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(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES PORÖSEN FORMKÖRPERS SOWIE PORÖSER 
FORMKÖRPER

(57) Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Herstel-
lung eines porösen Formkörpers (100) umfasst zumin-
dest die folgenden Verfahrensschritte:
-A- Bereitstellen eines pulverförmigen Trägermaterials
(10), welches zumindest ein Metallpulver und/oder Ke-
ramikpulver umfasst;
-B- Bereitstellen eines Spacermaterials (20);
-C- Bereitstellen eines niedrigschmelzenden Binderma-
terials (30), dessen Schmelztemperatur (TS,30) unterhalb
jener (TS,20) des Spacermaterials (20) ausgewählt wird;
-D- Beschichten des Spacermaterials (20) mit dem Bin-
dermaterial (30);
-E- Mischen des Trägermaterials (10) mit dem beschich-
teten Spacermaterial (40) zu einer Formmasse (50);
-F- Formgebendes Herstellen eines Grünlings (60) aus

der Formmasse (50) bei einer Plastifizierungstemperatur
(TP,60) unterhalb der Schmelztemperatur (TS,20) des
Spacermaterials (20);
-G- Abkühlen des Grünlings (60);
-H- Entfernen des Bindermaterials (30) des Grünlings
(60) bei einer ersten Haltetemperatur (TH,70);
-I- Ansintern des entbinderten Grünlings (70) bei einer
zweiten Haltetemperatur (TH,80);
-J- Entfernen des Spacermaterials (20) aus dem ange-
sinterten Grünling (80) bei einer dritten Haltetemperatur
(TH,90);
-K- Sintern des Zwischenprodukts (90) bei einer Sinter-
temperatur (TS,100) zu einem Formkörper (100) mit defi-
nierter Porengrößenverteilung entsprechend der Parti-
kelgrößenverteilung des Spacermaterials (20).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines porösen Formkörpers mit definierter Poren-
größenverteilung. Weiters wird im Rahmen der Erfindung
auch ein erfindungsgemäß hergestellter Formkörper an-
gegeben.
[0002] Die pulvermetallurgische Herstellung von me-
tallischen Produkten aus Pulvern ist seit vielen Jahrzehn-
ten etablierter Stand der Technik. Der wesentliche Vorteil
der Pulvermetallurgie gegenüber konventionellen
Schmelz-metallurgischen Verfahren besteht darin, dass
Teile mit komplizierter Geometrie sowie mit hoher Form-
genauigkeit und Oberflächenqualität rasch in hoher
Stückzahl sowie mit nahezu 100%-iger Materialausnut-
zung und daher nachhaltig hergestellt werden können.
Pulvermetallurgisch hergestellte Produkte unterschei-
den sich meist kaum von jenen, die mit herkömmlichen
metallurgischen Verfahren gefertigt sind. Üblicherweise
ist die Restporosität von pulvertechnologisch hergestell-
ten Materialien etwas höher, was zu einer etwas niedri-
geren Festigkeit und Zähigkeit derartiger Bauteile führen
kann, jedoch nicht unbedingt von Nachteil sein muss.
[0003] Überdies sind pulvertechnologische Prozesse
wie zum Beispiel das Pressen und Sintern, Gießen (eng-
lisch: type casting) oder Pulverspritzgießen (englisch:
powder injection moulding) hinlänglich bekannt. Diese
Prozesse werden beispielsweise zur Herstellung von
Komponenten aus Metall- oder Keramikpulvern oder de-
ren Mischungen eingesetzt, insbesondere dann, wenn
derartige Komponenten eine komplexe Geometrie auf-
weisen.
[0004] Aus dem Stand der Technik sind mittlerweile
zahlreiche Ausführungsbeispiele zum Einsatz von pul-
vertechnologischen Prozessen bekannt. Beispielsweise
ist im Dokument US 2014/0211370 A1 die Herstellung
einer Katalysator-Elektrode geoffenbart. Bei deren Her-
stellung werden unter anderem sogenannte Spacer Coa-
tings eingesetzt, wobei darunter anorganische sowie or-
ganische Materialien, Keramik, Epoxy- sowie Polymer-
verbindungen zu verstehen sind. Diese Spacer Coatings
sind allerdings auf der elektrochemisch aktiven Subst-
ratschicht der Anode (englisch: anode deposition subst-
rate) angelagert, verbleiben am fertigen Elektroden-Bau-
teil als isolierende Schicht und dienen dazu, um einen
direkten elektrischen Kontakt zwischen der anodenseiti-
gen Substratschicht und der Kathode zu vermeiden.
Nachteilig an dieser Ausführung ist zumindest, dass kei-
ne Bauteile mit komplexen Geometrien gefertigt werden
können. Weiters ist bei der Herstellung derartiger Kata-
lysator-Elektroden eine Einstellung der Porengrößenver-
teilung innerhalb der Bauteile nicht möglich.
[0005] Weiters ist beispielsweise aus dem Dokument
US 9,079,136 B2 die Herstellung dünner, poröser Me-
talllagen bekannt. Dabei wird auch der Einsatz soge-
nannter Porenbildner (englisch: pore former) - beispiels-
weise werden oxidierbare Materialien wie Graphit, Koks
sowie stärkehaltige Materialien genannt - angeführt. Der-

artige Porenbildner mit mittleren Korngrößen zwischen
100 nm (Nanometer) und 10 mm (Mikrometer) können
bei der Herstellung der dünnen Metalllagen eingesetzt
werden, wobei die Porenbildner beim anschließenden
Sintern entfernt bzw. verbrannt werden. Nachteilig an
diesem Herstellungsverfahren ist zumindest, dass damit
nur dünne zweidimensionale Lagen pulvermetallurgisch
hergestellt werden können, nicht jedoch dreidimensio-
nale Körper mit komplexer Geometrie.
[0006] Die vorliegende Erfindung setzt sich daher zum
Ziel, die aus dem Stand der Technik bekannten Nachteile
von Verfahren zur Herstellung von porösen Formkörpern
zu vermeiden und ein neuartiges Herstellungsverfahren
anzugeben, mit dem es möglich ist, die Porosität eines
dreidimensionalen Formkörpers einzustellen. Eine wei-
tere Aufgabe der Erfindung besteht darin, mit dem neu-
artigen Herstellungsverfahren auch Formkörper herstel-
len zu können, die beispielsweise abschnittsweise oder
lagenweise Zonen aufweisen, welche Zonen eine grö-
ßere Porosität aufweisen als angrenzende Abschnitte
oder Lagen desselben Formkörpers. Das erfindungsge-
mäße Herstellungsverfahren soll außerdem keinen Ma-
terialeinschränkungen unterliegen und generell für sin-
terbare Materialien, also für metallische und/oder kera-
mische Materialien anwendbar sein.
[0007] Eine weitere Aufgabe der Erfindung liegt darin,
einen verfahrensgemäß hergestellten Formkörper mit
definierter Porengrößenverteilung anzugeben, der als
dreidimensionaler Bauteil in Brennstoffzellen oder Elek-
trolyseur-Zellen eingesetzt werden kann.
[0008] Diese Aufgaben werden im Rahmen der Erfin-
dung von einem Verfahren zur Herstellung eines porösen
Formkörpers mit den Merkmalen von Anspruch 1 gelöst.
Weiters werden im Rahmen der Erfindung ein poröser
Formkörper mit den Merkmalen von Anspruch 14 sowie
eine vorteilhafte Verwendung eines solchen porösen
Formkörpers angegeben. Vorteilhafte Ausgestaltungen
und Fortbildungen der Erfindung sind in den Unteran-
sprüchen und der Beschreibung dargelegt.
[0009] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Herstel-
lung eines porösen Formkörpers umfasst dabei zumin-
dest die folgenden Verfahrensschritte:

-A- Bereitstellen eines pulverförmigen Trägermate-
rials, welches zumindest ein Metallpulver und/oder
zumindest ein Keramikpulver oder deren Mischun-
gen umfasst;
-B- Bereitstellen eines Spacermaterials mit einer
Schmelztemperatur des Spacermaterials;
-C- Bereitstellen eines niedrigschmelzenden Binder-
materials, wobei die Schmelztemperatur des Binder-
materials unterhalb der Schmelztemperatur des
Spacermaterials ausgewählt wird;
-D- Beschichten des Spacermaterials mit dem
niedrigschmelzenden Bindermaterial unter Bildung
eines beschichteten Spacermaterials;
-E- Mischen des pulverförmigen Trägermaterials mit
dem beschichteten Spacermaterial unter Bildung ei-
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ner Formmasse in einem Mischaggregat bei einer
Mischungstemperatur;
-F- Formgebendes Herstellen eines Grünlings aus
der Formmasse bei einer Plastifizierungstempera-
tur, die unterhalb der Schmelztemperatur des
Spacermaterials gewählt wird;
-G- Abkühlen des Grünlings auf Umgebungstempe-
ratur;
-H- Entfernen des Bindermaterials des Grünlings bei
einer ersten Haltetemperatur, wobei die erste Halte-
temperatur unterhalb der Schmelztemperatur des
Spacermaterials sowie oberhalb der Schmelztem-
peratur des Bindermaterials ausgewählt wird, wobei
ein Grünling mit zumindest teilweise entferntem Bin-
dermaterial erhalten wird;
-I- Ansintern des zumindest teilweise entbinderten
Grünlings bei einer zweiten Haltetemperatur, wobei
die zweite Haltetemperatur oberhalb der Schmelz-
temperatur des Spacermaterials sowie oberhalb der
ersten Haltetemperatur ausgewählt wird, wobei ein
angesinterter Grünling erhalten wird;
-J- Entfernen des Spacermaterials aus dem ange-
sinterten Grünling bei einer dritten Haltetemperatur,
wobei die dritte Haltetemperatur oberhalb der zwei-
ten Haltetemperatur ausgewählt wird, wobei ein Zwi-
schenprodukt mit zumindest teilweise entferntem
Spacermaterial erhalten wird;
-K- Sintern des Zwischenprodukts bei einer Sinter-
temperatur, welche oberhalb der dritten Haltetem-
peratur ausgewählt ist, zu einem porösen Formkör-
per mit definierter Porengrößenverteilung, welche
der Partikelgrößenverteilung des Spacermaterials
entspricht.

