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Wie stabil 
ist die Elektrode?

Der Einsatz von Li-Ionen-Zellen in der Elektromobilität 

stellt hohe mechanische und elektrochemische An-

forderungen an die Zellperformance. Analog zu anderen 

Batterien enthält auch eine Lithium-Ionen-Batterie zwei 

Elektroden. Diese bestehen aus einer Metallfolie, dem so-

genannten Stromsammler, sowie porösen Partikelbe-

schichtungen aus Kompositpartikeln. Für eine hohe Le-

bensdauer der Batterien ist eine hohe Haftfestigkeit die-

ser Beschichtungen eine wichtige Voraussetzung. 

Aufgrund der elektrochemischen Vorgänge in der Bat-

terie kommt es zur Einlagerung von Lithium-Ionen in die 

aktiven Komponenten der Beschichtung, man spricht 

hier von Interkalation. Dadurch entstehen in den Elektro-

den mechanische Spannungen, aus denen letztendlich 

eine elektrische Dekontaktierung von Partikeln 

innerhalb der Beschichtungsmatrix und 

eine Ablösung der Beschichtung vom 

Stromsammler resultieren kann. 

Zugversuche an 
Batterieelektroden
Um eine präzise Aussage 

über die mechanische 

Stabilität der Elektroden-

beschichtung, insbeson-

dere der Adhäsion zum 

Stromsammler und da-

mit die Qualität der me-

chanischen Anbindung 

machen zu können, kann 

die Haftfestigkeit zwischen 

Stromsammler und Beschich-

tung über eine Zugprüfung be-

stimmt werden. Diese Charakteri-

sierungsmethode wurde von der For-

schungsgruppe Batterie-Verfahrenstechnik (BattVT) am 

Institut für Partikeltechnik (iPAT) der Technischen Uni-

versität Braunschweig entwickelt und wird dort seit 2008 

erfolgreich mit einer Prüfmaschine der Firma Zwick 

durchgeführt.

Ziel ist es, einen schlüssigen Zusammenhang zwischen 

den Materialien, den Prozessparametern und den daraus 

resultierenden Elektrodeneigenschaften mit den elektro-

chemischen Vorgängen in der Batterie herzustellen. Zur 

Vorbereitung des sogenannten Z-Zugversuchs werden 

parallel geführte Prüfplatten mit einem speziellen dop-

pelseitigen Klebeband versehen. Dann wird die zuge-

schnittene Elektrode zwischen den Platten eingelegt und 

anschließend durch eine defi nierte Vorkraft mit den Haft-

bändern fest verklebt. Schließlich erfolgt der 

Abzugversuch bis zum Abriss der Be-

schichtung vom Stromsammler, um 

die Haftfestigkeit zu ermitteln. Für 

diese Abrissversuche setzt die TU 

Braunschweig derzeit eine neue 

20-kN-Allround-Line-Prüfma-

schine von Zwick ein. 

Einer der Hauptgründe, 

weshalb die TU Braun-

schweig eine hochmoderne 

Allround-Line-Prüfmaschi-

ne für Zugversuche an Elek-

troden nutzt, ist die schnelle 

synchrone Messwerterfas-

sung von 2000 Hz – unabhän-

gig von der Anzahl der Messka-

näle. Dazu Bastian Westphal, wis-

senschaftlicher Mitarbeiter am iPAT 

in Braunschweig: „Dieser Wert liegt 
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Text: Dr. Peter Stipp, awikom gmbh

Einer der Hauptfaktoren, der die Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien 

bestimmt, ist die mechanische Stabilität der verwendeten Elektroden. Um 

darüber eine präzise Aussage zu erhalten, muss die Haftfestigkeit zwischen 

Stromsammler und Beschichtung über eine Zugprüfung bestimmt werden. 

Eine solche Untersuchung wird an der TU Braunschweig mit Hilfe einer Prüf-

maschine durchgeführt.

Bild
q

u
el

le
: T

U
 B

ra
u

n
sc

h
w

ei
g

Auf den 
Punkt gebracht

Die Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batte-
rien für die Elektromobilität ist eng mit der 

Haftfestigkeit der Elektrodenbeschichtung auf 
dem Substrat verknüpft. Um deren mechanische 
Anbindung bereits vor der eigentlichen Nutzung 

prognostizieren zu können, wird ihre Haftfestigkeit an 
der TU Braunschweig mit einer Testmaschine von Zwick 

geprüft. Die hierzu eingesetzte Allround-Line mit der 
neuen Mess-, Regel- und Steuerelektronik TestControl 

II ermöglicht mit 2000 Hz eine sehr schnelle 
synchrone Messwerterfassung. Zusammen mit 

einer 400-kHz-Abtastung der A/D-Wandler 
können Kraftspitzen beim Abzug jetzt 
deutlich genauer als bisher bestimmt 

und Ziele schneller und präziser 
angefahren werden.
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der Erfahrung aus 12 000 installierten Testcontrol-Elektro-

niken und bietet dem Anwender eine uneingeschränkte 

Gewährleistung, unabhängig von der Maschinenlaufzeit. 

Hinzu kommt die große Flexibilität aufgrund unter-

schiedlicher Module, standardisierter Schnittstellen so-

wie einem zwei-kanaligen Sicherheitskreis. Entwicklung 

und Fertigung erfolgen komplett im Hause Zwick. 

„Mit der neuen TestControl II und der Software TestX-

pert II V3.4 können wir die Kraftspitzen beim Abzug deut-

lich genauer bestimmen als bisher und Ziele schneller 

und präziser anfahren – auch bei unterschiedlichen 

Regelarten“, berichtet Bastian Westphal. Hauptgrund ist 

die hohe Genauigkeit durch die 24-bit-Aufl ösung. Das 
heißt, der kleinste mit 24 bit kalkulierte Kraftwert liegt bei 
6,3x10-6 N. Hinzu kommt die Abtastung der A/D-Wandler 
mit 400 kHz. Alle Allround-Maschinen mit der Mess-, 
Regel- und Steuerelektronik TestControl II sind geeignet 
für eine Dehnungsregelung gemäß ISO 6892-1 Methode A 
(Closed Loop).

Ein weiterer Mehrnutzen für den Anwender ist die 
hohe Flexibilität aufgrund neu entwickelter Messwerter-
fassungs-Module. So steht für den Anschluss inkremen-
taler Längenänderungsaufnehmer das INC-Modul mit 
einer zehnfach höheren Interpolation zur Verfügung. Für 
die Erfassung analoger Signale wurde das USC-Modul 
ent-wickelt. Es ist bereits im Lieferumfang enthalten und 
erfasst die Signale von Kraftsensoren sowie induktiven 
und DMS-Messsystemen. Und um Daten von externen 
Messköpfen einlesen zu können, hat Zwick ein I/O-Mo-
dul mit erweitertem Funktionsumfang entwickelt. Es bie-
tet einen analogen Eingangskanal mit den erwähnten 
24 bit Aufl ösung auf die jeweilige Nennspannung, sechs 
zeitsynchrone Modulbus- und zwei PCIe-Steckplätze.

