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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Verbundkörpers,  der  aus  zwei-  oder  dreidimen- 
sionalen  textilen  Gebilden  aus  Kohlenstoffasern  und  aus  einer  Kohle  nstoffmatrix  aus  einer  carbonisierten 

5  Kunstharz-Pechmischung  besteht. 
Verbundkörper  aus  mit  Kohlenstoffasern  verstärktem  Kohlenstoff,  im  folgenden  auch  CFC-Körper  ge- 

nannt,  haben  eine  Kohlenstoffmatrix,  in  die  zur  Verstärkung  Kohlenstoffasern  oder  daraus  hergestellte  textile 
Gebilde  eingebunden  sind.  Derartige  Körper  zeichnen  sich  durch  hohe  Festigkeit  und  Steifigkeit  bei  geringem 
Gewicht  aus.  Besonders  bemerkenswert  ist,  daß  diese  Eigenschaften  bis  zu  hohen  Temperaturen  mindestens 

10  konstant  sind.  CFC-Körper  haben  bei  einer  hohen  Wärmeleitfähigkeit  eine  niedrige  Wärmeausdehnung  und 
damit  eine  ausgezeichnete  Temperaturwechselfestigkeit.  Weitere  gute  Eigenschaften  sind  ihre,  mit  Ausnahme 
der  Verwendung  von  Kurzfasern,  hohe  Bruchzähigkeit  und  ihre  geringe  Neigung  zu  ermüden  oderzu  kriechen. 
Wenn  das  textile  Gerüst,  wie  dies  bei  Filzen,  Gestricken  oder  einem  Haufwerk  aus  Stapelfasern  sein  kann, 
nur  zu  einem  Teil  mit  der  Matrix  ausgefüllt  ist,  werden  Verbundwerkstoffe  mit  gutem  Wärmeisolationsvermögen 

15  erhalten.  Diese  Paarung  von  Eigenschaften,  verbunden  mit  dem  außergewöhnlich  hohen  Schmelzpunkt  des 
Kohlenstoffs  machen  Werkstoffe  dieser  Art  geeignet  für  extreme  Anwendungen,  wie  sie  in  der  Hochtempera- 
turtechnik  sowie  der  Raum-  und  Luftfahrt  häufig  sind.  Kohlenstofffasern,  unter  denen  in  dieser  Schrift  sowohl 
carbonisierte  wie  auch  graphitierte  Fasern  verstanden  werden  sollen,  werden  entweder  aus  Cellulose,  Poly- 
acrylnitril  oderaus  einem  speziell  aufbereiteten  Pech  hergestellt.  Als  Ausgangsstoffe  für  die  Matrix  werden  heu- 

20  te  im  wesentlichen  drei  Gruppen  von  Stoffen  verwendet,  die  je  nach  Anwendungsfall  eingesetzt  werden:  Härt- 
bare  Harze,  thermoplastische  Peche  und  Kohlenwasserstoffe  wie  Methan,  Propan,  Acetylen  oder  Benzol.  Bei 
Verwendung  von  Harzen  oder  Pechen  wird  das  Fasergebilde  mit  dem  jeweiligen  Matrixvorprodukt  in  flüssiger 
Form  imprägniert  oder  gefüllt,  das  Harz  gegebenenfalls  ausgehärtet  und  der  entstandene  Körper  danach  car- 
bonisiert.  Die  niederen  Kohlenwasserstoffe  werden  direkt  nach  dem  Chemical  Vapor  Deposition-Verfahren 

25  (CVD-Prozess)  bei  hohen  Temperaturen  aus  der  Gasphase  als  Matrixkohlenstoff  auf  den  Fasern  abgeschie- 
den.  Durch  gezielte  Auswahl  und  Kombination  von  Fasersorte,  Art  und  Aufbau  des  verstärkenden  Fasergebil- 
des,  des  Matrixvorproduktes  und  des  Herstellungsverfahrens,  bis  zum  Verkoken  oder  Graphitieren,  läßt  sich 
eine  große  Zahl  maßgeschneiderter  Verbundwerkstoffe  herstellen. 

Bindepech-Kunstharz-Mischungen  sind  aus  der  DE-AS  1  131  882  bekannt.  Für  die  Herstellung  von  Form- 
30  körpern  durch  Verformen  eines  Gemisches  aus  festen  elementaren  Kohlenstoff  enthaltenden  Teilchen  und  ei- 

nem  Harz  und  Aushärtung  der  Gegenstände  durch  Wärme  oder  gegebenenfalls  Verkokung  wird  dort  vorge- 
schlagen,  als  Harz  ein  Produkt  zu  nehmen,  das  durch  Umsetzung  von  Teer  oder  Pech  in  Gegenwart  eines 
sauren  Katalysators  mit  einer  den  Furfural-  oder  bzw.  und  Furfurylrest  enthaltenden  organischen  Verbindung 
erhalten  worden  ist.  Als  Beispiele  für  derartige  organische  Verbindungen  werden  Furfurol  oder  Furfurylalkohol 

35  genannt.  Diese  Veröffentlichung  betrifft  die  Herstellung  von  hoch  füllerhaltigen  Stäben,  Elektroden,  Blöcken 
oder  Rohren  aus  Koksteilchen  mit  einem  Binder  und  nicht  einen  Verbundwerkstoff  aus  verstärkenden  Faser- 
werkstoffen  und  einer  Matrix.  Für  die  Herstellung  des  Harzbinders  werden  gleichermaßen  Teere,  die  einen 
sehr  niedrigen  Erweichungspunkt  haben,  oder  Peche  verwendet  und  es  wird  keine  weitere  Spezifikation  für 
diese  Stoffe  angegeben.  Ein  Fachmann  muß  infolgedessen  davon  ausgehen,  daß  hier  die  branchenüblichen 

40  Bindemittel  auf  Teer-  bzw.  Pechbasis  und  nicht  die  erst  in  den  letzten  Jahren  entwickelten  Spezialpeche  mit 
Erweichungspunkten  von  weit  über  150  °C,  die  als  schmelzflüssige  Bindepeche  nicht  geeignet  sind,  in  Frage 
kommen.  Als  Komponente  zum  Verharzen  wird  zudem  monomeres  Furfural  oder  monomerer  Furfurylalkohol 
und  nicht  ein  Polymeres  aus  der  Gruppe  der  Phenolharze  verwendet. 

Eine  Mischung  aus  Teerund  1  -  5  %  Phenolkondensationsharzen,  gegebenenfalls  unter  Zusatz  von  Pech 
45  für  eine  Verwendung  als  Straßenbelag  ist  als  ferner  Stand  der  Technik  in  der  DE-PS  526  783  beschrieben. 

