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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Aufnahmekegel 
für Silizium-Anzuchtstäbe in Reaktoren zur Anlage-
rung von Polysilizium.

[0002] Polysilizium wird für die unterschiedlichsten 
Anwendungsfälle in großen Mengen z. B. für die Fer-
tigung von Solarzellen benötigt. Da Polysilizium in 
der erforderlichen Reinheit in der Natur nicht oder 
nicht ausreichend zur Verfügung steht, muss dieses 
mit einem geeigneten Verfahren hergestellt werden.

[0003] Für die Herstellung von Polysilizium wurde 
beispielsweise das so genannte Siemens-Verfahren 
entwickelt, bei dem eine Vielzahl von Silizium-An-
zuchtstäben, auch als Slimrods bezeichnet, in einen 
Reaktor eingebracht und dort in einem Aufdampfver-
fahren Polysilizium an diesen angelagert. Vorausset-
zung hierfür ist u. a. eine ausreichende Temperatur 
der Silizium-Dünnstäbe, die nahe der Schmelztem-
peratur von Silizium liegen muss. Um das zu errei-
chen, werden die Silizium-Anzuchtstäbe mittels Wi-
derstandsheizung auf die benötigte Temperatur auf-
geheizt.

[0004] Dazu werden die Silizium-Anzuchtstäbe je-
weils paarweise benachbart in geeigneten Halterun-
gen im Reaktor aufgestellt, wobei die Silizium-Dünn-
stäbe am oberen freien Ende elektrisch miteinander 
verbunden sind. Als Halterungen für die Silizium-An-
zuchtstäbe werden üblicherweise Aufnahmekegel 
aus Graphit verwendet, die entweder ein- oder mehr-
teilig ausgeführt sind. Die Aufnahmekegel dienen so-
wohl der elektrischen Kontaktierung, als auch der si-
cheren mechanischen Befestigung der Silizium-An-
zuchtstäbe, die durch das Schichtwachstum während 
des Beschichtungsvorganges erheblich an Gewicht 
zunehmen. Außerdem sollten die fertigen Silizium-
stäbe möglichst leicht aus dem Aufnahmekegel ent-
nommen werden können.

[0005] Für die Abscheidung von Polysilizium durch 
eine chemische Dampfphasenabscheidung (übli-
cherweise mit Chemical Vapor Deposition (CVD) be-
zeichnet) auf den Silizium-Dünnstäben bei 1.100°C 
wird hochreines Trichlorsilan (SiHCl3) verwendet, in-
dem eine Disproportionierung nach der Formel 

4SiHCl3 → Si + 3SiCl4 + 2H2

stattfindet. Das dabei frei werdende Silizium lagert 
sich dabei an den Silizium-Anzuchtstäben an.

[0006] Der Reaktor besteht in der Regel aus einer 
Quarzglocke mit einer schützenden äußeren Metallg-
locke, die einschließlich der Bodenplatte sowie den 
notwendigen Stromdurchführungen wassergekühlt 
ist.

[0007] Bei der einfachsten Ausführung, d. h. bei der 
einteiligen Ausführung, werden die Silizium-Anzucht-
stäbe in eine Öffnung im Aufnahmekegel eingesteckt. 
Es versteht sich, dass in diesem Fall ein hinreichend 
guter elektrischer Kontakt nur dann gewährleistet 
werden kann, wenn die Öffnung im Aufnahmekegel 
möglichst genau der Kontur des einzusteckenden Si-
lizium-Anzuchtstabes entspricht.

[0008] Bei der mehrteiligen Ausführung bestehen 
die Aufnahmekegel aus einem Grundkörper sowie in 
diesen einsetzbaren Spannbacken, die mittels einer 
Überwurfmutter gegen den eingesteckten Silizi-
um-Anzuchtstab verspannt werden.

[0009] Wichtig ist bei den Aufnahmekegeln, dass 
ein möglichst guter elektrischer Kontakt zwischen der 
Stromdurchführung durch die Reaktorwand zum Auf-
nahmekegel, dem Aufnahmekegel und den Silizi-
um-Anzuchtstäben gewährleistet wird. Darüber hin-
aus muss der Wärmeaustrag an der Schnittstelle 
Stromdurchführung, Aufnahmekegel und Silizi-
um-Anzuchtstab so gering wie möglich sein. Die 
nachfolgend zitierten Druckschriften erfüllen diese 
Voraussetzungen nicht.

