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Solvay –  
The Specialists for 

Fluorides
Solvay Fluor is the Solvay Group’s globally active Strategic 

Business Unit for Fluorochemicals.

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. 
Grind ing, 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.

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 –  
Die Spezialisten  
für Fluoride
Solvay Fluor ist die weltweit aktive stra-
tegische Business Unit für Fluorchemi- 
kalien der Solvay Gruppe. 

Eine ungewöhnlich breite Palette 
an Fluorprodukten werden in 
verschiedenen Werken auf der 
ganzen Welt hergestellt: in 
Alorton, USA, Ciudad Juarez 
in Me xiko, Bad Wimpfen und 
Frankfurt in Deutschland, Tavaux 
in Frankreich und Okorusu in 
Afrika. 

Unsere hochwertigen anorga-
nischen 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 Hochleistungsbrems- 
systeme moderner Kraftfahrzeuge und unser Flussmittel  
NOCOLOK hat das Löten von Aluminium revolutioniert.

Anorganische Fluoride von Solvay eröffnen ein breites Spek-
trum an Anwendungsmöglichkeiten: weit mehr, als wir hier 
beschreiben können. Bitte wenden Sie sich für detaillierte 
Auskünfte an unsere Spezialisten.
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Solvay-Fluoride für die  
Aluminium-Herstellung
Anorganische Fluorverbindungen spielen in der Aluminium-
industrie eine herausragende Rolle. Sowohl bei der 
Herstellung als auch bei der Ver- und Bearbeitung von 
Aluminium sind häufig Fluorverbindungen anzutreffen.

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

Weitere wichtige Zusätze zum technischen Elektrolyten 
sind Aluminiumfluorid, Calciumfluorid und Lithium fluorid. 
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 gründli che 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 %.

SolvayFluorides
fortheAluminum
Industry

SolvayFluoridesforthe
ProductionofAluminum
In or ga nic flu o ri ne com pounds play an outstanding ro le in 
the aluminum in du stry. They are fre quent ly en coun te red 
not on ly in the ma nu fac tu re, but al so in the pro ces sing and  
fi nis hing of aluminum.

The ma nu fac tu re of aluminum on a com mer ci al sca le was 
first ma de pos si ble with the in tro duc tion of cry o li te at the 
end of the 19th cen tu ry. Cryolite as the essential compo-
nent of the electrolyte (85 – 90 %) decreases the tempera-
ture of the smelting flux electrolysis.

Ot her im por tant ad di tions to elec tro  lytes in cur rent  
com mer ci al use are aluminum flu o ri de, cal ci um flu o ri de 
and li thi um flu o ri de. These fluorides increase the conductiv-
ity of the electrolyte and improve the efficiency of the used  
energy. The aluminum so pro du ced has a pu ri ty of bet ween 
99.5 and 99.9 %. Re   fi ning, that is to say the tho rough  
cle a    ning and im pro ve ment of aluminum, is car ried out 
for exam ple by a pro cess of three-lay er fused-salt elec-
tro ly sis. This me thod re pre sents the on ly com mer ci al-
ly vi a ble pro cess for the pro duc tion of pu re aluminum. 
Furt her elec tro ly te components from our pro duct ran-
ge which may be used are ba ri um flu o ri de or cal ci um  
flu o ri de. Aluminum pro du ced by this me thod has a pu ri ty of  
bet ween 99.99 and 99.999 %.

Solvay-Fluoride  
für die Aluminium-
Industrie



Solvay-Fluoride in der 
Gießereitechnik
Als Gießereihilfsmittel in der Aluminium industrie dienen 
Abdecksalze. Als Abdecksalz bezeichnet man ein Sub-
stanzgemisch, welches die Aluminium legie rungen im 
geschmolzenen Zu stand vor dem Abbrand schützt. Die 
Salz schmelze verhindert die Gasaufnahme, verringert die 
Wärmeabstrahlung und nimmt aufsteigende Verunreini-
gungen in der Schmelze auf. Geeignet sind Flussmittel, 
die Kryolith oder Natriumfluorosilicat enthalten und deren 
Schmelzpunkt durch entsprechende Beimengungen, zum 
Beispiel Natriumchlorid oder Ka lium chlorid, soweit herab-
gesetzt ist, dass sie bei der arbeitsüblichen Tem pe ratur 
flüssig sind. Beispiel: Eine Mi sch ung aus 5 –15 % Na3AlF6, 
50–60 % NaCl und 30– 40 % KCl hat einen Fließpunkt von 
ca. 660  °C.

