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ABSTRACT 
Motivation: Für immer anspruchsvollere Anwendungen gewinnen Hochleistungswerkstoffe stetig an 
Bedeutung. Keramische Werkstoffe, wie die Siliziumkarbid-Keramik (SiC-Keramik) wären in vielen 
Einsatzbereichen denkbar und wünschenswert, sind aber in der Herstellung meist sehr aufwändig und 
oftmals nicht darstellbar. Auf der Basis biogener Rohstoffe ist es möglich, Hochleistungskeramiken mit 
den konventionell hergestellten SiC-Keramiken vergleichbaren Eigenschaften herzustellen. Ziel des 
Projektes ist es weitere Vorteile und Potenziale hinsichtlich der endkonturnahen Fertigung von biogener 
Keramik darzustellen und zu untersuchen. 
Ergebnisse: Spezielle Holzwerkstoffe ermöglichen die Herstellung von plattenförmigen sowie einfach 
geformten, sogenannten Grünkörpern, die im Kohlenstoffzustand endkonturnah nachbearbeitet und 
anschließend durch die Infiltration von Silizium in eine SiC-Keramik überführt werden. Zur weiteren 
Optimierung dieser neuartigen Werkstoffe konnten die Herstellungschritte weiter entwickelt werden. Der 
Einsatz weiterer Formgebungsverfahren wie Extrusion und Spritzguss wurden erprobt, um bereits von 
Beginn an komplex geformte Holzwerkstoffkörper herzustellen, die unter der Einbeziehung des 
Schwundmaßes ohne weitere aufwändige Bearbeitung in eine SiC-Keramik umgesetzt werden können. 
Schlussfolgerung: Die Möglichkeit zur Herstellung von komplex geformten Bauteilen aus SiC-Keramik 
mittels biogenem Ausgangsmaterial ist zukunftweisend. Neue Anwendungsgebiete, welche auf Grund 
der konventionellen Herstellungsverfahren bislang nicht möglich waren, können erschlossen werden. 
Der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen bietet in diesem Zusammenhang viele ökologische Vor-
teile. 
Kontakt: josef.lohr@fh-salzburg.ac.at 

1 EINLEITUNG  
Mit immer anspruchsvolleren Einsatzgebieten steigen seit Jahrzehnten die Anforderungen an Werk-
stoffe. Viele dieser geforderten Eigenschaften werden von technischen Keramiken erfüllt, zu denen 
auch Siliziumkarbid (SiC) zählt, ein Material, welches nach Diamant in der Härteskala an vierter Stelle 
steht [1]. Die Herstellung von SiC-Keramiken erfolgt derzeit mittels klassischer Pulversintertechnik, 
bzw. durch Schmelzinfiltration von Formkörpern aus Siliziumkarbid und Kohlenstoff sowie aus Koh-
lefilzen oder porösen Kohlenstoffen petrochemischer Herkunft [2]. Seit einigen Jahren ist es daher 
erklärtes Ziel, diese fossilen Rohstoffe durch biomorphe oder biogene Ausgangsmaterialien zu substi-
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tuieren und diese als Basis zur Herstellung von Kohlenstoffgrünkörpern einzusetzen. Neben einer 
Reihe verschiedener Naturfasern [3] und natürlich gewachsenem Holz [4] [5], eignen sich besonders 
spezielle Holzwerkstoffe [2], auf Grund eines hohen Homogenisierungsgrades, als Ausgangsmaterial. 
Nach der Pyrolyse von speziellen Holzwerkstoffen können die entstandenen Kohlenstoffkörper mit 
einfachen Bearbeitungsmethoden nachbearbeitet und anschließend durch die Infiltration von Silizium 
ohne erneuten Schwund keramisiert werden. In den vorangegangenen Projekten konnte bereits der 
Einsatz von biogenen Materialen als Basis für die SiC-Keramikherstellung bewiesen werden, jedoch 
war es bisher kaum möglich, homogene großflächige Werkstoffe oder komplexe Formkörper ohne 
großer Nachbearbeitung herzustellen.  

