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©  Keramisches  Trennmittel,  Verfahren  zu  seiner  Herstellung  und  seine  Verwendung. 

©  Bn  Keramisches  Material,  das  unter  Brennbedin- 
gungen  chemisch  mit  den  in  der  Keramikfolie  enthal- 
tenen  keramischen  Materialien  nicht  reagiert  wird 
gemeinsam  mit  einen  Lösungsmittel  und  einem  Bin- 
der  aufgemahlen.  Die  erhaltene  Suspension  wird 
sprühgetrocknet  und  das  Granulat  anschließend  ge- 
brannt.  Zu  kleine  Teilchen  können  durch  Sieben 
entfernt  werden.  Das  keramische  Material,  mit  dem 
das  Trennmittel  hergestellt  wird,  ist  vorzugsweise 
Korund,  Magnesium/Aluminium-Spinell  oder  Thori- 

^umoxid. 
^   Das  erhaltene  Granulat  wird  beim  Stapeln  auf 
mkeramsiche  Grünfolien  gestreut,  die  gebrannt  werden 
{^sollen.  Die  gebrannten  Substrate  haben  keine  Krat- 
^ z e r   und  lassen  sich  leicht  trennen. 
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Keramisches  Trennmittel,  Verfahren  zu 

Die  Anmeldung  betrifft  ein  keramisches  Pulver 
aus  kugeiförmigen  Teilchen,  das  sich  als  Trennmit- 
tel  zum  mehrlagigen  Brennen  von  Keramikfolien 
eignet,  ein  Verfahren  zu  seiner  Herstellung  und 
seine  Verwendung  zum  mehrlagigen  Brennen. 

Keramikfolien,  beispielsweise  Al2  03-Folien, 
können  durch  Gießen  von  sogenannten  Schlickern 
hergestellt  werden.  Auf  einem  Band  wird  der 
Schlicker  getrocknet  und  es  entsteht  eine  flexible 
keramische  Folie,  die  kontinuierlich  vom  Band  ab- 
gezogen  wird.  Eine  solche  keramische  Folie  kann 
mit  entsprechend  geformten  Werkzeugen  leicht 
weiterverarbeitet  werden.  Anschließend  werden  die 
organischen  Bestandteile  durch  Erhitzen  aus  der 
Folie  verdampft  und  diese  schließlich  bei  hoher 
Temperatur  zum  eigentlichen  Substrat  gesintert. 
Dieses  allgemeine  Herstellungsverfahren  von  Fo- 
lienschiicker  und  die  Weiterverartbeitung  zu  kera- 
mischen  Gehäusen  wird  in  "Keramische  Zeit- 
schrift"  2  1986,  S.  79-82  beschrieben.  Besonders 
wirtschaftlich  wird  ein  solches  kontinuierliches  Ver- 
fahren  dann,  wenn  die  einzelnen  Folien  mehrlagig 
gebrannt  werden  können.  Dieses  mehrlagige  Bren- 
nen  stellt  jedoch  ein  Problem  dar,  da  die  Folien 
beim  Brennen  meist  miteinander  verkleben  und 
anschließend  nicht  mehr  voneinander  getrennt  wer- 
den  können.  Um  dieses  Zusammensintern  zu  ver- 
hindern,  bestreut  man  die  einzelnen  Folien  vor  dem 
mehrlagigen  Brennen  mit  einem  Trennmittel,  wel- 
ches  nach  Möglichkeit  nicht  oder  nur  in  sehr  gerin- 
gem  Ausmaß  mit  den  Folien  reagiert.  Üblicherweise 
verwendete  Trennmittel  sind  beispielsweise  Ko- 
rundsand  oder  Magnesium/Aluminium-Spinellsand. 
Diese  Trennsände  werden  gewöhnlich  durch  Mah- 
len  von  erschmolzenem  Korund  bzw.  Spinell  herge- 
stellt.  Jedoch  hinterlassen  die  so  hergestellten 
Trennsände  beim  mehrlagigen  Brennen  auf  den 
Substraten  Löcher  und  "Brennkratzer" 
(Schwindungskratzer),  die  die  Oberflächenqualität 
drastisch  mindern.  Diese  "Brennkratzer"  entstehen 
allem  Anschein  nach  dadurch,  daß  sich  spitze  Kör- 
ner  des  Trennsandes  in  die  lederharte  Folie  ein- 
drücken  und  dann  während  des  Schwindens  der 
Folie  beim  Brennen  eine  rißartige  Vertiefung  hinter- 
lassen. 

