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Pressformgebung
Durch Pressen wird ein Pulverhaufwerk gleichzeitig verdichtet und in
eine äussere Form mit definierten Konturen gebracht. Hierbei werden
meistens Granulate aus keramischen Pulvern und Zusatzstoffen
verwendet, die durch Sprühtrocknung zuvor agglomeriert wurden
(siehe Kapitel 9, Bild 10.1). Die Pressformgebung ist für die
Ingenieurkeramik von besonderer Bedeutung, da derzeit ein Grossteil
aller ingenieurkeramischen Bauteile über Pressen hergestellt wird.
Die Pressformgebung findet bei Teilen mit einfacher Geometrie und
Dicken > 0,5 mm Anwendung. Axiales Pressen wird in gehärteten
Stahlmatrizen durchgeführt. Isostatisches Pressen, kurz Isopressen,
hingegen erfolgt in Formen aus Gummi oder Silikonkautschuk. Es
wird z.B. zur Herstellung von Rohren, d.h. Teilen, welche in einer
Richtung ausgedehnt sind, verwendet.
Bild 10.1

Sprühkorn: 150-300 ←m
Sekundärkorn: 0.6 ←m

Sprühgetrocknetes Granulat

1 mm

Primärkorn: 30-40 nm
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10.1 Der Pressvorgang
Der Ablauf des Pressvorgangs teilt sich auf ein in
•= Füllen der Form
•= Verdichtung und Formgebung
•= Ausstoss des Pressteils

Bild 10.2
Press- und Auswurfbewegungen
für unterschiedliche Pressmatrizen

Der Spalt zwischen Stempel und Matrize ist etwa 10-25 µm für feine
Pulver und bis zu 100 µm für Feuerfestmaterial.
Die Bewegung der Presstempel und der Matrize werden so gesteuert,
dass die Pressneutrale in die geometrische Mitte des Pressteils weist.
Die Taktzeiten sind bei kleinen Teilen einige Sekunden, bei sehr
grossen Teilen können einige Minuten erreicht werden. Die
maximalen Drücke für axiales Trockenpressen liegen bei 20-100 MPa
(200-1000 bar).
Sprühgetrocknete Pulver enthalten normalerweise:
•=
•=
•=
•=
•=

Binder
Plastifizierer
Gleitmittel
Verflüssiger
Entschäumer
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Tabelle 10.1

Additiv-Komponente

Vol.%

Polyvinylalkohol PVA

83,1 %

Binder

Glycerin

8,3 %

Plastifizierer

Ethylenglycol

4,1 %

Gleitmittel

Verflüssiger

4,1 %

Dispergiermittel

Nichtionisches Netzmittel

0,2 %

Entschäumer

0,2 %

Typische Rezeptur für die Additive
eines Sprühgranulats

"
Entschäumer

Es werden generell nur so viel organische Additive wie für die Verbesserungen der Eigenschaften (Reibungsverringerung, höhere Grünfestigkeit) der Masse unbedingt nötig ist beim Pressen eingesetzt, da
die Additive im Vergleich zum keramischen Pulver sehr teuer sind.
Ausserdem müssen alle Zusätze bei der Sinterung aus dem Pulverhaufwerk ausgebrannt werden ohne den Grünkörper dabei zu
schädigen. Bei Additivgehalten von > 5 Gew.% wird das Ausbrennen
schwierig und muss bei noch höheren Gehalten in einem separaten
Verfahrensschritt (Entbinderung) durchgeführt werden (höhere
Kosten). Typischerweise werden 3-4 Gew.% Additivmischung
zugesetzt.

10.2 Der Füllvorgang
Die Abmessung der Füllmenge für die Matrize erfolgt meist
volumetrisch. Rieselfähiges Pulver mit homogener Dichte ist daher
Voraussetzung für die Reproduzierbarkeit.

Bild 10.3
Fliessverhalten eines Pulvers in
Abhängigkeit von der relativen
Feuchtigkeit
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Das Fliessverhalten eines Pulvers ist stark abhängig vom Feuchtigkeitsgehalt (Bild .10.3). Für eine reproduzierbare Fertigung ist daher
generell eine klimatisierte Lagerung, Förderung und Verarbeitung der
Pressgranulate notwendig.
In Tabelle 10.2 sind Daten für verschiedene industriell hergestellte
Sprühgranulate zusammengestellt. Die Primärteilchen- und die
Granulatgrösse variieren je nach Anwendung ziemlich stark. Die
Granulatdichte liegt zwischen 45 und 55 Vol.% und die Schüttdichte
zwischen 30 und 40 Vol.%.

Tabelle 10.2
Typisches Daten industriell
hergestellter Sprühgranulate

Granulat

Primärteilchen
grösse
[µm]]

Organische
Additive
[Vol. %]]

Granulatgrösse
[µm]]

Granulatdichte
[%]]

Schüttdichte
[%]]

Al2O3 (Substrat)

0.7

3.6

92

54

32

Al2O3 (Zündkerzen)

2.0

13.3

186

55

34

ZrO2 (Sensoren)

1.0

10.5

75

55

37

Mn-Zn-Ferrit

0.7

10.0

53

55

32

SiC

0.3

20.4

174

45

29

10.3 Das Verdichtungsverhalten
Bei der Verdichtung laufen im Pulverhaufwerk je nach Pressdruck
folgende Prozesse ab:
5-20 MPa

Zu Beginn hohe Verdichtung
Granulat Deformation
Teilchenumordnung
Eingeschlossene Luft entweicht

> 50 MPa

geringe Verdichtung
hohe Scherkräfte an Matrizenwandung

Der maximal angewendete Druck wird durch die technische Anwendung der produzierten Keramik bestimmt:
~ 20 MPa (200bar) für Geschirrkeramik
~ 100 MPa (1000 bar) für technische Keramik
Für das Verdichtungsverhältnis bei der Pressformgebung gilt normalerweise:
Gründichte ≥ 2 • Schüttdichte
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Bild 10.4
Verdichtungsverhalten
verschiedener Pulver
KBr: viele internen Gleitebenen
Ton: plastische Masse
Al2O3: keramische Masse

Stadien der Verdichtung:
Bei der Verdichtung können drei Stadien unterschieden werden
(Bild 10.5):

Bild 10.5
Verdichtungsstadien beim Pressen
1) Packung der Granulate
2) Deformation der Granulate
3) Gleitvorgänge innerhalb der
Granulate
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1. Geringe Verdichtung durch Packung der Granulate
2. Granulate deformieren → Festigkeit der Granulate (ideal) < 1 MPa

D = D S + m ⋅ lnç

PSt
÷
PG

(10.1)

D : Dichte des Grünkörpers
DS : Schüttdichte
m : Verdichtungskonstante (Abhängig: Packungsdicht, Deformierbarkeit der
Granulate)
PSt : Stempeldruck
PG : Druckfestigkeit der Granulate

3. Grosse Poren sind gefüllt
Gleitvorgänge innerhalb der Granulate

Bild 10.6
Gestaltsänderung des Granulats
beim Pressvorgang
a) Packung der Granulate
b) Deformation der Granulate
c) Gleitvorgänge innerhalb der
Granulate

Bild 10.7
Abhängigkeit der Porosität von
Pressdruck und relativer
Feuchtigkeit
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In Bild 10.7 ist die Abhängigkeit der Porosität des Grünkörpers von
der relativen Feuchtigkeit und dem Pressdruck dargestellt. Es ist
deutlich zu erkennen, dass die Porosität innerhalb der Granulate
(Intragranulat-Poren) auch bei hohen Pressdrücken nur wenig
abnimmt. Die Porosität zwischen den Granulaten (Intergranulat-Poren)
kann hingegen bei hohen Drücken durch Deformation der Granulate
fast vollständig beseitigt werden. Die erhebliche Wirkung der relativen
Feuchtigkeit auf die Restporosität wird durch die plastifizierende
Wirkung von Wasser auf den verwendeten Binder erklärt. Bei einer
relativen Feuchte von 15% ist der Glaspunkt des Binders zu hoch, die
Granulate sind daher zu fest und lassen sich daher nur sehr schlecht
deformieren.

10.4 Ausstoss des Pressteils und Festigkeit des
Grünkörpers
Durch die Deformation der Granulate wird im Pulverhaufwerk
elastische Energie gespeichert. Beim Ausstossen der Grünkörper wird
dieser daher um ca. 0.5 - 1 Vol.% grösser. Dieses Rückfedern trennt
den Pressling vom Stempel, kann aber auch je nach Pressdruck zu
Rissbildung und Zerstörung des Bauteils führen.

Bild 10.8
Zugfestigkeit von Al2O3-Presslingen bei unterschiedlicher Plastizität des Binders
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Das Rückfedern nimmt bei zu hohen Bindergehalten im Granulat
deutlich zu. Auch das Pressen unterhalb der Glastemperatur des Binders hat eine deutliche Erhöhung des Rückfederns zur Folge, da hier
der E-Modul der Binders sehr hoch ist (siehe Tabelle 9.3) und die Granulate sich deshalb nicht plastisch verformen lassen. Dies wird beim
Vergleich der Kurven mit 3 Gew.% PVA in Bild 10.8 deutlich.
Obwohl die Festigkeit des PVA-Binders bei hoher Feuchtigkeit
(Tabelle 9.3) sinkt, hat das Pulversystem eine höhere Festigkeit bei 92
% relativer Feuchtigkeit. Der Glaspunkt ist bei 33% relativer Feuchte
zu hoch, so dass keine gute Verformung und Verzahnung der
Granulate bei Raumtemperatur bewerkstelligt werden kann.
Die Festigkeit der Grünkörper
steigt bei - Erhöhung des Pressdrucks
fällt bei - Laminierung
Für eine ausreichende Festigkeit der Kanten der Bauteile ist eine
Minimalfestigkeit von ca. 0.5 MPa notwendig.

10.5 Dichteverteilung im Pressling (Modell)
In einem Pulverhaufwerk, welches durch äusseren Druck verdichtet
wird, stellt sich eine örtlich inhomogene Dichteverteilung ein. Diese
Dichtegradienten führen während der Sinterung zu Spannungen im
Bauteil, welche in Rissbildung und damit Zerstörung des Bauteils
resultieren können. Vor allem bei Bauteilen, die nach der Sinterung
eine hoher Dichte erreichen (was meist angestrebt wird) kann auch
Verzug auftreten.
Ein einfaches Modell für die Beschreibung der Dichteinhomogenität
geht davon aus, dass über die gesamte Fläche des Presstempels ein
gleichmässiger Druck auf das Pulverhaufwerk ausgeübt wird. Zusätzlich treten Reibungsverluste zwischen Pulver und Matrizenwand auf.
Das Kräftegleichgewicht lautet dann (Bild 10.9):

σ z ( z+dz ) π R 2 − σ z ( z ) π R 2 = − τ (R ) 2 π R dz
σz(z) :
R :
τ(R) :

(10.2)

Druck in z-Richtung im Pulverhaufwerk in der Höhe z
Radius der Pressmatrize
Schubspannung an der Matrizenwand (Radius R)

Dabei ist -τ(R) 2 π€R dz die Reibung an der Matrizenwand. Das
Verhältnis
σ r (z)
k=
(10.3)
σ z (z)
σr(z), σz(z)

:

Druck in r- bzw. z-Richtung in Höhe z

wird auch Druckübertragungsrate k genannt (Bild 10.10).
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Bild 10.9
Kräftegleichgewicht im
Pulverhaufwerk beim axialen
Pressen

Bild 10.10
Druckübertragung beim
Pressvorgang (Einfluss des
Gleitmittels)

Aus 10.2 folgt:
dσ
2
= − τ (R)
dz
R

(10.4)

τ(R) : Schubspannung des Pulverhaufwerks an der Grenzfläche zur Pressmatrize

Nimmt man nun an, dass für die Reibung das Coulomb'sche Gesetz
gilt:
τ (R ) = µ σ r ( z ) = µ k σ z ( z )
(10.5)
µ :
k :

Reibungskoeffizient
Druckübertragungsrate
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und dass der radiale Druck σr gemäss Gleichung (10.3) proportional
zum axialen Druck σz ist, dann folgt ein exponentieller Abfall des
Drucks im Pulverhaufwerk entlang der z-Achse:

σ z ( z ) = σ z ( Start ) e
p = σz(Start)

:

−

2µk
z
R

= pe

−

2µk
z
R

(10.6)

Druck des Stempels

Hieraus ergibt sich, dass die Dichte innerhalb einen Bauteils mit
steigender Höhe immer inhomogener wird. Das Innere des Bauteils hat
eine geringere Dichte als die randnahen Bereiche. Dies erklärt auch
den Vorteil von Pressmatrizen mit beidseitig bewegten Stempeln
(Reduktion der Höhe z auf z/2 in Gleichung 10.6) oder von isostatischen Pressen, wo von allen Seiten der gleichen Druck wirkt.
Ein weiterer Grund für eine abnehmende Dichte von Bauteilen ins
Innere rührt von der Reibung innerhalb des Pulverhaufwerks her.
Diese Verluste sind sogar tatsächlich grösser als die Reibungsverluste
zwischen Pulver und Matrizenwand. Die innere Reibung des Pulverhaufwerks ist rechnerisch nur sehr schwer vorherzusagen, da sie sehr
stark von der Form, dicht und Zusammensetzung der Granulate
abhängt.
Experimentell wurde die inhomogene Dichteverteilung schon öfters
über mehrere Methoden nachgewiesen. Bild 10.11 gibt eine grobe
Vorstellung für einseitig gepresste Grünkörper.

Bild 10.11
Druckverteilung bei der
Pressformgebung (einseitige
Stempelbewegung, plinks < prechts)

p1 > p2 > p3 > p4

10.6 Kontrolle der Pressfehler
Ursachen für Pressfehler
a) Druck-Gradient wegen zu hoher Wandreibung und Rückfederung
Wandreibung verringern

Ingenieurkeramik II
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b) Gradienten in gespeicherter Energie aufgrund von:
- zu hoher Rückfederung (zu viel Binder, zu hoher Pressdruck)
- ungleicher Granulate
- ungleicher Füllung
- eingeschlossener Luft
Rückfederung auf < 0,75 % vermindern
Grünfestigkeit erhöhen
Pressdruck verringern
c) Unterschneidung der Matrize, Materialauftrag auf Matrize
Spalt zwischen Matrize und Stempel verkleinern
d) Verzug nach Brand und Risse
Pressneutrale → zweiseitige Stempelbewegung
Dichtegradienten vermeiden
e) Poren
Höherer Pressdruck
Vermeidung harter Agglomerate
Kontrolle des Glaspunktes

Bild 10.12
Häufige Fehler in gepressten
Bauteilen:
a) Lamination
b) Deckelbildung (zu hohe
Rückfederung)
c) Ringbildung (Materialauftrag
auf Stempel und Matrize)

10.7 Die isostatische Verdichtung
In Bild 10.13 ist das Prinzip des kaltisostatischen Pressens (CIP)
dargestellt.

Bild 10.13
Prinzip des kaltisostatischen
Pressens (CIP)
a) Einfüllen des Pulvers
b) Einbau der Form
c) isostatisches Pressen
d) Entnahme der Form
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Das heissisostatische Pressen (HIP) erfolgt nach dem selben Schema,
die Presskammer ist dann allerdings ein Hochdruck (≤ 1 GPa) beständiger Ofen (≤ 2000°C). Beim HIP'pen erfolgt Formgebung und Sinterung in einem Schritt

Bild 10.14
Prinzip des Pseudo-Isopressens
a) Das Pulver wird in die
b) offene Form gefüllt,
c) pseudoisostatisch gepresst
d) und das Bauteil nach der
Dekompression entnommen.
Vereinfachte, automatisierte
Variante des kaltisostatischen
Pressens KIP

10.8 Heisspressen
Bild 10.15
Schema einer Heisspresse:
Axiales Pressen in einem Ofen bei
Temperaturen bis 2000°C

Ingenieurkeramik II
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Bild 10.17
Parameterverlauf bei einem
Heisspressvorgang

Lernkontrolle
Aus welchen Komponenten bestehen normalerweise sprühgetrocknete
Granulate für die Pressformgebung?
Welche Beziehung besteht zwischen der Gründichte des Presslings
und der Schüttdichte des Pulvers?
Welche Stadien können bei der Pressformgebung unterschieden
werden?
Welchen Einfluss hat die Luftfeuchtigkeit auf die Pressformgebung
und warum?
Welche Poren werden durch die Pressformgebung geschlossen?
Was versteht man unter Rückfederung? Warum tritt sie auf?
Was gilt für die Dichteverteilung in einem gepressten Grünkörper
(unter Vernachlässigung der inneren Reibung des Pulver)?
Skizziere den Schematischen Aufbau einer HIPpe!
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Rheologie
Die Rheologie ist die Lehre vom Fliessverhalten von Stoffen und
Stoffgemischen und befasst sich im weitesten Sinne mit den
Erscheinungen, die bei der Deformation und dem Fliessen von Stoffen
auftreten. Sie beschreibt, wie sich ein Körper bei Beanspruchung
durch äussere Kräfte verformt.
Die Rheologie ist für die Formgebung von Ingenieurkeramiken von
grosser Bedeutung, da bei allen Formgebungsverfahren, mindestens
ein Verfahrensschritt, z.B. die Massenaufbereitung, in einem flüssigen
oder plastischen Medium erfolgt. Formgebungsverfahren, wie z.B. der
Schlickerguss, das Extrudieren oder der Spritzguss, die flüssige oder
plastische keramische Massen verarbeiten, können nur mit Hilfe der
Rheologie verstanden, verbessert und weiterentwickelt werden.
Sie ist aber auch wichtig bei der Verarbeitung von Polymeren und
neuerdings auch bei Metallen die im halbflüssigen Zustand zu
Formkörpern verpresst werden (Rheocasting).
Auch im Bergbau wie auch bei der Herstellung und Verarbeitung von
Pharmazeutika und der Herstellung und Verarbeitung von
Lebensmittel ist die Rheologie von zentraler Bedeutung.
Nicht zuletzt beruht die Wertschätzung der Schweizer Schokolade auf
ihrem einmaligen Fliessverhalten auf der Zunge!
Nehmen wir an, Sie wollen die Fliesseigenschaften oder die Zähigkeit
einer Suspension oder Paste charakterisieren. Am liebsten hätten Sie
sicher eine Zahl, anhand derer Sie ihre Probe mit anderen
Suspensionen vergleichen können.
Was Sie brauchen, ist also ein Rheometer oder Viskosimeter, aber was
dieses Ihnen liefern wird, ist weit mehr als eine Zahl - weit mehr
vielleicht, als Sie wissen wollten. Und möglicherweise erhalten Sie
mehr Fragen als Antworten...
Der Begriff “Rheologie” wurde von Bingham geprägt und leitet sich
von griechisch ρεω (fliessen) ab. Mit der Gründung der American
Society of Rheology 1929 wurde die Definition dieses
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Wissenschaftszweiges - die Untersuchung der Verformung und des
Fliessens von Stoffen - allgemein akzeptiert.
Die Wurzeln der Rheologie reichen jedoch viel weiter zurück,
beispielsweise gründet sich die Vorstellung vom idealen (vollständig
elastischen) Festkörper auf Robert Hookes 1678 erschienene “True
Theory of Elasticity”, die ideale Flüssigkeit auf Isaac Newtons
“Principia” (1687). Lange Zeit begnügte man sich mit diesen zwei
Idealvorstellungen, bis im 19. Jahrhundert Materialien näher
untersucht wurden, die sich nicht vollständig einem der beiden
Extreme zuordnen liessen: Die Viskoelastizität war entdeckt worden.
Und da sich, wie so oft, die meisten realen Stoffe eben nicht ideal
verhalten, sind es viskoelastische Materialien, die heute hauptsächlich
rheologisch charakterisiert werden.
Beispiele für Stoffe, deren Fliesseigenschaften untersucht werden, gibt
es unendlich viele: von Polymerlösungen oder -schmelzen über
Lebensmittel (Joghurt, Schokolade ...), pharmazeutische und
kosmetische Produkte (Salben, Gele ...), Farben, Klebstoffe bis hin
natürlich zu keramischen Pasten oder Suspensionen. Denn bei fast
allen keramischen Formgebungsprozessen erfolgt mindestens ein
Verfahrensschritt, z.B. die Massenaufbereitung, im flüssigen oder
plastischen Zustand, und die Verarbeitung solcher keramischer
Massen, beispielsweise bei Schlickerguss, Extrusion oder Spritzguss,
erfordert Wissen über ihre rheologischen Eigenschaften.

11.1. Idealer (Hookescher) Festkörper
Beim ideal-elastischen Festkörper wird die gesamte Deformationsenergie gespeichert: Wenn die Krafteinwirkung aufhört, verformt sich
der Körper vollständig zurück. Die rein elastische Verformung ist
reversibel, zeitunabhängig und linear; als Modell für elastische Körper
dient üblicherweise die Spiralfeder.
Die Schubspannung ist der Deformation proportional, der
Proportionalitätsfaktor ist der Schubmodul G, welcher den
Widerstand des Körpers gegen die Verformung charakterisiert
(entspricht der Federkonstante).
Hookesches Gesetz:
=
•=
•=
•=

τ = G *γ

=

τ: Schubspannung (τ = F / A) [Pa = N/m2]
γ:= Deformation (γ = tan α = s/h) [-]
G: Schubmodul [N/m2]
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A
F
s

Bild 11.1:
Scher-Deformation eines idealelastischen Festkörpers
(Zweiplatten-Modell)

h α

11.2 Ideale (Newtonsche) Flüssigkeit
Befindet sich zwischen zwei planparallelen Platten, von denen die
obere bewegt wird, eine ideale Flüssigkeit, so kann man sich das
Fliessen der Substanz so vorstellen, als erfolge es in Schichten (s.
Bild 11.2). Durch Kohäsionskräfte (innere Reibung) wird ein Teil
des Impulses immer an die nächste Flüssigkeitsschicht
weitergegeben.
Die
Geschwindigkeitsänderung
pro
Austauschschicht, bezogen auf den Abstand h, wird als Scherrate
D (auch Schergeschwindigkeit, Schergefälle) bezeichnet:
D = dv / dh

dv:

(11.2)

D: Scherrate
Geschwindigkeitsdifferenz zwischen zwei Schichten
dh:Abstand zwischen zwei Schichten
Dies entspricht der zeitlichen Änderung der Deformation γ (s.o.):
D = dv / dh =

(ds ) /(dt ) (ds ) /(dh) dγ
=
=
dh
(dt )
dt

(11.3)

s:
Verschiebung eines Punktes durch die
Scherung
Typische Scherraten für einige Vorgänge sind in Tab. 11.1
zusammengestellt.
Die gesamte eingebrachte Energie wird bei der Deformation
irreversibel in Reibungswärme umgewandelt, nach Ende der
Scherung erfolgt keinerlei Rückstellung.
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Die Schubspannung τ ist hier der Scherrate proportional:

τ===η=∗=D
η:

(11.4)

Viskosität [Pa*s], alt: Poise P; [1P=0.1Pa*s]

Der Proportionalitätsfaktor wird Viskosität η genannt. Die
Viskosität stellt den Widerstand eines Stoffes gegen die
irreversible Verschiebung seiner Volumenelemente dar und ist ein
Mass für die innere Reibung.
Als Modellelement für eine Newtonsche Flüssigkeit benutzt man
einen mit Öl gefüllten Zylinder, in dem sich ein Kolben bewegt
(Dämpfer).

A

F
v

Bild 11.2:
Schichtenströmung in einer
gescherten Flüssigkeit

dh
h

ds
v= 0
S

Nicht verwechselt werden darf die dynamische Viskosität η=mit
der kinematischen Viskosität ν (Einheit: m2/s, alt: Stokes St, 1St
=10-4 m2/s), welche sich aus Messungen in Kapillarviskosimetern
ergibt. Dort wird das Messergebnis massgeblich von der Dichte
der Substanz beeinflusst, weshalb diese auch mit in die Grösse
eingeht:
ν = η/ρ==
=
=
(11.5)=
ρ:
Dichte der Substanz [g/cm3]
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Sedimentation feiner Teilchen
in Suspensionen
Nivellieren von Flüssigfarbe
an einer Wand
Mixen, Rühren
Kauen
Streichen mit Farbe
Reiben (Creme....)

10-6.....10-4
10-2-10-1
101-103
101-102
~103
104-105

Temperaturabhängigkeit der Viskosität
Im Gegensatz zu Gasen, deren Viskosität mit der Temperatur
ansteigt, nimmt die Viskosität von Flüssigkeiten mit zunehmender
Temperatur ab. Der Temperaturkoeffizient dln(η)/dT liegt im
allgemeinen zwischen 0,005 K-1 und 0,2 K-1. Hochviskose
Flüssigkeiten weisen eine stärkere Temperaturabhängigkeit auf als
niederviskose Stoffe. Modellvorstellungen führen zur ArrheniusBeziehung für die Temperaturabhängigkeit der Viskosität:

η== η0 * e -Q/RT

(11.6)

•= T: absolute Temperatur [K]
•= R: Gaskonstante (8.314 J/Kmol)
•= Q: Aktivierungsenergie der inneren Reibung [J/mol]

11.3 Viskoelastizität
Die meisten realen Stoffe lassen sich nur teilweise, unter
bestimmten Bedingungen, mit den obengenannten idealen
Modellen beschreiben, d.h. sie besitzen sowohl elastische als auch
viskose Eigenschaften - sie sind in Wahrheit viskoelastisch, so wie
z.B. keramische Massen und Suspensionen.
Bei viskoelastischen Materialien hängen die beobachteten Eigenschaften sehr davon ab, wie man die Probe bei der Untersuchung
behandelt - eine langsame Verformung lässt den Körper eher
flüssig erscheinen, auf eine rasche Verformung reagiert er eher wie
ein Festkörper (s. Bild 11.3).
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Zeit
Verhalten wie Feststoff

Verhalten wie Flüssigkeit
Frequenz

Ein sehr anschauliches Beispiel für ein viskoelastisches Material
ist der sogenannte Silicon-Putty - ein Stoff, der sich verformen
lässt wie Knete, springt wie ein Gummiball und, wenn er in Ruhe
gelassen wird, fliesst und allmählich die Form des Gefässes
annimmt.
Zur Klassifizierung des Verhaltens eines bestimmten Systems
kann die Deborah-Zahl De dienen, abgeleitet von der Aussage der
alttestamentarischen Prophetin Deborah: “Die Berge fliessen vor
dem Herrn.”

De = tR / tE
(11.7)

tR: Relaxationszeit des Systems
tE: Zeitrahmen des Experiments
Für Scherung in Rotation gilt: tE = 1/D, für oszillierende
Messungen: tE = 1/ω
(ω: Oszillationsfrequenz). Die
Relaxationszeit tR hängt u.a. von der Partikelgrösse, der Viskosität
der umgebenden Flüssigkeit und der Temperatur ab.
Ist De gross, verhält sich die Probe wie ein Festkörper, bei kleiner
Deborah-Zahl herrschen die Eigenschaften einer Flüssigkeit vor.
Liegt der Wert von De um 1, ist das Verhalten viskoelastisch.
Als Modell für viskoelastische Substanzen dienen Kombinationen
der beiden Grenzfälle: die Spiralfeder für den elastischen, der
Dämpfer für den viskosen Anteil. Es kommt nun darauf an, ob
diese beiden Elemente in Reihe oder parallel “geschaltet” werden:
Das Verhalten viskoelastischer Flüssigkeiten nähert man durch
eine Reihen”schaltung” von Feder und Dämpfer an (MaxwellModell, s. Bild 11.4). Bei einer Belastung der Probe verformt sich
die Feder sofort, der Dämpfer reagiert verzögert - wird die

Bild 11.3
Einfluss der Zeit auf das
Verhalten viskoelastischer
Stoffe
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Belastung beendet, stellt sich der elastische Teil der Deformation
sofort zurück, während der viskose Anteil der Verformung bleibt.

γv ≠=γe
Bild 11.4
Maxwell-Modell für
viskoelastische
Flüssigkeiten

Bei viskoelastischen Festkörpern stellt man sich die Kombination
von Festkörper- und Flüssigkeitsverhalten wie eine Parallel”schaltung” vor (Kelvin-Voigt-Modell, s. Bild 11.5). Hier verzögert die
langsamere Reaktion des Dämpfers die sofortige Deformation der
Feder, so dass insgesamt eine verlängerte Verformung beobachtet
wird. Nach Beendigung der Krafteinwirkung wird die gesamte
Verformung rückgängig gemacht, allerdings durch den Einfluss
des Dämpfers verzögert.

Bild 11.5
Kelvin-VoigtModell für
viskoelastische
Festkörper

γv ==γ e

Natürlich sind auch diese beiden Modelle wiederum
Idealisierungen, Grenzfälle, aber wir werden ihnen später noch oft
begegnen, z.B. wenn es darum geht, Kriechkurven auszuwerten.
Das Verhalten realer Systeme kann meist nur durch die
Kombination mehrerer solcher Modelle mit unterschiedlichen
Parametern (die z.B. den Federkonstanten und den Viskositäten
der Dämpfer-Flüssigkeiten entsprechen) angenähert werden.

11.4 Fliesskurven
Wie gesagt, die Viskosität eines realen Stoffes oder Stoffsystems
kann nur dann als eine einzige konstante Zahl angegeben werden,
wenn es sich um eine ideale Flüssigkeit handelt. Bei den meisten
realen Materialien ist das Verhalten weitaus komplizierter,
nämlich abhängig von der Belastung der Probe. Deshalb steckt
man die Probe in ein Mess-System, dessen einen Teil man dank
einer veränderlichen Schubspannung bzw. Scherrate rotieren lässt,
und misst die resultierende Scherrate bzw. die für das Erreichen
der Scherrate nötige Schubspannung. Als Ergebnis erhält man die
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sogenannte Fliesskurve, dargestellt als Schubspannung über
Scherrate. Ebenfalls häufig verwendet, weil sie anschaulicher ist,
wird die Viskositätskurve: die Abbildung der Viskosität über der
Scherrate (oder Schubspannung).

11.5 Newtonsches Verhalten und nichtlineare
Erscheinungen
Newtonsche Flüssigkeit
Für eine ideale Flüssigkeit sieht die Fliesskurve sehr einfach aus
(s. Bild 11.6a): Die Viskosität ist konstant, deshalb ist die
Abhängigkeit der Schubspannung von der Scherrate linear.
Die Fliesskurve eines ideal-elastischen Festkörpers mittels einer
rotierenden Messanordnung zu messen, wird niemand versuchen,
dennoch besteht eine Analogie zwischen den Fliesskurven von
Flüssigkeiten oder viskoelastischen Stoffen und den SpannungsDehnungskurven, wie man sie z.B. bei Kompressionsmessungen
an Festkörpern erhält. Achtung: Beim Hookeschen Festkörper
hängt die Schubspannung linear von der Deformation ab (s. Bild
11.6b), nicht von der Deformationsrate!

a) Newtonsche Flüssigkeit
τ

b) Hookescher
Festkörper
τ

η

D

D

γ

Kurven wie in Bild 11.6 werden als lineares Verhalten
bezeichnet, da die Schubspannung linear von der Scherrate
abhängt. Reale Materialien können nun eine Vielfalt von
nichtlinearen Erscheinungen zeigen, die zunächst einmal im
Überblick zusammengestellt werden sollen.
Abhängigkeit von der Scherrate
Bild 11.7 zeigt schematisch die beiden Möglichkeiten von
scherratenabhängigem Verhalten.
Sinkt die Viskosität mit steigender Scherrate (Schubspannung),
bezeichnet
man
dies
als
Strukturviskosität
(auch:
Pseudoplastizität, engl. shear thinning). Steigt die Viskosität
dagegen bei zunehmender Scherrate an, handelt es sich um
Scherverfestigung (engl. shear thikkening).
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Bild 11.7
Fliesskurven bei
Strukturviskosität
(- - - -)
und Scherverfestigung
(_____)

τ

η

D

D

Die Folge ist, dass man das Verhalten des Materials nur noch
durch die gesamte Fliesskurve beschreiben kann - oder man wählt
die Viskosität bei einer bestimmten Scherrate (oft 100 s-1) aus, um
einen Wert für Vergleiche etc. zu haben. Im letzteren Fall handelt
es sich aber immer um die scheinbare Viskosität, und die
jeweilige Scherrate muss genannt werden, sonst ist die Angabe
unvollständig!
Abhängigkeit von der Scherzeit
Weiterhin ist es möglich, dass das Verhalten der Substanz von der
Zeitdauer der Scherung abhängt. Wenn die Viskosität eines
Materials bei konstanter Schergeschwindigkeit mit der Scherzeit
abnimmt, sich in Ruhe aber wieder aufbaut, handelt es sich um
Thixotropie.
Der umgekehrte Fall - die Scherbeanspruchung führt zu einer
Verfestigung der Substanz - wird Rheopexie genannt und tritt nur
sehr selten auf (z.B. Gipssuspension in Wasser).
Fliessen erst ab Mindestschubspannung
Plastizität beschreibt strukturviskose Flüssigkeiten mit einer
zusätzlichen Fliessgrenze, d.h. damit der Stoff zu fliessen beginnt,
muss erst eine Mindestschubspannung überschritten werden. Da
die Fliessgrenze ein umstrittenes, aber für die Praxis sehr
wichtiges Konzept ist, wird sie noch ausführlich in einem eigenen
Kapitel behandelt (s. Kap. 11.9).

