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SYMBOL- UND ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
 

Lateinische Symbole 

Symbol Bedeutung Einheit 

Ar  
Archimedes-Zahl [-] 

cA  
Querschnittfläche des Reaktors [m²] 

B  zweites Varialkoeffizent [m³/kmol] 

c  Konzentration [mol/m³] 

Ac  Gaskonzentration  [mol/m³] 

pc  isobare spezifische Wärmekapazität [J/molK] 

0Sc  Anfangskonzentration des Feststoffes [mol/m³] 

bd  
Blasendurchmesser [cm] 

0bd  
Durchmesser der Blase am Reaktoreingang [cm] 

bmd  
maximal möglicher Durchmesser der Blase [cm] 

pd  Partikeldurchmesser [m] 

D  Diffusionskoeffizient [m²/s] 

tD  
Reaktordurchmesser [cm] 

AE  Aktivierungsenergie [kJ/mol] 

f  Frequenz [Hz] 

f  Verhältnis der aktiven zu inaktiven Oberfläche [-] 

g  Erdbeschleunigung (981) [cm/s²] 

0
BG  freie Standardbildungsenthalpie [kJ/mol] 

mfh  Höhe des Wirbelbettes am Lockerungspunkt [cm] 

sh  Höhe der Schüttung [cm] 

rH  Reaktionsenthalpie [kJ/mol] 

k  Geschwindigkeitskonstante [m/s] 

k  Geschwindigkeitskonstante [(kgmolm-3)1-ns-1] 
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gk  Stoffübergangskoeffizent [m/s] 

K  Konstante (Gleichung 1.1) [-] 

K  Wachstumsgeschwindigkeitskonstante [cm/s0,5] 

KF  Korrekturfaktor [-] 

c,bK  Massentransferkoeffizent zwischen der Blasen- und Wolkenphase [1/s] 

e,cK  
Massentransferkoeffizent zwischen der Wolkenphase und Emulsion [1/s] 

RK  
gesamter Massetransportkoeffizient bezogen auf alle drei Phase [1/s] 

m  Masse [g] 

M  Molmasse [g/mol] 

n  Stoffmenge [mol] 

n
 

Reaktionsordnung [-] 

nph(Eg) Anzahl der freien Ladungsträger [-] 


n  Stoffmengenstrom [mol/s] 

N  Anzahl der aktiven Zentren auf dem Si-Partikeln [-] 

Nph
 Anzahl der einfallenden Photonene [-] 

Nu  Nusselt-Zahl [-] 

p  Druck [bar] 

P  elektrische Leistung  [W] 

Pr  Prandtl-Zahl [-] 

q Wärmestrom [W] 

r  Reaktionsgeschwindigkeit [mol/cm³s] 

cr  Radius des unreagierten Partikelkern [m] 

R  Radius des Partikels zur Reaktionsbeginn [m] 

  universelle Gaskonstante [J/molK] 

sR  Reaktionsgeschwindigkeit der aktiven Zentren [mol/s] 

Re  Reynold-Zahl [-] 

0S  äußere Oberfläche des Si-Partikels zur Reaktionsbegin [m²] 
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aS  Oberfläche der aktiven Zentren auf dem Si-Partikel [m²] 

gS  Gesamtoberfläche des Si-Partikels [m²] 

eS  Oberfläche der angeätzten Bereiche des Si-Partikels [m²] 

TCSS  Trichlorsilanselektivität [-] 

VS  äußere Oberfläche des Si-Partikels [m²] 

Sc  Schmidt-Zahl [-] 

Sh  Sherwood-Zahl [-] 

t  Reaktionsdauer [min] 

T  Temperatur [K] 

0T  Temperatur der Gasphase [K] 

cT  Temperatur des Partikels [K] 

u  Geschwindigkeit [m²/s] 

bu  Geschwindigkeit der Gasblase entlang des Wirbelbettes [cm/s] 

bru  Geschwindigkeit einer einzigen Gasblase [cm/s] 

0u  Gasgeschwindigkeit am Reaktoreingang [cm/s] 

mfu  mittlere Lockerungsgeschwidigkeit [cm/s] 

U  elektrische Spannung [V] 

V  Volumen [cm³] 

.
V  Volumenstrom [m³/s] 

MV  Molares Volumen [m³/mol] 

w  Zeitkonstantenverhältnis [-] 

W  Masse des Feststoffes im Reaktor [g] 

x  Molenbruch [-] 

X  Umsatzgrad [-] 

iX  Vorumsatz des Partikels [-] 

gX
 

Gasumsatzgrad [-] 

gX
 

Umsatz des Grains [-] 
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Griechische Symbole 

Symbol Bedeutung Einheit 

KatG  Wärmeübergangskoeffizent des Partikels [W/m²K] 

  Volumen der Wirbelschleppe zu dem Volumen der Blasen [-] 

b  Feststoffvolumen in der Blasenphase zu dem Blasenvolumen  [-] 

c  Feststoffvolumen in der Wolkenphase zu dem Blasenvolumen [-] 

e  Feststoffvolumen in der Emulsion zu dem Blasenvolumen [-] 

  Fraktion der Blasen im Reaktorbett [-] 

  Stefan-Boltzmann-Konstante (5,67∙10-8) [W/m²K4] 

  Kraftkonstante der Funktion für das Lennard-Jones-Potential [pm] 

  Porosität [-] 

  Kraftkonstante der Funktion für das Lennard-Jones-Potential [J] 

  dynamische Viskosität [Pas] 

  Wirkungsgrad [-] 

  Wellenlänge des Lichts [nm] 

  stöchiometrisches Koeffizient [-] 

  Dichte [m³/s] 

  Schichtdicke [cm] 

  Verweilzeit [s] 

c  Zeit bis die Aufbruchsfront das Zentrum des Partikels erreicht [s] 

g  Zeit für vollständigen Umsatz der entstehenden Grains  [s] 

  Rücklaufverhältnis [-] 

D  Kollisionsintegral [-] 
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Verwendeten Abkürzungen 

Abkürzung Bedeutung 

DCS Dichlorsilan 

ICP-OES Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry 

SDC Dichlorsilylen 

STC Siliciumtetrachlorid 

TCS Trichlorsilan 
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1. Zusammenfassung 
Die vorliegende Arbeit widmet sich der reaktionstechnischen Untersuchungen der Hydrochlorierung 

von Silicium. Im Rahmen dieser Arbeit wurden drei Hauptziele verfolgt. Neben den Untersuchungen 

der katalytischen Wirkung ausgewählter Begleitmetalle des metallurgischen Siliciums, sollte das Reak-

tionsstartverhalten besser verstanden und eine Reaktionskinetik aufgestellt werden. Für jedes einzel-

ne der drei Hauptziele wurde eine spezifische experimentelle Untersuchungsstrategie verwendet. 

Die höchste Trichlorsilan-Selektivität wird mit Reinstsilicium erzielt, d.h. je reiner das verwendete Sili-

cium ist, desto mehr Trichlorsilan wird gebildet. Zur Untersuchung der katalytischen Wirkung ausge-

wählter Begleitmetalle wurde Reinstssilicium gezielt mit diesen dotiert. Als Dotierungsprozedur wurde 

eine Feststoff-Feststoff-Reaktion zwischen dem Metallchlorid und dem Reinstsilicium gewählt. Es 

wurde festgestellt, dass die Menge an zugemischtem Metallchlorid, die Temperierungsdauer und die 

Temperierungstemperatur sensitive Einflussfaktoren bei dieser Prozedur sind. Als Produkte dieser 

Feststoff-Feststoff-Reaktion wurden bimetallische Metall-Silicide erhalten, die mittels Pulverdif-

fraktometrie analysiert und nachgewiesen wurden. Allgemein wurde festgestellt, dass je größer die 

Menge an zugemischtem Metallchlorid, je länger die Temperierungsdauer und je höher die gewählte 

Temperierungstemperatur ist, desto größer ist die Konzentration an Metall-Silicid auf der Oberfläche 

des Silicium-Partikels. Je höher die Konzentration des Metall-Silicids ist, desto mehr Nebenprodukte, 

insbesondere Siliciumtetrachlorid, werden gebildet. Die Anwesenheit der Silicide auf der Si-Oberfläche 

wurde auch nachgewiesen, nachdem der Großteil der eingesetzten dotierten Si-Kontaktmasse umge-

setzt war. Damit kann geschlussfolgert werden, dass bei einem Überschuss an Silicium die Silicide 

gegenüber Chlorwasserstoff bis zu einem gewissen Grad stabil sind und nicht zu flüchtigen oder nicht-

flüchtigen Chloriden abreagieren. Alle untersuchten Metalle (Nickel, Chrom, Eisen, Kobalt, Kupfer, 

Mangan) verstärken die Bildung der Nebenprodukte. Für die Elemente der Eisen-Platin-Gruppe konn-

te als Reihenfolge Fe > Co > Ni im Bezug auf die Selektivität zu Trichlorsilan aufgestellt werden. Ni-

ckel ist von allen getesteten Metallen der effektivste Katalysator für die Konsekutivreaktion zu Silicium-

tetrachlorid. Eisen, die Hauptverunreinigung des metallurgischen Siliciums, ist dagegen nur ein mode-

rater Katalysator hinsichtlich der Bildung von Siliciumtetrachlorid, auch im Vergleich zu Chrom. Für die 

untersuchten Metalle kann weitgehend ausgeschlossen werden, dass es Silicide gibt, mit denen eine 

intrinsische Steigerung der Trichlorsilan-Selektivität möglich ist. Metallhaltige Bereiche im metallurgi-

schen Silicium weisen allgemein eine höhere Affinität gegenüber Chlor auf und verstärkt damit die 

Adsorption von Chlorwasserstoff und damit die Bildung der Nebenprodukte. Falls es tatsächlich mög-

lich ist ein oder mehrere Metalle zu finden, deren Silicide die Trichlorsilan-Selektivität und nicht die 

Siliciumtetrachlorid-Selektivität erhöhen, könnte die Vorbehandlungsprozedur so gestaltet werden, 

dass bei der Dotierung des metallurgischen Siliciums diese Metalle nicht in elementarer Form zuge-

geben werden, sondern als Metallchloride.  

Mit der oszillierende Mikrowaage (TEOM) wurde das Reaktionsstartverhalten der Hydrochlorierung 

von Silicium untersucht. Mit dieser speziellen Waage war es möglich, den Silicium-Umsatz direkt über 

die Abnahme der Masse während der Reaktion zu verfolgen. Es konnte gezeigt werden, dass das 

Reaktionsstartverhalten sehr chargenspezifisch ist. Je kleiner das Verhältnis von Eisen zu Aluminium, 

desto kürzer ist die Induktionsperiode, also die Zeit vor der eigentlichen Reaktionszündung. Die Varia-
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tion der Reaktionstemperatur ergab eine Verringerung der Induktionsperiode mit zunehmender Tem-

peratur. Bei der Variation der Chlorwasserstoff-Konzentration wurde festgestellt, dass bei einer Erhö-

hung der Chlorwasserstoff-Konzentration eine frühere Zündung der Reaktion stattfindet. In der Induk-

tionsphase wurde eine Massenzunahme beobachtet. Die auf diese Weise gemessene Massenzunah-

me war um mindestens einen Faktor 100 größer als die rechnerisch mögliche Massenzunahme infolge 

einer dissoziativen Adsorption von HCl auf der Oberfläche des Si-Partikels. Daher wurde die Vermu-

tung aufgestellt, dass Chlor in die Silicium-Matrix diffundierte und es so zu der beobachteten Massen-

zunahme kommt. Durch Untersuchungen von dotierten Proben konnte gezeigt werden, dass die Reak-

tivität tatsächlich in einem direkten Zusammenhang mit dem Silicid steht. Die dotierten Proben zünde-

ten im Vergleich zu undotierten wesentlich früher. Weiterhin konnte damit gezeigt werden, dass das 

Reaktionszünden chemisch und nicht thermisch bedingt ist.  

Bei der Durchführung der reaktionskinetischen Untersuchungen wurde ein Differential-Kreislaufrektor 

vom Typ Berty verwendet. Mittels diagnostischer Kriterien sowie experimenteller Untersuchungen 

wurden Reaktionsbedingungen gefunden, bei denen keine Limitierung durch Stoff- bzw. Wärmetrans-

port vorlag. Mit den Ergebnissen aus diesem Reaktor konnte belegt werden, dass Siliciumtetrachlorid 

durch eine Folgereaktion von primär gebildetem Trichlorsilan entsteht. Im Rahmen der Reaktionsbe-

dingungen, für die Gradientenfreiheit gewährleistet war, wurde eine Reaktionskinetik für die Abreakti-

on des Siliciums aufgestellt. Zur Modellierung der Ergebnisse wurde das Crackling-Core-Modell ver-

wendet. Die Modellierung der Verläufe des Feststoffumsatzgrades ist bei diesem Modell mit unter-

schiedlichen Geometrien möglich. Die Messungen konnten, unabhängig von der Qualität des verwen-

deten Siliciums, auf Basis der Summe der kleinsten Fehlerquadrate am besten mit der Platten-Platten-

Geometrie angepasst werden. Auf diese Weise wurde für metallurgisches Silicium eine Aktivierungs-

energie EA der Si-Abreaktion von ca. 14 kJ/mol, für solar grade Silicium von ca. 40 kJ/mol bestimmt. 

Die relativ kleine Aktivierungsenergie für Silicium metallurgischer Qualität deutet darauf hin, dass bei 

der Hydrochlorierung reaktive Intermediate auftreten. Es handelt sich dabei mit großer Wahrschein-

lichkeit um eine radikalische Reaktion. Die Ordnung der Reaktion bezüglich der Chlorwasserstoff-

Konzentration ist 1. Für die Folgereaktion, Bildung von Siliciumtetrachlorid, wurde für metallurgisches 

Silicium eine Aktivierungsenergie EA von ca. 105 kJ/mol bestimmt. Bei dieser Reaktion handelt es sich 

wahrscheinlich um eine Reaktion erste Ordnung bezüglich der HCl-Konzentration. 
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Abstract 

The present work deals with the reaction engineering studies of the hydrochlorination of silicon. Within 

the scope of the investigations there were three major targets. In addition to the investigations of the 

catalytic effect of selected metals in the metallurgical silicon, the reaction start behaving should be 

better understood and a kinetic of this reaction should be established. For each of the three main tar-

gets a specific experimental investigation strategy was used. 

The highest trichlorosilane selectivity was obtained with solar grade silicon. To investigate the catalytic 

effect of some selected associated metals the solid grade silicon was selective doped with them. As 

the doping procedure a solid-solid reaction between metal chlorides and solid grad silicon was select-

ed. It was found that the amount of admixed metal chloride, the conditioning time and temperature are 

the sensitive factors in this procedure. As products of solid-solid reaction bimetallic silicides were ob-

tained, which were analyzed and verified by X-ray powder diffraction. Generally it was found that the 

greater the amount of admixed metal chloride, the longer the conditioning time and the higher chosen 

temperature, the greater is the concentration of metal silicide on the surface of the silicon particle. The 

higher is the concentration of the metal silicide, than as result more by-products, in particular silicon 

tetrachloride, are formed. The presence of the silicide on the silicon surface was also detected after 

the large proportion of the doped silicon had been converted. From this result it can be concluded that 

in an excess of silicon suicides are stable to a certain degree opposite hydrogen chloride and do not 

react to volatile or nonvolatile chlorides. All investigated metals (nickel, chromium, iron, cobalt, copper, 

manganese) enhanced the formation of byproducts. For the elements of the iron-platinum-group with 

respect to trichlorsilane selectivity Fe > Co > Ni as order were established. Nickel is of all tested met-

als the most effective catalyst for the consecutive reaction and so for formation of silicon tetrachloride. 

Iron, the main contaminant of the metallurgical silicon, however is only a moderate catalyst for the 

formation of silicon tetrachloride, also in comparison to chromium. For the investigated metals it can 

be largely excluded that there are suicides, with which an intrinsic increase of trichlorosilane selectivity 

is possible. Metal-containing areas in the metallurgical silicon generally have a higher affinity to chlo-

rine, thus strengthening the adsorption of hydrogen chloride and the formation of byproducts. If it is 

possible to find one or more metals which increase trichlorosilane selectivity, the pretreatment proce-

dure of the metallurgical silicon may be designed in the way that by the doping not these metals in 

elemntar form will be used, but their metal chlorides. 

With the oscillating microbalance the initiation behavior of this reaction has been studied. With this 

special balance, it was possible to follow the silicon conversion directly to the decrease in mass. It 

could be shown that the reaction start behavior is very depending on the used silicon charge. The 

smaller is the ratio of iron to aluminum, the shorter is the induction period, also the time up to real igni-

tion of the reaction. The variation of the reaction temperature resulted that the higher was the chosen 

temperature than the shorter was the induction period. With the variation of the hydrogen chloride 

concentration it was found that the higher was the hydrogen chloride concentration the earlier the igni-

tion of the reaction started. In the induction phase an increase in mass was observed. The measured 

increase in mass was at least a factor of 100 larger than the mathematically possible mass increase 
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as a result of dissociative adsorption of hydrogen chloride on the surface of the silicon particle. There-

fore, the assumption has been made that chlorine diffuses into the silicon matrix and this therefore 

caused the observed increase in mass during the induction phase. With studies of doped samples it 

could be shown that the reactivity in fact was directly related to the silicide. The doped samples ignited 

in comparison to the undoped much earlier. Furthermore, it was shown that the ignition behavior of the 

reaction was chemically and not thermally conditioned. 

In procedure of the kinetic studies of this reaction, a differential recycle reactor type “Berty” was used. 

Using diagnostic criteria and experimental results some reaction conditions could be defined in which 

there was no limitation by mass and heat transport. With these results it could be shown that silicon 

tetrachloride is produced by a consecutive reaction from primarily formed trichlorosilane. For gradient 

less reaction conditions reaction kinetic for the conversion of the silicon partikel was established. To 

model characteristics of the solid conversion the crackling core model was used. The best results were 

adjusted using the plate-plate-geometry. For metallurgical silicon an activation energie EA of 14 kJ/mol 

was determined, for solar grade silicon an activation energie EA of 40 kJ/mol. The relatively small acti-

vation energy for metallurgical grade silicon suggests that during the hydrochlorination reactive inter-

mediates occur. Hydrochlorination of silicon is most probably a radical reaction. The order of this reac-

tion with respect to the hydrogen chloride concentration is 1. For the consecutive reaction, formation of 

silicon tetrachloride, an activation energy EA of 105 kJ/mol was determined. The order of this reaction 

with respect to the hydrogen chloride concentration is 1. 
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2. Einleitung 
Seit mehreren Jahrzehnten wird versucht Alternativen zu den konventionellen Energiequellen wie 

Erdöl, Kohle und Gas zu entwickeln und diese marktfähig zu machen. Aus Sicht der gesamteuropäi-

schen Industrie existieren mehrere Faktoren, die diesen Entwicklungsprozess zunehmend wichtiger 

werden lassen. Zwei allgegenwärtige Faktoren sind beispielsweise die weltweite Bevölkerungszunah-

me und die gleichzeitige Verknappung der natürlichen Ressourcen. Besonders beunruhigend sind 

dabei die in naher Zukunft geplanten Erdölbohrungen im Arktischen Ozean. Die Streitigkeiten um den 

Lomonossov-Rücken zwischen der Russischen Föderation, Dänemark und Kanada zeigen diese Be-

reitschaft ganz deutlich [1]. Aus deutscher Sicht bedeutet die zunehmende Verknappung der natürli-

chen Ressourcen eine nahezu vollständige Abhängigkeit von den Lieferanten, die mit wachsender 

industrieller Bedeutung der Schwellenländer wie China oder Indien einen immer größeren Rahmen 

zum Diktum der Lieferkonditionen bekommen. Die Entwicklung marktfähiger alternativer Energiequel-

len wird damit für Gesamteuropa immer notwendiger.  

Die Notwendigkeit der Errichtung einer möglichst von außen unabhängigen gesamteuropäischen 

Energieversorgung wurde von mehreren Experten erkannt. Zurzeit laufen zahlreiche Vorhaben zur 

Realisierung dieser Vorstellung. Ein prominentes Beispiel dafür ist das gewaltige Solarstromprojekt 

Desertec in Nordafrika [2]. Hier soll über zahlreich aufgestellte Spiegel das Sonnenlicht gebündelt 

werden um anschließend so Öl oder Luft auf mehrere hundert Grad Celsius zu erhitzen. In einem 

Generator kann auf diese Weise Strom erzeugt werden. Da dieses Projekt trotz vieler schon durchge-

führter Umsetzbarkeitsstudien [3] in einem Entwicklungsstadium sich befindet und noch viele Fragen 

wie z.B. die Energiespeicherung zu bewältigen sind, kann die gesamte europäische Energieversor-

gung nicht nur auf Desertec als endgültige Lösung für alle zukünftigen Energieprobleme aufgebaut 

werden. Die schon etablierten Strategien, wie der Einsatz von dezentralen Solarzellen, sollen weiter-

entwickelt und optimiert werden.  

Mit Hilfe der Solarzellen ist es möglich Sonnenenergie in elektrischen Strom umzuwandeln [4]. Der 

Einsatz dieser dezentralen Stromversorgungsanlagen ist insbesondere in Gebieten mit schwach aus-

geprägter Infrastruktur von Vorteil. Dass die Solarzellen tatsächlich eine zunehmend wichtigere und 

umweltfreundlichere Alternative, nicht nur zu den fossilen Brennstoffen wie Kohle, sondern auch zu 

Atomenergie werden, zeigt die Tatsache, dass derzeit allein in Deutschland schon mehr als 1,4 Millio-

nen solcher Module zur Energieerzeugung betrieben werden [5]. Ein Großteil dieser Module wurde auf 

der Basis von kristallinem Silicium hergestellt. Silicium ist heute die wichtigste Grundlage für die Her-

stellung von Solarzellen. Die einzige nennenswerte Alternative zu Silicium-basierten Solarzellen ist die 

auf organischer Basis. Die organischen Photovoltaik-Zellen sind aber im Vergleich zu Silicium-

basieten zurzeit weniger effizient [6]. 

Die Steigerung der Effizienz der Solarzellen bei der Umwandlung der Sonnenenergie in elektrischen 

Strom war schon seit Beginn des Einsatzes dieser Energieversorgungsmöglichkeit eine der entschei-

den Fragestellungen. Die Sonnenenergie kann mittels eines Photovoltaik-Moduls nicht mit einem Wir-

kungsgrad von 100% in elektrischen Strom umgewandelt werden. Es existieren zahlreiche Faktoren, 

wie z.B. die Strahlungsverluste der Oberfläche oder die unvollständige Absorption des kompletten 
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Lichtspektrums, die die Leistung der Photovoltaik-Zellen limitieren [7]. All diese zahlreiche Limitie-

rungsfaktoren führen dazu, dass der Wirkungsgrad einer Solarzelle η, als Verhältnis zwischen der 

elektrisch erzeugten Leistung Pout und der einfallenden Sonnenstrahlung Pin kleiner als 100 % ist. Die 

vereinfachte Form dieses Wirkungsgrades lautet [8]: 
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Dabei ist K eine Konstante abhängig von dem Reflektions- und Transmissionskoeffizienten, Ump die 

maximal mögliche zu erzeugende Spannung, λ die Wellenlänge des Lichts, nph(EG) die Anzahl der 

Photonen mit denen die Elektronen-Loch-Paare, also die freien Ladungsträger, generiert werden, Nph 

die Anzahl der einfallenden Photonen und Eav ist deren mittlere Energie. 

Schon mit vereinfachten realistischen Annahmen für Silicium, dass nur 2/3 der einfallenden Photonen 

Elektronen-Loch-Paare generieren und die maximal mögliche Spannung Vmp etwa 1/3 der Energie der 

einfallenden Photonen entspricht, wird theoretisch ein maximal möglicher Wirkungsgrad von 22 % 

erreicht.     

Tabelle 2.1: Maximal möglicher Wirkungsgrad ηm ax für die verschiedenen p-n und n-p Hetero-

übergänge [10] 

Hetero-Übergang Carrier-Konzentration Carrier-Konzentration ηmax 

 
p-Typ [cm-³] n-Typ [cm-³] [%] 

p-n-Typ 
   

Si-GaAs 1017 1016 28 
Si-GaP 1016 1017 24 

InP-GaAs 1016 1017 27 
InP-GaP 1016 1017 25 

GaAs-GaP 1016 1017 21 
n-p-Typ 

   
Si-GaAs 1016 1017 24 
Si-GaP 1016 1017 25 

InP-GaAs 1016 1017 30 
InP-GaP 1016 1017 30 

GaAs-GaP 1016 1017 28 
 

Nach Loferski [9] ist für die Photovoltaik-Module auf Basis von Silicium mit einem maximal möglichen 

theoretischen Wirkungsgrad zwischen 19,2 und 24,6% zu rechnen. In der Tabelle 2.1 sind die theore-

tisch maximal möglichen Wirkungsgrade für die unterschiedlichen p-n- und n-p-Heterophotovoltaik-

Solarzellen zusammengefasst [10]. Auch hier liegen die meisten unterhalb von 30 %. 
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Abbildung 2.1: Relat iver Wirkungsgrad der Bor-dotierten Solarzelle bei verschiedener Konzent-

rat ion an Verunrein igungen [12] 

Die Wirkungsgrade der kommerziell erhältlichen auf Silicium-basierten Photovoltaikanlagen sind meis-

tens kleiner als der theoretisch maximal mögliche Wirkungsgrad und liegen bei monokristallinen Mo-

dulen zwischen 17 und 20 % [11]. Ein kleinerer Wirkungsgrad als der erwartete ist die Folge der Ver-

unreinigungen wie Kupfer, Nickel oder Eisen, die in Silicium zu finden sind. Zum Beispiel vermindert 

1 ppm an Eisen im Silicium den relativen Wirkungsgrad um bis zu 50 % (s. Abb. 2.1). Die Anwesenheit 

der Fremdatome in Silicium reduziert die effektive Diffusionslänge der Majoritätsladungsträger bei dem 

n- bzw. p-Übergang [12]. Als unmittelbare Folge davon wird die Rekombinationslebensdauer der Mi-

noritätsladungsträger verkürzt und damit der Energieumwandlungsgrad verringert. Aufgrund der höhe-

ren Konzentration an unerwünschten Verunreinigungen ist der Wirkungsgrad von polykristallinen Sili-

cium-Modulen stets kleiner als der reineren, aber in der Herstellung kostenintensiveren monokristalli-

nen Module [13].  

Tabelle 2.2: Erntefaktoren regenerativer  Energien (* = hängt von der mitt leren Windstärke ab) 

Art der regenerativen Energie Erntefaktor [-] 
Photovoltaik 6 bis 12 [14] 
Wasserkraft 100 bis 250 [15] 
Windkraft 10 bis 90* [16] 

 

Um eine breite weltweite Anwendung der Solarzellen als einen universalen dezentralen Energieliefe-

ranten zu ermöglichen, muss es der Industrie und der Forschung gelingen die Produktionskosten zu 

minimieren und damit die Erntefaktoren zu steigern. Ein Erntefaktor gibt an, wie oft das System die zu 

seiner Herstellung benötigte Energie während seiner Lebensdauer wiedergewinnen kann. Die Ernte-

faktoren der Solarzellen sind im Vergleich zu den zwei anderen Arten der regenerativen Energien 

deutlich kleiner (s. Tab. 2.2). Auf den ersten Blick scheint damit die Photovoltaik weniger attraktiv als 

die beiden anderen Arten der regenerativen Energieerzeugung zu sein. Ein wesentlicher Vorteil dieser 
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Technologie ist eine gewisse Ortsungebundenheit, was die beiden anderen Technologien aufgrund 

der technischen Realisierungsanforderungen nicht haben. In Zeiten, in denen die Heizölpreise stetig 

wachsen (die Durchschnittspreise für Heizöl lagen deutschlandweit im September 2010 bei 67,4 €/ 

100 l, im Januar 2011 bei 77,10 €/ 100 l) wird diese Technologie trotz der hohen Investitionskosten 

immer bedeutender. Silicium kann damit mit einem gewissen Vorbehalt als „Öl des 21. Jahrhunderts“ 

bezeichnet werden. Dennoch muss versucht werden, die Erntefaktoren der Photovoltaik-Module (PV-

Module) zu steigern, denn nur so kann diese wichtige Rolle in nächster Zeit von polykristallinem Silici-

um eingenommen werden. Der Energiebedarf der Herstellung soll möglichst minimiert werden. Mehr 

als 40% der gesamten Modulherstellungskosten fallen bei der Anfertigung der Silicium-Scheiben an 

[17]. Vielen Experten fordern, um die Kosten bei dem gesamten Herstellungsprozess zu reduzieren, 

den Zielpreis für Solarsilicium unterhalb von 10 € pro kg festzulegen [17, 18]. Derzeit liegen die Preise 

zwischen 20 und 30 € pro kg. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Produktionsenergiebedarf dras-

tisch reduziert werden. Deshalb versuchen zahlreiche Firmen die schon bestehenden Herstellungs-

prozesse zu optimieren bzw. neue Verfahren zu entwickeln um „preiswertes“ Solarsilicium zu erhalten. 

Auch die vorliegende Dissertation widmet sich dieser Fragestellung.  
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3. Zielsetzung 
Bei der Hydrochlorierung von Silicium, einem Teilschritt des Siemens-Verfahrens, wird metallurgi-

sches Silicium (Reinheit zwischen 98 und 99 Gew.-%) mit Chlorwasserstoff bei 300-450 °C in Wirbel-

schichtreaktoren umgesetzt. Dabei entsteht als Hauptprodukt Trichlorsilan (TCS), das als Ausgangs-

stoff für die Herstellung von polykristallinem Silicium (Reinheit mindestens 99,9999 Gew.-%) verwen-

det wird. Silicium dieser Qualität wird wiederum für die Herstellung von Solarzellen eingesetzt. Ein 

wesentliches Nebenprodukt bei der Umsetzung von Silicium mit Chlorwasserstoff ist Siliciumtetrachlo-

rid (STC), daneben treten Spuren von Dichlorsilan (DCS) und Oligohalosilanen auf. Obwohl STC das 

thermodynamisch bevorzugt Reaktionsprodukt ist, enthält das Abgas der Hydrochlorierungsreaktoren 

ca. 80-88 % TCS [19], d.h. die Reaktion läuft kinetisch kontrolliert ab.  

Um ein Kilogramm an polykristallinem Silicium nach dem Siemens-Verfahren herstellen zu können, 

liegt der Energiebedarf bei ca. 180 kWh [20]. Ein der wichtigsten technischen Ziele bei der Optimie-

rung dieses schon seit den 50iger Jahren des letzten Jahrhunderts betriebenen Verfahrens ist gegen-

wärtig die Senkung des Energiebedarfs. Eine solche Optimierung ist aber ohne grundlegendes Ver-

ständnis aller wesentlichen Teilschritte und insbesondere der Hydrochlorierung von metallurgischem 

Silicium als Schlüsselreaktion dieses Verfahrens schwer möglich. Denn trotz der industriellen Bedeu-

tung dieser Gas-Feststoff-Reaktion können viele wissenschaftliche Fragestellungen mit dem derzeiti-

gen Stand des Wissens nicht zufriedenstellend beantwortet werden.  

Ziel der vorliegenden Arbeit war es besonders wichtige, in der Literatur bis jetzt sehr widersprüchlich 

beatwortete Fragestellungen wie z.B. die katalytische Wirkung der Begleitmetalle, aufzugreifen und 

möglichst neue Rückschlüsse zu deren Beantwortung zu gewinnen. Dafür sollten in der Literatur bis-

lang nicht dokumentierte Strategien zur Untersuchung dieser Reaktion verwendet werden.  

Die in Rahmen dieser Arbeit gewählten Fragestellungen und verwendeten Strategien lauten damit wie 

folgt:    

Nach einer mechanistischen Grundvorstellung geht die Steuerung der Reaktivität des Siliciums von 

enthaltenen Metallsiliciden aus. Der wesentliche Schritt im Reaktionsverlauf ist die Übertragung des 

sorbierten, gasförmigen Reaktanden auf einen silylenoiden Vorläufer. Dieser silylenoide Vorläufer wird 

durch oxidative Übertragung von Chlorwasserstoff von einem Metallzentrum auf benachbartes Silicium 

gebildet. Die Affinitäten des Metalls zu Silicium, Chlor bzw. Wasserstoff steuern die Richtung der 

Übertragung und den darauffolgenden Reaktionsschritt [21]. Da die Modellvorstellung allein anhand 

thermokinetischer Untersuchungen an Metallsiliciden entwickelt wurde, muss deren Tauglichkeit für 

praktische Anwendung noch geprüft werden. Für die experimentelle Überprüfung dieser Vorstellung 

sollen ausgehend von Reinstsilicium definierte Silicide, also metallische Verbindungen des Siliciums, 

hergestellt werden, die anschließend mit Chlorwasserstoff umgesetzt werden. Dabei soll die mechani-

sche Mischung aus Reistsilicium und metallischen Zusätzen, insbesondere andere Reinstmetalle, auf 

eine Temperatur unterhalb oder oberhalb der Schmelztemperatur aufgeheizt werden um definierte 

Legierungen zu erhalten. Eine andere Strategie definierte Silicide herzustellen ist die Feststoff-

Feststoff-Reaktion zwischen Silicium und einem anderen Metallvorläufer. 
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Nach derzeitigem Kenntnisstand ist die Frage umstritten, ob die Bildung von STC parallel zur Bildung 

von TCS stattfindet [22], oder durch eine Folgereaktion von primär gebildetem TCS entsteht. Auch 

entsprechende Untersuchungen der TCS-Selektivität von der Verweilzeit lieferte in den Arbeitsgrup-

pen unterschiedliche Ergebnisse [23, 24]. Diese Frage soll durch die eigenen experimentellen Mes-

sungen nachgegangen werden.  

Weiterhin wurde in der Literatur über das Phänomen der Induktionsphase, also die Phase nach dem 

Beginn der HCl-Dosierung bis zur tatsächlichen Reaktionszündung, bis jetzt sehr wenig berichtet [25]. 

Eine der Gründe dafür ist eine extrem hohe Empfindlichkeit und Zeitauflösung der zu verwendeten 

analytischen Methoden, mit denen solche Messungen durchgeführt werden sollen. Für die Untersu-

chungen der Induktionsphase der Hydrochlorierung von metallurgischem Silicium ist es geplant einen 

bislang nicht dokumentierten Untersuchungsansatz zu verfolgen. Dafür soll die oszillierende Mikro-

waage mit ihrer sehr hohen Zeitauflösung und Empfindlichkeit verwendet werden. 

Für das Erreichen der Zielsetzung, die TCS-Selektivität der Hydrochlorierung in Abhängigkeit von den 

Prozessparametern zu verstehen und kontrolliert beeinflussen zu können, soll in dieser Arbeit ein 

weiterer nicht dokumentierter Untersuchungsansatz verfolgt werden. Es ist geplant, die reaktionstech-

nische Untersuchung der Hydrochlorierung von Silicium in einem Differential-Kreislaufreaktor (DKR) 

durchzuführen. Dafür ist zunächst vorgesehen, einen Reaktor vom Typ Berty (DKR-B) mit einem inne-

ren Gaskreislauf einzusetzen. Es wird davon ausgegangen, dass man mit Hilfe dieses Reaktortyps die 

praktischen Vorteile eines Festbettreaktors mit denen eines gradientenfreien Reaktors definierter Hyd-

rodynamik kombinieren kann. Damit kann die Hydrochlorierung von Silicium bei einer bekannten Hyd-

rodynamik des Reaktors unter kontrollierten Prozessbedingungen untersucht werden.   

Nach der Anpassung an die Anforderungen des Projektes können Selektivitäts-Umsatz-

Zusammenhänge für die Hydrochlorierung unter definierten Prozessbedingungen bei konstanter Hyd-

rodynamik ermittelt werden. Potentielle Einflussgrößen auf den Verlauf des Selektivitäts-Umsatz-

Verhaltens sind die Reaktionstemperatur und Vorbehandlung der Kontaktmasse sowie die Wirkung 

von Metallen auf das Reaktionsverhalten. Spannend ist hier vor allem die Fragestellung, ob die in der 

Literatur [21] dargestellte Prognose zur Selektivitätslenkung der Begleitmetalle experimentell bestätigt 

werden kann. Neben mechanischen Mischungen von Metallvorläufern und Silicium sollen zum Ver-

gleich auch definierte Legierungen erschmolzen und hinsichtlich Ihres Selektivitäts-Umsatz-Verhaltens 

untersucht werden. 

Nach der Festlegung technisch bedingter Eckdaten der Reaktion und der Auswahl eines Zielbereiches 

für einen technischen Reaktor können reaktionskinetische Daten ermittelt werden, die zur Auslegung 

und Modellierung eines technischen Reaktors notwendig sind. Neben der Erzeugung von entspre-

chenden experimentellen Datensätzen ist dabei eine Modelldiskriminierung erforderlich, um ein kineti-

sches Modell zur Beschreibung der Bildungsgeschwindigkeiten der Reaktionsprodukte zu entwickeln. 
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4. Herstellung von metallurgischem Silicium 
Silicium metallurgischer Qualität wird durch die Reaktion zwischen Quarzsand und Kohle bei Tempe-

raturen von über 1900 °C im Lichtbogenofen mit Graphitelektroden hergestellt [26].  

CO2SiC2SiO2 
 

(Gleichung 4.1) 

Als Siliciumdioxidquelle werden verschiedene Quarzsande und Quarzkiese verwendet. Diese enthal-

ten je nach Fördergebiet verschiedene Verunreinigungen wie Eisen oder Titan [27]. Auch die verwen-

deten Kohlenstoffquellen enthalten eine Vielzahl an Nebenkomponenten [28].  

Üblicherweise wird während des Herstellungsprozesses dem geschmolzenen Silicium Schlacke zuge-

geben, um dieses auf diese Weise aufzubereiten und damit die Reinheit des Siliciums zu steigern. Als 

Schlacke werden z.B. SiO2, CaO/CaCO3, CaO/MgO, CaF2 und andere Additive abhängig von den 

Kundenwünschen bezüglich der Qualität des Siliciums zugegeben [31, 32]. Einige oxidative Beispiel-

reaktionen, die bei diesem Aufbereitungsprozess ablaufen, sind: 

322 OAl2Si3Al4SiO3   (Gleichung 4.2) 

CaO2SiCa2SiO2   (Gleichung 4.3) 

MgO2SiMg2SiO2   (Gleichung 4.4) 

Die Produkte dieser Reaktion werden mechanisch durch Schwerkraft von Silicium entfernt. Die Entfer-

nung von Bor aus der Siliciumschmelze erfolgt durch eine direkte Einleitung von Argon oder Wasser-

gas in die Schmelze. Zur Entfernung von Phosphor wird die Schmelze unter Vakuumbedingungen 

verdampft.  

1985 patentierte Elkem ASA den Silgrain®-Prozess für die Aufreinigung von metallurgischem Silicium 

[18]. Dabei wird metallurgisches Silicium mit einer sehr stark sauren Lösung von FeCl3 mit HCl ausge-

laugt. Während dieser Behandlung wird die kristalline Struktur von metallurgischem Silicium angegrif-

fen und auf eine selektive Art und Weise werden die Verunreinigungen wie Fe, Al, Ca aus dem Silici-

um herausgelöst.  

Trotz der zusätzlichen Reinigungsschritte kann nur eine maximale Reinheit von 99% erreicht werden. 

Tabelle 4.1 zeigt den typischen Gehalt an Verunreinigungen von Silicium-Chargen mit metallurgischer 

Qualität [29]. 
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Tabelle 4.1: Typischer Gehalt an Verunrein igungen von metallurgischem Silic ium [29] 

Element Gehalt / ppm 
Al 1200 - 1400 
B 37 - 45 
P 27 - 30 
C 700 
Ca 590 
Cr 50 - 140 
Cu 24 - 90 
Fe 1600 - 3000 
Mn 70 - 80 
Ni 40 - 80 
Ti 150 - 200 
V 100 - 200 

 

2005 wurden 50 % der weltweiten Produktion an metallurgischem Silicium als Legierungselement bei 

der Herstellung von Stählen verwendet. Ca. 45 % der Produktion wurde für die Produktion von Silico-

nen z.B. für den Anlagenaufbau und das Bauwesen eingesetzt. Nur aus den restlichen fünf Prozent 

wurde Silicium für die Halbleiter- und Solarzellenindustrie hergestellt [30].  

Tabelle 4.2: Weltweite Nachfrage nach metallurgischen Silic ium (Angabe in 1000 Tonnen) [32] 

Region 2001 2002 2003 2004 
Europa 390 400 430 450 

USA 250 250 230 250 
Japan 20 200 250 220 
China 60 70 80 100 

Andere 240 240 280 355 
Gesamt 1140 1160 1270 1375 

 

Wenn man auf dem Weltmarkt für metallurgisches Silicium verfolgt, dann scheint das globale Interes-

se an dieseem Rohstoff stetig zu wachsen. Die Prognosen besagen, dass die weltweite Nachfrage 

nach Silicium metallurgischer Qualität jährlich um 5 bis 6 % steigen wird [33]. Das Ende dieses an-

dauernden Wachstums ist noch nicht in Sicht. Im Jahre 2002 wurde 37 % des weltweiten Gesamtvo-

lumens an metallurgischem Silicium in China produziert, 2008 waren es schon 49 %. China wird damit 

in diesem Produktionssektor immer mehr zur Konkurrenz für westliche Firmen wie FerroAtlantica 

(Spanien), Globe Specialty Metaly (USA) oder Elkem ASA (Norwegen). Um konkurrenzfähig bleiben 

zu können, müssen diese Firmen ihre Herstellungsprozesse kontinuierlich verbessern. Speziell für die 

Photovoltaik-Zellen soll die energetische Amortisationszeit verkleinert werden, um diese Technologie 

als Alternative zu fossilen Energieträger noch attraktiver zu machen. Da die Energiekosten einen 

Großteil der Produktionskosten für Silicium ausmachen, müssen diese gesenkt werden. Diese Her-

ausforderung besteht sowohl für die Herstellung des metallurgischen als auch des polykristallinen 

Siliciums.  
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5. Herstellung von polykristallinem Silicium 
Seit 1998 kann der Bedarf der Photovoltaik-Industrie an polykristallinem Silicium nicht mehr durch die 

Nebenabfälle der Elektronikindustrie gedeckt werden. Seit 1999 wird gezielt Solarsilicium zur Deckung 

dieses Bedarfs hergestellt. Die Marktexperten gehen von einem Wachstum im unteren zweistelligen 

Bereich aus [34].  

Die weltweite Produktion an polykristallinem Silicium lag im Jahre 2007 bei 42.000 Tonnen [20]. Dies 

ist fast das Dreifache der Produktion des Jahres 1995. Dabei werden mehr als 2/3 der globalen Nach-

frage nach polykristallinem Silicium zurzeit durch westliche Firmen wie der Wacker Chemie AG (BRD) 

realisiert. Anderseits wird immer mehr polykristallines Silicium in China produziert. Es drängen immer 

neuere chinesische Firmen auf den Silicium-Markt.  

 
Abbildung 5.1: Herstellungsrouten des polykrista ll inen Silic iums im Jahre 2007 [20] 

Heute werden mehr als 95% des polykristallinen Siliciums mittels der Zersetzung von Silanen herge-

stellt. Desweiteren gibt es auch Anstrengungen Prozesse zu entwickeln, mit denen eine direkte Auf-

reinigung des metallurgischen Siliciums möglich ist. Das Siemens-Verfahren ist mit einem Gesamtan-

teil von über 70 % an der weltweiten Produktion derzeitiger Stand der Technik. An zweiter Stelle steht 

die Monosilan-Route.  

5.1 Siemens-Verfahren 

Das Siemens-Verfahren, das seit Mitte der 50-iger Jahre des letzten Jahrhunderts großindustriell be-

trieben wird, basiert auf der thermischen Zersetzung von Trichlorsilan (TCS). Die Herstellung von 

Trichlorsilan erfolgt durch Umsetzung des Siliciums mit Chlorwasserstoff. Als Edukt wird metallurgi-

sches Silicium verwendet. Die Hydrochlorierung von Silicium wird üblicherweise bei Temperaturen 

zwischen 300 und 350 °C in Fest- oder Wirbelbettreaktoren durchgeführt. Die TCS-Selektivität liegt 

dabei gewöhnlich zwischen 80 und 95%. Neben Trichlorsilan sind viele weitere Nebenprodukte im 

Produktionsgemisch zu finden, dabei handelt es sich um andere Chlorsilane wie Siliciumtetrachlorid 

oder Dichlorsilan sowie um Chloride wie BCl3, PCl3, POCl3 und AsCl3. Um diese Nebenprodukte von 

TCS abzutrennen sind viele zusätzliche Destillationsschritte notwendig [19].  
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)g(HCl3)s(Si)g(H)g(SiHCl 23   
(Gleichung 5.1) 

)g(H2)g(SiCl3)s(Si)g(SiHCl4 243   
(Gleichung 5.2) 

Nach der destillativen Trennung erfolgt als letzter Schritt des Verfahrens die thermische Zersetzung 

von Trichlorsilan. Üblicherweise läuft dieser Prozess bei 1100 °C ab. Um die möglichen Nebenreakti-

onen zu unterdrücken, wird TCS mit H2 verdünnt (z.B.: TCS:H2 = 1:9). Während der Gasphasenab-

scheidung (CVD = chemical vapor deposition) wird TCS zusammen mit Wasserstoff erhitzt [35], und 

Silicium an dünnen Siliciumdrähten (sog. Filamenten) nach Gleichung 5.1 und Gleichung 5.2 abge-

schieden. Der Gehalt an Verunreinigungen des auf diese Weise gewonnenen polykristallinen Siliciums 

beträgt weniger als 10 ppm [18]. 

 
Abbildung 5.2: Schematische Darstellung des Siemens-Verfahren mit der Angabe an Energie-

bedarf für die einzelnen Prozesshauptschrit te [20]  

Um derzeit nach dem Siemens-Prozess 1 kg an polykristallinem Silicium herzustellen, werden insge-

samt ca. 4,4 kg an metallurgischem Silicium benötigt. Bei diesem Herstellungsprozess werden 1 kg 

polykristallinem Silicium ca. 19 kg CO2 erzeugt. Der Energiebedarf liegt für die Herstellung dieser 

Menge Silicium bei ca. 180 kWh [20]. Auf der Basis von 1 kg polykristallinem Silicium kann ein 100 W 

PV-Modul hergestellt werden [36]. Falls angenommen wird, dass pro Tag, verteilt auf 5 Stunden, Son-

ne scheint und der Wirkungsgrad des Moduls 15% beträgt, können mit einem solchen Modul pro Jahr 

bis zu 180 kWh an elektrischer Energie gewonnen werden. Die meisten Hersteller der Solarmodule 

geben an, dass der Wirkungsgrad eines PV-Moduls innerhalb der ersten 20 Jahre nahezu unverän-

dert bleibt. Damit sind Erntefaktoren der PV-Module von bis zu 10 realistisch.  

