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3.1.3. Oberflächenterminierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Strukturanalyse an hochleitfähigen nanokristallinen Diamantschichten . .
3.2.1. Topographische Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1. Einleitung und Grundlagen
Diamant ist aufgrund seiner herausragenden physikalischen Eigenschaften gegenüber anderen Materialien seit seiner Entdeckung und seiner Verarbeitung ein Material, welches
eine Faszination auslöst und eine Einzigartigkeit darstellt.
Diamant ist ein Mineral, das bereits von den Römern geliebt wurde. Seit dem 17. und
18. Jahrhundert und bis heute wird Naturdiamant im großen Stil in Minen abgebaut und
führt aufgrund seiner besonderen physikalischen Eigenschaften zu einer Vielzahl unterschiedlichster Anwendungen. Die populärsten Diamantprodukte sind Schmucksteine und
diamantbeschichtete Schneid-, Fräs- und Bohr-Werkzeuge [1]. Produkte aus Diamant
sind heute in vielen weiteren Anwendungsfeldern zu finden: im medizinischen Bereich in
Form von Skalpellen [2], in der Elektrotechnik für Hochtemperaturelektronik [3], sowie
in der Transistortechnik zum Schalten hoher Ströme [4], in der Metrologie als Kugeln
[5], in akustischen Anwendungen als Membranen, in optischen Anwendungsgebieten als
breitbandig transparente Gläser [6] und in vielen weiteren mikrobiologisch und chemisch
anspruchsvollen Umgebungen. Erst durch die synthetische Herstellung wurde der Einsatz von Diamant möglich und industriell skalierbar.
In Anlehnung an die Natur wurde in den 50er Jahren erstmals erfolgreich Diamant unter
hohem Druck und hohen Temperaturen (eng. HPHT high-pressure-high-temperature)
synthetisch hergestellt. Revolutioniert wurde die synthetische Herstellung vor einigen
Jahrzehnten durch die Möglichkeit Diamant auch unter niedrigen Druckbedingungen
in einem Gasphasenprozess abzuscheiden. Dadurch ergaben sich völlig neue Möglichkeiten, die herausragenden Eigenschaften von Diamant zu nutzen. Durch diese Technik
lassen sich Dünnschichtbeschichtungen realisieren, die es auch ermöglichen Substrate
mit unterschiedlichster Geometrie zu beschichten. Es haben sich zwei unterschiedliche
Techniken etabliert, zum einen die Synthese mittels eines Plasmas und zum anderen
die Synthese mittels der Heißdraht-Gasphasenabscheidung (eng. hot-filament-chemical-vapour-deposition). Speziell durch letztere Methode ergibt sich eine hohe Flexibilität
der Diamantsynthese. Die einfache Skalierbarkeit dieser Technik ist, speziell im Hinblick
auf die Industrialisierung, ein wichtiges Argument. Dadurch ist es möglich die Diamanteigenschaften nicht nur auf kleinen Flächen zu demonstrieren, sondern auch auf großen
Oberflächen zu skalieren und in die Anwendung zu bringen. Die Skalierbarkeit ist ein
entscheidender Faktor, um aus wirtschaftlicher Sicht erfolgreich die Etablierung einer
Technologie zu ermöglichen. Aufgrund dessen wird auch das verstärkte Interesse geschaffen, diese Technologie weiter zu forcieren. Neben der Skalierbarkeit ermöglicht das
HFCVD-Verfahren durch homogene dreidimensionale und planare Beschichtungen auch
das Beschichten unterschiedlicher Substratmaterialien, wie einige spezielle Silikatgläser,
Halbleiter und auch Hartmetalle. Dadurch ergibt sich eine große Vielfalt unterschiedlicher Anwendungsgebiete in der Halbleitertechnologie, Schmuckindustrie, Werkzeugin-
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dustrie, Medizintechnik, Phakoemulsifikation und anderen Gebieten.
Durch das große Betriebsparameterfeld können poly-, nano- und ultra-nano-kristalline
Diamantschichten mit stark unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften hergestellt
werden. Die Materialeigenschaften polykristalliner Materialien werden im Wesentlichen
durch die Korngröße beeinflusst. In nanokristallinen Werkstoffen verändern sich die Eigenschaften des Materials noch stärker, da aufgrund der geringen Korngröße der Volumenanteil der Korngrenzen stärker zunimmt und die physikalischen und chemischen
Eigenschaften des Materials stark beeinflusst [7]. In ultra-nanokristallinen Werkstoffen
ist der Korndurchmesser so klein, dass die Materialeigenschaften im Wesentlichen durch
die spezifischen Eigenschaften und den Aufbau der Korngrenzen bestimmt werden. In
dieser Arbeit wird dies am Beispiel elektrisch leitfähiger Schichten demonstriert.
Unter bestimmten Wachstumsbedingungen ist es möglich, eine hohe elektrische Leitfähigkeit in ultra-nanokristallinen Diamantschichten zu erzielen. Hochleitfähige nanokristalline Diamantschichten können für unterschiedlichste Anwendungen und Einsatzgebiete
interessant sein [8]. Die wesentlichen Vorteile von Diamant gegenüber anderen meist
halbleitenden Materialien besteht in der enormen Temperaturstabilität von einigen hundert Grad Celsius und in der hohen Spannungs- und Strom-Stabilität des Materials [9].
Diamant hat eine große Bandlücke, weist eine hohe Sperrspannung und eine sehr hohe
Wärmeleitfähigkeit auf und ist somit ein ideales Material für effiziente Leistungselektronik, die im Zeitalter der Energiewende und Industrie 4.0 stark an Bedeutung gewinnt
[10]. Darüber hinaus ist Diamant ein ideales Material, um es in thermisch anspruchsvollen Umgebungen, wie auch unter Bestrahlung und im Allgemeinen in chemisch und
physikalisch widrigen Umgebungen einzusetzen.
Leitfähige nanokristalline Diamantschichten zeigen eine Elektronenleitung (n-type), ohmsche Kontaktierbarkeit und ein enormes Widerstandsspektrum. Dies in Kombination mit
den allseits bekannten herausragenden mechanischen, optischen und chemischen Eigenschaften und die variablen Oberflächen-Eigenschaften machen nanokristallinen Diamant
zu einem äußerst flexiblen und anpassungsfähigen Material.
Dieses leitfähige Materialsystem hat großes Potenzial, um es in erster Linie in Anwendungsfeldern einzusetzen, die andere leitende und halbleitende Materialien aufgrund
ihrer Materialeigenschaften gegenüber Diamant nicht bedienen können. Die Biokompatibilität macht Diamant besonders für die Anwendung in sensitiven Bereichen der
Medizintechnik interessant.
Fokus dieser Arbeit sind die Herstellung und die darauf folgende Charakterisierung hochleitfähiger ultra-nanokristalliner Diamantschichten, die zur thermischen Kavitationsblasenerzeugung genutzt werden. Unterschiedliche Experimente werden durchgeführt und
in Einklang gebracht, um ein Modell zur spezifischen Leitfähigkeit in hochleitfähigen
Diamantschichten zu entwickeln. Dieses ultra-nanokristalline Materialsystem dient als
Basis für die Herstellung mikrostrukturierter Diamantaktoren, die eine Erzeugung thermischer Kavitationsblasen ermöglicht.
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Die vorliegende Arbeit ist in fünf Teile gegliedert: Die Einleitung und die Grundlagen umfassen eine Motivation zu Anwendungen von Diamant, eine kurze historische
Entwicklung der synthetischen Diamantherstellung, eine Übersicht zu unterschiedlichen
Kohlenstoff Modifikationen, synthetische Herstellungsverfahren mit dem Fokus auf dem
Hot-Filament-Verfahren und eine Einführung in die Phakoemulsifikation. Im folgenden Kapitel werden die verwendeten experimentellen Methoden ausführlich dargestellt.
Im Hauptteil werden die experimentellen Ergebnisse dieser Arbeit in drei Teilkapiteln
erläutert, angefangen mit der Herstellung nanokristalliner Diamantschichten, gefolgt von
der Charakterisierung hochleitfähiger ultra-nanokristalliner Diamantschichten und einem Anwendungsbeispiel für leitfähige Diamantschichten in der Mikroaktorik für die
Phakoemulsifikation. Anschließend wird in einem separaten Kapitel die Diskussion der
Ergebnisse vorgestellt. Im letzten Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst.