[0010] Besonders vorteilhaft können mit dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren sogenannte poröse "Netsha-
pe"-Formkörper hergestellt werden. Unter dem Begriff
"Netshaping" versteht der Fachmann in Zusammenhang
mit Formkörpern, dass diese ohne Materialverlust kos-
tengünstig sowie mit definierter Porosität hergestellt wer-
den können. Weiters ist von Vorteil bei "Netshape"-Form-
körpern, dass auch bei komplexen dreidimensionalen
Geometrien der Formkörper keine Nachbearbeitung der
Konturen des Formkörpers beispielsweise mittels Frä-
sen, Drehen, Bohren oder Schleifen notwendig ist.
[0011] Vorteilhaft können beim erfindungsgemäßen
Herstellungsverfahren gemäß Verfahrensschritt -A- un-
terschiedliche pulverförmige Trägermaterialien, welche
zumindest ein Metallpulver und/oder zumindest ein Ke-
ramikpulver oder deren Mischungen umfassen, einge-
setzt werden.
[0012] Im Unterschied zu bisher bekannten pulver-
technologischen Verfahren, bei denen die Einstellung
der Porosität des herzustellenden Materials meist durch
die Sinterbedingungen (Temperatur, Zeit, Atmosphäre)
erfolgt und die Binderkomponente beim Formgebungs-
schritt vollständig (z. B. Pulverspritzgießen) oder gar
nicht (z. B. Pressen bei Raumtemperatur) geschmolzen

wird, wird beim erfindungsgemäßen Verfahren gemäß
Verfahrensschritt -C- vorteilhaft ein niedrigschmelzen-
des Bindermaterial zur Beschichtung des Spacermate-
rials bereitgestellt, wobei die Schmelztemperatur des
Bindermaterials unterhalb der Schmelztemperatur des
Spacermaterials ausgewählt wird, sodass die Partikel-
form des Spacermaterials erhalten bleibt und somit die
Porengrößenverteilung über die Partikelgrößenvertei-
lung des Spacermaterials eingestellt werden kann.
[0013] Gemäß Verfahrensschritt -D- erfolgt die Be-
schichtung des Spacermaterials mit dem niedrigschmel-
zenden Bindermaterial mit möglichst gleichmäßiger
Schichtdicke. Beispielsweise werden zum Beschichten
(englisch: Coating) zum Beispiel Sprühcoatingverfahren
verwendet. Beim Sprüh-Coating in der Wirbelschicht
wird das Beschichtungsmaterial auf die Oberfläche der
zu beschichtenden Partikel aufgetragen. Je nach Anfor-
derung lassen sich die Produkteigenschaften wie zum
Beispiel die Schichtdicke gezielt beeinflussen und opti-
mieren. Bei diesem Verfahren werden die zu beschich-
tenden Partikel in der Wirbelschicht bewegt und dabei
mit dem geschmolzenen Beschichtungsmaterial be-
sprüht. Das Auftragen der Beschichtung erfolgt zweck-
mäßig bei Temperaturen unterhalb der Schmelztempe-
ratur des Spacermaterials.
[0014] Das beschichtete Spacermaterial wird gemäß
Verfahrensschritt -E- mit dem pulverförmigen Trägerma-
terial bei vergleichsweise niedriger Mischungstempera-
tur, bevorzugt bei einer Mischungstemperatur unterhalb
des Schmelzpunktes des Bindermaterials, in einem
Mischaggregat wie beispielsweise einer Mühle oder ei-
nem Mischer homogen vermischt. In dieser Ausfüh-
rungsvariante, bei der die Mischungstemperatur unter-
halb der Schmelztemperatur des Bindermaterials gehal-
ten wird, bleibt vorteilhaft die Form der Partikel des be-
schichteten Spacermaterials erhalten, die die spätere
Porengrößenverteilung ergibt. Damit wird der erfin-
dungsgemäße Effekt der Einstellung der Porengrößen-
verteilung des porösen Formkörpers durch die Partikel-
größenverteilung des Spacermaterials ermöglicht.
[0015] Im Falle von Formkörpern mit komplexer Geo-
metrie, sogenannten komplexen "Netshape"-Formkör-
pern, mit zum Beispiel Hinterschneidungen, Wanddi-
ckensprüngen oder starken Abweichungen von planaren
Formen kann in einer weiteren Ausführungsvariante die
Weiterformung der Formmasse zu einem formbaren Ein-
satzmaterial erforderlich sein, um dieses Einsatzmaterial
in einem Spritzguss- oder Gussverfahren weiter zu ei-
nem Grünling verarbeiten zu können. Die Mischungs-
temperatur für das Weiterformen der Formmasse zu ei-
nem formbaren Einsatzmaterial kann dazu zweckmäßig
oberhalb der Schmelztemperatur des Bindermaterials
sowie unterhalb der Schmelztemperatur des Spacerma-
terials ausgewählt werden. Dieser Verfahrensschritt
kann wahlweise im selben Mischaggregat wie das An-
mischen der Formmasse erfolgen. Wobei gegebenen-
falls eine gesteuerte Temperaturführung erforderlich ist,
um zuerst bei einer niedrigen Mischungstemperatur un-

3 4 



EP 3 524 375 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

terhalb der Schmelztemperatur des Bindermaterials die
Formmasse herzustellen, die dann bei einer erhöhten
Mischungstemperatur unter Mischen, Rühren und/oder
Kneten zu einem formbaren Einsatzmaterial erwärmt
wird, das dann ausreichende plastische Eigenschaften
für den Einsatz beispielsweise in einem Spritzgussver-
fahren hat. Alternativ dazu kann dieser Verfahrensschritt
der Herstellung eines formbaren Einsatzmaterials als
Vorlage für ein Guss- oder Spritzgussverfahren auch in
einem eigenen, zusätzlichen Formgebungsaggregat
durchgeführt werden.
[0016] Gemäß Verfahrensschritt -F- erfolgt anschlie-
ßend das formgebende Herstellen eines Grünlings aus
der Formmasse bei einer Plastifizierungstemperatur, die
unterhalb der Schmelztemperatur des Spacermaterials
gewählt wird. Wenn beispielsweise als Spacermaterial
ein Kunststoffmaterial mit einer Schmelztemperatur von
rund 220°C eingesetzt wird, so bietet es sich in einem
solchen Fall an, wenn für das formgebende Herstellen
eines Grünlings aus der Formmasse eine Plastifizie-
rungstemperatur von 100°C bis 200°C, bevorzugt von
130°C bis 190°C, ausgewählt wird.
[0017] In diesem Fall kann aus der erwärmten Form-
masse beispielsweise mittels eines Pressverfahrens,
Gussverfahrens oder Spritzgussverfahrens ein Grünling
geformt werden mit "Netshape"-Eigenschaften, also mit
einer komplexen dreidimensionalen Geometrie, die ex-
akt den vorgegebenen Konturen des Vorlagekörpers ent-
spricht und die keine weitere Nachbearbeitung benötigt.
[0018] Im nachfolgenden Verfahrensschritt -G- wird
der erhaltene Grünling nach dem Formgebungsschritt
abgekühlt. Die Abkühlung erfolgt dabei zweckmäßig auf
Umgebungstemperatur bzw. auf Raumtemperatur bzw.
Umgebungstemperatur.
[0019] Anschließend wird der kalte bzw. abgekühlte
Grünling einem mehrstufigen Wärmebehandlungsver-
fahren unterzogen. Zum Aufwärmen wird der abgekühlte
Grünling in einen Entbinderungsofen zum Entfernen des
Bindermaterials - dem sogenannten "Entbindern" - char-
giert. Dies ist in Verfahrensschritt -H- festgehalten. Das
Entfernen des Bindermaterials des Grünlings erfolgt bei
einer ersten Haltetemperatur unterhalb der Schmelztem-
peratur des Spacermaterials sowie oberhalb der
Schmelztemperatur des Bindermaterials.
[0020] Optional kann erforderlichenfalls vor diesem
thermischen Entbinderungsschritt zusätzlich noch eine
chemische (Lösemittel-) Entbinderung durchgeführt wer-
den. Auf diesen optionalen Verfahrensschritt -H’- wird im
Folgenden noch detailliert eingegangen.
[0021] Die weiteren Verfahrensschritte -I- bis -K-, wel-
che das Ansintern des Grünlings bei einer zweiten Hal-
tetemperatur, das Entfernen des Spacermaterials bei ei-
ner dritten Haltetemperatur sowie das Sintern des so er-
haltenen Zwischenprodukt zu einem fertig gesinterten
porösen Formkörper mit definierter Porengrößenvertei-
lung umfassen, sind ebenfalls Teil des mehrstufigen
Wärmebehandlungsverfahrens. Die hintereinander fol-
genden Wärmebehandlungsschritte werden bei steigen-

