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Deutscher Email Verband e.V. 
Aufgaben und Aktivitäten
Der Deutsche Email Verband e. V. ist der Berufsverband der gesamten 
Emailindustrie, ihrer Zulieferer und der in diesen Unternehmen tätigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Verbandszweck ist die Wahrnehmung und 
Förderung der gemeinsamen Interessen der Mitglieder. Der Verband hat das 
Ziel, die Bedeutung des Werkstoffes Email durch geeignete Maßnahmen 
allen interessierten Wirtschafts- und Verbraucherkreisen zu verdeutlichen. 
Deshalb werden im Auftrag des DEV Messeteilnahmen durchgeführt sowie 
regelmäßig Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen veranstaltet. Die 
zweimonatlich erscheinende Fachzeitschrift „Email – Mitteilungen des 
Deutschen Email Verbandes“ wird vom DEV ebenso herausgegeben wie 
zahlreiche Informationsschriften zu den vielfältigsten Themen aus der 
Emailtechnik. Die inhaltliche, fachliche Arbeit im Verband wird bei den 
Sitzungen der Ausschüsse und Arbeitskreise geleistet. Neben dem 11-
köpfigen Vorstand unter dem Vorsitz von Dipl.-Kfm. Klaus-Achim Wendel 
sind im Jubiläumsjahr 2006 folgende Gremien aktiv:

• Technischer Ausschuss, Leitung Prof. Dr. Peter Hellmold
• AK Architektur, Schilder + Plakate, Leitung Heinz Hettich
• AK Gussemaillierung, Leitung Dipl.-Ing. Franz-Josef Behler
• AK Stahlblechemaillierung, Leitung Dipl.-Ing. Heinrich Warnke
• AK Technisches Email Marketing, Leitung Dr. Jörg Wendel
• AK Umweltschutz, Leitung Dietrich Hoffmann
• AK Wassererwärmer, Leitung Dipl.-Ing. Eckhard Voß

Der DEV blickt 2006 auf eine 75-jährige Geschichte der Emailverbände in 
Deutschland zurück. Im Verband sind aktuell rund 80 Unternehmen und 
Institutionen sowie etwa 120 persönliche Mitglieder organisiert.
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Technisches Email nimmt besonders 
in der Chemie- und Pharmaindustrie, 
aber auch in der Wasserversorgung 
und in speziellen Nischen des allge-
meinen Maschinenbaus als Allround-
werkstoff einen festen Platz zwischen 
den Oberflächenwerkstoffen mit eher 
untergeordneten Anforderungen und  
den Sonderwerkstoffen mit teilweise 
sehr spezifischen Leistungsdaten ein. 

Je nach Einsatzbereich lässt sich Email 
mit seinem generell breiten Funktions-
profil auf spezielle Anforderungen hin 
ausrichten. Ob nun in der Trinkwasser-
versorgung, in der Wirkstoffchemie, ob 
in der Abwasserbehandlung, im Lötan-
lagenbau, in der Pharmazie unter GMP-
Bedingungen oder mit Hygienic-Design-
Vorgaben – vielfältige Anforderungen 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
werden durch die Verbindung der Struk-
turwerkstoffe mit den oberflächenbestim-
menden Emailqualitäten erfüllt.

Werkstofftypische Eigenschaften
Der Begriff Technische Emaillierung 
kann analog zur Technischen Keramik 
gesehen werden. Eine Differenzierung 

zu Gebrauchsemails des täglichen Be-
darfs – Haushalt, Schmuck etc. – er-
scheint sinnvoll, da bei der Technischen 
Emaillierung die technologischen Anfor-
derungen an die Oberfläche im Vorder-
grund stehen. Damit ist der Begriff fest-
gelegt für Emaillierungen in Prozessen, 
bei denen physikalisch und chemisch 
beschreibbare Belastungsbedingungen 
und daraus abgeleitete Anforderungen 
an das Oberflächensystem im Vorder-
grund stehen.

Die wesentlichen werkstofftypischen 
Merkmale der technischen Emaillierung 
sind:
• Hohe Resistenz gegen Korrosions-

angriff, insbesondere saurer Medien, 
auch bei höherer Prozesstemperatur

• Hoher Verschleißwiderstand gegen ab-
rasiv wirkende Medien

• Glattheit der Oberfläche (Abb. 1)
• Gute Reinigbarkeit, keine Adhäsions-

neigung
• Biologisch und katalytisch inertes Ver-

halten.

Unterstützt werden die Eigenschaften 
des Emails durch entsprechend ausge-

legte konstruktive Gestaltungen, die die 
positiven Eigenschaften stärken und be-
stehende Einschränkungen nach Mög-
lichkeit ausschließen.

Physikochemischer 
Werkstoffverbund

Die Emaillierung an sich zeichnet sich 
im Unterschied zu anderen gängigen 
Oberflächenbeschichtungen und Um-
mantelungen – Nasslacke, Pulverlacke, 
Kunststoffauskleidungen – u.a. durch 
eine intensive physikochemische Ver-
bindung zum Grundwerkstoff aus. Sie ist 
gekennzeichnet durch Diffusionsprozes-
se aus dem Grundwerkstoff in Richtung 
Email und umgekehrt. Daraus bildet sich 
eine echte Verbundschicht in einer Dik-
ke von einigen, je nach Werkstoffsystem 
auch bis zu einigen -zig Mikrometern 
(Abb. 2). 

Durch die Lösung oberflächennaher 
Elemente und Verbindungen des Sub-
stratwerkstoffes in die Emailmatrix wird 
zunächst eine optimale Morphologie der 
Oberfläche zur Bildung der mechanisch/
physikalischen Verbindung erzeugt. 

Die mit der Anlösung der Substratober-
fläche einhergehende Steigerung der 
Rauigkeit in Verbindung mit der Aus-
bildung von Hinterschneidungen bietet 
eine große Zahl von Ankerstellen für die 
mikromechanisch formschlüssige Ver-
bindung. 

Ergänzt wird dieser Mechanismus durch 
den Aufbau von Druckeigenspannungen 
des Emails im abgekühlten Zustand, die 
zur weiteren Stabilisierung des mecha-
nischen Verbundes beitragen. Allerdings 
können zu hohe Druckspannungen in der 
Emailschicht zu einer erhöhten Schla-
gempfindlichkeit konvexer Flächenele-
mente beitragen.

Abb. 1: Technisches Email – extrem glatte Oberflächenbeschaffenheit in Ver-
bindung mit hohem Verschleißwiderstand gegen abrasiv wirkende Medi-
en und hoher Korrosionsresistenz. Visuelle Prüfung der Oberfläche im Gegenlicht. 

�

von 
Dipl.-Ing. Franz-Josef BehlerTechnisches Email
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Abb. 2: Detailaufnahme einer Verbundschicht Email (hier mit Gusseisen GGG Rasterelektro-
nenmikroskopaufnahme Fraunhofer-Institut ISC, Würzburg) in etwa 5000-facher Vergrößerung. 
Deutlich sichtbar die (Mikro-)Rauigkeit der Oberfläche (hell, unten) mit Hinterschneidungen. Nach 
oben anschließend ein dünner homogen erscheinender Saum von etwa 2µm Dicke, weiter an-
schließend die eigentliche Verbundschicht von deutlich über 10 µm Dicke mit unterschiedlichen 
Ausscheidungen (i.W. Eisentitantatkristalle in Nadel- bzw. Plättchenform) und Einlagerungen. 
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Neben diesen mechanisch/physika-
lischen Bindungsmechanismen un-
terstützt die Vergrößerung der spezi-
fischen Oberfläche die Ausprägung 
der zwischenmolekularen Bindungen. 
Wesentliche Wirkungen werden durch 
Valenz- und Van-der-Waals-Bindungen 
erreicht, metallische Bindungen in der 
Verbindungsschicht spielen in dem Ei-
sen-Silizium-Sauerstoff-System aber 
ebenfalls eine Rolle.

Aufbau und 
Korrosionsbeständigkeit
Die Beständigkeit hochsäurefester 
Emails, wie sie beispielsweise im Che-
mieanlagenbau eingesetzt werden, sind 
gekennzeichnet durch teilweise extrem 
hohe SiO2-Gehalte in Verbindung mit 
Titanium-, Zirconium-, Lithium- und 
Boroxiden. Spezielle Modifizierungen 
sind möglich, wenn die Laugebestän-
digkeit erhöht werden muss. Obwohl 
Email gegenüber wässrigen Lösungen 
im theoretischen Ansatz als nicht stabil 
gilt, sind die Abtragsraten üblicherwei-
se – nicht Phosphor- und Flusssäure 
– so gering, daß von einer technischen 
Stabilität des Systems ausgegangen 
werden kann. Beispielsweise liegt die 
Abtragsrate für 20%ige HCl und 110 °C 
bei 50 µm pro Jahr (entsprechend 9000 
Betriebsstunden). Dem steht eine typi-
sche Schichtdicke des Deckemails von 
etwa 1000 µm gegenüber. Die Abtrags-
raten in flüssiger Phase gehorchen in 
der Regel jeweils einer t-2-Beziehung (t 
= Zeit).

Voraussetzungen 
für hochwertige Qualität

Die Qualität jeder Emaillierung hängt 
von einer ganzen Reihe wesentlicher 
Parameter und Randbedingungen ab. 
Die metallurgische Qualität des Grund-
werkstoffes, seine Mikrostruktur, seine 
mechanische Vorbehandlung und sei-
ne Oberflächenbeschaffenheit sind von 
entscheidender Bedeutung. 

So lassen sich Stähle ausschließlich 
mit eingeschränkter Analyse hochwertig 
emaillieren. Kohlenstoff, Schwefel und 
fast alle metallenen Begleitelementen 
müssen eingegrenzt sein. Sauberes, 
ferritisches Gefüge in der Randschicht 
erleichtert üblicherweise die Emaillie-
rung. Kohlenstoffeinschlüsse behindern 
sie ebenso wie Mikrofehlstellen, die als 
Wasserstofffallen wirken können. Dies 
gilt generell für die Emaillierung von Ei-
senwerkstoffen.

Die thermisch/mechanische Vorbe-
handlung ist die zweite wesentliche 
Voraussetzung. Sauberes, abrasiv 
wirkendes Strahlgut reinigt die Ober-
fläche, aktiviert diese und vergrößert 
sie (Abb. 3). Im Anschluss an den 
Strahlvorgang muss jede Kontaminati-
on der Oberfläche vermieden werden.  

Daraus leitet sich die Forderung nach 
einem möglichst zügigen Produktions-
ablauf – Vorbehandlung, Auftragen des 
Emailschlickers, Trocknung, Emailbren-
nen – ab.

Abläufe während des Bren-
nens – Chemie und Physik 
bei 850 °C

Während des Brennvorganges (s. a. 
Abb. 4) laufen unterschiedliche, tempe-
ratur- und zeitabhängige chemophysika-
lische Prozesse ab. Zunächst wird die 
Stahloberfläche unter dem getrockne-
ten Schlicker weiter oxydiert, unterstützt 
durch die Restfeuchte des getrockne-
ten Schlickers. Wasser und Wasser-
stoff entweichen. Die Oxidschicht wird 
anschließend bei weiterer Steigerung 
der Temperatur durch das Email Schritt 
für Schritt aufgelöst. Bei diesem Schritt 
laufen die chemischen Haftreaktionen 
ab, die für die Ausbildung der Verbund-
zone verantwortlich sind, und es wird 
eine mechanische Verankerung erreicht. 
Zu berücksichtigen ist, dass das Email 
nicht bei einer definierten Temperatur 
schmilzt, sondern dass der Schmelzvor-
gang innerhalb eines Schmelzintervalls 
abläuft, da die Komponenten des Emails 
unterschiedliche Schmelztemperaturen 
aufweisen. 
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Die verschiedenen Komponenten wirken 
unterschiedlich auf das Lösungsverhal-
ten der Oxidschicht und auf die Viskosi-
tät der Schmelze. Wird durch zu langes 
oder zu heißes Brennen die Aufnahme-
fähigkeit des Emails überbeansprucht, 
scheiden sich aus der übersättigten 
Emailschmelze Eisenoxide aus und füh-
ren zu Fehlern, die nicht reparabel sind 
(Kupferköpfe, Durchbrennen). Bei wenig 
gleichmäßiger Masseverteilung können 
die  Emailfehler auch lokal begrenzt auf-
treten.

Den beschriebenen Abläufen und Effek-
ten trägt die Unterscheidung in Grunde-
mail (erste bzw. erste und zweite Schicht 
auf dem Bauteil) und Deckemail (an-
schließender Schichtaufbau bis zur an-
gestrebten Gesamtschichtdicke) Rech-
nung. Das weichere, weniger resistente 
Grundemail ist funktional verantwortlich 
für die optimale Verbindung zum Grund-
werkstoff. Das härtere, hochresistente 
Deckemail verbindet sich sehr gut mit 
dem Grundemail und sorgt für die ange-
strebten oberflächenwirksamen Eigen-
schaften des Gesamtverbundes.

Beherrschte Technologie,
breites Einsatzfeld

Die Technische Emaillierung ist aus 
werkstoffkundlicher Sicht ein klar be-
schreibbarer und steuerbarer Prozess. 
Die physikalischen und chemischen Zu-
sammenhänge sind bekannt und bieten 
generell ein breites Feld an Möglich-
keiten, das Zusammenspiel zwischen 
Grundwerkstoff und oberflächenbestim-
mendem Email innerhalb gegebener 
Grenzen optimal auf anliegende Bela-
stungsbedingungen abzustimmen.

Neben den traditionellen Einsatzgebie-
ten Chemieanlagenbau, Pharmazie und 
Wasserversorgung gewinnt die Techni-
sche Emaillierung zunehmend an Be-
deutung im allgemeinen Anlagen- und 
Maschinenbau. Überall, wo die ausge-

Abb. 3: Detailaufnahme einer mit Korund gestrahlten Stahloberfläche in etwa 3000-facher 
Vergrößerung (Rasterelektronenmikroskopaufnahme Fraunhofer-Institut ISC, Würzburg). Die 
Oberfläche ist durch den Strahlvorgang deutlich zerklüftet und erodiert. Sie bietet dem nachfol-
genden Emaillierprozess eine ideale Voraussetzung für den Aufbau des Werkstoffverbundes.

prägte Resistenz gegen aggressive Me-
dien, auch bei hohen Prozesstemperatu-
ren, in Verbindung mit der mechanischen 

Abb. 4: Bauteile nach Abschluss des Brennvorganges vor dem Ofen. Eine homogene Tempera-
turverteilung innerhalb des Bauteiles ist Voraussetzung für die Qualität der Emaillierung.

Festigkeit gefordert sind, ist Technisches 
Email ein Werkstoffsystem erster Wahl.
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Entwicklung des Technischen 
Emails und Historie

Die Emaillierung hat eine sehr alte Histo-
rie, und seit der Entdeckung des Emails 
vor etwa �500 Jahren ist der Mensch auf 
der Suche nach dem besten Werkstof-
füberzug mit dem Ziel einer guten Äs-
thetik, einer kunstvollen Verzierung und 
dem bestmöglichen Schutz des Sub-
strats durch den Überzug. Die über lan-
ge Zeit erfolgte Entwicklung des Emails 
in der Kunst hat sich in den letzten 250 
Jahren auf die industrielle Anwendung in 
starkem Maße ausgedehnt. Heute findet 
man noch immer eine Vielzahl emaillier-
ter Gegenstände, die lange Zeiten der 
Nutzung und Atmosphäre in gutem Zu-
stand wiederstanden.

Chemiker, Physiker und Werkstoffinge-
nieure haben sehr schnell die Vorteile 
von Emaillierungen herausgefunden und 
verstanden, die einzigartigen Emailei-
genschaften so auszunutzen, wie sie es 
beim Glas gewöhnt waren. Allerdings wa-
ren die Größe technischer Glasprodukte 
(z.B. Gefäße, Rohre) und der anwend-
bare Arbeitsdruck sehr begrenzt und Mit-
te des 19. Jahrhunderts wurden mit der 
Entwicklung der industriellen Chemie die 
ersten emaillierten Behälter gebaut. Da-
mals waren die Behälter aus Gusseisen 
gefertigt, und das Email wurde auf den 
glühenden Gegenstand aufgepudert. 

Vielleicht hat aufgrund der alten Historie 
die Emaillierung das Image eines alten 
Werkstoffs oder einer veralteten Tech-
nik. Diese Meinung ist aber völlig falsch, 
denn emaillierte Behälter und Appara-
teteile weisen noch immer unerreichte 
Vorteile auf. Man sollte deshalb den um-
fassenden Begriff „Email“ differenzieren 

Korrosion und
Werkstoffauswahl

von 
Dipl.-Ing. Daniel Renger
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und z.B. Emails für Kunstgegenstände 
und höherwertige Technische Emails un-
terscheiden.

In den 50er Jahren benötigte die Che-
mie- und Pharmaindustrie für die Erwei-
terung der Produktionskapazitäten im-
mer größere Behälter. Die Begrenzung 
der Behältergröße bei Verwendung von 
Gusseisen lag bei 6 m³ Inhalt. Um grö-
ßere Behälter bauen zu können, wurde 
von Gusseisen auf Stahl in geschweißter 
Konstruktion übergegangen. Zu gleicher 
Zeit wurden auch die Eigenschaften des 
Emails wesentlich verbessert und da-
durch die Nutzungszeit der Behälter 
signifikant erhöht. Man kann diese Zeit 
als den Anfang des Technischen Emails 
für die Anwendung bei anspruchsvollen 
Verfahren in der Chemie- und Pharma-
industrie bezeichnen. Die Hersteller 
von emaillierten Behältern haben dann 
in Forschung und Entwicklung neuer 
Anwendungstechniken im Bereich der 
Stahlemails stark investiert. Das Ergeb-
nis dieser Bemühungen ist die heute er-
reichte, hohe Qualität des Technischen 
Emails.

Um den Fortschritt, der in etwa 50 Jah-

ren gemacht wurde, zu demonstrieren, 
sollen zwei Beispiele genannt werden 
(s.a. Tab. 1):

•  Die Korrosionsrate (Abtragsrate) von 
Gussemails des Jahres 1950 bei Be-

   handlung mit 20%iger Salzsäure bei ei-
ner Temperatur von 108°C wurde von 
�,1 g/m²/2�h auf 1,1 g/m²/2�h beim 
Stahlemail des Jahres 1957 verbes-
sert.        

•  Das heutige Stahlemail (2005) weist 
eine Korrosionsrate von 0,1� g/m²/2�h 
auf, d.h., die chemische Beständigkeit 
des Technischen Emails wurde um den 
Faktor 8 erhöht.

•  Für Natronlauge, d.h., eine wässrige, 
stark alkalische Lösung von Natrium-
hydroxid (NaOH), sind die Fortschritte 
noch deutlicher. Bei einem pH-Wert 
von 1� und einer Temperatur von 80°C 
wurde die Emailbeständigkeit  um den 
Faktor 1� verbessert.

