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1 Zusammenfassung

Im Rahmen einer Industriekooperation mit der Wacker Chemie GmbH wur-

den an der TU-Clausthal Versuche zum kontaminationsfreien Sintern hoch-

reiner SiO2-Formkörper mit CO2-Laserstrahlung durchgeführt. In diesem

Zusammenhang ist unter Sintern die Ausbildung einer lokalen Glasschmel-

ze im Laserbrennfleck zu verstehen. Kieselglastiegel, die beim Czochralski-

Ziehverfahren verwendet werden, sollen im Grünzustand oder vorgesintert

auf der Innenseite flächendeckend riss- und blasenfrei mit einer Dicke von

mindestens 3 mm verglast werden. Der Einfluss der Prozessparameter Hal-

tezeit, Irradianz und Druck, sowie der Grüntiegelformgebung auf die Qua-

lität der erzeugten Glasschicht im Tiegel wird untersucht.

Die gesamte Oberfläche der Tiegelinnenseite ist um ein Vielfaches grösser,

als der Rohstrahl des Lasers, deshalb wird der Laserstrahl für den Prozess

mit einer Teleskop-Optik aufgeweitet. Zur Verkürzung der Prozesszeit er-

folgt die Aufweitung maximal bis zu dem Grad, bei dem die Irradianz des

aufgeweiteten Strahles mindestens noch zum Aufschmelzen des Materials

ausreicht. Die Fläche im Brennfleck des Lasertrahles ist auch mit Aufwei-

tung kleiner, als die insgesamt zu versinternde Fläche der Tiegelinnenseite,

daher muss entweder der Strahl über die Fläche oder die Fläche unter dem

Strahl geführt werden. Da die Tiegel aufgrund ihrer Grösse und ihres Ge-

wichtes ohnehin ein Handlingsystem für die Wege zwischen den einzelnen

Stationen im Gesamtprozess erfordern, bietet es sich an, dieses Handlingsys-

tem in den Laserprozess zu integrieren. Folglich wird durch einen Manipu-

lator (Roboter) mit einer speziellen Halterung die Tiegelinnenseite flächen-

deckend im Laserstrahl abgescannt. Die angestrebte Verglasungstiefe wird

durch die mittlere Verweilzeit bei einer bestimmten Irradianz eingestellt.

Der für den Sinterprozess optimale Bereich der Irradianz wird empirisch

ermittelt, indem das Verhalten des SiO2-Grünkörpers im Brennfleck beob-

achtet wird. Der Laser muss zeitlich abgestimmt auf den Bewegungsablauf
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geschaltet und geregelt werden. Als Voraussetzung für die zeitliche Abstim-

mung der Vorgänge im Prozess ist die Robotersteuerung direkt mit dem

Laser verbunden und kontrolliert die wesentlichen Funktionen des Lasers.

Für das Prozessmonitoring wurde eine pyrometrische Temperaturüberwa-

chung integriert, für die der Strahlengang speziell angepasst wurde.

Die Pulveraufbereitung und die anschliessende Formgebung der Tiegel be-

einflussen den Verlauf des Sinterprozesses und die erzielte Glasqualität.

Im Vergleich zu angesinterten Tiegeln tritt bei Grünkörpern eine stärkere

Neigung zur Bildung von Blasen in der erzeugten Glasschicht auf. Entschei-

denden Einfluss auf die Ausbildung von Blasen während der thermischen

Behandlung haben die Art der eingesetzten Pulver und deren Wasser- bzw.

Hydroxylgruppenanteil. Eine Restgasanalyse während der Laserbestrahlung

unter Vakuum hat gezeigt, dass Wasser aus dem Scherben desorbiert. Die-

ses Wasser bildet sich aus der Rekombination von desorbierten OH-Gruppen

der HDK. Die Überschneidung der Temperaturbereiche der OH-Gruppen-

Desorption und der einsetzenden Sinterung der HDK führen zu einer Koin-

zidenz beider Vorgänge, wodurch die Blasenbildung hervorgerufen wird.
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Gordon Moore bemerkte 1965, nur wenige Jahre nach der Erfindung der

Integrierten Schaltung (IC) im September 1958, dass die Dichte der Tran-

sistoren auf einer Integrierten Schaltung mit der Zeit exponentiell ansteigt

- allgemein als Moore’s law bekannt. Die stetige Entwicklung der Pro-

zessoren zu immer höheren Taktraten erfordert immer höhere Signalverar-

beitungsgeschwindigkeiten. Um diese hohen Geschwindigkeiten zu ermögli-

chen, werden Schaltungselemente verkleinert und die Wege zwischen ihnen

verkürzt. Die somit kontinuierlich steigende Integrationsdichte der Chips er-

fordert immer kleinere Struktureinheiten. Die aktuelle International Techno-

logy Roadmap for Semiconductors (ITRS) avisiert für 2016 Strukturbreiten

von 22 Nanometern [vZ04] um den gegenwärtigen Leistungstrend aufrecht

zu erhalten. Da die Anzahl der integrierten Elemente pro Chip schneller

wächst als die Integrationsdichte, nimmt der Platzbedarf der Chips zu, d.h.

bei gleichem Waferdurchmesser werden weniger Chipeinheiten hergestellt.

Vom Wafer bis zum fertigen Chip sind bis zu 400 Arbeitsschritte notwen-

dig. Grössere Waferdurchmesser bedeuten sowohl für die Chip-Hersteller als

auch für die Waferproduzenten eine Kostenreduzierung, da bei vergleich-

barem Arbeitsaufwand eine grössere Waferfläche und somit mehr Chips

erzeugt werden können. Als Voraussetzung dafür muss auch der Durch-

messer des Einkristalls aus dem die Wafer entstehen und der Tiegel für den

Ziehprozess vergrössert werden. Durch das grössere Volumen der Silizium-

schmelze und die längeren Standzeiten der Kieselglastiegel1 im Czochralski-

Ziehprozess wächst die Beanspruchung der Tiegel.

Damit die Wafer den ständig steigenden Ansprüchen der Halbleiterindustrie

(kristallographische Perfektion; homogene Verteilung von Sauerstoff und

Dotanden, konstante Werte für den Widerstand) gerecht werden, muss je-

1Im allgemeinen Sprachgebrauch auch Quarzglastiegel bzw. Quarztiegel.
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der einzelne Schritt der Prozesskette vom Rohstoff bis zum Produkt an

die neuen Bedingungen angepasst werden. Entscheidend hierbei sind die

Kieselglastiegel, da sie beim Einkristallziehen in direktem Kontakt zur Si-

liziumschmelze stehen. Die hohen Anforderungen an die Reinheit (Summe

aller Metalle im ppt-Bereich) sind nur schwer realisierbar mit Kieselglastie-

geln, die im Einstreuverfahren mit einem Lichtbogen hergestellt werden.

Aufgrund der Metallverunreinigungen in den Graphitelektroden, die beim

Prozess vollständig verbrennen, ist eine Kontamination des Tiegelmateri-

als während des Aufschmelzens unvermeidbar. Wenn der Aufwand für die

Herstellung eines hochreinen synthetischen SiO2-Pulvers durch die Wärme-

quelle zum Aufschmelzen des Pulvers zunichte gemacht wird, ergibt sich

daraus ein ökonomischer Widerspruch. Zur Lösung dieses Widerspruches

wird nach alternativen Wärmequellen gesucht, bei denen Verunreinigungen

vermieden werden können. Um in den nächsten Jahren den steigenden An-

forderungen bezüglich der Reinheit gerecht zu werden, müssen daher völlig

neue Wege der Tiegelherstellung beschritten werden.

Die Herstellung von pyrogener Kieselsäure (amorphes SiO2) erfolgt bei der

Wacker Chemie GmbH umweltverträglich in einem ressourcen- und ener-

giesparenden Produktionsverbund innerhalb der vollintegrierten Reinstsili-

ziumproduktion. Aus dem Reinstsilizium werden im Czochralski-Verfahren

Einkristalle und daraus Wafer für die Halbleiterindustrie erzeugt. Dabei wer-

den Kieselglastiegel aus hochreinem SiO2 verwendet. Bei der Herstellung

des Reinstsilizium fallen im Siemensprozess nach der folgenden Reaktions-

gleichung ca. 75% Tetrachlorsilan (SiCl4) als Nebenprodukt an [WHS03].

4SiHCl3 −→ Si + 3SiCl4 + 2H2

Diese Situation hat zu der Überlegung geführt, die Waferproduktion zusätz-

lich über die Tiegelherstellung in den Siliziumverbund zu integrieren (Abb.

2.1), indem aus dem anfallenden Tetrachlorsilan Hoch-Disperse Kieselsäure



5

(WACKER HDK r©) erzeugt und für die Tiegelherstellung verwendet wird.

Dadurch wird eine zusätzliche Wertschöpfung im Siliziumverbundsystem

geschaffen. Aus dieser Motivation heraus entstand das Projekt zur Unter-

suchung alternativer Möglichkeiten zur Tiegelherstellung. Zielstellung ist

es einen Tiegel zu erzeugen, der in seinen Eigenschaften den konventionell

hergestellten Tiegeln überlegen ist, bei gleichzeitig geringeren Produktions-

kosten.

Abbildung 2.1: Szenario zur Integration der Tiegelherstellung in das

Siliziumverbundsystem der Wacker Chemie GmbH
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Das 1916 ursprünglich von Czochralski zur Bestimmung der Kristallisati-

onsgeschwindigkeit von Metallen entwickelte Vefahren [Czo18] benutzten

Teal und Little 1950 zur Herstellung von Germaniumeinkristallen [TL50].

Bei einem erfolgreichen Ziehversuch wurde 2 Jahre später ebenfalls von

Teal und Little der erste Siliziumeinkristall hergestellt [TL52]. Einen we-

sentlichen Beitrag zur Vermeidung von Versetzungen aufgrund thermischer

Spannungen während der Impfphase leistete Dash mit der Entwicklung des

Dünnhalsziehverfahrens [Das59]. Die rotationsymmetrische Form der Ein-

kristalle wird durch Rotation des Keimhalters während des gesamten Zieh-

prozesses erreicht. Zur Verbesserung der axialen und radialen Homogenität

der Einkristalle rotiert der Tiegel, meist entgegengesetzt zur Rotationsrich-

tung des Kristalls. Dieses Verfahren wurde 1971 von Scheel [Sch71] als

Accelerated Crucible Rotation Technique (ACRT) veröffentlicht.

Heute werden die nach dem Czochralski-Verfahren hergestellten Silizium-

einkristalle über mehrere Tage aus einer Siliziumschmelze gezogen. Dabei

erreichen sie eine Länge von ungefähr 1,5 m bei einem Durchmesser von bis

zu 300 mm. Ein 28-Zoll Kieselglastiegel (Durchmesser 700 mm, Höhe 430

mm, Wandstärke bis 16 mm) dient als Behälter für ca. 250 kg hochreines

geschmolzenes Silizium.

Der Ziehprozess dauert mit steigendem Kristalldurchmesser und Schmelz-

volumen immer länger. Um den Erfolg des Ziehversuches und die Qualität

der Kristalle bzw. Wafer zu gewährleisten, ist die Wahl des Tiegelmate-

rials ein wichtiger Aspekt. Das geschmolzene Silizium reagiert sehr stark

mit vielen in Frage kommenden Tiegelmaterialien. Aus den entsprechenden

Phasen-Diagrammen ist ersichtlich, dass Metalle und ihre Legierungen sehr

schnell von der Siliziumschmelze aufgelöst werden. Einige Metall-Carbide

lösen sich zwar nur sehr langsam, aber die Anreicherung des metallischen

Bindungspartners in der Schmelze würde das Kristallwachstum stören bzw.
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die elektrischen Eigenschaften des Einkristalls negativ beeinflussen. Das

trifft auch für Metalloxide zu, da die Si-Schmelze das Tiegelmaterial in

einer Redoxreaktion reduziert. Aus sehr reinen und dichten Al2O3-Tiegeln

konnten versetzungsfreie Kristalle bis 120 Gramm gezogen werden, jedoch

mit einer hohen Al-Anreicherung. Bei grösseren Schmelzvolumina würde

die Anreicherung von Al im Einkristall die Löslichkeitsgrenze unweigerlich

überschreiten und zur Ausbildung von Versetzungen führen. Siliziumcarbid

und -nitrid haben eine sehr geringe Löslichkeit in Si, dadurch wird auch die

Sättigungsgrenze schnell erreicht und es scheiden sich kleine Kristalle ab.

Diese Kristalle erreichen innerhalb kurzer Zeit eine wahrnehmbare Grösse,

schwimmen auf der Oberfläche der Schmelze auf und scheiden sich entwe-

der an der Tiegelwandung oder am wachsenden Si-Einkristall ab und führen

zu Vesetzungen [ZH82].

Das optimale Tiegelmaterial ist SiO2, da es als Bindungspartner Si enthält

und mit der Schmelze nur sehr langsam reagiert. Unter den Ziehbedingun-

gen (Argon-Atmosphäre unter Normal- oder Unterdruck) wird die Löslich-

keitsgrenze von Sauerstoff in flüssigem Si nicht erreicht, wodurch die Auf-

lösungsreaktion des Tiegels

1
2SiO2 � 1

2Si(l) + O

an der Phasengrenze Schmelze-Tiegel ständig voranschreitet. In welcher

Form - ob als SiO oder O - der Sauerstoff in der Si-Schmelze vorliegt, ist

nicht geklärt, aber in den Einkristall wird nur ca. 1% des Sauerstoffan-

teils eingebaut, der durch die Auflösung des Tiegels in die Schmelze ge-

langt [ZH82, Mu85]. An der freien Schmelzoberfläche verdampft SiO sehr

leicht und schnell aufgrund seines hohen Dampfdruckes unter den vorherr-

schenden Bedingungen [KC74, SGS04]. Der permanente Argongasstrom

sorgt dafür, dass das gasförmige SiO sofort von der Schmelzoberfläche

abtransportiert wird. Durch die Auflösung kommt es zu einer messbaren

Schwächung des Tiegelmaterials. In der Literatur werden in Abhängigkeit
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vom Messverfahren unterschiedliche Werte für die Abtragsraten angege-

ben. So haben Chaney und Varker durch stufenweises Eintauchen eines

Kieselglasstabes in die Si-Schmelze eine Abtragsrate von 6,9 µm/h [CV76]

nahe dem Schmelzpunkt von Si ermittelt. Dieser Wert deckt sich mit den

von Abe et al. [Ab98] und Zulehner [ZH82] in Abhängigkeit von Tempera-

tur und Inertgasdruck ermittelten Werten. Mühe hat die Abtragsrate in-situ

mittels Laserinterferometrie gemessen und dabei mit maximal 34 µm/h

bei 1526,85 ◦C [Mu01] eine stärkere Abhängigkeit von der Temperatur

festgestellt als in früheren Arbeiten ermittelt wurde. Da die Heizelemente

kreisförmig um den Tiegel angebracht sind, werden die radialen Tempe-

raturunterschiede mit steigendem Schmelzvolumen und Tiegeldurchmesser

immer grösser, wodurch die treibende Kraft für Konvektionsströmungen

wächst. Den Einfluss der auftretenden Strömungen (Konvektion, Tiegel-

und Kristallrotation) auf die Abtragsrate haben Hirata und Hoshikawa un-

tersucht. Mit ihrem Messverfahren, bei dem die SiO2-Proben an einem

drehbaren Halter angebracht werden, konnten sie nachweisen, dass mit zu-

nehmender Strömungsgeschwindigkeit die Abtragsrate steigt [HH80]. Die

Kenntnis der Abtragsrate ist für die Tiegelherstellung von grosser Bedeu-

tung, da durch die Tiegelkorrosion ausser dem Sauerstoff keine anderen

Fremdstoffe in die Schmelze gelangen dürfen und somit ein Bereich defi-

niert wird, in dem die Reinheitsanforderungen an das Tiegelmaterial am

höchsten sind. Bei einer Abtragsrate von durchschnittlich 12 µm/h ergibt

sich für eine Standzeit von 72 h eine Abtragstiefe von 864 µm. Dies gilt

für den Bereich des Tiegels, der am längsten mit der Schmelze in Kontakt

steht. Verunreinigungen die sich in diesem Bereich der inneren Schicht des

Tiegels befinden, gelangen während des Ziehprozesses unweigerlich in die

Schmelze. Unter gewissen Bedingungen kommt es an der Phasengrenze

Schmelze-Tiegel zur Bildung von CVD-Cristobalit (CVD: Chemical Vapour

Deposition) [Wil02]. Diese Bedingungen liegen vor, wenn ein Einkristall mit

Versetzungen schnell wiedereingeschmolzen wird und verschieben sich mit

sinkendem Argongasdruck zu niedrigeren Temperaturen. Bei einem Druck
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von 100 mbar und einer Temperatur von 1609 ◦C ist bei einem Molenbruch

von xliquid
O = 1,8·10−4 (Stoffmenge O2 bezogen auf Stoffmenge gesamt)

das 3-Phasensystem Si(l) - Cristobalit(s) - SiO(g) existent. Das SiO(g) ist

metastabil und zerfällt in Si(l) und SiO2, wobei sich das SiO2 als Cristobalit

auf dem Tiegel abscheidet [SGS04]. Die durch die Cristobalitbildung (Ent-

glasung) hervorgerufenen Schadensbilder an der Tiegeloberfläche: transpa-

rente Flecken, matte Flecken mit farblosen Ringen, Flecken mit braunen

Ringen etc. sind in [SSF03] dokumentiert. Die Dichte, mit der die braun

umrandeten Flecken (Rosetten) auftreten, hängt vom OH-Gehalt ab und

der Durchmesser der Ringe von der Benetzungszeit, wobei die Wachstums-

raten mit steigender Temperatur von 120 bis 190 µm/h angegeben werden

[IMT96]. Bei den in [FS90] nach Ziehversuchen untersuchten Tiegeln wur-

de neben der Bildung von Cristobalit an der Oberfläche auch das Auftreten

von Tridymit innerhalb der Tiegelwandung bis zu einer Tiefe von maxi-

mal 20 µm festgestellt. Infolge der Ablösung der Cristobalit-Plättchen von

der Tiegelwand und dem Transport innerhalb der Schmelze zum Einkristall

kommt es häufig zu Versetzungen.

3.1 Verfahren zur Pulverherstellung

Ausgangsmaterial für die Tiegelherstellung sind speziell aufbereitete hoch-

reine SiO2-Pulver. Zum Einsatz kommen sowohl natürliche Quarzpulver als

auch synthetische Pulver. Die Herstellung von Kieselglas aus Bergkristall

erfolgt durch elektrisches Schmelzen oder Schmelzen in der H2/O2- oder

Plasmaflamme. Synthetische SiO2-Pulver werden durch Hydrolyse oder Py-

rolyse von SiCl4 erzeugt. Das Produkt - Aerogel, Xerogel, Sol und Gel -

liegt in reiner Form als amorphes SiO2 vor, dessen Wassergehalt vom Ver-

fahren abhängt. Tabelle 3.1 gibt eine Übersicht der Verunreinigungen der

Kieselgläser in Abhängigkeit vom Verfahren.
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Tabelle 3.1: Verunreinigungen typischer Kieselgläser nach [Bru97]

Verunreinigungen in ppm
Herstellung Al Na OH Cl

1 Elektrisches Schmelzen von
Quarzkristallen in Tiegeln
unter Vakuum

10-100 4 ≤5 n.d.

2 H2/O2-Flamm-Schmelzen
von Quarzkristallen

<30 1 150-300 n.d.

3 Hydrolyse von SiCl4 in
H2/O2-Flamme, Abschei-
dung und Verdichtung in
einem Schritt

�1 �1 1000 <50

3a Hydrolyse von SiCl4 in
H2/O2-Flamme, Abschei-
dung als poröser Körper
und Verdichtung in einem
separatem Schritt, keine
Dehydratisierung

�1 �1 200 <50

3b wie 3a, mit Dehydratation
des porösen Körpers durch
Cl-Behandlung

�1 �1 <0,1 1000

4 Oxidation von SiCl4 in was-
serfreier Plasma-Flamme

�1 �1 <5 <50

5a Elektrisches Schmelzen von
sehr reinem Pegmatit in Mo-
oder W-Tiegeln unter H2

enthaltender Atmosphäre

10-20 ∼1 100 n.d.

5b wie 5a, 10h Ausgasen bei
1080 ◦C in Vakuum oder an
Luft

10-20 ∼1 <15 n.d.

6 Sintern von Körpern aus kol-
loidalem SiO2-Pulver nach
Cl-Reinigung

�1 �1 �1 100-500

7 Sol-Gel-Verfahren mit Si-
Alkoxiden (TEOS), Trock-
nung und Sinterung

<1 <1 <1 n.d.
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Nach [Fan91] lassen sich die Verfahren zur Herstellung von synthetischem

SiO2 in 3 Gruppen einteilen:

I) Thermische Oxidation in wasserfreier Atmosphäre (Plasma, Laser)

II) Hydrolyse in einer Flamme

III) Hydrolyse in wässrigem Medium (Sol, Gel)

Als pyrogene Kieselsäuren werden hochdisperse Kieselsäuren bezeichnet,

die bei hohen Temperaturen durch Aggregation aus der Gasphase gewon-

nen werden. Der bevorzugte Prozess ist die Hydrolyse von SiCl4 in einer

Knallgasflamme, wobei die Teilchen in relativ schmaler Teilchengrössenver-

teilung entstehen. Neben der Verwendung als (weisser) Füllstoff für Kau-

tschuk dient pyrogene Kieselsäure (hydrophil oder hydrophob) als Additiv

zur Kontrolle der Rheologie flüssiger Systeme.

Xerogele gewinnt man durch Trocknen von Kieselgel bei Atmosphären- oder

reduziertem Druck und Temperaturen von 110 bis 150 ◦C. Die Flüssigkeit

des Porenraumes wird hierbei durch Luft ersetzt, allerdings unter starker

Veränderung der Porenstruktur, Schrumpfungen des Siloxangerüstes und

Porenverengung. Ein frisches Gel enthält etwa 300 Moleküle H2O, ein ge-

trocknetes Gel mit 30 bis 40 H2O je SiO2 ist bereits fest, mit 10 H2O

bröckelig und mit 6 H2O zu Pulver zerreibbar.

Aerogele, speziell Kieselaerogele entstehen durch Hydrolyse von Tetraalk-

oxysilanen (z.B. Si(OCH3)4). Dabei gewinnt man sehr feine Pulver mit

extrem hoher spezifischer Oberfläche (d ≈ 2 nm, Qspez ≈ 1000 m2/g).