Es existieren zahlreiche Versuche den Siemens-Prozess zu optimieren und insbesondere energetisch 

günstiger zu machen. Eine der interessantesten Entwicklungen der letzten Zeit ist der von der Wacker 

Chemie AG (BRD) entwickelte Pyrolyse-Reaktor [37]. Statt in einem herkömmlichen Siemens-Reaktor 

läuft die thermische Zersetzung von TCS in einem Wirbelschichtreaktor ab. Im diesem Reaktor wer-

den keine Si-Stäbe produziert, sondern Si-Granulate. Die Pyrolyse findet dabei auf den heißen Ober-
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flächen des Reaktors statt. Dabei finden die Ausbildung und das Wachstum von Si-Keimen statt. Der 

Hauptvorteil einer solchen Ausführung ist ein wesentlich geringerer Energieverbrauch als bei her-

kömmlichen Pyrolyse-Reaktoren, meistens begründet mit dem hohen Wärmeverlust während des 

Gesamtprozesses (kalte Reaktorwand und heiße Silicium-Stäbe). Nach Angaben der Wacker Chemie 

AG konnte mit der neuen Ausführung eine Energieersparnis um den Faktor 2 im Vergleich zu den 

üblich verwendeten Siemens-Pyrolyse-Reaktoren erzielt werden. Seit Oktober 2004 betreibt die Wa-

cker Chemie AG parallel zu konventionellen Reaktoren zwei Pilotabscheiderreaktoren mit einer nomi-

nalen Jahreskapazität von über 100 Tonnen.  

5.2 Monosilan-Verfahren 

Im Jahre 1985 hattte die Great Lakes Chemical Ethyl Corp. Anlage mit einer Kapazität von ca. 1200 

Tonnen an Polysilicium in Betrieb genommen [38]. Die Herstellung von Polysilicium basiert dabei auf 

der Zersetzung von Monosilan. Monosilan wird für diesen Prozess dabei durch katalytische Zerset-

zung von Chlorsilanen (Trichlorsilan (Gleichung 5.4) => Dichlorsilan (Gleichung 5.5) => Monosilan 

(Gleichung 5.6)) bereitgestellt.  

)g(HSiCl4)g(SiCl3)g(H2)s(Si 342   
(Gleichung 5.3) 

4223 SiCl2)l(SiClH2)l(HSiCl4   
(Gleichung 5.4) 

4422 SiH)l(SiCl2)l(SiClH2   
(Gleichung 5.5) 

)g(H2)s(Si)g(SiH 24   (Gleichung 5.6) 

Dies war weltweit die erste großtechnische Anlage mit der polykristallines Silicium ausgehend von 

Monosilan hergestellt wurde. Für die Entwicklung dieses Verfahrens waren Union Carbide und Ko-

matsu Electronic Metalls verantwortlich. Auch heute ist Union Carbide weltweit der größte Hersteller 

von Monosilan. 

Tabelle 5.1: Vergle ich des Trichlors ilan-basierenden Prozesses mit dem Monosilan-basierenden 

Prozess für die Herstellung von polykr istallenen Silicium [35] 

Herstellung von… SiH4 SiHCl3 
Edukte H2, SiCl4, MG-Si HCl, MG-Si 

Reaktionsbedingungen 415 MPa, 500°C 5 MPa, 300°C 

 endotherm exotherm 
Auftrennungsprozess Destillation Destillation 

 Siedepunktbereich Siedepunktbereich 

 - 112 bis 56°C 31 bis 56°C 
Zersetzungsreaktor   

T [°C] 800 1050 
Effizient [%] > 96 25…35 

Abgas H2; SiH4 H2, HCl; DCS; TCS, STC 
Energieverbauch [kWh/kg Si] ca. 200 ca. 180 
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Die Monosilan-Route zeichnet sich gegenüber dem Siemens-Verfahren durch einige sehr entschei-

dende Vorteile aus (s. Tab. 5.1). Die Zersetzung von Monosilan bei der Herstellung von polykristalli-

nem Silicium findet bei Temperaturen unterhalb von 650 °C statt. Beim Siemens-Prozess sind für die 

Zersetzung von TCS Temperaturen von über 900 °C notwendig. Weiterhin wird nahezu 100% an Mo-

nosilan bei der Pyrolyse zu polykristallinem Silicium umgewandelt. Das Hauptnebenprodukt ist dabei 

Wasserstoff. Bei der Pyrolyse von TCS wird 1/4 zu Silicium und 3/4 zu STC umgesetzt.  

Gegenüber diesen Vorteilen bietet diese Route aber auch einige gravierende Nachteile. Da Monosilan 

sehr leicht selbstentzündlich ist und einen sehr niedrigen Siedepunkt hat, sind wesentlich strengere 

Sicherheitskonzepte und kompliziertere Destillationsanlagen im Vergleich zur TCS-Route notwendig 

[39].  

5.3 Alternative Verfahren zum derzeitigen Stand der Technik 

5.3.1 Triethoxysilan-Verfahren 

Eines der Verfahren, das eine Alternative zum derzeitigen Stand der Technik darstellt und das tat-

sächlich großtechnisch realisiert wurde, ist das Triethoxysilan-Verfahren. In der ehemaligen UdSSR 

wurde schon seit 1983 Halbleitersilicium ausgehend von Monosilan hergestellt [36]. Monosilan wurde 

dabei durch die katalytische Disproportionierungsreaktion von Triethoxysilan (SiH(OC2H5)3) gebildet. 

Eine schematische Darstellung der wesentlichen Prozessschritte kann Abbildung 5.3 entnommen 

werden.  

 
Abbildung 5.3: Schematische Darstellung der Produktion von Halble iters ilic ium ausgehend von 

Monosilan in der ehemaligen UdSSR [36] 

Die wesentlichen Nachteile dieser Methode waren unter anderen der hohe Verbrauch an Ethanol und 

die Bildung sehr großer Mengen an Abfall. Desweiteren musste die Destillation von Monosilan, wie bei 

der Monosilan-Route, sehr aufwendig durchgeführt werden.  
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Strebkov et. al [40] versuchten aus den theoretischen Betrachtungen auf der Basis dieses Verfahrens 

einen neuen Prozess zu entwickeln. Dieser sollte im Großen und Ganzen ohne die oben beschriebe-

nen Nachteile auskommen. Die schematische Darstellung des Optimierungsvorschlags mit wesentli-

chen Reaktionen kann Abbildung 5.4 entnommen werden.  

 
Abbildung 5.4: Schematische Darstellung des optimierten Triethoxysilian-Verfahrens [40] 

Die ersten zwei Schritte in diesem Prozess, die zur Herstellung von Monosilan dienen, entsprechen 

denen, die in industriellem Maßstab in der UdSSR betrieben wurden. Die wesentliche Prozessoptimie-

rung ist der zusätzliche Schritt um Tetraethoxysilan zu hydrolysieren. Die Produkte, die bei diesem 

Schritt entstehen (Ethanol und Siliciumoxid) weisen ein geringeres Gefahrenpotential aus. Weiterhin 

kann Ethanol aus diesem Reaktionsschritt wiederverwendet werden.  

Nach Angaben von Strebkov et. al [40] soll es möglich sein, die Produktionskosten im Vergleich zum 

Siemens-Prozess um den Faktor 10 zu reduzieren. Als Hauptedukte sollen dabei metallurgisches 

Silicium (Reinheit nicht kleiner als 98% und Partikelgröße zwischen 0,5 und 25 mm) und metallurgi-

sches Ethanol (Reinheit von mehr als 98,8% mit einem Wassergehalt von weniger als 0,1%) einge-

setzt werden. 

Der wesentliche Vorteil der oben beschriebenen Ausführung ist der komplette Verzicht auf Cl-haltige 

Stoffe. Der Hauptnachteil des Prozesses ist die Tatsache, dass bei der Herstellung von einem kg Mo-

nosilan gleichzeitig 24 kg an Tetraethoxysilan anfallen. Um Tetraethoxysilan sinnvoll für den Gesamt-

prozess verwenden zu können, soll dieses durch die Hydrierung zu Triethoxysilan umgewandelt wer-

den:  

3522452 )HOC(SiH4H2Si)HOC(Si3   
(Gleichung 5.7) 
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5.3.2 Direkte Feinreinigung des metallurgischen Siliciums 

Ein weiteres Verfahren zur Herstellung des polykristallinen Siliciums ist die direkte Feinreinigung des 

metallurgischen Siliciums [41-48]. Bei dieser Methode wird versucht, metallurgisches Siliciums mittels 

Ausgasung von Verunreinigungen mit sauerstoffhaltigem Gas, mit und ohne Zugabe von Wasser, 

unter gleichzeitiger Ausbildung von Schlacken bzw. flüchtigen Verbindungen aufzureinigen. Dabei 

reagieren manche Verunreinigungen in technischem Silicium, sei es Calcium oder Aluminium, zu 

Schlacken (Oxiden). Der Prozess findet bei Temperaturen oberhalb des Schmelzpunkts von Silicium, 

bei 1500 und 1800 °C statt. Falls statt eines Inertgases wie Argon mit Stickstoff gearbeitet wird, ist mit 

der Bildung von stickstoffhaltigen Verbindungen wie Si2N, SiN, BN zu rechnen. Die Entfernung von 

Eisen aus der Schmelze ist dabei kaum möglich. Daher wird intensiv nach Strategien geforscht, durch 

die bei den Prozessbedingungen, eine Umwandlung von Eisen in flüchtigere Substanzen stattfinden 

kann. Erst in Form von flüchtigen Substanzen wie z.B. Eisen-(II)-Chlorid kann Eisen aus der Schmelze 

entfernt werden.  

Ein wesentlicher Vorteil einer solchen Aufreinigungsprozedur ist die fast komplette Entfernung von Bor 

und Phosphor aus der Silicium-Schmelze. Dennoch können neben Eisen einige Metalle wie z.B. Titan 

noch nicht durch dieses Verfahren effizient entfernt werden. Die Reinheitsanforderungen für PV-

Silicium können mit dieses Verfahren noch nicht erzielt werden (s. Tab. 5.2).  

Tabelle 5.2: Gegenüberstellung der typischen Konzentrat ionen der Verunrein igungen des meta l-

lurgischen Silic iums mit  durch die direkte Feinrein igung vorbehandelten metallurgischem Sil ic i-

um und Anforderungen an polykrista llenes Silic ium [44] 

 
metallurgisches Si gereinigtes met. Si polykristallines Si 

Element Konz. (ppm) Konz. (ppm) Konz. (ppm) 
Al 1000…3000 165…450 0,5 
Fe 1000…5000 850…1000 0,5 
Ca 100…400 20…80 0,2 
Ti 200…600 65…170 0,2 

Mn 10…300 35…80 0,1 
Ni 10…100 25…50 0,5 
V 10…100 50…80 < 0,1 

 

Der ACR-Prozess (Advanced Carbothermic Reduction), entwickelt von der Siemens AG [41-43], der 

SOLSILC-Prozess (SOLar Grade SILicon at low Cost), entwickelt von Elkem ASA [47], bzw. der     

NEDO-Prozess (New Energy and Industrial Technology Development Organization), entwickelt von 

Kawasaki Steel Co. [48], sind solche metallurgische Verfahren zur direkten Reinigung von techni-

schem Silicium. Bei allen Konzepten wird mit extrem reinen Kohlenstoff gearbeitet. Als Kohlenstoff-

quelle wird wegen seines geringen Ascheanteils üblicherweise Ruß verwendet. Desweiteren wird um 

die Konzentration an Verunreinigungen zu reduzieren, das eingesetzte Siliciumoxid durch eine Säure-

vorbehandlung gereinigt. Alternativ zur Säurevorbehandlung wird metallurgisches Silicium mit einer 

Reinheit von ca. 99,5% als Ausgangsmaterial eigesetzt. Nach Firmenangaben bietet ein direkter Her-
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stellungsweg von Solarsilicium durch die Raffination von metallurgischem Silicium, im Vergleich zu 

Siemens-Verfahren, eine vielfache Reduktion des Energieverbrauchs. 

Realistisch kann eine nennenswerte Kostensenkung, ausgedrückt in der Senkung des Energiever-

brauchs bei der Herstellung von Solarsilicium, nur ausgehend von der direkten Reinigung des metal-

lurgischen Siliciums realisiert werden [29]. Zurzeit können mit den bestehenden Verfahren, sei es mit 

dem SOLSILC-Prozess oder mit dem ACR-Prozess, die vom PV-Modulhersteller geforderte Reinheit 

des Solarsiliciums im Bezug auf die Verunreinigungen wie Phosphor, Bor und Eisen nicht erreicht 

werden. Ein solcher Prozess bedarf einer Entwicklung bzw. einer Weiterentwicklung.  

5.3.3 Selektives Herauslösen von Verunreinigungen durch wechselnde Ätzprozesse 

Dieses Verfahren zur Reinigung des metallurgischen Siliciums besteht aus der Kombination der Her-

stellung der Schmelzen unter Verwendung von Kupfer und dem Ätzverfahren [49]. Mit jedem der bei-

den Verfahren wurde auch einzeln versucht metallurgisches Silicium aufzureinigen (Herstellung der 

Schmelzen und anschließende Entfernung von Zuschlagmetall [50, 51]; Ätzverfahren [52]). Ein aus 

der Literatur bekanntes Verfahren, bei dem die Reinigung von metallurgischem Silicium durch die 

Säure-Laugung erfolgt, ist der von der Wacker-Heliotronic GmbH (jetzt Siltronic AG) entwickelte Heli-

otronic-Prozess [53].  

Dabei wird davon ausgegangen, dass die größte Konzentration der Verunreinigungen in metallurgi-

schem Silicium auf dessen Partikeloberfläche zu finden ist. Damit kann pulverförmiges Silicium mittels 

Säuren aufgereinigt werden. Durch Experimente konnte gezeigt werden, dass, wenn metallurgisches 

Silicium für eine bestimmte Zeit (z.B. 3 Stunden) mit einer Säure (z.B. HF) bei einer bestimmten Tem-

peratur (z.B. 50°C) behandelt wird, ein Herauslösen von Verunreinigungen wie Fe, Mg, Cr oder Ni 

tatsächlich möglich ist. 

Desweiteren können aus metallurgischem Silicium und Kupfer definierte Legierungen hergestellt wer-

den. Diese Legierungen können anschließend als Anode in der elektrochemischen Zelle verwendet 

werden. Als Kathode wird Kupfer eingesetzt. Als Elektrolyt fungiert CuSO4 und H2SO4. Unter optima-

len Bedingungen können damit etwa bis zu 80 % Kupfer, das zur Beginn der Prozedur in der Anode 

vorlag, rückgewonnen werden. Während der Elektrolyse werden sich alle weniger edleren Metalle als 

Kupfer aus der Anode lösen.  

Theoretisch kann damit die Kombination aus diesen beiden Verfahren zur Aufreinigung von Silicium 

verwendet werden. Im ersten Schritt erfolgt dabei die Elektrolyse der Cu-Si-Schmelzen zur Entfernung 

von Mn, Mg, Cr, Ni, Al und Ca. Im nächsten Schritt wird diese Schmelze mit HF behandelt, um 

dadurch Pb, Cr, Cu, B, Fe und Ti zu entfernen.  

Das Volumen der Herstellung des metallurgischen und polykristallinen Siliciums ist sehr groß. Die 

Kombination der oben vorgestellten Verfahren für die Aufreinigung des metallurgischen Siliciums ist 

technisch kompliziert zu realisieren. Mit diesem Verfahren wurde bis jetzt kein wirtschaftliches Verfah-

ren erreicht.   
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5.3.4 Denkbare Alternativen 

In diesem Abschnitt werden Verfahren vorgestellt, die eine denkbare Alternative zum Stand der Tech-

nik darstellen können. Die Realisierung dieser wird jedoch nach eigener Einschätzung als schwierig 

eingestuft.  

5.3.4.1 Thermische Zersetzung von Siliciumnitrid 

Dieses Verfahren besteht aus zwei Schritten [54]. Im ersten Schritt wird in einem metallurgischen Pro-

zess Siliciumnitrid bei einer Temperatur von ca. 1500 °C produziert:  

CO6NSiN2C6SiO3 4322   
(Gleichung 5.8) 

Im nächsten Schritt (siehe Gleichung 5.9) erfolgt die thermische Zersetzung von so hergestelltem 

Siliciumnitrid unter Bildung von polykristallinem Silicium und Stickstoff: 

)g(N2)l(Si3)s(NSi 243   
(Gleichung 5.9) 

Dieser Schritt findet bei Temperaturen zwischen 1600 und 1800 °C statt. Die Energie für den zweiten 

Schritt wird dabei mittels Solarthermie bereitgestellt.  

Ausgehend von kommerziell erhältlichem Si3N4 konnte experimentell gezeigt werden, dass der zweite 

Schritt des vorgeschlagenen Herstellungsprozesses tatsächlich realisierbar ist. Mittels der Solarther-

mie konnte Siliciumnitrid zersetzt werden. Die anschließende Charakterisierung des erhaltenden Pro-

duktes zeigte, dass es sich um reines Silicium ohne Spuren von Stickstoff handelte.  

In erster Linie handelte es sich bei diesem Vorschlag um ein Machbarkeitsstudium. Wie die Reinigung 

des Siliciumnitrids aus dem ersten Produktionsschritt im ppm-Bereich zur Entfernung der Spuren von 

Fe, Ni, Ca usw. erfolgen soll, ist dabei nicht eindeutig ausgearbeitet. Das vorgestellte Verfahren ist 

aus Sicht der Massenproduktion von polykristallinem Silicium eine derzeit nicht praktikable Alternative. 

Es bestehen noch sehr viele unbeantwortete Fragen wie z.B. die Entwicklung des Reaktors.  

5.3.4.2 Direktchlorierung von Siliciumdioxid 

Ein weiteres vorgeschlagenes Verfahren zur Reinging des metallurgischen Siliciums ist die Direktchlo-

rierung von Siliciumoxid [55]:  

CO2SiClCl2C2SiO 422   
(Gleichung 5.10) 

Dabei wird davon ausgegangen, dass es möglich sein soll STC direkt ausgehend von Siliciumdioxid 

herzustellen zu können. Bei Temperaturen unterhalb von 1100 °C findet die Bildung von STC nicht 

statt. Bei einer Temperatur von 1220 °C liegt die Ausbeute an STC dagegen schon bei ca. 85% und 

einem geringen Anteil an Hexachlorodisilan:  

624 ClSi2SiSiCl3   
(Gleichung 5.11) 
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Ein möglicher Weg der weiteren Verwertung von STC ist dessen Umsetzung mit heißem metallurgi-

schem Silicium. Bei einer schnellen Abkühlung des Gasstromes, um die Nebenreaktionen zu vermei-

den, soll sich überwiegend Si2Cl6 bilden. Dieser kann anschließend leicht von den übrigen Gasen we-

gen der großen Siedetemperaturunterschiede entfernt werden (Siedepunkt von STC: 57 °C; Siede-

punkt von Si2Cl6: 145 °C).  

Schon bei sehr moderaten Temperaturen von ca. 350 °C kann Hexachlorodisilan zu Silicium zersetzt 

werden.  

462 SiCl3SiClSi2   
(Gleichung 5.12) 

5.3.5 Fazit zu den alternativen Verfahren 

Um einen Kilogramm an solar grade Silicium zu produzieren, stellt unter Bewertung des benötigten 

Energieverbrauchs nur die direkte Aufreinigung von technischem Silicium eine denkbare Alternative 

zum Siemens- bzw. Monosilan-Verfahren dar (s. Abb. 5.5). Die Schwierigkeit ist und bleibt die gefor-

derte Konzentration der Verunreinigungen in der Silicium-Bulk-Phase. Die Anforderung an die ge-

wünschte Reinheit wird derzeit nur von den industriell etablierten Verfahren, basierend auf der TCS-

Route, erreicht. Ausgehend von der Bewertung aller Alternativen bleibt als ein logisches Fazit die For-

derung zur Senkung der Herstellungskosten von solar grade Silicium durch die Reduzierung des 

Energieverbrauchs, insbesondere durch die Optimierung der TCS-Route. 

 
Abbildung 5.5: Energieverbrauch der unterschiedlichen Routen zu Herstellung von solar grade 

Silic ium [20]  
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6. Hydrochlorierung von Silicium: Stand des Wissens 
Derzeitiger Ausgangsstoff für die Herstellung von Reinstsilicium ist Trichlorsilan (TCS). Industriell wird 

dieses überwiegend durch die Gas-Feststoff-Reaktion zwischen technischem Silicium und Chlorwas-

serstoff hergestellt. Alternativ wird TCS durch eine Gas-Feststoff-Reaktion zwischen Silicium, Silicium-

tetrachlorid (STC) und Wasserstoff produziert. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Umsetzung von Sili-

cium mit Chlorwasserstoff als Hydrochlorierung bezeichnet. Dabei muss angemerkt werden, dass der 

Begriff Hydrochlorierung auch für die Umsetzung von Silicium mit STC und Wasserstoff gebraucht 

wird bzw. verwendet werden kann. Um Missverständnisse zu vermeiden, wird an dieser Stelle explizit 

definiert, dass der Begriff Hydrochlorierung bzw. Hydrochlorierung von Silicium ausschließlich für die 

Trichlorsilansynthese durch die Reaktion zwischen Silicium und Chlorwasserstoff verwendet wird.   

Industriell wird die Hydrochlorierung von Silicium sowohl in Festbett- als auch in Wirbelschichtreakto-

ren durchgeführt. Die üblichen Reaktionstemperaturen liegen dabei zwischen 300 und 450°C. In den 

Wirbelschichtreaktoren wird mit einer Selektivität von ca. 80-88 % TCS neben STC und ca. 1 bis 4% 

an Hydrochlorpolysilane gebildet. In den Festbettreaktoren liegt die TCS-Selektivität üblicherweise nur 

zwischen 20 und 30 %, d.h. liegt nahe an thermodynamischen Gleichgewicht In beiden Reaktortypen 

wird metallurgisches Silicium mit einer Reinheit von 97 bis 99 % als Einsatzstoff.  

Die wesentlichen Reaktionen, die während der Umsetzung von Silicium mit Chlorwasserstoff ablaufen, 

sind die Bildung von Trichlorsilan durch die oxidative Addition von drei Molekülen Chlorwasserstoff an 

Silicium (Gleichung 6.1), die Bildung von Siliciumtetrachlorid (Gleichung 6.2) und von Dichlorsilan 

(DCS) (Gleichung 6.3): 

23 HHSiClHCl3Si   )mol/kJ213H( 298
R   (Gleichung 6.1) 

24 H2SiClHCl4Si  )mol/kJ288H( 298
R   

(Gleichung 6.2) 

22SiClHHCl2Si  )mol/kJ129H( 298
R   

(Gleichung 6.3) 

Die Bildung von STC kann entweder parallel zu der Bildung von TCS ablaufen oder infolge der Reak-

tion zwischen TCS und Chlorwasserstoff: 

243 HSiClHClHSiCl  )mol/kJ75H( 298
R   

(Gleichung 6.4) 

Es existieren in der Literatur Hinweise dafür, dass eine Folgereaktion von TCS mit Chlorwasserstoff, 

sei es als homogene Gasphasen- oder als heterogen katalysierte Reaktion, während der Hydrochlo-

rierung stattfindet. 

Aus der thermodynamischen Sicht ist das bevorzugte Reaktionsprodukt Siliciumtetrachlorid. Dies ist 

sehr eindrucksvoll aus der Abbildung 6.1 ersichtlich, wo die TCS-Selektivität in Abhängigkeit von der 

Temperatur dargestellt ist. 
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Abbildung 6.1: Thermodynamik der Reakt ion = TCS-Selekt iv ität (6.1) in Abhängigkeit von der  

Temperatur T [Gesamtdruck: 1 bar] 

Die TCS-Selektivität ist dabei wie folgt definiert: 

STCTCS

TCS
TCS

nn

nS






  (6.1) 

Im thermodynamischen Gleichgewicht liegt der Produktanteil an TCS bei Temperaturen zwischen 400 

und 1200 °C zwischen 30 und 23 %. Wie schon erwähnt, wird bei der Durchführung dieser Reaktion in 

den Wirbelschichtreaktoren ein Trichlorsilananteil von 80 bis 95 % erreicht. Da TCS das Hauptprodukt 

ist, deutet dies auf eine kinetische Kontrolle im Wirbelschichtreaktor, wohingegen im Festbettreaktor 

eine thermodynamische Kontrolle vorliegt.  

6.1  Zündverhalten bei der Umsetzung des Siliciums mit Chlorwasserstoff  
Die Hydrochlorierung von Silicium weist ein sehr interessantes Reaktionsstartverhalten aus. Diese 

Reaktion zündet in den meisten Fällen erst oberhalb einer Temperatur von 300 °C. Die Reaktionszün-

dung ist durch die einsetzende Umsetzung von Chlorwasserstoff bzw. durch die Bildung der Chlorsila-

ne als Reaktionsprodukte gekennzeichnet. Unterhalb von 300 °C läuft die Reaktion im Allgemeinen 

nicht ab. Die Zündtemperatur, also die Temperatur bei der die Reaktion startet, hängt sehr stark von 

der Qualität des verwendeten Siliciums ab. Allgemein wurde schon früh festgestellt, dass metallurgi-

sches Silicium bei wesentlich niedrigeren Temperaturen mit Chlorwasserstoff abreagiert als Reinstsili-

cium (Reinheit von mindestens 99,99999 Gew.-%) [56]. Die Anwesenheit bestimmter Metalle im Silici-

um kann unmittelbar zur Herabsetzung der Zündtemperatur führen. Insbesondere das Vorhandensein 

von Kupfer mit einer Konzentration von höher als 1000 ppm in der Si-Kontaktmasse führt dazu, dass 

die Reaktion schon ab einer Temperatur von 250 °C zünden kann [24, 57, 58]. Die im metallurgischen 

Silicium anwesenden Begleitmetalle beeinflussen die Zündtemperatur. Die Ergebnisse der unter-

schiedlichen Forschungsgruppen, die in diesem Kapitel vorgestellt werden, liefern Erklährungsansätze 

für das sonderbare Zündverhalten dieser Reaktion.  
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Abbildung 6.2: L in ie Si2p in den Spektren des Silic iums, nach der Bearbeitung mit Chlorwasser-

stoff bei Temperaturen: 1 – 190 K; 2 – 273 K; 3 – 296 K; 4 – 470 K [59] 

Vor der eigentlichen Reaktionszündung adsorbiert Chlorwasserstoff auf der Silicium-Oberfläche [60]. 

Grigorev et al. [59] waren in der Lage die Wechselwirkung zwischen Chlorwasserstoff und der Silici-

um-Oberfläche mittels XPS (X-ray photoelectron spectroscopy, Photoelektronenspektroskopie) quali-

tativ zu untersuchen und damit die Temperaturabhängigkeit der wesentlichen Vorgänge während der 

Adsorptionsphase zu beleuchten. Die Aussagen basierten vorwiegend auf der qualitativen Bewertung 

der Veränderung der Intensität der Signale von Silicium (98,7 eV) und Siliciumoxid (102,4 eV). Die 

wesentlichen Beobachtungen während dieser Messungen sind stichpunktartig zusammengefasst.   

a) Die Behandlung der Silicium-Oberfläche bei 190 K führte zu keiner Veränderung der Intensität 

der beiden Signale. Trotz niedriger Temperatur wurde die Anwesenheit von Chlor auf der 

Oberfläche festgestellt.  

b) Im Temperaturintervall zwischen 220 - 273 K fand eine Verkleinerung des Signals von ele-

mentarem Silicium statt. Gleichzeitig nahm die Intensität der Cl2p-Linie zu. Dieses Ergebnis 

wurde so gedeutet, dass bei diesen Temperaturen die Ausbildung stabiler Verbindungen zwi-

schen Chlorwasserstoffatomen und Silicium sehr wahrscheinlich ist.  

c) Im Temperaturintervall zwischen 273 - 420 K stieg die Intensität des Signals Si2p (elementa-

res Silicium) mit der Temperatur an. Signal von Silicium und Siliciumoxid waren ab 420 K etwa 

gleich groß. Mit einer weiteren Temperaturerhöhung blieben die beiden praktisch unverändert.  

d) Im Temperaturbereich 620 - 720 K wurden im Spektrum Cl2p zwei Signale (198,8 bzw. 

200,4 eV) etwa gleicher Intensität beobachtet. Dieses Ergebnis wurde so gedeutet, dass bei 

diesen Bedingungen Chlor in unterschiedlichen Zuständen auf der Silicium-Oberfläche vorlie-

gen muss.  

Die Schlussfolgerungen von Grigorev et al. aus diesen Beobachtungen waren, dass bei einer Tempe-

ratur von 190 K Chlorwasserstoff auf der Silicium-Oberfläche physisorbiert. In einem Temperaturbe-

reich von 250 bis 720 K findet dagegen schon die Chemisorption von Chlorwasserstoff unter Bildung 

stabiler Si-Cl-Verdingungen statt.  

Trotz der Wichtigkeit der Ergebnisse und der daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen wurde von Gri-

gorev et al. [59] auf die Rolle der Begleitmetalle nicht eingegangen. Dagegen wurde schon im Jahre 
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1969 von Podgornyi et al. [61] die Adsorption von Chlorwasserstoff auf Silicium in Abhängigkeit von 

gezielt eingebrachten Verunreinigungen mittels der quantitativen Veränderung der Oberflächenpoten-

tiale untersucht [62]. Die verwendete Methodik basiert auf der Betrachtung der Probenoberfläche und 

der Oberfläche einer inerten Referenzelektrode als Teile eines Kondensators und der Ermittlung der 

Potentialunterschiede mit Hilfe einer Kompensationsschaltung. Die Rückschlüsse auf das Adsorpti-

onsverhalten der Adsorptive wurden aus den Potentialverläufen abgeleitet.  

Podgornyi et al. [61] haben festgestellt, dass schon bei Raumtemperatur eine geringfügige Struktur-

veränderung der Silicium-Oberfläche das Adsorptions-/Desorptionsverhalten von HCl massiv verän-

dert. Im Rahmen der Untersuchungen wurde bei der Adsorption von Chlorwasserstoff die Ausbildung 

von zwei Spezies beobachtet: die positiv geladene β-Form und die negativ geladene γ-Form. Das 

quantitative Verhältnis zwischen diesen beiden Formen wurde maßgeblich durch die eingebrachte 

Dotierung bestimmt (s. Tab. 6.1). Die Ergebnisse von Podgornyi et al. zeigen wenn auch indirekt, dass 

die Unterschiede im Reaktionsverhalten zwischen technischem Silicium und Reinstsilicium durch die 

Anwesenheit bzw. Nichtanwesenheit von Begleitmetallen wie Kupfer zu erklären sind.  

Abbildung 6.1: Quantitat ive Angabe über das Verhältn is  der Adsorptionsformen von HCl be i 

verschiedenen Zuschlägen auf Sil ic ium [1015 Atome/cm³ = 1 Atom des Zuschlagmetalles auf 107  

Si-Atomen] [61] 

Zuschlag c [Atome/cm³] Verhältnis der Formen 
Au 1017 γ >> β 
Al 1017 γ ≈ β 
Sb 1015 γ ≈ β 
P 1016 γ << β 

Cu 1017 γ << β 
 

Einen sehr wichtigen Beitrag zum Verständnis der Reaktivität siliciumhaltiger intermetallischen Phasen 

lieferte Jörg Acker [25]. Er untersuchte die Umsetzung definierter Silicide mit Chlorwasserstoff mittels 

der isothermen thermokinetischen Messungen der Reaktionswärme in einem Differential Scanning 

Calorimeter (DSC-111, Setaram). Bei diesen Untersuchungen wurde vor der eigentlichen Reaktions-

zündung eine Induktionsperiode beobachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Dauer dieser Periode 

temperaturabhängig ist. Je höher die gewählte Temperatur (diese musste mindestens der Reaktions-

starttemperatur entsprechen) war, desto früher zündete die Reaktion. Weiterhin wurde festgestellt, 

dass Chlor nicht nur auf der Silicium-Oberfläche adsorbiert, sondern auch vermutlich in die Silicium-

Matrix eingebaut wurde.  
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Abbildung 6.3: Kurvenanpassung einer Wärmestromkurve für die Reakt ion zwischen Cu 3Si und 

HCl mit  der Avrami-Erofeev-Gleichung ( links); Geschwindigkeitskonstate und Reaktionswärme 

als Funkt ion der inversen Temperatur (rechts) [25] 

Die mittels Kalorimeter während der Umsetzung der intermetallischen Phasen mit Chlorwasserstoff 

experimentell ermittelte Wärmekurve wurde von Acker et al. mit der Avrami-Erofeev-Gleichung ange-

passt: 









  3)kt(23

total et
3
1kq

dt
dq  

(6.2) 

Die Auftragung der mit dieser Gleichung ermittelten Geschwindigkeitskonstanten im Arrhenius-

Diagramm ergab einen v-förmigen Verlauf. Dabei fiel auf, dass unterhalb der Reaktionsstarttemperatur 

TStart, Minimum des v-förmigen Verlaufs in Abbildung 6.2 rechts, eine scheinbare negative Aktivie-

rungsenergie beobachtet wurde. Die in diesen Messungen für die verschiedenen Silicidphasen abge-

leiteten Reaktionsstarttemperaturen sind in Tabelle 6.2 zusammengefasst.  

Tabelle 6.2: Reaktionsstarttemperaturen der  verschiedenen Silic idphasen [25] 

Silicidphase Reaktionsstarttemperatur [°C] 
Ni2Si 270 
Cu3Si 310 
NiSi 313 
FeSi 355 
Ni3Si 418 
FeSi2 435 
NiSi2 513 

 

Die scheinbar negative Aktivierungsenergie wurde von Acker et al. wie folgt erklärt. Es wird ange-

nommen, dass unterhalb der Reaktionsstarttemperatur TStart der geschwidigkeitsbestimmende Schritt 

die Reaktion des adsorbierten Moleküls A(ads), also HCl, mit Silicid zu Intermediat I ist:   
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oduktePrI)ads(A)g(A
2k1k
  

(Gleichung 6.5) 

Die Bildungsgeschwindigkeit des Intermediats hängt somit im Wesentlichen von der Adsorptions-

gleichgewichtskonstante Ka der Adsorptionsgeschwidigkeit ab:  

RT/)AEHa(
eqa0,1eqa1eq1 epAkpKkk

dt
]I[d   

(6.3) 

Die scheinbare Aktivierungsenergie ist damit die Summe aus der Adsorptionsenthalpie und der Akti-

vierungsenergie der Adsorptionsgeschwindigkeit. Falls die gewählte Temperatur T kleiner als die Re-

aktionsstarttemperatur TStart ist, dann ist IΔaHI>EA. Als Folge davon ist die scheinbare Aktivierungs-

energie negativ. Wenn die Temperatur T größer als die Reaktionsstarttemperatur TStart ist, dann ist 

IΔaHI<EA. Damit ist die scheinbare Aktivierungsenergie positiv. Die von Acker et al. verwendete Me-

thodik zur Bestimmung der Reaktionsstarttemperatur war wegen ihrer Genauigkeit und Empfindlichkeit 

bis dahin einzigartig und einmalig.  

Alle in diesem Kapitel präsentierten Ergebnisse der unterschiedlichen Forschungsgruppen deuten 

darauf hin, dass die Reaktionsstarttemperatur, sei es für ein Silicid oder für metallurgisches Silicium, 

eine direkte Eigenschaft der Silicidphase ist. Da metallurgisches Silicium nicht homogen ist, zünden 

wahrscheinlich bestimmte Bereiche des Korns früher als andere. Das Silicium-Korn sollte daher stets 

als ein inhomoges Gebilde aus unterschiedlich reaktiven Bereichen betrachtet werden. Für diese 

Überlegung sprechen die experimentellen Ergebnisse von Buseth et al [63]. In dieser Arbeit wurde 

festgestellt, dass insbesonders Al-haltige Phasen von Typ Al-Fe-Si sehr reaktiv sind. Die intermetalli-

schen Phasen FeTiSi2, Al6CaFe4Si8 oder Al3Fe3Ti2Si5 reagieren dagegen sehr viel langsamer ab.  

6.2  Kenntnisstand zum Reaktionsmechanismus 
Joklik und Bazant [60] haben schon 1964 die Vermutung aufgestellt, dass Dichlorsilylen SiCl2 eine 

wichtige Rolle in der Hydrochlorierung spielt. Andrianov et al. [64] konnten 1970 bei der Reaktion zwi-

schen Si und CuCl die Anwesenheit der intermediären Spezies SiCl, SiCl2 und SiCl3 in der Gasphase 

nachweisen. Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurde von Filippov et al. [22] im Jahre 1972 der fol-

gende neunstufige Reaktionsmechanismus für die Hydrochlorierung von Silicium vorgeschlagen. Da-

bei stellt ( ) ein aktives Zentrum an der Silicium-Partikeloberfläche dar. Die grundlegende Annahme 

basiert auf der Auffassung der Bildung der intermediären oberflächengebundenen Spezies (HCl∙HCl), 

(HSiCl), (SiCl2), (SiCl3). Die Bildung der drei Hauptprodukte TCS, STC und DCS findet dabei parallel 

zueinander statt.  

)HCl()(HCl   
(Gleichung 6.6) 

)()HClHCl()HCl()HCl(   
(Gleichung 6.7) 

)HSiCl(Si)HCl(   
(Gleichung 6.8) 
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)()SiCl(H)HSiCl()HCl( 22   
(Gleichung 6.9) 

)(2HSiCl)SiCl()HCl( 32   
(Gleichung 6.10) 

)SiCl()H()SiCl(HCl 32   
(Gleichung 6.11) 

)(SiCl)H()SiCl()HCl( 43   
(Gleichung 6.12) 

)(2H)H()H( 2   
(Gleichung 6.13) 

)(SiClHSi)HClHCl( 22   
(Gleichung 6.14) 

Der Reaktionsmechanismus von Filippov et al. basiert auf der Ausbildung oberflächengebundener 

Spezies wie Dichlorsilylen (SiCl2). Dabei muss angemerkt werden, dass Dichlorsilylen eine sehr reak-

tive Spezies ist und eine sehr begrenzte Lebensdauer von wenigen Nanosekunden hat [65]. Gleich-

zeitig wurde von Filippov et al. eine molekulare Adsorption von Chlorwasserstoff angenommen. Sehr 

wahrscheinlich ist aber eine dissoziative Adsorption von Chlorwasserstoff an Silicium. Dies konnte 

sowohl auf der (111)-Oberfläche [66] als auch auf der (100)-Oberfläche [67] belegt werden. Nichtsdes-

totrotz ist der Vorschlag von Filippov et al. der erste umfassende Reaktionsmechanismus der Hydro-

chlorierung. 

Trotz der Tatsache, dass schon früh die katalytische Wirkung der Begleitmetalle von technischem 

Silicium erkannt wurde, hat dieser Fakt längere Zeit in den mechanistischen Betrachtungen keine 

Rolle gespielt. Erst 1998 haben Ehrich et al. [56] ein Reaktionsmodell vorgeschlagen, in dem näher 

auf die Wirkung der Metalle eingegangen wurde. Insbesondere wurde dabei auf die Wirkung von Kup-

fer eingegangen.  

Es wurde schon früh erkannt, dass nur in Anwesenheit von Kupfer Dichlorsilan (DCS) entsteht. Kupfer 

weist im Vergleich zu anderen Metallen wie Chrom oder Mangan eine sehr hohe Mobilität in der Si-

Matrix auf [68]. Gleichzeitig erhöht die Anwesenheit von Kupfer in einer Cu-Si-Legierung ihre plasti-

sche Verformbarkeit. Dies wiederum wird häufig als ein Hinweis dafür genommen, dass Kupfer die Si-

Si-Bindung schwächt [57]. Damit führt das Dasein von Kupfer in der Silicium-Kontaktmasse häufig zu 

einer Steigerung der Reaktivität. Das Vorhandensein von einer erheblichen Konzentration an Kupfer 

(ab 1.000 ppm und höher) kann die Zündtemperatur der Hydrochlorierung um bis zu 100°C erniedri-

gen. Die Schwächung der Si-Si-Bindung durch Kupfer zeigt auch, dass es bereits zu einem Si-Si-

Bindungsbruch kommt, wenn nur zwei Chloratome am Silicium gebunden sind. Damit entsteht Dich-

lorsilan (DSC). 
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Abbildung 6.4: Reaktionsmechanismus der Hydrochlor ierung von Silic ium unter dem Einbezug 

der Rolle von Kupfer nach Ehrich et. al [56] 

Bei der Aufstellung des Reaktionsmechanismus unterschieden Ehrich et al. zwischen katalytischen 

Wirkung von Kupfer und allen anderen Metallen (s. Abb. 6.4). Im ersten Schritt (1) kommt es zur Ad-

sorption von HCl auf der Silicium-Oberfläche und der Ausbildung der oberflächengebundenen Zwi-

schenspezies (SiHCl). Das Vorhandensein von Kupfer in der Silicium-Kontaktmasse führt zum zweiten 

Schritt (2) mit der Ausbildung von (SiH2Cl2), also von DSC. Die Desorption von DCS findet besonders 

bei Temperaturen unterhalb von 300 °C statt (Schritt 3a). Der Schritt (3) resultiert in der Wirkung von 

weiteren Verunreinigungen und mündet in der Ausbildung von oberflächengebundenem TCS. Bei 

Temperaturen oberhalb von 340 °C wirkt Kupfer als Katalysator für die Disproportionierungsreaktion 

von TCS zu Siliciumtetrachlorid (STC) und DCS (Schritt 7). Gleichzeit findet die Desorption von TCS 

(Schritt 4) und die Bildung von STC (Schritt 5). Die Entstehung von STC wird hier als eine Folge der 

Kombination der katalytischen Wirkung von weiteren metallischen Verunreinigungen und höheren 

Reaktionstemperaturen angesehen. 

Ein wesentlich komplizierterer Reaktionsmechanismus als der von Ehrich et al. [56] unter dem Einbe-

zug der Wirkung der Fremdmetalle wurde von Acker [21] vorgeschlagen. Dieser basiert zum Teil auf 

den Vorstellungen von Lewis et al. [69] über den Reaktionsmechanismus der Müller-Rochow-

Synthese, der Umsetzung von Methylchlorid CH3Cl mit Silicium. Eine weitere Grundlage bei der Aus-

arbeitung dieser Modellvorstellung waren für Acker die eigenen thermokinetischen Untersuchungen 

zur Bildung und Reaktivität von Übergangsmetallsiliciden. Die experimentellen Belege waren Aus-

gangspunkt dafür, dass sich die Umsetzung zwischen Silicium und Chlorwasserstoff vermutlich aus-

gehend von intermetallischen Verbindungen, also Siliciden, ausbreitet [63, 70]. Es wurde insbesonde-

re im Bereich des Silicideinschlusses eine verstärkte Siliciumabreaktion, resultierend in der Bildung 

charakteristischer „Gruben“, beobachtet.  
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Acker verwendete folgende Aussagen, basierend sowohl auf den eigenen Messungen als auch auf 

den Ergebnissen anderer Forschungsgruppen, zur Aufstellung eines Mechanismus zum Ablauf der 

Reaktion unter der Berücksichtigung der Wirkung der Übergangsmetallsilicide: 

1) Unterhalb der Reaktionsstarttemperatur findet zuerst die Physisorption und anschließend die 

Chemisorption von Chlorwasserstoff an Silicium statt. Ein Teil des adsorbierten Chlors wird 

dabei in die Siliciummatrix eingebaut. Die Anwesenheit von Chlor in der Siliciummatrix ist so-

mit eine notwendige Bedingung für den Reaktionsstart. Dieser ist durch Freisetzung der gas-

förmigen Produkte wie Chlorsilane und Wasserstoff gekennzeichnet. 

2) Die Reaktionsstarttemperatur hängt im Wesentlichen von der Stärke der Wechselwirkungen 

zwischen dem Begleitmetall und Silicium, zwischen dem Begleitmetall und Wasserstoff und 

insbesondere zwischen dem Begleitmetall und Chlor ab. Eine verstärkte Chlorlöslichkeit führt 

unmittelbar zur Herabsetzung der Reaktionsstarttemperatur.  

3) Analog zu dem Reaktionsmechanismus von Filippov et al. [22] wird Dichlorsilylen SiCl2 als 

Zwischenstufe der Reaktion angesehen.  

4) Begleitmetalle mit einer starken Begleitmetall-Chlor-Affinität fördern die Bildung von STC. Dies 

geschieht auch, wenn eine hohe Konzentration der Begleitmetalle vorliegt.  

5) Die Anwesenheit von Kupfer, das in Form von Cu3Si in der Silicium-Kontaktmasse vorliegt, 

fördert die Bildung von DCS.  

Ausgehend von diesen Aussagen wurde von Acker ein formales Reaktionsmodell aufgestellt. Dieses 

ist in der Abbildung 6.5 dargestellt. Der Ausgangspunkt dieser mechanistischen Vorstellung ist die 

Verbindung (1), die durch die Absorption von HCl auf einem Siliciumreaktionsplatz (M-Si) entsteht. Im 

Weiteren unterschied Acker zwischen drei möglichen Wegen, wie die Reaktion verlaufen kann. 
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Abbildung 6.5: Mechanismus nach Acker zur Beschreibung des Reakt ionsverlaufs der Hydroch-

lor ierung von Silic ium unter der Berücksichtigung der Wirkung von Begleitmetalls ilic id [21] 

Falls die Begleitmetalle wie z.B. Calcium, Magnesium oder Lanthan gleichzeitig eine sehr starke Be-

gleitmetall-Chlor-Affinität aufweisen und starke Hydridbildner sind, dann verläuft die Reaktion vermut-

lich nach dem Weg A. In diesem Fall reagieren die Begleitmetallsilicide zu den entsprechenden Chlo-

riden. Dabei wird Wasserstoff auf Silicium übertragen. Im Grenzfall führt dies zur Bildung von Mono-

silan.  

Falls eine geringere Begleitmetall-Wasserstoff-Affinität neben einer stärkeren Tendenz zur Chloridbil-

dung vorliegt, dann tritt vermutlich Weg B ein. Bei der Übertragung von Chlorwasserstoff entsteht da-

bei eine Begleitmetallchloridspezies (3) und es wird molekularer Wasserstoff freigesetzt. Falls das 

Begleitmetallsilicid thermodynamisch stabiler als das Begleitmetallchlorid ist, kommt es zur Bildung 

von STC (4). Die wesentlichen Voraussetzungen für diesen Schritt sind die hohe Konzentration an 

Begleitmetallen. Der Weg B spielt damit eine immer wichtigere Rolle mit fortschreitendem Siliciumum-

satzgrad, der durch eine Siliciumverarmung und eine gleichzeitige Begleitmetallanreicherung gekenn-

zeichnet ist.  

Nach Acker kommt es damit zur Bildung von TCS und DCS nur dann, wenn eine Balance zwischen 

den Affinitäten des Begleitmetalls zu Chlor, des Begleitmetalls zu Wasserstoff und des Begleitmetalls 

zu Silicium vorliegt (Weg C). Dabei kommt es zur Übertragung eines an das Begleitmetall M gebunde-

nen Chlorwasserstoffmoleküls auf einen silylenoiden Vorläufer (5) unter der Abspaltung von molekula-
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rem Wasserstoff und der Ausbildung von Dichlorsilylen (6). Diese Spezies (6) reagiert mit einem wei-

teren adsorbierten Chlorwasserstoffmolekül zu oberflächengebundenem TCS (8). Durch die Desorpti-

on wird TCS freigesetzt. Kupfer weist eine geringe Chloraffinität neben einer höheren Wasserstoffaffi-

nität auf. Falls Kupfer das Begleitmetall M ist, führt es damit zur Stabilisierung von Chlorwasser-

stoffsilylen (5) und als Folge dazu zur Bildung von DCS (9). Ausgehend vom Weg C kommt es auch 

zur Bildung von STC (7). Dies passiert aber erst bei höheren Temperaturen oder in Gegenwart von 

Promotoren [23]. Dies kann entweder infolge der Rekombination von zwei Dichlorsilylen erfolgen (Weg 

D), wahrscheinlicher ist aber die Reaktion zwischen TCS und HCl (Weg E). Dabei kann dieser Reakti-

onsschritt entweder homogen in der Gasphase oder heterogen-katalysiert an der Silicium-Oberfläche 

erfolgen. 

Der von Acker vorgeschlagene Reaktionsmechanismus für die Hydrochlorierung von Silicium ist der-

zeit in seiner Form unter Berücksichtigung der Effekte der einzelnen Begleitmetalle bzw. deren Silicide 

einmalig. Auf Grundlage dieses Vorschlages können folgende Aussagen getroffen werden. 