Eigenschaften Technischer 
Emails

In Tab. 1 sind einige Eigenschaften Tech-
nischer Emails zusammengestellt.

Tabelle 1: Entwicklung von Eigenschaften Technischer Emails (die Thermoschockwerte bezie-
hen sich entsprechend EN 13807 auf flache Proben) 
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Chemische Beständigkeit
Säurebeständigkeit
Im Allgemeinen zeigen die Technischen 
Emails eine sehr gute Beständigkeit 
gegenüber Säuren und zwar bei jeder 
Säurekonzentration bis zu verhältnismä-
ßig hohen Temperaturen. Die minimalen 
Beständigkeitswerte der Emails liegen 
gegenüber den meisten Mineralsäu-
ren im Säurekonzentrationsbereich von 
20...�0 %.

Der Mechanismus der Emailkorrosion 
durch Säuren besteht bei Korrosions-
beginn in einem Ionenaustausch zwi-
schen den Alkalimetallionen des Emails 
(Li+, Na+, K+) und den Protonen H+ (bzw. 
Hydroniumionen H�O+) der Säuren. Im 
Folgenden kommt es zu einer oberfläch-
lichen Zersetzung der Silicatverbindun-
gen des Emails mit Bildung einer korro-
sionshemmenden Silicagelschicht.

Für Mineralsäuren (nichtorganische Säu-
ren) liegen die Korrosionsraten bei 0,1 
mm/a bei Temperaturen von 120...1�0°C 
und der ungünstigsten Säurekonzentra-
tion. Flusssäure jedoch greift das übliche 
Technische Email bei jeder Temperatur 
an. Die Konzentration darf 20ppm nicht 
übersteigen.

Durch Phosphorsäure steigt die Korro-
sionsgeschwindigkeit ausnahmsweise 
mit der Säurekonzentration stetig an: 
10%ige H�PO� führt bei 16�°C zu einem 
Emailabtrag von 0,1 mm/a, mit 70%iger 
H�PO� wird dieser Wert bereits bei 112 
°C erreicht.

Organische Monocarbonsäuren greifen 
das Email nur sehr wenig an. Mit 20%iger 
Essigsäure wird die Korrosionsrate von 
0,1 mm/a erst bei einer Temperatur von 
180 °C erreicht.

Da die Emailschichten auf Stahl generell 
etwa 1 mm dick sind, weisen emaillierte 
Behälter eine sehr hohe Nutzungsdauer 
auf.

Laugebeständigkeit
In Laugen wird das glasartige Netzwerk 
des Emails infolge Spaltung der Siloxan-
bindungen (Si-O-Si-Bindungen) durch 
OH--Ionen kontinuierlich abgebaut.

Daraus folgt, dass die zulässigen Korro-
sionstemperaturen bei Laugen niedriger 
als bei Säuren sind und die Temperatur 
der Reaktionsmedien in den Behältern 
gut kontrolliert werden muss, da eine 
Temperaturerhöhung um 10 K eine Ver-
doppelung der Korrosionsgeschwindig-
keit des Emails zur Folge hat.

Hemmung des korrosiven Angriffs
Die Anwendung von Zusätzen zum Re-
aktionsmedium kann die Emailkorrosion 
hemmen und einen breiteren Einsatz 
des emaillierten Apparates ermöglichen. 
Im Falle eines sauren Mediums können 
einige 10 bis einige 100 ppm Siliciumdi-
oxid das Email wirksam schützen, indem 
der Zusatz die Korrosion in der Flüssig-
keit beträchtlich vermindert. Im Falle ba-
sischer Reaktionsmedien können einige 
100 ppm von Calcium-, Aluminium- und 
Zinkverbindungen als Zusätze günstig 
wirken.

Die Alkaliresistenz Technischer Emails 
lässt sich emailseitig aber auch durch 
bestimmte Emailkomponenten (ZrO2) 
wesentlich erhöhen, da die mit dem 
Korrosionsmedium gebildeten Reakti-
onsproduktschichten den weiteren kor-
rosiven Angriff auf die Emailoberfläche 
hemmen.

Beständigkeit gegenüber organischen 
Medien
Besonders hervorzuheben ist die hohe 
Korrosionsresistenz der Technischen 
Emails gegenüber organischen, neutra-
len Medien (z.B. Lösungsmittel), was im 
Vergleich zu organischen Kunststoffen 
als möglichen Alternativwerkstoffen zu 
Emails ein oft entscheidender Vorteil der 
Technischen Emails ist.

Mechanische Beständigkeit
Da Email ein glasähnlicher Werkstoff 
ist, weist er neben hervorragenden Ei-
genschaften auch entsprechende Merk-
male auf, nämlich Sprödigkeit (geringe 
Schlagfestigkeit) und niedrige Zugfestig-
keit. Letztere Eigenschaften werden von 
potenziellen Anwendern, die das Email 
nicht gut kennen, oft – unberechtigt 
– überbetont, d.h., es wird ein schlechter 
Eindruck vermittelt. 
                                                          
Während des Abkühlens nach dem 
Brennvorgang der Emaillierung wird 
die Emailschicht durch das Stahlsub-
strat unter Druck gesetzt, was für die 
Gesamteigenschaften des Werkstoff-
verbundes wichtig ist, da beim Email 
wie beim Glas die Druckfestigkeit die 
Zugfestigkeit bei weitem übersteigt. Bei 
einer mechanischen Beanspruchung 
(Verformung, Schlag) müssten diese 
Druckspannungen durch entsprechende 
Streckwirkungen erst ausgeglichen wer-
den, bevor das Email unter – ungünstige 
– Zugspannungen gesetzt wird.

Heutige Technische Emails zeigen sehr 
gute Schlag- und Abriebfestigkeiten so-
wie Thermoschockbeständigkeiten.

Neue Entwicklungen emaillier-
ter Apparate für die Verfahrens-
technik

Stahlemaillierte Apparate finden vielsei-
tige Anwendungen in der Chemie-, Fein-
chemie- und Pharmaindustrie. Durch die 
Vielfältigkeit der Verfahren, ihrer spezifi-
schen Problemstellungen und auch die 
Zielstellungen der Produktivitätserhö-
hung und Qualitätsverbesserung waren 
jedoch die klassischen (alten) Behälter-
typen nicht immer gut geeignet. Bei den 
Herstellern von emaillierten Apparaten 
wurden aber entsprechende Fortschritte 
gemacht, und heute werden Teile email-
liert, an die man vor 15 Jahren nicht ge-
dacht hatte.
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Jetzt wird eine komplette und nach den 
verschiedenen Verfahren eingeteilte 
Reihe von Rührbehältern angeboten. 
Vom kleinen 6Liter-Laborgefäß bis zum 
110m³-Rührbehälter haben die Betreiber 
die Auswahl von verschiedenen Druck- 
und Temperaturbereichen sowie vielen 
konstruktiven Varianten. 60m³-Reak-
toren für einen Druck von �0 bar mit 
einem Gewicht von 75 Tonnen und 60 
mm Stahldicke werden heute porenfrei 
ausgeliefert.

In zunehmendem Maße werden Appara-
te auch aus emailliertem Edelstahl her-
gestellt. Diese finden ihre Anwendung 
für Verfahren in Niedrigtemperaturbe-
reichen oder in der Pharmaindustrie, wo 
sie in Reinräumen genutzt werden. Die 
emaillierten Edelstahlbehälter sind in al-
len Oberflächenqualitäten lieferbar.

Die Gefahr der Zerstörung des Emails 
durch elektrostatische Auf- und Entla-
dungen kann durch Anwendung von 
elektrisch ableitendem Email vermieden 
werden, wobei Kriechströme schon bei 
niedriger Spannung schnell ansteigen 
und somit ein Spannungsanstieg ver-
mieden wird, der Ursache für die Zerstö-
rung des Emails sein kann.

Spezielle Entwicklungen von Behälter-
teilen (z.B. Blockflansche) oder Zube-
hörteile (z.B. spezielle Ventile), in Dek-
keln eingeschmolzene Schaugläser oder 
Wärmetauscher und emaillierte Profil-
prägeplatten zum Heizen oder Kühlen 
zeigen gravierende Vorteile gegenüber 
alten Ausführungen.

Technisches Email und andere 
Werkstoffe

Das Technische Email im Apparatebau 
hat sich als ein hervorragendes Materi-
al, das unter den vielseitigsten Betriebs- 
und Belastungsbedingungen eingesetzt 
werden kann, bewährt.

Email ist insbesondere ein moderner 
und anwendungsvariabler Werkstoff in 
der Chemie- und Pharmaindustrie.

Beispiele für die universelle Einsetzbar-
keit von Emails gehen aus der Gegen-
überstellung mit anderen Werkstoffen in 
der Tab. 2 hervor.

Der einzige mit Email in Bezug auf den 
Anwendungsbereich vergleichbare Me-
tall-Werkstoff ist das Tantal, dessen Ein-
satz aber mit wesentlichen Nachteilen 
verbunden ist. Das sind insbesondere 
die Materialkosten des Metalls und die 
Kosten für die Schweißvorgänge, die 
immer unter kontrollierter Atmosphäre 
durchgeführt werden müssen. Außerdem 
versprödet Tantal durch Wasserstoff, 
d.h., die breite Palette der Hydrierungs- 
und Dehydrierungsreaktionen lässt sich 
in Tantal-Behältern nur sehr begrenzt 
realisieren.

Andere Metall-Werkstoffe lassen sich nur 
in sehr eingeschränkten Anwendungs-
bereichen einsetzen, wie z.B. die Edel-
stähle und Alloys, die gegenwärtig sehr 
große Preiserhöhungen (+ 30 % im Juni 
2005) erfahren und deren Komponenten 
(vor allem Ni, Cr und Mo) unerwünschte 
Nebenreaktionen katalysieren. Auch die 
teuren Metalle Titanium und Zirconium 
sind nur in begrenzten Anwendungs-
bereichen  Alternativwerkstoffe für das 
Email.

Die glatte Oberfläche als eine wichtige 
Eigenschaft des Emails (Feuerglanz, 
Feuerpolitur) wird bei alternativen Me-
tall-Werkstoffen nur mit sehr hohem Auf-
wand erreicht. Der entsprechende Vorteil 

Tabelle 2: Chemische Beständigkeit von Technischen Emails und Alternativwerkstoffen unter 
verschiedenen Bedingungen
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des Email-Werkstoffs kommt besonders 
in der Pharma-Industrie zum Tragen, wo 
eine gute Reinigbarkeit von Behältern 
und Apparateteilen gefordert wird, oder 
in der Chemie-Industrie in Polymerisati-
onsapparaten, deren Oberflächen antia-
dhäsive Eigenschaften aufweisen müs-
sen (Schutz vor Anbackungen).

Organische Kunststoffe als Alternativen 
zum Email haben insbesondere durch 
ihre geringe Temperaturresistenz im 
Chemie- und Pharma-Apparatebau nur 
eine sehr begrenzte Anwendungsrele-
vanz. Lediglich das PTFE besitzt neben 
einer guten chemischen Beständigkeit 
auch eine relativ hohe thermische Resi-
stenz. Generell sind organische Kunst-
stoffe diffusionsanfällig und nur sehr un-
vollkommen gasdicht. Mit Kunststoffen 
beschichtete Stahlsubstrate haben den 
Nachteil, dass die Folien aus dem or-
ganischen Material nicht vakuumsicher 
sind (Ablösung vom Substrat).

Behälter und Apparateteile aus Glas 
können hinsichtlich der chemischen und 
thermischen Belastbarkeit eine Alterna-
tive zum Verbundwerkstoff Stahl/Email 
sein, aber auch hier werden oft verfah-
rensentscheidende Eigenschaftspara-
meter nicht erreicht (Beheizungs- und 
Abkühlbedingungen, begrenzte Zugbe-
anspruchbarkeit und Elastzität), so dass 
sich Glasapparaturen nur für kleine Di-
mensionierungen eingeführt haben.

Komplette und nach den verschiedenen Verfahren eingeteilte Reihe von emaillierten Rührbehälter

60 m�-Rührbehälter für einen Druck von 30 bar

16m�-Rührbehälter mit an der Wand angeschweißten und komplett emaillierten Stromstörern
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Vorwort

Emaillierte Apparate, Zubehörteile und 
Rohrleitungen sind in der Chemie- und 
Pharmaindustrie für verfahrenstechni-
sche Anlagen wegen ihrer chemischen 
und physikalischen Eigenschaften viel-
fältig einsetzbar.

Die ausgezeichnete chemische Bestän-
digkeit der Emails gegen Säuren, Lau-
gen und neutrale organische Medien 
erlaubt ein sehr breites Spektrum ihrer 
Anwendung. 

Die hervorragend glatte Oberfläche des 
Emails (Ra 0,05) erleichtert die Reinigung 
der Anlagen. Die hohe Oberflächenhärte 
(600 Vickers) des Emails bietet auch ei-
nen guten Widerstand gegen abrasive 
Medien.

Im Vergleich zu kunststoffausgekleide-
ten Bauteilen sind die Einsatzgrenzen 
von emaillierten Bauteilen wesentlich 

Herstellung emaillierter 
Apparate und Komponenten

von
Dipl.-Ing. Francis Boeglin

höher, sowohl bezüglich Druck (-1...+25 
bar) als auch Temperatur (-60...+250°C). 
Die undurchlässige Emailschicht bietet 
bei Produktwechsel in Mehrzweckanla-
gen einen eindeutigen Vorteil gegenüber 
den diffusionsanfälligen Kunststoffaus-
kleidungen.

Im Vergleich zum Laborglas bedeutet 
Technisches Email wesentlich mehr Si-
cherheit bezüglich mechanischer sowie 
thermischer Schocks. 

Der hochwertige Verbundwerkstoff Stahl/
Email ist das Resultat langjähriger Erfah-
rungen sowohl im Hinblick auf Emailre-
zepturen und Applikation als auch hin-
sichtlich Materialauswahl, Konstruktion 
und Brennverfahren.

Stahlbaufertigung

Stahlbauteile, die zum Emaillieren vor-
gesehen sind, müssen nach bestimmten 

Kriterien, vom Entwurf bis zur Fertigstel-
lung, ausgelegt werden:

Gleichmäßige Wanddicken müssen be-
rücksichtigt werden zur Vermeidung von 
Spannungen wegen nicht homogener 
Aufheizung bzw. Abkühlung während 
des Emailliervorganges.

Überdimensionierte Wanddicken wer-
den realisiert, nicht wegen der Betriebs-
bedingungen, sondern zur Berücksichti-
gung der Wärmebehandlung bei mehr-
maligem Aufheizen über 800°C, bei dem 
die Verformung der Bauteile beherrscht 
werden muss.

Die Auswahl der Vormaterialien wird un-
ter Einschränkungen der chemischen 
Zusammensetzung getroffen, um die 
Wasserstoffdiffusion aus dem Stahl zu 
minimieren und die chemische Verbin-
dung zwischen Stahl und Email zu op-
timieren.

Schweißzusatzwerkstoffe sowie -para-
meter sind genau zu definieren. Sämt-
liche zu emaillierende Flächen weisen 
Mindestradien auf, und Stutzenöffnun-
gen werden warm ausgezogen (Bild 1), 
um sicherzustellen, dass die Druck-vor-
spannung über die emaillierte Oberflä-
che einen optimalen Verlauf nimmt.

Die Bauteile werden in herkömmlicher 
Form mechanisch vorgefertigt, geschlos-
sert und geschweißt. Anschließend 
werden sämtliche Schweißnähte innen 
blecheben verschliffen: Walzspuren, 
Ziehriefen sowie Doppelungen müssen 
vollständig entfernt werden, entstehen-
de Vertiefungen sind mit einem sanften 
Übergang zu verschleifen.Bild 1: Stutzenaushalsung im Apparateboden
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Damit eine einwandfreie Emaillierung 
möglich wird, müssen die Schweißnähte 
röntgensicher sein: Schweißnahtfehler 
in der zu emaillierenden Fläche führen 
zum Scheitern der Emaillierung.

Die Bauteile werden bei 920°C normali-
sierend geglüht. Nach diesem Vorgang 
und eventueller Druckprüfung werden 
die Teile vollständig gestrahlt, um ei-
nerseits die Oberfläche zu reinigen, an-
dererseits eine Rauigkeit zu erzeugen, 
die zur mechanischen Verzahnung des 
Emails dient.

Auch die Qualität der Stahlbaufertigung 
wird ständig durch entsprechende Prü-
fungen sichergestellt.

Die Prüfung der Vormaterialien erfolgt 
durch Zeugniskontrollen und systemati-
sche Gegenanalysen, visuelle Kontrollen 
der Schweißnahtvorbereitung und Über-
prüfung der Schweißparameter, visuelle 
Prüfung der Oberflächen, 100%ige Far-
beindring- bzw. Ultraschall-Prüfung der 
Schweißnähte sowie Röntgenprüfung 
der Schweißnähte nach entsprechender 
Vorschrift.

Emailherstellung

Jeder Emaillierer besitzt seine eige-
nen Emailrezepturen, einige Hersteller 
schmelzen selber ihre Emailfritten.
Die Emailherstellung verläuft wie folgt:
Nach Mischung der Rohstoffe (Quarz, 
Borax, Feldspat, Soda, Haftoxide und 
Flussmittel) werden diese in einem 
Ofen bei ca. 1500 °C geschmolzen. Die 
Schmelzmasse wird anschließend in ei-
nem Kaltwasserbad abgeschreckt. Da-
bei entstehen die Fritten (Bild 2).

Diese werden nach Beimischung von 
Stellmitteln und Wasser in einer Kugel-
mühle zu auftrag- und spritzfähigem 
Schlicker gemahlen. Ein Siebvorgang 
schließt die Schlickerherstellung ab.

Selbstverständlich wird diese Fertigung 
durch ständige Prüfungen begleitet:
-  Prüfung der Vormaterialien durch 

Analysen und Laborschmelzen.
-  Kontrolle des Fließverhaltens sowie 

des Ausdehnungskoeffizienten jeder   
Charge.

-  Probeplatten zur Prüfung von thermi-
schen und mechanischen Grenzwer-
ten.

-  Prüfung von Mahlfeinheit, Viskosi-
tät sowie Korngrößenverteilung des 
Schlickers.

Emaillieren

Stahlbauteile sowie Emailschlicker kom-
men nun in das Emaillierwerk, um weiter 
verarbeitet zu werden.

Das Emaillieren besteht aus mehreren 
Applikationen und Brenndurchgängen, 
wobei die Gesamtbeschichtung homo-
gen verschmilzt.

In den ersten Schichten (1- bis 2-mal) 
wird Grundemail aufgetragen. Dieses 
Email besitzt besondere Eigenschaf-
ten, um die geforderte Haftung, sowohl 

mechanisch (durch die Verzahnung auf 
der aufgerauten Stahloberfläche) als 
auch chemisch (durch eine Oxydations-
schicht, die sich beim Brennen zwischen 
Stahl und Email bildet) herzustellen.