den Temperaturniveaus der aufeinanderfolgenden Hal-
tetemperaturen durchgeführt. Die gewählte Sintertem-
peratur, welche jedenfalls oberhalb der Haltetemperatu-
ren ausgewählt wird, ergibt sich maßgeblich abhängig
vom gewählten Ausgangsprodukt des pulverförmigen
Trägermaterials.
[0022] Optional kann erforderlichenfalls vor dem Ver-
fahrensschritt -J- des thermischen Entfernens des
Spacermaterials zusätzlich noch eine chemische (Löse-
mittel-) Entfernung des Spacermaterials durchgeführt
werden. Auf diesen optionalen Verfahrensschritt -J’- wird
ebenso im Folgenden noch detailliert eingegangen wer-
den.
[0023] Besonders vorteilhaft wird damit ein Herstel-
lungsverfahren angegeben, mit dem es möglich ist, einen
porösen Formkörper mit definierter Porengrößenvertei-
lung, welche der Partikelgrößenverteilung des Spacer-
materials entspricht, herzustellen.
[0024] In einer vorteilhaften Weiterbildung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens kann nach dem Abkühlen
des Grünlings (gemäß Verfahrensschritt -G-) und vor
dem thermischen Entfernen des Bindermaterials (gemäß
Verfahrensschritt -H-) in einem weiteren Verfahrens-
schritt (Verfahrensschritt -H’-) ein chemisches Entfernen
des Bindermaterials unter Einsatz zumindest eines Lö-
sungsmittels oder Lösungsmittelgemisches erfolgen,
wobei der Grünling bei einer Lösungsmitteltemperatur
von 10°C bis 80°C, vorzugsweise von 20° bis 70°, be-
sonders bevorzugt von 25°C bis 60°C, in einem Lösungs-
mittelbad eingetaucht und anschließend getrocknet wird.
[0025] Zur sequentiellen Entfernung der Binderkom-
ponenten kann der Grünling erforderlichenfalls auch ei-
nem mehrstufigen Entbinderungsprozess unterzogen
werden. Dabei ist zu beachten, dass durch die Entfer-
nung der Komponenten die Integrität bzw. Formstabilität
des Formkörpers nicht negativ beeinflusst wird. In einem
ersten chemischen Entbinderungsschritt kann bei nied-
riger Temperatur mit Hilfe eines Lösungsmittels oder Lö-
sungsmittelgemisches, beispielsweise Hexan oder Hep-
tan bei wachsbasierten Bindersystemen oder Wasser bei
glykolbasierten Systemen, das niedrigschmelzende Bin-
dermaterial entfernt werden. Die Entbinderung dauert
beispielsweise bei einem Pulver mit einer mittleren Par-
tikelgröße von 15 Mikrometer rund sechs Stunden bei
Raumtemperatur. Die chemische Lösemittelentbinde-
rung erfolgt bevorzugt bei Raumtemperatur, da bei er-
höhter Temperatur die Formstabilität des herzustellen-
den Formkörpers aufgrund des zu raschen Entbinde-
rungsvorganges leiden könnte.
[0026] Die chemische Entfernung der Binderkompo-
nente führt zu einem Formkörper mit initialer Porosität,
die durch das nachfolgende thermische Entbindern bei
einer Temperatur oberhalb der Schmelztemperatur des
Bindermaterials sowie unterhalb der Schmelztemperatur
des Spacermaterials gewählt wird. Je nach Auswahl des
Trägermaterials kann während der thermischen Entfer-
nung des Bindermaterials eine reduzierende (z. B. durch
Zufuhr von Wasserstoff), neutrale (z. B. durch Zufuhr von
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Stickstoff), oxidierende (z. B. durch Zufuhr von Luft) oder
eine Vakuum-Atmosphäre (durch Evakuierung des Ent-
binderungsapparates, beispielsweise eines Entbinde-
rungsofens) eingestellt werden.
[0027] Beispielhaft sind in den folgenden Abbildungen
typische Temperaturverläufe zur Wärmebehandlung von
Grünlingen dargestellt. Der weitere Temperaturverlauf
der Wärmebehandlung unter einer gewählten Atmos-
phäre - die sich von der Atmosphäre für den ersten Ent-
binderungsschritt unterscheiden kann - ist von einer lang-
samen Temperaturerhöhung unter Einhaltung von Hal-
tetemperaturen unterhalb und oberhalb des Schmelz-
punktes des eingesetzten Spacermaterials und unter Be-
rücksichtigung der Sinteraktivität des verwendeten pul-
verförmigen Trägermaterials zu wählen. Die Haltetem-
peraturen und Haltezeiten sind wichtig, um den zu ent-
fernenden Komponenten genug Zeit zu geben, entfernt
zu werden und so die Integrität und Formstabilität des
zu entbindernden Körpers zu bewahren. Darüber hinaus
sind für die Einstellung der gewünschten Porengrößen-
verteilung die Prozessschritte der Wärmebehandlung
sehr wichtig, weshalb die Haltetemperaturen und Tem-
peraturrampen sehr gezielt und reproduzierbar einge-
stellt werden müssen. Das Fertigsintern des porösen
Formkörpers gemäß Verfahrensschritt -K- kann wieder-
um unter der gleichen oder einer anderen Atmosphäre
erfolgen.
[0028] Für das optionale chemische Entbindern kom-
men als Lösungsmittel für das Herauslösen des niedrig-
schmelzenden Bindermaterials - abhängig vom Binder-
material - beispielsweise organische Lösungsmittel wie
Heptan in Frage. Dabei wird beispielsweise der Grünling
vorzugsweise bei Temperaturen zwischen 25°C und
60°C für eine Dauer von ca. 4 bis 8 Stunden in einem
Lösungsmittelbad eingetauscht und anschließend bei-
spielhaft bei Temperaturen zwischen 25°C und 60°C
während einer Dauer von 0,5 bis 2 Stunden getrocknet,
um Lösungsmittelreste zu entfernen.
[0029] Je nach Aufgabenstellung, Zusammensetzung
und Größe der herzustellenden Formkörper können die
Zeitspannen für das chemische Herauslösen des Bin-
dermaterials von diesen exemplarisch genannten Zeit-
spannen auch abweisen.
[0030] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
des erfindungsgemäßen Verfahrens kann nach dem An-
sintern des bereits zuvor entbinderten Grünlings (gemäß
Verfahrensschritt -I-) und vor dem thermischen Entfer-
nen des Spacermaterials (gemäß Verfahrensschritt -J-)
in einem weiteren Verfahrensschritt (Verfahrensschritt
-J’-) ein chemisches Entfernen des Spacermaterials un-
ter Einsatz zumindest eines Lösungsmittels oder Lö-
sungsmittelgemisches erfolgen, wobei der angesinterte
Grünling bei einer Lösungsmitteltemperatur von 10°C bis
80°C, vorzugsweise von 20° bis 70°, besonders bevor-
zugt von 25°C bis 60°C, zumindest eine Stunde lang in
einem Lösungsmittelbad eingetaucht und anschließend
getrocknet wird.
[0031] Beispielsweise kommen für den Fall, dass als

Spacermaterial ein Kunststoff oder ein Kunststoffhaltiges
Gemisch eingesetzt wird, organische Lösungsmittel wie
Heptan als Lösungsmittel für das Herauslösen des
Spacermaterials in Frage. Im Falle von wasserlöslichem
Spacermaterial kann beispielsweise Wasser als Lö-
sungsmittel eingesetzt werden. Dabei wird der bereits
zuvor entbinderte Grünling bei Temperaturen beispiels-
weise von 25°C bis 60°C während einer Dauer von etwa
4 bis 8 Stunden in einem entsprechenden Lösungsmit-
telbad eingetaucht und anschließend bei Temperaturen
beispielsweise von 25°C bis 60°C während einer Trock-
nungsdauer von 0,5 bis 2 Stunden getrocknet.
[0032] Für diejenigen Ausführungsfälle, bei den als
Spacermaterial nicht ein Kunststoff oder Kunststoffge-
misch, sondern beispielsweise ein oxidkeramisches Pul-
ver mit einer deutlich höheren Schmelztemperatur als
Kunststoff eingesetzt wird, gilt:

Für Trägermaterialen mit niedriger Sinteraktivität,
die hohe Sintertemperaturen, beispielsweise Sinter-
temperaturen über 1000°C benötigen, kann als
Spacermaterial zum Beispiel ein oxidkeramisches
Pulver wie Aluminiumoxid Al2O3 oder Siliziumoxid
SiO2 oder Zirkonoxid ZrO2 verwendet werden. Die
Verfahrensführung kann in so einem Fall bis zum
Verfahrensschritt -I- gleich wie beim Einsatz von
Kunststoff als Spacermaterial durchgeführt werden.
Danach - also nach dem Verfahrensschritt -I- und
dem Ansintern des bereits zumindest teilweise ent-
binderten Grünlings - erfolgt in diesem Fall anschlie-
ßend vorteilhafter Weise eine Abkühlung des ange-
sinterten Grünlings auf Umgebungstemperatur bzw.
auf Raumtemperatur. Der abgekühlte, angesinterte
Grünling wird anschließend in ein Lösungsmittelbad
eingetaucht, welches als Lösungsmittel beispiels-
weise eine stark alkalische Lösung, etwa Natronlau-
ge oder Kalilauge oder Mischungen davon, aufweist.
Dabei findet ein Herauslösen des Spacermaterials -
beispielsweise von Oxidkeramik - statt. Der Grünling
befindet sich in dem Lösungsmittelbad, welches bei-
spielweise Natronlauge oder Kalilauge oder Mi-
schungen davon enthält, zweckmäßigerweise etwa
für eine Dauer von 3 bis 8 Stunden. Je nach Aufga-
benstellung, Zusammensetzung und Größe der her-
zustellenden Formkörper können die Zeitspannen
für das chemische Herauslösen des Spacermateri-
als von diesen exemplarisch genannten Zeitspan-
nen auch abweisen. Danach folgt Verfahrensschritt
-J-.

