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1. Vorstellung!der!Referenten!

! Martin!Hartmann!

Verband!der!Keramischen!Industrie!e.V.!

Selb!

Alle! Referenten! kommen! aus! den! Mitgliedsunternehmen! des!

Verbands!der!Keramischen!Industrie!E.V.!(VKI).!

Folie!1:!Mitglieder!im!VKI!!

Alle! Mitgliedsfirmen! verfügen! über! eine! Vielzahl! von! Werkstoffen!

und!Herstellverfahren!und!stellen!Bauteile!für!die!unterschiedlichsten!

Anwendungsgebiete!her.!

Die!Referenten! sprechen! jeweils!nur!über!ein!ausgewähltes!Thema,!

das!nicht!die!ganze!Breite!des!Tätigkeitsfeldes!ihrer!Firma!wiedergibt.!

! !
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Folie!2:!Referentenvorstellung!Dr.!"Ing.!Ilka!Lenke!

! !
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2. Vom!Werkstoff!zum!Bauteil!

2.1! Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!

! Dr."Ing.!Ilka!Lenke!!

CeramTec!GmbH!!

Plochingen!

! Ulrike!Wiech!

CeramTec"ETEC!GmbH!

Lohmar!

Die!Folien!finden!Sie!ab!Seite!31.!

!

2.1.1.!Einleitung!

Wenn!Metalle!und!Kunststoffe!an! ihre!Grenzen! stoßen,!bieten! sich!

keramische!Werkstoffe!als!Problemlöser!an.!Die!keramischen!Werk"

stoffe!zeichnen!sich!durch!ganz!besondere!Eigenschaften!aus.!Bei!der!

Auslegung! und! der! geometrischen! Gestaltung! sind! diese! von! den!

herkömmlichen!Werkstoffen! abweichenden!Werkstoffeigenschaften!

zu! berücksichtigen! und! ggf.! müssen! sogar! die! Bauteile! angepasst!

werden.!Der!folgende!Beitrag!gibt!einen!Überblick!über!grundlegen"

de! Eigenschaften! Technischer! Keramik,! keramische! Werkstoffe! im!

Allgemeinen! sowie! einen! Einblick! in! grundlegende! Fertigungs"! und!

Konstruktionsprinzipen!in!der!Prozesskette!vom!Pulver!zum!Bauteil.!
!

2.1.2.!Eigenschaften!Technischer!Keramik!!

Die!Eigenschaften!der!Technischen!Keramik!sind!nicht!zu!vergleichen!

mit!denen!der!bekannten,!konventionellen!Geschirr"!Sanitärkeramik.!

Erstere!weist!wesentlich! höhere! Festigkeiten! und! Bruchzähigkeiten!

auf!und! ist!aus!diesem!Grund!nicht!so!einfach!zu!zerstören!wie!eine!

Kaffeetasse!oder!ein!Teller.!Die!Festigkeitswerte!liegen!je!nach!Werk"

stoff!um!das!5!bis!20"fache!höher!als!die! konventioneller!Geschirr"

keramik!! Ein! sehr! kleines! Biegebruchstäbchen! von! 4! x! 5! x! 45!mm³!

kann!eine!Last!von!bis!zu!100!kg!tragen!und!verformt!sich!nicht.!Eine!
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Ursache!hierfür!ist!die!hohe!Steifigkeit!der!Keramik.!Einige!Keramiken!

beeindrucken!aber!auch!durch!eine!sehr!hohe!Schlagunempfindlich"

keit!und!Härte.!Wird!eine!metallische!Boulekugel!aus!1,5m!Höhe!auf!

eine!Hüftgelenkkugel!aus!Zirkonoxidverstärkten!Aluminiumoxid! (Bio"

lox!Delta!®)!fallen!gelassen,!zeigt!die!Keramik!keine!Beschädigung,!in!

der!Stahlkugel! finden!sich!stattdessen!Eindrücke!durch!die!Keramik"

kugel.!!

Keramische!Werkstoffe!sind! in!der!Regel!schlechte!Wärmeleiter!und!

bei!hohen!Temperaturen!bleiben!Keramiken!wesentlich!länger!form"

stabil!als!Metalle!oder!Kunststoffe.!Wird!z.B.!ein!Bunsenbrenner!auf!

einen!Stab!aus!Aluminiumoxid!gerichtet,!beginnt!dieser!an!der!Stelle,!

an!der!die!Flamme!auftritt,!heller!zu!glühen!als!ein!Stab!aus!Metall.!

Die!Ursache!hierfür!ist!der!schlechte!Wärmeabtransport!der!zu!höhe"

ren!Temperatur!an!diesem!Ort!führt.!Trotz!der!höheren!Temperatur!

verformt!sich!die!Keramik!unter!der!Belastung!aber!nicht,!wohinge"

gen!ein!Metall!unter!der!gleichen!Belastung!verformt!wird.!Aufgrund!

dieser! positiven! Hochtemperatureigenschaften! hat! sich! die! techni"

sche!Keramik!in!der!Wärmetechnik!etabliert!(Heißgasgebläse,!Schutz"

rohre!für!Thermoelemente,…).!Ergänzend!sei!hier!noch!erwähnt,!dass!

es!auch!keramische!Werkstoffe!gibt!wie!z.B.!SiSiC!und!AlN!die!ausge"

sprochen!gute!Wärmeleiter!sind.!!

Gegenüber! chemischen! Angriffen! sind! Hochleistungskeramiken! äu"

ßerst! resistent!und!korrodieren! im!Vergleich!zu!Metallen! fast!nicht.!

Eine!Hüftgelenkkugel!welche!z.B.! ! in!ein!Säurebad!gelegt!wird,!zeigt!

keine!Reaktion,!während!es!an!der!Oberfläche!einer!Stahlkugel!sofort!

zur!Bildung!von!Gasen!kommt! ""!als!Resultat!der!Reaktion!zwischen!

Eisen!und!der!Säure.!

Weitere! besondere! Eigenschaften! Technischer! Keramik! sind! die! in!

der!Regel!sehr!gute!elektrische!Isolation,!die!geringe!thermische!Aus"

dehnung!und!geringe!Dichte.!Eine!Übersicht!über!Werkstoffkennwer"

te!für!Aluminium!im!Vergleich!zu!Aluminiumoxid!gibt!Tabelle!1.!
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Eigenschaft! Einheit! Aluminium! Aluminiumoxid

Härte! GPa! 0,5!–!1,5! 17!"!23!

E"Modul! GPa! 60!–!80! ~400!

Festigkeit! MPa! 100!–!300! 300!–!1400*!

Risszähigkeit! MPa"m! 20!–!60! 2!–!6!

Dichte! g/cm³! 2,9! 3,9!

Schmelztemperatur! °C! 660! 2030!

Anwendungstemperatur! °C! 200! 1000!–!1700!

Wärmedehnung! 10"6K"1
! ~24! ~8!

Wärmeleitfähigkeit! W/mK! 40!"!120! 20!"!30!

Durchgangswiderstand!

20°C!

#cm! ~10"6! ~1014
!

*!Zirkonoxid!verstärktes!Aluminiumoxid!

Tabelle!1:!Eigenschaftsvergleich!Aluminium!/!Aluminiumoxid!

Durch!die!Bindung!des! Sauerstoffs! an!das!Metall! entsteht! ein! ganz!

anderer!Werkstoff!und!es!ergeben!sich!ganz!andere!Werkstoffkenn"

werte.!Der!Grund! liegt! in!den!veränderten!Bindungszuständen!(Folie!

Bindungszustände).!Während!sich! im!Metall!die!Elektronen! frei!zwi"

schen!den!Atomrümpfen!hin!und!her!bewegen!können,!ist!dies!in!der!

Keramik! nicht!mehr! der! Fall.!Die! Elektronen! können! sich! nur! noch!

zwischen!zwei!bestimmten!Atomrümpfen!aufhalten.!Es! liegen!kova"

lent"ionische! Bindungsverhältnisse! vor.! Diese! sehr! starre! Bindung!

führt!zu!der!Sprödigkeit!und!hohen!Härte!der!Keramik,!aber!auch!zu!

der!sehr!guten!elektrischen!und!thermischen!Isolation!sowie!der!gu"

ten!Hochtemperaturbeständigkeit.!!

Keramik!und!Metall!verhalten!sich!unter!Belastung!sehr!unterschied"

lich.!Während! die! Keramik! bis! zum! Bruch! nur! rein! linear"elastisch!

beansprucht!wird,!verformen!sich!die!meisten!Metallen!ab!einer!be"

stimmten!Spannung!plastisch!bevor!sie!reißen.!!Durch!das!grundsätz"
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lich!andere!Bruchverhalten!der!Keramik!hat!sich!die!Zugprüfung!zur!

Charakterisierung!der!Festigkeiten!und!des!E"Moduls!nicht!bewährt.!

Stattdessen! hat! sich! die! Bestimmung! der! Vierpunktbiegefestigkeit!

etabliert.! Hierbei! wird! ein! Vierkantstäbchen! mit! einer! definierten!

Oberflächenrauheit!auf! zwei!Auflager!gelegt!und!über! zwei!weitere!

Auflager!von!oben!belastet! (siehe!Folie! „Bestimmung!der!Festigkei"

ten“).!Zu!beachten! ist,!dass!Festigkeitswerte!aus!Zugversuchen!nicht!

identisch! sind!mit!Festigkeitswerten!aus!Biegeversuchen.!Die!Werte!

aus!Biegeversuchen! liegen!höher!als!die!Ergebnisse!aus!den!Zugver"

suchen.!!

Ebenfalls! sehr! gute!Eigenschaften!weisen! keramische!Werkstoffe! in!

tribologischen!Systemen!auf.!Dabei!hängen!die!Messgrößen!Reibung!

und! Verschleiß! sehr! stark! von! den! Beanspruchungs"! und! Umge"

bungsbedingungen!ab.!Verschleiß!und!Korrosion!sind!also!keine! rei"

nen!Werkstoffkennwerte! sondern!Systemeigenschaften.!Die! tribolo"

gische!Eignung!von!Paarungen!sollte!daher!auch! immer!sehr!anwen"

dungsnah!überprüft!werden.!Eine!Möglichkeit,!um!die! !Abrasionsbe"

ständigkeit!eines!Werkstoffes!gegenüber!kleinen!Partikeln!zu!testen,!

ist!der!Strahlverschleiß.!Unter!bestimmten!Winkeln!wird!ein! Strahl"

medium! auf!die!Oberfläche!des! zu! testenden!Werkstoffes! geschos"

sen.!Nach!einer!definierten!Zeit!wird!der!Gewichtsverlust!gemessen!

und!der!Wert! für!en!Volumenverschleiß!berechnet.!Dabei!verschlei"

ßen! keramische!Werkstoffe! in! der! Regel! wesentlich! langsamer! als!

Metalle.!Diesen!Effekt!kommt!zum!Beispiel!bei!der!Auskleidung!von!

Rohren! für! Rauchgasentschwefelungsanlagen! zum! Tragen.!Die! Aus"

kleidung!von!Rohren!mit!Keramikkacheln!hat!sich!dort!bewährt.!(Fo"

lie!„Praxisbeispiel!–!Verschleißschutz“).!Neben!der!deutlich!höheren!

Standzeit!spielen!die!durch!verlängerte!Wartungsintervalle!reduzier"

ten! Instandhaltungskosten! eine! wesentliche! Rolle.! Ebenfalls! sehr!

positiv! sind! die!mit! keramischen!Werkstoffen! erzielbaren! niedrigen!

Reibungswerte.! Eine! klassische! Anwendung! hierfür! ist! die!Wasser"

hahndichtung.!Eine!eher!exotische!Anwendung! ist!der!Einsatz!kera"

mischer! Noppen! in! Gummi! für! die! Anlaufspuren! der! Sommer"

Sprungschanzen! beim! Skispringen.! Neben! der! deutlich! reduzierten!

Reibung! ist! das! System! auch! wesentlich! leiser! als! ihr!metallischer!
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Vorgänger! und! ermöglicht! ein! perfektes! Gleiten! der! Skier! auf! der!

Anlaufspur.!!
!

2.1.3.!Keramische!Werkstoffe!in!der!Technik!

Keramische!Werkstoffe! sind! anorganisch,!nichtmetallisch!und!über"

wiegend!kristallin.!Eine!gängige!Einteilung!der!Technischen!Keramik!

bzw.!Hochleistungskeramik! ist!die!Einordnung!der!Basissorten! in!die!

Klassen!„Silikatkeramik“,!„Oxidkeramik“!und!„Nichtoxidkeramik“,!wie!

auf!der!Folie!„Keramische!Werkstoffe“!dargestellt.!!

Silikatkeramische! Werkstoffe! zeichnen! sich! durch! eine! sehr! gute!

elektrische! Isolationsfähigkeit! und! Thermoschockbeständigkeit! aus.!

Diese!Werkstoffe! sind! im! Vergleich! zu!Oxid"! und!Nichtoxidkeramik!

deutlich! kostengünstiger.!Allerdings! liegen! die! Festigkeiten! deutlich!

unter!100!MPa,!somit!sind!diese!Werkstoffe!für!viele!Anwendungen!

nicht!einsetzbar.!Deutlich!höhere!Festigkeiten!bei!gleich!guter!elektri"

scher! Isolation!werden!mit!Aluminiumoxid!Werkstoffen!erzielt.!Hier!

werden! je!nach! Feinheit!des!Gefüges!Werte! zwischen! von!300!und!

850!MPa!erreicht.!Diese!Werte!qualifizieren!Aluminiumoxid! für!eine!

breite!Palette!von!mechanischen!Anwendungen!""!von!Dichtscheiben!

im!Wasserhahn,!Noppen!für!Skisprungschanzen!bis!hin!zu!Verschleiß"

schutzplatten! im!Anlagenbau.!Dabei! liegt!der! Schlüssel! für!die!end"

gültigen! Eigenschaften! des! Aluminiumoxids! in! der! Gestaltung! des!

Gefüges.!Grobe!Gefüge,!wie!sie! in!den!80iger!Jahren!noch!Stand!der!

Technik! waren,! erzielen! dabei! geringere! Festigkeitswerte,! als! sehr!

feinkörnige,!deren!Herstellung!mit!der!Synthese! immer!feinerer!und!

reinerer!Rohstoffqualitäten!möglich!wurde!(Folie!„Gefüge!als!Schlüs"

sel! zu! den! Eigenschaften“).! Weitere! wichtige! Vertreter! der! Oxid"

keramik!am!Markt!sind:!

! Zirkonoxid,!mit!einer!sehr!geringen!Wärmedehnung!und!!

einer!sehr!guten!thermischen!Isolationsfähigkeit,!sowie!der!

Fähigkeit!zur!Sauerstoffleitfähigkeit!

! Aluminiumtitanat!mit!einer!sehr!guten!Thermoschock"

beständigkeit!und!schlechten!Benetzbarkeit!mit!Metall"

schmelzen!
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! Bleititanatzirkonat,!besser!bekannt!als!Piezokeramik!

Den!Oxidkeramik!zuzuordnen!wären!auch!noch!die!Mischoxide,!z.B.!

bestehend!aus!Aluminiumoxid,!Zirkonoxid!und!seltenen!Erden.!Durch!

die!Verstärkung!des!Aluminiumoxids!mit!Zirkonoxid!entstehen!High"

End! Sorten! wie! Biolox®! mit! Festigkeitswerte! von! über! 1400! MPa.!

Diese! sind!besonders! für!den!Einsatz! in!der!Prothetik!prädestiniert.!

Die! Folie! „besondere!Gefüge“! zeigt! solch!einen! keramischen!Mehr"

phasenwerkstoff.!Ebenfalls!auf!dieser!Folie! ist!das!stängelige!Gefüge!

einer! Siliziumnitridkeramik! zu! sehen.! Diese! nadlige! Gefügestruktur!

trägt!wahrscheinlich!dazu!bei,!dass!Siliziumnitrid!eine!hohe!Unemp"

findlichkeit!gegenüber! schlagenden!Beanspruchungen!aufweist.!Von!

Vorteil! ist! diese! Eigenschaft! beim!Bearbeiten! von!Gusswerkstoffen.!

Zugeordnet! werden! Siliziumnitride! den! Nichtoxidkeramiken.! Eben"

falls!zu!den!Nichtoxiden!gehört!der!härteste!keramische!Werkstoffe,!

das! Siliziumkarbid.! Dieses!weist! im! Unterschied! zu! den! oxidischen!

Vertretern!eine!recht!hohe!Wärmeleitfähigkeit!auf.!Je!nach!Grundzu"

sammensetzung!werden! Leitfähigkeiten! von! 180! bis! 210!W/mK! er"

reicht.!Oxide!hingegen! liegen!eher!bei!15!bis!30!W/mK.!Wird!neben!

der!guten!Wärmeleitfähigkeit!auch!eine!sehr!gute!elektrische!Isolati"

on!gewünscht,! ist!Aluminiumnitrid!der!Werkstoff!der!Wahl.!Alumini"

umnitrid!hat!sich!sowohl!als!Substrat! in!der!Hochleistungselektronik!

etabliert!als!auch!als!Kühlkörper!mit!aufgelöteten!elektrischen!Schal"

tungen.!

Neben! diesen! Basissorten! existieren! für! spezielle! Andwendungen!

designte! Mischkeramiksorten,! wie! zum! Beispiel! SiAlONe! (Silizi"

umAluminiumoxinitride),!mit! Titancarbonitriden! verstärkte! Silizium"

nitride!oder!mit!Hartstoffen!verstärkte!Aluminiumoxide.!

Anhand!der! „Werkstoffspinne“!wird! veranschaulicht,!dass! jeder! ke"

ramische! Werkstoff! seine! besonderen! Stärken! hat,! die! Werkstoff"

kennwerte! jedoch! eine! gewisse! Bandbreite! aufweisen,! ja! nachdem!

wie!die!Zusammensetzung!und!das!Gefüge!gestaltet!ist.!

! !
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2.1.4.!Konstruktionsprinzipien!

Da! keramische!Werkstoffe! zum! Sprödbruch!neigen!und! Spannungs"

spitzen!nicht!durch!plastische!Verformungen!abgebaut!werden!kön"

nen!und!der!Werkstoff!sehr!hart!ist,!gelten!andere!Regeln!beim!Kon"

struieren.!Es!sollte!auf!alle!Fälle!vermieden!werden,!dass!keramische!

Bauteile!unter!Zugspannung!gesetzt!werden.!Eine!Beanspruchung!auf!

Druck! hingegen! ist! selten! ein! Problem.! Die! Druckspannungen,! die!

zum!Versagen!führen,!liegen!in!der!Regel!um!den!Faktor!10!höher!als!

die! zum! Versagen! führenden! Zugspannungen.! Um! die! Bildung! von!

Spannungsspitzen!zu!vermeiden,!sollten!scharfe!Kanten!durch!geeig"

nete!Radien!oder!Fasen!ersetzt!werden.!Bei!Durchführungen! ist!da"

rauf!zu!achten,!dass!sie!einen!deutlichen!Abstand!zum!Randbereich!

haben.! Außerdem! sollten!Materialanhäufungen! bzw.! unterschiedli"

che!Wandstärken!vermieden!werden,!da!sie!beim!Sintern!zu!Proble"

men!führen!können.!!

Die!Hartbearbeitungsflächen! sollten! so!gering!wie!möglich!gehalten!

werden,! da! die! Hartbearbeitung! von! keramischen! Werkstoffen!

augrund! der! hohen!Härte! sehr! aufwendig! und! teuer! ist.! Bei!Dicht"

scheiben!wird!zum!Beispiel!die!Funktionsfläche!mit!definierten!Rau"

heitsanforderungen!nach!oben!hin!abgesetzt.!

Da! die! Fertigung! von! einfachen! Geometrien! kostengünstiger! und!

unproblematischer! ist,! lohnt! es! sich! auch! über! Modulbauweisen!

nachzudenken.!
!

2.1.5.!Fertigungsverfahren!

Liegen! die! werkstoffkundlichen! und! geometrischen! Anforderungen!

an!ein!Bauteil!fest,!gilt!es! in!Abhängigkeit!von!der!Stückzahl,!das!ge"

eignete! Fertigungsverfahren! auszuwählen.!Bei! relativ!einfachen!Ge"

ometrie!und!hohen!Stückzahlen! ist!axiales!Trockenpressen!das!Ver"

fahren! der!Wahl.! Die! Bauteile! werden! im! Sekundentakt! fertig! ge"

presst.!Wird!eine!sehr!flache!Keramikplatte!gewünscht,!ist!diese!über!

das! Foliengießen! möglich.! Die! gewünschten! Kartengrößen! werden!

noch! vor!dem! Sintern!aus!der!biegsamen! Folie!gestanzt.!Bei! rotati"

onssymetrischen!Geometrien!und!sehr! langen!runden!Bauteilen!bie"
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tet!sich!die!Herstellung!über!das!sogenannte!Extrudieren!an.!Sind!die!

Bauteilgeometrien!komplexer,!können!diese!zum!Beispiel!aus! isosta"

tisch!gepressten!Vorkörpern! (Grünkörpern)!vor!dem!Sintern!heraus"

gearbeitet!werden.!Sind!die!komplexen!Geometrien!nicht!allzu!groß!

und!die!Stückzahlen!entsprechend!kann!der!Spritzguss!ein!geeignetes!

Verfahren! sein.! Auf! der! Folie! „Formgebung! und! Komplexität“! sind!

diese!Zusammenhänge!schematisch!dargestellt.!

Nach!der!Formgebung! schließt! sich!der!Sinterprozess!an.!Bei!dieser!

Temperaturbehandlung! erhält! die! Keramik! ihre! endgültigen! Werk"

stoffeigenschaften.!Gibt!es!besondere!Anforderungen!an!die!Oberflä"

che!oder!Präzision,!können!die!Bauteile!noch!einer!Hartbearbeitung!

unterzogen!werden.!Dieser!Prozessschritt!ist!jedoch!sehr!zeitaufwen"

dig!und!kostenintensiv!und!sollte!daher!soweit!wie!möglich!vermie"

den!bzw.!auf!das!Notwendige!reduziert!werden.!!
!

2.1.5.!Zusammenfassung!

Es!gibt!eine!Vielzahl!keramischer!Werkstoffe!mit!ganz!unterschiedli"

chen,!speziellen!Eigenschaften,!welche!sie!als!Alternative!zu!Metallen!

und! Kunststoffen! attraktiv!machen.!Hohe! Festigkeiten,!Unempfind"

lichkeit! gegen! schlagende!Beanspruchung,!Temperaturstabilität!und!

ein!gutes!Reibungs"!und!Verschleißverhalten!zeichnen!sie!aus.!Da!bei!

der!Konstruktion!und!Fertigung! keramischer!Werkstoffe!andere!Re"

geln!beachtet!werden!müssen,! ist!es!von!Vorteil!die!Auslegung!der!

Bauteile! rechtzeitig!und!gemeinsam!mit!den!Keramikexperten!anzu"

gehen.!!

!

!

!

Die!verwendeten!Vortragsfolien!(Nr.!1!bis!43)!finden!sich!auf!den!!

folgenden!Seiten.!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!1!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!2!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!3!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!4!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!5!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!6!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!7!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!8!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!9!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!10!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!11!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!12!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!13!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!14!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!15!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!16!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!17!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!18!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!19!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!20!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!21!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!22!

! !



Keramik ! im !Überblick !

54!

!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!23!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!24!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!25!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!26!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!27!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!28!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!29!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!30!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!31!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!32!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!33!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!34!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!35!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!36!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!37!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!38!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!39!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!40!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!41!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!42!

! !
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!

!

2.1!Keramische!Werkstoffe!im!Vergleich!"!Folie!43!
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2.2! Industrielles!Produktdesign:!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!

! Sandra!Ernst!!

CeramTec!GmbH!!

Plochingen!

Die!Folien!finden!Sie!ab!Seite!85.!

!

2.2.0.!Zusammenfassung!!

Moderne! Hochleistungsanwendungen! erfordern! maßgeschneiderte!

technische! Lösungen.! Mit! anwendungsbezogenem! Produktdesign!

können! intelligente! Lösungen!mit! technischer! Keramik! verwirklicht!

werden.!Die!Werkstoffauswahl! und! der!Herstellprozess! bestimmen!

über!das!Design!des!keramischen!Bauteiles.!Design!bezieht!sich!dabei!

nicht!nur!auf!die!äußere!Form,!sondern!vielmehr!auf!die!Funktionali"

tät,! die! Eigenschaften! der! Keramik! (Festigkeit,!Härte,! Verschleißwi"

derstand,!Thermoschock,!Hochtemperaturbeständigkeit,!Korrosions"

beständigkeit,! Oberfläche,! Lebensdauerrelevante! Eigenschaften).!

Beim! industriellen! Produktdesign! wird! außerdem! auf! die! Themen!

Wirtschaftlichkeit,! Sicherheit! und! Umweltverträglichkeit! geachtet.!

Anhand!von!Beispielen!wird!gezeigt!wie!Eigenschaftsprofile!designter!

keramischer!Bauteile!auf!die!die! jeweiligen!Anwendungseigenschaf"

ten!abgestimmt!sind.!
!

2.2.1.!Was!ist!industrielles!Produktdesign?!

Beim!Produktdesign!geht!es!um!das!Gestalten!von!technischen!Kom"

ponenten.!Im!Vordergrund!steht!die!Funktionalität!des!Bauteils,!des"

sen! Eigenschaftsprofil! passende! zur! Anwendung! designt! wird.! Im!

ersten! Schritt! muss! ein! Anforderungsprofil! passend! zur! geplanten!

Anwendung!erstellt!werden.!Welche!Funktion!soll!das!Bauteil! in!der!

Anwendung! erfüllen?! Welche! weiteren! Randbedingungen! müssen!

eingehalten!werden?! Dieses! Anforderungsprofil!muss! in! ein! Eigen"

schaftsprofil! der! Komponente! übersetzt!werden.! Der! letzte! Schritt!
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umfasst!das!Kreieren!eines!Bauteils,!welches!genau!diese!Eigenschaf"

ten!aufweist.!
!

2.2.2.!Wie!funktioniert!das!Design!von!keramischen!Bauteilen?!

Das!Design!von!Keramik!beginnt!mit!der!gezielten!Auswahl!des!kera"

mischen! Werkstoffsystems.! Die! verschiedenen! Prozessschritte! bei!

der!Herstellung!werden!gezielt!angepasst!und!ggf.!weiter!entwickelt.!

Dieses! Vorgehen!wird! am! Themenfeld! Schneidkeramik! beispielhaft!

aufgezeigt.!
!

2.2.2.1.!Werkstoffauswahl! entsprechend! des! Bauteileinsatzes! am!

Beispiel!Schneidkeramik!

Schneidwerkzeuge! müssen! bei! der! Zerspanung! metallischer! Werk"

stoffe! hohen! mechanischen! und! thermischen! Belastungen! gerecht!

werden.! Keramische! Schneidstoffe! bestehen! dabei! auch! in! an"

spruchsvollsten! Anwendungen,! z.B.! in! der! Trockenbearbeitung! von!

Gusseisenwerkstoffen!bei!stark!unterbrochenem!Schnitt.!

Aus!der!Summe!der!Belastungen!des!Werkstoffs! in!der!Anwendung,!

ob!mechanisch,!thermisch!oder!korrosiv,!wird!ein!Anforderungsprofil!

erstellt.! Das! Anforderungsprofil! wird! übersetzt! in! ein! Eigen"

schaftsprofil.!Es!sagt!aus,!welche!Eigenschaften!der!Werkstoff!benö"

tigt,! um! für! die! Anwendung! geeignet! zu! sein.! Am! Beispiel! der!