Zwick www.vfmz.net/1077680

deutlich über dem bisherigen Stan-
dard im Markt und ist ein zentraler 

Punkt bei Abrissversuchen. Denn bei der 
Delamination, der Ablösung der Elektroden-

beschichtung vom Substrat, handelt es sich 
um einen sehr kurzwegigen und damit schnel-

len Prozess, für dessen präzise Bestimmung eine 
möglichst hohe Erfassungsrate notwendig ist.“

Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit

Die neue Serie der Allround-Line-Prüfmaschinen mit 
einem Kraftbereich von 5 bis 250 kN ist für individuelle 
Prüfaufgaben in unterschiedlichen Anwendungen konzi-
piert. Signifi kante Änderungen im Vergleich zum Vorgän-
germodell betreff en Fahr- und Sockeltraverse, Getriebe 
und Taktzeiten sowie Aufl ösung und Ansteuerung. So 
wurde nicht nur die Steifi gkeit der 5-bis-20-kN-Maschine 
auf 66 kN/mm erhöht, auch die Aufl ösung der Traverse 
wurdedurch den Einsatz eines Hiperface-Motorfeedback-
systems verbessert. Sie ist nach Angaben von Zwick um 
dem Faktor 2 besser als die im Markt erzielten Werte. 
Ähnliches gilt für die Positionier- und Rückfahrgeschwin-
digkeiten, die um mindestens 50 % verbessert wurden. Ab 
10 kN liegen sie laut Hersteller sogar deutlich über den 
Werten anderer Prüfmaschinen im Markt. 

Hinzu kommt eine schnelle synchrone Messwerterfas-
sung von 2000 Hz, die eine deutlich präzisere Regelung 
und Positioniergenauigkeit ermöglicht sowie ein Schnell-
rücklauf, der die Taktzeiten reduziert. Die digitale Ansteu-
erung des ebenfalls neuen und wartungsfreien AC-An-
triebs erfolgt über EtherCAT – ein Feldbus, der sich auf-
grund seiner Zykluszeiten unter 100 µm und einem gerin-
gen Jitter gut für Echtzeitanforderungen eignet. Zwick ist 
nach eigenen Angaben der erste Hersteller, der diesen 
Bus in einer solchen Prüfmaschine einsetzt. 

Schnellrücklauf reduziert Taktzeiten

Das Herzstück der Prüfmaschine ist die neue Mess-, 
Regel- und Steuerelektronik TestControl II. Sie basiert auf 

„Für die präzise Bestimmung des 

Ablösungsprozesses ist eine möglichst hohe 

Messwert-Erfassungsrate notwendig“

Ablösung im Blick: Mit der Material-Prüf ma-
schine werden Messdaten beim Abzug versuch 
an Batterielektroden schnell und exakt erfasst
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Peter Stipp

Elastomer- oder Klauenkupplungen werden eingesetzt, wenn neben der 

Übertragung eines definierten Drehmoments und dem Ausgleich des 

Wellenversatzes auch Schwingungen reduziert werden sollen. Dämp-

fungsvermögen und Torsionssteifigkeit werden dabei über die Shore-

Härten der Zahnkränze eingestellt. Das funktioniert sehr gut, nur der 

Einsatz bei hohen Temperaturen ist aufgrund des Kunststoffs problema-

tisch. In diesem Fall liefert eine Lösung mit gestrickten Drahtkissen die 

optimale Dämpfung.

mit der Temperatur verknüpft. So sinkt bei-
spielsweise bei 120 °C die Drehmomentka-
pazität der Kupplung auf zirka ein Drittel 
der Werte, die bei 30 °C übertragen werden. 
Anders ausgedrückt: Je besser die Dämp-
fung, umso höher der Verdrehwinkel, umso 
geringer aber auch die maximal zulässige 
Temperatur. 

Hier setzt die Firma Buck mit ihren aus 
Edelstahldraht gestrickten Produkten an. 
Das Unternehmen mit Sitz im baden-würt-
tembergischen Bondorf ist auf die tech-
nische Strickerei von Edelstahldrähten so-
wie von Glas-, Kohle- und Keramikfasern 
spezialisiert (Bild 2). „Unsere zentrale Kom-
ponente ist die Strickmaschine. Sie ist mit 
einem patentierten System ausgestattet, das 
nach der so genannten Konträrtechnik ar-
beitet. Damit erreichen wir allein über die 
Form  und die Dichte des Materials eine de-

Dr. Peter Stipp ist freier Fachjournalist 
aus Einhausen.
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Strickware für 
heiße Einsätze

Nicht nur Edelstahl-, auch 
Gestricke aus Glas-, Kohle- und 

Keramikfasern sind möglich.

Das Standardmaterial von Elastomerzahn-
kränzen ist thermoplastisches Polyurethan 
für Anwendungen im Temperaturbereich 
zwischen -30 und + 120 °C. Es wird in unter-
schiedlichen Shore-Härten hergestellt – je 
nachdem, wie viel Dämpfungsvermögen ei-
nerseits und Torsionssteifigkeit andererseits 
gefordert sind. Beide Parameter sind eng 

Schwingungsdämpfer aus gestricktem Edelstahl 
halten auch hohen Temperaturen stand



stellt. Darüber hinaus besteht die Möglich-
keit, das Drahtgestrick sehr hoch zu ver-
dichten und es anstelle der üblichen 
Sinterbronze in Gleitlagern einzusetzen. 

Allein diese Varianten aus Stahl zeigen, 
welche Lösungen mit einem Gestrick mög-
lich sind. „Gerade im Automobilsektor de-
cken wir einen weiten Bereich ab. Beispiels-
weise sind in jedem 6-Zylinder-Diesel einer 
bekannten Automarke der Oberklasse 
Dämpfungsringe zur Balgbedämpfung ein-
gebaut. Sie bestehen aus einem Ge-
strickstreifen, der automatisch aufgewickelt 
und in einem Presswerkzeug homogen zu-
sammengepresst wird“, sagt Alfred Buck. 

Auch Gestricke aus Glas-, Kohle- und Ke-
ramikfasern werden hergestellt. So kom-
men in Blockheizkraftwerken nicht nur 
Dieselpartikel-Filtermodule der Firma Buck 
zum Einsatz, die Isolationsmanschetten 
sind ebenfalls gestrickt – aus hochtempera-
turbeständigen Glasfasern. 

In der Orthopädie wird ein Gestrick aus 
Kohlefasern als Kompositmaterial einge-
setzt, das sehr leicht, fest und besonders gut 
verformbar ist. Um Formbarkeit und Elasti-
zität geht es auch bei Bandscheibenprothe-
sen und Knochenversteifungen. In diesem 
Fall wird das Metallgestrick aus Titandraht 
gefertigt. 

Buck  
7420640

kTR 
7420640

WERKSTOFFEIN DER PRAXIS
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keit der Kupplung über die Shore-Härten 
des Polyurethans sehr präzise eingestellt 
werden. 

Allerdings soll mit den Edelstahlgestri-
cken ja auch nicht eine weitere Variante für 
den Standardtemperaturbereich von 30 °C, 
sondern eine Lösung für deutlich höhere 
Temperaturen geboten werden. Auch geht 
es nicht um extrem hohe Umdrehungsge-
schwindigkeiten. Denn dann wandert das 
Drahtgestrick ebenso wie das Elastomer 
nach außen und die geforderten Parameter 
verändern sich. In diesem Fall sind zusätz-
liche Abstützringe notwendig, wie es bei 

Elastomersternen häufig gehandhabt wird. 
Mit der gestrickten Drahtvariante der Firma 
Buck und einem Abstützring hätte der An-
wender also zumindest die Möglichkeit, bei 
hohen Geschwindigkeiten und gleichzeitig 
höheren Temperaturen zu operieren.

Gestricke aus unterschiedlichen 
Materialien
Dies zeigt, dass die Vorteile der gestrickten 
Zahnkränze in Kupplungen hauptsächlich 
bei Temperaturen über 120 °C sowie in stark 
korrosiver Umgebung zum Tragen kom-
men. Denn sie lassen sich nicht nur als ge-
zogene Drähte, sondern auch in rostfreier 
Ausführung herstellen, beispielsweise für 
den Einsatz in Katalysatoren. 