Die Zusammensetzung des Grunde-
mails bestimmt auch weitgehend die 
zulässige Temperaturdifferenz (Delta T) 
am Endprodukt durch seine Pufferwir-
kung zwischen Stahl und Deckemail. 
Da das Grundemail chemisch weniger 
beständig ist, sollte darauf geachtet wer-
den, dass nicht mehr als insgesamt 0,� 
bis 0,5 mm aufgetragen werden.

Für die nächsten Schichten (5- bis 8-
mal) wird Deckemail verwendet: Dies ist 
das eigentliche hochsäurefeste bzw. lau-
gebeständige Email. Die gesamte Email-
Schichtdicke soll zwischen 1,0 und 2,2 
mm bei Apparaten und 0,8 bis 2,0 mm 
bei Rohrteilen liegen.

Die technischen Lieferbedingungen von 
emaillierten Bauteilen sind für Apparate 
und Zubehörteile in DIN 2806�, für Rohr-
teile in DIN 2876, eindeutig definiert. Da-
mit die Bauteile die hohen Anforderun-
gen erfüllen, sind eine entsprechende 

Bild 2: Emailschmelze und Frittenherstellung
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Technologie und eine große handwerk-
liche Fertigkeit erforderlich.
Nachstehend sind einige wichtige Ar-
beits- und Kontrollschritte aufgeführt:
-  Applikation durch Spritzen (bei Flä-

chen, die gut zugänglich sind) oder 
Ausgießen (in schlecht zugängliche 
Hohlräume) des Emailschlickers.

-  Vollständige Trocknung der aufgetra-
genen Schicht.

-  Abwischen des Überschusses bzw. 
Schablonieren der Kanten.

-  Aufladen der Bauteile auf hitzebe-
ständige Brennroste.

-  Einbrennen der aufgetragenen 
Schicht, bei ca. 900°C die Grunde-
mailschichten und ca. 800°C das 
Deckemail; je nach Art und Größe 
der Bauteile werden unterschiedliche 
Brennprogramme angewandt (Bild 3).

-  Abkühlen auf Raumtemperatur (an 
ruhiger Luft bzw. in geschlossenen 
Zellen).

-  Ausführung von Zwischenkontrollen 
nach jedem Brand bestehend aus: 
visueller Prüfung (auf Einschlüsse, 
Risse, Brennverhalten, Oberflächen-

Bild 4: Emailprüfung im Kolonnenschuss

wie große Zunderstellen, Schamotte-
einschlüsse usw., sowie sprunghafte 
Schichtdickenveränderungen (diese     
Stellen werden vor der folgenden Ap-
plikation ausgeschliffen).

-  Kontrolle der Brennverzüge: damit 
wird gewährleistet, dass die Endpro-
dukte in den zulässigen Toleranzen 
fertig gestellt werden können (Abwei-
chungen lassen sich gegebenenfalls 
bei Folgebränden korrigieren).

-  Zusätzlich wird, ab einer Schichtdik-
ke von 1,0 mm (0,8 mm bei Rohren)   
eine Hochspannungsprüfung bei 20 
kV Gleichstrom ausgeführt.

Diese Vorgänge werden so oft wie not-
wendig wiederholt, bis die Anforderun-
gen der Norm erfüllt sind. Selbstver-
ständlich werden diese Kontrollen nicht 
als Stichproben, sondern bei sämtlichen 
Bauteilen (100%) durchgeführt.

Sorgfältig und fachkundig hergestellt, 
entstehen sichere und hochwertige Bau-
teile, mit denen der Anwender sowohl 
chemische Beanspruchung als auch 
Abrieb, Druck, Temperaturen und Reini-
gung beherrscht.

Bild 3: Brennvorgang beim Emaillieren von 
Rohren

güte) sowie Schichtdickenmessung 
an diversen Stellen der Bauteile (Bild 4).

-  Korrektur der unzulässigen Fehler, 
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Normung und Standardisierung 
rund um Technisches Email
Einführung

Die Normung auf dem Email-Gebiet stellt 
ein wichtiges Instrument für die Herstel-
lung und Entwicklung von Verbundwerk-
stoffen höchster Qualität dar.

Für das Technische Email lassen sich � 
Felder unterscheiden, auf denen  Nor-
mung und Standardisierung wirksam 
werden:

- Konstruktionsnormen
- Prüfnormen
- Qualitätsnormen
- Beschreibende Normen.

Während die Konstruktionsnormen für 
das anwendungsgerechte Konstruieren 
von Apparaten und Anlagenteilen unter 
besonderer Berücksichtigung der email-
liergerechten Konstruktion wesentliche 
Voraussetzung für eine hohe Funktio-
nalität der Technischen Emails sind, be-
ziehen sich die genormten Prüfverfahren 
auf einzelne, für die verlässliche Nutzung 
wichtige Qualitätsparameter der Ver-
bundwerkstoffkomponenten (Stahl bzw. 
Guss / Email) und der Endprodukte.

Die in den letzten 10 Jahren zunehmen-
de Bedeutung der Qualitätsnormen liegt 
in der Festschreibung und systemati-
schen Verbesserung der Leistungsdaten 
der emaillierten Erzeugnisse im Hinblick 
auf die Abgrenzung von Billigprodukten, 
die mit der generell hohen Leistungsfä-
higkeit der technischen Emails nichts zu 
tun haben.

Beschreibende Normen sollen dem 
Kunden der Hersteller von Technischen 
Emails eine verbale Grundlage zur Ein-
ordnung der Produktqualität und zum 
Produktvergleich geben.

von
Prof. Dr. Peter Hellmold

Entwicklung der Normungs-
arbeit

Mit der einstmals führenden Stellung der 
deutschen Emailindustrie im Weltmaß-
stab ist vom Deutschen Institut für Nor-
mung (DIN) eine Reihe von Prüfverfah-
ren auf dem Emailgebiet kreiert worden, 
die nach der 1970 erfolgten Gründung 
der Internationalen Normungsorganisa-
tion (ISO) weitgehend in international 
gültige Normen überführt wurden (DIN 
ISO Normen). Bis 1998 lagen Leitung 
und Sekretariat des internationalen Gre-
miums für die Email-Normen (ISO/TC 
107/SC6) beim DIN, wodurch ein starker 
Einfluss auf die niveauvolle Normung 
auf dem Emailgebiet genommen werden 
konnte, der sich bis heute in einer sehr 
aktiven nationalen und internationalen 
Normungsarbeit fortsetzt.

Seit 1994 laufen die Normungsaktivitäten 
der europäischen Länder über das Eu-
ropäische Komitee für Normung (CEN), 
für Emails im Rahmen des Technischen 
Komitees CEN/TC 262 (Überzüge und 

Beschichtungen) in der Arbeitsgruppe 5 
„Email-Überzüge“ (WG 5), deren Feder-
führung in Großbritannien liegt.

Die seit der CEN-Gründung festgeschrie-
bene Verbindlichkeit der europäischen 
Normen (EN) für die Länder Europas 
und die bisherigen Erfahrungen auf dem 
Gebiet der Prüf- und Qualitätsstandards 
von Emails und Emaillierungen zeigen 
die unbedingte Notwendigkeit einer in-
tensiven Einflussnahme auf die strategi-
sche und inhaltliche Normungsarbeit.

Nach einer Vereinbarung zwischen ISO 
und CEN müssen ISO-interessierende 
Normungsvorhaben bei ISO federfüh-
rend bearbeitet und durch Parallelab-
stimmung bei ISO und CEN weiterent-
wickelt werden.

Die an der Normung interessierten na-
tionalen und internationalen Institutionen 
(z.B. Wirtschaftsverbände, Betriebe, In-
stitute) können sich entsprechend der 
ISO-Direktive und der CEN-Geschäfts-
ordnung nur über die nationalen Spie-

Bild 1: DIN-Normen für Rührbehälter
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gelgremien in die europäische und inter-
nationale Normung einbringen.

Die deutschen nationalen Spiegelgremi-
en sind

-  der Normenausschuss Materialprüfung 
NMP 16� „Emails und Emaillierungen 
sowie

- der entsprechende Unterausschuss 
NMP 16�.1 „Emails und Emaillierun-
gen für Behälter und Apparatebau“,

die ursprünglich nur als Normenaus-
schüsse für Materialprüfung (NMP), d.h. 
Prüfverfahren, fungierten, im Rahmen 
der europäischen Normung (CEN) aber 
in zunehmendem Maße auch für das 
Gebiet der Qualitätsnormung zuständig 
sind.

Die Normen für das Technische Email 
(außer den Normen für die Konstruktion 
des Metallsubstrats) werden vornehm-
lich im Normenunterausschuss NMP 
16�.1 behandelt.

Stand der Normung 
von Technischem Email

Auf dem Gebiet der Technischen Emails 
existieren klar definierte und akzeptierte 
Prüf- und Qualitätsnormen, die in regel-
mäßigen Abständen (i.d.R. alle 5 Jahre) 
im Hinblick auf wissenschaftlich-techni-
sche, technologische und Produkt-Ent-
wicklungen überprüft werden, z.B. hin-
sichtlich
-  sachlicher Präzisierungen der Nor-

men
-  Berücksichtigung neuer bzw. modifi-

zierter Prüfmethoden
-  thematischer Zusammenfassung ver-

schiedener Einzelnormen zu Norm-
paketen

-  Erweiterung der Anwendungsberei-
che der Normen.

Vielen Neuformulierungen von Normen 
liegen neueste und systematische wis-
senschaftlich-technische Untersuchun-

Tabelle 1: Normen zu Prüfverfahren für Technische Emails und Emaillierungen

Bezeichnung                                      Titel                                              Ausgabe
DIN EN ISO 15695 Bestimmung der Ritzbeständigkeit von   01.11.2001
                                    emaillierten Gegenständen
DIN EN ISO  8289     Niedrigspannungsprüfung zum Nachweis           01.12.2001
                                    und Lokalisieren von Fehlstellen
DIN EN ISO  2808     Beschichtungswerkstoffe – Bestimmung der 10/1999
                                    Schichtdicke
DIN EN 14483           Bestimmung der Beständigkeit gegen chemische  
                                   Korrosion
   Teil 1: 14483-1       ... durch Säuren bei Raumtemperatur                  01.09.2004
   Teil 2: 14483-2       ... durch kochende Säuren                                   01.09.2004
   Teil �: 1��8�-�       ... durch alkalische Flüssigkeiten unter Ver-       01.09.200�
                                    wendung eines Geräts mit hexagonalem 
                                  Gefäß
   Teil �: 1��8�-�       ... durch alkalische Flüssigkeiten unter Ver-       01.09.200�
                                    wendung eines Geräts mit zylindrischem
                                    Gefäß   
   Teil 5: 1��8�-5       ... in geschlossenen Systemen                     01.09.200�
DIN EN 1���0           Hochspannungsprüfung                                01.12.200� 
DIN EN 15159           Emaillierte Apparate für verfahrenstechni-         Entwurf
                                    sche Anlagen                                                      01.0�.2005
DIN EN 12266           Industriearmaturen – Prüfung von Armaturen
   Teil 1: 12266-1      Druckprüfung                                            06/200�
   Teil 2: 12266-2      Prüfung, Prüfverfahren                            05/200�
DIN EN 12569           Industriearmaturen – Armaturen für die chemi-  02/2001
                                   sche und petrochemische Verfahrensindustrie
DIN ISO �528           Auswahl von Prüfverfahren für emaillierte          01.0�.2001
                                   Flächen von Erzeugnissen 
DIN ISO 4530           Prüfung der Wärmebeständigkeit                        01.06.1984
DIN ISO �5�2           Bestimmung des Widerstandes emaillierter         01.10.1995
                                  Gegenstände gegen Schlag
DIN ISO �5��           Prüfung des Fließverhaltens; Ablaufversuch        01.0�.1985
DIN ISO 6�70           Bestimmung des Widerstandes gegen Ver-        
                                   schleiß
   Teil 1: 6370-1       Verschleißprüfgerät                                             01.10.1995
   Teil 2: 6�70-2       Massenverlust nach Tiefenverschleiß                  01.10.1995
DIN ISO 1�807         Bestimmung der Rissbildungstemperatur von      01.09.2001
                                   Chemie-Emails beim Abschreckversuch
DIN ISO �5�1           Abgabe von Blei und Cadmium emaillierter
                                   Gegenstände im Kontakt mit Lebensmitteln
   Teil 1: �5�1-1       Prüfverfahren                                      0�/2000  

gen bzw. Ergebnisse aus Ringversu-
chen bei verschiedenen Herstellern und 
Anwendern vor.

Weiterhin wird die Palette der Normen 
hauptsächlich im Hinblick auf eine hohe 
Produktqualität generell erweitert, ent-

weder durch Europäisierung bestehen-
der nationaler Normen oder durch direk-
te Normungsvorschläge aus den natio-
nalen Gremien für die EN-Normung.

Im Folgenden wird in tabellarischer Form 
der aktuelle inhaltliche Stand der Nor-
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mung zu den Technischen Emails ge-
geben, der sich bei den Konstruktions-
normen auf eine charakteristische und 
typische Auswahl beschränken muss.

Konstruktionsnormen
Aus einer großen Anzahl detaillierter 
Normen zur konstruktiven Vielfalt email-
lierter Behälter, Apparate und Anlagen-
teile ist im Bild 1 die Normengrundlage 
für einen emaillierten Rührbehälter als 
ein typisches Beispiel aufgeführt, das die 
Erzeugniskonstruktion, -abmessungen, 
-toleranzen, -verbindungen und techni-
sche Funktionen betrifft.

Die Konstruktionsnormen für Technische 
Emails sind fast ausschließlich DIN-
Normen, die auch von anderen europä-
ischen Behälter- und Apparateherstel-
lern benutzt werden.

Prüfnormen
In Tabelle 1 sind die Normen zu den für 
Technische Emails und Emaillierungen 
wichtigsten Prüfverfahren zusammen-
gestellt, wobei der Schwerpunkt auf den 
Prüfmethoden liegt, die insbesondere 
die für Behälter und Apparate typischen 
Dickschichtemails betreffen und tangie-
ren, aber Produkte mit Dünnschichte-
maillierungen nach der TE-Definition (s. 
Kap. A, z.B. Wärmeaustauscherbleche) 
auch Berücksichtigung finden.

In dem neuen Normenpaket „Chemi-
sche Resistenzprüfung“ sind frühere 
Einzelnormen so zusammengefasst, 
dass insbesondere die Vergleichbarkeit 
der Prüfergebnisse auf der Basis unter-
schiedlicher Korrosionsmedien und –be-
dingungen gewährleistet ist.

In der Norm „Hochspannungsprüfung“ 
ist besonders die Anwendung für einen 
großen Bereich der Emailschichtdicke 
erweitert worden.

In Tabelle 2 sind in Bearbeitung befindli-
che europäische Normungsprojekte auf-
gelistet.

Bezeichnung                                  Titel                                          Bearbeitungsstand 
DIN EN 1�86�     Bestimmung der Kantenabdeckung von         Entwurf
                             emaillierten Stahlplatten für Wärmeaus-        02/2004
                             tauscher
DIN EN 15206     Herstellung von Proben zur Prüfung von       Manuskript
                             Stahlblech-Emails, Aluminium-Emails          Entwurf 
                             und Gusseisen-Emails

Qualitätsnormen
Die Formulierung von Qualitätsparame-
tern in europäischen Produktnormen 
gestaltet sich aus Gründen des innner-
europäischen Wettbewerbs schwierig, 
ist aber für die Stabilisierung des euro-
päischen Marktes im globalen Rahmen 
äußerst wichtig.

Tabelle 3 gibt einige Beispiele für eu-
ropäische Qualitätsnormen zu Techni-
schen Emails an.

Beschreibende Normen
In Tabelle 4 ist ein Beispiel für zwei Teile 
einer beschreibenden nationalen Norm 
angegeben. Hier sind verbal und in farbi-
gen Darstellungen mögliche Fehler von 
Emaillierungen unter Berücksichtigung 
korrekter Nomenklaturen beschrieben.

Der Teil 2, der z.B. für emaillierte Wär-
meaustauscherbleche Bedeutung hat, 
befindet sich noch in Bearbeitung.
 

Tabelle 2: Vorgesehene europäische Projekte zu Prüfnormen

Bezeichnung                                  Titel                                          Bearbeitungsstand
DIN EN 15159     Emaillierte Apparate für verfahrenstech-
                             nische Anlagen
  Teil 1: 15159-1  Technische Lieferbedingungen Entwurf  04/2005
  Teil 2: 15159-2  Qualitätsanforderungen                           Entwurf  04/2005
DIN EN 1�866     Regenerative, gepackte und emaillierte Entwurf  02/200�
                             Wärmeaustauscher für Luft/Gas- und Gas/
                             Gas-Erhitzer – Anforderungen
00262176 (EN)    Gestaltung von emailbeschichteten, ver- Prüfung/Ankün-
                             schraubten Stahlbehältern für die Speiche-      digung 

Bezeichnung                                    Titel                                        Bearbeitungsstand
DIN 51176          Darstellung und Charakterisierung von
                             Fehlern
 Teil 1: 51176-1   Chemie- und Apparateemails                         Ausgabe 200�
 Teil 2: 51176-2   Dünnschichtemails                                         Norm-Vorlage

Tabelle 3: Europäische Qualitätsnormen

Tabelle 4: Beschreibende DIN-Normen
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Apparate- und Anlagenbau 
mit Technischem Email

von 
Dr.-Ing. Jürgen Reinemuth

(Verfahrenstechnische) Funktion Komponente, Baugruppe oder Apparat

Lagern, Speichern Vorlagen, Lagertanks
Medien leiten und fördern Emaillierte Pumpen
 Rohrleitungen
Medienfluss trennen Ventile und Armaturen
Rühren und Mischen, Homogenisieren, Rührbehälter 
Dispergieren flüssig/flüssig und flüssig/gas,  Statische Mischer
Wärme tauschen etc. 
Messen und Regeln Temperatursensoren, pH-Sensoren, Leit- 
 fähigkeitssonden, Füllstandsüberwachung
Wärme tauschen Kondensatoren
 Verdampfer
Stoffe trennen Dünnschicht-Verdampfer
 Kolonnen
 Filter-Trockner
 Filternutschen
 Doppelkonus-Trockner

Technisches Email ist ein universell an-
wendbarer Werkstoff-Verbund aus einem 
tragenden Stahlkörper, der auf den pro-
duktberührten Flächen mit chemisch 
höchst beständiger Beschichtung aus 
einem glasartigen Werkstoff, der Tech-
nischen Emaillierung beschichtet ist. Die 
fast universelle chemische Beständig-
keit, insbesondere im sauren Bereich, 
erlaubt es, universell nutzbare Anlagen in 
der chemischen und pharmazeutischen 
Industrie zu verwirklichen. Bestimmte 
Prozesse sind ohne emaillierte Apparate 
gar nicht realisierbar, weil kein anderer 
Werkstoff eine ausreichende Beständig-
keit aufweist. Schließlich werden in der 
pharmazeutischen Produktion emaillier-
te Apparate oftmals wegen ihrer hervor-
ragenden Reinigbarkeit eingesetzt.

