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Liebe Dialog-Leser,
wenn Sie sich in der Natur vorkom-
mende (ehemals lebende) Materia -
lien gelegentlich genauer anschauen, 
stellen Sie sehr schnell fest, dass 
deren Aufbau oft zellular ist und mit  
dem Auftreten von Porosität einher - 
geht. Heute wissen wir, dass dieser 
Aufbau das Ergebnis eines über Milli- 
onen Jahre andauernden Opti mie-
rungsprozesses ist, der zu spezifischen 
Eigenschaften des entsprechenden 
Materials respektive des zugehöri-
gen Lebewesens geführt hat; und 
weil sich über Jahrmillionen von der 
Natur Optimiertes offenbar bewährt 
hat, versuchen wir, dies technisch 
abzubilden und dort, wo es sinn-
voll erscheint, in Anwendungen zu 
übersetzen.

Der Begriff zellular leitet sich vom 
Begriff der Zelle ab und wurde erst-
mals von Robert Hooke (1635-1703) 
nach der Untersuchung von Kork 
unter einem für damalige Verhältnis- 
se weit entwickelten Lichtmikroskop 
definiert. Er hatte dabei Assozia-
tionen zu den Wohnzellen eines 
Klosters und in „Observation XVIII” 
in seinem Buch „Micrographia: or 
Some physiological descriptions of 

minute bodies made by magnify-
ing glasses with observations and 
inquiries thereupon” (London: J. 
Martyn and J. Allestry, 1665), hielt 
er fest: „I could exceedingly plainly 
perceive it to be all perforated and 
porous, much like a Honey-comb, 
but that the pores of it were not 

regular…these pores, or cells,…were 
indeed the first microscopical pores 
I ever saw, and perhaps, that were 
ever seen, for I had not met with 
any Writer or Person, that had made 
any mention of them before this…”. 
Übrigens kennen Sie Robert Hooke; 
es handelt sich um jenen englischen 
Universalgelehrten, der den später 
nach ihm benannten Zusammenhang 
zwischen Spannung und Dehnung 
im linearen Bereich des Spannungs-
Dehnungs-Diagramms beschrieb. 
Heute beinhaltet der Begriff Zelle 
eine Vielfachbelegung und wenn Sie 
sich einen Überblick über die vielen – 
nicht immer positiven – Bedeutungen 
verschaffen möchten, suchen Sie in 
Ihrem Internetbrowser Zelle + Wiki. 

Im vorliegenden Dialog-Heft beschäf-
tigen wir uns mit aktuellen Entwick-
lungen zellularer Werkstoffe und 
spannen dabei den Bogen über alle 
Werkstoffklassen hinweg. Dabei geht 
es uns keinesfalls um Vollständigkeit, 
das kann dieses Heft nicht leisten. 
Vielmehr möchten wir einen Einblick 
in die Vielfalt zellularer Strukturen, 
in die große Vielzahl an Herstel-
lungsverfahren, andeutungsweise in 
Anwendungen und in das noch nicht 
erschlossene Anwendungspotenzial 
geben. Und, obwohl die meisten Ein-
zelbeiträge je einer Werkstoffklasse 
mit spezifischen Vertretern gewidmet 
sind, werden Sie beim Lesen feststel-
len, dass es werkstoffübergreifende 
Gemeinsamkeiten nicht nur bei den 
zellularen Strukturen gibt: So ver-

binden beispielsweise die additiven 
Herstellungsverfahren alle Werkstoff-
klassen übergreifend miteinander, 
siehe Beiträge von Andersen und 
von Wormser et al.; die Fertigungs-
verfahren komplexer Bauteile wie im 
Artikel von Standau et al. und von 
Baumeister beschrieben, ähneln sich 
in einigen Prozessschritten, aber vor 
allem in ihrer großen Fertigungstie-
fe; oder: die Funktionalisierung 
eines zellularen Werkstoffs führt 
zur Kombination mit einer zweiten 
Werkstoffklasse und damit zu neuen 
Anwendungsmöglichkeiten, was 
beispielsweise in den Beiträgen von 
Betke et al., Füssel et al. und Fumey 
et al. eindrucksvoll demonstriert 
wird. Die Beiträge zu zellularen Glä-
sern – Krenkel et al. und Schuladen 
et al. – belegen die Spannweite von 
der Grundlagenforschung bis hin zur 
Anwendung, letztere in der Medizin-
technik. Hipke zeigt sehr beeindru-
ckend, welche Anwendungsbreite 
Aluminiumschäume einnehmen 
können, Lang et al. optimieren die 
thermischen Eigenschaften von 
Isolationswerkstoffen, indem sie sich 
dreier massenfertigungstauglicher 
Formgebungsverfahren bedienen und 
Konegger geht mit der Verwendung 
präkeramischer Polymere neue Wege 
der Keramikschaumherstellung. All 
die genannten Verfahren und ihre 
resultierenden Strukturen kommen 
nicht ohne Charakterisierung aus; 
dazu liefern uns Fey et al. ihren auf 
die Computertomographie fokussier-
ten Beitrag. 

Vorwort
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Michael Scheffler Dr.-Ing. Tobias Fey
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Diese kleine Einlassung zu den In-
halten der 13 vorliegenden Beiträge 
wird dem Versuch einer Klassifizie-
rung der Beiträge oder der Adres-
sierung von Gemeinsamkeiten nicht 
annähernd gerecht, dies wollen wir 
Ihnen, liebe Leser, selbst überlassen. 
Sie deutet aber viele Gemeinsamkei-
ten der so unterschiedlichen Struk - 
turen aus unterschiedlichen Werk-
stoffen an und vermittelt das Gefühl 
der zahlreichen und bei weitem 
noch nicht erschlossenen Kombina-
tionsmöglichkeiten von Werkstoff 
und Struktur, die allesamt zu neuen 
Eigenschaftsspektren der resultie-
renden zellularen Werkstoffe bzw. 
Bauteile führen. 

Ebendiese Vielfalt an Kombinations-
möglichkeiten aus Werkstoff und 
Struktur, die den Zugang zu neuar-
tigen Werkstoffkombinationen, 
Verbundwerkstoffen und Werkstoff-
verbunden ermöglicht, bedarf eines 
umfassenden Wissensaustauschs. 
Dies betrifft die Herstellungsverfah-
ren in gleichem Maße wie die Charak - 
terisierungs- und anwendungsnahen 
Testverfahren, und dazu hat sich die 
Fachkommune im DGM-Fachaus-
schuss Zellulare Werkstoffe sowie 
im DKG-Fachausschuss Charakteri-
sierung von porösen Keramiken mit 
Mitgliedern aus Industrie und Aka-
demia organisiert. Der erstgenannte 
Ausschuss tagt zweimal jährlich und  
ist im Zweijahresturnus für die Orga-
nisation und die Durchführung der 
CELLMAT, seiner internationalen 

Fachtagung – in diesem Jahr übri-
gens zum fünften Mal – verantwort-
lich. Letztendlich lernen wir in diesen 
Gremien werkstoffklassenüber-
greifend voneinander, und sollten 
Sie sich mit zellularen Werkstoffen 
beschäftigen und noch nicht organi-
siert sein, laden wir Sie herzlich zum 
Mitmachen ein!

Abschließend soll der Bogen von 
technischen zellularen Werkstoffen 
zu Beispielen aus dem täglichen 
Leben und wieder zurück gespannt 
werden, um dem einen oder anderen 
fachlich nicht ganz so nahen Leser 
unter Ihnen den Einstieg in die Mate-
rie zu erleichtern; wir konzentrieren 
uns dabei auf Schäume. Die Struktur 
von Schäumen, ob geschlossen- oder 
offenzellig, kennen Sie: Luftschokola-
de, Bierschaum, den Badeschwamm 
oder die gute alte Schaumstoffma-
tratze. Die beiden Letztgenenannten 
bestehen aus einem polymeren 
Werk stoff. Um nun den Kreis von Po-
lymerschäumen zu den metallischen 
oder keramischen Schäumen wieder 
zu schließen: Einige der polymeren 
Schäume, die in vielen unterschied-
lichen Werkstoffvarianten beforscht 
werden, bilden die Schablonen zur 
Herstellung von metallischen oder 
keramischen Schäumen, indem sie 
mit keramischen oder Metallparti-
keln beschichtet und die polymeren 
Schaum-/Gerüststrukturen anschlie-
ßend ausgebrannt werden. Lediglich 
die sich anschließende Wärmebe-
handlung zur Konsolidierung der 

Struktur ist werkstoffspezifisch (vgl. 
dazu z. B. die Beiträge von Füssel et 
al. und Schuhladen et al.). 

An dieser Stelle bleibt uns nur noch, 
Ihnen viel Vergnügen, viele neue 
Erkenntnisse und viele Anregungen 
bei der Lektüre dieses Dialogheftes 
zu wünschen

Ihr

Tobias Fey und Michael Scheffler

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Michael Scheffler

Lehrstuhl Nichtmetallische Werkstoffe  

und Verbundwerkstoffe  

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

Leiter des DGM-Fachausschusses  

Zellulare Werkstoffe  

Chair CellMat Konferenz 2018, 

Bad Staffelstein

m.scheffler@ovgu.de

http://www.iwf.ovgu.de

Dr.-Ing. Tobias Fey

Lehrstuhl Glas und Keramik

Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg

Leiter des DKG-Fachausschusses 

Charakterisierung poröser Keramiken

Co Chair CellMat Konferenz 2018, 

Bad Staffelstein

tobias.fey@fau.de

http://www.glass-ceramics.uni-erlangen.de
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Zellulare Metalle für funktionelle  
Anwendungen

Olaf Andersen, Fraunhofer-IFAM Dresden

Unter zellularen Metallen versteht man Werkstoffe, die mehr als 50 % Hohlraumvo-
lumen, bezogen auf ihr Gesamtvolumen, enthalten. Diese Hohlräume werden auch 
als Poren bezeichnet und lassen sich vielfach gezielt gestalten. Dadurch können un-
terschiedliche Eigenschaften für funktionelle Anwendungen eingestellt werden.

Grundlegende Eigenschaften  
zellularer metallischer Werkstoffe 
Neben den Grundeigenschaften 
des verwendeten Metalls oder der 
Legierung bestimmen vor allem die 
gewählte Porenmorphologie sowie 
der absolute Porengehalt als domi
nierende Größe die resultierenden 
Werkstoffeigenschaften. Aus diesem 
Grunde wird hier auch von „konstru
ierten Werkstoffen“ gesprochen. 
Dabei kann die Ausbildung der Poren 
in Abhängigkeit vom Grundwerkstoff 
und dem jeweiligen Herstellungsver
fahren sehr unterschiedlich ausfallen. 
Dies soll im Folgenden anhand eini
ger Beispiele erläutert werden.

Zunächst kann zwischen offen und 
geschlossenzelligen Werkstoffen un
terschieden werden. Bei offenzelligen 
zellularen Metallen sind die einzelnen 
Poren miteinander verbunden, so dass 
das Material durchströmbar wird. Dies 
ist bei geschlossenzelligen Werkstof
fen nicht der Fall, dafür bieten letztere 
prinzipiell bessere gewichtsspezifische 
mechanische Eigenschaften. Aus 

diesen grundlegenden Eigenschaften 
ergeben sich die hauptsächlichen 
Anwendungsgebiete. Dies sind bei 
offenzelligen zellularen metallischen 
Werkstoffen Anwendungen mit 
Durchströmung wie z. B. Filtration, 
Katalyse und Wärmeübertragung. 
Geschlossenzellige Werkstoffe eignen 
sich dagegen für die Absorption von 
CrashEnergie, als SandwichKernlage 
oder als Dichtungswerkstoff. Beide 
Varianten sind aufgrund ihres opti
schen Erscheinungsbildes grundsätz
lich auch interessant für dekorative 
Anwendungen beispielsweise in der 
Schmuckindustrie.

Herstellungsmöglichkeiten für 
funktionelle zellulare metallische 
Werkstoffe 
Es sind unterschiedlichste Herstel
lungsmethoden für zellulare metalli
sche Werkstoffe bekannt. Beispiels
weise können für die Erzeugung 
der Poren geeignete Platzhalter 
(Template) genutzt werden, die nach 
erfolgter metallischer Umhüllung 
wieder aus dem Werkstoff entfernt 
werden müssen. Dieser Fertigungs
weg lässt sich sowohl mittels Gieß
verfahren realisieren als auch durch 
die Herstellung von Mischungen 
aus Platzhaltern und Metallpulvern. 
Die Metallpulverteilchen werden 
dann durch Versintern miteinander 
verbunden, wobei die Platzhalter 
üblicherweise noch vor dem Sintern 
durch Auflösen oder eine thermische 
Behandlung entfernt werden. Die mit 
diesen Methoden erzielbaren Poren

Kontakt
Fraunhofer-IFAM
Dr.Ing. Olaf Andersen 
Winterbergstr. 28, D01277 Dresden
Tel.: +49 (0) 351 2537319
Fax: +49 (0) 351 2554451
Olaf.Andersen@ifamdd.fraunhofer.de
www.ifam-dd.fraunhofer.de

strukturen sind meist offenzellig und 
bilden die Form der verwendeten 
Platzhalter ab.

Eine Variante des Platzhalterverfahrens 
ist die Herstellung von Hohlkugelstruk
turen. Hier werden handelsübliche 
Styroporkugeln mit einer Metallpulver 
und Bindemittelsuspension in einer 
Wirbelschicht beschichtet. Die daraus 
resultierenden „grünen“ Kugeln 
werden einer Wärmebehandlung 
unterzogen, bei der die organischen 
Bestandteile entfernt werden. Durch 
anschließendes Sintern entstehen 
metallische Hohlkugeln. Werden die 
Grünkugeln vor dem Sintern mitei
nander verbunden, lassen sich auch 
Körper mit einer Mischung aus offener 
und geschlossener Porosität aus an  
nähernd beliebigen Metallen und 
Legierungen herstellen. Abb. 1 zeigt 
Beispiele für solcherart hergestellte 
Einzelkugeln und Hohlkugelstrukturen.

Im Prinzip lassen sich durch Beschich
ten mit einer binder und metallpul
verhaltigen Suspension fast beliebige 
polymere Template abformen, so 
werden z.B. auch routinemäßig Poly
urethanschäume als Templat genutzt, 
um metallische und keramische 
Schwammstrukturen zu erzeugen.

Um konstruierte Werkstoffe mit 
hoher Porosität herzustellen, kann 
auf nur einige wenige Verfahren, 
die ohne Platzhalter auskommen, 
zurückgegriffen werden. Höchste  
Gestaltungsfreiheit bieten hier die  
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sogenannten additiven Fertigungs
verfahren wie selektives Laserschmel
zen oder der 3DSiebdruck. Letzterer 
verfügt als echtes Druckverfahren 
auch bei sehr feinteilig strukturierten 
Morphologien (Abb. 2) noch über 
eine hohe Produktivität, während 
sich die Herstellung filigraner Struk
turen mit schreibenden Verfahren 
wie dem Laserschmelzen zunehmend 
negativ auf deren Produktivität aus
wirkt. So werden diese Verfahren vor 
allem für die Herstellung von Test
strukturen im Rahmen von Grundla
genuntersuchungen eingesetzt.

Neben den additiven Fertigungs
verfahren lassen sich hochporöse 
metallische Werkstoffe ohne den 
Einsatz von Platzhaltern im Wesent
lichen nur noch durch das Versin
tern von Partikeln mit einem hohen 
LängenzuDurchmesserVerhältnis, 
mit anderen Worten: metallischen 
Fasern, herstellen. Abhängig vom 
LängenzuDurchmesserVerhältnis, 
dem absoluten Faserdurchmesser 

und dem Verarbeitungsweg können 
mit Endlosfasern relative Dichten von 
nur 0,01 (entsprechend einer Porosi
tät von 99 %) erreicht werden. 

Mit der Bündelziehtechnik können 
sehr feine, quasiendlose Fasern 
bis zu einem Durchmesser von nur 
wenigen Mikrometern hergestellt 
werden. Diese Fasern sind in vielen 
korrosions und hitzebeständigen 
Legierungen erhältlich: rostfreier Stahl 
vom Typ 316 und 302, Nickelbasis
Superlegierungen wie Inconel 601 
und Hastelloy X, FeCrAlloy, Nichrome 
und einige Titanwerkstoffe. Aus geris
senen Faserbündeln oder Kurzfasern 
können hochporöse Strukturen durch 
den Einsatz von Textil oder anderen 
Verarbeitungstechniken mit anschlie
ßender Sinterung als starre Struktur 
hergestellt werden. Je nach Anwen
dung kann die mittlere Porengröße 
solcher Strukturen durch Verwendung 
extrem feiner Fasern bis auf wenige 
Mikrometer reduziert werden. Die 
relative Dichte der Strukturen liegt 

typischerweise im Bereich von 0,35 bis 
0,1, kann aber auch viel geringer sein.

Kurzfasern lassen sich mechanisch 
oder durch Schmelzextraktion her
stellen, womit Faserdurchmesser 
im Bereich von 25 bis etwa 250 µm 
erzielbar sind. Mit dem Schmelzex
traktionsverfahren zur Herstellung von 
Kurzfasern direkt aus der Schmelze 
können die Materialbeschränkungen 
der mechanischen Faserherstellung 
überwunden werden und es lassen 
sich hochporöse Sinterstrukturen auch 
aus spröden intermetallischen Werk
stoffen wie Ni3Al und FeAl herstellen. 
Typische Faserlängen liegen hier bei 
ca. 3 bis 25 mm, dies ermöglicht die 
Herstellung versinterter Strukturen 
bis zu einer maximalen Porosität von 
etwa 90 %. Diese Kurzfasern können 
mittels einer rotierenden Siebtrommel 
homogen abgelegt werden und dann 
in geeigneten Öfen unter Schutzgas 
miteinander versintert werden. Abb. 3  
zeigt entsprechende Beispiele für 
versinterte Kurzfaserstrukturen.

Abb. 1: Beispiele für pulvermetallurgisch 
hergestellte Stahlhohlkugeln und Hohlku-
gelstrukturen.

Abb. 2: Beispiel für eine mittels 3D-Sieb-
druck hergestellte zellulare Struktur aus 
einer Wolframlegierung.

Abb. 3: Beispiel für versinterte Kurzfaser-
strukturen aus Nickelaluminid.

1 2

3
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Anwendungsbezogene  
Entwicklungen
Hochabsorbierende zellulare Werk
stoffe mit hoher Luft und Körper
schalldämpfung bieten neue Ansätze 
für den Einsatz als passive Dämp
fungselemente in verschiedensten 
Konstruktionen. Ausgehend von 
bisherigen Lösungen zur Schwin
gungsdämpfung werden zwei Ent  
wicklungsrichtungen zur Verbesse
rung der Dämpfungseigenschaften 
von Werkstoffen für Maschinen, 
Anlagen und Fahrzeuge verfolgt.  
Auf Basis metallischer Hohlkugel
strukturen konnten z. B. selbsttra
gende SchalldämpferElemente für  
starke thermische, chemische oder 
mechanische Beanspruchung ent
wickelt werden. Erste Prototypen 
wurden geschaffen für den Einsatz 
in Abgasanlagen von Automobilen 
und verbrennungsmotorgetriebenen 
Kleingeräten sowie für die Kapselung 
von Fräsköpfen in Hochgeschwindig
keitsFräsmaschinen.

Erste Untersuchungen zur Schallab
sorption durch metallische Hohl
kugelstrukturen unterschiedlicher 
Zellgrößen wurden am sogenannten 
Kundt’schen Rohr durchgeführt. 
Durch verschiedene Optimierungen 
konnte ein Schallabsorptionsver
mögen der metallischen Hohlku
gelstrukturen erreicht werden, das 
dem bekannter Materialien wie 
zum Beispiel Kunststoffschäumen 
oder Mineralwolle vergleichbar ist. 
Gleichzeitig haben aber metalli

sche Hohlkugelstrukturen deutlich 
günstigere mechanische, thermische 
und chemische Eigenschaften. Die 
Frequenzabhängigkeit des Schallab
sorptionsgrades einer metallischen 
Hohlkugelstruktur im Vergleich zu 
Mineralwolle ist in Abb. 4 darge
stellt.  

Basierend auf diesen grundlegenden 
Untersuchungen wurden in der Ver
gangenheit verschiedene Muster
bauelemente entwickelt, welche die 
grundsätzliche Eignung metallischer 
Hohlkugelstrukturen für den Einsatz 
als Schallabsorber demonstrieren. 
Abb. 5 zeigt beispielhaft den Aufbau 
eines Schalldämpfers im Abgasstrang 
eines Automobils. So liefen bei einem 
deutschen Automobilzulieferer mit 
Hohlkugelstrukturen ausgerüstete 
Endschalldämpfer bis zu 84.000 km  
im Straßentest problemlos und ohne 
Änderung ihrer akustischen Eigen
schaften während der gesamten Be  
triebszeit. In weiterführenden Arbei  
ten wurden Demonstratoren entwi
ckelt, welche dank der hohen Tem
peraturbeständigkeit der Strukturen 
eine Kombination von Schalldämpfer 
und Katalysator für kleinere  Verbren
nungsmotoren (z.B. für Arbeitsgerä
te, Generatoren u.ä.) in nur einem 
Bauelement erlauben.

Eine Weiterentwicklung der oben 
beschriebenen Hohlkugelstrukturen 
stellen gefüllte metallische Hohl
kugeln dar. Hier liegen im Inneren 
der Hohlkugeln frei bewegliche 

Keramikpartikel vor. Diese wirken als 
Schwingungsdämpfer. Neben der 
Herstellung versinterter Hohlkugel
strukturen können auch gesinterte 
Einzelkugeln in Profile gefüllt und 
dort durch Kleben oder Löten fixiert 
werden. Die Weiterverarbeitung der 
Formkörper oder auch von Einzelku
geln zu SandwichStrukturen oder 
das Eingießen in Polymere oder 
Metalle ist ebenso möglich.

In Abb. 6 ist schematisch der Aufbau 
eines Leichtbauverbundwerkstoffes 
mit partikelgefüllten metallischen 
Hohlkugeln dargestellt. Die Schwin
gungsenergie wird als Bewegungs
energie der freibeweglichen Partikel 
zwischengespeichert und anschlie
ßend durch Reibung und teilelasti
sche Stöße in Wärme umgewandelt.

Gefüllte Hohlkugelstrukturen ermög
lichen damit die Kombination von ge
ringer Dichte und hoher Dämpfung. 
Daraus ergeben sich interessante 
Anwendungsmöglichkeiten in Leicht
baukonstruktionen. Abhängig von 
der Verarbeitungsroute der gefüllten 
Hohlkugeln zu Bauteilen variiert die 
Steifigkeit der Formkörper zwischen 

4 5

Abb. 4: Frequenzabhängigkeit des Schall-
absorptionsgrades von Mineralwolle und 
metallischer Hohlkugelstruktur.

Abb. 5: Beispielhafter Aufbau eines Schall-
dämpfers mit Hohlkugelstrukturen im 
Abgasstrang eines Automobils.
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0,5 GPa und 50 GPa, die Dichte zwi
schen 0,8 g/cm³ und 2,3 g/cm³ sowie 
die Dämpfung zwischen 0,018 und 
0,18. Solche Dämpfungswerte waren 
bislang durch anorganischmetalli
sche Werkstoffe nicht erreichbar und 
wurden nur von Polymerwerkstoffen 
bei Raumtemperatur erreicht. Als 
neuester Ansatz wird die Kombinati
on von partikelgefüllten Hohlkugeln 
mit pulvermetallurgisch hergestellten 
Aluminiumschäumen zur Anwen
dung in Maschinenbaukomponenten 
verfolgt. Dies verspricht zum einen 
die Kombination unterschiedlicher 
Dämpfungsmechanismen, zum ande
ren ergeben sich erweiterte Form
gebungsmöglichkeiten wie z. B. ein 
Einsatz als SandwichKernlage.

Ein weiteres Anwendungsfeld für 
zellulare metallische Werkstoffe ist 
die Wärmeübertragung. Mit offen
zelligen Strukturen aus versinterten 

Aluminiumfasern lassen sich z. B. 
erhebliche Verbesserungen in der 
Dynamik von Latentwärmespei
chern erzielen. Die Realisierung von 
thermischen Speichern mit hoher 
Leistungsdichte krankt in der Regel 
an der geringen Wärmeleitfähigkeit 
der eingesetzten Phasenwechsel
Materialien wie z. B. Paraffin. Lange 
Be und Entladezeiten sind die Folge, 
was sich negativ auf die Anzahl der 
realisierbaren Speicherzyklen pro Zeit 
und damit auf die Speicherökonomie 
auswirkt. Um dies zu vermeiden, 
ist der Wärmetransportwiderstand 
im Speichermaterial zu minimieren, 
was durch den Einbau von Wärme
leitstrukturen erreicht werden kann. 
Diese Einbauten sollten jedoch nicht 
zu viel Volumen einnehmen, da 
in gleichem Maße das verfügbare 
Volumen für das Latentspeicherma
terial und damit auch die verfügbare 
Speicherkapazität sinkt.

Günstig sind also Bauweisen, die eine 
Optimierung des Verhältnisses von 
Speicherleistung zu Speicherkapazi
tät zulassen. Versinterte metallische 
Faserstrukturen können hier als Wär
meleitstruktur eingesetzt werden, de
ren Porosität sich in weiten Bereichen 
einstellen lässt. Vorzugsweise aus 
Aluminiumlegierungen hergestellt, 
fungieren sie als Wärmeleitstruktur, 
die sich kraft oder stoffschlüssig mit 
der restlichen WärmeübertragerAr
chitektur verbinden lässt und damit 
ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit 
sowie geringe thermische Kontakt
widerstände ermöglicht. 

Abb. 7 zeigt das Beispiel eines 
solchen FaserWärmespeichers mit 
einem FaserplattenVolumen von ca. 
8 l vor dem Befüllen mit Paraffin. Die 
Verrohrung für das Wärmeträger
Medium ist dabei kraftschlüssig 
durch mechanisches Aufweiten der 
Rohre mit den Faserplatten verbun
den und weist dadurch eine gute 
Wärmeübertragung auf. Die Leis
tungsdaten dieses Versuchsmusters 
wurden für die Auslegung zunächst 
durch wärmetechnische Simulationen 
ermittelt und dann in Laborversu
chen überprüft. Die Tabelle 1 zeigt 

Abb. 6: Leichtbau-Verbundwerkstoff mit 
partikelgefüllten Hohlkugeln (schemati-
sche Darstellung).

Abb. 7: Aluminiumfaser-Wärmespeicher 
mit mechanisch geweiteter Verrohrung 
vor dem Einbau in das Gehäuse und dem 
Befüllen mit Paraffin.

Kenndaten

›  PCM = Paraffin RT42, eingefüllte Menge etwa 7 l
›  Gehäusevolumen ca. 10 l, davon 8 l Faserstruktur mit einem befüllbaren freien 

Volumen von 6,4 l
›  Gesamtgewicht 11,86 kg
›  Beladung mit ∆T = 23 K, Entladung mit ∆T = 22 K
›  Durchschnittsleistung, spezifische Leistung und Ladedauer wurden beim Laden bis 

auf 90% Ladezustand (0,36 kWh) bestimmt

Speicherkapazität  0,4 kWh
Maximalleistung 12 kW
Durchschnittliche Leistung   2 kW
Ladezeit  11 min

Energiespeicherdichte
  0,034 kWh/kg
        50 kWh/m³

Spezifische Leistung
  0,17 kW/kg
    250 kW/m³

Matrix

Kugelschale

Partikelfüllung6 7
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exemplarische Leistungsdaten des in 
Abb. 7 gezeigten Wärmespeichers. 
Das gesamte Volumen mit Gehäuse 
liegt bei ca. 10 l. Die Faserstrukturen 
weisen in diesem Falle eine Porosität 
von 80 % auf. 

Für Anwendungen in der Schmuck
Industrie konnten erfolgreich 18 und 
14karätige zellulare Goldstrukturen 
verschiedener Morphologien durch 
SupersolidusFlüssigphasenSintern 
entwickelt werden (Abb. 8 bis 10). 
Bei der 18karätigen Legierung konn
te die Verweilzeit beim Sintern auf  
10 min reduziert werden, während 
das herkömmliche Festphasensintern 
für dichte Goldbauteile in der Regel  
3 bis 24 Stunden dauert. Das Super
solidusFlüssigphasensintern führte 
auch zu einer homogeneren Mikro
struktur im Vergleich zum Festpha
senSintern. Während Faserstruktu
ren und schaumartige Materialien 
bereits weit entwickelt sind, müssen 
Hohlkugeln und Hohlkugelstrukturen 
noch weiter verbessert werden. Es ist 
jedoch sehr wahrscheinlich, dass die 
aktuell noch vorhandenen Einschrän
kungen vollständig überwunden 
werden können.

Die neu entwickelten Routen bieten 
eine schnelle und vergleichsweise 
einfache Möglichkeit, zellulare Gold
strukturen für dekorative Anwendun
gen herzustellen. Die grundsätzlichen 
Abläufe der unterschiedlichen, hier 
untersuchten Routen für die Herstel
lung von Faserstrukturen, Hohlku

gel und Schwammstrukturen sind 
in Abb. 11 dargestellt. Als Templat 
dienten dabei entweder die schon 
erwähnten Styroporkugeln oder 
Polyurethanschwämme.

Grundsätzlich können alle Edelme
tallabfälle aus den verschiedenen 
Prozessschritten rezykliert werden. 
Im Rahmen der bisherigen Machbar
keitsstudien wurden einige Kilo

gramm Gold verarbeitet, dabei kam 
es trotz der Vielzahl unterschiedlicher 
Anlagen und Prozesse zu Gesamt
verlusten von wenigen Prozent, 
einschließlich aller Schneidarbeiten 
bei verschiedenen Subunternehmern. 
Dieser Wert ließe sich in einer kom
merziellen geschlossenen Prozess
kette noch erheblich reduzieren, da 
es keine prinzipbedingten Verluste in 
den einzelnen Prozessstadien gibt.

8 9 10

Abb. 8: Faserstruktur aus 18 ct Rotgold. Abb. 9: Hohlkugelstruktur (vergoldet). Abb. 10: 18 ct Schwammstruktur.

Abb. 11: Prozessrouten zur 
Herstellung von zellularen 
Gold-Strukturen mit und 
ohne Templat.
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Anlage zur Herstellung von Metallpulver für 
Additive Manufacturing – Pulververdüsungs-
anlage erfolgreich in Betrieb

Es ist ein feines, graues Pulver, das eigentlich völlig unspektakulär aussieht. Doch 
dieses Metallpulver besitzt Eigenschaften, auf denen eine komplett neue Wachs-
tumsbranche aufbaut. Das metallene, extrem homogene Pulver ist die Basis für 
das Additive Manufacturing – dem 3D-Druck mit Metall.

Kontakt
SMS group GmbH

Markus Hüllen 
Vice President Additive Manufacturing 

and Powder Metallurgy 
Ohlerkirchweg 66

D-41069 Mönchengladbach
markus.huellen@sms-group.com

www.sms-group.com

Es besteht aus winzigen, präzise 
runden Kugeln mit einer Größe 
von nur 15 bis 45 Mikrometern 
(tausendstel Millimeter). Kaum 
vorzustellen, dass diese mikros-
kopisch feinen Partikel in einer  
13 Meter hohen, komplexen An-
lage unter höchstem technischen 
Aufwand hergestellt werden. Die 
SMS group hat jüngst eine Pilot-
anlage zur Pulverherstellung im 
industriellen Maßstab erfolgreich 
in Betrieb genommen.
 
Ein Meilenstein für die Zukunft
„Für die SMS group ist die erfolgrei-
che Inbetriebnahme der Pulververdü-
sungsanlage ein Meilenstein. Denn 
die Qualität des Pulvers ist ausschlag-
gebend für die Qualität des 3D-Drucks 
beim Additive Manufacturing. Wir 
wollen gemeinsam mit unseren Kun-
den die gesamte Prozesskette dieser 
innovativen Technologie beherrschen. 
Wir haben uns daher ganz bewusst 
nicht für eine kleine Pilotanlage, 
sondern für eine große industrielle 

Anlage entschieden, weil wir nur so 
die echten Bedingungen mit hohen 
Temperaturen, Drücken und langen 
Produktionslaufzeiten testen können. 
Darüber hinaus kooperieren wir mit 
Additive Industries, die Selective Laser 
Melting-Systeme für den 3D-Druck 
mit Metallpulver entwickeln und be-
reitstellen. Unser Ziel ist ein komplet-
tes Demo-Center mit allen Verfahrens-
schritten im Additive Manufacturing 
für unsere Kunden bei der SMS group 
in Mönchengladbach.“

Aufwendiges Verfahren mit 
Know-how der SMS group
Die neue Pilotanlage der SMS group 
dient der Pulververdüsung. Sie besteht 
aus einem Vakuum-Induktionsofen mit 
Tiegel und Tundish, einer Verdüsungs-
einrichtung im Pulverturm sowie Va-
kuumpumpen, Zyklonen, Gaskühlern, 
Schlauchfiltern, Windsichtern und 
Sieben zur Klassierung des Pulvers. 

In der Anlage werden die Metalle und 
Legierungen induktiv und unter Va-
kuum eingeschmolzen. Die Vakuum-
Technologie ist elementar, um höchste 
Reinheitsgrade erzielen zu können 
und eine Reaktion der Werkstoffe 
mit Sauerstoff zu verhindern, da dies 
zu Oxidationen, Sauerstoffeinschlüs-
sen oder anderen Verunreinigungen 
führen könnte. Nur unter inerten 
Bedingungen kann Pulver von höchs-
ter Reinheit erzeugt werden. Hierbei 
kommt insbesondere das umfangrei-
che Know-how der SMS Mevac aus 
der Sekundärmetallurgie zum Tragen. 

Anschließend wird das flüssige 
Metall in einer Düse mit nur wenigen 
Millimetern Durchmesser mit reinem 
Argon verdüst. Dabei entstehen 
kugelförmige Partikel im Mikrome-
terbereich. Die Partikel erkalten zu 
mikroskopischen Kugeln, aus denen 
das Metallpulver besteht. Das feine 
Metallpulver wird anschließend in 
weiteren Schritten behandelt und 
nach Körngrößen klassiert, sodass 
am Ende Fraktionen mit einem hoch - 
reinen Produkt entstehen: mit präzi-
ser Sphärizität (Kugelförmigkeit),  
definierten Korngrößen im Bereich 
von 15 bis 45 Mikrometer, exak-
ter chemischer Analyse, frei von 
Einschlüssen und Satelliten (An-
lagerungen).

Norbert Gober, SMS group: „Das 
Pulver liegt weit über der bisher gän-
gigen Qualität, weil wir den Gesamt-
prozess sehr gut beherrschen. Das 
heißt, bei allen Technologien und 
Prozessen von der Metallurgie über 
Schmelzen, Vakuum- bzw. Schutz-
gasatmosphäre bis hin zur Qualitäts-
kontrolle kommt die große Erfahrung 
der SMS group zum Tragen.“

Bauteile mit neuartigen Eigen-
schaften aus Spezialwerkstoffen
Hergestellt wird auf der neuen 
Pulververdüsungsanlage Metallpulver 
aus Superlegierungen, Ni-Basis-Legie-
rungen, CoCr-Legierungen, Edelstäh-
len, Maraging-Stählen und Cu-Legie-
rungen. Markus Hüllen: „Wir können 
mit der Anlage gemeinsam mit 
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Anlage zur Herstellung von Metallpulver für 
Additive Manufacturing – Pulververdüsungs-
anlage erfolgreich in Betrieb

Es ist ein feines, graues Pulver, das eigentlich völlig unspektakulär aussieht. Doch 
dieses Metallpulver besitzt Eigenschaften, auf denen eine komplett neue Wachs-
tumsbranche aufbaut. Das metallene, extrem homogene Pulver ist die Basis für 
das Additive Manufacturing – dem 3D-Druck mit Metall.
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Es besteht aus winzigen, präzise 
runden Kugeln mit einer Größe 
von nur 15 bis 45 Mikrometern 
(tausendstel Millimeter). Kaum 
vorzustellen, dass diese mikros-
kopisch feinen Partikel in einer  
13 Meter hohen, komplexen An-
lage unter höchstem technischen 
Aufwand hergestellt werden. Die 
SMS group hat jüngst eine Pilot-
anlage zur Pulverherstellung im 
industriellen Maßstab erfolgreich 
in Betrieb genommen.
 
Ein Meilenstein für die Zukunft
„Für die SMS group ist die erfolgrei-
che Inbetriebnahme der Pulververdü-
sungsanlage ein Meilenstein. Denn 
die Qualität des Pulvers ist ausschlag-
gebend für die Qualität des 3D-Drucks 
beim Additive Manufacturing. Wir 
wollen gemeinsam mit unseren Kun-
den die gesamte Prozesskette dieser 
innovativen Technologie beherrschen. 
Wir haben uns daher ganz bewusst 
nicht für eine kleine Pilotanlage, 
sondern für eine große industrielle 

Anlage entschieden, weil wir nur so 
die echten Bedingungen mit hohen 
Temperaturen, Drücken und langen 
Produktionslaufzeiten testen können. 
Darüber hinaus kooperieren wir mit 
Additive Industries, die Selective Laser 
Melting-Systeme für den 3D-Druck 
mit Metallpulver entwickeln und be-
reitstellen. Unser Ziel ist ein komplet-
tes Demo-Center mit allen Verfahrens-
schritten im Additive Manufacturing 
für unsere Kunden bei der SMS group 
in Mönchengladbach.“

Aufwendiges Verfahren mit 
Know-how der SMS group
Die neue Pilotanlage der SMS group 
dient der Pulververdüsung. Sie besteht 
aus einem Vakuum-Induktionsofen mit 
Tiegel und Tundish, einer Verdüsungs-
einrichtung im Pulverturm sowie Va-
kuumpumpen, Zyklonen, Gaskühlern, 
Schlauchfiltern, Windsichtern und 
Sieben zur Klassierung des Pulvers. 

In der Anlage werden die Metalle und 
Legierungen induktiv und unter Va-
kuum eingeschmolzen. Die Vakuum-
Technologie ist elementar, um höchste 
Reinheitsgrade erzielen zu können 
und eine Reaktion der Werkstoffe 
mit Sauerstoff zu verhindern, da dies 
zu Oxidationen, Sauerstoffeinschlüs-
sen oder anderen Verunreinigungen 
führen könnte. Nur unter inerten 
Bedingungen kann Pulver von höchs-
ter Reinheit erzeugt werden. Hierbei 
kommt insbesondere das umfangrei-
che Know-how der SMS Mevac aus 
der Sekundärmetallurgie zum Tragen. 

Anschließend wird das flüssige 
Metall in einer Düse mit nur wenigen 
Millimetern Durchmesser mit reinem 
Argon verdüst. Dabei entstehen 
kugelförmige Partikel im Mikrome-
terbereich. Die Partikel erkalten zu 
mikroskopischen Kugeln, aus denen 
das Metallpulver besteht. Das feine 
Metallpulver wird anschließend in 
weiteren Schritten behandelt und 
nach Körngrößen klassiert, sodass 
am Ende Fraktionen mit einem hoch - 
reinen Produkt entstehen: mit präzi-
ser Sphärizität (Kugelförmigkeit),  
definierten Korngrößen im Bereich 
von 15 bis 45 Mikrometer, exak-
ter chemischer Analyse, frei von 
Einschlüssen und Satelliten (An-
lagerungen).

Norbert Gober, SMS group: „Das 
Pulver liegt weit über der bisher gän-
gigen Qualität, weil wir den Gesamt-
prozess sehr gut beherrschen. Das 
heißt, bei allen Technologien und 
Prozessen von der Metallurgie über 
Schmelzen, Vakuum- bzw. Schutz-
gasatmosphäre bis hin zur Qualitäts-
kontrolle kommt die große Erfahrung 
der SMS group zum Tragen.“

Bauteile mit neuartigen Eigen-
schaften aus Spezialwerkstoffen
Hergestellt wird auf der neuen 
Pulververdüsungsanlage Metallpulver 
aus Superlegierungen, Ni-Basis-Legie-
rungen, CoCr-Legierungen, Edelstäh-
len, Maraging-Stählen und Cu-Legie-
rungen. Markus Hüllen: „Wir können 
mit der Anlage gemeinsam mit 
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unseren Kunden neue Legierungen 
mit neuen Werkstoffeigenschaften 
entwickeln. Und zwar unter realen 
Produktionsbedingungen. Darüber 
hinaus werden wir die Grundlagen 
für Industrie 4.0 im Bereich der 
Pulverherstellung schaffen, indem wir 
unter anderem eine automatisierte, 
durchgängige Qualitätskontrolle über 
die gesamte Prozesskette des Addi-
tive Manufacturing implementieren. 
Diese lückenlose Dokumentation und 
Rückverfolgung ist beispielsweise 
in der Luft- und Raumfahrtindustrie 
eine absolute Notwendigkeit.“

Zu den Enabler-Industrien, in denen 
bereits heute Bauteile aus dem AM-
Verfahren zum Einsatz kommen,  
zählen die Luft- und Raumfahrt, die 
Automobilindustrie, die Medi zin - 
technik, der Prototypen- und Werk-
zeugbau und der Anlagen- und 
Maschinenbau. Die SMS group selbst 
nutzt das Additive Manufacturing 
zur Entwicklung neuer oder opti-
mierter Bauteile in ihren Anlagen. 
Bestes Beispiel sind die Sprühköpfe 
zur Kühlung und Schmierung der 
Gesenke von Gesenkschmiedeanla-
gen. Statt massiver, schwerer Bauteile 
sind die neuen, im AM-Verfahren 
hergestellten Köpfe deutlich leichter, 
strömungsoptimiert und für die je-
weiligen Gesenke individualisiert. Das 
Resultat: Schmiedeanlagenbetreiber 
können ihre Gesenke schneller und 
gezielter kühlen und damit sowohl 
ihre Produktivität als auch ihre Quali-
tät steigern.

Ein Markt mit enormer  
Wachstumsdynamik
Die Marktchancen sowohl für die 
neue Pulververdüsungsanlage als 
auch für Bauteile im AM-Verfahren 
der SMS group sind vielversprechend. 
Laut einer Roland-Berger-Studie 
von 2017 ist der Markt für Additive 
Manufacturing von 2004 bis 2016 
von 0,8 Milliarden auf 5,5 Milliarden 
Euro gewachsen, was einem CAGR 
(Compound Annual Growth Rate) von 
rund 20 Prozent entspricht. Doch das 
ist erst der Anfang. Die der Studie zu-
grunde liegenden Zukunftsprognosen 
mehrerer Institute gehen von einem 
steilen Marktwachs¬tum aus, das bis 
2022 weltweit im Bereich von 24,1 bis 
28,3 Milliarden Euro liegen könnte. 

Demo-Center zeigt lückenlose 
Produktions- und Logistikkette 
für höchste Qualität
Markus Hüllen: „Der Bereich der Pul-
verherstellung und des Additive Manu-
facturing ist noch sehr jung, sodass 
es erst wenige etablierte Qualitäts-
standards gibt. Da wir als SMS group 
traditionell die höchsten Qualitätsmaß-
stäbe anlegen, ist der Prozess nach der 
Pulverherstellung für uns nicht abge-
schlossen. Wir denken da weiter. Um 
aus dem Pulver sehr hochwertige Teile 
herzustellen, darf es auch nach dessen 
Herstellung nicht mit Sauerstoff in 
Berührung kommen. Wir entwickeln 
daher Lösungen, mit denen das 
Pulver bis hin zum 3D-Laser-Drucker 
unseres Kooperationpartners Additive 
Industries lückenlos unter Schutzgas 

bleibt. Das ist aufwendig, sichert aber 
die hohe Qualität, zum Beispiel für 
sicherheitsrelevante Bauteile.“

Die neue Pulververdüsungsanlage 
ist laut Markus Hüllen und Norbert 
Gober der erste große Schritt der SMS 
group. Ihre Pläne gehen weiter. In 
Mönchengladbach soll ein Demo-
Center entstehen, das die gesamte 
Prozesskette umfasst. Das heißt, von 
der Pulver-Produktion über das Pulver-
Handling und den 3D-Druck bis hin 
zu Lösungen zur Wärmebehandlung, 
mechanischen Bearbeitung, Inspekti-
on, Qualitätsprüfungen und Logistik 
sowie der sinnvollen Automation.

Weltweiter und kompetenter Part-
ner für Additive Manu facturing
Nobert Gober: „Als Systemanbieter 
und “Leading Partner in the World of 
Metals” wollen wir unseren Kunden 
die schlüsselfertige Lieferung komplet-
ter Anlagen für Additive Manufactu-
ring bieten. Mit reproduzierbar hoher 
Qualität für die Serienproduktion durch 
eine integrierte Prozesskette von der 
Pulverherstellung bis zum fertigen Pro-
dukt. Mit der Pilotanlage werden wir 
die Prozesse für maximale Produktivität 
und minimierte Gesamtkosten optimie-
ren. Die Kunden erhalten modulare, 
skalierbare Lösungen nach ihren indivi-
duellen Anforderungen. Hinzu kommt, 
dass wir mit unserem weltweiten 
Service- und Support-Netzwerk unsere 
Kunden als fester Ansprechpartner 
sicher auf dem Weg ins Additive 
Manufacturing begleiten.“

Abb. 1: Der Kernprozess 
der Metallpulverherstel-
lung: Die Verdüsung des 
flüssigen Metalls.

Abb. 2: 3D-Ansicht der 
Metallpulveranlage.

Abb. 3: Das Pulver für 
neuartige Bauteile der 
additiven Fertigung.
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Die vorteilhaften Eigenschaften 
von zellularen Strukturen sind 
lange bekannt: Wenig Masse bei 
guter Steifigkeit. In der Vergan-
genheit wurden zellulare Struktu-
ren meist in Form von Schäumen 
verwendet. Was Schäumen fehlt, 
ist eine exakte Möglichkeit zur 
Beschreibung ihrer Geometrie. 
Will man exakt definierbare zellu-
lare Materialien, sind periodische 
Strukturen der richtige Weg. Die 
Herstellung solcher komplexen 
Strukturen erwies sich allerdings 
bis zur Etablierung von additi-
ven Fertigungstechnologien als 
schwierig. Doch heutzutage kann 
man periodische Gitter einfach 
herstellen und ihnen neuartige 
und kontraintuitive Eigenschaften 
verleihen.

Die Kernidee des Leichtbaus ist, das 
Gewicht eines Bauteils zu reduzieren 
ohne dabei an Steifigkeit zu verlieren. 
Dies ist mit zellularen Werkstoffen 
möglich [1]. Klassischerweise wurden 
Schäume für solche Einsatzzwecke 
herangezogen. Sie sind in der Natur 
vorkommenden Strukturen wie Holz 
oder Knochen sehr ähnlich. Dabei 
gibt es zwei unterschiedliche Arten 
von Porosität in zellularen Materia-
lien zu unterscheiden: Offene und 
geschlossene Poren. Bei den Offenen 
Poren sind die Hohlräume miteinander 
verbunden und von einem Netzwerk 
von Stegen durchzogen. Geschlossene 
Poren sind komplett getrennt von den  
anderen Poren und lassen keinen Fluss  
von Gasen oder Flüssigkeiten zu. Die 
Herstellung von Schäumen ist relativ 
einfach für eine große Auswahl an 
Materialien und es können sogar 
dreidimensionale, jedoch nicht allzu 
komplexe, Formen mit Metallschaum 
(z.B. Aluminium) gefüllt werden. 

Dennoch muss man sich bei der Cha-
rakterisierung von Schäumen meist 
auf statistische Modelle verlassen, 
das heißt man kann die Struktur und 
ihre Eigenschaften nicht exakt be-
schreiben. Weiterhin ist es schwieri-
ger, Schäume mit exakter Geometrie 
zu reproduzieren. Das nicht-statisti-
sche Gegenstück zu Schäumen sind 
periodische zellulare Materialien, die 
eine geordnete Struktur haben. Sie 
werden durch ihre Einheitszelle, die 
sich periodisch wiederholende kleins-
te Einheit, definiert. Im Vergleich zu 

Schäumen ist die Herstellung jedoch 
komplizierter, da man sich nicht mehr 
auf einfache Herstellungsmethoden 
mit Treibmitteln berufen kann.

Das Zeitalter der  
additiven Fertigung
Additive Fertigungstechnologien 
ermöglichen erstmals die einfache 
Herstellung von offenen, periodi-
schen zellularen Strukturen. Neben 
den weitreichend bekannten Polymer 
3D-Druckern, die mit warm extru-
diertem Kunststofffilament arbeiten 
(auch Fused Deposition Modeling 
(FDM) genannt), gibt es aber auch 
weitaus weniger bekannte, technisch 
aufwändigere Verfahren für andere 
Materialklassen. Hervorzuheben sind 
hier die metallpulverbasierten Verfah-
ren Selektives Laserschmelzen (engl. 
selective laser melting, SLM) und 
Selektives Elektronenstrahlschmelzen 
(engl. selective electron beam mel-
ting, SEBM) [2, 3]. 

Prinzipiell sind beide Verfahren sehr 
ähnlich: Eine gleichmäßige und dün-
ne Pulverschicht wird aufgetragen 
und die Pulverpartikel anschließend 
gezielt und selektiv von einer Ener-
giequelle aufgeschmolzen. SEBM ist  
das aufwändigere der beiden Ver-
fahren, bietet jedoch einige Vorteile. 
Aufgrund des Elektronenstrahls muss 
zwar Vakuum verwendet werden, 
was im Gegenzug aber für eine rei-
nere Prozessatmosphäre sorgt und 
somit Oxide, Nitride etc. drastisch 
vermindern kann. Weiterhin hat der  

Mechanische zellulare Metamaterialien aus Metall 
durch Selektives Elektronenstrahlschmelzen

Maximilian Wormser, Lucas Adler, Carolin Körner
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Zellulare Metalle wurden bisher meist als Schäume hergestellt. Doch mit Hilfe 
additiver Fertigungsprozesse können nun auch periodische Strukturen mit ganz 
neuen Eigenschaften produziert werden, zum Beispiel um mechanische Wellen 
zu kontrollieren.
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Mechanische zellulare Metamaterialien aus Metall 
durch Selektives Elektronenstrahlschmelzen

Elektronenstrahl eine höhere Ablenk-
geschwindigkeit, da er mit elektro-
magnetischen Linsen (anstatt von 
optischen) gesteuert wird. Außerdem 
können im SEBM Verfahren nahezu  
alle Metalle oder Legierungen ver-
wendet werden. Auch Kupfer, das 
aufgrund der hohen Reflektivität nicht 
im SLM verarbeitet werden kann, ist 
erfolgreich im SEBM Prozess ange-
wendet worden [4]. 

Da es durch den Elektronenstrahl zur 
statischen Aufladung von Pulverparti-
keln kommt, muss vor dem Schmel-
zen ein Vorheizschritt eingeschoben 
werden. Das heißt, der Elektronen-
strahl rastert defokussiert und mit 
hoher Geschwindigkeit wiederholt 
über die gesamte Arbeitsfläche. Dies  
führt zum leichten Versintern des 
Pulvers, das heißt es bilden sich 

dünne Hälse zwischen den einzelnen 
Pulverpartikeln. Damit kann Ladung 
durch das Pulverbett abfließen und 
spontane Entladungen, die zu Ver-
wirbelung der Pulverschicht führen, 
können vermieden werden. Das leicht 
versinterte Pulver kann nach dem 
Prozess durch Pulverstrahlen entfernt 
und nach einem Siebvorgang wieder 
in den Prozess zurückgeführt werden. 
Durch den großflächigen Energie-
eintrag erfahren Bauteile im SEBM 
gleichzeitig eine Wärmebehandlung, 
die Eigenspannungen reduziert.

