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science  Publ.  New  York,  1986,  S.  259-271,  insbe- 
sondere  S.  269,  1  .  Abs.). 

Der  zweite  Typ  von  Zusatzstoffen  wird  gebildet 
von  Spinellbildnern  wie  Magnesium  (EP-B  0  024  099 

5  =  US-A  4  314  827,  Examples  12-40),  die  das  Korn- 
wachstum  hemmen.  Magnesium  kann  zur  Begren- 
zung  des  Kornwachstums  auch  zusammen  mit  Alpha- 
Aluminiumoxid-Keimpartikeln  eingesetzt  werden  (EP- 
A  0  152  768  =  US-A  4  623  364;  Roy,  Suwa,  Komar- 

10  neni:  "Nucleation  and  Epitaxial  Growth  ...  "  in  Scien- 
ce  of  Ceramic  Chemical  Processing  a.a.O.  S.  247- 
258,  insb.  S.  254  und  255). 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verfahren  der  eingangs  genannten  Art  zu  schaf- 

15  fen,  das  zu  einem  besonders  dichten,  feinen  und  zä- 
hen  Schleifmittel  führt  ohne  die  Verwendung  von  Al- 
pha-Aluminiumoxid-Keimen. 

Die  erfindungsgemäße  Lösung  besteht  darin,  daß 
die  Dispersion,  die  die  Ausgangsbasis  des  Herstel- 

20  lungsverfahrens  bildet,  neben  Aluminiumhydroxid 
eine  zweite,  Gamma-Aluminiumoxid  enthaltende  Vor- 
stufe  umfaßt.  Der  Vorteil  der  Erfindung  gegenüber 
der  bekannten,  gemeinsamen  Verwendung  von  Ma- 
gnesium  und  Alpha-Aluininiumoxid  als  Keimbildner 

25  besteht  darin,  daß  erstens  die  Keimpartikel  leichter 
in  gleichmäßiger  Qualität  gewonnen  werden  können 
und  daher  auch  die  Produkteigenschaften  gleichmä- 
ßiger  sind  und  leichter  beeinflußt  werden  können, 
und  daß  zweitens  sich  aus  dem  weiter  unten  darge- 

30  stellten  Synergismus  der  Zusatzstoffe  überra- 
schenderweise  ergibt,  daß  die  in  der  Literatur 
(Messing,  Kumagai,  Shellmann,  Mc  Ardle:  siehe 
oben)  festgestellte  Unterlegenheit  von  Gamma-Alu- 
miniumoxid-Keimpartikeln  gegenüber  solchen  aus  Al- 

35  pha-Aluminiumoxid  nicht  gilt,  wenn  dieses  erfin- 
dungsgemäß  gemeinsam  mit  einem  Spinellbildner,  ins- 
besondere  Magnesium,  verwendet  wird. 

Die  Erfindung  nutzt  die  enge  kristallographische 
Verwandtschaft  von  Gamma-Aluminiumoxid  mit  Spi- 

40  nell.  Bei  beiden  Stoffen  weisen  die  O2~  -Ionen  die 
gleiche  räumliche  Orientierung  auf,  nämlich  eine  ku- 
bisch  dichteste  Kugelpackung.  Der  wesentliche  Un- 
terschied  besteht  in  der  Ausfüllung  der  Lücken  am 
Anionengitter:  während  diese  beim  Spinell  von  Al3+  - 

45  sowie  Mg2+-lonen  ausgefüllt  werden,  weist  das 
Gamma-Aluminiumoxid  lediglich  AI3+-lonen  auf,  wo- 
durch  zahlreiche  Leerstellen  unbesetzt  bleiben.  Da- 
durch  ergibt  sich  eine  hohe  Absorptionsfähigkeit, 
weshalb  Gamma-Aluminiumoxid  auch  als  besonders 

50  aktives  Absorbens  eingesetzt  wird.  Aufgrund  die- 
ser  hohen  Reaktivität  kann  Gamma-Aluminiumoxid 
zu  Alpha-Aluminiumoxid  in  Gegenwart  eines  Spinell- 
bildners  insb.  einer  Magnesiumionen  liefernden 
Verbindung  bei  niedriger  Aktivierungsenergie  und 

55  ohne  rekonstruktive  Umwandlung  des  Kristallgit- 
ters  in  Spinell  überführt  werden. 

