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Fischzucht mit geschlossenem Wasserkreislauf
Wie Hightech-Anlagen einen Beitrag zur Deckung des steigenden Fischbedarfs leisten können
Der steigende Fischbedarf macht die
Zucht in Aquakulturen attraktiv. Lohnen
könnten sich insbesondere jene Anlagen,
in denen das Wasser zu einem Grossteil
wiederverwendet wird.

slz. Nicht nur an Festtagen, wenn der traditionelle
Karpfen oder das edle Lachsfilet auf dem Speise-
plan stehen, hat Fisch Hochkonjunktur. Fischerei-
betriebe ebenso wie Züchter verzeichneten in den
letzten Jahren zweistellige Wachstumsraten, laut
der Welternährungsorganisation FAO werden
mittlerweile jährlich mehr als 130 Millionen Ton-
nen Fisch gefangen oder gezüchtet. Wissenschaf-
ter befürchten jedoch, dass bei jährlich steigen-
den Fangmengen die Weltmeere in den kommen-
den Jahrzehnten den Bedarf nicht mehr werden
decken können. Fischzucht in grossen Aquakul-
turanlagen erscheint vielen als Ausweg. Doch
auch diese Form der Nahrungsmittelherstellung
ist mit Problemen behaftet. Denn in den momen-
tan überwiegend existierenden Freiluftanlagen
mit grossen Durchlaufbecken werden einerseits
grosse Mengen an Frischwasser verbraucht, und
andererseits fällt viel mit Chemikalien oder
Fischkot belastetes Abwasser an. Eine Alterna-
tive könnten laut Experten sogenannte Kreislauf-
anlagen darstellen.

Geringer Wasserverbrauch
Bei diesen Anlagen ist der Wasserverbrauch sehr
gering, da das gesamte Wasser ständig aufbereitet
und rezykliert wird. Nur verspritztes und verduns-
tetes Wasser muss täglich ersetzt werden. Zudem
befinden sich die Anlagen in Hallen; die Fische
sind dementsprechend vor Fressfeinden, Krank-
heitserregern oder Wetterkapriolen geschützt.
Hier müssen die Fische deshalb nicht prophylak-
tisch mit Arzneimitteln behandelt werden. Durch
ganzjährig konstante Bedingungen könne eine
kontinuierliche «Ernte» gewährleistet werden,
versprechen die Befürworter der Kreislaufanla-
gen. Ausserdem könnten keine Zuchtfische in die
Umwelt gelangen. Dies ist laut Umweltschutz-
organisationen bei anderen Fischzuchtanlagen
durchaus ein Problem, da in solchen Fällen die
Zuchtfische die einheimischen Fische durch mit-
geschleppte Krankheitserreger oder als Futter-
konkurrenten bedrohen.

Aufwendige Wasseraufbereitung
Kreislaufanlagen sind zwar schon seit einigen
Jahrzehnten bekannt, doch finden sie erst jetzt
grössere Beachtung. Dies liege daran, erläutert
Gerhard Müller, Geschäftsführer der norddeut-
schen Fischzucht-Technologiefirma Fischtechnik,
dass solche Einrichtungen sehr viel höhere An-
fangsinvestitionen erforderten als konventionelle
Anlagen. Die Kosten dafür liessen sich eigentlich
nur dann amortisieren, wenn man die heute sehr
beliebten hochpreisigen Fische wie Lachs, Stör
und Steinbutt züchte – oder eine umfangreiche
Produktion in grossen Anlagen betreibe. Dafür
steht die nötige Technik jedoch erst seit einigen
Jahren zur Verfügung. Die momentan grössten
Kreislaufanlagen weltweit stehen in Büsum an
der Nordsee sowie in Demmin in Mecklenburg-
Vorpommern. In Büsum werden jährlich 100 Ton-
nen Steinbutt und Shrimps gezüchtet, in Demmin
dagegen Störe für die Kaviar- (jährlich 11 Ton-
nen) und Fischfleischproduktion (130 Tonnen).
Dies geschieht hier mit sieben voneinander unab-
hängigen Wasserkreisläufen, untergebracht in ei-
ner über 8000 Quadratmeter grossen Halle.

In beiden Anlagen wird das Wasser bei jedem
Kreislauf aus den Fischzuchtbecken zuerst me-
chanisch von Schwebstoffen gereinigt. Die ent-
sprechenden Filter lassen nur Partikel passieren,
die kleiner als 60 Mikrometer sind. Der so ent-
fernte Schlamm, bestehend aus Fischkot und Fut-
terresten, wird in ein Extrabecken geleitet, ver-
dickt und zum Teil als Dünger weiterverwendet,
da er nährstoffreich und ohne jegliche chemische
Zusätze ist. Das von Schwebstoffen gereinigte
Wasser wird dann von Bakterien, die auf frei
schwebenden Granulatkügelchen wachsen, von
Ammoniumverbindungen befreit, den Stoffwech-
selprodukten der Fische. Im dritten Becken wird
das von den Bakterien produzierte Kohlenstoff-
dioxid entfernt, indem man das Wasser mit gros-
sen Gebläsen stark aufwirbelt. Ein zweiter Filter
entfernt allfällige in der Zwischenzeit neu ent-
standene Schwebstoffe.