[0033] In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
variante der Erfindung kann bei einem Herstellungsver-
fahren das pulverförmige Trägermaterial Partikel mit ei-
ner Korngröße von 0,1 mm bis 300 mm, bevorzugt von 1
mm bis 150 mm, besonders bevorzugt von 5 mm bis 50
mm, enthalten, wobei die Partikel in einer definierten
Korngrößenverteilung vorliegen.
[0034] Die Definition und Charakterisierung der Korn-
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größenverteilung bzw. Partikelgrößenverteilung kann
dabei zweckmäßig durch die Angabe von charakteristi-
schen Partikelgrößen wie D10, D50 und D90 oder durch
die Angabe von D50 und die Standardabweichung der
Partikelgrößenverteilung erfolgen. Der Dso-Wert bedeu-
tet dabei, dass 50% der Partikel eines Haufwerks kleiner
sind als der angegebene Wert, der im Falle eines kugel-
förmigen Partikels seinem Durchmesser entspricht und
im Falle von Partikeln, die von der Kugelform abweichen,
als Äquivalenzdurchmesser umzurechnen ist. Demnach
bedeutet als der D10-Wert der Partikelgrößenverteilung
eines Pulvers, dass 10% der Partikel des Pulvers kleiner
sind als der angegebene D10-Wert.
[0035] Darüber hinaus kann das pulverförmige Träger-
material auch mit einer der Gauß’schen Verteilung ab-
weichenden Partikelgrößenverteilung, beispielsweise
mit einer bimodalen oder komplexen Partikelgrößenver-
teilung, verwendet werden.
[0036] Als pulverförmiges Trägermaterial können bei-
spielsweise - unter anderem - die folgenden metallischen
und/ oder keramischen Materialien oder Mischungen
daraus eingesetzt werden: Aluminiumoxid Al2O3; Alumi-
niumsilikat Al2O3-SiO2; Aluminiumnitrid AlN ; Bronze Cu-
SN ; Hartmetalle und deren Mischungen, beispielsweise
Wolramkarbid-Kobalt-Hartmetall WC-Co ; Kupfer Cu;
Ferritische Materialien Fe3O4; Eisen Fe sowie beispiels-
weise Eisenverbindungen Fe-Si, Fe-P, Fe-Ni-Co ; Mo-
lybdän Mo ; Molybdän-Kupfer Mo-Cu ; Nickel Ni; Nickel-
Eisen Ni-Fe; Nickelbasislegierungen Ni-Cr-Mo, Silizium-
oxid SiO2; Siliziumkarbid SiC; Siliziumnitrid Si3N4; Spi-
nell MgO-Al2O3; Stahl jeder Gefügetyps und jeder Legie-
rungszusammensetzung wie beispielsweise Fe-C , Fe-
C-Cu , Fe-Ni-C, Fe-Cr-Ni (rostfrei), Fe-Co-Cr-W-V-C
(Werkzeugstahl), Superlegierungen Ni-Co-Cr-Ti-Al-Mo ;
Titan Ti und dessen Legierungen Ti-Al-V; Wolfram W;
Wolfram-Kupfer W-Cu ; Schwermetall-Legierungen W-
Ni-Fe, W-Ni-Cu ; Yttrium Y2O3; Zirkon ZrO2; Zirkonlegie-
rungen wie beispielsweise ZrO2-MgO, ZrO2-Y2O3,
ZrO2-CaO; sowie Spezialpulver auf Basis von Seltenen
Erden und deren Oxiden.
[0037] Als Herstellmethoden für derartige pulverförmi-
ge Trägermaterialien kommen beispielsweise Verfahren
umfassend die Gasverdüsung, Wasserverdüsung, oxi-
dische Reduktion, Plasmaatomisierung, Fällung, CVP
(chemical vapour deposition), PVD (physical vapour de-
position), Mahlung und/oder die chemische Herstellung
über eine oder mehrere chemische Reaktionen in Frage.
[0038] Die Form des pulverförmigen Trägermaterials
kann dabei auch die Packungsdichte sowie den Bereich
der einstellbaren Porosität des Ausgangsmaterials bzw.
des herzustellenden porösen Formkörpers beeinflussen.
Bei etwa kugelförmigen Pulverpartikeln des pulverförmi-
gen Trägermaterials mit sehr enger Korngrößenvertei-
lung können beispielsweise Packungsdichten von bis zu
64% erreicht werden. Bei kurzen zylindrischen Partikeln
können beispielhaft Packungsdichten des pulverförmi-
gen Trägermaterials von bis zu 68% erreicht werden.
[0039] Bei länglichen zylindrischen Partikeln (mit ei-

nem Verhältnis von Länge L zu Durchmesser d von
L/d=10:1) werden dagegen Packungsdichten von nur
rund 50% erreicht.
[0040] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung können bei einem Herstellungsver-
fahren Spacermaterial eingesetzt werden, welches einen
pulverförmigen Kunststoff oder ein Kunststoffgemisch
enthält, wobei die Schmelztemperatur des Spacermate-
rials von 100°C bis 350°C, bevorzugt von 150°C bis
250°C, beträgt.
[0041] Als Spacermaterialien eignen sich beispiels-
weise Pulver mit niedriger Sinteraktivierung und niedri-
ger Sintertemperatur. Zum Beispiel können Polyolefine
wie Polypropylen PP (mit einer Schmelztemperatur von
rund 150°C) oder Polyethylen PE (Schmelztemperatur
von rund 170°C) oder Mischungen daraus als Spacer-
materialien im Rahmen des erfindungsgemäßen Herstel-
lungsverfahrens eingesetzt werden. Aber auch andere
Kunststoffe wie Polystyrol (mit einer Schmelztemperatur
von ca. 180°C) kommen in Frage. Für pulverförmige Trä-
germaterialien mit höherer Sintertemperatur können als
geeignete Spacermaterialien beispielsweise Kunststoffe
mit einem höheren Schmelzpunkt gewählt werden, wie
z. B. Teflon® PTFE (mit einer Schmelztemperatur von
ca. 325°C) oder Polyamide (mit Schmelztemperaturen
größer als 200°C). Bei noch höher geforderten Schmelz-
temperaturen ist es auch denkbar, Stoffe wie Polyvinyl-
butrial oder Methylzellulose als Spacermaterial einzuset-
zen. Derartige Spacermaterialien haben den Vorteil,
glasartig zu werden, bevor deren Viskosität beim Erwär-
men signifikant absinkt. Zusammenfassend ist der
Schmelzpunkt bzw. die Schmelztemperatur des ausge-
wählten Spacermaterials für die weitere Temperaturfüh-
rung beim Entbindern und Vorsintern entscheidend.
[0042] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsva-
riante kann bei einem Verfahren gemäß der Erfindung
das Spacermaterial eine pulverförmige Oxidkeramik
oder ein Oxidkeramikgemisch enthalten.
[0043] Der Einsatz eines derartigen Spacermaterials
bietet den Vorteil, dass damit auch Trägermaterialen mit
niedriger Sinteraktivität, die hohe Sintertemperaturen,
beispielsweise Sintertemperaturen über 1000°C benöti-
gen, mit dem erfindungsgemäßen Herstellungsverfah-
ren bearbeitet werden können. Als Spacermaterial kön-
nen zum Beispiel oxidkeramische Pulver wie Aluminium-
oxid Al2O3, Siliziumoxid SiO2 oder Zirkonoxid ZrO2 ver-
wendet werden. Abhängig von der Materialwahl des ge-
wählten Spacermaterials bzw. des eingesetzten Träger-
materials kann die Schmelztemperatur des Spacerma-
terials vorteilhaft auch oberhalb der Sintertemperatur des
Trägermaterials liegen. Das Entfernen des Spacermate-
rials erfolgt in so einem Fall gemäß Verfahrensschritt -J’-
durch chemisches Entfernen des Spacermaterials unter
Einsatz zumindest eines Lösungsmittels oder Lösungs-
mittelgemisches.
[0044] Zweckmäßig kann bei einem Herstellungsver-
fahren gemäß der Erfindung ein Bindermaterial einge-
setzt werden, welches Bindermaterial ein niedrigschmel-
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zendes Wachs und/oder eine niedrigschmelzende orga-
nische Verbindung oder Mischungen daraus enthält, wo-
bei die Schmelztemperatur des Bindermaterials von
30°C bis 100°C, bevorzugt von 50°C bis 80°C, beträgt.
[0045] Die niedrigschmelzende Binderkomponente
kann beispielhaft ein Paraffinwachs mit einer Schmelz-
temperatur zwischen 50° und 60°C sein. Ebenso können
beispielsweise CarnaubaWachs (mit einer Schmelztem-
peratur von ca. 80°C) oder Stearinsäure (mit einer
Schmelztemperatur von ca. 75°C) oder andere niedrig-
schmelzende und nicht toxische organische Verbindun-
gen wie Glykole, oder deren Mischungen, als niedrig-
schmelzende Binderkomponenten eingesetzt werden.
Vorteilhaft können derartige Binderkomponenten ther-
misch und/oder chemisch in späteren Prozessschritten
wieder entfernt werden.
[0046] Vorteilhaft kann bei einem erfindungsgemäßen
Herstellungsverfahren das beschichtete Spacermaterial
einen Volumenanteil des Spacermaterials von 70% bis
95% sowie einen Volumenanteil des Bindermaterials von
5% bis 30% beinhalten. Die Zusammensetzung des be-
schichteten Spacermaterials kann beispielhaft: 70% Po-
lypropylen, 20% Paraffinwachs, 10% Stearinsäure sein.
[0047] Die Beschichtung des Spacermaterials mit dem
niedrigschmelzenden Bindermaterials als Coating-Mate-
rial erfolgt mit möglichst gleichmäßiger Schichtdicke der
Spacer-Kernpartikel zu einem beschichteten Spacerma-
terial. Für das Beschichten werden zweckmäßig Misch-
aggregate wie Wirbelschicht-Sprühcoater verwendet.
Die Beschichtung sollte dabei bei Temperaturen unter-
halb der Schmelztemperatur des niedrigschmelzenden
Bindermaterials erfolgen.
[0048] Die Partikelgrößenverteilung des Spacermate-
rials bestimmt die einzustellende Porositätsverteilung
und sollte vorzugsweise im gleichen oder ähnlichen Grö-
ßenbereich liegen wie jene des pulverförmigen Träger-
materials, um eine möglichst homogene Durchmischung
mit ähnlichen Oberflächenverhältnissen zu gewährlei-
ten. Zusätzlich kann durch geeignete Wahl von Träger-
material und Spacermaterial mit gleicher oder ähnlicher
Partikelgrößenverteilung eine ungewünschte Agglome-
ration von Trägermaterial und beschichtetem Spacerma-
terial minimiert werden.
[0049] Besonders vorteilhaft ist es, wenn bei einem er-
findungsgemäßen Herstellungsverfahren die Mi-
schungstemperatur für das Mischen des pulverförmigen
Trägermaterials mit dem beschichteten Spacermaterial
zu einer Formmasse unterhalb der Schmelztemperatur
des Bindermaterials ausgewählt wird.
[0050] Dabei ist darauf zu achten, dass es beim Mi-
schen des pulverförmigen Trägermaterials mit dem be-
schichteten Spacermaterial zu einer Formmasse zu kei-
ner ungewollten Segregation, das heißt zu keinen lokalen
Konzentrationsunterschieden in der Formmasse kommt,
um eine möglichst homogene Mischung der Formmasse
zu erhalten. Diese Art der Vormischung eignet sich bei-
spielsweise für uniaxiale Press- und Sinterverfahren zur
Herstellung bzw. Formgebung von Grünlingen mit einfa-