Diese  Möglichkeit  wird  beim  erfindungsgemäßen 
Vorgehen  genutzt,  indem  bereits  in  der  Dispersion 
Gamma-Alminiumoxid  und  Magnesiumionen  zusam- 

60  mengebracht  werden,  wodurch  sich  schon  bei  nied- 
.  rigen  Temperaturen  und  in  gleichmäßiger  Verteilung 

miteinander  reagieren  und  Spinell  bilden  können. 
Zwar  befinden  sich  auch  bei  bekannten  Verfah- 

ren,  bei  denen  Alpha-Aluminiumoxid  durch  Kalzinati- 
65  on  von  Aluminiumhydroxid  unter  Zusatz  von  Magne- 

Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zum  Herstellen  eines  keramischen,  polykristallinen, 
Alpha-Aluminiumoxid  und  Spinell  enthaltenden  Ko- 
rundschleifmittels  durch  Entwässern,  Kalzinieren 
und  Sintern  einer  Dispersion,  die  eine  Aluminiumhy- 
droxid  enthaltende  erste  Vorstufe  sowie  einen  Spi- 
nellbildner  umfaßt. 

Neben  geschmolzenen  Korundschleifmitteln  sind 
solche  aus  gesintertem  Material  bekannt,  die  be- 
stimmte  herstellungstechnische  und  schleiftechni- 
sche  Vorteile  aufweisen.  Insbesondere  lassen  sich 
ihre  mikrokristalline  Struktur  und  Zusammenset- 
zung  zur  Beeinflussung  von  Zähigkeit  und  Härte 
sowie  die  tribophysikalischen  Eigenschaften  ver- 
gleichsweise  gut  beeinflussen. 

Um  eine  möglichst  große  Härte  zu  erreichen,  be- 
vorzugt  man  ein  möglichst  feinkörniges  Kristallgefü- 
ge- 

Dabei  haben  sich  bisher  überwiegend  solche 
Schleifmittel  durchgesetzt,  die  zu  einem  maßgeben- 
den  Anteil  neben  Aluminiumoxid  aus  Zirkondioxid  be- 
stehen,  wobei  die  Zirkondioxidkristalle  eingebettet 
sind  in  eine  aus  Aluminiumoxid  bestehende  Matrix 
(EP-B  0  024  099  =  US-A  4  314  827,  Examples  1-11); 
Schleifmittel,  die  in  solcher  Weise  aus  unterschiedli- 
chen  Kristalliten  zusammengesetzt  sind,  zeigen  im 
allgemeinen  bessere  Eigenschaften  als  solche,  die 
ausschließlich  aus  dem  einen  oder  dem  anderen 
Werkstoff  bestehen,  was  mit  der  Feststellung  zu- 
sammenhängen  mag,  daß  ein  disperses  System  der 
Mikrorißausbreitung  größeren  Widerstand  entge- 
gensetzt  als  ein  sehr  einheitliches  Gefüge.  Jedoch 
hat  die  Zusammensetzung  der  Schleifkörner  aus 
Kristalliten  unterschiedlicher  Substanz  auch  Nach- 
teile,  die  u.  a.  auf  dem  unterschiedlichen  Wärmedeh- 
nungsverhalten  der  jeweiligen  Kristallite  sowie  auf 
den  vergleichsweise  hohen  Kosten  von  Zirkondi- 
oxid  beruhen. 