Dieser Beitrag soll einen Überblick über 
den emaillierten Apparatebau geben. Er 
soll verdeutlichen, welche Apparate und 
verfahrenstechnischen Komponenten 
mit Technischem Email verwirklicht wer-
den können. Er soll zudem deutlich ma-
chen, welche Flexibilität und letztendlich 
auch Innovationskraft in dem eigentlich 
„traditionellen“ Werkstoff Technisches 
Email steckt.

In den vergangenen Jahren wurden 
emaillierte Apparate für fast alle erdenk-
lichen Verfahrensschritte entwickelt und 
gebaut. Tabelle 1 zeigt eine Übersicht 
über wesentliche verfahrenstechnische 
Grundoperationen und nennt Beispiele 
für entsprechende Realisierungen in 
emaillierten Komponenten, Baugruppen 
und Apparaten.

Lagern und Speichern

Emaillierte Vorlagen und Lagertanks 

Tabelle 1: Verfahrenstechnische Grundoperationen und realisierte Komponenten, Baugruppen 
und Apparate in Technischem Email

gibt es in mannigfacher Ausführung. Bei 
der Gestaltung dieser Apparate besteht 
heute vielfach der Kundenwunsch nach 
einer individuell gestalteten und für den 
jeweiligen Anwendungsfall optimalen 
Ausführung. Damit ist der Kreativität des 
Kunden keine Grenze gesetzt, obwohl 
auch hier, wie in vielen anderen Bereichen 
der emaillierten Apparatetechnik, Nor-

men und Richtlinien zur Verfügung 
stehen. Abbildung 1 zeigt einige 
Beispiele für Lagertanks und Vorlagen, 
wie sie üblicherweise zum Einsatz kom-
men: Bei kleinen Volumina, etwa bis 
1000 l, werden Tanks und Vorlagen in 
zweigeteilter Ausführung bevorzugt. 
Diese sind  fertigungstechnisch günstig. 
Je nach Gegebenheiten beim Kunden 

Abbildung 1: Zweiteilige vertikale Vorlage,  horizontaler und vertikaler Lagertank
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werden größere Tanks entweder 
stehend (z.B. auf Füßen oder einer 
Standzarge) oder liegend, üblicherweise 
auf Tragsätteln, ausgeführt. Wägezellen 
werden zur Ermittlung des Füllstandes 
eingesetzt. Eine Sonderanwendung sind 
Transportbehälter, wie beispielsweise 
emaillierte Eisenbahntanks mit Volumina 
von bis zu �0.000 l, wie sie zum sicheren 
Transport von Essigsäure eingesetzt wer-
den.

Medien leiten und fördern

Ein wichtiges Anwendungsgebiet für 
Technisches Email sind Rohrleitungen. 
Ein umfangreiches Standardprogramm 
an Rohren, Fittings und dem erforder-
lichen Zubehör, wie Flansche, Dich-
tungen, Aufhängungen, und das zur 
Planung erforderliche Know-How wer-
den angeboten. Besonderes Augenmerk 
wurde bei der Weiterentwicklung der 
emaillierten Rohrleitungen auf verbes-
serte Totraumarmut im Bereich der Rohr-
verbindung gelegt. Der große Vorteil von 
emaillierten Rohrleitungen gegenüber 
solchen mit Kunststoffauskleidung ist 
neben der hohen chemischen Bestän-
digkeit vor allem die Diffusionsdichtheit 
und die Vakuumfestigkeit. Daneben 
werden für besonders aggressive An-
wendungen in der chemischen Industrie 
emaillierte Pumpen angeboten, bei de-

Abbildung 2: Beispiele emaillierter Rohrleitungsteile und einer emaillierten Pumpe für die Prozessindustrie

nen alle produktberührten Teile mit einer 
hochwertigen Technischen Emaillierung 
versehen sind.

Medienfluss trennen

Neben den Rohrleitungsteilen selbst 
kommen emaillierte Ventile zum Ein-
satz, wenn die Korrosivität des Medi-
ums dies erfordert. Moderne emaillierte 
Ventile, die als Auslaufarmatur für email-
lierte Rührbehälter eingesetzt werden, 
sind heute multifunktionale Mess- und 
Überwachungsinstrumente. Neben dem 
quasi obligatorischen Temperatursensor, 
werden häufig auch Sensoren zur Über-
wachung der Emaillierung eingebaut. 
Spezielle Ausführungen stehen zudem 

zur Verfügung, wenn Totraumarmut ge-
fordert ist, oder wenn eine Zertifizierung 
gemäß Fire Safe Standard BS 6755, 
Teil 2, von Kunden erwartet wird.

rühren und Mischen

rührbehälter und rührwerke
Das Rühren und Mischen ist sicherlich 
das wichtigste Anwendungsgebiet email-
lierter Apparatetechnik. Verständlich, da 
ja das Rühren und Mischen einer der 
wichtigsten verfahrenstechnischen Pro-
zesse überhaupt ist. So vielfältig hier die 
Anwendungen und die verfahrenstechni-
schen Aufgabenstellungen sind, so ha-
ben sich doch weitestgehend standar-
disierte Apparatebaureihen am Markt 

Abbildung 3: Emailliertes Bodenauslaufventil, hier in Fire Safe Ausführung nach BS 6755, Teil 
2, als Bodenauslaufarmatur sowie emaillierte Membranventile
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durchgesetzt, sieht man von speziellen 
Anwendungen, z.B. in der pharmazeu-
tischen Produktion, ab.

Der heute übliche Rührbehälter-Typ für 
Volumina über 6�0 l ist die Bauform BE in 
Anlehnung an DIN 281�6. Die größte 
Öffnung an diesem Apparatetyp ist die 
Mannlochöffnung, so dass diese Appa-
rate die kleinstmögliche Dichtungslänge 
aller emaillierten Apparate aufweisen. 
Für Volumina ab 6�0 l und darunter wird 
der AE-Behälter verwendet, bei dem ein 
Deckel mit den Anschlussstutzen über 
eine Klammerschraubenverbindung 
druckdicht auf einem Unterkessel fixiert 
ist. Apparate der Bauform CE verlieren 
heute immer mehr an Bedeutung.

Rührbehälter verfügen üblicherweise 
über ein Heiz-Kühl-System, das entwe-
der als Doppelmantel mit Strömungsdü-
sen oder mit Halbrohrschlangen ausge-
führt ist.

Alle Sonderbauformen emaillierter Rühr-
behälter lassen sich auf eine dieser drei 
Grundformen zurückführen. So werden 

beispielsweise für Pharma-Rührbehälter 
die Rührwerksstutzen totraumarm aus-
geführt oder der gesamte Behälter aus 
Edelstahl gefertigt und dann auf der Pro-
duktseite hochwertig emailliert. Einzelne 
Hersteller bieten zudem spezielle Tech-
nische Emails an, die besonders auf die 
Belange der Wirkstoffproduktion abge-
stimmt und optimiert sind.

Neben dem eigentlichen Druckbehäl-
ter werden unterschiedliche Konzepte 
und Komponenten der Rührtechnik wie 
Restmengenrührer, Axial- und radialför-
dernde Rührer, Ankerrührer für hochvis-
kose Medien, Stromstörer, Einleitrohre 
und andere Baugruppen für den email-
lierten Rührbehälter angeboten. Wei-
terhin stehen heute verbesserte Mann-
lochdeckelkonstruktionen mit einfach 
zu handhabenden Schnellverschlüssen, 
CIP-Reinigungskomponenten, spezi-
elle Gleitringdichtungen und kompakte 
Oben- oder Unten-Rührwerke zur Ver-
fügung.

Statische Mischer
Eine Sonderanwendung stellen sta-

Abbildung 4: Emaillierte Rührbehälter

tische Mischer aus Technischem Email 
dar. Mischkammern, wie in Abbildung 
5 gezeigt, werden verwendet, um Gase 
fein in korrosiven Flüssigkeiten zu dis-
pergieren, oder aber auch zur Flüs-
sig-Flüssig-Mischung in kontinuierlichen 
Verfahren. Die nach dem Prinzip der 
freien Turbulenz arbeitende Mischkam-
mer ist in einer fein gestuften Baureihe 
individuell auf den gewünschten Prozess 
abstimmbar. Übliche Anwendungen sind 
Neutralisationen, Dispersion von Gasen 
bei der Aufbereitung von Prozessabwäs-
sern und ähnliches.

Messen und regeln

Der Werkstoff Technisches Email eig-
net sich besonders für die Realisie-
rung hochwertiger Sensoren für die 
In-Process-Messung und Kontrolle des 
Prozessfortschrittes. Zu nennen sind 
zunächst die üblichen Sensoren zur Er-
fassung der Produkttemperatur. Diese 
werden zum einen als einsteckbares 
PT 100-Element im Stromstörer, im Bo-
denauslaufventil oder an einem speziell 
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Abbildung 5: Emaillierte Mischkammer zur Dispersion von (korrosiven) Gasen in (korrosiven) 
Flüssigkeiten nach dem Prinzip der freien Turbulenz

gestalteten Sensorbereich direkt in der 
Behälterwand realisiert. Alternativ wer-
den Temperatursensoren angeboten, 
die in die Emaillierung eingebettet sind 
und so über ein besonders schnelles An-
sprechverhalten verfügen.

Neben der Temperatur kann auch der 
pH-Wert im Behälter durch emaillierte 
Sensoren erfasst werden. Dazu sind ent-
weder Glas-Sonden in spezielle Tauch-
rohre installiert, oder es werden email-
lierte pH-Sonden in den Behälterstutzen 
eingesteckt.

Neben Temperaturmessung und pH-Wer-
terfassung gibt es emaillierte Sonden für 
die Füllstandsmessung über Radarwel-
len sowie Grenzfüllstands-Sonden, die 
vorwiegend in Lagertanks und Vorlagen 
als Überfüllsicherung eingebaut werden. 
Sonden zur Messung der Leitfähigkeit 
des Produktes runden die Messtechnik 
im emaillierten Apparat ab.

Daneben sind Sonden zur Überwachung 
der Emaillierung im Angebot. Über spe-
zielle Messalgorithmen wird zyklisch 
eine Prüfung der Emaillierung durchge-
führt und ein Signal ausgelöst, sobald 
eine Schädigung festgestellt wird. Dies 
ist eine wichtige Sicherheitsfunktion, 
wenn man bedenkt, dass in emaillierten 
Apparaten selten „harmlose“ Produkte 
verarbeitet werden, von denen in der 
Regel ein hohes Gefährdungspotenzial 
ausgeht.

Abbildung 6: Emaillierte Sonden für die Messung von pH-Wert, Leitfähigkeit, Temperatur, Füll-
stand, Probenahme sowie zur Überfüll-Absicherung

Wärme tauschen

Wärmetauscher sind, neben den Rühr-
behältern und den Tanks und Vorlagen, 
die am häufigsten eingesetzten verfah-
renstechnischen Apparate. Trotz des we-
niger guten Wärmeübergangsverhaltens 
von emailliertem Stahl, beispielsweise 
im Vergleich zu Wärmetauschern aus 
Graphit oder teuren Sonderstählen, hat 
sich der emaillierte Wärmetauscher als 
Kondensator oder Verdampfer einen 

festen Platz in der chemischen und 
pharmazeutischen Verfahrenstechnik 
gesichert. Hierfür sind insbesondere 
die gute Reinigbarkeit der emaillierten 
Oberfläche sowie die hohe chemische 
Beständigkeit des Emails ausschlagge-
bend. Neben Wärmetauscherelementen 
aus Technischem Email kommen heute 
auch solche aus Siliciumcarbid zum Ein-
satz, welches eine ausgezeichnete che-
mische Beständigkeit bei zugleich guter 
Wärmeleitfähigkeit bietet.

Abbildung 7: Verschiedene Ausführungen emaillierter Wärmetauscher
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Apparate für die Stofftren-
nung

Typische verfahrenstechnische Apparate 
zur Stofftrennung sind Dünnschicht-Ver-
dampfer, Kolonnen, Filter und Trockner 
unterschiedlicher Bauform und Ausfüh-
rung. Dünnschichtverdampfer arbeiten 
nach dem Prinzip einer hoch-effizienten 
Verdampfung aufgrund eines dünnen 
Flüssigkeitsfilms, der mit Hilfe von spe-
ziellen Wischersystemen auf einer be-
heizten, emaillierten Oberfläche verteilt 

Abbildung 8: Dünnschichtverdampfer in Techni-
schem Email; gezeigt ist der Einbau des Wischer-
systems aus elektrisch leitfähigem PTFE

wird. Entsprechende Apparate werden 
in Verdampfungsprozessen extrem wär-
meempfindlicher Stoffe in Chemie und 
Pharmazie eingesetzt.

Kolonnen werden heute in enger Abstim-
mung mit dem Kunden problemspezi-
fisch entwickelt, konstruiert und gefertigt. 
Ein breites Anwendungsgebiet finden 
emaillierte Kolonnen sowie deren Ein-
bauten aus Glas und anderen, hochbe-
ständigen Werkstoffen, unter anderem in 
der Schwefelsäureaufbereitung.

Filter, Filternutschen und Filtertrockner 
sind ebenfalls in Ausführungen mit Tech-
nischem Email verfügbar. Neben der 
chemischen Beständigkeit sind es auch 
bei diesen Anwendungen besonders die 
guten Reinigungseigenschaften einer 
Emaillierung, die Technisches Email zum 
Werkstoff der Wahl werden lässt.

Schließlich wird Technisches Email er-
folgreich bei Doppelkonustrocknern 
eingesetzt. Dabei ist die Emaillierung 
die Schutzschicht gegen Korrosion und 
Verschleiß, insbesondere so lange das 
zu trocknende Medium eine hohe Rest-
feuchte, und damit noch korrosive Eigen-
schaften hat. Schließlich ist auch die 
Reinigbarkeit gegenüber anderen Werk-
stoffen deutlich verbessert. Auch wenn 
die Temperaturen in solchen Trocknern 
prinzipiell eine chemisch weitgehend 
beständige Kunststoffauskleidung zu-

Abbildung 9: Doppelkonustrockner und Filtertrockner in Technischem Email, speziell für die Trocknung von Wirkstoffen in der pharmazeutischen Fertigung

lassen würde, so wäre doch das Risiko 
der Ablösung der Beschichtung infolge 
des Vakuums im Trockner zu groß. Die 
stoffschlüssig mit dem Stahl verbundene 
Emaillierung ist dagegen unter allen Be-
dingungen vakuumfest.

Schlussfolgerungen

Komponenten und verfahrenstechnische 
Apparate aus Technischem Email sind 
ein wichtiger Bestandteil der chemischen 
und pharmazeutischen Verfahrenstech-
nik. Aufgrund ihrer herausragenden 
Eigenschaften bezüglich Korrosionsbe-
ständigkeit, Oberflächengüte und univer-
seller Verwendbarkeit sind sie vielfach 
nicht durch andere, vermeintlich „mo-
dernere“ Werkstoffe zu ersetzen. Wie 
gezeigt wurde, ist Technisches Email 
für eine Vielzahl verschiedenartiger Ap-
paratetypen einsetzbar; aufgrund der 
Innovationsbereitschaft vieler Hersteller 
emaillierter Apparate ist sichergestellt, 
dass der Kunde immer einen optimalen 
Apparat erhält, der ideal auf die Belange 
des Verfahrens abgestimmt werden kön-
nen. Einige Hersteller emaillierter Appa-
rate und Komponenten bieten heute zu-
dem auch Engineering-Dienstleistungen 
an, die die Konzeption, Planung, den 
Bau, die Aufstellung und die Inbetrieb-
nahme eines Anlagenmoduls umfassen 
können.
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Unter dem Begriff „Wärmetechnik“ wird 
hier der Wärmeaustausch zwischen 
zwei Flüssigkeiten oder Gasen (Fluids) 
verstanden. Ein Medium kühlt ab oder 
kondensiert, während das andere sich 
erwärmt oder verdampft. Das Prinzip 
der Energieübertragung mit emaillierten 
Komponenten wird hauptsächlich in zwei 
Fällen realisiert:

-  Ein Prozessreaktor besteht aus 
einem Innenkessel umhüllt von 
einem Außenraum. Der Innenbehäl-
ter begrenzt das oft korrosive Pro-
zessmedium, in dem die chemischen 
oder physikalischen Vorgänge, die 
von dem Benutzer gewünscht wer-
den, ablaufen. Er kann mit oder ohne 
Rührmechanismus ausgerüstet sein 
und unter Vakuum, atmosphärischen 
Bedingungen oder Druck betrieben 
werden. Der Außenraum ist ein Dop-
pelmantel oder eine Halbrohrschlan-
ge und enthält das „Service-Medium“ 
zur Kühlung oder Aufwärmung des 
Innenraumes.

-  In dem emaillierten Wärmeaustau-
scher wird gezielt ein Prozessmedium 
durch die Anlage geführt, um es durch 
den Kontakt über eine emaillierte 
Trennwand mit dem Service-Medium 
abzukühlen oder aufzuwärmen.

Für die Planung und Auslegung einer 
Produktionsanlage ist bei der Auswahl 
der Werkstoffe eine Vielzahl von Para-
metern von Bedeutung. Neben der me-
chanischen Festigkeit, der chemischen 
Beständigkeit, den Oberflächeneigen-
schaften, wie der Reinigbarkeit, der 
thermischen Stabilität und den Beschaf-
fungs- sowie Betriebskosten gehört die 
Fähigkeit einer Wand, die Wärme zu 
leiten, zu den technischen Größen, die 
berücksichtigt werden.

Wärmetechnik mit 
emaillierten Komponenten

von
Dipl.-Chem. Denis Blattner

Bild 1:  Wärmeübergang durch eine emaillierte Wand

Ähnlich wie beim Transport von elek-
trischem Strom, weisen die Werkstoffe 
für die Übertragung von Wärme einen Wi-
derstand auf, und es wird grob zwischen  
Isolatoren und Leitern unterschieden. 
Der Wärmeaustausch über eine Wand 
wird von den Werten λ (Wärmeleitfähig-
keit) in W/mK und k (Wärmedurchgangs-
koeffizient) in W/m²K bestimmt (Bild 1, 
Tabellen 1 und 2).

