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(54) Carbidkeramik-Werkstoff

(57) Carbidkeramik-Werkstoff mit einer Dichte von
2400 bis 3000 kg/m3, enthaltend Phasen aus Kohlen-
stoff, carbidbildenden Elementen und Carbiden, wobei
in dem Werkstoff der Massenanteil des Kohlenstoffs 1
bis 59 %, der Massenanteil an carbidbildenden Elemen-
ten 1 bis 30 %, und der Massenanteil an Carbiden 40
bis 98 % beträgt, und die Summe der Massenanteile der
genannten Bestandteile 100 % ist, wobei mindestens
ein Massenanteil von 30 % des Kohlenstoffs in Form
von gemahlenen, vor dem Mahlen als Filz gebundenen
Kohlenstofffasern vorliegt mit einer mittleren Länge von
bis zu 10 mm, ein Verfahren zu dessen Herstellung und
dessen Verwendung zur Herstellung von Bauteilen mit
hoher Steifigkeit und niedriger Anisotropie, insbesonde-
re Trägern für Reflektoren



EP 1 464 634 A2

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Carbidkeramik-
Werkstoff sowie ein Verfahren zu seiner Herstellung und
seine Anwendung insbesondere als Konstruktionswerk-
stoff für Gebilde mit geringem Gewicht und hoher Stei-
figkeit.
[0002] Bestimmte Bauteile, insbesondere für Trag-
körper, sollen sich neben einer hohen Steifigkeit und
Temperaturbeständigkeit auch durch eine niedrige
Dichte und damit ein niedriges Gewicht des Bauteils
auszeichnen. Darüber hinaus wird insbesondere in An-
wendungen für die Raumfahrt eine gute Temperatur-
wechselbeständigkeit verbunden mit einem niedrigen
Wärmeausdehnungskoeffizienten gefordert. Neben ei-
nem niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten ist es
bei Erwärmen und Abkühlen insbesondere von großen
Körpern erwünscht, dass die dabei eintretenden Län-
genänderungen gleichmäßig in allen Raumrichtungen
sind. Es ist weiter erwünscht, dass die mechanischen
Eigenschaften (Zug- und Biegefestigkeit und die ent-
sprechenden Moduln) von der Richtung unabhängig
sind oder nur möglichst geringe Änderungen in Abhän-
gigkeit von der Richtung der Beanspruchung zeigen.
Körper, in denen die physikalischen (insbesondere auch
die mechanischen) Eigenschaften keine Abhängigkeit
von der Raumrichtung zeigen, nennt man isotrop.
[0003] Im folgenden werden unter Körpern mit niedri-
ger Anisotropie solche verstanden, in denen die größte
Abweichung einer physikalischen Größe in einer Raum-
richtung, bezogen auf den niedrigsten Wert dieser Grö-
ße, der in einer bestimmten Raumrichtung in diesem
Körper gemessen wird, höchstens 20 %, bevorzugt
höchstens 10 %, und insbesondere höchstens 5 % be-
trägt.
[0004] Aus der DE-A 32 46 755 ist bekannt, dass man
hochfeste Verbundmaterialien, bestehend aus ver-
schiedenen Laminatschichten in Kombination mit Zell-
kern- oder Wabenschichten, in Leichtbauweise herstel-
len kann. Als Rohstoffe kommen dabei kunstharzge-
tränkte Vliese oder Gewebe aus Papier, Kunststoff, Fo-
lie, Glasgewebe, Carbon-Faservliese oder Polyimid
zum Einsatz, wobei der Zellkern oder die Wabenschicht
eine bessere Stabilität und eine erhöhte Biegesteifigkeit
des Formkörpers gewährleisten sollen. Durch die Lami-
natstruktur wird eine unerwünschte Anisotropie erzeugt.
[0005] Aus der DE-A 43 29 551 ist ein Reflektor sowie
ein Verfahren zu dessen Herstellung bekannt, der einen
Trägerkörper und einen mit diesem fest verbundenen
Belag aus Silicium oder aus Siliciumcarbid oder aus ei-
ner Mischung aus beiden umfasst, wobei der Trägerkör-
per aus porösem, mindestens teilweise carbidisiertem
Kohlenstoff und gegebenenfalls eingelagertem Silicium
besteht. In diesem Bauteil werden als Grundkörper fa-
serverstärkte CFC-oder CMCoder Kohlenstoff-Wa-
ben-Composites eingesetzt. Diese Rohlinge werden
durch Infiltration mit einer Silicium-Schmelze behandelt,
wobei mindestens ein Teil des Kohlenstoffs zu Silicium-