cher Geometrie ebenso wie von Grünlingen für "Netsha-
pe"-Formkörper mit komplexer Geometrie. Im Falle eines
Pressverfahrens kann das Pressen entweder bei Raum-
temperatur oder bei einer Presstemperatur unterhalb der
Schmelztemperatur des Spacermaterials erfolgen.
[0051] Wie eingangs bereits erwähnt wird die Mi-
schungstemperatur zur Bildung der Formmasse deshalb
unterhalb der Schmelztemperatur des Bindermaterials
gehalten, damit die Form der Spacerpartikel erhalten
bleibt, da diese die spätere Porengrößenverteilung des
herzustellenden porösen Formkörpers festlegen.
[0052] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsva-
riante der Erfindung kann bei einem Verfahren die Mi-
schungstemperatur für das Weiterformen der Formmas-
se zu einem formbaren Einsatzmaterial oberhalb der
Schmelztemperatur des Bindermaterials sowie unter-
halb der Schmelztemperatur des Spacermaterials aus-
gewählt werden.
[0053] Wie eingangs bereits erwähnt kann es im Falle
der Herstellung von Formkörpern mit komplexer Geome-
trie, sogenannten komplexen "Netshape"-Formkörpern,
erforderlich sein, dass die gemischte Formmasse zu ei-
nem formbaren Einsatzmaterial weiterverarbeitet wer-
den muss, damit dieses Einsatzmaterial in einem Spritz-
guss- oder Gussverfahren weiter zu einem Grünling ver-
arbeitet werden kann. Die Mischungstemperatur für das
Weiterformen der Formmasse zu einem formbaren Ein-
satzmaterial kann dazu zweckmäßig oberhalb der
Schmelztemperatur des Bindermaterials sowie unter-
halb der Schmelztemperatur des Spacermaterials aus-
gewählt werden. Dieser Verfahrensschritt kann wahlwei-
se im selben Mischaggregat wie das Anmischen der
Formmasse erfolgen. Alternativ dazu kann dieser Ver-
fahrensschritt der Herstellung eines formbaren Einsatz-
materials als Vorlage für ein Guss- oder Spritzgussver-
fahren auch in einem eigenen, zusätzlichen Formge-
bungsaggregat durchgeführt werden.
[0054] In einer bevorzugten Verfahrensvariante der
Erfindung kann das formgebende Herstellen eines Grün-
lings aus der Formmasse mit einem Gussverfahren, vor-
zugsweise mit einem Spritzgussverfahren, besonders
bevorzugt mit einem Mehrkomponenten-Spritzgussver-
fahren, erfolgen.
[0055] Der Einsatz eines Gussverfahrens bietet insbe-
sondere bei der Herstellung von porösen "Netshape"-
Formkörpern, die besonders präzise komplexe dreidi-
mensionale Geometrien aufweisen, Vorteile.
[0056] Beispielsweise wird bei einem Spacermaterial
aus Kunststoff mit einer Schmelztemperatur beispiels-
weise von 200°C die Formmasse nach dem Mischen in
einem Plastifizieraggregat wie in einem Extruder oder
einem Kneter bei einer Temperatur beispielshaft von
100°C für 10 bis 30 Minuten zu einem sogenannten form-
baren Einsatzmaterial erwärmt bzw. weiterverarbeitet.
Das formbare Einsatzmaterial entspricht der Formmas-
se. Optional können Zusatzstoffe, die oberflächenaktive
Substanzen wie Phthalate (beispielsweise Dimethylph-
thalat), Acrylate (beispielsweise Ammoniumpolyacrylat)
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oder Olefin-Sulfonate enthalten, zugesetzt werden.
[0057] Typische Spritzgusstemperaturen können je
nach Zusammensetzung der Formmasse zwischen 130°
und 190°C, typischerweise bei 150°C liegen. Der Ein-
spritzdruck beim Spritzgussverfahren kann im Bereich
zwischen 1,5 und 60 MPa, typischerweise bei 30 MPa,
betragen. Die Werkzeugtemperatur der Spritzgussform
liegt beispielsweise zwischen der Raumtemperatur und
70°C, typischerweise jedoch bei Raumtemperatur. Je
nach Zusammensetzung und Beschaffenheit des einge-
setzten pulverförmigen Trägermaterials sind die produkt-
berührten Teile der Extrusions- und Plastifiziereinheit der
Spritzgussvorrichtung sowie das Spritzgusswerkzeug
zweckmäßig mit verschleißfester Beschichtung ausge-
führt. Bei kleinen Grünlingen ist es üblich, Mehrfachwerk-
zeuge zu verwenden, d. h. bei einem Spritzgussvorgang
werden gleich mehrere gleiche Grünlinge hergestellt,
wodurch die Produktivität und Effizienz des Spritzguss-
verfahrens erheblich gesteigert werden kann.
[0058] Durch entsprechende geometrische Ausfüh-
rung des Spritzgusswerkzeuges in einer Art und Weise,
sodass die Kräfte bei der Zuführung und Verteilung der
Formmasse in der Kavität der Spritzgussvorrichtung zu
einer gewollten Anreicherung oder umgekehrt zu einer
definierten Ausdünnung des beschichteten Spacerma-
terials führen, können im Grünling bzw. Spritzling lokal
unterschiedliche Porositäten bzw. Porengrade erzielt
werden.
[0059] Durch den Einsatz einer Spritzgussvorrichtung
mit mehreren solcher Plastifiziereinheiten, die mit jeweils
unterschiedlichen Einsatzmaterialien mit jeweils unter-
schiedlichem Anteil und/oder mit unterschiedlicher Zu-
sammensetzung an Porenbildenden beschichteten
Spacermaterialien befüllt sind, lassen sich durch dosier-
tes, sequenzielles Einspritzen Grünlinge bzw. Spritzlinge
mit abschnittsweisen oder schichtweisen Zonen mit grö-
ßerer oder mit geringerer Porosität oder mit lokal unter-
schiedlicher Porengrößenverteilung herstellen, wie die-
se zum Beispiel vorteilhaft als poröse Formkörper für Gas
Diffusion Layers verwendet werden.
[0060] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsva-
riante der Erfindung kann bei einem Verfahren für das
Mischen des pulverförmigen Trägermaterials mit dem
beschichteten Spacermaterial ein homogen mischendes
Mischaggregat ausgewählt werden, um eine homogene
Formmasse zur Herstellung eines Grünlings mit einer
homogenen Porengrößenverteilung zu erhalten.
[0061] Als homogen mischendes Mischaggregat kön-
nen beispielsweise eine Mühle oder Mischer wie Extru-
der oder Batchkneter eingesetzt werden, welche je nach
Aufgabenstellung beispielsweise kontinuierlich oder se-
mi-kontinuierlich betrieben werden.
[0062] In einer alternativen vorteilhaften Ausführungs-
variante der Erfindung kann bei einem Verfahren für das
Mischen des pulverförmigen Trägermaterials mit dem
beschichteten Spacermaterial ein separierend wirken-
des Trennaggregat ausgewählt werden, um eine inho-
mogene Formmasse zur Herstellung eines Grünlings mit