Tabelle 1: Wärmeleitfähigkeit von Werkstoffen 
(aus VDI Wärmeatlas und Tabellenbüchern) 

Werkstoff λ in W/mK Apparat k in W/m²K

Email  1,16� Prozess-Reaktor emaill. �50 – �80 entspr.
   Emailschichtdicke 
Stahl 52 WT – emailliert 780
Austenitische Stähle 15 WT – SiC 1400
SiC 115 – 160
Graphit 100
Tantal 55
PTFE 0,2�
PVDF 0,18

Tabelle 2: Wärmedurchgangskoeffizient von 
Apparaten

Im Falle von Prozess-Reaktoren werden 
emaillierte Rührwerksapparate wegen 
ihrer hervorragenden technischen Ei-
genschaften oft in der chemischen und 
pharmazeutischen Industrie eingesetzt. 
Das schwächere Wärmeleitvermögen 
der Emailschicht wird akzeptiert. Trotz-
dem kann eine durchdachte wärme-
technische Auslegung auch in diesem 
Bereich die Leistung einer Anlage we-
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sentlich verbessern. Die Optimierung 
der Rührtechnik, der Einbau von Strö-
mungsdüsen und eine mehrfache Ener-
gieschaltung, die Wahl zwischen Dop-
pelmantel und Halbrohrschlange oder 
sogar die Minimierung der Emailschicht-
dicke in weniger korrosiven Verfahren, 
wie z.B. bei Polymerisationskesseln, zei-
gen einen großen Einfluss, der gezielt 
genutzt werden kann.

In den letzten Jahren ist der Anteil der 
mit Halbrohrschlange ausgerüsteten Ap-
parate stark gewachsen. Die Fertigung 
ist auf Grund der Schweißnahtlänge des 
Halbrohres aufwändiger als beim üb-
lichen Doppelmantel und hat einen ent-
sprechenden Einfluss auf den Preis. Für 
Prozesse, bei denen die Wärmeübertra-
gung eine wichtige Rolle spielt, bringt 
aber die Erhöhung der Strömungsge-
schwindigkeit in der Schlange kürzere 
Aufheiz- und Abkühlzeiten. Der Einsatz 
einer doppeltgängigen Halbrohrschlan-
ge ermöglicht durch getrennte Heiz- und 
Kühlkreise sowohl die Heizung wie die 
Kühlung des Apparates über die ge-
samte Bauhöhe. Ein weiterer Vorteil 
ist die Möglichkeit der Benutzung von 
Sattdampf bis über �0 bar und 2�5 °C 
zum Beheizen von Apparaten, ohne die 
Wanddicke des Innenkessels übermä-
ßig erhöhen zu müssen. Als letzter Fort-
schritt in der Steuerung der Prozesse 
besteht seit kurzem die Möglichkeit des 
Einbaus emaillierter Heiz- oder Kühlor-
gane in den Behälter.
 
Bei Wärmeaustauschern konnte sich 
lange Zeit der Verbundwerkstoff Stahl-
Email nur begrenzt durchsetzen. We-
sentliche Fortschritte in der Technik des 

Emaillierens in dünneren Schichten, in 
der Konstruktion der Apparate, bei der 
besseren Nutzung von Oberflächenei-
genschaften, sowie die geringe Neigung 
zu Verkrustung und Anbackung haben 
aber in den letzten Jahren dem Email 
neue Türen geöffnet.

Neben den konventionellen Bautypen ist 
eine neue Generation von effizienteren 
emaillierten Wärmeaustauschern ent-
standen: 

Das bewährte Prinzip des Koaxial-Wär-
meaustauschers wurde emailtechnisch 
umgesetzt (s. Bild 2). Der Wärmeaus-
tauscher dieses Typs zeichnet sich im 
Wesentlichen durch folgende Eigen-
schaften aus: 

• Temperaturbereiche von -60°C bis 
200°C und der Druckbereich bis zu 
6 bar im   Produkt- und Serviceraum. 
Optional sind Drücke bis 25 bar im 
Produktraum möglich, wodurch die-
ser Wärmeaustauscher auch in Hoch-
druck-Applikationen, z.B. bei Hydrie-
rungen, eingesetzt werden kann 

• Austauschflächen von ca. 2m2 bis zu 
�7m2 mit optimiertem Verhältnis von   
Austauschfläche zu Volumen 

• Austauschbarkeit einzelner Austau-
scherrohre 

• Totraumarme Abdichtung der Austau-
scherrohre gegen einen vakuumfest 
mit PTFE  beschichteten Rohrboden 

• Selbstnachstellende, patentierte, Ab-
dichtung der Austauscherrohre zum 
Rohrboden zur Kompensation von 
Wärmedehnungen und dem mög-
lichen Setzen von PTFE-Dichtungs-
werkstoffen 

• Vermeidung von Gewinden im Pro-
duktraum (schlechte Reinigbarkeit) 

• Spaltarme Gestaltung der Wärme-
austauschereinbauten zur optimalen 
Reinigung 

• Gute Inspizierbarkeit durch Zugäng-
lichkeit des Wärmeaustauscher-Pro-
duktraumes durch optionale Inspek-
tionsöffnung mit eingeschmolzenem, 
dichtungsfreiem Schauglas

• Ausreichende Anzahl von Anschlüs-
sen zur CIP(clean-in-place)-Reini-
gung (Spülen, Trocknen) des email-
lierten Produktraumes des Wärme-
austauschers 

• Vollständige Entleerbarkeit des Wär-
meaustauscher-Innenraumes zur Ver-
meidung von Kreuz-Kontaminationen 
und zur Verbesserung der Reinigung 

• Universelle Einsetzbarkeit als Ver-
dampfer, Kondensator oder Flüssig-
/Flüssig-Kühler/Heizer 

• Modulares Baukastensystem zur fle-
xiblen Anpassung der Gesamtkons-
truktion an neue oder veränderte Pro-
zessanforderungen

• Sicherheitsüberwachung zur konti-
nuierlichen Prüfung der Dichtheit des 
Rohrbodens anschließbar 

• Saubere, eindeutige Trennung von 
Produktraum und Sekundärmedium 
(Heiz-/Kühlmedium), um Kontami-
nation des Produktes sicher auszu-
schließen.

Für spezifische Anwendungen ist es 
sinnvoll, Wärmeaustauscher zu benut-
zen, in denen verschiedene Werkstoffe 
kombiniert sind, wie zum Beispiel Rohr-
wärmeaustauscher mit SiC-Rohren in 
einem emaillierten Mantel oder emaillier-
te Verdampfer mit einem Tantal-Heizer 
(s. Bild 3 ). Diese Typen von Wärmeaus-
tauschern erlauben hervorragende Wär-
meaustauschleistungen sowie optimale 
Betriebsmöglichkeiten, und reduzieren 
die Produktionskosten, da es z.B. mög-
lich ist, korrosive Medien auf beiden Sei-
ten der Austauschfläche zu benutzen.

Bild 2: Koaxial-Wärmetauscher
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Für Wärmeaustauscher ohne Metallwerk-
stoffe wurden neue Typen von emaillier-
ten Kondensatoren mit Profilprägeplat-
ten, welche die Anzahl der Verbindungen 
und dadurch der Dichtheitsschnittstellen 
erheblich reduzieren, entwickelt. Diesel-
be Art von Profilprägeplatten kann auch 
in Rührbehälter eingebaut werden, um 
die Austauschfläche beträchtlich zu ver-
größern (+60 bis +100%) (Bild 4).

Im Gegensatz zu Wärmeaustauschern 
mit Rohren aus Metallen oder mit orga-
nisch beschichteten Oberflächen waren 
bisher für U-Rohrwärmeaustauscher aus 
emaillierten Rohren Dichtungen für die 
Rohre im Lochboden notwendig.
Seit einigen Jahren ist es gelungen, dich-
tungslose U–Rohrwärmeaustauscher zu 
fertigen (s. Bilder 4 und 5). Hierbei wer-
den die emaillierten Rohre im Bereich 
des Lochbodens geschliffen. Das Glei-
che gilt für die innen emaillierten Löcher 
im Lochboden. Analog zu den emaillier-
ten Rührorganen für BE–Apparate wer-
den die Rohre in den Lochboden einge-
schrumpft. Diese Verbindung ist gegen-
über Flüssigkeiten und Gasen absolut 
dicht, wie ein Heliumlecktest nachweist. 
Dadurch können Packungsdichten an 
Rohren realisiert werden, wie sie bei der 
Metallausführung vorhanden sind.

Die spezielle Anordnung der Rohre er-
laubt ein selektives Austauschen einzel-
ner U–Rohre, ohne alle U–Rohre vorher 
auszuschrumpfen. So ist bei einem De-
fekt eine kurze Reparaturzeit und damit 
eine schnelle Wiederverfügbarkeit mög-
lich.

Bei der Wärmeübertragung mit dem Ver-
bundwerkstoff Stahl-Email kommt die 
Besonderheit des Wärmedurchganges 
durch eine mehrschichtige Wand zum 
Tragen.  Hierbei ist zur Erreichung eines 
hohen Wirkungsgrades der Wärmeü-
bertragung die  Wanddicke der Einzel-
werkstoffe sowie deren spezifische Wär-
meleitfähigkeit λ [W/mK]  von entschei-
dender Bedeutung. Grundsätzlich gilt: 

Bild 5: Rohrbündel eines U-Rohrwärmeaus-
tauschers

Bild 6: Schema eines U-Rohrbündel- Wärme-
austauschers

Dünnere Emailschichten – schnellerer 
Wärmeausgleich.

Mit modernen Emailauftragsverfahren 
ist man heute in der Lage, Emailschicht-
dicken von 500 bis 700 µm mit extrem 
homogener Gefügestruktur und sehr 
geringen Schichtdickeschwankungen 
zu erzielen, welche eine sehr effiziente 
Wärmeübertragung ermöglichen.

Zur Kompensation des Korrosionsab-
trages der relativ dünnen Emailschichten 
gegenüber den traditionellen Email-
schichtdicken von 1,5mm, wurden neue 
Rohrwerkstoffe als Basismaterial für die 
Emaillierung entwickelt. Diese sind in der 
Lage,  mit Grundemails beschichtet zu 
werden, welche selbst schon eine hohe 
chemische Korrosionsbeständigkeit auf-
weisen. Im Verbund sind diese email-
lierten Rohre bezüglich des chemischen 
Korrosionsverhaltens solchen mit traditi-
onellen Emailschichtdicken ebenbürtig. 
So hergestellte Wärmeaustauscherrohre 
besitzen zusätzlich die Eigenschaften, 
dass diese bis zur σ0,2-Grenze des Ba-
sisrohres belastet werden können, ohne 
Entstehung von Emailschäden.

Die Ergebnisse von Versuchen zeigen, 
dass sich die erforderliche Wärmeaus-
tauschfläche bei traditionell emaillierten 
Rohren im Vergleich zu dünnschichte-
maillierten Rohren um ca. �0 % größer 
ist. Gleichzeitig beträgt der Unterschied 
von emaillierten Rohren mit reduzierter 
Schichtdicke nur ca. 5% im Vergleich zur 
Edelstahlausführung. Der Wärmedurch-
gangskoeffizient k berücksichtigt dabei 
alle Teilübertragungsvorgänge, wel-
che durch die verwendeten Werkstoffe, 
Wanddicken  sowie Fluidparameter und 
deren Aggregatzustand auftreten.

Bild 4: Ausführungen mit Profilprägeplatten

Bild 3: Wärmetauscher mit einer Kombination 
von Technischem Email und anderen Werk-
stoffen
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Emaillierte Apparate und Anlagen sind 
aus der pharmazeutischen Verfahrens-
technik nicht wegzudenken. Die uni-
verselle chemische Beständigkeit des 
Werkstoffverbundes Stahl-Email, in Ver-
bindung mit der optimalen Reinigbarkeit, 
sind die Hauptgründe, warum emaillierte 
Komponenten hier einen festen Platz 
einnehmen.

In der Vergangenheit setzen die Anlagen-
betreiber in der Regel handelsübliche, 
nach den umfangreichen DIN-Normen 
der emaillierten Apparatetechnik aus-
geführte Standardapparate und Kom-
ponenten auch für die Herstellung von 
Wirkstoffen ein. Erst in den letzten Jah-
ren wurde seitens der Hersteller email-
lierter Apparate ein wahres Feuerwerk 
an Innovationen rund um die emaillierte 
Pharma-Anlage gezündet.

Die Schwerpunkte der Innovation lagen 
dabei auf folgenden Aspekten:
• Optimierte Emaillierungen: Spezielle Tech-

nische Emails, die sich von Standard-
Chemie-Emails teilweise erheblich in der 
Beständigkeit, chemischen Zusammenset-
zung und Farbe unterscheiden.

• Reduzierung der Toträume an emaillierten 
Stutzen und Anschlüssen: Dazu zählen 
beispielsweise konstruktive Lösungen im 
Bereich des Rührwerkstutzens mit der 
Verwendung von speziellen Steril-Gleit-
ringdichtungen, die Reduzierung von Stut-
zenradien bei Rohrleitungen, Eliminierung 
von Flanschdichtungen durch neuartige 
Konstruktionsprinzipien, optimierte Boden-
auslaufarmaturen etc.

• Komponenten für die pharmagerechte 
Reinigung, wie zum Beispiel Schnellver-
schlussdeckel, optimierte Deckel für den 
Einbau von Reinigungssystemen und 
Sprühlanzen, bis hin zur Validierung von 
Reinigungsprozessen beim Apparateher-
steller.

von
Dr.-Ing. Jürgen ReinemuthTechnisches Email

in der Pharma-Produktion

Abbildung 1: Emaillierte Apparate in der Wirkstoffproduktion

• Äußere Sauberkeit: Ausführung von Ap-
paraten und Komponenten aus emaillier-
tem Edelstahl, Schnellverschlüsse aus 
emailliertem Edelstahl, Voll und dicht ver-
schweißte Isolation der Apparate, Einhau-
sung von Antrieben mit Fremdbelüftung. 
Auf einige der genannten Beispiele wird im 
Folgenden eingegangen.

Pharma-optimierte Emaillie-
rungen

Einige Hersteller emaillierter Apparate 
bieten heute Emails an, die speziell für 
die Anwendung in Pharma-Prozessen 
optimiert sind. In pharmazeutischen 
Anwendungen werden dabei Emails 
mit heller Farbe, also weiß und neuer-
dings auch hellblau, bevorzugt. Unter-
suchungen hatten vor der Entwicklung 
eines speziellen hellblauen Pharma-
Emails gezeigt, dass in der pharma-
zeutischen Verfahrenstechnik hellblaue 
Produkte und Medien so gut wie nie 
vorkommen, so dass ein guter farblicher 
Kontrast zwischen Email und Produkt ge-
währleistet ist. Darüber hinaus stellt eine 

helle Farbe eine gute Ausleuchtung des 
Behälterinhaltes sicher und erleichtert 
die visuelle Prozesskontrolle. Neben der 
Farbe als augenscheinlichem Merkmal, 
weisen einige moderne Pharma-Emails 
darüber hinaus nochmals verbesserte 
Oberflächeneigenschaften und die Frei-
heit von Schwermetallen auf. Um bei 
der Reinigung mit alkalischen Medien 
bei höheren Temperaturen keinen un-
erwünschten Emailabtrag zu bewirken, 
wurde das Pharma-Email zusätzlich hin-
sichtlich der chemischen Beständigkeit 
im alkalischen Bereich optimiert.

reduzierung der Toträume

Der emaillierte Rührbehälter als Haupt-
komponente in den meisten verfahrens-
technischen Prozessen der Wirkstoffpro-
duktion kann an vielen Stellen „pharma-
gerecht“ optimiert werden. Da die Be-
reiche der Abdichtungen, wie auch oben 
schon bei den Rohrleitungen beschrie-
ben, die kritischsten sind im Hinblick auf 
Reinigung, Toträume, Einlagerung von 
Produktresten und Verbleib von Rück-
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ständen, wurde dort naturgemäß am 
meisten optimiert. Nach dem Grundsatz: 
„Die beste Dichtung ist keine Dichtung“ 
wurden Apparate mit kleinen Füllvolumi-
na ohne Hauptflanschabdichtung entwi-
ckelt. Ein typisches Beispiel ist der BE 
630 Rührbehälter, der die BE-Baureihe 
nach DIN 281�6 weit nach unten fort-
setzt. Beim BE-Behälter ist die größte 
Öffnung die Mannlochöffnung, die natur-
gemäß eine geringere Dichtungslänge 
aufweist wie die Hauptflanschverbin-
dung eines gleich großen AE-Behälters 
nach DIN 281�6. Ein weiteres Beispiel, 
Dichtungslänge zu verkürzen, indem auf 
Dichtungen verzichtet wird, sind die ei-
nemaillierten Schauglaseinheiten, wie 
sie mehrfach angeboten werden. Dabei 
wird ein Schauglas druckdicht und dich-
tungsfrei mit der Emaillierung des Mann-
lochdeckels verschmolzen; es entsteht 

Abbildung 2: Verschiedene Bauteile, emailliert mit Pharma-Emails

Abbildung 3: Rührbehälter der Bauformen 
DIN AE und DIN BE (Bezeichnungen nach 
DIN 281�6). Rot gekennzeichnet ist die je-
weils größte Dichtung des Apparatetyps

Abbildung 4: Gleitringdichtung und Rührwerkstutzen in Steril-Ausführung

ein totraumfreies Schauglassystem. Um 
den reinigungskritischen Bereich zwi-
schen den in Behälterstutzen eingebaute 
Stromstörer zu vermeiden, werden heute 
zudem auch emaillierte Behälter ange-
boten, bei denen die Stromstörer mit der 

Behälterwand verschweißt und rundum 
emailliert sind.

Als weiteres Beispiel soll die Optimierung 
des Rührwerkstutzens dargestellt wer-
den. Während Gleitringdichtungen nach 
DIN 28138-2 viele, schlecht zugängliche 
Toträume und Hinterschneidungen auf-
weisen, konnte durch die Entwicklung 
eines Blockflanschanschlusses in Ver-
bindung mit einer Steril-Gleitringdichtung 
dieser Bereich wesentlich „entschärft“ 
werden, was die Reinigbarkeit angeht. 
Aufgrund des Konstruktionsprinzips der 
Gleitringdichtung werden Hinterschnei-
dungen sicher vermieden. Darüber hin-
aus kann durch Einsatz von gasfilmge-
schmierten Gleitringdichtungen auch 
das Risiko der Kontamination des Pro-
duktes durch Dichtungsabrieb minimiert 
werden.
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Pharmagerechte reinigbar-
keit

Die Reinigung emaillierter Apparate 
muss in der pharmazeutischen Produk-
tion sicher und reproduzierbar sein. Das 
Technische Email ist aufgrund seiner her-
vorragenden Oberflächeneigenschaften 
sicherlich der Werkstoff der Wahl, um 
optimale Reinigungsergebnisse zu er-
zielen. Darüber hinaus steht eine Reihe 
von Komponenten zur Verfügung, um 
die Reinigung im Apparat so einfach und 
sicher wie möglich zu machen. Genannt 
seien zum Beispiel einsteckbare Reini-
gungslanzen, die auf Schnellöffnungs-
deckeln installiert werden können, oder 
Reinigungslanzen in speziell dafür vor-
gesehenen Stutzen, die vorzugsweise 
auf dem Mannlochdeckel vorgesehen 
werden.

