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Geschäftsführung der Heraeus Holding GmbH

Liebe Leserin,
lieber Leser,
herzlich willkommen in der innovativen Welt von Heraeus.
Wir freuen uns, dass Sie sich Zeit für die dritte Ausgabe
unseres Technologiemagazins nehmen. Wie in den Ausga
ben zuvor finden Sie wieder eine interessante Mischung
von Themen aus der Heraeus Welt, die das breite Produktspektrum und unser technologisches Know-how aufzeigt.
Innovationen und Technologiekompetenz sind entschei
dende Faktoren im Wettbewerb um internationale Märkte.
Verkürzte Innovationszeiten und immer kürzere Produkt
lebenszyklen machen es notwendig, dass Unternehmen
immer schneller neue Produkte entwickeln müssen. Auch
für Heraeus ist dies ein Gebot der Stunde – und nicht
erst seit heute – ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Innovati
onen sind daher ein wichtiges Standbein unserer Wachs
tumsstrategie. Sie erschließen neue Marktsegmente und
ermöglichen Plattformen für neue Technologien. Sie sind
der Schlüssel unseres Erfolgs. Heute verfügt Heraeus über
mehr als 6000 Patente, setzt rund 80 Millionen Euro jähr
lich für Forschung und Entwicklung ein, über 400 F&EMitarbeiter sorgen in 25 Entwicklungszentren weltweit für
innovativen Nachschub.
Die Stärken des Unternehmens liegen in der Erfahrung
und dem Know-how im Umgang mit hohen Temperaturen

und außergewöhnlichen und anspruchsvollen Werkstoffen.
Was 1856 mit der Innovation des Platinschmelzens im
industriellen Maßstab durch den Firmengründer Wilhelm
Carl Heraeus begann, wurde vom späteren Chefentwickler
Richard Küch mit zahlreichen Entwicklungen fortgesetzt.
Heute legen die „Urenkel“ von Küch, also die Forscher
und Entwickler bei Heraeus, mit ihren Innovationen den
Grundstein für die Zukunftsfähigkeit unseres Unterneh
mens. Der Bericht über den Heraeus Innovationspreis
2011 auf Seite 32 ist hierfür der beste Beweis.
Neben den Innovationen selbst gewinnt aber auch eine
transparente und verständliche Kommunikation von
innovativen Themen immer mehr an Bedeutung. Gerade
für ein Technologieunternehmen wie Heraeus ist dies
wichtig, da die meisten unserer Produkte ihre Arbeit im
Verborgenen verrichten und für den Nutzer von Alltags
produkten wie Smartphones, Autos oder Internet nicht
ersichtlich sind. Mit dem technology report wollen wir hier
Transparenz schaffen. Wir zeigen an prägnanten Beispie
len den Leistungsbeitrag und gesellschaftlichen Nutzen
unserer Produkte, Technologien und Innovationen für die
Megatrends Umwelt, Energie, Gesundheit, Kommunikation und Mobilität.

Dr. Frank Heinricht

Jan Rinnert
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Hatte Einstein
wirklich recht?
Spezialprodukte von Heraeus helfen bei
hochpräzisen Experimenten im Weltraum
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Nischenprodukte von Heraeus erledigen auf der Erde
in Autos, Handys, Computern, Glasfaserkabeln, Indus
trielasern, Teilchenbeschleunigern und Airbags wichtige
Aufgaben oder sorgen in der Lebensmittelindustrie für
perfekte Analytik und Oberflächenentkeimung. Heimlich,
still und leise hat Heraeus mit Spezialprodukten aber
schon lange auch den Weltraum erobert, etwa in Satelliten, Raketentriebwerken und einmaligen Spezialapparaturen zum Nachweis der Relativitätstheorie des Physikers
und Nobelpreisträgers Albert Einstein.
Mit seiner Material- und Technologiekompetenz produziert
Heraeus sowohl in millionenfacher Stückzahl millime
terkleine Edelmetallkügelchen, die als Schreibköpfe auf
Füllfederhaltern Verwendung finden, als auch ganz indivi
duell exakt gleiche Würfel aus einer speziellen Edelmetall
legierung mit einer Kantenlänge von 50 Millimetern. Diese
Würfel bestehen aus einer Legierung aus 73 Prozent Gold
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und 27 Prozent Platin und sollen helfen, die allgemeine
Relativitätstheorie von Albert Einstein zu beweisen.
Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) will mit dem
internationalen Gemeinschaftsprojekt LISA (Laser Interfe
rometer Space Antenna) nach einem Beweis für Gravitati
onswellen – „Kräuselungen“ in der Raum-Zeit – suchen,
über die Einstein schon 1916 mutmaßte. Wenn 2013 ein
„Testsatellit“ für die LISA Pathfinder Mission zur Über
prüfung der Funktionalität der eingesetzten Geräte und
Systeme starten soll, übernehmen die Edelmetall-Würfel
eine wichtige Rolle: An den edlen Testmassen sollen sich
durch die Gravitationswellen verursachte Abstandsverände
rungen trotz minimaler Größenordnungen messen lassen.
Voraussetzung dafür ist, dass die eingesetzten Edelmetalle
in perfekter Reinheit und ohne die geringsten Fehlstellen
verarbeitet wurden.
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Das Projekt LISA
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LISA Pathfinder © European Space Agency
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„Genau genommen stellte die ESA nur eine Bedingung:
die vergoldeten Gold-Platin-Würfel müssen ‚frei fallen‘,
und deshalb sollen fluktuierende Beschleunigungen auf
ein definiertes extremes Mindestmaß beschränkt werden.
Dieses Mindestmaß liegt an den Grenzen des physikalisch
Machbaren, nicht nur an den Grenzen der Technologie“, be
schreibt Stefan Lang, Vertriebsleiter bei der Heraeus Materi
als Technology, die Herausforderung für sein Team. „Daraus
abgeleitet folgte dann unsere Auslegung der Testwürfel. Die
Kombination der Parameter ist übrigens eine Design-Wahl,
die in der Summe dann die ‚eine‘ ESA-Forderung erfüllen
musste.“ Gesagt, getan: Vorerst zwei dieser Testmassen von
exakt gleicher Zusammensetzung und Abmessung wurden
in Hanau innerhalb von sechs Monaten gefertigt, einen
Prototyp hält Heraeus in Ehren.

Beim Projekt LISA (Laser Interferometer Space
Antenna) werden drei Satelliten als gleichschenkliges Dreieck mit der Schenkellänge
fünf Millionen Kilometer im All positioniert.
In jedem Satelliten werden sich zwei Würfel
aus einer Gold-Platin-Legierung von Heraeus
befinden. Diese Würfel dienen als Spiegel des
Messsystems. Die Entfernung zwischen den
Würfeln, und somit zwischen den verschie-

denen Raumfahrzeugen, wird kontrolliert
durch eine hochgenaue Messtechnik und
mit Hilfe von Laserstrahlen. Auf diese Weise
ist es möglich, Raum-Zeitveränderungen im
Minutenbereich und daraus resultierende
Abstandsänderungen der Satelliten zueinander, hervorgerufen durch Gravitationswellen,
zu entdecken. Diese Abstände dienen als
Referenz und sind somit essentiell für die
Messung der Gravitationswellen. „Treten diese
auf, verändert sich minimalst die Lage der
Satelliten. Diese Veränderung lässt sich mit
unseren Würfeln messen, und damit wäre der
Nachweis von Gravitationswellen erbracht“, ist
Stefan Lang optimistisch.
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Hatte Einstein wirklich recht?
Hätten Sie‘s gewusst?

Von Space-Katalysatoren
und Quarzglas auf dem
Mond

Heraeus beliefert die Luft- und
Raumfahrt mit verschiedensten
Komponenten, z. B. mit Bauteilen aus Platinwerkstoffen für den
Düsenantrieb oder Konnektoren
für Solarsegel. Spezielle Iridium
katalysatoren (Space-Katalysato
ren) von Heraeus werden genutzt,
um in Triebwerken für Sonden
und Satelliten den Raketentreibstoff Hydrazin zu zersetzen.

1969

Apollo-11-Mission
Installation eines Laserreflektors auf
dem Mond mit 100 Tripelprismen aus
Suprasil® von Heraeus

2004

2009

Gravity Probe B
Start des Forschungssatelliten mit
Quarzglaskugeln von Heraeus

Gaia
Heraeus liefert Quarzglas für Prismen

Der unendliche Weltraum ist
für Heraeus schon lange keine
unbekannte Nische. Sogar auf
den Mond haben es HightechMaterialien geschafft. Die
Apollo-11-Mission brachte 1969
einen Laserreflektor mit auf
den Erdtrabanten. Der Reflektor
dient heute noch zur genauen
Bestimmung des Abstandes
zwischen Erde und Mond und
besteht aus einer Anordnung
von 100 Tripelprismen aus dem
speziell entwickelten Quarzglas
Suprasil®.
Die NASA hatte dieses Material
wegen seiner ausgezeichneten
Langzeitstabilität gegen ionisierende Strahlung ausgewählt. Bei
der Abstandsmessung wird ein
infraroter Laserstrahl auf die wie
„Katzenaugen“ funktionierenden
Retro-Reflektoren gerichtet
und dann die Rücklaufzeit des
Lichtes gemessen.

Tripelprisma aus
Quarzglas Suprasil®
von Heraeus

Das Messprinzip setzt auf
Platin und Gold
Teile des Spektrums der Gravitati
onswellen sind auf der Erde nicht
messbar, da sie in „Hintergrundge
räuschen“ durch atmosphärische
Effekte und seismische Aktivitäten
untergehen. Gravitationswellen
werden von beschleunigten Massen
erzeugt. Die dabei auftretenden
Änderungen des Gravitationsfeldes
können sich nur mit endlicher
Geschwindigkeit ausbreiten. Dies
führt automatisch zu einer als Welle
fortschreitenden Erscheinung. Sie
äußert sich in einer Verformung der
Raum-Zeit, d. h. in einer periodi
schen Abstandsänderung zwischen
benachbarten (Probe-)Massen. Der
experimentelle Nachweis von Gra
vitationswellen besteht daher „nur“
in einer einfachen Längenmessung.
Wegen der Starrheit der Raum-Zeit
sind die dadurch erzeugten Struktur
änderungen aber nur sehr klein.

Quarzglaskugeln bestätigen Theorie von Einstein
Während die Bewährungsprobe der Platin-Gold-Würfel
noch ansteht, können sich die Quarzglas-Experten
bei Heraeus beruhigt zurücklehnen, denn ein anderes
Hightech-Material konnte bereits helfen, einen Teil der
Einsteinschen Theorie zu beweisen. Das NASA-Projekt
„Gravity Probe B“ sammelte ab 2004 mit Hilfe eines
Forschungssatelliten über 18 Monate lang wichtige Mess
daten im Orbit. Ziel des Experiments war, zwei Effekte der
allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein zu beweisen.
Wissenschaftler der US-amerikanischen Raumfahrtbe
hörde NASA und der Universität Stanford, Kalifornien,
überprüften in der Praxis, inwieweit das Raum-Zeit-Gefüge
durch die Gegenwart der Erde gekrümmt wird (geodä
tischer Effekt) und ob die Erde bei ihrer Rotation Raum
und Zeit gewissermaßen mit sich zieht (Lense-ThirringEffekt).
Die 2011 abgeschlossene Datenauswertung bestätigt
nach Angaben der NASA tatsächlich die theoretischen
Überlegungen Einsteins. Das Herzstück im „Gravity Probe
B“-Satelliten bestand aus einem 53 Zentimeter langen
Quarzglasblock, der mit einem Quarzglasteleskop verbun
den war und vier sogenannte Gyroskope enthielt. Diese
mit rund 5000 bis 10.000 Umdrehungen pro Minute
rotierenden, tischtennisballgroßen Kugeln galten seiner
zeit als rundeste Objekte der Welt und bestanden aus
dem hochreinen, mit supraleitendem Niob beschichteten
Quarzglas Homosil von Heraeus.
„Es war eine besonders anspruchsvolle Aufgabe für unser
Quarzglas, aber einmal mehr beweist das faszinierende
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2011

2013

Der Apogäumsmotor 400 N

Wie gelangt der Satellit auf seine Umlaufbahn?

Datenauswertung abgeschlossen
Start der Forschungssatelliten „LISA/Gaia“ und „LISA Pathfinder“

Der Experte kennt die Antwort: mit Apogäumsmotoren! Diese haben die Aufgabe,
den von einer Trägerrakete ausgesetzten Satelliten in die endgültige Betriebshöhe

Stefan Lang mit einem

zu manövrieren. Normalerweise wird ein Triebwerk mit einem Schub von 400

Prototypen der Würfel

Newton (N) verwendet, das mit einem Zweikomponententreibstoff aus Mono

aus einer Gold-Platin-

methylhydrazin und einem Stickstoffoxid-Gemisch angetrieben wird. In einem

Legierung.

Apogäumsmotor mit typischerweise acht bis 16 kleinen Steuertriebwerken sind
die hochbelasteten Bereiche aus Platin-Werkstoffen angefertigt. Die kleinen
Antriebe kommen für den Fall eines Defekts zum Einsatz – und zwar einerseits
für den einen großen (400 N), aber auch für die kleinen (10 N) Motoren. Fällt der
400er Motor aus, schaltet man drei kleine Motoren zusammen, die den großen

Material seine außergewöhnlichen Fähigkeiten. Es ist
schön, dass Heraeus mit der Lieferung des hochreinen
Ausgangsmaterials für die Gyroskope einen Beitrag zur
Bestätigung von Einstein leisten konnte“, freut sich
Dr. Ralf Takke, Leiter Division Optics beim Geschäftsbe
reich Quarzglas. Wie die übrigen Quarzglas-Vorprodukte für
das Projekt stammen die Gyroskop-Rohlinge von Heraeus.
Das gesamte Liefervolumen brachte es seinerzeit, ca.
1995, auf ein Materialgewicht von 900 Kilogramm in
Form von drei je 300 Kilogramm schweren Spezialquarz
glas-Blöcken, die jeweils in einem Stück gefertigt wurden.

ersetzen. Die Brennkammer und die Verengung der Düse werden sehr hohen
Temperaturen von über 1400 °C ausgesetzt.
Wegen des Schubs entstehen in diesem Bereich hohe mechanische Belastungen.
Darüber hinaus treten in der Nähe der Düsenverengung Niederfrequenzschwingungen während des Starts der Trägerrakete auf, die zu hohen Wechselbelastungen des Materials führen. Eine dritte Belastungsart entsteht durch die großen
Temperaturunterschiede: Da die Steuertriebwerke nur zu kleineren Korrekturen
und Justierungen der Position und Ausrichtung des Satelliten benutzt werden, arbeiten sie normalerweise im Pulsbetrieb, der zu sehr raschen Temperaturwechseln
zwischen sehr niedrigen Temperaturen und 1400 °C führt. Für diese Anwendung
ausgewählte Materialien müssen neben einer ausreichend hohen Festigkeit und

Neue Mission im Orbit: Gaia
Eine neue Weltraummission für Quarzglas von Heraeus
steht unmittelbar bevor. Im Frühjahr 2009 lieferte Heraeus
Vormaterial aus Quarzglas für Prismen und Linsen für den
Astrometrie-Satellit Gaia, ein Projekt der Europäischen
Weltraumbehörde ESA. Der Satellit Gaia wird in seiner
Weltraummission die Positionen, Entfernungen und Bewe
gungen von ungefähr einer Milliarde Sternen bestimmen.
Mit Hilfe dieser Sternmessungen soll der Ursprung und
die Entwicklung der Milchstraße aufgeklärt werden. Die
Mission wird 2013 gestartet. Auf die Ergebnisse dürfen
die Wissenschaft und Heraeus schon jetzt gespannt sein.
Dr. Jörg Wetterau

Korrosionsbeständigkeit bei der maximalen Betriebstemperatur auch eine sehr
hohe Temperaturwechselbeständigkeit aufweisen. Für den kritischen Bereich der
Brennkammer sowie die Verengung hat Heraeus Legierungen aus Platin entwickelt, die für diese extremen Bedingungen bestens geeignet sind.

Haben Sie weitere Fragen?
Dr. Jörg Wetterau
Konzernkommunikation
Heraeus Holding GmbH
Heraeusstraße 12 - 14, 63450 Hanau
Tel.: +49 (0) 6181.35-5706
E-Mail: joerg.wetterau@heraeus.com
www.heraeus.com
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Revolutionäre
Temperaturmessung
Glasfasern erobern die Aluminium-Schmelze

Aluminium ist weltweit begehrt als Leichtmetall in der 
Automobil-, Flugzeug- und Verpackungsindustrie. Zwi
schen 35 bis 40 Millionen Tonnen werden pro Jahr verbraucht. Wermutstropfen: Die Herstellung ist sehr energie
intensiv. Bei jedem Teilschritt in der Prozesslinie des
Aluminiumschmelzens wird daher nach Energie sparenden
Maßnahmen gesucht. Beispielsweise bei der Temperaturkontrolle: Je schneller und genauer die Temperatur der
Alu-Schmelze gemessen werden kann, umso präziser läuft
die Elektrolyse und umso weniger Energie wird an dieser
Stelle verbraucht. Mit einer messtechnischen Innovation
wartet nun Heraeus auf. Statt auf die in der Branche üblichen Thermoelemente und Pyrometer setzen die SensorExperten auf eine Temperaturmessung mit Glasfasern!

primären Aluminiumerzeugung entwickelt. Das technisch
Neuartige an dem Messsystem: Es verwendet eine mit
einem Lichterkennungssensor verbundene Quarzglasfaser.
„Die von einer Lichtquelle, etwa der Metallschmelze aus
gehende Lichtintensität wird durch die optische Glasfaser
geleitet, bezüglich einer spezifischen Wellenlänge gefiltert
und nach dem Planckschen Gesetz in Temperaturwerte
umgewandelt“, erläutert Entwickler Jan Cuypers von
Heraeus Electro-Nite das Messprinzip. Die Quarzglasfaser
wird bei der Messung verbraucht. Da diese aber in Längen
von 100 Metern auf einer Plastiktrommel mitgeliefert
werden, können bis zu 10.000 Badtemperaturmessungen
durchgeführt werden, ohne dass eine erneute Kalibirierung
des Gerätes erforderlich wäre.

Aluminium wird ausschließlich durch Schmelzflusselek
trolyse von Aluminiumoxid nach dem Kryolith-TonerdeVerfahren bei rund 1000 °C hergestellt. Pro Kilogramm
Roh-Aluminium werden zwischen 13 bis 17 Kilowatt
stunden Strom verbraucht. Eine Aluminiumhütte, die
beispielsweise rund 100.000 Tonnen Aluminium jährlich
produziert, verbraucht etwa so viel Strom wie eine mittel
große Stadt mit mehr als 200.000 Einwohnern. Während
der Herstellung muss ständig die Temperatur der Schmel
ze kontrolliert werden. Bislang sind hierfür handelsübli
che Thermoelemente mit einem Thermopaar aus Nickel/
Chrom-Nickel (Typ K) oder Pyrometer gebräuchlich. Doch
es geht auch innovativer.

Im Februar 2011 erfolgte die Markteinführung der
FiberLance™ für die Primäraluminiumproduktion. Die
neue Messtechnik bedeutet auch für die Heraeus Sensor
spezialisten einen Paradigmenwechsel. „Der Einsatz von
Lichtleitfasern ist zwar neu für uns, ergänzt aber sinnvoll
unser Produktsegment bei Temperatursensoren. In der
Entwicklung stecken einiger Entwicklerschweiß sowie
jahrelange Forschungsarbeiten und Industrieprüfungen“,
beschreibt Jan Cuypers. „Wir haben dabei extern mit dem
National Physics Laboratory London for the Fundamental
Accuracy Research und intern mit dem Spezialfaserbe
reich von Heraeus Quarzglas zusammengearbeitet.”

Schmelztemperatur schneller und genauer messen
FiberLance™ wurde zur direkten und präzisen Tempera
turmessung der Schmelze in den industriellen Öfen der
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Belgisches F&E-Center sorgt für Innovationen
Mit der Entwicklung des optischen Messsystems hat sich
Heraeus Electro-Nite einmal mehr als Spezialist und
Marktführer bei Lanzen und Eintauchsensoren für die
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Vielfältige Vorteile für den Anwender:
• G
 enauer messen: Die Lichtleitfaser ermöglicht eine sehr genaue und
reproduzierbare Temperaturmessung (+/- 1 Grad); die Messgenauigkeit
ist dabei systembedingt höher als bei Pyrometern oder Thermoelementen
mit Nickel/Chrom-Nickel-Thermopaaren (Typ K).
• S
 chneller messen: Die sehr kurze Messzeit von fünf bis neun Sekunden
setzt den Bediener nur ganz geringer Staub- und Hitzebelastung aus.
• S
 icherer messen: Die optische Faser aus Quarzglas ist unempfindlich
gegen das Eintauchen in Aluminiumschmelzen, ganz im Gegensatz zu
Typ K Thermoelementen, die in dieser Anwendung häufig Ausfall zeigen.
Die Messmethode bietet zudem besseren Schutz vor aggressiven Salzen
und Fluoriden, die beim Kryolith-Verfahren entstehen.

Die FiberLance™ von Heraeus
•

Robustes Industriegehäuse für den Betrieb in stark
elektromagnetisch beeinflusster Umgebung

•

Automatischer Drahtzuführungsmechanismus

•

Kapazität zur Speicherung von 10.000 Messungen

•

Countdown-Anzeige über verbleibende Messungen
in der Glasfaserkartusche

•

Optional erhältlicher Trolley zum mühelosen Schieben
des Messsystems entlang der Elektrolyseöfen

Entwickler Jan Cuypers gibt Einblick auf das Innenleben von FiberLance™.

Stahl-, Gießerei- und Primäraluminiumindustrie etabliert.
„Als führender Hersteller von Messtechnik für die Anwen
dung in flüssigen Metallen sind wir überzeugt, dass uns
mit FiberLance™ ein Durchbruch auf dem Gebiet der
Temperaturmesstechnik für die Primäraluminium-Produk
tion gelungen ist“, sagt Francis Dams, Entwicklungsleiter
bei Heraeus Electro-Nite.
Im Forschung & Entwicklungs-Zentrum in Houthalen/Bel
gien entwickeln rund 40 Mitarbeiter in enger Kooperation
mit Kunden Produktlösungen, die maßgeblich zur Effizi
enz- und Qualitätssteigerung in den Produktionsprozessen
beitragen und darüber hinaus die Arbeitsbedingungen
und den Umweltschutz verbessern. Um seiner Rolle als
Innovationsführer gerecht zu werden, investiert der Sen
sorbereich über elf Millionen Euro jährlich in F&E und
hält damit branchenweit das höchste Entwicklungsbudget.
„Unsere Entwicklungsaktivitäten beinhalten eine gesunde

Mischung aus Grundsatzforschung, Produktinnovation und
dem Anspruch, bestehende Produkte kontinuierlich weiter
zu verbessern, sowie anwendungsspezifische Varianten
hinzuzufügen“, beschreibt Francis Dams und nennt einen
weiteren gewichtigen Grund für die zahlreichen Innova
tionen in der Messtechnik: „Als weltweiter Anbieter und
Know-how-Träger haben wir den Überblick, wie wir die
Messung und Kontrolle bei den Schmelzprozessen und der
Herstellung von Stahl, Aluminium und Kupfer optimieren
können. Unsere Kunden profitieren von unserer Erfahrung
und unserem Wissen.“ Dr. Jörg Wetterau

Haben Sie weitere Fragen?
Wolfgang Glitscher
Heraeus Electro-Nite International N.V.
Centrum Zuid 1105, 3530 Houthalen
Tel.: +32(11) 600-226
E-Mail: wolfgang.glitscher@heraeus.com
www.heraeus-electro-nite.com
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Tragende Rolle für LEDs
Multilayer-Schichten als Trägermaterial von Leuchtdioden
verringern Platzprobleme und verbessern die Wärmeableitung
Mehr Bauteile, weniger Platz, größere Wärmeentwicklung
– Schlagworte moderner Elektronik-Fertigung. Wie sich
dabei die etablierte Stamped-Circuit-Board-(SCB)-Technik
weiter verbessern lässt, um den gestiegenen Anforde
rungen – speziell bei aktuellen Anwendungen für Leuchtdioden (LED) – gerecht zu werden, hat Heraeus unter
Beweis gestellt. Die Lösung heißt „Durchkontaktieren im
Rolle-zu-Rolle-Verfahren“.

SCB – Stamped-Circuit-Board
Die SCB-Technik kombiniert Metall- mit Kunststoffschichten. Beide Materialien
werden zunächst auf separaten Rollen verarbeitet. Dabei werden sie u. a.
strukturiert und dann durch einen Laminierprozess passgenau miteinander
verbunden. Es gibt verschiedene Substrat- bzw. Modullösungen am Markt.
Aber mit keiner bisher bekannten Technik lassen sich Material- und
Designoptimierungen – und damit Kosteneinsparungen – so konsequent und
ausschließlich im Rolle-zu-Rolle-Verfahren umsetzen. Anwendung findet die SCBTechnik momentan noch in erster Linie als LED-Chipträger bei Kurzzeit- bzw.
Flashanwendungen. Auch Langzeitanwendungen sind zukünftig denkbar.

Laminieren lassen sich:
Metall – Kunststoff – Metall
(bei Bedarf noch eine Kunst
stofflage). Die Kunststofffolie
trennt elektrisch und ist
in verschiedenen Dicken
verfügbar. Die VIAs (Vertical
Interconnect Access) dienen

Die LED sitzt auf einem Chip, der, bedingt durch die hohe
Energieleistung, sehr warm wird. Die entstehende Wärme
gilt es schnell und effizient abzuführen. Aber nicht nur die
Ansprüche an die Lichtleistung steigen, sondern auch der
Platzbedarf wird im Gegenzug durch fortschreitende
Miniaturisierung immer geringer. Auch diese Enge bedingt
eine höhere Wärmeentwicklung im Chip. Um über das
Trägermaterial des Chips die Wärme schnell und effizient
abzuführen, hat Heraeus die Mehrlagen- bzw. StampedCircuit-Board-(SCB)-Technik (s. Kasten) entwickelt.
Trend geht zu komplexen LED-Packages
Die aktuelle SCB-Technik wurde in Richtung Mehrlagigkeit
des Trägermaterials/Substrats weiterentwickelt. Ziel war die
Realisierung anspruchsvoller Verschaltungen eines oder
mehrerer elektronischer Bauteile bei gleichzeitig verbesser
ter Wärmeabfuhr und einem effizienteren Herstellungspro
zess. Beides wurde mit dem innovativen Multilayer-Träger
material erreicht. Die verschiedenen Substrat-Lagen des
Mulitlayers bestehen aus Kunststoff- und Metallschichten
und haben unterschiedliche Aufgaben: Die obere Lage stellt
die komplexe Verschaltung her, die mittlere Lage dient der
elektrischen Trennung und die untere Metalllage realisiert
die Anschlusspads mit elektrisch neutralem Wärmeableit
blech. Der Herstellungsprozess läuft im Rolle-zu-RolleVerfahren ab, d. h. die Materialien sind auf verschiedenen
Rollen aufgewickelt und werden je nach Bedarf gestanzt,
gelocht und strukturiert. Die Kunststoffschicht innerhalb
der Multilayer-SCB besteht aus beidseitig kleberbeschich
tetem, strukturiertem und wärmeleitendem Material und
ist mit 0,05 Millimeter sehr dünn.

hier der elektrischen Durch
kontaktierung.

Fast jeder hat ihn heutzutage: Einen Blitz für die HandyKamera. Mit herkömmlichen Blitzen, wie sie aus der
analogen Fotografie bekannt sind, haben diese Geräte aber
nur noch wenig gemeinsam. Die modernen Varianten sind
leistungsfähige lichtemittierende Dioden oder kurz Leucht
dioden. Diese LEDs finden sich in Mobiltelefonen, Auto
scheinwerfern, Taschenlampen und weiteren, alltäglichen
Geräten. Um die mittlerweile benötigten Lichtleistungen zu
erreichen, müssen LEDs eine Menge Energie aufbringen.
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Andreas Steffen Klein, Entwicklungsprojektleiter beim
Geschäftsbereich Heraeus Materials Technology, erläutert
den Bedarf der Multilayer-Technologie: „Der Trend geht
ganz klar zu komplexeren, höher integrierten LED-Pa
ckages bzw. Baugruppen und somit auch Substraten. Es
gibt bereits Produkte mit mehreren LED-Chips und
integrierten aktiven Bauelementen. Um dafür die entspre
chenden Schaltungen in den Substraten zu realisieren,
sind mehrere Leiterebenen, das sogenannte MultilayerSubstrat/SCB, unersetzlich.“
Andreas Hinrich, Konstrukteur und Entwickler bei Heraeus
Materials Technology, war ebenfalls maßgeblich an der
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Prägende Erleuchtung: Das Multilayer-Substrat wurde entscheidend mitentwickelt
von Andreas Steffen Klein (li.) und Andreas Hinrich.

Weiterentwicklung des Multilayers beteiligt. Er ist
begeistert vom Potenzial und den zukunftsweisenden
Möglichkeiten des innovativen Substrataufbaus: „Die
größte Herausforderung hinsichtlich Fertigungsmöglichkeit
war bei der Konstruktion die Beherrschung des Laser
strahls beim Schweißen. Weiterhin galt es die vielfältigen
Wechselwirkungen mit Material, Beschichtung, Geometrie
usw. zu berücksichtigen. Gerade die unterschiedlichen
Materialien ermöglichen aber, dass sich das Multilayer
optimal an die Anforderungen anpassen lässt. Durch die
beidseitig kleberbeschichtete Kunststofflage ist das
Substrat mehr als stabil. Die Funktionstrennung zwischen
oberer und unterer Metalllage sowie die Möglichkeit, diese
durch lasergeschweißte VIAs (Vertical Interconnect
Access) thermisch oder elektrisch zu verbinden, lassen
dieses Trägersubstrat vielfältigste Aufgaben erfüllen.“
Innovative Multilayer-Technologie mit vielen Vorteilen
Die Mehrlagigkeit der Trägermaterialien ermöglicht eine
komplexe Verschaltung der Packages untereinander.
Aufgrund der flexiblen Eigenschaften der Multilayer-SCB
ergeben sich Kostenvorteile gegenüber Keramik-Substra
ten. Durch den Aufbau und die Materialwahl lassen sich
die thermischen Parameter und somit die gesamte
thermische „Performance“ des Substrates konstruktiv viel
besser auslegen.
Andreas Steffen Klein resümiert: „Das gesamte ‚Entwick
lungspaket‘ stellte von Anfang an eine Herausforderung
dar. Dies reichte von der Auswahl der geeigneten Werkstof
fe bis zum Fertigungsprozess, der unter anderem mit
einem Laserschweißverfahren ergänzt wurde. Besonders
das Zusammenspiel der einzelnen Produktionsschritte
war für uns sehr wichtig.“

Andreas Hinrich ergänzt: „Wir erfüllen mit der neuen
Technologie und den aktualisierten Prozessen die
bestehenden, hohen Anforderungen hinsichtlich Qualität,
Prozesssicherheit, Korrosionsstabilität und Wärmeablei
tung. Dies gelang uns, indem wir die Vorteile der ,alten‘
SCB-Technik auf die Multilayer-Technologie übertrugen
und mit dessen Potenzial verknüpften.“

Twin LED-Flash: Multilayer SCB-Modul bestückt von OSRAM Opto
Semiconductors. (Foto mit freundlicher Genehmigung von OSRAM Opto
Semiconductors)

Fazit: Das Multilayer-SCB sorgt für ein verbessertes und
effektives Wärmemanagement und ermöglicht anspruchs
volle Verschaltungen. Dies kommt letztendlich auch den
Blitz-LEDs in einer Handykamera zugute.
Guido Matthes
Haben Sie weitere Fragen?
Andreas Steffen Klein
Engineered Materials Division
Heraeus Materials Technology GmbH & Co. KG
Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau
Tel: +49 (0)6181.35-5704
E-Mail: andreas.klein@heraeus.com
www.heraeus-materials-technology.de
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Gift für die Analyse
Zerstörte Platintiegel müssen nicht sein –
Anwenderberatung für Laborgeräte hilft, das zu vermeiden
Auch das scheinbar unzerstörbare Edelmetall Platin hat
seine Feinde. Diese können in Form von sogenannten
Platingiften bei analytischen Labor-Untersuchungen in
den Platintiegel gelangen und diesen zerstören. Damit das
am besten nie passiert, bietet Heraeus Serviceleistungen
im Gesamtpaket – von der Produktion, über die Anwenderberatung bis zur Rücknahme und Wiederaufbereitung
verbrauchter Laborgeräte. Von diesem Service profitiert
auch ThyssenKrupp Steel in Duisburg.

Die Geräte müssen für die Automatisierung maschinenge
recht geformt sein, und die dazugehörigen Abgießschalen
benötigen eine absolut glatte sowie plane Oberfläche. Der
Automatisierungsprozess sorgt für gleiche Materialmen
gen und Zusammensetzungen der Messproben. Und die
perfekte Oberfläche der Abgießschalen sorgt dafür, dass
bei der RFA keine Messunsicherheiten aufgrund abgelenk
ter Röntgenstrahlen auftreten. Dr. Eckhard Pappert, Leiter
Anorganische Analytik, Forschung und Entwicklung bei

Platin in Action: Bei Probenaufschlüssen müssen die Platintiegel sehr hohen Temperaturen standhalten.

Das hauseigene Analytiklabor von ThyssenKrupp Steel
analysiert sämtliche flüssigen, gasförmigen und festen
Stoffe, die im Rahmen aller Produktionsprozesse in dem
riesigen Stahlwerk anfallen. Das breite Spektrum der
angebotenen Untersuchungsmöglichkeiten wird von den
eigenen und zum Konzern gehörenden Betrieben ge
nutzt. Die Mitarbeiter des Labors führen täglich hunderte
Schmelzaufschlüsse durch. Wegen der erforderlichen
hohen Reproduzierbarkeit der Messreihen setzen die
Spezialisten automatisierte Aufschlusssysteme und die
Röntgen-Fluoreszenz-Analyse (RFA) ein.
Für den sicheren Ablauf des Schmelzprozesses kommen
von Heraeus unter anderem Abgießschalen, Tiegel und
Zangen aus Platin sowie Platinlegierungen zum Einsatz.
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ThyssenKrupp Steel, erklärt dazu: „Wir decken in unseren
Laboren ein breites Analytikspektrum ab. Bei einem Groß
teil davon sind die Platintiegel von Heraeus ein wichtiger
Bestandteil unserer täglichen Arbeit.“
Ausführliche und bedarfsgerechte Anwenderberatung
Auch in den hochspezialisierten Laboren von ThyssenKrupp
Steel kann mal ein Platintiegel kaputt gehen. Ist der
Ausfallgrund materialtechnisch bedingt, ist das Fachwis
sen von Heraeus gefragt. Ein Werkstoff-Spezialist klärt
zusammen mit ThyssenKrupp Steel die Sachlage.
Zur abschließenden Untersuchung und finalen Fehler
analyse kommt das zerstörte Material ins Heraeus Labor
und wird dort genauer untersucht.
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Die Chemie dahinter:
Platingifte und deren zerstörerische Wirkung
Die hohe Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit von Platin vermittelt den Eindruck, das Edelmetall sei unzerstörbar. In Wahrheit gibt
es aber eine Reihe von Platingiften, die das Material schädigen. Viele
dieser Gifte tauchen im Laboralltag auf, wie Schwefel oder Phosphor. Andere wie Arsen oder Blei liegen zunächst in unschädlicher
Oxidform vor. Treten aber reduzierende Bedingungen auf, wird das
Oxid in seine ursprünglichen Bestandteile reduziert und elementares
Arsen oder Blei entfalten ihre zerstörerische Wirkung auf das Platin.
Die Wirkungsweise dieser Platingifte folgt einem einfachen Muster:
Erst bildet sich punktuell ein niedrigschmelzendes Eutektikum, das
den Schmelzpunkt des Edelmetalles an dieser Stelle dramatisch
reduziert (Schmelzpunkt von Platin 1769 °C; Schmelzpunkt Platin/
Arsen-Eutektikum 597 °C). Beim nächsten Überschreiten dieser Temperatur kommt es zu Aufschmelzungen, einem Riss oder Loch, der
Tiegel ist zerstört. Da die Kontamination mit einem Platingift und der
eigentliche Ausfall aufgrund der beschriebenen Wechselwirkung nicht
zusammen auftreten und die Anzahl der Platingifte doch erheblich
ist, helfen die Experten von Heraeus mit ihrem langjährigen Knowhow den Verursacher zu finden.
Welche Platingifte es gibt und wie sie wirken,
erfahren Sie über die Platin-Korrosionsuhr, zu
finden unter „Downloads“ auf der Webseite
www.pt-labware.de.
Im Feststofflabor bei ThyssenKrupp Steel: Die Mitarbeiter des hauseigenen
Wer hätte das gedacht?

Analytiklabors schließen jeden Tag hunderte Proben mit Platin-Laborgeräten auf.

Diese zerstörerische Wir

(Fotos mit freundlicher Genehmigung von ThyssenKrupp Steel)

kung kann ein Platingift
bei unsachgemäßer
Behandlung des Edel
metall-Tiegels entfalten.

Diese Vorgehensweise im Problemfall, aber auch die aus
führliche und bedarfsgerechte Kundenberatung bezüglich
Werkstoff- und Designauswahl der Tiegel sowie Abgieß

Die Anwenderberatung
von Heraeus hilft, das

„Wir denken Stahl spurenanalytisch – dabei hilft uns Heraeus.
Vor allem die Platintiegel der Business Unit Precious Metals
Technology sind bei unserer Röntgen-Fluoreszenz-Analyse (RFA)
ein unentbehrlicher Helfer. Durch unser breites Analytikspektrum, das wir bei ThyssenKrupp Steel abdecken, müssen wir
uns 100-prozentig auf unsere Laborgeräte verlassen können.“

zu vermeiden.

Dr. Eckhard Pappert, Leiter Anorganische Analytik, Forschung und Entwicklung bei
ThyssenKrupp Steel

Die hohe Materialkompetenz befähigt die Spezialisten von
Heraeus für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung zu
finden. Sie kennen nahezu alle Spezialfälle und Beson
derheiten beim Umgang mit Laborgeräten aus Platin. So
geht ein Platintiegel in den seltensten Fällen „auf einmal“
kaputt. Oft ist es ein schleichender Prozess. Hat zum Bei
spiel ein Platingift einen Haarriss verursacht, vergrößert
sich dieser im Laufe der Anwendungen und zerstört erst
später den Tiegel vollständig. Die Materialexperten unter
suchen den Tiegel, und anhand der Ergebnisse lassen sich
Rückschlüsse auf den gesamten Prozess ziehen. Sind sich
die Experten von Heraeus sicher, dass im aufgeschmolze
nen Material z. B. Schwefel (ein Platingift) war, können die
Spezialisten aus Duisburg gezielt in ihren Prozessen nach
diesem Stoff suchen und die Fehlerquelle ausschließen.

schalen, dem Einsatzzweck und -ort, Vorbehandlung des
Probenmaterials und Wahl des Schmelzaufschlusses
sowie der Temperatur zeichnen Heraeus aus. Und die
enge Zusammenarbeit mit Anwendern wie ThyssenKrupp
Steel sorgt dafür, dass die Qualität der Platin-Laborgeräte
weiterhin auf höchstem Niveau bleibt und sich keine
Platingifte einschleichen. Guido Matthes

Haben Sie weitere Fragen?
Stefan Lang
Engineered Materials Division (Precious Metals Technology)
Heraeus Materials Technology GmbH & Co. KG
Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau
Tel.: +49 (0) 6181.35-3740
E-Mail: stefan.lang@heraeus.com
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Megawatt und
Negawatt
Spezialstrahler machen den Unterschied

Regenerative Energien und Energieeinsparung sind
Schlagworte unserer Zeit und gesellschaftsrelevante
Themen geworden. Einerseits ist das Ziel, Megawatt
an Strom durch erneuerbare Energiequellen zu erzeu
gen. Andererseits sollen Negawatt (also „negative
Megawatt“) an Energie durch moderne Technologien
eingespart werden.
14
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Infrarot- und UV-Strahler tragen in

Energie und Umwelt

vielen industriellen Anwendungen
zur Energieeinsparung bei und
fördern erneuerbare Energien.
Abgebildet sind Infrarot-Strahler
für den Pipelinebau.

Spezialstrahler von Heraeus fördern beides:
Energieerzeugung und -einsparung – obwohl
diese erst einmal selbst Energie benötigen, um
ultraviolette oder infrarote Strahlung abzugeben. Was paradox klingen mag, ist dennoch
kein Widerspruch!
Infrarot-Strahler verbrauchen Energie. Das tun
sie in vielen Fällen jedoch so effizient, dass
damit in der Summe bei etlichen industriellen
Fertigungsschritten Energie eingespart wird.
Infrarot-Strahler ermöglichen andererseits
innovative Wärmeprozesse, die nötig sind, um
Solarzellen oder Teile von Windenergieanlagen
optimal herzustellen.
Bei der Qualitätsprüfung und Klassifizierung
von Solarzellen und Solarmodulen werden
Bogen- und Blitzlampen eingesetzt. Weiterhin
arbeitet die Photovoltaik-Industrie daran, im
Fertigungsprozess der Solarzellen und -module
UV-Technologie einzusetzen und damit ökono
misch und ökologisch sinnvolle Verbesserungen
zu erreichen.

Spezialstrahler sparen Energie beim
Laser- und Digitaldruck
Ob Druckfarbe auf Etiketten, Korrosionsschutz
auf Metallteilen, Klarlack auf Kunststoffproduk
ten oder farbiger Dekor auf Steinen – die un
terschiedlichsten Beschichtungen müssen auf
vielerlei Produkten getrocknet werden. Durch
gestiegene Anforderungen und veraltete Wär
mequellen kann dieser Prozess für Anwender
leicht zu einem teuren und energieintensiven
Produktionsengpass werden. Die Reduzierung
der Energie- und Materialkosten ist deshalb ein
wichtiger Baustein für Industrieunternehmen,
um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten oder
zu steigern. Es lohnt sich daher, diese Prozesse
genau zu überprüfen und nach Methoden zu
suchen, die optimale Ergebnisse bei möglichst
großer Energieeffizienz liefern.

ent, weil sie mit hoher Leistung mittelwellige
Infrarot-Strahlung in die Farbe übertragen.
Diese wird vor allem von wasserbasierenden
Farben gut absorbiert und so besonders schnell
in Wärme umgesetzt. CIR-Strahler kombinieren
ideal die effektiven mittleren Wellenlängen mit
hoher Leistung und schnellen Reaktionszeiten.
Nach erfolgreichen Tests wurden zwei Carbon
Infrarot-Module in die vorhandenen Rahmen
eingebaut. Jedes 24 Kilowatt Modul passt zu
einem speziellen 4¼-inch Druckkopf. Damit
wird jetzt die volle Kapazität der Hochgeschwin
digkeits-Druckköpfe genutzt.
Die Praxis zeigt, dass auch bei maximaler Ge
schwindigkeit die hohe Druckqualität beibehal
ten werden kann. Zusätzlich benötigen die neu
en Strahler weniger Energie als die vorherigen
und haben eine erheblich längere Lebensdauer.
Das hat die Energieeffizienz der Anlage bei der
Alito Color Group stark verbessert.
UV-LEDs – klein, flexibel, energiesparend
Was haben die Erstellung von Druckerzeugnis
sen, grabenlose Kanalsanierung und Kon
taktlinsenherstellung gemeinsam? Bei allen
Prozessen läuft eine chemische Reaktion ab
(Polymerisation), bei der Materialien durch UVLicht gehärtet oder getrocknet werden. UV-LEDs
halten zunehmend Einzug in diese industriellen
Prozessschritte. Sie können im Fertigungsablauf
verzögerungsfrei an- und ausgeschaltet werden.
Zuverlässigkeit und die für LEDs typische lange
Lebensdauer werden dabei nicht beeinflusst.
Das Ergebnis ist eine signifikante Energieein
sparung.

Infrarot-Strahler verbessern die Energieeffizienz
Mit einem einfachen Austausch hat die Alito
Color Group aus Leyton, London, viel gewon
nen: Sie ersetzte ihren vorherigen Trockner, der
mit kurzwelligen Strahlern im nahen InfrarotBereich (NIR) bestückt war, durch ein Heraeus
Carbon Infrarot-System (CIR). CIR-Strahler
trocknen Inkjet-Druckfarben besonders effizi
Modular aufgebaute UV-LED Einheit NobleCure® von Heraeus
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CIR-Strahler übertragen mittelwellige Infrarot-Strahlung in die Farbe.

Xenon-Blitzlampen in verschiedenen Formen und Größen kommen beim
Solar-Testing zum Einsatz.

Innovative Techniken in der Herstellung von UV-LED
Modulen machen eine UV-Bestrahlung in unterschiedli
chen Abständen zum Material möglich, ohne dabei auf
Intensität verzichten zu müssen. Ihre kompakte Bauart
ermöglicht eine hohe Flexibilität in der Formgebung.
So sind UV-LEDs sowohl mobil als auch platzeffizient in
großen Anlagen einsetzbar.

Kunststoffen wie Polyphenylsulfid (PPS), Polyetherether
keton (PEEK) oder Epoxidharzen (EP), in die Carbonoder Glasfasern eingebettet wurden. Daraus entstehen
kurzfaserverstärkte Duroplaste für große Karosserieteile,
langfaserverstärkte Thermoplaste für hoch belastete Struk
turbauteile oder gewebte Rovings für Windflügel, die alle
möglichst kosteneffizient hergestellt werden sollen. Infra
rot-Wärme kann helfen, diese Anforderung zu erfüllen.
Bei der Fertigung von Produkten aus Kompositmaterialien
werden verschiedene Wärmeprozesse benötigt, etwa zum
Aushärten der duroplastischen Kunststoffe. Thermoplasten
werden erwärmt, um sie zu verschweißen, zu formen oder
umzuformen. Faservolumengehalt und Faserorientierung
haben jedoch einen erheblichen Einfluss auf die Wärme
leitung, daher ist die homogene Erwärmung von Komposit
materialien nicht trivial. Infrarot-Wärmetechnologie bietet
hier einige Vorteile. IR-Strahler besitzen sehr kurze Reak
tionszeiten im Sekundenbereich. Das macht Wärme regel
bar und hilft, Energie richtig zu dosieren. Infrarot-Systeme
sind relativ kompakte Einheiten, die große Werkteile am
Band erwärmen, ohne dass ein großvolumiger Ofen für das
komplette Teil benötigt wird.

Ingenieure von Heraeus Noblelight arbeiten länderübergreifend.

Infrarot-Wärme für moderne Verbundwerkstoffe
Flugzeuge und Automobile sollen leichter werden, um
Kraftstoff zu sparen – bei gleichbleibender Sicherheit für
die Fahrgäste. Rotorblätter von Windenergieanlagen sollen
leicht, aber gleichzeitig sehr belastbar sein.
Zum Einsatz kommen hier faserverstärkte Kunststoffe. Die
modernen Verbundwerkstoffe (Komposite) bestehen aus

16

Öl und Gas wirtschaftlicher fördern
Pipelines sollen Öl oder Gas möglichst sicher und wirt
schaftlich über weite Strecken transportieren. Das stellt
hohe Ansprüche an die Rohre. Pipestream Inc., ein
Tochterunternehmen des Shell Technology Ventures Fund
1BV, hat ein neues Verfahren entwickelt, Pipelines in gro
ßen Längen direkt vor Ort zu produzieren. Bisher werden
Pipelines aus relativ kurzen Rohrstücken vorproduziert und
vor Ort aufwändig zusammengesetzt. Das neue Verfahren
erlaubt eine schnellere Installation und erhöht außerdem
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UV- und Infrarot-Strahler machen Solarzellen effizienter
In der Photovoltaik müssen Solarzellen und Solarmodule getestet werden,
um die Produktionsqualität zu kontrollieren, die Zellen zu charakterisieren und in Leistungsklassen einzuteilen. Schließlich werden nur optimal
zueinander passende Zellen in einem Modul vereint. Dazu benötigen die
Hersteller zuverlässige und reproduzierbare Lichtquellen, die dem Spektrum der Sonne möglichst nahe kommen. Xenon-Blitzlampen, klein und
ringförmig oder linear mit bis zu zwei Metern Länge, sind hierfür ideale
Spezialstrahler.
Bei der Herstellung von Solarzellen werden meist QRC® Infrarot-Strahler mit
Nanoreflektor eingesetzt, die Prozesse im Vakuum oder unter Hochtemperaturbedingungen besonders stabil und damit energieeffizient verwirklichen.
Infrarot-Strahler sind auch Teil eines vom BMBF (Bundesministerium für
Bildung und Forschung) geförderten Projektes („CIS-Clustertool“). Hier
arbeiten vier Partner daran, ein neues Herstellungsverfahren für CIS-Halb
leiterschichten zu entwickeln, das höchste Modulwirkungsgrade erreicht.
Partner für die Heiztechnologie ist Heraeus Noblelight.

die Druckfestigkeit der Rohre. Die erforderlichen neuen
Wärmeprozesse verwirklicht ein maßgeschneidertes Infra
rot-System von Heraeus Noblelight, dessen Kernstück der
QRC® Infrarot-Strahler mit Nanoreflektor (QRC = Quartz
Reflective Coating) ist.

Martin Klinecky ist Projektleiter für das Projekt
„CIS Clustertool“ bei Heraeus Noblelight:
„Unser Projektziel ist ein effektives Heizkonzept für
RTP (rapid thermal processing, besonders schnelle
thermische Prozesse). Dazu wollen wir Infrarot-Strah-

Das neue Verfahren beruht auf einem dünnwandigen inne
ren Rohr für die Flüssigkeit, bei dem die Druckfestigkeit
durch eine Hülle aus Streifen von martensitischem Stahl
erreicht wird. Dieser Aufbau wird zum Schutz vor Korrosi
on dann mit einem Polyolefin-Tape beschichtet. Das Tape
wird mit dem Rohr durch einen Kleber verbunden und die
Hochleistungs-Infrarot-Strahler erwärmen das Rohr vor
dem Auflegen des Tapes. Da die Beschichtung thermisch
isolierend wirkt, wäre es nicht möglich, den Kleber später
von außen zu erhitzen und zu härten. Dennoch wird das
Tape zusätzlich von außen durch einige Infrarot-Strahler
erwärmt, damit es seine Flexibilität behält. Weitere
Module mit kurzwelligen Hochleistungs-Strahlern rotieren
pyrometergesteuert um das Rohr. Diese Maßnahme stellt
das Aushärten des Klebers sicher und verhindert Blasen
bildung oder eine zu starke Erweichung des Gewebes.
Diese moderne Art der Rohrherstellung ermöglicht einen
kontinuierlichen Prozess mit durchgehenden Rohrlängen
von bis zu 450 Metern. Die einzelnen Produktionsschritte
finden in Standard ISO Containern statt, genau dort, wo
die Rohre gebraucht werden. So kann Öl und Gas auch
dort gefördert werden, wo eine Nutzung bisher wegen gro
ßer Entfernungen nicht wirtschaftlich gewesen wäre.
Dr. Marie-Luise Bopp

ler mit besonders hoher Leistung und Temperaturbeständigkeit entwickeln, eine hohe Homogenität
der Bestrahlung erreichen und ein modulares und
skalierbares Heizkonzept schaffen.“

Debbie Playle, Managing Director von Heraeus
Noblelight Ltd. in Cambridge, ist überzeugt:
„In der Photovoltaik tragen viele Komponenten zur
Verbesserung von Solarzellen bei. Das Spektrum
unserer gepulsten Xenon-Lampen kommt dem der
Sonne sehr nah. Das ist eine sehr wichtige Komponente bei der Herstellung von Solarzellen. Präzises
Testen und Sortieren führt zu gleichmäßigen und
sehr effizienten Solarpanels. Wir sind stolz, einen Beitrag zu einer Industrie
zu leisten, die fossile Rohstoffe schont und eine wirklich saubere Zukunftsenergie liefert!“

Haben Sie weitere Fragen?
Dr. Marie-Luise Bopp
Marketing
Heraeus Noblelight GmbH
Reinhard-Heraeus-Ring 7, 63801 Kleinostheim
Tel.: +49 (0) 6181.35-8547
E-Mail: marie-luise.bopp@heraeus.com
www.heraeus-noblelight.com
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(R)Evolution
bei Platinnetzen
Salpetersäureproduzenten profitieren in mehrfacher
Hinsicht von der Edelmetallkompetenz von Heraeus
Ohne den Einsatz von Düngemitteln wäre eine Nahrungsversorgung der Weltbevölkerung undenkbar. Wichtigstes
Ausgangsmaterial für Nitrat-Düngemittel ist Salpetersäure.
Diese wird seit Anfang des 20. Jahrhunderts durch die
Verbrennung von Ammoniak über einen Platinkatalysator
gewonnen. Heraeus hat die Weiterentwicklung des Katalysators maßgeblich vorangetrieben und beseitigt zudem ein
unerwünschtes Nebenprodukt.

wir nun hochaktive Vliese (auch Wafer genannt) aus feinen
Platin-Rhodium-Fasern entwickelt. Dieser neue Katalysa
tor wurde durch Nutzung verschiedener Technologien bei
Heraeus möglich“, beschreibt Dr. Stefan Vorberg, Entwick
ler bei der Heraeus Materials Technology, die fast schon
revolutionäre Innovation. Die Katalysatorwafer ermöglichen
gegenüber den Netzen eine höhere Ausbeute an Salpeter
säure und damit Düngemittel.

Seit 1909 werden für die Ammoniakverbrennung gewebte
Katalysatornetze aus dünnen Platindrähten eingesetzt.
Die Dicke der Drähte ist dabei vergleichbar mit der eines
menschlichen Haars. Heute kommen gewirkte Katalysator
netze aus Platin-Rhodium-Legierungen mit bis zu sechs
Meter Durchmesser zum Einsatz. Durch die kontinuier
liche Weiterentwicklung der Katalysatorsysteme konnte
die Ausbeute an Salpetersäure in den letzten Jahrzehnten
stetig gesteigert werden. „Als nächste Generation haben

Edelmetallkreislauf unterstützt Salpetersäureproduzenten
Unabhängig davon, welche Technologie eingesetzt wird,
kann das wertvolle Platin aus verbrauchten Katalysatoren
über einen Edelmetallkreislauf wieder ressourcenschonend
zurückgewonnen werden.

Katalysator-Revolution: hochaktive Wafer aus feinen Platin-Rhodium-Fasern.

Eine besondere Kompetenz von Heraeus ist die Rück
gewinnung von Platin, Palladium oder Rhodium aus
verbrauchten edelmetallhaltigen Rückständen und Pro
dukten. Aus den recycelten Edelmetallen werden wieder
neue Produkte für industrielle Anwendungen hergestellt.
Ein Schwerpunkt liegt auf dem Recycling von Industrieka
talysatoren – etwa Platinnetze für die Düngemittelindustrie
oder Schüttgutkatalysatoren für industrielle chemische
Prozesse.
Ein Kunde, der von Heraeus z. B. für eine neue Fabrik
anlage Platinnetze kaufen möchte, profitiert an ganz
unterschiedlichen Stellen von den vielfältigen Serviceleis
tungen. So kann er den Preis des für die Netze benötigten
Platins und Rhodiums schon früh durch Preissicherungs
geschäfte mit der Handelsabteilung festschreiben und
sich so eine sichere Kalkulationsgrundlage für sein Projekt
verschaffen. Der Handel wird dann zusätzlich rechtzeitig
zum Produktionsbeginn der Netze das benötigte Metall in
der erforderlichen Reinheit besorgen und der Produktab
teilung zur Verfügung stellen.
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Energie und Umwelt

Der Edelmetallkreislauf
bei der Salpetersäure- und

Platinnetz-Fertigung

Düngemittelproduktion

Recycling

Kundenanwendung

Platinnetze glühen bei der Ammoniakverbrennung.

Bei ihrem Einsatz in den Salpetersäurereaktoren verändern
die Katalysatoren ihre Struktur und erhöhen dabei sogar
ihre Effizienz. Über eine Laufzeit von mehreren Monaten
lässt jedoch die katalytische Wirksamkeit nach, weil die
Oberfläche der Netze verunreinigt wird. Daher müssen die
Netze regelmäßig ausgewechselt werden. Der Recycling
bereich von Heraeus unterstützt den Kunden bei der
Rückgewinnung des Metalls. Der zuständige Produktbe
reich fertigt daraus wieder neue Netze. Bei diesem Prozess
notwendig werdende Zukäufe von Edelmetallen werden
wiederum vom Edelmetallhandel unterstützt. Durch die
enge Verzahnung von Handel, Recycling und Produktberei
chen kann Heraeus den Kunden so einen ununterbroche
nen Edelmetallkreislauf anbieten.
Maßgeschneiderte Lösung für eine saubere Umwelt
So wichtig die Salpetersäureproduktion für unsere
Ernährung auch ist, aus ökologischer Sicht hat sie einen
unfreundlichen Nebeneffekt. Denn bei der Ammoniakver
brennung wird als Nebenprodukt auch Lachgas (N2O) frei
gesetzt, ein klimaschädigendes Gas, das die Atmosphäre
über 300 Mal stärker aufheizt als eine vergleichbare Men
ge Kohlendioxid. Daher sollte es am besten direkt nach
der Entstehung neutralisiert werden. Auch hierfür haben
die Spezialisten von Heraeus maßgeschneiderte Kataly
satoren entwickelt, die das Lachgas in die umweltfreund
lichen Komponenten Stickstoff und Sauerstoff zerlegen,
die beiden Hauptkomponenten unserer Umgebungsluft.

Entscheidend ist, dass diese Sekundärkatalysatoren die
Ausbeute der eigentlichen Produkte des Prozesses (z. B.
Salpetersäure) nicht negativ beeinflussen und das uner
wünschte Lachgas möglichst vollständig entfernen. Mit
Katalysatormaterial, das den harten Bedingungen und ho
hen Temperaturen in den Ammoniak-Oxidationsreaktoren
(um 900 °C) standhält, kann das Lachgas direkt nach der
Entstehung noch im Reaktorraum zersetzt werden.
Um auch engen Platzverhältnissen gerecht zu werden,
werden die Katalysatoren flexibel als Schüttgut in Form
kleiner Edelmetall-beschichteter Keramikringe oder
neuerdings auch in Form von Eisenoxid-beschichteten
Zylindern in den Reaktor eingefüllt. Lässt sich aufgrund
des Reaktoraufbaus diese Lösung nicht verwirklichen oder
wird eine zusätzliche Reinigungsstufe benötigt, stehen
Katalysatoren zur Verfügung, die bei wesentlich niedrige
ren Temperaturen arbeiten können und im Abgasstrang
vor dem Abgaskamin das Lachgas vor der Emission in die
Atmosphäre beseitigen. Dr. Jörg Wetterau

Haben Sie weitere Fragen?
Dr. Thorsten Keller
Application Technology Manager
Heraeus Materials Technology GmbH & Co. KG
Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau
Tel.: +49 (0) 6181.35-3780
E-Mail: thorsten.keller@heraeus.com
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Bei der Herstellung platinhaltiger Wirkstoffe zur
Krebsbekämpfung (Chemotherapie) zählt Heraeus
bereits zu den weltweiten Marktführern. Mit der
Biosynthese von Epi- und Idarubicin – die als Anti
tumor-Wirkstoffe in der Krebstherapie genutzt
werden – erweitert der Pharmabereich von Heraeus
sein Produktportfolio.
20
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Gesundheit

Die Ernte
der Bakterien
Fermentationsanlage für hochaktive Antitumor-Wirkstoffe
bietet neue Möglichkeiten für Pharmahersteller

Hochsicherheitstrakte könnten nicht besser geschützt
sein. Eine Führung mit dem Technischen Leiter der
Business Unit Pharmaceutical Ingredients von Heraeus
Precious Metals durch die Produktionsräume für Anti
tumor-Wirkstoffe ist ein Ausflug in eine andere Welt.
„Sicherheit und Umweltschutz haben für uns absolute
Priorität“, stellt Dr. Friedrich Wissmann gleich zu Beginn
fest. Die Produktionsräume für hochaktive AntitumorWirkstoffe müssen absolut rein sein. Also muss jeder
der Mitarbeiter und Besucher die Reinraumschleusen
passieren und einen Schutzanzug anziehen. Alle Räume
sind völlig getrennt voneinander: Produkte, Abluft und
Abwasser können sich nicht mischen.
Ein Produktionsraum für Platin-basierte Wirkstoffe selber
ist nicht groß, noch nicht mal 100 Quadratmeter. Kein
Staubkörnchen ist zu entdecken, die Luft total geruchsfrei.
„Eine kleine Charge Wirkstoff reicht, um bis zu 6000
Krebspatienten zu helfen, aber auch um unzähligen
Gesunden zu schaden“, begründet Friedrich Wissmann
die Vorsichtsmaßnahmen. Strenge Qualitätsvorschriften
schreiben vor: regelmäßige Wischproben an der Ober
fläche, ständige Raumluftmessungen, simulierte Atem
luftprüfung und regelmäßige Blut- und Urintests auf
Platin bei den Mitarbeitern, um die Langzeitbelastung zu
überprüfen. „Klinikpersonal, das mit diesen Substanzen
umgeht, ist diesen deutlich mehr ausgesetzt als unsere
Mitarbeiter. Ich sage immer: So rein wie bei uns ist der
Wirkstoff nie mehr.“ Der Stolz auf den hohen Qualitäts
standard ist dem promovierten Chemiker anzusehen,
selbst wenn der Schutzanzug nur einen kleinen Ausschnitt
seines Gesichts preisgibt.
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„In Hanau produzieren wir zum Beispiel Cisplatin, unser
,ältestes‘ Produkt. Bei Hodenkrebs im fortgeschrittenen
Stadium bietet es immer noch eine Überlebenschance
von 95 Prozent.“ Mit diesen Produkten zur Heilung
von schwerkranken Patienten beizutragen, kann einem
Forscher wie Wissmann schon mit einem befriedigenden
Gefühl erfüllen – selbst wenn klar ist, dass eine Chemo
therapie ein leidvoller Prozess ist.

Hightech pur: Fermentationsanlage von Heraeus

Pharmafirmen benötigen solche Anlagen zur Herstellung
von Wirkstoffen höchster Qualität. Danach füllen sie diese
in ihren Anlagen unter aseptischen Bedingungen in thera
peutischen Dosierungen ab. Die Anlagen bei Heraeus sind
zugelassen für die Europäische Union, USA und Kanada
sowie Japan.
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Gesundheit
Fermentation erinnert an Bierbrauen
Nun geht es in die neue Fermentationsanlage, die
erste und bisher einzige bei Heraeus. Auch hier Rein
raumschleusen, kleiner und noch strenger, da eine
Sicherheitsstufe höher. Jeder der Mitarbeiter muss
absolut steril arbeiten, und zwar ständig, nicht nur
für einen begrenzten Zeitraum wie bei anderen che
mischen Produktionsprozessen. „Mikrobiologisches
Arbeiten ist völlig anders im Vergleich zu chemischen
Tätigkeiten. Deshalb haben wir extra einen Mikro
biologen und mehrere mikrobiologische Techniker
eingestellt, die jetzt unsere Mitarbeiter ausbilden.“
In einem kleinen Raum, nicht größer als rund zehn
Quadratmeter, beginnt der Prozess. Die BiotechFirma, die den gentechnisch veränderten Bakterien
stamm entwickelt hat und mit der Heraeus eine
strategische Allianz eingegangen ist, liefert in kleinen
Ampullen die Bakterien. Diese werden tief gefroren
gelagert. Zur Produktion werden sie aufgetaut und
in Erlenmeyer-Kolben mit einer Lösung aus Zucker,
Proteinen, Vitaminen und anderen Nährstoffen
vermischt. Ein kleiner Schrank, nicht größer als ein
Fach in einem Küchenschrank, ist der Inkubator.
Es ist wie beim Bierbrauen. Zunächst braucht man
Zucker, um die Anzahl der Zellen deutlich zu erhö
hen, bevor der Brauprozess startet – und bei diesen
Bakterien ist es das Gleiche. Im Inkubator finden
die Bakterien optimale Bedingungen vor: genau passend
bei Körpertemperatur, leicht geschüttelt, damit sich alles
gut mischt. Haben sie sich ausreichend vermehrt, werden
sie in einem zweiten Raum getestet auf Identität – man
braucht die richtigen Bakterien –, auf Vitalität – sie müs
sen sich in der richtigen Rate teilen – und auf Produktivi
tät – sie müssen die richtigen Stoffe produzieren.
Zeitpunkt der Ernte
Erst dann geht es in die Produktion. Hier blitzt und blinkt
es. Ein undefinierbarer Geruch liegt in der Luft, etwas
metallisch, nicht unangenehm. In einem großen Behäl
ter mit einem Fassungsvermögen von 1200 Litern, dem
Ansatzbehälter, ist wieder eine Nährlösung angesetzt wor
den. Sie wird dann in zwei Vorfermenter mit je 150 Liter
überführt und dann bei 121 Grad sterilisiert. Nach dem
Abkühlen kommen die Bakterien in die Nährflüssigkeit.
„Schauen Sie mal, hier kann man das sehen.“ Begeis
tert lugt Friedrich Wissmann durch das Guckloch in den
Behälter. Eine klare Flüssigkeit sprudelt. Hier wird Luft
zugeführt und kräftig gerührt. Ständige Kontrolle sorgt
dafür, dass Identität, Vitalität und Produktivität stimmen.
Dieser Prozess wiederholt sich in einem der zwei Hauptfer
menter mit je einem Fassungsvermögen von 3000 Litern.
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„Ein Batch dieser
Substanz kann bis zu
6000 Krebspatienten
helfen!“

Dr. Friedrich Wissmann

Also: zuerst wieder Nährlösung zugeben und sterilisieren,
dann Überführung der Bakterienlösung aus den Vorfer
mentern. Sie sollen tüchtig wachsen und sich vermehren.
Ist eine bestimmte Zelldichte erreicht, wird das Nahrungs
angebot verändert. Dies beeinflusst den Stoffwechsel der
Bakterien, und darauf kommt es an: Ziel des Prozesses ist
ein Stoffwechselprodukt der Bakterien, das Vorprodukt der
eigentlichen Wirkstoffe, zu erhalten.
„Nun kommt der Zeitpunkt der Ernte.“ Friedrich Wiss
mann zeigt ganz stolz die kleinen gallertartigen Kügel
chen, die sich in der Filteranlage abgesetzt haben. Die
bakterienhaltige Lösung aus den beiden Hauptfermentern
wurde über einen Filter geleitet. Die Flüssigkeit wird in
einem Abfallbehälter gesammelt, sie ist ganz normales
Abwasser, frei von Zwischenprodukten und kann, nach
entsprechender Behandlung, wie Spülwasser aus der
Küche entsorgt werden. „Umweltfreundlicher geht es nicht
mehr“, bemerkt Wissmann zufrieden.
Die Zellmasse wird nun ausgewaschen und diese Lösung
in einem chromatografischen Verfahren von Resten der
Nährlösung und unerwünschten Stoffwechselprodukten
gereinigt. Dann kommt der letzte Schritt, ein einziger che
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Krebsmittel mit und ohne Platin
Heraeus betritt mit der Fermentationsanlage für AntitumorWirkstoffe neue Wege. Die Business Unit Pharmaceutical
Ingredients der Heraeus Precious Metals stellt Rubicine
biosynthetisch her und hat damit einen weiteren entscheidenden Schritt getan von der anorganischen über die organische
Chemie in die Biotechnologie. Die Produktion von AntitumorWirkstoffen ist für Heraeus nichts Neues. Bereits seit den
frühen 1980er Jahren werden Antikrebsmittel wie Cisplatin
und Carboplatin hergestellt. Allen diesen Wirkstoffen ist
zweierlei gemeinsam: Sie basieren auf Platin und greifen in
den normalen Reproduktionsprozess über die DNA ein. Damit
verhindern sie die Zellteilung, die Tumorzellen sterben ab.
Für den Arzneimittelmarkt zu
produzieren erfordert sehr viel
spezielles Know-how. Zahlreiche behördliche Auflagen
müssen eingehalten werden.
Die spezielle Qualitätssicherung erfordert umfangreiche
Dokumentationen. Schließlich
muss gewährleistet sein, dass
der Wirkstoff hochrein ist, um
den Krebspatienten während
der Chemotherapie nicht mehr
als notwendig zu belasten.

Antitumor-Wirkstoffe produzieren
ist eine eigene Welt.

Der nächste Schritt hin zur neuen Technologie bestand darin,
Antitumor-Wirkstoffe mittels organisch-chemischen Synthesen
zu produzieren, Diese Wirkstoffe basieren nicht auf Platin,
sondern auf Kohlenstoffverbindungen. Die Rahmenbedingungen der Produktionsprozesse als solche unterscheiden sich

mischer Synthese-Schritt statt vielen, wie bei allen ande
ren Herstellern der Rubicine. Das macht den Produktions
prozess so wirtschaftlich und sorgt für höchste Reinheit.
Die Verunreinigungen bei diesen fermentativ hergestellten
Produkten betragen weniger als 0,1 Prozent, bei der rein
chemischen Synthese typischerweise 1 bis 0,5 Prozent.

jedoch nicht wesentlich von denen der Platin-basierten Wirk-

Mit den Platin-basierten Antitumor-Wirkstoffen hilft
Heraeus schon lange zahllosen krebskranken Patienten.
Mit der Fermentation von hochaktiven Antitumor-Wirk
stoffen hat das Unternehmen jedoch völlig neue Wege
beschritten. „Wir bieten der pharmazeutischen Industrie
vielfältige Möglichkeiten im Hinblick auf Produktreinheit
und Synthesewirtschaftlichkeit“, stellt Friedrich Wissmann
fest. „Und da liegt unsere Zukunft!“ Bärbel Döhring

Der entscheidende Schritt wurde durch eine Kooperation

stoffe. Seit 1996 stellt Heraeus die Wirkstoffe Dacarbazin,
Thiotepa und andere her. Auch diese Antikrebsmittel greifen
in den Prozess der Zellvermehrung ein, allerdings gezielter.

Rubicine wirken spezifischer

eines Biotech-Entwicklungs-Unternehmens ausgelöst. Dieses
hatte Bakterien gentechnisch so verändert, dass diese ein
Vorprodukt für den Antitumor-Wirkstoff Epirubicin liefern
und die sich anschließende chemische Synthese nur noch
einen Schritt umfasst. Andere Hersteller benötigen bis zu
sieben Schritte, um zum selben Produkt zu kommen. Die
Wirkstoffgruppe der Rubicine wird bereits seit 20 Jahren in
der Tumortherapie eingesetzt. Doch es ist äußerst schwierig,
sie auf chemischem Weg zu synthetisieren, da sie eine sehr
komplexe Struktur aufweisen. Sie wirken spezifischer und
somit gezielter auf bestimmte Zellen.

Haben Sie weitere Fragen?
Dr. Friedrich Wissmann
Business Unit Pharmaceutical Ingredients

Mit diesem Zuwachs an Know-how eröffnen sich ganz neue
Produktfelder. Heraeus kann nun auch für die forschenden
Arzneimittelhersteller entwickeln und produzieren, nicht nur

Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG

für die Generika-Hersteller. Und Biotechnologie spielt auf

Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau

diesem Markt eine immer größere Rolle.

Tel.: +49 (0) 6181.35-4303
E-Mail: friedrich.wissmann@heraeus.com
www.heraeus-precious-metals.de
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„Unsere Antibiotikabeschichtung für Implantate eröffnet
Heraeus Medical nicht nur einen Zugang zur unzementierten Endoprothetik, sondern erlaubt uns auch in ganz
neue Indikationsgebiete vorzudringen. Neue Märkte
können damit mittelfristig erschlossen werden: Der
Patientennutzen ist immens und gleichzeitig können
Krankenversicherer mit dieser Technologie erhebliche
Kosten durch die Vermeidung von Infektionen sparen.“
Sebastian Gaiser, Head of Unit Coating & Head of Health Economics, Heraeus Medical
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Gesundheit

Die Zukunft
der Endoprothetik
Zementierte Hüft- und Kniegelenkprothesen sind klar
im Vorteil. Ein Plädoyer aus der Praxis

Deutschland ist ein Endoprothesen-Land
Zu den häufigsten Operationen in Deutschland zählt das
Einsetzen künstlicher Hüft- und Knieprothesen (Endopro
thesen), vor allem wegen der gestiegenen Lebenserwar
tung. Im Jahr 2009 wurden hier rund 400.000 künstliche
Gelenke eingesetzt, davon sind ca. 35.000 Wechselope
rationen, sogenannte Revisionen. Die Belastungen durch
übermäßigen Sport oder Übergewicht können schon in
jungen Jahren zu Gelenkschäden führen. Zudem liegt der
Anspruch an Beschwerdefreiheit und eine hohe Lebens
qualität in Deutschland über dem Durchschnitt. Die Endo
prothese bietet schnell wiederhergestellte Mobilität.
Ethisch wie ökonomisch sind mit antibiotikahaltigem
Knochenzement verankerte Endoprothesen das Mittel der
Wahl. Dennoch ist insbesondere der Anteil zementfreier
Hüftprothesen in den letzten Jahren gestiegen. Bei Ärzten
und bei Patienten, die im Dialog mit dem Arzt zwischen
zementfrei und zementiert wählen, gilt anscheinend die
Annahme „teurer = besser“, auch wenn das Gegenteil
durch zahlreiche klinische Studien bewiesen ist. Zudem
halten sich traditionsreiche Irrtümer hinsichtlich des
Mehraufwands bei Operationen. Das Zementieren erfordert
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bei der Operation zwar einige Handgriffe mehr, doch im
Alltag des Patienten überwiegen die Vorteile dieser Metho
de. Heraeus Medical ermöglicht mit dem Knochenzement
PALACOS® seit Jahrzehnten höchste OP-Standards. Die
ständige Weiterentwicklung der Zementiertechnik reduziert
die Anzahl der Handgriffe im Operationssaal: ein Beitrag
auch für das Wohl des Patienten.
© Thieme Verlag

Es wird viel über zementfreie und zementierte Endoprothesen diskutiert, dabei ist es seit langem belegt: Die
Implantation und Verankerung eines künstlichen Gelenkes mit Knochenzement wie PALACOS® kostet deutlich
weniger als die zementfreie Variante. Und sie hält länger.
Die Anzahl von Komplikationen wie infektionsbedingten Prothesenlockerungen kann mit antibiotikahaltigem
Knochenzement um 50 Prozent gesenkt werden. Heraeus
Medical ist mit dem Knochenzement PALACOS® mit und
ohne Antibiotikazusatz seit Jahrzehnten Vorreiter und
bietet inzwischen auch ein Verfahren zur antiinfektiven
Beschichtung zementfrei implantierbarer Endoprothesen.

Besiedelung durch den Keim Staphylococcus aureus, eine der häufigsten
Ursachen für infektionsbedingte Wechseloperationen.

Aufwand, Standzeit und Revision
Der Operationserfolg wird an der Standzeit der Endo
prothese gemessen: jener Zeit, in der ein Patient eine
zufriedenstellende Mobilität mit dem Gelenkersatz erlebt.
Im Idealfall hält dieser bis zu 25 Jahre. Kommt es zu
postoperativen Infektionen, wird vorzeitig eine Wechsel
operation nötig (Revision). Der Aufwand für eine infekti
onsbedingte Wechseloperation ist für alle Beteiligten hoch:
einerseits ein erneuter Klinikaufenthalt für den Patienten
mit den verbundenen Risiken und Schmerzen, anderer
seits hohe zusätzliche Kosten für das Gesundheitssystem.
Zur Qualitätssteigerung und Kostenreduktion wurden in
einigen Ländern vor Jahrzehnten Endoprothesenregister
eingerichtet, über die sich mögliche Material- und Opera
tionsfehler zurückverfolgen lassen.
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Heraeus Innovationen für die Endoprothetik
Implantierte Gelenkprothesen (Endoprothesen) kommen bei altersbedingtem Gelenkverschleiß und Gelenkschäden durch hohe Dauerbelastung oder Unfälle zum Einsatz. Die häufigste Operation ist das
Ersetzen des Hüftgelenks. Der Vorteil ist die rasch wiedererlangte
Mobilität.

Sofortige Mobilität und hohe
Sicherheit mit Knochenzement
Für die Verankerung der Endoprothesen wurden zwei Methoden entwickelt: zementfrei und zementiert. Zementierte Implantate müssen
Unit Coating: Sebastian Gaiser, Dr. Katerina Copanaki, Slawomira Chmil (v.l.n.r)

nicht mit dem Knochen verwachsen und sind daher direkt nach der
Operation belastbar. Auch langfristig sind die Prognosen günstig.

„Wir können es uns nicht länger
leisten, bei Qualitätsmängeln
wegzusehen. In der Endoprothetik brauchen wir langfristige
Stabilität, auch bei den Daten.“

Antibiotikahaltiger Knochenzement reduziert das Risiko postoperativer Infektionen erheblich. Heraeus Medical bietet ein einzigartiges
Portfolio von antibiotikahaltigen Knochenzementen für verschiedene
Anwendungsbereiche.
http://heraeus-palacademy.com/de/home/home.aspx

Prof. Dr. Joachim Hassenpflug (Direktor der Ortho
pädischen Universitätsklinik Kiel) hat sich intensiv
für die Realisierung des Endoprothesenregisters
Deutschland eingesetzt und ist heute Geschäfts
führer der gemeinnützigen EPRD GmbH.

Das „Zement-Paradoxon“
Die Langzeitbeobachtungen des skandinavischen Endo
prothesenregisters belegen: Mit antibiotikahaltigem
PALACOS® Knochenzement verankerte Endoprothesen
weisen signifikant niedrigere Revisionsraten auf als die
zementfrei verankerten. Dennoch steigt der Anteil zement
freier Endoprothesen.
Laut Prof. Dr. Per Kjaersgaard-Andersen (Assistenzpro
fessor und Chefarzt der orthopädischen Chirurgie Kopen
hagen) deutet vieles auf ein Informationsdefizit hin. Er
spricht vom „Zement-Paradoxon“ in der Endoprothetik.
Der Zeitaufwand für Anmischen, Applikation und Aushär
ten des Knochenzementes wird offensichtlich überbewer
tet. Kjaersgaard-Andersen erhofft sich eine Umkehr des
Trends – wieder hin zum bewährten und in den meisten
Fällen überlegenen Verfahren des Zementierens mit anti
biotikahaltigem Knochenzement.
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Kostensenkung ist hier Patientenschutz –
eine seltene Übereinstimmung
Drei Faktoren beeinflussen unter anderem die Standzeit
einer Endoprothese: die Materialqualität der Prothese,
die ärztliche Operationsleistung und die Verankerungs
methode – zementiert mit antibiotikahaltigem Knochen
zement oder zementfrei. Die Vorteile zementierter
Prothesen sind sowohl für ein Gesundheitssystem als auch
für die Operierten groß. Eine Verringerung der infektions
bedingten Revisionsrate um 50 Prozent ist ein bedeu
tender Beitrag zum Patientenschutz. Gleichzeitig werden
die Kosten massiv gesenkt. Ethik und Ökonomie sind hier
somit untrennbar miteinander verbunden.
Senken von Infektionsrisiken
Das Interesse, die Risiken zu identifizieren und zu mini
mieren, wächst bei Ärzten, Krankenkassen wie Patienten.
Führt im Einzelfall ein Materialfehler der Prothese oder
ein Fehler des OP-Teams zu einer Revisionsoperation?
Diese entscheidende Frage wird durch das Endoprothe
senregister Deutschland beantwortet werden, das im April
2011 seine Arbeit aufgenommen hat.
„Die Revisionsrate in Deutschland halbieren –
das ist unser Ziel.“
Thomas Ballast, Vorstandsvorsitzender des Verbandes
der Ersatzkassen e.V. (vdek), begrüßt den Start des
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Gesundheit
Beschichtungen von Heraeus Medical:
Infektionsprophylaxe auf der Endoprothese
Heraeus Medical hat ein Verfahren zur antibiotischen Beschichtung
L D2.5

x250

300um

L D2.3

x250

300um

zementfreier Endoprothesen entwickelt. So können die Patienten

REM-Aufnahmen von einem unbeschichteten (l.) und einem mit

selbst dann, wenn nicht zementiert werden kann, von der lokalen An-

Gentamicinpalmitat beschichteten medizinischen Vlies (r.).

tibiotikaprophylaxe profitieren. Das Antibiotikum wird hier über einen
definierten Zeitraum vom Implantat direkt an der Operationsstelle im

Hauptunterschiede der Operationsmethoden

Körper abgegeben und beugt so der Entstehung von Infektionen vor.

Bei der Verankerung der Endoprothese mit Knochenzement wird für
den Sitz der Prothese etwas mehr Knochensubstanz entfernt als bei
zementfrei eingesetzten Prothesen. Der Knochenzement PALACOS®

Der Zementklassiker PALACOS®
und die Weiterentwicklungen

von Heraeus wird während des Eingriffes gemischt und härtet nach

Der Knochenzement PALACOS® setzt bei der festen Verankerung von

dem Einsetzen der Prothese innerhalb weniger Minuten durch

Knie- und Hüftprothesen seit 1959 Maßstäbe. 1972 folgte der erste

Polymerisation aus. Prophylaktisch werden dem Zement Antibiotika

Knochenzement mit antibiotischen Wirkstoffen. Material und Zubehör

beigemischt, die an der Operationsstelle aus der Zementoberfläche

werden ständig optimiert, z. B. mit einer Zementinnovation, mit der

langsam abgegeben werden und über den Zeitraum während und

man im Handumdrehen wird zementieren können. Für die Entwick-

nach der Operation wirken. Die zementfreie Operation kann etwas

lung dieses neuartigen Knochenzements erhielten Dr. Sebastian Vogt

schneller gehen, jedoch stellt sie deutlich höhere Ansprüche an Ärzte

und sein Team einen Heraeus Innovationspreis 2010 für Produkt

und OP-Teams, was das Erlernen der Operationstechnik betrifft. Eine

innovationen.

lokale Antibiotikaprophylaxe ist hier allein über eine Beschichtung
(Coating) der Endoprothesen möglich. Heraeus Medical bietet auch
hierfür Technologien an.

Endoprothesenregisters: „Jede Wechseloperation, die
wir durch die Informationen aus dem Register vermeiden
können, bedeutet für unsere Versicherten eine Operation
mit Schmerzen und potenziellen Risiken weniger.“
30 Millionen Euro Einsparpotenzial p. a.
durch antibiotikahaltigen Knochenzement
Rechnet man die Optimierungen, die in Folge der Er
kenntnisse aus europäischen Endoprothesenregistern
entstanden, auf die Ausgaben des deutschen Gesund
heitswesens hoch, so ergibt sich durch eine Absenkung
der Revisionslast um lediglich ein Prozent ein jährliches
geschätztes Einsparungspotenzial von bis zu 30 Millionen
Euro. Die hohen Einsparungen sind in anderen Ländern
nachweislich auf die Verwendung von Knochenzement
mit prophylaktischer Antibiotikaabgabe zurückzuführen.
Die Perspektive: weniger Operationen und Kosten
Lediglich ein paar Minuten mehr Operationszeit für
den Zementiervorgang entscheiden über weitreichende
Entlastungen für Patienten wie Budgets. Das Zementie
ren erlaubt eine ungleich günstigere Prognose als die
zementfreie Verankerung. Sehr vereinfacht ausgedrückt:
Durchschnittlich eine Viertelstunde mehr OP-Zeit kann
die heutige Infektionszahl halbieren helfen. Außerdem
kosten zementierte Prothesen weniger als die zementfrei
implantierbaren. Von welcher Seite man die Kosten-Nut

Dr. Sebastian Vogt, Innovationspreisträger 2010

zen-Rechnung auch betrachtet, sie geht stets zugunsten
der Patienten auf: direkt in Form vermiedener Belastungen
durch den Wegfall von Wechseloperationen, indirekt über
die Beiträge der Krankenkassen, da diese stark entlastet
werden. Johannes Faupel

Haben Sie weitere Fragen?
S
Heraeus Medical GmbH
Philipp-Reis-Str. 8-13
61273 Wehrheim
Tel.: +49 (0) 6181.35-29
E-Mail: LQIRSDODFRV@heraeus.com
www.heraeus-medical.com

technology report

Ausgabe 3 | 2012

27

Forschung & Entwicklung

Praxisnah testen für
die richtige Anwendung
Woher weiß ein Kunde, welcher Spezialstrahler
genau zu seiner Problemstellung passt?
Heraeus Noblelight gehört weltweit zu den Markt- und
Technologieführern bei Speziallampen und Systemen im
Wellenlängenbereich von Ultraviolett bis Infrarot für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Anwendungen.
Der Geschäftsbereich stellt weltweit Speziallichtquellen
für analytische Messverfahren, die Wasserentkeimung, die
Luftbehandlung und die Sonnensimulation her, sowie für
viele industrielle Prozesse, die Infrarot-Wärme oder UVStrahlung benötigen. So vielfältig wie das Anwendungsspektrum, so vielfältig ist auch die Anzahl der Speziallampen und Systeme, die oft individualisiert für Kunden
hergestellt werden.
Doch woher weiß der Kunde, welche Lichtquelle für seine
Anwendung sinnvoll ist? Als Service- und Dienstleister
unterstützt Heraeus mit Anwendungszentren weltweit den
Kunden bei der Lösung seines Anwendungsproblems.
„Die Anwendungstechnik ist ein Schlüssel zum Erfolg im
Speziallampengeschäft. Wir können heute bereits viele
Prozesse simulieren und berechnen. Der erfolgreiche Test
in einem unserer Anwendungszentren ist unerlässlich
für den Nachweis der Praxistauglichkeit und ausschlag
gebend für die Kaufentscheidung des Kunden“, sagt
Rainer Küchler, Geschäftsführer bei Heraeus Noblelight.
Für viele Kunden ist der erste Eindruck, den sie vom Spe
ziallichtquellen-Hersteller bekommen, eines der UV- und
IR-Anwendungszentren. Diese sind mit allem ausgestattet,
um möglichst praxisnah Tests mit Kundenmaterialien
durchführen zu können. Die Versuche werden von erfahre
nen Technikern begleitet und zusammen mit den Kunden
ausgewertet und diskutiert.
Ergänzt wird das Angebot durch das hauseigene, akkre
ditierte Messlabor in Hanau, dessen Spezialisten-Team
auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz zurückgreifen
kann. Drei Beispiele zeigen den Nutzen dieser wichtigen
Einrichtungen.
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Ein maßgeschneiderter Infrarot-Ofen von Heraeus
hilft im Testlabor von Akzo Nobel bei Lacktests.
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Im akkreditieren Messlabor von
Heraeus Noblelight sorgen definierte
Prozesse für höchste Transparenz
und Nachvollziehbarkeit.

1

Anwendungsorientierte Strahlungsmessungen
Akkreditiertes Messlabor von
Heraeus Noblelight
Das Spezialisten-Team des Messlabors von
Heraeus Noblelight kann auf einen umfang
reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen.
Kunden profitieren vom Know-how des Mess
labor-Teams und der Ausstattung. So werden
vielfältige kundenspezifische Messungen
innerhalb kürzester Zeit im Labor und auch
direkt vor Ort durchgeführt.
„Unser Messlabor ist als Prüflabor nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert.
Das neutrale Prüfsiegel des Deutschen
Akkreditierungsrats garantiert die Neutralität
und Belastbarkeit der Messergebnisse für
eine zweifelsfreie Aussagekraft“, sagt Dr. Ralf
Dreiskemper, Leiter des Messlabors (s. Bild
oben). Geprüft werden die Spezifikationen
von Infrarot- und UV-Strahlern, wie Be
strahlungsstärke, Strahlungsfluss, Strahl
dichte und Lebensdauer. Gemessen wird im
Wellenlängenbereich von VUV bis Infrarot,
für Lampenlängen von einem bis 2000
Millimeter und für Leistungsaufnahmen von

Eine spezielle Vakuumkammer ermöglicht
Messungen von Strahlern im Vakuum-UV, wie
diese beispielsweise zur Abluftbehandlung in
Küchenhauben eingesetzt werden.

Milliwatt bis 15.000 Watt. Kunden finden im
Labor in Hanau eine umfangreiche Ausstat
tung. Die einzige für UV-Messungen opti
mierte Ulbricht-Kugel ermöglicht schnellere,
genauere und kostengünstigere Messungen
als andere vergleichbare Verfahren. In einer
großen Vakuumkammer sind Messungen im
VUV-Bereich realisierbar. Ein mobiler DoppelMonochromator für präzise Vor-Ort-Analysen
im Kundenumfeld sowie Radiometer, Photo
meter und Spektral-Radiometer ergänzen das
Equipment. Durch die Möglichkeit, Messun
gen mit mehreren unabhängigen Systemen
durchführen zu können, entsteht ein Höchst
maß an Verlässlichkeit bei den Resultaten.
Kontakt:

Dr. Ralf Dreiskemper
ralf.dreiskemper@heraeus.com

+++ Das Messlabor von Heraeus Noblelight wurde von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung als
Prüfstelle nach dem Energiebetriebene-Produkte-Gesetz (EBPG) zugelassen. Das EBPG regelt z. B. den Ersatz von
Glühbirnen durch Energiesparlampen. +++ Das Heraeus Messlabor ist als Prüfstelle für diese Lampen zugelassen
und überwacht Parameter wie Lebensdauer und Energie-Effizienz. +++
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Praxisnah testen für die richtige Anwendung

2

Oberflächenaktivierung von Kunststoff mit UV-Licht
UV Application Competence Center (ACC), Hanau
Neu geschaffen wurde Anfang 2011 das UV Application
Competence Center, kurz ACC, in Hanau. Dort finden
Kunden das technische Equipment, um die unterschiedlichen UV-Anwendungen zu testen, zu überprüfen und zu
optimieren. Darüber hinaus können sich die Besucher

Mit Hilfe des modernen Kontaktwinkelmessgeräts lassen sich genaue
Analysen zum Benetzungsverhalten unter UV-Licht Einfluss durchführen.

über die gesamte Vielfalt von UV-Anwendungen im Detail
informieren. Das ACC verfügt über modernste Ausstattung, darunter diverse UV-Bestrahlungskammern und ein
Kontaktwinkelmessgerät. Unterschiedliche Wirkungen von
UV-Strahlen werden damit getestet und gemessen. Die
Möglichkeiten des ACC zeigten sich z. B. bei Versuchen zur
Oberflächen-Aktivierung von Kunststoff mit UV-Licht/Ozon.
Moderne Kunststoffe lassen sich aus unserer Welt nicht
mehr wegdenken und begegnen uns beinahe überall:
als Fußbodenbeläge, Gehäuse und Behälter und natürlich auch in der Automobilindustrie oder im Flugzeugbau. Während der Produktion werden Kunststoffe
häufig bedruckt, lackiert oder verklebt. Um hier eine
gute Benetzbarkeit oder Haftung zu erzielen, ist es
vielfach unerlässlich, die Oberflächen vorzubehandeln.
Im Zuge einer stärkeren ökologischen Betrachtung von
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Fertigungsverfahren gewannen physikalische Methoden,
wie z. B. Beflammung, stark an Bedeutung. Eine interessante Alternative zu den herkömmlichen physikalischen
Verfahren ist die Oberflächen-Aktivierung von Kunststoff
mit UV-Licht/Ozon.
UV-Photonen, im UV-C Wellenlängenbereich zwischen
200 bis 280 Nanometer, sind sehr energiereich und
können daher chemische Bindungen im Kunststoffpolymer
aufbrechen. Die offenen Bindungen versuchen, schnellstmöglich wieder einen chemisch stabilen Zustand zu
erreichen und reagieren mit Atomen aus der Umgebung.
Das Resultat sind neue Verbindungen an der Oberfläche,
die dadurch einen höheren polaren Charakter erhält. Mit
der Erhöhung der Oberflächenpolarität steigt die Ober
flächenenergie, was wiederum eine verbesserte Haftung
von Beschichtungen bewirkt.
Über die Messung des sogenannten Kontaktwinkels kann
die Effizienz der Vorbehandlung nachgewiesen werden.
Gemessen wird der Kontaktwinkel im Dreiphasenpunkt,
d. h. an den Grenzflächen Fest/Flüssig/Gasförmig eines
auf die Oberfläche aufgesetzten Wassertropfens. Ist der
Kontaktwinkel größer als 90° hat sich der Wassertropfen
zu einer Kugel zusammengezogen und es erfolgt keine
bzw. eine schlechte Benetzung der Oberfläche. Bei einem
Kontaktwinkel von 0° ist der aufgebrachte Tropfen komplett auseinander geflossen, es erfolgt eine vollständige
Oberflächen-Benetzung. Dazwischen spricht man von einer
partiellen bis guten Benetzung.
Trifft UV-Strahlung mit einer Wellenlänge von unter 200
Nanometer auf Sauerstoff, wird Ozon gebildet. In zahlreichen Messreihen im ACC konnte nachgewiesen werden,
dass die Aktivierung der Kunststoff-Oberflächen durch den
Einsatz des gebildeten Ozons gefördert wird. Diese UV/
Ozon-Vorbehandlung ist in der Lage, Kunststoffe je nach
Art und Zusammensetzung in kurzer Zeit auf höhere Oberflächenenergien zu aktivieren und damit eine verbesserte
Benetzbarkeit zu erreichen. Die UV/Ozon-Vorbehandlung
ist dabei äußerst materialschonend und einfach durch
zuführen.
Kontakt:

Dr. Angelika Roth-Fölsch
angelika.roth-foelsch@heraeus.com
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Tiefziehen macht
aus Maisstärkefolie eine
Pralinenverpackung.

3

Forschung & Entwicklung

Süße Versuchung im Infrarot-Anwendungszentrum
Anwendungszentrum (AWZ), Kleinostheim

Testzentren für Infrarot-Strahler von Heraeus gibt es inzwi
schen weltweit, die Keimzelle für alle ist das Anwendungs
zentrum (AWZ) in Kleinostheim, Deutschland. Es erstrahlt
in einem freundlichen Orange, Kunden werden am Bild
schirm mit ihrem Namen begrüßt. Sie können an Vitrinen
die Produkte näher kennen lernen und sich an Touch
screens über Grundlagen und Anwendungen informieren.
Das AWZ bietet ideale Möglichkeiten, um gemeinsam mit
dem Kunden individuelle industrielle Wärmeprozesse zu
optimieren. Denn die Wellenlänge eines Infrarot-Strahlers
hat großen Einfluss auf die Effizienz des Wärmeprozesses.
Je besser die emittierte Wellenlänge zum Absorptionsspek
trum des Materials passt, das erwärmt werden soll, desto
effizienter der Prozess. Farbe, Material und auch die Form
eines Produktes beeinflussen die Absorption der Strahlung
zusätzlich. Häufig zeigen nur praktische Tests, was einen
Wärmeprozess effizienter macht. Dies zeigte sich auch bei
einer besonders süßen Versuchung – Pralinenverpackun
gen aus Biokunststoff.
Optimierter Erwärmungsprozess bei Pralinenverpackungen
Pralinen, Schokolade und andere Süßigkeiten sind in
Schachteln mit Kunststoffeinsätzen verpackt. Diese
Einsätze werden aus Kunststoff-Folien durch Tiefziehen
hergestellt. Eine relativ neue Entwicklung sind Einsätze
aus Biokunststoff. Beim Tiefziehen von Biokunststoffen
der Firma Plantic aus Schorba bei Jena helfen InfrarotStrahler von Heraeus Noblelight.

Ob Schokolade oder ihre Verpackung – Wärmeprozesse bei der Fertigung
werden durch Tests optimiert.

Üblicherweise geschieht dies bei konventionellen Kunst
stoff-Folien in mehreren Takten von je etwa zwei Sekun
den Erwärmung, bis die Umformtemperatur erreicht ist.
Eigenschaften wie Festigkeit, Flexibilität und Stabilität der
Maisstärkefolie können jedoch durch lange Aufheizzeiten
erheblich gemindert werden. Wenn im Thermoformprozess
das Wasser aus der Folie entweicht, kann dies zur Versprö
dung führen.

Biokunststoffe sind umweltfreundlich, weil sie aus nach
wachsenden Rohstoffen und nicht aus Erdöl hergestellt
werden. Zudem sind sie biologisch abbau- und auch kom
postierbar. Plantic Technologies Ltd. hat einen Biokunst
stoff aus pflanzlicher Stärke von nicht-genmanipulierten
Maispflanzen entwickelt und patentiert.

Plantic testete zusammen mit Heraeus verschiedene
Möglichkeiten, den Erwärmungsprozess zu optimieren.
Kurzwellige Strahler erwiesen sich als besonders geeignet,
da sie die Folie mit hoher Leistung rasch auf die Um
formtemperatur von ca. 140 °C bringen – so schnell, dass
kaum ein Wasserverlust dabei auftritt. Ein Modul mit über
lappenden Strahlerenden und verschiedenen Zonen, die
einzeln geregelt werden können, sorgt nun für eine homo
gene Temperaturverteilung auf der Folie. Damit wurde der
Tiefziehprozess für Maisstärkefolien optimiert. Im Einsatz
zeigt sich zudem, dass der Ausschuss beim Anfahren des
Prozesses minimiert werden konnte.

Aus dieser Maisstärkefolie werden Trays, Blister und
Sortiereinsätze für Pralinenverpackungen hergestellt. Dazu
muss die Folie erhitzt und dann tief gezogen werden.

Frank Diehl
frank.diehl@heraeus.com

Kontakt:

Haben Sie weitere Fragen?
Thomas Lödel
Marketing
Heraeus Noblelight GmbH
Heraeusstraße 12-14, 63450 Hanau
Tel.: +49 (0) 6181.35-8480
E-Mail: thomas.loedel@heraeus.com
www.heraeus-noblelight.de
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Heraeus
Innovationspreise 2011
Revolutionäre Temperaturmessung mit Glasfasern
und effiziente Produktion von Quarzglasrohren
Beim 9. Heraeus Innovationspreis 2011 erhielten eine
neuartige Temperaturmessung für die Aluminiumindustrie
und ein effizientes Produktionsverfahren zur Herstellung
großer Quarzglasrohre für Siliziumwafer die ersten Preise.
Mit der messtechnischen Produktinnovation FiberLance™
revolutioniert Jan Cuypers, Entwickler beim Geschäftsbereich Sensoren (Heraeus Electro-Nite), die Temperaturmessung von Schmelzen in industriellen Öfen zur
Aluminiumerzeugung. Statt mit in der Branche üblichen
Thermoelementen und Pyrometern erfolgt die Temperaturmessung mit Quarzglasfasern, die mit Lichterkennungssensoren verbunden sind. Michael Hahn, Produktionsleiter
bei Heraeus Quarzglas, gewann bei den Prozessinnovationen mit einem kostengünstigen, flexiblen und weltweit
standardisierten Herstellverfahren von Quarzglas-Großrohren. Diese werden für die Produktion von Siliziumwafern
(300-mm-Wafer-Technologie) für Mikrochips und zur
Herstellung von Solarzellen als hochtemperaturstabile
Bauteile in Prozesskammern benötigt.
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Innovationspreis wird seit 2003 ausgelobt
„Heraeus schreibt seit 160 Jahren erfolgreich Industrie
geschichte mit Produkt- und Prozessinnovationen. Hinter
diesen Innovationen stehen immer Menschen; Sie als Mit
arbeiter in der Forschung, Entwicklung, Anwendungstech
nik oder im Engineering. Ihre Innovationen sind essentiell
für unseren Erfolg“, bedankte sich Dr. Frank Heinricht,
Vorsitzender der Geschäftsführung Heraeus Holding, bei
den Preisträgern.
Der Heraeus Innovationspreis wird seit 2003 ausgelobt.
Teilnehmen können weltweit alle Forscher und Entwick
ler von Heraeus. Über 190 Produktinnovationen wurden
seitdem eingereicht, insgesamt 29 Produkte und Pro
zesse prämiert. „Mit dem Innovationspreis würdigen wir
Spitzenleistungen, die zum Unternehmenserfolg beitragen,
und das motiviert“, betonte Dr. Tanja Eckardt, Leiterin
Innovationsmanagement bei Heraeus.
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Beste Prozessinnovation

Beste Produktinnovation
Revolutionäre Temperaturmessung –
Glasfasern erobern die Aluminium-Schmelze
(Jan Cuypers, Heraeus Electro-Nite)
Aluminium ist weltweit begehrt als Leichtmetall in der
Automobil-, Flugzeug- und Verpackungsindustrie. Bei der
Herstellung kommt es auf präzise Temperaturkontrolle an.
Je schneller und genauer die Temperatur der Alu-Schmel
ze (Elektrolyse) gemessen werden kann, umso energie
sparender erfolgt die Herstellung. Mit einer messtechni
schen Innovation warten nun Jan Cuypers, Entwickler bei
Heraeus Electro-Nite, und sein Team auf. Statt auf die in
der Branche üblichen Thermoelemente setzen die SensorExperten auf eine Temperaturmessung mit Glasfasern!
FiberLance™ wurde zur direkten und präzisen Tempera
turmessung der Schmelze in den industriellen Öfen der
primären Aluminiumerzeugung entwickelt. Das technisch
Neuartige an dem Messsystem: Es verwendet eine mit
einem Lichterkennungssensor verbundene Quarzglasfaser.
Mehr zu FiberLanceTM lesen Sie auf Seite 8

Temperaturmessung mit FiberLance™
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Kostengünstiges Verfahren zur Herstellung von
Quarzglas-Großrohren für die Halbleiterindustrie
(Michael Hahn, Heraeus Quarzglas)
Der hochreine Hightech-Werkstoff
Quarzglas ist heute bei der Her
stellung von Lichtleitfasern für die
Telekommunikationsindustrie, von
Halbleitern sowie von Solarzellen
für die Photovoltaik unentbehrlich
geworden. Grundlage von Mikro
chips sind Siliziumwafer mit
Durchmessern von 300 Millimetern.
Bei der Verarbeitung dieser Wafer
spielen Großrohre aus Quarzglas
eine Schlüsselrolle. Die hochtem
peraturstabilen Bauteile werden in
Prozesskammern bei zahlreichen
Prozessschritten benötigt. Mit einer
Prozessinnovation von Michael Hahn und einem inter
nationalen Entwicklerteam kann Heraeus Quarzglas die
Herstellung von Quarzglas-Großrohren für die 300-mmWafer-Technologie noch kostengünstiger und effizienter
gestalten. „Mit dem einzigartigen flexiblen Verfahren und
weltweit standardisierten Umform-Prozessen reduzieren
wir die Prozessschritte im Vergleich zum bisherigen Stan
dardverfahren erheblich. Die Innovation erlaubt zudem die
Herstellung noch größerer Rohre für die nächste Genera
tion der Siliziumwafer in 450-mm-Technologie“, betont
Produktionsleiter Michael Hahn.

Produktinnovation Platz 2:
Clevios™ – Organische Elektronik für Touchscreens
(Dr. Stephan Kirchmeyer, Heraeus Precious Metals)
Heraeus produziert unter der Marke
Clevios™ leitfähige Polymere in
Form bläulicher Dispersionen, die
als elektrische Funktionsschichten
immer mehr Anwendungsfelder in
unserem Alltag finden. Ein neues,
hochinteressantes Einsatzfeld sind
flexible Touchscreens in Smart
phones und Tablet-PCs. Hinter
diesen intuitiven Bedienoberflächen
steckt eine innovative Mikroelektro
nik auf dünnen, leitfähig beschich
teten Folien. Mit einer Kombination
aus verschiedenen leitfähigen Polymeren und einer neu entwickelten
Ätztechnologie gelingt es Dr. Stephan
Kirchmeyer, Head of Business Unit Functional Coatings,
und einem Entwicklerteam der Heraeus Conductive
Polymers Division, diese funktionalen Folien auf den
Touchscreen für das menschliche Auge absolut unsichtbar
aufzubringen.
Mehr zu CleviosTM lesen Sie auf Seite 40
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Produktinnovation Platz 3:
Innovatives Platin-Schutzsystem senkt
Herstellungskosten von Spezialgläsern
(Nicole Gübler, Heraeus Materials Technology)
Platin und seine Legierungen
werden in der Glasindustrie
aufgrund der chemischen
Beständigkeit und hohen
Schmelzpunkte als Bauteil
werkstoff eingesetzt, um Spe
zialgläser (z. B. Displayschei
ben) bei hohen Temperaturen
über 1400 °C zu schmelzen
und herzustellen. Je höher
die Glasschmelze erhitzt
wird, desto effizienter lässt
sich das hochwertige Glas
läutern und produzieren. Wer
mutstropfen: Bei den hohen Einsatztemperaturen reagiert
Platin mit Sauerstoff zu Platinoxiden und dampft von der
Oberfläche des Bauteils ab. Je höher die Einsatztempe
ratur, desto größer die Abdampfrate, desto schneller wird
das Bauteil geschädigt und letztendlich zerstört.

InnovatIonspreIse

„Die Kundenanforderung war, ein Platinbauteil zu ent
wickeln, das bei 1650 °C für bis zu 8000 Stunden ohne
größere Abdampfverluste eingesetzt werden kann“, be
schreibt Nicole Gübler, Entwicklerin bei Heraeus Materials
Technology, die Herausforderung. Sie und ihr Team haben
nun eine innovative, versiegelnde keramische Schicht ent
wickelt, die wie eine zweite Haut um das Platinbauteil auf
gebracht wird. Diese Schutzhülle verhindert das Abdamp
fen von Platin als Platinoxid signifikant und ermöglicht
eine Einsatztemperatur von 1650 °C. In der Glasindustrie
sind weltweit über 100 Tonnen Platin in Bauteilen gebun
den. Durch die Innovation lassen sich die Prozess- und
somit Herstellungskosten von Spezialgläsern reduzieren
und gleichzeitig wertvolle Ressourcen einsparen.
Dr. Jörg Wetterau

4 Fragen an:
Dr. Tanja Eckardt, Leiterin Heraeus Innovationsmanagement
Welche Rolle und Aufgaben
übernimmt das Innovations
management bei Heraeus?
Die wichtigsten Aufgaben des In
novationsmanagements sind die
Förderung von Wissensaustausch
und Vernetzung innerhalb des
Heraeus Konzerns sowie mit ex
ternen Partnern in Wissenschaft
und Wirtschaft. Dazu dienen
Veranstaltungen wie Technologie
tage und Workshops, aber auch
das Engagement in Fachverbän
den. Ganz wesentlich ist, die
Bedeutung von Innovationen für
unser Unternehmen sichtbar zu
machen und über die besondere
Anerkennung innovativer Pro
dukte und Prozesse durch den
alljährlichen Innovationspreis
eine Begeisterung für das Thema
zu wecken. Alles in allem geht
es mir darum, eine lebendige
Innovationskultur zu schaffen,

in der Kreativität und unterneh
merischer Erfolg gedeihen.
Heraeus entwickelt
seit 160 Jahren
innovative Produkte.
Wie kann der Strom
an Innovationen auch
in Zukunft aufrecht
erhalten bleiben?
Aufgrund unserer
dezentralen Struktur
sind unsere vielseitig
aufgestellten Geschäftsbereiche
sehr gut in der Lage, kommen
de Trends, Technologien und
Marktbedürfnisse aufzugrei
fen. Diese Aufgeschlossenheit
gegenüber Veränderungen, die
internationale Ausrichtung und
fachlich kompetente Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter bilden
die Basis dafür, dass unablässig
Innovationen geschaffen werden.

Das Innovationsmanagement
unterstützt die Geschäftsberei
che im Entwicklungsprozess,
indem z. B. Kontakte
vermittelt und Anre
gungen durch einen
intensiven Austausch
angeboten werden.
Was verstehen Sie
unter dem Begriff
Innovation?
Innovation ist ganz
allgemein die kommerziell erfolg
reiche Umsetzung von Ideen und
Erfindungen. Einen wirtschaft
lichen Erfolg gibt es aber nur,
wenn Kunden einen Vorteil oder
Nutzen darin sehen. Deshalb
werden Innovationen bei Heraeus
oftmals von unseren Kunden
angestoßen. Wir verstehen
unter Innovation nicht nur neue
Produkte, Materialien oder deren

Kombination, sondern auch die
Verbesserung unserer internen
Prozesse oder die Entwicklung
von Serviceleistungen, zu denen
etwa Simulationen oder Recyc
lingkonzepte gehören.
Wie wichtig sind Veranstaltungen
wie der Innovationspreis bei
Heraeus?
Die Veranstaltungen dienen dem
Kennenlernen von anderen und
neuen Arbeitsgebieten sowie der
beteiligten Menschen, wodurch
der Austausch und die bereichs
übergreifende Zusammenarbeit
gefördert werden. Mit dem
Innovationspreis würdigen wir
Spitzenleistungen, die zum Un
ternehmenserfolg beitragen. Die
Entwicklerinnen und Entwickler,
die an der Ausschreibung teil
nehmen, sind – zu Recht – sehr
stolz auf ihre innovative Arbeit.
Kontakt: tanja.eckardt@heraeus.com
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Hätten Sie‘s gewusst?
Heraeus Partner im Verbundprojekt „TPult“

Silberleitpasten für effizientere Solarzellen

Im Oktober 2011 startete das Ver
bundprojekt des Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF)
„Energieeffizientes Pultrusionsver
fahren zur Herstellung von Faser
verbundbauteilen mit thermoplasti
scher Matrix in Serienanwendungen
(TPult)“. Der Geschäftsbereich Spe
ziallichtquellen (Heraeus Noblelight)
ist dabei Projektpartner im Teilprojekt „Entwicklung der
prozessintegrierten Infrarot-Vorheiztechnik“. Die Division
Industrielle Prozesstechnik wird bis 2014 an den erforder
lichen Wärmeprozessen für ein neues Strangziehverfahren
für innovative Carbon-Kompositmaterialien arbeiten.

Silber spielt in Form von Leitpasten für
die Elektronik- und die Photovoltaik
industrie eine wichtige Rolle. Dazu
gehören auch silberhaltige Pasten
zur Herstellung sehr feiner,
hochleitfähiger Kontaktbahnen
auf den Solarzellen. Diese stellen
die Leiterbahnen auf der Solarzelle
dar. Heraeus entwickelt kontinuier
lich neue Rezepturen, um den Kunden
technologisch innovative Lösungen bieten zu
können. Die Anforderungen an neue Pasten sind hohe
Effizienz bei geringem Verbrauch und reduziertem Silbergehalt.
Die 2011 eingeführten Metallisierungspasten SOL9410/9411
zur Frontseitenkontaktierung ermöglichen die Herstellung hoch
effizienter kristalliner Solarzellen und sind dabei optimiert für
die Produktion bei hohem Durchsatz und geringen Kosten. Die
neue Pasten-Serie SOL200 ist konzipiert für die Rückseiten
kontaktierung kristalliner Solarzellen und zeichnet sich durch
den geringen Silbergehalt aus. Kernstück des Sortiments bilden
innovative Pasten für neue Zelldesigns.

Lesen Sie mehr: Zur Verarbeitung von Komposit
materialien mit Infrarot-Strahlern lesen Sie mehr auf
www.heraeus-noblelight.com/infrared

Neue Scavenger-Technologie wirkt wie ein
chemischer Magnet
In der chemischen Industrie fallen bei zahlreichen
katalytischen Prozessen große Mengen flüssiger
Rückstände an, die Edelmetallkatalysatoren in sehr
geringer Konzentration gelöst enthalten, oft
deutlich weniger als 100 ppm. Bislang
konnten diese kaum oder nicht wirtschaftlich recycelt werden. Ein neues Adsorptionsverfahren (Scavenger-Technologie),
das in Kooperation mit der englischen Firma PhosphonicS
angeboten wird, ermöglicht es
Heraeus, diese gering konzentrierten, edelmetallhaltigen
Abfalllösungen effizient aufzuarbeiten. Bei dem Verfahren zieht das Scavengermaterial gewissermaßen
nach Art eines „chemischen“ Magneten die fein verteilten edelme
tallhaltigen Rückstände aus der Lösung. Dabei werden die Edelme
tallverbindungen chemisch auf der Oberfläche des Adsorptionsmittels
fixiert. Die vorher stark verdünnten Rückstände können auf diese Wei
se um den Faktor 100 bis 10.000 konzentriert werden. Anschließend
wird das beladene Material mit dem wertvollen Inhalt zur Aufbereitung
zu Heraeus transportiert und durch nasschemische Prozesse so auf
bereitet, dass am Ende wieder reines Edelmetall vorliegt.

Lesen Sie mehr: Auf der Webseite
www.heraeus-photovoltaics.com informiert der
Heraeus Konzern über sämtliche Leistungen für
die Photovoltaik-Industrie.

Hochpräzise Absorptionsmessungen:
Deuterium-Lampe D2plus
Deuterium-Lampen liefern ein kontinuierliches Lichtspektrum
von Ultraviolett bis hin zum sichtbaren Bereich. Das macht
sie zur idealen Lichtquelle für hochpräzise Absorptions
messungen in der Laboranalytik, wie z. B. für medizinische
Blutuntersuchungen, Doping- und Arzneimittelkontrollen. Um
die niedrigsten Detektionsgrenzen und höchsten Auflösungs
vermögen modernster Analysegeräte zu erreichen, bietet die
neue Deuterium-Lampengeneration D2plus von Heraeus rund
30 Prozent höhere Strahlungsleistung und bis zu dreifach
niedrigere Rauschwerte. Sie sind damit prädestiniert für den
Einsatz in modernen Ultra Hochleis
tungs-Flüssigkeits-ChromatographieDetektoren (UHPLC).
Lesen Sie mehr: Unter
www.heraeus-noblelight.com

Lesen Sie mehr: Auf der Webseite www.heraeus-recycling.de

erhalten Sie weitere Informati-

erfahren Sie mehr über die Leistungsfähigkeit des Edelmetall-

onen über Speziallichtquellen

Recyclings bei Heraeus.

für optische und analytische
Anwendungen.

technology report

Ausgabe 3 | 2012

35

materialien

Keine Absorption
durch „Wasser“
Neue Quarzglasgeneration erweitert
Leistungsfähigkeit von Festkörperlasern

Der Einsatz von leistungsstarken Lasern in der Medizintechnik und Materialbearbeitung benötigt technisch ausgefeilte
optische Systeme. Neben steigenden Anforderungen an die optische Homogenität und Spannungsdoppelbrechung gewinnt
blasen- und einschlussfreies Quarzglas immer mehr an Bedeutung. Im infraroten Wellenlängenbereich muss die Absorption
durch „Wasser“, d.h. durch Hydroxyl-Gruppen (OH) im Quarzglas, möglichst gering sein. Heraeus hat mit der Quarzglas
generation Suprasil® 3001 und Suprasil® 3002 eine nahezu OH-freie Synthetik für Optiken mit extrem niedriger Absorption
entwickelt, die die hohen Ansprüche an die optische Qualität für Breitbandanwendungen im Bereich von Ultraviolett bis
nahem Infrarot erfüllen.

„Suprasil® 3001 ist optisch isotrop, hochhomogen und
eignet sich vor allem für die Herstellung von mehrdimensionaler Optik wie Prismen, stark gekrümmten Linsen,
Strahlteilern sowie Strahlführungssystemen“, sagt Dr. Mark
Altwein, Business Unit Manager bei Heraeus Quarzglas.
„Daher eignet sich diese Quarzglassorte für HochenergieLaser, die im nahen Infrarot arbeiten (NIR-Laser). Zur
Anwendung kommt es in Diodenlaser im Bereich der Medizintechnik, zur Lasermaterialbearbeitung in Systemen, die
heutzutage Leistungen bis zu 20 Kilowatt erreichen, und
für Spektroskopie-Optiken.“
Absorption ausgewählter Quarzglassorten bei 1064 nm

Vermeidung von thermischer Linsenbildung
Moderne Lasersysteme, die im Wellenlängenbereich um
940 oder 1064 Nanometer arbeiten, benötigen bei zunehmenden Laserleistungen den Einsatz von Optiken, die eine
sehr geringe Absorption im nahen Infrarot-Bereich (NIR)
zeigen. „Die Absorption des Laserlichtes durch die O-HBindung regt die Hydroxylgruppen zu Schwingungen an,
die lokal zu einer Erwärmung bis 300 °C führen kann. Die
Folge ist eine thermische Linsenbildung und eine Veränderung des Brechungsindex. Die ‚neue‘ Linse führt zu einer
Defokussierung, die umso stärker ist, je wärmer die Optik
wird. Das Lasersystem ist dann unbrauchbar“, beschreibt
Altwein.

Absorptionskoeffizient [ppm/cm]

Entscheidend für die Vermeidung thermischer Linsenbildung ist der extrem niedrige Hydroxyl-Gehalt der Quarzglassorten. Während Standard-Suprasil OH-Gehalte von
800 bis 1000 ppm enthält, sind diese bei Suprasil 3001
und 3002 um den Faktor 1000 reduziert. Das Material
wird zunächst auf ähnlichem Weg hergestellt wie die
Quarzglasvorformen zur Herstellung von Lichtleitfasern
fürs Internet – durch Flammenhydrolyse. Dabei wird in
einer Gasreaktion ein siliziumhaltiges Trägergas, z. B.
Siliziumtetrachlorid, in einer Sauerstoffflamme umgesetzt.
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Ein starker Laserstrahl durchdringt Quarzglas.

Es entstehen aus der Gasphase SiO2-Nanoteilchen, die
sich im sogenannten Soot-Verfahren (soot = Ruß) auf
einem Keramikrohr Schicht für Schicht abscheiden und
einen weißen, nanoporösen Körper niedriger Dichte (ca.
1/4 von kompaktem Glas) und großer innerer Oberfläche
bilden. Dieser Körper wird mit reaktiven Gasen gereinigt
und getrocknet; anschließend unter Vakuum und bei hoher
Temperatur zu kompaktem, blasenfreiem Quarzglas mit
niedrigem OH-Gehalt gesintert bzw. verglast.
Inhomogenität verschwindet durch Veredelung
Nach der Verglasung trennen sich die Wege. Während
die RIC-Vorformen für die Glasfaserfertigung noch
mechanisch behandelt werden, muss das Glas für die
Laseranwendungen optisch „veredelt“ werden. Zwar
stimmt bereits der niedrige OH-Gehalt von unter einem
ppm, allerdings ist eine Folge des Schichtenaufbaus des
Materials aus der Gasphase eine Inhomogenität im Glas.

Für die Laseranwendung muss Suprasil® 3001 aber
in allen Raumrichtungen absolut optisch isotrop und
homogen sein. Stück für Stück werden die spezifischen
optischen Eigenschaften im Glas eingestellt, verändert,
angepasst und gemessen, bis am Ende das Quarzglas über
das gesamte Volumen hinweg absolut identische optische
Eigenschaften aufweist. „Die optische Homogenität ist ein
Hauptkriterium für eine sehr geringe Wellenfrontdeforma
tion der Laseroptiken. Was genau bei dieser Veredelung
für optische Anwendungen passiert, verraten wir natürlich
nicht“, schmunzelt Mark Altwein. „Abschließend erfolgt
eine Qualitätskontrolle der physikalischen Eigenschaften in
unserem Messlabor, z. B. durch Interferometrie.“
Bereits 1955 entwickelte Heraeus synthetisches Quarz
glas, das unter dem Markennamen Suprasil® in der Raum
fahrttechnik Karriere als Spiegel- und Fenstermaterial
machte und es als Prismenmaterial für Laserreflektoren
sogar bis auf den Mond schaffte. Seitdem ist Suprasil®
in unterschiedlichsten Varianten unter anderem für ver
schiedene Lasertypen und -anwendungen spezifiziert
und erweitert worden. Suprasil® 3001 ist mittlerweile
die bevorzugte Quarzglassorte für Breitbandanwendungen
im Bereich von UV bis NIR. Dr. Jörg Wetterau

Haben Sie weitere Fragen?
Dr. Mark Altwein
Business Unit Manager
Blick ins Innere des Gravitationswellendetektors von VIRGO:

Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG

im Vordergrund die Optik „Power Recycling Mirror“.

Quarzstr. 8, 63450 Hanau

Quelle: Mit freundlicher Genehmigung des European Gravitational Observatory

Tel.: +49(0)6181.35-6531
E-Mail: mark.altwein@heraeus.com
www.heraeus-quarzglas.com
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Hätten Sie‘s gewusst?

Wie funktioniert eine
Glasfaser?

1966 beschrieb der mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnete Wissenschaftler Charles Kao, wie Lichtsignale
mit Hilfe von Glasfaserkabeln kilometerweit transportiert werden können. Mit seiner Entdeckung hat Kao
die Grundlage für das heutige Internet gelegt. Der
Bedarf an Übertragungskapazitäten für das Internet und damit nach Glasfasern steigt ständig,
mittlerweile werden jährlich über 200 Millionen
Kilometer Glasfasern weltweit verlegt. Weitere
Treiber sind Cloud-Computing, Video on Demand und vor allem der rasante Ausbau von
„Fiber to the home“ (FTTH) für höchste
Bandbreite bis in die Wohnungen. Was
viele nicht wissen: Diese optischen GlasSpezielle Fasern
fasern bestehen aus Quarzglas!
leiten Licht selbst

Glasfasern besitzen eine enorme Leistungsstärke zur Übertragung von
Daten. Über eine einzige Faser lassen sich mehrere Terabit pro Sekunde
übertragen – theoretisch genug, um tausende Anschlüsse à 100 MBit/sec
zu versorgen. Dabei beträgt der Durchmesser einer Glasfaser nur 0,125
Millimeter. Zur Übertragung von Licht bestehen sie aus einem lichtführenden Kern mit einem hohen Brechungsindex und einem Mantelbereich
mit einem niedrigen Brechungsindex. Das Licht breitet sich entlang des
Kerns aus, in dem es über Totalreflexionen an der Kern-Mantel-Grenzfläche
geführt wird – selbst wenn die Faser gekrümmt wird. Der lediglich neun
Mikrometer durchmessende, also mehr als haarfeine Kern, ermöglicht so
die störungsfreie, schnelle Übertragung der über dicht getaktete Lichtpulse
codierten Informationen über lange Strecken. Größe, präzise Verarbeitung,

um enge Kurven.

Heraeus stellt seit 1899 Quarzglas her
und hat mit technologischen Innovationen
dazu beigetragen, dass wir als Internet
user tagtäglich unsere Informationen noch
schneller auf den Bildschirm bekommen.
Schon 1975 entwickelte das Unternehmen
ein Verfahren zur Abscheidung von fluordo
tiertem synthetischem Quarzglas (Fluosil®), das
zur Herstellung von Vorformen für Lichtwellenlei
ter eingesetzt wird. Seit 2004 produziert Heraeus
hochreine, synthetische Quarzglasrohre und
-zylinder zur Herstellung von Millionen Kilometer
leistungsfähiger Glasfasern nach dem sogenannten
RIC-Verfahren. Diese Technologie (RIC steht für „rod
in cylinder“ bzw. „Kernstab im Zylinder“) senkt
die Produktionskosten für die Lichtleit
fasern erheblich. Die RIC-Zylinder, die
rund 95 Prozent der späteren Glasfaser
ausmachen, werden mit den QuarzglasKernstäben der Kunden direkt beim
Faserziehen verschmolzen – bei rund
2000 °C und einer Ziehgeschwindig
keit von 120 Kilometern pro Stunde.
Aus den drei Meter langen und bis zu
250 Kilogramm schweren Vorformen
können Anwender am Stück über 6000
Kilometer Standard-Glasfasern ziehen,
ohne die Vorform zu wechseln.

höchste Reinheit, Transparenz und Homogenität sind Qualitätsmerkmale

Lichtleitfasern verteilen die Daten des Internets.

38

© ag visuell - Fotolia.com

© Erik Von Weber/
Digital Vision/PunchStock

für die Leistungsfähigkeit der Glasfaser.

Immer mehr Spezial-Glasfasern sind gewünscht
Doch heute reicht es nicht mehr, nur die größten Vorfor
men aus hochreinem Quarzglas zu produzieren. Spezial
fasern in großen Mengen sind für eine noch schnellere
Internetwelt gefordert. Bei Standard-Fasern (Single Mode
oder Multimode) kommt nur undotiertes Quarzglas als
Mantelmaterial zum Einsatz, welches keine oder nur ge
ringe optische Funktion hat. Bei den neuen Spezialfaser
typen für die Telekommunikation übernimmt dotiertes
Quarzglas im Mantelbereich inzwischen auch eine
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Licht um enge
Ecken leiten
Internet: Hochflexible Lichtleitfasern optimieren
„Fiber to the Home“-Anwendungen
lichtführende Funktion. Dr. Ralph Sattmann, Leiter des
Technical Customer Support bei Heraeus Quarzglas, sieht
weitere Trends. „Die Telekommunikationsbranche benötigt
biegeunempfindliche Fasern und Fasern mit besonders
niedriger Dämpfung. Biegeunempfindliche Fasern lassen
sich – ähnlich wie Kupferkabel – viel leichter verlegen als
normale Glasfasern. Eine niedrigere Dämpfung ermöglicht
längere Verbindungsstrecken, ohne dass die Signale wieder aufbereitet oder verstärkt werden müssen. Solche
besonderen Fasern bedeuten für uns als Zulieferer neue
Anforderungen an die Materialentwicklung, z. B. die
Entwicklung und Herstellung von Quarzglas mit genau
definierter Brechzahlabsenkung durch maßgeschneiderte
Dotierung mit speziellen Elementen wie Fluor.“
Riesensprung bei hochflexiblen Glasfasern
Bei den biegeunempfindlichen Glasfasern speziell für die
FTTH-Anwendung ist Heraeus 2010 ein Riesensprung
gelungen. Die bisherigen Lichtleitfasern haben nur einen
begrenzten Biegeradius. Wird dieser unterschritten,
verlieren diese Licht, was letztendlich zu Datenverlust bei
der Informationsübertragung führt. Damit die superfeinen
Glasfasern speziell bei „Fiber to the Home“ noch besser
in und um die kleinste Ecke verlegt werden können, ohne
Daten zu verlieren, fordern die Kunden eine absolut bieg
same Faser. Diese lassen sich derzeit nur vergleichsweise
aufwändig und in kleinen Batchgrößen herstellen.
Mit der Entwicklung von maßgeschneiderten fluordotierten
Quarzglasrohren gelang es Heraeus, seinen Kunden eine
besonders effiziente Herstellung der hochflexiblen Fasern
im großen Maßstab zu ermöglichen. „Durch unsere Innovation setzen wir einen neuen Maßstab zur großtechnischen
und kostengünstigen Herstellung von biegeunempfind
lichen optischen Fasern“, beschreibt Dr. Martin Trommer,

Aus hochreinem Quarzglas von
Heraeus werden optische Glasfasern
gezogen.

Entwicklungsleiter Synthetisches Quarzglas bei Heraeus
Quarzglas, der für diese Entwicklung stellvertretend für
sein Team 2010 den Heraeus Innovationspreis für die
beste Produktinnovation des Jahres gewann.
„Mit der Verfügbarkeit maßgeschneiderter fluordotierter
Rohre können wir neue technologische Trends für optische
Telekom-Fasern zusammen mit der RIC-Technologie erschließen. Mit diesem System eröffnen sich neue Anwen
dungen und Märkte gemeinsam mit unseren Kunden“,
blicken Martin Trommer und Ralph Sattmann zuversicht
lich in die Zukunft. Dr. Jörg Wetterau

Haben Sie weitere Fragen?
Dr. Ralph Sattmann
Technical Customer Support
Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG
Quarzstr. 8, 63450 Hanau
Tel.: +49 (0) 6181.35-6533
E-Mail: ralph.sattmann@heraeus.com
www.heraeus-quarzglas.com
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Gehirnschmalz in
blauen Flaschen
Heraeus ist führend bei leitfähigen Polymeren
für Kondensatoren und Touchscreens

Der CHEMPARK Leverkusen beherbergt ein „Stück“
Heraeus, auch wenn dies von außen nicht sofort ersichtlich ist. In dem stadtgleichen Areal liegt das Produktionsund Verwaltungsgebäude der Conductive Polymers Division
– vormals Heraeus Clevios GmbH. Bei den Produkten, die
diese innovative Heraeus Tochter produziert, erkennt man
nicht sofort, welches Know-how in ihnen steckt. Produziert
und verkauft werden bläuliche Flüssigkeiten, Dispersionen
leitfähiger Polymere. Diese finden als elektrische Funktionsschichten etwa als Elektrode in Kondensatoren oder
als strukturierte Schicht von Touchscreens immer mehr
Einsatzfelder.
Stolz präsentiert Dr. Stephan Kirchmeyer, Head of Busi
ness Unit Functional Coatings, in einem Showroom die
zahlreichen Produkte, die mit den leitfähigen Polymeren
der Marke Clevios™ beschichtet sind. Das Spektrum
reicht von Kondensatoren und Leiterplatten bis zu be
schichteten leitfähigen Folien für die Solar-, Automobil-,
Glas-, Optik-, Elektronik-, OLED- und Display-Industrie.
Einsatzvielfalt und Erfolg dieser speziellen leitfähigen
Kunststoffe beruhen auf der Kombination aus hoher elek
trischer Leitfähigkeit, Transparenz und einfacher Verarbeit
barkeit. Eine im Alltag erfahrbare Verwendung findet sich
in Handys und Laptops. Elektronische Geräte enthalten als
Bauteile Kondensatoren, in denen das leitfähige Polymer
als Elektrode (Kathode) steckt. „Wenn man von einem
Kondensator die Verkapselung entfernen würde, stieße
man neben der Metallelektrode auf etwas Blau-Schwarzes,
eben das Clevios Polymer“, erläutert Dr. Kirchmeyer mit
einem Schmunzeln.
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Nobelpreis geadelte Entdeckung
Moment mal: Ein Kunststoff mit elektrischer Leitfähigkeit?
Jedem ist Kunststoff als Isolator geläufig, der den Strom
nicht leitet. Doch 1977 gelang es amerikanischen und
japanischen Wissenschaftlern, einen Polyacetylen-Film
durch chemische Behandlung mit Halogenen elektrisch

Clevios Polymere stecken in den meisten Tantal- und Aluminium
kondensatoren.

leitfähig zu machen. Seit der Entdeckung von elektrisch
leitfähigem Kunststoff – geadelt mit dem Chemie-Nobel
preis 2000 – wurden die Leitfähigkeiten der Polymere
bereits um den Faktor 100 erhöht. „Unsere Forscher
haben maßgeblich dazu beigetragen, diese Entdeckung
in ein industrielles Produkt namens PEDOT weiter zu ent
wickeln und beständig zu verbessern“, berichtet Stephan
Kirchmeyer nicht ohne Stolz.
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Moderne Hightech: Organische
Lorem Ipsum dolor sit.
Elektronik für Touchscreens

Den Ausgangsstoff, ein
Monomer auf Thiophenbasis
zu immer leistungsfähigeren
Polymeren mit dem chemischen
Namen PEDOT (Polyethylendi
oxythiophen) zu verknüpfen, hat zu
einem Produktspektrum mit jeweils
maßgeschneiderten Eigenschaften
geführt. Dabei ist das reine PEDOTPolymer nicht ohne weiteres verarbeitbar.
Das Zauberwort, die Lösung der Verarbeitbarkeit, heißt des
halb PEDOT:PSS. Bei der Polymerisation wird ein weiteres
Polymer, Polystyrolsulfonsäure oder PSS zugesetzt, welches
die positiven Ladungen (Dotierung) im PEDOT kompensiert
und das Polymer in Wasser dispergierbar macht. „In diesen
Lösungen steckt unser Gehirnschmalz, das die Firma welt
weit verkauft“, sagt Stephan Kirchmeyer. Die Leitfähigkeit
von Clevios™ PEDOT:PSS Varianten kann über mehrere
Größenordnungen zwischen derjenigen von Halbleitern bis
zu Metallen eingestellt werden.

Das in Wasser dispergierte Polymer kann für Beschich
tungszwecke in eine Formulierung eingebracht werden,
die der Schicht weitere Funktionalitäten wie Haftung
oder Kratzfestigkeit verleiht. Der Kunde beschichtet oder
bedruckt seine Produkte mit den Polymeren und trocknet
die Schicht. Der Vorteil: eine enorme Prozessverbesserung
und Kostensenkung der fertigen Bauteile. Neben dem
Polymer vertreibt Heraeus daher auch verschiedene fertig
formulierte Lacke und Druckpasten, in denen je nach
Applikationsverfahren die Viskositäten und Leitfähigkeiten
angepasst sind.

Vom Monomer zum leitfähigen Polymer
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Materialien

Elektrische Leitfähigkeiten
im Vergleich

Herstellung der leitfähigen Polymere im Produktionsmaßstab.

Kurze Wege vom Labor in die Produktionsanlage
Heraeus produziert ungefähr zehn Grundpolymere, die
ihrerseits Basis für rund 100 anwendungs- und kunden
spezifische Polymere und Formulierungen sind. Insgesamt
verlassen pro Jahr rund vier Tonnen im Labor gefertigte
Muster das Werk, die für Tests und Prototyp-Entwick
lungen von Kunden genutzt werden. In einem nächsten
Schritt erfolgt die Produktion in einer Pilotanlage, in
der das Laborverfahren für den industriellen Prozess
fit gemacht wird. Mit 700 Tonnen verkauften Materials
deckt Heraeus über 50 Prozent des weltweiten Absatzes
dieser Produkte ab. Die enge Verzahnung von Forschung,
Anwendungstechnik und Produktion spiegelt auch die Ge
bäudesituation wider. Technikum und Labor schließen sich
direkt an die Pilotanlagen und Produktionshalle an. Der
Vorteil: Kurze Wege beim Scale-up aus dem Labor über
die Pilotanlage in den Produktionsmaßstab!
Eine Abteilung erfahrener Forscher hält die Innovation
lebendig und sorgt dafür, dass jeden Monat mehrere neue
Produkte aus Leverkusen die Kunden erreichen. Fast 40
Prozent der rund 80 Mitarbeiter der Division beschäftigen
sich mit der Entwicklung und dem Test neuer Produkte,
unterstützen in der Anwendungstechnik Kunden beim
Umgang mit den Produkten oder modifizieren Produkte
kundenspezifisch. Dr. Armin Sautter, Chemiker und Leiter
des Bereichs New Technologies, kennt jede Ecke des
großen Laborbereichs wie seine Westentasche. „Wir haben
die komplette technische Ausrüstung, um Kundenprozesse
wie etwa die Herstellung von Kondensatoren nachzustel
len. Wir verfügen über Drucktechniken wie Inkjet, Sieb
druck oder Tiefdruck. Durch Nachstellen der Kundenpro
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zesse beschleunigen wir unsere Entwicklungszyklen und
stellen sicher, dass unsere neuen Produkte beim Kunden
auch funktionieren.“
Innovative Polymere optimieren Tantalkondensatoren
Für die Polymeren sind Kondensatoren, speziell Tantalund Aluminiumkondensatoren, ein wichtiges Anwendungs
gebiet. Ein Kondensator speichert elektrische Ladung
und besteht vereinfacht aus zwei Elektroden, die durch
die dünne Schicht eines Dielektrikums getrennt sind. In
einem Tantalkondensator besteht die eine Elektrode (die
Anode) aus einem Körper aus gesintertem TantalmetallPulver, der eine schwammartige Struktur mit sehr großer
Oberfläche aufweist, und auf der man elektrochemisch
Tantaloxid als Dielektrikum aufwachsen lässt. Als zweite
Elektrode (Kathode) wird das leitfähige Polymer verwen
det, welches als Flüssigkeit die äußere Oberfläche bis in
die feinsten Poren der Schwammstruktur des Tantalsinter
körpers belegt. Während des anschließenden Trocknungs
schritts bildet sich eine dünne Schicht festen leitfähigen
Polymers aus.
Der leitfähige Polymerfilm ist mit einer Dicke von etwa
20 Nanometern extrem dünn. „Für die Optimierung des
Polymers ist entscheidend, sämtliche elektrische Vorgänge
und Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Ma
terialien im Kondensator zu verstehen. Daher fertigen wir
zu Testzwecken eigene Kondensatoren, die wir vollständig
elektrisch charakterisieren und in Lebensdauertests auf
Herz und Nieren prüfen, immer mit dem Ziel, durch Op
timierung unserer leitfähigen Polymere die Kondensator
eigenschaften zu verbessern“, erläutert Dr. Sautter.
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Organische Elektronik für Touchscreens
Ein neues, hochinteressantes Einsatzfeld sind elektrisch leitende
transparente Folien für flexible Touchscreens in Smartphones und
Tablet-PCs. Touchscreens ersetzen zunehmend die traditionellen
mechanischen Tasten und Schalter. Als großflächige, berührungsempfindliche Bildschirme konnten sie sich fest in der modernen
Elektronikwelt etablieren. Eine leichte Berührung mit dem Finger
genügt und schon öffnet sich wie von Geisterhand ein neues Menü
auf dem Bildschirm oder eine Seite wird durch kurzes Antippen
weitergeblättert. Hinter diesen intuitiven Bedienoberflächen steckt
eine innovative Mikroelektronik auf dünnen, leitfähig beschichteten
Folien. Als leitfähige Schicht wird bislang das spröde Metalloxid ITO
(Indium-Zinn-Oxid) eingesetzt, das aber aufwändig und teuer aufgebracht werden muss und das wegen seiner spröden Eigenschaften in
mechanischer Hinsicht keine optimale Lösung darstellt. „Durch den
signifikanten Fortschritt bei der Steigerung der Leitfähigkeit des
Clevios-Polymers können Polymer-beschichtete Folien nun auch in
dieser Technologie eingesetzt werden. Wie beim Kondensator erweist
sich das Polymer in den Kosten wie in den technischen Eigenschaften als überlegen“, erläutert Dr. Stephan Kirchmeyer.
Moderne Touchscreen-Technologie verlangt eine gezielte Strukturierung der Oberfläche in leitfähige und nicht leitfähige Bereiche.
Die früher praktizierte Technik bestand darin, Teile der leitfähigen
Beschichtung zu entfernen. Beim Polymer verbietet die leichte Blau-

Leitfähige Polymere sind als Dispersion bläuliche Flüssigkeiten.

färbung diesen Ansatz, da Abtragungen für das Auge als Schattierung
sichtbar werden. Eine von Heraeus entwickelte Ätz-Technologie
ersetzt mechanische Strukturierung durch Desaktivierung der Leitfähigkeit, ohne das Polymer zu entfernen. So entstehen leitfähige
Strukturen, die für das Auge vollkommen unsichtbar sind. „Für den
Einsatz unserer leitfähigen Polymeren haben wir mit dieser Erfindung
einen Durchbruch erzielt“, führt Stephan Kirchmeyer aus. „Nun
sieht niemand mehr die Farbunterschiede. Auch aufgrund dieser
neuen Strukturierungsmöglichkeit interessieren sich mehr und mehr
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Touchscreen-Hersteller für unsere leitfähigen Polymere.“

„Besonders
bei der Spannungsfestigkeit,
die ein Maß für die Spannung ist, bei der
ein Kondensator tatsächlich eingesetzt werden kann, oder
die Langzeitbeständigkeit von Kondensatoren bei hohen
Temperaturen, wie sie beispielsweise in Anwendungen im
Automobilbereich gefordert ist, konnten wir signifikante
Fortschritte erzielen.“

Unter anderem ist es Ziel der Entwicklung, das teure
Tantal im Kondensator effizienter zu nutzen. Eine neue
Polymergeneration eröffnet dieses Einsparungspotenzial
und verbessert gleichzeitig Kondensatoreigenschaften.
„Um in die schwammartigen Strukturen und Poren des
Tantalpulvers einzudringen, wurden nanoskalige Polymere
entwickelt. Die Herausforderung liegt in der Optimierung
der Mischung von kleineren Teilchen, die in die Poren
eindringen, und gröberen Teilchen, die die Oberfläche
umschließen“, sagt Chemiker Sautter.
Die hohe Leitfähigkeit des Polymers reduziert den
äquivalenten seriellen Widerstand, kurz ESR, im
Kondensator auf Werte, die weder mit Braunstein
noch mit flüssigen Elektrolyten erreichbar sind.
„Der niedrige ESR-Wert ist von essentieller Bedeu
tung für die Verarbeitung hoher Frequenzen, wie sie
in Computern oder in Smartphones auftreten“, sagt
Dr. Sautter und blickt zufrieden aus dem Laborfenster
über den CHEMPARK. Dr. Jörg Wetterau

Haben Sie weitere Fragen?
Dr. Stephan Kirchmeyer
Conductive Polymers Division (Clevios)
Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG
CHEMPARK Leverkusen, 51368 Leverkusen
Tel.: +49 (0) 214.30-72626
E-Mail: stephan.kirchmeyer@heraeus.com
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Heraeus Technologieforen schaffen Transparenz
Informationen aus erster Hand und Blick
hinter die Kulissen für Fachjournalisten
Edelmetall-Recycling schont die Umwelt und Ressourcen,
Silberpasten erhöhen den Wirkungsgrad von Siliziumsolarzellen und die chemische Industrie leistet einen
entscheidenden Beitrag zur Optimierung regenerativer
Energien. Diese Kernbotschaften vermittelte das Heraeus
Technologieforum zum Thema „Wie können Chemie und
Edelmetalle Ressourcen schonen und erneuerbare Energien effizienter machen?“, das Ende November 2011 bei
Heraeus in Hanau stattfand.

Heraeus Technologieforum 2011: Experten von Heraeus, dem VCI und
Fraunhofer-Institut diskutierten über Ressourcen- und Energieschonung.
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Experten des Edelmetall- und Technologiekonzerns sowie
vom Verband der Chemischen Industrie (VCI) und der neu
gegründeten Fraunhofer-Projektgruppe IWKS für Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategie gaben einen Einblick
in die Ressourcenschonung wertvoller Rohstoffe (Edelmetallkreislauf, Werkstoffsubstitution) und wie die Chemie
den Energie-Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist.
Das Technologieforum richtete sich speziell an Fach- und
Wirtschaftsjournalisten und bot mit Besichtigungen des
Edelmetall-Recyclings und der Silberpasten-Produktion für
Solarzellen einen Blick hinter die Kulissen bei Heraeus.
Seit 2007 veranstaltet Heraeus einmal im Jahr ein Tech
nologieforum für Journalisten mit dem Ziel, die Innovations- und Technologiekompetenz von Heraeus in der
Öffentlichkeit transparenter zu machen. Auf der Grundlage von Edelmetallen wie Platin oder Gold, Dental- und
Medizinprodukten, Sensoren, Quarzglas und Speziallichtquellen hat Heraeus eine Vielzahl hilfreicher Produkte
entwickelt, die fester Bestandteil unseres Alltags sind,
aber von der Gesellschaft kaum wahrgenommen werden,
da diese Produkte zumeist unsichtbar auf vielfältige
Art und Weise unser Leben in Freizeit, Alltag und Beruf
erleichtern. Daher wird eine verständliche Kommunikation
von innovativen Themen und Produkten immer wichtiger.
„Bei Technologiethemen reicht es schon lange nicht mehr
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Forschung & Entwicklung

Jugend forscht bei Heraeus
Als Patenunternehmen organisiert der Technologiekonzern
den Regionalwettbewerb Rhein-Main Ost
Seit 2011 richtet Heraeus als Patenunternehmen von Jugend forscht
den Regionalwettbewerb Rhein-Main Ost aus. Als Pate bei dem wohl bekanntesten Nachwuchswettbewerb Deutschlands tätig zu werden, hat
einen besonderen Grund: Jugend forscht will besondere Leistungen und
Im Februar 2011 organisierte Heraeus erstmals als Patenunternehmen

Begabungen in Naturwissenschaften, Mathematik und Technik fördern.

einen Regionalwettbewerb für Jugend forscht.

„Die Förderung junger Talente ist gerade beim heutigen Fachkräftemangel
sehr wichtig. Wer sich wie Heraeus bei Jugend forscht engagiert, investiert

aus, die Öffentlichkeit via Pressemeldung darüber zu
informieren, welche tollen Produkte wir herstellen können.
Neben den mittlerweile unverzichtbaren Web 2.0-Tools
oder unserem Technologiemagazin „technology report“
spielt der direkte Draht zu Medienvertretern und damit für
uns sehr wichtigen Multiplikatoren eine große Rolle. Mit
den Technologieforen wollen wir daher an verschiedenen
Standorten interessante und gesellschaftlich relevante
Themen mit externen und internen Fachleuten beleuch
ten“, erläutert Dr. Frank Heinricht, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Heraeus Holding GmbH, ein Ziel
der Veranstaltung, die in den vergangenen Jahren bereits
zu den Schwerpunktthemen Medizintechnik, HightechProdukte und Umweltschutz durchgeführt wurde.
Dr. Jörg Wetterau

in die Nachwuchsförderung in Deutschland. Wir sichern damit langfristig
auch die eigene Zukunftsfähigkeit“, begründet Dr. Frank Heinricht, Vorsitzender der Geschäftsführung der Heraeus Holding GmbH, das Engagement
des Familienunternehmens. „Wir leisten mit unserer Teilnahme als Patenunternehmen einen Beitrag zur Standortpflege und innovative Jungforscherinnen und Jungforscher lernen unser Unternehmen kennen. Die tollen
Projektideen und Umsetzungen beim ersten Wettbewerb haben gezeigt,
wie viel Potenzial in unseren Nachwuchskräften steckt“, ist Heinricht vom
Wettbewerb überzeugt.
An Jugend forscht teilnehmen können junge Menschen bis zum Alter
von 21 Jahren. Beim Wettbewerb gibt es keine vorgegebenen Aufgaben.
Das Forschungsthema wird frei gewählt. Wichtig ist aber, dass es sich
einem der sieben Fachgebiete zuordnen lässt: Arbeitswelt, Biologie,
Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik
sowie Technik stehen zur Auswahl.

Wenn Sie mehr über die Technologieforen für Journalisten und die

Mehr zu Jugend forscht bei Heraeus:

Innovationskommunikation bei Heraeus erfahren möchten, wenden

http://konzern.heraeus.de/de/innovation/

Sie sich bitte an: technologyreport@heraeus.com

jugend_forscht_1/jugend_forscht.aspx

Haben Sie weitere Fragen?
Dr. Jörg Wetterau
Konzernkommunikation
Heraeus Holding GmbH
Bei den Heraeus Technologieforen erhalten Medienvertreter einen Blick hinter

Heraeusstraße 12 - 14, 63450 Hanau

die Kulissen in interessante Produktionsbereiche.

Tel.: +49 (0) 6181.35-5706
E-Mail: joerg.wetterau@heraeus.com
www.heraeus.com
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Heraeus im alltag
Wir alle kommen Tag für Tag mit Produkten in Berührung, bei deren Erzeugung, Verarbeitung oder Nutzung das Know-how
und die Komponenten von Heraeus eine wichtige Rolle spielen. Das reicht von A wie Automobil bis Z wie Zahntechnik. So
zahlreich und unterschiedlich diese ständigen Begleiter unseres Lebens auch sein mögen, sie haben eine Gemeinsamkeit:
Der Beitrag, den Heraeus leistet, ist in der Regel unsichtbar. Er spielt sich beispielsweise auf mikroskopischer Ebene ab, ist
integraler Bestandteil eines Produktionsprozesses oder ein verborgener Werkstoff mit einzigartigen Eigenschaften. Die nebenstehende „Straßenszene“ gibt Ihnen einen kleinen Einblick in die ebenso unsichtbare wie unverzichtbare Leistungsfülle von
Heraeus. Sie werden sehen: Heraeus ist fast überall zu finden.
1

Mobiltelefon: Mobiltelefone enthalten elektronische Schaltungen und Bau
elemente, in denen zahlreiche Materialien von Heraeus für die Aufbauund Verbindungstechnik stecken. Feinstdrähte aus Gold – dünner als ein
menschliches Haar – werden für die elektrisch leitende Verbindung auf
Halbleiterbausteinen eingesetzt.

12

Lebensmittel: Bei der Herstellung und Verpackung müssen in der
Lebensmittelverarbeitung höchste hygienische Anforderungen erfüllt
werden. Spezielle UV-Strahler von Heraeus helfen, Packstoffe zuverlässig
zu entkeimen. So bleibt dank moderner UV-Technologie z. B. Milch lange
frisch und haltbar.

2

Smartphone: Leitfähige Polymere werden zur unsichtbaren, funktionalen
Beschichtung der Touchscreens (z. B. für Smartphones) eingesetzt.

13

3

Internet: Ohne Quarzglas gäbe es kein Internet. Haarfeine HightechGlasfasern transportieren riesige Datenmengen schnell und sicher über
Kontinente und Ozeane. Heraeus liefert zur Herstellung der Lichtleitfasern Vormaterialien aus synthetischem Quarzglas.

Restaurant: Die Verwendung von Fetten und Ölen in Großküchen führt zu
Ablagerungen in Küchenablufthauben und Abzügen. Heraeus hat Vakuum
UV-Strahler für den Einsatz in Küchenhauben entwickelt, die vollständig
und nachhaltig Fette abbauen und für saubere Küchenabluft sorgen.

14

Trinkwasser: Für die Behandlung von Wasser stellt Heraeus UV-Lampen
her. Die Wasseraufbereitung mit UV-Strahlung ist ein sehr wirksamer
physikalischer Prozess, um Wasser umweltfreundlich und chemikalienfrei
zu desinfizieren und Schadstoffe abzubauen.

15

Zeitschrift: Infrarot-Strahler, UV-Lampen und UV-LEDs trocknen oder
härten Druckfarben besonders schnell und energiesparend.

16

Porzellan: Ob der Goldrand auf dem Porzellanteller oder dem Bierglas –
Heraeus gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Dekorations
mitteln für Keramik und Glas.

17

Gemüse: Große Katalysatornetze aus Platin und Platinlegierungen werden
für die Herstellung von Düngemitteln benötigt. Die neueste Generation
zerstört sogar das bei der Düngemittelproduktion gebildete klimaschädi
gende Treibhausgas Lachgas.

18

PET-Flasche: Durch Behandlung mit einem Spezialkatalysator von Heraeus
wird aus Roh-PET ein Kunststoff in Lebensmittelqualität. Dieser wird in der
Getränke- und Lebensmittelindustrie zu Verpackungsmaterial verarbeitet.

19

Herzschrittmacher: In sehr vielen Herzschrittmachern stecken heute
unterschiedlichste Hightech-Komponenten aus Metall und Kunststoff von
Heraeus, z. B. millimeterkleine Stimulationselektroden und Zuleitungs
drähte. Sie geben die Impulse des Herzschrittmachers an den Herzmuskel
ab und erfassen dank spezieller Beschichtung zuverlässig die natürlichen
Herzströme.

20

Hüftprothese: Knochenzement sorgt nach dem Einsetzen künstlicher Hüft
gelenke für Stabilität und Mobilität. Seit über 50 Jahren ist der Knochen
zement Palacos® ein Standard in Europa und den USA, um Hüftprothesen
fest im Knochen zu verankern.

21

Mundgesundheit: Für die Wiederherstellung der Mundgesundheit des
Patienten sind Dentalprodukte von Heraeus weltweit in vielen Zahnarzt
praxen und zahntechnischen Laboratorien im Einsatz. Von der ästheti
schen Füllung bis zum perfekt sitzenden Zahnersatz ist Heraeus somit im
wahrsten Sinne des Wortes „in aller Munde“.

22

Beleuchtung: Wenn Straßen und Innenstädte in einem warmen, gold
weißen Licht erstrahlen, dann ist die Quelle dieses Lichts in der Regel
eine Natriumdampf-Hochdrucklampe. In mindestens zwei von drei dieser
Leuchten stecken Niob-Präzisionsbauteile von Heraeus.

23

Satellit: Spezielle Edelmetallkatalysatoren von Heraeus werden in Satelliten
triebwerken genutzt, um den Treibstoff Hydrazin zu zersetzen und den
gewünschten Schub zu erzeugen.

4

5

Laptop: Magnetische Datenspeicher in Computern speichern riesige
Datenmengen. Hierfür kommen edelmetallhaltige Legierungen (z. B.
mit Ruthenium) zum Einsatz, die über Sputtertargets von Heraeus als
hauchdünne Schichten auf den Datenspeicher aufgetragen werden.
Automobil: Heraeus stellt keine Autos her – aber viele Produkte wie
Temperatursensoren, Infrarot-Strahler oder Airbag-Draht sind unsichtbare
Helfer in Kraftfahrzeugen. Sie sorgen dafür, dass Elektronik, Motor, Licht
und Sicherheitssysteme reibungslos funktionieren und einen Beitrag
zum Umweltschutz leisten.

6

Flugzeug: In Flugzeugen kommt das Sondermetall Rhenium beispiels
weise in „Superlegierungen” für Flugzeugtriebwerke zum Einsatz.

7

Stahlfassade: Zur Qualitätssicherung von flüssigem Stahl müssen
regelmäßig die Temperatur und die chemische Zusammensetzung ge
messen werden. Eintauchsensoren von Heraeus messen diese Parameter
sekundenschnell und präzise direkt in der Schmelze. Dies erhöht den
Produktionsdurchlauf und senkt den Energieverbrauch bei der Stahl
erzeugung.

8

9

10

11

Solarpanel: Für die umweltfreundliche Solarstromerzeugung werden
Produkte wie Infrarot-Strahler und Silberpasten genutzt. Die Solarzellen
werden überwiegend aus Siliziumwafern hergestellt oder aus hundertmal
dünneren Dünnschichtzellen. Heraeus entwickelt für beide Konzepte
Produkte zur Kontaktierung, Verbindungstechnik und Wärmetechnik.
Glasfassade: Die richtige Beschichtung von Fensterglas trägt in modernen
Büro- und Wohngebäuden zur Energieeinsparung bei. Die Glasindustrie
nutzt meterlange Flach- und Rohrtargets von Heraeus zur funktionalen
Großflächenbeschichtung von Architekturglas. Insbesondere Silber enthal
tende Schichtpakete senken den Wärmeverlust und die Energiekosten.
Mond: Die Apollo-11-Mission brachte 1969 einen Laserreflektor zur
genauen Bestimmung der Entfernung Erde-Mond auf den Erdtrabanten.
Der Reflektor besteht aus 100 Tripelprismen aus Heraeus Quarzglas und
ist heute noch im Einsatz.
Schmuck/Edelmetall: Ketten, Ringe oder Armbänder sind die wohl
zeitloseste Verwendung von Gold, Silber und Platin. Heraeus produziert
Halbzeuge zur Schmuckherstellung und gewinnt die wertvollen Materialien
über einen Edelmetallkreislauf wieder zurück.

Heraeus im alltag online:
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http://konzern.heraeus.de/de/
innovation/Innovation.html
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Megatrends

Die Megatrendthemen Umwelt, Energie, Gesundheit,
Mobilität und Kommunikation sind Zukunftsfelder, die
Heraeus zu neuen Produktentwicklungen anregen. Kom
petente Werkstofftechnik und technische Innovationen
bringen unseren Kunden entscheidende Vorteile und
tragen zum technologischen Fortschritt bei.
Umwelt
Globale Erwärmung, Klimawandel, verunreinigtes Trinkwasser oder Treibhausgase – unsere
Umwelt ist immer größeren Belastungen ausgesetzt. Mit intelligenten und innovativen Pro
duktlösungen für verschiedene Gebiete und auf vielfältige Weise hilft Heraeus die Umwelt
zu schonen und unsere Lebensqualität zu erhöhen. Ob Abgasreinigung, Wasserbehandlung
oder Klimaschutz – Produktlösungen von Heraeus erledigen ihre umweltschonenden Auf
gaben fast unerkannt und nahezu unsichtbar, aber sehr effizient.

Energie
Der Energieverbrauch der Bevölkerung steigt weltweit an. Doch Erdöl, Erdgas, Kohle und
Atomkraft stehen als Energieträger nur begrenzt zur Verfügung. Die Sonne dagegen ist
eine viel ausdauerndere Energiequelle. Die umweltfreundliche Gewinnung von Solarstrom
wird daher immer wichtiger. Für die Photovoltaik hat Heraeus zahlreiche Produkte ent
wickelt, wie z. B. Silberleitpasten zur Effizienzsteigerung und Infrarot-Strahler zur Wärme
behandlung von Solarzellen. Und auch zur Energieeinsparung im täglichen Leben und in
der Industrieproduktion trägt Heraeus bei.

Gesundheit
Weltweit gewinnt der Schlüsselmarkt Gesundheit und Medizintechnik an Bedeutung.
Durch die gestiegene Lebenserwartung und Lebensqualität wird der Bedarf an Leistungen
zur Gesunderhaltung steigen. Ob bei der Zahnbehandlung, bei der Versorgung mit Pro
thesen für Hüftgelenke, bei der Krebsbekämpfung oder bei der Behandlung von Herzoder Nervenerkrankungen – Produktentwicklungen von Heraeus ermöglichen in diesen
Bereichen mehr Lebensqualität.

Mobilität
Mobilität steht für Beweglichkeit, Lebensgefühl und Freiheit. Wer möchte nicht mobil
sein, sich unabhängig bewegen. Moderne Fortbewegungsmittel wie Auto oder Flugzeug
sind Symbole dafür. Heraeus stellt zwar keine Autos her – aber viele Produkte sind
unsichtbare Helfer in Kraftfahrzeugen. Sie sorgen dafür, dass Elektronik, Motor, Licht
und Sicherheitssysteme reibungslos funktionieren und dazu noch einen Beitrag zum
Umweltschutz leisten.

Kommunikation
Internet, Computer, Mobiltelefon, Blackberry – immer schneller kommuniziert unsere
Gesellschaft, immer komplexer werden unsere Kommunikationsbedürfnisse, immer mehr
Informationen werden rund um den Globus verschickt. Ob der schnelle Transfer von Daten
und Bildern via Lichtleitfasern oder die Herstellung von Mikrochips und magnetischen
Datenspeichern: Die Telekommunikations-, Halbleiter- und Elektronikindustrie kann bei
der Entwicklung neuer Produkte und Technologien auf Heraeus Know-how bauen.

Mehr über die Megatrends von Heraeus erfahren Sie unter:

http://konzern.heraeus.de/de/innovation/megatrends/megatrends_1.aspx

Das Unternehmen

Produktvielfalt und Innovationen als Erfolgsfaktoren
Edelmetalle wie Platin und Gold, Sondermetalle wie Niob und Tantal, Sensoren, Dentalprodukte und Biomaterialien
sowie Quarzglas und Speziallichtquellen – in diesen Bereichen hat Heraeus seit 1851 mit innovativen Entwicklungen
und anspruchsvoller Werkstofftechnik Maßstäbe gesetzt. Industrie- und Medizinprodukte des weltweit tätigen Familien
unternehmens sind im Alltag überall präsent. Unsere Kompetenzfelder erstrecken sich über die Geschäftsbereiche
Edelmetalle (Heraeus Precious Metals), Materialien und Technologien (Heraeus Materials Technology), Sensoren
(Heraeus Electro-Nite), Biomaterialien und Medizinprodukte (Heraeus Medical) sowie Dentalprodukte (Heraeus Dental),
Quarzglas (Heraeus Quarzglas) und Speziallichtquellen (Heraeus Noblelight) – in diesen Bereichen zählt Heraeus
heute zu den Markt- und Technologieführern.

Edelmetalle
Heraeus Precious Metals zählt weltweit zu den ersten Adressen im industriellen
Edelmetallgeschäft und nimmt im industriellen Edelmetallhandel international eine
führende Position ein.

Materialien und Technologien
Heraeus Materials Technology erstellt Hightech-Produkte aus Edelmetallen und
anspruchsvollen Werkstoffen und zählt weltweit zu den bedeutendsten Anbietern
in dieser Branche.

Sensoren
Heraeus Electro-Nite ist Weltmarktführer bei Sensoren und Messsystemen für die
Stahl-, Aluminium- und Gießereiindustrie.

Biomaterialien und Medizinprodukte
Heraeus Medical entwickelt, produziert und vertreibt medizinische Biomaterialien, mit
denen Gelenkprothesen im Knochen fixiert sowie Wirbelsäulenfrakturen stabilisiert werden.

Dental
Heraeus Dental ist ein weltweit führender Dentalhersteller und verfügt als Komplett
anbieter von Systemen zur Erhaltung und Restauration von natürlichen Zähnen über ein
umfassendes Produktprogramm für Dentallabore und Zahnarztpraxen.

Quarzglas
Heraeus Quarzglas ist der Technologieführer und Werkstoffspezialist für die Herstellung
und Verarbeitung von hochreinem Quarzglas.

Speziallichtquellen
Heraeus Noblelight gehört weltweit zu den Markt- und Technologieführern von
Speziallampen im Wellenlängenbereich von Ultraviolett bis Infrarot.

Mehr zu Heraeus erfahren Sie unter www.heraeus.com