1) Die Reaktivität von Silicium steht in einem unmittelbaren Zusammenhang zu den Begleitme-

tallsiliciden. 

2) Die Art des Begleitmetalls und vor allem seine Eigenschaften beeinflussen unmittelbar den 

Reaktionsverlauf.  

3) Je höher die Wasserstoffaffinität des Begleitmetalls ist, desto wasserstoffreicher werden die 

gebildeten Chlorsilane. 

4) Je höher die Chloraffinität des Begleitmetalls oder je höher der Begleitmetallgehalt des be-

trachteten Silicids ist, desto chlorreicher sind die gebildeten Chlorsilane.  

6.3  Reaktionskinetische Untersuchungen 

6.3.1 Strategien 

Die Durchführung reaktionskinetischer Untersuchungen der Hydrochlorierung von Silicium erweist sich 

als sehr schwierig, da der Chlorwasserstoffumsatzgrad im gezündeten Zustand nahezu 100% beträgt. 

Es wurden mehrere unterschiedliche Strategien zur Lösung dieser Herausforderung verwendet. Unter 

anderem wurde der eingesetzte Chlorwasserstoff mit Inertgas verdünnt oder die Reaktionstemperatur 

unter die Reaktionsstarttemperatur, nach erfolgter Reaktionszündung, abgesenkt [71]. Ungeachtet 

dessen werden in der Literatur auch reaktionskinetische Untersuchungen ohne die Verdünnung von 

Chlorwasserstoff für diese stark exotherme Reaktion beschrieben [72, 73]. Aus den experimentell 

erzielten Ergebnissen konnten die Bildungsgeschwindigkeiten der Hauptreaktionsprodukte, Trichlor-

silan und Siliciumtetrachlorid, mit Hilfe einfacher Potenzansätze bzw. mit einer Langmuir-

Hinshelwood-Kinetik beschrieben werden.  

Die ersten grundlegend wichtigen reaktionstechnischen Untersuchungen zur Umsetzung von Silicium 

mit Chlorwasserstoff wurden Ende der 60-iger bzw. Anfang der 70-iger Jahre des vorigen Jahrhun-

derts von der russischen Forschungsgruppe um Beliy mittels eines quasi-kontinuierlich betriebenen 
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Wirbelschichtreaktors durchgeführt [73]. Bei diesen Untersuchungen wurde eine abgeschlossene, 

evakuierbare Glasapparatur verwendet. Dieser wurde eine bestimmte Menge an Chlorwasserstoffgas 

zugeführt. Mit Hilfe einer Umwälzpumpe wurde Chlorwasserstoff über die Silicium-Kontaktmasse zir-

kulierend geleitet. Dabei wurde Silicium sowohl unterschiedlicher Qualität als auch gezielt dotiertes 

Silicium verwendet. Die gebildeten Reaktionsprodukte wurden in einer Kühlfalle ausgefroren und an-

schließend gaschromatographisch analysiert. Die Reaktionsgeschwindigkeit der Siliciumumsetzung 

wurde dabei indirekt über die Abnahme des Gesamtdruckes in der Apparatur bei Temperaturen zwi-

schen 200 bis 350°C verfolgt.  

Die Siliciumabreaktionsgeschwindigkeit rSi wurde, ausgehend von dem gemessenen Druckabfall dp/dt 

unter Berücksichtigung des Gesamtvolumens der Apparatur, gemäß der folgender Gleichung ermittelt: 

dt
dp1

T
V

2
1rSi 


  

(6.4) 

Die Arbeit der Forschungsgruppe um Beliy blieb eine sehr lange Zeit der einzige nennenswerte, in der 

Literatur festgehaltene Versuch zur Bestimmung der Reaktionskinetik der Hydrochlorierung von Silici-

um. Erst Ende der 80-iger Jahre haben Li et al. [72] reaktionskinetische Untersuchungen in einem 

Wirbelschichtreaktor aus Edelstahl untersucht. Als Ausgangsstoff diente ausschließlich metallurgi-

sches Silicium mit einer definierten Partikelfraktion. Die Zusammensetzung der Produktmischung wur-

de mit einem offline-GC durchgeführt. Die Reaktion wurde in einem Temperaturbereich zwischen 340 

und 400 °C untersucht. Neben der Temperaturvariation wurde auch die Variation der Gasgeschwin-

digkeit durchgeführt. Diese lag zwischen der zwei- und fünffachen der minimalen Fluidisierungsge-

schwindigkeit für die entsprechende Partikelfraktion. Basierend auf dieser Arbeit haben Jain et al. [74] 

die reaktionskinetischen Untersuchungen in einem Wirbelschichtreaktor aus Edelstahl mit einer nahe-

zu identisch Reaktorgeometrie durchgeführt. 

Noda et al. [75] verwendeten ebenso wie Li et al. einen Wirbelschichtreaktor aus Quarzglas. In diesem 

Fall wurde aber die Reaktion mit verdünntem Chlorwasserstoffgas durchgeführt. Als Inertgas wurde 

dabei Wasserstoff eingesetzt. Die HCl-Konzentration wurde dabei zwischen 1 und 10 Vol.-% variiert. 

Neben der Verdünnung des Gases wurde auch das verwendete Silicium mit Silica verdünnt. Ein Groß-

teil der Versuche wurde mit 0,08 g an Silicium, sowohl technischer als auch solar grade Qualität 

durchgeführt, das mit 19,92 g an gegenüber Chlorwasserstoff chemisch inertem Siliciumoxid ver-

mischt wurde. Neben diesen Versuchen wurde aber auch unverdünntes Silicium (5 g) in diesem Reak-

tor vermessen. Eine Besonderheit dabei waren die Experimente, bei denen Silicium mit HF angeätzt 

wurde, um die Siliciumoxid-Schicht zu beschädigen bzw. zum Teil zu entfernen. Die Untersuchungen 

wurden bei Temperaturen zwischen 350 und 450 °C durchgeführt.  

Ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der Konzipierung der Untersuchungsstrategien waren die Lang-

zeitversuche von Samori et al. [76] in einer am technischen Prozess nachempfundenen kontinuierlich 

betriebenen Wirbelschichtlaboranlage. Dabei wurde ein Gemisch aus Chlorwasserstoff und Wasser-

stoff (1:1,375) verwendet. Eine sehr wichtige Beobachtung war die Feststellung, dass mit zunehmen-

der Betriebszeit eine Verringerung der Trichlorsilan-Selektivität beobachtet wurde. Als eine wahr-
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scheinliche Erklärung wurde dafür der Effekt der Akkumulation der Begleitmetalle mit fortschreitender 

Siliciumabreaktion angenommen. Die in der Abbildung 6.6 dargestellten Ergebnisse sind dabei be-

sonders interessant. 

 
Abbildung 6.6: Zeit liche Veränderung der TCS-Selektiv ität im Dauerversuch [76] 

Hier sind die Ergebnisse der zeitlichen Veränderung der TCS-Selektivität in einem Dauerbetrieb für 

zwei unterschiedliche Silicium-Chargen dargestellt, die zu Beginn der Abreaktion einen etwa gleichen 

Gehalt an Eisen von ca. 1600 ppm hatten. Zusammensetzung der beiden Chargen kann Tabelle 6.3 

entnommen werden. 

Tabelle 6.3: Zusammensetzung der für Dauerversuche verwendeten metallurgischen Silic ium 

[Angaben in ppm] [76] 

No. Fe Al Ca Ti Ni Cr 
2 1650 1050 500 120 10 40 
3 1590 2560 290 240 10 40 

 

Nach einer anfänglichen TCS-Selektivität von ca. 95 % bei beiden Chargen sank diese bei der Charge 

No. 3 auf einen Wert von nahe 90%, bei der Charge No. 2 auf 75 %. Da die beiden Chargen in ihrem 

Eisengehalt etwa gleich waren, konnten diese Unterschiede in der zeitlichen Selektivitätsverminde-

rung nicht nur auf die Akkumulation von Eisen zurückzuführen sein. Da die Charge No. 3 um einen 

Faktor von 2,4 Aluminium-reicher war als die Charge No. 2, kann davon ausgegangen werden, dass 

diese Charge eine wesentlich höhere Konzentration an intermetallischen Phasen wie FeSi2(Al), 

Al8Fe5Si7 oder Al6CaFe4Si8 aufweist. Nach Samori et al muss Aluminium die Effekte der Verminderung 

der TCS-Selektivität durch die Akkumulation von Eisen in der Silicium-Kontaktmasse minimieren bzw. 

kompensieren, auch trotz des möglichen Austrags von Aluminium aus dem Reaktor in Form von AlCl3. 

Diese Erkenntnis ist insofern wichtig, da bei der Durchführung der reaktionskinetischen Untersuchun-

gen sowohl die Akkumulation der Begleitmetalle als die Zusammensetzung der intermetallischen Pha-

sen beachtet werden muss.   

Im Anschluss an die Arbeit von Samori et al. haben Wakamatsu et al. [23] die Akkumulation der Be-

gleitmetalle und die damit verbundene Selektivitätsminderung in einem Festbettreaktor untersucht. Es 

wurden mechanische Mischungen aus technischem Silicium und einem weiteren Zusatz wie z.B. ele-
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mentarem Titan oder Aluminium vermessen. Damit wurde versucht, Katalysatoren für die Bildung von 

STC zu finden. Auch Andersen et al. haben eine ähnliche Strategie zur Klärung der gleichen Frage-

stellung, die katalytischen Wirkung der Begleitmetalle, eingesetzt [70, 77, 78]. Dabei wurden keine 

einfachen mechanischen Mischungen vermessen, sondern definierte synthetische meistens bimetalli-

sche Legierungen aus Reinstsilicium mit z.B. Fe, Al oder Mn.  

Eine weitere Appartur, die für reaktionskinetische Untersuchungen verwendet wurde, beruht auf einer 

zweidimensionalen Vibrationsanregung mittels Motorantriebs. Sie wurde ursprunglich von Baglai et. al 

[79] für die Durchführung einer Gasphasenreaktion unter der Verwendung eines heterogenen Kataly-

sators entwickelt. Dabei wurde der Reaktor an einer elastischen Membran befestigt und durch einen 

Elektromotor zu horizontalen Schwingungen angeregt. Wegen der Elastizität der Membran war auch 

eine Auslenkung in der vertikalen Richtung möglich. Die Untersuchungen mit diesem Reaktorkonzept 

zeigten eine nahezu komplette Durchmischung (98-99 %) des eingesetzten Feststoffes. Der Reaktor 

befand sich in einem Thermostat (Öl-Bad), mit dem die Beheizung des Reaktors erfolgte. Die schema-

tische Darstellung dieses Reaktors kann Abbildung 6.7 entnommen werden.  

 
Abbildung 6.7: Schema des Reaktorkonzeptes für das Erreichen einer nahezu kompletten 

Durchmischung des Feststoffes (1 Reaktor; 2 Reaktorhalterung verwunden mit Motorantrieb, 3 

und 4 Filter aus Asbest und Glasswolle 5 Thermoelement; 6 Tasche für Thermoelement; 7 Gas-

vorheizer; 8 Thermostat; 9 Membran) [79] 

Dieses Reaktorkonzept wurde von Lieske et al. [71] für die Untersuchung der Hydrochlorierung in 

einer ähnlichen Form übernommen. Der Reaktor bestehend aus Quarzglas wies ein Volumen von ca. 

35 cm³ auf. Die eingesetzte Menge an Silicium entsprach 5 g. Durch ein exzentergesteuertes Motor-

getriebe wurde der Reaktor mit einer Frequenz von 25 Hz zum Schwingen gebracht. Es wurde ange-

geben, dass mit dem verwendeten Reaktorkonzept das Strömungsregime eines idealen Rührkessels 

mit einer kompletten Rückvermischung des Feststoffes eingestellt werden konnte. Die Bestimmung 

der Produktzusammensetzung erfolgte mit einem online-GC. Bei den kinetischen Untersuchungen 

wurde folgende Strategie angewandt. Das sich im Reaktor bedindende Silicium wurde bei einer Tem-

peratur oberhalb der Reaktionsstarttemperatur mit reinem Chlorwasserstoff behandelt. Nachdem das 

Zünden der Reaktion durch GC-Messungen festgestellt wurde, erfolgte die Einstellung der gewünsch-
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ten HCl-Konzentration durch die Verdünnung mit Stickstoff und die Herabsetzung der Reaktionstem-

peratur unterhalb der Reaktionsstarttemperatur. Damit wurde gewährleistet, dass die Untersuchungen 

nicht nur bei sehr geringen (< 5 %) oder nahezu vollständigen HCl-Umsatzgraden durchgeführt wer-

den konnten.  

Bade et al. [80-82] untersuchten die Umsetzung von technischem Silicium und Chlorwasserstoff mit 

Hilfe einer bis 450 °C beheizbaren Reaktionsschwingmühle aus Edelstahl. Diese Strategie galt insbe-

sondere der Aufklährung des Einflusses einer mechanischen Oberflächenaktivierung des eingesetzten 

Siliciums auf den Reaktionsverlauf. Eine grundlegende Hypothese, die bei diesen Untersuchungen die 

entscheidende Rolle spielte, war die Vermutung, dass das Begleitmetall Eisen im Laufe der Reaktion 

zu Eisenchlorid umgewandelt wird und in dieser Form im Reaktorraum akkumuliert. Es wurde weiter-

hin vermuttet, dass der Akkumulationsvorgang überwiegend auf der Oberfläche der Si-Partikel statt-

findet und damit zur Bildung einer nahezu undurchlässigen Deckschicht an der Oberfläche des Rohsil-

iciums führt. Mögliche Folgen bei fortschreitender Reaktionsdauer sind neben der Herabsetzung der 

TCS-Selektivität, die abnehmende Umsetzungsgeschwindigkeit. Ausgehend von diesen Überlegun-

gen führt die simultane Zerkleinerung und gleichzeitig stattfindende Umsetzung von Silicium zu einer 

Erneuerung der Partikeloberfläche durch die Entfernung der Deckschicht aus Eisenchlorid. Die Ergeb-

nisse der Reaktionsmühle wurden dabei mit Resultaten aus einem Festbettreaktor verglichen.  

Einen weiteren sehr interessanten Ansatz verfolgte Uhde [83]. Hier wurde die Reaktionsgeschwindig-

keit direkt mittels eines Spülgaswaagen- bzw. Magnetschwebewaagen-Reaktors aus der gemessenen 

Massenänderung des eingesetzten Siliciums bestimmt. Dabei wurde angenommen, dass Silicium 

vollständig zu gasförmigen Produkten abreagieren kann, während Begleitkomponente wie Fe, Ca, Al 

oder Ti in Form nichtflüchtiger halogenhaltiger Verbindungen als Asche im Reaktor zurückbleiben. Die 

Messergebnisse wurden mit einem einfachen Potenzansatz bzw. einen vereinfachten Langmuir-

Hinshelwood-Ansatz angepasst. 

Die wesentlichen Bedingungen, bei denen verschiedene Forschungsgruppen die reaktionskinetischen 

Untersuchungen durchgeführt haben, sind in der Tabelle 6.4 zusammengefasst.   
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Tabelle 6.4: Geometrie der verwendeten Reaktoren sowie Bedingungen bei den reakt ionskinet i-

schen Untersuchungen  

 

6.3.2 Ergebnisse 

Die ersten grundlegenden reaktionskinetischen Untersuchungen wurden von Beliy et al. in den 60er 

und 70er Jahren unter Einsatz einer Apparatur mit Gasumwälzung durchgeführt. Bei der Auswertung 

der Ergebnisse wurde folgende Gleichung 6.5 für die Beschreibung der Bildung von Trichlorsilan ver-

wendet [84].  

n
HCl

A
SiTCS p

T
Eexp)A(fkr 










  
(6.5) 

Dabei handelt es sich um einen einfachen Potenzansatz, der aber einen funktionalen Zusammenhang 

mit der Oberfläche des Siliciums ASi enthält. Die Tabelle 6.5 stellt die wichtigsten Ereignisse der Aus-

wertung dieser Untersuchungen dar. Das sind neben der Aktivierungsenergien und den Reaktions-

ordnungen bezüglich Chlorwasserstoff auch die dabei ermittelten Reaktionsstarttemperaturen für die 

unterschiedlichen Silicium-Chargen. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Reaktionsge-

schwindigkeit und der Oberfläche des Siliciums konnte aus den Ergebnissen nicht abgeleitet werden.  
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Tabelle 6.5: Zusammenfassung der Ergebnisse der reaktionskinet ischen Untersuchungen der 

Arbeitsgruppe um Beliy mit der Angabe der Akt iv ierungsenergie EA  und der Reaktionsordnung 

bezüglich Chlorwasserstoff nHCl für Silic ium verschiedener Qualität [n.b. = nicht bestimmt] 

Probe Reinheit [Gew.-%] TStart [°C] EA [kJ/mol] nHCl Quelle 
sg-Si > 99,9999 300-320 143 0-0,1 [84, 85] 
M-Si 98 200-220 83-96 0,5 [84] 

M-Si (geätzt) 99,85 220-230 115-123 0-0,1 [73] 
Si 0,0013 Cu > 99,9 250 113 n.b. [86] 
Si 0,04 Cu > 99,9 200 100 0,7 [86] 
Si 0,08 Cu > 99,9 200-240 119 0,2 [86] 
Si 0,3 Cu 99,7 180-200 103 0,5 [86] 
Si 2,4 Cu 97,6 200 122 0,2 [85] 
Si 8,6 Cu 91,4 200 96 0,4 [85] 

Si 11,6 Ge 88,4 320-340 130 0,2 [58] 
Si 98,5 Ge 1,5 360-390 109 0,3 [58] 

 

Die wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Untersuchungen sind: 

1) Die Reinheit des verwendeten Siliciums hat einen signifikanten Einfluss auf die Reaktions-

starttemperatur. Diese war bei technischem Silicium (M-Si) bzw. Silicium-Kupfer-Legierungen 

niedriger als bei reinem Silicium (sg-Si) oder aber Silicium-Germanium-Legierungen. 

2) Die ermittelten Aktivierungsenergien des metallurgischen bzw. mit Kupfer-legierten Siliciums 

sind ebenfalls kleiner als die des Reinstsiliciums.  

3) Für Reinstsilicium wurde eine 0.Ordnung bezüglich Chlorwasserstoff ermittelt. Für metallurgi-

sches Silicium war die Ordnung 0,5. Sowohl für Kupfer-Silicium- als auch für Germanium-

Silicium-Legierungen lagen die ermittelten Ordnungen zwischen 0 und 0,5.  

 
Abbildung 6.8: Temperaturabhängigkeit der Dichlorsilan-Konzentrat ion in den Untersuchungen 

zur Umsetzung von Silic ium unterschiedlicher Qualität mit Chlorwasserstoff in e iner Reakt ions-

apparatur mit Gasumwälzung [1 - Si pur, 2 - Si gerein igt,  3 - Si techn. (98%), 4 - Si pur + 5% 

Cu, 5 - Si techn.+ 5% Cu] [85] 

Eine sehr wichtige weitere Beobachtung aus diesen Ergebnissen war das Reaktionsverhalten des 

Siliciums in Gegenwart von Kupfer. Neben der Steigerung der Reaktivität der verwendeten Silicium-
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Kontaktmasse, führte schon eine geringe Menge an Kupfer zur Veränderung der Zusammensetzung 

der Reaktionsprodukte. Als ein weiteres Reaktionsprodukt entstand in Anwesenheit von Kupfer Dich-

lorsilan (s. Abb. 6.8). Beliy et al. versuchten, indem definierte Kupfer-Silicium-Legierungen vermessen 

wurden, einen systematischen Zusammenhang zwischen der Konzentration an Kupfer in der Silicium-

Bulk-Phase und der dabei resultierenden Dichlorsilan-Konzentration zu finden [85, 86]. Eine eindeuti-

ge Aussage konnte aus diesen Untersuchungen nicht abgeleitet werden. Auf der Grundlage der Aus-

sagen von Joklik und Bazant [60] wurde angenommen, dass die Bildungen von Dichlorsilan wie auch 

von TCS bzw. STC parallel zueinander verlaufen [22]. Beliy et al. beschränkten sich meistens nur auf 

die Betrachtung der TCS-Bildungsgeschwindigkeit. Für die Bildung anderer Hauptprodukte, sei es für 

STC oder DCS, wurde kein formalkinetischer Ansatz zur Beschreibung der Reaktionsgeschwindigkeit 

vorgeschlagen.  

Li et al. [72] betrachtete die Hydrochlorierung von Silicium nicht wie Beliy et al. als parallel ablaufende, 

sondern nacheinander ablaufende Reaktionsschritte: 

22 HSiClHCl2]Si[   
(Gleichung 6.15) 

32 HSiClHClSiCl   
(Gleichung 6.16) 

243 HSiClHClHSiCl   
(Gleichung 6.17) 

Im Rahmen der unter Einsatz eines Wirbelschichtreaktors durchgeführten Untersuchungen haben Li 

et. al festgestellt, dass unter den gewählten Bedingungen (s. Tab. 6.4) der Chlorwasserstoffumsatz 

unabhängig von der Temperatur, der Partikelgröße und der Fluidisierungsgeschwindigkeit nahezu 

vollständig war. Weiterhin wurde kein eindeutiger Trend zwischen der eingesetzten Silicium-

Partikelgröße und der erzielten Produktselektivität festgestellt. Zur Auswertung der ermittelten Daten 

wurde ein eindimensionales Modell eines blasenbildenden Wirbelschichtreaktors verwendet. Die kata-

lytische Wirkung von Fremdmetallen auf den Reaktionsverlauf wurde dabei nicht berücksichtigt. Aus-

gehend von der festgestellten Temperaturabhängigkeit der Bildungsgeschwindigkeit der Hauptproduk-

te wurde die Aktivierungsenergie für die einzelne Teilschritte bestimmt. Für die Bildung von TCS, aus-

gehend von Dichlorsilylen SiCl2, wurde eine scheinbare negative Aktivierungsenergie von ca. -51 

kJ/mol bestimmt. Für die Folgereaktion von TCS zu STC wurde eine Aktivierungsenergie von ca. 70 

kJ/mol bestimmt. Eine explizite Erklärung für die rechnerisch ermittelte scheinbare negative Aktivie-

rungsenergie, außer der Vermutung, dass dieser Reaktionsteilschritt spontan abläuft, fehlte in dieser 

Arbeit.  

Noda et al. [75] betrachteten im Wesentlichen nur die Bildung von TCS. Während des Reaktionsver-

laufs wurde die Bildung von lokalen „Gruben“ sowohl auf dem metallurgischen als auch auf dem solar 

grade Silicium festgestellt. Dabei wurde die Vermutung aufgestellt, dass diese „Gruben“ eine Folge 

der natürlichen Oxidschicht auf der Silicium-Oberfläche sind. Falls die Oxidschicht auf der Oberfläche, 

z.B. durch eine ständige Kollision der Silicium-Partikel in einem Wirbelschichtreaktor, entfernt wird, 

kann erst dann das „Silicium-Bulk“ mit Chlorwasserstoff reagieren. In Folge dessen entstehen die für 

diese Reaktion so typischen „Gruben“. Auf der Grundlage dieses auch schon bei anderen Forscher-
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gruppen [85] beobachteten Phänoms wurde folgendes Reaktionsmodell entwickelt. Es wurde ange-

nommen, dass alle Si-Partikel kugelförmig sind und eine identische Größe haben. Jedes Silicium-

Partikel hat zu Reaktionsbeginn eine äußere Oberfläche S0 und N aktive Punkte (Löcher in der natürli-

chen Oxidschicht), von welcher die Reaktion gestartet wird. Im Reaktionsverlauf wird immer weitere 

neue aktive Oberfläche generiert. Erst nachdem die aktiven Zentren sich überlappen, wird die gesam-

te Oberfläche des Partikels aktiv.  

Nach der Vorstellung von Noda et al. war die Gesamtoberfläche des Siliciumpartikels Sg somit die 

Summe aus der äußeren Oberfläche S und der aktiven Oberfläche (ohne Oxidschicht) Sa subtrahiert 

die angeätzte äußere Oberfläche Se: 
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(6.6) 

Durch die experimentelle Bestimmung der Veränderung der äußeren Oberfläche des Silicium-Partikels 

infolge der Abreaktion mit Chlorwasserstoff, wurde, unter Verwendung des Shrinking Core Modells, 

die Reaktionsgeschwindigkeit Rs unter Zugrundelegung eines Potenzansatzes bestimmt: 
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(6.7) 

Damit wurde von Noda et al. eine Reaktionsordnung bezüglich HCl von 0,5 und eine Aktivierungs-

energie von 60 kJ/mol bestimmt.  

Wakamatsu et al. [23] zeigten durch die Variation der Gas-Kontaktzeit in einem Festbettreaktor, dass 

die Bildung von STC wahrscheinlich parallel zur Bildung von TCS abläuft. Dabei wurde nur Silicium 

metallurgischer Qualität vermessen. Vor der Variation der Kontaktzeit wurde für die Bildung von TCS 

eine Aktivierungsenergie von ca. 210 kJ/mol, für die Bildung von STC eine Aktivierungsenergie von 

ca. 84 kJ/mol bestimmt. Desweiteren wurde im Rahmen dieser Arbeit die katalytische Wirkung der 

ausgewählten Begleitmetalle untersucht. Dabei wurden mechanische Mischungen aus technischem 

Silicium und z.B. Titan oder Aluminium vermessen. Alle im Rahmen dieser Arbeit vermessenen Zusät-

ze beschleunigten die Bildung von STC. Eine Korrelation zur Berücksichtigung der katalytischen Wir-

kung der einzelnen Zuschläge wurde jedoch nicht aufgestellt.  

Lieske et al. [24, 56, 71, 87-89] haben seit Mitte der 90-er Jahre für mehr als eine 10-jährige Zeitperio-

de unterschiedliche Aspekte der Umsetzung von Chlorwasserstoff mit Silicium untersucht. Als Reaktor 

wurde ein vibrofluidisierter Festbettreaktor (s. dazu Kapitel 6.3.1) verwendet. Viele von Beliy et al. 

festgestellten Phänomene, wie eine höhere TCS-Selektivität bei Reinstsilicium gegenüber techni-

schem Silicium oder die Abnahme der TCS-Selektivität mit steigender Temperatur, wurden auch von 

Lieske et al. beobachtet. Weiterhin wurde durch die Variation der Gas-Kontaktzeit ausgehend von den 

ermittelten Selektivitäten von STC und TCS abgeleitet, dass STC sehr wahrscheinlich durch eine Fol-

gereaktion von primär gebildetem TCS entsteht (s. Abb. 6.9) [24]. 
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Abbildung 6.9: Selekt iv ität  von Tr ichlors ilan (TCS) bzw. von Silic iumtetrachlorid (STC) bei der  

Variat ion der modif iz ierten Verweilzeit  in e inem vibrof lu id is ierter Festbettreaktor [24]  

Dabei wurde von Lieske et al. die Vermutung aufgestellt, dass es sich bei der Bildung von STC um 

eine heterogen-katalysierte Reaktion handelt. Die Rolle der Katalysatoren wird den Begleitmetallen 

des metallurgischen Siliciums zugeschrieben.   

Für die Aufstellung der Reaktionskinetik haben Lieske et al. [71] die Messungen stets mit Temperatu-

ren unterhalb der Reaktionsstarttemperatur durchgeführt (s. dazu Kapitel 6.3.1). Dabei wurde neben 

der Gas-Kontaktzeit auch die HCl-Konzentration variiert. Die auf diese Weise ermittelten Daten wur-

den mit kinetischen Ansätzen des Langmuir-Hinshelwood-Typs sowohl für die Primärreaktion (6.8), als 

auch für die Folgereaktion (6.9), angepasst. 

TCS3HCl2
HCl1

1 pkpk1
pkr




  
(6.8) 

TCS6HCl5
HCl4

2 pkpk1
pkr





 

(6.9) 

Für die TCS-Bildung ergab sich damit eine Aktivierungsenergie von ca. 74 kJ/mol, für die STC-Bildung 

von ca. 55 kJ/mol.  

Bade et al. führten reaktionstechnische Untersuchungen, sowohl in einer Reaktionsmühle [30, 83], als 

auch in einem Festbettreaktor durch [82]. Das Hauptziel dieser Untersuchungen war das Erforschen 

der Wirkung der mechanischen Energie auf den Festkörper und die daraus resultierenden Anre-

gungsprozesse. Die Reaktionsmühle wurde dabei sowohl halb-kontinuierlich, als auch diskontinuier-

lich betrieben. Eine wichtige Beobachtung war die Feststellung, dass aufgrund der intensiven mecha-

nischen Aktivierung der Feststoffmasse die Reaktion bereits bei 100 °C durchgeführt werden konnte. 

Weiterhin wurde festgestellt, dass die gleichzeitig stattfindende Aktivierung der Silicium-Kontaktmasse 

und deren Umsetzung mit Chlorwasserstoff das Verhältnis der gebildeten Produkte TCS und STC 

zugunsten von Trichlorsilan beeinflusste. Als eine Erklärung dafür wurde die Vermutung aufgestellt, 

dass durch die simultane Zerkleinerung die unporöse FeCl2-Deckschicht entfernt wird. Dies hat eine 

Verbesserung der TCS-Ausbeute zur Folge, da es bekannt ist, dass Eisen als Begleitmetall des metal-

lurgischen Siliciums die Bildung von STC beschleunigt.  
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Abbildung 6.10: Arrhenius-Geraden, erhalten durch die Auswertung der Messergebnisse der 

Umsetzung von technischem Silic ium mit Chlorwasserstoff in e iner Reakt ionsmühle bzw. in e i-

nem Festbettreaktor unter der Annahme des Potenzanasatzes [83] 

Bei der reaktionskinetischen Auswertung der erhaltenen Ergebnisse haben Bade et al. angenommen, 

dass unter der Zugrundelegung eines Potenzansatzes die Bildung von TCS eine Reaktion erster Ord-

nung bezüglich Chlorwasserstoff ist. Damit wurde die Aktivierungsenergie für die unterschiedlichen 

Reaktionsführungen, sei es ohne mechanischen Voraktivierung als auch für die mechanische Zerklei-

nerung und die gleichzeitige Reaktion bestimmt (s. Abb. 6.10). Als Vergleich zu den Ergebnissen aus 

Einsatz der Reaktionsmühle diente dabei die Aktivierungsenergie, die aus den Messungen mit einem 

Festbettreaktor bestimmt wurde. Im Festbettreaktor bestimmte Bade [82] eine Aktivierungsenergie von 

125 kJ/mol. In der Reaktionsmühle entsprach diese einem Wert von ca. 87 kJ/mol. Nachdem der 

Feststoff mechanisch voraktiviert wurde, wurde eine vergleichbar kleine Aktivierungsenergie von 

45 kJ/mol bestimmt. Bei der Kombination der simultanen Zerkleinerung und der chemischen Reaktion 

lag die Aktivierungsenergie bei nur ca. 15 kJ/mol. Eine so drastische Reduzierung der Aktivierungs-

energie infolge der mechanischen Aktivierung ist sehr wahrscheinlich die Folge kurzlebiger (mit eine 

Lebensdauer von < 10-4s), hoch angeregter Zustände auf der Oberfläche des Feststoffes [90]. Dabei 

wird durch die Zerkleinerung des Feststoffes nicht nur dessen spezifische Oberfläche vergrößert, son-

dern auch die Anzahl der aktiven Zentren in Form von Fehlstellen in den Kristallen. Weitere wichtige 

Prozesse, die als Folge der mechanischen Vorbehandlung angeregt werden, sind die lokale Erwär-

mung des Festkörpers, die Bildung von „Frischflächen“, die Bruchvorgänge, die Materialabtragung und 

die Einarbeitung von Verunreinigungen. Desweiteren muss stets berücksichtigt werden, dass die Reib- 

und Stoßbeanspruchung des Feststoffes zu kurzlebigen lokalen Temperaturspitzen (bis zu 1000 K) 

führen kann. Bade et al. gaben aber an, dass die Messungen in der Reaktionsmühle unter isothermen 

Bedingungen durchgeführt wurden. Dagegen wurde im verwendeten Festbettreaktor bei den gewähl-

ten Reaktionsbedingungen infolge der Wärmeentwicklung ein Temperaturanstieg von bis zu 90 K 

beobachtet.  

Uhde [83] führte die kinetischen Untersuchungen in einem Waagenreaktor durch. Mit diesem Reaktor-

konzept konnte der Siliciumumsatz direkt aus der gemessenen Massenabnahme des eingesetzten 

Feststoffes bestimmt werden. Dabei wurde versucht die erzielten Ergebnisse sowohl mit einem Po-
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tenzansatz als auch mit einem vereinfachten hyperbolischen Langmuir-Hinshelwood-Ansatz (6.10) 

anzupassen: 

HCl
HCl

Si pK1
pk

T
1r







 

(6.10) 

 
Abbildung 6.11: Arrhenius-Gerade, erhalten durch die Auswertung der Messergebnisse der Um-

setzung von technischem Silic ium mit Chlorwasserstoff in e iner Spühlgaswaage unter der An-

nahme eines hyperbolischen Geschwindigkeitsgesetz (6.8) [83] 

Die Anpassung der experimentellen Ergebnisse aus dem Waagenreaktor konnte dabei unter der Ver-

wendung des Potenzansatzes nur mit veränderlichen Exponenten n (zwischen 0,41 und 0,76) erreicht 

werden. Mit dem Langmuir-Hinshelwood-Ansatz konnte nur für den Temperaturbereich von 325 -

 337 °C die Temperaturabhängigkeit der Geschwindigkeitskonstante k nach der Arrhenius-Gleichung 

gezeigt werden (s. dazu Abb. 6.11). Die erhebliche Abweichung des auf diese Weise bestimmten Wer-

tes von k für die Temperatur von 347 °C wurde auf einen möglichen Stoßtransporteinfluss zurückge-

führt. Die Aktivierungsenergie der Reaktion wurde für den Temperaturbereich von 325 - 337 °C zu 

210 kJ/mol bestimmt.   

Die wichtigsten Ergebnisse der reaktionskinetischen Untersuchungen zur Hydrochlorierung von Silici-

um, die von verschiedenen Forschungsgruppen durchgeführt wurden, sind in der Tabelle 6.5 zusam-

mengefast. 
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Tabelle 6.5: Ergebniszusammenfassung reaktionskinet ischer Untersuchungen verschiedener 

Forschungsgruppen 

 

6.3.3 Bewertung 

Ein wesentliches Problem der Durchführung reaktionskinetischer Untersuchungen zur Hydrochlorie-

rung von Silicium ist der nahezu vollständige Umsatzgrad von Chlorwasserstoff im Reaktor. Dass 

diese Herausforderung bei dieser Reaktion tatsächlich ein Problem darstellt, kann der Dokumentation 

ausgewählter Ergebnisse von Li et. al [72] entnommen werden (s. Tab. 6.6). Unabhängig von der ge-

wählten Partikelfraktion, der Gasgeschwindigkeit und auch der Temperatur entsprach der gemessene 

HCl-Umsatzgrad nahezu 99 %.   

Tabelle 6.6: Chlorwasserstoff -Umsatzgrad in Untersuchungen der Umsetzung von metallurg i-

schem Silic ium mit Chlorwasserstoff in einem Wirbelschichtreaktor [72] 

 dp [µm] 124-149 149-177 177-250 250-297 
u/umin T [°C] XHCl [%] XHCl [%] XHCl [%] XHCl [%] 

 
340 98,4 98,7 98,8 98,2 

2 380 97,9 98,7 98,3 98,1 

 400 97,0 96,3 97,8 98,2 

 340 97,5 98,4 98,2 98,3 
3 380 98,5 97,7 99,0 98,8 

 400 98,3 98,7 98,8 99,3 

 340 98,9 98,1 98,3 92,7 
4 380 99,1 99,1 98,0 91,9 

 400 98,4 97,1 99,1 96,1 

 340 97,5 98,5 98,3 95,6 
5 380 98,9 99,0 98,1 84,2 

 400 99,0 99,4 99,4 99,1 
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Ein weiterer entscheidender Punkt bei der Bestimmung der Reaktionskinetik der Umsetzung von Sili-

cium mit Chlorwasserstoff ist die Frage nach dem Bildungsweg von Siliciumtetrachlorid (STC). Wie 

aus der Tabelle 6.5 ersichtlich, wurden dieser Fragestellung unterschiedlichen Annahmen zugrunde 

gelegt. Einige Forschergruppen [80, 83] haben die Bildung von STC komplett außer Acht gelassen, 

andere [23, 73] gingen davon aus, dass STC in Folge einer Parallelreaktion entsteht, wiederum ande-

re [71, 72] gehen von primär gebildetem TCS aus.  

Desweiteren waren nicht nur die verwendeten Reaktorkonzepte der einzelnen Forschungsgruppen 

sehr unterschiedlich, sondern auch die verwendeten analytischen Methoden. Beispielhaft wurde die 

analytische Bestimmung der Produktmischung der Chlorsilane diskontinuierlich mit einem offline-GC 

durchgeführt [72-74, 91], Lieske et. al [71] oder Bade et. al [82] dagegen verwendeten dafür einen 

online-GC mit einem Analysezweig bestehend aus einem TCD-Detektor und einer Säule. Die Bestim-

mung des Chlorwasserstoff-Umsatzgrades wurde auch auf unterschiedliche Weisen durchgeführt. 

Beliy et. al [73] bestimmten diesen ausgehend von dem Druckabfall in der Apparatur. Li et. al. [72] 

rechnete diesen aus den Konzentrationen der Reaktionsprodukte zurück. Jain et al. [74] verwendeten 

dafür die Titration des Produktgases mit der Natronlauge. Lieske et. al [71] sowie Bade et. al [82] setz-

ten dafür einen online-GC ein.  

Die Bewertung der einzelnen Reaktionskinetiken ist auf Grund der verschiedenen Reaktortypen, der 

damit verbundenen fluiddynamischen Unterschiede, der Annahme des Reaktionsnetzwerkes, sowie 

der Genauigkeit und der Empfindlichkeit der verwendeten analytischen Methoden schwierig. Nachfol-

gend werden für hypothetische ideale Reaktoren (ideal kontinuierlich betriebener Rührkesselreaktor 

[CSTR] und ideales Strömungsrohr [PFTR]) diejenigen Ergebnisse der Reaktionskinetiken miteinander 

verglichen, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass STC durch eine Folgereaktion von 

primär gebildetem TCS entsteht und ein Ausdruck für die STC-Bildungsgeschwidigkeit gegeben ist. 

Wie aus der Tabelle 6.5 zu erkennen, können diese Voraussetzungen nur von den Kinetiken von Li et. 

al [72] und von Lieske et. al [71] erfüllt werden.  

Die allgemeine Stoffbilanz für einen idealen kontinuirlich betriebenen Rührkesselreaktor (CSTR) ist 

wie folgt wiedergegeben:  

V1
10,1

V1
R

10,11 r
cc

rV
V

cc
dt

dc












 

(6.11) 

Es wird angenommen, dass die Anfangskonzentrationen von TCS, STC, H2 sowie von Dichlorsilylen 

(SDC) zu Reaktionsbeginn (t = 0) im CSTR alle gleich Null sind. Damit ergeben sich folgende Bilanzen 

für die einzelnen Edukte und Produkte:  

HCl
HCl0,HClHCl r

cc
dt

dc







 

(6.12) 

STC
STCSTC rc

dt
dc







 

(6.13) 
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TCS
TCSTCS rc

dt
dc







 

(6.14) 

2H
2H2H r

c
dt

dc







 

(6.15) 

Die allgemeine Stoffbilanz für ein ideales Strömungsrohr (PFTR) lautet:  

V1
1 r

dV
nd





 

(6.16) 

Wie auch im CSTR wird auch hier angenommen, dass die Anfangskonzentrationen aller Reaktions-

produkte zu Reaktionsbeginn (t = 0) gleich Null sind. Damit ergeben sich folgende Bilanzierungen für 

die einzelnen Edukte und Produkte: 

HCl
HCl r

dV
nd





 

(6.17) 
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(6.18) 

TCS
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(6.19) 

2H
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(6.20) 

Tabelle 6.7: Formale Stoffmengenänderungsgeschwindigkeiten nach Li et.  a l [72] und Lieske et.  

al [71]  

 HClr  TCSr  STCr  2Hr  SDCr  

[29] 

TCSHCl1

SDCHCl1

HClVg

cck
cck

cSk







 TCSHCl2

SDCHCl1
cck

cck




 
TCSHCl2 cck 

 TCSHCl2

HClVg
cck

cSk





 SDCHCl1

HClVg
cck

cSk





 

[31] 21 rr3   21 rr   2r  21 rr   --- 

 

Die einzelnen formalen Stoffmengenänderungsgeschwindigkeiten, die Li bzw. Lieske ausgehend von 

ihren Vorstellungen über den Reaktionsablauf aufgestellt haben, sind in der Tabelle 6.7 zusammenge-

fasst. Es wird vereinfacht angenommen, dass alle Silicium-Partikel kugelförmig sind. Die volumenbe-

zogene spezifische Oberfläche SV wird daher wie folgt berechnet: 
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p
V d

6S 
 

(6.21) 

Die Ausdrücke für die Reaktionsgeschwindigkeiten r1 und r2 sind mit den Gleichungen 6.8 und 6.9 

wiedergegeben.   

Tabelle 6.8: Vergle ich der mit der Kinet ik von Li bzw. Lieske ermitte lten Werte für die Chlor-

wasserstoffumsatzgrad XHCl  und die TCS-Selekt iv ität STCS für den CSTR (a) bzw. den PFTR (b) 

[Angabe für den stat ionären Zustand mit mSi ,0  = 10 g; dSi = 100 µm; p(HCl):p(N2) = 1:5]  

 (1) 

V Gesamt = 186 Nml/min 

(a)  Li  Lieske  
 T [°C] XHCl [%] STCS [%] XHCl [%] STCS [%] 

 277 100,0 100,0 37,6 95,6 

 327 100,0 100,0 65,2 96,5 

 377 100,0 100,0 92,9 98,9 

 427 100,0 100,0 100,0 96,8 
(b)      

 T [°C] XHCl [%] STCS [%] XHCl [%] STCS [%] 

 277 100,0 100,0 37,9 95,3 

 327 100,0 100,0 66,9 95,2 

 377 100,0 100,0 100,0 95,3 

 427 100,0 100,0 100,0 95,3 
 

(2) T = 370°C 

(a)  Li  Lieske  

 

V  [Nml/min] XHCl [%] STCS [%] XHCl [%] STCS [%] 

 186 100,0 100,0 90,5 98,6 

 280 100,0 100,0 65,9 96,8 

 373 100,0 100,0 50,1 96,2 

 419 100,0 100,0 44,6 96,0 

 466 100,0 100,0 40,2 95,9 

 559 100,0 100,0 33,6 95,7 
(b)      

 

V  [Nml/min] XHCl [%] STCS [%] XHCl [%] STCS [%] 

 186 100,0 100,0 100,0 95,3 

 280 100,0 100,0 67,7 95,1 

 373 100,0 100,0 50,8 95,1 

 419 100,0 100,0 45,2 95,1 

 466 100,0 100,0 40,7 95,1 

 559 100,0 100,0 33,9 95,1 
 

Für die Reaktorgeometrie wird ein Innendurchmesser von 15 mm und eine Länge von 45 mm ange-

nommen. Zu Beginn der Reaktion liegt im Reaktor eine Siliciummasse von 10 g vor. Alle Berechnun-

gen wurden für einen mittleren Partikeldurchmesser von 100 µm durchgeführt. Im Weiteren wurde 
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eine Verdünnung des HCl-Volumenstroms mit Stickstoff im Verhältnis 1 zu 5 angenommen. In der 

Tabelle 6.8 sind die mit diesen Reaktionskinetiken berechneten Ergebnisse unter der Annahme der 

Isothermie und der Voraussetzung des stationären Zustandes (dc/dt = 0) für die verschiedenen Tem-

peraturen (Fall 1) bzw. Gasbelastungen (Fall 2) zusammengefasst.  

Nach der Kinetik von Li werden, unabhängig von dem verwendeten Reaktor, der Reaktortemperatur 

und der Gasbelastung, immer vollständige Chlorwasserstoffumsatzgrade erreicht. Die Kinetik von 

Lieske liefert Ergebnisse, die sowohl eine deutliche Abhängigkeit von der Reaktortemperatur als auch 

von der Gasbelastung zeigt. Bei einer niedrigeren Reaktortemperatur wird Chlorwasserstoff nicht voll-

ständig umgesetzt. Eine hohe Gasbelastung hat einen ähnlichen Effekt. Im Gegensatz zu der Kinetik 

von Li zeigt die mittels der Kinetik von Lieske ermittelte Produktselektivität STCS unter den gewählten 

Bedingungen eine Temperaturabhängigkeit. Je niedriger die gewählte Reaktortemperatur ist, desto 

mehr TCS wird gebildet. Dies entspricht der allgemeinen experimentellen Beobachtung, dass bei nied-

rigeren Temperaturen mehr TCS entsteht. 

Die Konzentrationsprofile der Edukte und Produkte im CSTR sind für beide Kinetiken in Abbildung 

5.12 dargestellt. Es ist ersichtlich, dass nach der Kinetik von Li eine komplette Umsetzung von Chlor-

wasserwasserstoff in einer sehr kurzen Zeit stattfindet. Weiterhin findet die Bildung von Dichlorsilylen 

(SDC) statt. Dies ist damit zu erklären, dass Chlorwasserstoff sehr schnell verbraucht wird und damit 

keine Möglichkeit für die Folgereaktion zwischen gebildetem SDC und HCl zu Trichlorsilan besteht. 

SDC kann als ein Nebenprodukt der Reaktion entstehen, was aber sehr unwahrscheinlich ist, da diese 

Spezies eine sehr geringe Lebensdauer hat. Die mit der Kinetik von Li rechnerisch ermittelten Ergeb-

nisse geben damit sehr unpräzise Resultate für die während der Hydrochlorierung von Silicium ablau-

fenden Teilreaktionen ab. Die Kinetik von Lieske scheint dagegen plausiblere Ergebnisse als die von 

Li zu liefern. In diesem Fall wird als Hauptprodukt TCS und als Nebenprodukt STC gebildet.  
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Abbildung 6.12: Konzentrat ionsprofile in CSTR nach der Kinetik von Li bzw. Lieske [mSi ,0  = 10 g; 

dSi  = 100 µm; T = 327°C; 

V = 280 ml/min; p(HCl):p(N2) = 1:5]  

 

Zusammenfassend kann folgendes festgehalten werden. Zurzeit sind in der Literatur nur zwei Reakti-

onskinetiken für die Hydrochlorierung von Silicium bekannt, die die Bildung von STC als Nebenprodukt 

berücksichtigen. Nach einer vereinfachten Auswertung der mit diesen Reaktionskinetiken ermittelten 

Ergebnisse unter Zugrundelegung idealer Reaktoren, als auch unter der Annahme von isothermen 

Bedingungen, konnte gezeigt werden, dass nur eine von diesen beiden Kinetiken etwas plausiblere 

Ergebnisse liefert, nähmlich die Kinetik von Lieske et. al [71].  

