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(54) Bezeichnung: Festkörper, Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Fest
körper, der eine erste Matrixphase, bestehend aus einer ers
ten homogenen oder inhomogenen amorphen Struktur, ent
hält, die einen Anteil an freiem Volumen in Höhe von 1 % 
bis 20%, bezogen auf das gesamte Volumen eines relaxier
ten amorphen Referenzzustands derselben chemischen Zu
sammensetzung, aufweist. 
Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung 
eines derartigen Festkörpers und dessen Verwendung als 
Hochdiffusionsmembran, insbesondere in Lithiumionen-Bat
terien mit Feststoffelektrolyt, in Hochtemperatur-Brennstoff
zellen oder zur Gasseparation. Zum anderen eignen sich er
findungsgemäße Festkörper als Material mit über einen wei
ten Bereich einstellbaren elektrischen, magnetischen, opti
schen bzw. mechanischen Eigenschaften. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft einen Festkörper, ein 
Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwen
dung. 

[0002] Es wäre wünschenswert, Festkörper mit ei
ner reduzierten Dichte bei homogener oder spezifisch 
inhomogener Dichteverteilung und/oder chemischer 
Konzentration bereitzustellen. Derartige Festkörper 
würden einen hohen Anteil an freiem Volumen im 
Festkörper aufweisen, bedingt durch eine Vergröße
rung der atomaren Abstände. Eine derartige Vergrö
ßerung der atomaren Abstände würde eine schnel
lere Diffusion von Atomen und Ionen im Festkörper 
ermöglichen, würde dessen thermische Ausdehnung 
verändern und darüber hinaus elektronische Effekte 
hervorrufen, mit denen sich die elektrischen, magne
tischen, optischen bzw. mechanischen Eigenschaf
ten des Festkörpers festlegen ließen. 

[0003] Ein bekanntes Verfahren zur Herstellung ei
nes Festkörpers, der einen messbaren Anteil an frei
em Volumen aufweist, ist das so genannte Schnell
abschrecken in einen nicht-relaxierten Zustand. Hier
durch werden nach F. Faupel, W. Frank, H. Mehrer, 
V. Naundorf, R. Raetzke, H. R. Schober, Rev. Mod. 
Phys. 80 (2003) 273, freie Volumina von höchstens 
0,9 bezogen auf das gesamte Volumen des Festkör
pers, erhalten. 

[0004] Theoretische Untersuchungen von H. Gleiter, 
Acta Materialia, 56, 5875 (2008) sowie von D. So
pu, K. Albe, Y. Ritter und H. Gleiter, Appl. Phys. Lett. 
94, 191911 (2009) deuten darauf hin, dass sich bei 
der Temperierung von partikulären amorphen Struk
turen das freie Volumen, das ursprünglich in den 
Grenzschichten lokalisiert ist, zu delokalisieren be
ginnt, so dass sich größere Bereiche mit einer redu
zierten Dichte ausbilden, bis sich nach einer genü
gend langen Temperierungszeit die Dichte im gesam
ten Festkörper, bezogen auf die Dichte eines relaxier
ten Glases, einheitlich verringert. 

[0005] Demgegenüber findet in nanokristallinen Ma
terialien nach J. Loeffler und J. Weissmüller, Phys. 
Rev. B, 52, 7076 (1995), keine analoge Delokalisie
rung bei einer Temperierung bei Temperaturen statt, 
bei denen kein signifikantes Kornwachstum auftritt. 
Die Mikrostruktur dieser Materialien besteht aus na
noskaligen Kristalliten, die durch Grenzflächen über 
einige interatomare Abstände miteinander verbunden 
sind. 

[0006] Ausgehend hiervon ist es die Aufgabe der 
vorliegenden Erfindung, einen Festkörper mit einer 
definierten Struktur und mit festgelegten Atomab
ständen bereitzustellen, der eine festgelegte Dichte 
bei homogener oder spezifisch inhomogener Dich
teverteilung und/oder chemischer Konzentration auf-
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weist. Insbesondere soll ein Festkörper bereitge
stellt werden, dessen von der Dichte, Konzentrati
ons bzw. der Struktur abhängigen Größen, vor al
lem die Festkörperdiffusion sowie die elektrischen, 
magnetischen, optischen und/oder mechanischen Ei
genschaften, sich über einen weiten Bereich einstel
len lassen. 

