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(57) Zusammenfassung: Um Kristalle mit großen Kristall-
durchmessern nach dem FZ-Verfahren unter Verwendung
von scheibenförmigen Induktionsheizspulen herzustellen,
muss die angelegte Spannung erhöht werden, damit die er-
forderliche Leistung in die Schmelzzone induziert werden
kann. Mit steigender Spannung steigt aber die Wahrschein-
lichkeit von Überschlägen insbesondere am Spalt und an
den Stromzuführungen der Induktionsheizspule.
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Herstellung von
Kristallstäben nach dem tiegelfreien Floating Zone(FZ)-Ver-
fahren mit der elektrische Durchschläge an der HF-Indukti-
onsheizspule vermieden werden.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung besteht aus einer Induk-
tionsspule 3 mit einer Zentralöffnung 3.1, in die der Haupt-
schlitz 3.2, der als Stromzuführung dient, einmündet. Un-
terhalb der Induktionsspule 3 ist eine Abschirmung 4 ange-
ordnet, die zumindest den Bereich b unterhalb des Haupt-
schlitzes 3.2 gegenüber der Schmelzzone 2.1 thermisch und
strömungstechnisch abschirmt. Die Abschirmung 4 besteht
aus einem durchschlagsfesten Material mit niedrigen dielek-
trischen Verlusten und geringer Wärmeleitung. Die Abschir-
mung ist mittels Halterungen 5 lösbar mit der Induktionsspu-
le 3 verbunden.
Durch die Abschirmung wird verhindert, dass heißes Gas di-
rekt von der Schmelze in den Bereich des Hauptschlitzes
aufsteigen und dort Durchschläge verursachen kann. Auch
werden schwebenden Partikel, die sich generell verfahrens-
bedingt bilden, um die Induktionsspule herum gelenkt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Herstellung von Kristallstäben nach dem tiegelfrei-
en Floating Zone(FZ)-Verfahren mit der elektrische
Durchschläge an der HF-Induktionsheizspule vermie-
den werden.

[0002] Die Forderung nach möglichst großflächigen
Wafern bedingt immer größere Kristalldurchmesser,
die in Zukunft über die gegenwärtige technologische
Grenze von 200 mm noch hinausgehen werden. Um
derartige Kristalle nach dem FZ-Verfahren unter Ver-
wendung von scheibenförmigen Induktionsheizspu-
len herzustellen, muss generell die angelegte Span-
nung erhöht werden, damit die erforderliche Leistung
in die Schmelzzone induziert werden kann. Mit stei-
gender Spannung steigt dann aber auch die Wahr-
scheinlichkeit von Überschlägen insbesondere am
Spalt und an den Stromzuführungen der Induktions-
heizspule. Das tiegelfreien Zonenziehen von Halb-
leiterkristallen, insbesondere aus Silizium, nach dem
Floating Zone (FZ) Verfahren wird durch Überschlä-
ge im Spulenschlitzbereich empfindlich gestört. Er-
fahrungsgemäß wird hierdurch der Kristall mindes-
tens unbrauchbar, aber zumeist muss der Ziehpro-
zess abgebrochen werden, um Beschädigungen von
Anlagenkomponenten vor allem der Induktionsheiz-
spule und deren Zuleitungen zu vermeiden.

[0003] Es sind verschiedene Möglichkeiten zur Un-
terdrückung von Überschlagen an der Induktions-
heizspule bekannt, die jedoch nur beschränkt ein-
setzbar sind. So wird beispielsweise mit einem Stick-
stoffzusatz zur Argonatmosphäre im Rezipienten ge-
arbeitet, die deren elektrische Durchschlagfeldstärke
erhöht. Diese Methode ist begrenzt, da sich mit stei-
gender Stickstoffkonzentration die Schmelze schnel-
ler mit Stickstoff sättigt und sich schädliche Nitridaus-
scheidungen bilden. Auch bei einer Erhöhung des
Drucks der Gasatmosphäre steigt die Durchschlags-
pannung nach der sog. Paschen-Regel an, jedoch
wird bei steigendem Druck der wachsende Kristall im-
mer intensiver gekühlt und kann im Extremfall bers-
ten.

