
ETH Library

Untersuchung der
Phasenumwandlungen und
des Kornwachstums von
polykristallinem Siliciumcarbid

Doctoral Thesis

Author(s):
Kistler-de Coppi, Paola A.

Publication date:
1985

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000342823

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000342823
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH Nr. 7804

UNTERSUCHUNG DER

PHASENUMWANDLUNGEN

UND DES KORNWACHSTUMS VON

POLYKRISTALLINEM SILICIUMCARBID

ABHANDLUNG

zur Erlangung des Titels eines

Doktors der Technischen Wissenschaften

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE

ZÜRICH

vorgelegt von

PAOLA A. KISTLER-DE COPPi

Dipl. Chem. Ing. ETH

geboren am 18. April 1957

von Reichenburg (SZ)

Angenommen auf Antrag von

Prof. Dr. W. Richarz, Referent

Prof. Dr. W. Schneider, Korreferent

Zürich 1985



- 1 -

1. SUMMARY

The phase transition, crystal growth and habit changes of

cubic Silicon carbide has been studied. Silicon carbide

powder was annealed at different conditions in the tempera-

ture ränge of 2000 - 2600 K in a semiclosed SiC/C system.

The influence of the Variation of temperature, time of

annealing, gas atmosphere and starting materials (dimension

of crystal, impurities) have been investigated.

The distribution of the polytypes was measured by X-ray

diffraction. SEM pictures and measurements of the specific

surface area of the powder were used to observe the crystal

growth and habit changes of the powder.

The content of certain impurities (AI, B, N) was found to be

the most important factor affecting the phase transition and

polytype distribution as well as the crystal growth and the

resulting crystal forms.

Pure cubic SiC crystals annealed in argon at 1 atm pressure

transform to pure 6H a-SiC crystals, the transition starting

at about 2300 K. From the Arrhenius plot of the transition

rate the activation energy of 590 ±125 kj/mol was deter-

mined.

An increase in the aluminium content of the Silicon carbide

powder changes the above described behaviour of the powder.

Aluminium increases the rate of transition to hexagonal SiC

and shifts the polytype composition to more 4H- and less 6H-

SiC. The crystal growth perpendicular to the [0001] direc-

tion is retarded. The resulting crystals will have the same

thickness in all dimensions.

The amount of boron in the SiC powders also has an influence

on their behaviour. Boron enhances the rate of formation of

6H-SiC, although it favours the formation of 4H-SiC. The

crystal growth in [0001] direction is retarded. Thin plat-
lets are formed which have melted boundaries.
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Cubic powders annealed in a nitrogen atmosphere transform

more slowly to hexagonal and rhombohedral crystals than

powders annealed in an argon atmosphere.

The dimension of the specific surface area of the powder was

found to have a big influence on the observed rate of cry¬

stal growth and on the rate of transition. This indicates

that the phase transition and crystal growth will be con-

trolled by surface mechanisms.

All the individual observed influences on the phase trans-

formation and crystal growth are acting additively when

appearing together.
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1. ZUSAMMENFASSUNG

Untersucht wurde die Phasenumwandlung, das Kornwachstum und

die Aenderung der Kornform von kubischem Siliciumcarbid, das

in einem halbgeschlossenen SiC/C-System einer Wärmebehand¬

lung im Temperaturbereich 2000 - 2600 K unterzogen wurde.

Variiert wurden die Versuchsbedingungen, wie Temperatur,

Glühdauer, Gasatmosphäre und Ausgangspulver (Korngrösse,

Verunreinigungen).

Die Polytypenverteilung der entstehenden Pulver wurde mit

Hilfe von Röntgendiffraktionsmessungen bestimmt. Rasterelek¬

tronenmikroskop-Aufnahmen und Messungen der spezifischen

Oberfläche der Pulver dienten dazu, das Kornwachstum zu

verfolgen.

Es zeigte sich, dass die Polytypenumwandlung und die Polyty¬

penverteilung, sowie das Kornwachstum und die resultierenden

Kornformen, vorallem durch die Art und Menge bestimmter

Verunreinigungen (AI, B, N) kontrolliert werden.

Reine kubische Siliciumcarbidpulver wandeln in Argonatmos¬

phäre zu praktisch reinen 6H-a-SiC um. Die Umwandlung

beginnt bei circa 2300 K. Aus dem Arrheniusdiagramm der

Umwandlungsgeschwindigkeit konnte für die Aktivierungsener¬

gie ein Wert von 590 ±125 kj/mol ermittelt werden.

Eine Erhöhung des Aluminiumgehalts der Siliciumcarbid-Pulver

verändert das oben beschriebene Verhalten sehr stark. Das

Aluminium erhöht die Umwandlungsgeschwindigkeit und ver¬

schiebt die Modifikationsverteilung zu mehr 4H- statt 6H-

SiC. Das Kornwachstum senkrecht zur [0001]-Richtung wird

durch Aluminium stark gebremst. Die entstehenden Teilchen

sind in allen Dimensionen etwa gleich gross.

Auch der Borgehalt hat einen entscheidenden Einfluss auf das

Verhalten der Pulver. Bor erhöht die Bildungsgeschwindigkeit

von 6H-SiC, verschiebt aber die Modifikationsanteile
,

wie

auch Aluminium, zu mehr 4H- statt 6H-SiC. Das Kornwachstum
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in [0001j-Richtung wird gebremst. Es entstehen flache grosse

Plättchen mit angeschmolzenen Rändern.

Pulver, die in Stickstoffatmosphäre geglüht werden, wandeln

viel langsamer um als solche, die in einer Argonatmosphäre

geglüht werden.

Es zeigte sich, dass die Grösse der spezifischen Oberfläche

der Pulver einen Einfluss sowohl auf die Kornwachstums-,

wie auch auf die Umwandlungsgeschwindigkeit besitzt. Dies

deutet darauf hin, dass die Umwandlung und das Kornwachstum

durch Oberflächenmechanismen kontrolliert werden.

Alle die verschieden, einzeln gemessenen Einflüsse auf das

Kornwachstum und die Umwandlung verhalten sich, wenn sie

gemeinsam aufteten, additiv.


