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Abstract 

Die vorliegende Arbeit griff die inspirierende Idee wässriger Schaumsysteme auf die 

Stabilität strukturell komplexer, gasinjizierter Schäume durch ein simpleres Modellsystem 

einzelner Filme zu studieren. Um dies für Metallschäume zu bewerkstelligen, wurden 

variierende und modifizierte Drahtrahmenskelette in die Schmelze getaucht, wobei sich 

nach dem Verlassen aus dem flüssigen Metall ein in deren Zentrum befindlicher 

metallischer Film aufspannte. Dieser Film, der als künstliches Imitat einer realen Zellwand 

angesehen werden kann, erlaubt es, Stabilisationsmechanismen differenzierter zu 

untersuchen und konkreter zu beschreiben als es in dem abgeschlossenen System eines 

Metallschaums möglich wäre.  

Experimente mit dem Modellsystem eines einzelnen Drahtrahmens zeigten, dass Filme 

selbst bei kleinsten Drahtrahmengrößen (6 mm) und höchsten Partikelgehalten  

(20 Vol.%) ohne Sauerstoff nicht stabilisiert werden konnten. Wurde hingegen ein 

Sauerstoffgehalt der Atmosphäre von lediglich 1500 ppm O2 erlaubt und der Legierung  

0,6 Gew.% Mg zugegeben (AlSi9Mg0,6), so konnten Filme selbst ohne jegliche Partikel 

stabilisiert werden, was für Schäume bis dato nicht möglich ist. Die Notwendigkeit von 

Sauerstoff und die Stabilisation alleine durch dessen Präsenz war unerwartet und in 

gasinjizierten metallischen Schäumen ebenso völlig unbekannt. Hielt man Filme hingegen 

in einem flüssigen Stadium und erlaubte die Drainage, so waren wiederum sehr wohl 

Partikel von Nöten, was einen jedoch näher an das zu untersuchende System Metallschaum 

zurück brachte und die erfolgreiche Entwicklung des Modells untermauerte. Über all die 

Experimente zeigte sich, dass neben Partikeln und Sauerstoff auch Magnesium eine 

bedeutende Rolle spielt. Dies, so zeigte sich, stand in engem Zusammenhang mit der sich 

rapide beschleunigenden Oxidation im Falle der Anwesenheit von Magnesium. Denn nur 

wenn eine ausreichend hohe Sauerstoffkonzentration in Kombination mit einem 

ausreichenden Magnesiumanteil vorlagen, konnte eine kontinuierliche Oxidschicht rasch 

genug geformt werden, um den Film zu stabilisieren. Diese rigide, demobilisierte 

Oxidhaut, so konnte in-situ bewiesen werden, kann ferner die Bewegung von Partikeln 

hindern und diese an einer festen Position fixieren. Nur durch diesen ausreichenden Halt, 

ist es möglich, dass Partikel mögliche interzellulare Kräfte aufbauen konnten, um eine 

Zellwand zu stabilisieren.  

Gasinjizierte Metallschaumexperimente folgten diesem Verhalten, wonach stabile 

Schäume nur durch ein sauerstoffreiches Injektionsgas unter atmosphärischen 

Bedingungen stabil waren. Wurde hingegen auch hier der Sauerstoffanteil durch eine 

Argon-Hemisphäre vermieden, so war keine stabile Schaumstruktur, selbst bei dem 

höchsten Partikelgehalt, möglich. Legierungen frei von jeglichen zusätzlichen keramischen 

Partikeln zeigten hingegen zumindest für ein kurzes Zeitintervall eine schaumähnliche 

Struktur. Diese Resultate beweisen nicht nur die Anwendbarkeit des entwickelten 

Modellsystems, um Metallschäume untersuchen zu können, sie lassen vielmehr auch die 

Vermutung zu, dass Stabilisationsmechanismen, wie sie in einzelnen flüssigen Filmen 

nachgewiesen wurden, ebenso in metallischen Schäumen präsent sein können. So kann das 

Wissen, dass Partikel für eine erfolgreiche Schaumentstehung von Nöten sind, durch die 

Erkenntnis, dass Sauerstoff und die damit einhergehende Formation einer soliden und 

zugleich elastischen Oxidhaut eine noch bedeutendere Stellung einnimmt und die Basis 

jeglicher Stabilisation von metallischen Schäumen ist, erweitert werden.  
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Teil 1 

1. Einleitung 

Das beharrlich das gleiche Ziel verfolgende Streben des menschlichen Geistes wird 

schließlich doch über die planlos waltenden Hindernisse das Übergewicht erhalten und 

den Sieg erringen. 

Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz 

chäume fanden bereits in der frühen Antike in künstlerischen sowie literarischen 

Werken ihre erste Erwähnung. So zeigt ein Gemälde von Sandro Botticelli die 

Geburt der Aphrodite, wobei Aphrodite, die Göttin der Liebe und Schönheit, auch 

den Beinamen die „Meerschaumgeborene“ trägt [1]. Obwohl nun schon die alten Griechen 

um die aus dem Schaum entstandene Schönheit wussten, dauerte es noch bis in die 

Moderne, bis das wissenschaftliche Interesse erneut geweckt wurde. Ein berühmtes 

Beispiel einer schaumähnlichen Struktur beschäftigte die theoretische Physik: der 

sogenannte Quantenschaum (engl. Quantum foam oder auch Spacetime foam). John 

Archibald Wheeler entdeckte dieses Phänomen 1955 und postulierte, dass bei dem 

Versuch, die zwei großen Theorien der Physik (Quantentheorie und allgemeine 

Relativitätstheorie) zu vereinigen, in kleinsten Maßstäben von 10
-35

 m, der Planck-Länge, 

permanent kleine Blasen in der Raumzeit entstehen und wieder zusammenfallen 

würden [2]. Aber auch das frappante Gegenteil dazu wurde vermutet, so Weaire und 

Hutzler, dass selbst unser Universum auf einer schaumähnlichen Struktur basiere [3]. Da 

diese Theorien allerdings nur schwer verständlich sind, zeigen die folgenden Beispiele, 

dass es keines komplizierten Lehransatzes bedarf, um auch in für uns alltäglichen 

Maßstäben die herausragenden Eigenschaften von Schäumen zu erkennen. Die Evolution 

und die Natur zeigen uns täglich in Form von Korallen, Pflanzen, Bäumen und unseren 

eigenen Knochen, wie sich zellulare Strukturen über Jahrmillionen als äußerst effizient 

erwiesen haben. Vergleicht man Beispiele in Abb. 1, lässt sich bereits heute eine ähnliche 

Morphologie metallischer Schäume zu bekannten zellularen Strukturen erkennen. Dieser 

Erfolg lässt uns erahnen, was für ein Potential in schaumähnlichen Strukturen liegt, um im 

Zeichen immer kostspieligerer und seltener werdender fossiler Rohstoffe, Energie und 

Kosten zu senken und zugleich z. B. hohe Festigkeiten mit einem geringen Gewicht zu 

kombinieren.  

 

Abbildung 1 Querschnitt eines a) Metallschaums, b) Brötchens (nach [4]) und c) eines 

menschlichen Knochens (nach [5]). 

S 

a) c) b) 

https://www.aphorismen.de/zitat/157273
https://www.aphorismen.de/zitat/157273
https://www.aphorismen.de/zitat/157273
https://www.aphorismen.de/autoren/person/1695/Hermann+Ludwig+Ferdinand+von+Helmholtz
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1.1. Schäume 

1.1.1. Definition 

Ein Schaum stellt in wissenschaftlicher Definition eine Dispersion einer Phase in einer 

zweiten dar. Die erste der beiden Phasen ist in der Regel gasförmig (G), wobei sich die 

zweite entweder in einer flüssigen (F) oder festen Phase (S) befinden kann. Ist die 

gasförmige Phase (G) zusammenhängend und bildet ein Netzwerk in (F) bzw. (S) spricht 

man von Schwämmen. Ist diese nicht zusammenhängend, so handelt es sich um Schäume. 

Besteht die Dispersion wiederum aus G-F, so wird vom sogenannten flüssigen Schaum 

(engl. liquid foam) bzw. im Falle von G-S von Schaumstoff (engl. solid foam) gesprochen 

[6]. Setzt man nun neben der gasförmigen Komponente ein Metall als feste Phase ein, 

ändert sich die Schreibweise analog dazu zu Metallschaum (engl. metal foam) [7]. Die in 

dieser Arbeit durchgeführten Experimente und diskutierten Theorien basieren 

ausschließlich auf flüssigen und festen Metallschäumen wie sie im vorhergehenden 

Verlauf definiert sind. 

1.1.2. Flüssige Schäume 

Das wohl interessanteste an Schäumen ist, dass ihre Eigenschaften nicht alleine von 

denen der festen bzw. flüssigen Phase ϕF definiert werden, sondern vielmehr aus dem 

Verhältnis zu der gasförmigen Phase ϕG - der relativen Dichte ρ bzw. des Flüssigkeitsanteil 

des Schaums ϕ und dessen Struktur [8]. Die Dichte bestimmt im Fall von Schäumen in der 

Regel nicht nur das volumenspezifische Gewichtsverhältnis, sondern auch die Struktur 

ihrer Schaumblasen. Um dies detaillierter und anschaulicher erläutern zu können bediente 

man sich auch im Falle von metallischen Schäumen der Theorien wasserbasierter 

Schäume. Eines der wohl einflussreichsten Bücher der jüngsten Zeit wurde hierzu von 

Weaire und Hutzler verfasst, welches die physikalischen Eigenschaften von wässrigen 

Schäumen beschreibt [9]. Zurückkommend auf die Struktur der Blasengeometrie müssen 

hier die geläufigen Terme von nassen (engl. wet) und trockenen (engl. dry) Schäumen 

eingeführt werden. Ein wässriger Schaum wird als trocken bezeichnet solange ϕF kleiner 

als 0,05 ist (Beispiel: Reinigungsschaum). Darüber, ab ca. ϕF = 0,15, als nass, wie 

beispielsweise bei einem frisch gezapften Bier [10]. Wie in der unten angeführten 

Abb. 1.1a) zu sehen ist, nimmt der flüssige Anteil ϕF im Schaum von unten nach oben ab. 

In dem nassen Bereich beeinflussen sich Gasblasen durch ihre größeren Abstände geringer 

und bilden nahezu sphärische Blasen aus. Im oberen, trockenen Bereich des Schaums 

entstehen polyedrische Strukturen mit leicht gekrümmten Oberflächen. Weisen alle Blasen 

ein annähernd gleiches Volumen auf, so spricht man vom monodispersen Schaum. Wird 

der Schaum von einer Vielzahl unterschiedlicher Blasengrößen beherrscht, so spricht man 

im Gegensatz dazu von polydispers, vergleiche Abb. 1.1b). Definitionsgemäß setzt sich 

eine einzelne Blase (im flüssigen Schaum) oder Pore (im festen Zustand), im Fall von einer 

polyedrischen Struktur auch als Zelle bezeichnet, aus Zellwänden bzw. Filmen (engl. cell 

face, cell wall oder films), Plateau-Grenzen (engl. Plateau Border) und Knotenpunkten 

(engl. vertex, node) zusammen, siehe Abb. 1.2 [9, 11]. Diese Merkmale können sich 

wiederum signifikant auf das Kräftegleichgewicht einer einzelnen Blase und das gesamte 

Netzwerk eines Schaums auswirken. 
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In diesem Zusammenhang wird der Druckunterschied an einer einfachen gekrümmten 

Fläche P durch das Young-Laplace-Gesetz für eine sphärische Blase beschrieben:  

   
    

 
        1.1 

wobei γFG die Oberflächenspannung und r den Radius der gekrümmten Zellwand 

respektive Blase beschreibt. 

 

Abbildung 1.1 a) Übergang von einem nassen (Unten) zu einem trockenen Schaum (Oben), (nach 

[9]). b) Fotokopie eines zweidimensionalen Seifenschaums als visuelles Beispiel für eine 

polydisperse Struktur (nach [12]).  

 

Abbildung 1.2 Schematische Zeichnung a) einer isolierten pentagonalen dodecahedronischen Zelle 

(nach [11]) und b) einem tetrahedralem Knotenpunkt an dem vier Plateau-Grenzen zusammen-

kommen (nach [13]). 

Eine Zellwand ist ferner definiert als die Membran, welche zwei Gasblasen 

voneinander trennt und infolge von Druckunterschieden zweier benachbarten Zellen 

gekrümmt wird. Da Gleichung 1.1 jedoch nur für eine einzelne Oberfläche gilt, muss sie 

im Fall von Schäumen als eine Membran zwischen zwei benachbarten Blasen um den 

Faktor zwei erweitert werden: 

    
    

 
        1.2 

a) 

 

b) 

 

b) 

Knotenpunkt 

Zellwand 

Plateau-Grenze 

a) 
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Zwischen zwei benachbarten Schaumporen erhält man weiter die Druckdifferenz ΔP 

[14, 15]: 

          
 

  
 

 

  
        1.3 

wobei r1 und r2 für die beiden Blasenradii der Oberfläche stehen. Die Schnittlinien an 

denen sich drei Zellwände berühren bilden einen interstitiellen Kanal aus, der allgemein als 

Plateau-Grenze bekannt ist, siehe Abb. 1.2a). Knotenpunkte werden wiederum als die 

Schnittpunkte definiert in denen sich mehrere Plateau-Grenzen treffen, wie Abb. 1.2b) 

schematisch zeigt. Aus dem durch Joseph Plateau bestimmten Gleichgewicht und der 

Minimierung der Oberfläche können zwei Regeln beschrieben werden [16]: 

 Nur drei Filme können in einer Plateau-Grenze und im gleichen Winkel von 

120° zusammentreffen. 

 Nur vier Plateau-Grenzen können in einem Knotenpunkt und in einem Winkel 

von 109.5° zusammentreffen. 

Diese Gesetzmäßigkeiten wurden bereits 1967 durch Taylor mathematisch bestätigt 

und auch durch Banhart und Stanzick 2001 mittels Synchrotron-Radiographie in 

Aluminium- und Bleischäumen experimentell nachgewiesen [17-19]. 

Da jedoch flüssige Schäume auf Grund ihrer Oberflächenspannung γFG im 

Zusammenspiel mit der Oberfläche aller Blasen Atot immer bestrebt sind ihre totale Energie 

Etot möglichst gering zu halten, spricht man von einem metastabilen Zustand: 

                  1.4 

Der offensichtlichste Weg dieses Bestreben zu minimieren ist, die Gesamtoberfläche 

aller Blasen zu verringern, was auch tatsächlich durch die Gasdiffusion zwischen Blasen 

unterschiedlicher Durchmesser und durch die Verbindung zweier Blasen zu einer großen 

Einheit geschehen kann. Der erste Prozess ist als Vergröberung (engl. coarsening) bekannt, 

der zweite Prozess wird allgemein als Koaleszenz bezeichnet. Ein weiterer hier zu 

benennender Effekt ist als Drainage bekannt, was ein Ausfließen von Flüssigkeit aus dem 

Film zwischen zwei Blasen beschreibt und ebenfalls zu einer Ruptur führen kann. Diese 

Effekte und Prozesse sind die grundlegenden Bausteine, welche die Stabilität eines 

Schaums bestimmen und werden noch ausführlicher in Kapitel 1.2. erörtert. 

Um dieses Kapitel noch mit der idealen Struktur eines trockenen Schaums abschließen 

zu können, muss zuerst auf die brillante Arbeit von Lord Kelvin verwiesen werden [20]. 

Die nach ihm benannte Kelvin Zelle und der daraus strukturierte Schaum war für über  

100 Jahre die bekannteste dichtgepackteste Struktur mit der geringsten Oberfläche. Erst 

1994 wurde durch Weaire und Phelan eine Zelle entwickelt, die eine 0,3 % geringere 

Oberfläche aufweist [21]. 2012 gelang es schließlich Gabbrielli und Meagher diese 

Struktur in einem wässrigen Schaum experimentell nachzubilden, siehe hierzu Abb. 1.3 

[22]. Es ist an dieser Stelle allerdings darauf aufmerksam zu machen, dass ein metallischer 

Schaum noch weit von dieser perfekten Struktur entfernt ist. Zum einen wäre hierzu ein 

Schaum mit einem deutlich geringeren Flüssiganteil von Nöten (bisher > 10 %), um eine 

effiziente Raumfüllung zu erreichen. Zudem können Metallschäume während des Ent-

stehungsprozesses nicht lange genug stabil gehalten werden, um die Oberflächenenergie 
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ausreichend weit zu reduzieren. Dennoch wird sich in dieser Arbeit eng an dem 

beschriebenen Vorbild von wässrigen Schäumen orientiert, um deren idealen Struktur, die 

eventuell nicht nur optisch ansprechender ist, sondern womöglich auch bessere 

mechanische Eigenschaften besitzt, nachzueifern. 

 

Abbildung 1.3 Foto eines experimentell produzierten Weaire-Phelan-Schaums entlang seiner [100] 

Ebene. Die Probe beinhaltet ca. 1500 Blasen, angeordnet in 6 Lagen (nach [22]).  

1.1.3. Metallische Schäume 

Geht man von der ersten bekannten Patentschrift von de Meller im Jahr 1926 aus, so 

kann die Metallschaumforschung schon bald auf eine 100-jährige Geschichte 

zurückblicken [23]. Sein Patent beschäftigte sich sowohl mit der Produktion von 

Aluminiumschäumen durch das Injizieren von Gas, als auch durch die Zugabe von 

treibenden Schäumzusätzen (engl. foaming agents oder blowing agent), wie z. B. 

Carbonate oder Bicarbonate. Letztere Methode beruht auf der Gasfreisetzung eines 

wasserstoffhaltigen Materials, welches ähnlich wie Hefe beim Backen, eine zellulare 

Struktur erzeugt. Diesen Ansatz verfolgte Sosnick weiter, welcher Aluminiumschäume 

durch die Verdampfung von Quecksilber herstellte sowie Elliott, der TiH2 (Titandihydrid), 

einen der bis heute am meisten verwendeten Treibmittelzusätze, erfolgreich zum 

Schäumen nutzte [24-26]. Die ersten Ergebnisse dieser Arbeiten waren allerdings nicht 

wirklich vielversprechend, da die Schaumstabilität nicht lange aufrechterhalten werden 

konnte. Ob die vorgeschlagenen Prinzipien überhaupt tatsächlich funktionierten, war lange 

nicht zu klären. Erst 1960 gelang es Pashak den ersten aus metallischen Pulvern 

entstehenden stabilen Metallschaum herzustellen [27]. Kurz darauf schlug Allen vor, die 

verwendeten Pulver und Treibmittel einer weiteren Behandlung zu unterziehen und diese 

vor dem Schäumen zu kompaktieren bzw. extrudieren [28]. Dadurch waren nochmals 

deutlich stabilere Strukturen möglich, was er auf die vorhandene Oxidschicht der 

verwendeten Pulver zurückführte. Ab diesem Zeitpunkt war der Weg der weiteren 
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Forschung besiegelt: Was ist der Grund für die Stabilität von Metallschäumen und wie 

kann man diese optimieren? In diesem Zusammenhang kristallisierten sich zwei große 

Herstellungsmethoden heraus, die sich grundlegend unterscheiden und deren 

Stabilitätsmechanismen von nun an auch differenziert betrachtet werden müssen: die 

pulvermetallurgische (PM) und die flüssigmetallurgische (aus der Schmelze) Methode, 

wobei die Stabilisation von schmelzmetallurgischen Aluminiumschäumen der Kern dieser 

Arbeit ist. Nichtsdestotrotz sollte auf Grund der Vollständigkeit und Anerkennung 

besonderer wissenschaftlicher Arbeiten ein kleiner Ausflug in die weitreichenden 

Errungenschaften der PM-Metallschäume unternommen werden [29].  

Im Jahre 1983 wurde dank Davies die erste Publikation in einer wissenschaftlichen 

Zeitschrift veröffentlicht, in der die frühen Jahre der Metallschaumentwicklung 

zusammengefasst wurden [30]. Dies gab den Anstoß eines stetig steigenden Interesses in 

der wissenschaftlichen Gesellschaft, was die in den Jahren zunehmende Anzahl an 

Veröffentlichungen widerspiegelt. Im Falle von pulvermetallurgischen Metallschäumen 

gilt an dieser Stelle dem Fraunhofer Institut Bremen ein besonderer Dank, welches sich 

dieser Herausforderung stellte [31]. Sie beschäftigten sich als erste systematisch mit der 

Auswahl der geeigneten Pulver (Metall sowie Treibmittel) und deren Mengenverhältnis, 

um auf diese Weise die zu entstehenden Schäume zu optimieren. Im Laufe weiterer 

Forschungsjahre wurde erkannt, dass auch der Sauerstoffgehalt der verwendeten metal-

lischen Pulver und eine Wärmbehandlung des Treibmittels eine besondere Rolle spielen 

[32, 33]. Diesbezüglich kann der letztere Parameter hinsichtlich der Kinetik der 

Gasfreisetzung, durch eine thermisch induzierte Oxidation der Partikeloberfläche, an die 

Schäumtemperatur angepasst werden [34, 35]. Durch die anschließende Verdichtung von 

optimierten Treibmitteln und metallischen Pulvern kann das eigentliche Halbzeug zum 

späteren Schäumen durch eine Variation der Kompaktierungsdrücke weiter optimiert 

werden [36, 37]. Dank der Weiterentwicklung dieser Prozessschritte war es möglich das 

kommerziell genutzte „Aluminium-Foam-Sandwich“ der Firma alm GmbH (heute Pohltec 

Metalfoam GmbH), bestehend aus einem schäumbaren Halbzeug zwischen zwei 

Aluminiumblechen, in nur wenigen Schritten herzustellen [38, 39]. Mit der Jahrtausend-

wende wurden dann auch erste Arbeiten über fundamentale Theorien entwickelt, die zur 

Herstellung eines stabilen Schaums von Nöten sind [36, 40]. Hierzu wurden Unter-

suchungen zur Treibmittelzersetzung, der Schaumevolution, des Expansionsverhaltens, 

auch unter variierendem atmosphärischen Druck, der Blasenkoaleszenz sowie der 

Stabilisierung der Zellwände im breiten Rahmen durchgeführt [41-48]. Auch 

unterschiedlichste Metalle wie Ag, Cu, Fe, Mg, Pb, Zn, Ti, Ni sowie selbst 

Aluminiumschrott wurden erfolgreich genutzt, um zellulare Strukturen herzustellen [49-

56]. An dieser Stelle ist allerdings darauf hinzuweisen dass es sich nicht ausschließlich um 

geschlossenporige Schäume handelt. Im Fall von Titanium und Magnesium werden sowohl 

die exzellente Biokompatibilität als auch die offenporige Struktur (ähnlich unserer 

Knochen) genutzt, um sich optimal als Implantat an den menschlichen Körper anzupassen. 

Da das industrielle Interesse und die damit eng verknüpfte wissenschaftliche Forschung 

besonders daran interessiert war, neue Möglichkeiten von Leichtbaukonstruktionen zu 

entwickeln, konzentrierten sich jedoch die meisten Arbeiten auf Aluminium als 

Basismaterial. Arbeiten von Ashby, Banhart, Körner sowie Lefebvre fassen die bis dato 

bekannten Herstellungsprozesse von Metallschäumen, Theorien ihrer zugrundeliegenden 

Stabilitätsmechanismen, wie auch mögliche Anwendungsbereiche exzellent zusammen [6, 

8, 29, 57, 58]. An diesem Punkt soll nun das Kapitel der PM-Schäume geschlossen und 

sich ausschließlich auf das für die vorliegende Arbeit relevante schmelzmetallurgische 

Verfahren und seine verwandten Stabilitätsmechanismen konzentriert werden. 
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1.1.4. Herstellungsverfahren 

Das schmelzmetallurgische Schäumen beschreibt Prozesse, wie bereits der Name 

vermuten lässt, einen Schaum direkt aus dem flüssigen Metall zu kreieren. Eine Übersicht 

aller bekannten Verfahren zeigt Abb. 1.4, wobei der innere Rahmen die für diese Arbeit 

relevanten umfasst: 

 

Abbildung 1.4 Stammbaum der möglichen Herstellungsverfahren (nach [59]). Innerer Rahmen 

reduziert die für die vorliegende Arbeit relevanten Verfahren.  

Das generell am weitesten verbreitete Verfahren beruht auf der direkten Injektion von 

Gas in eine Schmelze, woraufhin Gasblasen, infolge hoher Auftriebskräfte, schnell an die 

Oberfläche steigen und dort eine Schaumstruktur bilden. Die ersten erfolgreichen Anläufe 

hierzu wurden bereits in den 1960er und 1970er Jahren unternommen, allerdings ließ die 

Reproduzierbarkeit der Schäume noch zu wünschen übrig [60, 61]. So gelang es der 

japanischen Firma Shinko Wire Ltd. im Jahre 1987, noch bevor Schäume, hergestellt durch 

Gasinjektion (kurz: gasinjizierte Schäume), die Marktreife erreichten, eine Aluminium-

Kalzium Schmelze durch die Zugabe von TiH2 zu schäumen, siehe Abb. 1.5 [62].  

 

Abbildung 1.5 Herstellungsprozess „Alporas“ (nach [62]). 

Durch die Zugabe von Ca und dem anschließenden Rühren (bis zu 15 min) entstehen 

feste CaO und CaAl2O4 Partikel, wodurch in erster Linie die Viskosität der Schmelze 

erhöht wird. Im zweiten Schritt wird durch die Zugabe von TiH2 Wasserstoff freigesetzt 

und ein stabiler Schaum erzeugt [63]. Die dadurch entstehenden Schäume, mit dem 

Handelsname Alporas, zeigen eine exzellente Homogenität bezüglich der Porengröße.  
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Die Weiterentwicklung der gasinjizierten Schäume ließ jedoch ebenso nicht lange auf 

sich warten. Nahezu zeitgleich entwickelte die kanadische Firma Alcan und die 

norwegische Norsk Hydro ein erfolgreiches Gasinjektionsverfahren, was als „Cymat“-

Verfahren bekannt wurde [64, 65]. Dieser Prozess basiert auf einer Aluminium-Keramik- 

Suspension, wobei die festen Partikel primär zur Stabilisation der Zellwände dienen und 

zudem die Viskosität der Schmelze erhöhen. In den meisten Fällen werden Siliziumcarbid 

(SiC)-Partikel (aber auch Aluminiumoxid, Magnesiumoxid u. v. a.) der Schmelze direkt 

zugeführt [66]. Dieser Schritt wirft allerdings auch Probleme auf, da sowohl die 

Benetzbarkeit sowie die homogene Verteilung der Partikel innerhalb der Schmelze 

optimiert werden müssen [67, 68]. Zudem ist ein Minimum von etwa 1020 Vol.% 

verstärkender Partikel im Bereich von 520 µm (im Fall von SiC) von Nöten, um einen 

Stabilisationseffekt zu garantieren [69-71]. Weiterführende Erläuterungen der Partikel-

stabilisationen finden sich in Kapitel 1.2.3. Der darauffolgende Prozessschritt beinhaltet 

das eigentliche Einblasen des Gases in das flüssige Metall durch einen rotierenden 

Impeller, wobei die Partikel ebenso homogen verteilt werden. Die Herausforderung besteht 

hierbei in der Erzeugung möglichst kleiner, gleichmäßiger Blasen, um eine homogene 

Porenverteilung zu erreichen. In Abb. 1.6 ist der prinzipielle Aufbau und Ablauf des 

beschriebenen Prozesses illustriert.  

 

Abbildung 1.6 Schematische Illustration des Herstellungsprozesses „Cymat“ von 

Aluminiumschäumen mittels Gasinjektion (nach [8]). 

Die Vorteile des gasinjizierten Prozesses liegen generell in der großen Bandbreite der 

veränderbaren Parameter. Angefangen bei den verwendeten Legierungen, wobei sich 

insbesondere Al-Si-Mg-Legierungen als besonders geeignet erwiesen haben, bis hin zur 

Auswahl der keramischen Partikel, wobei hier insbesondere SiC zu nennen ist [72, 73]. 

Des Weiteren ist es im Gegensatz zur PM-Route möglich das zum Schäumen benötigte 

Gas beliebig zu verändern. Alcan bevorzugt Luft oder Argon, Hydro konzentriert sich 

hingegen auf Luft oder CO2 [74]. Im Vergleich zum Alporas Verfahren muss sich 

allerdings die Gasinjektion hinsichtlich der Homogenität der Porenverteilung geschlagen 

geben.  
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Ein weiteres nennenswertes Verfahren einen Schaum aus einer Schmelze entstehen zu 

lassen nutzt die Tatsache, dass Aluminium ein eutektisches System mit Wasserstoff bildet 

[75]. Durch das Aufschmelzen unter erhöhtem Druck in einer wasserstoffreichen 

Umgebung kann die Schmelze mit Wasserstoff angereichert werden. Durch eine 

anschließende langsame Abkühlung dieser, nahe der eutektischen Temperatur, kann man 

weiter über einen synchronisierten, gerichteten Erstarrungsprozess längliche Poren entlang 

der fest-flüssigen Grenzfläche erzeugen, siehe Abb. 1.7a). Dieser Schaum, welcher als 

Gasar bekannt ist, wurde von Nakajima zum sogenannten Lotus-Schaum weiterentwickelt. 

Einzelheiten dazu können anderswo nachgelesen werden [76]. 

Das wohl jüngste Verfahren, Formgrip genannt, kann keiner Kategorie direkt 

zugeordnet werden, da es zum einen nicht direkt aus der Schmelze erzeugt wird und sich 

zum anderen aus zwei getrennten Prozessen zusammensetzt [77]. Der erste Schritt besteht 

darin ein oxidiertes Treibmittel (meist TiH2) einer flüssigen Schmelze zuzufügen. Durch 

die schützende Oxidhaut ist die Freisetzung des Wasserstoffs verzögert, was einem die 

benötigte Zeit verschafft das Treibmittel in einer Schmelze homogen zu verteilen und 

anschließend in einer Gussform schnell abzukühlen. Weiter könnten durch eine Extrusion 

des Halbzeugs, was auch Auswirkungen auf die Kinetik des Schäumprozesses hat, die 

Eigenschaften des Formgrip-Schaums (z. B. die Porenverteilung) verändert werden [78]. 

Ein weiterer Vorteil dieses Verfahren ist augenscheinlich an der möglichen Schäumbarkeit 

von komplexeren Strukturen, wie in Abb. 1.7b), erkennbar. 

 

Abbildung 1.7 Schematische Zeichnung des a) „Gasar“-Herstellungsprozesses (nach [76]) und b) 

der einzelnen Produktionsschritte des „Formgrip“-Prozesses (nach [77]).  

1.1.5. Anwendungen 

Metallische Schäume vereinigen durch ihre zellulare Struktur exzellent mechanische 

Eigenschaften, wie z. B. eine hohe spezifische Steifigkeit mit einem relativ geringem 

Gewicht oder eine optimierte Druckfestigkeit mit einer herausragenden Energie-

absorptionscharakteristika [6, 8, 59, 63, 79]. Betrachtet man hierzu die Kurve der 

Druckfestigkeit gegenüber der Stauchung des Materials, analog zu Abb. 1.8a), so lässt sich 

der weite Bereich erkennen (hier engl. Plateau stress) in dem die Druckkraft nahezu 

konstant bleibt. Die Fläche, die sich darunter bildet, beschreibt die Energie, welche durch 

die Kompression des Schaums und das Zusammenpressen der Poren aufgenommen werden 

kann. Durch das nur gering höhere Gewicht des ausgeschäumten Profils, im Vergleich zum 

Hohlprofil, erzielt man so exzellente Dämpfungs- wie Crashabsorptionseigenschaften. 

Diese einmalige Eigenschaft ist insbesondere für die Raumfahrt, wie auch für die zivile 

Fahrzeugindustrie interessant, um einen metallischen Schaum als Leichtbau-

a) b) 
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konstruktionskomponente einzusetzen, Gewicht zu sparen und die Sicherheit der im 

Fahrzeug befindlichen Personen im Falle eines Unfalls zu erhöhen. In dieser Hinsicht 

gelang es der österreichischen Firma Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen (LKR), in 

Zusammenarbeit mit der Hütte Klein-Reichenbach, ein Aluminium Hohlprofil mit einem 

Metallschaum zu füllen. Dieses brachte es sogar bis zum Prototyp eines BMW Motor 

Haltebügels, siehe Abb. 1.8b) [70]. 

 
Abbildung 1.8 a) Schematische Kompressionskurve eines Metallschaums (nach [8]). b) Prototyp 

eines durch die LKR Ranshofen hergestellten BMW Motor Haltebügels (nach [70]). 

In einem anderen Produktbeispiel, dass durch den Alporas Prozess hergestellt wird, 

steht neben dem verbesserten konstruktiven Charakter, die Dämpfung der Maschine im 

Vordergrund [62]. Frequenzen bis zu 370 Hz konnten hinsichtlich ihrer Geräusch-

entwicklung um bis zu 60 % gedämpft werden, wobei die Herstellungskosten nur gering 

höher waren als die des traditionellen Verfahrens mit einem Sandkern. Metallschäume 

bieten neben ihrer konstruktiven Anwendung aber auch die Möglichkeit als funktionaler 

Werkstoff zu dienen. Hier wurden bereits erste Versuche in Richtung Filtration, Batterie-

Elektrode, Wärmetauscher, Schalldämpfer und vielen mehr unternommen, was das enorme 

Potenzial moderner Metallschäume wiederspiegelt [6]. 

1.2. Stabilisation 

Die Stabilisation der in den vorherigen Kapiteln definierter Schäume ist der Faktor den 

es zu verstehen gilt, um reproduzierbare Endprodukte mit der gewünschten Porengröße 

bzw. -struktur garantieren zu können. Dementsprechend führt kein Weg an den frühsten 

und nachhaltigsten Errungenschaften zu bekannten Gesetzmäßigkeiten der Physik der 

Schäume vorbei. Diese wurden zum Großteil auf der Basis von wässrigen Schäumen, 

durch deren einfachere Handhabungsweise bei Raumtemperatur sowie der Möglichkeit 

auch das Innere mit bloßem Auge zu analysieren bereits im 19. Jahrhundert aufgestellt und 

gelten noch heute. Arbeiten von Joseph Antoíne Ferdinand Plateau [16] und Lord Kelvin 

[20] zählen hier zu den bedeutendsten, auf Grund erster Beschreibungen grundsätzlicher 

struktureller Gesetze. Erst in der jüngsten Vergangenheit wurde sich wieder verstärkt 

darauf konzentriert, eine systematische Theorie der physikalischen Eigenschaften von 

Schäumen zu entwickeln, um so deren Verhalten besser verstehen zu können [9]. Eine 

vergleichbare vereinte Theorie, welche die konstitutiven Stabilisationskriterien für 

Metallschäume umfassend beschreibt, ist bisher noch unerreicht und weiterhin der 

gordische Knoten den Metallschaumwissenschaftler zu lösen versuchen [59, 80-82]. Um 

diesem Ziel näher zu kommen, werden in den folgenden Kapiteln die bis dato bekannten, 

theoretischen Grundsteine gelegt. 

a) b) 
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1.2.1. Drainage und Koaleszenz 

Der gravitationsbestimmte Volumenfluss innerhalb eines Schaums, der als Drainage 

bekannt ist, führt zu einer Reduzierung der relativen Dichte und kann als einer der 

einflussreichsten Effekte auf die Schaumstabilität angesehen werden. Dieser Prozess lässt 

sich auch während der Entstehung eines sphärischen Schaums erkennen. Demnach 

entspricht das Aufsteigen von Blasen durch den Auftrieb an die Oberfläche, dem Fluss der 

flüssigen Phase in die darunter befindliche Flüssigkeit. Dieser Volumenfluss kann durch 

die aus Kapitel 1.1.2. bekannten strukturellen Begebenheiten eines Schaums entweder 

durch dessen Zellwände oder Plateau-Grenzen erfolgen. Im letzteren Fall kann der Fluss 

mit dem durch eine Kapillare mit dem Radius rKap verglichen werden, die wiederum dem 

Inkreis einer Plateau-Grenze entspricht, siehe Abb. 1.9.  

 

Abbildung 1.9 Querschnitt einer schematischen Plateau-Grenze nach dem Drainagemodell einer 

Kapillare (nach [83]). 

In dem abgebildeten Fall gilt das allgemeine Hagen-Poiseuille Gesetz, wodurch sich 

die mittlere Geschwindigkeit vPG wie folgt berechnend lässt: 

     
        

  
     1.5 

wobei ρF für die Dichte der Flüssigkeit, g für die allgemeine Gravitationskonstante und µ 

für die Viskosität stehen. Fügt man der Gleichung die Querschnittsfläche zu, so erhält man 

einen Volumenfluss in der Plateau-Grenze dVPG/dt: 

 
    

  
 

        
 

  
     1.6 

Im Laufe der Jahre wurden weitere theoretische sowie experimentelle Versuche 

unternommen, um die Prozesse innerhalb der Plateau-Grenzen immer genauer beschreiben 

zu können. Weiterführende Informationen finden sich hierzu unter anderem in Arbeiten 

von Pitois et al. und Köhler et al., die unterschiedliche Volumenflüsse an einer einzelnen 

Plateau-Grenze beschrieben haben und Korrelationen zu bereits bekannten theoretischen 

Modellen nachweisen konnten [84, 85].  

Die theoretische Grundlage der Drainage in einer Zellwand bzw. eines Films, so Brady 

und Ross, beschreibt ebenso ein Volumenfluss basierend auf dem Hagen-Poiseuille Gesetz 

[86]. Dies führt zu einem Volumenfluss in dem Film dVF/dt durch zwei vertikale immobile 

Ebenen, wobei 2rF der horizontalen Ausdehnung der Zellwand und xF der Dicke des Films 

entspricht.  
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Durch mikroskopische Analysen konnten Flussfelder in wässrigen Filmen und Plateau-

Grenzen exakt analysiert und visualisiert werden, woraus sich eine Korrelation von 

experimentellen Ergebnissen zu theoretischen Werten herstellen ließ [87]. Die experimen-

telle Untersuchung der Mikrofluidik durch Modellsysteme wird daher als aussichtsreiche 

Alternative angesehen, um auch die makroskopische Drainage in Schäumen besser 

verstehen zu können [88]. In metallischen Schäumen ist jedoch nur ein geringer Anteil der 

Filme vertikal ausgerichtet, weshalb die Gravitationskraft g in Gleichung 1.7 durch die in 

der jeweiligen Filmebene liegende Komponente ersetzt werden müsste. In wie weit das 

Modell dennoch für metallische Schäume anwendbar ist bleibt offen. Unabhängig davon 

gelang es allerdings einer Gruppe aus Dublin den Brückenschlag zwischen experimentellen 

Ergebnissen und einer generellen Theorie der Drainage von wässrigen Schäumen 

herzustellen, die als sogenannte general drainage equation bekannt wurde [89]. Einen 

ähnlichen Ansatz lieferte kurz darauf auch eine Gruppe aus Harvard [90]. Die Theorie 

besagt in beiden Fällen, dass die Drainage grundsätzlich durch die Knotenpunkte und die 

Plateau-Grenzen eines trockenen Schaums beherrscht wird und der Flüssigkeitsfluss in den 

Filmen im Gegenschluss nahezu vernachlässigt werden kann. Im Gegensatz zu wässrigen 

Schäumen, deren Filme nur wenige nm stark sind, weisen Metallschäume jedoch deutlich 

dickere, nasse Filme auf (üblicherweise zwischen 30100 µm), was eine Drainage in allen 

Regionen des Schaums erlaubt [69, 91]. Cox et al. haben diesbezüglich die bekannte 

drainage equation mit dem Wärmetransport von Metallschäumen in einem 

eindimensionalen Modell kombiniert [92]. So war es ihnen möglich, erste theoretische 

Voraussagen über die Stabilität zu fällen, an welcher Stelle der Schaum 

höchstwahrscheinlich kollabiert und welche Porenhomogenität er dadurch annehmen 

könnte. Auch Gergely und Clyne haben sich dieser Aufgabe gewidmet und über 

strukturelle Paramater die Drainage in relativ dickwandigen Metallschäumen beschrieben. 

Sie kamen zu der Erkenntnis, dass sowohl kleine Poren sowie eine hohe Porosität des 

Schaums die Kinetik der Drainage hemmen können und zudem ein vertikaler Gradient des 

Kapillardrucks vorliegt, der dem Gravitationsfluss entgegenwirken kann [11, 93].  

Alle bisher beschriebenen Drainageprinzipien basieren auf einer vollkommenen 

Immobilität der Oberfläche. In wässrigen Schäumen ist es allerdings bereits bekannt und 

nachgewiesen, dass einzelne Filme in jungen Stadien einer weitaus schnelleren Drainage 

unterliegen können. Dieser Prozess wurde unter dem Begriff marginal regeneration 

bekannt und beschreibt den Austausch dickerer Filmelemente gegen dünnere [94]. Der 

Grund dafür wurde auf eine mobile Oberfläche zurückgeführt, die wiederum durch Tenside 

hervorgerufen wird und von deren chemischen Zusammensetzung sowie von der Breite des 

Films abhängt [85]. Auch wenn dies nicht die Ursache für eine mobile Oberfläche in einem 

metallischen System sein kann, so ist eine Mobilisierung der Oberfläche dennoch möglich. 

Ein besser vergleichbares Modell hat Laimböck anhand von Glasschäumen untersucht und 

durch den sogenannten plug flow beschrieben [95]. Dieser besagt, dass die Dünnung mit 

einem sich dehnenden, flüssigen Volumen VF, siehe hierzu Abb. 1.10., verglichen werden 

kann und folgt demnach: 

         
( 

   

  
 )

    1.8  
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worin Z die vertikale Ausdehnung der Zellwand, xi die Ausgangsdicke und xF(t) die Dicke 

der Zellwand (bzw. Film) zum Zeitpunkt t ist. In diesem Fall ist die Widerstandskraft der 

Viskosität die einzige Kraft, die der Drainage entgegengesetzt ist, was den Volumenfluss 

innerhalb des Films drastisch steigert. In wie weit dieser Effekt in metallischen Filmen zu 

erkennen ist wird im Rahmen dieser Arbeit näher untersucht. 

 

Abbildung 1.10 Dünnung eines Films durch vollkommen mobile Oberflächen (nach [95]). 

