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Liebe Leserin,
lieber Leser,
Innovationen sind die Energiequelle für unser Unternehmen.
Sie halten die zweite Ausgabe des Heraeus technology
report in Händen. Im Februar 2008 wurde das Magazin
erstmalig in deutscher, englischer und chinesischer
Sprache weltweit an Kunden, Hochschulen und Freunde
des Unternehmens verteilt. Das positive Feedback auf
die Erstausgabe bestätigt uns darin, diesen Weg weiterzugehen. Ähnlich der ersten Ausgabe finden Sie auch in
diesem Heft wieder eine interessante Themenpalette aus
der Heraeus Welt, die das breite Produktspektrum und
unser technologisches Know-how aufzeigt.
Innovationen sind eine wichtige Energiequelle für Heraeus.
Kompetente Werkstofftechnik und technische Innovationen bringen unseren Kunden entscheidende Vorteile und
tragen zum technologischen Fortschritt bei. Gerade in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten helfen uns innovative
Produkte, künftiges Wachstum zu erzielen und neue
Marktsegmente zu erschließen.
Bei der Entwicklung neuer Produkte und Innovationen
setzt Heraeus auf verschiedene Erfolgsfaktoren, angefangen mit einer dezentralen Forschung & Entwicklung, die
bei der Vielfalt an Produkten und Industriebranchen, in
denen Heraeus aktiv ist, die notwendige Markt- und Kundennähe schafft. Genauso wichtig ist uns die Förderung
einer positiven Innovationskultur im Unternehmen. Durch
vielfältige Veranstaltungen wollen wir die Vernetzung der
Mitarbeiter in den Entwicklungsbereichen, sowohl intern
als auch außerhalb unseres Unternehmens, fördern. Mit
dem Heraeus Innovationspreis würdigt Heraeus seit 2003

zudem eigene Forscher und Entwickler für herausragende
Ideen und Leistungen. Internationale und interdisziplinäre
Kooperationen und Partnerschaften mit Universitäten und
Forschungsinstituten helfen darüber hinaus, neue Ideen
zu erschließen, länderspezifische Kundenanforderungen
zu erfüllen und junge Fachleute zu gewinnen.
Dabei reicht es aber nicht aus, eine Idee zu haben, sondern erst deren geschickte Umsetzung in eine kundenspezifische Anwendung oder Produktlösung und die anschließende erfolgreiche weltweite Vermarktung führen zu einer
„Innovation“.
Innovation = Idee + Materialentwicklung +
Prozessentwicklung + Produktion + Vermarktung
Diesem Ziel hat sich Heraeus seit 1851 erfolgreich verschrieben. Der neue technology report zeigt Ihnen anhand
aktueller Beispiele in den Kapiteln Industrie, Materialien,
Umwelt, Forschung & Entwicklung und Gesundheit, dass
uns dies in vielen Fällen gelungen ist.
Sehr ans Herz legen möchten wir Ihnen auch einen
Besuch unserer neu gestalteten Internetseiten. Unter
www.heraeus.com finden Sie Hintergrundinformationen
zu den in dieser Ausgabe behandelten Themen und natürlich noch viel mehr Wissenswertes rund um Heraeus.
Wir würden uns freuen, wenn Ihnen auch die zweite
Ausgabe unseres technology report gefällt.

Dr. Frank Heinricht

Jan Rinnert
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Glänzende Ergebnisse
nicht nur beim Lack
Infrarotwärme ist in der modernen
Automobilproduktion unverzichtbar

Abgesehen vom Lack, der mit Infrarotwärme
schneller trocknet, spielt Infrarotwärme ihre Stärken
im Automobilbau eher unsichtbar aus. Beispielsweise
beim Airbag und über 200 anderen Einsatzmöglichkeiten,
die für mehr Sicherheit und Qualität auf vier
Rädern sorgen.
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Nach einem langen Tag im Büro ist Thomas W. mit
seinem Auto auf dem Heimweg. Es ist bereits dunkel,
als er ein großes Waldstück erreicht. Da passiert es: Ein
Reh springt auf die Straße. Thomas W. bremst geistesgegenwärtig, kann den Zusammenprall aber nicht mehr
verhindern. Trotzdem hat er Glück, denn der Airbag seines
Wagens löst rechtzeitig aus und schützt ihn vor Verletzungen. Thomas W. denkt in diesem Moment sicher nicht
daran, dass Infrarotwärme dazu beigetragen hat, ihm das
Leben zu retten. Doch was hat diese Infrarotwärme im Fall
von Thomas W. eigentlich bewirkt?
Airbag-Gewebe wird mit Silikon beschichtet. Das macht
die Oberfläche gleitfähiger und bewirkt, dass sich der
Airbag im Ernstfall im Bruchteil einer Sekunde entfaltet.
Getrocknet wird dabei schnell und sicher mit der Infrarotwärme mittelwelliger
Carbon-Strahler, einer
innovativen Entwicklung
des SpeziallichtquellenHerstellers Heraeus
Noblelight.
Im Auto sind wir umgeben
von Bau- und Funktionsteilen, die im ProduktiAirbag-Gewebe wird mit Silikon
onsprozess mindestens
beschichtet.
einmal mit Infrarotwärme
Kontakt hatten. Ob Spiegel, Autoteppich, Wischwasserbehälter, Hutablage, Autoscheiben, Sitzbezüge, Zierleisten,
Gummidichtungen, Benzintank, Pumpen, Getriebe, Ölwanne, Bremsscheiben – überall wird durch Infrarotwärme
geformt, getrocknet, verschweißt oder entgratet.
„Infrarotes“ macht Produktionsprozesse wirtschaftlicher
Der Siegeszug der Infrarottechnologie im Automobilbau
hat verschiedene Gründe: Einmal ist die Vielseitigkeit der
Infrarottechnik zu nennen, die für nahezu jedes Material
den passenden Wärmeprozess liefern kann. Eine andere
Stärke ist die Wirtschaftlichkeit: Gerade bei Automobilzulieferern zählt jeder Euro, und da Infrarotstrahlung gezielt
erwärmt, kann oftmals die Prozessgeschwindigkeit erhöht
und damit in der gleichen Zeit mehr produziert werden.
„Ein weiterer Vorteil von Infrarotwärme ist, dass sie
schnell an- und abgeschaltet werden kann, dabei nur das
Werkstück aufheizt und nicht die Umgebung. Bei den heutigen hohen Energiepreisen ein nicht zu unterschätzender
Aspekt“, sagt Ian Bartley, Vertriebsleiter bei Heraeus
Noblelight in Großbritannien.
Vorteile, von denen auch Besitzer von Nobelkarosserien
profitieren. Wenn etwa der Fahrer des neuen Bentley
Continental GT bei offenem Verdeck die Sonne genießt,
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Tunnelöfen trocknen Lack auf Karosserien.

verdankt er es Infrarotstrahlern von Heraeus, dass dieses
Verdeck faltenfrei und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse ist. Das Verdeck des Bentley ist aus qualitativ
hochwertigem Gewebe hergestellt. Dieses wird nach dem
Einpassen für einige Zeit auf etwa 80 °C erwärmt. Die
Wärme entfernt die Falten, die beim Einpassen entstanden sind, und altert das Gewebe vor, so dass es später im
Sonnenschein nicht mehr ausbleicht. Dabei ist sichergestellt, dass die Wärme keinem anderen Teil der Autokarosserie schadet und der Prozess in einer Zeit ausgeführt
wird, die zur Produktionsgeschwindigkeit passt.

Infrarotstrahler übertragen Wärme kontaktfrei und effizient.

Bei Bentley hat sich das neu installierte Wärmesystem
bewährt. Andrew Maddock, Produktionsingenieur bei
Bentley: „Wir finden das Infrarotsystem sauber, zuverlässig
und einfach zu bedienen und zu steuern. Darüber hinaus
spart es im Vergleich mit alternativen Methoden Energie
und Platz.“
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Dächer von Kabrios werden durch Infrarotwärme faltenfrei.

Bentley ist nicht das einzige Unternehmen, das auf Einsparung von Produktionsfläche drängt. „Die Herausforderung bei vielen Projekten“, so Ian Bartley, „besteht darin,
die Wärmeeinheit auf einer sehr kleinen Fläche innerhalb
der bestehenden Produktionslinie zu platzieren.“ Die
Komponenten direkt an der Produktionslinie zu erwärmen,
spart Zeit und verhindert Wärmeverluste beim Transport.
Moderne Infrarotmodule sind so kompakt gebaut, dass sie
gut dazu geeignet sind, bestehende Öfen aufzurüsten oder
zu ergänzen.
So hilft ein maßgeschneidertes
Infrarotsystem
auch, den Heckspoiler und zwei
Embleme am
Kofferraum des
neuen Jaguar XJ
sicher zu befestigen. Dazu
muss ein wärmereaktiver Kleber schnell und genau auf
Temperatur gebracht werden. „Der Käufer eines hochwertigen Fahrzeugs wie dem Jaguar XJ erwartet, dass alle
Elemente perfekt verarbeitet sind. Auch geklebte Teile
sollen zuverlässig halten“, erläutert Bartley.
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Entwicklung der Infrarotwärmetechnologie
Heraeus ist ein Vorreiter bei der anwendungsspezifischen Infrarotwärmetechnologie. Der technisch
nutzbare Bereich erstreckt sich von etwa 800 bis
2500 Nanometer. Die ersten Anwendungen bei der
Herstellung von Autos liegen weit zurück, bereits
in den 1950er Jahren kamen Strahler zum Einsatz.
Für damalige Verhältnisse wurde Infrarotwärme sehr
innovativ zur Vortrocknung des Karosserielackes
eingesetzt. Die ersten Infrarotstrahler aus Quarzglas
bestanden aus einem opaken Rundrohr, versehen mit
einem externen Reflektorblech.

1950

Die Infrarotwärmetechnologie hat seit den 1950er Jahren große Fortschritte

Anwendungszentren in aller Welt

gemacht. Infrarotstrahler aus Quarzglas werden heute als Zwillingsrohre
eingesetzt. Diese sind viel stabiler und übertragen mehr Leistung auf die

Heraeus hat weltweit Anwendungszentren eingerichtet, in

Fläche. Moderne Reflektoren sind nicht länger extern, sondern in den

denen Infrarotstrahler und -systeme für bestimmte Anwen-

Strahler integriert. Besonders gut reflektiert eine Beschichtung aus Gold,

dungen entwickelt werden. Frank Diehl, Leiter des Anwen-

mit der nahezu 95 Prozent der Infrarotstrahlung auf dem Produkt landen.

dungszentrum in Kleinostheim, Deutschland: „Wir arbeiten

Dadurch wird das Material schneller warm und die Anlage geschont.

eng mit unseren Kunden zusammen, um für einen spezi-

Ein integrierter Reflektor ist zudem wesentlich weniger anfällig für Ver-

fischen Prozess die beste Aufheiztechnik zu finden. Oft fahren

schmutzung.

wir Versuche mit den Original-Materialien auch direkt beim
Kunden.“ Bei den zahlreichen Versuchen zeigt sich dabei

Mit der Modernisierung der Automobile stieg der

immer wieder die Vielseitigkeit der Infrarottechnik. „Infrarot

Anteil an maßgeschneiderten Kunststoffkomponenten

ist nicht nur zum Trocknen, Härten und Verformen geeignet.

und Elektronikbauteilen in den Fahrzeugen kontinu-

2008

ierlich. Die Wärmeprozesse mussten
angepasst werden, denn Elektronik
und Kunststoff vertragen heiße Luft
nicht sehr lange. Fanden die Wärme
prozesse vorher mit Hilfe langer Ofen
aufenthalte in Heißlufttunnelöfen bei
80 °C statt, ging nun der Trend hin
zum gezielten Wärmeeintrag – eben
ein Fall für Infrarotstrahler. Heute
haben alle bekannten AutomobilHersteller Infrarotwärme im Einsatz.

Wir kommen im Anwendungszentrum mit praktisch jeder Art

Immer noch für die Karosserie – allerdings werden inzwischen Vortrocknung,

von Produktionsprozess in Kontakt“, sagt Frank Diehl. Da

Trocknung von Decklack, Repair-Trocknung und sogar die Trocknung von

jedes Material Strahlung anders aufnimmt, ist die Auswahl

Nanolack mit Infrarotstrahlern durchgeführt.

des richtigen Strahlers für die Anwendung besonders wichtig.
Entscheidend ist aber nicht nur die Wellenlänge des infraroten

In den Anfangszeiten der Infrarotwärmetechnologie zeigten Strahler eine

Lichts, sondern auch die Form des Strahlers. Dieser kann –

relativ geringe Leistung. Heute können bis zu 1000 Kilowatt pro Qua-

angepasst an den jeweiligen Produktionsprozess bzw. an die

dratmeter übertragen werden. Solche Leistungen braucht man etwa beim

Form und Größe des zu bearbeitenden Einzelteils – rund,

Coil Coating, bei dem Blechbänder für die spätere Karosserie beschichtet

gebogen, modular oder sogar mehrere Meter lang sein.

werden. Für die Automobilherstellung sind jedoch meist Leistungen bis
etwa 70 Kilowatt pro Quadratmeter ausreichend. Üblich sind heute 20
bis 40 Kilowatt pro Quadratmeter, etwa um eine schnelle, wirtschaftliche
Trocknung von Beschichtungen zu erreichen.

Fazit: Über 200 Anwendungen für Infrarotstrahler im Automobilbereich ergab die letzte Zählung bei Heraeus, mit
steigender Tendenz. Kaum eine der Anwendungen ist aber
dem Fahrer bekannt, wenn er in seinen Wagen steigt. Er
muss ja auch keine kennen, es muss nur alles zuverlässig
funktionieren. Dr. Marie-Luise Bopp

Haben Sie weitere Fragen?
Ian Bartley
Vertriebsleiter Infrarot Großbritannien
Heraeus Noblelight Ltd.
Unit 1 Millennium Court, Clayhill Industrial Estate,
Buildwas Road, Neston, Cheshire, CH64 3UZ
Tel.: +44 (0) 151.353-2710
E-Mail: ian.bartley@heraeus.com
Internet: www.heraeus-noblelight.com/infrared
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Platinsensoren lassen nichts anbrennen
Temperaturkontrolle im Backofen
mit Know-how und Produkten von Heraeus
Die Geburtsstunde der modernen Temperaturmesstechnik liegt über 100 Jahre zurück: Am 1. Juli 1906 ließ
Heraeus ein „Elektrisches Widerstandsthermometer aus
Platindraht“ vom Kaiserlichen Patentamt des Deutschen
Reiches patentieren. Dies war der Startschuss für eine
ganze Reihe innovativer Sensoren und Temperaturfühler.
Heute entwickeln und produzieren die Sensorspezialisten
von Heraeus Millionen von kundenspezifischen Komponenten in Platin-Dünnschichttechnik – und diese unsichtbaren Helfer lassen mittlerweile auch im Küchenherd
nichts mehr anbrennen.

fische Prozesse in staubfreien Reinräumen sind notwendig, um die manchmal nur millimeterkleinen Elementarsensoren in gleichbleibend hoher Qualität herzustellen.
Die feinen Platin-Mäanderstrukturen, die Heraeus heute
auf den Dünnschichtsensoren erzeugen kann, haben eine
Breite von zwei bis vier Mikrometer, was bedeutet, dass
die feinen Platinleiterbahnen zehn- bis dreißigmal dünner
sind als ein menschliches Haar. Diese Evolution ist nötig,
um möglichst viele Sensoren aus einem Wafer herstellen
zu können und somit die Kosten pro Sensor weiter zu
verringern. Auf diese Weise konnten immer mehr Anwen-

Immer winziger und vielseitiger
durch Dünnschichttechnik
„1974 gelang Heraeus mit der Entwick
lung des Platin-Widerstandsthermometers
in Dünnschichttechnik ein entscheidender
Schritt in der Optimierung der Sensoren“, sagt
Dr. Karlheinz Wienand, Leiter Forschung und
Entwicklung bei Heraeus Sensor Technology.
„Mit dieser Technik war es möglich, Sensoren
zu miniaturisieren und in großer Stückzahl zu
produzieren.“
Sensorproduktion unter Reinraumbedingungen.

Angefangen hat alles mit dem Patentanspruch aus der Patentschrift Nr. 186021: „Elektrisches Widerstandsthermometer aus Platindraht, dadurch gekennzeichnet, dass der
Platindraht auf eine Quarzglasspindel aufgewickelt und
über den Draht ein dünner Quarzglaszylinder gezogen ist,
welcher mit der Spindel fest verschmolzen ist.“ Die einst
fingerdicken, gewickelten Platin-Widerstandsthermometer
sind mittlerweile winzig klein. Aus der Quarzspindel wurde
das Keramiksubstrat, aus dem Platindraht Platinmäander.
Möglich macht dies die Dünnschichttechnik.
Die Produktion der Dünnschichtsensoren ist eine Spitzentechnologie mit ähnlich hohen Anforderungen wie in der
Halbleiterindustrie. Aufdampftechnik und fotolithogra-
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dungen für Platinsensoren erschlossen werden, beispielsweise zur Temperaturmessung zwischen minus 196 °C
bis 1000 °C, mit Nennwiderständen von 100 bis 10.000
Ohm.
„Heute haben wir ein breites Angebot von Elementarsensoren, Sensormodulen und Sensorlösungen“, erläutert
Dr. Gerold Kerkhoff, Vertriebs- und Marketingleiter bei
Heraeus Sensor Technology. „Die winzigen Platin-Dünnschichtsensoren ermöglichen die anspruchsvolle Temperaturüberwachung und -regelung im Automobil, etwa zur Öltemperaturmessung oder Dieselpartikelfilterüberwachung,
für Heizung, Klima und Lüftung und in der Medizintechnik
beispielsweise in Dialysesystemen.“
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Wie funktioniert eigentlich die elektrische
Temperaturmessung mit Platinsensoren?
„Das Messprinzip ist einfach und hat sich bis heute nicht
grundlegend verändert“, verrät Karlheinz Wienand. „Der elektrische Widerstand von reinem Platin steigt beim Erwärmen
gleichmäßig und linear an. Bei der Temperaturmessung wird

eine integrierte, flächenhafte Messung der Kochfeldtemperatur. Und selbst in modernen Kochtöpfen und Pfannen
sind schon Temperatursensoren integriert. Diese sind per
Funk mit der Kochstellenregelung verbunden, müssen
beim Braten bis zu 250 °C aushalten, verhindern aber
durch intelligente Temperaturkontrolle ein Anbrennen des
Bratens.

dann der jeweilige Widerstandswert bestimmt, aus dem sich

Eine Etage tiefer, im Backofen, geht es nicht nur um
die exakte Kontrolle der Backtemperatur (bis 220 °C),
sondern auch um die Überwachung der katalytischen bzw.
pyrolytischen Selbstreinigung des Backofens bei rund
500 °C. Die Herausforderung ist, dass der Sensor nicht
nur exakt messen, sondern auch lange halten muss, denn
die durchschnittliche Lebensdauer eines Backofens
beträgt an die 20 Jahre.

wiederum die Temperatur ergibt.“

240,18 Ohm

Elektr. Widerstand
Temperatur

380 °C

Schonendes Kochen und Braten
Moderne Haushaltsgeräte in der heimischen Küche
beherbergen ebenfalls Platinsensoren, z. B. zur Temperaturregelung von herkömmlichen und induktiv arbeitenden Kochplatten oder im Zentrum der Heizspiralen von
Glaskeramik-Platten. Gourmets kommen dabei auf den
Genuss, denn der Platinsensor inmitten der Heizspiralen
übernimmt die Feinregelung unterhalb der GlaskeramikPlatte und ermöglicht schonendes Dünsten, Köcheln oder
knuspriges Braten. Kochfelder sind ein heißer Arbeitsplatz
für einen Sensor. Er muss über Jahre zahllose Temperaturzyklen bis zu Temperaturen von 750 °C durchlaufen, ohne
ungenau zu werden. Eine spezielle Bauform der Sensoren
erlaubt durch Mehrfachmessung auf dem gleichen Träger