US-PS  4,431,503  lehrt  ein  Verfahren  zur  Herstellung  von  gebrannten,  Kohlenstoff  enthaltenden  Elektro- 
den  fürdie  schmelzelektrolytische  Herstellung  von  Metallen  unter  Verwendung  eines  härtbaren  Harzes  als  Bin- 
der.  Zweck  dieser  Lehre  ist  es,  bei  Erhalt  des  Datenniveaus  konventionell  hergesteller  Elektroden  durch  das 
neue  Herstellungsverfahren  Energie  und  Produktionszeit  zu  sparen. 

50  Der  Harzbinder  kann  auch  in  Mischung  mit  einem  konventionellen  Pech-  oder  Teerbinder  verwendet  wer- 
den.  Die  Binderkomponenten  sind  auch  hier  bis  auf  die  allgemeine  Angabe,  daß  die  Harze  bei  Raum-  oder 
Mischungstemperatur  eine  niedrige  Viskosität  haben  sollen,  nicht  näher  spezifiziert.  Konventionelle  Binderpe- 
che  haben  Erweichchungspunkte  von  90  bis  120  °C  und  Koksausbeuten  von  55  bis  60  %  (Ullmanns 
Encyclopedia  of  Industrial  Chemistry,  VCH  Verlagsgesellschaft  Weinheim  1986,  Vol.  A5,  p.  106).  Sie  unter- 

55  scheiden  sich  darin  und  bezüglich  Zusammensetzung  und  Verarbeitungseigenschaften  eindeutig  von  Spezi- 
alpechen.  Die  herzustellenden  Produkte  sind  übliche,  aus  körnigem  Füllerund  dem  Binderbestandteil  beste- 
hende  Elektroden.  Diese  Patentschrift  legt  nicht  nahe,  fürdie  Herstellung  kohlenstoffaserverstärkter  Kohlen- 
stoffverbundkörper  ein  System  aus  einem  speziellen  Phenolharz  und  einem  Spezialpech,  das  als  flüssiges 
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Bindepech  nicht  geeignet  ist  und  ein  spezielles  Fertigungsverfahren  zu  verwenden. 
Ein  Kohlenstoffkörperausein-  oder  mehrlagigem  Kohlenstoff-  oder  Graphitfilz,  der  mit  einem  kohlenstoff- 

haltigen  Bindemittel  imprägniert  worden  ist  und  der  durch  Einwirkung  von  Wärme  und  Druck  verkokt  und  ge- 
5  gebenenfalls  graphitiert  worden  ist,  wird  in  der  EP-A-0  237  031  beschrieben.  Zur  Herstellung  des  Kohlenstoff- 

körpers  dient  ein  Verfahren,  bei  dem  streifenförmig  zugeschnittene  und  mit  einem  kohlenstoffhaltigen  Binde- 
mittel  imprägnierte  Kohlenstoff-  oder  Graphitfilzbahnen  in  mehreren  Lagen  einander  überlappend  auf  einen 
Kern  gewickelt  werden  und  der  so  erhaltene  Wickelkörper  anschließend  zur  Kondensation  und  Verkokung  der 
Binderkomponente  entsprechenden  Temperaturbehandlungsschritten  unterworfen  wird.  Beim  Kondensations- 

10  und  Verkokungsschritt  verkleben  die  über-  und  nebeneinanderliegenden  Filzstreifen  miteinander.  Als  kohlen- 
stoffhaltiges  Bindemittel  wird  ein  Phenolformaldehyd  harz  oder  dessen  Lösung  angegeben.  Die  Verwendung 
von  Kunstharz-Pechmischungen  als  Bindemittel  ist  in  dieser  Literaturstelle  nicht  erwähnt  oder  angedeutet. 

Ein  Verfahren  zur  kostengünstigen  Herstellung  eines  kohlenstoffaserverstärkten  Kohlenstoffwerkstoffes 
mit  besonders  guter  Haftung  zwischen  den  verstärkenden  Fasern  und  der  Kohlenstoffmatrix  und  damit  mit  ver- 

15  besserten  Festigkeitseigenschaften  wird  in  der  EP-A-0  307  968  beschrieben.  Danach  wird  die  Oberfläche  der 
verstärkenden  Kohlenstoffasern  zunächst  mit  einer  Dispersion  von  feinem  Kohlenstoff-  oder  Graphitpulver 
oder  von  Kohlenstoff  kurzfasern  von  Längen  unter2  mm  in  einem  Kunstharz  oder  einer  Kunstharzlösung  über- 
zogen  und  es  werden  die  dispergierten  Feststoff  teilchen  durch  Aushärten  der  Kunst  harzkomponente  auf  den 
Oberflächen  der  Kohlenstofffasern  fixiert.  Danach  wird  das  so  vorbereitete  Fasergebilde  mit  einem  oder  meh- 

20  reren  verkokbaren,  flüssigen  Matrixvorprodukten  aus  der  Gruppe  härtbare  Harze  und  Pech  imprägniert  und 
der  imprägnierte  Körper  carbonisiert  und  gegebenenfalls  graphitiert.  Dieses  Verfahren  ist  trotz  der  verfahrens- 
bedingten  Verbesserung  der  Bindung  zwischen  den  Kohlenstoffasern  und  der  Matrix  wegen  des  Schrittes  der 
Aufbringung  der  die  Haftung  verbessernden  Zwischenschicht  noch  relativ  aufwendig.  Es  wird  auch  keine  spe- 
zielle  Mischung  aus  einem  Phenolharz  und  einem  speziellen  Pechpulver  als  Matrixvorprodukt  verwendet. 

25  Durch  die  US-PS  4,772,502  wird  ein  speziell  ausgerüstetes  Garn  für  die  Herstellung  von  CFC-  Verbund- 
werkstoffen  offenbart.  In  einem  Trockenverfahren  wird  eine  Mischung  aus  feinem  Pech  und  einem  fein  auf- 
gemahlenen  Koks  in  die  Zwischenräume  der  Fasern  des  Garns  eingebracht  und  das  Garn  mit  einer  Hülle  aus 
Plastik  umgeben,  um  die  Einlagerungen  zu  fixieren  und  das  Garn  besser  verarbeiten  zu  können.  Die  Pulver- 
mischung  kann  auch  Metalle,  anorganische  Verbindungen  und  härtbare  Harze,  wie  auch  Phenolharze  in  Pul- 

30  verform  in  Mengen  bis  zu  50  %  enthalten.  Das  so  ausgerüstete  Garn  wird  mit  textilen  Verfahren  in  eine  ge- 
wünschte  Form  gebracht  und  dann  unter  Wärmeeinwirkung  in  einen  Kohlenstoff-Kohlenstoff-Verbundwerk- 
stoff  übergeführt.  Dieses  Verfahren  stellt  eine  völlig  neue  Variante  für  die  Herstellung  von  CFC-Werkstoffen 
dar  und  ist  mit  dem  Gegenstand  dieser  Patentanmeldung  nicht  vergleichbar.  Das  Vorprodukt  für  die  spätere 
Ausbildung  der  Matrix  ist  ein  Gemisch  aus  pulverförmigem  Pech  und  Koks,  dem  wahlweise  eine  gewisse  Men- 

35  ge  eines  härtbaren  Harzes  in  Pulverform  zugemischt  werden  kann.  Indervorliegenden  Patentanmeldung  wer- 
den  völlig  andere  Wege  beschritten. 

