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  Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich 
mit einer Untersuchung zur Entstehung 
und Festsetzung von Silikatbelägen im 
Rahmen der Dampfsterilisation. Hier-
für wurde zunächst der Transport von 
Kieselsäure aus dem Speisewasser in 
den Sterilisationsdampf und auf das 
Sterilisationsgut theoretisch analysiert, 
indem die Prozessparameter aller Teil-
schritte einer typischen Dampfsterili-
sation mit einem Löslichkeitsdiagramm 
für Kieselsäure in Wasser und Wasser-
dampf gegenübergestellt wurden. An-
schließend wurden in Ofenversuchen 
gezielt Silikatbeläge auf Probekörper 
aus nichtrostendem Stahl mit instru-
mentennahen Oberflächen abgeschie-
den. Die Ausbildung der Beläge wurde 
optisch mittels Digitalfotografie und 
Differentialinterferenzkontrast-Mikro-
skopie betrachtet. Zusätzlich fand eine 
Aufnahme der Topografie durch die 
Rasterkraftmikroskopie sowie eine Be-
stimmung der oberflächlichen chemi-
schen Zusammensetzung über die Rönt-

genfluoreszenzanalyse statt. Die the-
oretischen Betrachtungen lassen eine 
druck- und temperaturabhängige Lös-
lichkeit der Kieselsäure im Dampf er-
warten, die bei den Prozessparametern 
der Dampfsterilisation zu einem großen 
Eintrag von Kieselsäure in und einem 
geringen Abtransport aus dem Autoklav 
führt. Außerdem zeigten experimentel-
le Ergebnisse, dass eingebrachte Kiesel-
säureverbindungen auf den Probekör-
pern hohe, ineinander geschachtelte Si-
likatränder mit einer dünnen flächigen 
Belegung innerhalb ehemaliger Trop-

fen ausbilden. Durch Kombination der 
theoretischen Betrachtung und experi-
mentellen Untersuchungen konnte die 
vorhandene Literatur erstmals um eine 
Erklärung des Übertrags von Kiesel-
säure auf das Sterilisationsgut und ei-
nen Mechanismus der Umwandlung zu 
sichtbaren Belägen erweitert werden.

  1 Einleitung
Wiederverwendbare chirurgische In-
strumente unterliegen im Instrumen-
tenkreislauf unterschiedlichsten Be-
lastungen, die an den eingesetzten 
nichtrostenden Stählen Oberflächen-
veränderungen in Form von Korrosi-
onserscheinungen oder Verfärbungen 
hervorrufen können [1]. Eine Art von 
Verfärbungen, die im Anwendungsfall 
häufig beobachtet werden kann, sind 
Silikatbeläge. Diese legen sich als trop-
fenförmige Schichten glasurähnlich 
über die Instrumente und können auf-
grund einer Schichtdicke um 40 Nano-
meter als Interferenzerscheinungen mit 
goldbraunem bis blauviolettem Farbton 
ausgemacht werden [2, 3]. Die chemi-
sche Struktur der Beläge entspricht ei-
nem amorphen Kieselglasnetzwerk, von 
dem aufgrund des anorganischen Cha-
rakters und der geringen chemischen 
Reaktionsfreudigkeit nachweißlich kein 
direktes Patientenrisiko ausgeht [2]. 
Trotzdem führt das Erscheinungsbild 
fälschlicherweise immer wieder zu Hy-
gienealarmen, durch die ganze ZSVÁ s 
geschlossen und geplante Operationen 
abgesagt werden [4]. Da Silikatbeläge 
zusätzlich die Sichtbarkeit wirklich kri-
tischer Oberflächenveränderungen ver-
schlechtern, und somit die Routinekon-
trolle zur Chargenfreigabe behindert 
wird, sollte deren Auftreten möglichst 
verhindert werden [3].

Die Entstehung auf chirurgischen 
Instrumenten ist in der Aufbereitung, 
neben der Verwendung, bzw. Ver-
schleppung silikathaltiger Reiniger, 
größtenteils auf den Kieselsäureschlupf 
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einer Kieselsäurebelastung des Speise-
wassers weit oberhalb des empfohlenen 
Grenzwertes aus, da dieser Worst Case 
mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Ent-
stehung der zu untersuchenden Beläge 
führt.

  2 Material und Methoden
2.1 Prozessanalyse
Zu Beginn der Studie wurde der Trans-
port von Kieselsäure aus dem Speise-
wasser in den Sterilisationsdampf und 
deren Übertrag auf das Sterilisations-
gut theoretisch analysiert. Hierfür wur-
den die typischen Temperaturen sowie 
Drücke der Teilprozesse einer Dampf-
sterilisation herangezogen und über 
den Vergleich mit einem Löslichkeits-
diagramm, die hier maximal vorliegen-
den Mengen von Kieselsäure in Was-
ser und Wasserdampf bestimmt. Damit 
sollten Rückschlüsse über die jeweils 
möglichen Konzentrationen von Kiesel-
säure und deren Verbleib in jedem Pro-
zessschritt gezogen werden. 