Die Entwicklung neuer, genau auf die Wünsche und Anforderungen der Anwender zugeschnittener Sensoren ist
aber noch lange nicht beendet. Im Gegenteil: „Das Wissen
und die über 100 Jahre Erfahrung helfen uns, immer neue
Innovationen und Trends zu setzen. Dabei haben wir nicht
nur die Temperatur im Blick. Der Trend geht zu Multisensor-Plattformen. Wir stellen Keramik-Chips mit einer
Grundausstattung an Dünnschicht-Modulen in Platintechnologie zur Verfügung. Daraus können dann beispielsweise
Sensormodule zum Nachweis von Gasen oder zur Luftmassenbestimmung aufgebaut werden“, blickt Entwicklungschef Karlheinz Wienand zuversichtlich in die Zukunft.
Dr. Jörg Wetterau

Haben Sie weitere Fragen?
Dr. Gerold Kerkhoff
Heraeus Sensor Technology GmbH
Reinhard-Heraeus-Ring 23, 63801 Kleinostheim
Tel.: + 49 (0) 6181.35-8113
E-Mail: gerold.kerkhoff@heraeus.com
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Lichtblick für die Lebensmitteltechnologie

Ultraviolettes Licht macht verpackte Lebensmittel
haltbarer und verringert „dicke Luft“ in der Küche
Wie lässt sich die Haltbarkeit von verpackten Lebensmitteln ohne Konservierungsstoffe um bis zu vier Wochen verlängern? Wie können üble Fettablagerungen und Gerüche
in Abzugshauben von Großküchen vermieden werden? Eine
Antwort auf diese Fragen lautet: mit ultraviolettem Licht!
Heraeus hat in enger Zusammenarbeit mit Anwendern
innovative Konzepte zur Reinigung durch Desinfektion und
Oxidation entwickelt – echte Lichtblicke für die Lebensmitteltechnologie.
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Bei der Herstellung und Verpackung in der Lebensmittelverarbeitung müssen höchste hygienische Anforderungen
erfüllt werden. Die Keimfreiheit der Verpackungen, sei
es für Milch oder andere Getränkeprodukte, ist oberstes
Gebot. Die UV-Desinfektion von Oberflächen und Packstoffen ist dabei das Mittel der Wahl. Heraeus entwickelte
für Abfüllmaschinen von Milch- und Getränkeprodukten
speziell angepasste UV-Entkeimungssysteme, mit denen
unterschiedliche Becherformen für Milchprodukte, Siegeloder Schlauchfolien, Deckel für Gläser oder Flaschen
entkeimt werden.
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Keimfreie Verpackungen durch UV-Strahlung
Die BlueLight® UV-Entkeimungsmodule arbeiten mit UVCStrahlung der Wellenlänge 254 Nanometer. Dieses Licht
tötet Viren und Mikroorganismen wie Bakterien, Hefen und
Pilze binnen Sekunden ab, indem es das Erbgut schädigt.
„Die UV-Module sind gut geeignet für wärmeempfindliche
Kunststoff-Verpackungen. Die UV-Amalgamlampen
erzeugen eine intensive, kalte Strahlung.
Das bedeutet, die Packstoffe werden
selbst bei Maschinenstillstand nicht
erwärmt“, nennt Dr. Sven Schalk,
Bereichsleiter Prozesstechnik
bei Heraeus Noblelight,
einen Vorteil der Anwendung.
Durch die kompakte
Bauweise können die
BlueLight® UV-Module in
vorhandene Anlagen schnell
eingebaut werden. Eine
Quarzabdeckscheibe mit
einem patentierten Bruchdetektor sorgt für eine sichere
BlueLight® UV-Modul mit neuer
Handhabung.
Flachstrahler-Technologie.
Abbau von Fetten und Gerüchen in Küchenhauben
Hygiene ist in jeder Küche das A und O. Bei Großküchen
kann es an Orten zu Problemen kommen, an die man
nicht unbedingt denkt – beispielsweise über dem Herd.
Der Einsatz von Fetten und Ölen führt zu Ablagerungen in
Küchenablufthauben und Abzügen. Diese sind nicht nur
brennbar, sondern auch geruchsbelästigend. Der Einsatz
von Vakuum-UV-Lampen in Küchenablufthauben verhindert diese Fettablagerungen. Das dämmt die Brandgefahr
und spart Service- und
Reinigungskosten.
Heraeus Noblelight
entwickelte exklusiv für
die amerikanische Franke
Foodservice Systems
eine innovative VakuumUV-Lampe (VUV), die
Innovative Vakuum-UV-Lampen.
optimal auf die Einsatzbedingungen in Franke Küchenablufthauben abgestimmt
ist. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden
Hersteller von Küchentechnik und beliefert Systemgastronomie-Ketten weltweit. „Der Einsatz von UV-Strahlung
ist eine wirtschaftliche Alternative zur kostenintensiven
manuellen Reinigung der Abzugshauben“, erläutert Sven
Schalk. Organische Stoffe wie Fette und Aromaten
werden durch die Vakuum-UV-Strahlung und das Ozon
kontinuierlich abgebaut, also „kalt verbrannt“.

Der Abluftkanal und die Ablufthaube bleiben fettfrei, die
Brandgefahr wird deutlich reduziert und Küchengerüche
in der Abluft werden beseitigt. Die Vakuum-UV-Lampen
sind selbst bei hohen Ablufttemperaturen über einem Grill
von bis zu 80 °C sehr leistungsstark. Der Einsatz eignet
sich besonders dort, wo mit viel Fett gegrillt oder frittiert

Wie funktioniert Fett-Abbau durch UV-Licht?
Durch die äußerst kurzwellige Strahlung der speziellen
Heraeus VUV-Lampe – gefertigt aus synthetischem Quarzglas –
wird aus dem Luftsauerstoff der Umgebungsluft innerhalb der
Küchenhaube Ozon erzeugt. „Wir nutzen neben dem Ozon
auch die Vakuum-UV-Strahlung der Wellenlänge 185 Nanometer
direkt aus, denn Strahlung dieser Wellenlänge baut langkettige Fettmoleküle durch direkte Photolyse ab“, beschreibt
Sven Schalk die Wirkungsweise.
BlueLight Strahlung 254 nm
Röntgen

sichtbares Licht

Ultraviolett
V-UV
100

UV-C
200

UV-B UV-A
280 315

Visible light
380

Infrarot
780 nm

185 nm 254 nm
wird, zum Beispiel in Fastfood-Restaurants. Die neue
VUV-Lampe wurde auf die Umgebungsbedingungen wie
Abmessungen, Luftdurchsatz und besonders auf die hohen
Temperaturen in der Küchenhaube abgestimmt. Chris
Thompson, Leiter New Product Development bei Franke
Foodservice Systems, lobt
die Neuentwicklung von
Heraeus: „Die VUV-Lampe
arbeitet sehr effektiv und
macht unsere Abluftsys
teme noch besser und vor
allem wirtschaftlicher.
Die UV-Strahlung ist
zuverlässig und einfach
Foliendesinfektion mit neuer
zu handhaben.“
Flachstrahler-Technologie.
Na dann, guten Appetit beim nächsten Besuch eines
Fastfood-Restaurants. Daniela Hornung

Haben Sie weitere Fragen?
Dr. Sven Schalk
Heraeus Noblelight GmbH
Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau
Tel.: + 49 (0) 6181.35-5300
E-Mail: sven.schalk@heraeus.com
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Internet: www.heraeus-noblelight.com
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AlZin erfreut
die Stahlindustrie

Mit dem AIZin-Sensor schließt der belgische Sensorspezialist Heraeus Electro-Nite eine Marktlücke und sorgt für
Kostenreduktion und Qualitätssicherung beim Korrosionsschutz von Stahl. Für das in Houthalen beheimatete, weltweit agierende Unternehmen stehen kundenspezifische
Systemlösungen im Vordergrund.

Bildquelle: www.gettyimages.com

Innovativer Sensor misst
Aluminium in flüssigem Zink

Für die Stahlindustrie ist der AlZin-Sensor ein Novum.

Der Sensor zur Messung von Aluminium in flüssigem Zink
ist ein Novum für die Stahlindustrie. Zink wird als Korrosionsschutz für Stahl (speziell Bandstahl) verwendet, etwa
in der Automobilindustrie. Allerdings kann keine reine
Zinkschicht aufgetragen werden, da diese zu spröde ist.
Dem Zink werden daher geringe Mengen Aluminium zur
Stabilisierung beigefügt. Die effektive Aluminiumkonzentration sollte möglichst konstant gehalten werden, um
eine hohe Qualität sicherzustellen. Der geringe Aluminium-Anteil, der je nach Verzinkungstyp zwischen 0,09 bis
0,36 Prozent eingestellt wird, sorgt dafür, dass die Zinkbeschichtung Oberflächenglanz, Korrosionsbeständigkeit
und Stabilität erhält.
Bislang konnte das Aluminium im flüssigen Zinkbad nur
durch zeitaufwändige Probenentnahme und analytische
Methoden kontrolliert werden. „Mit dem AlZin-Sensor
kann die Konzentration jedoch direkt und kontinuierlich
im Zinkbad online gemessen werden. Auf diese Weise
können die Anwender die Aluminiummenge bei Abweichungen sofort nachregulieren. Sie haben so weniger
Ausschuss“, erläutert Paul Verstreken, Entwickler des
innovativen Sensors. Das unmittelbare Bestimmen des
Aluminium-Anteils bedeutet einen Zeit- und Kostenvorteil,
der zu erheblichen Kosteneinsparungen führen kann,
da weniger Krätze entsteht und ein konstanter metallurgischer Beschichtungsprozess möglich wird.
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AlZin-Sensor: Eine elektrochemische Messzelle bestimmt den Aluminiumgehalt.

Messzelle steckt in korrosionssicherer Hülle
Von außen betrachtet sieht ein AlZin-Sensor unspektakulär
aus. Ein mit einer unscheinbaren grauen Graphitkammer
umhüllter Messkopf, der mit einer langen Stange verbunden ist, soll rasch und präzise ein bestimmtes Metall in
einem Zinkbad messen können? Im Inneren der grauen
Hülle spielt sich das Entscheidende ab. Dahinter verbirgt
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Grundlegend hatten die Entwickler bei der direkten Eintauchmessung in dem rund 460 °C heißen Zinkbad einige
Probleme zu lösen. Der elektrochemische Sensor muss
unempfindlich gegen Stöße sein, muss bei längerer Lagerung vor eindringender Feuchtigkeit geschützt sein, darf
nicht thermoschockempfindlich sein und muss gegen die
raue Zink-Kessel-Atmosphäre inert sein. Daher ist die sensible Messzelle quasi wie in Watte gehüllt – oder besser
gesagt, mit einer starren Hülle aus korrosionsfestem Stahl
geschützt. „Als flüssiger Elektrolyt kommt NaCl/AlCl3 zum
Einsatz, der allerdings zunächst in eine stabilisierende,
permeable Kapsel gefasst werden musste. Als geeignetes
Material erwiesen sich poröse Röhrchen aus Magnesiumoxid“, gibt Paul Verstreken ein weiteres Geheimnis der
Messzelle preis.
AlZin-One Shot erweitert die Messmöglichkeiten
„Bei der Entwicklung und Optimierung unserer Sensorenfamilien hilft uns, dass wir die Schmelzprozesse in
der Stahl- und Eisenindustrie sehr genau verstehen. So
können wir individuelle, kundenspezifische Lösungen
anbieten“, erläutert Francis Dams, Leiter Forschung &
Entwicklung bei Heraeus Electro-Nite, das Erfolgsrezept
für die Entwicklung innovativer Sensoren. „Unsere Entwicklungsabteilungen konstruieren anwenderspezifische
Sensoren für den Direktkontakt in flüssigem Metall und
kombinieren diese mit gängigen Messmethoden.“
Der Sensorspezialist hat sich auf diese Weise vor allem
durch die Entwicklung von Einwegsensoren für die Stahlindustrie zur Messung der Temperatur und der chemischen Zusammensetzung von flüssigem Stahl und Eisen
große Reputation erworben. Während hier langfristig der
Trend dazu übergeht, mit Multifunktionssensoren mehrere
Parameter im flüssigen Stahl parallel zu messen und
kontinuierliche Messungen mit langzeitstabilen Sensoren
durchzuführen, fehlt umgekehrt beim AlZin-Sensor die
Einweg-Linie.

Der AlZin-Sensor (r.) erweitert die Sensorenfamilie von Heraeus Electro-Nite.

sich eine elektrochemische Messzelle, mit der schnell und
exakt die Aluminiumkonzentration bestimmt wird. Kombiniert mit dem AlZin-Lab E-Messgerät werden innerhalb
kurzer Zeit auf einem Doppeldisplay direkt und online die
unmittelbare Temperatur des Zinkbades und die effektive
Aluminiumkonzentration in Prozent angezeigt.

Üblicherweise sind die AlZin-Sensoren für einen kontinuierlichen Dauereinsatz von zehn bis zwanzig Tagen vorgesehen. In der Entwicklungspipeline ganz vorne steht schon
der AlZin-Einwegsensor, mit dem eine schnelle EinmalMessung möglich ist. Geeignet ist die Neuentwicklung –
passenderweise AlZin-One Shot genannt – für den Einsatz
bei kleineren Produktionszyklen oder in diskontinuierlichen Prozessen, wo eine kontinuierliche Messung mit
AlZin unter ökonomischen Gesichtspunkten wenig Sinn
macht. Denkbar ist auch der Einsatz bei Verzinkungstests
im Labormaßstab. Dr. Jörg Wetterau

Haben Sie weitere Fragen?
Francis Dams
Leiter Forschung & Entwicklung
Heraeus Electro-Nite International N.V.
Centrum Zuid 1105, B-3530 Houthalen, Belgium
Tel.: + 32 (0) 11.600-363
E-Mail: francis.dams@heraeus.com, info@electro-nite.be
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Internet: www.heraeus.com; www.electro-nite.be
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Großes Kino
für zu Hause
Sputtertargets stehen am Beginn der Herstellung
von hochauflösenden Flachbildschirmen
Technologie von Heraeus sorgt mit dafür, dass Filme in
hoher Auflösung, also in HDTV-Qualität, in die Wohnzimmerstuben flimmern. Bereits am Anfang, bei der Produktion der Glassubstrate für die Bildschirme, kommen spezielle Sputtertargets zum Einsatz. Mit ihnen werden die
nur 20 bis 300 Nanometer dünnen Funktionsschichten
zur späteren Bilderzeugung auf das Glas aufgebracht.

angesteuerten Dünnfilmtransistoren. Die Elektroden dieser
Dünnschichttransistoren (kurz TFT-Elektroden) müssen sehr
leitfähig sein, gut auf dem Glassubstrat haften, einen niedrigen Widerstand haben und gut nasschemisch ätzbar sein.
Einige wenige unedle Metalle wie Aluminium oder Kupfer
sind hier sehr gut geeignet. Allerdings kann Aluminium
nicht allein als Elektrodenmaterial eingesetzt
werden, da es nicht
ausreichend temperaturstabil ist. Daher wird
es zusätzlich mit einer
Molybdän-Deckschicht
versehen. Man spricht
dann von Mo/Al/MoElektroden. Die Molybdänschicht passiviert und
stellt einen guten Kontakt
zur Substratfläche her.
Auch die ebenfalls sehr
gut leitenden Kupferschichten benötigen noch zusätzliche
Haft- und Barriereschichten auf dem Substrat, um gut zu
funktionieren. Mit anderen Worten, um leistungsfähige
TFT-Elektroden zu erzeugen, müssen immer mehrere nanometerdünne Metallfunktionsschichten auf das DisplaySubstrat aufgebracht werden. Im Falle der Mo/Al/Mo-Elek
troden ist das erst eine Schicht aus Molybdän, dann eine

Fernsehen in bester Kinoqualität ist ein Grund,
warum Flachbildschirme mit FlüssigkristallDisplays (LCD) sich immer größerer Beliebtheit
erfreuen. Schon 2002 überholten Flachbildschirme
die konventionellen Fernsehröhren beim Umsatz.
Die moderne Display-Technik ermöglicht immer größere
Bildschirmdiagonalen und bessere Bildqualitäten. Immer
schnellere Bildwiederholfrequenzen sorgen dafür, dass
auch rasante Bewegungen am Bildschirm scharf wiedergegeben werden. Der Schlüssel für diese hohe Performance liegt im geringen Leitungswiderstand spezieller im
Display integrierter Metallelektroden sowie der durch sie
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Großes Kino für zu Hause

Große Rohrtargets und
Kupfer-Flachtargets für
moderne FlüssigkristallDisplays.
Aluminiumlage, darauf wieder
eine Molybdänschicht, aus der
dann durch weitere komplexe
Lithographie- und Ätzschritte
die entsprechenden Elektroden
herausgearbeitet werden.
Ohne Sputtern keine hohe Bildqualität
Die Sputtertechnologie gilt dabei als Mittel der Wahl für
hochauflösende TV-Bildschirme. Dabei werden die Materialien über Sputtertargets direkt auf dem Trägermaterial
abgeschieden. Beim Sputtern wird an die Targets eine
negative elektrische Spannung angelegt. So entsteht in der
Vakuum-Kammer zusammen mit dem Edelgas Argon eine
hochenergetische Gasentladung – auch Plasma genannt –
aus der das Target mit den Argon-Ionen beschossen wird.
Die energiereichen Gasteilchen schlagen einzelne Atome
aus der Oberfläche des Targets heraus, die sich schließlich
hauchdünn auf dem zu beschichtenden Material niederschlagen. „Heraeus produziert und entwickelt verschiedene nichtedelmetallhaltige Sputtertargets für moderne
Flüssigkristall-Displays. Dazu gehören große Kupfer- und
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Aluminiumtargets“, erläutert Dr. Martin Schlott, Entwicklungsleiter bei der Thin Film Materials Division der W. C.
Heraeus GmbH. Weitere Targetmaterialien sind Molybdän,
Titan sowie auch Keramiken wie Indium-Zinn-Oxid oder
Silizium. Insgesamt benötigt die überwiegend in Asien, vor
allem in Korea, Japan und Taiwan beheimatete DisplayIndustrie bis zu 2000 Tonnen Targetmaterialien pro Jahr.
Ähnlich wie bei der Großflächenbeschichtung von Architekturglas werden bei der Display-Beschichtung erstmals zylindrische anstelle der bislang üblichen flachen
Sputtertargets eingesetzt. Mit der Entwicklung rohrförmiger Sputtertargets gilt die Thin Film Materials Division
hier als ein Vorreiter. Die zylindrisch geformten Targets
entsprechen den flachen Targets, senken aber aufgrund
der besseren Materialausnutzung die Beschichtungskosten,
was der Flachbildschirmproduktion zugute kommt.
Eigene Sputteranlage hilft bei der Optimierung
Bei der Entwicklung, Optimierung und Funktionsüberprüfung neuer Targets kommt den Heraeus Entwicklern eine
wichtige Anlage im eigenen Haus zu Hilfe. Die Forschungs-
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Beispiele zu Target-Mikrostrukturen

industrie
Al (99,999 %) Korngröße <400 µm

Cu (99,99 %) Korngröße <200 µm

und Entwicklungsabteilung der Thin
Film Materials Division verfügt über eine
Labor-Sputteranlage, mit der Versuche
an Planar- und Rohrtargets bis zu einer
Länge von 500 Millimetern durchgeführt
werden können.
Die Anlage ist auch für den Doppelkathodenbetrieb und Reaktivprozesse
ausgelegt und ermöglicht komplexe
Analysen bei der Herstellung von
Schichten, wie sie z. B. in der Photovoltaik, der Großflächenbeschichtung und
im Displaybereich Anwendung finden.
Besonders wichtig bei der Optimierung
der Targetmaterialien ist, dass der TargetEinsatz unter den Prozessbedingungen
des Kunden simuliert werden kann. Die
Bandbreite der Projekte reicht dabei
von der Optimierung neu entwickelter
Sputtertargets bis hin zum Entwickeln
völlig neuer Schichtsysteme. „Dies führt
zu deutlich verkürzten Entwicklungszeiten und ermöglicht eine völlig neue
Zusammenarbeit mit unseren Kunden.
Die Sputteranlage ist ein wichtiges
Instrument in der Entwicklungs- und
Optimierungsarbeit“, betont Martin
Schlott.
Heraeus beherrscht verschiedenste
Produktionstechniken für Sputtertargets.
So werden Rohrtargets entweder durch
direktes Gießen bei niedrig schmelzen
den Metallen oder Legierungen erzeugt
oder bei duktilen Metallen durch das
Stangpressen. Bei komplexen, hochschmelzenden Legierungen kommen
pulvermetallurgische Fertigungsverfahren zum Einsatz.
Die Anforderungen an die Sputtertargets sind enorm. Sie müssen hohe
Reinheiten (99,95 bis 99,999 Prozent), hohe Dichten, hohe chemische
Homogenitäten und feine, homogene
Mikrostrukturen aufweisen sowie frei von
Poren und Defekten sein. Beim Sputterprozess können nämlich schon kleinste
Abweichungen in der Schicht zu einer
Fehlfunktion im Display führen.
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Mo (99,95 %) Korngröße <100 µm