Wie aus Kapitel 1.1.2. bekannt, führt ein Aufrechterhalten der eben erörterten Kinetik 

der Drainage zu bekannten polyedrischen Schäumen. Deren Besonderheit liegt darin, dass 

die Oberflächen ihrer Filme eine nahezu ebene Morphologie annehmen, siehe  

Abb. 1.11a). Dadurch tritt wiederum ein weiterer Effekt der Drainage in Erscheinung - die 

sogenannte Plateau border suction oder Kapillarwirkung [15]. Diese treibende Kraft wird 

durch den Kapillardruck ΔPK wie folgt beschrieben: 

              (
 

   
 

 

  
)      1.9 

Die Druckdifferenz ΔPK in der Zelle setzt sich demnach aus dem Druck in der Plateau-

Grenze PPG und des Films PF mit den zugehörigen Krümmungsradien rPG und rF sowie der 

Oberflächenspannung γFG zusammen. Da hier PPG >> PF (da rF ≈ ∞) ist und Flüssigkeiten 

nicht komprimiert werden können, tritt eine Kapillarwirkung in Kraft, die einen 

Volumenfluss in Richtung der Plateau-Grenze entstehen lässt, siehe Abb. 1.11a). Um 

zudem eine Evaluierung der Gewichtigkeit dieses Prozess zur gravitationsbedingten 

Drainage geben zu können, werden in der Praxis auch Experimente an Modellsystemen 

einzelner Filme durchgeführt, analog zu Abb. 1.11b) und c) [96-98]. Die vorherrschende 

kapillarkraftinduzierte Geschwindigkeit lässt sich so anhand der bekannten Reynolds-

Gleichung beschreiben [99]:  

 
    

  
 

   
    

    
       1.10 

Die resultierende Filmdicke im Zentrum eines einzelnen, horizontalen Films xF wird 

durch den Radius RF sowie den Kapillardruck ΔPK bestimmt. Wird wiederum ein 

Volumengleichgewicht innerhalb des flüssigen Films berücksichtigt, so kann auch hier ein 

 

 

 

VF 

VF 
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Volumenstrom dVFP/dt durch die Anzahl der angrenzende Filme nF in die Plateau-Grenzen 

berechnet werden [93]: 

    

  
  

    
    

       
       1.11 

 
Abbildung 1.11 a) Film zwischen zwei polyedrischen Zellen sowie den herrschenden Drücken und 

den daraus resultierenden Volumenfluss. b) Drahtrahmen um einen flüssigen Film zu ziehen und c) 

dessen vertikales Profil beim Verlassen der Flüssigkeit. 

Man mag sich an dieser Stelle fragen, warum die Drainage überhaupt als 

unerwünschter Effekt angesehen wird, reduziert sie doch die Dicke der Zellwände bzw. 

Plateau-Grenzen und verringert so die relative Dichte des Schaums. Leider steigt jedoch 

mit zunehmend dünner werdenden Zellwänden auch das Risiko der Koaleszenz 

(Verbindung zweier kleiner Blasen zu einer großen) bzw. einer Ruptur der trennenden 

Zellwand [97]. Dies führt zu einer Inhomogenität der Porengrößen, was sich im Falle von 

festen Metall- oder Polymerschäumen wiederum negativ auf die erwünschten 

Eigenschaften des Schaums auswirkt. Das Prinzip, dem dieser Effekt zugrunde liegt, lässt 

sich sowohl in wässrigen wie auch metallischen Systemen auf die spontanen Fluktu-

ationen ab einer bestimmten kritischen Filmdicke durch thermische oder mechanische 

Einflüsse zurückführen [100, 101]. In metallischen Systemen wurde zudem noch die 

negative Einwirkung der Erstarrung erkannt, durch die Rupturen ausgelöst werden können 

[102]. Durch Mikrogravitationsexperimente während eines Parabelflugs, die eine 

gravitationsbedingte Drainage ausschließen, wurde sogar ein erhöhtes Auftreten von 

Rupturen beobachtet, dessen Grund in der ungleichmäßigen Gasfreisetzung während des 

PM-Prozesses vermutet wird [52]. Eine Verringerung des Sauerstoffgehalts des injizierten 

Gases zur Herstellung eines Metallschaums hatte ebenso negative Auswirkung, was an 

einer steigenden Koaleszenzrate (Anzahl der Rupturen pro Sekunde) zu erkennen war 

[103]. Die meisten Erkenntnisse in metallischen Schäumen konnten diesbezüglich durch 

Röntgenradiographie erzielt werden. So war dank der hohen Brillanz von Synchrotron-

strahlen sogar die Visualisierung eines Risses einer einzelnen Zellwand innerhalb eines 

Schaums mit 105.000 Bildern pro Sekunde (engl. fps = frames per second) möglich [19, 

104-108]. Trotz alledem kann man nicht exakt sagen, was letzten Endes eine Ruptur 

auslöst und warum es eine kritische Filmdicke zu geben scheint. Im Fall von wässrigen 

Schäumen wurde daher schon seit langem die Ruptur einzelner Filme untersucht, um 

detailliertere Erkenntnisse des Koaleszenzprozesses hinsichtlich der Rissausbreitung, der 

minimalen Filmdicke sowie dessen Geschwindigkeitsprofil zu erhalten [109-113]. Die 

vorliegende Arbeit orientiert sich daher eng an diesem Vorbild, um so ein breiteres Wissen 

a) 
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über die Ruptur metallischer Zellwände respektive einzelner Filme sowie 

unterschiedlichster Drainageprozesse anzuhäufen. 

1.2.2. Stabilität wässriger Filme 

Stabilisationsmechanismen an einzelnen, wässrigen Filmen wurden bereits weit-

reichend untersucht und publiziert [113-118]. Der wohl bekannteste und bereits seit 

langem geltende Gibbs-Marangoni-Effekt beschreibt die Stabilisierung von wässrigen 

Filmen und die darauf wirkende Störung, die eine Dehnung oder Kompression desselben 

nach sich zieht [83]. Der Effekt ist im Falle metallischer Schäume nur von sekundärer 

Bedeutung, dennoch kann er möglich sein, was eine Erwähnung im Rahmen dieser Arbeit 

rechtfertigt. Erst genannter Gibbs-Effekt, benannt nach seinem Entdecker, besagt, dass ein 

Film elastisch ist, sollte seine Oberflächenspannung γFG bei einer Vergrößerung der 

Filmoberfläche A zunehmen [119]. Diese Filmelastizität E0 ist definiert gemäß: 

     
     

    
      1.12  

worin der Faktor 2 erneut auf die Dehnung zweier Filmoberflächen im Falle einer 

Zellwand zurückzuführen ist. Durch eine schnelle Dehnung der Oberfläche nimmt die 

Oberflächenkonzentration der Tensidmoleküle zunächst ab, wird jedoch durch eine 

Nachlieferung aus der angrenzenden Volumenphase erneut angereichert. Bei sehr dünnen 

Filmen führt dies zu einer merklichen Verringerung der Tensidkonzentration in der 

Volumenphase, was wiederum, beruhend auf einem chemischen Potential, eine Erhöhung 

der Oberflächenspannung nach sich zieht. Somit entsteht eine Kraft die der Ausbreitung 

der Oberfläche entgegenwirkt.  

Das Pendant des Gibbs-Effekts ist der Marangoni-Effekt, der auf einem dynamischen 

Nicht-Gleichgewichtszustand nach einer Störung beruht [120]. Diese Störung, welche 

thermodynamischer oder mechanischer Natur sein kann, führt direkt zu einer lokalen 

Erniedrigung der Oberflächenspannung an der betroffenen, dünneren Position. Somit 

entsteht ein Oberflächenspannungsgradient durch den eine Diffusion von 

oberflächenaktiven Molekülen ausgelöst wird, um das System ins Gleichgewicht zu 

bringen. Über die dabei entstehende Reibung wird interlamellare Flüssigkeit mitgerissen, 

was zu einer Ausheilung der Störung führt. Der Marangoni-Effekt hat jedoch die 

Besonderheit, dass er im Gegensatz zum Gibbs-Effekt nicht auf dünne Filme beschränkt 

ist, was ihm eine etwas höhere Bedeutung auch für relativ dicke Metallfilme einräumt. 

Im Falle einzelner Filme wurde noch ein weiterer Effekt entdeckt, der auf einer 

abstoßenden Kraft zwischen zwei Oberflächen beruht und als disjoining pressure Π 

(Abstoßungsdruck) bekannt wurde. In Seifenschäumen konnte dieser bereits experimentell 

bestätigt und auf die Kraft oberflächenaktiver Tenside zurückgeführt werden [121-123]. 

Solche Tenside bestehen aus einem hydrophoben Kopf und einem hydrophilen Ende und 

richten sich senkrecht, mit dem hydrophoben Kopf zur Oberfläche und dem hydrophilen 

Ende innerhalb des Films, aus. Wird durch die Kapillarwirkung die Filmdicke verringert, 

nähern sich hydrophile Gruppen an und stoßen sich ab, was eine weitere Verdünnung 

verhindert. Was allerdings eine Auslöschung von Filmen in Metallschäumen verhindert ist 

noch nicht vollständig bekannt. Da keine polaren Substanzen in Metallen vorhanden sind 

sowie elektrostatische Kräfte ausgeschlossen werden können, bleibt diese Frage offen und 

konnte noch nicht mit den bekannten Theorien beantwortet werden. Dennoch hat sich 
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insbesondere Körner dieser Theorie angenommen und den Abstoßungsdruck bei 

metallischen Schäumen ins Spiel gebracht [101, 124]. Sie beschreibt diese Kraft als eine 

Funktion der Filmdicke xF, mit einer endlichen Ausbreitung xΠ und einer angenommenen 

linearen Abnahme von xF, wobei cΠ eine positive Konstante ist: 

       {
  (  

  

  
)           

                                   
    1.13 

Wird Π(xF) in ein Diagramm eingetragen, so wird der in Abb. 1.12 illustrierte, 

abfallende Verlauf erhalten, der unterhalb einer kritischen Dicke xkrit zur Ruptur führt. Die 

Ursache der wirkenden Kraft wird hierbei auf die in der Schmelze befindliche Partikel 

zurückgeführt, welche als mechanische Barriere innerhalb der Zellwand fungieren können. 

Hierbei kann es sich auch um sogenannte Oxidnetzwerke handeln und nicht zwangsläufig 

um feste keramische Partikel [52, 101].  

 

Abbildung 1.12 Abhängigkeit der Filmdicke xF zu dem Abstoßungsdruck Π (nach [124]). 

1.2.3. Partikel in flüssigen Filmen 

Ein wesentlicher Bestandteil der relevanten, flüssigmetallurgischen Schäume, wie in 

Kapitel 1.1.3. bereits erwähnt, sind der Schmelze zugefügte, feste Partikel. Der 

Erforschung der Funktion solcher Partikel in metallischen Schäumen ging jedoch erneut 

die Forschung in wässrigen Systemen voraus. Pickering erkannte bereits im Jahre 1907, 

dass Partikel eine stabilisierende Wirkung auf eine Flüssigkeit haben können [125]. Seine 

Arbeit zeigte, dass dispergierte Tröpfchen erst durch eine Benetzung von Partikeln, 

innerhalb einer Emulsion, diese gegen Koaleszenz schützen. Im Laufe der Zeit wurde auch 

in wässrigen Schäumen ein Stabilisationsmechanismus durch feste Partikel nachgewiesen, 

welche ebenso die Porenoberfläche besetzen und diese gegen Koaleszenz schützen [91, 96, 

126-130]. Geht man weiter zu metallischen Schäume, welche aus der Schmelze durch 

Gasinjektion gewonnen werden, ist die Präsenz von Partikeln sogar unumgänglich [69-71, 

103]. Das Verständnis dieser Notwendigkeit und die darauf aufbauenden Stabilisations-

theorien werden in dieser Arbeit ausführlicher erörtert, wobei die folgenden Kapitel die 

Basis dieser Diskussion bilden.  
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1.2.3.1. Reaktionen der Partikel 

Eine gängige Vorgehensweise ist es, Partikel durch eine pulvermetallurgische Methode 

in das Aluminium einzubringen, indem man ein Aluminium- sowie ein Keramik-Pulver in 

der gewünschten Konzentration vermengt und sie unterschiedliche Kompaktierungsstufen 

durchlaufen lässt [131]. Aber auch das Einbringen von Partikeln direkt in die Schmelze ist 

durch die Erzeugung eines Strudels mit Hilfe eines Impellers möglich. Durch diese 

Methode gelang es der Firma Alcan Aluminium Corp. das zur Herstellung von 

Aluminiumschäumen weitverbreitete sogenannte Duralcan
TM

 Material herzustellen [132]. 

Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass Partikel in der Schmelze durch die hohe Reaktivität 

von Aluminium verändert werden können. Dabei können zum einen die mechanischen 

Eigenschaften des Kompositwerkstoffs beeinträchtigt werden, indem unerwünschte 

Reaktionsprodukte entstehen. Zum anderen reicht es bereits aus, dass lediglich die 

Oberfläche modifiziert wird, was wiederum Auswirkung auf die Benetzbarkeit der in der 

Schmelze befindlichen Partikel hat. Ein genauerer Blick auf das relevanteste Material 

dieser Arbeit, bestehend aus einem Aluminium-SiC-Verbund, zeigt, dass 

Reaktionsprodukte basierend auf Al-C (meist Al4C3) möglich sind [133]. Solche 

vermindern nicht nur die mechanische Eigenschaft auf Grund ihrer Sprödigkeit, sie 

erhöhen zudem auch die Viskosität, was sich negativ auf die Gießeigenschaften auswirkt. 

Diese Reaktion kann im Falle von Aluminium bereits mit dem Schmelzpunkt beginnen und 

folgender Gleichung folgen [134]:  

                         1.14 

Das dabei gelöste Silizium kann sich wiederum mit dem ungebundenen Aluminium 

verbinden, wodurch die Bildung einer Al-Si Legierung gefördert wird. Diese Neben-

reaktion ist wiederum erwünscht. Eine Arbeit von Lloyd hat bewiesen, dass durch die 

Zugabe von Silizium die Entstehung von Aluminiumcarbiden verhindert werden kann, da 

dadurch die Reaktion in Gleichung 1.14 gehemmt wird [73]. Entsprechend der  

Abb. 1.13a) ist zu sehen, dass ab 8,5 Gew.% Silizium bei 610 °C die Aluminiumcarbid-

bildung bereits vollkommen verhindert wird und bei weiterer Zunahme des Siliziumgehalts 

einer linearen Interpolation folgt. Um nun der relevanten Duralcan
TM 

Legierung, bestehend 

aus A 365 (AlSi9Mg0,6, in Gew.%) mit 10, 15 bzw. 20 Vol.% SiC (Mittlerer Durch- 

messer ≈ 10 µm) näher zu kommen, müssen lediglich noch 0,6 Gew.% Magnesium 

zulegiert werden [132]. Dabei wird, analog zu Abb. 1.13b), bei den verwendeten 

Magnesiumgehalten (< 1 Gew.%) und einer üblichen Schäumtemperatur (≈ 800 °C), 

Spinell als das bevorzugte Reaktionsprodukt entstehen. Wird der Magnesiumgehalt über 

1 Gew.% erhöht, kann sowohl MgO als auch MgAl2O4 vorliegen [135]. Die Bildung von 

MgAl2O4 (Spinell) Ausscheidungen kann auch auf der Oberfläche der zu meist oxidierten 

SiC-Partikel stattfinden, wodurch deren Benetzbarkeit erhöht wird [136]. 

Die zweite bedeutende Legierung besteht aus einem Al-TiB2-Verbund und wird über 

eine flussunterstützende Synthese aus der Schmelze durch die Zugabe von Fluor und Bor 

basierenden Salzen in-situ hergestellt [137]. Die Größe der daraus entstehenden Partikel 

kann über die Reaktionsdauer geregelt werden, wobei eine längere Haltezeit die Partikel-

größe erhöht (der gewünschte mittlere Durchmesser liegt bei ca. 13 µm). Weitere 

unerwünschte Reaktionsprodukte können ausgeschlossen werden [138]. Wie sich eine 

Variation der Partikelgröße auf die Stabilisation von Metallschäumen auswirken könnte 

wurde bereits durch Vinod Kumar et al. untersucht [139]. Sie nutzten die im vorherigen 

Abschnitt angeschnittene Theorie um feinste oktaedrische Spinellpartikel (< 1 µm) direkt 
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aus der Schmelze zu gewinnen, um so den Schaum zu stabilisieren. Dadurch gelang es, den 

Volumenanteil bis auf 3,4 Vol.% zu reduzieren, was derzeit das erreichbare Minimum für 

schmelzmetallurgischer Schäume ist. Diesbezüglich wird vermutet, dass die größere 

Oberfläche der Partikel, durch kleinere Partikel bei gleichem Volumengehalt, der Grund 

für die steigende Stabilisation ist, was bisher jedoch nicht bewiesen werden konnte. 

Weitere mögliche Partikel zur Schaumherstellung, wie zum Beispiel Al2O3, SiO2, TiO2, 

TiC, CaO, AlB2 und deren Reaktionen im flüssigen Aluminium, werden nicht genauer 

beschrieben und können anderswo nachgeschlagen werden [62, 73, 135, 138, 140-142]. 

 

Abbildung 1.13 a) Benötigte Siliziumkonzentration in At.%, um die Reaktion von Aluminium-

carbid bei gegebener Temperatur zu verhindern (nach [73]). b) Thermodynamisches Gleichgewicht 

von Al-Mg-Oxiden in Abhängigkeit vom Mg-Gehalt einer Al-Mg Legierungen (nach [135]). 

1.2.3.2. Benetzung  

Einige Stabilisationstheorien, beruhend auf dem Einfluss der Partikel, erwägen, dass 

sich diese an der Oberfläche der flüssig-gasförmigen Phase anlagern, nur zum Teil benetzt 

sind und so den Schaum stabilisieren [82]. Diese Benetzung der Partikel innerhalb des 

flüssigen Aluminiums kann über die sogenannten „Sessile drop“ Methode und der 

Youngschen Gleichung abgeschätzt werden:  

                       1.15 

wobei γ die Oberflächenspannung zwischen den möglichen Grenzflächen Partikel (P), 

Flüssigkeit (F) und Gas (G) darstellt und einen Kontaktwinkel θ ausbildet. Aus dieser 

Gleichung geht hervor, dass ein Partikel vollständig benetzt wird, wenn es einen 

Kontaktwinkel von θ = 0° ausbildet. Ist dieser Winkel kleiner als 90° spricht man von 

benetzend, im Gegensatz zu einer abstoßenden Wirkung im Fall von θ > 90°. Da dieser 

Winkel jedoch von Temperatur, Zeit, Oberflächenrauheit und Atmosphäre abhängig ist, 

kann er im Falle von flüssigem Aluminium nur bei vollständig nicht-oxidierter Oberfläche 

und konstanter Temperatur verglichen werden. Eine Zusammenfassung verschiedener 

Kontaktwinkel bei 1100 °C in einer nicht-oxidierten reinen Aluminiumschmelze kann in 

einer Arbeit von Kaptay gefunden werden [143]. SiC schließt hierbei rechnerisch einen 

Winkel in flüssigem Reinaluminium von 27° ein, TiB2 von 0°.  

Beginnt man mit der Betrachtung einer schon weiter ausgedünnten Zellwand eines 

Schaums, wobei sich die Filmdicke der Partikelgröße annähert, ist eine gute Benetzbarkeit 

der Partikel von Vorteil. Dies wird besonders in Abb. 1.14a) deutlich, in dem lyophile 

a) b) 
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Partikel (θ < 90°) der Annäherung der Filmgrenzen entgegenwirken und somit den Schaum 

stabilisieren [71]. Daher könnte man annehmen, dass die Filmdicke durch etwa den halben 

Partikeldurchmesser limitiert ist. In realen metallischen Schäumen ist dies jedoch nicht der 

Fall und es konnten nur minimale Filmdicken von etwa doppeltem Partikeldurchmesser im 

erstarrten Zustand nachgewiesen werden (ca. 20 µm) [69]. Unter diesen Umständen ist es 

wahrscheinlicher, dass nur teilweise benetzende Partikel einen Schaum stabilisieren. 

Kumagai et al. haben hierzu vorgeschlagen, analog zu Abb. 1.14b), dass sich bei 

vollständig benetzten Partikeln, analog zu tensidstabilisierten (engl. surfactant) Schäumen, 

eine flache Oberfläche der Zelle bilden würde (Rechts), wohingegen sich die Oberfläche 

zwischen den Partikeln bei teilweise lyophilen Partikeln konkav (Mitte) und bei lyophoben 

Partikeln konvex (Links) verformen würde [144]. Offensichtlich wird dies wiederum einen 

Effekt auf den Kapillardruck (beschrieben in Gleichung 1.9) zwischen zwei Plateau-

Grenzen ausüben, welcher maßgeblich für den Volumenfluss in diese verantwortlich ist. 

Im Falle einer flachen Oberfläche ist der Radius des Films rF viel größer als der Radius der 

Plateau-Grenze rPG, was zu einem hohen Volumenstrom führt. Durch die eingebrachten 

Partikel nähert sich jedoch rF dem von rPG an, was den Fluss deutlich verringern würde. 

Was nun der optimale Kontaktwinkel in einem metallischen System ist, bleibt umstritten. 

Kaptay entwickelt eine Theorie wonach der optimale Winkel berechnet werden könnte und 

kam auf 5090° [67, 145]. Klinter et al. bewiesen diese Theorie und kamen im Falle von 

Aluminiumschäumen auf einen präziseren Winkel von 70° bis 86° [146]. Hingegen, so Sun 

et al., soll auch ein Winkel über 90° bis max. 100° möglich sein [147]. 

 

Abbildung 1.14 a) Schematische Zeichnung der Auswirkung von benetzenden (Oben) und nicht 

benetzenden Partikeln (Unten) an dünnen Filmen (nach [71]). b) Veränderung der Topologie der 

Oberfläche respektive des Kapillardrucks durch lyophobe (Links), lyophile (Mitte) und vollständig 

benetzenden Partikeln (Rechts), (nach [82] basierend auf [144]).  

1.2.3.3. Grenzen der Partikelstabilisation 

Ein elegantes Diagramm über die zusammenfassenden Effekte und auch Grenzen der 

Partikelstabilisation von Schäumen eines AlSi-SiC-Verbund, was auch prinzipiell für alle 

anderen partikelstabilisierten Komposite gilt, wurde empirisch durch Jin et al. aufgestellt, 

durch Kaptay weiterentwickelt und ist in Abb. 1.15 illustriert [64, 148].  
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Abbildung 1.15 Grenzwerte der Stabilität, um einen AlSi-SiC Schaum zu erzeugen (nach [64]). 

„Difficult to mix“ bezieht sich hierbei darauf, dass ab einem minimalen Partikel-

durchmesser (Dichte der Partikel ρP), bei einer kritischen Geschwindigkeit des Rührers vkrit 

(hier: 9,3 m/s bei RP = 0,25 µm [148]), die Oberflächenspannung so groß wird, dass sich 

solche nicht mehr in die Schmelze einbringen lassen. Der Radius RP kann demnach nicht 

kleiner werden als folgende Gleichung beschreibt: 

            
    

        
       1.16 

Ferner werden durch die Zugabe von Partikeln künstliche Barrieren in die Zellwand 

eingebracht, was zu einer verminderten Drainage und einer örtlichen Erhöhung der 

effektiven Viskosität führt [149]. Die Fließfähigkeit kann dabei durch eine größere Anzahl 

sowie rauere Partikel oder durch die Einbringung von Oxiden (z. B. MgO oder CaO) 

weiter gesenkt werden [150, 151]. Ein gewisses Minimum der Viskosität kann somit 

unterstützend und in manchen Fällen auch notwendig sein, um auf diesem Weg eine zu 

schnelle Kinetik der Drainage zu verhindern und den Schaum in einem metastabilen 

Zustand aufrecht zu erhalten [62, 63, 77]. Jedoch kann auch dieser Parameter nicht 

unendlich gesteigert werden, um eine Drainage vollends zu verhindern, da ab einer 

gewissen Partikelkonzentration und Partikelgröße das Einbringen von Blasen mittels 

Gasinjektion, für die gegebenen Parameter, nicht mehr möglich ist, was dementsprechend 

als „Viscosity too high“ bezeichnet wurde.  

Partikel in flüssigem Aluminium tendieren zudem dazu zu agglomerieren, was 

allgemein als clustering bezeichnet wird. Dieses Phänomen wurde im Falle von SiC 

eingehend untersucht und ergab, dass sich 14 µm große Partikel zu Gruppen von einem 

mittleren Durchmesser von 38 µm in reinem Al zusammenschließen [152]. Durch solch 

große Partikel steigt die Sedimentationsrate vS innerhalb der Schmelze exponentiell, 

folgend dem Stokes Gesetz, was eine Stabilität des Schaums ebenso verhindert - „Particle 

settling too severe“ [153]: 

   
   

         

  
       1.17 
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Der letzte Parameter „Foam stability too weak“ basiert darauf, dass der durch die 

Gravitation bestimmte Volumenfluss respektive die potentiellen Energie Epot der Schmelze 

kleiner sein muss als die Grenzflächenenergie Eγ innerhalb einer Zellwand. Durch die 

Weiterentwicklung daraus wurde folgende semi-empirische Gleichung, nach Einsetzen der 

Gravitationskonstante, aufgestellt [148]:  

                   
   

       
         1.18 

worin ϕP dem Volumenanteil der Partikel und h der Höhe des Schaums entspricht. 

Demnach können Schäume nur durch einen Kontaktwinkel θ < 90° stabilisiert werden 

[71]. Diese Gleichung wurde noch dahingehend erweitert, auch den maximalen 

Volumenanteil von Partikeln zu limitieren [154]: 
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Dies führte nach Einsetzen der Werte für ein Al-SiC System zu einem Volumenanteil 

von 0,028 ≤ ϕ ≤ 0,25, welcher auch experimentell nachgewiesen werden konnte [70].  

1.2.3.4. Stabilisationstheorien 

Es ist eine bis dato unumstößliche Tatsache, dass keramische Partikel benötigt werden, 

um einen durch Gas injizierten Schaum herstellen zu können [71]. In den vorhergehenden 

Kapiteln wurden diesbezüglich bereits Grenzwerte sowie relevante Parameter, wie die 

Viskosität oder die Grenzflächenspannung, durch die Einbringung von Partikeln 

vorgeschlagen. Jedoch können all diese Prinzipien nicht als alleiniges grundsätzliches 

Stabilisationskriterium angesehen werden, da sie die Stabilität nur erhöhen bzw. temporär 

aufrechterhalten. Demnach muss es einen weiteren Mechanismus geben durch den die 

Koaleszenz von Poren verhindert wird. Einen möglichen Ansatz liefert diesbezüglich die 

Position der Partikel innerhalb einer Zellwand. Wübben wie auch Banhart haben hierzu 

eine Theorie aufgestellt, welche in Abb. 1.16 links zu sehen ist [14, 59]. Wübben 

beschreibt hierbei, dass der Materialfluss in relativ dicken Zellwänden, im Vergleich zu 

den verwendeten Partikeln, nur ein gewisses Hindernis für die Drainage darstellt. Nähern 

sich die Grenzflächen jedoch im weiteren Schäumverlauf stärker an, so nimmt die Dicke 

der Zellwände kontinuierlich ab, wodurch eine Barriere durch die verwendeten Partikel 

geschaffen werden kann. Durch diesen Mechanismus kann das Abfließen des Materials aus 

höheren Regionen des Schaums verhindert werden. Jedoch sagt auch diese Hypothese nur 

wenig über den prinzipiellen Stabilisationsmechanismus aus, da eine Ruptur durch das 

Abfließen des darunterliegenden Materials durch die Plateau-Grenzen oder durch die in 

den Blasen herrschenden Gasdrücke ausgelöst werden könnte.  

Einen völlig neuen theoretischen Ansatz liefert Kaptay, wobei er eine strukturelle 

Ordnung der Partikel innerhalb einer Zellwand als Grundlage seines Stabilisationsmodells 

angibt, siehe Abb. 1.16 rechts [67]. In dieser wird ein minimaler Kontaktwinkel θ < 90° im 

Falle des einschichtigen Partikelmodells angegeben bis zu dem ein Schaum stabilisiert 

werden kann, vergleiche Abb. 1.16a) und b). Nimmt man ein mehrschichtiges System wie 

in Abb. 1.16c), d) und f) an, so kann der Benetzungswinkel bis auf 129° erweitert werden. 

Im Falle des „CP2+“ Modells von Abb. 1.16e) sogar bis auf 180°. Dies ist jedoch 

theoretisch nur bei einer Oberflächenbesetzung von Partikeln > 30 % und laut Ip et al. 
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experimentell sogar nur für > 50 % möglich [71]. Aus dem einschichtigen Modell geht 

weiter hervor, dass die minimale Filmdicke durch die Größe der verwendeten Partikel 

sowie der Legierung limitiert ist, was eine Annäherung der Grenzflächen auf wenige nm, 

wie es bei wässrigen Systemen möglich ist, verhindert [11, 79, 155, 156]. Dies ist auch in 

der Realität der Fall, da Zellwände üblicherweise ab einer Zellwandstärken von 2080 µm 

kollabieren, was in etwa dem doppelten Durchmesser der Partikel entspricht [59]. Ein 

Grund dafür könnte sein, dass ab einer Zellwandstärke xF < Rp die zuvor noch 

wünschenswerte bedingte Benetzbarkeit von Partikeln nun Zellwände eher destabilisiert 

als stabilisiert vergleiche Abb. 1.14a). Derartige sowie komplexere, interzellulare 

Verbindungen zwischen den Grenzflächen, wie in Abb. 1.16 rechts gezeigt, konnten 

bislang allerdings experimentell nicht nachgewiesen werden [81].  

 

Abbildung 1.16 links: Schematische Darstellung eines Barrieremechanismus durch Annäherung 

zweier Grenzflächen (nach [14]); rechts: Schematischer Querschnitt eines Teils einer Zellwand mit 

unterschiedlichen, geordneten Strukturen von stabilisierenden Partikeln: a) CP1, b) LP1, c) CP2, d) 

LP2C, e) CP2+ und f) LP2+C (nach [67]). 

1.2.4. Oxidation  

Der Einfluss des Sauerstoffs gilt neben den Partikeln als die zweite Säule, auf welcher 

die Stabilität von Schäumen manifestiert sein könnte. Insbesondere Aluminium ist bekannt 

dafür, dass sich bereits bei niedrigen Temperaturen in kürzester Zeit eine dünne, 

passivierte Oxidschicht auf dessen Oberfläche bildet. Dieser Effekt kann aber auch durch 

ein kontrolliertes Aufwachsen eines Oxidfilms gesteuert werden, was in 

mikroelektronischen oder katalytischen Anwendungen von großer Bedeutung ist [157]. Im 

Fall von Metallschäumen ist der Hintergrund jedoch ein völlig anderer. Leitlmeier et al. 

haben als Erste einen Stabilisationseffekt durch sauerstoffreiche Injektionsgase 

experimentell nachweisen können [70]. Sie fanden heraus, dass durch einen steigenden 

Sauerstoffgehalt des Gases (Stickstoff < Luft < Sauerstoff) die mechanische Stabilität von 

flüssigen, metallischen Schäumen gesteigert wird und der minimale Partikelgehalt für 

Sauerstoff, im Gegensatz zu Stickstoff, um 25 % gesenkt werden kann. Ihre Vermutungen 

des Stabilisationseffekts basieren auf Ergebnissen einer Auger-Elektronen-Analyse, wobei 

die Dicke der Oxidschicht auf den Innenseiten der Poren im Fall von Sauerstoff um das 

Fünffache (auf 30 nm) gesteigert wurde. Ähnliche Erkenntnisse lieferten Babscán et al. 

mittels Transmissions- (TEM) und Rasterelektronenmikroskopie (REM), wonach Partikel 

in luftinjizierten Schäumen deutlich hinter einer Oxidschicht auf der Porenoberfläche 

eingebettet sind und ähnliche Oxiddickenverhältnisse aufweisen (Sauerstoff = 62 nm, 

Film-

flüssigkeit 

Partikel 

Film-

grenze 

a) 

c) 

b) 

d) 

e) f) 
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Stickstoff 12 nm) [66, 158]. Offensichtlich wird dieser Effekt in Abb. 1.17. Schäume 

begast mit Sauerstoff konnten bis zu 100 min stabil gehalten werden, im Gegensatz zu 

Stickstoffschäumen, welche sofort zu kollabieren begannen. Aus PM-Schäumen ist jedoch 

bekannt, dass eine oxidierende Atmosphäre auch unerwünschte Folgen haben kann [41, 

159]. Durch die erhöhte Oxidation wird vermutet, dass die Elastizität der flüssigen Filme 

reduziert wird, was wiederum das Expansionsvermögen beeinträchtigt. Somit ist 

anzunehmen, dass die erhöhte Oxidation durch Sauerstoff auch in schmelzmetallurgischen 

Schäumen Grenzen aufweist und nur in einem gewissen Rahmen von Vorteil ist. Offen 

bleibt also auch hier eine vollständige Theorie, welche die Oxidation als Stabilisations-

kriterium beschreibt. 

 

Abbildung 1.17 Makroskopische Aufnahmen von Schaumproben aus AlSi10 (in Gew.%)  

+ 10 Vol.% SiC-Partikel nach 100 min isothermer Haltezeit bei 700 °C, geschäumt mittels 

Stickstoff (Links) und Sauerstoff (Rechts), (nach [66]). 

1.2.4.1. Struktur der Oxidschicht 

Bevor sich dem kontrollierten Aufwachsen, der Morphologie und der chemischen 

Zusammensetzung der Oxidschicht gewidmet werden kann, sollte die Thermodynamik des 

Systems genauer erläutert werden. Grundsätzlich führt das chemische Gleichgewicht von 

geschmolzenem Aluminium und Sauerstoff hierbei zu einer Reaktion, wobei Aluminium-

oxid Al2O3 auf dessen Oberfläche entsteht. Diese Reaktion ist eng mit dem Verhältnis der 

Oberflächenaktivität von Aluminium aAl und Aluminiumoxid aAl2O3 in Abhängigkeit des 

Sauerstoffpartialdrucks pO2 verbunden und folgt folgender Gleichung [160]: 

      

   
       

 
 ⁄         1.20 

Da die Gleichgewichtskonstante K1 sehr groß ist (1.3·10
71

 bei 727 °C [160]) wird ein 

Großteil der Oberfläche immer von einer Oxidschicht bedeckt sein. Selbst bei einem 

theoretischen Partialdruck pO2 von nur 4·10
-44

 bar bestünde die Oberfläche noch aus  

99,9 % Al2O3. Eine andere Möglichkeit die Reaktion in Gleichung 1.20 zu reduzieren, ist 

die Oxidation in einem abgeschlossenen System durchzuführen, sodass der Anteil an 

Sauerstoff nicht ausreicht eine Monolage aus Oxiden aufzubauen. Geht man also davon 

aus, dass 99,9 % des in dem Raumvolumen VR enthaltenen Sauerstoffs zur Oxidation 

herangezogen werden, so führt dies zur folgender Gleichung: 
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          (                 )
 
       

wobei w die molare Oberfläche von Aluminiumoxid, F die Oberfläche des Aluminiums, T 

die Temperatur und z die Anzahl der Oxidschichten beschreibt. Demnach ist es im Falle 

eines Aluminiumtropfens mit einer Oberfläche von 1 cm², bei einem Partialdruck von  

10
-15

 bar in einem 100 cm³ großen abgeschlossenen Volumen möglich, die Bedeckung 

durch Oxide auf 0,01 % zu reduzieren. 

Darüber hinaus wird eine kontrollierte Oxidation generell in den vorliegenden 

Aggregatszustand des Aluminiums unterteilt: feste (engl. solid state) und flüssige (engl. 

liquid) Oxidation. In Ersterer entstehen durch Abspaltung und Absorption von Sauerstoff 

auf der Oberfläche des Aluminiums erste Keime, die sich weiter zu einer durchgehenden 

Lage aufbauen können. Auch diese Schicht ermöglicht weiterhin eine Diffusion von 

Anionen (Sauerstoff) und Kationen (Aluminium), wodurch sich eine dichtgepackt amorphe 

Al2O3 Lage ergibt [161]. Dadurch sind bei Raumtemperatur Dicken von 1 nm in trockener 

und 2 nm in feuchter Umgebung möglich [162]. Der weitere Verlauf der Oxidstruktur 

hängt stark von Temperatur, Orientierung und Zeit ab [163]. Jeurgens et al. zeigten hierzu, 

dass bei Temperaturen < 300 °C bevorzugt eine amorphe Struktur entsteht, welche in ihrer 

Dicke von etwa 1 nm nach etwa 100 s konstant bleibt, siehe Abb. 1.18a) [164, 165]. Wird 

die Temperatur erhöht (> 400 °C), so läuft die anfängliche Oxidation deutlich schneller ab. 

Im weiteren Verlauf wird diese Oxidschicht mit Al-Kationen angereichert und wandelt 

sich zu einer kristallinen γ-Al2O3 Struktur um, woraufhin sie langsam, aber stetig weiter 

anwächst. Somit entsteht bei hohen Temperaturen eine sogenannte Duplexschicht aus 

amorphen Oxiden und kristallinen Bereichen in dieser, siehe Abb. 1.18b) [166]. Diese 

phänomenologische Struktur konnte in Metallschäumen dank ihrer längeren Haltezeiten 

ebenso experimentell nachgewiesen werden [103].  

 

Abbildung 1.18 Hochauflösende Hellfeld-Transmissionselektronenmikrographie einer reinen Al 

Probe nach trockener Oxidation unter atmosphärischen Bedingungen führte zu einer a) amorphen 

Al2O3 Schicht bei 300 °C und b) einer kristallinen γ-Al2O3 Schicht bei 500 °C. Das kleine Bild 

zeigt das Diffraktionsmuster des konvergenten Elektronenstrahls (nach [163]). 

Die Oxidation von flüssigem Aluminium ist durch die Tatsache, dass die vorliegende 

Arbeit auf einem schmelzmetallurgischen Verfahren basiert von großer Bedeutung, was 

a) b) 
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eine genauere Betrachtung im folgenden Text erfordert. Dank Thiele liegen hierzu 

ausführliche systematische Untersuchungen der Oxidationskinetik mittels isothermischer 

Thermogravimetrie vor [167]. Er wies nach, dass innerhalb einer Stunde in einer 

oxidierenden Umgebung eine kontinuierliche Oxidschicht von 900 nm bei  

700 °C bzw. 2 µm bei 800 °C entsteht. Anfänglich bildet sich dabei sehr schnell eine 

dichte Oxidschicht aus γ-Al2O3, wodurch eine weitere Oxidation vorerst zum Stillstand 

kommt [168]. Nach einer gewissen temperaturabhängigen Inkubationszeit transformiert 

diese zu α-Al2O3 (Korund). Da diese wiederum eine dichter gepackte hexagonale Struktur, 

im Gegensatz zu der sog. Defekt-Spinell-Struktur von γ-Al2O3 aufweist, wird die 

Oxidschicht aufgebrochen, wodurch eine erneute beschleunigte, parabolisch verlaufende 

Oxidation ausgelöst wird. Ob dies die Stabilisation von Metallschäumen unterstützt oder 

behindert ist nicht bekannt. 

1.2.4.2. Oberflächenspannung 

Wie bereits im ersten Kapitel beschrieben wurde, ist die Oberflächenspannung γFG des 

Materialsystems von entscheidender Bedeutung für Druckunterschiede und dem daraus 

resultierenden Kräftegleichgewicht. Generell kann man hierzu sagen, dass eine Erhöhung 

der Oberflächenspannung zu größeren Blasenvolumina führt. Unabhängig davon ist die 

Oberflächenspannung aber auch für die Benetzung der keramischen Partikel, wie bereits in 

Kapitel 1.2.3. angeschnitten, von essenzieller Relevanz. Eine Möglichkeit diesen Para-

meter zu modifizieren besteht darin, Legierungselemente (wie z. B. Kalzium, Magnesium, 

Blei, Bismuth, usw.) der Schmelze zuzugeben, die die Oberflächenspannung unter-

schiedlich stark reduzieren, siehe Abb. 1.19a) [136, 169]. Die andere Möglichkeit besteht 

darin, die Oxidschicht der Aluminiumoberfläche zu kontrollieren. Garcia-Cordovilla fand 

diesbezüglich heraus, dass bereits 500 ppm O2 ausreichen, um eine Blase (2 mm 

Kapillardurchmesser) mit einer Monolage Oxiden zu bedecken [170]. Diese eine 

Monolage reduziert, so Goumiri und Joud, die Oberflächenspannung um etwa 10 % [171]. 

Sie waren es auch die genaue Werte der Oberflächenspannungen angaben, wobei nicht-

oxidiertes reines Aluminium etwa 1050 mN/m (bzw. mJ/m²) aufweist, im Gegensatz zu 

oxidiertem Aluminium von 865 mN/m bei 700 °C. Um diesen Parameter auch im flüssigen 

Metall messen zu können, bedient man sich einer weit verbreiteten Methode, die sog. 

Blasendruckmethode (engl. Maximum Bubble Pressure, MBP [172, 173]). Eine in der 

Schmelze befindliche Kanüle wird dabei mit Gas durchströmt, dessen Druck an der Spitze 

sich wie folgt zusammensetzt: 

     
    

    
                1.22 

wobei pmax dem maximalen Blasendruck, RKan dem Radius der Kanüle bzw. Kapillare, h 

der Höhe der darüber befindlichen Schmelze und p0 dem atmosphärischen Druck 

entspricht. Der maximale Blasendruck entspricht hier dem Punkt an dem der Radius der 

Hemisphäre bzw. der gekrümmten Zellwand r gleich dem Radius der Kanüle RKan3 ist, was 

Abb. 1.19b) verdeutlicht. Die MBP Methode hat zudem den Vorteil, dass sie der 

relevanten Gasinjektionsmethode in vielen Punkten gleicht.  

Darüber hinaus haben das verwendete Gas sowie die Temperatur einen erheblichen 

Einfluss auf die Zeitspanne, bis die Oberflächenspannung den oxidierten Wert erreicht. So 

zeigten Garcia-Cordovilla et al., dass durch einen steigenden Sauerstoffgehalt und der 

damit verbundenen steigenden Anzahl an Oxidationspartnern sowie einer sinkenden 
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Temperatur und dem damit einhergehenden Abfall des Gasdrucks, der oxidierte Zustand 

schneller erreicht werden kann, siehe Abb. 1.20 [170]. Der initiale wie auch der oxidierte 

Oberflächenspannungswert bleiben dabei nahezu konstant. Ist die Aluminiumschmelze erst 

einmal oxidiert (865 mN/m erreicht), so verringert eine steigende Temperatur deren 

Oberflächenspannung nur noch geringfügig [160]. Saravan et al. zeigten allerdings, dass 

durch die Begasung mit Stickstoff + 4 Vol.% H2 und die damit korrelierende Anreicherung 

an Wasserstoff in der Schmelze die Oberflächenspannung bei einer Temperatur von 960 °C 

nochmals auf 640 mN/m reduziert werden kann [174].    