1.1. Kohlenstoff Allotrope
Kohlenstoff hat, abhängig von seinen Modifikationen die besondere Eigenschaft, unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften aufzuweisen. Es existieren 3-, 2-,
1-, und 0- dimensionale Kohlenstoff Allotrope. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht ein
hybrides Kohlenstoffsystem, welches von den Eigenschaften unterschiedlicher Modifikationen gleichzeitig profitiert. Nanokristalline Diamantschichten bestehen zum einen aus
Diamantkristalliten und zum anderen aus einem Korngrenzenvolumen, welches mit abnehmender Korngröße d einen immer größeren Volumenanteil (∼ 1/d) einnimmt. Dieses
Korngrenzenvolumen kann teilweise andere Modifikationen des Kohlenstoffs beinhalten.
Demzufolge ändern sich die Eigenschaften in Abhängigkeit vom strukturellen Aufbau
dieses Materialsystems. Im Folgenden werden die wichtigsten kristallografischen und
elektronischen Eigenschaften der Diamant-Modifikation, sowie der Graphit-Modifikation
aufgezeigt. Im Hauptteil dieser Arbeit wird ein Modell vorgestellt, welches die besonderen Eigenschaften nanokristalliner Diamantfilme zeigt. Durch Variationen des Wachstums können diese Eigenschaften gezielt gesteuert werden und lassen sich teilweise aus
den Eigenschaften bekannter Modifikationen des Kohlenstoffs ableiten.

1.1.1. Diamant
Einkristalliner Diamant zeichnet sich durch eine Vielzahl an besonderen physikalischen
Eigenschaften aus, die im Folgenden beschrieben werden. Die Eigenschaften nanokristalliner Diamantschichten unterscheiden sich teilweise stark von denen des Einkristalls. Die
Tabelle 1.1 zeigt einige für diese Arbeit relevante physikalische Eigenschaften im Überblick. Die vier kovalenten Bindungen zu den Nachbaratomen führen dazu, dass keine
freien Elektronen existieren und somit ist reiner einkristalliner Diamant ein sehr guter
Isolator. Die p-Orbitale sind sp3 -hybridisiert mit einen Winkel von 109,5 ◦ zueinander.
Die in Tabelle 1.1 dargestellten Materialparameter sind die bekannten Literaturwerte von einkristallinem Diamant und im direkten Vergleich dazu sind die spezifischen
Materialparameter nanokristalliner Diamantschichten aufgeführt. Diese Werte können
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Tabelle 1.1.: Überblick der wichtigsten physikalischen Eigenschaften von einkristallinem Diamant [11] und nanokristallinem Diamant [12], [13], [14] mit einer typischen
Korngröße von 20 nm, bei Raumtemperatur (T = 20◦ ).
einkristallin
nanokristallin
Gitterkonstante
0,3567 nm
0,3567 nm
3
Dichte
3.515 g/cm
3.2 - 3,4 g/cm3
Härte
10 Mohs
Elastizitätsmodul
1000 GPa
400-900 GPa
Wärmeleitfähigkeit
2300 W/(mK) 25-100 W/(mK)
Thermischer Ausdehnungskoeffizient 1 · 10−6 K−1
1 · 10−6 K−1
Brechungsindex (λ = 633 nm)
2,4
2,4
sich teilweise stark vom einkristallinen Diamant unterscheiden, wie zum Beispiel die
Wärmeleitfähigkeit, aufgrund der Phononenstreuung an den Korngrenzen. In poly- und
nano-kristallinen Diamantschichten ändern sich die spezifischen Materialparameter oft
proportional zur Korngröße [12], [13], [14].
Die Bandstruktur von Diamant
Die elektronischen Eigenschaften von Diamant ergeben sich aus dem kristallographischen
Aufbau der Kohlenstoffatome. Abbildung 1.1 zeigt in a) die Diamantstruktur, die aus
einem kubisch flächenzentrierten Gitter besteht, welches ein weiteres flächenzentriertes
Gitter beinhaltet, versetzt um ein Viertel der Raumdiagonalen der Elementarzelle (in
Abbildung 1.1 a) in blau hervorgehoben). Im reziproken Raum, dargestellt durch die

Abb. 1.1.: Kristallografische Eigenschaften und die Bandstruktur von Diamant: a) Diamantstruktur, b) Brillouin-Zone eines kubisch flächenzentrierten Kristallgitters mit markierten Γ-, L-, X- und K-Punkten, c) Bandstruktur von Diamant mit der indirekten
Bandlücke Eg = 5, 47 eV und der direkten Bandlücke EΓ = 7, 3 eV [15].
Brillouin-Zone, ergibt sich aus der kubisch flächenzentrierten Atomanordnung die in 1.1
b) dargestellte Brillouin-Zone. Hervorgehoben sind die drei senkrechten Achsen der Kristallorientierungen: X-Punkt (100), L-Punkt (111) und K-Punkt (110). Im Allgemeinen
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beschreibt die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung
E · φ(~r) = [−

~2 2
∇ + V (~r)] · φ(~r)
2m

(1.1)

die möglichen Energien der Elektronen, wobei φ(~r) eine Wellenfunktion, ~ das Plancksche Wirkungsquantum, m die effektive Masse und V (~r) ein gitterperiodisches Potential
darstellt. In Abbildung 1.1 c) ist schematisch stark vereinfacht die Bandstruktur von Diamant dargestellt (nach [15]), mit der indirekten Eg = 5, 47 eV und direkten Bandlücke
EΓ = 7, 3 eV [15].

1.1.2. Graphit
Graphit ist eine weitere dreidimensionale Modifikation des Kohlenstoffatoms. Dabei sind
die Kohlenstoffatome sp2 -hybridisiert und haben mit drei Kohlenstoffatomen in einer
Ebene kovalente Bindungen zu ihren Nachbaratomen, welche als σ-Bindungen bezeichnet werden. Das verbleibende Elektron ist ein delokalisiertes Elektron und wird als πBindung bezeichnet. Aufgrund der Tatsache, dass die kovalenten Bindungen nur in einer
zweidimensionalen Ebene existieren und zwischen diesen Ebenen Van-der-Waals-Kräfte
wirken, weist Graphit physikalisch und elektrisch starke anisotrope Eigenschaften auf.
Die Tabelle 1.2 zeigt einen Überblick der wichtigsten physikalischen Eigenschaften von

Tabelle 1.2.: Überblick der wichtigsten
physikalischen Eigenschaften von Graphit.
Größen
Gitterkonstante
a = 0,246 nm
c = 0,671 nm
Dichte
2,26 g/cm3
Härte
1-2 Mohs
E-Modul
10-15 GPa
Wärmeleitfähigkeit
110-163 W/(mK)
Thermischer Ausdehnungskoeffizient 1,9 - 2,1 · 10−6 K−1
Brechungsindex
2
Graphit. Aufgrund der unterschiedlichen Gitterkonstanten variieren einige der gezeigten
Eigenschaften, in Abhängigkeit zur Kristallrichtung.
Neben Graphit als dreidimensionale Modifikation existieren auch 2-, 1-, und 0- dimensionale Modifikationen des Kohlenstoffs, die ebenfalls sp2 -hybridisiert sind. Graphen, die
zweidimensionale Modifikation des Kohlenstoffs, besteht aus einer einzelnen Lage der
Graphit-Modifikation. Als eindimensionale Modifikation tritt Kohlenstoff in Form von
Kohlenstoffnanoröhrchen auf und als nulldimensionale Modifikation existieren Fullerene
aus Kohlenstoffatomen [16].
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Die Bandstruktur von Graphit
Die besondere Modifikation des Graphit führt aufgrund eines delokalisierten Elektrons
zu einer elektrischen Leitfähigkeit [17], [18], [19], die eine starke Anisotropie aufweist.
Elektronen können sich entlang der Ebenen deutlich schneller bewegen als senkrecht zu
den Ebenen, was zu Unterschieden in der spezifischen Leitfähigkeit führt. Abbildung
1.2 zeigt in a) die Graphitstruktur mit einer hervorgehobenen Elementarzelle und den
entsprechenden Gitterkonstanten. In b) ist eine Brillouin-Zone von Graphit dargestellt,