Flachbildschirme –
immer größer, immer besser
„Die Sputtertechnologie wird das Arbeitspferd zur Abscheidung der TFT-Elektroden bleiben“, ist sich Martin Schlott
sicher. „Sputtertarget-Hersteller und -Entwickler wie Heraeus können hier einiges
zur Weiterentwicklung beitragen. Früher
waren die Anlagenbauer die Treiber für
neue Entwicklungen, heute sind wir die
Problemlöser.“

Wie funktioniert ein
LCD-Bildschirm?
Alle LCDs bestehen aus zwei Glasplatten, in
denen sich eine Flüssigkristalllösung befindet.
Die Glasplatten sind zwischen zwei um 90 Grad
zueinander orientierte Polarisationsfilter
positioniert. Üblicherweise sind die Kristalle im
Ruhezustand ungeordnet und das Licht kann
den zweiten Polfilter nicht durchdringen. Beim
Anlegen einer Spannung an in die Glasplatte

Die Sputtertargets werden auch in Zukunft mit immer größeren Glassubstraten
zur Beschichtung Schritt halten müssen.
Denn aus Kostengründen werden immer
größere Flachgläser bei den Display-Produzenten gesputtert. Während im Jahr
2005 noch Substrate mit 4,1 Quadratmeter Fläche (reicht für 8 TV-Panels mit
42“ Größe, also einer Bildschirmdiagonale von 106 Zentimetern) als größte
Evolutionsstufe galten, werden mittlerweile
schon Glassubstrate mit einer Größe
von 2,5 mal 2,8 Meter (7 Quadratmeter)
beschichtet. Für diese Substrate werden
erstmals auch Rohrtargets, teilweise mit
Rohrlängen von 3,25 Metern, eingesetzt.
Im Vergleich zu den planaren Sputtertargets haben diese bis zu sechsmal
höhere Standzeiten und eine Materialausnutzung von über 80 Prozent. „Je
nach Funktionsschicht reichen planare
Targets beispielsweise für 10.000 Beschichtungen, während der Anwender
mit Rohrtargets rund 50.000 Beschichtungen durchführen kann“, vergleicht
Martin Schlott. Dies bedeutet für den
Kunden einen erheblichen Kosten- und
Zeitvorteil, denn die Targets müssen
weniger oft im laufenden Produktionsprozess gewechselt werden. Eine typische
Displaylinie produziert im Monat je nach
Ausbaustufe rund 50.000 bis 120.000
Substrate.

integrierte Dünnschichtelektroden richten
sich die Kristalle im elektrischen Feld aus,
das polarisierte Hintergrundlicht wird gedreht
und als Bildpunkt sichtbar. Um eine hohe
Bildauflösung zu erreichen, bestehen LCDs
aus vielen sogenannten Pixeln, die unabhängig
voneinander ihre Helligkeit ändern können. In
jeder Zelle steuert elektrische Spannung dabei
die Ausrichtung der Flüssigkristalle.
Bei modernen Flachbildschirmen sind
Aktiv-Matrix-Displays das Maß der Dinge. Die
Displays enthalten zur Ansteuerung eine Matrix
von Dünnschichttransistoren (engl. thin film
transistor, TFT). Je nach gewünschter Bildschirmauflösung kann ein Glassubstrat mehrere
Millionen TFTs enthalten.

anpassung der Sputtertargets ist hierfür
unabdingbar, denn die Glasfläche soll
jeweils in einem Arbeitsschritt komplett
mit der entsprechenden Funktionsschicht
besputtert werden. Eine Herausforderung,
die die Heraeus Entwickler gerne annehmen. Dr. Jörg Wetterau

Haben Sie weitere Fragen?
Dr. Martin Schlott
Thin Film Materials Division

Einige Displayhersteller planen für das
Jahr 2010 bereits neue Substratlinien
für 8-mal-70“ LCD-Fernseher je Substrat. Dies entspricht einer Fläche von
rund 3,2 mal 3,6 Meter. Eine Längen-

W. C. Heraeus GmbH
Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau
Tel.: +49 (0) 6181.35-2268
E-Mail: martin.schlott@heraeus.com
Internet: www.heraeus-targets.com
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Materialien

Was haben eine Milliarde chinesische Personalausweise,
Kreditkarten, LED-Flashlights oder RFID-Transponder
gemeinsam? Sie enthalten flexible Substrate als Träger für
elektronische Bauteile wie Mikrochips und passive Bauelemente. Flexible Substrate sind gestanzte, laminierte,
veredelte und wenn gefordert, kunststoffumspritzte,
hauchdünne Bänder, die kundenspezifisch für verschiedene Anwendungen genutzt werden können. Aufgrund der
vielseitigen Einsetzbarkeit, der hohen Präzision und der
geringen Kosten hat diese Stanz- und Laminiertechnik
(Reel-to-Reel-Fertigung) ein großes Zukunftspotenzial.
W. C. Heraeus zählt zu den Marktführern bei der Herstellung flexibler Substrate für RFID-Applikationen und hat
diese Technologie für die Massenproduktion von 35-mmStreifen seit 15 Jahren für verschiedene Anwendungen
entwickelt, etabliert und verfeinert, z. B. für Personalausweise mit gespeicherten biometrischen Daten oder
Fingerabdrücken.
Jede Anwendung eine neue Herausforderung
Trotz Massenanfertigung – bis zu 3200 Stück durchlaufen pro Minute typischerweise spezielle Hochleistungsstanzwerkzeuge – sind die flexiblen Stanz- und
Laminiersubstrate keine Produkte von der Stange. Die
Eigenschaften von Substraten werden in Anwendungsbereichen, in denen ein Träger für elektronische Bauteile
benötigt wird, auf die jeweiligen Kunden- und Applikationsanforderungen hin optimiert. „Je nach Anwendung
stellen sich besondere Herausforderungen“, erläutert
Michael Benedikt, Sales and Business Development
Manager Flexible Substrate bei Heraeus. „Dazu zählen
unterschiedlichste Strukturen mit verschiedenen Oberflächen, dreidimensionalen Aufbauten, verschiedensten
metallurgischen und elektrischen Eigenschaften des
Substrates und vor allem die stetige Miniaturisierung
der elektronischen Bausteine.“
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Eine besondere Herausforderung stellt die Verwendung von
Materialien mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungs
koeffizienten (z. B. Metallschicht und Kunststoffschicht)
dar, die unter Druck präzise und passgenau zusammengepresst werden müssen. Die superdünnen und biegsamen Substrate bestehen aus leitenden und isolierenden
Schichten. Als Bandmaterial (Leitungsschicht) werden
Kupfer, Eisen, Stahl, Aluminium oder deren Legierungen
verwendet. Die Schichtdicken betragen nur 40 µm bis
200 µm. Die Isolationsschicht kann je nach Anwendung
aus glasfaserverstärktem Epoxidharz, Acrylat, PEN oder
PET mit Schichtdicken von 25 µm bis 100 µm bestehen.
Heraeus setzt für die Prozesse so genannte „reel to
reel“-Technologien ein – von Rolle zu Rolle. Dazu gehören
Hoch-Präzisionsstanzen und Laminieren, kontinuierliche

Flexible Substrate sind vielseitig einsetzbar.

Flexibles Substrat mit LED-Linse.

Ganz schön
flexibel!
Substrat-Technologie: Großes Zukunftspotenzial
durch enorme Einsatzbandbreite
Band-Laminierung, Galvanisieren, Kunststoffumspritzen
und Ätztechniken für Muster und Prototypen. Auch Flip
Chip-Träger, bei denen ein Chip direkt, ohne weitere
Anschlussdrähte, mit der aktiven Kontaktierungsseite nach
unten zum Substrat hin montiert wird, gehören zu den
Standardprodukten.
Eine Milliarde Substrate und ein neues Anwendungsfeld
Für die meisten Anwendungen müssen genau angepasste
Stanzwerkzeuge entwickelt werden. Dies geschieht in der
Regel in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit
dem innerbetrieblichen Werkzeugbau, der Produktionsabteilung und dem Kunden. So wie bei einem nahezu abgeschlossenen Großprojekt zur Produktion von Substraten für
neue, einheitliche Personalausweise für die chinesische
Bevölkerung. „Die Herstellung der über eine Milliarde Bauteile startete 2003 und erfolgt mit speziellen Stanzwerkzeugen und mit hoher Fachkompetenz bezüglich LangzeitProzesssicherheit bereits während der Konstruktionsphase“, sagt Benedikt.
In jedem Einzelnen steckt ein Stück Heraeus Know-how:
ein endlos hergestelltes, flexibles Substrat, bestehend aus
einer Kupfer-Zinn-Legierung mit Silberbeschichtung, auf die
dann die Datenträger aufgeklebt, mit Bonddraht kontaktiert
und zum Schutz mit Kunststoff ummantelt wurden. Die einzelnen, teilweise patentrechtlich geschützten Produktionsschritte wie Stanzen und Beschichten fanden ausschließlich in Hanau statt. Bis zu drei biometrische Charakteristika – Fingerabdruck, Iris-Abtastung und Gesichtskonturen
– können auf den Ausweisen gespeichert werden.

Ein noch junges Anwendungsfeld sind Leuchtdioden
(LED), die immer häufiger in der Allgemeinbeleuchtung
eingesetzt werden. So stecken in einem neuartigen LEDModul mit hoher Lichtausbeute für das Blitzlicht von Digitalkameras und Handys flexible Substrate von Heraeus.
Ein LED-Chip auf Galliumnitrid-Basis bildet zusammen
mit dem flexiblen Substrat ein Modul, das in großer Stückzahl produziert wird. Die Nickel-Gold- oder Palladiumbeschichteten flexiblen Substrate sind so konstruiert, dass
der Anwender auf kleinstem Raum platzsparend neben der
LED-Linse gleich zwei für die Anwendung benötigte Minichips auf dem Substrat aufbringen kann. Die beim Blitzen
(Bild) oder Leuchten (Bewegtbild) der Diode entstehende
Wärme wird vollflächig über das Substrat auf die Rückplatte abgeleitet. Diese guten thermischen Eigenschaften
der LEDs, verbunden mit kurzen Schaltzeiten, lassen
daher schnelle Blitzfrequenzen oder Dauerlicht zu.
„Alltagsanwendungen wie die Leuchtdiode und Personalausweise zeigen, dass sich die flexiblen Substrate
sehr flexibel an die jeweiligen Anforderungen der Kunden
anpassen lassen“, betont Michael Benedikt und freut sich
schon auf neue Herausforderungen für die Substrat-Technologie. Dr. Jörg Wetterau

Haben Sie weitere Fragen?
Michael Benedikt
Engineered Materials Division
W. C. Heraeus GmbH
Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau
Tel.: +49 (0) 6181.35-3400
E-Mail: michael.benedikt@heraeus.com
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Keramische Farben
verschönern das Leben
Edle Dekore auf Glas und Keramik –
ein Erfolgsrezept von Heraeus
Intensive Farben und kunstvolle Verzierungen finden sich auf Geschirr, Glas und Fliesen. Ganz gleich ob Teller oder Tasse,
Fliese, Trinkglas, Flasche oder Flakon: Die Anforderungen an hochwertige Dekore nehmen stetig zu. Innovative Produkte
von Heraeus ermöglichen die zeitgemäße Dekoration von Glas und Keramik. Bereits seit 1896 gehört das Unternehmen zu
den Vorreitern in der Entwicklung keramischer Farben.
darf der Bleigehalt nicht höher
als 600 ppm (= 0,06 %)
sein. In den USA dürfen
sogar nur bleifreie
keramische Systeme
bei der Dekoration von Geschirr
verwendet werden.
Dies stellte die
Heraeus Entwickler
vor große Herausforderungen, da hauptsächlich der Bestandteil
Blei für Glanz und Brillanz der ausgebrannten
Farbschichten verantwortlich ist.
Villeroy & Boch, Samarah Purpur.

Schon längst ist es nicht mehr wie zu Großmutters
Zeiten. Buntfarben und Edelmetalle erfüllen
heute hohe Anforderungen. Sie sollen dem
permanenten Gebrauch im täglichen Leben
standhalten. So müssen sie beispielsweise
kratz- und abriebfest sein und den rauen
Bedingungen in der Geschirrspülmaschine
und Mikrowelle gerecht werden.
Auch ist es erforderlich, dass Dekorationsmittel für Glas und Porzellan den sich stetig verschärfenden gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich
Schwermetallgehalt und -abgabe etc. angepasst werden.
So darf die Abgabe von Blei und Cadmium gesetzliche
Mindestwerte nicht überschreiten. In bleifreien Farben
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„Ob spülmaschinenfest oder bleifrei, es steckt viel Entwicklungsarbeit darin, die richtige Mischung zu finden. Von
außen sieht man es dem Dekor nicht an, wie komplex sein
Innenleben ist“, weiß Peer Hesse, Entwicklungsleiter
Edelmetallfarben bei Heraeus. Keramische Farben
sind Rezepturen aus mehreren Komponenten, die
auf Glas oder Keramik eingebrannt werden. Sie
müssen sich für die jeweilige Methode, mit der
die Farben aufgebracht werden sollen, eignen
und nach dem Brennen ein optimales Ergebnis
erzielen. Die edelmetallhaltigen Präparate bestehen aus löslichen Edelmetallverbindungen oder
Edelmetallpulvern, metallorganischen Haftvermittlern
sowie Harzen und Lösungsmitteln. Die Buntfarben setzen
sich aus den farbgebenden Pigmenten, meist Metalloxiden, und einer farblosen glasartigen, schmelzenden
Komponente (Fluss) zusammen. Der Fluss umhüllt die
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Von der Design-Idee bis zum marktreifen Produkt ist es ein langer
Weg. Ob Edelmetallpräparat oder Buntfarbe, mit Heraeus Produkten
lassen sich hochwertige Dekore für Glas, Porzellan oder Fliesen
herstellen.
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Keramische Farben verschönern das Leben
Hätten Sie‘s gewusst?

Am Anfang war
das Glanzgold

Auf mehr als hundert Jahre
Erfahrung in der Entwicklung
dekorativer Präparate für Glas
und Keramik blickt Heraeus
bereits zurück. Im Jahre 1896
war mit der Übernahme der
Glanzgoldfabrik August Herbst
der Grundstein für die Glanzgoldproduktion bei Heraeus
gelegt. Auf Glanzgold folgten
Glanzsilber und Glanzplatin. Die
„keramische Abteilung“ in der
Heraeus Platinschmelze entwickelte die Edelmetallpräparate
kontinuierlich weiter. Dies trug
bald Früchte: zum Beispiel neue
Schmelzfarben, Hochfeuergolde,
mit denen Golddekore bei hohen

Pigmentpartikel und fixiert sie auf
dem Untergrund. Nach dem Brennen
sind die Pigmente in einer glasigen
Schicht eingeschlossen. Fluss und
Pigmente sowie Edelmetalle und
Legierungsbestandteile müssen sorgfältig aufeinander abgestimmt sein.
„Die Beständigkeit der Buntfarben
konnte durch gezielte Modifikationen
der Glasnetzwerkstrukturen des farblosen Flusses verbessert werden“,
erläutert Hesse. Bei den Edelmetallpräparaten hingegen führte die
Zugabe von Kombinationen verschiedener Nebengruppenmetalle zu einer
besseren Haftung und Beständigkeit
der Edelmetalllegierung. Aus diesem
Grund gibt es für jedes Substrat
(Glas, Porzellan und Fliesen) optimierte Farbserien und Edelmetallpräparate, die die Anforderungen des
Alltags erfüllen. Und dies ist eine
Kunst für sich.

großer Mengen von hoher Qualität geht. Er ist schnell,
genau und reproduzierbar. Man unterscheidet direkten
Siebdruck, bei dem die Keramik direkt bedruckt wird,
und indirekten Siebdruck, bei dem zunächst ein Abziehbild hergestellt wird, das später auf das zu dekorierende
Substrat übertragen wird. Insbesondere der indirekte
Siebdruck bzw. die Abziehbildertechnik eignen sich für
aufwändige Motive und Gegenstände, die sich aufgrund
ihrer geometrischen Form nicht direkt bedrucken lassen.

Temperaturen um 1200 °C im
Schnellbrand eingebrannt werden
können, und einen speziellen
Lack für das Herstellen von
Abziehbildern. So entwickelte
Heraeus sein Know-how immer
weiter und rundete mit der
Aufnahme der Buntfarben in das
Produktprogramm sein Angebotsspektrum ab.
Heute gehört Heraeus Ceramic
Colours zu den weltweit führenden Herstellern von Dekorationsmitteln für Keramik und Glas.

Vom zarten Goldrand
bis zum bunten Muster
Wie kommt eigentlich der Dekor
auf das Geschirr? Das mag sich
der Betrachter eines kunstvoll
dekorierten Tellers fragen. Geschirr
oder Fliesen, Steingut oder feines
Porzellan, Trinkglas oder Kosmetikflakon: So vielfältig wie das Material
sind die Dekorationsmethoden. Per
Pinsel- und Spritzauftrag, Sieb- oder
Tampondruckverfahren kommen
Farben und Edelmetall auf Glas und
Keramik.

Edelmetallpräparate, Lüster,
keramische und organische
Farben sowie Dekorationshilfsmittel wie Medien und Lacke

Der Siebdruck ist in der Glas- und
Keramikindustrie die wichtigste
Methode, wenn es um die Dekoration

werden an sieben Produktionsstandorten weltweit hergestellt.
Vertriebsrepräsentanzen in mehr
als 80 Ländern sorgen für einen

Heraeus Einfeuerätzimitation.

Hierbei wird das farbige Motiv erst auf Papier gedruckt,
das mit einer wasserlöslichen Dextrinschicht beschichtet ist.
Das Druckbild entsteht in mehreren Arbeitsschritten.
Für den Siebdruck werden extrem feinmaschige Stahloder Polyestergewebe, die mit einem fotosensiblen Film
beschichtet wurden, verwendet. Nach UV-Belichtung des
Siebes werden die belichteten Stellen gehärtet, und die
unbelichteten Stellen können mit Wasser ausgewaschen
werden. Durch diese offenen Stellen wird die keramische
Farbe mittels eines Rakels auf das Substrat oder auf
Abziehbilderpapier gedruckt. Für jede Farbe und jedes
Edelmetall ist ein Druckschritt und damit ein separates
Sieb erforderlich. Nach dem Trocknen wird der gedruckte
Dekor mit einem Transferlack überzogen. Mithilfe von
Wasser lässt sich die Lackschicht vom Papier ablösen. Der
wasserunlösliche Dekor bleibt an der Lackschicht haften
und wird vom Papier auf die Keramik geschoben und
blasenfrei aufgelegt.

kundennahen Service
rund um den
Globus.