Periodische Gitter mit  
Sonderfunktionen
Insbesondere beim SEBM sind der 
Komplexität von Bauteilen fast keine 
Grenzen gesetzt. Da im Pulverbett 
gebaut wird, werden oft nur wenige 
Stützstrukturen benötigt. Das macht 

SEBM zu einem idealen Verfahren zur 
Herstellung von zellularen Strukturen 
aus Metall [5]. Im Bereich der Medi-
zintechnik macht man sich die Vor-
teile des Verfahrens zur Herstellung 
von Implantaten aus Ti Al6 V4 zu 
Nutze [6]. Die Vorzüge sind vielzählig: 
Mit SEBM können Implantate ohne 
Weiteres als Einzelanfertigung (Rapid 
Prototyping) hergestellt werden. Die 
raue Oberfläche bietet eine ideale 
Grenzfläche zum Anwachsen von 
Knochen. Abb. 1 zeigt beispielhaft 
einen Wirbelfusionskäfig zur Implan-
tation zwischen Wirbeln. Außerdem 
können zellulare Implantate so desi-
gnt werden, dass die Steifigkeit der 
von Knochen entspricht. Somit lässt 
sich vermeiden, dass das Implantat zu 
viel Last trägt und der Knochen nicht 
mit dem Implantat verwächst (stress-
shielding) [6].

Abb. 1: Wirbelfusionskäfig aus Ti-Al6-V4 
mit integrierter Fixierplatte hergestellt im 
SEBM-Prozess [5]. Das Gewinde wurde zum 
Anbringen von Werkzeugen nachträglich 
hineingedreht.
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Periodische Gitter können auch 
funktionalisiert werden und ganz 
neuartige Eigenschaften annehmen. 
Die Rede ist von sogenannten Meta-
materialien, deren augenscheinliche 
Eigenschaften nicht mehr haupt-
sächlich auf den Materialeigenschaf-
ten auf Atomskala definiert sind, 
sondern durch die Geometrie in der 
Makroskala vorgegeben werden. Das 
bedeutet, dass die Einheitszelle der 
maßgebende Einflussfaktor für die 
Eigenschaften des Materials wird. 
Während man schon seit einigen 
Jahrzehnten photonische Metama-
terialien, also Strukturen, die auf 
besondere Weise mit elektromag-
netischen Wellen interagieren (z. B. 
negativer Brechungsindex [8]), kennt, 
sind mechanische Metamaterialien 
ein etwas jüngerer Forschungsbe-

reich. Die wohl am besten bekannte 
mechanische Metamaterialeigen-
schaft ist der auxetische Effekt. Das 
bedeutet, dass eine solche Struktur 
eine negative Querkontraktionszahl 
besitzt. Anschaulich heißt das, dass 
sich die Struktur bei einer Druck-
belastung nicht quer zur Belastung 
ausdehnt, sondern komprimiert (und 
umgekehrt bei Zugbelastung), siehe 
Abb. 2 [9]. 

Am Lehrstuhl für Werkstoffkunde 
und Technologie für Metalle (WTM) 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen Nürnberg wird bereits 
seit über 10 Jahren Erfahrung im 
Umgang mit dem SEBM Verfahren 
gesammelt. An vier SEBM Anlagen 
wird eine Vielzahl von Legierungen 
verarbeitet und neue Methoden 

und Anwendungen entwickelt. Im 
Folgenden sollen die Fortschritte im 
Bereich der zellularen Werkstoffe, 
hergestellt mit dem SEBM Verfahren, 
der letzten Jahre am WTM präsen-
tiert werden.

Mechanische Eigenschaften  
zellularer Gitter
Die relative Dichte ist die entschei-
dende Struktureigenschaft, wenn es 
um die mechanischen Eigenschaften 
geht. Die relative Dichte ρrel ist  
definiert als ρs

, mit der augen-
scheinlichen Dichte ρ und der Dichte 
des verwendeten Materials ρs [1]. 
In anfänglichen Arbeiten wurden 
zylindrische Proben mit zellularer Dia-
mantgitterstruktur aus Ti-Al6-V4 und 
unterschiedlichen relativen Dichten 
Kompressionstests unterzogen und 
auf ihre E-Moduln E und Dehngrenze 
ρ0,2 getestet [3]. Dabei wurde der 
Energieeintrag pro Linieneinheit als 
Parameter für die Veränderung der 
relativen Dichte herangezogen, wie 
in Abb. 3 zu sehen ist. Hier konn-
ten die von Gibson und Ashby [10] 
festgestellten Proportionalitäten 
E~ρrel

2 und σ0,2~ρrel
1,5 weitestgehend 

bestätigt werden. Diese Erkenntnisse 
führten auch zur Erwägung von mit 
SEBM hergestellten Strukturen als 
Knochenimplantate [6]. 
 

ρ

Abb. 2: Auxetischer Effekt nach [7]. Im 
komprimierten Zustand (rechts) verringert 
sich das Volumen des dreidimensionalen 
Gitters. 

Abb. 3: E-Modul von zellularen Strukturen 
im Verhältnis zur relativen Dichte [3]. Für 
unterschiedliche Zellgrößen und Linie-
nenergien beim Schmelzen zeigt sich ein 
exponentieller Zusammenhang.
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Periodische Gitter können auch 
funktionalisiert werden und ganz 
neuartige Eigenschaften annehmen. 
Die Rede ist von sogenannten Meta-
materialien, deren augenscheinliche 
Eigenschaften nicht mehr haupt-
sächlich auf den Materialeigenschaf-
ten auf Atomskala definiert sind, 
sondern durch die Geometrie in der 
Makroskala vorgegeben werden. Das 
bedeutet, dass die Einheitszelle der 
maßgebende Einflussfaktor für die 
Eigenschaften des Materials wird. 
Während man schon seit einigen 
Jahrzehnten photonische Metama-
terialien, also Strukturen, die auf 
besondere Weise mit elektromag-
netischen Wellen interagieren (z. B. 
negativer Brechungsindex [8]), kennt, 
sind mechanische Metamaterialien 
ein etwas jüngerer Forschungsbe-

reich. Die wohl am besten bekannte 
mechanische Metamaterialeigen-
schaft ist der auxetische Effekt. Das 
bedeutet, dass eine solche Struktur 
eine negative Querkontraktionszahl 
besitzt. Anschaulich heißt das, dass 
sich die Struktur bei einer Druck-
belastung nicht quer zur Belastung 
ausdehnt, sondern komprimiert (und 
umgekehrt bei Zugbelastung), siehe 
Abb. 2 [9]. 

Am Lehrstuhl für Werkstoffkunde 
und Technologie für Metalle (WTM) 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen Nürnberg wird bereits 
seit über 10 Jahren Erfahrung im 
Umgang mit dem SEBM Verfahren 
gesammelt. An vier SEBM Anlagen 
wird eine Vielzahl von Legierungen 
verarbeitet und neue Methoden 

und Anwendungen entwickelt. Im 
Folgenden sollen die Fortschritte im 
Bereich der zellularen Werkstoffe, 
hergestellt mit dem SEBM Verfahren, 
der letzten Jahre am WTM präsen-
tiert werden.

Mechanische Eigenschaften  
zellularer Gitter
Die relative Dichte ist die entschei-
dende Struktureigenschaft, wenn es 
um die mechanischen Eigenschaften 
geht. Die relative Dichte ρrel ist  
definiert als ρs

, mit der augen-
scheinlichen Dichte ρ und der Dichte 
des verwendeten Materials ρs [1]. 
In anfänglichen Arbeiten wurden 
zylindrische Proben mit zellularer Dia-
mantgitterstruktur aus Ti-Al6-V4 und 
unterschiedlichen relativen Dichten 
Kompressionstests unterzogen und 
auf ihre E-Moduln E und Dehngrenze 
ρ0,2 getestet [3]. Dabei wurde der 
Energieeintrag pro Linieneinheit als 
Parameter für die Veränderung der 
relativen Dichte herangezogen, wie 
in Abb. 3 zu sehen ist. Hier konn-
ten die von Gibson und Ashby [10] 
festgestellten Proportionalitäten 
E~ρrel

2 und σ0,2~ρrel
1,5 weitestgehend 

bestätigt werden. Diese Erkenntnisse 
führten auch zur Erwägung von mit 
SEBM hergestellten Strukturen als 
Knochenimplantate [6]. 
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Abb. 2: Auxetischer Effekt nach [7]. Im 
komprimierten Zustand (rechts) verringert 
sich das Volumen des dreidimensionalen 
Gitters. 

Abb. 3: E-Modul von zellularen Strukturen 
im Verhältnis zur relativen Dichte [3]. Für 
unterschiedliche Zellgrößen und Linie-
nenergien beim Schmelzen zeigt sich ein 
exponentieller Zusammenhang.
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Mit dem Wissen um den Einfluss 
der relativen Dichte war der nächste 
Schritt, sich mit auxetischen Gittern 
auseinanderzusetzen. Zu diesem 
Zweck wurde eine neue Einheitszel-
lengeometrie (vgl. Abb. 4) erstellt, 
die inverted tetrapod genannt wurde 
[11]. Das Design der Einheitszelle 
hatte zur Folge, dass vier der sechs 
Seiten (bzw. zwei der drei möglichen 
Richtungen) im einachsigen Kompres-
sionsversuch den auxetischen Effekt 
aufweisen. Die Querkontraktionszahl 
µ betrug dabei -0,2 bis -0,4. Diese Ar-
beit zeigte, dass Einheitszellen designt 
werden können. Durch das gezielte 
Auswählen der Geometrie können 
Strukturen so also besondere Eigen-
schaften verliehen werden. Weiterhin 
wurde gezeigt, dass das Ausmaß 
dieser Eigenschaften beeinflusst wer-
den kann. Diese wichtige Erkenntnis 
legte den Grundstein für eine Reihe 
von Arbeiten, in denen neue zellulare 
Geometrien mit verbesserten Eigen-
schaften entwickelt wurden. 

Eine weitere Methode zum verbesser-
ten Design von zellularen Strukturen 
bietet die mathematische Optimie-
rung. Durch ein mathematisches 
System wird strikt nach den vorgege-
benen Parametern, zum Beispiel der 
Querkontraktionszahl, optimiert. Mit 
Hinblick auf den SEBM-Prozess gilt es 
jedoch, die Strukturen auch herstellbar 
zu machen. In einer Zusammenarbeit 
mit dem Lehrstuhl für Angewandte 
Mathematik II gelang es, eine solche 
Optimierung durchzuführen und 
Proben mittels SEBM herzustellen, wie 
in Abb. 4 zu sehen. Die optimierte 
Struktur hat in Kompressionstest eine 
um den Faktor 2 verbesserte Querkon-
traktionszahl gezeigt.
 
Mit dem Wissen um den Einfluss des 
Einheitszellendesigns wurde eine 
Methode zur Generierung von neuen 
Einheitszellentypen entwickelt. Diese 
Methode basiert auf der numeri-
schen Eigenfrequenzanalyse von 
einfachen Einheitszellentypen [7]. 

Das heißt, in Simulationen werden 
ausgehend von einer Zelle mit gera-
den Stegen die möglichen Eigenmo-
den berechnet, also die ausgelenkten 
Schwingungsformen der Zelle. Die 
Einheitszelle ist dabei periodisch, das 
heißt die linke und rechte Seite sowie 
oben und unten fügen sich nahtlos 
aneinander an. Das Ergebnis sind 
diskrete Resonanzzustände, die die 
Einheitszelle annehmen kann.
 
Die Auswahl der Zellen für auxetische 
Strukturen erfolgt durch Betrachtung 
des Verformungsmechanismus. Wich-
tig sind hierbei insbesondere die Kno-
tenpunkte. In Abb. 5 sind die ersten 
Eigenmoden einer quadratischen Ein-
heitszelle zu sehen. Es fällt auf, dass 
es zwei Konfigurationen der Knoten-
punkte gibt: Chiral und nicht chiral. 
Chiralität beschreibt die Händigkeit 
einer Struktur. Wenn ein Knotenpunkt 
chiral ist heißt das, dass er nicht 
kongruent mit seinem Spiegelbild ist. 
Solche chiralen Knotenpunkte sind 

Abb. 4: Reguläre und topologieoptimierte 
auxetische Strukturen [12].  
Links oben: CAD-Ansicht der invertierten 
Tetrapod-Zelle. Links unten: Optimierte 
Einheitszelle. Rechts: Auxetische Proben 
hergestellt im SEBM-Verfahren. 
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in den Moden 3 und 9 zu sehen und 
haben bei Verformung ein Eindrehen 
der Knotenpunkte zur Folge, was eine 
negative Poisson-Zahl begünstigt, wie 
auch in Abb. 2 zu sehen ist.
 
Ein weiterer interessanter Effekt sol-
cher chiralen Strukturen ist in Abb. 6 
zu sehen. Zu sehen sind flache Biege-
gitter, die im SEBM Prozess herge-
stellt und an zwei Ecken über einem 
Gegenstand gebogen wurden. Ein 
Gitter aus einfachen quadratischen 
Zellen zeigt antiklastisches (sattel-
för miges) Biegeverhalten. Das heißt, 
dass sich die zwei Ecken, an denen 
nicht gebogen wird, entgegengesetzt 
nach oben biegen. Anders ist das bei  
der Zelle mit chiralen Knotenpunk-
ten, bei der sich alle Ecken nach 
unten biegen (synklastisch) [13]. 

Das auxetische Verhalten der Mode 3 
(beziehungsweise ihrer Entsprechung 
in 3D) wurde in Experimenten genau-
er betrachtet [14]. Die verwendete 

Probengeometrie ist in Abb. 7 zu 
sehen. In Kompressionstests wurden 
solche Strukturen mit unterschied-
lichen Stegdicken getestet. Dabei 
stellte sich heraus, dass die Stegdicke 
keinen großen Einfluss auf die Quer-
kontraktionszahl hat, die in etwa 
-0,2 betrug. Auch die Amplitude 
der Stege wurde verändert mit dem 
Ergebnis, dass nur ausreichend große 
Stegamplituden zu einem ausgepräg-
ten auxetischen Verhalten führen.
 
Eine mögliche Anwendung für den 
auxetischen Effekt wurde im Energie-
sektor gefunden. Der Einsatzbereich 
könnte hier in Solarabsorbern sein, 
die hohen Anzahlen von thermischen 
Zyklen (Tag/Nacht, sonnig/wolkig) 
ausgesetzt sind. Dies wiederum 
verursacht Ermüdung in Materialien, 
wie zum Beispiel in Rohren, die mit 

zellularen Strukturen zur Wärmelei-
tung gefüllt sind. Mit einem Simula-
tionsmodell wurde die Tauglichkeit 
der Zelle mit chiralen Knotenpunkten 
für thermische Wechselbelastung 
untersucht [15]. Dazu wurde ein Mo-
dell erstellt, bei dem eine Anordnung 
von 3x3x3 Einheitszellen in der Mitte 
durch eine Wärmequelle auf bis zu 
1076 °C erwärmt wird. Abb. 8 zeigt 
die daraus resultierenden thermi-
schen Spannungen. Es ist deutlich zu 
sehen, dass das einfach kubische Git-
ter höhere Spannungen erfährt, als 
das chirale. Das ist damit zu erklären, 
dass sich die chirale Struktur durch 
die weniger steifen Knotenpunkte 
einfacher elastisch verformt bzw. 
eindreht und dadurch Spannungs-
spitzen vermeidet. Dies könnte in der 
Anwendung eine erhöhte Lebenszeit 
solcher Strukturen bewirken.
 

Abb. 5: Die ersten Eigenmoden einer  
quadratischen Einheitszelle [7]. Gleichar-
tige Eigenmoden wurden zusammenge-
fasst. Mode 3 mit chiralen Knotenpunkten 
besitzt auxetische Eigenschaften.

Abb. 6: Biegeverhalten von zweidimensio-
nalen Gittern, hergestellt durch SEBM [13]. 
Ein quadratisches Gitter (a) zeigt antiklas-
tisches (sattelförmiges) Biegeverhalten, 
während ein Gitter mit chiralen Knoten-
punkten (b) synklastisches (domförmiges) 
Biegeverhalten zeigt.

Mode 1,2 Mode 3 Mode 4,5 Mode 6 Mode 7,8 Mode 9

a)

b)
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Mechanische Wellen durch  
Gitter kontrollieren
Die Interaktion von mechanischen 
Wellen mit zellularen Gittern ist ein 
relativ junges Forschungsgebiet und 
bietet eine besondere und nicht intu-
itive Eigenschaft. Periodische Gitter 
können nämlich unter bestimmten 
Voraussetzungen in manchen Fre-
quenzbereichen nicht zur Schwin-
gung angeregt werden. Dieses 
Phänomen nennt sich phononische 
Bandlücke (Phononen sind elemen-
tare Anregungen in Festkörpern) 
[16]. Effektiv heißt das, dass solche 
Schwingungen mit bestimmten 
Frequenzen selektiv von der Struktur 
absorbiert und nicht weitergeleitet 
werden. 

Das Auftreten von phononischen 
Bandlücken in zellularen Strukturen 

basiert ausschließlich auf der Geo-
metrie der Einheitszelle [16]. Daraus 
folgt, dass durch das gezielte Design 
der Einheitszelle die Eigenschaften 
der gesamten Struktur beeinflusst 
werden können. Dementsprechend 
wurden unter Verwendung der 
bereits erfolgreich angewandten 
Eigenfrequenzanalyse erzeugte 
Einheitszellen in 2D und 3D auf 
phononische Bandlücken untersucht 
[16]. Eine solche Zelle in 3D ist in 
Abb. 9 zu sehen. Die Simulationen 
wurden mit Hilfe des Finite Elemente 
Methode (FEM) Programms Comsol 
Multiphysics durchgeführt. 

Während einfache Zellen mit geraden 
Stegen keine Bandlücke und die Zel-
len mit chiralen Knotenpunkten eher 
kleine Bandlücken aufweisen, besitzt 
der dritte Zelltyp (vgl. Abb. 9) eine 

große und komplette Bandlücke, wie 
in der Dispersionsrelation links zu 
sehen ist. Die x-Ache gibt die mögli-
chen Richtungen des Wellenvektors 
an und Ω steht für die dimensionslo-
se Frequenz, die die Vergleichbarkeit 
von Strukturen unterschiedlicher 
Stegdicken, Materialien und Größen 
verbessert [16]. Jede durchgezogene 
Linie steht für eine Mode, also einen 
diskreten Schwingungszustand, den 
die Zelle bei bestimmter Frequenz 
und bestimmtem Wellenvektor 
annehmen kann. Gibt es in keiner 

Abb. 7: Auxetische Zellstruktur aus  
Ti-Al6-V4, hergestellt im SEBM Prozess [14].  
(a) Frontansicht 
(b) Unterseite 
(c) Perspektivische Ansicht

Abb. 8: Von Mises Spannung in erhitzten 
zellularen Strukturen (Simulation) und 
thermisch zyklierte Proben aus Inconel 718 
[15]. Die maximal auftretenden Spannun-
gen sind in der chiralen Struktur deutlich 
niedriger. Weiterhin treten bei den chira-
len Strukturen weniger Stegbrüche auf.

a) b) c)
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Richtung für einen Frequenzbereich 
irgendeine mögliche Schwingung, 
spricht man von einer kompletten 
phononischen Bandlücke. Beson-
ders anschaulich ist der Effekt einer 
Bandlücke auf der rechten Seite 
der Abbildung in der numerischen 
Wellentransmission zu sehen. Dabei 
werden links Wellen angeregt und 
zur rechten Seite übertragen. Bei 
regulärer Transmission schwingt das 
Gitter überall, während bei einer 
Bandlückenfrequenz die Schwingung 
nicht signifikant über die erste Zell-
schicht hinauskommt.
 
Durch Veränderung der Einheitszel-
lenparameter (Amplitude A, Stegdi-
cke d und Knotenabstand l) können 
Bandlücken beeinflusst werden. Zum 
Beispiel führen höhere Amplituden 
zu Bandlücken in tieferen Frequen-

zen, wobei eine Mindestamplitude 
von 1 mm bei 5 mm Knotenabstand 
nötig ist, damit eine Bandlücke 
auftritt [14].

Dynamisches Schwächen  
mechanischer Wellen
In praktischen Versuchen lassen sich 
Bandlücken durch einen Transmissi-
onsversuch nachweisen. Das heißt, 
mechanische Wellen werden in einer 
Richtung durch eine Probe gesendet 
und gemessen. Als Basis für zellulare 
Ti-Al6-V4 Strukturen wurde erneut 
die Eigenmodenfrequenzanalyse für 
die Auswahl der Einheitszellengeo-
metrie benutzt (vgl. Einheitszelle in 
Abb. 9). Die Anregung erfolgt im 
Transmissionsexperiment mit Hilfe 
von piezoelektrischen Aktoren bzw. 
Sensoren, die bei anliegender Span-
nung eine mechanische Deformation 

auslösen bzw. durch eine Defor-
mation eine Spannung erzeugen.  
Die Transmission wird dabei als  
                             definiert. Somit ergibt 
sich ein Wert von 1 für ungedämpf-
te Transmission und ein niedrigerer 
Wert bei Dämpfung. Eine Probe mit 
und ohne Piezokeramiken und die 
dazugehörige Transmissionsmessung 
ist in Abb. 10 zu sehen. Die Bereiche 
mit besonders niedriger Transmission 
entsprechen genau denen aus der 
Simulation der Dispersionsrelation.

Abb. 9: Bandlücke in Simulationen dreidi-
mensionaler Zellstruktur [16]. Die Dispersi-
onsrelation einer Einheitszelle (links) zeigt 
eine Bandlücke in allen Richtungen. Rechts 
ist die numerische Transmission von Wellen 
außerhalb der Bandlücke und innerhalb 
anhand der Verschiebung gezeigt. Inner-
halb der Bandlücke werden die Wellen 
signifikant abgeschwächt.

Abb. 10: Links: Numerische Dispersions-
relation und experimentelles Transmissi-
onsdiagramm mit zwei Bandlücken. 
Rechts: Ti 6Al 4V Proben hergestellt im 
SEBM Prozess ohne und mit aufgeklebter 
Piezokeramik zum Messen der Trans-
mission [18].

Ausgangsamplitude 
Eingangsamplitude
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In den Transmissionsexperimenten 
konnten mehrere neue Erkenntnisse 
gewonnen werden. Erstens wurde 
durch Proben mit unterschiedlichen 
Winkeln bzw. Transmissionsrichtun-
gen gezeigt, dass es sich tatsächlich 
um komplette, also richtungsunab-
hängige, Bandlücken handelt [17, 
18]. Weiterhin wurde gezeigt, dass 
die Bandlückenposition und -breite 
mit den numerischen Ergebnissen der 
Dispersionsrelation gut übereinstim-
men. Dies ist eine besonders wichtige 
Erkenntnis, da die Simulation nun als 
zuverlässige Vorhersage für Struktur-
eigenschaften genutzt werden kann, 
bevor die zeit- und kostenaufwändi-
ge Probenherstellung mittels SEBM 
erfolgt. Zuletzt wurden außerdem die 
Einflüsse der Einheitszellenparameter 
auf die Bandlücken bestätigt. Dünne-
re Stege führen ebenso wie größere 
Stegamplituden zu Bandlücken in tie-
feren Frequenzbereichen. Weiterhin 
ermöglicht die Transmissionsmessung 
im Gegensatz zur Dispersionsrelation 
auch die Kombination unterschied-
licher Einheitszellen, um potentiell 
noch größere Bandlücken zu erzielen.
 
Mit Optimierung in den  
hörbaren Bereich
Um Bandlücken in noch tieferen 
Frequenzbereichen zu erhalten, 
wurde nochmals Kooperation mit der 
Gruppe für Mathematische Optimie-
rung des Lehrstuhls für Angewandte 
Mathematik II eingegangen. Ziel 
war es, durch ein speziell für diesen 

Zweck entwickeltes Programm, neue 
Geometrien zu finden, die eine tiefe 
Bandlücke besitzen. Dazu wurde 
ein Gradienten-basiertes Optimie-
rungsprogramm entwickelt, das eine 
2D-Geometrie mit einer möglichst 
großen Bandlücke zwischen zwei 
Dispersionszweigen erstellt [19].
 
Abb. 11 zeigt eines der optimierten 
Zelldesigns in 2D und ein analoges 
Design in 3D. Die 2D-Optimierung 
zeigt den grundlegenden Mechanis-
mus für die Entstehung der tiefen 
Bandlücken auf. Die Masse konzen-
triert sich an den Knotenpunkten, 
welche wiederum durch gekrümmte 
Stege verbunden sind. In 3D sind 
gekrümmte Stege bereits aus den 
vorhergehenden Arbeiten bekannt. 
Durch die Massen werden die Kno-
tenpunkte weiter versteift und das 
System träger, was die tiefere Band-
lücke zur Folge hat. Daher wurde 
die 3D Zelle als modifizierte Variante 
der Zelle in Abbildung 9 konstruiert, 
indem die überstehenden Stege nach 
den Knotenpunkten abgeschnitten 
und durch Würfel ersetzt wurden 

Abb. 11: Optimierte Einheitszelle in 2D 
und 3D Design [19]. 

(Abb. 11 rechts). Auf Basis dieser 
3D-Zelle wurden Proben angefertigt 
und im bereits bekannten Transmissi-
onsmessverfahren untersucht, siehe 
Abb. 12.

Aus dem Transmissionsdiagramm 
geht hervor, dass die tiefste Bandlü-
cke jetzt bis weit in den für Menschen 
hörbaren Bereich (20 Hz bis 20 kHz)  
reicht. Weiterhin ist die zweite Band - 
lücke außergewöhnlich breit. Die Be-
reiche mit besonders niedriger Trans-
mission entsprechen den Vorhersa-
gen der Dispersionsrelation (grau). 
Mit diesen Ergebnissen sind erstmals 
Anwendungen solcher Strukturen im 
Bereich der Schall- oder Vibrations-
dämpfung denkbar.

Abb. 12: Experimentelles Transmissionsdia-
gramm einer Ti-Al6-V4 Probe mit Würfeln 
an den Knotenpunkten. Simulationsdaten 
für die Bandlücken sind in grau hinterlegt. 
Die Einheitszellengröße beträgt 12 mm.

11
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Entwicklung zellularer Metamate-
rialien noch nicht am Ende
Durch die langjährige Erfahrung mit 
zellularen Materialien konnte eine 
Reihe von interessanten Eigen-
schaften produziert werden. Durch 
die Möglichkeit, solche komplexen 
Strukturen mittels SEBM herzustel-

len, wurde Forschung auf diesem 
Gebiet vorangetrieben. Besonders 
im Bereich der Wellenleitung gibt 
es noch viele weitere spannende 
Phänomene, die weiter erforscht 
werden können. Beispiele hierfür 
sind Wellenleiter, die Wellen nur 
richtungsabhängig leiten, oder  
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akustische Superlinsen, die eine Auf-
lösung jenseits der Auflösungsgren-
ze haben. Mögliche Anwendungs-
gebiete für solche Metamaterialien 
liegen in der Ultraschallbildgebung 
für zerstörungsfreie Werkstoffprü-
fung oder medizinischen Bildge-
bung.
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Schneller zu besseren Produkten – 
mit Hilfe der Natur. So könnte man 
die Ziele der Bionik zusammenfassen. 
Durch die Nutzung des über Jahrmil-
lionen entstandenen Entwicklungs-
fundus der Natur gelangt man zu 
technischen Lösungen, die oftmals 
vollständig neue Wege beschreiten 
und damit wesentlich effektiver, 
ressourcenschonender und letztlich 
wettbewerbsfähiger sind als her-
kömmliche Produkte. 

Die erfolgreiche Anwendung der 
Bionik verlangt vom Entwickler, neben 
technischen Kenntnissen, Grund-

kenntnisse in der Biologie und das 
Beherrschen der Methoden der Bionik. 
Der Masterstudiengang „Konstrukti-
onsbionik“ der htw saar ist daher kon-
zipiert als Aufbaustudiengang für ein 
ingenieurwissenschaftliches Studium 
der Fachrichtungen Maschinenbau, 
Mechatronik, Werkstoffwissenschaften 
oder vergleichbarer Studienrichtun-
gen. Die Vorlesungen sind organisiert 
als berufsbegleitender Teilzeit-Fernstu-
diengang, sodass das Studium parallel 
zum Beruf absolviert werden kann. 
Die integrierten Praxisprojekte und die 
Masterthesis ermöglichen die direkte 
Anwendung der Bionik im beruflichen 
Aufgabenfeld der Studierenden. Das 
Studium wird unterstützt durch drei 
Präsenzveranstaltungen und sechs 
Online-Sprechstunden pro Semester, 
die alle an einem Samstag stattfin-
den. Die Regelstudienzeit beträgt vier 
Theoriesemester und zwei Semester 
für die Masterthesis. Studienbeginn ist 
Oktober und April.

Kontakt
CEC Saar
Continuing Education Center Saar
Haus des Wissens
Malstatter Straße 17
D-66117 Saarbrücken
Tel.: +49 (0)681 58 67-137
cecsaar@htwsaar.de
www.htwsaar.de/cecsaar/angebot/
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Konstruktionsbionik – Entwicklungen 
nach dem Vorbild der Natur 

Die Natur bietet faszinierende Vorbilder, die Ingenieure zu intelligenten Lösungen 
inspirieren, um beispielsweise umweltschonende Produkte oder Verfahren herzu-
stellen. Das Fernstudium Konstruktionsbionik mit dem Abschluss Master of Engi-
neering vermittelt Fähigkeiten zur Entwicklung technischer Innovationen. 
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Partikelschäume – neue Materialien und 
Verarbeitungstechnologien eröffnen neue 
Anwendungen 

Tobias Standau1, Peter Schreier2, Johannes Görl2, Mathias Mühlbacher2, Thomas Neumeyer2, Volker Altstädt1,2

1Lehrstuhl für Polymere Werkstoffe, Universität Bayreuth, D-95447 Bayreuth
2Neue Materialien Bayreuth GmbH, D-95448 Bayreuth

 Altstaedt@uni-bayreuth.de

1. Kleine Perlen mit  
großem Potenzial 
Partikelschäume, auf Basis von Poly - 
styrol (EPS), Polyethylen (EPE), Poly-
propylen (EPP) oder thermoplas-
tischem Polyurethan (E-TPU) bestehen 
aus einer Vielzahl einzelner, ge-
schäumter Perlen, welche zu dreidi-
mensionalen Bauteilen miteinander 
verschweißt werden (siehe Abb. 1). 
Die Verarbeitung der Schaumperlen 
zu Formteilen findet überwiegend 
in sogenannten Formteilautomaten 
mithilfe von Wasserdampf statt. 
Haupteinsatzgebiete sind Verpackun-
gen, thermische Isolierungen und 
technische Teile im Automobilbe-
reich. 

Mit Partikelschäumen können 
komplexe, dreidimensionale Struk-
turen direkt in Endkontur realisiert 
werden [1]. Das ist ein deutlicher 
Vorteil im Vergleich zu extrudierten 
Schaum platten, wo die Konturen 
nachträglich mechanisch erzeugt 
werden müssen. Darüber hinaus 
werden sehr geringe Formteildichten 
erreicht. Abb. 2 zeigt die mögli-
chen darstellbaren Dichtebereiche 
kompakter Kunststoffe, Schaum-
spritzgussteile und Partikelschäume 
im Vergleich. Es wird deutlich, dass 
Partikelschäume deutlich gerin-
gere Dichten von bis zu 15 kg/m3 
aufweisen. Gepaart mit den guten 
mechanischen Eigenschaften ergibt 
sich das enorme Leichtbaupotenzial 
der Partikelschäume. 

2. Expandiertes Polypropylen 
(EPP) – ein Partikelschaum-
klassiker
Der Partikelschaum EPP bezeichnet 
einen halbharten bis weichelas-
tischen, thermoplastischen und 
überwiegend geschlossenzelligen 
Schaumstoff auf Basis von Poly-
propylen. Obwohl schon lange am 
Markt handelt es sich immer noch 

um einen zukunftsweisenden Werk-
stoff, der im Hinblick auf Vielseitig-
keit und Nachhaltigkeit nach wie 
vor Maßstäbe setzt. Der Einsatz-
schwerpunkt von expandiertem 
Polypropylen ist entscheidend von 
der Automobilindustrie geprägt, die 
rund 80% des in Europa verwende-
ten EPP-Schaumes konsumiert. Vor 
allem die Leichtbautauglichkeit des 
Werkstoffes, das hohe Rückstellver-
mögen bei statischer und dynami-
scher Belastung sowie die Bestän-
digkeit gegenüber Chemikalien und 
Öl machen expandiertes Polypro-
pylen zum ungebrochen beliebten 
Material im Automotive-Sektor. 

Zur Herstellung von Polypropylen-
Schaumstoffpartikeln wird das 
Grundpolymer Polypropylen (i.d.R. 
PP-Copolymerisate oder teilvernetz tes 
Polypropylen) meist mittels Auto-
klav- seltener im Extrusionsverfahren 
aufgeschäumt. Die aufgeschäumten 
Perlen stellen das Produkt der EPP-
Rohmaterialhersteller dar. Beim Ver-
arbeiter werden die losen Schaum-
perlen mittels Formteilautomaten 
unter Nutzung von gesättigtem 
Dampf zu Bauteilen verschweißt. 

Kontakt
Universität Bayreuth
Prof. Dr.-Ing. Volker Altstädt 
Lehrstuhl für Polymere Werkstoffe 
Universitätsstraße 30
D-95447 Bayreuth
Tel.: +49 (0)921 55-7471
Fax: +49 (0)921 55-7473
altstaedt@uni-bayreuth.de
www.polymer-engineering.de

Abb. 1: Hierarchischer Aufbau eines  
EPP- Bauteils (a) aus geschäumten Perlen 
(b) und ihrer typischen Zellstruktur (c)

EPP-Bauteil geschäumte Perlen Zellstruktur einer Perle

a) b) c)
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Abb. 2: Dichtevergleich zwischen Partikelschäumen, Schaumspritzgießen und kompakten Kunststoffen.

Abb. 3: Visualisierung des charakteris-
tischen Doppelpeaks von EPP.

Bei EPP handelt es sich um einen 
teilkristallinen Partikelschaumstoff. 
Durch eine spezielle Prozessführung 
beim Schäumen bilden sich in der 
Schaumperle Kristalle unterschiedli-
cher Ordnung, welche bei verschie-
denen Temperaturen aufschmelzen. 
Daraus ergibt sich der charakteristi-
sche Doppelschmelzpeak (vgl.  
Abb. 3). Dieser ist essentiell für die 
Versinterung der Partikel. Beim ersten 
Peak schmelzen die Kristalle niede- 
rer Ordnung in den Schaumperlen 
auf und ermöglichen die Verschwei-
ßung. Der Hochtemperaturpeak 
wird nicht überschritten und steht 
für die kristallinen Bereiche höherer 
Ordnung, die für die Formstabilität 
der Schaumstruktur während der 
Versinterung zuständig sind.

Die Verarbeitung der Schaumperlen 
zu Formteilen erfolgt prinzipiell, wie 
in Abb. 4 dargestellt, in fünf Stufen. 
Nach dem Schließen der Werkzeug-
kavität werden die Partikel mittels 

Abb. 4: Schematischer Verfahrenszyklus  
zur dampfbasierten Herstellung von  
EPP-Formteilen.

1. Schließen

5. Entformen 2. Füllen

4. Kühlen 3. Bedampfen

dampfbasiertes
Formschäumen
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Druckluft durch Injektoren in die Werk- 
 zeugkavität gefüllt und durch den 
sogenannten Staudruck (2 bis 4 bar) 
innerhalb der Kavität komprimiert. 
Die Höhe des Staudrucks beeinflusst  
die spätere Formteildichte. Im nächs - 
ten Schritt wird die Kavität über klei-
ne Dampfdüsen durch das Einleiten 
von Heißdampf zunächst entlüftet. 
Nachfolgend erweicht durch den Pro - 
zessdampf die Oberfläche der Partikel 
genau so weit, dass sich die Mole-
küle in der Grenzfläche mit denen 
benachbarter Partikel verschlaufen 
können und dadurch eine Versinte-
rung zum Formteil stattfinden kann. 
Der Dampfdruck im Werkzeug liegt 
bei ca. 2-5 bar, wobei eine Tempera-
tur von ca. 120-160 °C erreicht wird. 
Mittels aktiver Kühlung, üblicherwei-
se durch Sprühkühlung mit Wasser, 
wird das Formteil, auf ca. 80 °C 
abgekühlt. Nachdem die Kühlphase 
abgeschlossen ist, fährt das Werk-
zeug auf und das Formteil wird mit 
Hilfe eines Auswerfsystems aus der 
Kavität entformt. Typische, dicken-
abhängige Zykluszeiten liegen dabei 
zwischen 60 und 180 Sekunden [2].

3. Prozesstechnologien zur Her-
stellung von Sandwichstrukturen 
mit Partikelschaumkernen
Partikelschäume wie EPP sind auf-
grund ihres hervorragenden Eigen-
schaftsprofils und des hohen Leicht-
baupotenzials seit einigen Jahren 
zunehmend in Multimaterialsystemen 
(z.B. Kombination von Dekorfolien, 
spritzgegossenen Einlegeteilen und 

Partikelschaum) und in Hybridbautei-
len zu finden. Ein besonders vielver-
sprechendes Konzept bieten dabei 
Sandwichstrukturen. Diese bestehen 
aus einem möglichst leichten und 
schubsteifen Kern im Inneren, zwei 
äußeren Deckschichten aus dem-
selben oder einem anderen Mate-
rial sowie optional zwei adhäsiven 
Schichten zur Verbindung von Kern 
und Deckschichten (vgl. Abb. 5). Sie 
kombinieren die Eigenschaften hoher 
spezifischer Biegesteifigkeit mit ei-
nem geringen Bauteilgewicht. Bei der 
Verwendung von Kunststoffschäu-
men im Kern wird zudem eine hohe 
thermische Isolation erreicht. Durch 
diese Eigenschaftsverknüpfung sind 
sie für eine Reihe von Anwendungen 
im Bereich der Luft- und Raumfahrt, 
Marine- sowie der Automobilindus-
trie äußerst interessant.

Durch neuartige, vollthermoplastische  
Sandwichstrukturen können gegen-
über bisher eingesetzten, duromeren 
Systemen deutliche Vorteile erzielt 
werden. Thermoplastische Kerne und 
Deckschichten erlauben ein thermi-
sches Verschweißen ohne adhäsive 
Zwischenschicht. Darüber hinaus 
können Funktionselemente, wie z.B. 
Anbindungselemente oder Verstei-
fungsrippen, direkt durch Spritzgie-
ßen integriert werden. Dies erlaubt 
eine vollautomatische Fertigung der 
Sandwichstrukturen mit Integration 
von Funktionselementen, in kurzen 
Zykluszeiten von weniger als fünf 
Minuten. Somit bietet die thermo-

plastische Bauweise das Potential für 
einen wirtschaftlichen Einsatz von 
hochintegrierten Sandwichstrukturen 
auch für Anwendungen in Großseri-
en der Automobilindustrie. Weiterhin 
weisen thermoplastische Sandwiches 
eine hohe Energieabsorbtion auf und 
sind bei Einsatz von Einstoffsystemen 
stofflich rezyklierbar [3]. 

Die Herstellung von thermoplasti schen 
Sandwichstrukturen kann grundsätz-
lich über verschiedene Pro zessrouten 
realisiert werden. Die kon ventionelle 
Herstellung eines thermoplastischen 
Sandwiches umfasst das Fügen durch 
Pressen von thermoplastischen, end-
losfaserverstärkten Deckschichten mit 
einem thermoplastischen Schaum-
kern, welcher als Plattenhalbzeug 
vorliegt. Besonders zukunftsweisend 
für die wirtschaftliche Großserienferti-
gung und für hochintegrierte Prozesse 
sind jedoch Kombinationstechnolo-
gien. Bei der NMB wurden dazu in 
den vergangenen Jahren im Rahmen 
mehrerer Vorhaben neuartige Techno-
logien erarbeitet.

Eine solche Möglichkeit bietet das 
in-situ-Partikelschaumverfahren auf 
Formteilautomaten. Dabei wird der 
Schaumkern direkt im Werkzeug 
zwischen beliebig dreidimensional 
vorgeformten Deckschichten oder 
Hohlprofilen hergestellt, d. h. die 
Schaumperlen werden zwischen den 
Deckschichten untereinander und 
gleichzeitig mit den Deckschichten 
verschweißt. Dazu werden zunächst  

Abb. 5: Schematischer Aufbau eines Sandwichsystems.

Deckschicht

adhäsive Schicht (optional)

Kern

adhäsive Schicht (optional)

Deckschicht
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die bereits thermogeformten Deck-
schichten im Werkzeug fixiert. Nach  
dem Schließvorgang werden die 
Schaumperlen über Injektoren zwi-
schen die beiden Deckschichten 
gefüllt und im Anschluss mittels Heiß-
wasserdampf verschweißt. Die Deck-
schichten müssen zum Füllen und 
Bedampfen zumindest auf einer Seite 
des Sandwiches Ausklinkungen auf-
weisen. Bei stofflich ähnlichen oder 
gleichen Polymeren (Polymermatrix 
von Deckschicht und Schaumkern) 
erfolgt eine überwiegend stoffschlüs-
sige Anbindung. Dieses Verfahren 
eignet sich besonders für geomet-
risch komplexere Strukturen. Durch 
den Einsatz von EPP können somit 
Kerndichten zwischen rund 30 kg/m³ 
und 300 kg/m³ sowie Kerndicken 
von ca. 5 mm bis hin zu mehreren 
Zentimetern in partikelschaumtypi-
schen Zykluszeiten von ca. 60 bis 180 
Sekunden realisiert werden. 

Ein weiterer Ansatz zur Herstel-
lung von vollthermoplastischen 
3D-Sandwichstrukturen mit Parti-
kelschaumkern stellt die ebenfalls 
von NMB eingesetzte Kombina-
tionstechnologie bestehend aus 
Umform- und Pressprozess sowie 
Funktionalisierung mittels Spritzgie-
ßen dar. Dieser Prozess wurde auf 
einer Spritzgießanlage mit vertikaler 
Schließeinheit realisiert. Dazu werden 
im ersten Schritt die faserverstärkten 
Polypropylen-Deckschichten mittels 
Infrarotstrahlern vorgeheizt und in 
das Werkzeug eingebracht. Zusätz-

lich wird im Werkzeug zwischen den 
Deckschichten ein Stahlkern platziert. 
Durch Schließen des Werkzeugs 
erfolgt der Umformprozess der Deck-
schichten auf die Endkontur. Gleich-
zeitig besteht die Möglichkeit, die 
Deckschichten durch Spritzgießen zu 
funktionalisieren (z.B. Anbindungs-
elemente oder Versteifungsrippen). 
Nach Öffnen des Werkezuges wird 
der Stahlkern entfernt und durch 
einen Polymerschaumkern in Form 
eines Halbzeugs, z.B. EPP-Platten-
ware, ersetzt. Das gleiche Werkzeug 
schließt erneut, formt dabei den 
Schaumkern auf Endkontur und fügt 
diesen gleichzeitig mit den Deck-
schichten. In diesem Prozessschritt 
kann eine weitere Funktionalisierung 
des Sandwichbauteils, wie etwa ein 
Randabschluss, mittels Spritzgießen 
erfolgen. Ein schematischer Prozess-
ablauf ist in Abb. 6 gezeigt.

Mit dieser innovativen Fertigungs-
technologie kann mit dem Einsatz 
von nur einem Werkzeug und einer 
Maschine ein nachbearbeitungsfreies 
Bauteil in kurzen Zykluszeiten (ca. 
130 bis 160 Sek.) hergestellt werden 
[4]. Ein so realisiertes Demonstrator-
bauteil ist in Abb. 7 gezeigt. 

Mit den beiden Prozesstechnologien 
stehen vielversprechende Lösungs-
ansätze für die großserientaugliche 
Produktion von vollthermoplastischen 
3D-Sandwichbauteilen mit EPP-Par-
tikelschaumkern und optionaler 
Funktionsintegration zur Verfügung.   

Die gezeigten Prozesse eignen sich 
auch für weitere Materialkombinati-
onen. Ein entscheidender Vorteil, da 
die Polypropylen-basierten Werk-
stoffe besonders in der maximalen 
Dauergebrauchstemperatur und 
der geschwächten mechanischen 
Performance bei erhöhten Tempe-
raturen für manche Anwendungen 
limitiert sind. Aus diesem Grund 
wird seit einigen Jahren an Parti-
kelschäumen auf Basis technischer 
Polymere geforscht, mit dem Ziel, 
diese Einsatzgrenzen entsprechend 
zu verschieben.

Abb. 7: Demonstratorbauteil „Funktio nali - 
siertes 3D-Sandwich mit Partikelschaum-
kern aus EPP“ (CAD-Teil links und herge-
stelltes Teil rechts).

Abb. 6: Schematischer Prozessablauf.

103-029_000374_v04_180924105809_Red.indd   5 05.10.2018   14:45:21

2
9



M
at

er
ia

lw
is

se
n

sc
h

af
t 

u
n

d
 W

er
ks

to
ff

te
ch

n
ik

4. Trends bei Partikelschäumen 
dank neuer Materialauswahl
In der Geschichte der Partikelschäu-
me fällt, auf, dass in den ersten 50 
Jahren nur die Massenkunststoffe 
Polystyrol (als EPS), Polyethylen (als 
EPE) und Polypropylen (als EPP) 
Verwendung fanden. Damit können 
kostengünstig vor allem Aufgaben 
erfüllt werden, bei denen gute 
Dämmeigenschaften und hohe  
Energieabsorption verlangt wer - 
den. Gleichzeitig stellt diese kleine 
Auswahl an Polymeren aber auch  
ein Limit dar – besonders, wenn es 
um die Erfüllung gestiegener An-
forderungen für spezielle Anwen-
dungen geht.

Seit der Jahrtausendwende ist  
deshalb Bewegung in die Partikel-
schaumfor schung gekommen, 
sodass in jüngster Zeit immer wie - 
der neue Polymere Einzug in die Par - 
tikelschaumwelt halten und auch 
kommerziell ein gesetzt werden  
(siehe Abb. 8). So wurde mit E-TPU  
(Infinergy® von der BASF SE) ein 
hochelastischer Partikelschaum 
entwickelt, der seit 2013 in Sport-
schuhen verwendet wird. Herausra-
gend hierbei ist die Eigenschaft auch 
nach vielen Belastungszyklen immer 
noch ein sehr gutes Rückstellver-
mögen aufzuweisen. Besonders auf 
Nachhaltigkeit zielen die Entwicklun-
gen der Firmen Synbra (BioFoam®) 
und BASF SE (ecovio®), bei denen 
als Matrixpolymer Polylactid (PLA) in 
Reinform bzw. als Blend eingesetzt 

werden. Damit stehen erstmals 
Partikelschäume aus nachwachsen-
den Rohstoffen zur Verfügung, die 
unter bestimmten Bedingungen 
sogar biologisch abbaubar sind. Die 
Verarbeitung erfolgt hier analog zu 
den etablierten Prozessen. 

Weiterhin liegt der Fokus bei den 
aktuellen Entwicklungen darauf, die  
Temperaturbeständigkeit zu erhöhen. 
Daher rücken technische oder Hoch-
temperatur-Thermoplaste zuneh-
mend in den Vordergrund. Damit sol-
len neue Einsatzfelder z.B. im Bereich 
Automotive erschlossen werden, in 
dem klassischerweise bereits viel EPP 
zum Einsatz kommt. Wobei EPP mit 
einer Dauergebrauchstemperatur von 
maximal 100 °C nicht für sogenannte 
„under-the-hood-Anwendungen“ 
geeignet ist. Die Firma Evonik bietet 
mit Rohacell Triple F ® einen Partikel-
schaum auf Basis von PMI an, der 
sich vor allem durch seine höhere 
Einsatztemperatur auszeichnet. Eben-
falls für Anwendungen bei erhöhten 
Umgebungstemperaturen wurde von 
Armacell Anfang 2018 der Partikel-
schaum E-PET am Markt platziert. 
Das eingesetzte PET kommt dabei zu 
100% aus PET-Recyclingfraktionen. 
Darüber hinaus arbeitet die Universi-
tät Bayreuth zusammen mit der NMB 
an E-PBT, das ebenfalls eine erhöhte 
Temperaturbeständigkeit aufweist. 
Im Folgenden soll auf die Heraus-
forderungen eingegangen und das 
Potential solcher Entwicklungen 
aufgezeigt werden.

5. Ein technischer Thermoplast 
als Ausgangsmaterial für neue 
Partikelschäume
Polybutylenterephthalat (PBT) zählt 
zu den teilkristallinen technischen 
Thermoplasten und ist aufgrund 
seiner Dauereinsatztemperatur bis  
ca. 150 °C, seiner guten Schlagzähig-
keit und chemischen Beständigkeit 
bereits in vielen Anwendungen, 
beispielsweise für elektrische Stecker, 
zu finden. 

Für die erfolgreiche Umsetzung 
eines Partikelschaums aus PBT 
mussten allerdings mehrere Hürden 
überwunden werden. Zum einen 
hat PBT eine für Polyester typisch 
niedrige Schmelzefestigkeit, welche 
einer hohen Expansion während des 
Schäumens entgegensteht. Zum an-
deren ergibt sich durch die Teilkris-
tallinität ein vergleichbar schmales 
Verarbeitungsfenster während des 
Schäumprozesses. Autoklavprozesse, 
wie sie für die Herstellung der her-
kömmlichen Schaumpartikel genutzt 
werden, sind aufgrund der nötigen 
höheren Drücke und Temperaturen 
nicht praktikabel für technische 
Thermoplaste, weswegen die Her-
stellung von E-PBT Schaumpartikel 
in einem kontinuierlichen Verfahren 
erfolgt. Dabei werden die Partikel, 
wie in Abb. 9 dargestellt, durch  
die Kombination aus einer Schaum-
extrusionsanlage mit gekoppelter 
Unterwassergranulierung erzeugt. 
Dabei wurden Dichten unter  
200 kg/m3 realisiert. 

Abb. 8: Historische Entwicklung der  
Partikelschaummaterialien.
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Es gibt hier verschiedenste Parameter  
(u.a. Treibmittelgehalt, Tempera-
turprofil, Viskosität und Schnittge-
schwindigkeit), die die Schaummor-
phologie und Dichte beeinflussen 
[5]. Die Verwendung von chemischen 
Modifikationen zur Veränderung 
des Fließverhaltens ist eine Voraus-
setzung, um die Schäumbarkeit zu 
verbessern.

Die Verschweißung von Schaumper-
len aus technischen Thermoplasten 
stellte eine weitere Herausforderun-
gen dar, da in Folge des höheren 
Schmelzpunktes deutlich höhere 
Dampfdrücke benötigt werden. Da - 
her bringt der beschriebene Trend, 
Parti kelschäume auf Basis technischer 
oder gar Hochleistungsthermoplaste 
herzustellen, auch besondere Heraus-
forderungen für die Prozessführung 
und die Verarbeitungstechnik zur 
Formteilherstellung mit sich.

6. Innovative Verarbeitungs-
technologien für technische 
Partikelschäume
Bis vor wenigen Jahren stellte die 
dampfbasierte Verarbeitung von 
Partikelschaum-Rohmaterial wie EPP 
und EPS auf Formteilautomaten mit 
Prozessdampfdrücken von bis zu 5 bar 
und somit maximalen Temperaturen 
von bis zu max. 160 °C den Stand der 
Technik dar. Dabei wird die benötigte 
Verarbeitungstemperatur, wie in  
Abb. 10 gezeigt, über den Dampf-
druck geregelt. Die Verarbeitung 
von technischen Thermoplasten mit 
vergleichsweise hoher Schmelz- bzw. 
Glasübergangstemperatur, wie etwa  
E-PBT und E-PET, benötigen in der Re - 
gel auch höhere Verarbeitungstempera - 
turen, welche mit Standard-Verar bei-
tungsequipment nicht darstellbar sind. 