Ähnlich ist es bei Anwendungen von 
schwingungsdämpfenden Kupplungen in 
Hydraulikaggregaten. Hier sind die bislang 
eingesetzten Kunststoffkränze aufgrund des 
Öls nicht nur mechanischen und ther-
mischen, sondern zusätzlich chemischen 
Einflüssen ausgesetzt und zersetzen sich 
über einen längeren Zeitraum. Elastische 
Kupplungssterne aus Edelstahl-Drahtge-
stricken sind hier deutlich widerstandsfähi-
ger. Mit ihnen sind auch Anwendungen bei 
Temperaturen um 1000 °C möglich. In die-
sem Fall wird das Gestrick aus dem korrosi-
onsbeständigen Edelstahl Inconel herge-

finierte Einstellung der Dämpfung, denn 
 diese wird über die Reibung erzielt“, erklärt 
Geschäftsführer Alfred Buck. 
Welche Lösungen mit dieser Technik mach-
bar sind, zeigt das breite Portfolio der Firma 
– angefangen von Dämpfungselementen 
zur Entkopplung des Abgasrohrs vom Mo-
tor in Fahrzeugen über Lagerbuchsen bis 
hin zu Gelenkwellenkupplungen mit genau 
abgestimmten gestrickten Drahtkissen 
(Bild 3). 

Auch bei hohen  Temperaturen 
optimal gedämpft
Der wesentliche Vorteil für den Anwender 
ist, dass mit diesen Komponenten die Um-
gebungstemperaturen deutlich höher sein 
dürfen als die eingangs erwähnten +120 °C 
bei Standard-Elastomerkupplungen. 

Zwar hat die Industrie in der Vergangen-
heit Materialien für höhere Temperaturbe-
reiche entwickelt, die in Kupplungen einge-
setzt werden können, allerdings haben die-
se oft andere Nachteile. Fluorelastomere 
beispielsweise arbeiten im Dauereinsatz 
zwar problemlos bei 200 °C, aber die Festig-
keit und damit auch die Drehmomentüber-
tragung sind meist zu gering. Zusätzlich fal-
len Härte und Zugfestigkeit bei diesen Tem-

peraturen deutlich ab. Im Vergleich dazu 
erreichen Hochleistungskunststoffe wie 
PEEK hohe Drehmomente, jedoch ist die 
elastische Dämpfung nicht ausreichend. 
Genau diese Eigenschaft ist aber wichtig, 
um einen ruhigen Lauf im Antriebsstrang 
zu gewährleisten. 

Um die Einsatzmöglichkeiten von schwin-
gungsdämpfenden Kupplungen zu erwei-
tern, hat Buck zusammen mit dem Kupp-
lungshersteller KTR einen Zahnkranz aus 
Drahtgestrick für dessen Rotex-Kupplung 
entwickelt (Bild 4). „Messungen im Tempe-
raturbereich von -40 bis +180 °C haben erge-
ben, dass die Werte von Drehmomentkapa-
zität, Drehsteifigkeit und Dämpfung nahezu 
konstant sind. Darüber hinaus sind die 
Kennlinien bei einer Umgebungstempera-
tur von +30 °C durchaus mit denen der Stan-
dard-Elastomerzahnkränze zu vergleichen“, 
erläutert Johannes Deister, Produktmanager 
für spielfreie Kupplungen bei KTR. Die 
Dämpfung als primäre Eigenschaft der Ro-
tex bleibt also erhalten, auch bei Dauerbe-
lastungen sind die Kennlinien konstant.  

Dennoch haben Zahnkränze aus Poly-
urethan bei normalen Umgebungstempera-
turen weiterhin Vorteile gegenüber Draht-
gestricken. Erstens sind sie  kostengünstiger 
– und das wird sich wohl so schnell nicht än-
dern. Zweitens kann das Optimum zwischen 
Dämpfungsvermögen und Torsionssteifig-

2: Der Gestrickschlauch aus Draht, Glas, 
Kohlefaser oder Keramik ist Basis für alle 
Konstruktionen.

3: Gestrickdrahtkissen werden unter anderem 
in Gelenkwellenkupplungen in Fahrzeugen 
eingesetzt.

4: Zusammen mit dem Kupplungshersteller 
KTR hat Buck einen Zahnkranz aus Drahtge-
strick entwickelt.

WWW
www.vfv1.de/#7420640

Über Form und Dichte des Materials kann 
die Dämpfung definiert eingestellt werden.

WWW
www.vfv1.de/#7420640



Für jede Anforderung gerüstet
Drehgeber, die jegliche Kriterien hinsichtlich mehr Sicherheit und Verfügbarkeit erfüllen: 
Leistungsspektrum und Anwendernutzen

Dr. Peter Stipp

Drehgeber in Maschinen und 

Anlagen sind häufi g Bestandteil 

einer Sicherheitskette. Daher sind 

die Anforderungen sehr hoch und 

reichen u. a. von der magnetischen 

Unempfi ndlichkeit über funktio-

nale Sicherheit bis hin zu seewas-

serfesten Ausführungen. Wie eine 

Lösung aussieht, die darüber 

hinaus noch eine ganze Menge 

mehr zu bieten hat, erfahren Sie 

in folgendem Beitrag. 

Inkremental- und Absolut-
Drehgeber werden im Ma-
schinen- und Anlagenbau 
in ganz unterschiedlichen 
Bereichen eingesetzt. So 
breit das Anwendungs-
spektrum zum Messen 
von Position, Dreh-
zahl und Geschwin-
digkeit ist, so breit ist 
auch der Markt auf-
gestellt. Da Drehge-
ber immer häufi ger in 
Sicherheitsketten inte-
griert werden, steigen die 
Anforderungen an die Herstel-
ler was den „sicheren“ Einsatz angeht. An-
gefangen von der magnetischen Unemp-
fi ndlichkeit über seewasserfeste Ausfüh-
rungen bis hin zu den gesetzlichen Vorga-
ben in Bezug auf Funktionale Sicherheit 
(SIL). Zuverlässige Schnittstellen sowie eine 
hohe mechanische Belastbarkeit gehören 
ebenfalls dazu.

Einzeln betrachtet sind alle genannten 
Fakten bereits Standard – ganz anders sieht 
das aber bei einer Kombination aus. Wurde 
dies noch vor einigen Jahren über Sonderan-
fertigungen erreicht, so erwartet der Anwen-
der heute ein Serienprodukt, das schnell ge-
liefert wird und möglichst viele der genann-
ten Anforderungen abdeckt. Aber je mehr 
gleichzeitig erfüllt sein sollen, umso gerin-
ger wird die Zahl der Anbieter. Eine der neu-
en Entwicklungen auf dem Markt, die mit 
einem breiten Sicherheitskonzept aufwar-
ten kann, stammt aus Villingen-Schwen-
ningen. Dem Unternehmen Fritz Kübler, das 

in diesem Jahr sein 50stes Firmenju-
biläum feiert, ist mit der SIL-Zertifi -
zierung der 58er Sendix-Reihe und 
der Option für Seewasserfestigkeit 

ein großer Schritt zu mehr Sicher-
heit und Verfügbarkeit gelun-
gen. Was leisten die Geräte dar-

über hinaus und welchen Nut-
zen hat der Anwender?

