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Nach mehreren Umfirmierungen
und Besitzwechseln gehört der
oberfränkische Standort Markt-
redwitz zur CeramTec AG, mit
Hauptverwaltung im schwäbi-
schen Plochingen, und ist nun in
den amerikanischen Rockwood
Specialties Inc. Konzern integ-
riert. Vor 3 Jahren wurde in
Marktredwitz die Produktion des
Ursprungsprodukts, der Isolato-
ren, ausgegliedert und die Ge-
schäftsaktivitäten auf zwei, in
Kürze drei Kernbereiche, kon-
zentriert.

Heute steht der Standort Markt-
redwitz außer Frage, wird die
Attraktivität neben dem Ge-
schäftsbereich Elektronik doch
mit zwei weiteren Geschäftsbe-
reichen bestätigt. Der Bereich
Chemietechnik stellt Produkte
wie keramische Katalysatorträ-
ger, Steatit-Granulate, kerami-
sches Mahlzubehör, Industrie-
und Laborkeramik, oder Schutz-
rohre für die Pyrometrie her. Zur
Zeit werden die Gebäude und
Fertigungsanlagen des dritten
Bereichs aufgebaut: Medizin-
technik. Dafür stehen Finanz-

mittel in zweistelliger Millionen-
höhe bereit. Damit setzen die
Verantwortlichen bei CeramTec
konsequent auf Ausbau und Zu-
wachs an Kompetenz, Umsatz
und Marktanteile.
Von der Hauptverwaltung des
Gesamtunternehmens in Plo-
chingen werden die Aktivitäten
der nationalen acht Geschäfts-
bereiche und internationalen
Standorte koordiniert. Neben
den drei Werken in Deutschland
sichern Standorte in USA, Asien
und im europäischen Ausland,
mit zum Teil eigener Fertigung
zur Bedienung marktspezifi-
scher Anforderungen, die Kun-
dennähe. Auch in China wer-
den Aktivitäten aufgenommen.
Um mit den Worten Jörg Ko-
chendörfers, Leiter Werbung und Öffent-
lichkeit, zu sprechen: „Die CeramTec ist
sehr breit aufgestellt. So können wir
Schwankungen in einzelnen Märkten
ausgleichen.“ Der Erfolg der einzelnen
Geschäftsbereiche wird am Beispiel
Dicht- und Regelscheiben für Sanitärar-
maturen deutlich. Hier liegt die CeramTec
weltweit mit an der Spitze.

Kompetenz in Elektronik

Hauptprodukte des Geschäftsbereichs
Elektronik sind keramische Trägermateria-
lien für elektronische Schaltungen, soge-
nannte Substrate oder Platinen und Trä-
germaterialien für passive Bauelemente
wie elektrische Widerstände und Spu-
lenkörper. Nach Dr. Claus Peter Kluge ist
der auf Aluminiumoxid basierte Werk-
stoff Rubalit (Bild 1) hervorragend für
Anwendungen in der Elektronik geeig-
net. Neben der hohen Festigkeit, sind Ei-
genschaften wie extreme Temperatursta-

bilität, Thermoschockbeständigkeit, me-
chanische Schockbeständigkeit, null Was-
seraufnahme, elektrische Isolation, 
Wärmeleitfähigkeit ins Material hinein-
entwickelt worden. Nicht zu vergessen ist
die Umweltverträglichkeit und nahezu
unerreichte Zuverlässigkeit der daraus
entstehenden Produkte.

Wie werden die Produkte 
hergestellt?

In der Massebereitung wird die Korn-
größe des Materials durch Mahlen des
Al2O3 erzielt und mit allerlei Zutaten und
Rezepturen zu einer honigzähen Masse
vermischt. Aus dieser Masse werden Foli-
en gegossen, die sich für die Fertigung
flacher Bauteile als die bestgeeignete Me-
thode bewährt hat. Das pastöse Keramik-
material fließt auf ein umlaufendes End-
losband aus poliertem Stahlblech und
wird beim Durchlauf durch einen engen
Spalt mit integriertem Messer gleich-
mäßig zwangsverteilt und auf exakt glei-
cher Höhe gehalten. Mit dem variabel
einstellbaren Spalt können nach Bedarf
unterschiedliche Dicken der Folien einge-
stellt werden.
Mit welcher Akribie und Genauigkeit in
der Fertigung gearbeitet wird, zeigen die
Standarddicken der Keramikfolien. Zwi-
schen 150 µm bis 1 500 µm bewegt sich
die Normaldicke. Die Schwankungen der
Dicke liegen dabei im Mikrometer-Bereich
(Bild 2). Das ganze wird in einem Meter
Breite und in beliebiger Länge produziert.
In Spezialfällen werden bereits Dicken bis
50 µm hergestellt. Das maximale Einzel-
format mit 25 cm x 19 cm reicht fast an
DIN A4 heran. Warme Luft trocknet am
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Bild 1: Rubalit von Ceramtec, der Werkstoff für die Elekt-
ronik