Äußere Sauberkeit

Schließlich ist es auch die „äußere 
Sauberkeit“, die charakteristisch ist für 
hochmoderne Pharma-Anlagen. Äußere 
Sauberkeit ist jedoch kein Wert für sich, 
sondern sollte gepaart sein mit handfes-
tem Zusatznutzen für den Betreiber. So 
ist beispielsweise die werkseitig dichtge-
schweißte Voll-Isolierung von emaillier-
ten Apparaten heute Stand der Technik. 
Für universelle Anwendungen in einem 
weiten Temperaturbereich kommen Iso-
lierungen aus Schaumglas zum Ein-
satz, während Apparate, die vorwiegend 
warm betrieben werden, mit Glaswolle 
isoliert werden. Die Isolierung führt zu 
signifikanten Kosteneinsparungen beim 

Betrieb der Apparate und verhindert zu-
dem äußere Korrosion und sieht zusätz-
lich noch „schön aus“. Zur gleichen Kate-
gorie zählen auch Vollverkleidungen von 
Antrieben. Neben dem homogenen op-
tischen Erscheinungsbild ist es das Ver-
hindern der Kontamination des Raumes 
durch Abrieb und Verschließpartikel des 
Antriebes oder auch einfach nur die 
gezielte Abfuhr von Verlustwärme des 
Elektromotors.

Eine weitere Alternative ist das Ver-
wenden von Bauteilen in emailliertem 
Edelstahl. So werden in einigen Fällen 
Mannlochdeckel oder die flachen Deckel 
von kleineren Apparaten aus emaillier-
tem Edelstahl realisiert. Der emaillierte 
Edelstahl sieht nicht nur gut aus, son-
dern verhindert auch wirksam, dass sich 
ablösende Farbpartikel beim Öffnen und 
Schließen des Mannloches in den Ap-
parat fallen und so das darin verarbei-
tete Produkt kontaminieren könnten. Im 
Extremfall kann der ganze Apparat aus 
emailliertem Edelstahl hergestellt wer-

Abbildung 5: Mannlochdeckel mit eingesteckter Reinigungslanze (li.) oder mit zusätzlichen Stutzen für fest installierte Reinigungsdüsen und Sprühköpfe (re.)

den, was aber mittels einer gut ausge-
führten Ganz Isolierung des Apparates 
in vielen Fällen nicht notwendig ist.

Fazit

Es ist zu erwähnen, dass die beschrie-
benen Lösungen in fast allen Fällen nicht 
in Normen und Richtlinien, allenfalls in 
herstellerspezifischen Konzepten, stan-
dardisiert sind. Somit sind die dargestell-
ten Lösungen zum Teil herstellerspe-
zifisch und unterscheiden sich je nach 
expliziter Anforderung der Kunden zum 
Teil stark voneinander. Die Beispiele zei-
gen jedoch, wie flexibel heute Hersteller 
emaillierter Apparate und Komponenten 
sind, wenn es darum geht, für die spe-
ziellen Anforderungen, die die Produkti-
on pharmazeutischer Wirkstoffe mit sich 
bringt, optimale technische Lösungen zu 
realisieren. Der Kunde kann heute aus 
einer Vielzahl von Konzepten und Detail-
lösungen diejenigen auswählen, die opti-
mal in sein GMP-Konzept passen.

Abbildung 6: Voll isolierter Rührbehälter mit Einhausung des Antriebes sowie Mannlochdeckel 
aus emailliertem Edelstahl



© IBE 2006 

Technisches Email

28

Spezielle Anwendungen 
von Technischem Email
Neben den traditionellen Einsatzgebie-
ten Chemieanlagenbau, Pharmazie und 
Wasserversorgung findet das Technische 
Email im Allgemeinen Anlagen- und Ma-
schinenbau seine Anwendung. Überall 
dort, wo eine ausgeprägte Resistenz ge-
gen die unterschiedlichsten aggressiven 
Medien, auch bei hohen Prozesstempe-
raturen und -drücken, in Verbindung mit 
der mechanischen Festigkeit gefordert 
ist, kann Technisches Email ein Werk-
stoffsystem erster Wahl sein.

Das Emaillieren selbst ist aus werkstoff-
kundlicher Sicht ein  klar beschreibbarer 
und steuerbarer Prozess. Die physika-
lischen und chemischen Zusammenhän-
ge sind bekannt und bieten generell ein 
breites Feld an Möglichkeiten, das Zu-
sammenspiel zwischen Grundwerkstoff 
und oberflächenbestimmendem Email 
optimal auf vorliegende Belastungsbe-
dingungen abzustimmen. Die mecha-
nischen Grenzen des Werkstoffsystems 
sind bekannt und sicher kalkulierbar 
– eine mögliche Angst vor „Spontanab-
platzungen“ resultiert in der Regel aus 
der fehlenden Kenntnis über die Zusam-
menhänge.

von 
Dipl.-Ing. Franz-Josef Behler

Der Einsatz emaillierter Komponenten 
im Maschinen- und Anlagenbau findet 
seine Grenzen dort, wo mit dem me-
chanischen Versagen des Werkstoffver-
bundes gerechnet werden muss oder 
dort, wo die Korrosionsresistenz gegen-
über spezifischen Medien, besonders im 
stark basischen Bereich, eingeschränkt 
ist. In vielen Fällen aber wird die Verwen-
dung emaillierter Komponenten bereits 
im Vorhinein aufgrund fehlender oder 
mangelhafter Kenntnis der werkstoffme-
chanischen Zusammenhänge bei email-
lierten Bauteilen ausgeschlossen.

Nachfolgend sollen einige Beispiele aus 
Randbereichen dargestellt werden, bei 
denen Lösungen durch geeignete Ein-
stellung des Emails in Verbindung mit 
konstruktiven und werkstoffseitigen An-
passungen der Komponenten realisiert 
werden konnten.

Emaillieren von Nickelbasis-
legierungen (Brennkammer, 
Kugelventil)

Nickelbaislegierungen werden im Appa-
ratebau vorwiegend aufgrund ihrer ho-
hen Korrosionsbeständigkeit in Verbin-
dung mit der In-situ-Schweißbarkeit bzw. 
Verformungsmöglichkeit eingesetzt. Bei 
hohen Temperaturen und großen me-
chanischen Belastungen ist jedoch eine 
ausgesprochene Empfindlichkeit gegen-
über Spannungsriss- und/oder interkris-
talliner Korrosion zu beobachten. 

Spezielle Hochtemperaturemails finden 
beim Emaillieren von Komponenten aus 
Nickelbasislegierungen ihre Einsatz-
grenzen erst im Bereich von annähernd 
1000°C. Drallkörper in Brennkammern 
sind für diesen Einsatzbereich erfolg-

reiche Beispiele. Neben dem Schutz vor 
Korrosion wird durch die Emaillierung 
darüber hinaus verhindert, dass sich 
Crackprodukte aus Verbrennung oder 
Pyrolyse an den Flächen der Drallkör-
per anlagern und nach der Agglomera-
tion schlagartig ablösen, explosionsartig 
verbrennen und dadurch zu einer kurz-
zeitigen Überhitzung der Brennkammer 
führen. Die Überhitzung führt zur Über-
lastung des Systems und möglicherwei-
se zur Notabschaltung des Anlagenteils. 
Die Emaillierung stellt so eine Vergleich-
mäßigung der Verbrennungsprozesse 
und damit eine Reduzierung von Ab-
schaltvorgängen bzw. Betriebsunterbre-
chungen sicher.

Kugelventile aus Nickelbaislegierungen 
HC 22 sind im Bereich der konstruktiven 
Spalte und in Bereichen erhöhter Abra-
sion trotz der moderaten Prozesstem-
peratur von maximal 100 °C korrosi-
onsgefährdet. In diesem Fall wird durch 
ein Emaillieren mit hochsäurefestem 
Email eine wesentliche Verbesserung 
der Standzeit und damit der Prozess-
sicherheit erreicht. Funktionsbedingt 
müssen besondere Anforderungen an 
die Gleichmäßigkeit der Schichtdicke, 
an die Dichtheit der Emaillierung sowie 
an die Einhaltung der engen Toleranzen 
reproduzierbar erfüllt werden. 

Technische Emaillierung im 
Maschinenbau (Löttechnik, 
Wellendichtring)

In der Löttechnologie (Wellen- und Se-
lektivlötverfahren) der Elektronikindustrie 
werden durch die Umsetzung der EU-
Richtlinie 2002/95/EG  sowie der abge-
leiteten Vorschriften der RoHS-Direktive 
(Restriction of Hazardous Substances), 

Bild 1: Hochsäurefest emaillierte Komponen-
te eines Kugelventils aus Nickelbasislegie-
rung HC 22
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künftig ausschließlich bleifreie Lote ein-
setzen zu dürfen, neue, erhöhte Anfor-
derungen an die medienführenden Werk-
stoffoberflächen der entsprechenden 
Anlagenkomponenten gestellt. 

Bleifreie, Sn-Ag-Cu-basierte Lote for-
dern höhere Prozesstemperaturen als 
bleihaltige und reagieren wesentlich kor-
rosiver auf die bisher eingesetzten hoch-
wertigen Chromnickelstähle. Durch den 
Einsatz einer speziell auf diesen Anwen-
dungsfall optimierten Emailqualität in 
Verbindung mit konstruktiven, emailspe-
zifischen Optimierungsschritten werden 
die relevanten Schadensmechanismen 
ausgeschlossen. 

Technisches Email schützt den Grund-
werkstoff gegen metallurgische Wechsel-
wirkungen (Ablegierung von Chrom und 
Nickel, Bildung spröder intermetallischer 
Phasen) und gegen Srömungserosion in 
exponierten Bereichen (Düsensysteme, 
Lotwellenpumpen, Lotschächte). Ört-
liche, kurzzeitige Temperaturspitzen von 
über �00°C werden von der Emaillierung 
ebenso ertragen wie daraus resultie-
rende erhöhte Thermoschockbeanspru-
chungen.

Bild 2: Laufrad einer Radialpumpe für den Einsatz in einer Wellenlötanlage, Durchmesser ca. 80 mm

Wellendichtringe finden als gummielas-
tische Lippendichtungen in vielen Berei-
chen des Maschinen- und Anlagenbaus 
in radialer oder axialer Ausführung ihren 
Einsatz. Sie dichten üblicherweise sta-
tische Gehäuse gegen rotierende oder 
auch oszillierende Wellen und Naben ab. 
Drehzahl und Umfangsgeschwindigkeit, 
Exzentrizität, Koaxialitätsabweichung 
und die Reibungsparameter (Oberflä-
chengüte und -härte, Spaltgeometrie, 
Umgebungsmedium, Temperatur) Dicht-
lippe/Welle bestimmen das Verschleiß-
verhalten und damit die Lebensdauer 
des Systems.

Emaillierte Dichtflächen beeinflussen die 
Reibungsparameter durchgängig posi-

Bild 3: Stirnseitig emaillierte Nabe (Durchmesser 
ca. �0 mm), feingeschliffen und poliert als Funkti-
onsmuster für eine axiale Wellendichtung

tiv. Oberflächenrauheit und -härte, aber 
auch die Oberflächenenergie qualifizie-
ren Technisches Email für den Einsatz 
auch unter schwierigen Umgebungsbe-
dingungen.

Technisches Email in Elek-
tronik sowie Mess- und re-
geltechnik

Eine Fragestellung bei der Gestaltung 
von Dichtungssystemen ganz ande-
rer Art tritt auf, wenn Durchführungen 
beispielsweise für Leitungen und Ver-
kabelungen von Sensoren, Mess- und 
Regelgeräten oder Antrieben durch Be-
hälter- oder Rohrwände erstellt werden 
müssen, in denen korrosive Medien 
unter teilweise erhöhten Temperaturen 
und Drücken transportiert oder gelagert 
werden. In Fällen, in denen elastome-
re Dichtelemente aufgrund der Umge-
bungsatmosphäre nicht eingesetzt wer-
den können, haben sich Metall- auf Me-
tallabdichtungen als Lösung bewährt.

Die Einschränkung von solchen Metall-/
Metalldichtungen liegt jedoch in der Tat-
sache, dass sie naturgemäß stets auch 
zu einer elektrischen Kontaktierung der 
Baugruppen führen würden, was je nach 
Funktionsweise ausgeschlossen werden 
muss. Die Realisierung einer tempera-
turresistenten, chemisch beständigen 
und druckfesten Durchführung, die es 
erlaubt, elektrische Signale zu leiten, 
stellt damit eine erhebliche technische 
Herausforderung dar. Diese wird in Fäl-
len verschärft, in denen elektrische Si-
gnale sehr hohe Frequenzen, wie z.B. im 
Mikrowellenbereich, übertragen werden 
müssen, da solche Signale bei Fehlern in 
der konstruktiven Auslegung der Durch-
führung komplett reflektiert werden. Eine 
exakte Abstimmung der geometrischen 
mit den elektrophysikalischen Parame-
tern (z.B. Dielektriztätskonstante) der 
Durchführung des Isolators ist hier un-
abdingbar.
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Ein konkretes Beispiel stellt ein neuar-
tiger Konzentrationssensor für die Pro-
zessmesstechnik dar, der auf der ex-
akten Vermessung der Mikrowellen-Re-
sonanzfrequenz eines im Prozessmedi-
um eingetauchten Sensorkopfes beruht. 
Um diesen Sensorkopf auch in Anwen-
dungsgebieten einsetzen zu können, in 
denen die konventionellen, isolierenden 
Dichtmaterialien aus Gründen der che-
mischen Beständigkeit oder hohen Pro-
zesstemperaturen versagen, wurde eine 
Emaildurchführung entwickelt, die allen 
geschilderten Ansprüchen gerecht wird.

Weitere hochwertige Sensoren im An-
lagenbau für Messung, Steuerung und 
Regelung von Prozessen oder Pro-
zessschritten bei hohen Temperaturen 
und korrodierender Atmosphäre wer-
den emailliert ausgeführt. Temperatur-
messeinheiten werden beispielsweise in 
Form von PT-100-Elementen in Strom-
störer, Bodenauslaufventile oder in der 
emaillierten Behälterwand integriert ein-
gebaut, pH-Wert-Sonden, Radar-Füll-
standsmesssonden und Leitfähigkeits-
sensoren in emaillierter Ausführung fin-
den ihre Anwendung bei der Installation 
in Lager- und Reaktionsbehälter.

Emaillierte rohre für die 
rauchgasreinigung

Beim Betrieb konventioneller Kraftwerke, 
in der Müll- und Sondermüllverbrennung 
und allgemein überall dort, wo eine 
Rauchgasreinigung stattfindet, stellt der 
Wärmeaustausch einen wesentlichen 
Schritt des gesamten Prozesses dar. Die 
zum Teil hochkorrosiven Eigenschaften 
der zu kühlenden Gase mit folgenden 
typischen Eckdaten 

• Temperatur:  150 °C
• HCl:   5 mg / Nm²
• SOX:   �0 mg / Nm³
• HF:   0,5 mg / Nm³

Bild 4: Temperaturmessung mit PT-100-Ele-
ment (Pfeil) in einem Bodenauslaufventil neu-
er Bauart mit minimierter Totraumgeometrie; 
das Element ist während des Betriebs aus-
wechselbar

erfordern für die produktberührten Kom-
ponenten der Anlagen den Einsatz che-
misch hochbeständiger Werkstoffe. Tra-
ditionell werden korrosionsresistente, 
temperaturbeständige Kunststoffe – z.B. 
verschiedene PTFE-Qualitäten – oder 
hochwertige Metall-Werkstoffe (Nickel-
baislegierungen, Titan) sowie Packun-
gen aus gewellten emaillierten Stahlble-
chen verwendet. 

Die vor wenigen Jahren entwickelte und 
mittlerweile eingeführte Technologie, 
Rohre in einem kontinuierlichen Verfah-
ren endlos mit einem hochresistenten 
Email zu beschichten, bietet eine neue 
interessante Alternative. Bis zu 12 m lan-
ge Rohre mit Durchmessern von 18 bis 
�0 mm und Wanddicken zwischen 1,5 
und �,0 mm werden hier eingesetzt. Die 
Verwendung eines speziell entwickel-

Bild 5: Technisches Email als optimales Be-
schichtungssystem für die Rohrbündel eines 
Wärmeaustauschers in einer Hausmüllver-
brennungsanlage

ten und abgestimmten resistenten Di-
rektemails, die besonders blasenarme 
Emaillierung durch das angewendete 
PUESTA-Verfahren (pulverelektrosta-
tischer Auftrag), die extrem gleichmä-
ßige Schichtdicke und nicht zuletzt die 
100 %ige, integrierte Prüfung auf Feh-
lerfreiheit erlauben eine Reduzierung 
der Beschichtungsdicke auf 0,� – 0,6 
mm. Zielrichtung ist die Optimierung des 
Wärmeaustauschers bezogen auf Be-
triebsleistung und Lebensdauer. 

Die mit dieser Technologie ausgerüs-
teten hochmodernen Anlagen weisen 
günstige Preis-/Leistungsverhältnisse 
und hohe Standzeiten auf. 

Das Einsatzfeld der Technischen Email-
lierung ist nicht auf die traditionelle An-
wendung im Chemieanlagenbaus be-
schränkt. Vielmehr verfügt dieses Werk-
stoffsystem über ein breites Potenzial im 
Maschinen- und Anlagenbau sowie in der 
Elektronikindustrie. Wie bei allen tech-
nischen Werkstoffen werden Einsatz- 
und Anforderungsprofil auf der einen 
Seite  mit dem Leistungsvermögen auf 
der anderen Seite in Übereinstimmung 
gebracht – durch die konstruktive und 
werkstoffseitige Optimierung zugunsten 
einer überzeugenden Gesamtlösung.

Bild 6: Flansch und Rohrende einer Sterilver-
schraubung in emaillierter Qualität, Grund-
werkstoff nichtrostender Edelstahl
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Einleitung

Ein verantwortungsvolles Handeln mit 
den Grundstoffen unserer Natur fordert 
Verschmutzungen des Wassers, der Luft 
oder des Bodens zu unterbinden. Die  
ideale Form des Umweltschutzes ist, 
Emissionen vollständig zu vermeiden.  
Ein solcher Ansatz kann natürlich nicht 
im Alleingang eines Landes geschehen 
und  auch wirtschaftliche Aspekte müs-
sen beachtet werden.
 
