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Solvay –
Die Spezialisten
für Fluoride
Solvay Fluor ist die weltweit aktive strategische Business Unit für Fluorchemikalien der Solvay Gruppe.
Eine ungewöhnlich breite Palette
an Fluorprodukten werden in
verschiedenen Werken auf der
ganzen Welt hergestellt: in
Alorton, USA, Ciudad Juarez
in Mexiko, Bad Wimpfen und
Frankfurt in Deutschland, Tavaux
in Frankreich und Okorusu in
Afrika.

Solvay –
The Specialists for
Fluorides
Solvay Fluor is the Solvay Group’s globally active Strategic
Business Unit for Fluorochemicals.

Unsere
hochwertigen
anorganischen Fluoride finden sich in
vielen
erfolgreichen
Produkten.
Schleifen, Löten und Schweißen sind
nahezu unmöglich ohne Fluoride. Auch
die Glas- und die Aluminiumindustrie
bauen auf unsere Produkte. Calciumfluorid
ist unverzichtbar für die Hochleistungsbremssysteme moderner Kraftfahrzeuge und unser Flussmittel
NOCOLOK hat das Löten von Aluminium revolutioniert.

An unusually broad range of fluorinated products,
produced in several plants around the world:
Alorton in the U.S., Ciudad Juarez in Mexico,
Bad Wimpfen and Frankfurt in Germany,
Tavaux in France and Okorusu in Africa.
Our high quality inorganic fluorides are
found in many successful products.
Grinding, brazing and welding are
almost impossible without fluorides;
they are also crucial to the glass and
aluminum industries, while calcium
fluoride is vital in modern car brake
systems. NOCOLOK  Flux is currently
revolutionising aluminum brazing.

Anorganische Fluoride von Solvay eröffnen ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten: weit mehr, als wir hier
beschreiben können. Bitte wenden Sie sich für detaillierte
Auskünfte an unsere Spezialisten.

Inorganic fluorides from Solvay open up
a range of applications too long to list
here. Please consult our specialists for more
details.
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Solvay-Fluoride
für die AluminiumIndustrie

Solvay Fluorides 
for the Aluminum
Industry

Solvay-Fluoride für die
Aluminium-Herstellung
Anorganische Fluorverbindungen spielen in der Aluminiumindustrie eine herausragende Rolle. Sowohl bei der
Herstellung als auch bei der Ver- und Bearbeitung von
Aluminium sind häufig Fluorverbindungen anzutreffen.

Solvay Fluorides for the 
Production of Aluminum

Erst der Einsatz von Kryolith ermöglichte die technische
Herstellung von Aluminium durch Schmelzflusselektrolyse gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Kryolith als der
Hauptbestandteil des Elektrolyten (85 – 90 %) setzt die
Temperatur der Schmelze herab.

Inorganic fluorine compounds play an outstanding role in
the aluminum industry. They are frequently encountered
not only in the manufacture, but also in the processing and
finishing of aluminum.
The manufacture of aluminum on a commercial scale was
first made possible with the introduction of cryolite at the
end of the 19 th century. Cryolite as the essential component of the electrolyte (85 – 90 %) decreases the temperature of the smelting flux electrolysis.

Weitere wichtige Zusätze zum technischen Elektrolyten
sind Aluminiumfluorid, Calciumfluorid und Lithiumfluorid.
Diese Fluoride erhöhen die Leitfähigkeit des Elektrolyten
und verbessern dadurch die Energieausbeute. Das
erzeugte Aluminium weist eine Reinheit von 99,5 – 99,9 %
auf. Die Raffination, das heißt eine gründliche Reinigung
und Veredelung von Aluminium, erfolgt dann zum Beispiel
durch Dreischichten-Schmelzflusselektrolyse. Es ist das
einzige Verfahren mit technischer Bedeutung zur
Gewinnung von Reinstaluminium. Als Leitsalze und
Flussmittel eignen sich ebenfalls Fluoride aus unserem
Produktprogramm wie Bariumfluorid oder Calciumfluorid.
Das gewonnene Aluminium hat eine Reinheit von 99,99–
99,999 %.