Fällungskieselsäure ist eine weitere technisch wichtige Kieselsäure mit Kol-

loidcharakter. Obwohl sie aus den gleichen Ausgangsstoffen (beispielswei-

se Wasserglas und Säure) hergestellt wird, unterscheidet sie sich in Her-

stellungsweg und Eigenschaften vom Kieselgel. Sie entsteht aus Primär-

partikeln, ohne die definierten Zustände Sol und Gel zu durchlaufen und

weist im Vergleich mit Kieselgel veränderte Adsorptionseigenschaften und

Porenverteilungskurven auf. Aufgrund der relativ hohen Verunreinigungen
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der Fällungskieselsäuren ist der Einsatz als Ausgangsmaterial für hochrei-

nes Kieselglas unwahrscheinlich.

Bei der Herstellung von Kieselgel wird das Ausgangsmaterial (TEOS: Te-

traethylorthosilicat) durch Zugabe von Wasser hydrolysiert. Die einzelnen

Siliziumhydroxidmoleküle vernetzen unter Abspaltung von Wasser zu einem

glasartigen Netzwerk. Je nach Herstellungsbedingungen entstehen engpo-

rige oder weitporige Gele (2 bis 2,5 bzw. 8 bis 10 nm Porendurchmesser,

spezifische Oberfläche 200 bis 400 bzw. 600 bis 800 m2g−1). Über Sol-

Gel-Verfahren erzeugte Pulver zeichnen sich durch sehr hohe Reinheit aus,

haben aber einen hohen Wasseranteil, so dass eine Nachbehandlung zum

Entfernen der OH-Gruppen notwendig ist.

Han und Tomozawa [HT91] haben den Einfluss von Wasser in Form von Hy-

droxylgruppen auf die mechanische Festigkeit von Kieselglas in Abhängigleit

einer thermischen Vorbehandlung untersucht. Die Proben, die bei höheren

Temperaturen behandelt wurden, zeigten eine höhere Bruchfestigkeit, was

auf den geringeren Anteil an Restwasser in der Glasoberfläche zurückgeführt

wird. Da die OH-Gruppen aber nicht allein durch Erhitzen vollständig ent-

fernt werden können, werden sie bei ca. 800 ◦C durch Chlor ersetzt. Wird

das chlorhaltige Kieselglas dann auf Temperaturen oberhalb der Sintertem-

peratur erhitzt, kann es zur Bildung von Gasblasen (Reboileffekt) kommen

[Cla89]. Daher muss das Chlor nach der Reinigung, vor dem Sintern wieder

entfernt werden, vorzugsweise durch Behandlung des Gelkörpers in einer

wasserfreien Sauerstoffatmosphäre, um andere Substituenten (z.B. Fluor),

die ebenfalls als Trennstellenbildner fungieren zu vermeiden.

Ein kontinuierliches Reinigungsverfahren von Kieselglaspulvern zur Redu-

zierung der Anteile an Alkalimetallen wie Na und K und Übergangsmetallen

Eisen, Kupfer, Chrom und Nickel erfolgt nach [TWP97] in einem Mehrzone-

nofen mit Vorheizzone, Reaktionszone und Gasdesorptionszone. In der Re-

aktionszone werden die Metalle bei Temperaturen von 1000 bis 1300 ◦C in

einer HCl/Cl2-Atmosphäre zu Metallchloriden umgesetzt und anschliessend

abgetrennt. In [TKL01] wird ein Verfahren zur Dehydratation von amor-
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phen Sol-Gel-basierten Pulvern durch Kristallisation vorgeschlagen, da sich

Wasser leichter aus kristallinem als aus amorphem Material entfernen lässt.

Dafür werden folgende Gründe angegeben: amorphes Material neigt dazu

zusammenzuschmelzen bevor die Dehydratation vollständig abgeschlossen

ist, wodurch das restliche Wasser eingeschlossen wird. Desweiteren ist die

Löslichkeit von Wasser in kristallinem Material geringer und der Diffusions-

koeffizient höher als in amorphem SiO2. Obwohl die homogene (thermische)

Keimbildung sehr reiner amorpher SiO2-Pulver nur langsam abläuft, wird

auf die Zugabe von Kristallisationspromotoren bzw. Keimbildnern verzich-

tet. Die Oberfläche der Partikel dient als kontaminationsfreie Phasengrenze

für eine heterogene Keimbildung.

Die in [TKL01] beschriebene Dehydratation besteht aus wiederholtem Auf-

heizen des Pulvers auf 1350 ◦C und 1400 ◦C mit Haltezeiten von jeweils 24

h. Nach der ersten Heizphase werden die zusammengesinterten Partikel zer-

stossen. Während der Kristallisation sammelt sich das Wasser vor der Kris-

tallisationsfront an und kann durch die, aufgrund der Phasenumwandlung

beim Abkühlen entstehenden Risse entweichen. Das so behandelte Pulver

weist einen Wasseranteil von weniger als 0,1 ppm auf. Die unterschiedli-

chen Viskositäten von natürlichem und synthetischem Kieselglas werden in

[CH93] neben den OH- und Cl-Gehalten auch auf die Stöchiometrie des

Glases, insbesondere auf die Ausbildung von Si-Si-Defekten zurückgeführt.

3.2 Industrielle Tiegelherstellung

Kieselglastiegel werden seit über 40 Jahren als Behälter im Czochralski-

Ziehprozess eingesetzt [Ric61]. Im Laufe der Jahrzehnte wurde die Qualität

der Tiegel kontinuierlich verbessert. Insbesondere sank der Anteil der Ver-

unreinigungen und die Anzahl der Blasen im inneren Bereich der Tiegelwan-

dung. Die Tiegelhersteller teilen ihre Tiegel in bestimmte Güteklassen ein,

bei denen nach dem Grad der Verunreinigung und der Anzahl der Blasen im

inneren Bereich der Tiegelwandung unterschieden wird. Zur Bestimmung
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der Volumenänderung der Tiegelwandung unter Ziehbedingungen werden

ganze Tiegel oder bestimmte Segmente dem sogenannten Vacuum-Bake-

Test unterzogen, indem sie für 24 Stunden bei 1600 ◦C oder 48 Stunden

bei 1500 ◦C bei einem Druck von 2 bis 10 mbar gehalten werden. Unter

diesen Bedingungen expandieren die im Glaskörper eingeschlossenen Bla-

sen, wodurch das Volumen der Tiegelwandung zunimmt. Die in bestimmten

Bereichen des Tiegels enthaltenen Blasen werden als eindeutiges Merkmal

auch in Patenten festgelegt. So wird der Tiegel in [NIN94] (eine Schicht)

und [NHT94] (zwei Schichten) in einen oberen opaken Bereich (75% der

Gesamthöhe ab Oberkante) und einen unteren transparenten Bereich ein-

geteilt. Für beide Bereiche wird das maximale Blasenvolumen wie folgt

angegeben: Im opaken Bereich von 7 bis 30 · 10−3 cm3 Blasen je cm3 Glas

und im transparenten Bereich weniger als 4 ·10−3 cm3 Blasen je cm3 Glas.

Einer Statistik von GE Quartz zufolge, konnte in den letzten 20 Jahren die

Anzahl der im Glas enthaltenen Blasen um ca. 90% reduziert werden. Her-

steller von Kieselglastiegeln für die Halbleiterindustrie sind neben anderen

Heraeus Quarz Glas bzw. Shin-Etsu Quartz, Saint-Gobain Quartz, Toshiba

Ceramics und GE Quartz.

Zulehner [ZH82] erwähnt drei verschiedene Herstellungsverfahren für Kie-

selglastiegel, die sich in den Kosten und den Ausgangsmaterialien stark

unterscheiden. Natürlicher Quarz in Form von grossen, reinen Bergkristal-

len mit verschiedenen Vorkommen in der Welt und speziell in Brasilien, wird

gereinigt und zu feinem Sand zermahlen. Bei der ältesten und teuersten Me-

thode der Tiegelherstellung wird dieses Pulver in einem Lichtbogenofen zu

einem Stab aus amorphem SiO2 geformt. In vielen weiteren Schritten wird

dieser Stab mit einer sehr heissen Flamme (ϑ >1800 ◦C) erst in ein grosses

Rohr und dann in einen Tiegel umgeformt. Dieser Tiegel ist transparent,

frei von Blasen und gleichzeitig die thermisch und chemisch resistenteste

Form von amorphem SiO2. Als “slip-cast-crucible” wird ein Tiegel bezeich-

net, der durch das Befüllen einer heissen Graphit-Form mit SiO2-Pulver

entsteht. Dieses Verfahren ist weniger gebräuchlich. Eine neuere, schnellere
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und billigere Art den Tiegel herzustellen, ist das Einstreuverfahren, das sich

als Standard etabliert hat.

Beim Einstreuverfahren wird kristallines SiO2-Pulver in eine schnell rotie-

rende Metallform gefüllt. Dabei bildet sich ein Pulverbett in Tiegelform von

wenigen Zentimetern Schichtdicke. Als Energiequelle zum Aufschmelzen

des SiO2 Pulvers dient ein zwischen zwei oder mehreren Graphitelektroden

gezündeter Lichtbogen. Unter ständiger Rotation der Form schmilzt der

Lichtbogen das SiO2 Pulver zum Tiegel auf. Nach dem Abkühlen und Ent-

formen wird der überschüssige Sand durch einen Wasserstrahl vom Tiegel

entfernt. Der Rand wird auf der richtigen Höhe abgesägt und angeschliffen.

Abbildung 3.1: Zweischichttiegel im Einstreuverfahren

Bedingt durch dieses Herstellungsverfahren ist das Kieselglas von aussen

nicht transparent, es enthält noch Reste unaufgeschmolzenen Materials und

viele Blasen. Der Tiegel erscheint weiss und wird aus diesem Grund auch

“snowball-crucible” (Schneeball-Tiegel) genannt . So erzeugte Tiegel ent-

halten auch auf der Innenseite im oberflächennahen Bereich der Glasschicht

sehr kleine Blasen. Zur Vermeidung dieser Blasen, die während des Ziehpro-
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zesses zu Störungen führen, gibt es 2 prinzipiell verschiedene Ansätze. Der

Zweischichttiegel bzw. Verbundtiegel besteht aus einer Kombination eines

natürlichen Quarz-Pulvers in Standardreinheit für die Aussenschicht und

eines hochreinen synthetischen Pulvers für die Innenschicht [Alb81, Alb85].

Als wesentliche Vorteile dieses Verfahrens werden erwähnt, dass durch die

verbesserte Oberflächenbeschaffenheit der Innenschicht kein Halbleiterma-

terial mehr an der Oberfläche anhaftet, der Tiegel aufgrund der Stärke der

inneren Schicht für mehrere Ziehversuche genutzt werden kann und dass

die Herstellung des Tiegels in einem Arbeitsgang erfolgt.

Beim Vakuumverfahren [BH83] wird die Form so modifiziert, dass durch

sie während des Prozesses ein Vakuum an die Pulverschüttung angelegt

werden kann. In der Form aus Metall oder Graphit befinden sich viele klei-

ne Löcher, der Sand wird in die Form eingestreut und durch das Anlegen

des Vakuums werden die Hohlräume zwischen den Sandkörnern beim Sin-

tern verringert. [BFW86] behandelt die Kombination aus Zweischichttiegel

und Vakuumverfahren. Ein sukzessiver Aufbau der Innenschicht aus mehre-

ren sehr dünnen Schichten geschmolzenen Glases wird in [UIF90] beschrie-

ben, wobei das Substrat (Aussenschicht) sowohl aus kristallinem als auch

nichtkristallinem Pulver erzeugt werden kann. Aufgrund der sehr geringen

Dicke der einzelnen Schichten während des Wachstums der gesamten In-

nenschicht, wird das Auftreten von Blasen grösser 50 µm ausgeschlossen

und eine Anzahldichte von weniger als 10 Blasen je cm2 mit einem Durch-

messer von 20 bis 50 µm garantiert.

Nach [MM92] führen OH-Gehalte grösser als 500 ppm häufig zu Turbulen-

zen der Si-Schmelzoberfläche und folglich zum Abbruch des Ziehprozesses.

Es wird daher ein OH-Anteil von weniger als 200 ppm in der inneren Schicht

bzw. 170 ppm im Ausgangspulver gefordert. Zur Stabilisierung der Aussen-

wand wird ein Al-Anteil von 5 bis 60 ppm vorgeschlagen, wie auch üblicher-

weise in natürlichem Quarzgut enthalten ist. Die stabilisierende Wirkung

erfolgt, indem die durch OH gebildeten Trennstellen durch das Al aufge-

hoben werden, es bilden sich Al-O-Al-Bindungen. Der amorphe Anteil des
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Pulvers ist nicht porös, bei einer Korngrösse von 100 bis 300 µm und einer

spezifischen Oberfläche von maximal 5 m2/g.

Jüngere Patente befassen sich vor allem mit der Problematik der Lang-

zeitstabilität der Tiegel mit Druchmessern ab 22 Zoll. Bei Tiegeln dieser

Grösse ergeben sich aufgrund der geometrischen Abmessungen neue Pro-

bleme. Die Heizelemente befinden sich weiter entfernt vom Zentrum der

Ziehanlage und das Volumen des aufzuschmelzenden Siliziums ist sehr viel

grösser. Daher muss in der Randzone bei höheren Temperaturen gearbeitet

werden, um das Material in möglichst kurzer Zeit aufzuschmelzen und die

zum Kristallisieren optimalen Bedingungen zu gewährleisten. Der funktio-

nelle Unterschied der Schichten aus denen die Tiegel aufgebaut sind, wird

somit immer wichtiger. Während die Innenschicht auf höhere Reinheiten

hin optimiert wird, muss das technologische Design der Aussenschicht eine

verbesserte Stützfunktion gewährleisten. Eine Erhöhung der mechanischen

Stabilität bzw. der Viskosität des amorphen SiO2 unter Ziehbedingungen

wird durch die Verringerung des OH-Gehaltes erreicht. In [SMM99] wird

für die äussere Schicht ein OH-Gehalt von maximal 80 ppm vorgeschrieben

und zusätzlich die vorhandenen Blasen mit Unterdruck beaufschlagt, um

die thermische Ausdehnung (Schaumglasbildung) während des Ziehprozes-

ses zu minimieren. In [OM04] wird ein OH-Gehalt von durchschnittlich 50

ppm zur Verbesserung der Stabilität und Vermeidung von Turbulenzen an

der Si-Schmelzoberfläche gefordert.

Cristobalit hat einen Schmelzpunkt von 1723 ◦C [Sch88], der somit viel

höher liegt als die Transformationstemperatur (Tg) von Kieselglas. Daher

wird parallel zur Verringerung des OH-Gehaltes eine gezielt ausgelöste Teil-

kristallisation des Tiegels durch Dotierung mittels Kristallisationspromotor

untersucht. Diese Promotoren werden bereits bei der Herstellung der Tie-

gel sehr genau dosiert in bestimmte Bereiche des Tiegels eingebracht, so

dass eine Keimbildung iniziiert wird, die eigentliche Kristallisation aber erst

beim Ziehprozess und nicht schon während der Tiegelherstellung einsetzt.

Dem kommt zugute, dass der Tiegel der Wärmequelle (Lichtbogen) nur
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relativ kurz ausgesetzt ist, so dass die Zeitspanne zum Kristallisieren kaum

ausreicht. Verschiedene Ausführungsformen der Dotierung mit dem Kris-

tallisationspromotor sind in den folgenden Patenten beschrieben. Durch die

Dotierung der Innenschicht soll das gleichmässige Auflösen des SiO2 und

somit ein kontrollierter Sauerstofftransport in die Si-Schmelze ermöglicht

werden und die Dotierung der Aussenschicht soll die Stabilität des Tiegels

erhöhen. In [KMS03] wird die Innenschicht inhomogen mit Aluminium do-

tiert, während in [AKL03] nur die Aussenschicht dotiert wird. Der Promotor

wird in [HDM99] bei ca. 600 ◦C auf die Innen- und Aussenwand, jedoch

nicht im Bodenbereich aufgebracht, so sollen Einschlüsse von Argongas

aus dem Bodenbereich beim Aufheizen zum Ziehprozess besser entweichen

können. Es geht aus dem Patent nicht hervor, ob das Befüllen des Tiegels

mit Silizium nach der Dotierung unter Raumtemperatur erfolgt. Da mit

dem Aufbringen des Kristallisationspromotors auf der Innenschicht immer

auch eine Verunreinigung der Schmelze eintreten kann, wird in [HDM00] ein

3-Schicht-System vorgeschlagen, wobei die mittlere Schicht den Promotor

enthält. Als Promotor wird in den meisten Fällen Aluminium (Netzwerk-

wandler) oder eine Kombination aus mehreren Stoffen mit unterschiedli-

chen Funktionen (Trennstellenbildner, Netzwerkwandler und Netzwerkbild-

ner) eingesetzt.

3.3 Sintermethoden

Kieselglas nimmt aufgrund seiner besonderen physikalischen und chemi-

schen Eigenschaften eine Sonderstellung unter den Gläsern ein. Vergleich-

bare Viskositäten erzielt man erst bei deutlich höheren Temperaturen (Tg

= 1207 ◦C [Sch88]) als bei vielen anderen Gläsern. An den Transformati-

onsbereich schliesst sich der Rekristallisationsbereich an, so dass Kieselglas

zwischen 1200 und 1700 ◦C rekristallisieren kann, wenn entsprechende Kei-

me vorhanden sind. In diesem Temperaturbereich erfolgt auch die Sinterung
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der porösen Grünkörper aus submikroskopischen (röntgenamorphen) Teil-

chen. Um ein transparentes, cristobalitfreies Kieselglas zu erzeugen, müssen

Verunreinigungen entfernt werden, die Keime für die Kristallisation bilden

können. Zur Einkopplung der für den Sinter- bzw. Schmelzvorgang not-

wendigen Energie in den Grünkörper stehen verschiedene Energiequellen

zur Auswahl.

Tabelle 3.2: Energiequellen zum Sintern

Energiequelle Bewertung

Lichtbogen Formgebung beim Sintern, sehr schnell, Verunreini-

gung durch Abbrand der Graphit-Elektroden

Plasmaflamme Formgebung vorher, sehr schnell, starke erzwungene

Konvektion, keine glatte Glasoberfläche

Knallgasflamme Formgebung vorher, starke erzwungene Konvektion,

eingekoppelte Energie sehr gering, Wasserbildung kri-

tisch

Ofen Formgebung vorher, Formstabilisierung notwendig,

hoher Zeitaufwand, Verunreinigung durch Heizele-

mente

CO2-Laser Formgebung vorher, nur sukzessives Sintern möglich

(Zeitaufwand), kontaminationfrei

Der Lichtbogen wird bei der industriellen Tiegelherstellung eingesetzt und

stellt somit die Referenz dar. Andere Energiequellen zum Sintern müssen

dementsprechend mindestens einen technologischen oder ökonomischen Vor-

teil bieten, um eine Alternative darzustellen. Die zum Aufschmelzen not-

wendige Wärme kann durch Strahlung, Konvektion oder Wärmeleitung

bzw. einer Kombination der Mechanismen auf das Tiegelmaterial übert-

ragen werden. Während die Übertragung durch Konvektion oder Leitung

an Materie gebunden ist, kann durch Strahlung eine kontaktfreie Einkopp-

lung der Energie in den Grünkörper erfolgen, wodurch ein Vorteil in Bezug

auf die Reinheit gegeben ist.
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3.3.1 Lichtbogen und Plasmaflamme

Der Lichtbogen ist eine Form der elektrischen Entladung zwischen zwei

Elektroden unter Ausbildung eines Plasmas. Je nach Druckbereich, Gasart,

Elektrodenmaterial und Stromdichte kommt es zu verschiedenen Entla-

dungsformen. Bei Strömen von ca. 100 A entstehen die Elektronen durch

Thermoemission an der Kathode. Die Spannung sinkt auf etwa 10 V und es

bildet sich ein elektrischer Lichtbogen aus. Die Temperaturen im Lichtbo-

gen erreichen 10000 K und mehr. Das vom Lichtbogen (hier Kohlebogen)

abgestrahlte Spektrum ist in ein kontinuierliches Spektrum, wobei nach

dem Wien’schen Verschiebungsgesetz das Maximum der Wellenlänge bei

λmax(10000 K) = 289 nm liegt. Der Lichtbogen wird bei der Tiegelherstel-

lung als thermischer Strahler benutzt. Die Elektroden zwischen denen der

Lichtbogen gezündet wird, erodieren während des Prozesses und Verursa-

chen durch die freigesetzten Elemente (Kohlenstoff, Metalle) Verunreini-

gungen in der aufgeschmolzenen Glasschicht.

Bei einer Plasmaflamme wird die zum Aufschmelzen der Grünkörperober-

fläche notwendige Energie in Form eines ionisierten Gasstroms (z.B. Argon

oder Stickstoff) zur Verfügung gestellt, bei Edelgasplasmen mit Temperatu-

ren bis zu 10000 K. Aufgrund der erzwungenen Konvektion entstehen durch

die Plasmaflamme erhebliche Stoffströme im Prozessraum, die sich störend

auswirken können. Als Arbeitsgas wird Argon verwendet, da Stickstoff als

Ion oder Molekül in das Glas diffundiert und bei Überschreiten der Löslich-

keit zu Blasenbildung führen kann [GBW81]. Versuche haben gezeigt, dass

die Grünkörperoberfläche auch bei längeren Haltezeiten nicht verglast, son-

dern rauh bleibt, der Tiegel insgesamt aber angesintert ist. Dieser Effekt

könnte auf die im Plasma enthaltenen reaktiven Spezies (Elektronen, Io-

nen, freie Radikale) und deren oberflächenmodifizierende Wirkung, wie in

[KK89] beschrieben, zurückzuführen sein. Möglich wäre auch eine Über-

hitzung der Oberfläche ähnlich einer plasmaktivierten Verdampfung und

Abscheidung am Tiegel. Die Plasmaflamme disqualifiziert sich als mögliche
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Energiequelle aufgrund der starken Konvektion neben den schlechten Sin-

terergebnisse, da die Tiegelherstellung unter hohen Reinheitsanforderungen

erfolgen muss.

3.3.2 Ofensinterung

Graphitheizelemente erzeugen durch indirekte Widerstandserwärmung die

zum Aufheizen des Sintergutes notwendige Wärme, die durch Strahlung,

Leitung und Konvektion übertragen wird. Bei Verwendung von Graphithei-

zelementen muss unter reduzierender Atmosphäre oder Vakuum gearbeitet

werden, wobei unter Vakuum der konvektiv übertragene Anteil der Wärme

entfällt. Aufgrund der hohen Temperatur die die Graphitheizelemente ha-

ben müssen, um genügend Wärme zu erzeugen, stellen sublimierte Koh-

lenstoffatome oder in den Heizelementen enthaltene Verunreinigungen eine

Kontaminationsquelle für die Tiegel dar.