 

Abbildung 1.19 a) Einfluss von Legierungselementen auf die Oberflächenspannung von 99,99 % 

Aluminium bei Temperaturen zwischen 700–740 °C in einer Argonatmosphäre (nach [169]). b) 

Exemplarischer Druckverlauf während der Formation einer Blase (nach [173]).  

 

Abbildung 1.20 Oberflächenspannung von hoch reinem Aluminium (99,999 %) als Funktion der 

Zeit gegen a) N55 Argon mit 62 ppm O2 (────), 100 ppm O2 (─ ─ ─ ─), 200 ppm O2 (─·─·─) 

bei 700 °C und b) N55 Argon mit 100 ppm O2 bei 900 °C (────), 850 °C (─ ─ ─ ─), 800 °C 

(─·─·─), (nach [170]). 
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1.2.4.3. Einfluss von Magnesium 

Betrachtet man das Aufwachsen der Oxidschicht über die Zeit für unterschiedliche 

Legierungselemente (je 1 At.% in Abb. 1.21) und konzentriert sich auf die relevanten 

Legierungen für Metallschäume, welche zumeist aus verschiedenen Variationen von Al-Si-

Mg-Cu-Legierungen bestehen, so ist insbesondere für Magnesium ein signifikanter 

Einfluss zu erkennen [167].  

 

Abbildung 1.21 Aufwachsen einer Oxidschicht auf reinem Aluminium bei 800 °C durch die 

Zugabe von 1 At.% an Legierungselementen (nach [167]).  

Wie bereits in Kapitel 1.2.3.1. und Abb. 1.13 beschrieben wurde, hängt die 

Zusammensetzung der sich bildenden Oxidationsschicht auch vom Gewichtsanteil des 

enthaltenen Magnesiums ab. Bei geringen Konzentrationen (< 1 Gew.%) bildet sich 

bevorzugt MgAl2O4, bei höheren (> 1 Gew.%) MgO [135]. In beiden Fällen läuft 

allerdings zu Beginn ein sehr rascher Oxidationsschritt ab, wobei sich primär eine amorphe 

MgO neben einer amorphen Al2O3 Schicht bilden [168, 175]. Je größer hierbei der 

Magnesiumgehalt und je höher die Temperatur sind, desto schneller läuft dieser 

Oxidationsprozess ab [176, 177]. Cochran et al. zeigten, dass durch die Begasung mit 

reinem Sauerstoff, im Gegensatz zu CO2, die Oxidationskinetik zusätzlich beschleunigt 

werden kann [178]. Den Einfluss der Temperatur untersuchten Vlach et al. und führten die 

Oxidation bei hohen Temperaturen (> 900 °C) auf eine Verdampfung des Magnesiums und 

eine anschließende Abscheidung auf der Oberfläche zurück [179]. Unabhängig von der 

Temperatur bleibt der wesentliche Ablauf jedoch ähnlich, wobei sich die amorphe MgO 

Schicht primär über die Verbindung mit Sauerstoff bilden oder sekundär aus dem 

vorhanden amorphen Al2O3 entstehen kann [166]. Nach einer temperaturabhängigen 

Inkubationszeit bilden sich im Falle von 0,17 Gew.% Mg, ähnlich der Entstehung von γ-

Al2O3, unter der amorphen Schicht MgAl2O4-Keime, welche sich allerdings nicht zu einer 

kontinuierlichen Schicht zusammensetzen, wodurch eine weitere Oxidation zu MgO 
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ermöglicht wird [166, 180]. Durch die Zugabe von nur 1 Gew.% Magnesium wird, wie in 

Abb. 1.19a) zu sehen war, auch die Oberflächenspannung von 865 mN/m auf ca. 

650 mN/m bei 700 °C reduziert [136, 181]. Goicoechea et al. zeigten ferner, dass durch 

eine weitere Zugabe von Silizium die Abnahme relativiert wird und sich für AlSi8Mg1 

(alle Werte in Gew.%) eine Oberflächenspannung von 830 mN/m bei 700 °C einstellt 

[182]. Neben der steigenden Oxidation zeigten Asavavisithchai et al., dass durch die 

Zugabe von Magnesium die Einbettung von Partikeln in die Zellwand eines 

Aluminiumschaums verbessert werden kann, sodass vermutet wird, dass sie effektiver die 

Kinetik der Drainage verhindern [183]. 

1.3. Motivation und Ziele 

In den zurückliegenden Kapiteln wurde ausführlich über die optimale, theoretisch 

erreichbare Schaumstruktur sowie den bereits erzielten produktiven Möglichkeiten 

gesprochen. In erster Linie beschäftigte man sich vornehmlich in der Industrie damit, durch 

die Variation verschiedenster Parameter (Legierungszusammensetzung, keramische 

Partikel, Prozessschritte, Schäumgas, u.v.m.) die Struktur eines Schaums zu optimieren, 

um möglichst schnell zu produktiven Ergebnissen zu gelangen. Die so erzielten Produkte 

zeigen auch bereits vielversprechende Eigenschaften, welche dem bekannten Vorbild der 

wässrigen Schäume schon relativ nahe kommen. So kann man bereits die Größe der Poren 

sowie die relative Dichte des Schaums für eine große Bandbreite an Materialien 

kontrollieren. Warum dies möglich ist wurde in vielerlei Hinsicht auch bereits 

entschlüsselt, siehe Kapitel 1.2. Jedoch treibt die Frage nach einer umfassenden Theorie, 

welche die Stabilität metallischer Schäume lückenlos beschreibt, die Gemeinschaft der 

Metallforschung weiter um. In der Untersuchung wässriger Schäume ist man diesbezüglich 

schon einen Schritt weiter und konnte Stabilisationskriterien auf ihrer fundamentalsten 

Ebene beschreiben [9]. Da dies auch der Untersuchung einzeln stehender Filme als 

Modellsystem zu verdanken war, ist das Ziel der vorliegenden Arbeit diese Verbindung 

ebenfalls für metallische Schäume herzustellen [81, 98, 184]. Solche Filme simplifizieren 

die Komplexität von Schäumen und ermöglichen es, Stabilisationsursachen unabhängiger 

voneinander zu analysieren und konkretisieren. Die gewonnenen Ergebnisse sollen im 

Anschluss auf das System Metallschaum übertragen werden, um die Wirksamkeit des 

Modellsystems zu überprüfen und die offenen Fragen der Stabilisation beantworten zu 

können. Hierbei wurde der Hauptfokus auf den Einfluss der wohl bedeutendsten Säulen 

der Stabilisation gasinjizierter Schäume gelegt: die verwendeten keramischen Partikel 

(Volumengehalt, Größe und Typ) und die Oxidation der Blaseninnenoberfläche respektive 

Filme. 

Angesicht der Bedeutung von Partikeln in flüssigen Metallschäumen, blieben in der 

Literatur bislang einige grundlegende Fragen offen. Eine der wohl Wichtigsten, die allen 

gasinjizierten Prozessen zu Grunde liegt ist: 

 Warum ist immer ein gewisser Partikelanteil (10‒20 Vol.% im Fall von SiC) von 

Nöten, um gasinjizierte Metallschäume zu stabilisieren [59]?  

Bislang hat man auf diese Frage noch keine ausreichend befriedigende Antwort 

gefunden. Jedoch wurden bereits theoretische Vermutungen geäußert und weitere Fragen 

gestellt, was der Grund für diese Notwendigkeit sein könnte:  
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 Ist die Position der Partikel innerhalb einer flüssigen Zellwand der essenzielle 

Grund ihrer Stabilisation [81]?  

 Oder ist eventuell lediglich die Erhöhung der Viskosität, durch einen steigenden 

Partikelgehalt, der ausschlaggebende Faktor ihrer erhöhten Stabilität [93]?  

 Entstehen tatsächlich interzellulare Verbindung innerhalb eines Films, wie von 

Kaptay theoretisch beschrieben, siehe Abb. 1.16 [67]?  

 Wie verhalten sich Partikel innerhalb einer flüssigen Zellwand? Sind sie fest 

gebunden oder fließen sie – z. B. während der Drainage – mit der Flüssigkeit?  

 Befinden sie sich im flüssigen Zustand bereits an derselben Position wie es der 

bekannte erstarrte Zustand vermuten lässt oder werden sie durch die 

Erstarrungsfront gezwungen ihre Position zu verändern [185]?  

Des Weiteren wird vermutet, dass auch Sauerstoff und die damit einhergehende 

Oxidation eine fundamentale Rolle spielen [32, 37]. So wurde bereits nachgewiesen, dass 

ein erhöhter Sauerstoffgehalt die Stabilität der Zellwände eines Schaums durch eine 

Verdickung der Oxidschicht erhöht und eventuell so deren Koaleszenzrate verringert [66, 

70]. Was jedoch dabei exakt geschieht und wie dies Auswirkungen auf die Stabilisation 

hat, konnte bislang ebenfalls nicht beantwortet werden: 

 Was sind die Möglichkeiten und Grenzen der Sauerstoffstabilisation?  

 Wird Sauerstoff überhaupt benötigt, um Filme zu stabilisieren?  

 Wenn ja, wie viel und wie dick muss die sich bildende Oxidschicht sein [159]? 

Neben diesen Vermutungen, worin der Schlüssel der Stabilität metallischer Schäume 

liegen könnte, besteht auch die Möglichkeit eines Wechselspiels mehrerer Einflüsse. So 

konnte beispielsweise Leitlmeier et al. zeigen, dass bei einer erhöhten Sauerstoff-

konzentration weniger verfestigende Partikel benötigt werden [70].  

 Wie interagieren also Partikel und Sauerstoff miteinander?  

 Werden sie beide benötigt oder kann man die Stabilisation auf ein einziges 

Kriterium beschränken?  

Die Entwicklung eines Modellsystems einzeln stehender Filme ermöglicht es durch die 

Simplifizierung der Struktur diese Kriterien unabhängig und in Wechselwirkung zu 

untersuchen, zu diskutieren und schrittweise in komplexere Systeme zu überführen. Durch 

die kontrollierte Wegnahme unterschiedlicher stabilisierender Einflüsse (Partikel, Sauer-

stoff, Legierungselemente) wird in dieser Arbeit versucht, sich so sukzessiv auf die 

unterste Ebene der Stabilisation einzelner Filme vorzuarbeiten. Das letztendliche Ziel ist 

es, auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse, eine Antwort auf die Frage nach der 

Ursache der fundamentalen Stabilisationswirkung in ihrer einfachsten Form geben zu 

können.   
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Teil 2 

2. Experimentelle Methoden 

 

Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die 

Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen.  

Albert Einstein 

2.1. Materialien 

m Rahmen dieser Arbeit konzentrierte man sich auf zwei partikelverstärkte 

Komposite sowie Varianten deren partikelfreier Legierungen. Reines Aluminium 

(Al99,5) sowie AlSi9 waren kommerziell erhältlich, wohingegen letztere auch dazu 

verwendet wurde, um durch die Zugabe von 0,6 Gew.% Mg die gewünschte AlSi9Mg0,6 

Legierung herzustellen. Dies wurde in einem offenen elektrischen Widerstandsofen bei 

750 °C durchgeführt. Um den Einfluss der Partikel untersuchen zu können, wurde das 

kommerziell erhältliche SiC-verstärkte Komposit (Handelsname F3S20S) der Firma 

Duralcan
®
, Montreal, Kanada, verwendet. Dieses bestand aus einer AlSi9Mg0,6 Legierung 

und 20 Vol.% SiC-Partikel (mittlerer Durchmesser = 10 µm). Dessen Partikelgehalt konnte 

durch Verdünnung mit der zuvor hergestellten, partikelfreien AlSi9Mg0,6 Legierung auf 5 

bzw. 10 Vol.% reduziert werden. Darüber hinaus wurden Komposite, auf der Basis der drei 

partikelfreien Legierungen, mit 6 Vol.% TiB2 (Partikelgröße 0,5‒3 µm) durch eine 

flussunterstützende Synthese in-situ direkt aus der Schmelze hergestellt [137, 186]. Die 

magnesiumbeinhaltende Legierung wurde, analog zu der Reduzierung des SiC Komposits, 

auf 3 bzw. 4,5 Vol.% TiB2 verdünnt. Die Legierungen wurden daraufhin in die gewünschte 

Form gegossen, um für die folgenden Experimente bereitzustehen. Eine Übersicht der 

Rohmaterialien findet sich in Tabelle 2.1. 

Tabelle 2.1 Rohmaterialien für Experimente 

Al Legierung 

(Bezeichnung) 

Si  Mg  Cu  Fe  Ti  Partikel,  
Partikel-

größe  

in Gew.% in Vol.% in µm 

Al99,5 0,3 - - 

AlSi9 9 - - - - - - 

AlSi9Mg0,6 9 0,6 - - - - - 

AlSi9Mg0,6/SiC/5p 9 0,6 0,05 max. 0,4 0,3 SiC, 5 10 

AlSi9Mg0,6/SiC/10p 9 0,6 0,1 max. 0,8 0,6 SiC, 10 10 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p 9 0,6 0,2 max. 0,16 0,12 SiC, 20 10 

Al/TiB2/6p 0,3 TiB2, 6 0,5‒3 

AlSi9/TiB2/6p 9 - - - - TiB2, 6 0,5‒3 

AlSi9Mg0,6/TiB2/3p 9 0,6 - - - TiB2, 3 0,5‒3 

AlSi9Mg0,6/TiB2/4,5p 9 0,6 - - - TiB2, 4,5 0,5‒3 

AlSi9Mg0,6/TiB2/6p 9 0,6 - - - TiB2, 6 0,5‒3 

I 

http://zitate.net/arbeit.html
http://zitate.net/ausdauer.html
http://zitate.net/bereitschaft.html
http://zitate.net/zeit.html


Teil 2 – Experimentelle Methoden 

32 

2.2. Modellsystem 

Um die Komplexität metallischer Schäume in ein simpleres System zu überführen, 

wurden verschiedene vereinfachte Modellsysteme entwickelt (Abb. 2.1). Alle basieren 

darauf, dass ein Drahtrahmengerüst aus 0,4 mm starkem Molybdändraht (reagiert kaum 

mit Aluminium) in das flüssige Aluminium eingetaucht wird und bei dem darauffolgenden 

Verlassen der Schmelze einen vom Drahtrahmen aufgespannten metallischen Film zurück 

lässt, welcher als Imitat einer Zellwand weiter untersucht werden kann, Abb. 2.1g). Die 

Methodik bestand darin, Resultate über Einflüsse unterschiedlicher Paramater auf die 

Stabilität dieses metallischen Films zu gewinnen. Hierbei wurde der Sauerstoffgehalt der 

umgebenden Atmosphäre (10
-8

 ppm‒21 % O2), die Drahtrahmengröße (6‒26 mm im 

Durchmesser), dessen Entnahme bzw. Zuggeschwindigkeit (1‒10 mm/s), die legierenden 

Elemente (Si und Mg), der Partikeltyp (SiC oder TiB2) sowie dessen Volumengehalt (3‒

20 Vol.%) variiert. Zudem wurden vier unterschiedliche Modellsysteme verwendet, deren 

Unterschied in der Struktur des Drahtrahmengerüsts liegt. Der prinzipielle Ablauf der 

Experimente war demnach bis zum Verlassen des Drahtrahmens aus der Schmelze immer 

gleich.  

 

Abbildung 2.1 a) Schematische Zeichnung eines einzelnen kreisförmigen, b) rechteckigen Draht-

rahmens und c) des zugehörigen Films im Querschnitt. d) Doppeldrahtrahmen und e) Querschnitt 

des so hergestellten Films. e) Vierfachdrahtrahmen. g) Fotographie eines metallischen Films 

hergestellt nach dem ED-Modell (AlSi9Mg0,6/TiB2/3p). Der schraffierte Bereich markiert den 

definierten Film, graue Kreise die Plateau-Grenze. 

Alle Experimente an den Modellsystemen wurden in einer luftdichten Kammer durch-

geführt, um eine definierte Atmosphäre einzustellen und reproduzierbare Ergebnisse zu 

erhalten, siehe Abb. 2.2. Die Experimente begannen damit, dass eine zylindrische Probe 

des Materials (80 g) in einen Tiegel aus Aluminiumoxid (Grundfläche: 30 mm im 

Durchmesser) gegeben und der Tiegel in dem Ofen platziert wurde. Anschließend wurde 

die Kammer verschlossen, evakuiert (Druck = 10
-3

 mbar), mit Argon 5.0 geflutet und 

weiter mit einem konstanten Argonstrom von 100 l/h durchströmt, um eine möglichst 

sauerstoffarme Atmosphäre einzustellen (minimaler Sauerstoffgehalt = 10
-8 

ppm O2). Das 

Schmelzen der Materialien wurde über einen eigens für die Kammer konstruierten, aus 

zwei vertikal neben dem Tiegel montierten Heizplatten (drei Heizwendeln je Heizplatte; 

Leistung je Heizwendel = 300 W) bestehenden Ofen erreicht. Die sich ergebenden 
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Temperaturverläufe wurden durch drei Thermoelemente an unterschiedlichen Positionen 

(Drahtrahmen, Heizplatte und neben der Schmelze) gemessen und sind in Abb. 2.3 

illustriert. Bei 800 °C Heizplattentemperatur konnte so nach ca. 65 min eine Schmelz-

temperatur von 680 °C erreicht werden. Hitzeschild und Klappe innerhalb sowie Kupfer-

rohre außerhalb der Kammer dienen hierbei als Hitzeschutz des Servomotors und der 

Elektronik. Bevor jedoch diese Endtemperatur erreicht wurde, wurde bei 500 °C Ofen-

temperatur (nach ca. 25 min, siehe Abb. 2.3) der eben beschriebene Evakuierungsschritt 

erneut durchgeführt, um Feuchtigkeit aus dem System zu entfernen. Nach ca. 75 min, 

nachdem die Maximaltemperatur (ca. 600 °C) neben dem Tiegel erreicht wurde, konnte 

über einen kontrollierten, konstanten Argon-Luftstrom der Sauerstoffgehalt eingestellt 

werden. Der prozentuale Sauerstoffanteil wurde hier über den Sauerstoffpartialdruck und 

einen „Oxygen Service Controller II“ der Firma Prozess-Informatik GmbH, Deutschland, 

gemessen. Um die Filme im Anschluss bei einer definierten Geschwindigkeit ziehen zu 

können, wurde eine zahnradgetriebene Konstruktion durch einen Schrittmotor angetrieben 

und mittels der freien Software „CME2“ gesteuert. Im eingelegten Diagramm von Abb. 2.3 

(rechts) ist der Moment des Verlassens des Drahtrahmens nochmals vergrößert illustriert. 

Daraus ließ sich auf eine Erstarrungszeit (vom Verlassen der Schmelze bis Erstarrungs-

punkt) von 5 bzw. 10 s für 10 bzw. 1 mm/s Entnahmegeschwindigkeit schließen.  

 

Abbildung 2.2 Links: Fotographie der sauerstoffkontrollierten Kammer zur Herstellung von Filmen 

unter definiertem Sauerstoffgehalt. Rechts: Schematischer Querschnitt der Kammer. 

Da auch bei einer so reinen Atmosphäre (10
-8 

ppm O2), wie in Kapitel 1.2.4. bereits 

beschrieben, eine Oxidation nicht vollständig verhindert werden kann, bildete sich auf der 

Oberfläche der Schmelze eine undefinierte, grobe Oxidschicht. Beim Verlassen des Films 

aus der Schmelze würde dieser einen Teil der Oxidschicht mitnehmen, den Großteil der 

entstehenden Filmoberfläche belegen und so eine Analyse dieser verhindern. Um dies zu 

vermeiden wurden verschiedene Konstruktionen getestet, um die Oxidschicht vor dem 

Start der Experimente zu entfernen. Letztendlich zeigte sich, dass ein direkt oberhalb des 

Drahtrahmengerüsts montiertes Drahtgitter am besten wirkte, siehe Abb. 2.1a). Dieses 
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Gitter verschwand beim Eintauchen mit dem Drahtrahmen in der Schmelze und entfernte 

beim Verlassen die darüber befindliche Oxidschicht. Der kurz darauffolgende Film verließ 

die Schmelze nun durch eine nahezu nichtoxidierte Oberfläche, was eine detaillierte 

Analyse hinsichtlich des Sauerstoffgehalts in der Atmosphäre erst ermöglichte.  

Wie aus Kapitel 1.2.3.3. bekannt, tendieren Partikel dazu, auf Grund von 

Dichteunterschieden in einer Schmelze zu sedimentieren. Somit entstand nach einer 

gewissen Zeit an der Oberfläche der Schmelze eine Schicht, die frei von jeglichen 

Partikeln war. Der Partikelgehalt in der gesamten Schmelze könnte somit im gezogenen 

Film nicht weiter gewährleistet werden, was zu irreführenden Ergebnissen führen würde. 

Dagegen behalf man sich durch eine von einem Servomotor angetriebenen Rühreinheit, 

welche über einen Manipulator in die Schmelze gefahren werden konnte und die Partikel 

direkt vor dem Start der Experimente homogen verteilte. Für weitere Details der 

Optimierungen wird auf den Anhang A verwiesen.  

0 20 40 60 80

0

200

400

600

800 Film wird 

gezogen

Legierung

schmilzt

T
e
m

p
e
ra

tu
r 

in
 °

C

Zeit in min

 Drahtrahmen

 Neben der Schmelze

 Heizplatte

Argon

fluten

 

Abbildung 2.3 Temperaturprofile während der Filmherstellung an unterschiedlichen Positionen. 

Das eingelegte Diagramm zeigt den Moment des Eintauchens und des Verlassens des 

Drahtrahmens aus der Schmelze bei 1 und 10 mm/s.  

2.2.1. Einzelne metallische Filme 

Der Aufbau des simpelsten Modellsystems bestand aus einem einfachen, kreis-

förmigen Drahtrahmen (ED) in dessen Zentrum ein flacher Film erwartet wurde, siehe 

Abb. 2.1a), c) und g). An dieser Stelle sei darauf hinzuweisen, dass ein Imitat einer 

Zellwand eines realen Schaums nicht in allen Kriterien erfüllt werden kann: Die 

gekrümmte Oberfläche, im Falle zweier unterschiedlich große Blasen im realen Schaum 

basierend auf dem Laplace-Druck, kann nicht imitiert werden. Zudem ist nur ein sehr 

geringer Anteil der Filme im Schaum vollkommen vertikal ausgerichtet, wie es das 

Modellsystem vorgibt, was die Kinetik der Drainage in Filmen deutlich beschleunigt. 

Nichtsdestotrotz gleicht ein Film im Rahmen dieser Arbeit in vieler Hinsicht einer 

Zellwand und ist als der schraffierte Bereich im Zentrum des Drahtrahmens definiert, 

vergleiche Abb. 2.1c).  
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Bevor die eigentlichen Experimente beginnen konnten und der Drahtrahmen in die 

Schmelze eintauchte, wurde die Drahtrahmengröße (6‒26 mm) und die Geschwindigkeit 

der Entnahme festgelegt sowie ein definierter Sauerstoffgehalt der Umgebung eingestellt. 

Anschließend konnte der Rahmen bei konstanter Geschwindigkeit vertikal in die Schmelze 

eintauchen, verblieb dort für 10 s bis sich ein Temperaturgleichgewicht einstellte, wurde 

anschließend wieder vollständig entfernt und der Film erstarrte. Der in Abb. 2.1b) gezeigte 

rechteckige Rahmen (RD) diente dazu, einen kontinuierlichen Film herzustellen und die 

Prozesse während der Entnahme des Films über einen längeren Zeitraum in-situ verfolgen 

zu können. Im Rahmen dieser Modellsysteme wurden optische, licht-, rasterelektronen- 

sowie transmissionselektronenmikroskopische Analysen im erstarrten und mit Hilfe von 

Kamerasystemen im flüssigen Zustand der Proben durchgeführt, welche noch ausführlicher 

in Kapitel 2.4. erläutert werden.  

2.2.2. Einzelne Plateau-Grenzen  

Das Ziel des zweiten Modellsystems war es, die geometrische Struktur von Schäumen 

realistischer zu simulieren. Mit einem einzelnen Drahtrahmen war es zwar möglich ebene 

Filme zu erhalten, was einer ebenen Zellwand im Schaum entsprach, jedoch bestehen reale 

Schäume zudem aus gekrümmten Oberflächen, Plateau-Grenzen und Knotenpunkten. Um 

eine künstliche Plateau-Grenze zu imitieren wurde ein Drahtskelett aus zwei parallelen 

Drahtrahmen (DD) entwickelt, die in einem Abstand von 2‒8 mm voneinander entfernt 

angeordnet waren, siehe Abb. 2.1d). Aus energetischen Gründen erwartete man einen 

gekrümmten Film im Zentrum, der in größerer Entfernung vom Zentrum eine Plateau-

Grenze ausbildet. Eine scharfe Abgrenzung zwischen Plateau-Grenze und Film zu 

definieren, erweist sich als schwierig, da auch die Literatur dieses Kriterium uneinheitlich 

diskutiert und unterschiedlich definiert [84, 85, 87, 89, 93]. Aus diesen Gründen definiert 

man den Bereich des Modells für die vorliegende Arbeit solange als Film, siehe Abb. 2.1e) 

schraffierter Bereich, bis er auf einen Inkreis (grau) einer Plateau-Grenze stößt, analog zu 

dem Modell aus Abb. 1.9 [83]. Innerhalb dieser Versuchsreihe wurde das optimale 

Durchmesser-Abstands-Verhältnis der Filme ermittelt sowie deren geometrische Struktur 

im Querschnitt lichtoptisch ausgewertet.  

2.2.3. Drainage in Filmen und Plateau-Grenzen 

Mit den zwei vorausgegangenen Modellsystemen sind Analysen der Stabilität 

flüssiger, metallischer Filme strukturell zwar möglich, jedoch ist eine genauere 

Betrachtung in-situ zeitlich stark begrenzt. Sobald ein solch flüssiger Film den Ofen und 

die Schmelze verließ, würde er kurz darauf erstarren und diesen Zustand einfrieren, siehe 

Temperaturprofil in Abb. 2.3. Flüssigmetallurgische Schäume werden aber üblicherweise 

minutenlang im flüssigen Zustand gehalten bis sie letztendlich erstarren [8]. Um das 

bekannte Phänomen der dabei auftretenden Drainage ebenfalls untersuchen zu können, 

wurde das Vierfachdrahtrahmenmodell (VD) entwickelt, siehe Abb. 2.1f). Der Ablauf 

dieser Methodik unterschied sich dadurch, dass das Drahtrahmengerüst nicht vollständig 

aus der Schmelze entfernt wurde. Die zwei unteren Drahtrahmen, hellgrau in Abb. 2.1f), 

verblieben immer in der Schmelze. Zwischen den oberen Drahtrahmen erwartete man, dass 

sich beim Verlassen der Schmelze ein Film aufspannt, der über eine flüssige Metallbrücke 

zu den zwei unteren Drahtrahmen und der Schmelze verbunden ist. Somit würde sich eine 

kontinuierliche Verbindung aus flüssigem Aluminium entlang der Drahtrahmen ausbilden, 

welche als exzellente Wärmebrücke dienen würde und den oberen Film flüssig hielte, was 



Teil 2 – Experimentelle Methoden 

36 

zudem Drainage der Flüssigkeit aus diesem zurück in die Schmelze ermöglichte. Die 

Struktur des oberen Films verblieb ähnlich des DD-Modells, wie in Abb. 2.1e) zu sehen 

war. Die zwei unteren Drahtrahmen sowie deren Form hatten keinerlei weitere Bedeutung 

und wurden lediglich als Hilfskonstruktionen herangezogen. Der Fokus lag allein auf der 

Untersuchung des oberen Films, welcher sich in einem fest definierten Abstand über der 

Schmelze im flüssigen Zustand zur weiteren Analyse befand. Dieser wurde so bis zu 

maximal 600 s im Kontakt zu der Schmelze belassen, bis das Drahtrahmengerüst 

letztendlich vollständig aus der Schmelze entfernt wurde. Das Verhalten der flüssigen 

Filme wurde ebenso unter variierendem Sauerstoffgehalt (1000 ppm‒21 % O2) bei 

konstanter Entnahmegeschwindigkeit (10 mm/s) beobachtet. Die entstandenen Filme 

wurden im flüssigen Zustand in-situ mittels einer optischen Kamera und Synchrotron-

Radioskopie sowie nach der Erstarrung ex-situ über optische Verfahren und Synchrotron-

Tomographie analysiert. 

Da Filme über längere Zeit flüssig gehalten werden konnten, war es darüber hinaus 

möglich das Reißen eines Films über optische Verfahren festzuhalten. Hierzu wurden 

Bilder mit einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen, um die Geschwindigkeit 

und die dabei ablaufenden Prozesse während des Reißens festzuhalten und zu analysieren. 

Eine analoge Analyse wurde ebenso mittels Synchrotron-Strahlung durchgeführt. Die 

Ruptur konnte sowohl ohne Fremdeinwirkung, während das Drahtgerüst entnommen oder 

der Film länger flüssig gehalten wurde, erfolgen oder durch das Aufstechen des Films mit 

einer feinen konischen Stahlnadel forciert werden.  

2.3. Schäume 

Da das letztendliche Ziel der vorliegenden Arbeit nicht nur die Beschreibung einer Sta-

bilisationstheorie für flüssige metallische Filme, sondern vielmehr für Schäume ist, wurden 

auch unterschiedliche schmelzmetallurgische Schäumverfahren eingesetzt. Diesbezüglich 

konzentrierte man sich auf den Effekt der Legierungselemente, der enthaltenen festen 

Partikel sowie des Sauerstoffgehalts der Umgebung und des Gases innerhalb der Blasen. 

Deren Einflüsse auf die Schaumstabilität wurden sowohl ex-situ als auch in-situ evaluiert.  

2.3.1. Unterdruckinduzierte Schäume 

Um eine Expansion des Schaums durch einen Unterdruck zu induzieren, wie in Kapitel 

1.1.3 beschrieben [75, 76], beschränkte man sich während der Experimente hinsichtlich der 

Wasserstoffquelle, um Aluminium mit Wasserstoff anzureichern, ausschließlich auf die 

Luftfeuchtigkeit der Umgebung unter atmosphärischem Druck (1 bar). Von Vorteil ist hier-

bei, dass insbesondere Aluminium einen ausgeprägten Löslichkeitssprung von Wasserstoff 

von 0,69 auf 0,036 cm³/100g während der Erstarrung aufweist [187]. Während der 

Experimente wurden nach diesem Prinzip alle Materialien aus Kapitel 2.1 (200 g) für 

2 Stunden auf 750 °C in einem offenen Widerstandsofen gehalten, um folgender Reaktion 

zu folgen [188]: 

                                  2.1 

Die freie Enthalpie (Gibbs-Energie) ist dabei so hoch, dass sich alle Wassermoleküle 

bei einer Berührung mit der Aluminiumoberfläche sofort zersetzen und reagieren. Eine 

Verlängerung der Haltezeit würde zu keiner signifikant steigenden Wasserstoff-
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anreicherung führen, da die entstehende Al2O3 Schicht für Hydroxidionen undurchlässig 

ist. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die dabei gelöste Wasserstoffmenge 

analytisch nicht ermittelt wurde. Da der Prozess jedoch für alle Materialien identisch war, 

konnten Resultate qualitativ ausgewertet und verglichen werden.  

Die konditionierten Halbzeuge wurden anschließend gegossen und in 10 mm hohe 

zylindrische Tabletten (Durchmesser 30 mm) geschnitten. Als Vakuum-Schäumofen diente 

der Aufbau des Modellsystems aus Kapitel 2.2., in welchem ein definierter Sauerstoff-

gehalt der Atmosphäre eingestellt werden konnte. Bevor die Kammer verschlossen wurde, 

wurden die Proben in einem zylindrischen Keramiktiegel mit einer Grundfläche von 

30 mm im Innern des Ofens platziert. Dieser wurde entweder direkt auf 680 °C Schmelz-

temperatur (analog zu Film-Modellsystemexperimente) aufgeheizt oder vorher evakuiert 

und mit Argon geflutet, um eine inerte Atmosphäre zu gewährleisten. Im letzteren Fall 

wurde der Argonfluss (100 l/h) während der Aufheizphase konstant aufrecht gehalten, um 

einen Sauerstoffgehalt von 10
-8

 ppm O2 zu erreichen. Um darauffolgend die Blasenentste-

hung zu initiieren, musste ein Druckabfall der Umgebung erfolgen. In einer Arbeit von 

García-Moreno et al. wurde dies dadurch erreicht, dass die Probe unter erhöhtem Druck 

aufgeschmolzen und die Atmosphäre anschließend plötzlich auf Normaldruck entspannt 

wurde [189]. Folgend dem allgemeinen Gasgesetz führt dies zu einer Expansion des 

Wasserstoffs im Innern der Schmelze, was einen Schaum entstehen lässt. Eventuelle Luft 

respektive Sauerstoffeinschlüsse aus vorausgegangenen Präparationsschritten führen zu 

einer zusätzlichen Unterstützung der Expansion. Dieses Prinzip wurde im Rahmen dieser 

Arbeit lediglich dahingegen verändert, dass der Druckabfall durch eine Reduzierung des 

Normaldrucks auf 1 mbar prinzipiell das gleiche Ziel erfüllt. Dieser Unterdruck wurde in 

einer Vorkammer des Systems aufgebaut und bei Erreichen der Maximaltemperatur der 

Schmelze (680 °C) über ein Schiebeventil schlagartig freigesetzt. Zeitgleich wurde der 

Ofen ausgeschaltet und der Unterdruck bis zur Erstarrung aufrecht gehalten (1 min). Die 

Proben wurden anschließend ex-situ optisch und röntgenographisch hinsichtlich ihrer 

Porengröße, Morphologie sowie ihres Expansionsvermögens untersucht.  

2.3.2. Schäume durch Gasinjektion 

Die Methodik dieses Verfahrens wurde bereits in Abschnitt 1.1.4 angeschnitten, 

wonach Gas über eine Hohlnadel in die Schmelze injiziert wird, an dessen Spitze Blasen 

gebildet werden, die durch Auftriebskräfte an die Oberfläche steigen und dort einen 

Schaum bilden (kurz: gasinjizerte Schäume). Der im Rahmen dieser Arbeit verwendete 

Injektionsofen wurde eigens für die experimentellen Anforderungen konstruiert und 

angefertigt, siehe Abb. 2.4a). Über zwei vertikale Heizplatten (zwei Heizwendeln je 

Heizplatte; Leistung je Heizwendel = 600 W) konnte die Schmelze so auf die gewünschte 

Temperatur von 680 °C erhitzt werden. Zur Kontrolle der Schmelztemperatur wurde ein 

Thermoelement durch die Bodenplatte (Stahl) in die Kammer eingebracht und die Ist-

Temperatur mit einem auf der Software „Labview“ basierenden Programm aufgezeichnet. 

Ein weiteres Thermoelement wurde direkt an den Heizplatten angebracht, um dieses bei 

einem möglichen Ausfall des anderen Thermoelements und dem daraus resultierenden 

unkontrollierten Anstieg der Temperatur gegen Bruch zu schützen. Ein exemplarischer 

Temperaturverlauf an den Heizplatten sowie in der Schmelze über den kompletten 

Zeitraum eines Experiments, ist in Abb. 2.5 zu sehen. Alle gasinjizierten Schäume konnten 

demnach für eine beliebige Zeit im flüssigen Zustand (680 °C, analog zu 

Modellsystemexperimente) gehalten werden. Die Heizplatten wurden in Dämmplatten 

(Vermiculit) eingebettet, um Wärmeverluste nach außen möglichst gering zu halten. Durch 
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die senkrecht dazu angeordneten röntgentransparenten Bornitridplatten war es möglich, die 

Schäume in-situ mittels Röntgenstrahlen zu beobachten und zu charakterisieren. Die 

Stahlbodenplatte besaß neben der Durchführung für das Thermoelement eine weitere für 

den Injektor (Stahl, konische Spitze). Innerhalb dieser Durchführung wurde eine an den 

Injektorumfang (200 µm Innendurchmesser, 500 µm Außendurchmesser) angepasste 

Keramikkanüle befestigt, um eine präzise Führung des Injektors zu gewährleisten. 

 

Abbildung 2.4 a) Gasinjektionsofen mit beweglicher Kanüleneinheit (nach [190]). b) 

Schematischer Aufbau der Gaszuführung. c) Schematischer Aufbau eines baugleichen 

Gasinjektionsofens nach a), versenkt in einer sauerstoffkontrollierten Stahlkammer (transparent). 

Bis dato sind ausschließlich Gasinjektionsöfen mit einer starren Gaskanüle bekannt 

und aktiv im Einsatz, welche jedoch eine grundlegende Schwäche mit sich bringen [70, 71, 

103, 142]. Bei diesen Konstruktionen steht der Injektor zu Beginn der Injektion auf Grund 

der umhüllenden Oxidschicht nie in direktem Kontakt mit dem Inneren der Schmelze. 

Diese Oxidschicht entsteht während des Aufschmelzens auf der gesamten Oberfläche der 

Legierung. Das führt wiederum dazu, dass der zur Begasung erforderliche Druck zu 

Beginn des Experiments erhöht werden muss, um die Oxidschicht zu durchbrechen, was zu 

einer sehr raschen unkontrollierten Expansion führt. Eine Verunreinigung des Injektions-

gases durch den Atmosphärensauerstoff scheint ebenso möglich. Darum entschied man 

sich dafür, eine Bewegungseinheit bestehend aus Schrittmotor, Zahnstangenantrieb und 

Injektionskanüle zu entwickeln. Diese ermöglichte es, die Schmelze durch die einfahrende 

Injektionskanüle zu penetrieren, womit ein direkter Kontakt zwischen Schmelze und 

Kanüle hergestellt wurde. Die Steuerungsbefehle wurden dabei durch die frei erhältlichen 

Software „CME2“ an den Schrittmotor übertragen. Die Herstellung des Schaums wurde im 

Anschluss daran bei konstantem Gasdruck und konstanter Volumeninjektionsfrequenz 

geregelt. Der schematische Aufbau ist in Abb. 2.4b) zu sehen. Der Gasdruck wurde hier 

über einen Druckminderer (V1) reduziert und über ein feineres Nadelventil (V2) präzise 
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eingestellt. Der Druck konnte über einen Sensor (P) der Firma MKS detektiert und über 

das Ausgabegerät „Capacitron DM 21“ (C) ausgelesen werden. Die Öffnungszeit des 

schnellschaltenden 3 ½ Wege Magnetventils (M) der Firma Festo zur Regelung der 

Begasung wurde über eine Steuerungseinheiten (H) geregelt. Dessen Frequenz (1‒100 Hz) 

wurde mit einen Frequenzgenerator FG100 (F) der Firma Voltcraft eingestellt. 
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Abbildung 2.5 Temperaturverlauf gasinjizierter Schäumexperimente. 

Um neben dem kontrollierten Injektionsgas auch ein Schäumen in kontrollierter 

Atmosphäre zu gewährleisten, wurde ein analoger Aufbau zu Abb. 2.4a) entwickelt und in 

eine abgeschlossene Stahlkammer versenkt, siehe Abb. 2.4c). Bevor mit dem Experiment 

begonnen werden konnte, wurde diese Kammer evakuiert und mit Argon geflutet. So ließ 

sich ein vergleichbarer kleiner Sauerstoffgehalt der Atmosphäre von 10
-8 

ppm O2 wie in 

den Filmexperimenten einstellen. Nachdem die gewünschte Temperatur (680 °C) erreicht 

wurde, wurde ein Drahtgitter über einen handbetriebenen Manipulator in die Schmelze ein-

gefahren (analog zu Drahtgitter der Filmexperimente in Abb. 2.1a), um die nicht zu 

vermeidende Oxidschicht zu entfernen. Der eigentliche Schäumprozess in der Kammer ist 

gleich dem in normaler Atmosphäre, wonach der an der Oberfläche entstehende 

Metallschaum bis zu max. 30 min flüssig gehalten wurde, bis er durch die Wegnahme der 

Heizstrahlung erstarrte.  

Da mit den Experimenten durch die Einstellung des Sauerstoffgehalts der Atmosphäre, 

die TiB2-partikelverstärkten Legierungen und das Penetrieren einer Schmelze völlig neue 

Wege beschrieben wurden, wurde das bereits als sehr gut schäumbares Material bekannte 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p, zu Beginn der Experimente einem Optimierungsprozess unterzogen 

[70]. Siegel fand hierzu an dem baugleichen System aus Abb. 2.4a) heraus, dass ein 

entscheidender Faktor die Geometrie der einfahrenden Kanüle ist [190]. Mit einer 

konischen Spitze ließen sich so Blasen mit einem 38 % kleineren Durchmesser erzeugen 

als mit einem Lanzettenschliff.  

Die darauf aufbauenden Experimente wurden im Rahmen dieser Arbeit bei Begasungs-

drücken zwischen 200‒300 mbar Überdruck durchgeführt. Die Spitzengeometrie der 

Injektionsnadel (Konus), die Temperatur (680 °C analog zu Filmexperimenten) und die 

Begasungsfrequenz (10 Hz) wurden für alle Experimente konstant gehalten. Die Zusam-

mensetzung der Komposite, Legierungen sowie der Sauerstoffgehalt des injizierten Gases 
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und der Umgebung wurden variiert, um deren Einfluss auf die Stabilität differenziert 

analysieren zu können. Die Proben wurden dabei während der gesamten Zeit röntgeno-

graphisch beobachtet, um die Dynamik der Schaumstabilität zeitabhängig verfolgen zu 

können. Hierbei lag der primäre Fokus auf der Koaleszenzrate (der Zusammenschluss 

zweier Blasen) der Schäume, welche durch die frei erhältliche Software „ImageJ“ auf 

Grund der Veränderung zweier aufeinander folgender Bilder optisch ausgewertet werden 

konnte. Ferner wurde die Schrumpfung des Schaums, normalisiert über dessen Volumen, 

von dem Moment an, nachdem keine weiteren Blasen injiziert wurden bis zu einer Halte-

zeit von max. 30 min analysiert. Im Anschluss daran wurden sowohl lichtoptische, 

röntgenographische, tomographische wie auch elektronenoptische Analysen der Zellwände 

durchgeführt. 