Man  hat  deshalb  auch  schon  durch  Sinterung  im 
wesentlichen  ausschließlich  aus  Aluminiumoxid  be- 
stehende  Schleifmittel  hergestellt.  Da  dies  zur  Bil- 
dung  grober  Kristallstruktur  mit  ungenügender  Fe- 
stigkeit  und  Elastizität  neigt,  ist  es  erforderlich,  die 
Kristallstruktur  durch  Zusatzstoffe  zu  beeinflus- 
sen,  von  denen  im  wesentlichen  zwei  Typen  bekannt 
sind.  Die  erste  dieser  Typen  wird  von  Keimpartikeln 
gebildet,  die  durch  Anregung  von  Kornwachstum 
wirken.  Dazu  sind  in  erster  Linie  sehr  kleine  Alpha- 
Aluminiumoxyd-Partikel  geeignet  (EP-A  0  1  52  768  = 
US-A  4  623  364).  Da  dieses  Material  sehr  hart  ist 
und  die  Keime  außerordentlich  klein  sein  müssen,  ist 
ihre  Herstellung  aufwendig.  In  wissenschaftlichen 
Arbeiten  ohne  Bezug  auf  Schleifmittel  (J.L.  Mc  Ard- 
le  u.  G.L  Messing  in  J.  Am.  Ceram.  Soc,  65  (5)  S. 
C  98-C  101:  (1986)  ist  auch  schon  die  Wirkung  von 
Gamma-Aluminiumoxid  als  Keimkristall  in  Alpha-Alu- 
miniumoxid  untersucht  worden.  Jedoch  wurde  fest- 
gestellt,  daß  die  Dichte  und  Kornfeinheit  des  End- 
produkts  dadurch  in  nur  geringerem  Maße  beein- 
flußt  werden  können,  als  durch  Alpha- 
Aluminiumoxid  (Messing,  Kumagai,  Shellemann,  Mc 
Ardle  in:  Science  of  Ceramic  Chemical  Processing, 
edited  by  LL  Hench  and  D.R.  Ulrich,  Wiley-Inter- 
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Der  Magnesiumgehalt  aller  Vorstufen  ist  vorteil- 
hafterweise  so  gewählt,  daß  sich  im  gesinterten  Pro- 
dukt  ein  molares  Verhältnis  von  MgO  zu  AI2O3  von 
mindestens  0,1  ergibt. 

5  Es  hat  sich  herausgestellt,  daß  das  erfindungs- 
gemäße  Verfahren  nicht  nur  für  die  verhältnismäßig 
niedrigen,  bekannten  Spinellgehalte  im  Schleifmittel, 
sondern  auch  für  wesentlich  höhere  geeignet  ist. 
So  ergibt  sich  ein  Produkt  mit  sehr  guten  Schleifei- 

10  genschaften  dann,  wenn  der  Magnesiumgehalt  aller 
Vorstufen  zusammen  einem  Magnesiumaluminatspi- 
nellgehalt  des  gesinterten  Produkts  von  mindestens 
50  Gew.-%  entspricht,  vorzugsweise  sogar  von 

'  mindestens  70  Gew.-%.  Es  kann  sogar  im  wesentli- 
15  chen  das  gesamte  Produkt  in  Spinellform  erzeugt 

werden. 
Das  für  die  weitere  Vorstufe  verwendete 

Gamma-Aluminiumoxid  ist  zweckmäßigerweise  ein 
kalziniertes  Aluminiumhydroxid,  wobei  das  als  Aus- 

20  gangsstoff  verwendete  Aluminiumhydroxid  überein- 
stimmen  kann  mit  dem  der  ersten  Vorstufe.  Insbe- 
sondere  wird  ein  zu  metastabilem  Gamma-Aluminium- 
oxid  zwischen  450°C  und  900°C,  vorzugsweise 
zwischen  550cC  und  850°C  kalziniertes  Aluminium- 

25  hydroxid  verwendet,  das  zweckmäßigerweise  aus- 
gehend  von  einem  Böhmit-Typ  gewonnen  wurde.  Die 
weitere  Vorstufe  kann  vorzugsweise  ausschließ- 
lich  aus  diesem  Material  bestehen  oder  auch  zu- 
sätzliche  Aluminiumhydroxide  oder  andere  Stoffe 

30  -enthalten. 
Das  in  der  weiteren  Vorstufe  enthaltene  Magne- 

sium  liegt  nach  der  Kalzination  in  der  Form  von  Spi- 
nell  oder  einer  Vorform  von  Spinell  vor,  wobei  zu- 
vor  zunehmend  eine  Durchdringung  von  Gamma- 

35  Aluminiumoxid  durch  Magnesiumionen  dank  der  kri- 
stallographischen  Ähnlichkeit  von  Magnesiumspi- 
nell  und  Gamma-Aluminiumoxid  zustande  gekommen 
ist. 