Aus diesem Grund haben sich die 
Forschungs- und Entwicklungsarbei-

ten in den vergangenen Jahren im 
Bereich der Verarbeitungstechnologie 
intensiviert. Aktuell zeichnen sich 
dabei vier neuartige Verarbeitungs-
techniken ab:
a)  Hochruckdampfbasierte Partikel-

schaumverarbeitung 
b)  Strahlungsbasiertes Formschäu-

men mittels Radiowellen
c)  Dampflose Partikelschaumverar-

beitung mittels hochdynamischer 
variothermer Werkzeugtechnik 

d)  Dampfloses Formschäumen mit 
chemischen Hilfsstoffen 

a) Mit der hochdruckdampfbasierten  
Partikelschaumverarbeitung können  
Dampfdrücke von bis zu 25 bar 
realisiert und somit Verarbeitungs-
temperaturen von max. ca. 230 °C 
in den Werkzeugen erreicht werden. 
Prinzipiell läuft der Prozess wei-
testgehend gemäß der bekannten 
und seit Jahrzehnten etablierten 

Abb. 10: Abhängigkeit der Wasser-
dampftemperatur vom Dampfdruck.

Abb. 9: Schema zur Herstellung von 
Partikelschäumen im kontinuierlichen 
Verfahren mittels Tandem-Schaumextrusi-
onsanlage und Unterwassergranulierung 
(UWG).
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dampfbasierten Formteilherstellung 
ab (siehe Abb. 4). Es bedarf jedoch 
einer Modifizierung der benötigten 
Anlagenkomponenten. Dazu wurde 
bei der Neuen Materialien Bayreuth 
GmbH eine komplette Verarbeitungs-
kette mit geeignetem Dampferzeu-
ger, Dampfspeicher, modifiziertem 
Formteilautomaten und neu entwi-
ckelter, modularer Werkzeugtechnik 
aufgebaut. Weiterhin wurde die 
dazu notwendige Prozessführung 
erarbeitet. Durch den Einsatz dieser 
Technologie konnten Bauteile aus 
E-PBT, E-PET und weiteren neuen 
Rohmaterialtypen in partikelschaum-
typischen Zykluszeiten (ca. 60 bis 
180 Sekunden) und mit einstellbaren 
Dichtebereichen erfolgreich herge-
stellt werden. 

b) Eine neue, strahlungsbasierte Me - 
thode zur Verarbeitung von Partikel-
schäumen hat die Firma Kurtz Ersa 
(Kreuzwertheim)  im Jahr 2018 vor - 
gestellt [7]. Bei diesem Verfahren 
werden Schaumstoffperlen (Basis 
polares Polymer) in einem Formwerk-
zeug mittels elektromagnetischer 
Radiowellen erhitzt, so dass diese 
zum Formteil verschweißen. Durch 
die Verwendung von langwelligeren 
Radiowellen wird ein aus der Mikro-
wellentechnik bekanntes Problem, 
die Bildung von lokalen Hotspots, 
vermieden. Mit dieser Technologie 
können jedoch nur Kunststofftypen 
verarbeitet werden, die ein ausrei-
chend hohes Dipolmoment aufwei-
sen, so dass die elektromagnetische 

Strahlung absorbiert wird. Ist diese 
Voraussetzung nicht gegeben, kann 
darauf mit Zugabe von polaren Pro-
zesshilfsstoffen reagiert werden. 

c) Ein weiteres Verarbeitungsverfah-
ren für Partikelschäume wird von der 
Firma FOX Velution GmbH (Lich-
tenfels) entwickelt. Dabei kommen 
hochdynamisch-variotherme Kavitä-
ten zum Einsatz. Durch hochpräzises 
Erwärmen und Abkühlen der Kavität 
können die Schaumpartikel über 
Strahlungswärme von der Kavitäts-
wand und Wärmeleitung so erwärmt 
werden, dass sie verschweißen, aber 
nicht aufschmelzen. [6]. Abhängig 
von der verwendeten Temperierein-
heit und des Temperiermediums, sind 
somit auch Verarbeitungstempera-
turen deutlich jenseits der 160 °C 
reali sierbar.

d) Ein weiteres neuartiges Verfahren 
zur Herstellung von Formteilen aus 
unpolaren und polaren Schaumper-
len plant die Firma Teubert Maschi-
nenbau GmbH zu realisieren. Das 
sogenannte ATECARMA-Verfahren 
(Activator, Temperature, Efficiency,  
Combination, Automatization,  
Resources, Multimaterial, Adaption)  
soll Partikelschäume dampflos und 
wasserfrei verarbeiten können. Das  
Verfahren gliedert sich in drei 
wesentliche Verfahrensabschnitte: 
Im ersten Prozessabschnitt erfolgt 
das Benetzen der Partikelschaum-
perlen durch einen chemischen 
Funktionalisierungsstoff in einem 

geschlossenen Behälter. Dabei 
bildet die Beschichtung eine neue 
Grenzschicht, in der die Verschwei-
ßung bei niedrigeren Temperaturen 
stattfinden kann. Im zweiten, nicht 
für jedes Material erforderlichen 
Prozessschritt werden die funkti-
onalisierten Partikelschaumperlen 
getrocknet. Im dritten Prozessschritt 
erfolgt die dampflose Verschwei-
ßung der funktionalisierten Partikel-
schaumperlen.

Alle hier genannten Verfahren be-
sitzen das Potenzial zur Verarbeitung 
von technischen Partikelschäumen 
und können somit auch den Zugang 
zu neuen Anwendungen und Ziel-
märkten realisieren. Die dampffreien 
Prozessvarianten können insbeson - 
dere dann sinnvoll sein, wenn bei-
spielweise hydrolyseempfindliche 
Werkstoffe / Komponenten (Elektro - 
nikkomponenten / Sensorik) verar-
beitet oder Partikelschaumkerne mit 
Folien oder Faserverbunddeckschich-
ten komplett umschlossen werden 
sollen. Dampflose Verfahren bieten 
somit das Potenzial, bestehende 
Einsatzgrenzen zu überschreiten. Sie 
werden den dampfbasierten Prozess 
in naher Zukunft jedoch nicht vom 
Markt verdrängen, sondern eine 
sinnvolle Ergänzung darstellen. 
Dampf ist ein idealer Energieträger 
und ermöglicht kurze Zykluszeiten 
gleichermaßen wie die Herstellung 
von sehr dünnwandigen (bei EPP 
ab ca. 2 mm) aber auch extrem 
dickwandigen Bauteilen bis hin 

Abb. 11: Sandwichs mit E-PBT Schaum-
kernen und thermoplastischer (weiß) bzw. 
duroplastischer Deckschicht (gelb).
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zu 500 mm (EPP) mit homogenen 
Eigenschaften. Dampfbasierte in-
Situ-Technologien wie das Folien-Di-
rekthinterschäumen, Integration von 
Einlegteilen oder die Herstellung von 
Sandwichbauteilen sind bereits seit 
mehreren Jahren Stand der Tech-
nik. Aktuelle Forschungsergebnisse 
zeigen, dass durch die Verwendung 
von energieeffizienter Werkzeug-
technologie eine Reduzierung des 
Dampfverbrauchs von über 90% 
realisierbar ist [8]. 

7. Potenzial der Partikelschäume 
aus technischen Thermoplasten
Durch die Verwendung von techni-
schen Thermoplasten können durch 
die erhöhte Wärmeformbeständigkeit 
zum einen Prozesse und Material-
kombinationen, zum anderen Ein-
satzbereiche, die den konventionellen 
Partikelschäumen bisher verschlossen 
blieben nun erschlossen werden. 

Aufgrund der immer kompakteren 
Bauweise von Motoren und der 
damit verbundenen Wärmeentwick-
lung wäre beispielsweise E-PBT ein 
geeigneter Kandidat für Isolierungen 
im Motorenraum. Ebenso wäre es 
möglich E-PBT bereits in einem sehr 
frühen Stadium der Produktion in  
Karosserieelemente einzufügen,  
die dann im Verbund die Lackierung  
einschließlich kathodischen Tauch - 
lackier-Bädern (KTL) und Trock-
nungstunnel mit höheren Tempe-
raturen (30 Minu ten bei bis zu ca. 
200 °C) durchlaufen. 

Ein weiteres potentielles Anwen-
dungsfeld ist die Herstellung von 
Sandwichbauteilen, wie in Abb. 11  
dargestellt. Dabei wird der Kern aus  
E-PBT mit duroplastischen oder ther-
moplastischen Deckschichten bei 
höheren Temperaturen und Druck 
verpresst. Im Falle von duroplasti-
schen Deckschichten bedingt die 
Härtungsreaktion, welche für die An-
bindung an den Schaumkern sorgt, 
je nach System eine Temperaturbe-
lastung von bis ca. 160 °C für einige 
Sekunden bis zu mehreren Minuten, 
wobei kurzzeitig durch die Reaktions-
wärme noch höhere Temperaturen 
auftreten können. Im Falle von ther-
moplastischen Deckschichten erfolgt 
die Anbindung durch oberflächliches 
Anschmelzen an den Schaumkern bei 
gleichzeitigem moderatem Druckein-
trag. Dafür sind kurzzeitig Tempera-
turen von bis zu 240 °C nötig.

8. Fazit
70 Jahren nach der Entdeckung von  
EPS zeigt sich, dass im Bereich der  
Partikelschäume dank neuer Werk-
stoffe und Technologien immer noch  
jede Menge Bewegung steckt. 
Neben „grünen“ Partikelschäumen 
aus nachwachsenden Rohstoffen 
stehen mittlerweile auch solche zur 
Verfügung, die eine deutlich höhere 
Temperaturstabilität besitzen. Parti-
kelschäume sind längst nicht mehr 
nur Verpackungsmaterial, sondern 
entfalten ihr Potenzial u. a. als Sand-
wichkern. Auch stehen mittlerweile 
alternative Verschweißmethoden zur 

Verfügung, die komplett auf den 
Einsatz von Wasserdampf verzichten, 
wodurch die Integration von Senso-
rik / Elektronik ermöglicht wird.

Ein einzelnes Verfahren, dass für  
jeden Einsatzzweck ideal ist, exis-
tiert nicht. Letzten Endes muss zur 
Auswahl des für den jeweiligen 
Anwendungszweck geeigneten 
Verarbeitungsverfahrens immer eine 
ganzheitliche Betrachtung stattfin-
den. Das beginnt bei der Auswahl 
des Rohmaterials, erfordert die 
Betrachtung des Zielbauteils mit Kon-
struktion, geometrischen Aspekten 
und den geforderten Eigenschaften 
in der späteren Anwendung. Wei-
terhin müssen auch wirtschaftliche 
Aspekte wie etwa Investitions- und 
Produktionskosten, Energieverbrauch 
und Stückzahlen in das Entschei-
dungsverfahren mit einbezogen 
werden. Es ist also im Einzelfall zu 
bewerten, welches Verfahren die 
ideale Lösung darstellt. Mit den vier 
genannten Technologien können in 
Summe alle bisher auf dem Markt 
verfügbaren Partikelschaumtypen 
verarbeitet werden.  
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Blue Power und Indutherm: 
Equipment und Forschungspartnerschaft  
aus einer Hand

Die Indutherm Erwärmungsanlagen GmbH und ihr Schwesterunternehmen  
Blue Power Casting Systems GmbH entwickeln und produzieren Gießanlagen  
für den Metallfeinguss und für die Halbzeugproduktion sowie Anlagen für die 
Produktion von hochwertigen Metallpulvern. 

Seit über 15 Jahren ist Indutherm 
an nationalen und internationa-
len Forschungsprojekten betei-
ligt. In den ZIM- und AiF- und 
BMBF-Kooperationsprojekten, 
an denen Indutherm bzw. Blue 
Power derzeit mitarbeiten, geht 
es um Optimierung von Gießtech-
nologien, um gezielte Metallpul-
verentwicklungen, um additive 
Fertigung, um amorphe Metalle, 
metallische Substitutionswerk-
stoffe, um nur einige Bereiche  
zu nennen.

Forschungsschwerpunkt  
Metallschäume
Gleich bei zwei aktuellen Forschungs-
beteiligungen spielen Entwicklung 
und Einsatz von Metallschäumen die 
entscheidende Rolle:
■■ „InSeL“ (Land-BW-Projekt mit 
der HS Pforzheim und der HS 
Karlsruhe und weiteren weiteren 
Industrie- und Institutspartnern 
„Innovative Foam Structures for 
Efficient Lightweighting“)  

■■ „Magic Metal“ (Land-BW-Projekt 
mit der HS Pforzheim und der 
HS Karlsruhe über Substitution 
toxischer Werkstoffe für thermo-
elektrische Anwendungen mittels 
infiltrierter Metallschäume)

Eine gießtechnische  
Herausforderung
Die gießtechnische Herstellung von 
Metallschäumen stellt eine beson-
dere Herausforderung dar, sowohl 
verfahrenstechnisch als auch hin-
sichtlich der eingesetzten Anlagen. 
Die Indutherm Vakuum-Druck-Gieß-
anlagen brachten für den Einsatz in 
den erwähnten Forschungsprojekten 
bereits beste Voraussetzungen mit; 
schließlich gehört der Feinguss hoch-
filigraner Bauteile zu den Kernkom-
petenzen schon der serienmäßigen 
Indutherm Gießanlagen. Bis zu 3 bar 
Überdruck auf die Gießform sorgen 
zusammen mit einem Vibrationssys-
tem für eine hervorragende Form-
füllung auch in sehr feingliedrigen 
Bereichen. Das wesentliche Problem 
bei gleichmäßig filigranen Schaum-

strukturen ist jedoch das schnelle 
Nachfließen der Schmelze, das im 
Kernbereich nicht durch entspre-
chend platzierte Angusskanäle 
unterstützt werden kann.

Die Indutherm-Entwickler fanden 
jedoch etliche Kompensationsansätze. 
Dazu zählten ein schlagartiger Über-
druckaufbau durch einen zusätzlichen 
Druckkessel, wodurch die Schmelze 
mit hohem Druck in die Form gepresst 
wird sowie der Einsatz des Injektions-
system HSC (= HighSpeedCasting). 
Des Weiteren wurde mit weit höheren 
Gießformtemperaturen gearbeitet als 
üblich, ebenfalls um ein vorzeitiges 
Erstarren der Schmelze zu verhindern. 
Einen erheblichen Anteil am gleichmä-
ßigen Ausfließen feiner Kanäle bis in 
den Kernbereich trug das Sweep Mo-
de-Vibrationssystem bei, das generell 
nicht nur die Formfüllung verbessert, 
sondern auch Bruchfestigkeit und Elas-
tizität der Gussteile erhöht – bei vielen 
Anwendungen von Schaumstrukturen 
ein entscheidendes Kriterium.

Lösungen für Forschung  
und Praxis
Das Indutherm-Team konnte schließ - 
lich stabile und replizierbare Prozess-
parameter für den Guss von Metall-
schäumen gemäß den Anforderun-
gen der einzelnen Forschungsprojekte 
entwickeln, die ja ganz unterschied-
liche Aufgabenstellungen hinsichtlich 
Metalllegierung/Hybridwerkwerk-
stoffe, Mikrostruktur, dynamischer 
Belastbarkeit etc. beinhalten.

Kontakt
Indutherm Erwärmungsanlagen 

GmbH / BluePower Casting  
Systems GmbH

Brettener Straße 32
D-75045 Walzbachbtal

Tel.: +49 (0)7203 9218-0
Fax: +49 (0)7203 9218-70

info@indutherm.de
www.indutherm.de

www.bluepower-casting.com
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Die Projektarbeit und die gefundenen 
Lösungen brachten Indutherm nicht 
nur wichtiges Know-how für die Pro - 
duktentwicklung, sondern auch für  
weitere Forschungsprojekte auf 
diesem Feld. 

Indutherm Forschungsleiter Dr. Jörg 
Fischer-Bühner über die weitere Ent-
wicklung und künftige Einsatzmög-

lichkeiten von Metallschäumen: „Wir 
sehen im Moment nur die Spitze des 
Eisbergs. Das Einsatzpotential der 
Technologie ist aber riesig, gerade 
im Hinblick auf Gewichts- und damit 
Energieeinsparung, aber auch was 
die Rohstoffeffizienz angeht. Bei 
den Herstellungsverfahren werden 
in Zukunft sicher auch die Pulver-
metallurgie und die additive Ferti-

gung eine tragende Rolle spielen. 
In den Forschungsprojekten StaVari 
(Additive Fertigungsprozesse für 
komplexe Produkte in variantenrei-
cher und hochfunktionaler Stahlbau-
weise, BMBF) und Lhasa (Innovative 
Aluminium-Legierungspulver für 
hochfeste Leichtbaustrukturen, ZIM) 
sammeln wir hierzu gerade wertvolle 
Erfahrungen.“

Abb.: Vakuum-Druck-Gießanlage  
VC 650 V mit Sweep Mode-Vibrations-
system, Programmsteuerung, 3 bar 
Überdruck und Turbo Pressure PLUS-
System. 

102633.indd   3 05.10.2018   10:35:10

INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR DEN METALLFEINGUSS UND DIE PULVERPRODUKTION

READY FOR THE FUTURE

Pulververdüsungsanlagen · Vakuum-Druck-Gießanlagen · Schmelzöfen · Granulier- und Stranggießanlagen
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Vakuum-Druck-
Kippgießanlage der 
VTC-Serie. 
Temp. max 2100°C, 
Temperaturmessung 
bis 2000°C.
Programmsteuerung mit 
100  Gießprogrammen.
Ti-Versionen mit Vakuum 
bis 10-3 mbar.
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Hochporöse Metallschäume und  
metallische Strukturen

Joachim Baumeister, Jörg Weise

Im Fraunhofer-Institut IFAM in Bremen werden seit ca. 30 Jahren Verfahren 
zur Herstellung von hochporösen metallischen Materialien entwickelt, deren 
Eigenschaften erforscht und Lösungen für industrielle Anwendungen erarbeitet.

1. Einleitung
Die Herstellungsverfahren für 
hochporöse metallische Werkstoffe 
können nach dem Aggregatzustand 
der Ausgangsmaterialien eingeteilt 
werden:
■■ Metallschmelze, 
■■ dampf- oder gasförmige  
Verbindungen,

■■ Lösungen mit Metallionen
■■ feste Metalle (Pulver, Fasern, 
Drähte, etc.).

Die daraus hergestellten Werkstoffe 
werden in der Regel in offenporige 
und geschlossenporige Strukturen 
eingeteilt, obwohl rein offenporige 
oder rein geschlossenporige Materi-
alien eher die Ausnahme darstellen, 
sondern mehr oder weniger ge-
mischtzellige Porenstrukturen vorlie-
gen. Im vorliegenden Beitrag werden 
geschlossenporige Metallschäume 
aus Metallpulvern, einige offenporige 
Metallschäume sowie offenporige 
Kupferstrukturen vorgestellt.

Kontakt
Fraunhofer-Institut für Ferti-
gungstechnik und Angewandte 
Materialforschung, IFAM 
Joachim Baumeister 
Wiener Straße 12
D-28359 Bremen
Tel.: +49 (0)421 2246-181
Fax: +49 (0)421 2246-300
joachim.baumeister@ifam.fraunhofer.de
www.ifam.fraunhofer.de

2. Geschlossenporige Metall-
schäume aus Metallpulvern
2.1 Foaminal®-Aluminiumschaum
Der Foaminal®-Prozess wurde vom 
Fraunhofer-IFAM, Bremen, im Jahr 
1990 entwickelt. Dabei werden 
handelsübliche Aluminiumpulver mit 
einem geeigneten Treibmittelpulver 
(z.B. Titanhydrid) vermischt, so dass 
eine homogene Verteilung des gas-
abspaltenden Pulvers in der Pulver-
mischung erhalten wird. Nach dem 
Mischen wird das Pulver zu einem 
dichten, praktisch porenfreien Halb-
zeug verdichtet. Diese Verdichtung 
kann durch eine Reihe von Verfahren 
erfolgen, wie z.B. uniaxiales Pressen, 
isostatisches Pressen, konventionelles 
Strangpressen oder kontinuierliches 
Conform-Strangpressen. Sogar das 
im Prinzip ebenfalls kontinuierlich 
arbeitende Pulverwalzen und das 
Thixogießen von Pulverpresslingen 
wurden erfolgreich getestet. Die 
Kompaktierung muss sicherstellen, 
dass jedes Treibmittelteilchen in 
einer gasdichten metallischen Matrix 
eingebettet ist, damit das Treibgas 
bei der späteren Gasfreisetzung 
nicht einfach durch eine verbliebe-
ne Restporosität entweichen kann 
ohne Poren zu bilden. Das Ergebnis 
des Verdichtungsprozesses ist ein 
aufschäumbares Aluminium („Halb-
zeug“), welches bei Bedarf durch 
konventionelle Umformverfahren 
zu Blechen, Profilen etc. weiter-
verarbeitet werden kann. Bei einer 
abschließenden Wärmebehandlung 
im Bereich des Schmelzpunktes der 

jeweiligen Legierung expandiert das 
aufschäumbare Halbzeug infolge der 
Gasfreisetzung durch das Treibmittel. 
Das Material entwickelt so eine hoch-
poröse, geschlossenporige innere 
Porenstruktur mit einer weitgehend 
geschlossenen Außenhaut („Schäum-
haut“). Die Expansion des Halbzeugs 
wird also durch eine einfache Erwär-
mung eingeleitet, so dass es möglich 
ist, das Aufschäumen in Werkzeugen 
stattfinden zu lassen und so kom-
plex geformte Schaumbauteile zu 
erzeugen.

Dieses pulvermetallurgische Verfah-
ren wurde ursprünglich für Alumi-
niumschäume (“Foaminal®”) ent - 
wickelt und umgesetzt, konnte aber 
relativ einfach auch auf andere Me-
talle, wie Zinn, Zink, Blei und deren 
entsprechenden Legierungen ausge-
weitet werden. Allerdings mussten 
hier das Treibmittel und die übrigen 
Prozessparameter wie Schäumtempe-
ratur und Ofenatmosphäre angepasst 
werden. Abb. 1 zeigt die typischen 
Porenstrukturen von Aluminium-, 
Zink- und Bleischäumen.

Mit Hilfe des Foaminal®-Prozesses 
können dreidimensionale komplexe  
Aluminiumschaumbauteile direkt  
endgeometrienah hergestellt werden,  
siehe Abb. 2. Hierfür wird ein Stück 
des aufschäumbaren Halbzeugs in 
geeigneter Geometrie und Größe im 
Inneren einer hohlen Schäumform 
aufgeschäumt und anschließend 
wieder erstarren gelassen. Es ist 
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Hochporöse Metallschäume und  
metallische Strukturen

Joachim Baumeister, Jörg Weise

Im Fraunhofer-Institut IFAM in Bremen werden seit ca. 30 Jahren Verfahren 
zur Herstellung von hochporösen metallischen Materialien entwickelt, deren 
Eigenschaften erforscht und Lösungen für industrielle Anwendungen erarbeitet.

1. Einleitung
Die Herstellungsverfahren für 
hochporöse metallische Werkstoffe 
können nach dem Aggregatzustand 
der Ausgangsmaterialien eingeteilt 
werden:
■■ Metallschmelze, 
■■ dampf- oder gasförmige  
Verbindungen,

■■ Lösungen mit Metallionen
■■ feste Metalle (Pulver, Fasern, 
Drähte, etc.).

Die daraus hergestellten Werkstoffe 
werden in der Regel in offenporige 
und geschlossenporige Strukturen 
eingeteilt, obwohl rein offenporige 
oder rein geschlossenporige Materi-
alien eher die Ausnahme darstellen, 
sondern mehr oder weniger ge-
mischtzellige Porenstrukturen vorlie-
gen. Im vorliegenden Beitrag werden 
geschlossenporige Metallschäume 
aus Metallpulvern, einige offenporige 
Metallschäume sowie offenporige 
Kupferstrukturen vorgestellt.

Kontakt
Fraunhofer-Institut für Ferti-
gungstechnik und Angewandte 
Materialforschung, IFAM 
Joachim Baumeister 
Wiener Straße 12
D-28359 Bremen
Tel.: +49 (0)421 2246-181
Fax: +49 (0)421 2246-300
joachim.baumeister@ifam.fraunhofer.de
www.ifam.fraunhofer.de

2. Geschlossenporige Metall-
schäume aus Metallpulvern
2.1 Foaminal®-Aluminiumschaum
Der Foaminal®-Prozess wurde vom 
Fraunhofer-IFAM, Bremen, im Jahr 
1990 entwickelt. Dabei werden 
handelsübliche Aluminiumpulver mit 
einem geeigneten Treibmittelpulver 
(z.B. Titanhydrid) vermischt, so dass 
eine homogene Verteilung des gas-
abspaltenden Pulvers in der Pulver-
mischung erhalten wird. Nach dem 
Mischen wird das Pulver zu einem 
dichten, praktisch porenfreien Halb-
zeug verdichtet. Diese Verdichtung 
kann durch eine Reihe von Verfahren 
erfolgen, wie z.B. uniaxiales Pressen, 
isostatisches Pressen, konventionelles 
Strangpressen oder kontinuierliches 
Conform-Strangpressen. Sogar das 
im Prinzip ebenfalls kontinuierlich 
arbeitende Pulverwalzen und das 
Thixogießen von Pulverpresslingen 
wurden erfolgreich getestet. Die 
Kompaktierung muss sicherstellen, 
dass jedes Treibmittelteilchen in 
einer gasdichten metallischen Matrix 
eingebettet ist, damit das Treibgas 
bei der späteren Gasfreisetzung 
nicht einfach durch eine verbliebe-
ne Restporosität entweichen kann 
ohne Poren zu bilden. Das Ergebnis 
des Verdichtungsprozesses ist ein 
aufschäumbares Aluminium („Halb-
zeug“), welches bei Bedarf durch 
konventionelle Umformverfahren 
zu Blechen, Profilen etc. weiter-
verarbeitet werden kann. Bei einer 
abschließenden Wärmebehandlung 
im Bereich des Schmelzpunktes der 

jeweiligen Legierung expandiert das 
aufschäumbare Halbzeug infolge der 
Gasfreisetzung durch das Treibmittel. 
Das Material entwickelt so eine hoch-
poröse, geschlossenporige innere 
Porenstruktur mit einer weitgehend 
geschlossenen Außenhaut („Schäum-
haut“). Die Expansion des Halbzeugs 
wird also durch eine einfache Erwär-
mung eingeleitet, so dass es möglich 
ist, das Aufschäumen in Werkzeugen 
stattfinden zu lassen und so kom-
plex geformte Schaumbauteile zu 
erzeugen.

Dieses pulvermetallurgische Verfah-
ren wurde ursprünglich für Alumi-
niumschäume (“Foaminal®”) ent - 
wickelt und umgesetzt, konnte aber 
relativ einfach auch auf andere Me-
talle, wie Zinn, Zink, Blei und deren 
entsprechenden Legierungen ausge-
weitet werden. Allerdings mussten 
hier das Treibmittel und die übrigen 
Prozessparameter wie Schäumtempe-
ratur und Ofenatmosphäre angepasst 
werden. Abb. 1 zeigt die typischen 
Porenstrukturen von Aluminium-, 
Zink- und Bleischäumen.

Mit Hilfe des Foaminal®-Prozesses 
können dreidimensionale komplexe  
Aluminiumschaumbauteile direkt  
endgeometrienah hergestellt werden,  
siehe Abb. 2. Hierfür wird ein Stück 
des aufschäumbaren Halbzeugs in 
geeigneter Geometrie und Größe im 
Inneren einer hohlen Schäumform 
aufgeschäumt und anschließend 
wieder erstarren gelassen. Es ist 
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auch möglich, mehrere kleinere 
Stücke des Halbzeugs gleichzeitig 
in der Form expandieren zu lassen. 
Hierbei verbinden sich die einzelnen 
aufschäumenden Volumina zu einem 
einheitlichen zusammenhängenden 
Schaumbauteil.

Für Aluminiumschäume kommen 
Schäumformen aus zunderfreiem 
Stahl oder Gußeisen zum Einsatz. Die 
Schäumform ist im Idealfall relativ 
dünnwandig, um ein schnelles Erwär-
men und Abkühlen zu erlauben. Die 
Erwärmung kann in normalen Öfen, 
in Umluftöfen oder in Induktionsöfen 
erfolgen. 

Aluminiumschäume können auch 
“in-situ” im Inneren von metallischen  
Rohren oder Hohlprofilen aufge-
schäumt werden, indem man die 
offenen Enden verschließt und das  
Bauteil erwärmt bis das Halbzeug  
schmilzt und aufschäumt. In diesem 
Fall dient das Hohlbauteil quasi als 
Schäumform. Bei geeigneter Prozess - 

führung kann eine metallische Bin - 
dung zwischen der Schaumfüllung 
und dem Hohlbauteil erreicht werden.  
Dabei ist zu beachten, dass sich an 
der Grenzfläche zwischen Schaum 
und Hohlbauteil unerwünschte Pha-
sen (z.B. spröde intermetallische Pha-
sen im Fall von Aluminiumschaum in 
Stahlrohren) bilden können. Weiter-
hin stellt der Schäumvorgang eine 
Wärmebehandlung des Hohlbauteils 
dar, welche zu einer Veränderung 
der mechanischen und sonstigen Ei-
genschaften des Hohlbauteils führen 
können.

Ein Beispiel für ein Bauteil, welches 
in hoher Stückzahl und weitgehend 
automatisiert hergestellt wurde, ist 
ein kleines Energie absorbierendes 
Bauteil in der Gepäcknetzbefesti-
gung des AUDI Q7 SUV, Abb. 3. Die 
Serienproduktion dieser Komponente 
startete im Jahr 2006 in einer Pro-
duktionslinie mit einer Kapazität von 
100.000 Teilen pro Jahr. Es wurden 
über 250.000 Teile produziert, das 

Aufschäumen erfolgte mittels eines 
induktiven Erwärmungssystems. Der 
spezifische Vorteil dieser Anwendung 
von Aluminiumschaum gegenüber 
alternativen Lösungen bestand in 
dem ausgeprägten und konstanten 
Spannungsplateau, welches keine 
Spannungsspitzen beim Beginn der 
plastischen Verformung aufwies.

2.2 Aluminiumschaumsandwiche 
(Aluminum Foam Sandwiches, AFS)
Der Foaminal®-Prozess kann genutzt 
werden, um Aluminiumschaumsand-
wiche (Aluminum Foam Sandwiches, 
AFS) herzustellen, welche zwischen 
zwei Deckblechen aus konventio-
nellen Metallen eine Kernlage aus 
Aluminiumschaum aufweisen. Hier 
wurden verschiedene Herstellvarian-
ten entwickelt:
■■ In einem ersten Ansatz wird das 
aufschäumbare Aluminiumhalb-
zeug durch Walzplattieren mit 
zwei Deckblechen aus anderem 
Material (in der Regel Alumini-
um, ggf. auch Stahl) verbunden. 

Abb. 2: Dreidimensionales Aluminium-
schaumbauteil und Schäumform.

Abb. 3: Gepäcknetz des AUDI Q7 SUV mit 
integrierten Foaminal® Energieabsorbern.

Abb. 1: Typische Porenstrukturen von a) Aluminium-, b) Zink- und c) Bleischaum 

a) b) c)

2 3
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Das resultierende aufschäum-
bare Verbundmaterial kann wie 
konventionelle Aluminiumbleche 
mit Standard-Umformwerkzeugen 
umgeformt werden. Erst im letz-
ten Schritt wird die aufschäum-
bare Kernlage expandiert. Auf 
diese Weise können ebene oder 
3-dimensional geformte Sand-
wichpanels erhalten werden,  
siehe Abb. 4.

■■ Ein zweiter Ansatz kombiniert  
den Walzplattier- mit dem Pulver - 
kompaktiervorgang: es werden  
große Container aus dem späte-
ren Decklagenmaterial gefertigt,  
mit der treibmittelhaltigen Pulver-
mischung gefüllt und anschlie-
ßend zu Blechen ausgewalzt. 
Während des Walzens wird das 
Pulver kompaktiert und gleichzei-
tig mit den Sandwichdeckschich-
ten verbunden. Dieser Ansatz wird 
in Deutschland von der Pohltec 
metal foam GmbH verfolgt, 
welche AFS-Platten in Abmessun-
gen 1100 mm x 2500 mm und 
Dicken zwischen 9 und 80 mm 
produziert.

■■ In einem dritten Ansatz erfolgt 
die Verbindung zwischen dem 
Aluminiumschaumkern und den 
Decklagen (überwiegend Stahlble-
che) während der Schaumexpan-
sion, es wird also zwischen den 
Decklagen aufgeschäumt.

Wie schon beim Ausschäumen von 
Hohlbauteilen erwähnt, ist auch hier 
zu beachten, dass sich an der Grenz-

fläche zwischen Schaum und Deck-
lagen unerwünschte Phasen (z.B. 
spröde intermetallische Phasen im 
Fall von Aluminiumschaum zwischen 
Stahldecklagen) bilden können.

2.3 Aluminiumschaumkugeln  
(Advanced Pore Morphology, 
APM)
Mit Hilfe des Foaminal®-Prozesses 
können auch Aluminiumschaumku-
geln hergestellt werden, Abb. 5.  
Hierzu wird das aufschäumbare 
Halbzeug zu Granulat zerschnitten, 
welches dann als Schüttgut kontinu-
ierlich in einem Banddurchlaufofen 
aufgeschäumt wird. Aufgrund der 
von selbst entstehenden kugeligen 
Geometrie und der geringen Größe 
kann der Schäumvorgang gut kon-
trolliert werden, so dass nachteilige 
Effekte wie Drainage, Kollaps und 
Porenwachstum minimiert werden. 
Die Schaumgranulate haben bei 
einem typischen Durchmesser zwi-
schen 1 und 15 mm eine überwie-
gend kugelige Form, obwohl auch 
andere Formen eingestellt werden 
können. Die Dichte der Schaumku-
geln liegt bei 0,6 g/cm³, was zu einer 
Schüttdichte von ca. 0,36 g/cm³ 
führt. Höhere Dichtewerte können 
bei Bedarf eingestellt werden.

Die Schaumkugeltechnologie wird 
auch als “Advanced Pore Morpho-
logy“ (APM)-Technologie bezeichnet, 
weil in einem schüttfehlerfreien 
Bauteil keine Pore größer als der je-
weilige Kugeldurchmesser sein kann.

Die Aluminiumschaumkugeln 
können genutzt werden, um die 
Eigenschaften von Polymeren und 
Polymerschäumen an den jeweiligen 
Anwendungsfall anzupassen: die 
Wärmefreisetzung und der Schrumpf 
bei der Aushärtungreaktion, der 
thermische Ausdehnungskoeffizient, 
die Leitfähigkeit und die Festigkeit 
können beeinflusst werden.

Die APM-Technologie wurde gezielt 
entwickelt, um größere Bauteile aus 
einzelnen Alumiumschaumgranu-
laten aufzubauen. Die Granulate 
werden hierzu mit einem Klebstoff 
beschichtet und in eine Form gefüllt. 
Durch eine milde Wärmebehandlung 
im Temperaturbereich zwischen 100 
und 200 °C wird der Klebstoff dann 
aktiviert und ausgehärtet, anschlie-
ßend kann das fertige Teil aus der 
Form entnommen werden. In einem 
modifizierten Ansatz kann dem Kleb-
stoff selber ein Treibmittel zugefügt 
werden. In diesem Fall wird der Kleb - 
stoff nicht nur aktiviert, sondern 
schäumt auf und härtet anschließend 
aus. Bei diesem Hybrid-Aluminium-
Polymer-Schaum (HAPM) sind die 
Aluminiumschaumkugeln in eine Ma-
trix aus Polymerschaum eingebettet.

Als Klebstoff können eine Reihe von  
Polymeren verwendet werden: Poly-
amide, warm und kalt aushärtende 
Epoydharz-Systeme, schäumende 
und nicht-schäumende Systeme. 
Auch ein Silan-basierter Binder konn-
te erfolgreich getestet werden. So-

Abb. 4: Aluminiumschaumsandwich (Aluminum foam sandwich, AFS). Abb. 5: Aluminiumschaumkugeln. 

4 5
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fern bei der technischen Anwendung 
Temperaturbelastungen am Bauteil 
auftreten, müssen die Grenzein-
satztemperaturen der jeweiligen 
Binder und Klebstoffe berücksichtigt 
werden.

Es liegt nahe, die APM-Technologie 
und ihre Varianten zur Füllung und 
Verstärkung von Hohlstrukturen 
oder Profilen „in situ“ zu nutzen. 
Außerdem können Sandwich-Struk-
turen mit Kernlagen aus APM- oder 
HAPM-Schaum hergestellt werden, 
Abb. 6. Hierzu werden die kleb-
stoffbeschichteten Kugeln zwischen 
die beiden Decklagen der späteren 
Sandwichstruktur geschüttet. Bei der 
abschließenden Wärmebehandlung 
schmilzt der Klebstoff, schäumt auf 
und härtet aus, und verbindet auf 
diese Weise alle Kugeln miteinander 
und mit den Decklagen. Auch Gradi-
enten in der Struktur der Kernlagen 
können realisiert werden, z.B. um 
die mechanischen Eigenschaften der 
Sandwiche gezielt einzustellen.

3. Offenporige Metallschäume 
durch Platzhalterverfahren
3.1 Gießtechnisches Platzhalter-
verfahren
Aluminiumschäume oder -schwämme 
mit einer offenporigen Struktur kön-
nen durch Schmelzinfiltration von po-
rösen Platzhalterstrukturen hergestellt 
werden. Diese Platzhalterstrukturen 
müssen aus einem Material bestehen, 
welches die hohen Temperaturen 
während der Schmelzinfiltration 
übersteht, aber anschließend auch 
leicht wieder entfernbar ist. Üblicher-
weise werden Granulate wie Salz 
oder Sandpellets eingesetzt, welche 
nach dem Gießprozess herausgewa-
schen werden können. Dabei muss 
dafür Sorge getragen werden, dass 
das Platzhaltermaterial vollständig 
entfernt wird, was Begrenzungen hin-
sichtlich der möglichen Bauteilgröße 
mit sich bringt. Im Falle von Alumini-
um-, Magnesium oder Zinkschwäm-
men kann die Schmelzinfiltration 
mit Hilfe einer Druckgießmaschine 
erfolgen, so dass sogar polymere 

Platzhalterstrukturen eingesetzt wer-
den können. Dies ist möglich, weil die 
hohe Infiltrationsgeschwindigkeit, der 
hohe Druck und die hohe Abküh-
lungsgeschwindigkeit eine Zerstörung 
des Polymers verhindert. Nach dem 
Infiltrationsschritt sind alle Poren der 
Platzhalterstruktur mit Metall gefüllt, 
und das Polymer kann entfernt wer-
den. Damit stellt die Platzhalterstruk-
tur ein exaktes Abbild der späteren 
Porenstruktur dar. Weil alle Platzhal-
tergranulate miteinander in Verbin-
dung stehen, sind auch alle Poren 
miteinander verbunden. Abb. 7 zeigt 
eine polymere Platzhalterstruktur 
(links) und einen daraus hergestellten 
Aluminiumschwamm (rechts).

Werden der Platzhalterstruktur 
weitere funktionale Komponenten 
zugefügt, so können auf diese Weise 

Abb. 6: Batteriemodul mit Endplatten 
aus Hybridschaum-Sandwichen  
(BMBF-Projekt „e-production“).

Abb. 7: Polymere Platzhalterstruktur 
(links) und daraus hergestellter  
Aluminiumschwamm (rechts). 

Abb. 8: Aluminiumschwamm mit ober-
flächlich eingebetteten Blähglasgranulaten 
für Verdampferanwendungen.  
(Fraunhofer-Stiftungsprojekt „Harvest“)

6 7

8
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funktionalisierte Aluminiumschwäm-
me gefertigt werden. Abb. 8 zeigt 
ein entsprechendes Beispiel, bei dem 
feine Blähglasgranulate in der Ober-
fläche eines Aluminiumschwamms 
eingebettet sind. Solche Verbund-
strukturen wurden sehr erfolgreich 
als Verdampfer für Flüssigkeiten ge-
testet. Ersetzt man die Blähglasgra-
nulate z.B. durch Zeolithgranulate, 
so erhält man Adsorberstrukturen, 
welche für Adsorptionswärmepum-
pen interessant sind.

3.2 Pulvermetallurgisches  
Platzhalterverfahren
Offenporige Magnesiumschäume 
können auch durch ein pulverme-
tallurgisches Platzhalterverfahren 
erzeugt werden. Bei dieser Methode 
werden granulierte Platzhaltermateri-
alien mit dem Magnesiumpulver ver-
mischt und anschließend zu der ge-
wünschten Geometrie kompaktiert. 
Dieser Pressling wird dann auf ein 
erstes Temperaturniveau erwärmt, 
bei dem das Platzhaltermaterial ver-
dampft. Durch weitere Erwärmung 
bis zur Sintertemperatur entstehen 
schließlich durch Diffusionsprozes-
se feste Bindungen zwischen den 
Metallpulverteilchen, so dass stabile 
poröse Formkörper gebildet werden, 
welche hohe mechanische Kräfte 
aufnehmen können.

Ein geeignetes Platzhaltermaterial 
stellt Ammoniumhydrogencarbonat 
(NH4HCO3) dar, bei dessen ther-
mischer Zersetzung lediglich Gase 

entstehen:

NH4HCO3  NH3  + H2O  + CO2 

Während die Größe der Platzhalter-
partikel die spätere Porengröße im 
Magnesiumschaum definiert, können 
die Porosität und die Porenform über 
den Mengenanteil an Platzhaltern 
und die Form der Platzhalterpartikel 
festgelegt werden.

Da Magnesium im menschlichen 
Körper abgebaut werden kann, sind 
Magnesiumschäume als biodegra-
dierbares Implantatmaterial inter-
essant. Idee ist dabei, Magnesium-
schaum als Knochenersatzmaterial 
einzusetzen: aufgrund der Porosität 
kann neu gebildetes Knochenma-
terial in das Implantat einwachsen. 
In dem Maße, in dem der Knochen 
einwächst und wieder lasttragende 
Funktion übernimmt, kann das Mag-
nesiumimplantatmaterial vom Körper 
abgebaut werden.

3.3 Offenporige Metallschäume 
aus syntaktischen Schäumen
Eine weitere Methode zur Erzeugung 
offenporiger Metallschäume leitet 
sich von den sogenannten syntak-
tischen Metallschäumen ab. Diese 
bestehen aus leichten bzw. hohlen 
Elementen, welche in die metalli-
sche Matrix eingelagert sind. In den 
meisten Fällen werden Hohlkugeln 
verwendet, aber Blähglasgranu-
lat, Blähtonkugeln und Vermiculit 
wurden ebenfalls beschrieben. Die 

Hohlkugeln bestehen in der Regel 
aus Glas oder Keramik. Im Falle von 
(Mikro-) Glashohlkugeln können 
diese zu porösen Preformen gesintert 
werden, welche dann mit Hilfe von 
druckunterstützten Gießverfahren, 
z.B. in einer Druckgießmaschine, mit 
Schmelze infiltriert werden. Die Po-
renstruktur eines derart hergestellten 
syntaktischen Aluminiumschaums ist 
in Abb. 9 dargestellt. Diese geschlos-
senporigen Metallschäume sind als 
Energieabsorber für hohe Energie-
beträge in kleinstem Bauteilvolumen 
geeignet, können aber auch zu 
offenporigen Metallschäumen umge-
wandelt werden. Hierzu werden sie 
einem hohen hydrostatischen Druck 
ausgesetzt, z.B. in einer kaltisosta-
tischen Presse (cold isostatic press, 
CIP). Das Druckmedium der Presse 
zerbricht die Hohlkugelwände an den 
Berührungspunkten mit den benach-
barten Kugeln. Weil alle Glashohlku-
geln mit ihrem nächsten Nachbarn 
in Verbindung stehen, wird auf diese 
Weise eine vollständig offenporige 
Struktur erhalten. Mikroglashohlku-
geln mit geringer Wandstärke und 
damit geringer Kollapsfestigkeit 
sind für dieses Verfahren besonders 
geeignet.

4. Offenporige Kupferstrukturen
Metallbeschichtete Textilien wie z.B. 
Vliese oder Gewebe können für die 
Herstellung rein metallischer Struktu-
ren aus Hohlfasern genutzt werden. 
Eine Vielzahl textiler Strukturen kann 
mit Hilfe galvanischer Verfahren 

9 10
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metallbeschichtet werden. Mit Hilfe 
spezieller Wärmebehandlungen kann 
das zugrundeliegende Polymer an-
schließend entfernt werden. Zurück 
bleibt eine rein metallische textile 
Struktur, welche aus Hohlfasern 
besteht. 

Derartige Strukturen, z.B. aus Kupfer, 
weisen hohe spezifische Oberflächen 
und gute Wärmeleitfähigkeiten auf. 
Weiterhin können sie sehr einfach 
mit Bauteilen aus Massivmaterialien, 
mit Rohren oder Folien kombiniert 
werden, Abb. 10. Mehrere Lagen 
solcher Textilien können zu porö-
sen Blöcken versintert werden. Die 
typischerweise sehr dünnen Wand-
stärken der hohlen Metallfasern 
(Wandstärke im Bereich weniger 
Mikrometer) sowie die Flexibilität 
der Fasern selbst erleichtern die gut 
leitfähige Verbindung von Hohlfasern 
untereinander und zu Massivkompo-
nenten. Auch gradierte Strukturen 
mit stark anisotropen Wärmeleitfä-
higkeiten können einfach eingestellt 
werden.

Die Kupfer-Hohlfasern haben typi-
scherweise einen Durchmesser von 
20-30 Mikrometern, die Wandstärke  
entspricht der ursprünglichen Dicke 
der Metallbeschichtung. Die Hohlfa-
sern sind somit deutlich feiner als 
typische massive Metallfasern (>50 
Mikrometer). Die Feinheit der Fasern 
führt zusammen mit der Tatsache, 
dass sie hohl sind, zu sehr großen 
massespezifischen Oberflächen für 

die gesinterten Strukturen von  
>0,04 m2/g. Je nachdem, wie dicht  
die Textilabschnitte in einem Wärme-
tauscherelement positioniert werden, 
können volumenspezifische Ober-
flächen von bis zu 100.000 m2/m3 
eingestellt werden.

Die Hohlfasern haben einen weite-
ren interessanten Vorteil gegenüber 
massiven Metallfasern. An den Kon-
taktstellen benachbarter Hohlfasern 
können diese unter leichter Kraft-
einwirkung lokal deformiert werden, 
dies führt zu breiteren Kontaktflä-
chen, einer besseren Versinterung 
und letztendlich zu einer besseren 
Wärmeübertragung von Faser zu 
Faser (Abb. 11). Dies ist insbeson-
dere dann wichtig, wenn eine gute 
Wärmeleitung nicht nur längs, son-
dern auch in Querrichtung der Fasern 
gefordert wird. 

Potentielle Anwendungsfelder der 
textilen metallischen Hohlfaserstruk-
turen werden für thermische Kompo-
nenten gesehen, welche eine hohe 
Porosität, hohe Oberflächen-Volu-
men-Verhältnisse und gute Wärme-
leitfähigkeiten benötigen. Beispiele 
hierfür sind Verdampfer-Strukturen 
oder Trägerelemente für thermische 
Aktivmaterialien wie Zeolithe, Metall-
Organische Gerüste (MOF) oder 
Latentwärmespeicher (PCM). Weitere 
mögliche Anwendungsfelder sind in 
chemischen Anlagen zu finden, z.B. 
für die Verdampfung und Kondensa-
tion von Chemikalien.

Zusammenfassung
Die Metallschaumaktivitäten wurden 
am IFAM Bremen vor ca. 30 Jahren 
mit dem Foaminal-Verfahren aufge-
nommen. Dieses Verfahren und die 
davon abgeleiteten AFS-Sandwiche 
wurden zwischenzeitlich in die 
industrielle Fertigung übernommen. 
Andere Schaumstrukturen wie der 
APM- und der Hybridschaum wurden 
bis zur Prototypenreife weiterentwi-
ckelt. 

Neben diesen Strukturen, die eher 
den Strukturwerkstoffen zuzuord-
nen sind, wurden weitere Metall-
schaumstrukturen entwickelt, diese 
sind meist offenporös und können 
– insbesondere in Kombination mit 
Aktivmaterialien – als Funktionswerk-
stoffe eingesetzt werden.

11 Abb. 9: Porenstruktur von syntaktischem 
Aluminiumschaum.

Abb. 10: Gesintertes Wärmetauscher-
element mit Flachrohr.  
(Fraunhofer-Stiftungsprojekt „Harvest“)

Abb. 11: Gesinterte Vliesstruktur aus  
Cu-Hohlfasern mit verbreiterten Kontakt-
stellen zwischen den Fasern. 
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SCHÜTZ CORMASTER – WIR MACHEN  
IHR PROJEKT ZU UNSEREM. 

Als Pionier in der Entwicklung, Produktion und Verwendung von Hightech-Waben - 
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Syntaktische Schäume mit Poraver – mehr als 
nur aufgeblähtes Material

Dr. Tobias Gutberlet

Verbundwerkstoffe verknüpfen die positiven Eigenschaften der Ausgangsma-
terialien zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des resultierenden Werkstoffes. 
Poraver Blähglas ist leicht, temperaturstabil sowie variabel zu verarbeiten und 
ist somit der ideale Leichtzuschlag für eine Vielzahl von Anwendungen.

Kontakt
Dennert Poraver GmbH

Mozartweg 1
D-96132 Schlüsselfeld

Tel.: +49 (0)9552 92977-0
Fax: +49 (0)9552 92977-26

info@poraver.de
www.poraver.com

In zellularen Verbundwerkstoffen 
werden poröse Füllstoffe eingesetzt, 
um je nach Anwendung, die Dichte 
zu verringern, Festigkeiten und ande-
re physikalische Eigenschaften positiv 
zu beeinflussen oder die Kosten des 
Bauteils zu reduzieren. Idealerweise 
bewirkt ein Füllstoff alle diese Punkte 
und ist zudem noch einfach zu 
verarbeiten.

Das multizellulare Blähglas-Granulat 
Poraver, welches ressourcenschonend 
aus Recyclingglas hergestellt wird, ist 
als Leichtzuschlag seit vielen Jahren 
erfolgreich in verschiedenen Anwen-
dungen – von Dämmstoffen über 
Betone bis Brandschutz – im Einsatz.

Bei zellularen Verbundwerkstoffen 
ist die besondere Herausforderung, 
bessere oder optimale mechanische 
Eigenschaften bei geringerer Dichte – 
genauer gesagt geringerem Bauteil-
gewicht – zu erzielen. Anhand eines 
Syntaktischen Schaumes wird die Eig-
nung von Poraver hierfür aufgezeigt.

Variabilität in der Herstellung
Generell lassen sich Syntaktische 
Schäume mit Poraver sowohl über 
Gieß- als auch Infiltrationsverfahren 
herstellen. Aufgrund des kugelför-
migen Granulats (Sphärizität der 
Körnung 0,5-1,0 mm im Mittel 0,97) 
und der verfügbaren Korngrößen, 
sind mittlere (Abb. 1) bis sehr hohe 
Füllgrade möglich. Das Ziel ist dabei 
eine gleichmäßige Struktur zu erzie-
len. Bei hohem Füllgrad an Poraver 
bietet es sich an, eine geschlossene 
Form unter maximaler Raumausfül-
lung mit Poraver zu befüllen und 
die entstehenden Zwischenräume 
in einem zweiten Schritt mit dem 
Matrixmaterial der Wahl zu infiltrie-
ren. Für das Gießverfahren kann das 
Blähglas innerhalb kurzer Zeit, z.B. 
mit einem Dissolver, homogen im 
Gießharz untergerührt werden.