11.6 Beispiele
Wirkliche Substanzen sind nicht nur ideal oder strukturviskos oder
scherverfestigend, sondern oft gleich alles zusammen, je nach
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Scherratenbereich. Die generelle Fliesskurve einer keramischen
Suspension sieht aus wie folgt (Bild 11.8):

Bild 11.8:
Allgemeine Fliesskurve
keramischer Suspensionen
(schematisch)

Ursachen
In Ruhe bzw. bei niedrigen Scherraten hält die Brownsche
Molekularbewegung die Teilchen einer Suspension in einer
zufälligen Anordnung. Die Scherrate ist so klein, dass die Teilchen
genug Zeit haben, um wieder in ihre Ruhelage
zurückzuschwingen. Die Viskosität ist hier unabhängig von der
Scherrate und wird als Ruhe- oder Nullviskosität bezeichnet (1.
Newtonscher Bereich)
Strukturviskosität: Wird die Scherrate zu gross, werden die
Teilchen schneller verschoben, als sie relaxieren können: Die
Scherung orientiert die Partikel immer mehr in Fliessrichtung,
wobei die Viskosität sinkt, bis die Teilchen die für das Fliessen
günstigste Anordnung angenommen haben und wiederum ein
Bereich konstanter Viskosität erreicht wird (2. Newtonscher
Bereich). Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Scherung
suspendierte Partikel beeinflussen kann (s. Bild 11.9).

Flüssigkeit in Ruhe
Bild 11.9:
Anordnung von
suspendierten Teilchen im
1. und im 2. Newtonschen
Bereich

Strömende Flüssigkeit

Orientierung

Streckung

Deformation

Agglomeratzerfall
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Scherverfestigung schliesslich rührt daher, dass bei noch höheren
Scherraten wieder “Unruhe” in das gescherte System kommt:
Partikel stossen zusammen, verhaken und verkanten sich,
Polymerketten “verfitzen” sich - kurz: Der Fliesswiderstand steigt
wieder.
Anschauliche Beispiele für derartiges Verhalten sind neben
hochfeststoffhaltigen
keramischen
Suspensionen
auch
konzentrierte Stärkedispersionen und nasser Sand.

Bild 11.10:
Viskositätskurve einer 62
vol% wässrigen Al2O3Suspension

Auch in Emulsionen wird gelegentlich Scherverfestigung
beobachtet. Die Ursache hier liegt darin, dass die steigende
Scherung Tröpfchen zerteilen kann, wodurch die spezifische
Oberfläche steigt und die zunehmenden Wechselwirkungen
zwischen den Tröpfchen die Viskosität wieder erhöhen.
Bild 11.10 zeigt die Viskositätskurve einer 62 vol% wässrigen
Al2O3-Suspension (bei pH 4.5 stabilisiert): Zwar existiert in
diesem Falle kein zweiter Newtonscher Bereich, aber man kann
anhand der Kurve sagen, dass der konzentrierte Schlicker sowohl
eine ideale Flüssigkeit (wenn man ein Auge zudrückt) als auch
strukturviskos und sogar scherverfestigend ist - es hängt eben
jeweils von den Bedingungen ab.
Strukturviskosität beschreibt das Verhalten eines Systems nur
bei verschiedenen Scherraten, d.h. zu dem Zeitpunkt, wenn sich
das System der jeweiligen Scherrate angepasst hat. Natürlich
springt die Teilchenanordnung nicht unmittelbar von “zufällig” auf
“orientiert” um, vielmehr benötigt dieser Prozess auch Zeit - es ist
also auch Thixotropie im Spiel, die den “Weg” eines Systems
zum Verhalten bei hoher Scherrate beschreibt.
Ein gutes Beispiel für diesen Zusammenhang sind
Dispersionsfarben. Hier ist Strukturviskosität ausdrücklich
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erwünscht: Beim Stehen im Behälter sollen sie nicht
sedimentieren, also eine hohe Viskosität besitzen, beim
Verstreichen (Scherraten um 103 s-1) möchte man hingegen eine
niedrige Viskosität erzielen. Sobald man den Pinsel weglegt,
erwartet man, dass die Farbe nicht mehr von der Wand fliesst jedoch ist ein sofortiges Erstarren auch nicht gut, weil dann die
Spuren der Pinselstriche noch zu sehen wären. Ideal wäre also eine
etwas
verlangsamte
Wiederherstellung
der
hohen
Anfangsviskosität, so dass sich die Farbe zunächst noch etwas
nivelliert - eine zeitabhängige Strukturviskosität also: Thixotropie.
Thixotropie bei konstanter Scherrate beobachtet, stellt schliesslich
einen analogen Prozess dar: Überstrukturen, lockere Gerüste aus
z.B. Plättchen, Fasern oder kugelförmigen Teilchen werden im
Laufe der Zeit zerstört, bis der für die neue Scherrate
charakteristische Zustand (beweglichere Teilchen, niedrigere
Viskosität) erreicht ist. Solange das Rühren, Schütteln etc. anhält,
bleibt die Substanz dünnflüssig. In Ruhe beginnen sich die
lockeren Bindungen zwischen den Teilchen wieder aufzubauen.
Die Gerüststruktur ist umso fester, je schlechter das
Dispersionsmittel die Oberfläche benetzt (Feststoffe mit polaren
Oberflächen können daher in unpolaren Flüssigkeiten wie Benzen
und CCl4 ausgeprägte thixotrope Eigenschaften besitzen).
Thixotropie kann durch Zusatz von Gelierungsmitteln wie
Gelatine oder oberflächenaktive Kieselsäure erzeugt werden; durch
Verflüssiger wird sie verringert.
Der reversible Prozess kann unendlich oft wiederholt werden (s.
Bild 11.11), wobei die Verfestigung natürlich auch länger dauern
kann als die Verflüssigung.

Das klassische Beispiel für Thixotropie ist Ketchup, der durch
Schütteln verflüssigt wird und sich beim Stehen wieder verfestigt.
Versuchen Sie es dagegen mit dem Zerrühren von Joghurt, werden

Vi skosi tät

Gel

Sol
Scherung

Ruhe

Zeit
Sie feststellen, dass er beim Stehenlassen nicht wieder fest wird hier handelt es sich um eine irreversible Strukturveränderung,
nicht um Thixotropie!

Bild 11.11
Viskositäts-Zeit-Kurve für eine
thixotrope Substanz
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11.7 Mathematische Beschreibung

nz
te
Po

log Viskosität

Je nach der Form der gemessenen Viskositätskurve lassen sich
zum Auswerten verschiedene Modelle verwenden (s. Bild 11.12).
Das allgemeinste Modell ist das von Cross - es umfasst das erste
und das zweite Newtonsche Plateau sowie den shear-thinningBereich:

o
sk
Si

tz
se
ge

s
os
Cr

log Scherrate
Bild 11.12

η ( D) =

Gültigkeit der verschiedenen Modelle
für die Abhängigkeit der Viskosität von
der Scherrate

η0:
η∞:
k:

η0 − η∞
+ η∞
1 + (kD) m

0≤m≤1

(11.8)

Null-Viskosität (D → 0)
Viskosität des 2. Newtonschen Bereichs (D → ∞)
Konstante, entspricht 1/Übergangsscherrate [s]

Hat man experimentell kein 1. Newtonsches Plateau gefunden,
bietet sich das Sisko-Modell zum Fitten an:

η ( D) = KD ( − m ) + η ∞

(11.9)

Unter der Voraussetzung, dass η0 >> η∞ und (kD)-m >> 1, ergibt
sich das Sisko-Modell aus dem Cross-Modell.
Im rein strukturviskosen Bereich folgt die Abhängigkeit der
Viskosität von der Scherrate einem Potenzgesetz:

η ( D) = KD n + η∞ (11.10)
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Bild 11.13:
Viskositätskurve einer 60vol% Al2O3Suspension, gefittet mit dem CrossModell.

Bild 11.13
Fitten einer Fliesskurve mit
dem Cross-Modell (60
vol% Al2O3-Schlicker)

Bild 11.13 zeigt die Viskositätskurve einer 60vol% Al2O3-Suspension, die sich gut mit dem Cross-Modell fitten liess.

11.8 Der Einfluss der Zeit:
Oszillationsmessungen
Bei den mittels kontinuierlicher Rotation gemessenen Fliesskurven
wird die Zeit nicht berücksichtigt. Da jedoch, wie in Kap. 11.2.3
erläutert, viskoelastische Stoffe auf eine Belastung zeitverzögert
reagieren, ist es wichtig, in rheologischen Messungen auch diesen
Einfluss zu erfassen, womit man auch Informationen über den
elastischen Anteil der Probeneigenschaften erhält.

11.9 Was und wie wird gemessen?
Bei einer Oszillationsmessung wird beispielsweise eine
sinusförmige Deformation vorgegeben, d.h. das Mess-System
schwingt mit bestimmter Frequenz und Amplitude hin und her
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(vgl. Bild 11.14). Das Messergebnis, die Schubspannung, wird
ebenfalls als zeitabhängige Schwingung mit gleicher Frequenz
erhalten. (Schubspannungsgesteuerte Rheometer geben die
Schubspannung vor und messen die Deformation.)

Bild 11.15:
Deformation und Schubspannung in
Abhängigkeit von der Zeit bei einer
Oszillationsmessung

0
90°

270°

s
180°

α h

Deformation:
γ = tan α = s/h

Gemessene Daten sind die Amplitude der Schubspannung und die
zeitliche Verschiebung der Ergebniskurve gegenüber der
vorgegebenen Kurve: der Phasenwinkel δ (s. Bild 11.15).
Aus dem Phasenwinkel und den Amplituden von Schubspannung
und Deformation werden dann der Speicher- oder elastische
Modul G’ (engl. elastic oder storage modulus) sowie der Verlustoder viskose Modul G’’ (viscous oder loss modulus) berechnet.
G’ ist ein Mass für die elastischen Eigenschaften des Materials,
G’’ beschreibt die viskosen Eigenschaften. Das Verhältnis der
beiden ergibt den Verlustfaktor (loss factor) tan δ.
Bild 11.16

γ0

Speichermodul, Verlustmodul
und Phasenwinkel in der
Gaussschen Zahlenebene

γ (t)
t

τ0
δ

τ (t)
t

Vorgabe: τ(t) = γ0 * sin ωt; (ω = 2 π f)
Antwort: τ=(t) = τ0 * sin (ωt +=δ); (0 < δ < 90°)=
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=
=
=

G’(ω) = τ0 / γ0 * cos δ(ω)=

(11.11)=

G’’(ω) = τ0 / γ0 * sin δ(ω)=

(11.12)=

tan=δ(ω) = G”(ω) / G’(ω)

(11.13)

Am Phasenwinkel kann man also direkt ablesen, wie es um die
viskosen und elastischen Eigenschaften einer Probe bestellt ist:
Für einen idealen Festkörper gilt: δ=0, τ(t) und γ(t) verlaufen in
Phase, während D(t), die Ableitung von γ(t) nach der Zeit,
gegenüber τ(t) um -π/2=-90° verschoben ist.
Bei einer idealen Flüssigkeit ist δ=90°, hier verlaufen τ(t) und D(t)
in Phase, während γ(t) um 90° verschoben “hinterherhinkt”.
Imaginärteil

G”
G*
Realteil

δ

G’

G* = G’ + i G”

(11.14)

| G* | = (η ′) 2 + (η ′′) 2

(11.15)

G’ und G’’ entsprechen dem Real- und dem Imaginärteil des
komplexen Moduls G* (s. Bild 11.16).
Analog können auch eine komplexe Viskosität und ihr elastischer
bzw. viskoser Anteil berechnet werden:
♣’ = ≥0 / (ƒ0 ω)sin δ
Realteil:
Imaginärteil:
♣’’ = - τ0 / (γ0 ω)cos δ
komplexe Viskosität:

| η* | = (η ′) 2 + (η ′′) 2

11.10 Der linear-viskoelastische Bereich
Die unter 11.4.1 genannten Zusammenhänge gehen davon aus,
dass man sich mit den Messparametern im linear viskoelastischen
Bereich befindet. (“Linear” bedeutet, dass Schubspannung und
Deformation einander proportional sind.) Natürlich kann man auch
ausserhalb dieses Bereiches messen, aber wenn man z.B. über
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längere Zeit die sich verändernden Eigenschaften einer Probe
verfolgen will, muss man für den linearen Bereich geeignete
Parameter finden, damit die Probe nicht durch die Messung selbst
beeinflusst oder gar irreversibel zerstört wird.
Die wichtigsten Parameter einer rheologischen Messung sind
Schubspannung bzw. Deformation (je nach Gerät) sowie Frequenz.
Diese müssen zunächst variiert werden, um die optimalen
Messbedingungen für den linearen Bereich zu finden.

11.10.1
Variation
Schubspannung

von

Deformation

oder

Bild 11.17 zeigt die Abhängigkeit von G’, G’’ und d von der Schubspannung und der Deformation am Beispiel eines koagulierten Al2O3Schlickers. Variiert wurde die Schubspannungsamplitude τ0. Zur
Interpretation:
Bei sehr kleiner Belastung ist die aufgebrachte Kraft noch zu klein,
um definierte Verschiebungen im Teilchennetzwerk zu erzeugen, deshalb erhält man stark schwankende Messwerte. Besonders deutlich
wird das, wenn man die Messergebnisse über der Deformation aufträgt, die ja selbst eine von der Schubspannung abhängige (und in diesem Fall stark schwankende) Grösse ist.
Im daran anschliessenden linear viskoelastischen Bereich sind G’, G’’
und d unabhängig von der Belastung - im Teilchennetzwerk werden
Partikel zu Schwingungen angeregt, auch einzelne Bindungen zerrissen, aber nicht das Gel als Ganzes zerstört.
Wird die Schubspannung und damit die erreichte Amplitude der
Schwingung zu gross, werden zu viele Bindungen zwischen Teilchen
zerrissen, der linear-viskoelastische Bereich wird verlassen. (In diesem
Fall ist der Prozess irreversibel, da ein koagulierter Körper zerstört,
nicht nur eine Flüssigkeit zerrührt wurde.)
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Bild 11.17
Amplitudensweep eines 56vol%
koagulierten Al2O3-Schlickers,
gemessen bei 1Hz
a) über Schubspannung
b) über Deformation
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11.10.2 Variation der Messfrequenz
Hat man einen geeigneten Schubspannungs- bzw. Deformationsbereich bestimmt, in dem man sich sicher im linear-viskoelastischen
Bereich befindet, kann man nun auch die Frequenzabhängigkeit
der Eigenschaften untersuchen.
Obwohl reale Substanzen sich selten wie die anschaulichen FederDämpfer-Modelle für Viskoelastizität verhalten (s. Abschnitt
11.2.3), kann man Messergebnisse besser einordnen, wenn man
das frequenzabhängige Verhalten der beiden Grundmodelle kennt
(s. Bild 11.18):
Bild 11.19

K elvin- Vo igt- F estkö rper

M axwe ll- F lüss igk e it
G’

G’

log G’, G’’

G’’
G’, G’’

Kombination
von Festkörperund
Flüssigkeitseige
nschaften bei
einem
viskoelastischen
S ff

G’’
lo g ω

ω

Beim Kelvin-Voigt-Festkörper (Feder und Dämpfer parallel) ist G’
frequenzunabhängig und dem Federmodul G proportional. G’’ ist
linear proportional zur Frequenz:
G’’ = η==* ω
ω:
η:

(11.16)

Kreisfrequenz (ω = 2 π f)
Viskosität des Dämpfers

Bei der Maxwell-Flüssigkeit (Feder und Dämpfer in Reihe) gelten
folgende Beziehungen:
ω 2 λ2
′
G =G
(11.17)
1 + ω 2 λ2
λ:
G:

Relaxationszeit (λ =η /G)
Federmodul
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G′ = G

ωλ
1 + ω 2 λ2

(11.18)

Für kleine Frequenzen geht Gleichung (11.17) in:
G’ ≈ G λ2 w2

(11.19)

über, d.h. im doppeltlogarithmischen Diagramm hat die G’-ωKurve die Steigung 2. Für G’’ ergibt sich bei kleinen Frequenzen:
G’’ ≈ G λ=ω,

(11.20)

d.h. eine Steigung von 1.
Bei grossen Frequenzen geht G’ gegen G, und G’’ fällt wegen
G’’ ≈=G=/=λ=ω=
=
(11.21)=
mit der Steigung -1 ab.
Neben dem Federmodul G sind aus dem Diagramm auch die
Relaxationszeit λ und die Dämpferviskosität h ablesbar, denn
G ′′
limω →0
=η
(11.22)
ω
und für ω===1/λ=gilt: G’ = G’’ und G’’max = G/2;

Bild 11.20
Frequenzsweep eines 55vol%
Al2O3-Schlickers,
Deformation=γ=0.005

Bei niedrigen Frequenzen gilt das Maxwell-Modell für alle
viskoelastischen Flüssigkeiten. Bei hohen Frequenzen, wo eher die
Festkörpereigenschaften hervortreten, kann man dagegen einen
Übergang zum Kelvin-Voigt-Modell finden. Messkurven, wie in
Bild 11.19 gezeigt, erhält man z.B. von Polymeren. Wie man sieht,
ist G’ immer frequenzabhängig!
Für keramische Suspensionen kann man jedoch durchaus
Frequenzbereiche finden, in denen zumindest G’, gelegentlich
auch G’’, relativ konstant ist, wie in Bild 11.20 gezeigt wird. Beim
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hier untersuchten Al2O3-Schlicker wäre es demnach angebracht,
für zeitabhängige Messungen mit konstanten Bedingungen eine
Frequenz um 0.1-1 Hz zu wählen.
Bei höheren Frequenzen machen sich hier übrigens
Trägheitseffekte des Mess-Systems bemerkbar!

Bild 11.21
Frequenzsweep von Zahnpasta (mit
τ0=1Pa gemessen)

Bild 11.22
Verlauf von Scherrate und
Schubspannung beim
Relaxationsversuch (schematisch)

Bei niedrigen Frequenzen gilt das Maxwell-Modell für alle
viskoelastischen Flüssigkeiten. Bei hohen Frequenzen, wo eher die
Festkörpereigenschaften hervortreten, kann man dagegen einen
Übergang zum Kelvin-Voigt-Modell finden. Messkurven, wie in
Bild 11.19 gezeigt, erhält man z.B. von Polymeren. Wie man sieht,
ist G’ nirgends wirklich frequenzunabhängig!
Für keramische Suspensionen kann man jedoch durchaus
Frequenzbereiche finden, in denen zumindest G’, gelegentlich
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auch G’’, relativ konstant ist, wie in Bild 11.20 gezeigt wird. Beim
hier untersuchten Al2O3-Schlicker wäre es demnach angebracht,
für zeitabhängige Messungen mit konstanten Bedingungen eine
Frequenz um 0.1-1 Hz zu wählen.
Bei höheren Frequenzen machen sich hier übrigens
Trägheitseffekte des Mess-Systems bemerkbar!
Ein weiteres Beispiel zeigt Bild 11.21: Bei Zahnpasta - im Prinzip
eine SiO2-TiO2-Suspension - hängen im untersuchten
Frequenzbereich alle Messgrössen stark von der Frequenz ab,
dafür erkennt man gut, wie bei niedrigerer Frequenz die viskosen
Eigenschaften (G’’>G’), bei höherer Frequenz die elastischen
Eigenschaften dominieren (G’>G’’)

11.11 Kriech- und Relaxationsversuch
Eine weitere Möglichkeit, aus zeitabhängigem Verhalten Aussagen
über die Elastizität und die viskosen Eigenschaften einer Substanz
zu erhalten, bieten Kriech- und Relaxationskurven. Welches von
beiden man durchführt, hängt nicht zuletzt davon ab, was das zur
Verfügung stehende Rheometer messen kann.
Relaxationsversuch
Hier wird für eine gewisse Zeit eine konstante Scherrate D1 eingestellt, dann schaltet man die Scherrate auf D2=0 herunter und misst
die resultierende Schubspannung (s. Bild 11.22).

D

τ

D1

τ1

Bild 11.23

Verlauf von Schubspannung
und Deformation beim Kriechversuch (schematisch)

=0.368=τ 1
0

t 1 =0

t

0 λ

t

Nach dem Maxwell-Modell folgt die Abklingkurve folgender Formel:
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τ = τ 1e

−

t
λ

(11.23)

λ: Relaxationszeit
τ1: Schubspannung bei t=0 bis t1

Für t=0 gilt: τ=τ1.
Für t=∞ gilt: τ=0.
Für t=λ erhält man schliesslich: τ=τ1/e=0.368τ1.
Bei vielen realen Stoffen reicht jedoch eine einzige Relaxationszeit
nicht aus, um das Verhalten zu beschreiben; man muss von
mehreren parallel geschalteten Maxwell-Modellen und damit von
einem Relaxationszeitspektrum ausgehen.
Kriechversuch
Der Kriechversuch ist in gewissem Sinne die Umkehrung des
Relaxationsversuches. Hier wird eine konstante Schubspannung
vorgegeben, und man misst den Verlauf der Deformation in
Abhängigkeit von der Zeit, während die Schubspannung angelegt
ist (Kriechkurve) sowie nach dem Ende der Krafteinwirkung
(Kriecherholungskurve).
In Bild 11.23 sind Kriechkurven dargestellt, wie man sie von einer
Newtonschen Flüssigkeit bzw. von viskoelastischen Substanzen
entsprechend dem Maxwell- und dem Kelvin-Voigt-Modell
erwartet.
Beim Kelvin-Voigt-Festkörper (Feder und Dämpfer parallel)
kommt man nach einer gewissen Zeit in einen Bereich, wo der
Körper aufhört zu fliessen, die Deformation bleibt konstant (die
Feder ist maximal gespannt). Wird die Schubspannung abgestellt,
stellt sich die gesamte Deformation, wenn auch verzögert, zurück.

Antwort:
Newtonsche
Flüssigkeit

Sc hubs p. τ

Deform . γ

Vorgabe:

t1
t

Viskoelast.
Flüssigkeit
(Maxwell)

De for m. γ

t1

t

Viskoelast.
Festkörper

t1

t
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Die Maxwell-Flüssigkeit (Feder und Dämpfer in Reihe) gelangt
irgendwann in einen Bereich stationären Fliessens, in dem der
Anstieg der g-t-Kurve nur noch von der Viskosität (des Dämpfers)
abhängt. Nach dem Ende der Belastung stellt sich nur der
elastische Teil der Deformation zurück.
Ist die Erholungskurve lange genug gemessen worden, liefert der
Anteil an zurückgestellter Deformation also eine Information über
das Verhältnis von elastischen und viskosen Eigenschaften der
Probe.
Anstelle der Deformation wird in Kriechkurven oft die schubspannungsunabhängige Grösse J (Kriechnachgiebigkeit oder
Komplianz, engl. compliance) verwendet:
J(t) = γ(t)/τ0

(11.24)

τ0: vorgegebene Schubspannung

Solange man sich im linear-viskoelastischen Bereich befindet,
können durch die Verwendung von J auch Messungen miteinander
verglichen werden, die bei verschiedenen Schubspannungen
aufgenommen wurden, da g und t proportional sind.
Das Burger-Modell
Reale Substanzen zeigen meist ein Verhalten zwischen diesen
beiden Extremen. Das Burger-Modell (s. Bild 11.24) stellt denn
auch eine Kombination von Maxwell- und Kelvin-Voigt-Modell
dar und fasst somit die Eigenschaften viskoelastischer Festkörper
und Flüssigkeiten zusammen.
Bild 11.24
elastisch

G2
viskoelastisch

G1
zeitunabhängig
reversibel

Das Burger-Modell für
viskoelastische Substanzen

viskos
η0

η2

zeitabhängig
reversibel

zeitabhängig
irreversibel

Kriech-Deformation:==
γ(t) = τ0/G1 + τ0/G2 [1-exp(-t/λ)] + τ0t/η0

(11.25)

Kriechnachgiebigkeit:
J(t)===1/G1 + 1/G2 [1-exp(-t/λ)] + t/η0

(11.26)
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λ:
G1:

Relaxationszeit (λ = η2/G2)
entspricht dem Schubmodul

Relaxation:
J(t)===Jmax - 1/G1 - 1/G2 [1-exp(-t/λ)]

(11.27)

Das Burger-Modell gilt für den linear viskoelastischen Bereich bei Nichtlinearität sind die Parameter schubspannungsabhängig,
und diese Abhängigkeit muss mit untersucht werden. Ausserdem
sind die durch Fitten der Messkurven erhaltenen Konstanten nur
für den Zeitbereich gültig, in dem sie ermittelt wurden, und
können bei längerer oder kürzerer Messzeit stark variieren!
Als Beispiel für die Anwendung des Burger-Modells soll hier noch
einmal die Zahnpasta herhalten (s. Bild 11.25). Schon aus der sehr
geringen Rückdeformation kann man ablesen, dass es sich unter
diesen Bedingungen eher um eine viskoelastische Flüssigkeit als
um einen viskoelastischen Festkörper handelt.
Die Kriech- und die Kriecherholungskurve wurden mit den
Gleichungen 11.26 und 11.27 gefittet, man erhält folgende
Parameter:
G2 = 7.56 Pa
G1 = 86.7 Pa
η0 = 2000 Pa*s
η2 = 1670 Pa*s
λ= 221 s
Bild 11.25
Kriech- und
Kriecherholungskurve
von Zahnpasta, gemessen
bei 1 Pa
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11.12 Der Einfluss von Feststoffgehalt und
Teilcheneigenschaften auf die Viskosität
Einstein zeigte um 1911, dass Teilchen die Viskosität einer
Suspension entsprechend ihrem Volumenanteil erhöhen:

ηr = η=/ηD = 1 + kE Φ

(11.28)

ηr: relative Viskosität
η: gemessene Viskosität
ηD: Viskosität der reinen Dispergierflüssigkeit
kE: Einstein-Konstante, auch “intrinsic viscosity”
Φ: Feststoffgehalt (Volumenbruch)

Für harte Kugeln beträgt die Einstein-Konstante kE=2.5.
Dies gilt aber nur für sehr verdünnte Suspensionen, in denen die
Teilchen untereinander keine Wechselwirkungen eingehen. Sollen
dagegen Wechselwirkungen berücksichtigt werden, erhält die
Formel weitere Glieder:
ηr = 1 + kEΦ + kHΦ2 + ...
(11.29)
kH berücksichtigt geometrische Wechselwirkungen zwischen Teilchenpaaren und wurde rechnerisch zu kH=6.0 bestimmt (für das
Modellsystem monomodaler, harter Kugeln).
Für praktisch relevante, d.h. gewöhnlich konzentriertere
Suspensionen, ist Gleichung (11.29) wegen der hinzukommenden
Glieder höherer Ordnung schwerer zu verwenden, stattdessen
kommen dann semiempirische Formeln, wie z.B. die KriegerDougherty-Gleichung (11.30), zur Anwendung.
æ
Φ ö
ηr = çç1 −
è Φm

−kEΦ m

Φm:

(11.30)

Maximal möglicher Feststoffgehalt

Eine Vereinfachung von (11.30) stellt die Quemada-Gleichung dar:
æ
Φ ö
÷÷
η r = çç1 −
è Φm

−2

(11.31)
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Diese Beziehungen gelten normalerweise für die (Ruhe-)Viskosität
des 1. Newtonschen Plateaus. Für das 2. Plateau, wo die Teilchen
innerhalb der Schichten sehr dicht angeordnet sind, kann man sie
ebenfalls verwenden, muss dann aber ein höheres Φm einsetzen.
Aus den letzten beiden Gleichungen kann man ersehen, dass bei
konstantem Feststoffgehalt die relative Viskosität sinkt, wenn der
maximal mögliche Feststoffgehalt steigt. Fm hängt nun von
verschiedenen Faktoren ab, z.B. von der Grösse und
Grössenverteilung, der Form, Verformbarkeit und Anordnung der
Partikel.
Packungsart
kubisch primitiv
dichte Zufallsordnung
kubisch raumzentriert
kubisch flächenzentriert,
hexagonal dichteste Packung

Φm
0.52
0.64
0.68
0.74

Tab. 11.2 zeigt einige mögliche Werte für Φm je nach der
Packungsart bei monodispersen Kugeln. Normalerweise geht man
von einer zufälligen Anordnung aus (Φm = 0.64).

Bild 11.26
Einfluss von
a) Teilchenform und
b) Teilchengrössenverteilung auf
die Viskosität von Suspensionen
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Hat man jedoch eher eine breitere Teilchengrössenverteilung
vorliegen, steigt der Wert für Φm , da kleinere Teilchen in Lücken
zwischen den grösseren schlüpfen können, und die Viskosität sinkt
bei konstantem Feststoffgehalt ab (s. Bild 11.26 b). Daraus lässt
sich ableiten, dass man einen hohen Feststoffgehalt bei niedriger
Viskosität z.B. erreichen kann, indem man mehrere Pulver mischt,
um eine bi- oder gar trimodale Teilchengrössenverteilung zu
erhalten.
Der Übergang von Kugeln zu immer asymmetrischeren
Teilchenformen bringt eine Verringerung von Φm mit sich, da
sich Stäbchen o.ä. in zufälliger Anordnung nicht mehr so dicht
packen lassen (s. Bild 11.26 b).
Diese Betrachtung ist theoretisch - in der Praxis kann der Einfluss
der Form z.B. durch unterschiedlich geladene Flächen (s.
Tonminerale) oder durch Scherung bzw. sonstige mechanische
Beeinflussung der Teilchenanordnung überlagert werden!
Liegen in einer Suspension Flocken vor, ist der scheinbare (=
wirksame) Feststoffgehalt höher als im gut dispergierten Zustand,
weil die in der Flocke eingeschlossene Flüssigkeit mit zum
Feststoffvolumen zählt! Zudem lassen sich Flocken oft nicht mehr
so dicht packen, weil sie unregelmässige Formen haben können.
Ebenso macht sich der Einfluss der Doppelschicht bemerkbar,
wenn man zu sehr kleinen Teilchen übergeht, wo die
Doppelschichtdicke den scheinbaren Feststoffgehalt merklich
vergrössert. Beispielsweise liegt der maximal einstellbare
Feststoffgehalt für eine giessbare Suspension von Böhmitpartikeln
(AlOOH) mit d50=40 nm bei nur ca. 14 vol%! Dabei spielt neben
der Teilchengrösse noch eine Rolle, dass die Teilchen nicht
kugelförmig sind, sondern ein Länge:Breite-Verhältnis von ca. 10
besitzen.

11.13 Gebräuchliche Mess-Systeme
Viskosimetern und Rheometern

in

Konzentrische Zylinder
ri

Das erste praktische Rotationsrheometer von M. Couette (1890)
arbeitete mit konzentrischen Zylindern. Eigentlich meint der
Begriff “Couette-Messprinzip”, dass der äussere Zylinder
angetrieben wird (im Gegensatz zum inzwischen häufiger
angewandten Searle-Prinzip, bei dem sich der innere Zylinder
dreht), heute werden allerdings auch oft die konzentrischen
Zylinder selbst als “Couette-Geometrie” bezeichnet.

H
ro
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Dieses Messsystem eignet sich besonders für niedrigviskose
Substanzen und hohe Scherraten.
Schubspannung: τ =
M:
r a:
ri:
ro:
H:

Scherrate:

M
2π Hra2

(11.32)

Drehmoment
mittlerer Radius [ra =(ro+ri)/2]
Radius des inneren Zylinders
Radius des äusseren Zylinders
Höhe des inneren Zylinders

D=

ra
ω (11.33)
r0 − ri

ω: Winkelgeschwindigkeit [rad/s]

Gleichung 11.33 gilt nur für enge Messspalte, d.h. das Verhältnis
ro/ri muss grösser als ca. 0.97 sein. Ist der Spalt grösser, stimmt
die Annahme, dass die Scherrate im gesamten Spalt ungefähr die
gleiche ist (jedes einzelne Probensegment kann so betrachtet
werden, als befände es sich zwischen zwei parallelen Platten),
nicht mehr.

r

θ

Kegel-Platte
Die radiale Verschiebung der Probe nimmt von aussen nach innen
ab, ebenso hier die Probendicke, so dass man bei einem geeigneten
Winkel eine durch das gesamte Probenvolumen nahezu konstante
Deformation bzw. Scherrate erhält. Für einen Winkel von 4°
variiert die Scherrate im Mess-Spalt gerade einmal um 0.49%, und
der Fehler bei der Berechnung beträgt ca. 0.3%.
Da der Kontakt der Kegelspitze mit der unteren Platte zu Kratzern
führen kann, werden oft Kegel mit abgeschnittener Spitze
verwendet; die Spaltbreite ist dann trotzdem so festgelegt, als wäre
die Spitze noch vorhanden.
Schubspannung:
M
(11.34)
τ=
2π ra2
r:

Radius des Kegels

Scherrate:
D = ω=/=θ=
θ:

(11.35)
Neigungswinkel in rad
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Ein ebenfalls häufig verwendetes Messsystem sind parallele
Platten, sie werden im nächsten Kapitel näher betrachtet.