Die  weitere  Vorstufe  wird  in  der  ersten  Vorstufe 
40  zweckmäßigerweise  dispergiert,  bevor  der  Gel-Zu- 

stand  erreicht  wird. 
Statt  dessen  ist  es  aber  auch  möglich,  ein  Sol 

oder  Gel  der  ersten  Vorstufe  mit  der  weiteren  Vor- 
stufe  als  Dispersion  zu  mischen.  Wenn  für  die  wei- 

45  tere  Vorstufe  ein  kalziniertes  Aluminiumhydroxid 
verwendet  wird,  wird  dies  nach  dem  Kalzinieren 
zweckmäßigerweise  fein  gemahlen,  da  die  Korngrö- 
ße  des  Kalzinats  sich  auf  die  Größe  der  Kristallite  im 
Endprodukt  auswirkt. 

50  Die  erste  und  die  weitere  Vorstufe  werden 
zweckmäßigerweise  in  einem  solchen  Verhältnis  ge- 
mischt,  daß  ihre  wasserfrei  gemessenen  Aluminium- 
oxidgehalte  im  Verhältnis  von  99:1  bis  80:20,  vor- 
zugsweise  von  97,5:2,5  bis  90:10  zueinander  ste- 

55  hen. 
Das  aus  den  beiden  Vorstufen  gewonnene  Gel 

wird  in  eine  zum  Trocknen  geeignete  Gestalt  ge- 
bracht,  beispielsweise  in  Tafelform.  Sehr  zweckmä- 
ßig  kann  es  auch  sein,  es  zu  extrudieren,  und  zwar 

60  vorteilhafterweise  in  einem  dem  gewünschten 
Schleifkornquerschnitt  entsprechenden  Rohquer- 
schnitt.  Das  Gel  wird  im  Rahmen  üblicher  Techniken 
schonend  getrocknet.  Weitere  Entwässerungsme- 
thoden  können  vor  der  Gelbildung  angewandt  wer- 

65  den,  beispielsweise  kann  die  Dispersion  zentrifu- 

sium  erzeugt  wird,  in  einer  bestimmten  Temperatur- 
stufe  nebeneinander  Gamma-Aluminiumoxid  und  Ma- 
gnesiumionen  in  der  Masse.  Jedoch  gilt  dieses  dort 
nur  in  einer  eng  begrenzten  Phase  des  Kalzinie- 
rens,  nämlich  im  Temperaturbereich  zwischen 
450°C  und  800°C,  bevor  dann  bei  weiterer  Steige- 
rung  der  Temperatur  Delta-  bzw.  Alpha-Aluminium- 
oxid  entsteht.  Im  Gegensatz  zum  erfindungsge- 
mäßen  Vorgehen  steht  also  nur  ein  sehr  kurzer 
Zeitraum  für  die  Spinellbildung  zur  Verfügung,  wo- 
bei  durch  von  Korn  zu  Korn  unterschiedliche  Tem- 
peratur-,  Konzentrations-  und  Entwässerungszu- 
stände  die  Gleichmäßigkeit  der  Reaktion  beeinträch- 
tigt  wird. 

