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Von der Masse bis zur Platte 

- Siliciumcarbid - 

Dr. Uwe Morgenstern, Procermo Feuerfeste Produkte GmbH, Castrop-Rauxel 
 

1. Einleitung 

Feuerfeste Produkte sind aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken. Seit der 

Nutzbarmachung des Feuers verwenden wir feuerfeste Produkte, um das Feuer zu 

beherrschen. Sei es als Isolierstoff in Warmhalteöfen der Eisen- und Stahlindustrie, sei es bei 

der Produktion von Roheisen und Rohstahl, in Hochöfen, in Schmelzöfen oder 

Transportpfannen oder in den Bereichen der Industrie, in denen wir uns häufiger bewegen, 

der Verbrennung von fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl, Gas, Biomasse oder den 

sogenannten Sekundärbrennstoffen die zusätzlich dem Hauptbrennstoff in Kraftwerken, 

Biomasseanlagen oder Müllverbrennungen beigemischt werden. 

In diesem Bericht beschäftigen wir uns nur mit feuerfesten Produkten auf Basis von 

Siliciumcarbid (SiC) wie sie in Anlagen mit sogenannten Membranwänden eingesetzt werden. 

Feuerungen mit Membranwänden dienen der Übertragung der thermischen Energie, die bei 

der Verbrennung freigesetzt wird, in denen Hochdruck Heißdampfkreislauf für 

Dampfturbinenprozesse. 

 

 

2. Warum Feuerfest  

In den heutigen modernen Verbrennungsfabriken werden hohe Standzeiten und hohe 

Verfügbarkeiten der Kesselanlagen gefordert. Die Frage, die hier gestellt werden sollte ist, 

warum benötigen wir feuerfeste Produkte auf hoch legierten gekühlten Stahlrohren? Die 

Antwort ist einfach, wenn auch nicht immer einleuchtend. 

Feuerfeste Produkte werden zum Schutz der Rohre vor chemischen 

korrosiven Angriffen aus den Rauchgasen und als Abrasionsschutz 

vor Aschepartikeln, wie Sie in Rauchgasströmen vorkommen, 

benötigt. 
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3. Auswahlkriterien der Produkte 

In dieser Ausarbeitung werden wir uns ausschließlich mit SiC-haltigen Rohstoffen und deren 

Endprodukten für den feuerfesten Anwendungsfall beschäftigen.  

 

3.1 Hauptauswahlkriterien: 

 -  Anwendungstemperatur 

 - Abrasionsbeständigkeit 

 - Temperaturwechselbeständigkeit 

 - Chlorbeständigkeit 

 - Alkalibeständigkeit 

 - Oxidierende Atmosphäre 

- Reduzierende Atmosphäre 

 - Ascheabweisende Wirkung der Oberfläche 

 

Wenn die gewünschten Eigenschaften, die das Produkt aufweisen soll bekannt sind, kann über 

das Bindesystem gesprochen werden. 

Hier unterscheiden wir folgende Bindesysteme: 

- Konventionelle Betonung „C“ – Massen 

- Lowcement Massen „LC“- Massen 

- Ultralowcement Massen „ULC“ Massen 

- Säuregebundene Massen 

 

Alle diese Systeme weisen eine keramische Bindung auf, die erst während des Trocknens 

oberhalb von 300°C aktiviert wird. 

Je niedriger der Zementanteil in einem feuerfesten Beton ist, umso höher ist generell die 

Beständigkeit gegen Alkaliangriffe. 

Alkalien greifen die Bindephase an und substituieren sie teilweise. Besonders bei 

auftretendem Schmelzfluß diffundieren Alkalien in die Bindephase und gehen eine dauerhafte 

Verbindung mit der feuerfesten Auskleidung ein.  
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Es entsteht ein Zweiphasengemisch mit unterschiedlichem Wärmeausdehnungsverhalten. 

Das feuerfeste Material auf der Rohrseite und die Schmelzschicht auf der Vorderseite der 

Auskleidung dehnen sich gegeneinander aus. Die Folge sind Abscherungen der 

Feuerraumseitigen Schicht mit nicht unerheblichen Materialverlusten. 

