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1 Abrasive Paste des Strömungsschleifprozesses (Fraunhofer IPK).

2 REM-Bild von SiC-Abrasivpartikeln.
3 FESEM-Bild eines Schliffs von SiC-Abrasiv-

ABRASIVE SUSPENSIONEN

partikeln für die Kornformanalyse.

4 REM-Bild von B4C-Abrasivpartikeln.
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Charakterisierung der Abrasivpartikel

Dichte von sehr feinen (µm) bis groben
die abrasive Suspension, was sich nachteilig
auf das Prozessergebnis auswirkt und

(mm) Partikeln

-

Untersuchung der Oberflächeneigenschaften von Abrasivpartikeln

-

Untersuchung der Stabilität und des

annegret.potthoff@ikts.fraunhofer.de

schließlich zur Nicht-mehr-Anwendbarkeit
der abrasiven Suspension führt. Durch eine

Sedimentationsverhaltens von niedrig-

www.ikts.fraunhofer.de

detaillierte sowie fortlaufende Untersu-

viskosen abrasiven Suspensionen

chung der abrasiven Suspension und der

FRAUNHOFER INSTITUTE FOR CERAMIC TECHNOLOGIES AND SYSTEMS IKTS

4

6

5

1 Abrasive medium of abrasive flow
machining process (Fraunhofer IPK).

2 SEM picture of SiC abrasive particles.
3 FESEM picture of a polished section of SiC

ABRASIVE SUSPENSIONS

abrasive particles for particle shape analysis.

4 SEM picture of B4C abrasive particles.
5 FESEM picture of a polished section of
B4C abrasive particles for particle shape
Analysis.

6 Particle shape analysis according to shape
parameter circularity.
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Determination of composition (percentages of abrasive particles, carrier me-

The properties of the abrasive suspension
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Rheological characterization of low vis-