In  der  Literatur  (Roy  u.a.,  a.a.O.)  wird  beschrie- 
ben,  daß  in  kristalliner  Form  der  Masse  zugegebe- 
ner  Spinell  als  Kristallisationssubstrat  nur  von 
schwacher  Wirkung  sei.  Überraschenderweise  ist 
dies  bei  der  erfindungsgemäßen  Kombination  von 
Gamma-Aluminiumoxid  und  Magnesiumionen,  die 
gleichfalls  Spinell  ergibt,  anders.  Dies  mag  damit  zu- 
sammenhängen,  daß  die  hochreaktive  Gamma-Alu- 
miniumoxid-Vorstufe  sowohl  als  Keim  als  auch  als 
Reaktionspartner  wirkt,  nämlich  einerseits  für  die 
Bildung  von  weiteren,  daran  wachsenden,  feinkörni- 
gen  Gamma-Aluminiumoxid-Kristalliten,  die  sich  an- 
schließend  entsprechend  feinkörnig  in  Alpha-Alumi- 
niumoxid-Kristallite  umwandeln,  und  andererseits 
für  Spinellkristallite. 

Es  hat  sich  ferner  als  besonders  vorteilhaft  die 
Möglichkeit  herausgestellt,  die  Wirkung  des  der 
Dispersion  zugegebenen  Gamma-Aluminiumoxids 
als  Reaktionspartner  der  Magnesiumionen  für  die 
Spinellbildung  hinsichtlich  verschiedener  physikali- 
scher  Eigenschaften  gezielt  und  genau  auszuwäh- 
len,  insbesondere  hinsichtlich  der  für  die  Reaktivi- 
tät  maßgeblichen  spezifischen  Oberfläche  und  der 
Teilchengröße. 

Das  Ergebnis  ist  eine  zuverlässig  reproduzierba- 
re,  gleichmäßige  Spinellverteilung,  welche  dann  eine 
wirksame  Begrenzung  des  Kristallitwachstums  wäh- 
rend  des  Sintems  bewirkt.  Das  erhaltene  Schleif- 
mittel  zeigt  einen  sehr  einheitlichen,  polykristallinen 
Aufbau,  wobei  sich  hinsichtlich  der  Kristallite  eine 
sehr  gleichmäßige  Form-  und  Größenverteilung  er- 
gibt. 

Obgleich  die  Wirkung  sowohl  des  Magnesiums 
als  auch  des  Gamma-Aluminiumoxids  jeweils  für  sich 
bekannt  war,  konnte  ein  derart  positives  Ergebnis  -  
ausgehend  von  den  bekannten  Eigenschaften  bei- 
der  Stoffe  -  nicht  erwartet  werden,  weil  der  im  Kalzi- 
nationsprozeß  auftretende  Synergismus  zwischen 
dem  der  Dispersion  zugegebenen  Gamma- 
Aluminiumoxid  und  dem  Spinellbildner  in  dieser  Wei- 
se  noch  nicht  bekannt  und  beobachtet  worden  war. 

Der  Begriff  Aluminiumhydroxid  soll  im  Zusammen- 
hang  mit  der  Erfindung  sämtliche  Formen  der  eigent- 
lichen  Hydroxide  einschließlich  aller  wasserhaltigen 
Abbauformen  sowie  Aluminiumoxidhydroxide  ein- 
schließen. 

Das  Magnesium  wird  zweckmäßigerweise  vor 
oder  bei  der  Mischung  der  beiden  Vorstufen  zuge- 
geben.  In  jedem  Fall  wird  es  den  Dispersionen  in  ei- 
ner  für  die  Ausflockung  und  Gelbildung  geeigneten 
Form,  beispielsweise  als  Nitrat,  zugegeben. 
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enthaltenden  Schleifmittels  durch  Entwässern,  Kal- 
zinieren  und  Sintern  einer  Dispersion,  die  eine  Alu- 
miniumhydroxid  enthaltende  erste  Vorstufe  sowie  ei- 
nen  Spinellbildner  umfaßt,  dadurch  gekennzeichnet, 

5  daß  die  Dispersion  eine  zweite,  Gamma-Aluminium- 
oxid  enthaltende  Vorstufe  umfaßt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Spinellbildner  Magnesium  ist. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
10  gekennzeichnet,  daß  der  Magnesiumgehalt  der 

Dispersion  einem  molaren  Verhältnis  von  MgO  zu 
AI2O3  im  gesinterten  Produkt  von  mindestens  0,1 
entspricht. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
15  zeichnet,  daß  der  Magnesiumgehalt  der  Dispersion 

einem  Spinellgehalt  des  gesinterten  Produkts  von 
mindestens  50  Gew.%  entspricht. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Magnesiumgehalt  der  Dispersion 

20  einem  Spinellgehalt  des  gesinterten  Produkts  von 
mindestens  70  Gew.%  entspricht. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  nur  eine  der  beiden 
Vorstufen  Magnesium  enthält. 

