
Schlussbericht 

 

Entwicklung eines neuartigen Herstellungsverfahrens von Slim-Rod-

Filamenten aus Monosilizium 

 

Zusammenfassung des Projektes  

Im Rahmen des Projektes wurde ein neuartiges Verfahren zur bruchsicheren und effizienten 

Herstellung sogenannter Slim Rods entwickelt. Hierbei werden aus dicken Siliziumstäben 

(Ingots) dünne Stäbe (Slim Rods) mit einer Kantenlänge von nur 8 x 8 mm und einer Länge 

von bis zu 3.500 mm hergestellt. Die Slim Rods sind extrem bruchanfällig, sodass insbeson-

dere die Minimierung von Kräften und Momenten an den Werkstücken im Vordergrund 

stand. Hierzu wurden neben den Trennparametern neue Lösungen zur Fixierung und zum 

Handling der Werkstücke entwickelt. 

Mit Hilfe des neuartigen Verfahrens können die Herstellungskosten von Silizium gesenkt 

werden, da Slim-Rods aus einem Rod hergestellt werden können und nicht im aufwändigen 

Pull-Verfahren hergestellt werden müssen. Darüber hinaus wurde die Bruchgefahr der Slim-

Rods minimiert, sodass ein höherer Output erreicht wird. 
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beiden Platten müssen planparallel und in der Winkellage exakt zueinander ausgerichtet 

sein. In Abbildung 2 ist die geplante Lagerung des Rod dargestellt. 

 

Abbildung 2: Rod mit aufgeklebten Marmorplatten 
 

Die Teilung des Rod wird mit einem Draht in Längsrichtung durchgeführt. 

Anschließend werden die halben Rods, die dann flächig aufliegen jeweils bis zur Mitte in 

zehn Bretter geschnitten (wenn der Rod ca. 160 mm Durchmesser hat). Bei kleineren Rods 

bis 90 mm kann die komplette Hälfte in Bretter getrennt werden. Im anderen Fall werden 

beide „Viertel“ des Rods nacheinander bearbeitet. Die Führung wird dabei seitlich weiterhin 

von den Marmorplatten übernommen. Mit der flachen Seite liegt der Rod vollständig auf dem 

kunststoffbeschichteten Tisch. Die Bearbeitung erfolgt in diesem Schritt mit zehn Drähten. 

Nach diesem Schritt verbleiben noch 3/4 Viertel oder im andern Fall die Hälfte des ursprüng-

lichen Rods, die nun ebenfalls nacheinander in jeweils zehn Bretter zerteilt werden. Die seit-

liche Führung muss dabei im ersten Fall auf die geringere Breite (Viertel des Rods) einge-

stellt werden. Der Rod liegt wieder flächig auf dem kunststoffbeschichtetem Tisch. 

Im letzten Schritt werden die Bretter zu einzelnen Stäben gesägt. Es erfolgt wiederum ein 

Schnitt mit zehn parallel angeordneten Drähten. Die Bretter liegen dabei flächig auf dem 

Tisch bzw. aufeinander. Hier ist zu überprüfen, wie viele Bretter aufeinander gelegt werden 

können. Die Seitenführung wird weiterhin von den Marmorblöcken übernommen. 

In Abbildung 3 sind die Verfahrensschritte noch einmal graphisch dargestellt. 



 

Abbildung 3: Prozessfolge des neuen Verfahrens 
 

Der Vorteil des Verfahrens ist, dass der Rod nur beim ersten Schnitt nicht auf dem Tisch 

aufliegt. In dieser Phase ist die Stabilität des Werkstückes noch ausreichend, sodass keine 

Bruchgefahr besteht. Ferner werden nur zwei Marmorblöcke benötigt, die sowohl zur Füh-

rung als auch als Auflage genutzt werden können. 

Ferner muss nur die Beladung im ersten Schritt mit einem Kran vorgenommen werden. Alle 

weiteren Werkstückwechsel können von 2 Mitarbeitern manuell durchgeführt werden. Dies 

ist insbesondere für den Verkauf in Niedriglohnländer vorteilhaft, da dort oft auf Automatisie-

rungslösungen verzichtet wird. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Führung während des gesamten Verfahrens von den Mar-

morblöcken übernommen wird. Die Bruchgefahr für die Werkstücke wird somit extrem ver-

ringert. 

