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Beschreibung 

Zirkondioxid  wird  in  zunehmenden  Maße  in  gege- 
benenfalls  stabilisierter  Form  als  Keramikwerkstoff 
für  Teile  eingesetzt,  die  hohen  mechanischen  und/oder 
thermischen  Belastungen  ausgesetzt  sind.  Die  Stabi- 
lisierung  der  gewünschten  Zr02-Phasen  kann  durch 
Einbau  von  anderen  Oxiden,  wie  z.  B.  Y203  oder 
Ce02,  CaO  und/oder  MgO,  in  das  Zr02-Gitter  erfol- 
gen.  Damit  die  aus  dem  dotierten  Zr02  zum  Beispiel 
durch  Pressen  oder  Schlickerguß  hergestellten  Grün- 
linge  das  gewünschte  Sinterverhalten  und  die  gesin- 
terten  Formkörper  die  angestrebten  guten  mechani- 
schen  und  thermischen  Eigenschaften  aufweisen,  ist 
es  erforderlich,  daß  das  zudosierte  Oxid  möglichst 
gleichmäßig  in  dem  Zr02-Gitter  verteilt  ist.  Für  eine 
gute  pulvertechnologische  Verarbeitung  sollte  das 
Pulver  fließfähig  sein,  und  die  Pulverteilchen  sollten 
aus  lockeren  Agglomeraten  bestehen,  um  eine  gute 
Verpressbarkeit  und  gute  Sinterfähigkeit  zu  gewähr- 
leisten. 

Zr02-Pulver  können  aus  Baddeleyite  (verunrei- 
nigtes  Zr02)  oderZirkon-Sand  (Zr02x  Si02)  durch  al- 
kalischen  Aufschluß  mit  NaOH  oder  Na2C03  bei  ho- 
hen  Temperaturen  hergestellt  werden.  Je  nach  den  Men- 
genverhältnissen  und  Temperaturbedingungen  werden 
hierbei  Na^rOs  und  Na2Si03  und/oder  Na2ZrSi05  erhal- 
ten.  Diese  Verbindungen  werden  hydrolysiert  und  das 
erhaltene  hydratisierte  Zirkonhydroxid  zwecks  weite- 
rer  Reinigung  in  Schwefelsäure  wieder  aufgelöst.  An- 
schließend  wird  mit  Ammoniak  entweder  basisches 
Zirkonsulfat  [Zr508(S04)2xH20]  oder  basisches  Zir- 
konhydroxid  gefällt,  die  schließlich  zu  Zirkondioxid 
calciniert  werden.  Diese  Verfahren  sind  aufwendig, 
und  die  erhaltenen  Pulver  enthalten  relativ  große  Kri- 
stallite,  die  zu  harten  Agglomeraten  zusammengefügt 
sind.  Daher  lassen  sich  diese  Pulver  nur  schwer  zu 
hochdichten  Sinterkörpern  verarbeiten. 

Einen  Prozeß  mit  weniger  Stufen  und  reinerem 
Zr02  stellt  die  Umsetzung  von  Zirkon-Sand  mit  Chlor 
in  Gegenwart  von  Kohlenstoff  dar.  Das  hierbei  entste- 
hende  Zirkontetrachlorid  wird  mit  Wasser  zu 
Zirkonylchlorid  umgesetzt,  das  als  Ausgangsverbin- 
dung  für  die  Herstellung  von  Zr02-Pulvern  dient.  Da 
Zirkonylchlorid  (ZrOCI2  x  8H20)  in  großen  Mengen 
günstig  synthetisiert  werden  kann,  stellt  es  einen  wirt- 
schaftlich  interessanten  Einsatzstoff  dar. 

Ein  häufig  angewandtes  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  von  Zr02-Pulvern  auf  Basis  Zirkonylchlorid  be- 
steht  in  der  Umsetzung  einer  wäßrigen  Lösung  von 
Zirkonylchlorid  mit  einer  wäßrigen  Lösung  von  Am- 
moniak  oder  einer  NH3-abgebenden  Verbindung  und 
Calcinierung  des  durch  Filtration  abgetrennten  basi- 
schen  Zirkonhydroxids.  Nachteilig  bei  diesem  Verfah- 
ren  ist,  daß  die  anfallenden  Hydroxid-Niederschläge 
schwer  filtrierbar  sind  und  die  calcinierten  Produkte 
harte  Agglomerate  darstellen. 

Pulvertechnologisch  besser  verarbeit  bare  Pulver 

werden  erhalten,  wenn  das  aus  wäßrigen 
Zirkonylchlorid-Lösungen  gefällte  Zirkonhydroxid  vor 
der  Calcination  mit  Hilfe  einer  Azeotropdestillation 
teilweise  entwässert  wird.  Dieses  Verfahren  wird  zum 

5  Teil  dadurch  abgewandelt,  daß  das  Hydroxid  vorher 
Chlorid-frei  gemacht  wird,  indem  zu  der 
Zirkonylchlorid-Lösung  Salpetersäure  hinzugege- 
ben,  der  bei  der  Fällung  mit  Ammoniak  erhaltene  Nie- 
derschlag  in  Salpetersäure  wieder  gelöst  und  erneut 

10  mit  Ammoniak  gefällt  wird.  Das  erhaltene  Zirkonhy- 
droxid  wird  mit  Citronensäure  in  den  entsprechenden 
organischen  Komplex  überführt  und  durch 
Azeotropdestillation  entwässert  und  anschließend 
calciniert.  Diese  Verfahren  sind  arbeitsintensiv  und 

15  wegen  der  Stickoxide  umwelbelastend. 
Eine  Möglichkeit,  zu  Metalloxid-Pulvern  mit  an- 

nähernd  einheitlichen  Partikelgrößen  im  Submikron- 
bereich  zu  gelangen,  besteht  in  der  verschärften  Hy- 
drolyse  von  Metallsalzen  in  wäßrigen  Lösungen  bei 