Applikation eines
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Nach dem Antrocknen wird der so dekorierte Artikel
gebrannt. Hierbei verbrennen zuerst die organischen
Hilfsmittel und Bestandteile, und mit weiter steigender
Temperatur verschmelzen die Buntfarben mit der Substratoberfläche. Die Edelmetallpräparate bilden auf der Substratoberfläche einen geschlossenen, haftfesten Edelme-

Abziehbildes.
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tallfilm, der nur mikrometerdünn ist. Das Brennen erfolgt
je nach Substrat zwischen ca. 480 und 1250 °C.
Dekorieren mit System
Von der Design-Idee bis zum marktreifen Produkt ist es
ein langer Weg. Neben der Auswahl aus einem umfangreichen Produktprogramm bietet Heraeus Ceramic Colours
auch maßgeschneiderte Lösungen. Erfahrene Mitarbeiter
in Entwicklungslabor und Drucktechnikum entwickeln und

Neue Trocknungsmethoden halten Einzug
Schneller und umweltfreundlich – das soll mit einer modernen Trocknungstechnik möglich werden: Ultraviolettes
Licht härtet applizierte Farben in Sekundenschnelle. Im
Gegensatz zur physikalischen Trocknung von Farben und
Lacken, bei der durch Verdunstung des Lösemittels das
enthaltene Bindemittelsystem mit Farbpigmenten und
Füllstoffen einen Film bildet, findet bei der Aushärtung von
reaktiven Systemen eine chemische Reaktion statt. Löse-

Der Siebdruck ist in der
Glas- und Keramikindustrie
die wichtigste Methode,
wenn es um die Dekoration
großer Mengen von hoher
Qualität geht.
Erfahrene Mitarbeiter in Entwicklungslabor und Drucktechnikum entwickeln
und testen Edelmetallpräparate, Dekorfarben und Hilfsmittel.

testen Edelmetallpräparate, Dekorfarben und Hilfsmittel.
Durch intensive Entwicklungsarbeit werden zahlreiche
Produktkombinationen für die vom Kunden gewünschte
Anwendung getestet, bis ihm das optimale Produkt für sein
Verfahren zur Verfügung gestellt werden kann. „Hierbei ist
zu beachten, dass alle Produktkombinationen während des
Brennprozesses und auch bei den Alltagsanforderungen
miteinander verträglich und beständig sein müssen“,
betont Peer Hesse.
Doch manchmal ist es mehr als ein Nebeneinander von
Dekorationsmitteln. Intelligent kombiniert lassen sich
neue Dekoreffekte mit Hilfe abgestimmter Systeme von
Edelmetallpräparat, Farbe und Hilfsmittel erzielen. Man
spricht dann von Dekorationssystemen. Eine Vielzahl bei
Heraeus entwickelter Dekorationssysteme bietet dem Hersteller zusätzliche Möglichkeiten bei der Dekorgestaltung.
So bietet das Unternehmen neben den Mattgoldsystemen
für das Spiel zwischen Matt und Glanz ein innovatives
Einfeuerätzimitationssystem an. Durch die Kombination
von Mattunterlagen, Reliefstrukturen und darübergelegten
Edelmetallschichten haben die Kunden die Möglichkeit,
hochwertige Ätzkantendekorationen auf Porzellan und
Bone China ohne die früher notwendige Flusssäureätzung
herstellen zu können.

mittel sind im Allgemeinen nicht Bestandteil der Formulierung. Die breite Anwendbarkeit der UV-Technologie bringt
dem Anwender etliche Vorteile. Produktivität und Qualität
können erhöht werden, die Farben trocknen nicht im Sieb
ein, sodass konstanter Druck gewährleistet ist. Weiterhin
sind die bedruckten Abziehbilderbögen sofort stapelbar,
und damit ist geringer Platzbedarf notwendig. „Die UVHärtung ist fester Bestandteil im Heraeus Ceramic Colours
Produktprogramm und setzt sich bei Glas- und Keramikdekorateuren mehr und mehr durch“, so Hesse abschließend.
Ob Edelmetallpräparat oder Buntfarbe, ob Glas, Porzellan
oder Fliesen, eines steht fest: die keramischen Farben von
Heraeus werden auch in Zukunft unsere Welt verschönern.
Dr. Barbara Schick, Julia Haenlein

Haben Sie weitere Fragen?
Peer Hesse
Thick Film Materials Division (Ceramic Colours)
W. C. Heraeus GmbH
Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau
Tel.: +49 (0) 6181.35-9333
E-Mail: peer.hesse@heraeus.com
Internet: www.heraeus-ceramiccolours.com
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Kleine und große
Helfer für Analytiker
Edle Analyse-Werkzeuge vom
Schnapsglas- bis zum Regentonnen-Format
Geologen analysieren Bodenproben, in der Erdölindustrie
wird Rohöl untersucht, die Stahlindustrie will die Schlackenzusammensetzung wissen. Vollkommen unterschiedliche Betätigungsfelder, bei denen am Anfang der
analytischen Überprüfung oft ein Schmelzaufschluss der
Proben bei hohen Temperaturen steht. Doch was nehmen
zum Aufschluss? Platintiegel sind hierfür bestens geeignete Helfer. Sie werden weltweit in industriell und wissenschaftlich geführten Laboratorien benutzt. Heraeus zählt
bei der Herstellung von Platintiegeln zu den Marktführern.
Erstaunlich, dass sich dieses mittlerweile über 130 Jahre
alte Produkt immer noch verbessern lässt.
Tiegel, Abgießschalen oder Schiffchen aus Edelmetallen
gehören in der Analytik zu den Standardlaborgeräten für
die Probenherstellung zur Röntgenfluoreszenz-Analyse
(RFA), für Mikroanalysen, für Schmelzaufschlüsse und für
Veraschungen. Größere Tiegel aus Iridium werden zum
Ziehen von Einkristallen aus hochschmelzenden Oxiden
(z. B. Saphir) für die Optik- und Laserindustrie benötigt.
Gute chemische Beständigkeit gegenüber aggressiven
Medien, hohe Schmelzpunkte und Stabilität bei hohen
Temperaturen sind wesentliche Merkmale, die Platin und
Platinlegierungen seit Jahrzehnten als Laborgerätematerial
auszeichnen. Mit einer hohen Fertigungstiefe produziert
Heraeus in Hanau Standardausführungen und Sonderanfertigungen von Laborgeräten mit verschiedensten Abmessungen – und dies schon seit 1870.

Unentbehrliches Gerätematerial fürs chemische Labor
Von großer Bedeutung für die erfolgreiche Benutzung von
Laborgeräten sind die Wahl des geeigneten Materials und
deren richtige Handhabung im Laboralltag. Labor- und
Analysentechnikern steht eine variantenreiche Bandbreite von Materialien und Gerätegrößen zur Auswahl. „Wir
produzieren Tiegel in Größen zwischen ‚Mikrofingerhut’
und ‚Regentonne’ – ganz nach Kundenwunsch“, erläutert
Stefan Lang, Vertriebsleiter bei W. C. Heraeus. Von Standardtiegeln der Größe eines „Schnapsglases“ produziert
Heraeus mehrere tausend Stück im Jahr. Aber es geht
auch bedeutend größer. Für einen Spezialtiegel von der
Größe einer Regentonne wurden jüngst rund 20 Kilogramm
Platin verarbeitet. „Damit ist dieser Riese nicht nur einer
der größten, sondern auch der teuersten Tiegel, die Heraeus
bislang hergestellt hat. Wie viel dieser Tiegel tatsächlich
gekostet hat, bleibt aber ebenso wie sein Einsatzzweck
Betriebsgeheimnis“, schmunzelt Lang.
Kein Geheimnis hingegen sind die klassischen Einsatzgebiete. In der Analytik sind die edlen Helfer unentbehrlich.
In vielen Industriebranchen, wie der Eisen- und Stahlindustrie, Zementfabrikation oder Müllverbrennung, wird
die RFA regelmäßig zur Qualitätssicherung der laufenden
Produktion genutzt. Bei der Umwelt- und Lebensmittelanalytik will man z. B. die Schwermetallbelastung von
Bodenproben oder Getreide prüfen. Zur reproduzierbaren
Analyse der Proben werden diese zunächst in den Tiegeln

Bei der Herstellung
von Platintiegeln
zählt Heraeus zu den
Marktführern.
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Tiegel aus Platin und Platinlegierungen sind unentbehrlich für Schmelzaufschlüsse im chemischen Labor.

mittels Schmelzaufschluss homogenisiert. Es bildet sich
eine Schmelztablette, die an jeder Stelle eine einheitliche Zusammensetzung aufweist und anschließend mit
den entsprechenden spektroskopischen Methoden
untersucht wird.
Die Anforderungen an das Tiegelmaterial steigen stetig.
Daher lassen sich auch Platintiegel nach über 130 Jahren
immer noch optimieren, vor allem in der Beständigkeit des
Materials. Schon durch Zulegieren von fünf Prozent Gold
kann die Stabilität von Platin im Temperaturbereich von
1100 bis 1200 °C verbessert werden. Aber es geht noch
besser.
Dispersionsgehärtetes Platin als neue Werkstoffklasse
Mit dispersionsgehärtetem Platin (DPH) hat Heraeus eine
neue Werkstoffklasse für Laborgeräte etabliert, die in
enger Zusammenarbeit mit Kunden in der Industrie und in
analytischen Labors entstanden ist. „DPH-Werkstoffe sind
im Vergleich zu reinem Platin und zu den mischkristallverfestigten Platinlegierungen korrosionsbeständiger und
widerstandsfähiger gegen thermische und mechanische
Belastung“, beschreibt Prof. Dr. David Lupton, Entwicklungsleiter bei W. C. Heraeus.

Steigerung bis zu mehr als 1600 °C. Die Heraeus Experten
sind sich einig: Platintiegel werden auch in den nächsten
Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung
leisten. Dafür sorgt schon die enge Zusammenarbeit mit
verschiedenen Anwendern. „Wir beraten unsere Kunden
ausführlich. Einsatzzweck und -ort, Vorbehandlung des
Probenmaterials, Wahl des Schmelzaufschlusses und der
Temperatur sind einige Kriterien, die über die richtige Tiegelauswahl entscheiden“, erläutert Stefan Lang. Aus den
unterschiedlichen Legierungen und Formen fertigen die
Heraeus Experten just-in-time maßgeschneiderte Tiegel.
„Wir liefern alles aus einer Hand. Das ist ein Gütesiegel
für unsere Anwender.“ Dr. Jörg Wetterau

Haben Sie weitere Fragen?
Stefan Lang
Engineered Materials Division (Precious Metals Technology)
W. C. Heraeus GmbH
Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau
Tel.: +49 (0) 6181.35-3740
E-Mail: stefan.lang@heraeus.com
Internet: www.ptlabware.com

Der innovative Werkstoff ist vor allem dort gefragt, wo die
Tiegel eine lange Lebensdauer, Hochtemperaturfestigkeit
sowie Korrosions- und Formstabilität aufweisen sollen.
Dispersionsgehärtetes Platin wird auch in der Glasindustrie
beispielsweise für Rührer und Glasfaserdüsen verwendet.
Auch zur Einkristallzucht in oxidierenden Atmosphären ist
Platin-DPH geeignet. „Die Einlagerung von fein verteiltem
Zirkoniumoxid behindert das Kornwachstum bis knapp unter
dem Schmelzpunkt. Durch diese feinere Gefügestruktur
ist DPH entlang der Korngrenzen wesentlich unempfindlicher gegenüber Korrosionsprozessen als vergleichbare
Werkstoffe. Das sorgt für höhere Beständigkeit“, erklärt
Platinspezialist Lupton die besonderen Eigenschaften.
DPH-Platintiegel haben neue Einsatzmöglichkeiten eröffnet. Während die klassischen Tiegel Schmelz
aufschlüsse bis rund 1100 °C zulassen,
ermöglichen die innovativen Tiegel eine
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Platin – ein kostbarer
Werkstoff
Mit hochentwickelten Recycling-Verfahren bereitet
Heraeus Edelmetalle für ihre Weiterverwendung auf
Wohl über 90 Prozent dessen, was Menschen nutzen oder
konsumieren, enthält heute in irgendeiner Weise Platinmetalle oder kommt mit ihnen im Laufe des Produktionsprozesses in Berührung. Eine wichtige primäre Rohstoffquelle sind die Minen in Südafrika und Russland. Doch
diese decken den Bedarf an Edelmetallen dauerhaft nicht
ab. Immer wichtiger wird daher die Nutzung von Sekundärquellen. Bei der Aufbereitung dieser Quellen spielt
Heraeus weltweit in der Champions-League. Es gibt kein
Edelmetall, das die Heraeus Spezialisten nicht aufbereiten können. Der Edelmetallkreislauf bei Heraeus – ein
faszinierender Beitrag zur Ressourcenschonung und zum
Umweltschutz.
Edelmetalle sind sehr wertvoll, aber auch sehr selten.
In einem Jahr werden 20.000 Tonnen Silber und nur
2500 Tonnen Gold gefördert. Platinmetalle sind noch seltener: Zusammen gerade einmal rund 530 Tonnen dieser
Metalle wurden 2007 weltweit ausgebracht. Die Menge
des jährlich gewonnenen Platins, rund 207 Tonnen, ließe
sich bequem in einer Garage unterbringen. Das in der
Automobilindustrie und Teilen der chemischen Industrie
unverzichtbare Rhodium würde unter einen Schreibtisch
passen. Und für jedes Gramm dieser Metalle müssen in
den Minen zwischen 200 und 800 Kilogramm Gestein aus
der Erde geholt werden.
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Diese geringen Zahlen – im Vergleich zu den in Millionen
Tonnen produzierten Metallen wie Eisen oder Kupfer – stehen in einem deutlichen Kontrast zu der unentbehrlichen
Rolle, welche die meisten Edelmetalle in unserem Alltag
spielen. Kein modernes Auto würde ohne sie laufen, kein
Computer würde funktionieren, es gäbe keine Flachbildschirme und weite Teile der chemischen Industrie, aber
auch der Glas- und der Ölindustrie würden in erheblichen
Schwierigkeiten stecken, ja selbst auf ein kühles Bier
müssten wir verzichten.
Die verfügbare Fördermenge aus den Minen reicht schon
seit Jahren nicht mehr aus, um die stetig steigende Nachfrage in der Automobil-, Schmuck-, Glas- und Chemie
industrie zu befriedigen. Daher gewinnt das Recycling
und die Aufbereitung der Edelmetalle aus verschiedensten
Industrieanwendungen an Bedeutung und ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftes des Edelmetallspezialisten W. C. Heraeus. Bereits in den 1980er Jahren hat
das Unternehmen das Refining und Recycling als elementaren Bestandteil des Edelmetallkreislaufes kontinuierlich
ausgebaut. Durch langfristige Lieferverträge mit Minengesellschaften hat sich Heraeus den Zugang zu Edelmetallen
gesichert. Mithilfe spezieller und hochentwickelter Verfahren werden die Platingruppenmetalle (kurz PGM) – dazu
gehören Platin, Palladium, Rhodium, Iridium, Ruthenium,
Osmium – sowie Gold und Silber gewonnen. Die Business
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Umwelt

Komplexe und spannende Chemie: Dr. Steffen Voß (rechts) und Dieter Blautzik (Fertigungsleiter Recycling) bei der Ruthenium-Reinigung.

Unit Recycling bereitet Primär- und Sekundärkonzentrate,
Industriekatalysatoren, Legierungen und Rückstände aus
der edelmetallverarbeitenden Industrie wieder auf und
gewinnt Feinmetalle nach internationalen Standards.
„Wir können alle Edelmetalle mit unseren vielfältigen
nasschemischen oder schmelztechnischen Verfahren in
hohen Reinheiten gewinnen“, nennt Dr. Steffen Voß,
Leiter der Business Unit Recycling, eine große Stärke von
Heraeus. Und dies geschieht weltweit mit Aufbereitungsund Recyclinganlagen in Hanau (Deutschland), Santa Fe
Springs (USA), Newark (USA), Hongkong und Schanghai
(China), Udaipur (Indien) sowie Port Elizabeth (Südafrika).
„Durch einen ständigen Technologietransfer ermöglichen
wir an allen Standorten weltweit einheitliche Standards,
Produktionsprozesse und Reinheiten nach international
vorgegebenen Richtlinien“, so Voß.
Die Anforderungen der Industriekunden sind in den letzten
Jahren deutlich gestiegen. In immer kürzeren Zyklen müssen immer schneller und trotzdem in perfekter Qualität
und mit größtmöglicher Effizienz die Edelmetalle wieder
gewonnen werden. Für die Prozessoptimierung und Entwicklung neuer Verfahren sorgen Entwicklungsabteilungen
bestehend aus Chemikern und Verfahrenstechnikern.
Immer eng an den Produktionsabläufen orientiert sorgen
sie für die Effizienzsteigerung bestehender Prozesse,
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testen und entwickeln neue Fällungsmethoden, feilen an
der Entwicklung von Edelmetallpulvern mit noch feineren
Korngrößen zur besseren Weiterverarbeitung und vieles
mehr. Es wird beispielsweise untersucht, wie sich die
Durchlauffrequenz in Ionenaustauschern oder bei Destillationsprozessen noch weiter verbessern lässt, um noch höhere Kapazitäten zur Gewinnung der wertvollen Metalle zu
erreichen. „Wichtig sind dabei die enge Verzahnung und
die kurzen Wege zwischen Produktion, Engineering und
F&E. So kann neues Wissen sofort und schnell umgesetzt
werden und Probleme, die in der Produktion auftreten,
können umgehend behoben werden“, weiß Steffen Voß
aus Erfahrung.
Den Edelmetallkreislauf beherrschen
Rund 25 bis 30 Prozent des globalen Angebots an Platinmetallen (ohne Gold und Silber) stammen laut Studien
der International Platinum Association (IPA) bereits aus
Recycling. Tatsächlich lassen sich diese Zahlen nur
schätzen, denn genaue Zahlen sind auch bei Heraeus ein
Geschäftsgeheimnis. Fakt ist jedoch, dass die Wiedergewinnungsquote vom jeweiligen Produkt abhängt. Edelmetalle in Industriekatalysatoren – etwa Platinnetze für
die Düngemittelindustrie oder Schüttgutkatalysatoren für
industrielle chemische Prozesse – werden zu weit über
90 Prozent zurückgewonnen. Bei Platinkatalysatoren für
die Ölraffination werden sogar 97 Prozent Rückgewinnung
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Erze / Primärmetalle

Bildquelle: www.gettyimages.com

Anlieferung von Erzkonzentraten als primärer Startpunkt für die Edelmetalle

Fördermengen Edelmetalle / Primärquellen
(Quelle: IPA, 2007)
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Edelmetall-Management

Aufbereitung und Rückgewinnung von edelmetallhaltigen Abfällen aus Produktionsrückständen und von Kunden („End-of-life-Produkte“)
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erreicht. Dies nennt der Experte einen nahezu geschlossenen
Stoffkreislauf. Was am Anfang in
ein Produkt gesteckt wird, fließt
am Ende fast vollständig wieder
in den Edelmetallkreislauf zurück.
Somit geht nur wenig der wertvollen Ressourcen verloren.
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Doch leider ist dies nicht für alle
Industrien oder Anwendungen
möglich. Für Autoabgaskatalysatoren oder Mobiltelefone und andere Elektronikgeräte gibt es zwar
ebenfalls Rückführsysteme. Allerdings mit geringeren Rückführprozenten, da es sehr viele verschiedene Endverbraucher gibt und
sich besonders in den Schwellen- und Entwicklungsländern das
Sammeln der edelmetallhaltigen
Materialien schwierig gestaltet. So
gehen teilweise immer noch Edelmetalle im Tonnenmaßstab der
Wiedergewinnung verloren, obwohl
auch diese Stoffströme immer
weiter geschlossen werden.
Die Heraeus Experten konzentrieren sich auf Edelmetallkonzentrate
aus der Minenindustrie und auf

verbrauchte Industriekatalysatoren (Reforming-, Schüttgut- und
Trägerkatalysatoren, organische
Katalysatoren) oder metallische
Edelmetall-Rückstände von
Produkten wie Sputtertargets, die
beispielsweise zum Beschichten
von Computer-Festplatten zur
magnetischen Datenspeicherung
genutzt werden.
Für Heraeus ist dabei besonders
wichtig: „Wir wollen nicht nur
Spezialist in der Herstellung qualitativ hochwertiger PGM-Produkte
sein. Wir bieten unseren Kunden
vielmehr einen ganzheitlichen
Service an, denn wir nehmen über
unseren Edelmetallkreislauf verbrauchte Materialien von unseren
Kunden wieder zurück, bereiten
das darin enthaltene Edelmetall
wieder auf, produzieren dann
wieder neue Edelmetallprodukte.
So dreht sich alles im Kreis“,
beschreiben Dr. Horst Meyer
und Gerald Ritter, die Leiter der
Chemicals Division bei der W. C.
Heraeus, anschaulich den Heraeus
Edelmetallkreislauf.