Anschliessend wird das Wasser mit UV-Licht
desinfiziert, auf 23 Grad Celsius erwärmt und
durch die Einleitung von reinem Sauerstoff ange-
reichert. Jede Fischart benötigt für ein optimales
Wachstum spezifische Sauerstoffwerte. Das Gas
steht in grossen Tanks mit verflüssigtem, bei –183
Grad Celsius gelagertem Sauerstoff permanent
zur Verfügung. Bei Stromausfall öffnen sich auto-
matisch Magnetventile, so dass auch dann die
Sauerstoffzufuhr gewährleistet ist. Nach all diesen
Schritten, die insgesamt nur rund eine halbe
Stunde dauern, wird das Wasser wieder zurück in
die Fischzuchtbecken geleitet. Zahlreiche Sen-
soren, in Demmin sind es alles in allem etwa 2000
Stück, registrieren permanent die Temperatur,
den pH-Wert und die Sauerstoffsättigung des
Wassers und den Füllstand der Becken. Eine
Hightech-Computeranlage steuert und kontrol-
liert sämtliche Kreisläufe.

Problemfall Futter
Zwar brauche die Kreislaufanlage deutlich mehr
Strom als herkömmliche Einrichtungen; insge-
samt werden laut Müller in Demmin aber pro Tag
nur 500 Kubikmeter Wasser benötigt. Für die-
selbe Menge Fisch benötige man in Schottland bei
Aquakulturen mit offenem Durchlaufsystem
1000-mal so viel, in kleineren deutschen Anlagen
immerhin noch die 300- bis 500-fache Menge. Ein
Problem kann allerdings auch eine Kreislauf-
anlage nicht lösen. Für Raubfische werden tieri-
sche Eiweisse als Futter benötigt. Und dies wird
durch Fischmehl und Fischöl sichergestellt, für
deren Herstellung Fisch aus den Meeren gefan-
gen wird. Laut dem WWF Schweiz kann man nur
dann von einer umweltverträglichen Zucht spre-
chen, wenn das Futter wie in Bio-Zuchtanlagen
aus Resten der Speisefischindustrie besteht.
Metallische Gläser – Werkstoffe mit Zukunft
Aufwendig und teuer in der Herstellung, aber mit herausragenden Materialeigenschaften

Von Jörg F. Löffler und Marco E. Siegrist*
Nach 40 Jahren Forschung sind metalli-
sche Gläser so weit entwickelt, dass
aus dem amorphen Material auch grös-
sere Bauteile gefertigt werden können –
von Gehäusen für Uhren und Handys
bis zu Gleitlagern. Nun soll der Techno-
logietransfer in die Industrie stattfinden.

Hoch elastische Uhrenfedern, langlebige Gleit-
lager oder Zahnräder für Mikromotoren, kratz-
feste Handygehäuse, präzise mikrostrukturierte
Bauteile oder Schmuck mit einem perfekten
Oberflächenglanz: Die potenziellen Einsatzge-
biete für metallische Gläser sind aufgrund der be-
sonderen Eigenschaften dieses Materials sehr
breit. Der Werkstoff hat keine Kristallstruktur
und verfügt daher über eine ausserordentliche
Festigkeit, eine hohe elastische Speicherdichte
und weichmagnetische Eigenschaften.

Amorphe Struktur
Den Unterschied von metallischem Glas zu her-
kömmlichen kristallinen Metalllegierungen de-
monstriert ein einfaches Experiment: Man nehme
zwei Plexiglasröhren, eine mit einem Boden aus
Stahl, die andere mit einem aus metallischem
Glas. Lässt man eine Stahlkugel in das Rohr mit
Stahlboden fallen, springt die Kugel nur ein paar-
mal auf und ab und kommt dann zum Stillstand.
Ganz anders verhält sich die Kugel, wenn man sie
auf metallisches Glas fallen lässt: Sie hüpft auf
und ab wie ein Gummiball. Warum? Während der
Stahl die Bewegungsenergie der Kugel absorbiert,
gibt das metallische Glas die Energie fast voll-
ständig wieder an die Kugel zurück.