Schneidstoffe! sieht! das! geforderte! Eigenschaftsprofil! folgenderma"

ßen!aus:!

! hohe!Härte!!

! hohe!Druckfestigkeit!!

! gute!Biegebruchfestigkeit!

! hohe!Bruchzähigkeit!

! sehr!gute!chemische!Beständigkeit!

! gute!Temperaturwechselbeständigkeit!!
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Für! Schneidkeramik!wird! eine!hohe!Härte! gefordert.!Das!Werkzeug!

muss!eine!höhere!Härte!als!das!zu!zerspanende!Material!haben.!Nur!

so! ist! eine! Spanbildung! möglich.! Die! Härte! muss! auch! bei! hohen!

Temperaturen! erhalten! bleiben.! Die! maximale! Schnittgeschwindig"

keit! ist!davon!direkt!abhängig.!Und! ist! in!erheblichem!Maße! für!die!

Wirtschaftlichkeit!eines!Bearbeitungsvorgangs!mitverantwortlich.!

Um! den! im! Trennvorgang! auftretenden! Schnittkräften! zu!widerste"

hen,!muss!der!Schneidstoff!die!Anforderungen!an!hohe!Druckfestig"

keit,!Biegebruchfestigkeit!und!Zähigkeit!erfüllen.!Diese!mechanischen!

Eigenschaften! beeinflussen! zusammen! mit! dem! Reibungsverhalten!

zwischen! Scheidkeramik!und!Werkstoff!die!Verschleißfestigkeit.!Die!

ist! für! einen!wirtschaftlichen! Prozess! ebenfalls! von! entscheidender!

Bedeutung.!

Weiterhin! ist!eine!gute!chemische!Beständigkeit!nötig.!Der!Schneid"

stoff!muss!auch!bei!hohen!Temperaturen!eine!geringe!Reaktionsnei"

gung!gegenüber!dem!zu!zerspanenden!Material!sowie!eine!gute!Oxi"

dationsbeständigkeit!gegenüber!dem!Luftsauerstoff!aufweisen.!

Zusätzlich!wichtig!ist!eine!gute!Temperaturwechselbeständigkeit.!Die!

Schneidplatte!ist!im!Einsatz!großen!Temperaturschwankungen!ausge"

setzt,!besonders!im!unterbrochenen!Schnitt.!

Wie!stark!die!einzelnen!Eigenschaften! im!Verhältnis!zueinander!aus"

geprägt!sein!müssen,!kann! je!nach!Anwendungsfall!variieren.!Fakto"

ren!sind!hier!der!zu!zerspanende!Werkstoff!mit!seinen!mechanischen!

Eigenschaften!und!die!genaue!Zerspanungsaufgabe.!Hoher!Material"

abtrag! beim!Abdrehen! von!Gusshaut!mit! geringer!Oberflächengüte!

ergibt!andere!Anforderungen!als!schnelles!Feindrehen!bei!geringem!

Vorschub.! Beispielhaft! sollen! die! Anwendungen! Schruppen! und!

Schlichten!gegenübergestellt!werden.!

Schruppen!bezeichnet!bei!spanenden!Fertigungsverfahren!das!Abhe"

ben! von!Werkstoff!mit! großem! Spanvolumen.! Innerhalb!möglichst!

kurzer!Bearbeitungszeit!soll!das!Werkstück!der!Endkontur!so!weit!wie!

möglich!angenähert!werden.!Dies!wird!durch!große!Schnitttiefe!und!

schnellen! Vorschub! erreicht.! Der! Schruppvorgang! hinterlässt!meist!

raue! Oberflächen!mit! geringer!Maßgenauigkeit.! Die! Anforderungs"
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schwerpunkte!an!die!Schneidplatten!sind!hierbei!Zähigkeit!und!Tem"

peraturwechselbeständigkeit.!

Für!exakte!Endkonturen!und!hohe!Oberflächengüte!folgt!der!Vorgang!

des!Schlichtens.!Dabei!handelt!es! sich!um!eine!Feinbearbeitung!mit!

hoher! Schnittgeschwindigkeit! bei! geringem!Materialabtrag.!Die!An"

forderungsschwerpunkte! sind! chemische! Beständigkeit! und! hohe!

Härte!bzw.!Warmhärte.!

!

Gefüge!ZTA!

!

Gefüge!SN!

Bild!1:!Keramische!Gefüge!von!ZTA!und!SN!
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Für!das!Schruppen!ist!ein!Siliziumnitrid!Si3N4!am!besten!geeignet,!für!

das! Schlichten! dagegen! ein! Zirkonoxid"verstärktes! Aluminiumoxid!

ZTA.!Die!Betrachtung!der!mikroskopischen!keramischen!Gefüge!(sie"

he!Abb.!1)!gibt!weitere!Hinweise!auf!die!Eigenschaften!der!Werkstof"

fe.!Die!hohe!Biegebruchfestigkeit!und!Zähigkeit!des!Si3N4"Werkstoffs!

kann! aus!der!nadelförmigen!Ausbildung!der!Körner! abgeleitet!wer"

den.!Der!homogene!Verbund!des!Al2O3!mit!dem!fein!verteilten!ZrO2!

gibt!dem!Material!die!hohe!Härte!des!Al2O3!bei!verbesserter!Zähigkeit!

durch!die!Umwandlungsverstärkung!des!Zirkonoxids.!!

Durch! eine! gezielte! Einstellung! des! keramischen! Gefüges! können!

folglich!mechanische!Materialeigenschaften!designt!werden.!!
!

2.2.2.2.!Prozessschritte!zur!Herstellung!des!keramischen!Bauteils!

Die!Erzeugung!des!keramischen!Gefüges,!welches!die!Materialeigen"

schaften!wesentlich!mitbestimmt,!geschieht! im!Herstellungsprozess.!

Entscheidend! ist! dabei! das! Zusammenspiel! der! einzelnen! Prozess"

schritte,!wie!in!der!Übersicht!Abb.!2!dargestellt!ist.!

!

Bild!2:!Prozessschritte!in!der!Herstellung!von!Keramik!
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Die! Rohstoffauswahl! steht! zu! Beginn! des! Herstellprozesses.! Jede!

chemische!Verbindung!bringt! von!Natur!aus!bestimmte!Eigenschaf"

ten!mit! (z.B.!die!hohe!Härte! von!Al2O3! aufgrund!der!hohen! chemi"

schen!Bindungsenergie).!

In!der!Rohstoffaufbereitung!werden!Feinheit!und!Form!der!Rohstoff"

partikel!über!Misch"!und!Mahlprozesse!definiert!eingestellt.! Je!nach!

angewandtem! Formgebungsverfahren!wird! im!Anschluss!daran! gra"

nuliert!oder!plastifiziert.!

Für! die! Formgebung! stehen! eine!Vielzahl! von!Verfahren! zur!Verfü"

gung,! z.B.! Spritz"! und! Extrusionsverfahren,! Trockenpressen,! Schli"

ckerguss!oder!Foliengießen.!Die!Auswahl!des!Verfahrens!erfolgt!an"

hand!der!Komplexität!der!Bauteilgeometrie!und!wirtschaftlicher!As"

pekte.! Zum! Beispiel! werden! dünnwandige,! komplexe! Bauteile! mit!

Hochdruckspritzverfahren!hergestellt.!Die!Endkontur!nahe!Geometrie!

ist!besonders!wirtschaftlich.!

Ein! weiterer! charakteristischer! Teilprozess! bei! der! Keramik"

Herstellung! ist!das!Brennen!der!Keramik,!das!Sintern.!Erst!durch!das!

Sintern! erhält!der! keramische!Werkstoff! seine! Eigenschaften.!Wäh"

rend!des!Sinterns!kommt!es!zu!Verdichtungs"!und!Schwindungspro"

zessen!und!zur!Ausbildung!des!keramischen!Gefüges.!

Nach!dem!Sintern!kann!ein!weiterer! formbestimmender!Schritt,!die!

Hartbearbeitung,! folgen.! Hartbearbeitung! ist! aufgrund! der! hohen!

Härte!der!Keramik!meist!nur!mit!Diamantwerkzeugen!und!geringem!

Materialabtrag!möglich.!Beispiele! sind!das! Schleifen! für!hohe!Maß"

genauigkeit!und!das!Polieren!zur!Erzeugung!hoher!Oberflächengüte.!
!

2.2.2.3.!Herstellung!des!Werkstoffes!ZTA!

Bei!der!Herstellung!von!ZTA"Schneidkeramik!haben!unterschiedliche!

Prozess"schritte! zentrale! Bedeutung! für! die! Erzeugung! des!Gefüges!

und!damit!Einfluss!auf!das!Eigenschaftsprofil!des!Bauteils.!

Die!ZTA"Keramik!stellt!besondere!Anforderungen!an!die!Masseaufbe"

reitung.!Die!Herausforderung!ist!dabei!die!absolut!homogene!Vertei"

lung!der!ZrO2"Phase!im!Al2O3,!wobei!ZrO2!eine!deutlich!höhere!spezi"

fische!Dichte!als!Al2O3!hat.!Aufgabe!ist!die!Erzeugung!eines!homoge"
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nen!Ausgangsprodukts!für!den!Formgebungsprozess.!Im!Fall!der!ZTA"

Schneidkeramik! verläuft!die!Grünformgebung!über!Trockenpressen.!

Dafür!muss!ein!homogenes!und! rieselfähiges!Granulat!erzeugt!wer"

den.! Die! Rohstoffkomponenten! werden! gemischt! und! bis! zur! ge"

wünschten!Partikelfeinheit!gemahlen.!Die!Aufbereitung!erfolgt!über!

einen! keramischen! Schlicker,! d.h.! eine! Dispergierung! der! kerami"

schen!Partikel!in!Wasser!oder!einem!anderen!Lösungsmittel.!Die!Her"

ausforderung! liegt! dabei! in! der! homogenen! Verteilung! der! ZrO2"

Partikel! zwischen! den!Al2O3"Partikeln.!Das! System!muss! gut! stabili"

siert! sein,! d.h.! die! einzelnen! Partikel!müssen! in! Schwebe! gehalten!

werden.! So! können! weder! Entmischungsvorgänge! noch! Sedi"

mentationsprozesse!die!Dispersion! zerstören.! Zur! Stabilisierung! der!

Keramik"suspensionen! werden! spezielle! Additive! zugegeben.! Die!

Granulatherstellung!erfolgt!über!einen!Sprühtrocknungsprozess.!

Am!Beispiel!des!Schneidkeramik"Werkstoffes!ZTA!wurde!gezeigt,!wie!

durch! gezielte! Einstellung! der! Herstellungsparameter! die! kerami"

schen!Eigenschaften!maßgeschneidert!werden!können!und!damit!das!

für!die!Anwendung!benötige!Eigenschaftsprofil!erzeugt!werden!kann!

(vgl.!Abb.!3).!

!

Bild!3:!Produktdesign!aus!Kunden"!und!Herstellersicht!
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2.2.3.!! Wie!vielfältig!sind!die!Anwendungsmöglichkeiten!für!!
Bauteile!aus!technischer!Keramik?!

Industrielles!Produktdesign! ist! für!eine!enorme!Vielfalt!von!Anwen"

dungen! in!vergleichbarer!Weise!möglich.!Dies!soll! im!Folgenden!an"

hand! ausgewählter! Anwendungsbeispiele! gezeigt! werden,! die! nur!

einen!Ausschnitt!der!möglichen!Anwendungen!abdecken.!
!

2.2.3.1.!Dicht"!und!Regelscheiben!

Eine! klassische!Anwendung! für! technische! Keramik! und! den!Werk"

stoff!Aluminiumoxid!bilden!Dicht"!und!Regelscheiben,!die!beispiels"

weise! in!Sanitärarmaturen,!Kaffeemaschinen!und!chemischen!Analy"

segeräten! eingesetzt!werden.!Die! entscheidenden!Voraussetzungen!

für!diese!Anwendung!sind!hervorragende!tribologische!Eigenschaften!

der!Oberfläche,!chemische!Inertheit!und!hohe!Härte.!Für!die!präzisi"

onsgeschliffenen!und!polierten!Bauteile!bedeutet!das!außergewöhn"

liche! Langlebigkeit! und! optimale! Dichtfunktion! auch! bei! höheren!

Temperaturen!und!Druck.!Gleichzeitig! besteht!die!Herausforderung!

darin,! für!diese!Massenprodukte!Bauteile!mit! komplexen! geometri"

schen!Merkmalen! in! hohen! Stückzahlen!wirtschaftlich! zu! produzie"

ren.!Dies!stellt!besondere!Anforderungen!an!die!verarbeitete!kerami"

sche!Masse! und! die! Prozesssicherheit! bei! den! nachfolgenden! Pro"

zessschritten,!insbesondere!beim!Sintern!und!Hartbearbeiten.!!
!

2.2.3.2.!Kühlkörper!für!High!Power!LED!Systeme!

Für!die!Kühlkörper!in!High!Power!LEDs!sind!gute!elektrische!Isolierfä"

higkeit!und!hohe!Durchschlagfestigkeit!entscheidende!Eigenschaften.!

Ein!weiterer!Vorteil! ist!die!Korrosionsbeständigkeit!der!Bauteile.!Die!

Kühlkörper! können!wie! herkömmliche! keramische! Substrate! direkt!

metallisiert! werden! und! damit! als! Schaltungsträger! dienen.! Dem!

kommt!auch!der!an!Halbleitermaterialen!angepasste!Wärmeausdeh"

nungskoeffizient!entgegen.!Bei!Anwendung! in!Systemen!mit!beson"

ders! hohem! Wärmeüberschuss! kommt! der! Werkstoff! Aluminium"

nitrid! in! Frage,! der! die! scheinbar! widersprüchlichen! Eigenschaften!

der!elektrischen!Isolation!mit!einer!sehr!hohen!Wärmeleitfähigkeit!in!

sich!vereint.!!
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2.2.3.3.!Isolationsstücke!für!Bremse!

Hervorragende!thermische!Isolierwirkung!bringt!den!entscheidenden!

Vorteil! in! einem!weiteren! Anwendungsbeispiel.! In! der! Bremse! von!

Sportwagen!muss!die!Bremsflüssigkeit!vor!der!beim!Bremsen!entste"

henden!Reibungshitze! geschützt!werden.!Die!Anforderungen! erfüllt!

ein!Magnesium"stabilisiertes!Zirkonoxid!durch!seine!geringe!Wärme"

leitfähigkeit.!
!

2.2.3.4.!Funktionselemente!für!Fleischwolf!

Eine! spannende!Werkstoffkombination! findet! sich! im! Schneidwerk!

von! industriell! eingesetzten! Fleischwölfen:! Messer! aus! Yttrium"

stabilisiertem! Zirkonoxid! schneiden! auf! Lochplatten! aus! Silizium"

nitrid.!Das! System! ist! im!Vergleich! zu! standardmäßig! verwendetem!

Edelstahl! unglaublich! verschleißfest.! Die! Edelstahlplatte! zeigt! nach!

einem!Durchsatz!von!200!t!Fleisch!bereits!den!kritischen!Verschleiß!

von!2!mm,!während! im!keramischen!System!der!Abrieb!nach!2000!t!

Durchsatz!lediglich!2!µm!beträgt!(siehe!Abb.!4).!!

!

Bild!4:!Verschleiß!an!Funktionselementen!/!Durchsatzmenge!
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Dadurch! entsteht! ein! wirtschaftlicher! Vorteil,! da! die! Systeme! viel!

seltener!ausgetauscht!werden!müssen.!Ein!weiterer!entscheidender!

Vorteil! ist! aber,! dass! weniger! Abrieb! des! Schneidwerks! in! die!

Fleischmasse! gelangt.! Für! diese! Anwendung! ist! selbstverständlich!

auch! die! Lebensmittelverträglichkeit! der! verwendeten! Werkstoffe!

gefordert.!
!

2.2.3.5.!Endoprothesen!für!künstliche!Gelenke!

Als!Weiterentwicklung!der!ZTA"Keramik,!die!als!Beispiel!eines!oxidi"

schen! Schneidwerkstoffs! gezeigt! wurde,! ist! die! sogenannte! ZPTA"

Keramik!zusehen.!ZPTA!bedeutet!„zirconia!platelet!toughened!alumi"

na.! Im!keramischen!Gefüge!wirkt!also!ein!zusätzlicher!Verstärkungs"

mechanismus!durch!plättchenförmige!Partikel!zwischen!den! isomet"

rischen!Aluminiumoxid"!und!Zirkonoxidkörnern.!Dadurch!ergibt! sich!

für! die!mechanischen! Kennwerte! Biegefestigkeit,! Verschleißbestän"

digkeit!und!Bruchzähigkeit! eine! signifikante!Verbesserung.! Typische!

Anwendungen!dieser!Keramik!sind!Bauteile! für!den!Gelenkersatz,!z.!

B.!Knie"!oder!Hüftgelenksimplantate.!
!

2.2.3.6.!Beschichtete!Schneidkeramik!

Durch!die!Beschichtung!von!Schneidkeramik!lassen!sich!deren!Eigen"

schaften! weiter! optimieren.! Dies! funktioniert! mit! oxidischen! ZTA"

Werkstoffen,! mit! Si3N4"Schneidkeramik! und! mit! der! Mischkeramik!

Sialon! (Si3N4!$!Al2O3).! Die! Verwendung! von! Sialon! als! Substratwerk"

stoff!bringt!höhere!Härte!und!chemische!Beständigkeit.!Dadurch!wird!

der! Verschleiß! auch! bei! höheren! Temperaturen!minimiert.! Je! nach!

Zusammensetzung!der!Schicht!kann!diese!einen! thermochemischen!

Schutz! für! den! Substratwerkstoff! bedeuten,! die! Oberflächenhärte!

nochmals!steigern!oder!die!tribologischen!Eigenschaften!optimieren.!

Dadurch! wird! die! Wirtschaftlichkeit! der! spanenden! Bearbeitung!

durch!höhere!Bearbeitungsgeschwindigkeiten!und!höhere!Werkzeug"

standzeiten!weiter!gesteigert.!

! !
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2.2.4!Fazit!

Die!Auswahl!konkreter!Anwendungsfälle!von!Keramikbauteilen!zeigt,!

dass! die! Werkstoffgruppe! der! technischen! Keramik! für! vielfältige!

Einsatzmöglichkeiten!herausragende!Lösungen!bietet.!Durch!anwen"

dungsbezogenes! Produktdesign! können! über! gezielte! Rohstoffaus"

wahl!und!das!Zusammenwirken!der!Herstellungsschritte!Keramikbau"

teile! mit! spezifischem! Eigenschaftsprofil! kreiert! werden.! Keramik!

wird! bereits! in! unzähligen! Einsatzgebieten! verwendet! und! ist! oft!

nicht!auf!den!ersten!Blick!sichtbar,!aber!von!entscheidender!funktio"

neller!Bedeutung.!

!

!

!

Die!verwendeten!Vortragsfolien!(Nr.!1!bis!24)!finden!sich!auf!den!!

folgenden!Seiten.!

! !
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!1!
!
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!2!
!
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!3!
!
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!4!
!
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!5!
!
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!6!
!
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!7!
!
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!8!
!
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!9!
!
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!10!
!
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!11!
!
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!12!
!
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!13!
!
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!14!
!
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!15!
!
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!16!
!
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!17!
!
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!18!
!
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!19!
!
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!20!
!
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!21!
!
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!22!
!
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!23!
!
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!

!

2.2!Intelligente!Lösungen!mit!Keramik!"!Folie!24!
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2.3! Rapid!Prototyping!als!Schlüssel!zur!Erschließung!neuer!
Anwendungen!und!Märkte!

! Mathias!Wilde!

Micro!Ceram!GmbH!

Meißen!

Die!Folien!finden!Sie!ab!Seite!110.!

!

Für!die!Erschließung!neuer!Anwendungsgebiete!und!Märkte! sind! in!

der!Regel! im!Vorfeld!eine!Reihe!von!Versuchen!bzw.!Machbarkeits"

studien! erforderlich.! Im! Rahmen! von! Entwicklungsprojekten! ist! es!

dazu!vorteilhaft,!den!Ingenieuren!und!Designern!Möglichkeiten!einer!

schnellen! und! kostengünstigen! Prototypenherstellung! zu! ermögli"

chen,! bevor! in! kostenintensive! Press"! bzw.! Spritzgusswerkzeuge! in"

vestiert!werden!muss.!Auch!spielt!der!Zeitfaktor!bei!der!Entwicklung!

neuer!Produkte!eine!bedeutende!Rolle.!

Anhand!von!ausgewählten!Beispielen!sollen!diese!Möglichkeiten!von!

der!Prototypenentwicklung!bis!zum!Serienteil!dargestellt!werden!

Zur!Drucklegung!des!Buches!war!keine!zusätzliche!Ausarbeitung!zum!

Vortrag! verfügbar.!Wir!möchten! Sie! bitte,! sich! wegen! Texten! und!

Details!direkt!an!den!Autor!zu!wenden.!Die!Kontaktdaten!sind:!

Tel:!03521"71955"10!

Fax:!03521"72955"13!

wilde@microceram.de!

!

!

!

Die!verwendeten!Vortragsfolien!(Nr.!1!bis!!16)!finden!sich!auf!den!!

folgenden!Seiten.!

! !
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!

!

2.3!Rapid!Prototyping!"!Folie!1!

! !
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!

!

2.3!Rapid!Prototyping!"!Folie!2!

! !
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!

!

2.3!Rapid!Prototyping!"!Folie!3!

! !
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!

!

2.3!Rapid!Prototyping!"!Folie!4!

! !



115

!

!

2.3!Rapid!Prototyping!"!Folie!5!

! !
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!

!

2.3!Rapid!Prototyping!"!Folie!6!

! !
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!

!

2.3!Rapid!Prototyping!"!Folie!7!

! !
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!

!

2.3!Rapid!Prototyping!"!Folie!8!

! !
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!

!

2.3!Rapid!Prototyping!"!Folie!9!

! !
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!

!

2.3!Rapid!Prototyping!"!Folie!10!

! !
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!

!

2.3!Rapid!Prototyping!"!Folie!11!

! !
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!

!

2.3!Rapid!Prototyping!"!Folie!12!

! !
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!

!

2.3!Rapid!Prototyping!"!Folie!13!

! !
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!

!

2.3!Rapid!Prototyping!"!Folie!14!

! !
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!

!

2.3!Rapid!Prototyping!"!Folie!15!

! !
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!

!

2.3!Rapid!Prototyping!"!Folie!16



3. Keramik!in!Verbindung!

3.1! Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund!

! Roland!Zils!

Friatec!AG!Frialit®!Degussit®!

Mannheim!

Die!Folien!finden!Sie!ab!Seite!150!
!

3.1.1.!Einleitung!

Der!erfolgreiche!Einsatz!von!keramischen!Bauteilen!hängt!immer!von!

der!genauen!Kenntnis!der!Einsatzparameter!und!der!Einbausituation!

ab.!Neben!den!thermischen!und!mechanischen!Belastungen,!die!auf!

den!Werkstoff!einwirken!ist!es!daher!ebenfalls!von!großer!Bedeutung!

zu!wissen,!wie!die!Keramik! in!die!Gesamtkonstruktion!eingebunden!

ist.!

Für!den!Verbund!stehen!die!aus!der!klassischen!Mechanik!bekannten!

Kombinationen! aus! Kraftschluss,! Formschluss! und! Stoffschluss! zur!

Verfügung.!

In!diesem!Vortrag!soll!anhand!von!Beispielen!aus!den!unterschiedli"

chen!Bereichen!der!Technik!auf!ausgewählte!Verbindungstypen!und!

deren!Konstruktionsprinzip!hingewiesen!werden.!
!

3.1.2.!Werkstoffcharakteristik!

Um!die!Kompatibilität!der!einzelnen!Werkstoffe!bewerten!zu!können,!

ist!es!notwendig!die!wichtigsten!Werkstoffkennwerte!zu!wissen.!
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Tabelle!1:!Eigenschaften!von!Werkstoffen!
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Wichtige!Werkstoffkenngrößen,!die!die!Funktionsfähigkeit!der!Werk"

stoffkombinationen!beeinflussen!sind!in!Bild!1!dargestellt.!

Neben! der! Grundkenntnis,! dass! keramische!Werkstoffe! besser! auf!

Druck! als! auf! Zug! zu! !belasten! sind,! ist!wichtig! zu!wissen,!dass!die!

thermischen!Eigenschaften!der!Keramiken!vielfach!anders!sind!als!die!

der!Metalle.!

Ein!Punkt,!der,!wie!praktische!Erfahrungen!zeigen,! leicht!vernachläs"

sigt!wird,! ist!die!bei!vielen!Keramiken! im!Vergleich!zu!den!Metallen!

vorhandene!unterschiedliche!Wärmeausdehnung.!

Im!klassischen!Maschinenbau!mit!Anwendungen!bis!350°C!sind!Län"

genänderungen! aufgrund! der! Wärmedehnung! genauso! zu! berück"

sichtigen,!wie!im!Ofenbau!bis!zu!Temperaturen!>2.000°C.!

Ein! Beispiel! soll! zeigen,!welche! kleinen,! aber!manchmal! doch! ent"

scheidenden!Differenzen!bei!einer!Temperaturerhöhung!auftreten.!

Bei! der! Kombination! einer!Wellenhülse! aus! Al2O3! mit! einem!Wär"

meausdehnungskoeffizienten! (WAK)!%=8,5*10"6! /K! und! einer!Welle!

aus!Edelstahl!1.4571!mit!%=16,8*10"6!/K!dehnt!sich!der!Durchmesser!

(D=40mm)!der!Welle!bei!Temperaturerhöhung!um!150°K!stärker!aus!

als!der!der!Keramik.!Wäre!die!Verbindung!als!Passung!mit!geringem!

Spiel! z.!B.! H7/h6! ausgelegt! worden,! so! hätte! die! unterschiedliche!

Ausdehnung! schon! zu! einem! Aufsprengen! der! keramischen! Hülse!

führen!können.!

! Ausdehnung!Al2O3!:! 40mm*(8,5*10"6/K)*150°K!!=!0,051mm!

! Ausdehnung!1.4571!:! 40mm*(16,8*10"6/K)*150°K!=!0,1mm!

!

3.1.3.!Fügeverfahren!

Eine! Übersicht! zu! den! wichtigsten! Fügeverfahren! von! Keramik"

Metallverbindungen! (KMV)! und! Keramik"Keramik! Verbindungen!

(KKV)!ist!in!Bild!1!dargestellt.!
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!

Bild!1:!Übersicht!von!Fügeverfahren[1]!
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3.1.3.1.!Kraftschlüssige!Verbindungen!

Kraftschlüssige!Verbindungen!setzen!eine!Normalkraft!auf!die!mitei"

nander! zu! verbindenden! Flächen! voraus.! Die! daraus! resultierende!

Haftreibung!verhindert!ein!Lösen!der!Verbindung.!
!

3.1.3.1.1.!Presspassungen!

Ein!Beispiel! für!den!keramikgereichten!Kraftschluss! ist!die!Pressver"

bindung!zwischen!einem!keramischen!Innen"!und!einem!metallischen!

Außenteil.!

Um!den!äußeren!metallischen!Körper!über!den!mit!Übermaß!gefer"

tigten! keramischen! Kern! zu! schieben,!muss! das!Außenteil! erwärmt!

werden.! Beim! Erkalten! bildet! sich! eine! Pressverbindung! durch! das!

Aufschrumpfen!des!Außenteils!auf!die!Keramik.!Da!keramische!Werk"

stoffe! sehr!gut!Druckkräfte!aufnehmen!können,!kommt!dieses!Kon"

struktionsprinzip!den!Festigkeitseigenschaften!der!Keramik!entgegen.!