Abb. 1.2.: Kristallografische Eigenschaften und die Bandstruktur von Graphit: a) Graphitstruktur, b) Brillouin-Zone von Graphit mit markiertem Γ-, M- und K-Punkt [20],
c) Bandstruktur von Graphit (nach [20] [18]).
mit den Symmetriepunkten Γ, M und K. Aus diesen drei Symmetrieachsen ergibt sich
das Banddiagramm, welches in c) für Graphit gezeigt ist. Im Bereich des K-Punktes
treffen das π ∗ - und π-Band auf dem Fermi-Niveau zusammen.
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1.1.3. Amorphe Kohlenstoffschichten
Neben den Modifikationen Diamant und Graphit kann Kohlenstoff auch in amorpher
Form auftreten. Dieser kann gleichzeitig aus sp2 - und sp3 -hybridisierten Kohlenstoffverbindungen bestehen, mit fließenden Übergängen und ohne einen gitterähnlichen kristallinen Aufbau der Atome. DLC-Schichten (engl.: diamond like carbon) gehören ebenfalls
zu den Vertretern der amorphen Kohlenstoffschichten, die teilweise, abhängig von der
vorherrschenden Hybridisierung der Kohlenstoffatome, diamantähnliche Eigenschaften
aufweisen können.
Amorphe Kohlenstoffschichten können, abhängig von ihrer Hybridisierung, ihrem Wasserstoffgehalt oder weiteren Fremdatomen, in einige Unterarten aufgegliedert werden.
Bestehen die Schichten vorwiegend aus sp2 -hybridisierten Kohlenstoffen, dann werden sie
mit (a-C) bezeichnet, bestehen die Schichten hingegen aus vorwiegend sp3 -hybridisierten
Kohlenstoffen, dann werden sie mit (ta-C) bezeichnet. Letztere können ähnliche Eigenschaften wie Diamant aufweisen. Sind vermehrt Wasserstoffatome in den atomaren Bindungen enthalten, werden diese Verbindungen mit (a-C:H) und (ta-C:H) deklariert. Die

Abb. 1.3.: Phasendiagramm für Kohlenstoff und Wasserstoff (in Anlehnung an [21])
und die Einordnung von amorphen Kohlenstoffen: DLC-Schichten, sp2 -hybridisierter
Kohlenstoff (a-C), sp3 -hybridisierter Kohlenstoff (ta-C), sp2 -hybridisierter Kohlenstoff
mit Wasserstoffen (a-C:H), sp3 -hybridisierter Kohlenstoff mit Wasserstoffen (ta-C:H).

Abbildung 1.3 zeigt in einem Phasendiagramm für Kohlenstoff und Wasserstoff, wie die
amorphen Kohlenstoffe eingeordnet werden können [21]. Darüber hinaus existieren auch
weitere amorphe Kohlenstoffschichten mit weiteren Fremdatomen.
Amorphe Kohlenstoffschichten enthalten viele freie Elektronen und können deshalb elektrisch leitfähig sein.
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1.2. Synthetische Herstellung von Diamant
Bei der synthetischen Herstellung von Diamant wird im Wesentlichen zwischen zwei
grundlegenden Prinzipien der Synthese unterschieden. Zum einen kann unter hohem
Druck (HPHT: engl.: High-pressure-high-temperature) Diamant synthetisiert werden.
Zum anderen kann Diamant unter niedrigen Druckbedingungen in einem Gasphasenprozess (CVD: engl. chemical-vapour-deposition), gewachsen werden. Dabei kommen jeweils
unterschiedliche Strategien zum Einsatz.
Das Kohlenstoffphasendiagramm, wie es in Abbildung 1.4 schematisch skizziert ist, zeigt,
dass die Hochdrucksynthese in einem thermodynamisch stabilen Bereich stattfindet, die
Niederdrucksynthese hingegen befindet sich nicht in einem thermodynamisch stabilen
Bereich des Phasendiagramms und wird demzufolge auch als metastabil bezeichnet.

Abb. 1.4.: Phasendiagramm für Kohlenstoff und die Einordnung von CVDDiamantprozessen, HPHT-Prozessen und Explosionsdiamanten.

1.2.1. Hochdrucksynthese
In der Hochdrucksynthese haben sich zwei Techniken durchgesetzt. Zum einen die HPHTSynthese, bei der Graphit zusammen mit einem Katalysator, oft Eisen, unter hohem
Druck (ca. 6-15 GPa) und hohen Temperaturen (1400-1800 ◦ C) zusammengepresst wird
[22], [23], [24]. Mittels dieser Technik können polykristalline und einkristalline Diamant-
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schichten hergestellt werden.
Alternative Techniken sind die sogenannten Detonations-Diamanten (engl.: detonation
diamonds) oder die Schockwellen-Synthese. Diese Methoden werden in erster Linie zur
Erzeugung von nanokristallinen Diamantkörnern und Pulver genutzt [25]. Durch gezielte Explosionen oder durch eine Schockwelle wird, ähnlich dem vorherigen Prinzip,
Graphit unter hohem Druck in die Diamantphase umgewandelt. Die dabei entstehenden
Diamantnanopartikel lassen sich als Poliermaterial in mechanischen Anwendungen, in
Bio-Anwendungen [26], [27] oder auch als Keim (engl.: seeds) für das Diamantwachstum
und in weiteren Anwendungen einsetzen.

1.2.2. Plasmasynthese
Die Niederdrucksynthese umfasst auch zwei Techniken zur Abscheidung von Diamantschichten. Die Schichten wachsen unter niedrigen Drücken, im Bereich einiger Millibar
und somit unter Bedingungen die als metastabil bezeichnet werden. Unterschieden wird
im Wesentlichen zwischen der Plasma-Technologie und der Hot-Filament-Technik. Beide Techniken basieren auf dem Wachstum von Diamantschichten auf Substraten. Als
Substrat dienen oft Silizium, Hartmetalle oder Diamantkeime. Zum Wachstum wird ein
Gasgemisch aus Wasserstoff und Methan eingesetzt [28], [29], [30], [31].
Die Plasma-Technologie ist weit verbreitet und ermöglicht die Abscheidung nano-, polyund einkristalliner Diamantschichten [32], indem ein Plasma aus Wasserstoff und Methan gezündet wird. Die chemisch aktivierte Gasatmosphäre aus Wasserstoff und Methan
wird zum Wachstum genutzt. Der Methangehalt beträgt typischerweise zwischen 0,5-5
Prozent. Der hohe Wasserstoffanteil ätzt sp2 -hybridisierten Kohlenstoff und begünstigt
somit das Wachstum des sp3 -hybridisierten Diamant.
Diese Technik findet vorzugsweise in der Forschung Anwendung und ermöglicht unter
anderem das Wachstum von hochreinen Diamantschichten, zur Erforschung von NVZentren, Hochtemperaturelektronik, optischen Anwendungen und einer Vielzahl weiterer
unterschiedlicher Anwendungen. Diese Technik ist limitiert in der Größe der Substrate,
da diese an die Größe und Geometrie der Wachstumskammer gebunden ist.

1.2.3. Hot Filament Chemical Vapor Deposition
Ein etabliertes Verfahren zur Herstellung von konventionellen polykristallinen Diamantschichten ist die Hot-Filament Gasphasenabscheidung (im Folgenden: HFCVD). Die HotFilament-Technik hat gegenüber der Plasma-Technologie den Vorteil, dass sie auf große
Flächen skalierbar ist und eine hohe Flexibilität gegenüber der Beschichtung unterschiedlicher Substrate und Geometrien aufweist.
In dieser Arbeit wird das Wachstum nanokristalliner Diamantschichten mit Korngrößen
< 10 nm in den Vordergrund gestellt und weiterentwickelt. Speziell das Wachstum hochleitfähiger nanokristalliner Diamantschichten bildet den Fokus dieser Arbeit. Dabei ergeben sich eine Vielzahl an Fragestellungen, wie der spezifische Widerstand der gewachsenen Diamantschicht gezielt durch Wachstumsparameter beeinflusst werden kann, wie
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Diamant auf planaren und dreidimensionalen Substraten oder auf unterschiedlichen Substratmaterialien wächst und wie die Homogenität der gewachsenen Diamantschicht für
große Oberflächen optimiert werden kann.
Die für diese Arbeit relevanten Schichten wurden mit der in Abbildung 1.5 dargestellten
HFCVD-Anlage hergestellt. Dieses Anlagesystem wurde auf der Basis einer kommer-

