
Technische Keramik / Technical Ceramics
 seit / since 1865



Fairfi eld, USA Yixing, China

Mitarbeiter insgesamt an allen 
drei Standorten: 450

Employes in total for all 
three sides: 450

Waldkraiburg, Germany
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Das Unternehmen
Seit der Gründung 1865 hat sich Morgan Advanced Materials Haldenwanger zu einem 
weltweit führenden Hersteller von Hightech-Keramik entwickelt. Wir bieten Ihnen eine 
umfangreiche Produktpalette aus oxidischen und nicht oxidischen Werkstoffen. Diese kom-
men hauptsächlich bei anspruchsvollen thermischen, chemischen oder mechanischen 
Anwendungen zum Einsatz. Durch unser umfassendes keramisches Know-how sind wir 
für Sie nicht nur Lieferant, sondern auch verlässlicher Partner bei der Erarbeitung von 
Lösungen für Ihre technischen Herausforderungen.

Unsere Leitlinien
• Wir sind innovativer Partner unserer Kunden und unterstützen sie mit unseren 

Produkten und unserem Service, ihre eigenen Prozesse nachhaltig zu verbessern.

• Unsere Fertigungsprozesse beherrschen wir systematisch, geplant und stabil. 
Wir optimieren alle Prozesse konsequent und kontinuierlich.

• Unsere Mitarbeiter binden wir aktiv in Entscheidungsprozesse ein 
und stellen dazu notwendige Daten und Fakten transparent zur Verfügung.

• Wir haben den KVP-Gedanken im gesamten Haus etabliert und optimieren 
dadurch ständig und konsequent die Qualität aller internen Abläufe.

• Wir praktizieren nachhaltigen Umweltschutz und verpfl ichten uns, 
Einfl üsse auf die Umwelt kontinuierlich zu vermeiden und zu reduzieren.

• Unsere gesellschaftliche und soziale Verpfl ichtung und Verantwortung 
nehmen wir sehr ernst und engagieren uns.

• Wir betrachten es als selbstverständlich, Gesundheits- und Sicherheitsrisiken 
vorbeugend zu vermeiden und die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schützen.

• Mit unseren Lieferanten sowie allen anderen Organisationen arbeiten wir 
partnerschaftlich zusammen und schaffen auf diese Weise nachhaltigen Nutzen 
für alle Beteiligten.

The Company
Established in 1865, Morgan Advanced Materials Haldenwanger has since developed 
into a leading global producer of high-tech ceramics.We offer you a comprehensive product 
range of oxidic and non-oxidic materials, primarily for use in demanding thermal, chemical 
and mechanical applications. By virtue of our extensive ceramic expertise, we are able 
to act not only as your supplier but also as a reliable partner in fi nding solutions to any 
technical challenge you may face.

Our core value
• We strive to act as an innovative partner to our customers. We support them 

with our products and services in order to improve their processes.

• We consistently and continually optimize all our processes.

• All of our employees are involved in our processes.

• We have established the Continuous Improvement Process idea within 
the whole plant and optimize constantly and consistently the quality 
of all internal operations.

• We practice sustained environmental protection.

• We take very seriously our social obligations and responsibilities.

• We take care to avoid health and safety risks and protect employee health.

• We co-operate in partnership with our suppliers and all other organizations.
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Die leitenden Mitarbeiter / Senior Management Team

Albert Zou
Leitung Marketing & Vertrieb 
Sales & Marketing Manager4 5

Joachim Mayer
Geschäftsführer / Managing Director

Jerry McConvery
Werkleiter / General Manager

Wenwu Qu
Verkaufsleiter / Sales Manager

Michael Gill
Leitung Marketing & Vertrieb
Manager Marketing & Sales

Horst Hannemann
Verkaufsleiter / Sales Manager

Billy Chen
Werkleiter / General Manager

Tobias Wethanner
Verkaufsleiter / Sales Manager

Sebastian Schneiderbauer
Verkaufsleiter / Sales Manager

Dr. Michael Rozumek
Leitung Forschung & Entwicklung/New Business
Manager R & D/New Business

Markus Born
Produktionsleiter / Production Manager

Kevin McAloon
Verkaufsleiter / Sales Manager, North America
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Germany
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USA
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China
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Tradition – Laborporzellan
Seit über 150 Jahren produzieren und opti-
mieren wir unser Laborporzellan. Unsere 
Qualität und das umfangreiche Lieferpro-
gramm haben uns weltweit bekannt ge-
macht. Unser Laborporzellan entspricht in 
seinen Eigenschaften der DIN EN 60672-3, 
Typ C 110. Für höhere Ansprüche bieten wir 
Labor artikel wie Tiegel, Platten, Kästen, 
Schiffchen usw. auch aus Alsint 99,7 dicht, 
Alsint porös oder Zirkonoxid an.