Magnetisch unempfi ndlich 
und trotzdem robust
Die Absolutgeber der 58er Baugröße in Sing-
le- und Multiturn-Ausführung sind als Voll-
welle bis 10 mm und Hohlwelle bis 15 mm 
erhältlich. Aus Sicherheitsgründen erfolgt 
die Abtastung mit 10 bis maximal 17 Bit über 
eine optische Messung. Im Gegensatz zu Ge-
bern, die mit einem magnetischen Mess-
prinzip arbeiten und somit empfi ndlich auf 
äußere Felder reagieren. Ein typisches Bei-
spiel sind die Magnetfelder im Umfeld der 
Bremsen von Getriebemotoren. Eine op-
tische Lösung erhöht aber nicht nur Sicher-
heit und Verfügbarkeit der gesamten Anlage, 
auch die Genauigkeit ist höher. Bei einem 
Drehgeber wird jeder Position ein eindeu-
tiges Bitmuster zugeordnet, das meist als 
Gray Code auf einer Scheibe zur Verfügung 
steht. Dieses Muster „modelliert“ das von ei-
ner LED ausgesendete Licht, das dann mit 
Hilfe eines speziellen Opto-Asics abgetastet 
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Das Schnittmodell des Drehgebers aus der 
58-Reihe zeigt den robusten Lageraufbau im 
Safety Lock Design
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Dieses Getriebemodul mit einer Verzah-
nung aus einem Spezialwerksto�  ermögli-
cht nicht nur hohe Drehzahlen bis 9 000 U/
min, sondern reduziert auch den Ver-
schleiß. Zusammen mit der Erfassung der 
Umdrehungen mit 12 Bit folgt für diese Ge-
ber somit eine Gesamtau� ösung von 29 Bit. 

Die Inkrementalinformation wird in Form 
eines analogen Sinus-Cosinus-Signals und 
einer Au� ösung pro Umdrehung von 2 048 
oder 1 024 Impulsen bereitgestellt. Die Rich-
tigkeit wird über die 90°-Phasenverschie-
bung der analogen Sinus-Cosinus-Signale 
überwacht. Aufgrund der Kombination von 
Absolut- und Inkrementalgeber in einem 
Gerät erhält man quasi zwei Geräte in 
einem und kann dadurch gleichzeitig Funk-
tionale Sicherheit realisieren. 

Robust und magnetisch 
unempfi ndlich
Mehr Sicherheit wird aber nicht nur über si-
chere Signale erreicht, sondern auch mit ent-
sprechenden mechanischen Verbindungen 
und einem hohen Produktlebenszyklus. Bei 
der Sendix-Reihe sorgen deshalb verblockte 
Lager (Safety Lock Technologie) für mehr 
Robustheit und Stabilität bei Vibrationen. 
Waren diese Anforderungen bislang eine 
Domäne von Gebern mit magnetischer Ab-
tastung, so zeigt Kübler, dass dies mit einer 
optischen Messmethode ebenfalls erreich-
bar ist – hinzu kommt die magnetische Un-
emp� ndlichkeit. Außerdem sind bei den 
neuen Sendix SIL Drehgebern die Anbauele-
mente zusätzlich überdimensioniert, um ei-
nen Fehlerausschluss zu erreichen. Zusätz-
liche Sicherheit bieten das stabile Druck-
gussgehäuse, die Schutzart bis zu IP 67 und 
der mögliche Einsatz bei Temperaturen von 
-40 bis +90 °C. Der tangentiale Kabelabgang 
hat zwar nichts mit Sicherheit zu tun, spart 
aber Platz und davon ist bei einer Integration 
grundsätzlich zu wenig vorhanden.

Eine gelungene Entwicklung

Die neuen Sendix-Drehgeber von Kübler 
bieten dem Anwender über Funktionale Si-
cherheit hinaus zahlreiche Komponenten 
und Funktionen, um die Sicherheit einer 
Maschine oder Anlage deutlich zu erhö-
hen. Angefangen von der magnetischen 
Unemp� ndlichkeit über das Getriebemo-
dul aus Spezialwerksto� en bis hin zu den 
robusten und zuverlässigen Schnittstellen. 
Auch die Sendestrom-, Temperatur- und 
Fehlerüberwachung sowie die Option See-
wasserfestigkeit gehören mit dazu. Damit 
ist das Unternehmen eines der wenigen im 
Markt, die eine große Anzahl von Sicher-
heitsanforderungen in einem Drehgeber 
gleichzeitig realisieren – und das in einem 
Standardprodukt.

kÜBLER 
12939360

wird. Dies erfolgt wie 
bei einer magnetischen 

Messung berührungs-
los und somit verschleißfrei. 

Das Signal steht unmittelbar nach dem Ein-
schalten des Systems zur Verfügung, sodass 
Referenzfahrten nicht nötig sind; ein großer 
Vorteil bei einem Stromausfall. 

Seewasserfest und 
SIL3/PLe-zertifi ziert
Die Absolutgeber der 58er Serie sind unter 
anderem mit den Schnittstellen CANopen, 
Pro� bus und EtherCAT sowie SSI und BISS 
verfügbar. Die beiden letzten gibt es jetzt 
auch in einem SIL-zerti� zierten Geber mit 
der Option für Seewasserfestigkeit. Das Un-
ternehmen Kübler ist einer der wenigen Her-
steller auf dem Markt, die Drehgeber mit ei-
ner SIL3/PLe-Zerti� zierung anbieten. Dies 
ist ein bedeutender Sicherheitsaspekt für den 
Anwender, denn die neue Maschinenrichtli-
nie 2006/42/EG schreibt eine de� nierte Risi-
kobeurteilung und -minderung vor. 

Zur Einschätzung und Bewertung der Si-
cherheitsfunktion wird entweder der Safety 
Integrity Level (SIL) nach EN/IEC 62061 
oder der Performance Level (PL) nach EN 
ISO 13849-1 herangezogen. Wichtig sind 
auch die Schutzart IP67 und die Zerti� zie-
rung nach IEC 68-2-11 auf Widerstandsfä-
higkeit gegenüber einer Salzsprüheinwir-
kung für die Dauer von bis zu 672 Stunden; 
das ist die höchsten Teststufe. Sie sind also 
seewasserfest. Ein weiterer Pluspunkt für 
die Sicherheitskette, denn Drehgeber wer-
den zunehmend in küstennahen Bereichen 
und O� shore-Projekten eingesetzt.

Funktionale Sicherheit 
realisieren
Um eine sichere Information über die abso-
lute Position zu erhalten, zählt die Steuerung 
die Inkrementalimpulse und vergleicht das 
Ergebnis mit der vom Drehgeber bereitge-
stellten Absolutposition. Die Übertragung 
der absoluten Information erfolgt in digitaler 
Form. Hier stehen dem Anwender entweder 
die Schnittstelle SSI mit Taktraten bis 2 MHz 
oder das volldigitale und bidirektionale BiSS-
Interface mit Taktraten bis 10 MHz zur Verfü-
gung. Im Vergleich zu den Singleturn-Ge-
bern haben die Multiturn-Varianten 5863 
und 5883 mit ihren 17 Bit Au� ösung für die 
einzelnen Schritte zusätzlich ein Getriebe 
zur Bestimmung der absoluten Positionen 
bei mehr als einer Umdrehung integriert. 
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Das Getriebemodul 
mit einer Verzahnung 
aus einem Spezial-
werkstoff ermöglicht 
Drehzahlen bis 9000 
U/min
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Abwasserreinigung in der Insulinproduktion 

Die Kombination macht's 

E ines der Unternehmen in Europa, das unter 
anderem rekombinantes Insulin herstellt, ist 
Bioton S.A. in Macierzysz (Polen). Hier wurde 
Ende 2008 im Zuge einer Erweiterung der Pro-
duktionsstätte eine neue mehrstufige Abwas-

Die Herstellung von Insulin mithilfe der Biotechnologie führt zu einer hohen Be-

lastung des Abwassers mit schwer abbaubaren Tensiden. Mit einer Kombination 

aus aerober und anaerober Stufe sowie einem Niedrigtemperaturverdampfer  

lassen sich die Abwasserströme effizient reinigen. Zentraler Punkt des Konzepts 

ist, dass die verschiedenen Abwasserströme zunächst einzeln identifiziert und 

charakterisiert werden und erst dann die individuelle Behandlung erfolgt. 