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. 

Zur Herstellung von Vorlegierungen wird Bor, Titan oder 
Zirkon in die Schmelze eingebracht. Auch hier wirken 
Fluoro borate, Fluorotitanate oder Fluorozirko nate als 
Kristallisationskeime. 

Solvay-Fluoride für die 
Oberflächenbehandlung
Ammoniumbifluorid und Flusssäure sind Bestandteile des 
Bades zur Ober flächen behandlung von Reinst aluminium. 
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. 

SolvayFluorides  
inCastingTechnology
In the aluminum in du stry, salt covers are used as an aid in 
ca sting. The salt covers are a mix tu re of sub stan ces which 
pro tect mol ten aluminum al loys from oxi di zing. The mol ten 
salt mix tu re al so pre vents ga ses from en te ring the bath, 
re du ces he at los ses from the sur fa ce of the mol ten me tal 
and ab sorbs im pu ri ties which ri se to the sur fa ce of the melt.  
Su ita ble salt covers are fluxes containing cryolite or sodium  
fluorosilicate. The mel ting po ints of these flu xes are re du-
ced by the ad di tion of, for instance, so di um chlo ri de or 
potassium chlo    ri de to such an ex tent that they li que fy at 
the pre vai ling wor king tem pe ratu res. As an example, a mix-
tu re of 5 –15 % Na3AlF6, 50–60 % NaCl and 30–40 % KCl 
has a flow tem pe ra tu re of app. 660 °C.

If 0.01– 0.1 % potassium flu o ro bora te  is ad ded to the  
ab o ve men tio ned flu xes as seed crystals, a fi ne-grai n mi cro-
 struc tu re is achie ved on so li di fi ca tion and this le ads to  
hig her strength.

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

SolvayFluoridesfor
SurfaceTreatment
Hy dro flu o ric acid and am mo ni um biflu o ri de are the bath 
con sti tuents for the sur fa ce tre at ment of pu re aluminum. 
Bright re flec ti ve sur fa ce on the aluminum is achieved by 
che mi cal po lis hing. Inorganic fluorides are also of critical 
importance in the flux brazing of aluminum and aluminum 
alloys, acting to remove the oxide layer.
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Schleifen
Unter „Schleifen“ versteht man eine spanabhebende 
Oberflächenbearbeitung. Man unterscheidet zwischen 
losen sowie weich-elastischen und starr gebundenen 
Schleifmitteln.

Qualitätssteigerung durch 
schleifaktive Füllstoffe
Vorwiegend bei den elastisch und starr gebundenen 
Schleifmitteln war in den letzten Jahrzehnten eine stetige 
Quali tätssteigerung zu verzeichnen. Sie ist nicht zuletzt 
auch auf den Einsatz von schleifaktiven Füllstoffen wie zum 
Bei spiel dem Solvay-Kryolith zurückzuführen. Schleifaktive 
Füllstoffe sind heute in fast jedem Hochleistungs schleif-
mittel für die Metallbearbeitung anzutreffen. Starr gebun-
dene Schleifmittel sind Schleifkörper mit unterschiedlichsten 
Formen. Schleifmittel auf Unterlage sind Schleifpapier (in 
der Regel ohne schleifaktiven Füllstoff), Schleifgewebe 
und Schleiffiber. Als Schleifkorn verwendet man überwie-
gend im Elektroschmelzofen er zeug    tes Aluminiumoxid und 
Siliciumcarbid.

Solvay Kryolith – 
Der Marktführer
Kryolith ist sowohl bei Schleifkörpern als auch bei 
Schleifmitteln auf Unterlage mit Kunstharzbindung (über-

wiegend Phenolharz) der am meisten einge-
setzte schleifaktive Füllstoff. Nachdem die 

Förderung von Natur-Kryolith aufgrund 
der erschöpften Rohstoffbestände 

eingestellt wurde, setzt die 
Schleifmittelindustrie zunehmend 

auf synthetischen Kryolith.

