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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein 
die Herstellung von vergleichsweise großen multi-
kristallinen Siliziumrohlingen nach dem Vertical-Gra-
diant-Freeze-Verfahren (nachfolgend auch VGF-Ver-
fahren genannt) und betrifft insbesondere die Her-
stellung von multikristallinem Silizium, insbesondere 
für Anwendungen in der Fotovoltaik.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Solarzellen sollen einen möglichst hohen 
Wirkungsgrad bei der Umwandlung von Solarstrah-
lung in Strom aufweisen. Dieser ist von mehreren 
Faktoren abhängig, wie unter anderem von der Rein-
heit des Ausgangsmateriales, dem Eindringen von 
Verunreinigungen während der Kristallisation von 
den Berührungsflächen des Kristalls mit dem Tiegel 
in das Kristallinnere, dem Eindringen von Sauerstoff 
und Kohlenstoff aus der umgebenden Atmosphäre in 
das Kristallinnere und auch von der Wachstumsrich-
tung der einzelnen Kristallkörner.

[0003] Allen bekannten Herstellungsverfahren, bei 
denen eine große Menge schmelzflüssigen Siliziums 
zu einem Ingot erstarrt, ist gemeinsam, dass der Kris-
tallschmelze an ihrem Boden Wärme entzogen wird 
und so ein Kristall von unten nach oben wachst. Auf-
grund der typischerweise schnell verlaufenden Er-
starrung und des Verzichts auf einen Keimkristall 
wächst der Kristall nicht als Einkristall sondern multi-
kristallin. Es entsteht ein Block, der aus vielen Kris-
tallkörnern besteht, von denen ein jedes Korn in der 
Richtung des lokal existierenden Temperaturgradien-
ten wächst.

[0004] Wenn nun im schmelzflüssigen Silizium-Vo-
lumen die Isothermen des Temperaturfeldes nicht 
eben und nicht parallel zur Grundfläche des Tiegel, d. 
h. horizontal, verlaufen, wird sich keine ebene Pha-
sengrenze ausbilden und werden die einzelnen Kör-
ner nicht parallel zueinander und senkrecht von un-
ten nach oben wachsen. Dies geht einher mit der 
Ausbildung linienartiger Kristallbaufehler auch inner-
halb der einkristallinen Bereiche. Diese unerwünsch-
ten Kristallbaufehler können durch Anätzen polierter 
Flächen (z. B. an Siliziumwafern) als Ätzgruben sicht-
bar gemacht werden. Eine wie vorstehend beschrie-
ben erhöhte Anzahl von linienartigen Kristallbaufeh-
lern führt somit zu einer erhöhten Ätzgrubendichte.

[0005] Es ist eine bereits lange bekannte Anforde-
rung, die von mehreren Faktoren beeinflussbare Ätz-
grubendichte unter anderem durch Einstellung einer 
ebenen Phasengrenze zu minimieren. Die Ätzgru-
bendichte ist daher auch ein Maß dafür, wie gut es 
gelungen ist, durch die ebene Phasengrenze ein säu-

lenartiges Wachstum der Si-Körner zu gewährleisten. 
Seit Etablierung des HEM-Verfahrens (Heat-Ex-
change-Method) zu einem ersten für eine Massen-
produktion tauglichen Verfahren wird versucht, den 
Nachteil einer nahezu punktförmigen Wärmesenke 
am Tiegelboden (wie z. B. aus der US 4256530 zu 
entnehmen) zu vermeiden und im schmelzflüssigen 
Silizium einen senkrechten Wärmefluss von oben 
nach unten zu realisieren.

[0006] Es gibt daher verschiedene Lösungen, die 
als einen ersten Schritt darauf abzielen, eine Wärme-
senke zu schaffen, die sich über die gesamte Fläche 
des Tiegelbodens erstreckt (vgl. beispielsweise EP 
0631 832, EP 0996516, DE 19855061). Die vorlie-
gende Erfindung geht davon aus, dass eine solche 
flächige Wärmesenke vorgesehen ist.

[0007] Um Solarzellen möglichst kostengünstig her-
zustellen, besteht eine weitere Forderung darin, dass 
möglichst der gesamte Silizium-Ingot zur weiteren 
Verarbeitung ausgenutzt werden kann. Der Herstel-
lungsprozess unterliegt jedoch Beschränkungen. 
Diese rühren einerseits von dem Eindiffundieren von 
Verunreinigungen aus der Tiegelwand in die Silizium-
schmelze her und andererseits führt die Segregation 
zu einer Ansammlung von Verunreinigungen an der 
Oberseite des entstehenden Silizium-Ingots, so dass 
regelmäßig Ränder des Silizium-Ingots abgetrennt 
werden müssen. Eine weitere Beschränkung ist 
durch die im Allgemeinen rechteckförmige Grund-
form von Solarzellen vorgegeben. Dies bedingt ein 
Zuschneiden des Silizium-Ingots auf den gewünsch-
ten Querschnitt. Dabei ist es wünschenswert, dass 
der Verschnitt möglichst gering ist.

[0008] Die Herstellung von multikristallinem Silizium 
aus einer Schmelze ist vergleichsweise energieinten-
siv. Eine weitere Forderung besteht deshalb darin, 
dass das Volumen des Schmelzofens möglichst opti-
mal ausgenutzt und effizient thermisch isoliert wird. 
Aus Platzgründen sollte die Grundfläche des 
Schmelztiegels einen möglichst großen Teil der 
Grundfläche des Schmelzofens einnehmen.

[0009] Wegen der großen wirtschaftlichen Bedeu-
tung der Herstellung von Silizium als Ausgangsmate-
rial für die Herstellung von Halbleitern und Halblei-
ter-Bauelementen sind aus dem Stand der Technik 
eine Vielzahl unterschiedlicher Lösungsansätze zum 
Züchten von Silizium-Einkristallen oder multikristalli-
nem Silizium bekannt. So offenbart US 4,256,530 ein 
Verfahren zum Züchten eines Silizium-Einkristalls, 
bei dem ein Schmelztiegel mit zweilagigen Wänden 
ausgebildet ist, so dass die Silizium-Schmelze nicht 
unmittelbar mit Graphit bzw. elementarem Kohlen-
stoff in Kontakt gelangt, der ansonsten rasch in die 
Siliziumschmelze eindiffundieren würde.

[0010] Um eine möglichst geringe Versetzungsdich-
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te in dem Kristall zu erhalten, ist bei der Kristallzüch-
tung auf eine möglichst ebene, quer zur Kristallisati-
onsrichtung verlaufende Phasengrenze zwischen 
fest und flüssig zu achten. Diese Zielsetzung erfor-
dert es, die radiale Abstrahlung von Wärme möglichst 
gering zu halten. Gemäß der WO 01/64975 A2 wird 
zur Erzeugung einer ebenen Phasengrenze zwi-
schen dem Boden eines Schmelzgefäßes und des-
sen oberer Öffnung ein senkrecht verlaufender axia-
ler Temperaturgradient angelegt und werden Maß-
nahmen ergriffen, um einen durch die Seitenwände 
des Schmelzgefäßes verlaufenden Wärmeabfluss zu 
vermeiden. Zu diesem Zweck sind sämtliche Heizele-
mente in eine das Schmelzgefäß umgebende Umhül-
lung aus einem Isolationsmaterial mit eingeschlos-
sen, um auf diese Weise einen ungewollten und un-
kontrollierten Wärmefluss zu vermeiden. Zu diesem 
Zweck ist zwischen Mantelheizer und dem Tiegel 
eine Umhüllung aus einem Isolationsmaterial ange-
ordnet, um auf diese zusätzliche Weise einen radia-
len Wärmefluss zu vermeiden. Dadurch wird eine Do-
minanz des durch Decken- und Bodenheizer erzeug-
ten axialen Temperaturprofils erreicht.

[0011] EP 1 147 248 B1 offenbart eine Vorrichtung 
zur Herstellung eines Einkristalls durch Züchten aus 
einer Schmelze, wobei der Ofen rotationssymmet-
risch ausgebildet ist und wobei um das Schmelzge-
fäß herum eine, in Längsrichtung desselben betrach-
tet, keilförmige thermische Isolation vorgesehen ist, 
die eine von dem Deckelheizer zu dem Bodenheizer 
abnehmende Isolationswirkung aufweist. Wärmever-
luste nahe dem Bodenheizer sind somit größer als 
nahe dem Deckelheizer. Auf diese Weise wird ein 
Temperaturgradient in Längsrichtung des Schmelz-
gefäßes unterstützt, der durch eine unterschiedliche 
Temperatur von Deckelheizer und Bodenheizer vor-
gegeben wird. Die thermische Isolation schränkt 
auch einen Wärmefluss in Radialrichtung des 
Schmelzgefäßes erheblich ein, was zur Ausbildung 
von flachen Phasengrenzen führt.