Grundsätzlich zeigt die Möglichkeit biogene Ausgangsmaterialien für außergewöhnlich hohe An-
sprüche nutzen zu können, einen hervorragenden Weg auf der Suche nach innovativen Werkstoffkon-
zepten, wobei Ressourceneffizienz und eine nachhaltige Wirtschaftsweise im Vordergrund steht [5]. 
Auf der Basis der vorangegangenen Projekte müssen die Erkenntnisse weiter vertieft werden und Po-
tenziale für die Herstellung von konkurrenzfähigen biogenen SiC-Keramiken untersucht werden. Im 
Vordergrund steht einerseits die Herstellung von größeren Dimensionen und andererseits diejenige von 
komplexen Geometrien ohne technisch sehr aufwändige und außerdem kostspielige Nachbearbeitung.  

2 HERSTELLUNG VON BIOGENEN SIC-KERAMIKEN 
Bei der Herstellung von biogenen SiC-Keramiken gibt es grundlegend verschiedene Darstellungswege, 
die gezielt bestimmte Eigenschaften für unterschiedlichste Anwendungsgebiete ermöglichen. 

Grundsätzlich ist es aber unumgänglich, das biogene Grundmaterial in eine Kohlenstoffzwischenstu-
fe zu überführen, bevor die eigentliche Keramisierung erfolgen kann. Diese erfolgt dann entweder 
durch die Infiltration von flüssigem Silizium, oder es erfolgt eine sehr energieaufwändige Silizierung 
aus der Gasphase. Die verschiedenen Keramisierungsprozesse ermöglichen dabei das Erreichen ge-
wünschter Porosität (Gasphase) bzw. eines nahezu vollständig gefüllten Keramikkörper (Infiltration). 

2.1 Herstellung von biogenen SiC-Keramiken auf Basis von speziellen Holz-
werkstoffen 

In vorangegangenen Projekten wurden verschiedenste Massivhölzer auf deren Einsatzmöglichkeit als 
Rohstoff für die biogene Keramik untersucht. Prinzipiell konnte der Einsatz von Holz dabei sehr posi-
tiv beschrieben werden, jedoch zeigte sich bei der Verwendung von gewachsenen Hölzern ein erhebli-
cher Nachteil: die Reproduzierbarkeit, da sich Holzfehler und Holzmerkmale nicht ausschließen und 
homogenisieren lassen [4]. Sehr nachteilig wirkt sich auch die ausgeprägte Anisotropie des Holzes aus, 
da der Schwindungsprozess in der Pyrolysephase nicht gesteuert werden kann und weitere Artefakte 
und Störungen erzeugt. 

Um trotzdem Holz als Rohstoff für biogene SiC-Keramiken mit reproduzierbaren Eigenschaften ein-
setzen zu können, werden spezielle Holzwerkstoffe eingesetzt. Bei der Herstellung der Holzwerkstoffe 
kann die Homogenität der Eigenschaften eingestellt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, durch 
die Auswahl der eingesetzten Bindemittel die Kohlenstoffausbeute zu beeinflussen und deutlich zu 
erhöhen.  

Nach der Holzwerkstoffherstellung erfolgen die eigentlichen Schritte für die Keramikherstellung. 
Das biogene Ausgangsmaterial muss dabei zuerst möglichst schonend in ein Kohlenstofftemplat über-
führt werden. Dieses erfolgt in einem Pyrolyseprozess unter Stickstoffatmosphäre bei bis zu 900°C, 

301



 
 
 

 

wobei die Aufheizrate dabei speziell abgestimmt werden muss. In diesem Prozessschritt ist das Materi-
al durch den Volumenschwund von etwa 25- 30 % sowie einem Massenverlust bis zu 70% sehr großen 
Belastungen ausgesetzt. Der hohe Masseverlust erfolgt durch den Abbau der Holzinhaltstoffe, der sein 
Maximum bei einem Temperaturbereich von ca. 360°C aufweist [6]. Auf Grund des hohen Dampfdru-
ckes, der sich durch die gasförmigen Abbauprodukte in den Werkstücken aufbaut, würde eine falsche 
Prozessführung zu Fehlern und Rissen führen, die das Kohlenstofftemplat unbrauchbar machen oder, 
falls nicht erkannt, bei der Keramisierung zu Ausschuss führen. 