Die  bisher  in  der  Praxis  angewandten  Verfahren  zur  Herstellung  von  CFC-  Verbundkörpern  sind  vergleichs- 
weise  aufwendig.  Um  einen  dichten  Körper  mit  hoher  Festigkeit  zu  erhalten,  ist  es  erforderlich,  den  gehärteten 
und  carbonisierten  Körper,  der  infolge  des  Ausgasens  von  Crackprodukten  des  Matrixharzes  noch  porös  ist, 

40  so  oft  nachzuimprägnieren  und  wieder  zu  verkoken,  bis  das  gewünschte  Datenniveau  erreicht  ist.  Hierzu  sind 
häufig  bis  zu  vier  Nachverdichtungsschritte  erforderlich  (Internat.  Encyclopedia  of  Composites,  VCH 
Publishers  New  York  1990,  Vol.  1,  p.  176).  Dieses  Verfahren  erfordert  viel  Zeit  und  ist  mit  hohem  Aufwand 
verbunden.  Nach  dem  Verfahren  gemäß  der  US-PS  4,772,502  soll  die  Anzahl  der  Nachverdichtungsschritte 
reduziert  werden  können.  Als  schwerwiegender  Nachteil  muß  aber  dafür  hingenommen  werden,  daß  als  Vor- 

45  produkt  für  die  Herstellung  des  Verbundkörpergerüsts  ein  spezielles,  mit  Pulvereinlagerungen  versehenes  Fa- 
sergebilde  mit  einer  Kunststoffumhüllung  nach  einem  komplizierten  Verfahren  hergestellt  werden  muß. 

Es  ist  infolgedessen  Aufgabe  dieser  Erfindung,  ein  Verfahren  zur  Herstellung  eines  mit  Kohlenstoffasern 
verstärkten  Verbundkörpers  mit  einer  Kohlenstoffmatrix  anzugeben,  bei  dem  mit  einer  geringeren  Anzahl  von 
Verfahrensschritten  als  bei  den  bisher  gebräuchlichen  vielstufigen  Verfahren  kohlenstoffaserverstärkte  Koh- 

50  lenstoffverbundkörpermit  mindestens  gleichen  physikalischen  Kennwerten  wie  mit  den  bekannten  vielstufigen 
Verfahren  erhalten  werden. 

Nach  dem  kennzeichnenden  Teil  des  Patentanspruchs  1  wird  die  Aufgabe  dadurch  gelöst,  daß 
a)  durch  Vermischen  eines  Phenolharzes  vom  Resoltyp  mit  einem  Koksrückstand  von  40  bis  65  % 

-  mit  einem  Pech  aus  der  Gruppe  Steinkohlenteer-,  Petrol-  oder  Mesophasenpech,  Erweichungspunkt 
55  größer  als  200  °C,  Koksrückstand  größer  als  75  %,  Kornfeinheit  100  %  kleiner  200  um 

-  in  einem  Verhältnis  von  100  Gewichtsteilen  Harz  und  60  bis  200  Gewichtsteilen  Pech 
-  bei  einer  Temperatur  von  60  bis  90  °C 
-  eine  Matrixharzmischung  hergestellt  wird, 

b)  ein  aus  Kohlenstoffasern  bestehendes  textiles  Gebilde  mit  der  Matrixharzmischung  bei  einer  Tempe- 

3 



EP  0  466  962  B1 

ratur  von  Raumtemperatur  bis  110  °C  infiltriert  wird, 
c)  das  infiltrierte  textile  Gebilde  als  solches  oder  als  Stapel  aus  einer  Anzahl  derartiger  übereinanderge- 
schichteter  Gebilde  in  einer  heizbaren  Preßeinrichtung  bei  einer  Temperatur  von  minimal  1  30  °C  und  ma- 

5  ximal  180  °C  und  einem  Druck  von  mindestens  0,2  und  höchstens  5,0  MPa  ausgehärtet  wird, 
d)  der  ausgehärtete  Körper  unter  Ausschluß  von  Sauerstoff  mit  einem  Temperaturgradienten  von  minde- 
stens  9  K  pro  Stunde  bis  zu  einer  Temperatur  von  mindestens  600  °C  carbonisiert  wird. 
Das  für  die  Kunstharz-Pechmischung  verwendete  Resol  kann  einen  Wassergehalt  von  bis  zu  1  8  Gewichts- 

prozent  haben  und  hat  vorteilhafterweise  bei  Raumtemperatur  eine  Viskosität  im  Bereich  von  500  bis  3000  m 
10  Pas. 

Die  Pechkomponente  ist  ein  Spezialpech  aus  der  Gruppe  Steinkohlenteer-,  Petrol-  oder  Mesophasenpech 
mit  einem  Erweichungspunkt  größer  als  200  °C  und  einem  Koksrückstand  größer  als  75  %.  Vor  der  Zugabe 
zum  Harz  muß  es  eine  Kornfeinheit  von  100  %  <  200  um,  vorteilhafterweise  von  100  %  <  100  haben.  Die 
Zerkleinerung  kann  mit  jedem  Mahlaggregat  geschehen,  das  für  die  Zerkleinerung  von  spröden  Materialien 

15  geeignet  ist.  Zweckmäßig  ist  ein  zweistufiger  Prozeß,  bei  dem  zuerst  vorzerkleinert  und  dann  auf  einer  Fein- 
prallmühle  feingemahlen  wird. 