Tradition – laboratory porcelain
We have been producing and optimising our 
laboratory porcelain for more than 150 years 
and made a name for ourselves worldwide 
through our quality and extensive range. The 
properties of our laboratory porcelain comply 
with DIN EN 60672-3, Type C 110. For more 
sophisticated applications, our laboratory prod-
ucts such as jars, plates, boxes, combustion 
boats, etc. are also available in Alsint 99.7 
impervious, Alsint porous or Zirconia .

Flexibilität – Spezialitäten
Auch Sonderanfertigungen sind bei uns in 
erfahrenen Händen. Morgan Advanced Ma-
terials Haldenwanger bietet neben seinen 
vielfältigen Produktionstechnologien wie Ex-
trudieren, Gießen, isostatisches Pressen und 
Trockenpressen auch Spezialanfertigungen 
im Spritzgussverfahren an. Auch Zirkonoxide 
(MgO-PSZ und CaO-FSZ) für Spezialan-
wendungen können Sie bei uns beziehen.

Flexibility – specialities
Customised products are also in experienced 
hands with us. In addition to a large variety of 
production methods such as extrusion, casting, 
isostatic pressing and dry pressing, Morgan 
Advanced Materials Haldenwanger also offers 
custom designs produced by injection moulding. 
We can also supply zirconium oxides (MgO-
PSZ and CaO-FSZ) for special applications.

High Performance – Halsic
Der Name Halsic steht für außergewöhn-
liche keramische Hochleistungswerkstoffe 
aus der Gruppe der Siliziumkarbide (SiC). 
Wir liefern Brennaufbauten, Platten, Bal-
ken, Rollen und Sonderkonstruktionen mit 
exzellenten Wärmedurchgangswerten für 
eine effi ziente Energieausschöpfung und 
ein optimales Verhältnis zwischen BHM 
und Brenngut.

High performance – Halsic
The Halsic name stands for exceptional 
ceramic high-performance materials from the 
silicon carbide (SiC) group. We supply kiln car 
structures, plates, beams, rollers and special 
designs with excellent heat transfer values 
for effi cient energy utilisation and an optimal 
kiln-furniture-to-sintering-material relation.

Vielfalt – Rohre
Stabile Prozesse brauchen maßgeschnei-
derte Komponenten. Unser umfangreiches 
Rohrprogramm liefert optimale Lösungen 
für Anwendungen bis 2.000 °C, egal ob in 
aggressiven Medien oder unter hoher Tem-
peraturwechselbelastung. Wir bieten insge-
samt 15 oxidische und carbidische Werk-
stoffe in unzähligen Designs, darunter Alsint 
99,7 (C 799), Pythagoras (C 610) und Silli-
mantin 60 (C 530), gemäß DIN EN 60672. 
Nutzen Sie diese Haldenwanger-Vielfalt zur 
Prozessoptimierung und auch für Corona-
Anwendungen.

Diversity – tubes
Stable processes require custom components. 
Our comprehensive range of tubes delivers 
optimal solutions for applications up to 
2000 °C, whether in aggressive media or under 
high thermal shock. We offer a total of 15 
oxidic and carbidic materials in countless de-
signs, including Alsint 99.7 (C 799), Pythagoras 
(C 610) and Sillimantin 60 (C 530), in accord-
ance with DIN EN 60672. Use our Halden-
wanger diversity to optimise your processes as 
well as Corona applications.

Lange Lebensdauer – Rollen
Optimal angepasste Werkstoffe und Dimen-
sionen erhöhen die Lebensdauer kera-
mischer Tragrollen. Eine einzigartige Werk-
stoffvielfalt mit insgesamt mehr als zehn 
oxidischen und carbidischen Werkstoffen 
für Anwendungstemperaturen bis max. 
2.000 °C garantiert die lange Lebensdauer 
unserer Rollen. Mit mehr als 50-jährigem 
Rollen-Know-how fertigen wir Standard- 
und Top-End-Qualitäten für Standardappli-
kationen, wie das Brennen von Wand- und 
Bodenfl iesen, Geschirrporzellan, Sanitär-
keramik, Dachziegeln usw. 

