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·πεπαιδευομένου γάρ ἐστιν ἐπὶ τοσοῦτον τἀκριβὲς ἐπιζητεῖν καθ’ ἕκαστον γένος, ἐφ’ 

ὅσον ἡ τοῦ πράγματος φύσις ἐπιδέχεται· 

Es zeichnet einen gebildeten Geist aus, sich mit jenem Grad an Genauigkeit 

zufriedenzugeben, den die Natur der Dinge zulässt, und nicht dort Exaktheit zu suchen, wo 

nur Annäherung möglich ist. 

Aristoteles (384 v.Chr. - 322 v.Chr.), Nikomachische Ethik I, Kap.3, 25, 1094b 
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Zusammenfassung 

Dynamik der Siliziumkarbid-Bildung in Graphitelektroden durch 

karbothermale Reduktion in der Gasphase 

Aufgrund des fortschreitenden Klimawandels müssen neue Wege gefunden 

werden, um diesen zu verlangsamen, bzw. die Emission von Treibhausgasen zu 

reduzieren. Ein Weg dieses Ziel zu erreichen ist das CO2-Recycling direkt an der 

Quelle. Durch die hohe thermische und chemische Beanspruchung der hierfür 

eingesetzten Elektroden bieten sich gerade technische Keramiken als 

Elektrodenmaterialien an. Eine jener in Frage kommenden Keramiken ist 

Siliziumkarbid (SiC). Bei SiC handelt es sich um einen Wide-Bandgap-Halbleiter 

mit hoher thermischer und chemischer Stabilität. Da die Herstellung, des für 

Elektroden benötigten, hochreinen, porösen SiC sehr aufwendig und damit auch 

teuer ist, wird schon seit einiger Zeit nach anderen Verfahren, als den industriell 

eingesetzten Standardverfahren, zur Herstellung von hochreinem SiC geforscht. In 

der vorliegenden Arbeit wird die Bildung von Siliziumkarbid in isostatisch 

gepressten Graphiten mittels karbothermischer Reduktion verschieden dotierter 

Sol-Gel-Granulaten und verschiedener poröser Graphite untersucht. Zu diesem 

Zweck werden die Proben unterschiedlichen Anzahlen an Zyklen des in einem 

Induktionsofen, durchgeführten Hochtemperaturprozesses ausgesetzt. Dabei wird 

das Granulat thermisch zersetzt, wobei es unter anderem zu einer 

Gasphasenreaktion mit dem Kohlenstoff der Graphittemplates kommt und damit 

zur Umwandlung von Kohlenstoff zu SIC. Von den so gewonnenen Proben 

werden in einem Micro-CT Schichtaufnahmen erstellt. Das Ergebnis soll ein 

Erkenntnisgewinn bezüglich der Umwandlungstiefe und entstandenen Strukturen 

in den unterschiedlichen Graphittemplates, je nach Anzahl der durchlaufenen 

Zyklen und verwendetem Precursorgranulat, sein. Nicht untersucht wird das 

elektrische Verhalten der unterschiedlichen, auf diese Weise örtlich dotierten, 

Templates. 
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Abstract 

Dynamics of silicon carbide formation in graphite electrodes through 

carbothermal reduction in gas phase 

Due to the progressing climate change new ways have to be found to decelerate 

this trend and to reduce the emission of greenhouse gases. One way to achieve this 

is recycling of the CO2 directly at its source. Because of the high thermal and 

chemical stress of the used electrodes, ceramics are the materials of choice. A 

ceramic material, which is suitable for this use is silicon carbide (SiC). SiC is a wide-

gap semiconductor with high thermal and chemical stability. The production process 

of highly pure, porous SiC is very complicated and expensive. Hence, new 

techniques of producing this material are investigated. In this thesis the formation of 

SiC in graphite templates, using different sorts of porous graphite and doped sol gel 

precursors at a carbothermal reduction process is studied. For this purpose, 

different numbers of cycles of the carbothermal reduction process at an induction 

furnace are performed on the different graphite templates. In this process the 

precursor gets pyrolyzed. One result of this pyrolysis is a gas phase reaction of the 

pyrolysis products with the carbon within the graphite templates converting carbon 

to SiC. The samples gathered this way are scanned with a micro tomography 

device. As a result we gain knowledge regarding the depth of conversion and the 

formed structures inside the different graphite templates, depending on the number 

of cycles of the high temperature process performed on them and the used doped 

precursor. The electrical properties of the different templates are not discussed in 

this thesis. 
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1. Einleitung 

Aufgrund des fortschreitenden Klimawandels müssen neue Wege gefunden 
werden, um diesen zu verlangsamen, bzw. die Emission von Treibhausgasen zu 
reduzieren. Ein Weg dies zu erreichen ist das CO2-Recycling direkt an der Quelle. 
Dabei wird das CO2 mittels eines elektrochemischen Verfahrens in höhermolekulare 
Verbindungen überführt, z.B. Ethanol. Die so gewonnenen Stoffe können wiederum 
als Brennstoffe, Energiespeicher oder Rohstoffe für die chemische Industrie (z.B. 
Kunststoffe) verwendet werden. Da CO2 als Endprodukt einer Verbrennung ein 
äußerst stabiles Molekül darstellt, für dessen Reduktion viel Energie angewandt 
werden muss, sollte die dazu benötigte Energie idealerweise aus erneuerbaren 
Quellen stammen. Die Energie wird meist durch Wärme und/oder Elektrizität 
zugeführt. Dies geschieht in der Regel zusammen mit der Zugabe von Wasserstoff 
und/oder Katalysatoren, unter anderem auch zur Reduzierung der benötigten 
Energiemenge. Durch die hohe thermische und chemische Beanspruchung der 
hierfür eingesetzten Elektroden, bieten sich gerade technische Keramiken als 
Elektrodenmaterialien an. Eine der in Frage kommenden Keramiken ist 
Siliziumkarbid (SiC). Bei SiC handelt es sich um einen Wide-Bandgap-Halbleiter mit 
hoher thermischer und chemischer Stabilität. Da die Herstellung des für Elektroden 
benötigten hochreinen, porösen SiC sehr aufwendig und damit auch teuer ist, wird 
schon seit einiger Zeit nach anderen Verfahren, als den industriell eingesetzten 
Standardverfahren, zur Herstellung von hochreinem SiC, geforscht. Beispiele für 
solche Verfahren sind auf karbothermaler Reduktion basierende Verfahren[1]–[5], 
wie jenes das von Friedel entwickelte [5] und in der vorliegenden Arbeit zum Einsatz 
kommende.  

 

2. Forschungsfrage 

Es ist bekannt, dass bei der Reaktion von Kohlenstoff (C) und SiO2, bei hohen 

Temperaturen, zur Bildung von verschiedenen Verbindungen kommt. Dies ist unter 

anderem SiO. Ebenso ist bekannt, dass SiO bei hohen Temperaturen mit 

Kohlenstoff reagiert, wobei auch SiC entsteht. Nicht bekannt ist jedoch der Einfluss 

von Fremdatomen und der Materialstruktur auf den Umwandlungsprozess von C zu 

SiC. 

Auf den gewonnenen Erkenntnissen können weitere Untersuchungen aufgebaut 

werden.  

Das Ergebnis dieser Arbeit soll ein Erkenntnisgewinn bezüglich des Einflusses 
bestimmter Fremdatome und der Materialstruktur, auf die Bildung von SiC in 
Kohlenstoff sein. Die in dieser Arbeit auftretenden Fremdatome sind Stickstoff, 
welcher zu einer n-Dotierung des SiC und Aluminium, welches zu einer p-Dotierung 
des SiC führt. Ein Beispiel für eine weitergehende Forschung in diesem Bereich 
wäre damit die Erweiterung und Absicherung dieses Wissens bezüglich der 
Abhängigkeit des Umwandlungsprozesses von der Dotierung. Hierfür sollten 
weitere Tests mit anderen Fremdatomen durchgeführt werden. 
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In der Masterarbeit sollen folgende Fragen beantwortet werden.  

• Welchen Einfluss haben Fremdatome auf das Bildungsverhalten von SiC in 

isostatisch gepressten Graphiten, bei Eindiffusion und Reaktion von 

Reaktionsgasen aus karbothermisch reduziertem SiOC? 

• Welchen Einfluss hat die Graphitstruktur auf die derartige Bildung von SiC in 

isostatisch gepresstem Graphit? 

• Bestehen Unterschiede in der Diffusions-/Reaktionstiefe innerhalb der 

graphitischen Probe, in Abhängigkeit ihrer Distanz zur karbothermisch 

reduzierten SiOC-Granulat-Quelle? 

Die Fragen sind in einer Weise gestellt, dass ihre Beantwortung die 

Forschungsfragen bewertbar machen. 

Die in dieser Arbeit verwendeten Proben werden mittels eines 

Hochtemperaturprozesses in einem Induktionsofen hergestellt. Dieses Verfahren ist 

für die Erhitzung von elektrisch leitfähigen Materialien, wie Graphit eines ist, auf 

hohe Temperaturen ein allgemein akzeptiertes Verfahren. Dies gilt ins besondere, 

wenn die Erhitzung ohne einen Verbrennungsprozess erreicht werden soll und 

Verunreinigungen der Proben mit anderen Materialien vermieden werden sollen. 

Bei der Sol-Gel-Technologie zur Herstellung von SiC handeltes sich um ein, zum 

aktuellen Zeitpunkt, schon über 20 Jahren [6] bekanntes Verfahren mit dem sich 

stabil reproduzierbare Ergebnisse erzielen lassen. 

Um die Proben, die durch den Hochtemperaturprozess entstanden sind zu 

untersuchen, wurden Schichtaufnahmen mittels Micro-CT angefertigt. Bei dieser 

Methode handelt es sich um ein Standardverfahren zur zerstörungsfreien 

Untersuchung von Objekten mittels Schichtaufnahme, auch hinsichtlich sich 

unterscheidender Materialphasen.  

Mit dem vorhandenen Wissen und den allgemein akzeptierten Verfahren kann das 

Ziel der Arbeit, eine gewisse Einarbeitungszeit vorausgesetzt, als realistisch 

eingestuft werden.  
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3. Siliziumkarbid 

Bei Siliziumkarbid (SiC) handelt es sich um einen Wide-Bandgap-Halbleiter und 
eine nichtoxidische Keramik, die in ihrer hochreinen Form transparent ist und eine 
Reihe an Eigenschaften bietet, die es für eine Vielzahl von Anwendungen 
interessant machen. In der Natur kommt Siliziumkarbid in Form des seltenen 
Minerals Moissanit vor [7]. Synthetisch wurde SiC erstmals 1892 von A.G. Acheson 
in einem von ihm später patentierten Verfahren hergestellt. Die Absicht Achesons 
war es, durch das Erhitzen von Kohle und Kaolin (Aluminiumsilikat) mittels hoher 
Temperaturen Diamanten herzustellen. Es entstand jedoch ein sehr hartes, blau-
schwarzes, kristallines Material, welches er Carborundum nannte. Der Name leitet 
sich aus den lateinischen Bezeichnungen carbo, für Kohlenstoff, und corundum für 
Aluminiumoxid her. Das Acheson-Verfahren wird nach wie vor verwendet, um 
pulverförmiges SiC, zur Verwendung als Schleifmittel, herzustellen. Die Entdeckung 
der Halbleitereigenschaften geht auf das Jahr 1923 zurück, als durch Zufall 
Leuchterscheinungen an elektrisch gepolten SiC-Kristallen festgestellt wurden [8].  

Aufgrund seiner hohen Härte (9,6 Mohs oder 2600 Vickers [9]) wird SiC schon seit 
einiger Zeit nicht nur als Schleifmittel, sondern auch als Werkstoff für 
Bremsscheiben, sowie Werkzeuge eingesetzt. Da SiC eine hohe 
Wärmebeständigkeit besitzt, kommt es auch als Ofenauskleidung und für 
Heizelemente in Hochtemperaturöfen, sowie als Filtermaterial oder 
Katalysatorträger zum Einsatz. Halbleitereigenschaften, zusammen mit hoher 
thermischer Leitfähigkeit und Stabilität machen es, in hochreiner Form, zu einem 
idealen Material für Hochfrequenzanwendungen.  

Die geringe Angreifbarkeit in chemisch aggressiver Umgebung, die selbst bei hohen 
Temperaturen noch besteht, macht SiC zu einem Werkstoff der Wahl für die 
Filterung von Abgasen und Abwässern aller Arten. Zu erwähnen ist auch die hohe 
Resistenz von SiC gegen radioaktive Strahlung. Aus diesem Grund ist die 
Entwicklung von Halbleiterbauteilen aus SiC von enormer strategischer Bedeutung. 

Jene Eigenschaften, die Resistenz gegen Chemikalien und hohe Temperaturen, so 
wie die diamantähnliche Härte, machen die Produktion schwierig, teuer und SiC 
kaum bearbeitbar, weshalb die erfolgreiche Umsetzung von SiC-Bauelementen, 
nicht zuletzt wegen der schlechten Qualität der frühen SiC-Einkristalle, auf sich 
warten ließ.  

Etablierte Wege wie SiC in hochreiner Form hergestellt werden kann, sind Chemical 
Vapor Deposition (CVD), Physical vapor transport (PVT) und Flüssigphasen-Sintern 
[10]–[13], sowie auf karbothermaler Reduktion basierende Sol-Gel-Verfahren [1]–
[5]. Das CVD- wie auch das PVT-Verfahren eignen sich zwar zur Herstellung von 
homogenen Beschichtungen auf Werkzeugen oder von Dünnschichten aus SiC als 
Einkristall, jedoch nicht zur Herstellung von porösem SiC mit hoher innerer 
Oberfläche. Aus diesem Grund wird schon seit einiger Zeit nach anderen Verfahren, 
als den industriell eingesetzten Standardverfahren, zur Herstellung von hochreinem 
und vorallem porösen SiC, geforscht. Beispiel für solche Verfahren sind die 
erwähnten auf karbothermaler Reduktion basierende Verfahren[1]–[5], wie jenes 
von Friedel [5], welches in der vorliegenden Arbeit als Referenz verwendet wird. 

Die in einer Folgearbeit [14] entstandenen Precursorgranulate werden in der 
vorliegenden Arbeit für den Umwandlungsprozess von Graphit zu SiC verwendet. 
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Im folgenden Kapitel wird auf den Prozess der karbothermalen Reduktion, den Sol-
Gel-Prozess, die Herstellung des verwendeten Precursorgranulates, sowie auf die 
Dotierung des Precursors eingegangen. 

3.1 Karbothermale Reduktion 

Ausgangsbasis für die karbothermale Reduktion ist eine Mischung, die als Silizium- 
und Kohlenstoffquelle dient.  
Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine SiO2-Matrix mit darin fein verteiltem 
Kohlenstoff. Das bedeutet, dass sowohl direkter, als auch indirekter Weise 
Reduktionsreaktionen stattfinden können. 
 
Die Reaktion von Kohlenstoff und Siliziumdioxid zu Siliziumkarbid, bei 
hohen Temperaturen, wird in der Literatur [[1], [3], [15]–[20]] durch folgenden 
Reaktionsweg beschrieben: 
 

3C(s) + SiO2(s)  →  SiC(s) + 2CO(g) 
Formel 1: Gesamtreaktion; Quelle: [16] 

 
Hinter dieser Reaktion verbergen sich zwei Einzelreaktionswege. Es wird, nach der 
Reduktionswirkung des Kohlenstoffs, zwischen dem direkten und dem indirekten 
Reaktionsweg unterschieden (siehe Formel 2).  
Der Unterschied begründet sich damit, dass beim direkten Reaktionsweg die 
Reduktionswirkung des Kohlenstoffs direkt genutzt wird, während es beim 
indirekten Reaktionsweg zur Reduktion durch das CO (Kohlenstoffmonoxid) kommt. 
Ausgenutzt wird hier die Reduktionswirkung des Kohlenstoffs bei hohen 
Temperaturen, wie sie beispielsweise von der Herstellung von Stahl im Hochofen-
Prozess bekannt ist [21]. 
 

direkt   {
   𝑆𝑖𝑂2(𝑠) + 𝐶(𝑠) → 𝑆𝑖𝑂(𝑔) + 𝐶𝑂(𝑔)

   𝑆𝑖𝑂(𝑔) + 2𝐶(𝑠) → 𝑆𝑖𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂(𝑔)
 

 

indirekt   {
 𝑆𝑖𝑂2(𝑠) + 𝐶𝑂(𝑔) → 𝑆𝑖𝑂(𝑔) + 𝐶𝑂2(𝑔)

   𝑆𝑖𝑂(𝑔) + 3𝐶𝑂(𝑔) → 𝑆𝑖𝐶(𝑠) + 2𝐶𝑂2(𝑔)
 

 

Formel 2: Direkter und indirekter Reaktionsweg; Quelle: [5] 

 
In der Regel finden beide Reaktionswege gleichzeitig statt. Da die indirekte 
Reaktion aufgrund des Aggregatszustandes nur bei direktem Kontakt zwischen 
SiO2 und C stattfinden kann, existiert dieser Reaktionsweg auch nur so lange, wie 
dies gegeben ist. Im Fall der in der vorliegenden Anwendung wird der Kohlenstoff 
im polysiloxanbasierenden Precursorgranulat bevorzugt als erstes aufgebraucht. 
Anschließend geschieht dieser Reaktionsweg, als Ganzes gesehen, nur noch an 
den Berührungsstellen zwischen Granulat und der Graphitprobe. Die 
Wahrscheinlichkeit für die direkte Reaktion nimmt mit der Zeit also ab [5].  
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Durch das Boudouard-Gleichgewicht [21] kommt es mit steigender Temperatur zur 
verstärkten Bildung von CO und zur verringerten Bildung von CO2, sowie zur 
folgenden Reaktion: 
 

𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐶 → 2𝐶𝑂 
Formel 3: Boudouard-Gleichgewicht; Quelle: [21] 

 

3.2 Struktur und thermisches Verhalten von porösen SiOC-Gläsern 

Da nicht nur die Vorgänge im Graphit des Templates, sondern auch die Vorgänge 
bzw. die Struktur und das thermische Verhalten des Precursorgranulates von 
Interesse sind, wird in diesem Kapitel genauer darauf eingegangen. Die hier 
beschriebenen Vorgänge finden unterhalb jenes Temperaturbereichs statt, der für 
die karbothermische Reduktion (Siehe Kap. 3.1) notwendig ist. Da in dieser Stufe 
noch Anteile von Sauerstoff in der Struktur vorkommen, wird von einem SiOC-Glas 
gesprochen. 

Es ist möglich SiOC-Gläser in einer weiten Spanne von Porositäten und thermischer 
Beständigkeiten herzustellen. SiOC-Gläser, die mit präkeramischen Verfahren, wie 
den im Kapitel 3.3 beschriebenen, hergestellt wurden, können bis 1200°C thermisch 
stabil sein, wenn sie Luft ausgesetzt sind. Des Weiteren zeigen sich auch bei langen 
Zeitspannen, bei hohen Temperaturen, keine Anzeichen von Zersetzung oder 
Umwandlungen in der Mikrostruktur. Sie besitzen eine gute Resistenz gegen 
Oxidation und Korrosion, sowie einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten. 
Über 1200°C verschlechtert sich die Stabilität, da sowohl die Porosität ansteigt, als 
auch verschiedene Bestandteile beginnen zu oxidieren und es zur Entglasung der 
SiOC-Matrix kommt [15]. 

Die Zusammensetzung und die strukturellen Eigenschaften sind abhängig vom 
verwendeten Precursor und den Temperaturen, bei denen der Precursor verarbeitet 
wurde. Die chemischen Eigenschaften verändern sich zusätzlich noch mit der 
Atmosphäre während des Herstellungsprozesses [15]. Ausgehend vom 
Porenbildungsprozess kann die Porengröße von Nanometern bis Millimeter 
variieren und damit auch die Porosität und die spezifische Oberfläche. 

Polymerbasierende SIOC-Gläser, und damit auch Sol-Gel-basierende bieten die 
Vorteile polymerbasierender Verarbeitungstechniken, Homogenität der Precursor 
auf einem molekularen Level, relativ geringe Verarbeitungstemperaturen, 
verglichen mit herkömmlichen Verfahren, und der möglichen Synthese neuer 
Mischungen, die funktionelle Eigenschaften annehmen können. Solche 
funktionellen Eigenschaften sind etwa elektrische Leitfähigkeit oder magnetische 
Eigenschaften. Am wichtigsten ist jedoch die Eigenschaft polymerbasierender 
SiOC-Gläser, aus verschiedenen Polymeren hergestellt werden zu können, sodass 
Gläser mit maßgeschneiderter Mikrostruktur möglich werden. 

Im allgemeinen gibt es zwei Bandbreiten an Porengrößen. Der erste Bereich reicht 
von unter 1µm bis hin zu einigen 105µm. Diese Art von SiOC-Gläsern wird allgemein 
mittels Opfer-Template-Methode (siehe Kap. 3.3.2) oder anderen porenbildenden 
Verfahren, wie die Direkt-Schäum-Methode, oder die Abform-Methode, hergestellt. 
Die SIOC-Matrix kann dicht oder selbst porös sein und dient als verbindendes 
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Gerüst für das poröse Material. Sollte die Matrix selbst porös sein, so handelt es 
sich bei diesen Poren in der Regel um Poren in der Größenordnung von wenigen 
Nanometern, welche keinen signifikanten Beitrag zur gesamten Porosität leisten 
[15]. Der Vorteil der, auf diese Art hergestellten, porösen SiOC-Gläsern ist die 
leichte Durchdringbarkeit der Poren durch Flüssigkeiten, Gase oder andere Stoffe, 
aufgrund ihrer hohen Porengröße. Die gute Durchdringbarkeit mit verschiedene 
Medien geht zu Lasten der mechanischen Stabilität. Der zweite Bereich der 
Porengröße reicht von wenigen Nanometern bis in den zweistelligen 
Nanometerbereich. Diese Art von porösen Materialien werden in zwei Stufen 
hergestellt [15]:  

• Gasphasenbildung während der Pyrolyse, d.h. direkte Porenbildung oder 
verschiedene Precursor 

• Selektive Entfernung von Phasen nach der Pyrolyse, d.h. Entfernung von 
freiem Kohlenstoff, SiO2-Nanocluster-Entfernung und Entfernung von 
Kohlenstoffresten aus der SiC-Phase 

Der Vorteil dieser Materialien ist deren sehr hohe spezifische, innere Oberfläche, 
geringe Porengrößen und enge Porengrößenverteilung. Der Nachteil dabei ist die 
geringere Durchdringbarkeit für verschiedene Medien. Dies stellt wiederum ein 
Problem für gewisse Anwendungen dar. Ein Beispiel wäre die Filterung von 
Abgasen. 

Die Umwandlung des Precursors, sowie von Additiven geschieht mittels 
radikalischer Festphasenreaktion, wobei gasförmige Nebenprodukte, wie Methan 
und Wasserstoff entstehen [15]. Der Sauerstoff und einige der Kohlenstoffatome, 
werden zufällig mit Silizium in einer kovalenten dreidimensionalen Struktur 
gebunden. Deshalb kann die die Matrix, zwischen den Poren, als eine Mischung 
aus SiOC mit fein verteiltem Kohlenstoff bezeichnet werden. Es gilt zu erwähnen, 
dass es sich in diesem Zustand noch nicht um vollständig umgewandeltes SiC 
handelt, sondern erstes strukturelles SiC4, welches gemeinsam mit anderen 
Querverbindungen der Formen SiO4, CSiO3, C2SiO2 und C3SiO vorkommt. Die 
chemische Zusammensetzung kann mittels der Anteile und der Art des 
Organosiloxan-Precursors gesteuert werden. Einen weiteren Einfluss auf die 
chemische Zusammensetzung haben die Pyrolysetemperatur und die Atmosphäre 
während der Pyrolyse. 