Es muss angemerkt werden, dass bei der Kinetik von Lieske et. al der katalytische Einfluss der Akku-

mulation der Begleitmetalle auf die TCS-Selektivität mit zunehmender Reaktionsdauer nicht berück-

sichtigt wurde. Dies hängt damit zusammen, dass die Versuche nur bis zu einem Siliciumumsatzgrad 
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von ca. 5% durchgeführt wurden. Lieske et. al stellten eine Kinetik mit der Verwendung von techni-

schem Silicium als Edukt auf. Einen möglichen Einfluss der Reinheit des eingesetzten Siliciums, sei es 

auf die Reaktionsgeschwindigkeit oder aber insbesondere auf die Produktselektivität, wurde nicht 

berücksichtigt, wie es ansatzweise Beliy et. al gemacht haben. Trotz dieser Vereinfachungen der tat-

sächlichen Komplexität dieser Reaktion muss unterstrichen werden, dass diese Kinetik derzeit eine 

der wenigen ist, die die Bildung von STC berücksichtigt. 
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7. Apparatives 

7.1  Apparativer Aufbau der Anlage mit Wirbelschicht- bzw. mit Kreislaufre-
aktor 

Die Messungen der Umsetzung von metallurgischem Silicium mit gasförmigem Chlorwasserstoff wur-

den in einer Versuchsanlage im Labormaßstab durchgeführt. In der Abbildung 7.1 ist in einem Fließ-

bild die Anordnung der einzelnen Anlagenteile schematisch dargestellt. 

 
Abbildung 7.1: Fließbild der Versuchsanlage zur Umsetzung von metallurgischem Silic ium mit  

gasförmigem Chlorwasserstoff  

[R = Reaktor und Reaktorofen; W1-W2 = Thermostate; C1B1 = Heißabscheider; C1B2 = Kalt-

abscheider; B3 = NaOH-Vorlagebehälter; P1 = Schlauchpumpe; E1 = Füllkörperkolonne; V1-V10 

= Ventile und Hähne; M1 = Gasmischer; Ü1 = Überdruckventil;  R1-R2 = Rückschlagventil,  T1 = 

Gastrockner; F1 = Filter]  

Die Versuchsanlage besteht im Wesentlichen aus 4 Teilen: 

 Eduktversorgung und Dosierung 
 Quarzglas-Strömungsrohr bzw. Kreislaufreaktor 
 Entsorgungssystem der gebildeten Produkte 
 Analysesystem 

Aus Sicherheitsgründen befindet sich die Versuchsanlage in einem Abzug. Damit wird garantiert, dass 

im Falle einer Leckage die austretenden Gase, insbesondere gasförmiger Chlorwasserstoff, sofort 

abgesaugt werden. 

Eduktversorgung und Dosierung 

Als Eduktgas wird gasförmiger Chlorwasserstoff (Reinheit 2.8) der GHC GERLING, HOLZ & CO. 

Handels GmbH verwendet. Die Zudosierung dieses Gases erfolgt über eine Massendurchflussregler 

(MFC) der Firma Bronkhorst HI-TECH. Über einen zweiten bzw. dritten MFC des gleichen Herstellers 
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wird Argon (Reinheit 4.6, Westfalen AG) bzw. Helium (Reinheit 5.0, Westfalen AG) in die Anlage zu-

gegeben. 

Quarzglas-Strömungsrohr- bzw. Kreislaufreaktor 

Bei der Untersuchung des Einflusses ausgewählter Metallhalogenide auf die Selektivität der Hydroch-

lorierung von Silicium wurde ein Strömungsrohrreaktor aus Quarzglas verwendet. In der folgenden 

Abbildung ist die Geometrie dieses Reaktors dargestellt. Bei den durchgeführten Messungen wurde 

dieser Reaktor als ein Wirbelbett betrieben.  

 
Abbildung 7.2: Geometrie des verwendeten Wirbelschichtreaktors [1: Frit te, 2: Gewindever-

schraubung GL 18] 

In Rahmen dieser Arbeit wurde ein Kreislaufreaktor vom Typ „Berty“ mit innerem Kreislauf verwendet. 

Eine allgemeine Prinzipskizze eines Kreislaufreaktor ist unten dargestellt (s. Abb. 7.3). Als kennzeich-

nende Größe für einen Kreislaufreaktor gilt der Kreislaufverhältnis . Entsprechend der Definition han-

delt es sich beim Kreislaufverhältnis um das Verhältnis zwischen dem zurückgeführten Volumenstorm 

und dem zugeführten Volumenstrom.  

 
Abbildung 7.3: Allgemeine Pr inz ipskizze eines Kreis laufreaktors (φ : Kreis laufverhältn is)  

Beim verwendeten Kreislaufreaktor erfolgt die Rückführung oder Umwälzung des Gasstromes mittels 

eines einstufigen Radialgebläses. Angetrieben wird dieses Radialgebläse von einem stufenlos regel-

baren Elektromotor. Um ein Austreten von Edukt- oder Produktgas zu verhindern wird die Welle daher 

von einem Spülgasstrom gegengespült. Die Zugabe des Spülgases Argon mit einem Volumenstrom 
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von 10 ml/min erfolgt über einen dafür zusätzlich vorgesehenen MFC. Um die Überhitzung des Elekt-

romotors bei hohen Reaktionstemperaturen zu vermeiden wird der Motor mit einem Umwälzthermos-

tat von Typ ministat 230-cc der Firma Peter Huber Kältemaschinenbau GmbH gekühlt. Die eigestellte 

Temperatur der Kühlmischung, bestehend aus destilliertem Wasser und Ethylenglycol, beträgt 15 °C. 

Die Technischen Daten des in dieser Arbeit verwendeten Reaktors sind in Tabelle 7.1 aufgeführt. 

Tabelle 7.1:Technische Daten des verwendeten Kreis laufreaktors vom Typ „Berty“  

Hersteller LCRT Erlangen 
Material Hastelloy HC 276 

maximale Temperatur 400°C 
maximaler Druck 50 bar 

Gesamtvolumen ohne Einbauten ca. 250 ml 
Gesamtvolumen mit Einbauten ca. 140 ml 

Drehzahlbereich 0 bis 10000 min-1 
Probenmenge bis 7,5 g 

 
Entsorgungssystem der gebildeten Produkte 

Die Abscheidung der bei der Umsetzung von metallurgischem Silicium mit Chlorwasserstoff gebildeten 

Produkte (z.B. Trichlorsilan, Siliciumtetrachlorid) erfolgt in zwei Abscheidern.  

Im ersten Abscheider, der direkt nach dem Reaktor installiert ist, soll die hochsiedende Fraktion der 

Silane (z.B. Siloxane) abgeschieden werden. In zweiter Linie dient dieser Abscheider als Aerozyklon 

zur Abtrennung der möglichen mitgerissenen Partikel aus dem Produktstrom. Die Temperierung des 

Abscheiders erfolgt über einen Wärmeumwälzthermostat vom Typ CC-202 C der Firma Peter Huber 

Kältemaschinenbau GmbH. Die Temperatur des Abscheiders beträgt 120 °C.   

Im zweiten Abscheider soll der Produktstrom soweit abgekühlt werden, dass die leichtsiedende Frakti-

on (Trichlorsilan, Silizumtetrachlorid) auskondensiert wird. Die Temperierung des Abscheiders erfolgt 

über einen Umwälzthermostat von Typ ministat 230-cc der Firma Peter Huber Kältemaschinenbau 

GmbH. Die Temperatur dieses Abscheiders beträgt -30 °C. Um sicherzustellen, dass alle gebildeten 

Silane tatsächlich abgeschieden werden, ist nach diesem Abscheider eine Kühlfalle nachgeschaltet, 

welche mit flüssigem Stickstoff gefühlt wird. 

Zur Neutralisierung des Abgasstromes, der nicht vollständig umgesetzten Chlorwasserstoff enthalten 

kann, wird dieser in einen Gegenstromwäscher geleitet. Dem Wäscher wird von unten Gas zugeführt. 

Von oben erfolgt die Zugabe von 10 Vol-% NaOH-Lösung mittels einer Schlauchpumpe. Diese Lösung 

wird einem Vorlagebehälter entnommen und im Kreis geführt. 

Analysesystem 

Die Bestimmung der Gaszusammensetzung erfolgt online mit einem Gaschromatograph (GC) von Typ 

7890A der Firma Agilent Technologies. Dabei wurde eine Säulenschaltung bestehend aus zwei 

Trennsäulen mit je einem TCD-Detektor verwendet (s. Abb. 7.4). Der Analysenzweig 1 wurde für die 

Trennung und die Detektion von chlorchaltigen Komponenten im Gasstrom wie Trichlorsilan (TCS), 

Dichlorsilan (DCS) und Siliciumtetrachlorid (STC) eingesetzt. Als Trennsäule wurde die Kapillarsäule 
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RTX 200 der Firma Restek verwendet. Der Analysenzweig 2 wurde zur Detektion von Chlorwasser-

stoff eingesetzt. In diesem Analysenzweig fungierte als Trennsäule eine gepackte Hayesep R-

Trennsäule der Firma ChromAn GmbH. Die wesentlichen technischen Daten des verwendeten Gas-

chromatographen und der Säulen, sowie das Temperaturprogramm, können Tabelle 7.2 entnommen 

werden.   

 

Abbildung 7.4: Schaltung der Ventile (off -Posit ion)  

Tabelle 7.2: Übers icht zu technischen Daten des verwendeten Gaschromatographen und der 

Trennsäulen sowie das Temperaturprogram 

Gerät 7890A (Agilent Technologies) 

Trennsäule 
Kapillarsäule: RTX 200 

gepackte Säule: Hayesep R  

Säulenhersteller 
Restek GmbH 

ChromAn GmbH 

Säulenlänge 
Kapillarsäule: 60 m 

gepackte Säule: 3 m 

Säuleninnendurchmesser 
Kapillarsäule: 0,53 mm 

gepackte Säule: 3,2 mm (1/8 Zoll) 

Probenschleifenvolumen 
Kapillarsäule: 250 µl 

gepackte Säule: 5000 µm 

Detektor WLD 

Injektortemperatur 
Kapillarsäule: 220°C 

gepackte Säule: 120°C 

Detektortemperatur 220°C 

Temperaturprogram 40°C (isotherm), 5 Minuten 

 
Heizrate 20 K/min auf 150°C  

150°C (isotherm) 10 min 

Trägergas He  

Split-Verhältnis  splitlos 
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Zur Bestimmung des Korrekturfaktors (KF) zwischen TCS und STC wurde ein Flüssigzugabeventil 

(LSV = Liquid Sampling Valve) verwendet.  

TCS
TCS

STC
STC

STC n
A

A
nKF   

(7.1) 

Mit diesem Ventil ist eine definierte Probenaufgabe [Innenvolumen der Probenschleife des Ventils 0,5 

µl] von einer leichtsiedenden Substanz ohne Verdünnung mit einem Lösungsmittel wie z.B. Toluol 

möglich. Um sicherzustellen, dass die Probensubstanz im Ventil flüssig vorlag, wurde das Ventil mit-

tels eines Kryostaten temperiert. Die dadurch erzielte Temperatur des Ventils wurde mit einem Tem-

peraturfüller bestimmt. Die Probe, sowohl TCS als auch STC, wurde mehrmals zugegeben und ver-

messen. Die Analysenwerte [integrierte Fläche der Komponente] zeigten eine Standardabweichung 

für STC von kleiner als 0,5 %, für TCS von kleiner als 1,5 %. In der Tabelle 7.3 sind die auf diese Wei-

se bestimmten Korrekturfaktoren zwischen diesen beiden Substanzen zusammengefasst.  

Tabelle 7.3: Mittels des Flüssigzugabevent ils (LSV = Liquid Sampling Valve) bestimmten Kor-

rekturfaktoren zwischen Trichlors ilan [TCS] und Siliciumtetrachlor id [STC] 

Substanz Korrekturfaktor 

Trichlorsilan [TCS] 1 

Siliciumtetrachlorid [STC] 0,89 

 
Abbildung 7.5: Trennung der Peaks von Argon [1],  TCS [2] und STC [3] auf dem Analysezweig 1 

unter der Verwendung der Kapillarsäule RTX 200 
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Abbildung 7.6: Trennung der Peaks von Wasserstoff [1], Argon [2] und Chlorwasserstoff [3] auf 

dem Analysezweig 2 unter der Verwendung der gepackten Hayesep R-Trennsäule  

Ein typisches Gaschromatogramm, erhalten auf dem Analysezweig 1 unter der Verwendung der Kapil-

larsäule RTX 200 während der Hydrochlorierung von Silicium, ist in der Abbildung 7.5 dargestellt. Alle 

drei Peaks, die von Argon, TCS und STC, sind ausreichend gut voneinander getrennt. In der Abbil-

dung 7.6 ist die Trennung von Wasserstoff, Argon und Chlorwasserstoff auf einer gepackten Hayesep 

R Trennsäule (Analysezweig 2) dargestellt. Alle drei Peaks sind basisliniengetrennt.  

7.2  Charakterisierung der verwendeten Reaktoren 

7.2.1 Wirbelbettreaktor: Bestimmung der minimalen Lockerungsgeschwindigkeit 

Zur Charakterisierung des verwendeten Wirbelschichtreaktors wurde der minimal notwendige Volu-

menstrom zum Erzielen des Wirbelbettzustandes experimentell bestimmt. Die Ermittlung der Locke-

rungsgeschwindigkeit erfolgte bei Raumtemperatur und Atmosphärendruck mittels Variation des Gas-

volumenstromes. Es wurde Stickstoff verwendet. Die dabei eingesetzten Partikeln wiesen einen 

Durchmesser von 100 bis 200 µm auf. Der mittlere Partikeldurchmesser dieser Fraktion war 160 µm. 

Die Masse der Siliciumschüttung betrug bei den durchgeführten Messungen 10 g. Die Bestimmung 

der Lockerungsgeschwindigkeit für diese Partikelfraktion ist in der Abbildung 7.7 dargestellt. Aus die-

ser Abbildung kann entnommen werden, dass der minimal notwendige Volumenstrom zum Erreichen 

des Wirbelschichtzustandes ca. 140 ml/min beträgt. Die dazugehörige Lockerungsgeschwindigkeit 

berechnet sich dann zu 1,32 cm/s.  
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Abbildung 7.7: Best immung der minimalen Lockerungsgeschwindigkeit für e ine Part ikelfrakt ion 

von 100 bis 200 µm 

Analog dazu wurde die minimale Lockerungsgeschwindigkeit für die Partikelfraktionen 200 bis 300 µm 

und 300 bis 400 µm bestimmt. Alle relevanten Daten für die vermessenen Partikelfraktionen sind in 

der Tabelle 7.4 zusammengefasst.  

Tabelle 7.4: minimalen Lockerungsgeschwindigkeit für verschiedene Part ikelfrakt ion  

Partikelfraktion [µm] d50 [µm] mfV


 [ml/min] umf [cm/s] 

100…200 160 140 1,32 
200…300 240 320 3,02 
300…400 320 580 5,47 

 

Um die experimentell ermittelten Werte zu überprüfen wurde die minimale Lockerungsgeschwindigkeit 

umf mit der Gleichung von Ergun berechnet: 
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Zur Abschätzung der Lockerungsporosität L wurde die Beziehung von Doichev und Boichev [92] 

verwendet:   

018,0
L Ar478,0   (7.4) 
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Diese Beziehung gilt für die Glaskugeln und Ar-Zahlen zwischen 177 und 4030.  

Da die Si-Partikeln eine etwas längliche und scharfkantige Form aufweisen, wird für den Formfaktor  

derjeniger für scharfkantigen Sand [93] angenommen. Dieser beträgt 1,49. Alle notwendigen Größen 

für die Berechnung der minimalen Lockerungsgeschwidigkeit umf sind in der Tabellle 7.5 zusammen-

gefasst. 

Tabelle 7.5: Einzelne Größen zur Berechnung von minimal notwendigen Volumenstrom zum 

Erreichen des Lockerungszustandes 

Parameter Wert 
φ [-] 1,49 

ρp [kg/m³] 2350 
ρF [kg/m³] 1,31 
vF [m²/s] 15,77·10-6 
g [m/s²] 9,81 

 

Nach der Berechnungsformel von Ergun für die Ermittlung der minimalen Lockerungsgeschwindigkeit 

umf unter der Verwendung der Beziehung von Doichev und Boichev ergibt sich für eine Geschwindig-

keit von 1,32 cm/s ein mittlerer Partikeldurchmesser von 100 µm. Unter der Einbeziehung des Form-

faktors φ für scharfkantigen Sand handelt es sich damit um einen Partikeldurchmesser von 149 µm. 

Dies entspricht annähernd den mittleren Partikeldurchmesser der Fraktion 100 bis 200 µm, 160 µm. 

Die rechnerischen und experimentell ermittelten stimmen mit einer relativen Abweichung von weniger 

als 10% sehr gut überein (s. Tab. 7.6). 

Tabelle 7.6: Vergle ich zwischen rechnerisch und experimentell ermittelten hydrodynamisch re-

levanten Part ikeldurchmessern 

umf [cm/s] dp,Kugel [µm] dp,Kugel·φ [µm] d50,real [µm] 
1,32 100 149 160 
3,02 160 238 240 
5,47 220 328 320 

 

7.2.2 Nachweis der fluiddynamischen Idealität des verwendeten Kreislaufreaktors 

Der Nachweis der Idealität des verwendeten Kreislaufreaktors wurde durch die Aufnahme von Ver-

weilzeitsummenkurven erbracht. Zur Aufnahme der Verweilzeitsummenkurve wurde der Reaktoraus-

gang direkt an einen Wärmeleitfähigkeitsdetektor (WLD) angeschlossen. Der Referenzkanal des 

WLDs wurde mit Helium betrieben. Als Trägergas kam in Reaktor Helium (5.0) zum Einsatz, die Mar-

kierung erfolgte mit 5 Vol.-% Argon (4.6). Das Ende der Messung wurde erreicht wenn das Signal des 

WLDs sich nicht mehr änderte. 



Apparatives 
 

72 
 

 
Abbildung 7.8: Experimentell best immte Verweilzeitsummenkurve bei der Variat ion der Turb i-

nendrehzahl 

Wie aus der oberen Abbildung gut ersichtlich, verhält sich der Reaktor schon bei geringen Drehzahlen 

der Turbine wie ein idealer Rührkessel. Damit kann ausgeschlossen werden, dass bei Turbinendreh-

zahlen höher als 5000 1/min weder Totzonen noch Bypass- oder Kurzschlussströme im Reaktor auf-

treten. 

Fluiddynamische Idealität eines Kreislaufreaktors kann auch über Kreislaufverhältnis ermittelt werden. 

Nach Luft und Herbertz [94] muss das Kreislaufverhältnis eines Kreislaufreaktors größerer als 10 sein 

um unzulässige Konzentrationsgradienten zu vermeiden und damit fluiddynamisch ideal zu sein. Das 

Kreislaufverhältnis kann mittels des experimentell ermittelten Druckverlusts entlang der Partikelschüt-

tung bestimmt werden.   

Die Bestimmung der Druckdifferenz über der Partikelschüttung wurde wie folgt durchgeführt. Unter-

halb und oberhalb der Partikelschüttung wurde jeweils eine Kapillare eingebaut. Die Enden der beiden 

Kapillaren wurden dabei mit einem U-Rohrmanometer verbunden, so dass die Druckdifferenz direkt 

abgelesen werden kann. Die Messungen wurden mit Glaskugeln der Fraktion 500 bis 630 µm durch-

geführt. Bei den Messungen wurden sowohl die Laufraddrehzahl als auch der Volumenstrom variiert. 

Als Gas wurde Argon verwendet.  

Mit der Ergun-Gleichung wurde die Gasgeschwindigkeit im Katalysatorkorb berechnet:  
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Der Gültigkeitsbereich der Ergun-Gleichung wurde stets unter dem Einbezug des aus der Bestimmung 

des Druckverlustes abgeschätzten Rücklaufverhältnisses eingehalten.  
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Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Reynold-Zahl in einer direkten Abhängigkeit vom Kreis-

laufverhältnis steht:  
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Tabelle 7.7: Mit der Ergun-Gleichung abgeschätzten Rücklaufverhältn issen φ bei verschiedenen 

Laufraddrehzahlen und Gas-Volumenströmen 

6.000 1/min 
  


V  [ml/min] Δp [Pa] φ [-] 

100 200 38 
200 400 32 
300 600 29 
400 800 26 
500 1000 24 

   
10.000 1/min 

  

V  [ml/min] Δp [Pa] φ [-] 

100 250 45 
200 500 38 
300 700 32 
400 1000 30 
500 1200 28 

 

Tabelle 7.7 zeigt das Ergebnis von Messungen mit zwei verschiedenen Laufraddrehzahlen und ver-

schiedenen Volumenströmen. Ausgehend von gemessenen Druckverlusten konnte mit der Ergun-

Gleichung die Gasgeschwindigkeit in der Partikelschüttung abgeschätzt werden. Aus der Gasge-

schwindigkeit konnte das resultierende Volumen im Katalysatorkorb berechnet werden. Mit diesem 

wurde das Rücklaufverhältnis φ bestimmt. Alle auf diese Weise bestimmten Rücklaufverhältnisse wa-

ren größer als 10. Damit ist der verwendete Kreislaufreaktor unter den gewählten Bedingungen fluid-

dynamisch ideal. 

7.3 Apparativer Aufbau der Anlage mit der oszillierenden Mikrowaage 
Abbildung 7.9 zeigt den schematischen Aufbau der Apparatur. Kernstück der Anlage war die oszillie-

rende Mikrowaage (TEOM), die gleichzeitig sowohl Reaktor als auch Messinstrument darstellte         

(s. Abb. 7.10). Bei den Gaszuleitungen muss man zwischen dem Reaktionsgasstrom und dem Spül-

gasstrom unterscheiden. Ersterer setzte sich aus dem Eduktgas Chlorwasserstoff (Reinheit 2.8) und 

dem Verdünnungsgas Helium (Reinheit 5.0) zusammen. Die Variation der Zusammensetzung des 

Reaktionsgasstromes erfolgte über zwei Massendurchflussregler. Der dritte Massendurchflussregler 



Apparatives 
 

74 
 

(FlC 3) steuerte den Spülgasstrom, der zwar den Reaktorraum, nicht aber die Probenkammer bzw. die 

Glasspitze durchströmte. 

 
Abbildung 7.9: Schemat ische Darstellung der Anlage mit der oszillierenden Mikrowaage (TEOM) 

als Reaktor (VP = Vakuumpumpe, B = NaOH-Vorlagebehälter) 

Der Produktgasstrom bzw. Abgasstrom wurde durch eine Gaswaschflasche (B) mit 10 %iger Natron-

lauge geleitet, um den überschüssigen Chlorwasserstoff und die entstandenen Chlorsilane zu entfer-

nen. Des Weiteren bestand die Möglichkeit die Anlage vollständig, d. h. bis kurz nach den Massen-

durchflussreglern, zu evakuieren, weshalb am Reaktorausgang eine Vakuumpumpe (VP) zugeschaltet 

werden konnte. 

 
Abbildung 7.10: Schematische Darstellung der oszill ierenden Mikrowaage (Rupprecht & Pa-

tashnick Co., TEOM Series 1500 PMA) 

Es wurde eine oszillierende Mikrowaage vom Typ TEOM, Series 1500 PMA der Firma Rupprecht & 

Patashnick Co., Inc. verwendet. Das Messprinzip der oszillierenden Mikrowaage (TEOM = Tapered 

Element Oscillation Microbalance) beruht auf der Bestimmung der Frequenzänderung [95]. Wie in der 

Abbildung 7.10 dargestellt ist der Kern der Waage eine röhrenförmige und offene Glasspitze, die als 

„tapered element“ bezeichnet wird. Diese Glasspitze wird mit einer bestimmten Eigenfrequenz, im 
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vorliegenden Fall mit ca. 34 Hz, durch einen Oszillator zur Schwingung angeregt. Im unteren Bereich 

der Glasspitze befindet sich ein Probenraum, der z.B. mit Katalysator befühlt werden kann. Eine Ver-

änderung der Masse, sei es infolge einer Massenzunahme oder einer Massenabnahme, führt unmit-

telbar zur Änderung der Eigenfrequenz des „tapered element“. Die Massenänderung kann über die 

gemessenen Eigenfrequenzen ermittelt werden:  
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Die Bestimmung der Eigenfrequenzen erfolgt automatisch über ein optisches System bestehend aus 

zwei gegenüberliegenden Sensoren. 

Tabelle 7.8: Spezif ikat ion der verwendeten oszillierenden Mikrowaage 

Parameter Werte 
Messgenauigkeit 1 µg 

Temperaturbereich -100 bis 700°C 
Druckbereich 0 (Vakuum) bis 60 bar 
Zeitauflösung 0,1 s 
Probenmasse ca. 50 mg 

Gasfluss < 2 l/min 
 

Die oszillierende Mikrowaage ist damit sowohl ein Strömungsrohrreaktor als auch ein Analytiksystem 

mit einer hohen Messgenauigkeit und einer ausgezeichneten zeitlichen Auflösung. Die wesentlichen 

Charakteristika der verwendeten Waage sind in Tabelle 7.8 zusammengefasst. Ein weiterer wesentli-

cher Vorteil bei der Durchführung der Untersuchungen mit Chlorwasserstoff liegt in der Konstruktion 

und Ausführung der Waage. Alle medienberührten Teile weisen eine Beständigkeit gegenüber Chlor-

wasserstoff und Chlorsilanen auf. Das „tapered element“, das als Reaktorraum dient, ist aus Glas. Die 

Halterung für die Fixierung des Silicium-Bettes ist aus vergoldetem Edelstahl.  

Alle Messungen in der TEOM fanden bei Atmosphärendruck statt. In die Probenkammer wurde 

50±1 mg der zu untersuchenden Silicium-Charge mit einer Partikelgröße von 100 bis 200 µm einge-

bracht. Während der Messung betrug der Volumenstrom des Spülgases (Helium 5.0) 100 ml/min. Der 

Volumenstrom des Reaktionsgases, zusammengesetzt aus dem Chlorwasserstoffgasstrom (Rein-

heit 2.8) und einem Verdünnungsgasstrom (Helium 5.0), entsprach 25 ml/min.  

7.4  Versuchsdurchführung 

7.4.1 Versuchsdurchführung beim Einsatz des Wirbelschichtreaktors 

Nach mehrmaligem Sieben erfolgte die Fraktionierung der Silicium-Partikel nach definierten Kornfrak-

tionen. Eine der so erhaltenen Kornfraktionen, üblicherweise 100 bis 200 µm, wurde abgewogen und 

anschließend in den Reaktor eingefüllt. Das gesamte System wurde durch Helium-Lecktests auf 

Dichtheit geprüft. Dabei erfolgte eine kontinuierliche Zugabe von Helium und eine Überprüfung der 
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System-Leitungen mit einem Helium-Lecksuchgerät der Firma Restek auf mögliche Undichtheiten. 

Nachdem die Dichtheit des Systems festgestellt wurde, also kein Austreten von Helium gegeben war, 

begann der Aufheizvorgang. Um eingesetzte Si-Partikel von möglichen Wasserspuren zu befreien, 

wurde der Reaktor für 15 Stunden unter kontinuierlicher Zudosierung von Argon (Reinheit 4.6, 

100 ml/min) gespült. Die eingestellte Temperatur entsprach während dieser Zeit der Soll-Temperatur 

des geplanten Experimentes wenn metallurgisches oder solar grade Silicium verwendet wurde. Im 

Falle, dass dotiertes Silicium eingesetzt wurde, betrug die eingestellte Temperatur während dieser 15 

Stunden 150 °C. Damit konnte gewährleistet werden, dass keine weitere Veränderung der Silicid-

Phasen auf der Oberfläche des dotierten Siliciums stattfand. Anschließend wurde der Argonvolumen-

strom auf den Benötigten erhöht. Bei den dotierten Proben wurde die Temperatur auf die Soll-

Temperatur erhöht. Etwa 10 Minuten nachdem die erste GC-Messung gestartet wurde, erfolgte die 

Zugabe von Chlorwasserstoff.  

Nach Beendigung der Messungen wurde der Reaktor bzw. die Anlage für mindestens 2 Stunden aus-

schließlich mit Argon gespült. Damit wurde sichergestellt, dass die entstandenen Chlorsilane und 

mögliche Reste von Chlorwasserstoff aus der Anlage entfernt wurden. Zum Schluss wurde der Rück-

stand mit der Analysenwaage gewogen. 

7.4.2 Versuchsdurchführung beim Einsatz des Differential-Kreislaufreaktors 

Der Katalysatorkorb des Reaktors wurde bis zur Markierung mit Quarzwolle aufgefüllt. Anschließend 

wurde die abgewogene Menge der zu untersuchenden Silicium-Charge mit einer Partikelgröße von 

500 bis 630 μm in den Katalysatorkorb eingebracht. Das restliche Volumen des Korbes wurde eben-

falls mit Quarzwolle gefüllt. Der Katalysatorkorb wurde verschraubt.  

Der auf diese Weise zusammengesetzte Katalysatorkorb wurde in die im Reaktormantel entsprechend 

dafür vorgesehenen Bohrungen eingebracht. Die Graphitauflagen der Kammprofildichtung wurden 

nach jedem Versuch neu eingesetzt. Nach Lösen des Klemmhebels wurde der Turbinenflansch vor-

sichtig in die Gewindebolzen eingeführt. Anschließend wurden die Schraubenmuttern mit einem 

Drehmomentschlüssel auf die Schraubenbolzen festgezogen. Dies geschah über Kreuz in mehreren 

Schritten (10, 15, 20 Nm) bis ein maximales Drehmoment von 25 Nm erreicht wurde.  

Um die Dichtheit des Systems festzustellen, wurde bei Raumtemperatur ein Dichtheitstest durchge-

führt. Dazu wurde mittels eines Massendurchflussreglers ein bestimmter Heliumstrom, meistens 

300 ml/min, eingestellt und das Ventil am Reaktorausgang geschlossen. Dadurch baute sich ein Druck 

in der Anlage auf. Erreichte dieser Druck den Vordruck von 5 bar, der vor dem Massendurchflussreg-

lern herrscht, dosierte dieser kein Helium mehr. Jetzt wurden alle Schraubverbindungen mit Hilfe ei-

nes Lecksuchgerätes kontrolliert. Es lag keine Leckage vor, wenn kein Austreten von Helium mittels 

Lecksuchgerät festgestellt wurde.  

Anschließend wurden die Heizmanschette und die Isolation straff am Reaktormandel befestigt. Vor 

dem Aufheizen des Reaktors wurde stets überprüft, ob der Elektromotor gekühlt wurde. Dazu wurde 

ein Umwälzthermostat vom Typ ministat 230-cc der Firma Peter Huber Kältemaschinenbau GmbH 

verwendet. Die eingestellte Temperatur des Kühlmediums bestehend aus destilliertem Wasser und 
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Ethylenglycol betrugt 15 °C. Um den Kontakt der möglichen aggressiven Medien, sei es Produkt- oder 

Eduktstrom, mit dem Antrieb der Turbine zu verhindern, wurde der Antrieb von einem Spülgasstrom 

gespült. Die Zugabe des Spülgases Argon erfolgte mit einem Volumenstrom von 10 ml/min über einen 

dafür zusätzlich vorgesehenen MFC. 

Anschließend wurde der Reaktor aufgeheizt. Um eingesetzte Si-Partikel von möglichen Wasserspuren 

zu befreien, wurde der Reaktor für 15 Stunden unter kontinuierlicher Zudosierung von Argon (Rein-

heit 4.6, 100 ml/min) gespült. Die eingestellte Temperatur entsprach während dieser Zeit der Soll-

Temperatur des geplanten Experimentes sofern metallurgisches oder solar grade Silicium verwendet 

wurde. Im Falle von dotiertem Silicium betrug die eingestellte Temperatur während dieser 15 Stunden 

150 °C. Damit konnte gewährleistet werden, dass keine weitere Veränderung der Silicid-Phasen auf 

der Oberfläche des dotierten Siliciums stattfand. Anschließend wurde der Argonvolumenstrom auf den 

benötigten erhöht. Bei den dotierten Proben wurde die Temperatur auf die Soll-Temperatur erhöht. Es 

wurde so lange gewartet, bis die Ist-Temperatur der Soll-Temperatur entsprach.  

Nun wurde der Antrieb der Turbine in Bewegung gesetzt. In der Anlaufphase mit einer Dauer von 5 bis 

10 Minuten lag diese bei ca. 3.000 1/min. Anschließend wurde die gewünschte Drehzahl eingestellt.  

Die Zuschaltung der Reaktionsgase, in diesem Fall von Chlorwasserstoff, erfolgte ca. 10 Minuten 

nachdem die erste GC-Messung gestartet wurde. 

Nach Beendigung der Messungen wurde der Reaktor bzw. die Anlage für mindestens 2 Stunden aus-

schließlich mit Argon gespült. Damit wurde sichergestellt, dass die entstandenen Chlorsilane und 

mögliche Reste von Chlorwasserstoff aus der Anlage entfernt wurden. Zum Schluss wurde der Rück-

stand mit der Analysenwaage gewogen. 

7.4.3 Versuchsdurchführung beim Einsatz der oszillierenden Mikrowaage 

Die Probenkammer der Glasspitze wurde bis zur Markierung mit Quarzwolle aufgefüllt, anschließend 

wurden 50 mg der zu untersuchenden Silicium-Charge mit einer Partikelgröße von 100 bis 200 μm auf 

der Analysenwaage abgewogen und in die Probenkammer eingebracht. Das restliche Volumen wurde 

ebenfalls mit Quarzwolle gefüllt und mit der Metallkappe fixiert. Die so beladene Glasspitze wurde in 

den Reaktorraum eingeschraubt. Direkt danach wurde ein Dichtheitstest durchgeführt. Dazu wurde an 

den Massendurchflussreglern ein bestimmter Heliumstrom eingestellt und das Ventil am Reaktoraus-

gang geschlossen. Dadurch baute sich ein Druck in der Anlage auf. Erreichte dieser Druck den Vor-

druck von 5 bar, der vor den Massendurchflussreglern herrscht, dosierten diese kein Helium mehr. 

Jetzt wurden alle Schraubverbindungen der Gasleitungen mit Hilfe eines Lecksuchgerätes kontrolliert. 

Es lag keine Leckage vor, wenn kein Austreten von Helium durch das Lecksuchgerät festgestellt wur-

de.  

In der Zeit, die der Reaktor zum Erreichen der gewünschten Soll-Temperatur benötigte, wurde die 

Probe mit Helium (Reinheit 5.0) gespült. Der Volumenstrom des Spülgases betrug 100 ml/min. Die 

Glasspitze wurde mit einem Volumenstorm von 20 ml/min gespült. Die gewählte Soll-Temperatur wur-

de ca. 30 Minuten nach Beginn des Aufheizvorgangs erreicht. Anschließend mussten die Optiken der 
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oszillierenden Mikrowaage für diese Temperatur neu justiert werden. Nach ca. einer weiteren Stunde 

wurde Chlorwasserstoff (Reinheit 2.8; üblicherweise 5 ml/min) zudosiert und die Messung gestartet. 

Nach Beendigung der Messung wurde der Reaktor bzw. die Anlage für die Dauer der Abkühlung wei-

terhin ausschließlich mit Helium gespült, um die entstandenen Chlorsilane und den restlichen Chlor-

wasserstoff aus der Anlage zu entfernen. Zum Schluss wurde der Rückstand mit der Analysenwaage 

gewogen, um die mit der TEOM gemessene Massendifferenz zu überprüfen.  

7.5  Versuchsauswertung 
Bei der Auswertung der Messungen wurden neben dem Chlorwasserstoffumsatzgrad die Selektivität 

sowie der Siliciumumsatzgrad bestimmt.  

Der Chlorwasserstoffumsatzgrad XHCl wurde aus den GC-Messungen bestimmt. Die Kalibrierung des 

GCs erfolgte durch die Einstellung definierten HCl-Konzentrationen im Feed mittels MFCs.  

Die Selektivität bezüglich Trichlorsilan (TCS) ist wie folgt definiert: 

STCTCS
TCS

STCTCS

TCS
TCS A89,0A

A

nn

nS











 (7.9) 

Diese Größe wurde aus den mittels GC bestimmten Flächensignalen der beiden Substanzen unter 

Einbezug des Korrekturfaktors bestimmt.  

Im strengen Sinne handelt es sich bei dieser Größe nicht um die Selektivität, sondern um die „Pro-

duktverteilung“, also den TCS-Anteil im Produktgemisch. In der Literatur hat sich für die Hydrochlorie-

rung von Silicium diese Art und Weise der Darstellung der Messergebnisse schon seit Jahrzehnten 

etabliert. Im Rahmen dieser Arbeit wird für den TCS-Anteil im Produktgemisch der Begriff TCS-

Selektivität STCS verwendet, wie dieser mit der Gleichung 7.9 definiert ist. 

Die Hauptreaktionen der Hydrochlorierung von Silicium lauten:  

23 HHSiClHCl3Si   (Gleichung 7.1) 

243 HSiClHClHSiCl   
(Gleichung 7.2) 

Aus der Stöchiometrie der ablaufenden Reaktionen kann der Stoffmengenstrom der einzelnen Kom-

ponenten wie folgt dargestellt werden:  

STCSiHCl nn3n


  
(7.10) 

TCSSiSTC nnn


  
(7.11) 

 

Der Siliciumumsatzgrad wird wie folgt berechnet werden:  
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(7.12) 

Dabei wurde stets vereinfacht angenommen, dass innerhalb der Dauer einer GC-Messung (ca. 30 

Minuten) der Chlorwasserstoffumsatz unverändert blieb.   

Nach Beendigung des Versuchs wurde der Rückstand mit der Analysenwaage gewogen. Der gravi-

metrisch bestimmte Siliciumumsatzgrad wurde nach jeder Messung mit dem unter den oben aufge-

führten Annahmen rechnerisch ermittelten Wert verglichen. Die Abweichungen waren stets kleiner als 

5 %.  

Während der experimentellen Messungen wurde festgestellt, dass nach der Zugabe von Chlorwasser-

stoff die Reaktion nicht sofort zündete. Abhängig von den Reaktionsbedingungen, wie der Tempera-

tur, der HCl-Konzentration oder der Qualität der eingesetzten Si-Charge, konnte die Phase vom Ein-

dosieren des Chlorwasserstoffs bis zum ersten Auftreten von Chlorsilanen und somit der Reaktions-

zündung bis zu mehreren Stunden dauern. Diese Phase wird im Rahmen dieser Arbeit als Induktions-

phase bezeichnet.  

 

Abbildung 7.11: Zeitabhängiger Umsatzgradverlauf  des solar grad Silic iums mit Berücksicht i-

gung der Induktionsperiode [Kreis laufreaktor, Drehzahl der Turbine = 10.000 1/min; mSi ,0  = 0,5 

g; dPart i k el  = 500 bis 630 µm; cHCl ,0  = 1,5 mol/m³; T = 400°C; τm o d = 133 kgs/m³]  

Bei der Auswertung der Messergebnisse zur Bestimmung des zeitabhängigen Silicium-Umsatz-

gradverlaufs wurde die Induktionsphase nicht berücksichtigt (s. Abb. 7.11).  
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8. Dotierung des Siliciums mit Zuschlagmetallen 
Die Rolle der Begleitmetalle, die in Form von Siliciden in der Kontaktmasse zu finden sind, muss ins-

besondere im Hinblick auf die Anforderungen an die Qualität des zu verwendeten metallurgischen 

Siliciums bei der Herstellung von TCS besser als bisher verstanden werden. Es sind zahlreiche Wi-

dersprüche über die Wirkung der einzelnen Begleitmetalle in der Literatur zu finden. Auf einige wird im 

Rahmen dieser Arbeit eingegangen werden. Desweiteren soll im Rahmen dieses Projektes überprüft 

werden, ob durch eine zusätzliche Vorbehandlung der Silicium-Kontaktmasse unabhängig von der 

Qualität des eingesetzten metallurgischen Siliciums eine möglichst hohe TCS-Selektivität erzielt wer-

den kann. Dieser Aspekt ist besonders wichtig, denn damit wird der TCS-Produzent unabhängig von 

dem Zulieferer des metallurgischen Siliciums.  

Tabelle 8.1: Charakteris ierung des metallurgischen Silic iums unterschiedlicher Herkunft       

[Zusammensetzung bestimmt mitte ls ICP-OES] 

Charge Reinheit [%] Fe/Al [-] 
A 97,6 10/1 
B 97,8 8/1 
C 98,2 7/1 

 

Tabelle 8.2: Reaktionsparameter beim Einsatz des metallurgischen Silic iums als Edukt im Wir-

belschichtreaktor 

Parameter Wert 
TReaktor [°C] 400 

pHCl:pAr 1:10 
u/umin 4 

mSi,Anfang [g] 10 
dPartikel [µm] 100…200 

 

Dass die Qualität des verwendeten metallurgischen Siliciums tatsächlich einen sehr stark ausgepräg-

ten Einfluss auf die TCS-Selektivität hat, konnte sehr eindrucksvoll mit eigenen Messungen belegt 

werden. Dabei wurden drei Si-Chargen, die sich in ihren Reinheitsgraden unterschieden (s. Tab. 8.1), 

im Wirbelschichtreaktor vermessen (s. Tab. 8.2).  

Alle ICP-OES-Messungen, die im Rahmen dieser Arbeit benötigt wurden, wurden von Frau Heike 

Fingerle (AK Prof. Dr.-Ing. Elias Klemm, Institut für Technische Chemie, Universität Stuttgart) durchge-

führt. 
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Abbildung 8.1: Veränderung der TCS-Selektiv ität  mit fortschreitender Abreaktion des metallur-

gischen Silic ium unterschiedlicher Qualität  

Dabei wurde festgestellt (s. Abb. 8.1), dass die Charge C, im Vergleich zu den anderen zwei             

Si-Chargen, die höchste TCS-Selektivität zeigte, die Charge A dagegen die geringste. Eine sehr wich-

tige allgemeine Erkenntis aus diesen Messungen ist somit, dass zwischen dem Reinheitsgrad des 

verwendeten Siliciums und der TCS-Selektivität ein direkter Zusammenhang besteht. Im Weiteren 

fand bei allen drei Si-Chargen eine Abnahme der TCS-Selektivität mit fortschreitender Siliciumabreak-

tion statt. Mit ICP-OES-Messungen vor und nach der Abreaktion des Siliciums wurde bei allen drei 

Chargen mit fortschreitender Reaktionsdauer die Akkumulation von Begleitmetallen wie Eisen, Alumi-

nium oder Titan in der Silicium-Kontaktmasse nachgewiesen (s. Tab. 8.3). Eine weiterere Erkenntnis 

ist somit, dass die Akkumulation der Verunreinigungen in einem direkten Zusammenhang mit der zeit-

lichen Abnahme der TCS-Selektivität bzw. mit einer verstärkten Bildung von Nebenprodukten wie STC 

steht. 

 
Tabelle 8.3: Chemische Zusammensetzung des metallurgischen Silic iums vor und nach der Um-

setzung mit Chlorwasserstoff [Charge A, Si-Umsatzgrad XSi ≈ 50%, bestimmt mitte ls ICP-OES] 

 vor der Reaktion nach der Reaktion 
Element Menge [ppm] Menge [ppm] 

Al 2000 3800 
Fe 21000 37000 
Ti 500 1400 
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Charge A  

      Charge B  

Charge C  

Abbildung 8.2 Vergle ich der unterschiedlichen Chargen vor ( links) und nach (rechts) der Reak-

t ion mit HCl [Si-Umsatzgrad XSi  ≈ 50%] 

Abbildung 8.2 zeigt die REM-Aufnahmen der unterschiedlichen Chargen vor und nach der Reaktion 

mit HCl im Wirbelschichtreaktor. Vor der Reaktion ist die Morphologie des Si-Partikels chargenunab-

hängig porenfrei. Im Laufe der Abreaktion der Si-Partikel mit HCl kommt es in allen drei Fällen zur 

Ausbildung von „Gruben“ und „Löchern“ auf der Oberfläche. Diese unterscheiden sich deutlich in ihrer 

Größe und Form von Charge zu Charge. Diese Unterschiede in der Morphologie lassen auf ein char-

genspezifisches Abreaktionsverhalten schließen. Das Spezifische der einzelnen Chargen ist ihr Rein-

heitsgrad, also die Summe der einzelnen Verunreinigungen. Damit ist, wie schon oben formuliert, die 

Kenntnis der Wirkung der Begleitmetalle, sei es auf die Selektivität oder aber auf die Reaktivität, Vo-

raussetzung, um die Hydrochlorierung von Silicium verstehen und „kontrollieren“ zu können. 
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8.1 Vorstellung der Dotierungsprozedur 

Nach der Feststellung der Entmischung der einzelnen Elemente während des Schmelzvorgangs zur 

Herstellung der Metalllegierungen (s. Anhang, Kapitel 12.6), wurde eine andere Strategie zur gezielten 

Dotierung des Siliciums mit ausgewählten Zuschlagmetallen angewandt, die Feststoff-Feststoff-

Reaktion zwischen Silicium und Metallchloriden.  

Bei der Reaktion von Silicium mit dem Metallchlorid kommt es sowohl zur Bildung von Siliciumtetrach-

lorid (STC) als auch von Siliciden:  

)g(SiClz5,0)s(SiM)s(MClz)s(Siy 4z5,0yz2    (Gleichung 8.1) 

Um die Starttemperatur der Feststoff-Feststoff-Reaktion zwischen dem Metallchlorid und Silicium ab-

zuschätzen kann die empirische Gleichung 8.1 unter Einbezug der freien Standardbildungsenthalpie 

des Metallchlorids pro Mol Chlor und der Temperatur, bei dem der Dampfdruck des Chlorids 133,32 

Pa beträgt, verwendet werden [96]. 

  )K(TCl/G0072,03,194)C(T Pa32,133
0

BS   (8.1) 

Mit dieser Gleichung wurden für einige Metallchloride die Reaktionsstarttemperaturen berechnet. Die 

Ergebnisse, die in der Tabelle 8.3 zusammengefasst sind, liefern einen Richtwert, bei welcher Tempe-

ratur ein Feststoffgemisch aus Silicium und dem entsprechenden Metallchlorid getempert werden 

sollte, damit es zur Ausbildung von Siliciden kommen kann. 

Tabelle 8.3: Exper imentell und rechner isch ermittelten Zündtemperaturen der Feststoff -

Feststoff-Reaktion zwischen Silic ium und ausgewählten Metallchlor iden [* = experimentelle Er-

gebnisse stammen aus [96]; # = Ergebnis stammt aus [97]] 

MCln TStart, experimentell [°C]* TStart, rechnerisch [°C] 
FeCl3 240 283 
CuCl 300 367 
PdCl2 350 416 
CoCl2 432 377 
AgCl 456 418 
CdCl2 480 439 
NiCl2# 400…420 407 

 

Diese Vorbehandlungsmethodik der Silicium-Kontaktmasse zeichnet sich als eine besonders einfache, 

aber dennoch sehr wirkungsvolle Möglichkeit der Untersuchung der katalytischen Effekte der Verun-

reinigungen aus. Da ab einer bestimmten Starttemperatur die Feststoff-Feststoff-Reaktion zwischen 

Metallchlorid und Silicium stattfindet, infolge deren Silicide auf der Oberfläche des Siliciumpartikels 

gebildet werden, kann eventuell dadurch die TCS-Selektivität der Hydrochlorierung von Silicium ge-

steuert werden.  
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Die Dotierung erfolgte unter Einsatz von Reinstsilicium. Die Temperierung der Mischung aus Silicium 

und Metallchlorid fand stets unter Heliumatmosphäre statt. Bei der Dotierung wurden die Temperatur, 

die Dauer der Dotierungsprozedur und die Zuschlagmenge an zugemischtem Metallchlorid variiert. 

Durch den Waschvorgang der so erhaltenden Mischung mit destilliertem Wasser wurde das nicht ab-

reagierte und damit überschüssige Metallchlorid vor dem Einsatz der Probe im Reaktor entfernt. Die 

schematische Darstellung der gesamten Dotierungsprozedur zeigt die Abbildung 8.3. 

