
Die vielfältigen Anwendungen von DURAN® Präzisionsglas
spiegeln die Qualität und Präzision dieser Spezialgläser aus

Borosilikatglas
3.3 wieder. Das
Material zeichnet
sich durch seine
minimale Wärme
ausdehnung (α =
3,3 x 10–6 K1)
und die Unemp
findlichkeit ge
genüber schnel
len Temperatur
wechsel (∆T <
100K) aus.

Die Fertigung des kalibrierten Präzisionsglases (KPG®) der
DURAN Group erfolgt am Standort Wertheim. In einem spezi

ellen Heißumfor
mungsprozess
werden Glasrohre
erhitzt und unter
VakuumaufPräzi
sionswerkzeuge
aufgeschrumpft.
Durch diesen Pro
zess erreichen die
kalibrierten DU
RAN® Zylinder
einen definierten
Innendurchmes

ser mit kleinstmöglichen Toleranzen bis in den µmBereich. Die
Besonderheit hierbei ist die Sortimentsbreite und Produktviel
falt dieser Gläser. Die Duran Group fertigt Rohre mit kleinstem
KapillarInnendurchmesser von 0,15 mm bis hin zu Großroh
ren mit Innendurchmesser von 296 mm sowie Wandstärken
von bis zu 30 mm.

Die kundenspezifische Weiterverarbeitung dieser Zylinder fin
det ebenfalls am Standort Wertheim statt. Die Fertigungskom
petenzen umfassen zusätzlich eine präzise individuelle Kalt
oder Heißbearbeitung. Die Vielfältigkeit der KPG® Rohre und
Kapillare zeigt sich durch den Einsatz in den unterschiedlichs
ten Industrien. Neben der Chemie und Analysentechnik wer

den die Gläser
auch im Maschi
nenundAnlagen
bau, in der Medi
zintechnik sowie
der elektrotechni
schen Industrie
angewendet.

Wo finden DURAN® Rohre und Kapillare Ihre Anwendung?
Volumengenaues Abfüllen von Flüssigkeiten und Pasten.

UmdenhohenAn
sprüchen des
Sondermaschi
nenbaus gerecht
zu werden, müs
sen alle Anforde
rungen an das
Präzisionsglas
erfüllt sein. Das
Präzisionsglas
rohr aus Borosili
katglas bildet
beim Abfüllen von
aggressiven, stil
len Flüssigkeiten
einen Teil der Do
siereinheit in volu
metrischen Abfüll
maschinen. Die Herausforderung steckt vor allem in den zum
Teil aggressiven Medien, die während des automatischen Ab
füllens dosiert werden. Dazu zählen Reinigungsmittel, diverse
Öle wie Motoröl, Speiseöl und ätherische Öle, Lösungen für die
Tiermedizin sowie flüssige Lebensmittel wie zum Beispiel Ho
nig, Gewürze und Säfte. Um gegenüber diesen Flüssigkeiten
oderPastenresistentzusein,werden fürdieDosiereinheitGlas
zylinder aus DURAN® Borosilikatglas 3.3 verwendet. Dieses
Material hat verglichen mit anderen Materialien den Vorteil der
hohen chemischen Resistenz gegenüber Säuren und Laugen,
sowie ein nahezu inertes Verhalten.
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Die Hauptanforderungen bei der Herstellung von GlasKapillaren und kalibriertem Präzisionsglasrohr sind Genauig
keit und Qualität. Um den hohen Ansprüchen der unterschiedlichen Industrien gerecht zu werden muss die Kombina
tion aus Material, Fertigungskompetenz und langjähriger Erfahrung stimmen. Dieses Zusammenspiel garantiert eine
gleich bleibend hohe Qualität, die bis heute sicherstellt, dass der Spezialglashersteller DURAN Group zu den führen
den Anbietern von Borosilikatglas gehört.