einer lokal unterschiedlichen Porengrößenverteilung zu
erhalten.
[0063] Als separierend wirkendes Mischaggregat kön-
nen beispielsweise ein Separator, Zentrifugalmischer,
Zyklon oder eine Schleudergussanlage eingesetzt wer-
den. Als Alternative oder als Ergänzung zu einem homo-
gen mischenden Mischaggregat oder Formgebungsag-
gregat führt der Einsatz eines solchen separierend wir-
kenden Mischaggregats zu einer gewollten Segregation
zwischen dem pulverförmigen Trägermaterial und dem
beschichteten Spacermaterial, indem zum Beispiel
Dichteunterschiede zwischen Trägermaterial und
Spacermaterial ausgenützt werden, um in weiterer Folge
zu einer gradierten Porengrößenverteilung zu führen.
Diese kann vorteilhaft sein, wenn das gesinterte poröse
Endprodukt diese Eigenschaft einer Porengrößenvertei-
lung mit einem abschnittsweisen und/oder lagenweisen
Gradienten aufweisen soll, um zum Beispiel die Verweil-
zeit von Edukten und Produkten bei chemischen Reak-
tionen gezielt zu steuern.
[0064] Zweckmäßig kann es erforderlich sein, bei ei-
nem erfindungsgemäßen Herstellungsverfahren beim
Mischen des pulverförmigen Trägermaterials mit dem
beschichteten Spacermaterial zumindest einen Zusatz-
stoff, vorzugsweise zumindest einen oberflächenaktiven
Zusatzstoff, der Formmasse zuzusetzen.
[0065] Beispielsweise können oberflächenaktive Sub-
stanzen in einem kleinen Volumenanteil von 0,1 bis 2%,
bevorzugt von 0,5%, der Formmasse zugesetzt werden.
Oberflächenaktive Substanzen setzen die Grenzflä-
chenspannung zweier Phasen - hier die Grenzflächen-
spannung zwischen dem Trägermaterial und dem be-
schichteten Spacermaterial herab - und bewirken, dass
diese beiden Materialien fein vermengt bleiben und das
Trägermaterial leichter deagglomeriert werden kann.
[0066] Die eingangs genannten Aufgaben werden im
Rahmen der Erfindung auch von einem porösen Form-
körper mit einer definierten Porengrößenverteilung ge-
löst, wobei der poröse Formkörper zumindest einen Ab-
schnitt, vorzugsweise zumindest eine Schicht, mit einer
im Vergleich zum daran angrenzenden Material geän-
derten Porosität aufweist.
[0067] Ein nach dem erfindungsgemäßen Verfahren
hergestellter poröser Formkörper kann vorteilhaft lokale
Bereiche in seiner Struktur aufweisen, die abschnittswei-
se - oder vorzugsweise schichtweise - eine geänderte
Porosität aufweist. Unter dem Begriff der geänderten Po-
rosität wird im Rahmen der Erfindung ein relativer Poro-
sitätsunterschied eines Bereiches oder Abschnitts des
Formkörpers in Bezug zu einem anderen Bereich oder
Abschnitt desselben Formkörpers verstanden. Bei-
spielsweise kann ein erster Abschnitt oder eine erste
Schicht des Formkörpers eine erste Porosität aufweisen,
während ein daran angrenzender zweiter Abschnitt oder
eine zweite Schicht des Formkörpers eine zweite Poro-
sität aufweist, welche unterschiedlich von der ersten Po-
rosität ist. Ein Abschnitt mit einer ersten Porosität bzw.
einer ersten Porengrößenverteilung kann beispielsweise
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einen größeren oder einen kleineren Porengrad aufwei-
sen als ein anderer, zweiter Abschnitt mit einer zweiten
Porosität bzw. einer zweiten Porengrößenverteilung. Die
Grenzen zwischen den Bereichen oder Abschnitten mit
geänderter bzw. unterschiedlicher Porosität können je
nach Einsatzzweck des porösen Formkörpers beispiels-
weise präzise abgegrenzt sein. Ebenso ist es im Rahmen
der Erfindung möglich, einen Übergangsbereich mit ei-
nem Gradienten der Porengrößenverteilung vorzusehen
zwischen einem ersten und einem zweiten Abschnitt ei-
nes Formkörpers, wenn der erste Abschnitt eine erste
Porosität bzw. eine erste Porengrößenverteilung bei-
spielsweise mit einem größeren Porengrad aufweist, als
der daran angrenzende zweite Abschnitt desselben
Formkörpers mit einer zweiten Porengrößenverteilung
mit geringerem Porengrad.
[0068] Vorteilhaft können solche Abschnitte oder
Schichten mit lokal unterschiedlicher bzw. geänderter
Porosität beispielsweise in einem Spritzgussverfahren
durch den Einsatz einer Spritzgussvorrichtung mit mehr
als einer Plastifiziereinheit erzeugt werden - dem soge-
nannten Mehrkomponentenspritzgießen. Mehrere Plas-
tifiziereinheiten können dabei mit jeweils unterschiedli-
chen Einsatzmaterialien befüllt werden, welche dann
durch sequenzielles Einspritzen in die Kavität der Spritz-
gussvorrichtung dosiert zugeführt werden können. Durch
sequentielle Freigabe der Kavität im Spritzgießwerkzeug
können die Bereiche mit unterschiedlichen Materialei-
genschaften genau definiert werden. Somit können
Spritzlinge bzw. Grünlinge und in weiterer Folge poröse
Formkörper mit lokal oder schichtweise unterschiedli-
cher Porosität hergestellt werden.
[0069] Besonders vorteilhaft kann ein erfindungsge-
mäß hergestellter poröser Formkörper als GasDiffusion-
Layer eines Elektrolyseurs oder einer Brennstoffzelle
verwendet werden.
[0070] Vorteilhaft kann ein poröser Formkörper gemäß
der Erfindung bei sogenannten Membran-Elektrode-As-
semblies (MEA) von Elektrolyseuren oder Brennstoffzel-
len, die aus porösen Schichten bestehen und an denen
Reaktionsort und -geschwindigkeit, Edukt-/Produktfluss
und -abtransport durch Porosität gezielt beeinflusst wer-
den müssen, verwendet werden. Zusätzlich ist es im Fal-
le von Elektrolyseuren vorteilhaft, wenn durch schicht-
weise oder gradiert variierende Porosität des Formkör-
pers ein guter Kompromiss erzielt werden kann zwischen
einerseits einem möglichst geringen Druckverlust beim
Durchströmen der porösen Schicht und andererseits ei-
ner gewünschten Vermeidung der Diffusion von Sauer-
stoff auf die Wasserstoffseite. Durch die Vermeidung der
Diffusion von Sauerstoff auf die Wasserstoffseite wird
die Betriebssicherheit von Elektrolyseuren vorteilhaft er-
höht.
[0071] Der Formkörper kann dabei zumindest ein Sin-
termaterial, welches aus der Gruppe: Titan, Titanlegie-
rungen, säurebeständige Oxidkeramik, Aluminiumoxid
und/oder Zirkonoxid ausgewählt ist, umfassen. Derartige
Sintermaterialien werden bei vergleichsweise hohen

Temperaturen beispielsweise von 1400°C bis 1700°C
gesintert.
[0072] Weitere vorteilhafte Einzelheiten, Merkmale
und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nach-
folgenden Erläuterung von in den Zeichnungen schema-
tisch dargestellten Ausführungsbeispielen. In den Zeich-
nungen zeigen:

- Fig. 1 in einem schematischen Verfahrensfließbild
ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Her-
stellung eines porösen Formkörpers;

- Fig. 2 in den Abbildungen Fig. 2A bis 2C einzelne
Einsatzmaterialien, in Fig. 2D eine Form-mas-
se als erstes Mischungsprodukt, in Fig. 2E ei-
nen Grünling, sowie in Fig. 2F einen fertig ge-
sinterten porösen Formkörper;

- Fig. 3 einen Temperaturverlauf einer ersten Verfah-
rensvariante gemäß der Erfindung;

- Fig. 4 einen Temperaturverlauf einer zweiten Ver-
fahrensvariante gemäß der Erfindung, wobei
ein kombiniertes thermisches und chemi-
sches Entfernen des Bindermaterials vorge-
sehen ist; sowie

- Fig. 5 einen Temperaturverlauf einer dritten Verfah-
rensvariante gemäß der Erfindung, wobei ein
kombiniertes thermisches und chemisches
Entfernen des Spacermaterials vorgesehen
ist.

[0073] Fig.1 in einem schematischen
Verfahrensfließbild ein erfindungsgemäßes Verfahren
mit den folgenden Verfahrensschritten -A- bis -K-:

In Verfahrensschritt -A- wird ein pulverförmiges Trä-
germaterial 10 bereitgestellt, welches zumindest ein
Metallpulver und/oder zumindest ein Keramikpulver
oder Mischungen daraus umfasst.

[0074] In Verfahrensschritt -B- wird ein Spacermaterial
20 mit einer Schmelztemperatur TS,20 des Spacermate-
rials 20 bereitgestellt. Beispielsweise wird als Spacerma-
terial 20 ein Kunststoffmaterial verwendet, welches eine
Schmelztemperatur TS,20 von 200°C aufweist.
[0075] In Verfahrensschritt -C- wird ein niedrigschmel-
zendes Bindermaterial 30 bereitgestellt, wobei die
Schmelztemperatur TS,30 des Bindermaterials 30 unter-
halb der Schmelztemperatur TS,20 des Spacermaterials
20 ausgewählt wird. Beispielsweise wird als Binderma-
terial 30 ein Wachs verwendet, welches eine Schmelz-
temperatur TS,30 von 70°C aufweist.
[0076] In Verfahrensschritt -D- wird das Spacermate-
rial 20 mit dem niedrigschmelzenden Bindermaterial 30
beschichtet, wobei ein beschichtetes Spacermaterial 40
erhalten wird. Die Beschichtung erfolgt dabei zweckmä-
ßig bei einer Beschichtungstemperatur TB,40 oberhalb
der Schmelztemperatur TS,30 des Bindermaterials 30 -
hier im Beispiel also bei einer Beschichtungstemperatur
TB,40 knapp über 70°C, beispielsweise bei 80°C, und
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deutlich unterhalb der Schmelztemperatur TS,20 des
Spacermaterials 20 von 200°C. Als Mischaggregat für
das Beschichten wird hier beispielsweise ein Wirbel-
schicht-Sprühcoater verwendet. Das beschichtete
Spacermaterial 40 beinhaltet beispielsweise einen Volu-
menanteil des Spacermaterials 20 von 80% sowie einen
Volumenanteil des Bindermaterials 30 von 20%.
[0077] In Verfahrensschritt -E- erfolgt das Mischen des
pulverförmigen Trägermaterials 10 mit dem bereits be-
schichteten Spacermaterial 40 unter Bildung einer Form-
masse 50 in einem Mischaggregat bei einer Mischungs-
temperatur TM,50. Die Mischungstemperatur TM,50 für
das Mischen des Trägermaterials 10 mit dem beschich-
teten Spacermaterial 40 zur Formmasse 50 wird hier un-
terhalb der Schmelztemperatur TS,30 des Bindermateri-
als 30 ausgewählt und beträgt beispielsweise 50°C. Da-
mit wird verhindert, dass die hier beispielhaft gewählte
Wachs-Beschichtung des beschichteten Spacermateri-
als 40 zu schmelzen beginnt und das beschichtete
Spacermaterial agglomeriert.
[0078] Optional kann die bereits angemischte Form-
masse 50 auch noch bei einer erhöhten Mischungstem-
peratur zu einem formbaren Einsatzmaterial beispiels-
weise zum Einsatz in einem Spritzgussverfahren weiter
geformt werden. Dabei kann die Mischungstemperatur
auch oberhalb der Schmelztemperatur TS,30 des Binder-
materials 30 sowie unterhalb der Schmelztemperatur
TS,20 des Spacermaterials 20 ausgewählt werden.
[0079] Außerdem kann als Option beim Mischen des
pulverförmigen Trägermaterials 10 mit dem beschichte-
ten Spacermaterial 40 zumindest ein Zusatzstoff 45, vor-
zugsweise ein oberflächenaktiver Zusatzstoff, der Form-
masse 50 zugesetzt werden. Diese Option ist in Fig. 1
durch einen strichlierten Pfeil 45 veranschaulicht.
[0080] In Verfahrensschritt -F- erfolgt das formgeben-
de Herstellen eines Grünlings 60 aus der Formmasse 50
bei einer Plastifizierungstemperatur TP,60, die unterhalb
der Schmelztemperatur TS,20 des Spacermaterials 20
gewählt wird. Für die hier beispielhaft genannten Aus-
gangsmaterialien wird beispielsweise eine Plastifizie-
rungstemperatur TP,60 von 150°C gewählt.
[0081] In Verfahrensschritt -G- erfolgt danach das Ab-
kühlen des Grünlings 60 auf Umgebungstemperatur
TU,60 bzw. Raumtemperatur.
[0082] In Verfahrensschritt -H- wird das Bindermaterial
30 des Grünlings 60 bei einer ersten Haltetemperatur
TH,70 thermisch entfernt. Dazu wird der Grünling 60 bei-
spielsweise in einem Entbinderungsofen chargiert, wo-
bei ein Grünling 70 mit zumindest teilweise entferntem
Bindermaterial 30 erhalten wird. Die erste Haltetempe-
ratur TH,70 wird dazu unterhalb der Schmelztemperatur
TS,20 des Spacermaterials 20 sowie oberhalb der
Schmelztemperatur TS,30 des Bindermaterials 30 ausge-
wählt. Im hier geschilderten Beispiel wird die erste Hal-
tetemperatur TH,70 beispielsweise bei 190°C gewählt.
[0083] Als Option kann es erforderlich sein, zusätzlich
vor dem thermischen Entbindern auch noch ein chemi-
sches Entfernen des Bindermaterials durchzuführen.

