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1 Kurze Darstellung 
 

1.1 Aufgabenstellung 

 

Ziel der Arbeiten am IKM ist die Entwicklung von Schutzschichten, welche die Eindiffusion 

schädlicher Alkali- und Erdalkali-Ionen in den Cordierit Wabenträger verhindern, bzw. 

soweit reduzieren, dass Festigkeit und Thermoschockbeständigkeit des Rußpartikelfilters 

über die gesamte Betriebsdauer nicht unzulässig reduziert werden. Für die Beschichtung 

sind Stoffsysteme geeignet, die entweder als Diffusionsbarriere wirken, oder durch ihre 

Getterwirkung die schädlichen Bestandteile vom Wabenkörper fernhalten. Nach der 

Identifikation aussichtsreicher Stoffsysteme soll ein kostengünstiges Beschichtungs-

verfahren zur Innenbeschichtung mikroporöser Körper entwickelt werden.  

Auf der materialwissenschaftlichen Seite müssen hierfür Stoffparameter wie 

Wärmeausdehnungskoeffizient (WAK) der Schutzschichten an das Substratmaterial 

angepasst werden und auf der verfahrenstechnischen Seite soll ein kosteneffizientes 

Beschichtungsverfahren etabliert werden, wobei anhand geeigneter Kenngrößen die 

Suspensionseigenschaften derart eingestellt werden sollen, dass definierte Schichten 

erzielt werden. Zu untersuchen sind hierfür im wesentlichen zwei Ansätze: Eine 

Beschichtung über eine partikelgefüllte Suspension oder das Beschichten über eine Sol-

Gel-Route. Letzteres Verfahren eignet sich besonders für dünne Schichten, wie dies bei 

der Innenporenbeschichtung der porösen Cordieritsubstrate mit Porendurchmessern im 

Bereich um 20 µm notwendig wird.  

 

 

1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

 

Das Institut für Keramik im Maschinenbau arbeitet auf dem Gebiet der Herstellung sowie 

der mikrostrukturellen und mechanischen Charakterisierung von Keramiken. Dazu 

gehören auch poröse Keramiken, die mit unterschiedlichen Verfahren 

(Porenbildnerverfahren, Schwamm-Replikatechnik, Freeze-Casting) hergestellt und 

charakterisiert werden. 

 

Die Suspensionsformgebung ist ein Arbeitsschwerpunkt des Instituts. Hier wurden in den 

letzten Jahren Erfahrungen gesammelt, um im Rahmen der DFG-Forschergruppe 583 

„Feste Schwämme - Anwendung monolithischer Netzstrukturen in der Verfahrenstechnik“, 
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geeignete Katalysatorschichten auf keramische Schwammstrukturen aufzubringen. Hierfür 

wurden Methoden zur Tauchbeschichtung entwickelt, wobei der Focus auf systematisch 

optimierten Tauchsuspensionen lag, um ein tiefer gehendes Verständnis zwischen den 

Suspensionseigenschaften und der ausgebildeten Schicht zu erarbeiten. 

 

Im Bereich der mechanischen Charakterisierung und der Entwicklung mechanischer 

Prüfmethoden für mikroskopische Probendimensionen sind z.B. Arbeiten zur Messung und 

Bedeutung des Last-Deformationsverhaltens von Einzelgranalien zu nennen. Die statische 

und zyklische Ermüdung von monolithischen Keramiken ist Gegenstand laufender 

Forschungsaktivitäten. Zur Charakterisierung des Hochtemperaturverhaltens wurden 

umfangreiche Arbeiten an neu entwickelten Siliciumnitridwerkstoffen und keramischen 

Wärmedämmschichtsystemen durchgeführt.  

 

 

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

 

Das IKM beschäftigte sich mit der Entwicklung von Schutzschichten für Cordierit-

Dieselpartikelfilter (Arbeitspaket AP3) und der Werkstoffcharakterisierung und Prüfung von 

Schichten und Schichtsystemen (AP4) 

 

Materialauswahl 

Zunächst sollte anhand einer Literaturrecherche eine Eingrenzung aussichtsreicher 

Schutzschichtmaterialien, die die Diffusion der in der Ölasche enthaltenen Bestandteile 

wirksam unterbinden, erfolgen. Als geeignet gelten Stoffsysteme, die entweder als 

Diffusionsbarriere wirken, oder durch ihre Getterwirkung die schädlichen Bestandteile vom 

Wabenkörper fernhalten. Aus Vorüberlegungen kamen Werkstoffgruppen wie TiO2, Mullit, 

Al2TiO5, Li-Aluminosilikate, SiO2, Zirkonphosphate, Cerphosphate (Monazit), CeO2, 

Borosilikate, Spinelle und Perowskite in Frage, auf die sich daher die Recherche 

konzentrierte. Aus dem Kenntnisstand hinsichtlich Wechselwirkungen (Reaktionen, 

Löslichkeitsverhältnisse, Diffusionsverhalten) mit kritischen Aschekomponenten und 

einsatzrelevanten Eigenschaften, wozu insbesondere die Wärmeausdehnungs-

koeffizienten (WAK), die Elastizitätsmoduln und Grenztemperaturen für den Einsatz 

gehören, die sich z.B. aus der Phasenstabilität ergeben können, konnte recht frühzeitig 

geschlossen werden, dass nur wenige der genannten Systeme in Frage kommen. Neben 

den Reaktionen der Asche mit dem Grundkörper Cordierit wurde festgestellt, dass der 
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WAK einen überragenden Einfluss auf die Eignung zur Beschichtung besitzt. Aufgrund der 

breiten Variabilität und der relativ guten Einstellbarkeit des WAK wurde die Gruppe der 

Natrium-Zirkon-Phosphate (NZP) als möglicher Beschichtungsstoff in eine erweiterte 

Recherche mit einbezogen. Neben dem Reaktionsverhalten mit dem Substratmaterial 

sollte auch hier eine Literaturrecherche hinsichtlich Angaben zur möglichen Resistenz 

gegen den thermochemischen Angriff kritischer Aschebestandteile durchgeführt werden.  