11.13.2 Wand-Effekte (wall slip)
Schlupf an der Wand (Wall slip) ist ein typisches Phänomen für
mehrphasige Systeme, sprich Suspensionen, Pasten, Emulsionen etc.
Der Begriff “wall slip” hat sich im Sprachgebrauch längst
eingebürgert, ist aber an sich nicht korrekt, denn nicht die Probe als
Ganzes gleitet an der Wand des Messsystems ab, vielmehr entsteht an
der Wand eine dünne Schicht, die an disperser Phase (z.B. festen
Teilchen) verarmt ist und wo eher die Viskosität der flüssigen Phase
gemessen wird.
Die Gefahr, dass die gesamte Probe einfach an der Wand abrutscht,
besteht hingegen nur für sehr feste (koagulierte) Proben.
Mögliche Ursachen
Die mittlere Konzentration an Teilchen ist an der Wand kleiner als
mitten im Volumen (s. Bild 11.29a).
Nahe der Wand werden nichtsphärische Teilchen stärker orientiert,
was eine geringere Viskosität zur Folge hat (s. Bild 11.29b).
Hydrodynamische u.a. Kräfte führen zur Abstossung der Teilchen von
der Wand.
In horizontalen Messsytemen (z.B. Kegel-Platte) kommt dazu, dass
eine geringe Sedimentation die Teilchen von der oberen Wandfläche
wegbewegt.
Wie man sehen kann, ist die Gefahr für das Auftreten von wall slip
besonders gross für:
•= Messsysteme mit glatten Wänden
•= Suspensionen mit grossen Teilchen und hohem Feststoffgehalt
•= schmale Messspalte (Verhältnis von Wandregion zu Volumen ist
grösser)
Bild 11.29

a

b

Mögliche Ursachen für wall slip:
a) geringere Teilchendichte nahe der
Wand
b) stärkere Teilchenorientierung
nahe der Wand
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10 5

Profil. Platten
Kegel-Platte

Bild 11.30:
10

Vi skosität
skos
[Pa *s]

Viskositätskurven der gleichen
Suspension, gemessen in zwei
verschiedenen Messsystemen

4

10 3

10 2

10 1

10 0

10-1

Wall Slip
10 0

10 1

Schubspannung [Pa]

102

Häufig findet man ein zu frühes Absinken der Viskosität, d.h.
schon bei kleinen Scherraten, wie es in Bild 11.30 für das KegelPlatte-Messsystem zu sehen ist. Profilierte Platten, ein Messsystem
mit “rauhen” Wandfläche (s. nächster Abschnitt), zeigen dagegen,
dass die Viskosität eigentlich erst bei deutlich höherer
Schubspannung sinkt.
Bei hohen Scherraten/Schubspannungen machen sich die
Wandeffekte kaum noch bemerkbar. Der Unterschied zwischen
den Messwerten in Bild 11.30 bei hohen Scherraten liegt eher
daran, dass die Datenauswertung für die Profilierten Platten nicht
ganz korrekt ist (s. nächster Abschnitt).
Was tun dagegen?
Da man die Beschaffenheit der Probe nicht ändern kann, bleibt
nur, die glatten Wände des Messsystems aufzurauhen (z.B. durch
Sandstrahlen) oder Messsysteme zu finden, deren Wände in die
Probe hineinragen. Zwei derartige Geometrien werden im
folgenden gezeigt:
Bild 11.31
Profilierte Platte
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Beide Wandflächen sind hier mit kleinen Pyramiden besetzt, die
wie Zähne in die Probe hineinragen, die eigentliche Scherung findet also im Volumen der Suspension statt anstelle in der
Randregion.

Schubspannung

τ=

3M
2πr 3

(11.36)

Scherrate

D=

3rω
4d

(11.37)

r: Plattenradius
d: Plattenabstand

Die hier angegebenen Formeln zur Berechnung von
Schubspannung und Scherrate aus Drehmoment und Drehzahl
entsprechen denen für das glatte Platte-Platte-System. Wie dieses
haben auch die Profilierten Platten den Nachteil, dass die Scherrate
wegen der im ganzen Spalt konstanten Probendicke nicht mehr
konstant ist. Die Rheometer-Software rechnet daher mit einem
Mittelwert (hier bei 3/4 r).
Vane Tool
Das Vane Tool (Bild 11.32) ist eine neuere Erfindung und hat sich
besonders für die Bestimmung von Fliessgrenzen bewährt. Die
Blätter des Vane ragen in die Probe hinein, und man nimmt an,
dass das Fliessen in der Mantelfläche des Zylinders stattfindet, der
durch die Aussenseiten der Blätter definiert wird. Entsprechend
rechnet auch die Rheometer-Software mit den Formeln für
konzentrische Zylinder, wobei sie annimmt, dass ro nur um
weniges grösser ist als ri.
Dies gilt strenggenommen jedoch nur im Moment des Fliessens,
während man bei Schubspannungen unterhalb der Fliessgrenze
eher einen Abfall von Schubspannung und Scherrate durch die
gesamte Probendicke annehmen muss, was konzentrischen
Zylindern mit sehr grossem Spalt entspräche.
Ein Vorteil des Vane Tool besteht darin, dass sich die Probe durch
beispielsweise
eine
Silikonölschicht
zuverlässig gegen
Austrockung schützen lässt.
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Das Vane Tool (Bild 11.32)

S il ik onö l
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Das Vane Tool (Bild 11.32) ist eine neuere Erfindung und hat sich
besonders für die Bestimmung von Fliessgrenzen bewährt. Die
Blätter des Vane ragen in die Probe hinein, und man nimmt an,
dass das Fliessen in der Mantelfläche des Zylinders stattfindet, der
durch die Aussenseiten der Blätter definiert wird. Entsprechend
rechnet auch die Rheometer-Software mit den Formeln für
konzentrische Zylinder, wobei sie annimmt, dass ro nur um
weniges grösser ist als ri.
Dies gilt strenggenommen jedoch nur im Moment des Fliessens,
während man bei Schubspannungen unterhalb der Fliessgrenze
eher einen Abfall von Schubspannung und Scherrate durch die
gesamte Probendicke annehmen muss, was konzentrischen
Zylindern mit sehr grossem Spalt entspräche.
Ein Vorteil des Vane Tool besteht darin, dass sich die Probe durch
beispielsweise
eine
Silikonölschicht
zuverlässig gegen
Austrockung schützen lässt.

11.14
Andere
Viskositätsbestimmung

Methoden

zur

11.14.1 Kapillarviskosimeter und Auslaufbecher
Das Prinzip beider Arten von Messgeräten besteht darin, dass die
Auslaufzeit der Flüssigkeit aus dem Behälter gemessen wird. Die
Messungen sind allerdings stark fehlerbehaftet und können
strenggenommen nur für Newtonsche Flüssigkeiten und im
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Vergleich zu Bezugsflüssigkeiten verwendet werden. Ihre
Bedeutung hat daher auch immer mehr abgenommen.

Bild 11.33
a.) Kapilarviskosimeter
b.) Auslaufbecher

Ein Problem besteht darin, dass im Einlaufbereich turbulente
Strömungen auftreten (Bild 11.33). Nur wenn die Kapillare im
Vergleich zum Einlaufgefäss sehr lang ist, kann dieser Anteil an
der Messzeit einigermassen vernachlässigt werden. Für die
laminare Strömung in den Kapillaren (Voraussetzung: grosses
Verhältnis Kapillarlänge L zu Kapillardurchmesser D) gilt:

η=

πR 4 ∆p
*
8L Q

(11.41)
R: Kapillarradius
∆p: Druckabfall längs des Kapillarabschnitts L
Q: Durchflussrate (Q = V/t) [m3/s]
V: Gesamtvolumen der Probe
t: Auslaufzeit

Wenn die Probe allein aufgrund der Schwerkraft durch die
Kapillare strömt (es gibt auch Geräte, die einen äusseren Druck
anwenden), muss beachtet werden, dass die Länge der
Flüssigkeitssäule über der Austrittsöffnung und damit ihr Gewicht
mit der Zeit sinkt. Die Durchflussrate der Probe verringert sich
also während der Messung.
Wie man in Bild 11.38 sehen kann, besitzt der Auslaufbecher
praktisch überhaupt keinen Bereich laminarer Strömung mehr,
selbst Relativmessungen Newtonscher Flüssigkeiten können damit
fragwürdig sein!
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11.14.2 Kugelfallviskosimeter
Dieses Gerät eignet sich vor allem für niedrigviskose (und
durchsichtige!) Newtonsche Flüssigkeiten, durch Variation von
Durchmesser und Dichte der Kugel wie auch des
Fallrohrdurchmessers lässt sich der Messbereich aber auch der
Viskosität der zu untersuchenden Probe anpassen.

Bild 11.34
a) Kugelfallviskosimeter
b) Kugel im sichelförmigen
Mess”spalt”

Typische Viskositätswerte ?
[mPa s] bei 20°C

η [mPa s]

Fluid
Petroleum

0.65

Wasser

1.0

Quecksilber

1.5

Traubensaft

2-5

Blut
37°C)

4-15

(bei

Kaffeesahne

10

Olivenöl

102

Honig

104

Teer

106

Bitumen

108

keramischer
Schlicker

10 - 103

Die Probe befindet sich in einem gläsernen Fallrohr, das um 10°
gegenüber der Senkrechten geneigt ist. Eine Kugel fällt durch die
Flüssigkeit, wobei sie eine gewisse Strecke benötigt, um eine konstante Sinkgeschwindigkeit zu erreichen, danach wird die Zeit
bestimmt, die sie für das Zurücklegen einer markierten Strecke
(∆L) braucht.
Die Viskosität ergibt sich nach:
η = k (ρK - ρP) ∆t [mPas]

(11.42)

ρK:Dichte der Kugel [g/cm3]
ρP: Dichte der Flüssigkeit [g/cm3]
k: Geräte-Konstante [mPa*cm3/g]
∆t: Fallzeit der Kugel längst ∆L

Das Gerät wird mit Hilfe Newtonscher Flüssigkeiten bekannter
Viskosität kalibriert.
Der Schnitt durch das Fallrohr (Bild 11.34b) zeigt, dass der Messspalt,
in dem sich die Probe befindet, sichelförmig ist, die Spaltbreite also
variiert - somit ist die Scherrate nicht konstant, vielmehr wird die
Flüssigkeit, die um die Kugel herumfliesst, einem weiten
Geschwindigkeitsgefälle ausgesetzt. Deshalb ist das
Kugelfallviskosimeter für nicht-Newtonsche Flüssigkeiten ungeeignet.
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Lernkontrolle
Was ist eine Newtonsche Flüssigkeit?
Wie wird die Viskosität berechnet?
Skizzieren Sie die Viskositätskurve einer typischen keramischen
Suspension!
Wodurch werden Strukturviskosität und Scherverfestigung
verursacht?
Wie wirken sich Messzeit bzw. Messfrequenz auf das Verhalten
viskoelastischer Stoffe aus?
Welchen Vorteil haben Oszillationsmessungen im Vergleich zu
Rotationsmessungen?
Wie wirken sich bei konstantem Feststoffgehalt
Teilchengrössenverteilung und Teilchenform auf die Viskosität einer
Suspension aus?
Unter welchen Messbedingungen muss man mit dem Auftreten von
wall slip rechnen?
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Schlickerguss
Beim Schlickerguss wird durch eine poröse, Flüssigkeit aufsaugende
Form dem Schlicker das Dispersionsmittel, zumeist Wasser, entzogen,
so dass eine Verdichtung der Feststoffpartikel an der Formwand
erfolgt. Es entsteht eine feste Schicht (Scherben). Die Formgebung
wird durch eine Entwässerung und damit durch Koagulation von
Suspensionen erreicht; es tritt dabei praktisch keine Scherkraft auf.
Durch Schlickergiessen können z.B. komplizierte Gefässe in einfacher
Arbeit hergestellt werden.
Bild 12.1
Schlickergiessen
a) Befüllung der poröse Form mit
Schlicker
b) Scherbenbildung
c) Abgiessen überschüssigen
Schlickers
d) Entformen des noch feuchten
Bauteils

Die Giessformgebung erfolgt in zwei Verfahrensschritten:
•= Herstellung der giessfähigen Suspension
•= Bildung des Scherbens durch Anreicherung des Feststoffs an der
Grenzschicht Form/Schlicker
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12.1 Scherbenbildung beim Schlickerguss
Die Scherbenbildung beruht auf dem kapillaren Saugvermögen der
benetzbaren Form, meist Gips oder poröser Kunststoff. Die Scherbenbildung ist eine Funktion der Zeit:
Standzeit = Zeit zur Erlangung der erwünschten Scherbendicke

Die Standzeit variiert zwischen einigen Minuten (dünnwandige
Gefässe, einige Millimeter) bis zu einigen Wochen (30 cm Scherbendicke).

Bild 12.2
Scherbenbildung und
Wassertransport beim
Schlickergiessen

Beobachtet man die Scherbendicke in Abhängigkeit von der Zeit, so
stellt man fest, dass der Zuwachs dx der Scherbendicke in gleichen
Zeitabständen dt immer kleiner wird. Dies wir scheinbar verursacht
durch einen immer grösser werdenden Strömungswiderstand (kleiner
werdende Saugkraft der Form).
Phänomenologisch kann somit die Scherbenbildung sehr einfach
beschrieben werden:
dx c
=
dt x
c :
x :

oder

x ⋅ dx = c ⋅ dt

(12.1)

Stoffkonstante [m2/s]
Scherbendicke [m]

Mit der Anfangsbedingung x = 0 zum Zeitpunkt t = 0 folgt direkt:

x = 2c t

oder

x2
= const
t

(12.2)
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Bild 12.3
Abhängigkeit der Scherbendicke
von

t

In Bild 12.3 ist zu erkennen, dass Gleichung (12.3) die Scherbenbildung für kurze Zeiten (t < tk) gut beschreibt. Zu einem Zeitpunkt tk
bekommt die Gerade allerdings einen Knick. Anschliessend folgt sie
aber wieder einem t -Gesetz. Um diesen Sachverhalt genauer zu
verstehen muss man die mikroskopischen Prozesse betrachten, die zur
Scherbenbildung führen:
Treibende Kraft: Entzug des Dispergiermediums durch die Form
Hemmende Kraft: Innere Reibung der Flüssigkeit in den Kapillaren
Die treibende Kraft beruht auf der Benetzung der Kapillaren in der
Form (Gips) durch das Dispergiermedium (Wasser). Diese Benetzung
verursacht eine Verarmung der Flüssigkeit an der Grenzfläche und
damit die Scherbenbildung.
Für die Benetzung gilt:
W = p ⋅ V = M ⋅ σ ⋅ cos ϕ
W
p
V
M
h
r
σ
ϕ

:
:
:
:
:
:
:
:

(12.3)

Benetzungsarbeit [J]
Kapillardruck [Pa]
2
Flüssigkeitsvolumen in den Kapillaren [m3] (V = π r h)
2
freie Oberfläche einer Kapillaren [m ] (M = 2 π r h)
Höhe der zylindrischen Kapillaren [m]
Radius der zylindrischen Kapillaren [m]
spezifische Oberflächenenergie [J/m2]
Benetzungswinkel [°]

Unter der Annahme von zylindrischen Kapillaren mir Radius r und
Höhe h kann man diese Gleichung folgendermassen vereinfachen:
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p=

M
2 ⋅ σ ⋅ cos ϕ
⋅ σ ⋅ cos ϕ =
r
V

(12.4)

Die treibende Kraft Fp ergibt sich nun aus dem Kapillardruck und der
Querschnittsfläche der Kapillaren:

Fp = p ⋅ π ⋅ r 2 = 2 ⋅ π ⋅ r ⋅ σ ⋅ cos ϕ

(12.5)

Für die hemmende Kraft FR in der Form gilt die innere Reibung der
Flüssigkeit nach Stokes:
•

FR = 8 ⋅ π ⋅ η ⋅ l ⋅ l
•

l :
l :
η :

(12.6)

Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit in der Form [m/s] (= dl/dt)
Länge des Flüssigkeitsfadens in der Form [m]
Viskosität der Flüssigkeit [Pa s]

Für die Scherbendicke x gilt allgemein;
x=

Lc
⋅l
Lm

(12.7)

Dicke des Scherbens [m]
Dicke des Scherbens zum Zeitpunkt t [m] (Bild 12.2)
Abstand der Flüssigkeitsfront von der Grenzfläche zum Zeitpunkt t [m]
(Bild 12.2)

x :
Lc :
Lm :

Aus dem Kräftegleichgewicht FR = Fp folgt nun nach Integration:
2

L
σ ⋅ cos ϕ r
x =ç c÷ ⋅
⋅ ⋅t
η
Lm
2
2

x=

oder

Lc
⋅
Lm

(12.8)

σ ⋅ cos ϕ r
⋅ ⋅t
η
2

(12.9)

Auch hier ergibt sich die gleiche zeitliche Abhängigkeit der
Scherbendicke wie in Gleichung (12.2), wobei die Stoffkonstante c
nun allerdings bestimmt werden kann. Mit der weiteren Bildung des
Scherben entsteht aber nun auch eine zusätzliche, poröse Schicht, die
von der Flüssigkeit durchströmt werden muss. Daher tritt auch im neu
gebildeten Scherben eine hemmende Kraft FS durch innere Reibung
auf:
•

•

FS = 8 ⋅ π ⋅ η ⋅ x ⋅ s = 8 ⋅ π ⋅ η ⋅ x ⋅ w ⋅ x

(12.10)

•

s : Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit im Scherben [m/s]
•

x : Scherbenbildungsrate [m/s]
x :
w :

Dicke des Scherbens [m]
Verhältnis zwischen Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit im
Scherben und der Scherbenbildungsrate
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Für die gesamte hemmende Kraft FG ergibt sich nun aus den
Gleichungen (12.6), (12.7) und (12.10):
2
ö
• æ
L
m
FG = FR + FS = 8 ⋅ π ⋅ η ⋅ x ⋅ x ⋅ çç w + ç ÷ ÷÷
(12.11)
Lc
è
Aus Gleichung (12.9) wird nun:
x=

1
w+

( )
Lm
Lc

2

⋅

σ ⋅ cos ϕ r
⋅ ⋅t
η
2

(12.12)

Die Scherbenbildung verläuft auch weiterhin nach einem parabolischen t -Gesetz. Bei höheren Scherbendicken wird die Diffusion des
Wassers durch den Scherben allerdings zum geschwindigkeitsbestimmenden Prozess; die Gerade der Scherbendickenabhängigkeit
von t bekommt ihren Knick (bei t k , Bild 12.3).
Die Kornpackung des Scherbens spielt eine wichtige Rolle für den
Flüssigkeitstransport im Scherben. Gut verflüssigte Schlicker haben
dichte Kornpackungen und daher geringe Scherbenbildungsfähigkeit
(hoher Strömungswiderstand w). Schlicker, die zu einer Gerüstbildung
in Ruhe neigen (Thixotropie, Fliessgrenze) ergeben hohe Scherbenbildungsraten, jedoch eine geringe Rohdichte und hohe Feuchtgehalte.
Bessere Verflüssigung bedeutet geringere Scherbenbildung, aber
höhere Gründichte.
Die Scherbenbildungsrate nimmt mit zunehmender Oberfläche des im
Schlicker suspendierten Feststoffes (= hohe Feinheit) ab. Es gibt daher
eine Begrenzung des mittleren Korndurchmessers nach unten.

12.2 Schlickerherstellung
Schlicker sind kolloid- bis grobdisperse Systeme, die als nichtnewton'sche Flüssigkeiten anzusehen sind. Ein typischer Schlicker ist
eine strukturviskose Flüssigkeit mit kleiner Fliessgrenze (τf < 5 Pa),
geringer Viskosität (< 2 Pa bei D = 1 bis 10 s-1, "Sahnekonsistenz")
und hohen Feststoffgehalten (> 70 Gew.%).
Für Schlickergiessen sind folgende Einflussparameter des Schlickers
von Bedeutung:
•=
•=
•=
•=

Fliessverhalten (Verflüssigungsgrad, Fliessgrenze)
Wassergehalt
Dichte
Feinstkornanteil
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12.2.1 Fliessverhalten und Wassergehalt
Ein guter Giesschlicker soll in einem zusammenhängenden Faden
(ohne abzureissen) auslaufen und beim Stehenlassen kein Absetzen
der festen Bestandteile zeigen. Er soll keine Thixotropie aufweisen
und der Scherben soll sich beim Trocknen leicht von der Gipswand
lösen.
Das Fliessverhalten von Schlickern hängt vom Feststoffgehalt ab
(Bild 12.4).

Bild 12.4
Abhängigkeit des Fliessverhaltens
vom Feststoffgehalt

Ein gutes Dispergieren (Deflockulierung, Peptisieren) der Feststoffteilchen im Schlicker ist sehr wichtig. Zur Stabilisierung der
Suspensionen werden oft spezifisch adsorbierende Substanzen
zugesetzt.

Bild 12.5
Einfluss der Dispergierung auf die
Giesseigenschaften:
•= Überflockulierte Schlicker
zeigen Sedimentation
•= Unterflockulierte Schlicker
zeigen plastische Verformung
nach dem Ausgiessen des
überschüssigen Schlickers
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12.2.2 Dichte des Schlickers
Für die Dichte des Schlickers gilt:
ρS =
mW :
mF :
ρF :

m W + mF
mW +

mF
ρF

(12.13)

Masse des Wassers [kg]
Masse der Feststoffe [kg]
mittlere Dichte der Feststoffe [kg/m3]

12.2.3 Feinstkornanteil
Bei einem hohen Anteil an sehr feinen Teilchen können erheblich
verringerte Scherbenbildungsraten und Inhomogenitäten in der
Dichten auftreten, da sie die Poren der Formen verstopfen und so die
Aufnahme des Dispergiermediums erschweren.

12.3 Giessverfahren
Bild 12.6
Links: Hohlguss
Rechts: Kernguss

Hohlguss (Innenform entspricht der Aussenform)

Nach der Standzeit hat sich die gewünschte Wandstärke gebildet und
der Rest des Schlickers wird aus der Form gegossen. Das Stück
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beginnt dann durch die fortschreitende Austrocknung zu schwinden
und lockert sich von der Formwand.
Kernguss (Innenform entspricht Kern)

Kernguss (Vollguss) verwendet man für die Erzeugung stärkerer
Scherben. Die Gipsform besitzt einen Gipskern. In den Hohlraum
zwischen der Form und dem Kern wird der Schlicker eingegossen.
Durch Nachfüllen von Schlicker sorgt man dafür, dass die
Scherbenbildung solange fortschreitet, bis der gesamte Hohlraum
gefüllt ist.
Eine Beschleunigung der Scherbenbildungsrate kann durch zusätzliche, unterstützende Massnahmen erreicht werden:
•= Vakuumguss: Giessen bei Unterdruck in der Form (höhere
Saugleistung der porösen Form).
•= Druckschlickerguss: Der Schlicker wird mit äusserem Druck in
die Form gepresst (Wird vor allem beim Kernguss angewendet).
•= Zentrifugalschlickerguss: Der Schlicker wird in die Form
gegeben und danach zentrifugiert.

Alle diesen Verfahren erfordern jedoch eine höhere Festigkeit der
Formen. Der preiswerten Gips als Formenwerkstoff muss daher durch
relativ teure Werkstoffe wie zum Beispiel Kunststoff ersetzt werden.
Bei den normalerweise hohen Stückzahlen an Formen stellt dies einen
erheblichen Kostenfaktor dar.

12.4 Giessfehler
Beim Giessen treten folgende Giessfehler auf:
•= Giesslinien bzw. Giessrillen
senkrecht zur Strömungsrichtung des Schlickers angeordnete
Rillen an der Oberfläche des Scherbens
•= Giessflecken
konzentrisch angeordnete, hellere und dunklere Zonen an der
Eingusstelle des Schlickerstromes
•= Giesslöcher
kraterartige Vertiefungen an der Oberfläche

Eine Rillenbildung ergibt sich, wenn durch die Entwässerung des
Schlickers seine Fliessgrenze ansteigt, ein Meniskus mit verfestigtem
Rand entsteht und nach Durchbruch dieser Oberflächenmembran sich
der frische Schlicker nicht mit dem ursprünglichen Meniskus
vereinigt, sondern ein luftgefüllter Spalt als Rille verbleibt.
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Ursache der Giessflecken sind ausgeprägte Vorzugsorientierungen der
Teilchen. Ein langsames Giessen mit gebündeltem Giesstrahl aus
grosser Höhe fördert die Fleckenbildung.
Giesslöcher werden durch Luftblasen verursacht, die beim Giessen
eingeschlossen werden.
Für die Giessfehler sind folgende Faktoren verantwortlich:
ungenügende Schlickereigenschaften:
•= schlechte Verflüssigung, hohe Thixotropie, hohe Oberflächenspannung (= schlechte Benetzung der Form)
•= fehlerhafte Formen
•= starke Anisometrie der Teilchen (Texturen)
•= falscher technologischer Ablauf beim Giessen

Literatur
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Lernkontrolle
Zeichnen Sie eine Kurve für die Abhängigkeit der Scherbendicke von
der Zeit.
Wodurch kommt der Knick in der Kurve für die Scherbenbildungsrate
zustande?
Warum ist ein Feinstkornanteil beim Schlickerguss zu vermeiden?
Was kann passieren, wenn die Schlicker Über- bzw Unterflockuliert
sind?
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Spritzguss
Ein Grundverfahren bei der Kunstoffherstellung ist die Spritzgusstechnologie. Mit ihr können kompliziert geformte, dünnwandige Teile in
grosser Stückzahl gefertigt werden. In der Keramik wurde dieser
Prozess in den dreissiger Jahren für die Produktion von Zündkerzen
erprobt. Durch das isostatischen Pressen wurde er zwischenzeitlich
verdrängt. Er gewinnt jedoch besonders bei den Ingenieurkeramiken in
den letzten Jahren wieder zunehmend an Bedeutung.
Die Basis der Spritzgusstechnik bildet die Plastifizierung der keramischen Ausgangspulvers mit Hilfe von organischen Binde- und Plastifizierungsmitteln. Im Anschluss an die Spritzformung müssen diese
Duro- bzw. Thermoplaste vorsichtig entfernt oder ausgebrannt werden
(Entbinderung).
In der Keramik beschränkt sich die Anwendung im wesentlichen auf
Teile mit geringen Abmessungen, an die hohe Forderungen bezüglich
der Massgenauigkeit und Oberflächengüte gestellt werden. Aufgrund
der hohen Kosten Für die Formen ist der Prozess nur bei hohen Stückzahlen rentabel. Dann ist er jedoch weitgehend automatisierbar.
Die Produkte zeichnen sich durch äusserst geringe Wandstärken bzw.
sehr komplizierte geometrische Formen aus.
Typische keramische Produkte, die heute durch Spritzgiessen hergestellt werden, sind zum Beispiel:
•=
•=
•=
•=
•=
•=
•=
•=
•=

Kontaktfassung
Pumpenlaufräder (aggressive Medien, abrasive Teile)
Wirbelkammereinsatz
Humanimplantate
Kieferprothesen
Mittelohrimplantate
DTA-Analysetiegel
Abdeckungen elektronischer Bauelemente
Fadenführer
Ziehsteine
Isolierteile
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13.1 Werkstoffe und Verfahrensschritte der
Spritzgusstechnologie
Die verwendeten Werkstoffe für die ingenieurkeramischen Bauteile
sind normalerweise synthetische Rohstoffe ohne natürliche Plastizität:
•=
•=
•=
•=
•=

Al2O3
Si3N4
SiC
TiO2
ZrO2

(DTA-Tiegel, Implantate)
(Gasturbine)
(Gasturbine)

Beispiel eines typischen Versatzes für die Fertigung von Spritzgussteilen aus SiC:
•=
•=
•=
•=

SiC
Phenolfurfural-Phenolformaldehyd
Graphit (als Sinterhilfsmittel)
Zinkstearat

47 Vol.%
47 Vol.%
5 Vol.%
1 Vol.%

Gelegentlich werden auf diese Weise auch silikatkeramische Werkstoffe verarbeitet. Diese Massen besitzen aufgrund der Kaolin- bzw.
Talk-Komponente eine natürliche Plastizität. Beispiel einer Masse für
die Steatit-Fertigung:
•=
•=
•=
•=
•=

Keramikpulver
Epoxy-Harz
Coumarone-Inden-Harz
Phenylformaldehyd-Harz
Wachs

63.0 Vol.%
7.3 Vol.%
3.2 Vol.%
2.2 Vol.%
24.3 Vol.%

Der technologische Ablauf des Spritzgiessens gliedert sich bei keramischen Werkstoffen in fünf wichtige Schritte:
1. Pulveraufbereitung:
Herstellung eines Pulvers mit definierter Zusammensetzung,
Morphologie und Kornverteilung
2. Plastifizierung:
Aufbereitung der Spritzgussmasse durch homogenes Mischen
der keramischen Rohstoffe mit den organischen Komponenten.
3. Formgebung:
In diesem Prozesschritt findet der eigentliche Spritzgiessprozess
statt. Die viskose Masse wird in die Form gespritzt und
verfestigt.
4. Entbinderung / Ausgasen:
Mit einem auf die organischen Komponenten abgestimmten,
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langwierigen Temperatur- / Zeit-Prozess müssen die Zusätze bis
auf einen geringen Restanteil ausgetrieben oder ausgebrannt
werden.
5. Sinterung:
Analog zu den meisten keramischen Herstellungstechnologien
erfolgt die endgültige Verfestigung und Verdichtung im
abschliessenden Sinterprozess.
Im Vergleich zu den Kunststoffen und den niedrig schmelzenden
Metallen unterscheidet sich der Prozess in erster Linie in der Aufbereitung der Spritzgussmassen und der thermischen Nachbehandlung.
Nach den organischen Zusätzen kann man die keramischen Spritzgussmassen in drei Kategorien untergliedern:
1. Thermoplastische Systeme
2. Duroplastische Systeme
3. Systeme mit wässrigem und organischem Versatzanteil
Bei den Systemen mit wässrigem und organischem Versatzanteil
erfolgt eine teilweise Entwässerung d.h. die Verfestigung durch das
poröse Formenmaterial. Als Formenmaterial wird Kunststoff
verwendet. Der Wasserentzug wird durch einen Unterdruck verstärkt.
Dieses Verfahren stellt einen Übergang zu dem z.B. in der Sanitärkeramik eingesetzten Druckschlickerguss dar.
Duroplastische Binder, wie zum Beispiel Epoxy-Harz / Härter
Systeme sind ebenso wie die wässrigen/organischen Systeme wenig
verbreitet. Die mit Duroplasten versetzten Spritzmassen werden in
eine heisse Form gespritzt und erhärten aufgrund von chemischen
Reaktionen.
Sie haben gegenüber den Thermoplasten folgende Nachteile:
•= keine Recycling der Spritzgussmasse möglich
•= keine Lagerfähigkeit der fertigen Spritzmasse
•= schlechtere Steuerungsmöglichkeiten des Fliess- und Spritzverhaltens

Die weitaus grösste technische Bedeutung haben die
thermoplastischen Zusätze. Das Spritzgiessen wird daher an mit
Thermoplasten versetzten keramischen Massen im folgenden näher
betrachtet

13.2 Pulveraufbereitung
Die Aufbereitung der keramischen Rohstoffe erfolgt durch Feinstmahlung. Sowohl für die Plastifizierung und Formgebung, als auch die
Sinterung ist eine grosse Oberfläche der Partikel von Vorteil. Agglo-
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merate führen nicht nur zu Schwachstellen im Gefüge, sondern auch
zu Fehlern bei der Formgebung.
Der Prozess stellt sehr hohe Anforderungen bezüglich der
•=
•=
•=
•=
•=
•=

Korngrösse
Kornverteilung
Morphologie
Dispersität
Homogenität
Oberflächenaktivität

13.3 Plastifizierung
In diesem Prozesschritt werden die organischen Zusätze, d.h. Bindemittel, Plastifizierer (Weichmacher) und Gleitmittel mit der keramischen Massenkomponente gemischt.
Für den Mischvorgang werden Zwangsmischer benötigt, die hohe
Scherkräfte ausüben. Die Masse wird hierzu auf Verarbeitungstemperatur erhitzt. Es empfiehlt sich, diesen Prozess unter Vakuum
durchzuführen um den Einschluss von Gasblasen zu vermeiden. Gasblasen können bei der Formgebung katastrophale Gefügefehler
verursachen und sind nur sehr schwer wieder zu entfernen. Die
meisten Masse werden zu Strängen vorgeformt und dann zu
Granulaten zerkleinert.
Die Eigenschaften des Formkörpers werden massgeblich durch die
Zusammensetzung und den Anteil der organischen Versatzkomponenten beeinflusst. Sie können anhand des schematischen Dreistoffsystems Plastifizierer (Weichmacher), Gleitmittel und Binder abgeschätzt werden (Bild 13.1).

Bild 13.1
Schematisches Dreistoffdiagramm
über den Einfluss der organischen
Komponenten auf die Eigenschaften des Grünkörpers
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In der Praxis werden eine Vielzahl von verschiedenen Komponenten
eingesetzt.