Abguss einer Edelmetallschmelze zur
Herstellung hochreiner Granalien.
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Aufarbeitung
Aufbereitung und Reinigung der einzelnen Edelmetalle nach internationalen Standards

• Homogenisierung, Beprobung und Analyse
• Trennung und Aufreinigung der
Edelmetalle
• Rücklieferung von Feinmetallen
nach ASTM-Standard

• Rücklieferung von

• Musteranalysen

edelmetallhaltigen Produkten

• Wirtschaftlichkeitsberechnungen

• Ankauf, Finanzierung und

• Logistikabwicklung

Leasing von Edelmetallen

• Umfassende Beratung

• Gewichtskontenführung, Transfers

Herstellung und Vermarktung von edelmetallhaltigen Produkten für verschiedene Industrien

Schlüsselmärkte

Die Beherrschung des gesamten Edelmetallkreislaufs zeigt
die ganze Kompetenz von Heraeus. Neben der Wiedergewinnung, Aufarbeitung und Produktion ist der Edelmetallhandel ein bedeutender Faktor in diesem System.
Edelmetallhandel bei Heraeus ist nicht nur Handel mit
externen Kunden. Es bedeutet auch, dass sämtliche Edelmetallströme im Unternehmen gemanagt werden. Also
alle Verkäufe, die die Produktbereiche in Edelmetallen
täglich durchführen, werden über den Edelmetallhandel
erfasst, ebenso auch die Ankäufe, die aus der Edelmetall
aufbereitung stattfinden.
Vom Schrott zum Edelmetall – Vorbehandlung und Analyse
Die Aufbereitung der Primär- und Sekundärmaterialien
ist mit sehr komplexen Verarbeitungsprozessen verbunden. Die Aufbereitungsschritte ähneln sich bei allen
Edelmetall-Rückständen: Vorbehandlung/Analyse einer
homogenen Probe – Voranreicherung – nasschemische
Aufschlussverfahren und Trennung der verschiedenen
Edelmetalle – Raffination zum reinen Edelmetall – Herstellung neuer edelmetallhaltiger Produkte. Viele Anlieferungen, speziell von verbrauchten Katalysatoren, erfolgen
als unscheinbare, teils unansehnliche, aber sehr wertvolle Rückstände. Durch eine thermische Behandlung in
Spezialöfen (HeraCycle®-Prozess) verascht Heraeus das
angelieferte Material und konzentriert den Edelmetallanteil für die nächsten Bearbeitungsschritte auf. Die thermische Behandlung ist vor allem für organometallische
Katalysatoren aus der chemischen, petrochemischen und
pharmazeutischen Industrie essentiell. Auf diese Weise
können die organischen Bestandteile sicher und umwelt-
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freundlich verbrannt werden, so dass edelmetallhaltige
Asche zurückbleibt, die anschließend nasschemisch oder
schmelztechnisch weiterverarbeitet wird.
So unterschiedlich wie die weiteren Aufarbeitungsschritte,
so unterschiedlich sind die Apparaturen, in denen diese
erfolgen. Mannshohe Reaktionsgefäße aus Spezialglas,
in denen rote, orangefarbene oder gelbe Lösungen
brodeln, oder Stockwerke übergreifende Reaktoren zum
Aufschließen von Schüttgut-Katalysatoren wechseln sich
mit Ionenaustauschern oder Schmelzöfen ab, in denen
beispielsweise feiner Platinschwamm bei über 1800 °C
zusammengeschmolzen wird.

Einschmelzen von Edelmetallschwamm.

Ein wichtiger Zwischenschritt ist aber zuvor, das angelieferte Primär- und Sekundärmaterial zu homogenisieren,
um eine einheitliche Analyseprobe zu entnehmen. Im
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hauseigenen Analyselabor wird der jeweilige Anteil der in
der Probe enthaltenen Edelmetalle bestimmt – dies dient
der Qualitätssicherung und ist wichtig für die Abrechnung.
Auch die Analytik ist eine Kernkompetenz von Heraeus.
„Wir haben weltweite Standards zur Probenentnahme. Die
Proben werden gleichermaßen gemahlen, gesiebt, gemischt
und dadurch homogenisiert“, erklärt Voß. Nichts wäre
fataler, als ein fehlerhaftes Messergebnis bei der Bestimmung des jeweiligen Edelmetallanteils. Auch hier arbeiten
die F&E und die Analytik Hand in Hand.
Chemisch-technische Kompetenz bei der Aufbereitung
Die Edelmetallkonzentrate aus Primär- oder Sekundärquellen werden vor der Trennung der einzelnen Edelmetalle
oxidativ in Salzsäure gelöst, woraus die Platinmetalle mit
selektiven Prozessschritten wie Umfällungen und Ionenaustausch gereinigt werden können.
Die Komplexität einer nasschemischen Aufbereitung sei
beispielhaft aus dem „Kochbuch“ für Ruthenium gezeigt:
Aus rutheniumhaltiger Lösung wird durch Oxidation das
leichtflüchtige Rutheniumtetraoxid (RuO4) abdestilliert
und in Salzsäure als Hexachlororutheniumsäure absorbiert. Das Metall kann dann aus dem schwerlöslichen
Ammoniumhexachlororuthenat durch Kalzination und
nach mehreren Verfahrensschritten durch Reduktion mit

Nasschemische Aufbereitung von edelmetallhaltigen Lösungen.

Wasserstoff hergestellt werden. Vor allem das Recycling
von Ruthenium aus Sputtertargets ist eine bedeutende
sekundäre Quelle, ebenso wie andere rutheniumhaltige
Rückstände aus industriellen Anwendungen wie der Katalyse. Heraeus liefert hochreine Ruthenium-Sputtertargets
für die Abscheidung sehr dünner Schichten im komplexen
Schichtaufbau der PC-Festplatte. Die Verwendung von
Ruthenium in magnetischen Speichermedien (Festplatten)
ist zur bedeutendsten Anwendung dieses Edelmetalls geworden. Seit 2004 hat Heraeus durch ein neues Verfahren
die Menge an wieder gewonnenem Ruthenium verfünffacht
und zählt damit zu den weltweit führenden Unternehmen.

Ohne Chemie geht nichts ! Hochkomplexe chemische Prozesse führen
zu reinen Edelmetalllösungen.

Ähnlich komplex ist die Aufbereitung vom vielseitig einsetzbaren Platin. Das reine Platin wird als Platinschwamm
nasschemisch reduziert oder elektrolytisch abgeschieden.
Ebenso kann es in weiteren Zwischenschritten zu platinhaltigen Salzen für die Weiterverarbeitung für Antitumorwirkstoffe, wie z. B. cis-Platin, verwendet werden. Platin
wird vor allem in diversen katalytischen Anwendungen
eingesetzt. Heraeus liefert Trägerkatalysatoren für die Abgasreinigung, Platin-Rhodium-Netze für die Düngemittelund Blausäureproduktion sowie für die homogene Katalyse
z. B. den Karstedt-Katalysator zur Hydrosilylierung in der
Silikon-Herstellung. Heraeus stellt vielfältige Laborgeräte,
wie Tiegel, Schalen und Spezialprodukte aus Platin und
Platin-Legierungen her. Feedersysteme, Großbauteile
und Glasfaserdüsen für die Glasindustrie werden daraus
fabriziert. In vielen dieser Produkte wird Platin nicht verbraucht, sondern kann nach erfolgtem Einsatz wieder
in den Edelmetallkreislauf zurückgeführt werden – und
alles beginnt wieder von vorne.
Fazit: Ohne Platinmetalle wäre unsere Welt ganz sicher
ärmer – und mit Recycling-Know-how sorgt Heraeus für
reichlich Nachschub. Dr. Jörg Wetterau

Haben Sie weitere Fragen?
Dr. Steffen Voß
Chemicals Division (Recycling)
W. C. Heraeus GmbH
Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau
Tel.: + 49 (0) 6181.35-3815
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E-Mail: steffen.voss@heraeus.com
Internet: www.heraeus-recycling.com; www.heraeus-trading.com
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Hätten Sie‘s gewusst?

Foto: mit freundlicher Genehmigung der SwissFood Tech Management AG

Innovative Schädlingsbekämpfung mit UV-Lampen

Phyt03 im Einsatz: Die UV-Lampen befinden sich in einem Aufsatz, der an den
Traktor angehängt wird.

Flexible Substrate für Temperaturmessung
Der Einsatz von flexiblen Substraten könnte für einen
Generationswechsel in der Produktion von Temperatur
sensoren sorgen. Bisher wird für die Herstellung der
Sensoren eine komplexe und produktionstechnisch
aufwändige Leiterplattenbestückung mit starren
Substraten eingesetzt. Mit einer von
Heraeus weiterentwickelten Stanz
laminiertechnik für flexible Substrate
könnten diese Sensoren nun aber
am „laufen Band“ bzw. vom Band
abgerollt produziert werden. Das
etwa daumennagelgroße, wetterfeste
Temperaturmodul kann bis 250 °C
messen und eignet sich gut für
Messungen in engen Räumen, z. B.
im Motorraum eines PKW. Neben
der schnelleren Herstellung und der
kostengünstigen Produktion könnten
die flexiblen Leiterbänder auch zur
Miniaturisierung von Sensormodulen
beitragen.

Lesen Sie mehr
zu Flexible Substrate
auf Seite 18
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Die energiereiche Strahlung von ultraviolettem Licht wird
in der Landwirtschaft zur umweltfreundlichen und innovativen Schädlingsbekämpfung eingesetzt. Die schweizerische SwissFood Tech Management AG setzte bei kürzlich
durchgeführten Feldversuchen UV-Lampen von Heraeus in
ihrer PhytO3-Maschine ein. Zur Behandlung von Feldern in der Landwirtschaft nutzt die Maschine dabei eine
Kombination von ozonisiertem Wasser und UV-Licht – eine
schlagkräftige Alternative zu Pestiziden und Insektiziden.
Ozon wird in einer separaten Einheit durch stille Entladung erzeugt und in Wasser gelöst. PhytO3 kombiniert
zwei Effekte: Pflanzen werden mit ozonisiertem Wasser
besprüht und mit UVC-Licht bestrahlt. Biologische Schädlinge leben häufig auf der Pflanzenoberfläche. Kleintiere
wie Käfer werden mit dem Wasser auf den Boden gespült,
aber nicht vernichtet. Mikroorganismen auf den Pflanzen
werden durch UVC-Strahlung (Wellenlänge: 254 Nanometer) jedoch gezielt abgetötet. Zusätzlich aktiviert ultraviolettes Licht das in Wasser angereicherte Ozon auf der
Pflanzenoberfläche und erzeugt angeregten Sauerstoff.
Dieser zerstört die Zellwände der Mikroorganismen. Das
große Plus der modernen Schädlingsbekämpfung: Es entstehen keine biologischen oder chemischen Rückstände
auf der Pflanzenoberfläche und in der Umwelt.
Lesen Sie mehr zu UV-Technologie auf Seite 10

Gold-Target in Rekordgröße
Mit einem Gewicht von rund
120 Kilogramm reinstem
Gold (99,99 %), und einer
Abmessung von über einem
Quadratmeter, hat Heraeus sein
bisher größtes Gold-Sputtertarget
hergestellt. Der Gesamtwert des Targets, das größer ist als ein durchschnittlicher TV-Flachbildschirm, beläuft sich auf
weit über zwei Millionen Euro. Besonders die Verbindung
des Targets mit der Trägerplatte stellte höchste Anforderungen an die Fertigung. Der Heraeus Edelmetallservice
umfasste die Bereitstellung des physischen Edelmetalls,
die Wiederaufbereitung des abgesputterten Targets
sowie die Finanzierung einer so großen Menge Goldes. Das
Riesentarget mit einem Gesamtgewicht von rund 700 Kilogramm wird zur Besputterung von Elektroden für B
 ildschirmanwendungen eingesetzt.
Lesen Sie mehr zu Sputtertargets auf Seite 14
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10.000

Elektrische Leistung (Nennleistung in Megawatt, MWp) aller Photovoltaik-Anlagen weltweit von 1995 bis 2007 (Quelle: EPIA).
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Nicht nur Taschenrechner und Satelliten arbeiten
mit Solarzellen. Auch bei industriellen Großanlagen
und auf Hausdächern sieht man die meist blau
schimmernden Photovoltaik-Anlagen, die Sonnenlicht
in Strom umwandeln. Hier liegt ein wachsender
Zukunftsmarkt, für den Heraeus einiges zu bieten hat.
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Mit Photovoltaik in
eine sonnige Zukunft
Wafer-basierte Zellen und Dünnschichtzellen sorgen für eine
wirtschaftliche und umweltfreundliche Energieumwandlung

Was ist eigentlich Photovoltaik? Photovoltaik ist ein Effekt,
bei dem Licht (Strahlungsenergie) in Strom, also elektrische Energie umgewandelt wird. Albert Einstein gelang
es 1905, den bereits 1839 entdeckten photoelektrischen
Effekt zu erklären, und er erhielt dafür 1921 den Nobelpreis für Physik.
Bei dieser Technik erzeugt Licht in einer Fotozelle eine
Spannung. Hierfür sorgt eine Halbleiterschicht, die auf der
Ober- und Unterseite mit Fremdatomen dotiert ist. Lichteinstrahlung führt zu einer Trennung von positiver und
negativer Ladung innerhalb dieser Schicht und damit zu
einer Spannung. Diese wird dann über eine Kontaktierung
dieser Schicht abgegriffen – der Strom kann fließen.
In den letzten Jahren hat die Photovoltaik einen großen
Aufschwung erfahren. Das zeigen Daten der European
Photovoltaic Industry Association EPIA (www.epia.org):
Seit 1998 ist die Menge an installierten Photovoltaikanlagen (gemittelt über den gesamten Zeitraum) weltweit
jährlich um circa 35 Prozent gewachsen. Gemessen an
der Spitzenleistung waren bis Ende 2007 bereits Solaranlagen mit einer Leistung von mehr als 9000 Megawatt
installiert. Allein in Deutschland sind bis Ende 2007
rund 430.000 Solaranlagen in Betrieb gegangen (Quelle:
www.solarwirtschaft.de). Die Photovoltaik-Industrie inves
tiert weltweit, speziell in Europa, den USA, China und
Japan, verstärkt in neue Produktionsanlagen und Technologien. Es wird erwartet, dass Solarstrom in den nächsten
Jahrzehnten günstiger und damit wettbewerbsfähig wird.
Große Chancen für den Strom aus der Sonne sieht auch
Annette Lukas, Leiterin des Arbeitskreises „Photovoltaik“
bei Heraeus: „Es gibt kaum Industrien, die solche Wachstumsraten prognostizieren wie die Photovoltaik!“
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Durch dick und dünn
Über 90 Prozent aller verwendeten Solarzellen arbeiten
mit Silizium. Die gängigste Form sind die Wafer-basierten
Solarzellen, diese verwenden Scheiben (Wafer) aus
Silizium-Einkristallen oder polykristallinem Silizium. Eine
zukunftsträchtige Technologie sind die Dünnschichtzellen. Hier ist eine dünne halbleitende Schicht auf einem
Träger, meist Glas, aufgebracht. Dies kann z. B. amorphes
Silizium, Cadmiumtellurid oder Kupfer-Indium (Gallium)-

Mit Sputtertargets werden Solarzellen beschichtet.

Diselenid, kurz CIS bzw. CIGS, sein. Die Halbleiterschicht
ist hier nur circa ein tausendstel Millimeter dünn, damit
sind solche Dünnschichtzellen hundertmal dünner als die
Wafer-Solarzellen und kommen mit weniger Material aus.
Auch lassen sie sich im Vergleich kostengünstiger herstellen. Auf diese Weise sind sie trotz ihres etwas geringeren
Wirkungsgrades mit den Solarzellen aus kristallinem Silizi-
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Infrarotstrahler mit QRC-Reflektoren kommen beim Beschichten von Solarzellen zum Einsatz.

um konkurrenzfähig. Der Marktanteil von Dünnschichtmodulen liegt derzeit bei rund 10 Prozent. Noch dominieren
die klassischen Wafer-Solarzellen mit knapp 90 Prozent
den Markt.

Quarzglashalter für
Silizium-Wafer.