[0010] In der DE 600 32 813 T2, die sich auf ein 
CVD-Verfahren und eine -Vorrichtung zum Abschei-
den von Polysilizium bezieht, mit dem Silizium auf Si-
liziumrohren abgeschieden wird, wird das vorstehend 
zitierte Siemensverfahren näher beschrieben. Die Si-
liziumrohre werden durch Halterungen aus Graphit in 
einer Reaktorvorrichtung gehalten.

[0011] Eine ähnliche Graphithalterung geht auch 
aus der US 3 200 009 A hervor.

[0012] Aus der DE 12 05 950 B geht eine Halterung 
in einer Vorrichtung zur Abscheidung von Halbleiter-
material aus der Gasphase auf stabförmigen Trägern 
aus Halbleitermaterial gleicher Gitterstruktur und ein 
Verfahren zu ihrer Herstellung hervor. Auch hier wer-
den Graphithalterungen für Siliziumdünnstäbe einge-
setzt, die an ihrer Stirnseite konisch bzw. kegelförmig 
ausgebildet sind. Die Halterung kann auch als Klem-
me ausgebildet sein, indem diese am ausgebohrten 
Ende derart teilweise halbiert ist, dass eine Hälfte 
durch einen zur Stabachse senkrechten Einschnitt 
abgetrennt wird. Beide Hälften werden durch einen 
Graphitring zusammengehalten.

[0013] Der Erfindung liegt nunmehr die Aufgabe zu-
grunde, einen Aufnahmekegel für Silizium-Anzucht-
stäbe zu schaffen, bei dem eine gute Kontaktierung 
der eingesetzten Silizium-Anzuchtstäbe gewährleis-
tet und eine deutliche Verringerung des Wärmeaus-
trages erreicht wird.

[0014] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be wird bei einem Aufnahmekegel für Silizium-An-
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zuchtstäbe in Reaktoren zur Anlagerung von Polysili-
zium dadurch gelöst, dass der Aufnahmekegel aus 
einem rotationssymmetrischen Grundkörper mit ei-
nem zentrisch in diesen an höchster Position einsetz-
baren einstückigen Spannelement zur Aufnahme des 
Silizium-Anzuchtstabes besteht, wobei der Grund-
körpers topfdeckelartig zur Aufnahme eines An-
schlussbolzens ausgespart ist und wobei dessen 
Rand in die Stromdurchführung im Boden des Reak-
tors einsetzbar ist, wobei die Einzelteile Silizium-An-
zuchtstab, Spannelement, Grundkörper und Aufnah-
meteil der Stromdurchführung sowie Anschlussbol-
zen form- und kraftschlüssig ineinander steckbar 
sind.

[0015] Die besonders massearme Konstruktion des 
Aufnahmekegels mit geringst möglicher Wandstärke 
führt in Verbindung mit dem zentralen Wärmeeintrag 
über die Spannzange zu einer erheblichen Verringe-
rung des Wärmeaustrags über die Stromdurchfüh-
rung und damit verbunden zu einer Verringerung des 
Wärmebedarfs beim Anheizen des Reaktors.

[0016] Ferner ermöglicht die in den Kegel einsetz-
bare und speziell ausgebildete Spannzange eine si-
chere und einfache Spannung der eingesetzten Sili-
zium-Anzuchtstäbe, sowie nach der Beschichtung 
eine einfache Entnahme der beschichteten Stäbe. 
Durch eine Veränderung der Innenkontur der Spann-
zange kann eine Anpassung an nahezu alle Dimen-
sionen von Silizium-Anzuchtstäben erfolgen, ohne 
eine Veränderung der Grundstruktur vornehmen zu 
müssen.

[0017] Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht da-
rin, dass sich die Konstruktion sehr schlank und leicht 
ausführen lässt.

[0018] Zur Aufnahme des Spannelementes ist der 
Grundkörper mit einer zentrischen Sackbohrung aus-
gestattet.

[0019] In einer Fortbildung der Erfindung ist das ein-
stückige Spannelement rotationssymmetrisch spann-
backenähnlich ausgebildet und besitzt eine durchge-
hende, längs verlaufende Aufnahmebohrung für den 
Silizium-Anzuchtstab.