Typ

Komponente

Eigenschaft/Auswirkung

Bindemittel

Polystyrol
Polyvinylbutyral
Polyethylen
Paraffin

hohe mechanische
Festigkeit
geringe Rissneigung
Formbeständigkeit

Plastifizierer
(Weichmacher
)

Phthalsäureester

zäh-elastisch
günstige Nachbearbeitung

Gleitmittel

synthetische Wachse
Petroleum
Stearate
Bienenwachs

spröde
Formbeständigkeit

Bei der Auswahl und Zusammensetzung der organischen Zusätze
müssen folgende Kriterien berücksichtigt werden:
•=
•=
•=
•=
•=
•=

Fliessverhalten
Spritzfähikeit
Erstarrungsverhalten
Festigkeit
Entbinderungs- / Ausbrennverhalten/Verbrennungsrückstände
wirtschaftliche Aspekte (Kosten, Recycling, Entsorgung)

Der organische Binderanteil sollte mengenmässig so zugesetzt
werden, dass er eine kontinuierliche Phase bildet. Die organische
Versatzkomponente kann sich zum Beispiel wie folgt
zusammensetzen:
•=
•=
•=
•=

Hauptbinder
Zusatzbinder
Plastifizierer
Hilfsstoffe

80 Vol.%
8 Vol.%
8 Vol.%
4 Vol.%

Als Hilfsstoffe werden Fettsäuren, ihre Derivate, Öle und Wachse
zugegeben. Sie sind sehr oberflächenaktiv, erniedrigen die Viskosität
bei der Formgebungstemperatur und verhindern die Agglomeration.
Plastifizierer und Gleitmittel verbessern das Spritzgiessverhalten und
erleichtern die Entformung.
Häufig werden ein Hauptbinder und ein Zusatzbinder eingesetzt, die
unterschiedliche Ausheiztemperaturen benötigen.
Die Hauptbinderkomponente bestimmt die Bindereigenschaften und
die Festigkeit des Systems. Es handelt sich im allgemeinen um ein

Tabelle 13.1
Eigenschaften und Auswirkungen
der beim Spritzgiessen im
thermoplastischen System
verwendeten Plastifizierer
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thermoplastisches Harz mit hohem Molekulargewicht (Polyethylen).
Der beim Verbrennen entstehende Aschenanteil sollte gering sein.
Der Zusatzbinder entweicht früher und hinterlässt kleine Kanäle,
durch die die Gase, die beim Verbrennen der Hauptbinderkomponente
entstehen, besser entweichen können. Die mengenmässige Zusammensetzung von Plastifizierer, Binde- und Gleitmittel schwankt in weiten
Grenzen.
Um die Schwindung in Grenzen zu halten und das Ausbrennen zu
ermöglichen sollte eine Korn-Korn-Berührung des Keramikpulvers
vorliegen. Die Versatzzusammensetzung wird daher meist in
Volumenprozent angegeben. Bei einem Volumenanteil des keramischen Pulvers von 50 Vol.% beträgt die lineare Schwindung je nach
Sinterdichte zwischen 15% und 20%.

Bild 13.2

30,00
% lineare Schwindung

Sinterschwindung in Abhängigkeit
vom keramischen Pulveranteil und
der Sinterdichte

25,00
20,00

Sinterdichte
100%
90%
80%

15,00
10,00
5,00
0,00
0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

Feststoffgehalt

Die lineare Gesamtschwindung S bei der Sinterung lässt sich anhand
der auf den Keramikanteil bezogenen reduzierten Gründichte ρG und
der Enddichte ρS mit folgender Gleichung berechnen.
S = 1− 3
ρG
ρS
S
∆l
l0

:
:
:
:
:

ρG
ρS

mit

S=

∆l
l0

Gründichte [g/cm3]
Sinterdichte [g/cm3]
lineare Schwindung [-]
Längenänderung während der Sinterung [m]
Ausgangslänge des Grünkörpers [m]

(13.1)

1,00
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Ein sehr wichtiger Parameter der Masse ist die Viskosität bei der
Spritztemperatur. Sie hängt von folgenden Faktoren ab:
•=
•=
•=
•=

dem keramischen Feststoffanteil
der mittleren Teilchengrösse
der Teilchengrössenverteilung
der spezifischen Oberfläche/Morphologie der Teilchen

Durch den Übergang von einer scharfen monomodalen Verteilung zu
einem breiten Teilchengrössenspektrum kann der Pulveranteil bei
konstant bleibender Viskosität gesteigert werden. Die in Bild 13.3
berechneten Verhältnisse (Gleichung 13.2) wurden in praktischen
Versuchen bestätigt.

Bild 13.3
Viskosität in Abhängigkeit vom
Feststoffanteil und der Teilchengrössenverteilung

η = (1 − V )
η
V
VP
VKr

:
:
:
:

K

:

−K

V
= ç1− P ÷
VKr

−K

(13.2)

relative Viskosität [-]
reduzierte Volumen [-], V = VP/VKr
Volumenanteil Feststoff [%]
kritische Volumenanteil, Feststoffanteil, bei dem das Fliessen
blockiert ist [%]
Mass für scheinbaren, hydrodynamischen Durchmesser [-]
(K = 2.5 für runde Partikel, K > 2.5 bei Aspekt ratio > 1)

Durch eine Verringerung der spezifischen Oberfläche der Teilchen
kann der Feststoffgehalt erhöht, bzw. die Viskosität verringert werden,
da das hydrodynamische Volumen der Teilchen geringfügig gesenkt
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wird. Hierfür und im Hinblick auf eine hohe Packungsdichte sind
sphärische Partikel von Vorteil (K = 2.5).

13.4 Formgebung
Die Spritzanlage unterscheidet sich im wesentlichen nur durch die
verwendeten Werkstoffe von den Kunststoffspritzgiessmaschinen
(Bild 13.4). Aufgrund der harten keramischen Versatzkomponente ist
die Verwendung verschleissfester Materialien erforderlich. Es werden
meist faserverstärkte Kunststoffe eingesetzt. Trotzdem können die bei
der Kunststoffherstellung erzielten Standzeiten bei weitem nicht
erreicht werden.

Bild 13.4
Schematische Darstellung des
Spritzgiessprozesses.
(Advances in Ceramics, Vol. 9,
Forming of Ceramics,
J.A. Mangels 1984)

Das Granulat wird genau dosiert zugeführt, erhitzt und unter hohem
Druck (bis mehrere 1000 bar) durch eine Einspritzdüse in die Form
gespritzt. Der Wärmentzug durch die kalte Form führt zur Erstarrung.
Die Einstellung der Prozessparameter ist im Dauerbetrieb schwierig zu
beherrschen. Die wichtigsten Einstellgrössen sind hierbei:
•=
•=
•=
•=
•=

Temperatur
Druck
Einspritzzeit
Kühlrate
Kühlzeit

Die Massen zeigen meist ein pseudoplastisches Verhalten. Die Verformungsgeschwindigkeit wird hierdurch zu einem kritischen Parameter.
Je nach Konstruktionsprinzip kann die Masseneinspritzung parallel
oder senkrecht zur Ausstossebene der Bauteile erfolgen. Bei der
Konstruktion sind folgende Punkte zu berücksichtigen:
•= schnelle Füllung der Form zur Verhinderung von
Erstarrungsfronten
•= Entweichungsmöglichkeit für die eingeschlossene Luft
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•= laminarer Massefluss soweit möglich
•= hohe Oberflächengüte
•= die nötigen Nacharbeiten sollten so gering wie möglich
gehalten werden.

Bei der Niederdruckvariante wird als Binder Wachs (z.B. Paraffin)
verwendet. Diese Masse hat bereits bei unter 100°C eine sehr geringe
Viskosität. Hierdurch kann der Spritzdruck herabgesetzt und der
Verschleiss vermindert werden. Das Ausbrennen ist bei diesem
System jedoch äusserst schwierig.
Typische Spritzgussbedingungen:
•= Spritztemperatur: 125°C - 150°C über der Erweichungs
temperatur des Binders
•= Druck:
30 MPa - 100 MPa
(350 kPa Niederdruckspritzen)
Fehler bei der Formgebung

In Tabelle 13.2 sind die häufigsten Fehler, die durch ungünstige Auswahl der Prozessparameter verursacht werden, und ihre Beseitigungsmöglichkeiten aufgeführt:

1

Zylindertemperatur anheben

2

X

Einspritzdruck absenken

X

Einspritzdruck anheben

X

Nachdruck verlängern

X

Nachdruck absenken

5

6

X

X

X
X

X
X

Kühlzeit verlängern

X

Werkzeugtemperatur anheben

X

X

Werkzeug kühlen

X

Werkzeugfläche polieren

X

Werkzeugkanten nachbearbeiten

Tabelle 13.2
Fehleranalyse beim
Spritzgiessprozess:
1
2
3
4
5
6

X
X

Einspritzzeit verkürzen

Anguss vergrössern

4

X

Zylindertemperatur absenken

Einspritzzeit verlängern

3

X

X
X

X
X

Pressluftausformung verwenden

X

Formtrennmittel verwenden

X

X

Masse trocknen

X

X

Teil wird nicht gefüllt
Teil entformt nicht
Starke Grate
Lunker
Verzug
Starkes Kleben
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Die Nachbearbeitung des Grünkörpers wie z.B. Entgraten ist schwer
zu automatisieren und somit sehr kostenintensiv. Es erfolgt im
ungesinterten oder vorgesintertem Zustand.

13.5 Entbinderung / Ausgasen
Das Entfernen der organischen Zusätze aus dem Grünkörper muss
zwischen Raumtemperatur und 400°C sehr schonend erfolgen. Die
Heizrate wird entsprechend gering gewählt. Sie liegt je nach
Bauteilgrösse und organischen Komponenten zwischen 2°C/h und
50°C/h (Bild 14.5).

Bild 13.5
Temperaturprogramm zum
Entbindern / Ausgasen der
organischen Bestandteile

Bei oxidationsempfindlichen Materialien (SiC, Si3N4) muss dieser
Prozess unter Wasserstoffatmosphäre durchgeführt werden.
Beim Entbindern laufen mit steigender Temperatur verschiedene
Prozesse ab.

Tabelle13.3
Verschiedene Prozesse und
mögliche Fehler während der
Entbinderung

Phase I

Phase II

Phase III

Prozess /
Vorgang

•= Verdampfen von
flüchtigen
Bestandteilen
•= Ausgasen des
Zusatzbinders

•= Ausbildung einer
Reaktionszone, die von
aussen nach innen fortschreitet.
•= Ausgasen des Hauptbinders

•= Ausbrennen des
Restkohlenstoffs im
porösen Gerüst

Fehler /
Schäden

•= Verformung
aufgrund der
Schwerkraft
(Binder erweicht)
•= Blasenbildung

•= Rissbildung und
Zerstörung durch zu
starke Gasentwicklung
•= Flammenbildung

•= inhomogene
Grünkörperfestigkeit
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Die mit dem Ausgasen verbundenen Schwierigkeiten sind der grösste
Nachteil dieses Verfahrens. Sie nehmen mit grösser werdender Scherbendicke des Produktes stark zu.

13.6 Verfahrenscharakterisierung
Charakteristische Anforderungen an Spritzgussteile sowie die Vorund Nachteile des Verfahrens sind:
Anforderungen

•=
•=
•=
•=

Wandstärken von 0.5 mm - 5 mm
Löcher < 1,5 mm
Toleranzen ± 0,1 mm
scharfe Kanten

Vorteile

•=
•=
•=
•=
•=

Herstellung komplexer Formen
Automatisierbarkeit
geringe Fertigungstoleranzen
gut reproduzierbare Eigenschaften
schneller Formgebungsprozess

Nachteile

•= Hohe Anforderungen an die Homogenität und
die Konstanz der Rohstoffe und
Spritzgussmasse
•= Hohe Werkzeugkosten erfordern hohe
Stückzahlen
•= Aufgrund des nötigen Ausgasens nur bei
geringen Wandstärken möglich
•= Prozessdauer wird durch den Ausgasvorgang
stark verzögert
•= Die Materialkosten liegen aufgrund der
organischen Zusätze höher
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Lernkontrolle
Welches sind die wichtigsten Verfahrensschritte des keramischen
Spritzgusses?
Welche Anforderung stellt der Spritzguss an die Pulver?
Wie hängt die Sinterschwindung von der Gründichte und der
Sinterdichte ab?
Warum verwendet man Haupt- und Nebenbinder?
Welche Einfluss hat der Feststoffgehalt auf die Viskosität der Masse?
Nenne die wichtigsten Einstellgrössen beim keramischen Spritzguss.
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Extrusion
Die Extrusion (Strangformung) ist in der Keramik eine altbekannte
und weitverbreitete Formgebungstechnik. Mit ihr werden von
piezokeramischen Röhrchen mit wenigen Millimetern Durchmesser
bis hin zu Hochspannungsisolatoren mit einem Durchmesser von über
einem Quadratmeter eine Vielzahl von Produkten hergestellt. Die
bekannten Katalysatorträger für die Entschwefelung von Kraftwerken
bzw. für die Abgasreinigung im Automobilbau werden ebenfalls auf
diese Weise gefertigt. Die Körper haben teilweise über 200 Kanäle pro
Quadratmeter bei Wandstärken von lediglich 0.2 mm.

Tabelle14.1
Einsatz von Extrudern in der
Keramik

Bereich

Produkt

Grobkeramik

Ziegel, Fliesen, Spaltplatten, Kacheln, Rohre

Feinkeramik

Teller Isolatoren

Oxidkeramik

Röhrchen, Profilstränge Katalysatorträger
(Honigwabenstruktur)

Nichtoxidkeramik

Graphitelektroden

Die Vorteile dieser Formgebungsmethode liegen in
•=
•=
•=
•=
•=

der hohen Kapazität
der hohen Automatisierbarkeit
der kontinuierlichen Produktion
der gleichzeitigen Homogenisierung
der möglichen Entlüftung
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14.1 Pulveraufbereitung und Plastifizierung
Die Aufbereitung der Extrudiermassen erfolgt wie auch beim keramischen Spritzguss durch Mahlen und Mischen der keramischen Rohstoffe mit den organischen Zusätzen bei sehr hohen Scherkräften. Eine
Aufbereitung unter Vakuum ist allerdings nicht unbedingt notwendig,
da während der Formgebung im Extruder entgast werden kann.
Die fertigen Massen enthalten, wie auch beim Spritzgiessen, einen
sehr hohen Binderanteil, um eine feste, aber plastisch leicht verformbaren keramischen "Teig" zu erzielen. Die Viskosität der beim
uniaxialen Pressen oder beim Spritzguss verwendeten organischen
Plastifizierer ist allerdings meist zu hoch, daher wird in der Regel
Wasser als Plastifizierer zugegeben. Bei wasserfreien Systemen kann
flüssiges Wachs, Petroleum, Öl oder Alkohol verwendet werden.
Der Volumenanteil der Zusätze schwankt je nach Versatz meist
zwischen 30 und 50 Vol.%, dies entspricht ca. 15 Gew.% - 25 Gew.%.
Die Extremwerte liegen bei Sonderprodukten zwischen 5 Gew.% und
50 Gew.%. Je nach Wassergehalt wird zwischen Steif-, Halbsteif- und
Weichextrusion unterschieden.
Die Auswahl und Zusammensetzung der Zusätze erfolgt nach folgenden Kriterien:
•=
•=
•=
•=
•=

Extrudierbarkeit
Fliessverhalten
Festigkeit
Entbinderung / Ausbrennverhalten
wirtschaftliche Aspekte (Kosten, Recycling, Entsorgung)

14.2 Formgebung
Beim Extrudieren wird die plastische keramische Masse durch ein
zylindrisches bzw. konisches Rohr gepresst und kontinuierlich zu
einem Strang geformt, dessen Dimension und Geometrie durch das
Mundstück vorgegeben ist. Der Massentransport kann durch einen
Kolben oder eine Schnecke erfolgen.
In Bild 14.1 ist schematisch eine horizontale ZweischneckenVakuumstrangpresse dargestellt. Der Ablauf der Formgebung gliedert
sich in diesem Fall wie folgt:
1. Die Masse wird, wenn möglich gleichmässig dosiert,
zugeführt.
2. Die Zufuhrschnecke erfasst die Masse, homogenisiert sie und
presst sie durch eine Schnitzelvorrichtung in die Vakuumkammer (Druck: ca. 20.000 Pa).
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3. In der Vakuumkammer wird der Versatz entlüftet und fällt
auf die Presschnecke.
4. Die Presschnecke verdichtet die Masse und transportiert sie
durch den Schneckenkanal zum Mundstück.
5. Durch einen Konus wird die Masse auf den gewünschten
Querschnitt komprimiert (Ausnahme Expansionskonus mit
Kompressions- und Expansionszone). Im Mundstück sollen
die inneren Schnittflächen beseitigt und der inhomogene
Massefluss homogenisiert werden. Gewünschte Profile
werden durch Einbauten erreicht.

Bild 14.1
Schematische Darstellung einer
horizontalen ZweischneckenVakuumstrangpresse
1. Antrieb
2. Masse-Einspeisung
3. Zufuhrschnecke
4. Schnitzelvorrichtung
5. Vakuumkammer
6. Vakuumpumpe
7. Presschnecke
8. Doppelte-Endschnecke
9. Presskopf-Mundstück

Um die Materialförderung in der Strangpresse zu gewährleisten, darf
sich die Masse nicht mit der Schnecke drehen. Die Torsion des
Stranges kann durch eine axiale Profilierung des Schneckenkanals und
entsprechende Einbauten stark reduziert werden.
Die wichtigsten Kenngrössen der Extruder sind:
Allgemein:

•=Presskanalquerschnitt
•=Kompressionsverhältnis: Presskanalquerschnitt / Strangquerschnitt
•=Mundstückskonus

Schneckenpresse:

•=Schneckensteigung, Anzahl der Gänge
•=Doppelte Endschnecke
•=Drehzahl
•=Einbauten (Gegenmesser, Leitbleche, Siebe)

Kolbenpresse

•=Kolbengeschwindigkeit

Die Leistungsdaten sind sehr stark produktabhängig. Die genannten
Daten können daher nur als grobe Richtwerte betrachtet werden:
Ziehgeschwindigkeit:
Massedurchsatz:

60 m/h.
bis 100 t/h.

(Porzellan)
(Isolatoren)
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Pressdruck:
Kompressionsverhältnis:

4 MPa - 15 MPa
von < 1 bis > 20

Da es sich um die Formgebung einer plastischen Masse handelt,
kommt es durch die auftretenden Scherspannungen im Schneckenkanal zu Relativbewegungen. Man unterscheidet daher folgende Strömungen:
•= Schleppfluss (Förderströmung)
•= Druckfluss
(Rückströmung infolge des Gegendruckes)
•= Leckfluss
(Rückströmung im Spalt zwischen Schnecke /
Kolben und Extruderwandung)

Die maximale axiale Geschwindigkeit der Masse im Presskanal ist
daher sehr ungleichmässig. Zwischen Schnecken- und Kolbenpresse
gibt es folgende charakteristische Unterschiede:
Kolbenpresse:

•=Maximale Geschwindigkeit im Kanalzentrum
•=Minimale Geschwindigkeit an der Wandung

Schneckenpresse:

•=Der maximale Massevorschub findet zwischen
Schneckennabe und Wandung statt
•=Im Schneckenkanal ist die Förderung in der
Nähe des Schneckenflügels am grössten.
•=Minimale Geschwindigkeit im Kanalzentrum,
d.h. an der Schneckennabe.

Dieser inhomogene Massefluss hat bei anisometrischen Partikeln bzw.
mehrphasigen Massen mit unterschiedlicher Kornverteilung eine
starke Texturierung und eine Separation zur Folge.

14.2.1 Förderung und Massendurchsatz
Bild 14.2
Druckverlauf im Schneckenkanal
und Mundstück einer Schneckenstrangpresse
(Hallmann E., Die Berechnung der
Schneckenpressen für Stoffe aus
fester Partikeln. Ziegelind. 13
(1960))

Während des Fördervorgangs muss der Widerstand der Masse (innere
Reibung) und die Wandreibung überwunden werden. Der Fliessdruck

218

Ingenieurkeramik II
steigt im Schneckenkanal an. Im Bereich des Schneckenendes ist er
am höchsten. Er nimmt im konischen Mundstück und zylindrischen
Ausgleichsstück kontinuierlich ab (Bild 14.2).
Betrachtet man den einfachsten Fall der Kolbenförderung für ein
zylindrisches Element und setzt einen laminaren Fluss voraus, so
besteht ein Zusammenhang zwischen Scherspannungen τ und dem
Achsenabstand r (Bild 14.3).

Bild 14.3
Scherspannungen während des
Kolbenpressvorgangs in einem
zylindrischen Element

Tritt im Abschnitt mit der Länge L eine Druckdifferenz ∆p auf, so gilt
(laminare Strömung, newton'sches Fliessen):
τ=
τ
r
∆p
L

:
:
:
:

r ⋅ ∆p
2⋅L

(14.1)

Scherspannungen [Pa s]
Achsenabstand [m]
Druckdifferenz [Pa s]
Läge des Kanals [m]

Die grössten Scherspannungen treten an der Wandung auf, wenn der
Achsenabstand r dem Zylinderradius R entspricht. Sind die Scherspannungen geringer als der Anlasswert τy der Masse, so kommt es zu
einem Propfenfliessen (Bild 14.4).
In einem zylindrischen Element kann schon bei einfacher Geometrie
in verschiedenen Bereichen unterschiedliches Fliessverhalten
vorliegen (Bild 14.5), die die Eigenschaften des Formkörpers massgeblich mitbestimmen.
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Bild 14.4
Scherspannungen in Abhängigkeit
vom Achsenabstand

Bild 14.5
Fliessverhalten eines BinghamKörpers

In einem Konus wird die Masse zudem komprimiert. Die Höhe der
hierdurch verursachten Spannungen hängt vom Eintrittswinkel und der
Konuslänge ab. Die höchsten Geschwindigkeitsdifferenzen treten bei
grossen Entrittswinkeln auf. Bei sehr grossen Winkeln können sich
Gebiete ohne Massefluss bilden, wodurch der effektive Eintrittswinkel
und die Geschwindigkeitsdifferenzen reduziert werden.
Der maximale theoretische Massendurchsatz hängt bei der Kolbenpresse auf einfache Weise von der Kolbengeschwindigkeit ab. Bei der
Schneckenpresse linear von der Drehzahl.
In der Praxis erreicht man mit Schneckenpressen lediglich 10% - 40%
des theoretischen Wertes. Der Durchsatz wird durch den Druck- und
Leckfluss sowie die Relativbewegung Schnecke / Masse vermindert.
Durch eine verschlissene Schnecke erhöht sich der Leckfluss und der
Durchsatz verringert sich. Bei hohen Scherspannungen neigen alle
Extrudiermassen zu dilatantem Verhalten. Bei einem zu hohem
Massendurchsatz kann daher eine Fliessverfestigung der Masse auftreten, die dann den Extruder schwer beschädigen oder gar zerstören
kann.
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An den Grenzflächen Metall / Masse kommt es zu einer Schmierfilmbildung. Bei einer Porzellanmasse besteht er aus einer Ton-WasserMischung, bei oxidkeramischen Massen aus Feinstteilchen, Flüssigkeit und Binder. Im Falle der Schneckenförderung befinden sich
solche an Grobpartikeln verarmte, entmischte Bereiche im Innern des
Formkörpers. Sie sind häufig die Ursachen von Fehlern im Endprodukt.
Durch die Zugabe geeigneter Additive wird die Schmierung erhöht
und die Spannungen sowie der Pressdruck reduziert. In Tabelle 14.2
wird dies am Beispiel einer Porzellanmasse gezeigt.

Tabelle 14.2
Die Wirkung von Additiven und
Temperatur auf die Druck- und
Spannungsverhältnisse in einer
Strangpresse

Material:
Ausgangswerte:

Additiv

Porzellan
Druck: 800 kPa
Scherspannung: 48 kPa
Abnahme der
Scherspannungen (%)

Abnahme des
Pressdrucks (%)

Wasser (0.5 Gew.%)

31

28

Na-Stearat (0.5 Gew.%)

17

19

Na-Polyacrylat (0.5 Gew.%)

8

11

Temperatur + 10°

4

10

Beim Verlassen des Ausgleichstückes kommt es zu einer elastischen
Rückdehnung, die aufgrund der Formgebungstextur sehr anisotrop
sein kann. Bei einem komprimierten Filterkuchen aus Porzellanmasse
wurde z.B. axial 10% und radial 0% gemessen. Bei einer mit 4%
Methylcellulose plastifizierten Aluminiumoxidmasse wurde im
Gegensatz hierzu lediglich eine isotrope Rückdehnung von 1%
festgestellt.

Literatur
•= J. Reed, "Introduction to the principles of ceramic processing"
John Wiley & Sons, New York (1988).
•= F. Händle: ”Formgebung”
Ziegelindustrie International (1982)
•= P. Leusden: ”Formgebung auf Strangpressen I/II/III”
Ker. Zeitschrift (1977/78)
•= Hülsenberg: ”Maschinelle Formgebung in der Keramik”
VEB-Verlag
•= Technologie der Keramik Bd. 2
VEB-Verlag, Seite 154-164
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Lernkontrolle
Wie gliedert sich der Ablauf des Extrudierens?
Was ist Propfenfliessen?
Warum kann der Massendurchsatz beim Extrudieren nicht bis an den
maximalen theoretischen Durchsatz erhöht werden?
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Trocknungsprozesse in
der Keramik
Viele Formgebungsverfahren in der keramischen Fertigung arbeiten
mit den verschiedensten Fluiden als Dispergiermedium. Die
Trocknung, genauer: die thermische Abtrennung der Flüssigkeiten aus
dem Pulverhaufwerk, ist daher ein wichtigen und kritischer Verfahrensschritt bei der Herstellung keramischer Bauteile.
Kurze Trocknungszeiten, d.h. eine schnelle Trocknung, sind für eine
wirtschaftliche Gestaltung des Produktionsablauf anzustreben. Bei
einer zu schnellen Trocknung können die Bauteile allerdings durch
Verformung oder Rissbildung unbrauchbar werden.
In diesem Kapitel soll nun speziell auf die Trocknung poröser Festkörper eingegangen werden. Es werden hierbei Trockenmechanismen
sowie Probleme und Fehler beim Trocknen behandelt. Insbesondere
wird hierbei das System Pulverhaufwerk + Wasser betrachtet, da es in
der Keramik das am weitesten verbreitete System ist und hier alle
wichtigen Aspekte besprochen werden können.
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15.1 Grundlagen zur Trocknung
Viele wichtige Formgebungsverfahren (plastische Formgebung,
Schlickerguss) in der klassischen Keramik und in der Ingenieurkeramik benötigen Massen mit hohem Feuchtigkeitsgehalt (15 Gew.%
bis über 40 Gew.%). Der volumenmässige Feuchtigkeitsanteil im
Formkörper kann dabei leicht 50 Vol.% und mehr betragen. Am
häufigsten wird Wasser zugesetzt, aber in manchen speziellen Fällen
werden auch wasserfreie Flüssigkeiten zur Schlickerherstellung und
Massenaufbereitung verwendet (Öl, Alkohol, org. Lösungsmittel).
Um den Grünkörper Sintern zu können, muss diese Flüssigkeit
entfernt werden. Ein Körper mit mehr als ca. 3 Gew.% Feuchte kann
in der Aufheizphase durch die plötzlich im Innern erfolgende Wasserverdampfung explodieren und ein Grossteil des Sintergutes beschädigen (Bruch).
Wasser hat einen sehr hohen Dampfdruck und kann somit relativ
leicht durch Verdunstung bzw. Verdampfung entfernt werden. Die
Verdampfungsrate ist direkt proportional zur Temperaturdifferenz
vom Körper zur Umgebungsluft.
RV =
RV
h
TLuft
TKörper
LV

:
:
:
:
:

(

h ⋅ TLuft − TKörper
LV

)

(15.1)

Verdampfungsrate [kg/(s m2)]
Wärmeübertragungskoeffizient [J/(K s m2)]
Temperatur der Umgebungsluft [K]
Temperatur der nassen Körpers [K]
Latente Wärme (Verdampfungswärme) [J/kg]

Als Trocknungsmittel wird überwiegend Luft verwendet. Während der
Trocknung muss das im Trockengut vorhandene flüssige Wasser in
das Trocknungsmittel überführt werden. Dies ist nur bei ungesättigter
Luft möglich, denn im Gegensatz zu idealen Gasgemischen ist die
Wasseraufnahmefähigkeit von Luft durch den Sättigungsdampfdruck
nach oben hin begrenzt. Die für den Trocknungsprozess sehr wichtige
relative Luftfeuchte ρ und der Feuchtegehalt x sind gegeben durch:
ρ=
ρ
:
pD :
pDS :

pD
p DS

relative Luftfeuchte [-]
Wasserdampfpartialdruck [Pa]
Sättigungsdampfdruck [Pa]

(15.2)
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x=
x
:
mWasser :
:
mLuft

m Wasser
mLuft

(15.3)

Feuchtegehalt [kg(Wasser)/kg(Luft)]
Masse des Wassers [kg]
Masse der trockenen Luft [kg]

Die Fähigkeit der Luft, Feuchtigkeit aufzunehmen, ist um so höher, je
höher die Temperatur und je geringer ihre Feuchte zu Beginn der
Trocknung ist. Den starken Anstieg des Sättigungsdampfdruckes mit
zunehmender Temperatur bei einem Druck von 101300 Pa (1.013 bar)
zeigt Tabelle 15.1.

Tabelle 15.1
Sättigungsdampfdruck pDS und
Sättigungswassergehalt XS von
Luft in Abhängigkeit von der
Temperatur (Druck: 1.013 bar)

Temperatur
[°C]

pDS
[bar]

xS
[g(wasser)/kg(Luft)]

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
95

0.0061
0.0123
0.0234
0.0424
0.0738
0.1234
0.1992
0.3116
0.4736
0.7011
0.8453

3.77
7.62
14.7
27.2
48.8
86.2
152.2
276.0
546.0
1397.0
3130.0

Liegt der Feuchtegehalt unterhalb des Sättigungswassergehalt xS, so
kommt es zur Trocknung der feuchten Grünkörper. Übersteigt der
Feuchtegehalt aber den Sättigungswassergehalt xS, so kondensiert
Wasser in den Poren der Grünkörper. Der in Tabelle 16.1 aufgelistete
Sättigungswassergehalt xS berechnet sich bei bekanntem Druck p und
den entsprechenden Gaskonstanten mit der Gleichung:
xS = 0.622 ⋅
xS :
p
:
pDS :

pDS
p − pDS

(15.4)

Sättigungswassergehalt [kg/kg]
Luftdruck [Pa]
Sättigungsdampfdruck von Wasser [Pa]

15.2 Gutsfeuchte
Die Feuchtigkeit in einem keramischen Rohling ist unterschiedlich
stark gebunden. Bei Wasser unterscheidet man zwischen:
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I. Interpartikuläres (adsorbiertes) Wasser (Hüllenwasser)

An der Partikeloberfläche wird eine dünne Wasserschicht adsorbiert
(Van der Waals Kräfte). Die chemische oder physikalische Adsorption
bewirkt zusätzlich eine Erniedrigung des Sättigungsdampfdruckes und
somit ein hygroskopisches Verhalten. Die Teilchen sind daher von
einer Wasserhülle umgeben. Die Wasserschichten sind bis zu 50 nm
dick.
II. Poren-/Kapillarwasser

Dieses Wasser befindet sich zwischen den Partikeln und ist relativ frei
beweglich. Dieses Wasser verursacht bei der Verdampfung eine
Schwindung des Körpers. Der Dampfdruck hängt in diesem Fall vom
Porenradius und der Benetzung ab. Handelt es sich um ein sehr feinporiges Gut, so kann es durch die Absenkung des
Sättigungsdampfdruckes zu einer "Kapillarkondensation" kommen. Es
kann die anhand der Temperatur und Luftfeuchtigkeit berechnete Endfeuchtigkeit nicht erreicht werden (hygroskopisches Verhalten).
III. Quellwasser

Einige Minerale (besonders Montmorillonit) sind in der Lage, durch
Wasseraufnahme in die Kristallstruktur zwischen die einzelnen
Schichten zu quellen (Zwischenschichtwasser).
IV. Strukturwasser

Verschiedene Rohstoffe besitzen chemisch eingebaute OH- - Gruppen.
Die Zersetzung und Wasserfreisetzung erfolgt zumeist erst in der Aufheizphase beim Sinterprozess (2 Al(OH)3 → Al2O3 + H2O).
Die Festigkeit der Wasserbindung nimmt in oben genannter Reihenfolge zu. Die jeweiligen Bindungsstärken weisen jedoch keine diskreten Zustände auf. Je fester das Wasser gebunden ist, um so mehr wird
der Wasserdampfpartialdruck vermindert. Die Siedepunktserhöhung
und Gefrierpunktserniedrigung im Vergleich zum freien Wasser ist ein
Mass für die Bindungsstärke.
Der Feuchtegehalt des Grünkörpers, der bei der Trocknung erreicht
werden kann, hängt somit in erster Linie von folgenden Faktoren ab:
•= Der Menge und dem Bindungszustand der im Grünkörper
aufgenommenen Feuchtigkeit
•= Der Feuchte, der Menge und der Temperatur des
Trocknungsmittels
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15.3 Trocknungsverlauf
Die Trocknungsrate RV wird vor allem durch die Differenz zwischen
dem Dampfdruck der Flüssigkeit pV (bei Trocknungstemperatur) und
dem Partialdruck der Flüssigkeit p0 in der umgebenden Luft bestimmt:
R V = K V (p V − p 0 )

RV :
KV :
pV
p0

:
:

(15.5)
2

Verdampfungsrate [kg/(s m )]
Verdunstungskonstante abhängig von effektiver
Oberfläche und Luftströmung [kg/(Pa s m2)]
Dampfdruck der Flüssigkeit [Pa]
Partialdruck der Flüssigkeit in der umgebenden Luft [Pa]

Die Trocknung lässt sich in drei Bereiche gliedern:
1. Bereich: H2O-Verdunstung an Oberfläche des Körpers

Zu Beginn sind alle Teilchen mit einer Wasserhülle umgeben. Die
Trocknungsrate ist proportional der Körperoberfläche. Durch die
Abgabe des Hüllenwassers erfolgt eine Annäherung der Partikel und
der Körper schwindet. Die Schwindung ist proportional zum
Feuchtigkeitsverlust. Die Verdampfungsrate des Wassers ist proportional zu p Wasser im Körper - p Wasser in der Luft.
∆V
~ ∆pH2O
V0

(15.6)

2. Bereich: H2O-Tranport durch Kapillare

Es bilden sich zunehmend Partikelkontakte und die Schwindungsrate
geht zurück. Die Schrumpfung ist nicht mehr gleich dem
Wasserverlust. Der Wassertransport zur Oberfläche erfolgt durch die
Kapillaren. Es entstehen Poren. Die Trockengeschwindigkeit RV ist
weiterhin proportional zur Oberfläche.
∆V
~/ ∆pH2O
V0

(15.7)

3. Bereich: H2O-Diffusion durch Porenstruktur

In dieser Phase wird das restliche Poren- und Kapillarwasser entfernt.
Je nach gewählten Trockenbedingungen kann auch das Adsorptionsund Quellwasser abgegeben werden. Das Wasser verdunstet im
Körperinnern und muss zur Oberfläche diffundieren. Der Dampfdruck
des restlichen Wassers ist gering, wodurch sich die Trockengeschwindigkeit verringert.
∆V
≈0
V0

(15.8)
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Bei Tonmassen wird häufig das trocknungszeitabhängige
Körpervolumen aufgetragen. Die drei Bereiche der Trocknung können
dann bei dieser Art der Darstellung leicht voneinander getrennt
werden (Bourry-Diagramm: Bild 15.1).