Abb. 1.5.: Hot filamant chemical vapor depostion (HFCVD) Anlage zur Abscheidung
ultra-nanokristalliner Diamantschichten.
ziellen (CemeCon CC800) Anlage aufgebaut, mit dem Ziel ein homogenes Wachstum
nanokistalliner Diamantschichten auf planaren Oberflächen zu ermöglichen. Die maximale Beschichtungsfläche ist ca. 40 cm × 25 cm und ermöglicht somit eine Beschichtung
bis zu einer Größe von 6-Zoll Wafern.
Das HFCVD-Verfahren hat Vor- und Nachteile im direkten Vergleich zu anderen Verfahrensarten zur Herstellung synthetischer Diamantschichten. Einer der größten Vorteile
dieser Wachstumstechnik ist die Skalierbarkeit. Die Skalierbarkeit eines Wachstumsprozesses kann zum entscheidenden Kriterium werden, wenn neue Materialsysteme in Anwendungen etabliert werden sollen. Hier ist es gelungen eine Charge von acht 6-Zoll
Wafern gleichzeitig zu beschichten. Die Flexibilität ist ein weiteres Argument für diese
Technik. Diese zeichnet sich zum einen durch die Beschichtbarkeit unterschiedlicher Substrate aus und zum anderen durch die Beeinflussbarkeit der physikalischen Eigenschaften.
Letzteres ist der wesentliche Vorteil und ergibt die Möglichkeit, die physikalischen Eigenschaften der gewachsenen Schicht anwendungsspezifisch anzupassen. Unterschiedliche
physikalische Eigenschaften werden durch den strukturellen Aufbau der Diamantschicht
beeinflusst. In erster Linie beeinflusst die Korngröße die Eigenschaften der Diamantfilme, wobei für immer kleiner werdende Kristallite die Korngrenzenanteile einen immer
größer werdenden Einfluss auf die physikalischen Eigenschaften der Filme gewinnen.
Die wichtigsten Parameter für das kontrollierte Wachstum nanokristalliner Diamant-
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schichten sind Druck, Substrattemperatur, das Methan-zu-Wasserstoffverhältnis und
die Zugabe weiterer Gase. Primäres Ziel ist das Wachstum von Diamantschichten mit
möglichst kleinkristalliner Struktur und mit isotropen mechanischen und elektrischen
Materialeigenschaften. Anisotropien entstehen meist, sobald kristalline Vorzugsrichtungen im Material vorhanden sind, wie es beim Bottom-up-Wachstum polykristalliner
Materialien oft der Fall ist. Das Wachstum nanokristalliner Filme ermöglicht die kontrollierte Herstellung von bottom-up gewachsenen Schichten, die vollkommen isotrope
Eigenschaften aufweisen können. Diese Eigenschaft ist besonders wichtig für elektrisch
leitfähige Schichten.
Wie der Name der Wachstumstechnik bereits andeutet, sind glühende Wolframfilamente der zentrale Ausgangspunkt für das Wachstum von Diamantschichten. Abbildung

Abb. 1.6.: Das Prinzip des HFCVD-Prozesses: Glühende Wolframfilamente (links).
Skizze der Gaschemie (rechts) während des Wachstums nanokristalliner Diamantschichten.
1.6 zeigt einen Blick in die Wachstumskammer. Zwischen zwei Reihen von parallel geschalteten Wolframfilamenten befinden sich zwei 6 Zoll Siliziumwafer, hängend in einem
Graphit-Halter. Die konditionierten Filamente erreichen während des Wachstums Oberflächentemperaturen von ca. 1930 ◦ C - 2100 ◦ C. Durch die thermische Energie wird an
diesen Filamenten molekularer Wasserstoff in atomaren Wasserstoff zerlegt. Dieser hat
entscheidende Aufgaben, wie es schematisch in Abbildung 1.6 rechts skizziert ist. Zum
einen kann der reaktive Wasserstoff und Methan
H + CH4 → CH3 + H2

(1.2)

CH3 -Methyl-Radikale erzeugen und als Beiprodukt fällt zusätzlich molekularer Wasserstoff an. Eine weitere wichtige Aufgabe des atomaren Wasserstoffs ist die Reaktion mit
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der wasserstoffterminierten Diamantoberfläche der Diamant-Keimlinge
H + H − CDiamant → CDiamant + H2

(1.3)

So kann die freie C-Bindung mit dem Methyl-Radikal eine Fortsetzung des Diamantwachstums ermöglichen.
CH3 + CDiamant → CH3 − CDiamant

(1.4)

Bei dieser Reaktion können unterschiedliche Kohlenstoff-Hybridisierungen entstehen.
Atomarer Wasserstoff reagiert mit der wasserstoffterminierten Oberfläche zu molekularem Wasserstoff und ermöglicht somit grundsätzlich durch Anlagern des erzeugten
Methyl-Radikals eine Bindung zu einem Kohlenstoffatom. Gleichzeitig ätzt der atomare
Wasserstoff die Kohlenstoffoberfläche. Dieser Prozess findet verstärkt an sp2 -hybridisierten Kohlenstoffen statt und begünstigt somit das Wachstum der sp3 -hybridisierten Diamantphase. Bei einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 100 nm
h und einem angenommen Kohlenstoffatomradius von 70 pm wächst somit alle 3 Sekunden eine komplette
Kohlenstoffmonolage.
Eine große Herausforderung der HFCVD-Technik ist es die Wachstumsbedingungen
während der gesamten Schichtabscheidung konstant zu halten. Änderungen der Wachstumsbedingungen würden zu inhomogenen Materialeigenschaften der gewachsenen Schichten führen. Besonders beim Wachstum dicker Schichten, die teilweise bis zu 300 Stunden
nonstop gewachsen werden, sind konstante Wachstumsbedingungen eine Herausforderung. In erster Linie verändern sich die Eigenschaften der Filamente während des Wachstums und weisen zudem eine begrenzte Lebensdauer auf. Möglichst konstante Wärmestrahlung wird durch ein konstantes Widerstandsverhalten der Wolframfilamente und
durch eine Stromregelung der Filamente erreicht. Konstantes Widerstandsverhalten der
Filamente erfordert eine Konditionierung der verwendeten Filamente in einer wachstumsähnlichen Atmosphäre.
Ein weiterer Punkt konstanter Wachstumsbedingungen sind sekundäre Veränderungen
in der Wachstumskammer, als Folge des Beschichtungsvorganges selbst. Beispiele sind
Ablagerungen in der Kammer, die das interne Strahlungsreflexionsverhalten auf dem
Substrat verändern und somit die Substrattemperatur beeinflussen können. Der Effekt
der internen Strahlungsreflexion an den Kammerwänden kann genutzt werden, um die
Temperatur des Substrates unabhängig von der elektrischen Regelung der Filamente zu
beeinflussen. Die Oberfläche des Filaments, die dem Substrat abgeneigt ist, beträgt mehr
als 50 % der gesamten Oberfläche, somit kann diese Wärmestrahlung nur indirekt durch
Reflexion im Inneren der Kammer zur Substrattemperatur beitragen. Dabei gibt es zwei
mögliche Ansätze: zum einen kann durch Absorber Wärmestrahlung aus dem System in
die Kühlung abgeführt werden und alternativ kann durch Spiegel die Wärmestrahlung
im System gehalten werden.
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Entwicklung der Filamente während des HFCVD-Prozesses
Das Wachstum homogener Diamantschichten erfordert konstante Wachstumsbedingungen. Die Schlüsselkomponente dafür sind konstante elektrische Eigenschaften der verwendeten Wolframfilamente. Speziell beim Erstgebrauch ändern sich die Materialeigenschaften und damit das elektrische Widerstandsverhalten der Wolframfilamente stark.
Demzufolge werden vor dem Wachstum die Wolframfilamente konditioniert (im Folgenden auch als Konditionierung bezeichnet). Abbildung 1.7 zeigt wie sich der Widerstand
der Wolframfilamente beim ersten Gebrauch unter einem konstant geregeltem Strom
ändert. Hohe Temperaturen bis zu ca. 2000◦ C während des Betriebs in einer Methan-

Abb.
1.7.:
Die Widerstandsänderung
in
Abhängigkeit der Zeit bei
konstanter Stromregelung,
bei der Konditionierung von
Wolframfilamenten für das
Diamant-Wachstum.
Wasserstoff-Atmosphäre führen zu einem starken Anstieg des Widerstands in den ersten
30 Minuten. Im weiteren Verlauf, für ca. 9 Stunden, steigt der Widerstand kontinuierlich weiter an, bevor sich ein konstanter Endwert einstellt. Das Wolfram wandelt sich
in der heißen Methan-Wasserstoff-Atmosphäre, von der Oberfläche ausgehend, zunächst
in Wolfram(II)karbid (W2 C) um [33]. Diese Umwandlung in W2 C führt zu einer starken Widerstandsänderung. Nach dieser irreversiblen Umwandlung ist das Widerstandsverhalten der Filamente für einige 100 Stunden nahezu konstant und kann somit eine konstante Wärmestrahlung ermöglichen und Bedingungen für eine kontinuierliche
Wasserstoff-Dissoziation bereitstellen. Mit der Zeit entsteht auch zu einem geringem
Prozentsatz Wolfram-Monokarbid (WC). Wolfram(I)karbid hat einen niedrigeren elektrischen spezifischen Widerstand als W2 C, und kann infolge dessen durch die Abnahme
des Widerstands erkannt werden. Diese Monophase führt zu einer Reduzierung der Wasserstoff Dissoziation.
Abbildung 1.8 zeigt Querschnitte gebrauchter Filamente. Zum einen ein polierter Querschnitt, der tiefe äußere Risse zeigt und einige Poren im Inneren aufweist. Diese führen
zu vorteilhaften Eigenschaften. Zum einen kann dadurch die Dissoziationsrate beeinflusst werden und zum anderen können vorhandene und entstandene Poren zur Kompensation von thermischen Spannungen beitragen, die in erster Linie bei Ein- und Aus-
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-Schaltvorgängen der Filamente entstehen. Sie können somit die Lebensdauer der Filamente verlängern. Auf der rechten Seite in Abbildung 1.8 ist eine REM-Aufnahme eines