Das  Einmischendes  Pechpulvers  kann  bei  Raumtemperatur  oder  bei  Temperaturen  bis  zu  110  °C  erfolgen, 
wobei  sich  die  Wahl  der  Mischungstemperaturen  nach  den  vorhandenen  verfahrenstechnischen  Gegebenhei- 
ten  richtet.  Zum  Einmischen  von  Pechmengen,  die  einem  Gehalt  von  80  bis  100  Gewichtsteilen  Pech  in  100 

20  Gewichtsteilen  Harz  entsprechen,  ist  eine  höhere  Mischungstemperatur  vorteilhaft. 
Als  verstärkende  Komponenten  erfindungsgemäßer  Verbundwerkstoffe  eignen  sich  zwei-  und  dreidimen- 

sionale  textile  Gebilde  aus  Kohlenstoff,  wie  Rovings,  Gelege,  Gewebe,  Gestricke,  Filze  und  Stapelfasern.  Die 
Ausgangsstoffe  für  die  Herstellung  dieser  textilen  Gebilde  können  Zellulose,  Polyacrylnitril  oder  auch  Pech 
sein.  Bei  Verwendung  von  Stapel-  oder  Kohlenstoffkurzfasern  als  verstärkender  Komponente  haben  die  zu 

25  infiltrierenden  Fasergebilde  bevorzugt  einen  Faservolumengehalt  von  mindestens  15  und  höchstens  70%  und 
die  Fasern  eine  Faserlänge  von  mindesters  drei  Millimetern.  Den  Verarbeitungseigenschaften  der  textilen  Ge- 
bilde  entsprechend,  wird  das  Matrixvorprodukt  in  an  sich  bekannter  Weise  durch  Tränken,  Imprägnieren  mit 
oder  ohne  Vakuum  und  Druck,  Einstreichen,  Aufbringen  mit  einer  Auftragsrolle  oder  mittels  einer 
Prepregmaschine  auf-  bzw.  eingebracht.  Die  Temperatur  liegt  bei  diesem  Verfahrensschritt  zwischen  Raum- 

30  temperatur  und  110  °C. 
Die  Menge  des  einzubringenden  Matrixvorprodukts  richtet  sich  nach  dem  späteren  Verwendungszweck 

des  CFC-Körpers.  In  den  meisten  Fällen  werden  weitgehend  dichte  Körper  produziert,  für  deren  Vorprodukt 
eine  möglichst  vollständige  Ausfüllung  aller  Zwischenräume  zwischen  den  Fasern  der  jeweiligen  textilen  Ge- 
bilde  angestrebt  wird.  Anders  ist  die  Sachlage  bei  der  Herstellung  von  CFC-Teilen  für  Isolationszwecke,  für  Fil- 

35  termaterialien  oder  als  Katalysatorträger.  Hier  ist  nur  eine  Teilerfüllung  der  Zwischenräume  zwischen  den  Fa- 
sern,  bzw.  Filamenten  der  gewählten  textilen  Gebilde  erwünscht.  Für  diese  Anwendungen  werden  bevorzugt 
Filze  und  Stapelfasern  verwendet.  Die  genannten  Anwendungen  sind  jedoch  nicht  auf  Filze  und  Stapelfasern 
beschränkt.  Eine  derartige  Teilerfüllung  wird  z.B.  erreicht,  wenn  man  das  Matrixvorprodukt  nach  dem  Imprä- 
gnieren  aus  dem  textilen  Gebilde  ablaufen  läßt  oder  es  bis  zu  einem  gewünschten  Grade  abpreßt  und  dann 

40  das  textile  Gebilde  wieder  aufatmen  läßt.  Durch  Einstellung  bestimmter,  der  gestellten  Aufgabe  angepaßter  Vis- 
kositäten  kann  bei  dieser  Verfahrensweise  der  Füllungsgrad  weiter  variiert  werden. 

Die  mit  dem  Matrixvorprodukt  beschichteten,  imprägnierten  oder  gefüllten  textilen  Gebilde  werden  sodann 
entweder  einlagig  belassen  oder  übereinandergelegt,  so  daß  Schichtpakete  entstehen.  Beim  Übereinander- 
legen  können  die  einzelnen  Schichten  relativ  zueinander  in  verschiedenen  Orientierungen  mit  Winkeln  zwi- 

45  sehen  0  und  90°  positioniert  werden.  Die  Lagen  innerhalb  der  Schichtpakete  sind  dabei  bezüglich  textiler  Ori- 
entierungsmerkmale,  wie  z.B.  der  Faserorientierung,  Kette  oder  Schuß  abgelegt,  wobei  die  Orientierung  über 
alle  Lagen  gleichsinnig,  von  Lage  zu  Lage  unterschiedlich  oder  nach  einem  anderen  Plan  im  Hinblick  auf  die 
spätere  Belastung  des  Bauteils  gewählt  sein  kann.  Das  Laminieren  der  Schichten  ist  so  vorzunehmen,  daß 
sich  keine  Lufteinschlüsse,  die  die  Eigenschaften  des  Verbundkörpers  beeinträchtigen  würden,  bilden. 

so  Nach  dem  Infiltrieren,  bzw.  Infiltrieren  und  Laminieren  werden  die  einzelnen,  die  entsprechende  Menge 
Matrixvorprodukt  enthaltenden  Schichten  oder  Schichtstapel  in  eine  heizbare  Preßeinrichtung  überführt  und 
dort  bei  einer  Temperatur  von  mindestens  130  °C  und  höchstens  180°C  und  einer  Auflast  von  mindestens  0,2 
und  höchstens  5  MPa  ausgehärtet.  Die  Härtungszeit  beträgt  je  nach  Menge  des  Gehalts  an  Matrixvorprodukt 
im  Werkstück  und  Größe  des  Werkstücks  2  bis  3  Stunden.  In  der  Auf  heizungsphase  der  Härtung  wird  mit  einem 

55  Temperaturgradienten  von  ca.  2  K/Min.,  beim  eigentlichen  Härten  mit  0,8  bis  0,3  K/Min.  gearbeitet.  Das  Ver- 
dichten  und  Härten  kann  in  heizbaren  Gesenkpressen,  Etagenpressen  oder  in  Autoklaven,  beispielsweise  nach 
der  Vakuumsacktechnik  durchgeführt  werden. 

Nach  dem  Entformen  werden  die  Werkstücke  mit  einem  Temperaturgradienten  von  mindestens  9  K/Stun- 
de  in  einer  Inertgasatmosphäre  bis  zu  einer  Temperatur  von  mindestens  600°C  verkokt.  Dabei  werden  bereits 
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ohne  zusätzliche  Druckeinwirkung  hinreichend  gute  physikalische  Kennwerte  erreicht.  Eine  Verkokung  unter 
Druck  vermag  diese  Ergebnisse  noch  zu  verbessern. 