Dazu wird nach dem Abkühlen des Grünlings 60 (gemäß
Verfahrensschritt -G-) und vor dem thermischen Entfer-
nen des Bindermaterials 30 (gemäß Verfahrensschritt
-H-) in einem weiteren, optionalen Verfahrensschritt -H’-
ein chemisches Entfernen des Bindermaterials 30 unter
Einsatz zumindest eines Lösungsmittels oder Lösungs-
mittelgemisches durchgeführt. Der Grünling 60 wird dazu
bei einer Lösungsmitteltemperatur TL,70 von 10°C bis
80°C zumindest eine Stunde lang in einem Lösungsmit-
telbad eingetaucht (eluiert) und anschließend getrock-
net, bevor dieser als Grünling 70’ mit bereits chemisch
entfernten Bindermaterial gemäß Verfahrensschritt -H-
thermisch entbindert wird. Im hier genannten Beispiel er-
folgt das Lösungsmittelentbindern beispielsweise bei ei-
ner Lösungsmitteltemperatur TL,70 von 25°C während ei-
ner Dauer von 6 Stunden, bevor der Grünling 70’ an-
schließend während einer Stunde bei 25°C getrocknet
wird. Zur Kennzeichnung des optionalen Verfahrens-
schritts -H’- sind in Fig. 1 der Grünling 60, der dem Lö-
semittelbad zugeführt wird, sowie der chemisch entbin-
derte Grünling 70’, der anschließend in Verfahrensschritt
-H- noch thermisch entbindert wird, jeweils durch strich-
lierte Pfeile symbolisiert.
[0084] In Verfahrensschritt -I- erfolgt das Ansintern des
zumindest teilweise entbinderten Grünlings 70 bei einer
zweiten Haltetemperatur TH,80, wobei die zweite Halte-
temperatur TH,80 oberhalb der Schmelztemperatur TS
des Spacermaterials 20 sowie oberhalb der ersten Hal-
tetemperatur TH,70 ausgewählt wird. Dabei wird ein an-
gesinterter Grünling 80 erhalten. Im hier geschilderten
Beispiel wird für das Ansintern die zweite Haltetempera-
tur TH,80 beispielsweise bei 500°C gewählt.
[0085] In Verfahrensschritt -J- erfolgt dann das thermi-
sche Entfernen des Spacermaterials 20 aus dem ange-
sinterten Grünling 80 bei einer dritten Haltetemperatur
TH,90, wobei die dritte Haltetemperatur TH,90 oberhalb
der zweiten Haltetemperatur TH,80 ausgewählt wird und
hier beispielsweise bei 650°C gewählt ist. Dabei wird ein
Zwischenprodukt 90 mit zumindest teilweise entferntem
Spacermaterial 20 erhalten.
[0086] Gemäß einer weiteren Option des erfindungs-
gemäßen Verfahrens kann es erforderlich sein, dass
nach dem Ansintern des Grünlings 80 (gemäß Verfah-
rensschritt -I-) und vor dem thermischen Entfernen des
Spacermaterials 20 (gemäß Verfahrensschritt -J-) in ei-
nem weiteren, optionalen Verfahrensschritt -J’- zusätz-
lich ein chemisches Entfernen des Spacermaterials 20
unter Einsatz zumindest eines Lösungsmittels oder Lö-
sungsmittelgemisches erfolgt. Der angesinterte Grünling
80 kann dabei bei einer Lösungsmitteltemperatur TL,90
von 10°C bis 80°C zumindest eine Stunde lang in einem
Lösungsmittelbad eluiert und anschließend getrocknet
werden. Beispielsweise kann dieses chemische Entfer-
nen des Spacermaterials im Lösungsmittelbad bei einer
Lösungsmitteltemperatur TL,90 von 35°C während einer
Dauer von 6 Stunden dauern. Anschließend wird das
Zwischenprodukt 90’, bei dem bereits das Spacermate-
rial durch Eluieren chemisch entfernt wurde, beispiels-
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weise während einer Stunde bei 35°C getrocknet. Zur
Kennzeichnung des optionalen Verfahrensschritts -J’-
sind in Fig. 1 der dem Lösemittelbad zugeführte ange-
sinterte Grünling 80 sowie das Zwischenprodukt 90’, das
anschließend in Verfahrensschritt -J- noch thermisch von
verbleibendem Spacermaterial befreit wird, jeweils durch
strichlierte Pfeile symbolisiert.
[0087] Im abschließenden Verfahrensschritt -K- erfolgt
das Sintern des Zwischenprodukts 90 bei einer Sinter-
temperatur TS,100, welche oberhalb der dritten Haltetem-
peratur TH,90 ausgewählt wird, zu einem porösen Form-
körper 100 mit definierter Porengrößenverteilung. Vor-
teilhaft entspricht bei einem solchen Formkörper 100 die
Porengrößenverteilung der Partikelgrößenverteilung
des verwendeten Spacermaterials 20. Als Sintertempe-
ratur TS,100 ist im hier genannten Beispiel beispielsweise
eine Temperatur von rund 800°C unter Wasserstoffat-
mosphäre unter Einhaltung einer Haltezeit von einer
Stunde für das Trägermaterial Kupfer ausgewählt.
[0088] Fig. 2 zeigt in Fig. 2A ein mögliches pulverför-
miges Trägermaterial 10, das zum Einsatz im erfindungs-
gemäßen Verfahren geeignet ist, beispielsweise Kupfer.
Fig. 2B zeigt ein mögliches Spacermaterial 20, nämlich
Polyamid oder Siliziumoxid.
Fig. 2C zeigt ein mögliches niedrigschmelzendes Bin-
dermaterial 30, das zum Einsatz im erfindungsgemäßen
Verfahren geeignet ist, beispielsweise eine Wachs-Ste-
arinsäuremischung.
Fig. 2D zeigt eine Formmasse 50 als erstes Mischungs-
produkt des pulverförmigen Trägermaterials 10 mit dem
zuvor bereits hergestellten beschichteten Spacermate-
rials.
[0089] In Fig. 2E ist ein Grünling 60 veranschaulicht,
wie dieser in einem formgebenden Schritt aus der Form-
masse 50 geformt ist.
Fig. 2F zeigt einen fertig gesinterten porösen Formkörper
100.
[0090] Fig. 3 zeigt einen Temperaturverlauf einer ers-
ten Verfahrensvariante gemäß der Erfindung. In dem hier
gezeigten Beispiel erfolgt gemäß Verfahrensschritt -E-
das Mischen des pulverförmigen Trägermaterials 10 mit
dem bereits beschichteten Spacermaterial 40 unter Bil-
dung einer Formmasse 50 bei einer Mischungstempera-
tur TM,50 von 50°C während einer Dauer von rund 3 Stun-
den. In Verfahrensschritt -F- erfolgt das formgebende
Herstellen eines Grünlings 60 aus der Formmasse 50
bei einer Plastifizierungstemperatur TP,60 von 150°C.
Das Erwärmen der Formmasse 50 auf die gewählte Plas-
tifizierungstemperatur TP,60 erfolgt hier schonend wäh-
rend zwei Stunden. In Verfahrensschritt -G- erfolgt da-
nach das rasche Abkühlen des Grünlings 60 auf Umge-
bungstemperatur TU,60 hier beispielsweise von 20°C. In
Verfahrensschritt -H- wird das Bindermaterial 30 des
Grünlings 60 bei einer ersten Haltetemperatur TH,70 von
190°C thermisch entfernt. Dazu wird der Grünling 60 in
einem Entbinderungsofen etwa zwei Stunden lang char-
giert.
[0091] Wie in Fig. 4 veranschaulicht ist, kann es als

Option erforderlich sein, zusätzlich vor dem thermischen
Entbindern auch noch ein chemisches Entfernen des
Bindermaterials durchzuführen. Dazu wird nach dem Ab-
kühlen des Grünlings 60 (gemäß dem Verfahrensschritt
-G-) und vor dem thermischen Entfernen des Binderma-
terials 30 (gemäß Verfahrensschritt -H-) in einem weite-
ren, optionalen Verfahrensschritt -H’- ein chemisches
Entfernen des Bindermaterials 30 unter Einsatz zumin-
dest eines Lösungsmittels oder Lösungsmittelgemi-
sches durchgeführt. Der Grünling 60 wird dazu hier - wie
in Fig. 4 gezeigt ist - bei einer Lösungsmitteltemperatur
TL,70 von 25°C sechs Stunden lang in einem Lösungs-
mittelbad eingetaucht (eluiert) und anschließend wäh-
rend einer Stunde bei 25°C getrocknet, bevor dieser als
Grünling 70’ mit bereits chemisch entfernten Binderma-
terial gemäß Verfahrensschritt -H- thermisch entbindert
wird.
[0092] Wie in den Abbildungen Fig. 3 sowie in Fig. 4
veranschaulicht ist, erfolgt anschließend gemäß Verfah-
rensschritt -I- das Ansintern des zumindest teilweise ent-
binderten Grünlings 70 bei einer zweiten Haltetempera-
tur TH,80, die hier beispielsweise bei 500°C gewählt ist.
[0093] Im nachfolgenden Verfahrensschritt -J- erfolgt
dann das thermische Entfernen des Spacermaterials 20
aus dem angesinterten Grünling 80 bei einer dritten Hal-
tetemperatur TH,90, die hier beispielsweise bei 650°C ge-
wählt ist.
[0094] Wie in Fig. 5 veranschaulicht kann es gemäß
einer weiteren Option des erfindungsgemäßen Verfah-
rens erforderlich sein, dass nach dem Ansintern des
Grünlings 80 (gemäß Verfahrensschritt -I-) und vor dem
thermischen Entfernen des Spacermaterials 20 (gemäß
Verfahrensschritt -J-) in einem weiteren, optionalen Ver-
fahrensschritt -J’- zusätzlich ein chemisches Entfernen
des Spacermaterials 20 unter Einsatz zumindest eines
Lösungsmittels oder Lösungsmittelgemisches erfolgt.
Bei dem hier in Fig. 5 gezeigten chemischen Entfernen
des Spacermaterials im Lösungsmittelbad wird eine Lö-
sungsmitteltemperatur TL,90 von 35°C sowie eine Eluie-
rungsdauer von 6 Stunden gewählt. Anschließend wird
das Zwischenprodukt 90’, bei dem bereits das Spacer-
material durch Eluieren chemisch entfernt wurde, bei-
spielsweise während einer Stunde bei 35°C getrocknet.
[0095] Im abschließenden Verfahrensschritt -K- erfolgt
das Sintern des Zwischenprodukts 90 bei einer Sinter-
temperatur TS,100, die hier jeweils mit rund 800°C unter
Wasserstoffatmosphäre unter Einhaltung einer Haltezeit
von einer Stunde für das Trägermaterial Kupfer ausge-
wählt ist.