Der Nachteil des Verfahrens ist, dass relativ viele Werkstückwechsel durchgeführt werden 

müssen, da nach jeder Bearbeitung der Tisch komplett geräumt und neu beladen werden 

muss.  Durch kleinere Durchmesser der Rods oder evtl. mehr Drähte parallel kann die An-

zahl der Schnitte aber verringert werden. 
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Nach der grundsätzlichen Entwicklung des Verfahrens wurden die Lösungen im Detail weiter 

präzisiert. 

Das Drahtauflegen bzw. die Drahtspannung ist eine dieser Detaillösungen. Außer beim ers-

ten Schnitt werden immer zehn Drähte gleichzeitig genutzt und daher auch gespannt. Beim 

Drahtauflegen wird nur eines der zehn Spanngewichte aktiviert. Das Prinzip ist dabei das 

gleiche wie bei Trainingsgeräten in Sportstudios, bei denen durch Abstecken mit einem Stift 

die Anzahl der aktiven Gewichte bestimmt wird (siehe Abbildung 4). Wenn der erste Draht 

aufgezogen ist, wird im waagerechten Drahtbereich ein kleines Gewicht angehängt, damit 

der Draht unter Spannung bleibt, wenn beim Auflegen der weiteren Drähte die Spannrolle 

nach links verschoben wird. 

 

Abbildung 4: Spanngewichte 
 

In Abbildung 5 ist das Sägemodul dargestellt. Dieses Modul wird sowohl für den Schnitt mit 

einem Draht als auch für den Schnitt mit zehn Drähten genutzt, da die Umrüstung der Drähte 

einfacher ist als der Aufbau von zwei eigenständigen Sägemodulen. Zudem sind die Drähte 

nach der Bearbeitung eines vollständigen Rods komplett verschlissen, sodass eine Umrüs-

tung zwangsweise stattfinden muss. 

Stift zum Abste-



 

Abbildung 5: Drahtführungsrollen am Sägemodul 
 

Für die Verstellung der Schnittbreite wird das komplette Sägemodul verdreht. Hierzu sind in 

der Grundplatte des Maschinenfußes mehrere Bohrbilder eingebracht. In Abbildung 6 ist die-

se Lösung dargestellt. 

 

Abbildung 6: Schnittbreitenverstellung 
 

Das Schneidmodul muss aufgrund des Gefährdungspotenzials für die Mitarbeiter durch die 

Sägedrähte und das Spannsystem verkleidet werden. Das Sicherheitskonzept sieht vor, 

dass das Modul gegen Staub und Flüssigkeit abgedichtet wird und ein versehentlicher Ein-

griff verhindert wird. 

In Abbildung 7 ist die gesamte Anlagentechnik des neuen Verfahrens dargestellt. Im Bereich 

der Werkstückzufuhr (linker Tisch) wird zum einen die Geschwindigkeit der Vorschubachse 
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auf 0,5 mm/min und zum anderen die Vorschubkraft auf 100 N begrenzt. Aus diesem Grund 

ist hier keine Verkleidung notwendig und der Einsatz eines Krans zur Beladung möglich. Das 

SFZ hat eine Gefahrenpotenzial-Analyse für die Maschine nach gängigen Regeln durchge-

führt. Die wichtigsten Ergebnisse sind: 

 Statt herausnehmbarer Sicherungsscheiben Türen mit Absicherung gemäß UVV 

 Komplette Abdeckung beim Schneidevorgang auf der Beladeseite und Verschließen 

der Beladeöffnung 

 Prüfung der Durchschlagsicherheit der Verkleidung 

 Absaugung aller Stäube oder Nebel (bei Nassschnitt) 

 Überwachung der H2-Konzentration wegen Explosionsgefahr 

 Entladeseite unkritisch, wenn eingreifen in Bearbeitungsraum durch Größe der Öff-

nung und Abstand zur Gefahrenquelle unmöglich gemacht werden 

 

Abbildung 7: Anlagentechnik des neuen Trennverfahrens 
 

Der Sägebereich bleibt durch den Einsatz einer herausnehmbaren Makrolonscheibe weiter 

sichtbar und im Servicefall auch einfach zugänglich. 