Bild 2: Prüfen der Substratfoliendicke
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Bandende das Material, das sich wie eine
lederharte Folie abziehen, aufwickeln
und bequem als Rollen bis zu den nächs-
ten Arbeitsschritten lagern lässt. Auf 
diese Art der Herstellung ist man hier be-
sonders stolz. Denn mit diesem Ferti-
gungsverfahren hat sich die CeramTec ei-
ne unangefochtene Spitzenposition und
absolute Kernkompetenz geschaffen.
Zusätzlich zum Foliengießen gehören
noch weitere beherrschte Verfahren wie
das Extrudieren und Trockenpressen zu
den großtechnischen Herstellungsstan-
dards. Mit den beschriebenen Verfahren
erreicht CeramTec rund 300 Tonnen Ma-
terialumsatz per Monat, die sich in bis zu
10 000 unterschiedlichen Produkten wie-
derfinden.

Wie kommt die Form zustande?

Spezielle Formate, Formen, Durchbrüche
oder auch Bohrungen werden durch
Stanzen, Laserritzen oder Laserbohren er-
zielt. Während sich Stanzungen in das
Material nur vor dem Aushärtevorgang
einbringen lassen, kann das Material
nach dem bei rund 1 600 °C, mit Sintern
bezeichneten Brennvorgang, entweder
durch aufwendige konventionelle Hart-
bearbeitung oder per Laser (Bild 3) bear-
beitet werden. Das wiederum bringt eine
genaue Ausarbeitung der Geometrien in
sehr engen Toleranzen mit sich. Laser-
schneiden bedeutet auch bei Produkten
mit geringen Stückzahlen und kurzfristi-
gen Designwechseln Kosteneinsparun-
gen. Ebenso ist es wegen der kurzen
Durchlaufzeit für Bemusterungen die Me-
thode der Wahl. Doch für Großserien
kommen weiterhin nur Stanzwerkzeuge
in Betracht, da eine Laserbearbeitung
den Kostenrahmen für standardisierte
Produkte sprengen würde.
Die CAD-Datenübertragung via Fernlei-
tung gehört schon seit Jahren in Mark-
tredwitz zum Fertigungsalltag. Und wie
vielerorts üblich wird die Formgebung mit

Kopplung zum CAM System durchge-
führt.

Orientierung am Kunden

Für Dr. Claus Peter Kluge ist die frühe Ein-
bindung der Kunden oberstes Gebot. Die
frühzeitige Kooperation ergibt eine
größere Auswahl an effizienten Lösungs-
möglichkeiten mit Blick auf Kosten, Ma-
terial, Herstellung, Formgebung und Nut-
zengestaltung. Hier werden bereits die
Weichen für eine fertigungsgerechte Pro-
duktion gestellt.
Wichtig ist für CeramTec die Herstellung
erster Muster möglichst nicht auf 
individuell dafür hergestellten
Maschinen, sondern auf Serien-
anlagen in evaluierten Serien-
prozessen. Nur so lässt sich be-
reits im Vorfeld die Frage nach
der (Re-)Produzierbarkeit beant-
worten – für den Kunden und
CeramTec von beidseitigem
wirtschaftlichem Nutzen.
Kontrollierte Prozesse im Rah-
men höchster internationaler
Qualitätsstandards ISO 9001
und QS 9000 bilden die Grund-
lage für eine Serienproduktion,
die individuelle und maßge-
schneiderte Lösungen vom er-

sten Prototyp bis zum Endpro-
dukt realisiert. Mit ausgereiften
SPC geführten Prozessen stellt
CeramTec die Qualität der Pro-
dukte sicher. In Vorbereitung ist
die ISO TS 16949:2002, die zu-
sätzlich die gesteigerten Um-
weltanforderungen abverlangt.

Veredelung von kerami-
schen Grundkörpern

Doch CeramTec fertigt nicht nur
Substrate als Produkt. Der Ge-
schäftsbereich Elektronik über-
nimmt auch kundenspezifische

Aufträge, wie das Metallisieren von Kera-
mik (Bild 4). Hier kommen unter ande-
rem so edle Metalle wie Palladium, Platin,
Gold und Silber zum Einsatz, die nach
Kundenvorgaben vollflächig oder nur auf
bestimmten Regionen des keramischen
Bauteils aufgebracht werden. Die kleins-
ten Spulenkörper, zum Beispiel in U- oder
Knochenform, können vollflächig mit
Kupfer überzogen sein. 
Dabei haben diese Bauteile Längen und
Durchmesser im Bereich von kleiner
300 µm. Galvanik, Siebdruck oder Dip
Coating sind Standardverfahren mit de-
nen die Keramiken metallisiert werden.
Die nötigen Einbrennverfahren gehören

ebenfalls zum Standardprogramm in der
Fertigung.