Ein! klassisches! Beispiel! für! eine! solche! Schrumpfverbindung! sind!

Pressmatrizen!bestehend!aus!einem!Mg"PSZ!(FRIALIT!FZM)!Innenbau"

teil!und!einer!Aufnahme!aus!hochfestem!Vergütungsstahl!oder!Werk"

zeugstahl.!

Durch!den!aufgeschrumpften!äußeren!Ring!werden!auf!die! innenlie"

gende!Keramik!zusätzlich!Druckkräfte!induziert,!so!dass!der!Verbund!

Keramik"Metall! die! durch! den! Pressvorgang! erzeugten! Spannungen!

problemlos!aufnehmen!kann.!Die!Keramik!selbst!dient!zur!Verbesse"

rung! des! Verschleißverhaltens! und! zur! Verringerung! der! Korrosion.!

Des!Weiteren!wird!die!Kontamination!des!Endproduktes!mit!schädli"

chem!metallischen!Abrieb!ausgeschlossen.!

Pressverbindungen!bestehend!aus! innenliegendem!Ziehring!aus!ZTA!

(FRIALIT!FZT)!und!Schrumpfring!aus!Vergütungsstahl!haben!sich!beim!

Tiefziehen!von!großen!Ölfilterpatronen!ebenfalls!bestens!bewährt.!

Dass! die! Pressverbindungen! recht! stabil,! sind! zeigen! hausinterne!

Versuche!an!Presspassungen!bestehend!aus!einem!metallischen!Au"

ßenring!und!einem! innenliegenden!keramischen!Zylinder!mit!Durch"

messer! von! 19mm! und! einer! Länge! von! 17mm.! Die! erforderliche!

Kraft!zum!Lösen!der!Verbindung!betrug!25kN.!
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Durch!Einfügen!einer!zusätzlichen!Zwischenlage!aus!duktilem!Metall!

zwischen! Innen"!und!Außenteil!können! sogar!vakuumdichte!Verbin"

dungen!realisiert!werden.!

!

Bild!2:! Pressmatrizen!auf!FRIALIT!FZM!

!

3.1.3.1.2.!Klemmen!

Werden! bei! Keramik"Metallverbindungen! keine! oder! nur! geringe!

Drehmomente!übertragen,!so!eignen!sich!Klemmverbindungen.!

Bei!dieser!Konstruktion! ist,!wie!eingangs!bereits!erwähnt,!die!Diffe"

renz!der! thermischen!Ausdehnungskoeffizienten! zu!berücksichtigen.!

Beispiele! für!Klemmverbindungen! finden! sich! zum!Beispiel! im!Pum"

penbau,! wie! etwa! Runddichtungen! (O"Ringe)! bei! keramischen!

Gleitringdichtungen! und! Toleranzringe! bei! keramischen! Gleitlagern!

auf!einer!Stahlwelle,!wie!in!Bild!3!dargestellt.!
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!

Bild!3:!Verbindung!metallische!Welle!m.!keramischer!Wellenhülse![3]!

Toleranzringe!bestehen!aus!einem!gewellten!Band!aus!korrosionsbe"

ständigem!Stahl.!Der!auf!dem!Umfang!nicht!geschlossene!Ring!wird!

in!eine!flache!Ringnut! in!der!Welle!oder! in!der!Nabe!eingelegt.!Beim!

Fügen!der!Welle!dehnt!sich!der!Ring! in!Umfangsrichtung!aus,!wobei!

eine!leichte!Pressung!entsteht.!Zur!Übertragung!von!Drehmomenten!

ist!der!Toleranzring!allerdings!ungeeignet.!

Auch!der!keramische!Spalttopf!aus!Mg"PSZ!(FRIALIT!FZM)!wird!durch!

einen!Überwurfring! durch! Klemmen!mit! dem! Pumpengehäuse! ver"

bunden.!

Trotz! des! an! Stahlguss! (z.!B.! 1.0619)! oder!Gusseisen! (z.!B.!GJL"250)!

angepassten! Wärmeausdehnungskoeffizienten! des! Spalttopfes! aus!

FRIALIT! FZM! ist!darauf! zu! achten,!dass! zwischen!Überwurfring! und!

Spalttopf!eine! zusätzliche!Flachdichtung! zu! legen! ist,!um!unkontrol"

lierte!Spannungen!zu!egalisieren.!

Keramische! Spalttöpfe! werden! bevorzugt! in! hermetisch! dichten!

Pumpen! eingesetzt,! bei! denen! das! zu! fördernde!Medium! keinerlei!
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Wärmeeintrag! von! außen! oder! Verunreinigungen! über! ein! Fremd"

medium!vertragen!kann.!

Da! keramische! Spalttöpfe! absolut! unmagnetisch! sind,! werden! in!

Ihnen!auch!keinerlei!Wirbelströme!durch!das!rotierende!Magnetfeld!

induziert.! Wirbelströme! in! metallischen! Spalttöpfen! (z.!B.! 2.4610)!

sorgen! für! eine! Verringerung! des!Wirkungsgrades! der! Pumpe! und!

können! gleichzeitig! eine! schädliche!Überhitzung! des! zu! fördernden!

Mediums!bewirken.!Keramische!Spalttöpfe!haben! sich! in!einer!Viel"

zahl!von!kritischen!Medien,!wie!Wärmeträgeröle!bis!350°C,!Schweröl!

bis!160°C!oder!Ethylenoxid!bewährt![3].!

!

Bild!4:! Verbindung!Keramischer!Spalttopf!mit!Pumpengehäuse!und!

Flansch![3]!
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3.1.3.1.3.!Verschrauben!

Die! bekannteste! kraftschlüssige! Verbindung! in! der! Technik! ist! die!

Verschraubung.!Auch! diese! lässt! sich,!wie! Bild! 5! zeigt,!mit! kerami"

schen!Werkstoffen!realisieren.!

Bei!Anwendungen!im!Bereich!der!Raumtemperatur!lassen!sich!metal"

lische!Außengewindeträger!problemlos! in!ein! keramisches! Innenge"

winde!einschrauben.!

Bei!dem!Anbringen!von!Außengewinde!an!Keramik!ist!zu!berücksich"

tigen,!dass!das!Gewinde!eine!erhöhte!Sollbruchgefahr!darstellt.!

Fertigungstechnisch!sind! Innengewinde!mit!modernen!ultraschallun"

terstütztem!Schleifen!(Ultrasonic)!effektiv!zu!fertigen.!Weitaus!weni"

ger! aufwendig! ist! eine!Verschraubung,!wenn! die!Anwendung! Stan"

dardschrauben!aus!Metall!und!das!Einkleben!einer!metallischen!Ge"

windebuchse!in!das!Keramikbauteil!zulässt.!

!

Bild!5:!Schrauben!und!Muttern!aus!FRIALIT!FZM!
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3.1.3.4.!Formschlüssige!Verbindungen!

Das! Eingießen!nimmt! eine! Zwischenstellung! zwischen! formschlüssi"

ger!und!stoffschlüssiger!Verbindung!ein.!

Um! keramische!Bauteile! gegen! kritische! äußere! Krafteinwirkung! zu!

schützen,!oder!um!die! im!Einbau!vorhandenen!Zug"!und!Biegebelas"

tungen!aufzunehmen,!werden!keramische!Bauteile!mit!metallischen!

Armierungen!versehen.!

Dabei!wird!die!Keramik! in!der!metallischen!Aufnahme!oder!dem!Ge"

häuse! fixiert! und! der! Zwischenraum!mit! einer!Vergußmasse! aufge"

füllt.! Diese! Vergußmassen! haben! in! der! Regel! keine! großen! Kräfte!

aufzunehmen,!sie!dienen!lediglich!zur!dauerhaften!Positionierung!der!

Keramik!im!metallischen!Gehäuse.!

!

Bild!6:!Pumpe!Typ!FRIATEC!Rheinhütte!FNC!aus!FRIKORUND!
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Ein!Beispiel! stellen! keramische! Pumpen!dar.!Dabei!wird!das! innere!

Spiralgehäuse!aus!Keramik!in!einem!äußeren!Gehäuse!aus!Gusseisen!

mit! Kugelgraphit! (GJS"400)! durch! eine! Vergußmasse! aus! Zement!!!!!!

fixiert.! Das! äußere! Gehäuse! wird! mit! den! Rohrleitungen! und! der!!!!!

Bodenplatte! verbunden! und! kommt! nicht!mit! dem! zu! fördernden!

Medium!in!Kontakt.!Keramische!Pumpen!aus!säurefestem!Steinzeug,!

wie!der!Typ!FNC,!haben!sich!hervorragend!in!Anwendungen!bewährt,!

bei!denen!der!Werkstoff!sowohl!durch!Korrosion!als!auch!durch!Ab"

rasion!beansprucht!wird.! Ein! typisches!Beispiel! ist!die! TiO2!Herstel"

lung!nach!dem!Chloridverfahren,!bei!dem!große!Mengen! salzsäure"

haltige!TiO2!Schlacken!anfallen![2].!
!

3.1.3.5.!Stoffschlüssige!Verbindungen!

3.1.3.5.1.!Kleben!mit!organischen!Klebstoffen!

Organische! Klebstoffe! sind! Kunststoffe! und! lassen! sich! nach! dem!

Abbinde"Mechanismus!in!zwei!Klassen!unterteilen.!Bei!den!chemisch!
reagierenden!Klebstoffen!wird!die!Abbindung!durch!die!Reaktionsty"

pen!Polymerisation,!Polyaddition!oder!Polykondensation!erreicht.! Je!

nach!Reaktionstyp!unterscheidet!man! zusätzlich! in! kalt"!und!warm"

aushärtend,!sowie!in!Ein"!oder!Zweikomponentensystemen.!

Bei! physikalisch! abbindenden! Klebstoffen! verdunstet! das! Lösungs"!
oder!Dispergiermittel!und!die!Grundstoffe!härten!aus.!

In!vielen!Bereichen!des!Klebens!von!Keramik"Metallbauteilen!haben!

sich!Kleber!auf!Epoxidharzbasis!bestens!bewährt.!Diese!zeichnen!sich!

durch!folgende!Eigenschaften!aus![4]:!

! gute!mechanische!Eigenschaften!

! gute!allgemeine!chemische!Beständigkeit!

! geringe!Aushärtungsschrumpfung!

! durch!den!Reaktionstyp!Polyaddition!einfache,!drucklose!

Verarbeitung!

Der!große!Vorteil!der!Klebeverbindung! liegt! in!der!einfachen!Kombi"

nation!von!unterschiedlichen!Werkstoffen.!

Konstruktiv!sind!Klebeverbindungen! jedoch!so!zu!gestalten,!dass!die!
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Beanspruchung!möglichst!nur!auf!Scherung!und/oder!Zug/Druck!er"

folgen.!Biege"!oder! Schälbelastungen!wirken! sich! ungünstig! auf!die!

Klebeverbindung!aus.!

Eine!zweckmäßige!Vorbereitung! ist!grundsätzlich!die!Reinigung,!und!

wenn!möglich,!ein! leichtes!Aufrauen!der!zu!klebenden!Oberflächen.!

Bei! keramischen!Werkstoffen!hat! sich!das!Aufrauen!durch! Strahlen!

sehr!gut!bewährt.!Beim!Einkleben!von!Zylindern! in!Sacklochbohrun"

gen! sollte! darauf! geachtet!werden,! dass! die! eingepresste! Luft! vor!

dem!Erhärten!des!Klebstoffs!entweichen!kann.!

Klebeverbindungen! zwischen! Keramik! und!Metall! können! bei! Aus"

wahl!geeigneter!Klebstoffe!und!entsprechender!klebegerechter!Kon"

struktion!Zugfestigkeiten!bei!Raumtemperatur!von!50MPa!erreichen.!

Es! ist! jedoch! zu!beachten,!dass!Klebeverbindungen!mit!organischen!

Klebstoffen!einem!Alterungsprozess!unterliegen!und! im!Allgemeinen!

nicht!über!150°C!dauerhaft!erhitzt!werden!sollten.!Spezielle!Hochleis"

tungsklebstoffe! können! jedoch!noch!bis! zu!Anwendungstemperatu"

ren! von! 250°C! eingesetzt! werden.! Auch! die,! je! nach! Klebstoffart,!

mehr! oder! weniger! ausgeprägte! chemische! Beständigkeit,! ist! zu!!!!!

berücksichtigen.!

Beispiele! für! den! sehr! erfolgreichen! Einsatz! von! Keramik"Metall"

klebeverbindungen!sind!keramische!Kolben!mit!metallischem!Schaft.!

Die!keramischen!Kolben!zeigen!folgende!Besonderheiten:!

! hohe!Abriebfestigkeit!

! gute!Reibwerte!zwischen!Pumpendichtung!und!keramischem!

Kolben!

! hervorragende!chemische!Beständigkeit!

! niedrige!Dichte!

Ein! für! Beispiel! anspruchsvoller!Anwendungen! von! geklebten! Kera"

mik"Metallverbindungen! sind! Positionier"! und! Schweißstifte,! die! im!

Karosseriebau!aller!namhaften!deutschen!Automobilhersteller!einge"

setzt!werden.!
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!

Bild!7:!Kolben!aus!FRIALIT!F99,7!verklebt!mit!Edelstahl!

!

3.1.3.5.2.!Kleben!mit!anorganischen!Klebstoffen!

Werden! höhere! Anwendungstemperaturen! gefordert,! kommen! nur!

noch!Klebstoffe!auf!anorganischer!Basis!in!Frage.!

Die! Klebstoffe! bestehen! in! der! Regel! aus!mineralischen! Füllstoffen!

wie!Al2O3,!ZrO2!und!MgO!und!einer!Bindephase!aus!Wasserglas,!was"

serlöslichen!Alumosilikaten!oder!Phosphaten.![5]!

Auch!hier!unterscheidet!man!ebenfalls! in!physikalisch!und!chemisch!

aushärtende!Varianten.!Die!sehr!häufig!verwendeten!auf!Wasserglas!

basierenden!Klebstoffe!härten!unter!Bildung!einer!räumlich!vernetz"

ten!Polykieselsäure!durch!Reaktion!mit!dem!CO2!der!Luft!aus.!

Die! Zug"! und! Zugscherfestigkeiten! von! anorganischen! Klebstoffen!

hängen!sehr!stark!von!der!Oberflächenvorbehandlung!der!Fügepart"

ner!ab.!Die!Festigkeitswerte!liegen!weit!unter!denen!von!organischen!
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Klebstoffen,! je!nach!Aushärtemechanismus!bei!10!bis!20%!von!stan"

dardmäßigen!Epoxidharzklebstoffen.!

Der!entscheidende!Vorteil!dieser!Klebstoffe! liegt! jedoch! in!den!sehr!

hohen! Anwendungstemperaturen,! die! bis! maximal! 1.750°C! gehen!

können.!Graphithaltige!Systeme!können!unter!Schutzgas!bis!2.900°C!

eingesetzt!werden.!Die!in!manchen!Fällen!gewünschte!Gasdichtigkeit!

kann!jedoch!nicht!gewährleistet!werden.!
!

3.1.3.5.3.!Löten!mit!Glasloten!

!

Bild!8:!Glasgelöteter!Ozongenerator!aus!DEGUSSIT!Al23!

Sollen!keramische!Bauteile!gasdicht!miteinander!verbunden!werden,!

so!bietet! sich!das!Glaslöten! an.!Dieses! Fügeverfahren! zeichnet! sich!

durch! eine! sehr! gute! allgemeine! chemische! Beständigkeit! und! Ein"
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satztemperaturen! bis! 1.100°C! aus.!Die!Raumtemperaturfestigkeiten!

solcher! Verbindungen! können!Werte! von! 100!MPa! erreichen.! Ent"

scheidend!für!die!Qualität!der!Verbindung! ist!ein!zwischen!der!Kera"

mik!und!Glaslot!abgestimmter!Wärmeausdehnungskoeffizient.!

Der!Gestaltungsspielraum!hinsichtlich!der! zu! realisierenden!Geome"

trien! ist! recht!groß,!da!vom! Fertigungsablauf!das!Glaslöten! im!Ver"

gleich!zum!Löten!mit!metallischen!Loten!weniger!aufwendig! ist,!das!

Löten! kann! unter! normaler! Luftatmosphäre! durchgeführt! werden!

und!die!Metallisierung!entfällt.!

!

Bild!9! Glasgelötete!Konstruktion!aus!DEGUSSIT!Al!23!zur!

Probenauslagerung!

Konstruktiv! sollte! ein! Lötreservoire! vorgesehen!werden,! in!das!pul"

verförmiges!Glaslot! sicher! eingebracht!wird,! sowie! ein! ausreichend!

großer! Lötspalt! zur! optimalen!Benetzung! der! zu! fügenden! Flächen.!

Bei! dem! in! Bild! 9! dargestellten!Ozongenerator!werden! keramische!

Rohre!an!den!Enden!über!Glaslot!mit!der!Aufnahme!verbunden.!Die!

Verbindung! ist! absolut! gasdicht! und! chemisch! innert.! Ein!weiteres!

Beispiel! ist!die! in!Bild!10!dargestellte!Rohrkonstruktion,!mit!der!Pro"
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bekörper!aus!dem!Bereich!der!Brennstoffzellenfertigung!auf!1.100°C!

erhitzt!werden.!!
!

3.1.3.5.4.!Löten!mit!metallischen!Loten!

Das!technologisch!anspruchsvollste!Fügeverfahren!stellt!das!Verlöten!

von!Keramik!mit!metallischen!Werkstoffen!dar.!Das!Grundprinzip!des!

Lötens!besteht!in!der!thermisch!aktivierten!Diffusion!von!Atomen!aus!

dem!Lot! in!das!Gitter!des!Grundwerkstoffs!und!wie!beim!Löten!von!

rein!metallischen!Partnern!festgestellt,!auch!von!Atomen!des!Grund"

werkstoff! in! das! Gefüge! des! Lotes.! Entlang! der! Benetzungsfläche!

bildet! sich,! je! nach! Auswahl! der! verwendeten! Partner,! eine!mehr!

oder!weniger!stark!ausgeprägte!Diffusionszone!aus.!Der!Grundwerk"

stoff!verbleibt!dabei,!anders!als!beim!Schweißen,!in!festem!Zustand.!

Die!Kombination! zwischen!Keramik!und!Metall! ist!aufgrund!der!un"

terschiedlichen! Wärmeausdehnungskoeffizienten! hinsichtlich! der!

Werkstoffauswahl! begrenzt! und! bedingt! durch! das! geringen! Be"

netzungsvermögens!der!keramischen!Oberflächen!für!klassische!me"

tallische!Lote!auch!nicht!ohne!weiteres!möglich.!Um!ein!ausreichen"

des!Benetzungsverhalten!des!Lotes!zu!ermöglichen!ist!es!notwendig,!

die!keramische!Fläche!vorher!zu!metallisieren,!oder!das!Lot!selbst!so!

zu!modifizieren,!dass!ein!direktes!Benetzen!der!Keramik! stattfinden!

kann.! Hinsichtlich! des! Lötprozesses! unterscheidet! man! daher! zwi"

schen!dem!Löten!von!metallisierter!Keramik!und!dem!Aktivlöten.!

Das!Löten!metallisierter!Keramik! ist!eine!seit!mehreren! Jahrzehnten!

erprobte!Technik!zur!Verbindung!von!keramischen!und!metallischen!

Bauteilen.!Bestens!bewährt!hat!sich!das!Mo"Mn!Verfahren,!bei!dem!

das!keramische!Bauteil!an!der!Fügestelle!mit!einer!fein!aufgemahle"

nen!Pulversuspension!bestehend!aus!Molybdän,!Mangan,!sowie!sili"

katischen!Zuschlägen!und!organischem!Binder,!beschichtet!wird.!Die!

Schichtdicke!der!Metallisierung!beträgt!etwa!10"25µm.!
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!

Bild!10:! Prozessablauf!des!Lötens!mittels!vorheriger!Metallisierung!

und!des!Aktivlöten![1]!

Diese! Schicht!wird! anschließend!bei! etwa! 1.400°C! in! reduzierender!

Atmosphäre!bestehend!aus!Wasserstoff/Stickstoff!und!Wasserdampf!

eingebrannt.!

Das! Mangan! wird! aufgrund! des! Feuchtigkeitsgehaltes! der! Ofenat"

mosphäre!zu!MnO!aufoxidiert![5],!und!reagiert!mit!dem!Al2O3!an!der!

Grenzfläche!zu!Spinell.!Gleichzeitig!bildet!sich!an!der!Oberfläche!eine!

niedrig! schmelzende! Silikatphase,! sowie! eine! poröse! Sinterschicht!

aus!metallischem!Molybdän,!in!deren!Lücken!die!Silicatschmelze!ein"

dringt.!Während!der!Einbrandtemperatur!wird!die!Schmelze!fest!und!

das! Ergebnis! ist! eine! auf! der!Oberfläche!der! Keramik! stoffschlüssig!

verankerte! Basisschicht! [1].! Zur! besseren! Benetzbarkeit!wird! diese!

etwa!10µm!dicke!Decklage!mit!einer!2!"!5!µm!dicken!Schicht!aus!Kup"

fer!oder!Nickel!galvanisch!oder!stromlos!beschichtet.!Galvanisch!auf"



Keramik ! in !Verbindung !

144!

gebrachte!Schichten!müssen!nicht!eingebrannt!werden,!eine!zusätzli"

che!Vorbehandlung!kann!jedoch!die!Benetzungsfähigkeit!verbessern.!

Das! anschließende! Löten! kann! in! reduzierender! Atmosphäre! oder!

Vakuum!erfolgen.!Dadurch!kann!auf!die!Verwendung!von!Flussmittel!

verzichtet!werden.!

!

Bild!11:! Schliffbild!einer!Mo/Mn!metallisierten!Keramik,!!

verlötet!mit!1.3917!

Die!gebräuchlichsten!Lotwerkstoffe!basieren!auf!Silber"Kupfer!Eutek"

tikum.!Die!Festigkeiten!dieser!Verbindungen!betragen!bei!einer!Me"

tallisierungsbreite!von!mindestens!2!mm!mehr!als!50!MPa.!

Das! sogenannte!Aktivlöten! ermöglicht! die!Verbindung! von! Keramik!

und!Metall! in! einem! einstufigen! Prozess,! also!ohne! vorhergehende!

Metallisierung.!

Durch! das! Zulegieren! von! sauerstoffaffinen! Elementen! wie! Titan,!

Zirkonium! oder!Hafnium! zu! dem! Lotwerkstoff! kommt! es! beim! Löt"

prozess!zu!einer!Reaktion!mit!der!Keramik,!wodurch!die!Benetzungs"
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fähigkeit!des!Lotes!auf!der!Keramik!ermöglicht!wird.!Besonders!gute!

Ergebnisse!werden!mit! Lotverbindungen! auf!Basis! Silber"Kupfer! Eu"

tektikum!mit!Titanzusätzen!erzielt.!Dabei!ist!zu!beachten,!dass!Titan"

gehalte!größer!als!5%!ungünstige!Festigkeitseigenschaften!aufgrund!

von!Sprödphasenbildung!zeigen![6].!

Die!Zugfestigkeiten!von!aktiv!gelöteten!Verbindungen!sind!vergleich"

bar!mit!denen!von!klassisch!über!die!Vorstufe!des!Metallisierens!ge"

löteter!Bauteile,!die!Duktilität!der!aktiv!gelöteten!Verbindung! ist! je"

doch!geringer.!

Auch!wenn!das!Umgehen!der!Metallisierung!zunächst!auf!Kostenvor"

teile! schließen! lässt,! so! ist! zu!berücksichtigen,!dass!das!Aktivlötver"

fahren! aufgrund! der! reaktiven! Zusatzstoffe! nur! im! Vakuum! oder!

Edelgasatmosphäre! durchgeführt! werden.! Des! Weiteren! bedarf! es!

einer! genauen! Ofenführung,! um! einer! Sprödphasenbildung! entge"

genzutreten.! Aufgrund! der! schlechten! Fließeigenschaften! werden!

einfache!Stirnkantenlötungen!bevorzugt,!Umfangslötungen!erfordern!

einen!zusätzlichen!konstruktiven!Aufwand.!

Diese! Besonderheiten,! sowie! die! Tatsache,! dass! die! Reaktionszone!

von!aktivgelöteten!Bauteilen!nur!etwa!5µm!beträgt,! im!Vergleich!zu!

Schichtdicken!von!200!µm!beim!Löten!von!metallisierten!Keramiken,!

zeigen,!dass! für!die!Herstellung!von!zuverlässigen,!reproduzierbaren!

Aktivlotverbindungen!eine!genaue!Prozesskenntnis!erforderlich!ist.!

Neben! dem! etablierten! Grundwerkstoff! Aluminiumoxid! lassen! sich!

auch! andere! Keramiken! sowohl! über! das! Aktivlöten! als! auch! über!

spezielle!Metallisierungsverfahren,!wie!CVD!(Chemical!Vapour!Depo"

sition)! oder! PVD! (Physical! Vapour! Deposition)! verlöten[5].! Verbin"

dungen! von! SiC! und! Si3N4!mit!Metallen! sind!möglich,! haben! aber!

noch! nicht! den! kommerziellen! Stand! der! Konstruktionen! auf! Basis!

von!Aluminiumoxid!erreicht.!Bei!dem!Werkstoff!Mg"PSZ!ist!zu!beach"

ten,! das! bei! Temperaturen! >1.000°C! Phasenumwandlungen! begin"

nen,!die!zu!der!Zerstörung!der!Keramik!führen.!Somit!stellt!das!Akiv"

löten!für!diesen!Werkstoff!ein!bewährtes!Verfahren!dar.!
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!

Bild!12:! Großer!Isolator!mit!DA!Flansch=500mm!für!eine!

Vakuumkammer!

!

3.1.3.5.4.1.!Konstruktionshinweise!

Da!beim!Löten!sowohl!Keramik!als!auch!Metall!auf!Temperaturen!um!

800°C!erhitzt!werden,!ist!es!notwendig!einige!Konstruktionsprinzipien!

zu!berücksichtigen,! sowie!eine!geeignete!Werkstoffauswahl! zu! tref"

fen.!

Um!beim!Löten!einen!optimalen!Lötspalt!zu!garantieren,!dürfen!sich!

Metall!und!Keramik!während!des!Lötprozesses!nicht!zu!weit!aufgrund!

der! thermischen! Ausdehnung! voneinander! entfernen.! Dies! kann!

durch!sogenannte!thermisch!angepasste!Metalle,!wie!etwa!die!unter!

den! Handelsnamen! Vakodil! (Ni! 42=1.3917)! oder! Kovar! (NiCo29!

18=1.3981)! bekannten! Legierungen,! sichergestellt! werden.! Diese!

Werkstoffe! lassen!sich! im!Anschluss!an!das!Löten!sehr!gut!mit!Edel"

stählen! und! Nickelbasislegierungen! verschweißen,! wodurch! eine!

nahezu!universelle!Bandbreite!an!Einbaumöglichkeiten!gewährleistet!



147

wird.! Eine! Auswahl! der!möglichen!Werkstoffe! für! die! Kombination!

mit!Keramik!ist!in!Tabelle!2!dargestellt.!

Des!Weiteren! sind! übermäßige! Zugspannungen! in! dem!Werkstoff"

verbund! konstruktiv! zu! vermeiden.!Diese! können!durch!Rissbildung!

im!Lötverbund!zu!Undichtigkeiten!führen,!oder!sogar!die!Zerstörung!

der!Keramik!bewirken.!