Für die hier gezeigten Untersuchungen 
wurde das Gießverfahren gewählt, 
um ein Aufschwimmen des anderen 
Füllstoffs (Kalksteinmehl) zu verhin-
dern und einen möglichst isotropen 
Probekörper zu erhalten. Die Proben 
setzen sich aus 40 Vol.% Bindemittel 
(Polyesterharz) und 60 Vol.% Füll-
stoff zusammen. Der Füllstoffanteil 
beinhaltete dabei suk zessive mehr 
Poraver Blähglas. Da Kalksteinmehl 
kein poröses Material ist, stellt die 
Referenzprobe ohne Poraver keinen 
Syntaktischen Schaum dar. Sie dient 
zur Hervorhebung möglicher Vorteile 
eines zellularen Verbundwerkstoffes 
gegenüber Standardwerkstoffen.

Nicht nur die Dichte besser
Durch den zunehmenden volumetri-
schen Anteil des Poraver Blähglases 
der Körnung 0,25-0,5 mm (Dichte 
0,68 g/cm3), kann die Dichte des 
Syntaktischen Schaumes erwartungs-
gemäß deutlich reduziert werden. 
Nur mit Blähglas dieser Körnung als 
Füllstoff beträgt die Dichte lediglich 
0,8 g/cm3 und liegt somit sogar 
deutlich unter der des Epoxidharzes 
(ca. 1,1 g/cm3).

Mit der Dichte reduziert sich die  
Festigkeit des Systems. Die Referenz-
probe mit der Dichte 2,1 g/cm3 er-
reicht eine mittlere Biegezugfestigkeit 
von 38 MPa. Die Probe der Dichte 
1,0 g/cm3 widersteht einer Biegezug-
belastung von 22 MPa. Entscheidend  
bei der Auswahl eines Werkstoffes ist 
jedoch die spezifische Festigkeit. Be-
rechnet man diese, kehrt sich der Trend 
um und es zeigt sich eine Zunahme 
mit abnehmender Dichte (Abb. 2). 
So erreicht der Syntaktische Schaum 
der Dichte 1,0 g/cm3 verglichen zu 
der Referenz, eine um mehr als 20% 
höhere spezifische Festigkeit.

Ein weiterer positiver Effekt der 
verringerten Dichte ist die Senkung 
der Wärmeleitfähigkeit. Im Vergleich 
der Proben ohne und ausschließlich 
mit Blähglas zeigt sich eine Dichtere-
duktion von 62%, die eine Verrin-
gerung der Wärmeleitfähigkeit von 
0,78 W/(m∙K) auf 0,16 W/(m∙K) be-
wirkt. Dies entspricht einer Senkung 
um 79%.
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Preis und Leistung stimmen
Der Preis des reinen Harzes liegt 
mit mehreren Euro pro Kilogramm 
deutlich über dem des Poraver. Zu-
sätzlich zeigen Syntaktische Schäume 
mit Blähglas auch bei geringerem 
Harzanteil gute Festigkeiten. Durch 
die Verwendung von Poraver lassen 
sich folglich die Materialkosten für 
ein harzgebundenes Bauteil senken. 

Auch im preislichen Vergleich zu 
ähnlichen Füllstoffen für die Herstel-
lung von Syntaktischen Schäumen, 
beispielsweise Mikrohohlglaskugeln, 
stellt Poraver eine kostengünstigere 
Alternative dar.

Vielseitigkeit in der Anwendung
Aufgrund der hohen Temperatur-
beständigkeit des Blähglases, bietet 

sich zusätzlich die Möglichkeit der 
Infiltration mit Thermoplasten sowie 
Metallschmelzen wie Aluminium 
oder Zink. Durch die große Auswahl 
an Matrixmaterialien, sind eine Viel-
zahl an Einsatzgebieten und Anwen-
dungsformen möglich. Exemplarisch 
seien Wandungen von Flüssigkeits-
Wärmespeichern, Karosserie-Bauteile 
und Stützkerne genannt.

Abb. 1: Ausschnitt eines zellularen 
Verbundwerkstoffs aus Poraver in einer 
Epoxidharz-Matrix mit mittlerem Füllgrad.

Abb. 2: Änderung der Festigkeit und der 
Wärmeleitfähigkeit über die Dichte der 
Syntaktischen Schäume mit Poraver  
verglichen zur Referenz ohne Poraver 
(Dichte 2,1 g/cm3).

1 2
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Zellulare Verbundwerkstoffe 
mit Poraver® Blähglas

+ Gewichtsreduktion
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1. Einleitung
Keramische Schäume finden Verwen
dung in einer Vielzahl von Prozessen, 
wobei die wichtigste Anwendung in 
der Filtration von Metallschmelzen in 
Gießereien liegt. Hier leisten kerami
sche Schäume einen wesentlichen 
Beitrag zur Herstellung defektarmer 
Gussbauteile. Weitere Anwendun
gen sind Trägerstrukturen für aktive 
Beschichtungen, beispielsweise für 
die heterogene Katalyse chemischer 
Reaktionen oder für Wärmetrans
formationsprozesse. [1, 2] Für die 
genannten Anwendungen ist ein 
hoher Anteil offener Porosität und 
damit einhergehend eine große 
spezifische Oberfläche notwendig. 
Derartige zellulare Keramiken werden 

daher meist über das von Schwartz
walder und Somers in den 1960er 
Jahren etablierte Retikulatverfahren 
hergestellt. Dieses Verfahren basiert 
auf der Beschichtung eines retikulier
ten, als Templat eingesetzten, offen
zelligen Polymerschaums mit einer 
keramischen Dispersion. Im Anschluss 
an den Beschichtungsprozess erfolgt 
eine Wärmebehandlung zur thermi
schen Entfernung dieses Templats 
und zum Sintern des keramischen 
Werkstoffs. [3] Das Ergebnis ist eine 
keramische Replika des Polymer
schaums, daher wird das Verfahren 

häufig auch als ReplikaVerfahren 
und die so hergestellten Schäume 
als ReplikaSchäume bezeichnet. Das 
ReplikaVerfahren eignet sich für die 

Herstellung von zellularen Keramiken 
aus einer Vielzahl von keramischen 
Werkstoffen – Voraussetzung ist 
lediglich die Formulierung einer ge
eigneten keramischen Dispersion.
[4, 5] 

Die auf diese Weise hergestellten 
Schäume zeichnen sich durch eine 
mehrschichtige Porengrößenvertei
lung aus (Abb. 1): Die Schaumzellen 
bilden die Porosität erster Ordnung, 
sind augenscheinlich als Poren der 
jeweiligen zellularen Keramik wahr
nehmbar und haben typischerweise 
eine Größe zwischen 0.6 mm und  
4.5 mm. Für die meisten Anwen
dungen sind Form und Größe dieser 
Hohlräume von entscheidender 

Kontakt
Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg
Institut für Werkstoff und  
Fügetechnik – Nichtmetallische 
Werkstoffe und Komposite
Große Steinernetischstraße 6
D39104 Magdeburg
ulf.betke@ovgu.de
m.scheffler@ovgu.de
http://www.iwf.ovgu.de/

Funktionalisierungsstrategien für  
keramische Replika-Schäume

Ulf Betke und Michael Scheffler

Keramische Replika-Schäume bieten aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften ein 
großes Potential zur nachträglichen Einbringung zusätzlicher Funktionalität. Im 
vorliegenden Beitrag wird ein Überblick über mögliche Funktionalisierungsstra-
tegien für diese Werkstoffe gegeben.  

Abb. 1: Darstellung der unterschiedlichen 
Porentypen in keramischen Replika-Schäu-
men anhand eines mikrocomputertomo-
graphisch erfassten Querschnitts (µ-CT).

103-029_000377_v05_180821095229_377.indd   2 27.08.2018   14:26:53

4
6



Bedeutung. Darüber hinaus existieren 
Poren auf weiteren Größenskalen, 
beispielsweise sind die Stege der 
ReplikaSchäume aufgrund des Aus
brennens des Polymerschaumtem
plats im Inneren hohl (Porendurch
messer: 100200 µm); sie stellen die 
Porosität zweiter Ordnung dar. Diese 
Hohlstege wirken sich in der Regel 
negativ auf die mechanischen Eigen
schaften der jeweiligen zellularen 
Struktur aus. Über Längsrisse in den 
Stegen, die u. a. aus einer ungleich
mäßigen Beschichtung des Templats 
mit der keramischen Dispersion  
während der Herstellung resultieren, 
sind die Stegkavitäten mit den Zellpo
ren verbunden und damit von außen 
zugänglich; diese eigentlich uner
wünschten Risse bilden die Porosität 
dritter Ordnung. Submikrometer
Poren in der Mikrostruktur des ke
ramischen Stegmaterials werden als 
Porosität vierter Ordnung be zeichnet 
und können durch Parameter des 
Sinterprozesses gezielt einge stellt 
werden.
 
Neben der Stegoberfläche sind die 
Hohlstege und die Poren in der 
Mikrostruktur des Stegmaterials von 
essentieller Bedeutung für die Funk
tionalisierung von keramischen Re
plikaSchäumen. Dadurch ist neben 
der Verbesserung von intrinsischen 
Eigenschaften der zellularen Keramik, 
z. B. ihrer mechanischen Festigkeit, 
auch die Generierung neuer Funkti
onalitäten, beispielsweise elektrische 
Leitfähigkeit, möglich.

2. Funktionalisierung von  
Replika-Schäumen
Die Funktionalisierung von kerami
schen Schäumen kann prinzipiell auf 
zwei Wegen erfolgen (Abb. 2): 

1)  durch Auftragung von funkti
onalen Beschichtungen auf die 
Stegoberfläche

2)  durch Auffüllen der Hohlsteg und 
Mikrostrukturporosität mit einer 
zweiten Phase, die ggf. eine oder 
mehrere weitere Eigenschaften mit 
sich bringt. 

Beide Routen eigen sich sowohl für die 
Einstellung und Verbesserung intrinsi
scher Schaumeigenschaften als auch 
zur Einbringung neuer Funktionalität.
 
2.1 Aufbringen aktiver  
Beschichtungen
Die Aufbringung von funktionalen 
Beschichtungen stellt eine außeror
dentlich flexible Funktionalisierungs
strategie dar. Sie bietet Spielraum von 
der Einstellung der Oberflächenche
mie der Stege, beispielsweise durch 
Aufbringung von polymerabgeleite
ten keramischen Schichten, bis hin 
zur Aufkristallisation von mikropo
rösen Verbindungen, deren Adsorp
tionseigenschaften für Wärmetrans
formationsprozesse genutzt werden 
können. [6]

Methodisch können dabei ex situ und 
in situ Methoden angewandt wer
den: Im Falle der ex situ Beschichtung 
wird die Aktivkomponente separat 

synthetisiert und ihre Eigenschaften 
entsprechend eingestellt. In nach
gelagerten Beschichtungsschritten 
erfolgt die Aufbringung auf die zellu
lare Keramik – üblicherweise in Form 

einer Dispersion durch Tauch, Sprüh 
oder Schleuderbeschichtung. Als 
kritisch erweist sich hier die Einstel
lung einer homogenen Schichtdicke. 
Aufgrund der komplexen zellularen 
Struktur ist beispielsweise bei der 
Tauchbeschichtung der Winkel zwi
schen Substrat und Beschichtungs
fluid zwischen 0° (Stegoberseite) und 
180° (Stegunterseite) variabel und 
somit das Gesetz von Landau und 
Levich zur Schichtdickeneinstellung 
nicht mehr anwendbar. [7] Häufig 
bilden sich deshalb beim Ablaufen 
der Beschichtungsdispersion dünnere 
Schichten auf der Stegoberseite und 
dickere Schichten auf der Stegunter
seite. Lösbar ist dieses Problem durch 
Kombination der Tauchbeschichtung 
mit einem nachgeschalteten Zentrifu
gationsschritt. [8] In diesem Fall lässt 
sich die Schichtdicke grob über die 
Ziehgeschwindigkeit bei der Tauchbe
schichtung einstellen. Während der 
nachfolgenden Zentrifugation erfolgt 
dann die Homogenisierung und Ein
stellung der finalen Schichtdicke als 

Abb. 2: Schematische Darstellung der 
Funktionalisierungsmöglichkeiten für 
keramische Replika-Schäume; oben: 
Aufbringung von Aktivschichten auf die 
Stegoberfläche, unten: Infiltration der 
Hohlsteg- und Mikrostrukturporosität  
mit einer zweiten Phase.

Mikrostrukturporosität
(4. Ordnung) Beschichtungen

Infiltration über Risse

■  Aufkristallisation
■   Dispersionsbasierte Tauch-, 

Sprüh-, Schleuderbeschichtung

■  Hohlsteginfiltration
■   Infiltration Mikrostrukturporosität

      Stegoberf äche
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Abb. 3: Modifiziertes Tauchbeschichtungsverfahren: Durch elektrostatische 
Wechselwirkung binden anionisch modifizierte Zeolith-Partikel (blau) an ei-
nen kationisch funktionalisierten Replika-Schaum (rot). Das Resultat ist eine 
homogene Beschichtung und Aufbringung signifikant größerer Mengen 
an Aktivmaterial pro Beschichtungszyklus. [13] 

Funktion der Drehzahl und der Zen
trifugationsdauer. Dieses Verfahren 
eignet sich beispielsweise zur Auf
bringung von Reaktivschichten aus 
MgAl2O4, TiO2, SiO2 oder Mullit zur 
Einstellung der Oberflächenchemie 
von AluminiumoxidSchäumen für 
die Filtration von Aluminiumschmel
zen. [9, 10] Die Verfahrenskombina  
tion aus Tauch und Schleuderbe
schichtung wurde auf keramische 
Schäume mit bis zu 50 cm Kantenlän
ge übertragen und eignet sich auch 
für die Aufbringung keramischer 
Beschichtungen oder (mikro)porösen 
Materialien wie Aktivkohlen oder 
Zeolithe auf ReplikaSchäume. [11] 
Von essentieller Bedeutung sind 
hierbei die rheologischen Eigenschaf
ten der aufzutragenden Dispersion; 
scherverdünnendes Verhalten ist 
erforderlich, um eine ausreichende  

Homogenisierung der Schichtdicke  
über die zellulare Struktur zu erhalten.

Eine elegante Möglichkeit, die Ober
flächenpolarität zellularer Oxidkera
miken einzustellen, ist die Aufbrin
gung von Polysiloxan, [RSiO3/2]n  
(R: CH3, C6H5, CH=CH2), mittels 
kombinierter Tauch/Schleuderbe
schichtung. Über eine Wärmebe
handlung (Pyrolyse) in inerter (Ar) 
oder reaktiver (N2, Luft) Atmosphäre 
lässt sich das hydrophobe Polysilo 
xan sukzessive in eine hydrophile 
SiOC Keramik überführen und somit 
die Oberflächenpolarität gezielt als 
Funktion von Pyrolysetemperatur  
und atmosphäre einstellen. [12]

Häufig liegt die Menge an Aktivsub
stanz, die mittels (Tauch)beschich
tungsverfahren aufgebracht werden 

kann, bei weniger als 10 Ma.%. Für 
Anwendungen wie beispielsweise 
die adsorptionsgetriebene Wärme
transformation ist jedoch ein hoher 
Anteil an Aktivmaterial auf dem 
zellularen Substrat wünschenswert, 
Mehrfachbeschichtungen sind daher 
notwendig. Alternativ wurden modi
fizierte dispersionsbasierte Beschich
tungsverfahren entwickelt, durch die 
deutlich mehr Aktivkomponente pro 
Beschichtungszyklus aufgebracht 
werden kann. So lässt sich durch 
chemische Modifizierung der Steg
oberfläche von ReplikaSchäumen 
mit einem kationischen Polyamin und 
nachgeschalteter Tauchbeschichtung 
mit einer ZSM 5 Zeolithdispersion, in 
der die Zeolithpartikel zuvor durch 
Behandlung mit AlkylSulfonatTen
sidmolekülen mit einer negativen 
Oberflächenladung versehen wurden, 
eine homogene Zeolithschicht mit bis  
zu 20 Ma.% Zeolith auf den Träger
schaum aufbringen (Abb. 3). [13]  
Triebkraft ist in diesem Fall die elektro  
statische Wechselwirkung zwischen 
den gegenläufig geladenen Zeolith
partikeln und der Stegoberfläche des 
Keramikschaums. 
 
Dispersionsbasierte Beschichtungs
verfahren sind in der Regel sehr flexi
bel und auf beliebige Kombinationen 
aus Aktivkomponente und zellularem 
Substrat übertragbar. Voraussetzung 
ist die Formulierung einer geeigneten 
Beschichtungsdispersion mit den 
passenden rheologischen Eigen
schaften. Als Hauptanwendung der 

Abb. 4: Schematische Darstellung 
eines zellularen Trägermaterials mit 
katalytisch aktiver Beschichtung  
(rote und grüne Hanteln:  
Ausgangsstoffe, schematisch;  
rot-grüne Hanteln: Reaktionspro-
dukte, schematisch). Aufgrund 
der irregulären keramischen 
Schaumstruktur ist ein effektiver 
Stofftransport durch die Zellporen 
und der Wärmetransport durch die 
Stege gewährleistet. Die gleichen 
prinzipiellen Vorteile treffen auch 
auf zellulare Werkstoffverbunde für 
Wärmetransformationsprozesse zu, 
nur findet dabei kein Stoffumsatz 
statt.
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dispersionsbasierten Beschichtungs
verfahren bei zellularen Keramiken 
ist die Herstellung von Katalysatoren 
durch Aufbringung von katalytisch 
wirksamen Spezies zu nennen. Eine 
detaillierte Übersicht zu den Verfah
ren und katalytischen Prozessen ist in 
[1] zu finden. Ein großer Vorteil der 
Nutzung von ReplikaSchäumen für 
diese Anwendungen liegt in der ef
fizienten Durchströmbarkeit der irre
gulären, zellularen Struktur. Dies geht 
mit einem geringen Druckverlust 
und hoher Tortuosität einher, was in 
einem effektiven Stofftransport durch 
das Zellporensystem des Trägers 
resultiert (Abb. 4). Gleichzeitig kann 
freigesetzte Reaktionswärme durch 
das keramische Stegmaterial abge
leitet und die lokale Überhitzung der 
Aktivschicht vermieden werden.
 
Aufgrund der Trennung von Her
stellung der Aktivkomponente und 
Anbindung an die Oberfläche lassen 
sich die ex situBeschichtungsverfah
ren äußerst flexibel gestalten und 
zahlreiche ReplikaschaumSchichtsys
temKombinationen umsetzen. 

Die Verfahrensgruppe der in situ
Beschichtungen eignet sich insbeson
dere für die Aufbringung mikroporö
ser Verbindungen wie Zeolithe oder 
metallorganische Gerüstverbindun
gen. Hier wird der Schaum direkt in 
die Synthesemischung für die jewei
lige Aktivkomponente eingebracht; 
bei Reaktionstemperatur und druck 
wächst die Zielverbindung, je nach 

Kristallisationssystem auch unter 
Teilauflösung der Trägerschaumkom
ponente und deren Umbau in die 
Aktivkomponente, direkt auf der Trä
geroberfläche auf. Ein Vorteil liegt in 
der direkten Anbindung der aufkris
tallisierten Aktivschicht auf das zel
lulare Substrat, wodurch Schichthaf
tung und Wärmeübergang verbessert 
werden. Als Nachteil ist die einge
schränkte Flexibilität im Vergleich zu 
den ex situBeschichtungsverfahren 
zu nennen, da durch Direktkristallisa
tion nicht jede beliebige Kombination 
aus Träger und Aktivkomponente 
umgesetzt werden kann. Hinzu 
kommt aus reaktionsmechanistischer 
Sicht oft die Konkurrenz zwischen 
der Keimbildung auf dem zellularen 
Träger und der Keimbildung inner
halb der Synthesemischung fernab 
der Trägeroberfläche. Letztere ist 
unerwünscht und ergibt wechselnde 
Mengen an ungebundenem Aktivma
terial („Überschusspulver“), was im 
Extremfall die Zellporen des Trägers 
verstopft. Die Keimbildung auf der 
Oberfläche der zellularen Keramik 
kann durch geeignete Vorbehand
lungen, z. B. durch Anpassung der 
Oberflächenchemie und –morpholo
gie, begünstigt werden. [14, 15]

In den meisten Fällen erfolgt die  
Kristallisation der Aktivkomponen 
te unter statischen Bedingungen; 
dabei wird der ReplikaSchaum  
nicht bewegt. Dies birgt einer 
seits das bereits genannte Risiko 
der Verstopfung von Zellporen 

bei Anfallen größere Mengen an 
Überschusspulver. Andererseits muss 
der Stofftransport vollständig durch 
Diffusion und Konvektion erfolgen, 
sodass insbesondere bei feinporigen 
Schäumen als Substrat der Stoff 
transport in das Schauminnere die 
Kristallisationsbeschichtung limitie 
ren kann – geringe Abscheideraten 
sind die Folge. Zusätzlich äußert 
sich eine Transportlimitierung in der 
Verschiebung von Konzentrations
gleichgewichten und als Konsequenz 
daraus in der Kristallisation von uner
wünschten Nebenprodukten. [1]  
Als günstig kann sich daher die 
Rotation des Reaktionsgefäßes wäh
rend der Kristallisationsbeschichtung 
erweisen – in diesem Fall ist eine 
wirksame Durchmischung des Reak
tionssystems und somit ein effektiver 
Stofftransport in die zellulare Struktur 
hinein gewährleistet. Ein Beispiel  
für diese Verfahrensvariante ist in 
Abb. 5 dargestellt: Aluminiumoxid
Schäume wurden mit der metallorga
nischen Gerüstverbindung CAU10 
(basisches Aluminiumisophthalat, 
Al(OH)[C6H4(COO)2]∙xH2O) durch 

Abb. 5: Aufkristallisation der mikro-
porösen Verbindung CAU-10, Al(OH)
[C6H4(COO)2]∙xH2O, auf Aluminiumoxid-
Schäume unter statischen Bedingungen 
(inks) und mit kontinuierlicher Drehung 
des Reaktionsgefäßes (Mitte); Wasser-
adsorptionskapazität des CAU-10@Al2O3- 
Werkstoffverbunds als Funktion der  
Prozessparameter „Drehzahl“ und  
„Zellgröße des Trägers“ (rechts). [16]

statisch

drehend, 10 upm

Drehgeschwindigkeit / upm

Ze
llg

rö
ße

 / 
m

m

Ko
m

po
si

tw
as

se
ra

uf
na

hm
e 

/ g
●
g-1

 2.4

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.13

0.12

0.11

0.10

0.09

0.08

4       6       8      10     12     14      16     18     20

103-029_000377_v05_180821095229_377.indd   5 27.08.2018   14:26:54

4
9



M
at

er
ia

lw
is

se
n

sc
h

af
t 

u
n

d
 W

er
ks

to
ff

te
ch

n
ik

Aufkristallisation unter Variation der 
Drehgeschwindigkeit des Reakti
onsgefäßes und der Zellgröße des 
zellularen Substrats beschichtet. [16] 
Im direkten Vergleich zeigt sich eine 
deutlich homogenere Abscheidung 
der mikroporösen Aktivkomponen
te auf den Stegen des zellularen 
Trägers im Falle der Kristallisation mit 
Rotation des Reaktionsgefäßes. Die 
resultierenden mikromakroporösen 
CAU10/Al2O3Verbunde sind von 
Interesse für adsorptionsgetriebene 
Wärmetransformationsprozesse – in 
diesem Fall ist die Maximierung der 
vom Werkstoffverbund aufgenom
menen Adsorptivmenge (Wasser) 
nötig. Im Beispiel findet sich das 
Optimum bei Trägern mit Zellporen 
mit einem Durchmesser von 1.2 mm 
bis 1.6 mm und einer Drehzahl des 
Reaktionsgefäßes mit 8 min112 min1. 
Im Falle von grobporigen Substraten 
mit Schaumzellen größer als 1.6 mm  
begrenzt die zur Verfügung stehende 
Stegoberfläche die Menge an abge
schiedenem Aktivmaterial, während 
für feinporige Träger bereits die 
Limitierung des Stofftransports ein
setzt und zur Kristallisation inaktiver 
Nebenprodukte führt.
 
Wesentliche Prozessparameter bei 
der Aufkristallisation von (mikroporö
sen) Aktivschichten sind sowohl die 
Kristallisationstemperatur als auch 
die Reaktionszeit. Die Temperatur 
beeinflusst maßgeblich die Keimbil
dungsrate und die Kristallisationski
netik. Hohe Kristallisationstempera

turen führen dabei zur Kristallisation 
von mehr Aktivmaterial, begünstigen 
jedoch auch die Keimbildung jenseits 
von der Trägeroberfläche und somit 
die Erzeugung von unerwünschtem 
Überschusspulver. 

2.2 Funktionalisierung der  
Hohlstegporosität
Als zweites Verfahren zur Funktionali

sierung von ReplikaSchäumen bietet 
sich die Beladung der intrisisch vor
handenen (Hohl)stegporosität an. Ein 
einfaches Beispiel ist die Infiltration 
dieser Hohlräume mit einem Infiltra
tionsfluid, ggf. unter Ausnutzung der 
wirkenden Kapillarkräfte („Dochtin
filtration”). Das Ziel dieser Funktio
nalisierung ist dabei in erster Linie 
die Steigerung der mechanischen 
Festigkeit von ReplikaSchäumen. 
Eine klassische Anwendung dieser 
Methode ist die Herstellung von 
siliciuminfiltrierten SiCSchäumen 
(SiSiC) durch Beladung von partiell 
gesintertem, zellularem SiC mit einer 
Siliciumschmelze unter Vakuum. [17]  
Das Resultat ist eine weiterhin offen  
zellige SiSiCSchaumstruktur mit 
deutlich verbesserter Festigkeit und 
höherer Wärmeleitfähigkeit; der 
Prozess ist jedoch aufgrund der 
hohen Infiltrationstemperatur von 
etwa 1600 °C und dem notwendi
gen Sauerstoffausschluss technisch 
aufwendig.

Unter Verwendung einer (wässri
gen) Dispersion eines keramischen 
Pulvers anstelle einer Siliciumschmel

ze lässt sich das Verfahren deutlich 
vereinfachen: Die Infiltration der 
Hohlstege kann dann bei Raum
temperatur erfolgen. Vakuum ist 
oft weiterhin erforderlich, um eine 
ausreichende Füllung der Hohlstege 
zu gewährleisten. Die Zugänglich
keit der Hohlstege ist dabei in der 
Regel über die herstellungsbedingt in 
ReplikaSchäumen häufig vorliegen
den Längsrisse in den Stegflanken 
gewährleistet. Nach Wärmebehand
lung zum Sintern der durch die 
Infiltration eingebrachten kerami
schen Phase wird eine Steigerung der 
Druckfestigkeit um einen Faktor von 
bis zu 4 (ohne Berücksichtigung der 
Porositätsreduktion) beobachtet. Der 
Füllgrad der Hohlstege – und damit 
die erzielbare Festigkeitssteigerung 
– hängt dabei von der Vollständig
keit der Hohlsteginfiltration durch 
die verwendete Dispersion und von 
deren Feststoffgehalt ab. Dieses Ver
fahren konnte bereits erfolgreich für 
Al2O3, Al2O3/ZrO2 und SiCSchäume, 
die mit Aluminiumoxid als Sekundär
phase beladen wurden, angewandt 
werden. [18, 19]

Eine zusätzliche Vereinfachung des 
Prozesses ist möglich, wenn die 
verwendete Infiltrationsdispersion 
die keramische Phase in nanopar
tikulärer Form enthält. Dies wurde 
kürzlich am Beispiel von Al2O3
Schäumen und einer Dispersion 
von SubmikrometerAl2O3Partikeln 
demonstriert (Abb. 6). [20] In diesem 
Fall war die Herstellung von Dispersi

Abb. 6: Infiltration der Hohlstege von 
Al2O3-Replika-Schäumen (links): Durch 
Verwendung von Al2O3-Submikrome-
terpartikeln kann die Beladung der 
Steghohlräume durch einfaches Einlegen 
in die Infiltrationsdispersion bei Umge-
bungsdruck erfolgen (rechts, unten). Die 
Druckfestigkeit solcher Schäume (blaue 
Rauten im Diagramm) liegt um den Faktor 
2 über unbehandelten Referenzschäumen 
(schwarze Rechtecke im Diagramm). [20]
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onen möglich, die trotz eines hohen 
Feststoffgehalts von bis zu 65 Ma.% 
mit einer Viskosität kleiner 10 mPa∙s 
noch sehr dünnflüssig vorlagen. Die 
Infiltration der Hohlstege kann ohne 
Vakuum durch einfaches Einlegen 
der Schäume in die Dispersion bei 
Umgebungsdruck erfolgen und es er
folgt eine vollständige Auffüllung der 
Stegkavitäten mit der Infiltrationsdi
spersion. Daraus resultieren Replika
Schäume mit massiven Stegen und 
einer um den Faktor 5 gesteigerten 
Druckfestigkeit im Vergleich zu ihren 
uninfiltrierten Pendants. Die absolute 
Porositätsreduktion durch die Auf
füllung der Hohlstege beträgt dabei 
etwa 1.5 %, die Gesamtporosität 
dieser Schäume liegt weiterhin deut
lich über 90 % bei einer Druckfes
tigkeit von bis zu 1.6 MPa. Wird die 
Druckfestigkeit um die Abnahme der 
Gesamtporosität bereinigt, zeigen 
die hohlsteginfiltrierten Schäume 
eine um den Faktor zwei gesteigerte 
Festigkeit im Vergleich zu unbehan
delten Referenzschäumen.

Im Falle der Steginfiltration mit 
keramischen Dispersionen werden in 
erster Linie die Hohlstege (Porosität 
2. und 3. Ordnung) infiltriert, da 
die dispergierten Partikel mit einem 
Durchmesser größer 0.1 µm nicht 
in die Mikrostrukturporosität der 
Stege vordringen können. Wird als 
Infiltrationssystem jedoch eine Salzlö
sung verwendet, sind dafür auch die 
Poren im Gefüge des keramischen 
Stegmaterials (Porosität 4. Ordnung) 

zugänglich. Durch die Größe dieser 
Gefügeporen im Submikrometerbe
reich wirken beim Eintauchen des 
zellularen Substrats in die Lösung 
starke Kapillarkräfte (vgl. Kapillarglei
chung h ~ 1/r, mit h als Steighöhe 
und r als Kapillarradius, [21]), durch 
die das Infiltrationsfluid in die Poren 
transportiert wird. Die Beladung 
kann daher, so wie bei nanopartiku
lären Suspensionen, durch einfaches 
Einlegen des zellularen Substrats 
in die gewünschte Salzlösung bei 
Umgebungsdruck erfolgen – ein 
vollständiges Eintauchen ist aufgrund 
des Kapillareffekts nicht notwendig. 

Die Salzinfiltration eignet sich in ers
ter Linie dazu, neue Funktionalität in 
eine zellulare Struktur einzubringen. 
Wird beispielsweise ein eingebrach
tes Metallsalz durch Reduktion mit 
Wasserstoff in das korrespondierende 
Metall umgewandelt, sind zellulare 

MetallKeramikVerbundwerkstoffe 
zugänglich, deren elektrische Leitfä
higkeit maßgeschneidert eingestellt 
werden kann. Dieses Verfahren 
wurde erfolgreich für mit Kupfer(II)
nitratLösung infiltrierte SiCSchäume 
durchgeführt (Abb. 7). [22]
 
Durch thermische Zersetzung des 
Cu(NO3)2 zu wasserunlöslichem 
Kupferoxid wird das in die Stege 
eingebrachte Material immobilisiert. 
Dies ermöglicht eine Mehrfachinfilt
ration ohne Auswaschung der bereits 
eingebrachten Kupferspecies und 
erlaubt somit die gezielte Einstel

lung des Kupfergehalts und damit 
gleichermaßen des durch Kupfer ein
gebrachten Eigenschaftsspektrums 
des Werkstoffs. Der letzte Schritt ist 
die chemische Reduktion des CuO 
in wasserstoffhaltiger Atmosphä
re, wobei die elektrisch leitfähige 
Kupferphase entsteht. So wurden 
elektrisch leitfähige Cu/SiCVerbunde 
mit einem CuGehalt von 11 Vol.% 
und einer elektrischen Leitfähigkeit 
von 1000 S∙m1 nach fünf Infiltra
tions und Zersetzungszyklen und an
schließender Reduktion in Formiergas 
erhalten. Da in erster Linie die Mikro
strukturporosität gefüllt wurde, blieb 
die offenzellige Struktur der Replika
Schäume vollständig erhalten.

3. Zusammenfassung  
und Ausblick
Keramische ReplikaSchäume bieten 
ein bislang nicht ausgeschöpftes 
Potential zur Funktionalisierung unter 
Nutzung ihrer charakteristischen 
makro und mikrostrukturellen Ei
genschaften. Dies betrifft die äußere 
Oberfläche ihrer Stege ebenso sowie 
die innere Oberfläche der Poren 
unterschiedlicher Ordnungen. 

Stegoberflächen bieten die Möglich
keit zur Beschichtung mit dispersen 

Abb. 7: Prozessschema zur Herstellung 
von elektrisch leitfähigen, zellularen 
Verbundwerkstoffen durch Infiltration 
der Stegporosität mit Salzlösungen und 
anschließende chemische Reduktion des 
Metallsalzes. [22]

n Wiederholungen

SiC Schaum vor Infiltration Cu/SiC Komposit
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Systemen, zur chemischen Modifi
zierung und zur Direktkristallisation 
aktiver Komponenten. Beispiele hier  
für sind Tauchbeschichtungen mit 
ZeolithSuspensionen, die Behand
lung von keramischen ReplikaSchäu  
men mit Silanen oder die Direktkris
tallisation von Zeolithen und metall
organischen Gerüstverbindungen aus 
wässriger Lösung. Als Zusatzfunktio
nalitäten sind katalytische Aktivität, 
Hydropathie oder Sorptionsaktivität 
generierbar.

Die offene Struktur der Hohlstege, 
der Risse und der Restporen hin
gegen eröffnet Möglichkeiten zur 
Modifizierung und Funktionalisierung 
über Infiltrationsverfahren. Hierbei 
können Suspensionen, Schmelzen 
oder Lösungen infiltriert und je nach 
System durch Wärmebehandlung 
oder chemische Reaktion konsolidiert 
oder in andere Phasen umgewandelt 
werden. Daraus resultieren verbesserte 
mechanische Eigenschaften, z. B. nach 
Infiltration und Nachsintern von nano
partikulärem Aluminiumoxid, oder die 
Änderung der elektrischen Leitfähig
keit, z. B. nach Infiltration von Silicium 
in SiCSchäume oder nach Infiltration 
von Kupfernitratlösung, thermische 
Zersetzung zu Kupferoxid und Reduk
tion zu metallischem Kupfer.

Da mit Ausnahme der Schaumzellen 
innere Hohlräume aufgefüllt oder 
Stegoberflächen beschichtet wer
den, bleibt die offenzellige Schaum
struktur bei geschickter Prozess

führung vollständig erhalten, was 
(funktionalisierte) ReplikaSchäume 
für fluiddynamische Anwendungen 
prädestiniert. Kombinationen aus 
Infiltration und Beschichtung sind 
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denkbar und können zu maßge
schneiderten, zellularen Werkstoff
verbunden mit spezifischem Eigen
schaftsprofil für neue Anwendungen 
führen.
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Durch die Auswahl der verschie-
denen zur Verfügung stehenden 
Technologien des thermischen Sprit-
zens (z.B. Hochgeschwindigkeits-
Flammspritzen, Plasmaspritzen und 
Lichtbogenspritzen) lässt sich mit den 
zur Verfügung stehenden Spritzzu-
satzwerkstoffen gezielt die Porosität 
einstellen.  

Die Temperatur des Grundwerkstoffes 
ist während des Beschichtens so ge-
ring, dass keine Gefügeveränderung, 
Verwerfung oder Verzug auftritt. 
Damit ist es möglich nahezu jeden 
Grundwerkstoff zu beschichten.

Wenn dem Metallpulver z.B. Kunst-
stoffpartikel zugemischt werden, 
können Porositätswerte von über 
10% erzielt werden. Keramische 
Spritzzusatzwerkstoffe sind auch als 
sphärische Hohlkugeln erhältlich, die 
als Wärmedämmschichten in Gas- 
und Flugzeugturbinen ihren Einsatz 

finden. Mit diesen Spritzpulvern lässt 
sich so gezielt die gewünschte Poro-
sität einstellen.

Die offenporige Oberfläche von 
Werkstücken kann mit dem ther-
mischen Spritzen geschlossen, eine 
Schicht aufgebracht und diese 
zerspanend bearbeitet werden. Somit 
ist es möglich hochwertige Bauteile 
in Leichtbauweise herzustellen, die 
in den erforderlichen Funktionsbe-
reichen höchste Oberflächengüten 
aufweisen.

Offenporige Keramikbeschichtungen, 
die als Haftgrund für inerte Kunst-
stoffe dienen, kommen auch in der 
Lebensmittelindustrie zum Einsatz.  

In der Medizintechnik werden hoch-
poröse Schichten zum Beispiel aus 
reinem Titan eingesetzt. Spezialisierte 
Firmen beschichten im Vakuum-Plas-
ma-Spritzverfahren orthopädische 
Implantate mit rauer und poröser 
Oberfläche für besseres Anwachsen 
von Knochen.Abb.: Beispiel einer porösen thermischen 

Beschichtung.

Die Vorteile des thermischen Spritzens liegen in der fast beliebigen Schichtzusam-
mensetzung von Keramiken über Karbide oder metallische Legierungen. Hierbei 
liegen die üblichen Schichtdicken in einem Bereich von 50 µm bis 500 µm, können 
abhängig vom Werkstoff aber auch mehrere Millimeter betragen.

Thermisches Spritzen ein vielseitiges 
Verfahren der Oberflächentechnik
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Röntgen-Mikrocomputertomografie mit  
dem ZEISS Xradia Context microCT

Umfassende Kontextualisierung, großes Sehfeld und Imaging  
mit hohem Durchsatz.

Mit dem ZEISS Xradia Context  
microCT können Nutzer große 
und kleine Objekte abbilden  
und verschiedenste Computer-
tomografieanwendungen mit 
einem Instrument durchführen, 
das auf hohe Leistung und  
Datenqualität ausgelegt ist.

Für ein breites Anwendungs-
spektrum
ZEISS Xradia Context microCT eignet 
sich für diverse Anwendungen – von 
der akademischen Forschung über 
die industrielle Inspektion bis zur 
Prozessentwicklung:
■■ Charakterisierung von Material-
eigenschaften wie Poren, Rissen, 
Hohlräumen und Defekten unter 
der Oberfläche

■■ Analyse der Heterogenität von 
Verbundwerkstoffen und anderen 
mehrphasigen Funktionsmateri-
alien

■■ Visualisierung und Quantifizie-
rung mikrostruktureller Verände-
rungen mit 4D-Bildgebung

■■ Identifizierung der ROI (Region of 
Interest) mittels zerstörungsfreier 
3D-Datensätze, um sie weiter zu 
untersuchen

ZEISS Xradia Context stellt zerstö-
rungsfrei 3D-Daten von großen 
intakten Objekten im vollständigen 
Kontext zur Verfügung. Dargestellt 
werden können beispielsweise funk-
tionsfähige Batterien und elektroni-
sche Komponenten, aber auch gro-
ße Gesteine und biologische Proben. 
Nutzer können Porosität, Risse oder 
andere Details in Konstruktionswerk-
stoffen und Rohstoffen charakteri-
sieren, darunter heterogene Gestein-
stypen, durch additive Fertigung 
hergestellte Teile, Verbundmateria-
lien, Schutzbeschichtungen, Beton 
oder mineralisiertes Gewebe. Mittels 
4D-Entwicklungsstudien in ex situ 

oder in situ werden Phänomene 
wie Korrosion, Materialverformung, 
Fluidströme oder elektrochemische 
Zyklen nachvollzogen.

Dank dem solide gebauten Tisch 
und der flexiblen, softwaregesteu-
erten Positionierung von Quelle 
und Detektor können Nutzer große, 
schwere (25 kg) und hohe Proben 
vollständig im 3D-Kontext abbilden 
oder die geometrische Vergrößerung 
bei kleinen Proben maximieren, in - 
dem sie mit einer Auflösung im Sub - 
mikrometerbereich abgebildet wer - 
den. Ein Detektor mit hoher Pixel-
dichte (6 Megapixel) erlaubt es, auch 
bei relativ großen Bildvolumina (bis 
zu 140 x 165 mm Sehfeldgröße mit 
Stitching), feine Details aufzulösen. 

Die Vorteile für die Nutzer lassen 
sich wie folgt zusammenfassen:

■■ Schnelles Einsetzen und Ausrich-
ten von Proben und angepasste 
Aufnahme-Workflows dank des 
benutzerfreundlichen Scout-and-
Scan-Steuerungssystems

■■ Schnelle Belichtungszeiten und 
Datenrekonstruktionen, ein-
schließlich einer automatisierten 
Rekonstruktion

■■ Ein optionaler Autoloader, mit 
dem bis zu 14 Proben automa-
tisch gehandhabt und nacheinan-
der gescannt werden können

■■ In situ-Optionen zur Durchfüh-
rung von 4D-Experimenten

■■ Hohe Benutzerfreundlichkeit  
und Abbildungsqualität

Kontakt
Carl Zeiss Microscopy GmbH

Carl-Zeiss-Promenade 10
D-07745 Jena

microscopy@zeiss.com 
www.zeiss.com/microscopy
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■■ Eine Auswahl an hochreinen Rönt-
genfiltern und modernen Algorith-
men zur Datenerhebung, die für 
eine optimierte Stabilität sorgen

3D-Scan und virtueller Querschnitt 
der Kathode einer Lithium-Ionen-
Batterie. Diese Kathode wurde aus 
einer gealterten Batterie extrahiert; 
sie zeigt Beschädigungen der 
Elektrodenpartikel und des Strom-
abnehmers. Probe mit freundlicher 
Genehmigung von Professor D. U. 
Sauer und Prof. E. Figgemeier, ISEA, 
RWTH Aachen.

Eine kleine Probe eines Faserver-
bundstoffs, gescannt mit dem ZEISS 
Xradia Context microCT in Hochauf-
lösung. Dieser Verbundstoff enthält 
Kohlenstoff- und Glasfasern in einer 
Polymermatrix, die mit hohem Kon-
trast aufgelöst werden.

3D-Rendering einer Glühbirne. 
Context kann verwendet werden, um 
ein vollständiges Sample-Scanning 
durchzuführen, um interne Struk-
turen zu überprüfen oder Fehler 
in hergestellten Komponenten zu 
identifizieren.

3D-Rendering der Ergebnisse aus 
einem Schnellscan eines Turbinen-
blatts zur Beurteilung der Geometrie 
und Prüfung auf innere Defekte oder 
Risse.

Wächst mit den Anforderungen
ZEISS Xradia Context lässt sich er-
weitern und mit Modulen ergänzen. 
Sollte einmal eine höhere Leistung 
erforderlich werden, ist ZEISS Xradia 
Context das einzige microCT-System, 
das am Einsatzort in ein leistungs-
starkes ZEISS Xradia Versa-Röntgen-
mikroskop umgewandelt werden 
kann, das Zugriff auf erweiterte 
Funktionen bietet.

Weitere Informationen zu ZEISS  
Xradia Context microCT: 
www.zeiss.com/microct
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Die Steigerung der Effizienz 
energietechnischer Prozesse und 
verfahrenstechnischer Anlagen 
ist eine wichtige Voraussetzung 
für die Verringerung von Schad
stoffemissionen und des Ressour
cenverbrauchs. Am Beispiel eines 
Solarreceivers für Solarturmkraft
werke und eines mikrowellenbe
heizbaren Substratmaterials für 
die chemische Verfahrenstechnik 
wird die gezielte Optimierung 
offenzelliger Schaumkeramik für 
den jeweiligen Anwendungs
fall demonstriert. Dabei stellt 
das enge Zusammenspiel von 
Eigenschaftscharakterisierung 
und Modellierung eine Schlüssel
funktion dar.

Schaumkeramik, ein Netzwerk 
aus Stegen und Poren
Offenzellige Keramikschäume stellen 
eine Besonderheit in der Reihe der 
porösen technischen Keramik dar. Sie 
sind durch ein Netzwerk keramischer 
Stege gekennzeichnet, in das die 
Poren eingebettet sind. Die Poren, die 
auch als Zellen bezeichnet werden, 
sind untereinander verbunden und 
bilden ihrerseits ein Netzwerk. Die 
Eigenschaften dieses Netzwerkes las
sen sich in weiten Grenzen variieren. 
Dabei ist die Wahl des Werkstoffes 
ebenso entscheidend, wie die Aus
prägung der strukturellen Charakte
ristika. So kann für jede Anwendung 
eine spezielle Konfiguration gewählt 
werden, die dem geforderten Eigen
schaftsprofil am besten gerecht wird.

Seit mehr als 50 Jahren ist die Haupt
anwendung die Metallschmelzenfil
tra tion, bei der die keramischen 
Schäu me einerseits die Funktion eines 
Filters für Schlackereste und Gasein
schlüsse erfüllen, andererseits aber  
auch zu einer Beruhigung des 
Schmelz flusses beitragen und so das 
Gießergebnis deutlich verbessern. Die 
Filter selbst, die kurzzeitig Tempera
turen von bis zu 1700 °C aushalten 
müssen, sind sowohl hinsichtlich ihres  
Materials, als auch der Zellstruk tur 
und Filtergröße ganz auf die je weilige 
Metallschmelzarten angepasst und 
zeichnen sich durch einen geringen 
Durchströmungswiderstand und eine 
hohe mechanische Belastbarkeit aus. 
Allerdings werden sie nur ein einziges 

Mal verwendet und nach dem Erkal
ten mit den Resten des Angusses wie
der eingeschmolzen und als Schlacke 
entfernt. Für andere Anwendungen 
ist die chemische und thermische 
Langzeitstabilität hingegen von 
besonderer Bedeutung. Im Bereich 
der Abgasnachbehandlung können 
Schaumkeramiken in Abhängigkeit 
ihrer Zellweite als Filtermaterial und 
als Katalysatorträ ger mit großer geo
metrischer Ober fläche genutzt wer
den. Der Einsatz als Sub stratmaterial 
bzw. Katalysatorträger für Prozesse in 
der chemischen Industrie ist ebenfalls 
an eine hohe chemische Stabilität, 
gute Durchströmbarkeit und häufig 
auch thermische Beständigkeit ge
knüpft. Allerdings spielt hierbei auch 
die mechanische Stabilität eine Rolle, 
da die Substrate bei thermischer 
Wechselbeanspruchung und gegebe
nenfalls auftretenden, prozessbeding
ten Vibrationen eine ausreichende 
Festigkeit aufweisen müssen.

Die Morphologie der Stege und Zel
len, die einen wesentlichen Einfluss 
auf die mechanischen Eigenschaften 
hat, ist unter anderem für Anwen
dungen im keramischen Leichtbau 
und in der Medizintechnik von Be  
deutung. So können Schaumstruk
turen passenden Materials auch als 
Knochenersatzmaterial verwendet 
werden, wenn sie einerseits in der 
Lage sind, die mechanische Tragfä
higkeit zu gewährleisten und an  
dererseits das Einwachsen neuen 
Knochengewebes ermöglichen.

Entwicklung von Schaumkeramik  
für Spezialanwendungen

Alexander Füssel, Wieland Beckert, Uwe Petasch, Daniela Haase, Jörg Adler

Kontakt
FraunhoferInstitut für  
Keramische Technologien  
und Systeme
Dr.Ing. Alexander Füssel  
Winterbergstraße 28
D01277 Dresden
Tel.: +49 (0)351 25537714
Alexander.Fuessel@ikts.fraunhofer.de
www.ikts.fraunhofer.de

Offenzellige Schaumkeramik aus Siliciumcarbid ist bekannt für ihre hohe  
thermische und chemische Beständigkeit, wobei die Kombination von  
Modellierung und Materialentwicklung eine Erweiterung des Eigen  
schafts potentials ermöglicht.
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Je nach Anwendungsfall muss folg
lich eine gezielte Auswahl des Werk
stoffes und der Schaumcharakteris
tika erfolgen, um die bestmöglichen 
Eigenschaften zu erzielen. Gegen
stand aktueller Forschungsprojekte ist 
beispielsweise die Optimierung von 
Schaumstrukturen für Anwendungen 
im Bereich Solarreceiver und Reak
toreinbauten, auf die nachfolgend 
näher eingegangen wird. 

Herstellung offenzelliger  
Keramikschäume
Die häufigste Methode zur Herstel
lung offenzelliger Schaumkeramik 
ist das ReplikaVerfahren, das nach 
seinen Erfindern Schwartzwalder und 
Somers auch häufig Schwartzwalder
Verfahren genannt wird.

Die Schaumstruktur selbst wird dabei 
von einem offenzelligen, elastischen 
Polyurethanschaumstoff abgeformt 
(Abb. 2.a). Um die Offenzelligkeit 
des Schaumstoffes zu erreichen, wer
den die nach der Schäumung vorhan
denen Häutchen zwischen den Zellen 
durch eine Knallgasexplosion zerstört 
(sog. Retikulieren). Der Schaumstoff, 

dessen Zellen möglichst isotrop sein 
sollen, muss eine hohe mechani
sche Belastbarkeit aufweisen und 
sowohl eine ausreichende Steifigkeit, 
als auch Elastizität besitzen. Beim 
ReplikaVerfahren dient der Polymer
schaumstoff folglich als Template, 
das die geometrische Gestalt des 
späteren Keramikschaums bestimmt, 
im Verlauf des Herstellungsprozesses  
selbst aber zersetzt wird. Das Material 
muss kostengünstig und hinsichtlich 
seiner Eigenschaften reproduzierbar 
sein. Überdies sollten nach Möglich
keit keine toxischen Abbauprodukte 
bei der thermischen Zersetzung 
entstehen.

Das Abformen der Schaumstruktur 
bedingt eine fließfähige Beschich
tungsmasse, die neben den kerami
schen Pulvern häufig noch Sinter
hilfsmittel, temporäre Binde und 
Dispergierhilfsmittel, sowie rheo
logische Additive enthält. Für eine 
vereinfachte industrielle Verarbeitbar
keit sind diese Suspensionen meist 
wasserbasiert. Die Aufbereitung der 
Masse kann in großen Mischaggrega
ten und Intensivmischern erfolgen.

Um eine möglichst gleichmäßige 
Umhüllung der Polyurethanstege zu 
erreichen und ein Verschließen der 
Zellfenster zu vermeiden, müssen so
wohl die Fließeigenschaften der Sus
pension und ihr Benetzungsverhalten 
als auch die Beschichtungsparameter 
selbst sehr genau eingestellt werden. 
Das Einbringen der Suspen sion bzw. 
Imprägnieren kann unter Zuhilfenah
me von Walzen oder Pressen gesche
hen. Überschüssige Suspension kann 
im Anschluss durch Quetschwalzen 
oder Zentrifugieren entfernt wer
den. Dadurch erhalten die Keramik
schaumstrukturen ihr offenzelliges 
Erscheinungsbild. Eine zusätzliche 
Verstärkung der Beschichtung kann 
durch das Aufsprühen von Suspen
sion oder das Tränken (DipCoating) 
nach einem ersten Trocknungsschritt 
vorgenommen werden. 

Abb. 1: Schaumkeramikmaterialien in 
unterschiedlichen Zellweiten und  
Geometrien.