25  7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  weitere  Vorstufe 
Magnesium  enthält. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  weitere  Vorstufe  durch  gemeinsa- 

30  me  Kalzination  von  Aluminiumhydroxid  mit  dem  Spi- 
nellbildner  gewonnen  wird. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Kalzination  zwischen  450°C  und 
900°C  durchgeführt  wird. 

35  10.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Kalzination  zwischen  550°C 
und  850°C  durchgeführt  wird. 

1  1  .  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  für  die  Herstellung 

40  der  weiteren  Vorstufe  Böhmit  verwendet  wird. 
12.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1-1  1  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  weitere  Vorstufe 
vor  der  Mischung  mit  der  ersten  gemahlen  wird. 

1  3.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  1  2, 
45  •  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  erste  Vorstufe 

mit  der  weiteren  Vorstufe  in  einem  solchen  Verhält- 
nis  gemischt  wird,  daß  ihre  wasserfreien  Aluminium- 
oxidgehalte  im  Verhältnis  von  99:1  bis  80:20;  vor- 
zugsweise  von  97,5:2,5  bis  90:10,  zueinander  ste- 

50  hen. 

Claims 

1.  A  method  for  the  production  of  an  abrasive 
55  containing  ceramic,  polycrystalline,  alpha-alumina 

and  spinel  by  de-watering,  calcining  and  sintering  a 
dispersion  which  comprises  a  first  preliminary 
phase  containing  an  aluminium  hydroxide  and  a  spi- 
nel  former,  characterised  in  that  the  dispersion 

60  comprises  a  second  preliminary  phase  containing 
gamma-alumina. 

2.  A  method  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  spinel  former  is  magnesium. 

3.  A  method  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
65  ised  in  that  the  magnesium  content  of  the  dispersion 

giert  werden.  Dies  braucht  nicht  erst  nach  dem  Zu- 
sammenfügen  der  beiden  Vorstufen  zu  geschehen; 
vielmehr  können  diese  auch  gesondert  dispergiert 
und  teilentwässert  werden,  bevor  sie  in  noch  flüssi- 
ger  oder  pastöser  Form,  beispielsweise  im  Extru- 
der,  gemischt  werden. 

Das  Erreichen  des  Gelzustandes  ist  nach  Zusam- 
menfügen  der  ersten  mit  der  weiteren  Vorstufe  an- 
zustreben.  Das  Trockengel  kann  gebrochen  wer- 
den  und  unter  Berücksichtigung  des  Schwindmaßes 
für  das  anschließende  Kalzinieren  und  Sintern 
durch  Vorsieben  größenklassiert  werden.  Das  an- 
fallende  Restgel  kann  unter  Zugabe  von  Wasser 
wieder  zu  einer  Dispersion  aufbereitet  werden,  die 
dem  Prozeß  erneut  zugeführt  werden  kann.  Das 
vorgesiebte,  körnige  Trockengel  wird  im  Tempera- 
turbereich  zwischen  450°C  und  900cC,  vorzugs- 
weise  zwischen  550°C  und  850°C,  ca.  eine  Stunde 
kalziniert.  Das  kalzinierte  Korn  kann  direkt  oder 
nach  Zwischenabkühlung  auf  20°C  bis  50°C  in  den 
über  1250°C,  vorzugsweise  zwischen  1350°C  und 
1450°C  aufgeheizten  Sinterofen  gegeben  und  dort 
während  einer  Verweildauer  von  5  bis  90  Minuten, 
vorzugsweise  20  bis  60  Minuten,  gesintert  werden. 
Wenn  das  kalzinierte  Gut  zwischengekühlt  wird, 
kann  das  Brechen  und  Größenklassieren  auch  in 
dieser  Verfahrensstufe  (statt  nach  dem  Trocknen 
des  Gels)  durchgeführt  werden.  Das  gesinterte 
Schleifkorn  wird  zweckmäßigerweise  rasch  abge- 
kühlt  und  nach  dem  Abkühlen  auf  Raumtemperatur 
nach  Form  und  Normgröße  durch  Sieben  oder  Sedi- 
mentieren  klassiert. 