Other important additions to electrolytes in current
commercial use are aluminum fluoride, calcium fluoride
and lithium fluoride. These fluorides increase the conductivity of the electrolyte and improve the efficiency of the used
energy. The aluminum so produced has a purity of between
99.5 and 99.9 %. Refining, that is to say the thorough
cleaning

and improvement of aluminum, is carried out
for example by a process of three-layer fused-salt elec
trolysis. This method represents the only commercial
ly viable process for the production of pure aluminum.
Further electrolyte components from our product ran
ge which may be used are barium fluor ide or calcium
fluoride. Aluminum produced by this method has a purity of
between 99.99 and 99.999 %.
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Solvay-Fluoride in der
Gießereitechnik

Solvay Fluorides 		
in Casting Technology

Als Gießereihilfsmittel in der Aluminiumindustrie dienen
Abdecksalze. Als Abdecksalz bezeichnet man ein Sub
stanzgemisch, welches die Aluminiumlegierungen im
geschmolzenen Zustand vor dem Abbrand schützt. Die
Salzschmelze verhindert die Gasaufnahme, verringert die
Wärmeabstrahlung und nimmt aufsteigende Verunreinigungen in der Schmelze auf. Geeignet sind Flussmittel,
die Kryolith oder Natriumfluorosilicat enthalten und deren
Schmelzpunkt durch entsprechende Beimengungen, zum
Beispiel Natriumchlorid oder Kaliumchlorid, soweit herabgesetzt ist, dass sie bei der arbeitsüblichen Temperatur
flüssig sind. Beispiel: Eine Mischung aus 5 –15 % Na3AlF6,
50–60 % NaCl und 30– 40 % KCl hat einen Fließpunkt von
ca. 660 °C.

In the aluminum industry, salt covers are used as an aid in
casting. The salt covers are a mixture of substances which
protect molten aluminum alloys from oxidizing. The molten
salt mixture also prevents gases from entering the bath,
reduces heat losses from the surface of the molten metal
and absorbs impurities which rise to the surface of the melt.
Suitable salt covers are fluxes containing cryolite or sodium
fluorosilicate. The melting points of these fluxes are redu
ced by the addition of, for instance, sodium chloride or
potassium chloride to such an extent that they liquefy at
the prevailing working temperatures. As an example, a mix
ture of 5 –15 % Na3 AlF6 , 50–60 % NaCl and 30–40 % KCl
has a flow temperature of app. 660 °C.



If 0.01– 0.1 % potassium fluoroborate is added to the
above mentioned fluxes as seed crystals, a fine-grain microstructure is achieved on solidification and this leads to
higher strength.

Wenn obigem Flussmittel 0,01 – 0,1 % Kaliumfluoroborat
zugefügt wird, spricht man von kombinierten Reinigungs
salzen. KBF4 wirkt als Kristallisationskeim und führt zu einem
feinkörnigeren Gefüge und damit zu größerer Festigkeit.

Boron, titanium or zircon are frequently added to the melt
to form pre-alloys. In the process fluoroborates, fluorotitanates and fluorozirconates again function as seed crystals.

Zur Herstellung von Vorlegierungen wird Bor, Titan oder
Zirkon in die Schmelze eingebracht. Auch hier wirken
Fluoroborate, Fluorotitanate oder Fluorozirkonate als
Kristallisationskeime.

Solvay Fluorides for
Surface Treatment

Solvay-Fluoride für die
Oberflächenbehandlung

Hydrofluoric acid and ammonium bifluor ide are the bath
constituents for the surface treatment of pure aluminum.
Bright reflective surface on the aluminum is achieved by
chemical polishing. Inorganic fluorides are also of critical
importance in the flux brazing of aluminum and aluminum
alloys, acting to remove the oxide layer.

Ammoniumbifluorid und Flusssäure sind Bestandteile des
Bades zur Oberflächenbehandlung von Reinstaluminium.
Hier erzielt man hochglänzende Aluminium-Oberflächen
durch eine allmähliche Einebnung der Oberfläche. Auch
beim Hartlöten von Aluminium und Aluminiumlegierungen
sind anorganische Fluoride als Flussmittel zur Entfernung
der Oxidschicht von entscheidender Wichtigkeit.
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Solvay-Fluoride
für die Schleifmittelindustrie

Solvay Fluorides 
for the Abrasives
Industry

Schleifen

Grinding Technology

Unter „Schleifen“ versteht man eine spanabhebende
Oberflächenbearbeitung. Man unterscheidet zwischen
losen sowie weich-elastischen und starr gebundenen
Schleifmitteln.

The term “grinding” refers to a fine mechanical surface
machining process. In such processes a differentiation is
made between loosely, elastically, and fixed bonded
abrasives.