Abb. 1.8.: Polierter Querschnitt eines gebrauchten Wolfram Filaments nach dem
HFCVD-Wachstum (links). REM-Aufnahme eines gebrochenen Querschnitts eines Wolfram Filaments (rechts).
gebrochenen Querschnitts zu sehen. Eindeutig lassen sich die einzelnen WolframkarbidKristallite erkennen, welche etliche 10 µm Korngröße aufweisen.
Einige Hersteller von Filamenten versuchen diesen Filamentdraht gezielt geringfügig zu
dotieren. Aus Untersuchungen [33] geht hervor, dass dadurch die Karbid-Umwandlung
beeinflusst werden kann, indem die Wolfram-mono-Karbid-Bildung reduziert wird. Die
Karbid-Bildung lässt sich zusätzlich durch eine Vielzahl an weiteren Faktoren beeinflussen, wie z.B. Temperatur, Druck und Gasverhältnis von Methan zu Wasserstoff. Die
Betriebsparameter der Konditionierung werden dem folgenden Wachstum angepasst,
so dass die Wolframfilamente, Filament- und Wachstumsprozess-spezifisch konditioniert
sind. Abhängig vom Durchmesser und der Temperatur des Filaments und in geringer
Form ebenfalls abhängig vom Methangehalt und Druck muss die Zeit der Konditionierung der Filamente angepasst werden.
Ein Wachstumsstopp führt immer zu einem inhomogenen Übergang zwischen einzelnen
Schichtebenen. Demzufolge ist eine homogen gewachsene Diamantschicht durch die Lebenszeit der Filamente, bzw. durch die Zeit, in der die Wachstumsbedingungen konstant
sind, limitiert.

1.3. Phakoemulsifikation
Als ein Anwendungsbeispiel für hochleitfähige nanokristalline Diamantschichten stehen
in dieser Arbeit strukturierte Mikroaktoren im Fokus, die zur Erzeugung thermischer
Kavitationsblasen genutzt werden können. Ziel ist, eine gezielte Erzeugung einer thermisch induzierten Kavitationsblase zu ermöglichen.
Eine kontrollierte Erzeugung dieser Kavitationsblasen kann zum Beispiel in medizinischen Anwendungen genutzt werden, um Gewebematerial in einem minimal inva-
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siven Verfahren abzutragen. Neben konventionellen Schnitten gehört die UltraschallKavitation zu den etablierten Methoden des Gewebeabtrags [34], [35]. Minimal invasive
chirurgische Verfahren reduzieren im Wesentlichen die Risiken und oftmals auch die Kosten eines Eingriffes. Die Erzeugung thermischer Kavitationsblasen bietet einige Vorteile
gegenüber konventionellen Methoden. Hauptargument der thermischen Kavitationserzeugung ist die ausschließlich lokal einwirkende Kraft, welche zu einem Materialabtrag
genutzt werden kann. Durch eine Lokalisierung der einwirkenden Kräfte können Auswirkungen auf umliegendes Gewebe vermieden werden, was speziell in sensitiven Umgebungen einen signifikanten Vorteil verschafft. Ein weiterer Vorteil ist die Skalierbarkeit des Diamantmikroaktors, welche eine flexible Integration in Endoskopie-Systemen
ermöglicht und somit zusammenfassend ein Verfahren darstellt, welches an sensitiven
oder unzugänglichen Regionen ein spezielles Verfahren der minimal invasiven Chirurgie
ermöglicht.
Zudem ist das Materialsystem Diamant aufgrund seiner herausragenden Materialeigenschaften anerkannt und ein bereits in Produkten eingesetztes Material. Biokompatibilität, flexible Oberflächenchemie, Inertheit und die mechanische Stabilität machen Diamant zu einem Materialsystem mit idealen Eigenschaften für den Einsatz in der Medizintechnik.
In dieser Arbeit wird ein mikrostrukturierter Diamantaktor entwickelt, zur Anwendung
in der Medizintechnik. Mittels thermisch induzierten Kavitationsblasen soll ein optimierter minimal invasiver Prozess entstehen, der den Abtrag menschlichen Gewerbes
ermöglicht.
Eine der am meisten durchgeführten Operationen ist die Behandlung des grauen Stars.
Die Krankheit tritt oft im höheren Alter auf und äußerst sich durch eine immer stärkere
Trübung der Augenlinse. Zur Behandlung wird in einem operativen Eingriff die Augenlinse durch eine künstliche ersetzt. Die alte Linse wird während der Operation im Auge
zerkleinert und entfernt. Diesen Vorgang bezeichnet man als Phakoemulsifikation. Dazu
wird zuerst ein Schnitt in die Hornhaut (Cornea) gesetzt, um dann eine meist durch
Ultraschall getriebene Hohlnadel in das Auge zu führen, mit der die Linse zerkleinert
und gleichzeitig durch die Hohlnadel abgesaugt werden kann.
Der Zerstörungsmechanismus basiert auf mechanischen, akustischen und kavitativ wirkenden Kräften, die durch die Ultraschalleinwirkung entstehen. Das vordere Ende der
Hohlnadel ist meist komplex gestaltet, mit einer großen Oberfläche, so dass an den Kanten, im vorderen Bereich der Nadel, möglichst viele Kavitationsblasen entstehen können.
Diese Technik bringt einige Nachteile mit sich, wie zum Beispiel Hornhautverbrennungen
durch Reibungshitze, eine mechanische Belastung für das umliegende Auge durch den
Ultraschalleintrag und dadurch ergibt sich ein verbleibendes Risiko für weitere Schäden
am Auge. Ein weiterer Punkt, der den Nachteilen dieser Technik zuzuordnen ist, ist die
Resterilisation. Durch den mehrfachen Gebrauch der Hohlnadeln entsteht ein hohes Risiko der Keimübertragung.
Es existieren weitere Techniken, wie zum Beispiel die Laser gestützte Phakoemulsifikation, wo durch einen gepulsten Laser Kavitationsblasen induziert werden, die durch die
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reine Kraft der Kavitation Linsen zertrümmern können.
Ein neuer Ansatz Kavitationsblasen zu erzeugen, ist die thermische Erzeugung von Kavitationsblasen, mittels eines elektrisch betriebenen Mikroaktors. Diese Technik basiert,
ähnlich wie die Laser gestützte, auf dem Prinzip der Kavitation. Durch die thermisch induzierte Kavitation lassen sich alle genannten Risiken der Ultraschall-Phakoemulsifikation
vermeiden. Die Kavitationsblasen entstehen auf der Oberfläche eines Mikroaktors, der
sich auf dem vorderen Ende einer statischen Hohlnadel befindet. Dadurch entstehen
ausschließlich lokal wirkende Kräfte, die zur Zerstörung der Augenlinse genutzt werden
können, im Bereich der kollabierenden Kavitationsblasen. Zudem gewährleistet die Skalierbarkeit der Diamantsynthese, mittels HFCVD, eine kostengünstige Herstellung von
Mikroaktoren auf Waferbasis. Dies ermöglicht eine kosteneffiziente Herstellung und somit die Realisierung von Ono-time-used Produkten.
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2. Experimentelle Methoden
2.1. Strukturanalyse
Die Strukturanalyse umfasst mehrere Messmethoden: die Rasterelektronenmikroskopie, die Rasterkraftmikroskopie, die hochauflösende Transmissionsmikroskopie und die
Raman-Spektroskopie.