Long service life – rollers
Perfectly adapted materials and dimensions 
extend the service life of ceramic rollers. A 
unique range of materials with more than ten 
oxidic and carbidic materials for application 
temperatures of up to max. 2000 °C combined 
with more than 50 years of roller expertise 
ensure the durability of our rollers. We manu-
facture standard and top-end products for 
standard applications, including the fi ring of 
wall and fl oor tiles, porcelain dishes, sanitary 
ware, roofi ng tiles, etc.

Unsere Produktgruppen
Moderne Technologien fordern Höchstleistungen von Materialien. Technische 
Keramik überzeugt gerade dann, wenn andere Materialien längst versagen. Denn 
durch den Einsatz hochreiner, synthetischer Rohstoffe hat sich technische Keramik 
als leistungsfähiger Hightech-Werkstoff für Extremanwendungen profi liert. Morgan 
Advanced Materials Haldenwanger hat diese Entwicklung in über 150 Jahren 
entscheidend vorangetrieben: von der innovativen Laborporzellanmanufaktur 
zum weltweit führenden Hersteller von High-Performance-Keramik.

Our Product Groups
Modern technologies place huge demands on materials. Technical ceramics come into 
their own right at the point where other materials have long failed. Through the use of 
highly purifi ed, synthetic raw materials, technical ceramics have made their mark as a 
high-strength, high-tech material for extreme applications. Morgan Advanced Materials 
Haldenwanger has been a major driving force behind this for more than 150 years – 
evolving from an innovative laboratory porcelain manufactory into the world’s leading 
producer of high-performance ceramics.

Exzellente Oberfl ächengüte – 
Quarzgut-Rollen
Hervorragende mechanische Eigenschaften 
und eine besondere Oberfl ächengüte ma-
chen unsere Quarzgut-Rollen als Trans port-
rollen in verschiedensten Glastemperöfen 
unent  behr lich. In diesen Öfen wird u. a. 
Sicherheitsglas für die Architektur und Au-
tomobilindustrie veredelt. Darüber hinaus 
bieten wir Quarzgut-Rollen auch mit inte-
grierten Metallendkappen in vielfältigen Aus-
führungen an. Sonderformen sind jederzeit 
möglich sowie das Beschichten der Rollen 
mit HalCoat.

Excellent surface fi nish – 
fused silica rollers
Their outstanding mechanical properties and 
special surface fi nish make our fused silica roll-
ers indispensible as transport rollers in all kinds 
of glass tempering furnaces. These furnaces 
are used to fi nish e. g. safety glass for use in 
architecture and the automotive industry. Fur-
thermore, we also offer fused silica rollers with 
integrated metal end caps in many designs. 
Customised shapes do not present any prob-
lems as well as coating rollers with HalCoat.

Unsere keramischen Werkstoffe / Our Ceramic Materials

Dicht / Impervious
• Alsint 99,7
• Pythagoras 1800 Z
• Pythagoras
• Zirkonoxid / Zirconia MgO-PSZ
• Zirkonoxid / Zirconia CaO-FSZ
• Halsic-I
• Halsic-N
• MgO Spinell / Spinel

Porös / Porous
• Alsint porös / porous
• Sillimantin 60 NG, 60, KS 
• SiC
• Quarzgut / Fused Silica
• Halsic-R
• Halsic-RX
• HalFoam
• HalCoat



Material and Process Development 
Our own materials and process development provide for steady and independent enhancement. We 
have a ceramic technology centre with pilot plant for tests with new materials and technologies and 
also for the serial qualifi cation before the actual production launch. In our in-house test and develop-
ment laboratory we examine material structures, evaluate specifi c application situations and perform 
strength calculations.

Laboratory Equipment for:
•  scanning electron microscopy

•  light microscopy

•  chemical analysis

•  structural analysis 

and much more

Cause Studies
We analyse material samples and returns on 
your behalf. We determine and assess the cause 
of failure and propose solutions. To analyse the 
thermal stress situation in situ, we can also take 
temperature profi les within your kiln furniture and 
assess these. Our fi nal report presents conclusive 
causes and solutions. 