Qualitätssteigerung durch
schleifaktive Füllstoffe

Increased Quality using 
Actively Abrasive Fillers

Vorwiegend bei den elastisch und starr gebundenen
Schleifmitteln war in den letzten Jahrzehnten eine stetige
Qualitätssteigerung zu verzeichnen. Sie ist nicht zuletzt
auch auf den Einsatz von schleifaktiven Füllstoffen wie zum
Beispiel dem Solvay-Kryolith zurückzuführen. Schleifaktive
Füllstoffe sind heute in fast jedem Hochleistungsschleif
mittel für die Metallbearbeitung anzutreffen. Starr gebundene Schleifmittel sind Schleifkörper mit unterschiedlichsten
Formen. Schleifmittel auf Unterlage sind Schleifpapier (in
der Regel ohne schleifaktiven Füllstoff), Schleifgewebe
und Schleiffiber. Als Schleifkorn verwendet man überwiegend im Elektroschmelzofen erzeugtes Aluminiumoxid und
Siliciumcarbid.

In recent decades there has been a steady increase
in the quality of abrasives. This is especially true for
elastically and fixed bonded abrasives, and is due in no
small part to the use of abrasively active filler materials
such as Solvay-Cryolite. Abrasively active fillers are today
encountered in almost all high performance abrasives
employed in the grinding of metals. Fixed bonded
abrasives are abrasive bodies which are produced in a wide
variety of forms. Examples of abrasives held on substra
tes are abrasive papers (generally without abrasively active
filler materials), abrasive belts and abrasive fibers.
Aluminum oxide and silicon carbide, produced by fusion
processes in electric furnaces, are the main abrasive grains
employed.

Solvay Kryolith –
Der Marktführer

Solvay Cryolite –
the Market Leader

Kryolith ist sowohl bei Schleifkörpern als auch bei
Schleifmitteln auf Unterlage mit Kunstharzbindung (überwiegend Phenolharz) der am meisten eingesetzte schleifaktive Füllstoff. Nachdem die
Förderung von Natur-Kryolith aufgrund
der erschöpften Rohstoffbestände
eingestellt wurde, setzt die
Schleifmittelindustrie zunehmend
auf synthetischen Kryolith.

Both in abrasive bodies and in abrasives which are
resin-bonded to substrates (mainly phenolic resins), cryo
lite is the most widely used active abrasive filler material.
As the mining of cryolite came to an end due to the lack
of naturally occurring resources, the abrasives industry
increasingly turned to the use of synthetic cryolite.
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Besondere Anwendungen

Special Applications

Für besondere Anwendungen im Schleifprozess finden folgende anorganische Fluoride aus dem Produktprogramm
der Solvay Fluor GmbH Ihren Einsatz:

For special applications in abrasive processes,
Solvay Fluor GmbH offers the following products from its
wide range of inorganic fluorides:

l Kaliumfluoroborat
l Kaliumtetrafluoroaluminat
l Kaliumkryolith
l Lithiumkryolith

l Potassium fluoroborate
l Potassium tetrafluoroalumin
 ate
l Potassium cryolite
l Lithium cryolite

Konstante Qualität

Constant Quality

Kriterien für den Einsatz des Füllstoffs in Schleifmitteln sind
in erster Linie die Kornverteilung und die Schüttdichte sowie
der pH-Wert einer wässrigen Suspension. Die Produkte der
Solvay Fluor GmbH sind – speziell im Hinblick auf die kontrollierte, konstante Qualität – auf diese Bedürfnisse der
Schleifmittelhersteller zugeschnitten.

The important criteria which determine the suitability of
a filler material for use in an abrasive are particle size
distribution, bulk density and pH value in an aqueous suspension. The products of Solvay Fluor GmbH are
today tailored to meet the specific requirements of the
abrasive manufacturer, especially with regard to constant,
controlled quality .

Gesteigerte Schleifleistung

Increased Abrasive Performance

Der Wirkungsgrad der aktiven Füllstoffe (anorganische
Fluoride) in den Schleifmitteln wird vor allem dem Einfluss
auf das Fließverhalten der Harze zugerechnet. SolvayFluoride beeinflussen das Fließverhalten positiv und verstärken dadurch den Bindungssteg. Durch die Verstärkung
des Bindungsstegs wird eine Steigerung der Schleifleistung
erreicht. Fluoride haben den Zweck, harte Metalloxide von
der Oberfläche der zu bearbeitenden Metalle zu entfernen.
Hierdurch wird das Schleifkorn (Korund) geschont und eine
längere Lebensdauer des Schleifmaterials erreicht.