[0004] In der Veröffentlichung „Flogt-Zone silicon
crystal growth at reduced RF frequencies” H.-J. Rost
et al (Journal of Crystal Growth available online 13.
März 2012) wird berichtet, dass bei Verringerung der
Frequenz des HF-Stromes der Induktionsheizspule
die Wahrscheinlichkeit der Durchschläge reduziert
wird. Diese Maßnahme ist wohl effektiv, destabilisiert
aber zusätzlich die Schmelzzone.

[0005] In der DD 259 423 A1 wird beschrieben, dass
ein Isolatorteil zwischen die Leiter vom Ende der Ko-
axialleitung bis in die Nähe des Kristalls eingeführt
wird, wobei die Schmalflächen des in den Rezipien-
ten ragenden Isolatorteils im Temperaturfeld von >

600°C der flüssigen Zone liegen. Dabei wird dieser
Isolatorteil entweder als eine Verlängerung des ko-
axialen Isolators oder als eine Zwischenlage gestal-
tet, die vom Induktor bis zum koaxialen Isolator reicht.
Der Isolator selbst besteht aus elektrisch hochbelast-
barem Material mit guten Hochfrequenzeigenschaf-
ten und geringer Wärmeleitung. Stets durch den Pro-
zess vorhandene Partikel scheiden sich durch elek-
trostatische Anziehung oder Kondensation an den
gekühlten Flächen der Zuleitungen und des Induk-
tors ab. Abgeschiedene Partikel können durch Feld-
verzerrung und Brückenbildung einen elektrischen
Durchbruch bewirken.

[0006] In der DE 36 03 766 C2 wird eine Induktions-
heizspule für das tiegelfreie Zonenziehen von Kristall-
stäben vorgestellt, bei der ein temperaturfestes iso-
lierendes Formteil in den Spulenschlitz eingebracht
wird, das über den Außenrand der Induktionsheiz-
spule hinausragt. Als Material für dieses wird Quarz-
glas gewählt.

[0007] Die Verwendung von Isolatoren im Schlitzbe-
reich weist aber den Nachteil auf, dass infolge der
stets gegenüber dem Gas gesteigerten Dielektrizi-
tätskonstante im Isolator und auch in dessen Umge-
bung nahe dem Induktor eine elektrische Feldstär-
keerhöhung zu verzeichnen ist, die wiederum die
Durchschlagsgefahr erhöht. Das als Gegenmaßnah-
me vorgeschlagene Herausragen des Isolators aus
dem Induktorspalt ist jedoch eingeschränkt wegen
des möglichen Kontakts mit dem Vorratsstab oder der
Schmelze.

[0008] Allen beschriebenen Lösungen ist gemein,
dass eine wesentliche Ursache des Entstehens von
Überschlägen nicht betrachtet bzw. beseitigt wird,
nämlich der Zutritt des bis zu 1400°C heißen ther-
misch ionisierten Gases zum Bereich hoher elektri-
scher Feldstärke in der Nähe des Hauptschlitzes des
Induktors.

[0009] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ei-
ne unkomplizierte und leicht handhabbare Vorrich-
tung zur Herstellung von Kristallstäben nach dem
tiegelfreie Floating Zone(FZ)-Verfahren anzugeben,
mit welcher sich beim tiegelfreien Zonenziehen ho-
he Leistungen induzieren lassen, um einen störungs-
freien Ablauf des Ziehvorganges bei hohen Kristall-
durchmessern zu gewährleisten und dabei insbeson-
dere Durchschläge an der Induktionsspule zu vermei-
den.

[0010] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 1. Die Vorrichtung zur Herstellung von
Kristallstäben nach dem tiegelfreie Floating Zone(FZ)
-Verfahren besteht aus einer als Heizquelle dienen-
den und aus dem Stand der Technik bekannten, nur
eine Windung aufweisenden, Induktionsspule mit ei-
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ner Zentralöffnung, in die der Hauptschlitz, der als
Stromzuführung dient, einmündet. Unterhalb der In-
duktionsspule ist eine Abschirmung angeordnet, die
zumindest den Bereich unterhalb des Hauptschlitzes
gegenüber der Schmelze thermisch und strömungs-
technisch abschirmt.

