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KrIStalle  
 

... SInd FaSzInIered
 

... werden maSSgeSchneIdert
 

... SInd BeSonderS
 

Die Herstellung maßgeschneiderter Kristalle stellt eine Schlüsseltechnologie 
für unser Digitales Zeitalter dar.

Kristalle faszinieren die menschen seit Jahrtausen-
den und üben eine magische anziehungskraft aus. 
‚Kristall’ stammt vom griechischen Wort κρύςταλλός  
(‚Kristallos’) mit der Bedeutung eis, da man ur-
sprünglich dachte, Bergkristalle bestünden aus ge-
frorenem wasser.

Fast jede Substanz kommt in kristalliner Form vor. 
Beispiele sind Salz, zucker, diamanten - aber auch 
nierensteine. wurden früher ausschließlich natürli-
che Kristalle (minerale) genutzt, erfordern moderne 
anwendungen die herstellung „maßgeschneider-
ter“ Kristalle im industriellen maßstab.

mit der entdeckung des aufbaus der materie im 19. Jahr-
hundert konnten auch die geheimnisse der Kristalle gelüftet 
werden. Insbesondere die röntgenstrahlung ermöglichte 
die erkenntnis, dass die atome im Kristall auf gitterplätzen 
sitzen und somit ein weitreichend geordnetes System bil-
den. Ist das Kristallgitter im gesamten Kristall gleich, spricht 
man vom einkristall. Ist das Kristallgitter in unterschiedlichen 
Bereichen anders ausgerichtet, spricht von multi- oder poly-
kristallinem material.  die physikalischen eigenschaften des 
materials sind im einkristall am besten ausgeprägt.

.

SchlÜSSeltechnologIen der zUKUnFt 
 

BedeUtUng von KrIStallen
für unser digitales Zeitalter

mit dem technischen wandel im 20. Jahrhundert erhielten Kristalle eine völlig neue Bedeutung: Ihre be-
sonderen physikalischen eigenschaften ermöglichen die moderne Kommunikations- und medientechnik. 
Jede moderne elektronik, ob im Smartphone, in großrechnern, in haushaltgeräten, in Fahrzeugen oder 
in der energieversorgung basiert heute auf der verwendung von kristallinen materialien als Basismateri-
al. auch die moderne Beleuchtungstechnik mit leds benötigt kristalline Schichten auf möglichst perfek-
ten einkristallen.

Kristalle sind damit wesentliche Schlüsselmaterialien für das 21. Jahrhundert. Je nach anwendung werden 
Kristalle mit verschiedenen physikalischen eigenschaften und unterschiedlichen dimensionen benötigt.

Kommunikationstechnik

Haushaltgeräte

Medientechnik

Beleuchtungstechnik

Medizintechnik

KrIStallzÜchtUng
KrIStallwachStUm
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Fahrzeuge

Energieversorgung

caF2-Krstall © hellma materials

Bergkristall © tU Bergakademie Freiberg

Sic-Kristallgitter © IFx

© Sergeynivens-depositphotos.com



wIr machen KrIStalle perFeKt 
 

deUtSche geSellSchaFt FÜr KrIStall-
wachStUm Und KrIStallzÜchtUng 
 

herStellUng von KrIStallen
für den Hochtechnologiestandort Deutschland

Unternehmen 
in den Bereichen

dgKK
Unser Anliegen

Schätzungen zu Folge stehen in deutschland etwa 
10.000 arbeitsplätze in zusammenhang mit Kris-
tallwachstum, Kristallzüchtung und epitaxie. dies 
umfasst die eigentlichen Kristallhersteller, aber 
auch die zulieferer für anlagen und geräte sowie 
für Betriebs- und Hilfsstoffe. Das Firmenspektrum 
im Bereich der Kristallzüchtung und epitaxie in 

deutschland reicht von klein- und mittelständigen 
Unternehmen bis hin zu großkonzernen.

die Firmen werden durch zahlreiche universitäre 
und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 
unterstützt, die auf dem gebiet der Kristallzüch-
tung lehren und forschen.

die deutsche gesellschaft für Kristallwachstum 
und Kristallzüchtung e.v. ist der dachverband für 
Kristallzüchtung und epitaxie in deutschland.  