The efficiency of active filler materials (inorganic fluorides)
in abrasives is governed above all by their effect on the
flow behavior of the resin binder. Solvay fluorides exert
a positive impact on this flow, thereby improving the
passage of the binder resin and bringing an increas e in
abrasive efficiency. Inorganic fluorides remove the metal
oxide layer. This helps to prolong the lifetime of the
grinding material, for example, Corundum.
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Solvay-Fluoride für
die Glasindustrie

Solvay Fluorides for 
the Glass Industry

Glas – eine Definition

Glass – a definition

„Glas ist ein anorganisches Schmelzprodukt, das, ohne
merklich zu kristallisieren, abgekühlt und erstarrt ist.”

“An inorganic product of fusion, glass cools and solidifies
without any appreciable crystallization”.

Glasherstellung

Manufacture of Glass

Als Sodahersteller versteht sich Solvay als Partner der
Glasindustrie. Weniger bekannt ist, dass eine Reihe anorganischer Fluorverbindungen sowohl bei der Glasherstellung
als auch bei der Verarbeitung von Glas eine wesentliche
Rolle spielen.

As a manufacturer of soda ash, Solvay is an acknowled
ged partner of the glass industry. It is less well known that
a whole range of inorganic fluor ine compounds plays an
important role both in the manufacture of glass and in its
processing.

Bei der Herstellung von Opakglas, auch Milch- oder
Trübglas genannt, erhält man die Trübung durch anorganische Fluoride. Sie werden dem Gemenge als so genannte
„Weißtrübungsmittel“ zugesetzt.

In the manufacture of opaque glass, also known as milk
or cloud glass, the cloudiness is achieved by the addition
of inorganic fluorides. These are added to the glass melt as
so-called “white opacifier”.

In geringen Mengen wirken Fluoride als Flussmittel. Erst
bei etwas größeren Zusätzen setzt die gewünschte
Trübwirkung ein. Sie wird vor allem durch die Ausscheidung
von Calcium- und Natriumfluoridkristallen hervorgerufen.
In der Zusammensetzung eines typischen Fluor-Opakglases
beträgt der Fluorid-Gehalt ca. 3,5– 4,0 %.

In small amounts, fluorides act as fluxes, and only the
addition of larger quantities brings about the clouding
effect. This clouding effect is caused mainly by the
precipitation of small crystals of calcium and sodium
fluoride. A typical fluoro-opaque glass will have a fluoride
content of approx. 3.5 – 4.0 %.

Geeignete Fluoride aus unserem Produktionsprogramm für
Opakglas sind:

The following fluorides from our product range are suitable
for the production of opaque glass:
l Cryolite
l Alkaline earth fluorides

l Kryolith
l Erdalkalifluoride

The most effective clouding agent is cryolite. Its purity
guarantees a high melting point and low fluoride loss. It is
thus very economic to use. Some typical finished products
made from milk glass are perfume bottles, lamp shades
and containers for creams. The manufacture of luminescent light bulbs is also an area of application for opaque
glass. Here, the main fluoride component is calcium flu
oride. Small additions of fluorides in the form of cryolite
prevent the iron discoloration of glass by the formation of
stable sodium hexafluoroferrate, which is colourless.

Das wirksamste und sicherste Trübungsmittel ist Kryolith.
Seine Reinheit garantiert einen hohen Schmelzpunkt und
einen geringen Fluoridabbrand. Im Gebrauch resultiert
daraus eine hohe Wirtschaftlichkeit.Typische Fertigprodukte
aus milch-weißem Glas sind zum Beispiel Behälter für
Cremes, Parfumflakons oder Lampenschirme. Auch die
Herstellung von Leuchtstofflampen fällt im Prinzip in den
Bereich Opakglas. Als fluorenthaltende Komponente wird
hier überwiegend Calciumfluorid eingesetzt. Kleine Zugaben
an Fluoriden, namentlich Kryolith, verhindern durch Bildung
des nichtflüchtigen, farblosen Natriumhexafluoroferrats
eine Eisenfärbung im Glas.

8

Im Bereich der optischen Gläser wird bei der Herstellung
von Fluorkronglas und auch Kronflintglas eine relativ hohe
Menge an Fluorid durch Kaliumhydrogenfluorid eingebracht. Dabei wird die Kristallisation der Fluoride durch
geringe Mengen an Aluminiumoxid verhindert.