Bild 15.1
Trocknungsdiagramm für
Tonmassen nach Bourry:
1. Bereich: H2O-Verdunstung an
Oberfläche des Körpers
2. Bereich: H2O-Tranport durch
Kapillare
3. Bereich: H2O-Diffusion durch
Porenstruktur

Um so schwächer das Wasser gebunden ist, um so leichter kann es
entfernt werden. Ist der Wasserdampfpartialdruck im Körper höher als
in der Umgebung, wird Wasser verdunsten und die Trocknung beginnen. Dies geschieht bereits bei Lagerung der Körper an Luft
(natürliche Trocknung). Dieser Prozess ist zwar energiegünstig, jedoch
sehr langwierig.
Im Sinne eines schnellen und wirtschaftlichen Produktionsablaufes ist
man daher bestrebt, die Trocknung so weit wie möglich zu beschleunigen. Während des Trockenprozesses muss ein Transport der Feuchtigkeit aus dem Körperinnern an die Oberfläche erfolgen.
Verdampft bzw. verdunstet das Wasser an der Oberfläche schneller als
es aus dem Körperinnern nachtransportiert werden kann, entstehen
hohe Feuchtigkeitsgradienten, die Schwindungsdifferenzen, Spannungen und häufig auch Risse zur Folge haben. Der Flüssigkeitstransport dV/dt ist somit vor allem zu Beginn der Trocknung der
geschwindigkeitsbestimmende Schritt.
dV A ⋅ K ⋅ ( x d − x w )
=
dt
η⋅L

V
K
A
η=
xd,xw
L

:
:
:
:=
:
:

(15.8)

Volumen der Flüssigkeit [m3]
Permeabilitätskoeffizient [m2]
Konstante [Pa m2]
Viskosität der Flüssigkeit [Pa s]
Feuchtigkeitsgehalte Innen und Aussen (d = dry; w = wet) [-]
Transportlänge (≤ halbe Bauteildicke) [m]
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Tabelle 15.2
Permeabilitätskoeffizienten K
einiger poröser Körper
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System

Gipsform
Porzellan (gegossener Körper)
Elektroporzellan (gegossener Körper)
Aluminiumoxid (< 5 mm)
- koaguliert
- deflockuliert

Porosität
[ %]

K
[10 m2]

40
35
29

28600
30
12

56
30

1100
0,8

-18

Der für die Rissbildung kritischste Moment der Trocknung, ist der
Moment, wo der Grünkörper soweit geschrumpft ist, dass dir
einzelnen Partikel anfangen sich gegenseitig zu berühren. Die
Schwindung hört auf, aber die Trocknung geht weiter, wie man in Bild
15.2 am Knick in der Kurve bei ca. 22 Gew.% Wasserverlust sehen
kann.
Bestehen zu diesem Zeitpunkt innerhalb des Körpers grössere
Inhomogenitäten im Wassergehalt, so schrumpft der Körper an einigen
Stellen weiter, während er an anderen Stellen schon seine Endabmessungen erreicht hat. Hierdurch treten lokal enorme mechanische Spannungen auf. Sind diese Spannungen so gross, dass die sich gerade erst
verfestigende Struktur (Netzwerk sich berührender Partikel) diese
nicht aufnehmen kann, so werden sie durch plastische Verformung
oder gar Rissbildung abgebaut.

Bild 15.2
Lineare Schwindung bei der
Trocknung einer Tonmasse
(dieselbe wie Bild 15.1)

Die Kinetik des Feuchtigkeitstransportes (Kapillarkräfte, Diffusion) ist
sehr vielschichtig. Sie hängt im wesentlichen von der Temperatur und
dem Kapillarquerschnitt ab. Der Kapillarquerschnitt verringert sich
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während des Prozesses, besonders zu Beginn der Trocknung, aufgrund
der Trockenschwindung.
Die Trocknung wird durch die Temperatur und Luftfeuchtigkeitsgehalt
über die Zeit gesteuert. Dabei wird das Gut zuerst bei hoher
Luftfeuchtigkeit aufgewärmt. Dann wird bei kleiner Differenz
zwischen Luftfeuchtigkeit und Oberflächenfeuchtigkeit des Gutes
solange getrocknet, bis die Trockenschwindung abgelaufen ist. Nun
kann durch senken der Luftfeuchtigkeit die Trocknung beschleunigt
werden.

Literatur
•= J. Reed, "Introduction to the principles of ceramic processing"
John Wiley & Sons, New York (1988).
•= Salmang-Scholze, " Die physikalischen und Chemischen
Grundlagen der Keramik", Band 2
Springer-Verlag (1983)
•= Technologie der Keramik Bd. 3
VEB-Verlag

Lernkontrolle
Auf welche weisen kann Wasser in einem Grünkörper gebunden sein?
Welches sind die drei Bereiche der Trocknung, worin unterscheiden
sie sich?
In welchem Stadium der Trocknung ist die Rissanfälligkeit der Körper
am grössten? Warum?
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Sintern
Der Schritt vom Pulvergrünkörper zum Bauteil oder einer Schicht mit
einem Zusammenhalt erfolgt durch das Sintern. Die Verfestigung
(auch Verdichtung) wird durch einen thermischen Prozess
bewerkstelligt. Dieser kann durch Überdruck unterstützt werden.
Drei sich zum Teil überlagernde Prozesse laufen während des Sinterns
ab und führen dabei zu einer Veränderung des Gefüges (Bild 16.1):
•= Umordnung der Pulverteilchen
•= Verdichtung des Körpers (Abnahme der Porosität)
•= Vergröberung der Körner (Kornwachstum)
Bild 16.1
Gefügeveränderungen während
der Sinterung

Die treibende Kraft in allen drei Fällen ist die Reduktion der freien
Oberflächenenergie der Pulverteilchen. Die Oberflächenenergie eines
Pulversystems ist grösser als die Energie der Grenzflächen
(Korngrenzenenergie) des dichten Körpers.
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16.1 Arten der Sinterung
Während der Sinterung sind die folgenden makroskopisch und mikroskopisch Vorgänge zu beobachten:
•= Schwindung des Körpers

∆l
∆V
oder
lο
Vο

•= Umordnung der Teilchen
•= Poren verändern sich
- in Form
- in Menge
- in Grösse und Verteilung
•= Körner wachsen
•= neue Phasen können entstehen
•= E-Modul und Festigkeit (z.T. auch andere Eigenschaften) ändern
sich deutlich.

Die Schwindung des Körpers kann während des Sinterns im Dilatometer gemessen werden, während die Beobachtung aller anderen
Vorgänge in der Regel erst nach Abschluss der Sinterung einer Untersuchung zugänglich sind.
Es werden zwei grundlegende Arten der Sinterung unterschieden:
Isothermes Sintern:

Der Grünkörper wird in relativ kurzer Zeit auf die maximale Sintertemperatur gebracht und dann über einen definierten Zeitraum bei
dieser Temperatur gehalten. Die Schwindung (Verdichtung) verläuft
dann im wesentlichen bei einer konstanten Temperatur (Bild 16.2 und
Bild 16.3).

Bild 16.2
Isothermes Sintern von α-Al2O3:
Dichte ρ und Temperatur T gegen
Zeit t
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Bild 16.3
Isothermes Sintern von α-Al2O3:
Schrumpfungsgeschwindigkeit
∆l/∆t [µm/s] gegen Zeit t
(Messung wie Bild 16.2)

Sintern mit konstanter Aufheizrate:

Die Temperatur wird linear mit der Zeit bis auf die maximale
Sintertemperatur hochgefahren. Danach wird die Sinterung beendet,
indem die Probe abgekühlt wird. Die Verdichtung läuft während der
Aufheizphase ab und ist weitgehend abgeschlossen bei Erreichen der
maximalen Temperatur (Bild 16.4 und Bild 16.5).
Bild 16.4
Sintern von α-Al2O3 mit konstanter
Aufheizrate:
Dichte ρ und Temperatur T
gegen Zeit t

Bild 16.5
Sintern von α-Al2O3 mit konstanter
Aufheizrate:
Schrumpfungsgeschwindigkeit
∆l/∆t [µm/s] gegen Zeit t
(Messung wie Bild 16.4)
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In der Praxis wird meist ein gemischter Prozess vorliegen, da sich
beim Aufheizen im Grünkörper Temperaturgradienten ausbilden. Ein
zu schnelles Aufheizen (isotherme Sinterung) führt daher zu
Gradienten in der Schwindung und zur Zerstörung der Bauteile.
Andererseits würde eine Sinterung mit konstanter Heizrate viel zu
lange dauern (zu teuer). Normalerweise erfolgt daher die Sinterung mit
konstanter Heizrate auf Endtemperatur, wo die Probe über einige
Stunden gehalten wird.
In jedem Fall kann der Verdichtungsprozess grob in drei Stadien
unterteilt werden:
Anfangsstadium:
Zwischenstadium:
Endstadium:

Die Körner ordnen sich um und versuchen
eine hohe Koordinate einzunehmen (bis ca.
75% der theoretischen Dichte)
Die Körner bewegen sich nicht mehr, die
Porosität nimmt stark ab (höchste Schrumpfungsrate) (etwa 75-95%TD)
Die innere Porosität schliesst sich (< 5%
Porosität), die Körner wachsen stark.

16.2 Sinterprozesse
Der Sinterprozess hängt stark von der Zusammensetzung des
keramischen Ausgangspulvers und der technischen Durchführung der
Sinterung ab (Bild 16.6).

Bild 16.6

Sintern

Einteilung der Sinterprozesse

Festphasensintern

Mehrphasig

ohne
Reaktion

Flüssigphasensintern

Einphasig

Anteil Fl.
< 15 Vol.%

mit chem.
Reaktion

Anteil Fl.
>15 Vol.%

Drucksintern

Heisspressen

heissisostatische
Pressen
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Tritt während des Sinterns keine Phase innerhalb des keramischen
Pulvers auf, deren Schmelzpunkt überschritten wird, so spricht man
von einer Festphasensinterung (z.B. bei Al2O3, MgO, ZrO2,
Perovskiten).
Beim Flüssigphasensintern hingegen liegt im Ausgangspulver entweder eine Phasenmischung vor, oder eine zweite Phase wird während
der Sinterung gebildet, so dass mindestens eine Phase während der
Sinterung aufschmilzt. Liegt ihr Volumenanteil unter ca. 15 Vol.% so
füllt sie das restliche Porenvolumen zwischen der Festphase nicht aus,
bei Volumengehalten über ~ 15 Vol.% vermag sie nach einer Umordnung der festen Pulverteilchen zu einer hohen Packungsdichte das
ganze Volumen zwischen den festen Teilchen auszufüllen.
Folgendes sind Beispiele für Flüssigphasensinterung:
•= Si3N4 (mit MgO oder (Y2O3 + Al2O3 + SiO2)) < 15 Vol.%
•= ZnO (mit Bi2O3 + MeO-Zusätze, welche Schmelze bilden)
< 15 Vol.%
•= WC/Co (Co schmilzt auf) > 15 Vol.%

Im folgenden werden nun die drei grundlegenden Sinterprozesse
(Festphasensinterung, Flüssigphasensinterung, Drucksinterung) im
Einzelnen beschrieben. Die Grundlagen der Sinterung werden dabei
für die Festphasensinterung im Detail hergeleitet. Bei den anderen
Sinterprozessen werden dann nur noch die Abweichungen und Unterschiede besprochen.

16.3 Festphasensintern
Die Pulverkörper werden auf eine Temperatur unterhalb der
Schmelztemperatur (eutektischen Temperatur bei Gemischen) aufgeheizt und einige Zeit auf maximaler Temperatur belassen. Die
Verdichtung erfolgt durch die Umlagerung der Teilchen, die Änderung
ihrer Form und Grösse. Die Triebkraft ist die Verringerung der Grenzflächenenergie fest/gasförmig, welche durch fest/fest-Grenzflächenenergie ersetzt wird.
Im folgenden wird die Kinetik, die Materietransportmechanismen und
die treibende Kräfte des Sinterprozesses beschrieben.

16.3.1 Sinterstadien
Das Anfangsstadium (∆l/l0 < 5%)

Vor dem Sintern hat das Bauteil eine Dichte von 40-70 Vol.% der
theoretischen Dichte (TD). Runde Pulverteilchen berühren ca. 6
nächste Nachbarn. Im ersten Schritt werden sie sich umlagern und die
Anzahl nächster Nachbarn erhöhen. Sowie die Temperatur hoch genug
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ist um Diffusion zu ermöglichen wird das Korngrenzen- und
Porennetzwerk (-oberfläche) lokal ins Gleichgewicht reagieren. Dabei
stellt sich der Dihedralwinkel Ψ zwischen der Korngrenze und den
zwei Oberflächen der Pore entsprechend dem Verhältnis von
Oberflächenenergie zu Korngrenzenenergie ein.
cos
Ψ :
γSS :
γSV :

γ SS
ψ
=
2
2 γ SV

(16.1)

Dihedralwinkel [°] (siehe Bild 16.7)
spezifische Korngrenzenergie [J/m2] (Korn ↔ Korn)
spezifische Oberflächenenergie [J/m2](Korn ↔ Pore)
Bild 16.7
Dihedralwinkel Ψ zwischen Korngrenze und Porenoberflächen

Um dieses Gleichgewicht anzustreben, muss sich der Halsbereich
zwischen zwei Körner ausweiten, die Berührungsstelle der zwei
Körner abflachen (→ Halswachstum) sowie die zwei Kornzentren sich
annähern (→ Schwindung ∆) (Bild 16.8).
Bild 16.8
Halswachstum und Annähern der
Kornzentren:
Ohne Schwindung:
1. Verdampfung/Kondensation
2. Oberflächendiffusion
3. Volumendiffusion von der
Oberfläche
Mit Schwindung:
4. Volumendiffusion von den
Korngrenzen
5. Grenzflächendiffusion entlang
der Korngrenzen
6. Kristallplastisches Fliessen

Das Halswachstum und die Annäherung der Kornzentren wird durch
einen Massentransport verursacht. Die Geschwindigkeit des Halswachstums hängt von der Art des Massentransports sowie der
Partikelgrösse ab und kann wie folgt beschrieben werden:
xq
= C( T ) ⋅ t
dp
x
d

:
:

Halsradius [m] (Bild 16.9)
Korndurchmesser [m] (Bild 16.9)

(16.2)
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q, p ;
C(T) :

Tabelle 16.1
Konstanten für verschiedene
Transportmechanismen

Konstanten [-], [-] (spezifisch für Transportmechanismus)
temperaturabhängige Konstante [mq/p/s] (spezifisch für Transportm.)

Transportmechanismus

q

p

Volumendiffusion
Oberflächendiffusion
Verdampfung/Kondensation
plastisches/viskoses Fliessen

5
7
3
2

2
3
1
1

Bild 16.9
Sintermodel für zwei Kugeln :
Anfangsstadium

Für die makroskopisch beobachtbare relative, lineare Sinterschwindung ∆L/L0 im Anfangsstadium der Sinterung wurde folgender
Zusammenhang abgeleitet (R.L. Coble, J. Am. Ceram. Soc. 56(9),
461-466, 1973):
K D V γ S a3 t
∆L
=ê
ú
L0
k B T dn
K :
m, n :
DV :
γS
a
kB
T
t
d

:
:
:
:
:
:

m

(16.3)

Konstante [m(n-3)/m] (abhängig von der Geometrie)
Konstanten [-] (spezifisch für Massentranspostmechanismus)
Volumendiffusionskonstante [m2/s]
DV ~ e-Q/kT (Q : Aktivierungsenergie)
Oberflächenenergie [J/m2]
Gitterkonstante [m]
Boltzman Konstante [J/K]
Temperatur [K]
Zeit [s]
Durchmesser des (runden) Partikels [m]

Diese Gleichung ist nur für das Anfangsstadium der Sinterung gültig,
da sie kein Kornwachstum und keine Veränderungen der Porenstruktur, wie sie im Zwischen- und Endstadium auftreten, berücksichtigt. Die Konstante n liegt meistens bei 3, was auf die Oberflächendiffusion als dominierenden Transportmechanismus hindeutet.
m liegt normalerweise zwischen 0.3 und 0.5.
Die Umorientierung der Körner und die Halsbildung hat eine
Änderung der Porenoberfläche von konvex zu konkav zur Folge.
Ausserdem nimmt die Koordinationszahl der (runden) Körner von 6
nach 12 (im ganz dichten Körper) hin zu. Das erste Sinterstadium
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endet bei ca. 75 Vol.% TD. Grobkörniges Material hört dann auf zu
verdichten. Bild 16.10 zeigt ein Al2O3 im ersten Sinterstadium.
Bild 16.10
Gefüge von α-Al2O3 im ersten
Sinterstadium (1450 °C, 0.5 h,
relative Dichte 67 % TD)

Für die Homogenität der Mikrostruktur der Grünkörper hat diese
Umordnung im ersten Sinterstadium meist grosse Änderungen zur
Folge. In Modellversuchen (zweidimensional) wurde dies anhand von
Kupferkugeln deutlich:

Bild 16.11
Umlagerung und Halsbildung im
1. Sinterstadium
(H.E. Exner, Grundlagen von
Sintervorgängen, 1978)

Erscheint die Verteilung der Poren im ersten Bild noch sehr homogen
so zeigt sich schnell, dass dichte Gebiete weiter verdichtet werden,
lose gepackte Gebiete hingegen aufreissen. Letztere können dann nur
noch sehr hohen Temperaturen verdichtet werden (wenn überhaupt)
oder bleiben als Gefügefehler im Bauteil und limitieren Festigkeit und
Zuverlässigkeit.
Zwischenstadium (ρZw ≈ 90 - 95 %TD)

Jetzt bewegen sich die Körner nicht mehr als Ganzes. Sie besitzen eine
hohe Koordination. Material wird nun von der Korngrenze in den
Halsbereich diffundieren durch Volumen - und Korngrenzen
Diffusion. Die Poren (siehe Bild 16.12) bilden ein dreidimensionales
Netzwerk.
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Bild 16.12
Dreidimensionales Porennetzwerk
und Materietransport aus der
Korngrenze in den Halsbereich
zwischen die Körner
1. Volumendiffusion
2. Korngrenzendiffusion
3. Oberflächendiffusion

Körner beginnen nun zu wachsen und das Porenvolumen nimmt
deutlich ab. Auch die Form der Körner und die Struktur des
Porennetzwerkes sind deutlich Änderungen unterworfen.
Die Abnahme des Porenvolumens ∆Vp mit der Zeit t im zweiten
Sinterstadium wurde für isothermes Sintern berechnet (Coble):
∆Vp = V0 − Vp = K ln
∆Vp
V0
Vp
K

:
:
:
:

t
t0

(16.4)

Abnahme des Porenvolumens [m3]
Porosität zum Zeitpunkt t0 [m3]
Porosität zum Zeitpunkt t [m3]
geometrie- und materialspezifische Konstante [m3]

Das zweite Sinterstadium endet bei ca. 95 Vol.% TD wenn die Poren
sich abschnüren und nur noch in den Kornzwickeln konzentriert
sitzen. Die Porosität ist nun geschlossen.

Bild 16.13
Gefüge von α-Al2O3 am Ende des
Zwischenstadiums

Endstadium (ρEnd ≈ 95 - 99.9 %TD)

Im Endstadium findet hauptsächlich Kornwachstum statt und die
Elimination der geschlossenen Poren. Eingeschlossenes, im Festkörper
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unlösliches Gas (z.B. N2 der Luft im Al2O3) behindern die
vollständige Verdichtung. (Sintern von Al2O3 in H2 hilft dann).

Bild 16.14
Gefüge von α-Al2O3 nach
vollständiger Verdichtung
(1500°C/2h an Luft)

Die Vergröberung der Körner tritt zwar in allen Sinterstadien auf, ist
aber im Endstadium besonders ausgeprägt. Sie verringert die
Schrumpfung und ist im allgemeinen unerwünscht, da sie die Eigenschaften der keramischen Bauteile negativ beeinflusst. Die Triebkraft
basiert auf der Reduktion der freien Energie durch Reduktion der
Gesamtfläche aller Korngrenzen. Sie ist die Ursache für die Bewegung
der Korngrenzen in Richtung des Zentrums ihres Krümmungsradius.
Die Bewegungsgeschwindigkeit ist dabei proportional zur Krümmung
und somit invers zum Krümmungsradius (Bild 16.15).

Bild 16.15
Schematisches Gefüge mit eingezeichneter Bewegungsrichtung der
Korngrenzen
(R.L. Coble and J.E. Burke, (Eds.),
"Sintering in Ceramics" in
Progress in Ceramic Science,
(1966), 157-251)

Eine Korngrenzenbewegung erfordert eine Diffusion von Atomen über
eine Korngrenze hinweg. Unter dem energetischen Aspekt sind grosse
Körner und ebene Korngrenzen günstiger als kleine Körner und stark
gekrümmte Grenzflächen. Im zweidimensionalen Schliff wurde beobachtet, dass isometrische Körner mit weniger als sechs Grenzen
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konkave Oberflächen haben und schrumpfen, während die grossen
Körner mit mehr als sechs konvexen Grenzen zu den Nachbarkörnern
wachsen. Dies hat zur Folge, dass der d50-Wert der Korngrössenverteilung mit zunehmender Sinterzeit ansteigt. (Bild 16.16).

Bild 16.16
Kornverteilung einer MgO-Keramik nach unterschiedlichen Sinterzeiten

Besonders unerwünscht bei der Vergröberung der Körner ist das sogenannte Riesenkornwachstum. Hierbei wachsen einzelne Körner auf
Kosten anderer bis auf das 100 bis 1000-fache Ausgangsvolumen und
mehr an. Dies führt zu einer extrem inhomogenen Korngrössenverteilung und zu einer deutlichen Verschlechterung der Eigenschaften
der Bauteile. Riesenkornwachstum tritt vor allem bei zu hohen
Sintertemperaturen und zu langen Sinterzeiten auf und kann sogar zu
einem Absinken der Bauteildichte führen (Bildung von neuen Poren
durch Umlagerung grosser Materialmengen).

16.3.2 Zusatz von Additiven
Sinterzusätze müssen schon während der keramischen Massenaufbereitung zum Rohstoff zugegeben und im Formgebungsprozess mit
verarbeitet werden. Sie dienen in erster Linie zur
•= Erhöhung der Sintergeschwindigkeit
•= Steuerung der Gefügeentwicklung (Verhinderung des
Riesenkornwachstums)

Eine wichtige Grösse in den Sintergleichungen, die die Schwindung
und das Kornwachstum behandeln, ist der Diffusionskoeffizient D. Er
kann durch die Temperatur, die Versatzzusammensetzung und das
Gefüge beeinflusst werden.
Zusätze wirken durch die Schaffung von Defektstellen oder indem sie
sich an den Korngrenzen anreichern. Durch die Bildung von sinter-
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aktiven Phasen an den Korngrenzen oder von Gitterdefekten wird die
Diffusion und somit die Sinterrate erhöht.
Korngrenzenphasen können die Kornwachstumsgeschwindigkeit auch
herabsetzen. Durch diese Reduzierung der Korngrenzenbeweglichkeit
erhält man ein gleichmässiges Gefüge ohne Riesenkornwachstum.
Die wichtigsten Sinteradditive, die den keramischen Werkstoffen zur
Erhöhung der Sintergeschwindigkeit und Reduzierung des Kornwachstums zugegeben werden, sind in der Tabelle 16.2 aufgelistet.

Material

Verdichtungshilfen

Wachstumshemmer

Al2O3

LiF, TiO2

Mg, Zn, Ni, W, BN, ZrB2

MgO

LiF, NaF

MgFe, Fe, Cr, Mo, Ni, BN

BeO

LiO

Graphit

Si3N4

MgO, Y2O3, BeSiN2

-

SiC

B, Al2O3, Al

-

TaC, TiC, WC

Fe, Ni, Co, Mn

-

ZrB2, TiB2

Ni, Cr

-

ThO2

F

Ca

ZrO2

H2, Cr, Ti, Ni, Mn

BaTiO3

Ti, Ta, Al/Si/Ti

Y2O3

Th

Pb(ZrTi)O3

Al, Fe, TA, La

Das Kornwachstum lässt sich mit zwei unterschiedlichen Mechanismen regulieren (hemmen):
•= Kornwachstumshemmung durch lösliche Zusätze
•= Kornwachstumshemmung durch nicht lösliche Zusätze
Kornwachstumshemmung durch lösliche Zusätze

Bei hoher Korngrenzenbeweglichkeit, d.h. bei hoher Temperatur oder
hohem Korngrenzen-Diffusionskoeffizienten des Grundmaterials,
haben lösliche Dotierungen mit geringen Diffusionskoeffizienten die
grösste kornwachstumshemmende Wirkung. Die Dotierungen sind
somit in der Lage, sich an den Korngrenzen anzureichern, das Grundmaterial teilweise zu verdrängen und somit dessen Beweglichkeit über
die Korngrenze hinweg zu verringern,
Bei geringer Korngrenzenbeweglichkeit haben lösliche Dotierungen
mit noch geringerer Diffusionsgeschwindigkeiten die grösste
kornwachstumshemmende
Wirkung,
da
sie
die
Diffusionsgeschwindigkeit insgesamt weiter absenken.
Kornwachstumshemmung durch nicht lösliche Zusätze

Tabelle 16.2
Sinteradditive in der Oxid- und
Nichtoxidkeramik
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Diese Zusätze bilden eine zweite Phase, die die Korngrenzenbeweglichkeit sehr unterschiedlich beeinflussen kann:
•= Die Einschlüsse bewegen sich mit der Korngrenze und bieten
wenig Widerstand
•= Die Einschlüsse bewegen sich mit der Korngrenze, bestimmen
aber deren Bewegungsgeschwindigkeit
•= Die Einschlüsse sind so unbeweglich, dass die Korngrenze über
sie hinweg laufen muss und dadurch gebremst wird.

Die Sinteraktivität bei Al2O3 kann zum Beispiel durch Zugabe von
TiO2 gefördert und die Neigung zum Riesenkornwachstum durch
Zusatz von MgO reduziert werden.

16.4 Flüssigphasensintern
Ebenso wie beim Festphasensintern kann man beim Flüssigphasensintern zwischen drei Verdichtungsstadien unterscheiden
(Bild 17.16):

Bild 16.17
Die verschiedenen Stadien des
Flüssigphasensinterns

Die treibende Kraft des Sinterprozesses ist wieder die Erniedrigung
der Grenzflächenenergie des Systems. Die ersten beiden Stadien des
Sinterprozesses werden aber durch die flüssige Phase massgeblich
beeinflusst.
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16.4.1 Teilchenumlagerung
Wie auch beim Festphasensintern lagern sich im ersten Sinterstadium
die Teilchen in eine günstigere Position um. Bei guter Benetzung der
festen Phase durch die flüssigen Phase wird die inneren Reibung
zwischen den Teilchen deutlich herabgesetzt, so dass die Teilchenumlagerung bei der Flüssigphasensinterung zu einer viel grösseren
Verdichtung führt.
Die Wirkung der flüssigen Phase auf die Verdichtung kann an folgendem Beispiel verdeutlicht werden:
Verdichtung von WC:

Ein Versatz, bestehend aus 70 Vol.% WC-Teilchen mit einem Durchmesser von 1 µm und 30 Vol.% Bindephase (Metallpartikel) wird von
einer Gründichte von 60 Vol.% auf 100 Vol.% verdichtet. Hierbei
steht durch die Reduzierung der Oberflächen und Grenzflächen eine
Energie von E = 0.3 - 0.6 J zur Verfügung.
In Arbeit entspricht dies lediglich einem äusseren Druck von ca.
7 MN/m2. Im Vergleich zu üblichen Pressdrücken von ca. 500 MN/m2
ist dies sehr wenig. Zur Verdichtung muss daher der Reibungskoeffizient zwischen den Teilchen sehr stark erniedrigt worden sein.
Die Kinetik der Verdichtung wurde von Kwon (1986) folgendermassen beschreiben:
γ
∆ρ
= A (g) lV t
ρ
η rS
ρ
:
A(g) :
η
:
rS :
γlV :

(16.5)

Dichte [g/cm3]
Geometriekonstante [1/m2]
Viskosität der Flüssigphase [Pa s]
Radius der festen Körner [m] (Bild 16.18)
spezifische Grenzflächenenergie flüssig ↔ gasförmig [J/m2]

244

Ingenieurkeramik II

Bild 16.18
Geometrie der Flüssigkeitsbrücken
im Kontaktbereich zweier Körner
W.J. Huppmann et al., Acta Met.,
23, (1975), 965

Allgemein wird häufig gefunden:
∆ρ
~ t 1+y
ρ
y :

mit 0.1 < y < 0.3

(16.6)

Sinterparameter [-] (abhängig von Material, Geometrie Packung, etc.)

Anhand von mikroskopischen Untersuchungen und Modellversuchen
(Bilder 16.19 bis 16.21) wurde die Kraft zwischen zwei Pulverteilchen
infolge einer Flüssigkeitsbrücke berechnet. Die Kraft hängt in diesem
Fall sehr stark vom Benetzungsverhalten ab:
$Benetzung
"%
" "&
"
F =2π r1γ lV cos ϕ −
F
ϕ
pK
r1
γlV

:
:
:
:
:

Kapillardruck

$%&
π r12 p K

(16.7)

Kraft zwischen zwei Pulverteilchen [N]
Benetzungswinkel [°](Bild 16.18)
Kapillardruck [Pa]
Radius des Berührungskreises [m] (Bild 16.18)
spezifische Grenzflächenenergie flüssig ↔ gasförmig [J/m2]

Für einen Benetzungswinkel ϕ < 90° folgt damit eine anziehende
Kraft. Der Kapillardruck der gekrümmten Flüssigkeitsoberfläche ist
hingegen abstossend. Für eine effektive Flüssigphasensinterung sollte
daher eine Werkstoffkombination verwendet werden, die eine
möglichst gute Benetzung bei einem niedrigen Kapillardruck
gewährleistet.
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Bild 16.19
Experimenteller Nachweis der
Geometrie von Flüssigkeitsbrücken
im Kontaktbereich zweier Körner
(W/Cu)
W.J. Huppmann et al., Acta Met.,
23, (1975), 965

Modellversuche zur Teilchenumlagerung zeigten deutlich, dass analog
zum Festphasensintern, lockere Bereiche aufreissen und als Schwachstellen im Gefüge verbleiben (Bild 16.20). Die Schwindung wird
durch die Homogenität und Dichte des Grünkörpers sowie den
Schmelzphasenanteil und dessen Viskosität wesentlich beeinflusst
(Bild 16.21).

Bild 16.20
Modellversuche zur Teilchenumlagerung mit kupferbeschichteten Wolfram-Kugeln
(H.E. Exner, Grundlagen von
Sintervorgängen, 1978)
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Bild 16.21
Schwindungsversuche mit kupferbeschichteten Wolfram-Kugeln
(Radius 60 µm)
→ gleichmässige Packung

16.4.2 Lösungs- und Wiederausscheidungsprozesse
Wenn sich die festen Partikel berühren, befindet sich der
Flüssigkeitsfilm unter erhöhtem Druck. Dies hat in diesem Bereich
eine Erhöhung der Löslichkeit der festen in der flüssigen Phase zur
Folge.
c
∆p V = k B T lnç ÷
(16.8)
c0
∆ρ
(c/co)
V
kB
T

:
:
:
:
.