20  erhöhten  Temperaturen,  wie  es  E.  Matijevic  in: 
"Monodispersed  Metal  (Hydrous)  Oxides",  Acc. 
Chem.  Res.  Vol.  14,  22  -  29  (1981)  beschriebt.  Bei 
diesem  Verfahren  wird  die  Niederschlagsbilding  in  ei- 
nerwäßrigen  Lösung  so  gezielt  und  kontrolliert  durch- 

25  geführt,  daß  nur  ein  einziger  Schub  an  Kristallkeimen 
entsteht  und  die  weitere  Bildung  von  Feststoff  durch 
eine  diffusionskontrollierte  Abscheidung  auf  den  Kri- 
stallkeimen  erfolgt.  Da  keine  weiteren  Kristallkeime 
gebildet  werden,  wachsen  die  ursprünglich  erzeugten 

30  Kristallkeime  zu  gleichmäßigen,  größeren  Partikeln 
heran.  Die  Herstellung  dieser  monodispersen  Teil- 
chen  kann  nur  in  sehr  verdünnten  Lösungen  erfolgen, 
und  die  Hydrolysebedingungen,  wie  z.  B.  Salzkon- 
zentration,  Art  des  Anions,  pH-Wert-Führung,  Tem- 

35  peratur  etc.,  lassen  keine  größeren  Schwankungen 
zu.  Monodisperse  Zr02-Pulver  sind  nach  dieser  Me- 
thode  bisher  nicht  hergestellt  worden. 

In  der  europäischen  Patentschrift  0  251  538  wird 
ein  Verfahren  beschrieben,  bei  dem  eine  wäßrige  Lö- 

40  sung  von  Zirkonylchlorid  über  einen  längeren  Zeit- 
raum  bei  Temperaturen  unterhalb  des  Siedepunktes 
des  Wassers  erwärmt  wird.  Das  sich  hierbei  bildende 
Zirkonhydroxid  wird  von  der  Lösung  abgetrennt  und 
calciniert.  Es  werden  Partikel  mit  einem  Durchmesser 

45  von  50  bis  200  nm  erhalten.  Bei  diesem  Verfahren  ist 
die  Abtrennung  der  Hydroxid-Partikel  von  der  Lösung 
sehr  schwierig  und  das  erhaltene  Zr02  ist  nicht  stabi- 
lisiert.  Um  es  zu  stabilisieren,  müssen  die  Partikel 
nach  der  Calcinierung  resuspendiert  und  durch  eine 

so  alkalische  Fällung  mit  dem  Hydroxid  des  Stabilisators 
belegt  und  nach  der  Abtrennung  von  der  Lösung  er- 
neut  calciniert  werden.  Durch  diese  zusätzlichen  Ver- 
fahrensschritte,  bei  deren  Durchführung  die  Bedin- 
gungen  exakt  eingehalten  werden  müssen,  wird  die 

55  Verfahrensführung  noch  schwieriger. 
Aus  älterer  Literatur,  z.  B.  die  in  Gmelins  Hand- 

buch  der  anorganischen  Chemie,  8.  Auflage,  Band  42 
(Zirkon),  Seiten  303  bis  306,  zitierten  Arbeiten,  ist  be- 
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kannt,  daß  festes  ZrOCI2  x  8H20  durch  starkes  Erhit- 
zen  unter  Agbage  von  H20,  HCl  und  eventuell  ZrCI4 
in  Zr02  umgewandelt  werden  kann.  Diese  Methode 
ist  bisher  nicht  zu  einem  technischen  Verfahren  ent- 
wickeltworden.  Die  erhaltenen  Produkte  stellen  keine 
hochwertigen  Pulver  dar.  Außerdem  ist  eine  nach- 
trägliche,  einwandfreie  Stabilisierung  des  Zr02  nicht 
möglich. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  war  es  da- 
her,  ein  einfaches  und  kostengünstiges  Verfahren  zur 
Herstellung  von  gegebenenfalls  stabilisiertem  Zir- 
kondioxidpulver  zu  entwickeln,  das  auf  die  Herstel- 
lung  von  wäßrigen  Lösungen  und  die  Abtrennung  von 
Niederschlägen  verzichten  kann  und  das  zu  mikrokri- 
stallinen  Pulvern  führt,  welche  die  gegebenenfalls 
enthaltenden  Stabilisatoren  in  homogener  Verteilung 
enthalten  sowie  gute  Fließ-,  Press-  und  Sintereigen- 
schaften  besitzen. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  in  den  Ansprüche 
beschriebenen  Maßnahmen  gelöst. 

Das  erfindungsgemäße  Zirkondioxidpulver  wird 
dadurch  erhalten,  daß  man  Zirkonylchlorid  der  For- 
mel  ZrOCI2  x  8H20  in  Gegenwart  eines  Diols  der  all- 
gemeinen  Formel  HO  -  X  -  OH,  in  der  X  einen  gesät- 
tigten,  linearen  oder  verzweigten  Kohlenwasserstoff- 
rest  mit  2  bis  5  Kohlenstoffatomen  darstellt,  auf- 
schmilzt,  Wasser  und  Chlorwasserstoff  ab  dampft, 
das  Reaktionsprodukt  bei  erhöhter  Temperatur  in  ei- 
nem  sauerstoffhaltigen  Gas  calciniert  und  den  calci- 
nierten  Rückstand  gegebenenfalls  mahlt. 

Es  wird  also  von  einer  Schmelze  beziehungswei- 
se  Lösung  aus  möglichst  reinem,  kristallinem 
Zirkonylchlorid  und  dem  ausgewählten  gesättigten 
Diol  mit  nicht  geminalen  OH-Gruppen  ausgegangen. 
Selbstverständlich  kann  auch  eine  Mischung  von  Dio- 
len  der  beanspruchten  Art  eingesetzt  werden.  Typi- 
sche  einsetzbare  Diole  sind  z.  B.  Ethan-1  ,2-diol,  Pro- 
pan-1,2-diol  und  2,2-Dimethyl-propan-1,3-diol. 