Anlage zur Reinigung von Abwässern aus der Insulinproduktion. Alle Abwasserbehandlungs stufen befinden sich in einem Betriebsgebäude. 

serreinigungsanlage in Betrieb genommen, die 
sich durch einen hohen Automatisierungsgrad 
auszeichnet. Sie bietet eine maximale Verfüg-
barkeit bei hoher Betriebssicherheit – eine zen-
trale Forderung des Unternehmens in Bezug 
auf die nicht biologisch abbaubaren Abwässer, 
die nicht in öffentliche Vorfluter eingeleitet 
werden dürfen. Darüber hinaus sollte die Anla-
ge möglichst energieeffizient und nachhaltig 
arbeiten. Entwickelt und installiert wurde die 
neue Anlage von der Firma EnviroChemie. Nach 
einer eingehenden Analyse des Insulinproduk-
tionsprozesses schlug EnviroChemie eine indi-

Der Autor: 

Dr. Peter Stipp 
Fachjournalist 

viduelle Lösung vor. Zum Einsatz kommen aero-
be und anaerobe Reaktoren, ein Niedrigtem-
peraturverdampfer für den nicht biologisch ab-
baubaren Abwasserstrom aus der Insulinpro-
duktion sowie ein Inline-Detektionssystem. 

Getrennte Reinigungsprozesse 
Die anfallenden Abwässer aus der Produktion 
werden als drei verschiedene Teilströme be-
trachtet und verschiedenen Reinigungsstufen 
zugeordnet. Dies hat den großen Vorteil, dass 
man die einzelnen Teilanlagen kompakter di-
mensionieren kann, als es bei einer undifferen-

CHEMISCHE VERFAHREN,  BIOTECHNOLOGIE
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hingegen nur um geringe Mengen mit nicht 
biologisch abbaubarem Abwasser, wird es 
ebenfalls direkt in die aerobe Stufe geleitet.  
Zeigen die Messungen dagegen nur eine er-
höhte Toxizität für anaerobe Bakterien, erfolgt 
die weitere Behandlung des Abwassers im Be-
lebungsbecken der aeroben Stufe; gemeinsam 
mit den Sanitärabwässern. Für hochbelastete 
Abwässer, die nicht toxisch für die Bakterien in 
der anaeroben Stufe sind, erfolgt eine direkte 
Einleitung in den anaeroben Reaktor, um Bio-
gas zu erzeugen. Nach der anaeroben Behand-
lung wird das Abwasser ebenfalls in der aer-
oben Stufe weiterbehandelt. 
Die dritte Stufe des Sicherheitskonzepts für das 
hochbelastete Abwasser aus der Produktion ist 
die redundant aufgebaute anaerobe Stufe. Sie 
besteht aus zwei Linien, die völlig unabhängig 
voneinander arbeiten. Jede von ihnen beinhal-
tet Misch- und Ausgleichsbehälter, den Bio-
mar-ASB-Methanreaktor sowie eine umfang-
reiche Messtechnik. In den Misch- und Aus-
gleichsbehältern werden kontinuierlich der 
pH-Wert und die Temperatur gemessen.  

Verdampfung der Tenside 
Der Abwasserstrom aus der Insulinproduktion 
bei Bioton beinhaltet neben hohen CSB- und 
BSB5 -Werten auch nichtionische Tenside, die 
stark gesundheitsgefährdend sind. Sie werden 
daher direkt zum Verdampfer geführt. Hier 
sind als Redundanz ebenfalls zwei Linien paral-
lel installiert. In der Anlage zur Vakuumdestilla-
tion wird das Abwasser zunächst bis zur Lös-
lichkeit der Stoffe aufkonzentriert und dann 
zum Abscheider weitergeleitet. Parallel dazu 
wird das im Verdampfungsprozess entstehen-
de Destillat in Kombination mit einem Wär-
metauscher zum Vorwärmen des einlaufen-
den Abwassers genutzt. Die nächsten Schritte 
sind die Entkeimung des Destillats bei einer 
Dampftemperatur von über 120 °C und einem 
niedrigen Druck von nur ca. 600 mbar sowie die 
Weiterleitung zum Belebungsbecken der aer-

oben Stufe. Das bei der Verdampfung entste-
hende Konzentrat wird später als Sondermüll 
entsorgt.  
Die CSB-Bilanzen des aeroben und anaeroben 
biologischen Abbaus zeigen, dass die Kom-
bination von beiden die CSB-Fracht zu fast 
100 % reduziert. Hierbei wird zunächst über 
ein anaerobes Verfahren der größte Teil an BSB5 
und CSB abgebaut; der Rest dann im aeroben 
Reaktor umgewandelt, indem zusätzlich Luft 
(Sauerstoff) eingetragen wird. Hinzu kommt, 
dass der Energiebedarf beim anaeroben Ver-
fahren mit bis zu 0,1 kWh/kg CSB nur ca. 1/10 
des Energiebedarfs der aeroben Variante be-
trägt. Außerdem ist der Schlammanfall deut-
lich geringer.  

Detektionssystem eingebaut 
Mit dem an beiden anaeroben Reaktoren ein-
gebauten Detektionssystem hat der Betreiber 
die Möglichkeit, den Verschmutzungsgrad des 
Abwassers innerhalb der verschiedenen Zonen 
des Reaktors inline zu messen und zu doku-
mentieren. Das gereinigte Abwasser wird im 
Ablaufsystem gesammelt und zur aeroben Ab-
wasserbehandlungsanlage Biomar OSB gelei-

tet. Die typischen Umwandlungsraten in die-
sem Schlammbettreaktor liegen im Bereich ca. 
3000 kg CSB/m³d. Das aus der Flüssigphase des 
Abwassers entstehende Biogas wird im oberen 
Bereich des Reaktors aufgefangen, durch einen 
Kondensatabscheider geleitet und kann nach 
entsprechender Aufbereitung in das Erdgas-
netz eingespeist werden. Bei voller Last er-
reicht die Anlage Biogasmengen von bis zu 
1000 m³/d, was die Energiebilanz der Anlage 
weiter verbessert. 
» prozesstechnik-online.de/cav1112453 

Im eigenen verfahrenstechnischen Labor von  
EnviroChemie wurden Versuche durchgeführt,  
um das für den Kunden geeignete Konzept zu  
entwickeln 

zierten Behandlung der gesamten Abwässer 
notwendig wäre. Das verringert nicht nur den 
Aufwand bei der Anlagentechnik, sondern 
auch die Betriebskosten. Denn kleinere und 
besser charakterisierte Abwasserströme kön-
nen zielgerichteter und damit effizienter be-
handelt werden. So ist es beispielsweise mög-
lich, die mit schwer abbaubaren Tensiden be-
lasteten Abwässer direkt am Entstehungsort 
separat zu behandeln, ohne sie mit anderen 
Abwässern zu mischen. Das erhöht die Be-
triebssicherheit der biologischen Reinigungs-
stufen und senkt deren Belastung. Auf der an-
deren Seite können niedrig belastete Sanitär-
abwässer direkt in eine aerobe Behandlungs-
stufe geleitet werden, ohne dass sie andere 
Stufen durchlaufen. Das spart hydraulische Ka-
pazitäten. Bei den drei zu behandelnden Teil-
strömen handelt es sich um: · hoch belastetes Abwasser aus der Produk-

tion mit einem CSB-Anteil von bis zu 
40 000 mg/l · schwer abbaubare Tenside · schwach belastetes Abwasser aus dem  
Sanitärbereich 

Ausgelegt ist die Systemlösung zur Abwasser-
behandlung für einen Abwasserstrom von ma-
ximal 600 m³/Tag.  