[0012] DE 102 39 104 A1 offenbart einen Kristall-
züchtungsofen für ein VGF-Verfahren oder Verti-
cal-Bridgman-Verfahren. Um das Schmelzgefäß her-
um sind koaxial und vertikal übereinander zwei Man-
telheizer angeordnet. Ferner sind Messeinrichtungen 
zur Bestimmung von radialen Temperaturdifferenzen 
im Raum zwischen den Mantelheizern und dem 
Schmelzgefäß vorgesehen. Eine Regelung stellt die 
Heizleistung der Mantelheizer so ein, dass die in Ra-
dialrichtung gemessene Temperaturdifferenz zu Null 
wird. Auf diese Weise werden ebene Phasengrenz-
flächen eingestellt, was zur Herstellung von hochwer-
tigen, versetzungsarmen Silizium-Einkristallen führt.

[0013] Gemäß dem Stand der Technik sind die Hei-
zer und die äußere Kontur einer Kristallisationsanla-
ge für multikristallines Silizium üblicherweise rotati-
onssymmetrisch ausgebildet, d. h. besitzen ein kreis-

förmiges Profil. Da der üblicherweise quadratische 
Tiegel von diesem kreisförmigen Heizer umgeben ist, 
kommt es zum Problem der Eckenüberhitzung. Diese 
führt zu thermischen Spannungen, zu darauf zurück-
zuführenden Eckenabplatzungen und demzufolge zu 
einem vergleichsweise großen Verschnitt, was es zu 
vermeiden gilt. Bei der Herstellung von großen fluori-
dischen Einkristallen sowie von Germaniumkristallen 
werden typischerweise runde Kristalle in runden Tie-
geln hergestellt. Die Tiegel werden von runden Hei-
zern umgeben, welche zwischen oberem und unte-
rem Bereich keine Unterschiede in der Wärmestrah-
lung aufweisen.

[0014] EP 0 218 088 A1 offenbart eine Vorrichtung 
gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 zur Herstel-
lung von kolumnar erstarrten Metallschmelzen durch 
Eingießen einer Metallschmelze in eine Kokille mit 
nachfolgender Erstarrung in einem gerichteten Tem-
peraturfeld. Die Kokille ist dabei von einem Mantel-
heizer mit mäanderförmigen Leitungsbahnverlauf 
umgeben. Die Umkehrbereiche der horizontal verlau-
fenden einzelnen Leitungsbahnen sind auswärts von 
der Kokille weggebogen. Allerdings muss der durch 
die Verbindungsstellen zwischen einzelnen Grafit-
platten des Mantelheizers verursachte Widerstand 
durch eine entsprechende Querschnittsvergrößerung 
kompensiert werden, was aufwändig ist und nicht 
präzise erfolgen kann.

Zusammenfassung der Erfindung

[0015] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
somit, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur kosten-
günstigen Herstellung von multikristallinem Silizium 
nach dem VGF-Verfahren bereitzustellen, womit das 
Temperaturprofil zur gerichteten Erstarrung noch ein-
facher und präziser vorgegeben werden kann.

[0016] Diese und weitere Aufgaben werden gemäß
der vorliegenden Erfindung durch eine Vorrichtung 
mit den Merkmalen nach Anspruch 1 sowie durch ein 
Verfahren mit den Merkmalen nach Anspruch 11 ge-
löst. Weitere vorteilhafte Ausführungsformen sind 
Gegenstand der rückbezogenen Unteransprüche.

[0017] Somit geht die vorliegende Erfindung aus 
von einer Vorrichtung mit einem feststehenden Tiegel 
und einer Heizeinrichtung zum Aufschmelzen des in 
dem Tiegel befindlichen Siliziums. Dabei ist die Heiz-
einrichtung und/oder eine thermische Isolation der 
Vorrichtung so ausgelegt, um in dem Tiegel einen 
Temperaturgradienten in der Längsrichtung auszubil-
den. Dies erfolgt normalerweise dadurch, dass der 
Boden des Tiegels auf einer niedrigeren Temperatur 
gehalten wird als das obere Ende desselben. Ferner 
weist bei einer solchen Vorrichtung die Heizeinrich-
tung einen Mantelheizer zur Unterdrückung eines 
Wärmeflusses senkrecht zur Längsrichtung, das 
heißt horizontal auswärts gerichtet, auf.
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[0018] Erfindungsgemäß ist an den Umkehrberei-
chen des mäanderförmigen Verlaufs der Stege eines 
Heizelements in Eckbereichen des Tiegels ein Lei-
tungsquerschnitt der Stege in Diagonalrichtung ver-
engt, wobei die Leiterquerschnitte der Stege von dem 
oberen Ende zu dem unteren Ende des Tiegels hin in 
diskreten Schritten zunehmen oder der Leiterquer-
schnitt der Stege von dem oberen Ende zu dem un-
teren Ende hin kontinuierlich oder in einer Mehrzahl 
diskreter Schritte zunimmt.

[0019] Dabei ist der Mantelheizer ein Einzonenhei-
zer, der so ausgelegt, dass seine Heizleistung in der 
Längsrichtung von dem oberen Ende zu dem unteren 
Ende hin abnimmt, um zur Aufrechterhaltung des in 
dem Tiegel ausgebildeten Temperaturgradienten zu-
mindest beizutragen. Mit anderen Worten, durch Va-
riieren der Heizleistung des Mantelheizers in Längs-
richtung des Tiegels in stetiger oder diskreter Weise 
wird die Ausbildung eines vorbestimmten Tempera-
turgradienten in dem Tiegel zumindest unterstützt. 
Dieser Temperaturgradient wird in dem Schmelztie-
gel durch unterschiedliche Temperaturen eines De-
ckelheizers und einer Bodenheizers in an sich be-
kannter Weise vorgegeben. Dabei ist die Temperatur 
des Bodenheizers am Boden des Schmelztiegels 
niedriger, insbesondere unterhalb der Schmelztem-
peratur des zu verarbeitenden Siliziums. Zweckmä-
ßig erstreckt sich dabei der Bodenheizer nicht 
zwangsläufig über die gesamte Grundfläche des Tie-
gels. Die Ausbildung einer ebenen Phasengrenzen in 
dem zu kristallisierenden Material, beispielsweise Si-
lizium, ist mit einem sich über die Grundfläche des 
Tiegels sich erstreckenden Bodenheizer zwar am ex-
aktesten realisierbar, aber eine in der Praxis ausrei-
chend ebene Phasengrenze ist auch noch realisier-
bar, wenn zwischen Heizer und Tiegel eine Tiegelauf-
stellplatte angeordnet ist, die es gestattet, auch einen 
flächenmäßig kleineren Bodenheizer kombiniert mit 
einer Kühleinrichtung anzuordnen. Erfindungsgemäß
wird der Temperaturgradient zwischen oben und un-
ten nun durch die in Längsrichtung des Schmelztie-
gels variierende Heizleistung des Mantelheizers 
nachgebildet, so dass über den gesamten Quer-
schnitt des Tiegels, insbesondere auch im Bereich 
der Ecken des vieleckigen Tiegels, eine ebene Pha-
sengrenze zwischen schon auskristallisiertem Silizi-
um und dem noch geschmolzenen Silizium ausgebil-
det ist, also eine horizontal verlaufende Phasengren-
ze. Somit ist erfindungsgemäß kein Aufwand für eine 
thermische Isolation zwischen Tiegel und Mantelhei-
zer erforderlich, weil der den Quarztiegel umschlie-
ßende Graphittiegel ausreichend ist, um das vom 
Mantelheizer erzeugte Temperaturprofil ausreichend 
zu vergleichmäßigen. Ausreichende Vergleichmäßi-
gung heißt dabei insbesondere, dass infolge der ho-
hen thermischen Leitfähigkeit des äußeren Tiegelm-
aterials Graphit lokale Unterschiede bzgl. der vom 
Mantelheizer abgestrahlten Wärme ausgeglichen 
werden. Das sich so in der Graphittiegelwand her-

ausbildende vertikale Temperaturprofil wird durch die 
Tiegelwand des schwach wärmeleitfähigen Quarztie-
gels hindurch an die innere Wand des Quarztiegels 
nahezu unverändert übertragen. An der Kontaktflä-
che von schmelzflüssigem Silizium und Quarztiegel 
fällt die Temperatur von oben nach unten monoton 
und angenähert linear ab. Dadurch kann trotz Wegfall 
der Schicht aus thermischen Isolationsmaterial eine 
ebene, horizontale Phasengrenze zwischen dem 
auskristallisierten Silizium und dem noch geschmol-
zenen Silizium gewährleistet werden. Dies ermög-
licht bei gleichen Außenabmessungen der Kristallisa-
tionsanlage einen insgesamt größeren Querschnitt 
des Tiegels und somit erfindungsgemäß die Bereit-
stellung von größeren Silizium-Ingots, was in erhebli-
chen Kostenvorteilen resultiert. Der erfindungsgemä-
ße Einzonenmantelheizer mit definiert einstellbarem 
Temperaturprofil über die Mantelhöhe ist bei der Her-
stellung von multikristallinem Silizium von besonde-
rem Vorteil, wenn mit Quarztiegeln einer Höhe von 
mehr als etwa 250 mm, insbesondere mehr als etwa 
300 mm und ganz besonders bevorzugt mehr als 350 
mm gearbeitet wird.