Das  Molmengenverhältnis  Zirkonylchlorid  :  Diol 
kann  zwischen  10:1  und  1  :  10  schwanken.  Prinzipi- 
ell  können  aber  auch  kleinere  und  größere  Mengen  an 
Diol  genommen  werden.  In  beiden  Fällen  werden  je- 
doch  härtere  Agglomerate  erhalten.  Große  Diol- 
Mengen  werden  Außerdem  unwirtschaftlich,  da  der 
größte  Teil  des  Diols  vor  dem  Calcinieren  durch  De- 
stillation  wieder  abgetrennt  werden  muß,  oder  das 
Diol  muß  beim  Calcinieren  verbrannt  werden.  Bevor- 
zugt  sind  Molmengenverhältnisse  zwischen  6  :  1  und 
1:1,  besonders  bevorzugt  solche  zwischen  5  :  1  und 
2 : 1 .  

Je  nach  Einsatzzweck  der  erfindungsgemäßen 
bzw.  erfindungsgemäß  hergestellten  Zirkondioxid- 
pulvers  kann  dieses  mehr  oder  weniger  stabilisiert 
werden.  Übliche  Stabilisatoren  sind  z.  B.  Yttriumoxid 
(Y203)  und  Cerdioxid  (Ce02).  Wie  bereits  eingangs 
erwähnt,  ist  es  erforderlich,  daß  die  Stabilisatoren 
möglichst  gleichmäßig  in  dem  Zr02-Gitter  verteilt 
sind.  Sie  werden  daher  als  solche  oder  als  sogenann- 
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te  Precursor  den  Ausgangsstoffen,  vorzugsweise 
dem  Zirkonylchlorid  zugemischt.  Infragekommende 
Precursor  sind  z.  B.  die  Hydroxide,  vorzugsweise 

5  aber  die  Chloride  der  Elemente  Yttrium  und  Cer.  Was 
die  Chloride  anbetrifft,  so  können  diese  mit  oder  ohne 
Kristallwasser  eingesetzt  werden.  Das  Stabilisator- 
chlorid  wird  zweckmäßigerweise  durch  Mörsern  oder 
Mahlen  innig  mit  dem  Zirkonylchlorid  gemischt  und 

10  gemeinsam  mit  dem  Zirkonylchlorid  aufgeschmolzen. 
Da  die  Weiterverarbeitung  des  Stabil  isatorchlorides 
gemeinsam  mit  dem  Zirkonylchlorid  erfolgt,  wird  aus 
Vereinfachungsgründen  im  folgenden  nur  vom 
Zirkonylchlorid  die  Rede  sein.  Nach  dem  Calcinieren 

15  liegt  das  stabilisierende  Element  ganz  oder  teilweise 
in  oxidischer  Form  vor. 

Die  Menge  an  Stabilisator,  z.  B.  Yttrium-  und/oder 
Ceroxid,  vorzugsweise  Yttriumoxid,  richtet  sich  da- 
nach,  ob  teil-  oder  vollstabilisiertes  Zirkondioxidpul- 

20  ver  hergestellt  werden  soll.  Für  teilstabilisiertes  Zr02 
beträgt  die  Stabilisatormenge  im  allgemeinen  bis  zu 
7  Gewichtsprozent,  besonders  zwischen  0,1  und  6 
Gewichtsprozent  und  ganz  besonders  zwischen  2 
und  5  Gewichtsprozent,  bezogen  auf  das  fertige  Pul- 

25  ver.  Für  vollstabilisiertes  Zr02  liegen  die  Mengen  da- 
gegen  zwischen  7  und  15  Gewichtsprozent,  vorzugs- 
weise  zwischen  8  und  1  0  Gewichtsprozent,  wobei  die 
Grenzen  zwischen  Voll-  und  Teilstabilisierung  in  Ab- 
hängigkeit  von  den  übrigen  Pulvereigenschaften  und 

30  den  Sinterbedingungen  fließend  sind. 
Das  Herstellen  der  Schmelzen  kann  auf  verschie- 

denen  Wegen  erfolgen: 
1.  Zirkonylchlorid  wird  für  sich  alleine  aufge- 
schmolzen.  Hierbei  löst  sich  das  Salz  im  eigenen 

35  Kristallwasser,  und  zu  dieser  Schmelze  wird  das 
Diol  je  nach  dem  bei  Raumtemperatur  vorliegen- 
den  Aggregatzustand  in  fester  oder  flüssiger 
Form  oder  als  Schmelze  hinzugegeben. 
2.  Das  Diol  wird  als  Schmelze  vorgelegt  und  zu 

40  dieser  Schmelze  wird  das  Zirkonylchlorid  in  fe- 
ster  Form  oder  als  Schmelze  hinzugegeben. 
3.  Zirkonylchlorid  und  das  bei  Raumtemperatur  in 
fester  Form  vorliegende  Diol  werden  als  feste  Mi- 
schung  gemeinsam  aufgeschmolzen.  Liegt  das 

45  Diol  bei  Raumtemperatur  in  flüssiger  Form  vor, 
so  wird  in  Analogie  hierzu  die  entsprechende 
Suspension  soweit  erhitzt,  bis  eine  klare  Lösung 
entsteht. 
Nach  dem  Aufschmelzen  des  Zirkonylchlorids 

so  kann  die  Schmelze  einige  Zeit  unter  Rückfluß  eines 
Teils  des  Kristallwassers  und  gegebenenfalls  eines 
Teils  des  Diols  temperiert  werden,  sie  kann  jedoch 
auch  sofort  eingedampft  werden.  Der  Eindampfvor- 
gang  kann,  vor  allem  gegen  Ende,  durch  Anlegen  ei- 

55  nes  Vakuums  unterstützt  werden.  Bei  dem  Eindamp- 
fen  wird  ein  Teil  des  Kristal  Iwassers  und  des  Chlorids 
in  Form  von  Salzsäure  und  gegebenenfalls  ein  Teil 
des  Diols  abgedampft.  Die  Temperatur  in  der  Schmel- 
ze  bleibt  während  des  Eindampfvorgangs  zunächst 

3 



5 EP  0  400  306  B1 6 

konstant,  um  gegen  Ende  in  Abhängigkeit  von  der 
Bad-  beziehungsweise  Ofentemperatur  anzusteigen. 
Das  Eindampfen  kann  durch  Durchleiten  eines  bei 
den  Eindampfbedingungen  inerten  Gases,  wie  z.  B. 
Luft  oder  Stickstoff,  weiter  beschleunigt  werden.  Die 
Bad-  oder  Ofentemperatur  kann  während  des  Ein- 
dampfens  konstant  gehalten  oder  aber  auch  gestei- 
gert  werden.  Die  als  Pulver  vorliegende  eingetrock- 
nete  Schmelze  wird  anschließend  durch  Steigerung 
der  Temperatur  in  Gegenwart  von  Luft  calciniert. 