In the field of optical glass in the manufacture of fluor ocrown glass and crown flint glass, a relatively large amount
of fluorine is introduced by using potassium bifluoride.
Here, the crystallization of fluorides is prevented by the
addition of small amounts of aluminum oxide.

Auch Fluoridgläser zählen zu den optischen Gläsern
und teilen sich im Wesentlichen in die Gruppen
Berylliumfluoridgläser, phosphathaltige Fluoridgläser und
Fluorophosphatgläser.

Fluoride glasses also number among the optical glasses
and can be divided into three separate groups, beryllium
fluoride glasses, phosphide fluoride glasses and fluorophos
phate glasses.

Glasbearbeitung

Glass Processing

Bei der Weiterverarbeitung von Hohl- bzw. Kristallglas spielt
Flusssäure eine herausragende Rolle. Dies beruht auf ihrer
Fähigkeit, Kieselsäure zu lösen. Mit Bädern, die Flusssäure,
saure Alkalifluoride und bei Polierbädern Schwefelsäure in
Mischung enthalten, können Polier- bzw. Mattiereffekte
erzielt werden.

In the processing of hollow- or crystal glass, hydrofluoric acid plays a highly significant role. This is because of
its ability to dissolve silicic acid. Using baths containing
hydrofluoric acid, acidic alkaline fluorides and sulphuric
acid (in the case of polishing baths), polishing and matting
effects can be achieved.

Säurepolitur

Acid Polishing

Geschliffenes Kristallglas verlangt naturgemäß eine nachfolgende Politur, damit Schleifriefen entfernt werden. Dies
erfolgt heute rationell durch eine automatische Säurepolitur. Hauptkomponenten des Säurepolierbades sind
Flusssäure und Schwefelsäure. Der Anteil an Flusssäure
liegt unter 10 %, der Anteil an Schwefelsäure bei etwa
50 – 85 %. Die Betriebstemperatur liegt zwischen 40 und
60 °C. Je nach Verfahren schwanken die Konzentrationen und die Arbeitstemperatur des Bades.

By its very nature, cut crystal glass subsequently requires
polishing if the cut surfaces are to recover their full bright
ness. Today this is achieved by an automatic acid polishing
treatment. The main constituents of acid polishing baths are
hydrofluoric acid and sulphuric acid. Hydrofluor ic acid com
prises less than 10 % and sulphuric acid about 50 – 85 %.
The operating temperature of such baths is between 40
and 60 °C. The concentrations and operating temperature
of the bath may vary according to which process is employ
ed.

Mattätzen

Matt Etching

Das Mattätzen erfolgt durch Behandeln der Glasoberflächen mit Flusssäuredämpfen oder aber mit Flusssäure
enthaltenden Ätzflüssigkeiten. Notwendige Bestandteile
eines wässrigen Bades sind die flusssauren Salze des
Ammoniums, des Kaliums oder des Natriums. Weitere Komponenten sind in der Regel Flusssäure oder Salzsäure und
eine unlösliche Kristallverbindung mit einem feinen Korn.

Matt etching is achieved by treating the surface of the glass
with hydrofluoric acid vapours or with etching solutions
containing hydrofluoric acid. Necessary ingredients of an
aqueous bath are the hydrofluoric acid salts of ammonia,
potassium, or sodium. Hydrofluoric acid or hydrochloric
acid may also be added to the etching bath. The ammoni
um bifluoride salt is exceptionally important. In most formu
lations for the matt etching of glass, NH4F*HF is employed
as the etching component. The chemicals detailed above,
the component concentrations, the etching bath tempera
ture as well as the glass composition must all be appropria
tely matched to achieve the best possible shape of the matt
grain and thus the surface finish desired.

Die wirtschaftlichste Verwendung wird mit Ammoniumhydrogenfluorid erzielt. In den meisten bekannten Formulierungen zum Mattieren von Glas wird deshalb NH4F*HF
als ätzender Bestandteil eingesetzt.
Die angeführten Chemikalien und selbstverständlich auch
die Konzentration und die Temperatur des Ätzbades
sowie die Zusammensetzung des Glases müssen aufeinander abgestimmt sein, um zur optimalen Ausbildung des
Mattkorns und damit auch zur gewünschten Oberfläche zu
gelangen.
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Solvay-Fluoride
für die Metalloberflächenbearbeitung

Solvay Fluorides 
for Metal Surface
Treatment

Flusssäure

Hydrofluoric Acid

Flusssäure ist das zentrale Produkt der Fluorchemie und die
mengenmäßig führende anorganische Fluorverbindung.
Sie nimmt auch bei der Metalloberflächenbehandlung eine
besondere Stellung ein.