Idealerweise! verwendet!man! bei! großen! Bauteilen! die! sogenannte!

Umfangslötung.!Dadurch!wird! auf! die! Keramik! eine! dem!Werkstoff!

entsprechende,!günstige!Druckspannung! induziert.!Der!optimale!Sitz!

des!Metalls!wird! durch!maßgenaues! Schleifen! der! Keramik! an! den!

Fügeflächen!erzielt.!Selbst!bei!großen!Bauteilen!können!somit!Leckra"

ten!<10"10!mbar*l/s!realisiert!werden.!
!

Metallwerkstoff! Lotwerkstoff!

Werkstoff"

Nr.:!
Kurzbezeichnung! Typ!

Solidus!

(°C)!

Liquidus!

(°C)!

1.0038! S235JR!(St37"2)! SnAg4! 221! 221!

1.4301! X5CrNi18!10! AgCu28! 779! 779!

1.4541! X6CrNiTi18!10! AgCu26,5Ti3! 780! 805!

1.4571! X6CrNiMoTi17!12!2 AgCu21Pd25! 901! 950!

1.3917! Ni!42! AuNi18! 950! 950!

1.3981! NiCo29!18! CuGe10! 900! 1.000!

1.3982! NiCo28!23! AuCu65! 1.000! 1.020!

2.0040! OF!–!Cu! ! ! !

2.0070! SE!–!Cu! ! ! !

2.4610! NiMo16Cr16Ti! ! ! !

2.0842! CuNi44! ! ! !

CW451K! CuSn5! ! ! !

Reinmetalle!

>99%!

Ti,! Ni,! Nb,! Mo,!

Ag,!Pt!

! ! !

Tabelle!2:! Auswahl!von!metallischen!Werkstoffen!und!

Lotwerkstoffen!
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3.1.3.5.5.!Kombiniertes!Sintern!

Eine! weitere!Möglichkeit! Keramik!mit!Metall! zu! verbinden! ist! das!

gemeinsame!Sintern!beider!Werkstoffe!während!des!Brennprozesses.!

Die!Keramik!schwindet!dabei!auf!einen!Körper!aus!einer!hochtempe"

raturbeständigen!Metall! oder! Cermet! auf.! Eine! der!wenigen!Werk"

stoffe! die! dafür! in! Frage! kommen! ist! Platin,! das! neben! einem!

Schmelzpunkt!von!1.772°C!über!eine!exzellente!Oxidationsbeständig"

keit!verfügt.!Das!Paradebeispiel!für!den!äußerst!erfolgreichen!Einsatz!

dieser! Technik! stellen! Messzellen! für! magnetisch"induktive! Durch"

flussmessgeräte! (MID)! dar.! Das! Funktionsprinzip! dieser! Durchfluss"

messer!ist!das!Faraday'sche!Induktionsgesetz,!nachdem!ein!in!einem!

Magnetfeld! bewegter! Leiter! eine! Spannung! induziert.! Die! Fließge"

schwindigkeit!des!elektrisch! leitenden!Mediums!korreliert!dabei!mit!

der!induzierten!Spannung.!

!

Bild!13:!Messzellen!für!magnetisch"induktive!Durchflussmesser!

Der!zum!Spannungsabgriff!benötigte!Leiter,!ein!Platindraht!oder!wie!

bei!den!MID!neuerer!Generation!ein!auf!Platin!basierender!Ceremt!

[7],!wird!im!Verbund!mit!der!Keramik!des!Typs!FRIALIT!FZM!gesintert.!
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Varianten! mit! Ceremtelektroden! zeigen! Leckraten! <10"10! mbar*l/s!

und!können!bis!zu!einem!Berstdruck!von!>1.000!bar!belastet!werden.!
!

3.1.3.5.6.!Diffusionsschweißen!

Beim!Diffusionsschweißen,!oder!auch!Pressschweißen!genannt,!wer"

den! Bauteile! bei! höheren! Temperaturen,! aber! unterhalb! des!

Schmelzpunktes!miteinander!verbunden.!Durch!Diffusionsschweißen!

können!sowohl!keramische!Bauteile!untereinander!oder!mit!metalli"

schen! Bauteilen! verbunden! werden! [5].! Die! zu! fügenden! Bauteile!

müssen!an!den!Kontaktflächen!hinsichtlich!der!Oberflächengüte!und!

den!Formtoleranzen!mit!der!benötigten!Präzision!bearbeitet!werden,!

so!dass!im!Sinterprozess!eine!stoffschlüssige!Verbindung!durch!Diffu"

sion!der!einzelnen!Gefügebestandteile!entsteht.!

!

Bild!14:!Pumpenlaufräder!aus!FRIALIT!FZM!und!FRIALIT!F99,7!
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Ein!Beispiel!für!komplexe!keramische!Bauteile,!die!über!dieses!Füge"

verfahren! gefertigt! wurden,! sind! keramische! Pumpenlaufräder!mit!

gebogenen!Schaufeln.!
!

3.1.4.!Zusammenfassung!

Die!ausgewählten!Beispiele!verdeutlichen,!wie!vielfältig!die!Möglich"

keiten!sind!Keramik!mit!Keramik!oder!mit!Metallen!zu!kombinieren.!

Vielfach!werden! die!Verbindungsarten!mit! dem! Kunden! zusammen!

erarbeitet.!Die! jeweiligen!Verbindungstechniken!sind!den!Bauteilan"

forderungen!entsprechend!angepasst.!Grundlage!jeder!Konzeption!ist!

die! Gewährleistung! höchstmöglicher! Verfügbarkeit,! je! nach! Belas"

tungsfall!abgestimmt!auf!die!Einbausituation,!die!zu!fügenden!Werk"

stoffe,!sowie!die!wirtschaftliche!Realisierbarkeit.!
!

3.1.5.!Quellenangaben:!

[1]! Helmut!Mayer;!Fügen!von!Oxidkeramik,!cfi/Ber.!DKG!85!(2008)!

[2]! Roland!Zils;!Werkstoffe!im!Pumpenbau,!!

Chemie!Ingenieur!Technik!4/2008!

[3]! Jürgen!Konrad;!Keramikspalttöpfe!in!magnetgekuppelten!!

Pumpen,!Werksveröffentlichung!der!Firma!Dickow!

[4]! Bergmann;!Werkstofftechnik!Band!2,!Hanser!Verlag!

[5]! Kriegesmann;!Fügetechnik,!Vorlesungsskript!der!FH!Koblenz!

[6]! Dr.!W.!Weise,!W.!Malikowski,!Dr.!W.!Böhm;!Verbinden!von!!

Keramik!mit! Keramik! oder!Metall! durch! Aktivlöten! unter! Aron!

oder!Vakuum;!Degussa!AG!Hanau!

[7]! Helmut!Mayer;!Oxidkeramische!Präzisionsmeßzellen!für!!

magnetisch"induktive!Durchflußmessungen!

!

Die!verwendeten!Vortragsfolien!(Nr.!1!bis!23)!finden!sich!auf!den!!

folgenden!Seiten.!

! !
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!

!

3.1!Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund"!Folie!1!

! !
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!

!

3.1!Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund!"!Folie!2!

! !
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!

!

3.1!Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund!"!Folie!3!

! !
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!

!

3.1!Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund!"!Folie!4!

! !
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!

!

3.1!Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund!"!Folie!5!

! !
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!

!

3.1!Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund!"!Folie!6!

! !
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!

!

3.1!Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund!"!Folie!7!

! !
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!

!

3.1!Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund!"!Folie!8!

! !
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!

!

3.1!Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund!"!Folie!9!

! !
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!

!

3.1!Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund!"!Folie!10!

! !
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!

!

3.1!Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund!"!Folie!11!

! !
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!

!

3.1!Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund!"!Folie!12!

! !
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!

!

3.1!Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund!"!Folie!13!

! !
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!

!

3.1!Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund!"!Folie!14!

! !



165

!

!

3.1!Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund!"!Folie!15!

! !
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!

!

3.1!Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund!"!Folie!16!

! !
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!

!

3.1!Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund!"!Folie!17!

! !
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!

!

3.1!Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund!"!Folie!18!

! !
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!

!

3.1!Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund!"!Folie!19!

! !
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!

!

3.1!Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund!"!Folie!20!
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!

!

3.1!Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund!"!Folie!21!
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!

!

3.1!Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund!"!Folie!22!
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!

!

!

3.1!Einsatz!von!Oxidkeramiken!im!Werkstoffverbund!"!Folie!23!
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3.2! Erhöhung!der!Bauteilkomplexität!durch!Fügen!von!Keramik"
Keramik!bzw.!Keramik"Metall"Komponenten!

! Aaron!Makrlik!!

Micro!Ceram!GmbH!

Meißen!

Die!Folien!finden!Sie!ab!Seite!175!
!

!

Zur!Drucklegung!des!Buches!war!keine!zusätzliche!Ausarbeitung!zum!

Vortrag! verfügbar.!Wir!möchten! Sie! bitte,! sich! wegen! Texten! und!

Details!direkt!an!den!Autor!zu!wenden.!Die!Kontaktdaten!sind:!

Tel:!03521"718673"22!

Fax:!03521"718673"40!

makrlik@tkc"keramik.de!

!

!

!

Die!verwendeten!Vortragsfolien!(Nr.!1!bis!10)!finden!sich!auf!den!!

folgenden!Seiten.!

! !
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!

!

3.2!Erhöhung!der!Bauteilkomplexität!durch!Fügen!"!Folie!1!

! !
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!

!

3.2!Erhöhung!der!Bauteilkomplexität!durch!Fügen!"!Folie!2!

!
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!

!

3.2!Erhöhung!der!Bauteilkomplexität!durch!Fügen!"!Folie!3!
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!

!

3.2!Erhöhung!der!Bauteilkomplexität!durch!Fügen!"!Folie!4!
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!

!

3.2!Erhöhung!der!Bauteilkomplexität!durch!Fügen!"!Folie!5!
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!

!

3.2!Erhöhung!der!Bauteilkomplexität!durch!Fügen!"!Folie!6!
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!

!

3.2!Erhöhung!der!Bauteilkomplexität!durch!Fügen!"!Folie!7!

!
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!

!

3.2!Erhöhung!der!Bauteilkomplexität!durch!Fügen!"!Folie!8!
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!

!

3.2!Erhöhung!der!Bauteilkomplexität!durch!Fügen!"!Folie!9!
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!

!

3.2!Erhöhung!der!Bauteilkomplexität!durch!Fügen!"!Folie!10!
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3.3! Die!Zähmung!der!Widerspenstigen!–!!

Der!Keramik"Metall"Lötverbund!

! Dr."Ing.!Holger!Wampers!

LAPP!Insulators!Alumina!GmbH!

Redwitz!

Die!Folien!finden!Sie!ab!Seite!188!
!

3.3.1.!Folie!1!bis!5!

Keramik"Metall"Werkstoffverbunde!bestehen!aus!einer!Kombination!

zweier!widerstrebender!Materialien:! spröde! Keramik! und! duktilem!

Metall.! Um! beide! in! eine! Kombination! zu! bringen! existieren! ver"

schiedenste! kraft",! form"!und! stoffschlüssige!Verbindungstechniken,!

welche!je!nach!Beanspruchung!ihre!Daseinsberechtigung!haben.!

Der!Hartlötverbund!ist!technologisch!im!Vergleich!zu!einer!Klebever"

bindung!zwar!aufwändig,!bietet!aber!in!technischer!Sicht!viele!Vortei"

le!wie!hohe!nutzbare!mechanische!Lastspannungen,!Vakuumdichtig"

keit!oder!thermische!Lastgrenzen.!Um!diese!Vorteile!zu!nutzen!müs"

sen!die!mechanischen!und! thermischen!Grundlagendaten!der!Füge"

partner! möglichst! vollständig! bezüglich! Wärmeausdehnungskoeffi"

zienten! (WAK),!Festigkeit! (Keramik:!Bruchspannungsverteilung),!Löt"

barkeit!(Oxidationsverhalten!etc.!charakterisiert!werden.!

Neben! dem! generellen! mechanisch"thermischen! Eigenschaftsprofil!

müssen! die! Gestaltungsregeln! der! keramikgerechten! Konstruktion!

Anwendung!finden.!Die!Beachtung!all!dieser!Notwendigkeiten!soll! in!

der!Summe!zu!einer!„Integrativen!Konstruktion“!für!die!Anwendung!

von!Keramik! führen,!die!dann! einen! gesamtheitlichen!Ansatz!unter!

Beachtung!aller!relevanten!Daten!ermöglicht.!!
!

3.3.2.!Folie!6!bis!12!

Die!Finite"Element"Methode!(FEM)!erlaubt!zunächst!"!ohne!Erstellung!

eines!Bauteils!–! Spannungen! von! Einzelkomponenten!oder!Verbun"

den!vorauszuberechnen.!Dafür!sind!in!der!Regel!nur!Kenntnisse!über!
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den!E"Modul!und!der!Querkontraktion!des!Bauteils!notwendig.!Ggf.!

müssen!diese!Kennwerte!bei!Rechnungen!unter!Temperatureinfluss!

auch! temperaturabhängig! vorliegen.! Damit! ist! man! zumindest! im!

Bereich!der!Metalle!in!den!meisten!Fällen!hinsichtlich!Versagen!einer!

Komponente! über! Bildung! der! Mises"Vergleichsspannung! aussage"

kräftig.!!

Bei!Betrachtung! von!Verbunden! insbesondere!mit! keramischen! Fü"

gepartnern,!sind!die! Interaktion! in!der!Fügezone!sowie!die!material"

technischen!Eigenheiten!der!Keramik!zu!beachten.!Keramiken!weisen!

ein!rein"elastisches!Bruchverhalten!auf!und!besitzen!eine!Festigkeits"

streuung,!die!über!die!sogenannte!„Weibull"Verteilung“!beschrieben!

wird.!An! Stelle! einer! deterministischen! Festigkeit! bei!Metallen! tritt!

eine! sogenannte! charakteristische! Spannung!&ov! gepaart!mit! einem!

Weibullmodul!m.!Diese!Parameter! (und!nur!diese!)!geben!eine!aus"

reichende!Beschreibung!zum!Festigkeitsverhalten!von!Keramiken!ab.!

Sind!diese!im!Vorfeld!ermittelt,!kann!mit!ihnen!als!Eingabeparameter!

über! spezielle! Post"Prozessoren! die! Bruchwahrscheinlichkeit! einer!

Einzelkomponente!über!die!FEM!berechnet!werden.!

Die! Verbindungsberechnung! an! sich! (Metallisierung! und! Lot)! erfor"

dert!beim!Hartlötverbund!genaue!Kenntnis!über!das! temperaturab"

hängige! elastisch"plastische! Verhalten! der! Lotwerkstoffe! und! der!

Metallisierung.!Daraus!können!dann!Spannungen!berechnet!werden,!

die!dann!auf!den!metallischen!oder!keramischen!Fügepartner!wirken.!

Die! Schnittkräfte! –! bzw.! spannungen! als! Resultierenden! der! Bean"

spruchung!bilden!dann!die!Grundlage!der! FEM"Auswertung! zur!Be"

rechnung!der!Spannungen!und!deren!Verteilung.!

Die!Bewertung!nach!Bruchwahrscheinlichkeiten! für!die!keramischen!

Fügepartner! weisen! auf! Grund! der! Unschärfe! von! Materialdaten,!

Annahmen!über!z.!B.!temperaturabhängiges!Verhalten!etc.!eine!nicht!

weg! zu!diskutierende!Unsicherheit!bezüglich!der!absoluten!Aussage!

auf,!ob!eine!Komponente! versagt!oder!ob! sie!der!Belastung! stand"

hält.!Unter!Konstanthaltung!aller!Randparameter!bekommt!man!aber!

über! die! FEM! eine! Aussage,!welche! Konstruktionsalternative! unter!

den! gewählten! die! beste! ist.!Dies! ohne! ein! Bauteil! zu! produzieren!
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und! unter! Reduzierung! der! Realisierungszeit! vom! Entwurf! bis! zum!

Bauteil.!!
!

3.3.2.!Folie!12!bis!17!

Über!die!Löttechnik! lassen! sich!komplexe!Bauteile!herstellen,!die! in!

vielen!Technologien! ihre!Anwendung! finden.!Da!ein!komplexer! Löt"

verbund!wie!im!Vortrag!beschrieben!zwar!eindeutige!Vorteile!gegen"

über! seinen! stand"alone! Bestandteilen! hat,! aber! auch! kostenmäßig!

deutlich!über!den!Kosten! für!die!Einzelbauteile! liegt,!kommt!er!vor!

allem!da! zum!Einsatz,!wo!die! speziellen!Eigenschaften!unabdingbar!

sind.!!

Insbesondere! in! der!Vakuumtechnik,!wo! es! auf! eine! vakuumdichte!

Verbindung! gepaart!mit! der! elektrischen! Isolation! der! Keramik!mit!

elektrischen!Durchschlagfestigkeiten! >30kV/mm! ankommt.!Hier! ha"

ben! sich! standardisierte! Systeme! zur! Anbindung! an! die! Peripherie!

etabliert! wie! z.!B.! Flansche! im! KF! (Isoflansch)! oder! CF! (Conflat"

Flansch).! So! können! die! Durchführungen! trennbar! mit! dem! Vaku"

umsystem! verbunden!werden.!Die!Verbindung! vom!NiFe42"Flansch!

auf!den!Edelstahlflansch!geschieht!über!eine!Schweißverbindung,!die!

ebenfalls! vakuumdicht! ausgeführt! werden! muss.! Dazu! eignen! sich!

Verfahren!wie!Laser"!oder!Elektronenstrahlschweißen.!

Diese!Eigenschaftspaarung!wird!ebenso! in!der!Hochleistungselektro"

nik! im!Bereich!Halbleitergehäuse! für!Thyristoren!und!Dioden!benö"

tigt.! LAPP! Insulators! Alumina!GmbH! fertigt! neben! den! Vakuumsys"

temkomponenten! in!diesem!Segment! seit!mehr!als!25! Jahren!Halb"

leitergehäuse! und! Dioden! für! Hochspannungs"Gleichstrom"

Anwendungen! (HGÜ).! Eine! Substitutionstechnologie! dazu! ist! die!

IGBT"Technik! (Integrated! Gate! Bipolar! Transistor),! welche! flexibel!

kleinere!Stromerzeuger!in!den!Smart!Grid!einkoppeln!kann.!Die!HGÜ!

bietet!hier! Leistungen!bis!6,4!GW!mit! allerdings!höheren!Verlusten!

als!mit!IGBT"Technologie,!die!allerdings!nur!bis!rund!1!GW!einsetzbar!

ist.! Neue! IGBT"Module! mit! bondfähigen! Oberflächen! erlauben! die!

Konstruktion!von!neuen!Modulen,!die!dann!mit!bis!zu!2,4!GW!betrie"

ben! werden! können.! Hier! spielt! der! Keramik"Lötverbund! die! ent"

scheidende!Rolle!und!ohne!diese!Komponente!wäre!der!Technologie"
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sprung!nicht!möglich.!Weitere!Anwendungsgebiete! sind! im!Bereich!

nur!metallisierte!Keramik!zu!sehen!wie!z.B.!Laser"!oder!Plasmatech"

nik.!

!

!

!

Die!verwendeten!Vortragsfolien!(Nr.!1!bis!17)!finden!sich!auf!den!!

folgenden!Seiten.!

! !
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3.3!Der!Keramik"Metall"Lötverbund!!"!Folie!1!

! !



Keramik ! in !Verbindung !

190!

!

!

3.3!Der!Keramik"Metall"Lötverbund!!"!Folie!2!

! !



191

!

!

3.3!Der!Keramik"Metall"Lötverbund!!"!Folie!3!
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3.3!Der!Keramik"Metall"Lötverbund!"!Folie!7!
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4.1.!Siliciumnitrid!"!eine!Alternative!zu!Stahl!und!Hartmetall!
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Florian!Arzberger!

H.C.!Starck!Ceramics!GmbH!

Selb!

Die!Folien!finden!Sie!ab!Seite!217.!
!

4.1.1.!Abstract!

Silicon!nitride! (Si3N4)! is!considered! to!have! the!best!combination!of!

mechanical! and! physical! properties! for! utilization! in! high! perfor"

mance!engineering!parts.!This!opens!silicon!nitride!parts!even!access!

to! areas! of! high! strength! applications! like! roller! components.!One!

issue,!however,! is! its! low!electric!conductivity,!which!allows!machin"

ing!only!by!grinding!processes.!To!reduce!this!problem!an! improved!

silicon!nitride!material!was!developed!by!using! additional! additives!

like! TiN.! These!measures! increased! electrical! conductivity! tremen"

dously!and!achieved!machinability!by!EDM!processes.!

In! this! article! new! applications! for! silicon! nitride! are! described! for!

roller!applications!as!well!as!for!a!new!use!in!the!tooling!industry.!
!

4.1.2.!Introduction!

In! recent! years,! raw!material! costs! for!molybdenum,! tungsten! and!

niobium! increased!extremely.!Also,!the! lifetime!of!hard!metal!rollers!

in!comparison! to! steel!was! increase!by! factors!2"5.! Increasing!costs!

and!availability!of!material!from!China! leads!to!an!economical!prob"

lem!in!producing!hard!metal!rollers!or!tools!e.g.!for! injection!mould"

ing!or!extrusion,!which!contains!up!to!94!%!of!Tungsten.!Therefore,!

alternative!materials! like!technical!ceramics!for!rollers!or!tooling!are!

focused!more! and!more.! Important! properties! are!wear! resistance!

and!strength,!which!should!equal!or!higher!than!steel.!Figure!1!shows!
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a!comparison!of!the!important!properties!of!different!ceramic!mate"

rials.!

!

Figure!1:!Properties!of!technical!ceramic!materials!

Technical! ceramic!materials! are! established! in!many! industrial! and!

engineering!applications.!Generally,! this!group!of!materials!shows!a!

low!density!and!good!resistance!against!corrosion!and!wear.!Especial"

ly!silicon!carbide!(SiC),!alumina!(Al2O3)!and!silicon!nitride!(Si3N4)!show!

properties!of!high!hardness!and!high!young’s!modulus,!which!results!

in!a!good!to!excellent!wear!behaviour.!Only!silicon!nitride!and!zirco"

nia!(ZrO2)!offer!strength!comparable!to!that!of!steel.!For!rolling!and!

tooling! applications!not!only! is! strength! an! important!property!but!

also!thermal!conductivity,!hardness!and!wear!behaviour!are!relevant!

factors.!Covering!all! these! requirements!silicon!nitride!shows!better!

performance!values.!

!
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Figure!2:!Physical!properties!–!comparison!of!silicon!nitride!to!steel!

and!hard!metal!

Standard!material!for!rolling!and!tooling!is!steel!and!hard!metal.!Fig"

ure! 2! shows! a! comparison! between! silicon! nitride,! steel! and! hard!

metal.! Compared! to! steel! silicon! nitride! shows! advantages! in!wear!

protection,!hardness!and!density.!The!wear!resistance!is!significantly!

higher,!which!could!be!verified! in!a!pin!on!disc!test!(see!figure!3).!In!

case!of!Starceram'N!Grade!E,!the!wear!resistance!is!around!30!times!

better!than!the!standard!material!Starceram'N!7000.!This!could!be!

explained! by! a! new! composition! of! silicon! nitride! and! titanium! ni"

tride,!which!created!new!material!with!higher!thermal!and!electrical!

conductivity.!!

Additionally,!silicon!nitride!shows!a!lower!affinity!to!adhesion,!which!

results!in!an!enhanced!tribological!behaviour1.!By!this!means!it!could!

be! expected! that! utilization! of! silicon! nitride! in! roller! applications!

results!in!improved!tribological!surface!qualities.!!
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In!the!competition!to!steel!the!behaviour!is!obviously.!Competition!to!

hard!metal!is!more!difficult.!Figure!2!shows!more!advantages!for!hard!

metal!than!for!silicon!nitride.!But!with!a!view!to!increasing!costs!and!

availability!of!material!from!China,!an!alternative!material!like!electri"

cal!conductive!silicon!nitride!becomes!more!interesting.!!

!

Figure!3:!Wear!resistance!of!silicon!nitride!materials!Starceram'N!

7000!and!Starceram'N!Grade!E!compared!to!steel!!

!

4.1.3.!Rolling!applications!

The!qualification!of!technical!ceramic!materials!such!as!silicon!nitride!

for!the!tools!of!modern!cold!and!warm!roller!plants!was!investigated!

in!two!research!programs!within!six!years2,3.!The!results!are!promis"

ing!and!show!that!silicon!nitride!can!be!used!for!rolling!applications4.!!

One!example!is!the!use!of!ceramic!rollers!in!a!20"roller!Sendzimir!mill!

for! rolling!of! stainless! steel! foils! (CrAl6)5.!The! test!was!done!at!MK!

Metallfolien!GmbH,!Hagen!by!using!ceramic!silicon!nitride! rollers!of!

25!mm! in!diameter!and!458!mm! in! length!(figure!4,!after!sinter!pro"

cess!“as!fired”).!!
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Figure 4: Silicon nitride roller for a 20 roller Sendzimir mill, as 
fired

Normally! the!Sendzimir! stand!was!used! to! reduce!an!assembly! line!

from!1.5!mm! to!0.05!mm! thickness.!For! the! test!a!band! coil!of!2.5!

tons!was!reduced! from!0.3!to!0.05!mm!by!seven!steps!with!a!toler"

ance!of!±3!µm.!The!first!four!steps!were!done!using!two!ceramic!roll"

ers! (0.3! to!0.09!mm)(figure!5),! the!end!of! the!process,! three! steps,!

steel! rollers!were! used! (0.09! to! 0.05!mm).! The! total! length! of! the!

produced!foil!was!22.5!km.!After!the!test,!the!surface!of!the!ceramic!

rollers! shows! no! defects! like! adhesion,! chunking! or! signs! of! wear!

(figure!6).!The!rollers!could!still!be!used!for!further!process!steps.!!

!

Figure!5:!Arrangment!of!Silicon!nitride!working!rollers!in!the!20"roll!

Sendzimir!mill!
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Figure!6:!Condition!of!the!ceramic!rollers!after!the!fourth!step!

Summarizing!the!results!for!rolling!stainless!steel!foils!of!CrAl6!ceram"

ic!roller!show!a!significantly!better!behaviour!compared!to!steel!roll"

ers.! In!detail! lower!rolling! forces,!no!elastic!deformation!and!no!ad"

hesions! will! be! achieved.! In! comparison! to! ceramics! the! standard!

steel! roller!must!be! reground!after!every!batch!due! to!high!surface!

adhesions.!For!ceramics! this! is!not!necessary.!Therefore,!the!quality!

of!the!product!could!be!improved.!

Rolling!of!stainless!steel! foils! is!only!one!example! for! the!successful!

use!of!silicon!nitride!rollers.!Further!examples!are!rollers!for!Fröhling!

and!Kocks!mills.!!

Schlenk!Metallfolien!GmbH!&!Co.KG! tested!silicon!nitride! rollers! for!

rolling!of!15!µm!copper!bands!by!using!a!Fröhling!mill.!3,500!m!cop"

per!band!could!be!rolled!by!a!velocity!of!110!m/min.!After!3,500!m!no!

remarkable!optical!wear!was!observed!(figure!7).!!

Another! example! is! the! rolling! of! tubes.! In! a! Kocks!mill,! 70MnVS4!

tubes! could!be! rolled!at!900! °C!working! temperature! (see! figure!8)!

using!silicon!nitride!rollers.!The!result!shows!a! life!time!seven!times!

that!of!steel!rollers.!

All! these!samples!show! the!usage!of!Silicon!Nitride!material! for!ad"

vanced!applications.!Nevertheless!testing!must!continue.!
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!