Die  oben  angegebenen  Verfahrensparameter 
können  analog  dem  reichen  Erfahrungsschatz  des 
Standes  der  Technik  modifiziert  werden. 

Zum  Ansetzen  der  Dispersionen  verwendet  man 
zweckmäßigerweise  handelsübliches,  gut  disper- 
gierbares,  hochreines  Aluminiumoxidhydroxid  vom 
Böhmit-Typ  mit  maximal  0,025%  SiO2,  0,02%  Fe2O3 
und  0,005%  Na2O.  Die  Sol/Gel-Bildung  sowie  die 
Feinkristallinität  des  Produkts  wird  gefördert  durch 
eine  große  spezifische  Oberfläche,  die  zweckmäßi- 
gerweise  über  100  m2/g,  vorzugsweise  über  150 
mz/g,  liegt. 

Das  Dispergieren  und  die  Sol/Gel-Bildung  kann 
durch  die  üblichen  Mittel  gefördert  werden,  bei- 
spielsweise  durch  Verwendung  von  50-70%-iger 
Salpetersäure. 

Das  erfindungsgemäße  Schleifmittel  schließt 
nicht  das  Vorhandensein  von  Mikroporen  aus, 
wenn  diese  im  Hinblick  auf  die  Zähigkeit  zweckmäßig 
erscheinen.  Das  erfindungsgemäße  Schleifmittel 
kann  in  herkömmlicher  Weise  allein  oder  vermischt 
mit  anderen  Schleifmitteln,  beispielsweise  Elektro- 
korund-Schleifmittel,  zu  Schleifwerkzeugen  verar- 
beitetwerden. 

Es  kann  jedoch  auch  unverarbeitet  oder  nach 
Zerkleinerung  bzw.  Agglomeration  als  Strahlmittel 
oder  in  flüssiger  oder  in  Pastenform  für  Schleif- 
oder  Polierzwecke  eingesetzt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Herstellen  eines  keramischen, 
polykristallinen,  Aipha-Aluminiumoxid  und  Spinell 
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6.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  5,  caracterise  en  ce  qu'un  seul  des  deux 
progeniteurs  contient  du  magnesium. 

7.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  le  progeniteur 
supplementaire  contient  du  magnesium. 

8.  Procede  selon  la  revendication  7,  caracterise 
en  ce  que  le  progeniteur  supplementaire  est  obtenu 
par  calcination  commune  d'hydroxyde  d'aluminium 
avec  le  generateur  de  spineile. 

9.  Proeide  selon  la  revendication  8,  caracterise 
en  ce  que  la  calcination  est  effectuee  entre  450°C 
et  900°C. 

10.  Procede  selon  ia  revendication  9,  caracterise 
en  ce  que  la  calcination  est  effectuee  entre  550°C 
et  850°C. 

1  1  .  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  8  ä  1  0,  caracterise  en  ce  que  de  la  boehmite 
est  utilisee  pour  la  preparation  du  progeniteur  sup- 
plementaire. 

12.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  1  1  ,  caracterise  en  ce  que  le  progeniteur 
supplementaire  est  broye  avant  son  melange  avec 
le  premier  prog£niteur. 