Bei der dritten Konferenz (Dez. 1997) 
der beteiligten Parteien einigte man 
sich auf das bekannt gewordene Kyoto-
Protokoll. Der Beschluss der beteiligten 
Länder legt fest, dass die sechs Treib-
hausgase um mindestens 5% reduziert 
werden müssen. Dabei gibt es Länder, 
wie Australien (+8%) und Norwegen 
(+1%), die ihre Emissionen noch erhö-
hen dürfen, während die anderen Länder 
ihre Emissionen stabilisieren (Russland, 
Ukraine, Neuseeland) oder senken sol-
len: Kanada, Ungarn, Japan und Polen 
um 6%, USA 7%, Schweiz 8% [1]. In der 
EU gibt es eine weitere Untergliederung: 
Portugal (+27%), Griechenland (+25%), 
Spanien (+15%), Irland (+13%), Schwe-
den (+4%), Finnland und Frankreich 
(0%), Niederlande (-6%), Italien (-6,5%), 
Belgien (-7,5%), England (-12,5%), Ös-
terreich (-13%), Dänemark und Deutsch-
land (-21%) sowie Luxemburg (-28%) [2]. 
Die Ziele werden mit dem Durchschnitt 
der Jahresergebnisse von 2008 bis 2012 
überprüft. Sichtbare Ergebnisse werden 
ab 2005 erwartet. Das Protokoll wurde 
inzwischen von über 70 Ländern ratifi-
ziert. Abb.1: Luftströmungen kennen keine Landesgrenzen – gemeinsames Handeln ist gefordert

von
Dr. Jörg WendelÖkologische und 

ökonomische Aspekte 
zur Oberflächenveredelung 

Ein weiteres zentrales Abkommen wurde 
1999 in Göteborg vereinbart: erstmalig 
werden anstelle nur eines Schadstoffes 
die Auswirkungen von Schwefel- und 
Stickstoffverbindungen sowie von flüch-
tigen organischen Verbindungen (VOC) 
und Ozon  im Zusammenhang betrach-
tet. Drei Problemfelder werden betrach-
tet [3]: 
• die Bildung von bodennahem Ozon 

durch Ozon-Vorläufersubstanzen 
(Stickstoffoxide und flüchtige orga-
nische Verbindungen). Bis 2010 soll 
in Europa eine Reduktion von �9% bei 

Stickstoffoxiden und 57% bei VOC’s 
erreicht werden

• die Versauerung von Böden und Ge-
wässern durch Stoffe, die zur Versau-
erung der Niederschläge (SO2, NOX, 
Ammoniumsalze aus NH� gebildet) 
beitragen. Hier ist man bis 2010 in 
Europa eine Reduktion um 75% bei 
Schwefeldioxid und 15% bei Ammo-
niak (Vorläufer für die Ammoniumver-
bindungen) zu erreichen.

• die Eutrophierung (Nährstoffanreiche-
rung) durch atmosphärischen Stick-
stoffeintrag (NOX, NH�).
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Lokale Größenordung der 
Problematik

In der Bundesrepublik Deutschland wur-
den im Jahr 2002 1.479.000 Tonnen [4] 
NMVOC (flüchtige Kohlenwasserstoffe 
ohne Methan) freigesetzt; ca. 6� % da-
von stammen aus dem produzierenden 
Gewerbe. Allein in den beiden Kantonen 
Basel wurden im Jahr 2000 5.516 Ton-
nen [5] Lösungsmittel in die Atmosphäre 
freigesetzt. In Österreich betrugen die 
Lösungsmittelemissionen in Jahr 2000 
insgesamt 67.879 Tonnen [6]. 

Die in der Troposphäre als primäre 
Emissionen vorliegenden, leichtflüch-
tigen organischen Verbindungen gehen 
sehr komplexe photochemische Um-
wandlungsreaktionen ein und setzen 
so zahlreiche sekundäre Luftverunreini-
gungen frei [7]. Lösungsmittel, die in die 
Atmosphäre gelangen, sind eine der we-
sentlichen Ursachen des Sommersmogs 
[8,9]. Seltener als dieser Photosmog, 
aber bekannter, ist der Wintersmog, eine 
stark erhöhte Luftschadstoffkonzentra-
tionen über dicht besiedeltem Gebiet 
infolge besonderer meteorologischer 
Bedingungen. Generell tritt dieser Smog 
nur in  windschwachen Lagen auf. Auch 
eine ungünstige Topographie (Tal-, Kes-
sellage) fördert die Entstehung von Win-
tersmog. Die Mischung aus Rauch (Ruß, 
Schwefeldioxid, Staub) und Nebel kann 
sich unter ungünstigen Bedingungen 
lange über einer Stadt halten und ist 
meist gesundheitsschädlich. 

Email enthält keinerlei organische Lö-
sungsmittel und trägt daher bei der 
Oberflächenveredelung zur Reinhaltung 
der Luft bei. Bei der Verwendung von 
Email wird die ideale Form des Umwelt-
schutzes befolgt: alle Emissionen, die 
das Göteborg-Protokoll betrachtet, wer-
den vermieden – besser geht es nicht. 
Auch ökonomisch braucht Email den 
Vergleich zum Lack als Alternative nicht 
zu scheuen. Die Herstellkosten sind 
stets in vergleichbarer Höhe [10].  

Abb. 2: Bei Inversionswetterlagen kann „Wintersmog“ – reduzierender Smog – entstehen; die 
heute häufigere Form von Smog ist der „Sommersmog“ – oxidierender Smog

Wertstoffkreisläufe

Emaillierte Erzeugnisse sind prinzipiell 
ohne großen Aufwand recyclingfähig: 
die gebrauchten Materialien lassen sich 
leicht in den Stoffkreislauf rückführen. Der 
Nutzen ist die Verringerung der Abfall-
menge und die Schonung der Rohstoffe. 
Metalle können annähernd unbegrenzt 
recycelt werden. Im Unterschied zu Po-
lymeren werden ihre Eigenschaften voll-
ständig erhalten werden [11]. Email ist 

nicht brennbar, daher entsteht beim Re-
cycling auch keine Luftverunreinigung. 
Email ist chlorfrei  - eine Dioxinbildung ist 
bei der Herstellung sowie bei der Aufar-
beitung ausgeschlossen. Bei der Verar-
beitung entstehende Prozessabfälle, wie 
beispielsweise Overspray,  kann leicht 
zurückgewonnen werden. Die Schonung 
der Ressourcen beginnt bereits bei der 
Verarbeitung. Durch die Verwendung 
von Pulvertechnologien lassen sich Nut-
zungsgrade von 98% erreichen.
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Umweltorientierung

Ein fester Bestandteil der heutigen Email-
forschung ist die Ökologie: Im Zentrum des 
Interesses stehen die energiesparende 
Schmelze des Materials, die Verbesserung 
der Brenntechnologie, die Rückgewinnung 
von Prozesswärme sowie Materialkreisläufe 
zwischen Hersteller und Anwender. Durch 
die ständige Verbesserung der Oberflä-
cheneigenschaften verlängert sich auch die 
Lebensdauer der emaillierten Artikel – ein 
weiterer positiver Aspekt für unsere Umwelt.

Email – ein Spezialglas - ist ein anorganischer 
Werkstoff: typisch für Gläser sind die im Ver-
gleich zu organischen Werkstoffen extrem 
niedrigen Diffusionskoeffizienten. Ist von or-
ganischen Werkstoffen die langsame Abgabe 
von Inhaltsstoffen an das angrenzende Medi-
um bekannt, kann man sich beim Email der 
Stofftrennung sicher sein. Dies ist insbeson-
dere bei der Herstellung von Stoffen, bei de-
nen es auf höchste Reinheit ankommt – wie 
in der Pharmaindustrie –  von Wichtigkeit. 
Durch die Verwendung von emaillierten Be-
hältern und Reaktoren ist die perfekte Reinheit 
des Endproduktes überhaupt erst möglich. 
Diese günstigen Eigenschaften des Materials 
können auch bei erdverlegten Leitungen ge-
nutzt werden – die Reinhaltung des Bodens 
kann nicht besser sein.      

Vermeidung von Korrosions-
schäden

Email ist der klassische Korrosionsschutz. 
Durch Korrosion wird nicht nur der jeweilige 
Werkstoff zerstört, es müssen auch die Fol-
geschäden beachtet werden. Hier sind ne-
ben Produktionsverlusten, Effizienzverlusten 
und Produktverunreinigungen insbesondere 
die Gefährdungen der Sicherheit und der 
Umwelt zu beachten. 

Email eignet sich auch als Werkstoff für den 
hochkorrosiven Bereich. Normale Stähle und 
auch Edelstähle kommen hier ohne eine 
Emailschutzschicht nicht mehr aus. Die per-

fekte Symbiose beider Werkstoffe ermöglicht 
die Schaffung von Behältern, Reaktoren und 
Leitungen mit hervorragender Eignung für 
den Einsatzfall. Die Festigkeit der Konstruk-
tion wird durch den Stahl sichergestellt. Die 
Aufgaben hinsichtlich der Korrosionsfestig-
keit übernimmt das Email. 

Email ist gasdicht. Durch die Verwendung 
können korrosionsempfindliche Ober-
flächen vor dem angreifenden Medium 
geschützt werden, selbst wenn dieses 
gasförmig vorliegt. Eine Diffusion durch 
das Email hindurch ist ausgeschlossen.  

Ökonomische Vorteile

Der volkswirtschaftliche Verlust durch Kor-
rosionsschäden beträgt etwa 4% des Brut-
tosozialproduktes [12,13].  Die Kosten in 
Deutschland betragen dafür demnach ca. 
6� Milliarden Euro.  Diese Kosten beinhal-
ten nicht die indirekten Kosten, die durch 
den Austritt von Schadstoffen in die Umwelt 
entstehen. Wird nur die chemische Industrie 
in Deutschland betrachtet, so betrugen 1991 
die korrosionsbedingten Schäden 3,3 Milliar-
den Euro [14]. Diese Kosten sind für einen 
Industriezweig, der dem Korrosionsschutz 
schon einen hohen Stellenwert einräumt, 
erheblich. Etwa 10-15% der Kosten könnten 
durch wirkungsvollere Korrosionsschutz-
maßnahmen eingespart werden. Daraus 
ergibt sich ein Einsparpotenzial von ��0 bis 
500 Millionen Euro. Dies ist sicher ein guter 
Grund, über Emaillierungen nachzudenken. 
Oft lassen sich auch Bauteile, die bisher aus 
Edelstahl gefertigt wurden, durch emaillierte 
Bauteile aus Normalstahl ersetzen.
 
In der industriellen Anwendung übersteigen 
die Ein- und Ausbaukosten eines Reaktors 
oder Behälters häufig den Preis des Neuteils. 
Dächer müssen abgedeckt und geöffnet wer-
den, Zwischendecken werden entfernt, und 
nach dem Einsetzen des teilweise aufwändig 
und weit transportierten Teils wird das Ge-
bäude wieder geschlossen. In diesem Fall 
wird die Wirtschaftlichkeit hauptsächlich von 
der Langlebigkeit des Produktes bestimmt. 

Die hochwertige Oberfläche sowie die auf-
getragene Materialdicke bestimmen die Le-
bensdauer des Gegenstandes. Jeder weitere 
Monat Nutzbarkeit verbessert die Wirtschaft-
lichkeit.

Immer mehr Menschen achten auf die Um-
welt- und Gesundheitsverträglichkeit der von 
ihnen eingekauften Produkte und nehmen 
dafür sogar höhere Preise in Kauf. Dies trifft 
insbesondere für Produkte aus dem Lebens-
mittelbereich zu, aber in fast allen Sparten 
lassen sich heute umweltfreundliche Pro-
dukte finden. Die Verwendung von Waren-
zeichen und Umweltsiegeln unterstützt die 
Vermarktung. Da die Verwendung von Email 
sich äußerst positiv auf die Reinheit der Pro-
dukte auswirkt, ergeben sich auch positive 
Impulse für das Marketing.  
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Es sind die hervorragenden Eigen-
schaften des emaillierten Stahles, die 
diesen Verbundwerkstoff für zahlreiche 
Einsatzfälle in Chemie, Pharmazie und 
Biotechnologie unersetzlich machen:
- ausgezeichnete Korrosionsbestän-

digkeit
- völlige physiologische Unbedenk-

lichkeit und Produktneutralität
- glatte, sehr gut zu reinigende Ober-

fläche
- absolute Metallfreiheit aller produkt-

berührten Oberflächen und Dich-
tungskomponenten.

Aber lassen sich aktuelle, verfahrens-
technisch optimierte Rührerformen auch 
email-gerecht gestalten? Inzwischen 
kann diese Frage klar mit ja beantwor-
tet werden. Besonders die zunehmende 
Verbreitung der BE-Reaktoren und die 
damit verbundene Weiterentwicklung 
geteilter, vollemaillierter Rührer für alle 
Rührprozesse haben maßgeblich dazu 
beigetragen.

rührtechnik

Obwohl Rühren als verfahrenstechnische 
Grundoperation schon seit Jahrtausen-
den sowohl im Alltag, als auch zuneh-
mend in der sich entwickelnden Industrie 
genutzt wurde, begann die wissenschaft-
liche Erschließung der Rührprozesse 
erst vor wenigen Jahrzehnten. Etwa 
vor 50 Jahren wurden die DIN-Normen 
für Rührbehälter und Rührer erarbeitet. 
Mit den heute verfügbaren komfortablen 
Berechnungsprogrammen lassen sich 
alle klassischen Rühraufgaben exakt be-
rechnen bzw. gezielt gestalten. Weitere 
Verbesserungen werden von der Perfek-
tionierung der mathematischen Simulati-
onen von Rührprozessen erwartet.  

von Dipl.-Chem. Denis Blattner 
und Dipl.-Ing. Manfred Swintekrühr- und Antriebstechnik 

für emaillierte rührwerksapparate
Die Grundoperationen der Rührtechnik 
sind natürlich gleich geblieben:
Homogenisieren, Suspendieren, Disper-
gieren, Begasen und Intensivierung des 
Wärmeübergangs mit dem Ziel, eine vor-
ausberechnete chemische Reaktion im 
Rührwerksapparat planmäßig durchzu-
führen. Die ständige Weiterentwicklung 
der Mischsysteme ermöglicht aber neue, 
bisher nicht realisierbare Anwendungen, 
kürzere Reaktionszeiten, höhere Pro-
duktqualitäten und geringeren Energie-
verbrauch.

Viele, relativ einfache Rühraufgaben im 
turbulenten Bereich, z.B. Homogenisie-
ren leicht mischbarer Komponenten oder 
Suspendieren bei geringen Dichte-unter-
schieden, lassen sich mit verschiedenen 
Rührsystemen befriedigend lösen, da 
sich die Einsatzgrenzen zum Teil über-
schneiden. In diesem Bereich ist der Im-
peller nach wie vor der meist verwendete 
emaillierte Rührer.

Bei schwierigen Prozessen, z.B. Dis-
pergieren und Suspendieren großer, 
schwerer Partikel oder Begasen mit 
hohem Gaseintrag, müssen die Prozes-
sparameter möglichst exakt berechnet 
werden, da das gewünschte Ergebnis 
überhaupt nur dann erreichbar ist. 

reaktorbauformen

Mit entscheidend für die Auswahl der 
Rührerform ist die Ausführung des Rühr-
werksapparates entsprechend einer der 
drei DIN-Varianten: Der AE-Reaktor be-
steht aus dem offenen Unterkessel und 
seinem getrennten Oberboden. Beide 
Teile werden über eine Flanschverbin-
dung mittels Klammerschrauben ver-
bunden. Der Einsatz von Rührorganen 
mit einem Durchmesser, der knapp un-
ter dem Innendurchmesser des Kessels 
liegt, ist möglich. Insbesondere finden 
Ankerrührer in solchen Apparaten An-
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wendung. Auf Grund der Verzüge, die 
beim Brennprozess des Emaillierens 
unvermeidlich sind und der mit dem 
Umfang wachsenden Schwierigkeit, die 
Dichtheit der Flanschverbindung zu ge-
währleisten, ist allerdings eine beliebige 
Größe dieser Konstruktion nicht unprob-
lematisch. Deshalb ist in der DIN-Norm 
eine Obergrenze bei 6,� m³ vorgesehen, 
die allerdings kaum noch ausgeführt 
wird. Wichtig ist die AE-Ausführung nach 
heutigem Stand der Technik für Reak-
toren mit einem Volumen kleiner als 6�0 
Liter.

Der CE-Reaktor wird in einem Teil gefer-
tigt. Im Oberboden befindet sich die Ar-
beitsöffnung, abgeschlossen durch den 
Rührwerksdeckel, welcher das Mann-
loch, den Rührwerkstutzen und den 
kompletten Antrieb trägt. Der vorgese-
hene Rührer muss durch die Arbeitsöff-
nung montiert werden. Dadurch ist sein 
Durchmesser begrenzt. Impeller und 
Schrägblattrührer in allen Varianten und 
in mehreren Ebenen finden hier ihren 
Einsatz. Nennvolumen von 25, �0 oder 
sogar 60 m³ sind mit dieser Konstruktion 
keine Seltenheit.

Bild 1: BE-Reaktor

Der BE-Reaktor (s. Bild 1) löst dank der 
geteilten Konstruktion des Rührorgans 
in eleganter Weise einige der Probleme, 
die bei den beiden ersten Formen auf-
getreten sind. Die Welle wird durch den 
Rührwerkstutzen eingebaut und die ge-
trennten Flügel werden durch das Mann-
loch eingeführt. Anschließend werden 
Rührorgan und Welle durch ein Kryogen-
verfahren verbunden. Reaktoren können 
mit dieser Technik mit allen Typen von 
Rührern, von der Turbine bis zum Anker, 
ausgerüstet werden. Der Optimierung 
der Prozesse durch einen bisher mit 
Email nicht erreichten Freiheitsgrad in 
der Gestaltung der Rührtechnik werden 
so neue Türen geöffnet. Die neuesten 
Rührerentwicklungen sind dabei häufig 
urheberrechtlich geschützt.

Für niedrigviskose, z.B. wasserähnliche 
Medien ist der Einsatz von Stromstörern 
unbedingt erforderlich, um den Anteil der 
Axialströmung deutlich zu erhöhen, die 
Turbulenz zu verstärken und die Trom-
bengröße zu verringern. Die richtige 
Dimensionierung und Anordnung von 
Stromstörern ist deshalb ebenso wichtig 
wie die Auswahl eines geeigneten Rüh-

rers, da nur beide Komponenten zusam-
men ein perfektes Mischsystem bilden.
Moderne vollemaillierte Stromstörer 
werden meist multifunktionell genutzt, 
d.h., ein oder mehrere Einleitrohre so-
wie sämtliche Messfühler sind integriert. 
Auch hier ist eine deutliche, technische 
Weiterentwicklung erkennbar, wenn 
man die ersten emaillierten Thermome-
terschutzrohre als bescheidenen Anfang 
betrachtet.

Zusammenfassend kann festgestellt 
werden, dass sich die Einsatzmöglich-
keiten emaillierter Rührsysteme mit je-
der Weiterentwicklung vergrößern.
Deshalb sollten sie neben den herkömm-
lichen Lösungen ständig als neue mög-
liche Alternativen geprüft werden.

rührwerke

Rührwerksantriebe stehen selten im 
Mittelpunkt des Interesses, da sie zu-
verlässig ihre Funktion erfüllen. Die An-
schlussmaße wichtiger Baugruppen sind 
durch DIN-Normen festgelegt, so dass 
die Austauschbarkeit verschiedener Fa-
brikate immer gewährleistet ist. Selbst-
verständlich erfüllen alle Komponenten, 
von denen eine potenzielle Zündgefahr 
ausgeht, die Forderungen der Richtlinie 
9�/9/EG.