Hydrofluoric acid is the primary product of the fluoroche
mical industry, and is the most produced of all inorganic
fluorocompounds. It also enjoys a prominent status in the
surface treatment of metals .

Fluoride zum Beizen
von Edelstahl

Fluorides for Stainless 
Steel Pickling

Unter Beizen versteht man die Beseitigung der Metalloxide
und anderer Korrosionsprodukte von Metalloberflächen
mit Hilfe von Säuren (Flusssäure), Alkalien oder Salzen
(Ammoniumbifluorid). Fachgerechtes Beizen von Edelstahl
bzw. Edelstahlgeräten ist ein notwendiger Verfahrensschritt
und Voraussetzung für die Korrosionsbeständigkeit des
Werkstücks. Die Korrosionsbeständigkeit von nicht
rostendem austenitischem Stahl beruht auf einer mit dem
Auge nicht erkennbaren oxidischen Schutzschicht. Diese so
genannte Passivschicht besteht aus 4 bis 10 Moleküllagen.
Die Dicke beträgt ca. 10 – 3 µ. Bildlich dargestellt würden
erst etwa eine Million dieser Schichten 1 mm betragen.
Voraussetzung für eine „passivierte“ Edelstahloberfläche
ist absolute metallische Reinheit. Mögliche Fremdteilchen
können einen schädigenden Einfluss ausüben.

Pickling is the removal of metal oxides and other corrosion products from metal surfaces with the aid of acids
(hydrofluoric acid), alkalis or salts (ammonium bifluoride).
The pickling of stainless steel or stainless steel equipment is
not only a necessary measure, but an absolute requirement
for ensuring corrosion resistance of the metal. The corro
sion resistance of austenitic stainless steel is based upon the
presence of a protective oxide coating on the surface of the
metal, a coating which is invisible to the naked eye. This
so-called passive layer consists of between 4 and 10 layers
of molecules, and is approximately 10 – 3 µ thick. One mil
lion such layers would have a thickness of only 1 mm! For
the formation of this “passive” layer, the stainless steel surface must be metallically absolutely clean. The presence of
foreign particles on the steel surface can exert a damaging
influence on the continuity of the protective layer.

Zum Beizen werden Bäder, Sprays oder Pasten verwendet.
Der Gebrauch von säurebeständigen Tensiden kann zu
optimalen Ergebnissen beitragen.

Baths, sprays or pastes may be used in pickling. The employ
ment of acid resistant surfactants can assist in optimising
the process.
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Rostfreie und säurebeständige Chrom- und Chromnickelstähle werden überwiegend mit flusssäurehaltigen Beizen
gereinigt. In Beizpasten befinden sich häufig Ammoniumhydrogenfluorid oder Natriumhydrogenfluorid als
HF-enthaltende Komponente. Bei Beizpasten, die Flusssäure
enthalten, kann vorteilhaft als Teil des Trägermaterials
Kryolith-Pulver verwendet werden.

Rust-free and acid-resistant chromium- and chrome-nickel
steel are mainty cleaned with fluoroacid containing pickle. Pickling pastes often contain ammonium bifluoride or
sodium bifluoride as the HF-containing constituent. In the
case of pickling pastes containing hydrofluoric acid, it can
be advantageous to use cryolite powder as part of the
carrier medium.

Fluoride zum Reinigen
von Gussstücken

Fluorides for Cleaning Castings
The surfaces of castings often contain residual molding
sand. Pickling in a hydrofluoric acid bath is the optimum
solution for the fast and efficient removal of such material.

An Gussstücken befinden sich häufig Reste von Formsand.
Zur schnellen und gründlichen Entfernung stellt eine
Behandlung mit flusssäurehaltigen Bädern die optimale
Lösung dar.

Fluorides for Brightening
Aluminum

Fluoride zum Glänzen
von Aluminium

Both hydrofluoric acid and ammonium bifluoride are components used in the surface treatment of pure aluminum.
These chemical polishing processes produce a bright reflective surface on the aluminum.

Ammoniumbifluorid und Flusssäure sind Bestandteil des
Bades zur Oberflächenbehandlung von Reinstaluminium.
Hier erzielt man hochglänzende Aluminium-Oberflächen
durch eine allmähliche Einebnung der Oberfläche.
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Synthetisches
Calciumfluorid
Synthetic Calcium
Fluoride

Synthetisches Calciumfluorid – Das Additiv für den innovativen Bremsbelag mit hohem Wirkungsgrad.