Bei niedrigen Pyrolysetemperaturen, um 800-1100°C, besteht das SiOC-Glas aus 
einem homogenen Netzwerk von Si-C-O-Tetraedern und freiem Kohlenstoff. Ein 
hoher Anteil an freiem Kohlenstoff führt zu einer erhöhten Kriechbeständigkeit, einer 
höheren Glasübergangstemperatur, Viskosität, E-Modul, sowie höherer Härte. All 
diese Eigenschaften steigen mit zunehmendem Einbau von freiem Kohlenstoff in 
das Netzwerk des Glases. In Folge des Kohlenstoffreichtums von 
polysiloxanbasierendem SiOC existieren zwischen den SiOC-Clustern 
Graphitschichten mit vorherrschendem turbostatischem Graphit. Bei 
turbostatischem Graphit besteht keine stabil ausgerichtete Schichtung der 
Graphitlamellen wie bei hexagonalem oder rhomboedrischem Graphit, sondern die 
Graphitschichten liegen ungeordnet übereinander. 

Bei 1100-1300°C bilden sich SiO2-Nanodomänen. Die Mikrostruktur des SiOC 
besteht nun aus Cluster von SiO2-Tetraedern, die in gemischten Bindungen mit 
SiOC eingehüllt sind. Diese werden wiederum von einem Netz aus Graphit 
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umschlossen. Der Kohlenstoffüberschuss führt hier zu einer geringen thermischen 
Stabilität und schlechter Oxidationsbeständigkeit. Aus diesem Grund wird versucht 
den überstöchiometrischen Kohlenstoffanteil zu minimieren. Ab ca. 1200°C beginnt 
ein Phasentrennungsprozess, welcher zu Bildung von SiC-Partikeln im Bereich von 
Nanometern führt. Das SiC liegt fein verteilt in einer amorphen, SiO2-reichen Matrix. 
Die Phasentrennung in kristallines SiC und amorphes SiO2 setzt sich mit steigender 
Temperatur fort. Die SiO2-reiche Matrix wir von Schichten aus Graphit umgeben.  

Bei höheren Temperaturen von 1300°C - 1450°C unterzieht sich das amorphe 
Netzwerk einer weiteren Phasentrennung. Es bilden sich zwei, sich gegenseitig 
durchziehende, Netzwerke bestehend aus einer SiO2-reichen und einer C-reichen 
Phase. Die C-Phase besteht aus β-SiC-Nanokristallen und Graphit.  

Über 1450°C finden die in Kap. 3.1 als karbothermische Reduktion beschriebenen 
Prozesse statt und damit die Umwandlung des SiO2 gemeinsam mit Kohlenstoff zu 
SiC. 

 

3.3 Poröses Siliziumkarbid 

Für die Herstellung von makroporösem Siliziumkarbid (Porengröße >50 nm [22]) 
finden sich in der Literatur verschiedene Möglichkeiten. Dabei werden verschiedene 
Ausgangsmaterialien verwendet, die wiederum die Porengröße, die Porosität, sowie 
die Mikrostruktur des porösen SiC und damit dessen Gesamteigenschaften 
beeinflussen. Nach Eom et al. [22] können die Prozesse grob in fünf Kategorien 
eingeteilt werden: 

1. Partielles Sintern 
2. Opfer-Template-Methode 
3. Direkt-Schäum-Methode 
4. Binder-Methode  
5. Abform-Methode 

 

Jede dieser Herstellungsarten ist speziell für eine bestimmte Spanne an 
Porengrößen, Porengrößenverteilungen und eine Gesamtporosität geeignet.  

3.3.1 Partielles Sintern 

Partielles Sintern ist die einfachste und am meisten genutzte Methode um poröses 
SiC industriell herzustellen. Partikel eines verdichteten SiC-Pulvers werden durch 
Oberflächendiffusion an den Berührflächen der Körner, in einem Verdampfungs-
Kondensations-, Rekristallisations-, oder einen Lösungsfällprozess gebunden. Es 
ist eine homogene Porenstruktur zu erkennen, wenn der Sinterprozess des Pulvers 
gestoppt wird, bevor eine vollständige Verdichtung eintritt. Eine vollständige 
Verdichtung wird oft durch Verringerung des Sinterpotentiales verhindert. 
Möglichkeiten dies zu erreichen sind eine niedrige Sintertemperatur, ein festes Netz 
hergestellt aus grobkörnigen Pulvern, sowie das Sintern ohne Additive und 
Rekristallisation. Die Temperaturen während des Sinterns sind abhängig von den 
zugesetzten Anteilen an möglichen Additiven, der beabsichtigten Porengröße und 
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der Porengrößenverteilung und reichen von 1500 - 2300°C. Das Verfahren ist dazu 
geeignet poröse SiC-Keramiken mit einer Porosität unter 65% und einer 
Porengröße von 0,1 - 10µm herzustellen. Die so erhaltenen SiC-Keramiken zeigen 
eine sehr homogene Porenstruktur und sehr enge Größenverteilung der Poren.  

3.3.2 Opfertemplate-Methode 

Bei dieser Methode wird ein SiC-Pulver oder SiC-Precursor mit einem Opfer-
Template, als Porenformer, gemischt. Dies führt zu einem zweiphasigen Gemisch. 
Das Opfertemplate wird vor oder während des Sinterprozesses entfernt und formt 
die Poren aus. Wie der Porenformer entfernt wird hängt von dessen 
Zusammensetzung ab. Die Spanne reicht von synthetischen oder natürlichen 
organischen Stoffen, über Flüssigkeiten und Salze, hin zu Metallen und Keramiken. 
Organische Stoffe werden in der Regel durch thermische Zersetzung des 
Porenformers entfernt. Flüssigkeiten werden durch Gefrieren, Austrocknen oder 
Sublimation entfernt. Kohlenstoff oder SiO2-Templates werden durch Oxidation, 
bzw. chemischem Austragen entfernt. Salze werden meist durch Wasser 
ausgewaschen. Die Opfertemplate-Methode ist das am besten geeignetste 
Verfahren, wenn es darum geht SiC mit definierter Porengröße, Verteilung der 
Porengröße, Porenmorphologie und Form herzustellen. Dies geschieht durch die 
Wahl eins geeigneten Templates, da diese Parameter durch die Größe, Form und 
Gehalt des Templates in der Mischung bestimmt werden. Die Porengröße des auf 
diese Weise hergestellten porösen SiC reicht von 1 - 700µm und die mögliche 
Porosität von 15 - 95%. Im Gegensatz zu der Abform-Methode, die zu offenporigen, 
makroporösen Strukturen führt, wird die Opfer-Template-Methode bevorzugt, um 
mikro- oder makroporöse, vernetzte Strukturen herzustellen. 

3.3.3 Direkt-Schäum-Methode 

Beim Direkt-Schäumen werden Gasblasen in Keramiksuspensionen, die SiC 
enthalten, oder in polymeren Precursorlösungen generiert, um SiC-Schäume 
herzustellen. Bei dieser Technik wird eine Keramik- oder Precursorsuspension 
durch ein Treibgas zu einem stabilen Schaum geschäumt, getrocknet und 
anschließend gesintert. Es entsteht makroporöses SiC. Als Treibgas können 
flüchtige Flüssigkeiten, ausgasende Feststoffe, oder Gase, die durch chemische 
Reaktionen intern entstehen fungieren. Desweitern können auch Gase eingerührt 
oder eingeblasen werden. Die Bildung und das Wachstum der Gasblasen in den 
Precursor-Flüssigkeiten oder Keramiksuspensionen werden durch die Anwesenheit 
der gelösten Partikel und die Viskosität der Suspension, bzw. Lösung beeinflusst. 
Das Direkt-Schäum-Verfahren eignet sich gut um sowohl offenporiges, als auch 
geschlossenporiges SiC schnell und einfach, in einer weiten Bandbreite der 
Porengröße und Porositäten bis 95%, herzustellen. Die Gesamtporosität ist direkt 
proportional zur eingebrachten Menge Gas während des Schäumens. Der Vorteil 
dieser Methode ist, dass im Vergleich zu der Abform-Methode, dicht auf einander 
folgende interzelluläre Verstrebungen und vor Allem defektfreie Verstrebungen 
hergestellt werden können. Dies führt zu einem stärkeren Schaum, als bei der 
Abform-Methode. 



- 9 - 

3.3.4 Binder-Methode 

Poröses SiC wird vor allem mittels partiellem Sintern, der Abform-Methode, der 
Opfertemplate-Methode oder der Direkt-Schäum-Methode hergestellt. All die oben 
genannten Verfahren benötigen hohe Temperaturen und relativ hohe Drücke, wenn 
SiC-Pulver verwendet werden. Dies liegt vor allem an der starken, kovalenten 
Bindungscharakteristik des SiC. Deshalb stellt sich die Frage, ob eine Herstellung 
von porösem SiC bei geringeren Temperaturen und auch geringerem Druck möglich 
ist. Ein Weg die Prozesstemperatur zu senken ist die Verwendung von 
präkeramischen Polymeren als Precursor für das SiC. Ein weiterer Weg die 
benötigte Temperatur zu senken ist die Verwendung von Bindermaterialien. Als 
Binder für SiC-Keramiken kommen Alkalimetalle, Cordierit (2MgO*2Al2O3*5SiO2), 
Mullit (3Al2O3*2SiO2), Siliziumdioxid (SiO2), Si, SiC, Siliziumnitrit (Si3N4), 
Siliziumoxikarbid (SiOC) und Sinter-Fritten in Betracht. Poröses SiC, welches einen 
Binder enthält zeichnet sich durch einzigartige Eigenschaften aus. So besitzt eine 
solchermaßen hergestellte SiC-Keramik eine hohe Wärmeschockbeständigkeit, 
chemische Stabilität, sowie eine hohe Reißlänge und ist kosteneffektiv. Das so 
hergestellte SiC weist eine Porosität von 15 - 60% auf. 

3.3.5 Abform-Methode 

Die Abform-Methode basiert auf der Abformung von originalen Schäumen 
betreffend der Porenform und der Stützstruktur. Dies kann durch die Imprägnierung 
eines geschäumten Polymeres mit einer SiC-Suspension oder einer Precursor-
Lösung, der Anwendung von CVD auf polymere Schäume oder der Infiltration von 
holzbasierenden oder künstlichen Kohlenstoffschäumen mit Siliziumquellen 
geschehen. Speziell offenporiges, makroporöses SiC mit einer hohen Porosität und 
Porengrößen zwischen 100µm und 5mm können auf diese Weise hergestellt 
werden. Die Porosität des entstehenden SiC liegt zwischen 60 und 95%. Die 
Haftung einer Imprägniersuspension auf dem Polymer ist bei der Verwendung eines 
polymeren Schaumes der entscheidende Faktor. Aufgrund ihrer gesamt gesehenen 
Einfachheit führt diese Methode auch zu Festigkeitsproblemen im entstandenen 
porösen SiC. So entstehen zwischen den Poren Streben, die bei der Pyrolyse des 
als Stützstruktur dienenden Polymerschaumes, brechen können. Holzbasierende 
Stützstrukturen wiederum führen zu anisotropen Porenstrukturen, welche zu 
ebenso anisotropen mechanischen Eigenschaften führen. 

Die in dieser Arbeit verwendete Methode kann am besten in diese Kategorie 
eingeordnet werden. Da aber in diesem Fall die Struktur aus Kohlenstoff schon mit 
den porösen Graphittemplates besteht, entfällt der Pyrolyseprozess dieser Struktur. 
Somit können auch keine Verstrebungen brechen. Im Unterschied zu den meisten 
von Eom et al. [22] beschriebenen Techniken, die auf der Imprägnierung bzw. 
Infiltration von Holzbasierenden oder Schwammbasierenden Schäumen mit 
Porengrößen über 100µm beruhen, kommen hierbei Graphittemplates mit mittleren 
Porengrößen von 10 bzw 20µm zum Einsatz. Die Infiltration der Templates erfolgt 
über das, bei der karbothermischen Reduktion von auf Sol-Gel-basierenden 
Granulate, entstehende SiO-Gas. 
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3.4 Struktur und Herstellung von Graphiten 

Graphit kommt in den Modifikationen α und β vor, wobei künstlich hergestelltes 
Graphit nur in der hexagonalen α-Modifikation vorkommt. In natürlichem Graphit 
kann zusätzlich noch die rhombische β-Modifikation mit einem Prozentsatz bis ca. 
30% festgestellt werden. Wie in Abbildung 1 zu erkennen ist, weist α-Graphit die 
Schichtung ABA auf und β-Graphit die Schichtung ABCA [23]. Der Abstand der 
Ebenen zueinander beträgt bei beiden Modifikationen 0,335 nm und die Länge der 
C-C-Bindungen 0,14 nm [24]. 

Durch Tempern unter Sauerstoffabschluss und über 1800°C kann der Anteil des 
thermisch stabilen α-Graphit erhöht werden [25]. Dieser Vorgang nennt sich 
Graphitisierung. Es kommt dabei zu einer Umwandlung des ab 1300°C instabilen 
β-Graphit zu α-Graphit. Der Umwandlungsgrad nimmt mit steigender Heizrate und 
Temperatur zu. 

 

  
 

Abbildung 1: α-  und β-Modifikation des Graphits; Quelle: [23] 

α- (links) und β-Modifikation (rechts); Zu sehen sind die Schichtkonfigurationen der einzelnen 

Graphitmodifikationen. Während das hexagonale α-Graphit (links) alternierend die Schichtung 

ABABA ausbildet, bildet das rhomboedrische β-Graphit (rechts) die Schichtkonfiguration ABCA aus. 

Dies bedeutet grundsätzlich, dass es beim α-Graphit zwei verschiedene Schichten gibt. Diese sind 

zueinander in einem gewissen Abstand in der horizontalen Ebene verschoben und zusätzlich in 

ihrem Kristall-Muster um 180° zueinander verdreht. Beim β-Graphit existieren dagegen drei 

verschiedene Schichten, die zueinander verschoben sind, aber in ihrem Kristallmuster nicht, wie 

beim α-Graphit, zueinander verdreht sind. 

Synthetisches Graphit wird aus Koks und Graphit, sowie einem flüssigen, ebenfalls 
kohlenstoffhaltigem Bindemittel hergestellt. Für das Bindemittel kommen sowohl 
Teer, als auch Pech in Frage [26], [27]. Bei den verwendeten Templates von 
SGLCarbon® kommt Pech als Bindemittel zum Einsatz. Koks und Graphit werden 
gemahlen, gesiebt und anschließend mit Pech vermischt und homogenisiert. 
Anschließend wird die Rohmasse in Form gebracht. Dies geschieht als Pressen, 
Strangpressen, Vibrationsverdichten oder Gesenkpressen. Die so erhaltenen 
Rohlinge werden in einem ersten Schritt bei ca. 1000°C gebrannt, um die festen 
Partikel mit Bindemittelbrücken zu verbinden. Im zweiten Schritt erfolgt die 
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Graphitierung bei ca. 3000°C, um den amorphen Kohlenstoff in dreidimensional 
geordnetes Graphit zu überführen. Die so erhaltenen Produkte können im 
Anschluss mechanisch weiterverarbeitet, oder über chemische Verfahren weiter 
gereinigt und beschichtet werden. 

Die für die Versuche verwendeten Templates bestehen aus isostatisch gepresstem 
Graphit. Isostatisch bedeutet, dass das Gemisch der Rohmaterialien in einer so 
genannten kalt-isostatischen Presse, unter gleichmäßig verteiltem Druck, zu 
runden, oder im vorliegenden Fall, rechteckigen Blöcken verdichtet wird. Dies führt 
zu einer besonders isotropen Form des Graphits. 

Die Graphitkörner sind in einer Matrix aus amorphem Kohlenstoff eingebettet. Diese 
Matrix ist jedoch nicht geschlossen, sondern ist von Poren durchzogen. Dabei ist 
zwischen offener und geschlossener Porosität zu unterscheiden. Offene Poren sind 
mit der Umgebung und unter sich verbunden. Geschlossene Poren sind dagegen 
abgekapselte Hohlräume die im Material existieren und deshalb auch keine 
Verbindung nach außen besitzen.  

 

4. Theorie zum CFD-Modell 

Im Folgenden wird auf die Theorie hinter dem erstellten CFD-Modell eingegangen. 
Die Parameter und der Aufbau des Modells werden in Kap. 6.4 besprochen. Der 
Zweck dieses CFD-Modells ist die Abschätzung der Temperaturverteilung im Tiegel, 
während des durchgeführten Hochtemperaturprozesses. 

4.1 Das realizable-k-ε-Modell 

Da die Modellierung von Turbulenzen mittels Navier-Stokes-Gleichungen sich als 
sehr rechenintensiv herausgestellt hat, ist diese in der Praxis nicht durchführbar. 
Das verwendete Netz müsste sehr fein (<1µm) und die verwendeten Zeitschritte 
ebenfalls sehr klein sein (im Bereich von Millisekunden). Geschuldet wird dies der 
Tatsache, dass Turbulenz zeitlich, wie auch räumlich auf teils sehr niedrigen Skalen 
stattfindet (vgl. [28]). Da eine solch genaue Modellierung in der überwiegenden Zahl 
der Fälle nicht notwendig ist und Annahmen getroffen werden können, wurde eine 
Reihe von vereinfachten Modellen geschaffen. Zur Modellierung der Turbulenz im 
vorliegenden Modell wurde das „realizable“ k-ε-Modell verwendet. Beim k-ε-Modell 
an sich handelt es sich um ein viel genutztes Turbulenzmodell, dass für eine breite 
Palette an Anwendungen eingesetzt werden kann. Das „realizable“ k-ε-Modell 
bietet, gegenüber dem standard-k-ε-Modell, eine veränderte Formulierung der 
Transportgleichung für die Berechnung der turbulenten Dissipationsrate. Da sich 
dieses Modell in einigen Punkten vom standard-k-ε-Modell unterscheidet, wird 
nachfolgend noch auf die geänderte Berechnung eingegangen werden. 

Für das Verhalten in der Nähe der Wände, wurde „Enhanced Wall Treatment“ 
ausgewählt. Dabei handelt es sich um eine Modellierung der Randschicht in einem 
Zweischicht-Modell [29]. 
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4.2 Energiegleichung und Strahlungsmodellierung 

Durch die Aktivierung der Energiegleichung in ANSYS Fluent® werden thermische 
Effekte in einer Strömung berücksichtigt. Dies erlaubt die Modellierung von 
natürlicher Konvektion und Wärmeleitung [30]. Strahlungstransfer wird gesondert 
modelliert, fließt allerdings in die Energiegleichung in Form eines additiven 
Koeffizienten mit ein, welcher durch das verwendete Strahlungsmodell berechnet 
wird [31]. 

Da in Teilen der modellierten Ofenkammer hohe Temperaturunterschiede 
herrschen, wurde der Strahlungstransfer mitberücksichtigt. Zum Einsatz kam das 
DO-Modell (Discrete-Ordinates-Modell) das im nachfolgenden kurz erläutert wird. 

Das DO-Modell löst die Strahlungstransfergleichung für eine finite Anzahl an 
diskreten, feststehenden Winkeln, wobei jeder Winkel mit einem Richtungsvektor 𝑠 
verbunden ist. Dieser Vektor ist im globalen, kartesischen Koordinatensystem 
definiert. Durch die Anzahl der Winkel wird die Feinheit der Modellierung bestimmt. 
Das DO-Modell führt kein Raytracing aus, wie manch anderes Modell, sondern 
transformiert die von Fluent® verwendete Strahlungstransfergleichung in eine 
Transportgleichung für die Strahlungsintensität in den Raumkoordinaten x,y und z 
[32]. Diese Gleichung wird für alle 𝑠 gelöst, d.h. für alle Richtungen. Die Lösung 
findet auf dieselbe Weise statt, wie die für die Strömungs- und die 
Energiegleichungen. 

Die Strahlungsgleichung kann an die Energiegleichung gekoppelt oder getrennt 
gelöst werden. Bei manchen Berechnungen ergeben sich durch eine gekoppelte 
Lösung der beiden Gleichungen für Energie und Strahlung kürzere Rechenzeiten. 
Dies ist gerade dann der Fall, wenn eine hohe optische Dichte besteht, d.h. ein 
weiter Abstand zwischen den Wandflächen, oder die Brechungsindizes hoch sind 
[32]. Da weder die Brechungsindizes in dem verliegenden Fall hoch sind, noch die 
Wandabstände im Verhältnis zu den Wandlängen signifikant höher sind, wurde von 
der Aktivierung dieser Option abgesehen. 

Das DO-Modell erlaubt auch die Modellierung von Strahlung zwischen Körpern, die 
keine Graukörper sind. Dies geschieht durch Eingabe von 
Wellenlängenbereichen[32], in dem der Strahlungstransfer stattfindet. 

4.3 Ideales Gas 

Das Gas in der Ofenkammer (Argon) wurde so modelliert, dass die Dichte nach dem 
Gesetz des Idealen Gases variieren kann, d.h. temperatur- und druckabhängig ist 
(siehe Formel 4). Dabei ist pop der Betriebsdruck und p der lokale, von ANSYS 
Fluent® vorberechnete relative Druck. R ist die allgemeine Gaskonstante (R=8.314 
kJ/kmol*K [33, S. 122]) und Mw das spezifische Molekulargewicht in kg/kmol. 

 

ρ =
𝑝𝑜𝑝 + 𝑝

𝑅
𝑀𝑊

𝑇
 

Formel 4: Ideales Gas; Quelle: [34] 
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Dies ist notwendig, da auf diese Art mittels zusätzlicher Angabe einer 
Gravitationsrichtung (x,y oder Z-Achse des globalen Koordinatensystems) 
natürliche Konvektion modelliert werden kann. Es wäre auch möglich gewesen das 
Gas mittels eines sog. „real gas law“ zu modellieren. Dies hätte aber zu einer 
Verlängerung der Rechenzeit geführt, wobei die Unterschiede im Ergebnis als nicht 
signifikant angesehen werden können. Dies liegt darin begründet, das Argon ein 
einatomiges Gas ist und das Gesetz des idealen Gases für diese Gase eine gute 
Näherung darstellt.[35]  

 

5. Mikrotomographie (Micro-CT) 

Es existieren verschiedene Arten von Tomographie. Diese unterscheiden sich 
sowohl in der Art der eingesetzten Strahlung, als auch in der Art der Anwendung. 
Eines ist ihnen allen gemein, nämlich der Einsatz zur zerstörungsfreien Analyse der 
inneren Struktur eines Körpers mittels Schnittbildern. In den Geowissenschaften 
wird der unterschiedliche elektrische Widerstand von Gesteinsschichten 
ausgenutzt, um jede einzelne Gesteinsschicht in einem Schnittbild abbilden zu 
können [36]. In der Medizin wird zum einen die Magnetresonanz-Tomographie 
verwendet, die auf den unterschiedlichen Kernspins von Atomen in magnetischen 
Feldern beruht, zum anderen die Röntgen-Computer-Tomographie. Die am 
gebräuchlichste Methode ist die Röntgen-Computer-Tomographie, welche im 
allgemeinen Sprachgebrauch meist auch gemeint ist, wenn über Computer-
Tomographie gesprochen wird.  

5.1 Mikrotomographie allgemein 

Seit einigen Jahren wird die Röntgen-Computertomographie auch in Forschung und 
Industrie zur Materialanalyse verwendet. Hier vor allem als Mikro-Computer-
Tomographie (Mikro-CT). Die Basis für die Computertomographie (CT) bildet die 
Absorption von Röntgenstrahlung durch eine Probe, welche zu 
Helligkeitsunterschieden im 2D-Projektionsbild, das durch einen Detektor 
aufgenommen wird, führt. Mittels einer mathematischen Rekonstruktion kann aus 
vielen 2D-Einzelbildern, die immer um einen definierten Winkel versetzt, 
aufgenommen werden, ein Schnittbild, oder ein 3D-Modell erstellt werden (siehe 
Abbildung 2).  
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Abbildung 2: Funktionsweise CT [37] 

Im Bild ist schematisch der Prozess für die Aufnahme eines 3D-Modells mittels CT abgebildet. Die 

Probe, die auf einem Drehtisch platziert wird, wird von einem Röntgenstrahl durchstrahlt. Dabei 

kommt es zu einer teilweisen Absorption und Streuung von Röntgenphotonen. Die Intensität der 

Absorption und Streuung der Röntgenstrahlung ist abhängig von der Wellenlänge. Je optisch dichter 

ein Material ist, wenn es durchstrahlt wird, desto dunkler erscheint an diesen Stellen das 

aufgenommene Projektionsbild. Die Röntgenstrahlung selbst stammt aus einer Quelle, die ein 

definiertes Spektrum an Strahlung abgibt. Nach jeder Aufnahme eines Projektionsbildes wird die 

Probe gedreht und eine neue Aufnahme erstellt. Aus der so erhaltene Serie an Bildern wird 

anschließend mittels Rekonstruktionsalgorithmen ein 3D erstellt. 