[0007] Weiterhin soll ein Verfahren angegeben wer
den, mit dem sich ein derartiger Festkörper herstel
len lässt. Schließlich sollen bevorzugte Verwendun
gen des Festkörpers genannt werden. 

[0008] Diese Aufgabe wird im Hinblick auf den Fest
körper durch die Merkmale des Anspruchs 1, im 
Hinblick auf ein bevorzugtes Herstellungsverfahren 
durch die Schritte des Anspruchs 6 und im Hinblick 
auf die vorzugsweise Verwendung durch die Merk
male des Anspruchs 9 oder 10 gelöst. Die Unteran
sprüche beschreiben jeweils vorteilhafte Ausgestal
tungen der Erfindung. 

[0009] Der erfindungsgemäße Festkörper zeichnet 
sich aus durch eine erste Matrixphase, die aus ei
ner ersten homogenen oder inhomogenen amorphen 
Struktur besteht und die einen Anteil an freiem Volu
men in Höhe von 1 % bis 20%, bevorzugt in Höhe von 
2%. bis 20%, besonders bevorzugt von 5% bis 20%, 
aufweist. 

[0010] Der Anteil an freiem Volumen bestimmt sich 
aus dem Unterschied zwischen der im amorphen 
oder teilamorphen erfindungsgemäßen Festkörper 
feststellbaren Dichte im Vergleich zur Dichte eines 
amorphen relaxierten Referenzzustands, der diesel
be chemische Zusammensetzung besitzt. Der Anteil 
an freiem Volumen im erfindungsgemäßen Festkör
per liegt somit deutlich über den Werten, die sich 
mit herkömmlichen Verfahren wie z. B. im Schnellab
schrecken erreichen lassen. 

[0011] In einer bevorzugten Ausgestaltung besteht 
die erste Matrixphase aus metallischen oder nichtme
tallischen, vorzugsweise oxid ischen, Bestandteilen. 

[0012] In einer besonderen Ausgestaltung, besitzt 
der Festkörper ein Mehrphasengefüge, wobei im 
Festkörper neben der ersten Matrixphase weiterhin 
eine zweite Matrixphase vorhanden ist, die 

- aus einer zweiten homogenen oder inhomoge
nen amorphen Struktur oder 
- aus Kristallen oder Kristalliten oder 
- aus geschlossenen oder offenen Poren oder 
- aus einer Mischung (Gemisch) dieser Bestand-
teile 

besteht und die mit der ersten Matrixphase nicht oder 
nicht vollständig mischbar ist. 
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[0013] In einer bevorzugten Ausgestaltung besteht 
die zweite Matrixphase aus einer zweiten homoge
nen oder inhomogenen amorphen Struktur aus me
tallischen oder nichtmetallischen, vorzugsweise oxi
dischen, Bestandteilen. Es ist jedoch nicht erforder
lich, dass die zweite Matrixphase selbst eine amor
phe Struktur aufweist, in diesem Falle besitzt der ge
samte Festkörper eine teilamorphe Struktur. 

[0014] Der erfindungsgemäße Festkörper liegt, je 
nach gewünschter Anwendung, mit offener oder ge
schlossener Porosität oder vollständig ohne Poren 
vor. Insbesondere bei Anwendungen in der Gassepa
ration sind offene Poren unerwünscht, da diese den 
Transport der Gase durch den Festkörper beeinträch
tigen. 

[0015] Der erfindungsgemäße Festkörper ist, che
misch betrachtet, homogen oder inhomogen, d. h. 
er besitzt Konzentrations- oder Dichteschwankungen 
über das gesamte Volumen sowohl innerhalb der ers
ten Matrixphase als auch innerhalb der zweiten Ma
trixphase. 