carbid umgesetzt wird. Zwar werden beliebige Grund-
körper erwähnt, sowohl auf Lang- als auch auf Kurzfa-
ser-Basis, wobei die Fasern orientiert oder unorientiert
sein können. In den Beispielen werden jedoch nur Kör-
per auf Basis von Geweben (Prepregs mit Satinbin-
dung) und mit Kohlenstoff-Kurzfasern verstärkte Voll-
körper beschrieben. Während die mit Geweben ver-
stärkten Köper auch nach der Silicierung stark anisotrop
sind, wobei sich die Eigenschaften in der Gewebe-Eben
und senkrecht dazu deutlich unterscheiden, was insbe-
sondere bei der Wärmeausdehnung kritisch sein kann
und beispielsweise zu Schrumpfrissen führt, sind die
durch Kurzfasern verstärkten isotropen Körper bezüg-
lich ihre Steifigkeit nicht befriedigend.
[0006] Der Stand der Technik lehrt mithin, dass aus-
reichende Steifigkeit nur durch Anisotropie und damit
Schrumpfrisse insbesondere bei cyclischer Wärmebe-
anspruchung erreicht werden kann, während bei isotro-
pen Kurzfaser-verstärkten Materialien die Steifigkeit
nicht den Anforderungen genügt.
[0007] Es besteht daher die Aufgabe, solche kerami-
schen Werkstoffe bereitzustellen, deren Anisotropie ge-
ring genug ist, um bei cyclischer Wärmebeanspruchung
nicht zu lokal unterschiedlicher Verformung oder
Rissbildung zu führen, und die jedoch steif genug sind,
um sie beispielsweise als Träger für Reflektoren einset-
zen zu können, wobei durch die Steifigkeit gegen Ver-
biegen die Abbildungsfehler begrenzt werden. Aus den
maximal tolerierbaren Abbildungsfehlem ergibt sich ei-
ne untere Schranke für den Biege-Elastizitätsmodul von
ca. 200 GPa.
[0008] Gemäss dem Stand der Technik können Trä-
gerstrukturen aus mit Silicium infiltrierten Kohlenstofffil-
zen gebildet werden, indem Kohlenstofffilze mit Harzen
oder Pech imprägniert werden, mehrere Lagen solcher
imprägnierter Kohlenstofffilze übereinander gestapelt
und gemeinsam verpresst und anschließend gehärtet
werden, der so gebildete mehrlagige dicke Grünkörper
unter Ausschluss von oxydierenden Agenzien bei er-
höhter Temperatur carbonisiert und anschließend durch
Infiltration und Reaktion mit Silicium zumindest teilweise
in Siliciumcarbid umgewandelt wird. An den so gewon-
nenen Körpern ist jedoch die Struktur, die durch das Sta-
peln der Filzschichten erzeugt wird, stets nicht nur sicht-
bar, sondern sie äußert sich auch in einer deutlichen
Anisotropie der Festigkeit und der Wärmeausdehnung
sowie durch Inhomogenität innerhalb des Körpers.
Auch beim Pressformen von Harzmassen oder Pechen,
die Kurzfasern aus Kohlenstoff mit mittleren Faserlän-
gen von ca. 5 bis 20 mm enthalten, lässt sich eine der-
artige Anisotropie feststellen, die sich auch bei den dar-
aus hergestellten carbonisierten und silicierten Form-
körpern zeigt. Überraschenderweise wurde festgestellt,
dass Formkörper, die Kohlenstoff in Form von gemah-
lenen Filzen enthalten, eine sehr geringe Anisotropie
bei gleichzeitig guter Festigkeit aufweisen.
[0009] Die Erfindung betrifft daher einen Carbidkera-
mik-Werkstoff, der beispielsweise als Träger für Reflek-
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toren geeignet ist, der eine Dichte von 2400 bis 3000
kg/m3 aufweist und der Phasen aus Kohlenstoff, carbid-
bildenden Elementen und Carbiden enthält, wobei in
dem Werkstoff der Massenanteil des Kohlenstoffs 1 bis
59 %, bevorzugt 2 bis 50 %, und insbesondere 5 bis 40
% beträgt, der Massenanteil an carbidbildenden Ele-
menten 1 bis 30 %, bevorzugt 3 bis 25 %, und insbe-
sondere 5 bis 20 %, und der Massenanteil an Carbiden
40 bis 98 %, bevorzugt 50 bis 95 %, und insbesondere
55 bis 90 % beträgt, und die Summe der Massenanteile
der genannten Bestandteile 100 % ist, wobei minde-
stens ein Massenanteil von 30 % des Kohlenstoffs in
Form von gemahlenen, vor dem Mahlen als Filz gebun-
denen Kohlenstofffasern ist mit einer mittleren Länge
von bis zu 10 mm.
[0010] Die Erfindung betrifft weiter ein Verfahren zur
Herstellung derartiger Carbidkeramik-Werkstoffe, um-
fassend die Schritte