2.2 Experimentelle Untersuchungen
Eine Betrachtung der Ablagerung von 
Kieselsäureverbindungen auf chirur-
gischen Instrumenten und deren Um-
wandlung zu Silikatbelägen, geschah 
anhand von Ofenversuchen unter Ver-
wendung von Flachstahlproben mit in-
strumentennahen Oberflächenzustän-
den und einer kieselsäurehaltigen Ver-
suchslösung.

Ausgangswerkstoff war der in ISO 
7153-1 [9] spezifizierte martensitische 
nichtrostende Stahl des Typs 1.4021 
(X20Cr13), dessen chemische Zusam-
mensetzung in Tabelle 1 dargestellt 
ist. Aus einem Blech dieses Werkstoffs 

in der Wasseraufbereitung der Dampf-
sterilisation zurückzuführen [5]. Als 
Kieselsäure wird dabei die Sauerstoff-
säure des Siliziums bezeichnet, deren 
Grundverbindung in Form der Mono-
kieselsäure durch Lösung von Feldspat 
oder amorphem Siliziumdioxid in Was-
ser gebildet wird [5]. Unter den Norm-
bedingungen bei 25°C und 1 Bar Atmo-
sphärendruck lösen sich so bis zu 120 
mg/l Monokieselsäure in Wasser, wobei 
die Lösungsgrenze stark mit dem vor-
handenen pH-Wert, dem Druck sowie 
der Temperatur variiert [6]. Zur Ver-
meidung der Silikatbeläge in der Ste-
rilisation, wird im Speisewasser nach 
EN 285 ein Kieselsäuregehalt unterhalb 
von 1,0 mg/l empfohlen [7]. Zur Er-
reichung des geforderten Grenzwerts, 
wird das Prozesswasser aufbereitet, 
wobei es zunächst über Kationen- und 
Anionentauscher sowie meist durch 
Umkehrosmoseanlagen geleitet und an-
schließend über eine Messung der Leit-
fähigkeit hinsichtlich der Reinheit be-
wertet wird. Problematisch ist hierbei 
allerdings, dass Kieselsäure erst ab ei-
nem pH-Wert von über 8,5 merklich in 
den ionogenen Zustand dissoziiert und 
somit bei typischen Aufbereitungsbe-
dingungen nicht zur Leitfähigkeit des 
Speisewassers beiträgt [8]. Hierdurch 
kann bei einer vermeintlich guten Was-
serqualität mit geringer Leitfähigkeit, 
ein hoher Gehalt an Kieselsäure vorlie-
gen, wodurch selbige später in den Ste-
rilisationsdampf überbergehen und sich 
auf den chirurgischen Instrumenten ab-
lagern kann.

In der Literatur wurde somit das 
Aussehen sowie die Struktur der Sili-
katbeläge näher analysiert. Außerdem 
ist der Auslöser in Form der Kieselsäu-
re sowie deren Herkunft und Transport 
bis zum Speisewasser der Dampfsterili-
sation beschrieben. Allerdings fehlt bis-
her die Verknüpfung. So steht die Be-
schreibung des Übergangs der Kiesel-
säure in den Sterilisationsdampf, deren 
folgende Ablagerung aus dem Konden-
sat auf das Sterilisiergut sowie der Um-
wandlungsmechanismus hin zum Si-
likatbelag aus. Ziel dieser Arbeit ist es 
deshalb, das Verhalten der Kieselsäure-
verbindungen vom Sterilisationsdampf 
bis hin zum Instrument theoretisch zu 
betrachten und durch Kombination mit 
experimentellen Untersuchungen ei-
nen Mechanismus zur Entstehung und 
Festsetzung der Silikatbeläge zu formu-
lieren. Die Betrachtung geht dabei von 

der Stärke 3 mm wurden Probekörper 
mit einer Länge von 90 mm und ei-
ner Breite von 30 mm durch Absche-
ren hergestellt. Hiernach wurden die 
Proben gehärtet, wobei sie in einem 
Vakuumofen bei 1025 °C austeniti-
siert, anschließend in Stickstoffatmos-
phäre abgeschreckt und zuletzt bei  
280 °C angelassen wurden. Zur Gene-
rierung praxisnaher Oberflächenzu-
stände nach DIN 96298-3 [10] folgte 
ein Gleitschleifprozess in Oxalsäure 
bzw. neutralem Wasser mit anschlie-
ßendem Elektropolieren bei 20 A/dm² 
und einer abschließenden Politur mit 
drei Mikrometer Diamantsuspension. 
Hiernach wurde ein Drittel der Pro-
benoberfläche mit einer Scotch-Bri-
te-Scheibe von 3M gebürstet und ein 
weiteres Drittel mit Glasperlen der 
Körnung 40 – 70 μm bei fünf Bar 
Strahldruck mattiert. Die übrigen Flä-
chen waren währenddessen abgeklebt. 
Zum Schluss wurden die Proben in Zi-
tronensäure passiviert, mit Ethanol für  
15 Minuten in einem Ultraschallbad ge-
reinigt und mit Druckluft getrocknet.