[0020] Erfindungsgemäß wird die Heizleistung des 
Mantelheizers durch einfache Maßnahmen, wie bei-
spielsweise Variation des geometrischen Quer-
schnitts des Mantelheizers, geeignet eingestellt wer-
den. Insbesondere kann der Mantelheizer so in einfa-
cher Weise auf die geometriebedingten thermischen 
Eigenschaften des Tiegels abgestimmt werden.

[0021] Dabei weist der Tiegel einen vieleckigen 
Querschnitt, ganz besonders bevorzugt einen recht-
eckförmigen oder quadratischen Querschnitt, auf, so 
dass vieleckige, insbesondere rechteckförmige oder 
quadratische, Silizium-Elemente, mit vorteilhaft ge-
ringem Verschnitt aus dem Silizium-Ingot herausge-
schnitten werden können. Die erfindungsgemäße 
Vorrichtung beruht deshalb auf der Abkehr von dem 
üblichen Konzept, einen rotationssymmetrischen 
Schmelztiegel zur Herstellung von multikristallinem 
Silizium zu verwenden. Im Unterschied zum Stand 
der Technik weist der um den Tiegel angeordnete 
Heizer dieselbe Kontur auf wieder Tiegel. Ein bei-
spielsweise quadratischer Tiegel ist also von einem 
quadratischen Heizer umgeben. Auf die übliche Wär-
meisolationsschicht zwischen Heizer und Tiegel wird 
verzichtet.

[0022] Gemäß einer weiteren Ausführungsform 
nimmt die Heizleistung des Einzonenmantelheizers 
in der Längsrichtung des Tiegels von oben nach un-
ten in Entsprechung zu dem Temperaturgradienten 
im Zentrum des Tiegels ab. Insbesondere nimmt die 
Heizleistung des Mantelheizers je Längeneinheit ex-
akt in demselben Verhältnis ab, in dem der Tempera-
turgradient im Zentrum des Tiegels abnimmt. Durch 
diese exakte insbesondere proportionale Nachbil-
dung des Temperaturgradienten im Zentrum des Tie-
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gels über den gesamten Umfang desselben, können 
erfindungsgemäß ebene Phasengrenzen zwischen 
schon auskristallisiertem Silizium und noch ge-
schmolzenem Silizium über den gesamten Quer-
schnitt des Tiegels in einfacher Weise gewährleistet 
werden, insbesondere auch in Eckbereichen des Tie-
gels.

[0023] Gemäß einer weiteren Ausführungsform 
werden durch den Mantelheizer eine Mehrzahl von 
ebenen Isothermen senkrecht zur Längsrichtung des 
Tiegels vorgegeben oder aufrechterhalten. Die resul-
tierende ebene Phasengrenze über den gesamten 
Querschnitt des Tiegels führt zu einer vorteilhaften 
Reduzierung von Kristallbaufehlern und somit zu ei-
ner vorteilhaft geringen Ätzgrubendichte von erfin-
dungsgemäß hergestellten Siliziumwafern.

[0024] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist 
der Abstand zwischen der Tiegelwand und einer von 
dem Mantelheizer aufgespannten Ebene über den 
gesamten Umfang des Tiegels konstant. Durch diese 
Maßnahme kann eine lokale Überhitzung von Berei-
chen der Tiegelwand vermieden werden, die ansons-
ten zu einer Verkrümmung der Phasengrenze führen 
würde.

[0025] Insbesondere kann auf diese Weise der 
Mantelheizer über den gesamten Umfang des Tie-
gels gleich ausgelegt werden. Gemäß dieser Ausfüh-
rungsform weist auch der Mantelheizer einen viele-
ckigen Querschnitt auf, insbesondere gemäß einer 
bevorzugten Ausführungsform einen rechteckförmi-
gen oder viereckigen Querschnitt, was erheblich von 
den im Stand der Technik üblichen rotationssymmet-
rischen Anordnungen abweicht.

[0026] Insbesondere bei Tiegeln mit rechteckförmi-
gem oder quadratischem Querschnitt wurden erhöh-
te Wärmeverluste aufgrund einer je Volumeneinheit 
größeren abstrahlenden Oberfläche festgestellt. Sol-
che erhöhten Wärmestrahlungsverluste treten in ab-
gemildeter Form auch bei vieleckigen Tiegeln mit ei-
nem anderen als rechteckförmigen oder quadrati-
schen Querschnitt auf. Zur Kompensation solcher 
unerwünschter erhöhter Wärmeverluste ist die Heiz-
leistung des Mantelheizers in Eckbereichen des Tie-
gels erfindungsgemäß höher. Alternativ kann auch 
ein Abstand zwischen der Tiegelwand und dem Man-
telheizer in den Eckbereichen des Tiegels kleiner ge-
wählt sein. Die Heizleistung des Mantelheizers kann 
dabei in den Eckbereichen stetig oder in einem oder 
mehreren diskreten Schritten erhöht werden. Alterna-
tiv kann der Abstand zwischen der Tiegelwand und 
dem Mantelheizer stetig oder in einem oder mehre-
ren Schritten verkleinert werden. Insbesondere kann 
der Mantelheizer in den Eckbereichen stetig ge-
krümmt ausgebildet sein, mit einem Minimum des 
Abstands auf einer gedachten Verlängerung einer Li-
nie vom Zentrum des Tiegels zur jeweiligen Ecke des 

Tiegels, wobei dieser minimale Abstand kleiner ist als 
in Bereichen der Tiegelwand außerhalb des jeweili-
gen Eckbereichs.

[0027] Bei einer Vorrichtung gemäß der vorliegen-
den Erfindung umfasst der Mantelheizer um die Sei-
tenflächen des Tiegels angeordnete Heizelemente, 
die in der Längsrichtung des Tiegels oder senkrecht 
dazu einen mäanderförmigen Verlauf aufweisen. Auf 
diese Weise wird eine vergleichsweise gleichmäßige 
Wärmebeaufschlagung der Tiegelwand erzielt und 
kann die elektronische Auslegung des Mantelheizers 
dennoch in einfacher Weise in Entsprechung zu dem 
Temperaturgradienten in dem Schmelztiegel variiert 
werden. Dabei wird eine Spaltbreite zwischen den 
Stegen des mäanderförmigen Verlaufs des Mantel-
heizers zweckmäßig so gewählt, dass die gut wärme-
leitende Graphittiegelwand selbst zu einer ausrei-
chenden Glättung des Temperaturprofils führt. Die 
Spaltbreite zwischen Stegen des Mantelheizers 
hängt somit insbesondere auch von der Wärmeleitfä-
higkeit des Materials oder der Materialien des inne-
ren Tiegels, beispielsweise des Quarztiegels, und 
des äußeren Stütztiegels, beispielsweise des Gra-
phittiegels ab. Zweckmäßig wird die Spaltbreite dabei 
so gewählt, dass eine dadurch bedingte Inhomogeni-
tät des Temperaturprofils auf der Wand des Tiegels 
kleiner als eine vorbestimmte Temperaturabwei-
chung ist, die bevorzugt kleiner als etwa 5 K, bevor-
zugter kleiner als etwa 2 K und noch bevorzugten 
kleiner als etwa 1 K ist.

[0028] Gemäß einer ersten Ausführungsform sind 
die Heizelemente als sich senkrecht zur Längsrich-
tung erstreckende, rechteckförmige Stege ausgebil-
det, die in Längsrichtung des Tiegels einen mäander-
förmigen Verlauf aufweisen und deren Leiterquer-
schnitte von dem oberen Ende zu dem unteren Ende 
des Tiegels hin in mehreren diskreten Schritten zu-
nehmen. Ein solchermaßen ausgebildeter Mantelhei-
zer kann durch einfaches Verbinden vorgeformter 
Einzelteile, insbesondere aus Graphit, oder Gießen 
eines geeigneten Heizleitermaterials, in geeigneter 
geometrischer Ausbildung geformt werden.