 

Es ist anzumerken, dass der Rekonstruktionsaufwand (und die damit benötigten 
Rechnerressourcen) eines Schnittbildes um einiges geringer ist, als bei der 
Erstellung eines 3D-Modells. Sollen jedoch mehrere Schnittbilder eines Objektes in 
verschiedenen Ansichten angefertigt werden, so empfiehlt es sich nichtsdestotrotz 
ein 3D-Modell zu erstellen, da ansonsten für jedes 2D-Schnittbild eine separate 
Rekonstruktion notwendig werden würde. Auf diese Weise kann mittels Einsatz 
einer Software das erstellte (virtuelle) 3D-Modell in beliebiger Ansicht geschnitten 
werden. Wie schon erwähnt liegt die physikalische Basis des CT’s in der Absorption 
von Strahlung durch eine Probe durch die es zu Helligkeitsunterschieden auf den 
Aufnahmen. Das Ausmaß der Absorption ist auch abhängig von der Energie der 
Röntgenphotonen und dem Material der Probe [38].  

Um die Absorption der Röntgenstrahlung zu charakterisieren, muss festgehalten 
werden, dass die Absorption von Licht, wenn es einen Körper passiert, eine 
logarithmische Funktion darstellt. Es handelt sich dabei um eine Funktion der 
Absorptivität des Probenmaterials und der Distanz, die das Licht durch die Probe 
zurücklegen muss. Das wahre Absorptionsvermögen eines Materials hängt von der 
Zahl (Dichte) und der Art der Atome ab, die das Licht auf seinem Weg passiert. Die 
atomare Absorption verringert sich mit steigender Energie der Röntgenphotonen 
(sinkender Wellenlänge), außer an Röntgenabsorptionskanten. Die 
Strahlungsintensität der Röntgenstrahlung nach dem Objekt, kann mittels Formel 5 
beschrieben werden: 

𝐼(𝑥,𝑧) = 𝐼0(𝑥,𝑧) ∗ 𝑒−τ 

Formel 5: Strahlungsintensität der Röntgenstrahlung nach dem Objekt [37], vgl. [38] 
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Dabei ist I die Intensität nach der Durchquerung der Probe und I0 die 
Strahlungsintensität des ungedämpften Röntgenstrahles. Das Material der Probe 
geht mittels des der Gesamtabsorption τ entlang des Strahlengangs (siehe 
Abbildung 3) durch die Probe ein. 

 

Abbildung 3: I und I0 sowie das Koordinatensystem 

 

Wenn nun angenommen wird, dass sowohl I, als auch I0 gemessene Größen 
darstellen, so kann Formel 5 auch folgendermaßen angeschrieben werden (siehe 
Formel 6): 

 

τ = 𝑙𝑛 (
𝐼0

𝐼
) 

Formel 6: Extinktion entlang des Strahlenganges 

 

Die Intensität I in Abhängigkeit der Koordinaten x und z, auf dem Detektor, kann 
bestimmt werden, indem ein Bild mit der Probe erstellt wird, während I0 dadurch 
ermittelt wird, dass ein Bild ohne die Probe im Strahlengang aufgenommen wird. 

Da in der Regel auch der Detektor ein Grundrauschen aufweist, wird noch ein Bild 
ohne Belichtung (Bias-Frame) aufgenommen und von I, bzw. I0 abgezogen. Daraus 
ergibt sich folgende Form der obigen Formel (siehe Formel 7): 

 

τ = 𝑙𝑛 (
𝐼0 − 𝐼𝑑

𝐼 − 𝐼𝑑
) 

Formel 7: Um den Wert Id korrigierte Formel 

 

Id ist dabei die Dunkelfeldintensität in Abhängigkeit der Koordinaten x und z auf dem 
Detektor. Sobald eine Reihe von auf diese Weise korrigierten Bildern erstellt wurde, 
kann zum nächsten Schritt, der Rekonstruktion, übergegangen werden. Die 
Mathematik der Rekonstruktion ist sehr komplex und würde den Rahmen dieser 
Arbeit sprengen, daher wird für interessierte Leser auf [37] und [92] verwiesen. 
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Da der Rekonstruktionsprozess sehr rechenintensiv ist, sind aktuelle 
Rekonstruktionsalgorithmen von ökonomischem Wert, weshalb diese meist geheim 
gehalten werden. Es ist bekannt, dass analytische und iterative Verfahren 
existieren. Welche der bekannten analytische Verfahren sind die Filtered-Back-
Projection-Methode (FBP) und die direkte Fourier-Invertierung (DFI). Der Vorteil 
dieser Algorithmen liegt in ihrer geringeren Rechenintensivität gegenüber iterativen 
Verfahren, weshalb diese Techniken gerade in den Anfängen der 
Computertomographie verwendet wurden. Der Nachteil liegt in einem höheren 
Bildrauschen und geringerer räumlicher Auflösung, gegenüber iterativen Verfahren 
[40], [41]. 

5.2 Strahlaufhärtung 

Formel 5 bis Formel 7 gelten nur als Näherung unter der Annahme, dass es sich 
um monochromatische Röntgenstrahlung handelt. In der Realität handelt es sich 
bei einer Röntgenquelle um eine polychromatische Quelle, die ein Spektrum an 
Wellenlängen, und damit unterschiedlicher Energien der Röntgenphotonen, 
aussendet. Diese verschiedenen Strahlungskomponenten werden unterschiedlich 
stark beim Durchqueren der Probe absorbiert. Der niederenergetische (langwellige) 
Teil der Röntgenstrahlung wird stark gedämpft, oder sogar komplett absorbiert, 
wenn sie eine dichte Probe durchquert. Wenn nun das Bild in der Annahme 
rekonstruiert wird, dass diese Strahlendämpfung linear ist, dann werden die 
Objektkanten im rekonstruierten Volumen helle Voxel aufweisen. Auch dann wenn 
die Probe selbst aus einem homogenen Material besteht. Dieser Fehler bzw. dieses 
Artefakt wird Strahlaufhärtung, oder auch beam hardening, genannt. Dies führt zu 
falschen Informationen über die Zusammensetzung der Probe, bzw. dessen Dichte. 
Es beeinflusst das Ergebnis auch dann, wenn versucht wird verschiedene 
Materialien durch Intensitätsunterschiede (durch Bildung von Schwellwerten) zu 
unterscheiden. Deshalb existieren verschiedene Methoden, um die 
Strahlaufhärtung zu verringern oder zu korrigieren. Die gebräuchlichsten sind: 

• Strahlvorhärtung 

• Filter an der Probe 

• Nachkorrektur und erweiterte Berechnungsmethoden 
 

Dabei kommen auch Kombinationen zum Einsatz. 
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5.2.1 Korrektur der Strahlaufhärtung durch Vorhärtung des Strahls 

Eine dünne Metallplatte wird zwischen der Röntgenquelle und der Probe platziert, 

um die Menge an niederenergetischer Röntgenstrahlung zu verringern. Dies führt 

zu einem höheren Prozentsatz an „harter“ höherenergetischer Röntgenstrahlung. 

Da weniger „weiche” Röntgenstrahlung im Spektrum enthalten ist, das die Probe 

durchquert, wird sich die Strahlaufhärtung im fertigen Bild ebenso verringern. 

Oft als Plattenmaterial verwendete Metalle sind [38]: 

• Messing 

• Kupfer 

• Aluminium 

• Blei 

• Zinn 

• Molybdän 

• Wolfram 

• Titan 

• Zirkonium 

 

5.2.2 Korrektur der Strahlaufhärtung durch Filter an der Probe 

Ähnlich der vorherigen Methode, kann die Probe, wenn es möglich ist, in ein 

Metallrohr oder Flüssigkeitsbad gelegt werden, sodass das umgebende Metall 

oder die Flüssigkeit als Filter agiert. Auf diese Weise wird nicht nur die 

niederenergetische Röntgenstrahlung reduziert, sondern auch der Streueffekt 

verringert.  

 

5.2.3 Nachkorrektur bei der Rekonstruktion und erweiterte 

Berechnungsmethoden 

Strahlaufhärtung kann auch bei der Rekonstruktion korrigiert, bzw. verringert 

werden. Dies geschieht mittels unterschiedlicher Verfahren. Zum einen ist eine 

Korrektur durch polynomiale Regression oder Monte-Carlo-Simulation möglich 

[38], [42]. Eine andere Möglichkeit stellt die Korrektur durch Simulation des 

Dämpfungsprozesses dar, wenn die die Probeneigenschaften hinlänglich bekannt 

sind [38].  
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6. Methoden 

Ziel der in dieser Arbeit durchgeführten Versuche ist die Abschätzung der 
Umwandlungstiefe und ein Erkenntnisgewinn über die entstandenen Strukturen, in 
den angefertigten Proben, mittels CT–Aufnahmen. Zu diesem Zweck werden 
Graphittemplates mit zwei unterschiedlicher Korngrößen, mit den Pyrolysegasen 
von dotierten Precursor – Granulaten infiltriert. Es stehen zwei verschieden dotierte 
Precursor – Granulate zur Verfügung. Der Herstellungsvorgang wird in Kap. 6.2.1 
näher erläutert. 

Um ein zeitliches Umwandlungsprofil zu erstellen, werden von Proben jeder 
Umwandlungsstufe CT-Scans durchgeführt. 

6.1 Planung der Versuche 

Insgesamt wurden 12 Proben hergestellt, wobei diese ein, zwei oder drei 
Umwandlungszyklen erfahren. Es wurden somit insgesamt 24 Umwandlungszyklen 
durchgeführt. Es wurde eine Samplegröße von 12 Stück gewählt, da so die 
nachfolgenden CT-Scans der Proben geblockt nacheinander durchgeführt werden 
können. 

Um zeitlich möglichst effizient zu arbeiten, wurde die Probe die nur einen 
Umwandlungszyklus erfahren hat, in drei Teile geteilt. Die Teile für den zweiten und 
den dritten Umwandlungszyklus kamen für den zweiten Durchgang zusammen in 
den Tiegel. Für den dritten Umwandlungszyklus befand sich dann wieder nur die 
Probe, für die drei Durchgänge vorgesehen sind, im Tiegel.  

Die Versuche haben gezeigt, dass nicht jede Probe nach der ersten Umwandlung 
homogen in ihrem Aussehen ist. Mit Homogenität ist gemeint, dass der 
überwiegende Teil der Proben der ersten Umwandlungsstufe an jenem Ende weiß 
erscheinen, welches im Tiegel nach oben positioniert war, und deshalb nicht von 
einem Ende zum anderen komplett homogen erscheinen. Auf die Gründe hierfür 
wird unter 8.2.4 eingegangen. 
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6.2 Probenherstellung 

In diesem Kapitel wird genauer auf die Herstellung der Proben eingegangen. Es 
wird besprochen welche Materialien und welches Equipment verwendet wurden. 
Des Weiteren wird auf die Probenbenennung und die Parameter des 
Herstellungsprozesses der Proben eingegangen. 

6.2.1 Verwendetes Material 

Für die Graphittemplates wurden die Graphite mit den Bezeichnungen SIGRAFINE® 
R4500 und SIGRAFINE® R4800 von SGL Carbon verwendet. Die zugehörigen 
Daten, die für diese Arbeit benötigt werden, sind in Tabelle 1 aufgeführt. Es handelt 
sich dabei um poröses, isostatisch gepresstes Graphit mit einer mittleren Korngröße 
von 10 bzw. 20µm.  

Tabelle 1: Daten der Graphitsorten 

 R4500 R4800 

Mittlere Korngröße [µm] 10,00 20,00 

Offene Porosität [%] 14,00 13,00 

Mittlerer Poreneintrittsdurchmesser [µm] 1,80 3,40 

Permeabilitätskoeffizient bei 20°C [cm2/s] 0,25 0,70 

 

Wie schon in Kap. 3.4 erwähnt, sind die Graphitkörner in einer Matrix aus amorphem 
Graphit eingebettet. Diese Matrix ist jedoch nicht geschlossen, sondern von Poren 
durchzogen. Im Fall von R4500 beträgt die offene Porosität laut Datenblatt  
14 Vol.-% [43], bei R4800 sind es 13 Vol.-% [44]. Das bedeutet, dass die offenen 
Poren 14, bzw. 13% des Gesamtvolumens der Graphittemplates ausmachen. Der 
mittlere Poreneintrittsdurchmesser beträgt bei R4500 1,8µm [43] und bei R4800 
3,4µm [44]. Diese Größen haben einen Einfluss auf die jeweiligen Diffusionstiefen 
während des Umwandlungsprozesses. Das heißt eine größere Körnung bedeutet 
auch eine höhere Porengröße, mehr amorpher Kohlenstoff zwischen den Körnern 
und damit eine potentiell höhere Diffusionstiefe bei der Umwandlung. Dies lässt sich 
nicht nur von der Körnung ableiten, sondern auch beim Vergleich der 
Permeabilitätskoeffizienten wird ersichtlich, dass Graphit mit einer höheren 
mittleren Korngröße (R4800) einen mehr als doppelt so Permeabilitätskoeffizienten 
aufweist wie R4500. Daraus resultiert ebenfalls eine höhere Diffusionstiefe. 
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Abbildung 4: Graphittemplates von SGL Carbon 

Zu sehen sind Behältnisse mit isostatisch gepressten Graphittemplates der Sorten R4500 (links) und 

R4800 (rechts). Visuell ist kein Unterschied zwischen den Graphittemplates erkennbar, auch wenn 

sie sich in ihrer Zusammensetzung voneinander unterscheiden. 

Wie in Abbildung 4 zu erkennen ist, handelt es sich bei den Templates um ca. 30mm 
lange Vierkantstäbe mit einer Kantenlänge von 4 mm.  

Die verwendeten Precursorgranulate haben ein Si:C-Verhältnis von 1:4 und wurden 
mittels Sol-Gel-Prozess hergestellt [14]. 

Für die Herstellung der im CT untersuchten Proben kam SIC:Al #11S, als 
aluminiumdotiertes Precursorgranulat, und das Granulat SIC:NS #23 (siehe 
Abbildung 5), als stickstoffdotiertes Precursorgranulat, zum Einsatz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: SIC:NS #23 

Das dargestellte Behältnis enthält einen stickstoffdotiertes SiOC-Precursorgranulat. Wie bei den 

Graphittemplates unterscheiden sich die Granulate visuell nicht voneinander. In ihrer 

Zusammensetzung unterscheiden sich die Granulate jedoch voneinander. 
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Die in Kap. 3.1 beschriebenen Reaktionen können theoretisch solange stattfinden, 
bis der Kohlenstoff bzw. das SiO2 aufgebraucht ist. Da von einem 
Kohlenstoffüberschuss auszugehen ist (1:4) [14], wirkt in diesem Fall das SiO2 
limitierend. 
 
Solange Kohlenstoff im SiOC-Precursorgranulat vorhanden ist, der mit dem SiO2 
reagieren kann, wird dieser im Inneren des Precursors bevorzugt aufgebraucht. Das 
entstehende SiO-Gas reagiert mit Kohlenstoff weiter zu SiC. Gleichzeitig reagiert 
ein Teil des SiO-Gases mit dem entstehenden CO zu SiC. Ein Teil des im Granulat 
anfallenden SiO-Gases gast aus dem Precursor aus und reagiert mit dem 
Kohlenstoff des Graphittemplates.  

Es kommt zu einer Diffusion des SiO-Gases durch den die Graphitkörner 
umgebenden amorphen Kohlenstoff und in geringem Maße durch die Poren, in das 
Innere des Templates. Durch die Körner selbst kommt es nur in geringem Umfang 
zu einer Diffusion, wie sich in den Versuchen zeigt. Dadurch kommt es mit jedem 
Umwandlungszyklus zum Anwachsen der entstehenden Schicht, da Bereiche, die 
schon zu SiC umgewandelt wurden gegen das SiO-Gas innert sind. Der Kohlenstoff 
des Graphits jedoch ist nicht innert gegen das SiO-Gas, wodurch es zu der 
beschriebenen Reaktion zwischen SiO und C kommt. Wie nun Fremdatome diesen 
Vorgang beeinflussen können, wird im Versuchsteil (siehe Kap. 8) geklärt. 

Mit steigender Temperatur kommt es zu einer Verschiebung des Gleichgewichts, 
von der Entstehung von CO2, hin zur Entstehung von CO. Dies bedeutet, dass 
Reaktionen, bei denen CO anfällt, bevorzugt stattfinden, dies entspricht wiederum 
dem direkten Reaktionsweg. Gleichzeitig wird der verbleibende Kohlenstoff mit CO2 
zu CO umgewandelt.  

Ein Teil des indirekten Reaktionsweges geschieht in der Gasphase. Dadurch könnte 
es zu geringfügigen Anhaftungen von daraus entstandenen Partikeln an der schon 
zu SiC umgewandelten Oberfläche des Templates kommen. Diese Reaktion 
geschieht solange, bis sich das CO2/CO-Verhältnis, welches sich aus dem 
Boudouard-Gleichgewicht ergibt, eingestellt hat. Diese Aussage kann getroffen 
werden, da bei Temperaturen oberhalb von 1000°C, wie in dem Vorliegenden 
Prozess fast ausschließlich CO entsteht. 

Wie bereits erwähnt ist das SiOC-Precursorgranulat zusätzlich noch mit 
Fremdatomen, zur Dotierung des entstehenden SiC, versehen. Dies dient zur 
Herstellung einer bestimmten Halbleiterfunktion. SiC ist bereits ein Halbleiter und 
gehört zur Gruppe der Wide-Bandgap-Halbleiter. Durch die Dotierung von SiC kann 
die Bandlücke variiert werden. 
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Abbildung 6: Bändermodell von Leitern, Halbleitern und Nichtleitern [45] 

Während die Bandlücke beim Halbleiter (Mitte) gewissen Energieaufwand vorausgesetzt, 

übersprungen werden kann, ist dies beim Nichtleiter nicht ohne weiteres möglich. Ein Überspringen 

der Bandlücke beim Nichtleiter (Isolator) kann zur Zerstörung des Materials durch Teilentladungen 

oder durch Durchschlag (Lichtbogen) führen [46]. Die Bandlücke kann durch Dotierung des 

Halbleiters variiert werden (p- bzw n-Dotierung), Vgl. [47], [48].  

 

In Abbildung 6 ist das Bändermodell für Leiter, Halbleiter und Nichtleiter zu sehen. 
Es ist gut erkennbar, dass die Bandlücke bei Nichtleitern (Abbildung 6, links) sehr 
hoch ist und bei Leitern (Abbildung 6, rechts) nicht existent. Bei Halbleitern 
(Abbildung 6, Mitte) hingegen ist diese Bandlücke von einer Größe, dass sie von 
einem Elektron, einen gewissen Energieaufwand vorausgesetzt, übersprungen 
werden kann, um in das Leitungsband zu gelangen. Bei SiC ist diese Bandlücke 
relativ weit, weshalb im Vergleich zu anderen Halbleitern mehr Energieeinsatz 
notwendig ist, um ein Elektron in das Leitungsband zu heben.1 

Durch eine Dotierung des SiC mit Fremdatomen kann der Potentialunterschied 
zwischen Valenz- und Leitungsband variiert werden [50]. Das Dotierelement ist im 
einen Fall Aluminium, im anderen Fall Stickstoff. Es sollte noch erwähnt werden, 
dass die Dotierung mit Aluminium zu einer p-Dotierung und bei der Dotierung mit 
Stickstoff zu einer n-Dotierung. Grund für die p-Dotierung ist, dass Aluminium ein 
Valenzelektron weniger besitzt, als Silizium oder Kohlenstoff die im Periodensystem 
in derselben Gruppe stehen. Stickstoff hingegen besitzt ein Valenzelektron mehr als 
Silizium, bzw. Kohlenstoff, wodurch es zu einer n-Dotierung kommt.  

Welche Auswirkungen diese Elemente auf die Bildung von SiC haben, wird in Kap. 
8.1 erläutert. 

 

                                                
1 Eine weite Bandlücke bei einem Halbleiter ist nicht unbedingt ein Nachteil. Für eine Vielfalt an Anwendungen 

ist es durchaus von Vorteil, wenn ein Halbleiter mit einer weiten Bandlücke verwendet wird. So können mit 
Wide-Bandgap-Halbleitern höhere Spannungen geschalten, bei höheren Umgebungstemperaturen gearbeitet, 
höhere Frequenzen verarbeitet und Schaltregler mit niedrigeren Verlusten betrieben werden, als bei der 
Verwendung von normalen Halbleitern [48], [49]. 
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6.2.2 Verwendetes Equipment 

Für die Probenherstellung wurde ein Induktionsofen vom Typ „TVC12/VIM“ des 
Herstellers „Topcast Engineering“ verwendet. 

In Abbildung 7 ist eine schematische Darstellung der Ofenkammer abgebildet. Die 
Kühlung der Kammer gegen innen wird durch ein an den Ofen angepassten 
Kühlwasserkreislauf gewährleistet. 

Die Probe wird im Inneren des Graphittiegels zusammen mit dem Precursorgranulat 
platziert. Mittels einer Laborwaage wird eine Granulatprobe mit einem Gewicht von 
2g±0,05g für den Versuch vorbereitet. Die Waage selbst weist eine Genauigkeit von 
±0,02g auf. Der Graphittiegel ist in einer ringförmigen Isolierung aus ZrO2 platziert. 
Das Aufheizen erfolgt mittels einer Hochfrequenzspule. Der Prozess geschieht in 
einer Schutzgasatmosphäre aus Argon. 
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Abbildung 7: Schematische Darstellung der Ofenkammer 

Aufbau der Ofenkammer: 

1) Ofenkammer 

2) Isolierung 

3) Deckel des Tiegels 

4) Graphittiegel 

5) Isolierung aus Zirkoniumoxid 

6) Hochfrequenzspule 

7) Precursorgranulat 

8) Graphittemplate 

 

Die Untersuchung des Umwandlungsgrades und der Diffusionstiefe erfolgte mittels 
eines Micro-CTs vom Typ „nanotom m 180“ des Herstellers „GE Sensing and 
inspection Technologies“. Eine Darstellung des Geräts ist in Kap. 6.3.1 als 
Abbildung 9 zu finden. 
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6.2.3 Probenbenennung 

Die Probenbenennung erfolgte in der vorliegenden Arbeit nach folgendem Schema 
(siehe Tabelle 2): 

 

Tabelle 2: Schema der Probennummerierung 

Graphit Granulat - Aluminium dotiert Granulat - Stickstoff dotiert 

R4500 G1Al1, G1Al2, G1Al3 G1N1, G1N2, G1N3 

R4800 G2Al1, G2Al2, G2Al3 G2N1, G2N2, G2N3 

 

G2Al2 ist eine Probe bei der das Templategraphit R4800 verwendet wurde, als 
Precursorgranulat das mit Aluminium dotierte Granulat zum Einsatz kam und ist die 
Probe Nummer 2. Abhängig davon, wie hoch die sichtliche Homogenität der Probe, 
nach dem ersten Umwandlungszyklus ist, wird die Probe geteilt und Teile davon 
weiter behandelt. Die Entscheidung über die Homogenität wurde visuell getroffen. 
Die aus Proben hoher Homogenität entstehenden weiteren Proben wurden, 
abhängig wie viele Umwandlungszyklen durchlaufen wurden, nummeriert. Dadurch 
ergibt sich schlussendlich, z.B. folgende Bezeichnung: G2N2.3 

Das Beispiel ist die Bezeichnung jener Probe, die aus Probe 2 der aus dem Graphit 
R4800 unter Verwendung eines stickstoffdotierten Precursorgranulates 
hergestellten Probe entstanden ist und drei Umwandlungszyklen erfahren hat. 