Abb. 2: a) Polymere Schaumstruktur,  
b) Siliciumcarbid-Schaumkeramik,  
c) Stegquerschnitt mit charakteristischem 
Hohlraum.

a) b) c)
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Die getrockneten Schäume werden 
anschließend je nach Materialart 
einer Wärmebehandlung unter Luft 
oder Schutzgas/Vakuum unterzogen, 
wobei sich zunächst der polymere 
Schaumstoff zersetzt und im An
schluss die Keramik zu einem festen 
Körper versintert (Abb. 2.b). Es ent
steht eine Abformung des Polymer
schaumes, die durch den typischen 
dreieckigen Steghohlraum gekenn
zeichnet ist (Abb. 2.c). Im Falle der 
Siliciuminfiltrierten Siliciumcarbid
Schaumkeramik (SiSiC) können diese 
Steghohlräume ganz oder teilweise 
mit der Siliciumschmelze gefüllt 
werden, wodurch diese Schäume 
eine besonders hohe mechanische 
Festigkeit aufweisen.

Durch die exakte Abstimmung der 
Fließeigenschaften der keramischen 
Suspension mit den Beschichtungs
parametern, wie Walzenspalt und 
Walzgeschwindigkeit, Pressdruck 
oder Drehzahl und Schleuderzeit bei 
der Zentrifuge, können Schäume 
mit definierter Beschichtung erzeugt 
werden. So können Stegdicke und 
Gesamtporosität sowie der offen
zellige Charakter der Strukturen 
eingestellt werden.

Besonders vorteilhaft am Replika
Verfahren ist die gute Bearbeitbarkeit 

der Polymerschaumstoffe. Dadurch 
lassen sich keramische Schäume bei  
bekanntem Schwindungsverhal ten  
sehr endformnah herstellen. Beson
dere Formen und präzise Maße 
können allerdings auch durch eine 
mechanische Nachbearbeitung in 
Form von Schleifen, Bohren oder 
Sägen eingestellt werden. Auf diese 
Weise ist trotz der porösen Struktur 
die Fertigung präziser Schaumkera
mikbauteile möglich.

Funktionalisierung
Durch eine nachträgliche Beschich
tung der Schaumkeramik mit ausge   
wählten aktiven Materialien ist eine 
Funktionalisierung des Keramikträ
gers möglich (Abb 3). Hierbei können 
beispielsweise Zeolithe und Aktivkoh
le zur Adsorption von Lösemitteln aus 
der Gasphase, TiO2 für photokatalyti
sche Anwendungen oder γAl2O3 mit 
Platin und PalladiumKatalysatoren 
für verschiedenste Oxidationsreak
tionen aufgetragen werden. Bereits 
durch dünne Schichten auf den Sub  
stratkörpern sind auf diese Weise 
vergleichbare Adsorptionsergebnisse 
oder katalytische Umsätze, wie bei 
Katalysatorschüttungen, möglich. 
Da gerade die aktiven Komponenten 
oft um ein Vielfaches teurer sind als 
die Substratkörper ist die Funktiona
lisierung der Schäume für Hersteller 
besonders interessant.

Das Hauptaugenmerk bei der Ent
wicklung der Funktionsschichten liegt 
auf der Einstellung einer möglichst 

hohen spezifischen Oberfläche bei 
gleichzeitig optimaler Haftung auf 
dem Trägermaterial. Hierbei spielt die 
Ausbildung einer ausreichend starken 
Anbindung an das Substratmaterial 
bei möglichst niedrigen Temperatu
ren eine entscheidende Rolle, da viele 
katalytisch aktive Substanzen nicht 
bei herkömmlichen Brenn oder Sin
tertemperaturen behandelt werden 
können. 

Das nachträgliche Beschichten bzw. 
Funktionalisieren kann beispielsweise 
durch Sprühen oder Tauchprozesse 
realisiert werden. Basierend auf der 
Entwicklung von Beschichtungssus
pensionen mit angepassten Fließeigen  
schaften können durch Tränkung und 
anschließendes Zentrifugieren gezielt 
homogene Schichten mit reprodu
zierbaren Beladungsmassen einge
stellt werden.

Charakterisierung 
Ein tiefgreifendes Verständnis der 
Zusammenhänge zwischen struk  
turellen und funktionellen Eigenschaf
ten keramischer Schäume bildet die 
Basis für deren gezielte, anwendungs
orientierte Entwicklung. Zur Beschrei
bung der Schaumstruktur und der 
damit verbundenen Eigenschaften 
können verschiedene Verfahren zum 
Einsatz kommen, die im Folgenden 
kurz beschrieben werden sollen.

Zellweite
Die Weite der Zellen in der Struktur 
bestimmt wesentlich die Eigen

Abb. 3: Cordieritschaumkeramik mit 
Zeolith-, Aktivkohle und Gammaalumi-
niumoxid-Beschichtung.
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Abb. 4 : a) CT-Schaum-
rekonstruktion mit 3D-
Porengrößenanalyse;  
b) Beispiel für 2D-Zell-
weitenbestimmung mit-
tels Pore!Scan®-System.

schaften der polymeren Template, 
wie auch der auf ihnen basierenden 
Schaumkeramik. Sie wird entspre
chend der ASTMNorm D 357677 
klassifiziert und in pores per inch 
(ppi) angegeben. Die Norm unter
scheidet allerdings nicht zwischen 
Zellen und Zellfenstern, welche die 
einzelnen Zellen voneinander abgren
zen. Herstellungsbedingt unterliegen 
die Polymerschäume fast immer 
einer Vorzugsorientierung, die sich in 
„stehenden“ und „liegenden“ Zellen 
widerspiegelt. Für die Angabe einer 
mittleren Zellweite ist daher neben 
der Unterscheidung in Zellen und 
Zellfeinster auch die Lage der Zellen 
zu berücksichtigen. Bei einer stehen
den Zelle verläuft die Streckungsrich
tung (Wachstumsrichtung) orthogo
nal zur Betrachtungsebene, im Fall 
der liegenden Zelle parallel dazu.

Neben der in der ASTMNorm be
schriebenen Methode sind verschie
dene Verfahren zur Ermittlung der 
Zellweite bekannt, die eine präzisere 
Beschreibung der Struktur ermögli
chen.

Computertomographische Untersu
chungen liefern detaillierte Informati
onen zur Zellgröße, Zellorientierung, 
der Gesamtporosität und zur geo
metrischen Oberfläche. Die Schwie
rigkeit liegt hierbei allerdings im 
Handling der großen Datenmengen, 
der häufig recht geringen Auflösung 
für Proben repräsentativer Größe 
(abhängig von der Zellweite) und 

der Festlegung eines Schwellwertes 
bei der Verarbeitung der Bilder. Die 
Auswertung der 3DDaten kann über 
verschiedene Analysewerkzeuge wie 
beispielsweise Mavi®, iMorph oder 
Geodict® erfolgen (Abb. 4a). 

Neben dieser sehr aufwändigen 
Methode der 3DZellweitenbestim
mung kann die Zellmorphologie 
auch schnell, reproduzierbar und 
vergleichsweise kostengünstig unter 
Nutzung des Pore!Scan®Systems der 
Fa. Goldlücke charakterisiert werden. 

Dabei wird die oberste Zellebene im 
streifenden Lichteinfall beleuchtet 
und über eine Analysesoftware die 
Segmentierung und Identifikation 
der Zellen vorgenommen (Abb.4b). 
Durch Aufnahme ausreichend vieler 
Zellen kann eine präzise Angabe 
zur Zellweite (in Mikrometern oder 
pores per inch) getroffen werden, die 
mit den Ergebnissen der CTAnalyse 
eine gute Übereinstimmung zeigt. 
Bildanalytisch kann die mittlere 
Stegdicke und Steglänge sowohl 
aus den CTDaten als auch aus den 
2DBildern der Pore!Scan®Analyse 
gewonnen werden. Beide Methoden 
sind nicht auf die Analyse polymerer 
Schaumstoffe begrenzt und können 
auch für Keramikschäume genutzt 
werden. Die gröbsten am Markt 
verfügbaren Polymerschäume (ppi 5) 
haben Zellweiten von ca. 5900 µm, 
wohingegen die feinsten Schäume 
(90 ppi) Zellweiten von weniger als 
400 µm aufweisen.

Durchströmbarkeit und  
Druckverlust
Die Aufteilung und anschließende 
Wiedervereinigung einzelner Fluid
ströme in offenzelligen Schäumen 
führt zu einer guten Durchmischung 
bei der Durchströmung der Struktur, 
gleichzeitig aber auch zu einem im 
Vergleich zu Waben erhöhten Druck
verlust. Über die Beziehung von Darci 
in Erweiterung durch das Forchhei
merPolynom kann eine Beschreibung 
des Druckverlustverhaltens erfolgen. 
Die bei Druckverlustmessungen er
mittelten Parameter „Permeabilität” 
und „Inertialkoeffizient” beschreiben 
neben der Abhängigkeit von der 
Zellgröße allgemein auch die von der 
Beschichtungsstärke und qualität 
(Zellverschluss), der Anisotropie der 
Zellform und der Oberflächenbe
schaffenheit des Materials.

Auf Basis der Druckverlustkoeffizi
enten kann eine Abschätzung des 
Druckverlustes in Abhängigkeit von 
der Schaumgeometrie und den 
Strömungsrandbedingungen, wie 
Medium, Temperatur und Geschwin
digkeit, vorgenommen werden. 
Dies ermöglicht die Auswahl einer 
Zellweite mit angepasstem Gegen
druckverhalten.

Porenarten offenzelliger Schäume
Keramische Schäume weisen zumeist  
drei Arten von Poren auf, deren Sum  
me die Gesamtporosität ergeben: 
Der größte und funktionell entschei
dende Anteil ist die Zellporosität, 

a) b)
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also der durch die miteinander 
in Verbindung stehenden Zellen 
gebildete Porenraum (ca. 89 % 
der Gesamtporosität). Durch das 
Zersetzen des Polymerschaumes bei 
der Wärmebehandlung entsteht die 
zweite Porenart, die Stegkernporosi
tät, die ungefähr 5,5 % des Gesamt
porenvolumens ausmacht. Der dritte 
Porositätsbeitrag kommt von den 
Poren im Gefüge selbst und ist stark 
abhängig vom Material und dessen 
Versinterungsgrad. Für typische 
Siliciumcarbidschäume beträgt der 
Gefügeporenanteil ca. 5,5 %. Die 
Gesamtporosität von Schaumkeramik 
kann durch die Wahl der Beschich
tungsstärke variiert werden und liegt 
zumeist zwischen 70 und 94 %. 
Nur 6 bis 30 % des Volumens sind 
folglich mit Keramik gefüllt.

Strukturmodelle und geome
trische Oberfläche
Zahlreiche Modelle zur Beschreibung 
der Schaumstruktur auf der Basis von 
Einheitszellen wurden entwickelt. 
Darunter finden sich sehr einfache 
wie Kubische Zellen, PentagonDode
kaeder und Tetrakaidekaeder (Kelvin 
Zelle) aber auch komplexe wie bei
spielsweise die Struktur von Phelan 
und Weaire, die eine Verknüpfung un 
regelmäßiger PentagonDodekaeder 
und Tetrakaidekaeder darstellt. Für 
die Berechnung der geo metrischen 
Oberfläche auf Basis der vorliegenden  
Modelle werden meist die Gesamt 
bzw. Zellporosität, die mittlere Zell 
weite und teilweise die mittlere Steg

dicke benötigt. Durch die Bandbreite 
verschiedener Zellweiten können ver  
schiedene spezifische Oberflächen 
eingestellt werden. Für grobe Schäume  
mit ca. 4400 µm Zelldurchmesser er   
gibt sich ein Wert von ca. 830 m²/m³.  
Dagegen können feine Schäume 
mit ca. 400 µm Zell durchmesser fast 
8000 m²/m³ spezifische Oberfläche 
aufweisen. Änderungen der Gesamt
porosität bzw. der relativen Dichte 
können diese Werte entsprechend 
vergrößern oder verkleinern.

Mechanische, chemische und 
thermische Beständigkeit
Aufgrund der komplexen Struktur ist 
die Bestimmung der mechanischen 
Eigenschaften keramischer Schäume 
anspruchsvoller als bei Bulkkeramik. 
Das Netzwerk aus Stegen führt 
dabei zum Auftreten verschiedener 
Spannungskomponenten, sodass 
keine reine Zug oder Druckbelas
tung vorliegt. Neben der anisotropen 
Stegstruktur im Schaum sind vor 
allem die Hohlräume im Steginneren 
von ausschlaggebender Bedeutung 
für die mechanische Festigkeit der 
Schäume. Die dreieckigkonkaven 
Polymerstege führen zur Bildung von 
Kerben entlang der Stegachse, die 
dann eine mechanische Schwach
stelle darstellen. Die Infiltration 
der Stege nach dem Zersetzen des 
Polymerschaumes mit keramischer 
Suspension oder aber metallischen 
Schmelzen, wie beispielsweise bei 
Siliciuminfiltrierter Schaumkeramik, 
kann die Kerbwirkung der scharfen 

Kanten verringern und zu einer Fes  
tigkeitssteigerung um ein bis zwei 
Größenordnungen führen. Zur ana  
lytischen Beschreibung existieren  
verschiedene Ansätze, die im Wesent  
lichen auf die Arbeiten von Gibson 
und Ashby zurückgehen. Eine Prüf
norm zur mechanischen Charakte ri  
sierung keramischer Schäume exis
tiert bisher nicht. Neben der Schwie
rigkeit einer geeigneten Prüfmethode 
ist aber vor allem die Übertragbar
keit der ermittelten Ergebnisse auf 
die mechanischen Belastungen im 
Anwendungsfall kritisch und Gegen
stand aktueller Forschungsarbeiten.

Ein anschauliches Beispiel für die 
anwendungsnahe Prüfung ist der 
sogenannte „Impingementtest” für 
keramische Gießfilter (BDG Richtlinie 
P100, Stand 10/2012), bei der ein 
Schaumkeramikprüfköper auf seine 
Temperaturschockbeständigkeit bei  
Gießtemperatur geprüft werden 
kann. Der Filter wird dabei aus defi  
nierter Höhe mit einer vorgegebe
nen Masse metallischer Schmelze 
beaufschlagt, um zu prüfen, ob die 
Struktur der thermomechanischen 
Belastung standhält. Es wird dabei 
empfohlen für den Test Filter an der 
unteren Spezifikationsgrenze zu 
verwenden.

Aussagen zur chemischen und ther
mischen Beständigkeit der Keramik
schäume lassen sich im Vergleich 
dazu mit geringerem Aufwand 
gewinnen.
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Dabei steht neben der unerwünsch
ten Wechselwirkung der Schaumke
ramik mit den Umgebungsmedien 
vor allem das Langzeitverhalten bei 
Anwendungen mit hohen Tempe
ra turen und mehr oder weniger 
aggres siven Umgebungsmedien im 
Fokus. Die Bestimmung der Ge
wichtsänderung nach Auslagerung 
in entsprechenden Umgebungen 
sowie die Charakterisierung etwaiger 
Reaktionsprodukte und der Gefüge
degradation können genutzt werden, 
um Aussagen zur Lebensdauer der 
Schaumkeramik abzuleiten.

Sammlung von Kennwerten  
als Ausgangsbasis für die  
Modellierung
Um eine Softwaregestützte Opti
mierung keramischer Schäume vor  
nehmen zu können, ist es wichtig 
realistische Kennwerte der entschei
denden Charakteristika als Berech
nungsgrundlage zu nutzen. Durch 
die gezielte Variation der Herstel
lungsparameter können keramische 
Schäume unterschiedlicher Materia
lien, Zellweiten und Beschichtungs
stärken (Gesamtporosität) hergestellt 
werden. Anhand der messtechni
schen Erfassung der Eigenschaften 
kann so eine Materialdatenbank 
aufgebaut werden, die als Grund 
lage der Modellierung dient.

Von primärer Bedeutung sind zu
nächst die Zellweiten, Steglängen 
und Stegdicken in Abhängigkeit 
von der Beschichtungsstärke bzw. 

Gesamtporosität und die damit ver
bundene geometrische Oberfläche. 
Basierend auf Korrelationen und 
Messdaten können auch Informati
onen zum Druckverlust sowie dem 
volumetrischen Wärmeübergangs
koeffizienten zwischen Fluid und 
Schaum abgeleitet werden. Hinzu 
kommen Werkstoffeigenschaften  
wie die spezifische Wärmekapazität 
und Wärmeleitfähigkeit. Mithilfe  
der Materialdatenbank kann folg  
lich ein Kennfeld realistisch her
stellbarer Schaumkeramiken erstellt 
werden, deren Parametersätze an
schließend in die Simulationsmodelle 
einfließen. 

Anwendungsbeispiel  
Solarreceiver
Offenzellige keramische Schäume 
können unter anderem als Receiver
Einheit von Solarturmkraftwerken 
(Concentrated Solar Power – CSP) 
eingesetzt werden. Ihre Aufgabe be  
steht darin, die über Spiegel auf den 
Receiver fokussierte solare Wärme
strahlung aufzunehmen und als ther  
mische Energie mit möglichst gerin
gen Verlusten an die hindurchströ
mende Luft abzugeben. Sie können 
dabei als einzelne, kachelähnliche 
ReceiverElemente gestaltet sein, die  
ihrerseits in einer Tragstruktur veran  
kert sind. Durch das Ansaugen von  
Umgebungsluft im Falle eines offenen  
ReceiverSystems werden die Receiver
Elemente gekühlt und gleichzeitig hei 
ße Prozessluft für die nachgeschalteten 
Energiewandlungsprozesse erzeugt. 

Am Fraunhofer IKTS werden hierfür 
Schäume aus drucklos gesintertem 
Siliciumcarbid (SiC) entwickelt, die 
der angestrebten Einsatztemperatur  
von über 1000 °C langfristig stand
halten können. Die gute Thermo
schockbeständigkeit in Verbindung 
mit der hohen Wärmeleitfähigkeit 
und der hohen mechanischen Stabi
lität des SiC sind für diesen Anwen
dungsfall entscheidend. Zwar ist das 
SiC bei diesen Temperaturen unter 
Luftatmosphäre thermodynamisch 
nicht stabil, aber die Bildung einer 
homogenen Siliciumoxidschicht auf 
der SiCOberfläche wirkt wie eine 
Passivierung. Die länger werdenden 
Diffusionswege durch die bereits 
gebildete Oxidschicht führen zu 
einer Abnahme der Oxidationsrate 
mit zunehmender Schichtdicke. Der 
Oxidationsprozess folgt daher einer 
parabolischen Kinetik, sodass sich der 
Oxidationsfortschritt immer weiter 
verlangsamt. Unter den gegebenen 
Bedingungen für Solarturmkraft
werke können dadurch mit diesem 
Material Standzeiten von mehreren 
tausend Stunden erreicht werden.

Mit dem Ziel, die Schäume optimal 
für den Anwendungsfall auslegen 
zu können, befassen sich aktuelle 
Forschungsarbeiten mit der Unter
suchung des Einflusses der struktu
rellen Schaumeigenschaften auf die 
thermische Performance der Receiver. 
In diesem Zusammenhang wurden 
zunächst umfangreiche Parameter
sätze ermittelt, die das Feld realistisch 
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und reproduzierbar herstellbarer SiC
Schaumkeramik abdecken. Auf Basis 
der ermittelten Kenngrößen wurden 
numerische Modelle entwickelt und 
verifiziert, die künftig eine realisti
sche Abschätzung der thermischen 
Performance von Absorberschäumen 
erlauben und damit eine optimale  
Auswahl und Gestaltung der Schaum  
strukturen ermöglichen.

Dies betrifft sowohl die Wahl der 
Zell weite und Beschichtungsstärke, 
als auch die Gestalt des Receiver
Elemen tes selbst, da insbesondere 
hinsichtlich der Schaumdicke ein 
Optimum zwischen der Eindringtiefe 
der Son nenstrahlen, dem Wärme
übergang in die einströmende Luft 
und dem Gesamtdruckverlust der 
ReceiverEin heit gefunden werden 
muss. Die thermische Performance 
des ReceiverMaterials ergibt sich aus 
dem Zusammenspiel von Absorption 
und Streuung der eingestrahlten 
solaren sowie der vom Material 
emittierten thermischen Strahlung, 
dem Wärmeübergang zwischen Fest 
und Gasphase, sowie dem Wärme
transport durch Leitung (Festphase) 
und Konvektion (Gasphase) in der 
Schaumstruktur. All diese Mechanis
men werden im Mo dell mittels einer 
homogenisierten Kontinuumsbe
schreibung berücksichtigt.

Neben der Analyse genereller Trends  
wurde untersucht, ob der Einsatz von 
Mehrschichtsystemen mit unter
schiedlicher Zellweite oder struktu

rierten Oberflächen die Performance 
verbessert. Im Ergebnis dieser Be  
trach tungen konnte nachgewiesen  
wer den, dass hinsichtlich der Kom
bina tion verschiedener Zellweiten 
keine signifikante Verbesserung der 
ther mischen Effizienz zu erzielen ist. 
Das Einbringen von Vertiefungen in 
die Frontfläche der ReceiverEle mente 
könnte theoretisch zu einer besseren 
Ausnutzung der einfallenden Son
nenstrahlen führen und die Emission 
der heißen ReceiverOberfläche 
vermindern. Allerdings konnte durch 
die Simulation gezeigt werden, dass 
einfache, unstrukturierte Schäume 
die beste Performance erzielen, da 
die Strukturierung einen deutlichen 
Einfluss auf die Gleichmäßigkeit der 
Durchströmung, und daran gekop
pelt, die lokale konvektive Kühlung 
der Solidstrukturen durch das kalte 
Fluid (Luft) hat. Daraus ergibt sich 
eine stark variierende Temperatur
verteilung in der Oberflächenzone 
(Abb 5). Lokale Temperaturspitzen 
haben einerseits eine stärkere lokale 
Emission von Wärmestrahlung an 
die Umgebung zur Folge (effekti
ve Erhöhung der Wärmeverluste) 
und führen andererseits zu hohen 
thermomechanischen Spannungen 
in der Schaumkeramik. Dies fördert 
die Rissbildung und kann zu einem 
schnellen Versagen der Struktur 
beitragen. Auch im Hinblick auf die 
Herstellungskosten ist ein einfaches, 
flaches ReceiverElement solchen mit 
kompliziert gestalteten Oberflächen 
vorzuziehen.

Im Rahmen des EUProjekts CAPTure 
konnten die erhaltenen Ergebnisse 
an experimentellen Daten (Koope
ration mit CENER und Ciemat PSA, 
Spanien) verifiziert werden.

Anwendungsbeispiel Mikrowel
lenbeheizter Reaktoreinsatz
Für Anwendungen im Bereich der he
terogen katalysierten Gasreaktionen, 
wie zur Schadstoffreduzierung von 
Abgasen, sind strukturierte Katalysa
toren in Form von Waben und Schäu
men aufgrund ihrer großen geome
trischen Oberfläche bei gleichzeitig 
günstigem Durchströmungsverhalten 
besonders geeignet. Im Gegensatz 
zu Waben besitzen offenzellige Kera
mikschäume eine Netzwerkstruktur, 
die zusätzlich einen radialen Stoff 
und Temperaturtransport ermöglicht 
und damit zur Intensivierung von 
Reaktionen beitragen kann. Um die  
Aktivierungsenergie chemischer 
Reaktionen zu verringern, werden 
häufig Katalysatoren eingesetzt. Sie 
benötigen jedoch ebenfalls Mindes
tenergien, um ausreichende Um
satzraten zu erzielen. Ein optimales 
thermisches Management ist daher 
die Grundvoraussetzung für eine effi
ziente Reaktionsführung. Herkömm
liche Methoden zum Aufheizen bzw. 
Abkühlen von Katalysatoren basieren 
auf klassischen Techniken der Wär
meübertragung mittels Konvektion, 
Wärmeleitung und strahlung. In 
den meisten Fällen sind diese jedoch 
träge und damit nur schwer regelbar. 
Mikrowellen hingegen ermöglichen 

Abb. 5: Modellierter Einfluss der
Oberflächenstrukturierung von 
Receiverschäumen.
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und reproduzierbar herstellbarer SiC
Schaumkeramik abdecken. Auf Basis 
der ermittelten Kenngrößen wurden 
numerische Modelle entwickelt und 
verifiziert, die künftig eine realisti
sche Abschätzung der thermischen 
Performance von Absorberschäumen 
erlauben und damit eine optimale  
Auswahl und Gestaltung der Schaum  
strukturen ermöglichen.

Dies betrifft sowohl die Wahl der 
Zell weite und Beschichtungsstärke, 
als auch die Gestalt des Receiver
Elemen tes selbst, da insbesondere 
hinsichtlich der Schaumdicke ein 
Optimum zwischen der Eindringtiefe 
der Son nenstrahlen, dem Wärme
übergang in die einströmende Luft 
und dem Gesamtdruckverlust der 
ReceiverEin heit gefunden werden 
muss. Die thermische Performance 
des ReceiverMaterials ergibt sich aus 
dem Zusammenspiel von Absorption 
und Streuung der eingestrahlten 
solaren sowie der vom Material 
emittierten thermischen Strahlung, 
dem Wärmeübergang zwischen Fest 
und Gasphase, sowie dem Wärme
transport durch Leitung (Festphase) 
und Konvektion (Gasphase) in der 
Schaumstruktur. All diese Mechanis
men werden im Mo dell mittels einer 
homogenisierten Kontinuumsbe
schreibung berücksichtigt.

Neben der Analyse genereller Trends  
wurde untersucht, ob der Einsatz von 
Mehrschichtsystemen mit unter
schiedlicher Zellweite oder struktu

rierten Oberflächen die Performance 
verbessert. Im Ergebnis dieser Be  
trach tungen konnte nachgewiesen  
wer den, dass hinsichtlich der Kom
bina tion verschiedener Zellweiten 
keine signifikante Verbesserung der 
ther mischen Effizienz zu erzielen ist. 
Das Einbringen von Vertiefungen in 
die Frontfläche der ReceiverEle mente 
könnte theoretisch zu einer besseren 
Ausnutzung der einfallenden Son
nenstrahlen führen und die Emission 
der heißen ReceiverOberfläche 
vermindern. Allerdings konnte durch 
die Simulation gezeigt werden, dass 
einfache, unstrukturierte Schäume 
die beste Performance erzielen, da 
die Strukturierung einen deutlichen 
Einfluss auf die Gleichmäßigkeit der 
Durchströmung, und daran gekop
pelt, die lokale konvektive Kühlung 
der Solidstrukturen durch das kalte 
Fluid (Luft) hat. Daraus ergibt sich 
eine stark variierende Temperatur
verteilung in der Oberflächenzone 
(Abb 5). Lokale Temperaturspitzen 
haben einerseits eine stärkere lokale 
Emission von Wärmestrahlung an 
die Umgebung zur Folge (effekti
ve Erhöhung der Wärmeverluste) 
und führen andererseits zu hohen 
thermomechanischen Spannungen 
in der Schaumkeramik. Dies fördert 
die Rissbildung und kann zu einem 
schnellen Versagen der Struktur 
beitragen. Auch im Hinblick auf die 
Herstellungskosten ist ein einfaches, 
flaches ReceiverElement solchen mit 
kompliziert gestalteten Oberflächen 
vorzuziehen.

Im Rahmen des EUProjekts CAPTure 
konnten die erhaltenen Ergebnisse 
an experimentellen Daten (Koope
ration mit CENER und Ciemat PSA, 
Spanien) verifiziert werden.

Anwendungsbeispiel Mikrowel
lenbeheizter Reaktoreinsatz
Für Anwendungen im Bereich der he
terogen katalysierten Gasreaktionen, 
wie zur Schadstoffreduzierung von 
Abgasen, sind strukturierte Katalysa
toren in Form von Waben und Schäu
men aufgrund ihrer großen geome
trischen Oberfläche bei gleichzeitig 
günstigem Durchströmungsverhalten 
besonders geeignet. Im Gegensatz 
zu Waben besitzen offenzellige Kera
mikschäume eine Netzwerkstruktur, 
die zusätzlich einen radialen Stoff 
und Temperaturtransport ermöglicht 
und damit zur Intensivierung von 
Reaktionen beitragen kann. Um die  
Aktivierungsenergie chemischer 
Reaktionen zu verringern, werden 
häufig Katalysatoren eingesetzt. Sie 
benötigen jedoch ebenfalls Mindes
tenergien, um ausreichende Um
satzraten zu erzielen. Ein optimales 
thermisches Management ist daher 
die Grundvoraussetzung für eine effi
ziente Reaktionsführung. Herkömm
liche Methoden zum Aufheizen bzw. 
Abkühlen von Katalysatoren basieren 
auf klassischen Techniken der Wär
meübertragung mittels Konvektion, 
Wärmeleitung und strahlung. In 
den meisten Fällen sind diese jedoch 
träge und damit nur schwer regelbar. 
Mikrowellen hingegen ermöglichen 

Abb. 5: Modellierter Einfluss der
Oberflächenstrukturierung von 
Receiverschäumen.
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durch ihre kontaktlose, volumetrische 
Wärmeübertragung ein schnelles 
Aufheizen der Katalysatoren und 
können dadurch die katalytische 
Schadstoffreduzierung vor allem bei 
diskontinuierlich auftretenden Ab
gasmengen, anwendungsbedingten 
Schwankungen der Abgastemperatur 
oder dynamisch ablaufenden Reakti
onen wesentlich effizienter steuern. 
Zu diesem Zweck wurde in Koope
ration mit dem FraunhoferInstitut 
für Chemische Technologie ICT eine 
hochdynamische Mikrowellenbehei
zung von Katalysatoren sowie eine 
skalierbare Anlagentechnik für mikro
wellenbeheizte Reaktoren entwickelt. 
Auf der Basis von Untersuchungen 
und numerischen Simulationen zum 
Verhalten zellularer Katalysatorträ
ger im Mikrowellenfeld wurden am 

Fraunhofer IKTS die Materialeigen
schaften von Schaumkeramiken für 
eine homogene Mikrowellenerwär
mung und Wärmeübertragung in 
der Reaktoranwendung optimiert. 
Da die Wechselwirkung mit Mikro
wellen materialabhängig ist, wurden 
verschiedene Katalysatorträger aus 
Schaumkeramik hinsichtlich ihres 
Mikrowellenverhaltens untersucht. 
Dazu gehörte auch die Erprobung 
für Anwendungen in der Gasphasen
chemie. 
Voraussetzung für eine schnelle und 
präzise thermische Beeinflussung der 
Reaktionsführung ist zum einen eine 
homogene und hohe Eindringtiefe 
des Mikrowellenfelds in den Reakti
onsraum und zum anderen ein hin
reichender Eintrag der Mikrowellen
energie zur direkten Aufheizung des 

Katalysatormaterials. Das Spektrum 
der untersuchten Materialien und of
fenzelligen Schaumkeramiken reichte 
von stark mikrowellenabsorbierenden 
Keramiken aus SiC bis zu mikrowel
lentransparenten Silikatkeramiken.

Die niedrigen Werte der dielektri
schen Eigenschaften von Silikatkera
miken bewirken zwar eine homo
gene Durchstrahlung, aber nur eine 
geringe Absorptionsfähigkeit für die 
Mikrowellenenergie, sodass die Ma
terialien im Mikrowellenfeld nur we
nig erwärmt werden. Demgegenüber 
führt die starke Wechselwirkung von 
SiC mit der Mikrowellenstrahlung zu 
geringen Eindringtiefen und einer 
inhomogenen Erwärmung. Um den 
Anforderungen einer homogenen 
Katalysatorerwärmung zu entspre
chen, wurden die dielektrischen Eigen  
schaften offenzelliger Schaumkera
miken aus Siliciumcarbid gezielt ein
gestellt, indem die Zellstruktur und 
die Materialzusammensetzung der 
Katalysatorträger modifiziert wurden. 
Verringerte SiCGehalte im Bereich 
zwischen 70 und 80 % bei silikatisch 
gebundenem SiC führen zu Schäu
men mit moderaten dielektrischen 
Verlusten, die sowohl eine gute 

Abb. 6: Reaktionsrohr mit  
Schaum keramik-Katalysator.  
(Quelle Fraunhofer-ICT)

Abb. 7: Temperaturverteilung im Mikro-
wellenreaktor. (Quelle Fraunhofer-ICT)
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Durchdringung der Mikrowellen
strahlung als auch ausreichende Mik
rowellenabsorption zur homogenen 
Katalysatorbeheizung gewährleisten. 
Zusätzliche katalytische Beschichtun
gen mit palladiumhaltigen Washcoats 
oder Eisenzeolithen hatten dagegen 
nur einen geringen Einfluss auf die 
dielektrischen Eigenschaften der 
Schaumkeramiken aus silikatisch 
gebundenem SiC, sodass diese als 
universelle Katalysatorträger für die 
Mikrowellenerwärmung geeignet 
sind.

Validierungstests des Reaktorsystems 
in der CO und HCOxidation sowie 
der DeNOxSCRReaktion belegen 
die Vorteile der Katalysatorbeheizung 
mit Mikrowellenstrahlung gegenüber 
den klassischen Verfahren, vor allem 
bei dynamischen Prozessen. In allen 
Fällen konnten die Katalysatoren mit
tels Mikrowellen innerhalb weniger 
Sekunden so aufgeheizt werden, 
dass sie Reaktionsumsätze von mehr 
als 90 % erreichten.

Entwicklungsmöglichkeiten
Neben den gezeigten Beispielen gibt 
es eine Reihe weiterer Anwendungs
gebiete, in denen die Modellierung 
zu einer optimalen Gestaltung und 
effizienteren Nutzung offenzelliger 
Keramikstrukturen genutzt werden 
kann. Über die Abformung polymerer 
Schaumstoffe hinaus, können durch 
die Nutzung der additiven Fertigung 
hochkomplex gestaltete Strukturen  
realisiert werden, für deren Ausle

gung die Modellierung einen ent  
scheidenden Beitrag liefern kann. 
Dies betrifft sowohl Reaktoreinbau
ten als statische Mischer, Katalysator
träger und Membranen als auch 
integrierte und damit hocheffiziente 
Wärmeübertrager.

Die Herstellung derartiger Strukturen 
kann prinzipiell über zwei Wege er
folgen. Zum einen können polymere 
Template gedruckt und analog zum 
Polymerschaum beschichtet werden. 
Dies bietet unter anderem den Vor
teil, dass bestehende Prozessketten 
genutzt und Strukturen mit gezielt 
eingebrachten Hohlräumen in den 
Wandungen geschaffen werden 
können. Die zweite Möglichkeit liegt 
im Drucken keramischer Strukturen 
über den Pulverdruck oder andere 
Verfahren. In beiden Fällen können 
je nach Anwendungsgebiet unter
schiedliche keramische Werkstoffe 
und sogar Materialverbunde ge 
nutzt werden.

Über die Optimierung der Materialien 
hinaus ist auch das Verständnis über 
die Wechselwirkung zwischen offen
zelligem Schaumkeramiksubstrat 
und funktioneller Beschichtung eine 
interessante Aufgabenstellung für die 
Modellierung. Veränderungen wichti
ger Eigenschaften durch die Ausbil
dung von Reaktionsschichten, wie 
beispielsweise einer Oxidschicht auf 
Siliciumcarbid, könnten so simuliert 
und zur Lebensdauerabschätzung 
herangezogen werden.

Durch das Zusammenspiel von Mo
dellierung und Werkstoffentwicklung 
lassen sich folglich Schaumkeramiken 
herstellen, die optimal für ihren Ein
satz unter den gewählten Bedingun
gen angepasst sind.
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GeoDict – Software zum Modellieren,  
Simulieren und Vorhersagen

Die Entwicklung neuer Materialien auf Basis von Erfahrungswissen und Tests 
wird heute von der Simulation unterstützt.

Die Simulationssoftware GeoDict 
wurde von der Math2Market GmbH 
entwickelt, um lange, aufwändige 
und kostenintensive Prototypen und 
Experimente bei der Materialentwick-
lung durch eine schnelle, effiziente, 
einfache und digitale Lösung zu 
ergänzen. Mit GeoDict werden Ma-
terialien am Rechner entwickelt und 
geprüft. Man spart Zeit und Geld.

GeoDict kann 3D-Aufnahmen von 
realen Materialien verarbeiten, Eigen-
schaften ausrechnen und vorhersa-
gen und Materialmodelle erstellen 
und optimieren. Mit GeoDict werden 
etwa Batterie- und Filtermaterialien 
oder Schaumkeramiken entwickelt 
und Filtrationsprozesse, digitale 
Gesteinsproben oder Verhalten von 
Verbundwerkstoffen, Keramiken und 

Metallen simuliert und vorherge-
sagt. Zu den weltweiten Anwendern 
gehören Unternehmen etwa aus 
der Automobilindustrie, der Öl- und 
Gasindustrie oder Drahtweber sowie 
Forschungsinstitute.

www.math2market.de
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Wasserstoff wird in der Zukunft 
eine wichtige Rolle als erneuerba-
rer Energieträger sowie als Spei-
chermedium spielen, denn erneu-
erbare Energiequellen sind in der 
Leistungsabgabe im Allgemeinen 
fluktuierend. Mittels Wasserelek-
trolyse unter Verwendung von 
Überschussstrom aus der Wind - 
energie oder der Photovoltaik 
kann Wasserstoff kostengünstig 
aus Wasser hergestellt werden. Im  
Gegensatz zur elektrischen Ener-
giespeicherung in Akkumulatoren 
wie z.B. Lithium-Ionen Batterien,  
kann Wasserstoff als Speicher-
medium für Grossspeicher, z.B. in 
unterirdischen Kavernen dienen. 
Wasserstoff wird vor allem ver-
dichtet, verflüssigt oder gebunden  
gespeichert und lässt sich problem - 
los über längere Zeiträume lagern 
und vor allem auch gut transpor-
tieren. In der Mobilität wird Was-
serstoff als Energieträger schon 
seit Jahren erforscht und erfolg-

reich getestet. Die Nachteile der 
batteriebetriebenen Elektromo-
bilität, wie z.B. lange Ladezeiten 
und geringe Reichweite, können 
mit der Wasserstofftechnologie 
umgangen werden.  

Ein hohes Potential zur Nutzung 
von Wasserstoff besteht auch im 
schadstofffreien Heizen, Kochen 
und der Warmwasseraufberei-
tung. Dabei wird die katalytische 
Oxidation von Wasserstoff mit 
dem Sauerstoff aus der Luft an 
einem Platin Katalysator ange-
wendet. Aufgrund der hohen 
Temperaturbeständigkeit, der 
guten Wärmeleitfähigkeit sowie 
Thermoschockbeständigkeit, 
eignen sich besonders hochpo-
röse SiC Schaumkeramiken als 
Katalysator-Trägermaterial. Bei 
der katalytischen Oxidation von 
Wasser stoff mit Luft werden we - 
der CO2 noch Russpartikel frei 
gesetzt, aufgrund der niedri -
gen Reaktionstemperatur von  
< 1000 °C wird auch nahezu kein 
NOx gebildet, es entsteht nur 
Wärme und Wasser. NOx ist zum 
einen gesundheitsschädlich und 
beeinflusst die Ozonbildung. Da 
Ozon ein sehr starkes Klimagas 
darstellt, haben die NOx Emissio-
nen somit auch einen Einfluss  
auf den Treibhauseffekt.

Der Aufbau und die Funktions-
weise des neu entwickelten 
Wasserstoffkochers, basierend 

auf einer katalytisch beschichte-
ten SiC Schaumkeramik, sowie die 
Zusammensetzung der Abgase, 
werden in den folgenden Ab-
schnitten diskutiert. 

Einleitung
Es besteht Konsens darüber, dass die 
globalen Energieressourcen aufgrund 
des weltweit steigenden Energiebe
darfs in den nächsten Jahrzehnten  
einer wachsenden Nachfrage ausge  
setzt sein werden. Fossiler Brennstoff 
verbrauch, die am meisten ver wen  
dete Energiequelle, produziert Koh
lendioxid, Stickoxide, Russpartikel 
und andere Verunreinigungen, die 
zum Treibhauseffekt beitragen. In 
diesem Zusammenhang stellt Wasser
stoff ein äusserst attraktiver zukünfti
ger Energieträger dar. Ein neuartiger 
katalytischer Diffusionsbrenner für 
Wasserstoff, auf der Basis von hoch
poröser Siliciumcarbid (SiC)Keramik 
und Platin (Pt) als Kata ly sator, wurde 
für Anwendungen wie Kochherde 
oder Raumheizun gen entwickelt  
[1, 2] (Abb. 1a).

Platin wird als idealer Katalysator  
auf die SiCOberfläche aufgebracht, 
da es bereits bei niedrigen Tempera
turen eine hohe katalytische Aktivi
tät mit Wasserstoff und Sauerstoff 
aufweist [3]. Um das Vormischen 
von Brennstoff (H2) und Oxidations
mittel (Luft) vor der katalytischen 
Zone zu vermeiden, wird Wasserstoff 
von unterhalb des Ptbeschichteten 
SiCSchaumes 2 zugeführt, wäh
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Der Einsatz von SiC-Schaumkeramik für die schad- 
stofffreie katalytische Oxidation von Wasserstoff 

rend die Luft zwischen der primären 
und sekundären Reaktionszone 
zugeführt wird (Abb 1b). Auf diese 
Weise findet der Oxidationsprozess 
nur innerhalb der Ptbeschichteten 
porösen Keramikstrukturen statt und 
es besteht weder die Gefahr des 
Flammenrückschlages (backflash), 
noch entsteht eine offene Flamme. 

Da die Reaktion von Wasserstoff 
und Sauerstoff in Kontakt mit Platin 
bereits bei tiefen Temperaturen 
stattfindet, ist kein Zündfunke wie 
bei konventionellen Gasbrennern er
forderlich und stellt somit einen sehr 
vorteilhaften Sicherheitsaspekt dar.

Die Heizleistung lässt sich präzise 
regulieren und somit die Tempera
tur der SiC Keramik auf < 800 °C 
begrenzen. Damit wird sowohl die 

Oxidation des SiC Schaumes ver
hindert, als auch ein Versintern der 
Platin NanoPartikel. 

Da im Wasserstoff keinerlei Kohlen
stoffbindungen vorhanden sind, kann 
bei dessen Oxidation auch kein COx 
entstehen und unterhalb von 1200 ºC 
bilden sich nahezu keine Stickoxide 
aus der Luft [4], das einzige Reakti
onsprodukt ist Wasserdampf.

H2 + ½ O2 ➝ H2O   (1)

Die Reaktion (1) ist stark exotherm 
(286 kJ·mol1) und kann unter Ver
wendung geeigneter Katalysatoren 
und durch die definierte Zufuhr der 
Wasserstoff und Luftmenge exakt  
reguliert werden (Abb. 2). Dies ist 
sehr vorteilhaft gegenüber einer of
fenen Flammenverbrennung, bei der 

aufgrund der hohen Temperaturen 
von > 2000 °C NOx freigesetzt wird 
[3]. Das neu entwickelte Brennersys
tem kann deshalb auch in geschlos
senen Räumen ohne Belüftungssyste
me gefahrlos verwendet werden [5].

Für die Konstruktion des Kochherdes 
wurde die GasunterGlasTechnolo
gie eingesetzt. Dazu wird eine kon

1a 1bWasserstoff

Luft

Abb. 1a: Pt beschichteter poröse SiC Kera
mik mit φ 150 mm für die katalytische H2 
Oxidation.
Abb. 1b: Aufbau der katalytischen Wasser
stoffVerbrennungseinheit mit Wasser 
stoffdiffusor (SiC Schaum 1) katalytischen 
Ptbeschichteten SiCSchäumen (SiC Schäu
me 2&4), Luftverteiler (SiC Schaum 3) mit 
jeweils unterschiedlichen Porengrößen.  
Für die Oxidation steht eine aktive 
katalytische Fläche von 2 x 176 cm2 zur 
Verfügung.

Abb. 2: Ober flächentemperatur  
(durchgezogene Linie) bezogen auf den 
WasserstoffDurchfluss (gestrichelte Linie). 2
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ventionelle Glaskeramikabdeckung 
verwendet und sorgt somit für einen 
komfortablen und sicheren Einsatz 
(Abb. 3a, b).

SiC Schaumkeramiken und deren 
katalytische Pt Beschichtung
Der Aufbau des Wasserstoffbrenners 
besteht aus insgesamt 4 hochpo
rösen SiC Schaumkeramiken, die in 
einem treppenförmigen Edelstahlge
häuse untergebracht sind (Abb. 1b).  
Auf der H2 Einlassseite befindet sich 
ein hochporöser SiCWasserstoff

diffusor mit einem offenzelligen 
Schaum von 100 ppi (pores per 
inch). Darüber folgt ein SiCSchaum 
von 80 ppi mit einer Porosität von 
ca. 87%. Dieser SiC Schaum stellt 
die primäre Reaktionszone dar und 
ist mit dem Platinkatalysator (0.27 
wt%) und einem geringen Anteil 
an Ce beschichtet. Darauf folgt 
ein dritter SiC Schaum mit 40 ppi 
Porengrösse, welcher als Luftdiffusor 
für eine gleichmässige Verteilung 
der Luft dient. Darüber folgt ein 
vierter wiederum Pt beschichteter SiC 
Schaum von 60 ppi, dieser dient als 
zweite Verbrennungszone für bisher 
unreagierten Wasserstoff [6]. Die SiC 
Schäume 1&3 (Abb. 1b) dienen der 
gleichmässigen Verteilung von H2 
bzw. Luft und sind Voraussetzung  
für eine gute oxidative Reaktion [7]. 
Die SiC Schäume 2&4 (Abb. 1b) sind 

jeweils mit einem Al2O3 washcoat 
beschichtet um eine hohe spezifische 
Oberfläche zu erzielen, sowie mit 
Platin Nanopartikeln für die katalyti
sche Oxidation [8]. Da unterhalb des 
SiC Schaumes 2 kein Sauerstoff zur 
Verfügung steht ist ein Flammenrück
schlag (backflash) ausgeschlossen. 
Im Gegensatz zu anderen Arbeiten,  
welche mit WasserstoffLuft Mischun  
gen arbeiten [9] stellt die getrennte 
Zuführung von H2 und Luft einen 
wichtigen Sicherheitsaspekt dar und 
ermöglicht auch eine gute Modula
tion der Brennertemperatur, welche 
deutlich unter der Temperatur der 
offenen H2 Verbrennung von ca. 
2100 °C liegt [10]. Mit dieser Techno
logie wurde eine sehr hohe Effizienz 
von ca. 80% erreicht (Abb. 4), ermit
telt gemäss den Standard Tests nach 
DIN EN 3022: 200508 [1, 11]. 

Abb. 3a: CADZeichnung der Kocher 
Hauptkomponenten. Die Zuluft wird 
durch die Abluft mittels Wärmetauscher 
vorgewärmt. 
Abb. 3b: Kochherd basierend auf der  
GasunterGlas Technologie mit Glas
keramik Abdeckung.

Abb. 4: Wirkungsgrad des Kochers in  
Bezug auf den Wasserstofffluss von  
7 Nl/min bzw. 8 Nl/min und einem Sauer
stoff zu Wasserstoff Mischungsverhältnis λ 
von 1.5, 2 und 3. 

Glaskeramik
Abdeckung

Wärmetauscher

Gehäuse

Wasserstoffbrenner

3a 3b

4

Thermischer Schalter
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Abb. 5: Pt Nanopartikel auf  
SiC Schaum mit Al2O3 washcoat 
(links) und das zugehörige EDX 
Spektrum [12].

Als Schaumkeramik wurden kommer
zielle Ton gebundene SiCSchäume 
verwendet (LANIK s.r.o.), die Al2O3
washcoat und Platinbeschichtung der 
SiC Schäume wurde von INFRAGAS 
srl durchgeführt. 

Die TEMAufnahme zeigt die dispers 
verteilten PtNanopartikel mit 920 
nm, das EDXSpektrum zeigt die 
chemischen Bestandteile des SiC 
Schaumes, des Al2O3 washcotes mit 
Pt, so wie geringe Anteilen an Ce 
(Abb. 5) [12]. 

Charakterisierung der  
Abgasemissionen
Wird Wasserstoff als Brennstoff ver
wendet, entsteht nur Wasserdampf 
und keine zusätzlichen schädlichen 
Abgase wie Kohlendioxid (CO2), 
Kohlenmonoxid (CO), unverbrannte 

Kohlenwasserstoffe und Rußpar
tikel [13]. Untersuchungen haben 
jedoch gezeigt, dass durch die 
Oxidation von Wasserstoff mittels 
offener Flamme aufgrund ihrer 
hohen Verbrennungstemperatur von 
ca. 2100 °C hohe Anteile an NOx 
Bindungen entstehen, im Vergleich 
zu Erdgas basierten Brennern [14, 
15]. Dies ist von grundlegender Be
deutung, da Stickstoffoxid (NO) und 
Stickstoffdioxid (NO2) gesundheits
schädlich sind und die Ozonbildung 
fördern. NOx Emissionen tragen mit 
ca. 8% zum Treibhausgaseffekt bei
[16].  

Aufgrund der NOx Problematik bei 
Verbrennungsprozessen wurden die 
Abgase des katalytischen H2Brenners 
explizit bezüglich Stickoxid Ausstoß 
untersucht [4]. Abb. 6 zeigt den 

Testaufbau und eine repräsentative 
Skizze der installierten Anlage. 

Für die Abgasmessungen wurden 
Tests mit variierender Wasserstoff
zufuhr und Luftanteil Lambda (λ) 
durchgeführt, um die unterschied
lichen Betriebsparameter für die 
erforderlichen Leistungspegel von  
1 kW bis ca. 3 kW abzudecken, die 
für einen Einsatz als Kochherd er
forderlich sind (Tabelle 1). 

Die Testergebnisse zeigen, dass 
bei der katalytischen Oxidation, im 
Vergleich zur offenen H2 Flammen 
Oxidation, nur sehr geringe Anteile 

Abb. 6: Abbildung und Skizze des Testauf
baus für die Messung der Abgaswerte. 
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an NOx entstehen. Bei niedriger 
Leistung von 0.9 kW und hohem 
Luftanteil von λ = 3 (Test 7) ent
standen nur 0.004 mg/kWh NOx, 
bei einer Leistung von 2.7 kW und 
niedrigem Luftanteil von λ = 1.5 
(Test 3) konnten lediglich 0.255 mg/
kWh NOx nachgewiesen werden. Im 
Vergleich zu den EU Richtlinien für 
Verbrennungsprozesse von gasförmi
gen Brennstoffen für Heizanwendun
gen mit max. 56 mg/kWh NOx sind 
diese Werte vernachlässigbar tief.

Zusammenfassung und Ausblick
Die gemessenen NOxEmissionen 
sind unter allen Testbedingungen 
aufgrund des katalytischen Nieder
temperaturOxidationsprozesses ver
nachlässigbar tief. Daraus folgt, dass 
Anwendungen mittels katalytischer 
Oxidation, z.B. in Brennwertkesseln 
zur Raumheizung und Warmwas
serbereitung, auch ohne Schorn
stein „indoors“ betrieben werden 
können, da keine kohlenstoffbasier
ten Rauchgase wie CO2, CO oder 
Russpartikel emittiert werden und 

aufgrund der sehr niedrigen kataly
tischen Verbrennungstemperaturen 
unter 1000 °C die NOxBildung 
vernachlässigbar gering ist. Für 
Anwendungen wie z.B. Kochherde 
sind nur Temperaturen zwischen 
100 °C und 600 °C erforderlich, so 
dass auch bei dieser Anwendung 
keine Rauchgase und nahezu kein 
NOx entsteht. Ferner ermöglicht die 
katalytische Oxidation eine technisch 
einfache Temperaturregelung mittels 
Regulierung der H2 und Luftzufuhr 
und es erübrigt sich eine Zündvor
richtung, da die Oxidationsreaktion 
spontan und bereits unterhalb 
der Raumtemperatur einsetzt. Die 
kommerzielle Umsetzung dieser 
Brennertechnologie wird momentan 
zusammen mit einem Industriepart
ner realisiert.

