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Patentansprüche: 

1. Verfahren zur Herstellung von Hohlkörpern 
aus Siliciumnitrid durch Aufbringen von Silicium- 5 
pulver auf eine Form, Entfernen dieser Form unter 
Freilegung des Siliciumkörpers und Überführung 
des Siliciums in Siliciumnitrid durch Erhitzen in 
einer Atmosphäre von Stickstoff oder Ammoniak, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Silici- io 
umpulver auf die vorgewärmte, mit einem Trenn-
miuel versehene Form durch Flarmnspnvzen aufge-
tragen wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet. daß nach Entfernen der Form vornitriert 15 
wird auf eine Festigkeit, die zwar die Handhabung 
gestattet, aber auch noch eine mechanische Bear-
beitung zuläßt, und dann fertignitriert wird. 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung 
von Hohlkörpern aus Siliciumnitrid durch Aufbringen 25 
von Siliciumpulver auf eine Form, Entfernen dieser 
Form unter Freilegung des Siliciumkörpers und Über-
führung des Siliciums in Siliciumnitrid durch Erhitzen in 
einer Atmosphäre von Stickstoff oder Ammoniak 
durch Reaktionssintern. Die erfindungsgemäß erhalte- 30 
nen Formkörper entsprechen höchsten Ansprüchen an 
Toleranz und Oberflächengüte. 

Es gibt bereits verschiedene Verfahren zur Herstel-
lung von massiven Formkörpern durch Reaktionssin-
tern von gepreßtem Siliciumpulver in einer Stickstoff- 35 
oder Ammoniakatmosphäre. Darüber hinaus gibt es ein 
Verfahren zur Herstellung von Hohlkörpern nach dem 
Schlickerguß-Verfahren; es hat sich nämlich herausge-
stellt, daß die tn erster Linie für massive Gegenstände 
in Frage kommenden Verfahren des Strangpressens 4° 
und Formpressens auf Hohlkörper nicht anwendbar 
sind. Für den ScMickerguß benötigt man extrem feines 
Siliciumpulver, für dessen Herstellung ein hoher Ener-
giebedarf und damit Kostenaufwand Für das Zerklei-
nern und Sichten verbunden ist. Die nach dem Schlik- 45 
kerguß-Verfahren hergestellten Hohlkörper besitzen 
eine relativ hohe Porosität, vor allem eine beträchtliche 
durchgehende Porosität, weil ja im Rahmen der Her-
stellung das Wasser des Schlickers austreten mußte. 
Für viele Anwendungsgebiete sind also diese Formkör- 50 
per auf Grund ihrer hohen Porosität, insbesondere 
durchgehende Porosität, ungeeignet. 

Das erfindungsgemäße Verfahren bringt nun die 
Möglichkeit der Herstellung einwandfreier Hohlkörper 
auf der Basis von Siliciumnitrid nach dem Reaktions- 55 
sinterverfahren, die nicht die Nachteile der Porosität 
vorstehenden Verfahrens aufweisen und sich leicht und 
wirtschaftlich herstellen lassen. Man benötigt dazu kein 
extrem feines Metallpulver wie gemäß dem Schlieker-
guß-Verfahren nach dem Stand der Technik. 60 

Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung 
von Hohlkörpern aus Siliciumnitrid durch Aufbringen 
von Siliciumpulver auf eine Form. Entfernen dieser 
Form unter Freilegung des Siliciumkörpers und Über-
führung des Siliciums in Siliciumnitrid durch Erhitzen in 65 
einer Atmosphäre von Stickstoff oder Ammoniak ist 
nun dadurch gekennzeichnet, daß man das Siliciumpul-
ver auf die vorgewärmte, mit einem Trennmittel verse-
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henc Form durch Flammspritzen aufträgt. Nach einer 
speziellen Ausgestaltungsform des erfindungsgemäßen 
Verfahrens kann man nach dem Ausformen bis auf eine 
solche Festigkeit nitrieren, daß die Handhabung des 
Gegenstandes und gegebenenfalls auch die mechani-
sche Bearbeitung ohne Beschädigung ermöglicht wird. 
Nach dieser mechanischen Bearbeitung oder Handha-
bung kann dann fertig nitriert werden. 

Im Gegensatz zu den bekannten Schlickerguß-Ver-
fahren läßt sich nach dem erfindungsgemäßen Flamm-
spritzverfahren ein relativ dichter Hohlkörper erhalten. 
Trotzdem bekanntlich Flammspritzverfahren, insbeson-
dere bei größeren Schichtdicken, zu gefürchteten inne-
ren Spannungen führen können, werden diese bei dem 
erfindungsgemäßen Verfahren offensichtlich beim 
Reaktionssintern zur Umwandlung des Siliciummetalls 
in das Siliciumnitrid vollständig aufgehoben oder aus-
geglichen. In den erfindungsgemäß erhaltenen Hohl-
körpern finden sich keine nachteiligen inneren Span-
nungen. die insbesondere im Hinblick auf die hohe 
Sprödigkeit des Materials ohne Zweifel zu einer er-
leichterten Rißbildung führen würden. 