Nach Untersuchungen des Fraunhofer IKTS Dresden [HH02] für die Wacker-

Chemie GmbH ist eine verzugsfreie, freitragende Sinterung der Kieselgla-

stiegel nicht reproduzierbar möglich, da die Verformung unter Eigengewicht

bei den erforderlichen Sintertemperaturen zu gross ist. Der Einsatz von

Brennhilfsmitteln (z.B. eines Innenkerns) zur Stabilisierung kann an der

Kontaktfläche zu Verunreinigungen und infolgedessen zu einer heterogenen

Keimbildung führen. Kommt es aufgrund dieser Keime zur Kristallisation,

so wird der Tiegel beim Abkühlen durch die Volumenänderung der kristal-

linen Phase teilweise zerstört und somit unbrauchbar.

In Bezug auf die Glasqualität lassen sich mit der Ofensinterung sehr gu-

te Ergebnisse erzielen. Kleine rechteckige Proben konnten reproduzierbar

blasen- und rissfrei gesintert werden. Im Batchbetrieb ist der zusätzliche

Zeitaufwand zum Beschicken, Entladen, Evakuieren und für die verschiede-

nen Heizphasen (Aufheizen, Haltezeit, Abkühlen) relativ hoch. Ausserdem

sind mögliche Defekte einer kompletten Charge erst nach dem Prozess

sichtbar. Insgesamt ergeben sich somit hohe Kosten.
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3.3.3 Knallgasflamme

Das Schmelzen von Glas in einer Gasflamme ist der eine der ältesten und

ausgereiftesten Technologien der Glasverarbeitung. Die notwendige Wärme

wird durch die Oxidation von Wasserstoff erzeugt, wobei Temperaturen bis

ca. 3000 ◦C erzielt werden. Das Wasser aus der Knallgasreaktion:

2H2 + O2 → 2H2O

kondensiert teilweise im Tiegel. Der hohe Anteil an OH-Gruppen im er-

schmolzenen Glas und die relativ hohen Energieverluste durch Wärmeabga-

be an die Umgebung sind sehr nachteilig. Zum Aufschmelzen der Oberfläche

von 14-Zoll-Tiegeln war die erzeugte Wärmemenge eines bei Versuchen an

der TU-Clausthal verwendeten H2/O2-Brenners unzulänglich. Aufgrund der

der starken erzwungenen Konvektion wird sehr viel Wärme an die Umge-

bung abgegeben, diese Wärmemenge muss über die Klimaanlage abgeführt

werden und stellt einen Störfaktor für die Klimatisierung des Reinraumes

dar. Somit kann die Heizleistung des Brenners nicht beliebig erhöht werden.

Ein weiterer Nachteil ist der hohe sicherheitstechnische Aufwand für den

Betrieb eines H2/O2-Brenners.

3.3.4 CO2-Laserstrahlung

Ab etwa 200 nm bis unterhalb der Absorptionskante bei 4,2 µm ist Kie-

selglas transmissiv, daher wird vom Strahlungsspektrum eines Schwarzen

Strahlers (bzw. Grauer Strahler) mit einer Temperatur von 2000 ◦C we-

niger als 15% (incl. OH-Bande) von SiO2 absorbiert [Cla89]. Das trifft

auch auf die Wärmestrahlung von “Breitband-Strahlern“ wie z.B. Graphi-

theizelementen (Ofen) und Lichtbogen zu. Dementsprechend wird nur ein

Bruchteil der zur Verfügung gestellten Strahlungsleistung für den Sinter-

prozess ausgenutzt. Durch die Wahl einer Strahlungsquelle, deren Emissi-

onsmaximum in einem Wellenlängenbereich des Absorptionsmaximums des

Materials liegt, kann die Effizienz der Energieumsetzung wesentlich gestei-
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gert werden. Bei einem diffusen Strahler ist es für eine effiziente Ausnut-

zung der Strahlungsquelle erforderlich, diese dicht am aufzuschmelzenden

Material zu positionieren, wodurch sich immer ein potentieller Kontamina-

tionsherd ergibt. Laserstrahlung hat demgegenüber entscheidende Vorteile.

Die kohärente monochromatische Strahlung des CO2-Lasers hat eine Wel-

lenlänge von 10,6 µm und liegt in dem Bereich des IR-Spektrums, der von

glatten SiO2-Oberflächen zu ca. 90% [Lan90, Phi79] und von SiO2-Pulvern

zu 96% [TLK00] absorbiert wird. Der Unterschied ergibt sich aufgrund

der Porosität einer Pulverschütung und dem damit verbundenen grösse-

ren Anteil der Laserstrahlung, die über die Poren in die Pulverschüttung

eingestrahlt wird. Innerhalb der Pulverschüttung erfolgt an den Partikelo-

berflächen teilweise Reflexion zu anderen Partikeln hin, bis die Strahlung

absorbiert wird. Insgesamt wird so ein geringerer Anteil der Strahlung in

die ursprüngliche Einfallsebene reflektiert. Bei der Erstellung von FEM-

Modellen wird unter diesen Bedingungen von einer Volumenwärmequelle

ausgegangen und nicht mehr von einer Oberflächenwärmequelle [KWL01].

Da bei Anwendung eines CO2-Lasers nahezu die gesamte Strahlleistung für

den Sinterprozess genutzt werden kann, stellt der Laser für thermische Pro-

zesse mit hohen Reinheitsanforderungen eine alternative Strahlungsquelle

dar. Bei Standardanwendungen (Schneiden, Strukturierung etc.) wird der

Vorteil der Energiebündelung des Lasers auf einen sehr kleinen scharf be-

grenzten Bereich ausgenutzt. In der vorliegenden Arbeit wird der Laserstrahl

zum Aufheizen einer möglichst grossen Fläche eingesetzt und zu diesem

Zweck aufgeweitet.

3.4 Wechselwirkung CO2-Laserstrahlung-Glas

Dem für Laser relativ hohen Entladungswirkungsgrad (η=20%) eines CO2-

Lasers steht ein Gesamtwirkungswirkungsgrad von etwa 10% gegenüber

[Hue92]. Trotzdem sind CO2-Laser aufgrund ihrer physikalisch technolo-
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gischen Eigenschaften für die Materialbearbeitung heute ökonomisch vor-

teilhaft einsetzbar. Mit dem günstigen Absorptionsverhalten von Glas bei

λ=10,6 µm ergeben sich vielfältige Anwedungsmöglichkeiten für CO2-

Laser. Die physikalischen Phänomene, die sich beim Auftreffen des Laser-

strahles auf dem Material einstellen, hängen im Wesentlichen von der Inten-

sität, der Wellenlänge und der Polarisation der Strahlung sowie den Stoffei-

genschaften ab. Glas ist durch seine Transparenz über weite Bereiche des

Spektrums gekennzeichnet, weshalb nur bestimmte Laser für die Bearbei-

tung geeignet sind. Die Ursache der laserstrahlinduzierten Erwärmung des

Glases ist die Absorption der Glasmatrix, die abhängig von der Wellenlänge

des Laserlichtes ist. In Abhängigkeit von der Wellenlänge treten verschiede-

ne Wechselwirkungsmechanismen (siehe Tabelle 3.3) zwischen Materie und

elektromagnetischer Welle auf. Die Absorption im IR-Bereich erfolgt über

die Anregung von Molekülschwingungen. Die Absorptionsbanden der ver-

schiedenen Molekülschwingungen werden durch die bei 9 und 12 µm ange-

regten symmetrischen und antisymmetrischen Si-O-Si-Streckschwingungen

und die bei 20 µm angeregte Si-O-Biegeschwingung verursacht. Schon ge-

ringe Wassergehalte führen bei Kieselglas zu starken Absorptionsbanden bei

2,2 und 2,72 µm und der Oberschwingung bei 1,38 µm [HFG96, DAT96].

Dieser Zusammenhang ist in der IR-Spektroskopie die Grundlage zur quan-

titativen Bestimmung der OH-Gehalte in Glas.

Tabelle 3.3: Wechselwirkungsmechanismen zwischen Materie und elektro-

magnetischer Welle für verschiedene Wellenlängenbereiche

Strahlung Wellenlänge Wechselwirkung

Gamma < 10 nm Kernanregung

Röntgen < 10 nm Ionisierung von Atomen

UV 10 - 380 nm Elektronenübergänge

VIS 380 - 800 nm Elektronenübergänge

IR 0,8 - 100 µm Anregung von Molekülschwingungen

Radio Meter Kernresonanz
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Beim Übergang eines angeregten Elektrons von einem höheren in einen

niedrigeren Energiezustand wird die Energiedifferenz (∆E) als elektromag-

netische Strahlung abgegeben. Sie beträgt

∆E = hν =
h · c
λ

(3.1)

wobei ν die Frequenz und λ die Wellenlänge der beim Übergang emittierten

Strahlung ist. Das Planck’sche Wirkungsquantum h ist eine fundamentale

Naturkonstante mit dem Wert h=6,6256 ·10−34Js. Die Lichtgeschwindig-

keit c ist eine materialabhängige Grösse. Der direkte Zusammenhang zur

Intensität ergibt sich mit der Photonenflussdichte F wobei die Photonen-

flussdichte F als die je Zeiteinheit durch die Einheitsfläche fliessende Anzahl

von Photonen zu verstehen ist.

I = F ·∆E = F ·hν (3.2)

Im Bereich der Spektroskopie werden meistens Wellenzahlen verwendet.

Per Definition ist die Wellenzahl der Kehrwert der Wellenlänge und somit

direkt proportional zur Energie.

wz[cm−1] =
10000

λ [µm]
(3.3)

Die Ausbreitung von Licht in Materie wird durch zwei frequenzabhängige

optische Konstanten, den Brechungsindex n und den Absorptionskoeffi-

zienten α beschrieben. In absorbierenden Medien ist der Brechungsindex

komplex

N = n+ i ·k (3.4)

mit n Brechungskonstante und k Absorptionskonstante. Der Absorptions-
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koeffizient α ergibt sich aus

α =
4πk

λ
(3.5)

Sowohl n als auch k sind eine Funktion der Wellenlänge. Ob ein Material

für eine bestimmte Wellenlänge durchlässig ist, hängt von der Absorption

im Material und der Reflexion an dessen Oberfläche ab. Die Summe der

Anteile an Absorption A, Reflexion R und Transmission T ergibt 1, wobei

einzelne Terme gegen Null gehen können.

A+R+T = 1 (3.6)

Das Absorptionsverhalten eines Materials ist gekennzeichnet durch den

Absorptionskoeffizienten α. In absorbierenden Materialien nimmt die ur-

sprüngliche Intensität I0 des Strahles auf dem Weg z in das Innere des

Materials exponentiell mit dem Absorptionskoeffizienten α ab (Lambert-

Beer’sches Gesetz).

I(z) = I0 · e−αz (3.7)

Die optische Eindringtiefe (δopt) ist als der Kehrwert des Absorptionskoef-

fizienten α definiert.

δopt =
1

α
(3.8)

Aus Gleichung 3.7 und 3.8 ergibt sich, dass wenn z gleich der optischen Ein-

dringtiefe ist (z = δopt), die Intensität durch die Absorption im Material auf

den e-ten Teil von I0 abgenommen hat. Für Kieselglas werden in der Litera-

tur unterschiedliche Werte für den Absorptionskoeffizienten (siehe Tabelle
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3.4) angegeben. Sahba und Rockett [SR92] haben den Absorptionskoeffizi-

enten für λ = 10,6 µm mittels Transmissionsspektroskopie (KBr-Tablette)

und Reflexionsspektroskopie für verschiedene Gläser, darunter auch Vitreo-

sil1 bestimmt.

Tabelle 3.4: Literaturwerte für den Absorptionskoeffizienten von

Kieselglas (Vitreosil) bei λ = 10,6 µm

Literatur α [µm−1]

[SR92] (KBr) 0,1764

[SR92] (Reflexion) 0,3375

[Lan90] (Reflexion unter 7,5◦) 0,1

Setzt man die α-Werten aus Tabelle 3.4 in Gleichung 3.8 ein, so ergeben

sich für Kieselglas bei λ = 10,6 µm optische Eindringtiefen von 3 bis 10

µm. Demzufolge findet die Absorption in oberflächennahen Bereichen statt

und der CO2-Laser kann als Oberflächenwärmequelle betrachtet werden.

Bei linear polarisiertem Laserlicht hängt das Reflexionsverhalten von der

Polarisationsrichtung zur Einfallsebene ab. Die Einfallsebene wird zwischen

der Laserstrahlachse bzw. dem Wellenvektor und der Flächennormalen auf-

gespannt.

Bei einem Lichtstrahl beliebiger linearer Polarisation der unter einem Win-

kel (α 6= 0) zur Flächennormalen einfällt, teilt sich der Feldstärkevektor der

elektromagnetischen Welle in 2 Komponenten auf, von denen eine parallel

E‖, die andere senkrecht E⊥ zur Einfallsebene schwingt. Die reflektierten

Anteile ρ‖ und ρ⊥ der Komponenten sind unterschiedlich und hängen vom

Einfallswinkel der Strahlung ab (Abb. 3.3).

1Handelsmarke Thermal American, 99,9% SiO2
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Abbildung 3.2: Polarisation einer Welle an der Grenzfläche Luft/Glas

bei Einfall im Brewsterwinkel αB

Die Fresnel’schen Formeln beschreiben die Abhängigkeit der Reflexion und

Transmission vom Winkel und vom Brechungsindex. Mit den Indizes e für

einfallenden und r für reflektierten Strahl werden die Reflexionskoeffizienten

ρ⊥ und ρ‖ für den zur Einfallsebene senkrechten und parallelen Anteil der

Feldstärke E wie folgt definiert

ρ⊥ =
Er⊥
Ee⊥

und ρ‖ =
Er‖
Ee‖

(3.9)

Mit der Proportionalität der Intensität zur Feldstärke I ∼ E2 ergeben sich

die entsprechenden Reflexiongrade R⊥ und R‖ zu

R⊥ = ρ
2
⊥ und R‖ = ρ

2
‖ (3.10)

Unter Verwendung des Snellius’schen Brechungsgesetzes

sinα

sinβ
=

n2

n1
= n (3.11)
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mit einem auf Vakuum bzw. Luft (n1 = 1) bezogenen Brechungsindex n

des brechenden Mediums lauten die Fresnel’schen Formeln für senkrecht

zur Einfallsebene polarisiertes Licht

ρ⊥ = −
(
cosα−

√
n2− sin2 α

)2

n2−1
(3.12)

und für parallel zur Einfallsebene polarisiertes Licht

ρ‖ =
n2 cosα−

√
n2− sin2 α

n2 cosα +
√

n2− sin2 α
(3.13)

Für den senkrechten Lichteinfall ergibt sich mit Gleichung (3.10)

R =
(ρ Ee)

2
⊥+(ρ Ee)

2
‖

E2
e⊥+E2

e‖
=

(
n−1

n+1

)2

(3.14)

Das negative Vorzeichen von ρ⊥ in Gleichung (3.12) bedeutet, dass die

senkrecht zur Einfallsebene schwingende Feldstärkekomponente E⊥ durch

die Reflexion eine Phasenverschiebung um π erfährt. Im Gegensatz dazu

kann für ρ‖ je nach Vorzeichen Er‖ sowohl in Phase als auch um π phasen-

verschoben zu Ee‖ schwingen [Hue92]. Nach Gleichung (3.13) existiert ein

bestimmter Winkel, bei dem parallel zur Einfallsebene polarisiertes Licht

(siehe Abb. 3.2) nicht reflektiert wird. Dieser Winkel wird als Polarisations-

oder Brewsterwinkel αB bezeichnet; für ihn gilt:

tanαB = n (3.15)

Nach Gleichung (3.15) beträgt der Brewsterwinkel für Glas im sichtbaren

Wellenlängenbereich (n=1,5) αB = 56,3◦ und für die Wellenlänge des CO2-

Lasers 10,6 µm nach [Lan90] mit n = 2,05 αB = 63,99◦ bzw. nach [Pal98]
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mit n = 2,224 αB = 65,789◦. Für zirkular polarisiertes Licht ergibt sich der

resultierende Reflexionsgrad Rz aus dem arithmetischen Mittel von R⊥ und

R‖

Rz =
R‖+R⊥

2
(3.16)

Abbildung 3.3: Reflexionsgrad in Abhängigkeit von Polarisation (linear R⊥

und R‖, zirkular Rz) und Einfallswinkel

Technisch wird zirkular polarisiertes Licht aus linear polarisiertem erzeugt,

indem zwischen den senkrecht zueinander stehenden Feldstärkekomponen-

ten eine Phasendifferenz von π/2 bzw. λ/4 (Wellenlänge) erzeugt wird.

Dies geschieht mit Hilfe doppelt brechender Kristalle, die längs ihrer opti-

schen Achsen unterschiedliche Brechungsindizes nx und ny haben. Die op-

tischen Achsen werden parallel zu den Feldstärkekomponenten ausgerichtet
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und durch die unterschiedlichen Laufzeiten innerhalb des Kristalls mit einer

bestimmten Dicke wird die Phasenverschiebung zwischen den Feldstärke-

komponenten Ex und Ey erzeugt.

In Bezug auf den angestrebten Sinterprozess bei dem der Laserstrahl gröss-

tenteils nicht senkrecht auf die Tiegeloberfläche fällt, ist die Polarisation

ein wichtiger Parameter zur Verminderung der Reflexion. Ein optimales Ar-

beitsfeld mit geringen Reflexionsverlusten ist der Bereich um den Brewster-

winkel (ca. 64◦) zwischen der Strahlachse und der Flächennormalen bei

parallel polarisiertem Licht (siehe durchgezogene R‖-Kurve in Abb. 3.3).

Voraussetzung für reproduzierbare Bearbeitungsergebnisse ist die Kennt-

nis der Strahlintensität. Die Intensität I oder Leistungsdichte gibt die von

der Lichtwelle mitgeführte Leistung pro Flächeneinheit an. Laser können in

verschiedenen transversalen Feldverteilungen oder TEM-Moden2 angeregt

werden und abstrahlen. Der Grundmode TEM00 hat eine besonders ein-

fache und für viele Anwendungen geeignete, gleichförmige Feldverteilung.

Bei konfokalen Resonatoren mit kreisförmigen Spiegeln weist der TEM00-

Mode in seiner Intensität ein Gaussprofil auf [EE98]. Für die technische

Anwendung wird eine gemittelte Intensität verwendet. Kommt es zu einer

merklichen Überhitzung, muss dementsprechend eine Korrektur erfolgen. In

Ermangelung einer allgemeingültigen Formel zur Berechnung der mittleren

Intensität [Kra91], wird die vom Laser ausgekoppelte Leistung PL unter

Berücksichtigung der Verluste durch die Optik auf die bestrahlte Material-

fläche AS bezogen.

I =
PL

AS
(3.17)

Beide Grössen PL und AS sind leicht zu erfassen. Die Leistung entspricht

der ausgekoppelten Leistung des Lasers unter Berücksichtigung der Sum-

me der Reflexions- und Absorptionsverluste der optischen Elemente bis zur

2TEM - Transversal Elektro-Magnetisch
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Werkstückoberfläche. Wobei an Spiegeln nur Absorptionsverluste, an Fens-

tern jedoch Absorptions- und Reflexionsverluste auftreten. Die Fläche des

Brennfleckes an der Arbeitsposition kann direkt am Werkstück ermittelt

werden, genauer ist jedoch ein Versuch mit Plexiglas- oder IR-Fotopapier.

Bei Intensitäten im Bereich bis zu 104 W/cm2 hängt die absorbierte Leis-

tung (Energie) primär von der Polarisation und Wellenlänge der Strahlung,

den Materialeigenschaften sowie von der Beschaffenheit der Oberfläche ab.

Die Oberfläche der SiO2-Tiegel ist bis zur Ausbildung einer Schmelze rauh,

wodurch im allgemeinen die Absorption begünstigt wird.

3.5 Tiegel-Formgebung

Zur Formgebung der Tiegel werden die klassischen keramischen Technologi-

en Rollerformgebung und Schlickerdruckguss angewendet. Ein weiteres in-

teressantes Formgebungsverfahren mittels elektrophoretischer Abscheidung

wird in [Tab04] vorgestellt. Die Untersuchung der Formgebungsverfahren

ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Ihre Beschreibung soll lediglich Rück-

schlüsse auf den Einfluss ermöglichen, den die einzelnen Verfahren auf das

Lasersintern haben könnten.

Bei der Formgebung werden die Pulverteilchen verdichtet und in eine zu-

sammenhängende Form gebracht, die für eine anschliessende Handhabung

genügend Festigkeit hat. Bei den verschiedenen Verfahren der Formgebung

muss berücksichtigt werden, dass es im Grünling nicht zur Ausbildung von

Dichtegradienten und Texturen kommt, weil sich diese beim Sintern unter

Umständen noch verstärken, zu Verformungen führen und innere mechani-

sche Spannungen verursachen können [ITK98]. Die Auswahl des geeigneten

Formgebungsverfahrens erfolgt nach technologischen und wirtschaftlichen

Gesichtspunkten. Durch die Herstellung der Kieselglastiegel auf pulvertech-

nologischem Wege unter Verwendung einer bimodalen Pulvermischung im

mikro- und nanoskaligen Bereich kann eine hohe Gründichte erzielt und die

notwendige Sintertemperatur gesenkt werden.
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Durch den Einsatz der WACKER HDK r© und ihres ausgeprägt thixotropen

Verhaltens wird ein reines SiO2-System erzeugt, bei dem auf Fremdstoffe

als Binder verzichtet werden kann. Über die Anteile der einzelnen Partikel-

fraktionen und das Verhältnis Feststoff zu Wasser können die rheologischen

Eigenschaften des wässrigen Systems eingestellt werden.

Um den Ansprüchen an die Reinheit gerecht zu werden, wird die gesam-

te Produktion von der Schlickerherstellung bis zum fertigen Tiegel unter

Reinraumbedingungen durchgeführt. Die Tiegelformgebung erfolgt in ei-

nem Technikum der Wacker-Chemie GmbH, da ein Teil der Ausgangspulver

in hoher Reinheit im Siliziumverbundsystem vor Ort zu Verfügung steht

und die notwendigen Anlagen dort installiert sind. Ausgangsmaterial zur

Herstellung der Tiegel ist Siliziumdioxid, je nach Herstellungsverfahren in

unterschiedlicher Form. Pyrogene Kieselsäure ist der wesentliche Bestand-

teil zur Einstellung der Rheologie des wässrigen Systems das als Basis der

Tiegelherstellung dient. Die Eigenschaften der WACKER HDK r© (Tab. 3.5)

ergeben sich aus ihrer Synthese, der Flammhydrolyse von Tetrachlorsilan.