2.4. Charakterisierungsmethoden 

Es wurden verschiedene makroskopische, mikroskopische sowie ex-situ und in-situ 

Analysemethoden angewandt, um signifikante Resultate über mögliche Stabilisations-

mechanismen innerhalb des Modellsystems und Metallschaums aufzudecken. Des 

Weiteren wurden während der Charakterisierung Korrelationen zwischen Modellsystem 

und Metallschaum eruiert, um festzustellen in wie weit die Analyse des komplexen 

Systems durch das simplere ersetzt werden kann.  

2.4.1. Lichtoptische Methoden 

Die lichtoptische Analyse konnte in eine fotographische, makroskopische Methode 

und in die allgemeine Lichtmikroskopie unterteilt werden. Um erste makroskopische 

Resultate der metallischen Filme zu erhalten, wurde ein Foto der erstarrten Filme 

aufgenommen, binarisiert und mittels der Software „ImageJ“ ausgewertet, siehe Abb. 2.6.  

 

Abbildung 2.6 Prinzip der Evaluierung stabiler Filme. 

Das Verhältnis des erstarrten Films (schwarz) zu der aus dessen Umfang resultierenden 

Fläche führte zu der sogenannten Filmgröße in %. Prinzipiell beschreibt hier ein höherer 

Prozentanteil einen stabileren Film. Die zu erkennenden Risse (weiß) entstanden während 

der Erstarrung. Sie kennzeichnen demnach keinen instabilen Film, da keine Ruptur im 

flüssigen Zustand durch eine verminderte Stabilität ausgelöst wurde. Eine ausführlichere 

Evaluierung befindet sich in Kapitel 3.1.1. Die Proben des Modellsystems wurden weiter 

in ein Kunststoffharz eingebettet und senkrecht zu der Fläche, entlang der vertikalen Achse 

(in Entnahmerichtung) mit einer Trennmaschine zerteilt. Metallschaumzellwände wurden 

hingegen direkt aus dem Schaum ausgeschnitten und auf die gleiche Weise eingebettet. 

Anschließend wurden Schliffe der Proben durch sukzessiv feiner werdende Schleifschritte 

angefertigt, um sie im letzten Schritt mit einer 3 µm und einer anschließenden 1 µm 

Diamantsuspension zu polieren [191]. Das Lichtmikroskop Laborlux 12 ME ST der Firma 
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Leitz diente dazu, die polierten Querschnitte der Proben bezüglich Dicke, Partikel-

verteilung und Morphologie zu untersuchen. Die Daten wurden mit einer Hitachi 3CCD 

Digitalkamera digitalisiert und in einer Auflösung von 1388 x 1040 Pixel gespeichert. 

2.4.2. Rasterelektronenmikroskopie und 

Ionenfeinstrahlanlage 

Die Rasterelektronenmikroskopie (REM) wurde in erster Linie dazu genutzt, um einen 

detaillierteren Überblick über die Oberfläche der Poren und Filme sowie der eingebetteten 

Partikel zu erhalten. Hierzu wurden Teile aus den Proben herausgetrennt und auf einem 

REM-Probenhalter mittels Leitsilber kontaktiert und fixiert. Anschließend wurden Bilder 

der Oberflächen mit zwei unterschiedliche Sekundärelektronendetektoren (SE2 und 

Inlens), mit einer Auflösung von 1024 x 768 Pixel aufgenommen. Das dabei verwendete 

Mikroskop ist eine Kombination aus REM und einer Ionenfeinstrahlanlage (engl. Focused-

Ion-Beam, FIB) Crossbeam 1540 ESB © der Firma Zeiss. Diese Arbeitsstation setzt sich 

aus einer ultra-hochauflösenden GEMINI© Feldemissionssäule (REM) und einer hoch-

leistungsfähigen Gallium-Quelle (FIB) zusammen. Neben der optischen Beurteilung der 

Proben wurde diese Arbeitsstation dazu genutzt, um feine Lamellen aus der Oberfläche der 

Modellsysteme und Schäume zu extrahieren, um deren Oxidschicht anschließend mittels 

TEM zu analysieren, siehe Abb. 2.7 [192].  

 

Abbildung 2.7 Prozessschritte der Präparation der TEM-Proben mittels FIB. 

Im ersten Präparationsschritt wurde eine geeignete Position gesucht und die zu unter-

suchende Oberfläche mit einer Schutzschicht (hier: Kohlenstoff oder Platin) versiegelt. 

Dies geschah durch ein Prozessgas, das durch den Ionenstrahl aufgespaltet wird und sich 

auf der Oberfläche abscheidet. Bei 500 pA Strahlstromstärke wurde so in einer Minute eine 

1 µm dicke Deckschicht erreicht. Anschließend konnte mit einem 30 keV Gallium-Ionen-

strahl die Lamelle durch immer geringer werdende Stromstärken (10 nA, 2 nA, 200 pA) 
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freigestellt werden. Eine Nadel, mit welcher die Lamelle an einen TEM-Probenhalter (auch 

Kupfergrid genannt) manövriert wurde, wurde darauffolgend mit 200 pA an die Lamelle 

angeschweißt. Sobald die Lamelle wiederum am Kupfergrid befestigt war, konnte die 

Nadel wieder entfernt werden. Darauf folgte der letzte Präparationsschritt, wobei die Dicke 

der Lamelle erneut durch reduzierende Stromstärken (200 pA, 50 pA, 20 pA) auf die 

benötigte Elektronentransparenz reduziert wurde (100‒200 nm Lamellendicke). 

2.4.3. Transmissionselektronenmikroskopie 

Das TEM diente in erster Linie zur Visualisierung der Oxidschicht auf der Oberfläche 

der Zellwände respektive Filme an präparierten Proben durch die im vorangegangenen 

Kapitel 2.4.2. beschriebenen Verfahren. Die Methodik dazu basiert darauf, dass ein kleiner 

Teil der Elektronen in Transmissionsrichtung des TEMs die Probe nicht ungehindert 

durchdringt sondern mit dieser elastisch und unelastisch in Wechselwirkung tritt. In 

letzterem Fall ändert sich nicht nur die Richtung der Elektronen, sondern auch die 

Geschwindigkeit, was einem Energieverlust des gestreuten Elektrons gleichkommt. Diese 

Energie ist wiederum charakteristisch für ein bestimmtes Element. Zählt man also aus-

schließlich die Zahl der Elektronen, welche einen bestimmten Energieverlust aufweisen, so 

betreibt man Elektronenenergieverlustspektroskopie (engl. Electron-Energy-Loss-Spectro-

scopy, EELS). Werden wiederum nur Elektronen einer bestimmten Bewegungsenergie zur 

Bilderzeugung bzw. Elementverteilungsanalyse benutzt, so betreibt man Energiegefilterte-

Transmissionselektronenmikroskopie, kurz EF-TEM (engl.: Energy-Filtered-Trans-

mission-Electron-Microscopy) [193]. Letztere ist die für die Experimente relevante 

Methode, um Einblicke über die Struktur der Oxidschicht zu erlangen. Hierbei wurde mit 

einem Zeiss LIBRA 200 Transmissionselektronenmikroskop gearbeitet, das bei 200 kV 

betrieben wurde. Dieses Mikroskop ist mit einer Feldemissionskathode und einem 

hochauflösenden, in der Säule integrierten Energiefilter ausgestattet. Im EELS Modus kann 

so eine Energieauflösung von < 0,7 eV erreicht werden. Aus der von Reimers et al. 

stammenden Arbeit ist bekannt, dass der entscheidende Sauerstoffpeak bei 542 eV anzu-

treffen ist [194]. Um nun ein sauerstoffsensitives Bild zu erhalten, wurden zwei Bilder vor 

diesem Peak, bei 510 und 530 eV, aufgenommen, integriert und von einem weiteren nach 

dem Peak bei 552 eV durch die Software „DigitalMicrograph“ abgezogen. Der Spalt des 

Energiefilters wurde dabei konstant auf 20 eV und die Aperturblende auf 200 µm gehalten. 

So wurden schließlich 15 EF-TEM Aufnahmen mit 10 s Belichtungszeit bei jeder Energie 

aufgenommen und aufsummiert, um einen ausreichenden Kontrast zu erzielen. Zur 

leichteren Verständlichkeit wurde die erzielte sauerstoffsensitive Aufnahme mit einer TEM 

Hellfeld Aufnahme an gleicher Stelle mit Hilfe der Software „ImageJ“ überlagert. 

Weiter wurde das TEM auch zur Rastertransmissionselektronenmikroskopie (engl.: 

Scanning-Transmission-Eelectronicroscopy, STEM) verwendet. Bei diesem Verfahren 

wird der Elektronenstrahl zeilenweise über die Probe gerastert, wobei transmittierte 

Primärelektronen, über einen SE2 Detektor (analog zu REM) zur Bildentstehung 

verwendet wurden [195]. Durch dieses Verfahren ist es möglich, materialintensive 

Aufnahmen zu erzielen und ferner die materialanalytische energiedispersive 

Röntgenspektroskopie (engl.: Energy-Dispersive-X-ray-Spectroscopy, EDX) einzusetzen 

[196]. Dabei werden Atome durch den Elektronenstrahl angeregt, wobei Elektronen aus 

inneren Atomschalen geschlagen, durch energiereichere sofort wieder gefüllt werden und 

dabei Röntgenstrahlen abgeben. Diese charakteristische Strahlung kann anschließend 
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direkt einem Element zugeordnet und quantitativ mit der kommerziellen „Noran System 

Six“ Software ausgewertet werden.  

2.4.4. Hochgeschwindigkeitsanalyse 

Mittels einer lichtoptischen Hochgeschwindigkeitskamera war es möglich den Film im 

flüssigen Zustand sowie den Moment dessen Ruptur aufzuzeichnen und zu analysieren. 

Hierbei wurde die pco.1200 hs der pco AG verwendet, die Aufnahmen bis zu 50 ns 

Belichtungszeit und Auflösungen bis zu maximal 1280 x 1024 Pixel ermöglichte. Mit 

einem 10 bit CMOS Kamerasystem war es möglich bis zu 4 GB an Daten auf den 

kamerainternen RAM abzulegen. Während der Experimente wurde die Ruptur von Filmen 

des RD und VD Modells bei voller Auflösung mit max. 200 fps mit der firmeneigenen 

Software aufgezeichnet. Die dabei entstehenden Risse wurden binarisiert (analog zu der 

Methode aus Kapitel 2.4.1.), um so die Ausbreitung des Lochs hinsichtlich seiner Fläche 

quantitativ analysieren zu können. 

2.4.5. Labor-Röntgenradioskopie und Tomographie 

Die hauseigene Röntgenanlage wurde zur Aufnahme und Analyse des gasinjizierten 

Schäumprozesses und zur Tomographie von erstarrten Schäumen verwendet [104]. Sie 

bestand aus einer Mikrofokus Röntgenquelle und einem Flächendetektor, um die Bilder 

aufzuzeichnen, siehe Abb. 2.8.  

 

Abbildung 2.8 Skizze des radioskopischen Aufbaus zur Untersuchung gasinjizierter Schäume. 

Die Röntgenquelle sowie der Detektor (C7942SK-05) wurden von der japanischen 

Firma Hamamatsu Photonics produziert. Damit war es möglich, mit einer Brennfleckgröße 

von 5 µm bei 100 kV und 100 µA bei einem maximalen Arbeitsabstand (Detektor - Quelle) 

von 1 m zu operieren. Der Flächendetektor erlaubte es dabei, Bilder mit einer Auflösung 

von 2240 x 2368 Pixel und einer Pixelgröße von 50 µm aufzuzeichnen. Die maximale 
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Aufnahmerate betrug zwischen 1 und 9 fps, abhängig von der zeitlichen und räumlichen 

Auflösung. Grundsätzlich wurde mit 4 x 4 Binning und einer Belichtungszeit von 200 ms 

gearbeitet. Zur Archivierung und Weiterverarbeitung der Bilder wurde die kommerzielle 

Software „HiPiC 7.1“ verwendet, um so die Schäume hinsichtlich ihrer Stabilität in-situ zu 

untersuchen. Ferner wurden 1000 Projektionen, während die Probe in 0,36° Schritten 

rotierte, für die Rekonstruktion von Tomographien der entstandenen Schäume mit einer 

Belichtungszeit von 3 s bei voller Auflösung aufgenommen, mittels der Software „Octopus 

8.6“ zu einem 3D Modell rekonstruiert und mit der bildverarbeitende Software 

„VGStudioMax2.2“ ausgewertet. 

2.4.6. Synchrotron-Röntgenradioskopie und Tomographie 

Im Rahmen der Arbeit wurden in-situ Experimente des Modellsystems einzelner Filme 

mittels Synchrotron-Radioskopie an der ESRF (European Synchrotron Radiation Facility), 

Beamline ID19, Grenoble Cedex, Frankreich, durchgeführt [105, 197]. Hierbei bediente 

man sich des hochbrillanten Röntgenstrahls (Energie zwischen 10‒35 keV), dessen hohen 

Grades an Kohärenz, kleiner Quellstrahlgröße (etwa 50 µm) und des großen Abstands von 

Quelle zu Probe (ca. 145 m), um im sogenannten Phasenkontrastmodus, durch Variation 

des Abstandes Probe-Detektor, messen zu können. Dies ermöglichte es, Materialien 

ähnlicher Dichte, im vorliegenden Fall Al-Matrix und keramischer Partikel wie SiC, 

deutlich voneinander zu unterscheiden. Der Photonenstrahl wurde ferner in einem 

Szintillator (bestehend aus einem YAG:Ce Einkristall) in sichtbares Licht umgewandelt 

und über einen Spiegel auf eine Digitalkamera gelenkt, um diese der schädlichen Strahlung 

des hohen ionisierenden Photonenflusses des Synchrotrons nicht direkt auszusetzen. In 

diesem Zusammenhang spricht man allgemein von einer sogenannten „Weißstrahloptik“. 

Als Kamera wurde eine pco.dimax S eingesetzt, die mit einer Auflösung von  

2016 x 2016 Pixel, einer Pixelgröße von 2,7 µm, einer Bildrate von 1279 fps und mit einer 

Belichtungszeit von 1,5 µs‒40 ms arbeitet. In deren 12 bit CMOS Kamera System (36 GB 

interner RAM Speicher) wurden so Bilder bei voller Auflösung mit bis zu 1 GB/s 

gespeichert. Weiterführende Informationen der Vorteile und Möglichkeiten dieses Aufbaus 

finden sich anderswo [198]. In unseren Untersuchungen, welche sich vornehmlich auf die 

Beobachtung der keramischen Partikel (SiC und TiB2) konzentrierten, wurde der Spalt des 

Wigglers auf 14,5 mm und die Belichtungszeit auf 10 ms eingestellt, um Bilder mit 50 fps 

aufzuzeichnen. Um auch den Moment der Ruptur untersuchen zu können, musste der 

Photonenfluss erhöht werden, um Aufnahmen mit 1000 fps erzielen zu können. Dies wurde 

durch die Verringerung des Spalts auf 11,5 mm erreicht, wodurch Bilder mit 1 ms 

Belichtungszeit aufgenommen werden konnten. Die Analyse und Visualisierung der 

Partikelbewegungen wurde mittels der Software „ImageJ“ durchgeführt. 

Hochauflösende Tomographien der erstarrten Filme und Schäume (je 2000 Bilder bei 

halber Umdrehung, alle 0,09°) wurden sowohl am ESRF (ID19) sowie an der BAMline des 

BESSY, Helmholtz-Zentrum Berlin, Deutschland, durchgeführt [199]. An letzterer 

Beamline wurde bei einer Energie von 23 keV, Belichtungszeit von 2 s bei voller 

Auflösung (4008 x 2672 Pixel) und einer pco.4000 Kamera (14 bit System) gearbeitet. An 

beiden Beamlines war das Ziel die Visualisierung der Partikelverteilung innerhalb der 

Zellwand und Plateau-Grenzen. Die Auswertung erfolgte analog zur Labor-

Röntgentomographie. 
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Teil 3 

3. Ergebnisse 

The most exciting phrase to hear in science,  

the one that heralds new discoveries, 

 is not 'Eureka!' (I found it!), but 'That's funny...' 

Isaac Asimov 

3.1. Einzelne metallische Filme 

3.1.1. Maximale Drahtrahmengröße 

as Ziel dieser Versuchsserie bestand darin, die maximale Drahtrahmengröße zu 

ermitteln, analog zu Abb. 2.1a), in dessen Zentrum ein einzelner metallischer 

Film unter atmosphärischen Bedingungen (21 % O2) aufgespannt und stabili-

siert werden konnte. Ein exemplarischer Verlauf der resultierenden Filmgrößen und Bilder 

der Flächen (schwarz) bei 1 mm/s Entnahmegeschwindigkeit von AlSi9Mg0,6/SiC/20p, im 

Vergleich zu AlSi9Mg0,6/SiC/10p und AlSi9Mg0,6, ist in Abb. 3.1 zu sehen.  
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Abbildung 3.1 Drahtrahmengröße gegenüber Filmgröße bei 1 mm/s Entnahmegeschwindigkeit für 

AlSi9Mg0,6, AlSi9Mg0,6/SiC/10p und AlSi9Mg0,6/SiC/20p, wobei exemplarisch für 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p die zugehörigen binarisierten Aufnahmen gezeigt sind (nicht 

maßstabsgetreu). Kreise markieren die maximale Drahtrahmengröße. 

Als Grenzwert zwischen stabil und instabil wurde ein Wert von 85 % (empirisch) de-

terminiert, da während der Erstarrung Risse (weiß) auftreten konnten, obwohl der Film 

(schwarz) stabil war und keine Ruptur im flüssigen Zustand durch eine verminderte Stabi-

lität ausgelöst wurde. Für alle AlSi9Mg0,6 basierenden Komposite konnte so eine kritische 

Filmgröße von 14 mm erreicht werden. Wurde die Geschwindigkeit von 1 auf 10 mm/s 

erhöht, so führte dies zu einer Steigerung der kritischen Filmgröße auf eine Drahtrahmen-

größe von 16 mm, ebenso für alle drei Materialien. Im Fall reinen Aluminiums konnte 

lediglich ein kleiner, fragiler Film (8 mm im Durchmesser) für 1 mm/s wie auch für

D 
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10 mm/s stabilisiert werden. Filme aus AlSi9 waren in keinem Fall stabil. Die Zugabe von 

TiB2 zu Al oder AlSi9 lieferte keine erhöhte Stabilisation hinsichtlich der Drahtrahmen-

größe. Wurden allerdings 0,6 Gew.% Mg zu AlSi9/TiB2/6p hinzugegeben, so konnte die 

Stabilität noch einmal drastisch gesteigert werden. Für 1 bzw. 10 mm/s war es möglich, 

einen Film mit einer Drahtrahmengröße von 21 bzw. 23 mm zu stabilisieren. Alle 

Ergebnisse sind in Tabelle 4.1 nochmals zusammengefasst dargestellt. 

3.1.2. Minimaler Sauerstoffgehalt 

Dank der Erkenntnisse vorhergehender Untersuchungen, wurde die Konzentration im 

weiteren Verlauf ausschließlich auf Materialien basierend auf AlSi9Mg0,6 sowie deren 

SiC- und TiB2-verstärkten Komposite gelegt, um die Bedeutung des umgebenden Sauer-

stoffgehalts zu untersuchen. Die Drahtrahmengröße wurde im Rahmen dieser Experimente 

konstant auf einem Durchmesser von 12 mm gehalten.  

3.1.2.1. Einfluss der Zuggeschwindigkeit 

In erster Instanz fokussierte man sich ausschließlich auf das System AlSi9M0,6 mit 

und ohne SiC-Partikel. Hierzu wurden Experimente bei variablen Sauerstoffgehalten  

(10
-8 

ppm‒21 % O2) und Entnahmegeschwindigkeiten (1‒10 mm/s) durchgeführt, um 

deren Einfluss auf die Filmstabilität beurteilen zu können. Die erzielten Resultate, in 

Abhängigkeit zum Sauerstoffgehalt, befinden sich in Abb. 3.2. 
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Abbildung 3.2 Sauerstoffgehalt gegenüber der Filmgröße bei a) 1 mm/s und b) 10 mm/s 

Entnahmegeschwindigkeit. Kreise markieren die benötigten Sauerstoffgehalte, um den Film zu 

stabilisieren. 

Dem Magnesium konnte bereits vor der durchgeführten Messreihe eine hohe 

Bedeutung verliehen werden, da Filme aus reinem Al und AlSi9 sowie deren 

partikelverstärkte Varianten nur eine geringe Stabilität aufwiesen. Ferner wurde auch ein 

partikelbasierender Stabilisationseffekt erkannt, da mit einem steigenden SiC-

Partikelgehalt ein geringerer Sauerstoffgehalt benötigt wurde, um einen Film zu 

stabilisieren. Weiterhin konnte festgehalten werden, dass bei einer geringeren 

Geschwindigkeit der benötigte Sauerstoffgehalt der Atmosphäre ebenfalls zurückging. Die 

noch ausstehenden Experimente mit AlSi9Mg0,6/TiB2/6p folgten diesem Trend, wobei für 

1 bzw. 10 mm/s Entnahmegeschwindigkeit ein Sauerstoffgehalt von 300 bzw. 500 ppm 

benötigt wurde. Der fundamentalste aller Effekte war jedoch die Gegebenheit eines 

minimalen Sauerstoffgehalts. Alle magnesiumhaltigen Materialien (basierend auf 

a) b) 
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AlSi9Mg0,6) benötigten mindestens 200 ppm O2, um einen stabilen Film auszubilden. 

Wurde der Sauerstoffgehalt auf das erreichbare Minimum (10
-8

 ppm O2) reduziert, so war 

auch bei der geringsten Entnahmegeschwindigkeit (1 mm/s), dem höchsten Partikelgehalt 

(20 Vol.% SiC, 10 µm im Durchmesser oder 6 Vol.% TiB2, 0,5‒3 µm im Durchmesser) 

und der geringsten Drahtrahmengröße (6 mm im Durchmesser) kein Film möglich. 

Zusammenfassend konnte gesagt werden: Je langsamer der Film gezogen wurde und je 

höher der Partikelanteil war, desto weniger Sauerstoff musste vorhanden sein, mit der 

Ausnahme, dass immer ein minimaler Sauerstoffanteil vorhanden sein musste.  

3.1.2.2. Partikelanordnung  

Die Messung der Filmdicke zeigte, dass diese in einem großen Bereich (~10 µm bis zu 

> 200 µm) schwankte und keine Evaluierung der Stabilität zuließ, was exemplarische 

Querschnitte von Filmen verdeutlichen, siehe Abb. 3.3. Daher wurde vielmehr die 

Anordnung von Partikeln in Filmen untersucht, um so Stabilisationsmechanismen näher 

beschreiben zu können. So zeigt Abb. 3.3a) die Anordnung von SiC-Partikeln eines 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p Films, der unter einer reduzierteren Atmosphäre (1000 ppm O2) bei 

10 mm/s hergestellt wurde. Unter diesen Voraussetzungen zeigten die Partikel eine 

vollkommene Benetzung und keinerlei Vorzugsverteilung innerhalb des Films. Wurde der 

Sauerstoffgehalt der Atmosphäre auf 21 % O2 erhöht, so neigten Partikel eher dazu, sich an 

der fest-gasförmigen Grenzschicht anzulagern. Siehe diesbezüglich die rechtwinkligen 

Markierungen in Abb. 3.3b).  

 

Abbildung 3.3 Metallographischer Querschnitt eines Films aus AlSi9Mg0,6/SiC/20p bei a)  

1000 ppm O2 und b) 21 % O2. c) zeigt eine Agglomeration von TiB2-Partikeln einer AlSi9Mg0,6 

Legierung bei 21 % O2. Alle Filme wurden bei 10 mm/s hergestellt. Ovale markieren Cluster von 

Partikeln, Rechtecke heben Partikel an der fest-gasförmigen Grenzfläche hervor.  

Im Fall der sehr feinen TiB2-Partikel, innerhalb einer AlSi9Mg0,6 Legierung konnte 

kein Unterschied durch einen wechselnden Sauerstoffgehalt gefunden werden, siehe  

a) 
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Abb. 3.3c). Jedoch ist zu erkennen, dass sowohl SiC wie auch TiB2-Partikel, generell dazu 

tendierten zu agglomerieren (Ovale in Abb. 3.3) und an diesen Stellen zu einer Erhöhung 

der Filmdicke führen konnten. Daneben wurden aber auch, wie in Abb. 3.3a) zu 

beobachten war, in dünnen Bereichen SiC-Partikel detektiert.  

3.1.2.3. Bedeutung der Oxidation 

Die während der Herstellung von Filmen auf deren Oberfläche entstehende Oxid-

schicht wurde mittels REM, EF-TEM und STEM (EDX) hinsichtlich ihrer Dicke, Struktur 

sowie ihrer Zusammensetzung untersucht. Da kein merklicher Unterschied bei 

variierenden Entnahmegeschwindigkeiten zu erkennen war, werden im Folgenden nur 

Resultate der Experimente, welche bei 10 mm/s durchgeführt wurden, mit einander 

verglichen. Beginnend mit den elektronenoptischen Aufnahmen mittels REM, konnte ein 

deutlicher Unterschied zwischen Filmen aus AlSi9Mg0,6/SiC/20p in einer reduzierten 

(200 ppm O2) und atmosphärischen (21 % O2) Umgebung visualisiert werden. SiC-Partikel 

waren in einer reduzierten Atmosphäre nur bedingt in die Oberfläche des Films 

eingebettet, siehe Abb. 3.4a), ganz im Gegensatz zu atmosphärischer Bedingung, wobei 

SiC-Partikel tiefer unter der Oxidschicht saßen, vergleiche Abb. 3.4b). Wurden solche 

Partikel, zur Präparation einer Lamelle für eine darauffolgende TEM-Analyse freigestellt 

(FIB), so konkretisierte sich dies ebenfalls im Querschnitt, siehe Abb. 3.4c) und d). TiB2-

verstärkte Legierungen folgten diesem Verhalten, was Appendix B (Abb. A.5) belegt.  

 

Abbildung 3.4 REM Aufnahme (SE2 Detektor) von SiC-Partikeln an der Oberfläche eines Films 

von AlSi9Mg0,6/SiC/20p unter a) 200 ppm und b) 21 % O2 sowie c) und d) den zugehörigen 

Querschnitten (Inlens Detektor), während der Präparation von TEM-Proben mittels FIB.  

Untersuchte man ferner die Oxidschicht mittels EF-TEM, nach der in Kapitel 2.4.3. 

beschriebenen Methode, so ließen sich strukturelle Eigenschaften der Oxidschicht im 

Detail ermitteln. In Aufnahmen von Al/TiB2/6p und AlSi9/TiB2/6p (Überbleibsel eines 

a) b) 

c) d) 

SiC 

SiC 
Kohlenstoff-

schutzschicht 

200 ppm O
2
 21 % O

2
 

  

Al 

Al 

SiC 

SiC 



Teil 3 – Ergebnisse 

49 

gerissenen Films) unter 21 % O2 konnte eine diskontinuierliche Oxidschicht (weiterhin 

auch als Oxidinseln bezeichnet, rote Punkte) erkannt werden, siehe Abb. 3.5a) und b). 

Diese charakteristische Struktur wies Dicken von 0‒20 nm auf. Die Symbole in den 

jeweiligen Bildern wurden als Indikator für die Qualität der erhaltenen Filme, analog zu 

Kapitel 3.1.2.1., zur leichteren Verständlichkeit eingeführt, wobei I für stabil, II für 

semistabil (stabil für kleinere Drahtrahmendurchmesser oder grenzwertigen Sauerstoff-

gehalt) und III für instabil stehen. Eine Studie der TiB2-verstärkten Legierung AlSi9Mg0,6, 

siehe Abb. 3.5c), zeigte, dass durch die Zugabe von Magnesium eine kontinuierliche 

Schicht mit einer Dicke von 20‒35 nm ausgebildet wurde. Die SiC unterstützte Legierung 

aus AlSi9Mg0,6 unter atmosphärischen Bedingungen zeigte eine vergleichbare Struktur, 

mit einer geringfügig dünneren Oxidschicht von 10‒25 nm, vergleiche Abb. 3.5d). Ein 

struktureller Unterschied der partikelverstärkten (SiC oder TiB2) und der partikelfreien 

ASi9Mg0,6 Legierung konnte nicht erkannt werden. Wurde allerdings der Sauerstoffgehalt 

reduziert, so bildete sich erneut eine diskontinuierliche Oxidschicht (Oxidinseln) von 0‒35 

bzw. 0‒15 nm Dicke für einen bei 1000 ppm bzw. 100 ppm O2 hergestellten Film, siehe 

Abb. 3.5e) und f). Auch wenn die Oxiddicken in allen Fällen relativ nahe zusammenlagen, 

so konnte doch zusammenfassend erkannt werden, dass nur Filme mit Magnesium und 

einem ausreichenden Sauerstoffgehalt der Atmosphäre im Stande waren eine 

kontinuierliche Oxidschicht gleichbleibender Dicke auszubilden. 

Abbildung 3.5 Überlagerung von TEM-Hellfeldaufnahmen mit O2-sensitiven EF-TEM Aufnahmen 

(rote Punkte markieren die Oxide) an der fest-gasförmigen Grenzschicht eines Films unter 

atmosphärischen Bedingungen (21 % O2), bei 50.000 x Vergrößerung von a) Al/TiB2/6p, b) 

AlSi9/TiB2/6p, c) AlSi9Mg0,6/TiB2/6p und d) AlSi9Mg0,6/SiC/20p. e) zeigt AlSi9Mg0,6/SiC/20p 

hergestellt unter 1000 ppm und f) unter 100 ppm O2. Die Seite der Legierungen wird durch „Al“ 

gekennzeichnet. Symbole beschreiben die Qualität der erhaltenen Filme aus Kapitel 3.1.2.1., wobei 

I für stabil, II für semistabil (stabil für kleinere Drahtrahmendurchmesser oder grenzwertigen 

Sauerstoffgehalt) und III für instabil stehen. 

Um auch die Zusammensetzung der Oxidschicht und der Matrix näher untersuchen zu 

können, wurde eine STEM-EDX-Analyse herangezogen. Wie in Abb. 3.6 zu erkennen, 

zeigte sich wie erwartet ein erhöhter Sauerstoffgehalt an der Oberfläche (Pt. 2) eines 

AlSi9Mg0,6 Films durch Oberflächenoxidation, welcher in der Matrix (Pt. 4) nicht zu 

erkennen war. Quantitativ wurde erkannt, dass es sich hierbei, berechnet über das stöchio-

metrische Verhältnis aus Al/Mg, um Übergangsphasen wie Mg-Al-O, Mg-Al-O-Si und Al-

Mg-O handelte [139]. Reines Al2O3 wie auch reines MgO konnten nicht detektiert werden. 

Der stark ausgeprägte Kohlenstoffpeak ist auf die verwendete Kohlenstoffschutzschicht 

(dunkel), der Galliumpeak auf den Ionenstrahl der FIB zurückzuführen, was sich 

präparationstechnisch nicht verhindern ließ. Das interessanteste Phänomen zeigte sich 

jedoch ebenfalls im Vergleich der Oxidschicht mit der Matrix. Ausschließlich an der 

Grenzfläche konnte Magnesium (Abb. 3.6, rote Ovale) in Form einer oxidierten 
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Übergangsphase detektiert werden. Dieser Effekt zeigte sich ebenso für das gleiche 

Material unter reduzierter Atmosphäre und mit SiC-Partikel, was die Aussagekraft der 

Messung unterstützt, siehe hierzu Appendix C.  

 

Abbildung 3.6 STEM Aufnahme (SE2 Detektor) eines AlSi9Mg0,6 Films unter 21 % O2. Daneben 

zugehörige STEM-EDX-Spektren der Punkte 2 (Grenzfläche) und 4 (Matrix). Rote Ovale 

markieren den relevanten Mg-Peak. 

3.2. Einzelne Plateau-Grenzen 

Einzelne Plateau-Grenzen wurden, mit dem in Kapitel 2.2.2. erläuterten Verfahren, 

künstlich hergestellt, um einen weiteren, wichtigen, strukturellen Bestandteil realer 

Schäume zu studieren. Ein Vergleich einer solchen künstlichen Plateau-Grenze, 

Abb. 3.7a), b) und d), zu einer realen im Querschnitt, Abb. 3.7c), unterstreicht die 

strukturelle Analogie nochmals deutlich [200]. Der zum Vergleich herangezogene Schaum 

wurde dabei nach der Formgrip Methode hergestellt [77]. Da ferner keinerlei Kontakt nach 

dem Verlassen des DD zur Schmelze bestand, erstarrte der bei einer Geschwindigkeit von 

10 mm/s gezogene Film innerhalb von 5‒10 s. Diese zeitliche Begrenzung verhinderte 

zwar die Beobachtung und Analyse einer anhaltenden Drainage, jedoch konnten dadurch 

reproduzierbare Strukturen unterschiedlicher Durchmesser-Abstand-Verhältnisse ermittelt 

werden (8‒19 mm im Durchmesser und 2‒8 mm im Abstand). Insbesondere erwies sich 

ein Verhältnis von 3:1 (ca. 12 mm Durchmesser, 4 mm Abstand) als optimal für das 

Modellsystem, da sich in diesem Fall eine kontinuierliche Krümmung der Oberfläche 

ausbildete und ein ebener Film im Zentrum vermieden wurde, siehe Abb. 3.7b) und e). 

AlSi9Mg0,6 sowie dessen SiC-partikelverstärkte Varianten konnten bis zu eben diesem 

Verhältnis, von 12 mm im Durchmesser und 4 mm im Abstand, stabilisiert werden. Reines 

Al war ebenso bis zu einem Durchmesser von 12 mm und 4 mm Abstand stabil, wobei 

auch kein Effekt durch die Zugabe von Partikeln (6 Vol.% TiB2) gefunden werden konnte. 

AlSi9 konnte lediglich bis zu einem Durchmesser von 10 mm und 4 mm im Abstand 

stabilisiert werden. Durch die Zugabe von 6 Vol.% TiB2 konnte der Durchmesser, bei 

gleichem Abstand, nochmals auf 12 mm erhöht werden. Das bereits als vielversprechend 

bekannte Material AlSi9Mg0,6/TiB2/6p zeigte auch hier seine Stärken, wonach ein DD bis 

zu einem Durchmesser von 19 mm und 4 mm im Abstand stabilisiert werden konnte. Die 

Resultate sind, auch im Vergleich zu den anderen Modellsystemen (ED und VD), 

nochmals in Kapitel 4.1.2. in Tabelle 4.1 zusammengefasst. Weshalb sich ein kleinerer 

Radius der Plateau-Grenze rPG zwischen den Drahtrahmen am oberen Ende im Gegensatz 

zum unteren einstellte und auch schematisch so dargestellt ist, ist auf die 
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gravitationsbedingte Drainage zurückzuführen. Letztendlich konnte festgehalten werden, 

dass eine künstliche Plateau-Grenze für alle verwendeten Materialien hergestellt werden 

konnte, jedoch bezüglich des Partikelgehalts und der verwendeten Legierung 

unterschiedliche Größen respektive Stabilitäten aufwies. 

 

Abbildung 3.7 Fotographie eines Films aus dem DD-Modell von a) AlSi9Mg0,6/SiC/20p und b) 

von AlSi9Mg0,6 im Querschnitt mit kontinuierlicher Krümmung (nach [200]). c) Mikroskopische 

Aufnahmen der Struktur einer realen Plateau-Grenze, aus einem Metallschaum hergestellt über das 

Formgrip-Verfahren (nach [77]), im Vergleich zu einer künstlichen Plateau-Grenze eines d) 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p Films (DD-Modell). e) Definiertes optimales Durchmesser-Abstands-

Verhältnis für Filme von 3:1 (empirisch ermittelt, ca. 12 mm im Durchmesser und 4 mm im 

Abstand), um eine kontinuierliche Krümmung zu erzielen. g markiert die Richtung der Gravitation 

und dementsprechend die Richtung des gravitationsbedingten Volumenflusses.  

3.3. Drainage in Filmen und Plateau-Grenzen 

Durch die Entwicklung des Vierfachdrahtrahmenmodells, vergleiche Abb. 2.1f), 

gelang es, die Kinetik der Drainage für 120 s aufrechtzuerhalten, zeitlich aufzulösen und 

ex-situ, wie auch in-situ, zu untersuchen [200]. Innerhalb dieser Versuchsreihe hielt man 

den Drahtrahmendurchmesser von 12 mm, den Abstand von 4 mm und die Entnahme-

geschwindigkeit von 10 mm/s konstant.  

3.3.1. Morphologie und Oxidation 

Die Vierfachdrahtrahmen wurden nach dem Verlassen der Schmelze für 30, 60 und 

120 s im flüssigen Zustand gehalten, um deren Querschnitte im Anschluss ex-situ lichtmik-

roskopisch zu untersuchen. Der Beginn der Zeiterfassung wird definiert als der Moment, 

nachdem das obere Drahtrahmenpaar des VD-Modells die Schmelze vollständig verlassen 
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hatte und vollständig zur Ruhe kam. Dieser Moment wird im weiteren Text mit „0 s“ oder 

„zu Beginn“ gekennzeichnet. Eine exemplarische, zeitliche Auflösung der Filmevolution 

von vier Proben aus AlSi9Mg0,6/SiC/20p unter 21 % O2 ist in Abb. 3.8 zu sehen. Die 

obere Reihe a) zeigt den Prozess der Ruptur, die untere b) die zugehörige Entwicklung der 

Querschnitte. Zwischen 30 und 60 s entstanden so die ersten, feinen Risse, welche weiter 

zu größeren Löchern anwuchsen. Dieses Verhalten galt prinzipiell für alle verwendeten 

Materialien. Magnesium- und partikelfreie Legierungen konnten jedoch durch das VD-

Modell in keinem Fall stabilisiert werden. Reines Al, AlSi9, Al/TiB2/6p und AlSi9/TiB2/6p 

kollabierten sobald der Drahtrahmen die Schmelze verlassen hatte. AlSi9Mg0,6 und 

AlSi9Mg0,6/SiC/10p rissen ebenfalls sofort nach dem Verlassen der Schmelze oder 

verblieben stabil, solange sie im flüssigen Zustand gehalten wurden. Letzten Endes 

kollabierten aber auch sie durch die Erstarrung. Das bewehrte Material 

AlSi9Mg0,6/TiB2/6p zeigte erneut die höchste erreichbare Stabilität für 120 s, wonach es 

keinerlei Rupturen zuließ.  

 

Abbildung 3.8 Entwicklung von AlSi9Mg0,6/SiC/20p Filmen unter 21 % O2, hergestellt bei 680 °C 

mit dem VD-Modell (12 mm Durchmesser und 4 mm Abstand). a) Binarisierte Aufnahmen der 

Filmgröße (schwarz), feine Risse und den daraus entstandenen Löchern (weiß) sowie b) 

mikroskopische Aufnahmen ihrer Querschnitte. 

Wie bereits in Kapitel 3.1.2.3. gezeigt, konnte eine Oxidschicht auf der fest-

gasförmigen Grenzfläche aller Materialien detektiert werden. Infolgedessen wurde der 

Fokus innerhalb dieser Versuchsreihe auf deren zeitliche Veränderung gelegt. Analog zu 

der in Kapitel 2.4.3. beschriebenen Methode mittels EF-TEM, wurden die Oberflächen 

einer AlSi9Mg0,6 Probe, die sofort vollständig aus der Schmelze entfernt wurde (10 s), 

verglichen mit einer, welche 120 s im flüssigen Zustand gehalten wurde (Sauerstoffgehalt 

konstant auf 21 % O2). Daneben wurde noch ein weiterer Film für 600 s im Kontakt mit 

der Schmelze belassen. Die daraus resultierenden Oxidschichten sind in Abb. 3.9 zu sehen. 

Die Kontinuität der anfänglichen Oxidschicht blieb während der Versuchszeit erhalten und 
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bildete Dicken gleicher Stärke aus. Nach 120 s begann ein geringfügiger Anstieg der Dicke 

von ursprünglich 10‒20 nm (10 s) auf 10‒40 nm (120 s). Nach den vollen 600 s setzt sich 

dieser Trend fort und es formierte sich eine deutlich dickere Oxidschicht von 

gleichbleibender Dicke (40‒50 nm). 

 

Abbildung 3.9 Evolution der Oxidschicht (rote Punkte kennzeichnen Oxide) einer AlSi9Mg0,6 

Legierung nach 10, 120 und 600 s Haltezeit bei 680 °C Schmelztemperatur. „Al“ kennzeichnet die 

Seite der Legierung, die gegenüberliegende die Deckschicht (Platin bzw. Kohlenstoff).  

3.3.2. Synchrotron-Radioskopie und Tomographie 

Dank hochbrillanter Synchrotronstrahlen und der Möglichkeit des Phasenkontrasts, 

konnten Partikelbewegungen in flüssigen Filmen, basierend auf dem VD-Modellsystem, 

visualisiert und analysiert werden. Dass sich dabei das gesamte Modell tatsächlich im 

flüssigen Zustand befand, konnte nun auch visuell bewiesen und auf direktem Weg 

garantiert werden. So zeigt Appendix D, Abb. A.11, die Bildung für Aluminium typische 

Tannenbaummuster der Dendriten, während das Material erstarrte. Auf eine 

weiterführende Untersuchung der dabei ablaufenden Prozesse, wurde aus Gründen der 

behandelten Thematik nicht weiter eingegangen. 

Ein anschaulicher Überblick signifikanter Merkmale der relevanten flüssigen Filme, 

über ein Zeitintervall von 4,26 s, ist in Abb. 3.10a) illustriert. Die obere Hälfte der Abbil-

dung zeigt demnach einen Ausschnitt eines Films (rechtes, oberes Viertel) nach 0,32 s, die 

untere Hälfte denselben Film nach 4,58 s. Die hier gezeigte Probe wurde unter 1500 ppm 

O2 hergestellt und bestand aus AlSi9Mg0,6/SiC/20p, dessen Partikel ebenso zu erkennen 

waren (dunklere Punkte). Die Plateau-Grenze war durch eine prägnante Linie zu identifi-

zieren, in welcher der Hauptfilm im Zentrum (links) und die zwei Verbindungsfilme zu 

den Drahtrahmen (rechts darüber) zusammentrafen. Davon ausgehend, dass die 

übertragene Intensität auf dem Beer-Lambert-Gesetz basiert, können dunklere Bereiche 

generell als dickere Bereiche angesehen werden [186]. Dies wird beim Vergleich des 

dünnen, hellen Films im Zentrum (links) und der dickeren, dunkleren Plateau-Grenze 

(rechts) deutlich. Des Weiteren waren an mehreren Bereichen der Oberfläche Oxide zu 

sehen, die sich an ihrer welligen Struktur erkennen ließen. Ein analoges Merkmal ist auch 

in der Tomographie einer Al/TiB2/6p Plateau-Grenze zu erkennen, siehe graue Bereiche 

von Abb. 3.10b). Hierbei handelte es sich primär um Oxidüberreste von der Schmelzober-

fläche, die durch das Drahtrahmengitter nicht vollständig entfernt wurden und somit 

willkürlich auf der Oberfläche anzutreffen waren. Darüber hinaus war durch die 
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Radioskopie zu erkennen, dass sich Partikel an bzw. mit diesen Oxiden verbunden hatten 

und ihre Position nicht weiter veränderten. Ein ähnliches Phänomen ließ sich auch an 

einzelnen Blasen, die möglicherweise über das Einfahren des Drahtrahmengerüsts oder das 

vorherige Rühren erzeugt wurden, erkennen, siehe Abb. 3.10a) und b). Auch in diesem 

Punkt war die komplette Blasenoberfläche bereits von vornherein mit fest anhaftenden 

Partikeln bedeckt. Ganz im Gegenteil dazu konnten sich Partikel außerhalb dieser Bereiche 

sehr wohl frei bewegen. Ihre Geschwindigkeit wurde über die Zeit (4,26 s) zwischen zwei 

Aufnahmen (Abb. 3.10a), schwarze Kreise) sowie deren Position bzw. Strecke berechnet. 