Das Kohlenstofftemplat lässt sich anschließend kostengünstig mit gängigen spanenden Werkzeugen 
bearbeiten und kann so in die geforderte Form gebracht werden. Anschließend wird das Templat unter 
Vakuum bei einer Temperatur von 1600°C mit Silizium infiltriert (Abbildung 1, Abbildung 2). Zwischen 
der Kohlenstoff- und Keramikstufe erfolgt dabei keine nennenswerte Dimensionsänderung mehr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2 Die verschiedenen Zwischenstufen mit erkennbarem Dimensionsunterschied zwischen Holz-
werkstoff und Kohlenstoffkörper  
 

Abbildung 1 Schema über den gesamten Prozess zur Herstellung von biogenen SiC-Keramiken 
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3 ERGEBNISSE 
Bei der Herstellung von speziellen Holzwerkstoffen konnte man sich bei der Auswahl der Rohstoffe an 
den Ergebnissen der Vorgängerprojekte orientieren[2] [7], bei denen bereits ein umfassendes Scree-
ning über geeignete Holz- und Harzarten durchgeführt wurde. 

Als Ausgangsmaterial für die Herstellung werden daher ein Buchenholzmehl mit einer Korngröße 
von ca. 30µm und ein spezielles kohlenstoffreiches Phenolharz verwendet. Ein duroplastisches Binde-
mittel ist zwingend nötig, da es sonst bei den hohen Prozesstemperaturen zu Verformungen kommen 
würde.  

Für eine theoretische vollständige Umsetzung des Kohlenstoffes in β-SiC, müsste die Kohlenstoff-
dichte bei exakt 0,966 g/cm³ liegen [8]. Liegt die Dichte über diesem Wert, steigt der Anteil von nicht 
konvertierbarem Kohlenstoff. Die Versuchspressungen zeigten jedoch, dass es sehr schwer realisierbar 
ist, diesen Wert über die gesamte Fläche des Werkstoffs einzustellen, da stets ein minimaler Dichte-
gradient vorhanden war. Durch die Herstellung von Werkstoffen mit geringeren Dichten, ist es mög-
lich den Restkohlenstoffanteil zu verringern, jedoch verbleiben dann Reste von nicht umgesetztem 
Silizium. Da aber ein Restsiliziumanteil bei vielen Einsatzgebieten nur eine untergeordnete Rolle für 
die Einsetzbarkeit spielt, versucht man durch eine konservative Rohdichte im Bereich von 0,9 g/cm³ 
den zu vermeidenden Restkohlenstoff auszuschließen. Die Versuchskörper zeigten auch, dass ein mög-
lichst homogenes Rohdichteprofil im Werkstoff vorliegen muss, um einen reibungslosen Infiltrations-
prozess zu ermöglichen. Ein möglichst homogenes Rohdichteprofil kann durch einen schonenden 
Pressvorgang und eine sehr langsame Aufheizrate bis zur notwendigen Vernetzungstemperatur von 
180°C erreicht werden (Abbildung 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parallel zu den Pressversuchen wurden erste orientierende Spritzgussversuche mit pulverförmigen 
duroplastischen Holz/Harz-Mischungen durchgeführt. Da in diesem Prozess auf die bei den Pressver-
suchen bewährten Mischungen zurückgegriffen wurde, wurde sehr schnell klar, dass ohne einem stabi-
len granuliertem Material und speziell abgestimmte Mischungen, keine Formgebung durch Spritzguss 
bzw. Extrusion durchführbar ist. Beide Formgebungsverfahren benötigen ein leicht zu förderndes Gra-
nulat, mit dem man eine störungsfreie, reaktionsarme bzw. unvernetzte Injektion des Rohmaterials in 
das eigentliche Formgebungswerkzeug erreichen kann.  