13.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  12,  caracterise  en  ce  que  le  premier  pro- 
geniteur  est  melange  avec  le  progeniteur  supple- 
mentaire  dans  un  rapport  tel  que  leurs  teneurs  en 
oxyde  d'aluminium  anhydre  se  situent  entre  elles 
dans  un  rapport  de  99:1  ä  80:20,  de  preference  de 
97,5:2,5  a  90:10. 

corresponds  to  a  molar  ratio  of  MgO  to  AI2O3  in  the 
sintered  produet  of  at  least  0.1  . 

4.  A  method  aecording  to  Claim  3,  characterised 
in  that  the  magnesium  content  of  the  dispersion  cor- 
responds  to  a  spinel  content  of  the  sintered  produet  5 
of  at  least  50%  by  weight. 

5.  A  method  aecording  to  Claim  4,  characterised 
in  that  the  magnesium  content  of  the  dispersion  cor- 
responds  to  a  spinel  content  of  the  sintered  produet 
of  at  least  70%  by  weight.  1  0 

6.  A  method  aecording  to  any  one  of  Claims  1  to  5, 
characterised  in  that  only  one  of  the  two  preliminary 
phases  contains  magnesium. 

7.  A  method  aecording  to  any  one  of  Claims  1  to  6, 
characterised  in  that  the  further  preliminary  phase  15 
contains  magnesium. 

8.  A  method  aecording  to  Claim  7,  characterised 
in  that  the  further  preliminary  phase  is  obtained  by 
combined  calcination  of  aluminium  hydroxide  with  the 
spinel  former.  20 

9.  A  method  aecording  to  Claim  8,  characterised 
in  that  the  calcination  is  carried  out  between  450°C 
and  900°C. 

1  0.  A  method  aecording  to  Claim  9,  characterised 
in  that  the  calcination  is  carried  out  between  550°C  25 
and  850°C. 

1  1  .  A  method  aecording  to  any  one  of  Claims  8  to 
10,  characterised  in  that  boehmite  is  used  for  the 
preparation  of  the  further  preliminary  phase. 

1  2.  A  method  aecording  to  any  one  of  Claims  1  to  30 
11,  characterised  in  that  the  further  preliminary 
phase  is  ground  prior  to  being  mixed  with  the  first 
preliminary  phase. 

1  3.  A  method  aecording  to  any  one  of  Claims  1  to 
12,  characterised  in  that  the  first  preliminary  phase  35 
is  mixed  with  the  further  preliminary  phase  in  a  ratio 
such  that  their  non-aqueous  aluminium  hydroxide 
contents  are  in  a  ratio  to  one  another  of  from  99:1  to 
80:  20,  preferably  from  97.5:2.5  to  90:1  0. 

40 
Revendications 

1.  Procede  de  fabrication  d'un  abrasif  polycristal- 
lin  ceramique  contenant  de  l'oxyde  d'aluminium  a  et 
du  spinelle,  par  deshydratation,  calcination  et  fritta-  45 
ge  d'une  dispersion  qui  comprend  un  premier  proge- 
niteur  contenant  de  l'hydroxyde  d'aluminium  ainsi 
qu'un  generateur  de  spinelle,  caracterise  en  ce  que 
la  dispersion  comprend  un  second  progeniteur  con- 
tenant  de  l'oxyde  d'aluminium  y.  50 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  generateur  de  spinelle  est  le  magne- 
sium. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 
rise  en  ce  que  la  teneur  en  magnesium  de  la  disper-  55 
sion  correspond  ä  un  rapport  molaire  de  MgO  ä 
AI2O3  dans  le  produit  fritte  d'au  moins  0,1  . 

4.  Procede  selon  la  revendication  3,  caracterise 
en  ce  que  la  teneur  en  magnesium  de  la  dispersion 
correspond  ä  une  teneur  en  spinelle  du  produit  frit-  60 
te  d'au  moins  50%  en  poids. 

5.  Procede  selon  la  revendication  4,  caracterise 
en  ce  que  la  teneur  en  magnesium  de  la  dispersion 
correspond  ä  une  teneur  en  spinelle  du  produit  frit- 
te  d'au  moins  70%  en  poids.  65 
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