Aus  diesem  Grund  werden  vor  allem  solche 
Substrate,  an  die  sehr  hohe  Anforderungen  an  die 
Oberflächenrauheit  gestellt  sind,  bisher  nicht  mehr- 
lagig  gebrannt. 

Der  vorliegenden  Erfindung  lag  nun  die  Aufga- 
be  zugrunde,  ein  Trennmittel  bereitzustellen,  das 
es  ermöglicht,  Folien  mehrlagig  zu  brennen,  ohne 
daß  "Brennkratzer"  die  Oberflächengüte  der  Sub- 
strate  mindern,  so  daß  auch  Folien  für  qualitativ 
hochwertige  Substrate  (mit  geringem  Ra)  mehrlagig 

seiner  Herstellung  und  seine  Verwendung 

gebrannt  werden  können. 
Diese  Aufgabe  wird  gelöst  durch  ein  Verfahren 

zur  Herstellung  eines  kugelförmigen  keramischen 
Trennmittels  zum  mehrlagigen  Brennen  von  Kera- 

5  mikfolien,  wobei  man  ein  keramisches  Material,  das 
beim  Brand  chemisch  inert  gegenüber  den  in  der 
Keramikfolie  enthaltenen  keramischen  Materialien 
ist,  in  Gegenwart  eines  Lösungsmittels  und  eines 
Binders,  aufmahlt,  die  erhaltene  Suspension  unter 

w  gleichzeitigem  Trocknen  versprüht  und  das  erhalte- 
ne  Granulat  anschließend  brennt. 

Das  auf  diese  Weise  erfindungsgemäß  herge- 
steilte  Trennmittel  besteht  aus  kleinsten  Kügelchen, 
auf  denen  die  Substrate  während  des  Brennens 

15  mehr  oder  weniger  "rollen"  können.  Dadurch  wird 
verhindert,  daß  sich  einzelne  Partikel  des  Trennmit- 
tels  in  die  lederharte  Folie  eindrücken  und  dort  ihre 
"Spuren"  (Löcher,  Brennkratzer)  hinterlassen. 

Diese  Teilchen  aus  Korund,  Thoriumoxid,  Zir- 
20  konoxid  oder  Magnesium/Aluminiumspinell  haben 

vorzugsweise  eine  mittlere  Korngröße  im  Bereich 
von  30-60  um.  Insbesondere  sollten  mindestens  90 
Gew.-%  im  Bereich  von  10-100  um  liegen.  Dies 
läßt  sich  z.  B.  e  rreichen  durch  Absieben  von 

25  Korngrößen,  die  oberhalb  150  um  oder  oberhalb 
100  um  liegen. 

Die  Kugelgestalt  der  Trennmittelkömer  wird 
durch  das  Versprühen  der  Keramiksuspension  er-  
reicht.  Um  ein  Zerfallen  der  Kugeln  während  des 

30  Verdampfens  des  Lösungsmittels  im  Sprühturm  zu 
verhindern  -  und  auch  um  eine  genügend  hohe 
Festigkeit  der  sprühgetrockneten  Kügelchen  zu  er- 
reichen  -  enthält  die  Suspension  zusätzlich  einen 
Binder,  der  sich  während  der  Sprühtrocknung  nicht 

35  oder  nur  unwesentlich  verflüchtigt.  Durch  das  ab- 
schließende  Brennen  der  Kügelchen  wird  die  Ku- 
gelgestalt  "eingefroren"  und  die  Kügelchen  ausge- 
härtet,  so  daß  sie  eine  genügend  hohe  Stabilität 
aufweisen. 

40  Unter  einem  "keramischen  Material,  welches 
chemisch  inert  gegenüber  den  in  der  Keramikfolie 
enthaltenen  keramischen  Materialien  ist",  werden 
solche  Stoffe  verstanden,  die,  in  trockener  Sub- 
stanz  auf  die  "grüne  Folie"  aufgebracht,  während 

45  des  Brennens  nicht  mit  dem  keramischen  Material 
der  Folie  zusammensintern  oder  durch  chemische 
Reaktionen  Stoffumwandlungen  an  der  Oberfläche 
der  Folie  hervorrufen.  Das  Zusammensintern  mit 
der  Folie  würde  zu  einem  "Verkleben"  der  Substra- 

50  te  führen  und  chemische  Veränderungen  an  der 
Oberfläche  der  Substrate  können  beispielsweise  zu 
unterschiedlichen  Ausdehnungskoeffizienten  füh- 
ren,  so  daß  sich  das  Substrat  verzieht  und  Wellen, 
Risse  oder  dergleichen  aufweist. 