Die ersten Versuche mit pulverförmigen Mischungen zeigten bereits in den Förderschnecken eine 
Vernetzung des duroplastisch reagierenden Bindemittels, dabei besteht jedoch die Gefahr des Festfah-
rens der Förderschnecken, bzw. kann das Material nicht mehr in das Formgebungswerkzeug injiziert 
werden. 

Um weitere Formgebungsversuche durch Extrusion und Spritzguss durchführen zu können, musste 
erst ein Verfahren zur Granulatherstellung gefunden werden. Ziel dabei war, soweit wie möglich auf 

Abbildung 3 Homogenes Rohdichteprofil einer 10mm Probe 
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eventuell im späteren Prozess störende Additive zu verzichten und wenn möglich nur das bereits be-
kannte Ausgangsmaterial durch mechanische bzw. thermische Verfahren zu granulieren. Um mit den 
vorgegebenen Zielen ein stabiles Granulat zu erreichen, ist festzuhalten, dass der Harzanteil prozentual 
zu Trockenmasse des Holzes ca. 50% betragen sollte. Es konnten sehr gute stabile Ergebnisse bei der 
Tablettierung mit einem Pressdruck von 5 t/cm² und einer Prozesstemperatur von 70°C erreicht wer-
den. Versuche mit Tellergranulatoren erzeugten ebenfalls ein sehr gleichförmiges Granulat. Bei der 
Tellergranulation konnte jedoch nur mit zusätzlichem Wasser als Bindemittel eine ausreichende Ver-
netzung erreicht werden, das Granulat konnte aber anschließend ohne Stabilitätsverlust rückgetrocknet 
werden.  

Durch den Einsatz eines flüssigen Phenolharzes, was in etwa die Eigenschaften des herkömmlichen 
Pulverharzes aufweist, war es möglich Granulierungsversuche an einem Extruder durchzuführen. Das 
Pulverharz konnte bei diesem Verfahren auf Grund der hohen Explosionsgefahr nicht eingesetzt wer-
den. Durch das Verfahren ließ sich ein stabiles förderbares Granulat herstellen, welches nach einer 
Zerkleinerung in den weiteren Schritten einsetzbar ist. Die Granulierung mittels Extruderverfahren 
eignet sich dabei besonders zur Herstellung von größeren Mengen, was für eine spätere industrielle 
Umsetzung sehr interessant ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Auf Grund der vielen Parameter, die für eine Herstellung von komplex geformten Holzwerkstoffkör-
pern durch Formgebungsverfahren wie Spritzguss und Extrusion zu ermitteln sind, orientierte man sich 
an verschiedenen Forschungsprojekten aus dem „Wood Plastic Composit“ (WPC) Bereich. Es wurden 
hierzu spezielle melaminharzgebundene extrudierte Produkte auf deren Einsatz für die Kohlenstoffher-
stellung geprüft.  

Die bereits sehr komplexen Formkörper und die duroplastische Harzbasis machten diese Produkte 
zu idealen Versuchsprobenkörper, denn bereits mit diesen Materialen war es möglich, erste komplexe 
SiC-Keramiken z.B. ein Keramikrohr herzustellen. Auf Grund des speziellen Melaminharzes ist es 
möglich, duroplastisch gebundene Werkstoffe durch Spritzguss und Extrusion herzustellen, da es ein 
kurzes formgebendes Prozessfenster zulässt. 
 

