähiger Glasfasern für die
optische Datenübertragung. Mit der „Online-RIC“-Technologie
(RIC steht für „rod in cylinder“ bzw. „Kernstab im Zylinder“)
von Heraeus Quarzglas (damals Heraeus Tenevo) können
die Lichtleitfasern direkt in einem Arbeitsschritt aus großen

Haben Sie weitere Fragen?
Dr. Wulf Brämer
Innovationsmanagement
Heraeus Holding GmbH, Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau
Tel.: + 49 (0) 6181.35-5118
E-Mail: wulf.braemer@heraeus.com
Internet: www.heraeus.com, www.materials-valley-rheinmain.de

Quarzglas-Zylindern hergestellt werden. (Mehr dazu erfahren
Sie auf Seite 40)
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W. C. Heraeus
Eine der ersten Adressen im industriellen Edelmetall- und Sondermetallgeschäft. Der größte Konzernbereich verarbeitet die Edelmetalle Gold und Silber sowie Platingruppenmetalle
primär zu industriellen Produkten für die Automobil-, Halbleiter-, Elektronik- und Medizinindustrie. Der globale Verbund aus über 30 Gesellschaften umfasst Fertigungsstätten
für alle Stufen der Edelmetallgewinnung und -verarbeitung. Darüber hinaus nimmt W. C.
Heraeus im industriellen Edelmetallhandel international eine herausragende Position ein.
Heraeus Electro-Nite
Der Weltmarktführer bei Sensoren für die Stahlindustrie. Der Experte für Messungen in
flüssigem Eisen, Stahl und Aluminium produziert und vertreibt marktnah hochwertige
Sensoren in 24 Gesellschaften auf allen Kontinenten. Heraeus Sensor Technology komplettiert das Produktprogramm mit Platin-Dünnfilmelementen für Temperatursensoren in
Haushaltsgeräten sowie für die Halbleiter-, Elektronik- und Automobilindustrie.
Heraeus Kulzer
Das global aufgestellte zahnmedizinische und zahntechnische Unternehmen. Der Spezialist für Dentallegierungen und Komplettanbieter von Systemen zur Erhaltung und Restauration von natürlichen Zähnen verfügt über ein umfassendes Produktprogramm für Dentallabore und Zahnarztpraxen sowie Knochenzemente und Biomaterialien für die Orthopädie
und Chirurgie. Mit insgesamt 20 Gesellschaften in Europa, Asien, Amerika und Australien
versorgt Heraeus Kulzer seine Kunden in aller Welt mit innovativen Markenprodukten.
Heraeus Quarzglas
Der Technologieführer im Bereich Quarzglas. Der Konzernbereich verfügt über umfassendes Know-how im Umgang mit Quarzglas. Mit über 13 Fertigungsstätten in Europa,
Asien und Nordamerika produziert und verarbeitet der Werkstoffspezialist hochreines
Quarzglas für die optische, die chemische und die Halbleiterindustrie. Das Produktportfolio wird ergänzt durch synthetisches Quarzglas für Produkte zur Herstellung von Mikrochips sowie für Lichtleitfasern für die Telekommunikationsindustrie.
Heraeus Noblelight
Der Technologieführer bei Speziallichtquellen. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und
vertreibt Infrarot- und UV-Strahler für Anwendungen in den Bereichen Produktion, industrielle Prozesstechnik, Umweltschutz, Medizin und Kosmetik, Forschung, Entwicklung und
Analytik.
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Sagen Sie uns, wie Ihnen der technology report von Heraeus gefällt, was Sie begeistert und was Sie verbessern
würden – wir freuen uns auf Ihr Feedback!
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