[0011] Vorzugsweise ist als Abschirmung eine groß-
flächige Platte angebracht, die die gesamte Unter-
seite der Induktionsspule gegenüber der Schmelze
thermisch und strömungstechnisch separiert. Die Ab-
schirmung besteht aus einem durchschlagfesten Ma-
terial mit niedrigen dielektrischen Verlusten und ge-
ringer Wärmeleitung, z. B. Quarzglas oder einem Ke-
ramikmaterial. Die Abschirmung ist derart geformt,
dass sie sich den Konturen der Induktionsspule an-
passt, so dass die obere Fläche der Abschirmung
und die untere Fläche Induktionsspule nahezu paral-
lel verlaufen. Die Abschirmung ist mittels Halterungen
mit der Induktionsspule lösbar verbunden.

[0012] Vorteilhafterweise ist die Abschirmung in ei-
nem geringen Abstand zur Induktionsspule angeord-
net, wobei ein definierter Abstand mittels der Halte-
rungen eingestellt werden kann. Sofern ein prozess-
bedingter größerer Abstand zwischen Abschirmung
und der Schmelzzone erforderlich ist, kann die Ab-
schirmung aber auch unmittelbar unterhalb der In-
duktionsspule angeordnet sein und diese zum Teil di-
rekt berühren. In diesem Fall sind die Halterungen
derart eingestellt, dass kein Zwischenraum zwischen
der Abschirmung und der Unterseite der Induktions-
spule vorhanden ist. Eine Berührung zwischen Ab-
schirmung und Induktionsspule ist im Bereich des
Hauptschlitzes jedoch zu vermeiden, da dort durch
große Unterschiede zwischen den Dielektrizitätskon-
stanten zwischen Abschirmung und Induktionsspule
eine elektrische Feldstärkeerhöhung zu verzeichnen
ist, die wiederum die Durchschlagsgefahr erhöht.

[0013] Die Abschirmung besteht vorzugsweise aus
einer dünnen ringförmigen Quarzglas- oder Kera-
mikscheibe, deren Außendurchmesser größer ist als
der Durchmesser des Kristalls. Vorzugsweise ist der
Durchmesser der Abschirmung auch geringfügig grö-
ßer als der der Induktionsspule. Die Abschirmung
weist eine zentrale Öffnung auf, die in Form und
Position der Zentralöffnung der Induktionsspule ent-
spricht.

[0014] In einer Ausführungsvariante, bei der
nicht die gesamte Induktionsspule gegenüber der
Schmelzzone abgeschirmt wird, ist in jedem Fall der
Bereich des Hauptschlitzes von der Abschirmung
überdeckt. Die Abschirmung besteht beispielsweise
aus einem Kreissektor oder einem Streifen, wobei
diese Abschirmung den Hauptschlitz um mindestens
ca. 1 cm nach beiden Seiten und über den Radius
des Kristalls hinaus, überragt.

[0015] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung können den Unteransprüchen entnommen
werden.

[0016] Die beschriebene vorzugsweise und vollstän-
dige Abschirmung verhindert einerseits, dass hei-
ßes Gas direkt von der Schmelze in den Bereich
des Hauptschlitzes aufsteigen und dort Durchschlä-
ge verursachen kann. Dieses Gas wird durch die
Abschirmung um die Induktionsspule herum geleitet.
Auch werden schwebenden Partikel, die sich gene-
rell verfahrensbedingt bilden, um die Induktionsspule
herum gelenkt. Ist die Abschirmung mit einem gerin-
gen Abstand unterhalb der Induktionsspule angeord-
net, entsteht gleichzeitig zwischen der Abschirmung
und der Induktionsspule eine kältere Gasschicht, die
insbesondere die Gastemperatur im Hauptspalt und
dessen Umgebung reduziert.