6.2.4 Parameter der Probenherstellung 

In der Steuerung des Ofens kann die Heizleistung nur in Prozent der 
Maximalleistung variiert werden, nicht aber die Temperatur, wie es beispielsweise 
bei Umluftöfen die Regel ist. Es existiert aber eine Korrelation zwischen der 
Leistungsaufnahme des Ofens und der Steady-State-Temperatur im Inneren der 
Spule bzw. des eingesetzten Tiegels. Konkret bedeutet das, dass jeder 
Leistungsstufe eine Temperatur zugeordnet werden kann, bei der sich der Tiegel 
einpendelt, wenn man lange genug wartet. Dies gilt nur dann, wenn sich dieselbe 
Tiegelart, und damit ein Objekt mit derselben Impedanz, im Zentrum der Spule 
befindet. Diese wird in diesem Aubau zum größten Teil durch den Graphittiegel 
bestimmt. Dieser ist in Bezug auf Masse und Dimensionen schwerer bzw. größer 
als das Graphittemplate. Dies führt auch dazu, dass die Impedanz, bei sehr 
vergleichbarem Material, höher ausfällt, als bei einem Graphittemplate. Wie bereits 
erwähnt geschieht der Prozess in einer Schutzgasatmosphäre aus Argon, um 
Reaktionen von Silizium und Kohlenstoff mit Sauerstoff zu verhindern. Im Fall des 
Siliziums würde die Anwesenheit von Sauerstoff zur unerwünschten Bildung von 
Cristobalit, einer Hochtemperaturform des Quarzes (SiO2), beim Kohlenstoff zur 
Bildung von CO2 bzw. mit steigender Temperatur auch CO führen. Während des 
Aufheizprozesses wurde die Ofenkammer bei 15% Leistung zweimalig mit Argon 
gespült, um mögliche Reste von Sauerstoff zu entfernen.  
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Um die Ofenkammer und das frische Argon vorzuwärmen wurde der erste Zeitschritt 
mit 5min, statt 4min gewählt.  

Für die Aufheizrate wurden 10% pro 4min (siehe Abbildung 8), als Haltepunkt eine 
Leistung von 70% der Maximalleistung des Ofens und als Anfangsdruck in der 
Kammer ~20 mbar über Umgebungsdruck verwendet. Der Anfangsdruck kann 
variieren, da die Ofenkammer nach dem Verschluss und vor Inbetriebnahme des 
Ofens für 20min, acht Mal mit Argon gespült wurde, um den Restsauerstoff aus der 
Kammer und dem Tiegel zu entfernen.  

 

 

Abbildung 8: Leistungssteigerung der Induktionsspule über die Zeit 

 

Die abgelesenen Werte wurden nach 2min warten, auf der neuen Leistungsstufe, 
notiert. Der Wert der Temperatur wurde nach dem Notieren der am Display des 
Ofens angezeigten Werte (Temperatur und Druck in der Kammer, 
Kühlwassertemperatur, Volumenstrom des Kühlwassers, etc.) noch ein zweites Mal 
notiert, also nach weiteren 2min, bzw. 4min auf der gleichen Leistungsstufe. In der 
Leistungsstufe der Haltephase wurden die Werte nach 10min und 25min Warten 
notiert. 

Die Proben wurden, für die (teilweise) Umwandlung von Graphit zu SiC, jeweils 
30min auf ca. 1800 - 1900°C gehalten. Anschließend erfolgte eine Abkühlphase von 
60min.  

Anschließend an die Abkühlphase wurde die Ofenkammer vor der Öffnung noch 
drei Mal gespült, um während des Prozesses entstandene Gase zu entfernen. Dies 
ist notwendig, da je nach Dotierung des Precursorgranulates giftige Gase entstehen 
können. Im Falle der Dotierung des Precursorgranulates mit Stickstoff kann 
hochgiftiger Cyanwasserstoff (HCN) entstehen.  
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6.3 Analyse mittels Micro-CT 

Von jeder Umwandlungsstufe der jeweiligen Probe wurden CT-Scans durchgeführt. 
Dies erlaubt eine zerstörungsfreie Strukturanalyse. Dabei wurde der 
Umwandlungsgrad der Probe von Kohlenstoff zu SiC, sowie die Diffusionstiefe 
untersucht. Es wurden 12 Scans durchgeführt. Für die Scans wurden die Proben in 
einem Rundtisch platziert. Aufgrund der Probengröße und um eine mechanische 
Spannungsfreiheit in den Proben während der Scans zu ermöglichen, wurden die 
Proben nicht direkt in das Dreibackenfutter des Rundtisches eingespannt. 
Stattdessen wurden die Proben jeweils auf einem Glasstab mit Wachs befestigt, 
welcher wiederum in das Dreibackenfutter des Rundtisches eingespannt war. Um 
Schnittbilder der Proben herstellen zu können, muss zuerst ein 3D-Modell je Probe 
erstellt werden. Hierfür wurden von jeder Probe 1400 Einzelbilder aufgenommen. 
Nach jeder Aufnahme wurde die Probe um einen definierten Winkel (hier 360°/1400 
≈ 0,26°) weitergedreht. Die so angefertigten Bilder wurden mittels einer Software zu 
einem 3D-Modell umgerechnet, welches anschließend für die Schnittansichten 
weiterbearbeitet wurde. In Kapitel 5 wird genauer auf die Theorie zur Computer-
Tomographie eingegangen. 

6.3.1 phoenix nanotom 

Bei dem verwendeten CT-Gerät handelt es sich um ein „phoenix nanotom m“ von 
„GE Sensing & Inspection Technologies“. Es kann für eine breite Spanne an Proben 
eingesetzt werden. So ist die Analyse von kleinen geologischen oder biologischen 
Proben ebenso möglich, wie auch die Untersuchung von mittelgroßen Bauteilen wie 
Einspritzdüsen oder Teile aus Kunststoffen, welche auch mit Metalleinlagen 
versetzt sind [51]. Die Röntgenquelle ist eine offene Röntgenröhre mit einer 
maximalen Beschleunigungsspannung von 180kV. Die Auflösung des Detektors 
liegt bei 3072 x 2400 Pixel. Theoretisch wäre damit eine minimale Voxel-Größe von 
300nm möglich. Bei Voxel handelt es sich um Volumenpixel. Da aber immer ein 
gewisser Abstand zwischen der Röntgenquelle und der zu vermessenden Probe 
liegt, ist die daraus resultierende Auflösung geringer. Der Abstand zwischen der 
Probe und der Röntgenquelle wird zum einen benötigt, damit die Probe zwischen 
den Aufnahmen gedreht werden kann, zum anderen, weil je nach Material der 
Probe, Filter der Probe vorgeschalten werden. Die Strahlung einer Röntgenquelle, 
sei es Synchrotron oder Röntgenröhre, besteht nicht nur aus einer Wellenlänge, 
sondern aus einem Wellenlängenbereich. Das führt dazu, dass die Strahlung in der 
Probe, in Abhängigkeit der Wellenlänge, unterschiedlich absorbiert wird. Daraus 
folgt, dass Helligkeitsunterschiede im finalen Bild erscheinen, welche Artefakte sind. 
An Kanten tritt dieser Effekt vermehrt auf. Deswegen ist eine 
Strahlaufhärtungskorrektur (eng.: beam hardening correction) notwendig. Diese 
kann vor der Probe an der Röntgenquelle mittels Filter, oder nach der Aufnahme 
mittels Software geschehen. Eine Kombination ist ebenfalls möglich. Die Filter, die 
auf die Röntgenquelle aufgebracht werden, sorgen dafür, dass Teile des von der 
Quelle ausgesandten Lichts, stärker abgeschwächt werden als andere. Die 
Eingrenzung des Wellenlängenbereichs hat den Vorteil, dass die 
niederenergetischen Strahlen, die stark gebrochen werden schon vorab weitgehend 
herausgefiltert werden. 
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Abbildung 9: Micro-CT "phoenix nanotom m" 

 

6.3.2 Scanparameter 

Es werden 1400 Einzelbilder angefertigt. So wird die Probe nach jeder Aufnahme 
um (360°/1400 ≈ 0,26°) weitergedreht. Die Beschleunigungsspannung während der 
Messungen ist auf 120kV eingestellt und der maximale Strom auf 20mA. Jedes Bild 
wird für 1sec belichtet. 

6.3.3 Software, Rekonstruktion und Bildbearbeitung 

Die erstellten 1400 Einzelaufnahmen je Probe werden mittels der Software „phoenix 
datos|x“ von „GE Sensing & Inspection Technologies“ zu einem 3D-Modell 
umgerechnet. Dafür wird im Programm der Parameter „bhc+“ (beam hardening 
correction) auf den Wert 7 eingestellt. Es handelt sich dabei um einen empirischen 
Wert. Das Modell wird anschließend mittels des Programms „VGL Studio“ von 
„Volume Graphics“ weiterverarbeitet. Mit „VGL Studio“ kann das „rohe“ 3D-Modell 
bearbeitet werden. So können verschiedene Filter auf das Objekt angewandt und 
Schwellwerte gesetzt werden. Eine Nachkorrektur der Lage des 3D-Modells im 
Koordinatensystem ist ebenfalls möglich. Dies ist notwendig, wenn das aus der 
Rekonstruktion kommende 3D-Modell, im Verhältnis zum Koordinatensystem von 
„VGL Studio“, verdreht oder geneigt ist. Eine Einfärbung von Bereichen über oder 
unter einem Schwellwert, bzw. innerhalb eines Intervalls ist ebenfalls möglich. Vor 
Erstellung der Schnittansichten wird das 3D-Modell noch mit einem Gaußfilter (x=4) 
behandelt, um das Bildrauschen zu minimieren. Die Kontrast- und Helligkeitswerte 
werden mittels Gradationskurven und Schieberegler, ähnlich wie bei der normalen 
Bildbearbeitung, eingestellt. Es werden von jeder gescannten Probe Schnittbilder in 
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horizontaler Richtung, sowie in Rechts (Aufriss) und in Frontansicht (Kreuzriss) 
angefertigt. Die Schnittbilder in der Horizontalen werden, ausgehend von der 
Probenoberkante in Abständen von 0,5mm angefertigt. 

6.4 Abschätzung des Temperaturprofiles im Ofen 

Während der Versuche wurde bei verschiedenen Leistungsstufen des Ofens die 
Tiegeltemperatur mittels IR-Thermometer durch das Sichtfenster der Ofenkammer 
gemessen. Des Weiteren wurden Druckdaten, sowie elektrische Daten der Spule 
ermittelt. Da der verwendete Ofen von dem von Friedel et al. abweicht, wurde davon 
abweichend die Temperatur senkrecht zum Tiegel gemessen. Somit konnte der 
Temperaturabfall von der Mitte zum Rand des Tiegels nicht direkt gemessen 
werden. 

Um die Temperaturverhältnisse in der Ofenkammer und dem Tiegel abschätzen zu 
können, wird eine CFD-Simulation in „ANSYS Fluent“ durchgeführt. 

6.4.1 CAD-Modell 

Zur Abschätzung des Temperaturprofils im Tiegel wurde eine CFD-Simulation 
durchgeführt. Zu diesem Zweck wird die Ofenkammer maßgetreu in einem CAD-
Modell abgebildet (siehe Abbildung 10). Um die Berechnung zu vereinfachen, wurde 
das 3D-Modell, welches schlussendlich für die CFD-Simulation zum Einsatz kam, 
simplifiziert. Die Kühlkanäle in der Ofenkammerwand, sowie die wassergekühlte 
Spule wurden weggelassen, um die Anzahl der Elemente zu verringern. Abgebildet 
sind die Ofenkammer, die Isolierung aus Zirkoniumoxid, der Graphittiegel mit 
Deckel, sowie die Isolierung, auf der Tiegel und die Isolierung aus Zirkoniumoxid 
platziert sind. Aufgrund der Textur, sowie weil es standardmäßig im Ofenbau [52] 
verwendet wird, wurden für die untere Isolierung in der Simulation Schamott als 
Isolationsmaterial verwendet. 
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Abbildung 10: CAD-Modell der Ofenkammer 

In dieser Abbildung ist eine transparente Darstellung des für die Simulation verwendeten 3D-Modells 

zu sehen. Der alles umschließende Körper ist die Ofenkammer, die während des Betriebs mit Argon 

ausgefüllt ist. Der sich darin befindliche unterste Körper ist die Isolierung aus Schamott, auf der der 

Graphittiegel steht. Umschlossen wird der Graphittiegel von einer ebenfalls auf der 

Schamottisolierung stehenden Isolierung aus Zirconiumoxid. Im Inneren des Tiegels ist eine bis zur 

Hälfte verlaufende Kammer zu sehen, in der in der Realität das Precursorgranulat und das 

Graphittemplate platziert werden. Für die Simulation ist diese Kammer leer und über einen 

Entlüftungsgang mit der Ofenkammer verbunden. Deswegen ist die Tiegelkammer, wie die 

Ofenkammer mit Argon ausgefüllt. 
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6.4.2 CFD-Simulation 

Ausgehend vom 3D-Modell wird die Vernetzung als Tetraedernetz ausgeführt. 
Diese Methode benötigt zwar mehr Elemente als, beispielsweise ein 
Hexahedronnetz, jedoch kann die Zahl der ungünstigen, d.h. verzerrten, Elemente 
verringert werden. 

Für die Simulation wird ein transienter Ansatz mit einem dichtebasierenden Solver 
gewählt. 

Dies folgt aus den entstehende Konvektionsströmungen mit hohen 
Temperaturgegensätzen zwischen Tiegel und Ofenkammerwand, wodurch die 
Anwendung des Boussinesq-Modells nicht möglich ist [53]. Ein weiterer Grund ist 
der entstehende Druck im Tiegel, der über den Spalt zwischen Tiegel und Deckel in 
die Ofenkammer abgebaut werden kann. Ein Versuch einer Lösung mit einem 
Steady-State-Ansatz hat bei gleichzeitigem Einsatz des Boussinesq-Modells 
(Modellierung der Boussinesq-Approximation für Konvektion), zu Divergenzbildung 
geführt. Diese trat bei einer transienten Lösung nicht auf.  

Details zur verwendeten Modellierungen des Wärmetransfers durch Strahlung und 
Konvektion, sowie die Modellierung der Turbulenzen sind unter Kap. 4. Erläutert 
worden. 

6.4.3 Materialien 

Die Daten der Materialien werden aus der im Programm integrierten Stoffbibliothek 
von ANSYS Fluent® übernommen und fehlende Werte aus Tabellen ergänzt, bzw. 
angepasst [54]–[57].  
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6.4.4 Randbedingungen 

Im Nachfolgenden werden die Randbedingungen der Simulation besprochen. 

Abbildung 11: Schnitt – Ofenkammer 

Dargestellt ist eine Schnittansicht der Ofenkammer. 

 

Die Ofenkammer gliedert sich im, für die Simulation, verwendeten Modell wie folgt 
(siehe Abbildung 11): 

1) Ofeninnenwand (Stahl) 
2) Isolierung (Schamott) 
3) Deckel des Tiegels (Graphit) 
4) Isolierung (Zirkoniumoxid) 
5) Tiegel (Graphit) 
6) Argon 

 

Die nachfolgenden Temperatur, werden abweichend von anderen Kapiteln der 
Arbeit in Kelvin angegeben, da die verwendeten thermischen und fluiddynamischen 
Berechnungsmodelle eine Eingabe der Temperaturrandbedingungen in Kelvin 
benötigen. 
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Für die Ofeninnenwand wird eine konstante Temperatur von 300K angenommen, 
da diese in der Realität sehr gut gekühlt ist. 

An der Außenwand des Tiegels wird eine volumetrische Wärmequelle definiert. Um 
diese funktionstüchtig zu machen, wird eine virtuelle Schicht auf die Außenwand 
des Tiegels aufgebracht, in der die Wärmebildung stattfindet. Es handelt sich dabei 
um eine „Thin-wall“-Modellierung. Eine „Thin-wall“-Modellierung ist dann von 
Vorteil, wenn man beispielsweise Leiterplatten modelliert, bei denen man die interne 
Wärmeproduktion kennt, aber nicht deren Wärmestrom oder Wandtemperatur [58]. 

Für die Dicke der Schicht wird 5mm gewählt. Der entstehende (virtuelle) Körper ist 
ein Hohlzylinder mit Außendurchmesser 25mm, Innendurchmesser 15mm und 
Höhe 150mm. Ausgehend von dessen Volumen und den, während der Versuche, 
abgelesenen Werte für die Leistungsaufnahme der Heizspule wurde die 
volumetrische Wärmeproduktion berechnet. Dabei wurde für die Simulation der 
Wert der Leistungsaufnahme der Spule bei 60% Leistung (7,2 kW) verwendet. 

Der verwendete Wellenlängenbereich des DO-Modells liegt zwischen 0,1 und 
10µm. Die Begründung hierfür ist, dass die Temperatur des Tiegels zum einen bei 
etwa 2100K liegt, während andere Bereiche des Modells eine Temperatur von 300K 
aufweisen. Laut dem Wienschen Gesetz (siehe Formel 8) [59], [60] liegt das 
Maximum der Strahlungsintensität bei einer Oberflächentemperatur von 2100K bei 
einer Wellenlänge λmax = 1,4µm. Dabei ist 𝜆𝑚𝑎𝑥 die Wellenlänge, bei der das 
Maximum der Strahlungsintensität der Schwarzkörperstrahlung auftritt. Dies muss 
in dieser Formel in Meter angegeben werden. T ist die Temperatur angegeben in 
Kelvin. Dies ist jedoch nur der Peak des Schwarzkörperspektrums, welches bei ca. 
0,1µm beginnt und bei ca. 10µm endet (siehe Abbildung 12). 

 

𝜆𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑇 =  2,9 ∗ 10−3𝑚 ∗ 𝐾 

Formel 8: Wiensches Gesetz; Quelle:[59] 
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Abbildung 12: Schwarzkörperspektrum bei verschiedenen Temperaturen 

Im obenstehenden Bild wurde die spektrale spezifische Ausstrahlung in Abhängigkeit von der 

Wellenlänge geplottet. Als Ausgangspunkt wurde die Planck‘sche Strahlungsformel verwendet [59], 

[61]. 
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6.4.5 Lösung des Modells 

Die Lösung erfolgt mittels eines impliziten Solvers. Implizite Solver sind zwar 
rechenintensiver, aber dafür stabiler [62]. Dies bedeutet das, dass die Lösung pro 
Zeitschritt eines Modells, mittels impliziten Solver länger benötigt, als mittels eines 
expliziten Solvers. Gleichzeitig kommt es beim impliziten Solver zu einem 
„Zurückrechnen“ und damit einer Kontrolle auf Konvergenz der Lösung. Dies findet 
beim expliziten Solver in dieser Form nicht statt [62]. Die Erhöhung der 
Lösungsgenauigkeit, mittels expliziten Lösen, kann durch viele kleine Zeitschritte 
geschehen. Dies führt wiederum in Summe zu einer Verlängerung der 
Berechnungszeit. Der implizite Solver erlaubt größere Zeitschritte und zeigt sich für 
das vorliegende Modell der Ofenkammer als stabiler gegen Divergenzbildung2 [62], 
[63], [65].  

Bei der Lösung des Modells wurden die ersten 5 Sekunden der Modellierung in 0,5 
Sekundenschritten durchgeführt. Grund hierfür sind die hohen 
Temperaturgradienten, die am Anfang an der Außenwand des Tiegels auftreten und 
in früheren Simulationsversuchen zu Lösungsproblemen führten. Die nächsten 5 
Modellsekunden wurden in 1 Sekundenschritten aufgeteilt. Die Schrittgröße für die 
folgenden 1800 Sekunden betrug 120 Sekunden. Pro Zeitschritt wurde die Zahl der 
Iterationen auf 100 beschränkt, da sich dies in früheren Simulationen als 
ausreichend herausgestellt hat, um eine hinreichend gute3 Lösung zu finden. 

 

 

 

  

                                                
2 In dieser Hinsicht wird davon gesprochen, dass ein Modell zur nummerischen Lösung von PDE die CFL-

Bedingung erfüllen muss. Es handelt sich dabei um eine Bedingung, die besagt, dass in einem Netz aus 
Elementen, die Information pro Zeitschritt nur um ein Element weitergegeben werden darf, da auftretende 
numerische Fehler sich exponentiell ausbreiten können. [63]. Die errechnete CFL-Zahl muss also kleiner 1 
sein. Dies gilt vor allem für die Verwendung von expliziten Solvern. Dabei gilt es festzuhalten, dass diese 
Bedingung oft mit linearen oder nicht-linearen Stabilitätskriterien verwechselt wird [63], [64]. Es handelt sich 
bei der CFL-Bedingung zwar um eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für Stabilität [63], [64]. 
Bei der Verwendung von impliziten Solvern darf die errechnete CFL Zahl über 1 liegen [62], [65]. Dies ist aber 
auch, je nach Algorithmus begrenzt [63], [65]. Interessierte Leser werden an die Quellen [62]–[65] verwiesen. 
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7. Ergebnisse der Simulation 

Im Folgenden wird auf das Ergebnis des Modells eingegangen. 

Abbildung 13: Temperaturverlauf im Tiegel 

Die eingezeichnete, untere Kante symbolisiert den Tiegelboden. Oben eingezeichnet, die längere 

Kante ist die Außenkante der Zirconiumoxid-Isolierung um den Tiegel herum. Am oberen Bildrand, 

in der gleichen Dimension, wie der Tiegelboden, erscheint die Kante, des Deckels, der auf dem 

Graphittiegel sitzt Dieser bildet das obere Ende der Tiegelkammer. 

 

In Abbildung 13 ist der Temperaturverlauf im Graphittiegel zu erkennen. Eine 
Unterteilung der Skala am unteren Bildrand entspricht einem Zentimeter. Es ist zu 
erkennen, dass zwischen dem heißesten Bereich, im unteren Teil der 
Tiegelkammer, und etwa 4cm (in etwa die Höhe der Spitze des Graphittemplates 
bei der Umwandlung) weiter nach oben 80K Unterschied herrschen. Dieser 
Unterschied mag nicht sehr hoch erscheinen, jedoch gilt zu bedenken, dass es sich 
hierbei, wie bei allen iterativen Verfahren, um eine Näherungslösung handelt. Deren 
Genauigkeit, d.h. Realitätstreue, ist abhängig von der konvergierten Lösung, und 
auch von der Diskretisierung des Modells abhängig. Der Temperaturunterschied 
könnte in der Realität also auch 100K oder 150K betragen. Selbst dann wäre die 
Temperatur hoch genug, dass es durchgängig zur Umwandlung von Kohlenstoff zu 
SiC kommt. Das es Unterschiede bei der Umwandlungstiefe zwischen Unterseite 
und Oberseite des Graphittemplates aufgrund dieses Temperaturunterschieds gibt, 
hat sich in den Versuchen nicht herausgestellt. Das bedeutet, dass die Bildung von 
Hochtemperaturmodifikationen von SiO2 (z.B. Cristobalit) als unwahrscheinlich 
angesehen werden kann. 
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8. Ergebnisse der CT-Scans 

In den folgenden Unterkapiteln werden Unterschiede der Ergebnisse hinsichtlich 
der unterschiedlich dotierten Precursorgranulate und der unterschiedlich porösen 
Graphitarten diskutiert. Es wird darauf eingegangen wie die Schicht, hohen 
Umwandlungsgrades von Graphit zu SiC, mit der Zahl der durchlaufenen Zyklen 
des Hochtemperaturprozesses zunimmt. Es wird beantwortet inwiefern es zu 
Unterschieden in der Umwandlungstiefe, bei gleichem Precursor und Zyklenzahl, 
aber unterschiedlichen Graphittemplates, kommt. Dasselbe wird für 
unterschiedliche Precursor, aber gleichartige Graphittemplates und Zyklenzahl 
durchexerziert. 

Die CT-Scans zeigen, dass mit jedem Umwandlungszyklus, den eine Probe 
durchläuft, der Anteil aus SiC (hellgrau bis weiß) im Graphittemplate (schwarz bis 
dunkelgrau) zunimmt (siehe Abbildung 14).  

 

 

Abbildung 14: Probe G1Al1.1 in Kreuzrissansicht 

Dieses Bild zeigt ein CT-Bild der Probe G1Al1.1 (ein durchlaufener Umwandlungszyklus mit 

aluminiumdotiertem Precursorgranulat) in Kreuzrissansicht, also ein Vertikalschnitt durch die Probe. 

Gut erkennbar ist die sich schon gebildete Schicht hohen Umwandlungsgrades von Kohlenstoff 

(Dunkelgrau) zu SiC (weiß). Darunter folgend, ein wenig dunkler, die diffuse Schicht niedrigen 

Umwandlungsgrades, die sich zur Probenmitte hin verläuft. 
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8.1 Einfluss von Fremdatomen auf das Bildungsverhalten von SiC 

in isostatisch gepresstem Graphit 

In diesem Kapitel soll geklärt werden welchen Einfluss Fremdatome auf das 
Bildungsverhalten von SiC, in isostatisch gepresstem Graphit, haben.  