Druckunterschied zwischen Kontaktstelle und übrigen Flüssigkeit [Pa]
Konzentrationen der festen Phase in der Flüssigkeit [-]
Volumen der flüssigen Phase [m3]
Boltzmannkonstante [J/K]
Temperatur [K]

Der hierdurch entstehende Konzentrationsgradient bewirkt eine
Diffusion in der Schmelzphase. Festphase geht an der Kontaktstelle in
Lösung, wandert zu Gebieten mit geringerer Aktivität und wird wieder
ausgeschieden. Die Kontaktstellen flachen sich ab und es kommt
ebenfalls zu einem Kornwachstum.
Diese Lösungsvorgänge bauen Unregelmässigkeiten und scharfe
Kanten ab, verringern so die Reibung und fördern daher die
Verdichtung.

16.4.3 Skelettsintern
Die weitere Verdichtung beim Sintern läuft nun als Festphasensinterung über die Korngrenze unabhängig von der flüssigen Phase ab.
Die Schwindungsrate geht schnell gegen Null.
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16.5 Reaktionssintern
Beim Reaktionssintern entsteht der gewünschte Werkstoff durch eine
beabsichtigte Überlagerung des Sintervorgangs mit einer chemischen
Reaktion.
Das bekannteste Beispiel ist die Herstellung von Si3N4, das aufgrund
seines hohen Dampfdruckes auf konventionelle Art nicht gesintert
werden kann.
In diesem Fall wird ein vorgesinterter Presskörper aus Silizium in
einer Stickstoffatmosphäre weiterverdichtet. Hierbei bildet sich durch
eine Reaktion mit der Gasphase nach folgender Gleichung in den
Hohlräumen Si3N4:
3 Si + 2 N2 → Si3N4
Für diese Reaktion wird eine offene Porosität benötigt. Für den
Sinterprozess selbst gelten gleichen Bedingungen und Abläufe wie für
die Festphasensinterung.

16.6 Drucksintern
(Heiss- und Heissisostatisches Pressen)
In manchen Fällen kann die für die Anwendung erforderliche
Verdichtung mit einer reinen thermischen Behandlung nicht erreicht
werden, oder man benötigt dafür einen zu hohen Zeit- und Energiebedarf. Einige High-Tech-Produkte werden aus diesem Grund heissgepresst, heissisostatisch gepresst, heissextrudiert oder heissbeschmiedet (hot-forging). Durch die Kombination der thermischen
Behandlung mit einer Druckbelastung, werden starke plastische
Fliessvorgänge verursacht, die die Verdichtung beschleunigen und die
erreichbare Enddichte erhöhen.
Beim Drucksintern wird der Sintervorgang durch die parallele
Einwirkung eines mechanischen Druckes (< 30 MPa) unterstützt. Der
Materialtransport und die Teilchenumlagerung kann somit auch über
plastisches Fliessen erfolgen. Dies hat folgende Vorteile:
•= Die geringe Porosität und Korngrösse bewirken Erhöhung der
Verdichtungsgeschwindigkeit
•= Senkung der Sintertemperatur  Hemmung des Kornwachstums
•= Minimale Restporosität
•= eine Verbesserung der mechanischen und elektrischen Eigenschaften
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Beim Drucksintern unterscheidet man zwischen
•= Heisspressen
•= Heissisostatisches Pressen

Bild 16.22 zeigt eine vereinfachte Darstellung einer Heisspresskammer. Der Ofenraum muss aufgrund des meist verwendeten
Graphitmaterials (Tmax > 2000° C) unter Vakuum oder Stickstoff bzw.
Edelgasatmosphäre betrieben werden. Die Heizung kann induktiv
erfolgen oder als Widerstandsheizung ausgelegt sein. Graphit ist
hochtemperaturfest und innert gegenüber den meisten Substanzen.
Gegebenenfalls kann eine Schicht BN zur Verhinderung ungewollter
Reaktionen aufgebracht werden. Der Pressdruck liegt gewöhnlich
zwischen 7 und 35 MPa. Sind nur Temperaturen von 1200° C bzw.
1400 C erforderlich, können auch Al2O3 und SiC als Werkstoffe
verwendet werden.

Bild 16.22
Schematischer Aufbau einer
Heisspresskammer

Die Anforderungen an das zu pressende Material sind identisch mit
denen des drucklosen Sinterns. Das Pulver kann direkt in die Pressform eingefüllt werden. Ein Vergleich zwischen gesintertem und
heissgepresstem Si3N4 ermöglicht die Tabelle 16.3. Die Unterschiede
sind auch für andere Werkstoffe charakteristisch. Der Nachteil des
Verfahrens liegt in der geringen Formenvielfalt.
Wie viele andere keramische Herstellungsverfahren führt auch der
Heisspressvorgang zur Texturierung und somit zu richtungsabhängigen Eigenschaften.
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theoretische Dichte
[ %]

Biegefestigkeit
RT
1350 °C
[MPa]]
[MPa]]

Si3N4 (HP)

5% MgO

> 98

587

173

Si3N4 (S)

5% MgO

90

483

138

Si3N4 (HP)

1% MgO

> 99

952

414

Si3N4 (S)

BeSiN2 + SiO2

> 99

560

-

Si3N4 (S)

6% Y2O3

98

587

414

Si3N4 (HP)

13% Y2O3

> 99

897

669

(HP): Heissgepresst, (S): gesintert

Der heissisostatische Sintervorgang (HIP) wird in geschlossenen Gasdruckkammern bei einer Temperatur von ca. 1500 °C und einem
Druck von bis zu 2000 bar durchgeführt. Der Vorgang kann lediglich
bei Körpern mit geringer geschlossener Restporosität eingesetzt
werden. Er eliminiert die Restporen und erhöht die Gefügehomogenität. Eine andere Möglichkeit besteht in der Evakuierung des
Presskörpers und einer gasdichten Hülle (gläserner Überzug). Der
allseitige Druck bewirkt eine gleichmässige Verdichtung ohne
Wandeffekte und Texturierung.
Heissisostatische Anlagen bestehen aus einem Hochtemperaturofen,
der in einen wassergekühlten Autoclaven eingebaut ist.
Analog zum Drucksintern kann die Verdichtung auch durch Anlegen
eines Vakuums beschleunigt werden.
Alle Drucksinterverfahren sind sowohl mit der Festphasensinterung
als auch mit der Flüssigphasensinterung kombinierbar.

16.7 Werkstoffphysikalische Beschreibung der
Sinterung
16.7.1 Die treibende Kraft
Die treibende Kraft der Sinterung ist die Reduktion der gesamten im
Pulverhaufwerk gespeicherten Energie. Sie setzt sich aus der
Oberflächenenergie des Pulvers und der Grenzflächenenergie der
Korngrenzen im dichten Körper zusammen. Der Unterschied zwischen
diesen Beiden ist die Triebkraft für die Verdichtung (Schrumpfung)
und die Reduktion der Grenzflächenenergie die Ursache für das
Kornwachstum.

Tabelle 16.3
Werkstoffkenndaten verschieden
hergestellter Si3N4-Werkstoffe
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d GF = γ SV dA S + γ SS dA b + p dV
dGF
γSV
γSS
AS
Ab

:
:
:
:
:

dAS
dAb
p
dV

:
:
:
:

(16.9)

Änderung der freie Gibbs-Energie [J]
spezifische Obeflächenenergie [J/m2] (Korn ↔ Gas)
spezifische Grenzflächenenergie [J/m2] (Korn ↔ Korn)
gesamte Partikel-Luft-Grenzfläche = Porenoberfläche [m2]
gesamte Partikel-Partikel-Grenzfläche = Korngrenzenfläche [m2]
Pulveroberfläche = AS + Ab !!
Änderung der Porenoberfläche [m2],
Änderung der Korngrenzenfläche [m2],
äusserer Drucks [Pa] (beim Heisspressen)
Volumenänderung des Körpers [m3]

Das chemische Potential (Sinterpotential) ist die Änderung der freien
Gibbs-Energie dGF pro Anzahl Atome ζ welche am Prozess beteiligt
sind. Sintern findet nur dann statt, wenn gilt:
∆µ =

dG F
< 0
dζ

(16.10)

∆µ : chemische Potentialdifferenz [J] (Sinterpotential)
dζ

:

Änderung der Anzahl der am Prozess beteiligten Atome [-]
(Die Gesamtzahl der Atome bleibt konstant)

Soll das Sintern ablaufen muss diese Grösse < 0 (Reduktion der
Energie) sein.
∆µ = − Ω

γ Sv dA S + γ SS dA b + p dV
<0
dV

Ω dζ = − dV

mit
Ω :
dV :

δ

(=Massenerhalt)

3

Atomvolumen [m ]
Volumenänderung des Körpers [m3]

Von hier nach Gleichung
Geometriebetrachtung:

(16.11)

16.21

kommt

man

durch

eine

Ap

Ab

δAb wird weggenommen beim Schrumpfen des Körpers und in die
Pore verlagert. Dann schrumpft der Körper um δ(Ab+Ap).
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16.7.2 Die Porengeometrie
Die vielen Sintergleichungen, die wir in der Literatur finden, unterscheiden sich vor allem in der Beschreibung der Porengeometrie und
den dadurch eingeführten Integrationskonstanten. Wir folgen in den
weiteren Betrachtungen weitgehend einer neueren Doktorarbeit von U.
Eisele (1989, Leeds).
Für die Änderung der Porengeometrie betrachten wir den Schnittpunkt
einer Korngrenze mit der Porenoberfläche. Atome diffundieren aus der
Korngrenze und lagern sich im Halsbereich der Porenfläche über
Oberflächendiffusion an.

Bild 16.23
Schnittpunkt der Korngrenze mit
der Pore
(U. Eisele, Dissertation, Leeds
1989)

Ab

Lp
Ap

Ψ /2

Die Oberfläche der Pore (AS) ändert sich durch zwei Beiträge:

•= Einerseits lagern sich Atome an der runden Poreninnenfläche an
und verringern so das Porenvolumen VP (somit auch das Volumen
des Körpers V) und die Porenoberfläche AS:
dA S S = − χ S Ω d ζ
χS
r
dAS
dAS|S
Vp

mit

:
:
:
:
:

(16.12)

Porenkrümmung [1/m], χS = 1/r
Porenradius [m]
Änderung der Oberfläche der Pore [m2]
Verringerung von AS an der Porenoberfläche |S [m2]
Porenvolumen [m3], es gilt: dVP = dV

Vp =

2
3

π r 3 → dVp = dV = 2π r 2 dr

− dV = Ω dζ → Ω dζ = − 2π r 2 dr
•= Andererseits verschwindet an der gesamten Grenzlinien Lψ von
Pore und Korngrenze |J Oberfläche AS zu Gunsten von zusätzlicher
Korngrenzenfläche Ab. Aus Bild 16.23 folgt daher:
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ψ
1 dAS J Lψ
cos = sinϕ =
2
2 Lψ dAb
ψ :
dAS :
dAS|J :
dAp :
Lψ :

(16.13)

Dihedralwinkel zwischen den Körnern [°] (Bild 16.23)
Änderung der Oberfläche der Pore [m2]
Verringerung von AS der Korngrenze |J [m2]
Vergrösserung der Korngrenzenfläche in die Pore hinein [m2]
Grenzlinien von Pore und Korngrenze |J [m] (Bild 16.23)

Am Tripelpunkt der beiden Körner mit der Poren stellt sich lokal ein
Gleichgewicht ein. Zusammen mit der Definition des Dihedralwinkels
Gleichung (16.1) folgt daher:
ψ γ
1 dAS J Lψ
cos = SS =
⋅
2 2γ Sv 2 Lψ dAb
und somit

γ SS dAS J
=
γ SV dAb

(16.14)

Mit Gleichung (16.12) folgt für die gesamte Änderung der Porenoberfläche
dA S =dA S S +dA S J
γ
dAS = SS dAb + χ S Ωdζ
oder
γ SV
dAS =

γ SS
dA + χ dV
γ SV b S !p
1
dV p
r

Das heisst, die Oberfläche der Poren ändert sich proportional dem
Verhältnis der Korngrenzenenergie : Oberflächenenergie und proportional der Krümmung χS der Poren.

Bild 16.24
Zellengrösse und
Korngrenzenfläche Ab sowie der
Grösse AP

Wenn man nun eine Zelle so definiert, dass sie das Korn und das ihr
zukommenden Porenvolumen enthält (Bild 16.24), so hat sie eine
Grösse C3 mit
C3 ς = G3
(16.16)
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C :
ς :
G :

Weiterhin gelte:
und
g2, g3 :

charakteristische Länge der Zelle [m]
relative Dichte der Zelle [-]
Charakteristische Länge des Korns [m]

g2C2 = Oberflächen pro Zelle

(16.17)

g3C3 = (Volumen pro Zelle)

(16.18)

geometrische Grössen [-], [-] (nur mühsam zu berechnen!)

Die gesamte Zellgrenzenfläche des Sinterkörpers ergibt sich nun mit
dem Verhältnis von Zelloberfläche g2C2 pro Zellvolumen g3C3 und
dem Gesamtvolumen V zu:
1 g 2C 2
Ab + Ap =
(16.19)
V
2 g3C3
(Der Faktor 1/2 verhindert, dass alle Grenzfläche doppelt gezählt werden)

g=

oder mit
zu

(

d Ab + Ap

)

g2
g3

= dA b + dA p =

(Achtung!! Vorfaktoränderung da gilt: dç

1g
dV
3C

(16.20)

C dV − V dC 2 dV
V
=
!)
÷=
3 C
C
C2

Für das chemische Potential folgt nun aus den Gleichungen (16.11),
(16.15) und (16.20):

∆µ = − Ω ç γ SV χ S +

1g
γ + p÷
3 C SS

(16.21)

Die drei Terme in der Klammer sind:

•= die Kapillarkraft (~ 1/r, da χS = 1/r) einer gekrümmten Porenoberfläche mit Radius r,
•= die Oberflächenspannung (~ 1/r, da C ~r) einer Korngrenze mit
dem Bestreben die Pore zu verkleinern
•= und eine von aussen aufgebrachter Druck p (oder ein Innendruck
z.B. von einem eingeschlossenen Gas)
Ist dieses chemische Potential ∆µ = 0, so kommt aus dem Körper
selbst nichts mehr an Triebkraft, das Sintern hört auf. Es gilt dann:
γ SV ⋅ χ S +

1g
⋅ γ SS + p = 0
3C

(16.22)

p wird auch die ‘Sinterspannung’ genannt. Sie ist der Druck, der
aufgebracht werden muss um eine den inneren Triebkräften adäquate
Verdichtung herbeizuführen (~ 1 MPa).
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− p = γ SV ⋅ χ S +

1g
⋅ γ SS
3C

(16.23)

Im Endstadium des Sinterns, wenn geschlossene Porosität vorliegt,
kann entsprechend argumentiert werden, dass ein innerer Druck p
(Gasdruck in den Poren) die weitere Verdichtung gegenüber der restlichen Sintertriebkraft verhindert.
Werden in die letzte Gleichung die g-Werte (g2 = 3.45; g3 = 0.523 und
g =6.6) für einen Vielflächler (Tetrakaidecahedron) eingesetzt, so folgt
für diesen Druck p ≈ 1 MPa. Vergleichen wir diesen sehr geringen
Wert des Pulverhaufwerks mit den Drücken beim axialen Heisspressen von ≈ 30 MPa und beim isostatischen Heisspressen von 200
MPa so sehen wir, dass im Pulverhaufwerk selbst nur sehr, sehr wenig
Triebkraft für die Sinterung steckt.

16.7.3 Die Kinetik
Die chemische Potentialdifferenz ∆µ treibt die Atome aus den
Korngrenzen in die Sinterhälse. Die Transportrate muss überall in der
Korngrenze gleich sein, da sich sonst neue Poren bilden würden:
$"%"
&
div grad µ

Änderung derTriebkraft mit dem Ort

In der Korngrenze:

= ∇ 2 µ = Κ ⋅∆µ

(16.24)

K : Konstante [1/m2]
µ : chemisches Potential [J]
div grad µ : Ortsabhängige Änderung der Triebkraft

Innerhalb des Korns:

∇ 2 µ Korn = 0
(16.25)
(Die Masse innerhalb des Korns bleibt gleich; gilt also nicht bei
Kornwachstum!)
Innerhalb des Korns wird keine Materiefluss erzeugt, d.h. dass im
Korn die Erhaltung der Masse gilt (von nichts kommt nichts und es
verschwindet nichts).
Dies sind die zwei Grundgleichungen der Massenumlagerung für das
zweite Stadium der Sinterkinetik. Um sie zu integrieren müssen
geometrische Randbedingungen eingeführt werden. Dies geht am
einfachsten für das Zwischenstadium des Sinterns (Stadium II) da hier
die Porengeometrie am einfachsten zu beschreiben ist:
Bild 16.25
Geometrische Grössen zur
Beschreibung der Porengeometrie
in Zylinderkoordinaten.
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Wir führen nun die Polarkoordinaten r und ϕ und den Halsradius R
ein (Bild 16.25). Wir betrachten zuerst nur Korngrenzendiffusion
wodurch dann gilt:
dµ
dr
1 d
dµ
∇ 2 µ = Κ ⋅ ∆µ =
çr
÷
r dr
dr

∇µ =

und

r, ϕ :

(16.26)
(16.27)

Polarkoordinaten [m], [°]

Aus der Definition für das chemische Potential gilt für jedes Atom auf
dem Weg von der Quelle bis zur Senke:

∆µ = µ R −

1
R2 π

R 2π
o

o

µ ⋅ r dϕ dr

(16.28)

Alle Atome aus der Korngrenze müssen im Hals ankommen, so dass
nach dem Divergenzsatz von Gauss (für 2 Dimension) gilt:
R 2π

2π
2

∇ µ r dϕ dr =
o o

R ∇µ dϕ

(16.29)

o

mit Gleichung 16.27 folgt hieraus:
Κ ⋅ ∆µ R = 2 ∇µ R

(16.30)

Wird nun auch die Gleichung für ∆µ (16.28) zwei mal partiell
integriert und die Gleichung (16.27) für ∇ 2 µ eingesetzt, so folgt:

Κ =

8
R2

(16.31)

Zusammen mit Gleichung (16.30) finden wir den Gradienten des
chemischen Potentials an der Poren-Grenzfläche (r = R):

∇µ R =

4 ∆µ
R

(16.32)

Jetzt ist der Volumenfluss an Atomen durch die Korngrenze
abzuschätzen. An jedem Sinterhals gilt allgemein:
Fluss = Anzahl ⋅ Geschwindigkeit

Ist die Geschwindigkeit proportional zur treibenden Kraft (wie z.B.
beim Ohm'schen Gesetz), so erhält man:
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Geschwindigkeit = Beweglichkeit ⋅ Kraft
Auf diesen Fall hier angewandt, gilt damit für den Fluss der Atome Jb
in der Korngrenze
Jb = 2 π R ⋅ ∇µ R ⋅
Jb
Wb
αb
Db
kB
T

:
:
:
:
:
:

Wb ⋅ Db ⋅ α b
kB T

(16.33)

Fluss der Atome [1/s]
Dicke der Korngrenze [m]
Anteil der Atome die zu Db gehören [-]
langsamster Korngrenzen-Diffusionskoeffizienten [m2/s]
Boltzmannkonstante [J/K]
Temperatur [K]

Hierbei ist αb der Anteil des Atomvolumens der zum langsamsten
Korngrenzen-Diffusionskoeffizienten Db der Verbindung gehört. z.B.
bei Al2O3 ist die Korngrenzendiffusion durch die Diffusion von Al in
der Korngrenze bestimmt. Somit ist Db = DbAl und es wird, wie
Readey 1966 herleitete αb = 1/2. Der Fluss durch die Volumendiffusion ist schwieriger herzuleiten. Eadie und Weatherly (1975)
leiteten hierfür folgende Beziehung ab:
Jl = Jb ⋅

3 R ⋅ Dl ⋅ α l
4 Wb ⋅ D b α b

Jl
D ⋅ αl
3R
=
⋅ l
Jb
4 Wb Db ⋅ α b
Jl :
Dl :

(16.34)

(16.35)

Atomfluss durch Volumendiffusion [1/s]
Volumendiffusionskoeffizient [m2/s]

d.h. der Fluss durchs Korn verhält sich zum Fluss in den Korngrenzen
wie das Verhältnis der Diffusionskoeffizienten zueinander, gewichtet
mit (3 R) / (4Wb). R, der Halsradius, wird nun substituiert über die
Beziehung Φ:
Ab
Anzahl xHalsflächen
Z π R2
1
=
=
2 =
Gesamtoberfläche der Zelle g 2 C
Ab + Ap Φ
Z :

(16.36)

Koordinationszahl der Körner [-]

Dann folgt:

Jl = G

µ ∆µ

Dl α l
kT

g2 C
Φ Z

(16.37)

Es gibt Z Sinterhälse die jeder zu zwei Körner gehören. Die
Volumenänderung pro Zeit und Zelle ist dann ½ Z J Φ, und der
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Gesamtfluss ist gegeben durch J = Jl + Jb. Pro Zellvolumen ergibt dies
die relative Verdichtungsrate des gesamten Körpers:
•

ρ
ZJΦ
= −
ρ
2 g 2 C3

(16.38)

Setzen wir die restlichen Beziehungen ein, liefert dies dann:
(16.39)
•

ρ
γ χ
gγb
=ΦΩ ç S S +
+ p÷
ρ
3C
Φ
Triebkraft

æ
ö
ZΦ Wb D b α b
D1 α 1 Z g 2 Φ ÷
ç
⋅ ç 4π
+3 π
3
kT
k T g3 C 2 ÷÷
ç g3 C
è
Korngrenzen−Diffusion
Volumendiffusion
KinetischeFaktoren

Dies ist eine allgemeine Form der Sinterbeschreibung. Sie kann auch
auf das Flüssigphasensintern angewandt werden, dann mit andererem
Kinetikfaktor und anderer Triebkraft:
æ•ö
ρ
normierte Sintergeschwindigtkeit çç
= Triebkraft x Kinetikfaktor x Funktion( ρ )
çρ
è

(16.39-2)
In Sonderfällen ( sehr kleine Körner, niedere Sintertemperatur)
wachsen die Körner nicht (oder nicht viel) im 2. Sinterstadium. Dann
bleibt die Grundgeometrie des Gefüges gleich und Funktion F(r) wird
einfach F(r)≈A*exp -(K/ρ) (.....) über einen grossen Dichtebereich.

Bild 16.25/2
Normierte Schrumpfungsgeschwindigkeit von CeO2/dotiert
mit 1 mol% CoO:
Die Schrumpfungsgeschwindigkeit
ist im 2. Sinterstadium zu
beschreiben mit (16.39-2) wobei
F(r)≈A*exp -(K/ρ)
Wird die Temperatur erhöht, so
wird die Aktivierungsenergie im
Kinetikfaktor sich ändern (Q) und
eventuell solid „state sintering“ in
liquid „state sintering“
uebergehen!
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In der Literatur wurden schon viele Sintergleichungen hergeleitet,
welche leicht andere Ergebnisse zeitigten, da sie auf anderen
geometrischen Modelle beruhten. Sie haben jedoch mit dieser
‘Sintergleichung’ folgende Punkte gemeinsam:

•= Die Sintergeschwindigkeit ist invers proportional zur
Korngrösse der im Triebkrafttherm.
•= Die Sintergeschwindigkeit ist invers proportional zur dritten
(Volumendiffusion) bzw. vierten Potenz (Korngrenzendiffusion)
der Korngrösse im Kinetiktherm.
−

Q

•= Sie ist thermisch aktiviert (Db und Dl ∼ e k T ).
1g
•= Fürs Heisspressen ( γ S χ S +
γ b ≈ 0 im Vergleich zu p) wird
3c
die Triebkraft (nur noch p ist wichtig) unabhängig von der
Korngrösse und somit die Verdichtungsrate weniger (eine
Potenz) abhängig von der Korngrösse.
Die abgeleitete Beziehung kann nun benutzt werden um z.B. den
Korngrösseneinfluss auf die Sintertemperatur abzuschätzen für eine
konstante (festgehaltene) Verdichtungsrate. Im Fall dass die Kinetik
hauptsächlich von der Korngrenzendiffusion bestimmt wird, gilt:
•

ρ∝
G :

Q !
1 − kT
e
= constant
G4

(16.40)

charakteristische Länge für die Korngrösse [m] (z.B. Durchmesser)

Für die charakteristische Länge der Korngrösse des Pulvers folgt:
lnG = constant −
Q :

Q
4kT

(16.41)

Aktivierungsenergie für die Korngrenzendiffusion (418 kJ/mol bei Al2O3)

Eine ganze Reihe an Sinterstudien unterschiedlicher Forschergruppen
bestätigen dieses Bild und sagen mit diesen Formeln die benötigte
Korngrösse des Pulvers relativ gut voraus Bild 16.26.
Bild 16.26
Zusammenhang zwischen Sintertemperatur und Korngrösse
(U. Eisele, Materials Science and
Technology, Volume 17B, VCHVerlag)
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Wird die treibende Kraft gross durch die Wahl von sehr feinen
Pulvern (Nano-Pulver!), bei Sinteradditiven oder beim Heisspressen,
dann wird das Entfernen oder Hinzufügen der Atome von oder zu der
Grenzfläche (Korngrenze) geschwindigkeitsbestimmend. Dann
skaliert die Verdichtungsgeschwindigkeit mit 1/r!

16.7.4 Das Endstadium
Neben dem Schrumpfen der Poren findet eine Vergröberung der
Körner statt. Sie tritt in allen Sinterstadien auf, besonders aber im
Endstadium. Die Kornvergröberung verringert die Schrumpfung und
ist im Allgemeinen unerwünscht. Die Triebkraft basiert auch hier auf
der Reduktion der freien Energie:

∆µ GG = γ SS Ω ç
mit
i

1
=
ri
∆µGG :

1 1
1
+ + ... + ÷ = γ SS Ω
r1 r2
ri

i

1
ri

(16.42)

χ i Summe aller Krümmungsradien
i

freie Gibbs-Energie für Kornwachstum [J]

Diese freie Energiedifferenz liefert die Triebkraft für die Korngrenzenbewegung in Richtung ihres Krümmungsradius. Die Bewegungsgeschwindigkeit ist proportional zur Krümmung χi und somit
invers zum Krümmungsradius.
Da die Bewegungsgeschwindigkeit der Korngrenzen umgekehrt
proportional zum Krümmungsradius ist, ergibt sich ein einfaches
Gesetz für das Kornwachstum:
•

γ M
G γ SS Mb
G = SS b oder
=
G
G
G2
•

Mb :

Hieraus folgt:

(16.43)

Mobilität einer Korngrenze [m2/J s]

G 2 − G 2 = Kγ ss M b
Da häufig Abweichung von dieser Gleichungen beobachtet werden
wurde die folgende, verallgemeinerte Form dieses Gesetzes herleiten:
•

G
B
= m
G G
B :
m :

Hieraus folgt:

Konstante [mm-2/s] (enthält γb und Mb)
Kornwachstums-Exponent [-] (2 ≤ m ≤ 4)

G m − G0m = Kt

(16.44)

260

Ingenieurkeramik II
Für den Exponent werden hierbei sehr häufig Werte zwischen m = 2
und m = 4 gefunden.

16.7.5 Treibende Kräfte beim Flüssigphasensintern
Die treibende Kraft des Sinterprozesses ist wieder die Erniedrigung
der Grenzflächenenergie des Systems:

∆µ = γ SV dA SV + γ SS dA SS + γ Sl dA Sl + γ lV dA lV + p dV
∆µ
γSV
dASV
γSS
dASS
γSl
dASl
γlV
dAlV
p
dV

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

(16.45)

freie Gibbs-Energie [J]
spezifische Obeflächenenergie [J/m2] (Korn ↔ Gas)
Änderung der Pulveroberfläche [m2] (Korn ↔ Gas)
spezifische Grenzflächenenergie [J/m2] (Korn ↔ Korn)
Änderung der Korngrenzenfläche [m2] (Korn ↔ Korn)
spezifische Grenzflächenenergie [J/m2] (Korn ↔ Flüssig)
Änderung der Korngrenzenfläche [m2] (Korn ↔ Flüssig)
spezifische Grenzflächenenergie [J/m2] (Flüssig ↔ Gas)
Änderung der Grenzfläche [m2] (Flüssig ↔ Gas)
äusserer Drucks [Pa]
Volumenänderung [m3]

Alle die Terme dASV, dASS, dASL gehen gegen 0 bei guter Benetzung.
Der Term dALV möchte möglichst klein werden.
Im Falle, dass die Flüssigkeit die feste Phase gut benetzt, sind die
Terme dASV und dASS nicht wichtig. Ebenfalls ist dASl unwichtig,
wenn erst mal kein deutliches Kornwachstum vorliegt.
Die Geometrie wird durch folgende Anordnung beschrieben:
Bild 16.27
Geometrie der Flüssigkeitsbrücken
im Kontaktbereich zweier Körner
W.J. Huppmann et al., Acta Met.,
23, (1975), 965

Die Kraft pro Teilchenkontakt ergibt sich nun zu:
é
æ 1 1 öù
F =(2π r1⋅γ lV ⋅cos ϕ )−êπ r12 ⋅γ lV çç + ÷÷
Oberflaechenspannung ë
è R1 R2 ø
(möchte klein werden! )
Meniskus
""" """
!
Kapillarendruck möchte
kleine Oberfläche machen!