Auf den so hergestellten Probekör-
pern sollten im nächsten Schritt Sili-
katbeläge generiert werden. Hierfür 
wurde zunächst in einem Liter der 
vollentsalzten und filtrierten Spüllö-
sung B. Braun Aqua, deren Spezifika-
tion in Tabelle 2 dargestellt ist, 9,5 mg 
fester Natriumsilikatstandard von Alfa 
Aesar gelöst und so eine Versuchslö-
sung hergestellt. Der Silikatgehalt der 
Lösung entspricht der meist in natür-
lichen Gewässern gemessenen Kon-
zentration [6] und ermöglicht eine 
gesonderte Betrachtung der Kiesel-

Tabelle 1: Chemische Zusammensetzung des nichtrostenden  
Stahls Typ 1.4021

Elemente in normierten Massenprozent

C Cr Mn Si P S Fe

0,22 12,90 0,43 0,156 0,01 < 0,0005 Balance

Tabelle 2: Spezifikation der vollentsalzten und filtrierten Spüllösung 
B.Braun Aqua

Leitfä-
higkeit 

Chlorid- 
Gehalt 

Nitrat- 
Gehalt 

Sulfat- 
Gehalt 

Ammonium- 
Gehalt

Kieselsäure- 
Gehalt

≤ 5 μS/cm ≤ 0,5 ppm ≤ 0,2 ppm ≤ 0,2 ppm ≤ 0,2 ppm ≤ 0,2 mg/l
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säureablagerung. Anschließend wur-
den zwei der Probekörper in einen auf 
134 °C temperierten Wärmebehand-
lungsofen von Nabertherm des Typs 
N11/HR gegeben und über 20 Minu-
ten auf Temperatur gebracht. Die ge-
wählte Temperatur sollte dabei die der 
Teile in einem Autoklav zu Beginn der 
Trocknungsphase simulieren. Auf eine 
Simulierung der Feuchtigkeit wurde 
verzichtet, da ein möglichst schnel-
ler Wasserentzug gewährleistet wer-
den sollte. Nach dem Aufheizen wur-
de der Ofen geöffnet und auf einen der 
Probekörper in 15 Intervallen alle 10 
Minuten jeweils ein 15 μl Tropfen der 
Versuchslösung mittig auf jede Ober-
fläche appliziert. Der andere Probekör-
per blieb zu Vergleichszwecken unbe-
aufschlagt.

Zur Betrachtung der fortschreiten-
den Ablagerung wurden die behandel-
ten Probekörper alle 5 Zyklen mit ei-
ner Canon EOS 500D Digitalkamera 
übersichtlich abfotografiert. Die rest-
lichen Charakterisierungen erfolg-
ten auf den Oberflächen der unbeauf-
schlagten bzw. der bei 15 Zyklen mit 
Versuchslösung belasteten Probe. Die 
oberflächennahe chemische Zusam-
mensetzung der Referenz, als auch 
der beaufschlagten Probe wurde mit-
tels Röntgenfluoreszenzanalysator der 
Marke Ametek Spectro Midex unter ei-
ner Beschleunigungsspannung von 45 
keV und einer Stromstärke von 0,3 mA 
bestimmt. Die Messpunkte wurden da-
bei, wenn möglich, auf die Beläge ge-
legt. Die optische Erscheinung der dün-
nen und teils transparenten Schichten 
wurde unter erhöhter Vergrößerung 
mit einem Differentialinterferenzkon-
trastmikroskop (DIC) Keyence VHX-
5000 direkt im Anschluss und einen 
Tag nach der Applikation aufgenom-
men. Zuletzt erfolgte die kontaktlose 
Bestimmung der dreidimensionalen 
Schichtausprägung durch die Vermes-
sung mit einem Rasterkraftmikroskop 
(AFM) von Park Systems des Modells 
NX10, unter Verwendung eines metal-
lischen Cantilevers.

  3 Ergebnisse
3.1 Prozessanalyse
Ein Vergleich des in Abbildung 1 sche-
matisch dargestellten Ablaufschaubilds 
eines typischen Dampfsterilisationszy-
klus mit Vorvakuumphasen und dem in 
Abbildung 2 gezeigten Löslichkeitsdia-
gramm für Kieselsäure in Wasser und 

Abb. 1: Schematisches Ablaufschaubild einer klassischen Dampfsterilisation mit 
vorfraktioniertem Vakuum nach [7]

Abb. 2: Löslichkeitsdiagramm von Kieselsäure in Wasser und Wasserdampf [11]

Abb. 3: Digitalfotografie der Flachstahlproben. a) 0 Zyklen, b) 5 Zyklen,  
c) 10 Zyklen, d) 15 Zyklen