Wellenabdichtungen

Wichtige Baugruppen sind dabei zwei-
fellos die Wellenabdichtungen. Die Viel-
falt der Bauformen, Wirkprinzipien und 
Werkstoffkombinationen bietet heute 
Lösungen für alle Einsatzfälle, vorzugs-
weise unter Verwendung von Bauteilen 
aus SiC und PTFE. Gleitringdichtungen 
kommen vorwiegend als flüssigkeitsge-
schmierte, gasgeschmierte oder trocken-
laufende Baugruppen mit FDA-(food and 
drug administration) konformen Werk-
stoffen zum Einsatz.
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Wellenlippendichtungen der neuesten 
Bauart stellen eine interessante Alterna-
tive dar und werden im Weiteren detail-
lierter vorgestellt.

Am weitesten verbreitet sind derzeit flüs-
sigkeitsgeschmierte Gleitringdichtungen 
(GLRD) nach DIN 28138 Teil 2 und 3. Im 
Dichtungsinnenraum zirkuliert eine ge-
eignete Sperrflüssigkeit zur Schmierung 
und Kühlung der Gleitflächen. Dabei auf-
tretende Leckagen sind sehr gering. Die 
Form der Gleitringe garantiert, dass die 
Dichtung auch bei Ausfall des Sperrdru-
ckes, also bei Druckumkehr, geschlos-
sen bleibt – ein wichtiger Vorteil im Hin-
blick auf Sicherheit und Umweltschutz.

Füllstand, Druck und Temperatur werden 
ständig am Versorgungssystem – meist 
einem Thermosiphonbehälter mit inte-
grierter Kühlschlange – überwacht, so 
dass regelmäßige Sichtkontrollen vor 
Ort auf ein Minimum reduziert werden 
können.

Ähnlich wird bei der Anwendung von 
gasgesperrten Gleitringdichtungen vorge-
gangen. Für Sterilanwendungen wurden 
speziell gestaltete Rührwerksdichtungen 

Bild 2: 
Beispiele für Wel-
lenabdichtungen

entwickelt. Sie unterliegen den Regeln 
des QHD (qualified hygienic design) 
und sind für CIP (clean in place) und 
SIP (sterilisation in place) geeignet. Alle 
produktberührten Flächen sind sehr gut 
zu reinigen, da die Anzahl der Spalten, 
Ecken und Toträume bewusst minimiert 
wurde. Hierbei können nicht alle DIN-An-
schlussmaße für Welle und Rührwerks-
flansch eingehalten werden, so dass die 
direkte Austauschbarkeit gegen DIN-
Kompakteinheiten nicht möglich ist.

Mit modernen Wellenlippendichtungen 
werden inzwischen auch sehr gute Er-
gebnisse erreicht. Spezielle PTFE-Com-
pounds als Lippenwerkstoffe und die 
Verwendung von SiC-Bauteilen auf der 
Produktseite garantieren höchste Be-
ständigkeit und Dichtheit sowie lange 
Lebensdauer. Die Cartridge-Einheiten 
werden mit gleichen Anschlussmaßen 
wie DIN-GLRD ausgeführt und sind für 
alle emaillierten Rührwerksapparate ver-
fügbar. Die Dichtung läuft trocken und  
braucht kein Sperrmittel und damit auch 
kein Versorgungssystem – ein Vorteil im 
Hinblick auf Betriebs- und Investitions-
kosten. Durch geeignete Anordnung der 
Dichtelemente ist die Wellenlippendich-

tung geeignet, Druck mit beiden Dich-
tungen aufzunehmen, das „Problem“ 
Sperrdruckausfall kann somit nicht auf-
treten.

Aus der Vielzahl der technischen Mög-
lichkeiten zur Wellenabdichtung kann für 
jeden Einsatzfall die optimale Lösung 
ausgewählt werden (s. Bild 2). Allen be-
schriebenen Dichtungen ist gemeinsam, 
dass diese speziell für den Einsatz an 
emaillierten Apparaten konzipiert sind. 
Durch einen aufwändig hergestellten 
emaillierten Grundflansch stellen die 
Dichtungen sicher, dass die hervorra-
genden Eigenschaften der emaillierten 
Erzeugnisse ohne jede Einschränkung 
erhalten bleiben.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass durch die Weiterentwicklung der 
Emaillierung in Verbindung mit neuester 
Rühr- und Antriebstechnik ein breites 
Spektrum der Anforderungen der Indus-
trie abgedeckt werden kann. Ein Ende 
dieser positiven Entwicklung ist noch 
nicht abzusehen.
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Tabelle 1: Anwendungen und Charakteristika von Konstruktionswerkstoffen

Werkstoff Anwendung Charakteristik

Tantal Rohrbündel für Verdampfer hohe Material- und 
  Verarbeitungspreise
Graphit Kondensatoren Einschränkungen bei   
  Beständigkeit, Beachtung   
  der Druckfestigkeit
PTFE Kolonnen- und  Einschränkungen in  
 Behälterauskleidungen Diffusions- und    
  Vakuumfestigkeit
Siliciumcarbid Rohre für Wärmeübertrager eingeschränkte Form-
  gebung, keine Apparate   
  möglich
sonstige Kunststoffe,  Rohrleitungen, Behälter Einschränkungen bei   
wie PVDF, PP, PVC  Beständigkeit und 
  Temperatur
Borosilicatglas Kolonnen, Behälter,  maximal bis DN1000
 Wärmeübertrager,  herstellbar, Beachtung der  
 Rohrleitungen Druckfestigkeit

Allgemeines
Die Anwendung des Technischen Emails in 
der Aufarbeitung von organischen und anor-
ganischen Säuren hat eine sehr lange Tradi-
tion und Bauteile sowie Verfahren unterliegen 
einer ständigen Weiterentwicklung hinsicht-
lich der Größe und der Komplexität. Die nahe-
zu universelle Korrosionsbeständigkeit, ver-
bunden mit einer glatten Oberfläche und das 
Preis- / Leistungsverhältnis, stellen die Haupt-
vorteile des Technischen Emails in diesen 
Anwendungen dar. Neben dem Technischen 
Email kommen noch andere Werkstoffe zum 
Einsatz, bei welchen jedoch die spezifische 
Charakteristik hinsichtlich Beständigkeit, 
Temperatur, Druck, Diffusionsverhalten und 
Preisniveau zu berücksichtigen ist. Beispiel-
haft sind in Tabelle 1 hier einige Werkstoffe 
und deren Anwendungsgebiete aufgezeigt. 

Prozesse in der anorganischen 
Säureaufarbeitung
Die am häufigsten eingesetzten anorga-
nischen Säuren in der chemischen In-
dustrie sind Schwefelsäure (H2SO�), Sal-
petersäure (HNO�) und Salzsäure (HCl). 
Nachfolgend soll die Schwefelsäure näher 
betrachtet werden, die in der chemischen 
Produktion zur Trocknung von Flüssig-
keiten und Gasen, in Nitrierungsprozes-
sen und Synthesen zum Einsatz kommt. 
Dabei fällt die Schwefelsäure als verdünnte 
Säure an, die aufkonzentriert, je nach Anwen-
dungsfall von organischen Verunreinigungen 
befreit und dann dem Produktionsprozess 
wieder zugeführt wird, wobei ein Kreislauf-
prozess ohne Abfallstoffe angestrebt wird. 
Wird das Stoffsystem Schwefelsäure/Wasser 
betrachtet (Bild 1), so ist zu erkennen, dass 
bei 98,� wt % H2SO� ein Maximumazeotrop 
vorliegt und die Gleichgewichtskurve einen 
guten Trennfaktor aufweist. Bis zu einer Kon-
zentration von ca. 70 wt % in der Flüssigkeit 
ist in der Dampfphase keine Schwefelsäure 
enthalten. Bei höheren Konzentrationen muss 

Technisches Email in 
der Säureaufarbeitung

von
Dipl.-Ing. Karl Heinz Winter

der Schwefelsäureanteil im Kondensat durch 
zusätzliche Maßnahmen reduziert werden. 
In die Praxis umgesetzt bedeutet dies, dass 
eine Abfallsäure mit einer Eintrittskonzentra-
tion von ca. 70 % auf eine Endkonzentration 
von 96 % in einer zweistufigen Verdampfer-
anlage aufkonzentriert werden kann , wie in 
dem Verfahrensfließbild (Bild 2) aufgezeigt 
wird. Die verdünnte Schwefelsäure wird in 

Bild 1 : Gleichgewichtsdiagramm für das Sy-
stem Schwefelsäure / Wasser.

die erste Verdampferstufe geleitet, welche 
unter Vakuum betrieben wird, wodurch die 
Siedetemperatur reduziert und damit die 
Temperaturdifferenz zum Heizdampf auf aus-
reichende Werte eingestellt wird. Die Säure 
verlässt den liegenden Verdampfer mit ca. 90 
% und wird in der zweiten Stufe bei einem 
niedrigeren Vakuum auf den Endwert von ca. 
96 % aufkonzentriert. In der ersten Stufe ist 
eine Kolonne vorgesehen, in welcher die Brü-
den mit der Feed-Säure gewaschen werden, 

Bild 2: Verfahrensfließbild
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wodurch die Säurekonzentration im Konden-
sat gesenkt wird. Die Brüden der zweiten 
Stufe werden mit einer Dampfstrahlpumpe 
auf den Druck der ersten Stufe verdichtet, in 
die Waschkolonne geleitet und nachfolgend 
in einem gemeinsamen Rohrbündelwär-
meübertrager kondensiert. Die ablaufende, 
konzentrierte Säure erwärmt in einem Re-
kuperator die zulaufende Säure und wird 
anschließend in den Prozess zurückgeführt. 

Apparative Umsetzung 
im Säureanlagenbau
Die bei der Aufkonzentrierung vorliegenden 
Temperaturen, Drücke und hochkorrosiven 
Produkte stellen höchste Ansprüche an die 
Werkstoffe und ihre Verarbeitung bei den 
einzelnen Apparaten. Das Technische Email 
erfüllt diese Anforderungen, was durch einen 
jahrzehntelangen Einsatz mit Erfolg bewie-
sen wurde. Die Aufgabe des Anlagenbauers 
ist die optimale und kostengünstige Umset-
zung des verfahrenstechnischen Konzeptes 
in das Apparatedesign, wobei die Kombina-
tion von Email mit anderen korrosionsfesten 
Werkstoffen eine Herausforderung darstellt. 
Die wesentlichen Elemente einer Schwefel-
säure-Aufkonzentrierungsanlage sind nach-
folgend beschrieben.
 
Liegender Verdampfer
Der Verdampfer (Bild 3) besteht aus einem 
liegenden Emailgehäuse (DN 800 - DN1800) 
mit einem am äußeren Rand des Klöpperbo-
dens horizontal angesetzten Stutzen, durch 
den ein Tantal-Heizbündel eingeschoben wird. 
Das Heizbündel wird durch ein PTFE-Baffle-
System stabilisiert und in einzelne Kammern 
unterteilt. Der Heizer wird mit Sattdampf von 
ca. 15 bar betrieben. Entsprechend dem Kon-

zentrations- und Temperaturprofil der Säure 
in den einzelnen Kammern stellt sich jeweils 
eine spezifische Temperaturdifferenz als trei-
bende Kraft der Verdampfung ein, wodurch 
die Tantalheizfläche bestens ausgenutzt und 
gleichzeitig der partialdruckbedingte Säure-
verlust in den Brüden minimiert wird. 

Die Vorteile gegenüber einem Zwangsum-
laufverdampfer und anderen vergleichbaren 
Systemen liegen in den hohen Wärme-
übergangszahlen, dem Verzicht auf Um-
wälzpumpen, der geringen Bauhöhe, der 
großen Verdampfungsoberfläche und dem 
dadurch minimierten Mitriss von Flüssig-
keitströpfchen und dem großen Lastbe-
reich, der zwischen 25 und 100% der Ver-
dampfungsleistung eingestellt werden kann. 
 
Waschkolonne
Die emaillierte Kolonne (DN1200 bis DN1800) 
kann in Verbindung mit einem geeigneten 
Kompensationssystem direkt auf den Brüden-
stutzen des Verdampfers aufgesetzt werden, 
wodurch aufwändige Rohrleitungsführungen 

entfallen. Die Einbauten der Kolonne beste-
hen aus Füllkörpern oder geordneter Pa-
ckung aus Borosilicatglas. Bei den Einbauten, 
Verteilern und Tragelementen muss auf ei-
nen möglichst großen freien Querschnitt und 
eine gute Verteilung der Flüssigkeit geachtet 
werden. Diese Anforderungen haben zur Ent-
wicklung des Core-Tray geführt (Bilder 4 - 5). 
Hierbei handelt es sich um einen emaillier-
ten, ebenen Lochboden, der zwischen die 
Hauptflansche der Kolonnen gespannt wird. 
In dem Lochboden sitzen Kamine aus Borosi-
licatglas, welche die Füllkörper oder Packung 
tragen, und Verteilertüllen aus PTFE. Durch 
die Gegenstromführung von Flüssigkeit und 
Gas wird für den Brüdendurchtritt ein freier 
Querschnitt von 120 % erreicht. Die PTFE-
Verteilertüllen, die mit einem speziellen 
Dichtsystem in dem Boden montiert sind, 
gewährleisten eine gleichmäßige Verteilung 
der Flüssigkeit auf die darunter liegende 
Packung. Durch diese Konstruktion lassen 
sich Auflageboden, Sammler und Verteiler in 
einem Element platzsparend realisieren.
 
Wärmeübertrager
Die Apparate sind als Rohrbündelwärmeü-
bertrager aus verschiedenen hochkorrosi-
onsfesten Werkstoffen zusammengebaut. 
Die Austauschrohre bestehen aus Silicium-
carbid, haben eine hervorragende Wärme-
leitfähigkeit und werden in einem Boden aus 
Stahl/PFA/PTFE mit einer Keilring-Einzelrohr-
abdichtung aufgenommen. Das Baffel-Sys-
tem besteht aus PTFE und wird durch Stäbe 
aus Borosilicatglas gehalten. Alle Einbauten 
befinden sich in einem Mantelrohr aus email-
liertem Material oder Borosilicatglas. Wenn, 
wie im Einsatzfall des Rekuperators, auf 
beiden Seiten (Mantel- und Rohrseite) korro-

Bild 4 : CoreTray, Aufbau der Kolonneeinbauten

Bild 5: Glaskamine auf dem emaillierten 
LochbodenBild 3: Liegender Schwefelsäre-Verdampfer

Bild 6: Anlage während der Montage: Ver-
dampfer, Email und Borosilicatglas-Kolonnen
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sives Medium geführt werden muss, werden 
die Hauben des Wärmeübertragers ebenfalls 
aus emailliertem Material gefertigt (Bild 6+7). 
 
Behälter
Eine kontinuierliche Aufarbeitungsanlage 
erfordert Vorlage- und Pufferbehälter, die 
bei der Schwefelsäurekonzentrierung aus 
Gründen der Beständigkeit aus emaillier-
tem Material ausgeführt werden. Je nach 
Anforderungsprofil und den Platzverhältnis-
sen am Aufstellungsort werden stehende 
oder liegende Lagerbehälter eingesetzt, 
die in ihren Abmessungen genormt sind. 
 
rohrleitungen
Der Transport der korrosiven Medien in-
nerhalb der Anlage erfolgt in emaillierten 
Rohrleitungen, die in Ausführung und Ab-
messung genormt sind. Insbesondere bei 
heißen und drucktragenden Leitungen ist 
ein durchdachtes Halterungs- und Kom-
pensations-System erforderlich, um hohe 
Kräfte und Drehmomente auf den ange-
schlossenen Apparatestutzen zu vermei-
den, die zu Abplatzungen und Schadens-
fällen durch Korrosion führen können.  
Die Brüdenleitungen, die ebenfalls in Email 
oder Borosilicatglas ausgeführt werden, 
erfordern in diesem Punkt eine besonde-
re Betrachtung, da z.B. bei der Nennweite 
DN 1200 durch das Betriebsvakuum Kräfte 
im Bereich von 100 kN auftreten können. 

Montage und Inbetrieb-
nahme der Säureanlagen
Bei der Montage der Apparate und Rohrlei-
tungen aus Email ist entsprechendes Know-
how und ausreichende Sorgfalt erforderlich, 
um Beschädigungen der Emailschicht aus-

zuschließen. Die Apparate werden vor der 
Einbringung in die Anlage nochmals „abge-
funkt“, um eventuelle Beschädigungen, die 
auf dem Transportweg entstanden sind, zu 
dedektieren. Bei den großen Hauptflanschen 
werden korrosionsbeständige Spezialdich-
tungen verwendet, die Flanschunebenheiten 
innerhalb der genormten Grenzen ausglei-
chen. Nach der Montage erfolgt die Abnahme 
(Mechanical Completion), wobei insbesonde-
re die spannungsfreie Ausführung und die 
fachgerechte Kompensation überprüft wird. 
Anschließend wird der Prozess mit Wasser 
simuliert, wobei an geeigneten Stellen Filter 
eingebaut werden, die mögliche Emailsplitter, 
die durch Abplatzungen bei unsachgemäßer 
Montage entstehen können, auffangen und 
anzeigen. Nach dem ersten „Heißfahren“ der 
Anlage mit Wasser werden alle Flanschver-
bindungen überprüft und wenn erforderlich 
nachgezogen, um ein Setzen der Dichtungen 
auszugleichen. Die Anlage ist jetzt bereit für 
die Inbetriebnahme mit der aufzuarbeitenden 
Säure (ready for Commissioning). Die ein-
zelnen Stufen werden mit der Prozesssäure 
angefahren und dann in den Verbund ge-
schaltet. Am Schluss der Inbetriebnahme 
steht die Leistungsfahrt, in welcher die fest-
gelegten Parameter, wie z. B. Durchsatz, 
Endkonzentration, Säuregehalt im Kon-
densat und Dampfverbrauch, vorgefahren 
und überprüft werden (final Acceptance). 
 
Zusammenfassung
Die hochentwickelte Fertigungstechnik für 
emaillierte Apparate und die angepassten 
Verfahrens- und Anlagenkonzepte haben die 
Verwendung von emaillierten Komponenten 
im Säureanlagenbau zu einem betriebssi-
cheren und unverzichtbaren Element ge-
macht. Mittlerweile ist eine Vielzahl von An-
lagen in der chemischen Industrie installiert, 
von welchen die ersten Installationen mehre-
re Betriebsjahrzehnte aufweisen können. Die 
Entwicklung ist damit aber noch nicht abge-
schlossen. So wird z.B. im Rahmen der Ver-
größerung der Anlagen an neuen Konzepten 
gearbeitet, die hinsichtlich Durchsatzvolumen 
und Apparatedesign die bereits gebauten 
Anlagen um einige Faktoren überschreiten 
werden.Bild 7: Wärmeübertrager: Email-Mantel mit Si-

liciumcarbid-Rohren
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