[0017] Die Abschirmung dient zusätzlich auch als
thermische Isolation zwischen der heißen Schmel-
ze und der wassergekühlten Induktionsspule indem
thermisch bedingte Gasturbulenzen beruhigt und die
damit verbunden Wärmeverluste der Schmelze ge-
senkt werden, wodurch der Wachstumsprozess we-
niger gestört wird und der wachsende Kristall ei-
ne höhere Qualität aufweist. Durch die thermische
Entkopplung zwischen Induktionsspule und Schmel-
ze wird außerdem der Prozessenergieverbrauch ge-
senkt.

[0018] Durch die Abschirmung wird eine erhöhte
Durchschlagsfestigkeit am Hauptschlitz der Indukti-
onsspule erreicht, so dass eine höhere Spannung
an die Induktionsspule angelegt werden kann. Damit
kann der Prozess mit höherer Leistung sicher gefah-
ren werden, um z. B. den Durchmesser der Kristalle
weiter zu steigern.

[0019] Die genannten Vorteile der Erfindung bewir-
ken zusammengenommen, dass höhere Leistungen
beherrschbar sind, so dass mit dieser Induktions-
spule Kristalle mit großem Durchmesser ohne Über-
schläge gezogen werden können. Weitere Vortei-
le der erfindungsgemäßen Induktionsspule bestehen
darin, dass es zur Verringerung der Durchschläge
nicht oder in geringerem Maße erforderlich ist, den
Prozessdruck im Rezipienten weiter zu erhöhen. Es
ist ebenso nicht zwingend erforderlich Stickstoff dem
Schutzgas zuzusetzen. D. h. es können neben der
Spannungserhöhung an der Induktionsspule weite-
re Parameter für einen optimalen Züchtungsprozess
eingestellt werden.

[0020] Die Erfindung wird nachstehend an Ausfüh-
rungsbeispielen näher erläutert. Anhand der Fig. 1
wird eine Vorzugsvariante der erfindungsgemäßen
Lösung beschrieben. Im gewählten Beispiel wird ein
Kristall 2 nach dem Floating Zone-Verfahren aus
einem oberhalb der Induktionsspule angeordneten
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Vorratsstab 1 nach unten gezogen. In der Fig. 1 wird
die erfindungsgemäße Vorrichtung, bestehend aus
einer wassergekühlten Induktionsspule 3 und der er-
findungsgemäßen Abschirmung 4 sowie der Vorrats-
stab 1 und der gezogene Kristall 2 dargestellt. Die be-
schriebene Vorrichtung ist einem nicht dargestellten
Rezipienten angeordnet. In der Fig. 1 ist eine Schnitt-
ansicht der Vorrichtung zu sehen. Unterhalb des Vor-
ratsstabes 1 ist eine einwindige scheibenförmig aus-
gebildete runde Induktionsspule 3 angeordnet, die ei-
ne runde Zentralöffnung 3.1 und einen Hauptschlitz
3.2 aufweist, an den die beiden Stromzuführungen
3.3 angeschlossen sind. Im gewählten Beispiel ist
eine großflächige ringförmige Abschirmung 4 ange-
bracht, die die gesamte Induktionsspule 3 gegenüber
der Schmelzzone 2.1 thermisch und strömungstech-
nisch abschirmt.

[0021] Die in die Induktionsspule 3 eingespeiste
Leistung bewirkt, dass sowohl das im Vorratsstab
1 befindliche Material geschmolzen wird, wodurch
sich eine Abschmelzfront 1.1 herausbildet und das
geschmolzene Material durch die Zentralöffnung 3.1
und die Öffnung 4.1 der Abschirmung 4 hindurch
fließt. Gleichzeitig wird durch die Induktionsspule 3
auch die Schmelzzone 2.2 und das auf den wach-
senden Kristallstab 2 geführte geschmolzene Materi-
al geheizt, so dass dieses beim langsamen Hinunter-
ziehen des Stabes kristallisiert. Im gewählten Beispiel
soll ein runder Kristall hergestellt werden. Der Durch-
messer des Vorratsstabes 1 beträgt ca. 100 mm aus
dem ein Kristall 2 mit einem Durchmesser von ca. 125
mm gezogen wird. Die Induktionsspule 3 sowie die
Zentralöffnung 3.1 sind demzufolge ebenfalls rund.
Die Durchmesser betragen 176 mm für die Indukti-
onsspule 3 und 28 mm für die Zentralöffnung 3.1, die
Breite des Hauptschlitzes 3.2 beträgt 1,5 mm.