350 Zentralsterilization | Volume 27 | 6/2019
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Wasserdampf, gibt Aufschluss über die 
mögliche Kieselsäurekonzentration in 
den einzelnen Teilprozessen. Zu Be-
ginn der Sterilisation wird die Kammer 
des Autoklavs durch einen mehrfachen 
Wechsel des Vakuums und eingebrach-
tem Sattdampf entlüftet. Der aus dem 
Speisewasser im Dampferzeuger ge-
nerierte Sattdampf weist dabei einen 
Druck zwischen 2,05 und 3,1 Bar so-
wie eine Temperatur von 121 bis 134°C 
auf. Für diese Parameter kann entlang 
der Sattdampflinie im Löslichkeitsdia-
gramm ein Gehalt von ca. 0,05 mg/kg 
Kieselsäure bestimmt werden. Im sich 
anschließenden Vakuum und dem da-
mit einhergehenden Druck von nur etwa 
50 mbar und der Verdampfungstempe-
ratur von 30°C ist hingegen eine Kiesel-
säurekonzentration von ca. 0,01 mg/
kg im Dampf möglich. Während der 
nachfolgend Aufheiz- und Plateaupha-
se wird wieder Sattdampf in den Auto-
klav gebracht, wodurch die Löslichkeit 
der Kieselsäure auf einen Wert von 0,05 
mg/kg festgelegt werden kann. Die an-
schließende Trocknungsphase arbeitet 
mit einem erneuten Vakuum und ergibt 
im Löslichkeitsdiagramm einen Gehalt 
von 0,01 mg/kg Kieselsäure. Der Pro-
zessabschluss in Form der Belüftung 
bringt Frischluft in den Autoklav und 
ist für die Betrachtung der Kieselsäure-
löslichkeit nicht erheblich. Weiterhin ist 
die Löslichkeit von Kieselsäure im Kon-
densat zu erwähnen, welche wie zuvor 
angegeben bei Normbedingungen ei-
nen Wert von bis zu 120 mg/l aufwei-
sen kann.

3.2 Experimentelle Untersuchungen
Abbildung 3 zeigt die Übersichtsfoto-
grafien der Flachproben mit den po-
lierten, gebürsteten und mattierten 
Oberflächen nach unterschiedlichen 
Zyklen der Versuchslösungsapplikati-
on. Die polierten Bereiche erscheinen 
dabei aufgrund der hohen Lichtreflexi-
on im Kamerabild dunkel, während die 
gebürsteten bzw. mattierten Abschnit-
te eine gerichtete Reflexion, bzw. mat-
tes Aussehen aufweisen. Auf allen 
Oberflächen sind direkt nach einer Ap-
plikation von 5 Tropfen, rundliche, in-
einander geschachtelte weiße Ränder 
erkennbar, die nicht miteinander ver-
bunden sind und nach innen auf die 
Tropfenmitten zulaufen. Die Ränder 
auf der polierten Oberfläche sind da-
bei über eine größere Fläche verteilt, 
während sie sich auf den gebürsteten 

bzw. mattierten Abschnitten mittig 
über einen kleineren Bereich ausgebil-
det haben. Die beschriebenen Punkte 
können auch nach, 10 bzw. 15 Zyklen 
der Applikation beobachtet werden, al-
lerdings weichen hier die Ränder teil-
weise von der rundlichen Form ab und 
verteilen sich bei allen Oberflächen-
zuständen über eine größere Fläche. 
Nach 15 Zyklen der Tropfenaufbrin-
gung konnte eine zeitliche Abhängig-
keit der Ränderausprägung beobachtet 
werden. Diese wandelten ihren wei-
ßen Farbton innerhalb weniger Stun-
den zu einem leicht bräunlichen Er-
scheinungsbild. Der Beginn dieses Ef-
fekts ist auf der polierten Oberfläche 
erkennbar.

Die oberflächliche chemische Zu-
sammensetzung der Referenz bzw. der 
beaufschlagten Probe ist in Tabelle 3 
gegeben. Die polierte und gebürste-
te Referenz zeigt einen Siliziumge-
halt von ca. 0,35 %, während die mat-
tierte Referenz hingegen einen Silizi-
umanteil von ca. 0,5 % aufweist. Im 
Vergleich zur Referenz wurde der auf 

den Belägen gemessene Siliziumgehalt 
nach 15 Zyklen auf allen Oberflächen-
zuständen verdoppelt. 