Um diesen Vorgang zu vermeiden ist ein nicht zementhaltiges Produkt mit hohem 

Siliciumcarbid (SiC)-Anteil notwendig. SiC ist generell ein Schlackeabweisendes Material. Bei 

gleichzeitiger Verwendung einer P2O5-Bindung kann keine Schmelze oder Asche in die 

Bindephase eindringen. Bei Temperaturschwankungen fällt die Schlacke infolge von 

Wärmespannungen von der feuerfesten Auskleidung ab, ohne diese zu beschädigen. 

 

  

Aluminiumoxydhaltiges Produkt mit CA-
Bindung. Die Scherbe wurde infolge von 
Alkalidiffusion abgesprengt. 
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Als weiteres Auswahlkriterium gilt die Verarbeitungsmethode: 

- Gießen 

- Vibrieren 

- selbstverdichtend 

- Spritzen 

- hochdicht spritzen 

- rammen  

- stampfen 

Zur Vervollständigung gehören in diese Gruppen auch noch das „Kleben“ von SiC-haltigen 

Bauteilen, wie nitridgebunden SiC-Platten bzw. von SiSiC infiltrierten Bauelementen wie 

Platten oder Rohrschutzschalen. 

Ein mögliches Auswahlkriterium ist in Tabelle 1 dargestellt. 

 

SIC-Wand mit Schlackeablösung 

Säurebindung 
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Tabelle 1: Auswahlkriterien für feuerfeste Produkte 

 

A
n

w
e

n
d

u
n

g
s
te

m
p

e
ra

tu
r 

 °
C

 

A
b

ra
s
io

n
s
b

e
s
tä

n
d

ig
k
e
it
 

T
e
m

p
e
ra

tu
rw

e
c
h
s
e

lb
e
s
tä

n
d

ig
k
e
it
 

C
h

lo
rb

e
s
tä

n
d

ig
k
e
it
 

A
lk

a
lib

e
s
tä

n
d

ig
k
e
it
 

G
e

e
ig

n
e

t 
fü

r 
O

x
id

ie
re

n
d
e

 A
th

m
o

s
p
h

ä
re

 

G
e

e
ig

n
e

t 
fü

r 
R

e
d
u

z
ie

re
n
d

e
 A

th
m

o
s
p
h

ä
re

 

A
s
c
h

e
a

b
w

e
is

e
n
d

e
 E

ig
e
n

s
c
h
a

ft
 

E
in

s
a
tz

b
e
re

ic
h

e
 

Promo SIC-M-90-E 1500 xx xxx xxx xxx xxx xx xxx Müllverbrennung, 
Schmelzkammer 

Promo SIC-M-85-E 1550 xx xxx xxx xxx xxx xx xxx Müllverbrennung, 
Schmelzkammer 

Promo SIC-M-70-E 1500 x xx xxx xx xxx xx xxx Müllverbrennung 
Biomasse 

Promo SIC-M-50-E 1500 x xx xxx xx xxx xx xx Müllverbrennung, 
Biomasse 

Promo KOR-M-90-E 1500 xx xxx xxx xxx xxx xx x Müllverbrennung, 
Papierindustrie, 
Brennerspiegel 

Promo SIC-M-85-LC 1600 xxx xx x xx xxx xx xx Rohrwände, 
Rostbalken 

Promo SIC-M-70-G 1550        Seitenwände, 
Decke 

Promo Gun 65 1500 x xx  x xxx   Aschetrichter 

Promo Gun  
60 CH CO 

1500 xx x x xx xx xxx  Rohrwände 

Promo X14  x x  x x x  Reparaturmasse 

Promo Mix 1 1350 x xxx x x xx   Müllaufgabe 

Promo Mix 2 1500 xx xxx  x xx x  Zeitenwände, 
Decke 
Zyklonaustritt 

Promo Mix 3 1600 x xxx  x xx   Seitenwände 

Promo Mix 4 1550 xx xxx x xx x x xx Zünddecke 

Promo Mix 5 1400 xx xx x xx xx  xx Rostbalken 

Promo Mix 6 1400 xx xxx x xx xx x  Sammler 
Seitenwände 
Rostbalken 



                                           

