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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Keim-
halter (1) einer Einkristallzüchtungsvorrichtung, wobei der
Keimhalter (1) zumindest an dessen Oberfläche einen Kom-
positwerkstoff aufweist und wobei der Kompositwerkstoff ei-
ne erste Phase aus Tantalcarbid und eine zweite Phase aus
Wolfram und/oder Wolframcarbid aufweist.
Ferner betrifft die Erfindung eine Einkristallzüchtungsvorrich-
tung mit einem Keimhalter (1) und einem Aufnahmegefäß
(2), wobei der Keimhalter (1) dem Aufnahmegefäß (2) zuge-
ordnet ist und wobei Keimhalter (1) und Aufnahmegefäß (2)
zumindest an deren Oberfläche einen Kompositwerkstoff,
bestehend aus einer ersten Phase aus Tantalcarbid und ei-
ner zweiten Phase aus Wolfram und/oder Wolframcarbid,
aufweisen, sowie einen entsprechenden Kompositwerkstoff.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Keimhalter ei-
ner Einkristallzüchtungsvorrichtung sowie eine Ein-
kristallzüchtungsvorrichtung, insbesondere zur Züch-
tung von Aluminiumnitrid-Einkristallen sowie einen,
für einen solchen Keimhalter und eine solche Einkris-
tallzüchtungsvorrichtung geeigneten, Kompositwerk-
stoff.

[0002] Von Materialien, welche sich für Vorrichtun-
gen zur Züchtung qualitativ hochwertiger Aluminium-
nitrid-Einkristalle, beziehungsweise -Volumeneinkris-
talle, einsetzen lassen, werden eine hohe chemische
Reinheit und Verträglichkeit mit dem zu züchtenden
Einkristall gefordert, damit der Einbau schädlicher
Verunreinigungen in das Kristallgitter und die damit
verbundene Defektbildung möglichst gering gehal-
ten werden können. Um eine Wirtschaftlichkeit des
Züchtungsprozesses zu erreichen, sind außerdem ei-
ne besonders gute chemische und gefügetechnische
Stabilität und damit eine hohe Standzeit gefordert.
Weiterhin muss eine ausreichende Haftung des Ein-
kristallkeims und des daraus hergestellten Einkris-
talls an dem entsprechenden Keimhalter gegeben
sein, damit eine hohe Qualität und Prozesssicherheit
gewährleistet werden kann.

[0003] Bisher etablierte Werkstofflösungen für Kom-
ponenten zur Einkristallzüchtung stellen beispiels-
weise, wie in EP 0 855 455 B1 beschrieben, Iridium
zur Züchtung von metalloxidischen Einkristallen oder,
wie in DE 10 2009 016 132 B4 beschrieben, Graphit
zur Züchtung von Siliciumcarbid-Einkristallen dar.

[0004] Für die Züchtung von Einkristallen aus Alu-
miniumnitrid müssen hingegen Werkstoffe verwen-
det werden, welche möglichst frei von Silizium, Sau-
erstoff, Bor und freiem, ungebundenem Kohlenstoff
sind. Bisher wurden entsprechende Züchtungsvor-
richtungen deshalb vor allem aus metallischem Wolf-
ram gefertigt, wie zum Beispiel in EP 1 440 187 B1,
US 6 719 843 B2, WO2003/081730 A2 und
DE 102 48 964 A1 beschrieben.

[0005] Darüber hinaus beschreibt
DE 10 2009 016 133 B4 ein Herstellungsverfahren für
sauerstoffarme Aluminiumnitrid-Einkristalle. In den
Ausführungsbeispielen wird hierbei erwähnt, dass
das Tiegelmaterial aus metallischem Tantal und/oder
Wolfram, oder aus einer Verbindung eines solchen
hochschmelzenden Metalls mit Stickstoff und/oder
Kohlenstoff bestehen sollte.

[0006] Des Weiteren sehen optimierte Werkstofflö-
sungen für Aluminiumnitrid-Züchtungstiegel die Bil-
dung von dünnen Nitrid- oder Karbid-Oberflächen-
schichten auf Metallen mittels Carburierung oder
Nitridierung aus der Gasphase vor. So beschreibt
US 2006/0174826 A1 beispielsweise Tiegel für die

Züchtung von Aluminiumnitrid-Einkristallen auf Ba-
sis von metallischem Tantal, welche über ober-
flächlich aufgebrachte Tantalcarbid beziehungswei-
se Tantalnitrid-Schichten modifiziert wurden. Da-
bei werden auf der Tiegelinnenseite Tantalnitrid-
basierte und auf der Tiegelaußenseite Tantalcar-
bid-basierte Schichten bevorzugt. Die Anmeldungen
US 2005/0178315 A1 und US 7 056 383 B2 be-
schreiben geeignete Verfahrenstechniken zur Her-
stellung dieser Tiegel, bei denen als Ausgangsba-
sis stets endkonturnah in Form gebrachtes, metalli-
sches Tantal eingesetzt wird, und die Tantalcarbid-
beziehungsweise Tantalnitrid-Oberflächenschichten
durch anschließende Carburierungs- oder Nitridie-
rungsprozesse erzeugt werden. EP 1 852 528 A1,
US 7 524 376 B2 und US 2007/0256630 A1 beschrei-
ben ebenfalls Tiegel auf Basis von Tantal oder Niob,
die aus dünnwandigem, metallischen Blech gefertigt
und anschließend ganz oder oberflächlich carburiert
oder nitridiert werden, so dass sich angepasste Ober-
flächenzonen ausbilden.

[0007] Metallbasierte Tiegel mit carburierten oder
nitridierten Tantalcarbid- beziehungsweise Tantalni-
trid-Schichten bieten zwar den Vorteil, dass sie be-
sonders dünnwandig, komplexgeformt und poren-
frei ausgeführt werden können und sich die Schich-
ten hinsichtlich Schichtdicke und Zusammensetzung
anwendungsspezifisch einstellen lassen. Die Gefü-
ge- und damit die Hochtemperaturbeständigkeit sind
aber aufgrund der hohen Diffusionsneigung zwischen
den unterschiedlichen Werkstoffschichten deutlich
reduziert.

[0008] Weiterhin verursacht der Kontakt mit koh-
lenstoffreicher Atmosphäre auf der Heizerseite star-
ke Kornwachstumseffekte, welche die Festigkeit des
dünnwandigen, Tantal-Metall basierten Tiegels stark
herabsetzen und zu einem raschen Versagen führen.

[0009] Ferner beschreibt US 7 211 146 B2 Tiegel
aus Tantal/Wolfram, Tantalcarbid oder Wolfram, wel-
che pulvermetallurgisch hergestellt wurden. Um Gas-
dichtheit bei den Tiegeln zu erreichen, wird im Ma-
terial ein Mindestanteil an Metallphasen garantiert.
Dieser kann in einem, dem Sintern nachgeschalte-
ten, Auslagerungsprozess mit Stickstoffatmosphäre
zu Nitriden reagieren. Die Volumenausdehnung wäh-
rend dieser Reaktion zum Nitrid verschließt dann die
noch verbliebene, offene Restporosität und bildet ei-
ne passivierende Oberflächenschicht.

[0010] DE 103 35 538 A1 beschreibt ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zur Aluminiumnitrid-Einkris-
tall-Herstellung mit gasdurchlässiger Tiegelwand. Als
mögliche Tiegelwerkstoffe für die porösen Tiegel wer-
den unterschiedlichste Werkstoffe aufgeführt, von Si-
liciumcarbid, Bornitrid, Aluminiumnitrid und Silicium-
nitrid bis hin zu metallischem Wolfram, Tantal oder ei-
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ner „Legierung” dieser Stoffe wie beispielsweise Tan-
talcarbid.