Die Erklärung liegt in der Struktur der beiden
Werkstoffe. Die Kristallstruktur im Metall weist
Fehler wie Leerstellen, Versetzungen oder Korn-
grenzen auf. Wenn die Kugel aufprallt, verschie-
ben sich Atome oder Ebenen und nehmen dabei
Energie auf. Bei fortdauernder Belastung pflan-
zen sich die Fehler im Material fort – es verformt
sich plastisch und wird mit der Zeit brüchig. In
metallischen Gläsern sind die Atome dagegen
nicht in einem Kristallgitter angeordnet, sondern
liegen in einer amorphen, das heisst ungeordne-
ten Struktur vor, die sich auch in herkömmlichem
Glas findet, daher der Name «metallische Glä-
ser». In dieser amorphen Struktur sind die Atome
viel schwerer gegeneinander zu verschieben. Das
Material kann deshalb kaum Energie absorbie-
ren, es findet praktisch keine plastische Verfor-
mung statt. Aufgrund der fehlenden Kristall-
struktur haben metallische Gläser eine ausser-
ordentlich hohe Festigkeit. Diese ist zwei- bis
viermal höher als diejenige von kristallinen
Metallen, und die elastische Energie, die im
Material gespeichert werden kann, ist zehn- bis
zwanzigmal grösser als bei Stahl.

Die amorphe Struktur prägt noch weitere
Eigenschaften des Werkstoffs: Im Gegensatz zu
kristallinen Materialien entfalten sich alle Mate-
rialeigenschaften unabhängig von der Ausrich-
tung – metallische Gläser sind also isotrop. Das
Material weist zudem keine Körnung auf, so dass
selbst im Bereich einiger Mikrometer eine präzise
Formgebung möglich ist. Die amorphe Struktur
erhöht auch die Korrosionsbeständigkeit im Ver-
gleich zu kristallinen Festkörpern mit ähnlicher
Zusammensetzung.

Eine weitere Besonderheit von metallischen
Gläsern ist ihr weichmagnetischer Charakter: Das
Material lässt sich schon durch sehr geringe äus-
sere Magnetfelder magnetisieren. Diese Eigen-
schaft ist der Grund dafür, dass metallische Glä-
ser bereits seit Jahren als Wickelkerne für Trans-
formatoren genutzt werden. Weil sich die Magne-
tisierung in diesen Materialien leicht ändern lässt,
sind die Energieverluste sehr gering. Seit gerau-
mer Zeit werden metallische Gläser ausserdem in
der Oberflächenbeschichtung eingesetzt. Die da-
für verwendeten metallischen Gläser sind in der
Regel Legierungen, bestehend aus zwei oder drei
Elementen – deren Abgussdicke, das heisst ihre
maximale Ausdehnung in der dritten Raum-
dimension, ist auf etwa hundert Mikrometer be-
schränkt. Deshalb wird der Werkstoff bei solchen
Anwendungen in sehr dünnen Schichten oder
Bändern verarbeitet.

Grössere Teile dank neuen Legierungen
Mitte der 1990er Jahre erreichte eine Forscher-
gruppe am California Institute of Technology
(Caltech) in den USA mit einer 5-Komponenten-
Legierung erstmals eine Abgussdicke von weni-
gen Zentimetern. Somit können heute auch
metallische Massivgläser hergestellt werden,
nicht nur Bänder oder Beschichtungen. Amorphe
Werkstücke im Labor können eine Dicke von bis
zu zehn Zentimetern erreichen. Als Legierungs-
komponenten kommen zum Beispiel Zirkonium,
Aluminium, Titan, Kupfer und Silizium in Frage.
Die unterschiedlichen Atomradien dieser Ele-
mente erschweren die Ausbildung einer geordne-
ten Kristallstruktur beim Abkühlen.
Die maximal mögliche Abgussdicke ist abhän-
gig von der Abkühlgeschwindigkeit: Um metalli-
sche Gläser herzustellen, muss die Legierungs-
schmelze sehr schnell in einen Bereich unterhalb
einer bestimmten Temperatur, der sogenannten
Glastemperatur, abgekühlt werden, damit keine
Kristallisation eintreten kann. Mit neuen Legie-
rungen konnte die beim Abkühlen nötige Ge-
schwindigkeit in den vergangenen Jahren dras-
tisch gesenkt werden, von anfänglich zwischen
100 000 und 1 Million Grad Kelvin pro Sekunde
auf heute 0,1 bis 100 Kelvin pro Sekunde. Deshalb
können metallische Gläser heute mit konventio-
nellen Abgiesstechniken in Massivform her-
gestellt werden.