Die Auswahl geeigneter Konzepte wurde gemeinsam von beiden Partnern durchgeführt. An-

schließend wurden die Berechnung und die Auslegung von Prozessen beim SFZ umgesetzt. 

SFZ Hat HK PRT sehr stark bei der Konstruktion unterstützt. HK PRT übernahm die Erstel-

lung von Konstruktionszeichnungen sowie die Entwicklung der Steuerung. 

Für die Führung der Werkstücke wurde eine verstellbare Seitenführung entwickelt. Die Sei-

tenführung wird ausschließlich von den Marmorblöcken übernommen, die in zwei verschie-

denen Breiten auftreten (komplette Rod Breite und halbe Breite). Die seitliche Führung muss 

daher auch auf zwei Positionen einstellbar sein. In Abbildung 8 ist die Führung dargestellt. In 



der Abbildung ist die Führung auf die kleine Breite eingestellt, daher wird der Rod in der Dar-

stellung durchdrungen. 

 

Abbildung 8: Tischbreitenverstellung 
 

Der Bearbeitungstisch sowie die Führung sind aus Item-Profilen aufgebaut. 

Bei der Entwicklung der Fixierung der Werkstücke übernahm HK PRT wiederum zusammen 

mit SFZ die Konstruktion der Lösung. Am SFZ wurden die notwendigen Berechnungen 

durchgeführt sowie das letztendliche Konzept ausgewählt. 

Die Klebeversuche wurden praxisrelevant durchgeführt, indem zwischen die Marmorblöcke 

und den „Marmordummy“ jeweils ein Siliziumblock geklebt wurde. 

Am Anfang galt es zunächst, die Auswahlkriterien für den vorgesehenen Kleber auszuarbei-

ten. So ergaben sich folgende Auswahlkriterien: Festigkeit, Beständigkeit, Lösbarkeit, Tropf-

zeit, Aushärtezeit, Aushärtetemperatur, Preis, Toxizität, Temperaturbeständigkeit, Fügespalt, 

Gebinde. 

Da die Festigkeit des Klebers von der Anbindung an die zu fügenden Teile abhängt, ist es 

wichtig, hier die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Einerseits sollte die Oberflä-

che angeraut und andererseits auch entfettet sein. Andernfalls tritt der Fall der roten Markie-

rung, siehe folgende Abbildung 9, ein. 

 

Verstellbarer Anschlag 
eingestellt auf kleine 



 
Abbildung 9: Kohäsion & Adhäsion 

 
Zur Vermeidung dieses Auftretens sind unterschiedliche Lösemittel untersucht und bewertet 

worden. Es ergab sich folgendes Ranking (siehe Tabelle 1): 

1. Ethanol 44,-  € / Liter 
2. Isopropanol 7,78 € / Liter 
3. Aceton 7,28 € / Liter 
4. Nitroverdünnung 3,39 € / Liter 

Tabelle 1: Ranking der Lösemittel 
 
Aufgrund des Preises und der Geruchsintensität ist die Entscheidung auf Isopropanol gefal-

len. Es ist keine besondere Handhabung oder persönliche Schutzausrüstung erforderlich. 

In Zusammenarbeit mit Herstellern von Klebstoffen wurde eine kleine Auswahl erarbeitet. 

Diese Klebstoffe wurden einem Belastungstest unterzogen (siehe Abbildung 10). Der Ver-

suchsaufbau simuliert in hervorragender Weise die Belastungen in der Maschine. An den Si-

Block werden seitlich zwei Marmorstücke mit dem Testkleber befestigt. Die Marmorblöcke 

werden auf zwei Auflagen so unter die Presse gelegt, dass der Si-Block frei hängt. Die Kraft 

wird zentrisch eingeleitet. Dabei ermittelte ein Kraftsensor (inkl. Messverstärker) die auf den 

Si-Block wirkende Kraft. 