[0011] WO 2006/108089 A1 beschreibt einen pul-
verbasierten Herstellungsprozess für Komponenten
aus Refraktärwerkstoffen, insbesondere aus Tantal-
oder Niobkarbid. Die Ausgangspulver werden dabei
zunächst in eine konturnahe Form gefüllt und mit ei-
nem thermischen Prozess bei 1000–2000°C vorge-
sintert. Zur endkonturnahen Gestaltung der Bauteile
kann dann eine optionale Weißbearbeitung erfolgen,
bevor ein anschließendes Dichtsintern bei größer
2400°C, gegebenenfalls mit Vakuum oder Schutz-
gas, stattfindet. Das beschriebene Herstellungsver-
fahren ist insbesondere für Tiegelkomponenten, be-
vorzugt aus Tantalcarbid, zur Sublimationszüchtung
von Einkristallen gedacht, welche eine Beständig-
keit gegenüber Aluminium-Dämpfen von über 200 h
Standzeit bei einer Züchtungstemperatur von min-
destens 2200°C besitzen sollen.

[0012] Ein wesentliches Problem aller dargestellten,
bisher verfügbaren Werkstofflösungen für Vorrichtun-
gen zur Aluminiumnitrid-Sublimationszüchtung, stellt
die unterschiedliche thermische Ausdehnung der
Vorrichtung und deren Komponenten gegenüber
dem Aluminiumnitrid-Keim beziehungsweise dem re-
sultierenden Einkristall dar. Von fertigen Halbleiter-
bauelementen ist bereits bekannt, dass unterschiedli-
che thermische Ausdehnungskoeffizienten zwischen
den Halbleiterschichten und dem Substrat sowohl zu
einer Reduzierung der Leistungsfähigkeit der Kom-
ponenten als auch zu einer vorzeitigen Bauteilschä-
digung durch Rissentstehung in den Schichten und
damit zu einer reduzierten Standzeit führen können.
WO 2012/082729 A1 beschreibt deswegen Mög-
lichkeiten, um bei polykristallinem AlN-Substraten
den thermischen Ausdehnungskoeffizienten soweit
an die darauf abzuscheidenden Halbleiterschichten
abzustimmen, dass durch unterschiedliche thermi-
sche Ausdehungskoeffizienten zwischen dem Sub-
strat und den Halbleiterschichten verursachte Schä-
digungen reduziert oder gar vermieden werden kön-
nen.

[0013] Das Problem unterschiedlicher thermischer
Ausdehnungskoeffizienten ist aber bereits bei der
Herstellung der keramischen Substrate für einkristal-
line Schichten von großer Bedeutung. Unterscheidet
sich der thermische Ausdehnungskoeffizient von Tie-
gelmaterial beziehungsweise Keimhalter deutlich von
dem Ausdehnungskoeffizienten des herzustellenden
Aluminiumnitrid-Einkristalls, führt dies zum Reißen
der gewachsenen Aluminiumnitrid-Einkristalle wäh-
rend des Abkühlungsprozesses und damit zur Un-
brauchbarkeit des gezüchteten Materials.

[0014] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht somit darin, einen Keimhalter einer Einkris-
tallzüchtungsvorrichtung sowie eine Einkristallzüch-

tungsvorrichtung, insbesondere zur Züchtung von
Aluminiumnitrid-Einkristallen bereitzustellen, welche
jeweils eine hohe thermische, chemische und gefü-
getechnische Stabilität aufweisen und welche gleich-
zeitig eine störungsfreie Züchtung des Einkristalls
ermöglichen. Ferner ist es Aufgabe der Erfindung,
einen Werkstoff für einen Keimhalter einer Einkris-
tallzüchtungsvorrichtung bereitzustellen, welcher ei-
ne hohe thermische, chemische und gefügetechni-
sche Stabilität aufweist und welcher gleichzeitig eine
störungsfreie Züchtung des Einkristalls ermöglicht.

[0015] Die Aufgabe wird durch einen Keimhalter
mit den, im Schutzanspruch 1 aufgeführten Merk-
malen, eine Einkristallzüchtungsvorrichtung mit den,
im Schutzanspruch 5 aufgeführten Merkmalen sowie
durch einen Kompositwerkstoff mit den, im Schutzan-
spruch 9 aufgeführten Merkmalen gelöst. Bevorzug-
te Weiterbildungen ergeben sich aus den jeweiligen
Unteransprüchen.

[0016] Ein erfindungsgemäßer Keimhalter wird in-
nerhalb einer Einkristallzüchtungsvorrichtung insbe-
sondere zur Züchtung von Aluminiumnitrid-Einkristal-
len angewendet.

[0017] Der Keimhalter kann in unterschiedlichsten
Geometrien ausgebildet sein und weist erfindungsge-
mäß zumindest an seiner, im Kontakt mit dem Alu-
miniumnitrid-Einkristall stehenden, Oberfläche einen
Kompositwerkstoff auf, welcher durch eine erste Pha-
se aus Tantalcarbid und eine zweite Phase aus Wolf-
ram oder aus Wolframcarbid oder aus Wolfram und
Wolframcarbid gebildet wird. Erfindungsgemäß ist es
ebenfalls möglich, dass der Keimhalter vollständig
aus dem Kompositwerkstoff besteht.

[0018] Es wurde gefunden, dass eine erfindungsge-
mäße Phasenzusammensetzung des Kompositwerk-
stoffs eine optimale Anpassung dessen thermischen
Ausdehnungskoeffizienten an den thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten eines zu züchtenden Alumini-
umnitrid-Einkristalls ermöglicht. Der jeweilige thermi-
sche Ausdehnungskoeffizient wird nachfolgend auch
als Wärmeausdehnungskoeffizient bezeichnet.

[0019] Dabei ist der Wärmeausdehnungskoeffizi-
ent des Kompositwerkstoffs insbesondere dem Wär-
meausdehnungskoeffizienten eines Aluminiumnitrid-
Einkristalls mit unterschiedlichen Orientierungen an-
gepasst. Dem liegt zugrunde, dass eine thermodyna-
misch stabile Modifikation des Aluminiumnitrids eine
hexagonale Wurtzitstruktur aufweist, woraus ein an-
isotropes Verhalten der Wärmeausdehnungskoeffizi-
enten entlang der c-Achse und entlang der m-, bezie-
hungsweise a-Achse resultiert.

[0020] Ein besonderer Vorteil des erfindungsgemä-
ßen Kompositwerkstoffs liegt in dem, an den Alu-
miniumnitrid-Einkristall angepassten Wärmeausdeh-
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nungskoeffizienten, welcher einerseits eine zumin-
dest annähernd defektfreie Herstellung des Alumi-
niumnitrid-Einkristalls ermöglicht und welcher ande-
rerseits die Gefahr eines vorzeitigen Ablösens des
Aluminiumnitrid-Einkristalls von dem Keimhalter und
damit des Fehlschlagens des Züchtungsprozesses
deutlich verringert. Insbesondere durch die annä-
hernd defektfreie Herstellung des Aluminiumnitrid-
Einkristalls wird es zudem ermöglicht, dass auf den
Aluminiumnitrid-Einkristall im weiteren Verlauf de-
fektarme Halbleiterschichten aufbringbar sind und
auf diese Weise hochleistungsfähige Halbleiterbau-
elemente mit einer hohen Lebensdauer bereitgestellt
werden können.