DURAN®  Ein Werkstoff für unterschiedlichste industrielle
Anwendungen

Abbildung 1: Umformprozesse werden im
Innendurchmesser der Glaszylinder Toleran
zen bis in den μm Bereich

Abbildung 3: individuelle Kaltbearbeitung

Abbildung 4: Abfüllanlage für Flüssigkeiten
und Pasten

Abbildung 2: dickwandiges Präzisi
onsrohr aus DURAN
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Kapillarviskosimeter

Die Kapillarviskosimetrie, die zur Bestimmung der Eigenvisko
sität von flüssigen und pastösen Medien eingesetzt wird, findet
in verschiedenen Industrien Anwendung. Nachfolgend soll ein
Beispiel hierfür aus dem Bereich der Lebensmittelprüfung er
läutert werden: Die unterschiedliche Herkunft und Zusammen
setzung von Milch ergibt ein sehr verschiedenartiges rheologi
sches Verhalten (Rheologie: Fließverhalten von Materie) der
MilchprodukteundkannbeibekannterViskositätderAusgangs
stoffe entsprechend eingestellt werden.

Allerdings ist das
Haupteinsatzge
biet der Viskosi
metrie die Poly
merindustrie. Hier
wird durch Visko
sitätsmessungen
an Kunststofflö
sungen in geeig
neten Lösemitteln
die Viskositäts
zahl ermittelt. Da
durch kann die
mittlere Ketten
länge, Verarbeit
barkeit und Quali

tät des Polymers analysiert werden. So werden in der Polymer
forschung, herstellung und Polymerverarbeitung neben der
Analysierung von chemischen und physikalischen Eigenschaf
ten, optimale Prozessparameter festgelegt sowie die Charak
terisierung des Endproduktes vorgenommen.

Die hohe qualitative Anforderung wird bei einem Viskosimeter
in erster Linie an das Kapillar gestellt. Eine konstante Maßhal
tigkeit sowie eine hochwertige Qualität des Glases müssen ge
währleistet sein, da der signifikante Bereich der Messung am
KPG® Kapillar stattfindet. Die Transparenz ist neben der bes
seren Kontrolle und Handhabung hauptsächlich für die Mes
sung der Durchlaufzeit notwendig. Hier wird der Durchfluss des
zu untersuchenden Liquides mittels eines optischen Sensors
gemessen. Dabei spielt auch die geringe Tolerierung am Au
ßendurchmesser eine Rolle. Nur bei relativ konstanter Wand
stärke können Referenzmessungen bei der Kalibrierung stan
dardisiert werden. Ebenso liegt der Anspruch auf dem verwen
detenMaterial.DURAN®istdurchdiehervorragendechemische
Resistenz gegen Säuren und Laugen prädestiniert für den Ein
satz mit hochaggressiven Lösungen, in denen z. B. die Kunst
stoffe gelöst werden. Letztendlich können die präzisen Mes
sungen maßgeblich durch die geringen InnendurchmesserTo
leranzen der kalibrierten DURAN® Kapillare sichergestellt
werden.

Röntgenröhren / kolben

Röntgenröhren sind spezielle Elektronenröhren, die zur Erzeu
gung der nach dem deutschen Physiker Wilhelm Conrad Rönt
gen benannten Strahlung genutzt werden.

Das Funktionprinzip lässt sich wie folgt erklären: von einer Ka
thode werden Elektronen emittiert (ausgesandt), die durch ei
ne Hochspannung (25600 kV) Richtung Anode beschleunigt
werden. Diese
dringen in das An
odenmaterial ein,
wobei sie abge
bremst werden
und erzeugen da
beidiesogenannte
charakteristische
Röntgenstrah
lung, Bremsstrah
lung und Lilien
feldstrahlung(eine
Form der Über
gangsstrahlung).
Die Röntgenstrah
len werden durch
eine Austrittsöff
nung imAbschirm
mantel (Blei) nach
außen geleitet.

In Röntgenröhren herrscht ein Vakuum von bis zu 1 bar Unter
druck und an der Anode eine Temperatur von bis zu 1200°C.
Diesen extremen Anforderungen hält DURAN® mit seiner sehr
guten Temperatur und Druckfestigkeit stand. Aufgrund der ho
hen Temperaturen ist es erforderlich die Kolben mittels Flüs
sigkeit zu kühlen, was bedingt, dass das verwendete Material
ebenfalls gegen das verwendete Kühlmittel beständig sein
muss. Auch ist es wichtig, dass DURAN® für Röntgenstrahlen
durchlässig ist, um einen entsprechend hohen Wirkungsgrad
zu bekommen.
Ebenso müssen die Röntgenkolben je nach Kundenwunsch
geometrisch angepasst werden können und geringe Toleran
zen aufweisen, um die Passgenauigkeit der Bauteile zu ge
währleisten.