Integriertes Sicherheitskonzept  
Der erste Teil der Sicherheitslösung besteht 
aus drei Misch- und Ausgleichsbehältern 
(MAB), die im Wechsel befüllt werden. Das Vo-
lumen beträgt jeweils 240 m³ und entspricht 
der Abwassermenge, die in einem Zeitraum 
von 24 h in der Produktion anfällt. Beim zwei-
ten Teil handelt es sich um eine permanente 
Kontrolle des nicht biologisch abbaubaren Ab-
wassers im gerade befüllten MAB. Diese Mes-
sungen initiieren folgende unterschiedliche 
Abläufe: Ist das Abwasser nicht biologisch ab-
baubar, erfolgt die Weiterleitung zum Ver-
dampfer, genau wie beim Abwasser mit 
schwer abbaubaren Tensiden. Handelt es sich 

Schematische Darstellung 
der anaeroben Behand-
lung des Abwassers im  
Biomar-ASB-Reaktor  
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Integraler Bestandteil
Signaltrenner sorgen trotz Störquellen für eine  
zuverlässige Signalübertragung

Andreas Grimsehl, Peter Stipp

Eine hohe Anlagenverfügbarkeit ist 

abhängig von einer sicheren und 

effizienten Signalübertragung 

zwischen Feldgerät und Prozessleit-

system. Das Unternehmen Suiker 

Unie, einer der größten Zuckerpro-

duzenten Europas, setzt daher 

Signaltrenner ein. Sie stellen eine 

zuverlässige Signalübertragung 

sicher, vermeiden somit Messfehler 

und Fehlsteuerungen und über-

nehmen weitere Aufgaben wie die 

Umwandlung von Feld- in Norm-

signale. 

Das Unternehmen Suiker Unie in den Nie-
derlanden zählt mit 1 Mio. t produziertem 
Zucker zu den größten Erzeugern Europas. 
Allein im Werk in Groningen werden pro 
Jahr 450 000 t Zucker in unterschiedlichen 
Qualitäten hergestellt. Während einer Zu-
ckerkampagne zwischen September und Ja-
nuar wird Tag und Nacht im Schnitt alle 
zwei Minuten ein LKW mit Zuckerrüben 
entladen. Insgesamt müssen 3 Mio. t Rüben 
gewaschen, geschnitten, gekocht und kris-
tallisiert werden.

Die Grundlage für einen reibungslosen 
Prozessablauf mit konstant hoher Pro-
duktqualität ist eine sichere und effiziente 
Prozesssteuerung. Voraussetzung dafür ist 
eine fehlerfreie Messdatenerfassung und 
-auswertung zwischen den Sensoren in 
der Anlage und der Steuerungsebene. Ei-
ne der häufigsten Störungen hierbei sind 
Erdschleifen. Sie entstehen, wenn sowohl 
im Feld- als auch im Steuerkreis mehrere 
Erdverbindungen mit unterschiedlichen 
Potenzialen vorhanden sind. Diese erzeu-
gen im Signalleiter einen Ausgleichs-
strom, der zu Messabweichungen führt 
und die Kommunikation so stark beein-
trächtigen kann, dass eine zuverlässige 
Prozessüberwachung und -steuerung 
nicht mehr möglich ist. 

Galvanische Trennung und 
Signalwandlung
Die Lösung dieses Problems ist eine galva-
nische Trennung von Feld- und Steuerungs-
seite. Sie verhindert die Überlagerung des 
Nutzsignals durch Störspannungen und 
-ströme. Eine galvanische Trennung ist daher 
gerade bei einem weit verzweigten Anlagen-
aufbau wie bei Suiker Unie die ideale Lösung, 
um auch Brummschleifen bei der Übertra-
gung von analogen und digitalen Signalen zu 
verhindern. Das Gleiche gilt für lange Kabel, 
die Gleichtaktstörungen auch ohne eine lei-
tende Verbindung auffangen können und 
diese in Signaleingänge weiterleiten.

Die galvanische Trennung wird mithilfe 
eines Signaltrenners ermöglicht, in den ent-
weder ein Transformator (induktive galva-
nische Trennung) oder ein Optokoppler in-
tegriert ist. Dieser Interface-Baustein unter-
bricht die elektrisch leitfähige Verbindung 
zwischen beiden Stromkreisen, sodass die 
Ladungsträger nicht mehr von einem zum 
anderen fließen können. Die Übertragung 
der Prozesssignale erfolgt stattdessen über 
das Magnetfeld, beziehungsweise ein op-
tisches Sender/Empfängersystem. 

Zu den zentralen Funktionen eines Sig-
naltrenners gehört auch die Umformung 
von Feld- in Normsignale. Dies ist nötig, um 
beispielsweise unterschiedliche Messgrö-
ßen aus dem Feld in Steuerungs- oder Leit-
systemen überhaupt verarbeiten zu kön-
nen. Der Signaltrenner erfasst die Sig nale 
von Sensoren wie Thermoelementen, Wi-
derstandstemperaturmessfühlern (RTD) 
oder anderen Gebern und wandelt sie in die 
typischen Normsignale 0/2–10 V oder 0/4–
20 mA um. Die Wandlung in 0/4–20 mA ist 
auch für binäre Frequenzsignale von Na-
mur-Sensoren oder mechanischen Kontak-
ten möglich. Programmiert werden alle ge-
nannten Funktionen einfach und schnell 
über Dip-Schalter an der Frontseite des Ge-
rätes oder mittels PC.

Konstante Überwachung der 
Förderwege
Signaltrenner werden in der Prozesstechnik 
nicht nur wegen der galvanischen Trennung 
eingesetzt. Darüber hinaus bieten sie dem 
Betreiber unterschiedliche Funktionen zur 
Erfassung, Verstärkung und Wandlung von 
Temperaturen, Frequenzen sowie anderer 
analoger und digitaler Signale. Zu den in der 
Produktion von Suiker Unie eingesetzten 
Sig naltrennern gehören daher auch die  

Autoren: Andreas Grimsehl, Peter Stipp, 
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gleich der tatsächlichen Drehzahl mit 
einem voreinstellbaren Grenzwert. Der 
Drehzahlwert wird in Form eines binären 
Signals von einem Namur-Sensor oder 
einem mechanischen Kontakt bereitge-
stellt. Im Drehzahlwächter wird die mo-
mentane Drehzahl mit einem Grenzwert 
verglichen, der zwischen 1 mHz und 12 kHz 
liegen kann. Liegt die Drehzahl außerhalb 
des zulässigen Drehzahlbereiches, wird ein 
Alarm ausgelöst.

Integraler Bestandteil des  
bewährten K-Systems
Zur Verringerung der Verdrahtungs- und 
Installationskosten von Interface-Baustei-
nen bietet Pepperl+Fuchs die Spannungs-
versorgung über Power Rail an. Das Einle-
geteil für die Normschiene mit integrierten 
Leitern versorgt den Signaltrenner rücksei-
tig mit 24 VDC und ermöglicht darüber hi-
naus die Sammelmeldung von Leitungsfeh-
lern des Feldkreises. Damit werden Sig-
nalleitungen in der rauen Prozessumge-
bung permanent auf Unterbrechung oder 
Kurzschluss überwacht und der Anwender 
kann Störungen rechtzeitig erkennen. 