Rasterelektronenmikroskopie
Durch die topographische Analyse können mikrostrukturelle Oberflächeneigenschaften
nanokristalliner Diamantschichten untersucht werden. Mittels Elektronenmikroskopie
lassen sich spezifische Mikrostrukturen an der Oberfläche erkennen, Höhenunterschiede in der Topographie und Materialzusammensetzungen (EDX, engl.: energy dispersive
X-ray spectroscopy) bestimmen. Fokus liegt dabei nicht auf der Beobachtung einzelner Kristallite, sondern auf der Beobachtung eines Gesamtbildes der sich ergebenden
Mikrostruktur. Diese führt zu charakteristischen Abbildern, die teilweise bestimmten
spezifischen Schichteigenschaften zugeordnet werden können. Die topographische Analyse ist eine elementare Charakterisierungsmethode zur Identifikation spezifischer Mikrostrukturen und ist ein wichtiger Bestandteil für Reproduzierbarkeit.
Bei der Elektronenmikroskopie kommen unterschiedliche Detektorsysteme zum Einsatz.
Zur hochauflösenden Topographieanalyse wird der SE-Detektor und der Inlens-Detektor
verwendet. Der SE-Detektor, oft Sekundär-Elektronen-Detektor genannt, liefert räumlich wirkende Bilder. Diese entstehen durch ein winkelabhängiges Aufnehmen der durch
den Primärelektronenstrahl sekundär erzeugten Elektronen.
Der Inlens-Detektor wird ebenfalls zur hochauflösenden Topographieanalyse eingesetzt
und verfügt über einen ringförmigen Detektor, der sekundär- und rückgestreute Elektronen zu einem Bild vereint.

Rasterkraftmikroskopie
Die Rasterkraftmikroskopie (AFM, engl.: atomic force microscopy) ist eine weitere etablierte Methode der Topographieanalyse nanoskaliger Oberflächen, zur quantitativen
Analyse der Rauheit der Oberfläche.
Eine Siliziumspitze kann mit unterschiedlichen Messprinzipien (Contactmode, Constantforce oder Tappingmode) über die Oberfläche geführt werden. Meist wird die Spitze in
direkten Kontakt mit der Oberfläche gebracht. Die dabei wirkenden Kräfte zwischen den
Atomen der Oberfläche und der Siliziumspitze werden über eine optische Auslenkung
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des Cantilevers, an dessen vorderen Ende sich die Siliziumspitze befindet, detektiert und
zu einem Bild zusammengesetzt. Anschließend kann aus dem ermittelten Höhenprofil
ein quadratischer Mittelwert für die Rauheit der Oberfläche (RRM S , engl.: root-meansquared-roughness) bestimmt werden.

2.1.1. Röntgenbeugung
Röntgenbeugung ist eine Möglichkeit der elementaren kristallographischen Analyse dünn
gewachsener Schichten. Dadurch lassen sich Elementbestimmungen, Korngrößenbestimmungen, Kristallstrukturanalysen wie auch kristallin gewachsene Vorzugsrichtungen (Texturen) untersuchen.
Die Abbildung 2.1 zeigt das genutzte Siemens-Diffraktometer zur Bestimmung von Korngröße und Texturen in nanokristallinen Diamantfilmen. Die Skizze rechts in Abbildung

Abb. 2.1.: Röntgendiffraktometrie: Links Siemens-Diffraktometer und rechts Skizze
zur schematischen Verdeutlichung der Winkelbeziehung zur Röntgendiffraktometrie an
dünnen Schichten.
2.1 zeigt die Winkelbeziehungen zwischen Probenoberfläche, Röntgenquelle und Detektor, welche eine klassische Bragg-Brentano-Geometrie bilden (im folgenden als ω 2ΘMessung bezeichnet). Basis stellt die Bragg-Gleichung [36]
nλ = 2d sin(Θ)

(2.1)

dar. Dabei ist n die Beugungsordnung, λ die Wellenlänge der Röntgenquelle, d der Gitterebenenabstand und Θ die Winkelpostion im gemessenen Spektrum. Die Tabelle 2.1 zeigt
die theoretisch zu erwartenden Diamant-Peaks des ω2Θ-Röntgenspektrums. Als Röntgenquelle wird eine Kupferröhre mit einer Wellenlänge von 154,2 pm verwendet.
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Tabelle 2.1.: Berechnete Bragg-Beugungen am Diamantgitter für eine Anregungswellenlänge λ =154,2 pm.
Kristallebene Peakposition (2Θ) im Winkelspektrum (◦ )
(111)
(220)
(311)
(400)
(331)

43,97
75,38
91,60
119,68
140,85

Korngrößenbestimmung
Korngrößenbestimmungen an nanokristallinen Materialien können auf unterschiedliche
Art und Weise durchgeführt werden. Da die Rasterelektronenmikroskopie für die Analyse nanokristalliner Materialien oft an eine optische Auflösungsgrenze stößt, nutzt man
alternative Methoden zur Korngrößenbestimmung an sehr kleinkristallinen Materialien.
Ein Verfahren stellt die Röntgendiffraktometrie dar. In der Dünnschichttechnologie existieren zwei etablierte Methoden zur Analyse und Auswertung eines Röntgenspektrums.
Zum einen kann die Korngröße mittels des Debye-Scherrer-Verfahrens bestimmt werden.
Eine mögliche Alternative ist das Williamson-Hall-Verfahren. Beide Verfahren nutzen
ein gemessenes ω2Θ-Röntgenspektrum. Jedes dieser Verfahren hat Vor- und Nachteile
und erfordert unterschiedliche Voraussetzungen.
Auf der Grundlage zu Interferenzeffekten von Röntgenstrahlung an kristallinen Materialien, publiziert durch die Göttingener Wissenschaftler Peter Debye und Paul Scherrer
[37], wurde die Theorie zur Korngrößenbestimmung [38] weiterentwickelt. Die Korngröße
d=

Kλ
,
δ cos(Θ)

(2.2)

kann aus der gemessenen Peakverbreiterung δ abgeschätzt werden. Die Peakverbreiterung ist die Halbwertsbreite des gemessenen Peaks abzüglich einer Peakbreite, die konstruktiv bedingt vorliegt und vorwiegend durch Beugungseffekte an Strahl-Kollimatoren
entstehen. Diese ist winkelabhängig und lässt sich durch eine äquivalente Messung an
einem großkristallinen Material herausrechnen. Der Braggwinkel wird durch Θ beschrieben, λ entspricht der Wellenlänge der Röntgenstrahlung und K ist ein Formfaktor, der
als 1 angenommen wird.
Eine weitere Möglichkeit die Korngröße mittels mehrerer Röntgenbeugungspeaks zu bestimmen, ist das Williamson-Hall-Verfahren. Dieses Verfahren setzt jedoch mehrere gemessene Peaks voraus, die eine Bestimmung der Halbwertsbreite zulassen. Eine Bestimmung der Korngröße mit diesem Verfahren an dünnen nanokristallinen Diamantfilmen
erweist sich als unpraktikabel und fehlerbehaftet. Es ist ein Winkelspektrum von ca. 100 ◦
nötig (λKupf er =154,2 pm), um mindestens drei theoretisch messbare Peaks zu erfassen.
Des Weiteren nimmt die Intensität der gemessenen Peaks für größer werdende Winkel
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stark ab, bedingt durch die zufällige Orientierung der Diamant-Kristallite im gewachsenen Film, wie im weiteren Verlauf gezeigt. Eine geringe Intensität der Peaks höherer
Ordnung führt dazu, dass die Auswertung der Halbwertsbreite zu einem ebenfalls größer
werdenden Fehler führt. Demzufolge führt dieses Verfahren an dünnen Diamantschichten
zu keinem Vorteil gegenüber dem Debye-Scherrer-Verfahren.

2.1.2. Transmissionselektronenmikroskopie
Die Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) umfasst eine Vielzahl an einzelnen Ergebnissen. Zusammengefasst sollen die Aufnahmen zu einer quantitativen Aussage der
Mikrostruktur in leitfähigen nanokristallinen Diamantfilmen führen. Die hochaufgelöste
Transmissionselektronenmikroskopie (HR-TEM) ermöglicht eine Auflösung bis zu 0,2 nm.
Im Transmissionselektronenmikroskop lassen sich auf unterschiedliche Art und Weise
Bilder erzeugen. Zum einen kann durch direkte Elektronentransmission ein Hellfeld-Bild
(engl.: bright field image) mit ungebeugten Elektronen erzeugt werden, wobei die Elektronen mit einigen 10 Kiloelektronenvolt beschleunigt werden. Eine weitere Möglichkeit
ein Bild zu erzeugen, besteht darin gebeugte Elektronen zu nutzen für das Dunkelfeld-Bild (engl.: dark field image), wodurch auch unterschiedliche Kristallorientierungen erfasst werden können.
Neben den Hell- und Dunkelbildern können auch Beugungsbilder dargestellt werden.
Kleinkristalline Materialien, ohne Textur, liefern ringförmige Abbildungen der einzelnen Netzebenen. Durch eine Selektion bestimmter Orientierungen (engl.: selected area
electron diffraction, SAED) können ausgewählte Kristallorientierungen im Hell- oder
Dunkelfeldbild dargestellt werden.
Des Weiteren können aufgenommene Elektronenverlustspektren (engl.: electron energy loss spectroscopy, EELS) dazu beitragen, unterschiedliche Struktur- und Material-charakteristische atomare Bindungsenergien zu identifizieren. Unterschieden wird zwischen dem Low-loss (bis < 50 eV) und Core-loss (>> 50 eV). Das Low-loss Spektrum
entsteht durch inelastische Streuung mit Elektronen der äußeren Schalen und das Coreloss Spektrum repräsentiert Energieverluste durch inelastische Streuung mit Elektronen
nahe dem Kern.
Eine große Herausforderung ist die Probenpräparation. Um eine möglichst hohe Auflösung
zu erreichen, müssen dünne freistehende Proben hergestellt werden (< 100 nm). Dazu
werden die Diamantproben vom Siliziumsubstrat gelöst und mittels eines Politurverfahrens (Plasmapolitur) gedünnt.