Die  so  erhaltenen  CFC-Körper  haben  noch  eine  gewisse  Porosität,  die  vom  Entgasungsverlust  während 
5  der  Verkokung  herrührt.  Zur  zusätzlichen  Verdichtung  und  damit  Verbesserung  des  Datenniveaus  der  Körper 

kann  in  einem  weiteren  Verfahrensschritt  mit  einem  flüssigen  Kohlenstoffträger  imprägniert  werden.  Dies  ge- 
schieht  mit  den  üblichen  Vakuum-Druck-Verfahren.  Die  angewendeten  Temperaturen  richten  sich  nach  dem 
verwendeten  Imprägniermittel.  Sie  liegen  zwischen  Raumtemperatur  und  350  °C.  Bei  sehr  hohen  Temperatu- 
ren  muß  dabei  unter  Inertgas  gearbeitet  werden.  Als  Imprägniermittel  sind  Imprägnierpeche  mit  Erweichungs- 

10  punkten  von  50  bis  250°C  (nach  DIN  52025)  und  Kunstharze,  wie  Phenolharze  mit  einem  Koksrückstand  von 
40  bis  65  %  (nach  DIN  51  905)  oder  Furanharze  geeignet.  Vorteilhaft  ist  auch  die  Imprägnierung  mit  einer  ge- 
schmolzenen  Mischung  aus  einem  Imprägnierpech  und  einem  Phenolharz,  dessen  Koksrückstand  40  bis  65 
%  beträgt,  im  Gewichtsverhältnis  1:2.  Die  Wahl  des  Imprägniermittels  richtet  sich  nach  den  gewünschten  Ei- 
genschaften  des  fertigen  Werkstoffes. 

15  Nach  dem  Imprägnieren  wird  abermals  in  im  Prinzip  gleicher  Weise  wie  im  vorstehenden  bereits  beschrie- 
ben  wurde,  carbonisiert. 

Nach  diesem  Herstellungsprozeß  liegt,  unabhängig  davon,  ob  nachverdichtet  wurde  oder  nicht,  ein  Körper 
mit  einer  koksartigen  Matrix  und  den  diesem  Aufbau  entsprechenden  Eigenschaften  vor.  Für  Anwendungen, 
bei  denen  z.B.  eine  gute  kristalline  Ordnung,  eine  hohe  wärme-  oder  elektrische  Leitfähigkeit  oder  eine  gute 

20  Temperaturwechselbeständigkeit  verlangt  wird,  müssen  die  Werkstücke  noch  graphitiert  werden.  Dies  ge- 
schieht  in  an  sich  bekannten  SpezialÖfen  durch  Erhitzen  der  Körper  bis  zu  Temperaturen  von  mindestens  1800 
°C,  vorzugsweise  2000  bis  2500°C. 

Nach  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  hergestellte  CFC-Körper  haben  im  Fertigungszustand  carboni- 
siert,  nachimprägniert  und  nochmals  carbonisiert  das  gleiche  Niveau  an  physikalischen  Daten  wie  entspre- 

25  chende  Körper,  die  nach  der  bisher  gebräuchlichen  Methode  unter  Verwendung  eines  Matrixvorprodukts  aus 
Kunstharz  ohne  Spezialpechzusatz  produziert  und  im  carbonisierten  Zustand  noch  drei  mal  mit  einem  der  im 
vorstehenden  beschriebenen  Imprägniermittel  durch  Imprägnieren  und  Carbonisieren  nachverdichtet  worden 
waren.  Durch  das  neue  Verfahren  werden  demgemäß  unter  Einsparung  von  zwei  Imprägnierungen  und  zwei 
Carbonisierungsschritten  CFC-Körper  gleicher  Güte  und  Leistungsfähigkeit  erhalten,  wie  nach  dem  bisher  ge- 

30  bräuchlichen  Verfahren.  Entsprechend  werden  die  Fertigungszeiten  auf  ein  Drittel  des  früheren  Wertes  und 
der  Kostenaufwand  in  äquivalentem  Maße  gesenkt.  Außerdem  werden  nach  dem  erfindungsgemäßen  Ver- 
fahren  bereits  ohne  eine  Nachverdichtung,  d.h.  im  gehärteten  und  carbonisierten  Zustand  harte,  verschleiß- 
feste,  für  einen  technischen  Einsatz  geeignete  CFC-Körper  erhalten. 

Nachfolgend  wird  die  Erfindung  anhand  dreier  Ausführungsbeispiele  näher  erläutert. 
35 

1.  Herstellung  des  Matrixvorprodukts. 

1.1  Aufbereitung  des  Steinkohlenteerpechs. 
Ein  Steinkohlenteerpech  mit  einem  Erweichungspunkt  (nach  DIN  52025)  von  250°C,  einer  Dichte  von 

40  1,36  g/cm3,  einer  Koksausbeute  (nach  DIN  51905)  von  83  %  und  einem  Aschegehalt  (nach  DIN  51903) 
von  0,15  %  wurde  in  einem  ersten  Mahlgang  auf  einer  Hammermühle  vorzerkleinert  und  anschließend 
auf  einer  Feinprallmühle  mit  einem  Dreiecksiebeinsatz  von  0,5  mm  Weite  auf  eine  Korngröße  von  1  00  % 
<  200  um  fein  zerkleinert.  Zur  weiteren  Verwendung  kam  ein  abgesiebtes  Pechpulver  mit  einer  Korngröße 
von  100  %  <  100  um. 

45  1.2  Kunstharzkomponente 
Als  Kunstharzkomponente  wurde  ein  Phenol  harz  vom  Resoltyp  mit  einem  Wassergehalt  von  15Gew.- 

%,  einer  Viskosität  bei  20  °C  von  1200  m  Pa  s  und  einer  Koksausbeute  (nach  DIN  51905)  von  50  %  zum 
Einsatz. 
1  .3  Herstellung  des  Matrixvorprodukts 

so  Zur  Herstellung  des  Matrixvorprodukts  wurden  in  das  auf  70  bis  80°C  erwärmte  Harz  auf  1  00  Gew.- 
Teile  Harz  60  Gew.-Teile  Pechpulvereingebrachtunddie  Mischung  insgesamt  eine  Stunde  bei  dieser  Tem- 
peratur  gehalten  und  gerührt.  Danach  wurde  das  Matrixvorprodukt  auf  Raumtemperatur  abgekühlt. 