Abbildung 3.4: HDK-Synthese aus SiCl4, vom SiO2-Primärpartikel

über das Aggregat zum Agglomerat [WH02]

Das flüchtige Chlorsilan wird in eine Wasserstoff-Sauerstoff-Flamme einge-

leitet. Durch Hydrolyse bei ca. 1200 ◦C entstehen pyrogene Kieselsäure und

Chlorwasserstoff. Unter den Reaktionsbedingungen in der Flamme entste-

hen zunächst hochdisperse SiO2-Primärteilchen. Ihre Grössenordnung liegt
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bei ca. 10 Nanometern (10−9 m). Die SiO2-Oberfläche dieser Teilchen ist

glatt und nicht mikroporös. Diese Primärteilchen verschmelzen in der Flam-

me fest zu grösseren Einheiten, den sogenannten Aggregaten. Die Grössen-

ordnung dieser Partikel liegt im Bereich von 100 bis 500 Nanometer. Beim

Abkühlen bilden diese Aggregate flockige Agglomerate im Bereich von 10 -

50 Mikrometer (10−6 m). Die Aggregate sind offen strukturiert und daher

makroporös. Die grosse zugängliche Oberfläche der Aggregate und Agglo-

merate führt zu einer hohen spezifischen Oberfläche nach BET.

Tabelle 3.5: WACKER HDK r© N20 Eigenschaften nach Datenblatt [WH04]

SiO2-Gehalt(a) >99,8%

Gewichtsverlust(b) (bei 1000 ◦C/2h) <2%

Dichte SiO2 2200 g/l

Brechungsindex 1,46

Silanolgruppendichte 2 SiOH/nm2

BET-Oberfläche 170 - 230 m2/g

pH, in 4 %iger H2O-Dispersion 3,8 - 4,3

Trocknungsverlust(c) (2h bei 105 ◦C) < 1,5%

Siebrückstand, nach Mocker > 40 µm <0,04%

(a) - Bezogen auf die bei 1000 ◦C für 2h geglühte Substanz

(b) - Bezogen auf die bei 105 ◦C für 2h getrocknete Substanz

(c) - Ab Werk

Folgend wird WACKER HDK r© N20 vereinfachend als HDK abgekürzt.

3.5.1 Rollerformgebung

Für die Herstellung rotationssymmetrischer Formkörper ist die Rollerform-

gebung eins der dominierenden keramischen Verfahren. Bei der Rollerform-

gebung werden plastische (bildsame Massen) mit Anlasswert verarbeitet,

eine Voraussetzung für die Formstabilität, da sich die Formlinge sonst un-
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ter ihrem Eigengewicht verformen würden. Zur Herstellung rotationssym-

metrischer Hohlkörper wird beim Einformen der Rollerkopf in die Form hin-

eingeführt. Die Aussenform gibt die Kontur der Tiegel vor, der Rollerkopf

bestimmt Innenkontur und Wandstärke. Sobald der Rollerkopf die Masse

berührt (Abb. 3.5), wird diese durch Quetschen verformt und passt sich

durch den Druck an die Aussenform an. Ein Abschneider entfernt die über

den Rand der Form hinausgequetschte Masse.

Abbildung 3.5: Schematische Darstellung der Rollerformgebung

Bei der Verarbeitung plastischer Massen sind hohe Deformationsgeschwin-

digkeiten von Vorteil, weil sich thixotrope Massen dann wie echte Flüssig-

keiten verhalten und Textur- und Rissbildung weitgehend vermieden werden

kann. Aus diesem Grund strebt man am Umfang zwischen dem Rollerkopf

und der rotierenden Form, bei gleichem Drehsinn eine hohe Differenzge-

schwindigkeit an. Die Forderung plastische Massen mit hoher Scherrate
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zu verarbeiten, lässt sich am besten beim Einformen realisieren, wobei die

Drehzahldifferenzen üblicherweise zwischen 1000 - 1200 min−1 liegen. Bei

der Rollerformgebung wird der Einfluss des Feststoffgehaltes der eingesetz-

ten Masse und der Scherrate beim Einformen auf die Qualität der Tiegel

untersucht. Für alle Rezepturen der angesetzten Masse wird konsequent

auf den Zusatz von Additiven verzichtet. Die Masse wird auf wässriger Ba-

sis erzeugt. Als Feststoff werden HDK und Fused Silica (Tokuyama SE15)

eingesetzt. Die Erzeugung einer plastischen Masse mit möglichst geringem

Wasseranteil zur Minimierung des Trocknungsaufwandes und der Schwin-

dung setzt einen hohen Feststoffanteil voraus. Dafür werden 86 Gew.-%

Feststoff, davon 5 Gew.-% HDK und 81 Gew.-% Fused Silica in 14 Gew.-%

Wasser (hochrein) dispergiert und zum Entfernen von Blasen unter Vakuum

(p < 60 mbar) homogenisiert. Nach Entfernen des Rührers wird die Masse

in die Rollerformmaschine gegeben und zum Tiegel ausgeformt. Zur visuel-

len Kontrolle der Homogenität dient eine starke diffuse Lichtquelle, die im

nach oben durch einen Deckel abgeschlossenen Tiegel platziert wird. Dicht-

eunterschiede werden durch die unterschiedliche Streuung des Lichtes im

Grünkörper und die daraus resultierende unterschiedliche Transluzenz sicht-

bar. Aufgrund des hohen Feststoffgehaltes und der daraus resultierenden

Steifigkeit der Masse können Blasen (Lufteinschlüsse) bei dieser Rezeptur

nicht vollständig vermieden werden. Deshalb wird eine weitere Rezeptur mit

niedrigerem Feststoffgehalt auf Blasenbildung hin untersucht. 80 Gew.-%

Feststoff mit 75 Gew.-% Fused Silica (SE15) und 5 Gew.-% HDK wird in

20 Gew.-% Wasser (hochrein) dispergiert und zum Entfernen von Blasen

unter Vakuum (p < 60 mbar) homogenisiert. Anschliessend wird die Disper-

sion mittels Vakuumfiltration bis zu einem Feststoffgehalt von 88 Gew.-%

entwässert. Danach wird die Masse in die Rollerformmaschine gegeben und

zum Tiegel ausgeformt. Neben der Variation des Feststoffgehaltes wird die

Scherrate als Parameter des Formgebungsprozesses verändert, um den Ein-

fluss der Thixotropie der HDK auf die Viskosität der plastischen Masse und

die Homogenität des Grünkörpers zu untersuchen.
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3.5.2 Druckschlickergiessen

Ursprünglich für die Sanitärkeramik zur Herstellung dickwandiger grossvolu-

miger Bauteile entwickelt, wurde das Druckschlickergiessen später auch auf

andere keramische Werkstoffe und Bauteile übertragen [H99]. Für Bauteile

aus Keramik mit Ausgangspulvern im Submikrometerbereich sind suspensi-

onsbasierte Formgebungsverfahren wie das Druckschlickergiessen geeignet.

Die Anwendung von Druck beim Schlickergiessen verkürzt die Giesszeit und

im Vollgussverfahren können unterschiedliche Wandstärken realisiert wer-

den. Als Formenmaterial werden poröse, nicht selbstsaugende Kunststoffe

eingesetzt.

Dosiereinheit und Vakuumrührer sind speziell für die Verarbeitung von

hochreinen Materialien ausgelegt. Ein vollständig mit Teflon beschichteter

Vakuumrührer wird über ein Dosiersystem mit einem Feststoffgemisch aus

Anteilen an HDK zwischen 5 und 8 Gew.-% und Fused Silica (SE15) zwi-

schen 62 bis 75 Gew.-% beschickt. Dieses Gemisch wird im Vakuumrührer

unter Zugabe von Reinstwasser nahezu blasenfrei dispergiert und homoge-

nisiert.

Der so erzeugte Schlicker wird in eine Druckkammer gefüllt, über die er

in die Druckgussform gepresst wird. Bei einem Pressdruck von ca. 5 bar

mit einer Haltezeit von mindestens 20 Minuten scheidet sich der Feststoff

als Filterkuchen an den Formhälften ab, während das im Schlicker enthal-

tene Wasser über die porösen Formhälften entweicht. Der zwischen den

Formhälften abgeschiedene Feststoff (Filterkuchen) bildet den keramischen

Scherben aus. Bei der Druckentlastung strömt ein Teil des in den Formhälf-

ten enthaltenen Wassers zurück in den Scherben, wodurch der Wasseranteil

wieder steigt. Durch einseitiges Pressen mit Luft wird der überschüssige An-

teil an Wasser aus den Formen entfernt.

Nach der vollständigen Druckentlastung wird die male-Form nach oben

gefahren (Abb. 3.6) und zum Ablösen des Scherbens von der Innenseite

mit einem niedrigen Luftvolumenstrom beaufschlagt. Der Scherben wird
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von einem Träger aufgenommen, dessen Form exakt der Aussenkontur des

Scherbens entspricht. Der Träger (Teflon, Schaumstoff) hat eine stützende

Funktion um Beschädigungen durch Deformationen beim Aufnehmen und

Transport zu vermeiden.

Abbildung 3.6: Formgebung durch Druckschlickergiessen

Die Trocknung erfolgt in einer Mikrowelle mit 4 Strahlern von maximal je-

weils 450 Watt Leistung. In einem Programm mit unterschiedlichen Halte-

zeiten und stufenweise steigenden Leistungen (Tab. 3.6) wird der Scherben

schonend zum rissfreien Grünkörper getrocknet.

Tabelle 3.6: Programm zur Mikrowellen-Trocknung der Grünkörper

Stufe 1 2 3

Zeit [min] 20 10 50

Leistung je Strahler [W] 150 300 450

Nach der Trocknung erfolgt eine visuelle Prüfung auf Risse und Inhomoge-

nitäten. Bei entsprechend guter Tiegelqualität schliesst sich die Weiterver-

arbeitung im Lasersinterprozess an.
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Die Oberfläche der Tiegelinnenseite ist auch mit Strahlaufweitung um ein

Vielfaches grösser als die Schnittfläche des Laserstrahles mit der Tiegelo-

berfläche. Deshalb muss entweder der Strahl über die Oberfläche oder die

Oberfläche unter dem Strahl bewegt werden. Führt man den Strahl über

die Oberfläche, so wird eine bewegliche Strahlführung benötigt, die aus

Spiegeln und der zur Bewegung notwendigen Mechanik besteht. Durch die

Geometrie des Tiegels bedingt, würde sich die Mechanik und insbesondere

der letzte Spiegel der Strahlführung während des Prozesses sehr nah an

der Materialoberfläche befinden, wodurch es zur Kontamination des Tie-

gels kommen kann.

Das Konzept den Tiegel unter dem Strahl zu bewegen, bietet den Vorteil,

dass der Spiegel der den Lasertrahl auf die Tiegeloberfläche projeziert, in ei-

nem grossen Abstand vom Tiegel installiert werden kann. Eine grundlegende

Eigenschaft der Laserstrahlung ist die geringe Divergenz, die einen grossen

Abstand zwischen Strahlquelle und bestrahlter Oberfläche erlaubt. Die zur

flächendeckenden Innenverglasung notwendige Tiegelbewegung wird somit

durch einen Roboter mit einer speziellen Tiegelhalterung realisiert. Für die

hohen Reinheitsanforderungen an das Verfahren ist dieses Konzept wesent-

lich vorteilhafter.

Während der Entwicklung des Verfahrens wurden aufgrund der wachsenden

Tiegeldurchmesser und zur Lösung bestimmter Fragestellungen verschiede-

ne Roboter und Laser eingesetzt. Zu Beginn der Untersuchungen war zu

klären, ob eine flächendeckende Verglasung mittels Laserstrahlung möglich

ist. Dazu wurde der vorhandene Mitsubishi-Roboter mit einer Halterung für

die Tiegel nachgerüstet und die Versuche mit einem, für diesen Zweck an-

gemieteten 10 kW CO2-Laser (Rofin-Sinar RS 10000) durchgeführt. Die

positiven Ergebnisse führten zu der Entscheidung für die weiterführen-

den Untersuchungen einen 3 kW CO2-Laser (Trumpf TLF 3000 turbo)
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langfristig zu mieten und einen Roboter (ABB IRB 2400/16) zu kaufen.

Die Anschaffung des Roboters wurde notwendig, da die Hand-Traglast des

Mitsubishi-Roboters mit maximal 4 kg für Versuche mit 14-Zoll-Tiegeln zu

klein war. Der Laser und der Roboter wurden im Reinraum des Institutes

für Nichtmetallische Werkstoffe der TU-Clausthal installiert.

Nach mehreren Versuchsreihen mit dieser Ausstattung zeichnete sich ab,

dass der Prozess zum Verglasen der 14-Zoll-Tiegel mit 3 kW Laserleistung

zu lange dauert, um die später angestrebten Stückzahlen wirtschaftlich

herzustellen. Eine Versuchreihe am Laserapplikationszentrum der Trumpf

GmbH hat unter Verwendung eines 12 kW CO2-Laser (Trumpf TLF12000

turbo) gezeigt, dass sich die höhere Laserleistung überproportional auf die

Prozessdauer auswirkt. Mit der vierfachen Leistung konnte die Prozesszeit

auf ein Sechstel reduziert werden.

Dieses Ergebnis war ein wichtiges Kriterium für die Investitionsentschei-

dung der Pilotanlage im Technikum der Wacker Chemie GmbH, bestehend

aus einem 12 kW CO2-Laser (Trumpf TLF12000 turbo) und einem Roboter

(Kuka KR350), dessen maximale Traglast der Hand mit 350 kg genügend

Reserven für den Scale-up bis 32-Zoll-Tiegel bietet. Tabelle 4.1 gibt eine

Zusammenfassung der Verfahrensentwicklung wieder.

Tabelle 4.1: Chronologische Abfolge der Verfahrensentwicklung

Roboter Laserleistung Tiegel Ziel

1 Mitsubishi 10 kW 8 Zoll Durchführbarkeit

2 ABB 3 kW 8 Zoll Glasdicke 3 mm

3 ABB 3 kW 14 Zoll Scale up auf 14 Zoll

4 ABB 12 kW 14 Zoll Prozesszeitverkürzung

5 Kuka 12 kW 14, 22 Zoll Scale up bis 32 Zoll

1: TU-Clausthal (IWW), 2-3: TU-Clausthal (INW),

4: LAZ Trumpf GmbH, 5: Wacker Chemie GmbH
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Die Trumpf-Laser können sowohl im kontinuierlichen (cw1) als auch im

gepulsten Modus betrieben werden, wobei der cw-Modus nur bei mehr als

75% der Maximalleistung des Lasers genutzt werden kann. Dies ist relevant,

wenn der Prozess mit Temperaturregelung geführt wird, da die Regelung die

Leistung auch auf Werte unterhalb 75% der Maximalleistung regeln kann.

Im gepulsten Modus können Frequenz und Pulsdauer so gewählt werden,

dass ein quasi-kontinuierlicher Betrieb erreicht wird.

Die eingesetzten Robotersysteme

• Mitsubishi RV-E4N (max. 4 kg Traglast der Hand),

• ABB IRB 2400/16 (max. 16 kg Traglast der Hand)

• KUKA KR350 (max. 350 kg Traglast der Hand)

sind mit 6-Achsen ausgestattet, um eine höchstmögliche Flexibilität der

Bewegungsabläufe in der Versuchsphase zur Verfügung zu stellen. Auf-

grund der unterschiedlichen Hersteller sind 3 verschiedene Sprachen zur

Programmierung der Roboter notwendig. Für die fest installierten Systeme

am INW der TU-Clausthal und bei der Wacker Chemie GmbH wurde zur

Steuerung und Prozesskontrolle der Roboter mit dem Laser über die vor-

handenen Standardschnittstellen verbunden. Die Kommunikation Roboter

- Laser ist eine wesentliche Voraussetzung für die Sicherheit der gesamten

Anlage und die zeitkritischen Abläufe bei der Lasersinterung. Der Laser

muss an der Start- und Endposition ein- bzw. ausgeschaltet werden. Bei

programmgesteuerter Leistungsvorgabe erfolgt die Änderung der Strahlleis-

tung an bestimmten Positionen im Tiegel über das Programm des Robo-

ters. Störungen oder Programmfehler unterbrechen den Sicherheitskreis,

wodurch sowohl der Laser als auch der Roboter automatisch abgeschaltet

werden.

1continuous wave: kontinuierliche Strahlauskopplung
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Ziel der Verfahrensentwicklung ist es, eine gleichmässige Verglasung der

Tiegelinnenseite von höchster Qualität zu erreichen. Die angestrebte Glas-

schichtdicke von 3 mm resultiert aus der Abschätzung der durch Auflösung

in der Si-Schmelze abgetragenen SiO2-Schicht bei Tiegeln von bis zu 32

Zoll Durchmesser und den damit verbundenen Standzeiten im Czochralski-

Ziehprozess. Das Verfahren wird bereits mit kleineren Tiegeln so ausgelegt,

dass die Prozesszeit zur Erzeugung einer 3 mm dicken Glasschicht für 32-

Zoll-Tiegel abgeschätzt werden kann.

In Abhängigkeit von der zur Verfügung stehenden Ausstattung wird ver-

sucht, die angestrebte Glasschichtdicke und -qualität durch die Optimierung

der Prozessgrössen Verfahrweg, Verfahrgeschwindigkeit, Intensität, Polari-

sation und Strahldurchmesser zu erreichen.

Die Versuche zur Innenverglasung werden mit 8- und 14-Zoll-Tiegeln durch-

geführt. Dabei kommen verschiedene CO2-Laser und Roboter zum Einsatz.

Die Tiegel werden durch Rollerformgebung bzw. Druckschlickergiessen her-

gestellt. Für die Lasersinterversuche werden sowohl vorgesinterte als auch

Grüntiegel verwendet. Das Vorsintern erfolgt im Ofen bei 900 ◦C, 1100 ◦C

und 1400◦C.

5.1 Lasersinterprozess

Obwohl der Begriff Sintern so gebräuchlich ist, ist es schwierig, eine be-

friedigende Definition anzugeben, die allen theoretischen und praktischen

Aspekten gerecht wird. Es gibt jedoch einige Merkmale, die für Sinter-

vorgänge allgemein gültig sind. Die Abnahme der Freien Enthalpie des

Systems ist die treibende Kraft für den Sintervorgang. Sie resultiert aus
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folgenden Vorgängen:

• Abnahme der spezifischen freien Oberfläche durch Kontaktflächen-

bildung zwischen den Pulverteilchen, Kontaktflächenwachstum und

Abnahme des Porenvolumens.

• Eliminierung von Nichtgleichgewichtszuständen im Gitter.

Wichtige Eigenschaften nähern sich denen des kompakten Materials, das

frei von Porosität ist, an. Wenn eine flüssige Phase auftritt, dann nur in

der Menge, dass die Formstabilität des Grünkörpers während der Wärmebe-

handlung gewahrt bleibt. Vor diesem Hintergrund lassen sich verschiedene

Definitionen für Sintern angeben. Im wissenschaftlichen Sinne versteht man

unter Sintern einen thermisch aktivierten Materietransport in einem Pul-

verhaufwerk oder einem porösen Körper, der zu einer Abnahme der spezifi-

schen freien Oberfläche durch Wachstum von Teilchenkontakten, Abnahme

des Porenvolumens und Änderung der Porengeometrie führt. Dabei kann

eine flüssige Phase während des Prozesses auftreten. Wenn man mehr die

praktischen Aspekte betrachtet, versteht man unter Sintern die Wärmebe-

handlung eines Pulverhaufwerkes oder eines porösen Formkörpers, um die

Eigenschaften denen eines porositätsfreien Körper anzunähern.

Oft wird der Begriff Sintern mit Verdichtung gleichgesetzt. Obwohl dies

normalerweise auch zutrifft, gibt es auch Ausnahmen, bei denen während

des Sintervorganges keinerlei Schwindung und Verdichtung auftreten. Sehr

poröse refraktäre Isolierungen können beispielsweise nach dem Sintervor-

gang eine geringere Dichte aufweisen als im Grünzustand.

Im Gegensatz zu Kristallen, bei denen am Schmelzpunkt die zugeführte

Wärme benötigt wird um die Bindungen des Gitters aufzubrechen, erhöht

sich bei amorphen Festkörpern durch die zugeführte Wärme die innere Ener-

gie bzw. die Temperatur des Stoffes. Mit steigender Temperatur sinkt die

Viskosität des Glases, weshalb auch kein Energiebetrag zum Aufschmelzen

des Glases angegeben werden kann. Bei der Sinterung wird der offenporige
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Grünkörper partiell zu einem transparenten Glas verdichtet, das im Idealfall

keine Poren mehr aufweisen sollte. Dazu wird die Temperatur der Glasteil-

chen durch die absorbierte Laserstrahlung soweit erhöht, dass über den

viskosen Fluss die Porenräume geschlossen werden können. Die treibende

Kraft dafür ist die Oberflächenspannung, die die vorhandene Oberfläche

verringert. Je kleiner die zu schliessenden Poren sind und damit die Distanz

über die der Materialfluss erfolgen muss, um so schneller läuft der Prozess

bei gleicher Temperatur ab bzw. um so grössere Bereiche können in gleicher

Zeit gesintert werden. Neben ihrer Thixotropie bietet die HDK aufgrund

der nanoskaligen Partikel Vorteile als Additiv beim Sintern gröberer Pulver.

Da Nanopulver einerseits eine wesentlich erhöhte Sinteraktivität aufweisen

und andererseits Lücken zwischen den gröberen Pulvern auffüllen (Verringe-

rung des Porenvolumens), lassen sich bei niedrigeren Temperaturen dichte

Sinterkörper herstellen.

Abbildung 5.1: Sinterkurven von HDK und MKC im Erhitzungsmikroskop,

Fläche auf die Ausgangsfläche der jeweiligen Probe normiert
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Im Erhitzungsmikroskop wurde für HDK und MKC1 der Temperaturbe-

reich ermittelt, bei dem das Sintern einsetzt (Abb. 5.1). Dazu wird die

Projektionsfläche einer gepressten Probe (Abb. 5.2 und 5.3) während des

Aufheizens bis an den Schmelzbereich von einem Bilderfassungssystem mit

der dazugehörigen Temperatur aufgezeichnet. Die Auswertung der Pro-

jektionsfläche in Abhängigkeit von der Temperatur gibt den Sinter- bzw.