2.1.3. Raman-Effekt
Die Raman-Spektroskopie soll unterstützend dazu beitragen die Mechanismen der Leitfähigkeit in nanokristallinen Diamantfilmen besser zu verstehen. Durch die RamanSpektroskopie lassen sich in erster Linie Rückschlüsse auf die Zusammensetzung der
sp2 -hybridisierten Kohlenstoffphase im Korngrenzenbereich ermöglichen.
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Experimenteller Aufbau
Im Raman-Experiment wird ein grüner Laser verwendet, mit einer Wellenlänge von
532 nm. Dieser wird mit Hilfe eines Mikroskops auf die Oberfläche der zu untersuchenden Probe fokussiert. Das inelastische gestreute Licht wird mit einem CCD-Chip
detektiert. Aus diesen Daten wird ein Raman-Shift ∆ω (cm)−1 auf die verwendete LaserWellenlänge λ0 berechnet.
1
1
−
∆ω =
(2.3)
λ0 λ
Das Raman-Experiment wird an lokal definierten Stellen (Van-der-Pauw-Strukturen)
durchgeführt. Somit lassen sich die Ergebnisse direkt mit anderen Experimenten, wie
dem Hall-Experiment, korrelieren. Diese Strukturen haben eine Fläche von 500 x 500 µm2 .

Besonderheit des Raman-Spektrums nanokristalliner Diamantschichten
Das Raman-Spektrum nanokristalliner Diamantfilme gestaltet sich als komplexes Spektrum, bestehend aus mehreren angeregten Zuständen [39], [40]. Dieses Spektrum besteht
aus einer Überlagerung mehrerer einzelner Peaks, die aufgrund unterschiedlicher Kohlenstoffhybridisierungen, Kristallität und Kohlenwasserstoffbindungen zu inelastischen
Streuzentren im nanokristallinen Diamant führen. Raman-Spektren nanokristalliner Diamantfilme weisen die Besonderheit auf, dass der Diamant-Peak im gemessenen Spektrum
unter Umständen nicht erkennbar ist. Der Diamant-Peak und der D-Band-Peak sind bei
einer Anregungswellenlänge von 532 nm nur leicht voneinander getrennt. Zusätzlich ist
die resultierende Intensität des D-Bandes um ein Vielfaches höher als die des DiamantPeaks, was zu einem Verschwinden des Peaks in der Schulter des D-Bandes führt.
In einer ersten Messung soll gezeigt werden, wie sich das Raman-Spektrum eines Einkristalls von einem nanokristallinen Diamantfilm unterscheidet. Abbildung 2.2 zeigt das
Raman-Spektrum der erster Ordnung einer nanokristallinen Diamantprobe und einer
einkristallinen Diamantprobe. Die einkristalline Diamantprobe ist ein kommerzieller Diamant der Firma Element6 (MT L404010) und zeigt den Diamant-Peak an der Position
1333 cm−1 . Die Position kann sich ändern, wenn Spannungen im Diamant vorhanden
sind. Die zweite Probe ist eine nanokristalline Diamantprobe, mit einer Korngröße kleiner als 8 nm. Das Spektrum besteht aus mehreren überlagerten Peaks. Am deutlichsten
ausgeprägt sind in diesen Spektren das D-Band und das G-Band. Diese Peaks enthalten ausschließlich Information der sp2 -hybridisierten Phase von Kohlenstoff, wie es von
Ferrari und Robertson [39] beschrieben wird. Der G-Band-Peak wird auch oft als der
Graphit-Peak bezeichnet. In einem idealen Graphit würde der D-Band-Peak nicht auftauchen, da dieser erst auftaucht, sobald Unordnung im Graphitgitter auftritt und somit gewinnt der D-Peak an Intensität mit kleiner werdenden Graphitkristalliten. Der
D–Band-Peak ist bei leicht höheren Wellenzahlen als der sp3 -hybridisierte Kohlenstoff-Peak, im Bereich von 1360 cm−1 zu finden. Die Position des G-Band-Peaks kann im
Bereich zwischen 1500-1630 cm−1 variieren.
Im Spektrum sind diverse weitere Peaks vorhanden, wie es z.B. im Bereich 1200 cm−1 zu
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Abb. 2.2.: Raman-Spektren eines einkristallinen Diamanten (rot) und eines nanokristallinen Diamantfilms (schwarz) mit einer Korngröße von 8 nm. Zusätzlich sind im Spektrum die Positionen des D- und G-Band-Peaks markiert. Separat dargestellt, sind die
dazu korrespondierenden Anregungen des Graphengitters.
erkennen ist, die in erster Linie durch Kohlenwasserstoffverbindungen verursacht werden.
Diese sind für das zugrunde liegende Modell von Ferrari und Robertson [39] irrelevant,
auf dem die folgenden Rückschlüsse basieren und werden demzufolge gesondert betrachtet.

2.2. Messmethoden zur Bestimmung spezifischer elektrischer
Eigenschaften
2.2.1. Vier-Punkt-Methode
Die Vier-Punkt-Messmethode ist eine Standard-Methode in der Dünnschichttechnologie
zur Bestimmung des spezifischen Widerstands leitfähiger Schichten [41]. Dazu werden
vier Kontakte, die sich in einer Reihe angeordnet und mit identischem Abstand zueinander befinden, auf die Oberfläche der Dünnschicht positioniert. Abbildung 2.3 zeigt dies
schematisch dargestellt. An den äußeren Kontakten wird ein bekannter Strom eingeprägt
und über die mittleren Kontakte wird eine Spannung gemessen. Der Schichtwiderstand
RS =

ρ
π U0
=
t
ln(2) I0

(2.4)

ergibt sich aus dem Quotienten von gemessener Spannung U0 und Strom I0 und einem
Vorfaktor, bedingt dadurch, dass die Schichtdicke t viel kleiner ist als der Abstand der
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Abb. 2.3.: Vier-Punkt-Messmethode zur Bestimmung des spezifischen Widerstands
dünner Schichten: d=Abstand der Messspitzen, eingeprägter Strom I0 und gemessene
Spannung U0 .
Messspitzen untereinander. Durch diesen Zusammenhang lässt sich der spezifische Widerstand ρ dünner Schichten bestimmen.
Weitere Annahmen sind Randeffekte an den Kanten der Probe, die durch hinreichend
großen Abstand zum Probenrand vernachlässigbar sind. Eine weitere Bedingung ist ein
ohmsches Verhalten der Kontakte auf der Messoberfläche. Die Messmethode erfordert
zudem homogene Schichteigenschaften über die Messfläche und ist somit für sehr lokale,
mikroskopische Betrachtung ungeeignet.