[0029] Zweckmäßig verlaufen dabei die Stege des 
Mantelheizers mit mäanderförmigem Verlauf äquidis-
tant und parallel zueinander. Die sich horizontal bzw. 
senkrecht zur Längsrichtung erstreckenden Stege 
definieren somit Isothermen, die sich über den ge-
samten Umfang des Tiegels auf gleichem Höhenni-
veau erstrecken und somit automatisch zur Ausbil-
dung von Ebenen, horizontalen Phasengrenzen in 
dem Tiegel führen. Die Verlaufsrichtung der Stege 
wird dabei an Umkehrbereichen, die den Eckberei-
chen des Tiegels gegenüberliegen, invertiert. Mit der 
Geometrie der Umkehrbereiche, insbesondere deren 
Leiterquerschnitte, steht somit ein einfacher Parame-
ter zur Verfügung, um die thermischen Verhältnisse in 
den Eckbereichen des Tiegels gezielt vorzugeben.
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[0030] Durch den mäanderförmigen Verlauf der um 
die Seitenflächen des Tiegels angeordneten Heizele-
mente wird eine vergleichsweise gleichmäßige Wär-
mebeaufschlagung der Tiegelwand erzielt und kann 
die elektronische Auslegung des Mantelheizers den-
noch in einfacher Weise in Entsprechung zu dem 
Temperaturgradienten in dem Schmelztiegel variiert 
werden. Dabei wird eine Spaltbreite zwischen den 
Stegen des mäanderförmigen Verlaufs des Mantel-
heizers zweckmäßig so gewählt, dass die gut wärme-
leitende Graphittiegelwand selbst zu einer ausrei-
chenden Glättung des Temperaturprofils führt. Die 
Spaltbreite zwischen Stegen des Mantelheizers 
hängt somit insbesondere auch von der Wärmeleitfä-
higkeit des Materials des inneren Tiegels (z. B. 
Quarztiegel) und des äußeren Stütztiegels (z. B. Gra-
phittiegel) ab. Zweckmäßig wird die Spaltbreite dabei 
so gewählt, dass eine dadurch bedingte Inhomogeni-
tät des Temperaturprofils auf der Wand des Tiegels 
kleiner als eine vorbestimmte Temperaturabwei-
chung ist, die bevorzugt kleiner als etwa 5 K, bevor-
zugter kleiner als etwa 2 K und noch bevorzugten 
kleiner als etwa 1 K ist.

[0031] Erfindungsgemäß sind im Bereich der Ecken 
besondere Vorkehrungen vorgesehen, um die ange-
strebten horizontalen Isothermen auch dort zu ge-
währleisten. Einfache Umkehrungen in Form von ver-
tikalen Heizstegen bei ansonsten horizontal, mäan-
derfömig verlaufenden Heizstegen können im Be-
reich der Diagonalen der Umkehrbereiche ohne wei-
tere Maßnahmen zur Leitungsquerschnittsverringe-
rung zu einem lokal vergrößerten Leitungsquer-
schnitt und damit zu einer verringerten Heizleistung 
mit der Folge geringerer Oberflächentemperatur auf 
dem Heizer führen. Eine Isothermie je Längskoordi-
nate des Tiegels wäre somit nicht zu gewährleisten. 
An den Ecken käme es dann zu einem unerwünsch-
ten Temperaturabfall mit negativen Auswirkungen 
(Spannungen in den Ecken, dadurch bedingte hohe 
Defektdichte und Mikrorisse, die zu Ausbeuteverlus-
ten führen). Zur Kompensation solcher Abweichun-
gen von der gewünschten Isothermie je Längskoordi-
nate sind erfindungsgemäß verschiedene Maßnah-
men möglich. Der Abstand zwischen der Tiegelwand 
und dem Mantelheizer in den Eckbereichen des Tie-
gels kann stetig oder in einem oder mehreren Schrit-
ten verkleinert werden, da die Forderung nach Iso-
thermie grundsätzlich nur in der Kristallisationsphase 
besteht. Insbesondere kann der Mantelheizer in den 
Eckbereichen stetig gekrümmt ausgebildet sein, mit 
einem Minimum des Abstands auf einer gedachten 
Verlängerung einer Linie vom Zentrum des Tiegels 
zur jeweiligen Ecke des Tiegels, wobei dieser mini-
male Abstand kleiner ist als in Bereichen der Tiegel-
wand außerhalb des jeweiligen Eckbereichs.

[0032] Erfindungsgemäß ist ein Leiterquerschnitt 
der Stege an den Umkehrbereichen des mäanderför-
migen Verlaufs in Diagonalrichtung so verengt, dass 

er dem Leitungsquerschnitt des Stegs vor oder nach 
dem jeweiligen Umkehrbereich gleicht. Dies führt zu 
einer Beibehaltung des elektrischen Widerstands 
und somit zu einer gleichen Heizleistung bzw. Ober-
flächentemperatur im Umkehrbereich der Stege wie 
im Bereich der horizontal verlaufenden Stege.

[0033] Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind 
die Verengungen des Leiterquerschnitts an den Um-
kehrbereichen in kontrollierter Weise durch eine 
Mehrzahl von Lochungen oder Ausnehmungen in 
bzw. aus dem Stegmaterial ausgebildet, die quer zum 
Leiterquerschnitt verteilt angeordnet sind. Durch die 
Geometrie und die Abmessungen der Lochungen 
oder Ausnehmungen kann somit der Leiterquer-
schnitt bzw. der elektrische Widerstand in den Um-
kehrbereichen an den der Stege angepasst werden. 
Die Verlaufsrichtung der Lochungen oder Ausneh-
mungen stellen dabei Varianten dar, die alle zur Ver-
gleichmäßigung der horizontalen Temperaturvertei-
lung über den Umfang des Tiegels in jeder Höhenko-
ordinate führen können. Bei insgesamt rechteckför-
migem Verlauf der Stege können sich die Lochungen 
bzw. Ausnehmungen insbesondere entlang einer die 
Eckbereiche der Stege verbindenden Diagonalen er-
strecken. Insgesamt ist es zweckmäßig, wenn sich 
die Mehrzahl von Lochungen bzw. Ausnehmungen 
spiegelsymmetrisch oder nahezu spiegelsymmet-
risch um eine gedachte Spiegelachse im Zentrum 
des Spalts zwischen zwei zueinander benachbarten 
Stegen erstrecken.

[0034] Gemäß einer zweiten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung sind die Heizelemente als 
sich in der Längsrichtung erstreckende rechteckför-
mige Stege ausgebildet, deren Leiterquerschnitt von 
dem oberen Ende zu dem unteren Ende des Tiegels 
hin kontinuierlich oder in einer Mehrzahl von diskre-
ten Schritten zunimmt. Dabei sind sämtliche sich in 
Längsrichtung bzw. vertikal erstreckende Stege 
gleich ausgebildet, so dass in Längsrichtung des Tie-
gels betrachtet eine Vielzahl von ebenen, horizonta-
len Isothermen in quasi kontinuierlicher oder diskre-
ter Weise durch den Mantelheizer festgelegt werden. 
Dabei ist die Spaltbreite zwischen den Stegen, wie 
vorstehend beschrieben, so gewählt, dass das gut 
wärmeleitende Material des Tiegels zu einer ausrei-
chenden Vergleichmäßigung des Temperaturprofils 
zwischen den Stegen des Mantelheizers sorgt. In je-
dem Fall führen die Bereiche zwischen den Stegen 
nicht zu Abweichungen vom monotonen und nahezu 
linear verlaufenden Temperaturanstieg in zunehmen-
der Längskoordinate des Tiegels, wobei hier immer 
Orte des Zusammentreffens des zu kristallisierenden 
Materials mit der inneren Tiegelwand betrachtet wer-
den.

[0035] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist 
der Mantelheizer aus Einzelsegmenten gefertigt, die 
gegebenenfalls, etwa im Falle einer lokalen Beschä-
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digung oder darin, wenn der Mantelheizer anders 
ausgelegt werden soll, ausgebaut und durch ein an-
deres Segment ersetzt werden können. Ein solcher 
modularer Aufbau hat sich insbesondere für Mantel-
heizer bestehend aus einer Mehrzahl von Heizstegen 
mit mäanderförmigem Verlauf bewährt. Dabei müs-
sen die Segmente so verbunden werden, dass an 
den Verbindungsstellen ein ungehinderter Stromfluss 
gewährleistet ist, was gewisse Kompromisse bei der 
Wahl der Verbindungsart und der Materialien bedingt. 
Insbesondere können die Segmente mit Hilfe von 
Verbindungselementen, wie beispielsweise Keilen 
oder Stopfen mit einem identischen oder geringfügig 
größeren Wärmeausdehnungskoeffizienten, oder mit 
Hilfe anderer Form-, Reib- oder Kraftschlusselemen-
te, insbesondere Schrauben oder Nieten, lösbar mit-
einander verbunden sein. Gemäß einer anderen 
Ausführungsform können die Segmente auch stoff-
schlüssig miteinander verbunden sein, beispielswei-
se durch Löten oder Schweißen.

[0036] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist zwischen der Tiegelwand und dem 
Mantelheizer keine weitere thermische Isolation vor-
gesehen. Vorteilhaft ist, dass bei gleichem Quer-
schnitt des Mantelheizers die Tiegelwand näher an 
den Mantelheizer herangerückt werden kann, also 
bei gleicher Grundfläche der Kristallisationsanlage 
Silizium-Ingots mit größerem Querschnitt hergestellt 
werden können.