[0016] Ein erfindungsgemäßer Festkörper wird er
halten durch den kontrollierten Einbau von freiem 
Volumen in dessen bestehende Struktur und behält 
dessen chemische Zusammensetzung. Vorzugswei
se bei metallischen Systemen eignen sich zu des
sen Herstellung Verfahren aus der Pulvermetallurgie, 
während bei nichtmetallischen Systemen hierfür be
vorzugt Kompaktions- und/oder Sinter-Verfahren ein
gesetzt werden. 

[0017] In einem bevorzugten Verfahren erfolgt die 
Herstellung eines erfindungsgemäßen Festkörpers 
aus einem Pulver, das ganz oder teilweise eine ho
mogene oder inhomogene amorphe Struktur aus Na
nopartikeln und Nanoporen besitzt und das vorzugs
weise in einem Ultrahochvakuumsystem, d. h. bei ei
nem Basisdruck von 10-5 bis 10-8 Pa (10-7 bis 10-10 

mbar) einmalig, zweimalig oder auch mehrmalig mit 
einem Druck im Bereich von 0,1 GPa bis 10 GPa, be
vorzugt von 1 GPa bis 5 GPa, beaufschlagt wird. 

[0018] Diese Art der Druckbeaufschlagung und die 
Höhe des gewählten Drucks löst zum einen die Na
no poren auf und/oder erzeugt zum anderen innere 
Grenzschichten zwischen den Nanopartikeln und er
höht somit den Anteil an freiem Volumen im auf die
se Weise gebildeten Festkörper bis zu einer Höhe 
von 1-20%, bevorzugt 2-20%, besonders bevorzugt 
5-20%, jeweils bezogen auf das Volumen des zuge
hörigen relaxierten amorphen Referenzzustands mit 
derselben chemischen Zusammensetzung. 

[0019] In einer besonderen Ausgestaltung wird ein 
Pulver eingesetzt, das neben der teilweise homoge
nen oder inhomogenen amorphen Struktur aus Na
nopartikeln und Nanoporen darüber hinaus eine wei-
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te re Phase aufweist, die nicht notwendig amorph ist 
und die 

- aus einer zweiten homogenen oder inhomoge
nen amorphen Struktur oder 
- aus Kristallen oder Kristalliten oder 
- aus geschlossenen oder offen Poren oder 
- aus einer Mischung (Gemisch) dieser Bestand-
teile 

besteht. Dieses Pulver wird anschließend ebenfalls 
der oben beschriebenen Druckbeaufschlagung aus
gesetzt, wobei auch hier ein erfindungsgemäßer 
Festkörper erhalten wird, der dann jedoch ein Mehr
phasengefüge aus einer ersten Matrixphase und ei
ner zweiten Matrixphase aufweist. 

[0020] In einer bevorzugten Ausgestaltung wird das 
Pulver während oder nach der Beaufschlagung mit 
Druck bei einer Temperatur oberhalb von Raumtem
peratur (20°C) bis unterhalb einer Temperatur, bei 
der vollständige Kristallisation der Bestandteile des 
Pulvers einsetzt, temperiert. Diese Temperaturbe
handlung besitzt den Effekt, dass sich dadurch die 
Konzentrations- und Dichtestruktur des Festkörpers 
zusätzlich beeinflussen lässt. 

[0021] Der erfindungsgemäße Festkörper löst zum 
einen durch das - im Vergleich zu einem amor
phen relaxierten Referenzzustand derselben chemi
schen Zusammensetzung - erhöhte freie Volumen 
das technische Problem der Festkörperdiffusion, in
dem deutlich erhöhte Diffusionskoeffizienten ermög
licht werden, und eignet sich daher insbesondere für 
die Verwendung als Hochdiffusionsmembran z. B. 
für Lithiumionen-Batterien mit Feststoffelektrolyt, in 
Hochtemperatur-Brennstoffzellen oder zur Gastren
nung. 