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird Silici-
umpulver mit breiter Siebanalyse mit einer bekannten 
Flammspritzpistole auf die vorgewärmte Form aufge-
spritzt. Die zu überziehende Form wird vor Auftrag des 
Silieiumpulvers mit einem löslichen Trennmittel wie 
Natriumchlorid überzogen. Die Spritzpistole kann auf 
der Basis eines Acetylengebläses oder Knallgasgeblä-
ses arbeiten. Während des Siliciumauftrags bis zur Er-
reichung der gewünschten Dicke ist es zweckmäßig, die 
Form zu drehen oder sie so zu montieren, daß ein Vor-
und Rückwandern möglich ist. Es soll jedenfalls ein 
gleichmäßiger und glatter Auftrag des Silieiumpulvers 
gewährleistet werden. Auch ist eine Synchronbewe-
gung von Form und Spritzpistole möglich. Das Flamm-
spritzen des Siliciums kann so eingestellt werden, dyß 
gleichmäßige Dichte über die ganze Wanddicke des 
Körpers oder aber auch variierende Dichte erreicht 
wird. 

Die Oberfläche der so aufgetragenen Siliciumschicht, 
so lange sie sich noch auf der Form befindet, kann mit 
üblichen Werkzeugen oder unter Verwendung von 
Schleifmitteln bearbeitet werden. 

Der aus Siliciumpulver gebildete Rohling wird dann 
von der Form abgenommen, indem das Trennmittel ge-
löst wird. z. B. wenn das Trennmittel Natriumchlorid ist 
durch Eintauchen in Wasser. Der ausgeformte Rohling 
ist zwar brüchig, jcdoch fest genug, um sorgfältig ge-
handhabt zu werden. Er wird nun in fließendem Wasser 
sorgfältig abgespült, um alle Salzspuren zu entfernen. 
Nun wird er an der Luft bei etwa J20°C getrocknet. 

Ist eine weitere Nachbearbeitung erforderlich, um 
die Endmaße des angestrebten Formkörpers zu erhal-
ten, so wird der Rohling zuerst nur schwach vornitriert. 
Man erhält auf diese Weise einen unglasierten Körper, 
der ausreichende Festigkeit besitzt, um z. B. in eine 
Drehbank eingespannt zu werden. Er ist jcdoch noch 
nicht so hart, daß die spanende Bearbeitung mit Hilfe 
von Werkzeugen oder Schleifmitteln schwierig wäre. 

Der gegebenenfalls nachgearbeitete, vorgesinterte 
Körper wird dann bei hoher Temperatur einer Atmo-
sphäre von Stickstoff oder Ammoniak ausgesetzt, um 
so das Silicium vollständig in das Siliciumnitrid umzu-
wandeln. 

Die physikalischen und chemischen Eigenschaften 
des durch Flammspritzen aufgebauten Siliciumrohlings 
und demzufolge auch die Eigenschaften des Silicium-
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nitrid-Fertigprodukts sind eine Funktion des verspritz-
ten Pulvers, der Korngröße, der Flammenart und des 
Abstands zwischen Spritzpistole und zu beschichtender 
Form. 

Das anmeldungsgemäße Verfahren eignet sich insbe- 5 
sondere für die Hersteilung von Schalen, Hülsen, Ge-
häusen, Buchsen, Lagern u.dgl. Die Größe der erfin-
dungsgemäß herstellbaren Formkörper wird nur durch 
den nutzbaren Raum des für die Nitrierung angewand-
ten Ofens begrenzt. Man kann z. B. Bauteile, wie Tiegel, i 0 
für die Metallurgie aus Siliciumnitrid geringer Dichte 
herstellen. Andererseits gelingt auch die Herstellung 
von Hochleistungs-Antennenkuppeln oder Radarkup-
peln für die Flugtechnik, von Wärmeabschirmungen 
verschiedener Dicke und von Schutzrohren für Ther- 15 
moelemente zur Anwendung in der Gießerei aus Silici-
umnitrid hoher Dichte. 

B e i s p i e l 

Zur Herstellung eines Probetrichters wurde die 20 
Form entfettet und gereinigt und dann so montiert, daß 
eine Umdrehungszahl von 50 U/min eingehalten wer-
den kann. Tangential auf die Rückseite der Form wurde 
zur Kühlung ein Luftstrahl gerichtet. Vorerst wurde die 
Form auf 200°C erhitzt und dann Natriumchlorid als 25 
Trennmittel aus einem Abstand von 30,5 cm bis auf eine 

798 J 
Schichtdicke von 50 ^m aufgetragen. Nun wurde die 
Form wieder auf 200°C gebracht, die Luftkühlung ein-
geschaltet und Siliciumpulver aufgespritzt. Es wurde 
eine Spritzpistole mit niederer Wärmeleistung und 
einem breiten Strahl angewandt Der Abstand zwi-
schen Spritzpistole und Formkörper betrug etwa 
18 cm-, während des Auftrags wurde die Spritzpistole 
schnell über die Oberfläche der Form geführt. Im allge-
meinen ist es zweckmäßig, bei Formen mit großen 
Krümmungsradien länger an der Stelle zu verweilen als 
bei engen Krümmungsradien, um so einen gleichmäßi-
gen Auftrag zu erreichen. Sobald die angestrebte 
Schichtdicke erreicht war, wurde zur Kühlung der 
Form diese bei Betätigung der Luftkühlung weiter ge-
dreht. Sobald die Form mit dem Siliciumauftrag abge-
kühlt war, wurde sie in reines Wasser getaucht. Durch 
leichtes Drehen ließ sich der Siliciumrohling leicht von 
der Form nehmen. Er wurde dann 3 h im fließenden 
Wasser salzfrei (Probe mit Silbernitratlösung) ausge-
waschen und schließlich mit destilliertem Wasser abge-
spült, getrocknet und in einem Ofen in das Siliciumni-
trid umgewandelt. 

Das Aufspritzen des Siliciums kann auch mit zwei 
Spritzpistolen, die unterschiedliche Düsen und Winkel-
Stellungen zu dem Objekt besitzen, durchgeführt wer-
den. 


