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Immer anspruchsvollere Einsatzgebiete führen stetig zu neu-
en Anforderungen an Werkstoffe. Viele dieser geforderten Ei-
genschaften erfüllen technische Keramiken wie z.B. Silizium-
karbid (SiC), ein Material, das nach Diamant in der
Härteskala an vierter Stelle steht (Wetzel 2007). SiC-Kerami-
ken werden mittels klassischer Pulver-Sinter-Technik bzw.
Schmelzinfiltration von Formkörpern aus Siliziumkarbid und
Kohlenstoff sowie aus Kohlefilzen oder porösen Kohlenstof-
fen petrochemischer Herkunft hergestellt (Hofenauer 2004).
Seit einigen Jahren ist es aber erklärtes Ziel, die bisher benö-
tigten fossilen Rohstoffe mit biomorphen oder biogenen Aus-
gangsmaterialien zu substituieren und diese als Basis für tech-
nische Keramiken einzusetzen. 

Die Möglichkeit, biogene Ausgangsmaterialien in außerge-
wöhnlichen Einsatzbereichen nutzen zu können, zeigt einen
hervorragenden Weg auf der Suche nach innovativen Werk-
stoffkonzepten. Ressourceneffizienz sowie eine nachhaltige
Wirtschaftsweise stehen im Vordergrund (Siegel et al. 2004 a).
In ersten Projekten wurden neben einer Reihe verschiedener
Naturfasern (Hoffmann 2005) auch natürlich gewachsenes Holz
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(Kaindl 2000; Siegel et al. 2004 a) auf seine Einsatzmöglichkeit
als Rohstoff für die biogene Keramik erprobt.

Der Einsatz von Holz erwies sich als sehr positiv, jedoch
zeigte sich auf Grund der gegebenen Holzmerkmale und der
unvermeidbaren Holzfehler ein Nachteil bei der Reproduzier-
barkeit (Kaindl 2000). Beim Einsatz von Massivhölzern wirkt
sich die Anisotropie (die Richtungsabhängigkeit einer Eigen-
schaft) negativ aus, da sich der Schwindungsprozess in der Py-
rolysephase nicht steuern lässt und deshalb Artefakte und Stö-
rungen entstehen können. Spezielle Holzwerkstoffe eignen
sich gegenüber Massivholz besonders, da sie sich sehr homo-
gen herstellen lassen und die Auswahl bestimmter Bindemit-
tel die Kohlenstoffausbeute deutlich erhöhen kann. 

Auf Basis dieser Projekte müssen die Erkenntnisse weiter
vertieft sowie Potentiale für die Herstellung konkurrenzfähi-
ger biogener SiC-Keramiken ermittelt werden. Im Vordergrund
steht dabei die Herstellung größerer Dimensionen und kom-
plexer Geometrien ohne technisch aufwändige und außerdem
kostspielige Nachbearbeitung, da sich die komplexe Ausgangs-
geometrie der speziellen Holzwerkstoffe maßstabsgetreu ver-
kleinert in die Keramik übertragen lässt. 

Herstellung biogener SiC-Keramiken

Ausgangsmaterial für die Herstellung spezieller Holzwerkstof-
fe ist Buchen- oder Fichtenholzmehl mit einer Korngröße von
circa 30 μm und ein kohlenstoffreiches Phenolharz. Die plat-
tenförmigen Holzwerkstoffe werden mittels einer gängigen
Flachpressung hergestellt. Um später einen reibungslosen In-
filtrationsprozess zu gewährleisten, muss ein möglichst homo-
genes Rohdichteprofil im Werkstoff vorliegen. Deswegen ver-
läuft nach einer kalten Vorpressung der weitere Pressvorgang
mit einer geringen Aufheizrate bis zur notwendigen Presstem-
peratur von 180 °C.

Auf die Produktion der Holzwerkstoffe folgen die eigentli-
chen Schritte der Keramikherstellung (Abbildung 1). Das bio-
gene Ausgangsmaterial muss möglichst schonend in einem Py-
rolyseprozess unter Stickstoffatmosphäre mit einer
angepassten Aufheizrate bis zu einer Temperatur von 900°C
in ein Kohlenstofftemplat überführt werden. In diesem Schritt

Abbildung 1: Die drei Stufen zur biogenen SiC-Keramik (v.l.n.r.): 
spezieller Holzwerkstoff, Kohlenstofftemplat, SiC-Keramik 
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schwinden das Volumen um etwa 25 bis 30 Prozent sowie die
Masse um bis zu 70 Prozent. Der Abbau der Holzinhaltsstof-
fe, der sein Maximum bei einer Temperatur von circa 360°C
aufweist, führt zu dem hohen Masseverlust (Byrne und Nagle
1997). Eine unangepasste Prozessführung bewirkt auf Grund
des hohen Dampfdruckes, den die gasförmigen Abbauproduk-
te in den Werkstücken aufbauen, zu Rissen und Fehlern, die
das Kohlenstofftemplat unbrauchbar machen. 