Figure!7:!Arrangment!of!Silicon!nitride!working!rollers!in!a!Fröhling!

mill!

!

Figure!8:!Arrangment!of!Silicon!nitride!working!rollers!in!a!Kocks!mill!

!

4.1.4.!Tooling!applications!

For!many!applications! in!engineering! there! is!a!need! for!electrically!

conductive!ceramics!that!offer!high!resistance!to!abrasion!and!corro"

sion,! good!mechanical!properties! even! at! a!high! temperature! level!

and! ! low!weight! (in!comparison!to!metals).!Si3N4!materials!exhibit!a!
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particularly! favourable! combination! of! aforementioned! properties!

that!make! it! applicable! in!many! fields! as! high"performance! tooling!

components.! Si3N4!materials! are! generally! electrical! insulators! and!

difficult!to!machine.!Diverse!work!has!been!carried!out!on!this!topic!

aimed! at! obtaining! an! electrical! conductivity! by! adding! electrically!

conductive!secondary!phases,!such!as!TiN,!TiC,!Ti(C,N)!and/or!TiB2!to!

Si3N4!base!materials.!These!types!of!composites!have!the!advantage!

that!if!their!electrical!conductivity!is!sufficient,!spark"erosion!machin"

ing!can!be!performed,!through!which!very!complex!shapes!and!pro"

files!can!be!produced6.!!

During! the! roller!projects2,3! ,! the!new!material!H.C.!Starck!Ceramics!

material!Starceram'N!Grade!E!was! tested! for!wear!behaviour!with!

surprisingly!good!results!(see!figure!9).!

!

Figure!x:!Wear!of!different!ceramics,!measured!by!pin!on!disc!test!

In! comparison! to! standard! Si3N4! the! electric! conductive! material!

shows!a!lower!wear!factor!of!30!in!the!pin!on!disc!test.!Therefore,!it!

would!be!suitable!for!production!of!engineering!and!wear!parts.!!

In!a! first! test,!a!mould! for!dry!pressing!of!silicon!carbide!plates!was!

produced!by!EDM!machining.!Silicon!carbide!powder! is!highly!abra"
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sive!and! steel!moulds! shows!only!a! short! life! time.!Therefore,!only!

hard!metal!or! ceramic! could!be!used!and!by! this! the!new!material!

was! tested.! After! pressing! 30,000! silicon! carbide! plates,!wear!was!

inspected!but!no!weight!losses!or!visible!defects!were!observed.!This!

mould!is!still!in!operation!(figure!10).!

!

Figure!10:! Ceramic!Si3N4/TiN!tool!for!dry!pressing!

!
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In!a!second!test,!a!tool!for!injection!moulding!was!manufactured.!This!

tool! (figure! 11)!was! presented! at! the! Hybridica! 2012! exhibition! in!

Munich!for!the!first!time.!!

The!life!test!is!still!running!and!the!results!have!yet!to!be!reported.!At!

the!moment!a!mouth!piece!for!extrusion!is!planned.!

Up!to!now!this!new!material!offers!a!many!possible!applications!that!

still!have!to!be!approved.!All!physical!values!are!listed!in!table!1.!

!

Figure!11:! Ceramic!Si3N4/TiN!tool!for!injection!moulding!
!

! !
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Density!! [g/cm³]! 3,9!

Porosity!! [%]! 0!

Av.!Bending!strength!RT! [MPa]! 700!

Weibullmodulus!! RT!["]! >15!

Fracture!toughness!! [MPa"m]!! 8"9!

Hardness!(HV!10)!! [GPa]!! 14!

E"Modulus!(RT)!! [GPa]!! 340!

Poisson!ratio!(! ! 0,21!

Thermal!conductivity!(RT)!! [W/mK]!! 45!

Thermal!expansion!(RT"1000°C)! [x10"6K"1]! 5,8!

Spec.!electrical!resistance!at!RT! [#m]! 0,0001!

Thermal!shock!R1!! [K]! 310!

Table!1:!Physikal!properties!of!Starceram'N!Grade!E!

!

4.1.5.!Summary!

Silicon! nitride! materials! show! promising! properties! that! could! be!

used!for!advanced!applications.!By!changing!the!kind!and!quantity!of!

inorganic! additives! a!wide! range!of!properties! could!be!diversified.!

While! standard! silicon!nitride! shows!excellent!properties! for!use!as!

rollers!the!combination!with!titanium!nitride!opens!the!possibility!for!

spark"erosion! machining! and! thus! a! new! possibility! for! complex!

forms!that!outperforms!conventional!grinding!processes.!

The!examples!presented!demonstrate!a!first!testing!that!indicates!the!

potential!of! silicon!nitride!materials! for!advanced!applications.!Par"

ticularly! the!new!electric!conductive!material!Starceram'N!Grade!E!

is!a!serious!alternative! that!can!help! to!reduce!problems! in!produc"

tion!in!which!hard!metal!rollers!or!tools!are!currently!used.!

! !
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4.1!Siliciumnitrid!"!eine!Alternative!zu!Stahl!und!Hartmetall!"!Folie!8!
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4.1!Siliciumnitrid!"!eine!Alternative!zu!Stahl!und!Hartmetall!"!Folie!12!
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4.1!Siliciumnitrid!"!eine!Alternative!zu!Stahl!und!Hartmetall!"!Folie!13!
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4.1!Siliciumnitrid!"!eine!Alternative!zu!Stahl!und!Hartmetall!"!Folie!14!
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4.2! Die!Keramik:!Nicht!Sonder"!sondern!Standardwerkstoff!im!

Maschinen"!und!Anlagenbau!

! Heinz!Albert!

CERA!SYSTEM!Verschleißschutz!GmbH!

Hermsdorf!

! Sammy!Petermann!!

CERA!SYSTEM!Verschleißschutz!GmbH!

Hermsdorf!

Die!Folien!finden!Sie!ab!Seite!254.!
!

Inhalt:!

1. Vorbemerkungen!

2. Herausragende!Eigenschaften!

3. Bedeutung!der!Keramik!im!Anlagenbau!heute!

4. Wege!zum!Standardwerkstoff!

5. In!welchen!Bereichen!wird!sich!Keramik!behaupten?!

6. Zusammenfassung!

!

4.2.1.!Vorbemerkungen!

Keramik! als! Konstruktions"! und! Funktionswerkstoff! hat! einerseits!

eine!sehr!lange!Tradition!und!ist!andererseits!ganz!modern!und!ganz!

jung.! Die! aktuell! am! Markt! verfügbaren! Ingenieurkeramiken! sind!

eigentlich! erst! in! den! letzten! 50! Jahren,! viele! sogar! erst! in! letzten!

Jahren!entwickelt!bzw.!verbessert!und!auf!den!Markt!gebracht!wor"

den.!

Man!kann!trotzdem!mit!Fug!und!Recht!sagen,!dass!die!Einführung!der!

Keramik!in!die!Welt!der!Produkte!und!Technologien!noch!riesige!Po"

tentiale!birgt.!Das!bisher!erreichte! ist!beachtlich,! trotzdem! sind!die!

noch!nicht!eroberten!Bereiche!noch!viel!größer.!
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Die!Zuwachsraten! in!der!keramischen!Industrie! im!Bereich!der!Tech"

nischen!Keramik!oder! Ingenieurkeramik!waren! in!den! letzten!Jahren!

und! Jahrzehnten! immer!überdurchschnittlich.!und!dies!wird!auch! in!

den!nächsten! Jahrzehnten! so!bleiben.!Der!Grund! liegt!einerseits! im!

breiten! Eigenschaftsspektrum! der! keramischen!Materialien! und! an"

dererseits!in!der!Vielzahl!der!Möglichkeiten!der!Keramiken!und!auch!

in!der!Vielzahl!der!Keramiken!selbst.!Es!werden!in!den!nächsten!Jah"

ren!sogar!noch!ganz!neue!keramische!Materialien!entwickelt!werden.!!

Betrachtet! man! die! Entwicklungen! der! letzten! Jahre,! so! können!

bahnbrechende!Erfolge!im!Markt!wie!der!Ionenleitfähigkeit,!der!Mik"

rofiltration!oder!der!Piezotechnik!durch!keramische!Werkstoffe!aus"

gemacht!werden.!Auch!die!moderne!Isolationstechnik!ist!maßgeblich!

durch!neue!Keramische!Materialien! geprägt.! In!modernen! Fahrzeu"

gen! steckt! immer!mehr!Keramik.!Die!Mikroelektronik,!vor!allem!die!

Hochleistungsmikroelektronik! ist!stark!durch!keramische!Materialien!

geprägt.!Kurz!gesagt,!werden! fast!alle!Bereiche!der!Technik,!der! In"

dustrie!und!des!allgemeinen!Lebens!mehr!und!mehr,! für!viele!sogar!

unbemerkt,!von!keramischen!Werkstoffen!erobert.!

Die!bislang!eher!hypothetische!Feststellung,!dass!es!mehr!Keramiken!

als!Metalle! gibt,! lässt! sich! nicht!mit! Zahlen"! oder! Tabellenwerken!

belegen,!da!es!diese!Werkstofftabellen!bisher!noch!nicht!gibt.!Aber!

betrachtet!man! die! Tatsache,! dass! fast! aus! jedem!Metall!mehrere!

Keramiken!abgeleitet!werden!können,! ist!zumindest!die!Möglichkeit!

vorhanden.!

!

   

Es gibt mehr Keramiken als Metalle!

Bild!1:! Beispiel!für!„Es!gibt!mehr!Keramiken!als!Metalle!!

In!der!Vergangenheit!habe!ich!oft!über!Keramikarmaturen!bzw.!auch!

über!Keramik!in!diesem!Zusammenhang!gesprochen.!

Aluminium
Al2O3

ATI

ALN
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Heute!soll!es!hier!nicht!um!Keramikarmaturen!gehen,!sondern!um!die!

Anwendung! von! Keramik!und! zwar! nicht! als! Sonderwerkstoff,!bzw.!

die!Sonderlösung,!sondern!als!Standard!–!Werkstoff.!

Es!gibt!viele!weise!Sprüche!wie:!

!!„Keramik!ist!der!Werkstoff!der!Zukunft!“

!„Ohne!Keramik!fährt!kein!Auto!“

!„Spezialkeramik!–!die!innovative!Alternative!zu Metallen!und!

!Kunststoffen.“

„Mit!Hochleistungskeramik!! !"!Ressourcen!schonen

! !"!Investitionen!schützen

! !!"!Lebensqualität!erhalten“

Der! eine! oder! andere!wird! sich! bei! diesen! Sprüchen!wiederfinden,!

handelt!es! sich!doch!um!Werbebotschaften!namhafter!Keramikher"

steller.!

Die!Realität,!was!die!die!Verbreitung!betrifft,!!ist!aber!eine!andere:!

! Allgemein!ist!eine!große!Scheu!vor!dem!Einsatz!von!Keramik!

!zu!verzeichnen!

! Selbst!gute!Techniker!und!Ingenieure!haben!kaum!Wissen!

!und!Erfahrungen!zum!Einsatz!von!Keramik!

! Keramik!gilt!bei!sehr!vielen!Fachleuten!als!teuer!und!bruch"

!empfindlich!!

! Studenten!hören!in!ihrem!Studium!bei!einer!Ausbildung!zu!

einem!„allgemeinem!Fachmann“!viel!zu!wenig,!bei!einigen!

!Studienrichtungen!sogar!gar!nichts!über!Keramik

! !
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4.2.2.!Herausragende!Eigenschaften!

Dabei! haben! die! Keramiken! im! Schnitt! eine! Reihe! herausragender!

Eigenschaften!und!Besonderheiten,!die! sie!gegenüber!Metallen!und!

Kunststoffen!stark!abheben,!wie:!

"! !eine!viel!geringere!Wärmedehnung,

"! !!eine!viel!höhere!Druckfestigkeit,

"! eine!sehr!gute!chemische!Beständigkeit!

Die!meisten!Keramiken!sind!zudem:!

"! viel!steifer!unter!Last!und!haben!!

"! !die!vielfältigsten!Eigenschaften,!wie!

"! !Wärmeleitung!/!"isolation,!!

"! !elektr.!Leitfähig!/!isolierend!

"! !umweltverträglich,!

"! !physiologisch!unbedenklich!und!

"! viel!präziser!bearbeitbar!!

Bei! höheren! Temperaturen! sind! die! keramischen! Materialien! die!

einzigen,!die!ihre!Festigkeit!nicht!vollständig!verlieren.!!
!

4.2.3.!Bedeutung!der!Keramik!im!Anlagenbau!heute!

Betrachtet! man! die! derzeitige! Situation! zur! Verbreitung! bzw.! der!

Einsatzbedingungen! keramischer! Werkstoffe,! kann! unter! anderem!

beobachtet!werden,!dass:!

! die!CERA!SYSTEM!!Verschleißschutz!GmbH!in!den!letzten!10!

Jahren!den!Umsatz!im!keramischen!Anlagenbau!verdreifacht!

!hat,!wobei!auch CERA!SYSTEM!bisher!eher!nicht!im!Standard!

!–!Segment!arbeitet.

! Keramik!wird!in!der!Regel!immer!nur!als!Sondermaterial!

(„Exot“)!gesehen.!
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! Fast!jede!Firma!hat!schon!an!Keramik!gedacht!bzw.!damit!

probiert,!aber!noch!zu!wenige!setzen!Keramik!regelmäßig!

ein.!

! Der!Anteil!der!Keramik!in!der!Industriearmaturenbranche!ist!

bisher!eher!bescheiden.!!

! Einhebelmischbatterien!bei!den!Sanitärarmaturen!stellen!ein!

bisher!wenig!nachgeahmtes!strahlendes!Beispiel!dar.!

! Im!Anlagenbau!ist!es!vergleichbar!wie!im!Armaturenbau!

Ein!Superbeispiel!für!den!„Standard!–!Einsatz:!

Jeder! kennt! die! Einhebelmischbatterie,! weiß! aber! nicht,! dass! das!

eigentlich!Dichtsystem!–!das!„Herz“!der!Armatur!heute!nicht!einmal!

mehr!0,50!€!kostet.!

!

!

!

!

Bild!2:! Wasserhahn!und!Dichtscheiben!
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Auch! keramische!Mahlwerke! haben! inzwischen! standardmäßig! den!

Markt!erobert.!Selbst! in!Konsumgütern! sind!keramische!Mahlwerke!

eingebaut.!Die! angeblich! „gehobenere! Klasse“! hat! eigentlich! nichts!

mit!den!Kosten!des!keramischen!Mahlwerkes!zu! tun.!Dafür!sind!na"

türlich!Langlebigkeit,!gute!Mahlergebnisse!und!vor!allem!physiologi"

sche! Unbedenklichkeit! tatsächlich! Argumente! für! die! „gehobenere!

Klasse“.!

Das!ganze!Seminar!des!VKI!2013!strotzt!vor!guten!Beispielen!erfolg"

reichen! Einsatzes! keramischer! Werkstoffe! in! den! verschiedensten!

Bereichen!der!Wirtschaft!und!des!öffentlichen!Lebens.!

Hier!sollen!nur!noch!einmal!ein!paar!Beispiele,!ohne!dass!diese!Liste!

als!vollständig!gelten!kann,!aus!dem!Bereich!des!Anlagenbaus!aufge"

führt!werden:!

! Fa.!Richter,!Fa.!Pfeiffer!Kugelhähne!mit!Al2O3!–!Kugel:!

! ! Fa.!CERA!SYSTEM,!Neles,!!Armaturen:

! Fujikin,!Atomac!

! ! Fa.!FRIATEC!Kreiselpumpen:

! ! Fa.!CERA!SYSTEM,!Fa.!Netzsch!Mühlen:

! ! Fa.!Kalenborn,!Fa.!Scholten,Rohrsysteme:

! Fa.!CERA!SYSTEM!

! ! Fa.!CeramTec!–!ETEC!Auskleidungen:

Konkret! im!Armaturenbau!gibt!es!noch!weitere!Beispiele!des!Einsat"

zes! keramischer!Werkstoffe.!Praktisch! kann!man! aber! trotzdem! sa"

gen,! dass! auch! hier! die! Keramik! durchaus! als! anerkannter! „Prob"

lemlöser“,!aber!nur!als!„Sonderfall“,!als!„Exot“,!betrachtet!wird,!nicht!

als!Standardlösung.!

Natürlich!wird!es!diese!Sonderfälle! immer!geben.!Natürlich!werden!

auch! nicht! alle! keramischen!Werkstoffe! den! Status! des! „Standard"

werkstoffes“!erreichen.!

Die!derzeitige!Stellung!als!„Nur!–!Exot“!kommt!aber!der!tatsächlichen!

Bedeutung!nicht!nach.!
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4.2.4.!Wege!zum!Standardwerkstoff!

Fragt!man,!woran!das!liegt,!kann!man!folgende!Gründe!dafür!ausma"

chen:!

! !Nur!wenige!Fachleute!kennen!sich!mit!Keramik!aus!

! !Fachleute!denken!nicht!„keramisch“!

! !Das!Wissen!über!Keramik!ist!allgemein!sehr!schlecht!

! !Vor!einem!Keramikeinsatz!besteht!eine!große!Scheu!

! An!Universitäten!und!Hochschulen!wird!kaum!über!Keramik!

!gelehrt!

! Wenig!Fachliteratur,!zu!wenig!Öffentlichkeitsarbeit!der!Ke"

!ramikindustrie!und!Forschungseinrichtungen.

! !Zu!hohe!bzw.!zu!hohe!„gefühlte“!Preise

Die! Seminarreihen! des! Verbandes! der! Keramischen! Industrie! (VKI)!

sind!ein! richtiger!Schritt! zur!Beseitigung!dieser!Schwachstellen.!Alle!

Referenten! des! Seminars! 2013! zeigen! hervorragende! Beispiele! des!

erfolgreichen!Einsatzes!von!Keramiken.!

So!erfahren!die!Zuhörer!von!diesen!Ergebnissen,!den!Problemen!und!

vor! allem! vom!Nutzen! des! Einsatzes! und! können! in! ihrem! eigenen!

Wirkungsfeld!entsprechende!Schlussfolgerungen!ziehen.!Hilfestellun"

gen!durch!die!Fachfirmen!sind!für!alle!selbstverständlich.!

Vor!allem!der!Werkstoff!Aluminiumoxid!(Al2O3)!in!allen!seinen!Modi"

fikationen! ist! inzwischen!äußerst!kostengünstig.!Bei!Siliziumkarbid!–!

Werkstoffen!sind!die!Verhältnisse!ähnlich!günstig.!

!

Ein!Kostenvergleich!bringt!hier!klare!Fakten:!

!
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1!kg!! Edelstahl!1.4301!(V2A)!! kostet!heute! !4,35!€!

1!kg!! Keramik!Al2O3! kostet!heute! ca.!4,50!€!

!

!

!

!

Da!die!Dichte!von!Edelstahl!aber!mehr!ca.!2!mal!größer!als!von!Edel"

stahl!ist,!ist!Al2O3!praktisch!nur!halb!so!teuer!!

Kostenintensiv!ist!die!Bearbeitung!des!gebrannten!Keramikteils.!Es!ist!

also!notwendig,!Konstruktionen!zu!bevorzugen,!die!ohne!oder!mit!

!sehr!wenig!oder!auch!kostengünstiger!Bearbeitung!auskommen.

Was!heißt!keramisch!denken?!

! !Von!den!Eigenschaften!der!keramischen!Materialien!ausgehen!

!

Bild!3:! Eigenschaften!

Steifigkeit!

Gasdichtheit!

Geringe!

Wärme"

dehnung

Präzision!

Kleinventil!

Keramik kostet nur 50 % 
vom Stahl! 
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Eigenschaften,!wie!die!Steifigkeit!der!Keramiken,!die!hohe!Präzision,!

verbunden!mit!der!dauerhaften!Gas!–Dichtheit!keramischer!Bauteile,!

die!auch!bei!Wärmeeinwirkung!keine!Änderung!erfahren,! lassen!die!

Konstruktion!eines!Kleinventils!praktisch!ganz!einfach!gestalten.!

! Von!den!Möglichkeiten!der!keramischen!Materialien!ausgehen!

!

Bild!4:! Möglichkeiten!

Die!Möglichkeiten,!keramische!Bauteile!Gas!–!dicht!!untereinander!zu!

bewegen,!ohne!dabei! große! Kräfte! aufzuwenden! lassen! schnell!die!

Schlussfolgerungen!für!Mehrwegeventile!zu.!

! !

Steifig"

keit!

Gasdichtheit!

Präzision!

Mehrwege"

ventil!

Drehen!

und!!

Schieben!
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! Die!Herstellung!der!Keramiken!kennen!

!

Bild!5:! Herstellung!der!Keramik!

Man!muss!die!Abläufe! in!der!Herstellung! keramischer!Bauteile!we"

nigstens! im! Groben! kennen,! um! die! Möglichkeiten! der! geometri"

schen!Gestaltung!von!Bauteilen!zu!nutzen!und!vor!allem!die!Kosten!

im!Rahmen!halten!zu!können.!

! Ganz!neue!Konstruktionsprinzipien!(Keramik!"!gerechte)!!

andenken!!

Natürlich! ist! es! immer! richtig,! bewährte! Sachen! zu! erhalten.! Beim!

„keramischen!Denken“! sind! jedoch! andere!Herangehensweisen! ge"

fragt.!Ein!ganz!typisches!Beispiel!ist!die!Frage,!nimmt!man!eine!Kugel!

Ungebrannt!

bearbeiten! Technologien:
Gießen,!Pressen,!

Drehen,!Fräsen!

Höchste!
Präzision!!

Unbearbeitet!

–!As!fired!!
+1!%!

Bauteile!!

keramikgerecht!
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als!Absperrorgan!oder!eine!Scheibe.!

Hier!kann!man!ganz!klare!Vorteile!der!flächigen!Bauteile!aufzeigen:!

"! geringer!Abmaße!möglich!!

"! effektivere!Fertigung!in!allen!Schritten!!

"! kostengünstiger!!

"! !Möglichst!!flächige!!Teile,!anstelle!runder,!!einsetzen!

"! !Einfache!!Formen!!verwenden!

"! Evtl.!Verbundkonstruktionen!einsetzen!!

Da!eine!Bearbeitung!der!Keramikbautele! fast! immer!ein! Schleifpro"

zess! ist,!sollten!die!Bauteile!einfach!gestaltet!sein.!Bei!komplizierte"

ren!Formen!sollte!man!prüfen,!ob!sich!nicht!Verbundkonstruktionen!

finden! lassen,!die!die!Besonderheiten!der!einzelnen!Werkstoffe!be"

rücksichtigt!und!an!der!richtigen!Stelle!effektiv!nutzen.!

! Kostenschwerpunkte!berücksichtigen!!

Es! ist!nicht!die!Keramik!selbst,!die!die!Hauptkosten!verursacht,!son"

dern!die!Bearbeitung!vor!und!nach!dem!Brand.!Es!sollte!deshalb!da"

rauf!geachtet!werden,!dass!der!Bearbeitungsanteil!möglichst!gering!

bleibt! und! die!Genauigkeitsforderungen! nur! so! hoch!wie! nötig! ge"

stellt!werden.!Es! ist!der!große!Vorteil!der!Keramik,!dass!Genauigkeit!

für!die!Keramik!überhaupt!kein!Problem!ist.!Man!verfällt!aber!schnell!

dann! in! die! Übertreibung! der! Genauigkeitsforderungen! und! verur"

sacht! enorme! Kosten.! Natürlich!muss!man! auch! bei! der!Wahl! der!

Keramik! den!Werkstoff!wählen,! der! die! geringsten! Kosten! verlangt!

ohne!auf!die!Qualität!bzw.!die!Parameter!einschränken! zu!müssen.!

Folgende!Regeln!sind!zweckmäßig:!

"! !Die!Keramik!selber!ist!nicht!das!teuerste!

"! !Bearbeitung!auf!das!notwendigste!begrenzen!

"! !Nur!so!genau!wie!nötig!

"! !Scheiben!(flache!Teile)!einsetzen!(sind!kostengünstiger)!

"! !Die!kostengünstigste!Keramik!einsetzen!
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4.2.5.!In!welchen!Bereichen!wird!sich!die!Keramik!behaupten?!

Wegen! der! universelleren! Beständigkeit! keramischer! Werkstoffe!

werden! in! der! chemischen! und! artverwandten! Industrie! Pumpen,!

Armaturen,!Mühlen,!Rohrleitungen,!Kolonnen,!Filteranlagen,!Misch"

systeme! und! weitere! Anlagenkomponenten! komplett! oder! partiell!

keramisch!ertüchtigt!mehr!und!mehr!Einzug!halten.!Vor!allem! in!der!

Fördertechnik,!nicht!nur!von!schleißenden!Medien,!werden!sich! !ke"

ramisch!ausgekleidete!Komponenten!und!Bauteile!stärker!als!bisher!

durchsetzen.!So!wie!schon!heute!in!Extremfällen,!werden!keramische!

Werkstoffe!auch! in!Standardanwendungen! !Einzug!halten,!vor!allem!

dort,!wo!auch!größere!Mengen!oder!Stückzahlen!gebraucht!werden!

Da! in!den! letzten! Jahren! in!der!Elektronik!und!Mikroelektronik!wie!

auch! in! der! Elektrotechnik! schon! verstärkt! keramische!Werkstoffe!

eingesetzt!worden!sind,!werden!sich!in!der!Antriebstechnik,!im!soge"

nannten!Zubehör,! in!der!Sensortechnik!und! in!angewandten!Formen!

wie!der!„intelligenten!Armatur“,!in!der!„intelligenten!Dichtung“!oder!

in!der!„automatisierten!Anlage“!die!keramischen!Werkstoffe!zukünf"

tig!nicht!mehr!wegdenken!lassen.!

Zu! den! bereits! beschriebenen! Gründen! kommt! noch! die! Tatsache!

hinzu,! dass! viele! der! Ausgangsrohstoffe! ausreichend! auf! der! Erde!

verfügbar! sind! und! quasi! ohne! Beschränkungen! eingesetzt!werden!

können.!Noch! stärker!als!bisher,!werden!die! Fragen!der!physiologi"

schen! Unbedenklichkeit,! der! Umweltverträglichkeit! und! der! Recyc"

lingbarkeit!eine!Rolle!spielen.!!

Im!Gegensatz! zu! den!meisten! anderen!Werkstoffen,! die! kräftig! im!

Preis!gestiegen!sind,! ist!die!Preisentwicklung!bei!keramischen!Mate"

rialien!moderat!oder!sogar!rückläufig.!
!

4.2.6.!Zusammenfassung!

! In!der!chemischen!und!artverwandten!Industrie!!"!!universelle"

re!chemische!Beständigkeit!von!Auskleidungen!und!Bauteilen!–!

breitere!Anwendungen!!
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! In!der!Fördertechnik!als!allgemein!anerkannter!Verschleiß"

schutz!

! Nicht!nur!für!Extremanwendungen,!sondern!auch!in!allgemei"

nen!Anwendungen!–!nach!Vorbild!der!Sanitärarmaturen!!

! In!der!Antriebs"!und!!„Zubehör“!–!Technik!

! In!„intelligenten!Armaturen“!–!Sensoren!und!Indikatoren!für!

bestimmte!Zustände!(Durchsatzkapazität,!Verschleiß,!Kraftbe"

darf)!

!

!

!

Die!verwendeten!Vortragsfolien!(Nr.!1!bis!23)!finden!sich!auf!den!!

folgenden!Seiten.!

! !



Keramik ! im !Maschinenbau !

254!

!

!