neben den persönlichen mitgliedern sind auch 
zahlreiche Forschungseinrichtungen und Industrie- 
unternehmen mitglied der dgKK. Sie alle unter- 
stützen die dgKK in ihrem anliegen,  Forschung, 
lehre und technologie auf den gebieten Kristall-
wachstum, Kristallzüchtung und epitaxie zu för-
dern und die Bedeutung des themas Kristallzüch-
tung für wissenschaftliche und technologische 

entwicklungen, die unseren alltag maßgeblich be-
stimmen, in die gesellschaft zu tragen. 

die dgKK ist national und und international ver-
netzt. Sie ist ist mitglied der International organiz-
ation for crystal growth (Iocg), des european net-
work of crystal growth (encg), der dachvereinigung 
in der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 
„Bv matwerk“ und arbeitet mit der deutschen 
gesellschaft für Kristallographie (dgK) und der  
International Union of crystallography (IUcr) zu-
sammen.

 » rohStoFFe, maSSIvKrIStalle (1)

 » KrIStallBearBeItUng, vertrIeB  
von KrIStallen Und waFern (2)

 » epItaxIeSchIchten, BaUelemente (3)

 » anlagen Und meSSgeräte (4)

 » SonderwerKStoFFe (5)

 » ForSchUngSeInrIchtUngen (6)

gaas-Kristall © IKz

aln-Kristall © crystal-n



dgKK-arBeItSKreISe  
 

dgKK-arBeItSKreISe  
 

maSSIve halBleIter
Herstellung und Charakterisierung von massiven Halbleitern

KInetIK
Wachstumskinetik und Nanostrukturen

optISche KrIStalle
Kristalle für Laser und Nichtlineare Optik

IntermetallIKa
Intermetallische und oxidische Systeme mit Spin- und Ladungskorrelation

der arbeitskreis befasst sich mit grundlegenden 
Fragen des Kristallwachstums und der Kristall-
wachstumstechnologie. Im mittelpunkt stehen vo-
lumenkristalle, die überwiegend in der elektronik, 
optoelektronik und photovoltaik zum einsatz kom-
men. neben Si und ge wird das komplette Spekt-
rum der verbindungshalbleiter abgedeckt. dazu ge-
hören die klassischen III-v-halbleiter gaas und Inp, 
die halbleiter großer Bandlücke Sic, gan und aln, 
die II-vI verbindungshalbleiter, aber auch andere 
verbindungen.

wie lagern sich atome an die bestehenden kristal-
linen Flächen an und welche Baufehler entstehen 
dabei ? der arbeitskreis beschäftigt sich mit kineti-
schen prozessen bei der volumenkristallisation, bei 
der epitaxie und beim wachstum von nanostruk-
turen und umfasst gleichermaßen experimentelle, 
numerische und theoretische arbeiten. ein besse-
res verständnis der kinetischen prozesse kann ins-
besondere durch atomistische numerische Berech-
nungen und durch experimente mit in-situ-analyse 
erreicht werden. eine detaillierte Kenntnis der kine-
tischen prozesse trägt entscheidend zur verbesse-
rung der herstellung von volumenkristallen, kristal-
linen Schichten und nanostrukturen bei.

der arbeitskreis hat sich zu einem europäischen 
workshop mit den Schwerpunkten oxidische, die-
lektrische und laSer-Kristalle entwickelt. das the-
menspektrum umfasst herstellung, charakterisie-
rung und anwendungsaspekte von dielektrischen 
Kristallen und modernen Werkstoffen, wie z.B. 
transparente Keramiken, sowie aktuelle entwicklun-
gen rund um diese materialien. die jährlichen tref-
fen finden abwechselnd in Deutschland und Frank-
reich statt.

der arbeitskreis ist sehr nah an die aktuelle uni-
versitäre Forschung angebunden. Schwerpunkte 
sind einkristalle intermetallischer und oxydischer 
verbindungen, welche physikalisch interessante 
ordnungsphänomene wie magnetismus, Supralei-
tung, ladungs- und Spin-Korrelationen aufweisen. 
die untersuchten Systeme reichen von Kuprat- 
und  pnictidsupraleitern, heussler-verbindungen, 
Schwere Fermion-Systemen, Kristallen mit Spin und 
ladungsordnung zu großvolumigen detektorkris-
tallen, laserkristallen sowie metallischen Superle-
gierungen.