Eine vergrößerte Darstellung der 
entstandenen Beläge auf der polier-
ten Oberfläche sind in den DIC-Mikro-
skopischen Aufnahmen der Abbildun-
gen 4 bis 5 aufgeführt. Direkt nach 
der Beaufschlagung fallen auf der an 
sich glatten Oberfläche hohe schwarze 
Aufwürfe auf, die den makroskopisch 
sichtbaren Tropfenrändern zuzuord-
nen sind. Dieselbigen zeigen entlang 
ihrer Breite teils kristallartige Lamel-
len und kleine schwarze punktförmi-
ge Bereiche, die keine direkte Verbin-
dung aufweisen. Des Weiteren vertei-
len sich zwischen diesen Bereichen 
transparente, schimmernde Schichten, 
die sich an schwarzen Bereichen kreis-
förmig übereinander anordnen. Ein 
Höhenunterschied dieser Schichten ist 
als irisierender Farbunterschied beob-
achtbar. Nach einem Tag der Proben-
lagerung an Luft wandelt sich das Bild. 
Hier ist ein erhöhter Anteil schwarzer 

Abb. 4: DIC-Aufnahme der Ränder – Po-
lierte Oberfläche direkt nach Applikation

Abb. 5: DIC-Aufnahme der Ränder – 
Polierte Oberfläche nach einem Tag

Tabelle 3: Chemische Zusammensetzung der Referenzproben und  
beaufschlagten Probekörper

Flachprobentyp
Elemente in normierten Massenprozent

Si Cr Fe

Poliert Referenz 0,37 12,91 83,11

Gebürstet Referenz 0,32 12,95 86,73

Mattiert Referenz 0,49 13,07 86,44

Poliert mit Silikat 0,78 12,91 82,79

Gebürstet mit Silikat 0,65 13,00 86,35

Mattiert mit Silikat 0,94 13,04 86,02

351 Zentralsterilization | Volume 27 | 6/2019
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Aufwürfe ohne schillernde Schichten 
zu erkennen. Außerdem liegt zwischen 
dem inneren und äußeren der Tropfen 
ein Kontrast vor, der eine dünne flächi-
ge Belegung innerhalb der Tropfen er-
ahnen lässt.

Ein ähnliches Bild ergibt sich aus 
den Aufnahmen der gebürsteten Ober-
fläche, die in Abbildung 6 und 7 gege-
ben sind. Hierin fällt zunächst die ge-
richtete Rauheit aus der Bearbeitung 
auf. Weiter sind schwarze Aufwürfe 
entlang der makroskopischen Trop-
fenränder zu erkennen, die stückwei-
se unterbrochen sind. Transparente 
Filme werden zwischen den Rändern 
beobachtet. Im Gegensatz zur polier-
ten Oberfläche sind die Aufwürfe und 
Schichten jedoch bei weitem nicht so 
gut sichtbar, da ein Großteil der Bild-
information in der vergleichsweisen ho-
hen Rauheit untergeht. Innerhalb eines 
Tages treten die schwarzen Aufwürfe 
deutlich aus der Rauheit hervor, wäh-
rend schillernde Schichten nicht mehr 
zu beobachten sind. Zusätzlich liegt ein 
Kontrast zwischen Tropfeninnerem und 
-äußerem vor.

Die Aufnahmen der mattierten 
Oberfläche sind in den Abbildungen 8 
bis 9 gezeigt. Unter der vergrößerten 
Darstellung wird die typische Struk-
tur der Oberfläche mit ihren statistisch 
verteilten, kugelförmigen Vertiefungen 
sichtbar. Die Ränder der Ablagerungen 
verfügen abermals über schwarze Auf-
würfe mit transparenten Filmen, die 
sich beide entlang der Vertiefungen 
auszubreiten scheinen. Die Wahrneh-
mung wird durch die Rauheit der Ober-
fläche stark behindert. Nach einem Tag 
an Luft verschwinden die schillernden 
Schichten zugunsten der schwarzen 
Aufwürfe, die sich nun noch markanter 
entlang der Vertiefungen auszubreiten 
scheinen. Ein Kontrast zwischen dem 
inneren der Tropfen und der Oberfläche 
ist nicht erkennbar.

Die dreidimensionale Topografie 
der Ränder nach 24 Stunden der Pro-
benlagerung ist auf den rasterkraftmi-
kroskopischen (AFM) Aufnahmen der 
Abbildungen 10 bis 12 dargestellt. Er-
kennbar wird hier, dass die Ränder auf 
allen Oberflächenzuständen bevorzugt 
aus den Vertiefungen der Oberfläche 
stängelförmig auf eine Höhe zwischen 
200 und 350 nm wachsen und sich über 
die Vertiefungen der Rauheit zu einer 
Breite von ca. 5 μm vereinen können. 
Zusätzlich liegt auf der polierten Ober-

Abb. 6: DIC-Aufnahme der Ränder – Ge-
bürstete Oberfläche

Abb. 7: DIC-Aufnahme der Ränder – Ge-
bürstete Oberfläche nach einem Tag

Abb. 8: DIC-Aufnahme der Ränder – Mat-
tierte Oberfläche

Abb. 9: DIC-Aufnahme der Ränder – 
Mattierte Oberfläche nach einemTag

Abb. 13: Schematische Verdampfung eines Flüssigkeitstropfens und entstehen-
de Flüssigkeitsströme als Transport der Kieselsäureverbindungen 