4.2!Keramik:!Standard!im!Maschinen"!und!Anlagenbau!"!Folie!1!

! !
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!

4.2!Keramik:!Standard!im!Maschinen"!und!Anlagenbau!"!Folie!2!

! !
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!

4.2!Keramik:!Standard!im!Maschinen"!und!Anlagenbau!"!Folie!3!

! !
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!

4.2!Keramik:!Standard!im!Maschinen"!und!Anlagenbau!"!Folie!4!

! !
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!

4.2!Keramik:!Standard!im!Maschinen"!und!Anlagenbau!"!Folie!5!

! !
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!

4.2!Keramik:!Standard!im!Maschinen"!und!Anlagenbau!"!Folie!6!

! !
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!

4.2!Keramik:!Standard!im!Maschinen"!und!Anlagenbau!"!Folie!7!

! !
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!

4.2!Keramik:!Standard!im!Maschinen"!und!Anlagenbau!"!Folie!8!

! !
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!

4.2!Keramik:!Standard!im!Maschinen"!und!Anlagenbau!"!Folie!9!

! !
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!

4.2!Keramik:!Standard!im!Maschinen"!und!Anlagenbau!"!Folie!10!

! !
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!

4.2!Keramik:!Standard!im!Maschinen"!und!Anlagenbau!"!Folie!11!

! !
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!

4.2!Keramik:!Standard!im!Maschinen"!und!Anlagenbau!"!Folie!12!

! !
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!

4.2!Keramik:!Standard!im!Maschinen"!und!Anlagenbau!"!Folie!13!

! !
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!

4.2!Keramik:!Standard!im!Maschinen"!und!Anlagenbau!"!Folie!14!

! !
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!

4.2!Keramik:!Standard!im!Maschinen"!und!Anlagenbau!"!Folie!15!

! !
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!

4.2!Keramik:!Standard!im!Maschinen"!und!Anlagenbau!"!Folie!16!

! !
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!

4.2!Keramik:!Standard!im!Maschinen"!und!Anlagenbau!"!Folie!17!

! !
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!

4.2!Keramik:!Standard!im!Maschinen"!und!Anlagenbau!"!Folie!18!

! !
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!

4.2!Keramik:!Standard!im!Maschinen"!und!Anlagenbau!"!Folie!19!

! !
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!

4.2!Keramik:!Standard!im!Maschinen"!und!Anlagenbau!"!Folie!20!

! !
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!

4.2!Keramik:!Standard!im!Maschinen"!und!Anlagenbau!"!Folie!21!
!
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!

!

4.2!Keramik:!Standard!im!Maschinen"!und!Anlagenbau!"!Folie!22!
!
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4.2!Keramik:!Standard!im!Maschinen"!und!Anlagenbau!"!Folie!23!
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4.3! Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!mit!hoher!
Präzision!–!Praxisbeispiele!für!Komponenten!in!komplexen!
Anforderungsprofilen!

! Dr."Ing.!Torsten!Weiß!

Dr."Ing.!Torsten!Prescher!

BCE!Special!Ceramics!GmbH!

Mannheim!

Die!Folien!finden!Sie!ab!Seite!286.!
!

!

4.4.1.!Einleitung!

Die! Gruppe! der! Oxidkeramik! mit! seinen! Hauptvertretern! Alumini"

umoxid!und!Zirkonoxid!stellt!mengenmäßig!den!größten!Anteil!unter!

den! Hochleistungskeramiken! dar! und! bietet! demnach! immer! noch!

ein! interessantes! Feld! für!Optimierungsaufgaben.!Diese!Weiterent"

wicklungen!vollziehen! sich! im!Wesentlichen!auf! zwei!Feldern,!näm"

lich!den!eigentlichen!Werkstoffen!bzw.!Rohstoffen!selbst!und!deren!

Verarbeitungswegen!zu!Bauteilen.!

Beispielhaft! für! die! werkstoffseitigen! Entwicklungen! seien! hier! die!

Mischoxidkeramiken! ZTA! (Zirconia! Toughened! Alumina,! Basiswerk"

stoff:!Al2O3)!oder!ATZ! (Alumina!Toughened!Zirconia,!Basiswerkstoff:!

ZrO2)!genannt.!Auch!die! fortlaufenden!Weiterentwicklungen!an!den!

etablierten! ZrO2! Mg"PSZ"Typen! (Magnesiumoxid! teilstabilisierte!!!!!

Zirkonoxidkeramik)! in! höchste! Festigkeitsregionen! (600!MPa! bis!

800!MPa! Biegefestigkeit)! spiegeln! die! erfolgreichen!werkstofflichen!

Anstrengungen!wider.!

Auf!der!anderen!Seite!sind!erfolgreiche!Fortschritte!in!den!Bereichen!

des!hocheffizienten!und!genauen!Trockenpressens!oder!diverse!Ent"

wicklungen! im!Spritzguss!zu!verzeichnen,!die!den!steigenden!Anfor"

derungen!an!die!Qualität!bei!geringen!Stückkosten!weitgehend!Folge!

leisten.!Eine!weitere!Herstellungsroute!insbesondere!für!Prototypen,!

Klein"!und!Kleinstserien!stellt!die!präzise!CNC"Bearbeitung!von!Grün"

lingen! (z.!B.!kalt"isostatisch!gepresste!Formlinge)!dar.!Unter!Berück"
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sichtigung!der!Schwindung!beim!Sintern!werden!hiermit!ohne!schlei"

fende!Nachbearbeitung!komplexe!Formen! in!den! keramischen!Bau"

teilen!realisiert,!die!„as!fired“!zum!Einsatz!kommen!können.!Vorteile!

aus!Kundensicht!sind!die!„fehlenden“!Werkzeugkosten!und!die!relativ!

kurze!Fertigungszeit!bei!sehr!hoher!Materialqualität.!
!

4.4.2.!Kurzdarstellung!der!CNC!Fertigungsweise!

Ausgangsbasis!für!eine!Bauteilfertigung!ist!ein!pressfähiges!(d.h.!Bin"

demittel! enthaltendes! und! agglomeriertes)! Keramikpulvergranulat,!

das!den!späteren!Werkstoff!bildet,!typischerweise!Al2O3!in!den!Rein"

heiten!92%!bis!99,9%!oder!ZrO2!Y"TZP!bzw.!ZrO2!Mg"PSZ.!Die!Eigen"

schaften! des! Granulats! sowie! die! Parameter! der! kalt"isostatischen!

Pressung! bestimmen! maßgeblich! die! weitere! Verarbeitung! oder!

Machbarkeit!bestimmter!Geometrien.!Einen!entscheidenden!Einfluss!

haben! auch!die! zur!Verwendung! kommenden!Werkzeuge! (Schneid"

geometrien!und!Werkstoffe;!HM,!PKD)!und!die!Schnittparameter!bei!

der!CNC"Bearbeitung,!wie!z.B.!Vorschub,!Zustellung,!Bohrhübe!usw.!

Das!Granulat!wird!gleichmäßig!in!eine!der!Geometrie!des!Endbauteils!

angemessene,! elastische! Gummiform! gefüllt.! Diese!wird! dicht! ver"

schlossen! und! anschließend! in! der! kalt"isostatischen! Presse!

(CIP!=!cold! isostatic! press)! unter! Anwendung! hoher! hydrostatischer!

Drücke!(600!bar!bis!2.050!bar)!homogen!verdichtet.!

Der!nunmehr!gepresste!Grünling!besitzt!eine!gewisse!Festigkeit!die!

es!erlaubt,!unter!Berücksichtigung!des!kreideweichen!Zustandes!und!

mit!Zuhilfenahme!geeigneter!Spanntechniken!und!Werkzeugen,!eine!

CNC"Bearbeitung! vorzunehmen.! Der! gepresste! Grünling,! so! wie! er!

aus!der! kalt"isostatischen!Presse! kommt,!hat! in!den!meisten! Fällen!

kaum!eine!Ähnlichkeit!mit!der!Endkontur!des!Bauteils.!Diese!entsteht!

erst!durch!die!nachfolgenden! spanenden!Bearbeitungsschritte.!Aus"

nahmen! sind! in! gewisser!Hinsicht! das! Pressen! von! kleinen!Rohren,!

Buchsen! oder! komplexeren! Innenkonturen,! bei! denen! sinnvoller"

weise!auf!einen! vorkonturierten!Dorn!oder!Kern! gepresst!wird,!um!

somit!die! Innenkontur!schon! fertig!abzubilden.!Die!Außengeometrie!

wird! in!den!meisten! Fällen!durch!drehende!oder! fräsende!Bearbei"

tung!erzeugt.!Unterstützt!wird!diese!Arbeitsweise!durch!den!Einsatz!
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einer!CAD"CAM!Kette,!die!ihre!Stärken!insbesondere!bei!Freiformflä"

chen!unter!Zuhilfenahme!mehrachsiger!Fräszentren!ausspielen!kann.!

Trotz!des!kreideweichen!Zustandes!lassen!sich!nur!geeignete!Hartme"

tall"! oder! PKD"Werkzeuge! zur! Bearbeitung! einsetzen,! da! trotz! des!

weichen!Binderanteils!des!verpressten!Pulvers!die!einzelnen!kerami"

schen!Partikel!schon!eine!gewisse!Härte!und!Abrasivität!besitzen.!

Bei! der! gesamten! Bearbeitung! darf! die! Schwindung! der! einzelnen!

Werkstoffe/Pressgranulate!nicht!außeracht!gelassen!werden,!da!die!

Sinterung! zu! diesem! Zeitpunkt! noch! aussteht.! D.!h.! alle! Konturen!

oder!Maße!müssen!mit!entsprechenden!Koeffizienten! in!den!Raum"

richtungen! für! isotrope! oder! anisotrope! Schwindung! beaufschlagt!

werden,! eventuell! zusätzlich! unter! Berücksichtigung! von!Aufmaßen!

für! eine! nachfolgende! schleifende! Hartbearbeitung.! Abhängig! vom!

jeweiligen!Keramikrohstoff!ist!mit!Schwindungen!von!16%!bis!25%!zu!

rechnen.!

Ist!der!bearbeitete!Grünling!maßlich!korrekt!und!rissfrei!angefertigt,!

wird!er!zur!Sinterung!freigegeben.!Speziell!an!den!Werkstoff!und!die!

Geometrie!angepasste!Sinterkurven! (Aufheiz"/Abkühlraten,!Endtem"

peraturen,! Haltezeiten)! verfestigen! durch! Diffusionsvorgänge! bei!

Temperaturen! im!Bereich!von!1.450°C!bis!1.750°C!(bei!der!meistens!

vorliegenden! Festkörpersinterung)! den! ehemals! weichen! Grünling!

zur! harten! Hochleistungskeramik.! Eine! abschließende! 100%"Riss"

prüfung! aller! Bauteile! nach! dem! Sintern! sowie! eine! Maßkontrolle!

entscheiden! dann! über! die! Freigabe! als! „as! fired“! Bauteil! oder! zur!

weiteren!schleifenden!Bearbeitung.!
!

4.4.2.!Möglichkeiten!und!Grenzen!dieser!Technologie!

Es! lassen! sich!auf!diese!Art!und!Weise! sehr!komplexe!und! filigrane!

Strukturen!herstellen,!die! teilweise!durch! eine! schleifende!Bearbei"

tung!gar!nicht!oder!nur!mit! sehr!großem!Aufwand! realisierbar! sind!

(z.!B.!mangels!zu!kleiner!Diamantwerkzeuge).!Als!Beispiel!soll!hierfür!

exemplarisch! das! Einbringen! von! Innengewinden! genannt! werden:!

durch!eine! schleifende!Bearbeitung! sind! Innengewinde!bis!M!5!dar"

stellbar,!mit!Hilfe!der!CNC"Fertigungstechnik! im!Grünzustand!hinun"

ter!bis!M!1,6.!!



Keramik ! im !Maschinenbau !

280!

!

Bild!1:!Gewindehülse!in!ZrO2!mit!Innengewinde!M!1,6!

Nachfolgend!ist!ein!keramischer!Einsatz!einer!elektrischen!Durchfüh"

rung!dargestellt.!Werkstoff!ist!hier!ein!99,7%!reines!Al2O3!mit!Pins!aus!

vergoldetem! Metall.! Der! gesamte! Stecker! ist! aktivgelötet.! Diese!!!!!!!

Fügetechnik! bietet! die! Möglichkeit! eines! Hochtemperatureinsatzes!

(300°C…500°C)! und! ist! zudem! noch! vakuumdicht.! Der! Bohrungs"

durchmesser! für!die!Kontaktdrähte!beträgt!0,255!!mm.!Zur! sicheren!

Verlötung! sind! kleine! Taschen! um! die! Bohrungen! angebracht,! die!

einen!dichten!Abschluss!des!Lots!gewährleisten.!Die!Vielzahl!der!un"

terschiedlichen!und!teilweise!kundenspezifischen!Steckerlösungen! in!

Bezug! auf! Bohrungsanzahl! und! Drahtstärken! lassen! sich! durch! die!

Grünfertigung!wirtschaftlich!bewältigen.!Die!kleinste! zuverlässig!an"

zufertigende! Bohrung! beträgt! ca.! 150!µm,! allerdings! ist! die! Boh"

rungstiefe! auf! nur! wenige! Millimeter! begrenzt! –! der! limitierende!

Faktor!ist!hier!das!Hartmetallwerkzeug.!

Ein!Beispiel!für!die!CAD"CAM!Umsetzung!einer!komplexen!Geometrie!

ist!die!nachfolgende!Backe.!Diese!Kontur!wird!grün!gefertigt!und!nur!

noch!schleifend!geplant,!um!einbaufertig!zu!sein.!Material!ist!ZrO2!Y"

TZP.!Aufgrund!der!relativ!geringen!Stückzahl!ist!die!Anfertigung!eines!

Spritzgießwerkzeuges!hier!unwirtschaftlich.!Die!abgebildeten!Backen!

sind! für!den! Einsatz! in! einem!universellen!Drahtführungssystem! im!
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EDM"Bereich! (electrical!discharge!machining,!Funkenerodieren)!vor"

gesehen.!

Bild2:!Miniatursteckereinsatz!aus!Al2O3!99,7%,!aktivgelötet!

Für!die!Verfahrenstechnik!sind!hochbelastbare!Ventilkegel!und!Sitze!

aus!Keramik! insbesondere! im!Einsatzbereich!der!chemischen! Indust"

rie!oft!unverzichtbar.!Hier!ermöglicht!das!enge!Zusammenspiel! von!

CNC"basierter!Grünfertigung! der! Rohlinge!mit! anschließender! pass"

genauer! Schleifbearbeitung! eine! rasche! Anpassung! der! Kontur! von!

Sitz!und!Kegel!für!eine!optimale!Regelung.!!

Eine!Überarbeitung! der!Geometrie! bzw.! der!Dichtflächen! ist! in! der!

Regel!mit!dem!vorhandenen!Standard"Werkzeugpark!und!durch!CNC"

Schleiftechnik!zu! realisieren,!ohne!weitere!Werkzeugkosten! für!spe"

zielle,!vorkonturierte!Schleifscheiben!zu!generieren.!Die!Freiheitsgra"

de!im!Design!steigen,!trotz!der!oftmals!geringen!Stückzahlen!für!Spe"

zialanlagen! und! Kundenwünsche.! Durch! die! CNC"Fertigung! ist! das!

wirtschaftlich!umsetzbar.!
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!

Bild!3:!Backen!aus!ZrO2!Y"TZP,!grün!gefertigt!

Die! Anforderungen! an! das!Material! sind! sehr! hoch,! da! Korrosion,!

Abrasion!und!oft!auch!thermische!Wechselbelastungen!das!Material!

beanspruchen.! Für! eine! dauerhafte! Lösung! bei! temperaturbean"

spruchten! (100°C!bis!250! °C)!Bauteilen,!muss!hier! auf! ZrO2!Mg"PSZ!

anstelle!der!eigentlich!etwas!festeren!Y"TZP!Materialien!ausgewichen!

werden.!

Ähnliches!gilt! für!die!vergleichbaren!Konturen!aus!dem!Bereich!der!

Schweißtechnik,! also! Positionierstifte.! Diese! können! manchmal,!

wenn!die!Toleranzen!es!zulassen,!direkt!durch!eine! reine!Grünferti"

gung!hergestellt!werden,!ohne!schleifende!Nachbearbeitung.!
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Bild!4:!Ventilkegel!aus!ZrO2!Mg"PSZ!

Abschließend! ein!Beispiel! einer! abgestimmten!Gesamtfertigung! aus!

Grün"!und!Hartbearbeitung.!Zahnradpumpen!zur!Klein"!und!Mikrodo"

sierung!sollten!besonders!verschleiß"!und/oder!korrosionsfest!ausge"

legt!werden.!Da!die!Anforderung!die!zu!übertragenden!Kräfte! recht!

hoch! ist!(die!einzuleitenden!Drehmomente! je!nach!Druckbeaufschla"

gung)!wurde! ZrO2! Y"TZP! als!Material! gewählt,! als! Kompromiss! zwi"

schen!Härte!und!Festigkeit!anstelle!eines!Al2O3.!Eine!genaue!Abstim"

mung!der!Grüngeometrie! auf!die!nachfolgende!Hartbearbeitung! ist!

notwendig,!um!die!Baugruppe!sinnvoll!(=kostenoptimiert)!fertigen!zu!

können.!
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!

Bild!5:!Bauteile!für!Pumpe!aus!ZrO2!Y"TZP!
!

!

Bild!6:!Zahnradgruppe!für!Pumpe!aus!ZrO2!Y"TZP!
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4.4.3.!Schlussbemerkung!

Die! Fertigung! von! Hochleistungskeramik!mittels! kalt"isostatisch! ge"

presster!Rohlinge!und!anschließender!CNC"Formgebung! ist!ein! sehr!

flexibles!Instrument,!um!dem!steigenden!Bedarf!an! individueller!Ge"

staltung!bei!oftmals!kleinen!bis!mittleren!Stückzahlen!wirtschaftlich!

begegnen! zu! können.! Diese! Technologie! entwickelt! sich! mit! Fort"

schreiten! der! Aufbereitung! von! keramischen! Massen! und! Pulvern!

sowie!der!Maschinentechnologie!und!Werkzeugentwicklungen!(exak"

tere! Schneidengeometrie,!beschichtete!Werkzeuge! für! eine! längere!

Standzeit,!etc.)!immer!weiter.!Da!dadurch!Faktoren!wie!Kantenstabi"

lität!der!Presslinge!und!Restwandstärken!ständig!verbessert!werden,!

können!immer!filigranere!Strukturen!gefertigt!werden.!Im!Dialog!mit!

dem!Anwender!lassen!sich!auf!diesem!Wege!vielmals!applikationsge"

rechte!Hochleistungskeramiken! einsetzen,! die! eine! sichere! Funktio"

nalität!des!Endproduktes!gewährleisten.!

!

!

!

Die!verwendeten!Vortragsfolien!(Nr.!1!bis!30)!finden!sich!auf!den!!

folgenden!Seiten.!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!1!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!2!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!3!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!4!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!5!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!6!

! !
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!

!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!7!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!8!

! !
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!

!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!9!

! !



295

!

!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!10!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!11!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!12!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!13!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!14!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!15!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!16!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!17!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!18!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!19!

! !



305

!

!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!20!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!21!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!22!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!23!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!24!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!25!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!26!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!27!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!28!

! !
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!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!29!

! !
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!

!

4.3!Wirtschaftliche!Fertigung!von!kleinen!Stückzahlen!"!Folie!30!
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4.4! Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!

! Florian!Grimm!

ESK!Ceramics!GmbH!&Co.!KG!

Kempten

Die!Folien!finden!Sie!ab!Seite!318.!

!

In! immer! kürzer! werdenden! Innovationszyklen! steigern! Hersteller!

von! Anlagen! und! Endverbraucherprodukten! die! Leistungsfähigkeit!

und!Effizienz!Ihrer!Produkte!und!Prozesse.!Neue!EU!Richtlinien!zwin"

gen! zudem! zur! Steigerung! der! Energieeffizienz! von! Produkten! die!

bislang!nicht!im!Fokus!der!öffentlichen!Debatte!waren,!wie!z.!B.!Was"

serumwälzpumpen!für!Haushaltsanwendungen.!!

Weitere! Steigerungen! von! Leistung! und! Effizienz! erfordern! oft! den!

Einsatz! optimierter! Hochleistungswerkstoffe.! ! Technische! Keramik"

werkstoffe! "und! hier! insbesondere! die! Klasse! der!Nichtoxidkerami"

ken"! sind! dafür! beispielhaft! und! erobern! deshalb! immer! breitere!

Anwendungsfelder.!

Im!Fokus!der!Entwickler!steht!neben!der!Leistungssteigerung! immer!

auch!die!Reduzierung!der! spezifischen! System"!und!Betriebskosten.!

Die! folgenden! Anwendungsbeispiele! zeigen! überzeugend! auf! wie!

dieses!Ziel!durch!den!innovativen!Einsatz!von!keramischen!Werkstof"

fen!erreicht!wurde.!

Neben!Vollkeramischen!Bauteilen! setzten! sich! immer!mehr!Hybrid"!

und!Verbundlösungen! durch,! die! Eigenschaftsvorteile! unterschiedli"

cher! Werkstoffklassen! vorteilhaft! kombinieren.! Zwei! Beispiele! von!

innovativen! Polymer/Nichtoxidkeramik"Verbundwerkstoffen! zeigen!

auf,!wie! solche! Innovationen! die! Konstruktionen! in! Elektronik! und!

Pumpenbau!revolutionieren!können.!!

„Ceramics!make!the!difference“!ist!der!hohe!Anspruch!der!ESK!Cera"

mics,!der!in!den!gezeigten!Beispielen!zu!einem!hohen!Kundennutzen!

geführt!hat.!
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Seit! 1922!werden!bei! ESK!Ceramics!deshalb! anhaltend!neue!Werk"

stoffe!und!Anwendungen!basierend!auf!Nichtoxidkeramik!und!Nickel"

Dispersionsbeschichtungen! entwickelt,! die! diese!Werkstofflösungen!

in!vielen!Anwendungen!bereits!breit!etabliert!haben.!So!sind!z.!B.!im!

Pumpenbau!vollkeramische!Lager!und!Dichtungen! innerhalb!von!nur!

20!Jahren!zum!Konstruktionsstandard!geworden.!

Der! maximale! Kundennutzen! von! keramischen! Werkstoffen! kann!

durch!angepasste!Systemlösungen!erreicht!werden.!Deshalb!hat!ESK!

Ceramics! für! sehr! spezifische! keramikbasierte! Anwendungen! wie!

Wärmeübertrager,! Mikroreaktoren! und! Sandfilter! für! die! Förder"

technik!eigene!Systemlösungen!für!Ihre!Kunden!entwickelt.!!

Diese!Beispiele!sollen!veranschaulichen!wie!Keramische!Bauteile!bei!

angepasster!Systemkonstruktion!auch!unter!höchsten!mechanischen!

Belastungen!zuverlässig!die!Effizienz!von!Prozessen!steigern.!

!

!

!

Die!verwendeten!Vortragsfolien!(Nr.!1!bis!!24)!finden!sich!auf!den!!

folgenden!Seiten.!

! !
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!

!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!…!"!Folie!1!

! !
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!

!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!…!"!Folie!2!

! !
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!

!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!…!"!Folie!3!

! !
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!

!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!…!"!Folie!4!

! !
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!

!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!…!"!Folie!5!

! !
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!

!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!…!"!Folie!6!

! !
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!

!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!…!"!Folie!7!

! !
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!

!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!…!"!Folie!8!

! !
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!

!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!…!"!Folie!9!

! !
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!

!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!…!"!Folie!10!

! !
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!

!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!…!"!Folie!11!

! !
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!

!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!…!"!Folie!12!

! !
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!

!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!…!"!Folie!13!

! !
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!

!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!…!"!Folie!14!

! !
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!

!

!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!…!"!Folie!15!

! !
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!

!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!…!"!Folie!16!

! !
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!

!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!…!"!Folie!17!

! !
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!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!…!"!Folie!18!

! !
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!

!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!…!"!Folie!19!

! !
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!

!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!…!"!Folie!20!

! !
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!

!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!…!"!Folie!21!

! !
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!

!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!…!"!Folie!22!

! !
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!

!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!…!"!Folie!23!

! !
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!

!

4.4!Effizienz!"!Keramik!mach!den!Unterschied!!"!Folie!24!



5. Keramik!in!besonderen!Anwendungen!

5.1! Der!modulare!Keramikbaukasten!TRUSSCERAM!

! Sebastian!Liebisch!

Schunk!Ingenieurkeramik!GmbH!!

Willich!

Die!Folien!finden!Sie!ab!Seite!344.!
!

Ein! Beispiel! für! Anwendung! von! technischer! Keramik! ist!

TRUSSCERAM!(truss:!engl.!für!Fachwerk).!Es! ist!ein!Baukastensystem!

aus!Siliciumcarbid!(SISIC)!welches!durch!die!Kombination!von!mehre"

ren!Formgebungsverfahren!eine!Vielzahl!von!passgenauen!Fachwerk"

konstruktionen!ermöglicht.!!

Auf!der! Suche!nach!neuen!Anwendungsbereichen!und!Märkten! für!

das! bestehende! Produktportfolio! entstand! die! Idee,! die! Balken! für!

Brennhilfsmittel! zu!größeren!Gerüsten!und!Fachwerken! zusammen"

zuschrauben.!Diese!Balken!dienen!seit!Jahren!in!Brennöfen!als!stabi"

le,! hitzebeständige! und! Platz! sparende! Träger! für! Brenngut.! In! der!

keramischen! Industrie!etwa!Porzellan!oder!Sanitärkeramik.!Die!Vor"

bilder! für! TRUSSCERAM! aus! dem! Kinderzimmer! sind! nicht! von! der!

Hand!zu!weisen:!Fischertechnik!oder!Lego.!!

Die!Idee!ist,!dass!die!Balken!einfach!miteinander!verschraubt!werden.!

So!können! flexibel!und!anwendungsspezifisch!Gerüste,!Gestelle!und!

Fachwerke! konstruiert!werden.! Für!Anwendungen!unter!Raumtem"

peratur!werden!handelsübliche!Schrauben!verwendet.!Während!der!

Entwicklungsphase! zeigte! sich:! die! Schrauben! stellen! keinen!

Schwachpunkt!in!der!Konstruktion!dar.!Durch!die!flächige!Auflage!der!

Balken! und! die!Verspannung! durch! die! Schrauben! haben! die! Fach"

werke!quasi!monolithische!Eigenschaften.!Die!Festigkeit!der! techni"

schen!Keramik!und!die!Stabilität!von!Fachwerkkonstruktionen!ergän"

zen!sich!hier!gegenseitig.!Bei!einem!Fachwerk!von!6400x400x250mm!

hat!TRUSSCERAM!herkömmlich!verschraubt! lediglich!eine!Durchbie"

gung!von!0,4mm.!!
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In!der!Herstellung!ermöglicht!die!Kombination!von!pressen,!extrudie"

ren,!gießen,!kleben,!garnieren!etc.!eine!Vielzahl!von!Gestaltungsmög"

lichkeiten.!Bohrungen,!Aussparungen,!Nuten!oder!z.B.!Fenster!lassen!

sich!problemlos!hinzufügen.!Die!Balken,!die!in!verschiedenen!Größen!

erhältlich!sind!könnten!auch!geschliffen!werden.!!

Für!Anwendungen!mit!höheren!Temperaturen!ist!es!möglich!einzelne!