(16.46)
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wobei r1 der Halsradius, bzw. R1 und R2 die Hauptradien der
Flüssigkeit sind. Für gute Benetzung ergibt sich ϕ < 30° → cos ϕ → 1.
Man kann dann für das mittlere Sinterstadium vor allem den ersten
Term heranziehen (der zweite wird vernachlässigbar klein). Dem
Kapillardruck (2. Term) steht eine Kompressionskraft an der
Berührungsstelle der zwei Kugeln entgegen (1. Term).
Die normalisierte Verdichtungsrate dρ/ρdt kann dann geschrieben
werden als:
dρ / ρdt = F ( ρ )C (G )(δD / G 3 )

(16.47)

Wobei C(G) eine normalisierte Triebkraft ist, δD/G3 der Kinetikfaktor,
G die Korngrösse, und δ die Korngrenzendicke, und D die
Korngrenzendiffusion (thermisch aktiviert!). F(ρ) ist von der
Korngrösse unabhängig , kann aber von der Dichte (und eventuell von
der Porengrössenverteilung (Geometrie!!) abhängig sein. Die
normalisierte Triebkraft C(G) kann sein: γssΩ/GkT für
Korngrenzendiffusion, und 2γlv/rp für den Kapillarendruck im Fall von
Flüssigphasensintern mit γss and γlv den Grenzflächenenergien, Ω dem
Atomvolumen, und rp dem Porenradius.
Der Kapillarendruck setzt die festen Körner an ihren Kontaktstellen
unter hohen lokalen Druck. Diese führt zur beschleunigten Auflösung
von Atomen der festen Kugeln in der Flüssigkeit. Die chemische
Potentialdifferenz ist
∆µ = µ' − µ° = σ Ω
∆µ
µ°
µ′
σ
Ω

:
:
:
:
:

(16.47)

chemische Potentialdifferenz [J]
chemisches Potential unter Normalbedingungen [J]
chemisches Potential unter Druck [J]
spezifische Energie [J/m3]
Atomvolumen [m3]

Die Löslichkeit ist dann gegeben durch:

c1'
σΩ
lnê o ú =
kT
c1
c1o

:

Löslichkeit [mol/l]

'
1

:

Löslichkeit unter Druck [mol/l]

c

(16.48)

Die erhöhte Löslichkeit resultiert in einer höheren Konzentration an
Fremdatomen in der flüssigen Phase. Der Konzentrationsausgleich ist
die Triebkraft für den Massetransport von der Berührungsstelle in den
Halsbereich. Materialumlagerung wir möglich durch Lösung- und
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Wiederausscheidungsprozesse. Poren werden zugeschüttet durch
Materialablagerung an den Sinterhälsen

16.8 Master-Sinter-Kurven
Basierend auf den bisherigen Beobachtungen und den werkstoffphysikalischen Betrachtungen konnte ein deutlich besseres
Verständnis für die Vorgänge bei der Sinterung gewonnen werden.
Eine Vorhersage über das Sinterverhalten von realen Bauteilen (keine
Modellproben) mit engen Toleranzen, wie sie für die technische
Anwendung erforderlich sind, konnte daraus bisher nicht abgeleitet
werden.
Die Einführung von sogenannten Master-Sinter-Kurven stellt deshalb
einen neuen, halb empirischen Ansatz dar, den sehr komplexen
Prozess der Sinterung, mit der technische Anwendungen
erforderlichen Genauigkeit, vorherzusagen (H. Su, D. L. Johnson, J.
Am. Ceram. Soc., 79[12] 3211-17 (1996)).
Ausgangspunkt der Master-Sinter-Kurven ist die Beschreibung der
zeitlichen Abhängigkeit der linearen Schwindung:

−
L
γ
Ω
kB
T
G

dL
γ Ω ΓV D V Γb Wb D b
=
+
ç
÷
L dt k B T
G3
G4
:
:
:
:
:
:

DV :
Db :
ΓV :

Γb

:

Wb :

(16.49)

Länge der Probe [m]
spezifische Grenzflächenenergie [J/m2]
Atomvolumen [m3]
Boltzmannkonstante [J/K]
Temperatur [K]
charakteristische Länge der Körner [m] (hier: mittlerer
Korndurchmesser d50)
Konstante für Volumendiffusion [m2/s]
Konstante für Korngrenzendiffusion [m2/s]
Skalierungs-Konstante für Volumendiffusion [-] (Enthält
geometrische Grössen, treibende Kräfte, ...)
Skalierungs-Konstante für Korngrenzendiffusion [-]
(Enthält geometrische Grössen, treibende Kräfte, ...)
mittlere Dicke der Korngrenzen [m]

Hierbei handelt es sich um eine vereinfachte und auf die
Schwindungsrate bezogene Variante der Gleichung (16.39). Die
Schwindungsrate lässt sich mit dem folgenden Beziehung in die
Verdichtungsrate dρ/(ρ dt) umrechnen.
−
ρ :

dL
dρ
=
L dt 3 ρ dt

(16.50)

Dichte der Probe [g/cm3]

Nimmt man nun an, dass die charakteristische Länge des Korns G und
auch die Skalierungs-Konstante Γ nur von der Dichte ρ, nicht aber
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vom Temperatur-Zeit-Verlauf abhängen, so kann man Gleichung
(16.49) vereinfachen und folgendermassen umschreiben:

γ Ω Γ( ρ ) D 0 − Q
dρ
RT
=
n e
3 ρ dt
k B T G( ρ )
Q
n
D0

:
:
:

G(ρ) :

Γ(ρ) :

(16.51)

Aktivierungsenergie für Diffusion [J] (passend zu D0)
Exponent der Diffusion [-]
Diffusionskonstante [m2/s] (Volumendiffusion: D0 = (DV)0,
n = 3, Korngrenzendiffusion: D0 = (Wb Db)0, n = 4)
charakteristische Länge der Körner [m]
(Näherung: C nur Funktion von ρ)
Skalierungs-Konstante für Volumendiffusion [-]
(Näherung: Γ nur Funktion von ρ)

Durch Umsortieren (liks: Zeitabh. Grössen, rechts: T-abhängige
Grössen) kann man nun die dichteabhängigen Grössen (links) von den
temperaturabhängigen (rechts) trennen:
Q
ρ
t
C( ρ) n
γ Ω D0 − R T
(16.52)
dρ =
e
dt
3 ρ Γ( ρ )
kB T
ρ0
0
Führt man nun einen Verdichtungsparameter φ(ρ) und einen
Temperaturparameter Θ(t, T(t)) ein, kann man den Sintervorgang sehr
einfach als Funktion von Zeit- und Temperaturparametern beschreiben
(Gleichung (16.55)):
kB
φ (ρ) ≡
γ Ω D0
φ(ρ) :

ρ0

3 ρ Γ( ρ)

dρ

(16.53)

Verdichtungsparameter
t

Θ t ,T

(

Θ(t,T) :

C( ρ ) n

ρ

(t)

)

≡
0

Q

1 − RT
e
dt
T

(16.54)

Temperaturparameter

φ (ρ) = Θ

( t,T( ) )

(16.55)

t

Im ersten Moment sieht dies zwar nur nach einer ziemlich willkürlichen Umbenennung von Variablen aus, aber diese Schreibweise
macht klar, dass die Verdichtung des Bauteils beim Sintern allein
durch den Temperaturparameter Θ(t, T(t)) beschrieben werden kann.
Dieser aber kann mit Hilfe von Gleichung (16.54) relativ einfach aus
dem Sinterprogramm T(t) und Aktivierungsenergie Q (meist bekannt
oder leicht abschätzbar) berechnet werden.
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Tabelle 16.3
Aktivierungsenergie für die
Volumendiffusion verschiedener
Materialien
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Material

Aktivierungsenergie
[kJ/mol]

Al2O3
ZnO
Nickel
Al2O3 (5 Vol.% TiO2)
Al2O3 (5 Vol.% ZrO2)

488 ± 20
276 ± 13
187
585 ± 40
730 ± 60

Gleichung (16.55) stellt die Grundlage für die Master-Sinter-Kurven
dar. Mit Hilfe eines Dilatometers kann das Verdichtungsverhalten
(Verdichtungsparameter φ(ρ)) von keramischen Proben für verschiedenste Temperatur-Zeit-Verläufe einfach ermittelt werden (Bild 16.28)
ohne spezifische Materialkonstanten zu kennen.
Mit der Aktivierungsenergie Q kann nun der Temperaturparameter
berechnet und das Verdichtungsverhalten gegen ihn aufgetragen
werden (Bild16.29: Master-Sinter-Kurve zu Bild 16.28).
Bild 16.28
Sinterverhalten von Al2O3 für
verschiedenen Aufheizraten in O2
(1.7 kPa)
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Bild 16.29
Master-Sinter-Kurve für das Al2O3
Pulver aus Bild 16.28.
Errechnet aus den Daten für das
Sinterverhalten mit Gleichung
(16.55).

Bild 16.29 zeigt deutlich, dass man eine sehr gute Übereinstimmung
der Theorie mit dem Experiment beobachten kann, solange alle
Annahmen und Voraussetzungen eingehalten werden.
Die Näherung, dass die mittlere Korngrösse G und die SkalierungsKonstante Γ nur von der Dichte ρ anhängen werden in der Keramik
weitgehend erfüllt. Nur Riesenkornwachstum bei hohen Temperaturen
und Oberflächendiffusion bei niedrigen Temperaturen führen zu
deutlichen Abweichungen von dieser Näherung (Bild 16.30).
Bild 16.50
Vergleich zwischen der vorhergesagten Sinterverdichtung
(mittels Master-Sinter-Kurve) und
experimentellen Ergebnissen für
isothermes Sintern:
Bei niedriger Sintertemperatur
(1185°C) tritt eine deutliche
Abweichung durch Oberflächendiffusion auf.
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Die grösste Vorteil der Master-Sinter-Kurven ist gleichzeitig auch die
Einschränkung für den Einsatz in der Praxis. Da bei der Ermittlung
des Verdichtungsparameters keinerlei spezifischen Grössen für den
Werkstoff, die Pulverpackung oder das Formgebungsverfahren
benötigt werden, gelten Master-Sinter-Kurven auch nur ganz speziell
für das Pulver, die Packungsdichte und die Formgebung für die sie
ermittelt wurden. Eine Änderung auch nur eines dieser Parameter kann
zu erheblichen Veränderungen des Kurvenverlaufs führen.

16.9 Mathematischer Anhang
Mathematischer Einschub

∇ =

Nablaoperator:

∂
i +
∂x

∂
j +
∂y

∂
k
∂z

z.B. gilt:

∂U
∂U
∂U
i +
j +
k = ∇U
∂x
∂y
∂z

1.)

grad U =

2.)

div µ =

3.)

i
∂
rot µ =
∂x
µx

4.)

∂ 2U
∆U = 2 +
∂x

→

→

→

→
∂U y
∂U x
∂Uz
+
+
= ∇µ
∂x
∂y
∂z

j
∂
∂y
µy

k
→
∂
= ∇x µ
∂z
µz

∂ 2U
+
∂y 2

→

∂ 2U
= ∇ (∇U)
∂z 2

→

→

→

∆ u = ( ∆ux ) i + ( ∆uy) j + ( ∆uz ) k = (∇∇) u
→

→

∇ U = Potentialgradient = Kraft F = m ⋅ a
∇ (∇ U) = Änderung der Kraft mit dem Ort.
••

F = m ⋅ x bzw.

∂F
→

∂F

••

=m ⋅

∂x

→

∂r

∇2µ ist nichts anderes als ∆U(P) = div grad U(P)
d.h. div grad µ = K ∆µ
in Zylinderkoordinaten:
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∆U(P) = div grad U(P) =

1 ∂ ∂µ
1 ∂ 2µ
∂ 2µ
⋅ çr ÷ + 2
+
r ∂r ∂r
∂z 2
r ∂P 2

Divergenz und skalarer Fluss
→

→

Als Divergenz div u des Vektorfeldes u (P ) bezeichnet man die Volumenableitung des Feldes im Punkt P über die geschlossene Fläche Σ:
→
→

V :
dS :
Σ :

→

u dS

div u (P ) = lim
V→0

Σ

V

Volumen zur geschlossenen Fläche Σ
Flächenelement der Oberfläche von V
geschlossene Oberfläche von V
→

→

Variiert P dann bildet div u ein skalares Feld (geschrieben
→

→

∇ u ). Die Grösse

∂u
→

oder

∂r

→

u d S ist der skalare Fluss des Feldes durch die

Σ

geschlossene Fläche Σ die den Punkt P umhüllt und das Gebiet G mit
dem Volumen V umschliesst.

→

→

Der skalare Fluss des Vektorfeldes u = ρ v (ρ = Dichte) besitzt dann
die Bedeutung

Σ

→
→
∆m
ρ v d S = lim
∆t→0 ∆t

∆m ist die Masse die in ∆t durch die geschlossene Oberfläche Σ
strömt. In unserem Fall gilt daher:

∇ 2 µ = div grad µ = K ⋅ ∆µ

in der Korngrenze

wobei µ das chemische Potential ist und K eine Konstante. Andererseits wird innerhalb eines Korns kein Massefluss kreiert. Es gilt also:
∇2µ = 0

im Korn
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Lernkontrolle
Welche verschiedenen Arten des Sintern gibt es?
Beschreibe kurz den Ablauf der Festphasensinterung.
Was versteht man unter Skelettsintern?
Erkläre das Phänomen der Lösungs- und Wiederausscheidungsprozesse und seinen Einfluss auf die Verdichtung.
Was ist die Triebkraft der Sinterung?
Warum ist die Teilchenumlagerung beim Flüssigphasensintern so
effektiv?
Was ist Riesenkornwachstum? Wodurch wird es verursacht?
Welche Massentransportprozesse laufen mit Schwindung ab, welche
ohne?
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Sol-Gel Verfahren
Sol-Gel Verfahren finden in der Herstellung und Verarbeitung von
keramischen Werkstoffen ein stetig wachsendes Anwendungsfeld. Sie
dienen zur Herstellung von Fasern, Ausgangspulvern, monolithischen
Körpern und Schichten. Die Ausgangskomponenten liegen immer als
kolloiddisperse Phasen in einem wässrigen oder organischen Lösungsmittel vor. Jedes kolloidale System kann in zwei Zustandsformen vorliegen:
•= als Sol, d.h. als kolloidale Lösung
•= als Gel, d.h. als gallertartige Masse
Der Trick des Sol-Gel-Verfahrens liegt nun darin, dass Sole durch
Teilchenvergrösserung von molekulardispers gelösten Stoffen homogen in feste Gele überführt und getrocknet werden können. Die
getrockneten Gele werden generell als Precursor bezeichnet. Sie
können als Pulver, Beschichtungen oder monolitische Bauteile
vorliegen.
Durch die Vernetzungsreaktionen können viele verschiedene anorganische Strukturen und Verbindungen synthetisiert werden. Gläser und
keramische Werkstoffe lassen sich so bei erheblich tieferen Temperaturen erzeugen. Der grösste Vorteil des Sol-Gel Verfahrens liegt aber
in der Homogenität der erzeugten Werkstoffe und Bauteile. Im Sol
können alle Komponenten des späteren Werkstoffs feinst dispergiert
und auf atomarer Ebene homogen gemischt werden. Diese Mischung
der Elemente kann durch die Gelierung und die spätere Trocknung in
den Werkstoff und das Bauteil übertragen werden. Dies ist besonders
bei Werkstoffen von Bedeutung, die sich bei einer Hochtemperaturherstellung entmischen oder gar zersetzten würden.
Die chemische Variationsbreite des Sol-Gel Verfahrens ist sehr gross.
Etwa 200 verschiedene Oxidsysteme konnten über Sol-Gel Verfahren
hergestellt werden. Die Anwendungen dieser Methode erstrecken sich
von kompakten Glaskörpern zur Linsenherstellung über keramische
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Fasern und Überzugsschichten bis zu porösen Festkörpern für Molekularfilter und Katalysatoren.

17.1 Übersicht und Definitionen
Der Begriff des Kolloids umfasst sowohl den Sol- als auch den Gelzustand eines feinst dispersen Teilchensystems in einem Dispergiermedium. Die Teilchen haben einen Durchmesser zwischen 1 und 200
nm und bestehen entweder aus Makromolekülen oder Zusammenballungen (Aggregate) kleinster Partikel oder Ionen.
In einem Sol sind die kolloidalen Teilchen frei beweglich. In einem
Gel sind sie über ein räumliches Netzwerk miteinander verbunden, so
dass sie sich nicht frei bewegen können. Ein Gel ist daher gallertartig
steif.
Jedes Sol, also jede kolloidale Lösung, kann in ein Gel umgewandelt
werden. Dieser Vorgang wird als Koagulation (Ausflockung)
bezeichnet. Umgekehrt lassen sich viele - aber nicht alle - Gele wieder
in ein Sol überführen. Diesen Vorgang nennt man Peptisation. Je
nachdem, ob eine Peptisation möglich ist oder nicht, wird zwischen
reversiblen und irreversiblen Kolloiden unterschieden.
Koagulation

Reversibles Kolloid:

Sol


→
←
Peptisation 

Irreversibles Kolloid:

Sol


→

Koagulation

Gel

Gel

Die Koagulation der Sole in Gele geschieht oft durch Wasserentzug,
pH-Änderung oder die Polymerisation einzelner organischer Komponenten. Eine Peptisation (Gel → Sol) kann z.B. durch Zugabe von
verschiedenen Verflüssigern verursacht werden (siehe Kapitel 7 und
Kapitel 8).
Die Beständigkeit der kolloidalen Lösungen (Sole), d.h. der Widerstand, den sie einer Koagulation entgegensetzen, kann verschiedene
Ursachen haben. Eine wichtige Rolle spielt dabei die elektrostatische
Stabilisierung von Teilchen. Werden die Oberflächenladungen der
Teilchen durch Zusatz von Ionen aufgehoben oder stärker
abgeschirmt, so flockt das Kolloid aus.
Andererseits kann der Ausflockung einer kolloidalen Lösung durch
Zusatz sog. Schutzkolloide (Verflüssiger) entgegengewirkt werden.
Auf diese Weise können auch von solchen Stoffen kolloidale
Lösungen hergestellt werden, die von sich aus nicht zur Bildung von
Kolloiden neigen, z.B. kolloidale Metallösungen. Man unterscheidet
daher:
•= lyophile Sole

kolloidale Lösungen löslicher makromolekularer
Stoffe
•= lyophobe Sole kolloidale Suspensionen unlöslicher Stoffe
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17.2 Herstellung der Sole und Gele
17.2.1 Kondensationsmethode
Über chemische Reaktionen in Lösung, z.B. durch eine Hydrolyse
metallorganischer Verbindungen, oder durch Löslichkeitserniedrigung
bei Temperaturänderung, werden sehr kleine kolloidale Teilchen
(Partikel, Polymere oder Aggregate) gebildet. Diese Teilchen sind nur
3 bis 4 nm gross. Bei genügender Konzentration verbinden sich diese
Teilchen zu Ketten und bilden schliesslich dreidimensionale
anorganische Netzwerke. Durch Zugabe von spezifischen
adsorbierenden, oberflächenaktiven Stoffen (z.B. Zitronensäure) kann
eine Aggregatbildung verhindert oder kontrolliert werden (Bild 17.1).

Bild 17.1
Chemische Sol-Gel Verfahren

Häufigste Reaktionen:
•= Hydrolyse der Alkoxide Me(RO)x (R = Alkyl (CH3, C2H5, ...))
•= Hydrolyse anderer Metallsalze, Hydroxidfällung
Durch die Wahl von Fällungsbedingungen kann die Struktur der
kolloidalen Systeme beeinflusst werden (Bild 17.2).
Einflussfaktoren:
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Temperatur und Konzentration, Übersättigung, Keimbildung und
Keimwachstum, Elektrolytkonzentration, Zusätze oberflächenaktiver
Stoffe

Bild 17.2
Stufen der Gelbildung:
1. Sol sedimentiert beim
Erreichen kritischer Grösse
2. Aggregatbildung durch
teilweise Polymerisation
3. Polymerisation zum Gel

17.2.2 Dispersionsmethode
Sole und Gele können auch durch die Zerkleinerung gröberer Teilchen
(Mahlen, Ultraschallzerstäubung) gebildet werden. Hierbei ist aber zu
beachten, dass die Zertrümmerung gröberer Festkörper sehr aufwendig
und teuer ist. Er wird daher eigentlich nur zur Redispergierung von
agglomerierten, kolloidalen Teilchensystemen (feinste keramische
Pulver, z.B.: Böhmit, Hydroxylappatit) oder bei leicht zerkleinerbaren
Mineralien eingesetzt (z.B. von Tonmineralien).

17.2.3 Einfluss der Behandlungsbedingungen
Je nach Behandlung (T, pH, Elektrolytzugabe etc.) können aus Solen
unterschiedliche Strukturen hergestellt werden.
Als Beispiel soll der Einfluss des pH-Wertes auf die Vernetzung eines
Kolloids aus hydrolysiertem Tetraethoxisilan (Si(OC2H5)4) Teilchen
beschrieben werden (Bild 17.3):
Hydrolyse von Tetraethoxisilan (Si-Ethoxid: Si(OR)4 mit R = C2H5):
Si(OR) 4 + H2O → Si(OR)3 OH + ROH

Polykondensation:
2 Si(OR) n-1OH → (RO)n-1Si - O - Si(RO) n-2 OH + H2O
→ ...
→ - Si - O - Si -

Einfluss des pH-Werts:

sauer:

bimolekulare Substitution von H+ für R:
schnelle Hydrolyse, langsame Kondensation
Ausbildung von polymeren Ketten
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basisch: nukleophile Substitution von OH für OR:
langsame Hydrolyse, schnelle Kondensation
Ausbildung von einheitlichen, sphärischen Teilchen
Bild 17.3
Sol-Gel Prozess von Glas über
Tetraethoxisilan

17.3 Verfahrenscharakterisierung
Vorteile des Sol-Gel Verfahrens:

a) chemische Zusammensetzung:
•= sehr homogene Verteilung der Ausgangskomponenten
•= einfache Herstellung von Multikomponentensystemen
•= gleichmässiger Einbau von Dotierungen in beliebiger Menge
•= möglicher Einbau organischer Komponenten
•= hohe chemische Reinheit der Ausgangsstoffe
b) Teilchengrösse:
•= kleine Korngrösse und enge Korngrössenverteilung, kein
Mahlen nötig
•= hohe Sinteraktivität, niedrige Sintertemperatur
•= geringe Grösse der vorhandenen Poren, hohe Sinterdichten
c) Formgebung:
•= durch Steuerung der Polykondensationsreaktion lassen sich
Zwischenstufen beliebiger Viskosität einstellen
•= Gele können bereits in der Form des Fertigproduktes gebildet
werden (unter Berücksichtigung der Schrumpfung)
Nachteile:

•= teure Chemikalien
•= leichte Rissbildung während Trocknung und Sinterung
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17.4 Pulverherstellung über Sol-Gel Verfahren
Sphärische Teilchen lassen sich leichter dicht packen als unregelmässig geformte Teilchenaggregate. Die dichte Packung kolloidaler
Teilchen gleicher Grösse liefert Grünkörper mit minimalem Porenvolumen und gleichmässigen Porendurchmessern und verursachen
daher auch nur eine minimale Schrumpfung beim Sintern. Die Teilchen müssen 0.05-1.0 µm gross sein. Das Ausmass der Gleichmässigkeit der Packung solcher Teilchen bestimmt die Gleichmässigkeit der Porenradien und damit die Sintertemperatur. Eine Verkleinerung der Porenradien auf etwa 1/40 erniedrigt die Sintertemperatur um
ca. 200°C (Silikagel mit Teilchen < 5 nm sinterd bei 900 - 1000°C, bei
200 nm jedoch erst bei 1100-1200°C). Es wird praktisch 100% der
theoretischen Dichte erreicht.
Für die Pulverherstellung gilt:
•= das Gel muss nicht monolithisch sein
•= es lassen sich sphärische monodisperse Pulver wie auch
bimodale Pulver herstellen
Die Herstellung kugelförmiger Teilchen einheitlicher Grösse im Submikronbereich (monosized powders) ermöglicht eine gleichmässige
Packungsdichte und niedrige Sintertemperaturen. Ein gleichmässiges
Gefüge im Sinterprodukt wird erreicht (z.B. monodisperses TiO2). Die
Bildung "monodisperser" Sole mit einheitlicher Teilchengrösse
geschieht durch die spontane Keimbildung in sehr kurzer Zeit bei
kleiner Übersättigung. Bei bimodaler Verteilung passen kleinere
Partikel in die Lücken der grösseren Teilchen; dadurch wird eine
bessere Verdichtung erreicht.
Zur Herstellung von Keramikpulvern verwendet man aber meist einfachere und billigere Reaktionen als Hydrolyse von Alkoxiden, z.B. eine
Oxalatfällung.
Sol-Gel Verfahren zur Pulverherstellung sind teuer !

Beispiele für Pulverherstellung:
a) Umsetzung von Kieselsäureestern in basischem Medium führt zu
SiO2-Pulverteilchen.
Si(OR) 4 + 4 H 2 O → Si(OH) 4 + 4 HOR

Die Reaktion stellt jedoch eine Abfolge von verschiedenen
Schritten dar, wobei die einzelnen SiOR-Gruppen nacheinander
hydrolysieren und Teilhydrolysate schon kondensieren können.
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Dabei kann eine Vielfalt von polymeren Strukturen mit unterschiedlichen rheologischen und kolloidchemischen Eigenschaften
entstehen.
b) Bildung von BaTiO3 und PbTiO3 aus Titanoxid-Gelen.
Ausgangsstoffe:
Ti-Alkoxide (z.B. Tetrabutyltitanat), Essigsäure, Barium- und
Blei(II)acetat, Wasser und Isopropanol
Sole gelieren bei 20-60°C. Starke Trockenschwindung bis auf 1/8
des frischen Gelvolumens tritt auf und hinterlässt sehr kleine Poren
(Radius 50 nm). Durch thermische Zersetzung ist z.B. die Bildung
von PbTiO3 bereits bei 500°C abgeschlossen. Kalzinierte Pulver
enthalten Aggregate sehr kleiner Partikel mit intergranularer
Porosität

Bild 17.4
Monodisperse BaTiO3
Pulverteilchen

17.5 Sol-Gel Beschichtung
Die Verwendung von Schichten aus keramischen Materialien auf
verschiedenen Substraten sind aus Industrie und Technik heute nicht
mehr wegzudenken. Sie werden für den Korrosions- und Verschleisschutz (Hartbeschichtungen), als dekorative Schichten, als Streu-,
Leit- oder Antireflexschichten in der Optik, als Cermetschichten in
Katalysatoren oder als elektrische und magnetische Schichten in der
Elektrotechnik eingesetzt.
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Transparente Metalloxidschichten

Überzugsschichten werden im Tauchverfahren oder Sprühverfahren
hergestellt (Bild 17.5). Für die Beschichtung spielt die Rheologie und
damit die Struktur der Sole/Gele eine erhebliche Rolle.
Polymerisationsgele mit einem endlosen polymeren Netzwerk haben
sehr kleine Poren und neigen zu starken Kapillareffekten (nachteilig).
Sie sind kaum monolithisch herstellbar, dafür aber sehr sinteraktiv.
Bei kolloidalen Gelen mit globulärer Struktur sind Trocknungseffekte
weniger ausgeprägt (Poren sind gross, Kapillarkräfte klein). Dafür sind
aber höhere Sintertemperaturen nötig!
Bis 0,5 µm Schichtdicke sind Probleme mit der Trocknung und
Schrumpfungen gut beherrschbar. Für dickere Schichten muss Mehrfachbeschichtung verwendet werden.

Bild 17.5
Beziehung zwischen Gel- und
Schichtstruktur (Film)

17.6 Vom Gel zum Festkörper
Aus Gelen lassen sich monolithische Körper herstellen. Diese
"Gelkörper" werden dann sehr vorsichtig getrocknet und durch
Sinterung in keramische Bauteile umgewandelt.
Vorteile:

•= niedrige Sintertemperaturen
Nachteile:

•= grosse Schwindung (Rissbildung), lange Prozesszeiten
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Beispiel für die Polymerisation und Gelbildung bis zur Glasbildung
von SiO2 über Tetraethoxisilan (Bild 17.6):
Die Dichte (Feststoffanteil am Volumen des Körpers) ist zu Beginn
sehr klein (ca. 10 Vol.%), die Masse noch giessfähig und formbar (A,
B). Durch Wasserentzug steigt die Dichte an (D). Mit abnehmender
Porosität beim Sintern steigt die Festigkeit und verringert sich die
innere Oberfläche (E, F).

Bild 17.6
Phasen des Sol-Gel Prozesses:
Strukturänderung bei Herstellung
monolithischer Körper:
A - Solbildung
B - Gelbildung
C - Alterung
D - Trocknen
E - partielle Verdichtung
F - Sintern
(L.L. Hench, D.R. Ulrich, Science
of Ceramic Chemical Processing,
J. Wiley a. Sons, 1986)

Trocknen der Gele

Wird dem Gel Wasser entzogen, setzt Schrumpfung ein. Die
Schrumpfung durch Trocknung wird in der Regel durch Kapillarkräfte
verursacht, die lokal unterschiedlich sind (anisotrop). Diese
inhomogene Trocknung führt zu Spannungen, die sehr leicht Risse
verursachen können.
Zur Vermeidung der Rissbildung verwendet man:
a) langsame Trocknung:
•= Zusätze zur Erniedrigung des Wasserdampfdruckes und der
Oberflächenspannung
•= Zusätze zur Kontrolle der Hydrolysegeschwindigkeit und damit
der Porengrössenverteilung
•= DCCA = Drying Control Chemical Additives (Glycerin,
Formamid, Oxalsäure)
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Es entstehen Xerogele (spezifische Oberfläche ca. 300 m2/cm3), das
sind Gele, die ihre Flüssigkeit durch Trocknen (Verdampfen,
Absaugen, Abpressen) verloren haben, wobei die Abstände zwischen
den Strukturelementen nur noch Dimensionen von Atomabständen
besitzen.

Bild 17.7
Rissbildung bei der Trocknung
Minimierung der Trocknungsspannungen durch einheitliche
Kapillarendurchmesser:
DCCA = Drying Control Chemical
Additive

DCCA = Drying Control Chemical Additive
b) superkritische Trocknung: (Trocknung im Koexistenzbereich
flüssig / gasförmig es Wassers)
•= Druck entweicht bei hohen Temperaturen
•= Grenzflächenspannung ist minimal, daher rissfrei
•= mit CO2 lässt sich zunächst Lösungsmittel verdrängen, so dass
dann bei niedrigeren Drücken gearbeitet werden kann.
Es entstehen Aerogele:
•= geringe Dichte, viele Poren, hohe spezifische Oberfläche
3000 m2/cm3
•= Gele mit Luft als Dispersionsmittel. Beim Austrocknen bleibt
das räumliche Netz in seiner ursprünglichen Struktur erhalten.
•= Offene Struktur, 70-90 % Poren, geringe Dichten,
Isolationsmaterial
Aerogel: mikroporöses SiO2 mit 90 - 97 Vol.% Poren, transparent,
weil die Porengrösse und Partikelgrösse kleiner als die Wellenlänge
des Lichtes sind.

c) Keime oder Keimbildnern:
•= Die Zugabe von Keimbildnern vereinheitlicht die Partikel- und
Porengrösse und steigert so die Homogenität der Gele. Die
Rissanfälligkeit nimmt deutlich ab.
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Lernkontrolle
Was versteht man unter reversiblen bzw. irreversiblen Kolloiden?
Wie können Sole bzw. Gele hergestellt werden?
Welche Gel-Strukturen sind realisierbar?
Worin liegen die Vorteile des Sol-Gel Verfahrens und worin die
Nachteile?
Was ist bei der Trocknung von Gelen zu beachten?
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Direct Coagulation
Casting (DCC)

Bild:18.1:
Herstellung eines eines komplexen
Al2O3-Bauteils über das DCC
Verfahren:
leere Form;
Giessen des Schlickers;
Entformen des koagulierten
Körpers;
fertiger, gesintertes Bauteil
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18.1 Wozu ein neues Verfahren?

Ein
ideales
Formgebungsverfahren
für
Hochleistungsstrukturkeramiken sollte die folgenden Merkmale
aufweisen:
•= Das keramische Pulver wird im wässrigen Medium
(umweltfreundlich, billig, leicht entfernbar) suspendiert und
vollständig desagglomeriert, wobei die Suspension trotz hohem
Feststoffgehalt leicht giessbar (dünnflüssig) ist.
•= Die Verfestigung der Suspension kann über ein oder zwei
Prozessparameter kontrolliert werden.
•= Der entstandene Grünkörper besitzt eine hohe Festigkeit, so dass
er einfach handhabbar ist und bei Bedarf nachbearbeitet werden
kann.
•= Ein etwaiger Organikanteil ist so klein, dass kein spezielles
Entbindern vor dem Sintern nötig ist.
•= Durch das Sintern entsteht ein endkonturnaher Körper mit hoher
Oberflächenqualität und Reproduzierbarkeit sowie homogener
Mikrostruktur.
Diesen
Anforderungen
entsprechen
traditionelle
Formgebungsverfahren nur ungenügend - besonders die
Organikanteile sind oft hoch (Spritzguss, Extrusion), oder aber es sind
nur bestimmte Formen herstellbar (Schlickerguss) bzw. die
Homogenität lässt zu wünschen übrig (Pressen).
Das hier beschriebene Direct Coagulation Casting (kurz: DCC)
versucht, dem idealen Formgebungsverfahren nahe zu kommen.

18.2 Grundlagen
Fast alles, was Sie brauchen, um DCC zu verstehen, wurde schon in
Kap. 7 (Kolloidchemie) sowie unter 8.4.1 (Flockulierung durch
Modifikation der Doppelschicht) erläutert.
Gehen wir gemäss den oben aufgeführten Anforderungen von einer
wässrigen Suspension eines keramischen Pulvers aus, z.B. Al2O3. Der
IEP von Al2O3 liegt bei ca. pH 9, es liegt also nahe, das Pulver durch
Säurezugabe (z.B. HCl) bei einem pH um 4 zu stabilisieren. Aus
Al2O3-Pulvern mit d50-Werten um 0.1-1mm lassen sich auf diese Art
bis zu 60vol%ige Schlicker herstellen.
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18.2.1 Hydrolyse-Reaktionen

Für die Destabilisierung der Suspension bieten sich z.B. die
Verschiebung des pH-Wertes zum IEP (Neutralisation der
Oberflächenladung)
oder
die Erhöhung der Ionenstärke
(Zusammendrücken der Doppelschicht) an. Beides kann natürlich
durch die Zugabe bestimmter Stoffe erreicht werden (basische Lösung
bzw. irgendein Salz mit möglichst hochgeladenen Ionen), das würde
aber einen Eingriff von aussen erfordern - das homogene Verteilen
dieses Stoffes in der Suspension wäre kaum möglich, da ja schon an
der Eintropfstelle die Koagulation einsetzen und der Schlicker
klumpen würde.
Es wäre also praktisch, die Ionen bzw. die pH-verschiebende Substanz
durch langsame oder temperaturabhängige Reaktionen direkt in der
Suspension zu erzeugen. Dazu eignen sich z.B.:
•=
•=

thermisch aktivierte Zersetzungen, Hydrolysen etc.
enzymkatalysierte Reaktionen

In Tab. 18.1. sind einige Beispiele zusammengestellt.
Tabelle:18.1:
Hydrolyse Reaktionen, ihr Puffer
pH und Arbeitsbereich zur
Verschiebung des pH`s

thermisch aktivierte Reaktion
Hydrolyse von Harnstoff (T>80°C)
Hydrolyse von Formamid (T>60°C)
Hydrolyse von Estern
Hydrolyse von Lactonen
enzymkatalysierte Reaktion
Hydrolyse von Harnstoff durch Urease
Hydrolyse von Amiden durch Amidase
Hydrolyse von Estern durch Esterase
Oxidation von Glucose durch
Glucoseoxidase

pH Verschiebung
Von 3 nach 7
Von 3 nach 7
Von 12 nach 7
Von 11 nach sauer (je nach
pKs der Säure)
Von 9 nach sauer, (je nach
pKs der Säure)
4 → 9 oder 12 → 9
3 → 7 oder 11 → 7
10 → 5
10 → 4
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18.2.2 Thermisch aktivierte Reaktionen

Harnstoff zersetzt sich oberhalb von etwa 75°C in Kohlendioxid und
Ammoniak, wobei die Hauptreaktionsprodukte in Wasser NH4+ und
HCO3- sind:
CO(NH2)2 + H2O → CO2 + 2 NH3

(18.1)

NH3 + H2O → NH4+ + OH-

(18.2)

CO2 + 2 H2O → HCO3- + H3O+

(18.3)

HCO3- + H2O → CO32- + H3O+

(18.4)

Bei 80×C führt die Reaktion nur bis zu einem pH-Wert von maximal
7, weil die Löslichkeiten der gebildeten Gase bei dieser Temperatur zu
gering sind.
Ganz ähnlich funktioniert die thermische Zersetzung von Formamid
bei ca. 75°C, womit man ebenfalls einen pH um 7 erreichen kann:
HCONH2 + H2O → HCOOH + NH3 → HCOO- + NH4+

(18.5)

Hexamethylentetramin (Urotropin) zersetzt sich in stark saurem
Milieu und bei Temperaturen über 50°C unter Freisetzung von
Ammoniak, wodurch der pH in den neutralen Bereich verschoben
wird:
N
CH2
CH2
N
CH2

N

CH2

CH2
N

+ 6 H2O

6 HCHO + 4 NH3

(18.6)

CH2

Weitere Möglichkeiten bietet die Hydrolyse von Estern oder Lactonen;
da diese Reaktionen von Hydroxylionen katalysiert werden, eignen sie
sich zur pH-Verschiebung basisch nach neutral/sauer.
Ester werden in basischer Lösung in den Alkohol und das Salz der
entsprechenden Carbonsäure zersetzt:
R-COOR’ + OH- → R-COO- + ROH

(18.7)
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Die Hydrolysegeschwindigkeiten hängen sowohl von der Temperatur
als auch von der Art der Säuren und Alkohole ab; gut eignet sich z.B.
Glycerin-diacetat.
Amide, wie z.B. Formamid (s. Gl. 18.5), lassen sich auch im Basischen hydrolysieren, bei hohen pH-Werten läuft die Reaktion sogar
schneller ab als im Sauren.
Lactone sind innere Ester von Hydroxycarbonsäuren und bilden bei
der Hydrolyse die Säure zurück, wobei der resultierende, saure bis
neutrale pH vom pKS-Wert der Säure abhängt.