Schmelzbereich dieser Probe wieder.

Abbildung 5.2: Projektionsfläche des HDK-Presskörpers im Erhitzungsmi-

kroskop

Da sich der HDK-Probekörper nur sehr schlecht verdichten lässt, ist die

Schwindung beim Sintern wesentlich grösser (siehe Bildfolge in Abb. 5.2)

als bei einem Probekörper mit einer höheren Gründichte nach dem Pressen.

Im Vergleich zur HDK sieht man bei der Probe aus grobdispersen Material

(MKC), dass der Sintervorgang erst bei ca. 200 K höheren Temperaturen

beginnt (Abb. 5.3).

Abbildung 5.3: Projektionsfläche des MKC-Presskörpers im Erhitzungs-

mikroskop

1Mitsubishi MKC Silica PS400,100
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Der Transport von Wärme erfolgt in Gläsern durch Wärmeleitung und

durch Wärmestrahlung. Bei tieferen Temperaturen herrscht Leitung vor,

bei höheren Temperaturen Strahlung. Bei Messungen wird meist die ge-

samte, effektive Wärmeleitfähigkeit λeff ermittelt, die sich aus der reinen

Wärmeleitfähigkeit λl und der Wärmestrahlung λst innerhalb des Glases

zusammensetzt.

λeff = λl +λst (5.1)

Wenn man in Analogie zu den Photonen bei elektromagnetischen Wellen

die Gitterwellen bei Festkörpern als Phononen2 auffasst [Sch88], dann er-

gibt sich für die reine Wärmeleitfähigkeit λl

λl =
1

3
c · vp · lp (5.2)

mit c spezifische Wärme pro Volumeneinheit, vp Geschwindigkeit der Pho-

nonen und lp deren mittlere freie Weglänge. Demgegenüber beträgt die

Strahlungsleitfähigkeit λst

λst =
16

3
σ · n2 · T3 · lst (5.3)

mit σ Stefan-Boltzmann-Konstante, n Brechzahl, T Temperatur und lst

mittlere freie Weglänge der Photonen, als Kehrwert des Absorptionskoef-

fizienten. n und lst gelten für die Wellenlängen der jeweiligen Tempera-

turstrahlung im infraroten Bereich. Die starke Temperaturabhängigkeit der

Strahlungsleitfähigkeit λst ergibt sich aus der T3-Proportionalität. Das hat

zur Folge, dass sie ab etwa 800 K (Abb. 5.4) für den Wärmetransport be-

stimmend wird, während λl ab ca. 800 K kaum noch ansteigt. Für den

2Abstrahiert von J.I. Frenkel, “Wave Mechanics, Elementary Theory“; Phonon: quan-

tisierte Gitterschwingung. Der Begriff ist bei amorphen Feststoffen weniger gebräuchlich.



5.1 Lasersinterprozess 47

stationären Fall ist das Profil der Temperaturverteilung im Brennfleck pro-

portional dem Profil der Intensitätsverteilung [Rai02].

Abbildung 5.4: Temperaturabhängigkeit der Wärmeleitung in SiO2-Glas

nach [Kin61]

Aufgrund der hohen Reinheit ist die Strahlungsleitung im Kieselglas im

entsprechenden Temperaturbereich sehr hoch. Durch die Reflexionen an

den Partikelgrenzflächen ist der Strahlungsanteil im Grünkörper zu Beginn

der Sinterung gering, steigt jedoch mit fortschreitender Verdichtung stark

an. Der Grüntiegel ist aufgrund seiner Porosität und der niedrigen Wärme-

leitfähigkeit von SiO2 ein schlechter Wärmeleiter. Die Wärmeleitung erfolgt

durch die Kontaktstellen der Kieselglasteilchen und das in den Poren be-

findliche Gas. Bei höherer Gründichte ergibt sich entsprechend eine grösse-

re Kontaktfläche, womit die Wärmeleitung steigt. Die Knudsenzahl ist als

Verhältnis der mittleren freien Weglänge der Gasmoleküle lg zum Poren-

durchmesser dP des Mediums definiert:

Kn =
lg
dP

(5.4)
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Der Anteil der Poren im Grünkörper ist gering. Da der Porendurchmesser

im Bereich der mittleren freien Weglänge der Gasmoleküle liegt (Kn ≈ 1),

ergibt sich für die Poren eine geringere Wärmeleitung als im freien Gas.

Dadurch wird die Wärme, die im Brennfleck durch die Absorption ent-

steht nur sehr langsam in tiefere Bereiche geleitet. Es ist zu erwarten, dass

zur Generierung der angestrebten Glasschichtdicke eine bestimmte Bestrah-

lungszeit notwendig ist. Der Tiegel wird nicht vollständig aufgeschmolzen,

somit bleibt die äussere Kontur erhalten. Die lokal ausgebildete Schmelze

legt sich an den nicht aufgeschmolzenen Bereich an (Abb. 5.5), wodurch

sich nur die Wandstärke beim Sintern ändert. Die erzeugte Glasschicht

verleiht dem Tiegel die notwendige mechanische Stabilität für die weitere

Handhabung und die Beschickung mit dem Siliziumschmelzgut. Der Über-

gang von der Glasschicht zum ungesinterten Bereich ist kontinuierlich.

Abbildung 5.5: Sintervorgang, a - Seitenansicht, b - Front, Intensitätsver-

teilung für den Lasermode TEM00

Für die Lasersinterung wird der Tiegel in einer eigens dafür entwickelten

Halterung auf der sechsten Achse des Roboters (Hand) befestigt, über die

die Rotation des Tiegels um seine Symmetrieachse ermöglicht wird. Der La-

serstrahl wird über ein starres Strahlführungssystem zur Objektoberfläche
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geleitet, wobei alle Freiheitsgrade der Bewegung (Abb. 5.6) vom Robo-

ter bereitgestellt werden. Mittels einer Optik wird der Primärstrahl derart

aufgeweitet, dass bei gegebener Laserleistung (siehe Tabelle 4.1) ein Brenn-

fleck mit maximaler Grösse auf die gewünschte Sintertemperatur erwärmt

werden kann. Im Folgenden ist mit Brennfleck bzw. Laserbrennfleck im-

mer die Schnittfläche des Laserstrahles mit der Tiegelgeometrie gemeint.

Abhängig von der maximal verfügbaren Laserleistung wird ein Laserstrahl-

durchmesser zwischen 30 und 100 mm gewählt.

Der Laserbrennfleck ist selbst nach der Aufweitung deutlich kleiner als die

gesamte zu sinternde Tiegelinnenfläche. Daher ist wie in [SGE04] beschrie-

ben ein Abrastern, d.h. ein kontinuierliches, flächendeckendes Verfahren der

Probe im Laserstrahl nötig, um eine gleichmässige, flächendeckende Innen-

verglasung des Tiegels zu erreichen.

Abbildung 5.6: Rotations- und Translationsfreiheitsgrade zum Lasersintern

(TCP: Tool Center Point - der Nullpunkt der Roboterhand)
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Der Roboter wird über ein auf die Tiegelgeometrie angepasstes Programm

gesteuert. Aufgrund der rotationssymmetrischen Form des Tiegels können

die Freiheitsgrade der Verfahrbewegung auf eine Ebene plus zwei Rotations-

achsen (Abb. 5.6) eingeschränkt werden. Durch die Geometrie des Tiegels

bedingt, trifft die Laserstrahlung während des Prozesses nicht unter ei-

nem konstanten Winkel auf die Tiegeloberfläche. An der Tiegelwand (1 in

Abb. 5.7) ist die resultierende Schnittfläche aus dem Laserstrahl und der

Tiegelgeometrie näherungsweise eine Ellipse, mit der kleineren Halbachse

b in Drehrichtung des Tiegels. Im Bodenbereich (3 und 4 in Abb. 5.7)

kann man vereinfachend von einer kreisförmigen Schnittfläche ausgehen.

Die Krümmung im Übergangsbereich von der Wand zum Boden (2 in Abb.

5.7) stellt für die Innenverglasung eine kritische Zone dar.

Abbildung 5.7: Brennfleck des Laserstrahls auf der Tiegeloberfläche in

Abhängigkeit von der Tiegelposition zum Laserstrahl.
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Die Schnittfläche des Laserstrahls mit einer ebenen Fläche, deren Norma-

lenvektor parallel zur Strahlachse steht, ist ein Kreis, auf den die rotations-

symmetrische Intensitätsverteilung abgebildet wird. Die Intensitätverteilung

hat entsprechend einer Gauss-Verteilung in der Strahlmitte ein Maximum

und fällt nach aussen hin ab. Trifft der Strahl nicht senkrecht auf die Ober-

fläche oder ist die Oberfläche gekrümmt, so vergrössert sich die Schnitt-

fläche, wodurch bei gleicher Strahlleistung die mittlere Intensität sinkt.

Für das gleichmässige Aufschmelzen des Materials im Brennfleck, muss die

mittlere Intensität einen Mindestwert haben. Um die mittlere Intensität im

Brennfleck konstant zu halten, wird bei einer grösseren Schnittfläche die

Strahlleistung erhöht.

Im Bereich einer Krümmung besteht die Gefahr, dass die Differenz zwi-

schen mittlerer Intensität und dem Intensitätsmaximum im Brennfleck zu

gross wird und es so zur Überhitzung des Tiegelmaterials am Intensitäts-

maximum kommt. Dieser Fall kann eintreten, wenn sich das Maximum der

Gauss-Verteilung und die Senke der Krümmung überschneiden, also die

Flächenormale im Bereich des Intensitätsmaximums parallel zur Strahlach-

se steht, der äussere Bereich des Strahles aber auf eine schräge Fläche

auftrifft. Dadurch sinkt die mittlere Intensität, nicht jedoch das Maximum.

Um das zu vermeiden, muss der Verfahrweg im Bereich des Überganges

von der Tiegelwand zum Boden (2 in Abb. 5.7) so gelegt werden, dass

die Differenz zwischen mittlerer Intensität und dem Intensitätsmaximum

im Brennfleck so gering wie möglich gehalten wird.

Ist der Brennfleckdurchmesser klein im Verhältnis zur Krümmung, so ist

auch die Winkeländerung innerhalb des Brennfleckes klein und die Inten-

sitätsverteilung ändert sich nur geringfügig. Je grösser der Brennfleck im

Vergleich zur Krümmung des Tiegels ist, um so grösser ist die Wahrschein-

lichkeit, innerhalb des Brennfleckes eine sehr ungleichmässige Intensitäts-

verteilung zu generieren, womit die Gefahr der Überhitzung steigt.

Während des Prozesses wird der Tiegel kontinuierlich im Laserstrahl be-

wegt. Zur flächendeckenden Abrasterung der Tiegeloberfläche sind prin-
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zipiell verschiedene Scanvarianten möglich. Der von oben in den Tiegel

einlaufende, spiralförmige Scan bietet die optimalen Voraussetzungen für

reproduzierbar gute Sinterergebnisse, da keine Kreuzungs-, Wende- oder

Stoppunkte im Verfahrweg der Scanspur auftreten.

Durch die Rotation des Tiegels bewegt sich der Brennfleck relativ zur Ober-

fläche. Diese Geschwindigkeit gibt die Bestrahlungszeit des Laserbrenn-

fleckes auf ein Flächenelement vor. Die Bestrahlungszeit t ergibt sich aus

dem Quotienten der Brennfleckbreite (bB) in Drehrichtung und der Um-

fangsgeschwindigkeit des Tiegels (vT) bezogen auf den aktuellen Radius

bzw. Abstand der Laserspur zur Tiegelmitte.

t =
bB

vT
(5.5)

Für ein gleichmässiges Überstreichen (Scannen) der Oberfläche des Tiegels

stellt die Tiegelmitte eine Polstelle in Bezug auf die notwendige Winkelge-

schwindigkeit dar. Bei Annäherung an die Tiegelmitte wird die Winkelge-

schwindigkeit erhöht, so dass eine nahezu konstante Bestrahlungszeit pro

Flächenelement gewährleistet ist. Bei Erreichen der Tiegelmitte, dem End-

punkt der spiralförmigen Scanspur wird der Laser abgeschaltet.

5.2 Vorversuche zur Versinterung

Tabelle 4.1 kennzeichnet die Versuchsreihen basierend auf unterschiedlicher

Ausstattung mit jeweils neuer Ziel- und Aufgabenstellung. In Versuchsrei-

he 1 wird die prinzipielle Durchführbarkeit der flächendeckenden Versinte-

rung einer komplexen Geometrie in Form von 8-Zoll-Tiegeln mittels CO2-

Laserstrahlung geprüft. Der Tiegel wird dazu mit einer Saughalterung auf

der Hand des Roboters fixiert. Zu Beginn des Prozesses ist der Tiegelrand
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so positioniert, dass er sich im Strahlengang des Lasers befindet. Nach

Starten des Roboterprogrammes wird der Laser manuell eingeschaltet.

Abbildung 5.8: Versuchsaufbau, 1-Roboter, 2-Tiegel, 3-Saughalterung,

4-Laseraustrittsöffnung

Der Tiegel wird durch den Roboter unter ständiger Rotation kontinuierlich

in den Laserstrahl geführt und die Tiegel-Symmetrieachse dabei schritt-

weise parallel zur Lasertrahlachse ausgerichtet. Abbildung 5.8 zeigt den

Versuchsaufbau am IWW3 der TU-Clausthal. Es ist eine starke Schmauch-

bildung zu sehen, zum Schutz der Laseroptik muss der Schmauch abge-

saugt werden. Die Schmauchbildung hat einen Masseverlust von bis zu 10

Gew.-% verursacht. Mit den Versuchsparametern in Tabelle 5.1 konnten

8-Zoll-Tiegel reproduzierbar flächendeckend mit einer Glasschichtdicke von

ca. 1mm versintert werden. Die Oberfläche zeigte eine ausgeprägte Rau-

higkeit in Form von sehr kleinen kraterförmigen Öffnungen, die entweder

durch Poren im Grünkörper oder durch Reboil verursacht wurde.

3Institut für Werkstoffkunde und Werkstofftechnik
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Tabelle 5.1: Versuchsparameter IWW, Tiegel M1-267

Tiegel-Umfang (innen) 58,12cm

Tiegel-Fläche (innen) 966,54cm2

Winkelgeschwindigkeit 42◦s−1

Umfangsgeschwindigkeit 6,76cm s−1

Bestrahlungszeit 0,44s

Strahlleistung 2100W

Brennfleckdurchmesser 3cm

Brennfleckfläche 7,07cm2

Intensität 668,45Wcm−2

Mit den Versuchen konnte die Durchführbarkeit der Versinterung einer kom-

plexen Geometrie gezeigt werden. Die starke Schmauchbildung und der da-

mit verbundene Masseverlust erfordern die Optimierung der Prozessparame-

ter in weiteren Versuchen. Aufgrund der Ergebnisse wurde für weiterführen-

de Untersuchungen ein 3 kW CO2-Laser und ein 6-Achsen Roboter (ABB

IRB 2400/16) im Reinraum des INW4 der TU-Clausthal installiert.

5.3 8-Zoll-Tiegel

Ziel in diesem Entwicklungsabschnitt ist die flächendeckende Versinterung

der Tiegel mit veränderter Ausstattung und eine Glasschichtdicke von 3

mm. Der ABB-Roboter und der CO2-Laser sind im Reinraum des INW

installiert und über die Standardschnittstellen beider Geräte miteinander

verbunden. So ist die Übergabe notwendiger Prozessparameter (z.B. Leis-

tung) vom Roboter an den Laser und ein automatisierter Betrieb (Laser

Ein/Aus) unter Gewährleistung der Prozess-Sicherheit möglich. Der ABB

4Institut für Nichtmetallische Werkstoffe
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IRB 2400/16 ist mit der Zusatzoption Advanced Motion ausgestattet, wo-

durch die 6. Achse während der Programmabarbeitung vom kinematischen

System des Roboters entkoppelt und eine variable Winkelgeschwindigkeit

des Tiegels eingestellt werden kann.

Der Strahldurchmesser am Auskoppelfenster des Trumpf TLF 3000 tur-

bo beträgt 15 mm. Der Laserstrahl (Rohstrahl) wird durch einen planen

Spiegel auf die Tiegeloberfläche umgelenkt. Der erzeugte Brennfleck hat

bei senkrechtem Einfall eine Fläche von 1,767 cm2. Unter einem Winkel

von 45 ◦ der Flächennormalen zur Strahlachse ergibt sich eine Fläche von

ca. 2,5 cm2, womit bei einer Strahlleistung von 3000 W die Intensität 1200

Wcm−2 beträgt. Die Tiegel rotieren mit Winkelgeschwindigkeiten zwischen

160 ◦s−1 und 450 ◦s−1 bei Intensitäten von 1200 bis 1700 Wcm−2.

Abbildung 5.9: Unterteilung des Tiegels in Bereiche mit verschiedenen

Parametern (ω - Winkelgeschwindigkeit, vV - Vorschubgeschwindigkeit, I -

Intensität)
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Der Tiegel wird in verschiedene Bereiche eingeteilt (Abb. 5.9), da sich die

Prozessbedingungen aufgrund der Tiegelform in diesen Bereichen unter-

scheiden und eine Anpassung der Parameter (Leistung, Winkelgeschwindig-

keit, Vorschubgeschwindigkeit) über das Roboterprogramm vorgenommen

werden muss.

Die hohen Winkelgeschwindigkeiten sollen es ermöglichen, bei gleichzeitig

hoher Intensität einen ringförmigen Bereich des Tiegels (Abb. 5.10) auf der

notwendigen Sintertemperatur zu halten. Bei konstantem linearen Vorschub

kombiniert mit der Ausrichtung des Tiegels wird so die gesamte Innenfläche

gleichmässig verglast.

Vorteilhaft an diesem Konzept ist der kontinuierliche Fortschritt des ver-

glasten Bereiches über den gesamten Umfang des Tiegels. Unter diesen

Prozessbedingungen bildet sich eine Glasschichtdicke von maximal 1mm

aus. Aus den Bestrahlungsfrequenzen (0,4 bis 1,25 Hz) und dem Verhältnis

Brennfleckbreite zu Tiegelumfang (0,0258) resultieren sehr kurze Bestrah-

lungszeiten (0,02 bis 0,0645 s). Auch mit Isolierung des Tiegels kann die

Glasschichtdicke nicht weiter erhöht werden, da der unbelichtete Bereich

des glühenden Ringes zu stark abkühlt.

Die lokal hohe Intensität führt zu einer starken Schmauchbildung, die zum

Schutz der Laseroptik und der Reinraumtechnik abgesaugt werden muss.

Die absorbierte Laserstrahlung wird in Wärme umgewandelt, wovon jedoch

nur ein Bruchteil in tiefere Schichten weitergeleitet werden kann. Durch die

oberflächennahe Akkumulation der Wärme erfolgt eine lokale Überhitzung

bis zur thermischen Zersetzung. Die Zersetzungsprodukte, im wesentlichen

SiO, aber auch SiO2 und Si2O2 [Bru97], werden durch freie und erzwunge-

ne Konvektion (Absaugung) von der Tiegeloberfläche abtransportiert. Sie

reagieren mit dem vorhandenen Sauerstoff wieder zu SiO2 (Schmauch), das

sich an den umliegenden Flächen, insbesondere dem Glasrohr zur Absau-

gung (Abb. 5.10) als sehr feines weisses Pulver ablagert.
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Abbildung 5.10: Sintervorgang bei hoher Winkelgeschwindigkeit und In-

tensität, 1 - ringförmig erhitzter Bereich, 2 - Glasrohr zur Absaugung von

Schmauch

Der Ansatz, den Tiegel mit hoher Drehzahl bei hoher Intensität zu versin-

tern, muss verworfen werden, da die erzielte Glasschichtdicke zu gering und

der Masseverlust aufgrund der starken Schmauchbildung zu hoch ist. Da die

Entwicklung des Verfahrens auf die Innenverglasung von Tiegeln mit Durch-

messern bis zu 32 Zoll abzielt, ist abzusehen, dass das Erhitzen eines Ringes

auf Schmelztemperatur bei steigendem Umfang mit einem Laserbrennfleck

im Tiegel nicht zu realisieren ist. Bei gleicher Winkelgeschwindigkeit steigt

die Umfangsgeschwindigkeit mit dem Tiegeldurchmesser, folglich sinkt die

Bestrahlungszeit für ein Flächenelement. Um die Bestrahlungszeit und so-

mit die Glasschichtdicke zu erhöhen, muss die Winkelgeschwindigkeit ver-

ringert werden. Durch die Reduzierung der Intensität kann die Schmauch-

bildung vermieden werden. Eine bessere Ausnutzung der Laserleistung wird

durch einen möglichst grossen Brennfleck auf der Tiegeloberfläche erzielt,

die dazu notwendige Aufweitung des Laserstrahles erfordert eine Modifizie-

rung der Optik.
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5.4 14-Zoll-Tiegel

Als Tiegelhalterung dient ein Edelstahlbehälter, der auf der 6. Achse des

Roboters befestigt ist. In einen kommerziellen 16-Zoll-Kieselglastiegel der

zur Wärmedämmung mit Aluminiumoxidwatte ausgekleidet ist, wird der

14-Zoll-Tiegel eingelassen (Abb. 5.11).

Abbildung 5.11: Tiegel in Halterung mit Wärmedämmschicht, A - 16-

Zoll-Tiegel, B - Aluminiumoxidwatte, C - innenverglaster 14-Zoll-Tiegel

Die Fläche der Tiegel ist näherungsweise dem Quadrat des Tiegeldurch-

messers proportional. Bei konstantem Strahldurchmesser wächst die Zeit

zum Versintern der Tiegel ebenfalls quadratisch. Demzufolge ist es not-

wendig, die Fläche des Brennfleckes so weit wie möglich zu vergrössern.

Zur Strahlaufweitung wird ein Hohlspiegel in den Strahlengang eingebaut.

