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Aufgabenstellu
ung
Forrschungsziel is
st die Entwick
klung maßges
schneiderter k
keramischer Schichten
S
auf Basis gefüllte
er Precursorsysteme, die du
urch
die
e Pyrolyse im Ofen (Ofenpyrolyse) bzw.. mittels Lase
erstrahlung (L
Laserpyrolyse)
) erzeugt werrden. Die Sch
hichten sollen als
Anttihaftschichten auf Metalloberflächen eingesetzt w
werden. Aufgrrund der hohen Keramisiierungstempe
eraturen bei der
Ofe
enpyrolyse istt das Anwendu
ungsspektrum
m auf hochsch
hmelzende Substratmaterialien beschrän kt. Mit Hilfe der
d Laserpyrolyse
soll daher die E
Erzeugung ke
eramischer Be
eschichtungen
n auf niedrigschmelzenden
n Materialien (z.B. Alumin
nium) untersu
ucht
werden.
se
Vorgehensweis
Fürr die Untersuc
chungen zur Laserpyrolyse
L
wurde ein Scchichtensystem ausgewähltt, das sich be
ereits bei der Ofenpyrolyse auf
Sta
ahlsubstraten bewährt hat. Es handelt sich um ein miit hexagonalem Bornitrid (h
hBN) gefülltess System auf Polysilazanba
asis.
Fürr die Laserpyrolyse diese
er Schichten wurde zunä
ächst auch mit
m
Stahlsubs
straten gearb
beitet. Um die
d
Eignung der
Las
serpyrolyse fü
ür die Erzeugung keramisc
cher Beschich
htungen auf niedrigschmelz
n
zenden Materrialien zu unttersuchen, wu
urde
ans
schließend Alu
uminium als Substratwerks
S
toff eingesetzzt.
gebnisse
Erg
Mitt einem Nd:Y
YAG-Laser ko
onnten dichte Schichten m
mit Schichtdic
cken von ca. 20 µm sow
wohl auf Stah
hl- als auch auf
Alu
uminiumsubstraten erzeugtt werden (REM
M-Bild, links). Es bilden sich
h Si-B-O-N–ha
altige keramissche Schichten (EDX-Mappingm, Sauerstofff und Bor. Die
Bild
d, rechts). D
Die kugelförm
migen Ablage
erungen auf der Oberfläc
che sind reic
ch an Silizium
Hafftvermittlerschicht zwischen Schicht und
d Aluminiumsu
ubstrat ist au
ufgrund der Sii- und O-Anre
eicherung gut zu erkennen. Es
gib
bt keine Hinwe
eise auf ein Au
ufschmelzen des
d Aluminium
msubstrates während
w
der La
aserpyrolyse. Die Schichten
n sind hinsichttlich
Zus
sammensetzu
ung und Morph
hologie vergle
eichbar mit de
enen auf Stahlsubstraten.
Task
e task of the
e research prroject is the development of tailor-mad
de ceramic coatings based
d on filled precursor-syste
ems
The
obttained by pyro
olysis in oven or by laser ra
adiation. The ccoating system
ms will be use
ed as antiadhe
esive layers on metal surfac
ces.
Due to the high temperatures during the furnace pyrol ysis the appliication is limited to high m
melting substrrates. Using la
aser
neration of ce
eramic coating
gs on low meltting substrate
es will be inves
stigated.
pyrrolysis the gen
Ap
pproach
A polysilazane
p
b
based precurso
or system fille
ed with hexag
gonal boron nitride (hBN) was
w selected. It has been proved
p
succes
ssful
in the
t
case of fu
urnace pyrolysis on steel substrates. Iniitially, steel substrates werre also used ffor laser pyrolysis. In order to
verrify the suitab
bility of the la
aser pyrolysis for generatio
on of ceramic coatings on low melting s ubstrates, als
so aluminum was
use
ed as a substrrate material.
Results
Usiing a Nd:YAG laser dense coatings with thicknesses up to 20 µm were generatted on both ssteel and alum
minum substra
ates
(SE
EM-image on the left). Cera
amic coatings have been fo
ormed contain
ning Si, B, O, and N (EDS-e
elemental map
pping pictured
d on
the
e right). Spherical depositio
ons on the surrface of the co
oatings are ric
ch in silicon, oxygen
o
and b
boron. The adh
hesion promoting
lay
yer between tthe coating and aluminum substrate is clearly visible because off the Si- and
d O-enrichmen
nt. There are
e no
ind
dications of m
melting the alu
uminum substtrate during l aser pyrolysis
s. The compo
osition and m orphology of the coatings are
com
mparable with
h coatings on steel substrattes.
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