Synthetisches Calciumfluorid
von Solvay

Synthetic calcium fluoride – The additive for the innovative
brake lining for higher efficiency.

Die Anforderungen an innovative, weltweit einsetzbare
Bremssysteme sind außerordentlich hoch. Sie betreffen in
Bezug auf den Bremsvorgang:

Synthetic Calcium Fluoride 
from Solvay

l Qualität
l Leistungsstabilität
l Haltbarkeit
l Lebensdauer
l Komfortverhalten
l Wirkungsgrad
l Lärmentwicklung

The requirements for innovative braking systems that can
be used worldwide are extremely high. With regard to the
braking process they include:
l Quality
l Performance stability
l Durability
l Lifetime
l Comfort properties
l Efficiency
l Noise emission

Umweltrelevante Aspekte werden in Zukunft noch stärker
ins Gewicht fallen. Zugleich gilt es, den immer strenger
werdenden Vorgaben der Automobilindustrie und anderer
Branchen in Bezug auf Standardisierung und Kostenminimierung gerecht zu werden.

Aspects relevant to the environment will become even
more important in the future. At the same time it will be
necessary to meet the increasingly stringent specifications
of the automobile industry and other sectors with regard to
standardisation and cost minimisation.

Synthetisches Calciumfluorid von Solvay erfüllt alle diese
Anforderungen und hat sich besonders in hochbeanspruchten Bremsen bewährt.

Synthetic calcium fluoride from Solvay fulfils these requirements and has proved to be outstandingly good in high
performance brakes.
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Stärken und
Wirkungsbereich

Strengths and Area 
of Effectiveness

l Synthetisches Calciumfluorid von Solvay gewährleistet
gleichbleibend hohe Produktqualität durch sorgfältigste
Auswahl der Rohstoffe und extrem geringe Toleranzen
bei der Herstellung. Zugleich können bei individuellen
Kundenwünschen und speziellen Anforderungsprofilen
maßgeschneiderte Lösungen entwickelt werden.

l Synthetic calcium fluoride from Solvay guarantees
uniformly high quality through the most careful
selection of raw materials and extremely small
manufacturing tolerances. Customised solutions
for individual customer wishes and specific
requirement profiles can be developed at the
same time.

l Synthetisches Calciumfluorid von Solvay steigert das
Komfortverhalten des Reibbelags im Hochtemperaturbereich (430 bis 820 °C); die Abnutzung der Bremsscheiben durch adhäsiven Verschleiß wird erheblich
gesenkt, die Standfestigkeit des Bremssystems
deutlich erhöht.

l Synthetic calcium fluoride from Solvay increases the
comfort properties of the friction lining in the high
temperature range (430 to 820 ° C); wear on the
brake discs caused by adhesive abrasion is considerably reduced and the stability of the braking system
is markedly increased.

l Synthetisches Calciumfluorid von Solvay sorgt für
extreme thermische Stabilität der Reibungsmaterialien.
Diese Eigenschaft ist von besonderem Interesse beim
Abbremsen von großen Massen und hohen Geschwindigkeiten, wie zum Beispiel bei Hochgeschwindigkeitszügen oder beim Landeanflug von Flugzeugen.

l Synthetic calcium fluoride from Solvay ensures that the
friction materials have extremely high thermal stability.
This property is especially important when braking large
masses and high speeds, e.g. high-speed trains or
during aircraft landings.

l Synthetisches Calciumfluorid von Solvay verbessert je
nach Zusammensetzung die Wärmeleitfähigkeit und
reduziert die Bildung von Hot Spots – dadurch verlängert sich die Lebensdauer des Bremsmaterials.

l Synthetic calcium fluoride from Solvay, depending on
its composition, improves thermal conductivity
and reduces the formation of hot spots – thus
prolonging the lifetime of the brake material.

l Synthetisches Calciumfluorid von Solvay ist durch den
minimalen Schwermetallgehalt im Vergleich zu natürlichen Flussspatmineralien umweltverträglicher.

l Synthetic calcium fluoride from Solvay is environmentally compatible – because of its minimal heavy metal
content compared to natural fluorspar minerals.