Fortschritte brachte die Forschung auch be-
züglich der Materialeigenschaften. Metallische
Gläser besitzen zwar eine hohe Festigkeit sowie
eine grosse Elastizität und Härte, aber ihre plas-
tische Verformbarkeit ist sehr gering. Nach Über-
schreitung der Zugfestigkeit bricht das Material
spröde. Das Laboratorium für Metallphysik und
Technologie (LMPT) der ETH Zürich hat er-
forscht, wie dieses Bruchverhalten durch das
Einbringen von Fremdteilchen verbessert wer-
den kann. Dabei fand man heraus, dass eine Bei-
gabe von Graphit mit einem Volumenanteil von
lediglich 3,5 Prozent die Plastizität deutlich er-
höht, während das Material kaum an Festigkeit
einbüsst. Diese Eigenschaft ist vorteilhaft für
Anwendungen in Getrieben im Mikrometer-
bereich, in denen sehr hohe lokale Spannungen
auftreten können.

Biologisch kompatibel
Im Hinblick auf mögliche Anwendungen im
medizinischen Bereich hat das LMPT die Bio-
kompatibilität von metallischen Gläsern getestet
und festgestellt, dass ein im eigenen Labor ent-
wickeltes, nickelfreies, auf Zirkonium basieren-
des metallisches Glas bezüglich seiner Giftigkeit
für Gewebezellen gleich gut abschneidet wie bio-
kompatible Kunststoffe. Zudem wurden jüngst
metallische Gläser entwickelt, die oberhalb der
Glastemperatur eine Viskosität ähnlich der von
Polymeren aufweisen. Damit können beide Werk-
stoffe – die Kunststoffe und die metallischen Glä-
ser – bei gleichen Temperaturen zusammen zu
neuen Verbundwerkstoffen verarbeitet werden.

Die Prozessierung von metallischen Gläsern
muss so erfolgen, dass keine Kristallisation ein-
tritt. Dies erreicht man entweder durch ein relativ
schnelles Abkühlen auf Raumtemperatur oder
durch die Bearbeitung in einem Temperatur-
bereich, in dem die Bewegung der Atome im
Material so gering ist, dass die Kristallisation erst
nach längerer Zeit eintritt. Grundsätzlich stehen
dafür zwei Möglichkeiten offen: Beim «Net-
Shape-Giessen» wird die Legierungsschmelze di-
rekt in Formen gegossen und sehr schnell abge-
kühlt. Weil metallische Gläser amorph sind, tritt
kein durch die Kristallisation verursachter Mate-
rialschwund auf; es können hoch präzise Bauteile
gegossen werden. Diese Prozessierung eignet sich
auch für grössere Produkte wie Gehäuse für
Uhren und Handys, Gleitlager oder Blattfedern.
Alternativ kann das metallische Glas leicht ober-
halb der Glastemperatur geformt werden, wo es
viskos ist und genügend Zeit zur Bearbeitung
bleibt. Dieses Vorgehen eignet sich insbesondere
für mikrostrukturierte Bauteile.

Hohe Anforderungen an die Reinheit
Die Grundlagenforschung ist nun so weit fort-
geschritten, dass die Technologie in die Industrie
transferiert werden kann. In den USA existiert
bereits eine kleine Firma, die in Zusammenarbeit
mit dem Caltech Produkte aus metallischen Glä-
sern herstellt. Nun soll die Schweizer Industrie
vom Know-how der ETH profitieren. Dazu grün-
det das im Bereich der Innovationsentwicklung
tätige Unternehmen Awtec zurzeit zusammen mit
Mitarbeitern des LMPT eine Startup-Firma, die
amorphe Legierungen produzieren und die Pro-
zessentwicklung vorantreiben wird. Bis April
2007 soll eine Partnervereinigung von Schweizer
Firmen aufgebaut werden, die beabsichtigen, me-
tallische Gläser anzuwenden.

Wie immer, wenn eine Technologie von den
Dimensionen des Labors in jene der Industrie
übertragen werden soll, sind auch in diesem Fall
Herausforderungen zu überwinden. Das grösste
Problem bei der Industrialisierung stellen die
Reinheitsanforderungen auf allen Stufen des Her-
stellungsprozesses dar, denn jede Verunreinigung
kann als Kristallisationskeim fungieren. Dazu ge-
hören auch Metalloxide, die sich beim Vorhan-
densein von Sauerstoff bilden. Die Herstellung
der 4- oder 5-Komponenten-Legierungen und die
spätere Verarbeitung müssen daher in einer iner-
ten Schutzgasatmosphäre stattfinden. Obwohl die
Forschung nach weniger aufwendigen Verfahren
voranschreitet, werden metallische Gläser wegen
des geforderten hohen Reinheitsgrads der Aus-
gangsstoffe wohl auch in Zukunft teure Materia-
lien bleiben. Sie eignen sich deshalb vorwiegend
für qualitativ hochstehende Produkte mit hoher
Wertschöpfung.
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Blick in einen Ofen, in dem metallische Gläser hergestellt werden. Der Lichtbogen, der zwischen Kup-
ferplatte (unten) und Wolframspitze (Mitte) gezündet wird, ist bis zu 3000 Grad Celsius heiss. ETH ZÜRICH
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