[0022] Zum anderen eignen sich erfindungsgemä
ße Festkörper als Materialien, die veränderte elektri
sche, magnetische, optische und/oder mechanische 
Eigenschaften aufweisen, die sich über einen wei
ten Bereich einstellen lasen. In diesem Zusammen
hang konnten insbesondere eine erhöhte Duktilität 
oder - im Vergleich zum relaxierten amorphen Refe
renzzustand derselben chemischen Zusammenset
zung - veränderte magnetische Zustände beobach
tet werden. 

[0023] Die Erfindung wird im Folgenden anhand ei
nes Ausführungsbeispiels näher erläutert. 

[0024] SC75Fe25-Proben wurden mittels der sog. 
Inertgas-Kondensation (inert-gas condensation, IGC) 
nach J. Jing et al., J. Non-Cryst. Solids 113, 167 
(1989), und Weissmüller et al., Key Eng. Mater. 77, 
161 (1993), hergestellt. Ein Ultrahochvakuumsystem 
mit einem Basisdruck von 10-6 bis 10-7 Pa (10-8 bis 
10-9 mbar) wurde hierzu mit hochreinem (99,9999%) 
Helium bei Drücken von 0, 2 bis 1 kPa (2 bis 10 mbar) 
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gefüllt. Die Scandium-Eisen (Sc-Fe) Legierung wur
de durch Lichtbogenschmelzen einer Zusammenset
zung SC65Fe35 aus reinem Scandium (Sc) und Eisen 
(Fe) erhalten und aus einer Wolframschale mittels 
Inertgas-Kondensation (IGC) evaporiert. Das evapo
rierte Material kondensierte in der He-Atmosphäre in 
Form von nm großen Kügelchen, die auf der Ober
fläche eines rotierenden, mit flüssigem Stickstoff ge
kühlten Zylinders gesammelt wurden. Nach erfolgter 
Evaporation wurde das so erhaltene Pulver vom Zy
linder entfernt und in ein Hochdruck-Verdichtungs
system überführt. 

[0025] Die Verdichtung der Proben erfolgte in zwei 
Schritten. Im ersten Schritt wurde hierzu das Pulver 
im Ultrahochvakuumsystem bei einem Druck von 1,5 
GPa für 5 Minuten verdichtet. Die erhaltenen Proben 
besaßen die Form einer Scheibe mit einem Durch
messer von 8 mm und einer typischen Dicke von 200-
400 IJm. Die Scheiben wurden aus diesem Einsatz 
ausgeworfen und in ein Rohr, das geschmolzenes, 
hochreines Paraffin enthielt, eingebracht und bei 10-6 

Pa (10-8 mbar) verschlossen. Im zweiten Schritt wur
den die Proben dann bei einem Druck von 1,5 GPa 
oder 3,0 GPa oder 4,5 GPa weiter verdichtet. 

[0026] Die atomaren Strukturen sowohl der frisch 
hergestellten (asprepared) als auch der anschlie
ßend temperierten SC75Fe25-Proben wurden danach 
mittels Transmissionselektronenmikroskopie (TEM), 
in-situ Kleinwinkel- und Weitwinkel-Röntgenstreuung 
(SAXS, WAXS), lokaler chemischer Analyse und 
Positronenvernichtungsspektroskopie (PAS) unter
sucht. 

[0027] Hieraus ergab sich, dass in Proben, die im 
Bereich von Raumtemperatur bis zu 220°C tempe
riert wurden, die Korrelationslänge von 1,3 nm auf 1, 
7 nm anwächst. Gleichzeitig nimmt die relative Dif
ferenz der Elektronendichten zwischen den glasarti
gen Bereichen und den Grenzschichten ab. Hieraus 
folgt, dass das freie Volumen, das ursprünglich in den 
Poren kondensiert bzw. in den Grenzschichten zwi
schen den glasartigen Gebieten lokalisiert ist, sich 
ausbreitet, d. h. delokalisert, so das die Breite dieser 
Grenzschichten zunimmt und sich die Differenz der 
Elektronendichten zwischen den Grenzschichten und 
den glasartigen Bereichen verringert. 