Die  Auswahl  der  keramischen  Materialien  für 
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las  Trennmittel  richtet  sich  vor  allem  nach  den 
eramischen  Substanzen  der  Folien.  So  sind  bei- 
ipielsweise  für  Aluminiumoxid-  oder  Berylliumoxid- 
:olien,  insbesondere  Trennmittel  aus 
/lagnesium/Aluminium-Spinell  (MgO»AI203)  aber 
weh  aus  Korund,  Zirkonoxid  und  Thoriumoxid  ge- 
eignet. 

Als  Lösungsmittel  kommen  solche  in  Frage, 
lie  bei  der  Sprühtrocknung  möglichst  vollständig 
'erdampfen.  Geeignet  sind  beispielsweise  Wasser, 
i/lethanol,  Ethanol  und  Isobutanol,  insbesondere 
Wasser,  aber  auch  beliebige  Mischungen  dieser 
.ösungsmittel. 

Der  verwendete  Binder  sollte  in  dem  verwen- 
ieten  Lösungsmittel  löslich  sein.  Bei  Verwendung 
ron  Wasser  als  Lösungsmittel  sind  beispielsweise 
jeeignet:  Polyvinylalkohole  oder  wasserlösliche 
Delluloseether.  Es  können  auch  beliebige  Mischun- 
gen  der  Binder  verwendet  werden. 

Der  Binder  sorgt  dafür,  daß  die  Kugelgestalt 
jer  ausgesprühten  Suspension  erhalten  bleibt, 
venn  das  Lösungsmittel  verdampft  ist. 

Bei  der  Herstellung  des  Trennmittels  geht  man 
im  besten  so  vor,  daß  man  zunächst  beispielswei- 
se  in  einer  Trommelmühle  ein  schmelzgegossenes 
jnd  vorzerkleinertes  keramisches  Material,  bei- 
spielsweise  Magnesium/Aluminium-Spinell,  mit 
jem  Lösungsmittel  versetzt  und  aufmahlt.  Die 
vlahldauer  ist  abhängig  von  der  Primärgröße  des 
verkleinerten  keramischen  Materials  und  liegt  übli- 
cherweise  bei  10  bis  30  Stunden.  Die  Menge  des 
.ösungsmittels  beträgt  bevorzugt  das  0,5  bis  1,5- 
:ache  der  eingesetzten  Menge  des  keramischen 
Materials. 

Vorzugsweise  wird  die  Suspension  solange 
aufgemahlen,  bis  maximal  2  Gew.-%  der  Teilchen 
größer  sind  als  40  um  und  insbesondere  der  Dso- 
Wert  der  Teilchen  im  Bereich  von  3-20  um  liegt. 

Im  Anschluß  daran  wird  der  Binder  hinzugege- 
ben.  Als  geeignete  Menge  haben  sich  1  bis  5 
Gew.-%,  bezogen  auf  das  eingesetzte  keramische 
Material,  erwiesen.  Gegebenenfalls  kann  jetzt  noch- 
mals  eine  Zeit  lang  aufgemahlen  werden. 

Die  so  hergestellte  Suspension  wird  nun  sprüh- 
getrocknet,  wobei  übliche  Sprühtrockner  zur  An- 
wendung  kommen,  d.h.,  die  Suspension  wird  mit 
Hilfe  von  Düsen  oder  rotierenden  Scheiben  zerteilt 
und  in  einem  Strom  eines  heißen  Gases  verfestigt, 
wobei  das  Lösungsmittel  verdampft.  Durch  Varia- 
tion  der  Sprühbedingungen  (beispielsweise  Rota- 
tionsgeschwindigkeit  der  Scheibe;  Durchmesser 
der  Düsenöffnungen  etc.)  kann  die  Tropfengröße 
beim  Versprühen  und  damit  die  Größe  der  Sprüh- 
körner  eingestellt  werden.  Andere  Einflußmöglich- 
keiten  sind  Verringerung  des  Feststoffanteils 
(verringert  Korngröße)  oder  Absieben  zu  großer 
Granulatkömer.  Bevorzugt  sollte  der  Anteil  der 
Sprühkörner  (Granulatkörner)  über  120  um  maxi- 

mal  5  uew.-%  oetragen.  insoesonaere  soinen  min- 
destens  90  Gew.-%  aus  den  Korngrößen  von  50- 
120  um,  insbesondere  50-100  um,  besonders  be- 
vorzugt  zwischen  80  und  100  um  liegen. 