Dies führte, im exemplarisch gezeigten Fall, zu einer Geschwindigkeit von ~600 µm/s.  

 

Abbildung 3.10 a) Übersicht wichtiger Merkmale einer Synchrotron-Radiographie eines 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p Films hergestellt mit dem VD-Modell bei 1500 ppm O2. Kreise zeigen die 

Partikelbewegung eines SiC-Partikels über 4,26 s respektive ~600 µm/s. b) Synchrotron-

Tomographie einer unter 21 % O2 hergestellten Al/TiB2/6p Plateau-Grenze mit dem VD-Modell. 

3.3.2.1. Partikelgeschwindigkeitsanalyse  

Eine Untersuchung der Partikelgeschwindigkeiten, wie im vorherigen Absatz bereits 

angeschnitten, musste auf eine gewisse Auswahl an Materialien und Parameter begrenzt 

werden. Hier zeigte sich, dass eine Analyse von AlSi9Mg0,6/TiB2/6p impraktikabel war, 

da diese eine zu hohe Viskosität aufwies. Während ein solcher Film gezogen wurde, ver-

ringerte sich die Dicke nicht wie bei einer Flüssigkeit erwartet fließend, sondern reduzierte 

sich eher ruckartig, was durch Radioskopien deutlich zu erkennen war (Abb. 3.11). Dieser 

sukzessive Prozess zwang nahezu alle Partikel während des Filmzugprozesses, der damit 

einhergehenden Drainage und Verminderung der Dicke (hellere Bereiche im Zentrum) 

schrittweise in Richtung der Plateau-Grenze. Letztendlich bildete sich ein nahezu 

partikelfreier, stabiler Film im Zentrum, welcher von einer partikelverstärkten Plateau-

Grenze, ähnlich einem Ring, umgeben war. Eine Verminderung des Sauerstoffgehalts 

führte zu keinen Veränderungen. Für Al/TiB2/6p und AlSi9/TiB2/6p unter 21 % O2 behalf 

man sich damit, die Filme nur zu einer gewissen Höhe aus der Schmelze zu entfernen, was 

eine Beobachtung der beinhalteten TiB2-Partikel ermöglichte, obwohl der gesamte Film 

nur vorübergehend stabilisiert werden konnte. Somit konnte schließlich Al/TiB2/6p und 

AlSi9/TiB2/6p unter 21 % O2 sowie AlSi9Mg0,6/SiC/20p unter 1000‒2000 ppm und 21 % 
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O2 einer systematischen Analyse der Partikelgeschwindigkeit unterzogen werden. Hierzu 

wurde die mittlere Geschwindigkeit der Partikel über die Strecke und die benötigte Zeit 

berechnet (analog zu Abb. 3.10). Die Resultate der einzelnen Messungen wurden über die 

Zeit aufgetragen, was zu den in Abb. 3.12 gezeigten Geschwindigkeitsprofilen führte. Hier 

zeigten sich extrem hohe Geschwindigkeiten (> 1500 µm/s) direkt nach dem Verlassen des 

Drahtrahmens aus der Schmelze, welche anschließend einem negativen allometrischen 

Verlauf folgten. Ein signifikanter Unterschied innerhalb der Materialien sowie des 

Oxidgehalts konnte nicht erkannt werden. Lediglich Al/TiB2/6p zeigte keine 

Geschwindigkeiten über 500 µm/s.  

 

Abbildung 3.11 Synchrotron-Radiographien des schrittweisen Filmdünnungsprozesses während ein 

Film von AlSi9Mg0,6/TiB2/6p über 20,7 s aus der Schmelze in einer Atmosphäre mit 21 % O2 

gezogen wurde. 
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Abbildung 3.12 Partikelgeschwindigkeiten in dem VD-Modell gegenüber der Zeit nach dem 

Verlassen aus der Schmelze (0 s). Verbindungslinien dienen zur leichteren Betrachtung der 

einzelnen Messungen. 
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3.3.2.2. Kapillarwirkung in Richtung der Plateau-Grenze 

Der Einfluss einer Kapillarwirkung, die ein forciertes Ausdünnen, initiiert durch die 

Krümmung des Films und dessen Oberflächenspannung, bewirkte, konnte für Sequenz-

bereiche, deren Partikel bereits an Geschwindigkeiten verloren hatten, visualisiert werden. 

Zu Beginn (0‒4 s) folgten zumeist alle Partikel einem nahezu vertikalen Verlauf, von 

oberen Bereichen des Films in darunterliegende. Siehe SiC-Partikel-Trajektorien von 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p unter 21% O2, Abb. 3.13a). Anschließend (> 5 s) zeigte sich, dass 

Partikel bevorzugt in Richtung der Plateau-Grenze „gezogen“ wurden, vergleiche hierzu 

Abb. 3.13b). Der Übergang einer vertikalen in eine horizontale Bewegung war in Region B 

noch gut zu erkennen. Im mittleren Bildausschnitt C folgten die Partikel ausschließlich 

einer horizontalen Bewegung. Die in der Plateau-Grenze herrschende Kapillarkraft konnte 

sogar so stark sein, dass sie Partikel in höhere Regionen drängte und die Gravitation 

überwand, siehe hierzu Region D. Ferner konnte erkannt werden, dass Partikel nachdem 

sie in eine Plateau-Grenze gezogen wurden (~100 µm/s), was Linie L illustriert, erneut ihre 

Richtung änderten und zudem abermals beschleunigten (~300 µm/s), siehe Region A.  

 

Abbildung 3.13 a) SiC-Partikel-Trajektorien (bunt) von AlSi9Mg0,6/SiC/20p unter 21 % O2 zu 

Beginn des Experiments (0‒4 s) mit dem VD-Modell und b) nach 6‒18 s und der dabei 

einsetzenden Kapillarwirkung. A: Vertikaler Fluss durch die Plateau-Grenze. B: Vertikaler und 

horizontale Partikelbewegung in Richtung der Plateau-Grenze. C: Waagrechter Fluss und D: 

Kombination aus waagrechtem und vertikalen Aufwärtsfluss. Die Farbskala stellt die zeitliche 

Entwicklung in Sekunden dar.  

3.3.2.3. Partikelfixierung 

Während der Untersuchung von SiC und TiB2 Kompositen wurde mit dem VD-Modell 

der bemerkenswerte Effekt, dass Partikelcluster aus unerkennbaren Gründen plötzlich 

stoppten und sich nicht weiter bewegten erkannt. Zur besseren Visualisierung wurden 

diesbezüglich mehrere bildbearbeitende Schritte an den originalen Synchrotron-

Radiographien durchgeführt, welche in Appendix E zu finden und detaillierter nachzulesen 

sind. So ist in Abb. 3.14, hier beispielhaft für AlSi9Mg0,6/SiC/20p bei 21 % O2, deutlich 

zu erkennen, dass Partikel bzw. Cluster vertikal nach unten flossen (verwischte schwarze 

Streifen, integriert über 0,2 s) und überraschend, ohne erkennbaren Grund, stehen blieben 

a) b) 



Teil 3 – Ergebnisse 

57 

(schwarze Punkte). Diese Phänomene wurden durch einen durchgezogen Kreis nach 1,6 s 

und durch einen gestrichelten Kreis nach 4 s nochmals verdeutlicht. Dort verblieben diese 

auch für die komplette beobachtete Zeit. Darüber hinaus wurde beobachtet, dass ein bereits 

festes Cluster (durchgezogener Kreis) auch ein weiteres nach 2,4 s „einfangen“ konnte 

(gepunkteter Kreis) und es an einer weiteren Bewegung hinderte (4 s). In welcher Tiefe der 

Filmdicke sich dabei die Partikel befanden kann über diese Analysemethode allerdings 

nicht geklärt werden.  

 

Abbildung 3.14 Effekt der Partikelfixierung (bearbeitete und integrierte Bilder über 0,2 s je Bild) 

von SiC-Clustern in AlSi9Mg0,6/SiC/20p bei 21 % O2 nach 1,6 s (durchgezogener Kreis), 4 s 

(gestrichelter Kreis) und der Partikelfixierung eines weiteren Clusters (gepunkteter Kreis) an ein 

bereits fixiertes Cluster (durchgezogener Kreis). Verwischte Linien kennzeichnen Partikel in 

Bewegung, scharfe, klar zu erkennende Punkte, Partikel in Ruhe (fixiert). 

Um eine quantitative Aussage über die Partikelfixierung treffen zu können, wurden 

weitere bildbearbeitende Schritte durchgeführt, welche ebenso in Appendix E hinterlegt 

sind. In erster Instanz wurde die flächenmäßige Bedeckung des Films respektive 

Bildausschnitts von fixierten Partikeln (schwarze Punkte), die zu Beginn noch frei 

beweglich waren, zeitlich aufgelöst und quantifiziert. Zur einfacheren Analyse wurden 

ausschließlich Partikel bzw. Cluster analysiert, die größer als 1000 µm² waren. Wie 

Abb. 3.15a) zeigt, wurde in kürzester Zeit etwa 7 % der Fläche des Films von 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p unter 21 % O2 durch Partikel besetzt. Bei den zwei Kurven des 

gleichen Materials handelte es sich um zwei unabhängige Versuche gleicher Ausgangs-

situation, deren Verhalten nahezu identisch war und als ein Indiz für die statistische 

Sicherheit und Aussagekraft der Experimente angesehen werden kann. Für die Oberflächen 

des gleichen Materials unter reduzierter Sauerstoffatmosphäre (1500 ppm O2) und für 

AlSi9/TiB2/6p unter atmosphärischen Bedingungen (21 % O2) zeigte sich im Vergleich 

dazu, dass nur etwa 1 % der Fläche besetzt wurden. Die Anzahl der dabei fixierten Cluster 

pro mm² wurden ebenso gezählt, siehe Abb. 3.15b), was das rasche Fixierungsverhalten 

bestätigte und Abb. 3.15a) bereits vermuten ließ.  
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Abbildung 3.15 a) Steigende Partikelbedeckung der Fläche und b) der Anzahl der dabei fixierten 

Partikel über die Zeit für variierende Materialien und Sauerstoffkonzentrationen mit dem VD-

Modell. Minimale Partikel bzw. Clustergröße wurde auf 1000 µm² festgelegt. 

Ferner wurde die Anzahl aller beweglichen Cluster ins Verhältnis zu fixierten Partikeln 

genommen, um eine mögliche Fehlinterpretation der grundgegebenen Partikelanzahl 

ausschließen zu können. Diese Ergebnisse wurden in der Tabelle 3.1 zusammengefasst und 

spiegeln ein vergleichbares Ergebnis bereits bekannter Erkenntnisse wieder, was die 

Analyse des vorhergehenden Abschnittes untermauert. Für die zwei gleichen Proben aus 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p unter 21 % O2 konnten gewisse Abweichungen material- und 

prozessbedingt nicht vermieden werden. Dennoch konnten etwa doppelt so viele Cluster 

fixiert werden, im Vergleich zu AlSi9Mg0,6/SiC/20p unter 1500 ppm O2 bzw. 

AlSi9/TiB2/6p unter 21 % O2. Somit konnte man sagen, dass durch die Kombination eines 

erhöhten Sauerstoffgehalts (21 % O2) und der Anwesenheit von Magnesium das Phänomen 

der Partikelfixierung deutlich stärker in Erscheinung trat. 

Tabelle 3.1 Verhältnis von fixierten zu beweglichen Clustern (> 1000 µm²) pro mm² nach 10 s.  

Material Fixierte Cluster 
Bewegliche 

Cluster 
Verhältnis 

AlSi9/TiB2/6p, 21 % O2 1,8 ± 1 17,6 ± 10 10,0 ± 3 % 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p, 21 % O2 6,2 ± 1 31,2 ± 10 20,8 ± 3 % 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p, 1500 ppm O2 2,3 ± 1 24,3 ± 10 9,4 ± 3 % 

3.4. Ruptur einzelner Filme 

Als das wesentliche Kriterium, was einen stabilen von einem instabilen Film 

unterscheidet, kann generell die Widerstandskraft gegen eine Ruptur angesehen werden. 

Analysen dieses Kollapses wurden mit optischen Hochgeschwindigkeitskameras aufge-

nommen, um die Rissausbreitung makroskopisch verfolgen zu können. Komplementär 

dazu wurde eine röntgenographische Studie mittels Synchrotronstrahlen durchgeführt, um 

die im Inneren des Films ablaufenden Prozesse ebenso beobachten zu können. Der Fokus 

lag in beiden Methoden auf dem prinzipiellen Ablauf und der Geschwindigkeit der Ruptur 

sowie dem Verhalten der keramischen Partikel im Inneren.  

a) b) 
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3.4.1. Lichtoptische Hochgeschwindigkeitsanalyse 

3.4.1.1. Heilungsprozess von flüssigen Filmen 

Aus vorhergehenden Studien in der verwendeten Anlage ist bekannt, dass Filme bei 

einer Entnahmegeschwindigkeit von 1 mm/s für 10 s im flüssigen Zustand verbleiben. 

Somit befinden sie sich in einem Bereich von 10 mm, nachdem sie die Schmelze verlassen 

haben, noch in einem flüssigen Zustand und können in-situ untersucht werden. Durch die 

Verwendung eines 30 mm langen rechteckigen Modellsystems (RD) war es so möglich, 

einen Bereich bis zu 10 mm oberhalb der Schmelze, während des Filmziehens, für 30 s in-

situ zu untersuchen. Ein exemplarischer zeitlicher Verlauf der Struktur eines Films von 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p unter 21 % O2 ist in Abb. 3.16a) zu sehen. Innerhalb der vier 

Quartale sind in den ersten drei Feldern (20,8‒26,3 s) entstandene sehr dünne, helle 

Bereiche und deren erneutes Verschwinden zu erkennen, was als „Heilungsprozess“ 

angesehen werden konnte und auch weiter als solcher bezeichnet wird. Lediglich im 

letzten Quartal (unten rechts) wurde eine kritische Fläche überschritten, durch die eine 

unaufhaltbare Ruptur des gesamten Films ausgelöst wurde (27,7‒29,7 s). Eine 

Bestimmung der kritischen Größe dieses Bereiche konnte nicht durchgeführt werden, da 

auch die Möglichkeit bestand, größere Flächen zu stabilisieren, siehe Abb. 3.16b), ohne 

dass der Film kollabierte. Es handelte sich vielmehr um eine spontane Überschreitung 

einer gewissen Maximalgröße in Kombination mit einer kritischen Filmdicke (konnte in-

situ nicht determiniert werden) dieses Bereichs. Der Heilungsprozess konnte jedoch für 

alle magnesiumhaltigen Legierungen (AlSi9Mg0,6, AlSi9Mg0,6/SiC/10p, 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p und AlSi9Mg0,6/TiB2/6p) unter erhöhtem Sauerstoffgehalt 

(21 % O2) nachgewiesen werden. Al, AlSi9, Al/TiB2/6p und AlSi9/TiB2/6p waren in 

keinem Fall stabil. Der Unterschied innerhalb der Komposite war marginal und führte zu 

keinen weiteren Ergebnissen. Wurde allerdings die Atmosphäre auf 1000‒2000 ppm O2 

reduziert, so riss der Film in allen Fällen ohne sichtbare Vorankündigung. Die Analyse der 

Kinetik dieser Rupturen ist Schwerpunkt der folgenden Kapitel. 

 

Abbildung 3.16 a) Heilungsprozess eines Films einer AlSi9Mg0,6/SiC/20p Legierung unter  

21 % O2 (20,8–26,3 s), bis hin zur Ruptur des gesamten Films (27,7‒29,7 s) mit dem RD-Modell 

und b) stabilisierte Bereiche derselben Legierung an einer anderen Probe. Bilder wurden mit einer 

Hochgeschwindigkeitskamera (Kapitel 2.4.4.) aufgenommen und nach der Methode aus 

Kapitel 2.4.1 ausgewertet. Weiße Kreise markieren den Bereich, an dem helle, sehr dünne Bereiche 

aufgetreten sind und kurz darauf wieder verschwanden.  
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3.4.1.2. Kinetik der Ruptur 

Da Al/TiB2/6p und AlSi9/TiB2/6p in keinem Fall stabil waren und 

AlSi9Mg0,6/TiB2/6p mit dem ED- bzw. RD-Modell in keinem Fall riss, konzentrierte man 

sich ausschließlich auf die partikelfreie AlSi9Mg0,6 Legierung sowie deren SiC-verstärkte 

Version AlSi9Mg0,6/SiC/20p in umgebender (21 % O2), wie auch reduzierter (1000‒ 

2000 ppm O2) Atmosphäre, hinsichtlich der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Ruptur. Alle 

vier Einzelmessungen der Abb. 3.17 wurden dabei mit 1 mm/s aus der Schmelze 

entnommen. Der Moment, wann oder ob die hergestellten Filme überhaupt kollabierten, 

folgte mit dem verwendeten RD-Modell keiner Gesetzmäßigkeit, was eine Diskussion der 

Stabilität diesbezüglich unmöglich machte. Sie kollabierten vielmehr zufällig, sobald sich 

ein Schwachpunkt, identisch zu dem im vorausgegangenen Kapitel, über eine kritische 

Größe ausgebildet hatte. Die darauffolgende Analyse der Geschwindigkeit der sich 

ausbreitenden Ruptur führte allerdings bei variierendem Sauerstoffgehalt zu signifikanten 

Unterschieden, siehe Abb. 3.17. Filme in reduzierter Atmosphäre kollabierten über eine 

deutlich größere Fläche, im Vergleich zu Filmen bei umgebendem Sauerstoffgehalt. 

Analog dazu verhielten sich ihre Geschwindigkeiten (Steigung der linear gefitteten 

Linien), wobei Filme unter sauerstoffreduzierter Atmosphäre schneller kollabierten: 

1487±38 mm²/s unter 1000‒2000 ppm O2, im Gegensatz zu 1139±42 mm²/s für 

AlSi9Mg0,6 bei 21 % O2. Das gleiche Verhalten galt für AlSi9Mg0,6/SiC/20p, wobei die 

Geschwindigkeit von 1007±42 mm²/s bei 21 % O2 auf 1818±57 mm²/s bei 1000‒2000 ppm 

O2 zunahm. Fehler der Ergebnisse basieren in beiden Fällen auf der Abweichung der 

Einzelmessungen zu der steigenden Geraden in Abb. 3.17. 
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Abbildung 3.17 Entwicklung der Fläche der Ruptur während des Kollapses eines Films 

(Einzelexperimente) für a) AlSi9Mg0,6 und b) AlSi9Mg0,6/SiC/20p unter 21 % und 1000‒ 

2000 ppm O2 mit dem VD-Modell. Die dazugehörigen Bilder wurden mit einer 

Hochgeschwindigkeitskamera (Kapitel 2.4.4.) aufgenommen und nach der Methode aus 

Kapitel 2.4.1 ausgewertet. 

3.4.1.3. Stabilität von flüssigen Filmen 

Um ein breiteres Feld der Materialien abdecken zu können und wieder näher zu realen 

Schäumen zurückzukehren, führte man ungezwungene und forcierte Rupturen (mit einer 

einstechenden Nadel) an Filmen des VD-Modells durch. Hierbei lag der Fokus auf den 

stabilen Kompositen AlSi9Mg0,6/SiC/20p und AlSi9Mg0,6/TiB2/6p, den instabilen 

Al/TiB2/6p und AlSi9/TiB2/6p sowie dem semistabilen AlSi9Mg0,6 hinsichtlich der Größe 

der Ruptur. An der semistabilen Legierung AlSi9Mg0,6 konnte durch die forcierte Ruptur 

a) b) 
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eine marginal schwächere Stabilität, über eine größere Fläche, für einen Film unter 1000‒

2000 ppm O2, im Gegensatz zu 21 % O2, festgestellt werden, siehe Abb. 3.18a) und b). 

Dieser Trend war für die partikelverstärkte Variante AlSi9Mg0,6/SiC/20p noch deutlicher 

zu erkennen. In diesem Fall riss der Film unter d) reduzierter Atmosphäre zwar in einem 

geringeren Umfang als AlSi9Mg0,6, was demnach auf den Einfluss der Partikel 

zurückzuführen war, gab jedoch unter c) 21 % O2 lediglich an der Stelle der eindringenden 

Nadel nach. Für die TiB2-verstärkten Materialien setzte sich dieser Kurs fort. 

AlSi9Mg0,6/TiB2/6p riss in f) reduzierter Atmosphäre geringfügig mehr, als unter e)  

21 % O2 und bewies sich somit erneut als das stabilste Komposit. Die magnesiumfreien 

Legierungen zeigten auch hier Schwächen, da sie selbst ohne das Eingreifen der Nadel, die 

größten Rupturen aufwiesen und nur einen Ring zwischen den zwei Drahtrahmen 

zurückließen, vergleiche Abb. 3.18g) und h). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 

Filme durch die Abwesenheit von Magnesium, Partikel oder Sauerstoff eine geringere 

Stabilität aufwiesen. 

 

Abbildung 3.18 Rupturen einer AlSi9Mg0,6 Legierung unter a) 21 % und b) 1000‒2000 ppm O2. 

Analog dazu AlSi9Mg0,6/SiC/20p unter c) 21 % und d) 1000‒2000 ppm O2 sowie 

AlSi9Mg0,6/TiB2/6p unter a) 21 % und b) 1000‒2000 ppm O2. g) zeigt die nahezu vollständige 

Ruptur einer Al/TiB2/6p und h) einer AlSi9/TiB2/6p unter 21 % O2 mit dem VD-Modell. 

3.4.2. Synchrotron-Radioskopie 

Synchrotronstrahlen erlaubten einen Einblick ins Innere der flüssigen Filme während 

einer Ruptur, wobei sich ein bis dato völlig neues Phänomen zeigte. AlSi9/TiB2/6p unter 

21 % O2 war zwar bisher für seine geringe Stabilität bekannt, jedoch zeigte insbesondere 

dieses Material anschaulich, wie eine Ruptur des Films verhindert werden könnte. 

Betrachtete man die Ruptur in Abb. 3.19 mit einer Belichtungszeit von nur 1 ms, so war zu 

erkennen, dass durch die einsetzende Ruptur ein Partikelcluster deutlich verdrängt wurde 

(roter Kreis). Ganz im Gegenteil dazu zeigte sich aber, dass zwei Cluster (schwarze 

Kreise), in einiger Entfernung zum Zentrum der Ruptur, ihre Position nicht veränderten, 

der Kinetik widerstanden und sogar ein Fortschreiten des Risses verhinderten. Ferner sei 

darauf hinzuweisen, dass der Rand der Ruptur eine faltige Struktur aufwies, was ein Indiz 

für eine teilweise rigide und nicht flüssige Oberfläche ist, die später als Oxidschicht 

identifiziert wurde. Eine Analyse der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Loches führte auch 
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hier zu keinen signifikanten Unterschieden. Der prinzipielle Ablauf und das Verhindern 

einer sich weiter ausbreitenden Ruptur konnte jedoch auch in anderen Kompositen erkannt 

werden. Die Ergebnisse dazu befinden sich in Appendix D, Abb. A.12.  

 

Abbildung 3.19 Radiographien, extrahiert aus einer Synchrotron-Radioskopie, von drei 

ausgewählten Momenten der Ruptur eines AlSi9/TiB2/6p Films unter 21 % O2, aufgenommen mit 

1000 fps. Schwarze Kreise markieren fixierte Partikelcluster, rote bewegliche. Die schwarze 

Freihandlinie kennzeichnet die beginnende Ruptur. 

3.5. Schäume 

3.5.1.  Unterdruckinduzierte Schäume 

Durch optische und röntgenographische Verfahren war es möglich, das Expansions-

vermögen der verwendeten Materialien unter inerten (10
-8

 ppm O2) und atmosphärischen 

Bedingungen (21 % O2) ex-situ zu untersuchen. Da alle Materialien das gleiche 

Ausgangsvolumina sowie einen identischen Wasserstoffsättigungsprozess durchliefen, 

konnte eine direkte Korrelation zu deren Volumenexpansionsvermögen und die Möglich-

keit stabile Blasen zu formen hergestellt werden. Hier bewies die kommerziell erhältliche 

Legierung AlSi9Mg0,6/SiC/20p unter 21 % O2 die höchste Volumenexpansion (255 %). 

Komposite der gleichen Legierung, mit einem geringeren Volumengehalt an Partikel, 

zeigten nur mäßige bis gar keine schaumähnlichen Strukturen. Al/TiB2/6p und 

AlSi9/TiB2/6p wiesen auch beim Schäumen kein verbessertes Verhalten auf, was eine 

Analyse deren partikelfreier Varianten überflüssig machte. Das vielversprechende Kom-

posit AlSi9Mg0,6/TiB2/6p der Modellsystemexperimente zeigte jedoch ebenso keine Volu-

menexpansion, weshalb es auch bis dato noch nicht kommerziell zum Schäumen genutzt 

wird. Alle anderen Materialien folgten den Erkenntnissen aus dem Modellsystem. So war 

ein steigender SiC Gehalt von Vorteil und Magnesium notwendig, um einen Schaum zu 

produzieren. Eine Zusammenfassung der Expansionen ist in Tabelle 3.2 zu sehen. 

Wurden darüber hinaus die Expansionen bei unterschiedlichen Sauerstoffgehalten der 

Atmosphäre verglichen, so war ein signifikanter Unterschied für AlSi9Mg0,6/SiC/20p 

gegeben, siehe Abb. 3.20. Unter atmosphärischen Bedingungen (21 % O2) entstand eine 

deutlich größere Anzahl an polydispersen Blasen, über mehrere Ebenen. Wurde der 

Sauerstoffgehalt auf 10
-8 

ppm O2 reduziert, konnte lediglich eine große Blase und eine 

geringe Zahl an weiteren Satellitenblasen stabilisiert werden. Eine Blasenformation 

unterhalb dieser ersten Lage, ausgehend von der Oberfläche der Schmelze, konnte nicht 

erkannt werden. Alle weiteren Materialien zeigten ein verringertes bis gar kein 
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Expansionsvermögen unter inerter Atmosphäre. Demnach war also ein ausreichender 

Sauerstoffgehalt und die Anwesenheit von Magnesium notwendig, um einen Schaum zu 

stabilisieren, was in direkter Korrelation mit vorausgegangen Modellexperimenten steht, 

siehe Kapitel 3.1.2. Darüber hinaus zeigte sich, dass ausschließlich SiC-Partikel 

beinhaltende Materialien stabilisiert werden konnten, TiB2 beinhaltende jedoch nicht.  

Tabelle 3.2 Volumenexpansionsvermögen (Genauigkeit ± 5 %) 

Material 
Inerte Atmosphäre 

(10
-8 

ppm O2) 

Umgebende Atmosphäre 

(21 % O2) 

AlSi9Mg0,6 6 % 29 % 

AlSi9Mg0,6/SiC/10p 8 % 34 % 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p 69 % 255 % 

Al/TiB2/6p 0 % 5 % 

AlSi9/TiB2/6p 0 % 0 % 

AlSi9Mg0,6/TiB2/6p 0 % 31 % 

 

Abbildung 3.20 Unterdruck induzierte Schäume (1 mbar) aus AlSi9Mg0,6/SiC/20p bei 680 °C. a) 

Fotographische und b) röntgenographische Aufnahme der erzielten Schaumstruktur unter 
 

10
-8

 ppm O2 (jeweils links) und 21 % O2 (jeweils rechts). 

3.5.2. Schäume durch Gasinjektion 

3.5.2.1. Luftinjektion in Luftatmosphäre 

Beginnend mit einer qualitativen Untersuchung, in wie weit die verwendeten 

Materialien schäumbar waren, verglich man deren Struktur in-situ während der Begasung 

(kurz: gasinjizierte Schäume) mittels Röntgenstrahlen. Da aus Kapitel 3.1.2.1. bereits 

gelernt wurde, dass ein erhöhter Sauerstoffgehalt eine Stabilisation von Filmen unterstützt, 

wurde zuerst damit begonnen, die verwendeten Materialien mit synthetischer Luft für ca. 

15 s (t0) unter einer atmosphärischen Umgebung (beide 21% O2) zu schäumen. Hierzu 
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wurden drei Niveaus der Schaumstabilität, analog zu Filmexperimenten aus 

Kapitel 3.1.2.3., eingeführt: III stand hierbei für einen instabilen, II für einen temporär 

stabilen (semistabil) und I für einen stabilen Schaum. Die erreichten Stabilisationsniveaus 

der Schäume sind exemplarisch in den Spalten von Abb. 3.21 für einen instabilen 

(AlSi9Mg0,6, III), semistabilen (AlSi9Mg0,6/TiB2/4,5p, II) und einem stabilen Schaum 

(AlSi9Mg0,6/TiB2/6p, I) zu sehen. Des Weiteren konnten zu den instabilen Schäumen 

Al/TiB2/6p und AlSi9/TiB2/6p gezählt werden, welche selbst während und kurz nach der 

Begasung keine stabilen Blasen zuließen. Zu den semistabilen Schäumen, die zumindest 

für einen kurzen Zeitraum (ca. 3‒10 s), nachdem die Begasung beendet wurde (t0), eine 

erkennbare Schaumstruktur zeigten, zählten weiter AlSi9Mg0,6/TiB2/3p und 

AlSi9Mg0,6/SiC/5p. Beide Stabilisationsniveaus (instabil und semistabil) konnten jedoch 

nicht über einen längeren Zeitraum (< 10 s) stabil gehalten werden. Durch nachrückende 

Blasen wurde der Schaum entweder komprimiert, konnte nicht weiter expandiert werden 

oder fiel über eine längere Haltedauer in sich zusammen. In beiden Fällen entstand 

entweder sofort oder später die in letzterer Zeile erkennbare, mehrschichtige, 

zwiebelähnliche Struktur. Zu den stabilen Schäumen gehörten die abgebildete 

AlSi9Mg0,6/TiB2/6p sowie die SiC-verstärkten Varianten AlSi9Mg0,6/SiC/10p und 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p. Diese Materialien besaßen die Eigenschaft, nicht nur kurzzeitig 

stabile Blasen an der Oberfläche zu stabilisieren, sondern sich auch durch nachkommende 

Blasen zu einem Schaum weiterzuentwickeln. Alle weiteren Schäumexperimente sind in 

Appendix F hinterlegt. Zusammenfassend waren demnach nur Schäume mit einem 

ausreichenden Partikelgehalt (10 Vol.% SiC oder 6 Vol.% TiB2) und Magnesium stabil, 

was die Modellsystemexperiment bereits vermuten ließen. 

 

Abbildung 3.21 Schäumverhalten und Stabilisationsniveaus unter atmosphärischen Bedingungen 

und Luftinjektion (beides 21 % O2) bei 680 °C Schmelztemperatur von a) AlSi9Mg0,6 (III, 

instabil), b) AlSi9Mg0,6/TiB2/4,5p (II, semistabil) und c) AlSi9Mg0,6/TiB2/6p (I, stabil). Die 

Bilder in der ersten Zeile zeigen Strukturen nachdem die Begasung nach t0 = 15 s beendet wurde, 

Bilder in der Zweiten nach t0 + 300 s Haltezeit. 
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Eine differenziertere Evaluierung stabiler Schäume erwies sich als schwierig, da alle 

drei Komposite, auch für längere Haltezeiten im flüssigen Zustand, keine einzige Ruptur 

erkennen ließen. Dies wurde exemplarisch für AlSi9Mg0,6/SiC/20p bis zu einer 

maximalen Haltezeit von 30 min ausgereizt, wobei ebenso keine Ruptur zu erkennen war. 

Eine Analyse der Maximalexpansion war ebenfalls nicht möglich, da der Expansions-

prozess für stabile Schäume kontinuierlich fortgesetzt werden konnte. Eine fundamentale 

Stabilität des Schaums, insbesondere ihrer Zellwände, war demnach gegeben. Wurde 

jedoch ferner die Schrumpfung der stabilen Schäume (normalisiert über das Volumen), 

nachdem sie nicht weiter begast wurden, untersucht, so zeigten sich gewisse Unterschiede. 

AlSi9Mg0,6/SiC/10p schrumpfte innerhalb von 300 s um 17 % wohingegen 

AlSi9Mg0,6/TiB2/6p nur 15 % und AlSi9Mg0,6/SiC/20p sogar nur 3 % (je ± 1 % 

Genauigkeit) ihrer Maximalexpansion einbüßten. 

Wurden mikroskopische Visualisierungsmöglichkeiten herangezogen, um stabile 

Schäume ex-situ näher zu untersuchen, so zeigte sich durch metallographische 

Querschnitte, hier exemplarisch für AlSi9Mg0,6/SiC/20p, dass Partikel weitestgehend über 

die komplette Breite der Zellwände und Plateau-Grenzen anzutreffen waren, siehe 

Abb. 3.22a). Eine Synchrotron-Tomographie desselben Materials bestätigte die Partikel-

verteilung auch über ein größeres Volumen in 3D, siehe hierzu die in grün dargestellten 

Partikel in Abb. 3.22b). Wurde die Blasenoberfläche des gleichen Schaums unter dem 

REM betrachten, so zeigte sich in Abb. 3.22c), dass SiC-Partikel, unter der welligen 

Struktur der Oxidschicht, tief in die Oberfläche eingebettet waren. Dass es sich dabei 

tatsächlich um Oxide handelte, konnte mittels EF-TEM bewiesen werden, wonach sich 

eine kontinuierliche Oxidschicht von etwa 30‒50 nm aufbaute, siehe Abb. 3.22d). 

AlSi9Mg0,6/TiB2/6p folgte ebenso diesem Verhalten, siehe Appendix B. 

 

Abbildung 3.22 a) Metallographischer Querschnitt einer Plateau-Grenze eines luftinjizierten 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p Schaums, b) Synchrotron-Tomographie des gleichen Schaums (grüne Punkte 

kennzeichnen SiC-Partikel und deren regelmäßiger Verteilung innerhalb der Plateau-Grenze). c) 

REM Aufnahme (SE2 Detektor) von SiC-Partikeln an der Blaseninnenoberfläche und d) die 

Überlagerung einer TEM-Hellfeldaufnahme mit einer O2-sensitiven EF-TEM Aufnahme an der 

fest-gasförmigen Grenzschicht desselben Schaums (rote Punkte kennzeichnen die Oxide). 

3.5.2.2. Argoninjektion in Luftatmosphäre 

Um die Stabilität der Schäume weiter an ihre Grenzen zu bringen, wurden die stabilen 

Materialien aus dem vorherigen Kapitel (AlSi9Mg0,6/SiC/10p, AlSi9Mg0,6/SiC/20p und 
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AlSi9Mg0,6/TiB2/6p) einem weiteren möglichen Stabilisationsfaktor entzogen: dem 

Sauerstoff des injizierten Gases. Der Ablauf war demnach generell identisch, es wurde 

lediglich Argon anstatt synthetischer Luft als Injektionsgas verwendet. Diese Gasvariation 

führte im Fall aller drei Komposite, nachdem für ca. 15 s (t0) begast wurde, zu einer 

vielversprechenden Schaumstruktur. Setzte man die Begasung fort (für ca. 300 s), konnte 

jedoch eine gewisse Maximalexpansion für alle Materialien nicht überschritten werden. 

Diesbezüglich ist in Abb. 3.23a) für AlSi9Mg0,6/TiB2/6p zu sehen, dass nur die Blasen, 

die im direkten Kontakt zu der Oberfläche respektive Luft standen, stabilisiert wurden und 

zu einem Halbkugelschaum führten. Alle weiteren aufsteigenden Blasen im Inneren waren 

nur für einen kurzen Zeitraum stabil, fielen in sich zusammen oder kollabierten sofort, was 

zu der bekannten instabilen, mehrschichtigen, zwiebelähnlichen Struktur unterhalb der 

stabilen Kuppel führte (t0 + 900 s). Für AlSi9Mg0,6/SiC/10p und AlSi9Mg0,6/SiC/20p 

war der Ablauf vergleichbar, siehe Abb. 3.23b) und c). In der ersten Spalte ist jeweils die 

zu Beginn der Injektion aussichtsreiche Schaumstruktur zu erkennen, die jedoch durch eine 

weitere Gasinjektion zu Koaleszenz bereits existierender Blasen oder der sofortigen Ruptur 

neuer aufsteigender Blasen führte. Hielt man diesen Zustand für weitere 600 s aufrecht, 

konnte eine kontinuierliche Vergröberung der Schaumstruktur erkannt werden (rechte 

Spalte). Quantitativ zeigte die Maximalexpansion, ausgehend von der unteren Kante der 

untersten Blase bis zu dem höchsten Punkt des Schaums, einen signifikanten Unterschied 

der drei Komposite. AlSi9Mg0,6/TiB2/6p wies eine Maximalhöhe von 33,0 mm, 

AlSi9Mg0,6/SiC/10p von 33,5 mm und AlSi9Mg0,6/SiC/20p von 42,5 mm auf, die in 

allen drei Fällen, durch eine weitere Begasung, nicht weiter gesteigert werden konnte.  

 

Abbildung 3.23 Röntgenradioskopie eines argoninjizierten semistabilen a) AlSi9Mg0,6/TiB2/6p, b) 

AlSi9Mg0,6/SiC/10p und c) AlSi9Mg0,6/SiC/20p Schaums unter atmosphärischen Bedingungen 

(21% O2) sowie verschiedene Stadien respektive Zeiten der Schaumevolution während der 

Gasinjektion. Schmelztemperatur 680 °C.  
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Hielt man den Schaum aus Abb. 3.23 (mittlere Spalte) für weitere 600 s im flüssigen 

Zustand, so konnte die kontinuierliche Vergröberung auch quantitativ ausgewertet werden. 

Diesbezüglich wurde die Stabilität SiC-verstärkter Schäume durch deren sogenannten 

Koaleszenzrate, anhand aufeinander folgender Bilder, manuell analysiert und zeitlich 

aufgelöst. Hier zeigte sich eine erhöhte Präferenz von Rupturen kurz nachdem die 

Injektion eingestellt wurde (t0 + 300 s), wie auch in unteren Ebenen des Schaums, siehe 

Abb. 3.24. Generell ließ sich eine leicht erhöhte Stabilität des 20 Vol.% SiC-Komposits 

(15 Rupturen) im Gegensatz zu 10 Vol.% SiC erkennen (26 Rupturen). Eine Verbindung 

zwischen zeitlichem und örtlichem Auftreten wurde nicht erkannt. In AlSi9Mg0,6/TiB2/6p 

konnte dieses Verhalten auf Grund der verminderten Schaumstabilität quantitativ nicht 

ausgewertet werden, vergleiche Abb. 3.23a), mittleres Bild. Blasen die an die Unterseite 

der Halbkugel (t0 + 300 s) stießen verloren unerkennbar Gas, kollabierten sofort und ließen 

keine weitere Expansion dieses Stadiums zu. 

 

Abbildung 3.24 Diagramm der zeitlichen (Links) und der örtlichen (Rechts) Auflösung von Rup-

turen in einer Röntgenradiographie von a) AlSi9Mg0,6/SiC/10p und b) AlSi9Mg0,6/SiC/20p unter 

atmosphärischen Bedingungen (21 % O2) und Argoninjektion über 600 s Haltezeit bei 680 °C. 

Durch eine metallographische Analyse an AlSi9Mg0.6/SiC/20p ließ sich erkennen, 

dass SiC-Partikel eine starke Tendenz zur Segregation an die fest-gasförmigen Oberfläche 

aufwiesen, siehe Abb. 3.25a). Im Inneren ist hingegen nur ein geringer Volumengehalt von 

keramischen Partikeln zu sehen, welcher unregelmäßig verteilt war. Das gleiche Verhalten 

ließ sich auch über ein vergrößertes Volumen mittels Synchrotron-Tomographie erkennen, 

vergleiche hierzu Abb. 3.25b). AlSi9Mg0,6/SiC/10p folgte generell diesem Beispiel, was 

in Appendix B, Abb. A.7 nachgesehen werden kann. Für die TiB2-verstärkte Legierung 
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zeigte sich, dass Partikel zu verhältnismäßig großen Clustern (bis zu 1 mm) 

agglomerierten, was generell zu zwei Bereichen innerhalb einer Zellwand führte: voll und 

frei von jeglichen Partikeln, siehe Abb. 3.26a). Eine genauere Studie der Blasenoberfläche 

argoninjizierter Schäume mittels REM zeigte ein korrespondierendes Verhalten bekannt 

aus dem Modellsystem: SiC-Partikel befanden sich annähernd frei liegend an der 

Blasenoberfläche und nur teilweise in die Oberfläche von Filmen eingebettet, Abb. 3.25c). 

Für TiB2 war dieses Verhalten noch ausgeprägter zu erkennen, wobei Partikel nahezu auf 

der Blasenoberfläche lagen, siehe Abb. 3.26b). Ging man auch hier noch einen Schritt 

näher an die Oberfläche heran und präparierte eine Lamelle aus dieser (FIB), so ließ sich 

eine ungleichmäßige Oxidschicht mittels EF-TEM erkennen, vergleiche Abb. 3.25d). Die 

Oxidation führte an manchen Stellen zu dicken Bereichen von etwa 50 nm (Oxidinseln), 

wohingegen dazwischen auch Bereiche geringerer Dicke (10‒20 nm) detektiert wurden. 