 

8.1.1 Zunahme der Schicht hohen Umwandlungsgrades bei der 

Umwandlung mit stickstoffdotiertem Precursorgranulat 

Im Folgenden wurde für jede Probe eine Schnittansicht ausgewählt, die 1mm von 
der Oberkante entfernt ist (siehe Abbildung 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15: Vertikalschnitt der Probe G1N1.3  

Darstellung im Aufriss mit Markierung bei 1 mm. Es handelt sich bei diesem Bild um eine Aufnahme 

der Probe G1N1.3 (drei durchlaufene Umwandlungszyklen mit stickstoffdotiertem 

Precursorgranulat). Rot eingezeichnet ist die Schnittebene, der nachfolgenden Bilder dieses 

Kapitels, 1mm von der Probenoberkante gewählt. Es wurden Bilder dieser Schnittebene gewählt, da 

bei 0,5mm Tiefe das Schnittbild teils durch die an der Oberkante, waagerecht verlaufende, SiC-

Schicht verlaufen würde. Im weiteren Verlauf der Arbeit, unter 8.3, werden die Bilder dieser 0,5mm-

Schnittebene noch genauer betrachtet. 
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In Abbildung 16 sind die linken Seiten der Schnittansichten der 3 
Umwandlungsstufen der Probe G1N1 (G1N1.1, G1N1.2 und G1N1.3) zu sehen. Es 
ist das Anwachsen der Schicht aus stickstoffdotiertem SiC (weiß) im Graphit 
(schwarz) zu erkennen. Es ist zu erkennen, dass nach der ersten Umwandlung 
(links) die SiC-Schicht noch stark mit Arealen aus Graphit durchsetzt ist. Dieses 
Verhalten ist damit zu erklären, dass sich, wie schon in Kap. 6.2.1 erwähnt, 
zwischen den Graphitkörnern amorpher Kohlenstoff befindet. Dieser bildet ein 
Netzwerk zwischen den Graphitkörnern, das auch an die Probenoberfläche reicht. 
Da die Graphitkörner als Bereiche hoher Ordnung, durch ihr Kristallgefüge weniger 
Angriffsfläche bieten, als der amorphe Kohlenstoff, wird der amorphe Kohlenstoff 
zuerst zu SiC umgewandelt. Dies zeigt sich in Kap. 8.3. Weiter vom Rand entfernt 
sind schon erste kleine, insulare, zu SiC umgewandelte Gebiete zu erkennen. 
Darauf wird im Verlauf noch zurückgekommen. 

 

   
Abbildung 16: Die drei Umwandlungsschritte der Probe G1N1 

Im obigen Bild sind die Proben G1N1.1 (links), G1N1.2 (Mitte) und G1N1.3 (rechts) zu sehen, welche 

mittels den Gasen, die in der karbothermischen Reduktion eines stickstoffdotierten Precursor 

entstanden sind, hergestellt wurden. Es wird ersichtlich, dass mit jedem durchlaufenen 

Umwandlungszyklus die Schicht hohen Umwandlungsgrades von Graphit zu SiC zunimmt.  

 

Es ist zu erkennen, dass sich die Schicht mit hohem Umwandlungsgrad zu SiC mit 
jedem Umwandlungsschritt weiter verdichtet und an Dicke zunimmt (siehe 
Abbildung 16 von links nach rechts). Von außen nach innen ist zu erkennen, dass 
sich eine gut erkennbare Schicht mit hohem Umwandlungsgrad (ca. 90%) bildet, 
gefolgt von einer diffusen Schicht mit einem niedrigen Umwandlungsgrad, der zur 
Probenmitte hin abnimmt. Diese diffuse Schicht nimmt zur Probenmitte hin an 
Umwandlungsgrad zu SiC ab.  
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Dies lässt sich damit erklären, dass während der Diffusion von SiO-Gas in das 
Graphittemplate die Konzentration von SiO zur Probenmitte hin stetig abnimmt. Der 
Grund hierfür ist, dass bei der Reaktion von Kohlenstoff mit SiO neben SiC auch 
CO entsteht, welches eine zusätzliche Verdünnungswirkung auf das 
eindiffundierende SiO-Gas hat. Da SiO schon weiter außerhalb, zur 
Probenoberfläche hin, mit Kohlenstoff reagiert hat, kommt mit steigender Tiefe, zur 
Probenmitte hin, immer weniger des SiO-Gases an. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
SiO-Gas für eine Reaktion von SiO mit SiC vorhanden ist, nimmt zur Probenmitte 
hin ab. 

Während die Randschicht der Probe mit einem durchlaufenen Umwandlungszyklus 
(links) noch mit kleinen Arealen aus Kohlenstoff durchsetzt ist (schwarze Areale), 
sind es in den Proben der zweiten und dritten Umwandlungsstufe (mittig bzw. 
rechts) nur noch die verbliebenen, kompakten Kohlenstoffareale, die zu erkennen 
sind. Mit steigender Tiefe zur Probenmitte hin ist auch hier, wie bei den Proben der 
ersten Umwandlungsstufe, nicht umgewandeltes Material zu erkennen. Zwischen 
der ersten Umwandlungsstufe und der Zweiten ist weiters noch zu erkennen, dass 
die Menge an kleinen, zu SiC umgewandelten Arealen in der Matrix aus Kohlenstoff 
zunimmt. Diese Entwicklung setzt sich mit der dritten Umwandlungsstufe weiter fort. 
Die Tatsache, dass im Inneren der Probe, weitab der Randschicht kleine Areale mit 
umgewandeltem Material zu erkennen sind, könnte der Herstellungsart und der 
Tatsache geschuldet sein, dass die verwendeten Graphitproben zum einen porös 
und zum anderen die Graphitkörner in einer Matrix aus amorphem Kohlenstoff 
eingebettet sind. Wie schon in Kap. 3.4 erwähnt, wird während der Herstellung der 
Graphitstäbe in einem Pressprozess gemahlenes Graphit mit Pech versetzt. Dabei 
ist es möglich, dass durch Abrieb an den Strangpressformen, Mahlwerken und 
Mischbehältern aus Stahl, kleinste Verunreinigungen in die Graphittemplate 
gelangen können. Metalle werden in industriechemischen Prozessen schon länger 
als Katalysatoren verwendet. Dabei auch als Nanoteilchen (vgl. [66]–[68]). Diese 
durch Abrieb entstandenen Metallteilchen könnten an den Oberflächen der Poren, 
der Graphittemplate, als Katalysatoren zur Keimbildung wirken. Auf diese Weise 
können auch Bereiche abseits der Probenoberfläche umgewandelt werden. Dies 
würde auch erklären, weshalb die Zahl der kleinen inselförmig gelegenen Areale 
aus SiC mit jedem Umwandlungszyklus zunimmt.  
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8.1.2 Zunahme der Schicht hohen Umwandlungsgrades bei der 

Umwandlung mit aluminiumdotiertem Precursorgranulat 

   
Abbildung 17: Die drei Umwandlungsschritte der Probe G1Al1 

In dieser Abbildung sind die Proben G1Al1.1 (links), G1Al1.2 (Mitte) und G1Al1.3 (rechts) zu sehen. 

Anzumerken ist beim Verlauf der Bildung der Schicht hohen Umwandlungsgrades, dass es mit dem 

ersten (links) und dem zweiten Umwandlungszyklus (Mitte) zuerst zu einer Verdichtung der Schicht 

hohen Umwandlungsgrades von Graphit zu SiC kommt, bevor es mit dem dritten 

Umwandlungszyklus (rechts) zu einem merklichen Anwachsen der Schicht hohen 

Umwandlungsgrades kommt. 

 

In Abbildung 17 sind die rechten Seiten der Schnittansichten der drei 
Umwandlungsstufen der Probe G2Al2 (G2Al2.1, G2Al2.2 und G2Al2.3) zu sehen. 
Es ist das Anwachsen der Schicht aus aluminiumdotiertem SiC (weiß) im Graphit 
(schwarz) zu erkennen. Es ist zu erkennen, dass nach der ersten Umwandlung 
(links) die SiC-Schicht (weiß) noch stark mit Arealen aus Graphit (schwarz) 
durchsetzt ist und nicht durchgängig ist. Weiter vom Rand entfernt sind schon erste 
kleine, insulare, zu SiC umgewandelte Gebiete zu erkennen. Die Theorie zu deren 
Entstehung wird in Kap. 8.1.1 erläutert und liegt in der möglichen Verunreinigung 
des Graphits, während dessen Herstellung, mit Metallpartikel. Diese Metallpartikel 
können als Keimbildungspunkte fungieren. Erste Ansätze der diffus verlaufenden 
zweiten Schicht sind zu erkennen.  

Nach dem zweiten Umwandlungszyklus (Abbildung 17, Mitte) ist die Schicht hohen 
Umwandlungsgrades zu SiC nun umlaufend durchgängig und wird nur von 
kompakten Graphit-Arealen unterbrochen Die zweite, diffuse Schicht bildet sich 
stärker heraus und reicht weiter ins Zentrum der Probe hinein. Die Anzahl an 
inselförmigen Arealen hat weiter zugenommen und schon bestehende haben sich 
erweitert.  

Der dritte Umwandlungszyklus (Abbildung 17, rechts) ist von einer weiteren 
Zunahme der Dicke der Schicht hohen Umwandlungsgrades geprägt. Die diffuse 
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Schicht hat sich, im Vergleich zur zweiten Umwandlungsstufe, nur gering in 
Richtung Probenzentrum ausgebreitet.  

Hierfür sind mehrere Effekte verantwortlich. Zum einen kommt es, aufgrund des 
Boudouard-Gleichgewichts zu einer Gleichgewichtsreaktion von CO2, CO und dem 
Kohlenstoff des Graphits. Dies führt in einem ersten Schritt dazu, dass die 
vorhandenen Poren weiter werden, d.h. in ihrem Durchmesser zunehmen. Dies 
begünstigt den Eintritt der Reaktionsgase. Dies geschieht aber nur solange, bis das 
Boudouard-Gleichgewicht erreicht ist. Bei höheren Temperaturen, bei denen auch 
die unter 3.1 beschriebene karbothermische Reduktionsreaktion stattfindet, ist aber 
keine Rückreaktion von CO zu C und CO2 zu erwarten. Dies liegt zum einen daran, 
dass bedingt durch das Boudouard-Gleichgewicht, bei diesen Temperaturen fast 
ausschließlich CO entsteht und kaum CO2. Zum anderen beginnt ab einer gewissen 
Temperatur die karbothermische Reaktion, im SiOC-Precursorgranulat, von SiO2 
und C zu SiO, CO und CO2. Das emittierte SiO-Gas reagiert mit dem Kohlenstoff 
des Graphits zu SiC, wobei wiederum CO entsteht. Die Reaktion von SiO mit C zu 
SiC führt wiederum zu einer Reduktion des Porendurchmessers. Eine 
porendurchmesserverringernde Reaktion des ankommenden SiO mit dem 
vorhanden CO und anschließende Sublimaton von SiC ist recht unwahrscheinlich, 
da dem das Boudouard-Gleichgewicht bei den vorhandenen Temperaturen um 
1800-1900°C, wiedersprechen würde. Dies liegt daran, weil bei dieser Reaktion CO2 
entstehen würde das, wie schon erwähnt, bei diesen Temperaturen kaum mehr 
gebildet wird. Hinzu kommt, dass die Permeabilität von SiC, aufgrund der 
Kristallbildung, als geringer anzunehmen ist, als jene von isostatisch gepresstem 
Graphit. Dadurch sinken die einströmende Gasmenge pro Fläche und Zeit und die 
davon abhängige Diffusionsgeschwindigkeit durch Poren und Feststoff. Das 
ankommenden SiO-Gas dringt nicht mehr so tief wie zuvor ein, dafür komm es zu 
einem verstärkten Wachstum der Schicht hohen Umwandlungsgrades. 

 

  
Abbildung 18: Insulare Areale in den Proben mit zwei und drei durchlaufenen Umwandlungszyklen 

Insulare Areale mit zwei (links) und drei (rechts) durchlaufenen Zyklen von G1Al1; Die insularen 

Gebiete hohen Umwandlungsgrades sind als weiße Punkte im Graphit (dunkelgrau) zu erkennen. 

Auf die Theorie zur Entstehung dieser Areale wird in Kap. 8.1.1 eingegangen. Das grundlegende 

Prinzip hinter deren Entstehung liegt im Vorhandensein von Metallpartikel im Graphit, die dort durch 

Abrieb, während der Herstellung des isostatisch gepressten Graphits, hingelangt sind. 
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In Abbildung 18 ist zu erkennen, dass die Anzahl der insularen Areale sich mit dem 
dritten Umwandlungszyklus verringert hat. Dies ist auch damit zu erklären, dass es 
sich ab dem zweiten Umwandlungszyklus um verschiedene Teile der Probe des 
ersten Zyklus handelt. Durch Inhomogenitäten und metallische Verunreinigungen, 
die als Keimbildungspunkte agieren, wird die Bildung dieser inselförmigen Areale 
hohen Umwandlungsgrades mancher Orts begünstigt. Dies führt wiederum zu 
deren Auftreten in höherer Anzahl als an anderen Orten. 

8.1.3 Vergleich der dritten Umwandlung mit den zwei verschieden 

dotierten Precursorgranulaten 

  
Abbildung 19: G1N1.3 (links) und G1Al1.3 (rechts) im Vergleich 

Hier handelt es sich um die Kreuzrissansichten (Vertikalschnitt) der Proben G1N1.3 und G1Al1.3, 

jeweils nach drei durchlaufenen Umwandlungszyklen. Es ist erkennbar, dass sich bei Verwendung 

von stickstoffdotiertem Precursorgranulat und, sowohl die Schicht hohen Umwandlungsgrades, als 

auch die zur Probenmitte hin verlaufende Schicht niedrigen Umwandlungsgrades deutlicher 

abzeichnet (links), als bei der Verwendung von aluminiumdotiertem Precursorgranulat und 

demselben isostatisch gepressten Graphit-Typ (rechts). 

 

In Abbildung 19 wurden die Front- bzw. Kreuzrissansichten der Proben G1N1.3 
(links) und G1Al1.3 (rechts) gegenübergestellt. 

Es ist zu erkennen, dass bei der Verwendung von stickstoffhaltigem 
Precursorgranulat, eine höhere Diffusionstiefe erreicht wird, als bei 
aluminiumhaltigem Precursorgranulat. Dies gilt nicht nur bei der Verwendung des 
grobkörnigeren Graphits (R4800), sondern zeigt sich in noch stärkerer Weise bei 
feinkörnigerem Graphit (R4500), wie in Abbildung 20 zu erkennen ist. In Abbildung 
20 wurden die Front- bzw. Kreuzrissansichten der Proben G2N2.3 (links) und 
G2Al2.3 (rechts) gegenübergestellt. Die diffuse Schicht niedrigen 
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Umwandlungsgrades von Graphit zu SiC, welche zum Zentrum hin (von links nach 
rechts) weiter abnimmt, ist bei der Verwendung von stickstoffdotiertem 
Precursorgranulat bei beiden verwendeten Graphitarten um einiges stärker 
ausgeprägt (breiter), als bei der Verwendung von aluminiumdotiertem 
Precursorgranulat. Bei beiden verwendeten Arten von Precursorgranulaten ist die 
Umwandlungstiefe in den Ecken der Proben um einiges höher, als an den Seiten. 
Dies lässt sich damit erklären, dass an den Ecken das SiO-Gas von zwei Seiten 
(eine Seite und die Ober- bzw. Unterseite) eindiffundieren kann (und damit im 
Verhältnis zu den Seitenwänden eine höhere Eindringfläche zur Verfügung hat). 
Dies resultiert wiederum in einer örtlich erhöhten Umwandlungstiefe.  

 

  
Abbildung 20: G2N2.3 (links) und G2Al2.3 (rechts) im Vergleich 

Es handelt sich dabei um Proben aus R4800-Graphit, die mit Gasen aus einem stickstoffdotiertem 

Precursorgranulat (G2N2.3), bzw. aluminiumdotiertiertem Precursorgranulat (G2Al2.3) behandelt 

wurden. Die entstandenen Schichten hohen und niedrigen Umwandlungsgrades unterscheiden sich 

deutlich zwischen den Proben.  

 

Es ist zu erkennen, dass unabhängig vom Graphit, die Abgrenzung zwischen der 
Schicht hohen Umwandlungsgrades und der Schicht niedrigen 
Umwandlungsgrades bei der Verwendung von stickstoffdotiertem 
Precursorgranulat, schärfer verläuft. Wird aluminiumdotiertes Precursorgranulat 
verwendet, so ist zu erkennen, dass die Trennlinie zwischen der Schicht hohen 
Umwandlungsgrades und der Schicht niedrigen Umwandlungsgrades um einiges 
schwächer ausgeprägt ist als bei der Verwendung von stickstoffdotiertem 
Precursorgranulat. Die Schicht niedrigen Umwandlungsgrades erfährt ebenfalls 
eine schwächere Ausprägung. 
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Abbildung 21: Schnittbilder der Proben G1N1.3 und G1Al1.3 2cm von der Oberkante der Probe 

aufgenommen 

G1N1.3 (links) und G1Al1.3 (rechts); In der Abbildung ist zu erkennen, dass bei der Verwendung von 

stickstoffdotiertem Precursorgranulat und demselben Graphit-Typ, die insularen Gebiete hohen 

Umwandlungsgrades zu SiC, tendenziell kleiner ausfallen, als bei der Verwendung von 

aluminiumdotiertiertem Precursorgranulat. Da die Schicht niedrigen Umwandlungsgrades bei der 

Probe G1Al1.3 nicht so stark ausgeprägt ist, wie bei G1N1.3, sind die entstandenen insularen 

Gebiete hohen Umwandlungsgrades auch besser zu erkennen, als bei G1N1.3. 

 

In Abbildung 21 ist erkennbar, dass bei Verwendung desselben Graphites und eines 
stickstoffdotierten Precursorgranulates die insularen Gebiete hohen 
Umwandlungsgrades tendenziell in geringerer Größe auftreten, als bei der 
Verwendung eines aluminiumdotierten Precursorgranulates. Dies zeigt sich vor 
allem bei der Verwendung des feinkörnigeren Graphits und ist beim grobkörnigeren 
Graphit schwächer ausgeprägt (siehe Abbildung 22). 
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Abbildung 22: Schnittbilder der Proben G2N2.3  und G2Al2.3 2,5cm von der Oberkante der Probe 

aufgenommen 

G2N2.3 (links) und G2Al2.3 (rechts); Es ist zu erkennen, dass die Probe G2N2.3 an der rechten 

oberen Ecke eine kaum durchgängige Schicht hohen Umwandlungsgrades zu SiC besitzt. Die 

Ursache hierfür ist, dass diese mit stickstoffdotiertem Precursorgranulat und R4500-Graphit 

hergestellte, Probe beim dritten Umwandlungszyklus mit dieser Kante zum Graphittiegel gewandt 

war. Dadurch gelangte weniger Gas von der karbothermischen Reduktion des Precursorgranulates 

an diese Stelle. Dieser Effekt ist bei anderen Proben auch zu beobachten, jedoch nicht in dieser 

Intensität.  

Es kann damit davon ausgegangen werden, dass die Bildung der insularen Gebiete 
hohen Umwandlungsgrades von der Dotierung des Precursorgranulates abhängt. 
Das Auftreten einer höheren Zahl an insularen Arealen im Graphit kann mit dem 
Vorhandensein von Aluminiumatome im in das Graphit eindiffundierenden 
Pyrolysegas erklärt werden. Dies hat zur Folge, dass das notwendige Potential für 
eine Reaktion von Graphit und SiO-Gas früher erreicht wird, als bei der Verwendung 
von stickstoffdotiertem Precursorgranulat. Genaue Rückschlüsse auf das Metall des 
in Kap. 8.1.1 beschriebenen Mechanismus zur Bildung der insularen Gebiete hohen 
Umwandlungsgrades können dadurch aber noch nicht gezogen werden. Das 
bedeutet, dass nicht gesichert davon ausgegangen werden kann, dass es sich bei 
der Mehrheit der im Graphit eingelagerten Metallpartikel um Aluminiumpartikel 
handelt. Es zeigt sich nur, dass es zu einem katalytischen Zusammenwirken der 
Metallteilchen und des Dotierelements Aluminium kommt. Der Grund weshalb hier 
von der „Mehrheit“ der im Graphit befindlichen Metallpartikel gesprochen wird liegt 
im höchstwahrscheinlichen Kontakt des Graphits mit Stählen während des 
Herstellungsprozesses. Dadurch können nicht nur Eisenpartikel, sondern auch 
vereinzelt Legierungselemente des Stahls durch Abrieb in das Graphit gelangen. 
Andererseits ist es auch möglich, dass zusätzlich durch Abrieb an Aluminiumteilen 
der verwendeten Maschinen, Aluminium in das Graphit gelangen kann, weshalb 
dessen Existenz im Graphit nicht auszuschließen ist. 
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8.1.4 Einfluss von Fremdatomen auf das Bildungsverhalten von SiC 

in isostatisch gepressten Graphiten, bei Eindiffusion und 

Reaktion von Reaktionsgasen aus karbothermisch reduziertem 

SiOC 

Im Folgenden soll die Frage beantwortet werden, ob und vor allem welche 
Unterschiede sich zwischen den Proben zeigen, die mit aluminiumdotiertem 
Precursor behandelt wurden und jenen Proben, die eine Behandlung mit 
stickstoffdotiertem Precursorgranulat erfahren haben. 

Es treten bei beiden isostatisch gepressten Graphiten eine Schicht hohen 
Umwandlungsgrades von Graphit zu SiC (am Außenrand der Probe) und eine 
Schicht niedrigen Umwandlungsgrades auf.  

 

 

Abbildung 23: Schichten aus zu SiC umgewandeltem Graphit in der Probe G1N1.3 im Vertikalschnitt 

(Kreuzrissansicht) 

 

Die Schicht niedrigen Umwandlungsgrades schließt an die Schicht hohen 
Umwandlungsgrades an (siehe Abbildung 23) und ist bei Proben, die mit einem 
stickstoffbasierenden Precursorgranulat behandelt wurden, unabhängig von der 
Graphitart, stärker ausgeprägt (d.h. auch tiefer in die Probe hinein reichend), als bei 
Proben die mit einem aluminiumdotierten Precursorgranulat behandelt wurden. 
Auch verläuft die Trennlinie zwischen den beiden Schichten bei mit 
stickstoffdotiertem Precursorgranulat behandelten Proben schärfer, als bei Proben, 
die mit einem aluminiumdotierten Precursor behandelt wurden. Des Weiteren wurde 
beobachtet, dass die Umwandlungstiefe bei der Verwendung von stickstoffdotierten 
Precursorgranulaten bei beiden verwendeten Graphitarten signifikant höher ist, als 
bei der Verwendung von aluminiumdotierten Precursorgranulaten. Die Dicke der 
Schicht hohen Umwandlungsgrades zu SiC ist an den Ecken der Proben höher, da 
dem eindiffundierenden SiO-Gas zwei Seiten, zum Eindiffundieren ins Graphit und 
daraus resultierend eine höhere Eindringfläche, zur Verfügung stehen. 
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Bei beiden Graphitarten ist zu beobachten, dass mit dem ersten und dem zweiten 
Umwandlungszyklus die Schicht niedrigen Umwandlungsgrades stark zunimmt, 
aber mit dem dritten Umwandlungszyklus nur noch gering anwächst. Dies ist von 
verschiedenen Faktoren abhängig, die auch in Kap. 8.1.2 erläutert werden. Zum 
einen haben die Gleichgewichtsreaktionen des Boudouard-Gleichgewichts eine 
porenerweiternde Wirkung, die aber mit steigender Temperatur nachlässt, da sich 
das Gleichgewicht in Richtung Kohlenmonoxid verschiebt. Zum anderen verringert 
sich, durch die Umwandlung des Graphits zu SiC, die Permeabilität des Materials 
für die eindiffundierenden Gase. Das hat zur Folge, dass die einströmenden Gase 
statt des anfangs noch vorliegenden amorphen Kohlenstoffes, zwischen den 
Körnern, und den Poren, zuerst durch Bereiche aus SiC und geschrumpften Poren 
diffundieren müssen, bevor sie wieder auf Graphit stoßen. Dadurch wird auch die 
Diffusionsgeschwindigkeit verringert und die Diffusionstiefe nimmt ab. Dadurch läuft 
die Reaktion von SiO-Gas und C zu SiC relativ nahe an der schon vorhandenen 
SiC-Schicht ab.  
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8.2 Einfluss der Materialstruktur auf die Bildung von SiC in 

isostatisch gepresstem Graphit 

Den Einfluss der Materialstruktur auf die Bildung von SiC in isostatisch gepresstem 

Graphit wird im Folgenden anhand von CT-Bildern von Proben erläutert, die mit 

stickstoffdotiertem Precursorgranulat behandelt wurden. Die dabei auftretenden 

Unterschiede zwischen den beiden verwendeten Graphiten sind mit jenen, die bei 

Proben auftreten, die mit aluminiumdotiertem Precursor Granulat hergestellten 

wurden, weitestgehend ident. Der Unterschied dabei ist nur, dass, wie schon unter 

Kap. 8.1.4 erläutert, bei der Verwendung eines stickstoffdotierten 

Precursorgranulates die Umwandlungstiefe höher ist und die Bildung der Schichten 

hohen, bzw. niedrigen Umwandlungsgrades stärker zu sehen ist. 