[0022] In der Fig. 2 ist ein Schnitt (A-A) durch einen
Teil der Züchtungsanordnung, wie er in der Fig. 1 dar-
gestellt ist, zu sehen. Ersichtlich sind der Hauptschlitz
3.2, der Bereich b des Hauptschlitzes sowie der Ab-
stand a zwischen der Abschirmung 4 und der Induk-
tionsspule 3.

[0023] Eine wesentliche Ursache des Entstehens
von Überschlägen besteht darin, dass bis zu 1400°C
heißes thermisch ionisiertes Gas zum Bereich ho-
her elektrischer Feldstärke in der Nähe des Haupt-
schlitzes 3.2 der Induktionsspule 3 gelangen. Außer-
dem wird durch schwebende Partikel, die sich gene-
rell verfahrensbedingt bilden, die Durchschlagsspan-
nung in der Nähe der Induktionsspule 3 stark herab-
gesetzt. Um diese Ursachen auszuschließen oder zu-
mindest stark zu verringern, ist unterhalb der Indukti-
onsspule 3 eine Abschirmung 4 angeordnet. Die Ab-
schirmung 4 ist im gewählten Beispiel mit einem Ab-
stand a von ca. 1 mm unterhalb der Induktionsspu-
le 3 angeordnet. Damit der Ziehprozess möglich ist,
weist die Abschirmung eine Öffnung 4.1 auf, die der

Zentralöffnung 3.1 der Induktionsspule 3 bezüglich
Form und Position entspricht. Die Abschirmung 4 be-
steht aus einer ca. 1,5 mm starken Quarzglasschei-
be. Die Quarzglasscheibe weist eine derartige Form
auf, dass sie den Konturen der Induktionsspule 3 ent-
spricht und somit der Abstand a zwischen der Ab-
schirmung 4 und der Induktionsspule 3 an allen Stel-
len nahezu gleich groß ist. Dazu wurde die Quarz-
glasscheibe heißgeformt. Die Abschirmung 4 ist an
mindestens drei Stellen durch am Rand der Indukti-
onsspule 3 angebrachte metallische Laschen, die als
Halterungen 5 dienen, lösbar mit der Induktionsspu-
le 3 verbunden. Die Halterungen 5 sind im gewähl-
ten Beispiel gleichmäßig über den Umfang der In-
duktionsspule 3 verteilt an die Induktionsspule 3 ge-
schraubt und sind beispielsweise über Langlöcher so
eingestellt, dass ein definierter Abstand a zwischen
Abschirmung 4 und Induktionsspule 3 gewährleistet
ist. Die Abschirmung 4 hat einen Durchmesser von
150 mm und weist somit einen Außendurchmesser
auf, der größer als der des Kristalls 1 ist.