Beispiel  1 
55 

Eine  Vielzahl  graphitierter  Kohlenstoff-Rovinggewebe  aus  3  k  Rovingmaterial  von  0,7  dtex/Filament,  textile 
Bindung  Köper  2/2,  Flächengewicht  250  g/m2  wurde  mit  seiner2,5-fachen  Gewichtsmenge  an  Matrixvorprodukt 
bei  Raumtemperatur  infiltriert.  Sodann  wurden  jeweils  12  Lagen  der  infiltrierten  Gewebe  nacheinander  in  0° 
Richtung,  d.h.  die  Kettrichtungen  aller  übereinandergelegter  Gewebelagen  waren  gleich,  übereinander  abge- 
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legt.  Dabei  wurden  die  Gewebelagen  beim  Auflegen  jeweils  mit  einem  Walzenroller  angedrückt,  um  Luftein- 
schlüsse  zu  vermeiden.  Danach  wurden  die  Stapel  aus  imprägnierten  Gewebelagen  zum  Härten  in  eine  hy- 
draulische  Gesenkpresse  mit  heizbarer  Preßform  gelegt  und  dort  während  2,5  Stunden  unter  einer  spezifi- 
schen  Flächenbelastung  von  1,1  MPa  bei  1  50  °C  ausgehärtet.  Dabei  betrug  die  Aufheizrate  von  Raumtempe- 
ratur  bis  80  °C  2  K/Min.  von  80°C  bis  zum  Beginn  der  Härtung  bei  130  °C  0,8  K/Min.  und  von  130  °C  bis  150 
°C  0,33  K/Min.  Nach  dem  Entformen  betrug  die  Dichte  des  gehärteten  Verbund  körpers  1,47  g/cm3.  Anschlie- 
ßend  wurden  die  Körper  in  einem  Ofen  in  Inertgasatmosphäre  bei  Normaldruck  durch  Aufheizen  mit  einer  Auf- 
heizrate  von  9,5  K/Stunde  bis  zu  einer  Endtemperatur  von  1000  °C  verkokt.  Im  verkokten  Zustand  hatten  die 
Verbundkörper  eine  Dichte  von  1  ,28  g/cm3.  Ein  Teil  der  carbonisierten  CFC-Körper  wurde  nach  der  Vakuum- 
Druck-Methode  mit  einem  Imprägnierpech,  Erweichungspunkt  nach  DIN  52025,  60  °C,  imprägniert  und  erneut 
carbonisiert.  Die  Dichte  der  so  gefertigten  Körper  betrug  1,43  g/cm3.  Einige  der  nachverdichteten  und  noch- 
mals  carbonisierten  Körper  wurden  einer  Graphitierungsbehandlung  bei  einer  Temperatur  von  2000  °C  unter- 
worfen.  Danach  betrug  die  Dichte  der  Körper  infolge  von  Schrumpfungsprozessen  1,46  g/cm3. 

Parallel  zur  Herstellung  der  erfindungsgemäßen  CFC-Körper  wurden  entsprechende  Körpernach  der  her- 
kömmlichen  Fertigungstechnik,  also  ohne  Zusatz  von  Spezialpech  zum  Matrixvorprodukt,  die  entgegen  dem 
erfindungsgemäßen  Verfahren  zwei  Imprägnier-  und  zwei  Carbonisierungsstufen  zusätzlich  umfaßt,  gefertigt. 

In  Tabelle  1  sind  die  physikalischen  Meßwerte  der  nach  den  verschiedenen  Verfahren  hergestellten  CFC- 
Verbundkörper  gegenübergestellt. 

6 
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Beispiel  2 

In  diesem  Beispiel  wurde  Statteines  Rovinggewebesein  Stapelfasergewebe  mit  dertextilen  Bindung  Köper 
2/2  und  einem  Flächengewicht  von  240  g/m2verwendet.  Die  anderen  Herstellungsparameter  waren  die  glei- 
chen  wie  im  Beispiel  1.  Die  Dichten  der  erfindungsgemäßen  Verbundkörper  in  den  einzelnen  Fertigungsstufen 
betrugen: 

n i c h t   c a r b o n i s i e r t :   1 ,47   g / c m 3  

c a r b o n i s i e r t :   1 ,21   g / c m 3  

lx  m i t   Pech   i m p r ä g n i e r t  
und  c a r b o n i s i e r t :   1 ,38   g / c m 3  

lx  i m p r ä g n i e r t ,   c a r b o n i -  

s i e r t   und  g r a p h i t i e r t :   1 , 41   g / c m 3 .  

Parallel  zur  Herstellung  dieser  Verbundkörper  wurden  zu  Vergleichszwecken  wieder  entsprechende  Kör- 
per  nach  der  bisher  gebräuchlichen  Technik  hergestellt. 

In  Tabelle  2  sind  die  physikalischen  Eigenschaften  der  nach  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  herge- 
stellten  CFC-Körper  denen  herkömmlicher  Vergleichskörper  gegenübergestellt. 

8 
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Beispiel  3 

Herstellung  des  Matrixvorprodukts:  Als  Ausgangsmaterialien  wurden  das  gleiche  Resol  und  das  gleiche 
Steinkohlenteerpech  in  der  gleichen  Korngröße  wie  für  die  Ausführungsbeispiele  1  und  2  verwendet.  In  100 
Gewichtsteile  des  auf  90  °C  bis  1  00  °C  erwärmten  Resols  wurden  1  00  Gewichtsteile  Steinkohlenteerpech  unter 
Rühren  eingebracht.  Nach  dem  Abkühlen  wurden  der  Mischung  noch  50  Gewichtsteile  Äthylalkohol  unter  Rüh- 
ren  zugesetzt,  um  das  Einmischen  des  Fasermaterials  in  das  Matrixvorprodukt  zu  erleichtern. 

Herstellung  der  Versuchskörper:  100  Gewichtsteile  graphitierter  Kohlenstoffasern  mit  einer  Faserlänge 
zwischen  20  und  60  mm  wurden  in  einem  oben  offenen  Gefäß  mit  250  Gewichtsteilen  des  äthylalkoholhaltigen 
Matrixvorprodukts  während  einer  Dauer  von  30  Min.  infiltriert.  Um  eine  schonende  Benetzung  und  eine  gleich- 
mäßige  Verteilung  der  Fasern  im  Matrixvorprodukt  zu  gewährleisten,  wurden  bei  diesem  Versuch  die  Mi- 
schungskomponenten  von  Hand  vermischt.  Nach  dem  Einmischen  der  Fasern  wurde  der  Alkohol  unter  Anlegen 
eines  leichten  Vakuums  aus  der  Mischung  entfernt.  Anschließend  wurde  die  Kurzfasermischung  in  die  heiz- 
bare  Preßform  einer  hydraulischen  Gesenkpresse  gebracht  und  dort  mit  einem  Preßdruck  von  1  MPa  unter 
Anwendung  des  bereits  in  Beispiel  1  beschriebenen  Temperaturprogramms  ausgehärtet.  Der  Faservolumen- 
anteil  des  ausgehärteten,  nicht  carbonisierten  Verbundwerkstoffes  lag  bei  ca.  30%.  Nach  dem  Aushärten  wur- 
den  die  Körper  in  dergleichen  Weise,  wie  dies  fürdie  Körper  des  Beispiels  1  beschrieben  ist,  carbonisiert.  Zum 
Nachverdichten  wurde  daraufhin  ein  Teil  der  Körper  mit  Pech  imprägniert  und  nochmals  carbonisiert.  Diese 
Nachverdichtungsbehandlung  wurde  für  einen  weiteren  Teil  der  Versuchskörper  noch  einmal  wiederholt,  so 
daß  auch  zweimal  nachverdichtete  Körper  zur  Verfügung  standen.  Wie  bei  den  Beispielen  2  und  3  wurde  ein 
weiterer  Teil  der  Körper  noch  zusätzlich  bei  2000  °C  graphitiert. 