 

Abbildung 3.25 a) Metallographischer Querschnitt eines Films eines argoninjizierten 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p Schaums (680 °C Schäumtemperatur) unter atmosphärischen Bedingungen. 

b) Synchrotron-Tomographie des gleichen Schaums (rote Punkte kennzeichnen SiC-Partikel und 

deren Tendenz sich an der fest-gasförmigen Oberfläche anzulagern). c) REM Aufnahme (SE2 

Detektor) von SiC-Partikeln an der Blaseninnenoberfläche und d) die Überlagerung einer TEM-

Hellfeldaufnahme mit einer O2-sensitiven EF-TEM Aufnahme an der fest-gasförmigen 

Grenzschicht eines Films desselben Schaums (rote Punkte kennzeichnen die Oxide). 

 

Abbildung 3.26 a) Metallographischer Querschnitt der Zellwand eines argoninjizierten 

AlSi9Mg0,6/TiB2/6p Schaums (680 °C Schäumtemperatur) und b) REM Aufnahme (SE2 Detektor) 

von TiB2-Partikeln an der Blaseninnenoberfläche. 
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3.5.2.3. Argoninjektion in inerter Atmosphäre 

In dritter Instanz vermied man während des Schäumens auch noch den 

Sauerstoffgehalt der Atmosphäre (10
-8 

ppm O2), indem der Ofen in eine abgeschlossene 

Kammer platziert, diese evakuiert und mit inertem Argongas gefüllt wurde, vergleiche 

Abb. 2.4c). Der unter diesen Umständen entstehende Schaum (nach 300 s Argoninjektion) 

war für AlSi9Mg0,6/SiC/10p nicht stabil. Direkt nach dem Erreichen der Oberfläche waren 

nur ein paar wenige Blasen stabil, die sich jedoch durch nachfolgende zu größeren 

Volumina verbanden und letztendlich kollabierten, vergleiche Abb. 3.27. Andere 

zerplatzten bereits sofort (< 250 ms) nachdem sie die tiefste Blase des Schaums bzw. die 

Oberfläche der Schmelze erreicht hatten und auf Grund der Auftriebskraft dazu drangen, 

die Oberfläche des Schaums zu vergrößern. So war lediglich eine Maximalexpansion von 

13,5 mm Höhe möglich, siehe Abb. 3.28a). Für AlSi9Mg0,6/SiC/20p konnte nur eine 

geringfügige Schwächung der Schaumstruktur im Vergleich zu einer atmosphärischen 

Umgebung (21% O2) erkannt werden, Abb. 3.28b). Es zeigte sich eine vergleichbare 

Schaumstruktur ähnlicher Expansion respektive Höhe von 33,0 mm zu 42,5 mm, von 

Abb. 3.23c). Das Verhalten von AlSi9Mg0,6/TiB2/6p folgte dem Beispiel des 20 Vol.% 

SiC-Komposits, siehe Abb. 3.28c), wobei ebenso eine vergleichbare Maximalexpansion 

von 32,5 mm im Vergleich zu 33 mm, von Abb. 3.23a), erreicht werden konnte.  

 

Abbildung 3.27 Radiographien, extrahiert aus einer Radioskopie, von drei ausgewählten Momenten 

der Entstehung einer Blase (Pfeile) und der kurz darauffolgenden Ruptur (< 250 ms) in einem 

argoninjizierten instabilen AlSi9Mg0,6/SiC/10p Schaum unter inerter Argonatmosphäre  

(10
-8

 ppm O2) bei 680 °C Schäumtemperatur. 

 

Abbildung 3.28 Röntgenradioskopie eines argoninjizierten a) instabilen AlSi9Mg0,6/SiC/10p, b) 

eines semistabilen AlSi9Mg0,6/SiC/20p und c) eines semistabilen AlSi9Mg0,6/TiB2/6p Schaums 

in inerter Argonatmosphäre bei 680 °C, nachdem nicht weiter begast wurde (t0 + 300 s). 

3.5.2.4. Schäume ohne Zusatz von keramischen Partikeln 

Das Kapitel gasinjizerter Schäume soll mit dem Versuch Legierungen ohne zusätzliche 

keramische Partikel zu schäumen geschlossen werden. In dieser Hinsicht wurde eine 
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Vielzahl an Versuchen durch die Variation unterschiedlicher Legierungen, Gase und die 

Einbringung von Pulvern bzw. Granulaten mittels Rühren der Schmelze (ähnlich des 

Verdickungsprozess des Alporas Prozess [62]) unternommen, um einen Schaum 

herzustellen. Eine Übersicht der getesteten Kombinationen ist in Tabelle 3.3 zu sehen. Es 

stellte sich heraus, dass Legierungen ohne einen Verdickungsschritt, durch die Einbringung 

und das Rühren von Pulvern, unabhängig des Gases, auch kurzzeitig keine stabilen 

Schaumstrukturen aufzeigten. Als die aussichtsreichste Kombination konnte AlSi9Mg1 + 

1,5 Gew.% Ca und Sauerstoff als Injektionsgas erkannt werden. Betrachtet man 

diesbezüglich die Schaumentwicklung nachdem begast wurde (t0 ≈ 120 s), so zeigte sich 

eine stabile Schaumstruktur, Abb. 3.29. Diese konnte allerdings durch eine anhaltende 

Begasung nicht weiter expandiert werden, was zu einer instabilen Blasenanordnung, 

ähnlich einer Zwiebelstruktur, an der obersten Blasenlage führte (Abb. 3.29, t0 + 60 s). 

Wurde eine weitere Begasung eingestellt, so verlor der Schaum kontinuierlich Gas und 

schrumpfte in sich zusammen. Legierungen mit einem erhöhten Ca-Gehalt, durch Luft 

(21 % O2), Al-Pulvern oder Legierungen und mit einem erhöhten Mg-Anteil waren nur 

marginal schlechter schäumbar. Wurde jedoch der Sauerstoffgehalt gänzlich vermieden 

(Argoninjektion), so kollabierten Blasen in allen Materialien sofort. Dieser Koaleszenz-

prozess konnte hingegen durch sauerstoffreiche Gase vermieden werden, was deren 

Schäumen eine gewisse grundlegende Stabilität verlieh.  

Tabelle 3.3 Mögliche Kombinationen der Schaumherstellung ohne keramische Zusätze 

Legierung Gas 
Einbringung von Pulvern 

10 min Rühren 

Al 

AlSi9 

AlMg1, AlMg3 

AlSi9Mg0,6 

AlSi9Mg1 

AlSi9Mg3 

Sauerstoff 5.0 

Luft (21 % O2) 

Argon 5.0 

Argon/Luft 50/50 

Mix 

ohne 

1 Gew.% Ca (Granulat) 

1,5 Gew.% Ca (Granulat) 

5 Gew.% Ca (Granulat) 

20 Gew.% Al (500 µm) 

1,5 Gew.% AlMg50 (500 µm) 

 

Abbildung 3.29 Radioskopie der Schaumentstehung (O2-Injektion) einer AlSi9Mg1 Legierung mit 

1,5 Gew.% Ca bei 680 °C. Zum Zeitpunkt t0 entstand eine stabile Struktur, die durch eine weitere 

Begasung (t0 + 60 s) zu einer zwiebelähnlichen Struktur führte (mit weißen Linien angedeutet). 

t0 t0 + 60 s 1 cm 
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Teil 4 

4. Diskussion 

Wir müssen unbedingt Raum für Zweifel lassen, sonst gibt es keinen Fortschritt, kein 

Dazulernen. Man kann nichts Neues herausfinden, wenn man nicht vorher eine Frage 

stellt. Und um zu fragen, bedarf es des Zweifelns. 

Richard P. Feynman 

ie Komplexität der zu erörternden Stabilisationsmechanismen in Filmen wie 

auch Schäumen wird im folgenden Text in drei Kapitel unterteilt, deren 

Einflüsse vorab unabhängig voneinander diskutiert werden: Morphologie, 

Partikelstabilisation sowie der Einfluss von Sauerstoff. Im letzten Abschnitt wird das 

Zusammenwirken dieser drei Bausteine näher erörtert und in einer vereinheitlichten 

Theorie zusammengefasst.  

4.1. Morphologie 

Der Einfluss der Struktur und Geometrie als das makroskopischste Merkmal von 

Filmen und Schäumen soll die Basis der Stabilisationsdiskussion bilden, um im 

fortlaufenden Text, auf immer tieferen Ebenen, die zugrunde liegenden Mechanismen zu 

entschlüsseln. 

4.1.1. Struktur der Modellsysteme 

Die Idee des Modellsystems entstand daraus, Stabilisationsmechanismen von 

Schäumen durch die künstliche Nachbildung unterschiedlicher struktureller Merkmale 

möglichst unabhängig voneinander zu untersuchen, siehe Abb. 4.1. Durch das simple 

Einzeldrahtrahmenmodell (ED und RD) gelang es, bereits weiter ausgedünnte, nahezu 

statische Zellwände, welche vermehrt in oberen Schaumbereichen anzutreffen sind, 

vergleiche Abb. 4.1a), zu simulieren und zu studieren. Da diese jedoch nur einen Teil der 

komplexen Schaumgeometrie beschreiben, wurde das Modellsystem zu dem Doppeldraht-

rahmenmodell (DD) weiterentwickelt. Dadurch wurde die erwünschte künstliche Plateau-

Grenze erzeugt, die mit einer Krümmung der Oberfläche einherging. Diese Struktur 

kommt durch die produktionsbedingte gehemmte Drainage (maximal 10 s im flüssigen 

Zustand) realen, nassen Metallschäumen, welche einen hohen Flüssigkeitsanteil aufweisen, 

sehr nahe, siehe Abb. 4.1b). Da Schäume allerdings auch länger als durch das DD-Modell 

möglich flüssig gehalten werden können (hier bis zu 30 min), wurde eine weitere 

Modifikation des Drahtrahmenskeletts, das sogenannte Vierfachdrahtrahmenmodell (VD) 

entwickelt. Durch das zusätzliche Hilfsdrahtrahmenpaar, das sich dabei über die komplette 

Versuchsdauer (max. 600 s) in der Schmelze befand, formte sich eine kontinuierliche 

metallische Brücke von der Schmelze zu dem relevanten oberen Drahtrahmenpaar, 

wodurch eine Beobachtung der dynamischen Prozesse in einem vereinfachten 

Modellsystem ermöglicht wurde, siehe Abb. 4.1c). Somit war auch eine Untersuchung der 

Drainage oder Kapillarwirkung durch ein künstliches Modellsystem möglich. Diese 

Dynamik der unterschiedlichen Modellsysteme wirkte sich wiederum signifikant auf die 

erzielten Ergebnisse aus, was nach einer genaueren Betrachtung dieser Prozesse verlangt. 

D 

http://zitate.net/alexander%20von%20humboldt.html
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Abbildung 4.1 Repräsentative Modellsysteme unterschiedlicher geometrischer Strukturen eines 

realen Schaums: Metallographischer Querschnitt eines a) Einzel-, b) Doppel-, c) 

Vierfachdrahtrahmens und d) Querschnitt durch eine tomographische Rekonstruktion eines 

luftinjizierten Schaums bei 680 °C Schäumtemperatur. Material in allen Fällen: 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p. 

4.1.2. Dynamik der Modellsysteme  

Beginnend mit dem ED-Modellsystem konnte ein erster Eindruck über die Stabilität 

der verwendeten Legierungen und Komposite gewonnen werden, wonach unterschiedlich 

große Filme durch die Verwendung sukzessiv größer werdender Drahtrahmen stabilisiert 

wurden, vergleiche Tabelle 4.1. Hier ließ sich erkennen, dass Al und AlSi9 basierte Filme 

nur bedingt stabil bzw. sogar instabil waren. Lediglich magnesiumbeinhaltende 

Legierungen und Komposite konnten in größeren Drahtrahmendurchmessern stabilisiert 

werden. Lässt man den Anteil und Typ der Partikel weiter außer Acht, so lässt sich 

erkennen, dass bei erhöhter Geschwindigkeit generell größere Filme hergestellt werden 

konnten. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass sich Filme im Fall des ED-Modells 

nur in einem kurzen Zeitrahmen (5 bzw. 10 s für 10 bzw. 1 mm/s) im flüssigen Zustand 

befanden. Bei einer erhöhten Zuggeschwindigkeit erstarrten Filme demnach schneller, 

wodurch die Kinetik der Drainage soweit verhindert werden konnte, dass eine kritische 

Filmdicke nicht erreicht wurde. 

a) 

Einzeldrahtrahmen  

Doppeldrahtrahmen Vierfachdrahtrahmen 

b) c)d)2 mm 2 mm 

2 mm 

10 mm 



Teil 4 – Diskussion  

73 

Tabelle 4.1 Übersicht der ex-situ-Resultate vorausgegangener Experimente: Maximale Draht-

rahmengröße. “>” kennzeichnet hier die Filmgröße, bestimmt durch die Drahtrahmengröße, die 

stabilisiert werden konnte, wobei jedoch die tatsächlich maximale Drahtrahmengröße höher liegen 

könnte. Ein “×“ indiziert, dass auch bei der kleinsten Drahtrahmengröße (6 mm) kein stabiler, 

erstarrter Film für 21 % O2 hergestellt werden konnte, und “(×)”, dass der Film nur eine temporäre 

Stabilität aufweist, so lange er sich im flüssigen Zustand befindet. 

Material ED-Modell DD-Modell VD-Modell 

 1 mm/s 10 mm/s 4 mm Abstand (10 mm/s) 

Al > 8 mm > 8 mm > 12 mm × 

AlSi9 × × > 10 mm × 

AlSi9Mg0,6 > 14 mm > 16 mm > 12 mm (×) 

AlSi9Mg0,6/SiC/10p > 14 mm > 16 mm > 12 mm (×) 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p > 14 mm > 16 mm > 12 mm 
> 12 mm für 

 > 60 s 

Al/TiB2/6p > 8 mm > 8 mm > 12 mm × 

AlSi9/TiB2/6p × × > 12 mm × 

AlSi9Mg0,6/TiB2/6p > 21 mm > 23 mm > 19 mm 
> 12 mm für  

> 120 s 

Ging man im Rahmen der Experimente zu dem nächst komplexeren Modellsystem, 

dem DD-Modell über, so war es im ersten Moment verwunderlich, dass AlSi9Mg0,6, 

verstärkt durch TiB2 oder SiC-Partikel, eine geringere Drahtrahmengröße im Vergleich zu 

dem ED-Modell zuließen, im Gegensatz zu der erhöhten Stabilität von Al, AlSi9, 

Al/TiB2/6p und AlSi9/TiB2/6p, vergleiche Tabelle 4.1. Zum einen kann davon 

ausgegangen werden, dass durch die größere Masse der Filme des DD-Modells auch das 

Ausfließen des Materials bis zu einer kritischen Filmdicke mehr Zeit in Anspruch nimmt, 

was zu einer temporär erhöhten Stabilität von Al, AlSi9, Al/TiB2/6p und AlSi9/TiB2/6p 

führen würde. Zum anderen wird der eigentliche Film im Zentrum bei gleicher 

Drahtrahmengröße ebenso verringert, siehe hierzu Abb. 2.1. Warum allerdings 

AlSi9Mg0,6 und dessen Komposite eine geringere Stabilität aufweisen, verlangt nach einer 

weiteren Theorie, die anhand Abb. 4.2 veranschaulicht werden soll. Hier zeigt sich durch 

den Querschnitt eines Films, dass sich bei einem Drahtrahmendurchmesser von 12 mm und 

einem Abstand von 4 mm ein „optimales“ Durchmesser-Abstands-Verhältnis (3:1) 

einstellt, siehe Abb. 4.2a). Man spricht hier von „optimal“, da sich eine kontinuierliche 

Krümmung der Oberfläche ausbildet und der ebene Bereich im Zentrum des Films auf ein 

Minimum reduziert wird. Wird die Drahtrahmengröße weiter erhöht, so entsteht im 

Zentrum erneut ein größerer, flacher Film (ähnlich zum ED-Modell), welcher durch die in 

Kapitel 1.2.1. beschriebene Kapillarwirkung der Plateau-Grenze zusätzlich belastet werden 

könnte, siehe Abb. 4.2b) [15]. Dieser zusätzlichen Belastung konnte lediglich 

AlSi9Mg0,6/TiB2/6p standhalten, das einen stabilen Film von 19 mm im Durchmesser 

(Verhältnis 4,75:1) zuließ. Durch die Entwicklung des Vierfachdrahtrahmenmodells (VD) 

und die Ermöglichung einer Aufrechterhaltung der Drainage bis zu 120 s konnte weiter 

bewiesen werden, dass die Kapillarwirkung in Richtung der Plateau-Grenze sowie eine 

gravitationsbedingte Drainage (Abb. 3.13) tatsächlich präsent waren, was im nächsten 

Kapitel ausführlicher erläutert wird. 
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Abbildung 4.2 a) Optimales Durchmesser-Abstands-Verhältnis des DD-Modells von 3:1, um eine 

kontinuierliche Krümmung zu erhalten sowie der dazugehörige Querschnitt eines AlSi9Mg0,6 

Films. b) Ein vergrößerter Durchmesser führt zu der Entstehung eines flachen Films, was der 

dazugehörige Querschnitt eines AlSi9Mg0,6/TiB2/6p Films ebenso zeigt. Der schraffierte Bereich 

markiert den definierten Film, graue Kreise die Plateau-Grenze. 

4.1.3. Drainage 

Um die Kinetik der Drainage in flüssigen Filmen (VD-Modell) besser verstehen zu 

können, wurde zunächst ein numerisches Modell der Ausdünnung entwickelt. Generell 

setzt sich die Drainage, wie aus Kapitel 1.2.1. bekannt, aus einer gravitationsbedingten und 

einer durch den Radius und der Oberflächenspannung induzierten Kapillarwirkung 

zusammen, vergleiche hierzu Abb. 4.3. Da der Volumenfluss bezüglich der 

Kapillarwirkung zu Beginn der Ausdünnung verschwindend gering ist, wird die 

Auswirkung dieser Kraft in erster Instanz zur Berechnung der Filmdünnung vernachlässigt. 

Vereinfachend folgt demnach die Drainage ausschließlich dem durch Hagen und Poiseuille 

beschriebenen Volumenstrom, bekannt aus Gleichung 1.7 [86]. Für die Berechnung der 

Kinetik der Drainage wird dabei der Fluss durch ein vereinfachtes Filmmodell mit der 

Ausdehnung 2rF = 12 mm und einer Ausgangsdicke von xF = 4 mm angenommen. Für die 

Viskosität µ von AlSi9Mg0,6 wurde näherungsweise die Viskosität von AlSi7Mg0,3 = 

1,045 mPas (bei 690 °C) gewählt [201]. Für AlSi9Mg0,6/SiC/10p und 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p wurde die Viskosität von AlSi6,5/SiC/10p = 2 mPas und 

AlSi6,5/SiC/20p = 3,3 mPas bei 700 °C (beide berechnet) gewählt [149, 202]. Da für TiB2 

Komposite keine Literaturwerte bekannt waren, wurde auf eine Berechnung des 

Volumenstroms dieser Materialien verzichtet. Für die Dichte ρF von AlSi9Mg0,6 wurde 

näherungsweise die von AlSi9 bei 700 °C gewählt, ρAl = 2,42 gcm
-3 

[203]. Dichten der SiC-

verstärkten Legierungen wurden über das Volumenverhältnis und die Dichte der Partikel 

(3,21 kgm
-3

, CAS Nr. 409-21-2) berechnet und führten für AlSi9Mg0,6/SiC/10p zu 
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2,5 gcm
-3

 und für AlSi9Mg0,6/SiC/20p zu 2,58 gcm
-3 

bei 700 °C. Nach Einsetzen dieser 

Werte in Gleichung 1.7 führt dies wiederum zu Filmdicken analog der Abb. 4.4a).  

 
Abbildung 4.3 Prozess der Filmdünnung. Grüne Pfeile kennzeichnen den gravitationsbedingten 

Volumenfluss basierend auf dem Gesetz von Hagen-Poiseuille [86], rote den kapillarinduzierten 

Volumenfluss basierend auf dem Gesetz von Reynolds [99]. 
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Abbildung 4.4 a) Entwicklung der Filmdicke über die Zeit und b) Geschwindigkeitsprofil innerhalb 

eines Films (200 µm Dicke) nach dem Gesetz von Hagen-Poiseuille für AlSi9Mg0,6/SiC/20p, 

AlSi9Mg0,6/SiC/10p und AlSi9Mg0,6. 

Die Reduzierung der Dicke nach Abb. 4.4a), Ausgangsdicke = 4 mm (analog zu VD-

Modell), erfolgt demnach anfänglich sehr rasch und geht nach 5‒20 s in einen nahezu 

asymptotischen Verlauf, parallel zur X-Achse, über. Vergleicht man dies mit realen 

Filmdicken, z. B. für AlSi9Mg0,6/SiC/20p, Abb. 3.8, so lässt sich eine qualitativ 

vergleichbare Reduzierung der Dicke erkennen. Allerdings geben die Werte in Abb. 4.4a) 

eine mittlere Filmdicke von xF ≈ 50 µm (nach 120 s) des gesamten Films inklusive der 
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Plateau-Grenze über 2rF = 12 mm (des Drahtrahmens) an, welche deutlich unter den realen 

Filmdicken aus Abb. 3.8 liegt. Zudem ist ein so rascher Abfall der Dicke, wie in Abb. 4.4a) 

gezeigt, in Filmen ebenso nicht nachzuweisen. Dies lässt die Vermutung aufkommen, dass 

die effektive Viskosität in Zellwänden eventuell deutlich höher liegt, was technisch jedoch 

im Rahmen der Arbeit nicht nachgemessen werden konnte [202, 204]. Dass die Viskosität 

aber tatsächlich einen drastischen Einfluss auf den Volumenfluss haben kann (für 

AlSi9Mg0,6/SiC/10p etwa doppelt und für AlSi9Mg0,6/SiC/20p sogar dreimal so hoch wie 

für AlSi9Mg0,6), ist in Abb. 4.4b) nochmals graphisch verdeutlicht.  

Vergleicht man ferner das vorgestellte Drainagemodell mit realen Schäumen, müsste 

der gravitationsbedingte Volumenfluss sogar nochmals geringer sein, da im Gegensatz zu 

dem Modellsystem nur ein geringer Teil der Filme im Schaum vertikal ausgerichtet ist. Da 

aber in Schäumen dennoch sehr dünne Zellwände möglich sind und diese kollabieren 

können, kann die Ausdünnung von Filmen nicht alleine auf einen durch Hagen-Poiseuille 

basierenden Volumenfluss zurückgeführt werden. Dass dieser dennoch vorhanden ist, lässt 

sich insbesondere für sehr junge Filme (< 4 s) anhand der Abb. 3.13a) erkennen. 

Vergleicht man hierzu den Verlauf der Partikelgeschwindigkeiten in-situ aus Abb. 3.12 

(Verbindungslinie der einzelnen Messungen, schwarze Punkte) mit dem der berechneten 

Filmdicke desselben Materials über die Zeit, hier AlSi9Mg0,6/SiC/20p aus Abb. 4.4a), so 

lässt sich eine direkte Korrelation der zwei Verläufe in Abb. 4.5 erkennen.  
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Abbildung 4.5 Vergleich der Evolution der berechneten Filmdicke aus Abbildung 4.4a) und der 

einzelnen gemessenen Partikelgeschwindigkeiten (verdeutlicht über eine Verbindungslinie) von 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p unter 21 % O2 mit dem VD-Modell aus Abb. 3.12. 

Eine genauere Betrachtung der Kurven in Abb. 4.5 lässt erkennen, dass nach etwa 5 s 

sowohl die Geschwindigkeit der Partikel, als auch der Volumenfluss von Hagen-Poiseuille 

einen asymptotischen Verlauf annehmen. Wird dieser Zeitpunkt mit dem Verhalten der 

Partikel verglichen, siehe hierzu Abb. 3.13b), so lässt sich erkennen, dass von da an ein 

kapillarinduzierter Volumenfluss in Richtung der Plateau-Grenze, wie in Abb. 4.3 

angedeutet, in dem VD-Modell die Führungsrolle übernimmt. Innerhalb der Plateau-

Grenze ändern Partikel ihre Richtung erneut in eine vertikale Bewegung und 

beschleunigen nochmals (Abb. 3.13b), Region A) aufgrund der erhöhten Dicken in dieser 

(analog zu Gleichung 1.9). Dass Partikel selbst in höhere Bereiche gezwungen werden 



Teil 4 – Diskussion  

77 

können, siehe Abb. 3.13b) und 4.6a), kann durch die Position der Radioskopie erklärt 

werden (Abb. 4.6b), rotes Quadrat). An dieser Stelle liegt noch eine Plateau-Grenze durch 

drei aufeinander treffende Filme vor, vergleiche Abb. 4.6c). Darunter (schraffierter 

Bereich) verschwindet diese aufgrund der zur Schmelze zurückführende Metallbrücke, was 

eine Kapillarwirkung dort drastisch reduziert. Zusammenfassend kann daher gesagt 

werden, dass Partikel anfänglich einer vertikalen, gravitationsbedingten Bewegung (nach 

Hagen-Poiseuille) folgen, vergleiche Abb. 3.13a), < 5 s, anschließend aber auf Grund der 

Kapillarwirkung (nach Reynolds) in eine horizontale Bewegung in Richtung der Plateau-

Grenze, gezwungen werden, siehe Abb. 3.13b). 

 

Abbildung 4.6 a) SiC-Partikel-Trajektorien (bunt) in AlSi9Mg0,6/SiC/20p unter 21 % O2 in 

Richtung der Plateau-Grenze über 6‒18 s (analog zu Abb. 3.13). Die Farbskala stellt die zeitliche 

Entwicklung dar. b) Fotographie derselben Probe sowie der Position des Bildausschnitts von a). c) 

Schematische Skizze des VD-Modellsystems von b) in Draufsicht. Blauer Ring markiert die 

Plateau-Grenze, schraffierter Bereich die flüssige Metallbrücke, welche zurück zur Schmelze führt. 

4.1.4. Ausheilung von flüssigen Filmen 

In Kapitel 3.4.1.1. wurde das bemerkenswerte Phänomen der Ausheilung dünner, 

heller Bereiche für AlSi9Mg0,6 basierte und partikelverstärkte Materialien bei 21 % O2 

mit Hilfe des RD-Modells erkannt. Erst ab einer gewissen Größe, in Kombination mit einer 

minimalen Filmdicke, so vermutet man, konnte sich eine spontane, unaufhaltsame Ruptur 

des gesamten Films auslösen. Ein ähnliches Verhalten ist in wässrigen Schäumen bereits 

seit längerem bekannt, was unter dem Begriff black spots bekannt wurde. Wird die Dicke 

einer einzelnen wässrigen Blase durch deren Kapillarwirkung reduziert, ordnen sich 

Partikel in dünnen Filmen schichtweise an, was wiederum Filme dazu zwingt, sukzessiv 

dünner zu werden [91, 205]. Wird dies so weit fortgesetzt, dass sich keine weiteren 

Partikel im Film (hier 8 nm) befinden, entstehen als solche bekannte black spots, siehe 

Abb. 4.7. Ferner wurde erkannt, dass sich solche Bereiche, analog zu dünnen, hellen 

Bereichen des metallischen Systems, spontan vergrößern und zu einer Ruptur führen 

können, was eine mögliche Analogie zu dem wässrigen Modell zulässt. Es ist jedoch 

darauf hinzuweisen, dass eine schichtweise Anordnung von Partikeln in metallischen 

Filmen nicht nachgewiesen werden konnte, was durch die Abwesenheit von elektro-

statischen Kräften auch verständlich ist. Es konnten vielmehr lediglich unstrukturierte 

Agglomerationen zu Clustern nachgewiesen werden, vergleiche Abb. 3.3. Das generelle 

Ausdünnungsverhalten und die Entstehung von partikelfreien Bereichen, welche eine 

deutlich geringere Stabilität aufweisen, sind allerdings möglich. 
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Um dieses Verhalten noch besser verstehen zu können, wurde die Geschwindigkeit des 

flüssigen Materials innerhalb der Filme berechnet und ab wann diese unterhalb der Zug-

geschwindigkeit vZ (hier 1 mm/s) fallen würde. Unter diesen Umständen, so die Theorie, 

würde dies eine Ausheilung des Films durch ein Nachfließen des Materials verhindern. 

Stellt man also die Gleichung für nichtkreisförmige Kanalquerschnitte nach der Filmdicke 

xF um, so lässt sich ein Minimum wie folgt berechnen [86]: 

        √
     

   
       4.1 

Die Werte der Viskosität µ und der Dichte ρF wurden bereits im vorhergehenden 

Kapitel 4.1.3. angegeben. Nach dem Einsetzen führte dies zu minimalen Filmdicken von 

23,0 µm, 31,3 µm und 39,6 µm für AlSi9Mg0,6, AlSi9Mg0,6/SiC/10p und 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p respektive. Diese Werte liegen für alle drei Materialien in der 

gleichen Größenordnung zu experimentellen Filmdicken des ED-Modells, vergleiche 

Abb. 3.3 (20‒200 µm), was für die Wirksamkeit der Theorie spricht. Da aber auch dünnere 

Filme stabilisiert werden konnten, siehe auch Abb. 3.13 und Abb. 4.1, könnten auch 

weitere Einflüsse, wie z. B. Partikel, dem Film eine temporäre Stabilität verleihen, um ihm 

so die benötigt Zeit zu verschaffen, um Schwachstellen, durch ein Nachfließen von 

Material selbst zu heilen. Diese Vermutung sowie die Wirkung der keramischen Partikel 

im Detail werden im weiteren Verlauf der Diskussion detaillierter erörtert. 

 

Abbildung 4.7 Sukzessive Dünnung eines partikelverstärkten wässrigen Films. Fotographische 

Aufnahme eines realen Films in Draufsicht (Links) und die dabei ablaufende schematische, 

strukturelle Ordnung von Partikeln im Querschnitt (Rechts) (nach [91]). 

4.2. Partikelstabilisation 

Aus der Literatur ist allgemein bekannt, dass Schäume durch Gasinjektion ohne 

Partikel nicht stabil sind [69-71, 103]. Warum dies so ist, wurde in weitem Rahmen auf 

Basis unterschiedlicher Legierungen sowie variierender Partikel und Gase untersucht und 

diskutiert [42, 66, 80, 139]. Diesbezüglich war es besonders erstaunlich, dass es im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit bereits durch erste experimentelle Resultate (die des 

sukzessiv steigenden Drahtrahmendurchmessers) gelang, einzelne Filme auch ohne 

Partikel zu stabilisieren. Weiterhin verblüffte, dass neben einem stabilen Film aus der 

Legierung AlSi9Mg0,6, ein Film basierend auf AlSi9 mit verstärkenden TiB2-Partikeln 

nicht stabil war. Ein Grund für die fehlende Stabilität im letzteren Fall könnte die erhöhte 

Fließfähigkeit der nahe eutektischen Legierung und die damit verbundene beschleunigte 

Kinetik der Drainage sein [186]. Der wünschenswerte Aspekt, dass Filme auch ohne 

Partikel stabil sind, ging jedoch bereits mit der Weiterentwicklung zu dem komplexeren 

VD-Modell, was eine Drainage ermöglichte, verloren. Mit Hilfe dieses Modells konnten 

ausschließlich die Magnesium beinhaltenden Komposite AlSi9Mg0,6/SiC/20p (> 30 s) und 
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AlSi9Mg0,6/TiB2/6p (> 120 s) stabilisiert werden [200]. Eine Erklärung für die 

stabilisierende Wirkung von Magnesium lieferten Asavavisithchai et al. auf der Basis von 

metallischen Schäumen [183]. Sie beschrieben, dass Magnesium die Benetzbarkeit der 

Partikel erhöht, wonach sie tiefer in die Filmoberfläche eingebettet werden und so ein 

Ausfließen des Materials effektiver verhindern. Ein vergleichbarer Effekt konnte auch im 

vorliegenden Modellsystem erkannt werden, vergleiche hierzu die Resultate der 

Partikeleinbettung in Abb. 3.4 und Appendix B. Der Grund für die erhöhte Benetzbarkeit, 

so Pai et al., liegt darin, dass sich aus der SiO2-Schicht an der Oberfläche der SiC-Partikel, 

in Verbindung mit Magnesium, Spinell bildet [136]. Ein Beispiel eines solchen vollständig 

benetzten Spinellpartikels konnte auch experimentell an der Oberfläche eines SiC-Partikels 

nachgewiesen werden, siehe Abb. 4.8.  

 

Abb. 4.8 Hellfeld-TEM Aufnahme eines Spinellpartikels an der Grenzfläche zwischen AlSi9Mg0,6 

(Al) und SiC eines AlSi9Mg0,6/SiC/20p Films mit dem ED-Modell. 

Dass Partikel bereits im flüssigen Zustand von AlSi9Mg0,6 basierten Filmen in 

engerem Kontakt zu der Oberfläche stehen als im Falle magnesiumfreier Legierungen, ließ 

sich sogar optisch verfolgen. So zeigten Synchrotron-Radioskopien, dass für 

magnesiumbeinhaltende Filme aus AlSi9Mg0,6/SiC/20p ca. doppelt so viele Partikel auf 

der Oberfläche festgehalten wurden (~20 %), im Gegensatz zu AlSi9/TiB2/6p, bei welchem 

lediglich ca. 10 % fixiert wurden, siehe Tabelle 3.1. Ein Vergleich der Oberflächen-

bedeckung durch fixierte Partikel dieser Proben ist nochmals in Abb. 4.9 verdeutlicht. 

Weshalb Partikel in dem komplexeren VD-Modell jedoch überhaupt notwendig sind, 

im Vergleich zum ED-Modell, könnte auch auf die Präsenz weiterer persistent präsenter 

Kräfte (z. B. einer Kapillarwirkung und einer ungehinderten Drainage) zurückgeführt 

werden. Die notwendige, noch größere Partikelkonzentration zur Stabilisierung von 

Schäumen, 6 Vol.% TiB2 bzw. 10 Vol.% SiC für gasinjizierte Schäume (Kapitel 3.5.2.) 

und sogar 20 Vol.% SiC für unterdruckinduzierte Schäume (Kapitel 3.5.1.), unterstützt 

zusätzlich die Vermutung der erhöhten Anzahl persistenter Kräfte. So konnten, im 

Vergleich zum ED-Modell, im VD-Modell zwar Effekte wie eine Drainage und Plateau 

Border suction simuliert werden, nicht aber beispielsweise Blasendruckdifferenzen 

aufgrund unterschiedlicher Blasendurchmesser, welche die Schaumstruktur zusätzlich 

belasten [8, 104].  
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Abbildung 4.9 Bearbeitete Aufnahmen einer Synchrotron-Röntgenradiographie um fixierte Partikel 

bzw. Cluster (schwarze Punkte) eines a) AlSi9/TiB2/6p und b) AlSi9Mg0,6/SiC/20p Films (VD-

Modell) hervorzuheben, analog zur quantitativen Analyse aus Kapitel 3.3.2.3., nach 40 s Haltezeit 

im flüssigen Zustand bei 680°C. Rauschen ist auf die bildbearbeitenden Schritte 

(Hintergrundkorrektur) zurückzuführen, siehe hierzu Appendix E.  

4.2.1. Viskosität 

Die Verminderung der Fließfähigkeit des Materials wurde bereits in zahlreichen 

Publikationen als Stabilisationsursache postuliert [62, 63, 77]. In vielen Fällen wird davon 

ausgegangen, dass mit einem steigenden Partikelgehalt, was gleichbedeutend mit einer 

steigenden Viskosität ist (ca. 1, 2, 3 mPas für 0, 10, 20 Vol.% SiC [149, 202]), auch die 

Stabilität der Schäume steigt [69]. Gergely et al. postulierten diesbezüglich, dass der 

Volumenfluss (basierend auf dem Gesetz von Reynolds, Gleichung 1.11) insbesondere in 

dünnen Zellwänden und Plateau-Grenzen deutlich erhöht wird [93]. Weiter konnten 

Kadoi et al., Kim et al. und Kumar et al. nachweisen, dass die Viskosität durch die 

Verminderung der Partikelgröße oder die Erhöhung der Rauheit weiter gesteigert werden 

kann, was ebenfalls zu einer erhöhten Stabilität führt [139, 150, 151]. Es spricht also viel 

dafür, dass die Stabilität von AlSi9Mg0,6/TiB2/6p Filmen auf ihre erhöhte Viskosität 

zurückgeführt werden kann. Eine Messung der Viskosität konnte im Rahmen der Arbeit 

aus technischen Gründen zwar nicht durchgeführt werden, Aufnahmen aus Kapitel 3.3.2.1. 

zeigen jedoch anschaulich deren niedrige Fließfähigkeit. Verglich man dies allerdings mit 

instabilen Schäumen ohne zusätzliche keramische Partikel, beispielsweise Al + 1,5 Gew.% 

Ca (10 min Rühren), wobei das Drehmoment eines Rührers in der Schmelze (was indirekt 

der Viskosität entspricht) im Vergleich zu reinen Aluminium etwa um das fünffache 

gesteigert wurde [62], so zeigte sich, dass injizierte Blasen komprimiert wurden oder nach 

längerer Haltezeit in sich zusammenfielen (Kapitel 3.5.2.4.). Die Viskosität in Schäumen 

kann daher nicht alleine als Basis der Stabilisation angesehen werden. Sie dient vielmehr 

nur als temporäre Unterstützung, da sie die Kinetik der Drainage zwar eindämmt, aber nie 

vollends verhindern kann. In diesem Zusammenhang zeigt auch eine Arbeit von García-

Moreno, dass selbst indem die gravitationsbedingte Drainage durch ein Mikrogravitations-

a) b) 
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experiment vollständig verhindert wurde, die Stabilität nicht signifikant erhöht werden 

kann [44]. Somit liegt die Theorie nahe, dass Partikel womöglich eine ganz andere, 

eventuell bedeutendere Rolle spielen als nur durch ihre Präsenz die Viskosität des 

Bulkmaterials zu erhöhen. Die Viskosität wäre demnach lediglich auf eine Nebenrolle der 

unvermeidbaren, begleitenden Erscheinung durch die Zugabe von Partikeln deklassiert. 

4.2.2. Anordnung der Partikel 

Eine Möglichkeit, wie eine bestimmte Anordnung von Partikeln einen Film 

stabilisieren könnte, wurde von Wübben und Banhart aufgezeigt [14, 59]. Sie schlugen vor, 

dass sich Partikel womöglich zu einer Barriere ausrichten und so in vertikalen Filmen ein 

Ausfließen von Material aus oberen Bereichen verhindern könnten. Dieses Phänomen 

konnte nun auch experimentell für Filme und Schäume bestätigt werden (vergleiche 

Abb. 4.10a) mit Abb. 4.10b) und c), rote Linien). In wie weit dies jedoch eine Ruptur 

effektiv verhindert, kann bis hierhin nur vermutet werden. Daneben konnten auch 

Verdickungen in einem Film erkannt werden, siehe Abb. 3.3 und Abb. 4.10c), weiße 

Pfeile, was an das theoretische Modell von Kaptay et al. erinnert, siehe Abb. 4.10d) [67]. 

Diese Verdickungen könnten aber nicht nur, wie von Kaptay et al. postuliert, eine 

interzellulare, abstoßende Kraft zwischen den zwei fest-gasförmigen Oberflächen 

induzieren, sondern auch die Plateau Border suction (Kapillarwirkung) verringern. Hierbei 

würde durch die fluktuierende Dicke der Radius der Filmoberfläche verändert werden, 

analog zu dem Modell von Kumagai et al., wodurch sich der kapillarinduzierte 

Volumenfluss in die angrenzende Plateau-Grenze deutlich verringern könnte, siehe hierzu 

Kapitel 1.2.3.4. [144]. Ob auch komplexere Strukturen wie in Abb. 4.10e) möglich sind, 

kann jedoch nicht mit Sicherheit gesagt werden. 

 

Abbildung 4.10 a) Schematische Darstellung eines Barrieremechanismus durch Annäherung zweier 

Grenzflächen (nach [14]). Experimenteller Beleg dieses Mechanismus in einem 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p b) Film (nach [200]) und c) Schaum bei 21 % O2 (rote gestrichelte Linien). 

Weiße Pfeile markieren Verdickungen im Film, ähnlich dem Modell von Kumagai et al. (nach 

[144]), und kennzeichnen eine mögliche strukturelle Ordnung von Partikeln zwischen den zwei 

fest-gasförmigen Grenzfläche nach dem Vorbild von Kaptay: d) zeigt das schematische „CP2+“-

Modell, e) das „LP2+C“-Modell einer geordneten Partikelverteilung innerhalb einer Zellwand 

(nach [67]). 

Die Evaluierung einer gewissen strukturellen Ordnung von Partikeln wurde auch durch 

Synchrotron-Tomographien (akquiriert am BESSY, Berlin, und an der ESRF, Grenoble) 

durchgeführt, bleibt jedoch für metallische Filme und Schäume eine ebenso diffizile 

100 µm 250 µm a) b) c) 

d) 

e) 
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Methode, um aussagekräftige Rückschlüsse auf deren Stabilität zuzulassen. Betrachtet man 

diesbezüglich einen typischen Film (hier AlSi9Mg0,6/SiC/10p), so konnten in den 

Tomographien ebenso starke Dickenschwankungen erkannt werden, vergleiche 

Abb. 4.11a). Ändert man die Perspektive, siehe Abb. 4.11b), zeigt sich, dass Verdickungen 

zumeist durch Agglomerationen von Partikeln (grüne Punkte) oder Poren (beide markiert 

durch rote Kreise) hervorgerufen werden. Weitere interzellulare, geordnete Strukturen 

konnten jedoch auch hier nicht nachgewiesen werden. Damit aber die vorgeschlagenen 

stabilisierenden Mechanismen der Partikel überhaupt zum Tragen kommen können, müsste 

eine gewisse mechanische Fixierung dieser gegeben sein, ohne deren Präsenz, Partikel 

keine Kräfte in einem flüssigen System aufnehmen können. Aufgrund dieser 

Unsicherheiten sind auch bei der Evaluierung der Bedeutung einer strukturellen Ordnung 

von Partikeln durchaus Zweifel angebracht. Eine ausschließlich auf Partikeln basierende 

Stabilisationstheorie kann durch die Ignoranz anderer Einflüsse nicht gegeben werden. Die 

Diskussion muss im weiteren Verlauf vielmehr um das Verhalten von Partikeln im 

flüssigen Zustand von Schäumen und Filmen im Zusammenspiel mit der Interaktion von 

Partikeln und der Blasenoberfläche erweitert werden, was nach einer komplexeren Theorie 

verlangt.  