Sic-einkristall © crystal growth lab, FaU

Silizium-nanokristalle © IKz

laserkristalle © IKz

cawo4 – einkristalle © tU münchen



dgKK-JUgendvertretUng  
 

dgKK-arBeItSKreISe  
 

epItaxIe
Epitaxie von III/V - Halbleitern

JUnge dgKK
 

Unsere Ziele
 

IndUStrIe
Industrielle Kristallzüchtung

der arbeitskreis dient dem erfahrungsaustausch und dem wissenschaftlichen dialog rund um das the-
ma epitaxie. angesprochen sind wissenschaftler, techniker und Studierende, die vor allem im rahmen 
des jährlichen workshops ihre ergebnisse und die technischen einzelheiten über neueste entwicklungen 
im Bereich der epitaxie von gruppe III-v-verbindungshalbleitern präsentieren.

die jdgKK ist eine möglichkeit für junge wissenschaftler/innen aus dem Bereich Kristallzüchtung und 
-charakterisierung, Kristallographie und Epitaxie, sich fachlich auszutauschen. Einmal jährlich trifft sich 
die jdgKK zu einem Seminar, an dem Studierende, doktoranden und postdoktoranden teilnehmen.  
ziel der Seminare ist es vor allem, den wissenschaftlichen nachwuchs zu fördern und das wissens- 
spektrum in den o.g. Bereichen zu erweitern. hierzu werden gastredner aus allen Fachgebieten einge- 
laden. gleichzeitig können die teilnehmer den Stand ihrer wissenschaftlichen arbeit präsentieren.  
Begleitend finden Exkursionen zu Universitäten, Forschungsinstituten und Unternehmen statt.

die diskussion wissenschaftlich-tech-
nischer Fragen steht bei den wissen-
schaftlichen vorträgen im vordergrund, 
während praktische anwendungen in 
der Industrieausstellung gezeigt wer-
den.

In deutschland gibt es zahlreiche In-
dustrieunternehmen, die kristalline 
materialien und  Kristallzüchtungsanla-
gen, einzelkomponenten oder hilfsstof-
fe für die Kristallzüchtung herstellen. 
neben den Kerngebieten der massiv- 
kristallzüchtung und der epitaxie exis-
tiert eine vielfalt an Forschungs- und 
zulieferbetrieben. In dem arbeitskreis 
wird diesem Kreis ein Forum geboten, 
um sich auszutauschen. hier werden 
z.B. Fragestellungen um prozesse, roh-
materialien und Hilfsstoffe vorgestellt 
und diskutiert.

produktionsreaktor für 
verbindungshalbleiter © aixtron

 » FörderUng der vernetzUng JUnger natUrwISSenSchaFtler Und  
IngenIeUre, dIe aUF dem geBIet der KrIStallzÜchtUng tätIg SInd

 » dUrchFÜhrUng gemeInSamer weIterBIldUngSveranStaltUngen,  
z.B. IndUStrIeexKUrSIonen Und SemInare

 » angeBote zU vorleSUngen namhaFter dozenten

 » SchaFFUng eIner Internet-plattForm, Um den aUStaUSch Und dIe 
KommUnIKatIon der JUngen dgKK-mItglIeder zU Fördern

 » mItwIrKen BeI aKtIvItäten  
der dgKK

postersession beim Seminar  
der jdgKK 2018 in wien © dgKK© aK Industrielle Kristallzüchtung



IntereSSenvertretUng der IndUStrIe  

Fa. ScIdre gmBh, 01069 dreSden

Die Scientific Instruments Dresden GmbH (ScIDre) ist ein international agie-
rendes technologieunternehmen, das sich als partner der wissenschaft 
versteht. als hauptgeschäftsfeld entwickeln wir Kristallzüchtungsanlagen 
mit einzigartigen alleinstellungsmerkmalen, konstruiert nach den anforde-
rungen und vorgaben der wissenschaftler. die aktive mitgliedschaft in der 
DGKK und die regelmäßige Teilnahme an den jährlichen Treffen ermög-
licht uns, aktuelle trends in der akademischen Kristallzucht zu erfassen 
und unsere produkte und dienstleistungen einem breiten anwenderkreis 
vorzustellen.