Abb. 14: Schematische Verdampfung eines Flüssigkeitstropfens und Sprung der 
Kontaktline
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außerdem Temperatur- und Dichteun-
terschiede im Tropfen vorliegen, bildet 
sich zusätzlich ein Marangonifluss vom 
Rand in das Tropfeninnere [16]. Die so 
erzeugten Flüsse können an den in die-
ser Studie vorliegenden Wassertropfen 
zu einem Transport der Kieselsäurever-
bindungen in den Tropfenrand führen, 
wo sie aufgrund der Kapillarwirkung 
fixiert und somit weiter aufkonzent-
riert werden. Außerdem kann sich ein 
geringer Teil der Kieselsäure während 
der Verdampfung innerhalb des Trop-
fens gleichmäßig an energiegünstigen 
Stellen absetzen. Die schematische Dar-
stellung des beschriebenen Ablaufs ist 
Abbildung 13 zu entnehmen.

Unter dem fortschreitenden Volu-
menverlust vergrößert sich die Krüm-
mung der Tropfen, wodurch deren 
Oberflächenspannung ansteigt. Ab ei-
nem gewissen Volumen, wird die Ober-
flächenspannung dabei so groß, dass 
die Kraft mit der sich die Kontaktlinie 
festhält überstiegen wird. Hierdurch 
springt der Tropfenrand nach innen 
und bildet an neuen energiegünstigen 
Inhomogenitäten eine weiter innen-
liegende Kontaktlinie aus [16, 17]. Da 
die Diffusion der Kieselsäureverbindun-
gen dieser Bewegung allerdings nicht 
schnell genug folgen kann, bleiben sie 
zurück und scheiden sich ab. Eine gra-
fische Darstellung dieser Beschreibung 
ist in Abbildung 14 gegeben.

In den abgelagerten Bereichen liegt 
ein geringer Wassergehalt in Verbin-
dung mit einer hohen Kieselsäurekon-
zentration vor, was dazu führt, dass 
die Lösungsgrenze der Kieselsäure bei 
weitem überschritten wird. Unter die-
sen Bedingungen neigt die Kieselsäu-
re zu einer Polykondensationsreaktion, 

ren. Dies ist mit dem schrittweisen Zer-
fall des Wasserfilms zu kleinen Tropfen 
verbunden. Problematisch ist hierbei al-
lerdings, dass die Silikate während des 
Unterdrucks nur in sehr geringer Kon-
zentration im entstehenden Dampf ge-
löst werden können und deshalb in den 
langsam verdampfenden Tropfen ver-
bleiben. Aus dieser Betrachtung folgt, 
dass während der Entlüftungs- bzw. 
Plateau- und Trocknungsphase mit dem 
Sattdampf immer mehr Kieselsäurever-
bindungen in den Autoklav eingebracht 
werden, welche aufgrund der Verände-
rung der Druck- und Temperaturver-
hältnisse mit dem entstehenden Dampf 
nicht mehr von den Instrumenten ab-
transportiert werden können. Die Folge 
ist ein erheblicher Eintrag und Verbleib 
von Kieselsäure auf dem Sterilisiergut.

Ein Mechanismus für die Umwand-
lung der Kieselsäureverbindungen zu 
Silikatbelägen kann anhand des Ver-
haltens von Wassertropfen auf heißen 
Oberflächen und der experimentellen 
Ergebnisse dieser Studie entwickelt 
werden.

Die Ränder eines Wassertropfens 
auf einer heißen Oberfläche werden 
während der Verdampfung an physika-
lischen und chemischen Inhomogenitä-
ten, die von der Morphologie, Topogra-
fie und Energie der Werkstoffoberfläche 
abhängen, gepinnt (festgehalten). Die 
Grenzfläche zwischen Tropfen, Werk-
stoffoberfläche und Umgebung wird da-
bei als Dreiphasenkontaktlinie bezeich-
net [12, 13]. Von dieser Grenzfläche ver-
dampft der Tropfen bevorzugt, weshalb 
er an Volumen einbüßt. Zur Wahrung 
der Kontaktlinie diffundiert parallel 
Wasser schnell vom Tropfeninneren in 
den Rand und ermöglicht so die Entste-
hung eines Kapillarflusses [14, 15]. Da 

fläche im Inneren des ehemaligen Trop-
fens eine gleichmäßige Schicht mit der 
Dicke von 40 nm vor, die so auf den 
weitaus raueren gebürsteten und mat-
tierten Oberflächen nicht aufgenom-
men werden konnte. 

  4 Diskussion
Durch Kombination der theoretischen 
Betrachtungen und experimentellen 
Untersuchungen kann ein möglicher 
Mechanismus für den Übertrag der Kie-
selsäure sowie deren Umwandlung zu 
tropfenförmigen Silikatbelägen entwi-
ckelt werden.