- Zerkleinern von Filzen auf Basis von Kohlenstoff-
oder Graphitfasern oder deren Vorläufern, die ge-
gebenenfalls mit Kunstharzen, Pechen oder ande-
ren Stoffen, die beim Erhitzen in Abwesenheit von
oxydierenden Agenzien Kohlenstoff bilden, imprä-
gniert, gegebenenfalls im Fall der Verwendung von
Kunstharzen gehärtet, und anschließend durch Er-
hitzen auf eine Temperatur von 750 bis 1300 °C un-
ter Ausschluss von oxydierenden Agenzien carbo-
nisiert wurden, auf eine Teilchengröße von maximal
10 mm,

- Mischen des zerkleinerten carbonisierten Filzim-
prägnats mit carbonisierbaren Kunststoffen und/
oder Kunstharzen und/oder Pechen und/oder car-
bidbildenden Stoffen,

- Pressen der im vorigen Schritt hergestellten Mi-
schung zu einem Formkörper,

- gegebenenfalls Härten des Formkörpers im Fall der
Verwendung von Kunstharzen,

- Carbonisieren des Formkörpers durch Erhitzen un-
ter Ausschluss von oxydierenden Agenzien bei
Temperaturen von 750 bis 1300 °C

- gegebenenfalls Imprägnieren des im vorigen
Schritt gebildeten porösen Körpers mit carbonisier-
baren Stoffen ausgewählt aus Pechen, Kunsthar-
zen und Kunststoffen und nachfolgendes erneutes
Carbonisieren gemäss dem Verfahren des vorigen
Schritts, wobei dieser Schritt des Imprägnierens
und Carbonisierens auch mehrfach hintereinander
durchgeführt werden kann,

- gegebenenfalls Graphitieren des carbonisierten
Körpers durch Erhitzen unter Ausschluss von oxy-
dierenden Agenzien bei 1300 bis 3000 °C

- Infiltrieren des carbonisierten oder graphitierten
Körpers mit der Schmelze oder dem Dampf eines
carbidbildenden Elements, bevorzugt Silicium,
oder einer Mischung von zwei oder mehreren sol-
cher Elemente, bevorzugt enthaltend Silicium und
mindestens ein weiteres Element, bei einer Tempe-

ratur oberhalb der Schmelztemperatur bzw. der
Verdampfungstemperatur des betreffenden Ele-
ments oder der betreffenden Mischung von carbid-
bildenden Elementen, und Reaktion zumindest ei-
nes Teils des Kohlenstoffs in dem carbonisierten
oder graphitierten Körper mit dem carbidbildenden
Element oder mindestens einem der carbidbilden-
den Elemente unter Bildung des betreffenden Car-
bids.

[0011] Die Erfindung betrifft weiter die Verwendung
der erfindungsgemäßen Carbidkeramik-Werkstoffe zur
Herstellung von Bauteilen mit hoher Steifigkeit und nied-
riger Anisotropie, insbesondere von Trägern für Reflek-
toren oder Spiegel.
[0012] Die Vorteile des Werkstoffs gemäss der Erfin-
dung wird durch die Figur erläutert. Dabei zeigt die

Fig. 1 eine mikroskopische Aufnahme eines An-
schliffs des erfindungsgemäßen Carbidkera-
mik-Werkstoffs in ca. 8facher Vergrößerung.

