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1 Kurzdarstellung der Ergebnisse 

 

 

Im Projekt sollte ein Verfahren gefunden werden, dass es erlaubt, in glaskerami-
schen Materialien einen Gefügegradienten einzustellen. Der Gefügegradient sollte 
derart gestaltet sein, dass eine Gefügeverfeinerung der Glaskeramik im oberflächen-
nahen Bereich realisiert wird, wodurch sich insbesondere die Oberflächenrauhigkeit 
der Glaskeramik verbessert. Der Gefügegradient sollte, eingebettet in den herkömm-
lichen Verarbeitungsprozess, durch Infiltration mit einer nanodispersen Lösung und 
anschließendes Cofiring erzeugt werden. Die in der Oberflächenrauhigkeit verbesser-
ten glaskeramischen Materialien sollten durch einfaches Prägen im Grünzustand ver-
formt werden. 

Durch Infiltration grüner LTCC-Laminate mit einem polymeren Sol, anschließendes 
Prägen, Entbinden und erneutes Infiltrieren, gefolgt von einer Endsinterung konnten 
optisch wirksame, hoch glänzende und stark reflektierende, geformte Glaskeramiken 
hergestellt werden. Diese Glaskeramiken konnten erfolgreich zu mikrooptischen Re-
flektoren verarbeitet und deren technische Verarbeitungsmöglichkeiten demonstriert 
werden. 

Das entwickelte Verfahren erlaubt erstmalig die Herstellung mikrooptischer Bauteile 
aus thermisch- und strahlungsstabiler Glaskeramik (LTCC) über ein einfaches Infiltra-
tions- und Prägeverfahren. Ein derartiges Verfahren ist auf dem Weltmarkt bisher 
nicht bekannt. 

Das Teilprojekt war Bestandteil des Verbundprojektes fanimat nano grade: Infiltration 
und Cofiring nanodisperser Schichten mit gradierter Funktionalität an dem 5 Klein- 
und Mittelständischen Unternehmen und zwei Forschungseinrichtungen beteiligt wa-
ren.   

Der erste Hauptschwerpunkt lag in der Entwicklung der Infiltrationstechnik sowie der 
dafür benötigten nanodispersen Systeme einschließlich aller Temperaturbehandlun-
gen, welche vom Hermsdorfer Institut für Technische Keramik e. V (im weiteren HITK 
genannt) im Auftrag der LUST Hybridtechnik GmbH (im weiteren LUST genannt) 
durchgeführt wurde. LUST oblagen die darauf aufsetzenden Untersuchungen zur 
Entwicklung von Aufbau- und Verbindungstechnik (im weiteren AVT genannt) und die 
Herstellung geeigneter Demonstratoren zum Nachweis der  Möglichkeit der künftigen 
Entwicklung von Leistungs-LED-Modulen unter Verwendung von o. g. passivopti-
schen nanoveredelten Keramikkomponenten. 
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2 Ausführliche Darstellung der Ergebnisse 

 

Komplex 1:  Herstellung nanodisperser Lösungen aus einer oder mehreren 
chemischen Komponenten 

AP 1.1:  Untersuchung kommerzieller Matrixwerkstoffe zur Definition der Zielpa-
rameter für nanodisperse Lösungen  

Glaskeramische Folien (LTCC) waren beim Projektpartner inocermic GmbH (im wei-
teren inocermic genannt) entwickelt und präpariert worden. Die Folien waren in ver-
schiedenen Verarbeitungsstufen charakterisiert worden. Diese Untersuchungen sind 
ausführlich im Bericht der inocermic GmbH dargestellt, weshalb hier nur eine kurze 
Zusammenfassung wesentlicher Resultate wiedergegeben wird (Tab. 1). 

Tab. 1: Porositätseigenschaften glaskeramischer Materialen in verschiedenen Verarbeitungsstufen 

Verarbeitungszustand offene Porosität mittlerer Porendurchmes-
ser 

grün ca. 20 % n.b. 

gebrannt (350°C) 35 % 190 nm 

entbindert (650°C) 28 % 210 nm 

gesintert 0 % - 

 

Grüne Folien weisen auf Grund der Lösemittelverdunstung eine gewisse Porosität 
auf. Ein genauer Wert sowie die Größe der Poren waren jedoch nicht bestimmbar, da 
das binderhaltige Material zu duktil für Hg-Porosimetrie- und thermisch zu unbestän-
dig für N2-Sorptionsmessungen ist. Der hohe organische Anteil in diesen Folien sollte 
zu einem hydrophoben Verhalten führen, weshalb nur organisch gelöste, nano-
disperse Systeme für die Infiltration in Frage kamen.  