LISTE DER BEZUGSZEICHEN

[0096]

10 pulverförmiges Trägermaterial
20 Spacermaterial
TS,20 Schmelztemperatur des Spacermaterials 20
30 niedrigschmelzendes Bindermaterial
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TS,30 Schmelztemperatur des Bindermaterials 30
40 beschichtetes Spacermaterial
TL,40 Beschichtungstemperatur
45 Zusatzstoff
50 Formmasse
TM,50 Mischungstemperatur
60 Grünling
TP,60 Plastifizierungstemperatur
TU,60 Umgebungstemperatur; z.B. Raumtemperatur
70 entbinderter Grünling
TH,70 erste Haltetemperatur
70’ Grünling mit chemisch entferntem Binderma-

terial
TL,70 Lösungsmitteltemperatur beim chemischen

Entfernen des Bindermaterials
80 angesinterter Grünling
TH,80 zweite Haltetemperatur
90 Zwischenprodukt
TH,90 dritte Haltetemperatur
90’ Zwischenprodukt mit chemisch entferntem

Spacermaterial
TL,90 Lösungsmitteltemperatur beim chemischen

Entfernen des Spacermaterials
100 poröser Formkörper
TS,100 Sintertemperatur

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines porösen Formkör-
pers (100), das zumindest die folgenden Verfahrens-
schritte umfasst:

-A- Bereitstellen eines pulverförmigen Träger-
materials (10), welches zumindest ein Metall-
pulver und/oder zumindest ein Keramikpulver
oder Mischungen daraus umfasst;
-B- Bereitstellen eines Spacermaterials (20) mit
einer Schmelztemperatur (TS,20) des Spacer-
materials (20);
-C- Bereitstellen eines niedrigschmelzenden
Bindermaterials (30), wobei die Schmelztempe-
ratur (TS,30) des Bindermaterials (30) unterhalb
der Schmelztemperatur (TS,20) des Spacerma-
terials (20) ausgewählt wird;
-D- Beschichten des Spacermaterials (20) mit
dem niedrigschmelzenden Bindermaterial (30)
unter Bildung eines beschichteten Spacermate-
rials (40);
-E- Mischen des pulverförmigen Trägermateri-
als (10) mit dem beschichteten Spacermaterial
(40) unter Bildung einer Formmasse (50) in ei-
nem Mischaggregat bei einer Mischungstempe-
ratur (TM,50);
-F- Formgebendes Herstellen eines Grünlings
(60) aus der Formmasse (50) bei einer Plastifi-
zierungstemperatur (TP,60), die unterhalb der
Schmelztemperatur (TS,20) des Spacermateri-

als (20) gewählt wird;
-G- Abkühlen des Grünlings (60) auf Umge-
bungstemperatur (TU,60);
-H- Entfernen des Bindermaterials (30) des
Grünlings (60) bei einer ersten Haltetemperatur
(TH,70), wobei die erste Haltetemperatur (TH,70)
unterhalb der Schmelztemperatur (TS,20) des
Spacermaterials (20) sowie oberhalb der
Schmelztemperatur (TS,30) des Bindermaterials
(30) ausgewählt wird, wobei ein Grünling (70)
mit zumindest teilweise entferntem Bindermate-
rial (30) erhalten wird;
-I- Ansintern des entbinderten Grünlings (70) bei
einer zweiten Haltetemperatur (TH,80), wobei die
zweite Haltetemperatur (TH,80) oberhalb der
Schmelztemperatur (Ts) des Spacermaterials
(20) sowie oberhalb der ersten Haltetemperatur
(TH,70) ausgewählt wird, wobei ein angesinterter
Grünling (80) erhalten wird;
-J- Entfernen des Spacermaterials (20) aus dem
angesinterten Grünling (80) bei einer dritten Hal-
tetemperatur (TH,90), wobei die dritte Haltetem-
peratur (TH,90) oberhalb der zweiten Haltetem-
peratur (TH,80) ausgewählt wird, wobei ein Zwi-
schenprodukt (90) mit zumindest teilweise ent-
ferntem Spacermaterial (20) erhalten wird;
-K- Sintern des Zwischenprodukts (90) bei einer
Sintertemperatur (TS,100), welche oberhalb der
dritten Haltetemperatur (TH,90) ausgewählt wird,
zu einem porösen Formkörper (100) mit defi-
nierter Porengrößenverteilung, welche der Par-
tikelgrößenverteilung des Spacermaterials (20)
entspricht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach dem Abkühlen des Grünlings
(60) (Verfahrensschritt -G-) und vor dem thermi-
schen Entfernen des Bindermaterials (30) (Verfah-
rensschritt -H-) in einem weiteren Verfahrensschritt
(Verfahrensschritt -H’-) ein chemisches Entfernen
des Bindermaterials (30) unter Einsatz zumindest ei-
nes Lösungsmittels oder Lösungsmittelgemisches
erfolgt, wobei der Grünling (60) bei einer Lösungs-
mitteltemperatur (TL,70) von 10°C bis 80°C, vorzugs-
weise von 20° bis 70°, besonders bevorzugt von
25°C bis 60°C, zumindest eine Stunde lang in einem
Lösungsmittelbad eingetaucht und anschließend
getrocknet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass nach dem Ansintern des Grün-
lings (80) (Verfahrensschritt -I-) und vor dem thermi-
schen Entfernen des Spacermaterials (20) (Verfah-
rensschritt -J-) in einem weiteren Verfahrensschritt
(Verfahrensschritt -J’-) ein chemisches Entfernen
des Spacermaterials (20) unter Einsatz zumindest
eines Lösungsmittels oder Lösungsmittelgemisches
erfolgt, wobei der angesinterte Grünling (80) bei ei-
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ner Lösungsmitteltemperatur (TL,90) von 10°C bis
80°C, vorzugsweise von 20° bis 70°, besonders be-
vorzugt von 25°C bis 60°C, zumindest eine Stunde
lang in einem Lösungsmittelbad eingetaucht und an-
schließend getrocknet wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das pulverförmige
Trägermaterial (10) Partikel mit einer Korngröße von
0,1 mm bis 300 mm, bevorzugt von 1 mm bis 150 mm,
besonders bevorzugt von 5 mm bis 50 mm, enthält,
wobei die Partikel in einer definierten Korngrößen-
verteilung vorliegen.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Spacermaterial
(20) einen pulverförmigen Kunststoff oder ein Kunst-
stoffgemisch enthält, wobei die Schmelztemperatur
(TS,20) des Spacermaterials (20) von 100°C bis
350°C, bevorzugt von 150°C bis 250°C, beträgt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Spacermaterial
(20) eine pulverförmige Oxidkeramik oder ein Oxid-
keramikgemisch enthält.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Bindermaterial
(30) ein niedrigschmelzendes Wachs und/oder eine
niedrigschmelzende organische Verbindung oder
Mischungen daraus enthält, wobei die Schmelztem-
peratur (TS,30) des Bindermaterials (30) von 30°C
bis 100°C, bevorzugt von 50°C bis 80°C, beträgt.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mischungstem-
peratur (TM,50) für das Mischen des pulverförmigen
Trägermaterials (10) mit dem beschichteten Space-
rmaterial (40) zu einer Formmasse (50) unterhalb
der Schmelztemperatur (TS,30) des Bindermaterials
(30) ausgewählt wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mischungstem-
peratur (TM,50) für das Weiterformen der Formmasse
(50) zu einem formbaren Einsatzmaterial oberhalb
der Schmelztemperatur (TS,30) des Bindermaterials
(30) sowie unterhalb der Schmelztemperatur (TS,20)
des Spacermaterials (20) ausgewählt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das formgebende Herstellen eines
Grünlings (60) aus der Formmasse (50) mit einem
Gussverfahren, vorzugsweise mit einem Spritzguss-
verfahren, besonders bevorzugt mit einem Mehr-
komponenten-Spritzgussverfahren, erfolgt.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-

durch gekennzeichnet, dass für das Mischen des
pulverförmigen Trägermaterials (10) mit dem be-
schichteten Spacermaterial (40) ein homogen mi-
schendes Mischaggregat ausgewählt wird, mit dem
eine homogene Formmasse (50) zur Herstellung ei-
nes Grünlings (60) mit einer homogenen Porengrö-
ßenverteilung erhalten wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass für das Mischen des
pulverförmigen Trägermaterials (10) mit dem be-
schichteten Spacermaterial (40) ein separierend wir-
kendes Trennaggregat ausgewählt wird, mit dem ei-
ne inhomogene Formmasse (50) zur Herstellung ei-
nes Grünlings (60) mit einer lokal unterschiedlichen
Porengrößenverteilung erhalten wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass beim Mischen des
pulverförmigen Trägermaterials (10) mit dem be-
schichteten Spacermaterial (40) zumindest ein Zu-
satzstoff (45), vorzugsweise ein oberflächenaktiver
Zusatzstoff, der Formmasse (50) zugesetzt wird.

14. Poröser Formkörper (100) mit einer definierten Po-
rengrößenverteilung, dadurch gekennzeichnet,
dass der poröse Formkörper (100) zumindest einen
Abschnitt, vorzugsweise zumindest eine Schicht, mit
einer im Vergleich zum daran angrenzenden Mate-
rial geänderten Porosität aufweist.

15. Verwendung eines porösen Formkörpers (100) nach
Anspruch 14 als Gas-Diffusion-Layer eines Elektro-
lyseurs oder einer Brennstoffzelle.
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