 

   

   
Abbildung 24: Ansicht von Proben aus Graphit unterschiedlicher Korngröße nach dem ersten, 

zweiten und dritten Umwandlungszyklus  

(Oben G1N1 unten G2N2); Die Entwicklung der Schicht hohen Umwandlungsgrades, bei 

Verwendung eines stickstoffdotierten Precursorgranulates und unterschiedlichen Graphit-Typen, 

kann durch diese Abbildung gegenübergestellt werden. Es ist zu erkennen, dass die Entwicklung der 

Schicht hohen Umwandlungsgrades im Mechanismus (Aufbau, Verdichtung und Erweiterung der 

Schicht) bei beiden Graphit-Typen identisch ist, jedoch die Tiefen, in die das von außen 

eindiffundierende Gas gelangen kann, variieren. 

 

In Abbildung 24 sind Schnittansichten von zwei Graphittemplates unterschiedlicher 
Korngröße nach dem ersten, zweiten und dritten Umwandlungszyklus dargestellt. 
Verwendet wurde in beiden Fällen ein stickstoffdotiertes Precursorgranulat. Die 
obere Bildreihe zeigt die Probe G1N1, die aus R4500 besteht und die untere Reihe 
zeigt die Probe G2N2 aus R4800. Dabei steigt die Zahl der durchlaufenen 
Umwandlungszyklen von links nach rechts an. 
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Zwischen den beiden verwendeten Graphiten ist zu erkennen, dass die Schichten 
mit hohem Umwandlungsgrad bei den Proben aus R4500 (das feinkörnigere 
Graphit) klarer abgegrenzt ist, als bei jenen aus R4800. Dies ist damit zu erklären, 
dass die mittlere Korngröße des R4800 mit 20µm doppelt so groß ist, wie bei R4500 
mit 10µm. Daher befindet sich auch mehr amorpher Kohlenstoff zwischen den 
Körnern, welcher ja zuerst umgewandelt wird. 

Es treten bei beiden Graphiten eine Schicht hohen Umwandlungsgrades von 
Graphit zu SiC (am Außenrand der Probe) und eine Schicht niedrigen 
Umwandlungsgrades auf, welche an jene hohen Umwandlungsgrades anschließt.  

8.2.1 Vergleich der Proben unterschiedlicher Korngröße nach dem 

ersten Umwandlungszyklus 

 

  
Abbildung 25: Vergleich der zwei Proben, unterschiedlicher Korngröße, nach dem ersten 

Umwandlungszyklus  

(G1N1.1 links vs. G2N2.1 rechts); Beide Proben wurden mit Gasen behandelt, die durch 

karbothermische Reduktion eines stickstoffdotierten Precursorgranulats entstanden sind. Der 

Unterschied zwischen den Graphit-Typen ist schon nach dem ersten Umwandlungszyklus gut zu 

erkennen. Die Schicht niedrigen Umwandlungsgrades ist, nach dem ersten Umwandlungszyklus, 

beim grobkörnigeren Graphit stärker ausgeprägt. 

 

Zwischen den Bildern des ersten Umwandlungszyklus (siehe Abbildung 25) ist bei 
der Schicht hohen Umwandlungsgrades zu SiC kaum ein Unterschied in der Dicke 
zu erkennen. Wird jedoch die darunter liegende Schicht niedrigen 
Umwandlungsgrades betrachtet, so ist zu erkennen, dass jene Schicht bei der 
Probe aus dem grobkörnigeren Graphit (R4800) weiter ins Innere der Probe 
hineinreicht und stärker ausgeprägt ist, als die der Probe aus R4500. Eine Erklärung 
hierfür ist, dass sich bei der grobkörnigeren Probe volumenbezogen mehr amorpher 
Kohlenstoff zwischen den Körnern befindet, als bei der feinkörnigeren Probe. Dies 
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hat zur Folge, dass das einströmende SiO-Gas auch dementsprechend in 
stärkerem Maße eindiffundieren kann. Hinzu kommt, dass der mittlere 
Poreneingangsdurchmesser des grobkörnigeren Graphits mit 3,4µm[44] in etwa das 
Doppelte des Wertes des feinkörnigeren Graphits (1,8µm [43]) beträgt. Dies Äußert 
sich darin, dass der Permeabilitätskoeffizient des grobkörnigeren Graphits mit 0,7 
cm2/s [44] fast das Dreifache des Wertes des feinkörnigeren Graphits (0,25 cm2/s 
[43]) beträgt. Die offene Porosität des grobkörnigeren Graphits (13 Vol.-% [44]) ist 
dabei mit jener des feinkörnigeren Graphits (14 Vol.-%) vergleichbar. Daraus kann 
resultieren, dass das SiO-Gas auch tiefer in das Graphittemplate eindringt. Dies 
wiederum führt dazu, dass bei grobkörnigerem Graphit jene insularen Stellen hohen 
Umwandlungsgrades, die schon in Kap.  8.1.1 und Kap. 8.1.2 beschrieben wurden, 
tiefer in die Probe hinein reichend, zu finden sind, als beim feinkörnigeren Graphit 
von G1N1. Dieses Bild setzt sich mit dem zweiten Umwandlungszyklus fort (siehe 
Abbildung 26). 

Auch ist zu erkennen, dass kompakte Areale in der sich bildenden Schicht hohen 
Umwandlungsgrades zu finden sind. Der Grund hierfür sind Gebiete in denen die 
Graphitkörner kompakt aufeinanderliegen und nur wenig amorpher Kohlenstoff 
zwischen den Körnern zu finden ist, bzw. die Passagen zwischen den Körnern, in 
denen sich amorpher Kohlenstoff befindet besonders schmal sind. Dies hat zur 
Folge, dass auch weniger SiO-Gas eindiffundieren kann. Hinzu kommt dass die 
kristallinen Graphitkörner Bereiche hoher Ordnung sind und dadurch kaum SiO-Gas 
hindurch gelangen kann. Diese kompakten Areale zeigen sich auch in der Schicht 
mit geringen Umwandlungsgrad, wenn quer durch diese hindurch ein Schnittbild 
angefertigt wird, wie es in Kap. 8.3.1 gezeigt wird. 
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8.2.2 Vergleich der Proben unterschiedlicher Korngröße nach dem 

zweiten Umwandlungszyklus 

  
Abbildung 26: Vergleich zweier Proben, unterschiedlicher Korngröße, nach dem zweiten 

Umwandlungszyklus  

(G1N1.2 links vs. G2N2.2 rechts) 

 

Betrachtet man die Proben, die einen zweiten Umwandlungszyklus durchlaufen 
haben (siehe Abbildung 26), so ist schon ein deutlicher Unterschied zwischen den 
Proben zu erkennen. Die Dicke der Schicht hohen Umwandlungsgrades ist, 
verglichen mit jenen aus dem ersten Umwandlungszyklus (siehe Abbildung 25), bei 
beiden Proben weiter angewachsen. Es zeigt sich jedoch, dass bei der Probe aus 
grobkörnigerem Graphit die Schicht hohen Umwandlungsgrades deutlich stärker 
angewachsen ist, als bei jener aus feinkörnigerem Graphit. Wie bereits erwähnt, 
sind die insularen Stellen hohen Umwandlungsgrades, bei grobkörnigerem Graphit, 
weiter bis zum Zentrum der Probe hin reichend zu finden. Beides ist mit dem 
amorphen Kohlenstoff zwischen den Körnern in Zusammenhang zu bringen, der bei 
grobkörnigerem Graphit volumenbezogen in einer höheren Menge auftritt, als bei 
feinkörnigerem Graphit. Auch ist zu erkennen, dass die Zahl jener Gebiete bei 
grobkörnigerem Graphit (R4800) höher ist, als bei jenem aus R4500. Dies kann 
daran liegen, dass das SiO-Gas, wie schon erwähnt, bei grobkörnigerem Graphit 
tiefer eindringen kann. Auch eine stärkere Verunreinigung der grobkörnigeren 
Probe mit Metallteilchen, während des Herstellprozesses des Graphits, kann eine 
Ursache dafür sein, wenn auch eine Unwahrscheinliche. Die Rolle der 
Metallteilchen bei der Bildung inselförmigen Areale hohen Umwandlungsgrades im 
Graphit, wird unter Kap. 8.1.1 näher eingegangen. Der Grund für die Bildung 
insularen Gebiete liegt in der Katalysatorwirkung der Metallteilchen bei der Reaktion 
von SiO-Gas und C zu SiC im Graphit. 

Es ist zu erkennen, dass bei beiden Graphiten sich die kompakten Bereiche aus 
Graphit, in der Schicht hohen Umwandlungsgrades, mit dem zweiten 
Umwandlungszyklus weiter zu SiC umgewandelt haben, wenn auch nicht im 
gleichen Maße, wie der amorphe Kohlenstoff zwischen den Graphitkörnern. 
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8.2.3 Vergleich der Proben unterschiedlicher Korngröße nach dem 

zweiten und dritten Umwandlungszyklus 

  
Abbildung 27: Vergleich der grobkörnigeren Proben mit zwei, bzw. drei durchlaufenen 

Umwandlungszyklen  

Bei den Proben handelt es sich um G2N2.2 mit zwei durchlaufenen Umwandlungszyklen (links) und 

G2N2.3 mit drei Umwandlungszyklen (rechts).  

 

Vergleicht man die zweite Umwandlungsstufe (siehe Abbildung 27, links) des 
grobkörnigeren Graphits mit jener Probe, die drei Umwandlungszyklen durchlaufen 
hat (siehe Abbildung 27, rechts), so fällt auf, dass die Dicke der Schicht hohen 
Umwandlungsgrades nur gering angewachsen ist. Auf die Gründe hierfür wird unter 
Kap. 8.1.2 eingegangen. Die insularen Gebiete abseits dieser Schicht haben jedoch 
in Zahl und Größe zugenommen.  

Bei feinkörnigerem Graphit ist eine ähnliche Entwicklung zu sehen. Betrachtet man 
die Probe mit zwei durchlaufenen Umwandlungszyklen (siehe Abbildung 28, links) 
und vergleicht sie mit der Probe mit drei durchlaufenen Zyklen (siehe Abbildung 28, 
rechts), so ist erkennbar, dass sich mit dem dritten Umwandlungszyklus die 
Randschicht hohen Umwandlungsgrades weiter verdichtet hat und in der Dicke 
angewachsen ist. Wenn auch der Dickenzuwachs höher ist, als beim 
grobkörnigeren Graphit. Die diffusere, darunter liegende Schicht tritt nun deutlicher 
hervor und die insularen Gebiete sind, wie bei grobkörnigerem Graphit in Zahl und 
Größe angewachsen.  
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Abbildung 28: Vergleich der feinkörnigeren Proben mit zwei, bzw. drei durchlaufenen 

Umwandlungszyklen  

(links: zwei, rechts: drei Umwandlungszyklen); Links ist das Bild der Probe G1N1.2 mit zwei 

durchlaufenen Zyklen des Hochtemperaturprozesses mit stickstoffdotiertem Precursorgranulat und 

rechts das Bild von G1N1.3 mit drei durchlaufenen Zyklen zu sehen. 

 

Grundsätzlich lässt sich also ableiten, dass die Schicht hohen Umwandlungsgrades 
mit jedem durchlaufenen Umwandlungszyklus anwächst. Dies geschieht in 
Abhängigkeit von der Korngröße des Graphits auf unterschiedliche Weise. Die am 
Ende des dritten Umwandlungszyklus entstandene Schicht hohen 
Umwandlungsgrades zeigt bei grobkörnigerem Graphit eine größere Dicke, als bei 
feinkörnigerem Graphit (siehe Abbildung 29). Die diffuse, darunter liegende Schicht 
niedrigen Umwandlungsgrades ist bei feinkörnigerem Graphit sichtlich stärker 
ausgeprägt, als bei grobkörnigerem Gegenstück. Das liegt daran, dass sich beim 
feinkörnigem Graphit volumenbezogen weniger amorpher Kohlenstoff zwischen 
den Körnern befindet als bei grobkörnigem. Dadurch kann der amorphe Kohlenstoff, 
bei feinkörnigerem Graphit schneller einen hohen Umwandlungsgrad erreichen, als 
bei grobkörnigerem Graphit. Diese Entwicklung der Schicht niedrigen 
Umwandlungsgrades zeigt sich nicht nur bei den Proben mit drei durchlaufenen 
Umwandlungszyklen, sondern auch schon bei zwei durchlaufenen Zyklen. 
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Abbildung 29: Vergleich der zwei Proben, unterschiedlicher Korngröße, nach dem dritten 

Umwandlungszyklus  

(G1N1 links vs. G2N2 rechts); In dieser Abbildung ist zu erkennen, dass zwar die Schicht hohen 

Umwandlungsgrades bei grobkörnigerem Graphit am Ende des dritten Zyklus des 

Hochtemperaturprozesses mit stickstoffdotiertem Precursorgranulat, auf eine höhere Dicke 

angewachsen ist, als bei feinkörnigerem Graphit. Dafür zeichnet sich die Schicht niedrigen 

Umwandlungsgrades zu SiC bei der feinkörnigeren Probe stärker ab, da die eindiffundierenden 

Gase, die in der karbothermischen Reduktion des Precursorgranulates entstanden sind, in eine 

geringere Tiefe vordringen können als bei grobkörnigerem Graphit und dadurch schon früher mit 

dem Graphit reagieren können. 

 

Bei allen Proben treten in der umgewandelten Schicht Areale aus Kohlenstoff auf. 
Diese sind damit zu erklären, dass es an diesen Stellen, während der Herstellung 
der Templates aus Pech und Graphit, zur Bildung von Gebieten mit wenig Poren 
gekommen ist. 

Daraus resultiert wiederum darin, dass das eindiffundierende SiO-Gas zum größten 
Teil den Weg durch die Poren außerhalb dieser Gebiete nimmt und es nur zu einem 
geringen Eindringen in diese kompakten Areale kommt.  
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8.2.4 Auftreten weißer Enden an den Proben nach dem ersten 

Umwandlungszyklus 

Wie in Kap. 6.1 erwähnt erscheint der überwiegende Teil der Proben an jenem Ende 
weiß, welches im Tiegel nach oben positioniert war (siehe Abbildung 30). Dies 
wurde, am Beispiel der Probe G1N1.1 illustriert. Nach Teilung der Probe und 
Durchführung des zweiten bzw. dritten Umwandlungszyklus zeigte sich dieses 
Phänomen nicht mehr. Es kann angenommen werden, dass ein Zusammenhang 
der Probenlänge mit dem Auftreten dieses Effekts besteht. 

 

 

Abbildung 30: Probe G1N1.1 mit weißem Ende, in noch ungeteilter Form 

Beim weißen Ende handelt es sich nicht um Kristobalit, einer Hochtemperturmodifikation des SiO2, 

sondern um SiC. Die entstandenen SiC-Kristalle sind so klein, dass sie das sichtbare Licht in einer 

Weise streuen, dass das Areal mit diesen Kristallen weiß erscheint. Gut zu erkennen ist ebenso, 

dass es sich um eine Probe handelt, die mit den Gasen behandelt wurde, die aus der 

karbothermischen Reduktion von stickstoffdotiertem Precursorgranulat stammen. Alle Proben, die 

mit Gasen aus der karbothermischen Reduktion eines stickstoffdotierten Precursorgranulat 

behandelt wurden zeigen einen charakteristischen Grünton. 

 

Untersuchungen im REM (Rasterelektronenmikroskop) haben gezeigt, dass es sich 
nicht, wie zuerst vermutet, um Cristobalit, einer Hochtemperaturmodifikation des 
SiO2 handelt, sondern um SiC. Das weiße Aussehen entsteht dadurch, dass die 
Kristalle an den Oberflächen der Graphittemplates klein genug sind, um sichtbares 
Licht zu streuen. 
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8.2.5 Einfluss der Graphitstruktur auf die Bildung von SiC in 

isostatisch gepresstem Graphit 

Die gestellte Frage nach dem Einfluss der Graphitstruktur, auf die Bildung von SiC 
in isostatisch gepresstem Graphit wird in diesem Kapitel beantwortet. 

Zwischen den Proben des ersten Umwandlungszykluses ist kaum ein Unterschied 
in der Dicke der Schicht hohen Umwandlungsgrades zu SiC erkennbar. Die darunter 
liegende, diffuse Schicht niedrigen Umwandlungsgrades reicht bei der Probe aus 
dem grobkörnigeren Graphit R4800 (siehe Abbildung 31, rechts) weiter ins Innere 
der Probe und ist stärker ausgeprägt, als bei der Probe aus R4500 (siehe Abbildung 
31, links).  

 

  
Abbildung 31: Vergleich der zwei Proben, unterschiedlicher Korngröße, nach dem dritten 

Umwandlungszyklus  

(G1N1 links vs. G2N2 rechts); Bei G1N1 handelt es sich um das feinkörnigere Graphit (mittler 

Korngröße von 10µm) und bei G2N2 um das grobkörnigere Graphit (mittlere Korngröße von 20µm). 

 

Die Erklärung hierfür findet sich im amorphen Kohlenstoff zwischen den Körnern, 
der im Fall des grobkörnigeren R4800 volumetrisch in einer größeren Menge 
vorkommt, als bei R4500 und dem rund doppelt so großen mittleren 
Poreneingangsdurchmesser. Das grobkörnigere Graphit besitzt auch einen 
ungefähr dreifach höheren Permeabilitätskoeffizient, als das feinkörnigere Graphit, 
bei vergleichbarer offener Porosität. Auch die insularen Gebiete hohen 
Umwandlungsgrades, die von Graphit umgeben sind treten bei grobkörnigerem 
Graphit in höherer Zahl und Größe auf. Auch dies begründet sich im amorphen 
Kohlenstoff zwischen den Körnern, durch den die eindiffundierenden Gase bei 
grobkörnigerem Graphit, tiefer in die Probe gelangen können. Dadurch treten mehr 
insulare Stellen hohen Umwandlungsgrades auf. Vor allem treten sie in einer viel 
größeren Tiefe auf, als bei feinkörnigerem Graphit auf. 

Nach dem zweiten Umwandlungszyklus zeigt sich, dass die Schicht hohen 
Umwandlungsgrades bei grobkörnigerem Graphit in der Dicke stärker 
angewachsen ist, als bei feinkörnigem Graphit. Diese Entwicklung setzt sich mit 
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dem dritten Umwandlungszyklus fort. Die insularen Gebiete hohen 
Umwandlungsgrades abseits dieser Schicht haben an Größe und Zahl 
zugenommen.  

Beim feinkörnigeren Graphit ist eine ähnliche Entwicklung zu beobachten. Es wird 
erkennbar, dass sich mit dem dritten Umwandlungszyklus die Randschicht hohen 
Umwandlungsgrades weiter verdichtet hat und in ihrer Dicke angewachsen ist. Die 
diffusere, darunter liegende Schicht tritt nun deutlicher hervor und die insularen 
Gebiete sind, wie bei grobkörnigerem Graphit in Zahl und Größe angewachsen. 

Am Ende des dritten Umwandlungszyklus ist zu erkennen, dass die Schicht hohen 
Umwandlungsgrades bei grobkörnigerem Graphit (siehe Abbildung 32, rechts) 
dicker ausfällt, als bei feinkörnigerem Graphit (siehe Abbildung 32, links). Die 
darunterliegende Schicht niedrigen Umwandlungsgrades ist bei feinkörnigerem 
Graphit sichtlich stärker ausgeprägt, als bei grobkörnigerem Gegenstück. Dies zeigt 
sich nicht nur bei den Proben mit drei durchlaufenen Umwandlungszyklen, sondern 
auch bei zwei durchlaufenen Zyklen. Der Grund hierfür liegt im amorphen 
Kohlenstoff zwischen den Graphitkörnern. Bei feinkörnigerem Graphit befindet sich 
volumenbezogen, weniger amorpher Kohlenstoff zwischen den Körnern als bei 
grobkörnigem Graphit. Dadurch kann der amorphe Kohlenstoff, bei feinkörnigerem 
Graphit, schneller einen hohen Umwandlungsgrad erreichen, als bei 
grobkörnigerem Graphit. 

 

  
Abbildung 32: Vergleich der zwei Proben, unterschiedlicher Korngröße, nach dem dritten 

Umwandlungszyklus  

(G1N1 links vs. G2N2 rechts) 

 

Es ist erkennbar, dass bei grobkörnigerem Graphit (Siehe Abbildung 32, rechts) die 
insularen Gebiete hohen Umwandlungsgrades in weiter bis ins Zentrum der Probe 
reichend vorkommen, als bei feinkörnigerem Graphit. Auf die Gründe hierfür wird 
unter Kap. 8.2.1 eingegangen. Im Wesentlichen liegen die Gründe in der 
volumenbezogen, höheren Menge an amorphem Graphit zwischen den Körnern 
des grobkörnigeren Graphits, dem etwa doppelt so hohen mittleren 
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Poreneingangsdurchmesser und dem in etwa dreifach so hohen Wert des 
Permeabilitätskoeffizienten, im Vergleich zum feinkörnigeren Graphit. 

8.3 Unterschiede entlang der Probe bezüglich des Schichtaufbaus  

Im Folgenden soll die Frage beantwortet werden, ob es Unterschiede in der 

Umwandlungstiefe, in Abhängigkeit von der Position im Inneren der Probe, gibt. 

8.3.1 Unterschiede in Proben, die mit aluminiumdotiertem 

Precursorgranulat umgewandelt wurden 

 

   

   
Abbildung 33: Verlauf der zu SiC umgewandelten Schicht in Abhängigkeit von der Position innerhalb 

der Probe G1Al1.3 

In Abbildung 33 ist links oben die Kreuzrissansicht (Vertikalschnitt) der Probe G1Al1.3 zu sehen. In 

dieser Ansicht wurden die Schnittebenen der Bilder 1 bis 5 eingezeichnet, um einen Eindruck zu 

vermitteln, wo in der Probe die Schnittaufnahme erfolgt ist. Dabei wurde der Schnitt für das Bild 1 

bei 0,5mm Tiefe, von der Oberkante aus gemessen, gewählt. Die darauf folgenden Schnittebenen 

sind im Abstand von ebenfalls 0,5mm aufeinanderfolgend. Durch diese Abbildung soll eine 

Gesamtansicht des Verlaufs der Dicke der Schichten hohen, bzw. niedrigen Umwandlungsgrades 

gezeigt werden. 
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In Abbildung 33 wurde die Probe G1Al1.3 an 5 Positionen im Abstand von 0,5mm, 
ausgehend von der Oberkante, horizontal geschnitten. 

Die Schnittpositionen wurden in der Kreuzrissansicht links oben eingezeichnet. Es 
ist zu erkennen, dass bei Bild 1. nur wenige Stellen keine Umwandlung erfahren 
haben. Es ist gut zu erkennen, dass in diesem Schnitt die Probe schon von einem 
Netzwerk mit niedrigem Umwandlungsgrad von Graphit zu SiC durchzogen ist 
(dunkelgrau). Dieses Netz umschließt jene dichten Graphitareale, die sich auch in 
der Randschicht hohen Umwandlungsgrades zeigen und dort als schwarze Areale 
im weiß erscheinenden SiC sichtbar sind (siehe Abbildung 34). Grund für das 
Erscheinen dieses Netzwerks ist die geringe Tiefe der Schnittebene des Bilds, 
ausgehend von der Oberkante (ca. 0,5mm ab der Oberkante der Probe). 