Gebrannte wie auch entsinderte Folien wiesen Poren im Größenordnungsbereich 
von 200 nm auf. Es wurde angenommen, dass sowohl Wasser als auch organische 
Lösemittel diese Materialien benetzen, weshalb nanodisperse Systeme auf unter-
schiedlicher Lösemittelbasis zum Einsatz kommen konnten. 

 

AP 1.2:  Nanodisperse Lösungen einer chemischen Komponente 

Für die Infiltration grüner wie auch vorgebrannter Glaskeramik mit einer mittleren Po-
rengröße von ca. 200 nm (Al2O3) kamen nur Lösungen und Suspensionen mit Parti-
kelgrößen deutlich kleiner als die Porendurchmesser der Keramik in Frage. Von Infilt-
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rationsversuchen an Oxidkeramiken war bereits bekannt, dass Schlicker sowie Sus-
pensionen aus Nanopartikeln mit Partikeldurchmessern von ca. 20 nm nicht in porö-
se Materialien eindringen, sondern zur Schichtausbildung an der Oberfläche neigen. 
Es kamen daher nur nanopartikuläre Systeme mit geringerer Partikel- bzw. Molekül-
größe in Frage (Tab. 2). 

Durch die vollständige Hydrolyse von Metallalkoholaten in Wasser und anschließen-
de Präcipitation konnten klare, wasserartige kolloidale SiO2- und Al2O3-Sole erzeugt 
werden, die Partiklgrößen von 5 nm bzw. 10 nm aufwiesen.  

Durch nur teilweise Hydrolyse und anschließend sauer katalysierte Polykondensation 
der Metallalkoholate in organischen Lösemitteln konnten klare, niedrigviskose, poly-
mere SiO2- und Al2O3-Sole hergestellt werden. Die dabei entstehenden Metallpoly-
meren Spezies stellen jedoch keine Partikel mehr dar, weshalb eine Partikelgrößen-
bestimmung in diesen Systemen nicht möglich ist. 

Auch die Reaktion von Al-Metallalkoholat mit Azeton führte zu einem Metallorgani-
schen Komplex, der nicht mehr als Partikel bezeichnet und analysiert werden konnte. 
Auch dieses System war klar und von wasserartiger Viskosität. Für SiO2 konnte nur 
ein Komplex unter Verwendung konzentrierter Essigsäure hergestellt werden.  

Letztlich wurden Lösungen aus SiO2- und Al2O3-Salzen hergestellt. In diesen was-
serklaren, niedrigviskosen Lösungen liegen die Salze dissoziiert vor, so dass man für 
die „Partikelgröße“ den Ionendurchmesser hydratisierter Metallionen annehmen 
konnte. 

Eine Übersicht über alle untersuchten Systeme ist in der folgenden Tabelle gegeben. 

Tab. 2: Untersuchte nanodisperse Systeme für Infiltrationsversuche 

Lösung Partikelgröße Feststoffgehalt Lösemittel 

SiO2 

kolloidales Sol 4 nm 10% Wasser 

polymeres Sol n.b. 7% Ethanol, Isopropanol 

Komplex n.b. 15% Ethanol 

Metallsalz < 1 nm 20% Wasser 

Al2O3 

kolloidales Sol 10 nm 13% Wasser 

polymeres Sol n.b. 12% Isopropanol 

Komplex n.b. 14% Isopropanol 

Metallsalz < 1 nm 23% Wasser 
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AP 1.3  Nanodisperse Lösungen mit stöchiometrischen Mischungen 

Die zu infiltrierende Glaskeramik (LTTC) bestand ungefähr aus zwei Teilen SiO2 und 
einem Teil Al2O3. Die Infiltration mit einem nanodispersen System  mit nur einer der 
beiden Komponenten führt naturgemäß zu einer Anreicherung dieser Komponente 
im oberflächennahen Bereich der Glaskeramik. Damit besteht die Gefahr einer un-
gleichmäßigen Sinterschwindung und des Verzugs der flachen LTCC-Substrate. Es 
wurden daher Mischungen nanodisperser Systeme des Al2O3 und des SiO2 vorge-
nommen. Da polymere Sole nicht mit kolloidalen Solen gemischt werden können, 
beschränkten sich die Untersuchungen auf die Mischung von ausschließlich kolloida-
len sowie von ausschließlich polymeren Solen.  

Bei der Mischung eines fertig synthetisierten kolloidalen Al2O3-Soles mit einem kol-
loidalen SiO2-Sol entstand ein wasserklares, leicht bewegliches Mischsol, dass sich 
auch bezüglich seiner Stabilität und Verarbeitbarkeit nicht von den Ausgangssolen 
unterschied. 