 
Abbildung 8.3: Schematische Darstellung der Dotierungsprozedur des Silic iums mitte ls der 

Feststoff-Feststoff-Redaktion mit Metallchlor iden 

8.2 Einflussfaktoren bei der Feststoff-Feststoff-Reaktion 

1) Menge an zugemischtem Metallchlorid 

Je höher der Anfangsgehalt des Zuschlagmetalls in Form des Chlorids in der Mischung ist, desto ho-

mogener und gleichmäßiger erfolgt das mechanische Mischen. Damit wird die Kontaktfläche zwischen 

Metallchlorid und Silicium größer, was zu einem höheren Gehalt der Reaktionsprodukte führt.  

2) Temperierungsdauer 

Aus der Literatur [98] ist ein proportionaler Zusammenhang zwischen der Schichtdicke des Produktes 

einer Feststoff-Feststoff-Reaktion und der Wurzel der Temperierungsdauer bekannt (8.2).  

tK   
(8.2) 

Eine quantitative Bestimmung der Schichtdicke des Silicides ist mit den am Institut für Technische 

Chemie bestehenden Messtechniken nicht möglich. Damit kann für die durchgeführten Messungen 

nicht überprüft werden, wie weit diese Gesetzmäßigkeit auch für die eigenen Ergebnisse gilt. Eine 

Überprüfung des Zusammenhangs zwischen der Temperierungsdauer und der Schichtdicke des ge-

bildeten Silicids ist nur indirekt durch die Ergebnisse der ICP-OES-Analysen möglich.  

3) Temperierungstemperatur 

Je höher die Temperierungstemperatur der mechanischen Mischung aus dem Metallchlorid und Silici-

um ist, desto mehr Reaktionsprodukt wird gebildet. Die Wachstumskonstante K in der Gleichung 8.2 

ist das Produkt aus dem Diffusionskoeffizienten D und einigen weiteren Konstanten. Zwischen dem 

Diffusionskoeffizienten und der Temperatur besteht ein Zusammenhang über die Arrhenius-Gleichung: 
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Die Wirkung dieser drei Einflussfaktoren auf die Feststoff-Feststoff-Reaktion soll bei der vorgeschla-

genen Dotierungsprozedur des Siliciums untersucht werden. In den darauf folgenden Untersuchungen 

soll festgestellt werden, ob ausschließlich durch Festlegung der Bedingungen der Dotierungsprozedur 

die Selektivität der Hydrochlorierung von Silicium gelenkt werden kann.  

8.3 Nachweis der Silicidphase als Produkt der Feststoff-Feststoff-Reaktion 

Nach der Durchführung der Dotierungsprozedur sollte nachgewiesen werden, dass sich bei der Reak-

tion zwischen Silicium und Metallchlorid Silicide gebildet haben.  

   

Abbildung 8.4: REM-Aufnahmen unterschiedlicher Vergrößerung der Si-Oberf läche der mit Ni-

ckel-(II)-Chlor id dot ierten Silic iumprobe vor dem Kontakt mit Chlorwasserstoff [Dotierungsbe-

dingungen: zugegebenes Ni-Gehalt = 5 Gew.-%; TTem per i e rung = 500°C; tTem per i e rung = 60h] 

Die REM-Aufnahmen der mit Nickel-(II)-Chlorid dotierten Siliciumprobe zeigten vor der Reaktion mit 

Chlorwasserstoff eine Ausbildung der „Gruben“ infolge der Reaktion von Nickel-(II)-Chlorid mit Silici-

um. Die Anwesenheit der „Gruben“ auf der Silicium-Oberfläche kann als direkter Hinweis dafür ge-

nommen werden, dass während der Feststoff-Feststoff-Reaktion Silicium verbraucht wurde.  

 
Abbildung 8.5: Nachweis der Nickel-Sil ic idphase in e iner mit  Nickel-(I I)-Chlor id dot ierten Silic i-

umprobe mitte ls Pulverdif fraktometrie  
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Dass sich tatsächlich Silicid-Phasen während der Dotierung ausgebildet haben, wurde mit pulverdif-

fraktometrischen Messungen belegt (s. Abb. 8.5). Der Nachweis der Silicid-Phasen nach der Dotie-

rung des Reinstsiliciums mit ausgewählten Metallchloriden erfolgte mittels eines Pulverdiffraktometers 

Stadi P (STOE) mit einem Germanium(111)-Monochromator und einem PSD-Detektor. Diese Mes-

sungen wurden von Dipl.-Chem. Mark Windenmeyer (AK Prof. Dr. Rainer Niewa, Institut für Anorgani-

sche Chemie, Universität Stuttgart) durchgeführt. 

Nachdem festgestellt wurde, dass es tatsächlich möglich ist mittels der Dotierungsprozedur die Silici-

um-Oberfläche gezielt mit Siliciden zu dotieren, wurde eine Untersuchungsstrategie festgelegt wie die 

katalytischen Effekte der einzelnen Metalle, die meistens als Verunreinigungen in der Silicium-

Kontaktmasse vorliegen, erforscht werden können.   
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9. Untersuchung des Einflusses ausgewählter Metallhalogenide auf die Selek-
tivität der Hydrochlorierung von Silicium 

In Tabelle 9.1 sind die Bedingungen zusammengefasst, bei denen die Untersuchung der Wirkung des 

Dotierungselements auf die Selektivität bei der Hydrochlorierung von Silicium durchgeführt wurden. 

Bei der Dotierung wurde stets Reinstsilicium verwendet.   

Tabelle 9.1: Festgelegte Standardreaktionsbedingungen bei der Untersuchung der Wirkung des 

Dotierungselements auf die Selekt iv ität bei der Hydrochlor ierung von Silic ium [M = Metall]  

Parameter Wert 
TReaktor [°C] 400 

pHCl:pAr 1:20 
u/umin 5 

mSi,Anfang [g] 10 
M [Gew.-%] Variation 
dPartikel [µm] 100…200 

Reinheit des Siliciums > 99,9% 
XHCl [%] 100 

 

9.1 Wirkung von Nickel 

Aus den experimentellen Arbeiten der Gruppe um Lieske [24] ist Nickel der bis jetzt aktivste bekannte 

Katalysator für die Konsekutivreaktion von TCS zu STC. Ein Grund dafür kann sein, dass durch die 

hohe Chloraffinität von Nickel die Dichlorsilylenspezies auf der Si-Oberfläche stabilisiert werden und 

dies die Bildung von STC begünstigt [78]. 

a) Einfluss der Zugabemenge an Metallchlorid bei der Feststoff-Feststoff-Reaktion 

In zahlreichen Arbeiten wurde über die Einflussfaktoren bei der Feststoff-Feststoff-Reaktion zwischen 

einem Metallchlorid und Silicium berichtet [98-102]. Bei Feststoff-Feststoff-Reaktionen spielt die Kon-

taktfläche zwischen den festen Edukten eine sehr wichtige Rolle. Da bei einer größeren Kontaktfläche 

mit einem höheren Gehalt an Reaktionsprodukten zu rechnen ist, sollte dieser Einflussfaktor bei der 

Vorbehandlung der Si-Kontaktmasse untersucht werden.  

Der Untersuchung dieses möglichen Einflusses liegt die Überlegung zugrunde, dass je höher der An-

fangsgehalt des Zuschlagmetalls in Form des Chlorids in der Mischung ist, desto homogener erfolgt 

die Zumischung und desto größer ist die Kontaktfläche zwischen Metallchlorid und Silicium. Es ist 

damit zu rechnen, dass ein höherer Anfangsgehalt an Metallchlorid in der Mischung tatsächlich zu 

einer höheren Konzentration der Produkte an der Oberfläche führt. Um dies zu überprüfen, wurden 

mechanische Mischungen aus Reinstsilicium mit verschiedenen Gehalten an Nickel-(II)-Chlorid herge-

stellt und bei identischer Dauer (ca. 16 Stunden) und gleicher Temperatur (500 °C) in einem kontinu-

ierlichen Helium-Strom temperiert. Nach der Temperierung wurden die Proben mit destilliertem Was-

ser ausgewaschen und dann getrocknet.  
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Tabelle 9.2: Gehalt an Nickel auf der Silic ium-Oberf läche bei der Variat ion der Zugabemenge 

währende der Doteriungsprozedur [TTem per i e rung = 500°C; tTem per i e rung = 16h; * = bestimmt mitte ls  

ICP-OES] 

Zugabemenge [Gew.-%] Gehalt an Ni nach der Dotierung [ppm]* 
2 8000 
5 19000 
10 25000 
15 59000 
20 89000 

 

Nach der Trocknung wurde der Gehalt an Nickel auf der Silicium-Oberfläche mittels ICP-OES be-

stimmt. Die Werte dieser Messungen sind in Tabelle 9.2 zusammengefasst. Wie aus diesen Werten 

gut zu erkennen ist, wird mit einem höheren Anfangsgehalt des Metallchlorids in der Mischung eine 

höhere Konzentration der Produkte an der Oberfläche erzielt. Beispielsweise wurde nach dem Zusatz 

von 2 Gew.-% an Nickel eine Konzentration von etwa 8.000 ppm bestimmt, nach einer Zumischung 

von 20 Gew.-% war dieser Wert um den Faktor 11 höher und lag bei ca. 89.000 ppm.  

 
Abbildung 9.1: TCS-Selekt iv ität  mit  fortschreitendem Silic iumumsatzgrad der mit verschieden 

Zugabemengen an Zuschlagmetall (zugegeben in der Form des Nickel-(II)-Chlor ids) dotierten 

Silic iumproben [TTem per i e rung = 500°C; tTem per i e rung = 16h] 

In Abbildung 9.1 sind die TCS-Selektivitäten mit fortschreitendem Siliciumumsatzgrad der mit ver-

schiedenen Zugabemengen an Nickel-(II)-Chlorid dotierten Siliciumproben dargestellt. Ein höherer 

Gehalt an Nickel bei der Vorbehandlung der Silicium-Kontaktmasse führte zu einer höheren Konzent-

ration der Produkte der Feststoff-Feststoff-Reaktion, wie z.B. Ni2Si. Dies wiederum hatte zur Folge, 

dass mehr STC als Produkt entstanden ist.  

Besonders interessant ist die Erkenntnis, dass bei einer sehr hohen Konzentration des Nickel-Silicids/ 

Nickels auf der Silicium-Oberfläche auch bei sehr niedrigen Temperaturen fast ausschließlich STC als 

das Hauptprodukt gebildet wird. Eine solche Erkenntnis auf der experimentellen Basis wurde bis jetzt 

für die Hydrochlorierung von Silicium in der Literatur nicht beschrieben. Nach dem bisherigen Litera-
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turstand sind keine Korrelationen zwischen der Konzentration der Silicide, ob an der Oberfläche oder 

in der Bulk-Phase, und den erzielten Selektivitäten bei der Hydrochlorierung von Silicium bekannt.  

b) Einfluss der Temperierungsdauer bei der Feststoff-Feststoff-Reaktion 

In zahlreichen Arbeiten [98, 99] wird über einen Zusammenhang zwischen der Schichtdicke des Pro-

dukts einer Feststoff-Feststoff-Reaktion und der Temperierungsdauer berichtet. Je länger die Tempe-

rierungsdauer bei der Behandlung der mechanischen Mischung aus Silicium mit Metallchlorid ist, des-

to größer ist die erreichte Konzentration der Reaktionsprodukte auf der Silicium-Oberfläche. Aus eige-

nen Untersuchungen zur Überprüfung des Einflusses der Zugabemenge an Zuschlagmetall bei der 

Vorbehandlung der Silicium-Kontaktmasse ist bekannt, dass eine höhere Konzentration an Silicid im 

Falle von z.B. Nickel die Bildung von STC verstärkt. Ausgehend von diesen beiden Überlegungen ist 

zu erwarten, dass durch die Temperierungsdauer bei der Vorbehandlung der Silicium-Kontaktmasse 

die TCS-Selektivität bei der Hydrochlorierung von Silicium beeinflusst werden kann.  

Um die oben aufgeführte Überlegung zu überprüfen, wurden die mechanischen Mischungen aus dem 

Reinstsilicium mit identischem Gehalt an Nickel-(II)-Chlorid (2 Gew.-% an Nickel in der Gesamtmi-

schung) versehen und bei gleicher Temperatur (500°C) in einem kontinuierlichen Helium-Strom für 

unterschiedliche Dauer temperiert. Nach der Temperierung wurden die Proben mit destilliertem Was-

ser gewaschen und dann getrocknet.  

 
Tabelle 9.3: Gehalt an Nickel auf der Silic ium-Oberf läche nach der Dot ierungsprozedur bei der  

Variat ion der Temper ierungsdaue [zugegebener Ni-Gehalt = 2 Gew.-%; TTem per i e rung = 500°C; * = 

bestimmt mitte ls ICP-OES] 

Temperierungsdauer [h] Gehalt an Ni nach der Dotierung [ppm]* 
6 6.000 
16 8.000 
48 9.000 
60 11.500 

 

Nach der Trocknung wurde mittels ICP-OES der Gehalt an Nickel auf der Silicium-Oberfläche be-

stimmt. Die Werte dieser Messungen sind in der Tabelle 9.3 zusammengefasst. Wie aus diesen Er-

gebnissen gut zu erkennen ist, können durch die Variation der Temperierungsdauer der mechani-

schen Mischung aus dem Metallchlorid und Silicium unterschiedliche Konzentrationen der Produkte 

der Feststoff-Feststoff-Reaktion auf der Oberfläche erzielt werden. Bei einer längeren Temperierungs-

dauer ist ein größerer Gehalt der Produkte der Feststoff-Feststoff-Reaktion auf der Silicium-

Oberfläche zu finden. Beispielsweise wurde nach einer Temperierung von 6 Stunden eine Konzentra-

tion von Nickel von etwa 6.000 ppm bestimmt, nach 60 Stunden schon von ca. 11.500 ppm.  
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Abbildung 9.2: TCS-Selektiv ität  mit fortschreitendem Silic iumumsatzgrad der mit verschiedener 

Temperierungsdauer dotierten Silic iumprobe [zugegebener Ni-Gehalt = 2 Gew.-%; TTem per i e rung = 

500°C] 

In Abbildung 9.2 sind die TCS-Selektivitäten mit fortschreitendem Siliciumumsatzgrad der mit ver-

schiedener Temperierungsdauer mit Nickel-(II)-Chlorid dotierten Siliciumproben dargestellt. Eine län-

gere Temperierungsdauer bei der Vorbehandlung der Silicium-Mischung führte zu einer höheren Kon-

zentration der Produkte der Feststoff-Feststoff-Reaktion, wie z.B. Ni2Si. Dies wiederum hatte zur Fol-

ge, dass mehr STC als Produkt entstanden ist. Damit konnte erneut durch die eigenen experimentel-

len Untersuchungen die Überlegung überprüft werden, dass die Konzentration an Zuschlagmetall-

Silicid (bzw. Zuschlagmetall in elementarer Form) die TCS-Selektivität bei der Hydrochlorierung von 

Silicium maßgeblich beeinflusst. 

c) Einfluss der Temperierungstemperatur bei der Feststoff-Feststoff-Reaktion 

Neben den Einflussfaktoren, wie der Temperierungsdauer oder der Menge an zugemischtem Edukt 

bei der Feststoff-Feststoff-Reaktion zwischen Metallchlorid und Silicium, spielt die Temperierungstem-

peratur eine wichtige Rolle. Bei einer höheren Temperierungstemperatur der mechanischen Mischung 

aus dem Metallchlorid und Silicium sollen sich mehr Reaktionsprodukte pro gleiche Zeiteinheit bilden. 

Es ist damit, analog zu den Untersuchungen der beiden anderen Faktoren bei der Vorbehandlung der 

Silicium-Kontaktmasse, zu erwarten, dass durch die Temperierungstemperatur die TCS-Selektivität 

bei der Hydrochlorierung von Silicium beeinflusst werden kann.  
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Tabelle 9.4: Gehalt an Nickel auf der Silic ium-Oberf läche nach der Dotierung bei der Variat ion 

der Temperierungstemperatur [zugegebener Ni-Gehalt = 2 Gew.-%; tTem per i e rung = 16h; * = be-

st immt mitte ls ICP-OES] 

Temperierungstemperatur [°C] Gehalt an Ni nach der Dotierung [ppm]* 
400 100 
450 300 
500 8.000 
550 20.000 
600 20.000 

 

Nach der bei unterschiedlichen Temperaturen durchgeführten Dotierungsprozedur des Siliciums mit 

Nickel wurde mittels ICP-OES der Gehalt der Produkte der Feststoff-Feststoff-Reaktion auf der Silici-

um-Oberfläche bestimmt. Die Werte dieser Messungen sind in Tabelle 9.4 zusammengefasst. Je hö-

her die gewählte Temperierungstemperatur bei der Vorbehandlung der mechanischen Mischung aus 

dem Metallchlorid und Silicium war, desto höher war die Konzentration der Produkte der Feststoff-

Feststoff-Reaktion auf der Silicium-Oberfläche. Beispielsweise wurde nach der Durchführung der Do-

tierungsprozedur bei 500 °C eine Konzentration des Nickels von etwa 8.000 ppm bestimmt, bei 600 °C 

dagegen ca. 20.000 ppm.   

 
Abbildung 9.3: TCS-Selekt iv ität  mit  fortschreitendem Silic iumumsatzgrad der bei verschiedenen 

Temperaturen dotierten Silic iumprobe [zugegebener Ni-Gehalt = 2 Gew.-%; tTem per i e rung = 16h] 

In Abbildung 9.3 sind die TCS-Selektivitäten mit fortschreitendem Siliciumumsatz der bei verschiede-

nen Temperaturen mit Nickel-(II)-Chlorid dotierten Siliciumproben dargestellt. Eine höhere Temperatur 

bei der Vorbehandlung der Silicium-Mischung führte wie erwartet zu einer höheren Konzentration der 

Produkte der Feststoff-Feststoff-Reaktion, wie z.B. Ni2Si. Analog zu den Untersuchungen des Einflus-

ses der Temperierungsdauer bei der Dotierungsprozedur bzw. der Zugabemenge an Zuschlagmetall 

konnte gezeigt werden, dass eine hohe Konzentration an Nickel-Silicid auf der Silicium-Oberfläche die 

Bildung von STC verstärkt.  
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d) Zusammenfassung der Wirkung der Einflüsse bei der Dotierungsprozedur 

Mit Nickel als Zuschlagmetall, das als Nickel-(II)-Chlorid bei der Dotierungsprozedur zugegeben wur-

de, konnten die Einflüsse der drei möglichen Einflussfaktoren bei der Vorbehandlung der Silicium-

Kontaktmasse auf das Reaktionsverhalten der auf diese Weise dotierten Proben untersucht werden. 

Es konnten folgende Erkenntnisse gewonnen werden. 

1) Je größer die Menge an zugemischtem Metallchlorid bei der Dotierung ist, desto größer ist die 

Konzentration der Produkte der Feststoff-Feststoff-Reaktion, sei es als Zuschlagmetall in der 

elementaren Form oder als bimetallisches Metall-Silicid. 

2) Je länger die Temperierungsdauer bei der Dotierung ist, desto höher ist die Konzentration der 

Produkte der Feststoff-Feststoff-Reaktion auf der Siliciumoberfläche. 

3) Bei einer höheren Temperierungstemperatur läuft die Feststoff-Feststoff-Reaktion zwischen 

dem Metallchlorid und Silicium wesentlich schneller ab.  

4) Die Untersuchungen mit Nickel als Zuschlagmetall zeigten, dass eine höhere Konzentration 

an Nickelsilicid auf der Siliciumoberfläche die Bildung von STC beschleunigt. Daraus kann die 

Hypothese abgeleitet werden, dass eine höhere Silicidkonzentration mit großer Wahrschein-

lichkeit die Bildung der Nebenprodukte wie Siliciumtetrachlorid oder Dichlorsilan verstärkt.  

Diese Feststellungen sind insofern wichtig, da auf deren Basis die Dotierungsprozedur der Silicium-

Kontaktmasse gestaltet werden kann, insbesondere bei der Umsetzung des Siliciums mit Siliciumtet-

rachlorid und Wasserstoff. Bei dieser Reaktion werden bevorzugt eisen- und kupferhaltige Zusätze als 

Katalysatoren verwendet. Da es sich bei dieser Reaktion um eine „Rückreaktion“ der Hydrochlorierung 

von Silicium handelt, kann die Vorbehandlung der Kontaktmasse auch unter der Berücksichtigung der 

oben gewonnenen Erkenntnisse gestaltet werden.  

9.2 Wirkung von Chrom 

Chrom ist eines der Begleitmetalle, dem unterschiedliche katalytische Wirkungen zugeschrieben wird. 

Die Ergebnisse des Effektes der Chromzugabe in Form von Chrom-(II)-Chlorid zu der Silicium-

Kontaktmasse von Lieske et. al [24] besagen, dass dieses Metall keinen nennenswerten Effekt auf die 

Reaktionsselektivität hat. Das steht damit im Widerspruch zum Patent von Elkem ASA [103]. Nach 

diesem Patent erfolgt die Präparation der Si-Kontaktmasse durch einfaches mechanisches Vermi-

schen des metallurgischen Siliciums mit einer definierten Menge an elementarem Chrom. Durch das 

einfache Vermischen von Chrom wurde bei der Hydrochlorierung einer so präparierten Kontaktmasse 

eine positive Wirkung von Chrom in Bezug auf die Steigerung der TSC-Selektivität festgestellt. 

Wenn angenommen wird, dass nur an den Siliciden ein katalytischer Effekt zu erwarten ist, dann kann 

eine einfache mechanische Vermischung eines Zuschlagmetalls in der elementaren Form zu techni-

schem Silicium chemisch keine besonders große Wirkung haben. Auch in diesem Fall kann eine Fest-

stoff-Feststoff-Reaktion zwischen Silicium und Chrom mit der Ausbildung von Chrom-Siliciden nicht 

komplett ausgeschlossen werden, wobei die zur Verfügung stehende Kontaktfläche sehr gering ist. 

Diese soll aber möglichst groß sein, damit überhaupt eine Möglichkeit für die Bildung einer nennens-

werten Konzentration des Silicids an der Oberfläche besteht. Aus der Angabe von [103] soll die Men-

ge an zugemischtem elementarem Chrom zu der Silicium-Kontaktmasse zwischen 50 und 10000 ppm, 
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bevorzugt aber schon zwischen 50 und 1000 ppm liegen. Im Mittelpunkt der hier beschriebenen Ver-

suchsreihe stand, den Widersprüchen über die mögliche katalytische Wirkung von Chrom nachzuge-

hen.   

Unter der Berücksichtigung der Erkenntnisse, wie die Dotierungsprozedur des Siliciums unter Ver-

wendung des Metallchlorids durchgeführt werden muss, wurde die Kontaktmasse bei verschiedenen 

Bedingungen präpariert. Nachdem die Mischung aus Reinstsilicium und Chrom-(II)-Chlorid mit einem 

Anteil an Chrom von 5 Gew.-% für 60 Stunden bei einer Temperatur von 500°C unter He-Atmosphäre 

getempert wurde, konnte nach einer solchen Dotierungsprozedur mittels ICP-OES eine Konzentration 

an Chrom von ca. 2500 ppm nachgewiesen werden. Nach der Temperierung der identisch zusam-

mengesetzten Mischung für 16 Stunden bei einer Temperatur von 600°C, wurde durch ICP-OES ein 

wesentlich höherer Gehalt an Chrom von ca. 25.000 ppm bestimmt. Diese Ergebnisse deuten darauf 

hin, dass die Reaktion zwischen Chrom-(II)-Chlorid und Silicium langsamer als zwischen Nickel-(II)-

Chlorid und Silicium abläuft. Um dies zu kompensieren, muss die Feststoff-Feststoff-Reaktion zwi-

schen Silicium und Chromchlorid bei hohen Temperaturen durchgeführt werden, um hohe Konzentra-

tionen an Siliciden auf der Silicium-Oberfläche zu erhalten. Die Kenntnis der Reaktionskinetik der 

Feststoff-Feststoff-Reaktion ist der Schlüssel für die Durchführung einer ökonomisch optimalen Dotie-

rungsprozedur. Bis jetzt gibt es nur vereinzelt Versuche eine solche Kinetik, wie z.B. für die Reaktion 

zwischen CuCl und Silicium bei der Müller-Rochow-Synthese, aufzustellen [100, 104].   

 
Abbildung 9.4: TCS-Selekt iv ität  mit fortschreitendem Silic iumumsatzgrad mit Chrom-(II)-Chlor id 

dotierten Silic iumproben [zugegebener Cr-Gehalt = 5 Gew.-%; TTem per i e rung = 500 bzw. 600°C; 

tTem per i e rung = 60 bzw. 16h] 

Mit den auf diese Weise hergestellten Siliciumproben konnte gezeigt werden, dass Chrom weder ei-

nen positiven noch einen neutralen Effekt auf die TCS-Selektivität hat (s. Abb. 9.4). Die Ergebnisse 

zeigen, dass Chrom falls es auf der Si-Oberfläche in Form von Siliciden vorzufinden ist, einen deutlich 

negativen Effekt auf die TCS-Selektivität ausübt.  
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9.3 Wirkung von Eisen 

Aus zahlreichen Publikationen ist der negative Effekt von Eisen auf die TCS-Bildung bekannt [21, 23, 

76]. Um in eigenen Messungen dieses Phänomen bestätigen zu können, wurde die Silicium-

Kontaktmasse mit Eisen-(II)-Chlorid dotiert.  

 
Abbildung 9.5: TCS-Selekt iv ität  mit fortschreitendem Silic iumumsatzgrad mit Eisen-(II)-Chlor id 

dotierten Silic iumproben [zugegebener Fe-Gehalt = 5 Gew.-%; TTem per i e rung = 500°C; tTem per i e rung 

= 16h] 

Die Abbildung 9.5 zeigt die zeitlichen Verläufe der TCS-Selektivität der mit Eisen-(II)-Chlorid dotierten 

Reinstsilicium-Probe im Vergleich zu einer undotierten Probe. Die Dotierung mit Eisen zeigte, wie es 

auch erwartet wurde, einen negativen Effekt auf die TCS-Selektivität. Die Abnahme der TCS-

Selektivität mit fortschreitendem Siliciumumsatz hängt mit großer Wahrscheinlichkeit mit der Akkumu-

lation des Eisens im Reaktor zusammen (s. auch Kap. 7). Im Vergleich zu den Versuchen der mit 

Nickel bzw. mit Chrom dotierten Silicium-Proben war im Fall von Eisen die Ausprägung der Abnahme 

der TCS-Selektivität mit zeitlich zunehmendem Siliciumumsatzgrad deutlicher. Bei der Durchführung 

der Messungen mit Silicium-Chargen metallurgischer Qualität wurde ein ähnlicher Effekt beobachtet 

(s. auch Kap. 7). Mit zunehmendem Siliciumumsatzgrad nahm die TCS-Selektivität ab. Da Eisen die 

Hauptverunreinigung des metallurgischen Siliciums ist, besteht zwischen der Abreaktion des metallur-

gischen und des mit Eisen dotiertem Siliciums eine Analogie. Insbesondere die Akkumulation von 

Eisen mit zunehmendem Reaktionsfortschritt ist der Hauptgrund für die Abnahme der TCS-

Selektivität.  

9.4 Wirkung von Kobalt   

Zum Einfluss von Kobalt auf die Reaktivität bzw. Selektivität bei der Hydrochlorierung von Silicium gibt 

es bisher keine Untersuchungsergebnisse. Lediglich die Existenz einer kobalthaltigen Silicidphase 

wurde nachgewiesen [105].  
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Die Untersuchung der katalytischen Wirkung von Kobalt war insofern interessant, weil es ein Element 

der Eisen-Platin-Gruppe des Periodensystems ist. Die katalytische Wirkung zweier anderer Elemente 

dieser Gruppe, Nickel und Eisen, wurde in eigenen Messungen gezeigt. Dabei konnte festgestellt 

werden, dass Nickel ein wesentlich aktiverer Katalysator für die Bildung von STC ist als Eisen. Kobalt 

steht im Periodensystem zwischen diesen beiden Elementen. Somit war die Fragestellung nach den 

katalytischen Eigenschaften von Kobalt im Vergleich zu Eisen und Nickel von großem Interesse.   

 
Abbildung 9.6: TCS-Selekt iv ität  mit fortschreitendem Silic iumumsatzgrad der mit Chlor iden der  

Eisen-Plat in-Gruppe dotierten Silic iumproben [zugegebener M-Gehalt = 5 Gew.-%; TTem per i e rung = 

500°C; tTem per i e rung = 16h] 

Bei den eigenen Messungen mit Kobalt als Zuschlagmetall, wurde eine Selektivitätsminderung von 

TCS beobachtet (s. Abb. 9.6). Wenn man die drei Elemente der Eisen-Platin-Gruppe untereinander 

vergleicht, kann folgende Reihenfolge Fe < Co < Ni in Bezug auf die besagte Selektivitätsminderung 

von TCS aufgestellt werden.  

9.5 Wirkung von Mangan 

In der Literatur [24, 77, 106] wird über den negativen Effekt von Mangan auf die TCS-Selektivität bei 

der Umsetzung von Silicium mit Chlorwasserstoff berichtet. Bei den in der Literatur beschriebenen 

Untersuchungen der Rolle von Mangan wurde ein kontinuierlich betriebener Wirbelschichtreaktor ein-

gesetzt, dem Mangan in elementarer Form bzw. als Mangansulfid zugeführt wurde. Die Selektivitäts-

minderung durch den Einfluss von Mangan konnte nicht eindeutig erklärt werden. Es wurde davon 

ausgegangen, dass Mangan mit HCl zu MnCl2 reagierte, welches bei 340°C stabil ist und nicht mit 

Silicium zu Siliciden reagiert. In diesen Literaturstellen wird auch behauptet, dass Mangan bei den 

Reaktionsbedingungen, die für Hydrochlorierung von Silicium typisch sind, keine stabilen Silicide aus-

bildet. Trotz fehlender Silicide auf der Silicium-Oberfläche wurde festgestellt, dass die Akkumulation 

von Mangan im Reaktor die TCS-Selektivität im Laufe der Reaktion vermindert.  
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Die Ergebnisse dieser Untersuchungen und die Schlussfolgerungen, die aus diesen abgeleitet wur-

den, sind widersprüchlich. Nach de Cooker et. al [96] findet die Reaktion zwischen Mangan-(II)-Chlorid 

und Silicium erst ab 400°C statt. Bei einer niedrigeren Temperatur ist ein Reaktionszünden und damit 

die Ausbildung der Mangan-Silicide unwahrscheinlich. Die Untersuchungen [77] des Einflusses von 

Mangan wurden bei niedrigeren Temperaturen als 400°C durchgeführt. Damit kann nicht erklärt wer-

den, weshalb die Manganakkumulation in Form von Mangan-(II)-Chlorid einen negativen Effekt auf die 

TCS-Selektivität hat. Auf Basis der beschriebenen Überlegungen wurde beschlossen die Rolle von 

Mangan mit eigenen Messungen zu untersuchen.  

Nachdem eine Mischung aus Mangan-(II)-Chlorid mit Reinstsilicium 16 Stunden lang bei 500°C unter 

He-Atmosphäre getempert wurde, konnte man mittels ICP-OES einen Gehalt an Mangan von nur 100 

ppm bestimmen. Dies deutet darauf hin, dass bei der gewählten Temperatur die Reaktion zwischen 

Mangan-(II)-Chlorid und Silicium sehr langsam abläuft. Daher wurde beschlossen die Dotierung statt 

bei 500°C, bei 600°C durchzuführen, um eine höhere Konzentration an metallischem Mangan bzw. 

Mangan-Silicid auf der Si-Oberfläche zu erhalten. Die Durchführung der Dotierung des Siliciums mit 

Mangan-(II)-Chlorid bei einer höheren Temperatur als 600°C ist nicht möglich, da der Schmelzpunkt 

dieses Metallchlorids bei 650°C liegt. Nach der Behandlung der Mischung bei 600°C für 16 Stunden 

wurde mittels ICP-OES ein Gehalt an Mangan von ca. 2000 ppm bestimmt.  

 
Abbildung 9.7: Zeit licher Ver lauf der TCS-Selekt iv ität  der mit Mangan-(II)-Chlor id dot ierten Sili-

ciumproben [zugegebener Mn-Gehalt = 5 Gew.-%; TTem per i e rung = 600°C; tTem per i e rung = 16h] 

Wie in der Literatur [24, 106] beschrieben, bedeutet die Anwesenheit von Mangan auf der Silicium-

Oberfläche tatsächlich die Verminderung der TCS-Selektivität (s. Abb. 9.7). Es ist dennoch fraglich, ob 

die Akkumulation eines Chlorids die TCS-Selektivität stark vermindert, da stets davon ausgegangen 

werden muss, dass das Silicid das katalytisch aktive Zentrum bei dieser Reaktion darstellt.  
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9.6 Wirkung von Kupfer  

Aus zahlreichen Publikationen [85, 24, 56-58, 68] ist der positive Effekt von Kupfer auf die Erhöhung 

der Reaktivität des Siliciums bekannt. Die Zündtemperatur des mit Kupfer dotierten Siliciums kann im 

Vergleich zum undotierten um 100°C niedriger sein. Gleichzeitig ist Kupfer das einzige bis jetzt be-

kannte Zuschlagmetall, das die Bildung von Dichlorsilan ermöglicht. Analog zu den Experimenten mit 

anderen Metallen wurden die katalytischen Eigenschaften von Kupfer untersucht.  

Nachdem eine Mischung aus Kupfer-(II)-Chlorid mit Reinstsilicium 16 Stunden lang bei 500°C unter 

Ar-Atmosphäre getempert wurde, konnte man mittels ICP-OES einen Gehalt an Kupfer von ca. 35.000 

ppm bestimmen. Nach einer 60-stündigen Dotierungsprozedur bei 500°C wurde ebenfalls ein ähnli-

cher Gehalt von ca. 35.000 ppm festgestellt.  

 
Abbildung 9.8: TCS-Selektiv ität  mit fortschreitendem Silic iumumsatzgrad der mit verschiedener 

Temperierungsdauer mit Kupfer-(II)-Chlor id dot ierten Silic iumproben [zugegebener Cu-Gehalt = 

5 Gew.-%; TTem per i e rung = 500°C] 



Untersuchung des Einflusses ausgewählter Übergangshalogenide 
 

98 
 

 
Abbildung 9.9: DSC-Selektiv ität  mit fortschreitendem Silic iumumsatzgrad der mit verschiedener  

Temperierungsdauer mit Kupfer-(II)-Chlor id dot ierten Silic iumproben [zugegebener Cu-Gehalt = 

5 Gew.-%; TTem per i e rung = 500°C] 

In den Abbildungen 9.8 und 9.9 sind die Verläufe der TCS- bzw. DCS-Selektivität mit fortschreitendem 

Siliciumumsatzgrad der mit Kupfer dotierten Proben dargestellt. Wie zu erwarten führte die Dotierung 

des Siliciums mit Kupfer zur Bildung von DCS als einem der Nebenprodukte. Interessant ist dabei die 

Feststellung, dass eine Kupferdotierung eine starke Verminderung der TCS-Selektivität zur Folge 

hatte.  

9.7 Diskussion der Ergebnisse der Dotierungsversuche 

Die Ergebnisse der Untersuchungen des Einflusses ausgewählter Übergangsmetallhalogenide auf die 

Selektivität der Hydrochlorierung von Silicium werden typischerweise miteinander verglichen, indem 

die Menge an zugegebenem Metallchlorid als Bezugsgröße genommen wird [23, 24]. Bei allen bishe-

rigen Untersuchungen des Effekts der Zugabe von einem Metallchlorid zu der Silicium-Kontaktmasse, 

wurde nur versucht eine möglichst homogene Mischung herzustellen. Effekte wie die Temperierungs-

temperatur oder die Temperierungsdauer bei der Behandlung einer solchen Mischung wurden nach 

heutigem Literaturstand nicht beachtet. Die Vorgehensweise, die am Institut für Technische Chemie 

angewandt wurde, um Einflüsse der Zumischung des Metallchlorids zu der Silicium-Kontaktmasse zu 

untersuchen, ist anders als der bisher übliche Weg. Das Metallchlorid wird möglichst homogen zuge-

mischt. Nach der Temperierung der mechanischen Mischung unter definierten Bedingungen wird 

überschüssiges Metallchlorid ausgewaschen. Zum ersten Mal wird versucht einen Zusammenhang 

zwischen den Bedingungen der Behandlung der Silicium-Kontaktmasse und deren Effekt auf die Se-

lektivität der Hydrochlorierung von Silicium herzustellen.  
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Tabelle 9.5: Produktselekt iv ität nach der Dotierung des Silic iums mit ausgewählten Metallchlo-

r iden  

[Bedingungen bei der Dot ierungsprozedur: Gehalt an Zuschlagmetall = 5 Gew.-%; TTem per i e rung = 

500°C; tTem per i e rung = 16h; Ausnahme: CrCl2 und MnCl2:  600°C]  

(Reaktionsbedingungen: mSi ,An fang  = 10 g; dSi  = 100…200 µm; TReak to r= 400°C; pHCl :pAr= 1:21)  

[*:bestimmt mittels  ICP-OES; **: bestimmt mit  Pulverdif fraktometrie; ***: Angabe bei 10% Um-

satz an eingesetztem Sil ic ium]  

Dotiert mit Gehalt an Metall nach der Dotierung [ppm]* Silicid-Phase** STCS [%]*** 
NiCl2 19.000 Ni2Si 36 
CoCl2 24.000 Co2Si [105] 43 
CuCl2 35.000 Cu3,17Si 84 
CrCl2 25.000 CrSi2 86 
FeCl2 30.000 FeSi 91 
MnCl2 2.000 MnSi2 [107] 95 

 
Abbildung 9.10: Gegenüberstellung der TCS-Selektiv itäten der bei ident ischen Bedingungen 

[Gehalt an Zuschlagmetall = 5 Gew.-%; TTem per i e rung = 500°C; tTem per i e rung = 16h] mit verschiede-

nen Metallchlor iden dotierten Silic iumproben [Ausnahme CrCl2 und  MnCl2:  TTem per i e rung = 60h] 

Wie aus Tabelle 9.5 ersichtlich reagierten die Metallchloride mit Silicium unterschiedlich. Bei gewähl-

ten Bedingungen zeigten die Chloride von Nickel, Cobalt, Eisen und Kupfer eine viel höhere Bereit-

schaft für die Umsetzung mit Silicium als Mangan oder Chrom. Die Effekte der verschiedenen Metall-

Silicide auf die Hydrochlorierung werden durch die TCS-Selektivität repräsentiert. Die Gesamtverläufe 

der dotierten Proben mit fortschreitendem Siliciumumsatz können aus Abbildung 9.10 entnommen 

werden. Mit diesen Ergebnissen kann festgehalten werden, dass, im Vergleich zu anderen getesteten 

Zuschlagmetallen, Nickel am stärksten die STC-Bildung katalysiert. 

Ausgehend von dem vereinfachten Postulat von Acker [21], dass eine höhe Chloraffinität des Begleit-

metalls eine höhe Chlorgehalt der gebildeten Silane zur Folge hat, werden die eigenen Ergebnisse 

diskutiert.  
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Tabelle 9.6: Molare freie Standardbildungsenthalpie ein iger ausgewählter Metallchlor ide [108] 

Metallchlorid ΔBG0 [kJ/mol] 
CuCl2 -173 
NiCl2 -259 
CoCl2 -269 
FeCl2 -302 
CrCl2 -356 
MnCl2 -440 

 

Über die Wirkung von Chrom werden folgende Überlegungen aufgestellt. Wenn die molaren freien 

Standardbildungsenthalpien der Metallchloride als Ausdruck der Stärke der Metall-Chlor-Bindung (sie-

he dazu Tab. 9.6) herangezogen werden, sollte Chrom eine höhere Chloraffinität als Eisen zeigen. 

Damit sollte nach dem Postulat von Acker die Anwesenheit von Chrom die TCS-Selektivität herabset-

zen und weder einen positiven [103] noch einen neutralen [24] Effekt ausüben. Eigene Messungen mit 

Chrom zeigten, dass dieses Metall tatsächlich einen negativen Effekt auf die TCS-Selektivität hat. 

Durch diese Diskussion der Ergebnisse wird das Postulat von Acker in seiner Richtigkeit bekräftigt.  

 

Abbildung 9.11: Berechnetes molares TCS-STC-Verhältn is der Umsetzung verschiedener Kup-

fer-,  Einsen- und Nickels ilic idphasen [25]  

Falls nun ausgehend von der Särke der Metall-Chlor-Bindung eine Reihenfolge in Bezug auf die Se-

lektivitätsminderung von TCS aufgestellt wird, lautet diese wie folgt: Ni < Co < Fe. Durch die eigene 

Messungen wurde aber eine andere Reihenfolge aufgestellt: Fe < Co < Ni. Aus thermodynamischer 

Sicht produzieren die Eisensilicidphasen stets mehr STC als Nickelsilicide vom gleichen Typ (s. Abb. 

9.11). Das heißt die FeSi-Phase ist der aktivere Katalysator für die Bildung von STC als die NiSi-

Phase. Wenn die eigenen Ergebnisse für Ni und Fe unter der Berücksichtigung der Silicidphasen be-

trachtet werden, kann somit folgende Reihenfolge aufgestellt werden: FeSi << Ni2Si. Aus der Sicht der 

Thermodynamik entsteht mehr STC bei der Ni2Si- als bei der FeSi-Phase. Dies wurde auch durch die 

eigenen Messungen belegt. Aus diesem Grund soll bei der Aufstellung einer möglichen Reihenfolge 

der katalytischen Wirkung der Metalle bei der Hydrochlorierung von Silicium nicht nur ausgehend von 

der Metall-Chlor-Bindung erfolgen, sondern auch insbesondere unter der Berücksichtigung der einzel-
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nen Silicidphase. Die Postulate von Acker, insbesondere bezüglich der Wirkung der Metall-Chlor-

Affinität auf die Selektivität, gelten somit wahrscheinlich nur für die Metall-Silicide vom gleichen Typ.  

Bei Kupfer dotierten Proben wurde eine TCS-Selektivität von ca. 85% erreicht. Aus der Literatur [24, 

56] ist bekannt, dass ab einer Temperatur von höher als 340°C die Anwesenheit von Kupfer eine Dis-

proportionierungsreaktion von TCS zu DCS und STC ermöglicht:  

2243 SiClHSiClHSiCl2   (Gleichung 9.1) 

Die Disproportionierungsreaktion allein kann den hohen Anteil an STC nicht erklären. Die Anwesen-

geit von Kupfer in der Si-Kontantmasse ermöglicht nicht nur die Bildung von DCS, sondern verstärkt 

auch die Bildung von STC.  

Der Einfluss der Temperierungsdauer bei der Dotierung mit Kupfer war bei der Untersuchung war 

nicht so eindeutig wie bei den Dotierungsversuchen mit Nickel. Sowohl die TCS- als auch die DCS-

Selektivität war, unabhängig davon ob die Vorbehandlung der Silicium-Probe 16 oder 60 Stunden 

dauerte, nahezu identisch. Dies deutet darauf hin, dass die Reaktion zwischen Kupfer-(II)-Chlorid und 

Silicium bei identischer Temperatur schneller abläuft als die Reaktion zwischen Nickel-(II)-Chlorid und 

Silicium.  

Tabelle 9.7: Diffusionskoeff izente der relevante Elemente im Silic ium [68] 

Elemente D (300°C) [cm²/s] 
Cu 7,8 x 10-7 
Zn 1,5 x 10-7 
V 9,6 x 10-24 
Cr 1,6 x 10-11 
Mn 1,22 x 10-11 
Co 5,5 x 10-11 
Ti 1,28 x 10-18 
Sc 4,09 x 10-12 
As 3,62 x 10-32 

 

Die oben aufgestellte Überlegung wird dadurch bekräftigt, da Kupfer im Vergleich zu anderen Metal-

len, wie Chrom oder Mangan, eine sehr hohe Mobilität in der Silicium-Matrix aufweist [68]. Die höhere 

Mobilität von Kupfer ist die Ursache, dass die Reaktion zwischen Kupferchlorid und Silicium bei einer 

wesentlich niedrigeren Temperatur beginnt wie wenn z.B. Nickelchlorid als Reaktionsedukt eingesetzt 

wird [96].  

9.8 Schlussfolgerung für die mögliche Vorbehandlungsprozedur der Si-Kontaktmasse 

In zahlreichen Arbeiten [23, 24, 58, 76, 77, 87] der unterschiedlichsten Forschungsgruppen als auch 

mit der eigenen Arbeit, konnte gezeigt werden, dass die Selektivitätslenkung bei der Hydrochlorierung 

von Silicium sehr stark von der Qualität des verwendeten Siliciums abhängt. Im Falle des Einsatzes 

von Reinstsilicium als Edukt wird bevorzugt TCS gebildet. Eine Abnahme der Reinheit des eingesetz-



Untersuchung des Einflusses ausgewählter Übergangshalogenide 
 

102 
 

ten Siliciums verstärkt die Bildung der Nebenprodukte wie STC. Falls Kupfer als Verunreinigung in 

Silicium vorliegt, wird neben TCS und STC auch DSC gebildet [85]. Aus diesen Ergebnissen lässt sich 

ableiten, dass die Verunreinigungen im Silicium katalytische Eigenschaften besitzen. Dabei ist bis jetzt 

nicht klar in welcher Form die Verunreinigungen in bzw. neben der Si-Kontaktmasse vorliegen sollen, 

damit diese tatsächlich als Katalysator wirken können.  

Die Si-Kontaktmasse kann auf verschiedene Art und Weise durch die Vorbehandlung verändert wer-

den. Die üblichen Methoden sind die Herstellung definierter Legierungen aus Silicium und einem oder 

mehreren Zuschlagmetalle, oder eine mechanische Vermischung von Silicium mit einem oder mehre-

ren Zuschlagmetallen. In einer Legierung liegt das Zuschlagmetall wesentlich homogener in der Bulk-

Phase vor als im Falle einer einfachen mechanischen Mischung, wo dieses nur auf der Oberfläche 

des Siliciums verteilt wird. Die Präparation der Si-Kontaktmasse durch eine einfache mechanische 

Vermischung ist eine vergleichsweise einfache Prozedur. Durch die eigenen experimentellen Messun-

gen konnte gezeigt werden, dass unter der Verwendung der Metallchloride als Zuschlag zur Präpara-

tion der Si-Kontaktmasse, Faktoren wie die Menge an Zuschlag, die Dauer der Behandlung und die 

Behandlungstemperatur wesentliche Einflüsse auf das Endergebnis haben können. Dennoch kann, 

unabhängig von der verwendeten Untersuchungsstrategie, gezeigt werden, dass das Zuschlagmetall 

einen Effekt auf die TCS-Selektivität hat. Die Frage, die dennoch immer im Raum stehen bleibt, ist die 

nach der katalytischen Spezies bei dieser Reaktion.  

Wenn nur die Ergebnisse mit Si-Chargen unterschiedlicher Qualität betrachtet werden, kann die eben 

gestellte Frage relativ eindeutig beantwortet werden. Die katalytischen Spezies sind die Metall-Silicide. 

Dabei kann folgende mögliche Auffassung über deren Rolle bei der Reaktion unter Einbezug der Lite-

raturergebnisse aufgestellt werden:   

1) Die metallhaltigen Bereiche zeigen eine höhere Affinität gegenüber Chlorwasserstoff. 

2) Die verstärkte Adsorption von Chlorwasserstoff in diesen Bereichen führt zur Verringerung der 
Zündtemperatur. 

3) Das beteiligte Metall verändert den Reaktionsmechanismus bzw. hat einen signifikanten Ein-
fluss auf das Produktspektrum. 

4) Die Bildung der Nebenprodukte wie Dichlorsilan wird verstärkt.  