[0024] Durch die Anordnung der Abschirmung 4 mit
einem geringen Abstand unterhalb der Induktions-
spule 3 und oberhalb der Schmelzzone 2.1 auf dem
wachsenden Kristall 2 werden zwei wesentliche Ur-
sachen, die zu Durchschlägen an der Induktionsspu-
le 3 führen beseitigt. Zwischen der wassergekühl-
ten Induktionsspule 3 und der Abschirmung 4 bildet
sich ein Zwischenraum mit relativ kaltem Gas her-
aus. Die aus Quarzglas bestehende Abschirmung 4
stellt für das HF-Magnetfeld, das den Wärmeeintrag
in die Schmelzzone 2.1 bewirkt, keine Beeinflussung
dar, während sie die heißen Gase, die sich über der
Schmelzzone 2.1 befinden, gegenüber der kalten In-
duktionsspule 3 thermisch isoliert. Außerdem bewirkt
die Abschirmung, die vorzugsweise über die Induk-
tionsspule 3 hinausragt, dass Partikel z. B. aus ab-
dampfenden Silizium, die sich prozessbedingt über
der Schmelzzone 2.1 befinden, nicht in die Nähe
des Hauptschlitzes 3.2 der Induktionsspule 3 gelan-
gen können, da sie um die Induktionsspule 3 her-
um gelenkt werden. Ein weiterer Vorteil besteht dar-
in, dass zwischen der Schmelzzone 2.1 mit einer ho-
hen Temperatur von ca. 1400°C und der wasser-
gekühlten Induktionsspule 3 mit um ca. 1000°C ge-
ringeren Temperatur, im Spalt zwischen Schmelze
und Abschirmung 4 nicht so hohe Temperaturdiffe-
renzen auftreten und somit wesentlich weniger Tur-
bulenzen zu verzeichnen sind, was sich positiv auf
das Kristallwachstum auswirkt. Durch die weitgehen-
de thermische Entkopplung zwischen Schmelzzone
2.1 und der wassergekühlten Induktionsspule 3 treten
wesentlich geringere Energieverluste auf, was sich
positiv auf die Energiebilanz des Herstellungsprozes-
ses auswirkt.

[0025] In einer zweiten Ausführungsform der Erfin-
dung ist ebenfalls eine großflächige Abschirmung 4
unterhalb der Induktionsspule 3 angeordnet, die die
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gesamte Induktionsspule 3 gegenüber der Schmelz-
zone 2.1 thermisch und strömungstechnisch ab-
schirmt. In der Fig. 3 wird der Ausschnitt (A-A) durch
einen Teil der Züchtungsanordnung, wie er in der
Fig. 1 dargestellt ist, für diese Ausführungsform ge-
zeigt. Bei dieser Ausführung sind die Halterungen 5
derart eingestellt, dass die Abschirmung 4 aber nicht
mit einem definierten Abstand zur Induktionsspule 3
angeordnet ist, sondern diese nahezu an allen Stel-
len, mit Ausnahme im Bereiches b des Hauptschlit-
zes 3.2, direkt berührt. Diese Ausführungsvariante ist
besonders geeignet, wenn z. B. zu Zwecken der Pro-
zessbeobachtung ein möglichst großer Abstand zwi-
schen der Abschirmung 4 und der Schmelzzone 2.1
erforderlich ist. Die Abschirmung 4 ist in diesem Fal-
le derart geformt, dass im Bereich b des Hauptschlit-
zes 3.2 der Induktionsspule 3 ein Abstand a von ca.
1 mm von der Abschirmung 4 zur Unterseite der In-
duktionsspule 3 eingehalten ist. In der Fig. 4 ist ein
Schnitt (A-A) durch einen Teil der Züchtungsanord-
nung, wie er in der Fig. 1 dargestellt ist, für die hier
beschriebene Ausführungsform gezeigt, die eine Va-
riante der zuvor beschriebenen Ausführung darstellt.
Hier ist alternativ im Bereich b des Hauptschlitzes
3.2 der definierte Abstand a zwischen Abschirmung
4 und Induktionsspule 3 dadurch eingestellt, dass die
Induktionsspule 3 im Bereich b des Hauptschlitzes
3.2 entsprechend dünner ausgestaltet ist, z. B. durch
Fräsen einer entsprechenden Nut. Bei dieser Ausfüh-
rung besteht praktisch kein Zwischenraum zwischen
der wassergekühlten Induktionsspule 3 und der Ab-
schirmung 4, so dass sich kein Polster mit relativ kal-
tem Gas herausbilden kann. Die Abschirmung 4 be-
steht auch in diesem Beispiel aus einer ca. 1,5 mm
starken Quarzglasscheibe.