Solarzellen auf dem Produktionsweg
Heraeus bietet für die Herstellung der verschiedenen Typen von Solarzellen zahlreiche Produkte aus drei Konzernbereichen. Hier sind vor allem Quarzglas-Komponenten zu
nennen: Tiegel, Prozesskammern wie Quarzglasrohre und
Trägermaterial aus Quarzglas für Beschichtungs- und Diffusionsprozesse. Bei Hochtemperaturanwendungen in der
Halbleiter- und Photovoltaikindustrie ist Quarzglas nicht
wegzudenken: seine Temperatur- und Temperaturwechselbeständigkeit,
hohe chemische Reinheit
und Korrosionsbeständigkeit
machen das HightechMaterial an dieser Stelle
unersetzlich. Quarzglastiegel von Heraeus Quarzglas
werden schon im ersten
Schritt für die Herstellung
klassischer Solarzellen
eingesetzt: Für monokristalline Wafer wird zunächst ein
Silizium-Einkristall aus einer mehr als 1400 °C heißen
Silizium-Schmelze aus einem Quarzglastiegel gezogen.
Der große Einkristall wird dann in Scheiben, die Wafer,
gesägt. Aber auch für die Dünnschichtsolarzellen werden
Bauteile aus Quarzglas eingesetzt.
Ohne Wärme geht’s nicht
Trocknen, Sintern, Beschichten oder Löten – für zahlreiche Prozessschritte bei der Herstellung von Solarzellen
wird Wärme benötigt. Hier eignet sich Infrarotwärme, die
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gezielt und kontaktfrei das Material erwärmt. Heraeus
Noblelight baut Infrarotstrahler, die Heraeus Spezialisten
gezielt an die jeweiligen Prozesse anpassen. Hier ist
insbesondere der neue QRC (quartz reflective coating)Strahler zu nennen, der einen stabilen Ablauf der Prozesse
ermöglicht und im Vakuum verwendet werden kann. Als
Reflektor dient hier keine Goldbeschichtung (diese würde
im Vakuum abdampfen), sondern eine spezielle Quarzglasbeschichtung. Diese Reflektor-Schicht hält hohen
Temperaturen bis etwa 1000 °C und aggressiven Medien
stand. Der Reflektor aus opakem Quarzglas sorgt dafür,
dass die Leistung im Vakuum wesentlich effizienter übertragen und die Wärmestrahlung auf das Produkt ausgerichtet wird. Ein schnellerer und stabiler Prozessablauf
spart zudem Energie. Infrarotstrahler mit Quarzreflektor
kommen bereits bei der Herstellung von Solarzellen zum
Einsatz. Sie erwärmen Trägermaterialien vor und während
der Beschichtung.
Wieso wird dies gerade bei Solarzellen benötigt? Solarzellen sollen die Sonnenenergie möglichst gut nutzen. Ein
Anti-Reflexcoating sorgt bei den Zellen für ein wesentlich
besseres Absorptionsverhalten. Diese Beschichtung findet
im Vakuum und bei hohen Temperaturen statt. Es hat sich
gezeigt, dass solche Hochtemperatur-Prozesse durch den
Einsatz von Infrarotstrahlern mit dem neuen QRC-Reflektor wesentlich stabiler ablaufen können, denn Prozess
parameter wie die Temperatur oder die Einwirkzeit können
besser eingehalten werden. Das steigert die Energieeffi
zienz einer Anlage.
Dünnste Schichten
Eine Schlüsseltechnik für das Herstellen dünner Schichten ist das „Sputtern“ (Kathodenzerstäubung). Mit dieser
Technik werden in der Solarzellenproduktion zahlreiche
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Generation: „Bei organischen Solarzellen ist der
Halbleiter ein organisches
Material. Diese Materialien ermöglichen die Herstellung sehr flexibler SoProdukte für die Photovoltaik: Kontaktierungspasten (links) und Quarzglastiegel (rechts).
larzellen, mit denen sich
große, nicht nur ebene
Schichten erzeugt: Halbleiter und leitende Schichten für
Flächen gestalten lassen. Zudem wird man diese kostenFront- und Rückseitenkontaktierung. Die Material-Quelle
günstiger herstellen können.“ Wissenschaftler arbeiten an
für diese Schicht ist das sogenannte Sputtertarget. Beim
deren Weiterentwicklung, denn der Wirkungsgrad solcher
Sputtern werden die Targets in einer unter elektrischer
Solarzellen ist noch recht gering. Ein organischer SolarSpannung stehenden
Vakuum-Kammer z. B.
mit dem Edelgas Argon beProdukte von Heraeus für die Photovoltaik
schossen. Die energiereichen
Teilchen schlagen einzelne
Produkt
Geschäftsbereich
Atome aus der Oberfläche
Infrarotstrahler
Heraeus Noblelight
des Targets heraus, die sich
schließlich hauchdünn auf
Quarzglaskomponenten und Tiegel
Heraeus Quarzglas
dem zu beschichtenden
Material niederschlagen.
Sputtertargets
W. C. Heraeus
Heraeus hat verschiedene
Sputtertargets für alle gänKontaktierungspasten
W. C. Heraeus
gigen Solarzellen zu bieten.
Flexible Substrate
W. C. Heraeus
Die Qualität und Reinheit der
Sputtertargets beeinflussen
Verbinderbändchen, Bänder und Drähte
W. C. Heraeus
Funktionstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit der fertigen
Edelmetallverbindungen, z. B. Ruthenium-Verbindungen
W. C. Heraeus
Solarzelle. Ähnlich wie bei
für Solarfarbstoffzellen
der Großflächenbeschichtung
von Architekturglas, werden
bei der funktionalen Solarzellen-Beschichtung zunehmend
zylindrische anstelle der
bislang üblichen flachen Sputtertargets eingesetzt. Mit
zellentyp ist die Farbzelle. Die Grätzelzelle, benannt nach
der Entwicklung rohrförmiger Sputtertargets geht Heraeus
ihrem Erfinder Michael Grätzel, ist solch eine Farbzelle:
einen Schritt weiter. Die zylindrisch geformten Targets entSie enthält als Farbstoff eine organische rutheniumhaltige
sprechen den flachen Targets, senken aber aufgrund der
Verbindung, die das Sonnenlicht in elektrische Energie
besseren Materialausnutzung die Beschichtungskosten,
umwandelt. Und selbst in diesem noch jungen Entwickwas natürlich der Solarzellenproduktion zugute kommt.
lungsfeld liefert Heraeus bereits ein wichtiges Produkt:
eine Ruthenium-Verbindung, die zur Herstellung des
Ausblick
Farbstoffkomplexes dient. Dr. Barbara Schick
„Wafer-basierte Zellen und Dünnschichtzellen sind ein
wichtiger Markt für Heraeus“, weiß Annette Lukas. Durch
die große Nachfrage nach Photovoltaik-Modulen, nicht
zuletzt bedingt durch die staatlichen Förderungen, stoßen
die Kapazitäten der Produktionsanlagen immer wieder an
ihre Grenzen. Parallel hierzu arbeiten Forscher, die in der
Haben Sie weitere Fragen?
Photovoltaik aktiv sind, an stetigen Verbesserungen sowie
an neuen Verfahren.
Annette Lukas
Engineered Materials Division – Technologie-Center

Eine vielversprechende Zukunftstechnologie sieht die
Leiterin des Arbeitskreises in den Solarzellen der dritten

W. C. Heraeus GmbH
Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau
Tel.: +49 (0) 6181.35-5748
E-Mail: annette.lukas@heraeus.com
Internet: www.wc-heraeus.com
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Heraeus
Innovationspreise 2008
Infrarotstrahler mit weißem Nanoreflektor
ist beste Innovation 2008
Ein innovativer Infrarotstrahler mit einem weißen Reflektor
aus opakem Quarzglas, der auch bei hohen Temperaturen
im Vakuum eingesetzt werden kann, ein neuer, hochempfindlicher Sauerstoffsensor, mit dem sich Sauerstoff im
ppb-Bereich (ppb = parts per billion) bei der Herstellung

von Eisen-Kohlenstoff-Gusswerkstoff (CGI) messen lässt,
und eine neue bleifreie Lotpastenmischung zur Silberkontaktierung für Bauelemente in der Leistungselektronik –
dies sind die Innovationen, die mit dem Heraeus Innovationspreis 2008 ausgezeichnet wurden.
„Mit Ihren innovativen Produktentwicklungen haben
Sie gezielt und erfolgreich auf die Veränderungen und
Anforderungen im Markt reagiert und neue Marktsegmente
erschließen können“, lobte Dr. Frank Heinricht, Vorsitzender der Geschäftsführung der Heraeus Holding GmbH, die
aktuellen Preisträger. „Gerade in wirtschaftlich schwieriger
werdenden Zeiten helfen uns Innovationen, um zukünftiges Wachstum zu erzielen.“
Der Heraeus Innovationspreis wird seit 2003 ausgelobt.
Teilnehmen können weltweit alle Forscher und Entwickler
von Heraeus. Der Innovationspreis will die oftmals verborgenen Innovationen im Unternehmen sichtbar machen
und gleichzeitig die Leistungen und Talente der Forscher
und Entwickler anerkennend würdigen. Dr. Jörg Wetterau

Haben Sie weitere Fragen?
V.l.n.r.: Dr. Jürgen Heraeus (Vorsitzender des Aufsichtsrats), Wolfgang Schmitt (3. Platz), Jürgen
Weber (1. Platz), Danny Habets (2. Platz), Dr. Wulf Brämer (Heraeus Innovationsmanagement)
und Dr. Frank Heinricht (Vorsitzender der Geschäftsführung der Heraeus Holding GmbH).

Dr. Wulf Brämer
Innovationsmanagement
Heraeus Holding GmbH
Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau
Tel.: +49 (0) 6181.35-5118
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E-Mail: wulf.braemer@heraeus.com
Internet: www.heraeus.com
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1. Platz

2. Platz

3. Platz

Jürgen Weber

Danny Habets

Wolfgang Schmitt

Infrarotstrahler mit weißem
Nanoreflektor (QRC®-Strahler)
(Heraeus Noblelight / Heraeus Quarzglas)

ppb-Sauerstoffsensor für die
Gusseisenindustrie
(Heraeus Electro-Nite)

Neue Silberkontaktierung als bleifreier
Lotersatz für die Leistungselektronik
(W. C. Heraeus)

Der von Jürgen Weber und einem Mitarbeiter-

Drei Jahre Entwicklungszeit stecken in dem

Das Edelmetall Silber hat sich aufgrund

Team von Heraeus Noblelight und Heraeus

innovativen ppb-Sensor von Danny Habets,

seiner hervorragenden thermischen und

Quarzglas gemeinsam entwickelte Infrarot-

Heraeus Electro-Nite. Durch eine Verfeine-

elektrischen Leitfähigkeit zur Kontaktierung

strahler mit dem neuen QRC®-Reflektor (QRC

rung der Messtechnik kann der hochemp-

von Bauteilen für die Leistungselektronik

= quartz reflective coating) hilft beispiels-

findliche Sensor Sauerstoff im ppb-Bereich,

bewährt. Allerdings fehlten bislang effiziente

weise in der Photovoltaik bei der energiespa-

also parts per billion (ein Teilchen auf einer

Prozesse, Kontaktflächen mittels einer Silber-

renden Produktion von Solarzellen. Einige

Milliarde Teilchen) messen, und ist damit

schicht zu verbinden. Wolfgang Schmitt,

Schritte bei der Herstellung der Zellen benö-

tausend Mal empfindlicher als der bisher

W. C. Heraeus, entwickelte eine Silberkon-

tigen hohe Temperaturen bis 1200 °C im

beste Sauerstoffsensor von Heraeus. Einge-

taktpaste und Verfahren, solche Silber-

Vakuum. Die Erwärmung unter Vakuum mit

setzt wird der Sensor zur Prozesskontrolle

schichten zu erzeugen. Die Pasten enthalten

Infrarotstrahlern, die mit dem weißen Nano-

bei der Herstellung von Eisen-Kohlenstoff-

spezielle Silberverbindungen, welche im

reflektor aus opakem Quarzglas ausgestattet

Gusswerkstoff (CGI = Compacted Graphite

Fügeprozess elementares Silber freisetzen.

sind, erfolgt kontaktfrei und damit ohne die

Iron) für eine neue Generation leichterer

Die innovative Methode erlaubt dadurch,

Gefahr von Verunreinigungen. Durch die

Dieselmotoren. Der CGI-Werkstoff besitzt

sehr homogene Silberschichten zu erzeugen,

Verwendung des hochreinen Quarzmaterials

eine spezielle Graphitstruktur, die ihm eine

wie das bisher nur mit Drucksintern oder

wird eine Kontamination minimiert, wie dies

hohe Festigkeit und Stabilität verleihen. Er

Nanosilberpasten möglich war. Die neuen

bei Reflektoren aus Metall der Fall wäre.

ist temperaturbeständig und sehr gut gießbar.

Silberkontaktpasten sind wesentlich stabiler

Gefragt ist das Material als Alternative für

als bisher eingesetztes Nanosilber.

Solarzellen sollen die Sonnenenergie mög-

Aluminium bei der Herstellung für thermisch

lichst gut nutzen. Ein Anti-Reflexcoating

belastbare Bauteile in Verbrennungsmotoren.

sorgt bei den Zellen für ein wesentlich

Die Leistungselektronik spielt in industriellen
Elektromotoren, Kraftfahrzeugen oder in der

besseres Absorptionsverhalten. Diese Be-

Um die spezielle Graphitstruktur zu erzeu-

unterbrechungsfreien Stromversorgung eine

schichtung findet im Vakuum und bei hohen

gen, werden bei der Herstellung neben Koh-

wichtige Rolle. In umweltfreundlichen Hyb

Temperaturen statt. Dank des sehr hohen

lenstoff und Silizium auch winzige Mengen

ridfahrzeugen hilft die Leistungselektronik

diffusen Reflexionsvermögens des Strah-

Magnesium zugesetzt. Nur in einem spezi-

beispielsweise, die elektrische Energie auf

lers mit dem weißen Nanoreflektor können

ellen Mischungszusatz von 70 bis 150 ppm

die für den Elektromotor passende Spannung

die Wärmeprozesse bei der Fertigung von

(ppm = parts per million; Teilchen pro Millio-

und Frequenz umzuwandeln. Materialien

Solarzellen stabilisiert und optimiert werden,

nen) entsteht die gewünschte stabilisierende

für die Leistungselektronik müssen sehr

da Prozessparameter wie die Temperatur

Struktur. Über eine chemische Reaktion von

hohe Anforderungen erfüllen, speziell für

und deren Homogenität besser eingehalten

Magnesium mit Sauerstoff misst der Heraeus

die Verbindungstechnik, da Spannungen von

werden. Das senkt die Kosten und steigert

Sensor direkt in der Gusseisenschmelze den

mehreren tausend Volt auftreten und Ströme

die Energieeffizienz der Photovoltaikanlage.

Sauerstoff-Anteil. Darüber wiederum wird der

bis mehrere tausend Ampere fließen. Mit

Da der patentierte Reflektor aufgrund seiner

exakte Magnesium-Gehalt bestimmt. Bishe-

der neuen Silberkontaktierung als bleifreiem

speziellen Nano- und Mikrostruktur in einem

rige Magnesiummessungen mussten zeit- und

Lotersatz erweitert Heraeus sein Produktport-

weiten Spektrum vom ultravioletten bis in-

kostenaufwändig durch Entnahme einer

folio für die Aufbau- und Verbindungstechnik

fraroten Wellenlängenbereich reflektiert, sind

Probe durchgeführt werden. Der ppb-Sensor

in der Leistungselektronik.

weitere Anwendungen bereits im Blickfeld,

bestimmt in einer Einmalmessung schon

z. B. in der Halbleiterindustrie, zum Bearbei-

innerhalb von zwölf Sekunden den richtigen

ten von Kunststoffkomponenten oder in der

Wert. Dies ist eine erhebliche Kosten-, Zeit-

UV-Härtung.

und Energieersparnis für den Anwender.
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Dr. Ralf Takke ist seit 25 Jahren
fasziniert vom Werkstoff Quarzglas.

Heraeus ist weltweit einer der wenigen Spezialisten, der
diesen Werkstoff in allen Facetten beherrscht und ihn mit
gängigen Produktionsprozessen in Qualitäten erzeugt, die
weltweit einzigartig sind. Ähnlich wie beim Edelmetall
Platin ist die Firmengeschichte untrennbar mit Quarzglas
verbunden.
Dem Chefentwickler Dr. Richard Küch (1860 - 1915), seines Zeichens Physiker und Chemiker, war es vorbehalten,
1899 mit Hilfe der Knallgasgebläsebrenner-Technologie
(Wasserstoff-Sauerstoffflamme) Bergkristall bei einer
Temperatur von rund 2000 °C zu schmelzen. Als Ergebnis
erhielt er einen neuen Werkstoff mit außergewöhnlichen
Eigenschaften – Quarzglas.
Dr. Ralf Takke, Vice President Division Optics bei Heraeus
Quarzglas, beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit dem
besonderen Material. Als Entwicklungsleiter hat er in den
achtziger und neunziger Jahren mit seinen Mitarbeitern
viele neue Quarzglassorten kreieren und neue Anwendungen finden können. „Wissenschaftlich ist es für mich
immer wieder erstaunlich, wie man aus zwei chemischen
Elementen – Silizium und Sauerstoff – ein Material mit so
vielen unterschiedlichen Eigenschaften zaubern kann!“
Äußerlich kaum von herkömmlichem Glas zu unterscheiden, besitzt Quarzglas signifikant andere Eigenschaften
wie chemische, Temperatur- sowie Strahlungsbeständigkeit und optische Durchlässigkeit. Reines Quarzglas
besteht ausschließlich aus Silizium und Sauerstoff (SiO2)
und zeigt daher eine hohe Materialhomogenität. Eine hohe
optische Transmission vom ultravioletten bis infraroten
Bereich zeichnet das Material ebenso aus wie seine
thermische Schockbeständigkeit. D.  h., man kann es sehr
schnell kühlen und erhitzen, ohne dass es zerspringt, wie
dies bei gewöhnlichem Glas passiert. Speziell für Weltraumanwendungen wichtig ist seine große Beständigkeit
gegen ionisierende Strahlung. Synthetisches Quarzglas
gehört vermutlich zu den reinsten Materialien. Es enthält
Spurenelemente in sehr geringer Konzentration, teils
nur im ppb-Bereich (parts per billion, 1 zu 1 Milliarde).
Quarzglas ist so rein, dass man selbst durch ein 100 Meter dickes Glas durchschauen könnte, als wäre es dünnes
Fensterglas.

Ob Chip-Herstellung, Datenübertragung mittels Lichtleitfaser, Präzisionsoptik oder Lasertechnik – wenn es
um anspruchsvolle optische Anwendungen geht, führt
kein Weg an Quarzglas vorbei. Aber auch bei aktuellen
38
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Spezialaufträge im
All und auf der Erde
Bei vielen Hightech-Anwendungen spielt
Quarzglas seine einzigartigen Stärken aus

Ralf Takke gerät ins
Schwärmen, wenn er von
einigen Spezialeinsätzen für
Quarzglas spricht: „Unser Quarzglas findet sich in Vakuumfenstern
für Weltraum-Simulationskammern, in
denen die Funktionsfähigkeit von Satelliten
und Satellitenausrüstungen geprüft wird. Ebenso
wird es in Optiken für Hochleistungslaser, die zur Untersuchung der Laserfusion eingesetzt werden, genutzt.“

Tripelprisma
aus dem Quarzglas
Suprasil®.

Das Beijing Institute for Space, Engineering and Environment (BISEE) in China baute mit Quarzglas von Heraeus
Quarzglas einen Sonnensimulator, um Satelliten und Weltraumausstattung unter reellen Weltraumbedingungen zu
testen. Dabei stellen das Vakuum des Weltraums, die harte
UV-Strahlung der Sonne und die energiereiche Strahlung
aus den Tiefen des Kosmos die wesentlichen Umgebungsbedingungen eines Raumfluges im Erdorbit dar. Im
Institut BISEE wird die Sonnenstrahlung hierzu durch

XenonLampen
simuliert, die aus
thermischen Gründen unter
Normalatmosphäre betrieben werden müssen. Da das
Weltraum-Equipment unter Vakuum und Strahlung erprobt
werden muss, wird die Strahlung der Xenon-Lampen durch
ein Quarzglasfenster mit einem Meter Durchmesser in den
Simulationsraum eingebracht.

Forschungsprojekten, wie dem Nachweis der Einsteinschen Relativitätstheorie, der Sonnensimulation oder
der Abstandsmessung zwischen Erde und Mond, sorgt
Quarzglas von Heraeus für den richtigen „Durchblick“.
technology report 02
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Spezialaufträge im All und auf der Erde

Hätten Sie‘s gewusst?
Die Zusammenarbeit zwischen Heraeus und der NASA hat Tradition.
Es überrascht wenig, dass es Hanauer Quarzglas-Technik schon bis
zum Mond geschafft hat. Die legendäre Apollo-11-Mission brachte
1969 nicht nur den ersten Mann auf den Erdtrabanten, sondern
auch einen Laserreflektor zur genauen Bestimmung des Abstandes
zwischen Erde und Mond. Dieser Reflektor besteht aus 100 Tripelprismen aus Suprasil® – ein Quarzglas mit herausragender optischer
Homogenität in allen drei Raumrichtungen. Bei der Abstandsmessung wird ein Laserstrahl hoher Intensität auf die Retro-Reflektoren
gerichtet und dann die Laufzeit des Lichtes gemessen. Jede kleinste
Signal-Verlust reflektieren oder ablenken und zu Falschmessungen
führen. Nach nunmehr 40 Jahren sind die Retro-Reflektoren immer
noch erfolgreich im Einsatz – vielleicht auch, weil’s
Quarzglas von Heraeus ist.

Bildquelle: NASA

Inhomogenität im Quarzglas würde den Laserstrahl mit starkem

„Wir gehen oft bis an die Grenze
des technisch Machbaren.“

Von Einstein bis zum Mond
Eine besonders anspruchsvolle
Aufgabe für synthetisches Quarzglas war
das NASA-Projekt „Gravity Probe B“. 2005 sammelte ein
Forschungssatellit gleichen Namens über 18 Monate lang
wichtige Messdaten im Orbit. Ziel des Forschungsprojekts
ist, einen Teilaspekt der Allgemeinen Relativitätstheorie
von Albert Einstein zu beweisen. Zwei Effekte stehen
dabei im Mittelpunkt. Der geodätische Effekt, der die
Krümmung der lokalen Raum-Zeit durch die Erdmasse
beschreibt, und der Lense-Thirring-Effekt, der den Betrag
angibt, um den die rotierende Erde ihre lokale Raum-Zeit
mitzieht. Erste Auswertungen der Messergebnisse scheinen Einstein tatsächlich zu bestätigen. Das Herzstück im
„Gravity Probe B“-Satelliten bestand aus einem Quarzglasblock, der mit einem Quarzglasteleskop verbunden
war und vier sogenannte Gyroskope enthielt. Die tischtennisballgroßen Kugeln, die Gyroskope, bestanden aus
dem hochreinen, mit supraleitendem Niob beschichteten
Quarzglas Homosil, wie alles Quarzglas für dieses Projekt
von Heraeus.