Die  Calciniertemperatur  kann  je  nach  der  ge- 
wünschten  Kristallitgröße  des  Zr02  und  Härte  der  Ag- 
glomerate  in  weiten  Grenzen  schwanken.  Die  untere 
Temperaturgrenze  wird  durch  die  Bedingung  festge- 
legt,  daß  der  Kohlenstoff  der  Probe  weitestgehend 
verbrannt  sein  muß,  und  die  obere  Grenze  ist  bedingt 
durch  den  einsetzenden  Sintervorgang.  Bevorzugt 
sind  Calciniertemperaturen  von  600  bis  1000  °C,  be- 
sonders  solche  zwischen  600  und  800  °C.  Die  Calci- 
nierdauer  richtet  sich  nach  der  Calciniertemperatur. 
Sie  muß  so  bemessen  sein,  daß  sie  bei  der  jeweiligen 
Calciniertemperatur  ausreicht,  den  Kohlenstoff  annä- 
hernd  vollständig  zu  verbrennen.  Auch  die  beim  Cal- 
cinieren  verwendete  Menge  eines  sauerstoffhaltigen 
Gases,  vorzugsweise  Luft,  muß  mindestens  so  groß 
sein,  daß  eine  ausreichende  Verbrennung  des  Koh- 
lenstoffs  gewährleist  ist.  Nach  dem  Calcinieren  wird 
das  erhaltene  Pulver  gegebenenfalls  durch  Mahlen 
und  eventuell  noch  Sieben  auf  die  gewünschte  Korn- 
größe  gebracht. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  kann  einstufig 
durchgeführt  werden,  indem  das  Aufschmelzen  der 
Salze  und  des  Diols  sowie  das  Eintrocknen  der 
Schmelze  und  das  Calcinieren  des  erhaltenen  Pul- 
vers  in  einem  einzigen  Behälter  durchgeführt  und  die 
Temperatur  des  Apparates  durch  ein  entsprechendes 
Temperaturprogramm  gesteuert  wird.  Es  kann  jedoch 
auch  mehrstufig  erfolgen,  indem  das  Aufschmelzen 
der  Salze  und  das  Eintrocknen  der  Schmelze  in  einem 
Apparat  durchgeführt,  das  erhaltene  Pulver  einem 
Mahlschritt  unterworfen  und  anschließend  in  einem 
separaten  Ofen  calciniert  wird.  Das  einstufige  Ver- 
fahren  kann  z.  B.in  einem  Trommelofen,  des  mehrstu- 
fige  Verfahren  in  einem  Rührbehälter  und  einem 
Drehrohrofen  durchgeführt  werden.  Da  die  Salz- 
schmelze  sehr  korrosiv  ist,  müssen  für  die  Apparate 
entsprechend  korrosionsbeständige  Materialien  ver- 
wendet  werden,  z.  B.  für  den  Niedertemperaturbe- 
reich  Teflon,  Glas,  Quarz  oder  Emaille  und  für  den 
Ofen  Aluminiumoxid  oder  Zirkonoxid. 

Die  erfindungsgemäßen  gegebenenfalls  stabili- 
sierten  Zirkondioxidpulver  besitzen  je  nach  den  Her- 
stellbedingungen  Kristallitgrößen  von  ca.  10  bis  60 
nm  und  weisen  einen  lockeren  Aggregatzustand  mit 
einer  in  der  Regel  bimodalen  Porenverteilung  auf.  Die 
Pulver  lassen  sich  gut  zu  Grünlingen  mit  hoher  Dichte 
verpressen  und  führen  schließlich  zu  Sinterkörpern, 
die  im  gewünschten  Maße  mechanisch  und  ther- 

misch  belastbar  sind. 
Die  Erfindung  wird  anhand  der  nachfolgenden 

Beispiele  näher  erläutert. 
5  Vorab  sind  die  in  der  Anmeldung  benutzten  Ab- 

kürzungen,  Prüf-  und  Meßverfahren  zusammenge- 
stellt: 

EDX 
10 

Die  Elementverteilung  in  den  Proben  wurde  mit 
einem  handelsüblichen  Gerät  der  Firma  EDAX  (Typ: 
EDAX  9900),  angeschlossen  an  ein  handelsübliches 
Rasterelektronenmikroskop,  nach  der  Methode  der 

15  energiedispersiven  Röntgenanalyse  (EDX)  durchge- 
führt.  Die  Auflösung  betrug  ca.  25  nm. 

REM 

20  Handelsübliches  Rasterelektronenmikroskop 

STEM 

Handelsübliches  Transmissions-Rasterelektron- 
25  enmikroskop 

Porenstruktur-Verteilung 

Die  Porenstruktur-Verteilung  wurde  mit  einem 
30  handelsüblichen  Hg-Hochdruckporosimeter  der  Fir- 

ma  Carlo  Erba  untersucht. 

Oberfläche 

35  Die  Oberfläche  der  Pulver  wurde  mit  einem  han- 
delsüblichen  Gerät  nach  der  BET  (Brunauer-Edward- 
Teller)-Methode  (N2)  und  mit  einem  handelsüblichen 
Hg-Porosimeter  der  Firma  Carlo  Erba  bestimmt. 

40  Kristall  phase 

Die  Kristallstruktur  wurde  mit  einem  handelsübli- 
chen  Gerät  mit  Hilfe  der  Röntgenbeugungsanalyse 
ermittelt. 