[0020] Um das möglichst einfach zu erreichen, ist 
das Spannelement von beiden Stirnseiten ausge-
hend mit längs desselben verlaufenden nicht durch-
gehenden Schlitzen versehen, die abwechselnd von 
der einen bzw. von der anderen Stirnseite ausgehen.

[0021] Dazu sind jeweils zweimal drei um 120° ver-
setzte Schlitze im Spannelement vorgesehen, wobei 
die Schlitze von der einen Stirnseite gegenüber den 
Schlitzen von der anderen Stirnseite um 60° versetzt 
sind.

[0022] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist das Spannelement einends mit einem Kra-
gen versehen, wobei sich die Schlitze, die von der 
Stirnseite des Spannelements auf der Kragenseite 
ausgehen, durch den Kragen erstrecken. Das sich an 
den Kragen anschließende Teil des Spannelementes 
entspricht höchstens der Tiefe der Sackbohrung.

[0023] Um einen hinreichenden Kraftschluss zwi-
schen dem eingesteckten Silizium-Anzuchtstab und 
dem Spannelement, und zwischen dem Spannele-
ment und dem Grundelement zu erreichen, verjüngt 
sich die Sackbohrung in die Tiefe kegelförmig.

[0024] Die Sackbohrung sollte dazu einen Kegel-
winkel von 0,5–30° aufweisen, um einerseits eine 
ausreichende Spannwirkung zu erreichen und ande-
rerseits sicherzustellen, dass sich das Spannelement 
aus dem Grundelement lösen lässt.

[0025] Weiterhin ist vorgesehen, dass sich die Au-
ßenmantelfläche des Spannelementes vom Kragen 
zur gegenüber liegenden Stirnseite im gleichen Ke-
gelwinkel verjüngt, wie die Sackbohrung.

[0026] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung verjüngt sich der Rand des topfdeckelartigen 
Grundelementes im gleichen Maß kegelförmig, wie 
das entsprechende Gegenstück in der Stromdurch-
führung.

[0027] Der Kegelwinkel des Randes und des Ge-
genstücks in der Stromdurchführung sollte um 4°–5°
betragen.

[0028] In einer besonderen Fortführung der Erfin-
dung ist mindestens zwischen der Aufnahme der 
Stromdurchführung und dem Grundkörper ein elek-
trisch leitfähiges Trennelement angeordnet, das zu-
gleich als Diffusionssperre ausgebildet ist und aus 
Silber besteht.

[0029] Um eine möglichst vollständige und großflä-
chige Trennung zu erreichen, entspricht das Trenne-
lement der Negativform der Innenkontur des Grunde-
lementes und auf der Unterseite der Negativ-Form 
des Anschlussbolzens der Stromdurchführung.

[0030] Zur Erleichterung der Entnahme des ange-
wachsenen Siliziumstabes ist es von Vorteil, wenn 
zumindest zwischen dem Grundelement und dem 
angewachsenen Siliziumstab ein Trennmittel ange-
ordnet wird.

[0031] Dieses Trennmittel kann eine elektrisch lei-
tende Folie oder Scheibe aus CFC (Carbon Fiber re-
inforced Carbon) oder einer anderen Graphitfolie 
sein und kann sich auch bis zum Boden der Sackboh-
rung erstrecken.
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[0032] Die Erfindung wird nachfolgend an einem 
Ausführungsbeispiel näher erläutert. In den zugehö-
rigen Zeichnungen zeigen:

[0033] Fig. 1: eine Seitenansicht eines erfindungs-
gemäßen Aufnahmekegels mit eingesetztem Spann-
element und Silizium-Anzuchtstab;

[0034] Fig. 2: eine Schnittdarstellung des Aufnah-
mekegels nach Fig. 1;

[0035] Fig. 3: eine Variante des erfindungsgemä-
ßen Aufnahmekegels mit eingesetztem Spannele-
ment und Silizium-Anzuchtstab;

[0036] Fig. 4: eine Schnittdarstellung des Aufnah-
mekegels nach Fig. 3;

[0037] Fig. 5: eine Seitenansicht des Aufnahmeke-
gels nach Fig. 1;

[0038] Fig. 6: eine Schnittdarstellung des Aufnah-
mekegels nach Fig. 5;

[0039] Fig. 7: eine perspektivische Darstellung des 
Aufnahmekegels nach Fig. 5;

[0040] Fig. 8: eine Seitenansicht des Aufnahmeke-
gels nach Fig. 3;

[0041] Fig. 9: eine Schnittdarstellung des Aufnah-
mekegels nach Fig. 8;

[0042] Fig. 10: eine perspektivische Darstellung 
des Aufnahmekegels nach Fig. 8;

[0043] Fig. 11: ein Trennelement zur Auflage auf 
den Aufnahmekegel nach Fig. 3, Fig. 4;

[0044] Fig. 12: eine Seitenansicht des Trennele-
mentes nach Fig. 11;

[0045] Fig. 13: eine perspektivische Darstellung 
des Trennelementes nach Fig. 11; und

[0046] Fig. 14a–d: Einzelheiten des Spannelemen-
tes.