[0028] Die große Anzahl von Grenzschichten führt 
zu Eigenschaften des erfindungsgemäßen Festkör
pers, die sich von herkömmlichen Gläsern mit der
selben chemischen Zusammensetzung unterschei
den. So wurde z. B. gezeigt, dass die hergestellten 
SC75Fe25-Proben bei Raumtemperatur ferromagneti
sche Eigenschaften mit einer Sättigungsmagnetisie
rung, deren Wert oberhalb des Werts von a-Fe liegt, 
besitzen, während ein herkömmliches ScFe-Glas ein 
typischer Paramagnet ist. 
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Patentans prü ehe 

1. Festkörper, der eine erste Matrixphase, beste
hend aus einer ersten homogenen oder inhomoge
nen amorphen Struktur, enthält, die einen Anteil an 
freiem Volumen in Höhe von 1 % bis 20%, bezogen 
auf das Volumen des relaxierten amorphen Refe
renzzustands derselben chemischen Zusammenset
zung, aufweist. 

2. Festkörper nach Anspruch 1, wobei die erste 
Matrixphase einen Anteil an freiem Volumen in Höhe 
von 2% bis 20% aufweist. 

3. Festkörper nach Anspruch 2, wobei die erste 
Matrixphase einen Anteil an freiem Volumen in Höhe 
von 5% bis 20% aufweist. 

4. Festkörper nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
der weiterhin eine zweite Matrixphase, bestehend 
- aus einer zweiten homogenen oder inhomogenen 
amorphen Struktur, 
- aus Kristallen oder Kristalliten, 
- aus geschlossenen oder offenen Poren, 
- oder aus einer Mischung hieraus, 
enthält, die mit der ersten Matrixphase nicht oder 
nicht vollständig mischbar ist. 

5. Festkörper nach einem der Ansprüche 1 bis 
4, wobei die erste Matrixphase und/oder die zweite 
Matrixphase metallische oder nichtmetallische, ins
besondere oxid ische, Bestandteile aufweist. 

6. Verfahren zur Herstellung eines Festkörpers 
nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei ein Pul
ver, das zumindest teilweise eine homogene oder in
homogene amorphe Struktur aus Nanopartikeln und 
Nanoporen aufweist, einer Druckbeaufschlagung mit 
einem Druck im Bereich von 0,1 GPa bis 10 GPa un
terzogen wird, so dass sich die Nanoporen durch den 
Druck auflösen und/oder sich innere Grenzschichten 
zwischen den Nanopartikeln ausbilden, wodurch ein 
Festkörper erzeugt wird, der eine erste Matrixphase, 
bestehend aus einer ersten homogenen oder inho
mogenen amorphen Struktur, die einen Anteil an frei
em Volumen in Höhe von 1 % bis 20%, bezogen auf 
das Volumen des relaxierten amorphen Referenz
zustands derselben chemischen Zusammensetzung, 
aufweist, enthält. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Pulver, 
das weiterhin eine zweite Matrixphase, bestehend 
- aus einer zweiten homogenen oder inhomogenen 
amorphen Struktur, 
- aus Kristallen oder Kristalliten, 
- aus geschlossenen oder offenen Poren, 
- oder aus einer Mischung hieraus, 
enthält, bereitgestellt und anschließend der Druckbe
aufschlagung unterzogen wird. 
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8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, wobei das 
Pulver während oder nach der Druckbeaufschlagung 
einer Temperierung bei einer Temperatur oberhalb 
von Raumtemperatur bis unterhalb einer Tempera
tur, bei der vollständige Kristallisation der Bestandtei
le des Pulvers einsetzt, unterzogen wird. 

9. Verwendung eines Festkörpers nach einem 
der Ansprüche 1 bis 5 als Hochdiffusionsmem
bran, insbesondere in Lithiumionen-Batterien mit 
Feststoffelektrolyt, in Hochtemperatur-Brennstoffzel
len oder zur Gasseparation. 

10. Verwendung eines Festkörpers nach einem der 
Ansprüche 1 bis 5 als Material mit einstellbaren elek
trischen, magnetischen, optischen und/oder mecha
nischen Eigenschaften. 

Es folgt kein Blatt Zeichnungen 
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