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Mit konzentrierter Sonnenstrahlung
können extreme Temperaturen 

erreicht werden. Hohe Aufheiz- und
Abkühlraten sind möglich; im Allge-
meinen kann auf begrenzende Ofen-
wandungen verzichtet werden. Damit
stellt der Sonnenofen, in Verbindung mit
einer geeigneten Mess- und Regeltech-

nik, ein einzigartiges Prüfwerkzeug für
Hochtemperaturwerkstoffe dar, wie Ko-

operationen mit dem DLR-Institut für
Werkstoff-Forschung gezeigt haben.

Material-
forschung im 
Sonnenofen

Von Martin Schmücker

Werkstoffprüfung unter 
extremen Bedingungen
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Temperaturgradient  verursacht mechani-
sche Spannungen, die zum Probenversa-
gen führen können. Der maximal erreich-
bare Temperaturgradient gilt als Maß für
die Thermoschockbeständigkeit der un-
tersuchten Keramik.

Oxidationsschutz für kohlenstoff-
basierte Werkstoffe

Kohlenstofffaserverstärkter Kohlenstoff
(C/C) ist aufgrund seiner überwiegend
kovalenten chemischen Bindung ther-
misch und mechanisch
äußerst stabil. 
Allerdings
versa-

gen ungeschützte C/C-Werkstoffe ober-
halb 300 bis 400 Grad Celsius durch Oxi-
dation. Seit vielen Jahren wird  daher in-
tensiv an Schutzschichten für C/C- und
C/C-SiC-gearbeitet. Als aussichtsreiche
Beschichtungswerkstoffe gelten derzeit
die Yttriumsilikate Y2SiO5 und Y2Si2O7

sowie Mullit. Die Wirksamkeit der Be-
schichtungssysteme kann im Sonnenofen
praxisnah simuliert werden. Hierzu wer-
den die versiegelten Kohlenstoffwerkstoffe
in Luftatmosphäre bei Temperaturen 

Qualifizierung von keramischen
Strukturwerkstoffen

Der Einsatz von Keramik wird häufig durch
das inhärent spröde Bruchverhalten und
die damit verbundene Thermoschock-
empfindlichkeit begrenzt. Große Anstren-
gungen werden unternommen, kerami-
sche Werkstoffe mit einem quasiduktilen,
schadenstoleranten Verformungsverhal-
ten zu entwickeln, beispielsweise durch
den Einbau hochfester keramischer Lang-
fasern. Das Schadensverhalten kerami-
scher Werkstoffe kann im Sonnenofen
einfach und schnell durch einen „Hot-
Spot-Test“ abgeschätzt werden. Dabei
bewirkt eine im Strahlengang des Sonnen-
ofens eingebrachte gekühlte Lochblende,
dass plattenförmige Proben in der Mitte
aufgeheizt werden, während die Rand-
bereiche auf niedriger Temperatur
verbleiben. Es bildet sich in ra-
dialer Richtung ein Tempera-
turgradient aus, der mit
Hilfe einer Infrarotkame-
ra registriert wird. Der
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bis 1.800 Grad Celsius getestet und
durch schroffe Temperaturwechsel (z.B.
zwischen 800 und 1.400 Grad Celsius)
zyklisch belastet, während die Oxidation
des Grundwerkstoffs gravimetrisch ver-
folgt wird.

Stabilität von keramischen 
Wärmedämmschichten auf 
Nickelbasislegierungen

Durch den Einsatz von ZrO2-Wärmedämm-
schichten auf heißgasleitenden metalli-
schen Triebwerkskomponenten (z.B. Tur-
binenschaufeln) können Lebensdauer und

Wirkungsgrad von Flug- und Gastur-
binen signifikant erhöht wer-

den. Das Belastungsprofil
der metallkeramischen

Schichtverbunde
kann im Son-

nenofen
reali-

tätsnah und zeitraffend simuliert werden,
indem die metallseitig gekühlten Proben
durch gepulste Sonnenstrahlung auf 
unterschiedlichen Temperaturniveaus
thermisch zykliert werden. Nachfolgende
mikrostrukturelle Analysen ermöglichen
ein tieferes Verständnis der möglichen
Schädigungsmechanismen. 

Radartransparenz bei 
hohen Temperaturen

Suchkopfabdeckungen (Radome) konven-
tioneller Flugkörper bestehen aus radar-
transparenten Polymerwerkstoffen. Die
Radome zukünftiger Hyperschall-Flug-
körper sind deutlich höheren thermischen
und erosiven Belastungen ausgesetzt, 
so dass die bisherigen Materialien durch 
faserverstärkte Keramik ersetzt werden
sollen. Über die temperaturabhängige
Strahlungsdurchlässigkeit von kerami-
schen Verbundwerkstoffen ist bisher 
jedoch nur wenig bekannt. Für Untersu-
chungen zur Radartransparenz bei hohen
Temperaturen ist der Sonnenofen beson-

ders geeignet, da störende Ofenwandun-
gen oder nahe der Probe positionierte
Strahlungsquellen, die die spektroskopi-
schen Messungen beeinträchtigen wür-
den, nicht vorhanden sind.

PD Dr. Martin Schmücker ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter im DLR-Institut für Werk-
stoff-Forschung, Köln-Porz.�

Abb. vorhergehende Seite: Versuchsaufbau zur
Hochtemperaturprüfung von Keramikwerkstoffen.

Abb. links: Temperaturverteilung bei thermischer 
Zyklierung von Schichtwerkstoffen.
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