„Bei diesen Aufträgen gehen wir oft bis an die Grenze des
technisch Machbaren“, sagt Ralf Takke. „Die sehr hohen
Anforderungen an das Material beispielsweise in Bezug
auf seine homogene Dichte und die Homogenität seines
thermischen Ausdehnungskoeffizienten machten die Herstellung und den damit verbundenen Messaufwand bei der
optischen Qualitätsprüfung zu einer echten Herausforderung.“ Aber genau in solchen außergewöhnlichen Aufträgen steckt ein Mehrwert – nicht nur für das Unternehmen.
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„Wir nutzen regelmäßig Spezialaufträge und technologische Herausforderungen, um das eigene Know-how als
Experte für präzise hergestelltes Hochleistungs-Quarzglas
immer weiter zu vervollkommnen“, erklärt der QuarzglasExperte. Es ist durchaus Grundlagenforschung, die aber
auch eine wirtschaftliche Verwertung nach sich ziehen
soll. „Die Experimente verbessern unser Verständnis für
das Material. Wir treten dadurch nicht nur als Lieferant,
sondern als Anbieter von Lösungen oder Diskussionspartner auf. Wir nutzen zudem die Chance, mit Forschungs
instituten und Hochschulen zu kooperieren, beispielsweise
bei der Entwicklung neuer Messsysteme“, so Takke.
Neuer Superwerkstoff für Gravitationswellen-Detektoren
Es ist erstaunlich und faszinierend zugleich, wie aus
einem eigentlich perfekt von der Natur gestalteten Material durch Veränderung kleiner Parameter völlig neue
Eigenschaften erzielt werden können. Und immer wieder
gelingt es, noch bessere, noch reinere Quarzglassorten
zu entwickeln. Hohe optische Homogenität in allen drei
Raumrichtungen, eine geringe Absorption aufgrund eines
minimalen Hydroxyl-Gehalts und extrem geringer Blasengehalt – dies sind nur einige Qualitäten einer neuen
synthetischen Quarzglasgeneration. „Mit Suprasil® 3001
haben wir innerhalb eines Jahres eine hochreine synthetische Quarzglassorte entwickelt, mit denen wir die
stetig steigenden Anforderungen an die optische Qualität
für Breitbandanwendungen im Bereich von Ultraviolett
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Bei Hochleistungs-Quarzglas müssen die Eigenschaften perfekt sein.
Die Qualitätsprüfung erfolgt mit hochmodernen Messsystemen.

bis nahem Infrarot erfüllen“, berichtet Dr. Mark Altwein,
Business Unit Manager bei Heraeus Quarzglas.
„Suprasil® 3001 ist optisch isotrop, hochhomogen und
eignet sich vor allem für die Herstellung von mehrdimensionaler Optik wie Prismen, stark gekrümmten Linsen,
Strahlteilern, Strahlführungssystemen oder Retro-Reflektoren“, weiß der Physiker Altwein zu berichten. Daher
eignet sich diese Quarzglassorte für Hochenergie-Laser,
die im nahen Infrarot arbeiten. Zur Anwendung kommt es
für Diodenlaser im Bereich der Medizintechnik, zur Materialbearbeitung oder für Spektroskopie-Optiken.
Einen besonderen Auftrag erledigt das Material derzeit
bei Experimenten in Gravitationswellen-Detektoren zur
Erforschung eines weiteren Teilaspekts der Einsteinschen
Relativitätstheorie. Gravitationswellen werden von weit
entfernten astrophysikalischen Ereignissen wie SupernovaExplosionen, Neutronensternen und schwarzen Löchern
ausgestrahlt. In Gravitationswellen-Detektoren, die tief unter der Erde die entsprechenden Gravitationswellen messen sollen, kommen hochsensitive optische Interferometer
mit vier Kilometer Armlänge zum Einsatz. Diese werden
als Photonenspeicher betrieben und enthalten Quarzglas
mit extremen Transmissionswerten und optischer Homogenität. In den für die Messung wichtigen optischen
Bestandteilen der Instrumente steckt Heraeus Suprasil®
3001. „Wir haben die Absorption unseres Quarzglases
dabei so verbessern können, dass wir einen wesentlichen

„Die Fähigkeiten von
Quarzglas sind noch längst
nicht ausgereizt!“
Beitrag zur Steigerung der Sensitivität des Instrumentes
geliefert haben. Der Gravitationswellendetektor mit allen
Verbesserungen ist jetzt extrem empfindlich geworden und
kann statt bisher einem Ereignis pro Jahr jetzt ein Ereignis
in der Woche messen“, so Ralf Takke.
Trotz seiner Faszination ist es erstaunlich, dass sich nur
wenige Universitäten und Forschungsinstitute intensiver
mit den Eigenschaften und Anwendungen von Quarzglas
beschäftigen. Das meiste Know-how wird daher überwiegend in der Industrie generiert. Heraeus hat hierzu in den
vergangenen 110 Jahren bereits viel zum Verständnis von
Quarzglas beitragen können. Dr. Ralf Takke ist überzeugt:
„Wir sind sicherlich in einigen Anwendungen – etwa der
Mikrolithografie – nahe an der Grenze der Perfektion angelangt. Aber die Fähigkeiten von Quarzglas sind noch längst
nicht ausgereizt!“ Dr. Jörg Wetterau

Haben Sie weitere Fragen?
Dr. Ralf Takke
Division Optics
Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG
Quarzstr. 8, 63450 Hanau
Tel.: +49 (0) 6181.35-6332
E-Mail: ralf.takke@heraeus.com
Internet: www.optics.heraeus-quarzglas.com
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Innovation durch
Kooperation
Neue Produkte, Prozesse und Konzepte
werden heute in Netzwerken entwickelt

Die Kooperationsaktivitäten von Heraeus nehmen zu und
werden zukünftig immer wichtiger. Denn: Technologien
werden komplexer und wachsen zusammen. Qualifizierte
Arbeitskräfte werden weniger und Innovationszyklen
verkürzen sich. Mit vernetztem Denken und vernetztem
Handeln stellt sich der Edelmetall- und Technologiekonzern diesen Herausforderungen.
Chancen zur Innovation ergeben sich heute zunehmend
durch systematische Vernetzung sowie die Aktivierung von
interdisziplinärem Know-how. Das bedeutet, interessantes
Wissen, das später in erfolgreiche Innovationen umgesetzt
werden kann, entspringt der Kombination verschiedenster
natur- und ingenieurwissenschaftlicher Fachdisziplinen.
So sieht es nicht nur die Fraunhofer-Gesellschaft, Europas
größte Organisation für angewandte Forschung, so sieht es
auch Heraeus.
Heraeus engagiert sich daher im Bereich F&E und Innovation in verschiedensten Netzwerken mit Universitätsund Fraunhofer-Instituten aber auch mit EntwicklungsPartnern bei Kunden – immer auf der Suche nach neuen,
attraktiven technologischen Lösungen. Entscheidend für
die Kooperationsfähigkeit von Heraeus ist zum einen eine
aufgeschlossene, neugierige, motivierte und kooperationsbereite Mannschaft, zum anderen die Beherrschung von
Komplexität.
Was haben Netzwerke mit Komplexität zu tun?
In einem F&E- bzw. Innovationsprojekt steigt der Koordinationsaufwand mit der Anzahl interner und externer
Partner und deren Schnittstellen untereinander. Hier
entsteht Komplexität – hervorgerufen durch die Vernetzung
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einzelner System-Elemente. Dabei handelt es sich um
die Projektpartner mit ihren individuellen Interessenslagen, aber auch um vielfältige technologie-, markt- und
wettbewerbsbezogene Rahmenbedingungen. In diesem
Zusammenhang sind es oft die „schwachen“ Signale und
Wechselwirkungen, die ganz entscheidenden Einfluss auf
den zukünftigen Erfolg eines Unternehmens haben und
die daher entsprechend berücksichtigt werden müssen.
Vernetztes Denken und Handeln soll eine bessere Sichtweise auf die komplexen Zusammenhänge im Unternehmen und im Unternehmensumfeld ermöglichen. Speziell
hierfür hat der Heraeus Konzern in jüngster Zeit neue
Innovationsmanagement-Werkzeuge im Unternehmen
implementiert. Mit Hilfe dieser Tools wird internes und
externes Technologie-Know-how gesammelt, das als Basis
und Steuervorlage für zukunftsorientierte unternehmerische Entscheidungen dient.
Kommunikation – das A&O in F&E
Auch auf operativer Ebene spielt das Thema Kommunikation für Forschung, Entwicklung und Innovation eine
wesentliche Rolle, beispielsweise beim größten Konzernbereich, der W. C. Heraeus GmbH. Der sogenannte
FrEitag verknüpft die F&E-Kollegen aus sechs Divisions
und 18 Business Units miteinander und ermöglicht ihnen
einen bereichsübergreifenden Erfahrungsaustausch. Dieses
(rein interne) Forum wird durch das Second Lab, einen
virtuellen Sharepoint-Arbeitsraum, unterstützt, der via
Internet auch die F&E-Kollegen im Ausland einbindet.
Schließlich bringen im viermal jährlich stattfindenden
F&E-Forum externe Referenten und Gäste Impulse für
neue Ideen und Konzepte in das Unternehmen ein.
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Karrieren bei Heraeus
Gut zu wissen, wie die andere Seite tickt!
Sie hat Werkstoffwissenschaften an der Technischen Universität Clausthal studiert, war Doktorandin und wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Forschungszentrum Jülich, dann Projektleiterin
am Fraunhofer-Institut in Braunschweig, danach Wechsel in die
Industrie als Entwicklungsingenieurin bei einem großen Lampenhersteller, und seit 2004 ist sie Entwicklungsprojektleiterin bei
W. C. Heraeus in Hanau. Kurz und gut, Dr.-Ing. Tanja Eckardt
profitiert heute in ihrem Berufsleben bei aktuellen Entwicklungsprojekten vom Wissen um die unterschiedlichen Arbeitsweisen
in Forschungsinstituten und Industrieunternehmen.
Das Zauberwort heißt Vernetzung. „Eine gute Vernetzung innerhalb
und außerhalb des Unternehmens ist sehr wichtig. Ich weiß, wie
die jeweils andere Seite tickt und wie dort Projekte durchgeführt
werden. Das vereinfacht die Zusammenarbeit bei gemeinsamen
Entwicklungsprojekten erheblich“, sagt sie. Derzeit entwickelt die

Diese Impulse werden im Kreise der Entwickler diskutiert
und auf mögliche Zukunftschancen hin ausgelotet.
Heraeus bringt sich als kompetenter Partner im Bereich
Edel- und Sondermetalle gezielt in Netzwerke ein, um
neue Produkte, Prozesse und Konzepte für seine Kunden
zu entwickeln. Da nicht alle Entwicklungen im eigenen
Haus durchgeführt werden können, nutzt das Unternehmen die Zusammenarbeit mit einschlägigen materialwissenschaftlichen Fakultäten verschiedener Universitäten
und Fachhochschulen in Deutschland und Europa, sowie
lokale Kooperationen mit Universitäten in China, Korea
und den USA.

Werkstoff-Expertin Dr.-Ing. Tanja Eckardt.

Werkstoff-Expertin neue Metall-Keramik-Verbundwerkstoffe für

Darüberhinaus kooperiert Heraeus mit mehreren Fraunhofer- und Max-Planck-Instituten und profitiert von der
Zusammenarbeit eigener Entwickler mit Kunden-Entwicklern im Sinne von Open Innovation. Nicht zuletzt nutzt der
Konzern Aktivitäten von Material- und Werkstoffkompetenz-Netzwerken wie dem Materials Valley e.V. Ein Vorteil
liegt unter anderem darin, dass Heraeus interessante Themen für interdisziplinäre Workshops vorgeben und dabei
vom Know-how externer Institutionen langfristig profitieren
kann. Dr. Matthias Wirth

Zündkerzen und optimiert Produkte für die Lichttechnik. „Bei diesen Projekten muss man über den Tellerrand hinausschauen und
darf auch keine Berührungsängste mit Wettbewerbern haben.“
Für Absolventinnen hat Tanja Eckardt einen Tipp parat: „Ingenieurberufe erwecken im Studium nicht den Eindruck, sehr kommuni
kativ zu sein. Aber in der realen Arbeitswelt tauscht man sich
permanent mit Instituten, anderen Wissenschaftlern, Mitarbeitern,
Vertriebsleuten, Chefs, Kunden, Zulieferern oder Wettbewerbern
aus. Ich empfehle Studentinnen, frühzeitig die komplexe Struktur
eines Unternehmens vor Ort, z. B. mit einem Praktikum oder mit
der Durchführung einer Diplomarbeit, kennen zu lernen.”

Haben Sie weitere Fragen?

Im VDI-Arbeitskreis „Frauen im Ingenieurberuf“ sowie im Mentorinnennetzwerk ist sie aktiv, um jungen Hochschulabsolventinnen

Dr. Matthias Wirth

den Weg in die Wissenschaft oder Industrie zu erleichtern. Sie gibt

F&E und Innovation

Tipps für die Arbeits- und Berufswelt und tauscht hier ihre beruf-

W. C. Heraeus GmbH

lichen Erfahrungen aus. Für Tanja Eckardt eine Selbstverständlich-

Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau

keit, denn „es gibt noch viel zu wenig Frauen in den Ingenieur-

Tel.: +49 (0) 6181.35-3946

berufen, aber viel mehr Chancen”. Dr. Jörg Wetterau

E-Mail: matthias.wirth@heraeus.com
Internet: www.wc-heraeus.com
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Die Chemie des
natürlichen Lächelns
Ein neues Molekül macht Zahnfüllungen
extrem stabil und strahlend schön

Eine ausgeschlagene Ecke am Vorderzahn, Karies im
Seitenzahn – auch mit einer Zahnfüllung möchte heute
niemand mehr auf sein natürliches Lächeln verzichten.
Wer vom Zahnarzt eine Füllung erhielt, musste bislang
jedoch mit Kompromissen leben. Die beste Zahnfüllung ist
die, die man gar nicht sieht. Ultrafeine Glaspartikel verleihen modernen Restaurationen Glanz und Lichtspiel wie im
natürlichen Zahn. Doch bisher hielten diese sogenannten
Komposite nicht so lang wie Amalgam. Mit einem neuen
Kunststoffbaustein macht Heraeus jetzt beides möglich:
Natürliche Ästhetik und Langlebigkeit.
Amalgam ist zwar sehr haltbar, aber man sieht es auf den
ersten Blick. Außerdem steht es wegen gesundheitlicher
Bedenken in der Kritik. Als Material der Wahl gelten deshalb heute zahnfarbene Kompositfüllungen mit ultrafeinen
Glas- und Keramikpartikeln. Diese Partikel verleihen dem
Füllungsmaterial eine optische Erscheinung ähnlich der
natürlichen Zahnsubstanz. Ob im Sonnenschein, im Kerzen- oder Disko-Licht – der Unterschied ist kaum bis gar
nicht zu erkennen. Doch die naturnahe Ästhetik musste
bisher mit einer geringeren Belastbarkeit erkauft werden.
Gesucht wird deshalb seit langem ein Füllungsmaterial,
das naturnahe Ästhetik mit starker Belastbarkeit und Haltbarkeit vereint. Die Dentalspezialisten von Heraeus Kulzer
haben mit einer Innovation aus dem Syntheselabor jetzt
eine Lösung gefunden: „Tricyclodecan-Urethan-Monomer“
lautet der Name des Moleküls, das die neue KompositGeneration von Heraeus im Innersten zusammenhält und
ihr eine ganz neue Qualität verleiht: ästhetisch, langlebig
und darüber hinaus vom Zahnarzt einfach zu verarbeiten.
Was dahinter steckt, erläutert Dr. Andreas Utterodt, Leiter
Forschung und Entwicklung für Füllungsmaterialien:
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„Dieser maßgeschneiderte Baustein ist sehr reaktiv. Er
verknüpft sich mit weiteren Monomeren zu einem besonders kompakten, dicht verzweigten Polymer-Netzwerk.
Aufgrund dieser Struktur verbessern sich alle wichtigen
physikalischen Eigenschaften des Füllungsmaterials.“

„Die optimale Füllung
ist dezent, langlebig und
leicht zu verarbeiten.“
Wenn die Füllung schrumpft
Oft vergehen Monate oder Jahre, aber dann muss der
Patient feststellen: Die Füllung hat Risse bekommen oder
Spalten am Rand. Die Folge kann Karies sein oder gar
ein Bruch – die Füllung muss ausgetauscht werden. Der
Grund liegt oft im Schrumpf: Beim Aushärten schrumpft
die Füllung, weil sich die Moleküle des Kompositmaterials
eng zusammenschließen. Das kann zu Spannungen und
feinen Rissen führen. Schon seit 40 Jahren verwenden
deshalb fast alle Hersteller den schrumpfungsarmen
Kunststoffbaustein Bis-GMA (Bisphenol-A-glycidylmethacrylat) für ihre Komposite. Dieses Basismaterial ist jedoch
extrem zähflüssig. Um es handhabbar zu machen, müssen
Reaktiv-Verdünner zugesetzt werden, die den Schrumpf
wieder erhöhen. Dies ist ein Problem, an dem die neue
Komposit-Generation von Heraeus mit ihrer innovativen
Kunststoffbasis ansetzt.
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Eine patentierte Matrix und ein völlig neu
entwickeltes Nano-Hybrid Füllersystem verbessern
Ästhetik, Haltbarkeit und Verarbeitungseigenschaften
des neuen Venus-Komposits.

technology report 02

45

Die Chemie des natürlichen Lächelns

Maßgeschneidertes Molekül
„Das TCD-Urethan-Monomer ist für uns wie maßgeschneidert“, schwärmt Entwicklungsleiter Dr. Utterodt. Es vereint
scheinbar widersprüchliche Anforderungen und Eigenschaften und ist damit ein ideales Basismaterial für Zahnfüllungen. Im Kern des Monomers sorgen steife „Brücken“
für ein besonders kompaktes und schrumpfarmes Material.
Optimal elastische Seitenketten oder „Spacer“ verleihen
der Füllung gleichzeitig eine hohe Bruchfestigkeit. Die
reaktionsfreudigen Bestandteile des Polymers verbinden
sich fast vollständig zu einem dicht verzweigten Netz und
machen das damit hergestellte Komposit besonders stabil
und bioverträglich. Gleichzeitig sorgen die Urethan-Gruppen für eine verbesserte Fließfähigkeit. Deshalb kommt
das Komposit ohne den schrumpfsteigernden ReaktivVerdünner aus.
Potenzial erkannt und umgesetzt
Dr. Utterodt und sein Team haben das Potenzial des
Monomers für die Komposittechnologie früh erkannt und
treiben seit 2004 die technische Umsetzung voran. Sie
experimentierten mit dem neuen Baustein und bauten
als Erste zusammen mit der Bayer-Tochter Lanxess das
Spezial-Know-how für dessen industrielle Herstellung auf.
In einem mehrstufigen
Synthese-Prozess wird
der neue Baustein heute
exklusiv für Heraeus hergestellt.