l Synthetisches Calciumfluorid von Solvay sorgt für eine
deutliche Lärmminderung des Bremsvorganges. Das
Fluorid entfernt Oxide auf der Bremsscheibe und
bewirkt dadurch einen optimalen Kontakt zwischen
Metall und Bremsbelag.

l Synthetic calcium fluoride from Solvay can help to
reduce stress when driving due to a marked reduction
in noise through squeak-free braking.
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Unsere Werke
Our Plants
Europe/
Other Regions

Plants, Germany:
Bad Wimpfen

Plant, France:
Tavaux

l

Solkane
Hydrogen fluoride
l Organic fluorides
l Inorganic fluorides
l Specialty fluorine
compounds

l

l

l

Plant, Bulgaria
Chiprovtsi
l

Frankfurt (M)
l
l

Nafta

l

Asia

Solkane
Propellants for medical use

Plant, USA:
Alorton, IL
l

Solkane
IXOL

Fluorspar, acid grade

Plant, Africa
Okoruso
l

Fluorspar, acid grade

Plant, Mexico:
Ciudad Juárez, Mexiko

Hydrofluoric acid semigrade
Inorganic fluorides

Plant, Korea:
Onsan
Fluorine
Sulphur Hexafluoride
l Inorganic Fluorides
l
l
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l
l

Hydrogen fluoride
Ammonium hydrogen
fluoride

Solvay Fluoride
Ammoniumfluorid-Lösung, hochrein
Ammoniumhydrogenfluorid
Bariumfluorid
Calciumfluorid synth.
Fluorwasserstoff wasserfrei
Flusssäure hochrein
Flusssäure techn.

Kaliumfluoroaluminat
Kaliumfluoroborat
Kaliumhydrogenfluorid
Kaliumkryolith
Kryolith synth. pulv.
Lithiumkryolith
Natriumhydrogenfluorid

Solvay Fluorides
Ammoniumfluoride solution semigrade
Ammonium hydrogenfluoride
Barium fluoride
Calcium fluoride synthetic
Hydrofluoric acid commercial
Hydrofluoric acid semigrade
Lithium cryolite

Potassium hydrogenfluoride
Potassium cryolite
Potassium fluoroaluminate
Potassium fluoroborate
Sodium hydrogenfluoride
Synthetic calcium fluoride
Synthetic cryolite
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North America
Solvay Fluorides, LLC
3333 Richmond Avenue
Houston, TX 77098, USA
Telephone: +1 713 525-6000
Fax:
+1 713 525-7805

Asia/Pacific
Solvay Korea CO., LTD
5th Fl. Donghwa Bldg.58-7,
Seosomun-Dong, Jung-Gu
Seoul, 100-736, Korea
Telephone: +82 2 751 3509
Fax:
+82 2 751 3576

www.solvay.com

www.ahlersheinel.de

Design: Ahlers Heinel Werbeagentur, Hannover
Photos: Ahlers Heinel Werbeagentur, Hannover · Audi AG, Ingostadt · Auto Motor und Sport, Stuttgart · Deutsche Bahn AG/Jazbec, Berlin · F.X. Nachtmann, Bleikristallwerke, Neustadt a.d.
Waldnaab · Rasselstein Hoesch GmbH, Andernach · Scandi-design Einbauspülen GmbH, Hannover · Solvay Fluor GmbH, Hannover · VSM-Vereinigte Schmirgel- und Maschinenfabriken
AG, Hannover
Disclaimer:
Die Empfehlungen für die Verwendung von unseren Produkten werden nach besten Kenntnissen und Informationen unverbindlich gegeben. Jeder Verbraucher haftet selbst für die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften sowie für die Beachtung bestehender Schutzrechte. In keinem Fall übernehmen wir die Haftung für Schäden, die sich aus der Verwendung
von unseren Produkten und den damit hergestellten Produkten ergeben. Gern stehen Ihnen unsere Spezialisten zur Beantwortung weiterer Fragen zur Verfügung.
All statements, information, and data given herein are believed to be accurate and reliable but are presented without guarantee, warranty or responsibility of any kind, express or implied.
Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such use is free of patent infringement, and are not recommendations to infringe any patent. The user should not assume that all safety measures are indicated, or that other measures may not be required. In any case, the user is not exempt from observing
all legal, administrative and regulatory procedures relating to the product, personal hygiene, and protection of human welfare and the environment.
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Europe
Solvay Fluor GmbH
Postfach 220
30002 Hannover, Germany
Telephone: +49 511 857-0
Fax:
+49 511 857-2146

