
� AUTOR 

reren Prozessschritten entsteht inner-
halb von 30 bis 60 Stunden schließlich ein 
mehr als zwei Meter langer Einkristall. In 
den Quarztiegeln der Einkristallzucht-
anlagen liegt die Temperatur bei 1 420 °C. 

Ständige Wasserkühlung fordert 
sichere Wasserversorgung 
Um den Prozess nicht zu unterbrechen, ist 
von der Wasserkühlung permanente Ver-
fügbarkeit gefordert. „Je nach Ausstat-
tung der Anlagen sprechen wir immerhin 
von acht bis zehn Wasserkreisläufen, die 
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Es wird heiß, wenn aus Quarzsand in 30 bis 60 Stunden – je nach Größe der Siliziumsäule – hochreines 
Silizium entsteht. Aus Blöcken in hauchdünne Wafer geschnitten, bildet Silizium am Ende der Prozess -
kette in Form von Photovoltaikanlagen den Stoff, aus dem Solarträume sind. Strömungswächter von EGE 
sorgen dafür, dass immer genügend Kühlwasser vorhanden ist. 

es sicher zu überwachen gilt“, beschreibt 
Tomas Baumecker, Konstruktionsleiter 
Elektrotechnik und Automation bei CGS, 
die Situation. 
Eine Aufgabe des Kühlwassers ist die Küh-
lung der Tiegelwelle, die den ‘Pott’ stän-
dig rotativ in Bewegung hält, während 
sich der Ingot an einem Wolframseil hän-

Strömungswächter sichern Kühlwasserversorgung 

Eine heiße Sache – 
Strom aus der Sonne 

� Bei der CGS (Crystal Growing Systems) 
in Aßlar wird polykristallines Silizium 
zum Einkristall – dem Ingot – umgewan-
delt. Dies geschieht hier nach dem so ge-
nannten Czochralski-Verfahren, das der 
polnische Wissenschaftler Jan Czochrals-
ki 1916 entdeckte. Dabei wird hochreines, 
polykristallines Silizium in den Quarztie-
gel von Einkristallzuchtanlagen einge-
bracht, anschließend der Prozessraum 
evakuiert und unter einer Argon-Schutz-
gas-Atmosphäre mithilfe einer Wider-
standsheizung eingeschmolzen. In meh-

68 IEE 03-2008

 
SENSORIK

Einkristallzuchtanlagen  
arbeiten bei hohen Tem-
peraturen und brauchen 
eine sichere Versorgung 
mit Kühlwasser. 
 

Im Fokus
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Bei der Herstellung von hochreinem Sili-
zium herrschen über lange Zeit sehr 
hohe Temperaturen. Damit die Anlagen-
komponenten diese aushalten, ist per-
manente Versorgung mit Kühlwasser 
erforderlich. Einen zuverlässigen und un-
gestörten Wasserkreislauf sichern bei 
Crystal Growing Systems in Aßlar die 
Inline-Strömungswächter der Serie SDN 
von EGE.

Inline-Strömungswächter der Serie SDN sor-
gen dafür, dass immer genügend Kühlwasser 
zur Verfügung steht.  

gend selbst noch entgegengesetzt auf 
der Oberfläche der Schmelze dreht. Weil 
trotz bester Isolierung die Wärmeablei-
tung an die Maschine nicht zu verhindern 
ist, wird die Tiegelwelle durch den mit ihr 
verbundenen Hohlwellengetriebemotor 
hindurch ständig mit Wasser gekühlt. 
Die Überwachung des Kühlwassers über-
nehmen Inline-Strömungswächter der 
Serie SDN vom Sensorspezialisten EGE. 
Die mit einer Digitalanzeige ausgestatte-
ten Geräte verfügen über je einen Ana-
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Auf der Sonnenseite 
Nicht zuletzt durch das Energieeinspeise-
gesetz und die öffentliche Förderung rege-
nerativer Energien boomt der Markt für 
Photovoltaik. Die Ingots stellen dabei nach 
der Herstellung des Rohsiliziums den ers-
ten Schritt auf dem Weg zur Solarzelle dar. 
Weitere Verarbeitungsschritte sind Sägen, 
Schleifen, Polieren und Beschichten. Solar-
zellen können sowohl aus mono- als auch 
aus multikristallinem Silizium bestehen. 
In beiden Fällen wird bereits bei der Pro-
duktion der Kristalle das Silizium mit Bor 
dotiert, um eine der stromleitenden 
Schichten der Solarzelle zu erzeugen. Nach 
der Herstellung der Wafer (Scheibe) wird 
in phosphorhaltiger Atmosphäre eine wei-
tere stromleitende Schicht auf der Ober-
fläche erzeugt. Diese beiden Schichten 
bilden den pn-Übergang. Die Waferdicke 
(p-leitend) liegt im Bereich von 300 μm, 