[0013] Die homogene Struktur des erfindungsgemä-
ßen Carbidkeramik-Werkstoffs, der insbesondere keine
lokalen Häufungen von Phasen aus den carbidbilden-
den Metallen enthält, wird aus dem Schliffbild (Fig. 1)
deutlich. In diesem Schliffbild sind zwar regellos verteil-
te Poren (auf dem Bild schwarz) zu erkennen, jedoch
keine zusammenhängenden Phasen von Silicium (im
Bild weiß). Bei Körpern, die aus mehreren Lagen zu-
sammengesetzt werden, zeigen sich durch diese Struk-
tur stets lokale Häufungen der carbidbildenden Metalle,
da wahrscheinlich beim Pressen oder anderweitigen
Verbinden der Lagen keine homogene Druckverteilung
in Inneren des Körpers herrscht.
[0014] Bevorzugt ist das carbidbildende Element Sili-
cium oder eine Mischung von Elementen, die Silicium
enthält, der Werkstoff enthält bevorzugt Siliciumcarbid
oder eine Mischung von Carbiden, die Siliciumcarbid
enthält.
[0015] Bevorzugt enthält der Carbidkeramik-Werk-
stoff Kohlenstoff in Form von zermahlenen Fasern, de-
ren Länge bis zu 8 mm, bevorzugt maximal 5 mm, und
insbesondere maximal 3 mm beträgt, und deren Durch-
messer 2 bis 20 µm, bevorzugt 4 bis 18 µm, und beson-
ders bevorzugt 6 bis 16 µm ist.
[0016] Derartige zermahlene Fasern sind erhältlich
durch Zerkleinern von gegebenenfalls mit Pechen und/
oder Harzen, insbesondere Phenolharzen gebundenen
carbonisierten Filzen aus Kohlenstoff- oder Graphit-Fa-
sern oder deren uncarbonisierten Vorläufern auf eine
maximale Länge von 10 mm, bevorzugt auf maximal 6
mm, und insbesondere auf maximal 4 mm, insbesonde-
re durch Schneiden der genannten Filze auf einer
Schneidmühle mit einem Siebeinsatz der entsprechen-
den Lochweite. Bevorzugt wird zerkleinerter Filz einge-
setzt, der durch Nadeln gebunden ist. Es ist ebenfalls
möglich, Kohlenstoff einzusetzen, der aus zerkleiner-
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tem, durch Walken gebundenen Filz gewonnen ist. Es
ist besonders bevorzugt, den Filz mit Lösungen von
Phenolharzen, insbesondere von Resolen, zu imprä-
gnieren und dadurch zu binden.
[0017] Der Werkstoff enthält bevorzugt Phasen aus
Siliciumcarbid, Silicium und unreagiertem Kohlenstoff in
den genannten Mengen. Werden Mischungen aus zwei
oder mehr carbidbildenden Elementen eingesetzt, so ist
es bevorzugt, dass der Massenanteil von Silicium, be-
zogen auf die Masse der carbidbildenden Elemente,
mindestens 40 % beträgt. Ebenso ist es bevorzugt, dass
der Massenanteil an Siliciumcarbid, bezogen auf die
Masse der Carbide, mindestens 40 % beträgt, beson-
ders bevorzugt mindestens 50 %, und insbesondere
mindestens 60 %.
[0018] Bevorzugt wird der Kohlenstofffilz durch Car-
bonisieren von Cellulose-Filzen, Filzen aus Polyacrylni-
tril-Fasern oder Filzen aus Pechfasern gebildet. Die Bin-
dung des Filzes wird dabei bevorzugt in der noch nicht
carbonisierten Form vorgenommen. Es ist jedoch erfin-
dungsgemäß auch möglich, anstelle oder in Mischung
mit dem Kohlenstofffilz auch Wolle aus Kohlenstoff ein-
zusetzen, die beispielsweise durch Carbonisieren von
Cellulose-Fasern gewonnen wird.
[0019] Es ist auch möglich, anstelle des Filzes aus
Kohlenstofffasern Filze aus Vorläufern von Kohlenstoff-
fasern einzusetzen, also Fasern, die bei Erhitzen in Ab-
wesenheit von oxydierenden Agenzien Kohlenstofffa-
sern bilden, beispielsweise Filze aus Polyacrylnitrilfa-
sern, aus Cellulose- oder Wollfasern, die erst nach dem
Verfilzen und Zerkleinern carbonisiert und gegebenen-
falls graphitiert werden. Die Vorläufer-Fasern können
allgemein natürliche oder synthetische Fasern sein, die
während des Carbonisierens jedoch ihre Faserstruktur
erhalten.
[0020] Es ist auch möglich, den Filz durch Abschei-
dung von Kohlenstoff aus der Gasphase (CVD, bei-
spielsweise beschrieben in der DE-C 39 33 039) oder
durch Imprägnieren mit einem carbonisierbaren Binde-
mittel und Carbonisieren des Imprägnats, wobei beide
alternativen Verfahren bevorzugt von einem Graphitie-
rungsschritt gefolgt werden, wie beispielsweise be-
schrieben in der DE-A 197 10 105, so zu modifizieren,
dass die Kohlenstofffasern durch die auf ihnen abge-
schiedene Schicht vor einem Angriff beim Silicieren ge-
schützt werden.
[0021] Der zerkleinerte Filz kann mit (thermoplasti-
schen) Kunststoffen oder mit Kunstharzen oder mit Pe-
chen oder mit solchen Polymeren gebunden werden,
die beim Erhitzen Siliciumcarbid bilden; bevorzugt wer-
den Phenolharze eingesetzt, ausgewählt aus Novola-
ken und Resolen, die als Pulver oder als Lösung mit
dem Filz gemischt werden und (gegebenenfalls nach
Trocknen) als Mischung in eine Pressform gefüllt wer-
den.
[0022] Nach dem Pressen bei erhöhter Temperatur
(bis zu 200 °C) wird der Pressling aus der Form genom-
men, gegebenenfalls gehärtet und durch Erhitzen unter