SolvayFluorides
fortheAbrasives
Industry

GrindingTechnology
The term “grin ding” re fers to a fi ne me cha ni cal sur fa ce  
ma chi ning pro cess. In such pro ces ses a dif fe ren ti a tion is  
ma de bet ween loosely, ela sti cal ly, and fixed bon ded  
ab ra si ves.

IncreasedQualityusing
ActivelyAbrasiveFillers
In re cent de ca des the re has been a ste a dy in cre a se  
in the qua li ty of ab ra si ves. This is espe ci al ly true for  
ela sti cal ly and fixed bon ded ab ra si ves, and is due in no 
small part to the use of ab ra si ve ly ac ti ve fil ler ma te ri als  
such as Sol vay-Cry o li te. Ab ra si ve ly ac ti ve fil lers are to day  
en coun te red in al most all high per for man ce ab ra si ves  
em ploy ed in the grin ding of me tals. Fixed bon ded  
ab ra si ves are ab ra si ve bo dies which are pro du ced in a wi de 
va rie ty of forms. Exam ples of ab ra si ves held on sub stra-
tes are ab ra si ve pa pers (generally without ab ra si ve ly ac ti ve  
fil ler ma te ri als), ab   ra  si ve belts and ab ra si ve fi bers.  
Alu mi n um oxi de and si li con car bi de, pro du ced by fu sion 
pro ces ses in elec tric fur na ces, are the main ab ra si ve grains 
em ploy ed.

SolvayCryolite –
theMarketLeader
Both in ab ra si ve bo dies and in ab ra si ves which are  
re sin-bon ded to sub stra tes (main ly phe no lic re sins), cry o-
li te is the most wi de ly used ac ti ve ab ra si ve fil ler ma te ri al. 
As the mi ning of cry o li te ca me to an end due to the lack  
of na tu ral ly oc cur ring re sour ces, the ab ra si ves in du stry  
in cre a sin gly tur ned to the use of syn the tic cry o li te.

Solvay-Fluoride  
für die Schleifmittel-
industrie
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Besondere Anwendungen
Für besondere Anwendungen im Schleifprozess finden fol-
gende an organische Fluoride aus dem Pro dukt  programm 
der Solvay Fluor GmbH Ihren Einsatz: 

l Kaliumfluoroborat 
l Kaliumtetrafluoroaluminat 
l Kaliumkryolith 
l Lithiumkryolith

Konstante Qualität
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 kon-
trollierte, konstante Qualität – auf diese Bedürfnisse der 
Schleifmittel hersteller zugeschnitten.

Gesteigerte Schleifleistung
Der Wirkungsgrad der aktiven Füllstoffe (anorganische 
Fluoride) in den Schleifmitteln wird vor allem dem Einfluss 
auf das Fließverhalten der Harze zugerechnet. Solvay-
Fluoride beeinflussen das Fließverhalten positiv und ver-
stärken dadurch den Bindungs steg. Durch die Verstärkung 
des Bin dungs stegs 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.

SpecialApplications
For special applications in abrasive processes, 
Sol vay Flu or GmbH offers the following products from its 
wide range of inorganic fluorides:

l Potassium flu o ro bo ra te 
l Potassium te tra flu o ro al um i na te 
l Potassium cry o li te 
l Lithium cryolite

ConstantQuality
The im por tant cri te ria which de ter mi ne the su i ta bi li ty of  
a fil ler ma te ri al for use in an ab ra si ve are particle size 
distribution, bulk den si ty and pH va lue in an aque-
ous su spen sion. The pro ducts of Sol vay Flu or GmbH  are 
to day tai lo red to meet the spe ci fic re qui re ments of the  
ab ra si ve ma nu fac tu rer, espe ci al ly with re gard to con stant, 
con trol led qua li ty .