Der Arbeitspunkt wird ausserhalb der doppelten Brennweite des Hohlspie-

gels gewählt, da der Strahl hinter dem Brennpunkt divergent verläuft und

es so zur Strahlaufweitung kommt. Der Laserstrahl kann jedoch nur so

stark aufgeweitet werden, dass unter dem grössten Winkel der Strahlachse

zur Flächennormalen (grösste Schnittfläche, siehe Abb. 5.7) die Intensität

noch ausreicht, das SiO2 zu versintern. Dieser Bereich der Intensität wird

bei konstanter (maximaler) Strahlleistung ermittelt, indem der Abstand des

Tiegels zum Fokus variiert wird.
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Abbildung 5.12: Bewegungsablauf des Tiegels bei divergentem Laserstrahl

Aufgrund der Strahldivergenz muss die Bewegungskurve des Tiegels für

den Roboter so programmiert werden, dass die Schnittfläche Strahl/Tiegel

(Arbeitspunkt in Abb. 5.12) möglichst einen konstanten Abstand zum Hohl-

spiegel hat. Die Brennfleckfläche ändert sich in Abhängigkeit von der Stel-

lung des Tiegels trotzdem, aber dem System wird keine zusätzliche Variable

(Abstand) hinzugefügt. Die Parameter Intensität und Winkelgeschwindig-

keit werden so gewählt, dass die Sinterung quasi-stationär bzw. nahe dem

thermischen Gleichgewicht erfolgt. Bei rotierendem Tiegel wird zunächst

der obere Rand des Tiegels vom Laser in einem Winkelbereich von 375◦

überstrichen. Dann wird in Form einer Schraube der Rest der Innenfläche

abgefahren. Winkelgeschwindigkeit und Vorschub des Tiegels auf einer Ach-

se vom Tiegelrand zur Mitte hin werden hierbei so beschleunigt, dass die

überstrichene Fläche pro Zeit konstant ist. Diese Anpassung erfolgt über

mathematische Funktionen, die in das Roboterprogramm integriert sind und

als Argument u. a. den Abstand zur Tiegelmitte berücksichtigen. Die not-

wendigen Berechungen werden während der Abarbeitung des Programmes
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von der Robotersteuerung übernommen. Bei der Versinterung der Tiege-

linnenseite kommt es durch Wärmeleitung und -strahlung zum Ansintern

des äusseren Bereichs des Grünkörpers. Nach der Laserbearbeitung ist der

SiO2-Tiegel unter Beibehaltung seiner ursprünglichen Geometrie, von innen

flächendeckend verglast und der Aussenbereich des Scherbens angesintert.

Abbildung 5.13: Bruchfläche senkrecht zum Umfang (Tiegel F-462), A -

Glasschicht, B - angesinterter Bereich

Abb. 5.13 zeigt eine Teilansicht des zylindrischen Bereiches nach der La-

serbehandlung im Querschnitt (Tiegel F-462). Die Glasschicht (A) ist ca. 3

mm dick, durch einen Übergangsbereich mit dem nichtverglasten Material

(B) verbunden und bedeckt die Tiegelinnenseite mit etwa konstanter Dicke.

Die Proben in Abb. 5.14 wurden von oben mit einem stationären Brenn-

fleck verglast. Die Glasschichtdicken resultieren aus den unterschiedlichen

Bestrahlungszeiten (a - 2,563 mm - 1 Minute und b - 4,398 mm - 2 Minu-

ten). In der Glasschicht befinden sich viele kleine Blasen. Es ist zu erkennen,

dass vom Übergangsbereich her Poren bzw. Hohlräume in die Glasschicht

eingebaut werden und sich mit steigender Verweilzeit in der Schmelze zu

Blasen umformen. In den Blasen befindet sich Gas, da die Blasen sonst

aufgrund der Oberflächenspannung kollabieren würden. Der Übergang von

der Glasschicht (oberer Bereich in Abb. 5.14) zum angesinterten Bereich ist

kontinuierlich, die Glasschicht und der nicht verglaste Bereich des Tiegels

sind darüber fest miteinander verbunden.
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Abbildung 5.14: Lichtmikroskopaufnahmen zweier Proben mit unter-

schiedlicher Bestrahlungszeit: a - 1 Minute, b - 2 Minuten

Die Qualität der erzeugten Glasschicht hängt von der Grüntiegelqualität

und den Prozessparametern Verfahrweg, Winkelgeschwindigkeit und In-

tensität ab. Fehler im Grüntiegel oder der Prozessführung können sich in

unterschiedlich ausgeprägten Defekten der erzeugten Glasschicht äussern.
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Aufgrund ihrer Reproduzierbarkeit kann zwischen verschiedenen Standard-

fehlern unterschieden werden, die meistens in Kombination auftreten:

(I) Eine spaltförmige Öffnung der Tiegeloberfläche, teilweise mit ei-

ner ausgeprägten Schmelzwulst, am Tiegelrand startend, zunächst

in Richtung Tiegelboden verlaufend, dann ca. 100 mm unterhalb

des Tiegelrands um 90◦ parallel zum Rand umschwenkend (Abb.

5.16).

(II) Eine spaltförmige Öffnung in der Mitte des Tiegelbodens, wobei

zwei bis drei Risse von ca. 30 mm Länge in der Mitte des Tiegel-

bodens bogenförmig zusammenlaufen (Abb. 5.15a).

(III) Blasen in der Glasschicht und kraterförmige Öffnungen an der

Oberfläche (Abb. 5.17).

(IV) Spannungsrisse, die durch die gesamte Dicke der Tiegelwandung

gehen, begleitet von einem deutlich hörbaren Knacken. Sehr feiner

Riss, kaum sichtbare Schädigung an der Oberfläche (Abb. 5.15b).

a b

Abbildung 5.15: a - Spaltförmige Öffnung in der Mitte des Tiegelbodens; b

- durch thermische Spannungen induzierter Riss (schematische Darstellung)
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a) b)

Abbildung 5.16: a) - Verlauf der spaltförmigen Öffnung (hervorgehoben)

und b) - ein möglicher Auslösemechanismus

a b

Abbildung 5.17: a - Blasen in der Glasschicht, b - kraterförmige Öffnungen

an der Glasoberfläche

Diese Fehler sind sowohl durch die Formgebung als auch durch den Laser-

sinterprozess begründet. Inhomogenitäten im Tiegel, verursacht durch die

Formgebung, werden durch den Sinterprozess nicht ausgeglichen, sondern

eher verstärkt. Daher bestimmt die Tiegelqualität vor dem Sinterprozess

entscheidend das maximal erreichbare Ergebnis. Die Sinter- und die Form-

gebungsparameter müssen zur Vermeidung der Fehler so verändert werden,

dass deren Ursachen beseitigt sind.
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zu (I) Dieser Fehler tritt nicht reproduzierbar auf, er wird wahrschein-

lich durch eine Inhomogenität am Tiegelrand ausgelöst und

folgt dann der Laserspur.

zu (II) Formgebungsfehler - aufgeprägte Struktur durch den Rollerkopf

der Eindrehmaschine.

zu (III) Gaseinschlüsse aus desorbierten Gasen (H2O).

zu (IV) Thermisch induzierte Spannungen im Tiegel, durch zu schnelles

Sintern oder Abkühlen nach der Sinterung, dadurch zu wenig

Zeit für Relaxation.

Zur Vermeidung der durch den Sinterprozess hervorgerufenen Fehler wird

ein Versuchsprogramm abgearbeitet, bei dem verschiedene Prozessparame-

ter (Spurabstand, Vorschub, Winkelgeschwindigkeit) variiert werden. Ziel

ist es, den Sintervorgang soweit zu optimieren, dass Tiegel reproduzierbar

ohne Risse hergestellt werden können und gleichzeitig eine höhere Glas-

schichtdicke erzielt wird. Bei Verringerung der Winkelgeschwindigkeit auf

ca. 1 ◦s−1 steigt die Glasschichtdicke direkt, ohne Änderung anderer Para-

meter, jedoch kommt es auch hier noch zur Bildung von Spannungsrissen.

Erst bei einer Winkelgeschwindigkeit von ca. 0,15 ◦s−1 können Tiegel riss-

frei verglast werden. Eine Erklärung dafür ist der Abbau von thermischen

Spannungen durch eine verlängerte Sinterphase, in der das Material rela-

xieren kann. Es hat sich gezeigt, dass sich die für eine vollständige, rissfreie

Innenverglasung benötigte Zeit unter Verwendung eines 3 kW-Lasers nicht

wesentlich unter 6 Stunden reduzieren lässt.

Beim Lasersintern der 14-Zoll-Tiegel überschneiden sich 2 benachbarte

Scan-Spuren um ca. 20% der Brennfleckfläche. Somit ergibt sich aus der

ursprünglichen Brennfleckfläche von 19,63 cm2 eine für den Vorschub wirk-

same Brennfleckfläche von 15,7 cm2. Das Verhältnis aus Tiegeloberfläche
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innen (siehe Tab. 5.2) und dieser Brennfleckfläche beträgt 187,34. Mit ei-

ner Bestrahlungszeit im Brennfleckdurchmesser von 113,7 s benötigt man

für die vollständig verglaste (gescannte) Tiegeloberfläche 355,01 min (ca.

6 h). Für einen 22-Zoll-Tiegel mit einer Oberfläche von 7168,06 cm2 wären

unter diesen Bedingungen bereits 14 h 25 min notwendig.

Tabelle 5.2: Parametersatz für rissfreie Glasschicht, 14-Zoll-Tiegel F-399

Tiegel-Umfang (innen) 105,5 cm

Tiegel-Fläche (innen) 2960,08 cm2

Winkelgeschwindigkeit 0,15 ◦s−1

Umfangsgeschwindigkeit (d=33,6 cm) 0,044 cm s−1

Bestrahlungszeit im Brennfleck 113,7 s

Strahlleistung 3200 W

Brennfleckdurchmesser 5 cm

Brennfleckfläche 19,63 cm2

Intensität 162,97 Wcm−2

Unter Beachtung der Tatsache, dass der Trend beim Einkristallziehen zu

Tiegeldurchmessern von 22 Zoll und mehr geht, stellt dieses Ergebnis die

ökonomische Herstellung der Tiegel in Frage, da mit so hohem Zeitauf-

wand die angestrebten Stückzahlen nicht zu realisieren sind. Deshalb ist zu

überprüfen, ob bei höherer Strahlleistung und grösserem Brennfleck eine

wesentliche Beschleunigung des Sintervorganges erzielt werden kann.

In Tabelle 5.2 sind die Parameter für eine reproduzierbar rissfreie Ver-

sinterung eines defektfreien Grüntiegels zusammengefasst. Ausgehend von

diesem Parametersatz erfolgen am Laserapplikationszentrum der Trumpf

GmbH unter Verwendung eines 12 kW CO2-Lasers Untersuchungen zur

Verkürzung der notwendigen Prozesszeit bei schrittweiser Anpassung der

Parameter.
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5.4.1 Scale up auf 12 kW Laser

Die Versuche am Laserapplikationszentrum der Trumpf GmbH sollen den

Einfluss eines Scale up der Strahlleistung auf 12 kW zur Innenverglasung

auf die Prozesszeit und Tiegelqualität klären. Insbesondere soll untersucht

werden, wie sich die höhere Laserleistung auf die benötigte Zeit für eine

vollständige Innenverglasung der Tiegel auswirkt. Hierbei wird der Ver-

fahrweg der Tiegel auf den leistungsstärkeren Laser so angepasst, dass die

erhöhte Strahlleistung optimal für eine flächendeckende, rissfreie Innen-

verglasung der Tiegel ausgenutzt wird. Es werden zwei unterschiedliche

Ansätze für die Parametrisierung der Versuche verfolgt.

(A) Durch schnelle Rotation des Tiegels unter dem Laser einen

ringförmigen Bereich möglichst gleichmässig auf Sintertemperatur

zu erwärmen und mit diesem ringförmigen Bereich die gesamte

Tiegelinnenfläche zu überstreichen.

(B) Langsames flächendeckendes Abfahren der Tiegelinnenfläche mit

grossem Laserbrennfleck.

Nach Ansatz (A) gesinterte Grüntiegel haben eine maximale Glasschicht-

dicke von 1 mm. Aufgrund der SiO2-Abtragsraten und der Standzeiten für

Tiegel bis 32 Zoll sind höhere Glasschichtdicken erforderlich, um die Homo-

genität der während des Ziehprozesses abgetragenen Glasschicht zu garan-

tieren. Da alle wesentlichen Parameter in dem Versuchsprogramm variiert

wurden, stellt dieses Ergebnis den Ansatz (A) zur Lasersinterung prinzipiell

in Frage und spiegelt die Ergebnisse der nach dieser Methode versinterten

8-Zoll-Tiegel wieder. Dadurch wird auch bestätigt, dass bei einer Intensität,

die hoch genug ist das SiO2 aufzuschmelzen, ein direkter Zusammenhang

zwischen Bestrahlungszeit und Verglasungstiefe besteht. Für verschiedene

Bestrahlungszeiten wurde bei stationärer Bestrahlung die Verglasungstiefe

ermittelt (Abb. 5.18). Für grössere Bestrahlungszeiten scheint die Vergla-

sungstiefe asymptotisch gegen einen Maximalwert zu laufen.
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Abbildung 5.18: Abhängigkeit der Verglasungstiefe von der Bestrahlungs-

zeit

Dieser Wert ist durch die Einstellung des thermischen Gleichgewichtes im

Schmelzbad gekennzeichnet, die durch den Laserstrahl zugeführte Energie

ist gleich der durch Wärmestrahlung und -leitung abgegebenen Energie.

Da mit steigendem Schmelzbadvolumen auch die Fläche der Phasengrenze

steigt, sinkt die Intensität der abgegebenen Wärme soweit, dass der Betrag

nicht mehr ausreicht um das angrenzende Material aufzuschmelzen.

Für den Ansatz (B) wird eine möglichst grosse Fläche im Grüntiegel durch

direkte Lasereinstrahlung bis dicht an die Zersetzungstemperatur von SiO2

erhitzt und der gesamte Tiegel dann mit diesem Brennfleck abgescannt.

Ein gleichmässiges Abfahren der Tiegelinnenfläche ohne den Tiegel an be-

stimmten Stellen zu überhitzen stellt sich bei diesem Ansatz als proble-

matisch dar, da durch die Grösse des Brennfleckes insbesondere am Über-

gang Wand - Boden aufgrund der Krümmung sehr unterschiedliche In-

tensitäten im Brennfleck entstehen. Nach Optimierung der Scankurve wird

eine flächendeckende Innenverglasung der Grüntiegel mit einer gleichmässi-
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gen Glasschichtdicke von ca. 2,5 mm in weniger als einer halben Stunde

erreicht. Die Erhöhung der Laserleistung wirkt sich überproportional auf

die Geschwindigkeit der Innenverglasung aus, während die Leistung nur auf

das Vierfache erhöht wird, kann die Zeit auf ein Zwölftel gesenkt werden.

Bei einer Strahlleistung von 12 kW ist die Brennfleckfläche bei gleicher

Intensität viermal so gross wie bei 3 kW, demzufolge wird in der gleichen

Zeit die vierfache Energie in das Tiegelmaterial eingekoppelt. Der Brenn-

fleck selbst emittiert Infrarotstrahlung und erwärmt den Tiegel somit viel

stärker als unter Verwendung von 3 kW Strahlleistung und einem ent-

sprechend kleineren Brennfleck. Der Temperaturunterschied im Tiegel vom

Brennfleck zur kältesten Stelle ist bei 3 kW grösser als bei 12 kW Strahl-

leistung. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit der Rissbildung während des

Laserprozesses mit einem 3 kW Laser höher und es kann nicht mit optima-

len Vorschubgeschwindigkeiten gearbeitet werden. Die zusätzliche Zeit wird

für die Relaxation benötigt, die bei einem 12 kW Lasersystem wegen des

grösseren Brennflecks und der damit insgesamt höheren Tiegeltemperatur

geringer ist.

Als Ergebnis dieser Versuchsreihen kann man die oben beschriebenen Feh-

ler als Standardfehler bezeichnen. Ein Teil der Fehler kann durch Verbesse-

rungen des Sinterprozesses vermieden werden, formgebungsbedingte Fehler

müssen durch Veränderungen am Formgebungsverfahren abgestellt werden.

Da Grüntiegel durch Rollerformgebung trotz Variation der möglichen Form-

gebungsparameter eine relativ hohe Fehlerquote haben, wird als alternati-

ves Formgebungsverfahren das Druckschlickergiessen bei Wacker Chemie

GmbH untersucht. Die so hergestellten Tiegel weisen im Vergleich zu den

Rollerformtiegeln wesentlich weniger Inhomogenitäten auf. Die Umstellung

der Formgebung auf das Druckschlickergiessen erweist sich in Bezug auf

die Tiegelqualität als erfolgreiche Alternative zur Rollerformgebung. Nach-

teilig ist der prozessbedingte höhere Wasseranteil des Scherbens, wodurch

sich ein höherer Trocknungsaufwand, eine etwas geringere Gründichte und

somit stärkere Schwindung ergibt.
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5.4.2 Vakuum-Prozess

Die Blasenbildung in der Glasschicht (Abbildungen 5.14 und 5.17) muss

vermieden werden, da durch den direkten Kontakt mit der Si-Schmelze

und den kontinuierlichen Abtrag des Tiegelmaterials die Gefahr besteht,

dass durch das plötzliche Öffnen einer Blase Turbulenzen in der Schmelze

entstehen oder kleine Tiegelbruchstücke in die Schmelze gelangen und so

zu Versetzungen führen können.

Vorgesinterte Tiegel zeigen tendenziell eine geringere Neigung zur Blasen-

bildung als Grüntiegel. Diese Tiegel werden im Ofen unter Vakuum besser

als 1·10−2 mbar und Temperaturen von 900 ◦C, 1100 ◦C oder 1400 ◦C ge-

sintert, wobei in der Aufheizphase durch das Druck- und Temperaturprofil

optimale Bedingungen für Desorptionsvorgänge vorliegen und das offene

Porenvolumen nahezu vollständig evakuiert werden kann. Diese Bedingun-

gen sollen auf den Lasersinterprozess übertragen werden, so dass die Bla-

senbildung möglichst unterdrückt wird. Ein weiterer Vorteil dieser Verfah-

rensweise ist, dass verbleibende Blasen nach dem Abkühlen und Erstarren

der Schmelze weniger Gas enthalten, wodurch das Aufquellen des Tiegels

(Schaumglasbildung) unter Ziehbedingungen vermieden werden kann.

Für den Prozess unter Vakuum wird eine Kammer konstruiert, die über

ein Kugelgelenk (Vakuumdrehdurchführung) luftdicht, aber gleichzeitig be-

weglich mit der Strahlführung verbunden wird [SFG04]. Der Abschluss des

Vakuumbereiches und die Strahleinkopplung erfolgt über ein Fenster, das

für die Wellenlänge des Lasers transmissiv ist. Dafür kommen verschiedene

Materialien in Frage, die sich in ihren Eigenschaften und im Preis unter-

scheiden (Tab.5.3).

Die Eigenschaften und Preise der KBr-, KCl- und NaCl-Fenster sind sehr

ähnlich. ZnSe-Fenster sind um ein Vielfaches teurer, da sie aufgrund der ho-

hen Reflexionsverluste eine Antireflexionsbeschichtung benötigen und der

Kristall bei höheren Temperaturen gezüchtet wird. Die besten Eigenschaf-

ten bei vergleichsweise niedrigem Preis hat KCl, insbesondere der niedrige-
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re Absorptionskoeffizient ist eine gute Voraussetzung für den Einsatz bei

höherer Intensität. Da die thermischen Eigenschaften von ZnSe wesentlich

besser sind, als die der Alkalihalogenide, empfiehlt sich ZnSe bei sehr hohen

Intensitäten, zum Beispiel wenn aufgrund der Strahlführung der Strahlquer-

schnitt im Fenster sehr klein ist. Ein Nachteil der halogenbasierten Fens-

termaterialien ist ihre Hygroskopie, deshalb muss im Arbeitsbereich eine

konstant niedrige Luftfeuchtigkeit herrschen. Der klimatisierte Reinraum

bietet dafür optimale Voraussetzungen. Zusätzlich ist auch eine Beheizung

des Fensters notwendig.

Tabelle 5.3: Eigenschaften verschiedener Materialien für infrarot-

transmissive Optiken

Material KBr KCl NaCl ZnSe

Absorptionskoeffizient(a) [10−4cm−1] 4,2 1,4 4,5 <5

Reflexionsverlust(b) [%] 8,4 7,5 7.5 30 (a)

Wasserlöslichkeit(c) [g/100g H2O] 65,2 34,7 36 0,001

Wärmeausdehnung [10−5 K−1] 4,4 3,6 4,4 0,76

Schmelzpunkt [◦C] 730 776 801 1526
(a) bei 10,6µm, (b) bei 10µm an 2 Oberflächen, (c) bei 300K

Wesentlich bei dem in Abb. 5.19 gezeigten Aufbau ist die Vakuumdreh-

durchführung, die die Vakuumkammer mit der Optik des Lasers verbindet.

Die Drehdurchführung beschränkt die Bewegung auf rotatorische Freiheits-

grade, sie besteht aus einer Kugel mit einer Bohrung für den Laserstrahl.

Diese Kugel ist so an den Laser angebaut, dass die Vakuumkammer mit

der Teflondichtung als Gleitfläche relativ zur Kugel um drei Achsen rotiert

werden kann, ohne dabei Kräfte von der Vakuumkammer auf die Laseroptik

zu übertragen.
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Abbildung 5.19: Einzelheiten der Vakuumdrehdurchführung

Vorteilhaft an der Drehdurchführung ist insbesondere das stationär ein-

gebaute Fenster zur Strahleinkopplung, somit wird eine Beeinflussung der

Strahlparamter durch bewegungsbedingte Winkeländerungen des Fensters

zum Laserstrahl und daraus resultierenden Reflexionsverlusten vermieden.

Die Evakuierung der Kammer erfolgt über eine zusätzliche, seitliche Boh-

rung in der Kugel (Abb. 5.19), die direkt in die Bohrung für den Strah-

lengang mündet. Der einfache Aufbau der Vakuumkammer mit nur einer

Öffnung, reduziert die Anzahl notwendigen Dichtungen auf ein Minimum.

Die Teflondichtung über die die Kammer zur Kugel hin abgedichtet ist,

wird vor reflektierter und Wärmestrahlung vom Inneren der Kammer durch

eine Blende geschützt.

Um den Bewegungsablauf zum Versintern unter der Beschränkung auf 3

rotatorische Freiheitsgrade zu realisieren wird das Programm des Robo-

ters angepasst. Die Vakuumkammer wird mit dem zu sinternden SiO2-

Grünkörper darin um den Mittelpunkt der Kugel in drei voneinander un-
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abhängigen Achsen rotiert. Durch diese Rotation bedingt, trifft die Laser-

strahlung während des flächendeckenden Scannens nicht unter einem kon-

stanten Winkel auf die Probenoberfläche und es ändert sich der Abstand

des Brennfleckes (Arbeitspunktes) zur Optik. Bei divergentem Laserstrahl

ändert sich die Brennfleckfläche durch die Abstandsänderung und zusätz-

lich durch den Winkel zwischen Flächennormale und Laserstrahlachse. Um

die Varianz des Abstandes zu kompensieren, wird eine Strahlaufweitung

mittels Teleskop (Spiegel 1 f1 = 150 mm, Spiegel 2 f2 = 350 mm) in den

Strahlengang eingebaut (Abb. 5.20).