inerter Atmosphäre carbonisiert. Es ist bevorzugt, bei
der Formung den Druck ebenfalls möglichst wenig ani-
sotrop aufzubringen, dies ist beispielsweise durch An-
passen der Geometrie der Pressform oder durch isosta-
tisches Pressen möglich. Gegebenenfalls wird der
durch das Carbonisieren poröse Pressling mindestens
einmal mit einer dünnflüssigen Schmelze oder Lösung
eines Kunstharzes oder einem Pech imprägniert, wobei
das Imprägnierungsmittel in dem nachfolgenden weite-
ren Carbonisierungsschritt zu Kohlenstoff abgebaut
wird, der die Poren mindestens teilweise füllt. Der Schritt
des Imprägnierens und nachfolgenden Carbonisierens
kann mehrmals wiederholt werden, bei dreimaliger Im-
prägnierung ist bereits eine Porosität von weniger als 5
% des Volumens des Formkörpers erreichbar. Es ist
weiter möglich, den Formkörper abschließend auf eine
Temperatur im Bereich von 1300 bis zu 3000 °C zu er-
hitzen, wobei sich der Kohlenstoff zu einem Anteil von
mindestens 50 % zu Graphit umwandelt.
[0023] Der poröse Kohlenstoff- oder Graphitkörper
kann anschließend durch Behandeln mit dem Dampf
oder der Schmelze mindestens eines Elements, das mit
Kohlenstoff Carbide bildet, in einen Körper überführt
werden, der mindestens anteilsweise carbidische Pha-
sen in der Matrix aufweist. Bevorzugt wird als carbidbil-
dendes Element Silicium eingesetzt oder eine Mischung
von Elementen, die Silicium enthält, wobei sich Silici-
umcarbid oder eine Mischung von Carbiden bildet, die
Siliciumcarbid enthält. Bevorzugt wird Silicium oder Mi-
schungen, die Silicium enthalten.
[0024] Dazu wird der Körper mit einem Pulver, mit
Granulaten oder Formkörpern enthaltend das oder die
Infiltrationselemente überschichtet oder er wird, bevor-
zugt über poröse Kohlenstoffkörper oder poröse Silici-
umcarbid-Körper, die als Dochte wirken, mit einer
Schmelze der Infiltrationselemente in Kontakt gebracht,
wobei es bevorzugt ist, diese Schmelze von unten zu-
zuführen, so dass die Schmelze in dem zu infiltrieren-
den Formkörper durch Kapillarwirkung aufsteigt.
[0025] Erfindungsgemäß kann auch eine sogenannte
Dampfinfiltration stattfinden. Dabei werden die porösen
Körper bei einer Temperatur, die mindestens 150 K über
der Schmelztemperatur und mindestens 50 K unter der
Siedetemperatur des Infiltrationselements oder der Mi-
schung der Infiltrationselemente liegt, einem Gasstrom
ausgesetzt, der dies Element oder diese Elemente ent-
hält mit einem Partialdruck von mindestens 10 hPa und
maximal 900 hPa. Im Fall von Silicium beispielsweise
ist es bevorzugt, bei Temperaturen zwischen 1600 °C
und 2300 °C zu arbeiten.
[0026] Die Dichte der Materialien beträgt im CFK-Zu-
stand (der Körper enthält die gemahlenen Filzfasern
und das gehärtete Harz) üblicherweise ca. 900 bis 1000
kg/m3 (0,9 bis 1 g/cm3), im carbonisierten Zustand
("CFC", der poröse Körper enthält die gemahlenen Filz-
fasern und den durch Carbonisieren aus dem Harz ge-
bildeten Kohlenstoff) ist die Dichte üblicherweise 700
bis 800 kg/m3 (0,7 bis 0,8 g/cm3). Der mit Silicium infil-
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trierte Körper, in dem zumindest ein Teil des Kohlen-
stoffs zu Siliciumcarbid umgewandelt wurde, hat übli-
cherweise eine Dichte von 2550 bis 2850 kg/m3 (2,55
bis 2,85 g/cm3).
[0027] Das erfindungsgemäße Material hat eine nur
sehr geringe Abhängigkeit der physikalischen Eigen-
schaften von der Richtung (geringe Anisotropie). So las-
sen sich aus dem Material Probekörper in unterschied-
lichen Raumrichtungen und an unterschiedlichen Stel-
len eines größeren Körpers herausarbeiten, an denen
der gemessene Biegemodul sich um maximal 30 % un-
terscheidet (gemessen in drei jeweils aufeinander senk-
recht stehenden Raumrichtungen an entsprechend her-
auspräparierten Probekörpern). Bevorzugt ist die maxi-
male Abweichung untereinander höchstens 20 %, und
insbesondere höchstens 10 %. Bei der Messung der
thermischen Leitfähigkeit an entsprechend präparierten
Probekörpern beträgt die Abweichung der in x-, y- und
z-Richtung entnommenen Körper maximal 20 %, bevor-
zugt maximal 10 % und insbesondere maximal 5 %. Der
lineare Wärmeausdehnungskoeffizient, der sich bei den
konventionell hergestellten Körpern aus mit Kohlen-
stofffasern verstärkten SiC-Keramik-Werkstoffen um
ca. 20 bis zu ca. 30 % (gemessene Werte senkrecht zur
Pressrichtung, bezogen auf den Wert in Pressrichtung)
unterscheidet, ist bei den erfindungsgemäß hergestell-
ten Werkstoffen deutlich einheitlicher: die Abweichung
vom jeweils niedrigsten gemessenen Wert beträgt für
die darauf senkrechten Raumrichtungen maximal 19 %,
bevorzugt maximal 15 %, und insbesondere maximal 10
%.
[0028] Der mittlere lineare Wärmeausdehnungskoef-
fizient im Bereich von 1 bis 100 K beträgt bei dem erfin-
dungsgemäßen Werkstoff maximal 3,5 3 10-6 K-1, be-
vorzugt höchstens 2 3 10-6 K-1, und insbesondere 1 3