45 
Kristalldurchmesser 

Der  Durchmesser  der  Kristallite  wurde  durch  Aus- 
messen  der  Kristallite  in  den  STEM-Aufnahmen  und 

so  aus  den  Einzelpeaks  der  Röntgenbeugungsaufnah- 
men  erhalten.  Als  Difraktometer  wurde  ein  handels- 
übliches  Gerät  der  Firma  Philips  (Typ:  PW  1800)  ver- 
wendet. 

55  Sinterverhalten 

Die  Kinetik  des  Sinterns  der  Proben  (Längenän- 
derung  als  Funktion  der  Temperatur)  wurde  mit  einem 
handelsüblichen  Dilatometer  der  Fa.  Baehr  verfolgt. 

4 
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Chlorgehalt 

Der  Chlorgehalt  der  Proben  wurde  mit  einem 
handelüblichen  Gerät  nach  der  Röntgenfluores- 
zensmethode  bestimmt. 

Härte  der  Agglomerate 

Da  es  fürdie  Bestimmung  der  Härte  der  Agglome- 
rate  keine  allgemein  übliche  Methode  gibt,  wurde  sie 
qualitativ  -  und  nur  in  Relation  der  Produkte  zueinan- 
der-  durch  Zerreiben  der  Pulver  zwischen  zwei  Glas- 
scheiben  mit  den  Fingern  ermittelt. 

Beispiel  1 

1000,0  g  Zirkonylchlorid  (ZrOCI2  x  8H20),  51,3  g 
Yttriumtrichlorid  (YCI3  x  6H20)  und  80,8  g  2,2-Dime- 
thylpropan-1,3-diol  werden  in  einem  rotierenden 
Glaskolben  bei  einer  Badtemperatur  von  140  °C  auf- 
geschmolzen  und  15  Minuten  unter  Rückfluß  der  ent- 
weichenden  Salzsäure  auf  dieser  Temperatur  gehal- 
ten.  Anschließend  wird  die  Schmelze  durch  Wegnah- 
me  des  Rückflusses  bis  zur  Trockne  eingedampft. 
Gegen  ende  des  Eindampfvorganges  wird  ein  Vaku- 
um  von  5  kPa  angelegt.  Das  feste  Produkt  wird  30  Mi- 
nuten  auf  200  °C  erhitzt,  und  das  erhaltene  rieselfä- 
hige  Pulver  wird  gemahlen  und  1  Stunde  bei  800  °C 
in  einem  Luftstrom  calciniert. 

Der  Y-Gehalt  in  dem  calcinierten  Pulver  beträgt  5 
Gewichtsprozent.  Die  EDX-Flächenspektren  und 
EDX-Punktspektren  zeigen  im  Rahmen  der  Analy- 
sengenauigkeit  eine  homogene  Y-  Verteilung  im  Zr02. 
Aus  den  elektronenmikroskopischen  Aufnahmen 
(REM  und  STEM)  ist  ersichtlich,  daß  das  Pulver  aus 
annähernd  gleich  großen  Kristalliten  mit  einem 
Durchmesser  von  18  bis  25  nm  besteht,  die  lockere, 
jedoch  relativ  dichte  Agglomerate  bilden.  Der  gemes- 
sene  Kristallitdurchmesser  wird  durch  Röntgenbeu- 
gungsaufnahmen  bestätigt.  Die  Kristallite  bestehen 
zu  100  %  aus  tetragonaler  Phase.  Die  mit  einem 
Quecksilberporosimeter  untersuchte  Porenstruktur 
zeigt  eine  annähernd  bimodale  Porenverteilung,  bei 
der  das  erste  Maximum  bei  8  bis  10  nm  und  das  zwei- 
te  im  nm-Bereich  liegt.  Die  Oberfläche  beträgt  16,2 
m2/g. 

Beispiel  2 

100,0  g  ZrOCI2  x  8H20,  5,13  g  YCI3  x  6H20  und 
8,08  g  2,2-Dimethylpropan-1,3-diol  werden  durch 
Mörsern  gemischt  und  unter  Rühren  in  einem  Glas- 
kolben  aufgeschmolzen.  Die  Badtemperatur  beträgt 
140  °C.  Die  Schmelze  wird  15  Minuten  unter  Rückfluß 
erhitzt  und  anschliessend  durch  Abdampfen  von  H20 
und  HCl  soweit  engedickt  bis  sie  hochviskos  war.  Die 
hochviskose  Schmelze  wird  in  einen  Al203-Tiegel  ge- 
geben  und  in  einem  Ofen  eine  Stunde  lang  bei  600  °C 

in  einem  Luftstrom  calciniert.  Das  calcinierte  Pulver 
wird  in  einer  Kugelmühle  gemahlen  und  anschließend 
analysiert.  Das  Pulver  besitzt  zu  94  %  eine  tetrago- 

5  nale  Phase  und  der  Kristalldurchmesser  beträgt  laut 
Röntgenbeugungsspektrum  13  nm.  Dies  wird  durch 
die  STEM-Aufnahme  bestätigt. 

Beispiel  3 
10 

200,0  g  ZrOCI2  x  8H20,  8.16  g  YCI3  x  6H20  und 
20,0  g  2,2-Dimethyl-propan-1,3-diol  werden  nach 
dem  Mischen  in  einem  Mörser  in  einem  Glaskolben 
unter  Rühren  bei  einer  Badtemperaturvon  140°Cauf- 

15  geschmolzen  und  eine  Stunde  unter  Rückfluß  bei  die- 
ser  Temperatur  gehalten.  Anschließend  werden  60 
cm3  HCI-haltiges  Wasser  abdestilliert  und  das  erhal- 
tene  Produkt  in  einem  Al203-Tiegel  zunächst  eine 
Stunde  bei  800  °C  und  dann  eine  Stunde  bei  1000  °C 

20  in  einem  Luftstrom  calciniert.  Das  erhaltene  Pulver 
weist  zu  93  %  eine  tetragonale  Phase  und  zu  7  %  eine 
monokline  Phase  auf.  Aus  den  STEM-Aufnahmen  ist 
eine  Kristal  litd  icke  von  40  bis  50  nm  ersichtlich.  Die 
Röntgenbeugungsaufnahmen  ergeben  einen  mittle- 

25  ren  Durchmesser  der  Kristallite  von  46  nm.  Die  Agglo- 
merate  sind  etwas  härter,  und  im  Dilatometer  zeigt 
das  Pulverein  geringfügig  schlechteres  Sinterverhal- 
ten. 