4 DISKUSSION 
Mit Holz als Rohstoff für die Herstellung von SiC-Hochleistungskeramiken ist es möglich, kostenin-
tensivere nicht nachwachsende Rohstoffe zu substituieren. Trotzdem oder gerade wegen des biogenen 
Ausgangsmaterials lassen sich hervorragende SiC-Anteile von über 90% erreichen [2], was durch den 
herkömmlichen Prozess nur sehr schwer zu erreichen ist. Der sehr hohe SiC-Anteil und die Möglich-
keit der kostengünstigen komplexen Formgebung eröffnen damit weitere Anwendungsbereiche für 

Abbildung 4 Extrudergranulat 
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neue Hochleistungswerkstoffe. Durch den Einsatz von gängigen Formgebungsverfahren der WPC 
Herstellung könnte man in Zukunft auch an die serielle Herstellung von komplex geformten Hochleis-
tungskeramiken denken. Die Ausformung von komplexen Formkörpern aus plattenförmigem Grund-
material ist sehr schwierig, stellte aber bei den herkömmlichen Rohmaterialen meist die einzige Mög-
lichkeit dar. Mit dem Einsatz von Holzmischungen und den dafür geeigneten Formgebungsverfahren 
ist eine komplexe Formgebung möglich. Die Herausforderung dabei ist der Einsatz von duroplasti-
schen Bindemitteln, bei denen spezielle Vorarbeiten geleistet und die Bindemittel weiter modifiziert 
werden müssen. Erste erfolgreiche Versuche zeigen, dass es bereits jetzt schon möglich ist, durch 
Formgebungsverfahren wie Spritzguss und Extrusion ohne weitere Formgebung durch Fräsen, Schlei-
fen etc., komplex geformte Keramiken herzustellen. 

Im Vergleich zur herkömmlichen SiC-Keramik bestehen bei der biogenen Variante leider Defizite 
im Bereich der Stabilität unter dynamischer Belastung, dieses versucht man jedoch durch spezielle 
Beimischungen von verschiedenen Fasern zu verbessern. 

Biogene SiC-Keramik ist ein zukunftweisender neuer Werkstoff, trotz geringerer Festigkeiten im 
Vergleich zu herkömmlichen Keramiken, gibt es eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen in Zu-
kunft der neuartige biogene Werkstoff eingesetzt werden könnte. 

5 DANKSAGUNG 
Das Projekt wurde durch die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) im des Pro-
grammes „Fabrik der Zukunft“ (FFG-Projektnummer: 812348) finanziell gefördert. Ein besonderer 
Dank gilt dem Projektpartner SGL Carbon, welcher stets mit Rat und technischer Ausstattung zum 
Erfolg beigetragen hat sowie den MitarbeiterInnen der Holzforschung München, die bei der Analytik 
hervorragende Hilfe geleistet haben. 

REFERENZEN 
[1] WETZEL, K. (2007): Nanostrukturiertes flüssigphasengesintertes Siliziumcarbid; Tönning Der Andere 

Verl.; (Bericht / Max-Planck-Institut für Metallforschung; 205) 
[2] HOFENAUER, A. (2004): Entwicklung spezieller Holzwerkstoffe für die Herstellung Silicium-infiltrierter 

Siliciumkarbid-Keramik [Dissertation]. Holzforschung München. TECHNISCHE UNIVERSITÄT 
MÜNCHEN; München 

[3] HOFFMANN, C. (2005): Herstellung und Eigenschaften von SiSiC-Keramiken aus biogenen Fasermateria-
lien; Aachen Shaker; (Berichte aus der Werkstofftechnik) 

[4] KAINDL, A. (2000): Zellulare SiC-Keramiken aus Holz; Als Ms. gedr.; Aachen Shaker; (Berichte aus der 
Werkstofftechnik) 

[5] SIEGEL, S., BODEN, G. und PETASCH, U. (2004a): Biogene Keramik - eine Alternative? Teil 1; Kera-
mische Zeitschrift; 56; (3): S. 156–163 

[6] BYRNE, C. und NAGLE, D. (1997): Carbonization of wood for advanced materials applications; Carbon; 
35; (2): S. 259–266 

[7] TREUSCH, O.,G. (2004): Poröse Kohlenstoffmaterialien auf der Basis spezieller Holzwerkstoffe; Mün-
chen DRW-Verl.; 

[8] SIEGEL, S., BODEN, G. und PETASCH, U. (2004b): Biogene Keramik - eine Alternative? Teil 2; Kera-
mische Zeitschrift; 56; (4): S. 234–238 

305