[0047] Der erfindungsgemäße Aufnahmekegel für 
Silizium-Anzuchtstäbe 1 besteht aus einem rotations-
symmetrischen Grundkörper 2 mit einem zentrisch in 
diesen an höchster Position einsetzbaren einstücki-
gen Spannelement 3 zur Aufnahme des Silizium-An-
zuchtstabes 1 (Fig. 1, Fig. 2, Fig. 5–Fig. 7). Der 
Grundkörper 2 ist topfdeckelartig zur Aufnahme ei-
nes Anschlussbolzens 4 einer Stromdurchführung 
ausgespart (Fig. 6). Der Rand 5 des Grundkörpers 2
ist zugleich in die Stromdurchführung im Boden des 
nicht dargestellten Reaktors einsetzbar, wobei die 
Einzelteile Silizium-Anzuchtstab 1, Spannelement 3, 

Grundkörper 2 und Aufnahmeteil der Stromdurchfüh-
rung sowie Anschlussbolzen 4 form- und kraftschlüs-
sig ineinander steckbar sind.

[0048] Die Fig. 3, Fig. 4 sowie Fig. 8–Fig. 10 zei-
gen eine Variante des Aufnahmekegels, bei dem der 
Grundkörper 2 nach oben nicht kegelartig ausläuft, 
sondern eben ausgebildet ist.

[0049] Zur Aufnahme des Spannelementes 3 ist der 
Grundkörper 2 mit einer zentrischen Sackbohrung 6
versehen. Die Sackbohrung 6 sollte einen Kegelwin-
kel von 0,5–30° aufweisen, um einerseits eine ausrei-
chende Spannwirkung zu erreichen und andererseits 
sicherzustellen, dass sich das Spannelement 3 wie-
der aus dem Grundkörper 2 lösen lässt, was aus den 
nachfolgenden Erläuterungen ersichtlich wird (Fig. 2, 
Fig. 4).

[0050] Das Spannelement 3 ist rotationssymmet-
risch spannbackenähnlich ausgebildet und besitzt 
eine durchgehende, längs verlaufende Aufnahme-
bohrung 7 für den Silizium-Anzuchtstab 1
(Fig. 14a–d).

[0051] Um ein einfaches Spannen zu erreichen, ist 
das Spannelement 3 von beiden Stirnseiten 8, 9 aus-
gehend mit längs desselben verlaufenden nicht 
durchgehenden Schlitzen 10 versehen, die abwech-
selnd von der einen bzw. von der anderen Stirnseite 
8, 9 ausgehen.

[0052] Es sind jeweils zweimal drei um 120° zuein-
ander versetzte Schlitze 10 im Spannelement 3 vor-
gesehen, wobei die Schlitze 10 von der einen Stirn-
seite 8 gegenüber den Schlitzen 10 von der anderen 
Stirnseite 9 um 60° versetzt sind (Fig. 6a–c).

[0053] Darüber hinaus ist das Spannelement 3 ei-
nends mit einem Kragen 11 versehen, wobei sich die 
Schlitze 10, die von der Stirnseite 8 des Spannele-
ments 3 auf der Kragenseite ausgehen, durch den 
Kragen 11 erstrecken. Das sich an den Kragen 11 an-
schließende Teil des Spannelementes 3 entspricht 
höchstens der Tiefe der Sackbohrung 6.

[0054] Um einen hinreichenden Kraftschluss zwi-
schen dem eingesteckten Silizium-Anzuchtstab 1
und dem Spannelement 3 sowie zwischen dem 
Spannelement 3 und dem Grundkörper 2 zu errei-
chen, verjüngt sich die Außenmantelfläche des 
Spannelementes 3 hinter dem Kragen 11 kegelförmig 
mit dem gleichen Kegelwinkel wie die Sackbohrung 
6, so dass eine Reibpaarung entsteht.