30  Beispiel  4 

Der  Versuch  von  Beispiel  1  wird  mit  einem  Men- 
genverhältnis  von  ZrOCI2  x  8H20  :  2,2-Dimehtyl- 
propan-1,3-diol  =  1:1  wiederholt.  Das  erhaltene  Pul- 

35  ver  besitzt  ähnliche  Eigenschaften  wie  das  in  Beispiel 
1  beschriebene  Produkt. 

Beispiele  5  und  6 

40  Es  werden  in  Analogie  zu  Beispiel  1  zwei  Versu- 
che  durchgeführt,  bei  denen  das  Molmengenverhält- 
nis  von  Zirkonsalz  zu  Diol  10:1  und  1  :  6  beträgt.  In 
beiden  Fällen  werden  im  Vergleich  zu  dem  Pulverdes 
Beispiels  1  Produkte  mit  härteren  Agglomeraten  und 

45  etwas  schlechterem  Sinterverhalten  hergestellt. 

Beispiel  7 

100,0  g  ZrOCI2  x  8H20,  5,13  g  YCI3  x  6H20  und 
so  8,08  g  2,2-Dimethyl-propan-1  ,3-diol  werden  in  einem 

Mörser  innig  gemischt  und  in  einem  Dreihalskolben 
unter  Rühren  bei  einer  Badtemperaturvon  140  °C  auf- 
geschmolzen  und  15  Minuten  unter  Rückfluß  weiter 
erhitzt.  Nach  dem  Abdampfen  von  H20  und  HCl  wird 

55  das  Pulver  auf  200  °C  erhitzt  und  anschließend  16 
Stunden  bei  800  °C  in  einem  Luftstrom  calciniert.  In 
dem  erhaltenen  Pulver  kann  mit  Hilfe  der  Röntgenf  lu- 
oreszenzanalyse  kein  Chlor  nachgewiesen  werden. 
Die  REM-Aufnahmen  zeigen  in  Abhängigkeit  vom 

5 
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Mahlgrad  Partikeln  mit  einem  Durchmesser  bis  zu  10 
um,  die  laut  STEM-Aufnahme  aus  Kristalliten  mit  ei- 
nem  Durchmesser  von  15  bis  30  nm  aufgebaut  sind. 
Wie  aus  dem  Dilatogramm  ersichtlich  ist,  liegt  das 
Sintermaximum  des  Pulvers  bei  1134  °C. 

Beispiel  8 

In  einem  Mörser  werden  500,0  g  ZrOCI2  x  8H20, 
und  25,5  g  YCI3  x  6H20  homogenisiert.  Das  Gemisch 
wird  in  einem  Glaskolben  unter  Rühren  aufgeschmol- 
zen  und  15  Minuten  unter  Rückfluß  gehalten.  An- 
schließend  werden  40,4  g  2,2-Dimethyl-propan-1,3- 
diol  hinzugegeben  und  die  Temperatur  von  140  °C  auf 
200  °C  gesteigert.  Das  Abdampfen  des  H20  und  HCl 
wird  kurz  vor  dem  Trockenwerden  des  Pulvers  durch 
Anlegen  eines  Vakuums  von  4,5  kPa  unterstützt.  Das 
Produkt  wird  gemahlen,  eine  Stunde  lange  bei  800  °C 
in  einem  Luftstrom  calciniert,  durch  Mahlen  etwas 
zerkleinert  und  schließlich  analysiert.  Die  Kristal  lit- 
größe  beträgt  1  5  bis  20  nm.  Im  Dilatogramm  zeigt  das 
Pulverein  Sintermaximum  bei  1  161  °C. 

Beispiel  9 

Es  wird  eine  Schmelze  aus  100,0  g  ZrOCI2  x 
6H20,  und  25,5  g  YCI3  x  6H20  hergestellt  und  1  Stun- 
de  bei  einer  Badtemperatur  von  140  °C  unter  Rück- 
fluß  erhitzt.  Zu  dieser  Schmelze  werden  8,08  g  2,2- 
Dimethyl-propan-1,3-diol  hinzugegeben  und  die  re- 
sultierende  Schmelze  für  weitere  15  Minuten  am 
Rückfluß  erhitzt.  Es  bildet  sich  teilweise  ein  feiner 
weiß-gelblicher  Niederschlag.  Nach  dem  Abdampfen 
von  H20  und  HCl,  das  gegen  Ende  des  Verfahrens- 
schrittes  unter  Vakuum  durchgeführt  wird,  wird  das 
erhaltene  Produkt  gemahlen  und  1  Stunde  bei  800  °C 
in  einem  Luftstrom  calciniert.  Aus  den  STEM- 
Aufnahmen  ergibt  sich  ein  Kristallitdurchmesser  von 
ca.  20  nm.  Das  Sintermaximum  wird  bei  1  154  °C  ge- 
funden. 

Beispiel  10 

Der  Versuch  von  Beispiel  9  wird  wiederholt.  Die 
Schmelze  wird  jedoch  16  Stunden  unter  Rückfluß  er- 
hitzt.  Sie  hat  ein  milchigtrübes  Aussehen.  Die  Kristal- 
lite  des  erhaltenen  Pulvers  besitzen  einen  Durchmes- 
ser  von  30  bis  50  nm,  und  das  Sintermaximum  des 
Pulvers  liegt  bei  1  175  °C. 

Beispiel  11 

100  g  ZrOCI2  x  8H20,  5,1  g  YCI3  x  6H20  und  8,1 
g  2,2-Dimethyl-propan-1,3-diol  werden  nach  dem  in- 
nigen  Mischen  aufgeschmolzen.  In  dem  Maße,  wie 
H20  und  HCl  abdestillieren,  wird  frisches  Wasser  zu- 
dosiert.  Nach  5  Stunden  wird  kein  weiteres  Wasser 
hinzugegeben  und  die  Schmelze  eingetrocknet.  Nach 

einer  Temperung  bei  200  °C  wird  das  Produkt  1  Stun- 
de  bei  800  °C  in  einem  Luftstrom  calciniert.  Die  Kri- 
stallite  des  Pulvers  haben  einen  Durchmesser  von  ca. 