Der Eintrag und Verbleib von Kie-
selsäure aus dem Speisewasser in den 
Autoklav, hat nach den Ergebnissen der 
Prozessanalyse seinen Ursprung in der 
Variation des Drucks und der Tempera-
tur. Der zu Beginn in den Autoklav ein-
gebrachte Sattdampf besitzt eine gute 
Löslichkeit für Kieselsäure, weshalb 
diese aus dem Speisewasser mitgerissen 
und in die Sterilisationskammer trans-
portiert wird. Trifft der heiße Dampf 
nun auf die noch kalten Kammerwände 
bzw. das Sterilisiergut, bildet sich durch 
Kondensation ein kieselsäurehaltiger 
Wasserfilm über die Oberflächen, der 
das Innere des Autoklavs durch einen 
Energieübertrag erhitzt. Während ein 
Teil des Wasserfilms als Kondensat nach 
unten über den Ablauf aus dem Auto-
klav abgeführt wird, verbleibt ein wei-
terer Teil als Restwasser auf den Kam-
merwänden und Instrumenten. Wird 
anschließend in der Kammer ein Vaku-
um angelegt, so lässt sich beim vorherr-
schenden Unterdruck, Wasser bereits 
bei einer Temperatur von ungefähr 30 
°C verdampfen. Die thermische Ener-
gie des heißen Sterilisierguts reicht da-
bei aus, um das Restwasser langsam in 
den gasförmigen Zustand zu überfüh-

Abb. 10: AFM-Aufnahme der Ränder – 
Polierte Oberfläche nach einem Tag

Abb. 11: AFM-Aufnahme der Ränder – 
Gebürstete Oberfläche nach einem Tag

Abb. 12: AFM-Aufnahme der Ränder – 
Mattierte Oberfläche nach einem Tag
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tionsgut zurückzuführen. Die sich 
im Tropfen bildenden Kapillar- und 
Marangoniflüsse treiben Kieselsäu-
reverbindungen bevorzugt in die 
Tropfenränder, in denen sie sich 
durch Polykondensation zu hochge-
wachsenen Kieselglasnetzwerken 
vereinigen. Ein geringer Anteil an 
Kieselsäure lagert sich außerdem 
innerhalb der Tropfen ab, wodurch 
sich hier dünne Schichten bilden 
können.

3. Die variierende Sichtbarkeit von 
Silikatbelägen auf polierten, ge-
bürsteten und mattierten Oberflä-
chen ergibt sich größtenteils aus 
der Streuung des Lichts an Rau-
heiten, die den Kontrast zwischen 
Belägen und Metall verändern. 
Außerdem kann eine variieren-
de Haftwirkung der Tropfen ange-
führt werden.

  6 „Take-Home Message“
Die Entstehung von Silikatbelägen im 
Prozess der Dampfsterilisation kann 
auf die druck- und temperaturabhängi-
ge Löslichkeit von Kieselsäure in Was-
ser und Wasserdampf zurückgeführt 
werden. Selbige ermöglicht einen ho-
hen Kieselsäuregehalt im Sterilisati-
onsdampf und Kondensat, der wäh-
rend der Trocknung nicht abgeführt 
werden kann und somit auf dem Steri-
lisationsgut verbleibt. In den verdamp-
fenden Tropfen werden dabei Trans-
portmechanismen aktiviert, die die 
Kieselsäure in die Ränder bewegt und 
aufkonzentriert, wodurch hier hochge-
wachsene Strukturen ausgebildet wer-
den. Gleichzeitig kommt es innerhalb 
der Tropfen zu einer geringen flächi-
gen Belegung. Das Ergebnis sind die im 
Anwendungsfall beobachtbaren trop-
fenförmigen, goldbraunen bis blauvi-
oletten Silikatbeläge, deren Sichtbar-
keit aufgrund des Kontrasts zwischen 
Belag und Metall von polierten über 
gebürstete zu mattierten Oberflächen 
ansteigt. Da der Ursprung der Beläge 
direkt mit dem Kieselsäuretransport 
in Zusammenhang gebracht werden 
kann, kommt als Abstellmaßnahme 
lediglich die Minimierung der Kiesel-
säure im Speisewasser durch einen sta-
bilen Wasseraufbereitungsprozess in 
Frage. Ansonsten können bereits vor-
handene Beläge nur durch den Einsatz 
saurer Reiniger oder durch eine me-
chanische Nachbearbeitung im Rah-
men der Reparatur entfernt werden.

unrunden Form der Ablagerungen füh-
ren kann. Außerdem kann die Haftwir-
kung dabei so stark werden, dass die 
Oberflächenspannung der Tropfen die-
se erst spät übersteigen kann. Dadurch 
wird die Kontaktlinie erst nach innen 
springen, wenn nur noch ein geringer 
Kieselsäuregehalt im Tropfen vorliegt. 
Damit findet eine ständig bevorzugte 
Ablagerung am immergleichen Trop-
fenrand und nur zu einem geringen An-
teil im Tropfen selbst statt. Die Folge 
sind erhöhte und stark sichtbare Trop-
fenränder sowie dünne und geringfü-
gig sichtbare Schichten innerhalb des 
Tropfens. Die farbige Ausprägung der 
Muster ergibt sich aus den Interferenz-
effekten, die sich nach jeder weiteren 
Sterilisation verstärken oder verändern 
können.