5  Diese  Sprühkörner  werden  anschließend  in  ge- 
eignete  Gefäße  gefüllt  (Brennkapsel)  und  bei  Tem- 
peraturen  von  1200  bis  1400°  C,  insbesondere 
1300°C  gebrannt,  wodurch  sie  die  nötige  Festig- 
keit  erlangen. 

o  Zur  Eingrenzung  des  Korngrößenspektrums 
werden  die  getrockneten  Sprühkörner  auf  einen 
Korngrößenbereich  5  150  um  noch  besser  £  120 
um  und  ä  50  um,  noch  besser  ä  80  um  abgesiebt. 
Eventuell  anfallendes  Über-  bzw.  Unterkorn  kann 

5  wieder,  wie  oben  beschrieben,  aufgemahlen  wer- 
den.  Die  Eingrenzung  des  Korngrößenbereichs  hat 
sich  als  zweckmäßig  erwiesen,  da  einerseits  zu 
kleine  Körner  schon  erheblich  mit  den  Substraten 
reagieren  können,  bzw.  auf  Grund  der  minimalen 

>o  Trennschicht  nicht  das  Zusammensintern  der  Sub- 
strate  verhindern  und  andererseits  zu  große  Körner 
(Kugeln)  in  die  Substratoberfläche  eindringen  kön- 
nen  und  dort  Fehler  (Schwindungskratzer)  erzeu- 
gen. 

>5  Als  besonders  vorteilhaft  hat  es  sich  erwiesen, 
wenn  der  Anteil  mit  einer  Korngröße  von  100  bis 
150  um  2  Gew.-%  nicht  übersteigt  und  wenn  der 
Anteil  mit  einer  Korngröße  von  70  bis  100  um 
mindestens  90  Gew.-%,  vorzugsweise  mindestens 

30  97  Gew.-%  beträgt  (Gew.-%-Angaben  beziehen 
sich  auf  die  Gesamtmasse  des  Trennmittels). 

Die  erfindungsgemäßen  Trennmittel  lassen  sich 
gut  zum  mehrlagigen  Brennen  von  grünen  Kera- 
mikfolien  einsetzen,  die  beim  Brennen  Aluminium- 

35  oxid,  Zirkonoxid, 
Aluminiumnitrid,  Cordierit  oder  Berylliumoxid  bil- 
den.  Hierzu  werden  die  grünen  Folien  in  Lagen  von 
2  bis  20  in  einer  Brennkammer  übereinandergesta- 
pelt  und  zwischen  je  zwei  Lagen  wird  eine  dünne 

40  Schicht  von  maximal  0,5  mm  Dicke  eines  kerami- 
schen  Pulvers  mit  kugelförmigen  Teilchen  aus  Ko- 
rund,  Magnesium/Aluminium-Spinell,  Zirkonoxid 
oder  Thoriumoxid,  die  kleiner  sind  als  200  um, 
insbesondere  kleiner  als  150  um,  aufgestreut.  An- 

45  schließend  wird  der  Stapel  gebrannt. 
In  dem  folgenden  Beispiel  ist  die  Erfindung 

näher  erläutert. 

50  Beispiel 

In  einer  Trommelmühle  gefüllt  mit  2000  kg 
Mahlkörpern  (0  22  mm,  Al203  (85%))  werden  1800 
kg  schmelzgegossener  und  grob  zerkleinerter 

55  Magnesium/Aluminium-Spinell  (Dynaspinell  <  70 
um)  mit  1000  kg  Wasser  versetzt  und  18  Stunden 
aufgemahlen.  Gleichzeitig  werden  42  kg  Binder 
(wasserlöslicher  Celluloseether  und  ©Mulrex  575, 

3 
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Jeferant  :  Mobil  Oil  AG)  hinzugegeben.  Die  Su- 
spension  wird  in  einem  Sprühturm  (mit  rotierender 
Scheibe)  sprühgetrocknet,  die  Sprühkörner  werden 
n  Brennkapseln  gefüllt  und  bei  1300°  C  gebrannt. 
Die  verfestigten  Sprühkörner  werden  schließlich  auf 
<ornfraktionen  von  70  bis  1  50  um  abgesiebt. 

