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Aufgabenstellu
ung
Fürr den Werkzeu
ug- und Formenbau sollen die
d Oberfläche
en von Formg
gebungsbauteiilen mittels ge
enerativer Verrfahren so
verrändert werde
en, dass Funkttionsschichten
n und -struktu
uren mit anforrderungsgerec
chten Eigensch
haftsprofilen erzeugt
e
werde
en.
Im Teilprojekt 4 des Forschun
ngsverbundes sollen keram ische Beschichtungssystem
me auf Basis prräkeramischer Polymere
weiterentwickeltt und an vorge
egebene Bedin
ngungen des industriellen Einsatzes
E
ange
epasst werden
n. Die Schichtten sollen die
trib
bologischen Eiigenschaften, das Korrosion
ns- und Oxida
ationsverhalten verbessern oder als Diffu
usionsbarriere und
Anttihaftschicht a
auf Werkzeuge
en und Forme
en entwickelt w
werden.
Vorgehensweis
se
Die
e Pyrolyse prä
äkeramischer Polymere
P
biettet dafür ein h
hohes Potentia
al. Es können neuartige tec hnische Keram
miken mit
untterschiedlichstten Eigenscha
aften unter Au
usnutzung kun
nststofftechnis
scher Verarbeitungstechnollogien hergesttellt werden. Im
I
Rah
hmen des Vorrhabens sollen
n gefüllte Schiichten auf Poly
ysilazanbasis durch die gez
zielte Pyrolyse
e mittels Ofenpyrolyse und
Las
serstrahlung ((Laserpyrolyse
e) in keramisc
che Schichten umgewandeltt werden. Während sich die
e Pyrolyse im Ofen für
tem
mperaturunem
mpfindliche Ba
auteile und gro
oßflächige Besschichtungen eignet, ist die
e Laserpyrolysse insbesondere für die
Bes
schichtung nie
edrigschmelze
ender Materialien (z.B. Alum
minium) und zur
z Beschichtu
ung eng begre
enzter Bereich
he geeignet.
Erg
gebnisse
Als
s Precursormaterial wird Polysilazan verw
wendet. Durch
h die Zugabe von
v
keramisch
hen Füllstoffen
n wird die Sch
hrumpfung der
Sch
hicht bei der P
Pyrolyse begre
enzt. Als pass
siver Keramikffüllstoff wird ZrO
Z 2 eingesetz
zt. Zusätzlich werden spezielle Glaspulve
er
in die
d polymeren
n Precursoren eingearbeitett, um Spannu ngen während
d der Pyrolyse
e zu relaxieren
n und auftrete
ende Risse zu
verrsiegeln. Die p
präkeramische
en Schichten weisen
w
herste
ellungsbedingtt eine gewisse
e Porosität auff. Erste Ergebnisse zeigen,
das
ss eine Laserp
pyrolyse mit CO
C 2-Laserstrah
hlung dazu füh
hrt, dass ein Großteil
G
der Poren durch di e aufgeschmo
olzene Glasphase
verrschlossen wirrd (Bild a). Wiird die Pyrolys
se mit Nd:YAG
G-Laserstrahlu
ung durchgefü
ührt, können d
die Poren nich
ht verschlossen
werden (Bild b). Spannungsrisse wurden nicht beobachte
et.
Task
Forr tool and molld building the
e surfaces of forming
f
comp onents are to be modified by
b generative
e methods to create
c
functional
lay
yers and structtures meeting
g industrial req
quirements. W
Within the sub
bproject 4 of research coope
eration ceram
mic coating
sys
stems based o
on preceramic
c polymers will be develope
ed further and adapted to th
he industrial cconditions of the
t
project
parrtners. The co
oatings are inttended to improve the tribo
ological properrties, the corrosion and oxid
dation resista
ance. They also
can
n be develope
ed as diffusion barriers and anti-adhesive
e layers.
Ap
pproach
Pyrrolysis of prec
ceramic polym
mers has a gre
eat potential fo
or this task. Novel
N
ceramic coatings with
h diverse properties can be
gen
nerated by using plastic pro
ocessing techn
nologies. The aim of the prroject is the co
onversion of fi
filled polymer based layers
into
o ceramic laye
ers by furnace
e and laser ba
ased pyrolysiss. The furnace based pyrolysis of precera
amic polymers
s is suitable fo
or
tem
mperature-res
sistant components and larg
ge-scale coati ngs. Whereas
s the laser bas
sed pyrolysis iis particularly suitable for
coa
ating generation on low me
elting materials (e.g. alumin
num) and for coatings within sharply deffined areas.
Results
We
e use polysilaz
zane based prrecursor materials. By addittion of passive
e ceramic fillers (ZrO2) the shrinking pro
ocess during
pyrrolysis is limited. Additionally special glass powders arre mixed into the polymer based
b
precurssors, to reduce
e stresses durring
pyrrolysis and to seal cracks. The
T
preceramic layers have
e certain poros
sity due to the
e coating proccess. First results show that
CO
O2-laser radiatiion based pyrrolysis will cau
use a sealing o
of the majority
y of pores by melted glass phase (fig. a)). Using Nd:YA
AGlaser radiation, pores cannot be sealed (fig
g. b). Stress ccracks have not been obserrved.
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