[0037] Wie vorstehend ausgeführt, betrifft ein weite-
rer Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung ein 
Verfahren zur Herstellung von multikristallinem Silizi-
um nach dem Vertical-Gradiant-Freeze-Verfahren 
(VGF-Verfahren) unter Nutzung eines Einzonenman-
telheizers, mittels dessen die Temperaturverteilung in 
dem Tiegel so eingestellt wird, dass die Isotherme 
der Schmelztemperatur des zu züchtenden Siliziums 
den Schmelztiegel horizontal schneidet. Durch lang-
same Abkühlung des gesamten Ofens, verbunden 
mit einer Verschiebung des vertikalen Temperatur-
profils nach oben erfolgt dabei eine gerichtete Erstar-
rung des Siliziums, mit Verlaufsrichtung der kristalli-
nen Bereiche in vertikaler Richtung.

[0038] Zur Minimierung von Kristallbaufehlern ist 
dabei darauf zu achten, dass ideal kein radialer Wär-
mefluss auftritt. Während dies herkömmlich dadurch 
erreicht wird, dass eine möglichst ideale thermische 
Isolation vorgesehen wird, welche die Mantelfläche 
des Tiegels umgibt, um einen radialen Wärmefluss 
zu unterbinden, wird erfindungsgemäß der Tempera-
turgradient im Tiegel durch den um den Umfang des 
Tiegels herum angeordneten Mantelheizer nachge-
bildet. Erfindungsgemäß braucht somit nur noch ein 
geringer Aufwand zur thermischen Isolation der aus 
Tiegel und Heizer bestehenden Anlageneinbauten 
gegenüber der Außenwand der Kristallisationsanlage 
und damit gegen die Umgebung betrieben werden, 

was zu durch die enge Kopplung zu einem schnellen 
Wärmeübergang führt. Die Steuerungsmöglichkeiten 
des Prozesses sind durch geringere Zeitverzögerun-
gen daher stark verbessert.

[0039] Ein weiterer Gesichtspunkt der vorliegenden 
Erfindung betrifft die Verwendung einer Kristallisati-
onsanlage, wie vorstehend beschrieben, bzw. eines 
entsprechenden Kristallisationsverfahrens zur Her-
stellung von multikristallinem Silizium mittels eines 
Vertical-Gradiant-Freeze-Kristallziehverfahrens 
(VGF), insbesondere als Ausgangsmaterial für multi-
kristalline Si-Wafer zur Verwendung in der Photovol-
taik.

Figurenübersicht

[0040] Nachfolgend wird die Erfindung in beispiel-
hafter Weise und unter Bezugnahme auf die beige-
fügten Zeichnungen beschrieben werden, woraus 
sich weitere Merkmale, Vorteile und zu lösende Auf-
gaben ergeben werden. Es zeigen:

[0041] Fig. 1 in einer schematischen Querschnitts-
darstellung eine Vorrichtung zur Herstellung von mul-
tikristallinem Silizium gemäß der vorliegenden Erfin-
dung;

[0042] Fig. 2 in einer schematischen Draufsicht ei-
nen Mantelheizer mit einem mäanderförmigen Ver-
lauf der Heizstege;

[0043] Fig. 3a in einer schematischen Darstellung 
Maßnahmen zur Verengung des Leiterquerschnitts 
gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung;

[0044] Fig. 3b Maßnahmen zur Verengung des Lei-
terquerschnitts gemäß einer zweiten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung;

[0045] Fig. 3c Maßnahmen zur Verengung des Lei-
terquerschnitts gemäß einer dritten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung;

[0046] Fig. 4a–Fig. 4c in einer schematischen 
Draufsicht unterschiedliche Verbindungsarten zur 
Verbindung von Stegen des Mantelheizers gemäß
der Fig. 2;

[0047] Fig. 4d in einer perspektivischen Ansicht 
eine weitere Verbindungsart; und

[0048] Fig. 5 ein gemessenes Temperaturprofil 
über eine Verbindungsstelle bei der Verbindungsart 
gemäß der Fig. 4d.

[0049] In den Figuren bezeichnen identische Be-
zugszeichen identische oder im Wesentlichen gleich 
wirkende Elemente oder Elementsgruppen.
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Ausführliche Beschreibung von bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispielen

[0050] Die Fig. 1 zeigt ein Beispiel für eine Verti-
cal-Gradiant-Freeze-Kristallisationsanlage, die einen 
Tiegel mit viereckigem Querschnitt aufweist. Gemäß
der Fig. 1 ist der Tiegel von einem Quarztiegel 2 aus-
gebildet, der zur Abstützung in einem korrespondie-
rend ausgebildeten Graphitbehälter 4 eng anliegend 
aufgenommen ist. Das in dem Tiegel 2 aufgenomme-
ne Silizium 3 gelangt somit nicht in Anlage zu dem 
Graphitbehälter 4. Der Tiegel ist aufrecht stehend an-
geordnet, so dass die Tiegelwände entlang der Rich-
tung der Schwerkraft verlaufen. Oberhalb und unter-
halb des Tiegels befindet sich ein Deckelheizer 6
bzw. ein Bodenheizer 5, wobei zwischen dem Tiegel 
und dem Bodenheizer 5 eine Tiegelaufstellplatte 40, 
beispielsweise aus Graphit, angeordnet ist, die in der 
Darstellung nur schematisch angedeutet ist. Dabei ist 
die eigentliche Halterung des vorgenannten Tiegels 
so ausgebildet, dass zwischen dem Bodenheizer 5
und der den Tiegel abstützenden Tiegelaufstellplatte 
40 ein schmaler Spalt ausgebildet ist. Umgeben wird 
die Kernzone des Tiegels von einem Mantelheizer 7, 
der nachfolgend ausführlicher beschrieben werden 
wird. Bei dem VGF-Kristallisationsverfahren sind alle 
Heizer 5–7 temperaturgeregelt. Dazu werden die 
Oberflächentemperaturen der Heizer durch Pyrome-
ter 9a–9c an geeigneter Stelle, wie beispielhaft in der 
Fig. 1 dargestellt, erfasst und in eine Steuerungsein-
heit eingegeben, die den durch die Heizer 5–7 flie-
ßenden Konstantstrom geeignet steuert bzw. regelt.

[0051] Zum Auskristallisieren der Silizium-Schmel-
ze werden der Bodenheizer 5 und der Deckelheizer 6
derart geregelt, dass der Deckelheizer 6 auf einer 
Temperatur oberhalb der Schmelztemperatur des zu 
verarbeitenden Siliziums gehalten wird und der Bo-
denheizer 5 zunächst auf eine Temperatur knapp un-
terhalb der Schmelztemperatur des zu verarbeiten-
den Siliziums gebracht wird. Dies führt zunächst zur 
Auskristallisation am Boden des Tiegels. Da sich der 
Bodenheizer 5 über die gesamte Fläche des Bodens 
des Tiegels erstreckt, kristallisiert das Silizium nicht 
nur im Zentrum sondern am gesamten Boden des 
Tiegels in Form einer Vielzahl von Kristalliten aus. 
Anschließend wird die Temperatur eines jeden der 
drei dargestellten Heizer parallel zu den anderen Hei-
zern heruntergefahren, so dass die Schmelze in dem 
Tiegel kontinuierlich nach oben erstarren kann, wobei 
die Phasengrenze zwischen dem schon auskristalli-
sierten und dem noch geschmolzenen Material hori-
zontal, also senkrecht zur Richtung der Schwerkraft, 
verläuft.

[0052] Gemäß der Fig. 1 ist zwischen der Tiegel-
wand 2, 4 und dem Mantelheizer 7 keine weitere ther-
mische Isolation vorgesehen. Vielmehr wird erfin-
dungsgemäß durch geeignete geometrische Ausle-
gung des Mantelheizers 7, wie nachfolgend ausführ-

licher beschrieben, dafür gesorgt, dass der von dem 
Deckelheizer 6 und dem Bodenheizer 5 in dem Tiegel 
vorgegebene Temperaturgradient durch die von dem 
Mantelheizer abgegebene Heizleistung unterstützt 
oder aufrechterhalten wird. Zu diesem Zweck ist die 
von dem Mantelheizer abgegebene Heizleistung ört-
lich nicht konstant sondern nimmt in Längsrichtung 
des Tiegels vom oberen Ende zum unteren Ende hin 
ab, und zwar in Entsprechung zu dem Temperatur-
gradienten im Zentrum des Tiegels während der all-
mählichen Erstarrung der Silizium-Schmelze.