Ai203-Folien  für  Dickfilmschaltungen  wurden 
nit  diesem  Trennmittel  besandet  und  11  -lagig  bei 
I30Q°C  gebrannt.  Es  traten  keine  sichtbaren  Feh- 
er,  insbesondere  keine  Schwindungskratzer  auf. 
Die  Substrate  ließen  sich  leicht  voneinander  tren- 
nen.  ' 

Ansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  kugelförmi- 
gen  keramischen  Trennmittels  zum  mehrlagigen 
Brennen  von  Keramikfolien,  wobei  man  ein  kerami- 
sches  Material,  das  im  Brand  chemisch  inert  ge- 
genüber  den  in  der  Keramikfolie  enthaltenen  kera- 
mischen  Materialien  ist,  in  Gegenwart  eines  Lö- 
sungsmittels  und  eines  Binders  aufmahlt,  die  erhal- 
tene  Suspension  unter  gleichzeitigem  Trocknen 
versprüht  und  anschließend  das  erhaltene  Sprüh- 
granuiat  brennt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  keramische  Material,  aus 
dem  das  Trennmittel  hergestellt  wird,  Korund, 
Magnesium'Aluminium-Spinell,  Zirkonoxid  oder 
Thoriumoxid  ist. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Lösungsmittel  Wasser,  Me- 
thanol.  Ethanol  oder  Isobutanol  oder  ein  Gemisch 
aus  diesen  Lösungsmitteln  ist. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Binder  ein  Polyvinylalkohol 
oder  ein  Celluloseether  ist. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Brenntemperatur  zwischen 
1200  und  1400°  C  liegt. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  aus  dem  gebrannten  Trennmittel 
Korngrößen  S  150  um  durch  Absieben  isoliert  wer- 
den. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  aus  dem  gebrannten  Trennmittel 
Korngrößen  ä  100  um  durch  Absieben  isoliert  wer- 
den. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  man  durch  Einstellen  der  Sprüh- 
parameter  und/oder  durch  Absieben  erreicht,  daß 
der  Anteil  der  Granulat-Körner  mit  Korngrößen 
über  120  um  maximal  5  Gew.-%  beträgt. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Anteil  der  Granulat-Körner 
mit  Korngrößen  von  50-120  um  mindestens  90 
Gew.-°'o  beträgt. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  man  die  Suspension  solange 
aufmahlt,  bis  maximal  2  Gew.-%  der  Teilchen  grö- 
ßer  sind  als  40  um. 

s  11.  Verfahren  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  man  solange  mahlt,  bis  der  D50- 
Wert  der  Teilchen  im  Bereich  von  3-20  um  liegt. 

12.  Keramisches  Trennmittel  bestehend  aus 
Korund,  Thoriumoxid,  Zirkonoxid  oder 

10  Magnesium/Aluminium-Spinell  in  Form  kugelförmi- 
ger  Teilchen  mit  einer  mittleren  Korngröße  im  Be- 
reich  von  30-60  um,  wobei  mindestens  90  Gew.-% 
im  Bereich  von  10-100  um  liegen. 

13.  Verfahren  zum  mehrlagigen  Brennen  von 
15  grünen  Keramikfolien,  die  beim  Brennen  Alumini- 

umoxid,  Zirkonoxid,  Aluminiumnitrid,  Cordierit  oder 
Beryll  iumoxid  bilden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
man  die  grünen  Folien  in  Lagen  von  2-20  in  einer 
Brennkammer  übereinander  stapelt,  zwischen  je  2 

20  Lagen  eine  dünne  Schicht  von  maximal  0,5  mm 
Dicke  eines  keramischen  Pulvers  mit  kugelförmi- 
gen  Teilchen  aus  Korund,  Magnesium/Aluminium- 
Spinell,  Zirkonoxid  oder  Thoriumoxid,  die  kleiner 
sind  als  200  um,  aufstreut  und  die  grünen  Folien 

25  brennt. 
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