Spezialitäten und weite 
Einsatzfelder

Je nach Anwendungsgebiet erfüllen die
Werkstoffe der CeramTec viele spezifi-
sche Anforderungen. Neue Werkstoffent-
wicklungen wie Rubalit 708 HP oder Ru-
balit HSS stoßen in völlig neue
Dimensionen vor. So ist es z. B. gelungen,
die Elastizität und Rissunempfindlichkeit
einer Leiterplatte mit den herausragen-
den Eigenschaften der Hochleistungske-
ramik zu vereinen. Zum Tragen kommt
diese Lösung bei Technologien wie DCB
(Direct Copper Bonding) und AMB (Ac-

Bild 3: Laserbohren von Substraten

Bild 4: Metallisierte Substrate

Bleifreie Keramik für grüne Elektronik

Das unabhängige Institut SGS Germany
GmbH hat es dem Geschäftsbereich
Elektronik der CeramTec AG zertifiziert:
Die Werkstoffe Rubalit 708 S, Rubalit
708 HP und Rubalit 702, mit den ver-
schiedenen bei CeramTec eingesetzten
Metallisierungsschichten, sind bleifrei
nach Richtlinie 2002/95/EG, die im Zu-
sammenhang mit den europäischen
Vorgaben zu RoHS (Restriction of Ha-
zardous Substances) steht.
Damit erfüllen diese Substrate als kera-
mische Träger für elektronische Schal-
tungen bereits heute die gesetzlichen
Auflagen, die zum 1. Juli 2006 in Kraft

treten werden. Die organikfreien kera-
mischen Werkstoffe erweisen sich beim
Thema „Bleifrei 2006“ gegenüber vie-
len organischen Werkstoffen, die her-
kömmlich verwendet werden, in ver-
schiedenen Punkten als vorteilhaft:
Umstellungsprozesse und Neuqualifika-
tionen in den Produktionsabläufen ent-
fallen, da bewährte und bekannte Pro-
dukte im Einsatz bleiben, und die
bleifreien CeramTec-Produkte können
umweltfreundlich und unproblematisch
entsorgt werden, worauf die Vorgaben
zu RoHS abzielen.
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tive Metal Brazing). Werden besondere
Anforderungen an die Wärmeleitfähig-
keit einer Keramik gestellt, dann kommt
der Spezialwerkstoff Alunit zum Einsatz.
Angereichert wird die Palette seit 1999
mit CeramTape GC, einer keramischen
LTCC Folie, das für Low Temperature Co-
fired Ceramics steht. Die Weiterverarbei-
tung zu Multilayerschaltungen überneh-
men die Kunden selbst. 
Bei Widerstandstragkörpern kommen die
Werkstoffe Rubalit 702 und Thomit 600
zum Einsatz, da diese spezielle Anforde-
rungen wie Lasertrimmbarkeit und eine
enge Verteilung der Bauteileigenschaften
ermöglichen.

Die Zukunft für die 
Hochleistungskeramik

In der zukunftsträchtigen Brennstoffzel-
lentechnologie spielen die Werkstoffe der
CeramTec eine maßgebliche Rolle. Nicht

nur im Auto, sondern auch als Heizung
und Stromerzeugung für Privathaushalte.
Da solche Aktivitäten nicht einseitig ver-
folgt werden können, erfordert das die
Bündelung von Entwicklungspower in
Form von Kooperationen. Im Verbund mit
Industrie- und Forschungspartnern kri-
stallisieren sich diese Werkstoffe als be-
sonders innovativ und funktionell heraus.
Dagegen wird die Bedeutung von Kera-
mik als passiver Träger schwinden, denn
mehr und mehr Funktionen werden be-
reits in diese Körper hineingepackt. Man
sieht den Markt der dreidimensionalen
Strukturen deutlich wachsen. Dreidimen-
sionale Gebilde aus Keramik mit den 
unterschiedlichsten Schnittstellen für op-
tische, elektrische und andere Anbindun-
gen sind in Marktredwitz bereits in der
Entwicklung. 
Bis zur Serienreife ist es noch ein langer
Weg, doch die Anfänge sind gemacht,
und die Fertigungseinrichtungen und -ka-

pazitäten können im Bedarfsfall kurzfri-
stig angepasst werden.
Neue Materialien mit erheblich kleineren
Kristallkörnchen von 10 nm bis 300 nm
läuten die Zeit der Nanokeramik ein. Da-
durch wächst die Oberfläche der Kristalli-
te so immens an, dass z. B. die Sintertem-
peraturen deutlich gesenkt werden
können. Zudem ist auch damit rechnen,
dass sich damit auch eine Reihe von phy-
sikalischen Eigenschaften ändern wird.
Dennoch stehen alle aktuellen und auch
zukünftige Entwicklungen und Produkte
unter dem gemeinsamen Gebot des Kos-
tenbewußtseins.
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