10-6 K-1.
[0029] Es ist besonders bevorzugt, dass die Formkör-
per im Schritt c) so durch Pressen oder Nachbearbeiten
vor dem Schritt e) oder vor dem Schritt h) (also in einem
Zustand, der noch nicht die hohe Härte der Carbidkera-
mik aufweist) so gestaltet werden, dass ihre Form mög-
lichst genau der Form des herzustellenden Werkstücks
oder Bauteils entspricht.
[0030] Die Erfindung wird durch die nachfolgenden
Beispiele beschrieben.

Beispiel 1

[0031] Ein Kohlenstoff-Filz (Dicke 10 mm, flächenbe-
zogene Masse ca. 1,1 kg/m2) wurde mit einer Lösung
von 300 g eines Phenolharzes (Resol, Typ O247DW01
der Fa. Bakelite AG) in 700 g Butanol getränkt. Der im-
prägnierte Filz wurde dann bei 150 °C in einem Trok-
kenschrank getrocknet. Dabei wurde eine Massenzu-
nahme von 32 % festgestellt. Der imprägnierte Filz wur-
de anschließend zunächst bei 220 °C gehärtet und da-
nach durch Erhitzen unter Stickstoff bei 850 °C während
vier Stunden carbonisiert. Der erhaltene spröde Körper

wurde in einer Schneidmühle mit einem Rundloch-Sieb
der Lochweite 10 mm gemahlen.
[0032] Das Mahlgut wurde mit Phenolharz-Pulver
(Typ 8764F der Fa. Bakelite AG) im Massenverhältnis
1 : 1 gemischt und zu quaderförmigen Körpern mit der
Abmessung 100 3 100 3 10 mm3 verpresst. Die Dichte
der Presslinge betrug 940 kg/m3. Die Presslinge wurden
bei 220 °C gehärtet und danach durch Erhitzen unter
Stickstoff bei 850 °C während vierundzwanzig Stunden
carbonisiert. Danach wurde eine Dichte von 770 kg/m3

bestimmt.
[0033] Die carbonisierten Körper wurden mit flüssi-
gem Silicium unter vermindertem Druck bei ca. 1600 °C
infiltriert. Die Dichte der silicierten Körper betrug nach
Abkühlen auf Raumtemperatur 2630 kg/m3.
[0034] Die silicierten Körper wurden nach Abkühlen
zersägt, die Struktur wurde elektronenmikroskopisch
untersucht. Die Orientierung der verbliebenen Reste
der gemahlenen Fasern war regellos.
[0035] An stabförmigen Probekörpern mit glatten Flä-
chen, die in unterschiedlichen Richtungen mit der Länge
des Stabes parallel zur Ebene der silicierten Körper aus
diesen präpariert wurden, wurde der Biegemodul in An-
lehnung an DIN 51 944 bestimmt. Dabei ergab sich ein
mittlerer Wert von 213 GPa, die Standardabweichung
von 8 jeweils in um 45° versetzten Richtungen aus den
silicierten Körpern präparierten Probekörpern betrug
2,8 %.