 
Abbildung 10: Versuchsaufbau zur Bestimmung der Abscherkraft in der Klebeverbindung 

 
 

Die nachfolgende Tabelle 2 verdeutlicht die Versuchsergebnisse einiger Klebstoffe, welche 

in die engere Auswahl kamen. 

 Uhu Schnellfest Delo Duopox AD 895 Delo Duopox RM 885 
Festigkeit Gering 2,22N/mm² >2,77N/mm² 
Beständigkeit Lösemittel 

verdünn. Säuren + 
Laugen 

 Glykol 
Wässrige KSS 

Lösbarkeit Hitze >200°C Hitze >200°C Wasserdampf (100°C) 
Tropfzeit 5min 25min 30min 
Aushärtezeit 
(Funktionsfest) 

1 8 9 

Aushärtetemp. Raumtemp. Raumtemp. Raumtemp. 
Preis  

20,-€/50ml Kartu-
sche 

5x200ml 130,-€ 
26,-€/200ml Kartusche 

5x200ml 130,-€ 
26,-€/200ml Kartusche 

Toxizität Physiologisch unbe-
denklich 

RoHS Direktive 
2011/65/EU konform 

RoHS Direktive 
2011/65/EU konform 

Temperatur-
beständigkeit 

-40°-100°C -40°-140°C Bis 60°C 

Fügespalt  Groß Groß 
Gebinde 50ml Kartusche 50/200ml Kartusche 50/200ml Kartusche 

Tabelle 2: Versuchsergebnisse mit den Klebstoffen 
 
Zur Senkung der Aushärtezeit ist eine Temperierung empfehlenswert. 

Als am besten geeigneter Kleber wurde Delo Duopox RM885 ausgewählt: 

 Höchste Festigkeit 

 Gut lösbar unter Dampf 



 Tropfzeit ideal zum Ausrichten  

Zu der Temperaturbeständigkeit des Delo Duopox RM885 ist es erforderlich, während des 

Schnittprozesses die Temperatur an den Drähten zu erfassen. Da es sich nicht abschätzen 

lässt, ob mit den in der Praxis verwendeten KSS der Temperaturgrenzwert von 60 °C kon-

stant gemieden werden kann. 

Aufgrund der Marmorblöcke und der seitlichen Führung sind Abstandhalter von Brett zu Brett 

beim Sägen der Bretter nicht zwingend notwendig. 

Die Marmorblöcke zur Führung werden auf einer Klebestation montiert. Hier werden die 

Rods auf Prismen gelagert werden und die Marmorplatten planparallel und in der Winkellage 

exakt aufeinander abgestimmt montiert. In Abbildung 11 ist die Klebestation dargestellt. 

 

Abbildung 11: Klebestation mit verstellbaren Prismen 
 

Die Prismen sind flexibel einstellbar, da die Rods keine ideale zylindrische Form aufweisen. 

Dies kann durch flexible Aufnahmen ausgeglichen werden. 

Die Marmorblöcke werden mit einem 2K-Kleber, der von SFZ ausgewählt wurde, an den 

Rods befestigt. Im Anschluss an die Detailentwicklung wurde die Versuchsanlage aufgebaut. 

Die komplette Anlage ist in Abbildung 12 dargestellt. 



 

Abbildung 12: Anlage zur Herstellung von Filamenten (ohne Schutzhaube) 
 

Der größte Aufwand bei der Fertigung entfiel auf das Sägemodul. Wie oben beschrieben, 

wurde die Drahtspannung mit steckbaren Gewichten realisiert. Auf diese Weise kann bei der 

Umrüstung von einem Draht auf 10 Drähte die Spannung einfach eingestellt werden. In Ab-

bildung 13 ist dies dargestellt. 



 

Abbildung 13: Drahtspannung mit Gewichten 
 

Die Umlenkrolle sowie die Drahtführungsrollen sind in den Abbildungen 14 und 15 darge-

stellt. Es ist zu erkennen, dass das Sägemodul in einem Winkel zur Auflage steht. Durch 

diesen Versatz müssen die Drähte nicht ein zweites Mal durch die Werkstücke geführt wer-

den, sondern berühren sie nur während des Schneidvorgangs. Somit können aufwändige 

Führungen vermieden werden. 