[0055] Da das Grundelement 2 einerseits sicher im 
entsprechenden Gegenstück der Stromdurchführung 
gehalten, aber andererseits leicht wieder entnehm-
bar sein muss, verjüngt sich der Rand 5 des topfde-
ckelartigen Grundkörpers 2 im gleichen Maß kegel-
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förmig, wie das entsprechende Gegenstück in der 
Stromdurchführung, eine weitere Reibpaarung bil-
dend (Fig. 2, Fig. 4, Fig. 6, Fig. 9).

[0056] Der Kegelwinkel des Randes 5 und des Ge-
genstücks in der Stromdurchführung sollte um 4°–5°
betragen.

[0057] Der Rand 5 kann problemlos auch an andere 
Einbaubedingungen angepasst werden. So könnte 
beispielsweise die Innenseite auch mit einem Gewin-
de versehen sein, oder zur Aufnahme eines Zapfens 
o. dgl. ausgebildet sein.

[0058] Um während des Beschichtungsprozesses 
jegliche Diffusionsvorgänge zu vermeiden, die zu ei-
ner deutlichen Qualitätsverschlechterung der ange-
wachsenen Siliziumstäbe führen würde, ist zwischen 
der Aufnahme der Stromdurchführung und dem 
Grundkörper 2 ein elektrisch leitfähiges Trennele-
ment 12 angeordnet. Geeignet hierfür ist ein Trenne-
lement 12 aus Silber (Fig. 1–Fig. 4).

[0059] Um eine möglichst vollständige und großflä-
chige Trennung zu erreichen, besitzt das Trennele-
ment 12 die Negativform der Innenkontur des Grund-
elementes und auf der Unterseite die Negativ-Form 
des Anschlussbolzens 4 der Stromdurchführung.

[0060] Zur Erleichterung der Entnahme des ange-
wachsenen Siliziumstabes ist es ferner möglich, zu-
mindest zwischen dem Grundkörper 2 und dem an-
gewachsenen Siliziumstab ein weiteres Trennmittel 
13 anzuordnen (Fig. 11–Fig. 13).

[0061] Dieses Trennmittel 13 kann eine elektrisch 
leitende Folie oder Scheibe aus CFC (Carbon Fiber 
reinforced Carbon) oder eine andere geeignete Gra-
phitfolie sein und kann sich auch bis zum Boden der 
Sackbohrung 6 erstrecken.

[0062] Die besonders massearme Konstruktion des 
erfindungsgemäßen Aufnahmekegels mit geringst 
möglicher Wandstärke führt in Verbindung mit dem 
zentralen Wärmeeintrag über die Spannzange 3 zu 
einer erheblichen Verringerung des Wärmeaustrags 
über die Stromdurchführung und damit verbunden zu 
einer deutlichen Verringerung des Wärmebedarfs 
beim Anheizen des Reaktors.

[0063] Außerdem gewährleistet die in den Kegel 
einsetzbare und speziell ausgebildete Spannzange 3
eine sichere und einfache Spannung der eingesetz-
ten Silizium-Anzuchtstäbe 1, sowie nach der Be-
schichtung deren einfache Entnahme. Durch eine 
Veränderung der Innenkontur der Spannzange 3
kann eine Anpassung an nahezu alle Dimensionen 
von Silizium-Anzuchtstäben 1 erfolgen, ohne eine 
Veränderung der Grundkörpers 2 vornehmen zu 
müssen, was zu einer erheblichen Kosteneinsparung 

führt.

Patentansprüche

1.  Aufnahmekegel für Silizium-Anzuchtstäbe in 
Reaktoren zur Anlagerung von Polysilizium, beste-
hend aus Graphit, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Aufnahmekegel aus einem rotationssymmetri-
schen Grundkörper (2) mit einem zentrisch in diesen 
an höchster Position einsetzbaren einstückigen 
Spannelement (3) zur Aufnahme des Silizium-An-
zuchtstabes (1) besteht, wobei der Grundkörpers (2) 
topfdeckelartig zur Aufnahme eines Anschlussbol-
zens (4) ausgespart ist und wobei dessen Rand (5) in 
die Stromdurchführung im Boden des Reaktors ein-
setzbar ist, wobei die Einzelteile Silizium-Anzucht-
stab (1), Spannelement (3), Grundkörper (2) und Auf-
nahmeteil der Stromdurchführung sowie Anschluss-
bolzen (4) form- und kraftschlüssig ineinander steck-
bar sind.