Der Signaltrenner KFD2-DWB-1.D mit 
Drehzahlüberwachung gehört zum K-Sys-
tem von Pepperl+Fuchs. Es bietet neben 
einem großen Portfolio an Signaltrennern 
auch eigensichere Trennbarrieren für An-
wendungen im Ex-Bereich in großer Vielfalt 
an. Das umfangreiche Programm umfasst 
circa 200 verschiedene Interfacebausteine 
für die Montage auf einer 35  mm Norm-
schiene.
Halle 9, Stand D06

Pepperl+Fuchs www.vfmz.net/1276800

Drehzahlwächter KFD2-DWB-1.D von 
Pepperl+Fuchs. Die Notwendigkeit dieser 
Funktionen im Prozess erläutert Dick Schip-
pers von Suiker Unie: „Eine unserer zentra-
len Anforderungen ist eine möglichst hohe 
Verfügbarkeit der zahlreichen Antriebsmo-
toren von Förderbändern, Trockentrom-
meln und Zentrifugen in den einzelnen Pro-
zessschritten der Zuckerproduktion.“

Die Überwachung der Drehzahlüber- 
oder -unterschreitung erfolgt durch Ab-

Die signaltrenner gehören zum K-system und werden auf dem Power rail montiert

Die galvanische Trennung von Feld- und 
steuerungsseite verhindert die Überlagerung 
des nutzsignals durch störspannungen und 
-ströme
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Typografie ergeben eine Gestaltung, die dem 

Image Ihres Unternehmens ganzheitlich  

Ausdruck verleiht: Eine Synthese aus Ästhetik 

und Inhalt, die in Ihrem Markt überzeugt.

www.awikom.de
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Ein Werkstück mit fehlerhaften Abmaßen 
und eine schlecht sitzende Zahnkrone ha-
ben auf den ersten Blick nichts gemeinsam 
– außer dass eine Korrektur Nerven, Geld 
und Zeit kostet. Die eigentliche Verbindung 
ist der Werkstoff Keramik, genauer gesagt 
eine Hochleistungskeramik. Auf der einen 
Seite ein Werkstoff mit perfekten Eigen-
schaften als Prüfnormal für Messgeräte, auf 
der anderen Seite ein Werkstoff mit hoher  
Festigkeit und Biokompatibilität. Hochleis-
tungskeramiken sind Werkstoffe, die durch 
unterschiedliche Ausgangsrohstoffe, Her-
stellungsverfahren und Bearbeitungstech-
nologien auf verschiedene Anwendungen 
hin optimiert sind. Die fertigen Bauteile 
sind äußerst hart, verschleißfest, hochtem-
peraturbeständig sowie unempfindlich ge-
gen Säuren und Laugen. Hinzu kommt, dass 
die meisten zusätzlich elektrisch isolierend 
sind und sich durch eine geringe Wärme-
leitfähigkeit auszeichnen. Zu den bekann-
testen gehören die Oxidkeramiken Alumi-
niumoxid (Al2O3) und Zirkonoxid (ZrO2).
Die besonderen Eigenschaften von Kera-
mikbauteilen ermöglichen eine Vielfalt von 
Anwendungen, die von der chemischen In-
dustrie über den Maschinen- und Anlagen-
bau bis hin zur Medizintechnik reichen. 
Relevant neben den technischen Möglich-
keiten ist die wirtschaftliche Herstellung – 
auch für kleine und mittlere Stückzahlen. 
Hier hat sich mit der sogenannten Grünteil-
bearbeitung ein sehr effizientes Verfahren 
etabliert. Darunter ist die CNC-Bearbeitung 
eines Rohlings zu verstehen, der beispiels-
weise durch kalt-isostatisches Pressen her-
gestellt wurde. Ein Vorgang, beim dem das 
aufbereitete Keramikpulver in einer elasti-
schen Gummiform, die auf die Endkonturen 
des Bauteils abgestimmt ist, in einer kalt-
isostatischen Presse mit einem hydrostati-
schen Druck von bis zu 2500 bar homogen 

verdichtet wird. Die Grünteilbearbeitung 
ermöglicht eine filigrane Bauteilstruktur 
bei hoher Maßgenauigkeit.

1 Grünteilbearbeitung für Kleinserien

Spezialist in der Grünteilbearbeitung ist 
BCE Special Ceramics mit Sitz in Mann-
heim. Das Unternehmen entwickelt und 
fertigt kundenspezifische Hochleistungs-
keramik vorwiegend aus Aluminiumoxid 
oder Zirkon oxid sowie deren Mischoxide  
ATZ (Alumina Toughened Zirconia) und 
ZTA (Zirconia Toughened Alumina). Für die 
mechanische Bearbeitung nach dem kalt-
isostatischen Pressen stehen insgesamt 
zehn CNC-gesteuerte Maschinen und et-
liche NC-Maschinen zur Verfügung. Von 
5-Achs-Bearbeitungszentren über hoch-
genaue Rundschleifmaschinen bis hin zur 
ultraschallgestützten Hartbearbeitung so-
wie Läppen und Honen sind alle wichtigen 
Technologien im Hause.

Durch eine Grünteilbearbeitung können 
keramische Bauteile ohne kostenintensi-
ve, formgebende Werkzeuge schnell und 
endkonturnah oder exakt hergestellt wer-
den – eine schleifende Nachbearbeitung 
wie beim uniaxialen Pressen oder oftmals 
auch beim keramischen Spritzgießen ist da-
her nicht notwendig. Das ist für viele An-
wendungen elementar, wenn eine Nach-
bearbeitung in zum Beispiel sehr feinen 
Bohrungen, Taschen und Aussparungen 
nicht möglich wäre. Insbesondere gilt dies 
für Gewinde. Durch eine schleifende Bear-
beitung sind Innengewinde nur bis minimal 
M5, mit Hilfe der CNC-Fertigung im Grün-
zustand bis mittlerweile hinunter zu M1,2 
herstellbar.

Weitere Vorteile sind der im Vergleich 
zu einer Endbearbeitung deutlich gerin-
gere Energieaufwand und eine höhere 

Flexibi lität. So sind beispielweise Ände-
rungswünsche des Kunden am Bauteil noch 
während der Fertigung möglich – lediglich 
der CAD/CAM-Datensatz muss modifiziert 
werden. Darüber hinaus besteht mehr 
Freiraum in Bezug auf das Austesten von 
Werkstoffen und -mischungen, gerade bei 
Prototypen oder Kleinserien. Denn durch 
unterschiedliches Schrumpfen beim Sin-
tern würden die Kosten bei jeder endkon-
turnahen Fertigung durch die notwendigen 
Formwerkzeuge deutlich ansteigen. 

2	 Optimierung	des	Gefüges

Die entscheidende Prozessgröße während 
der Herstellung eines keramischen Bauteils 
ist die Schrumpfung beim Sintern. Sie kann 
bis zu 25 % betragen, bezogen auf das End-
maß. Das heißt, um eine gewünschte Kontur 
zu erhalten, müssen die Abmaße des Grün-
lings mit entsprechenden Faktoren beauf-
schlagt werden. Erschwerend kommt hinzu, 
dass die Qualität der gebrannten Keramik 
während des Sinterns in hohem Maße vom 
inneren Aufbau des Grünlings abhängt. 
Relevant hierbei sind Schwankungen der 
Dichte auf unterschiedlichen Größenska-
len. Das reicht vom Makrobereich bis hin 
zum Abstand benachbarter Partikel auf ei-
ner 20-µm-Skala. Abweichungen von einer 
homogenen Verteilung führen zu ungleich-
mäßigem Schrumpfen, höherem Bruchver-
halten und zur Bildung von Agglomeraten 
zwischen denen Hohlräume (Poren) entste-
hen, die zur Auflösung eine höhere Sinter-
temperatur erfordern. Die Qualität eines 
Hochleistungskeramikbauteils ist daher 
neben dem Prozess des Sinterns und einer 
präzisen CNC-Bearbeitung eng verknüpft 
mit einer hohen Homogenität des Grünkör-
pers. Voraussetzung dafür sind Rohstoffe, 
Aufbereitung und Formgebung. 