Dr. Andreas Utterodt und sein Team
entwickelten mit Venus Diamond®

„In der Ästhetik haben wir
noch einmal einen Schritt
nach vorn gemacht.“

In der „Formulierungstechnik“ von Heraeus
Kulzer entsteht auf dieser
Basis dann das fertige
Füllungsmaterial der
neuen Generation. Dieses
Zusammensetzen der diversen Bausteine ist eine der Kernkompetenzen des Dentalherstellers. Allein die KunststoffMatrix des neuen Komposits enthält in einer ausgefeilten
Rezeptur neben dem neuen Monomer weitere Bestandteile wie Fotoinitiatoren für eine schnelle Lichthärtung
und Pigmente für natürlich schöne Farbnuancen. Dazu
kommen noch rund 80 Prozent feinste Dentalglasteilchen
unterschiedlicher Größe. Dieser besonders hohe Glasanteil
wurde erst durch das neue Monomer möglich. Neben den
ästhetischen Eigenschaften verbessert das noch einmal
das Schrumpfverhalten und die Stabilität.
Langlebig und gut zu verarbeiten
Materialtests bestätigen: Auf der Basis des neuen Monomers ist ein Füllungsmaterial entstanden, das belastbarer
und abriebfester ist als bisherige Komposite. Im direkten
Vergleich landete das neue Heraeus Produkt auch bei
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eine neue Generation von KompositFüllungsmaterialien.

weiteren physikalischen
Kriterien auf dem
Siegertreppchen. Was
Dr. Utterodt besonders
stolz macht: in den Diszip
linen Schrumpfkraft und Biegefestigkeit – den Garanten
für eine langlebige Füllung – liegt das neue Material
besonders weit vorn.
Nach ersten klinischen Studien an Universitäten in
Deutschland, Italien und den USA lobten die dortigen
Zahnärzte zudem seine guten Verarbeitungseigenschaften.
Das neue Komposit klebt nicht am Instrument, lässt sich
hervorragend modellieren und bleibt anschließend in
Form. Unter OP-Licht bleibt dem Zahnarzt sehr viel Zeit
für eine bequeme Verarbeitung, während das Komposit unter den üblichen „Polymerisationslampen“ anschließend
schnell und sicher aushärtet.
Auch ästhetisch noch einen Zahn zugelegt
„Nachdem das Material unsere Anforderungen in den physikalischen Disziplinen mehr als erfüllt, haben wir auch in
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Der ästhetische Code des natürlichen Zahns
Der natürliche Zahn scheint sich mit wechselndem Licht und

Gesundheit

Standort des Betrachters ständig zu verändern. Den ästhetischen Code dieses Lichtspiels hat Heraeus entschlüsselt und
in seine Komposit-Materialien eingebaut.

Dieses natürliche Lichtspiel nachzuahmen, war
bisher aufwändig durch
eine geeignete Schichttechnik zu erreichen. Im
natürlichen Zahn ist die
Lichtdurchlässigkeit des
Schmelzes höher als die
des darunterliegenden
Dentins – ein Effekt,
den der Zahnarzt bisher
mit den unterschiedlich
lichtdurchlässigen Kompositmassen aufwändig
nachstellen musste.

Transluzenz
Transluzente Materialien lassen
Licht hindurch, geben aber den
Blick nicht völlig frei auf das,
was dahinter liegt.

Opaleszenz
Kurzwelliges Licht wird vom
Zahnschmelz reflektiert,
langwelliges Licht leuchtet hindurch. Dadurch schimmert der
Zahn im Auflicht bläulich weiß,
im Durchlicht bernsteinfarben.

Fluoreszenz
Diesen „Schwarzlicht-Effekt“
kennt jeder aus der Disko: In
ultraviolettem Licht scheinen
Zähne von innen heraus bläulich weiß zu leuchten.

der Ästhetik noch einmal einen Schritt nach vorn gemacht“, berichtet Dr. Utterodt. Dafür haben die KompositEntwickler mit winzigsten Teilchen auch die Vorteile der
Nanotechnologie genutzt. Der 80-prozentige Glasanteil
des neuen Materials besteht aus einer ausgeklügelten und
besonders dichten Mischung von Dentalglasteilchen in
verschiedenen Größen. Die feinsten sind nur millionstel
Millimeter groß. Das ermöglicht einen ebenso natürlichen
wie abriebfesten und langanhaltenden Hochglanz. Die
Lichtbrechung der Glas- und Kunststoffbausteine ist so
perfekt aufeinander abgestimmt, dass sich die Füllung
wie ein Chamäleon der Farbe der Umgebung anpasst.
Füllungsränder werden praktisch unsichtbar.
Natürliches Lichtspiel leicht gemacht
Die größte Herausforderung bei der Wiederherstellung der
natürlichen Ästhetik eines Zahnes ist dessen Farbgebung
und Lichtdynamik. Der natürliche Zahn scheint sich mit
wechselndem Licht und Standort des Betrachters ständig
zu verändern. Erst dieses komplexe Zusammenspiel aus
Transluzenz, Opaleszenz und Fluoreszenz lässt ihn so
lebendig wirken.

Wie ein Künstler musste
er alle charakteristischen
Eigenschaften des natürlichen Zahns erkennen
und für jede Schicht die
richtige Farbe, Helligkeit
und Lichtdurchlässigkeit
wählen. Kunstvoll ahmte
er dann Schicht für
Schicht die Lichteffekte
des jeweiligen Zahns
nach. Mit dem neuen
Komposit gelingt jetzt
schon mit einer einzigen Masse eine natürliche Farbadaption. Das spart viel Zeit und macht ästhetische Füllungen
erschwinglich. Für besonders anspruchsvolle Situationen
stellt aber auch das neue Komposit weiterhin unterschiedliche Massen zur Schichtung zur Verfügung.
„Insgesamt haben wir mit diesen Verbesserungen eine
neue, leistungsfähigere Generation von Komposit-Füllungsmaterialien geschaffen“, resümiert Andreas Utterodt.
Die zahlreichen ästhetischen und funktionalen Fortschritte
machen das neue Material zu einem Juwel unter den res
taurativen Dentalmaterialien. Das drückt auch der Name
aus, unter dem Heraeus das Komposit im Frühjahr 2009
auf den Markt gebracht hat: Venus Diamond – für ein
natürliches und dauerhaftes Lächeln. Dr. Wolfgang Eiselt

Haben Sie weitere Fragen?
Dr. Wolfgang Eiselt
Marketing Division Dentistry
Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11, 63450 Hanau
Tel.: +49 (0) 6181.35-3195
E-Mail: wolfgang.eiselt@heraeus.com
Internet: www.heraeus-kulzer.com
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Mit Glasfasern gegen verstopfte Arterien

Bildquelle: www.gettyimages.com

Fluosil® erweitert die Möglichkeiten der Laserchirurgie

Schonendes Entfernen von Tätowierungen.

Bei Lichtleitfasern denkt man unwillkürlich an die Übertragung von Informationen rund um den Globus. Dass man
mit Glasfasern auch Arterienverschlüsse und Prostataverengungen beseitigen oder Tätowierungen entfernen kann,
wissen nur wenige. Möglich macht dies eine Entwicklung
von Heraeus. Fluosil® ist ein spezielles Fasermaterial zur
gezielten, verlustfreien Energieübertragung über kurze
Strecken, z. B. in der minimalinvasiven Laserchirurgie. Die
unterschiedlichen Vorformtypen kommen in immer mehr
Anwendungen zum Einsatz.
Heraeus zählt zu den Weltmarktführern in der Produktion von Quarzglas für optische Fasern. Schon 1975
entwickelte der Quarzglasspezialist ein Verfahren zur
Abscheidung von fluordotiertem synthetischem Quarzglas
(Fluosil®), das zur Herstellung von Vorformen für Lichtwellenleiter eingesetzt wurde. „Beim Plasma Outside
Deposition-Verfahren werden synthetische Quarzglasstäbe
in einer Plasmaflamme mit einem fluorhaltigen Quarzglas
beschichtet. Dabei baut sich Fluor in hoher Konzentration
in die Struktur des Quarzglas-Mantels ein und verringert
den Brechungsindex im Vergleich zum reinen Quarzglaskern“, beschreibt Dr. Gerhard Schötz, General Manager
Specialty Fiber bei Heraeus Quarzglas, den Prozess.
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Ursprünglich wurde Fluosil® zur Herstellung von Telekommunikationsfasern eingesetzt. 1978 beteiligte sich
Heraeus an einem Großprojekt der Deutschen Bundespost. Diese nahm in Berlin die erste Versuchsstrecke zur
Nachrichtenübertragung über Lichtwellenleiter in ihrem
Fernmeldenetz in Betrieb, bei der Fluosil®-Fasern von
Heraeus eingesetzt wurden.
Ideale Energie- und Leistungsüberträger
Doch die eigentliche Stärke der Fasern ist, dass sie wegen
ihres besonderen Aufbaus – großer Kern und dünner fluordotierter Mantel aus Quarzglas – ideal zur Energie- und
Leistungsübertragung vom UV- bis zum Infrarotbereich geeignet sind. Die Spezialfasern sind z. B. in Industrielasern
im Einsatz. In der Automobilindustrie sind viele Schweißprozesse vollautomatisiert. Um die teuren, oft zentralen
Nd:YAG-Laseranlagen in der Produktion bestmöglich zu
nutzen, übertragen bis zu einem Millimeter dicke Spezial
fasern das energiereiche Infrarotlaserlicht an mehrere
Schweißroboter gleichzeitig. In der Analytik werden die
Fasern in UV- und Infrarotspektroskopiegeräten, auch
in radioaktiver Umgebung, genutzt, um Licht möglichst
verlustfrei von der Probe zum Spektrometer zu übertragen.
Grund ist die sehr hohe UV- und Gammastrahlenbeständigkeit der Fasern.
Mittlerweile stehen medizinische Anwendungen mit über
50 Prozent Marktanteil an der Spitze der Einsatzmöglichkeiten. „Hierzu gehört auch die Beseitigung von Gefäßverschlüssen. Arterienverschluss kann zu Herzinfarkt oder
Hirnschlag führen. Die angelagerten Fremdsubstanzen
werden mit ultravioletter Excimerlaser-Strahlung entfernt. Die Übertragung der Laserenergie direkt zum Ort
des Gefäßverschlusses gelingt über einen Katheter mit
Spezialfaserbündel“, nennt Schötz eine Anwendung in der
minimalinvasiven Laserchirurgie. Fluosil®-Fasern kommen auch in der Urologie zur Entfernung von krankhaft
vergrößertem Prostatagewebe zum Einsatz. Ein weiteres
interessantes Anwendungsfeld ist die kosmetische Chirurgie. Hier kommen die Fasern beim schonenden Entfernen
von Tätowierungen oder beim Verflüssigen von Fettgewebe
vor dem Absaugen zum Einsatz.
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Wie funktioniert eine Glasfaser?
Eine Glasfaser zur Übertragung von Licht besteht aus einem
lichtführenden Kern (hoher Brechungsindex) und einem
Mantelbereich (niedriger Brechungsindex). Das Licht breitet
sich durch Totalreflexionen an der Kern-Mantel-Grenzfläche
aus, auch wenn die Faser gekrümmt wird. Gewöhnlich kann
sich Licht über verschiedene Wege (Wellenleitermoden) durch
eine Glasfaser bewegen. Unterschiedliche Moden breiten sich
mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten durch die Faser
aus. In Glasfasern für die optische Nachrichtenübertragung
über große Entfernungen haben Lichtwellen nur noch eine

Telekommunikationsglasfaser (SM)

Dickkernfaser (MM)

F-dotierter
Mantel

Brechzahlunterschied [%]

Ge-dotierter
Kern

Niveau von
undotiertem
Quarzglas

Ausbreitungsgeschwindigkeit (Single-Mode). Telekommunikationsfasern bestehen aus einem dünnen, Germanium-dotierten
Kern (Durchmesser: 9 Mikrometer), der von einem dicken

Dr. Gerhard Schötz mit einer Fluosil®-Vorform.

Quarzglasmantel (Durchmesser: 125 Mikrometer) umhüllt
ist. So wird sichergestellt, dass bei den sehr hohen Übertragungsraten die Informationen ungestört über lange Strecken
(tausende Kilometer) übertragen werden können. Anders bei
den Fluosil®-Fasern: Die Multimode-Stufenindex-Faser besitzt
einen großen Kern für die Übertragung hoher Lichtintensität
über kurze Strecken (von wenigen bis zu einigen 100 Metern),
bei einem Durchmesser von 50 bis 2000 Mikrometer. Sie
enthält einen undotierten Kern und einen fluordotierten Mantel
mit abgesenkter Brechzahl.

Vorformvarianten.

Ziehen der Faser beim Kunden.

Quadratisch statt rund
Die hierfür benötigen Glasfasern werden aus Vorformen
gezogen, die dieselbe Materialzusammensetzung und
Mantel-Kern-Geometrie aufweisen wie die spätere Glasfaser. Aus der Vorform ziehen die Anwender in Faserzieh
öfen bei Temperaturen um 2000 °C die Fasern. Heraeus
stellt hierfür verschiedene Vorformentypen her, die 20

Plasma-Aufbau-Prozess.

Elongieren einer Vorform.

bis 90 Millimeter dick und typischerweise einen Meter
lang sind. „Als Hersteller von Vorformen für Spezialfasern unterstützen wir Innovationen unserer Kunden sehr
oft mit individuellen Vorformen. Dabei können wir mit
allen Formen spielen“, erläutert Gerhard Schötz. Neben
den meist runden Vorformen sind vermehrt auch Sondertypen gefordert, die – je nach Anwendung zur speziell
optimierten Lichtverteilung in der Faser – quadratische,
sechs- oder achteckige oder sogar D-förmige lichtführende
Kerne besitzen. Dr. Jörg Wetterau

Haben Sie weitere Fragen?
Dr. Gerhard Schötz
Specialty Fiber
Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG
Quarzstr. 8, 63450 Hanau
Tel.: + 49 (0) 6181.35-6410
E-Mail: gerhard.schoetz@heraeus.com
Internet: www.specialty-fiber.heraeus-quarzglas.com
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Heraeus Medical Inside
Beweglich dank moderner Zementiertechnik
Wandern, Schwimmen oder Radfahren
ist heute auch mit einem zementierten
Gelenkersatz kein Problem mehr. Gemeinsam mit der richtig angewandten
modernen Zementiertechnik, hilft Knochenzement nach einer Gelenkoperation
schnell wieder beweglich zu werden.
Heute implantieren Ärzte jährlich
allein in Deutschland fast 200.000
künstliche Hüft- und 120.000 KnieGelenks-Prothesen. Weil die Bevölkerung
immer älter wird, aber gleichzeitig aktiv
bleibt, steigt der Bedarf an Hüft- und
Kniegelenksoperationen rasant. Obwohl
die Implantation künstlicher Gelenke
mittlerweile zu den Routineeingriffen
zählt, bleibt die Operation eine Herausforderung an das OP-Team und auch an
Heraeus Medical. Denn der Operationserfolg in der Endoprothetik wird an der
sogenannten Standzeit, der festen und
dauerhaften Verankerung der Prothesen im Knochen, gemessen. Heraeus
Medical entwickelt dafür seit Jahren
spezielle Knochenzemente und entsprechende Vakuummischsysteme.

Mit PALAMIX® hat Heraeus Medical ein
innovatives Vakuummischsystem entwickelt, das einfach, sicher und effizient
angewandt werden kann. So zeigt beispielsweise ein integrierter Vakuumindikator an, wenn in der Mischkartusche
ein Vakuum herrscht und der Knochenzement angemischt werden kann. Der
innovative Einfülltrichter öffnet nicht
nur die benötigten Glasampullen mit der
Flüssigkeitskomponente, ein integrierter
Filter schützt auch davor, dass Glaspartikel den Zement verunreinigen. Durch
die ausgeklügelte Technik von PALAMIX®
kann der Chirurg den Knochenzement
sofort nach dem Mischvorgang präzise
applizieren, um dann die Prothese zu
setzen. Das künstliche Gelenk hält sicher
im Knochen verankert. Alexandra Viebig

Palamix® ermöglicht

Palamix®: Das innovative Mischsystem erleichtert das Anmischen von
Knochenzement im OP-Saal.

Heraeus Medical fördert
Wissen: Die Palacademy®

das Anmischen von
Knochenzement in

Weil sich die Zementiertechnik ständig

wenigen Arbeitsschritten.

weiterentwickelt, sind Ärzte und Fachpersonal im OP angehalten, sich kons-

Die richtige Zementiertechnik
entscheidet
Viele Patienten leben
15 Jahre und länger mit
einer zementierten Prothese. Weil letztlich die
angewandte Zementiertechnik über die Standzeit
des Implantates entscheidet,
lernen die Verantwortlichen im Operationssaal in der Palacademy®, die Vakuummischsysteme von Heraeus richtig
anzuwenden. Nur ein homogener, unter
Vakuum gemischter Zement begünstigt
längere Standzeiten und verringert so
auch das Risiko von Wechseloperationen.

tant mit den neuen Verfahren und dem
aktuellen Forschungsstand in der Endoprothetik vertraut zu machen. Heraeus
Medical unterstützt die medizinische
Fortbildung und fördert den Ausbau des
Kursangebotes der Palacademy®. Die
Palacademy® ist individuell, interaktiv
und interdisziplinär. Durch ein innovatives Lernkonzept wird die klassische
Fortbildung mit modernem E-Learning
verknüpft. Die Orientierung am klinischen Alltag garantiert eine hohe Praxisrelevanz und Aktualität der Fortbildungsinhalte. Die Kombination aus Live- und
Online-Schulungen erreicht ein breites,
internationales Publikum.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.palacademy.net.
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Das Unternehmen
Über Heraeus
Heraeus ist ein weltweit tätiges Edelmetall- und Technologieunternehmen mit Sitz in Hanau bei Frankfurt und festen Wurzeln am Standort Deutschland. Das Unternehmen befindet sich seit mehr als 155 Jahren in Familienbesitz. Die Geschäftsfelder von Heraeus erstrecken sich über die Bereiche Edelmetalle, Sensoren, Dental- und Medizinprodukte, Quarzglas und
Speziallichtquellen.
Heute verfügt Heraeus über mehr als 4.900 Patente und setzt rund 70 Mio. Euro jährlich für Forschung und Entwicklung
(F&E) ein. Über 350 F&E-Mitarbeiter sorgen in 25 Entwicklungszentren weltweit für innovativen Nachschub. Mit einem
Produktumsatz von 3 Mrd. Euro und einem Edelmetall-Handelsumsatz von 9 Mrd. Euro sowie weltweit mehr als 11.000
Mitarbeitern in über 100 Gesellschaften hat Heraeus eine führende Position auf seinen globalen Absatzmärkten.
Konzernbereiche
Heraeus ist in fünf Konzernbereiche unterteilt, deren Geschäftsfelder die Bereiche Edelmetalle, Sensoren, Dental- und
Medizinprodukte, Quarzglas und Speziallichtquellen umfassen:

Edelmetalle

Sensoren

W. C. Heraeus ist
eine der ersten Adressen im industriellen
Edelmetall- und Sondermetallgeschäft.

Heraeus Electro-Nite
ist der Weltmarktführer bei Sensoren für
die Stahlindustrie.

Dental- und
Medizinprodukte

Heraeus Kulzer ist ein
global aufgestelltes
zahntechnisches,
zahnmedizinisches
Unternehmen.

Quarzglas

Speziallichtquellen

Heraeus Quarzglas ist
der Technologieführer
im Bereich Quarzglas.

Heraeus Noblelight
ist der Technologieführer bei Speziallichtquellen.

Karriere
Sie möchten beruflich vorankommen?
Heraeus bietet Vielfalt, Innovation
und Internationalität. Machen Sie mit!
Gestalten Sie die Zukunft!
www.heraeus.de/karriere

Feedback

reagieren!
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!

Ihr Feedback ist uns wichtig!
Dr. Jörg Wetterau

bestellen!
Sie möchten den technology report von Heraeus regelmäßig erhalten?
Ihnen fehlt die erste Ausgabe (technology report 2008)?
Wir senden Ihnen die Ausgaben gerne zu, online registrieren genügt.

empfehlen!
Der technology report von Heraeus wäre auch für einen Kollegen, Geschäftspartner
oder Bekannten interessant? Empfehlen Sie ihn weiter, damit der- oder diejenige
die Ausgaben online abonnieren kann.

Redaktionsleitung
Heraeus Holding GmbH
Konzernkommunikation
Tel.: + 49 (0) 6181.35-5706
E-Mail: technologyreport@heraeus.com

www.heraeus.com

technologyreport@heraeus.com

Ganz frisch im Netz:

