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Der Schlüssel zur Zukunft

> 100 Jahre Quarzglas von Heraeus

Ob Mikrochip-Herstellung, Datenübertragung 
im Internet mittels Lichtleitfaser, Präzisionsoptik 
oder Lasertechnik – wenn es um anspruchsvolle 
optische Anwendungen geht, führt kein Weg 
am Werkstoff Quarzglas vorbei. Der Edelme-
tall- und Technologiekonzern Heraeus ist einer 
der Pioniere bei der Herstellung und Anwendung 
dieses Materials. 1912 – also genau vor 100 
Jahren – erfolgte die Gründung der Firma Heraeus 
Quarzglas GmbH. Heute ist das Unternehmen 
weltweit an Standorten in Deutschland (Bitterfeld, 
Hanau, Kleinostheim), den USA (Austin, Buford, 
Wilmington), China (Shenyang) und England 
(Wallsend) vertreten. 

> Verbundsystem im P-D ChemiePark

Die Unternehmen AkzoNobel Industrial Chemicals, 
Evonik und Heraeus tauschen am Standort 
über einen engen Stoffkreislauf Rohstoffe und 
Produkte aus. Dabei stellt AkzoNobel aus dem 
Chlor der Elektrolyse Chlorwasserstoff her, den 
Evonik zur Produktion von Siliziumtetrachlorid 
benötigt. Dies ist eine farblose, flüchtige, an 
feuchter Luft rauchende Flüssigkeit, die aus den 
Elementen Silizium und Chlor besteht. Sie wird 
über eine Rohrleitung an Heraeus geliefert, die 
damit hochreines Quarzglas (SiO2) für optische 
Lichtwellenleiter herstellt. Bei diesem Prozess fällt 
als Nebenprodukt Chlorwasserstoff an, der mit der 
Natronlauge von AkzoNobel neutralisiert wird. Die 
dabei entstehende Natriumchlorid-Sole wird nach 
mehreren Reinigungsstufen wieder dem Elektro-
lyseprozess zugeführt. Damit durchläuft das Chlor 
einen vollständig geschlossenen Kreislauf.

Ohne Quarzglas gäbe es kein Internet. Haarfeine Lichtleitfasern transportieren riesige Datenmengen schnell und sicher über Kontinente und Ozeane.
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Spezialanzug, Brille, Luftschleuse – 
bevor sich der Standortleiter des 
Bitterfelder Heraeus-Werks, Christi-

an Nasarow, ins Herz der Produktion be-
geben darf, muss auch er alle Schleusen 
durchlaufen. »Bei der Herstellung unseres 
synthetischen Quarzglases müssen mög-
liche Verunreinigungen ausgeschlossen 
werden«, sagt er und betritt in seinem 
himmel blauen Reinraumanzug zuerst die 
Schleuse und dann die Ofenhalle. Hier wer-
den aus Silizium tetrachlorid, welches aus 
dem Verbundsystem im P-D ChemiePark 
entnommen wird, die für die schnelle Tele-
kommunikation so wichtigen »hochreinen, 
synthetischen Quarzzylinder« produziert. 

»Wir reduzieren metallische Verunreini-
gungen und Feuchtigkeitsspuren im Unter-
schied zu natürlichem Quarzglas massiv, so 
dass das Material über Reinheiten verfügt, 
die im Bereich von einem Gramm in 1.000 
Tonnen liegen.« Diese Lupenreinheit ist evi-
dent, denn die hier hergestellten Quarzglas-
zylinder sind die Basis zur Herstellung von 
leistungsfähigen Glasfasern für die optische 
Nachrichtentechnik. 

Obwohl diese Lichtwellenleiter dünn wie 
ein Haar sind, besitzen sie außergewöhnli-
che physikalische Eigenschaften, denn sie 
transportieren Signale in Form von opti-
schen Impulsen. Mit Lichtgeschwindigkeit 
– also mit 300.000 Kilometern pro Sekun-
de – jagen die Informationen im Internet 

über Kontinente und durch Ozeane um den 
ganzen Erdball. Zudem lassen sich enorme 
Datenmengen von einem Terabit pro Se-
kunde übertragen. Schon die griechische 
Vorsilbe »Tera«, die »Ungeheuer« bedeutet, 
verdeutlicht das Potenzial. Oder, um es an-
ders zu formulieren: Eine Datenverbindung 
mit einer Bandbreite von einem Terabit pro 
Sekunde würde es erlauben, den Inhalt von 
rund 16 Regalkilometern Aktenordnern von 
Bitterfeld, wo Heraeus produziert, nach Ha-
nau (Hessen), wo das Unternehmen sitzt, 
innerhalb einer Sekunde zu übertragen. So 
lassen sich ganze abendfüllende Spielfilme 
binnen eines Wimpernschlags aus dem In-
ternet herunterladen. 

Die Unterschiede zu anderen Über-
tragungs techniken heißen also schnelle 
Daten  raten und hohe Bandbreiten (Daten-
mengen). Das hat auch der Schlussbericht 
namens »Technologische und ökonomische 
Langfristperspektive der Telekommunika-
tion« für das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie herausgefunden. »Es 
wurde klar, dass […] Glasfaserkabel (FTTH) 
[…] großes Bandbreitenpotenzial besitzen 
und damit im Vorteil gegenüber den xDSL-
Technologien sind.« Eine entscheidende 
Feststellung, denn die multimedialen Ange-
bote brauchen gut ausgebaute Datenauto-
bahnen. Denn: »Der Breitband-Nutzerkreis 
erweitert sich kontinuierlich, Breitbandan-
schlüsse werden weiter zunehmen. […] Die 

schnelle Übertragung von großen Dateien 
oder anspruchsvollen Streamings sowie 
die ständige Verfügbarkeit werden damit 
zur Selbstverständlichkeit […].« Nachvoll-
ziehbare Schlussfolgerung: »In Anbetracht 
[…] steigender Datenvolumina gewinnt das 
Rückgrat des Telekommunikationsnetzes 
[…] zunehmend an Bedeutung. Hochleis-
tungsfähige Glasfaserkabel scheinen die 
Schlüsseltechnologie zum Erfolg.«

Das unterstreicht auch Dr. Bernhard 
Franz. Er ist der Marketing Manager der 
»Division Fiber Optics« von der Heraeus 
Quarzglas GmbH & Co. KG. Die Globalisie-
rung der Welt bildet sich bereits auf seiner 
Visitenkarte ab. Während auf der einen 
Seite Name, Titel und Aufgabenbereich 
auf Deutsch und Englisch abgedruckt sind, 
finden sich auf der Rückseite die Angaben 
des promovierten Physikers in chinesischen 
Schriftzeichen, denn China ist der weltgröß-
te Markt für optische Glasfasern und auch 
für Heraeus ein wichtiger Absatzmarkt. 
8.000 Kilometer Luftlinie liegen zwischen 
dem Firmensitz und den lokalen Kunden. 
Das entspricht einer reinen Flugzeit von 
etwa zehn Stunden. Während Briefe in der 
heutigen Zeit also eine gefühlte Ewigkeit 
unterwegs sind, erfolgt der Austausch von 
Sprach-, Text- und Bildinformation mittels 
haardünner Glasfasern zwischen Städten, 
Ländern und Erdteilen in Bruchteilen einer 
Sekunde und damit de facto in Echtzeit.
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Abscheideprozess – aus Gas wird Glas.
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Und: Die Datenmengen wachsen 
kontinuierlich. »Um 25 Prozent pro 
Jahr«, so Dr. Bernhard Franz. Denn 

die digitale Vernetzung beziehungsweise die 
Virtualisierung der Welt nimmt ständig zu 
und Menschen tauschen sich immer häu-
figer über »soziale Medien« (engl.: social 
media) aus. »Alleine das soziale Netzwerk 
›facebook‹ hat mittlerweile über eine Milli-
arde Nutzer. Über 200 Milliarden Fotos sind 
hier eingestellt«, verdeutlicht der Marketing 
Manager. »Derzeit werden weltweit 11,5 
Terabit – also etwa 2.300 DVD – pro Sekun-
de an Informationen, Bildern und Videos 
hin- und hergeschickt.« Doch das geschieht 
nicht im luftleeren Raum. Um schnell  
»mailen«, »twittern« oder »googeln« zu kön-
nen, braucht es moderne Übertragungs-
technologien samt ausgeklügelter Tele-
kommunikationsinfrastruktur. »Wir treten 
hierbei nicht als Glasfaserhersteller in Er-
scheinung, sondern sind vielmehr der Liefe-
rant des Mantelmaterials, was etwa 95  Pro-
zent des Glases der Glasfaser darstellt«, so 
Dr. Bernhard Franz.

Aber in Bitterfeld werden die drei Meter 
langen und etwa 200 Kilogramm schweren 
Quarzglaskörper hergestellt. Diese haben – 
um es einfach auszudrücken – in der Mit-
te ein Loch. Hier stecken später die Glas-
faserhersteller einen Licht leitenden Kern 
– den Kernstab – hinein. Beim Faserziehen 
wird der Zylinder mit dem Kernstab bei 
rund 2.000 Grad Celsius verschmolzen. Mit 

Ziehgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilo-
metern pro Stunde entstehen so die haarfei-
nen Fasern mit einer Länge von etwa 7.000 
Kilometern pro Quarzglaskörper. Dies nennt 
sich dann RIC-Verfahren. Das bedeutet 
»Rod in Cylinder«, also Kernstab im Zylin-
der. Eine kleine Revolution. Während beim 
Standardverfahren bislang etwa 400 Kilo-
meter gezogen wurden, schafft man nun 
fast das 18-fache. Auch dank innovativer 
Impulse aus Bitterfeld.

Seit 1993 wurden allein durch die hier 
produzierten 18.000 Tonnen von synthe-
tischem Quarzglas mehr als 500 Millionen 
Kilometer Glasfaserkabel für Telekommu-
nikation gewonnen. Dies entspricht annä-
hernd der dreieinhalbfachen Entfernung 
von der Erde zur Sonne. Aktuell entstehen 
weltweit pro Sekunde etwa drei Kilometer 
Lichtwellenleiter aus diesem Quarzglas. 
Durch die Reinheit und Größe der RIC-
Quarzglaszylinder können die Glasfasern 
nun schneller und um 30 Prozent kosten-
günstiger hergestellt werden.

Kosten, Schnelligkeit und Datenmenge 
– all diese Vorteile spiegeln sich schluss-
endlich auch in der Bilanz des Unterneh-
mens wider, denn die 1.500 Mitarbeiter in 
der Quarzglas-Sparte, davon 400 in Bitter-
feld, setzten allein im Jahr 2011 etwa 350 
Millionen Euro um. Vor allem in China und 
den USA. Grund: Anders als in Deutsch-
land, wo eine Telekommunikationsstruktur 
vorhanden ist, muss der asiatische Raum 

diese noch auf- und ausbauen. Dabei setzt 
man natürlich auf die neuesten Technolo-
gien, sprich: Hier kommen größtenteils nur 
Glasfasern zum Einsatz. Damit öffnet sich 
perspektivisch eine digitale Kluft zwischen 
Deutschland und anderen Teilen der Erde. 
»Denn bei uns sind weniger als ein Pro-
zent der Haushalte direkt am Glasfaserka-
bel angeschlossen«, so Dr. Bernhard Franz. 
»Damit könnte Deutschland auf Dauer den 
Anschluss an das Internet-Zeitalter und 
die schnellen Datenautobahnen verlieren«, 
so der Heraeus-Spezialist. Ein Paradoxon, 
denn von der in Bitterfeld hergestellten 
Spitzentechnologie profitiert der Standort 
Deutschland noch nicht. Wie lange sich das 
die Telekommunikationsunternehmen noch 
leisten können und wollen, bleibt abzuwar-
ten. Über kurz oder lang müssen aber auch 
sie sich der Zukunft stellen.  
Detmar Oppenkowski

> Quarzglas-Hightech auf dem Mond 

Heraeus hat sich als eines von wenigen Unter-
nehmen auf dem Mond verewigt. Am 20. Juli 
1969 brachte die legendäre Apollo-11-Mission 
neben dem ersten Menschen auch einen Laserre-
flektor mit auf den Erdtrabanten. Er dient heute 
noch zur genauen Bestimmung des Abstandes 
zwischen Erde und Mond und besteht aus einer 
Anordnung von 100 Tripelprismen aus Quarzglas 
von Heraeus.

«

Synthetisches Quarzglas aus dem Heraeus Werk  
in Bitterfeld wird mittlerweile weltweit in  
der Telekommunikationsindustrie verwendet.
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RIC-Verfahren: Beim Faserziehen wird der Zylinder mit dem Kernstab  
(RIC = Rod in Cylinder) bei rund 2.000 Grad Celsius verschmolzen.