Test Nr.
H2-

Fluss  
[l/min]

O2 zu H2

Mischverhältnis ()  
[-]

Luftfluss 
[l/min]

Leistung 
[kW]

NOx 
[mg/kWh]

1 5
1.5

17.9 0.9 0.017
2 10 35.8 1.8 0.243
3 15 53.7 2.7 0.255
4 5

2
23.9 0.9 0.010

5 10 47.7 1.8 0.036
6 15 71.6 2.7 0.125
7 5

3
35.8 0.9 0.004

8 10 71.6 1.8 0.023
9 15 107.4 2.7 0.076

Abb. 7: Durchschnittswerte für die  
NOxBildung angegeben in mg/kWh in  
Abhängigkeit der H2 und Luftmenge 
gemäss Tabelle 1.

Tab. 1: Versuchsparameter für die 9  
unterschiedlichen Versuchsbedingungen 
mit verschiedenen H2und Luft Flussmen
gen, so wie unterschiedlichen Lambda 
Werten. 

103-029_000383_v12_180924115245_Redaktion.indd   6 27.09.2018   15:19:31

7
0



Literatur

[1]  Fumey B., Stoller S., Fricker R., Weber R., Dorer V, Vogt U.F.; Development of a novel cooking stove based on catalytic hydrogen  

combustion. Int J Hydrogen Energy 2016; 41: 74949.  

[2]  Mach, A. Herzog, F. v. Issendorff, B. Kanka, R. Krieger, W. Pritzkow, J. Schäfer, J. Schmidt, M. Schmücker, H. Schneider, J. Stark, D. Trimis, 

U. Vogt, D. zur Megede; CERPOR – Optimised ceramic components for the porous burner technology, Refractories Manual 2006,  

Interceram, 4854.

[3]  Haruta M., Sano H.; Catalytic combustion of hydrogen Iits role in hydrogen utilization system and screening of catalyst materials.  

Int J Hydrogen Energy 1981;6(6):601–8. http://dx.doi.org/10.1016/03603199(81)900252. ISSN 03603199.

[4]  B. Fumey, T. Buetler, U.F. Vogt; Ultralow NOx emissions from catalytic hydrogen combustion, Applied Energy, Volume 213, 2018,  

Pages 334342.

[5]  M. Bielmann,  U.F. Vogt, M. Zimmermann, A. Züttel; Seasonal energy storage system based on hydrogen for self sufficient living,  

Journal of Power Sources, Volume 196, Issue 8, 2011.

[6]  U.F. Vogt, M. Bielmann, B. Fumey, A. Züttel; International Patentregistration Nr. PCT/EP2014/050712, Applicant: Empa Swiss Federal  

Laboratories for Materials Science and Technology, “[Catalytic hydrogen burner setup]”. 

[7]  Haruta M., Sano H.; Catalytic combustion of hydrogenIII. Advantages and dis advantages of a catalytic heater with hydrogen fuel.  

Int J Hydrogen Energy 1982; 7(9): 73740. http://dx.doi.org/10.1016/03603199(82)900234. ISSN 03603199.  

[8]  Wei Yu, Xinhai Yu, ShanTung Tu; Oxidation of hydrogen offgas from a fuel cell using a microstructured reactor with hydrophobic PtAlO 

catalyst coating. Energy  Procedia 2014; 61: 28547. ISSN 18766102. 

[9]  Appel C., Mantzaras I., Schaeren R., Bombach R., Inauen A.; Catalytic combustion of hydrogenair mixtures over platinum: validation of 

heterogeneous/homogeneous chemical reaction schemes. Clean Air 2004; 5: 2144.  

[10]  Vogt U.F., Fumey B., Bielmann M., Siong V., Gallandat N., Züttel A.; Catalytic hydrogen combustion on porous SiC ceramics. European Fuel 

Cell Forum 2011. Chapter 15, 4554, Session B07, Luzern Switzerland.  

[11]  DIN EN 3021: 200508.; Domestic cooking appliances burning gas, Part 2.1: rational use of energy. ICS; August 2005. 97.040.20.  

[12]  A. Fernández, G.M. Arzac, U.F. Vogt, F. Hosoglu, A. Borgschulte, M.C. Jiménez de Haro, O. Montes, A. Züttel; Investigation of a Pt  

containing washcoat on SiC foam for hydrogen combustion applications, Applied Catalysis B: Environmental, Volume 180, 2016,  

Pages 336343.

[13]  Brewer GD.; Some environmental and safety aspects of using hydrogen as a fuel. Int J Hydrogen Energy 1978; 3(4): 46174.  

ISSN 03603199.  

[14]  D.W. De Werth, Flue gas analysis of gasfired appliances, Appliance, 32 (1975), pp. 7277.

[15]  Frassoldati A., Faravelli T., Ranzi E. A.; Wide range modeling study of formation and  nitrogen chemistry in hydrogen combustion.  

Int J Hydrogen Energy 2006; 31(15): 231028. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2006.02.014. ISSN 03603199. 

[16]  [http://www.oekosystemerde.de/html/treibhausgase.html]

103-029_000383_v12_180924115245_Redaktion.indd   7 27.09.2018   15:19:31

7
1



ac
p

 s
ys

te
m

s 
A

G

CO2-Schnee – trockene und effektive Reini-
gung für Werkstücke aus allen Materialen

Die Bauteilreinigung ist heute in allen Industriebereichen essentieller Bestandteil 
einer qualitätsorientierten Fertigung. Als bewährtes Verfahren ermöglicht die 
trockene quattroClean-Technologie die ganzflächige oder partielle Reinigung 
von Bauteilen aus allen Materialien mit reproduzierbarem Ergebnis.

Unabhängig davon, ob ein Bauteil 
aus Metall, Kunststoff, Keramik 
oder einer Werkstoffkombination 
gefertigt ist, um nachfolgende Pro
zesse wie Beschichten, Verkleben, 
Lackieren, Abdichten und Montieren 
in hoher Qualität durchführen zu 
können, müssen die Oberflächen 
eine ausreichende Sauberkeit auf
wei sen. Eine Reinigung ist daher 
unverzichtbar. Die Anforderungen 
variieren dabei aufgrund teile,  
material, prozess und verfahrens
spe zifischer Eigenschaften. Dazu 
zählen zunehmend kleinere und  
komplexere Komponenten, gerin  
gere Stückzahlen bis Losgröße eins,  
neue Werkstoffe und Materialkom
binationen, veränderte Fertigungs  
prozesse sowie Produktionsum
gebungen entsprechend Industrie 
4.0. Oftmals bestehen Teile aus 
Werkstoffkombination oder ver

fügen über Oberflächenstrukturen, 
für die die klassische nasschemische 
Reinigung nicht geeignet ist. Sie 
scheidet auch aus, wenn nur 
bestimmte Bauteilbereiche wie 
Klebe, Schweiß oder Dichtflächen 
einen definierten partikulären und/
oder filmischen Sauberkeitsgrad 
erfordern oder die Reinigung bei 
montierten Komponenten erfolgen 
soll.

Die modular aufgebaute quattroClean
Schneestrahltechnologie der  
acp systems AG hat sich bei diesen  
Reinigungsaufgaben als prozess
sichere und wirtschaftliche Lösung 
etabliert. Das umweltgerechte Ver
fahren nutzt flüssiges, unbegrenzt 
haltbares Kohlendioxid als Reini
gungsmedium. Es entsteht als Ne  
benprodukt bei chemischen Prozes
sen und der Energiegewinnung aus 
Biomasse.

Trocken, gezielt und 
rückstandsfrei reinigen
Das nicht brennbare, nicht korrosive 
und ungiftige Kohlendioxid wird 
durch die verschleißfreie Zweistoff
Ringdüse geleitet und entspannt 
beim Austritt zu feinem CO2Schnee. 
Dieser wird durch einen ringförmigen 
DruckluftMantelstrahl gebündelt 
und auf Überschallgeschwindigkeit 
beschleunigt. Diese patentierte Tech  
nologie gewährleistet eine homoge
ne Reinigungsleistung – selbst bei 
großflächigen Anwendungen mit 
mehreren Düsen.

Beim Auftreffen des minus 78,5 °C 
kalten und gut fokussierbaren 
SchneeDruckluftstrahl auf die zu 
reinigende Oberfläche kommt es zu 
einer Kombination aus thermischem, 
mechanischem, Sublimations und 
Lösemitteleffekt. Durch diese vier 
Wirkmechanismen entfernt das 
quattroCleanSystem partikuläre Ver  
unreinigungen, beispielsweise Späne,  
Staub und Abrieb, sowie filmische  
Kon taminationen wie Reste von Kühl  
schmiermitteln, Bearbeitungsölen, 
Polierpasten, Trennmitteln und Sili  
konen prozesssicher und reproduzier
bar. Die Reinigung erfolgt material  
schonend, so dass auch empfind liche  
und fein strukturierte Oberflächen 
behandelt werden können. Sie eignet  
sich daher für Werkstücke aus prak
tisch allen technischen Werkstoffen 
und Materialkombinationen.

Abgelöste Verunreinigungen werden 
durch die aerodynamische Kraft der  
Druckluft weggeströmt und durch  
eine integrierte Absaugung entfernt.  
Das CO2 sublimiert unter Atmosphä
ren druck, die Werkstücke sind nach  
der Reinigung trocken und können 
sofort weiterverarbeitet oder ver
packt werden.

Effektive Lösung für die 
ganzflächige und partielle 
Reinigung
Die skalierbare quattroCleanReini  
gung lässt sich einfach und platz
sparend an unterschiedliche Bauteil  
geometrien für eine partielle oder  

Kontakt
acp systems AG

HansJörg Wössner 
Berblingerstraße 8

D71254 Ditzingen
Tel.: +49 (0)7156 480140 
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ganzflächige Behandlung anpas
sen. Die Prozessparameter wie 
Volumen ströme für Druckluft und 
Kohlendioxid, Strahlbereich und zeit 
werden durch Reinigungsversuche im 
acpTechnikum exakt auf die jewei
lige Applikation, die Materialeigen
schaften sowie die abzureinigenden 
Kontaminationen abgestimmt. Sie 
können als Reinigungsprogramme 
in der Anlagensteuerung hinterlegt 
werden.

In der Großserie bewährte 
Reinigung
Durch die hohe Flexibilität und gute  
Reinigungsleistung setzt sich das 
quattroCleanSystem seit über einem  
Jahrzehnt bei immer mehr Anwen

dungen als bevorzugtes Verfahren 
durch. Ein Bereich ist die Reinigung  
von Kunststoffteilen vor dem  
Lackie ren. Der chemikalienfreie 
quattroCleanProzess besticht hier  
im Vergleich zur traditionellen nass
chemischen Reinigung durch spürbar 
niedrigere Investitionskosten und 
einen deutlich geringeren Flächen
bedarf. Außerdem verhindert die 
trockene und kalte Reinigung, dass 
sich die Kunststoffe während der Rei
nigung und Trocknung aus dehnen, 
was der Grund dafür sein könnte, 
dass sich später auf der gereinigten 
Oberfläche teilweise Formulierungs
bestandteile des Kunststoffs wie 
Trennmittel, Additive oder Füllstoffe 
finden, die aus tieferen Schichten 

nach oben migriert sind und zu einer 
Störung der Haftfestigkeit des Lacks 
führen. Eingesetzt wird das quattro
CleanSystem auch für keramische 
Sensorbauteile, bei denen vor einer 
Beschichtung feiner Schleifstaub aus 
einem vorgelagerten Fertigungs
schritt zu entfernen ist. Die Takt
zeitvorgabe von nur vier Sekunden 
pro Bauteil wird durch die parallele 
Reinigung on jeweils fünf Teilen er
füllt. Eine weitere Anwendung ist das 
gleichzeitige Entgraten und Reinigen 
von Spritzgussteilen für MatrixLED
Scheinwerfer aus einem glasfaserver
stärkten PPS. Auch hier sind Spezifi
kationen zur technischen Sauberkeit 
(VDA 19) und filmische Sauberkeits
spezifikationen zu erfüllen. 

Abb.: Die aus glasfaserverstärkten PPS 
gefertigten Spritzgussteile von Matrix-LED-
Scheinwerfern werden mit dem quattro-
Clean-System in einem Prozess entgratet 
und gereinigt. (Foto: acp_Entgraten und 
Reinigen PPS-Spritzgussteile)
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Poröse Silica-Gläser werden schon  
seit Jahrzehnten aufgrund ihrer 
präzisen Einstellung der Poren-
größe, Porosität und engen Poren - 
verteilung als Filter, Kalibrier- (z.B. 
in der Hg-Intrusions-Porosimetrie) 
oder Trägermaterial eingesetzt. 
Handelsübliche flache Platten aus 
porösem Glas zeigen trotz allem 
einen großen Druckverlust und 
lassen nur geringe Strömungsge-
schwindigkeiten zu, was insbe-
sondere im Bereich der Katalyse 
zu erheblichen Limitierungen 
führt. In den letzten Jahren wird 
daher der Fokus auf die Integra-
tion von zusätzlichen „größeren“ 
Poren (Mikrometerporen) gelegt, 
welche eine kontrollierte Zufüh-
rung von Reaktanden ermögli-
chen und zudem die Strömungs-
eigenschaften definieren. Hierzu 
wird der Prozess zur Herstellung 
poröser Gläser mit Glasumform-
methoden kombiniert. In diesem 
Beitrag wird der Fokus auf Kom-
binationen gelegt, die eine indi-
viduelle, unabhängige Kontrolle 
der Porengrößen und Bauteilgeo-
metrie ermöglichen.

Einleitung
„When modern man builds large 
load-bearing structures, he uses dense 
solids; steel, concrete, glass. When 
nature does the same, she generally 
uses cellular materials; wood, bone, 
coral. There must be a reason for it“ 
(Prof. M. F. Ashby, 1983). [1]

Poröse, zelluläre Materialien zeigen 
deutliche Vorteile gegenüber ihren 
kompakten Gegenstücken. So sind 
sie deutlich leichter, gut durchström-
bar und zeigen eine höhere spezifi-
sche Steifigkeit sowie ein besseres 
Energieabsorptionsverhalten. Diese 
Vorteile nutzt die Natur in zahlrei-
chen Beispielen im Pflanzen- und 
Tierreich um großen Belastungen 
standzu hal ten sowie z. B. für opti-
sche Effekte und um eine effiziente 
Nahrungs- und Wasseraufnahme 
sowie -spei cherung zu ermöglichen.  
[2-4] In den letzten Jahrzehnten rich-
tet sich die Forschung darauf aus die-
se Prinzipien und Konstruktionen auf 
synthetisch hergestellte Materialien 
zu übertra gen. Im Glassektor nutzt 
man z. B. Schaumglas um resistente, 
nichtbrennbare Wärme- und Schall-
dämm ungen zu realisieren. [5-7] 
Offenporige silikatische Systeme wie 
beispielsweise Sol-Gel-Materialien, 
Zeolithe oder poröse Gläser bieten 
umströmbare, großflächige Oberflä-
chen um hochpräzise, leichte und 
ressourcenschonende Filtersysteme 
und Trägermaterialien für katalytische 
Anwendungen zu entwickeln. [8, 9] 
Bei den zuletzt genannten Materiali-

en liegt die Porengröße im Nanome-
terbereich wodurch insbesondere bei 
Fluid-Anwendungen vergleichsweise 
hohe Druckverluste entstehen. Umso 
wichtiger ist es diese Materialien mit 
einer übergeordneten „gröberen“ 
zellulären Struktur zu versehen. Für 
poröse Gläser existiert eine Vielzahl 
an Umformprozessen. Ausgewählte 
zelluläre poröse Gläser und Herstel-
lungsmethoden, welche in den letz-
ten Jahren weiterentwickelt wurden, 
werden nachfolgend vorgestellt. Bei 
der Herstellung müssen insbesondere 
die spezifischen Eigenschaften der 
Ausgangsgläser sowie die Bedingun-
gen des „Controlled Porous Glass“ 
(CPG)-Herstellungsprozesses, welche 
im Folgenden kurz beschrieben sind, 
berücksichtigt werden.

Herstellung von porösem Glas
Die klassische Herstellung (s. Abb. 1)  
nanoporöser silikatischer Gläser (CPG)  
basiert auf dem partiellen VY-
COR Prozess. [10] Hierbei wird ein 
homogenes Alkali-Borosilikat-Glas 
mit einem Silika-Anteil von 55 bis 
70 Gew.-%, einem Natriumoxidan-
teil von 0,1 bis 10 Gew.-% und die 
Differenz zu 100 Gew.-% an Boroxid 
erschmolzen. [11] Im genannten 
Zusammensetzungsbereich neigen 
die Gläser bei einer Wärmebehand-
lung oberhalb der Glastransforma-
tionstemperatur (Tg) und unterhalb 
der kritischen Temperatur (Tkrit) (für 
Natrium-Borosilikat-Gläser im Bereich 
der s.g. VYCOR-Gläser liegt diese un-
terhalb 800 °C) zu Entmischungsphä-

Zelluläre Bauteile aus nanoporösem Glas
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nomenen, die in einem Durchdrin-
gungsgefüge resultieren. [11] Hierbei 
bildet sich eine Borat-reiche und eine 
Silikat-reiche Phase aus. Je höher der 
Borat-Anteil im Ausgangsglas ist, 
desto volumenreicher ist die Borat-
reiche Phase. Die Besonderheit der 
Ausgangsgläser ist, dass mit einem 
Ausgangsglas mehrere Porengrößen 
eingestellt werden können. Für ein 
Glas der Zusammensetzung 70 Mol.-
% SiO2, 23 Mol.-% B2O3 und 7 Mol.-
% Na2O sind Poren zwischen 2 und 
150 nm einstellbar. Durch die Wahl 
der Wärmebehandlungsparameter 
wird die Größe der Silikat- und Borat-
reichen Phasendomänen eingestellt. 
Vereinfacht gilt, je größer die Tem-
peratur und je länger die Zeitdauer 
desto größer werden die Domänen. 
Über eine saure Extraktion wird die 
Borat-reiche Phase herausgelöst,  
welche das Porensystem bildet. 
Übrig bleibt ein „Gyroid3“-ähnliches 
SiO2-Gerüst. Dieser Prozess eignet 
sich insbesondere zur Herstellung 
von Poren < 30 nm und Porenwän-
den mit Dicken unterhalb 60 nm. 
Zur Generierung größerer Poren 
müssen höhere Temperaturen bei 
der Wärmebehandlung angewendet 
werden. Mit steigender Temperatur 
erhöht sich die Löslichkeit der Borat- 
und Silikat-reichen Phase ineinander. 
Dabei löst sich mehr Silikat in der 
Borat-reichen Phase als im inversen 
Fall. Diese Änderung der Phasendo-
mänenzusammensetzung bei höherer 
Temperatur führt bei der Abkühlung 
der Probe zur Sekundärentmischung. 

Die Silikat-Tropfen in der Borat-
reichen Phase können durch eine 
saure Extraktion nicht herausgelöst 
werden. Feindisperses Silika verbleibt 
im Porenkanal und kann ausschließ-
lich durch eine alkalische Extraktion 
herausgelöst werden. Somit ist zur 
Herstellung von Poren oberhalb  
30 nm neben der sauren auch eine 
alkalische Extraktion durchzuführen. 
[8, 12]

Eigenschaften poröser Gläser und 
Anwendungsbeispiele
Poröse Gläser mit ihrer „Gyroid“-
ähnlichen Struktur bestehen aus 
über 96 % reinem glasigen SiO2, das 
von einem homogenen Porensystem 
durchdrungen ist. (Abb. 2) Dieses 
Porensystem erstreckt sich gleichmä-
ßig über alle drei Raumrichtungen 
und kann durch Kombinationen von 
Stäben bzw. Zylindern mit Verknüp-

fungspunkten beschrieben werden. 
Die Besonderheit der porösen Gläser 
liegt in der hohen Präzision der 
einstellbaren Porengröße und enger 
Porengrößenverteilung. In Abhän-
gigkeit vom Herstellungsprozess 
sind Porengrößen zwischen 2 bis 
über 150 nm kontrolliert einstellbar. 
Hierbei werden eine Porosität bis zu 
70 % und Porenvolumina bis 2 cm³/g 
erhalten. Wie auch Gyroid-Struktur-
Materialien (Abb.3) weist poröses 
Glas eine signifikant geringere Masse 
sowie deutlich größere Oberflächen 

Abb. 2: Rasterelektronenmikroskopie 
(REM)-Aufnahme eines porösen Glases.

Abb. 1: Schematische Darstellung der 
Herstellung poröser Gläser aus einem 
Natriumborosilikatglas. [8]
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von bis zu 500 m²/g im Vergleich 
zum kompakten Kieselglas auf. [8,11]  
Die Silanolgruppen-reichen Oberflä-
chen poröser Gläser sind für eine  
Vielzahl von Beschichtungen und 
Oberflächenmodifizierungen geeig-
net (Abb. 4). [13,14] Hierbei können 
auch harschere Bedingungen im 
Vergleich zu alternativen SiO2-reichen 
nanoporösen Materialien wie z. B.  
Zeolithen, Mobil Composition of 
Matter No. (MCM)-41, MCM-48 
oder Sol-Gel-Materialien bei der Be-
schichtung angewendet werden. Die 
Ursache liegt in der deutlich höheren 
chemischen Beständigkeit gegenüber 
organischen sowie anorganischen 
Lösungsmitteln und Säuren. Bis zu  
einem pH-Wert ≤ 9 zeigen die porö-
sen Gläser keine deutliche Verän-
derung hinsichtlich Porenstruktur 
und chemischer Zusammensetzung. 

Anwendungstemperaturen bis über  
600 °C sind über einen längeren Zeit-
raum möglich. Die höhere Stabilität 
auch hinsichtlich der mechanischen 
Eigenschaften ist auf das dreidimen-
sionale, glasige Gerüst mit vergleichs-
weise dicken Porenwänden zurück-
zuführen. Somit kann aus einem 
einfachen Filtermaterial ein hoch-
komplexes Trägermaterial entwickelt 
werden, welches z.B. im Bereich der 
Enzym- [15] und Wasser-Sensorik [16], 
als Separator-Membran im Batterie-
bereich [17,18], als Katalysatorträger 
von z. B. Pd für Reaktionen in der 
organischen Chemie [19] oder zur 
photokatalytischen Reinigung von 
Abwasser [20, 21] eingesetzt werden 
kann. (Abb. 5)

Zelluläre poröse Gläser
Um einen geringeren Druckverlust 
und möglichst hohe Strömungsge-
schwindigkeiten zu ermöglichen 
wurde aufbauend auf den VYCOR-
Prozess in den letzten Jahren das 
Prinzip der Generierung hierar-
chischer Strukturen verfolgt und 
diverse Formkörper aus porösem 
Glas hergestellt. Hierbei wurden aus 

dem Bereich der Keramik etablierte 
Techniken verwendet um zusätzlich 
Sekundärporen mit Durchmessern im 
Mikro- bzw. Millimeterbereich in das 
poröse Glas zu integrieren. Erwähnt 
seien hier die Replika-Technik zur 
Herstellung poröser Glasschwämme 
[8] (Abb. 6), die Gefriertrocknung 
zur Herstellung von Monolithen 
mit parallel angeordneten Kanälen 
[8, 23] und der subtraktive Abtrag 
[24, 25]. Im nachfolgenden werden 
drei Methoden vorgestellt, welche 
eine gerichtete und z. T. präzisere 
Einstellung der zellulären Struktur 
ermöglichen: Die Herstellung von 
Multikapillaren, Glasgewebe sowie 
3D-gedruckte Monolithe. [16]

Multikapillaren mit definierten 
Hohlräumen und Porenstrukturen
Zur Herstellung von Multikapillaren 
(Abb. 7) werden zunächst Vor-
formrohre bzw. -stäbe aus einem 

Abb. 3: Schematische Darstellung einer 
dreifach-periodischen Gyroidfläche aus 
Evan und Turk. [3]

Abb. 4: Schematische Darstellung ausge-
wählter Reaktionen zur Funktionalisierung 
der SiO2-Oberfläche nach Enke. [22]

Abb. 5: Fotographie funktionalisierter 
poröser Glasmembranen zur Detektion des 
pH-Wertes zw. pH 3 und pH 9 im wässrigen 
Milieu. [16]

43
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Alkaliborosilikatglas mit geeigneter 
Zusammensetzung unter Nutzung ei-
nes Pt-Auslauftiegels gegossen. Diese 
Vorformen werden gebündelt, fixiert 
und in eine Ziehvorrichtung (Abb. 8)  
eingespannt. Der Umformprozess 
erfolgt mit der Down-Draw-Techno-
logie. Hierbei wird das Glas innerhalb 
einer schmalen Heizzone (< 1 cm) er-
wärmt bis eine Viskosität (η) von 10 
dPas (TSoft) erreicht ist. [7, 6] Ab dieser 
Temperatur beginnt das Glas „wie 
Honig“ zu fließen. Durch Anlegung 
von konstanten Zugkräften < 2 N/mm² 
bildet sich eine Ziehzwiebel aus. Die 
Form der Ziehzwiebel wird neben 
der Prozesstemperatur auch von der 
Zufuhr- sowie Ziehgeschwindigkeit 
bestimmt und definiert den finalen 
Kapillar- bzw. Multikapillardurchmes-
ser. Bei der Verwendung von ent- 
mischbaren Gläsern wie im Fall des 

Natriumborosilikatglases durchläuft 
das Glas während des Prozesses ver - 
schiedene Temperaturzonen (Abb. 9). 
Das Glas wird dem Ofen mit einer 
Geschwindigkeit vzu kontinuierlich 
zugeführt. Dadurch erfolgt die Er-
wärmung kontinuierlich und erreicht 
in Höhe der heißesten Zone ein Tem-
peraturmaximum. Anschließend wird 
das Glas mit der Geschwindigkeit vab 
aus dem Ofen herausgezogen. Wenn 
sich das Glas aus der heißesten Zone 
entfernt, steigt die Viskosität des Gla - 
ses wieder an. Da vzu << vab ist, ist die  
Aufenthaltsdauer (ta) des Glases in ner- 
halb der „Aufheizzone“ (ta ≥ 30 min)  
deutlich länger als in der Ab  kühlzone 
(ta ≤ 1min). Das Glas durchläuft wäh-
rend der Aufheiz- und Abkühlphase 
verschiedene Temperaturbereiche: 
den stationären Bereich bei T < Tg 
(Transformationstemperatur),  

Abb. 6: Fotographie (links) sowie REM-
Aufnahmen (Mitte, rechts) eines über die 
Replikat-Technik hergestellten nanoporö-
sen Glasschwamms in unterschiedlichen 
Vergrößerungen. [8] 

Abb. 7: Links: REM Aufnahmen (A-D)  
über die Gefriertrocknung hergestellter 
Monolithe aus porösem Glas (Gefrierge-
schwindigkeit: (A) 58, (B) 65, (C) 67 und  
(D) 107 μm s-1). Rechts: Größe der Mik-
rometerporen in Abhängigkeit von der 
Gefriergeschwindigkeit. [8, 23] 

6
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den Phasenseparationsbereich bei Tg 
< T < Tkrit und den Bereich oberhalb 
der Subliquidusentmischung T > Tkrit. 
Unterhalb von Tg liegt ein homo-
genes, formstabiles Glas vor. Mit 
zunehmender Temperatur sinkt die 
Viskosität und ermöglich eine Form-
veränderung, hier Einschnürung. Im 
Phasenseparationsbereich entmischt 
das Glas in eine Silikat-reiche und 
Borat-reiche Phase. Diese Phasen-
separation führt zu einer inkonsis-
tenten Viskositätsänderung. Ist die 
Prozesstemperatur ausreichend hoch 
gewählt überschreitet das Glas inner-
halb der heißesten Zone die kritische 
Temperatur. Wird diese überschritten, 
ist eine ausreichend hohe Löslich-
keit der Silikat- und Borat-reichen 
Phase erreicht, wodurch wieder ein 

homogenes Glas der Ausgangsglas-
zusammensetzung gebildet wird. 
Beim Abkühlprozess durchläuft das 
Glas die gleichen Phasenbereiche in 
umgekehrter Reihenfolge. Die Entmi-
schung sowie Lösung des Glases ist 
sowohl von der Temperatur, als auch 
von der Zeitdauer abhängig. Ist die 
Zeitdauer oberhalb der Subliquidu-
sentmischung ausreichend lang, so 
dass ein homogenes Glas entsteht 
und die Zeitdauer im Abkühlbereich 
so kurz, dass das Glas abgeschreckt 
wird (Abkühlgeschwindigkeit > 150 
K/min) so werden homogene, nicht-
phasenseparierte Multikapillaren 
erhalten. Durch mechanische oder 
Laserunterstütze Bearbeitung werden 
Komponenten erhalten, welche in 
einem nachfolgenden CPG-Prozess 

in nanoporöse Mikrokapillar-Bauteile 
konvertiert werden können (Abb. 
11). Werden im Ausgangsbündel 
verschiedene Glaszusammensetzun-
gen eingesetzt, sind Multikapillaren 
mit lokal begrenzten, verschiedenen 
Porositäten und Porengrößen sowie 
nicht-porösen Bereichen herstellbar. 
Durch die zelluläre Struktur, welche 
durch die Ausgangsbündelgeomet-
rie sowie die Prozessparameter des 
Down-Draw-Prozess bestimmt wird, 
werden turbulente oder laminare 
Strömungen, die Strömungsge-
schwindigkeiten und der Druckver-
lust eingestellt. Die lokal einstellbare 
Nanoporenstruktur (Abb. 12) hinge-
gen legt die spezifische Oberfläche 
sowie die „Durchlässigkeit“ der 
Wände fest und definiert somit die 

Abb. 9: Links: Schematische Darstellung 
einer Ziehanlage mit Bündelhalterung und 
mechanischer Zuführung (1), vertikaler 
Rohrofen inkl. „schmaler“ heißester Zone 
(2) sowie Abzugsrollen (3). Rechts: Skizze 
der in der heißesten Zone gebildeten 
Ziehzwiebel. [26]

Abb. 8: Prozessablauf zur Herstellung  
von Multikapillaren aus porösem Glas  
(rot: nicht zu bevorzugender Prozessweg, 
grün: idealer Prozessweg). [16]

9
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Filtrations- bzw. Mischeigenschaften. 
Die nanoporösen Multikapillaren 
wurden erfolgreich als Trägermaterial 
für pH-, O2-, Cl-- und Temperatur-
Schnelltest-Sensoren im wässrigen 
Milieu entwickelt und sind bereits 
kommerziell verfügbar. Aktuell sind 
folgende Eigenschaften realisierbar:

■■ Material: > 98 Gew.- SiO2,
■■ Kapillaranzahl je Multikapillare: 61,
■■ Multikapillarlänge: > 200 mm,
■■ Multikapillardurchmesser: < 2 mm,
■■ Kapillarwandstärke: < 0,2 mm,
■■ Kapillardurchmesser:  
200 nm - 2 mm,

■■ Nanometerporen: 2 - 300 nm,
■■ Gesamtporosität: bis 50 %,
■■ Spezifische Oberfläche:  
< 300 m²/g. [16]

Textilmembranen aus  
porösem Glas
In Analogie zu den Multikapillaren 
werden zur Herstellung von nanopo-
rösen Textilien zunächst Endlosfasern 
aus Alkaliborosilikat-Glas mit einer 
Erweichungstemperatur Tsoft oberhalb 
von Tkrit nach dem Down-Draw-
Prozess hergestellt. Zu diesem Zweck 
werden die Abzugsrollen mit einer 
Aufwickelvorrichtung ersetzt. Letzte-
re übernimmt neben der Einstellung 
der Abzugsgeschwindigkeit zusätz-
lich die Aufgabe der parallelen Faser-
aufwicklung unter Vermeidung von 
Überschneidungen. Dadurch kann 
auf die Verwendung einer Schlichte 
zum Faserschutz verzichtet werden. 
Je nach Wahl der CPG-Prozess-
Parameter sind Porendurchmesser 

zwischen 4 und 200 nm je Einzelfa-
ser kontrolliert und reproduzierbar 
einstellbar. Diese nanoporösen 
Einzelfasern werden im Anschluss 
unter Einsatz eines händischen 
Webstuhls (Abb. 13) in ein mono-
axiales Mischgewebe überführt. Die 
nanoporösen Einzelfasern (Abb. 14) 
sind als Schussfaden und unporöse 
Fasern (S2) als Kettfäden verarbeitet. 
Hierbei sind Fäden mit unterschied-

Abb. 11: Links: REM-Aufnahmen einer 
Multikapillare mit Nanometerporen in 
der Glaswand (A) und anisotrop orien-
tierten Mikrometerporen im Bündel (B). 
Rechts: Mittels Hg-Intrusions-Porosimetrie 
bestimmte Porengrößenverteilung und 
zugehöriges Porenvolumen (C) der links 
dargestellten Multikapillare. [16]

Abb. 10: Probentemperatur in Abhängig-
keit von der Prozesstemperatur und der 
z-Position im Ofen. Angaben zu den unter-
schiedlichen Temperatur- (rot: T > Tkrit, blau: 
Tg < T < Tkrit, gelb: T < Tg) und Geschwindig-
keitszonen (keine Markierung: vzu, graue 
Staffierung: vab). [16]
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lichen Dicken und Oberflächen 
kombinierbar. In der Abb. 15 wurden 
Fasern mit einem Durchmesser < 200 
μm und Porendurchmessern von 5, 
25, 50, 80 und 150 nm verarbeitet. 
Je größer die Porendurchmesser sind, 
desto opaker wirken die Fasern. Die 
Textilmembranen integrieren den 
konventionellen Grundnutzen mit 
der innovativen Nanotechnologie  
der CPGs. Im Vergleich zu Fasern 
welche mit Nanopartikeln beschich-
tet werden, besteht im vorliegenden 
Fall die Faser aus nanoporösen Glas. 
Zur Integration weiterer Funktionen 
sind zahlreiche Beschichtungen bzw. 
Modifizierungen möglich (Abb. 4). 
[16, 27]

Das CPG dient als Trägermaterial 
sowie als nanoporöse Matrix für 
die funktionelle Beschichtung. Die 

größte Menge an Material wird im 
Faserkern abgeschieden. Hierbei wird 
die Oberfläche des nanoporösen 
SiO2-Glases nur wenige Nanometer 
dick beschichtet. Über Silanolbrü-
cken erfolgt eine feste Anbindung 
zwischen funktioneller Schicht und 
der CPG-Oberfläche. Im Vergleich zu 
Fasern, bei denen an der Oberfläche 
nanoporöses Material abgeschie-
den bzw. eingebettet wird, ist die 
CPG-Beschichtung vor mechanischen 
Abrieb geschützt. Eine mechanische 
Überlastung des Materials führt 
vorwiegend zum Faserbruch oder 
zur Schicht-Rissbildung. Im letzte-
ren Fall verbleibt die funktionelle 
Schicht innerhalb der porösen Faser. 
Ablagerungen sowie Agglomeration 
initiieren eine Porenverstopfung. 
Diffusionsprozesse resultieren in einer 
zeitlich verzögerten Exposition der 

funktionellen Schicht. Das potenti-
elle Risiko für die Umwelt und die 
Gesundheit verursacht durch die 
Nanotoxizität kann durch die feste 
Anbindung, die deutlich geringeren 
Mengen an funktionellen Material 
und die Retention des Nanomate-
rials beim Bruch, deutlich reduziert 
werden.

Die neuartigen, funktionellen 
CPG-Textilmembranen sind je nach 
Beschichtung sowohl als Filter, 
Katalysator- und Sensorträger, als 
Materialreservoir z.B. im medizini-
schen Bereich oder im Verbund in 
faserverstärkten Materialien einsetz-
bar. Im letzteren Fall wird durch die 
hohe chemische und thermische 
Stabilität sowie die offene Porosität, 
welche eine Gewichtsreduzierung 
bedingt und die einen Formschlusses 

Abb. 13: Fotographie des händischen Web-
stuhls inkl. Angaben zu den wichtigsten 
Bestandteilen. [16, 27]

Abb. 12: REM-Bilder von nanoporösen 
Multikapillaren. A und B zeigen ein 
Multikapillarbündel bestehend aus einer 
Glaszusammensetzung. Rot markiert ist 
die durchschnittliche Wandstärke einer 
Nanometerpore. Gelb markiert ist eine 
Porenöffnung welche in eine Makropore 
führt. C - E stellen ein nanoporöses Bündel, 
welches aus zwei Glassorten hergestellt 
wurde, dar. Als Vorform wurden Stäbe und 
Rohre eingesetzt. Die finale Multikapillare 
besitzt zwei lokal separierte Porengrößen 
im Nanometerbereich. [16]
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gestattet, ein stabilerer Faserver-
bund ausgebildet, ohne zusätzliche 
Beschichtungen zu verwenden.

Komplexe nanoporöse 3D-Glas-
Formkörper
Eine im Glassektor noch sehr „junge“  
Methode ist die additive Fertigung 
von Glas mittels Laser. Im Vergleich 
zu dem Draw-Down-Prozess ermög-
licht die Methode des selektiven 
Lasersinterns (sLS) die individuelle 
Fertigung von hochkomplexen 
dreidimensionalen Körpern. Als 
Edukt wird eine Pulverbettschüttung 
aus Alkaliborosilikatglas verwendet. 
Diese wird in ein Pulverbettreser-
voir gelagert und schichtweise mit 
einer Rakel auf die Bauplattform 
aufgetragen. Mittels CO2-Laser wird 
das Glaspulver lokal gesintert. Die 
Lasersinterparameter (Frequenz, 

Scangeschwindigkeit, Laserintensi-
tät, Linienabstand, etc.) sind hierbei 
auf die Glaseigenschaften genau 
abzustimmen. Der Energieeintrag ins 
Material muss zu einer kurzzeitigen 
Materialerwärmung über Tkrit führen. 
Wird ein Glas mit Tsoft ≥ Tkrit gewählt 
kommt es hierbei zur Ausbildung 
von Sinterbrücken unter Vermeidung 
von Phasenseparation. Eine an-
schließende Materialabkühlung mit 
einer Geschwindigkeit > 150 K min-1 
verhindert eine Phasenseparation 
während des Abkühlvorgangs. Die 
Plattform wird um die neuentstande-
ne Bauteilhöhe abgesenkt. Pulverauf-
trag und Lasersintern wird so lange 
wiederholt bis die angestrebte Bau-
teilgröße erreicht ist (Abb. 16). Nach 
der Entfernung der nicht-versinterten 
Pulverrückstände wird der Glaskörper 
über den CPG-Prozess in ein nano-

poröses Material überführt (Abb. 
17). Durch die Kontrolle der Sinter-
brücken, Granulatgröße sowie der 
alkalischen Extraktionsbedingungen 
sind größere Hohlräume (Reaktions-
räume) im Körper realisierbar. Aktuell 
wurden nur einfache Geometrien 
(Würfel mit Hohlräumen) ausgeführt 
(Abb. 17). [16]

14 15

Abb. 14: Fotographien von nanoporösen 
Einzelfasern (A) und eines Fasergeleges (B). 
REM-Aufnahmen (C-E) der in B verwende-
ten Einzelfasern im Querschnitt. Die blauen 
Pfeile markieren die zusammengehörigen 
REM-Bilder und Einzelfasern. [16, 27]

Abb. 15: Fotographien des Fasergeleges 
aus nanoporösen Einzelfasern und S2-Faser 
dargestellt ohne Biegung inkl. Angabe 
zu den Porengrößen der Einzelfasen (A) 
sowie Darstellung des gebogenen Geleges 
senkrecht (B) und parallel (C) zur S2 Faser. 
[16, 27]

Abb. 16: Lichtmikroskopische Aufnah-
me einer lasergesinterten Membran aus 
Natriumborosilikatglas bestehend aus acht 
Sinterschichten. [8, 16]

16
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In einem weiteren Entwicklungs-
schritt sollen Gyroid-ähnliche Struk-
turen entwickelt werden, wodurch 
die Makro-Gyroid-Struktur mit der 
Nano-Gyroid-ähnlichen Struktur eines 
nanoporösen Glases kombiniert wird.

Als besondere Herausforderung 
gilt die Verarbeitung von mehreren 
Glassorten wodurch unterschied-
lich poröse bzw. dichte Bereiche 
geschaffen werden können. Hierbei 
sind Gläser ähnlicher thermischer 
Ausdehnungskoeffizienten und vis-
koser Eigenschaften miteinander zu 
kombinieren. Dadurch ist es möglich 
personalisierte Bauteile für die Opto-
elektronik und Mikroreaktionstechnik 
zu fertigen.

Zusammenfassung und Ausblick
Die Herstellung von zellulären nanopo-
rösen Gläsern gewinnt mehr und mehr 
an Bedeutung. Das nanoporöse Glas 
dient zunehmend nicht nur als einfa-
ches Träger- und Filtermaterial, son-
dern als Schutzsystem – „Textur“geber 
der funktionellen Schicht – und 
eigenständiger Reaktor mit kontrolliert 
einstellbaren Strömungsbedingungen. 
Neue Umformmethoden wurden 
entwickelt, die nach der kontrollierten 
Entmischung und Auslaugung des 
Ausgangsglases die Strukturierung 
von der Millimeter- bis zur Nanome-
terebene erlauben. Mit zellularem 
nanoporösem Glas sind wirtschaftlich 
effektivere Prozessbedingungen sowie 
neue Funktionalitäten erreichbar.

Abb. 17: Links: N2-Sorptionsisothermen von 
sLS-Membranen nach der Wärmebehand-
lung (rot: T= 560 °C, grün: T=580°C, blau: 
T= 600 °C) und Extraktion. Rechts: Zuge-
hörige mittels Hg- Intrusion- Porosimetrie 
bestimmte Porengrößenverteilung der  
bei 560 °C getemperten und extrahierten 
sLS-Membran. [16]

Abb. 18: Fotographie einer sLS-Membran 
nach der Extraktion (A) sowie zugehörige 
REM-Bilder in unterschiedlichen Vergröße-
rungsstufen (B < C < D). [16]

17
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Das Tissue Engineering (TE) ver
folgt das Ziel temporäre, biolo
gisch kompatible Materialien zu  
entwickeln, um die Struktur und  
Funktion von Geweben zu erset  
zen, zu reparieren und zu verbes
sern. Der am weitesten verbreitete  
Ansatz des TE verbindet drei Kom  
ponenten: 1) eine 3D poröse Ge  
rüststruktur bestehend aus resor
bierbaren Material, der sogenann
te Scaffold, welcher als Trägerma
terial für das Gewebewachstum 
dient, 2) Zellen für die erforder
liche Gewebebildung (z.B. Kno
chenzellen, Hautzellen, etc.) und 
3) Wachstumsfaktoren, welche die 
Differenzierung und das Wachs
tum der Zellen stimulieren [1]. 

Bei der Herstellung von Scaffolds sind 
einige Schlüsselanforderungen an 
die Gerüststrukturen zu beachten. 
Zum einen sollte der Scaffold eine 
poröse 3D Struktur aus einem oder 
mehreren biokompatiblen Materialien 
mit einer variablen Porengröße und 
-verteilung aufweisen, da verschiede-
ne Zellen unterschiedliche Porenpa-
rameter bevorzugen [2]. Dabei ist zu 
beachten, dass die Porosität mindes-
tens 50% betragen sollte, und die 
Poren miteinander verbunden sein 
müssen, damit Gewebeeinwachsen 
stattfinden kann [3]. Weiterhin muss 
der Scaffold biologisch abbaubar 
sein, wobei die Abbaugeschwindig-
keit an die Regenerierungsrate des 
Gewebes angepasst sein sollte. Der 
Scaffold selbst und seine Abbau-
produkte dürfen nicht toxisch sein, 
damit keine Entzündungsreaktionen 
enstehen. Des Weiteren sollten die 
mechanischen Eigenschaften mit 
dem umliegenden Gewebe über-
einstimmen und somit ausreichend 
Stabilität bieten, damit die 3D 
Struktur während der Implantation 
intakt bleibt. Neben den direkten 
Anforderungen sollte bei der Aus-
wahl des Herstellungsprozesses und 
der Materialien beachten werden, 
dass die Herstellung reproduzierbar 
sein sollte, größere Mengen produ-
zierbar sein müssen und der Scaffold 
gelagert, transportiert und sterilisiert 
werden muss [4]. Eine Vielzahl von 
Methoden können zur Herstellung 
von Scaffolds genutzt werden, unter 
anderem das Gefriertrocknungsver-

fahren, die Auswaschungstechnik 
oder das Elektrospinnen [2]. Mittels 
dieser Herstellungsmethoden können 
verschiedene Arten von Scaffolds 
hergestellt werden, unter anderem 

Scaffolds mit Schaumstrukturen. Diese 
Art von Scaffolds können unter an-
derem mithilfe gasbildender Mitteln 
hergestellt werden. Weitere Mög-
lichkeiten schließen das 3D-Drucken 
oder die Schaumreplikationsmethode 
ein. Im Folgenden wird genauer auf 
das Schaumabformverfahren zur Her-
stellung von Scaffolds, insbesondere 
von Scaffolds auf Basis von bioakti-
vem Glas, eingegangen. 

Schaumabformverfahren zur  
Herstellung von Scaffolds
Das Schaumabformverfahren nach 
dem Replika-Verfahren wurde bereits 
1963 zur Herstellung von makroporö-
sen Keramiken in den USA patentiert 
[5]. Seitdem wurde die Methode 
zur Herstellung einer Vielzahl von 
unterschiedlichen porösen Strukturen 
genutzt. Im Fall von Scaffolds aus 
bioaktiven Gläsern für das Knochen-
TE wurde das Verfahren 2006 
patentiert [6]. Bei dem Verfahren 
(Abb. 1) wird ein synthetischer (z.B. 
Polyurethan) oder ein natürlicher 
(z.B. Meeresschwamm) Schaum zu-
nächst in einen Schlicker (bestehend 
aus Keramik/Glas, Bindemittel und 
Wasser) getaucht, um eine gleichför-
mige Beschichtung auf den Schaum 
aufzubringen. Nach dem Trocknen 
des beschichteten Schaums (und evtl. 
weiteren Tauchens), wird mittels spe-
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GlasScaffolds für das Tissue Engineering
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zieller Wärmebehandlung zunächst 
der Schaum im Ofen ausgebrannt,  
typischerweise zwischen 300 und 
600 °C. Anschließend wird die 
Keramik oder Glas durch Sintern bei 
hohen Temperaturen (T > 600 °C)  
verdichtet [3]. Mittels dieser Metho de  
wurden bereits eine Vielzahl von un-
terschiedlichen Scaffolds herge stellt,  
z.B. auch auf Basis von bioak tivem 
Glas, Kalziumphosphat-Knochenze-
ment, Hydroxylapatit oder glasver-
stärktem Hydroxylapatit [7-9]. Der 
Hauptvorteil des Schaumabform-
verfahrens ist die hohe Porosität der 
hergestellten Scaffolds. Durch die 
Variation von diversen Parametern, 
z.B. der Konzentration des Schlickers 
(sowohl Binder als auch Glas), Anzahl 
der Eintauchvorgänge, Eintauchzeit 
und des Temperaturverlaufs der Wär - 
mebehandlung können Scaffolds 
mit unterschiedlicher Gefügestruktur 
hergestellt werden. Den wichtigsten 
Einfluss auf die Porosität hat jedoch 
der ausgewählte Polymerschaum 
[10].

Herstellung von Scaffolds auf 
Basis von bioaktivem Glas mittels 
des Schaumabformverfahrens
Bioaktive Gläser wurden erstmals 
1969 als Knochenersatzmaterial und 
zur Regeneration und Reparatur von 
Knochendefekten entwickelt. Neben 
ihrer ausgezeichneten Osteostimu-
lationsaktivität, sind einiger dieser 
bioabbaubaren Gläser vor allem für 
ihre Fähigkeit, Vaskularisation zu för-
dern bekannt. Während des Abbaus 

in physiologischen Lösungen lösen 
sich therapeutisch aktive Ionen von 
biologischer Relevanz (z.B. Kalzium, 
Magnesium, Kalium, usw. abhängig 
von der Glaszusammensetzung) aus  
dem bioaktiven Glas. Darüberhinaus 
bildet sich eine Apatit-Oberflächen-
schicht, die es dem Glas ermöglicht, 
sich mit hartem Gewebe zu verbin-
den. Bioaktive Gläser können neben 
dem klassischen Glasschmelzen 
durch die Sol-Gel Technik herge-
stellt werden. Durch Nutzung der 
Sol-Gel Technik können zum einen 
Glaspulver mit einer Partikelgröße 
im Nanobereich, aber auch mesopo-
röse bioaktive Gläser mit erhöhter 
Bioaktivität und der Möglichkeit der 
Wirkstoffbeladung und -freisetzung 
hergestellt werden [11]. 

Chen et al. [7] zeigten 2006 zum ers-
ten Mal, dass es möglich ist, mithilfe 
des Schaumabformverfahrens, bioak-
tives Glas 45S5 (Zusammensetzung 
in Gew.%: 45% SiO2, 24,5% Na2O, 
24,5% Cao, 6% P2O5)-Scaffolds 
herzustellen. Bei dieser Studie wurde 
ein Schaum aus Polyurethan mit einer 
Porosität von 60 ppi (Poren per Inch) 
verwendet und damit Scaffolds mit 
einer Porosität von ~ 90% herge-
stellt. Diese Scaffolds zeigten eine 
hohe Bioaktivität [7]. Der Nachteil 
dieser Scaffolds liegt allerdings in ih-
rer geringen mechanischen Festigkeit 
(Druckfestigkeit von 0,3-0,4 MPa). 
Daher nutzten Boccardi et al. [10] na-
türliche Meeresschwämme statt Po-
lyurethan Schwämmen (45 ppi), um 

Scaffolds mit höherer Festigkeit her-
zustellen. Die mechanische Festigkeit 
der bioaktiven Glas-Scaffolds konnte 
signifikant auf bis zu 4,0 ± 0,4 MPa 
je nach Art des verwendeten Meeres-
schaums erhöht werden, verbunden 
mit einer Abnahme der Porosität auf 
68-76%. Weiterhin konnte durch 
Versuche in simulierter Körperflüssig-
keit (engl. simulated body fluid, SBF) 
und ersten Zellversuchen mit Osteo-
blasten gezeigt werden, dass sich 
die Bioaktivität durch die Nutzung 
des natürlichen Meeresschaumes im 
Vergleich zum Polyurethan-Schaumes 
nicht verschlechterte [10]. 

Die Bioaktivität der Scaffolds spielt 
eine entscheidende Rolle für ihre 
Anwendung im Tissue Engineering. 
Zwei Hauptmechanismen sind für die 
Bioaktivität verantwortlich: die Bil-
dung einer Hydroxylcarbonatapatit-
Schicht und die Wirkung therapeu-
tischer Ionen, welche während der 
Auflösung des Glases im mensch-
lichen Körper aus der Glasstruktur 
gelöst werden [11]. Durch die Zugabe 
von Spurenelementen wie Kupfer, 
Kobalt oder Zink kann die biologi-
sche Wirkung der bioaktiven Gläser 
noch weiter verstärkt werden [12]. 
Hoppe et al. dotierten zum Beispiel 
45S5 bioaktives Glas mit 0,1-2,5 
Gew.% Kupfer und stellte mittels des 
Schaumabformverfahrens Scaffolds 
her. Das Kupfer kann positive Effekte 
auf Angiogenese und Osteogenese 
haben, so dass Kupfer-dotierte bioak-
tive Gläser besonders interessant für 

Abb. 1: Herstellungsschritte beim Schaumabformverfahren.

103-029_000378_v04_180917184508_Redaktion.indd   3 20.09.2018   15:54:45

8
5



M
at

er
ia

lw
is

se
n

sc
h

af
t 

u
n

d
 W

er
ks

to
ff

te
ch

n
ik

Abb. 2: Möglichkeiten zur Verbesserung 
der mechanischen und biologischen Eigen-
schaften von bioaktiven Glas Scaffolds her-
gestellt durch das Schaumabformverfahren.