Die Materialien mit dem höchsten Erfolgspotenzial wurden zur experimentellen 

Überprüfung und Bewertung ausgewählt. Diese Überprüfung erfolgte an dichten Plättchen 

aus diesem Material, welche nur teilweise aus kommerziellen Quellen beschafft werden 

konnten. Insbesondere Materialien aus der Gruppe der NZP sind kaum kommerziell 

verfügbar, weshalb umfangreiche Arbeiten zur Herstellung notwendig wurden. Die 

Plättchen wurden durch Hartbearbeitung mit einer definierten Oberflächenrauheit 

versehen. Auf die so vorbehandelten Proben wurde Modellasche aufgebracht. Danach 

erfolgten Glühbehandlungen im Temperaturbereich bis 1.200 °C. Das Schädigungs-

ausmaß konnte direkt anhand von Querschliffen, die im REM und mittels EDX untersucht 

wurden, erfasst werden. Außerdem erfolgte am Querschliff ausgewählter Proben eine 

ortsaufgelöste XRD-Phasenanalyse. Aus diesen Ergebnissen wurde ein Ranking in Bezug 

auf Stabilität und Wirksamkeit als Basis für die Materialauswahl erstellt. In einem weiteren 

Schritt wurde bei gleicher Versuchsführung Schutzschichtmaterial auf Cordierit aufgelegt, 

um eine eventuelle Schädigung des Cordierits durch das betrachtete 

Schutzschichtmaterial zu ermitteln.  

 

Beschichtung 

Ursprünglich war vorgesehen, dass nach erfolgter Materialwahl dispergierbare Pulver 

beschafft werden. Mittels einer stabilisierten Partikelsuspension sollte durch ein 

Tauchbeschichtungsverfahren die Schutzschicht auf das poröse Cordieritmaterial 

aufgebracht und in einem nachfolgenden Kalzinierungsprozess angebunden und 

verdichtet werden. Da jedoch die ausgewählten Stoffsysteme mittels Sol-Gel-Verfahren 

hergestellt werden können, stellte sich die Frage, ob man diesen Prozess direkt zur 

Beschichtung nutzen kann. Somit würde sich der Weg über die Herstellung fertiger Pulver, 

die anschließend dispergiert werden, um mittels Tauchbeschichtung auf das Filtermaterial 

aufgebracht zu werden, deutlich verkürzen. Daher wurde die Beschichtung mittels Sol-Gel-

Verfahren untersucht.  
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Um grundlegende Daten wie Schichthaftung, Schädigungseinfluss der Asche und 

Reaktivität zwischen Substrat und Schicht zu ermitteln, wurden Beschichtungsversuche an 

vom Projektpartner HITK entwickelten und hergestellten scheibenförmigen 

Cordieritsubstraten durchgeführt. Anhand der Charakterisierung dieser beschichteter 

Plättchen sollten die beschichtungsrelevanten Parameter identifiziert werden. Aus den 

abgeleiteten Ergebnissen wurden optimale Schichten auf geometrisch komplexere 

Wabenkörper aufgebracht, die dann im Rahmen der Bewertung der Beschichtungsqualität 

thermozykliert und nachuntersucht werden. Durch die Erkenntnisse aus einer eventuell 

notwendigen Anpassung der Prozessführung kann ggf. die Grundlage für ein Scale-up 

geschaffen werden. 

 

Quantifizierung der Wirksamkeit der Schutzschicht 

Ziel dieser Arbeiten ist der Nachweis und die Quantifizierung der Schutzwirkung der 

Schichten. Zumindest bei diffusionshemmenden Schichten ist nicht nur ein Schutz der 

Stegoberflächen der Wabenkörper, sondern auch ein Schutz der Wandung der 

Porenkanäle in den Stegen erforderlich. Um die Wirksamkeit der Beschichtung und das 

Verhalten des Verbundes aus Cordierit und Beschichtungsstoff gegen 

Hochtemperaturkorrosion zu quantifizieren, wurden mechanische Kennwerte von 

beschichteten und unbeschichteten Proben ermittelt und miteinander verglichen. 

Zusätzlich wurden die Proben einer Thermozyklierung unterzogen, wobei ein Teil der 

Proben mit einer definierten Menge Modellasche beaufschlagt war. Die Thermozyklierung 

erfolgte durch zehnmaliges Aufheizen und Abkühlen im Temperaturbereich zwischen 

300 °C und 1200 °C. Die kurze Zyklenzeit von nur zwölf Minuten inklusive drei Minuten 

Haltezeit bei Maximaltemperatur sollte starke Temperaturgradienten und somit hohe 

Spannungen im Materialverbund provozieren. Nach der Zyklierung konnte anhand eines 

Vergleiches der Restfestigkeiten auf die Wirksamkeit der Schutzschicht geschlossen 

werden. 

 

 

1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand 

 

Cordierit wird im Dieselpartikelfilter aufgrund seiner Feuerfestigkeit, seiner geringen 

Dichte, des niedrigen Ausdehnungskoeffizienten und der hohen Porosität verwendet. 

Diese technischen Vorteile sind mit niedrigen Herstellungskosten, aufgrund 

kostengünstiger natürlicher Rohstoffe sowie einfacher Prozesse, gekoppelt. Diesen 




