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Die Technische Keramik mit ihren neuen Werkstoffen hat sich in den letzten Jahrzehnten 
viele industrielle Anwendungen erschlossen. 

Die hervorragende Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit haben dazu beigetragen, 
daß Sicherheit, Wartungsfreiheit und Langlebigkeit von Produkten und Systemen erheblich 
verbessert worden sind. 

Keramik hat bei vielen Anwendungen neue Entwicklungsimpulse gegeben. So sind die hohen 
Abzugsgeschwindigkeiten bei Textilmaschinen und ihr hoher Automatisierungsgrad ohne den 
Einsatz von Keramik an den hochbeanspruchten Stellen undenkbar. Im Fahrzeugbau hat die 
Substitution der bisherigen Gleitringe in Kühlwasserpunpen durch Gleitringe aus Keramik 
eine durch die Pannenstatistik nachgewiesene Schwachstelle beseitigt und die Zuverlässigkeit 
des Automobils erhöht. 

Bei der Substitution bisher eingesetzter Werkstoffe, die den ansteigenden Anforderungen 
nicht mehr genügen, müssen die Eigenheiten des Werkstoffs Keramik beachtet werden. Eine 
keramikgerechte Konstruktion ist erforderlich.�

Dabei ist eine zentrale Frage für den Konstrukteur, ob das Teil aus monolithischer Keramik 
hergestellt werden soll, oder ob der bisher eingesetzte metallische Werkstoffe 
keramikbeschichtet werden kann. 

Entscheidende Kriterien sind die Größe des Bauteils, die Form, die Losgröße, die 
Oberflächenstruktur, das Gewicht. und der Einfluß korrosiver Medien. 
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 werden trockengepreßt, spritzgegossen, stranggezogen oder aus isostatisch 
gepreßten Rohlingen vor dem Sintern mit der CNC-Technik geformt. 

Die Trockenpreßtechnik ermöglicht Bauteile mit hoher Komplexität in der Fläche , die in 
großen Losgrößen von z.B. 10000 Stück gefertigt werden können. Erforderlich ist ein 
Werkzeug aus Stahl oder Hartmetall. Eine typische Anwendung sind die Mischscheiben für 
die Einhandhebelmischer, die zum höheren Komfort im Haushalt beitragen . Die gesinterten 
Scheiben werden anschließend noch auf hohe Präzision endbearbeitet mit einer Ebenheit unter 
1 my. Sie sind ein Beispiel dafür, wie ein neuer Werkstoff mit seinen Stärken und der ihm 
eigenen Formgebung neue Produkte und neue Märkte schafft. Von Vorteil ist, daß gepreßte 
Scheiben auch in den Durchbrüchen voll auf Verschleiß und Korrosion beanprucht werden 
können. 

Spritzgußteile aus Aluminiumoxidkeramik und Zirkonoxidkeramik ermöglichen eine 
Komplexität der Bauteile wie sie von der Kunststofftechnik her bekannt sind. Der keramische 
Rohstoff wird mit einem plastischen organischen Binder versetzt, der nur der Formgebung 
dient und vor dem Sintern vorsichtig ausgetrieben werden muß. Dieser Prozeß schränkt die 
Gestaltungsfreiheit ein und erfordert langjährige Erfahrung bei der Konstruktion dieser Teile. 
So können Keramikteile nicht so filigran hergestellt werden, wie es bei Thermoplastteilen 
Stand der Technik ist. 

Extrudierte Keramikbauteile sind begrenzt durch die Ofenhöhe . Sie müssen für die 
Formgebung ähnlich plastifiziert werden . Vor dem Sintern werden auch hier die 
Zuschlagsstoffe ausgetrieben. Dieser Prozeß begrenzt die Außendurchmesser- und 



Innendurchmessermaße , so wie die Wanddicke des Bauteils. Beim Sintern ist neben der 
Schwindung des Keramikwerkstoffs mit einer Durchbiegung zu rechnen, die die DIN 40680 
auf 0.5 % der Länge festlegt. 

Extrudierte Keramikbauteile werden , wenn Maßhaltigkeit und Oberflächenrauhigkeit es 
erfordern geschliffen und poliert. 