[0026] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung überdeckt die Abschirmung 4 nicht den gesam-
ten Querschnitt des wachsenden Kristalls 2, sondern
es wird nur den Bereich b des Hauptschlitzes 3.2 der
Induktionsspule 3 gegenüber der Schmelzzone 2.2
thermisch und strömungstechnisch abgeschirmt. Die
Abschirmung weist beispielsweise die Form eines
Kreissektors oder eines Streifens auf. Dieser Kreis-
sektor bzw. Streifen besteht aus Quarzglas mit einer
Dicke von ca. 1,5 mm. Der Kreissektor bzw. der Strei-
fen ist mit einem Abstand a von ca. 1 mm unterhalb
des Bereiches des Hauptschlitzes 3.2 der Induktions-
spule 3 angeordnet. Vorzugsweise überdeckt die Ab-
schirmung die Ränder des Hauptschlitzes um min-
destens 1 cm nach jeder Seite und auch über den Ra-
dius der Induktionsspule hinaus. Somit wird gewähr-
leistet, dass die bis 1400°C heißen thermisch ionisier-
ten Gase nicht zum Bereich hoher elektrischer Feld-
stärke in der Nähe des Hauptschlitzes 3.2 der Indukti-
onsspule 3 gelangen. Außerdem werden schweben-
de Partikel, die sich generell verfahrensbedingt bilden
und die Durchschlagsspannung in der Nähe der In-
duktionsspule 3 stark herabsetzen, vom Hauptschlitz
3.2 fern gehalten.

Bezugszeichenliste

1 Vorratsstab
1.1 Abschmelzfront
2 Kristall
2.1 Schmelzzone
3 Induktionsspule
3.1 Zentralöffnung
3.2 Hauptschlitz
3.3 Stromzuführung
4 Abschirmung
4.1 Öffnung in der Abschirmung
5 Halterungen
a Abstand zwischen Abschirmung und In-

duktionsspule
b Bereich des Hauptschlitzes der Induktions-

spule
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DD 259423 A1 [0005]
- DE 3603766 C2 [0006]

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- „Flogt-Zone silicon crystal growth at redu-
ced RF frequencies” H.-J. Rost et al (Journal
of Crystal Growth available online 13. März
2012) [0004]
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Patentansprüche

1.   Vorrichtung zur Herstellung von Kristallstäben
nach dem tiegelfreie Floating Zone(FZ)-Verfahren bei
dem als Heizquelle eine nur eine Windung aufweisen-
de wassergekühlte Induktionsspule mit einer Zentral-
öffnung, die sich an den Hauptschlitz, der als Strom-
zuführung dient, anschließt, verwendet wird und der
wachsende Kristall nach unten gezogen wird, da-
durch gekennzeichnet, dass unterhalb der Indukti-
onsspule (3) eine Abschirmung (4) aus einem elek-
trisch isolierenden und temperaturbeständigen Mate-
rial angebracht ist, die zumindest den Bereich (b) des
Hauptschlitzes (3.2) überdeckt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abschirmung (4) in Form einer
kreisringförmigen Scheibe ausgebildet ist, deren zen-
trale Öffnung (4.1) der Zentralöffnung (3.1) der Induk-
tionsspule (3) bezüglich Form und Position entspricht
und deren äußerer Durchmesser größer als der des
vorgesehenen Kristallquerschnitts ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nur der Bereich (b) des Hauptschlit-
zes (3.2) von der Abschirmung (4) überdeckt ist und
die Abschirmung (4) beispielsweise aus einem Kreis-
sektor oder einem Streifen besteht, der den Haupt-
schlitz (3.2) um mindestens ca. 1 cm nach beiden Sei-
ten und über den Radius des Kristalls hinaus, über-
ragt.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abschirmung (4) in einem definier-
ten Abstand (a) zur Unterseite der Induktionsspule (3)
positioniert ist.

5.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
stand (a) zwischen der Induktionsspule (3) und der
Abschirmung (4) ca. das 0,2-fache bis 2-fache der
Hauptschlitzbreite beträgt.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abschirmung (4) die Unterseite
der Induktionsspule (3), mit Ausnahme im Bereich (b)
des Hauptschlitzes (3.1), direkt berührt.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abschirmung (4) einen größeren
Außendurchmesser als die Induktionsspule (3) auf-
weist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abschirmung (4) aus Quarzglas
besteht.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abschirmung (4) mittels Halterun-
gen (5) lösbar an der Induktionsspule (3) befestigt ist.

10.    Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abschirmung (4) eine Stärke
von ca. 1,5 mm aufweist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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