[0053] Die Fig. 2 zeigt ein Mantelheizersegment ge-
mäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung, der aus einer Mehrzahl von Heizstegen 
mit rechteckförmigem Profil ausgebildet ist, die in 
Längsrichtung des Tiegels einen mäanderförmigen 
Verlauf ausbilden. Genauer gesagt ist jedes Mantel-
heizersegment gemäß der Fig. 2 unter konstantem 
Abstand zu einer Tiegelwand angeordnet, so dass 
die Stege 10–13 sich exakt horizontal, senkrecht zur 
Längsrichtung des Tiegels, erstrecken. Die Verlaufs-
richtung der Stege 10–13 kehrt an den Umkehrberei-
chen 15–17 um. Gemäß der Fig. 2 nimmt der Quer-
schnitt der Stege 10–13 vom oberen Ende zum unte-
ren Ende des Tiegels hin in diskreten Schritten zu. 
Die Heizleistung des obersten Stegs 10 ist somit am 
höchsten und nimmt in diskreten Schritten, wie durch 
die Leiterquerschnitte der Stege 11, 12 vorgegeben, 
zu der durch den Querschnitt des untersten Stegs 13
vorgegebenen niedrigsten Heizleistung ab.

[0054] Bei einer alternativen Ausführungsform 
(nicht gezeigt) sind die Breiten der Stege 10–13 kon-
stant, nimmt jedoch deren Dicke, senkrecht zur Zei-
chenebene der Fig. 2 betrachtet, in diskreten Schrit-
ten vom oberen Ende zum unteren Ende des Tiegels 
hin zu.

[0055] Durch einen Mantelheizer, der aus mehreren 
Mantelheizersegmenten besteht, fließt ein Konstant-
strom. Dabei definieren die horizontal verlaufenden 
Stege 10, 11, 12 und 13 Isothermen, die sich über die 
gesamte Breite des Tiegels erstrecken. Um den Um-
fang des Tiegels herum sind unter jeweils gleichen 
Abständen mehrere solcher Mantelheizer gemäß der 
Fig. 2 angeordnet, so dass die durch die Stege 
10–13 festgelegten Isothermen sich über den gesam-
ten Querschnitt des Tiegels erstrecken, um so ebene, 
horizontale Isothermenflächen vorzugeben.

[0056] Wenngleich in der Fig. 2 dargestellt ist, dass 
der Mantelheizer 7 insgesamt vier Querstege auf-
weist, können erfindungsgemäß beliebige andere 
Anzahlen von Heizstegen verwendet werden. Die op-
timale Anzahl von Heizstegen ergibt sich aus der ge-
wünschten Vergleichmäßigung des Temperaturpro-
fils im Tiegel und an der Tiegelwand. Zur Auslegung 
des Mantelheizers geht dabei insbesondere die Brei-
te der Spalte 14a–14c zwischen den Stegen 10–13, 
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der gewählte Abstand des Mantelheizers 7 zur Tie-
gelwand und die thermischen Eigenschaften der Tie-
gelwand ein. Der gut wärmeleitende Graphittiegel 4
(vgl. Fig. 1) mit ausreichender Stärke und der darin 
befindliche Quarztiegel führen dabei zu einer gewis-
sen Glättung des vertikalen Temperaturprofils. Vor-
stehende Parameter werden so gewählt, dass die 
Position eines Stegs des Mantelheizers am Tempera-
turprofil an der Grenzfläche Silizium/seitliche Innen-
wand des Quarztiegels im Wesentlichen nicht mehr 
feststellbar ist.

[0057] Allgemein gilt bei dem Mantelheizer gemäß
der Fig. 2 mit einer Länge der Stege I einer Breite der 
Stege bi (wobei i den laufenden Index des Stegs be-
zeichnet) und einer Dicke d (senkrecht zur Zeichene-
bene der Fig. 2), dass der elektrische Widerstand ei-
nes Heizstegs mit dem Index i gegeben ist durch:  
Ri ~ 1/Ai, wobei 

A1 = bi × d.

[0058] Für die Querschnittflächen gilt dann:  
A1 < A2 < A3 < A4.

[0059] Daraus folgt für die Widerstände der Einzel-
mäander R1 < R2 < R3 < R4.

[0060] Somit folgt:  
T1 > T2 > T3 > T4.

[0061] Es ergibt sich also in vertikaler Richtung ein 
Temperaturprofil mit nach oben hin in diskreten 
Schritten zunehmender Temperatur. Bei Durchströ-
mung des Heizmäanders mit einer konstanten 
Stromstärke wird in den Stegen mit großem Quer-
schnitt (entsprechend einem geringen elektrischen 
Widerstand) eine niedrigere Temperatur erzeugt als 
in den Stegen mit kleinem Querschnitt (entsprechend 
einem großen Widerstand).

[0062] Wie dem Fachmann ohne weiteres ersicht-
lich sein wird, kann die Variation des stromdurchflos-
senen Leiterquerschnitts von Steg zu Steg auch 
durch Variation der Stegdicke d anstelle der Stegbrei-
te b, wie vorstehend beschrieben, erzielt werden.

[0063] Bei einem Ausführungsbeispiel gemäß der 
Fig. 2 werden folgende Flächenverhältnisse einge-
stellt: 

[0064] Aus diesen Flächenverhältnissen ergeben 
sich folgende Widerstandsverhältnisse: 

[0065] Wie in der Fig. 2 erkennbar, variiert die Brei-
te des Heizleiters auch in den Umkehrbereichen 15
bis 17 in entsprechender Weise. Die Breite des Um-
kehrbereichs 15 ist somit kleiner als die Breite des 
Umkehrbereichs 16, die wiederum kleiner ist als die 
Breite des Umkehrbereichs 17. Die Variation der 
Breiten der Umkehrbereiche folgt dem auszubilden-
den Temperaturprofil.

[0066] Betrachtet man die Umkehrbereiche 15–17
des Mantelheizers 7 gemäß der Fig. 2, so treten dort 
lokale Querschnittsvergrößerungen des stromdurch-
flossenen Materials auf. Diese würden ohne Gegen-
maßnahmen zu einer niedrigen Temperatur an den 
Eckbereichen des Tiegels führen. Dem wird erfin-
dungsgemäß durch eine gezielte Verengung des Lei-
terquerschnitts in den Umkehrbereichen entgegen-
gewirkt. Insbesondere können durch eine solche Ver-
engung des Leiterquerschnitts auch erhöhte Wärme-
verluste in den Eckbereichen des Tiegels, beispiels-
weise aufgrund höherer Wärmestrahlungsverluste 
bedingt durch die je Volumeneinheit größere abstrah-
lende Fläche, kompensiert werden.

[0067] Gemäß der Fig. 3a sind entlang den Diago-
nalen des jeweiligen Umkehrbereichs eine Mehrzahl 
von Lochungen oder Ausnehmungen 18 angeordnet, 
und zwar auf der Diagonalen fluchtend. Insgesamt 
sind die Lochungen bzw. Ausnehmungen 18 spiegel-
symmetrisch zur Mittellinie des Spalts 14a angeord-
net. Selbstverständlich können in dem Umkehrbe-
reich auch mehrere solcher Reihen von Lochungen 
bzw. Ausnehmungen vorgesehen sein. Durch Ausle-
gung und Wahl der Anzahl Lochungen bzw. Ausneh-
mungen kann das Widerstandsverhältnis zwischen 
dem sich in horizontaler Richtung erstreckenden 
Steg 10, 11 und dem zugeordneten Umkehrbereich 
geeignet eingestellt werden.

[0068] Bei der Ausführungsform gemäß der Fig. 3b
sind entlang der Diagonalen rechteckförmige Aus-
nehmungen ausgebildet. Durch Wahl des Verhältnis-
ses s/b kann ein optimales Widerstandsverhältnis 
eingestellt werden.

[0069] Gemäß der Fig. 3c sind entlang der Diago-
nalen sich verengende Ausnehmungen ausgebildet, 
wobei zwischen den Ausnehmungen 20 ein konkav 
einwärts gewölbter Randverlauf ausgebildet ist. Die 
vorstehenden Ausnehmungen 11, 20 können insbe-
sondere durch Fräsen aus dem Material des Heizlei-
ters ausgebildet werden.

[0070] Bevorzugt werden die Stege des Mantelhei-
zers aus Graphit hergestellt. Da erfindungsgemäß

A1/A1 1
A2/A1 1,055
A3/A1 1,11
A4/A1 1,165

R1/R1 1
R2/R1 0,948
R3/R1 0,901
R4/R1 0,858
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Tiegel mit eine Grundfläche von 680 × 680 mm oder 
noch größere Tiegel verwendet werden, entspre-
chend große Graphitblöcke zur Herstellung der Ste-
ge des Mantelheizers entweder gar nicht verfügbar 
sind oder nur zu einem vergleichsweise hohen Preis, 
werden die Stege des Mantelheizersegments gemäß
einer weiteren Ausführungsform, wie nachfolgend 
ausführlich anhand der Fig. 4a bis Fig. 4d beschrie-
ben, aus wiederum einer Mehrzahl kleinerer Seg-
mente gebildet. Dabei ist auf einen weitestgehend 
ungehinderten Stromfluss durch die Verbindungsstel-
len zwischen den Mantelheizersegmenten als auch 
zwischen den kleineren Segmenten zu achten. Hier-
zu werden formschlüssig ineinander eingreifende 
Verbindungsflächen mit rechtwinkliger Geometrie 
verwendet.