Seite 6 von 13 
 

Dr. Uwe Morgenstern 

4. Rohstoffqualität und Kosten 

Aber auch die einzelnen Grundwerkstoffe, die für die feuerfesten Produkte Verwendung 

finden, wie z.B. Siliziumoxid, Andalusit, Bauxit, Schamotte oder in unserem Falle 

Siliziumcarbid gibt es in den einzelnen Qualitäten wesentliche Unterschiede. Bei dem 

Werkstoff Siliziumcarbid (SiC) entstehen während des Herstellungsprozesses 

unterschiedliche Qualitäten. Diese unterscheiden sich einzig und alleine im SiC-Gehalt der 

Körner. Der SiC-Gehalt schwankt von 92,0 % - 99,2 % Siliziumcarbid im Korn. Des Weiteren 

unterscheiden sich die Qualitäten in der Struktur, das bedeutet, es liegen zum Teil stenglige 

bis kubische Körner vor, wobei die stengligen Körner zusätzlich über interkristalline Makrorisse 

verfügen. Die Begleitstoffe sind vor allem nicht reagiertes Si, also metallisches Eisen, freier 

Kohlenstoff, Schwefel- und Eisenanteil. Die Nachteile bei der Verwendung minderwertigen 

SiC´s also SiC´s mit geringem SiC-Gehalt auftreten, sind zum Beispiel der Kohlenstoff, der im 

späteren Betrieb beim Ausbrand Hohlräume hinterlässt, wodurch das Porenvolumen 

vergrößert wird und dadurch auch die Angriffsmöglichkeit auf das Korn stark steigt. 

Um einen dichten Kornverbund zu ermöglichen, werden kubische Körner, also Körner, die in 

allen Richtungen gleiche Abmessungen aufweisen, benötigt. Stenglige Körner in dichte 

Packungen zu pressen ist nicht möglich. 

Eisenanteile werden bei säuregebundenen Produkten zu Aufquellungen während des 

Abbindeprozesses führen, was wiederum zu einem hohen Porenvolumen führt. 

 

Bild 1: Roh SiC-Druse vor der Klassifizierung 
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Bild 2: Aufgebrochene Druse mit unterschiedlichen SiC Qualitäten 

 

 

In der folgenden Tabelle 2 sind die wesentlichen Bestandteile von Roh-SiC für verschiedene 

SiC-Gehalte dargestellt: 

Klasse % SIC % SiO2 % Si % C % Fe2O3 

I 98,0-99,0 0,4 0,4 0,3 0,05 

II 95,0-97,0 1,0 0,7 1,2 0,20 

III 92,0-94,0 2,5 0,5 3,0 0,20 

 

Tabelle 2: Klassifizierung von Roh-SiC  

 

Um die unterschiedlichen SiC-Qualitäten kostenmäßig zu vergleichen, wird die Klasse 1, die 

hochwertigste Klasse, mit 100 % Kosten bewertet. Die Klasse 2, die bereits minimale 

Verunreinigungen insbesondere an Fe2O3 enthält, hat bereits einen um ca. 29 % geringeren 

Preis. Die SiC Klasse 3 hat bei einem geringeren SiC Gehalt von ca. 6 % im Korn einen 

Preisvorteil von mehr als 40 % im Vergleich zu einem hochwertigeren SiC-Rohstoff. 

Wesentliche Beachtung ist hier dem Anteil an metallischem Eisen und freiem Kohlenstoff zu 

widmen. Der Anteil von Kohlenstoff der im späteren Betrieb zu CO2 auch oxidiert und 

hinterlässt Hohlräume in der Bestampfung. 

Der erhöhte Eisenanteil wird mit der Phosphorsäure und der Bildung von Gas reagieren und 

zu einer Volumenzunahme im Produkt führen.  

