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Im Rahmen des KWF-Projekts 2140.1 zwischen dem Lehrstuhl für nichtmetallische 
Werkstoffe an der ETH Zürich und dem ABB Forschungszentrum in Baden, wurden 
zähigkeitsverbessernde Massnahmen für chemisch gebundene Keramiken entwickelt und 
untersucht. Als Matrix stand ein komerziell erhältlicher, alkaliaktivierter Aluminosilikat-Binder 
mit dem Synonym Geopolymite zur Verfügung. 

Aluminosilikat-Binder gehören zur Klasse der chemisch gebundenen Keramiken (engl. 
chemically bonded ceramics, CBCs). CBCs sind anorganische Werkstoffe, die ihre Festigkeit 
durch eine chemische Reaktion zwischen festen und flüssigen Phasen bei Temperaturen unter 
300°C erhalten. 

In einem ersten Schritt wurde der nur in Ansätzen bekannte Aushärtemechanismus von 
Geopolymite genauer untersucht, und aus den gesammelten Erkenntnissen ein 
Modellreaktionsablauf hergeleitet. Die daraus resultierenden Gefüge wurde dann hinsichtlich 
ihrer termischen, mechanischen sowie dielektrischen Eigenschaften untersucht. Zusätzlich wurden 
Stabilitätsuntersuchungen der Gefüge in Wasser durchgeführt. Zur Erzielung hoher mechanischer 
Eigenschaften wurden Partikel-, Platelet-, Kurzfaser-, Gewebe- sowie Langfaserverbunde mit 
dem Ziel hoher Festigkeiten, Zähigkeiten und Zuverlässigkeiten hergestellt. Aus den 
durchgeführten Untersuchungen können folgende Erkenntnisse abgeleitet werden: 

• Bei Geopolymite handelt es sich um einen schnell aushärtenden anorganischen Binder 
auf der Basis einer konzentrierten Kaliumsilikat-Lösung, Metakaolinit, Flugasche bzw. 
Schlackebestandteilen und Na2SiF6. Die schnelle Aushärtung erfolgt hydrothermal bei 
Temperaturen zwischen 50 und 90°C und verläuft exotherm durch die Polykondensation 
hydrolysierter monomerer und niedermolekularer SiO4

4−-Spezies sowie durch das gleichzeitige 
Ausfallen von Alkalifluoriden. Die Schwindung nach der Aushärtung bei 80°C ist kleiner als 
0.1%. 

• Das Gefüge von Geopolymite ist feinkörnig, heterogen und mit einem 
Porenvolumenanteil von 30 Vol% sehr porös. Der Hauptbestandteil wird von einer 
röntgenamorphen, glasähnlichen K2O⋅SiO2-Binderphase gebildet, die nicht aufgelöste 
Bestandteile von Metakaolinit und Flugasche bzw. Schlacke enthält. Die während der 
Aushärtung entstehenden kristallinen Alkalifluoride NaF, K2SiF6 und K2NaAlF6 lagern sich 
bevorzugt in den Poren bzw. an den Porenoberflächen ab. Sie beeinflussen die thermische 
Stabilität von Geopolymite wesentlich. Porosität, Kristallinität, mechanische und dielektrische 
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Eigenschaften sowie die Stabilität gegenüber von Wasser werden durch den Temperzustand 
beeinflusst. 

• Das Gefüge ist gegenüber von Wasser nicht stabil. Neben der Auflösung der kristallinen 
Phasenanteile werden amorphe Gefügebestandteile durch eine Ionenaustauschreaktion, ähnlich 
bei Alkaligläsern ausgelaugt, was sich negativ auf die dielektrischen und mechanischen 
Eigenschaften auswirkt. 

• Die dielektrischen Eigenschaften werden sehr stark durch das hygroskopische Verhalten 
beeinflusst. Im trockenen Zustand zeigen Proben abhängig vom Temperzustand gute bis sehr 
gute dielektrische Eigenschaften. Mit Permittivitäten ε ' von 2.56 und Verlustwinkel tan δ von 
2.64⋅10−3 liegen die dielektischen Werte damit unter den bisher bekannten Werten für CBCs. 
Die auftretenden Verluste sind hauptsächlich auf  Ionensprünge sowie Grenzflächenpolarisations- 
und Dipolpolarisationsprozesse zurückzuführen.  