[0071] Gemäß der Fig. 4a sind die Enden der Heiz-
segmente 100, 101 im Wesentlichen L-förmig ausge-
bildet, so dass zwischen beiden Segmenten 100, 101
eine gestufte Grenzfläche 102 ausgebildet ist. Ge-
mäß der Fig. 4b ist am Ende des Segments 100 eine 
zentrale U-förmige Ausnehmung ausgebildet und ist 
am gegenüberliegenden Ende des Segments 101 ein 
korrespondierender invers U-förmiger Vorsprung 103
ausgebildet, der in die Ausnehmung des Segments 
100 eng anliegend angepasst ist. Somit wird zwi-
schen den Segmenten 100, 101 eine Grenzfläche 
102 mit einem zentralen Vorsprung ausgebildet. Ge-
mäß der Fig. 4c ist an den Enden der Segmente 100, 
101 eine quaderförmige Ausnehmung ausgebildet, 
zur Aufnahme eines Verbindungselements 104.

[0072] Die Fig. 4d zeigt die Verbindung gemäß der 
Fig. 4a in einer perspektivischen Draufsicht, wobei 
die Segmente 100, 101 von zylindrischen Verbin-
dungselementen 104 durchgriffen werden. Die Ver-
bindungselemente 104 können aus dem Material der 
Segmente 100, 1001 ausgebildet sein. Die Verbin-
dungselemente 104 können form-, reib- oder kraft-
schlüssig in die Segmente 100, 101 eingreifen. Die 
Verbindungselemente 104 können alternativ auch 
aus einem anderen Material mit einem identischen 
oder geringfügig größeren Wärmeausdehnungskoef-
fizienten als dem Material der Segmente 100, 101
ausgebildet sein.

Ausführungsbeispiel 1

[0073] Zwei quaderförmige Heizersegmente aus 
Graphit wurden in der Art gemäß der Fig. 4d mitein-
ander verbunden und ein Temperaturprofil wurde ent-
lang der gestrichelten Linie gemäß der Fig. 4d orts-
aufgelöst aufgenommen. Aus Korrosionsgründen 
wurden die Messungen in normaler Luftatmosphäre 
und bei tieferer Temperatur als der späteren Einsatz-
temperatur unter Stromdurchfluss vorgenommen. 
Die gemessene Gleichmäßigkeit des Temperaturpro-
fils auf diesem niedrigeren Temperaturniveau ist je-
doch vollständig übertragbar auf das spätere höhere 

Einsatztemperaturniveau.

[0074] Wie der Fig. 5 entnommen werden kann, 
sind die Temperaturschwankungen im Verbindungs-
bereich von der Größenordnung von kleiner als etwa 
±5°Celsius.

Ausführungsbeispiel 2

[0075] Es wird zur Herstellung eines multikristalli-
nen Silizium-Ingots der Innenraum eines Schmelztie-
gels mit einer stückigen oder granularen Silizi-
um-Schüttung gefüllt. Die Vorrichtung gemäß der 
Fig. 1 wird zur Entfernung von unerwünschtem 
Luftsauerstoff mit Inertgas, beispielsweise Argon, ge-
spült. Danach kann unter Vakuum oder auch bei Nor-
maldruck durch Anstellen und Hochfahren des De-
cken-, des Boden- sowie des Mantelheizers das Auf-
schmelzen des Siliziums beginnen. Nach mehreren 
Stunden ist eine Temperatur oberhalb der Schmelz-
temperatur und kleiner als 1550°C erreicht und das 
Aufschmelzen abgeschlossen. Nunmehr wird der Bo-
denheizer auf eine definierte Temperatur von min-
destens 10°C unter die Schmelztemperatur abge-
senkt. Am Boden des Schmelztiegels kommt es nun 
zur Initiierung des Kristallwachstums. Nach kurzer 
Zeit stellt sich ein Gleichgewichtstemperaturprofil ein 
und das initiierte Kristallwachstum kommt zum Erlie-
gen. In diesem Zustand haben Decken- und Boden-
heizer den gewünschten Temperaturunterschied wel-
cher gleich dem Temperaturunterschied zwischen 
oben und unten im Mantelheizer ist. Jetzt wird ein je-
der der drei Heizer heruntergefahren und zwar jeder 
parallel zu den anderen. Es kommt zu einem kolum-
naren Wachstum einer Vielzahl von Kristallen. Ent-
sprechend der horizontalen Phasengrenze erfolgt 
das Wachstum parallel und senkrecht von unten 
nach oben. Der so erhaltene multikristalline Si-Ingot 
wird dann auf Raumtemperatur abgekühlt und ent-
nommen. Auf diese Weise wird ein Si-Ingot mit einer 
quadratischen Grundform von 680 × 680 mm erhal-
ten. Der multikristalline Silizium-Ingot weist über das 
gesamte Kristallvolumen eine geringe Kristallfehler-
dichte auf.

[0076] Die segmentierte mäanderförmige Heizerge-
staltung kann, wie dem Fachmann ohne Weiteres er-
sichtlich sein wird, auch für die Heizer oberhalb und 
unterhalb des Tiegels verwendet werden. Eine Varia-
tion der stromdurchflossenen Querschnitte erfolgt bei 
diesen Heizern jedoch zweckmäßig nicht, da Ober-
seite und Unterseite des Silizium-Ingots möglichst 
gleichmäßig beheizt werden sollen. Der optional un-
ter dem Tiegelboden vorgesehene Heizer unterstützt 
das Aufschmelzen von stückigem Silizium mit dem 
Ziel einer möglichst kurzen Prozesszeit. Während 
der Kristallisation wird der Heizer am Tiegelboden je-
doch grundsätzlich nicht benötigt.

[0077] Ein Heizer oberhalb des Tiegels unterstützt 
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ebenfalls die Verkürzung der Prozesszeit beim Auf-
schmelzen von stückigem Silizium, wenn dieses im 
Tiegel erfolgt. Während der Kristallisation besteht die 
Aufgabe des Heizers oberhalb des Tiegels darin, im 
Zusammenwirken mit dem Mantelheizer das Tempe-
raturniveau im gesamten Tiegel so abzusenken, dass 
die Kristallisation stets an einer ebenen Phasengren-
ze erfolgt, und zwar unabhängig davon, in welcher 
Höhe des Tiegels sie sich gerade befindet. Die Tem-
peraturabsenkung der Heizer wird dabei elektronisch 
gesteuert und kommt dabei ohne jegliche Tiegelab-
senkung aus.

[0078] Die Heizergestaltung im Zusammenwirken 
mit der elektronisch gesteuerten Temperaturabsen-
kung bewirkt insbesondere die folgenden Vorteile: 
– Die ebene Phasengrenze in allen Kristallisati-
onsphasen bewirkt ein kolumnares, senkrechtes 
Wachstum der Si-Körner mit homogenem Gefü-
ge;
– Geringe Anzahl von Liniendefekten im Ingot, 
feststellbar am Si-Wafer anhand einer geringeren 
Ätzgrubendichte;
– Minimierung der Konvektionsströmungen im 
noch schmelzflüssigen Si oberhalb der Phasen-
grenze und dadurch Minimierung des Transportes 
von Si3N4-Partikeln von der innenbeschichteten 
Quarztiegelwand in das Innere der Schmelze bzw. 
Minimierung des Transportes von SiC-Partikeln 
von der Oberfläche des schmelzflüssigen Si in 
das Innere der Schmelze, was beides zu verrin-
gerten Einschlüssen im Ingot führt; die Ausbeute 
und der Wirkungsgrad werden durch die vorge-
nannte Minierung erhöht;
– Verhinderung von Spannungen im Eckenbe-
reich des Ingots und dadurch Vermeidung erhöh-
ter Defektkonzentrationen in den Ecken, Vermei-
dung spannungsbedingter Mikrorisse, die an-
sonsten in späteren Bearbeitungsschritten zu 
Ausbeuteverlusten führen würden.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Herstellung von multikristalli-
nem Silizium nach dem Vertical-Gradient-Free-
ze-Verfahren (VGF-Verfahren), umfassend  
einen feststehenden Tiegel (2, 4) mit einem, in 
Längsrichtung betrachtet, unteren und oberen Ende, 
der einen vieleckigen Querschnitt aufweist; und  
einer Heizeinrichtung (5–7) zum Aufschmelzen des 
Siliziums; wobei  
die Vorrichtung ausgelegt ist, um in dem Tiegel (2, 4) 
einen Temperaturgradienten in der Längsrichtung 
auszubilden, und  
die Heizeinrichtung einen Mantelheizer (7) zur Unter-
drückung eines Wärmeflusses senkrecht zur Längs-
richtung aufweist, welcher Mantelheizer um den Tie-
gel (2, 4) herum angeordnet ist und eine Mehrzahl 
von an Seitenflächen des Tiegels (2, 4) angeordne-
ten rechteckförmigen Stegen (10–13) umfasst, die 
sich in der Längsrichtung oder senkrecht dazu erstre-
cken und in der Längsrichtung oder senkrecht dazu 
einen mäanderförmigen Verlauf aufweisen,  
dadurch gekennzeichnet, dass an Umkehrberei-
chen (15–17) des mäanderförmigen Verlaufs in Eck-
bereichen des Tiegels (2, 4) ein Leitungsquerschnitt 
der Stege (10–13) in Diagonalrichtung verengt ist, 
wobei die Leiterquerschnitte der Stege von dem obe-
ren Ende zu dem unteren Ende hin in diskreten 
Schritten zunehmen oder der Leiterquerschnitt der 
Stege von dem oberen Ende zu dem unteren Ende 
hin kontinuierlich oder in einer Mehrzahl diskreter 
Schritte zunimmt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Leiter-
querschnitt der Stege (10–13) an den Umkehrberei-
chen (15–17) in Diagonalrichtung so verengt ist, dass 
er dem Leiterquerschnitt eines zugeordneten Stegs 
vor oder nach dem jeweiligen Umkehrbereich gleicht.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, bei der die Ver-
engungen des Leiterquerschnitts an den Umkehrbe-
reichen (15–17) durch eine Mehrzahl von Lochungen 
oder Ausnehmungen in bzw. aus dem Stegmaterial 
ausgebildet sind, die quer zum Leiterquerschnitt ver-
teilt angeordnet sind.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei die Lo-
chungen oder Ausnehmungen in der Diagonalrich-
tung fluchtend angeordnet sind.