Fa. Korth KrIStalle gmBh, 24161 altenholz

die dgKK stellt durch ihr netzwerk, das außer nationalen partnern viele 
internationale gesellschaften für die Kristallzüchtung einbezieht, für Korth 
Kristalle eine wichtige Institution dar, wenn partner für wissenschaftlich/
technische Fragestellungen und Kooperationen gesucht werden. Insbe-
sondere ermöglichen die arbeitskreise einen regen fachlichen austausch 
und einen Begegnungsort zwischen Industrie und Forschung. So wurde 
der arbeitskreis „Kristalle für laser und nichtlineare optik“ vom gründer 
der Fa. Korth ins leben gerufen.

IntereSSenvertretUng der IndUStrIe  
 

© Scidre © Korth Kristalle 



StudentInnen an einer czochralski-apparatur © lmU Silizium-züchtung aus dem eigentiegel © IKz

Röntgentopografie- 
anlage © Fraunhofer IISB

czochralski-züchtung von  
Ybni4p2 aus der schwebenden  

Schmelze © Uni Frankfurt

Und ForSchUngSeInrIchtUngen  
 

BedeUtUng FÜr UnIverSItäten  
 

proF. peter gIlle, SeKtIon KrIStallographIe,  
lUdwIg-maxImIlIanS-UnIverSItät mÜnchen

„Für mich als hochschullehrer, der sich in der Forschung und 
in der lehre mit Fragen der Kristallzüchtung beschäftigt, ist die 
dgKK die wichtigste nationale Berufsvereinigung. 
hier erfolgt der gedankenaustausch auf den 
jährlichen Kristallzüchtungstagungen und in den 
arbeitskreisen. Immer haben daran auch meine 
jungen doktorandInnen und Studierende mit 
gewinn teilgenommen und gelegentlich dort ihre 
ersten ‚großen’ vorträge gehalten. die Jahresta-
gungen geben einen guten Überblick, von dem 
ich auch in der Lehre profitiere, und die Arbeits-
kreistreffen haben einen anregenden Werkstatt-
charakter.“

proF. thomaS Schröder, dIreKtor deS leIBnIz- 
InStItUteS FÜr KrIStallzÜchtUng IKz BerlIn

„gemäß der leibniz-mission leistet das IKz mittels exzellenz in wissen-
schaft & technologie wichtige Service- & transferaufgaben in die gesell-
schaft im Bereich kristalliner materialien. das Institut erweitert künftig 
seine Strategie auf Innovationen in & durch kristalline materialien: neben 

der Kristallzüchtung übernehmen wir verstärkt 
die Kleinserien-Fertigung kristalliner Kompo-
nenten zur erforschung des potentials von Kris-
tallen in innovativen technologien. 
die dgKK ist uns ein wichtiger partner, denn ge-
meinsam können wir gegenüber politik & wirt-
schaft aktiv unsere anliegen befördern.“

proF. cornelIUS Krellner, phYSIKalIScheS 
InStItUt, goethe-UnIverItät FranKFUrt/maIn

„wir arbeiten auf dem gebiet elektronisch korre-
lierter Systeme daran, neue materialien mit faszi-
nierenden phänomenen zu entdecken und deren 
verständnis durch die herstellung und charakte-
risierung möglichst reiner einkristalle voranzubrin-
gen. dabei spielt  der wissenstransfer innerhalb der 
dgKK eine entscheidende rolle, da die Kristallzüch-
tung dieser materialien oft extrem anspruchsvoll ist. 
Im konkreten Beispiel (siehe Bild) gelang die Kristall-
züchtung einer hochreaktiven verbindung nach dis-
kussion und direktem austausch mit einer anderen 
arbeitsgruppe innerhalb der dgKK.“