IncreasedAbrasivePerformance
The ef fi cien cy of ac ti ve fil ler ma te ri als (inorganic fluorides) 
in ab ra si ves is go ver ned ab o ve all by their ef fect on the 
flow be ha vior of the re sin bin der. Sol vay flu o ri des exert  
a po si ti ve impact on this flow, the re by im pro ving the  
pas sa ge of the bin der re sin and brin ging an in cre a se in  
ab ra si ve ef fi cien cy. Inorganic fluorides remove the metal 
oxide layer. This helps to prolong the lifetime of the  
grinding material, for example, Corundum.
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Glas – eine Definition
„Glas ist ein anorganisches Schmelzprodukt, das, ohne 
merklich zu kristallisieren, abgekühlt und erstarrt ist.”

Glasherstellung
Als Sodahersteller versteht sich Solvay als Partner der 
Glasindustrie. Weniger bekannt ist, dass eine Reihe anorga-
nischer Fluorverbindungen so wohl bei der Glasherstellung 
als auch bei der Verarbeitung von Glas eine wesentliche 
Rolle spielen.

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

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 %.

Geeignete Fluoride aus unserem Pro duk tionsprogramm für 
Opakglas sind:

l Kryolith 
l Erdalkalifluoride

Das wirksamste und sicherste Trübungsmittel ist Kryolith. 
Seine Reinheit garantiert einen hohen Schmelz punkt und 
einen geringen Fluoridabbrand. Im Gebrauch resultiert  
daraus eine hohe Wirtschaft lichkeit.Typische Fertigprodukte 
aus milch-weißem Glas sind zum Beispiel Be hälter 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.

SolvayFluoridesfor
theGlassIndustry

Glass – adefinition
“An in or ga nic pro duct of fu sion, glass cools and so lidi fies 
without any ap pre ci a ble cry stal li za tion”.

ManufactureofGlass
As a ma nu fac tu rer of so da ash, Sol vay is an ack now led-
ged part ner of the glass in du stry. It is less well known that 
a who le ran ge of in or ga nic flu o ri ne com pounds plays an 
im por tant ro le both in the  ma nu fac tu re of glass and in its  
pro ces sing.

In the ma nu fac tu re of opa que glass, al so known as milk  
or cloud glass, the clou di ness is achie ved by the ad di tion 
of in or ga nic flu o ri des. The se are ad ded to the glass melt as  
so-cal led “white opacifier”.

In small amounts, flu o ri des act as flux es, and on ly the  
ad di tion of lar ger quan ti ties brings ab out the clou ding  
ef fect. This clou ding ef fect is cau sed main ly by the  
pre ci pi ta tion of small cry stals of cal ci um and so di um  
flu o ri de. A ty pi cal flu o ro-opa que glass will ha ve a flu o ri de 
con tent of approx. 3.5 – 4.0 %.

The fol lo wing flu o ri des from our pro duct ran ge are su i ta ble 
for the pro duc tion of opa que glass:

l Cry o li te 
l Al ka li ne earth flu o ri des

The most ef fec ti ve clou ding agent is cry o li te. Its pu ri ty  
gua ran tees a high mel ting po int and low flu o ri de loss.  It is 
thus very eco no mic to use. So me ty pi cal fi nis hed pro ducts 
ma de from milk glass are per fu me bott les, lamp sha des 
and con tai ners for cre ams. The ma nu fac tu re of lumines-
cent light bulbs is al so an area of ap pli ca tion for opa que 
glass. He re, the main flu o ri de com po nent is cal ci um flu-
o ri de. Small ad di tions of flu o ri des in the form of cry o li te 
pre vent the iron di sco lora tion of glass by the for ma tion of 
sta ble so di um he xa flu o rof er ra te, which is co lour less.

Solvay-Fluoride für 
die Glasindustrie
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Im Bereich der optischen Gläser wird bei der Herstellung 
von Fluorkronglas und auch Kronflintglas eine relativ hohe 
Menge an Fluorid durch Kaliumhydrogenfluorid einge-
bracht. Dabei wird die Kristallisation der Fluo ride durch 
geringe Mengen an Aluminium oxid verhindert.

Auch Fluoridgläser zählen zu den optischen Gläsern  
und teilen sich im Wesent lichen in die Grup pen 
Berylliumfluoridgläser, phosphathaltige Fluoridgläser und 
Fluorophosphatgläser.