Bezieht man den Reaktionsmechanismus von Filippov [22] mit ein, kann die Rolle des Silicids wäh-

rend der Hydrochlorierung wie folgt verdeutlicht werden: 

)SiCl()H(SiM)HCl(2SiMSi 2222   
(Gleichung 9.2) 

Die Bildung von Disilylen geht dabei in der ersten Phase der Reaktion ausschließlich vom Metall-

Silicid aus. Das Reaktionszentrum ist zu Beginn die Metall-Silicid-Phase. Die Anwesenheit intermediä-

rer Spezies wie SiCl2 oder SiCl3 konnte bei der Reaktion zwischen Silicium und CuCl in der Gasphase 

nachgewiesen werden [64]. Analog dazu kann angenommen werden, dass bei der Umsetzung von 

Silicium mit Chlorwasserstoff die gleichen hochreaktiven Spezies in die Gasphase übergehen können. 

Diese werden in anderen Bereichen des Siliciumspartikels (diese müssen nicht ausschließlich Silicid-

Phasen sein) adsorbiert. Die Reaktion pflanzt sich damit fort. Weiterhin ist es wahrscheinlich, dass 
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diese reaktiven Zwischenspezies oberflächenmobil sein können und auf diese Weise die Reaktions-

ausbreitung bewirken.  

Falls die Präparation der Si-Kontaktmasse durch die mechanische Vermischung mit einem Zuschlag-

metall in elementarer Form M durchgeführt wird, ist die Situation wesentlich komplizierter. Bei den 

Reaktionsbedingungen der Hydrochlorierung ist eine Feststoff-Feststoff-Reaktion zwischen elementa-

rem Metall M und Silicium mit der Ausbildung von Siliciden möglich: 

2SiMSiM2   
(Gleichung 9.3) 

Die Bedingungen für diese Reaktion sind aber für die meisten Metalle sehr ungünstig, da für den Re-

aktionsbeginn die notwendige Temperatur meistens oberhalb von 400°C liegen muss. Falls bei der 

Vorbehandlung der Kontaktmasse das Zuschlagmetall in der elementaren Form zugegeben wird, pas-

siert wahrscheinlich Folgendes:  

22 HMClHCl2M   
(Gleichung 9.4) 

Das Zuschlagmetall reagiert mit Chlorwasserstoff zum Metallchlorid. 

Damit ist es möglich, dass das entstandene Metallchlorid mit Silicium zu Metall-Silicid reagieren kann:  

*
4322 MSiClSiClSiClSiClSiMCl   

(Gleichung 9.5) 

2SiMSi*M2   
(Gleichung 9.6) 

M* bezeichnet in diesem Fall die aktive Metallspezies mit der Bereitschaft zur der Ausbildung der Sili-

cide. Dies ist eine notwendige Bedingung, da bei der Reaktion zwischen Metallchlorid und Silicium 

häufig elementares Metall das Endprodukt dieser Feststoff-Feststoff-Reaktion ist. Beispielseise ist das 

Endprodukt der Reaktion zwischen Kupfer-(I)-Chlorid und Silicium Kupfer [109].  

Anhand dieser Überlegungen kann folgendes abgeleitet werden. Falls die Reaktionsselektivität durch 

eine effektive Vorbehandlung der Kontaktmasse beeinflusst werden soll, muss die Zugabe des Zu-

schlags in der Form eines Metallchlorids und nicht eines elementaren Metalls durchgeführt werden.  
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10. Untersuchung der Induktionsperiode mit der oszillierenden Mikrowaage  
Bis jetzt wurde über das Phänomen der Induktionsphase, die Phase bis zur tatsächlichen Reaktions-

zündung gekennzeichnet durch einen signifikanten Umsatzgrad an HCl bzw. eine signifikante Bildung 

von Reaktionsprodukten, sehr wenig berichtet [25]. Eine der Gründe dafür ist, dass eine extrem hohe 

Zeitauflösung und vor allem sehr hohe Empfindlichkeit der zu verwendenden analytischen Methoden 

notwendig ist. Üblicherweise haben fast alle Forschergruppen, die sich mit dieser Reaktion befasst 

haben, einen Gaschromatographie zur Analyse der Edukte und Produkte verwendet. Die Erfassung 

der genaueren Vorgänge in der Induktionsperiode als auch eine genaue Bestimmung der Dauer die-

ser Periode ist damit aber kaum möglich.  

Mit einer oszillierenden Mikrowaage mit ihrer sehr hohen Zeitauflösung und Empfindlichkeit ist eine 

Untersuchung der Induktionsphase der Hydrochlorierung von metallurgischem Silicium möglich. Dabei 

wurden verschiedene Chargen an metallurgischem Silicium mit unterschiedlichen Reinheitsgraden 

ausgewählt und mit der Waage vermessen. Mit Ergebnissen aus diesen Untersuchungen können 

neue Rückschlüsse über den besonderen Charakter des Zündverhaltens gewonnen werden. 

10.1 Metallurgisches Silicium 

Im Rahmen der durgeführten Untersuchungen wurden vier Silicium-Chargen metallurgischer Qualität 

in der oszillierenden Mikrowaage vermessen. Alle diese Chargen unterschieden sich sowohl in ihrer 

Reinheit als auch in der Konzentration an Verunreinigungen. 

Tabelle 10.1: Charakterisierung des metallurgischen Silic iums unterschiedlicher Herkunft       

[bestimmt mittels ICP-OES] 

Charge Reinheit [%] Fe/Al [-] 
A 97,6 10/1 
B 97,8 8/1 
C 98,2 7/1 
D 97,9 9/1 
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Abbildung 10.1: Indukt ionsphase der Reaktion in Abhängigkeit von der Temperatur [mSi ,0  = 50 

mg; dPart i k e l  = 100 bis 200 µm; pHCl :pHe = 1:4; 

V = 25 ml/min; Charge A] 

Mit der technischen Charge A wurde der Einfluss der Reaktortemperatur auf die Induktionsphase un-

tersucht. Es wurde festgestellt (s. Abb. 10.1), dass zwischen der Temperatur und der Dauer der Induk-

tionsphase ein direkter Zusammenhang besteht. Bei 330°C dauert die Zündperiode ca. 45, bei 400 °C 

nur 5 Minuten. Damit kann aus diesen Ergebnissen geschlossen werden, dass mit zunehmender Re-

aktortemperatur die Zündung der Reaktion umso früher stattfindet.  

Eine weitere wichtige Beobachtung ist die Massenzunahme, die während der Induktionsperiode ge-

messen wurde und die unabhängig von der gewählten Temperatur ca. 0,25 mg pro 50 mg Si bzw. ca. 

0,14 mol HCl pro 1 g Si betrug. Die Frage, die dieses Ergebnis aufwirft ist, ob tatsächlich eine so signi-

fikante Massenzunahme ausschließlich durch die Adsorption von HCl erklärt werden kann.   

Rosenberg [110] schätzte eine Oberflächenatomdichte für Silicium von 7,4∙1014 Atome/cm² ab. Falls 

das Siliciumpartikel als komplett porenfreies und kugelförmiges Partikel betrachtet wird, ist mit dem 

Wert von Rosenberg eine Abschätzung der Massenzunahme infolge einer dissoziativen Adsorption 

von HCl auf der Si-Oberfläche möglich. Ferner wird angenommen, dass bei den gewählten Bedingun-

gen, insbesondere wegen der hohen Temperatur, am Ende des Adsorptionsvorgangs nur mit einer 

Monoschicht auf der Si-Oberfläche zu rechnen ist. Für die Partikel mit einem Durchmesser von 100 

µm und mit einer Gesamtmasse von 50 mg sollte nach diesen Annahmen mit einer Massenzunahme 

von ca. 5∙10-4 mg zu rechnen sein. Dieser rechnerische Wert ist um den Faktor 500 kleiner als der 

gemessene, d.h. die Abweichung zwischen experimentell bestimmtem und rechnerischem Wert be-

trägt ca. 2 Zehnerpotenzen. Die in der oszillierenden Mikrowaage gemessene Massenzunahme kann 

damit nicht ausschließlich durch die dissoziative Adsorption von HCl erklärt werden. 

Diese Erkenntnis bedeutet, dass die Chlor-Atome bei den Reaktionsbedingungen nicht nur auf der 

Oberfläche des metallurgischen Siliciums adsorbiert werden, sondern auch in die Silicium-Matrix dif-

fundieren. Damit können weitere HCl-Moleküle an der Oberfläche adsorbiert werden. Dass eine sol-

che Interpretation der beobachteten Ergebnisse legitim ist, wird durch die Ergebnisse der Arbeit von 
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Acker et. al [25] bekräftigt. Hier konnte gezeigt werden, dass bereits nach wenigen Minuten der Be-

handlung des Nickel-Silicids mit Chlorwasserstoff bei einer Temperatur von 410 °C Chlor-Atome bis in 

eine Tiefe von ca. 0,9 μm in die Feststoff-Matrix eindringen konnten. 

Somit findet während der Induktionsperiode der Hydrochlorierung von Silicium neben der Adsorption 

von HCl auf der Oberfläche die Diffusion des Chlors in die Bulk-Phase statt. Es bedeutet, dass die 

Anwesenheit von Chlor in der Bulk-Phase für das Zünden der Reaktion eine notwendige Bedingung 

ist. In der Induktionsphase nimmt die Konzentration an Chlor in der Bulk-Phase des Siliciums zu. Erst 

nachdem eine bestimmte Konzentration an Chlor in der Bulk-Phase erreicht wird, findet die Zündung 

der Reaktion unter Ausbildung der gasförmigen Produkte statt. Da der Diffusionskoeffizient von Chlor 

mit höheren Temperaturen zunimmt, wird die Übersättigung in der Bulk-Phase zu einem früheren 

Zeitpunkt erreicht. Eine höhere Temperatur führt damit unmittelbar zur Verkürzung der Dauer der In-

duktionsphase. 

 
Abbildung 10.2: Indukt ionsphase der Reakt ion in Abhängigkeit vom Molanteil an HCl [mSi ,0  = 50 

mg; dPart i k e l = 100 bis 200 µm; T = 350°C; 

V = 25 ml/min; Charge A] 

In weiteren Untersuchungen wurde die Rolle der HCl-Konzentration auf die Induktionsperiode unter-

sucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Gesamtdauer der Induktionsphase außerdem vom HCl-

Molanteilen im Feed abhängt (s. Abb. 10.2). Eine höhere HCl-Konzentration verkürzt deutlich die 

Dauer der Induktionsphase. Auch bei diesen Messungen wurde eine deutliche Zunahme der Masse 

während dieser Phase beobachtet.  
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Abbildung 10.3: Verhalten der Induktionsphase bei Si-Chargen verschiedener Herkunft [mSi ,0  = 

50 mg; dPart i k el  = 100 bis 200 µm; pHCl :pHe = 1:4; 

V = 25 ml/min] 

Bei der Untersuchung der verschiedenen Si-Chargen wurden auch deutliche Unterschiede in der In-

duktionsphase festgestellt (s. Abb. 10.3). Die zu vermessenden Chargen unterschieden sich nicht nur 

in ihrem Reinheitsgrad, sondern auch in der Konzentration und in der Konstellation der zahlreichen 

Silicid-Phasen. Dies wiederum lässt schlussfolgern, dass die Oberfläche des Siliciums als ein inhomo-

genes Gebilde mit unterschiedlichen Eigenschaften angesehen werden kann. Die Oberfläche des 

Siliciums weist Bereiche auf, die in ihren Eigenschaften sich sehr stark z.B. im Bezug auf die Chlor-

Affinität unterscheiden. Das Zünden der Reaktion zwischen metallurgischem Silicium und HCl und die 

dadurch ausgebildete Reaktionsfront müssen sich insbesondere von Bereichen ausbreiten, die silicid-

reich sind. Die Anwesenheit der Silicid-Phasen verstärkt die Löslichkeit des Chlors in der Bulk-Phase 

und beeinflusst damit die Dauer der Induktionsphase.  

Ausgehend von dieser Überlegung über die Rolle der Silicid-Phase müsste die Charge A früher als die 

anderen drei zünden, da diese eine etwas höhere Konzentration an Siliciden hat, wenn der Reinheits-

grad als Vergleichskriterium zwischen den einzelnen Chargen herangezogen wird. Dies ist aber nicht 

der Fall. Charge C, die mit dem höchsten Reinheitsgrade von allen vier vermessenen Chargen, ist die 

reaktivste. Dies deutet darauf hin, dass die Zusammensetzung der Silicid-Phasen auf der Oberfläche 

der Si-Partikeln der Charge C im Vergleich zu den anderen drei Chargen am günstigsten im Hinblick 

auf die Reaktivität ist. Ein weiteres Vergleichskriterium zwischen den Chargen ist das relative Verhält-

nis der Hauptverunreinigungen Eisen und Aluminium zueinander. Das kleinste Verhältnis von Eisen zu 

Aluminium hat die reaktivste Charge C. Damit muss auf der Oberfläche der Si-Partikeln dieser Charge 

die Konzentration der Al-haltigen Phasen vom Typ Al-Fe-Si verglichen mit den anderen drei Si-

Chargen höher sein. Buseth et al [63] zeigte, dass besonders Al-Fe-Si-Phasen gegenüber HCl im 

Vergleich zu FeTiSi2 oder Al3Fe3Ti2Si5 reaktiver sind. Dies kann als ein Hinweis dafür genommen wer-

den, weshalb sich die einzelnen Chargen in ihrem Zündverhalten so signifikant unterscheiden.  
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10.2 Dotiertes Silicium 

Das metallurgische Silicium enthält eine Vielzahl unterschiedlicher Silicide. Alle diese Silicide können 

verschiedene Effekte sowohl auf die Reaktivität als auch auf die Selektivität haben. Mit den Untersu-

chungen in der oszillierenden Waage an technischem Silicium verschiedener Qualität konnte gezeigt 

werden, dass die einzelnen Chargen ein sehr individuelles Zündverhalten haben. Eine „allgemeingül-

tige“ Erklärung dafür kann nur ansatzweise auf der Basis der vorliegenden Information über die Unter-

schiede zwischen den einzelnen Chargen aufgestellt werden. Es besteht sehr wohl ein Zusammen-

hang zwischen dem individuellen Reaktionsverhalten der einzelnen Si-Charge und der Gesamtrein-

heit, sowie dem Eisen/Aluminium-Verhältnis. Dennoch sind diese Angaben sehr unzureichend für die 

Annahme einer möglichen universalen Gesetzmäßigkeit im Reaktionsverhalten.  

Tabelle 10.2:  Gehalt an Metall nach der Dot ierungsprozedur und die in der Folge der Dot ierung 

gebildeten Silic id-Phasen [Bedingungen bei der Dotierungsprozedur: Gehalt an Zuschlagmetal l 

= 5 Gew.-%; TTem per i e rung = 500°C; tTem per i e rung = 16h]  

Dotiert mit Gehalt an Metall nach Dotierung [ppm] Silicid-Phase  

FeCl2  30.000 FeSi 
NiCl2  19.000 Ni2Si 

 
Abbildung 10.4: Einf luss der Dot ierung auf das Verhalten der Indukt ionsphase [mSi ,0  = 50 mg;  

dPart i k e l  = 100 bis 200 µm; T = 330°C; pHCl :pHe = 1:4; 

V  = 25 ml/min]  

Um ausschließlich die Überlegung zu überprüfen, dass die Silicid-Phasen das Abreaktionsverhalten 

des Siliciums massiv beeinflussen, wurde versucht gezielt dotierte Siliciumproben mit definierten Sili-

ciden herzustellen. Die Dotierung erfolgte mittels einer Feststoff-Feststoff-Reaktion zwischen Reinstsil-

icium und ausgewählten Metallchloriden. Die Konzentration der Silicid-Phasen nach der Dotierung 

wurde mittels der ICP-OES nachgewiesen und kann der Tabelle 10.2 entnommen werden. Dass sich 

tatsächlich Silicid-Phasen während der Dotierung ausgebildet haben, wurde mit den puverdiffrakto-

metrischen Messungen belegt (s. Abb. 8.5).  
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Mit der TEOM konnte gezeigt werden, dass die dotierten Proben wesentlich reaktiver waren als undo-

tiertes Reinstsilicium (s. Abb 10.4). Schon eine geringfügige Strukturveränderung der Silicium-

Oberfläche führt zur einen Veränderung des Adsorption/Desorptionsverhaltens von HCl [61]. Da die 

Konzentrationen an Siliciden auf der Oberfläche auch im Vergleich zu metallurgischen Silicium sehr 

hoch waren, konnte bei den dotierten Proben wahrscheinlich aus diesem Grund keine ausgeprägte 

Induktionsperiode beobachtet werden.  

 

a) 

 

b) 

 

Abbildung 9.5: REM-EDX-Aufnahmen einer Ni-dot ierten Silic iumprobe vor (a) und nach (b) der  

Reaktion mit Chlorwasserstoff 

Die REM-EDX der dotierten Proben vor und nach der Umsetzung mit HCl (s. Abb 9.5) belegen die 

Annahme, dass die Reaktionsfront sich von den Silicid-Domänen ausbreitet. Die Abreaktion des Silici-

ums fand besonders in silicidreichen Bereiche statt, belegbar durch die Ausbildung für diese Reaktion 

so typischen „Gruben“.  

10.3 Zusammenfassung der Ergebnisse  

Durch die Untersuchungen mit der oszillierenden Mikrowaage konnte wegen ihrer ausgezeichneten 

Zeitauflösung Vorgänge, die in der Induktionsperiode ablaufen, näher beleuchtet werden. Es konnte 

gezeigt werden, dass während dieser Phase neben der Adsorption von HCl auf der Silicium-

Oberfläche die Diffusion des Chlors in die Bulk-Phase stattfindet. Die Dauer der Induktionsphase kann 

mittels der Temperatur und HCl-Konzentration beeinflusst werden. Die Anwesenheit von Chlor in der 

Bulk-Phase des Siliciums ist für das Zünden der Reaktion notwendig. Die gezeigten Unterschiede 

zwischen verschieden Si-Chargen metallurgischer Qualität und die Versuche mit der definiert dotieren 

Si-Proben können als ein Beleg dafür genommen werden, dass die Struktur des Si-Partikels eine star-

ke Inhomogenität aufweist.  
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11.  Untersuchungen mit dem Differential-Kreislaufreaktor 
Bis jetzt wurden zahlreiche Reaktorkonzepte zur Untersuchung dieser Reaktion im Labormaßstab 

eingesetzt. Es waren neben Festbett- [23] vor allem Wirbelbettreaktoren [72, 76]. Es sind aber auch 

alternative Reaktorkonzepte bekannt, wie vibrofluidisierte Festbettreaktoren [87] oder Reaktionsmüh-

len, bei denen neben der chemischen Reaktion eine mechanische Beanspruchung des Ausgangsma-

terials erfolgt [80]. Die genannten Reaktoren sind durch unterschiedliches hydrodynamisches Verhal-

ten gekennzeichnet. Damit kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Ergebnisse reaktionstechni-

scher Untersuchungen durch die hydrodynamische Charakteristik des Reaktors beeinflusst werden 

und somit nicht zu einheitlichen Ergebnissen führen. Im Falle von Festbettreaktoren kommt erschwe-

rend hinzu, dass eine Steuerung der Reaktionstemperatur nur bedingt möglich ist. Beim Start der Re-

aktion, d.h. der Beaufschlagung des Siliciums mit Chlorwasserstoff oberhalb einer Mindeststarttempe-

ratur, beobachtet man nach einer kurzen Induktionsphase einen starken Anstieg der Temperatur in 

der Siliciumschüttung [70]. 

Unabhängig vom verwendeten Reaktorkonzept stellte die Durchführung reaktionskinetischer Untersu-

chungen immer eine Herausforderung dar, da der Umsatzgrad von Chlorwasserstoff im Prozess im-

mer nahezu 100 % beträgt. Eine Lösung für diese Herausforderung bestand bislang in der Verdün-

nung des eingesetzten Chlorwasserstoffs mit einem Inertgas und dem Absenken der Reaktionstempe-

ratur unterhalb der Reaktionsstarttemperatur. Die Bildungsgeschwindigkeiten von TCS und STC konn-

ten unter diesen Bedingungen mit Hilfe von einfachen Potenzansätzen [85] bzw. einer Langmuir-

Hinshelwood-Kinetik beschrieben werden [71].  

Es war geplant, die reaktionstechnische Untersuchung der Hydrochlorierung von Silicium in einem 

Differential-Kreislaufreaktor (DKR) durchzuführen. Dafür war zunächst vorgesehen, einen Reaktor 

vom Typ Berty (DKR-B) mit einem inneren Gaskreislauf einzusetzen. Es wurde davon ausgegangen, 

dass man mit Hilfe dieses Reaktortyps die praktischen Vorteile eines Festbettreaktors mit denen eines 

gradientenfreien Reaktors definierter Hydrodynamik kombinieren kann. Damit kann die Hydrochlorie-

rung von Silicium bei einer bekannten Hydrodynamik des Reaktors unter kontrollierten Prozessbedin-

gungen untersucht werden.   

11.1 Überprüfung der Gradientenfreiheit 

Schon bei der Planung der Durchführung der Untersuchungen der Hydrochlorierung von Silicium wur-

de eine Verdünnung des HCl-Volumenstorms vorgesehen. Dies entspricht zwar nicht den technischen 

Bedingungen bei der Durchführung dieser Reaktion in der Industrie, wo mit unverdünntem HCl gear-

beitet wird. Im Labormaßstab war es jedoch durch diese Maßnahme möglich diese stark exotherme 

Reaktion bei isothermen Bedingungen durchzuführen. Um zu verdeutlichen wie entscheidend die Ver-

dünnung des HCl-Volumenstroms für das Erreichen der isothermen Bedingungen ist, wurde die adia-

bate Temperaturerhöhung (11.1) für diese Reaktion berechnet.  
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Bei der Berechnung wurde angenommen, dass nur Trichlorsilan gebildet wird.  

Alle wichtigen Gleichungen und Parameter für die Bestimmung der isobaren molaren Wärmekapazität, 

sowie der Dichte von gasförmigen HCl, können unten entnommen werden. Bei allen Versuchen wird 

Argon als Verdünnungsgas verwendet.  
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Tabelle 11.1: Koeff izienten zur Berechnung der isobaren molaren Wärmekapazität c p und Stan-

dardbildungsenthalpie ΔH f [111] 

 
a b c d ∆Hf (kJ/mol) 

Si 12,2 0,0353 -3,11E-05 9,90E-09 0 
SiHCl3 43 0,144 -1,24E-04 3,66E-08 -496,2 

HCl 30,1 -6,44E-03 1,15E-05 -3,65E-09 -92,3 
H2 28,9 -5,08E-04 1,86E-06 -2,78E-11 0 

 

2
320

p
T

ETDTCTBAc   (11.8) 

Tabelle 11.2: Koeff iz ienten zur Berechnung der isobaren molaren Wärmekapazität c p von Ar mit  

der Gleichung 11.8 

 A B C D E 
Ar 21 2,825911E-07 -1,46E-07 1,09E-08 -3,66137E-08 
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Abbildung 11.1: Zu erwartende adiabate Temperaturerhöhung ΔTad bei verschiedenen HCl-

Molbrüchen xHCl  in Abhängigkeit von der Reaktionstemperatur  

Abbildung 11.1 zeigt die zu erwartenden adiabaten Temperaturdifferenzen für die verschiedenen HCl-

Molbrüchen xHCl unter Atmosphärendruck. Dass die Hydrochlorierung von Silicium eine sehr stark 

exotherme Reaktion ist, lässt sich mit dieser Darstellung sehr anschaulich verdeutlichen. Auch bei der 

Durchführung der Reaktion mit einer sehr starken HCl-Verdünnung von z.B. 1:20 ist mit einer adiaba-

ten Temperaturerhöhung von mehr als 120 K zu rechnen.  

Mit Hilfe des Kriteriums von Luft und Herbertz [94] kann abgeschätzt werden, welches Kreislaufver-

hältnis notwendig ist, um isotherme Bedingungen entlang der Katalysator-Schüttung gewährleisten zu 

können. Mit Gleichung 11.9 ist dieses Kriterium für den Fall der Hydrochlorierung von Silicium unter 

der Berücksichtigung der Stöchiometrie wiedergegeben. 

maxp

HClHClR

Tc3
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(11.9) 
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Abbildung 11.2: Mindestens notwendiges Kreis laufverhältnis ausgehend vom Luft-Herbertz-

Kriter ium mit der Annahme einer maximalen Temperaturerhöhung ΔTm ax  von 5 K in Abhängigkeit  

vom HCl-Umsatzgrad  

Tabelle 11.3: Mindestens notwendiges Kreis laufverhältnis ausgehend vom Luft -Herbertz-

Kriter ium mit der Annahme einer maximalen Temperaturerhöhung ΔTm ax  von 5 K bei den ausge-

wählten HCl-Umsatzgraden 

 
xHCl = 0,05 xHCl = 0,084 

XHCl [-] φ [-] φ [-] 
40 11 19 
60 17 29 
80 23 39 

100 29 50 
 

Bei der Abschätzung des Kreislaufverhältnisses wurde angenommen, dass eine Temperaturerhöhung 

ΔTmax von maximal 5 K zulässig ist. Abbildung 11.2 zeigt die Abhängigkeit des mindestens notwendi-

gen Kreislaufverhältnisses ausgehend von diesem Kriterium und den getroffenen Annahmen. Hier ist 

deutlich zu sehen, dass je höher der gewählte Molenbruch ist, desto höher müssen die Kreislaufver-

hältnisse sein, um annähernd isotherme Bedingungen in der Silicium-Schüttung sicherzustellen.  

Typischerweise werden die Reaktionsuntersuchungen im Kreislaufreaktor mit HCl-Molenbruchen von 

0,05 bis 0,084 durchgeführt. Die HCl-Umsätze liegen dabei meistens unterhalb von 60 %. Die gewähl-

te Laufraddrehzahl beträgt bei den durchgeführten Messungen 10.000 1/min. Dabei beträgt das Kreis-

laufverhältnis φ mindestens 30. Mit dem gewählten Konzentrationsbereich sowie mit dem über die 

höchstmögliche Laufraddrehzahl einstellbaren Kreislaufverhältnis wird das Kriterium von Luft und Her-

bertz unter der getroffenen Annahme erfüllt. Entlang der Silicium-Schüttung ist mit einer maximalen 

Temperaturdifferenz ΔTmax von 5 K zu rechnen. Der Temperaturgradient entlang der Silicium-

Schüttung kann wegen seiner geringen Größe vernachlässigt werden. Damit liegen während der Hyd-

rochlorierung von Silicium im Kreislaufreaktor nahezu isotherme Bedingungen vor. 
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11.2 Abhängigkeit des HCl-Umsatzgrades vom Laufraddrehzahl 

11.2.1 Festlegung idealer Betriebsbedingungen 

Zu Beginn der Reaktionsuntersuchungen im Kreislaufreaktor wurde stets mit einer Laufraddrehzahl 

von 6000 1/min gearbeitet. Es wurde angenommen, dass die Reaktionsgeschwindigkeit ab einer Lauf-

raddrehzahl von über 5000 1/min drehzahlunabhängig sein muss. Diese Annahme beruht auf der 

Erfahrung, die der Lehrstuhl für Chemische Reaktionstechnik (Universität Erlangen-Nürnberg) bei der 

Entwicklung und beim Betrieb des Reaktors gesammelt hat. Leider wurde festgestellt, dass 

6000 1/min bei einer so schnellen Reaktion wie der Hydrochlorierung von Silicium nicht ausreichend 

sind, um drehzahlunabhängig zu sein. In nachfolgenden Untersuchungen wurde versucht einen Be-

reich, sei es durch Variationen der eingewogenen Silicium-Masse, der Kontaktzeit oder der Laufrad-

drehzahl zu finden, in dem die Ergebnisse drehzahlunabhängig sind. Die Bedingungen bei denen 

diese Untersuchungen durchgeführt wurden, sind in der Tabelle 11.4 zusammengefasst. Als Silicium 

wurde metallurgisches Silicium der so genannten Charge A mit einer Körnung von 500 bis 630 µm 

verwendet. Die Ergebnisse dieser Versuchsreihe können aus den folgenden Abbildungen entnommen 

werden.  

Tabelle 11.4: Var iat ion der Bedingungen bei der Suche nach der möglichen Drehzahlunabhän-

gigkeit der Ergebnisse 

 Wert Wert Wert 

Bedingung (a) (b) (c) 

cHCl,0 [mol/m³] 1,5 1,5 1,5 

V  [ml/min] 200 100 100 

τmod [kgs/m³] 133 267 133 

 (f(Drehzahl)) 25 bis 29 31 bis 36 31 bis 36 

mSi,0 [g] 1 1 0,5 

T [K] 673 673 673 
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Abbildung 11.3: Untersuchung der Laufraddrehzahlabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit  

(ausgedrückt als HCl-Umsatzgrad) bei verschiedenen Randbedingungen [für (a), (b), (c) s. Tab. 

11.5] 
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Unabhängig von den gewählten Randbedingungen bzw. von der Laufraddrehzahl zeigten die gemes-

senen zeitlichen Veränderungen des HCl-Umsatzgrades einen typischen Verlauf. Nachdem die Reak-

tion gezündet hat, stieg der HCl-Umsatzgrad bis zum Erreichen eines Maximums an. Über eine sehr 

lange Zeitdauer war der HCl-Umsatzgrad nahezu konstant. Dieses HCl- Umsatzgrad-Maximum zeigte 

eine sehr deutliche Abhängigkeit von der gewählten Laufraddrehzahl. Mit einer höheren Laufraddreh-

zahl wurde, im Vergleich zu einer kleineren, immer ein höherer HCl-Umsatzgrad erzielt. Im Vergleich 

zu 8.0001 /min waren die gemessenen HCl-Umsatzgrade bei 10.000 1/min um den Faktor 1,1 bis 1,3 

höher.  

Es war geplant eine Reaktionskinetik für die Hydrochlorierung von Silicium ausgehend von Silicium-

Umsatzgradverlauf aufzustellen. Aus diesem Grund waren die Randbedingungen, nicht nur durch die 

Anforderungen, die aus dem Luft und Herbertz Kriterium bezüglich der HCl-Konzentration abgeleitet 

wurden, sondern auch durch die maximal mögliche Dauer der durchzuführenden Versuche limitiert. 

Die Anlage wurde nur für Versuche mit einer maximalen Dauer von 12 Stunden exklusive Entleerung 

und Neubeladung des Reaktors konzipiert. Eine weitere Suche nach neuen Randbedingungen bei 

denen die Reaktionsgeschwindigkeit keine Drehzahlabhängigkeit aufzeigt, ist damit schwer möglich. 

Aus diesem Grund wurde versucht, das Phänomen der Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit 

der Hydrochlorierung von Silicium von der Laufraddrehzahl zu verstehen.  

11.2.2 Korrektur reaktionstechnischer Daten des realen Differential-Kreislaufreaktors 

Wedel und Villadsen [112] schlugen 1983 einen Faktor zur Korrektur reaktionstechnischer Daten des 

realen Differential-Kreislaufreaktors vor. Dieser Korrekturfaktor stellt ein Verhältnis zwischen der theo-

retisch mit einem idealen Kreislaufreaktor (CSTR) ermittelten Geschwindigkeitskonstante und der, die 

von dem Kreislaufverhältnis abhängt, dar. Die analytischen Lösungen für dieses Verhältnis unter der 

Annahme eines Potenzansatzes 1. Ordnung ist mit der Gleichung 11.11, für die Reaktion n-Ordnung 

mit der Gleichung 11.12, wiedergegeben.  
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Abbildung 11.4: Korrekturfaktor der Geschwindigkeitskonstante als Funkt ion vom Kreis laufver-

hältn is bei verschiedenen Umsatzgraden unter der Annahme einer Reaktion 1. Ordnung  

 
Abbildung 11.5: Korrekturfaktor der Geschwindigkeitskonstante als Funkt ion vom Kreis laufver-

hältn is bei e inem Umsatzgrad von 50% und verschiedenen Reaktionsordnungen 

Die Abbildungen 11.4 und 11.5 zeigen beispielhaft wie die Korrekturfaktoren vom Kreislaufverhältnis 

abhängen. Bei hohen Umsätzen und Kreislaufverhältnissen unterhalb von 10 ist mit einem Korrek-

turfaktor der Geschwindigkeitskonstante zwischen 1,2 und 1,8 zu rechnen. Dieser Korrekturfaktor 

widerspricht der Annahme von Luft und Herbertz, dass ein Kreislaufverhältnis von mindestens 10 aus-

reichend ist um den Kreislaufreaktor als einen gradientenfreien Reaktor betrachten zu können. 
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Tabelle 11.6: Vergle ich der möglichen experimentell ermitte lten mit den rechnerisch ermitte lten 

Korrekturfaktoren zur Berücksichtigung der Verfälschung info lge der Gasumwälzung                 

[ für (a), (b), (c) s. Tab. 11.5] 

Fall X8000 1/min X10000 1/min F10000/F8000 expe-
rimentell 

F10000/F8000 

 
[%] [%] rechnerisch 

(a) 50 64 1,28 1,01 
(b) 62 68 1,10 1,01 
(c) 49 58 1,18 1,01 

 

Bei den durchgeführten Untersuchungen lagen die Kreislaufverhältnisse stets höher als 10, typischer-

weise 30. Wegen der Abhängigkeit des HCl-Umsatzgrades und damit der Geschwindigkeitskonstante 

von der Laufraddrehzahl und damit von dem Kreislaufverhältnis wird versucht zu ermitteln, ob mit der 

Korrektur nach Wedel und Villadsen zur Berücksichtigung der möglichen Verfälschung infolge der 

Gasumwälzung diese Abhängigkeit erklärt werden kann. In erster Näherung wird angenommen, dass 

es sich bei der Hydrochlorierung von Silicium um eine Reaktion erster Ordnung bezüglich der HCl-

Konzentration handelt. Das Verhältnis der experimentell ermittelten Korrekturfaktoren zweier Laufrad-

drehzahlen (Gleichung 11.14) wird mit theoretisch ermittelten Korrekturfaktoren verglichen. Die theore-

tische Ermittlung basiert dabei auf den bei diesen Laufraddrehzahlen vorliegenden Kreislaufverhält-

nissen. Tabelle 11.6 zeigt das Ergebnis dieses Vergleichs. Der Tabelle kann entnommen werden, 

dass die experimentell ermittelten Verhältnisse der möglichen Korrekturfaktoren stets größer sind als 

die theoretisch ermittelten. Folglich ist eine Korrektur der experimentell ermittelten Daten mit dem 

Kriterium von Wedel und Villadsen nicht möglich.  

11.2.3 Untersuchung des Anfahrverhaltens des Kreislaufreaktors 

Nachdem festgestellt wurde, dass, angesichts der im Kreislaufreaktor üblicherweise herrschenden 

Kreislaufverhältnisse von 30, die mögliche Verfälschung der reaktionstechnischen Daten mit dem 

Kriterium von Wedel und Villadsen nicht erklärt werden kann, wurde versucht dieses Phänomen mit 

einer Reihe von Experimenten zu verstehen. Dabei lag der Schwerpunkt in den Untersuchungen des 

Anfahrverhaltens des Kreislaufreaktors. Zunächst findet die Induktionsphase statt, also die Phase vor 

dem eigentlichen Reaktionsbeginn. Dies wurde besonders eindrucksvoll mit den Untersuchungen mit 

der oszillierenden Waage gezeigt. Die anschließende Zündungsphase bis zum Erreichen eines „Sätti-

gungsplateaus“ bezüglich des HCl-Umsatzgrades kann bis zu zwei Stunden dauern. Diese Phase der 

Reaktion ist besonders in den Messungen mit dem Kreislaufreaktor (s. Abb. 11.4) sichtbar. Da die 

Laufraddrehzahl und somit das Kreislaufverhältnis einen nicht zu bestreitenden Einfluss auf die Zün-

dungsphase haben, wurde folgende Hypothese aufgestellt. In der Zündungsphase befindet sich die 

Reaktion in einem instabilen Zustand. Erst nachdem ein bestimmter Silicium-Umsatzgrad, üblicher-

weise von bis zu 15 %, erreicht wurde, läuft die Reaktion in die stabilere Entwicklungsphase über. 
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Damit sollte überprüft werden ob die Vorgehensweise wie der Kreislaufreaktor angefahren wird, einen 

Effekt auf die Zündungsphase hat oder haben kann. Um dieser Fragestellung nachzugehen wurde die 

Laufraddrehzahl während der Reaktion variiert. Die Betriebsbedingungen dieser Untersuchungen 

können aus der unteren Tabelle entnommen werden.   

Tabelle 11.7: Betriebsbedingungen bei der Untersuchung des Anfahrverhaltens durch die Var ia-

t ion der Laufraddrehzahl 

Bedingung Wert 
cHCl,0 [mol/m³] 1,5 
τmod [kgs/m³] 267 

mSi,0 [g] 1 
T [K] 673 

 
Abbildung 11.6: Start der Reaktion bei 6.000 1/min und anschließende Erhöhung der Laufrad-

drehzahl im Vergleich zu 10.000 1/min ohne Änderung der Drehzahl 

Um die oben getroffene Hypothese ansatzweise auf experimentelle Art und Weise zu überprüfen, 

wurde zuerst die Reaktion bei einer Laufradrehzahl von 6000 1/min gestartet und dann schrittweise 

auf 10.000 1/min erhöht. Die Ergebnisse dieser Messung sind in Abbildung 11.6 zu sehen. Der Ver-

gleich ist eine Messung, die bei 10.000 1/min durchgeführt wurde. Die schrittweise Erhöhung der Lauf-

raddrehzahl von 6.000 auf 8.000 und dann auf 10.000 1/min führte zu Veränderungen der gemesse-

nen Reaktionsgeschwindigkeit bzw. der gemessenen Umsatzgraden. Eine Erhöhung der Laufrad-

drehzahl führt unmittelbar zu höheren HCl-Umsatzgraden. Diese Messung zeigt sehr eindrucksvoll die 

Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Laufraddrehzahl. Die niedrigere Drehzahl in der 

Zündungsphase hat keinen Einfluss auf den erreichten Umsatzgrad in der Entwicklungsphase falls die 

Drehzahl erhöht wird.   
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Abbildung 11.7: Start der Reaktion bei 10.000 1/min und anschließende Verk le inerung der Lauf-

raddrehzahl im Vergleich zu 10.000 1/min ohne Änderung 

Im nächsten Schritt wurde die Reaktion mit einer Laufraddrehzahl von 10.000 1/min gestartet. Nach-

dem die stabilere Reaktionsphase erreicht wurde, erfolgte die Änderung der Laufraddrehzahl auf 

8.000 1/min. Die Änderung der Laufraddrehzahl führte unmittelbar zu kleineren HCl-Umsatzgraden (s. 

Abb. 11.7).  

Im letzten Schritt dieser Untersuchungsreihe wurde die Reaktion erneut mit 10.000 1/min gestartet. 

Hier wurde die Drehzahl schrittweise auf 9.000 1/min und dann auf 8.000 1/min reduziert. Eine solche 

Vorgehensweise hatte keinen Effekt auf die Änderung des HCl-Umsatzgrades (s. Abb. 11.7). Der auf 

diese Weise gemessene HCl-Umsatzverlauf entsprach dem der bei 10.000 1/min bestimmt wurde.  

Aus diesen Messungen kann folgendes zusammengefasst werden. Auch im stabil gezündeten Zu-

stand hat die Änderung der Laufraddrehzahl einen Effekt auf die Reaktionsgeschwindigkeit. Dies ist 

unabhängig davon ob die Laufraddrehzahl reduziert oder erhöht wird. Dennoch konnte gezeigt wer-

den, dass, falls die Laufraddrehzahl von 10.000 1/min auf 8.000 1/min in 1000 1/min-Schritten redu-

ziert wird, dies keinen Effekt auf die Reaktionsgeschwindigkeit hat. Damit zeigt die Reaktionsge-

schwindigkeit erst ab Laufraddrehzahlen von 9.000 1/min eine Drehzahlunabhängigkeit auf.  
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Abbildung 11.8: Zeit liche Veränderungen des Silicium- bzw. Chlorwasserstoffumsatzgradver-

laufs gemessen mit der oszillierenden Mikrowaage [mSi ,0  = 50 mg; dPart i k e l  = 100 bis 200 µm;  

pHCl :pHe = 1:4; V*= 25 ml/min; T = 370°C; Charge A]  

Eine mögliche Erklärung für eine so signifikante Drehzahlabhängigkeit hängt sehr wahrscheinlich mit 

der Tatsache zusammen, dass die Hydrochlorierung von Silicium im gezündeten Zustand eine sehr 

schnelle Reaktion ist. Die Einstellung eines definierten HCl-Durchbruchs ist erst mit einem Kreislauf-

reaktor wegen hoher Gas-Umwälzgeschwindigkeiten möglich. In einem Festbettreaktor läuft die Reak-

tion im gezündeten Zustand sehr schnell. Dies konnte sehr eindrucksvoll mit der oszillierenden Mikro-

waage gezeigt werden (s. Abb. 11.8). Diese Abbildung zeigt, dass bei hohen Temperaturen, in diesem 

Fall 370 °C, auch bei sehr geringen Kontaktzeiten (τmod = 53 kgs/m³) HCl-Umsatzgrade von bis zu 

40 % erreicht werden können. Damit ist die Durchführung der reaktionskinetischen Untersuchungen 

der Hydrochlorierung von Silicium mit einem Kreislaufreaktor nur wegen sehr hohen Gasumwälzge-

schwindigkeiten möglich. Die Re-Zahlen, die mit dem verwendeten Kreislaufreaktor erreicht werden 

können, sind mindestens um den Faktor 10 höher als z.B. bei dem verwendeten Labor-

Wirbelschichtreaktor, der für die Untersuchungen der katalytischen Wirkung der Zuschlagmetalle ei-

gesetzt wurde. Durch die hohen Umwälzgeschwindigkeiten wird ein gezielter HCl-Durchbruch erreicht. 

Dies ist wegen der Schnelligkeit der Reaktion bei den anderen Reaktoren, wie dem Festbettreaktor 

oder dem Wirbelbettreaktor, schwer zu realisieren.  

Zusammenfassend kann folgendes festgehalten werden. Die gemessene Reaktionsgeschwindigkeit 

zeigt eine wesentliche Unabhängigkeit von der Laufraddrehzahl erst ab 9.000 1/min. Alle Versuche 

werden somit bei 10.000 1/min durchgeführt. Die durch diese Versuche aufgestellte Reaktionskinetik 

wird in erster Linie als eine Möglichkeit gesehen, Unterschiede im Abreaktionsverhalten zwischen den 

Silicium-Chargen verschiedener Qualität, sei es solar grade Silicium oder metallurgisches Silicium, 

beschreiben zu können.  
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11.3 Abschätzung der Limitierungen mittels diagnostischen Kriterien 

Die Untersuchungen der katalytischen Wirkung der ausgewählten Zuschlagmetalle wurden in einem 

Wirbelschichtreaktor durchgeführt. Bei den gewählten Randbedingungen wurde stets ein HCl-

Umsatzgrad von 100 % erreicht. Mit einem solchen Reaktor war die Bestimmung der Reaktionskinetik 

nicht möglich. In den Voruntersuchungen konnte gezeigt werden, dass es mit einem Kreislaufreaktor 

möglich war einen gezielten HCl-Durchbruch einzustellen. Mit dem Luft-Herbertz-Kriterium [94] konnte 

belegt werden, dass unter Berücksichtigung bestimmter Randbedingungen, wie z.B. der HCl-

Konzentration, der Reaktor als isotherm betrieben werden kann. Um eine Reaktionskinetik ausge-

hend, von experimentell bestimmten Messdaten aufstellen zu können, musste zuerst überprüft werden 

ob keine Limitierungen z.B. durch den äußeren Stofftransport während dieser Messungen vorlagen 

oder ob mit einer Überhitzung des Korns zu rechnen war. Dafür wurde eine Reihe Abschätzungen 

mittels diagnostischer Kriterien durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Abschätzungen sind in den 

nächsten Abschnitten dieser Arbeit zusammengefasst.  

11.3.1 Abschätzung der Limitierung durch den äußeren Stofftransport  

Bei heterogen katalysierten Reaktionen kann die Reaktionskinetik durch den Wärme- und Stofftrans-

port beeinflusst sein und damit die experimentell ermittelten Ergebnisse verfälschen [113]. Für eine 

Abschätzung, ob ein solcher Einfluss bei den gewählten Reaktionsbedingungen vorliegt, haben sich 

zahlreiche Kriterien etabliert. Eines davon ist das Mears-Kriterium [114]:  

15,0
kc
rr

gg

peff 



 

(11.15) 

Durch dieses Kriterium ist es möglich abzuschätzen, ob eine Limitierung durch den äußeren 

Stofftransport vorliegt. Unter Einbezug dieser Analogie zu den heterogen katalysierten Gas-

Reaktionen ist die Anwendung des Mears-Kriteriums für die Charakterisierung der Hydrochlorierung 

von Silicium durchaus möglich. 

Um mittels des Mears-Kriteriums eine mögliche Limitierung durch den äußeren Stofftransport bei der 

Hydrochlorierung von Silicium beurteilen zu können, muss der Stoffübergangskoeffizent kg abge-

schätzt werden: 
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  (11.16) 

Der Stoffübergangskoeffizent kg ist eine Funktion der dimensionslosen Kennzahl, der sogenannten 

Sherwood-Zahl [Sh]: 

5,03/1 ReSc9,12)Sc(Re,fSh   (11.17) 

Die Sh-Zahl ist wiederum eine Funktion der Reynold- [Re] (11.18) und Schmidt-Zahl [Sc] (11.19).  
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)Gas(
)Gas(du

Re p0



  

(11.18) 
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(11.19) 

Es sind mehrere Korrelationen zwischen diesen drei Zahlen für unterschiedliche Systeme, wie z.B. der 

Wirbelschicht, aus der Literatur [115] bekannt. Um die Sh-Zahl zu berechnen, wurde die Beziehung für 

den Stoffübergang Gas/Feststoffpartikel im Festbett (11.17) verwendet.  

Die Bestimmung des effektiven Diffusionskoeffizienten Deff erfolgte unter der Annahme, dass bei der 

Hydrochlorierung von Silicium wegen des fehlenden Porensystems nur die molekulare Diffusion eine 

Rolle spielt. Die Bestimmung des binären Diffusionskoeffizienten D12 erfolgte nach der Beziehung von 

Hirschfelder: 
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(11.20) 

Mit Gleichung 11.21 kann die Kraftkonstante δ12 berechnet werden:  

)(5,0 2112 

 

(11.21) 

Mit der Beziehung von Neufel (11.22) kann das dimensionslose Kollisionsintegral ΩD bestimmt wer-

den. Die einzelnen Größen für diese Beziehung können der Tabelle 11.8 entnommen werden. 
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(11.24) 

Tabelle 11.8: Konstante der empir ischen Beziehung von Neufel zur Bestimmung des dimens i-

onslosen Kollis ionsintegrals ΩD 

A B C D E F G H 
1,06036 0,1561 0,193 0,47635 1,03587 1,52996 1,76474 3,89411 

 

Um den Massentransportkoeffizienten kg zu berechnen, wurde angenommen, dass der mittlere Parti-

keldurchmesser des verwendeten Siliciumspartikels dp 550 µm beträgt und im Reaktor ein Absolut-

druck von 1 bar sowie eine Temperatur von 400 °C herrscht. Typischerweise werden die Reaktionsun-

tersuchungen im Kreislaufreaktor mit einem HCl-Molenbruch von 0,05 durchgeführt. Unter Berücksich-

tigung aller dieser Randbedingungen wurde mittels der oben getroffenen Annahmen ein Stoffüber-
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gangskoeffizient kg mit einem Wert von 1,16 m/s bestimmt. Der effektive Diffusionskoeffizient beträgt 

dabei 7∙10-5 m²/s.  