[0021] Als einen weiteren Vorteil weist der erfin-
dungsgemäße Kompositwerkstoff eine hohe thermi-
sche, chemische und gefügetechnische Stabilität auf,
wodurch insbesondere während des Züchtungspro-
zesses ein Freisetzen von Verunreinigungen und so-
mit vor allem ein Einbringen von Fremdatomen in
das Kristallgitter des zu züchtenden Aluminiumnitrid-
Einkristalls wirksam verhindert werden. Dieser Vor-
teil der Stabilität des Kompositwerkstoffs wird erfin-
dungsgemäß dadurch bewirkt, dass eine der beiden
Werkstoffphasen eine geringe, beziehungsweise kei-
ne Löslichkeit für die Metallelemente der weiteren
Werkstoffphase aufweist. Im Falle der Werkstoffpha-
sen Wolframcarbid und Tantalcarbid weist beispiels-
weise das Tantalcarbid keine Löslichkeit in der Wolf-
ramcarbidphase auf. Es wurde gefunden, dass bei
Anwendung von Wolfram und Tantalcarbid keine der
Werkstoffphasen eine Löslichkeit in der jeweils ande-
ren Werkstoffphase aufweist.

[0022] Durch die hohe chemische Stabilität wird es
insbesondere vermieden, dass sich die Werkstoff-
phasen des Kompositwerkstoffs durch Mischkristall-
bildung gegenseitig auflösen und dass es innerhalb
des Kompositwerkstoffs zu Kornwachstums- oder
Phasenumwandlungseffekten kommt, welche zu ei-
ner Änderung des Wärmeausdehnungskoeffizienten,
einer Herabsetzung der mechanischen Eigenschaf-
ten oder zu einer Rissbildung führen können.

[0023] Des Weiteren wird die thermische, chemi-
sche und gefügetechnische Stabilität des, für den er-
findungsgemäßen Keimhalter verwendeten, Kompo-
sitwerkstoffs dadurch erreicht, dass dieser eine be-
sonders feinkörnige Mikrostruktur aufweist. Auf die-
se Weise wird, sowohl während des Herstellungs-
prozesses als auch während der Einsatzzeitraumes,
insbesondere ein Grobkornwachstum innerhalb des
Kompositwerkstoffs verhindert oder zumindest zeit-
lich so verzögert, dass eine entsprechend hohe
Standzeit des Keimhalters unter den herrschenden
Züchtungsbedingungen bereitstellbar ist.

[0024] In einer bevorzugten Weiterbildung des
Keimhalters wird der Kompositwerkstoff durch eine

erste Phase Tantalcarbid und eine zweite Phase
Wolfram gebildet, wobei der Anteil Tantalcarbid der
ersten Phase 10–70 Vol.-% und der Anteil Wolfram
der zweiten Phase 30–90 Vol.-% betragen. Es wur-
de gefunden, dass die hier aufgeführte Zusammen-
setzung der Werkstoffphasen zum einen eine opti-
male Anpassung des Wärmeausdehnungskoeffizien-
ten des Kompositwerkstoffs an den Wärmeausdeh-
nungskoeffizienten eines Aluminiumnitrid-Einkristalls
ermöglicht und zum anderen eine besonders gu-
te thermische, chemische, mechanische und gefü-
getechnische Stabilität des Kompositwerkstoffs un-
ter den entsprechenden Kristallzüchtungsbedingun-
gen und somit entsprechend lange Standzeiten des,
aus dem Kompositwerkstoff bestehenden, Keimhal-
ters bei gleichzeitig geringer Defektdichte des zu
züchtenden Aluminiumnitrid-Einkristalls bereitstellt.

[0025] In einer weiteren bevorzugten Weiterbildung
des Keimhalters besteht der Kompositwerkstoff aus
einer ersten Phase Tantalcarbid und einer zweiten
Phase Wolframcarbid, wobei der Anteil der ersten
Phase 0,1–70 Vol.-% und der Anteil der zweiten Pha-
se 30–99,9 Vol.-% betragen.

[0026] Der besondere Vorteil der hier aufgezeigten
Zusammensetzung des Kompositwerkstoffs besteht
darin, dass auch in diesem Fall eine optimale An-
passung des Wärmeausdehnungskoeffizienten des
Kompositwerkstoffs an den Wärmeausdehnungsko-
effizienten eines Aluminiumnitrid-Einkristalls ermög-
licht wird und gleichzeitig eine verbesserte Vier-
Punkt-Biegefestigkeit sowie eine sehr geringe Eigen-
schaftsstreuung des Kompositwerkstoffs bereitstell-
bar sind. Zudem besteht ein herausragender Vor-
teil des Kompositwerkstoffs in der hier aufgezeig-
ten Zusammensetzung in dessen höherer gefüge-
technischen, thermischen und chemischen Stabili-
tät im Vergleich zu der der einzelnen Komponenten,
wodurch zum einen vergleichsweise lange Stand-
zeiten, insbesondere der Komponenten der Einkris-
tallzüchtungsvorrichtung bereitstellbar, und zum an-
deren vergleichsweise hohe Züchtungstemperaturen
erreichbar sind.

[0027] Ein weiterer, wesentlicher Vorteil des hier auf-
gezeigten Kompositwerkstoffes aus Tantalcarbid und
Wolframcarbid besteht zudem darin, dass dieser ge-
genüber reinen Carbiden aus Tantal und Wolfram ei-
ne deutlich gesteigerte Biegefestigkeit aufweist. Die-
ser Effekt lässt sich mit dem besonders feinkörnigen,
zweiphasigen Gefüge sowie der kantigen Morpholo-
gie der Tantalcarbid- beziehungsweise Wolframcar-
bidkristallkörner begründen, durch welche, aufgrund
der vielen mikromechanischen Verhakungen zwi-
schen den Kristallkörnern, einem das Gefüge durch-
laufenden Riss ein besonders hoher Widerstand ent-
gegengesetzt wird.
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[0028] Durch den hoch-refraktären Charakter der
Werkstoffphasen Tantalcarbid und Wolframcarbid
bleibt der werkstoffmechanische Vorteil des erfin-
dungsgemäßen Kompositwerkstoffes zudem auch
bei einem Einsatz bei besonders hohen Temperatu-
ren erhalten.

[0029] Eine bevorzugte Ausbildung des Keimhalters
sieht ferner vor, dass bezüglich des Kompositwerk-
stoffs das Mischungsverhältnis so eingestellt ist, dass
der thermische Ausdehnungskoeffizient des Kom-
positwerkstoffs in einem Bereich von 90–110% des
thermischen Ausdehnungskoeffizienten eines Alumi-
niumnitrid-Einkristalls unterschiedlicher Orientierung
liegt. Auf diese Weise wird eine optimale Züchtung
des Aluminiumnitrid-Einkristalls ermöglicht, da auf-
grund der ähnlichen Wärmeausdehnungskoeffizien-
ten des Kompositwerkstoffs und des Aluminiumni-
trid-Einkristalls eine Rissbildung und ein Ablösen des
gewachsenen Aluminiumnitrid-Einkristalls von dem
Keimhalter während des Abkühlens verhindert wer-
den können.

[0030] Eine erfindungsgemäße Einkristallzüch-
tungsvorrichtung, insbesondere zur Sublimations-
züchtung eines Aluminiumnitrid-Einkristalls, weist im
Wesentlichen einen Keimhalter sowie ein Aufnah-
megefäß, nachfolgend auch als Tiegel bezeichnet,
auf, wobei sowohl Keimhalter als auch Tiegel unter-
schiedliche Geometrien aufweisen können.

[0031] Der Keimhalter entspricht hierbei einem
Keimhalter gemäß Anspruch 1 und ist vorliegend, bei-
spielsweise durch Anordnung an einem Deckel, dem
Aufnahmegefäß zugeordnet. Ferner kann der Keim-
halter als integraler Bestandteil des Aufnahmegefä-
ßes ausgebildet sein.