Graphitkern 

Metallurgisches SIC <90% 

Kristallines SIC >98% 

Kristallines SIC >96% 
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5. Einsatzgebiete von SiC-haltigen Massen 

Der klassische Einsatzort für Stampfmassen sind die Hochtemperaturzonen in 

Kraftwerksfeuerungen. Hier herrschen Temperaturen von ca. 1.750°C im Brennerraum. Die 

Aschen liegen schmelzförmig vor und fließen die Wände zäh, wie Honig, herab. Die 

Fließtemperatur dieser Schlacken beträgt üblicherweise 1.270°C bis 1.380°C. Die schützende 

Rohrfläche ist mit 500 m² bis 2.000 m² im Verhältnis zur Gesamtfläche der Kohlefeuerung 

relativ klein. 

Die Montage erfolgt vorzugsweise von Hand, wobei die SiC-Masse auf bestiftete Rohrwände 

mit ca. 3.000 Stiften je m² eingearbeitet wird. Die Schichtdicke beträgt ca. 12 mm über dem 

Rohrscheitel. 

 

Ein weiteres Anwendungsgebiet sind die Feuerungen von Müllverbrennungsanlagen. Hier 

herrschen Temperaturen von 1.300°C bis 1.400°C im Feuerungsraum. 

Die Rohrwände sind mit ca. 450 bis 750 Stiften je m² bestiftet. Auf die Stifte werden zur 

leichteren Einarbeitung der Masse keramische Röhrchen/Hütchen geklebt. Die Schichtdicke 

beträgt hier ca. 25 mm über Rohrscheitel. 

Die Montage erfolgt hier ebenfalls vorzugsweise manuell durch einbringen von Hand. 

 

Einbringen der SIC- 

Stampfmasse  

Rohrwand mit bereits verklebten 

keramischen Röhrchen (hell 

70% SIC) und Hütchen (dunkel 

80% SIC). 
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6. Bauteile aus SiC (NSiC und SiSiC) 

Um Bauteile wie Platten aus SiC herzustellen, werden andere Bindesysteme benötigt. Dieses 

sind einmal eine Nitridbindung und zum zweiten die Si-Bindung. Platten, die aus 

nitridgebundenen SiC hergestellt werden, haben eine hohe Beständigkeit der Bindephase 

gegenüber Alkalien, jedoch diffundieren diese Alkalien in das Porenvolumen der Platte und 

führen zu Schädigungen der Struktur. 

SiSiC-Bauteile sind porenfrei, gasdicht und gegen Säuren bzw. Laugen chemisch beständig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öffnung zum 

Aufnehmen des 

Verriegelungs-

elementes 

Abstandshalter 

zum Rohr. 

Dpipe 

Dpipe 

Finne zum 

Flankenschutz 

der Rohre 
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NSiC-Bauteile können in Materialdicken bis ca. 60 mm, SiSiC-Bauteile in Wanddicken von 

maximal 8 mm hergestellt werden. Bei größeren Wanddicken ist eine vollständige Infiltration 

der Bindephase nicht zu gewährleisten. 

Die Befestigung aller Produkte von der Masse bis zur Platte erfolgt über metallische oder 

keramische Verankerungssysteme. Bei der Verwendung von Platten oder anderen 

keramischen Bauteilen wird ein Trägermedium zwischen Rohrteil und Bauteil benötigt, das 

folgende Aufgaben übernehmen muss: 

- Aufnahme von Dehnungsunterschieden zwischen Rohrwand und Bauteilen 

- Gasdichte Abschottung der Rohrwand gegenüber dem Bauteil 

- Sicherheitsschutzschicht bei Versagen des keramischen Bauteils 

- Wärmetransport von thermischer Energie in die Rohrwand 

- Hohe Haft- und Klebekraft zwischen Rohrwand und Platte 

 

Es ist immer eine Gratwanderung alle diese positiven Eigenschaften in einem einzigen Produkt 

zu erzielen. Möglich ist dies durch zusätzliche Parameter, welche die 

Oberflächenbeschaffenheit der Rohrwand und der Platte betreffen. Sauberkeit, Staubfreiheit, 

Oberflächengüte usw. Weiterhin ist es für die Langlebigkeit des Systems 

Masse/Platte/Rohrwand wichtig sicherzustellen, dass das Trägermedium den 

Gesamthohlraum zwischen Wand und Platte vollständig ausfüllt.  