 

Abbildung 4.11 Tomographie einer Zellwand eines AlSi9Mg0,6/SiC/10p luftinjizierten Schaums in 

a) Draufsicht und b) um 90° rotierter 3D-Ansicht. Verdickungen eines Films, hervorgerufen durch 

eine Partikelagglomerationen (großer roter Kreis) und eine Blase (kleiner roter Kreis). 

4.3. Sauerstoffstabilisation 

Die Metallschaumwissenschaft ist sich der Stabilisationswirkung von Sauerstoff 

bereits seit längerem bewusst, was mehrere einschlägige Publikationen belegen [70, 101, 

103, 159, 206, 207]. Ein Beispiel von Leitlmeier et al. zeigt eine erhöhte 

Stabilisationswirkung von sauerstoffreichen Gasen (reiner Sauerstoff > Luft) im Vergleich 

zu einem inertem Gas (Stickstoff). Eine weitere Arbeit, vergleiche hierzu Abb. 1.17, zeigt 

anschaulich den signifikant instabileren Schaum durch ein Argoninjektionsgas (vergröberte 

Porenstruktur, gerissene Zellwände), im Vergleich zu der stabilen, zellularen Struktur eines 

sauerstoffinjizierten Schaums. Da die Hintergründe der stabilisierenden Wirkung von 

Sauerstoff jedoch relativ unbekannt sind, wurde sich im Rahmen dieser Arbeit ausgiebig 

mit dieser Frage befasst. 

 

a) b) 
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4.3.1. Die Notwendigkeit einer Oxidschicht 

Im Rahmen der Einzelfilmexperimente konnten bereits erste Ergebnisse bezüglich der 

Sauerstoffstabilisation erzielt werden, wonach mindestens 200 ppm O2 benötigt wurden, 

um einen stabilen Film zu formen (AlSi9Mg0,6/SiC/20p). Wurde der Sauerstoffgehalt auf 

das mögliche Minimum (10
-8

 ppm O2) reduziert, so war auch bei dem kleinsten Draht-

rahmendurchmesser kein Film stabil. Des Weiteren konnte nachgewiesen werden, dass 

selbst unter atmosphärischen Bedingungen (21 % O2), eine magnesiumfreie Legierung (Al, 

AlSi9, Al/TiB2/6p und AlSi9/TiB2/6p) im besten Fall zu einem kleinen, fragilen Film 

(8 mm für Al und Al/TiB2/6p) führte. Eine erste Vermutung über die Ursache dieses 

Phänomens, lieferten die Ergebnisse der energiegefilterten TEM-Analyse 

(Kapitel 3.1.2.3.). So wurde erkannt, dass ausschließlich magnesiumbeinhaltende Proben 

unter 21 % O2, unabhängig ihrer Zuggeschwindigkeit oder Partikelkonzentration, eine 

konstante Oxidschicht annähernd gleicher Dicke aufweisen. Im Falle magnesiumfreier 

Materialien entstand eine verhältnismäßig dünne und vor allem unterbrochene Oxidschicht 

(Oxidinseln). Dass sich die Oxidschichtdicke, von der Filmherstellung bis zur EF-TEM 

Analyse, nicht weiter veränderte und dies zu einer möglichen Fehlinterpretation hätte 

führen können, konnte dank der Arbeit von Jeurgens et al. ausgeschlossen werden [164, 

165]. Sie zeigten, dass bei Temperaturen unter 300 °C die Oxidation auf maximal 1 nm 

Oxidschichtdicke nach 1 min abgeschlossen ist, sich nicht weiter verändert und somit auch 

nur einen marginalen Einfluss auf die letztendliche Oxidschicht der Filme (ca. 10‒35 nm) 

haben kann. 

Wurde sukzessiv der Sauerstoffgehalt reduziert, vgl. Kapitel 3.1.2., konnten 

Sauerstoffgrenzwerte zwischen 200 ppm und 1500 ppm O2 ermittelt werden, die zur 

Stabilisation von Filmen (AlSi9Mg0,6, AlSi9Mg0,6/SiC/10p, AlSi9Mg0,6/SiC/20p und 

AlSi9Mg0,6/TiB2/6p) benötigt wurden. Diese Ergebnisse stehen in engem Zusammen-

hang mit einer Studie der zufolge mindestens 500 ppm O2 benötigt werden, um eine 

Monolage von Oxiden auf einer Blasenoberfläche (Injektionskanüle 2 mm) aufzubauen 

[170]. Dass aber neben der Dicke die Struktur der Oxidschicht eine vielleicht noch 

bedeutendere Rolle spielt, wurde in Kapitel 3.1.2.3. dargelegt. Werden hierzu die 

Aufnahmen in Abb. 3.5 verglichen, so zeigt sich, dass die Oxidschicht für Filme mit 

Magnesium in reduzierter Atmosphäre ein vergleichbares Charakteristikum aufweist wie 

Filme ohne Magnesiumanteil bei 21 % O2. Da vergleichbare Resultate in Bezug auf die 

Oxidationskinetik der produzierten Filme (680 °C, 10 s Haltezeit) in der Literatur nicht 

gefunden werden konnten, werden die Ergebnisse aus der Kombination von vier Arbeiten 

belegt: Garcia-Cordovilla et al. bewiesen anhand von Oberflächenspannungsmessungen, 

dass bei einem reduzierten Sauerstoffgehalt des verwendeten Gases die 

Oxidationsgeschwindigkeit abnimmt [170]. Thiele zeigte, dass bei einer steigenden 

Temperatur (bei gleicher Haltezeit und gleichem Sauerstoffpartialdruck) über dem 

Schmelzpunkt die Oxidschicht anwächst [167]. Nylund et al. konnten beweisen, dass auch 

bei Temperaturen unterhalb des Schmelzpunkts ein Wachsen der Oxidschicht entweder 

über die Erhöhung der Temperatur oder der Haltezeit unterstützt werden kann [208]. 

Betrachtet man zuletzt die einschneidende Struktur an einer reinen Aluminiumprobe nach 

einer Lagerungsdauer von 20.000 s bei 400 °C (Jeurgens et al.), siehe Abb. 4.12a), und 

vergleicht diese mit einer AlSi9Mg0,6/SiC/20p Probe, hergestellt unter 1000 ppm O2 bei 

680 °C, siehe Abb. 4.12b), so lässt sich deren strukturelle Analogie deutlich erkennen 

[165]. Auch wenn sich die Dicken dieser zwei Proben stark unterscheiden (ca. 10 nm für 

Jeurgens et al. im Gegensatz zu ca. 50 nm für experimentelle Ergebnisse), so lässt sich 

doch eine weitere Analogie erkennen: Die Oxidschicht der reinen Aluminiumprobe von 
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Jeurgens et al. wächst bei einer erhöhten Temperatur (500 °C) bei gleicher Lagerzeit und 

formt eine kontinuierliche Struktur gleicher Dicke, ähnlich zu den Filmen in Abb. 3.5. 

Daher kann vermutet werden, dass auch in Filmoberflächen ein direkter Zusammenhang 

zwischen Temperatur und Zeit besteht (Nylund et al. und Thiele [167, 208]) und ein 

geringerer Sauerstoffanteil die Oxidation verzögert (Garcia-Cordovilla et al. [170]).  

Ferner ist davon auszugehen, dass die detektierten Oxidinseln (Abb. 4.12) tatsächlich 

eine Vorstufe der kontinuierlichen Oxidschicht sind. Vergleicht man Einzel-

filmexperimente hinsichtlich ihrer variierenden Zuggeschwindigkeiten respektive Erstar-

rungszeit genauer (5 bzw. 10 s für 10 bzw. 1 mm/s), so bestätigt sich die Theorie, wonach 

bei einer geringeren Geschwindigkeit ein ebenso geringerer Sauerstoffanteil benötigt wird, 

da dabei eine längere Zeit für die Oxidation bleibt. Vergleicht man deren Oxidschichten, so 

lässt sich noch kein ausgeprägter Unterschied erkennen. Wurden diese jedoch, mittels des 

VD-Modells für längere Zeit im flüssigen Zustand (120 s, 10‒40 nm) bzw. auf erhöhter 

Temperatur (600 s, 40‒50 nm) gehalten, so stieg die Dicke unverkennbar an, siehe 

Abb. 3.9, was erneut in direkter Analogie zu vorher zitierter Literatur steht [164, 165, 167, 

178, 208]. All dies bestätigt auch hier die Theorie, demzufolge eine gewisse 

kontinuierliche Mindestdicke der Oxidschicht für stabile Filme präsent sein muss und diese 

somit eines der wohl entschiedensten Kriterien der Sauerstoffstabilität darstellt. 

 

Abbildung 4.12 a) Hochauflösende Elektronenmikrographie einer entstandenen Oxidschicht 

(amorph) auf reinem Aluminium (kristallin) durch trockene, thermische Oxidation nach 20.000 s 

bei 400 °C (nach [165]). b) Überlagerung einer TEM-Hellfeldaufnahme mit einer O2-sensitiven 

EF-TEM Aufnahme an der fest-gasförmigen Grenzschicht eines AlSi9Mg0,6/SiC/20p Films, 

hergestellt unter 1000 ppm O2 bei 680°C (rote Punkte kennzeichnen die detektierten Oxide). 

4.3.2. Die Bedeutung von Magnesium 

Im ersten Kapitel der Diskussion wurde bereits das erstaunliche Phänomen der erhöh-

ten Stabilität von magnesiumfreien Legierungen des DD-Modells im Vergleich zu dem 

ED- und VD-Modell angeschnitten. Nun kann neben dem bereits vermuteten Einfluss einer 

verzögerten Drainage durch das isolierte DD-System (kein Kontakt zur Schmelze) die 

daraus resultierende längere Oxidationsdauer als Stabilisationsmechanismus ins Spiel 

gebracht werden. Um dies besser zu verstehen, muss daran erinnert werden, dass die 

Oxidationskinetik von Al-Mg Legierungen deutlich dynamischer ist, weshalb, so die 

Vermutung, nur magnesiumbeinhaltende Legierungen im Vergleich zu reinem Aluminium 

a) 

b) 

Al 
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im dynamischen VD-Modell stabilisiert werden können [167]. Drouzy et al. und DebRoy 

et al. haben diesbezüglich postuliert, dass, sobald die Oberfläche einer Al-Mg Legierung in 

Kontakt mit Sauerstoff steht, sich in erster Instanz sehr rasch eine amorphe MgO neben 

einer Al2O3 Lage ausbildet [168, 175, 176]. Die benötigte Magnesiumkonzentration, damit 

sich bei einer experimentellen Einsatztemperatur von 680 °C ausschließlich MgO bildet, 

liegt bei etwa 0,9 Gew.% [209]. Da bei den verwendeten Legierungen eine maximale, 

konstante Magnesiumkonzentration von 0,6 Gew.% gegeben war, würde hingegen bei 

anhaltender Oxidationsdauer Spinell als bevorzugtes Reaktionsprodukt gebildet werden, 

siehe Abb. 1.13b) [135]. Dass es sich im vorliegenden Beispiel tatsächlich um diese 

Reaktion handelt, zeigt eine Betrachtung der EDX-Ergebnisse, siehe Kapitel 3.1.2.3. So 

konnte in keinem Fall reines MgO oder Al2O3 detektiert werden. Es entstanden vielmehr 

Übergangsphasen wie Mg-Al-O, Mg-Al-O-Si und Al-Mg-O, wobei es sich um eine 

Vorstufe des zu entstehenden MgAl2O4 (Spinell) handelt, was auch Kumar et al. im 

Rahmen von Metallschaumexperimenten belegten [135, 139]. Auf einen Nachweis wurde 

dabei aus Gründen der behandelten Thematik sowie der benötigten Aufrechterhaltung des 

flüssigen Zustandes (> 2 Std.) des Films verzichtet. Die beschleunigte Oxidationskinetik 

durch die Zugabe von nur 1 At.% Mg ist ferner in Abb. 1.21 zu sehen, wonach die 

Oxidschichtdicke über die Zeit deutlich rascher anwächst als bei reinem Aluminium [167]. 

Durch einen weiter erhöhten Magnesiumanteil könnte dies zusätzlich gesteigert werden, 

wobei jedoch in allen Fällen Magnesium immer dazu tendiert, an die fest-gasförmigen 

Oberfläche zu diffundieren und Oxide zu bilden [177]. Dass dieses Phänomen auch im 

vorliegenden System so stattfand, konnte ebenso über eine EDX-Analyse verdeutlicht 

werden, siehe Abb. 3.6). Ausschließlich an der Oberfläche der Filme und Schaumporen 

konnten Spuren von Magnesium (in Form von Oxiden) detektiert werden; im Inneren des 

Films hingegen nicht.  

Eine weitere stabilisierende Wirkung von Magnesium und Sauerstoff könnte auf die 

Oberflächenspannung zurückgeführt werden. Diesbezüglich ist bereits bekannt, dass die 

Oberflächenspannung von reinem Aluminium bei 700 °C von 1050 mN/m im unoxidierten 

Zustand auf 865 mN/m im oxidierten Zustand fällt, was ebenso die Druckdifferenz ΔP und 

die damit verbunden Kapillarwirkung reduziert (Gleichung 1.9) [171]. Wird daraufhin nur 

1 Gew.% Mg hinzugegeben, verringert sich die Oberflächenspannung nochmals auf 

650 mN/m [136, 169]. Dass die Oberflächenspannung auch einen messbaren Einfluss hat, 

konnte an den Ergebnissen belasteter Filme (Rupturen, Kapitel 3.4.1.) bei variierendem 

Sauerstoffgehalt erkannt werden. Beginnend mit dem RD-Modell wurden bei reduzierten 

Sauerstoffgehalten (1000‒2000 ppm O2) schnellere und zudem größere Rupturen an mag-

nesiumhaltigen Legierungen und Kompositen im Gegensatz zu 21 % O2 nachgewiesen, 

unabhängig von Partikelgehalt und Zuggeschwindigkeit, siehe Kapitel 3.4.1.2. Magnesi-

umfreie Legierungen hingegen wiesen auch hier eine deutlich verminderte Stabilität auf, da 

sie sofort kollabierten und durch keine quantitative Analyse ausgewertet werden konnten. 

Studiert man die Rupturen des VD-Modells, Kapitel 3.4.1.3., so setzte sich dieser Trend 

fort. Magnesiumbeinhaltende Filme rissen in reduzierter Atmosphäre über eine wesentlich 

größere Fläche als Filme derselben Materialien unter atmosphärischen Bedingungen. Hin-

gegen kollabierten magnesiumfreie Filme bei 21 % O2 bereits sofort nach der Entnahme 

aus der Schmelze und ließen lediglich einen Ring zwischen den Drahtrahmen zurück. 

Dass auch Schäume in einer direkten Relation dazu stehen und die Präsenz von 

Magnesium eine notwendige Bedingung für die Stabilität ist, konnte durch die Injektion 

mit Luft unter atmosphärischen Bedingungen (21 % O2) bewiesen werden (Kapitel 

3.5.2.1.). So zeigte sich, dass lediglich AlSi9Mg0,6/TiB2/6p sowie die SiC-verstärkten 



Teil 4 – Diskussion  

86 

Varianten AlSi9Mg0,6/SiC/10p und AlSi9Mg0,6/SiC/20p stabilisiert werden konnten und 

die Möglichkeit einer kontinuierlichen Schaumentwicklung gewährleisteten. Auch in 

dieser Hinsicht war eine kontinuierliche Oxidschichtdicke von Nöten, welche nur durch die 

Präsenz von Sauerstoff in Verbindung mit Magnesium entstehen konnte (Abb. 3.22 im 

Vergleich zu Abb. 3.25). In einer Argonatmosphäre, so scheint es, reichen minimale 

Verunreinigungen aus, um eine diskontinuierliche Oxidschicht (Oxidinseln) zu erzeugen. 

Diese ähnelt nicht nur der Oxidschicht von Filmen reduzierter Atmosphäre (vergleiche 

Abb. 3.5), sondern sie lässt auch hier eine zumindest semistabile Schaumstruktur zu. Diese 

Resultate sind bereits ein erstes Indiz für die erfolgreiche Entwicklung eines 

Modellsystems, um Stabilisationsmechanismen von komplexen Schäumen an einem 

simpleren Modellsystem zu untersuchen. Eine große Frage bleibt beim Vergleich beider 

Systeme allerdings noch offen: Warum können Filme (ED-Modell) ohne Partikel 

(AlSi9Mg0,6) bei sehr geringen Sauerstoffgehalten stabilisiert werden, Schäume hingegen 

selbst bei 21 % O2 nicht? Diese Frage bedarf der Zusammenführung unterschiedlichster 

Stabilisationskriterien in eine vereinheitlichte Theorie. 

4.4. Eine Stabilisationstheorie 

In den vorausgegangenen Kapiteln wurden die theoretischen Grundlagen und 

Zusammenhänge der einzelnen Stabilisationskriterien von Schäumen und Filmen ‒ 

Morphologie, Partikel und Sauerstoff ‒ weitgehend getrennt voneinander vorgestellt und 

diskutiert. In den folgenden Abschnitten wird nun das komplexe Zusammenwirken dieser 

drei Mechanismen weiter erörtert, um der Lösung des Rätsels der Stabilisation näher zu 

kommen. 

4.4.1. Stabilisation des Modellsystems einzelner Filme 

Durch die Entwicklung und Simplifizierung des Modellsystems konnten bereits erste 

Erkenntnisse mit dem einfachsten Drahtrahmenmodell (ED) erzielt werden, wonach ein 

gewisser Stabilisationseffekt durch Partikel in einer sauerstoffreduzierten Atmosphäre 

erkannt werden konnte. So war bei einem steigenden Partikelgehalt ein geringerer 

Sauerstoffanteil von Nöten, um einen Film zu stabilisieren. Wurde allerdings der 

Sauerstoffgehalt auf 10
-8 

ppm O2 reduziert, so war auch bei der geringsten Drahtrahmen-

größe (6 mm im Durchmesser), der langsamsten Zuggeschwindigkeit (1 mm/s) und dem 

maximalen Partikelanteil (20 Vol.% SiC bzw. 6 Vol.% TiB2) kein Film stabil. Ging man zu 

dem nächst komplexeren Modellsystem (VD) über, so zeigte sich ein vergleichbarer 

Effekt, wonach ausschließlich Filme der schneller oxidierenden Mg-Legierung mit Partikel 

(6 Vol.% TiB2 bzw. 20 Vol.% SiC) bei 21 % O2 stabilisiert werden konnten. Dies lässt die 

Vermutung aufkommen, dass ein Teil der Stabilisationsarbeit sowohl von Partikeln als 

auch von Sauerstoff übernommen werden kann, wobei die Anwesenheit von Sauerstoff ein 

unvermeidbares Kriterium ist. Wie dies im Detail aussehen könnte, konnte durch 

metallographische und elektronenoptische Untersuchungen der Partikelverteilung erkannt 

werden. So zeigt sich in Abb. 3.3, dass Partikel in Filmen unter atmosphärischen 

Bedingungen eher dazu tendierten sich an der fest-gasförmigen Oberfläche anzulagern. 

Partikel in einer sauerstoffreduzierten Atmosphäre waren vielmehr willkürlich über die 

komplette Breite des Films und der Plateau-Grenze verteilt. Trat man näher an die 

Grenzfläche heran, konnte mittels REM, siehe Abb. 3.4 und Appendix B, festgestellt 

werden, dass Partikel unter atmosphärischen Bedingungen deutlich unter einer Oxid-

schicht eingebettet waren. Partikel eines Films, der bei nur 1000‒2000 ppm O2 gezogen 
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wurde, waren hingegen eher frei auf der Oberfläche anzutreffen. Der Grund, weshalb ein 

Großteil beider Partikeltypen lose verteilt war, im Inneren einer Schmelze allerdings stark 

agglomerierte, könnte ebenso im Wechselwirken mit der gasförmigen Phase zu finden 

sein. Partikel tendieren auf Grund ihres Benetzungswinkels (27° im Falle von SiC, 0° für 

TiB2 [143]) und der Oberflächenspannung dazu, die energetisch günstigste Position einzu-

nehmen, welche in diesem Fall an der flüssig-gasförmigen Grenzschicht ist. Da ferner die 

Oberfläche der flüssigen Phase in einer Schmelze (Poren, Gaseinschlüsse) stark begrenzt 

ist, im Fall eines Schaums oder Films jedoch nicht, ist die freie Lage und lose Verteilung 

der Partikel auch gut mit dem Drang zur Agglomeration in Einklang zu bringen. 

Warum aber gerade Partikel an der Oberfläche von solch großer Bedeutung für die 

Stabilität zu sein scheinen, wurde bereits weitreichend diskutiert [14, 67, 81, 82, 148]. In 

den meisten Fällen wird davon ausgegangen, dass durch Partikel, die sonst ebene 

Oberfläche der Filme verformt wird, kleinere Radien, analog zu Abb. 1.14b), gebildet 

werden, woraufhin sich der Druck ΔP und die daraus resultierende Kapillarwirkung 

verringert, was wiederum die Schaumstabilität unterstützt [71, 118, 144]. Nichtsdestotrotz 

könnten aber auch Partikel im Innern der Filme eine Rolle spielen. So zeigte sich, dass 

SiC-Partikel oder kleine Poren, welche von SiC-Partikeln umgeben waren, Verdickungen 

im Film bildeten und eine mechanische Barriere aufbauten, durch die eine weitere 

Verringerung der Filmdicke verhindert werden könnte, siehe hierzu Abb. 4.10, 4.11 und 

4.13a). Dieser Barrieremechanismus wurde bereits bei PM-Schäumen mit Oxidnetzwerken 

von Körner et al. erkannt, postuliert und führte zu stabilen Schäumen bzw. Zellwänden, 

siehe Abb. 4.13b) [101]. Geht man davon aus, dass sich der Film in einem vollkommen 

flüssigen Zustand befindet, so können keine mechanischen Kräfte auf die darin 

befindlichen Partikel aufgebracht werden. Diese wären demnach vollkommen frei 

beweglich und könnten lediglich zu einer Erhöhung der Viskosität beitragen. Auch die 

Theorie eines Barrieremechanismus, wie in Kapitel 4.2.2. vorgeschlagen, wäre nicht 

tragbar, was nach einem weiteren Mechanismus verlangt, der Partikel an einer bestimmten 

Position hält. Daher wird hier ein Modell vorgeschlagen, wonach die Lösung vielmehr in 

einem Zusammenspiel von Partikeln an der Oberfläche und Partikeln im Zentrum der 

Filme sowie deren Wechselwirkung mit Sauerstoff und einer oxidierenden Oberfläche zu 

finden ist. 

 

Abbildung 4.13 Einrückungen (weiße Pfeile) und Verdickungen a) eines SiC-verstärkten 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p Films unter 21 % O2 sowie b) der Zellwand eines durch Oxidnetzwerke 

stabilisierten Al99 + 0,5 Gew.% TiH2 Schaums (nach [101]). 

Die Frage, ob Partikel während der Gasinjektion tatsächlich mitgerissen werden, sich 

dadurch sofort an der Oberfläche anlagern, ob sie sich erst mit der Zeit an diese bewegen 

oder während der Erstarrung an diese gedrängt werden, konnte bisher nicht exakt geklärt 

werden. Durch Synchrotronradioskopien, in Kombination mit EF-TEM Analysen, konnten 

man im Rahmen dieser Arbeit allerdings neue Erkenntnisse in-situ gewonnen werden. So 

a) 

b) 1 mm 

300 µm 



Teil 4 – Diskussion  

88 

zeigte sich in Kapitel 3.3.2.3., dass Partikel entweder sofort nach dem Verlassen des Films 

aus der Schmelze, nach einiger Zeit oder erst durch die Erstarrung ihre Bewegungen 

stoppten. Eine Verdrängung von Partikeln durch eine Erstarrung konnte in keinem Fall 

nachgewiesen werden, siehe auch Appendix D, Abb. A.12. Das bedeutet im Gegenschluss, 

dass sich zur gleichen Zeit Partikel, unabhängig von ihrer Position im Film, sowohl in 

Bewegung als auch im Stillstand befinden können. Dieser Umstand kann weder durch 

Temperaturunterschiede, noch durch Viskositätsabweichungen oder morphologische 

Gegebenheiten erklärt werden, weshalb nach einer weiteren Theorie verlangt wird.  

Betrachtete man Partikel, die sich nach dem Entfernen des Drahtrahmens aus der 

Schmelze noch in Bewegung befinden, so stoppte ein Teil nach einiger Zeit plötzlich und 

veränderte seine Position nicht weiter, während sich ein anderer Teil weiterhin bewegte, 

siehe hierzu Abb. 3.14. Dieses Anhaften von Partikeln geschah vermehrt in den ersten 

Sekunden (< 5 s). Ferner trat dieses Phänomen bevorzugt bei einem erhöhten 

Sauerstoffgehalt in Verbindung mit Magnesium auf, wonach bis zu mehr als doppelt so 

viele Partikel bzw. Cluster in derselben Zeit fixiert wurden, wie bei einer magnesiumfreien 

Legierungen bzw. sauerstoffreduzierten Umgebung (Kapitel 3.3.2.3.). An dieser Stelle ist 

die Analogie einer zeitabhängigen Partikelfixierung, zu einer ebenso stark zeitabhängigen 

Oxidation unter dem Einfluss von Magnesium (Kapitel 4.3.2.) offensichtlich. Dies lässt in 

Anlehnung an EF-TEM Ergebnisse (Kapitel 3.1.2.3.) die Vermutung zu, dass sich mit der 

Zeit eine ausreichend dicke, kontinuierliche Oxidschicht auf der Oberfläche bildet, welche 

Partikel an einer weiteren Bewegung hindert. Somit könnte die Oxidschicht als 

immobilisierendes Pendant, analog zu Tensiden bei wässrigen Schäumen, angesehen 

werden, das eine Drainage eindämmt und zusätzlich Partikel an ihre rigide, demobilisierte 

Oberfläche bindet [87, 113, 210].  

Analysiert man die Rupturen einzelner Filme, bestätigt sich der Verdacht einer 

kombinierten Stabilisationswirkung von Partikeln und Oxidschicht. Beginnend mit dem 

Heilungsprozess aus Kapitel 3.4.1.1. konnte die Entstehung kleiner transluzenter, dünner 

Bereiche und deren erneutes Ausheilen nur in Anwesenheit von Partikeln in Kombination 

mit einer Luftatmosphäre (21 % O2) visualisiert werden. Wurde hingegen der 

Sauerstoffgehalt reduziert, rissen die Filme ohne jegliche Vorankündigung. Im VD-Modell 

bei 21 % O2 konnte der Film für AlSi9Mg0,6/SiC/20p und AlSi9Mg0,6/TiB2/6p sogar 

soweit stabilisiert werden, dass er lediglich an der Stelle der eindringenden Nadel nachgab 

(Kapitel 3.4.1.3.). Wurde der Sauerstoffgehalt reduziert, kollabierte der Film erneut über 

eine größere Fläche, was auf die erhöhte Oberflächenspannung des nicht oxidierten 

Aluminiums zurückgeführt werden kann. Der faszinierendste und zugleich stärkste Beweis 

für eine Wechselwirkung zwischen der Oxidschicht und den Partikeln konnte allerdings 

nur durch synchrotronradioskopische in-situ Aufnahmen an einem VD-Modell erkannt 

werden. Vergleicht man die Aufnahmen in Abb. 3.19, so zeigt sich anhand des instabilen 

AlSi9/TiB2/6p Komposits, dass Partikel, wenn sie einmal fixierten sind, selbst eine 

expandierende Ruptur aufhalten und ein Fortschreiten dieses Risses verhindern können. 

Dasselbe Prinzip könnte auch für den Heilungsprozess aus Kapitel 3.4.1.1. gelten, wobei 

transluzente Schwachstellen durch fixierte Partikel solange stabilisiert werden, bis sie 

durch eine anhaltende Drainage erneut verschlossen werden.  

Dass sich Partikel dabei auch tatsächlich an einer nahezu starren Oberfläche fixierten, 

die nur durch eine Oxidation hervorgerufen worden sein konnte, konnte durch den sich 

faltenden Rand der Ruptur erkannt werden, was in einer Flüssigkeit unmöglich ist, 

vergleiche hierzu Abb. 3.19 und Appendix D, Abb. A.12. Diese Oxidschicht lässt sich am 
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ehesten als „Oxidhaut“ umschreiben und wird auch weiter als solche bezeichnet: Sie ist 

teilweise rigide, da sie eine faltige, wellige Struktur aufweist und Partikel an ihrer 

Oberfläche fixieren kann, ist aber elastisch und flexibel genug, da eine Ausdünnung, eine 

gekrümmte Oberfläche und eine Schaumexpansion sonst nicht möglich wären. Dies wird 

insbesondere in Abb. 4.14 deutlich, wobei die grobe Oxidschicht der Schmelzoberfläche 

nicht vollständig entfernt werden konnte und sich als aufgerissene, streifenförmige 

Oxidhaut auf der Oberfläche der Filme wiederfindet. Diese Aufnahmen bestätigen die 

Umschreibung einer Oxidhaut, die immobil und rigide genug ist, Partikel zu fixieren, siehe 

Abb. 4.14b), aber zugleich reißen und sofort wieder neue aufbauen kann, was der Grund 

für ihre dennoch gute Flexibilität zu sein scheint. Somit ist davon auszugehen, dass das 

Zusammenwirken einer kontinuierlichen Oxidhaut, der Immobilisation der Oberfläche und 

der dortigen Fixierung von Partikeln die Basis der Filmstabilisation ist. 

 

Abbildung 4.14 Gerissene Oxidhaut (von der Oberfläche der Schmelze) und die dazwischen 

befindliche frisch oxidierte Oberfläche eines AlSi9Mg0,6/SiC/20p Films unter 21 % O2. a) REM 

Aufnahme (SE2 Detektor) einer erstarrten Probe mit dem ED-Modell und b) einer Synchrotron-

Radiographie des gleichen Materials einer weiteren Probe im flüssigen Zustand, hergestellt mit 

dem VD-Modell. 

4.4.2. Vom Modellsystem zum Metallschaum 

Betrachtet man im direkten Vergleich die Stabilität von Filmen und Schäumen, wie in 

Tabelle 4.2 dargestellt, so wird die Notwendigkeit von Magnesium und Partikeln in Kom-

bination für beide Systeme deutlich. Nur Filme dieser Konstellation (AlSi9Mg0,6/SiC/20p 

und AlSi9Mg0,6/TiB2/6p) konnten zugleich bei einem geringen Sauerstoffgehalt gezogen 

werden und waren zudem bei der Aufrechterhaltung einer Drainage unter 21 % O2 stabil. 

AlSi9Mg0,6, AlSi9Mg0,6/SiC/5p und AlSi9Mg0,6/SiC/10p konnten zwar, solange sie sich 

im flüssigen Zustand des VD-Modells befanden, stabilisiert werden, kollabierten jedoch, 

sobald sie erstarrten. Diese Ergebnisse stehen qualitativ in direkter Korrelation zu 

gasinjizierten sowie unterdruckinduzierten Schäumen. So ist die höchste Stabilität sowohl 

in Filmen wie auch Schäumen generell AlSi9Mg0,6/SiC/20p vorbehalten, dicht gefolgt 

von AlSi9Mg0,6/TiB2/6p und AlSi9Mg0,6/SiC/10p. Dennoch bleiben in einigen Fällen 

kleine Differenzen und Fragen offen, welche in den folgenden Absätzen geklärt werden.  

a) b) 

Gerissene 

Oxidhaut 
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Tabelle 4.2 Zusammengefasste Ergebnisse der Experimente unterschiedlicher Modellsysteme  

(10 mm/s Zuggeschwindigkeit) und Schäume. “-“ steht hierbei für einen Film der auch bei 21 % O2 

nicht stabil war. “o“ für eine Studie, die nicht durchgeführt wurde. Ein “×“ indiziert, dass kein 

stabiler, erstarrter Film für 21 % O2, auch bei der kleinsten Drahtrahmengröße (6 mm), hergestellt 

werden konnte und “(×)”, dass der Film lediglich eine temporäre Stabilität aufwies so lange er sich 

im flüssigen Zustand befand. Symbole kennzeichnen das Niveau der Stabilität: III instabil, II 

semistabil und I stabil (analog zu Kapitel 3.5.). In Klammern [ ] Ergebnisse aus der Literatur. 

Material 

Benötigter 

O2-Gehalt 

ED-Modell 

in ppm (Ø 

12 mm) 

Stabilisiertes 

VD-Modell 

(4mm 

Abstand) 

Unterdruck

-induzierte 

Schäume 

Gasinjizierte Schäume 

(injiziertes Gas -  

Gas der Umgebung) 

Luft Ar 

Luft  

-  

Luft 

Luft  

- 

Ar 

Ar  

- 

Ar 

Al -
 

× o o III - [206] o 

AlSi9 - × o o III - [206] o 

AlSi9Mg0,6 1500 (×) III III III o o 

AlSi9Mg0,6/SiC/5p o (×) o o III o o 

AlSi9Mg0,6/SiC/10p 1500 (×) II III I II III 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p 400 
Ø 12 mm für 

> 60 s 
I II I II II 

Al/TiB2/6p -
 

× III III III o o 

AlSi9/TiB2/6p - × III III III o o 

AlSi9Mg0,6/TiB2/3p o × o o II o o 

AlSi9Mg0,6/TiB2/4,5p o × o o II o o 

AlSi9Mg0,6/TiB2/6p 500 
Ø 12 mm für 

> 120 s 
III III I II II 

4.4.2.1. Stabilität der Systeme im direkten Vergleich  

Beginnend mit dem Vergleich von Filmen und unterdruckinduzierten Schäumen 

(Kapitel 3.5.1.) zeigte AlSi9Mg0,6/SiC/20p als einziges Material unter Luft eine 

erstrebenswerte Schaumstruktur (I). In inerter Atmosphäre bildeten sich hingegen lediglich 

unter der nicht zu verhindernden Oxidschicht an der Oberfläche Blasen, welche nur zu 

einer mäßigen Expansion führten, was die Bedeutung von Sauerstoff unterstreicht. 

AlSi9Mg0,6/SiC/10p folgte diesem Beispiel, allerdings mit signifikant schwächeren 

Volumenexpansionsvermögen. Dass magnesium- sowie partikelfreie Schäume nicht stabil 

waren (III), deutet ebenfalls auf die erfolgreiche Entwicklung und Nutzung des Modell-

systems hin, siehe Tabelle 4.2. Dass allerdings AlSi9Mg0,6/TiB2/6p keine Volumen-

expansion zeigte, obwohl es in Modellsystemexperimenten herausragende Stabilisations-

merkmale aufwies, ist verwunderlich. Dieses Phänomen könnte zum einen auf das 

Benetzungsverhalten von TiB2-Partikeln und der Oxidschicht zurückzuführen sein. Denn 

im Gegensatz zu diesen bilden sich auf der Oberfläche von SiC-Partikel in Verbindung mit 

Magnesium und der Oxidschicht Spinellpartikel, welche das Benetzungsverhalten 

verbessern und so Filme effektiver stabilisieren [136, 139]. Zum anderen könnte aber auch 
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eine fehlende Elastizität der Filme einen Einfluss haben, wie bei wässrigen Schäumen, da 

Elastizität eine bedeutende Stabilisierungsrolle spielt [115]. So beschreibt der Gibbs-

Effekt, vergleiche Kapitel 1.2.2., dass eine Filmstabilität nur dann gegeben sein kann, 

wenn die Oberflächenspannung des Films durch eine Vergrößerung der Oberfläche 

abnimmt. In wässrigen Schäumen wird dies generell durch die Zugabe von Tensiden 

erreicht, welche zu einer Erhöhung der Filmelastizität führen [116]. Dass die 

Oberflächenspannung auch für metallische Systeme ein signifikantes Kriterium sein kann, 

konnte anhand eines Al-Al2O3 Verbundes nachgewiesen werden. Demnach führt ein 

erhöhter Partikelgehalt zu einer geringeren Oberflächenspannung und einem stabilen 

Schaum, siehe Abb. 4.15 [66]. Das bedeutet wiederum, dass sowohl Partikel (Al2O3, 

eventuell auch SiC-Partikel) als auch die Oxidschicht der Oberfläche unabhängig 

voneinander einen Einfluss auf die Oberflächenspannung haben. Man beachte dazu im 

Vergleich reines Aluminium 865 mN/m im Vergleich zu Al/Al2O3/10p 450 mN/m [66] und 

unoxidiertes Aluminium 1050 mN/m im Vergleich zu oxidiertem 865 mN/m [171]. 

Generell führt dabei ein niedriger Wert zu einer steigenden Stabilisation. 

 

Abbildung 4.15 Oberflächenspannung einer 6061 Legierung in Abhängigkeit des Al2O3 

Partikelgehalts bei 700 °C (nach [66]). 

Betrachtet man die Schäumbarkeit von gasinjizierten Materialien, so zeigt sich auch 

hier die exzellente Analogie zu Ergebnissen der Modellsysteme, siehe Tabelle 4.2. Unter 

21 % O2 der Atmosphäre und Luftinjektion sind nur Schäume mit einem erhöhten 

Partikelgehalt und Magnesium stabil (AlSi9Mg0,6/SiC/10p, AlSi9Mg0,6/SiC/20p und 

AlSi9Mg0,6/TiB2/6p, I), analog zu dem VD-Modell (Tabelle 4.1). Schäume mit einem 

absteigenden Partikelgehalt erreichen lediglich eine semistabile Struktur (II) zu Beginn der 

Injektion, vergleiche Kapitel 3.5.2.1. Wurde die Zugabe von Magnesium oder Partikeln 

vermieden, war erneut keine stabile Schaumstruktur möglich, wobei lediglich eine zwie-

belähnliche Struktur erreicht werden konnte (III). In dieser Hinsicht könnte die mangelnde 

Stabilität auf die erhöhte Drainage, die nicht ausreichende Oxidation respektive Oxidhaut 

oder erneut auf die im vorhergehenden Abschnitt beschriebene verminderte Filmelastizität 

und Oberflächenspannung zurückgeführt werden. Da aber im Rahmen der Arbeit keine 

Möglichkeit bestand, die Viskosität der Schmelze oder die Oberflächenspannung der Filme 

direkt zu messen, wurde dazu übergegangen, über die Untersuchung der Oxidationskinetik 

eine Antwort zu erhalten. Diesbezüglich wurde im nächsten Schritt das injizierte Gas 

(Luft) durch Argon ausgetauscht. Durch diese Variation waren in allen drei stabilen 

Kompositen (im Falle von Luft) lediglich semistabile Schaumstrukturen möglich, welche 

nicht kontinuierlich expandiert werden konnten und eine Vielzahl von Rupturen aufwiesen, 

Ruptur 

Schaum 

Partikel, Vol.% 

γ
FG

, N/m 
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vergleiche Abb. 4.16a) und b) sowie Abb. 3.24. Blasen in reinem Al und AlSi9, so 

Babscán et al., kollabieren sogar sofort sobald sie die Oberfläche erreichen [206].  

Entzog man dem System im nächsten Schritt auch den Sauerstoffgehalt der 

Atmosphäre, so zeigte sich insbesondere für AlSi9Mg0,6/SiC/10p eine signifikante 

Schwächung der Schaumstabilität, wonach lediglich eine Maximalexpansion von 13,5 mm 

Höhe (33,5 mm für atmosphärische Umgebung) bzw. einer einzigen Lage von Blasen 

möglich war, siehe Abb. 4.16c). Alle weiteren aufsteigenden Blasen kollabierten sofort 

oder verbanden sich mit bereits existierenden Blasen, woraufhin sie aber ab einer gewissen 

Blasengröße letztendlich ebenfalls zerplatzten. Hier zeigt sich auch die Analogie zu 

unterdruckinduzierten Schäumen (AlSi9Mg0,6/SiC/20p) in inerter Atmosphäre, welche 

ebenfalls lediglich eine Lage von Blasen zuließen, siehe Abb. 3.20. Warum diese eine 

Lage überhaupt möglich war, lässt sich durch die vor der Evakuierung bereits existierende 

Oxidschicht auf der Oberfläche der Schmelze erklären, die die darunter befindlichen 

Blasen ausreichend stützt. Die nur marginal schwächere Stabilität von 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p und AlSi9Mg0,6/TiB2/6p Schäumen in einer Argonatmosphäre, im 

Vergleich zu Luft, könnte auf zwei Ursachen zurückzuführen sein. Zum einen könnte die 

Drainage dieser viskoseren Materialien soweit verzögert werden, dass trotz des reinen 

Injektionsgas über die Zeit eine ausreichend starke Oxidschicht entstehen konnte. Zum 

anderen könnte der erhöhte Volumengehalt der Partikel eine tragende Rolle spielen, wobei 

sich auf diesen Weg mehr Partikel an der Oberfläche anlagern und so die Flexibilität der 

Schäume erhöhen, ähnlich zu Abb. 4.15 [211]. Die Entstehung einer ausreichend dicken 

Oxidschicht, so vermutet man, konnte somit trotz der inerten Atmosphäre, der Zerstörung 

und Wegnahme der obersten Oxidschicht der Schmelze nicht vermieden werden (siehe 

Kapitel 1.2.4.1.), was eine gewisse Schaumstruktur ermöglichte, Abb. 4.16c).  

 

Abbildung 4.16 Schaumstruktur von AlSi9Mg0,6/SiC/10p mit a) Luft und b) Argon als 

Injektionsgas unter atmosphärischen Bedingung (21 % O2) sowie mit c) Argoninjektionsgas und 

Argonatmosphäre aus den Kapiteln 3.5.2.1‒3. bei 680 °C Schäumtemperatur. 