Beispiel 2:

[0036] Aus dem mit Phenolharz gemischten Mahlgut
entsprechend der Mischung aus Beispiel 1 wurden wür-
felförmige Körper mit den Kantenmassen von jeweils 70
mm gepresst. Die gepressten Körper wurden wie im
Beispiel 1 carbonisiert und siliciert. Aus den Würfeln
wurden stabförmige Probekörper präpariert, die an ver-
schiedenen Stellen entnommen wurden, wobei die Sta-
bachse jeweils zu verschiedenen Würfelkanten parallel
war. Die an diesen Probekörpern gemessenen Biege-
Elastizitätsmoduln in Anlehnung an DIN 51 944 betru-
gen im Mittel 215 GPa, die Standardabweichung bei ins-
gesamt 12 Messkörpern betrug 4,3 %.

Beispiel 3 (Vergleich)

[0037] Kohlenstofffilz (Typ KFA5 der Fa. SGL Carbon
AG, Dicke 5 mm, flächenbezogene Masse ca. 0,58 kg/
m2) wurde in Stücke von jeweils 60 3 60 mm2 geschnit-
ten, mit einer Lösung eines Phenolharzes (Typ M1-0160
AT der Fa. Bakelite AG, gelöst in Butanol zu einer Lö-
sung mit einem Massenanteil von 70 % Harz in 100 g
der Lösung) getränkt, bei 150 °C getrocknet und noch
zweimal nachimprägniert und getrocknet. Die imprä-
gnierten Filzlagen wurden gestapelt (jeweils 12 Lagen),
bei 170 °C und einem Druck von 15 bar verpresst und
gehärtet. Aus den Presslingen wurden Probekörper mit
den Abmessungen wie oben für den Biegeversuch her-

7 8



EP 1 464 634 A2

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ausgearbeitet. Es ergab sich bei 5 Stäben, die jeweils
nur aus einer Lage bestanden und parallel zur Schich-
tung herausgearbeitet worden waren, ein Biegemodul
von 230 GPa, mit einer Standardabweichung von 4 %.
Probekörper, die mehrere Lagen des Filzes umfassten,
zerbrachen bereits bei einer Biegespannung von durch-
schnittlich 168 MPa.

Beispiel 4 (Vergleich)

[0038] Kohlenstoff-Kurzfasern mit einer Länge von 10
bis 30 mm wurden in einer Phenolharzsuspension auf-
geschlämmt. Der Massenanteil der Fasern in der Sus-
pension betrug 40 %. Die Suspension wurde in eine zy-
lindrische Form mit einem Durchmesser von 150 mm
und einer Höhe von 100 mm gefüllt. Bei 60 bis 70 °C
wurden die im Phenolharz enthaltenen Lösungsmittel
unter vermindertem Druck entfernt, anschließend wur-
de das Phenolharz bei ca. 180 °C gehärtet. Nach dem
Entformen wurde der zylindrische CFK-Körper unter
Ausschluss von Sauerstoff wie in Beispiel 1 carboni-
siert.
[0039] Der erhaltene CFC-Körper mit quasi-isotro-
pem Gefüge wies eine Dichte von 0,55 g/cm3 und eine
Porosität (Volumenanteil) von etwa 70 % auf. Durch ei-
ne Graphitierung wie in Beispiel 1 beschrieben wurde
die Reaktivität der verwendeten Kohlenstofffasern mini-
miert und der aus dem Phenolharz gebildete Matrix-
Kohlenstoff zumindest teilweise in Graphit umgewan-
delt.
[0040] Aus dem zylindrischen porösen Körper wur-
den dann durch Fräsbearbeitung Körper herausgear-
beitet, die etwa die Gestalt der Prüfstäbe hatten.
[0041] Diese wurden in einem Vakuumofen 50 Stun-
den lang bei 750 °C und bei einem Partialdruck von 2
hPa (2 mbar) unter Verwendung von Propan und Argon
im Verhältnis 1:5 durch chemische Gasphasenabschei-
dung mit pyrolytischem Kohlenstoff infiltriert, bis ihre
Dichte 0,90 g/cm3 betrug und ihre offene Porosität auf
einen Volumenanteil von ca. 30 % abgenommen hatte.
[0042] Die Körper wurden dann in einer Hochtempe-
ratur-Vakuumkammer in ein Graphitgefäß gestellt, des-
sen Boden mit geschmolzenem metallischen Silicium
bedeckt war. Aufgrund der Kapillarkräfte stieg das ge-
schmolzene Silicium in dem Rohling nach oben, wo-
durch die Poren fast ganz mit Silicium gefüllt wurden.
Bei weiterer Temperatursteigerung auf etwa 1750 bis
1800 °C wurde ein Teil des metallischen Siliciums mit
dem (pyrolytisch abgeschiedenen und durch Carboni-
sierung gebildeten) Kohlenstoff zu Siliciumcarbid umge-
setzt.
[0043] Nach Abkühlung auf Raumtemperatur wiesen
die Körper eine Dichte von 1,75 g/cm3 auf, wobei in der
Matrix ein Massenanteil von ca. 20 % an unreagiertem,
freien metallischen Silicium vorlag. Der an diesen Kör-
pern gemessene Biegemodul betrug 192 GPa, die Stan-
dardabweichung bei 8 Körpern, die in verschiedenen
Raumrichtungen aus den Rohlingen herauspräpariert

waren, betrug 26 %.
[0044] Die Probekörper wurden in allen Fällen auf das
erforderliche Maß mittels einer Schleifmaschine ge-
schliffen.

