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Zusammenfassung 
  

 Metallschäume auf Aluminium-Basis nach dem pulvermetallurgischen Verfahren stellen den Rahmen und 

die zwei Zielsetzungen dieser Arbeit dar. Die Herstellungsmethode besteht darin, zunächst ein Treibmittel, 

üblicherweise 0,5-1,0 Gew.% voroxidiertes TiH2, mit Aluminiumpulver oder einer Aluminiumpulverlegierung zu 

vermischen. Dieses Gemisch wird dann zu einem schäumbaren Halbzeug heißverdichtet und im nächsten Schritt 

erneut erwärmt und somit aufgeschäumt. 

 Das erste Ziel der Dissertation ist es herauszufinden, ob die Heißverdichtung von Metallpulvern unter 

Vakuum zu einer gleichmäßigeren Porengrößenverteilung führt, im Vergleich zur traditionellen Heißverdichtung in 

Luftatmosphäre. Dafür wurden AlSi11-Schäume mit und ohne TiH2 als Treibmittel sowohl unter Vakuum als auch 

an Luft hergestellt und miteinander verglichen. Das Schäumverhalten wurde in-situ mittels Röntgenradioskopie 

untersucht, die Wasserstoffentwicklung mit Hilfe von Massenspektroskopie verfolgt und die resultierende 

Porenstruktur durch Röntgentomographie charakterisiert. Es wurde festgestellt, dass Heißverdichten unter Vakuum 

zu einer besseren Konsolidierung des schäumbaren Halbzeuges führt. Dies gelingt durch eine Verbesserung der 

metallischen Bindungen zwischen den Aluminiumpartikeln, die den Wasserstoffverlust vor dem Schmelzen der 

Probe verzögert und die Rissentstehung vermindert. Das Ergebnis daraus war eine größere und homogenere 

Expansion und eine gleichmäßigere Porengröße. Der Schaum aus dem unter Vakuum hergestellten Halbzeug besaß 

ein um 37% größeres Volumen als der aus dem an Luft gepressten und eine doppelt so enge Porengrößenverteilung. 

Diese beiden Merkmale heben die Verbesserung der Vakuumherstellung hervor. 

Da TiH2 das gängigste Treibmittel für die Aluminiumschaumherstellung ist, ist das zweite Ziel zu 

untersuchen, ob eine Beziehung zwischen der Phasentransformationssequenz und der Wasserstoffentwicklung 

während der Zersetzung existiert. Die Phasentransformation wurde in-situ für unbehandeltes und voroxidiertes TiH2 

mit Hilfe von Synchrotronstrahlung und energiedispersiver Röntgendiffraktion untersucht und mit der 

Wasserstoffentwicklung korreliert. Teilweise zersetztes, unbehandeltes Pulver wurde zusätzlich mittels 

Elektronenmikroskopie untersucht, um die räumliche Anordnung der Phasen zu bestimmen und um ein 

Schalenmodell zu bestätigen. Bei unbehandeltem Pulver ist die Anfangsphase δ-TiH2, in der die Ti-Atome ein kfz 

Teilgitter bilden. Bei steigender Temperatur entstehen zwei andere Strukturen, bei denen Wasserstoff interstitiell 

gelöst wird: hdp α-Ti und krz β-Ti.  Unbehandeltes TiH2 wandelt sich bei 10 K.min-1 unter Argon Fluß um gemäß: 

. αβαβαδαδδ ⎯⎯ →⎯+⎯⎯ →⎯++⎯⎯ →⎯+⎯⎯ →⎯ °°°° C702C536C514C432

 Die Volumenanteile der Phasen wurden aus den Intensitäten der Reflexe in den Röntgendiffraktogrammen 

abgeschätzt und unter der Annahme sphärischer Partikel benutzt, um ein radiales Phasendiagramm in Abhängigkeit 

der Temperatur zu erstellen. Das Erscheinen der α-Phase lässt eine äußere Schale um einen δ-Kern entstehen, da 

durch den Argon Fluß die Nukleation von α auf der Partikeloberfläche begünstigt wird. Die H2-Abgabe des 

unbehandelten TiH2 nimmt ab, wenn die Dicke der α-Schale zunimmt. Nach der Oxidationsbehandlung an Luft bei 

480 °C für 3 Stunden bilden sich um den δ-Kern eine innere Ti3O- und eine äußere TiO2-Schale. Die 

Vorbehandlung modifiziert die Phasentransformationssequenz. Die H2-Abgabe von vorbehandeltem Pulver wird 

von der Dicke der äußeren TiO2-Schale bestimmt. Über 535 °C verwandelt sich Ti3O zu hdp α-Ti, das wiederum 

TiO2 reduziert. Die Temperaturen der Phasentransformation werden hinausgezögert bei Erhöhung der Heizrate und 

vorgezogen falls das Pulver verdichtet ist. 