 

 

Abbildung 34: CT-Bild der Probe G1Al1.3 0,5mm von der Oberkante aufgenommen 

Gut erkennbar das Netz niedrigen Umwandlungsgrades, das die kompakten Graphitareale 

umschließt, die zuletzt umgewandelt werden. 

 

Diese Graphitareale zeigen über alle drei durchgeführten Umwandlungszyklen 
relativ beständig gegen die Umwandlung zu SiC. Eine Möglichkeit hierfür ist, dass 
es während des Stranggussprozesses, der Graphittemplate, zu einer lokalen 
Bildung von kompakten, zum Rest des Graphits relativ isolierten Arealen aus dem 
eingesetzten Graphitpulver und dem Pech kommt. Diese Areale weisen keine oder 
nur eine sehr geringe Porosität und einen volumenbezogen, lokal niedrigeren Anteil 
an amorphem Kohlenstoff, im Vergleich zur Umgebung auf. Darauf wird auch in 
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Kap. 8.2.1 eingegangen. Relativ isoliert bedeutet hierbei, dass kaum Verbindungen 
zwischen dem amorphen Kohlenstoff dieser Areale und dem Rest des Graphits 
besteht. Die daraus resultierende niedrige Diffusionsrate des SiO-Gases durch die 
verbleibenden Passagen aus amorphem Kohlenstoff, zwischen den Graphitkörnern 
in diesen Arealen, würde erklären, wieso sich diese Areale inert gegenüber der 
Umwandlung zu SiC zeigen. Diese Herausbildung dieser Areale ist nicht nur bei der 
Verwendung des Graphits R4500 (feinkörniger), sondern auch bei grobkörnigerem 
Graphit R4800 zu erkennen (Siehe Abbildung 37).  

 

  
Abbildung 35:Kreuzrissansicht der Probe G1Al1.3 mit eingezeichneten Schnittebenen (links) und 

das Schnitt-Bild der Schnittebene 1 (rechts) 

 

Das Netz niedrigen Umwandlungsgrades ist damit zu erklären, dass die 
Schnittansicht 1 (siehe Abbildung 35, rechts) 0,5mm von der Oberkante erstellt 
wurde. Wie in der Kreuzrissansicht in Abbildung 35, links zu erkennen ist, reicht die 
diffuse Schicht niedrigen Umwandlungsgrades von der Oberkante bis knapp in 
diese Tiefe hinab. Es handelt sich in dieser Hinsicht also auch um einen Schnitt 
durch die Ausläufer dieser Schicht. Durch diese Ansicht kann auch die Verteilung 
der kompakten Areale, aus Graphitkörnern und vergleichsweise wenig amorphem 
Kohlenstoff zwischen den Körnern, in der Probe visualisiert werden. Es wird 
ersichtlich, dass der amorphe Kohlenstoff zuerst umgewandelt wird und in Folge die 
kompakteren Areale. Parallel zur Umwandlung des amorphen Kohlenstoffs kommt 
es zur Bildung der schon in Kap. 8.1.2 beschriebenen insularen Gebiete hohen 
Umwandlungsgrades. Diese sind der Katalysatorwirkung von, durch Abrieb ins 
Graphit gelangten, Metallteilchen geschuldet. 
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Abbildung 36: Schnittbilder 2 bis 4 der Probe G1Al1.3 

 

In den in Abbildung 36 aufgeführten Bildern 2. bis 4. aus Abbildung 33 (1 bis 2mm 
Tiefe) ist zu erkennen, dass die Schicht hohen Umwandlungsgrades zu SiC in ihrer 
Dicke nur wenig variiert. Die Schnittbilder sind mit vereinzelten insularen Arealen 
hohen Umwandlungsgrades durchsetzt, auf deren Entstehung unter Kap. 8.1.2 
näher eingegangen wird. Die Zahl dieser insularen Gebiete variiert nur gering über 
die Probenlänge, da isostatisch gepresstes Graphit homogen in seiner Struktur ist. 
Diese Homogenität hat zur Folge, dass auch die in Kap. 8.1.2 erwähnten 
metallischen Verunreinigungen homogen verteilt sind. 

Abbildung 37 zeigt die Schnittansichten der Probe G2Al2.3 aus dem Graphit R4800, 
die an fünf Positionen horizontal geschnitten wurden. Die Abstände der 
Schnittebenen der einzelnen Bilder, gemessen ab der Oberkante, sind mit denen 
aus Abbildung 33 ident. 
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Abbildung 37: Verlauf der zu SiC umgewandelten Schicht nach Position innerhalb der Probe G2Al2.3 

Die Schnittebenen für die Bilder 1 bis 5 wurden wieder in einem Anstand von 0,5mm gewählt. 

Auffallend ist, dass bei dieser Probe das Netz niedrigen Umwandlungsgrades in Bild 1 nicht auftritt, 

wie es bei der Abbildung der feinkörnigeren Probe der Fall war. 

Das bei der Schnittansicht in 0,5mm Tiefe, beschriebene Netz niedrigen 
Umwandlungsgrades, der vorhergehenden Probe G1Al1.3 (siehe Abbildung 33) ist 
bei der Probe G2Al2.3 nicht zu erkennen (siehe Abbildung 38). Grund hierfür ist, 
dass die Randschicht mit niedrigem Umwandlungsgrad, von der Oberkante aus 
gesehen, bei dieser Probe in die Tiefe von 0,5mm reicht, aber nicht in dieser Stärke 
ausgebildet ist, wie bei der feinkörnigeren Probe G1Al1.3. Auf den Grund dafür, 
dass die Schicht niedrigen Umwandlungsgrades bei grobkörnigerem Graphit 
weniger stark ausgeprägt ist, wird auch unter Kap. 8.2.1 eingegangen. Sehr wohl 
zu erkennen sind die erwähnten insularen Areale hohen Umwandlungsgrades im 
Graphit der Probe. Diese treten in vergleichbarer Anzahl auf wie bei der 
Verwendung des grobkörnigeren Graphittemplates (R4800), wenn dasselbe 
aluminiumdotierte Precursorgranulat verwendet wurde. Es ist zu erkennen, dass bei 
Verwendung desselben aluminiumdotierten Precursorgranulates die 
Umwandlungstiefe beim grobkörnigeren Graphittemplate auf der gesamten 
Probenlänge im Mittel höher ist, als bei feinkörnigerem Graphit (siehe auch Kap. 
8.2.5). 
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Abbildung 38: CT-Bild der Probe G2Al2.3 0,5mm von der Oberkante aufgenommen 

 

Der Grund für die verringerte Umwandlungstiefe an der oberen Seite des 
Schnittbildes in Abbildung 38 liegt darin, dass an dieser Stelle die Probe während 
der Umwqandlung zu SiC an der Tiegelwand angelehnt war. In größerem Abstand 
zur Oberkante der Probe, und sinkendem Abstand zum Precursorgranulat, steigt 
die Umwandlungstiefe auf ein mit den anderen drei Seiten vergleichbares Maß an 
(siehe Abbildung 39). 

 

   
Abbildung 39: Schnittbilder 2 bis 4 der Probe G2Al2.3 
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8.3.2 Unterschiede in Proben, die mit stickstoffdotiertem 

Precursorgranulat umgewandelt wurden 

 

   

   
Abbildung 40: Verlauf der zu SiC umgewandelten Schicht in Abhängigkeit der Position innerhalb der 

Probe G1N1.3 

In dieser Darstellung sind CT-Aufnahmen der Probe G1N1.3 zu sehen. Wie bei den Aufnahmen von 

Proben, die mit den Gasen eines aluminiumdotierten Precursorgranulates infiltriert wurden, wurden 

auch hier die Schnittebenen im Abstand von 0,5mm gewählt. 

 

In Abbildung 40 wurde die Probe G1N1.3 an 5 Positionen im Anstand von 0,5mm 
horizontal geschnitten. 

Die Schnittpositionen wurden in der Kreuzrissansicht links oben eingezeichnet. 
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Abbildung 41: CT-Bild der Probe G1N1.3 0,5mm von der Oberkante aufgenommen (rechts) und 

Vertikalschnittbild mit eingezeichneten Schnittebenen (links) 

Zu erkennen ist, dass die Schicht niedrigen Umwandlungsgrades auffallend weit in den Graphit 

reicht, verglichen mit den darauffolgenden Bildern 2 bis 5. Der Grund hierfür ist, dass mit der Wahl 

der Schnittebene 0,5mm unter der Oberkante der Probe, der Schnitt direkt durch den Übergang der 

horizontal verlaufenden Schicht in der vertikalen Schicht liegt. Mit der horizontal verlaufenden 

Schicht ist jene Schicht gemeint, die an der Oberkante der Probe verläuft und oben im 

Vertikalschnittbild zu sehen ist. Damit wird die Schicht niedrigen Umwandlungsgrades (und auch die 

Schicht hohen Umwandlungsgrades) sichtlich schräg angeschnitten. 

 

In Bild 1 (siehe Abbildung 41) ist zu erkennen, dass die diffuse Schicht niedrigen 
Umwandlungsgrades stark ausgeprägt ist, stärker als bei der Verwendung von 
aluminiumdotiertem Precursorgranulat (siehe Abbildung 33 und Abbildung 37). 
Auch hier sind, wie bei den vorhergehenden Proben insulare Areale hohen 
Umwandlungsgrades zu erkennen.  

Wird Abbildung 40 (G1N1.3) mit Abbildung 46 (G2N2.3) verglichen, so fällt auf, dass 
die maximale auftretende Dicke der Schicht hohen Umwandlungsgrades bei der 
Probe G2N2.3, mit dem grobkörnigeren Graphit (R4800), höher ausfällt, als bei der 
Probe G1N1.3. Auch sind die Schwankungen, der Dicke der Schicht mit hohem 
Umwandlungsgrad, über den Umfang der Probe höher, als bei G1N1.3. Dies hängt 
aber nicht mit der Graphitart zusammen, sondern mit der Verarbeitung. Die Probe 
G2N2.3 war für den zweiten Umwandlungszyklus im Precursorgranulat eingebettet. 
Nach dem ersten Umwandlungszyklus (siehe Abbildung 42), bei der das 
Graphittemplate auf dem Granulat stand, zeigte sich noch eine homogene Schicht 
hohen Umwandlungsgrades.  

Hingegen ist nach der zweiten Umwandlung (siehe Abbildung 43) zu erkennen, 
dass sich die Schicht mit hohem Umwandlungsgrad vergrößert hat, aber örtlich 
stark schwankt. Da sich dies bei der Probe mit drei durchlaufenen 
Umwandlungszyklen (siehe Abbildung 45) fortsetzt, muss ein Zusammenhang 
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zwischen der im Precursorgranulat eingebetteten Umwandlung und der nicht 
durchgängigen Schicht mit hohem Umwandlungsgrad bestehen.  

 

  
Abbildung 42: Schnittansicht der Probe 

G2N2.1 in Kreuzrissansicht 

Abbildung 43: Schnittansicht der Probe G2N2.2 

in Kreuzrissansicht 

 

In Abbildung 45 sind die drei Umwandlungsstufen der Probe G2N2 zu sehen. Gut 
erkennbar ist, dass die Schicht hohen Umwandlungsgrades nach dem ersten 
Umwandlungszyklus (siehe Abbildung 45, links) noch umlaufend homogen in ihrer 
Dicke ist. Die Ecken der Probe sind noch scharf umrissen. Dies ändert sich mit dem 
zweiten Umwandlungszyklus (siehe Abbildung 45, Mitte), bei dem ersichtlich ist, 
dass die Schicht hohen Umwandlungsgrades zu SiC nicht mehr homogen 
umlaufend ist. Die linke obere Kante erscheint spitz zulaufend. Grund hierfür ist die 
im Precursorgranulat eingebettete Umwandlung. Dabei ist es an den Berührstellen 
zwischen Graphittemplate und Precursorgranulat zu einer Erosion des Graphits, 
während der karbothermischen Umwandlung des Granulats, gekommen. Hinzu 
kommt, dass es zu einem „verbacken“ von Teilen des Granulates und Teilen der 
Oberfläche der Graphit-Probe gekommen ist. Dafür spricht eine genauere 
Betrachtung der linken oberen Ecke der Probe mit zwei durchlaufenen 
Umwandlungszyklen (siehe Abbildung 44). Darin ist zu erkennen, dass an der 
Spitze der Ecke ein kornartiger Körper zu erkennen ist. Der Körper ist zum Rest der 
Probe durch eine langgezogene Pore getrennt. 
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Abbildung 44: linke ober Ecke der Probe G2N2.2 im Schnittbild 1,5mm von der Probenoberkante 

entfernt mit Korn 

Der kornartige Körper ist mittels eines roten Ovals eingezeichnet. 

 

Mit dem dritten Umwandlungszyklus (siehe Abbildung 45, rechts) wird die Schicht 

hohen Umwandlungsgrades wieder umlaufend homogener in ihrer Dicke. Das 

Phänomen der anhaftenden, zu SiC umgewandelten Precursorkörner ist auch hier 

an der unteren Kante zu beobachten. 

 

   
Abbildung 45: Schnittbilder der Probe G2N2 in 1,5mm Tiefe 

In der Darstellung sind die Proben G1N2.1 (links), G2N2.2 (Mitte) und G2N2.3 (rechts) zu sehen. 
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Abbildung 46: Verlauf der zu SiC umgewandelten Schicht nach Position innerhalb der Probe G2N2.3 

 

In Abbildung 46 ist zu erkennen, dass die Schicht hohen Umwandlungsgrades zu 
SiC bei dieser Probe nicht umlaufend homogen in ihrer Dicke ist. Das liegt daran, 
dass diese Probe bei der Umwandlung mit der in Abbildung 47, links dargestellten 
Ecke rechts oben am Tiegel angelehnt war. Der Effekt der geringeren Schichtdicke, 
auf der dem Tiegel zugewandten Seite, tritt auch bei anderen Proben auf, wenn 
auch nicht in dieser Intensität. Durch diese Positionierung im Tiegel gelangt 
mengenmäßig weniger von den Gasen an die dem Tiegel zugewandte Seite. Dies 
führt wiederum zu einer verringerten Umwandlung des Graphits zu SiC. Ein weiterer 
Aspekt ist das teilweise Festreagieren der Probe am ebenfalls aus Graphit 
bestehenden Tiegel. Dadurch muss die Probe beim Herausnehmen abgelöst 
werden. Dies führt zu einer örtlichen, teilweisen Ablösung der im Graphit des 
Templates entstandenen SiC-Schicht. Das teilweise Festreagieren der Probe am 
Tiegel lässt sich nur bedingt vermeiden und ist auf der anderen Seite, wie erwähnt, 
bei anderen Proben nur gering ausgeprägt.  
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Abbildung 47: Schnittbild der Probe G2N2.3 0,5mm und 2,5mm von der Oberkante der Probe 

entfernt 

Das Schnittbild, welches 0,5mm von der Probenoberkante aufgenommen wurde ist links zu sehen 

und jenes das in 2,5mm Tiefe aufgenommen wurde rechts. Die Seite an der die Probe während des 

Umwandlungsprozesses an der Tiegelinnenwand angelehnt war ist in der linken Aufnahme an der 

rechten, oberen Ecke zu erkennen. 

Tiefer in der Probe, in Richtung der Seite die auf dem Precursorgranulat gestanden 
hat (siehe Abbildung 47, rechts), wird erkennbar, dass die Schicht hohen 
Umwandlungsgrades sich geschlossener zeigt, als näher an der Probenoberkante. 
Dies ist auch in Abbildung 48 sichtbar. Dort ist auf der rechten Seite jene 
Probenseite zu erkenne, die der Tiegelwand während des Umwandlungsprozesses 
zugewandt war. 

 

 

Abbildung 48: Kreuzrissansicht der Probe G2N2.3 
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8.3.3 Unterschiede in der Diffusions- und Reaktionstiefe innerhalb 

der graphitischen Probe, in Abhängigkeit ihrer Distanz zur 

karbothermisch reduzierten SiOC-Granulat-Quelle 

Die Frage nach Unterschieden in der Diffusions- bzw. Reaktionstiefe innerhalb der 
Proben kann im Folgenden beantwortet werden. 

In den Schnittbildern der feinkörnigen Probe, die mit aluminiumdotiertem 
Precursorgranulat behandelt wurde (siehe Abbildung 49), ist zu sehen, dass die 
Schicht mit hohem Umwandlungsgrad über die Probenlänge gesehen relativ 
konstant ist. Die Zahl der insularen Areale hohen Umwandlungsgrades variiert nur 
gering über die Probenlänge. Dies ist damit zu erklären, dass das verwendete 
isostatisch gepresste Graphit sehr homogen in seiner Struktur ist. Daraus folgend 
sind auch die in Kap. 8.1.1 erwähnten metallischen Verunreinigungen homogen im 
Graphittemplate verteilt. 

 

    
Abbildung 49: Schnittbilder 1 bis 4 der Probe G1Al1.3 

 

Die auftretenden kompakten Areale die in Bild 1 der Abbildung 49 zu sehen sind, 
erscheinen in ihrer Größe nach nicht einheitlich. Sie sind aber relativ homogen im 
Graphit verteilt. In der Bild 1 ist die Verteilung dieser Areale zu erkennen, da es sich 
dabei um eine Schnittaufnahme der Schicht niedrigen Umwandlungsgrades 
handelt. Dadurch ist zu sehen, welche Bereiche tendenziell schneller umgewandelt 
werden (der amorphe Kohlenstoff) und welche Bereiche für die Umwandlung zu SiC 
länger benötigen (kompakte Areale aus Graphit). Die kompakten Graphit-Areale 
werden in Kap. 8.2.1 näher diskutiert. 
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Abbildung 50: Schnittbilder 1 bis 4 der Probe G2Al2.3 im Abstand von 0,5mm zu einander 

aufgenommen 

 

Wird Abbildung 49 (G1Al1.3) mit Abbildung 50 (G2Al2.3) verglichen so wird 
erkennbar, dass die Schicht hohen Umwandlungsgrades zu SiC bei Verwendung 
des grobkörnigeren Graphits stärker von Schwankungen der Schichtdicke betroffen 
ist, als das feinkörnigere Graphit. Dies zeigt sich ins Besondere nach dem dritten 
Umwandlungszyklus der grobkörnigeren Graphitprobe (siehe Abbildung 51).  

 

    
Abbildung 51: Schnittansichten 1 bis 4 der Probe G2N2 im Abstand von 0,5mm voneinander 

aufgenommen 

 

Beim Vergleich der Vertikalschnitte in Kreuzrissansicht der Proben G2Al2.2 (siehe 
Abbildung 52, links) und G2N2.2 (siehe Abbildung 52, rechts) wird erkennbar, dass 
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die Dicke der Schicht hohen Umwandlungsgrades bei G2Al2.2 über die 
Gesamtlänge der Probe weniger variiert als bei G2N2.2. Es gilt anzumerken, dass 
beide Proben während des zweiten Umwandlungszyklus im Precursorgranulat 
eingebettet waren. 

 

  
Abbildung 52: Vergleich der Kreuzrissansichten (Frontansicht) der Proben G2Al2.2 und G2N2.2 

G2Al2.2 (links) und G2N2.2 (rechts) 

 

Auch ist die eingetretene Erosion des Graphits durch die eingebettete Umwandlung 
bei der Probe G2N2.2 (siehe Abbildung 53, rechts) um einiges stärker ausgeprägt, 
als bei der Probe G2Al2.3 (siehe Abbildung 53, links). Dies bedeutet, dass bei der 
Umwandlung von isostatisch gepressten Graphittemplates in stickstoffdotiertem 
Precursorgranulat die Erosion des Graphits besonders stark ist.  

 

  
Abbildung 53: Vergleich der Schnittansichten der Proben G2Al2.2 und G2N2.2 in einer Tiefe von 

2mm 

G2Al2.2 (links) und G2N2.2 (rechts) 
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Bei der Probe, die in aluminiumdotiertem Precursorgranulat umgewandelt wurde tritt 
ebenfalls eine Erosion des Graphits auf, allerdings nicht in derselben Intensität, wie 
bei der Probe die in stickstoffdotiertem Precursorgranulat umgewandelt wurde. 
Weshalb es zu einer Erosion des Graphits kommt kann damit erklärt werden, dass 
durch das Boudouard-Gleichgewicht (siehe Kap. 3.1) CO2 mit steigender 
Temperatur zu CO umgewandelt wird. Dieser Prozess benötigt Kohlenstoff. An 
jenen Stellen, an denen die Kontaktfläche des Graphittemplates mit dem 
Precursorgranulat besonders hoch war, ist es verstärkt zu einer Erosion des 
Graphits gekommen. Ein weiterer Mechanismus, der hier eine Rolle spielt ist der 
direkte Reaktionsweg der karbothermischen Reduktionsreaktion (siehe Formel 9). 
Hierbei wird SiO2 durch die direkte Reduktionswirkung des Kohlenstoffes in einem 
ersten Schritt in SiO-Gas und CO umgewandelt. Das SiO-Gas reagiert 
anschließend mit dem Kohlenstoff zu SiC und CO. 

 

𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡 {
   𝑆𝑖𝑂2(𝑠) + 𝐶(𝑠) → 𝑆𝑖𝑂(𝑔) + 𝐶𝑂(𝑔)

   𝑆𝑖𝑂(𝑔) + 2𝐶(𝑠) → 𝑆𝑖𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂(𝑔)
 

Formel 9: Direkter Reaktionsweg der karbothermischen Reduktionsreaktion [5] 

 

Durch diese Reaktion kommt es gerade zu Anfang des Prozesses an den 
Berührflächen zwischen Graphit und SiO2-Schichten des SiOC-
Precursorgranulates (siehe Kap. 3.2) zu einer Reaktion zwischen dem Kohlenstoff 
des Graphits und dem SiO2 des Precursorgranulates. Diese Reaktion hat zur Folge, 
dass nicht nur die Graphitschicht im Template wächst, sondern auch Teile des 
Precursorgranulates am Graphittemplate festreagieren. Dies ist auch in Abbildung 
52 und Abbildung 53 an den Ecken beiderlei Proben zusehen.  

 

 

Abbildung 54: Korn an der linken oberen Ecke der Probe G2N2.2 

Es handelt sich um ein Schnittbild, welches 1,5mm von der Probenoberkante entfernt aufgenommen 

wurde. Die Darstellung zeigt die linke obere Ecke der Probe G2N2.2 mit festreagiertem Korn 

 

In Abbildung 54 ist eine Vergrößerung der linken, oberen Kante der im Schnittbild 

dargestellten Probe G2N2.2 zu sehen. Es gilt zu betonen, dass es sich hier um das 

Schnittbild in 1,5mm Tiefe, von der Probenoberkante gemessen, handelt und nicht 

einen Schnitt in 2mm Tiefe wie bei Abbildung 53. Auch hier ist ein an der Ecke mit 
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dem Graphittemplate festreagiertes Precursorkorn zu erkennen, das durch eine 

langgezogene Pore von der Probe selbst teilweise getrennt wird.  

Das Festreagieren von Granulat am Graphittemplate ist nicht nur im CT-Bild zu 

sehen, sondern ist auch visuell erkennbar (siehe Abbildung 55). Diese Darstellung 

zeigt die Probe G2N3.2 nach der Entnahme aus dem Graphittiegel nach 

Beendigung des zweiten Umwandlungszykluses. 

 

 

Abbildung 55: Bild der Probe G2N3.2 nach der Entnahme aus dem Graphittiegel 

 

Die festreagierten Körner sind gut sichtbar auf der Probe zu erkennen. Bei den die 
Probe umgebenden Körner handelt es sich um das ebenfalls zu SiC umgewandelte 
Precursorgranulat. 