[0032] Die Einkristallzüchtungsvorrichtung zeichnet
sich dadurch aus, dass das Aufnahmegefäß, zumin-
dest an dessen Oberfläche, ebenfalls einen Kom-
positwerkstoff aufweist, welcher dem Kompositwerk-
stoff des Keimhalters entspricht und welcher somit ei-
ne erste Werkstoffphase aus Tantalcarbid und eine
zweite Werkstoffphase aus Wolfram und/oder Wolf-
ramcarbid aufweist. Das Aufnahmegefäß kann be-
vorzugt einen flachen Deckel aufweisen, aber auch
durch eine flache Basis und eine glockenförmige
Haube gebildet sein.

[0033] Für den Keimhalter sowie für das Aufnahme-
gefäß gelten vorliegend, aufgrund des verwendeten
Kompositwerkstoffs, die gleichen Vorteile, wie oben-
stehend für den Keimhalter nach Anspruch 1 be-
schrieben. Insbesondere ermöglicht die erfindungs-
gemäße Phasenzusammensetzung des Komposit-
werkstoffs innerhalb der Einkristallzüchtungsvorrich-
tung eine optimale Anpassung des Wärmeausdeh-
nungskoeffizienten des Keimhalters und des Tiegels

an den Wärmeausdehnungskoeffizienten eines zu
züchtenden Aluminiumnitrid-Einkristalls.

[0034] Zudem weisen der Keimhalter und das
Aufnahmegefäß der Einkristallzüchtungsvorrichtung,
aufgrund des verwendeten, mehrphasigen Komposit-
werkstoffs, eine hohe thermische, chemische und ge-
fügetechnische Stabilität auf.

[0035] In einer vorteilhaften Variante der Einkristall-
züchtungsvorrichtung weist diese einen, den Keim-
halter abschnittsweise umgebenden, Strahlungs-
schild auf. Der Stahlungsschild kann in diesem Fall
beispielsweise als Bestandteil des Deckels ausgebil-
det sein und die Form einer Scheibe aufweisen, wel-
che von dem Keimhalter durchsetzt wird.

[0036] Die Funktion des Strahlungsschildes besteht
insbesondere darin, die während des Züchtungspro-
zesses entstehende Wärmestrahlung zumindest teil-
weise zu reflektieren und so von dem Keimhalter so-
wie von dem Deckel und dem entsprechenden Be-
reich des Aufnahmegefäßes fernzuhalten.

[0037] Der Strahlungsschild weist in einer bevorzug-
ten Ausbildung mehrere Lagen auf, welche beabstan-
det voneinander angeordnet sind. Die Beabstandung
wird beispielsweise durch Beabstandungsmittel, so-
genannte Spacer, bereitgestellt welche als besonde-
ren Vorteil bewirken, dass zwischen den Lagen des
Strahlungsschildes nur ein vergleichsweise geringer
Wärmeaustausch auftritt.

[0038] Eine bevorzugte Weiterbildung der Einkris-
tallzüchtungsvorrichtung sieht vor, dass der Kompo-
sitwerkstoff des Keimhalters und des Aufnahmegefä-
ßes aus einer ersten Phase Tantalcarbid und einer
zweiten Phase Wolfram gebildet wird, wobei der An-
teil Tantalcarbid der ersten Phase 10–70 Vol.-% und
der Anteil Wolfram der zweiten Phase 30–90 Vol.-%
betragen.

[0039] Im Zusammenhang mit der Züchtung, insbe-
sondere eines Aluminiumnitrid-Einkristalls gelten, be-
züglich des Kompositwerkstoffs des Keimhalters so-
wie des Aufnahmegefäßes, die gleichen Eigenschaf-
ten und Vorteile, wie obenstehend zu Anspruch 2 be-
schrieben.

[0040] Ferner wird der Kompositwerkstoff des Keim-
halters und des Aufnahmegefäßes einer erfindungs-
gemäßen Einkristallzüchtungsvorrichtung in einer be-
vorzugten Weiterbildung durch eine erste Phase Tan-
talcarbid und eine zweite Phase Wolframcarbid ge-
bildet. Der Anteil des Tantalcarbids der ersten Pha-
se beträgt vorliegend 0,1–70 Vol.-%, wohingegen der
Anteil Wolframcarbid der zweiten Phase vorliegend
30–99,9 Vol.-% beträgt.
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[0041] Bezüglich des, den Kompositwerkstoff auf-
weisenden, Keimhalters und des Aufnahmegefäßes
sind, insbesondere unter Züchtungsbedingungen für
Aluminiumnitrid-Einkristalle, die gleichen Eigenschaf-
ten und Vorteile anwendbar, wie obenstehend zu An-
spruch 3 beschrieben.

[0042] Darüber hinaus ist in einer vorteilhaften Va-
riante der Einkristallzüchtungsvorrichtung, bezogen
auf den Kompositwerkstoff des Keimhalters und des
Aufnahmegefäßes, das Mischungsverhältnis der ers-
ten und der zeiten Phase zueinander so eingestellt,
dass der thermische Ausdehnungskoeffizient des
Kompositwerkstoffs in einem Bereich von 90–110%
des thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Alu-
miniumnitrid-Pulver liegt.

[0043] Die hier aufgezeigte Variante gewährleistet
somit, dass sich der thermische Ausdehnungsko-
effizient des Keimhalters und des Aufnahmegefä-
ßes nicht signifikant von dem thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten des Aluminiumnitrid-Pulvers und
in der Folge auch nicht signifikant von dem ther-
mischen Ausdehnungskoeffizienten eines, aus dem
Aluminiumnitrid-Pulver zu züchtenden Aluminiunni-
trid-Einkristalls unterscheidet. Auf diese Weise wird
durch die Einkristallzüchtungsvorrichtung eine opti-
male Züchtung des Aluminiumnitrid-Einkristalls er-
möglicht, da aufgrund der ähnlichen Wärmeausdeh-
nungskoeffizienten des Keimhalters, des Aufnahme-
gefäßes und des Aluminiumnitrid-Einkristalls ein Ab-
lösen des Aluminiumnitrid-Einkristalls von dem Keim-
halter und insbesondere auch ein Reißen des Auf-
nahmegefäßes während des Abkühlens verhindert
werden können.

[0044] Ein erfindungsgemäßer Kompositwerkstoff,
insbesondere zur Bereitstellung eines Keimhalters ei-
ner Einkristallzüchtungsvorrichtung, ist mehrphasig
ausgebildet und weist eine erste Phase aus Tantal-
carbid und eine zweit Phase aus Wolfram und/oder
Wolframcarbid auf.

[0045] Bezüglich der Eigenschaften und Vorteile des
Kompositwerkstoffs wird an dieser Stelle auf die
obenstehende Beschreibung zu dem Kompositwerk-
stoff des Keimhalters gemäß Anspruch 1 verwiesen,
wobei die Eigenschaften und Vorteile in gleicher Wei-
se auf den hier aufgezeigten Kompositwerkstoff an-
wendbar sind.

[0046] In einer vorteilhaften Weiterbildung weist der
Kompositwerkstoff eine erste Phase Tantalcarbid
und eine zweite Phase Wolfram auf, wobei der Anteil
Tantalcarbid der ersten Phase 10–70 Vol.-% und der
Anteil Wolfram der zweiten Phase 30–90 Vol.-% be-
tragen.

[0047] Die Eigenschaften und Vorteile der hier auf-
geführten Weiterbildung des Kompositwerkstoffs ent-

sprechen denen des Kompositwerkstoffs des Keim-
halters gemäß der Beschreibung zu Anspruch 2.