Das gleiche Ergebnis wurde erreicht, wenn zwei fertig präparierte polymere Sole ge-
mischt wurden. Das resultierende Mischsol unterschied sich nicht von den verwende-
ten Ausgangssolen. 

Die Zusammensetzung beider Solmischungen ließ sich beliebig variieren. Damit war 
es bereits ohne Probleme gelungen, stöchiometrische Mischungen aus Al2O3 und 
SiO2 herzustellen. Auf weitere Versuche, wie z.B. die gemeinsame Synthese von 
Mischsolen konnte daher verzichtet werden. 

 

AP 1.4  Mischungen aus Lösungen, Suspensionen, Solen 

Metallsalze zeichnen sich durch einen hohen Feststoffgehalt aus. Um den hohen 
Feststoffgehalt der Salze mit der gelbbildenden Eigenschaft von Solen zu kombinie-
ren, wurden SiO2- bzw. Al2O3-bildende Salzlösungen mit kolloidalen Al2O3-Solen und 
SiO2-Solen gemischt. In allen Fällen zeigte sich, dass bei Zugabe größerer Mengen 
von Salzlösung die kolloidalen Sole zum Gelieren oder zum Ausflocken neigten. Nur 
die Zugabe sehr geringer Mengen Salzlösung führte zu klaren Solen, die jedoch nur 
einen minimal erhöhten Feststoffgehalt aufwiesen bzw. bei Verwendung von Aus-
gangstoffen der beiden unterschiedlichen Systeme Al2O3 und SiO2 weit entfernt von 
der gewünschten stöchiometrischen Zusammensetzung lagen. Die Mischung von 
höher konzentrierten Salzlösungen mit kolloidalen Solen führte nicht zu den ge-
wünschten Ergebnissen.  

Da eine stöchiometrische Mischung aus Al2O3 und SiO2 bereits durch einfaches Mi-
schen kolloidaler oder polymerer Sole erreicht worden war, wurde auf weitere Versu-
che zur Mischung mit unterschiedlichen nanodispersen Systemen verzichtet. 
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Komplex 2: Infiltration keramischer und glaskeramis cher Matrices 

AP 2.1: Infiltration zur Einstellung eines Gefügegradienten in Glaskeramiken 

An grünen, an teilentbinderten sowie an vollständig entbinderten LTCC-Folien der 
inocermic GmbH wurden zunächst einfache Versuche zur Infiltration mit unterschied-
lichen nanodispersen Systemen vorgenommen. Dazu wurden die Proben auf eine 
saugfähige Papierunterlage gelegt und von der Oberseite mit den entsprechenden 
Lösungen betropft. Erwartungsgemäß benetzten alle wässrigen Lösungen nicht die 
Oberfläche der grünen Folien. Grüne Folien wurden nur durch nanodisperse Lösun-
gen auf Basis organischer Lösemittel benetzt. Teil- und vollentbinderte Proben hin-
gegen konnten durch alle Lösungen benetzt werden.  

 

 

Abb. 1: Beispiel für ein kolloidales Al2O3-Sol sowie dessen Gel nach Entzug eines Teils des Lösemittels 

Bei den Versuchen zeigte sich, dass Salzlösungen wie auch die komplexierten Sys-
teme mit dem Aufsetzen eines Tropfens auf die Oberfläche der Glaskeramik augen-
blicklich vollständig aufgesaugt wurden und durch die Glaskeramik hindurchtraten 
sowie das darunterliegende Papier befeuchteten. Bei der Verwendung von Solen 
hingegen dauerte das Hindurchtreten des Lösemittels eine kurze Zeit. Als Ursache 
wurde vermutet, dass Sole gelierbar sind. Beim Aufbringen auf eine poröse Matrix 
wird bevorzugt das Lösemittel durch die Kapillarkräfte der Matrix aufgesaugt. Dies 
führt bei den Solen zu einer Überschreitung des Sol-Gel-Punktes und damit zur Ge-
lierung im oberen Bereich der infiltrierten Matrix (Abb. 1). Diese Gelierung verhindert 
das weitere schnelle Eindringen des Soles in die Porenstruktur. Salzlösungen und 
komplexierte Systeme weisen diese Eigenschaft nicht auf und können daher eine nur 
0,5 mm dicke LTCC-Keramik augenblicklich vollständig infiltrieren.  

Alle weiteren Versuche wurden deshalb ausschließlich mit kolloidalen und polymeren 
Solen vorgenommen. 