Ein weiteres Problem bei der Umwandlung der Graphitprobe im Precursor, wie auch 
bei der Umwandlung auf dem Precursor stehend, ist die teilweise Schichtablösung 
der Schicht hohen Umwandlungsgrades. Dies tritt auf, wenn sich bei Proben, die im 
Precursorgranulat umgewandelt wurden, festreagierte Körner von der 
Probenoberfläche samt Teilen der Schicht hohen Umwandlungsgrades, lösen 
(siehe Abbildung 56). Dies liegt an der Sprödheit des Graphits und dessen niedriger 
Festigkeit gegenüber SiC. Der E-Modul der Graphittemplates liegt bei ~ 10 GPa 
[43], [44] und jener von SiC bei ~450 GPa [69].  
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Abbildung 56: Kreuzrissansicht (Vertikalschnitt) der Probe G2N2.2 mit Unerbrechungen der Schicht 

hohen Umwandlungsgrades 

Gut zu erkennen ist die Ablösung der Schicht hohen Umwandlungsgrades links unten in der 

Darstellung. 

 

Die erwähnten Ablösungen der Schicht hohen Umwandlungsgrades treten nicht nur 
bei der Umwandlung der im Precursor-Granualt eingebettet Graphitproben auf. Bei 
der Umwandlung, der auf dem Precursorgranulat stehenden Graphitprobe, tritt 
ebenfalls ein Festreagieren am Graphittiegel auf, da dessen Kohlenstoff ebenfalls 
schrittweise zu SiC umgewandelt wird. Die Probe lehnt dabei mit der Oberkante an 
der Tiegelinnenwand an.  

Es wurde während der Durchführung der Probenherstellung beobachtet, dass der 
Effekt des Festreagierens bei Proben, die mit stickstoffdotiertem Precursorgranulat 
umgewandelt wurden, stärker ausgeprägt ist als bei Proben, die mit 
aluminiumdotierten Precursorgranulat umgewandelt wurden. Dies ist damit zu 
erklären, dass die bei der karbothermischen Reduktion des SiOC-Precursors 
entstehenden Gase im Falle eines stickstoffdotieren Precursorgranulates tiefer ins 
Graphit der isostatisch gepressten Graphittemplates eindringen, als dies bei 
Verwendung eines aluminiumdotierten Precursorgranulates der Fall ist. Dies wurde 
auch in Kap. 8.1.4 besprochen. Es ist davon auszugehen, dass dies auch im Falle 
des Graphits des Graphittiegels zutrifft. Dadurch kommt es zu einem stärkeren 
Aufbau der Schicht hohen Umwandlungsgrades, als bei Infiltrierung des Graphits 
mit den Gasen eines aluminiumdotierten Precursorgranulates. Hinzu kommt, dass 
der Graphittiegel normalerweise, schon mehr Umwandlungszyklen erfahren hat, als 
die Graphitprobe. Daraus resultiert, auch bei einer von der Probe abweichende 
Graphitsorte des Tiegels, eine potentiell schon höhere Schichtdicke der Schicht 
hohen Umwandlungsgrades im Graphit des Tiegels, verglichen mit der Schicht 
hohen Umwandlungsgrades der Probe. Das hat zur Folge, dass die Schicht hohen 
Umwandlungsgrades des Graphittiegels, mechanisch belastbarer ist, als die 
Schicht hohen Umwandlungsgrades im Graphit der Probe. Wird nun die Probe mit 
der festreagierten Kante von der Tiegelinnenwand gelöst, so kommt es an dieser 
Kante zu einer Ablösung der Schicht hohen Umwandlungsgrades aus dem 
Graphittemplate. Darauf wird auch in Kap. 8.3.2 eingegangen. Dies resultiert darin, 
dass in einer Schnittaufnahme dieser Probe im CT, die Schicht hohen 
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Umwandlungsgrades an dieser Stelle fehlt, bzw. sehr dünn ist. Dies ist am Beispiel 
der Probe G2N2.2 in Abbildung 57 ersichtlich. 

 

 

Abbildung 57: Kreuzrissansicht der Probe G2N2.3 mit erkennbar teilweise fehlender SiC-Schicht 

 

In Abbildung 57 ist zu erkennen, dass die Probe G2N2.2 während des zweiten 
Umwandlungszyklus mit der rechten, oberen Kante am Graphittiegel angelehnt war. 
An dieser Stelle ist die Schicht hohen Umwnadlungsgrades kaum mehr vorhanden 
und der Abbruch an der rechten, vertikalen Kante der Probe oben gut zu erkennen. 
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9. Fazit und Ausblick 

In dieser Arbeit wird die Bildung von SiC in isostatisch gepressten Graphittemplates 
in einem Hochtemperaturprozess mittels verschiedenen dotierten Sol-Gel-
Granulaten und Graphite unterschiedlicher Porosität untersucht. Zu diesem Zweck 
werden die Proben unterschiedlichen Zyklenzahlen des Hochtemperaturprozesses 
ausgesetzt. 

Das Ergebnis soll ein Erkenntnisgewinn bezüglich des Einflusses von Fremdatomen 
auf die Bildung von SiC in isostatisch gepressten Graphiten sein. Es wurde 
untersucht welchen Einfluss die Graphitstruktur auf die Bildung von SiC in 
isostatisch gepressten Graphiten hat. Weiters wurde betrachtet ob Unterschiede in 
der Diffusions- bzw. Reaktionstiefe, in Abhängigkeit zur Distanz der karbothermisch 
reduzierten SiOC-Granulat-Quelle bestehen. 

 

9.1.1 Einfluss von Fremdatomen auf die SiC-Bildung in isostatisch 

gepressten Graphiten 

Es treten bei beiden isostatisch gepressten Graphiten eine Schicht hohen 
Umwandlungsgrades von Graphit zu SiC (am Außenrand der Probe) und eine 
Schicht niedrigen Umwandlungsgrades auf.  

 

 

Abbildung 58: Schichten aus SiC in der Probe G1N1.3 im Vertikalschnitt (Kreuzrissansicht) 

 

Die Schicht niedrigen Umwandlungsgrades schließt an die Schicht hohen 
Umwandlungsgrades an (siehe Abbildung 58) und ist bei Proben, die mit einem 
Stickstoffbasierenden Precursorgranulat behandelt wurden, unabhängig von der 
Graphitart, stärker ausgeprägt (d.h. auch tiefer in die Probe hinein reichend), als bei 
Proben die mit einem aluminiumdotierten Precursorgranulat behandelt wurden. 
Auch verläuft die Trennlinie zwischen den beiden Schichten der mit 
stickstoffdotiertem Precursorgranulat behandelten Proben schärfer, als bei Proben, 
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die mit aluminiumdotierten Precursor behandelt wurden. Des Weiteren wurde 
beobachtet, dass die Umwandlungstiefe bei der Verwendung von stickstoffdotierten 
Precursorgranulaten bei beiden verwendeten Graphit-Arten signifikant höher ist, als 
bei der Verwendung von aluminiumdotierten Precursorgranulaten. Die Dicke der 
Schicht hohen Umwandlungsgrades zu SiC ist an den Ecken der Proben höher, da 
dem eindiffundierenden SiO-Gas zwei Seiten (und damit auch eine höhere 
Eindringfläche, zum Eindiffundieren ins Graphit), zur Verfügung stehen. 

Bei beiden Graphitarten ist zu beobachten, dass mit dem ersten und dem zweiten 
Umwandlungszyklus die Schicht niedrigen Umwandlungsgrades stark zunimmt, 
aber mit dem dritten Umwandlungszyklus nur noch gering anwächst. Dies ist von 
verschiedenen Faktoren abhängig. Auf diese Faktoren wird in Kap. 8.1.2 genauer 
eingegangen. Die Gleichgewichtsreaktionen des Boudouard-Gleichgewichts haben 
eine porenerweiternde Wirkung, die aber mit steigender Temperatur nachlässt, da 
sich das Gleichgewicht in Richtung Kohlenmonoxid verschiebt. Zum anderen 
verringert sich, durch die Umwandlung des Graphits zu SiC, die Permeabilität des 
Materials für die eindiffundierenden Gase. Durch die Bildung des kristallinen SiC 
kommt es zusätzlich zu  einer Verringerung der Porendurchmesser. Die 
einströmenden Gase müssen zuerst durch Bereiche aus SiC und geschrumpften 
Poren diffundieren, bevor sie wieder auf Graphit stoßen. Dies führt zu einer 
verringerten Diffusionsgeschwindigkeit. Die Diffusionstiefe nimmt ab. Dadurch läuft 
die Reaktion von SiO-Gas und C zu SiC nahe an der bereits vorhandenen SiC-
Schicht ab.  
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9.1.2 Einfluss der Materialstruktur auf die Bildung von SiC in 

isostaisch gepressten Graphiten 

Zwischen den Proben des ersten Umwandlungszykluses ist kaum ein Unterschied 
in der Dicke der Schicht hohen Umwandlungsgrades zu SiC erkennbar. Die darunter 
liegende, diffuse Schicht niedrigen Umwandlungsgrades reicht bei der Probe aus 
dem grobkörnigeren Graphit R4800 (siehe Abbildung 59, rechts) weiter ins Innere 
der Probe und ist stärker ausgeprägt, als bei der Probe aus R4500 (siehe Abbildung 
59, links).  

 

  
Abbildung 59: Vergleich zweier Proben, unterschiedlicher Korngröße, nach dem dritten 

Umwandlungszyklus 

Bei G1N1 (links) handelt es sich um das feinkörnigere Graphit (mittler Korngröße von 10µm) und bei 

G2N2 (rechts) um das grobkörnigere Graphit (mittlere Korngröße von 20µm). 

 

Die Erklärung hierfür liegt im amorphen Kohlenstoff zwischen den Körnern, der im 
Fall des grobkörnigeren R4800 volumetrisch in einer größeren Menge vorkommt, 
als bei R4500 und dem rund doppelt so großen mittleren 
Poreneingangsdurchmesser. Das grobkörnigere Graphit besitzt auch einen fast 
dreifach höheren Permeabilitätskoeffizienten, als das feinkörnigere Graphit, bei 
vergleichbarer offener Porosität. Auch die insularen Gebiete hohen 
Umwandlungsgrades, die von Graphit umgeben sind treten bei grobkörnigerem 
Graphit in höherer Zahl und Größe auf. Auch dies liegt am amorphen Kohlenstoff 
zwischen den Körnern, durch den die eindiffundierenden Gase bei grobkörnigerem 
Graphit, tiefer in die Probe gelangen können. Dadurch treten mehr insulare Stellen 
hohen Umwandlungsgrades und vor allem treten sie in einer viel größeren Tiefe auf, 
als bei feinkörnigerem Graphit. 

Nach dem zweiten Umwandlungszyklus zeigt sich, dass die Schicht hohen 
Umwandlungsgrades bei grobkörnigerem Graphit in der Dicke stärker 
angewachsen ist, als bei feinkörnigerem Graphit. Diese Entwicklung setzt sich mit 
dem dritten Umwandlungszyklus fort. Die insularen Gebiete hohen 
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Umwandlungsgrades abseits dieser Schicht haben an Größe und Zahl 
zugenommen.  

Beim feinkörnigeren Graphit ist eine ähnliche Entwicklung zu beobachten. Es wird 
erkennbar, dass sich mit dem dritten Umwandlungszyklus die Randschicht hohen 
Umwandlungsgrades weiter verdichtet hat und in ihrer Dicke angewachsen ist. Die 
diffusere, darunter liegende Schicht tritt nun deutlicher hervor und die insularen 
Gebiete sind, wie beim grobkörnigeren Graphit in Zahl und Größe angewachsen. 

Am Ende des dritten Umwandlungszyklus ist zu erkennen, dass die Schicht hohen 
Umwandlungsgrades beim grobkörnigeren Graphit (siehe Abbildung 60, rechts) 
dicker ausfällt, als bei feinkörnigerem Graphit (siehe Abbildung 60, links). Die 
darunterliegende Schicht niedrigen Umwandlungsgrades ist bei feinkörnigerem 
Graphit stärker ausgeprägt, als beim grobkörnigeren Gegenstück. Dies zeigt sich 
nicht nur bei den Proben mit drei durchlaufenen Umwandlungszyklen, sondern auch 
bei nur zwei durchlaufenen Zyklen. Der Grund hierfür liegt im amorphen Kohlenstoff 
zwischen den Graphitkörnern. Bei feinkörnigerem Graphit befindet sich 
volumenbezogen, weniger amorpher Kohlenstoff zwischen den Körnern als bei 
grobkörnigem Graphit. Dadurch kann der amorphe Kohlenstoff, bei feinkörnigerem 
Graphit, schneller einen hohen Umwandlungsgrad erreichen, als bei 
grobkörnigerem Graphit.  

 

  
Abbildung 60: Vergleich zweier Proben, unterschiedlicher Korngröße, nach dem dritten 

Umwandlungszyklus  

(G1N1 links vs. G2N2 rechts) 

 

Erkennbar ist, dass bei grobkörnigerem Graphit (Siehe Abbildung 60, rechts) die 
insularen Gebiete hohen Umwandlungsgrades in eine viel größere Tiefe 
vorkommen, als bei feinkörnigerem Graphit. Auf die Gründe hierfür wird unter Kap. 
8.2.1 eingegangen. Im Wesentlichen liegen die Gründe in der volumenbezogen, 
höheren Menge an amorphem Graphit zwischen den Körnern des grobkörnigeren 
Graphits, dem knapp doppelt so hohen mittleren Poreneingangsdurchmesser und 
dem knapp dreifach so hohen Wert des Permeabilitätskoeffizienten, im Vergleich zu 
feinkörnigerem Graphit. 
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9.1.3 Unterschiede in der Umwandlungs- und Reaktionstiefe in 

Abhängigkeit zum Abstand zur SiOC-Granulat-Quelle 

In den Schnittbildern der feinkörnigen Probe, die mit aluminiumdotiertem 
Precursorgranulat behandelt wurde (siehe Abbildung 61), ist zu sehen, dass die 
Schicht mit hohem Umwandlungsgrad über die Probenlänge gesehen relativ 
konstant ist. Die Zahl der insularen Areale hohen Umwandlungsgrades variiert nur 
gering über die Probenlänge. Dies ist damit zu erklären, dass das verwendete 
isostatisch gepresste Graphit sehr homogen in seiner Struktur ist. Damit sind auch 
die in Kap. 8.1.1 erwähnten metallischen Verunreinigungen ebenso homogen im 
Graphittemplate verteilt. 

 

    
Abbildung 61: Ansichten 1 bis 4 der Probe G1Al1.3 als Horizontalschnittbilder 

 

Die auftretenden kompakten Areale die in Bild 1 der Abbildung 61 zu sehen sind, 
erscheinen in ihrer Größe nach nicht einheitlich. Sie sind aber relativ homogen im 
Graphit verteilt. In der Bild 1 ist die Verteilung dieser Areale zu erkennen, da es sich 
dabei um eine Schnittaufnahme der Schicht niedrigen Umwandlungsgrades 
handelt. Dadurch ist zu sehen, welche Bereiche tendenziell schneller umgewandelt 
werden (der amorphe Kohlenstoff) und welche Bereiche für die Umwandlung zu SiC 
länger benötigen (kompakte Areale aus Graphit). Auf die kompakten Graphit-Areale 
wird in Kap. 8.2.1 näher eingegangen. 

Die Schicht hohen Umwandlungsgrades zu SiC ist bei Verwendung des 
grobkörnigeren Graphits stärker von Schwankungen der Schichtdicke betroffen, als 
das feinkörnigere Graphit.  
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Beim Vergleich der Vertikalschnitte in Kreuzrissansicht der Proben G2Al2.2 (siehe 
Abbildung 62, links) und G2N2.2 (siehe Abbildung 62, rechts) wird erkennbar, dass 
die Dicke der Schicht hohen Umwandlungsgrades bei G2Al2.2 über die 
Probenlänge weniger variiert als bei G2N2.2. Es gilt anzumerken, dass beide 
Proben während des zweiten Umwandlungszyklus im Precursorgranulat eingebettet 
waren. 

 

  
Abbildung 62: Vergleich der Kreuzrissansichten (Frontansicht) der Proben G2Al2.2 (links) und 

G2N2.2 (rechts) 

 

Auch ist die eingetretene Erosion des Graphits durch die eingebettete Umwandlung 
bei der Probe G2N2.2 (siehe Abbildung 63, rechts) um einiges stärker ausgeprägt, 
als bei der Probe G2Al2.3 (siehe Abbildung 63, links). Dies bedeutet, dass gerade 
bei der Umwandlung von isostatisch gepressten Graphittemplates in 
stickstoffdotiertem Precursorgranulat die Erosion des Graphits besonders stark ist.  

 

  
Abbildung 63: Vergleich der Schnittansichten der Proben G2Al2.2 und G2N2.2 in einer Tiefe von 

2mm 

G2Al2.2 (links) und G2N2.2 (rechts) 
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Bei der Probe, die in aluminiumdotiertem Precursorgranulat umgewandelt wurde tritt 
zwar auch eine Erosion des Graphits auf, aber nicht in derselben Intensität, wie bei 
der Probe die in stickstoffdotiertem Precursorgranulat umgewandelt wurde. 
Weshalb es zu einer Erosion des Graphits kommt kann damit begründet werden, 
dass für die Umwandlung von CO2 zu CO mit steigender Temperatur durch das 
Boudouard-Gleichgewicht (siehe Kap. 3.1), Kohlenstoff benötigt wird. Ein weiterer 
Mechanismus, der hier eine Rolle spielt ist der direkte Reaktionsweg der 
karbothermischen Reduktionsreaktion (siehe Kap. 3.1). Hierbei wird SiO2 durch die 
direkte Reduktionswirkung des Kohlenstoffes in einem ersten Schritt in SiO-Gas und 
CO umgewandelt. Das SiO-Gas reagiert anschließend mit dem Kohlenstoff zu SiC 
und CO. Dieser Prozess, wie auch der Umwandlungsprozess von CO2 zu CO 
benötigt Kohlenstoff. An jenen Stellen, an denen die Kontaktfläche des 
Graphittemplates mit dem Precursorgranulat besonders hoch war, ist es verstärkt 
zu einer Erosion des Graphits gekommen.  

Durch den direkten Reaktionsweg der karbothermischen Reduktionreaktion kommt 
es gerade zu Anfang des Prozesses an den Berührflächen zwischen Graphit und 
SiO2-Schichten des SiOC-Precursorgranulates (siehe Kap. 3.2) zu einer Reaktion 
zwischen dem Kohlenstoff des Graphits und dem SiO2 des Precursorgranulates. 
Diese Reaktion hat zur Folge, dass nicht nur die Graphitschicht im Template wächst, 
sondern auch Teile des Precursorgranulates am Graphittemplate festreagieren. 
Dies ist in Abbildung 64 beispielhaft zu erkennen. 

 

 

Abbildung 64: Korn an der linken oberen Ecke der Probe G2N2.2 

Es handelt sich um ein Schnittbild, welches 1,5mm von der Probenoberkante entfernt aufgenommen 

wurde. Die Darstellung zeigt die linke obere Ecke der Probe G2N2.2 mit festreagiertem Korn 

 

In Abbildung 64 ist eine Vergrößerung der linken, oberen Kante der im Schnittbild 

dargestellten Probe G2N2.2. Auch hier ist ein an der Ecke mit dem Graphittemplate 

festreagiertes Precursorkorn zu erkennen, das durch eine langgezogene Pore von 

der Probe selbst teilweise getrennt wird.  

Ein weiteres Problem bei der Umwandlung der Graphitprobe im Precursor, wie auch 
bei der Umwandlung auf dem Precursor stehend, ist die teilweise Schichtablösung 
der Schicht hohen Umwandlungsgrades. Dies tritt auf, wenn sich bei Proben, die im 
Precursorgranulat umgewandelt wurden, festreagierte Körner von der 
Probenoberfläche samt Teilen der Schicht hohen Umwandlungsgrades, lösen 
(siehe Abbildung 65). Dies liegt an der Sprödheit des Graphits und dessen niedriger 
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Festigkeit gegenüber SiC. Der E-Modul der Graphittemplates liegt bei ~ 10 GPa 
[43], [44] und jener von SiC bei ~450 GPa [69].  

 

 

Abbildung 65: Kreuzrissansicht (Vertikalschnitt) der Probe G2N2.2 mit Unterbrechungen der Schicht 

hohen Umwandlungsgrades 

Gut zu erkennen ist die Ablösung der Schicht hohen Umwandlungsgrades links unten in der 

Darstellung. 

 

Die erwähnten Ablösungen der Schicht hohen Umwandlungsgrades treten nicht nur 
bei der Umwandlung der im Precursor-Granualt eingebettet Graphitproben auf. Bei 
der Umwandlung der auf dem Precursorgranulat stehenden Graphitprobe tritt 
ebenfalls ein Festreagieren am Graphittiegel auf, da dessen Kohlenstoff ebenfalls 
schrittweise zu SiC umgewandelt wird. Die Probe lehnt dabei mit der Oberkante an 
der Tiegelinnenwand an.  

Es wurde während der Durchführung der Probenherstellung beobachtet, dass der 
Effekt des Festreagierens bei Proben, die mit stickstoffdotiertem Precursorgranulat 
umgewandelt wurden, stärker ausgeprägt ist als bei Proben, die mit 
aluminiumdotierten Precursorgranulat umgewandelt wurden. Dies ist damit zu 
erklären, dass die bei der karbothermischen Reduktion des SiOC-Precursors 
entstehenden Gase im Falle eines Stickstoff-dotieren Precursorgranulates tiefer ins 
Graphit der isostatisch gepressten Graphittemplates eindringen, als dies bei 
Verwendung eines aluminiumdotierten Precursorgranulates der Fall ist. Dies wurde 
auch in Kap. 8.1.4 besprochen. Es ist davon auszugehen, dass dies auch im Falle 
des Graphits des Graphittiegels zutrifft. Dadurch kommt es zu einem stärkeren 
Aufbau der Schicht hohen Umwandlungsgrades, als bei Infiltrierung des Graphits 
mit den Gasen eines aluminiumdotierten Precursorgranulates. Hinzu kommt, dass 
der Graphittiegel normalerweise, schon mehr Umwandlungszyklen erfahren hat, als 
die Graphitprobe. Daraus resultiert, auch bei einer von der Probe abweichende 
Graphitsorte des Tiegels, eine potentiell bereits höhere Schichtdicke der Schicht 
hohen Umwandlungsgrades im Graphit des Tiegels, verglichen mit der Schicht 
hohen Umwandlungsgrades der Probe. Das hat zur Folge, dass die Schicht hohen 
Umwandlungsgrades des Graphittiegels, mechanisch um einiges belastbarer ist, als 
die Schicht hohen Umwandlungsgrades im Graphit der Probe. Wird nun die Probe 
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mit der festreagierten Kante von der Tiegelinnenwand gelöst, so kommt es an dieser 
Kante zu einer Ablösung der Schicht hohen Umwandlungsgrades aus dem 
Graphittemplate. Darauf wird auch in Kap. 8.3.2 eingegangen. Dies resultiert darin, 
dass in einer Schnittaufnahme dieser Probe im CT, die Schicht hohen 
Umwandlungsgrades an dieser Stelle fehlt, bzw. sehr dünn ist. Dies ist am Beispiel 
der Probe G2N2.2 in Abbildung 66 ersichtlich. 

 

 

Abbildung 66: Kreuzrissansicht der Probe G2N2.3 mit erkennbar teilweise fehlender SiC-Schicht 

 

In Abbildung 66 ist zu erkennen, dass die Probe G2N2.2 während des zweiten 
Umwandlungszyklus mit der rechten, oberen Kante am Graphittiegel angelehnt war. 
An dieser Stelle ist die Schicht hohen Umwnadlungsgrades kaum mehr vorhanden 
und der Abbruch an der rechten, vertikalen Kante der Probe oben ist gut zu 
erkennen. 

Ausgehend von diesen Erkenntnissen kann der Umwandlungsprozess von 
isostatisch gepresstem Graphit zu SiC, in der Gasphase, weiter erforscht werden. 
Ein Beispiel für eine weitergehende Forschung in diesem Bereich wäre damit die 
Erweiterung und Absicherung dieses Wissens um die Abhängigkeit des 
Umwandlungsprozesses, davon ob als Fremdatom ein Donator (n-Dotierung) oder 
ein Akzeptor (p-Dotierung) verwendet wird. Dies kann mittels zusätzlichen 
ausgewählten Fremdatomen. Auch weitergehende Strukturuntersuchungen 
hinsichtlich des sich gebildeten Kristallgefüges und der physikalischen 
Eigenschaften in Abhängigkeit von den zuvor verwendeten Graphiten sind denkbar.  
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