Elemente!zu!größeren!Segmenten!mit!einem!keramischen!Kleber!zu!

verkleben.!An!weiteren!metallischen!und!nicht"metallischen!Verbin"

dungsmöglichkeiten!wird!derzeit!gearbeitet.!!

Die!Anwendungsgebiete!sind!vielfältig.!Durch!die!hohe!Formstabilität!

und! Steifigkeit! bieten! sich! besonders! Anwendungen! im! Bereich!

Hochpräzisionsmesstechnik! an.! Überall! dort! wo! sensible! Sensoren!

Messungen! vornehmen! die! bei! wechselnden! Raumtemperaturen!

stattfinden,! ist!ein!Fachwerk!aus! technischer!Keramik!eine!elegante!

Lösung.!Ebenso!in!Anwendungen,!die!ein!nicht"magnetisches!Umfeld!

brauchen.!Auch! im!Kulissenbau!für!photogrammetrische!Messungen!

(etwa! in!der!Automobilindustrie)!kann!das!System!zum!Einsatz!kom"

men.!Die!herausragenden!Vorteile!der!technischen!Keramik!kommen!

gegenüber!Aluminium,!Edelstählen!(wie!z.!B.!Invar)!oder!auch!Granit!

besonders! dann! zum! Tragen,!wenn! große!Distanzen! stabil! und!mit!

geringem!Eigengewicht!überbrückt!werden!müssen.!!

!

!

!

Die!verwendeten!Vortragsfolien!(Nr.!1!bis!10)!finden!sich!auf!den!!

folgenden!Seiten.!

! !
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!

!

5.1!Der!modulare!Keramikbaukasten!TRUSSCERAM!"!Folie!1!
!
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!

!

5.1!Der!modulare!Keramikbaukasten!TRUSSCERAM!"!Folie!2!
!
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!

!

5.1!Der!modulare!Keramikbaukasten!TRUSSCERAM!"!Folie!3!
!
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!

!

5.1!Der!modulare!Keramikbaukasten!TRUSSCERAM!"!Folie!4!
!
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!

!

5.1!Der!modulare!Keramikbaukasten!TRUSSCERAM!"!Folie!5!
!
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!

!

5.1!Der!modulare!Keramikbaukasten!TRUSSCERAM!"!Folie!6!
!
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!

5.1!Der!modulare!Keramikbaukasten!TRUSSCERAM!"!Folie!7!
!
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!

5.1!Der!modulare!Keramikbaukasten!TRUSSCERAM!"!Folie!8!
!
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!

5.1!Der!modulare!Keramikbaukasten!TRUSSCERAM!"!Folie!9!
!
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!

!

5.1!Der!modulare!Keramikbaukasten!TRUSSCERAM!"!Folie!10!
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5.2! Außergewöhnliche!Problemlösungen!mit!porösen!Keramiken!

! Ulrich!Werr!

Rauschert!Heinersdorf"Pressig!GmbH!

Pressig!

Die!Folien!finden!Sie!ab!Seite!367.!
!

5.2.1.!Einleitung!

Poröse!Keramiken!bieten!ein!breites!Feld!an!Eigenschaften,!die!ver"

schiedenste!Anwendungen!ermöglichen.!Durch!Auswahl!des! für!die!

spezifische!Anwendung!geeigneten!Grundwerkstoffes!und!Anpassung!

der! Gesamtporosität,! der! Porengrößenverteilung! und! Porenform!

können!vielfältige!Einsatzzwecke!bedient!werden.!Dies!erfordert! im!

Regelfall!eine!enge!Abstimmung!zwischen!dem!Keramikhersteller!und!

dem!Kunden!oder!Anwender.!Es!gibt!keramische!Werkstoffe,!die!nur!

in!poröser!Form!herstellbar!sind! (z.B.!einige!SiC"Werkstoffvarianten,!

Quarzgut!oder!Cordierit).!

!

!

5.2.2.!Herstellung!poröser!Keramiken!

Für! die! Herstellung! poröser! Keramiken! werden! je! nach! Anforde"

rungsprofil!und!Werkstoff!verschiedene!Prozessrouten!verwendet:!

! Einsatz!von!Platzhaltern!

! Nutzung!von!Ausfallkörnungen!

! Angepasster!Sinterprozess!

! Umwandlungsverfahren!

Im!Folgenden!wird!nur!auf!die!drei!ersten!Verfahren!eingegangen,!da!

nur! diese! von!wirtschaftlicherer!Bedeutung! sind.!Umwandlungsver"

fahren! basieren! z.!B.! auf! der! Keramisierung! von! pyrolisierten!Holz"

strukturen!zu!SIC!und!sind!zurzeit!noch!im!Forschungsmaßstab.!
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Es! können! je! nach! Erfordernis! auch! verschiedene! Verfahren!mitei"

nander!kombiniert!werden,!um!die!Eigenschaften!poröser!Keramiken!

gezielter!einzustellen.!

Einsatz!von!Platzhaltern:!

Platzhaltermaterialien! (manchmal! auch! als! Porosierungsmittel! ge"

nannt)!werden!bei!der!Aufbereitung!der!Rohstoffe!in!die!keramische!

Matrix!eingebracht!und!bei!der!Temperaturbehandlung!entfernt.!Es!

kann! sich! dabei! um! rückstandfrei! (oder! zumindest! rückstandsarm)!

verbrennbare! feste! Stoffe! handeln! wie! z.B.! Kunststoffgranulate,!

Holzmehl,! Kunstfasern,! Styroporkugeln,! Cellulosederivate! etc.! aber!

auch!z.B.!um!Luft!oder!andere!Gase!(Schaumkeramiken).!

!

Bild!1:! Schematische!Darstellung!des!Platzhalter"Verfahrens!zur!

Herstellung!poröser!Keramiken!

Die!Größe! und! Form! der! Platzhalter! bestimmt! dabei! die! Form! und!

Größe!der! Poren.! Je!nach! Formgebungsverfahren! erfolgt!bei! längli"

chen!Porosierungsmittel!auch!eine!Ausrichtung! in!einer!Vorzugsrich"

tung.! Damit! können! anisotrope! Werkstoffeigenschaften! eingestellt!

werden.!Beim!Entfernen!der!Platzhalter!durch!thermische!Verfahren!

sind! besondere! Vorkehrungen! zum!Umweltschutz! (z.!B.! thermische!

Nachverbrennung)!einzuhalten.!

!
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Nutzung!von!Ausfallkörnung!

Meistens!besitzen!keramische!Rohstoffe!eine!relativ!breite!Korngrö"

ßenverteilung.!Diese!erlauben!eine!hohe!Gründichte!und!begünstigen!

auch!das!Dichtsintern!im!Brand.!Wir!nun!ein!Teilbereich!der!Körnung!

entfernt,! so!wird! die! Packungsdichte! in! der! Formgebung! verringert!

und!es!entstehen!Zwickel!zwischen!den!Körnern.!

!

Bild!2! Schematische!Darstellung!des!Verfahrens!unter!Nutzung!!

einer!Ausfallkörnung!

Die!entstehenden!Zwickel!werden!beim!Sintern!nicht!mehr!geschlos"

sen,!da!sie!zu!groß!sind.!Durch!Einstellung!der!Korngrößenverteilung!

kann!die!Porengröße!gezielt!beeinflusst!werden.!

Sinterprozesse!

Beim! Sintern! keramischer! Werkstoffe! durchlaufen! die! Werkstoffe!

eine! Verdichtungskurve.! Im! Laufe! des! Brandes! kommt! es! zunächst!

zur! Bildung! erster! Brücken! zwischen! den! Körnern! (Sinterhälsen),!

dann! zu! einer! zunehmenden! Verdichtung! und! Schrumpfung! des!

Werkstückes!bis!die!Enddichte!erreicht! ist.!Beim!Schrumpfen! inner"

halb!des!Sinterprozesses!werden!die!Poren!durch!Transportvorgänge!

und! Kornwachstum! eliminiert.!Wird! nun! der! Sinterprozess! in! einer!

frühen! Phase! abgebrochen,! so! lässt! sich! auf! diese!Weise! ebenfalls!

eine!definierte!Porosität!einstellen.!
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!

Bild!3:!Schematische!Darstellung!der!Vorgänge!beim!Sinterprozess!

Zu!beachten! ist,!dass!der!Sinterprozess! in!einer!Phase!unterbrochen!

wird,! in!der!nur!eine!geringe!Verdichtung!erfolgt!(Bereich!einer!klei"

nen! Schwindungsrate),! da! sonst! die! Porosität! kaum! reproduzierbar!

hergestellt!werden!kann.!
!

5.2.3.!Praxisbeispiele!

Im!Folgenden!wird!über!einige!realisierte!Projekte!berichtet,!in!denen!

poröse!Keramiken!eine!entscheidende!Rolle!spielen.!Dabei!wird!auch!

auf!das! teilweise!sehr!komplexe!Anforderungsprofil!der!Anwendung!

eingegangen!und!wie!dieses!mit!einer!porösen!Keramik!erfüllt!wer"

den!konnte.!

!

5.2.3.1.!Filterelement!

Für! die! Reinigung! von! heißen! Abwässern! aus! einer! Textilfärberei!

wurde! eine! Möglichkeit! gesucht,! die! Farbstoffe! aus! dem! Wasch"

wässern!zu!entfernen,!ohne!dass!das!Wasser!dazu!abgekühlt!werden!

musste.! Bei! der! Verwendung! von! porösen! Kunststoffmembranen!

mussten!die!mit!ca.!90°C!anfallenden!Abwässer!zunächst!auf!<!60°C!

gekühlt!werden,!bevor!sie!in!die!Filtration!gehen!konnten.!Das!gerei"

nigte!Wasser!musste!dann!erst!wieder!aufheizt!werden,!um!wieder!

im!Prozess!eingesetzt!werden!zu!können.!Das!Farbkonzentrat!wurde!

einer! weitere! Behandlung! zugeführt;! da! es! stark! aufkonzentriert!

werden!konnte,!konnte!dieser!Anlageteil! sehr!viel!kleiner!ausgelegt!

werden!als!ursprünglich!geplant.!!
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Die! Filtration!erfolgt! als!Querstromfiltration.!Um!eine! kleinen!Anla"

genbaugröße! realisieren! zu! können! war! es! erforderlich! 1.200!mm!

lange!Rohre!zu!fertigen.!

Diese!und!weitere!Anwendungen!stellen!folgende!Anforderungen!an!

Filterelemente:!

! Hohe!mechanische!Festigkeit,!da!diese!Rohre!bei!Drücken!bis!

ca.!20!bar!eingesetzt!werden!müssen.!Außerdem! sollen!die!

Membranflächen! durch! Rückspülen! von! Ablagerungen! und!

sich! bildenden! Filterkuchen! gereinigt! werden! können.! So!

kann! eine! konstant! hohe! Filtrationsleistung! sichergestellt!

werden.!

! Gute!chemische!Beständigkeit,!nicht!nur! in!wässrigen!Lösun"

gen!über!den!gesamten!pH"Bereich!von!0!–!14,!sondern!auch!

gegen!organische!Lösungsmittel.!

! Einsatztemperaturen!bis!350°C!bei!der!Lösungsmittelbehand"

lung!oder!bis!1.000°C!bei!der!Gasfitration!sollen!möglich!sein.!

! Hoher! Widerstand! gegen! Reibverschleiß! durch! Partikel! im!

Wasser/Lössungsmittel/Gasstrom.!

! Geschmacksneutral!bei!Einsatz! in!der!Getränkeindustrie!und!

Lebensmittelherstellung.!Bei! solchen!Anwendungen! ist!auch!

die!Dampfsterilisierbarkeit!eine!wichtige!Anforderung.!

! Definierte!Trenngrenze,!einstellbar!auf!den!Anwendungsfall.!

! Trocken!lagerbar!

! Eine! möglichst! große! Filtrationsfläche! soll! auch! möglichst!

kleinen! Raum! untergebracht! werden,! um! die! Anlagenbau"

größe!klein!zu!halten.!

Das! gesamte! Anforderungsprofil! konnte! durch! keramisches! Träger"

rohr!(Support)!mit!einem!schichtweisen!Aufbau!der!eigentlichen!Filt"

rationsschichten!(Membranen)!erfüllt!werden.!Je!nach!aufgebrachten!

Schichten! lassen! sich! Mikro",! Ultra"! und! Nanofitrationsaufgaben!

ösen.! Die! Trenngrenze! kann! durch! den! Schichtaufbau! eingestellt!

werden.!Bei!der!Nanofiltration! ist!Rauschert/Inopor!der!einzige!An"
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bieter,!der!keramischen!Membranen! liefern!kann.!Große!Filtrations"

flächen! wurden! durch! Mehrlochrohre! verschiedenster! Geometrie!

gelöst.!Mehrere!Rohre!können! in!einem!Edelstahlmodul!zusammen"

gefasst!werden.!Die!keramischen!Supporte!auf!Basis!Al2O3!und!TiO2!

haben!die!benötigte!mechanische!Festigkeit.!Alle!verwendeten!Sup"

port"! und! Membran"Werkstoffe! sind! beständig! in! weiten! pH"

Bereichen! und! gegen! viele!Medien! als! auch! gegen! organische! Lö"

sungsmittel.!Da!aus!der!Keramik! keine! Ionen!gelöst!werden,! ist!die!

Geschmacksneutralität!gewährleistet.!

Neben!der!Entfärbung!von!heißen!Abwässern!aus!der!Textilindustrie!

wurden!u.a.!weitere!Anwendungen!realisiert:!

! Aufbereitung!von!Walzemulsionen!

! Filtration!von!Wein!

! Pflege!von!Waschlaugen!in!der!PET"Flaschen"Reinigung!

! Gewinnung!von!Polysaccariden!

Dies!zeigt!nur!einen!kleinen!Ausschnitt!an!Anwendungsgebieten! für!

die!keramischen!Filtrationselemente!
!

5.2.3.2.!Drossel!für!Blinklicht!

Aufgabenstellung! war! die! Nachentwicklung! eines! porösen! kerami"

schen!Drosselelementes,!dass! in!Quecksilber"Relais!der!Fa.!Siemens!

zur!Steuerung!des!Taktes!von!Blinklichtern!an!Bahnübergängen!ein"

gesetzt!wurde.!Das!beschriebene!Blinkrelais! ist! in!Deutschland!noch!

vereinzelt! in!Altanlagen! im!Einsatz,!wird!aber! in! Indien! immer!noch!

als!Standard!eingesetzt,!da!es!sich!um!einen!sehr!robusten,!zuverläs"

sigen!Aufbau!mit! langer!Lebensdauer!handelt!(es!sollen!Relais!schon!

seit!mehr!als!50! Jahren! im!Einsatz! sein).!Zu!dem!kann!es! in!weiten!

Temperaturbereichen! eingesetzt!werden! (der! Erstarrungspunkt! von!

Quecksilber!liegt!<!"35°C,!der!Siedepunkt!>!350°C)!und!ist!auch!termi"

tensicher.!Da!das!Quecksilber! in!einem!geschlossenen!System!einge"

setzt! ist,!besteht!bei!ordnungsgemäßer!Handhabung!auch!keine!Ge"

sundheitsgefährdung.!Das! komplette! Relais! ist! eine! komplexe!Glas"
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bläserarbeit,! in!die!eine!Heizung,!Schaltkontakte!und!die!poröse!Ke"

ramik!kombiniert!werden.!

Das! Funktionsprinzip! ist!wie! folgt:!Bei!Anlegen! eine! Spannung!wird!

über! einen! Schaltkontakt!die!Heizung! eingeschaltet.!Diese! erwärmt!

sehr! rasch!das!Gas! in!Gasraum!1!und!verdrängt!damit!die!Quecksil"

bersäule!vom!Schaltkontakt!1.!Damit!wird!die!Heizung!ausgeschaltet,!

gleichzeitig! das! Blinklicht! eingeschaltet.! Durch! die! poröse! Keramik!

findet!ein!Druckausgleich!zwischen!Gasraum!1!und!Gasraum!2!statt,!

wodurch! die! Quecksilbersäule! wieder! zurückschwappt.! Dabei! wird!

das!Blinklicht!wieder! ausgeschaltet,!die!Heizung!wieder! eingeschal"

tet.!Dies!erfolgt!in!einer!Taktfolge!von!ca.!1!s.!

!

Bild!4:!Funktionsprinzip!des!Thermoblinkers!

Die! Einstellung! der! Taktfrequenz! erfolgt! durch! die! Einstellung! der!

Durchströmbarkeit!der!porösen!Keramik.!

Videos!des! laufenden!Blinkrelais!sind! im! Internet!bei!YouTube!unter!

dem!Stichwort!„RB!109“!zu!finden.!

Das! Know"how! zur! Herstellung! der! Keramik! ist! im! Hause! Siemens!

nicht!mehr!vorhanden! (die!Keramik!wurde! früher!am!Standort!Red"

witz!hergestellt),!da!die!Fertigung!dieser!Keramik! in!den!1970er!Jah"
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ren!eingestellt!wurde,!Aufzeichnungen!bei!diversen!Firmenübernah"

men! etc.! verloren! gegangen! sind! und! die! Knowhow"Träger! nicht!

mehr! greifbar! waren.! Das! Blinkrelais! wird! seit! Jahren! von! der! Fa.!

Hermetiko! GmbH! (Fürth)! nach! den! Vorgaben! von! Siemens! herge"

stellt.!Bis!2011!wurden!alle!Aufträge!aus!noch!vorhandenen!Lagerbe"

ständen!der!Keramik!aus!Altproduktion!der!Fa.!Siemens!bedient.!Aus!

dem!Aufbau!des!Relais! als!Glasrelais!ergab! sich! folgendes!Anforde"

rungsprofil!an!die!Keramik:!

! WAK! (Wärmeausdehnungskoeffizient)! der! Keramik!muss! an!

den!Glaswerkstoff!angepasst! sein,! sonst!kommt!es! zur!Riss"

bildung! im!Glas! (WAK! Keramik! <!WAK!Glas)! oder! es! bildet!

sich!eine!Leckage!zwischen!Keramik!und!Glas!oder!die!Kera"

mik!löst!sich!aus!dem!Glas!(WAK!Keramik!>!WAK!Glas).!

! Die!Keramik!darf!beim!Einschmelzen!ins!das!Glas!nicht!ausga"

sen,!da!sich!sonst!Gasblasen!am!Übergang!Keramik"Glas!bil"

den,! die! ebenfalls! eine! Leckage! bilden! und! damit! keine! re"

produzierbare!Blinkfrequenz!erzeugen.!

! Die!Keramik!muss!eine!exzellente!TWB!(Temperaturwechsel"

beständigkeit)! besitzen,! denn! beim! Einschmelzen! wird! der!

Keramikstift! schlagartig!mit! einer! über! 1000°C! heißen!Gas"

flamme!beaufschlagt.!

! Weiterhin!muss!der!Keramikstift!mechanisch!stabil!sein,!was!

bei! der! erforderlichen! großen! Porosität! eine! große!Heraus"

forderung!darstellt.!

! Die!Durchströmbarkeit!muss!nach!den!Vorgaben!einstellbar!

sein,!um!die!Blinkfrequenz!exakt!einstellen!zu!können.!

! Die!Länge!des!Stiftes!soll!bei!einem!Solldurchmesser!von!8!–!

12! mm! mindestens! 75%! des! Durchmessers! betragen,! da!

sonst! der! Stift! bei! Einschmelzen! in! das! Glasrohr! verkippen!

könnte.! Die! Lösung! durch! dünne,! poröse! Keramikscheiben!

wurde! daher! schon! im! Frühstadium! verworfen.!Der!Durch"

messer!an! sich! ist!weniger!kritisch,! sollte!aber! im!Bereich!8!

bis!12!mm!liegen.!
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In!mehreren! Iterationsschritten!mit!Versuchsfertigungen!an!Kerami"

ken,!Einbau!und!Test!bei!der!Fa.!Hermetiko!GmbH!wurde!nach!mehr!

als!einjähriger!Zusammenarbeit!eine! funktionierende!Keramik!gelie"

fert!und!für!erste!Serienlieferungen!der!Blinkrelais!erfolgreich!einge"

setzt.!

Die! Lösung! konnte! in! Stiften! auf! Basis!Magnesiumsilikat! gefunden!

werden,!die! eine!extrem!hohe!offenen!Porosität! von!>50%! aufwei"

sen.!Dabei! ist!die!mechanische!Festigkeit!deutlich!höher!als!die!des!

alten!Siemens"Werkstoffes.!

!

Bild!5:!Anschliff!quer!mit!angeschnittenen!Längsporen!

Die! große! Porosität! konnte! durch! eine! Kombination! von! Sinterpro"

zess!und!Platzhaltern!erreicht!werden;!zusätzlich!wurden!gezielt!Po"

ren! mit! 20! µm! Durchmesser! und! mehreren! Millimetern! Länge! in!

Längsrichtung!eingebracht.!

! !
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5.2.3.3.!Diaphragma!für!Analytik!

Zur!Herstellung!von!sog.!Einstab"Messketten!zur!Bestimmung!des!pH"

Wertes! oder! des! Redox"Potentials! in! Flüssigkeiten! werden! poröse!

Diaphragmas! aus! Keramik! benötigt,! die! den! Stromkreis! zwischen!

Referenzelektrode!und!zu!messender!Flüssigkeit!schließen.!Hier!kon"

kurriert!Keramik!mit!Schliffdiaphragmen,!Platinschwämmen!und!po"

rösen!Kunststoffen.!

An!das!Keramikdiaphragma!ergeben!sich!folgende!Anforderungen:!

! Der! Durchmesser! des! Stäbchens! liegt! im! Bereich! 1,0! bis!

1,2!mm.!

! Die!Länge!des!Stäbchens!ist!kaum!relevant,!da!nur!ein!kurzer!

Abschnitt! in!Glas! eingeschmolzen!wird,!der!Überstand!wird!

abgebrochen!und!für!die!nächste!Messkette!verwendet.!

! Die! Porosität! und! Porengröße!muss! so! eingestellt!werden,!

dass!ein!geringer,!aber!definierter!Ausfluss!des!Elektrolyten!

durch!das!Diaphragma!nach!außen!erfolgen!kann,!sonst!kann!

der! Elektrolyt! sich! in! der! Zusammensetzung! verändern! und!

was!zu!Fehlmessungen!führt.!

! Die!Keramik!darf!beim!Einschmelzen!ins!das!Glas!nicht!ausga"

sen,!da!sich!sonst!Gasblasen!am!Übergang!Keramik"Glas!bil"

den,!die!eine!zu!große!Leckage!darstellen.!

! Der!WAK! des! Keramikstiftes! soll! in! gewissen! Grenzen! ein"

stellbar!sein,!um!verschiedene!eingesetzte!Gläser!verarbeiten!

zu!können.!Dabei!darf!es!aber!auch!nicht! zu!Rissbildung! im!

Glas!oder!einer!ungenügenden!Haftung!der!Keramik! in!Glas!

kommen!(siehe!vorheriges!Kapitel)!

! Eine! gute! chemische! Beständigkeit! des!Werkstoffes! erlaubt!

auch!den!Einsatz!in!starken!Säuren!und!Basen.!

! Da!bei!Einschmelzen! in!das!Glas!die!Keramik! kurzfristig!mit!

einer!Gasflamme!beaufschlagt!wird,!muss!die!TWB!auch!hier!

gut! sein,! auf!Grund!des! kleinen!Durchmessers! ist!diese!An"

wendung!weniger!sensibel!wie!das!im!vorherigen!Kapitel!be"

schriebene!Blinkrelais.!
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Für!die!beschriebenen!Anwendungen!bieten!sich!zwei!Werkstoffopti"

onen!an:!

1.) Rapor! P0,3:! Ein!Werkstoff! auf! Basis!Magnesiumsilikat,! der! sich!

gut!für!Anwendungen!eignet,!die!keine!hohen!Anforderungen!an!

die! chemische! Beständigkeit! des! Diaphragmas! stellen.! Dieser!

Werkstoff!bietet!zudem!die!Möglichkeit,!den!WAK! innerhalb!ge"

wisser!Grenzen!einzustellen:!

!

Bild!6:!Einstellung!des!WAKs!(hier!25°C!bis!800°C)!

Verbunden!mit! der! Anpassung! des!WAKs! ist! systembedingt! immer!

auch!eine!Veränderung!Porosität.!Diese!Änderungen!sind!aber!in!den!

Anwendungen!nicht!von!Bedeutung.!Die!Einstellung!des!WAKs!erfolgt!

durch!die!Wärmebehandlung.!

2.) Eine!zweite!Option!ist!ein!Werkstoff!auf!Basis!Y"FSZ.!Dieser!Werk"

stoff! hat! eine! sehr! bessere! chemische! Beständigkeit,! hat! aber!

den!Nachteil,!das!der!WAK!fest!ist,!die!Gesamtporosität!aber!an"

gepasst!werden!kann:!
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!

Bild!7:!Einstellung!der!offenen!Porosität!bei!Y"FSZ!

Durch!Anpassung! der! Porosität!wird! der!Werkstoff! auf! die!Anwen"

dung!hin!maßgeschneidert.!
!

! !
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5.2.4.!Zusammenfassung!

Poröse!Keramiken! lassen!sich!auf!Basis!vieler!Werkstoffgruppen!her"

stellen,!drei!wurden! in!den!beschriebenen!Beispielen!aus!der!Praxis"

näher!besprochen,!es!sind!aber!weitere!poröse!Keramiken!im!Einsatz:!

! Magnesiumsilikat!

! Y"FSZ!

! Al2O3!

! TiO2!

! MgO!

! Mullit!

! Cordierit!

! etc.!

Die!Anpassung!der!genauen!Werkstoffparameter!wie!offene!Porosi"

tät,!Porengrößenverteilung!und!Porenform!sowie!zum!Teil!auch!WAK!

muss! in! vielen! Fällen! in! enger! Abstimmung! mit! dem! Kun"

den/Anwender!erfolgen.!Der!Grundwerkstoff!muss!auf!das!Anforde"

rungsprofil!hin!maßgeschneidert!angepasst!werden.!

So!lassen!sich!viele!verblüffende!Problemlösungen!realisieren.!

!

!

!

Die!verwendeten!Vortragsfolien!(Nr.!1!bis!21)!finden!sich!auf!den!!

folgenden!Seiten.!

! !
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!

!

5.2!Problemlösungen!mit!porösen!Keramiken!"!Folie!1!

! !
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!

!

5.2!Problemlösungen!mit!porösen!Keramiken!"!Folie!2!

! !
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!

!

5.2!Problemlösungen!mit!porösen!Keramiken!"!Folie!3!

! !
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!

!

5.2!Problemlösungen!mit!porösen!Keramiken!"!Folie!4!

! !
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!

!

5.2!Problemlösungen!mit!porösen!Keramiken!"!Folie!5!

! !
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!

!

5.2!Problemlösungen!mit!porösen!Keramiken!"!Folie!6!

! !
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!

!

5.2!Problemlösungen!mit!porösen!Keramiken!"!Folie!7!

! !
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!

!

5.2!Problemlösungen!mit!porösen!Keramiken!"!Folie!8!

! !
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!

!

5.2!Problemlösungen!mit!porösen!Keramiken!"!Folie!9!

! !
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!

!

5.2!Problemlösungen!mit!porösen!Keramiken!"!Folie!10!

! !
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!

!

5.2!Problemlösungen!mit!porösen!Keramiken!"!Folie!11!

! !
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!

!

5.2!Problemlösungen!mit!porösen!Keramiken!"!Folie!12!

! !
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!

!

5.2!Problemlösungen!mit!porösen!Keramiken!"!Folie!13!

! !
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!

!

5.2!Problemlösungen!mit!porösen!Keramiken!"!Folie!14!

! !
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!

!