Abbildung 5.20: Schematische Darstellung der Anlage zur Vakuumsin-

terung mit Strahlaufweitung durch Teleskop (1 und 2), Auskopplung der

emittierten Wärmestrahlung durch Scraperspiegel (4) und Erfassung mit-

tels Pyrometer (5), Umlenker (3), 3 kW CO2-Laser
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Die Strahlaufweitung entspricht dem Verhältnis der Brennweiten (f2 zu f1),

wenn der Abstand der Spiegel gleich der Summe der Brennweiten ist.

d2 = d1 ·
f2
f1

(5.6)

Mit d1 als Durchmesser des Rohstrahles (15 mm) und den Brennweiten

f1 und f2 ergibt sich nach der Aufweitung für den Strahldurchmesser d2

= 35 mm. Da der Strahl nach der Strahlaufweitung wieder parallel ist,

hat der Abstand des Tiegels zur Optik keinen Einfluss mehr auf die Brenn-

fleckfläche. Die Änderung des Einfallswinkels wird durch die Prozessgrössen

Laserleistung, Verfahrweg und Verfahrgeschwindigkeit während der Laser-

bearbeitung so ausgeglichen, dass eine gleichmässige Bestrahlung der SiO2-

Probe erreicht wird.

Ein weiterer Vorteil des in Abbildung 5.20 dargestellten Aufbaus ist eine

vollständige Entkopplung von Vakuumkammer und komplexen Teilen wie

Laseroptik, Lasereinkoppelfenster und Vakuumanschluss. Darüber hinaus

kann die Vakuumkammer im nicht evakuierten Zustand von der Laseroptik

leicht getrennt werden und eine Entnahme des Sintergutes ist aufgrund

der Konstruktion der Vakuumkammer ohne Lösen von Verschraubungen

möglich. Die Vakuumkammer mit Drehdurchführung ist somit so konstru-

iert, dass die zum Wechseln der Probe nötigen Bewegungsabläufe leicht

vom Roboter selbst ausgeführt werden können. Nach dem Einsetzen eines

neuen SiO2-Tiegels in die untere Hälfte der Vakuumkammer kann diese oh-

ne zusätzliche Verschraubungen zusammengesteckt, an die Kugel gefahren

und evakuiert werden. Der Aufbau stabilisiert sich durch die Evakuierung

selbst, ohne Kräfte auf die Laseroptik bzw. den Roboter zu übertragen.

Bei gleicher Prozessdauer ist die benötigte Laserleistung für die angestrebte

Glasschichtdicke bei der Vakuumsinterung um ca. 30% geringer. Dies lässt

sich auf die Kapselung der Probe in der Vakuumkammer, die einen gerin-

geren Energieaustausch mit der Umgebung zur Folge hat, zurückführen.
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5.4.3 Temperaturmessung und -regelung

Beim offenen Sinterprozess wurde die Laserleistung in den verschiedenen

Bereichen des Tiegels durch das Roboterprogramm eingestellt und über

die visuelle Kontrolle auf Überhitzung und Auswertung der Glasschichtdi-

cke eine schrittweise Optimierung vorgenommen. In der Vakuumkammer

ist das System vollständig abgeschlossen und lässt keine visuelle Kontrolle

des Sintervorganges mehr zu. Da sich durch das Vakuum, die thermische

Kapselung des Prozessraumes und den eingeschränkten Bewegungsablauf

mehrere wesentliche Parameter gleichzeitig ändern, ist es notwendig die

Temperatur im Brennfleck zu regeln um eine Überhitzung zu vermeiden.

Insbesondere da bei Unterdruck die thermische Zersetzung des SiO2 bei

niedrigeren Temperaturen einsetzt [HL90]. Unter Schmauchbildung besteht

die Gefahr, dass bei Ablagerungen auf dem Fenster durch absorbierte La-

serstrahlung die Zerstörschwelle des KCl-Fensters überschritten wird.

Für den sich bewegenden Brennfleck kommt nur eine pyrometrische Tem-

peraturmessung in Frage. Um über den gesamten Zeitraum des Sinterpro-

zesses die Temperatur im Brennfleck mit dem Pyrometer zu erfassen, wird

der Strahlengang des Lasers genutzt. Die vom Brennfleck emittierte Infra-

rotstrahlung passiert den Strahlengang in Richtung Laser, und wird über

einen Scraperspiegel (4 in Abb. 5.20) auf das Pyrometer abgebildet. Da es

unter Umständen auch zur Reflexion der Laserstrahlung kommen kann, wird

das Pyrometer durch einen optischen Filter (beschichtetes ZnSe-Fenster)

vor der 10,6µm-Strahlung geschützt. Als Schutz vor Verschmutzung durch

Staub befindet sich vor dem optischen Filter zusätzlich ein CaF2-Fenster.

Das eingesetzte Pyrometer ist ein Heitronics KT 19.43 II mit einem Mess-

bereich von 500 bis 2500 ◦C bei einer Wellenlänge von 7,5 bis 8,2 µm. Nach

[Str94] ist der Emissionsgrad von Glas in diesem Wellenlängenbereich un-

abhängig von der Temperatur und beträgt 0,98. Zusätzlich ist es bei der

Messung von Oberflächentemperaturen günstig, in einem Spektralbereich

zu messen, in dem der Emissionsgrad hoch ist.
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Die Temperaturmessung wird nicht direkt am Objekt vorgenommen, son-

dern über einen relativ langen optischen Weg, der mit Verlusten durch

Absorption und Reflexion an den 3 Fenstern (KCl, CaF2 und ZnSe) ver-

bunden ist. Ein weiterer Teil der Strahlung geht durch die Bohrung des

Scraperspiegels verloren. Diese Bedingungen weichen von den vom Her-

steller vorgegebenen Standardbedingungen ab, daher ist eine Kalibrierung

des Pyrometers vor Ort mit allen Einbauten und damit gegebenen Strah-

lungsverlusten notwendig. Die Kalibrierung erfolgt durch einen Strahler mit

voreingestellter Temperatur und bekanntem Emissionskoeffizienten. Vor-

zugsweise erfolgt die Kalibrierung im anwendungsspezifischen Temperatur-

bereich mit mehreren verschiedenen Temperaturmesspunkten. Bei der Ka-

librierung wird der Emissionskoeffizient am Pyrometer so eingestellt, dass

die korrekte Temperatur des Referenzstrahlers vom Pyrometer angezeigt

wird. Mit dieser Methode der Kalibrierung ist das Pyrometer auf die Cha-

rakteristik des Strahlenganges abgestimmt. Zur Kontrolle kann mit einer

Grüntiegelprobe, deren Schmelzverhalten im Erhitzungsmikroskop ermittelt

wurde, eine Temperaturmessung beim Aufschmelzen im Laserstrahl durch-

geführt werden.

Die mittels Pyrometer bestimmte Temperatur dient als Stellgrösse für die

prozessintegrierte Leistungsregelung des Lasers während der Tiegelinnen-

verglasung. Die Regelung ist als PID-Regler in LabView programmiert und

läuft auf einem PC (Abb. 5.21), der zwischen Laser und Robotersteuerung

geschaltet ist. Teil des Programmes ist eine Protokollfunktion zur Aufzeich-

nung der Temperatur und Leistung während des gesamten Prozesses. So

können jederzeit Zusammenhänge zwischen den Prozessparametern und der

Tiegelqualität veranschaulicht werden.

Über die Programmoberfläche lassen sich entweder die Solltemperatur oder

im manuellen Betriebsmodus die Laserleistung vorgeben. Bei Vorgabe der

Solltemperatur wird die Laserleistung geregelt, bei manueller Vorwahl der

Laserleistung ist dieser Wert festgesetzt. Es ist auch möglich, eine Rege-

lungskurve für die Laserleistung aus einem Datensatz zu laden und den
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Prozess mit diesen Werten zu fahren, wobei das zu dieser Regelungskurve

gehörende Roboterprogramm zu verwenden ist. So lässt sich z.B. über-

prüfen, ob ein bestimmtes Fehlerbild unter diesen Prozessbedingungen re-

produzierbar ist.

Abbildung 5.21: Anlagenschema mit Sicherheitskreis

Sobald der Sintervorgang und die Tiegelqualität den angestrebten, optima-

len Stand erreicht haben, ist es in der Anwendung auf Produktionsebene

denkbar den Sinterprozess ohne Pyrometer durchzuführen, indem die Tie-

gel nach einer optimalen Standardkurve der Laserleistung versintert wer-

den. Abbildung 5.21 zeigt ein Schema der vollständig integrierten Anlage

zur temperaturgeregelten Vakuumversinterung. Alle Geräte sind über den

Sicherheitskreis miteinander verbunden und lösen im Falle einer Störung

oder Unregelmässigkeit einen Alarm aus, wodurch der Sicherheitskreis un-

terbrochen und der Prozess sofort gestoppt wird.
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Abbildung 5.22: Anlage im Reinraum des INW der TU-Clausthal

Dieser Stand des Verfahrens und der Anlage (Abb. 5.22) stellte die Grund-

lage für den Technologietransfer von der Technischen Universität Clausthal

zur Wacker Chemie dar.

5.5 Qualität der Glasschicht

Tiegel, die mittels Rollerformgebung geformt wurden, haben bei der Vergla-

sung mit dem Laser gezeigt, dass durch den Formgebungsprozess erzeugte

Texturierungen und Inhomogenitäten im Tiegelmaterial beim Laserprozess

zu Defekten führen. Da sich dieses Problem auch nicht durch Veränderung

der Parameter bei der Rollerformgebung und des Laserprozesses vermeiden

lässt, wurde die Rollerformgebung verworfen. Alternativ wurden Untersu-

chungen zum Schlicker-Druckguss als Formgebungsverfahren durchgeführt.

Die so erzeugten Tiegel weisen wesentlich bessere Grüntiegel-Qualitäten auf

und stellen somit eine bessere Grundlage für die Lasersinterversuche dar.

Die beobachteten Defekte der Glasschicht bestehen aus Riss- oder Blasen-

bildung bzw. einer Kombination von beiden.
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5.5.1 Rissbildung

Die Rissbildung im gesinterten Tiegel kann man aufgrund ihrer Ursachen in

3 Typen unterteilen. Durch thermische Spannungen, durch Defekte bei der

Formgebung bzw. dem Trocknungsprozess und durch Laserstrahlreflexion

induzierte Risse. Defekte und Inhomogenitäten verursacht durch Formge-

bung und Trocknungsprozess sollten bei der Sichtprüfung ermittelt und der

Tiegel verworfen werden, da der Sinterprozess höchstwahrscheinlich eine

fehlerbehaftete Glasschicht erzeugen würde. Thermische Spannungen und

dadurch hervorgerufene Risse lassen sich durch eine Verringerung der Scan-

geschwindigkeit vermeiden. So verlängert sich zwar die Prozesszeit, aber der

Tiegel wird nicht zerstört. Bei höherer Laserleistung und grösserem Brenn-

fleck ist die Wahrscheinlichkeit von Spannungrissen geringer. Das Verhält-

nis Tiegeloberfläche zu Brennfleckfläche und damit der Temperaturgradient

vom Brennfleck zur kältesten Stelle des Tiegels ist ein entscheidendes Kri-

terium für das Auftreten der Spannungsrisse. Dementsprechend kann sich

auch bei 12 kW Laserleistung für grosse Tiegel ein ungünstiges Verhältnis

der Flächen ergeben. Bei der Vakuum-Sinterung wirkt sich die thermische

Kapselung des Prozessraumes positiv auf das Spannungsrissverhalten aus.

Um eine zu schnelle Abkühlung des Tiegels zu vermeiden sollte die Kammer

nicht sofort nach dem Prozess geöffnet werden.

Risse, die durch Reflexionen (Abb. 5.23) an der Glasoberfläche im Brenn-

fleck ausgelöst werden, entstehen vorrangig am Tiegelboden. Die Krümmung

der Tiegelwand wirkt zusätzlich fokussierend auf den reflektierten Anteil des

einfallenden Laserstrahls, mit dem Tiegelradius als Brennweite. Im ungüns-

tigsten Fall liegt der Fokus direkt auf der Oberfläche am Tiegelboden und

führt zum Aufschmelzen des Materials in einem sehr kleinen Bereich. Durch

die Drehung des Tiegels unter dem Laser bilden sich so ringförmige Risse

bzw. spaltförmige Vertiefungen, die auch nach dem regulären Sintern die-

ses Bereiches erhalten bleiben. Bei linear polarisierter Laserstrahlung und

der Ausrichtung der Tiegeloberfläche unter dem Laserstrahl derart, dass
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Einfallsebene und Polarisationsrichtung parallel zueinander stehen kann die

Reflexion verringert und im Bereich des Brewsterwinkels ganz vermieden

werden.

Abbildung 5.23: Teil-Reflexion des einfallenden Laserstrahles auf bereits

verglasten Bereichen der Tiegeloberfläche im Brennfleck

5.5.2 Blasenbildung

Obwohl der Prozess unter Vakuum bereits eine sichtliche Verbesserung der

Glasschicht durch die Reduzierung der gebildeten Blasen gezeigt hat, ist das

Ergebnis noch nicht zufriedenstellend. Abbildung 5.24 zeigt den Querschnitt

einer unter Normaldruck gesinterten Probe (a) mit einer vakuumgesinterten

(b). Es ist eine deutlich ausgeprägte Blasenbildung in der unter Normal-

druck gesinterten Probe zu erkennen. Die vakuumgesinterte Probe (b) hat

wesentlich weniger Blasen, jedoch insgesamt noch einen zu hohen Blasen-

anteil, der im Bild wegen der fehlenden Tiefenschärfe nicht abgebildet wird.
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Abbildung 5.24: Glasschicht unter Normaldruck (a) und unter 10−2 mbar

versintert (b)

Für die Ausbildung von Blasen in der Glasschmelze kommen 2 unterschied-

liche Ursachen in Frage, chemisch oder physikalisch gelöste Gase. Wobei

sich die Temperaturabhängigkeit der Löslichkeit unterscheidet, die Löslich-

keit physikalisch gelöster Gase fällt in der Regel mit steigender Temperatur.

In [JMB80] werden für die Bildung von Blasen aus gelösten Gasen (Nach-

gasen, Reboil) folgende physikalische Ursachen erwähnt:

• thermisches Reboil

• mechanisches Reboil

Die Löslichkeit chemisch gelöster Gase hängt von der Temperatur ab, durch

Temperaturerhöhung kann somit leicht eine Übersättigung verursacht wer-

den. Dies führt bei Gasen, deren Löslichkeit stark temperaturabhängig ist,

insbesondere bei rascher Temperaturerhöhung, zu hohen Drücken in der

Schmelze und somit zum Wachsen oder zur Neubildung von Blasen - ther-

misches Reboil.

Übersättigungen an gelösten Gasen können durch mechanische Einflüsse,

z.B. an rauhen Oberflächen unter Blasenbildung abgebaut werden. In Glas-

schmelzen sind stets kleine Gasbläschen vorhanden, die sich aufblähen
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können, dennoch bilden sich Sekundärblasen bevorzugt an der Grenze zu ei-

nem Festkörper - mechanisches Reboil. Die Menge an physikalisch gelösten

Gasen betragen bei Normaldruck nur etwa 1/1000 bis 1/10000 der Gas-

mengen, die chemisch gelöst werden können. Deshalb und weil bei Löslich-

keitsänderungen die auftretenden Gasmengen zu gering sind, um den not-

wendigen Übersättigungsdruck für die Ausbildung neuer innerer Oberflächen

zu erreichen, können physikalisch gelöste Gase nicht Ursache für die Neubil-

dung von Blasen in homogenen Schmelzen sein. Solche Drücke treten auf,

wenn chemisch gelöste Gase durch Temperaturänderungen oder duch Par-

tialdruckänderungen der Ofenatmosphäre in so grosser Menge frei werden,

dass ihre physikalische Löslichkeit um ein Vielfaches überschritten wird. Es

ist sehr wahrscheinlich, dass jegliche Neubildung und Veränderung von Bla-

sen über den Zwischenzustand der physikalischen Löslichkeit abläuft.

Eine grundlegende Voraussetzung für die Sekundärblasenbildung ist erfüllt,

wenn die Geschwindigkeit der Freisetzung chemisch gelöster Gase so gross

ist, dass die Menge der physikalisch gelösten Gase rascher wächst als sie

durch Diffusion abgebaut werden kann.

Der Gasdruck in einer Blase ist gleich der Summe von Atmosphärendruck

pA, hydrostatischem Druck pH und Oberflächenspannungsdruck pσ

pB = pA + pH + pσ (5.7)

Für den durch die Oberflächenspannung hervorgerufenen Druck pσ gilt:

pσ =
2 · σ

r
(5.8)

wobei pσ der Druck in der Blase, r der Radius der Blase und σ die Ober-

flächenspannung der Schmelze ist, die für Glas mit 300 mN·m−1 angenom-

men werden kann. Für eine kleine, neu gebildete Blase mit einem Radius

von r = 0,5 µm ergibt sich ein Oberflächenspannungsdruck pσ von 12 bar,
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den ein in die Blase eindiffundierendes Gas überwinden müsste. Bei einer

Blase mit r = 500 µm ist der Oberflächenspannungsdruck pσ nur noch

0,012 bar. Solange eine Übersättigung der Schmelze besteht, diffundiert

Gas in die Blase, die Blase wächst und gleichzeitig sinkt der Oberflächen-

spannungsdruck. Die Neubildung einer Blase verlangt die Ausbildung einer

neuen Oberfläche im Glas, d.h. dass die Glasstruktur aufgerissen und da-

mit eine grosse Anzahl von Si–O–Si-Bindungen gelöst werden muss. Die

molekulare Zerreissfestigkeit würde sich für gewöhnliche Temperaturen zu

rund 100000 bar ergeben. Die Theorie würde damit sehr hohe Gasdrücke

für die Blasenbildung in homogenen Schmelzen erfordern. In technischen

Schmelzen ist mit einer Vielzahl von Inhomogenitäten zu rechnen, so dass

bei hohen Temperaturen die Blasenneubildung schon bei wesentlich niedri-

geren als den theoretischen Gasdrücken möglich ist.

Für die Herstellung der Tiegel werden hochreine SiO2-Pulver eingesetzt,

deren Verunreinigungen im ppb-Bereich liegen, daher kommen als Ursa-

che der Blasenbildung nur die bei der Tiegelherstellung eingesetzten Ma-

terialien, SiO2 und H2O bzw. der Prozess selbst in Frage. Bedingt durch

den Herstellungsprozess der HDK über die Flammhydrolyse, käme auch

Chlor als mögliche Ursache der Blasenbildung durch Reboil in Frage. Je-

doch wurde nur bei Sol-Gel-Proben mit sehr grosser spezifischer Oberfläche

(Qspez > 4000 m2/g) das Ausgasen von Chlor durch Reboil beobachtet.

Die Grüntiegel bestehen aus einer bimodalen Pulvermischung, einer grob-

dispersen (MKC Silica PS400) und einer hochdispersen Phase (HDK N20)

und sind porös, mit einer Gründichte von ca. 76%. Bei der Laserbearbei-

tung wird die Schmelze lokal im Tiegel erzeugt, indem eine poröse Struktur

bestehend aus der bimodalen Pulvermischung aufgeschmolzen wird, wobei

die Schmelze nach unten vom porösen Tiegelmaterial eingeschlossen ist.

SiO2: Für eine durch SiO2 verursachte Blasenbildung kommt nur die ther-

mische Zersetzung des SiO2 in Frage, wobei sich gasförmiges SiO bildet. In

[Has83] wird die Bildung laserinduzierter Blasen erst oberhalb 5 J·cm−2 bei
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einer Pulsdauer von 5 µs beobachtet, da erst ab dieser Energieflussdichte

eine Glastemperatur von mehr als 2000 K erzeugt wird. Ab 7,5 J·cm−2

(Pulsdauer von 5 µs) beginnt das Glas zu verdampfen, gleichzeitig setzt

schnelles Blasenwachstum ein, mit Blasen von mehreren zehntel Mikrome-

tern. Für bereits vorhandene kleine Blasen (R0 ≤ 0,1 µm) ist das Wachs-

tum aufgrund von thermischer Ausdehnung unbedeutend. Rechnet man die

Energieflussdichte von 5 J·cm−2 mit der Pulsdauer in eine Intensität um,

so ergibt sich 1·106 Wcm−2. In den Versuchen wurde ab Intensitäten von

1·103 Wcm−2 eine merkliche Schmauchbildung beobachtet. Für den opti-

mierten Lasersinterprozess werden Intensitäten von weniger als 500 Wcm−2

angewendet. Blasenbildung durch Überhitzung kann somit ausgeschlossen

werden.

Zur Klärung der Ursache der Blasenbildung wurde ein Quadrupol-Massen-

spektrometer (Balzers QMS 112) an die Vakuumkammer angeschlossen.

Mit dem Massenspektrometer soll ermittelt werden, welche Elemente unter

Laserbestrahlung im Vakuum freigesetzt werden und somit für die Blasen-

bildung verantwortlich sein könnten. Der Versuchsaufbau ohne Vakuum-

kammer ist in Abbildung 5.25 dargestellt. Für die Messungen wurde die

Vakuumkammer mit der Probe darin durch die Anordnung einer Turbomo-

lekularpumpe (TMP) und einer Vorpumpe in Reihe auf einen Druck von

ca. 10−5 mbar evakuiert. Das Quadrupol-Massenspektrometer (QMS) ist

parallel dazu über ein Dosierventil mit der Vakuumkammer verbunden. Bei

geschlossenem Dosierventil wird das Messvolumen des Massenspektrome-

ters mittels Versuchspumpenstand (TMP und Membranpumpe) differenzi-

ell gepumpt auf einen Druck von mindestens 10−7 mbar evakuiert. Eine

Probemessung wird vor Öffnen des Dosierventils gestartet, um vorhandene

Moleküle im Messvolumen zu erfassen. Durch das Dosierventil kann der aus

der Druckdifferenz resultierende Gasstrom von der Kammer zum QMS ge-

drosselt werden. Der Laser wird nach 4 Messzyklen des QMS eingeschaltet,

so werden auffällige Veränderungen der detektierten Massen durch themi-
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sche Desorption sofort ersichtlich.