CHO

H

CHO
HO C C H
H
O + H2O
C
HO
C C
H
O
OH

OH-

H

C

OH C
H C
H

C

OH
H
OH

(18.8)

OH

COOH

Diese Reaktion kann aber nur bei relativ stabilen Lactonen wie z. B.
dem 1,5-Lacton der Glucuronsäure (Gl. 18.8) genutzt werden, da viele
andere Lactone sich zu schnell zersetzen und die Suspension nach
ihrer Zugabe kaum noch gegossen werden kann.
Bei den meisten dieser Reaktionen braucht man eine höhere Temperatur, damit sie mit merklicher Geschwindigkeit ablaufen. Dies ist
technisch machbar, wird auch bei vielen Formgebungsmethoden
genutzt. Trotzdem wäre es natürlich angenehmer und weniger aufwendig, könnte man bei Raumtemperatur arbeiten, weil man beim
Erwärmen
•= die Ausdehnung der Körper berücksichtigen und
•= die Körper gegen Verdunstung des Wassers schützen muss sowie
•= bei hohen Temperaturen gebildete Gase (wie NH3) zu grossen Teilen ausgetrieben werden (Blasen!), statt sich in Lösung
umzusetzen und den pH zu beeinflussen
Nutzt man jedoch Enzyme als Katalysatoren, laufen nahezu alle der
obengenannten Reaktionen auch bei Raumtemperatur ab:

18.2.3 Enzymkatalysierte Reaktionen

Harnstoff wird entsprechend Gleichung 18.1 bis 18.4 durch das
Enzym Urease zersetzt, das etwa zwischen 0 und 60°C und im pHBereich 4-9 arbeitet (mit unterschiedlicher Aktivität, s. Kap. 18.3).
Der Puffer-pH der Endprodukte liegt etwa bei 9.2.
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Die Zersetzung von Amiden in die entsprechenden Säuren und
Ammoniak:
RCONH2 + H2O → RCOOH + NH3 → RCOO- + NH4+
(18.9)
wird vom Enzym Amidase katalysiert, die Endprodukte puffern die
Lösung im Bereich von pH 6...7. Man kann sowohl von sauer als auch
von basisch stabilisierten Suspensionen ausgehen.
Die Hydrolyse von Estern kann z.B. durch Carboxylesterase katalysiert werden, der erreichbare pH-Wert hängt von der jeweiligen Säure
ab.
Eine weitere Variante ist die Oxidation von Glucose zu Gluconsäure,
katalysiert durch Glucoseoxidase:
CHO
H

C

OH

HO
H

C

H

C

OH

H

C

OH

CH2OH

COOH

+

1/2 O2

H

C

OH

HO
H

C

H

C

OH

H

C

OH

(18.10)

CH2OH

Da diese Reaktion Sauerstoff verbraucht, muss man für eine ausreichende Sauerstoffmenge in der Suspension sorgen, z.B. durch Zusatz
von Wasserstoffperoxid und Katalase, die die Zersetzung des H2O2bewirkt:
H2O2 → H2O + 1/2 O2
(18.11)
Glucoseoxidase hat ihr Aktivitäts-Optimum bei pH 6-8 und
ermöglicht beispielsweise eine pH-Verschiebung von 10 nach 4.
Zur Erzeugung von hohen Ionenstärken eignen sich vor allem diejenigen der obengenannten Reaktionen, bei denen ein NH4+ enthaltender
Puffer entsteht, also die Zersetzung von Harnstoff oder Amiden.
Urotropin, das sich nur im Sauren zersetzt, verschiebt bei seiner Zersetzung den pH rasch ins Neutrale, so dass die weitere Reaktion
nahezu gestoppt wird. Kann der pH dagegen durch Zusatz einer weiteren Verbindung bei 3 bis 4 gepuffert werden (wie z.B. durch ein sich
selbst zersetzendes Lacton), steht der Ionenproduktion bei konstantem
pH nichts mehr im Wege.
Das System Urease-Harnstoff eignet sich hervorragend zur pH-Verschiebung in säurestabilisierten Al2O3-Suspensionen, denn sein Puffer-pH von 9.2 stimmt gut mit dem IEP von Al2O3 überein.
Ausserdem ist Urease leichter im Handel erhältlich als manch anderes
Enzym. Deshalb soll im folgenden speziell auf diese Art der Destabilisierung eingegangen werden.
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18.2.4 Einiges zu Urease und Harnstoff

Das Enzym Urease hat eine Molmasse von etwa 480 000 g/mol.
Experimentell wurde der Radius eines Moleküls im trockenen Zustand
zu 5.2 nm bestimmt, in Wasser quillt Urease jedoch auf, so dass Stokes-Radien bis hin zu 9 nm ermittelt wurden.
Die im Handel erhältliche Urease wird aus Schwertbohnen gewonnen
und normalerweise nicht rein, sondern in einer Zubereitung angeboten,
die u.a. Puffersubstanzen und Stabilisatoren (z.B. Ethylendiamintetraacetat = EDTA) enthält. Letzteres komplexiert Schwermetallionen, die sonst für Urease als Inhibitoren wirken, weil sie an den
aktiven Zentren des Enzyms schwerlösliche Sulfide bilden.
Die Enzymmenge wird in units angegeben, was ein Mass für die
Aktivität ist. 1 unit ist definiert als die Menge Urease, die 1 µmol NH3
pro Minute erzeugt (bei pH 7 und 25°C).
Bild 18.1
relati ve Akti vität [% ]

pH-Abhängigkeit der Ureaseaktivität (25°C),
nach: A. Schmidt-Steffen,
Untersuchung der Reaktion von
Harnstoff mit an Membranen
kovalent gebundener Urease,
Dissertation Universität Essen
1986

95

75

55

4

6

8

pH

Die Aktivität der Urease hängt sowohl vom pH-Wert als auch von der
Temperatur ab. Der optimale pH liegt am Neutralpunkt (s. Bild 18.1),
zu extremen pH-Werten hin fällt die Aktivität stark ab.
Bild 18.2

rel ative A k ti vit ät [ %]

100

Temperaturabhängigkeit der
Ureaseaktivität (pH=6.65),
Quelle s. Bild 18.1

80

60
10

30

50

T/ ° C
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Die optimale Temperatur liegt etwa bei 45°C (s. Bild 18.2), wobei
man aber auch schon bei Raumtemperatur eine ausreichende Aktivität
messen kann. Unterhalb von 10°C ist die Aktivität deutlich
herabgesetzt, während oberhalb von 60°C das Enzym wie alle Proteine
zerstört wird.

18.2.5 Enzymkinetik

Die Geschwindigkeit enzymkatalysierter Reaktionen ist proportional
der Enzymkonzentration.
Bei kleinen Substratkonzentrationen (Substrat bedeutet hier Harnstoff)
steigt sie zudem linear mit der Konzentration an, bei ausreichend
hoher Substratkonzentration nähert sie sich dann asymptotisch einem
Maximalwert.
Anhand dieser Beobachtungen stellten Michaelis und Menten den folgenden Reaktionsmechanismus auf:
k1
k2
E+S
ES
P+E
(18.12)
k-1
E:
S:
ES:
P:
k:

Enzym
Substrat
Enzym-Substrat-Komplex (Zwischenprodukt)
Produkt
Geschwindigkeitskonstanten der Teilschritte

Da die Bildungsgeschwindigkeit des Produktes P von der Konzentration des Zwischenproduktes ES abhängt, muss man zunächst die
zeitliche Änderung der Konzentration von ES betrachten:
d[ES]/dt= k1[E]*[S] - k-1[ES] - k2[ES]
(18.13)
wobei [E] = [E]0-[ES] ist.
[X]:
[E]:
[E]0:

Konzentration des Stoffes X
momentane Konzentration an freiem Enzym
Ausgangskonzentration des Enzyms

Im quasistationären Zustand ist d[ES]/dt=0, also gilt:
k1([E]0-[ES]st)*[S] = k-1[ES]st + k2[ES]

(18.14)

[ES]st: Konzentration von ES im quasistationären Zustand

Umstellen von Gleichung 18.14 führt zu:
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k–1 + k2
[ S] ( [E ] 0 – [ ES] st )
---------------------------------------------- = -------------------- = K M
k1
[ ES] st
KM:

(18.15)

Michaelis-Konstante

Damit ergibt sich für die Bildungsgeschwindigkeit des Produktes
r=dP/dt:
k 2 [E ] 0 [ S]
d[ P ]
----------- = k 2 [ES ]st = ------------------------dt
KM + [ S]

(18.16)

Diese Beziehung ist die Michaelis-Menten-Gleichung. Für [S]<<KM
ergibt sich Proportionalität zwischen r und [S], für [S]>>KM wird die
Reaktionsgeschwindigkeit hingegen konstant: rmax=k2[E]0. Für Urease
soll KM zwischen 1.2 und 16 mmol/l liegen.

18.2.6 Harnstoffzersetzung in konzentrierter
Suspension

Die Kinetik der Harnstoffzersetzung ist nur von der Urease (dem
Katalysator) abhängig und der Temperatur (bei kleinen und mittleren
Harnstoffkonzentrationen).
Bild 18.3
8

0.17%
0.076%

7

pH

pH über Zeit für verschiedene
Harnstoffkonzentrationen in einer
60vol% Al2O3-Suspension (2 units
Urease je g Al2O3, 25°C), StartpH: 4.5;
Harnstoffmengen in Masse-%
bezogen auf Al2O3

1.42%

0.057%

6
5
4

0

1000

2000
Zeit [s]

3000

Soll in einer konzentrierten Al2O3-Suspension der pH zum IEP verschoben werden, hängt die nötige Mindestkonzentration an Harnstoff
vor allem von der Oberfläche und damit von der Menge des eingesetzten Pulvers ab, da dessen Oberflächenladungen neutralisiert werden müssen. Bild 18.3 zeigt die pH-Verschiebung über der Zeit für ein
Pulver mit einem mittleren Partikeldurchmesser von 0.5 mm (BET)
Oberfläche 9.5 m2/g).
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Man sieht, dass sich die anfängliche Geschwindigkeit des pH-Anstiegs
von 0.076wt% an (dies entspricht einer Harnstoffkonzentration von 75
mmol/l, bezogen auf die Flüssigkeit) nicht mehr verändert.
Grössenordnungsmässig trifft hier [Harnstoff]>>KM zu, wenn man KM
entsprechend der Literatur zu max. 16 mmol/l annimmt, eine
konstante Reaktionsgeschwindigkeit ist also zu erwarten.
In Bild 18.4 sind die erreichbaren End-pH-Werte in Abhängigkeit von
der Harnstoffmenge für das gleiche Pulver aufgetragen. Man benötigt
mindestens 0.17wt% Harnstoff, um einen pH-Wert von 8.7 zu
erreichen und den Schlicker zu verfestigen. Üblicherweise werden
etwa 0.2wt% verwendet. Für Pulver mit anderen spezifischen Oberflächen muss dieser Wert entsprechend angepasst werden.
Bild 18.4

En d-pH

9

Erreichbarer pH in Abhängigkeit
von der Harnstoffkonzentration
(Bedingungen s. Bild 18.3)

Start-pH: 4.5

8

7

6

minimale Kon zentration,
um p H 8.7 zu erreichen
0.0

0.5
1.0
Harnstoffkonzentration [wt%]

1.5

Anmerkung: Die pH-Messung in einem derart konzentrierten
Schlicker ist fehlerbehaftet, sobald der Schlicker zu fest wird, um noch
gerührt zu werden! Denn die Messung mit einer pH-Elektrode beruht
darauf, dass sich zwischen den Protonenaktivitäten in der Probe und
im Inneren der Glaskugel ein Gleichgewicht einstellt, und dies
geschieht nicht mehr, wenn die Diffusion stark behindert wird. In
Wahrheit liegt der End-pH deshalb höher als gemessen, und die Zeiten
bis zum Erreichen dieses Wertes sollten kürzer sein.

18.3.7 Hohe Harnstoffkonzentrationen

Wir haben gesehen, dass bei den niedrigen Harnstoffkonzentrationen,
wie sie zur pH-Verschiebung benötigt werden, die Kinetik der Zersetzungsreaktion dem Modell von Michaelis und Menten folgt.
Um einen Al2O3-Schlicker mittels Erhöhung der Ionenstärke zu
koagulieren, braucht man jedoch deutlich höhere Konzentrationen (ab
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Bild 18.5
Anfängliche Geschwindigkeit der
Harnstoffzersetzung in verschieden
konzentrierten Harnstofflösungen,
30 units/ml Urease (kein Pulver!)

A n fang s-R ea kti ons ges chw i nd. [mm ol /l* s]

2 mol/l, was im 60vol% Schlicker ca. 2 wt% entspricht). Und in diesem Konzentrationsbereich gilt die Michaelis-Menten-Gleichung nicht
mehr, weil Urease durch hohe Harnstoffkonzentrationen inhibiert
wird. Als Ursache nimmt man an, dass sich bei zu hoher
Harnstoffkonzentration an immer mehr aktiven Zentren der Urease
zwei Harnstoffmoleküle anstelle eines Harnstoff- und eines
Wassermoleküls anlagern, so dass keine Reaktion mehr zwischen
Harnstoff und Wasser stattfindet.
Die Grenzkonzentration, ab der sich dieser Effekt bemerkbar macht,
wird in der Literatur sehr unterschiedlich angegeben und hängt auch
vom verwendeten Puffersystem ab. Eigene Messungen in reiner wässriger Lösung zeigten, dass die Inhibierung etwa ab 1 mol/l Harnstoff
deutlich wirksam wird (s. Bild 18.5). Die Reaktionsgeschwindigkeit
wurde hier anhand der Leitfähigkeit der Lösung verfolgt.
10
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2

0

10 -1

10 0
Harnstoffkonzentration [mol/l]

10 1

Diese verlangsamte Reaktion führt dazu, dass die Koagulation von
Al2O3-Schlickern mittels Ionenstärkeerhöhung (∆I) mindestens einen
Tag dauert, während man bei der pH-Verschiebung (∆pH) nur eine
oder wenige Stunden warten muss.
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18.3 DCC im Labor

Bild 18.6 zeigt schematisch die beiden Möglichkeiten, Al2O3-Suspensionen mittels Urease-Harnstoff zu koagulieren.
Bild 18.6

Zetapo ten ti al

Al2 O3

Abhängigkeit der
Oberflächenladung vom pH-Wert
und Koagulationsweg für 2
Varianten von DCC mit Al2O3

∆ pH
0
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Diammoniumcitrat
∆I
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7
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•= Für ∆pH geht man vom säurestabilisierten Schlicker (pH um 4.5)
aus und verschiebt den pH durch die Harnstoffzersetzung zum IEP
(pH 9).
•= Für ∆I stabilisiert man das Pulver durch Zusatz von
Diammoniumcitrat (vgl. Kap. 7.3.2). Die Citrat-Anionen
adsorbieren leicht auf der Pulveroberfläche; bei vollständiger
Belegung verschiebt sich der IEP nach etwa pH 3.4, gleichzeitig
wird die Suspension bei pH 9, also im stabilen Bereich, gepuffert.
•= Die Zersetzung von Harnstoff kann hier also gar nicht mehr den
pH verschieben, stattdessen wird sie zur Ionenerzeugung genutzt.
In Bild 18.7 sind die einzelnen Verfahrensschritte für DCC im Labormassstab zusammengestellt.
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Bild 18.7
Schritte des DCC-Verfahrens
(Labor) für ∆pH und ∆I
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pH-Verschiebung

Ionenstärke-Erhöhung

H2 O, Harnstoff, HCl

H2 O, Harnstoff,
Diammoniumcitrat
↓
Al2 O3 -Zugabe (Rühren)
↓
Suspension
↓
24 h Mahlen
↓

↓
Al2 O3 -Zugabe (Rühren)
↓
Suspension
↓
24 h Mahlen
↓
pH überprüfen (4.5)
↓

Entgasen, Kühlen
↓
+ Urease
↓
Giessen
↓
Koagulation (Raumtemp.)
↓
Entformen
↓
Trocken & Sintern / Festigkeitsmessung u.a.

Die Kühlung beim Entgasen ist auch eine Vorbereitung auf das Giessen, denn, wie schon erwähnt, lässt sich die Ureaseaktivität durch
Abkühlung unter 10°C stark reduzieren. Werden Schlicker und Urease
bei Temperaturen zwischen 0 und 5°C miteinander gemischt, läuft die
Zersetzungsreaktion sehr langsam an, so dass das Enzym noch homogen in der Suspension verteilt werden kann. Dann kann der Schlicker
gegossen werden, und während er sich auf Raumtemperatur erwärmt,
nimmt die Reaktionsgeschwindigkeit zu, und die Koagulation setzt
merklich ein.

18.4 Druckfestigkeit der Körper

Die Druckfestigkeit im nassen Zustand ist eine wichtige Grösse, weil
sie die Handhabbarkeit der entformten Körper bestimmt - schliesslich
sollen die Körper Entformung, Transport etc. unbeschadet überstehen.
Um diese Nassfestigkeit zu bestimmen, können die Körper z.B. in
einer Prüfmaschine im Druckversuch getestet werden.
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Bild 18.8
Druckversuch am Nasskörper

Probe

Dabei wird die Probe gleichmässig komprimiert (s. Bild 18.8) und die
resultierende Spannung gemessen. Bild 18.9 zeigt schematisch die
erhaltene Stress-strain-Kurve. Der erste Abknickpunkt gibt die
Festigkeit an, der Anstieg des elastischen Teils der Kurve entspricht
dem E-Modul.
Bild 18.9
E-Modul

Span nun g

Versagen
σc

Plastische Verformung
oder erste Risse

Elastische Verformung
Deformation

In Bild 18.10 ist zu sehen, wie sich die Festigkeit von Zylindern mit
zunehmender Koagulationszeit entwickelt. Während die Koagulation
über ∆pH schon nach wenigen Stunden zu einer in etwa konstanten
Festigkeit führt, können ∆I-Proben erst nach einem Tag entformt werden, und ihre Festigkeit nimmt im Laufe der folgenden Tage noch zu,
wobei sie bis zum Zehnfachen der Festigkeit von ∆pH-Proben erreichen kann.

Spannung über Stauchung: das
Geschehen in der Probe sowie die
Ermittlung von Druckfestigkeit σc
und E-Modul
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Bild 18.10
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Entwicklung der Nassfestigkeit mit
der Zeit für 58vol% (∆I) und
59vol% (∆pH) Al2O3-Körper
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In Bild 18.10 ist zu sehen, wie sich die Festigkeit von Zylindern mit
zunehmender Koagulationszeit entwickelt. Während die Koagulation
über ∆pH schon nach wenigen Stunden zu einer in etwa konstanten
Festigkeit führt, können ∆I-Proben erst nach einem Tag entformt werden, und ihre Festigkeit nimmt im Laufe der folgenden Tage noch zu,
wobei sie bis zum Zehnfachen der Festigkeit von ∆pH-Proben erreichen kann.
Rheologische Messungen bestätigen diese Tendenzen. Wie man in
Bild 18.11 für 54vol%ige Schlicker sehen kann, koaguliert der ∆pHSchlicker schneller, und nach ca. 1 Stunde sind G’ und G’’ konstant,
während die ∆I-Probe deutlich länger zur Verfestigung braucht und
durch diese Alterung höhere Moduli erreicht.
Die langsamere Koagulation bei ∆I ist leicht durch die wegen der
hohen Harnstoffkonzentration gehemmte Enzymreaktion zu erklären zu den Ursachen der höheren Festigkeit s. Abschnitt 18.6.
Bild 18.11
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Oszillationsmessung an 54 vol%
Al2O3-Schlickern
(∆pH: 0.2 mol/l Harnstoff, 1.5
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∆I: 1.6 mol/l Harnstoff, 47 units
Urease/ml Flüssigkeit)
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Auch die Abhängigkeit der Festigkeit vom Feststoffgehalt ist für die
beiden Koagulationswege verschieden: Bild 18.12 zeigt, dass die
Festigkeit bei ∆I viel stärker mit dem Feststoffgehalt (Φ) ansteigt als
bei ∆pH.

Bild 18.12

D ruc k fes tig ke it [kP a]
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σ ∝=(Φ-0.16) 17

Abhängigkeit der Druckfestigkeit
vom Feststoffgehalt für ∆pH (0.17
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Für die Abhängigkeit der Festigkeit vom Feststoffgehalt wird üblicherweise ein Potenzgesetz angenommen, allerdings gibt es verschiedene Varianten, in die z.B. der maximal mögliche Feststoffgehalt oder
die Perkolationsschwelle eingehen können. Letztere bezeichnet den
Feststoffgehalt, der mindestens nötig ist, um ein durchgehendes
Teilchennetzwerk erhalten zu können und liegt für die verwendeten
Al2O3-Pulver (d50 um 0.5...0.6 µm) bei 16 vol%.
σ ∝=(Φ-Φc)n
σ:
Φ:
Φ c:

(18.17 )
Druckfestigkeit [kPa]
Feststoffgehalt [vol%]
Perkolationsschwelle [vol%]

Damit erhält man entsprechend Gleichung 18.17 für ∆pH einen
Exponenten n von ca. 3.7 (Das passt gut zu den in der Literatur oft
gefundenen Werten um 4.), für ∆I dagegen etwa 17. Dies hat einerseits
mit der höheren Festigkeit zu tun, spricht andererseits aber auch für
einen strukturell anderen Aufbau des Netzwerks.
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18.5 Homogene Mikrostruktur kontra
Festigkeit?

Wir haben gerade gesehen, dass die Nassfestigkeit von Al2O3-Körpern
markant gesteigert werden kann, wenn man anstelle des einfachen,
schnellen Weges der pH-Verschiebung die ∆I-Variante nutzt. Was
sind nun die Ursachen?
In Kap. 7.3 wurde der Einfluss von Oberflächenladung und Ionenstärke auf die Wechselwirkungspotentiale zwischen suspendierten
Teilchen diskutiert. Bei ∆pH wird mit Annäherung an den IEP (d.h.
Abnahme der Oberflächenladung) die Energiebarriere, die die Teilchen daran hindert, ins primäre Minimum zu gelangen, immer kleiner
(s. Bild 7.8). Am IEP ist sie verschwunden, die Teilchen “fallen” bei
Annäherung in das tiefe Minimum hinein, d.h. beim Zusammenstoss
“kleben” sie aneinander fest und lösen sich nicht mehr voneinander.
Bei ∆I hingegen (s. Bild 7.13) bleibt die Barriere vor dem primären
Minimum hoch, davor bildet sich mit steigender Ionenstärke ein flaches sekundäres Minimum aus. Wenn unter diesen Bedingungen Teilchen zusammenstossen,, rutschen sie nur ins sekundäre Minimum, aus
dem sie jedoch leicht wieder heraus”hüpfen” und sich eventuell eine
andere Position suchen können, z.B. eine, wo sie mit mehr Teilchen
Kontakt haben. (Im Falle von Al2O3 kommt noch hinzu, dass die
adsorbierte Schicht von Citrat-Anionen, die man ja braucht, um überhaupt ∆I durchführen zu können, eine sterische Barriere von ca. 0.5
nm Dicke auf der Teilchenoberfläche bildet, also das Erreichen des
primären Minimums überhaupt verhindert.) Diese Umordnung ermöglicht nun die langsame Alterung und Festigkeitszunahme, die bei ∆IProben beobachtet wird.
Bild 18.13
Modellvorstellung der
unterschiedlich homogenen
Mikrostrukturen bei ∆pH und ∆I

∆pH

∆I
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Das Ergebnis dieser unterschiedlichen Koagulationswege ist, dass bei
∆pH die zufällige, relativ homogene Anordnung der Teilchen in der
Suspension praktisch “eingefroren” wird, während die Partikel bei ∆I
Zeit haben, sich zu grösseren Clustern zusammenzufinden. Die resultierende Mikrostruktur ist also bei ∆I inhomogener (s. schematische
Darstellung in Bild 18.13).
Diese bislang theoretischen Überlegungen wurden durch Simulationsrechnungen bekräftigt: Eine schnelle Koagulation bei Oberflächenpotential 0 (nur primäres Minimum) führt zu einer homogeneren
Teilchenanordnung als eine langsame Koagulation mit Energiebarriere
und sekundärem Minimum. In letzterem Fall ist die durchschnittliche
Zahl der nächsten Nachbarn eines Teilchens höher.
Was hat dies nun mit der Festigkeit der Körper zu tun?
Wird ein Pulvernetzwerk belastet, so wird die Kraft von Teilchensträngen, sogenannten force chains, aufgenommen. Die Festigkeit des
Körpers hängt also vor allem von der Art dieser force chains ab, und
wie oben ausgeführt, sollten in einem ∆I-Körper dichtere und damit
stabilere Teilchen”säulen” existieren, die mehr Last tragen können,
obwohl in solchen Körpern auch grössere Poren vorhanden sind. Im
∆pH-Körper ist das Netzwerk zwar homogener, aber dafür an jeder
einzelnen Stelle schwächer.

18.6 Steigerung der Nassfestigkeit durch
Polymere

Sollen Polymere im DCC-Prozess eingesetzt werden, müssen sie drei
Voraussetzungen erfüllen:
1. Die Zugabe des Polymeres zur Suspension darf die Viskosität nicht
wesentlich erhöhen.
2. Der Polymere muss auf pH-Änderung oder Ionenstärkeerhöhung
reagieren.
3. Das Gelieren, Quellen o.ä. des Polymeres muss zeitverzögert erfolgen, damit er nicht rascher koaguliert als das Pulver.
Diese drei Bedingungen werden z.B. von Polyelektrolyten auf Polyacrylsäurebasis erfüllt. Im folgenden soll speziell auf quellfähige
baselösliche Polymere (alkali soluble swellable thickeners = AST) eingegangen werden.
AST sind Kopolymere aus hydrophoben (z.B. Ethylen, Butadien,
Styren) und hydrophilen Monomeren (Carbonsäuren wie Acrylsäure,
Methacrylsäure, Fumar- oder Maleinsäure).
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Bild 18.14
Quellen von AST-Molekülen beim
Übergang von sauer (unlöslich) zu
basisch (deprotoniert, löslich)
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Für eine optimale Quellung müssen die Polymere zudem nicht linear,
sondern teilweise vernetzt sein (zu ca. 1%), damit sich auch
tatsächlich ein räumlicher Effekt ergibt.
Bild 18.15 zeigt, wie sich der Radius von Acusol-Teilchen in Abhängigkeit vom pH ändert. Dass die maximale Grösse gerade im Bereich
um pH 9 erreicht wird, macht diese Polymere hervorragend für den
DCC-Prozess geeignet.
Bild 18.15
Durch Lichtstreumessungen
bestimmter Radius von AcusolMolekülen in Abhängigkeit vom
pH
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Da die Ladungen durch in der Lösung befindliche Gegenionen voneinander abgeschirmt werden können, hängt die Grösse der Polymerteilchen auch von der Ionenstärke ab: Mit steigender Ionenstärke sinkt der
Durchmesser der Polymer”kügelchen” (s. Bild 18.16). Während bei
kleinen Ionenstärken die Polymere Acusol 820 und 830 bei pH-Ver-
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schiebung 4→9 auf etwa den siebenfachen Durchmesser schwellen
(von 50 auf 350 nm), erreichen sie bei Ionenstärken ab 0.5 mol/l nur
noch ca. 100-200 nm.
Bild 18.16
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Bild 18.17
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Druckfestigkeit nasser Al2O3Grünkörper (∆pH, 57vol%) mit
verschiedenen Polymeregehalten
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Bild 18.17 zeigt, dass die Nassfestigkeit von über ∆pH koagulierten
Aluminiumoxidkörpern bei AST-Zusatz stark zunimmt: Gegenüber
ca. 10 kPa bei Polymere losen Proben können bis zu 150...170 kPa bei
hohen Polymerekonzentrationen erreicht werden. Allerdings sind der
AST-Konzentration Grenzen gesetzt: Durch das Quellen der Polymer”kugeln” können bei zu hoher Konzentration Risse im Körper
entstehen, ausserdem lassen sich zu stark geschwollene Körper nicht
mehr entformen.
Wie jedoch wirken die Polymere eigentlich?
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Das von den AST-Molekülen gebildete Netzwerk ist im Vergleich
zum Teilchennetzwerk so schwach, dass es nichts Wesentliches zur
Festigkeit beitragen kann. Die Adsorption der AST auf der Al2O3Oberfläche nimmt mit steigendem pH-Wert ab, kann deshalb ebenfalls
nicht die Ursache für die Festigkeitserhöhung sein.
Polymerteilchen können aufgrund ihrer Grösse nicht gut in jene Bereiche eindringen, in denen sich Al2O3-Partikel dicht aneinander befinden. Die Polymerkonzentration ist also dort höher, wo weniger
Feststoffteilchen vorliegen; dies führt zu einem osmotischen Druck,
der Wasser zwischen den Al2O3-Teilchen abzuziehen versucht, wobei
die Teilchen dichter zusammengezogen werden. Man kann es auch so
sehen, dass die anschwellenden Polymerekügelchen das
Pulvernetzwerk zu örtlich dichteren Anordnungen zusammendrängen
und auf diese Art stabilere force chains schaffen, analog zum ∆IProzess.

18.7 Festigkeit gesinterter Proben

Bild 18.18
Weibull-Darstellung der Biegefestigkeiten gesinterter Al2O3Proben, die durch kalt-isostatisches Pressen bzw. über DCC
hergestellt wurden
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In Bild 18.18 sind die Weibull-Plots von kalt isostatisch gepressten
(350 MPa, ohne HIP!) und mittels DCC (∆pH) gegossenen und nach
dem Sintern zusätzlich geHIPten Proben verglichen.
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Dazu: Das Sintern erfolgte bei 1500°C an Luft, das heissisostatische
Pressen (HIP) bei 1450°C und 100 MPa. Aus den Proben wurden
Biegebruchstäbchen mit den Ausmassen 3mm*4mm*45mm gesägt
und im 4Punkt-Biegeversuch getestet.
Die Dichte der isostatisch gepressten Proben lag bei 90.1%, die der
DCC-Proben bei 99.9% nach dem Sintern und bei 100% nach dem
HIPpen.
Die Festigkeit der DCC-Proben ist fast doppelt so hoch wie die der
gepressten, und der Weibull-Modul ist mit 47 gegenüber 7 markant
grösser.

18.8 Anwendungen, Ausblick

Die in den folgenden Bildern gezeigten Aluminiumoxid-Bauteile
wurden im Labor hergestellt und dienen bislang eher dazu, zu zeigen,
dass sich DCC für die Produktion auch kompliziert geformter Teile
eignet.

Bild 18.19
Verschiedene mittels DCC
hergestellte AluminiumoxidBauteile

Zur Zeit wird das Verfahren bei CeramTec (Plochingen, Deutschland)
für die Herstellung von Hüftgelenkskugeln getestet, ist aber noch nicht
in die Produktion überführt worden. Auch bei anderen Firmen werden
derzeit Versuche durchgeführt, eine bevorzugte Anwendungsrichtung
ist dabei die Medizin (Implantate).
Wie am Anfang erwähnt, gibt es ausser Aluminiumoxid-HarnstoffUrease jedoch noch viele andere Kombinationen von Pulvern mit pHverschiebenden bzw. ionenerzeugenden Systemen; so wurde DCC beispielsweise auch schon für die Formgebung von SiC- oder Si3N4-oder
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ZnO-Schlickern bzw. von Mischungen aus verschiedenen Pulvern
angewendet.

Bild 18.20
Mittels DCC hergestellte KnieImplantate und Hüftgelenkskugeln
(Aluminiumoxid)
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Lernkontrolle

• Welches sind die Anforderungen an das “perfekte Formgebungsverfahren”? Werden sie von DCC erfüllt?
• Sie wollen ein Pulver, das seinen IEP bei 4 hat, mittels DCC verarbeiten? Welche Möglichkeiten haben Sie?
• Wovon hängt die Reaktionsgeschwindigkeit einer enzymatisch katalysierten Reaktion ab, wenn das Michaelis-Menten-Gesetz gilt?
• Welches sind die Endprodukte der Harnstoffzersetzung, und warum
wird der pH-Wert bei ca. 9 gepuffert, egal, ob man von sauren oder
basischen pH-Werten ausgeht?
• Wie stark schrumpfen DCC-Körper während der Koagulation und
beim Trocknen, verglichen z.B. mit Schlickerguss-Produkten?