Anwendungen im Knochen-Tissue 
Engineering sind. Durch die Zugabe 
von Kupfer wurde das Glasnetzwerk 
geschwächt und die Glasüber-
gangstemperatur herabgesetzt. Die 
produzierten Scaffolds wiesen eine 
Porosität von etwa 94% auf, welche 
sich durch ein komplett vernetztes 
Porensystem mit einer durchschnitt-
lichen Porengröße von etwa 300 µm 
kennzeichnete. Die Dotierung mit 
Kupferionen hatte keinen Einfluss 
auf die Struktur der Scaffolds. 
Durch Versuche mittels SBF konnte 
die Bioaktivität der verschiedenen 
kupferhaltigen Scaffolds verifiziert 
werden [13]. 

Neben mit Ionen dotierten Gläsern 
beschäftigt sich ein Teil der aktuel-
len Forschung mit der Nutzung von 
mesoporösen bioaktiven Gläsern, 
hergestellt durch die Sol-Gel Technik. 
Zhu et al. [14] produzierten auf 
Basis einer Serie von mesoporösen 
bioaktiven Gläsern (SiO2-CaO-P2O5) 
mittels einer abgewandelten Form 
der Schaumherstellung nach der 
Replika-Methode Scaffolds. Alle 
produzierten Scaffolds wiesen ein 
vernetztes makroporöses Netzwerk 
(Porendurchmesser: 200-400 µm) mit 
mesoporösen Wänden (Porengröße: 
4,9 nm) auf. Der Grad der Bioakti-
vität, gemessen durch SBF-Versuche 
und der Höhe der Zellviabilität von  
Knochenzellen, ist abhängig von der 
genauen Glas-Zusammensetzung, 
wobei reine Silikatgläser am wenigs-
ten bioaktiv waren [14]. 
 

Verbesserung der mechanischen 
Festigkeit durch Beschichtung 
und Infiltrierung mit Polymeren
Durch das Schaumabformverfahren 
können zwar bioaktive Glas-Scaffolds 
mit einer Porosität von über 90% 
hergestellt werden, allerdings haben 
diese Scaffolds einen entscheidenden 
Nachteil: die hergestellten Scaffolds  
zeigen eine relative geringe Bruch-
festigkeit und gleichzeitig eine hohe 
Sprödigkeit, welche sie für lasttra-
gende Anwendungen unbrauchbar 
macht. Eine einfache und effektive  
Methode, die mechanischen Eigen-
schaften der Scaffolds zu verbessern, 
ist die Infiltrierung oder Beschichtung 
der Scaffolds mit einem Polymer 
(Abb. 2). Bei der Beschichtung oder  
Infiltrierung wird zunächst das ausge - 
wählte Polymer in einem organischen  
Lösungsmittel oder in Wasser aufge - 
löst und anschließend werden die 
Scaffolds durch einen Tauchbeschich-
tungsprozess mit einer dünnen und  
gleichmäßigen Polymerschicht be - 
netzt. In vielen Fällen werden synthe-
tische Polymere, wie z.B. Polycapro-
lacton oder Poly(lactid-co-glycolid) 
genutzt, es ist aber auch möglich, 
Polymere natürlichen Ursprungs zu 
nutzen, wie z.B. Gelatine, Alginat 
oder Kollagen [15]. Bretcanu et al. 
zum Beispiel beschichteten 45S5 bio - 
aktive Glas Scaffolds mit Poly(D,L-
Milchsäure), einem biokompatiblen 
und bioabbaubaren Polymer syntheti-
schen Ursprungs. Durch die Tauch-
beschichtung konnten die einzelnen 
Streben der Schaumstruktur gleich-

mäßig beschichtet und Unebenheiten 
und Mikrorisse bedeckt werden, so 
dass die strukturelle Integrität der 
Scaffolds erhalten bleibt. Weiterhin 
konnte bewiesen werden, dass durch 
die Beschichtung die mechanischen 
Eigenschaften, insbesondere die Druck- 
 festigkeit, signifikant verbessert  
werden konnte. Zusätzlich konnten  
in vitro Versuche mit einer Osteo-
sarcoma-Zelllinie zeigen, dass der 
beschichtete Scaffold biokompatibel 
ist [16]. Hum et al. [17] nutzten das  
natürliche Polymer Kollagen, um 
45S5 bioaktive Glas-Scaffolds mittels  
einer neuartigen Methode zu be-
schichten. Nach einem initialen Reini - 
gungsschritt wurde die Scaffoldober-
fläche mit 3-(Triethoxysilyl)-propy la-
min funktio nalisiert und anschließend 
in eine Kollagenlösung getaucht. 
Ab schließend wurde die Kollagen-
beschichtung mittels 1-Ethyl-3-(3-
dimethylamino propyl)carbodiimid und 
N-Hydro xysuc cinimid quervernetzt 
und stabilisiert. Durch die Kombina-
tion von Oberflächenfunktionalisie-
rung, Tauchbe schichtung und Quer-
vernetzung konnte eine Schichtdicke 
von wenigen Mikrometern erreicht 
werden, ohne die Makroporosität des 
gesamten Scaffolds zu beeinflussen. 
Weiterhin konnte die Druckfestigkeit 
für beschichtete Scaffolds um den 
Faktor 5 gegenüber unbeschichteten 
Scaffolds erhöht werden, von 0,04 ±  
0,02 MPa auf 0,18 ± 0,03 MPa. Dar-
über hinaus konnte eine positive Zell-
viabilität mit hoher Zellanhaftung und 
Proliferation auf der Oberfläche des 
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Kollagenbe schichteten Scaffolds mittels 
Knochenzellen (MG63) gemessen wer-
den [17]. Polymerbeschichtungen mit 
Gelatine auf bioaktive Glas-Scaffolds 
haben ebenfalls anhand verschiedener 
Studien ein großes Potential gezeigt, 
die mechanischen und biologischen 
Eigenschaften positiv zu beeinflussen 
[18-20]. Abb. 3 zeigt eine unveröf-
fentlichte Rasterelektronenmikrosko-
pieaufnahme (REM) von einem 45S5 
bioaktiven Glas-Scaffold, einem 45S5 
bioaktiven Glas Scaffold beschichtet mit 
Gelatine, welcher mit Genipin quer-
vernetzt wurde sowie die Ergebnisse 
der mechanischen Untersuchung. 

Die Möglichkeit die mechanischen 
Eigenschaften von Scaffolds mittels  
Beschichtung mit Polymeren zu er hö - 
hen, wurde auch schon für Scaffolds 
mit anderen Methoden hergestellt 
untersucht. Motealleh et al. [21] 

beschichteten 45S5 bioaktive Glas 
Scaffolds produziert durch additive 
Fertigung mit natürlichen (Gelatine,  
Alginat und Chitosan) und synthe ti  - 
schen (Polycaprolacton und Poly milch- 
säure) Polymeren, um systematisch 
den Effekt der Polymerbeschichtung 
zu evaluieren. Die Druckfestigkeit 
wurde durch alle Beschichtungen 
signifikant verbessert, wobei durch 
die Beschichtung mit natürlichen 
Polymeren eine höhere Festigkeit und 
Zähigkeit gegenüber der Beschich-
tung mit synthetischen Polymeren 
erreicht werden konnte [21]. 

Die Polymerbeschichtung zur 
Verbesserung der biologischen 
Eigenschaften und als Trägerma
terialien für Wirkstoffe
Neben der Verbesserung der mecha-
nischen Eigenschaften können durch 
die Beschichtung der Scaffolds mit 

Polymeren auch die biologischen 
Eigenschaften verbessert werden, 
indem die Polymerbeschichtung als 
Träger für Medikamente oder Biomo-
leküle wie Wachstumsfaktoren oder 
einer Vielzahl von therapeutischen 
Wirkstoffen genutzt wird (Abb 2). 
Durch die Nutzung eines Komposit-
Scaffolds zur Arzneistoffabgabe kann 
der Wirkstoff kontrolliert abgegeben 
werden. Dabei ist das Freisetzungs-
profil des Wirkstoffes unabhängig 
von der Abbaurate des Scaffolds, 
die Abgaberate wird allein durch die 
Resorption des Polymers bestimmt. 

Abb. 3: Von oben nach unten: REM-Auf-
nahme eines 45S5 bioaktiven Glas-Scaf-
folds; eines 45S5 bioaktiven Glas-Scaffold 
beschichtet mit Gelatine quervernetzt mit 
Genipin; rechts: Ergebnisse der mechani-
schen Untersuchung der unbeschichteten 
und beschichteten Scaffolds.
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Speziell im Falle von bioaktiven Glas-
Scaffolds ist die Option, mittels Poly-
merbeschichtung eine Medikamen-
tenabgabe einzubauen, besonders 
interessant, da diese Wirkstofffreiset-
zung mit der Abgabe der therapeu-
tischen Ionen durch das bioaktive 
Glass abgestimmt werden kann und 
somit ein synergetischer Effekt erzielt 
werden kann. Bisher wurde eine 
Reihe unterschiedlicher Medikamen-
te eingesetzt, wie z.B. Antibiotika, 
entzündungshemmende Arzneimittel 
wie Ibuprofen sowie verschiedene 
Wachstumsfaktoren (z.B. vaskulärer 
endothelialer Wachstumsfaktor) [15]. 
Yao et al. beschichteten 45S5 bio-
aktive Glas Scaffolds gleichzeitig mit 
Polycaprolacton und dem natürlichen 
Polymer Chitosan. Zusätzlich wurde 
das Antibiotikum Vancomycin in die 
Polymerlösung gemischt. Ziel der 
Polycaprolacton Beschichtung war in 
erster Linie die Verbesserung der me-
chanischen Eigenschaften, während 
Chitosan als Träger für Vancomycin 
eingesetzt wurde. Die mechanischen 
Untersuchungen ergaben, dass 
durch die Polymer-Beschichtungen 
die Druckfestigkeit dreimal höher 
war als für unbeschichtete Scaffolds. 
Weiterhin wurden die Freisetzungs-
raten des Antibiotikums Vancomy-
cin von unbeschichteten Scaffolds 
direkt beladen mit Vancomycin mit 
beschichteten Scaffolds (mit Vanco-
mycin innerhalb der Chitosanschicht) 
in einer Phosphatpuffersalzlösung 
verglichen. In beiden Fällen wurde 
in den ersten 8 Stunden eine große 

Menge Vancomycin freigesetzt, der 
sogenannte „burst release“. Im Fall 
der polymerbeschichteten Scaffolds 
wurde in den darauffolgenden 11 
Tagen das restliche Vancomycin 
kontinuierlich abgegeben, während 
im Fall der unbeschichteten Scaffolds 
das komplette Vancomycin inner-
halb 24h gelöst wurde [22]. Dieses 
Beispiel zeigt deutlich den großen 
Vorteil einer Polymerbeschichtung 
als Trägermaterial für Wirkstoffe, da 
durch die Beschichtung der Wirkstoff 
in einer klinischen relevanten Menge 
und über einen längeren Zeitraum 
abgegeben werden kann, um Infek-
tionen nach einer Operation effektiv 
zu bekämpfen bzw. vorzubeugen. 

Schlussfolgerung
Die Entwicklung von Scaffolds für 
die Anwendung in unterschiedlichen 
Gebieten des Tissue Engineerings 
ist von immenser Bedeutung und 
daher Gegenstand der aktuellen 
Forschung im Bereich der Werkstoff-
wissenschaften. Es konnte gezeigt 
werden, dass das Schaumabform-
verfahren eine kostengünstige und 
technisch unkomplizierte Möglichkeit 
ist, hochporöse Scaffolds bestehend 
unter anderem aus Keramiken und 
bioaktiven Gläsern herzustellen. 
Durch die Einstellung der Parameter 
der Herstellungsmethode und insbe-
sondere durch die Nutzung verschie-
dener Schäume mit unterschiedlichen 
Porengrößen, können Scaffolds mit 
maßgeschneiderten mechanischen 
Eigenschaften und Porengrößen und 

-verteilungen hergestellt werden. 
Dennoch ist die geringe Bruchfestig-
keit der bioaktiven Glas-Scaffolds oft 
ein entscheidender Nachteil, speziell 
bei lasttragenden Anwendungen. 
Durch Polymerbeschichtungen mit 
resorbierbaren und biokompatiblen 
Polymeren kann die Sprödigkeit und 
die geringe mechanischen Festigkeit 
jedoch gezielt optimiert werden. 
Zudem hat sich gezeigt, dass die 
Polymerbeschichtungen, neben der 
Verbesserung der mechanischen 
Eigenschaften, dazu genutzt werden 
können, Medikamente oder andere 
aktive Wirkstoffe beizufügen, so dass 
die biologische Funktion der Scaf-
folds zusätzlich erweitert und damit 
verbessern kann, da die Wirkstoffe 
in einer therapeutischen wirksamen 
Dosis lokal abgegeben werden, wäh-
rend das Polymer in vitro resorbiert 
wird. 
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Schadensklärung an Fügeverbindungen mit 
dem vollautomatischen Härteprüfsystem 
LECO AMH55

1Produktbereichsleiter LECO Instrumente GmbH
2Gesellschaft für Werkstoffprüfung mbH

Bei der jährlichen Inspektion 
einer tragenden Deckenkonstruk-
tion wurden an unterschiedlichen 
Stellen Rissbildungen festgestellt. 
Zur Aufklärung dieser Schadens-
ursache wurde eine umfangreiche 
werkstofftechnische Untersu-
chung durchgeführt. Neben me - 
tallographischen und fraktogra-
phischen Untersuchungen sind 
hierbei auch die mechanischen Ei-
genschaften der Werkstoffe und 
Verbindungen geprüft worden.
Die mit dem vollautomatischen 
Härteprüfsystem LECO AMH55 
durchgeführten Härtemappings 
lieferten schließlich die ent-
scheidenden Erkenntnisse über 
einen Fehler beim Fügevorgang. 
Aufgrund dieser Fehleranalyse 
konnten weitere Schädigungen 
sowie ein vollständiges Versagen 
der Deckenkonstruktion nicht 
ausgeschlossen werden. Dieses 
Prüfergebnis führte zu einer 
vollständigen Erneuerung der 
Konstruktion sowie zur Prozess-
änderung beim Fügen.

 

Der Einsatz von unterschiedlichen 
Werkstoffen erfordert verschiedenste 
Fügemethoden. Neben Schrauben 
und Kleben sind auch Schweißver
bindungen ein häufig angewandtes 
Verfahren. Dabei kann die Güte 
von Schweißverbindungen starken 
Schwankungen unterliegen. Im kon
kreten Fall kam es im Industriebereich 
zu einer Rissbildung an tragenden 
Bauteilen, die durch eine Hebeein
richtung hohen mechanischen Belas
tungen ausgesetzt waren. 

Aufgrund des Umfangs der Rissbil
dungen konnte eine weiterführende 
Schädigung und ferner ein Einstürzen 
der Dachkonstruktion nicht ausge
schlossen werden. Als unabhängiges 
Labor wurde die GWP mbh mit der 
Untersuchung beauftragt.

Hierbei kamen folgende Verfahren 
zum Einsatz:

■■ Farbeindringprüfung zur Riss
identifikation

■■ Röntgenographische Bestimmung 
der Eigenspannungen

■■ Fraktographische Untersuchung 
im Rasterelektronenmikroskop

■■ Metallographische Gefüge
bewertung

■■ Chemische Analyse der Grund
werkstoffe

■■ Bestimmung der mechanischen 
Eigenschaften mittel Zug und

■■ Kerbschlagbiegeprüfungen
■■ Automatische und objektive  
Härteprüfungen

Erste Untersuchungen an den 
Schweißverbindungen zeigten, dass 
die eingesetzten Werkstoffe hinsicht
lich Material und Eigenschaften den 
Zeichnungsvorgaben entsprachen. 
Die mit dem vollautomatischen Här  
teprüfsystem LECO AMH55 durchge
führten eindimensionalen Härtever
läufe zeigten zudem keine Auffällig
keiten. Ein unkontrolliertes Aufhärten 
durch einen fehlerhaften Schweiß
prozess wurde somit zunächst 
ausgeschlossen.

Grundsätzlich ist eine Gefügever
änderung durch unkontrollierten 
Wärmeeintrag oft ursächlich bei 
Schadensfällen. Unbeabsichtigte 
thermische Einflüsse oder mechani
sche Eigenschaften lassen sich nur 
durch metallographische Untersu
chungen mit einhergehenden Härte
prüfungen ermitteln. Das Härteprüf
verfahren nach Vickers [1] ermöglicht 
hierbei durch kleinste Prüfeindrücke 
lokale Bereiche präzise zu analysie
ren. So können einzelne Phasen eines 
Werkstoffes, Seigerungen oder ther
mische Beanspruchungen charakteri
siert werden.

Die Härteverlaufsmessungen an 
Schweißnähten erfolgten durch die 
Gefügebereiche
■■ Grundwerkstoff
■■ Wärmeeinflusszone
■■ Schweißgut

Bei der durchgeführten Schadens
analyse waren eindimensionale 
Härteverläufe aber nicht zielführend, 

Kontakt
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da sich hiermit nicht der gesamte 
Querschnitt beurteilen lässt. Das voll
automatische Härteprüfsystem LECO 
AMH55 bietet hierfür großflächige 
Härteprüfraster aus 50010000 Här
teprüfungen. Die farbliche Härtedar
stellung visualisiert nun präzise den 
gesamten Querschnitt hinsichtlich 
lokaler Härteunterschiede.

Gerade bei mehrlagigen Schweißun
gen werden somit gezielt Bereiche 
identifiziert, in denen ein Wärmeein
trag das Gefüge deutlich beeinflusst 
und die Qualität beeinträchtigt hat. 
Wie in Abb. 1 dargestellt, kam es  
auch bei dem beschriebenen Scha
densfall zu einer lokal begrenzten 
Aufhärtung.  Aufgrund dieser Er
kenntnis wurden an allen 25 Schweiß
nähten vollautomatische Härtemap

pings angefertigt, wobei sich lokale 
Aufhärtungen zeigten. Laut Angaben 
des Herstellers werden die verwende
ten Bauteile automatisiert gefügt. Eine 
manuelle Nachbearbeitung erfolgt  
nur bei Bedarf. Aufgrund steigen
der Pro duktionszahlen wurde hier 
der Schweiß prozess zum Erreichen 
höherer Taktzahlen verändert, sodass 
mehrere Fügeverbindungen von Mit  
arbeitern manuell nachgebessert 
wurden mussten. Die Folge waren 
mangelhafte Schweißungen mit stark  
schwankender Qualität durch unkon  
trollierten Wärmeeintrag und beding
ten lokale Aufhärtungen. Die hohe 
mechanische Beanspruchung der 
Hebeanlage führte schließlich zur Bil
dung von Rissen. Härtemappings mit 
dem vollautomatischen Härteprüfsys
tem LECO AMH55 zeigten hier eine 

hervorragende und zielführende Er
gänzung zur klassischen Härteprüfung. 
Mit diesen Flächenanalysen lassen sich 
selbst kleineste lokale Aufhärtungen 
in großen Probenquerschnitten präzise 
nachweisen. Die Durchführung aller 
Härteprüfungen erfolgte mit dem 
vollautomatischen Härteprüfsystem 
AMH55 der Firma LECO Instrumente 
GmbH (www.lecomet.de) in den Labo
ren der GWP mbH.

1 2

ANZEIGE

Abb. 1: Visuelle Darstellung der 
Härteverteilung mittels Falschfarben-
bild: es ist eine lokale Aufhärtung im 
Bereich der Schweißung zu erkennen. 
(Quelle: AZT (Allianz Zentrum für 
Technik) GWP mbH).

Abb. 2: Lichtmikroskopische Aufnah-
me der kontrastierten Schliffprobe 
im Bereich Übergang Schweißung zu 
Grundwerkstoff, erkennbare Rissbil-
dung. (Quelle: GWP mbH).

Literatur
[1]   DIN EN ISO 65071: 201807:  

Metallische Werkstoffe  Härte

prüfung nach Vickers – Teil 1 

Prüfverfahren.
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1.1 Betrachtete  
Herstellungs verfahren
Aufgrund der Vielfalt der verwen-
deten Verfahren ist eine Einteilung 
sinnvoll. Ein Unterscheidungskriteri-
um ist die Art der Treibmittelbeimi-
schung. Erfolgt diese im schmelz-
flüssigen Zustand spricht man von 
schmelzmetallurgischen Verfahren. 
Wird die Mischung bereits vor einem 
Erwärmungsprozess hergestellt, 
indem Metall- und Treibmittelpulver 
gemischt werden, nennt man diese 
pulvermetallurgische Verfahren.

Weiterhin ist entscheidend, ob für  
die Porenbildung ein Treibmittel 
erforderlich ist.  Bei allen Verfahren 
ohne Treibmittel ist eine Unterteilung 
in Schäum-, Gieß- und Abscheide-
prozesse sinnvoll.

Dabei sind

■   Schäumprozesse: Verfahren mit 
Blasenbildung, d.h. Blasenent-
stehung während des Her-
stellungsvorganges z.B. durch 
Einblasen von Gasen oder Treib-
gasabspaltung

■   Gießprozesse: Verfahren, bei  
denen die Porenform bereits vor-
gegeben ist, z.B. durch Hohlku-
geln oder Kunststoffschäume

■   Abscheidetechniken: Abscheide-
techniken (z. B. galvanisch) auf 
eine poröse Grundform

Zu allen diesen Untergruppen wer-
den Schaumbeispiele gezeigt.

1.2 Anwendungsbeispiele
1.2.1 Bewegte Baugruppe einer 
Werkzeugmaschine
Ein häufiges Konstruktionselement 
für den Maschinenbau sind Sandwi-
ches. Dabei liegt der Fokus vor allem 
auf Stahl-Deckblechen und weniger 
auf Aluminium-Deckblechen, weil 
mit diesen eine gute Schweißbarkeit 
gewährleistet ist und der lineare 
thermische Ausdehnungskoeffizient 
sich unwesentlich gegenüber der 
Dehnung von Stahl erhöht.

Sandwiches haben den großen Vor - 
teil, dass sie durch Auflösung der 
massiven Struktur Platten mit we-
sentlich größerem Flächenträgheits-
moment schaffen. Stellt man eine 
Sandwichplatte mit zwei Stahldeck-
blechen (3 mm) und einem Alumini-
umschaumkern (29 mm) einer masse-
äquivalenten Stahlplatte von 8,2 mm 

gegenüber, so ist bei der Belastung 
auf Biegung ein deutlicher Vorteil  
für das Sandwich festzustellen. Bei 
beid seitiger Auflage einer Platte  
(1500 mm x 1000 mm) und mittiger 
Last von 5000 N beträgt die Durch-
biegung des Sand wichs 1,28 mm,  
die der Stahlplatte 42,2 mm.

Im gezeigten Beispiel wurde die 
Z-Achse eines Bearbeitungszentrums 
neu gestaltet. Auch hier wurden als 
Grundelemente drei Sandwiches ver-
wendet, die durch Sandwichrippen 
verbunden und ausgesteift wurden. 
Gegenüber der Ausgangskonstruk-
tion aus Grauguss wurden so an der 
Baugruppe „Z-Schlitten“ bei etwas 
besserer Steifigkeit 24% Masse ein-
gespart. Dies führt zu einer deutlich 
höheren Produktivität der Maschine 
und Kompensation der Mehrkosten 
der Einzelbaugruppe von etwa 40%.

Das Bauteil mit Dimensionen von 
1900 mm x 800 mm x 600 mm  
(Abb. 1.1) wird seit 2004 vom Me-
tallschaumzentrum des Fraunhofer 
IWU Chemnitz jährlich 10 bis 15 mal 
für die NILES-SIMMONS Industriean-
lagen GmbH gebaut. Es handelt sich 
dabei um den ersten Serienauftrag 
weltweit für Metallschaumbaugrup-
pen im Werkzeugmaschinenbau.

1.2.2 Tragbalken einer  
Spinnereimaschine
In einem gemeinsamen Projekt der  
Firmen Gleich GmbH und der ehe-
maligen AAA.Light Construction 

Kontakt
Fraunhofer-IWU
Dr.-Ing. Thomas Hipke
Reichenhainer Straße 88
D-09126 Chemnitz
Tel.: +49 (0)371 5397-1456
Fax: +49 (0)371 5397-61456
Thomas.hipke@iwu.fraunhofer.de
www.iwu.fraunhofer.de

1 Anwendungsbeispiele von Metallschäumen

Thomas Hipke, Fraunhofer-IWU Chemnitz

Metallschäume – speziell Aluminiumschäume – sind ein innovativer Leichtbau-
werkstoff. Im Artikel konzentriert man sich besonders auf Anwendungsbeispiele, 
die zeigen sollen, welche breite Spanne an Einsatzmöglichkeiten den Metall-
schäumen zusteht. 
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Technology AG wurde ein bestehen-
der Tragbalken für die Verwendung 
mit Aluminiumschaum optimiert und 
gefertigt. Der Schaum wurde mit 
Aluminiumguss im Sandgussverfah-
ren vollständig umhüllt. Als Gussle-
gierung kam AL-Zn10Si8Mg (Rm= 
220 MPa; A5 = 2%) zum Einsatz. 
Der Schaumkern war ALPORAS®  
(97% Al, 1,5% Ca, 1,5% Ti) mit  
Rm = 1,6 MPa. Seine Abmessungen 
betrugen 1216 mm x 99 mm x 54 
mm, während der komplette Balken 
die Dimensionen 1590 mm x 280 
mm x 160 mm hatte (Abb. 1.2).
Die optimierte Konstruktion wog 
mit 21,0 kg etwa genauso viel wie 

das Original. Es wurde aber eine 
Vibrationsreduzierung von 60% bei 
Frequenzen unter 370 Hz erreicht.  
Im Maschinenbau kann dies einen  
erheblichen Marktvorteil bedeuten. 
Die bisherige Balkenkonstruktion 
diente als Halterung für acht Spulen 
mit einer Drehzahl von 16.000 min-1 
in einem Frequenzbereich von 0 bis 
320 Hz. Die Aluminiumschaum-Kon-
struktion erlaubt jetzt eine resonanz-
freie Drehzahl von 21000 min-1 bei  
0 bis 370 Hz.

In 2004 wurde der Tragbalken mit 
jährlichen Stückzahlen von etwa 700 
Bauteilen produziert.

1.2.3 Batteriegehäuse für  
Elektrofahrzeuge
Der Einsatz von Leichtbauteilen ge- 
winnt für die Produktion von Fahr-
zeugen zunehmend an Bedeutung. 
Zukunftsweisende Entwicklungen 
von elektrisch angetriebenen Fahr-
zeugen erreichen die Effizienzziele 
nur durch den konsequenten Einsatz 
von extrem leichten Materialien wie 
zum Beispiel Aluminium.

Abb. 1.2: Querbalken einer Textilmaschine 
als umgossener schmelzmetallurgischer 
Schaum.

Abb. 1.1: Z-Schlitten einer Universal-Fräs-
maschine in Metallschaumbauweise.
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Abb. 1.3: Aluminiumschaum-Sandwiches 
zwischen den Batteriezellen und am Boden 
als Abstandshalter und Crash-Absorber

Aluminiumschaum verbindet viele 
Vorteile wie extreme Leichtigkeit, 
Formbarkeit, Wiederverwertbarkeit 
sowie hervorragende Absorption und 
Leitfähigkeit und ist daher ideal für 
die Automobilindustrie der Zukunft. 

Eine zukunftsweisende Entwicklung 
der Firma Havel Metal Foam (HMF) 
aus Brandenburg ist die Batterie-
box für Elektrofahrzeuge. Geringes 
Gewicht, gutes Crashverhalten, hohe 
Steifigkeit und Möglichkeiten zur 
Temperaturregulierung prädestinieren 
diese neu entwickelten Fahrzeug-
komponenten für den Einsatz im 
modernen Automobilbau.

Grundrahmen, Boden und Zwischen- 
wände werden in leichten AAS (Alu- 
minium-Aluminiumschaum-Sandwi- 
chen) gefertigt, die wahlweise noch 
mit einem Wärmespeichermedium 
gefüllt werden oder mit innenliegen-
den Kühlschlangen versehen werden 
können.

1.2.4 Metallschaum für den  
Explosionsschutz 
Eine der hervorragenden Eigenschaf-
ten der Metallschäume ist das hohe 
Aufnahmevermögen für Verfor-
mungsenergie. Ob beim PKW-Crash 
oder bei Intrusion durch Steine oder 
Ähnliches.

Ebenso wirkungsvoll ist das Verhal-
ten beim Schutz vor Explosionen. Im 
Detonationsfall kann sehr viel Energie 
bereits durch den Schaum abgebaut 

werden. Ist dessen Aufnahmefä-
higkeit erschöpft wird zumeist die 
entstandene Druckwelle auf einer 
sehr viel größeren Fläche und sanfter 
an die dahinterliegende Wand wei-
tergegeben.

In der Abb. 1.4 wird ein Konzept der 
Firma Havel Metal Foam gezeigt, was 
Stellwände aus Aluminiumschaum in 
Form von Einzelwänden auf Ständer-
system mit Rollen beinhaltet. Anwen-
dungen sind denkbar:

■   im Flughafen-Terminal
■   in Botschaften und Konsulaten
■   in Sicherheitsgebäude, z.B.  

Leitstellen
■   Veranstaltungen mit hohen  

Sicherheitsanforderungen
■   Polizeiwachen
■   Mobile Kontrollpunkte

Bei Granaten mit Splitterwirkung 
konnte nachgewiesen werden, dass 
bei Handgranaten HG85 (155 g 
Sprengstoffmischung B) keine Splitter 
durch die Platte dringen.

Das verwendete Material war eine Ver - 
bundplatte aus 3 mm Stahl, 24 mm 
Aluminiumschaum und 3 mm Stahl.

Ergebnis:
Die dynamische Verformung des 
Prüfmusters betrug max. 23 mm. 
Die dem Sprengmittel abgewandte 
Seite wies keine Durchschläge von 
Splittern auf. Der Splitterindikator 
war unbeschädigt.

1.2.5 Triebkopf eines Hoch-
geschwindigkeitszuges
Aus dem Mobilitätsbedürfnis der Kun - 
den – Erschließung großer Entfernun- 
gen in immer kürzeren Fahr zei ten – 
sowie aus Forderungen zur höheren 
Sicherheit und Komfort ent stehen 
völlig neue Beanspruchungsbilder für 
Schienenfahrzeuge. Beste hende Ma-
terial- und Fahrzeugkonzepte erfüllen 
dieses Anforderungsprofil nur bedingt 
und bedürfen einer Anpassung an 
diese neuen Anforderungen.

Gängige Werkstoffkonzepte basieren 
auf Faserkunststoffverbund (FKV)- 
und Stahlkonstruktionen. So erfüllt 
beispielsweise FKV nur bedingt 
Brandschutzanforderungen, dafür 
weist dieser Verbundwerkstoff ein 
geringes spezifisches Gewicht auf. 
Umgekehrt stellt sich die Situation 
für Stahlkonstruktionen dar. 

Daher wurde eine Brücke zwischen 
bestehenden Konzepten gebaut und 
die Vorteile der existierenden Werk-
stofflösungen verknüpft. Ein Erfolg 
versprechender Lösungsansatz ist die 
Werkstoffgruppe der Aluminium-
schaum-Verbunde. Diese Verbunde 
vereinen vorteilhafte Eigenschaften 
beider Werkstoffkonzepte in sich und 
lassen eine rein metallische Bauweise 
zu, die bezüglich Fertigung und Ein-
satz zahlreiche Vorteile aufweist.

Den höchsten Anforderungen un-
terliegt in der Regel das Frontmodul 
des Triebwagens eines Schienenfahr-
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Abb. 1.4: Mobile Trennschutzwände für 
Gefahrenbereiche.

zeugs. Die Nachweisführung erfolgte 
deshalb an dieser Baugruppe. Die 
Hauptaufgabe war also die Entwick-
lung und Fertigung einer leichten, 
selbsttragenden Triebkopfkabine 
in metallischer Hybridbauweise, 
welche alle Anforderungen bezüg-
lich Crashverhalten, Dauerfestigkeit 
und Brandschutz erfüllt. Besonde-
res Augenmerk war dabei auf eine 
energie- und ressourceneffiziente 
serientaugliche Fertigungstechno-
logie zur Herstellung eines solchen 
Leichtbau-Frontmoduls zu richten.

Die während der Entwicklung  
ge wonnenen Erkenntnisse bei der 
Her stellung verschiedener Sandwich-
dicken generieren weitere Einsatz-
möglichkeiten in der Schienenfahr-
zeug- und Nutzfahrzeugindustrie 
(LKW-Aufbauten und Anhänger, Bus-
se), dem Maschinen- und Behälter-
bau sowie im Windkraftanlagenbau. 
Aktuelle Entwicklungsschwerpunkte 
sind die Optimierung der Fertigungs-
verfahren (Umformen und Schäu-
men) und der Montagetechniken. 

1.2.6 Außen- und  Innenfassade 
eines Museums 
Reine  Metallschaumplatten eigenen 
sich sehr gut für Dekorationszwecke, 
Designer und Raumgestalter haben 
in dem Werkstoff eine neue Mög-
lichkeit gefunden, kreative Ideen 
umzusetzen. 

Im Fassadenbau wird Metallschaum 
aufgrund seiner Einzigartigkeit 
ein gesetzt. Gleichzeitig hat er viele 
praktische Vorteile. Die Fassaden-
platten sind extrem leicht und 
beeinträchtigen die Baustatik nicht. 
Die Platten sind daher einfach zu 
handhaben und zu installieren.  
Eine Befestigung mit Nägeln, 
Schrau  ben, Kleben oder eingehan-
gen in einer Aluminiumunterkon-
struktion ist denkbar. Aufgrund des 
Materi als Aluminium gibt es keine 
Probleme mit Korrosionsflecken. 
Als Schäume werden aufgrund der 
höheren Gleichmäßigkeit der Poren 
ausschließlich schmelz-metallur - 
gisch hergestellte Schäume einge-
setzt.

Eine Reihe von Projekten ist hier 
zu nennen. Bereits 2003 wurde 
die Außenfassade des Wohn- und 
Gewerbehaus vom Architekturbüro 
Kochanowicz in Bochum mit Alumi-
niumschaum verkleidet. Die 126 m² 
ALPORAS®-Platten wurden durch die 
Fa. Gleich GmbH geliefert.

2014 wurde das Kongresscenter in 
Palma de Mallorca eröffnet. Ein Jahr 
zuvor wurden bereits die Fassaden-
platten an der Verschattung des ge - 
samten Gebäudes angebracht. Das 
bis dahin größte Metallschaumpro-
jekt aller Zeiten beinhaltete 20000 m² 
verlegte Fläche aus Aluminium-
schaum der Marke Alusion. Dieser 
geschlossenporige Schaum wird 
durch das kanadische Unternehmen 
CYMAT geliefert.

Alusion-Schaum fand ebenfalls Ver-
wendung in der Stadt der Mode und 
der Kunst, in Mailand. Im dortigen 
Kunstmuseum „Fondazione Prada“ 
entstand 2015 ein Ausstellungsge-
bäude, welches außen und innen 
komplett mit Aluminiumschaum ver-
kleidet ist. Hierbei wurden zum Teil 
4 m hohe Schaumplatten in einem 
Stück gefertigt und montiert.

Abb. 1.6 zeigt eine Seitenfassade mit 
Aluminiumschaumverkleidung.

Abb. 1.5: links: Blick in den Innenraum: 
keine Versteifungsspanten nötig, 
rechts: Gesamtansicht lackiert, Bugnase 
aus GFK.
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Im Innenbereich bringt der Metall-
schaum eine weitere positive Eigen-
schaft mit sich. Die offene Oberflä-
chenstruktur trägt dazu bei, dass 
Schall schlecht reflektiert wird, da ein 
großer Teil im Wand-/oder Decken-
element „verschluckt“ wird. Solche 
Auskleidungen sind daher an vielen 
Örtlichkeiten mit hohem Schallpegel 
anzutreffen: Turnhallen, Schwimm - 
bäder, Decken und Wände von Kon-
fe renzräumen. Sogar eine Kirche 
wurde damit ausgekleidet.

1.2.7 Offenporige Strukturen
Eine Alternative zu geschlossenporigen 
Schäumen stellen offenporige dar, die 
somit auch ganz andere Anwendun-
gen wie Filter oder Wär metauscher 
adressieren. Das am Fraunhofer IWU 
verwendete Feingussverfahren zur 
Herstellung von offenporigen Metall-
schaumstrukturen ist derzeit geome-
trisch durch den Ausgangswerkstoff 
Polyurethanschaum begrenzt. Um 
dieser Einschränkung entgegenzuwir-
ken werden zwei Ansätze verfolgt:
  
So wird unter anderem der PUR-Schaum  
vor dem Guss verändert. In Abb.1.7 ist 
beispielhaft ein Schaum mit soliden 
Strukturen dargestellt. Durch diese 
Elemente wird z. B. die Einbringung 
von Gewinden zur Bauteilbefestigung 
ermöglicht. Des Weiteren kann eine 
Anpassung der Porosität durch mecha-
nische Verformung er reicht werden. 
Dies ist vor allem im Hinblick auf die 
Fluidbewegung bei Durchströmung 
von Interesse, da auf diese Weise 

versucht werden soll ohne zusätzliche 
Leitbleche die Strömung zu lenken. 

Ein weiterer Ansatz der anforde-
rungsgerechten Geometrieanpassung 
wird mit Hilfe eines 3D-Wachsdru-
ckers verfolgt. Die in Abb. 1.8 dar-
gestellte Struktur wurde zunächst als 
Wachsmodell gedruckt, aus welchem 
dann im Feinguss ein Aluminium-
schaum erzeugt wurde. 

Dies bietet für die Zukunft die Mög-
lichkeit anwendungsspezifische 
Anpassungen in Bezug auf Steg-
dicken, Porengröße und -dichte in 
der Modellerstellung vorzunehmen. 
Speziell für den Anwendungsfall 
Wärmetauscher birgt dieses Verfah-
ren hohes Potential. Aufgrund der 
großen Oberfläche bezogen auf die 
Bauteilgröße, ist der Einsatz von  
Metallschaum hier zukunftsweisend. 

Abb. 1.6: Teil der Fassade am Kunst-
museum Fondazione Prada in Mailand.

Abb. 1.7: PUR-Schaum mit soliden Elementen.

Abb. 1.8: Offenzellige Strutur links: Wachsmodell, rechts: Abguss aus Aluminium.
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Die Entwicklung und Herstellung 
hochporöser Strukturen geht 
bereits auf Entwicklungsansätze 
aus den 1960iger Jahren zurück. 
Im Laufe der Zeit wurden die 
Herstellungsverfahren anwen
dungsspezifisch vielfältiger. Je 
nach Aufgabenstellung wurden 
offenzellige oder geschlossenzel
lige Strukturen mit angepasster 
Porenstruktur und Porenvolumen 
entwickelt. Die Anwendungen 
reichen dabei von Filtrationsauf
gaben über Flammenkontrolle bis 
hin zu Hochleistungsisolationsma
terialien. Der gewählte kerami
sche Werkstoff bietet dabei eine 
sehr hohe chemische Resistenz 
und außerordentliche mechani
sche Eigenschaften. Gegenüber 
gängigen Materialien wie Kunst
stoffen und Metallen ist Keramik 
ein Hochtemperaturwerkstoff, 
der Einsatzbedingungen bis 
1800 °C ermöglicht.

Mannigfaltige Konzepte
Zur Herstellung hochporöser kera-
mischer Strukturen wurden unter-
schiedliche Ansätze unterschiedlicher 
Komplexität entwickelt. Die Ent-
wicklungen hatten dabei stets die 
anwendungsspezifischen Anforde-
rungen an das Material, sowie dessen 
wirtschaftliche Herstellbarkeit zur 
Aufgabe. Umwelttechnische Aspekte 
wurden früh für Massenprodukte 
berücksichtigt, nehmen aber bei ak-
tuellen Entwicklungsvorhaben immer 
mehr Raum ein.

Bezüglich großtechnischer Umset-
zungen hat sich das „Platzhalter-
Verfahren“ durchgesetzt. Über eine 
Zugabe von Ausbrennstoffen kann 
eine gezielte Porosität erreicht werden. 
Die Morphologie der Ausbrennstoffe,  
sowie deren Menge beeinflusst dabei 
wesentlich die Werkstoffeigenschaf-
ten. Das Verfahren hat sich in der 
Feuerfestindustrie, als auch bei der 
Herstellung von Mauerziegeln durch-
gesetzt. Das Ziel der Porosierung ist 
dabei die Verbesserung der Isolations-
eigenschaften mit einhergehender 
Reduzierung der Masse. Als Ausbrenn-
stoff dienen Kunststoffe wie Styropor, 
wobei alternative Ansätze wie Mais  - 
mehlextrudat und Holzfaserstoffe, im 
Sinne der Verwendung nachwach-
sender Rohstoffe, zunehmend Einzug 
finden. Aufgrund der notwendigen 
Verarbeitbarkeit der plastischen kera-
mischen Masse ist die Zugabe limitiert, 
sodass das erreichbare Porenvolumen 
bei 50% begrenzt ist. (Abb.1)

Zur Herstellung offenzelliger, hochpo-
röser Strukturen mit Porositäten bis 
95%, hat sich die „Replika-Technik“ 
als sehr geeignet erwiesen. Ein hoch-
poröses Trägermaterial, welches als 
Polymer vorliegen oder natürlichen 
Ursprungs sein kann, wird mit einer 
keramischen Suspension infiltriert 
und nach einem Trocknungspro-
zess gebrannt. Das Trägermaterial 
bestimmt dabei Art und Ausprägung 
der Struktur, wobei verfahrensbe-
dingt nur offenzellige Strukturen in 
Frage kommen. Die Herausforde-
rung liegt in der Benetzbarkeit der 
keramischen Suspension zu dem 
zu infiltrierenden Material und dem 
Ausbrand dessen. Die Flexibilität bei 
der Wahl des Trägermaterials, sowie 
des keramischen Werkstoffes in Form 
der Suspension macht das Verfahren 
für viele Anwendungen attraktiv. Auf 
diese Weise hergestellte keramische 
Schäume finden beispielsweise Ver-
wendung in der Metall- und Schla-
ckenfiltration. Die Porengröße sowie 
der gewählte keramische Werkstoff 
kann in Bezug auf Viskosität, chemi-
scher Zusammensetzung und Tem-
peratur der zu filtrierenden Schmelze 
angepasst werden. (Abb.2)

Ebenfalls sehr hohe Porositäten 
lassen sich durch das „physikalische 
Schäumen“ herstellen. Die kera-
mische Suspension wird dabei mit 
einem physikalischen Treibmittel, 
wie zum Beispiel Kohlendioxid, im 
Überdruck vermischt und unter 
Normalatmosphäre entspannt. Die 
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Die Entwicklung und Herstellung 
hochporöser Strukturen geht 
bereits auf Entwicklungsansätze 
aus den 1960iger Jahren zurück. 
Im Laufe der Zeit wurden die 
Herstellungsverfahren anwen
dungsspezifisch vielfältiger. Je 
nach Aufgabenstellung wurden 
offenzellige oder geschlossenzel
lige Strukturen mit angepasster 
Porenstruktur und Porenvolumen 
entwickelt. Die Anwendungen 
reichen dabei von Filtrationsauf
gaben über Flammenkontrolle bis 
hin zu Hochleistungsisolationsma
terialien. Der gewählte kerami
sche Werkstoff bietet dabei eine 
sehr hohe chemische Resistenz 
und außerordentliche mechani
sche Eigenschaften. Gegenüber 
gängigen Materialien wie Kunst
stoffen und Metallen ist Keramik 
ein Hochtemperaturwerkstoff, 
der Einsatzbedingungen bis 
1800 °C ermöglicht.

Mannigfaltige Konzepte
Zur Herstellung hochporöser kera-
mischer Strukturen wurden unter-
schiedliche Ansätze unterschiedlicher 
Komplexität entwickelt. Die Ent-
wicklungen hatten dabei stets die 
anwendungsspezifischen Anforde-
rungen an das Material, sowie dessen 
wirtschaftliche Herstellbarkeit zur 
Aufgabe. Umwelttechnische Aspekte 
wurden früh für Massenprodukte 
berücksichtigt, nehmen aber bei ak-
tuellen Entwicklungsvorhaben immer 
mehr Raum ein.

Bezüglich großtechnischer Umset-
zungen hat sich das „Platzhalter-
Verfahren“ durchgesetzt. Über eine 
Zugabe von Ausbrennstoffen kann 
eine gezielte Porosität erreicht werden. 
Die Morphologie der Ausbrennstoffe,  
sowie deren Menge beeinflusst dabei 
wesentlich die Werkstoffeigenschaf-
ten. Das Verfahren hat sich in der 
Feuerfestindustrie, als auch bei der 
Herstellung von Mauerziegeln durch-
gesetzt. Das Ziel der Porosierung ist 
dabei die Verbesserung der Isolations-
eigenschaften mit einhergehender 
Reduzierung der Masse. Als Ausbrenn-
stoff dienen Kunststoffe wie Styropor, 
wobei alternative Ansätze wie Mais  - 
mehlextrudat und Holzfaserstoffe, im 
Sinne der Verwendung nachwach-
sender Rohstoffe, zunehmend Einzug 
finden. Aufgrund der notwendigen 
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sodass das erreichbare Porenvolumen 
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spontane Gasbildung führt zu einem 
Aufschäumen des Gesamtsystems 
welches mit geeigneten Maßnahmen 
konsolidiert werden muss. Porenvo-
lumina bis 90% können mit diesem 
Verfahren erreicht werden. Verfah-
rensbedingt lässt sich die Porenaus-
bildung und Morphologie schwer 
steuern, sodass eher offenzellige, 
inhomogene Strukturen entstehen. 
Verschiedene Ansätze führten zu ei-
ner besseren Kontrollierbarkeit dieses 
Systems bezüglich der Porenstruktur, 
Porenverteilung und dem Verhältnis 
offener zu geschlossener Porosität. 
Letztendlich hat sich das Verfahren 
jedoch nicht in großtechnischen An-
wendungen durchgesetzt. (Abb. 3)

Ein elegantes Verfahren zur Herstel-
lung keramischer Schäume bietet 
das „chemische Schäumen“. Der 
keramischen Suspension werden che-
mische Treibmittel zugesetzt, welche 
thermisch oder durch Zugabe eines 
Reaktanten aktiviert werden. Die so 

in Gang gesetzte chemische Reaktion 
setzt Zersetzungsgase frei, welche zu 
einem Aufschäumen der Suspension 
führen. Die Herausforderung liegt 
in der Kontrolle der Gasbildung und 
der Konsolidierung des entstandenen 
keramischen Schaumes. Verschiedene 
Systeme bieten dabei einen hohen 
Freiheitsgrad bezüglich der Poren-
struktur und Porosität. So können 
sehr fein verteilte, eher geschlossene 
Porositäten bis 50% und einem 
Porendurchmesser von 50μm erreicht 
werden. Andere Systeme führen zu 
offenzelligen Strukturen mit Poren-
volumen bis 90% und Porendurch-
messern bis 500μm. Abgesehen von 
der Komplexität und den, abhängig 
von dem gewählten System, Umwelt- 
und Arbeitssicherheitsaspekten bietet 
dieses Verfahren eine hohe Flexibilität 
bezüglich der erreichbaren Werkstoff-
eigenschaften. (Abb.4)

Ein scheinbar einfaches Verfahren 
stellt das „mechanische Schäumen“ 

Abb. 1: Darstellung eines im Platzhalter 
Verfahren hergestellten porösen kerami-
schen Körpers.

Abb. 2: Darstellung eines im Replika 
Verfahren hergestellten keramischen 
Schaumes.

Abb. 3: Darstellung eines nach dem  
Physikalischen Verfahren hergestellten 
keramischen Schaumes.

Abb. 4: Beispiel für ein chemisch  
geschäumtes keramisches Bauteil.

1 2

3 4
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Abb. 5: Darstellung eines mechanisch  
geschäumten Bauteils mit 80% Porosität 
und sehr feiner Porengrößenverteilung.

dar, in dem eine entsprechend mit 
Additiven versehene keramische 
Suspension mit einem geeigneten 
Rühraggregat aufgeschäumt wird. 
Über einen turbulenten Mischprozess 
wird dabei über eine Gastrombe 
Luft eingezogen und mittels eines 
Mischwerkzeuges fein verteilt. 
Erste Verfahren dieser Art wurden 
1967 patentiert und stetig weiter 
entwickelt. Dabei wurden Porositä-
ten bis 90% bei Porengrößen von 
30-2000μm erreicht. Die Herausfor-
derung bestand dabei stets bei der 
Konsolidierung des aufgeschäumten 
Systems. Morgan Advanced Materials 
Haldenwanger GmbH hat ein moder-
nes Verfahren entwickelt, bei dem 
die geschäumte Suspension über ein 

hydraulisches Bindemittel konsolidiert 
wird. Die Besonderheit liegt in der 
Verwendung umweltfreundlicher  
Additive, sowie hohen Freiheitsgra-
den bezüglich des Rohstoffsystems 
und somit der Werkstoffeigenschaf-
ten. Das System hat sich als sehr gut 
ska lierbar herausgestellt, sodass die 
Her stellung großtechnisch umgesetzt 
ist. (Abb. 5)

Hohe Flexibilität
Das von Morgan Advanced Mate-
rials Haldenwanger GmbH entwi-
ckelte Verfahren erlaubt individuell 
einstellbare Porositäten von 50-85% 
bei sehr homogener Porengrößen-
verteilung im Bereich von 50-100μm. 
Das System funktioniert dabei mit 

unterschiedlichsten Rohstoffen. So 
konnten neben dem Hauptprodukt 
Aluminiumoxid-, Zirkonoxid-, zirkon-
verstärkte Aluminiumoxid-, Alumi-
niumtitanat- und Silica- Schaum-
strukturen hergestellt werden. Die 
werkstoffspezifischen Eigenschaften 
konnten dabei auf die geschäumte 
Keramik übertragen werden, sodass 
zum Beispiel mit der Zugabe von 
Zirkonoxid zu Aluminiumoxid (ZTA-
Werkstoff) die angestrebte Festig-
keitserhöhung nachgewiesen werden 
konnte. Die Bemühung ein beson-
ders temperaturwechselbeständiges 
geschäumtes Material herzustellen 
wurde durch die Wahl von Alumi-
niumtitanat als Werkstoffgrundlage 
erreicht. Im Abschreckverfahren 

Tab. 1: Vergleich der Werkstoffeigenschaf-
ten von keramischen Schäumen basierend 
auf unterschiedlichen Rohstoffsystemen.

Mögliche Eigenschaften
HalFoam Alumina ZTA AI2TiO5

Zusammensetzung

Chemische Zusammensetzung [Al2O3] >98,5% [Al2O3] 96,5%
[ZrO2]     1,8%

[Al2O3] 59% 
     [TiO2] 37,5%

Physikalische Eigenschaften

Dichte 0.7 - 1.1 g/cm3 1.0 g/cm3 1.1 g/cm3

Porosität 65 - 80 vol.% 70 vol.% 70 vol.%

Porengröße D50 40 - 100 µm 60 - 100 µm 100 µm

Mechanische Eigenschaften

Druckfestigkeit 19 - 44 MPa 50 MPa 2 MPa

Thermische Eigenschaften

TWB @ 1000 °C- Luft 33 Zyklen 9 Zyklen >33 Zyklen

Wärmeleitfähigkeit 1000 °C 0,6 (W/mk) n.a. n.a.

Wärmeleitfähigkeit 1400 °C 0,7 (W/mk) n.a. n.a.