Hochleistungskeramik	für	Prüfnormale	
Von	Dr.	Peter	Stipp,	Bensheim

Durch	ihre	besonderen	Materialeigenschaften	sind	bestimmte	Hochleistungskeramiken	ideal	zur	Herstellung	von	Referenzen	zur	Kalib-
rierung	von	Messgeräten.	Wegen	der	benötigten	hohen	Präzision	ist	durch	eine	geschickte	Kombination	der	sogenannten	Grünbearbei-
tung	mit	anschließender	Hartbearbeitung	(Schleifen/Polieren)	eine	Herstellung	ohne	kostenintensive		Formwerkzeuge	möglich.	Damit	
ist	auch	für	kleine	und	mittlere	Stückzahlen	bei	großer	Variantenzahl	der	Kalibrierkörper	eine	wirtschaftliche	Lösung	gewährleistet.

engl.
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3	 Kalibrierung	von	Messgeräten

Die besonderen Materialeigenschaften von 
bestimmten Hochleistungskeramiken prä-
destinieren sie als Material zur Herstellung 
von Referenzen zur Kalibrierung von Mess-
geräten. Die Einsatzmöglichkeiten sind viel-
fältig – von Dentalscannern für die Herstel-
lung von Inlays und Kronen bis hin zu den 
in der Industrie weit verbreiteten Koordina-
tenmessgeräten. 
Die Präparation eines Zahnes für ein Inlay 
oder eine Krone erfolgt entweder konven-
tionell über eine mechanische Abformung 
und das Scannen des hergestellten Gips-
modells oder über eine Intraoralkamera im 
Mund. Bei der zweiten Variante wird bei-
spielsweise eine Krone direkt nach der Digi-
talisierung, häufig noch in der Praxis, aus 
einem Rohling gefräst. Um einen funktio-
nellen und auch ästhetisch einwandfreien 
Zahnersatz herstellen zu können, ist aller-
dings eine präzise Wiedergabe der klini-
schen Situation notwendig. 
Zur Überprüfung und Beurteilung der di-
gitalen Abformungsleistung eines Dental-
scanners werden daher drei unterschied-
liche Probekörper nach der europäischen 
Norm DIN EN ISO 12836 vermessen. Dies 
sind zum einen Prüfkörper für Inlays, die 
den entsprechenden Hohlraum (Inlayka-
vität) simulieren, zum anderen Prüfkörper 
für Kronen mit positiver Geometrie und 
 kalibrierten Kegelstümpfen, die beispiels-
weise von VMT in Mainz eingesetzt werden. 
Die Kalibrierkörper sollten im Idealfall kei-
ne Abweichung von der vorgeschriebenen 

Form aufweisen. Da eine solche Fertigungs-
präzision ohne Toleranz weder wirtschaft-
lich noch technisch möglich ist, werden 
die Körper trotz ihrer hohen Präzision von 
etwa 5 µm bis 20 µm Abweichung alle ein-
zeln durch den DKD kalibriert und erst dann 
an die Endkunden gereicht.
Als Material für den Zahnersatz selbst hat 
sich seit Jahren Zirkonoxid als Basiswerk-
stoff für stark beanspruchte Bauteile be-
währt. Bei yttriumstabilisiertem Zirkonoxid 
(3Y-TZP) vereinigen sich beispielsweise eine 
hohe Festigkeit des Gefüges bei Zugbelas-
tung mit Zähigkeit, Zuverlässigkeit und ho-
her Biokompatibilität. Es ermöglicht auch 
die Herstellung von langspannigen Brücken 
im Seitenzahngebiet. Optimal ist auch die 
weiße Farbe dieses Werkstoffs, die eine 
hohe Ästhetik im Vergleich zu einer Metall-
verblendkeramik bietet. 

4	 Rundheitspräzision	<	2	µm

Auch bei der Kalibrierung von Koordina-
tenmessgeräten (KMGs), die ein fester Be-
standteil der industriellen Produktion sind, 
werden hochpräzise Messkörper aus einer 
Hochleistungskeramik als Normale genutzt. 
Taktile oder optische und damit berüh-
rungslose Messungen erfassen die Ober-
fläche von Werkstücken und vergleichen 
die gemessenen 3D-Koordinaten mit vor-
gegebenen Werten. Dadurch wird geprüft, 
ob die geometrische Form den CAD-Vorga-
ben entspricht. Um eine qualifizierte Aussa-
ge zu erhalten, muss die Messunsicherheit 
der Messmaschine deutlich kleiner sein als 
die maximale Toleranz des Werkstücks. Da-
mit kommt der Kalibrierung eine besonde-
re Bedeutung zu. 

CAD-Model des Keramik-Prüfkörpers für Kronen; 
die Forderung an die Parallelität der Flächen be-
trägt 0,01 mm, die Abweichungen zwischen den 
Winkeln 0,01°

Keramikkugeln für die Messung mit optischen Sys-
temen

Während glänzende Edelstahlkugeln auf-
grund der Reflexion nur für taktil messen-
de KMGs und die mattierten Varianten für 
Laserscanner einsetzbar sind, können Kera-
mikkugeln für Streifen-Weißlichtscanner, 
taktile KMGs und Laserscanner genutzt 
werden – ohne dass ein Haloeffekt wie bei 
Metallen auftritt. Darüber hinaus haben 
bestimmte Zirkon-Mischoxide gegenüber 
Aluminiumoxid den Vorteil, dass sie ohne 
weitere Oberflächenbehandlung auch bei 
unterschiedlichen Lichtverhältnissen aus-
gemessen werden können. Ihre Oberfläche 
ist diffus streuend und entspricht der Richt-
linie VDI/VDE 2634. Die Rundheitspräzision 
der von BCE gefertigten Kugeln, die bei der 
AiMESS products GmbH erfolgreich einge-
setzt werden, liegt bei < 2 µm, der typische 
Durchmesser bei 1,5“. Positiv bei Norma-
len aus Keramik im Vergleich zu Metallen 
ist auch, dass nach einer Krafteinwirkung 
(Aufprall auf den Boden) keine plastische 
Verformung eintritt, die zu einer fehlerhaf-
ten Referenz führt. 

5	 Fazit
Durch den gemeinsamen Dialog zwischen 
Anwendern, Messtechnikherstellern und 
der BCE GmbH konnten die spezifischen 
Vorteile einer Hochleistungskeramik für 
das Anwendungsfeld Kalibrierkörper für 
unterschiedlichste Messaufgaben realisi-
siert werden. Die speziellen Eigenschaften 
der Keramik vereinen mehrere Vorteile, 
wie eine höhere erzielbare Messgenauig-
keit und langhaltende Haltbarkeit der Kalib-
rierkörper, zum Nutzen der Anwender. Un-
terstützung bekommen Anwender durch 
die Vertriebs- und Anwendungstechniker 
der Firmen AiMESS oder VMT.

➲➲ www.bce-special-ceramics.de

Keramik-Prüfkörper für Kronen

Keramik-Prüfkörper für Inlays
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Aus der Masse herausragen

Der Erfolg Ihres Unternehmens hängt in hohem Maße 

davon ab, wie Sie sich am Markt präsentieren.  

Kommunizieren Sie den technischen und wirtschaft-

lichen Nutzen Ihrer Produkte und Dienstleistungen, 

indem Sie mögliche Lösungen aufzeigen.

Texte, die auf den Punkt kommen

Wir übersetzen komplexe technische Zusammenhänge 

in eine verständliche Sprache. Professionelle PR in 

jedem Medium: als Anwenderbeitrag, Fach aufsatz, 

Whitepaper, Pressemitteilung oder in den sozialen 

Medien.

Fotos, die Ihre Aussage in Szene setzen

Perfekt fotografierte und bearbeitete Fotos von  

Produkten, Ereignissen oder Menschen sind  

Informations- und Sympathieträger und fördern  

das Image Ihres Unternehmens.
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