Für die Verwendung des Mears-Kriteriums muss neben dem Stoffübergangskoeffizienten kg auch die 

effektive Reaktionsgeschwindigkeit reff bekannt sein. Diese wird aus den eigenen Messungen unter 

der Verwendung der Gleichung 11.25 bestimmt. Üblicherweise liegen die HCl-Umsatzgrade XHCl un-

terhalb von 60 %. Meistens beträgt die Anfangsmasse des eingesetzten Siliciums 1 g.  

Schüttung
HCl0,HCl

eff V3
Xnr








 

(11.25) 

Nach dem Einsetzen aller notwendigen Größen in die Gleichung 11.15 ist deutlich, dass das Mears-

Kriterium um einen Faktor 102 erfüllt wird und damit eine Limitierung durch den äußeren Stofftransport 

bei der Durchführung der Reaktion bei den gewählten Randbedingungen ausgeschlossen werden 

kann.  

11.3.2 Abschätzung des Temperatur-Gradients auf dem Si-Partikel 

Da die Hydrochlorierung von Silicium eine stark exotherme Reaktion ist, besteht die Gefahr, dass sich 

auf dem Si-Korn im Laufe der Reaktion ein Temperaturprofil ausbildet. Kurzzeitige lokale Temperatur-

anstiege auf dem Si-Korn mit Temperaturen von über 1000 K sind denkbar. Dies kann mit den üblich 

verwendeten Messmethoden zur Bestimmung der Temperatur nicht nachgewiesen werden. Üblicher-

weise wird die Gastemperatur gemessen, diese kann sich aber gravierend von der Bulk-Temperatur 

des Partikels unterscheiden. Es ist besonders wichtig die Temperatur am Si-Korn zu kennen, da bei 

der Umsetzung von Silicium mit Chlorwasserstoff viele Fragen, wie z.B. das sonderbare Zündverhal-

ten des Siliciums, nicht erklärt werden bzw. die getroffenen Überlegungen durch ein nicht isothermes 

Abreaktionsverhalten massiv verfälscht werden.  

Anderson (116) entwickelte ein Kriterium (11.26) um abschätzen zu können, ob bei den gewählten 

Reaktionsbedingungen mit einem Temperaturgradienten in einem porösen Katalysatorkorn zu rech-

nen ist: 

A
0

0p

eff
2

Partikelr
E

T75,0
T

r)r(H 





 

(11.26) 

Dieses Kriterium wird verwendet, um festzustellen ob bei der Hydrochlorierung von porenfreiem Silici-

um mit der Entstehung eines Temperaturprofils auf dem Si-Korn zu rechnen ist. Es besteht damit ein 

Widerspruch in der Anwendung dieses Kriteriums für diesen konkreten Fall. Von allen diagnostischen 

Kriterien ist dies das einzige aus der Literatur bekannte, mit dem eine solche Abschätzung durchge-

führt werden kann. Der Einsatz dieses Kriteriums ist nur unter einer bestimmten Abstraktion, da das 

Siliciumpartikel porenfrei ist, möglich. Alle notwendigen Parameter zur Bestimmung des Anderson-

Kriteriums können unten entnommen werden. Die Größe für die Aktivierungsenergie EA stammt aus 

der Arbeit von Beliy et. al [85]. 
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Tabelle 11.9: Parameter zur Berechnung des Anderson-Kriteriums 

Parameter Werte 
EA [kJ/mol] [85] 94 
ΔHr [T0] [kJ/mol] 217 
reff (T0) [mol/m³s] 2,6 

dPartikel [µm] 550 
  [J/molK] 8,314 

T0 [K] 673 
λSi (T0) [W/mK] [117] 64,1 

λSiO2 (T0) [W/mK] [118] 1,7 
 

Bei einer Temperatur von 673 K, einem Druck von 1 bar und einem mittleren Partikeldurchmesser von 

550 µm wird das Anderson-Kriterium sowohl für Silicium um einen Faktor 104 als auch für Siliciumoxid 

um einen Faktor 103 (zu Reaktionsbeginn ist die Partikeloberfläche durch eine natürlichen Silici-

umoxid-Schicht bedeckt [119]) erfüllt. Anhand der vereinfachten Annahmen kann mittels dieses Krite-

riums die Ausbildung eines Temperaturgradienten auf der Si-Oberfläche im Reaktionsverlauf ausge-

schlossen werden.  

11.3.3 Abschätzung des möglichen Temperaturunterschieds zwischen Siliciumkorn und 
Fluid 

Die Temperatur des Katalysatorkorns kann sich signifikant von der Temperatur des Fluids unterschei-

den. Diese mögliche Temperaturdifferenz zwischen dem Katalysatorkorn und Fluid ist zu vernachläs-

sigen falls folgendes Kriterium erfüllt ist [115]. 
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Der Wärmeübergangskoeffizient des Partikels αG-Kat kann mit Gleichung 11.39 in der Dimension 

W/m²K berechnet werden.  
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Die Nusselt-Zahl des Partikels Nup kann mit der folgenden Korrelation (11.29) für die ruhende Fest-

stoffpartikeln ermittelt werden.  
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Zur Vereinfachung wird bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten und anschließend 

der Damköhler-Zahl dritter Art angenommen, dass nur Trichlorsilan bei der Umsetzung von Silicium 

mit HCl gebildet wird. Als Verdünnungsgas wird weiterhin Argon (HCl-Molenbruch 0,05) verwendet.  

Die Berechnung der dynamischen Viskosität der einzelnen Gase erfolgt mit der Gleichung 11.31. Die 

Koeffizienten zur Berechnung sind in der Tabelle 11.10 zusammengefasst.  
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(11.31) 

Tabelle 11.10: Koeff iz ienten zur Berechnung der dynamischer Viskosität der Gase ηGas  mit der 

Gleichung 11.31 [120] 

 
HCl TCS H2 

A 4,92E-07 1,59E+01 1,87E-07 
B 6,70E-01 -7,64E-02 6,79E-01 
C 1,58E+02 2,67E+08 1,35 
D - - 1,13E+02 

 

Die Berechnung der Dichte der einzelnen Gase erfolgt mit Gleichung 11.32. Die Koeffizienten zur 

Berechnung des zweiten Viralkoeffizient sind in Tabelle 11.11 zusammengefast.  
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Tabelle 11.11: Koeff iz ienten zur Berechnung des zweiten Vira lkoeff iz ient mit der Gleichung 

11.33 [120] 

Koeffizient HCl TCS H2 
A 4,20E-02 1,53E-01 2,40E-02 
B -3,26E+01 -1,63E+02 -2,71E+00 
C -1,97E+06 -1,66E+07 -3,61E+02 
D -3,02E+17 5,21E+19 4,75E+08 
E 4,63E+19 -1,33E+22 -5,34E+09 

 

Die Wärmeleitfähigkeit von Chlorwasserstoff [120] ist mit der Gleichung 11.34, die von Wasserstoff 

[121] mit 11.35 angegeben. Für die Wärmeleitfähigkeit von TCS wurde [122] verwendet. 
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311285
HCl )C/T(10221,1)C/T(10009,1)C/T(10453,401394,0    (11.34) 

2841
2H T10595,4T10934,310715,1    (11.35) 

Mit den oben aufgeführten Daten wurden sowohl Re- als auch Pr-Zahlen für verschiedene Temperatu-

ren und HCl-Umsatzgrade berechnet. Dabei wurde festgestellt, dass die durch die vorhandene Strö-

mung bedingte Zunahme der Nu-Zahl vernachlässigbar klein war. Der Wärmedurchgangskoeffizient 

des Partikels αG-Kat kann annäherungsweise bei den gewählten Randbedingungen mit der Gleichung 

11.36 berechnet werden.  
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Tabelle 11.12: Parameter zur Berechnung der Damköhler-Zahl dr it ter Art 

Parameter Werte 
EA [kJ/mol] [85] 94 
ΔHr [T0] [kJ/mol] 217 
reff (T0) [mol/m³s] 2,6 

dPartikel [µm] 550 
  [J/molK] 8,314 

T0 [K] 673 
λGas (T0) [W/mK] 0,033 

 

Bei einer Temperatur von 673 K, einem Druck von 1 bar und einem mittleren Partikeldurchmesser von 

550 µm kann mittels der mit den Parameter aus der Tabelle 11.12 berechneten Damköhler-Zahl dritter 

Art gezeigt werden, dass bei den gewählten Bedingungen kein Temperaturunterschied zwischen Fluid 

und Si-Partikel zu erwarten wäre. Die Damköhler-Zahl dritter Art ist um einen Faktor 5 kleiner als die 

rechte Seite des Kriteriums.  

11.4 Frage nach Bildungsweg von STC 

In der Literatur sind widersprüchliche Aussagen über den Bildungsweg von Siliciumtetrachlorid (STC) 

zu finden. Einige Forschungsgruppen [22, 23] sind der Meinung, dass die Bildung von STC parallel 

zur Bildung von Trichlorsilan (TCS) abläuft (Gleichung 11.1). Andere [24] wiederum gehen davon aus, 

dass STC durch eine Folgereaktion von primär gebildetem TCS entsteht (Gleichung 11.2).  

24 HSiClHCl4Si   (Gleichung 11.1) 

243 HSiClHClHSiCl   
(Gleichung 11.2) 

Daher war es von großem Interesse durch eigene Messungen dieser Frage nachzugehen. Die Reakti-

onsbedingungen dieser Messungen sind in Tabelle 11.13 zusammengefasst. 
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Tabelle 11.13: Randbedingungen bei der Variat ion der Gas-Kontaktzeit  

Parameter Wert 
T [°C] 400 

pHCl:pAr 1:19 
dPartikel [µm] 500…630 

XHCl [%] < 100 
Drehzahl der Turbine [1/min] 10000 

Si-Charge A 

 
Abbildung 11.9: Einf luss der Var iat ion der Gas-Kontaktzeit  auf die TCS-Selekt iv ität  [Variat ion 

der Menge an Silic ium im Reaktorraum]  

 
Abbildung 11.10: Einf luss der Var iat ion der Gas-Kontaktzeit  auf die TCS-Selekt iv ität  [Variat ion 

des Gasvolumenstromes] 

Die Variation der Gas-Kontaktzeit wurde durch zwei Wege erzielt. Im ersten Fall wurde der Gas-

Volumenstrom konstant gehalten und die Mengen an eingesetztem Silicium variiert. Im zweiten Fall 
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wurde statt der Menge an eingesetztem Silicium der Gas-Volumenstrom verändert. Unabhängig von 

der Art und Weise konnte durch eigene Messungen in einem Kreislaufreaktor mittels Variation der 

Kontaktzeit des Gases gezeigt werden, dass die Bildung von STC ein Folgeprodukt von primär gebil-

detem TCS ist.    

Nach dieser sehr wichtigen auf experimenteller Basis belegten Aussage über den Bildungsweg von 

STC, war es von großem Interesse zu überprüfen, ob zwischen der TCS-Selektivität und der HCl-

Konzentration eine mögliche Abhängigkeit besteht.  

 
Abbildung 11.11: TCS-Selekt iv ität  bei verschiedenen HCl-Konzentrat ionen und verschiedenen 

Si-Chargen [mSi ,0:  1g; dPart i k el :  500…630 µm; T: 400°C; τm o d = 133 kgs/m³; Drehzahl der Turb ine:  

10.000 1/min]  

Bei der Variation der HCl-Konzentration wurde festgestellt (s. Abb. 11.11), dass bei den gewählten 

Reaktionsbedingungen die TCS-Selektivität nicht von der HCl-Konzentration abhängt. Dies wurde 

sowohl für metallurgisches als auch für solar grade Silicium gezeigt. Bei solar grade Silicium wird auch 

bei hohen Temperaturen fast ausschließlich TCS mit einer Selektivität von ca. 99 % gebildet. Mit tech-

nischem Silicium als Edukt wird stets die Bildung der Nebenprodukte verstärkt, da die Oberfläche des 

Siliciums dieser Qualität zahlreiche Bereiche mit einer verstärkten Affinität bezüglich Chlor aufweist. 

Damit sind mit großer Wahrscheinlichkeit die zahlreichen Begleitmetalle die Katalysatoren für die Kon-

sekutivreaktion.  

Da STC ein Folgeprodukt von primär gebildetem TCS ist, kann für CSTR die TCS-Selektivität in Ab-

hängigkeit von Stoffmengenänderungsgeschwidigkeiten der beiden Hauptprodukte ausgedrückt wer-

den (11.43).   
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(11.43) 

Falls angenommen wird, dass die TCS-Konzentration in der Gasphase keinen oder jedenfalls keinen 

nennenswerten Effekt auf die Reaktionsgeschwindigkeit des Bildungsschrittes von STC hat, kann der 

Ausdruck 11.43 in die Form 11.45 vereinfacht werden. 
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Die in Abbildung 11.11 dargestellten Ergebnisse wurden bei identischer Temperatur durchgeführt. 

Somit ist bei diesen Reaktionsbedingungen das Verhältnis der Geschwindigkeitskonstanten der bei-

den Teilreaktionen zueinander konstant. Da die TCS-Selektivität keine Abhängigkeit von der HCl-

Konzentration gezeigt hat, muss die Reaktionsordnung bezüglich der HCl-Konzentration bei beiden 

Teilreaktionen identisch groß sein.  
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11.5 Aufstellung einer Reaktionskinetik mit dem Modell von Park und Levenspiel 

11.5.1 Modell von Park und Levenspiel: Crackling-Core-Modell 

Im Differential-Kreislaufreaktor wurden S-förmige Verläufe des Silicium-Umsatzes gemessen (s. Abb. 

6.11). Mit dem Modell des schrumpfenden Kerns (Shrinking-Core-Modell) [123] bzw. mit dem Grainy-

Pellet-Modell [124, 125] kann ein solcher Verlauf nicht 100%-ig abgebildet werden. Park und Leven-

spiel [126] entwickelten ein zwei Parameter-Modell zur Beschreibung des S-förmigen Verlaufs bei 
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nicht katalysierten Gas-Feststoff-Reaktionen. Dieses Modell wird üblicherweise in der Literatur als 

Crackling-Core Modell (Modell des aufbrechenden Kerns) bezeichnet.  

 
Abbildung 11.12: Schemat ische Darstellung des Modells von Park und Levenspiel m it  der Ku-

gel-Kugel-Geometrie [126] 

cg   (11.48) 








 c

gc
cw  

(11.49) 

Dieses Modell basiert auf der Vorstellung, dass die Abreaktion des Partikels in drei Zeitabschnitten 

abläuft (s. Abb. 11.12). Als erstes läuft die so genannte Zündungsphase ab. Hier erfolgt das Aufbre-

chen der Partikel in Grains. Die Grains können unterschiedliche Form haben und entweder Kugel, 

Zylinder oder Platte sein. Die Zündungsphase endet entweder wenn die Aufbruchsfront das Zentrum 

des Partikels erreicht hat oder die ersten Grains bereits vollständig umgesetzt sind. Die Abreaktion 

des einzelnen Grains erfolgt nach dem Modell des schrumpfenden Kerns. Im Anschluss an die Zün-

dungsphase folgt die Entwicklungsphase. Hier unterscheidet Park und Levenspiel zwischen zwei For-

men der Entwicklungsphase. Im ersten Fall wird angenommen, dass die Zeit bis die Aufbruchsfront 

das Zentrum des Partikels erreicht hat kleiner ist als die Zeit für den vollständigen Umsatz der entste-

henden Grains )( gc  . Damit bestimmt die Reaktion der Grains die Entwicklungsphase. In zweiten 

Fall wird angenommen, dass die Entwicklungsphase von beiden Prozessen, also dem Aufbrechen der 

Aufbruchsfront als auch der Reaktion des Grains, bestimmt wird. Hier gilt gc  . Das Ende der Ent-

wicklungsphase ist dadurch gekennzeichnet, dass sowohl die Aufbruchsfront das Partikelzentrum 

erreicht hat als auch die ersten Grains bereits vollständig umgesetzt sind. Anschließend an die Ent-

wicklungsphase folgt die Abbruchphase. Diese läuft bis das Partikel vollständig umgesetzt wurde.  
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Abbildung 11.13: Modelle zur Beschreibung des Feststoff -Umsatzes [CCM = Crackling-Core-

Modell;  SCM = Shrink ing-Core-Modell;  GPM = Grainy-Pellet-Modell]  

Das Crackling-Core-Modell (CCM) ist ein universelles Modell, da dieses als Grenzfälle sowohl das 

Shrinking-Core-Modell (SCM) als auch das Grainy-Pellet-Modell (GPM) beinhaltet (s. Abb. 11.13). Das 

Crackling-Core-Modell wird zum Shrinking-Core-Modell, wenn die Umsatzgeschwindigkeit des Grains 

viel schneller als das Aufbrechen der äußeren Schale ist. In diesem Fall entspricht das Zeitkonstan-

tenverhältnis w eins. Das Crackling-Core-Modell wird zu Grainy-Pellet-Modell, wenn das Aufbrechen 

der äußeren Schale viel schneller als die Abreaktion des Grains ist. Dieser Fall trifft nur dann zu, wenn 

schon zum Reaktionsbeginn ein poröses Partikel vorliegt.   

Der Umsatz der Partikel kann unter der Annahme einer Kugelgeometrie des Partikels wie folgt be-

rechnet werden:  










R

0

2
g3R

0

2

R

0

2
g

dr)r))r(X1((
R

3

drr

dr)r))r(X1((

X1  

(11.50) 

Dabei ist Xg der Umsatz des Grains an der Position r im Partikel. Das Integral muss für jede der Pha-

sen unter der Beachtung der Intervallgrenzen gelöst werden. Damit kommt man auf die vier Lösungen, 

die zusammen den Gesamtverlauf der Abreaktion des Partikels beschreiben. Die wesentlichen Glei-

chungen, unter Annahme der Limitierung durch die chemische Reaktion, sind für die unterschiedlichen 

Geometrien im Anhang zusammengefasst.  
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Abbildung 11.14: Anpassung der gemessenen Daten mit Crackling-Core-Modell unter der An-

nahme verschiedener Geometrie [mSi ,0  = 0,5 g; dPart ik e l  = 500 bis 630 µm; cHCl ,0  = 0,9 mol/m³; T = 

400°C; τm o d = 133 kgs/m³; Charge A]  

Beim Crackling-Core-Modell sind wie auch beim Grainy-Pellet-Modell unterschiedliche Geometrien 

sowohl für das Korn als auch für das Grain denkbar. Nimmt man an, dass das Partikel eine Kugelform 

besitzt und die Grains ebenfalls, dann spricht man von einer Kugel-Kugel-Geometrie. Falls vorausge-

setzt wird, dass sowohl das Partikel als auch der Grain die Form einer flachen Platte besitzt, spricht 

man von einer Platte-Platte-Geometrie. Die Anpassung der gemessenen Daten ist mit diesem Modell 

mit unterschiedlichen Geometrien möglich. Dies ist beispielhaft in Abbildung 11.14 dargestellt. In die-

sem Fall wurde der gemessene Silicium-Umsatzgradverlauf, unter der Annahme einer Kugel-Kugel- 

als auch einer Platte-Platte-Geometrie, angepasst. Die Anpassung der gemessenen Daten ist unter 

der Verwendung der entsprechenden Gleichungen für die unterschiedlichen Reaktionsphasen mit den 

beiden Geometrien möglich. Nennenswerte Unterschiede zwischen den modellierten Verläufen unter 

Verwendung der beiden Geometrien sind erst ab Silicium-Umsatzgraden höher als 80 % deutlich. Dies 

ist insofern wichtig, weil die gewählte Geometrie einen sehr starken Einfluss auf die Aussage über die 

Abreaktionsendzeit hat, der Zeitpunkt zu dem das Partikel komplett abreagiert ist. Wie in Abbildung 

11.14 deutlich zu sehen dauert die Abreaktion des Siliciumspartikels unter der Annahme einer Kugel-

Kugel-Geometrie deutlich länger als bei einer Platten-Platten-Geometrie. Um insbesondere die „Ab-

bruchphase“ der Reaktion besser beschreiben zu können müssen Silicium-Umätze von über 80 %, 

besser über 90 %, erzielt werden.  
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Abbildung 11.15: Umsatzgradverlauf der Silic ium-Chargen unterschiedlicher Qualität [mSi ,0  = 0,5 

g; dPart i k el  = 500 bis 630 µm; cHCl ,0  = 1,5 mol/m³; T = 400°C; τm o d = 133 kgs/m³]  

Die Versuche wurden entsprechend der oben aufgeführten Überlegung gestaltet. In Abbildung 11.15 

sind die Ergebnisse solcher Versuche mit der Zielsetzung Silicium-Umsatzgrade von über 90 % zu 

erreichen dargestellt. Allen drei Chargen ist gemeinsam, dass die Verläufe eine S-Form besitzen. 

Dabei unterscheiden sich die Chargen sehr deutlich in ihrem Zünd- als auch Abbruchverhalten. Die 

Abreaktion der reaktivsten Charge C erlischt nachdem ein Silicium-Umsatzgrad von 95 % erreicht 

wurde. Mit sg-Si als auch mit der Charge A konnten dagegen Umsatzgrade von 99 % erzielt werden. 

Aus diesen gemessen Verläufen lässt sich schließen, dass die Aufstellung einer allgemeingültigen 

Reaktionskinetik für die Hydrochlorierung von Silicium schwer zu realisieren ist. Eine der wesentlichen 

Gründe dafür ist eine sehr starke Chargenabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit. Die Silicium-

Chargen unterscheiden sich in Ihrer Zusammensetzung bezüglich der Verunreinigungen und damit im 

Wesentlichen in der Reaktivität. Die Aufstellung einer nicht durch die Anwesenheit der Silzidphasen 

„verfälschten“ Reaktionskinetik ist für sg-Silicium möglich. Dabei muss beachtet werden, dass sg-

Silicium im Vergleich zu technischem Silicium wesentlich reaktionsträger ist. Eine Übertragung der 

Ergebnisse von sg-Silicium auf metallurgisches Silicium unter der Berücksichtigung z.B. des Rein-

heitsgrads ist schwer vorstellbar. Für einen technischen Prozess ist aber nur die Reaktionskinetik mit 

technischem Silicium relevant. 

11.5.2 Modellierung des Si-Umsatzgradverlaufs der Si-Chargen unterschiedlicher Qualität 

Je tiefer die gewählte Reaktionstemperatur ist, desto stärker sind die Unterschiede zwischen den ein-

zelnen Chargen. Da besonders bei tieferen Temperaturen die Unterschiede in der Reaktivität sehr 

deutlich sind, insbesondere wenn in einem allgemeinen Fall solar grade Silicium mit technischem Sili-

cium verglichen wird. Dabei muss angemerkt werden, dass die Hydrochlorierung von Silicium meis-

tens ab einer Temperatur von 350 °C beginnt. Mit steigender Temperatur sollten sich die einzelnen 

Chargen in ihrem Abreaktionsverhalten immer weniger unterscheiden. Der verwendete Kreislaufreak-

tor ist für eine maximale Temperatur von 400 °C ausgelegt. Aus diesem Grund war es interessant zu 
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sehen wie sich die Ergebnisse der Modellierung der Messungen, die bei dieser Temperatur durchge-

führt wurden, zwischen den einzelnen Chargen unterscheiden.  

 
Abbildung: 11.16: Anpassung der gemessenen Daten mit Crackling-Core-Modell für sg-Si    

[mSi ,0  = 0,5 g; dPart i k e l  = 500 bis 630 µm; cHCl ,0  = 1,5 mol/m³; T = 400°C; τm o d = 133 kgs/m³]  

Tabelle 11.14: Summe der k le insten Quadrate bei verschiedenen Geometrien für sg-Si       

[mSi ,0  = 0,5 g; dPart i k e l  = 500 bis 630 µm; cHCl ,0  = 1,5 mol/m³; T = 400°C; τm o d = 133 kgs/m³] 

Geometrie w [-] τ [s] Σ(XSi-f)² 
Platte-Platte 0,67 24800 28 

Zylinder-Zylinder 0,50 37500 69 
Kugel-Kugel 0,50 50000 229 

 

Abbildung 11.16 zeigt die Ergebnisse einer solchen Anpassung unter der Verwendung der verschie-

denen Geometrien für Fall von sg-Si. Unabhängig von der verwendeten Geometrie waren die model-

lierten Umsatzverläufe bis zu einem Si-Umsatzgrad von ca. 80 % fast identisch. Ab 80 % wurden die 

Unterschiede dann deutlicher. Falls die Summe der kleinsten Quadrate einbezogen wird, war die die 

schlechteste Anpassung mit Kugel-Kugel-Geometrie, die beste Anpassung mit der Platten-Platten-

Geometrie. Bei der Interpretation und der Überprüfung nach der Plausibilität der erhaltenden Ergeb-

nisse muss das Zeitverhältnis w herangezogen werden.  

Wenn das Zeitverhältnis w gleich 1 ist, dann liegt der Fall des Modells des schrumpfenden Kerns vor. 

Damit wird die obere Grenze für das Zeitverhältnis gegeben. Die untere Grenze dieser Größe für den 

Fall, dass die Entwicklungsphase von beiden Prozessen, also dem Aufbrechen der Aufbruchsfront als 

auch der Reaktion des Grains, bestimmt wird, entspricht 0,5. Mit zunehmend höherer Temperatur, 

falls isotherme Bedingungen im Reaktor vorausgesetzt werden können, wird das Zeitverhältnis gegen 

1 streben, da die Dauer der Zündungsphase wegen der steigenden Reaktionsgeschwindigkeit immer 

kürzer wird.  
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Falls die Ergebnisse der Modellierung unter diesem Blickwinkel betrachtet werden, dann ergibt sich 

folgende Situation. Bei sg-Si entsprechen die Zeitverhältnisse sowohl bei Kugel-Kugel- als auch bei 

Zylinder-Zylinder-Geometrie 0,5. Da 0,5 der Grenzwert für das Zeitverhältnis ist, wird sich mit tieferer 

Temperatur als 400 °C dieser Wert nicht mehr verändern und bleibt entsprechend 0,5. Zwischen der 

Dauer der Zündungsphase und Temperatur besteht dann kein Zusammenhang. Trotz der Tatsache, 

dass die Hydrochlorierung von Silicium eine sehr schnelle Reaktion ist, muss davon ausgegangen 

werden, dass zwischen der Dauer der Zündungsphase und der Temperatur ein Zusammenhang be-

stehen soll. Die Ergebnisse mit der oszillierenden Waage zeigten, dass die Induktionsphase der Reak-

tion eindeutig temperaturabhängig ist. Nur bei Platte-Platte-Geometrie für den Fall von sg-Si unter-

schieden sich die Zeitkonstanten w deutlich von 0,5. Damit kann nur mit dieser Geometrieform die 

Temperaturabhängigkeit der Zündungsphase für Silicium dieser Qualität wiedergegeben werden.  

 
Abbildung: 11.17: Anpassung der gemessenen Daten mit Crackling-Core-Modell für Charge A 

[mSi ,0  = 0,5 g; dPart i k e l  = 500 bis 630 µm; cHCl ,0  = 1,5 mol/m³; T = 400°C; τm o d = 133 kgs/m³]  

Solar grade Silicium weißt keine Silicide auf, so dass das Partikel homogen ist. Park und Levenspiel 

gehen in ihrem Modell von einer Homogenität der Eigenschaften des Partikels aus. Nur solar grade 

Silicium erfüllt diese Bedingung. Die beste Anpassung der gemessenen Daten für die Charge A wurde 

mit Platten-Platten-Geometrie erzielt (s. Tab. 11.15).  
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Tabelle 11.15: Summe der kle insten Quadrate bei verschiedenen Geometrien für Charge A 

[mSi ,0  = 0,5 g; dPart i k e l  = 500 bis 630 µm; cHCl ,0  = 1,5 mol/m³; τm o d = 133 kgs/m³] 

  
T = 350°C 

 
Geometrie w [-] τ [s] Σ(XSi-f)² 

Platte-Platte 0,54 37000 10 
Zylinder-Zylinder 0,50 59000 299 

  
T = 375°C 

 
Geometrie w [-] τ [s] Σ(XSi-f)² 

Platte-Platte 0,67 26000 22 
Zylinder-Zylinder 0,50 37000 85 

  T = 400°C  
Geometrie w [-] τ [s] Σ(XSi-f)² 

Platte-Platte 0,78 21000 53 
Zylinder-Zylinder 0,57 33000 6 

 

Die Anwesenheit der Silicide hat nicht nur einen Effekt auf die Induktionsperiode, sondern auch auf 

die Abbruchphase. Während der gesamten Abreaktion findet die Akkumulation der Vereinigungen in 

der Si-Kontaktmasse statt. Dies kann im ungünstigsten Fall dazu führen, dass die Reaktion erlischt 

bevor das gesamte Partikel umgesetzt wurde. Ein solches Phänomen wurde tatsächlich bei der Mes-

sungen mit Charge C (s. Abb. 11.15) beobachtet. Bei der Modellierung der Ergebnisse mit metallurgi-

schen Silicium mit dem Crackling-Core-Modell müssen aber solche Phänomene vernachlässigt wer-

den, da, wie schon oben erwähnt, Homogenität in den Eigenschaften aller Bereiche des Partikels vo-

rausgesetzt wird.        

Die Aktivierungsenergie Ea kann mit Hilfe folgender Gleichungen bestimmt werden: 

F,HClc
Si

c ck
R





 

(11.51) 
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(11.52) 
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Abbildung 11.18: Arrhenius-Plot zur Bestimmung der Aktiv ierungsenergie bei der Annahme ei-

ner Platten-Platten-Geometrie [Charge A] 

Für Charge A und für den Fall der Platten-Platten-Geometrie ist diese relativ klein und beträgt ca. 

14 kJ/mol (s. Abb. 11.18). Auf ähnliche Art und Weise wurde die Aktivierungsenergie Ea für sg-Si be-

stimmt. Dabei muss angemerkt werden, dass bei Temperaturen unterhalb von 400 °C im Fall der 

Verwendung von sg-Si als Edukt die Induktionsperiode mehrere Stunden gedauert hat. Das zeigt all-

gemein gesehen, dass sg-Si im Vergleich zu metallurgischen Silicium tatsächlich weniger reaktions-

freudig ist. Die Aktivierungsenergie Ea für sg-Si ist um Faktor 3 höher als bei technischem Silicium und 

beträgt ca. 43 kJ/mol.  

Die bestimmte Aktivierungsenergie Ea ist unabhängig von der Qualität des Siliciums sehr klein. Das 

deutet darauf hin, dass die Hydrochlorierung von Silicium eine sehr schnelle radikalische Reaktion ist. 

In der Induktionsphase der Reaktion findet die Adsorption von HCl auf der Si-Oberfläche (Glei-

chung 11.3) statt. Gleichzeitig findet die Diffusion des Chlors in die Si-Matrix statt. Erst nachdem eine 

bestimmte Konzentration an Chlor in der Si-Bulk-Phase erreicht wurde, findet die Bildung der sehr 

reaktiven radikalischen Spezies wie Disylenen (Gleichung 11.4) statt. Diese reagieren weiter zu 

Hauptprodukten der Reaktion, sei es TCS (Gleichung 11.5) oder STC (Gleichung 11.6). Dass die Hyd-

rochlorierung von Silicium wahrscheinlich eine schnelle radikalische Reaktion ist, erklärt auch die Tat-

sache weshalb es so schwierig ist die reaktionskinetischen Untersuchungen durchzuführen.  

)HCl(HCl()   
(Gleichung 11.3) 

)SiCl(H)HCl(2Si 22   
(Gleichung 11.4) 

)SiHCl()HCl()SiCl( 32   
(Gleichung 11.5) 

243 H)SiCl()HCl()SiHCl(   
(Gleichung 11.6) 
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Abbildung 11.19: Geschwindigkeitskonstanten bei verschiedenen HCl-Konzentrat ionen [mSi ,0  = 

0,5 g; dPart i k el  = 500 bis 630 µm; T = 400°C; τm o d = 133 kgs/m³]  

Bei der Bestimmung der Aktivierungsenergie Ea wurde eine Reaktionsordnung bezüglich der HCl-

Konzentration von 1 angenommen. Um diese Annahme zu überprüfen, wurden Versuche mit Variation 

der HCl-Konzentration durchgeführt. Wegen der Randbedingungen, die erfüllt werden mussten um die 

Isothermie im Kreislaufreaktor gewährleisten zu können, ensprach die höchste HCl-Konzentration, mit 

der solche Versuche durchgeführt werden können 1,5 mol/m³. Beispielhaft sind die mit dem Crackling-

Core-Modell unter der Anwendung der Platten-Platten-Geometrie bestimmten Geschwindigkeits-

konstanten in Abhängigkeit von der HCl-Konzentration für Charge A in der Abbildung 11.19 darge-

stellt. Daraus ist ersichtlich, dass die Annahme über die Reaktionsordnung bezüglich der HCl-

Konzentration mit großer Wahrscheinlichkeit 1 ist.  

11.6 Aufstellung einer Reaktionskinetik auf Basis der gasförmigen Reaktanden 

In den vorgestellten kinetischen Messungen zur Aufstellung einer Reaktionskinetik wurde nur die Ab-

reaktion von Silicium mit Chlorwasserstoff verfolgt, damit ausschließlich die Bildung von TCS betrach-

tet. Die Folgereaktion zu STC wurde bisher nicht bei der Aufstellung einer Reqaktionskinetik berück-

sichtigt. Deswegen war es wichtig anhand kinetischer Messungen insbesondere einen Ausdruck für 

die STC-Bildungsgeschwindigkeit aufzustellen.  

Die Akkumulation der Begleitmetalle mit fortschreitendem Siliciumumsatzgrad führt zu einer deutlichen 

Herabsetzung der TCS-Selektivität. Die Berücksichtigung eines solchen instationären Phänomens in 

der Reaktionskinetik wird als sehr schwierig angesehen. Bei der Gestaltung der geplanten kinetischen 

Messungen zur Aufstellung eines Geschwindigkeitsgesetzes für die Bildung von STC musste demzu-

folge ein Überschuss an Silicium im Reaktor vorliegen, damit die Akkumulation von Begleitmetallen 

keinen nennenswerten Effekt auf die Produktselektivität hat. Die Bedingungen, bei denen solche Mes-

sungen gestalten werden, können Tabelle 11.16 entnommen werde.  
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Tabelle 11.16: Reaktionsbedingungen bei den Untersuchungen zur Aufstellung eines Geschwin-

digkeitsgesetzes für die Bildung von STC 

Parameter Werte 
Charge A 

m(Si)0 [g] 7,5 
dPartikel [µm] 500…630 

τmod,0 [g/mol/min] 929 
Drehzahl der Turbine [min-1] 10000 

 
Abbildung 11.20: Zeit licher Ver lauf des HCl-Umsatzgrades bei Temperaturvariat ion [Charge A; 

xHCl  = 0,084] 

In Abbildung 11.20 sind die gemessenen zeitlichen Verläufe des HCl-Umsatzgrades bei verschiede-

nen Temperaturen dargestellt. Aus diesen wird ersichtlich, dass niedrigere Reaktortemperaturen zu 

einer späteren Zündung der Reaktion führen. Diese im Kreislaufreaktor gemessenen Ergebnisse zei-

gen eine ähnliche Tendenz, wenn auch nicht so gut zeitaufgelöst, wie die Messungen in der oszillie-

renden Mikrowaage. Vor der eigentlichen Umsetzung von Silicium mit Chlorwasserstoff ereignet sich 

damit eine temperaturabhängige Zündphase. Im weiteren Reaktionsverlauf strebt der HCl-Umsatzgrad 

unabhängig von der Temperatur einen Wert nahe 60 % an.  
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Abbildung 11.21: Zeit licher Ver lauf der TCS-Selekt ivität bei Temperaturvariat ion [Charge A; xHCl  

= 0,084] 

Aus Abbildung 11.21 ist ersichtlich, dass zwischen der TCS-Selektivität und der Reaktortemperatur 

eine eindeutige Abhängigkeit besteht. Je höher die Reaktortemperatur ist, desto mehr STC wird gebil-

det und desto geringer ist die TCS-Selektivität.  

In der kinetischenReaktionsmodell auf Basis der gasförmigen Spezies HCl, HSiCl3 und SiCl4 werden 

folgende Reaktionen berücksichtigt:   

23
1k

HHSiClHCl3Si   
(Gleichung 11.7) 

24
2k

3 HSiClHClHSiCl   
(Gleichung 11.8) 

Für die Geschwdigkeit der ersten Reaktion wird angenommen, dass:  

HCl1Si1 ckrr 
 

(11.53) 

Für die Geschwdigkeit der zwieten Reaktion wird ein allgemeiner Potenzansatz formuliert: 

TCSn
TCSHCln

HCl22 cckr 
 

(11.54) 

Ausgehend von der Stöchiometrie der Reaktionsgleichungen (Gleichung 11.7 und 11.8) ergeben sich 

die Stöffmenegnänderungsgeschwidigkeiten ri wie folgt:   

21
HCl

HCl rr3
dt

dcr 
 

(11.55) 

21
TCS

TCS rr
dt

dcr 
 

(11.56) 

2
STC

STC r
dt

dcr 
 

(11.57) 
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Unter Verwendung der experimentellen Ergebnisse wird die Bildungsgeschwindigkeit für STC wie folgt 

berechnet: 

)S4(V
)S1(Xnr

TCSSchüttung
TCSHCl0,HCl

STC 






 

(11.58) 

 
Abbildung 11.22: Arrhenius-Plot zur Bestimmung der Aktivierungsenergie des Reaktionsschrit-

tes der STC-Bildung [Charge A] 

Für die Bildungsreaktion von STC wird unter Verwendung des Arrhenius-Plots die Aktivierungsenergie 

Ea bestimmt (s. Abb. 11.22). Diese beträgt 105 ± 5 kJ/mol.  

Bei den gewählten Reaktionsbedingungen (s. Tab. 11.16) wurde die HCl-Konzentration variiert. In der 

folgenden Abbildung ist die Abhängigkeit der experimentell bestimmten STC-Bildungsgeschwidigkeit 

vom HCl-Molenbruch xHCl im Reaktor dargestellt. Daraus ist ersichtlich, dass zwischen diesen Größen 

ein linearer Zusammenhang besteht.  
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Abbildung 11.23: Abhängigkeit  der experimentell best immten STC-Stoffmengenänderungs-

geschwindigkeit rTCS  vom HCl-Molenbruch [Charge A, T = 375°C] 

Wenn angenommen wird, dass die TCS-Konzentration, sei es in der Gasphase oder in dem adsorbier-

ten Zustand auf der Silicium-Oberfläche keinen Einfluss auf die STC-Bildungsgeschwidigkeit hat, kann 

der Ausdruck (11.54) in die Form (11.59) vereinfacht werden.  

HCln
HCl22STC ckrr 

 
(11.59) 
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0,22
 

(11.60) 

Bei Gültigkeit dieser Vereinfachungen entspricht die Ordnung der Reaktion bezüglich des Chlorwas-

serstoffs nHCl 1. Der Frequenzfaktor k2,0  beträgt 1,5∙107 1/s.  

Mit den oben aufgeführten Annahmen und Vereinfachungen kann für einen kontinuierlich betriebenen 

Rührkesselreaktor mit totaler Rückvermischung das Verhältnis der Geschwindigkeitskonstanten wie 

folgt aufgestellt werden:  

TCS
1
2 S1

k
k


 

(11.61) 












TR

E
kk 1,A

0,11
 

(11.62) 

Damit lässt sich aus den experimentell ermittelten Daten die Geschwindigkeitskonstante k1 in Abhän-

gigkeit von k2 ausdrücken. Ausgehend von experimentell ermitteltem Wert für k2 wird k1 bestimmt. Aus 

den Modellierung mit Shrinking-Core Modell wurde eine Aktivierungsenergie Ea für diesen Schritt von 

14 kJ/mol ermitteln (s. Kapitel 11.5.2). Der Frequenzfaktor k2,0 ist damit gleich 5,5 1/s groß.   

In der folgenden Tabelle sind die wesentlichen Daten beider Teilreaktionen zusammengefasst. 
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Tabelle 11.17: Zusammenfassung der Kenndaten beider Teilreakt ionen 

Teilreaktion Potenzansatz Werte 

  nHCl = 1 

23
1k

HHSiClHCl3Si   HCln
HCl11 ckr   Ea = 14 kJ/mol 

  k1,0 = 5,5 1/s 

  nTCS = 0; nHCl = 1 

24
2k

3 HSiClHClHSiCl   HCln
HClTCSn

TCS22 cckr   Ea = 105 kJ/mol 

  k2,0 = 1,5∙107 1/s 

 

11.7 Modellierung des verwendeten Wirbelschichtreaktors 

Im Rahmen der Arbeit wurde ein Wirbelschichtreaktor für die Untersuchung des katalytischen Effekts 

der ausgewählten Zuschlagmetalle verwendet (s. Kapitel 6.1). Bei den gewählten Reaktionsbedingun-

gen, zusammengefasst in Tabelle 11.18, war der Chlorwasserstoff-Umsatzgrad XHCl immer vollstän-

dig. Mit dem Kreislaufreaktor war es dagegen möglich einen gezielten HCl-Durchbruch zu erzielen. 

Um die Unterschiede zwischen beiden Reaktionsführungen besser zu verstehen, wurde beschlossen 

den eingesetzten Wirbelschichtreaktor mit dem Drei-Phasen-Modellvon Kunii und Levenspiel abzubil-

den.  

Tabelle 11.18: Reakt ionsbedingungen bei der Untersuchung der Wirkung des Dot ierungsele-

ments unter Verwendung eines Wirbelsch ichtreaktors 

Daten Werte 
Dt [cm] 1,5 
Ac [cm²] 1,77 

W [g] 10 
dp [cm] 0,02 

u0 [cm/s] 11,7 
TR [K] 673 
xHCl [-] 0,05 

k (TR) [1/s] 1,5 
 

Das Drei-Phasen-Modell von Kunii und Levenspiel ist eine der ältesten Modelle zur Beschreibung der 

in den Wirbelschichtreaktoren ablaufenden chemischen Reaktionen [127, 128]. Eine schematische 

Darstellung der einzelnen Phasen ist unten abgebildet. Dieses Modell basiert auf den folgenden An-

nahmen. Es wird vorausgesetzt, dass alle Gas-Blasen entlang des Wirbelschichtreaktors eine identi-

sche Größe haben. Die Emulsionsphase existiert bereits bei der minimalen Fluidisierungs-

geschwindigkeit. Dabei wird angenommen, dass der Feststoff in der Emulsionsphase langsam nach 

unten fließt. In der Wirbelschleppe ist die Konzentration des Feststoffes gleich der Konzentration des 

Feststoffes in der Emulsionsphase. Damit ist die Fraktion des Gases in der Wirbelschleppe identisch 

der in der Emulsionsphase. 
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Abbildung 11.24: schematische Darstellung der drei Phasen nach dem Modell von Kunii  und 

Levenspiel zur Beschreibung des Wirbelbettzustandes 

Für die Bestimmung der Geschwindigkeit einer einzelnen Blase ubr entlang des Wirbelbettes kann die 

Beziehung von Davidson und Harrison verwendet werden [129]. Diese Größe hängt nach dieser Be-

ziehung von dem Blasendurchmesser db ab.  

2
1

bbr )dg(711,0u 

 

(11.63) 

Falls es mehrere Blasen im Wirbelbett vorliegen, ist die Geschwindigkeit der Blase nicht nur von deren 

individualen Größe abhängig. In diesem Fall tragen die Blasen einander entlang des Bettes hoch. Je 

größer die Anzahl der Blasen, desto schneller wird die einzelne Blase aufsteigen. Damit spielt die 

Eintrittsgeschwindigkeit u0 eine wichtige Rolle. Unteranderem beeinflusst aber die Existenz der Fest-

stoffpartikel auch die Geschwindigkeit der Blase. Je höher die minimale Lockerungsgeschwindigkeit 

umf ist, desto langsamer werden die Blase aufsteigen. Unter der Berücksichtigung dieser Zusammen-

hänge wird die Geschwindigkeit der Blase entlang des Wirbelschichtbettes ub wie folgt ausgedrückt. 

mf0brb uuuu 

 

(11.64) 

Die minimale Lockerungsgeschwindigkeit umf kann mit der Gleichung von Ergun (11.65) berechnet 

werden.  
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(11.66) 

Zur Abschätzung der Lockerungsporosität L kann (11.67), die Beziehung von Doichev und Boichev 

[92], verwendet werden. 

018,0
L Ar478,0 

 

(11.67) 

Mori und Wen [130] schlugen ausgehend von experimentellen Ergebnissen eine empirische Korrelati-

on zur Beschreibung der Abhängigkeit zwischen dem Durchmesser der Blase db und der Betthöhe h 
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vor. Diese Korrelation gilt für eine minimale Fluidizierungsgeschwindigkeit umf von 0,5 bis 20 cm/s und 

einen Partikeldurchmesser von 60 bis 450 µm.   
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(11.68) 
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mf0cbm )s/cm(u)s/cm(u²)cm(A652,0)cm(d 

 

(11.69) 

 2mf00b )s/cm(u)s/cm(u00376,0)cm(d 

 

(11.70) 

Dabei ist Dt der Reaktordurchmesser, db0 ist der Durchmesser der Blase zur Beginn und dbm der ma-

ximale möglicher Durchmesser der Blase, wenn alle Blasen sich zu einer einzigen Blase zusammen 

vereinigen. Die Korrelation 11.70 gilt für den Fall einer porösen Platte als einen Gas-Verteiler. Ac steht 

für die Querschnittfläche des Reaktors.  

 
Abbildung 11.25: Beziehung zwischen dem Volumen der Wirbelschleppe Vw und dem Volumen 

der Blase Vb [131] 

Die Volumenfraktion der Blasen  im Wirbelbett kann unter dem Einbezug der Geschwindigkeit der 

Blase ub und des Volumenverhältnisses der Wirbelschleppe zu der Blase α bestimmt werden (11.71).  

)1(uu
uu

mfb
mf0






 

(11.71) 

Die Höhe des Wirbelbettes am Lockerungspunkt wird mit folgender Beziehung wiedergegeben: 

cmfc
mf )1()1(A

Wh




 

(11.72) 

Der Massentransferkoeffizient Kb,c zwischen der Blasenphase und der Wolkenphase und der Massen-

transferkoeffizient Kc,e zwischen der Wolkenphase und der Emulsion ist unten gegeben. DAB ist dabei 

der Diffusionskoeffizent.   
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(11.74) 

Die Reaktionsgeschwindigkeit für die Blasenphase ist mit der Beziehung (11.75), für die Wolkenphase 

mit (11.76) und für die Emulsionsphase mit (11.77) gegeben. Dabei muss das Verhältnis der Volumina 

der einzelnen Phasen zueinander beachtet werden.  

n
b,Acb

n
b,Abb,A ckckr 

 

(11.75) 

n
c,Acc
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(11.76) 
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(11.77) 
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(11.80) 

Die mathematischen Definitionen der oben aufgeführten Ausdrücke für Volumenverhältnisse der ein-

zelnen Phasen lauten wie folgt.  