Dies ist bei den üblichen angewandten Verfahren nicht immer möglich. Bei selbstverdichteten 

Materialien kann eine Entmischung der Konfraktion auftreten bzw. bei zu geringem 

Wassergehalt wird das Fließverhalten herabgesetzt, sodass große Fehlstellen auftreten 

können. Bei klassischem vermörteln der Platte werden die keramischen Platten mit einem 

Hammer in das Mörtelbett geschlagen. Bei zu geringer Feuchtigkeit in Klebern ist der 

Schlagaufwand so groß, dass Risse in der Platte auftreten können.  

6.1 Montagetechnik NSiC-Platten 

Ein völlig neues Verfahren ist das vibrieren der Platten in das Mörtelbett. Die Platten werden 

kontrolliert in das Mörtelbett vibriert ohne die Platte zu beschädigen. Eine Kontrolle ist hier 

jederzeit möglich, da der überschüssige Mörtel an den Fugenrändern austritt und dort 

aufgenommen werden kann. Das Verfahren wendet hier auch nur geringe Wasseranteile an, 

die geringer als bei selbstfließenden bzw. selbstverdichtenden Betonen sind.  
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Das Setzen einer Platte läuft wie folgt ab: 

- Reinigen der Plattenrückseite 

- Auffüllen des Klebers auf der Rückseite 

- Positionieren der Platte 

- Fixieren der Platte mit keramischer Mutter 

- vibrieren der Platte in das Klebebett 

- Verschrauben der Keramischen Mütter 

- Entfernen von überschüssigem Kleber 

- Kleben der seitlichen Dehnungsfugen 

 

Alle diese Arbeitsschritte sind von einem geschulten Monteur in weniger als 2 Minuten 

auszuführen. Somit steht hier ein effektives und schnelles Montageverfahren zur Verfügung. 

Nach dem Setzen aller Platten werden die verbleibenden Fugen mit einer speziellen SiC-

Masse geschlossen, um eine fugenfreie homogene Oberfläche zu ermöglichen. 

Bisher liegen nach 2-jähriger Erprobungszeit keine Schäden für die nach dem neuen 

Verfahren zugestellter Wände vor. Wobei nicht nur die Montagetechnik sondern auch das 

Know-how über die einzusetzenden Rohstoffe, Bindesysteme und Kornaufbau von erheblicher 

Bedeutung für eine erfolgreiche Betriebszeit sind. 

NSiC-Platten: Montagezustand 
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6.2 Montage von SiC-Schutzschalen 

Mit Schutzschalen aus SiSiC werden die Anströmrohre von Überhitzerpaketen vor abrasivem 

und chemisch korrosivem Angriff geschützt. Die Bauteile werden mit einem keramischen 

Verschluß-element an den Rohrwänden befestigt. Eine mechanische Halterung auf der 

Rohrwand, bzw. dem Rohrsteg, ist nicht erforderlich. 

Die SiSiC –Bauteile sind durch ihre hohe Härte und exzellente 

Temperaturwechselbeständigkeit im normalen Einsatz nicht zu zerstören. 

Schäden an den Schalen sind bisher nur durch Schlag auf die Keramik wie z.B. während des 

Gerüstein- bzw. -ausbau beobachtet worden. 
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7. Zusammenfassung 

Siliciumcarbid (SiC) ist ein Grundwerkstoff der in Verbrennungsanlagen jedweder Art 

erfolgreich eingesetzt wird. Besondere Vorteile sind die  

- Hohe Wärmeleitfähigkeit 

- Schlackeabweisende Wirkung 

- Hoher Verschleißschutz 

- Alkalibeständigkeit 

 

Durch gezielte Bauteilherstellung wie z.B. bei SiSiC Bauteilen können diese Vorteile noch 

weiter gesteigert werden: 

- Produkte mit „0“ Porosität 

- Höchste Wärmeleitfähigkeit bis 130 W/mk 

- Maximale Abrasionsbeständigkeit 

- leichter Werkstoff durch geringe Wanddicken 

- Herstellung beliebiger Formen ist möglich 

 

SiC ist ein moderner innovativer Grundstoff, der aus der heutigen Technik nicht mehr auszu-

koppeln ist. 

 