Für  Vergleichszwecke  wurden  wieder  Körper  nach  konventioneller  Verfahrensweise,  d.h.  mit  einem  Ma- 
trixvorprodukt  ohne  Spezialpechzusatz  in  den  Qualitäten  nicht  nachverdichtet,  sowie  einmal,  zweimal  und  drei- 
mal  mit  Pech  nachimprägniert  und  carbonisiert,  hergestellt. 

Tabelle  3  gibt  die  physikalischen  Meßwerte  der  nach  den  verschiedenen  Verfahren  hergestellten  Verbund- 
körper  dieses  Beispiels  im  Vergleich  wieder. 
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Aus  dem  Vergleich  der  in  den  Tabellen  1,  2  und  3  wiedergegebenen  Meßwerte  ist  klar  erkennbar,  daß  er- 
findungsgemäße  CFC-  Verbundkörper  mindestens  das  gleiche  Meßwertniveau  erreichen  wie  die  nach  dem 
sehr  viel  aufwendigeren,  bis  jetzt  gebräuchlichen  Verfahren  hergestellten  Vergleichskörper. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Verbundkörpers,  der  aus 
i.  zwei-  oder  dreidimensionalen  textilen  Gebilden  aus  Kohlenstoffasern  und 
ii.  aus  einer  Kohlenstoffmatrix  aus  einer  carbonisierten  Kunstharz-Pechmischung  besteht,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß 

a)  durch  Vermischen  eines  Phenolharzes  vom  Resoltyp  mit  einem  Koksrückstand  von  40  bis  65  % 
-  mit  einem  Pech  aus  der  Gruppe  Steinkohlenteer-,  Petrol-  oder  Mesophasenpech,  Schmelz- 

punkt  größer  als  200  °C,  Koksrückstand  größer  als  75  %,  Kornfeinheit  100  %  kleiner  200 
-  in  einem  Verhältnis  von  100  Gewichtsteilen  Harz  und  60  bis  200  Gewichtsteilen  Pech 
-  bei  einer  Temperatur  von  60  bis  90  °C 
-  eine  Matrixharzmischung  hergestellt  wird, 

b)  ein  aus  Kohlenstoffasern  bestehendes  textiles  Gebilde  mit  der  Matrixharzmischung  bei  einer 
Temperatur  die  zwischen  Raumtemperatur  und  110  °C  liegt,  infiltriert  wird, 
c)  das  infiltrierte  textile  Gebilde  als  solches  oder  als  Stapel  aus  einer  Anzahl  derartiger  übereinan- 
dergeschichteter  Gebilde  in  einer  heizbaren  Preßeinrichtung  bei  einer  Temperatur  von  minimal  130 
°C  und  maximal  180  °C  und  einem  Druck  von  mindestens  0,2  und  höchstens  5,0  MPa  ausgehärtet 
wird, 
d)  der  ausgehärtete  Körper  unter  Ausschluß  von  Sauerstoff  mit  einem  Temperaturgradienten  von 
mindestens  9  K  pro  Stunde  bis  zu  einer  Temperatur  von  mindestens  600  °C  carbonisiert  wird. 

2.  Verfahren  nach  Patentanspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  aus  Kohlenstoffasern  bestehende  Gebilde  aus  Kohlenstoffkurzfasern  mit  einem  Faservolumenge- 
halt  von  mindestens  15  und  höchstens  70  %  und  einer  Faserlänge  von  mindestens  drei  Millimetern  be- 
steht. 

3.  Verfahren  nach  Patentanspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
als  aus  Kohlenstoffasern  bestehendes  textiles  Gebilde  ein  Kohlenstoff  ilz  verwendet  wird. 

4.  Verfahren  nach  Patentanspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
als  aus  Kohlenstoffasern  bestehendes  textiles  Gebilde  ein  Kohlenstoffgewebe  verwendet  wird. 

5.  Verfahren  nach  Patentanspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
als  aus  Kohlenstoffasern  bestehendes  textiles  Gebilde  ein  dreidimensional  vernetztes  Gestrick  aus  Koh- 
lenstoffasern  verwendet  wird. 

6.  Verfahren  nach  den  Patentansprüchen  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  carbonisierte  Verbundkörper  durch  Imprägnieren  mit  einem  flüssigen  Kohlenstoffträgerund  nachfol- 
gendes  Karbonisieren  nachverdichtet  wird. 

7.  Verfahren  nach  Patentanspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
als  flüssiger  Kohlenstoff  träger  ein  Imprägnierpech  mit  einem  Erweichungspunkt  zwischen  50  °C  und  250 
°C  verwendet  wird. 

8.  Verfahren  nach  Patentanspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
als  flüssiger  Kohlenstoff  träger  eine  geschmolzene  Mischung  eines  Imprägnierpeches  mit  einem  Phenol- 
harz,  dessen  Koksrückstand  40  bis  65  %  ist,  im  Gewichtsverhältnis  1:2  verwendet  wird. 
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9.  Verfahren  nach  den  Patentansprüchen  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Verbundkörper  bei  einer  Temperatur  von  mindestens  1  800  °C  graphitiert  wird. 