Ein Einfluss der Oberfläche ist hin-
sichtlich der Sichtbarkeit der Silikatbe-
läge festzustellen. Hierbei verändert 
eine steigende Rauheit die Streuung 
des Lichts und damit den natürlichen 
Glanz der Oberfläche. Je geringer da-
bei der Glanz des Metalls ist, desto bes-
ser kann der Glanz der Beläge erkannt 
werden. Dies führt zu einem erhöhten 
Kontrast. Zusätzlich führt eine steigen-
de Rauheit zu einer verbesserten Haft-
wirkung des Wasserfilms, wodurch ein 
größerer Anteil an Restwasser auf den 
Instrumenten verbleiben kann. Dies 
führt zu einem gesteigerten Kieselsäu-
regehalt und stärkerem Wachstum von 
Silikatbelägen. Durch Überlagerung 
der Effekte ergibt sich im Instrumen-
tenkreislauf so die beste Sichtbarkeit 
von Silikatbelägen auf mattierten und 
die schlechteste Sichtbarkeit auf po-
lierten Instrumentenoberflächen.

  5 Schlussfolgerungen
Die folgenden Schlussfolgerungen kön-
nen aus der vorliegenden Arbeit gezo-
gen werden:
1. Der Übertrag von Kieselsäurever-

bindungen aus dem Speisewasser 
in den Sterilisationsdampf und auf 
das Sterilisationsgut hat seinen Ur-
sprung in der temperatur- bzw. 
druckabhängigen Veränderung der 
Löslichkeit für Kieselsäure in Was-
ser und Wasserdampf im Verlauf der 
Dampfsterilisation.

2. Die Entstehung der klassischen 
Tropfenmuster im Anwendungs-
fall ist auf das Anhaften von ver-
dampfenden, kieselsäurehaltigen 
Tropfen auf dem heißen Sterilisa-

bei der einzelne Kieselsäuregruppen 
durch Stoßprozesse unter Abspaltung 
von Wasser höherwertige Kieselsäu-
reverbindungen bilden können [5, 
6]. Wird dabei wie im vorliegenden 
Fall immer weiter Wasser entzogen, 
so können sich an Keimstellen amor-
phe Kieselglasnetzwerke bilden [18]. 
Solche Wachstumsmechanismen füh-
ren zur Entstehung der in dieser Stu-
die beobachteten schwarzen Aufwür-
fe und schillernden Schichten. Hierin 
stellen die schwarzen Ränder bereits 
polykondensierte Netzwerke im Trop-
fenrand dar, die nach den AFM-Auf-
nahmen, stängelförmig an energie-
günstigen Stellen wie den Vertiefun-
gen der Rauheit entstanden und in die 
Höhe gewachsen sind. Die schillernden 
Schichten deuten hingegen auf nicht 
vollständig kondensierte Kieselsäure-
verbindungen hin, die sich über die 
Dauer weniger Stunden zusammen-
lagern und hierdurch nach und nach 
gesetzte Netzwerke ausbilden. Durch 
eine bevorzugte Anlagerung der Kie-
selsäure an bereits abgeschiedenen 
Netzwerke kann dabei der Anteil an 
schwarzen Punkten steigen, wohinge-
gen eine Zusammenlagerung in den 
schillernden Schichten die Entstehung 
der dünnen flächigen Belegung inner-
halb der Tropfen erklärt, die auf den 
polierten und gebürsteten Oberflächen 
als Kontrast wahrgenommen werden 
konnte. Wird der vorgeschlagene Me-
chanismus mehrfach durchlaufen, so 
können die in Abbildung 3 gezeigten 
ineinander geschachtelten und nach-
weißlich siliziumhaltigen Tropfenrän-
der mit geringer flächiger Belegung 
entstehen.

Bezogen auf die im Instrumenten-
kreislauf beobachtbaren Silikatbeläge 
mit ausgeprägten Tropfenrändern und 
geringen flächigen Ablagerungen inner-
halb der Tropfen, ermöglicht der vorge-
schlagene Mechanismus ebenfalls eine 
Herleitung. Wie zuvor beschrieben fin-
det ein Anhaften der Kontaktlinie auch 
an chemischen Inhomogenitäten der 
Oberfläche statt, zu denen bereits abge-
lagerte Stoffe zählen können [19, 20]. 
Entstehen bei erstmaliger Ablagerung 
der Kieselsäure silikathaltige Tropfen-
ränder, so werden alle darauffolgen-
den Tropfen während der Sterilisation 
bevorzugt hier festgehalten. Dadurch 
wird eine weitere Abscheidung von Kie-
selsäureverbindungen an den gleichen 
Stellen begünstigt, was auch zu einer 
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