Glasbearbeitung
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 Al kali fluoride und bei Polierbädern Schwefel säure in 
Mischung enthalten, können Polier- bzw. Mattiereffekte 
erzielt werden.

Säurepolitur
Geschliffenes Kristallglas verlangt naturgemäß eine nach-
folgende Politur, damit Schleifriefen entfernt werden. Dies 
erfolgt heute rationell durch eine automatische Säurepoli-
tur. Hauptkomponenten des Säurepolierbades sind 
Flusssäure und Schwefelsäure. Der Anteil an Flusssäure 
liegt unter 10 %, der Anteil an Schwe fel  säure bei etwa 
50–85 %. Die Be triebs  temperatur liegt zwischen 40 und 
60 °C. Je nach Verfahren schwanken die Konzentra- 
tionen und die Arbeits temperatur des Bades.

Mattätzen
Das Mattätzen erfolgt durch Behandeln der Glasober-
flächen mit Flusssäuredämpfen oder aber mit Flusssäure 
enthaltenden Ätzflüssigkeiten. Notwendige Bestandteile 
eines wäss rigen Bades sind die flusssauren Salze des 
Ammoniums, des Kaliums oder des Natriums. Weitere Kom-
ponenten sind in der Regel Flusssäure oder Salz säure und 
eine unlösliche Kristallverbindung mit einem feinen Korn.

Die wirtschaftlichste Verwendung wird mit Ammonium-
hydrogenfluorid erzielt. In den meisten bekannten Formu-
lierungen zum Mat tieren von Glas wird deshalb NH4F*HF 
als ätzender Bestandteil eingesetzt.

Die angeführten Chemikalien und selbst   verständlich auch 
die Konzentra tion und die Temperatur des Ätz bades 
sowie die Zusammensetzung des Gla ses müssen aufeinan-
der abgestimmt sein, um zur optimalen Ausbil dung des 
Mattkorns und damit auch zur  ge wünsch  ten Oberfläche zu 
gelangen.

In the field of op ti cal glass in the ma nu fac tu re of flu o ro-
crown glass and crown flint glass, a re la ti ve ly lar ge amount 
of flu o ri ne is in tro du ced by using potassium biflu o ri de.  
He re, the cry stal li za tion of flu o ri des is pre ven ted by the  
ad di tion of small amounts of aluminum oxide.

Flu o ri de glas ses al so num ber among the op ti cal glas ses  
and can be di vi ded in to three separate groups, be ryl li um  
flu o ri de glas ses, phos phi de flu o ri de glas ses and flu o ro phos-
pha te glas ses.

GlassProcessing
In the processing of hollow- or crystal glass, hydrofluo-
ric 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.

AcidPolishing
By its very na tu re, cut cry stal glass sub se quent ly re qui res  
po lis hing if the cut sur fa ces are to re co ver their full bright-
ness. To day this is achie ved by an au to ma tic acid po lis hing 
tre at ment. The main con sti tuents of acid po lis hing baths are 
hy dro flu o ric acid and sul phu ric acid. Hy dro flu o ric acid com-
pri ses less than 10 % and sul phu ric acid ab out 50 – 85 %. 
The ope ra ting tem pe ra tu re of such baths is bet ween 40 
and 60 °C. The con cen tra tions and ope ra ting tem pe ra tu re 
of the bath may va ry ac cor ding to which pro cess is em ploy-
ed.

MattEtching
Matt et ching is achie ved by tre a ting the sur fa ce of the glass 
with hy dro flu o ric acid va pours or with et ching so lu tions 
con tai ning hy dro flu o ric acid. Ne ces sa ry ingredients of an 
aqueous bath are the hy dro flu o ric acid salts of am mo nia, 
potassium, or so di um. Hy dro flu o ric acid or hy dro chlo ric 
acid may also be added to the etching bath. The am mo ni-
um biflu o ride salt is exceptionally important. In most for mu-
la tions for the matt et ching of glass, NH4F*HF is em ploy ed 
as the et ching com po nent. The che mi cals de tai led ab o ve, 
the com      po  nent con cen tra tions, the et ching bath tem pe ra-
tu re as well as the glass com po si tion must all be ap pro pri a-
te ly mat ched to achie ve the best possible sha pe of the matt 
grain and thus the sur fa ce fi nish des i red.
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Flusssäure
Flusssäure ist das zentrale Produkt der Fluorchemie und die 
mengenmäßig führende anorganische Fluorverbin dung. 
Sie nimmt auch bei der Metall oberflächenbehandlung eine 
besondere Stellung ein.