Claims 

1.  Method  for  producing  a  composite  body  which  consists  of 
i.  two-  or  three-dimensional  textile  carbon  f  ibre  structures  and 
ii.  a  carbon  matrix  made  of  a  carbonized  synthetic  resin  pitch  mixture,  characterised  in  that 

a)  a  matrix  resin  mixture  is  produced  by  mixing  a  resol-type  phenolic  resin  having  a  40  to  65%  coke 
residue 

-  with  a  pitch  from  the  group  coal  tar  pitch,  petroleum  pitch  or  mesophase  pitch,  melting  point 
above  200°C,  coke  residue  greater  than  75%,  grain  fineness  100%  less  than  200  um, 

-  in  a  ratio  of  100  parts  by  weight  resin  and  60  to  200  parts  by  weight  pitch, 
-  at  a  temperature  of  60  to  90°C, 

b)  a  textile  structure  consisting  of  carbon  fibres  is  infiltrated  with  the  matrix  resin  mixture  at  a  tem- 
perature  lying  between  ambient  temperature  and  110°C, 
c)  the  infiltrated  textile  structure  is  hardened  as  such  or  as  a  Stack  of  a  number  of  such  structures 
arranged  in  layers  one  on  top  of  the  other,  in  a  heatable  pressing  device  at  a  temperature  of  a  mini- 
mum  of  130°C  and  a  maximum  of  180°C  and  at  a  pressure  of  at  least  0.2  and  at  most  5.0  MPa, 
d)  the  hardened  body  is  carbonized  with  exclusion  of  oxygen  with  a  temperature  gradient  of  at  least 
9  K  per  hour  up  to  a  temperature  of  at  least  600°C. 

2.  Method  according  to  Claim  1,  characterised  in  that  the  structure  consisting  of  carbon  fibres  consists  of 
short  carbon  fibres  with  a  fibre  volume  content  of  at  least  15  and  at  most  70%  and  a  fibre  length  of  at 
least  three  millimetres. 

3.  Method  according  to  Claim  1,  characterised  in  that  a  carbon  feit  is  used  as  a  textile  structure  consisting 
of  carbon  fibres. 

4.  Method  according  to  Claim  1,  characterised  in  that  a  woven  carbon  fabric  is  used  as  a  textile  structure 
Consisting  of  carbon  fibres. 

5.  Method  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  a  three-dimensionally  cross-linked  knitted  fabric  of  car- 
bon  fibres  is  used  as  a  textile  structure  consisting  of  carbon  fibres. 

6.  Method  according  to  Claims  1  to  5,  characterised  in  that  the  carbonized  composite  body  is  subsequently 
redensif  ied  by  impregnation  with  a  fluid  carbon  carrier  and  subsequent  carbonization. 

7.  Method  according  to  Claim  6,  characterised  in  that  an  impregnating  pitch  with  asoftening  point  of  between 
50°C  and  250  °C  is  used  as  a  fluid  carbon  carrier. 

8.  Method  according  to  Claim  6,  characterised  in  that  a  molten  mixture  of  an  impregnating  pitch  with  a  phe- 
nolic  resin,  the  coke  residue  of  which  is  40  to  65%,  is  used  as  a  liquid  carbon  carrier  in  a  weight  ratio  of 
1:2. 

9.  Method  according  to  Claims  1  to  8,  characterised  in  that  the  composite  body  isgraphitized  ata  temperature 
ofat  least  1800°C. 

Revendications 

1.  Procede  de  fabrication  d'un  corps  composite  qui  se  compose  : 
i)  de  structures  textiles  bi  ou  tridimensionnelles  en  fibres  de  carbone  et, 
ii)  d'une  matrice  de  carbone  en  un  melange  de  brai  et  de  resine  synthetique  carbonise, 

caracterise  en  ce  que  : 
a)  en  melangeant  une  resine  phenolique  du  type  resol  avec  un  residu  de  coke  de  40  ä  65  %, 

-  avec  un  brai  du  groupe  brai  de  goudron  de  houille,  brai  de  petrole  ou  brai  de  mesophases,  de 
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point  de  ramollissement  superieur  ä  200°C,  residu  de  coke  superieur  ä  75  %,  finesse  de  grain 
100  %  inferieure  ä  200  um, 

-  en  un  rapport  de  100  parties  en  poids  de  resine  et  de  60  ä  200  parties  en  poids  de  brai, 
-  ä  une  temperature  de  60  ä  90°C, 

on  fabrique  un  melange  de  resine  de  matrice, 
b)  on  inf  iltre  une  structure  textile  composee  de  fibres  de  carbone  avec  le  melange  de  resine  de  matrice 
ä  une  temperature  allant  de  la  temperature  ambiante  ä  110°C, 
c)  on  durcit  la  structure  textile  inf  iltree  comme  teile  ou  en  pile  constituee  d'un  nombre  de  structures  de 
ce  type  empilees  l'une  sur  l'autre  dans  un  dispositif  de  pressage  chauffable  ä  une  temperature  minimale 
de  130°C  et  maximale  de  180°C  et  ä  une  pression  au  moins  de  0,2  et  au  plus  de  5,0  MPa, 
d)  on  carbonise  le  corps  durci  en  excluant  l'oxygene  avec  un  gradient  de  temperature  d'au  moins  9  K 
par  heure  jusqu'ä  une  temperature  d'au  moins  600°C. 

Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  la  structure  composee  de  fibres  de  carbone  est 
constituee  de  fibres  de  carbone  courtes  avec  une  teneur  en  volume  de  fibres  au  moins  de  15  et  au  plus 
de  70  %  et  une  longueur  de  fibre  au  moins  de  trois  millimetres. 

Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  comme  structure  textile  composee  de  fibres  de 
carbone,  on  utilise  un  feutre  de  carbone. 

Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  comme  structure  textile  composee  de  fibres  de 
carbone,  on  utilise  un  tissu  de  carbone. 

Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  comme  structure  textile  composee  de  fibres  de 
carbone,  on  utilise  un  tricotage  reticule  tridimensionnel  en  fibres  de  carbone. 

Procede  selon  les  revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  le  corps  composite  carbonise  est  condense 
ulterieurement  par  impregnation  avec  un  support  de  carbone  liquide  et  carbonisation  ä  la  suite. 

Procede  selon  la  revendication  6,  caracterise  en  ce  que  comme  support  liquide  de  carbone,  on  utilise  un 
brai  d'impregnation  avec  un  point  de  ramollissement  compris  entre  50°C  et  250°C. 

Procede  selon  la  revendication  6,  caracterise  en  ce  que  comme  support  liquide  de  carbone,  on  utilise  dans 
le  rapport  de  poids  1:2  un  melange  fondu  d'un  brai  d'impregnation  avec  une  resine  phenolique  dont  le 
residu  en  coke  est  de  40  ä  65  %. 

Procede  selon  les  revendications  1  ä  8,  caracterise  en  ce  que  le  corps  composite  est  graphite  ä  une  tem- 
perature  d'au  moins  1800°C. 
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