HPLCChromatografie

Mit Chromatografie wird in der Chemie ein Verfahren bezeich
net, das die Auftrennung eines Stoffgemisches durch unter
schiedliche Verteilung seiner Einzelbestandteile zwischen ei
ner stationären und einer mobilen Phase erlaubt. Dieses Prin
zip wurde erstmals 1901 von dem russischen Botaniker Michail
S. Tswett beschrieben. Praktische Anwendung findet diese Me

Abbildung 5: Kapillarviskosimeter
Abbildung 6: Röntgenröhren / kolben
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thode zum einen in der Produktion zur
Isolierungbzw.ReinigungvonSubstan
zen (= präparative Chromatografie),
zum anderen in der chemischen Ana
lytik, um Stoffgemische in möglichst
einheitliche Inhaltsstoffe zwecks Iden
tifizierung oder mengenmäßiger Be
stimmung aufzutrennen.

Die Chromatografie ist heute aus vie
len Bereichen der Chemie, Mikrobiolo

gie und Lebensmitteltechnik nicht mehr weg zu denken.

An ChromatografieSäulen werden deshalb spezielle Anforde
rungen gestellt. Nicht nur die Medienbeständigkeit gegen eine
Vielzahl von teils aggressiven Lösungsmitteln, sondern auch
eine sehr hohe (Innen) Druckfestigkeit ist äußerst wichtig.
Auch bietet DURAN® den Vorteil, dass es im optischen Bereich
durchsichtig ist und der Bediener visuell die Reinheit seiner Me
dien beurteilen kann.

Durch die hohe Genauigkeit der KPGZylinder wird auch die
Pass und Funktionssicherheit der Kolben gewährleistet.

Druckkugeln für die TiefseeForschung

Der Mensch versucht schon seit Langem die Geheimnisse der
Meere, speziell der Tiefsee, zu erforschen. Um in diesen Tie
fen bestehen zu können, steht die Druckbeständigkeit der ver
wendeten Materialien im Vordergrund.

DURAN® bietet hierbei eine kostengünstige Alternative zum
metallischen Werkstoff Titan. Die Kugeln (zwei Halbschalen)
aus Borosilkatglas weisen eine sehr hohe (Druck) Festigkeit
auf, die es ermöglicht bis in Tiefen von 10.000 m empfindliche
Messsysteme zu platzieren und nach Beendigung der Messung
durch entsprechende Auftriebskörper ebenfalls aus DURAN®
wieder an die Meeresoberfläche zu befördern, um die Messda
ten auszulesen.

An die Kaltbearbeitung der Kontaktflächen der beiden Halb
schalen werden ebenfalls sehr hohe Anforderungen an Paral
lelität und Ebenheit gestellt, da diese die Dichtflächen bilden.
Auch verfälscht DURAN® das Messergebnis bei der Detekti
on von Neutrinos nicht.

AuchwenndieaufgeführtenBeispielenuraus
zugsweise die Fülle an Einsatzmöglichkeiten
von DURAN® Glas in den verschiedensten
Branchen und Industrien aufzeigen, so wird
doch deutlich um welch einen vielseitigen
Werkstoff es sich dabei handelt.
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Abbildung 7:
HPLCChroma
tografiesäulen

Abbildung 8: TiefseeInstrumentenku
gel, bestückt

Abbildung 9:
Tiefsee
Auftriebskugel

Anlagen für:

-  Forschung und Entwicklung

-  Produktion von Pharmawirkstoffen

-  Produktion von Feinchemikalien

-  Konzentrierung von Säuren

-  Aufarbeitung von korrosiven  
  Wertstoffen

Glasapparate aus Borosilicatglas 3.3:

- Kolonnen bis Nennweite DN1000

- Gefäße und Hauben bis DN1000

- Gefäßkugeln bis 500 l

- Gemantelte Gefäße bis DN600

- Schlangenwärmetauscher bis DN600 

- Rohrbündelwärmetauscher bis DN300

QVF® ist eine Marke der 
De Dietrich Process Systems 

www.qvf.de


