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GLAS & TECHNIK

Glas! Edel, transparent und vielseitig einsetzbar! Doch Glas hat seine Grenzen. Glas muss energieintensiv her-

gestellt werden, ist schwer und zerbricht schnell. Glas kann aber auch chemisch gehärtet bzw. verfestigt wer-

den. Die aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren sind jedoch teuer und erfordern sehr viel Zeit und 

Energie. 2MH Glas GmbH industrialisiert eine neue Technologie, die es möglich macht, all diese Nachteile zu 

überwinden. Michael Heidan und Martin Herrmann sind Firmeninhaber und Ansprechpartner. Michael Heidan 

beschreibt auf den kommenden Seiten die Firma und informiert über eine wunderbare Technologie, Glas mehr 

Stabilität zu verleihen. 

Firmengeschichte 

Im Dezember 2019 wurde die Firma 2MH Glas GmbH 

als Startup gegründet, mit dem Ziel, ein von der TU 

Bergakademie Freiberg („TU Freiberg“) entwickeltes, in-

novatives Verfahren zum Verfestigen von Glas zu indust-

rialisieren. Der Geschäftszweck ist die Lizenzierung der 

Nutzungsrechte für das neue Verfahren sowie Entwick-

lungs- und Beratungsleistungen. 

Gestartet hat das Unternehmen mit der Suche nach Kun-

denkreisen in Deutschland, hat diese dann auf Europa 

ausgedehnt und agiert nun weltweit in Zusammenarbeit 

mit ReViSalt GbR. 

2MH Glas GmbH ist derzeit über ein Büro in Dietzen-

bach innovativ und logistisch tätig und arbeitet mit Lie-

feranten zur Entwicklung und Projektierung der notwen-

sich aktuell in einer Phase der Akquisition und Werbung. 

Sie ist auf der Suche nach interessierten Kunden. 

Welt des Glases 

Glas in unbehandelter Form ist hart aber zerbrechlich. 

Die daraus resultierenden Einschränkungen in der Nut-

zung limitieren den Einsatz und man versucht in den 

meisten Fällen Robustheit mit höheren Wandstärken 

zu erzeugen. Auch Absplitterungen o. ä. sind ein Qua-

litätsmanko und bei Glasbruch entstehen nicht selten 

schmerzhafte, wirtschaftliche Schäden durch den Verlust 

hochwertiger Inhalte. 

2MH Glas GmbH kann auf dem weltweiten Glasmarkt, 

bevorzugt Flach- und Behälterglas mit alle seinen Unter-

kategorien, wie z.B. Displayverglasung, Fahrzeugvergla-

sung, Gebäudeverglasung, Lebensmittelverpackungen, 

Flaschen sowie Behältnisse für die Bereiche Kosmetik, 

-

festigen. 

Gehärtetes Glas, was heißt das? 

Bisherige Verfahren zur Härtung von Glas erfordern teu-

res Alumosilikatglas. Chemisches Härten erfolgt in einem 

mehrstündigen Prozess (4 – 24 Stunden) durch Sprühen, 

Tauchen oder Berieseln. Diese Techniken sind bisher nur 

für hochwertige Anwendungen geeignet gewesen.  

Mit dieser neuen Technologie kann nun erstmalig das 

günstige und weitverbreitete AES-Glas (Alkali-Erdalka-

li-Silikatglas) chemisch gehärtet werden. Das hat den 

Vorteil, dass allen Glashütten, denen es bisher verwehrt 

war ihre Produkte chemisch zu härten, Zugang zu neu-

en Produkten und neuen Märkten bekommen können. 

Weitere Materialien, mit denen die bisherige und nun 

auch die neue Technologie funktioniert, sind bekannte 

Materialien, wie Gorillaglas, Xensation, AR-Glas, uvm.. 

Mit Borosilikatglas kann immerhin noch bis zu 50% der 

max. Verfestigung erzielt werden. Perfektioniert wird die 

neue Technologie in Kombination mit neuartigen Rege-

nerationsmaterialien (ReViSalt GbR) zur Prozessoptimie-

rung von Salzschmelzen. 

 

Gehärtetes Glas

Michael Heidan 
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Blick in die Zukunft 

Ein Markteintritt ist immer eine große Hürde, zumal es 

um eine neue Technologie geht. Sobald ein Kunde die 

Technologie adaptiert, wird ein „RUN“ starten – davon 

sind Michael Heidan und Martin Herrmann überzeugt. 

Sie stehen bereits mit mehreren Kunden in engem Kon-

takt und planen die erste Produktionsanlage. Wenn al-

les nach Plan läuft, wird diese Anfang 2023 einsatzbe-

reit sein. 

Die Firma ist der einzige Ansprechpartner für diese zu-

kunftsträchtige Entwicklung. Das Ziel ist es, mit ihrem 

weltweiten Auftritt als Technologielieferant und mittels 

der vielfältigen Möglichkeiten dieser neuen Technologie 

und der damit verbundenen Reduzierung von Kunststoff 

den Glasmarkt zu erweitern.  

Und, 2MH Glas GmbH kann mittels extrem positiver, 

wirtschaftlicher und ökologischer Argumente überzeu-

gen.  

Hier ein paar Eckdaten im Vergleich zum Stand der 

Technik: 

• Einsparung von bis zu 95% der Energie 

• bis zu 16fach höhere Produktionskapazität 

• Härtezeit in nur 15-30 Minuten, statt 4-24 Stunden 

• Einsatz von günstigem Sodalime statt Spezialglas 

• Reduzierung des verwendeten Glasmaterials je 

 Produkt 

• Verdoppelung der Nutzungsdauer von Salzbädern  

 (ReViSalt GbR) 

• Stabilisierung des Qualitätsniveaus (ReViSalt GbR) 

• ungiftiges und zu 100% recyclebares Regenerations-

 material (ReViSalt GbR) 

Ab jetzt ist es wirtschaftlich möglich, verfestigtes Glas 

in der breiten Anwendung einzusetzen.

Wir informieren Sie gerne 

Alsfelder Str. 17  

63128 Dietzenbach 

Deutschland 

Ansprechpartner  

Inhaber: 

Michael Heidan, Martin Herrmann 

Büro: s. o. 

www.2mh-glas.com 

Tel.: +49 178 7997880

Es wird deutlich, bei diesem Verfahren handelt es sich 

um die Industrialisierung einer disruptiven Technologie 

zum Verfestigen von Glas. Mit ihr können die bisher be-

kannten physikalischen Grenzen von Glas deutlich ver-

schoben werden, siehe:

Auf der Fachtagung des VDG in diesem Jahr in Weil-

burg, wird Herr Michael Heidan einen sehr interessan-

ten Vortrag über seine Arbeit halten. Im Voraus vielen 

Dank, wir freuen uns darauf.

Messung: Nach 25 Minuten Härtung ist eine Festigkeitssteigerung um 
das 4fache erreicht.