[0048] Ferner sieht eine vorteilhafte Variante des
Kompositwerkstoffs vor, dass dieser eine erste Pha-
se Tantalcarbid und eine zweite Phase Wolframcar-
bid aufweist, wobei der Anteil Tantalcarbid der ersten
Phase 01,–70 Vol.-% und der Anteil Wolframcarbid
der zweiten Phase 30–99,9 Vol.-% betragen.

[0049] Bezüglich der Eigenschaften und Vorteile der
hier aufgezeigten Variante des Kompositwerkstoffs
wird auf den Kompositwerkstoff des Keimhalters ge-
mäß Anspruch 3 verwiesen, wobei die hierzu be-
schriebenen Eigenschaften und Vorteile in gleicher
Weise auf die vorliegende Variante des Komposit-
werkstoffs anwendbar sind.

[0050] Eine weitere vorteilhafte Variante des Kom-
positwerkstoffs besteht darin, dass das Mischungs-
verhältnis der ersten und zweiten Phase zueinander
so eingestellt ist, dass der thermische Ausdehnungs-
koeffizient des Kompositwerkstoffs in einem Bereich
von 90–110% des thermischen Ausdehnungskoeffi-
zienten eines Aluminiumnitrid-Einkristalls liegt.

[0051] Für die hier beschriebene Variante des Kom-
positwerkstoffs sind die gleichen Eigenschaften und
Vorteile anwendbar, wie sie obenstehend zu dem
Kompositwerkstoff des Keimhalters gemäß Anspruch
4 beschrieben sind.

[0052] Die Erfindung wird durch Ausführungsbei-
spiele anhand von

[0053] Fig. 1 Einkristallzüchtungsvorrichtung mit
obenliegendem Deckel und obenliegendem Keimhal-
ter

[0054] Fig. 2 Einkristallzüchtungsvorrichtung mit
obenliegendem Deckel und untenliegendem Keim-
halter

[0055] Fig. 3 Einkristallzüchtungsvorrichtung mit un-
tenliegendem Keimhalter

[0056] Fig. 4 Einkristallzüchtungsvorrichtung mit un-
tenliegendem Keimhalter und Diaphragma

[0057] Fig. 5 Einkristallzüchtungsvorrichtung mit un-
tenliegendem Keimhalter und umlaufendem Steg

[0058] Fig. 6 Einkristallzüchtungsvorrichtung mit un-
tenliegendem Keimhalter, umlaufendem Steg und
Strahlungsschild

[0059] Fig. 7 Deckel mit Keimhalter und Strahlungs-
schild
näher erläutert.
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[0060] Eine erfindungsgemäße Einkristallzüch-
tungsvorrichtung dient vorliegend zur Sublimations-
züchtung eines Aluminiumnitrid-Einkristalls 3 und
weist einen Keimhalter 1 sowie ein Aufnahmegefäß
2, nachfolgend auch als Tiegel bezeichnet, auf. Der
Keimhalter ist gemäß dem ersten Ausführungsbei-
spiel, wie in Fig. 1 dargestellt, als integraler Bestand-
teil eines Deckels 5 zum Verschließen des Aufnah-
megefäßes 2 ausgebildet.

[0061] Die Einkristallzüchtungsvorrichtung stellt in
den Ausführungsbeispielen einen Bestandteil eines
induktiv beheizten Reaktors (nicht dargestellt) dar
und wird im Rahmen der Sublimationszüchtung in-
nerhalb des Reaktors platziert.

[0062] Das Aufnahmegefäß 2 dient vorliegend ins-
besondere zu Aufnahme von Aluminiumnitrid-Pulver
4, während der Keimhalter 1 zur Aufnahme eines
Keimkristalls (nicht dargestellt), vorzugsweise gebil-
det durch Bestandteile eines bereits gezüchteten Alu-
miniumnitrid-Einkristalls, dient, aus welchem sich im
weiteren Verlauf des Züchtungsprozesses, durch Su-
blimation des Aluminiumnitrid-Pulvers und Rekon-
densation an dem Keimkristall, der bereitzustellende
Aluminiumnitrid-Einkristall 3 bildet. Der Vorgang der
Sublimationszüchtung von Einkristallen ist generell
aus dem Stand der Technik bekannt, weshalb dieser
nachfolgend nicht detailliert aufgeführt wird.

[0063] Wie in Fig. 1 dargestellt, weist die Einkristall-
züchtungsvorrichtung in diesem Ausführungsbeispiel
einen Strahlungsschild 6 auf, welcher aus mehreren
Lagen 6.1 bis 6.4 besteht und welcher den Keimhal-
ter 1 an dessen Außenumfang umschließt. Die Lagen
6.1 bis 6.4 sind vorliegend beabstandet voneinander
angeordnet, wobei die Beabstandung durch Spacer
7 bereitgestellt wird, welche zwischen den einzelnen
Lagen 6.1 bis 6.4 angeordnet sind.

[0064] Durch den Stahlungsschild 6 wird die, wäh-
rend des Züchtungsprozesses auftretende, Wärme-
strahlung zumindest teilweise reflektiert und auf diese
Weise das Aufnahmegefäß vor einem Teil der Wär-
mestrahlung geschützt.

[0065] Zudem wird durch die Beabstandung der La-
gen 6.1 bis 6.4 ein Wärmeübergang innerhalb des
Strahlungsschildes 6 wirkungsvoll minimiert.

[0066] Fig. 2 zeigt eine erfindungsgemäße Einkris-
tallzüchtungsvorrichtung in einer weiteren Ausfüh-
rungsform, bei welcher der Keimhalter 1 untenlie-
gend, also im Bereich des Aluminiumnitrid-Pulvers 4
angeordnet ist. Der Keimhalter 1 ist in diesem Fall mit
dem Aufnahmegefäß 2 verbunden oder als integraler
Bestandteil des Aufnahmegefäßes 2 ausgebildet.

[0067] Demgegenüber zeigt Fig. 3 eine Ausfüh-
rungsform der Einkristallzüchtungsvorrichtung, bei

welcher der Deckel 5 glockenförmig ausgebildet ist
und auf das Aufnahmegefäß 2 aufgesetzt wird. Der
Keimhalter 1 ist hierbei als integraler Bestandteil des
Aufnahmegefäßes 2 ausgebildet und befindet sich
anordnungsgemäß im Bereich des Aluminiumnitrid-
Pulvers 4.

[0068] Die Fig. 4 zeigt eine weitere Ausführungsform
der Einkristallzüchtungsvorrichtung mit untenliegen-
dem Keimhalter 1. In diesem Fall ist der Deckel 5
ebenfalls glockenförmig ausgebildet und auf das Auf-
nahmegefäß 2 aufgesetzt, jedoch befindet sich vorlie-
gend das Aluminiumnitrid-Pulver 4 in gepresster oder
angesinterter Form im oberen Bereich des Deckels 5.
Die Sublimation des Aluminiumnitrid-Pulvers 4 erfolgt
im hier gezeigten Ausführungsbeispiel durch ein Dia-
phragma 8, welches gleichzeitig zur Lagefestlegung
des Aluminiumnitrid-Pulvers 4 dient.

[0069] Auch in Fig. 5 ist eine Ausführungsform der
Einkristallzüchtungsvorrichtung mit untenliegendem
Keimhalter und obenliegendem, gepresstem oder an-
gesintertem Aluminiumnitrid-Pulver 4 dargestellt. Im
Gegensatz zum Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4,
weist der Deckel 5 vorliegend einen umlaufend aus-
gebildeten Steg 9 auf, durch welchen das Aluminium-
nitrid-Pulver 4 in Position gehalten und gleichzeitig
die Sublimation ermöglicht wird.