Die Umlenkrolle wurde ferner auf Basis einer Motorradfelge entwickelt. Im Vordergrund stand 

die Einsparung von Material. Es war der Wunsch eine Hohlwelle zu nutzen und kein volles 

Rad. In Vorversuchen zeigte sich, dass die Felgen gut geeignet sind und sich kostengünstig 

mit Standard-Wuchtmaschinen z. B. bei einem Reifenservice wuchten lassen. 



 

Abbildung 14: Umlenkrolle 
 

 

Abbildung 15: Sägemodul 



 

Der Vorschub des Werkstückes wird durch einen Elektromotor und eine Spindeleinheit er-

zeugt (Abbildung 16), der direkt an den Tischen, die aus Item-Profilen aufgebaut sind, befes-

tigt wird. Die Klebestation ist direkt neben der Werkstückaufnahme positioniert, sodass der 

komplette Rod nur eine relativ kurze Strecke mit dem Kran bewegt werden muss (Abbildung 

17). 

 

Abbildung 16: Elektroantrieb für den Vorschub 
 



 

Abbildung 17: Klebestation 
 

Die Schnittparameter können an der Versuchsanlage einfach über das Bedienpult eingege-

ben werden. Die restlichen Einstellungen, wie z. B. die Fixierung der Werkstücke, sind ma-

nuell vorzunehmen. Dies wurde bewusst manuell belassen, da automatisierte Lösungen in 

Niedriglohnländern nicht nachgefragt werden. Die Anlage ist jedoch so konzipiert, dass Au-

tomatisierungslösungen einfach nachgerüstet werden können. 

Der Aufbau der Versuchsanlage verursachte mehr Aufwand als ursprünglich geplant, sodass 

das Versuchsprogramm zur Herstellung der Slim-Rods teilweise parallel auf anderen Ma-

schinen durchgeführt wurde. Da Silizium sehr hochpreisig ist, wurden die Versuche mit Mar-

morblöcken durchgeführt. Die Versuche zeigten, dass die Fixierungslösungen mit den Mar-

morblöcken an den Enden der Rods sehr gut funktionieren. Ferner wurde die Neigung des 

Sägemoduls untersucht und ermittelt, dass sie keinen Einfluss auf das Schnittbild hat. 

Die Entwicklung des Herstellungsverfahrens für Slim-Rods verlief sehr erfolgreich, sodass 

mit Abschluss des Projektes folgende im Antrag geplanten Funktionen und Parameter er-

reicht wurden: 

 Trennen von min. 150 Slim.Rods aus einem Rod bestehend aus Monosilizium 

 Bearbeitung von Rods mit einem Durchmesser zwischen 100 – 200 mm und 

einer Länge von 1.800 mm bis 3.500 mm (alle gängigen Größen) 



 Slim Rods mit den Maßen von 7 x 7 – 10 x 10 mm und einer Länge von 1.800 

– 3.500 mm 

 Be- und Entladen der Werkstücke ist über ein Vakuumträgersystem teilauto-

matisiert möglich 

 Fixierung der Werkstücke auf dem Bearbeitungstisch und Ausgleichen von 

Unebenheiten (Marmorblöcke an den Enden) 

 Durchlaufzeit: ca. 6 - 7 Slim Rods/h wenn in 4 Schnitten alle Bretter eines ¼ 

Rods aufeinander gelegt werden. Insgesamt sind dann 7 Schnitte erforderlich. 

Wenn dickere Rods gesägt werden, erhöht sich die Ausbringung beträchtlich. 

 Nassschnitt mit 10 Drähten 

 Vorschub: 10 – 20 mm/min 

 Kräfte (gesamt): Vorschubkraft ≤ 10 x 20 N, Schnittkraft ≤ 10 x 20 N,  

 Keine Metallablagerungen an den Slim-Rods 

 

(Zeichen: 16.023) 