5  25  nm  und  bestehen  zu  1  00  %  aus  tetragonaler  Pha- 
se. 

Beispiel  12 

10  Es  wird  ein  für  die  Calcinierung  geeignetes  Roh- 
pulver  hergestellt,  wie  es  in  Beispiel  1  beschrieben 
wird.  Dieses  Produkt  wird  in  einem  Luftstrom  zu- 
nächst  eine  Stunde  bei  400  °C  und  anschließend  eine 
Stunde  bei  600  °C  calciniert.  Das  erhaltene  Pulver 

15  besteht  zu  1  00  %  aus  tetragonaler  Phase.  Die  Kristal- 
litdicke  beträgt  23  nm. 

Beispiel  13 

20  18,5  g  Propan-1,2-diol,  78,3  g  ZrOCI2  x  8H20, 
und  3,2  g  YCI3  x  6H20  werden  unter  Rühren  aufge- 
schmolzen  und  2  Stunden  bei  140  °C  unter  Rückfluß 
erhitzt.  Nach  dem  Abdestillieren  von  28  g  Salzsäure, 
einstündigem  Calcinieren  des  erhaltenen  Produktes 

25  in  einem  Luftstrom  bei  800  °C  und  anschließendem 
Mahlen  wird  ein  gut  verpreßbares  und  sinterfähiges 
Pulver  erhalten.  Das  Verhältnis  der  tetragonalen  zu 
monoklinen  Phase  beträgt  95  :  5.  Der  Durchmesser 
der  teragonalen  Kristallite  ist  23  nm. 

30 
Beispiel  14 

Der  Versuch  von  Beispiel  13  wird  wiederholt  mit 
dem  Unterschied,  daß  die  Calcinierung  in  2  Stufen 

35  durchgeführt  wird.  In  der  ersten  Stufe  wird  das  Pro- 
dukt  eine  Stunde  bei  500  °C  in  einem  Argonstrom  cal- 
ciniert.  Das  gebildete  Schwarze  Pulver  wird  anschlie- 
ßend  in  einer  zweiten  Stufe  1  Stunde  bei  800  °C  in  ei- 
nem  Luftstrom  erhitzt.  Das  jetzt  weiße  Pulver  läßt 

40  sich  zu  einer  Tablette  verpressen  und  sintern. 

Beispiel  15 

ZrOCI2x8H20,  und  Propan-1,2-diol  werden  in  ei- 
45  nem  Molverhälnis4  :  1  unter  Zugabe  von  YCI3x6H20 

(5  %  Y203,  bezogen  auf  Zr02),  wie  in  Beispiel  13  be- 
schrieben,  zu  Zr02-Pulver  verarbeitet.  Das  erhaltene 
Produkt  zeigt  im  Dilatogramm  ein  Sintermaximum  bei 
1  134  °C. 

50 
Beispiel  16 

Bei  diesem  Beispiel  wird  als  Diol  Ethan-1,2-diol 
verwendet.  Die  übrigen  Bedingungen  entsprechen 

55  denen  von  Beispiel  15.  Das  erhaltene  Pulver  besitzt 
eine  Kristallitgröße  von  28  nm.  und  der  tetragonale 
Anteil  beträgt  74  %.  Das  Sintermaximum  liegt  bei  1 
172  °C. 

6 



11 EP  0  400  306  B1 12 

Beispiel  17 

Der  in  Beispiel  13  beschriebene  Versuch  wird  mit 
Butan-1,3-diol  wiederholt.  Es  wird  ein  Pulver  erhal-  5 
ten,  das  zu  90  %  aus  tetragonaler  Phase  besteht  und 
ein  Sintermaximum  bei  1  268  °C  besitzt. 

Beispiel  18 
10 

Es  wird  ein  Pulver  hergestellt,  das  als  Stabilisator 
12  Gewichtsprozent  Ce02  enthält.  Die  Herstellbedin- 
gungen  entsprechen  denen  von  Beispiel  1  .  Das  gelbe 
Pulver  besteht  zu  100  %  aus  tetragonaler  Phase.  Die 
Kristall  itgröße  wird  mit  Hilfe  der  Röntgenbeugungs-  15 
diagramme  zu  21  nm  bestimmt. 

Beispiel  19 

Der  Versuch  von  Beispiel  1  wird  ohne  die  Zugabe  20 
eines  Stabilisators  wiederholt.  Es  wird  ein  Pulver  er- 
halten,  das  zu  98  %  eine  monokline  Phase  aufweist. 
Die  Kristallitgröße  beträgt  66  nm. 

Vergleichsbeispiel  25 

100,0  g  ZrOCI2  x  8H20,  und  5,2  g  YCI2  x  6H20 
werden  ohne  weitere  Zusätze  aufgeschmolzen  und 
wie  in  Beispiel  1  beschrieben  zu  einem  Pulver  verar- 
beitet.  Diese  Produkt  besteht  aus  harten  Agglomera-  30 
ten  mit  einem  Durchmesser  von  0,5  bis  1  um,  die  sich 
nicht  zu  hochdichten  Formkörpern  verpressen  und 
sintern  lassen. 

35 
Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Zirkondioxidpul- 
ver, 
dadurch  gekennzeichnet,  40 
daß  man  Zirkonylchlorid  in  Gegenwart  eines 
Diols  der  allgemeinen  Formel  HO  -  X  -  OH,  in  der 
X  einen  gesättigten  Kohlenwasserstoffgehalt  mit 
2  bis  5  Kohlenstoffatomen  darstellt,  aufschmilzt, 
die  Schmelze  durch  Abdampfen  von  Wasser  und  45 
Chlorwasserstoff  eintrocknet,  das  Reaktionspro- 
dukt  bei  erhöhter  Temperatur  in  Gegenwart  eines 
sauerstoffhaltigen  Gases  calciniert  und  gegebe- 
nenfalls  den  calcinierten  Rückstand  mahlt. 