5.2!Problemlösungen!mit!porösen!Keramiken!"!Folie!15!

! !
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!

!

5.2!Problemlösungen!mit!porösen!Keramiken!"!Folie!16!

! !
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!

!

5.2!Problemlösungen!mit!porösen!Keramiken!"!Folie!17!

! !



Keramik ! in !besonderen !Anwendungen !

384!

!

!

5.2!Problemlösungen!mit!porösen!Keramiken!"!Folie!18!

! !
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!

!

5.2!Problemlösungen!mit!porösen!Keramiken!"!Folie!19!

! !
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!

!

5.2!Problemlösungen!mit!porösen!Keramiken!"!Folie!20!

!
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!

!

5.2!Problemlösungen!mit!porösen!Keramiken!"!Folie!21!
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5.3! Piezoelektrische!Materialien!und!deren!Anwendung!

! Dr."Ing.!Karsten!Beck!!

und!!

Dr."Ing.!Hans"Jürgen!Schreiner!

CeramTec!GmbH!

Lauf!a.!d.!Pegnitz!

Die!Folien!finden!Sie!ab!Seite!397.!
!

5.3.1.!Einleitung!

Viele!Keramiken! finden!aufgrund!von!Eigenschaften!wie!Härte,!Ver"

schleißfestigkeit! oder! Isolationseigenschaften! ihre! Anwendung.! Pie"

zokeramiken!hingegen!haben! in!dieser!Hinsicht!wenig!zu!bieten.!Sie!

haben!aber!eine!spezielle!Eigenschaft,!die!sie!von!diesen!Strukturke"

ramiken! unterscheidet! und! für! technische! Anwendungen! äußerst!

interessant!macht:! Sie!wandeln!mechanischen! Druck! in! elektrische!

Signale!um!oder! sie! ändern! Ihre! Länge! aufgrund! eines! elektrischen!

Feldes.!Piezokeramiken!zählen!deshalb!zu!den!Funktionskeramiken.!
!

5.3.2.!Allgemeine!Grundlagen!

Die! Piezoelektrizität!wurde! von! den! Gebrüdern! Curie! ca.! 1880! zu"

nächst!am!Quarz!entdeckt.!Durch!mechanischen!Druck! lässt!sich!ein!

elektrisches! Signal!erzeugen! (direkter! Effekt)!oder!man!erhält!beim!

Anlegen!einer!elektrischen!Spannung!eine!Längenänderung! (indirek"

ter!Effekt)!Der!Effekt! ist!am!Quarz! jedoch!sehr!klein.!Außerdem! las"

sen! sich!aus!den!Kristallen!nicht!beliebig!geformte!Bauteile!herstel"

len.!Daher!wurden!piezoelektrische!Bauteile!erst!mit!der!Entdeckung!

des! ferroelektrischen! Effektes! an! Bariumtitanat! und! Blei"Zirkonat"

Titanat!(PZT)!praktisch!herstellbar.!Dieser!Effekt!ist!in!der!Gitterstruk"

tur!begründet.!Bei!Ferroelektrika!lässt!sich!die!Richtung!der!„sponta"

nen! Polarisation“! des! Kristallgitters! durch! ein! äußeres! elektrisches!

Feld!verändern.!Dadurch!erhält!das!Bauteil,!das!zuvor!makroskopisch!

keine! Piezoelektrizität! zeigt,! seine! piezoelektrischen! Eigenschaften.!

Diese! Keramiken! zeigen! einen! deutlich! größeren! piezoelektrischen!
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Effekt!als!Quarz!und! sind!auch! in!nahezu!beliebiger!Geometrie!her"

stellbar.!Der!Nachteil!ist!eine!größere!Nichtlinearität!und!eine!höhere!

Temperaturabhängigkeit.!

Zur!Unterscheidung!der!Begriffe!Piezoelektrika,!Pyroelektrika,!Ferro"

elektrika!siehe!Bild!1.!

Bild!1:! Begriffserläuterung!Piezolektrika"Pyroelektrika"Ferroelektrika!

Die!meisten!heute!kommerziell!genutzten!piezokeramischen!Bauteile!

bestehen!aus!Blei"Zirkonat"Titanat!(PZT).!
!

5.3.3.!Herstellung!piezokeramischer!Bauteile!
Bis! zum! Schleifen!unterscheiden! sich!Piezokeramiken!nicht!wesent"

lich!von!anderen!keramischen!Materialien.!Während!bei!diesen!aber!

meist!nach!dem!Schleifen!der!Oberflächen!die!endgültige!Funktionali"

tät!erreicht! ist,!bedarf!es!bei!Piezokeramiken!weiterer! Schritte.! Zu"

nächst!muss!eine!Metallisierung!aufgebracht!werden,!um!eine!elekt"

rische!Kontaktierung! zu!ermöglichen.!Anschließend!wird!ein! starkes!

elektrisches! Feld! angelegt! (meist! >! 3kV/mm).!Nach! diesem,! Polung!

genannten,!Vorgang!sind!die!Keramiken!piezoelektrisch!und!können!

in!den!verschiedensten!Anwendungen!eingesetzt!werden.!Ein!Spekt"

rum!möglicher!Anwendungen!ist!in!folgender!Tabelle!aufgelistet.!
!

Piezoelektrika: fehlendes Symmetriezentrum

z.B. Quarz

Pyroelektrika: spontane Polarisation

z.B. Turmalin

Ferroelektrika: spontane Polarisation, 

Richtung durch elektrisches Feld

veränderbar, auftreten von Domänen

z.B Bariumtitanat, Bleizirkonat-Titanat



Keramik ! in !besonderen !Anwendungen !

390!

Tabelle!1:! Grundprinzipien!und!Spektrum!möglicher!Anwendungen!

!

5.3.4.!Piezokeramischer!Werkstoffe!für!den!Einsatz!in!Sensoren!

Sensorelemente! erhalten! ihre! Sensitivität! durch! eine! einmalige! Po"

lung!bei!der!Herstellung.!Das!bedeutet,!dass!die!Stabilität!der!rema"

nenten! Polarisation! unter! Temperatur"! und! Druckbeanspruchung!

möglichst!groß!sein!sollte.!Dies!wird!bei!modernen!Werkstoffen!zum!

einen!durch!den!gezielten!Einsatz!von!Dotierungen,!optimierte!Gefü"

ge!und!auch!durch!entsprechend!angepasste!Polarisationsbedingun"

gen! erreicht.! Eine!weitere! gewünschte! Eigenschaft! ist! eine! geringe!

Variation!der!Eigenschaften!mit!der!Temperatur.!Bei!typischen!Tem"

peraturspannen!von!–50!bis!150!°C,!wie!sie!bei!vielen!Automobilan"

wendungen!gefordert!werden,!sind!Werkstoffe!mit!geringen!Tempe"

raturkoeffizienten!erforderlich.!!

Aufgrund! der! Vielzahl! möglicher! Anwendungen! (siehe! Tabelle! 1),!

werden! einige! Beispiele! ausgewählt,! die! verschiedene!Grundprinzi"

pien!vermitteln.!
!

Klopfsensoren!

Diese!Sensoren!dienen! in!Motornähe!dazu!ungleichmäßige!Verbren"

nungen!im!Motorraum!zu!detektieren!(Klopfen).!Der!gebräuchlichste!

Sensor!ist!als!Beschleunigungssensor!aufgebaut.!

Die! durch! die! ungleichmäßige!Verbrennung! erzeugte! Erschütterung!

direkter

piezoelektrischer Effekt

inverser

piezoelektrischer Effekt

beide Effekte

mechano- elektrische Wandler Schall- und Ultraschall- Geber Ultraschall-
Signalverarbeitung

!) Piezotasten
!) Sensoren

!) Tongeber
!) Leistungs- Ultraschallgeber

!) Sonartechnik
!) Ultraschall- Marialprüfung

elektro- akustische Wandler Aktoren !) medizinische Diagnostik
!) Schall- und Ultraschall-

Empfänger: Mikrofone,

Hydrofone

!) Multilayer
!) Biege- Stäbe und -

Membrane

!) Entfernungs- und
Füllstands- Messung

!) Annäherungs- Detektoren
!) Erkennungs- Systeme

Hochspannungsquellen: Motoren
!) Zündelemente
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wird!als!Beschleunigung!aufgenommen.!Durch!eine!seismische!Masse!

wird! die! Beschleunigung! in! eine! Kraft! umgewandelt! die!wiederum!

durch!die!Piezokeramik!in!eine!messbare!Spannung!überführt!wird.!

Sensoren!die!nach!einem!ähnlichen!Prinzip!arbeiten,!sind!Kraft"!oder!

Druckaufnehmer.!Hier!entfällt!die! seismische!Masse.!Anwendungen!

hierfür!sind!Druckaufnehmer!für!die!Zylinderdruckmessung!oder!Sen"

soren!zur!Erkennung!eines!plötzlichen!Druckabfalls!im!Reifen.!
!

Ultraschallsensoren!

Ultraschallwandler!werden! im! Fahrzeug! üblicherweise! als! Luftultra"

schallwandler!zur!Abstandsmessung!eingesetzt.!Eine!weit!verbreitete!

Anwendung! sind!Rückfahrsensoren,!die!bei!Annäherung!an!ein!Hin"

dernis!den!Fahrer!warnen.!Diese!Luftultraschallwandler!bestehen!aus!

einem! piezoelektrischen! Plättchen! das! zu! Schwingungen! angeregt!

wird! (aktiv)!und!dadurch!einen!Ultraschallimpuls! in!der!Luft!auslöst.!

Dieser! wird! durch! ein! Hindernis! reflektiert.! Die! reflektierte! Welle!

trifft!auf!das!piezoelektrische!Plättchen,!das!nun!als!Sensor! (passiv)!

wirkt!und!die!Ultraschallwelle!wieder! in!ein!elektrisches! Signal!um"

wandelt.! Durch! die! Laufzeitmessung! und! die! bekannte! Schallge"

schwindigkeit! in! Luft! ist!der!Abstand! zum!Hindernis!dann! zu!ermit"

teln.!Die!Anforderungen!an!die!Piezokeramik!in!diesem!Anwendungs"

fall! ist! nicht! so! stark! durch! Temperaturwechselbeanspruchung! ge"

prägt,!als!vielmehr!eine!gute!Sendeleistung!und!eine!entsprechende!

Sensitivität!zur!Ermittlung!des!Schalldrucks.!

Ultraschallsensoren! sind! somit! aktiv! (Sender)! als! auch!passiv! (Emp"

fänger).!
!

5.3.5.!Piezokeramiken!als!Aktoren!

Die!bisherigen!Beispiele!nutzten!das!sogenannte!Kleinsignalverhalten!

der! Piezokeramik! aus.! Das! bedeutet,! dass! die! angelegten! bzw.! er"

zeugten!Feldstärken! sehr! viel!kleiner!als!die!Polungsfeldstärke! sind.!

Das! folgende!Beispiel! zeigt!Bauteile,! die!bei!hohen! Feldstärken! be"

trieben!werden! um! Auslenkungen! im! Bereich! von! einigen! µm! und!

große!Kräfte!zu!erzeugen:!Piezoelektrische!Aktoren.!!
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Solche!Aktoren! finden! zum!Beispiel!Einsatz! in!Einspritzsystemen!bei!

Dieselmotoren.!

Der!Aufbau! ist!aus!Bild!2!zu!entnehmen.!Die! interdigital!angeordne"

ten! Innenelektroden!werden!wechselseitig!an!eine!Außenfläche!ge"

führt!und!dort!kontaktiert.!Die!Aktoren!bestehen!aus!bis!zu!400!pie"

zokeramischen!Lagen.!Dieser!Aufbau! ist!analog!zu!keramischen!Viel"

schichtkondensatoren.! Somit! sind! die! einzelnen! Keramikschichten!

elektrisch!parallel!geschaltet.!Die!Einzelkapazitäten!addieren!sich.!!

!

Bild!2:! Aufbau!eines!monolithischen!multilayer!Aktors!

Mechanisch!sind!die!Auslenkungen!in!Reihe!geschaltet,!das!bedeutet,!

die!Auslenkungen!der!einzelnen!Schichten!addieren!sich.!So!können!

je!nach!Bauhöhe!Auslenkungen!von!5!bis!50!(80)!µm!erzielt!werden.!

Je!nach!Grundfläche!und!sonstigem!Aufbau! liegen!die!Kräfte!typisch!

zwischen!1.000!und!3.000!N.! !Die!Bewegung! folgt!dem!elektrischen!

Feld! äußerst! schnell,! es! sind!Ansprechzeiten! bis! zu!wenigen! µs! er"

reichbar.!

Typische!Aktoren!sind! in!Bild!3!gezeigt.!Die!Länge!des! längsten!Bau"

teils!beträgt!ca.!50!mm.!
!

Dehnung 
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Bild!3:! Piezoelektrische!Multilayeraktoren!

!

5.3.6.!Gekapselte!Aktoren!

Um!piezokeramische!Aktoren! auch!unter!ungünstigen!Bedingungen!

wie!extrem!hoher!Luftfeuchtigkeit!betreiben!zu!können,!müssen!die"

se!mit!einem!dauerhaften!Schutz!versehen!werden.!Gängige!Schutz"

maßnahmen! sind!hierbei!das!Aufbringen!einer!Polymer"!oder!Kera"

mikschutzschicht.!Allerdings!sind!auch!diese!genannten!Schutzschich"

ten!nicht!100%!wasserdicht.!Daher!dringen!bei!sehr!hoher!Luftfeuch"

tigkeit!Wassermoleküle!durch!die!Schutzschicht!zu!dem!piezokerami"

schen!Aktor!durch.!Bei!Polymerschutzschichten!wird!dies!durch!Diffu"

sion!der!Wassermoleküle!durch!die!Polymerschicht!hindurch! verur"

sacht.!Bei!keramischen!Schutzschichten!bilden!sich!oft!Mikrorisse! in!

den!der!Schutzschicht!während!des!Betriebes!aus.!Durch!diese!Mik"

rorisse!dringen!Wassermoleküle!dann!zu!den!keramischen!Schichten!

des!Aktors!vor.!!
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Sobald!Wassermoleküle!zu!den!keramischen!Aktorschichten!gelangen!

entstehen! Kurzschlußleckströme,!welche! die! Leistungsfähigkeit! des!

Aktors! vermindern! oder! gar! den! Aktor! zerstören! können.! Einen!

100%iger!Schutz!gegenüber!Wasserdiffusion!bietet!eine!vollständige!

Kapselung!des!Aktors! in!Edelstahl.!Bild!4!zeigt!ein!Beispiel! für! solch!

einen! in! Edelstahl! gekapselten! piezokeramischen! Aktor.! Geschützt!

durch! die! genannte! ! Edelstahlkapselung! können! piezokeramische!

Aktoren!selbst!Unterwasser!betrieben!werden.!

Neben!dem!erwähntem!Feuchtigkeitsschutz!bietet!die!Edelstahlkap"

selung! aber! auch! Schutz! gegen!organische! Lösungsmitteln!und,! ab"

hängig!von!der!Stoffart,!auch!Schutz!vor!Säuren!und!Laugen.!

Durch! diese! 100%ige! Kapselung! können! piezokeramische! Aktoren!

auch! in!Anwendungen! eingesetzt!werden!welche! bisher! nicht! oder!

nur!unter!erhöhtem!zusätzlichen!Aufwand!realisierbar!waren.!

Bild!4:! Edelstahl!gekapselter!Aktor!

! !
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5.3.7.!Zusammenfassung!

Piezokeramische!Werkstoffe! finden!heute!eine!Vielzahl!von!Anwen"

dungen.! Das! Spektrum! reicht! dabei! von! Ultraschallerzeugung! über!

Kraft"! und! Beschleunigungssensoren! bis! hin! zu! aktorischen!Anwen"

dungen! wie! beispielsweise! Fadenführungen! bei! Textilmaschinen!

(Biegeelemente)! oder! Stellelemente! für! Positionieraufgaben! (soge"

nannte! Piezostacks).! Diese! Vielfalt! von! Anwendungen! spiegelt! sich!

auch! im! Einsatz! im! Automobil!wieder.!Hier! gibt! es! eine! Reihe! von!

Bauteilen!die!heute! Standard! sind.!Hierzu! zählen!beispielsweise!die!

Klopfsensoren,!die!Ultraschallsensoren!für!die!Einparkhilfen!und!Mul"

tilayeraktoren,! .!die!es!erlauben!Dieselmotoren!verbrauchs"!und!ab"

gasoptimiert!zu!betreiben.!

Des!Weiteren!gibt!es!Anwendungen,!die!heute!noch!nicht! realisiert!

sind,!aber!in!der!Zukunft!eine!wichtige!Rolle!spielen!können.!Hier!sind!

aktive!Schwingungsdämpfungen!mittels!Piezokeramiken!oder!schnel"

le!Druckmessungen!denkbar.!Einige!Bauteile,!wie!z.!B.!Piezomotoren!

oder! piezoelektrische! Fasern,! sind! immer! noch! Entwicklungsgegen"

stand,!auch!wenn!sich!schon!vereinzelt!Anwendungen!gefunden!ha"

ben.!

Die!einzelne!Anwendung!stellt! jeweils!spezifische!Anforderungen!an!

die!Bauteile,!so!dass!sich!schon!in!einem!frühen!Entwicklungsstadium!

eine! enge! Zusammenarbeit! zwischen! Anwender! und! Piezokeramik"

hersteller!empfiehlt.!!

CeramTec!stellt!als!einer!der!weltweit!größten!Piezokeramikherstel"

ler! am! Standort! Lauf!mehrere! Hundert! Jahrestonnen! PZT! her,! die!

Fertigungstiefe! reicht! hierbei! von! der! Masseaufbereitung! bis! zum!

fertigen!Bauteil.!
!

! !
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3! Cera!System!!

Verschleißschutz!GmbH!
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Tel.:!+49!(0)!36601/919"0!
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Info@CeramTec.de!

!
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Fax:!+49!(0)!7153/611"838!
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Tel.:!+49!(0)!7163/166"239!

Fax:!+49!(0)!7163/166"388!
Cutting_Tools@CeramTec.de!

6! CeramTec!GmbH!!

Luitpoldstr.!15!

91207!Lauf!
Info@CeramTec.de!

!

GB!Systemtechnik!

Tel.:!+49!(0)!9123/77"522!

Fax:!+49!(0)!9123/77"464!
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@CeramTec.de!
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GB!Multifunktionskeramik!

Tel.:!+49!(0)!9123/77"563!

Fax:!+49!(0)!9123/77"515!
Multifunctional_Ceramics!

@CeramTec.de!
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7! CeramTec!GmbH!!

CeramTec"Weg!1!

95615!Marktredwitz!
Info@CeramTec.de!

!

GB!Chemietechnik!

Tel.:!+49!(0)!9231/69"260!

Fax:!+49!(0)!9231/69"217!
Chemical_Applications!

@CeramTec.de!

!

GB!Elektronik!

Tel.:!+49!(0)!9231/69"371!

Fax:!+49!(0)!9231/62"409!
Electronic_Applications!

@CeramTec.de!

!

GB!Medizintechnik!
Medical_Products@CeramTec.de!

Tel.:!+49!(0)!9231/69"371!

Fax:!+49!(0)!9231/62"409!!

8! CeramTec!ETEC!GmbH!

An!der!Burg!Sülz!17!!

53797!Lohmar!

Tel.:!+49!(0)!2205/9200"191!

Fax:!+49!(0)!2205/9200"144!
Info@ETEC"Ceramics.de!

Elektrotechnik!

Verfahrenstechnik!

Verschleißschutz!!

9! CoorsTek!Advanced!

Materials!Lauf!GmbH!!
ZN!der!CoorsTek!GmbH!

Am!Winkelsteig!1!

91207!Lauf!

GERMANY!

Tel.:!+49!(0)!91!23!/!18!1"!0!

Fax:!+49!(0)!91!23!/!81!97!9!

ASchneider@CoorsTek.com!!

Elektrotechnik!

Maschinenbau!

Verfahrenstechnik!

10!DeguDent!GmbH!

Rodenbacher!Chaussee!4!

63457!Hanau!

Tel.:!+49!(0)!6181/59"8565!

Fax.:!+49!(0)!6181/59"8534!

Markus.Bappert@degudent.de!

Maschinenbau!

Medizintechnik!

!
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11!Döbrich!&!Heckel!!
GmbH!&!Co.!KG!

Schlachthofplatz!13!

91207!Lauf!!

Tel.:!+49!(0)!9123/9404"0!

Fax:!+49!(0)!9123/9404"40!
Info@Doebrich"Heckel.de!!

Elektrotechnik!

Maschinenbau!

12!Elektrokeramik!Sonneberg!

GmbH!

Werkringstraße!11!

96515!Sonneberg!

Tel.:!+49!(0)!3675/873"0!

Fax:!+49!(0)!3675/873"205!u.!"

225!
eks@ppcInsulators.com!

Hochspannungs"Isolatoren!

13!ESK!Ceramics!!

GmbH!&!Co.!KG!!

Max"Schaidhauf"Straße!25!

87347!Kempten!

Tel.:!+49!(0)!831/5618"0!

Fax:!+49!(0)!831/5618"345!
info@esk.com!

Maschinenbau!

Verfahrenstechnik!

Verschleißschutz!

14!FRIATEC!Aktiengesellschaft!

Steinzeugstraße!50!

68229!Mannheim!

GERMANY!

Tel.:!+49!(0)!621/486"1502!

Fax:!+49!(0)!621/486"251502!
Alexander.Heitmann@friatec.de!

Elektrotechnik!

Maschinenbau!

Hochtemperaturtechnik!

Oberflächenbearbeitung!

15!H.C.!Starck!Ceramics!!

GmbH!

L."Hutschenreuther"Str.!81!

95100!Selb!

GERMANY!

Tel.:!+49!(0)!9287/807"0!

Fax:!+49!(0)!9287/807"450!
Info@HCStarck.com!

Maschinenbau!

Hochtemperaturtechnik!

16!W.!Haldenwanger!Techn.!

Keramik!GmbH!&!Co.!KG!

Teplitzer!Str.!27!

84478!Waldkraiburg!

Tel.:!+49!(0)!8638/6004"0!

Fax:!+49!(0)!8638/6004"317!

Info@Haldenwanger.de!

Elektrotechnik!

Maschinenbau!

Verfahrenstechnik!

Hochtemperaturtechnik!
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17!Herbst!GmbH!

Fabrikstr.!3!

01833!Dürrröhrsdorf!

Tel.:!+49!(0)!35026/91275!

Fax:!+49!(0)!35026/90805!
Info@Herbst"Keramik.de!

Elektrotechnik!

Verfahrenstechnik!

18!Kennametal!Technologies!

GmbH!!

Altweiherstraße!27!"31!

91320!Ebermannstadt!

Ansprechpartner!für!Keramik:!
Tel.:!+49!(0)!9194/720"159!

Fax:!+49!(0)!9194/720"240!
Stefan.Holzer@Kennametal.com!

Maschinenbau!

Schneidkeramik!!

19!Kober!Steinwiesen!GmbH!

Paul"Rauschert"Str.!6!

96349!Steinwiesen!

Tel.:!+49!(0)!9262/77"471!

Fax:!+49!(0)!9262/77"469!
B.Kube@Kober"Alive.de!

Griffporzellan!

20! LAPP!Insulators!Alumina!
GmbH!!

Bahnhofstr.!43!

96257!Redwitz!

Tel.:!+49!(0)!9574/65432"263!

Fax:!+49!(0)!9574/65432"617!
info@LappInsulators.de!!

Elektrotechnik!

Elektronik!

21!LAPP!Insulators!GmbH!!

Bahnhofstr.!5!

95632!Wunsiedel!

Tel.:!+49!(0)!9232/50"190!

Fax:!+49!(0)!9232/50"235!
info@LappInsulators.de!

Hochspannungs"Isolatoren!

22!LAPP!Insulators!!
Redwitz!GmbH!!

Bahnhofstr.!43!

96257!Redwitz!

Tel.:!+49!(0)!9232/504"350!

Fax:!+49!(0)!9232/504"601!
info@LappInsulators.de!

Hochspannungs"Isolatoren!
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23!Micro!Ceram!GmbH!

Ziegelstraße!9!

01662!Meissen!

Tel.:!+49!(0)!3521/71955"0!

Fax:!+49!(0)!3521/71955"13!
info@microceram.de!!

Elektrotechnik!

Maschinenbau!

24!Pall!Filtersystem!GmbH!

Zur!Flügelau!70!

74564!Crailsheim!

Tel.:!+49!(0)!7951/302"0!

Fax:!+49!(0)!7951/26598!
winfried.michell@europe.pall.com

Filtrationstechnik!

25!Porzellanfabrik!Hermsdorf!

GmbH!

Keramikerstr.!5"7!

07629!Hermsdorf!

Tel.:!+49!(0)!36601/9373"0!

Fax:!+49!(0)!36601/9373"54!
info@pofaHermsdorf.de!!

Elektrotechnik!

Verfahrenstechnik!

26!Rauschert!!
Heinersdorf"Pressig!GmbH!!

Bahnhofstr.!1!

96332!Pressig!

Tel.:!+49!(0)!9265/78"342!

Fax:!+49!(0)!9265/78"10842!
F.Moeller@Rauschert.de!

Elektrotechnik!

Maschinenbau!

27!Rauschert!Steinbach!GmbH!

Fabrikweg!1!

96361!Steinbach!

Tel.:!+49!(0)!9263/875"0!

Fax:!+49!(0)!9263/875"35!
D.Sinkel@stb.Rauschert.de!!

Elektrotechnik!

Verfahrenstechnik!

Hochtemperaturtechnik!!

28!Saint"Gobain!Industrie!
Keramik!Rödental!GmbH!

Postfach!11!44!

96466!Rödental!

Tel.:!+49!(0)!9563/724"306!

Fax:!+49!(0)!9563/724"356!
Joachim.Groffik@Saint"

Gobain.com!

Hochtemperaturtechnik!
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29!Schunk!Ingenieurkeramik!

GmbH!

Hanns"Martin"Schleyer"Str.!5!

47877!Willich!

Tel.:!+49!(0)!2154/497"0!

Fax:!+49!(0)!2154/497"111!
Joachim.Heym@Schunk"

Group.com!

Maschinenbau!

Verfahrenstechnik!

Hochtemperaturtechnik!

30!Sembach!!

GmbH!&!Co.!KG!!

Oskar"Sembach"Str.!15!

91207!Lauf!

Tel.:!+49!(0)!9123/167"0!

Fax:!+49!(0)!9123/167"167!
info@Sembach.de!!

Elektrotechnik!

Maschinenbau!

31!TKC"Keramik!GmbH!

Ziegelstraße!9!

01662!Meissen!

Tel.:!+49!(0)!3521/718673"0!

Fax:!+49!(0)!3521/718673"40!

post@tkc"keramik.de!!
Elektrotechnik!

Maschinenbau!

32!TKF!Froemgen!GmbH!

Dieselstraße!3!

41352!Korschenbroich!

Tel.:!+49!(0)!2182/855131!

Fax:!+49!(0)!2182/855139!

info@TKF"Froemgen.de!
Maschinenbau!

Verfahrenstechnik!

33!Vogt!GmbH!!

Ceramic!Components!

Ottensooser!Str.!52!

91239!Henfenfeld!

Tel.:!+49!(0)!9151/9075"0!

Fax:!+49!(0)!9151/9075"200!
info@Vogt"Ceramic.de!

Elektrotechnik!

Maschinenbau!

Verfahrenstechnik!

!

Die!jeweils!aktuelle!Liste!finden!Sie!unter!

!www.keramverband.de!<Hersteller>.
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