Mit Hilfe der CNC-Technik können verschiedenartige Bauteile aus gepreßten Rohlingen 
hergestellt werden, wenn wegen der Bauteilgröße keine anderen Formgebungsverfahren 
eingesetzt werden können. Da die Herstellung eines Werkzeug im Allgemeinen nicht 
erforderlich ist , eignet sich das Verfahren für die Entwicklung von Formteilen , wenn die 
Konstruktion noch nicht endgültig feststeht. Es kommt den Trend zu verkürzten 
Entwicklungszeiten (Rapid Prototyping) entgegen, auch wenn hier nachgelagerte 
Fertigungsschritte noch mit berücksichtigt werden. 
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� werden auf metallische Bauteile aufgetragen. Ein bewährtes und 
ausgereiftes Verfahren ist das thermische Spritzen. Dabei wird das Keramikpulver in einer 
Plasmaflamme kurzzeitig mit einer Temperatur von über 10 000°C aufgeschmolzen und mit 
nahezu Schallgeschwindigkeit auf das vorbereitete Metallsubstrat aufgetragen. Eine 
Schichtdicke von 0.1 mm hat sich bei guter Haftfestigkeit bewährt. Das Substrat erwärmt sich 
bei diesem Prozeß bei ausreichendem Bauteilvolumen auf < 200 °C, so daß metallurgische 
Prozesse keine Rolle spielen. Dünne Bleche( < 1 mm) oder Drähte können sich jedoch 
während des Spritzprozesses verformen.  

Bei diesem Verfahren ist es von Vorteil, daß nahezu alle metallischen Werkstoffe als 
Substratmaterial eingesetzt werden können. Vorzugsweise werden nichtrostende Stähle oder 
Aluminium verwendet. 

Die Bauteilgröße wird durch die Größe der Spritzkabinen begrenzt. Besonders 
beschichtungsgerecht sind rotationsförmige Bauteile , wie Wellen , Trommeln, Walzen . 
Flächige Bauteile können mit Robotereinrichtungen in guter Qualität keramikbeschichtet 
werden. 

Keramische Schichten werden empfohlen für den Verschleißschutz und für die elektrische 
Isolation bei Spannungen bis 500 V. Die Vickershärte der Keramikschichten mit über 1800 
HV100 liegt im Bereich der der monolithischen Aluminiumoxidkeramik. Zu beachten ist bei 
den Keramikschichten die Mikrostruktur. Im Vergleich zu der dichtgesinterten Vollkeramik 
haben Spritzschichten eine lamellare Schichtstruktur mit einer verfahrensbedingten Porosität 
von 3-5 %. Je nach Anwendung und Anforderungen kann dies von Vorteil oder Nachteil sein. 
Risse, die in einem Vollkeramikteil mit hohem Elastizitätsmodul bei geringer Energie zum 
schnellen Rißfortschritt und womöglich zum Versagen des Bauteils führen , können in der 
Lamellenstruktur nicht weiter wachsen, weil die Rißenergie absorbiert wird. Daher hat eine 
Keramikschicht eine viel höhere Bruch-und Schlagfestigkeit als Vollkeramik . So können 
keramikbeschichtete Drähte bis zu einigen Millimetern gebogen werden, ohne daß die 
Keramikschicht Schaden nimmt. Auf die Keramikschicht einer Walze kann mit dem Hammer 
geschlagen werden, ohne daß die Keramikschicht reißt, solange das Substratmaterial die 
notwendige Festigkeit bietet.  

Die lamellare Schichtstruktur bringt auf der anderen Seite eine verringerte Festigkeit an den 
Kanten mit sich und ist von Nachteil bei Scherbeanspruchungen tangential zur Schicht. Daher 
ist ein leichtes Verrunden der Kanten bei der Konstruktion des Bauteil vorzusehen  



Keramikschichten müssen bei gleitender Beanspruchung poliert werden, um die 
erforderlichen niedrigen Reibwerte zu erhalten. Ein typischer Wert ist Ra=1 bis 1.5 my. 

Neben den Verschleißschutz haben sich Anwendungen für die elektrische und thermische 
Trennung von Bauteilen bewährt. Die Keramikschichten von 0.1 bis 0.5 mm mit den 
Toleranzen von 0.01 bis 0.03 ermöglichen eine kompakte Bauweise und helfen bei der 
Montage Kosten sparen. 

Bei der Frage des Konstrukteurs , ob er monolithische Keramik oder Keramikschichten 
einsetzen soll, kann Rauschert als Lieferant ,der beide Verfahren beherrscht , mit seiner 
Erfahrung zur Seite stehen und dazu beitragen, daß Kosten und wertvolle Entwicklungszeit 
gespart werden können. 

Dipl.-Ing. F. Moeller 