Fluoride zum Beizen 
von Edelstahl
Unter Beizen versteht man die Be seitigung der Metalloxide 
und anderer Korrosionsprodukte von Me tall ober flä chen 
mit Hilfe von Säuren (Flusssäure), Alkalien oder Salzen 
(Ammoniumbifluorid). Fach gerechtes Beizen von Edel stahl 
bzw. Edelstahlgeräten ist ein notwendiger Verfah rensschritt 
und Voraus setzung für die Korrosionsbeständigkeit  des 
Werkstücks. Die Korrosions bestän dig keit von nicht-
rostendem austenitischem Stahl beruht auf einer mit dem 
Auge nicht er kenn baren oxidischen Schutzschicht. Diese so 
genannte Passiv schicht be steht aus 4 bis 10 Moleküllagen. 
Die Dicke beträgt ca. 10– 3 µ. Bildlich dargestellt würden 
erst etwa eine Million dieser Schich ten 1 mm betragen. 
Voraussetzung für eine „passivierte“ Edelstahloberfläche 
ist absolute metallische Reinheit. Mögliche Fremdteilchen 
können einen schädigenden Einfluss aus üben.

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

SolvayFluorides
forMetalSurface
Treatment

HydrofluoricAcid
Hydrofluoric acid is the pri ma ry product of the flu o ro che-
mi cal industry, and is the most pro du ced of all inorganic  
flu o ro com pounds. It al so en joys a pro mi nent sta tus in the 
sur fa ce treatment of me tals .

FluoridesforStainless
SteelPickling
Pickling is the removal of metal oxides and other corro-
sion products from metal surfaces with the aid of acids 
(hydrofluoric acid), alkalis or salts (ammonium bifluoride). 
The pickling of stain less steel or stainless steel equipment is 
not on ly a ne ces sa ry me a su re, but an abso lu te requirement 
for en su ring cor ro sion resistance of the metal. The cor ro-
sion re si stance of austenitic stainless steel is based upon the 
presence of a protective oxide coating on the sur fa ce of the 
metal, a co a ting w hich is invisible to the naked eye. This 
so-called pas si ve lay er consists of bet ween 4 and 10 layers 
of mo le cu les, and is ap pro xi ma te ly 10–3 µ thick. One mil-
lion such layers would ha ve a thick ness of only 1 mm! For 
the formation of this “passive” layer, the stainless steel sur-
face must be metallically absolutely clean. The presence of  
foreign par ti cles on the steel sur fa ce can exert a da ma ging  
in fluen ce on the continuity of the protective lay er.

Baths, sprays or pastes may be used in pick ling. The em ploy-
ment of acid resistant surfactants can assist in op ti mi sing 
the process.

Solvay-Fluoride 
für die Metallober-
flächenbearbeitung
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Rostfreie und säurebeständige Chrom- und Chromnickel-
stähle werden überwiegend mit flusssäurehaltigen Beizen 
gereinigt. In Beizpasten befinden sich häufig Ammonium- 
hydrogenfluorid oder Natriumhydrogenfluorid als 
HF-enthaltende Komponente. Bei Beizpasten, die Flusssäure  
enthalten, kann vorteilhaft als Teil des Träger materials 
Kryolith-Pulver verwendet werden.

Fluoride zum Reinigen 
von Gussstücken
An Gussstücken befinden sich häufig Reste von Formsand. 
Zur schnellen und gründlichen Entfernung stellt eine 
Behandlung mit flusssäurehaltigen Bä dern die optimale 
Lösung dar.