Tool Construction
Ideally, ceramic bodies and tools should be 
matched for optimal performance. For this reason, 
we manufacture our own tools.

Networking
Our research and development team maintains close links with colleagues within the group and also 
external partners in test and research institutions and universities to fi nd ways of meeting your 
requirements. We aim to come up with the very best ceramic solutions for our customers!

Werkstoff- und Prozessentwicklung
Unsere eigene Werkstoff- und Prozessentwicklung ermöglicht eine stete und unabhängige 
Weiterentwicklung. Wir verfügen über ein keramisches Technikum für die Erprobung neuer 
Werkstoffe und Technologien sowie für die Serienqualifi zierung vor dem eigentlichen Produk-
tionsanlauf. In unserem hauseigenen Prüf- und Entwicklungslabor untersuchen wir Werkstoff-
gefüge, bewerten die konkreten Einsatzsituationen und führen Festigkeitsberechnungen durch. 

Ausstattung des Labors:
• Rasterelektronenmikroskopie
• Lichtmikroskopie
• Chemische Analyse
• Gefügeanalyse 
und vieles andere mehr

Ursachenforschung
Wir untersuchen in Ihrem Auftrag Werkstoff-
proben und Rückläufer. Wir klären die Ursachen 
für den Ausfall von Bauteilen auf und leiten 
Lösungsansätze ab. Zur Analyse der ther-
mischen Belastungssituation nehmen wir gern 
auch die Temperaturprofi le vor Ort in Ihren 
Brennhilfsmittel-Aufbauten auf und bewerten 
sie. Unser Abschlussbericht stellt Ursachen und 
Lösungen überzeugend dar. 

Werkzeugbau
Keramische Massen und Werkzeuge stehen in 
Wechselwirkung und sollten in ihrem Verhalten 
idealerweise aufeinander abgestimmt sein. Daher betreiben wir einen eigenen Werkzeugbau. 

Netzwerk
Das Team des Bereichs Forschung und Entwicklung ist mit den Kollegen von Morgan Advanced 
Materials sowie mit externen Partnern wie Prüf- und Forschungseinrichtungen und Hochschu-
len eng vernetzt, um Lösungen für Ihre Anliegen zu fi nden. Unser Ziel ist die beste keramische 
Lösung für unsere Kunden!

Unser Werkstoff- und Technologie-Team
Unser Motto: „Beat the Heat“!

Morgan Advanced Materials Haldenwanger ist der Spezialist im Bereich technischer 
Keramikanwendungen – ganz besonders für den Einsatz bei hohen Temperaturen. 
Von unserem Standort Waldkraiburg aus bieten wir Beratung und Lösungen für 
Hochtemperatur-Technologien an. Egal wie anspruchsvoll Ihre Aufgabe auch sein 
mag, unser Ingenieur-Team nimmt die Herausforderung gern an. 

Unsere Kompetenzen umfassen die gesamte keramische Prozesskette. Wir haben 
Lean Management Maßstäbe verinnerlicht und arbeiten erfolgreich mit Manage-
ment-Systemen wie Six-Sigma und Design-for-Six-Sigma. Mit unserem Know-how 
entwickeln wir für Sie neue Werkstoffe, Produkte und die entsprechenden 
Fertigungsprozesse.

Our Materials and Technology Team 
Our Motto: „Beat the Heat“!

Morgan Advanced Materials Haldenwanger is a specialist in technical ceramic applica-
tions, particularly those subject to high temperatures. We offer advice and solutions for 
high-temperature technologies from our Waldkraiburg site. No matter how demanding 
the task, our team of engineers would be pleased to take on the challenge.

Our professional expertise covers the entire ceramic process chain. We embrace lean 
management standards and successfully utilise management systems such as Six Sigma 
and Design for Six Sigma. Our quality and environmental certifi cates confi rm our high 
standards. We use our know-how to develop new materials, products and manufactur-
ing processes for you.
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HalFoam für Isolieranwendungen 
in Hochtemperatur

HalFoam for insulation in High temperature

Simulationsanalyse zur Bestimmung der Festigkeit 
keramischer Bauteile

Strength optimisation based on fi nite element analysis

Softwareunterstützte Gefügeanalyse am Aufl ichtmikroskop / Digital microstructure analysis using light microscopy