Abbildung 5.25: 1 - Quadrupol-Massenspektrometer, 2 - Versuchspum-

penstand, 3 - Turbomolekularpumpe, 4 - Vakuumdrehdurchführung

Der Messbereich der Erfassungssoftware des QMS ist auf 5 bis 50 amu

(atomic mass unit) eingestellt. In Tabelle 5.4 sind die prozessbedingt in

Frage kommenden Elemente bzw. Moleküle mit den zugehörigen Molaren

Massen zusammengefasst.

Tabelle 5.4: Molare Massen (g/Mol) der Elemente im betreffenden Bereich

C H2O N2 CO Si O2 CO2 SiO

12,01 18,01 28,01 28,01 28,08 31,99 44,00 44,08

Die untersuchten Proben bestanden aus grobdispersen Pulvern (MKC 400,

MKC 400 gemahlen und Tokuyama SE15) und diesen Pulvern mit HDK-

Zusatz (6 Gew.-%). Die Pulver und Pulvermischungen wurden jeweils auch

in destilliertem Wasser dispergiert und danach 24 h im Trockenschrank bei
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105 ◦C getrocknet. Der Vergleich der Pulver und der getrockneten Schli-

cker sollte Aufschluss darüber geben, wie sich das Verhalten der SiO2-Pulver

nach Dispergieren in destilliertem Wasser und anschliessender Trocknung

verändert bzw. welche Elemente unter der Einwirkung der Laserstrahlung

freigesetzt werden. Für die Laserbestrahlung wurde in der Temperaturrege-

lung 1550 ◦C als Sollwert eingestellt.

Abbildung 5.26: QMS-Scan von MKC 400 (gemahlen) mit HDK in dest.

H2O dispergiert und anschliessend getrocknet

Die Messungen haben folgende Trends aufgezeigt, bei den grobdispersen

Pulvern wird ohne HDK-Zusatz mehr Wasser gemessen als mit HDK. Die

HDK hat mit der hohen spezifischen Oberfläche eine starke Neigung zur

Aufnahme von Wasser, so wird das vom grobdispersen Pulver abgegebene

Wasser wahrscheinlich von der HDK gebunden, wodurch weniger Wasser
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gemessen wird. Ohne vorherige Dispergierung in Wasser geben die Proben

mit HDK-Zusatz sehr wenig Wasser ab, mit vorheriger Dispergierung und

anschliessender Trocknung sehr viel (Abb. 5.26). Durch die Dispergierung

in Wasser wird die HDK mit OH-Gruppen abgesättigt, die durch Trocknen

bei 105 ◦C nicht entfernt werden. Unter Laserbestrahlung werden die OH-

Gruppen freigesetzt und rekombinieren zu Wasser.

Abbildung 5.27: QMS-Scan von MKC 400 mit HDK in dest. H2O disper-

giert und anschliessend getrocknet

Die Proben, die mit HDK in dest. Wasser dispergiert wurden, zeigten unter

Einfluss der Laserstrahlung einen kontinuierlichen Anstieg der Wasserabga-

be, nur bei der Probe MKC 400 mit HDK (dispergiert in H2O und getrock-

net) fiel der Wert nach etwa 10 Scans (Abb. 5.27) wieder ab. Die Ursache

dafür ist nicht bekannt. Die einfachste Erklärung wäre, dass die vorhande-
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nen, zu Wasser rekombinierbaren OH-Gruppen vollständig desorbiert wur-

den. Dagegen spricht jedoch das erneute Ansteigen der H2O-Kurve nach

Abschalten des Lasers bei Scan 35. Die beiden Diagramme (Abb. 5.27 und

5.26) zeigen auch, dass bei anderen Massen im Bereich von 5 bis 50 amu,

keine signifikanten Veränderungen unter Einwirkung der Laserstrahlung auf-

treten. Prinzipiell zeigen diese Ergebnisse, dass die Pulvermischungen mit

HDK nach der Dispergierung in Wasser trotz anschliessender Trocknung

grosse Wassermengen bei Laserbestrahlung freisetzen. Das unter Laserbe-

strahlung freigesetzte Wasser ist mit grosser Wahrscheinlichkeit die Ursache

der Blasenbildung in der Glasschicht der Tiegel.

H2O: Das Wasser liegt in den Grüntiegeln in adsorbierter Form auf den

Oberflächen der SiO2-Partikel vor. Beruht die Adsorption ausschliesslich auf

zwischenmolekularen Wechselwirkungen, so spricht man von Physisorption.

Die Aktivierungsenergien liegen im Bereich der Kondensationswärmen. Bei

der Chemisorption wird eine stärkere Bindung aufgebaut, die einer chemi-

schen Bindung vergleichbar ist. Physisorption erfolgt in einem grösseren

Abstand von der Oberfläche als die Chemisorption, deren Gleichgewichts-

abstand typischerweise bei wenigen Angström liegt.

Wasser spielt als Adsorptiv aufgrund seiner Reaktionsfreudigkeit gegenüber

Glas eine besondere Rolle. An stark dehydratisierten Oberflächen, wie sie

auch bei frisch entstandenen Bruchflächen vorliegt, verläuft eine dissozia-

tive Chemisorption mit hoher Aktivierungsenergie.

≡ Si−O−Si≡ + H2O −→ ≡ Si−O−H + H−O−Si≡

Diese OH-Gruppen lassen sich durch Abpumpen allein nicht entfernen, son-

dern erst nach Ausheizen über 800 ◦C [Dun81]. Die weitere Adsorption

verläuft reversibel über den Wasserstoffbrückenmechanismus. Der zur Ad-

sorption inverse Prozess wird als Desorption bezeichnet und wird als negati-

ve zeitliche Änderung der Anzahl der besetzten Adsorptionsplätze beschrie-
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ben. Ohne äussere Einflüsse besteht zwischen Adsorption und Desorption

ein Gleichgewicht. Führt man einer adsorbatbedeckten Oberfläche Ener-

gie zu, dann wird das Adsorptionsgleichgewicht gestört, es erhöht sich die

Wahrscheinlichkeit für den Desorptionsprozess und die Desorption wird der

dominierende Prozess. Die Desorptionsenergie für Wasser auf SiO2 beträgt

nach [HM74] für physisorbiertes Wasser 34,3334 kJ/mol und für chemisor-

biertes 41,87 kJ/mol. Auf SiO2-Oberflächen physisorbiertes bzw. molekular

gebundenes Wasser ist nach [WFW04] bei max. 180 K vollständig desor-

biert. Da erste Sintererscheinungen erst bei Temperaturen oberhalb 800 ◦C

auftreten, kann molekular gebundenes Wasser als Ursache der Blasenbil-

dung ausgeschlossen werden.

OH-Gruppen: In Abhängigkeit von der Vorbehandlung und dem Sin-

terprozess wird bei den Tiegeln eine unterschiedlich starke Blasenbildung

beobachtet. Vorgesinterte Tiegel zeigen prinzipiell eine geringere Neigung

zur Ausbildung von Blasen. Somit kann Blasenbildung durch Überhitzung

ausgeschlossen werden, da sonst alle Tiegel das gleiche Verhalten zeigen

müssten. Der Einfluss der Vorbehandlung durch Vorsintern lässt darauf

schliessen, dass das im Grünkörper nach der Trocknung noch vorhandene

chemisorbierte Wasser (OH-Gruppen) Ursache der Blasenbildung ist.

Aus Abbildung 5.28 geht der Zusammenhang zwischen der Sintertempe-

ratur beim Vorsintern und dem verbleibenden OH-Gehalt im Tiegel her-

vor. Mit steigender Sintertemperatur sinkt der OH-Gehalt, d.h. es werden

mehr OH-Gruppen von der Oberfläche abgespalten. Dieser Vorgang erfolgt

bei gleichzeitiger Verringerung der spezifischen Oberfläche, da sonst beim

Abkühlen des Tiegels an Luft sofort wieder Wasseradsorption einsetzen

würde. Verglichen mit dem Lasersinterprozess läuft der Sintervorgang im

Ofen sehr langsam ab, somit bleibt genügend Zeit für die zu H2O rekom-

binierenden OH-Gruppen den Tiegel zu verlassen.
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Abbildung 5.28: OH-Gehalt in Abhängigkeit von der Sintertemperatur

beim Vorsintern, Bestimmung durch das Zentrallabor der Wacker Chemie

GmbH

Eine Abschätzung des OH-Gehaltes, der durch die HDK (Spezifikationen

siehe Tabelle 3.5) im Grünkörper vorhanden ist, ergibt unter den folgenden

Voraussetzungen

• 500g HDK je Tiegel

• 200m2/g spezifische Oberfläche (200·1018nm2/g)

• 2 OH-Gruppen je nm2 (Silanolgruppendichte )

einen Wert von 2·1023 OH-Gruppen. Das entspricht 1·1023 potentiell desor-

bierbarer H2O-Moleküle bzw. 1/6mol oder 3g H2O. Diese Abschätzung

schliesst nur die Silanolgruppen ein, nicht jedoch adsorbiertes Wasser. Al-

lerdings ist auch nicht davon auszugehen, dass eine vollständige Desorption

der vorhandenen OH-Gruppen eintritt.
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Abbildung 5.29: TG-Kurve einer Grüntiegelprobe

Bei einer Thermogravimetrie-Messung (Abb. 5.29) wurde ein Gewichtsver-

lust von 0,4% bis 1050 ◦C ermittelt. Unter der Annahme, dass es sich dabei

nur um Wasser handelt, entspricht das 28g H2O bei 7000g Tiegelgewicht.

Die TG-Messung zeigt auch, dass 3/4 dieses Gewichtsverlustes bis 400 ◦C

eintritt, womit dieser Wasseranteil wahrscheinlich als adsorbiertes Wasser

vorliegt. Grüntiegel, die direkt nach der Mikrowellentrocknung gewogen und

danach für ca. 1h an Luft stehen gelassen wurden, zeigten eine Gewichts-

zunahme von 15g. Diese Gewichtszunahme wird sehr wahrscheinlich nur

durch physisorbiertes Wasser hervorgerufen, wodurch der OH-Anteil nicht

steigt. Da bei der TG-Messung die Probe bis 1050 ◦C erhitzt wird, erfolgt

die Desorption sowohl von physisorbiertem als auch chemisorbiertem Was-

ser. So erklärt sich auch der höhere Wasseranteil bei der TG-Messung. Wird

der Tiegel bis auf 400 ◦C erhitzt, verbleibt ca. 0,1Gew.-% (7g) Wasser im

Tiegel. Da nur ein Drittel der Tiegelwandstärke versintert wird, also auf

Temperaturen weit oberhalb 400 ◦C erhitzt wird, könnte sich aus den ca.

2,3g Wasser im betreffenden Bereich ein Volumen von etwa 2,86 Litern

Wasserdampf bilden. Das stellt ein beachtliches Potential für die Bildung

von Blasen dar.
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In [Heg98] wird eine Übersicht der Oberflächengruppen synthetischer Kie-

selsäuren (Tab. 5.5) und der Temperaturbereiche zur Desorption und Um-

bildung dieser Gruppen (Tab. 5.6) gegeben.

Tabelle 5.5: Oberflächengruppen synthetischer Kieselsäuren

einfache Silanolgruppen (freie oder isolierte Si-

lanolgruppen)

Silandiolgruppen (geminale Silanolgruppen),

ca. 15% aller Silanolgruppen

wasserstoffbrückengebundene vicinale Silanol-

gruppen

wasserstoffbrückengebundene geminale Sila-

nolgruppen

über Wassermoleküle verbrückte Silanolgrup-

pen (nur eine von vielen Varianten)

gespannte sowie weniger gespannte Siloxan-

brücken

In der Literatur herrscht teilweise Uneinigkeit über bestimmte Tempera-

turbereiche zur Desorption. Die angegebenen Untersuchungen erfolgten an

Proben, die zwischen 0,5 h und 3 h bei den entsprechenden Temperaturen

ausgeheizt wurden.

Die Rangfolge beim Abbau der Silanolgruppen scheint von der Wahrschein-

lichkeit abzuhängen, in nächster Nähe einen Rekombinationspartner zu H2O

in Form einer 2. Silanolgruppe anzutreffen und nach der Wasserabspaltung
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eine stabile Siloxanbrücke auszubilden. Gespannte Siloxanbrücken sind ge-

genüber Wasser sehr reaktiv und damit instabil. Daraus ergibt sich folgende

Rangfolge für den Silanolgruppenabbau: wasserstoffbrückengebundene vi-

cinale Silanolgruppen, geminale Silanolgruppen, isolierte Silanolgruppen.

Als Schlussfolgerung würde sich ergeben, dass mit steigendem Desorption-

grad die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass 2 Silanolgruppen in unmittelbarer

Nachbarschaft existieren, wodurch eine Rekombination zu Wasser ebenfalls

unwahrscheinlich wird.

Tabelle 5.6: Temperaturbereiche für den Abbau und die nachgewiesene

Existenz bestimmter Oberflächengruppen

450 bis 720K Desorption des adsorbierten Wassers

720 bis 770K

[870 bis 970K]

Kondensation von wasserstoffbrückengebundenen vi-

cinalen Silanolgruppen, führt unter Wasserabgabe zur

Bildung von Siloxanbrücken

bis etwa 770K Existenz gespannter Siloxanbrücken

ab 770K

[ab 970K]

Abbau der isolierten und geminalen Silanolgruppen

über 1073K Existenz geminaler Silanolgruppen

über 1273K Existenz isolierter Silanolgruppen

Eine vollständige Desorption ist bei der hohen spezifischen Oberfläche dem-

nach unwahrscheinlich. Mit steigender Temperatur wird den OH-Gruppen

mehr Energie angeboten und es finden mehr Platzwechselvorgänge der OH-

Gruppen auf der SiO2-Oberfläche statt (Mobilisierung), womit die Wahr-

scheinlichkeit des Zusammentreffens zweier OH-Gruppen steigt. Der Desorp-

tionsvorgang ist bis zum Einsetzen des Sinterns der HDK jedoch nicht

abgeschlossen. Die drastische Verringerung der Oberfläche beim Sintern

der HDK durch den Laser innerhalb von 2 Minuten (Verweilzeit des Brenn-

fleckes) führt in dieser Zeit zu einem starken Abbau von Silanolgruppen und

hat die Bildung von Wasserdampf zur Folge. Dieses Wasser kann nicht so



5.5 Qualität der Glasschicht 93

schnell entweichen, wie es sich bildet, wird von Schmelze eingeschlossen und

führt somit zur Blasenbildung. Die Änderung des OH-Gehaltes der vorgesin-

terten Tiegel in Abhängigkeit von der Sintertemperatur (Abb. 5.28) fällt ge-

nau in den Temperaturbereich, für den im Erhitzungsmikroskop (Abb. 5.2)

das Einsetzen des Sintervorganges der HDK ermittelt wurde. In Abbildung

5.30 wird die Koinzidenz des Sinter- und des OH-Desorptionsvorganges in

Abhängigkeit von der Temperatur dargestellt.

Abbildung 5.30: Temperaturbereiche der Desorption und der Sinterung

Dies deckt sich mit der Aussage in [Heg98], dass starke Sintererscheinungen

bei Temperaturen um 1370 K eine merkliche Verringerung der Silanolgrup-

penkonzentration verursachen. Unter diesen Bedingungen hat die Kinetik

der Desorption und des Sintervorganges entscheidenden Einfluss auf die

Blasenbildung, da bei der Ofensinterung weniger Blasen in der Glasschicht

vorhanden sind.

Bei der Kinetik der Blasenbildung wird nur das an der Oberfläche adsor-

bierte Wasser betrachtet, da dies für eine Abschätzung ausreicht. Auf die

komplexe Diffusion von OH-Gruppen und H2O-Molekülen im Kieselglas,

sowie deren Abhängigkeit von der Stöchiometrie des Kieselglases kann an

dieser Stelle nicht eingegangen werden, da dies den Rahmen der Arbeit

sprengen würde.

Beim Druckschlickerguss kommt es zur Entmischung der fein- und der grob-

dispersen Phase, die HDK lagert sich direkt an den Formhälften an. Da-

durch entsteht eine sehr feine Porenstruktur an der Tiegeloberfläche, im

Kern der Tiegelwand sind eher gröbere Partikel konzentriert.
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Abbildung 5.31: Entmischung der grob- und der feindispersen Phase beim

Druckschlickerguss

Diese Struktur ist negativ für die Trocknungseigenschaften, da nur sehr

kleine Porenradien nach aussen führen. Ausserdem stellen sich so Dichteun-

terschiede über den Wandquerschnitt ein. Diese Dichteunterschiede können

zu anisotropem Schwindungsverhalten führen. Die teilweise starken Defor-

mationen von Tiegelsegmenten bei Sinterversuchen im Ofen scheinen dieses

Verhalten zu bestätigen. Die Entmischung hat einen zusätzlichen negati-

ven Einfluss auf den Lasersintervorgang, da die Tiegel von innen versintert

werden, trifft die Laserstrahlung auf die mit HDK angereicherte innere Tie-

geloberfläche.

Die Verwendung der HDK stellt sich unter diesen Gesichtspunkten als kri-

tisch dar, da sich die Temperaturbereiche für die Desorption der Silanol-

gruppen und das Sintern der HDK überschneiden. Um die Blasenbildung

zu vermeiden müsste der Sintervorgang so langsam ablaufen, dass das sich

bildende Wasser genügend Zeit hat zu entweichen.



6 Technologietransfer und Scale up

auf 32-Zoll-Tiegel

Für den Technologietransfer zur Wacker-Chemie ist bei gleichzeitigem Scale-

up eine leistungsfähigerer Laser und Roboter notwendig. Zur effizienten

Versinterung von bis zu 32-Zoll-Tiegeln ist ein 12 kW-Laser ausgewählt

worden. 32-Zoll-Tiegel haben eine Höhe von 520 mm und einen Durch-

messer von 820 mm. Die Vakuumkammer (Abb. 6.1) muss den Tiegel

einschliesslich Wärmeisolierung aufnehmen.

Abbildung 6.1: KUKA Roboter mit Vakuumkammer für 32-Zoll-Tiegel

Da mit dem 12 kW-Laser in kürzerer Zeit wesentlich mehr Energie in die

Kammer eingekoppelt wird, ist eine Kühlung im Bereich der Dichtungen

notwendig, um deren Versagen zu vermeiden. Dies wird durch eine Was-

serkühlung in der Kugel und der Vakuumkammer realisiert. Zusätzlich sind

beide Kammerhälften mit Kühlrippen versehen. Um die Vakuumkammer
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(Gewicht ca. 180 kg) zu bewegen, wird ein Roboter (KUKA KR 350) mit

einer maximalen Tragkraft von 350 kg eingesetzt. Die Verschaltung der An-

lage entspricht dem Schema aus Abbildung 5.21. Bis auf den Laser sind alle

Geräte zur Tiegelherstellung von der Einwaage und Dispergierung über die

Formgebung und Trocknung bis zum Lasersintern im Reinraum installiert.

Der Laserstrahl wird über die Strahlführung in den Reinraum geführt. Die

Optik zur Strahlaufweitung und das Pyrometer befinden sich im Reinraum.

In Abbildung 6.2 ist die Optik mit Strahlaufweitung vereinfacht schema-

tisch dargestellt. Der verfahrbare Schlitten mit dem Umlenk- und dem Fo-

kussierspiegel ermöglicht einen im Bereich von 60 bis 100 mm während der

Sinterung veränderlichen Strahldurchmesser.

Abbildung 6.2: Schematische Darstellung der Optik im Technikum der

Wacker-Chemie GmbH
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Zwischen den beiden Fokussierspiegeln befindet sich das ZnSe-Fenster, das

den Vakuumbereich abschliesst. Das Fenster wird an dieser Stelle einge-

baut, da der notwendige Durchmesser des Fensters hier sehr klein ist. Um

die Zerstörschwelle von 5 kWcm−2 nicht zu überschreiten, darf der Laser-

strahldurchmesser bei 12 kW Leistung nicht kleiner als 1,748 cm werden.

Die Kammer und der Bereich bis zum ZnSe-Fenster werden über eine seit-

liche Öffnung im Strahlengang zwischen dem letzten Spiegel und der Kam-

mer evakuiert. Der Strahlengang wird zum Schutz der optischen Elemente

vor Verschmutzung durch aufsteigende SiO2-Partikel mit einem Argongass-

trom quergeströmt.

Vom Wägen der Pulver bis zur Laserbehandlung der Tiegel werden alle

Prozessschritte im Reinraum durchgeführt. Das ist eine notwendige Vor-

aussetzung für die Reinheit der Rohstoffe und des Endproduktes. Anhand

von chemischen Analysen der Zwischenprodukte nach jedem einzelnen Pro-

zessschritt können Kontaminationsquellen sofort eingegrenzt werden. Die

Tiegelqualität kann durch die Rückverfolgung und Vermeidung von Ver-

fahrensfehlern innerhalb kurzer Zeit verbessert werden. Mit Tiegeln der

höchsten Qualität wurden Ziehversuche in einer Einkristallziehanlage der

Wacker Siltronic durchgeführt, wobei ein versetzungsfreier Siliziumeinkris-

tall gezogen werden konnte. Dieses Ergebnis bestätigt die Durchführbarkeit

der Lasersinterung von grossen Kieselglasformkörpern.



7 Ausblick

Die Entwicklung und Erprobung des Verfahrens bis zur Pilotanlage hat

gezeigt, dass kommerzielle CO2-Lasersysteme eine Alternative zu konven-

tionellen Heiztechnologien darstellen. Kieselglastiegel können mit sehr ho-

her Reinheit gefertigt werden, ohne dass weitere Nachbearbeitungsschritte

notwendig sind. Der Prozess ermöglicht einen hohen Automatisierungsgrad

und Sicherheitslevel als wichtige Voraussetzungen für die industrielle An-

wendung. Zukünftige Herausforderungen des Verfahrens sind die Erhöhung

der Produktivität und eine Verbesserung der Glasqualität.

Da sich aufgrund der Blasenbildung der Einsatz der HDK in dem Schlicker-

system als problematisch erwiesen hat, könnte die Verringerung des HDK-

Anteils oder ein System ohne HDK bei der Formgebung als Gegenstand

zukünftiger Untersuchungen zur Lösung der verbliebenen Probleme bei-

tragen. Ein alternativer Lösungsansatz zur schlickerbasierten Formgebung

wäre, ähnlich dem Einstreuverfahren eine Pulverschüttung in einer rotieren-

den Form zu verwenden, wobei das Aufschmelzen mit dem Laser anstelle

des Lichtbogens erfolgt.
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