die der Phosphorschicht (n-leitend) bei 
1 μm. Die Solarzelle bekommt nun eine An-
ti-Reflex-Schicht, um durch höhere Licht-
absorption an der Oberseite die Effizienz 
zu erhöhen. Abschließend versieht ein 
Filmdruckverfahren die Vorder- und Rück-
seite der Solarzelle mit Leiterbahnen zur 
Stromabnahme. 
Mit Blick auf den hohen Energiebedarf bei 
der Herstellung verfeinern Anlagenbauer 
und Produzenten kontinuierlich die Ver-
fahren. Eine Folge sind immer dünnere 
Wafer. Diese Materialersparnis senkt den 
Energieeinsatz bezogen auf die Stückzahl. 
Studien zur Ökobilanz haben ermittelt, 
dass Photovoltaikanlagen – je nach Wir-
kungsgrad – etwa zwei bis vier Jahre Strom 
erzeugen müssen, um den Aufwand für ih-
re Herstellung wieder auszugleichen. Die 
Lebensdauer liegt bei mehr als 20 Jahren.

logausgang 4...20 mA für die Strömungs- 
und Temperaturkontrolle und ersetzen 
die sonst erforderlichen separaten Tem-
peratur- und Strömungswächter. Mit 
Drucktastern auf der Frontseite lassen 
sich die Erfassungsbereiche frei einstel-
len. Zudem können die eingestellten Wer-
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Hervorgegangen aus einer 1 420 °C heißen 
Schmelze: Die dunkel schimmernden Ingots 
bilden die Basis für Solarzellen.
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te auch während des Messbetriebs per 
Tastendruck abgerufen werden. Die Gerä-
te sind für Durchflussmengen bis 
100 l/min und Medientemperaturen bis 
maximal 90 °C konzipiert. Sie werden 
mittels Schneidringverschraubung direkt 
in die Rohrleitungen integriert. Die kom-
pakten Geräte sorgen auch in den ande-
ren Kreisläufen der Einkristallzuchtanla-
gen, beispielsweise bei der Kühlung des 
doppelwandigen Kessels oder der Kabel-
durchführungen, für die notwendige Si-
cherheit. 

Durchschmelzen verhindern 
Sämtliche Maßnahmen haben letztlich 
zwei Ziele: Schutz der Anlagenkom-
ponenten vor den enormen Temperatu-
ren sowie die Verhinderung eines Durch-
schmelzens. „Kommt es zu einer Störung 
in einem Wasserkreislauf, wird dies von 
den Strömungswächtern sicher erkannt. 
Daraus leiten sich dann weitere Maßnah-
men ab – bis hin zur Abschaltung der Wi-

derstandsheizung“, erläutert Tomas Bau-
mecker. Würde dieses enge Sicherheits-
netz längerfristig versagen, wäre ein Gau 
unvermeidlich. Aufgrund der hohen Tem-
peraturkapazität der Schmelze – gestar-
tet wird die Kristallisation mit einer Bela-
dung zwischen 60 und 150 kg – würde der 
Kessel unweigerlich durchbrennen. 
„Wenn dann auch noch Wasser dazu 
kommt, haben Sie am besten schon vor-
her ganz schnell die Halle verlassen“, un-
terstreicht der Konstruktionsleiter. „Des-
halb müssen unsere Kunden sämtliche 
Prozesse sicher überwachen, um rechtzei-
tig Gegenmaßnahmen ergreifen zu kön-
nen.“ 
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