Unsere Historie
Firmengründung vor über 150 Jahren 
Wilhelm Haldenwanger gründete im Jahr 1865 unter seinem Namen die Porzellanmanufaktur 
in Berlin-Charlottenburg. Die Produktion begann mit Sanitätsporzellan, wie Apothekengefäße 
und Gesundheitsgeschirr. Neben Ernst und Paul March sowie August Niemann war Wilhelm 
Haldenwanger eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in der technischen Keramikherstellung 
in Berlin. 1882 wurde die Fertigung von Charlottenburg nach Spandau bei Berlin (Heerstraße) 
verlegt. In der Zwischenzeit übernahm Alfred Bruno Schwarz alle Anteile von Haldenwanger 
und wurde Firmeninhaber. Aufgrund der Bekanntheit des Namens W. Haldenwanger wurde 
die Firmenbezeichnung jedoch beibehalten. 

1910 wurde die Herstellung von keramischen Rohren aufgenommen. 

Stahlboom und neue Werke in Waldkraiburg 
Ab 1945 wurde das Fabrikgelände in Berlin-Spandau neu aufgebaut, da der Großteil im Zweiten 
Weltkrieg zerstört worden war. Haldenwanger wuchs in den sechziger Jahren mit dem Boom 
der Stahlindustrie. 1962 wurden ein Vertriebsbüro und ein Lager in Düsseldorf eingerichtet, 
damit speziell die Stahlindustrie im Ruhrgebiet schneller beliefert und engmaschiger betreut 
werden konnte. Um die Kapazität von Haldenwanger zu erweitern, suchte man neben Berlin 
einen weiteren Produktionsstandort in Deutschland. Ideale Voraussetzungen wurden im 
bayrischen Waldkraiburg gefunden, sodass der Standort 1963 mit dem Werk II in Betrieb 
genommen wurde. 1985 kam mit dem Werk III ein weiteres Werk in Waldkraiburg hinzu. 
Im Jahr 1990 begann die SiC-Fertigung, Werk IV entstand.

Haldenwanger wird Teil von Morgan Technical Ceramics
1997 wurde Haldenwanger von den damaligen Anteilseignern an den englischen Konzern 
Morgan Crucible Company PLC verkauft. Mit der Umstrukturierung im Jahr 2004 wurden die 
Geschäftsbereiche Produktion, Entwicklung und Vertrieb am Standort Waldkraiburg zentralisiert.

10

Our History
Founded over 150 years ago
Wilhelm Haldenwanger founded his eponymous porcelain manufactory in Berlin-Charlottenburg 
in 1865. The company began producing porcelain for medical applications, such as apothecary jars 
and sanitary crockery. Alongside Ernst and Paul March and August Niemann, Wilhelm Haldenwanger 
was one of the key fi gures in the manufacture of technical ceramics in Berlin. Production then moved 
in 1882 from Charlottenburg to Heerstraße, a nearby street in Spandau, which at the time was still 
an independent town. In the meantime, Alfred Bruno Schwarz had secured all Haldenwanger shares 
and became the company owner. However, the W. Haldenwanger name was so well known that 
it was retained. 

In 1910, the company began manufacturing ceramic tubes as well.
 
Steel boom and new plants in Waldkraiburg 
Starting in 1945, the factory site in Berlin-Spandau was rebuilt as much of it had been destroyed 
during World War II. Haldenwanger grew in the sixties with the boom in the steel industry. A sales 
offi ce and warehouse were set up in Düsseldorf in 1962 so that the steel industry in the Ruhr in 
particular could be supplied faster and more closely supported. In addition to the plant in Berlin, 
another production site in Germany was looked for to expand Haldenwanger’s capacity. The ideal 
conditions were found in Waldkraiburg, Bavaria, with Plant II going into operation there in 1963. 
In 1985, Plant III came on line in Waldkraiburg. SiC production began in 1990, Plant IV was born.

Haldenwanger becomes part of Morgan Technical Ceramics
In 1997, Haldenwanger was sold by its then shareholders to British company Morgan Crucible 
Company PLC. The Production, Design and Sales units were centralised at the Waldkraiburg site 
following a restructuring in 2004.



Morgan Advanced Materials
Haldenwanger GmbH
Teplitzer Str. 27
84478 Waldkraiburg
Germany

T +49 (0)8638 60 04-0
F +49 (0)8638 60 04-317
info.haldenwanger@morganplc.com www.morganadvancedmaterials.de