01,0...001,0b 

 

(11.81) 
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(11.83) 

Die Bilanzierungen der einzelnen Phasen, sei es der Blasen- (11.84), der Wolken- (11.85) und der 

Emulsionphase (11.86) können unter der Berücksichtigung der oben angegeben Verhältnisse wie folgt 

aufgestellt werden.  
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(11.84) 
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(11.85) 

  n
e,Acee,Ac,Ae,c ckccK 

 

(11.86) 

Falls es sich um eine Reaktion erster Ordnung (n = 1) handelt, kann einen analytische Lösung der 

Bilanzen aufgestellt werden. Mit dem Einsetzen von (11.87) und (11.88) in (11.89) und der Umgrup-

pierung kommt der Ausdruck (11.89) heraus.  
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Der gesamte Massentransportkoeffizient KR für die Reaktion 1. Ordnung kann damit wie folgt ausge-

drückt werden.  
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(11.90) 

Rb,Ac
b,A Kck

dt
dc



 

(11.91) 

Der Umsatzgrad Xg kann ausgehend von der Höhe des Bettes h berechnet werden (11.94).  

 tKkexp1X Rcg 

 

(11.92) 
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(11.93) 
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Falls bei gewählten Reaktionsbedingungen die Reaktion sehr langsam abläuft, ist k wesentlich kleiner 

als Kb,c oder Kc,e. Bei diesen Bedingungen kann der gesamte Transportkoeffizient KR wie folgt ausge-

drückt werden (11.95).  

ecbRK 

 

(11.95) 

Im Falle, dass eine sehr schnelle Reaktion vorliegt, ist der gesamte Transportkoeffizient KR nähe-

rungsweise gleich dem Verhältnis aus dem Masstransferkoeffizient Kb,c zwischen der Blasenphase 

und der Wolkenphase und der Geschwindigkeitskonstante k (11.96).  

c

c,b
R k
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(11.96) 

Die Parameter zur Beschreibung des verwendeten Wirbelbettreaktors, die unter der Anwendung der 

Drei-Phasen-Modellvon Kunii und Levenspiel ermittelt wurden, sind in Tabelle 11.19 zusammenge-

fasst.  

Tabelle 11.19: Berechnete Parameter unter der Anwendung der Drei-Phasen-Modellvon Kuni i 

und Levenspiel zur Beschreibung des verwendeten Wirbelbettreaktors 

Daten Werte 
Ar [-] 77 
ɛmf [-] 0,44 

umf [cm/s] 2,3 
db (hmf/2) [cm] 0,9 

ub [cm/s] 30,5 
δ [-] 0,34 

hmf [cm] 6,5 
α [-] 0,2 
γB [-] 0,01 
γC [-] 0,46 
γE [-] 0,62 

Kb,c [1/s] 43 
Kc,e [1/s] 23 

 

Mit der Verwendung der allgemeinen Gleichung zur Berechnung des gesamten Transportkoeffizients 

KR (11.90) wird bei den gewählten Bedingungen ein Chlorwasserstoff-Umsatzgrad von ca. 50 % er-

rechnet. Bei gewählten Reaktionsbedingungen wurde experimentell stets ein vollständiger Umsatz-

grad gemessen. Um dieses Ergebnis bei gewählten Reaktionsbedingungen unter der Zugrundelegung 

des Drei-Phasen-Moldells rechnerisch ermitteln zu können, muss die Geschwidigkeitskonstante k um 

einen Faktor 10 höher sein als die mit Kreislaufreaktor bestimmte.  
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Es muss berücksichtigt werden, dass das Drei-Phasen-Modell ein einfaches Modell zur Beschreibung 

des Wirbelschichtzustandes ist. Es handelt sich um ein eindimensionales Modell. Damit werden nur 

die makroskopische und keine mikroskopische Effekte berücksichtigt. Weiterhin sind in der Literatur 

neben Korrelation von Mori und Wen [130] zahlreiche weiteren empirischen Korrelationen zur Be-

stimmung des Blasendurchmessers db zu finden [132]. Dies gilt auch für die Korrelationen zur Be-

stimmung der Blasengeschwindigkeit [132]. Weiterhin existiert eine große Vielzahl von Modellen zur 

Beschreibung des Wirbelbettzustandes, die nicht nur eindimensional, sondern zwei- oder dreidimensi-

onal sind [133, 134]. Diese Modelle sind meistens wesentlich komplizierter als das Modell von Kunii 

und Levenspiel. Diese berücksichtigen in vielen Fällen die mikroskopische Effekte. Der Unterschied 

zwischen experimentellen und mit dem Drei-Phasen-Modell, unter der Zugrundelegung der mittels 

Kreislaufreaktor bestimmten Reaktionskinetik, ermittelten Ergebnisse kann wahrscheinlich auf die 

getroffenen Vereinfachungen sowie verwendeten empirischen Korrelationen zurückgeführt werden.  

11.8 Dotierungsversuche im Kreislaufreaktor 

Um den Effekt der Dotierung von Silicium besser verstehen zu können und daraus eventuell möglichst 

neue Erkenntnisse über die katalytische Rolle des Zuschlagmetalls in Erfahrung zu bringen, wurden 

die dotierten Siliciumproben im Kreislaufreaktor vermessen. Die Prozedur der Dotierung erfolgte 

idenitsch wie bei den Proben, die im Wirbelschichtreaktor vermessen wurden (s. dazu Kapitel 7.1 und 

Kapitel 12.2). Als Silicium wurde sowohl solar grade Silicium von Alfa Aesar als auch metallurgisches 

Silicium der Charge D verwendet.  

Bei der ersten Versuchsreihe wurde die katalytische Wirkung der unterschiedlichen Metalle getestet. 

Die Dotierungsprozedur wurde mit einer Zuschlagmenge von 5 Gew.-% bezüglich des Metalls in der 

Gesamtmischung durchgeführt. Die wesenlichen Bedingungen sind in Tabelle 11.20 

zusammengefasst. Bei dieser Versuchsreihe wurde solar grade Silicium verwendet.  

Tabelle 11.20: Wesentliche Parameter bei der Dotierung der Silic iumproben  

Parameter Wert 
Zuschlagmenge [Gew.-%] 5 

Temperatur [°C] 500 
Dauer [h] 16 

dPartikel [µm] 500 bis 630 
 

Gehalt des Zuschlagmetalles in der Silicium-Kontakmasse nach der Dotierungsprozedur kann aus der 

Tabelle 11.21 entnommen werden.  

Tabelle 11.21: Gehalt des Metalls nach der Dotierungsprozedur (nachweis mittels ICP-OES) 

Metall Gehalt nach der Dotierung 
Co 15.000 
Fe 45.000 
Ni 20.000 (500°C); 30.000 (600°C) 
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Die wichtigsten Bedingungen der Untersuchung der Wirkung der Dotierungselemente im Kreislaufre-

aktor sind in Tabelle 11.22 zusammengefasst.  
 

Tabelle 11.22: Festgelegte Standardreaktionsbedingungen bei der Untersuchung der Wirkung 

der Dotierungselemente mitte ls Kreis laufreaktor 

Parameter Wert 
TReaktor [°C] 400 

pHCl:pAr 1:11 
cHCl,0 [mol/m³] 1,5 
mSi,Anfang [g] 0,5 
dPartikel [µm] 500…630 

XHCl [%] <100 

 
Abbildung 11.26: Umsatzgradverlauf des mit verschiedenen Metallen dot ierten sg-Silic iums 

[mSi ,0  = 0,5 g; dPart i k e l = 500 bis 630 µm; cHCl ,0  = 1,5 mol/m³; T = 400°C; τm o d = 133 kgs/m³]  

Bei der Umsetzung der dotierten Proben im Kreislaufreaktor konnten tatsächlich bis jetzt komplett 

neue Erkenntnisse gewonnen werden. Bei den Untersuchungen mit dem Wirbelschichtreaktor war der 

Umsatzgrad von Chlorwasserstoff stets 100 %. Dies war unabhängig davon ob es sich um eine dotier-

te oder eine undotierte Siliciumprobe gehandelt hat. Mit diesen Ergebnissen konnte nur die Aussage 

über den Effekt der einzelnen Zuschlagmetalle auf die TCS-Selektivität nicht aber auf die Reaktivität 

abgeleitet werden. Mit den Ergebnissen aus dem Kreislaufreaktor konnte folgendes gezeigt werden. 

Die Dotierung der Siliciumoberfläche hat einen unmittelbaren Einfluss auf das Zündverhalten. Die 

dotierte Probe ist reaktiver als die undotierte unabhängig vom verwendeten Zuschlagmetall. Es konnte 

aber sehr eindrucksvoll gezeigt werden, dass besonders Nickel und Kobalt einen signifikanten Einfluss 

auf die Reaktivität ausüben. Im Vergleich zu dem undotierten solar grade Silicium benötigte die mit 

diesen Metallen dotierte Siliciumprobe nur die Hälfte der Zeit bis zum Erreichen eines 50%-igen Um-

satzgrads. Die Anwesenheit von Nickel bzw. Kobalt steigert sehr deutlich die Reaktionsgeschwindig-
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keit. Dagegen ist die Anwesenheit von Eisen nur zu Beginn der Abreaktion der Kontaktmasse positiv. 

Je länger die Reaktion dauert, desto stärker wirkt Eisen als Inhibitoren.   

 
Abbildung 11.27: Nachweis der Nickel-Silic idphase in e iner mit Nickel-(I I)-Chlor id dot ierten Sil i-

ciumprobe nach der Umsetzung mit Chlorwasserstoff (XSi  ≈ 70%) mittels Pulverdif fraktome-tr ie  

 
Abbildung 11.28: Nachweis der Eisen-Sil ic idphase in e iner mit  Eisen-(II)-Chlor id dot ierten Sili-

ciumprobe nach der Umsetzung mit Chlorwasserstoff (XSi  ≈ 50%) mittels Pulverdif fraktome-tr ie  

Die mit Eisen bzw. Nickel dotierten Proben wurde nach der Umsetzung mit Chlorwasserstoff mittels 

Pulverdiffraktometrie untersucht um feststellen zu können wie sich die Silicid-Phasen im Laufe der 

Abreaktion verändert haben. Mit dieser Methodik wurde in der Nickel-Probe eine Ni3Si-Phase nach-

gewiesen, in der Eisen-Probe eine Fe3Si - Phase. Damit konnte gezeigt werden, dass sich die Silicid-

Phasen entsprechend der Siliciumabreicherung verändert haben. Vor der Umsetzung mit Chlorwas-

serstoff lagen Ni2Si bzw. FeSi-Phasen vor. Die Erkenntnis, dass die Silicid-Phasen trotz einem fortge-

schrittenen Silicium-Umsatz weiterhin auf der Silicium-Oberfläche zu finden sind, zeigt wie stabil diese 
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Phasen gegenüber Chlorwasserstoff sind. Mit der verwendeten Methodik konnten aber keine Chloride 

nachgewiesen werden. Die Anwesenheit der Chloride kann damit aber nicht ausgeschlossen werden, 

da die untere Nachweisgrenze des verwendeten Pulverdiffraktometers Stadi P (STOE) 2 Gew.-% 

beträgt. Dass die Chloride tatsächlich auf der Silicium-Oberfläche neben den Silicid-Phasen zu finden 

sind, belegen die REM-EDX-Aufnahmen.  

   

Si Fe Cl 

Abbildung 11.29: REM-EDX-Aufnahmen einer Silic ium-Probe nach der Abreaktion mit Chlorwas-

serstoff (XSi  ≈ 50%; ausgewählte Elemente auf den Aufnahmen = hell,  übr ige Elemente = dunk-

ler Hintergrund)  

Wie die REM-EDX-Aufnahmen (s. Abb. 11.29) zeigen ist in den Bereichen mit einer hohen Konzentra-

tion an Begleitmetallen, in diesem Fall Eisen, Chlor zu finden. Damit kann zusammengefast werden, 

dass bei der Abreaktion von Silicium unterschiedliche Prozesse ablaufen. Die Silicid-Phasen ändern 

sich im Laufe der Abreaktion, gleichzeitigt kommt es zur Bildung von Chloriden.  

 

 
Abbildung 11.30: TCS-Selekt iv ität  mit fortschreitendem Silic iumumsatzgrad des mit verschiede-

nen Metallen dot ierten sg-Silic iums [mSi ,0  = 0,5 g; dPart i k e l  = 500 bis 630 µm; cHCl ,0  = 1,5 mol/m³;  

T = 400°C; τm o d = 133 kgs/m³]  
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Die Ergebnisse der Wirkung der einzelnen Metalle auf die TCS-TCS-Selektivität entsprechen denen 

aus den Messungen mit dem Wirbelschichtreaktor. Es kann erneut folgende Reihenfolge im Bezug auf 

die Erhöhung der TCS-Selektivität abgeleitet werden: Ni > Co > Fe. Wieder konnte gezeigt werden, 

dass Eisen nur ein moderater Katalysator für die Bildung von STC ist.  

 
Abbildung 11.31: Umsatzgradverlauf des mit  verschieden Zugabemengen an Eisen dot ierten 

Silic iums der Charge D [mSi ,0  = 0,5 g; dPart i k e l  = 500 bis 630 µm;  cHCl ,0  = 1,5 mol/m³; T = 400°C;  

τm o d = 133 kgs/m³]  

Nach diesen sehr interessanten Feststellungen war es wichtig zu erfahren, welchen Effekt die Kon-

zentration an Silicid auf den Reaktionsverlauf hat bzw. haben kann. Für diese Untersuchungen wurde 

metallurgisches Silicium der Charge D verwendet. Die Ergebnisse der mit Eisen dotierten Proben 

zeigten, dass je höher die Konzentration des Eisen-Silicids auf der Silicium-Oberfläche ist, desto lang-

samer wird die Abreaktion des Feststoffes. Allgemein kann zusammenfasst werden, dass Eisen in 

seiner langzeitigen Wirkung ein Inhibitor ist. Da Eisen die Hauptverunreinigung des metallurgischen 

Siliciums ist, wird diese negative Wirkung immer deutlicher je länger die Reaktion dauert und damit je 

mehr Eisen in der Si-Kontaktmasse akkumuliert.  
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Abbildung 11.32: Umsatzgradverlauf des mit  verschiedenen Zugabemengen an Nickel dot ierten 

Silic iums der Charge D [mSi ,0  = 0,5 g; dPart i k e l  = 500 bis 630 µm;  cHCl ,0  = 1,5 mol/m³; T = 400°C;  

τm o d = 133 kgs/m³]  

Interessanterweise gab es kaum einen Unterschied im Abreaktionsverhalten zwischen der Silicium-

Probe, die mit 2 Gew.-% an Nickel dotiert wurde, und der mit 5 Gew.-% dotierten. Die Anwesenheit 

von Nickel steigert die Reaktivität der Probe. Anhand der vorliegenden Ergebnisse kann aber keine 

eindeutige Aussage über die Rolle der Konzentration der Nickel-Silicide im Bezug auf den Reaktivi-

tätseinfluss abgeleitet werden. Auch wie bei den Untersuchungen mit dem Wirbelbettreaktor konnte im 

Kreislaufreaktor gezeigt werden, dass je höher die Nickel-Silicid-Konzentration ist, desto mehr STC 

wird gebildet.      

 
Abbildung 11.33: Umsatzgradverlauf des mit 2 Gew.-% an Zuschlagmetall dot ierten Silic iums 

der Charge D [mSi ,0  = 0,5 g; dPart i k e l  = 500 bis 630 µm; cHCl ,0  = 1,5 mol/m³; T = 400°C; τm o d = 133 

kgs/m³]  
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Auch Kobalt steigert die Reaktivität des Siliciums (s. Abb. 11.33). In der Literatur finden sich bis jetzt 

keine experimentellen Belege für diesen Effekt weder für Nickel noch für Kobalt. Die erhaltenen Er-

gebnisse über die Rolle dieser beiden Metalle sind daher einzigartig. Diese zeigen, dass nicht nur 

aluminiumreiche Silicide besonders reaktive Bereiche des Siliciums darstellen.  

Die Konzentration von Nickel und Kobalt im metallurgischen Silicium ist aber im Vergleich zu den 

Hauptverunreinigungen wie es Eisen, Aluminium oder Titan relativ gering. Diese liegen in vielen Fällen 

unterhalb von 110 ppm. Dennoch sind diese Ergebnisse in so fern wichtig, weil damit gezeigt werden 

konnte, dass bestimmte Begleitmetalle in technischem Silicium nicht nur einen Effekt auf die Selektivi-

tät ausüben, sondern auch die Reaktivität. Da die Zündtemperatur der Ausdruck der Summe aller 

Silicid-Phasen mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften ist, kann mit diesen neu gewonnenen Er-

kenntnissen versucht werden die Rolle der einzelnen Begleitmetalle grundlegend tiefer zu verstehen 

als es bis jetzt möglich ist, insbesondere auf den Hinblick auf die untere Konzentrationsgrenze. Dabei 

ist folgende Fragestellung besonders interessant, ob die Anwesenheit von 100 ppm eines bestimmten 

Begleitmetalls in der Silicium-Bulk-Phase schon ausreichend ist um das Reaktionsverhalten zu verän-

dern. Dies ist in so fern interessant denn nur so können die Anforderungen an die Qualität des für den 

TCS-Prozess zu verwendeten metallurgischen Siliciums geschärft werden. Die Herausforderung dabei 

ist die Rolle aller Begleitmetalle unabhängig von deren Konzentration in der Bulk-Phase, falls diese 

auch vernachlässigbar klein ist, zu begreifen.  
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12. Anhang 

12.1 Gleichungen des Crackling-Core Modells  
Die Gleichungen für die verschiedenen Phasen des CCM für die Geometrie plattenförmiges Pellet / 
plattenförmiges Grain (P/P) lauten: 

Zündungsphase:  t ≤ τg, τc 
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Entwicklungsphase:  
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Abbruchphase: τg, τc < t ≤ τg+τc 
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Die Gleichungen für die verschiedenen Phasen des CCM für die Geometrie zylinderförmiges Pellet / 
zylinderförmiges Grain (Z/Z) lauten: 

Zündungsphase:  t ≤ τg, τc 
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Entwicklungsphase:  

1. τc < t ≤ τg 
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2. τg < t ≤ τc 
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Abbruchphase: τg, τc < t ≤ τg+τc 
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Die Gleichungen für die verschiedenen Phasen des CCM für die Geometrie kugelförmiges Pellet / 
kugelförmiges Grain (K/K) lauten: 

Zündungsphase:  t ≤ τg, τc 
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Entwicklungsphase:  

1. τc < t ≤ τg 
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2. τg < t ≤ τc 
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Abbruchphase: τg, τc < t ≤ τg+τc 
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Zusätzliche Gleichungen:  
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12.2 Wirkungsgrad für Gas-Feststoff-Reaktionen 
Ishida und Wen [135-138] haben analog zu den heterogenen Gas-Reaktionen einen Wirkungsgrad für 

Gas-Feststoff-Reaktionen, basierend auf dem Shrinking Core Modell, entwickelt. Dieser Wirkungsgrad 

stellt ein Verhältnis zwischen der aktuell vorliegenden effektiven oberflächenbezogenen Reaktionsge-

schwindigkeit und der Reaktionsgeschwindigkeit dar, die vorliegt, wenn die Bedingungen, also Kon-

zentration und Temperatur, auf der Oberfläche des Partikels identisch mit den Bedingungen der Gas-

phase sind. Gleichung 12.19 gibt die allgemeine Form dieses Wirkungsgrads wieder, wenn ange-

nommen wird, dass das Partikel kugelförmig ist, die Reaktionsordnung bezüglich der Gaskomponente 

A eins ist und sich während der Reaktion eine poröse Produktschicht ausbildet. Wenn isotherme Be-

dingungen angenommen werden, vereinfacht sich der Wirkungsgrad in die Form der Gleichung 12.20.    













































 
























0
D

2
c

c
Dcc

c
K

0
c

0
c

0
K

T
Eexp

R
r

Sh
1

T
Eexp

R
r1

R
r

T
Eexp1

T
Eexp

 

(12.19) 

2
c

c
cc

c R
r

Sh
1

R
r1

R
r1

1














 


 

(12.20) 

eff

g
D

Rk
Sh 

 

(12.21) 

R
DaII

)T(D
c)T(kR

0eff
0S0s

c 



 

(12.22) 

0
eff

0S
0

s0
c

D

ckR 


 

(12.23) 












c

K0
sss T

Eexpk)T(k
 

(12.24) 












c

D0
effseff T

EexpD)T(D
 

(12.25) 

0Ss c)T(kk 
 

(12.26) 



Anhang 
 

160 
 

 
Abbildung 12.1: Wirkungsgrad bei isothermen Bedingungen und verschiedenen ϕc  für ein 

schrumpfendes Part ikel mit der Ausbildung einer porösen Produktschicht (Annahme: keine Dif-

fusionslimit ierung)  

Der effektive Wirkungsgrad für isotherme Bedingungen ist in Abbildung 12.1 für den Fall dargestellt, 

dass keine Diffusionslimitierung vorliegt. Wie aus dieser Abbildung gut zu erkennen, ist die chemische 

Reaktion der geschwindigkeitsbestimmende Schritt, nur wenn ϕc (das Verhältnis von Reaktionsge-

schwindigkeit zur Diffusionsgeschwindigkeit) gegen Null strebt. Wenn ϕc groß ist, dann wird der Ein-

fluss der Diffusion immer wichtiger. Falls der Wirkungsgrad deutlich kleiner als eins wird, ist die Diffu-

sion der geschwindigkeitsbestimmende Schritt, insbesondere wenn im Laufe der Reaktion sich eine 

poröse Produktschicht ausbildet. Aus dieser Abbildung ist weiterhin zu erkennen, dass falls ϕc größer 

als 1 ist, der Wirkungsgrad deutlich von Umsatzgrad X abhängt. In diesem Fall nimmt die Reaktions-

geschwindigkeit umso schneller ab je größere der Umsatzgrad wird. Erst ab Umsatzgraden höher als 

90% nimmt die Reaktionsgeschwindigkeit zu.  

 
Abbildung 12.2: Effekt der Diffus ionslimit ierung ausgedrückt als Var iat ion der Sherwood-Zahlen 

Sh auf Wirkungsgrad bei isothermen Bedingungen (Annahme: ϕc  = 1) 
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Abbildung 12.2 zeigt den Effekt der Diffusionslimitierung unter der Annahme eines ϕc von eins. Wenn 

die Sherwood-Zahl Sh unendlich groß ist, spielt die Diffusionslimitierung keine Rolle. Wenn die Sher-

wood-Zahl Sh abnimmt, nimmt der Diffusionswiderstand zu. Der Effekt der Diffusion ist besonders zur 

Beginn der Reaktion deutlich, nimmt aber mit zunehmendem Umsatzgrad ab. 

 
Abbildung 12.3: Wirkungsgrad bei isothermen Bedingungen und verschiedenen ϕc  für ein 

schrumpfendes Part ikel ohne die Ausbildung einer porösen Produktschicht  
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Die Gleichung 12.27 gibt den Wirkungsgrad für den Fall, dass die Reaktion ohne die Bildung einer 

porösen Produktschicht abläuft und isotherme Bedingungen vorliegen. Der Wirkungsgrad für eine 

Reaktion ohne die Ausbildung einer porösen Produktschicht zeigt Abbildung 12.3.  

Bei Gas-Feststoff-Reaktionen gibt es drei Arten von Instabilitäten, die zur Veränderung der Reaktions-

geschwindigkeit führen können. 

1) Geometrische Instabilität infolge der Veränderung der Oberflächenstruktur mit zunehmendem 

Umsatzgrad, die sowohl bei isothermen als auch nicht isothermen Bedingungen auftreten 

kann.  

2) Thermische Instabilität, die bei exothermen Reaktionen auftritt.  

3) Verlagerung des geschwindbestimmenden Schrittes im Reaktionsverlauf kann auch nur bei 

exothermen Reaktionen auftreten. 
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Gleichung 12.28 gibt den Wirkungsgrad für den Fall an, dass sich während der Reaktion eine poröse 

Produktschicht ausbildet und Ed/Ek = 0 ist. Die Gleichung 12.29 präsentiert den Fall, dass das sphäri-

sche Partikel ohne die Ausbildung einer porösen Produktschicht abreagiert.  

 
Abbildung 12.4: Wirkung der Überhitzung des Korns ausgedrückt als Verhältn is von Tc /To auf 

den Wirkungsgrad 

Um zu Überprüfen welchen Effekt eine Überhitzung des Korns mit sich bringt, also wenn eine thermi-

sche Instabilität vorliegt, wurde der Wirkungsgrad für die nicht isothermen Bedingungen berechnet. 

Dabei wurde angenommen, dass Ek = 100 kJ/mol, ϕc
0 = 0,1 und die Temperatur der Gasphase T0 = 

350 °C ist. Weiterhin wurde angenommen, dass sich während der Reaktion keine poröse Produkt-

schicht ausbildet. Ein Temperaturanstieg des Partikels um 10 % gegenüber der Temperatur der Gas-

phase, in diesem speziellen Fall um 35 K, bewirkt eine deutliche Steigerung der Reaktionsgeschwin-

digkeit um mindestens einen Faktor 5 (s. Abb. 12.4). Damit wird verdeutlicht, welchen Effekt die Über-

hitzung des Korns hat.  

12.3 Präparationsmethode der Silicide 
Die Präparation der definierten Silicide wurde mittels der Feststoff-Feststoff-Reaktion zwischen Silici-

um und ausgewählten Metallchloriden durchgeführt. Die Chemikalien, die bei dieser Prozedur zum 

Einsatz kamen, sind in Tabelle 12.1 zusammengefasst. 
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Tabelle 12.1: Verwendeten Chemikalien bei der Herstellung der Silic ide  

Chemikalien Hersteller Reinheit [%] 
Si Alfa Aesar GmbH & Co KG 99,9999 

CoCl2 Strem Chemicals Inc. 99 
CrCl2 Strem Chemicals Inc. 99,9 
CuCl2 Strem Chemicals Inc. 98 
FeCl2 Strem Chemicals Inc. 98 
MnCl2 Strem Chemicals Inc. 97 
NiCl2 Strem Chemicals Inc. 98 

 

Das Reinstsilicium, das bei dieser Prozedur verwendet wurde, musste gemalt und gesiebt werden um 

eine bestimmte Partikelfraktion (z.B. 100 bis 200 µm) zu erhalten. Für das Mahlen wurde eine Mühle 

der Firma Fritsch GmbH, die Mörsermühle pulverisette 2, verwendet. Die Zerkleinerung der Probe 

erfolgt ähnlich wie der Mahlprozess durch einen Handmörser [139]. Dabei wird die Probe durch Druck 

und Reibung zwischen dem Pistill und der Mörserschale zerkleinert. Durch einen Getriebemotor wird 

die Mörserschale dabei gedreht. Die verwendete Mahlgarnitur war aus Zirkonoxid. Mit den ICP-OES-

Messungen des auf diese Weise gemahlten Siliciums konnte belegt werden, dass während des 

Mahlvorgangs eine Kontamination des Siliciums mit Zirkon ausgeschlossen werden kann.  

Nach dem Mahlen und Sieben wurde die gewünschte Partikelfraktion, meistens 100 bis 200 bzw. 500 

bis 630 µm, mit einem Metallchlorid vermischt. Die Konzentration des Zuschlagmetalls wurde zwi-

schen 2 und 20 Gew.-% bezogen auf die gesamte Mischung variiert. Um eine möglichst homogene 

Vermischung zwischen beiden Substanzen zu erhalten, wurde die Mischung für einen Zeitdauer von 5 

bis 10 Minuten intensiv geschüttelt. In bestimmten Fällen, insbesondere wenn der Gehalt an Zu-

schlagmetall höher als 5 Gew.-% war, wurde ein Handmörser verwendet. Bei der Verwendung des 

Handmörsers wurde stets verusucht das Einmischen der beiden Substanzen so zu gestallten, dass 

die Siliciumpartikel dabei nicht zerrieben werden.  

Die auf diese Weise erhaltente Mischung wurde anschließend in ein Quarzglas-Strömungsrohr 

überführt und unter einer kontiniuerlichen Helium-Atmosphäre (100 Nml/min, Reinheit 5.0) getempert. 

Die Variationparameter bei dieser Prozedur waren die Gesamtdauer als auch Temperatur.  

Nachdem dieser Schritt angeschlossen wurde, erfolgte der Waschvorgang zur Entfernung des über-

schüssigen Metallchlorids. Da die meisten Metallchloride eine sehr gute Löslichkeit in Wasser aufwei-

sen (s. Tab. 12.2), wurde bei diesem Schritt mit destilliertem Wasser das dotierte Silicium gründlich 

gewaschen. Um die Suspension abzutrennen wurde diese mittels einer Nutsche, die an eine Vakuum-

pumpe angeschlossen war, filtriert. Insgesamt wurde ca. 2 Liter destilliertes Wasser eingesetzt. An-

schließend wurde die Mischung in einem Trockenschrakt bei einer Temperatur von mindestens 80 °C 

und einer Dauer von mehr als 5 Stunden getrocknet. 
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Tabelle 12.2: Löslichkeit der ausgewählten Metallchlor ide in Wasser bei 25 °C [108] 

Metallchlorid Löslichkeit [g/l H2O] 
CoCl2 562 
FeCl2 650 
MnCl2 773 
NiCl2 675 

 

Der Nachweis der Silicid-Phasen nach der Dotierung des Reinstsiliciums mit ausgewählten Metallchlo-

riden erfolgte mittels eines Pulverdiffraktometers Stadi P (STOE) mit einem Germanium(111)-

Monochromator und einem PSD-Detektor. Weiterhin konnte mit gleicher Methodik belegt werden, 

dass trotz infolge der Reaktion mit Chlorwasserstoff eines fortgeschrittenen Silicium-Umsatzgrades XSi 

Silicid-Phasen weiterhin auf der Si-Oberfläche zu finden waren. Die nachgewiesenen Silicid-Phasen 

vor und nach der Reaktion mit Chlorwasserstoff sind in der Tabelle 12.3 zusammengefasst.   

Tabelle 12.3: Nachgewiesene Silic id-Phasen auf der Si-Oberf läche vor und nach der Reaktion 

mit Chlorwasserstoff [*:  XSi ≈ 50%] 

Dotiert mit Silicid - Phase vor der Reaktion Silicid - Phase nach der Reaktion* 
CrCl2  CrSi2  CrSi2  
CuCl2  Cu3,17Si Cu3,17Si; Cu15Si4  
FeCl2  FeSi FeSi, Fe3Si 
NiCl2  Ni2Si Ni2Si, Ni3Si 

 

12.4 Diagnostische Kriterien für die verwendeten Reaktoren 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden drei unterschiedlichen Reaktoren für die Untersuchungen der Hydro-

chlorierung von Silicium verwendet. Der Wirbelschichtreaktor wurde dabei zur Bestimmung des Ein-

flusses ausgewählter Begleitmetallen eingesetzt. Mit dem Kreislaufreaktor wurde versucht die Reakti-

onskinetik zu bestimmen. Mit der oszillierenden Mikrowaage wurde das Zündverhalten der Reaktion 

untersucht. Die wesentlichen Randbedingungen bei diesen Untersuchungen sind für alle drei Reakto-

ren in Tabelle 12.4 zusammengefasst.  

Tabelle 12.4: Vergle ich der wesentlichen Randbedingungen der verwendeten Reaktoren 

 Wirbelschichtreaktor Kreislaufreaktor Mikrowaage 
Zielsetzung Bestimmung des Bestimmung der Bestimmung des 

der Einflusses ausgewählter Reaktionskinetik Zündverhaltens 
Verwendung Begleitmetalle   

dp [µm] 100…200 500…630 100…200 
pHCl:pAr 1:20 1:11 1:4 

Tmax [°C] 400 400 400 
mSi,Start [g] 10 0,5 0,05 

τmod [kgs/m³] 483 133 53 
XHCl [%] 100 < 100 < 100 
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Mit den diagnostischen Kriterien wird jeder der drei Reaktoren charakterisiert. Für nähere Information 

ist auf die Kapitel 11.3 hingewiesen.  

Die Kriterien zur Charakterisierung der Reaktoren waren:  

1) Mears-Kriterium zur Abschätzung der Limitierung durch den äußeren Stofftransport:  
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2) Anderson-Kriterium zur Abschätzung des Temperatur-Gradients auf dem Partikel: 
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3) Mears-Kriterium zur Abschätzung des möglichen Temperaturunterschieds zwischen Korn und 

Fluid: 
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Die berechneten Kriterien für die verwendeten Reaktoren sind in der Tabelle 12.4 aufgeführt. Die Dar-

stellungsweise in dieser Tabelle ist beispielhaft für das Mears-Kriterium zur Abschätzung der Limitie-

rung durch den äußeren Stofftransport wie folgt gegeben:  
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In diesem Fall ist die linke Seite des Kriteriums gleich der rechten. Damit ist das Verhältnis der beiden 

Seiten gleich 1. Um das Kriterium, unabhängig um welches es sich handelt, zu erfühlen muss dieses 

Verhältnis größer als 1 sein. Für alle drei Reaktoren werden alle Kriterien erfüllt.   

Bei der Berechnung der effektiven Reaktionsgeschwindigkeit reff wurde das Gesamtvolumen der Silici-

um-Schüttung zur Reaktionsbegin als Bezugsgröße genommen.   

Schüttung
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Die Ermittlung des Stoffübergangskoeffizienten kg für Wirbelschichtreaktor: 
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Für den verwendeten Wirbelschichtreaktor wurde ein Stoffübergangskoeffizienten kg von 0,73 m/s 

ermittelt. 

Die Ermittlung des Wärmeübergangskoeffizienten des Partikels αG-Kat für Wirbelschichtreaktor: 
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Für den verwendeten Wirbelschichtreaktor wurde ein Wärmeübergangskoeffizienten αG-Kat von 

520 W/m²K ermittelt. 

Die ermittelten Kriterien zur Charakterisierung der verwendeten Reaktoren sind in Tabelle 12.5 zu-

sammengefasst.  

Tabelle 12.5: Kriterien zur Charakteris ierung der verwendeten Reaktoren  

Kriterium Wirbelschichtreaktor Kreislaufreaktor Mikrowaage 
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12.5 Besonderheit des verwendeten GC-Analytiksystems 
Im Rahmen der Entwicklung der analytischen Methodik für die Bestimmung der HCl-Konzentration im 

Gasstrom mittles Gaschromatographie wurde beschlossen eine gepackte Hayesep R- bzw. eine 

Chromosorb-Trennsäule zu verwenden. Nachdem festgestellt wurde, dass die Intensität der HCl-Zone 

auf der Trennsäule mit Chromosorb als Packungsmaterial auch bei hohen HCl-Konzentrationen nicht 

besonders stark ausgeprägt war, wurde im Weiteren nur mit gepackten Hayesep R-Trennsäulen gear-

beitet. Dabei wurde festgestellt, dass auf den Säulen mit diesem Packungsmaterial das Verhalten der 
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HCl-Zone durch ein sehr starkes Tailing geprägt war. Es wurde vermutet, dass die Adsorptionseffekte 

des Wandmaterials der eingesetzten Trennsäule einen massiven Effekt auf die Form des HCl-Peaks 

haben könnte. Um diese Vermutung zu überprüfen wurde beschlossen drei gepackte Trennsäulen, die 

im Wesentlichen, außer in dem verwendeten Wandmaterial, identisch waren (Länge: 3 m; Innen-

durchmesser: 2 mm, Packungs-material: Hayesep R; Mesh Range des Packungsmaterials: 80/100) zu 

testen. Als Wandmaterial wurde Edelstahl, Nickel und Perfluor-Ethylen-Propylen-Kunststoff (FEP) 

ausgewählt. 

 
Abbildung 12.5: Vergle ich der Form der HCl-Zone auf den gepackten Hayesep R Trennsäulen 

mit unterschiedlichen Wandmateria lien [HCl-Konzentrat ion: 5 Vol. -%] 

Bei der Auswertung der erhaltenen HCl-Peaks wurde festgestellt, dass bei gleicher HCl-Konzentration 

im Feedstrom und identischem Temperaturprogramm die integrierte Peak-Fläche unabhängig vom 

Wandmaterial übereinstimmend gleich waren. Dies deutet darauf hin, dass das Wandmaterial sowohl 

FEP, Edelstahl als auch Nickel gegenüber HCl bis zu einem gewissen Grad chemisch inert sind, da 

ansonsten die integrierten Flächen der HCl-Zone wahrscheinlich unterschiedlich wären. Bei der Ge-

genüberstellung der HCl-Peaks der gleichen Konzentration auf diesen Trennsäulen fällt folgendes auf. 

Trotz der gleichen Bedingungen [Länge der Säule, Packungsmaterial, Temperaturprogramm, Fluss 

auf der Trennsäule] wird der HCl-Peak auf der Ni-Säule und auf der Edelstahl-Säule zu einem deutlich 

späteren Zeitpunkt detektiert als auf der FEP-Säule (s. Abb. 12.5). Weiterhin ist die Intensität des HCl-

Peaks auf der Ni- bzw. auf der Edelstahl-Trennsäule kleiner als auf der FEP-Säule. Damit konnte sehr 

deutlich gezeigt werden, dass das Wandmaterial der Trennsäule tatsächlich einen signifikanten Ein-

fluss auf die Form der HCl-Zone hat.  



Anhang 
 

168 
 

 
Abbildung 12.6: Tailingverhalten der HCl-Zone auf den gepackten Trennsäulen mit verschieden 

Wandmateria l im Vergleich zueinander [HCl-Konzentrat ion: 5 Vol.-%]   

Um die HCl-Peaks auf ihr Tailingverhalten abhängig von dem Wandmaterial besser beurteilen zu kön-

nen, wurden die einzelnen HCl-Peaks übereinander gelegt (s. Abb. 12.6). Dadurch wurde festgestellt, 

dass die HCl-Zone auf der Ni- und auf der Edelstahl-Trennsäule deutlich breiter, als auf der FEP-

Säule ist. Die spätere Retention, sowie stärkeres Tailing des HCl-Peaks auf der Ni- bzw. auf der Edel-

stahl-Trennsäule im Vergleich zu FEP ist wahrscheinlich die Folge eines stärkeren Adsorptionsverhal-

tens von HCl auf der nickel- bzw. eisenhaltigen Oberfläche. Aus diesem Grund wurde beschlossen für 

die Analytik von HCl einer FEP- Hayesep R-Trennsäule zu verwenden.   

Dadurch dass Kunststoff als Wandmaterial für die Trennsäule gewählt wurde, bestand eine gewisse 

Gefahr für die Lebensdauer des Füllmaterials, insbesondere wegen der Permeabilität von Sauerstoff 

und auch von Wasser durch die Säulenwand. Um die mögliche Zersetzung des Packungsmaterials 

durch die Anwesenheit von Sauerstoff zu verhindern wurde beschlossen die Kunststofftrennsäule in 

ein weiteres Kunststoffrohr zu stecken. Dieses zusätzliche Rohr fungiert als Schutzrohr. Der Ringspalt 

zwischen beiden Rohren wird kontinuierlich mit Helium gespült, um die Diffusion von Fremdgasen zu 

verhindern.  
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Abbildung 12.7: Verhalten der Basis lin ie in der Abhängigkeit von der Temperaturprogram des 

Ofens mit und ohne der Umspülung der gepackten Hayesep R FEP-Trennsäule mit Helium  

Die Effekte der Permeabilität spielen tatsächlich eine Rolle bei den Kunststoffsäulen. Dies resultiert 

aus der Tatsache, dass die Basislinie der verwendeten gepackten Hayesep R-FEP-Trennsäule ein 

starkes temperaturabhängiges Verhalten aufzeigte (s. Abb. 12.7). Die relative Intensität, im idealen 

Fall sollte diese 1 sein, stieg mit steigender Temperatur an. Ein solches temperaturabhängiges Verhal-

ten der Basislinie wurde bei der Verwendung der Hayesep R Ni- bzw. Edelstahl-Trennsäule nicht beo-

bachtet. Dies ist wahrscheinliche ein Effekt der „Luft“-Permeabilität des Kunststoffes FEP kombiniert 

mit dem Temperaturanstieg. Die Sauerstoffdurchlässigkeit von FEP kann insbesondere zur Oxidation 

des Säulenmaterials führen und somit einer beschleunigten Alterung der Säule und einer Verstärkung 

der Eigenschaftsänderung des Säulenmaterials. Der temperaturbedingte Anstieg der Basislinie hängt 

somit unmittelbar mit den Zersetzungseffekten des Füllmaterials zusammen. Dieser Effekt konnte 

durch die zusätzliche Umspülung der Trennsäule mit Helium und damit der Benutzung eines zusätzli-

chen Schutzrohrs reduziert werden (s. Abb. 12.7).   

Die Besonderheit des verwendeten GC-Analytiksystems zur Bestimmung der HCl-Konzentration liegt 

in der Nutzung einer Hayesep R FEP-Trennsäule, die aus zwei koaxialen Rohren besteht. Wobei das 

innere gepackte Rohr die gepackte Trennsäule darstellt und das äußere Rohr als ein Schutzrohr fun-

giert. Der Ringspalt wird mit Helium gespült, um zu verhindern dass Sauerstoff durch die Wand der 

Kunststoffsäule gelangt und das Füllmaterial schädigt. 

12.6 Herstellung der definierten Legierungsschmelzen  
Um die Rolle der Begleitmetalle bei der Umsetzung von Silicium mit Chlorwasserstoff besser zu ver-

stehen, wurden häufig Untersuchungen dieses Stoffsystems mit definierten Legierungen aus Reinstsil-

icium mit einem weiteren Metall durchgeführt [57, 58, 70, 77]. Es war daher beabsichtigt solche defi-

nierten Legierungen herzustellen. Zum Schmelzen von Silicium wurde ein Schmelzofen der Professur 

Verbundwerkstoffe der TU Chemnitz verwendet (s. Abb. 12.8). Die wesentlichen technischen Daten 

dieses Ofens sind unten zusammengefasst.  
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Abbildung 12.8: Schmelzofen von Professur Verbundwerkstoffe, TU Chemnitz 

Technische Daten des verwendeten Schmelzofens: 

 Kammerdurchmesser: 400 mm 
 Bauart: UHV-Kammer, metallgedichtet  
 Vakuum: <10-5 bar 
 Probenbeheizung: indirekt durch Graphitheizer 
 Max. Probentemperatur: ca. 2000 °C 
 Option: digitale Prozessüberwachung (Parameter: Zeit, Druck, Temperatur, Heizleistung) 

 
 
(a) 

 

(b) 

 

Abbildung 12.9: (a) Posit ionierung des Keramikrohrs im Schmelzofen [zwei Thermoelemente: 

einer außerhalb und anderer innerhalb des Keramikrohrs]  (b) Glühen des Keramikrohrs während 

des Schmelzvorgangs 

In diesem Ofen wird horizontal ein Keramikrohr (maximal möglicher Durchmesser: 30 mm; maximal 

mögliche Länge: 170 mm) befestigt (s. Abb. 12.9). In diesem Rohr kann ein Schmelztiegel positioniert 

werden. Bei den durchgeführten Schmelzversuchen wurde ein Tiegel aus Alsint 99,7 verwendet.  

Bei der Wahl des Temperaturverlaufs während des Schmelzvorgangs standen keine eigenen Erfah-

rungen zur Gestaltung einer solchen Prozedur zur Verfügung. Vordergründiges Ziel einer solchen 

Schmelzprozedur ist die Ausbildung der Silicide und das Erreichen einer möglichst homogenen Vertei-

lung dieser Silicide in der Bulk-Phase. Aus der Literatur [57, 58, 70, 77] sind einige solcher Proze-

duren bekannt, wobei ein Vergleich dieser untereinander schwer möglich ist, da viele technische Da-
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ten nicht bekannt sind. Beispielhaft führte Andersen [70, 77] die Aufschmelzung der Mischung aus 

Silicium und einem weiteren Zuschlagmetall in einem Graphittiegel in einer Ar-Atmosphäre an. Dabei 

wurde eine Temperatur von nahezu 1500 °C erreicht und für ca. 3 bis 5 Minuten konstant gehalten. 

Die anschließende Abkühlphase erfolgte unter einer Ar-Atmosphäre. Die Schmelzprozedur von An-

dersen und insbesondere sein Temperaturverlauf während dieses Vorgangs wurde zum Vorbild für die 

eigenen Schmelzversuche genommen.  

 
Abbildung 12.10: Temperatur- und Druckverlauf im Ofen während des Schmelzvorgangs 

In der Abbildung 12.10 ist der Temperatur- und Druckverlauf im Schmelzofen während des Schmelz-

vorgangs dargestellt. Der Temperaturverlauf zeichnete sich durch 4 Phasen aus. In den ersten 5 Mi-

nuten wurde die Temperatur konstant auf 400 °C gehalten. Anschließend erfolgte eine kontinuierliche 

Aufheizphase mit einer Dauer von ca. 30 Minuten auf eine Temperatur von ca. 1550 °C. Für weitere 

15 Minuten wurde diese Temperatur konstant gehalten. Anschließend erfolgte die Abkühlphase, die 

durch das Ausschalten der Heizelemente des Ofens eingeleitet wurde. Der Druck im Ofen während 

des gesamten Schmelzvorgangs lag zwischen 10-3 und 10-6 mbar. Für die ersten Voruntersuchungen 

einer solchen Möglichkeit der Herstellung der definierten Siliciumlegierungen wurde Silicium metallur-

gischer Qualität verwendet.  

 

Abbildung 12.11: Erstarrte Si-Schmelze am Ende des Schmelzvorgangs 
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a) 

 

 

b) 

 

 

Abbildung 12.12: Röntgenfluoreszenzanalyse einer im Schmelzofen hergestellten Silic ium-

Kupfer-Schmelze [(a): obere Schicht der Schmelze; (b): untere Bereich der Schmelze]  

Die erhaltene erstarrte Schmelze aus dem metallurgischen Silicium und einem weiteren Zuschlagme-

tall (s. Abb. 12.11), typischerweise Kupfer, musste charakterisiert werden, um feststellen zu können, 

ob bei den gewählten Schmelzbedingungen das Zuschlagmetall sich homogen in der gesamten 

Schmelze verteilt hat. Zur Analyse der Siliciumschmelze wurde das Röntgenfluoreszensmaterialanly-

segerät Fischerscope® X-Ray Xan® verwendet. Aus den technischen Daten des verwendeten Gerätes 

ging hervor, dass damit die Elemente ab der Ordnungszahl 13 gemessen werden können. Da Silicium 

die Ordnungszahl 14 hat, sollte eine Charakterisierung der Schmelze mittels dieses Geräts möglich 

sein.  

Aus der Abbildung 12.12 können die mittels des energiedispersiven Röntgenfluoreszenzspektrome-

ters erhaltenden Analysen der oberen und unteren Schicht der Silicium-Kupfer-Schmelze entnommen 

werden. Der Gehalt an Kupfer in der Schmelze sollte 5 Gew.-% sein. Anhand von Analysen wurde im 

oberen Bereich der Schmelze nur 0,01 Gew.-% an Kupfer gefunden und im unteren Bereich waren nur 

Kupfer und Eisen jedoch kein Silicium vorzufinden. Diese Ergebnisse deuteten darauf hin, dass wäh-

rend des Schmelzvorgangs eine Trennung zwischen Cu, Si und Fe stattfand. Diese Vermutung kann 

mit großer Wahrscheinlichkeit damit begründet werden, dass Kupfer einen deutlich niedrigeren 

Schmelzpunkt (TSchmelzpunkt (Cu) = 1084 °C) aufweist als Silicium (TSchmelzpunkt (Si) = 1410 °C). Die 

Schmelztemperaturunterschiede führen dazu, dass Kupfer bei einer niedrigeren Temperatur als Silici-

um seinen Aggregatszustand ändert und sich somit im unteren Bereich des Schmelztiegels sammelt. 

Bei den gewählten Schmelzbedingungen fanden somit Entmischungserscheinungen statt, die noch 

vor dem Erstarren der Schmelze aufgetreten waren. Vermutlich war die erhaltene Inhomogenität des 

Gefüges auf die Schwerkraftseigerungen infolge der Dichteunterschiede zwischen den einzelnen 

Komponenten der Schmelze zurückzuführen [140]. Ein solches Phänomen kann durch das Homoge-

nesierungsglühen, also eine an den Schmelzvorgang anknüpfende zusätzliche Wärmebehandlung der 

Schmelze, nicht vermieden, aber auch nicht verhindert werden. 
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