Bezugszeichenliste

1 Kristallisationsanlage
2 Tiegel
3 Schmelze
4 Graphitbehälter
40 Tiegelaufstellplatte
5 Bodenheizer
6 Deckelheizer
7 Mantelheizer
8 Thermische Isolation
9 Temperaturfühler
10 Horizontaler Steg
100 Erstes Segment
101 Zweites Segment
102 Grenzfläche
103 Zentraler Vorsprung
104 Verbindungselement
11 Horizontaler Steg

12 Horizontaler Steg
13 Horizontaler Steg
14a–c Spalt
15 Vertikaler Verbindungssteg
16 Vertikaler Verbindungssteg
17 Vertikaler Verbindungssteg
18 Bohrung/Ausnehmung
19 Ausnehmung
20 Ausnehmung
21 Rand
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5.  Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, wobei die 
Lochungen oder Ausnehmungen spiegelsymmet-
risch zu einer Mittellinie eines zwischen zwei benach-
barten Heizelementen ausgebildeten Spalts (14a) 
angeordnet sind.

6.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der die Stege (10–13) äquidistant und 
parallel zueinander verlaufen.

7.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der die Außenkontur des Mantelhei-
zers korrespondierend zur Außenkontur des Tiegels 
ausgebildet ist, sodass ein Abstand zwischen dem 
Mantelheizer und dem Tiegel konstant ist.

8.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der die Stege (10–13) eine Mehrzahl 
von Segmenten (100, 101) aufweisen, die mittels 
Verbindungselementen (104) lösbar miteinander ver-
bunden sind oder die stoffschlüssig miteinander ver-
bunden sind.

9.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der zwischen der Tiegelwand und 
dem Mantelheizer (7) keine thermische Isolation vor-
gesehen ist.

10.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei der Tiegel (2, 4) einen rechteckför-
migen oder quadratischen Querschnitt aufweist.

11.  Verfahren zur Herstellung von multikristalli-
nem Silizium nach dem Vertical-Gradient-Free-
ze-Verfahren (VGF-Verfahren), in einem feststehen-
den Tiegel (2, 4) mit einem, in Längsrichtung betrach-
tet, unteren und oberen Ende, der einen vieleckigen 
Querschnitt aufweist, wobei eine Heizeinrichtung 
(5–7) in dem Tiegel einen Temperaturgradienten von 
dem oberen zu dem unteren Ende ausbildet und wo-
bei ein um den Tiegel herum angeordneter Mantel-
heizer (7) einen Wärmefluss senkrecht zur Längs-
richtung unterdrückt, wobei der Mantelheizer eine 
Mehrzahl von an Seitenflächen des Tiegels (2, 4) an-
geordneten Heizelementen (10–13) umfasst, die in 
der Längsrichtung oder senkrecht dazu einen mäan-
derförmigen Verlauf aufweisen, bei welchem Verfah-
ren  
die Heizleistung des eine Heizzone ausbildenden 
Mantelheizers von dem oberen Ende zu dem unteren 
Ende reduziert wird, um zur Aufrechterhaltung des in 
dem Tiegel (2, 4) ausgebildeten Temperaturgradien-
ten zumindest beizutragen, und  
Wärmeverluste in Eckbereichen des Tiegels (2, 4) 
dadurch kompensiert werden, dass an Umkehrberei-
chen (15–17) des mäanderförmigen Verlaufs in Eck-
bereichen des Tiegels (2, 4) eine Heizleistung des 
Mantelheizers (7) höher ist oder der Abstand zwi-
schen der Tiegelwand und dem Mantelheizer kleiner 
ist.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei die Heiz-
leistung des Mantelheizers (7) in den Eckbereichen 
stetig oder in zumindest einem diskreten Schritt er-
höht ist oder der Abstand zwischen der Tiegelwand 
und dem Mantelheizer in zumindest einem diskreten 
Schritt verkleinert ist.

13.  Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, bei 
dem die Heizelemente als rechteckförmige Stege 
(10–13) mit einem Leiterquerschnitt bereitgestellt 
werden, der an den Umkehrbereichen (15–17) in Di-
agonalrichtung so verengt ist, dass er dem Leiter-
querschnitt eines zugeordneten Stegs vor oder nach 
dem Umkehrbereich gleicht.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, bei dem die 
Verengungen des Leiterquerschnitts an den Umkehr-
bereichen (15–17) durch eine Mehrzahl von Lochun-
gen oder Ausnehmungen in bzw. aus dem Stegmate-
rial ausgebildet werden, die quer zum Leiterquer-
schnitt verteilt ausgebildet werden.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, bei dem die Lo-
chungen oder Ausnehmungen in der Diagonalrich-
tung fluchtend angeordnet werden.

16.  Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, bei 
dem die Lochungen oder Ausnehmungen spiegel-
symmetrisch zu einer Mittellinie eines zwischen zwei 
benachbarten Heizelementen ausgebildeten Spalts 
(14a) angeordnet werden.

17.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
16, bei dem die Stege als sich senkrecht zur Längs-
richtung erstreckende Stege (10–13) bereitgestellt 
werden, deren Leiterquerschnitte von dem oberen 
Ende zu dem unteren Ende hin in diskreten Schritten 
zunehmen.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
16, bei dem die Stege als sich in der Längsrichtung 
erstreckende Stege bereitgestellt werden, deren Lei-
terquerschnitt von dem oberen Ende zu dem unteren 
Ende hin kontinuierlich oder in einer Mehrzahl von 
diskreten Schritten zunimmt.

19.  Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, bei 
dem die Stege (10–13) äquidistant und parallel zuein-
ander verlaufend bereitgestellt werden.

20.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 
19, bei dem der Tiegel (2, 4) und der Mantelheizer (7) 
so bereitgestellt werden, dass ein Abstand zwischen 
der Tiegelwand und einer von dem Mantelheizer (7) 
aufgespannten Ebene über den gesamten Umfang 
des Tiegels (2, 4) konstant ist.

21.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 
20, bei dem die Heizleistung des Mantelheizers (7) in 
der Längsrichtung in Entsprechung zu dem Tempera-
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turgradienten im Zentrum des Tiegels (2, 4) reduziert 
wird.

22.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 oder 
20, bei dem der Mantelheizer (7) eine Mehrzahl von 
ebenen Isothermen senkrecht zur Längsrichtung vor-
gibt oder aufrechterhält.

23.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
18, bei dem die Stege (10–13) mit einer Mehrzahl von 
Segmenten (100, 101) bereitgestellt werden, wobei 
die Segmente mittels Verbindungselementen (104) 
lösbar miteinander verbunden werden oder die Seg-
mente stoffschlüssig miteinander verbunden bereit-
gestellt werden.

24.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 
23, bei dem zwischen der Tiegelwand und dem Man-
telheizer (7) keine thermische Isolation vorgesehen 
wird.

25.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 
24, wobei der Tiegel (2, 4) mit einem rechteckförmi-
gen oder quadratischen Querschnitt bereitgestellt 
wird.

26.  Verwendung der Vorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 10 oder des Verfahrens nach einem 
der Ansprüche 11 bis 25 zur Herstellung von multi-
kristallinem Silizium mittels eines Vertical-Gradi-
ant-Freeze-Kristallziehverfahrens (VGF).

27.  Verwendung nach Anspruch 26, wobei das 
multikristalline Silizium als Ausgangsmaterial für pho-
tovoltaische Bauelemente verwendet wird.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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