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1. Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde der Einfluss von Legierungselementen auf das Um

wandlungsverhalten von Zr02 untersucht. Dazu wurden 20 Legierungen durch

Kofällung, Trockenpressen und Sintern hergestellt. Die Gefüge wurden mit

Licht- und Elektronenmikroskop und durch Röntgenbeugung untersucht. Das

Umwandlungsverhalten wurde thermoanalytisch und in Einzelfällen mit Hoch

temperatur-Röntgenanalyse verfolgt. Der Einfluss von dotierten Kationen auf die

martensitische Umwandlung wird bezüglich ihrer lonengrössen und Wertig

keiten diskutiert. Ebenfalls wird aufgezeigt, wie die Steifigkeit der Gefüge die

Umwandlungstemperaturen beeinflussen.

Die durch Kofällung hergestellten amorpen Zirkonhydroxide kristallisieren

während der Kalzination zu Oxiden, deren Kristallitgrössen zwischen 10 und 50

nm liegen. Die Kristallisationstemperaturen innerhalb eines Legierungssystems

nehmen mit zunehmendem Legierungsgehalt zu. Nach der Kalzination bei 700

'C liegt Zirkonoxid in den Pulvern als ein Gemenge von monoklinen und tetra

gonalen oder kubischen Phasenanteilen ohne Drittphasen vor. Der monokline

Anteil ist in Legierungen mit niederer Kristallisationstemperatur grösser als in

solchen, deren Kristallisationstemperatur nur wenig unterhalb der Kalzinations

temperatur liegt.

Die Kornwachstumsgeschwindigkeit der untersuchten Legierungen nimmt ab,

wenn mit zwei- oder dreiwertigen Kationen dotiert wird. Zusätzlich hemmen

Kationen das Kornwachstum umso wirksamer, je grösser ihr Kationenradius ist

Die Gleichgewichtstemperatur zwischen tetragonaler und monokliner Phase

wird durch zulegierte Kationen umso stärker zu tieferen Temperaturen gesenkt,

je stärker sich die Radien dieser Kationen von dem von zr4+ unterscheiden. Die

Temperatur, bei welcher sich die tetragonale Hochtemperaturphase mar

tensitisch in die monokline Tieftemperaturphase umwandelt, verschiebt sich

umgekehrt proportional zur Korngrösse zu tieferen Temperaturen. Häufig ist die

Korngrössenabhängigkeit derjenigen Legierungen grösser, deren Gleich

gewichtstemperaturen durch Legierungsbildung zu tieferen Temperaturen hin

verschoben sind. Die Hysterese zwischen den Umwandlungstemperaturen von

tetragonaler und monokliner Phase beim Aufheizen und Abkühlen ist bei Le

gierungen mit kleiner Korngrösse gross und nimmt mit zunehmender Korn

grösse kontinuierlich ab. Die Hysterese wird aber auch durch das Gefüge be-
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einflusst. So bauen weiche Ausscheidungen thermische Spannungen ab und

vergrössern dadurch die Hysterese, während harte Ausscheidungen Span

nungsüberhöhungen begünstigen und so das Gegenteil bewirken. Unabhängig

von der Art und Menge der dotierten Kationen nähern sich die Temperatur

hysteresen aller untersuchten Legierungen mit zunehmender Korngrösse einem

konstanten Wert von 90 ·C. Eine empirische Beziehung, welche die Be

stimmung der martensitischen Umwandlungstemperatur Mm mit Hilfe der

Gleichgewichtstemperatur zwischen monokliner und tetragonaler Phase er

möglicht, wurde gefunden.

Basierend auf den zuvor erwähnten Zusammenhängen können nun gezielt

neue Legierungen entwickelt werden. Erfolgversprechend sind ternäre

Systeme, in welchen sich die beiden dotierten Elemente sowohl bezüglich der

Senkung der Gleichgewichtstemperatur als auch bezüglich der Erhöhung der

Korngrössenabhängigkeit ideal ergänzen. Beispiele hierfür sind die Systeme

CeTi-Zr02' CeLa-Zr02' CeY-Zr02 und YTi-Zr02·
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Summary

The influence of alloying elements on the transformation behavior of tetragonal

zirconia was investigated. Different binary and ternary alloys were made by co

precipitation, dry pressing and sintering. Microstructures were characterized by

light and electron microscopy and X-ray diffraction. Transformation tempera

tures were measured thermoanalytically and with high-temperature X-ray dif

fraction. The transformation temperatures of doped tetragonal zirconia were

found to depend strongly on size and valency of dopants as weil as on grain

size. It was also sustained, that the transformation temperatures are sup

pressed by embedding the tetragonal zirconia in stiff microstructures with high

elastic moduli.

The coprecipitated amorphous zirconiumhydroxides used in this study were cal

cined at 700 'C leading to oxides with crystallite sizes between 10 and 50 nm.

The crystallisation temperatures within an alloying system increased with in

creasing alloying concentration. After calcination at 700 'C the oxides consisted

of mixtures of monoclinic and tetragonal or cubic zirconia phases without a third

phase. The monoclinic phase content was large for alloys with low crystalli

sation temperatures and decreased in alloys with crystallisation temperatures

near the calcination temperature.

Grain growth was small in alloys with two or three valent cations and large for

four valent cations. This effect is pronounced for larger cations.

The equilibrium temperature between tetragonal and monoclinic zirconia is

lowered with increasing misfit between the size of the doped cation and the

zirconium-ion. The martensitic transformation temperature from the tetragonal

high temperature modification to the monoclinic low temperature modification is

shifted inverse proportional with grain size to lower temperatures. This grain

size dependence of the transformation temperature is pronounced for alloys

with low equilibrium temperatures. It is somewhat larger for three valent cation

doped materials compared to four valent cation doped alloys. The hysteresis

between the transformation temperatures during heating and cooling is large for

fine grained sampies and decreases continuously with increasing grain sizes.

Soft second phase particles are able to reduce thermal stresses in microstruc

tures and therefore increase the hysteresis, whereas hard precipitates show the

opposite influence. The hysteresis of coarse grained sampies approach a
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constant value of 90 ·C, independent of kind and amount of doped cations. An

empirical relation is found which allows to determine the transformation tempe

rature of an alloy for all grain sizes using its equilibrium temperature only. This

relation holds for single phase tetragonal polycrystalline zirconia.

Based on the results of this work it is possible to develop improved tetragonal

zirconia alloys. The promising systems are CeTi-Zr02. CeLa-Zr02' CeY-Zr02

and YTi-Zr02' in which the doped cations lower the equilibrium temperature and

the critical grain sizes for the metastable tetragonal phase.