4.4.2.2. Stabilisationstheorie metallischer Schäume 

Ein spezifisches Merkmal partikelverstärkter, gasinjizierter Schäume in Hinsicht auf 

das verwendete Injektionsgas zeigte sich in deren Partikelverteilung. So sind Partikel in 

luftbegasten Schäumen über die komplette Breite der Zellwände anzutreffen und weisen 

keinerlei Segregationstendenz auf, siehe Abb. 3.22. Wurde jedoch mit Argon injiziert, so 
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können überwiegend an der Oberfläche der Zellwände Partikel detektiert werden, siehe 

Abb. 3.25. Im Zentrum der Zellwand sowie der Plateau-Grenzen befinden sich nur sehr 

wenige bis gar keine Partikel, vergleiche in beiden Fällen auch Appendix B. Um das 

Stabilisationsverhalten besser zu verstehen und die in vorausgegangen Kapiteln 

vorgestellte Theorien (Kontinuität der Oxidschicht bzw. Oxidhaut, anhaftende Partikel und 

Flexibilität) weiter zu untermauern, behalf man sich elektronenoptischer Methoden. So ließ 

sich mittels REM erkennen, dass Partikel durch eine Luftinjektion (21 % O2) tiefer in die 

Oberfläche von Zellwänden eingebettet sind, im Gegensatz zu Argon, wie Abb. 3.22 und 

3.25 beweist. Ein analoges Verhalten lässt sich auch für Filme erkennen, vergleiche hierzu 

Abb. 3.4. Untersuchte man die Oberflächen der Partikel noch differenzierter mit Hilfe 

einer EDX-Analyse mittels STEM, so konnte der Grund der tieferen Einbettung in der 

Zusammensetzung der Oberfläche erkannt werden. Im Falle eines AlSi9Mg0,6/SiC/20p 

Films in einer atmosphärischen Umgebung (21 % O2) kann sich auf der fest-gasförmigen 

Grenzfläche (Filmoberfläche) zwischen SiC-Partikeln und Umgebung eine dünne 

Aluminiumschicht mit einer umgebenden Al-Mg-Oxidschicht befinden (ca. 20‒100 nm, 

heller Streifen), vergleiche Abb. 4.17a). Im Falle eines argoninjizierten Schaums 

(AlSi9Mg0,6/SiC/20p), konnten hingegen keine Elemente der Aluminiummatrix an der 

Oberfläche der Partikel detektiert werden. Die Grenzfläche solcher SiC-Partikel setzt sich 

ausschließlich aus SiO2 zusammen, was auf die produktionsbedingte Oxidation der SiC-

Partikel zurückzuführen ist und nur zu einer bedingten Benetzbarkeit führt, vergleiche 

Abb. 4.17b) Punkt 2 [72]. Das Benetzungsverhalten kann jedoch durch die Zugabe von 

Magnesium erhöht werden, was auf die Bildung von Spinellpartikel an dessen Oberfläche 

zurückgeführt wird, die ebenso experimentell nachgewiesen werden konnten (Abb. 4.17b), 

Punkt 3 und 4) [136]. Der Grund für die offensichtlich mangelnde Einbettung der Partikel 

kann für argoninjizierte Schäume und sauerstoffreduzierte Filme demnach nur in der 

prozessbedingten Herstellung zu finden sein. 

 

 Abbildung 4.17 a) TEM Hellfeldaufnahme des Querschnitts eines SiC-Partikels an der Oberfläche 

eines AlSi9Mg0,6/SiC/20p Films unter 21 % O2 und b) STEM Hellfeldaufnahme eines 

argoninjizierten Schaums des gleichen Materials. Die Punkte 1‒4 markieren charakteristische 

Merkmale der Grenzfläche, wobei für die Punkte 1‒3 (Punkt 4 vergleichbar zu Punkt 3) die 

zugehörigen EDX-Spektren in der unteren Zeile abgebildet sind.  
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Betrachtet man den Herstellungsprozess beider Systeme, so entsteht entweder durch 

das Herausziehen des Drahtrahmens oder durch das Injizieren eines Gases aus der bzw. in 

die Schmelze, eine neue flüssig-gasförmige Grenzfläche (Abb. 4.18, 0 s). Die Erkenntnisse 

über die Entwicklung in den darauffolgenden ersten Sekunden (bis zu 120 s) der 

Geschehnisse basieren ausschließlich auf Resultate des Modellsystems, deren 

Wirksamkeit, aber im Folgenden auch für Schäume bestätigt wird.  

 

Abbildung 4.18 Schematisches Modell der Stabilisationstheorie und Partikelfixierung in Filmen 

und Schäumen, in Abhängigkeit der verwendeten Sauerstoffkonzentration für verschiedene Zeiten. 

Rot umrandete graue Partikel kennzeichnen schneller fließende Partikel im Zentrum des Films, im 

Gegensatz zu langsamer fließenden Partikeln (gelb) an der flüssig-gasförmigen Grenzfläche, bis sie 

zur Ruhe kommen (schwarz umrandet). Die schwarze Schicht (0 s) kennzeichnet einen direkten 

Übergang der flüssigen zur gasförmigen Phase, die darauffolgende blaue Schicht indiziert eine 

kontinuierliche Oxidhaut, im Gegensatz zu der Oxidstruktur, bestehend aus Oxidinseln (grün). 

Eingelegte Bilder spiegeln zugehörige Resultate vorausgegangener Experimente wieder. 

Was in den ersten Sekunden auf der Oberfläche von Filmen bzw. Blasen hinsichtlich 

der Oxidation vor sich geht, kann experimentell nicht nachgewiesen und daher nur 

vermutet werden. Man geht jedoch davon aus, dass im Falle von Argon oder sehr jungen 

Schäumen und Filmen unter 21 % O2 (< 5 s) noch ein direkter Übergang von gasförmiger 

zu flüssiger Phase gegeben ist, da noch keine Oxidhaut an der neu entstandenen Oberfläche 

vorhanden ist, siehe Abb. 4.18, 0 s (schwarze Schicht). Denn nur durch die Vermeidung 

einer rigiden Oxidschicht ist es möglich, dass sich Partikel nahezu frei auf der Oberfläche 

befinden, nur teilweise benetzen (siehe gelbe Partikel in Abb. 4.18) und durch ihre 

Oberflächenspannung an dieser gehalten werden. Dies könnte ferner, so vermuten 

Haibel et al., die Viskosität an der Oberfläche drastisch erhöhen, den Volumenfluss 

hemmen, wohingegen alle weiteren Partikel im Zentrum jedoch weiter ungehindert 

drainieren können, solange der freie Kanal groß genug gegenüber der Partikel- oder 

Clustergöße ist, vergleiche Abb. 4.18 rote Partikel [81]. Dass dennoch eine gewisse 

Oxidation auf der Oberfläche argoninjizierter Schäume oder sauerstoffreduzierter Filme 

stattfand, siehe Abb. 4.18 grüne Schicht und Abb. 4.17b) Punkt 1, bestätigt die 

zeitabhängige Theorie der vorausgegangenen Kapitel, wonach die Ausbildung einer 

Oxidschicht in reduzierter Atmosphäre mehr Zeit benötigt als unter atmosphärischen 

Bedingungen. Synchrotronergebnisse an Filmen (Kapitel 3.3.2.3., Abb. 3.15) unterstützen 
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diese Theorie ebenfalls, wobei Partikel in einer sauerstoffarmen Umgebung oder in 

magnesiumfreien Legierungen (was, wie bereits erörtert, gleichbedeutend mit einer 

verlangsamten Oxidation ist) ungehindert und in einer größeren Anzahl (Tabelle 3.1) 

gravitationsbedingt aus dem Film flossen. Dies kann in Schäumen auf Grund der längeren 

Haltezeit zu Filmen (120 s für Filme, 600 s für Schäume) sogar so weit führen, dass alle 

Partikel die Plateau-Grenzen bzw. Zellwände verlassen (Abb. 4.18, 600 s). Lediglich 

Partikel, die sich zu Beginn (nach ca. 5 s) an der Oberfläche anordnen und in ihrer 

Bewegung so weit gehemmt werden, können für die komplette Dauer der Experimente 

auch dort verbleiben, vergleiche Synchrotronergebnisse, Kapitel 3.3.2.3. In Filmen ist 

vielmehr ein Zwischenstadium zu sehen (120 s), wonach auch noch Partikel im Zentrum 

dieser Bereiche anzutreffen sind. Ein weiterer Zusammenschluss („Einfangen“) von 

Partikeln, an bereits an der Oberfläche befindliche Partikel schien jedoch nur bedingt 

möglich zu sein. Dazu benötigt es Partikel, die im Kontakt zu einer kontinuierlichen, 

ausreichend rigiden Oxidhaut stehen (Abb. 4.18, blaue Schicht), was nur durch eine 

ausreichende Sauerstoffkonzentration möglich zu sein scheint. 

Abb. 4.19 (rote Markierung, unten) zeigt ein vergleichbares Verhalten für einen 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p Film. Nur durch eine ausreichend starke Bindung von bereits 

fixierten Partikeln wird es möglich, dass sich auch weitere, frei bewegliche Partikel an 

diese anhaften. Interzellulare Verbindungen von einer Oberfläche zur anderen, wie bereits 

durch metallographische und tomographische Methoden vermutet, können nun auch durch 

Synchrotronradioskopien in-situ bestätigt werden, siehe Abb. 4.19 (rote Markierung, 

oben). An dieser Stelle kann ein interzellularer Barrieremechanismus durch eine fehlende 

Partikelbewegung, im Gegensatz zu anderen Bereichen, visuell bewiesen werden [14, 59]. 

Nichtsdestotrotz fanden viele Partikel ihren Weg durch andere Bereiche im Film, was 

ebenso für die Vermutung spricht, dass eine Drainage dadurch nicht vollends verhindert 

werden kann und eine erhöhte effektive Viskosität herrscht. 

 

Abbildung 4.19 Partikel-Trajektorien (dunkel) der Fixierung von beweglichen Partikeln durch 

bereits unbewegliche Cluster (rote Markierung, unten) sowie der Barrieremechanismus (rote 

Markierung, oben) dargestellt durch Bildverarbeitung, Partikelverfolgung (engl. tracking) und 

zeitliche Integration über 6 s aus einer Synchrotronradioskopieuntersuchung. 

Erinnert man sich ferner an das in Kapitel 4.1.3. vorgeschlagene numerische Drainage-

modell, basierend auf dem Hagen-Poiseuille Fluss, so sei darauf hingewiesen, dass dieses 

von einer totalen Immobilität der Oberfläche ausgeht. In vorausgegangenen Absätzen 

wurde bereits von der Notwendigkeit einer teilweise rigiden Oberfläche gesprochen, um 

feste Partikel an diese zu fixieren. Dass dies nur durch eine Oxidation hervorgerufen 

werden kann, wurde hinreichend dargelegt [19, 158]. Wie würde also der Fluss, bzw. die 

Reduzierung der Dicke von Zellwänden aussehen, wenn eine Oxidhaut respektive die 

Immobilität der Oberfläche vollständig verhindert wird? Diese Frage hatte sich Laimböck 
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in Hinsicht auf Glasschäume gestellt und eine Gleichung entwickelt (siehe Kapitel 1.2.1., 

Gleichung 1.8), welche diesen Volumenfluss beschreibt – der sogenannte plug flow [95]. 

In diesem Fall ist die Viskosität die einzige Kraft, die der Drainage entgegenwirkt. Der 

direkte Vergleich der Reduzierung der Dicke basierend auf dem Hagen-Poiseuille Gesetz 

eines AlSi9Mg0,6/SiC/20p Films (aus Abb. 4.4a) zum sogenannten plug flow ist in 

Abb. 4.20 abgebildet [86]. In diesem Fall wird die Viskosität von AlSi9Mg0,6/SiC/20p 

theoretisch um das 10.000‒50.000fache bei einer willkürlich gewählten Filmdicke von 

100 µm erhöht (Stern). Dies führt durch die Abwesenheit einer rigiden Oberfläche der 

Oxidschicht dazu, dass die Drainage trotz unrealistisch hoher Viskosität außerordentlich 

schnell erfolgen kann und innerhalb von wenigen Sekunden zur Auslöschung des Films 

führt. Somit kann diese Theorie als der finale Beweis dafür angesehen werden, dass die 

Viskosität der Schmelze als alleiniges Stabilisationskriterium ausgeschlossen werden kann. 

Ferner bedeutet dies aber auch und beweist die Theorie vorhergehender Abschnitte, dass in 

einer sehr kurzen Zeit (wenige Sekunden) in Schäumen unter Argon bzw. auf Filmen unter 

reduzierter Atmosphäre sehr rasch eine immobile Oxidhaut entstehen muss, um diese 

rapide Drainage einzudämmen [167].  

  
Abbildung 4.20 Vergleich der Reduzierung der Dicke über die Zeit von AlSi9Mg0,6/SiC/20p nach 

dem Gesetz von Hagen-Poiseuille oder dem plug flow (Stern). Die gelbe Fläche markiert die 

immobilisierende Oxidhaut. 

Der eindrucksvollste experimentelle Beweis für metallische Schäume, der im Einklang 

mit der totalen Instabilität von Filmen in einer inerten Atmosphäre, selbst bei dem 

höchsten Partikelgehalten (20 Vol.% SiC bzw. 6 Vol.% TiB2) steht, konnte in nur einem 

ausgewählten Experiment erkannt werden: Als Ausgangszustand betrachtet man die 

Radioskopie von AlSi9Mg0,6/SiC/20p mit Argon als Injektionsgas, wobei die oberste 

Oxidschicht nicht ausreichend entfernt wurde und sich so eine große Argonblase 

(gestrichelte Linie in Abb. 4.21) darunter entwickeln konnte. Dadurch wurde allerdings 

erreicht, dass sich in-situ eine künstliche Atmosphäre bildete, die im Weiteren als Argon-

Hemisphäre bezeichnet wurde. Durch diese künstliche Hemisphäre, konnte man die 

Oberfläche der Schmelze dem kürzest möglichen Zeitraum einer Oxidation aussetzen, 

welche ähnlich zu Blasen eines Schaums vollkommen abgeschlossen war. Alle weitere 

Blasen, die nun an die Oberfläche dieser Hemisphäre stießen, kollabierten sofort und 
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waren in keinem Fall stabil (< 250 ms). Auch wenn dieses Ergebnis nur einmal erzielt 

wurde, beweist es doch imposant die Theorie der Notwendigkeit einer ausreichend dicken, 

kontinuierlichen Oxidschicht und von Sauerstoff als unabdingbares Stabilisationskriterium, 

unabhängig des Partikelvolumengehalts, was Modellfilmexperimente bereits vermuten 

ließen. 

 

Abbildung 4.21 Röntgenradioskopie von Rupturen und der totalen Instabilität von Blasen in 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p, hergestellt durch Argoninjektion in einer Argon-Hemisphäre für 

verschiedene Zeiten bei 680 °C Schäumtemperatur. 
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Teil 5 

5. Zusammenfassung 

Die Wissenschaft fängt eigentlich erst da an interessant zu werden, wo sie aufhört. 

Justus von Liebig 

n der vorliegenden Arbeit wurde die strukturelle Komplexität von flüssigen 

Schäumen sowie deren zugrundeliegende Stabilisation anhand unterschiedlicher, 

einfacher Modellsysteme einzelner Filme untersucht. Diesbezüglich wurde das zur 

Herstellung von Filmen verwendete Drahtrahmenskelett strukturell variiert, um 

unterschiedliche Merkmale realer Schäume (wie z. B. eine Plateau-Grenze) zu imitieren 

und deren dynamische Prozesse getrennt voneinander untersuchen zu können 

(Kapitel 4.1.). Während dieser Experimente sowie der Untersuchungen von gasinjizierten 

und unterdruckinduzierten Schäumversuchen, lag der Fokus insbesondere auf dem Einfluss 

der keramischen Partikel (SiC und TiB2) sowie dem Sauerstoffgehalt des Injektionsgases 

und der Umgebung.  

Beginnend mit der Betrachtung der Stabilisationswirkung allein durch Sauerstoff, ist 

wohl die bemerkenswerteste Erkenntnis mit dem ED-Modell, dass Filme selbst bei dem 

höchsten Partikelgehalt (20 Vol.% SiC bzw. 6 Vol.% TiB2), der geringsten 

Zuggeschwindigkeit und Drahtrahmengröße (6 mm), ohne Sauerstoff (10
-8 

ppm O2) nicht 

stabil sind (Kapitel 3.1.2.3). Wird in unterdruckinduzierten Schäumen der Sauerstoff in der 

Umgebung ebenso vermieden, so ist selbst mit 20 Vol.% SiC lediglich eine Lage an Blasen 

stabil, was auf die nicht zu vermeidende Oxidschicht der Schmelzoberfläche zurückgeführt 

werden kann. Wird eine Schmelze mit Argon injiziert, lässt der Schaum eine Vielzahl von 

Rupturen erkennen und kann nicht über eine gewisse Höhe hinaus expandiert werden, 

vergleiche Kapitel 3.5.2.2., was ebenfalls in Relation zu dem Modell steht. Die Tatsache 

allerdings, dass Filme mit dem ED-Modell nur durch die Präsenz von Sauerstoff in 

Kombination mit Magnesium, frei von jeglichen verstärkenden Partikeln, stabilisiert 

werden können, ist bezüglich bekannter Theorien der gasinjizierten Schaumforschung 

völlig neu, vergleiche hierzu auch Kapitel 4.3. Man wusste zwar um die unterstützende 

Wirkung eines sauerstoffreichen Injektionsgases, von einer Notwendigkeit bzw. alleinigen 

Stabilisationsursache konnte jedoch nie gesprochen werden. 

Studiert man in zweiter Instanz alleine den Effekt von Partikel, so zeigt sich, dass im 

Falle des VD-Modells, was eine Drainage ermöglicht, keramische Partikel sehr wohl 

benötigt werden, um einen Film zu stabilisieren, siehe Kapitel 3.3.1. Somit muss man die 

erfreuliche Gegebenheit, dass Partikel nicht benötigt werden, wieder verwerfen. Unter-

suchte man die Bedeutung von Partikeln in unterdruckinduzierten und durch Gasinjektion 

erzeugten Schäumen, so ließen sich merkliche Parallelen der in Filmen erkannten 

Partikelstabilisationsmechanismen wiederfinden, vergleiche hierzu Kapitel 4.2. Ein 

kontinuierlich expandierender Schaum (Kapitel 3.5.), sowie die Stabilisation von flüssigen 

Filmen mit dem VD-Modell (Kapitel 3.3.), kann demnach nur durch die Kombination der 

Präsenz eines ausreichenden Partikelgehaltes (mindestens 10 Vol.% SiC oder 6 

Vol.% SiC) und Sauerstoffanteils (21 % O2) gewährleistet werden, siehe Tabelle 4.2. Aus 

diesen Gründen kann die zugrundeliegende Stabilisation beider Systeme (Film und 

Schaum) nicht auf ein einzelnes Kriterium reduziert werden, was noch ausführlicher in 

I 
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Kapitel 4.4. beschrieben ist. Darüber hinaus wurde erkannt, dass Magnesium im 

Zusammenspiel mit dem Sauerstoff im Gas und den Partikeln in der Schmelze einen 

signifikanten Einfluss zu haben scheint. Um dessen Wirkung zu verstehen und eine 

Antwort auf die Frage der Stabilisationsursache von metallischen Schäumen geben zu 

können wurden komplexere Analysemethoden herangezogen.  

In dieser Hinsicht wurde mittels EF-TEM am ED-Modell erkannt, dass nur 

magnesiumbeinhaltende Filme bei 21 % O2 eine kontinuierliche Oxidschichtdicke 

aufweisen (Kapitel 3.1.2.3.). Auf Oberflächen von Filmen formt sich in Abwesenheit von 

Magnesium bei 21 % O2 oder mit Magnesium in einer sauerstoffreduzierten Atmosphäre 

lediglich eine ungleichmäßige Struktur bestehend aus Oxidinseln. Hier lässt sich die 

direkte Verbindung zwischen Sauerstoff und Magnesium besonders deutlich erkennen und 

auf die beschleunigte Oxidation magnesiumreicher Legierungen zurückführen. Auf der 

Grundlage dieser Erkenntnisse wurde die Wechselwirkung der Oxidschicht mit dem 

Einfluss von soliden Partikeln in einem dynamischen System (VD-Modell) untersucht. 

Studien an der ESRF zeigen anschaulich, dass Filme mit Magnesium und einem erhöhten 

Sauerstoffgehalt dazu in der Lage sind, deutlich mehr Partikel zu fixieren und die 

Schmelze an einer weiteren Bewegung zu hindern, siehe Kapitel 3.3.2.3, was einer 

erhöhten effektiven Viskosität entspricht. Diese fixierten Partikel und Cluster sind selbst 

dazu in der Lage, einen ausbreitenden Riss aufzuhalten und einen vollständigen Kollaps 

des Films zu verhindern, was eindrucksvoll durch eine Radioskopie mit 1000 Bilder/s einer 

einzelnen Ruptur belegt wurde, siehe Kapitel 3.4.2. Dass Partikel dabei an einer soliden 

und zugleich elastischen Oberfläche fixierten werden, wobei es sich nur um eine 

sogenannte Oxidhaut handeln kann, beweist die faltige Struktur des Randes der Ruptur, 

siehe hierzu Kapitel 4.4.1. Demnach scheint es, so die Theorie in Abb. 4.18, dass Partikel, 

um einen stabilen Schaum zu expandieren, an einer ausreichend dicken, kontinuierlichen 

und vor allem demobilisierten, aber zugleich flexiblen Oxidhaut fixiert werden müssen 

(Kapitel 4.4.2.). Nur durch diesen Halt können weitere Partikel eingefangen, interzellulare 

Verbindungen aufgebaut und der Schaum letztendlich stabilisiert werden. Das 

Zusammenspiel aus Partikeln und Sauerstoff ist die Basis der Schaumstabilisation.  

In einem weiteren ausgewählten Schäumexperiment war es möglich den Sauerstoff-

gehalt, durch die abgeschlossene Architektur einer Argon-Hemisphäre, ähnlich der Blase 

in einem Metallschaum, auf ein absolutes Minimum zu reduzieren und jegliche weitere 

Oxidation zu vermeiden. Alle Blasen die daraufhin aufstiegen und an die Oberfläche der 

Schmelze stießen, kollabierten auch bei der maximalen Partikelkonzentration von 

20 Vol.% SiC sofort (Abb. 4.21). Dieses Ergebnis spiegelt nicht nur imposant die hohe 

Bedeutung von Sauerstoff wieder, was Modellexperimente bereits vermuten ließen 

(Kapitel 3.1.2.), es unterstreicht vielmehr auch die erfolgreiche Anwendbarkeit des 

entwickelten Modells. Dies steht auch in direkter Korrelation zu einer Theorie in 

Abb. 4.20, wonach allein durch die demobilisierte Oberfläche, dessen Ursache die sich 

bildende Oxidhaut ist, ein Auslöschen des Films verhindert wird. Somit kann das Wissen, 

dass Partikel eine Expansion gasinjizierter Schäume unterstützen, eine Oxidhaut aber 

vorhanden sein muss, erweitert und Sauerstoff mit dem Prädikat der Notwendigkeit 

ausgestattet werden. Dagegen weisen sauerstoffinjizierte Schäume völlig ohne zusätzliche 

keramische Partikel, wie Kapitel 3.5.2.4. zeigt, bereits heute vielversprechende Strukturen 

auf, was die Bedeutung des Sauerstoffs zusätzlich untermauert und die Richtung der 

weiteren Forschung klar vorgibt. 
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Appendix A - Störende Einflüsse 

Einfluss der Entfernung der Oxidschicht der Schmelze 

durch das Drahtgitter 

Die Optimierung des Filmprozesses, hinsichtlich der Entfernung der störenden 

Oxidschicht auf der Schmelzoberfläche mittels eines Drahtgitters, führte zu einer best-

möglichen konstanten Dicke des produzierten Films (Abb. A.1). Dadurch konnte ein 

negativer Einfluss auf die Stabilität der Filme durch eine Schwankungen der Dicke sowie 

einer kontaminierten Oberfläche über einen weiten Bereich (engl.: Region of Interest, ROI) 

ausgeschlossen werden.  

 

Abbildung A.1  Binarisierte Aufnahmen, Skizzen des Querschnittes und entsprechende Fotos als 

Einlage zweier AlSi9Mg0,6 Filme mit a) störender Oxidschicht und b) ohne Oxidschicht mittels 

Drahtgitter. 
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Einfluss des Rührens auf die Stabilität von Filmen unter 

sauerstoffreduzierter Atmosphäre 

Auch experimentell zeigten Komposite, wie aus der Literatur befürchtet, bereits bei 

einer Haltezeit von 40 min (siehe Abb. A.2 links), eine signifikante Sedimentation der 

Partikel. Dies würde zu einer Verfälschung des Partikelgehalts innerhalb der Filme führen, 

Abb. A.2a) rechts. Durch das Rühren der Schmelze konnte diesem Effekt erfolgreich 

entgegengewirkt werden, wodurch der Partikelgehalt innerhalb der Filme angepasst wurde. 

Die Analogie dieser Filme zu kommerziell produzierten Schaumzellwänden („Cymat“) ist 

in Abb. A.2b) und c) rechts zu sehen.  

 

Abbildung A.2  Links: Partikelsedimentation unterschiedlicher Komposite nach 40 min Haltezeit 

bei 680°C Schmelztemperatur im Querschnitt. Rechts: Vergleich der Querschnitte eines Films aus 

AlSi9Mg0,6/SiC/20p a) ohne Rühren, b) mit Rühren der Schmelze sowie c) der Zellwand eines 

kommerziellen Schaums (Cymat). 

Dass der verfälschte Partikelgehalt auch einen messbaren Einfluss auf die Experimente 

unter sauerstoffreduzierter Atmosphäre hatte (analog zu Kapitel 3.1.2.1.), zeigten die 

Ergebnisse in Abb. A.3. Hier lässt sich erkennen, dass Filme, gezogen bei einer 

Geschwindigkeit von 1 mm/s, generell mehr Sauerstoff benötigten, um eine stabile 

Membran zu bilden. Allerdings war erstaunlich, dass im Fall von 1 mm/s ein steigender 

Partikelgehalt einen erhöhten Sauerstoffanteil benötigt, was im direkten Gegensatz zu den 

Experimenten bei 10 mm/s steht. Dieser gegensätzliche Verlauf konnte durch das Rühren 

der Schmelze verhindert werden, wonach mit steigendem Volumengehalt der Partikel ein 

geringerer Sauerstoffgehalt benötigt wird. Abb. A.4 verdeutlicht dies nochmals durch 

einen Vergleich beider Methoden und zeigt einen nahezu parallelen Verlauf für beide 
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Geschwindigkeiten mit und ohne dem vorherigen Rühren der Schmelze. Infolgedessen 

entschied man sich alle weiteren Modellsysteme, welche auf einem Metall-Partikel-

Verbund basieren, vor Beginn zu rühren, da eine homogene Verteilung der Partikel von 

entscheidender Bedeutung war. 
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Abbildung A.3  Sauerstoffgehalt gegenüber der Filmgröße bei a) 1 mm/s und 10 mm/s Entnahme-

geschwindigkeit ohne Rühren der Schmelze mit dem ED-Modell. Kreise markieren die Sauerstoff-

gehalte (engl.: Points of Interest, POI), welche benötigten werden den Film zu stabilisieren.  
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Abbildung A.4  SiC-Gehalt gegenüber dem benötigten Sauerstoffgehalt, um einen Film zu 

stabilisieren. Punkte repräsentieren POIs aus Abb. A.3 und Abb. 3.2. 
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Appendix B - Partikelanordnung in Filmen und 

Schäumen 

Die Anordnung von TiB2-Partikeln folgte dem in Kapitel 3.1.2.3. gezeigten Verhalten 

von SiC-Partikel. So waren auch TiB2-Partikel in einer reduzierten Atmosphäre  

(1000 ppm O2) deutlich weniger benetzt als Partikel unter 21 % O2 wobei diese deutlich 

tiefer unter einer Oxidschicht eingebettet waren, vergleiche Abb. A.5. Betrachtet man die 

Partikelverteilung von TiB2 im Innern eines luftinjizierten Schaums, siehe Abb. A.6, so 

zeigt sich eine homogene Verteilung über die komplette Breite des Films und der Plateau-

Grenze. An der Blaseninnenoberfläche eines solchen Films konnte mittels REM eine 

annähernd vollkommene Benetzung der Partikel erkannt werden, ähnlich des SiC-

beinhaltenden Komposits aus Kapitel 3.5.2.1. Ergebnisse der Schäume hergestellt mit 

Argoninjektionsgas befinden sich in Kapitel 3.5.2.2. und Abb. 3.26.    

 

Abbildung A.5  a) REM Aufnahmen (SE2 Detektor) von TiB2-Partikeln an der Oberfläche eines 

AlSi9Mg0,6/TiB2/6p Films mit dem ED-Modell bei a) 1000 ppm und b) 21% O2. 

 

Abbildung A.6  Metallographischer Querschnitt einer Plateau-Grenze eines luftinjizierten 

AlSi9Mg0,6/TiB2/6p Schaums unter atmosphärischen Bedingungen (beides 21 % O2) bei 680 °C. 
b) REM Aufnahme (SE2 Detektor) von TiB2-Partikeln an der Blaseninnenoberfläche und deren 

nahezu vollständige Einbettung unter der Oxidschicht (schwarze gestrichelte Linie). 
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Die Anordnung von SiC-Partikeln von AlSi9Mg0,6/SiC/10p innerhalb der Zellwände 

und Plateau-Grenzen folgte generell dem in Kapitel 3.5.2. vorgestellten Verhalten des  

20 Vol.% SiC Komposits, AlSi9Mg0,6/SiC/20p. So waren SiC-Partikel von luftinjizierten 

Schäumen homogen über die komplette Breite der Plateau-Grenze verteilt, vergleiche 

Abb. A.7a). Ganz im Gegenteil zu argoninjizierten Schäumen, wobei Partikel dazu 

tendierten sich an der fest-gasförmigen Grenzfläche anzuordnen, siehe Abb. A.7b). Im 

Inneren solcher Schäume war hingegen nur ein geringer Anteil an Partikeln zu erkennen.  

 

Abbildung A.7  Synchrotron-Tomographie eines AlSi9Mg0,6/SiC/10p a) luftinjizierten und b) 

argoninjizierten Schaums bei 680 °C Schäumtemperatur. Grüne Punkte kennzeichnen SiC-Partikel 

und deren homogen Verteilung innerhalb der Plateau-Grenze. Rote Punkte kennzeichnen SiC-

Partikel und deren Tendenz, sich an der fest-gasförmigen Oberfläche anzulagern. 
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Appendix C - EDX-Analysen von Filmen 

EDX-Spektren eines AlSi9Mg0,6 Films unter 21 % O2 (Abb. A.8) im Vergleich zu 

einem AlSi9Mg0,6/SiC/20p Film unter 21 % O2 (Abb. A.9) und AlSi9Mg0,6/SiC/20p 

unter 200 ppm O2 (Abb. A.10) bestätigen das in Kapitel 3.1.2.3. beschriebene Verhalten. 

So konnte man, unabhängig von Partikelgehalt und Sauerstoffanteil, nur an der fest-

gasförmigen Grenzfläche Magnesium detektieren, wohingegen im Innern der Matrix kein 

Magnesium aufgespürt wurde.  

 

Punkt 1: 

 

Punkt 2:  

 

Punkt 3:  

 
Punkt 4: 

 

Punkt 5:  

 
  

Abbildung A.8  STEM Aufnahme (SE2 Detektor) eines AlSi9Mg0,6 Films unter 21 % O2. 

Daneben zugehörige EDX-Spektren der Messpunkte. 
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Punkt 1:  

 

Punkt 2: 

 

Punkt 3: 

 

Abbildung A.9  STEM Aufnahme (SE2 Detektor) eines AlSi9Mg0,6/SiC/20p Films unter 21 % O2. 

Daneben zugehörige EDX-Spektren der Messpunkte. 

 

Punkt 1:  

 

Punkt 2:  

 

Punkt 3:   

 
Punkt 4:  

 

Punkt 5:  
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Punkt 6:  

 

 

Abbildung A.10  STEM Aufnahme (SE2 Detektor) eines AlSi9Mg0,6/SiC/20p Films unter 

200 ppm O2. Daneben zugehörige EDX-Spektren der Messpunkte. 
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Appendix D - Synchrotron-Radioskopien 

Moment der Erstarrung 

Innerhalb von nur wenigen Sekunden, nachdem das gesamte Modellsystem vollständig 

aus der Schmelze entfernte wurde (t), konnten sich die für Aluminium typischen 

Tannenbaummuster der Dendriten in dem Film des unteren Drahtrahmenpaars des VD-

Modells ausbilden und kennzeichneten so den Moment des Erstarrens (t + 19 s), siehe 

Abbildung A.11. In diesem Zusammenhang konnte auch während der Erstarrung keine 

Verdrängung der Partikel durch die Erstarrungsfront erkannt werden. Auch Partikel, 

welche bereits von vornherein fixiert waren, wurden in ihrer Position durch eine 

Erstarrungsfront nicht weiter verändert. 

 

Abbildung A.11  Erstarrung von AlSi9Mg0,6/SiC/20p unter 21 % O2 mit dem VD-Modell und die 

einhergehende Bildungen von Dendriten innerhalb von 19 s.  
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Rupturen eines einzelnen Films des VD-Modellsystems 

In Abb. A.12 ist ein vergleichbares Verhalten einer aufhaltenden Ruptur, wie es in 

Kapitel 3.4.2. bereits diskutiert wurde, gezeigt. So war auch für AlSi9Mg0,6/SiC/10p, 

Abb. A12a), und AlSi9Mg0,6/SiC/20p, Abb. A12b), unter 1000‒2000 ppm O2 der sich 

ausbreitende Riss zu erkennen, der wiederum von fixierten SiC-Partikeln an Oxiden 

(wellige Struktur) gestoppt wurde und sich nicht weiter ausbreitete. 

 

Abbildung A.12  Radiographien, extrahiert aus einer Synchrotron-Radioskopie, von drei 

ausgewählten Momenten der Ruptur eines a) AlSi9Mg0,6/SiC/20p und b) AlSi9Mg0,6/SiC/10p 

Films unter 1000‒2000 ppm O2, aufgenommen mit 1000 fps. Schwarze Kreise markieren fixierte 

Partikelcluster und Oxide. Die schwarze Freihandlinie kennzeichnet die beginnende Ruptur. 
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Appendix E - Bildbearbeitung von Synchrotron-

Radioskopien 

Um das phänomenologische Verhalten der plötzlichen Partikelfixierung quantitativ 

auszuwerten, mussten mehrere bildbearbeitende Schritte mit Hilfe der freien Software 

„ImageJ“ durchgeführt werden. In Abb. A.13 befinden sich die Originalradiographien der 

in Abb. 3.14 gezeigten überarbeiteten Bilder. Der Erste Schritt bestand darin, einen 

geeigneten Bildausschnitt einer Imagesequenz auszuwählen, diesen in gleichgroße 

Gruppen zu unterteilen (10‒40 Projektionen) und innerhalb jeder Gruppe die mittlere 

Intensität jedes Pixels zu berechnen. Anschließend wurde über einen Filter (Minimum), in 

einem Bereich von einem Radius von 2 Pixel, das Pixel mit der geringsten Intensität 

ausgewählt und dieser Bereich auf das jeweilige Minimum gesetzt. Dadurch gelang es, 

Partikel, welche sich über den ausgewählten Bereich (10‒40 Projektionen) im Stillstand 

befanden, deutlich hervorzuheben. All diejenigen die sich in Bewegung befanden wurden 

über die Mittelung ihrer Intensität „unscharf“. Im nächsten Schritt konnte man das erste 

Bild, hier Abb. A.14a), von allen weiteren Bildern abziehen, um ein 

hintergrundkorrigiertes Bild zu erzielen, Abb. A.14b). Binarisierte man die Sequenz, 

konnten die Partikel hinsichtlich ihrer Größe, ihrem Auftreten und der Bedeckung der 

Oberfläche quantitativ analysierte werden. 

 

Abbildung A.13  Effekt der Partikelfixierung (Originalradiographien der Synchrotron-Radioskopie) 

von SiC-Clustern in AlSi9Mg0,6/SiC/20p bei 21 % O2 nach 1,6 s (durchgezogener Kreis), 4 s 

(gestrichelter Kreis) und der Partikelfixierung eines weiteren Clusters (gepunkteter Kreis) an ein 

bereits fixiertes Cluster (durchgezogener Kreis).  
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Abbildung A.14  Bearbeitete Bilder einer Synchrotron Bildersequenz von AlSi9Mg0,6/SiC/20p 

unter 21 % O2. a) zeigt das erste integrierte Bild (Hintergrund), nachdem das Modellsystem 

vollständig aus der Schmelze entfernt wurde, b) das letzte hintergrundkorrigierte Bild dieser 

Sequenz (35 s) und die währenddessen fixierten Partikelcluster (dunkle Punkte). Das Rauschen 

konnte durch die Hintergrundkorrektur oder die Bearbeitung nicht vollständig verhindert werden. 

Um auch eine Aussage darüber treffen zu können, wie viele der Partikel die den 

Bildausschnit (engl. Field of View, FOV) durquerten, auch fixiert wurden, musste das eben 

beschriebene Konzept „umgekehrt“ werden. Hierbei wurde die Bildersequenz in Bereiche 

von 5 Projektionen geteilt, in diesem Fall über ihre minimale Intensität gemittelt und 

analog der ersten Methode gefiltert. Wurde zudem über die ersten 100 Bilder gemittelt 

(mittlere Intensität), so konnte auch hier eine hintergrundkorrigierte Sequenz durch eine 

Subtraktion aller erzielt werden. Wurde nun das erste hintergrundkorrigierte Bild 

binarisiert, so konnte man die Anzahl der Partikel quantifizieren, welche von Beginn an 

beweglich waren, siehe Abb. A.15. Ging man weiter davon aus, dass alle weiteren Partikel 

ausschließlich von oben in das FOV eindrangen und konzentrierte sich ausschließlich auf 

diesen Bereich, so konnte auch die Anzahl der Partikel und Cluster durch Aufsummierung 

berechnet werden, welche über die gesamte Sequenz das FOV durchquerten. Das 

Verhältnis dieser Analyse (Anzahl der beweglichen Partikel) und der ersten Auswertung 

(Anzahl der fixierten Partikel) konnte als schlagkräftiges Instrument angewandt werden, 

um zu aussagekräftige Erkenntnisse des Verhaltens unterschiedlicher Partikel in 

variierenden Atmosphären zu gelangen. 

a) b) 
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Abbildung A.15  Bewegliche Partikelcluster einer AlSi9Mg0,6/SiC/20p unter 21 % O2 nachdem das 

VD-Modellsystem vollständig aus der Schmelze entfernt wurde (0 s). Das gezeigte Bild wurde 

bearbeitet und über 0,1 s integriert. Schwarze Punkte kennzeichnen Partikel in Bewegung. 

Rauschen konnte durch die Hintergrundkorrektur nicht vollständig verhindert werden. 
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Appendix F - Röntgenradioskopien von gasinjizierten 

Schäumen  

Die in folgender Tabelle abgebildeten Schäume wurden mit Luft unter 

atmosphärischen Bedingungen (beides 21 % O2) durch eine konische Nadel bei  

200‒300 mbar Überdruck hergestellt. Stabilisationsniveaus befinden sich anlog zu 

Kapitel 3.5.2. in der ersten Spalte: III instabil, II semistabil und I stabil. Die Bilder in der 

ersten Spalte zeigen Schäume nachdem die Begasung nach 15 s (t0) beendet wurde, Bilder 

in der zweiten nach 300 s Haltezeit. 

AlSi9/TiB2/6p III 

  

AlSi9Mg0,6 III 

  

Al/TiB2/6p III 

  
t0 + 300 s t0  

1 cm 
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AlSi9Mg0,6/SiC/5p II 

  

AlSi9Mg0,6/TiB2/3p II 

  

AlSi9Mg0,6/TiB2/4,5p II 

  

AlSi9Mg0,6/SiC/10p I 

  
t0 + 300 s t0  1 cm 
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AlSi9Mg0,6/SiC/20p I 

  

AlSi9Mg0,6/TiB2/6p I 

  
 

  

1 cm t0 + 300 s t0  
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Symbolverzeichnis 

aAl2O3 Oberflächenaktivität von Al 

aAl2O3 Oberflächenaktivität von Al2O3 

A  Filmoberfläche 

Atot Oberfläche aller Blasen 
   

  
 Gravitationsbedingter Volumenfluss in einem Film 

    

  
 Kapillarinduzierter Volumenfluss in einem Film 

    

  
 Gravitationsbedingter Volmenfluss durch eine Plateau-Grenze 

    

  
 Kapillarinduzierte Geschwindigkeit in einem Film  

E0   Filmelastizität 

Etot  Gesamtenergie des Schaums 

F  Oberfläche von Aluminium 

g  Allgemeine Gravitationskontante 

h  Höhe des Schaums 

hKap Höhe der Kapillare 

K1  Gleichgewichtskonstante der Oberflächenoxidationskinetik 

p0  Atmosphärischer Druck 

pB  Blasendruck 

pO2  Sauerstoffpartialdruck 

P   Druck auf eine einfache Fläche 

PPG  Druck auf die Plateau-Grenze 

PF   Druck auf einen Film 

ΔP  Druckdifferenz in Blasen 

ΔPK Kapillardruck 

r  Radius der gekrümmten Zellwand  

rF  Krümmungsradius des Films 

rPG  Krümmungsradius der Plateau-Grenze 

rKap Radius der Kapillare in einer Plateau-Grenze 

RF  Radius des Films 

RKan Radius der Injektionskanüle 

RP  Radius der Partikel 

t  Zeit 

t0  Zeit nach dem die Begasung beendet wurde (15 s) 

T  Temperatur 

vkrit Kritische Geschwindigkeit der Partikel währen des Rührens 

vS  Sedimentationsgeschwindigkeit 

vPG Gravitationsbedingte Geschwindigkeit in einer Plateau-Grenze 

vZ  Zuggeschwindigkeit des Drahtrahmens 

VF  Flüssiges Volumen 

VR  Raumvolumen 

w  molare Oberfläche von Aluminiumoxid 

xi  Ausgangsdicke 

xF  Dicke des Films 

xKrit Kritische Filmdicke 

z  Anzahl der Oxidschichten  
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Z   Vertikale Ausdehnung des Films (Zellwand) 

 

Griechische Symbole 
γFG  Oberflächenspannung (flüssig-gasförmig) 

θ  Kontaktwinkel 

ρ  Relative Dichte 

ρP  Dichte der Partikel 

ρF  Dichte der flüssigen Phase 

μ  Viskosität 

ϕ  Flüssiganteil des Schaums 

ϕG  Volumenanteil flüssige Phase  

ϕG  Volumenanteil gasförmige Phase 

ϕP  Volumenanteil Partikel 

 

Abkürzungen 
DD  Doppeldrahtrahmenmodell 

ED   Einzelner Drahtrahmen 

EDX  Energiedispersive Röntgenspektroskopie 

EELS  Elektronenenergieverlustspektroskopie 

EF-TEM  Energiegefilterte-Transmissionselektronenmikroskopie 

FIB  Focused-Ion-Beam (Ionenfeinstrahlanlage) 

FOI  Field of View 

POI  Point of Interest 

RD  Rechteckiges Drahtrahmenmodell 

REM  Rasterelektronenmikroskopie 

ROI  Region of Interest 

STEM  Rastertransmissionselektronenmikroskopie  

TEM  Transmissionselektronenmikroskopie 

VD  Vierfachdrahtrahmenmodell 
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