[0070] Die Fig. 6 zeigt ein Ausführungsbeispiel der
Einkristallzüchtungsvorrichtung mit einem ähnlichen
Aufbau wie in Fig. 5, jedoch vorliegend mit einem
Strahlungsschild 6, welcher vorliegend dem Aufnah-
megefäß 2 zugeordnet ist und den Keimhalter 1 radi-
al umschließt.

[0071] In Fig. 7 ist eine Detailansicht des Deckels
5 mit Keimhalter 1, Aluminiumnitrid-Einkristall 3 und
Stahlungsschild 6 dargestellt.

[0072] Bei dem zu züchtenden Aluminiumnitrid-Ein-
kristall 3 handelt es sich vorliegend um einen Alumi-
niumnitrid-Einkristall unterschiedlicher Orientierung.
Dies bedeutet, dass dieser entlang unterschiedli-
cher Achsen ein anisotropes Wärmeausdehnungs-
verhalten und damit unterschiedliche Wärmeausdeh-
nungskoeffizienten aufweist. In diesem Zusammen-
hang beträgt der Wärmeausdehnungskoeffizient a.
des Aluminiumnitrid-Einkristalls 3 in a-Richtung vor-
liegend 7,0 ± 0,3 × 10–6 K–1 und in c-Richtung 5,7 ± 0,
3 × 10–6 K–1, wobei α∞ den Wärmeausdehnungskoef-
fizienten bei unendlich hohen Temperaturen darstellt.

[0073] Anhand von Dilatometeruntersuchungen zwi-
schen Raumtemperatur und einer Temperatur von
1600°C konnte für eine Kompositmischung des Keim-
halters 1 aus Wolframcarbid und Tantalcarbid ein
Wärmeausdehnungskoeffizient α von 6,4 × 10–6 K–1

ermittelt werden, was nach Exploration des Ergeb-
nisses auf eine Temperatur von 2100°C einen be-
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rechneten Wärmeausdehnungskoeffizienten von 6,7
× 10–6 K–1 ergab. Der auf gleichem Wege ermittel-
te Wärmeausdehungskoeffizient einer Kompositmi-
schung für das Aufnahmegefäß 2 aus Wolfram und
Tantalcarbid lag bei 5,6 × 10–6 K–1, was nach Ex-
ploration des Ergebnisses auf eine Temperatur von
2100°C einen Wärmeausdehnungskoeffizienten von
5,8 × 10–6 K–1 ergab. Vorliegend wurde die Komposit-
mischung für das Aufnahmegefäß so gewählt, dass
dessen Wärmeausdehnungskoeffizient an den mitt-
leren Wärmeausdehungskoeffizienten des Alumini-
umnitrid-Pulvers 4 von 6,6 × 10–6 K–1 angepasst ist.
In diesem Fall wurde eine Kompositmischung aus
Wolframcarbid und Tantalcarbid gewählt, welche wie
obenstehend beschrieben, bei einer Temoeratur von
2100°C einen Wärmeausdehnungskoeffizienten von
6,7 × 10–6 K–1 aufweist.

[0074] Sowohl der Keimhalter 1 als auch das Auf-
nahmegefäß 2 weisen vorliegend an deren Ober-
fläche einen mehrphasigen Kompositwerkstoff in
den nachfolgend beschriebenen Zusammensetzun-
gen auf. Der Kompositwerkstoff wird im vorliegenden
Ausführungsbeispiel durch eine erste Phase Tantal-
carbid und eine zweite Phase Wolfram gebildet, wo-
bei der Anteil Tantalcarbid der ersten Phase 10–70
Vol.-% und der Anteil Wolfram der zweiten Phase 30–
90 Vol.-% betragen.

[0075] Die Phasenzusammensetzung des Kompo-
sitwerkstoffs bewirkt vorliegend, dass der Wärme-
ausdehnungskoeffizient, insbesondere des Keimhal-
ters 1, optimal an den Wärmeausdehnungskoeffi-
zienten des Aluminiumnitrid-Pulvers 4 und somit
auch optimal an den Wärmeausdehnungskoeffizien-
ten des zu züchtenden Aluminiumnitrid-Einkristalls 3
unterschiedlicher Orientierung anpassbar ist. Die An-
passung des Wärmeausdehnungskoeffizienten des
Keimhalters 1 und des Aufnahmegefäßes 2 erfolgt
vorliegend bis 2100°C.

[0076] Die Bereitstellung des Kompositwerkstoffs für
Komponenten einer Einkristallzüchtungsvorrichtung
wird anhand der nachfolgenden Ausführungsbeispie-
le konkret erläutert.

[0077] Ein erstes Ausführungsbeispiel sieht vor,
dass feines Tantalcarbidpulver mit einer Kristallitgrö-
ße d90 < 3 μm und metallisches Wolframpulver mit
einer Kristallitgröße d90 < 2 μm in einer Kugelmüh-
le unter Zugabe eines Lösungsmittels vermischt und
homogenisiert werden. Anschließend werden das Lö-
sungsmittel unter reduziertem Atmosphärendruck ab-
gezogen und das resultierende Granulat endgetrock-
net. Das Granulat wird danach in eine Heißpressform
mit einem Durchmesser von 185 mm gefüllt und un-
ter Inertatmosphäre bei Temperaturen > 2000°C und
Pressdrücken > 30 MPa uniaxial heißgepresst.

[0078] Auf diese Weise wird eine Scheibe mit 6 mm
Dicke und einer Dichte von 99,1% theoretischer Dich-
te bereitgestellt, aus welcher durch Erodieren oder
Schleifbearbeitung die Komponenten der Einkristall-
züchtungsvorrichtung herausgearbeitet werden.

[0079] Die Defektdichte eines Aluminiumnitrid-Ein-
kristalls 3, welcher in einer Einkristallzüchtungsvor-
richtung mit derart bereitgestellten Komponenten ge-
züchtet wurde, beträgt gemäß Züchtungsversuchen
mit einer Maximaltemperatur von 2100°C und 50 bis
1000 mbar Stickstoffpartialdruck < 103 cm–2.

[0080] Im Vergleich dazu weist ein Aluminiumnitrid-
Einkristall, welcher gemäß dem Stand der Technik
in einer Züchtungsvorrichtung gezüchtet wird, deren
Komponenten beispielsweise aus reinem Tantalcar-
bid bestehen und eine geringere theoretische Dichte
von 98,8% aufweisen, eine deutlich höhere Defekt-
dichte von < 104 cm–2 auf.

[0081] In einem zweiten Ausführungsbeispiel wer-
den Tantalcarbidpulver mit einer Kristallitgröße d90
< 3 μm und Wolframcarbidpulver mit einer Kristal-
litgröße d90 < 3 μm in einer Kugelmühle trocken
miteinander vermischt, für mindestens vier Stunden
homogenisiert und anschließend in eine Heißpress-
form mit einem Durchmesser von 185 mm gefüllt.
In der Heißpressform erfolgt unter Inertatmosphäre
bei Temperaturen > 2000°C und Pressdrücken > 30
MPa ein uniaxiales Heißpressen. In diesem Fall wird
eine Scheibe mit einer Dicke von 6 mm und einer
Dichte von 99,9% theoretischer Dichte bereitgestellt,
aus welcher die Komponenten der Einkristallzüch-
tungsvorrichtung herausgearbeitet werden. Im Rah-
men einer durchgeführten 4-Punkt-Biegeprüfung ge-
mäß DIN EN 843-1, konnte für derart bereitgestell-
te Komponenten einer Einkristall-Züchtungsvorrich-
tung eine 4-Punkt-Biegefestigkeit von 711 MPa bei ei-
nem Weibull-Modul von 10,6 ermittelt werden. Dem-
gegenüber konnte bei Komponenten einer Einkristall-
Züchtungsvorrichtung, welche gemäß dem Stand der
Technik beispielsweise aus reinem Tantalcarbid be-
stehen, lediglich eine deutlich geringere 4-Punkt-Bie-
gefestigkeit von 367 MPa bei einem Weibull-Modul
von 9,8 ermittelt werden.