Das Kohlenstofftemplat lässt sich kostengünstig mit gän-
gigen spanenden Werkzeugen in die geforderte Form bringen.
Da nach der Pyrolyse die ursprüngliche poröse Zellstruktur
des Holzwerkstoffs erhalten bleibt, wird die Phasenzusam-
mensetzung der Keramik beeinflusst. Das Templat wird unter
Vakuum bei einer Temperatur von 1.600 °C mit flüssigem Si-
lizium infiltriert. Zwischen der Kohlenstoff- und der Keramik-
stufe ändert sich die Dimension nicht mehr nennenswert. 

Ergebnisse

Die Pressversuche zeigten, dass auf Grund des Pressvorgangs
ein minimaler Dichtegradient über den gesamten Werkstoff
nicht auszuschließen ist. Theoretisch ist aber für eine vollstän-
dige Umsetzung des Kohlenstoffes in β-SiC eine exakte Dich-
te von 0,966 g/cm³ erforderlich (Siegel et al. 2004 b). Liegt die
Dichte darüber, steigt der Anteil nicht konvertierbaren Koh-
lenstoffes. Die Herstellung von Werkstoffen mit geringeren
Dichten ermöglicht, den Restkohlenstoffanteil zu minimieren,
dies aber führt zu Resten von nicht reagiertem Silizium. Bei
vielen Einsatzgebieten spielt dies jedoch nur eine untergeord-
nete Rolle. Deshalb versucht man, mit einer konservativen
Rohdichte von 0,9 g/cm³ den zu vermeidenden Restkohlen-
stoff auszuschließen. 

Parallel zu den Pressversuchen wurden erste orientieren-
de Spritzguss- und Extrusionsversuche mit pulverförmigen du-
roplastischen Holz/Harz-Mischungen durchgeführt. Die Vor-
versuche zeigten, dass man nicht ohne Weiteres auf die in den
Pressversuchen bewährten Mischungen zurückgreifen kann,
sondern ein stabiles Granulat mit abgestimmten Mischungen
benötigt. Das Granulat muss sich leicht im Prozess fördern las-
sen und eine störungsfreie, reaktionsarme bzw. unvernetzte
Injektion des Rohmaterials in das eigentliche Formgebungs-
werkzeug ermöglichen.

Abbildung 2: Mittels Extrusionsverfahrens 
hergestelltes duroplastisch gebundenes
WPC-Rohr  Foto: R. Rosin

Für weitere Formgebungsversuche musste also erst ein Ver-
fahren zur Granulatherstellung gefunden werden. Sehr gute
Ergebnisse wurden bei der Tablettierung mit einem Press-
druck von 10 Tonnen und einer Prozesstemperatur von 70 °C
erreicht. Agglomerierungsversuche mit speziellen Mischvor-
richtungen oder Pelletiertellern erzeugten ebenfalls, nur mit
zusätzlichem Wasser als Bindemittel, ein sehr gleichförmiges
und stabiles Granulat. Die Granulierung mittels Extruder ließ
sich ebenfalls verwirklichen. Hier musste jedoch aus prozess-
technischem Grund ein flüssiges Phenolharz mit vergleichba-
ren Parametern als Bindemittel eingesetzt werden. 

Auf Grund der vielen Parameter, die für eine Herstellung
komplex geformter Holzwerkstoffkörper in Formgebungs -
verfahren wie Spritzguss und Extrusion zu optimieren sind,
orientierte man sich des Weiteren an verschiedenen For-
schungsprojekten aus dem »Wood plastic composit« (WPC)
(Abbildung 2). Dafür wurden spezielle melaminharzgebunde-
ne extrudierte Produkte auf ihren Einsatz für die Kohlenstoff-
bzw. Keramikherstellung geprüft. Die Möglichkeit der kom-
plexen Formgebung sowie die duroplastische Harzbasis ma-
chen diese Produkte zu idealen Versuchsprobenkörpern, da
sich mit dieser Materialbasis erste komplexe biogene SiC-Ke-
ramiken (Keramikrohr) produzieren lassen. 

Zusammenfassung

Hochleistungswerkstoffe, darunter auch Siliziumkarbid-Kera-
miken, werden in unserer modernen, technisierten Gesell-
schaft immer wichtiger. Dabei stehen bislang Kohlenstoffe aus
petrochemischer Herkunft als Ausgangsstoff im Vordergrund.
Biogene Ausgangsmaterialien wie z. B. Holz gewinnen jedoch
zunehmend an Bedeutung. So können auch Hochleistungs-
werkstoffe wie z. B. Holzkeramiken aus Holz hergestellt wer-
den. Ausgangsmaterialien sind Holzmehl und Phenolharze,
die zu homogenen Holzwerkstoffen verarbeitet werden. 
Mittels eines Pyrolyseverfahrens entstehen daraus »Kohlen-
stofftemplate«, aus denen die Formen der späteren Hochleis-
tungswerkstoffe mit üblichen spanenden Werkzeugen heraus-
gearbeitet werden können. Diese werden mit flüssigem
Silizium infiltriert, wobei als Endprodukt die Siliziumkarbid-
Keramik steht. Als Formgebungsverfahren gibt es neben dem
spanenden Verfahren auch die Möglichkeiten des Spritzgus-
ses und der Extrusion.
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