2.  Aufnahmekegel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Grundkörper (2) mit einer 
zentrischen Sackbohrung (7) zur Aufnahme des 
Spannelementes (3) versehen ist.

3.  Aufnahmekegel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das einstückige Spannelement 
(3) rotationssymmetrisch spannbackenähnlich aus-
gebildet ist und eine durchgehende längs verlaufen-
de Aufnahmebohrung (7) für einen Silizium-Anzucht-
stab (1) besitzt.

4.  Aufnahmekegel nach Anspruch 1–3, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Spannelement (3) von bei-
den Stirnseiten ausgehend mit längs desselben ver-
laufenden nicht durchgehenden Schlitzen (10) verse-
hen ist, die abwechselnd von der einen bzw. von der 
anderen Stirnseite (8; 9) ausgehen.

5.  Aufnahmekegel nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, das jeweils zweimal drei um 120° ver-
setzte Schlitze (10) im Spannelement (3) vorgesehen 
sind, wobei die Schlitze (10) von der einen Stirnseite 

Bezugszeichenliste

1 Silizium-Anzuchtstab
2 Grundkörper
3 Spannelement
4 Anschlussbolzen
5 Rand
6 Sackbohrung
7 Aufnahmebohrung
8 Stirnseite
9 Stirnseite
10 Schlitz
11 Kragen
12 Trennelement
13 Trennmittel
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(8) gegenüber den Schlitzen (10) von der anderen 
Stirnseite (9) um 60° versetzt sind.

6.  Aufnahmekegel nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Spannele-
ment (3) einends mit einem Kragen (11) versehen ist, 
wobei sich die Schlitze (10), die von der Stirnseite (8) 
des Spannelements (3) auf der Kragenseite ausge-
hen, durch den Kragen (11) erstrecken und wobei 
das sich an den Kragen (11) anschließende Teil des 
Spannelementes (3) höchstens der Tiefe der Sack-
bohrung (6) entspricht.

7.  Aufnahmekegel nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die Sackbohrung (6) in die 
Tiefe kegelförmig verjüngt.

8.  Aufnahmekegel nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sackbohrung (6) einen Ke-
gelwinkel von 0,5–30° aufweist.

9.  Aufnahmekegel nach einem der Ansprüche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Außen-
mantelfläche des Spannelementes (3) vom Kragen 
(11) zur gegenüber liegenden Stirnseite (9) im glei-
chen Kegelwinkel verjüngt, wie die Sackbohrung (6).

10.  Aufnahmekegel nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass sich der Rand (5) des topfde-
ckelartigen Grundkörpers () im gleichen Maß kegel-
förmig verjüngt, wie das Gegenstück in der Strom-
durchführung.

11.  Aufnahmekegel nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Kegelwinkel des Randes 
(5) und des Gegenstücks in der Stromdurchführung 
um 4°–5° beträgt.

12.  Aufnahmekegel nach einem der Ansprüche 1 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 
zwischen der Aufnahme der Stromdurchführung und 
dem Grundkörper (2) ein elektrisch leitfähiges Trenn-
element (11) angeordnet ist.

13.  Aufnahmekegel nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Trennelement (11) zu-
gleich eine Diffusionssperre ist und aus Silber be-
steht.

14.  Aufnahmekegel nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Trennelement (11) der Ne-
gativform der Innenkontur des Grundkörpers (2) und 
auf der Unterseite der Negativ-Form des Anschluss-
bolzens (4) der Stromdurchführung entspricht.

15.  Aufnahmekegel nach einem der Ansprüche 1 
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest 
zwischen dem Grundkörper (2) und dem angewach-
senen Siliziumstab ein Trennmittel (13) angeordnet 
ist.

16.  Aufnahmekegel nach Anspruch 15, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Trennmittel (13) eine elek-
trisch leitende Folie oder Scheibe ist und aus CFC 
(Carbon Fiber reinforced Carbon) oder einer anderen 
Graphitfolie besteht.

17.  Aufnahmekegel nach Anspruch 16, dadurch 
gekennzeichnet, dass sich das Trennmittel (13) bis 
zum Boden der Sackbohrung (6) erstreckt.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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