[0082] Gleichzeitig beträgt die Defektdichte eines
Aluminiumnitrid-Einkristalls 3, welcher in einer Ein-
kristallzüchtungsvorrichtung mit derart bereitgestell-
ten Komponenten gezüchtet wurde, gemäß Züch-
tungsversuchen mit einer Temperatur von 2100°C
und einem Stickstoffpartialdruck von 50 bis 1000
mbar < 103 cm–2, was ebenfalls eine deutliche Verrin-
gerung der Defektdichte gegenüber Aluminiumnitrid-
Einkristallen, welche in herkömmlichen Züchtungs-
vorrichtungen, beispielsweise aus reinem Tantalcar-
bid, gezüchtet werden.
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[0083] Ein drittes Ausführungsbeispiel sieht vor,
dass feines Tantalcarbidpulver mit einer Kristallitgrö-
ße d90 < 3 μm und Wolframcarbidpulver mit einer
Kristallitgröße d90 < 3 μm in einer Kugelmühle unter
Zusatz von Lösungsmittel und Dispergator vermischt
und homogenisiert werden. Anschließend werden
ein organisches Bindemittel zugesetzt, das Lösungs-
mittel unter reduziertem Atmosphärendruck abgezo-
gen und das resultierende Granulat endgetrocknet.
Das Granulat wird danach in einer Elastomer-Matri-
ze bei 150 MPa kaltisostatisch verdichtet und mit-
tels Grünbearbeitungsprozesstechnik endkonturnah
zu den Komponenten der Einkristallzüchtungsvor-
richtung vorstrukturiert. Danach erfolgen unter Inert-
bedingungen bei > 500°C ein thermisches Endbin-
dern sowie ein Sintern unter reduziertem Inert-Atmo-
sphärendruck und einer Temperatur größer 2000°C.

[0084] Durchgeführte Züchtungsversuche mit einer
Temperatur von 2100°C und einem Stickstoffpartial-
druck von 50 bis 1000 mbar haben ergeben, dass
die Defektdichte eines Aluminiumnitrid-Einkristalls 3,
welcher in einer Einkristallzüchtungsvorrichtung mit
derart bereitgestellten Komponenten gezüchtet wur-
de, vorliegend < 103 cm–2 beträgt und somit deutlich
unter der Defektdichte eines Aluminiumnitrid-Einkris-
talls liegt, welcher in herkömmlichen Züchtungsvor-
richtungen, beispielsweise aus reinem Tantalcarbid,
gezüchtet wurde und welcher eine Defektdichte von
< 104 cm–2 aufweist.

[0085] In einem vierten Ausführungsbeispiel wer-
den feines Tantalcarbidpulver mit einer Kristallitgrö-
ße d90 < 3 μm und Wolframcarbidpulver mit einer
Kristallitgröße d90 < 3 μm in einer Kugelmühle un-
ter Zugabe eines Lösungsmittels und eines Disper-
gators vermischt und homogenisiert. Anschließend
werden das Lösungsmittel unter reduziertem Atmo-
sphärendruck abgezogen und das resultierende Gra-
nulat endgetrocknet. Das Granulat wird danach in ei-
ne Heißpressform mit einem Durchmesser von 185
mm gefüllt und unter Inertatmosphäre bei Tempera-
turen > 2000°C und Pressdrücken > 30 MPa uniaxial
heißgepresst. Aus der resultierenden Scheibe mit 6
mm Dicke und einer Dichte von 99,9% theoretischer
Dichte werden durch Erodieren oder Schleifbearbei-
tung die Komponenten der Einkristallzüchtungsvor-
richtung herausgearbeitet.

[0086] Im vorliegenden Fall ergaben Züchtungsver-
suche mit einer Temperatur von 2100°C und 50 bis
1000 mbar Stickstoffpartialdruck, dass die Defekt-
dichte eines Aluminiumnitrid-Einkristalls 3, welcher
in einer Einkristall-Züchtungsvorrichtung mit den hier
aufgeführten Komponenten gezüchtet wurde, < 103

cm–2 beträgt, was eine deutliche Verringerung der De-
fektdichte eines Aluminumnitrid-Einkristalls, welcher
im Vergleich dazu beispielsweise in einer Züchtungs-
vorrichtung aus reinem Tantalcarbid gezüchtet wur-
de, darstellt.

[0087] In einem fünften Ausführungsbeispiel werden
feines Tantalcarbidpulver mit einer Kristallitgröße d90
< 3 μm und Wolframcarbidpulver mit einer Kristallit-
größe d90 < 3 μm unter Zugabe von Lösungsmittel
und Dispergator vermischt und homogenisiert. An-
schließend werden das Lösungsmittel unter reduzier-
tem Atmosphärendruck abgezogen und das resultie-
rende Granulat endgetrocknet. Das Granulat wird da-
nach, zusammen mit einem thermoplastischen Bin-
der- und Plastifizierergranulat, in einen beheizbaren
Z-Kneter gegeben und zu einem thermoplastisch ver-
arbeitbaren Feedstock verarbeitet. Die Formgebung
zu den Komponenten der Einkristallzüchtungsvor-
richtung erfolgt im Anschluss durch Spritzguss. Nach
dem erfolgten Spritzguss wird der organische Binder-
und Plastifiziereranteil durch eine mehrstufige Ent-
binderung aus den Verbundkörpern entfernt und die-
se unter reduziertem Inert-Atmosphärendruck und ei-
ner Temperatur größer 2000°C gesintert.

[0088] Bei einem Aluminiumnitrid-Einkristall 3, wel-
cher mittels einer Einkristallzüchtungsvorrichtung mit
derart bereitgestellten Komponenten gezüchtet wur-
de, konnte in Züchtungsversuchen mit einer Tempe-
ratur von 2100°C und 50 bis 1000 mbar Stickstoffpar-
tialdruck eine Defektdichte von < 103 cm–2 ermittelt
werden.

[0089] In einem sechsten Ausführungsbeispiel wur-
de Tantalcarbidpulver mit einer Kristallitgröße von d90
< 3 μm und Wolframcarbidpulver mit einer Kristallit-
größe d90 < 3 μm in einer Kugelmühle unter Zuga-
be von Lösungsmittel und Dispergator vermischt und
homogenisiert. Anschließend wurde das Lösungsmit-
tel unter reduziertem Atmosphärendruck abgezogen,
das resultierende Granulat endgetrocknet und in ei-
ne SPS/FAST-Sinteranlage mit Durchmesser 30 mm
gefüllt, mit 100 K/min auf 2200°C geheizt und mit ei-
nem Pressdruck > 30 MPa unter Vakuum und Durch-
gang von elektrischem Strom sinterverdichtet. Dabei
wurde eine Dichte von 96,7% theoretischer Dichte er-
reicht. Hieraus wurde ein Keimhalter 1 herausgear-
beitet.