50 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  man  der  Umsetzung  des  Zirkonylchlorids  ei- 
nen  Stabilisator  in  Form  eines  Precursors  zu- 
setzt.  55 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  man  als  Stabilisatorprecursor  Yttrium-  und/oder 

Cerchlorid  zusetzt. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Schmelze  unter  Rückfluß  von  Salzsäure 
getempert  wird. 

5.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Molverhältnis  Zirkonylchlorid  zu  Diol  10  : 
1  bis  1  :  10  beträgt. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Molverhältnis  Zirkonylchlorid  zu  Diol  1  : 
1  bis  6  :  1  beträgt. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Molverhältnis  Zirkonylchlorid  zu  Diol  2  : 
1  bis  5  :  1  beträgt. 

8.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Calcinierung  bei  einer  Temperatur  von 
600  bis  1  000  °C  durchgeführt  wird. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Calcinierung  bei  einer  Temperatur  von 
650  bis  800  °C  durchgeführt  wird. 

10.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  man  als  sauerstoffhaltiges  Gas  Luft  ein- 
setzt. 

Claims 

1  .  A  method  for  the  manufacture  of  zirconium  diox- 
ide  powder, 
characterized  in  thatzirconyl  Chloride  is  melted  in 
the  presence  of  a  diol  having  the  general  formula 
HO-X-OH,  wherein  X  represents  a  saturated  hy- 
drocarbon  radical  comprising  2  to  5  carbon 
atoms,  the  molten  mass  is  dried  by  evaporation 
of  water  and  hydrogen  Chloride,  the  reaction 
product  is  calcined  at  a  higher  temperature  in  the 
presence  of  an  oxygen-containing  gas  and  op- 
tionally  the  calcined  residue  is  milled. 

2.  A  method  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  a  stabiliser  in  the  form  of  a  precursor  is  add- 
ed  to  the  zirconyl  Chloride  conversion  reaction 
mixture. 

3.  A  method  according  to  Claim  2,  characterized  in 
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that  yttrium  Chloride  and/or  cerium  Chloride  is 
added  as  a  stabiliser  precursor. 

4.  A  method  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  molten  mass  is  tempered  under  condi- 
tions  in  which  hydrochloric  acid  is  refluxed. 

5.  A  method  according  to  Claims  1  to  4,  character- 
ized  in  that  the  molar  ratio  of  zirconyl  Chloride  to 
diol  is  in  the  ränge  10  :  1  to  1  :  10. 

6.  A  method  according  to  Claim  5,  characterized  in 
that  the  molar  ratio  of  zirconyl  Chloride  to  diol  is 
in  the  ränge  1  :  1  to  6  :  1. 

7.  A  method  according  to  Claim  6,  characterized  in 
that  the  molar  ratio  of  zirconyl  Chloride  to  diol  is 
in  the  ränge  2  :  1  to  5  :  1. 

8.  A  method  according  to  Claims  1  to  7,  character- 
ized  in  that  the  calcining  is  performed  at  a  tem- 
perature  of  600  to  1  ,000°C. 

9.  A  method  according  to  Claim  8,  characterized  in 
that  the  calcining  is  performed  at  a  temperature 
of  650  to  800°C. 

10.  A  method  according  to  Claims  1  to  9,  character- 
ized  in  that  air  is  used  as  the  oxygen-containing 
gas. 

4.  Procede  selon  la  revendication  1  caracterise  en 
ce  que  le  produit  de  fusion  est  recuit  sous  reflux 
d'acide  chlorhydrique. 

5 
5.  Procede  selon  les  revendications  1  ä  4  caracteri- 

se  en  ce  que  le  rapport  molaire  chlorure  de  zir- 
conyle  au  diol  s'eleve  de  10  :  1  ä  1  :  10. 

10  6.  Procede  selon  la  revendication  5  caracterise  en 
ce  que  le  rapport  molaire  chlorure  de  zirconyle  au 
diol  s'eleve  de  1  :  1  ä  6  :  1. 

7.  Procede  selon  la  revendication  6  caracterise  en 
15  ce  que  le  rapport  molaire  chlorure  de  zirconyle  au 

diol  s'eleve  de  2  :  1  ä  5  :  1. 

8.  Procede  selon  les  revendications  1  ä  7  caracteri- 
se  en  ce  que  l'on  effectue  la  calcination  ä  une 

20  temperature  de  600  ä  1  000  °C. 

9.  Procede  selon  la  revendication  8  caracterise  en 
ce  que  l'on  effectue  la  calcination  ä  une  tempe- 
rature  allant  de  650  ä  800  °C. 

25 
10.  Procede  selon  les  revendications  1  ä  9  caracteri- 

se  en  ce  que  l'on  met  en  oeuvre  de  l'air,  comme 
gaz  contenant  de  l'oxygene. 

30 

Revendications 
35 

1.  Procede  de  fabrication  de  poudre  de  dioxyde  de 
zirconium  caracterise  en  ce  que  l'on  fait  fondre  le 
chlorure  de  zirconyle  en  presence  d'un  diol  de 
formule  generale 

HO  -  X  -  OH  40 
dans  laquelle  X  represente  un  hydrocarbure  sa- 
ture  contenant  de  2  ä  5  atomes  de  carbone  que 
l'on  seche  completement  le  materiau  fondu  par 
evaporation  d'eau  et  d'acide  chlorhydrique,  que 
l'on  calcine  le  produit  reactionnel  ä  temperature  45 
elevee,  en  presence  d'un  gaz  contenant  de  l'oxy- 
gene,  et  que  l'on  broye  le  cas  echeant  le  residu 
calcine. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1  caracterise  en  so 
ce  que  l'on  ajoute  au  produit  de  conversion  du 
chlorure  de  zirconyle,  un  stabil  isateur  sous  forme 
d'un  produit  precurseur. 

3.  Procede  selon  la  revendication  2,  caracterise  en  55 
ce  que  l'on  ajoute  comme  precurseur  d'agent  de 
stabilisation,  du  chlorure  d'yttrium  et/ou  de  ce- 
rium. 
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