Wärmeleitfähigkeit 1700 °C 1,0 (W/mk) n.a. n.a.
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geprüfte Prototypen zeigten keinerlei 
Versagen über mehrere Zyklen. Die 
Versuche zeigten aber auch, dass bei 
der Verschiebung der Werkstoffei-
genschaften Kompromisse an ande-
rer Stelle eingegangen werden müs-
sen. Die Anhebung der Festigkeit bei 
dem zirkonverstärktem Aluminium-
oxid Schaum ging zum Beispiel mit 
einer deutlichen Verschlechterung 
der Temperaturwechselbeständigkeit 
einher. Der sehr temperaturwech-
selbeständige Aluminiumtitanat-
Schaum dagegen verfügt über eine 
sehr niedrige Grundfestigkeit.

Als ausgewogenster Werkstoff 
stellte sich der aluminiumoxidbasierte 
Schaum hoher Reinheit heraus. Hier 
konnten vergleichsweise gute Festig-
keiten mit ausreichender Temperatur-
wechselbeständigkeit erzielt werden. 
Der Werkstoff eröffnet mit 80% 
Porosität und einer eng verteilten, 
zum Großteil geschlossenen Poren-
morphologie vor allen Dingen im 
Bereich der Hochtemperaturisolation 
Möglichkeiten. (Tab. 1)

Alleskönner im Hoch
temperaturbereich
Dämmmaterialien im Hochtempe-
ra turbereich müssen höchsten 
Ansprüchen genügen. Im Sinne der 
Energieeffizienz sollen die Materia-
lien leicht sein und herausragende 
Isolationseigenschaften vorweisen. 
Auf diese Weise kann Material und 
damit thermische Masse eingespart 
werden, was einen deutlichen Effekt 

auf den Energieverbrauch und damit 
die Wirtschaftlichkeit des Aggrega tes 
hat. Gleichzeitig wird eine hohe  
Standzeit erwartet, um eine mög-
lichst lange Verfügbarkeit der Anla-
gen zu gewährleisten. Die Lebens-
dauer der Isolation hängt dabei im 
Wesentli chen von zwei Faktoren ab, 
eine gewisse Festigkeit des Materials 
muss gewährleistet sein und das 
Material muss eine ausreichende 
Stabilität gegen chemischen Angriff 
vorweisen. (Abb. 6)

Faserfreier Isolationswerkstoff
Im Hochtemperaturbereich bis 
1800°C gelten Fasermaterialien als 
effizientester Dämmwerkstoff. Bei 
geringer thermischer Masse verfü-
gen Fasermaterialien über sehr gute 
Isolationseigenschaften. Zusätzlich 
lässt sich das Material sehr einfach 
bearbeiten, sodass Ofenzustellungen 
unkompliziert und mit geringem 
Aufwand realisiert werden können. 
Im Einsatz sind die Werkstoffe jedoch 
limitiert. Eine mit hohen Tempera-

turen einhergehende Verdichtung 
des Materials führt auf der Heißseite 
zur Versprödung und Schrumpfung 
des Materials. Im Resultat bilden sich 
Risse welche zu einem Aufklaffen der 
Stöße führt. Die Verdichtung sowie 
die Rissbildung an der Prozessseite 
führen zu einer Schwächung und He-
rabsetzung der Isolationseigenschaf-
ten. Die einhergehende Versprödung 
kann zu Staubbefall des Brenngutes 
führen. Der Effekt wird in anspruchs-
vollen Atmosphären verstärkt, sodass 
der Versagensmechanismus in zum 
Beispiel alkalireichen Umgebungen 
stark beschleunigt von Statten geht.

Ein weiterer Nachteil dieser Werkstof-
fe ist die mangelnde Festigkeit. Bo-
den- und Deckenelemente sind nicht 
ausreichend tragfähig und müssen 
entsprechend aufwendig abgefangen 
werden. Der von Morgan Advanced 
Materials Haldenwanger GmbH ent - 
wickelte keramische Schaum bietet 
an dieser Stelle eine sinnvolle Alter-
native. Mit der homogenen und fei-

Abb. 6: Überblick Anforderungsprofil an 
Isolationswerkstoffe.

Abb. 7: Porenmorphologie Keramik 
Schaum von Morgan Advanced Materials 
Haldenwanger GmbH (HalFoam Alumina).
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nen Porenstruktur bei hoher Porosität 
(Abb. 7) verfügt das Material über 
vergleichbare Dämmwerte im Hoch-
temperaturbereich. (Abb. 8)

Die Vorteile bieten sich in der im 
Vergleich hohen Festigkeit und che-
mischen Resistenz. Das monolithische 
Gefüge, sowie die feine Porenver-
teilung mit einem hohen Anteil ge-
schlossener Porosität führen zu einer 
Verfünffachung der Druckfestigkeit 
gegenüber Faserplatten gleicher 
Dichte. Der hohe Reinheitsgrad von 
98,5% Al2O3 bewirkt eine hohe 
Resistenz gegenüber aggressiven 
Ofenatmosphären. (Tab. 2)

Vielfältig Einsetzbar
Mit den beschriebenen Eigenschaften 
eröffnen sich vielfältige Einsatzmög-
lichkeiten. In jeglichen Anlagen, 
welche thermisch Isoliert werden 

müssen, kann der von Morgan 
Advanced Materials Haldenwan-
ger GmbH entwickelte keramische 
Schaum ökonomische Vorteile 
bringen. Im Hochtemperaturbereich 
bietet der keramische Schaum gute 
Isolationseigenschaften mit dem 
Vorteil mechanisch und chemisch 
hochbelastbar zu sein. Damit bietet 
der Werkstoff Möglichkeiten, welche 
über den klassischen keramischen 
Ofenbau hinausgehen. So kann 
das Material in chemischen Anla-
gen bisherige Isolationsmaterialien 
ersetzen oder ergänzen. Auf diese 
Weise können Laufzeiten verlängert 
und Instandhaltungskosten redu-
ziert werden. Auch im Bereich von 
Härteöfen in der Stahlindustrie kann 
das Material vorteilhaft sein. Ab-
dampfende Öle oder Lösungsmittel 
greifen die gängigen Isolationsma-
terialien an und führen zu schnellem 

Verschleiß der Ofenauskleidung. Der 
keramische Schaum kann auch hier 
zu einer verlängerten Standzeit und 
Verfügbarkeit der Anlagen beitragen. 
Immer, wenn bei Hochtemperatur 
betriebene Anlagen mechanischem 
oder chemischem Verschleiß unter-
liegen, bietet keramischer Schaum 
eine echte Alternative zu den bisher 
gängigen Isolationsmaterialien.

Abb. 8: Vergleich der Wärmeleitfähigkeit 
Fasermaterial zu keramischem Schaum 
(HalFoam Alumina) ab 1000 °C.

Tab. 2: Qualitativer Vergleich gängiger 
Hochtemperatur-Isolationswerkstoffe zu 
keramischem Schaum (HalFoam Alumina).
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Ein Projektteam der Forschungs-
gruppe Anorganische Werkstof-
fe am Institut für Chemische 
Technologien und Analytik der 
TU Wien beschäftigt sich mit der 
Prozessierung präkeramischer Po-
lymere hin zu porösen Keramiken, 
mit besonderem Fokus auf die 
Generierung von Porenstrukturen 
im Mikro-, Meso- und Makrogrö-
ßenbereich. Im Mittelpunkt steht 
dabei die gezielte Ausnutzung 
der Vorteile dieser Prozessroute, 
mit dem Ziel, Lösungsansätze 
für aktuelle Fragestellungen im 
Bereich der Energie- und Umwelt-
technik zu finden.

1. Polymerabgeleitete Keramiken: 
Grundlagen
Die Generierung keramischer Werk
stoffe über die PolymerPrecursor
Route (engl.: polymer-derived 
ceramics, PDC) stellt eine Alterna  
tive zur konventionellen Herstellung 
von Keramiken aus pulverförmigen 
Ausgangsstoffen dar, die in den 
vergangenen vier Jahrzehnten von 
hohem wissenschaftlichtechnolo
gischem Interesse begleitet wurde 
[1]. Zum Einsatz kommen hier so 
genannte präkeramische Polyme 
re, die in der überwiegenden Zahl 
auf OrganosiliziumVerbindungen 
basieren. Als Beispiele können hier 
Polysiloxane, Polysilazane und Poly
carbosilane genannt werden, die  
jeweils als Precursoren für Silicium
oxycarbid, Siliciumcarbonitrid bzw. 
Silicium carbidbasierte Keramiken 
dienen.

Ein typisches Prozessschema zur Her  
stellung polymerabgeleiteter Kerami
ken ist am Beispiel eines Polysilazan
basierten präkeramischen Polymers 
in Abb. 1 dargestellt. Ausgehend 
von im flüssigen oder festen Zustand 
vorliegenden Oligo bzw. Polymeren 
wird zunächst ein Vernetzungsschritt 
– zumeist themisch induziert, ggfs.  
unter Verwendung von Initiatoren –  
durchgeführt, der zu einer dreidi
mensionalen Vernetzung des prä
keramischen Polymers und dadurch 
zu einem nichtschmelzbaren Grün
körper führt. Der Vernetzungsschritt 
hat einen wesentlichen Einfluss auf 

die keramische Ausbeute während 
des nachfolgenden Keramisierungs
prozesses, wobei ein höherer Ver  
net zungsgrad die keramische 
Ausbeute positiv beeinflusst. Die 
Keramisierung erfolgt durch eine 
Temperaturbehandlung des poly
meren Grünkörpers unter definierter 
inerter oder reaktiver Atmosphäre. 
Im Temperaturbereich zwischen  
300 und 800 °C kommt es dabei  
zu einer pyrolytischen Abspaltung 
organischer Sei ten ketten und zur 
Bildung eines amorphen, keramik
ähnlichen Netzwerks. Durch eine 
optionale weitere Erhöhung der 
Temperatur können im Anschluss 
noch Kristallisationsvorgänge initi 
iert werden.

Ein entscheidender Vorteil dieser 
Pro zessierungsroute ist – neben den 
vergleichsweise geringen Prozess
temperaturen sowie den über diese 
Route zugänglichen Materialsyste
men – vor allem die Vielfalt an mög
lichen Form gebungsvarianten auf
grund der Ver wendung poly merer 
Ausgangsstoffe. Beispiele für ein
setzbare Formgebungsprozesse sind 
Tauch und Rota tionsbeschichtung, 
Spinnen, Gießen, Formpressen und 
Spritzguss, aber auch Verfahren der 
generativen Fertigung. Über diese 
Prozesswege können präkeramische 
Polymere als Ausgangsstoffe für 
keramische Beschichtungen oder  
Fasern, aber auch für Bulkmateriali
en und Verbundwerkstoffe einge
setzt werden.
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Die Polymer-Precursor-Route ermöglicht neuartige Ansätze zur Herstellung  
poröser bzw. zellularer Keramiken mit hoher Kontrolle über Porenanteil, -größe 
und -morphologie, mit hohem Potenzial zur Lösung anspruchsvoller Fragestel-
lungen in diversen industriell-technologischen Gebieten.
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Die Freisetzung gasförmiger Zerset
zungsprodukte stellt allerdings eine 
wesentliche Herausforderung bei der 
Prozessierung dar. Damit einher geht 
einerseits eine hohe Schwindung des 
Materials, die bei der Dimensionie
rung berücksichtigt werden muss. 
Wird zudem eine kritische Wanddicke 
des Materials überschritten, kann 
der sich aufbauende Gasdruck im 
Material zur Zerstörung des Bauteils 
aufgrund von Rissbildung führen. 
Dies stellt insbesondere im Fall größer 
dimensionierter Bauteile ein entschei
dendes Problem dar. Einen Ausweg 
bietet hier beispielsweise der Zusatz 
von Füllstoffen, die einerseits das 
Entweichen gasförmiger Zersetzungs
produkte ermöglichen und anderer
seits die resultierende Schwindung 
reduzieren oder im Fall so genannter 
„aktiver Füllstoffe“ sogar vollständig 
kompensieren können [2].

Bei porösen polymerabgeleiteten 
Keramiken wird dieses Problem um
gangen, indem einerseits die für die 
Rissbildung kritische Länge durch 
entsprechende Dimensionierung der 
nichtporösen Strukturkomponente 
zumeist unterschritten wird, und 
andererseits die Poren Entweichungs
wege für die gebildeten gasförmigen 
Reaktionsprodukte darstellen. Auf
grund der oben genannten Vorteile 
der PolymerPrecursorRoute ergibt 
sich auf diese Weise eine Spielwiese 
an Möglichkeiten für die Erzeugung 
poröser keramischer Materialien mit 
angepassten Porenstrukturen von der 
Mikro bis zur Makrogrößenordnung, 
illustriert unter anderem in verschie
denen aktuellen Überblicksartikeln 
[3, 4]. Abhängig vom gewünschten 
Porengrößenbereich existieren ver
schiedene Methoden der Herstellung 
(Abb. 2). Entsprechend der Poren

struktur ergeben sich daraus auch 
entsprechende Anwendungsbereiche, 
von denen ebenfalls einige Beispiele 
in Abb. 2 aufgelistet sind.

2. Makroporöse Keramiken auf 
Basis präkeramischer Polymere
In den letzten Jahren verfolgte unser 
Team an der TU Wien intensiv das 
Ziel, neue Ansätze und Verfahren 
zur Generierung poröser polymerab
geleiteter Keramiken für potenzielle 
Anwendungen auf den Gebieten 
der Umwelt und Energietechnik zu 
entwickeln. Im Folgenden sollen eini
ge dieser Arbeiten und Erkenntnisse 
vorgestellt werden, wobei der Fokus 
auf den Verfahren der Porenerzeu
gung und deren Kontrollierbarkeit, 
den jeweils erhaltenen Strukturen 
sowie den damit verbundenen Eigen
schaften und daraus resultierenden 
Einsatzmöglichkeiten liegt.

Abb. 2: Ausgewählte Herstellungsmetho-
den und Anwendungsbeispiele für mikro-, 
meso- und makroporöse polymerabgelei-
tete Keramiken (PDCs).

Abb. 1: Typisches Prozessschema zur Herstellung von Keramiken über die Polymer- 
Precursor-Route, am Beispiel eines Polysilazan-basierten präkeramischen Polymers. 
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2.1 Polysilazan-abgeleitete  
makroporöse Keramiken über  
das Platzhalterverfahren
Im Fall des Platzhalterverfahrens 
werden der präkeramischen Polymer
komponente Porogene zugemischt, 
die in weiterer Folge selektiv entfernt 
werden, beispielsweise über eine 
thermische Zersetzung (Abb. 3). Die 
zurückbleibenden Leerräume, die ein 
Positiv der Platzhalter darstellen, de
finieren dadurch direkt die Porosität  
im späteren Werkstoff, was entschei
dend zur Robustheit dieses Prozesses 
beiträgt. Im Fall der PolymerPre
cursorRoute kann der Zersetzungs
prozess parallel zur Keramisierung 
erfolgen, es ist also kein zusätzlicher 
Temperaturbehandlungsschritt von
nöten. Beispiele für häufig einge
setzte Platzhalter sind Polystyrol (PS), 
Polymethylmethacrylat (PMMA) oder 
Polyethylen (PE). Letzteres eignet sich 
– in Form von UHMWPE – exzellent 
für die Erzeugung von Poren in Poly
silazanabgeleiteten Keramiken, was 
eine Folge der hohen chemischen 
Kompatibilität zwischen präkerami
schem Polymer und Platzhalter sowie 
der vollständigen Umsetzung des 
Platzhalters in gasförmige Zerset
zungsprodukte während der pyrolyti
schen Umwandlung ist (Abb. 4).

In den letzten Jahren wurden in 
unserem Team wesentliche Aspekte 
diese Herstellmethodik im Detail 
untersucht und weiterentwickelt, mit 
dem vorrangigen Ziel, eine robuste 
Methode zur Herstellung poröser 
Polysilazanabgeleitete Siliciumcar
bonitridKeramiken mit angepasster 
Porenstruktur zu etablieren [5]. 
Siliciumcarbonitride weisen eine 
exzellente Oxidations und Kriechbe
ständigkeit bei hohen Temperaturen 
auf und wurden daher insbesondere 
hinsichtlich der Eignung für Mem
bran und Katalyseanwendungen in 
Betracht gezogen. Ein kommerziell 
erhältliches, flüssiges Poly(vinyl)
silazan stellt hier die Ausgangsver
bindung dar. Nach Zumischen einer 
entsprechenden Menge an Platz
haltermaterial, vorrangig bestehend 
aus UHMWPEMikrokügelchen mit 
Durchmessern im Bereich 10 µm bis 
30 µm, wird die Masse in Silikon
kautschukformen gegossen und ther
misch vernetzt. Die Vernetzung wird 
durch die Zugabe radikalischer Initi
tatoren unterstützt und so in einem 
Temperaturbereich durchgeführt, bei 
dem die Platzhalterkomponente noch 
nicht flüssig wird (T < 130 °C). Nach 
der Entformung erfolgt die Platzhal
terzersetzung bzw. Keramisierung 

bei Temperaturen bis zu 1000 °C in 
Stickstoffatmosphäre.

Das entwickelte Verfahren zeichnet 
sich neben seiner Robustheit vor 
allem durch die hohe Flexibilität aus:  
Beispielsweise wurden neben 
Poly(vinyl)silazan auch andere flüs  
sige präkeramische Polymere wie  
z.B. Polycarbosilane bereits erfolg
reich eingesetzt, wodurch poröse 
SiCbasierte Keramiken zugänglich 
sind [6]. Weiters erlaubt der Gieß
formgebungsansatz die Herstellung 
von Strukturen höherer Komplexi 
tät, beispielsweise zur Herstellung 
poröser SiCNbasierter Keramiken  
in tubularer Geometrie [7]. Beispiele 
für über dieses Verfahren herge  
stell te Probekörper sind in Abb. 5 
gezeigt.

Wie oben erwähnt kann die Poren
struktur direkt über Anteil und Größe 
der Platzhalter kontrolliert werden, 
was indirekt eine Kontrolle über 
Festigkeit und Permeabilität erlaubt. 
Diese beiden Materialeigenschaften 
stellen zwei wesentliche Kenngrößen 
dar für die Evaluierung der Einsetz
barkeit der erzeugten Strukturen als 
makroporöse Gerüstmaterialien in 
Katalyse oder Membrantechnik.

Abb. 3: Schematischer Überblick über die 
Herstellung poröser polymerabgeleiteter 
Keramiken über das Platzhalterverfahren 
mittels Gießformgebung. Über Typ, Größe 
und Volumenanteil des Platzhaltermate-
rials können Porosität sowie Porenmor-
phologie und -konnektivität kontrolliert 
werden.

Abb. 4: Typische Porenstruktur einer mittels Platzhalterverfahren porosierten Polysilazan-abgeleiteten Keramik.
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2.1 Polysilazan-abgeleitete  
makroporöse Keramiken über  
das Platzhalterverfahren
Im Fall des Platzhalterverfahrens 
werden der präkeramischen Polymer
komponente Porogene zugemischt, 
die in weiterer Folge selektiv entfernt 
werden, beispielsweise über eine 
thermische Zersetzung (Abb. 3). Die 
zurückbleibenden Leerräume, die ein 
Positiv der Platzhalter darstellen, de
finieren dadurch direkt die Porosität  
im späteren Werkstoff, was entschei
dend zur Robustheit dieses Prozesses 
beiträgt. Im Fall der PolymerPre
cursorRoute kann der Zersetzungs
prozess parallel zur Keramisierung 
erfolgen, es ist also kein zusätzlicher 
Temperaturbehandlungsschritt von
nöten. Beispiele für häufig einge
setzte Platzhalter sind Polystyrol (PS), 
Polymethylmethacrylat (PMMA) oder 
Polyethylen (PE). Letzteres eignet sich 
– in Form von UHMWPE – exzellent 
für die Erzeugung von Poren in Poly
silazanabgeleiteten Keramiken, was 
eine Folge der hohen chemischen 
Kompatibilität zwischen präkerami
schem Polymer und Platzhalter sowie 
der vollständigen Umsetzung des 
Platzhalters in gasförmige Zerset
zungsprodukte während der pyrolyti
schen Umwandlung ist (Abb. 4).

In den letzten Jahren wurden in 
unserem Team wesentliche Aspekte 
diese Herstellmethodik im Detail 
untersucht und weiterentwickelt, mit 
dem vorrangigen Ziel, eine robuste 
Methode zur Herstellung poröser 
Polysilazanabgeleitete Siliciumcar
bonitridKeramiken mit angepasster 
Porenstruktur zu etablieren [5]. 
Siliciumcarbonitride weisen eine 
exzellente Oxidations und Kriechbe
ständigkeit bei hohen Temperaturen 
auf und wurden daher insbesondere 
hinsichtlich der Eignung für Mem
bran und Katalyseanwendungen in 
Betracht gezogen. Ein kommerziell 
erhältliches, flüssiges Poly(vinyl)
silazan stellt hier die Ausgangsver
bindung dar. Nach Zumischen einer 
entsprechenden Menge an Platz
haltermaterial, vorrangig bestehend 
aus UHMWPEMikrokügelchen mit 
Durchmessern im Bereich 10 µm bis 
30 µm, wird die Masse in Silikon
kautschukformen gegossen und ther
misch vernetzt. Die Vernetzung wird 
durch die Zugabe radikalischer Initi
tatoren unterstützt und so in einem 
Temperaturbereich durchgeführt, bei 
dem die Platzhalterkomponente noch 
nicht flüssig wird (T < 130 °C). Nach 
der Entformung erfolgt die Platzhal
terzersetzung bzw. Keramisierung 

bei Temperaturen bis zu 1000 °C in 
Stickstoffatmosphäre.

Das entwickelte Verfahren zeichnet 
sich neben seiner Robustheit vor 
allem durch die hohe Flexibilität aus:  
Beispielsweise wurden neben 
Poly(vinyl)silazan auch andere flüs  
sige präkeramische Polymere wie  
z.B. Polycarbosilane bereits erfolg
reich eingesetzt, wodurch poröse 
SiCbasierte Keramiken zugänglich 
sind [6]. Weiters erlaubt der Gieß
formgebungsansatz die Herstellung 
von Strukturen höherer Komplexi 
tät, beispielsweise zur Herstellung 
poröser SiCNbasierter Keramiken  
in tubularer Geometrie [7]. Beispiele 
für über dieses Verfahren herge  
stell te Probekörper sind in Abb. 5 
gezeigt.

Wie oben erwähnt kann die Poren
struktur direkt über Anteil und Größe 
der Platzhalter kontrolliert werden, 
was indirekt eine Kontrolle über 
Festigkeit und Permeabilität erlaubt. 
Diese beiden Materialeigenschaften 
stellen zwei wesentliche Kenngrößen 
dar für die Evaluierung der Einsetz
barkeit der erzeugten Strukturen als 
makroporöse Gerüstmaterialien in 
Katalyse oder Membrantechnik.

Abb. 3: Schematischer Überblick über die 
Herstellung poröser polymerabgeleiteter 
Keramiken über das Platzhalterverfahren 
mittels Gießformgebung. Über Typ, Größe 
und Volumenanteil des Platzhaltermate-
rials können Porosität sowie Porenmor-
phologie und -konnektivität kontrolliert 
werden.

Abb. 4: Typische Porenstruktur einer mittels Platzhalterverfahren porosierten Polysilazan-abgeleiteten Keramik.
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Abb. 5: a) Beispiele für Polysilazan-abge-
leitete poröse Keramiken in planarer und 
tubularer Geometrie; b) Porenmorphologie 
und Verteilung der Porenöffnungsdurch-
messer; letztere entspricht der Größe der 
Zellfenster zwischen den Primärporen 
(Pfeile) [5, 7]5

Über systematische Untersuchungen 
konnten hier die entsprechenden 
Zusammenhänge klar dargestellt 
werden. In Hinblick auf die erwähn
ten potenziellen Anwendungen 
zeigte ein Anteil von 30 Vol.% 
Platzhaltern mit einem mittleren 
Durchmesser von 10 µm eine Ausge
wogenheit zwischen Festigkeit und 
Permeabilität, wobei charakteristi
sche Festigkeiten von rund 66 MPa 
(VierkugelBiegeversuch, planare 
Geometrien) bzw. 30 MPa (diame
traler CRingDruckversuch, tubulare 
Geometrien) und Luftpermeabilitäten 
im Größenbereich von 1014 m2 bei 
finalen Porositäten von rund 42% 
erreicht werden konnten [5, 7].

Erste weiterführende Untersuchun gen  
zum Einsatz derartiger Strukturen  
als Membrangerüste in Gas trenn an
wendungen zeigten vielversprechen
de Ergebnisse [8]. Asymmetrische 
Polysilazanbasierte Membranstruk
turen wurden hierbei mittels Tauch

beschichtung hergestellt, wobei das  
makroporöse Substrat über das Platz  
halterverfahren erzeugt wurde. Nach  
Aufbringung einer Zwischenschicht 
wurden mikroporöse Selektivschich
ten – ebenfalls auf PolysilazanBasis –  
aufgebracht. Die Permeanzeigen
schaften der Membranen für unter
schiedliche Gase bei Temperaturen bis 
500 °C wurden im Anschluss evaluiert 
(Abb. 6). Auf diese Weise konnten 
erstmals asymmetrische Membranen 
mit multiskalarer Poro sität vom Ma
kroporen (Gerüstmaterial) bis zum 
Mikroporenmaßstab (Selektivschicht) 
allein auf Basis präkeramischer 
Polymere erzeugt werden. Dieser 
neuartige EinMaterialAnsatz ist ein 
erster Schritt in Richtung neuartiger, 
alternativer Membranmaterialsyste
me, die einerseits typische Nachteile 
von Multikomponentensystemen 
hinsichtlich thermischer und chemi
scher Inkompatibilitäten umgehen, 
andererseits verbesserte Hochtempe
ratureigenschaften aufweisen.

2.2 Makroporöse polymerab-
geleitete Mullit-Keramiken
Neben ihrem Einsatz als alleiniger 
Precursor für Keramiken eignen sich 
präkeramische Polymere auch als 
Ausgangsverbindung und Reaktions
partner in Kombination mit weite
ren Materialien. Durch die gezielte 
Reaktion der während der Polymer
KeramikUmwandlung entstehenden, 
häufig reaktiven Zwischenprodukte 
mit partikulären Füllstoffen können 
eine Vielzahl neuer Verbindungen 
erhalten werden. Auch in diesem Fall 
stechen die genannten Vorteile des 
Einsatzes einer polymeren Ausgangs
komponente hinsichtlich der Vielzahl 
an Formgebungsmöglichkeiten hervor. 

Ein in unserem Team im Detail unter  
suchter Modellwerkstoff ist Mullit  
(3Al2O3∙2SiO2), der durch die Reak  
t ionsbindung von Polysiloxanabge
leitetem amorphen SiO2 mit Alumini
um bzw. Aluminiumoxidfüllstoffen 
erhalten werden kann. Aluminium 

Abb. 6: Asymmetrische Polysilazan-abge-
leitete keramische Membranen für den 
potenziellen Einsatz in Gastrennanwen-
dungen. Mittels eines mehrschichtigen 
Aufbaus (schematisch dargestellt links 
oben, Bruchfläche rechts) konnten Perms-
elektivitäten erreicht werden, welche über 
gaspaarabhängigen Knudsenselektivitäten 
liegen (links unten) [8].

a) b)
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stellt in diesem Fall einen aktiven Füll
stoff dar, der während der Tempera
turbehandlung durch Oxidation und 
der daraus resultierenden Volumen
expansion der Schwindung während 
der PolymerKeramikUmwandlung 
entgegenwirkt.

Aufgrund der exzellenten Hochtem
peratureigenschaften von Mullit
materialien, welche sich durch die  
kontrollierte Einbringung von Poren
strukturen noch weiter verbessern 
lassen, wurden am Beispiel reak
tionsgebundener Mullitkeramiken 
unterschiedliche Verfahren der Poren  
erzeugung evaluiert, einerseits das 
oben detailliert beschriebene Platz
halterverfahren, andererseits die Di
rektschäumung der präkeramischen 
Komponenten.

Das Platzhalterverfahren zeigt auch 
hier die Vorteile der hohen Kontrol
lierbarkeit und Flexibilität durch 
Variation von Platzhalteranteil und 
Platzhaltergröße (Abb. 7). Ein Nach
teil dieses Verfahrens stellt allerdings 
die durch die Platzhaltermorphologie 
limitierte Porenstruktur dar. Wenn
gleich hohe Festigkeiten erreicht wer
den können, so reichen die erwarte

ten FluidDurchströmbarkeiten nicht 
an vollständig offenzellige Systeme 
heran, was den möglichen Anwen
dungsbereich stark einschränkt.

Aufgrund dieser Tatsache wurde die 
Direktschäumung als zweite Metho
de der Erzeugung poröser Mullitma
terialien über die PrecursorRoute 
betrachtet. Bei der Direktschäumung 
kommt ein gasförmiges Reaktions
produkt (Treibmittel) als Porogen 
zum Einsatz, das die Schäumung des 
Materials verursacht. Neben dem 
Einsatz konventioneller physikalischer 
oder chemischer Treibmittel bietet die 
PolymerPrecursorRoute eine weitere 
Variante der Direktschäumung, bei 
der das präkeramische Polymer selbst 
die benötigte Gaskomponente zur 
Verfügung stellt. Durch den Einsatz 
speziell ausgewählter präkeramischer 
Poly(silsesquioxane), detailliert be
schrieben von Greil und Mitarbeitern 
[9], kann während des einsetzenden 
Vernetzungsprozesses in der anfangs 
vorliegenden Polymerschmelze über  
Kondensationsreaktionen eine Gas  
freisetzung und somit Aufschäu
mung erreicht werden, wobei die 
entstehenden Poren durch die damit 
einhergehende Viskositätszunahme 
stabilisiert werden. 

Durch die Zumischung entsprechen
der Mengen an Al bzw. Al2O3Pul
vern können so hochporöse Grünkör
per erzeugt werden, die durch eine 
kontrollierte Temperaturbehandlung 
mullitisiert werden können (Abb. 8).  

Die Schwindung während der Tem
peraturbehandlung wird durch die 
AlZugabe entscheidend verringert, 
wodurch die Bildung schwindungs
induzierter makroskopischer Risse 
unterbunden wird. Während über die 
oben beschriebene Platzhaltermetho 
de kaum Porositäten über 7080% 
erreicht werden können, erlaubt der 
beschriebene methodi sche Ansatz  
die Generierung offen poriger Zellu  
larkeramiken mit Porositäten von 
über 93% [10]. Eine Herausforderung 
bei dieser Porosierungsmethode stellt 
die Kontrolle des Schäumungsschrit
tes dar. Partikuläre Zusätze zeigen 
einen starken Einfluss, wobei neben 
der chemischen Zusammen setzung 
vor allem Größe und Mor phologie 
wesentlich sind. Im vorliegenden Fall 
führen Zusätze im subMikrome
terbereich zu einer Destabilisierung 
der Gasblasen und somit zu einem 
Zusammenbruch der Porenstruktur. 
Durch den Einsatz größerer Partikel 
kann die Schaumstabilität und somit 
die resultierende Porenstruktur signifi
kant verbessert werden. Beispiele für 
Anwendungen derartiger offenzelli
ger makroporöser Schäume sind die 
Filtration von Metallschmelzen oder 
der Einsatz als statischer Mischer in 
Heißgasumgebungen.

3. Fazit
Die PolymerPrecursorRoute stellt eine 
innovative und höchst flexible Metho
de zur Herstellung poröser und zellu
larer Keramiken dar. Ein wesentlicher 
Unterschied gegenüber konventionel

Abb. 7: a) Schematischer Herstellungs-
ablauf von polymerabgeleiteten, reakti-
onsgebundenen Keramiken auf Mullitbasis 
mittels Platzhalterverfahren; b) Porenmor-
phologie und Druckfestigkeit in Abhän-
gigkeit der Platzhalterpartikelgröße bei 
vergleichbarer Gesamtporosität.
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len pulverbasierten Herstellansätzen 
ist der polymere Ausgangszustand, 
wodurch eine Vielzahl an neuen 
Porosierungsansätzen zur Verfügung 
stehen. In den letzten Jahrzehnten 
konnten hier sowohl konventionelle in 
der Keramik eingesetzte Verfahren als 
auch neue PDCspezifische Verfahren 
etabliert werden.

Die Flexibilität des Formgebungspro
zesses in Kombination mit intrinsi
schen Materialeigenschaften poly mer
abgeleiteter Keramiken, beispielsweise 
der exzellenten Oxidations und Kor  
ro sionsbeständigkeit sowie der hohen 
Kriechbeständigkeit Polysilazanbasier
ter Systeme, erlaubt die Entwicklung 
von Werkstoffen mit auf kritische 
Anwendungen in harschen Umgebun
gen angepassten Eigenschaftsprofilen. 

Neben den in diesem Beitrag vor
nehmlich behandelten makroporösen 
Strukturen kann im Fall polymerabge
leiteter Keramiken insbesondere im 
Meso und Mikroporenbereich von 
einem hohen Anwendungspotenzial 
ausgegangen werden. Das in diesem 
Bereich hohe technologischwissen
schaftliche Interesse spiegelt sich 
unter anderem durch die steigende 
Anzahl an – häufig interdisziplinär 
durchgeführten – Forschungsarbei
ten der letzten Jahre wider, und es 
kann davon ausgegangen werden, 
dass das Interesse an der Weiter
entwicklung meso und mikroporö
ser keramischer Strukturen weiter 
anhält, insbesondere hinsichtlich der 
Entwicklung neuartiger Materialien, 
bspw. für den Einsatz in Katalyse 
oder in der Membrantechnik.

1. Direktschäumung

2. Keramisierung / Mullitbildung

200 °C/ 270 °C

Air

1600 °C

Air

AI
PMPS AI2/O3

a) b)

Abb. 8: a) Schematischer Herstellungsab-
lauf von polymerabgeleiteten, reaktions-
gebundenen Keramiken auf Mullitbasis 
über Direktschäumung; b) Querschnitt 
eines geschäumten Grünkörpers;  
c) Poren- und Stegmorphologie der  
finalen porösen Keramik. [10]
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Zellulare keramische Werkstoffe wer-
den in einer Vielzahl von tech nischen 
und medizinischen Applika tionen ein-
gesetzt, für deren Einsatzweck eine 
physikalische und mikrostrukturelle 
Charakterisierung unerlässlich ist. Im 
Vergleich zu dichten keramischen 
Werkstoffen können die standardi-
sierten Untersuchungsverfahren bei 
den porösen, zellularen keramischen 
Werkstoffen nur eingeschränkt ange - 
wandt werden. Dies ist der nicht-
periodischen Anordnung der Poren, 
deren Form und Dimension begrün-
det. Dabei ist die Auswahl des zu 
untersuchenden Bereichs, des soge-
nannten Volume-of-Interest (VOI) von 
entscheidender Bedeutung und kann 
nur bei einer genauen Kenntnis der 
Mikrostruktur entsprechend ausge-
wählt werden, um eine repräsenta-
tive Bestimmung der physikalischen 

Eigenschaften zu ermöglichen. Sofern 
das Untersuchungsvolumen nicht 
einem repräsentativen Volumen 
entspricht, sind die bestimmten 
physikalischen Eigenschaften unter 
Berücksichtigung der heterogenen 
Mikrostruktur in jedem Falle fehlerbe- 
haftet. Unter Beachtung des reprä-
sentativen Volumens und der entspre-
chenden Untersuchungsmethoden 
kann dann das für dichte Materialien 
entsprechende Untersuchungsverfah-
ren in Anlehnung an entsprechende 
Normen ausgewählt und modifiziert  
werden. Die Bestimmung der physi-
kalischen Eigenschaften wie z.B. me - 
chanische Festigkeit, E-Modul oder 
thermische Leitfähigkeit abhängig 
von der Untersuchungstemperatur 
kann dann mit einem systematischen 
Bestimmungsfehler innerhalb einer 
Probenserie erfolgen. 

In dem Artikel werden die gängigen 
Methoden zur Bestimmung der 
mikrostrukturellen Eigenschaften 
vorgestellt, auf die wichtigsten im 
Detail eingegangen und hinsichtlich 
dem Einsatz im industriellen Umfeld 
bewertet. Man unterscheidet hier 
zwischen stereologischen, durch-
strahlenden, adsorbierenden und ein-
dringen Methoden, um mikrostruk-
turelle Parameter zu bestimmen. Als 
stereologische Methoden stehen die 
optische Lichtmikroskopie, die Laser 
Konfokal Mikroskopie, die Ultraschall 
Mikroskopie sowie die thermische 
Bildgebung zur Verfügung [1-3]. Da-
bei lassen sich dann Oberflächenrau-

heiten (2D), Poren-/Zellengröße (2D) 
sowie Stegbreite (2D), Materialver-
teilung und Emissivität bestimmen. 
Da hier nur Querschnitte betrachtet 
werden können, ist insbesondere 
die Porengröße und Stegbreitenbe-
stimmung bei einer geringen Anzahl 
ausgewerteter Bereiche nur bedingt 
anwendbar. 

Bei den durchstrahlenden Methoden  
stehen röntgenographische Unter-
suchungen mit normaler Durch-
strahlung und (Mikro)- Computer 
Tomographie zur Verfügung. Hier - 
bei können im reinen Durchstrah-
lungsmodus globale Dichteunter-
schiede sowie makroskopische Feh ler  
detektiert werden, bei der Mikro  
Computer tomographischen Unter - 
suchung können strukturelle Para-
meter im dreidimensionalen wie die 
Porengrößen und Stegbreitenvertei-
lung, Konnektivität sowie Tortuosität 
bestimmt werden [4-8]. Bei der 
Adsorbtion können über BET die 
spezifische Oberfläche und mittels 
Helium-Pyknometrie die Reindichte 
bestimmt werden. Im Bereich von ka-
talytischen Anwendungen steht hier 
auch noch die N2/CO2 Adsorbtion 
für den nm-Bereich zur Verfügung. 
Bei den Eindringverfahren wird die 
Quecksilberdruck Porosimetrie zur 
Bestimmung des offenen Porenvo-
lumens und eine Gegendruckmes-
sung zur Permeabilitätsbestimmung 
eingesetzt. Neben diesen gängigen 
Untersuchungsmethoden, welche 
allesamt im industriellen Umfeld 
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Dr.-Ing. Tobias Fey 
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produktionsnah einsetzbar sind, auch 
noch spezielle Untersuchungsmetho-
den zur Verfügung, die aber primär 
Eingang in Forschungseinrichtungen 
oder Universitäten finden. 

Bei den stereologischen Methoden ist 
die Bestimmung der Oberflächenrau-
heit über Laserabtastverfahren von 
Oberflächen eine schnelle Methodik, 
die auch eine prozessbegleitende  
kontinuierliche automatisierte Be-
stimmung von RA, RZ und RM in der 
Fertigung ermöglicht. Der Einsatz 
der Laserkonfokalmikroskopie ist für 
eine stichprobenartige Kontrolle und 
Batchuntersuchungen gut geeignet. 
Durch eine höhere Abtastrate, Nach-
bearbeitung und Auswertung mittels 
Software sowie Teilautomatisierung 
der Abläufe kann dies produktions-
nah in entsprechender Umgebung 
eingesetzt werden. Im Gegensatz 
wird die Ultraschallmikroskopie auf - 
grund der entsprechend aufwendi-
geren Messung und Probenvorbe-
reitung eher produktionsferner z.B. 
in der Qualitätssicherung meist zur 
Fehlerdetektion (Risse) in 2D und 
3D und zur bildlichen Darstellung 
eingesetzt. Die Abbildegenauigkeit 
ist in Abhängigkeit von der Frequenz 
gegeben. Durch den Einsatz eines 
Kopplungsmediums wie z.B. Wasser 
ist hier hinsichtlich der zu untersu-
chenden Materialien eine Einschrän-
kung vorhanden, keramische Grün-
köper können mit diesem Verfahren 
nicht untersucht werden.Bei der 
thermischen Bildgebung kann die im 

Bauteil oder der Probe vorhandene 
Temperaturverteilung in Abhängig-
keit von der Umgebungstemperatur 
dargestellt werden. Insbesondere bei 
den zellularen Keramiken mit dem 
Einsatzgebiet als Poren- oder Gas-
brenner ist dies für die energetische 
Auslegung von besonderer Bedeu-
tung. Im Bereich der thermischen Iso-
lation kann mittels der thermischen 
Bildgebung Leckagen oder Defekte 
sichtbar gemacht werden. Mittels der 
optischen Lichtmikroskopie lassen 
sich im 2D-Bereich an Bruchflächen 
oder präparierten Proben (Schliffe 
o.ä.) neben den gängigen Aufnah-
men durch eine nachgeschaltete 
Auswertung mittels des Linienschnitt-
verfahrens stereologische Parameter 
(Intersection Points, Pore Volume 
Fraction) ermitteln. Eine Bestimmung 
der Parameter in 3D kann durch eine 
entsprechende Schichtabtragung 
einer präparierten Probe zur Generie-
rung eines 3D-Datensatzes erfolgen, 
allerdings muss hier eine regelmäßige 
Schichtabtragung im µm-Bereich 
bzw. eine sehr genaue Bestimmung 
der Schichtdicke stattfinden. 

Eine zerstörungsfreie Prüfmethode 
zur Charakterisierung und Darstel-
lung der Mikrostruktur und Ermitt - 
lung strukturellen Parameter kann 
mittels Durchstrahlmethoden insbe-
sondere der Mikrocomputertomo-
graphie (µCT) erzielt werden. Bei 
normalen Durchstrahlung können 
Dichteunterschiede und große Fehler 
ohne eine ortsaufgelöste Lokalisie-

rung (siehe Abb. 1a), dargestellt 
der Querschnitt in der z-Achse. Für 
den Produktionseinsatz gibt es hier 
mittlerweile eine Vielzahl an Anbie-
tern auf dem Markt, die neben dem 
aufgrund der Sicherheitsvorschriften 
gängigen Batchverfahren auch auf-
wendige kontinuierliche Methoden 
anbieten. Beim Einsatz der µCT dreht 
sich die Probe mit einem frei wählba-
ren Winkelinkrement um 180° bzw. 
360°. Bei jedem Winkel inkrement 
erfolgt die Aufnahme eines Durch-
strahlbildes. Diese werden dann über 
die Radon-Back-Transformation in 
eine Schichtabfolge von 2D xy-
Querschnittsbilder (siehe Abb. 1b) 
mittels entsprechender Rekonstruk-
tionssoftware umgerechnet. Diese 
Prozesse haben einen hohen Zeit und 
CPU-Bedarf, so dass dieses Verfahren 
nur stichprobenartig und aufgrund 
der hohen Beschaffungs- und Unter-
haltkosten eher als Messdienstleis-
tung geeignet ist.

Basierend auf diesen 2D-Schnittbil-
dern erfolgt dann über die Festle-
gung eines Schwellwertes die Unter-
scheidung zwischen Material- und 
Porenvolumen und die Auswertung 
hinsichtlich der Zellgrößen und Steg-
breitenverteilung in Abhängigkeit 
von der gewählten Auflösung. Eine 
exemplarische Darstellung einer Zell-

a) b)

Abb. 1: a) Röntgenographische Durchstrah-
lungsaufnahme eines keramischen Schau-
mes,  b) Rekonstruierter xy-Querschnitt.

1
z-Achse
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größenverteilung eines keramischen 
45 ppi Schaumes in Abhängigkeit 
vom Zelldurchmesser findet sich in 
Abb. 2. Für den technischen Einsatz 
ist der mittlere Zelldurchmesser von 
Bedeutung, dieser wird anhand der 
Summenkurve der Histogrammdar-
stellung bestimmt.
 
Dabei werden sowohl geschlossen-
zellige als auch offenzellige Poren 
bestimmt. Im Bereich der zellularen 
porösen Keramiken ist die Verbin-
dung zwischen den Poren, die Po-
reninterkonnektivität für den Einsatz 
in technischen oder medizinischen 
Applikationen von entscheidender 
Bedeutung. Dies kann durch die 
Extraktion eines Porennetzwerkes aus 
den vorhandenen Rohdaten mittels 
eines Skeletonisierungs-Algorithmus 
erreicht werden. Dabei wird der 
Porenraum Abb. 3a in unterschiedli-
che zylindrische Segmente, Abb. 3b 
mit entsprechendem Durchmesser 
unterteilt, der eine Skalierung in der 

Darstellung erlaubt. Die Unterteilung 
in Segmente in Abb. 3c ermöglicht 
dann eine quantitative Evaluierung 
des Porennetzwerkes.

Durch eine farbliche Kodierung des 
Durchmessers kann der Porenraum 
als ein skaliertes dreidimensionales 
Netzwerk mit dargestellt werden, 
welcher eine sehr gute Visualisierung 
ohne Verlust von Informationen dar-
stellt. In Abb. 4 ist das Material eines 
keramischen 30 ppi Replikaschaums 
(grau) mit dem korrespondieren 
Porennetzwerk (Durchmesser farblich 
kodiert) dargestellt. Hier lassen sich 
die Verknüpfung der Poren sowie die 
Durchdringung des Porengefüges 
innerhalb des Materials visualisieren 
[9-13].

Basierend auf den Daten des Poren-
netzwerkes erfolgt die Berechnung 
von absoluter Permeabilität und 
Tortuosität. Diese Kenndaten sind 
für den Einsatz in durchströmbaren 

Abb.  3: a) Porenverteilung in einer Probe, 
b) Skeletonisierung der Poren und c)  
segmentiertes Porennetzwerk.

technischen Applikationen bzw. 
vaskularisierenden medizinischen 
Anwendungen notwendig sind. 
Darüber hinaus kann, wie in Abb. 
3b) dargestellt, die Verteilung des 
auftretenden Gegendrucks bei der 
der Durchströmung eines porösen 
10 ppi Schaumes mit einem gas-
förmigen Volumenstrom berechnet 
werden. Durch den Einsatz von 
Simulationen können die experi-
mentellen Messungen unterstützt 
werden. Für weitergehende FEM-
Simulationen für thermische oder 
mechanische Anwendungsfälle ist 
die Kenntnis der Reindichte oder 
Stegdichte notwendig. Die Ermitt-
lung der Reindichte erfolgt über 
Helium-Pyknometrie. Hierbei kann 
bei Kenntnis des genauen Mess-
volumens und des Probengewichts  

Abb. 2: Darstellung der Verteilung des 
Zelldurchmessers.

2

3

a) b) c)
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das Materialvolumen bestimmt 
werden und daraus die Reindichte 
errechnet werden. Die He-Pyknome-
trie ist ein Messverfahren, welches 
im Produktionsumfeld aufgrund 
seiner Robustheit gut einsetzt 
werden kann. Dagegen erfolgt die 
Bestimmung des absoluten Porenvo-
lumens durch die Quecksilberdruck 
Porosimetrie. Die Ableitung einer 
Porengrößenverteilung basiert auf 

einem zylindrischen Modell, welches 
nur bedingt eine Übereinstimmung 
mit realen Systemen zeigt.

Mittels den aufgezeigten Methoden 
zur Darstellung der Mikrostruktur des 
zellularen keramischen Werkstoffes 
ist es möglich für Versuche/Simulatio-
nen bzw. für Produktionsbegleitende 
Analysen ein repräsentatives VOI 
auszuwählen.

Abb.  4: a) 30 ppi Replika Schaum mit  
korrespondierendem Porennetzwerk,  
b) Gesamter Volumenfluss in einem 10ppi 
keramischen Schaum mit resultierender 
Gegendruckverteilung.
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SEP
2019

Einführung in die Metallkunde 
für Ingenieure und Techniker

14 
MÄR 
2019

Schadensuntersuchungen an 
Aluminiumbauteilen

Eine aktuelle Übersicht mit allen Fortbildungsterminen finden Sie unter: www.dgm.de/fortbildungen
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FortbildungenTagungen Fachausschüsse

Arbeitskreis Walzplattieren 
im Fachausschuss Walzen

24 - 25 
OKT 
2018

Arbeitskreis Elektronentomographie 
im Fachausschuss Materialographie

Arbeitskreis Materialermüdung - im Fachausschuss Werk-
stoffverhalten unter mechanischer Beanspruchung (DGM/DVM)

25 
OKT 
2018

Arbeitskreis IAB - Industrial Advisory Board
im Fachausschuss Additive Fertigung

Fachausschuss Additive Fertigung

06 
NOV 
2018

Fachausschuss Titan

Arbeitskreis Probenpräparation  
im Fachausschuss Materialographie

13 - 14 
NOV 
2018

Fachausschuss Hybride Werkstoffe und Strukturen 
zusammen mit dem AK Mischverbindungen im Aluminium

Fachausschuss Polymerwerkstoffe

15 
NOV 
2018

Arbeitskreis Metallographischer 
Erfahrungsaustausch Rhein/Main

Expertenkreis Field Assisted Sintering Technology/Spark 
Plasma Sintering (FAST/SPS) im GA Pulvermetallurgie

21 - 22 
NOV 
2018

Fachausschuss Stranggießen 
Jahressitzung 2018

Arbeitskreis Fraktographie - im GA Rasterelektronen-
mikroskopie in der Materialprüfung (DGM/DVM)

Gemeinschaftsausschuss Pulvermetallurgie 
(DGM, DKG, FPM, VDEh, VDI-W)

Arbeitskreis Mikrostrukturmechanik 
im Fachausschuss Computersimulation

Fachausschuss Mechanische 
Oberflächenbehandlungen

Arbeitskreis Rohre und Profile 
im Fachausschuss Ziehen

Fachausschuss Ziehen 
Jahressitzung

Arbeitskreis Materialermüdung - im Fachausschuss Werk-
stoffverhalten unter mechanischer Beanspruchung (DGM/DVM)

Arbeitskreis Quantitative Gefügeanalyse 
im Fachausschuss Materialographie

16 
APR 
2019

Arbeitskreis Koordinierung 
im Fachausschuss Materialographie

Arbeitskreis Schädigungsmechanismen in 
Al-Produkten im FA Aluminium

Arbeitskreis Fraktographie - im GA Rasterelektronen-mikros-
kopie in der Materialprüfung (DGM/DVM)

19 - 20 
FEB 
2019

Arbeitskreis Draht und Stangen 
im Fachausschuss Ziehen

Eine aktuelle Übersicht mit allen Terminen finden Sie unter: www.dgm.de/fachausschuesse

Haben Sie Fragen oder wollen Sie sich aktiv in einem Ausschuss einbringen?
Dann senden Sie Ihre Anfrage per E-Mail an: fachgremien@dgm.de

19 
FEB 
2019

19 
FEB 
2019

12 
DEZ 
2019

05 
DEZ 
2018

28 
NOV 
2018

23 
NOV 
2018

07 - 08 
MÄR 
2019

10 
APR 
2019

19 - 20 
MÄR 
2019

24 - 25 
OKT 
2018

25 - 26 
OKT 
2018

25 
OKT 
2018

08 - 09 
NOV 
2018

15 - 16 
NOV 
2018

20 
NOV 
2018
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UNSERE PRODUKTE

Statistik-Software mit Berater Automatische Kurvenanpassung Automatische Bildanalyse Automatische Peakseparation 
und -analyse

AutoSIGNAL

™

Easy Signal Analysis

Mehr Statistik, mehr Graphen, 
weniger Aufwand

Automatische Oberfl ächenanpassung Automatische Signalanalyse

Kostenlose Demo-CD anfordern unter: kontakt@systat.de (Bitte O1810 angeben)

Systat Software GmbH
Schimmelbuschstrasse 25
D-40699 Erkrath
Tel.  +49-2104 - 95 40
Fax: +49-2104 - 95 410
www.systat.de

Spezielle Preise für

Forschung und Lehre

SigmaPlot® 14

Datenanalyse und Graphen: 
Einfach und intuitiv

Informationen über Preise für Forschung und Lehre sowie spezielle Lizenzmodelle unter 02104 95 40
Kostenlose Demo-CD anfordern unter: kontakt@systat.de (Bitte O1810 angeben)
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