• Die schlechten mechanischen, hochspröden Eigenschaften der unverstärkten 
Geopolymite-Matrix werden durch den Einsatz von Geweben und unidirektionalen Fasern 
erheblich verbessert. Mit 70 Vol% unidirektionalen Faser-Verbunden konnten so 
Biegefestigkeiten bis 425 MPa sowie Bruchzähigkeiten von 17.55 MPa⋅m0.5 und Brucharbeiten 
von 19.88 kJ/m2 erreicht werden. Mit giessbaren Partikel-, Platelet- und Kurzfaserverbunden 
wurden verarbeitungsbedingt keine so hohen mechanischen Werte erreicht. 

 

Aufgrund der durchgeführten Untersuchungen ist Geopolymite als 
Aussenisolationswerkstoff für elektrische Anwendungen nicht geeignet. Ein grosses 
Entwicklungspotential zeigen Faserverbunde für strukturell hochbeanspruchte Teile bei mittleren 
und höheren Einsatztemperaturen sowie Anwendungen von Partikelverbunden als 
Substratmaterial für integrierte Schaltkreise und für den Einsatz als Feuchtigkeitssensoren.
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In a joint project of the Commitee for Encouragement of Scientific Research at Berne, the 
Institute of Nonmetallic Materials at the ETH Zürich and the ABB Corporate Reasearch Centre 
at Baden toughening routes for chemically bonded ceramics, CBCs, were developed and 
examined. The matrix used was a commercially available alkaliactivated aluminosilicate binder 
with the synonym Geopolymite. 

Aluminosilicate binders belong to a class of CBCs. Solidification occurs through chemical 
reactions between solid and liquid phases at temperatures below 300°C. 

The hardening mechanism of Geopolymite, which was previously unknown, was 
investigated and a model reaction scheme was developed. The thermal, mechanical and 
dielectric properties of the resulting microstructure were analyzed. In addition, investigations 
concerning the stability of the microstructure were performed in water. In order to increase 
strength, toughness and reliability, particle-, platelet-, shortfiber- and weave- as well as 
unidirectional longfiber-composites were prepared and tested. 

• Geopolymite is a rapidly hardening inorganic binder based on a potassiumsilicate-
solution, metakaolinite, fly ash and Na2SiF6. Rapid hardening occurs between 50 and 90°C by 
an exothermal polycondensation of hydrolysed mononuclear and polynuclear SiO4

4−-species 
accompanied by the formation of crystalline alkalifluorides. Shrinkage is below 0.1% after 
hardening at 80°C . 

• Geopolymite has a fine grained, heterogeneous and highly porous (30 vol%) 
microstructure. The main part of the structural backbone is formed by an X-ray-amorphous 
K2O⋅SiO2- low temperature glass phase which incorporates residues of metakaolinite and fly 
ash. The crystalline phases of NaF, K2SiF6 and K2NaAlF6 are located in the pores and on the 
pore surfaces. The thermal stability of Geopolymite is determined by the stability of the 
crystalline phases. The porosity, crystallinity, mechanical and dielectric properties, as well as the 
chemical stability strongly depend on the thermal treatment. 

• The microstructure is altered by the presence of water. Crystalline phases are 
completely dissolved by water. The amorphous K2O⋅SiO2-phase is altered by an ion-exchange 
process. As a consequence, mechanical and dielectric properties are negatively affected by 
leaching in water. 

• Geopolymite exhibits a very hygroscopic behavior which affects its dielectric 
properties. However, in dry conditions, excellent permittivities of 2.56 as well as a low loss 
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tangent of 2.64⋅10−3 were achieved. Main loss mechanisms are induced by ion-jump-processes 
and interfacial- as well as dipole-polarization-processes. 

• The very weak mechanical properties and brittle behavior of Geopolymite were 
improved by the incorporation of weaves and unidirectional longfibers. Samples were made by a 
combined hand-lay-up-impregnation and pressure molding process. With 70 vol% of 
unidirectional longfibers a 3-point bending strength of 425 MPa, a fracture toughness of 17.55 
MPa⋅m0.5 and a work of fracture of 19.88 kJ/m2 were reached. Castable composites including 
particle-, platelet- and shortfiber-reinforcements yielded only moderate strength and toughness, 
but with them one could produce more complex shapes. 

 

Geopolymite has no potential for electrical outdoor insulation applications whereas fibre 
reinforced Geopolymite-composites show a large potential for structural applications at 
elevated temperatures. Castable composites show promising results for applications such as 
packaging materials for integrated circuits and for humidity sensors. 