Patentansprüche

1. Carbidkeramik-Werkstoff mit einer Dichte von 2400
bis 3000 kg/m3, enthaltend Phasen aus Kohlen-
stoff, carbidbildenden Elementen und Carbiden,
wobei in dem Werkstoff der Massenanteil des Koh-
lenstoffs 1 bis 59 %, der Massenanteil an carbidbil-
denden Elementen 1 bis 30 %, und der Massenan-
teil an Carbiden 40 bis 98 % beträgt, und die Sum-
me der Massenanteile der genannten Bestandteile
100 % ist, wobei mindestens ein Massenanteil von
30 % des Kohlenstoffs in Form von gemahlenen,
vor dem Mahlen als Filz gebundenen Kohlenstoff-
fasern vorliegt mit einer mittleren Länge von bis zu
10 mm.

2. Carbidkeramik-Werkstoff nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der mittlere lineare
Wärmeausdehnungskoeffizient im Bereich von 1
bis 100 K maximal 3,5 3 10-6 K-1 beträgt.

3. Carbidkeramik-Werkstoff nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der in drei jeweils
aufeinander senkrecht stehenden Raumrichtungen
gemessene Biegemodul sich um maximal 30 % un-
terscheidet, bezogen auf den geringsten gemesse-
nen Wert.

4. Carbidkeramik-Werkstoff nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die thermische Leit-
fähigkeit gemessen in drei aufeinander senkrecht
stehenden Raumrichtungen x, y und z um höch-
stens 20 %,bezogen auf den niedrigsten Wert, von-
einander abweicht.

5. Carbidkeramik-Werkstoff nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der lineare Wärme-
ausdehnungskoeffizient gemessen in drei aufein-
ander senkrecht stehenden Raumrichtungen x, y
und z um höchstens 19 %, bezogen auf den nied-
rigsten Wert, voneinander abweicht.

6. Verfahren zur Herstellung von Carbidkeramik-
Werkstoff nach Anspruch 1, umfassend die Schritte

- Zerkleinern von Filzen auf Basis von Kohlen-
stoff- oder Graphitfasern oder deren Vorläufern
auf eine Teilchengröße von maximal 10 mm,

- Mischen des zerkleinerten Filzes aus dem vo-
rigen Schritt mit carbonisierbaren Kunststoffen
und/oder Kunstharzen und/oder Pechen und/
oder carbidbildenden Stoffen,
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- Pressen der im vorigen Schritt hergestellten Mi-
schung zu einem Formkörper,

- Carbonisieren des Formkörpers durch Erhitzen
unter Ausschluss von oxydierenden Agenzien
bei Temperaturen von 750 bis 1300 °C

- Infiltrieren des im vorigen Schritt gebildeten
Körpers mit der Schmelze eines carbidbilden-
den Elements oder einer Mischung von zwei
oder mehreren solcher Elemente bei einer
Temperatur oberhalb von der Schmelztempe-
ratur des betreffenden Elements oder der be-
treffenden Mischung von carbidbildenden Ele-
menten, oder dem Dampf eines carbidbilden-
den Elements oder einer Mischung von zwei
oder mehreren solcher Elemente bei einer
Temperatur oberhalb von der Verdampfungs-
temperatur des betreffenden Elements oder
der betreffenden Mischung von carbidbilden-
den Elementen, und Reaktion zumindest eines
Teils des Kohlenstoffs in dem gemäss dem vo-
rigen Schritt gebildeten Körper mit dem carbid-
bildenden Element oder mindestens einem der
carbidbildenden Elemente unter Bildung des
betreffenden Carbids.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als carbidbildendes Element Silici-
um eingesetzt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Filze vor dem Zermahlen mit Lö-
sungen von Phenolharzen imprägniert und an-
schließend gehärtet werden.

9. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die gepressten Formkörper so
durch Pressen oder Nachbearbeiten vor dem Car-
bonisieren oder dem Infiltrieren so gestaltet wer-
den, dass ihre Form möglichst genau der Form des
herzustellenden Werkstücks oder Bauteils ent-
spricht.

10. Verwendung von Carbidkeramik-Werkstoffen ge-
mäss Anspruch 1 zur Herstellung von Bauteilen mit
hoher Steifigkeit und niedriger Anisotropie, insbe-
sondere Trägern für Reflektoren.
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