Fluoride zum Glänzen 
von Aluminium
Ammoniumbifluorid und Fluss säure sind Bestandteil des 
Bades zur Ober flächenbehandlung von Reinst aluminium. 
Hier erzielt man hoch glän zende Aluminium-Oberflächen 
durch eine allmähliche Einebnung der Oberfläche.

Rust-free and acid-resistant chromium- and chrome-nickel 
steel are mainty cleaned with fluoroacid containing pick-
le. Pickling pastes often contain ammonium biflu o ri de or  
sodium biflu o ri de as the HF-containing con sti tuent. In the 
case of pickling pastes containing hydrofluoric acid, it can 
be ad vantageous to use cryolite powder as part of the  
car rier medium.

FluoridesforCleaningCastings
The surfaces of castings often contain re si du al mol ding 
sand. Pickling in a hydrofluoric acid bath is the optimum 
solution for the fast and efficient removal of such mate-
rial.

FluoridesforBrightening
Aluminum
Both hy dro flu o ric acid and am mo ni um bifluoride a re com-
ponents used in the surface treatment of pure aluminum. 
The se chemical polish ing pro ces ses pro du ce a bright reflec-
tive surface on the aluminum.
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Synthetisches Calciumfluorid  – Das Additiv für den innova-
tiven Bremsbelag mit hohem Wirkungsgrad.

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

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

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 Kostenmini-
mierung gerecht zu werden.

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

SyntheticCalcium
Fluoride

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

SyntheticCalciumFluoride
fromSolvay
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

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.

Synthetic calcium fluoride from Solvay fulfils these require-
ments and has proved to be outstandingly good in high  
performance brakes.

Synthetisches 
Calciumfluorid
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Stärken und  
Wirkungsbereich
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 Synthetisches Calciumfluorid von Solvay steigert das 
 Komfortverhalten des Reibbelags im Hochtemperatur- 
 bereich (430 bis 820 °C); die Abnutzung der Brems- 
 scheiben durch adhäsiven Verschleiß wird erheblich 
 gesenkt, die Standfestigkeit des Bremssystems  
 deutlich erhöht. 

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 Geschwin- 
 digkeiten, wie zum Beispiel bei Hochgeschwindigkeits- 
 zügen oder beim Landeanflug von Flugzeugen.

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

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

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.

StrengthsandArea
ofEffectiveness
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 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 consider- 
 ably reduced and the stability of the braking system 
 is markedly increased.

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

l Synthetic calcium fluoride from Solvay can help to 
 reduce stress when driving due to a marked reduction 
 in noise through squeak-free braking.



Europe/ 
Other Regions

Plants, Germany: 
Bad Wimpfen

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

Frankfurt (M)

l SOLKANE 
l Propellants for medical use

Plant, France: 
Tavaux

l SOLKANE 

l IXOL

Plant, Bulgaria 
Chiprovtsi

l Fluorspar, acid grade

Plant, Africa 
Okoruso

l Fluorspar, acid grade
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Unsere Werke 
OurPlants

Nafta

Asia

Plant, USA: 
Alorton, IL

l Hydrofluoric acid semigrade  
l Inorganic fluorides

Plant, Korea: 
Onsan

l Fluorine
l Sulphur Hexafluoride
l Inorganic Fluorides

Plant, Mexico: 
Ciudad Juárez, Mexiko

l Hydrogen fluoride  
l Ammonium hydrogen  
   fluoride
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Ammoniumfluorid-Lösung, hochrein

Ammoniumhydrogenfluorid

Bariumfluorid

Calciumfluorid synth.

Fluorwasserstoff wasserfrei

Flusssäure hochrein

Flusssäure techn.

Kaliumfluoroaluminat

Kaliumfluoroborat

Kaliumhydrogenfluorid

Kaliumkryolith

Kryolith synth. pulv.

Lithiumkryolith

Natriumhydrogenfluorid

Solvay Fluoride

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 

  

SolvayFluorides



31
/1
00

/0
9.
13

/0
07

/1
00

www.solvay.com 

Europe
Solvay Fluor GmbH
Postfach 220 
30002 Hannover, Germany
Telephone: +49 511 857-0 
Fax: +49 511 857-2146

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

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 Einhal-
tung 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 recommenda-
tions 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.w
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