[0090] In einem siebten Ausführungsbeispiel wurde
feines Tantalcarbidpulver mit einer Kristallitgröße von
d90 < 3 μm und Wolframcarbidpulver mit einer Kris-
tallitgröße d90 < 3 μm in einer Kugelmühle unter Zu-
gabe von Lösungsmittel und Dispergator vermischt
und homogenisiert. Anschließend wurde organisches
Bindemittel hinzugesetzt und die resultierende bin-
derhaltige Suspension entgast, um durch das Homo-
genisieren eingebrachte Gasblasen und gelöste Ga-
se zu entfernen. Die luftblasenfreie Suspension wur-
de dann in eine Foliengießanlage gegeben und mit-
hilfe eines Gießrakels kontinuierlich auf einem För-
derband glattgestrichen und so deren Dicke einge-
stellt. Im nachfolgenden Trocknungsprozess wurde
das Lösungsmittel ausgetrieben so dass ein folien-
artiges Halbzeug auf dem Trägerband erreicht wur-
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de. Diese wurde nach Vorstrukturierung unter Inner-
tatmosphäre bei > 500°C thermisch entbindert und
durch Sintern unter reduzierten Innert-Atmosphären-
druck bei einer Temperatur größer 2000°C verfes-
tigt und verdichtet. Aus den dünnen Kompositplatten
wurden dann der Strahlungsschild 6 und dessen Spa-
cer 7 endkonfektioniert.

[0091] Gemäß einem achten Ausführungsbeispiel
wurde feines Tantalcarbidpulver mit einer Kristallit-
größe von d90 < 3 μm und Wolframcarbidpulver mit
einer Kristallitgröße d90 < 3 μm in einer Kugelmüh-
le unter Zugabe von Lösungsmittel und Disperga-
tor vermischt und homogenisiert. Die Kompositpul-
ver-Suspension wurde mit einer zweiten, Zellstofffa-
ser enthaltenden Suspension gemischt und erneut
homogenisiert. Nach Zugabe organischer Bindemittel
konnte anschließend durch die Zugabe eines Ausfäl-
lungsmittels eine formbare, faser- und carbidpulver-
reiche Masse mit einem Feststoffgehalt > 95,5 gebil-
det werden. Diese Masse wurde mit einem labortech-
nischen Blattbildner zu papierartigen Halbzeugen ge-
formt. Im nachfolgenden Trocknungsprozess wurde
das verbliebene Lösungsmittel entfernt. Diese Halb-
zeuge wurde nach Vorstrukturierung unter Innertat-
moshäre bei > 500°C thermisch entbindert und durch
Sintern unter reduzierten Innert-Atmosphärendruck
bei einer Temperatur größer 2000°C verfestigt und
verdichtet. Aus den dünnen Platten wurden dann der
Strahlungsschild 6 und dessen Spacer 7 endkonfek-
tioniert.

Bezugszeichenliste

1 Keimhalter
2 Aufnahmegefäß
3 Aluminiumnitrid-Einkristall
4 Aluminiumnitrid-Pulver
5 Deckel
6 Strahlungsschild
6.1 erste Lage
6.2 zweite Lage
6.3 dritte Lage
6.4 vierte Lage
7 Spacer
8 Diaphragma
9 Steg
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Patentansprüche

1.  Keimhalter (1) einer Einkristallzüchtungsvorrich-
tung, wobei der Keimhalter (1) zumindest an dessen
Oberfläche einen Kompositwerkstoff aufweist und
wobei der Kompositwerkstoff eine erste Phase aus
Tantalcarbid und eine zweite Phase aus Wolfram
und/oder Wolframcarbid aufweist.

2.   Keimhalter nach Anspruch 1, wobei, bezogen
auf den Kompositwerkstoff, der Anteil Tantalcarbid
der ersten Phase 10–70 Vol.-% und der Anteil Wolf-
ram der zweiten Phase 30–90 Vol.-% betragen.

3.   Keimhalter nach Anspruch 1, wobei, bezogen
auf den Kompositwerkstoff, der Anteil Tantalcarbid
der ersten Phase 0,1–70 Vol.-% und der Anteil Wolf-
ramcarbid der zweiten Phase 30–99,9 Vol.-% betra-
gen.

4.    Keimhalter nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei, bezogen auf den Kompositwerk-
stoff, das Mischungsverhältnis der ersten und zwei-
te Phase zueinander so eingestellt ist, dass der ther-
mische Ausdehnungskoeffizient des Kompositwerk-
stoffs in einem Bereich von 90–110% des thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten eines Aluminium-
nitrid-Einkristalls (3) unterschiedlicher Orientierung
liegt.

5.  Einkristallzüchtungsvorrichtung,
aufweisend einen Keimhalter (1) und ein Aufnahme-
gefäß (2),
wobei der Keimhalter (1) dem Aufnahmegefäß (2) zu-
geordnet ist,
und wobei Keimhalter (1) und Aufnahmegefäß (2) zu-
mindest an deren Oberfläche einen Kompositwerk-
stoff aufweisen,
wobei der Kompositwerkstoff eine erste Phase aus
Tantalcarbid und eine zweite Phase aus Wolfram
und/oder Wolframcarbid aufweist.

6.  Einkristallzüchtungsvorrichtung nach Anspruch
5, wobei die Einkristallzüchtungsvorrichtung einen,
den Keimhalter (1) teilweise umschließenden, Strah-
lungsschild (6) aufweist, wobei der Stahlungsschild
(6) zumindest an dessen Oberfläche den Komposit-
werkstoff aufweist.

7.  Einkristallzüchtungsvorrichtung nach Anspruch
6, wobei der Stahlungsschild (6) mehrere Lagen (6.1
bis 6.4) aufweist und wobei die Lagen (6.1 bis 6.4)
beabstandet voneinander angeordnet sind.

8.  Einkristallzüchtungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 5 bis 7, wobei, bezogen auf den Kompo-
sitwerkstoff, der Anteil Tantalcarbid der ersten Pha-
se 10–70 Vol.-% und der Anteil Wolfram der zweiten
Phase 30–90 Vol.-% betragen.

9.  Einkristallzüchtungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 5 bis 7, wobei, bezogen auf den Kompo-
sitwerkstoff, der Anteil Tantalcarbid der ersten Pha-
se 0,1–70 Vol.-% und der Anteil Wolframcarbid der
zweiten Phase 30–99,9 Vol.-% betragen.

10.    Einkristallzüchtungsvorrichtung nach einem
der Ansprüche 5 bis 9, wobei, bezogen auf den Kom-
positwerkstoff, das Mischungsverhältnis der ersten
und zweite Phase zueinander so eingestellt ist, dass
der thermische Ausdehnungskoeffizient des Kompo-
sitwerkstoffs in einem Bereich von 90–110% des ther-
mischen Ausdehnungskoeffizienten des Aluminium-
nitrid-Einkristalls (3), beziehungsweise in einem Be-
reich von 90–110% des thermischen Ausdehnungs-
koeffizienten eines Aluminiumnitrid-Pulvers (4) liegt.

11.   Kompositwerkstoff, wobei der Kompositwerk-
stoff eine erste Phase aus Tantalcarbid und eine
zweite Phase aus Wolfram und/oder Wolframcarbid
aufweist.

12.   Kompositwerkstoff nach Anspruch 11, wobei
der Anteil Tantalcarbid der ersten Phase 10–70 Vol.-
% und der Anteil Wolfram der zweiten Phase 30–90
Vol.-% betragen.

13.   Kompositwerkstoff nach Anspruch 11, wobei
der Anteil Tantalcarbid der ersten Phase 0,1–70 Vol.-
% und der Anteil Wolframcarbid der zweiten Phase
30–99,9 Vol.-% betragen.

14.  Kompositwerkstoff nach einem der Ansprüche
11 bis 13, wobei das Mischungsverhältnis der ersten
und zweiten Phase zueinander so eingestellt ist, dass
der thermische Ausdehnungskoeffizient des Kompo-
sitwerkstoffs in einem Bereich von 90–110% des ther-
mischen Ausdehnungskoeffizienten des Aluminium-
nitrid-Einkristalls (3), beziehungsweise in einem Be-
reich von 90–110% des thermischen Ausdehnungs-
koeffizienten des Aluminiumnitrid-Pulvers (4) liegt.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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