dr. Jochen FrIedrIch, leIter der 
aBteIlUng materIal, FraUnhoFer IISB

„Ich schätze die dgKK sehr als plattform in deutsch-
land, um sich unter jungen wie erfahrenen Kristall-
züchter- und epitaxie-Kollegen auf der Jahrestagung 
wie auch in den arbeitskreisen über neuste fachliche 
Entwicklungen auszutauschen, alte Kontakte zu pfle-
gen und neue knüpfen zu können. wir unterstützen 
die dgKK in ihrem ziel, auf die Bedeutung der Kris-
tallzüchtung und epitaxie aufmerksam zu machen, 
indem wir als Fraunhofer IISB mit der dgKK koope-
rieren, z.B. beim aktuellen Schülerwettbewerb ‚wer 
züchtet den schönsten Kristall’, an dem etwa 3500 
Schüler aus ganz deutschland teilnehmen.“



allgemeIne InFormatIonen  
 

mItglIedSchaFt  
 

 » InFormatIon zU neUen wISSenSchaFtlIch-technISchen ergeBnISSen dUrch 
FachtagUngen z.B. BeI der deUtSchen KrIStallzÜchtUngStagUng (1x JährlIch) 
Und mItteIlUngen, z.B. Im mItteIlUngSBlatt (2x JährlIch)

 » UnterStÜtzUng wISSenSchaFtlIcher KontaKte Unter den mItglIedern

 » FörderUng deS wISSenSchaFtlIchen nachwUchS dUrch organISatIon von aUS- 
Und FortBIldUngSveranStaltUngen

 » UnterStÜtzUng von reISen zU KonFerenzen Und FachtagUngen dUrch reISe-
KoStenzUSchÜSSe

 » SchUlproJeKte Und wettBewerBe FÜr SchÜler

 » vermIttlUng von praKtIKa an ForSchUngSeInrIchtUngen Und In der IndUStrIe

 » anerKennUng hervorragender wISSenSchaFtlIcher arBeIten dUrch den „preIS 
der dgKK“ Und den „dgKK-nachwUchSpreIS“

 » newS

 » tagUngSKalender

 » KUrSangeBote FÜr StUdenten

 » angeBote FÜr SchUlen

 » SIe werden alS perönlIcheS mItglIed oder FIrmenmItglIed teIl deS netzwerKS 
der KrIStallzÜchter In deUtSchland Und proFItIeren vom dem IntenSIven aUS-
taUSch mIt anderen FachleUten aUS ForSchUng Und IndUStrIe

 » SIe StärKen dIe BedeUtUng der KrIStallzÜchtUng FÜr dIe wIrtSchaFt Und dIe 
geSellSchaFt Im dIgItalen zeItalter

 » SIe nehmen eInFlUSS aUF dIe aKtIvItäten  
der dgKK

 » SIe proFItIeren von aUS- Und weIterBIldUngS- 
möglIchKeIten

 » SIe erhalten den newSletter mIt aKtUellen  
StellenanzeIgen

 » SIe erhalten 2x JährlIch daS mItteIlUngSBlatt

mitteilungsblatt der dgKK

Fachgespräche bei der deutschen Kristallzüchtungstagung © dgKK

homepage
 

© gpccg-3

© dgKK

© dgKK
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Auflage
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die dgKK e.v. ist um richtigkeit und aktualität der in dieser Broschüre bereitgestellten Informationen 
bemüht. trotzdem können Fehler und Unklarheiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. die dgKK 
e.v. übernimmt deshalb keine gewähr für die aktualität, richtigkeit, vollständigkeit oder Qualität der be-
reitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller art, die durch die nutzung oder 
nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet die dgKK e.v. nicht.

die dgKK e.v. behält sich vor, Inhalte der Broschüre ohne gesonderte ankündigung zu verändern, zu 
ergänzen, zu löschen.

die Broschüre einschließlich aller seiner teile sind urheberrechtlich geschützt. dies gilt insbesondere 
für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Nachahmungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und 
verarbeitung in elektronischen Systemen. Jede urheberrechtswidrige verwertung ist ohne zustimmung 
der dgKK e.v. unzulässig und strafbar.

Informationen zur dgKK und allgemein zur Kristallzüchtung  unter www.dgkk.de

KontaKt 
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