2.2.2. Van-der-Pauw-Methode
Die Van-der-Pauw-Methode ist eine Methode zur spezifischen Widerstandsbestimmung.
Im Grundsatz ermöglicht diese Methode, ähnlich wie die Vier-Punkt-Methode, eine spezifische Widerstandsbestimmung beliebig geformter Dünnschichten [42].
Darüber hinaus kann durch das Nutzen spezieller Van-der-Pauw-Strukturen eine lokal
definierte Messung durchgeführt werden. Dadurch kann auf der Skala von einigen Quadratmikrometern eine sehr genaue Bestimmung der spezifischen Leitfähigkeit erfolgen.
Diese Größe entspricht einer mikrostrukturierten Van-der-Pauw-Struktur. Die Abbildung 2.4 zeigt exemplarisch eine solche Van-der-Pauw-Struktur. Die rechteckigen nanokristallinen Strukturen werden im Zuge der photolithographischen Strukturierung hergestellt und haben eine Kantenlänge von 500 µm x 500 µm. Jeweils in den Ecken befinden
sich elektrische Kontakte, die ebenfalls im Zuge der photolithographischen Strukturierung hergestellt werden. Wie in der Abbildung zu sehen, befinden sich diese Strukturen
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Abb. 2.4.: Van-der-Pauw-Strukturen auf prozessierten Waferoberflächen, zur lokal definierten spezifischen Widerstandsbestimmung. Links vergrößert dargestellt eine Struktur,
die in vielfacher Wiederholung und in unterschiedlichen Größen auf einem prozessiertem
Wafer abgebildet sind.
gleichmäßig verteilt über einen prozessierten Wafer. Dadurch kann an unterschiedlichen
Stellen auf der Waferoberfläche der Widestand bestimmt werden. Elektrisch leitfähige
Schichten werden auf SiO2 -Schichten gewachsen (blau schimmerndes Substrat), um parasitäre elektrische Pfade im Substrat zu vermeiden.
Der Schichtwiderstand
ρ
π R1 + R2
RS = =
(2.5)
t
ln(2)
2
nach Van-der-Pauw ist der Quotient aus spezifischem Widerstand und der Schichtdicke.
Die Abbildung 2.5 zeigt schematisch die Messmethode und die gemessenen Größen. In
einem ersten Schritt wird der Widerstand R1 aus U1 und I1 bestimmt. In einem zweiten Schritt werden die Kontakte um 90 Grad rotiert, die Messung wiederholt und R2
bestimmt.
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Abb. 2.5.: Messmethode nach Van-der-Pauw: Vier elektrische Kontakte in den Ecken
(A-D), I1 und I2 sind eingeprägte Ströme und U1 und U2 sind die korrespondierenden
Spannungen dazu.
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2.2.3. Hall-Effekt
Das Hall-Experiment ist ein etabliertes Messverfahren zur Bestimmung von Ladungsträgerdichten und Beweglichkeiten von Ladungsträgern in leitfähigen Materialien. Die
Ladungsträgerdichte und die Beweglichkeit der Ladungsträger definieren die spezifische
Leitfähigkeit des Materials.
Ursprung der Herleitung des Hall-Effekts ist das Drude-Modell, welches allgemein den
Transport von Ladungen in Festkörpern, bedingt durch ein von außen angelegtes E-Feld,
mit der Gleichung
dv
m
m
= −qE − vd
(2.6)
dt
τ
in Näherungen beschreibt. Die Parameter vd beschreiben die Dirftgeschwindigkeit und τ
die Zeit zwischen zwei Stößen der Elektronen, die auch oft als Relaxationszeit bezeichnet
wird.
Die Abbildung 2.6 zeigt schematisch das Prinzip des Hall-Experiments. Senkrecht zur

Abb. 2.6.: Schematische Darstellung einer Van-der-Pauw-Struktur, wie sie im Hall-Experiment verwendet wird. Stromführung (I0 ), Hall-Spannung (UH ) und Magnetfeld
welches senkrecht zur Oberfläche angelegt wird und hier durch einen Permanentmagnet
verursacht wird.
Oberfläche wird ein Magnetfeld angelegt, hier durch einen Permanentmagnet, welcher
unter der Probe bewegt werden kann. Die Fläche der Diamantprobe beträgt 500 µm x
500 µm. Somit kann die magnetische Flussdichte als homogen angenommen werden, auf
der Fläche senkrecht zur Oberfläche der Probe. Durch ein Spitzenpaar wird ein bekannter
Strom I0 (in x-Richtung) über eine Diagonale der Probe geführt. Im gekreuzten elektrischen und magnetischen Feld kann die Diftgeschwindigkeit allgemein nach Gleichung
2.6 mit
~ + ~vd × B)
~
~vd = µ(E
(2.7)
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beschrieben werden.
Das Magnetfeld ist in z-Richtung angelegt, also folgt unter Zuhilfenahme der Definition
der Beweglichkeit
qτ
µ=
(2.8)
m
und dem Ohmschen Gesetz
j = −qnvd = σE

(2.9)

für die einzelnen Komponenten des E-Feldes aus der Gleichung 2.7




jx
Ex
1 µB 0
1
 Ey  =
 µB 1 0   jy 
qnµ
jz
0 1
Ez
0


(2.10)

Da der Strom nur in x-Richtung angelegt ist, vereinfacht sich das vektorielle E-Feld 2.10
auf
1
Ey = − Bjx .
(2.11)
qn
Durch einfache Umformung erhält man die Hall-Spannung
UH = E · d = −

1
1
1
BI = RH BI ,
qn
t
t

(2.12)

in diesem Beispiel (siehe Abbildung 2.6) in y-Richtung, mit den Parametern, Ladung
eines Elektrons q, Ladungsträgerdichte n, Magnetfeldstärke B, dem eingeprägten Strom
I und der Schichtdicke t. RH ist definiert als Hall-Konstante und gibt über das Vorzeichen
die Art der Ladungsträger vor und besteht aus dem Kehrwert des Produktes aus Ladung
und Ladungsträgerdichte.

2.3. Optische Transmission im Wellenlängenbereich von
250 nm bis 900 nm
Experimenteller Aufbau Ein modifizierter Photolumineszenz-Messplatz dient zur Messung der Transmission nanokristalliner Diamantfilme. In diesem Messplatz steht eine
Lampe mit durchstimmbarer Wellenlänge im Wellenlängenbereich zwischen 250 nm und
900 nm zur Verfügung. Ein Photodetektor, welcher 90 Grad versetzt angebracht ist, lässt
sich mit dem Monochromator der Lichtquelle synchronisieren.
Die Messung der Transmission erfolgt, indem die Probe vor einen Eingang einer
Ulbricht-Kugel positioniert wird und der Ausgang der Kugel dem Detektor zugewandt
wird. Zur Verdeutlichung ist die Messanordnung in Abbildung 2.7 schematisch dargestellt. Das Licht fällt auf die transparente Probe und gelangt dann durch die Ulbricht-Kugel zum Detektor. Durch diese Anordnung lässt sich die reine Transmission einer
Probe messen.
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Abb. 2.7.: Skizze zum Messaufbau, zur Messung der Transmission. Vor der Lampe und
dem Detektor befinden sich jeweils ein Monochromator, die für eine Transmissionsmessung synchronisiert sind. Um die Transmission einer Probe zu messen, wird diese vor
einer Ulbricht-Kugel positioniert.

2.4. Funktionsweise der induzierten Ultraschall-Kavitation
Begriff Kavitation
Unter dem Begriff der Kavitation findet man in Lexika meist zuerst die begriffliche Herkunft, eine Ableitung aus dem Lateinischen, dass es sich dabei im Allgemeinen um eine
Hohlraumbildung handelt. Diese beziehen sich auf Hohlräume in einer flüssigen Phase,
in Form von einer lokal auftretenden gasförmigen Phase innerhalb der flüssigen Phase.
Diese existieren nur für kurze Zeit und gehen unmittelbar in die flüssige Phase über.
Der rapide Übergang in die flüssige Phase erfolgt in einer Implosion der Dampfblase
mit einer einhergehenden Stoßwelle, wodurch große Energien frei werden können. Das
schlagartige Zerfallen solcher lokalen gasförmigen Erscheinungen in einer flüssige Umgebung und deren Folgen daraus wird oft als Kavitationseffekt bezeichnet.
Treten diese Kavitationseffekte in der Nähe von Oberflächen auf, führt dies mit der
Zeit zu einer kavitationsbedingten Erosion der Oberfläche. Der Entstehungsort dieser
Kavitationsblasen ist oft an Oberflächen in Flüssigkeiten, da dort aufgrund von Bewegung Druckunterschiede entstehen können.
Kavitationsblasen können auf sehr unterschiedliche Art und Weise erzeugt werden. Im
Folgenden wird zuerst kurz auf zwei etablierte Methoden der gezielten Kavitationserzeugung eingegangen, die Ultraschall-Kavitation und die laserinduzierte Kavitation. Im
darauf folgenden Hauptteil wird eine Methode zur thermisch erzeugten Kavitation vorgestellt, mittels eines nanokristallinen Diamantbauteils. Im Vergleich sollen unterschiedlich
erzeugte Erosionsschäden miteinander verglichen werden.
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Erzeugung von Kavitationsblasen mittels Ultraschall
Im Folgenden wird die etablierte Methode Ultraschall-erzeugte Kavitation vorgestellt.
Durch Kavitationserosion an unterschiedlichen Materialien soll gezeigt werden, welche
Materialeigenschaften die Erosionsrate beeinflussen und wie charakteristische Schadensbilder zu identifizieren sind. Die charakteristischen Schadensbilder der Materialausbrüche
sollen im Weiteren als Vergleich zur Bewertung thermisch erzeugter Kavitationsschäden
dienen.
Zur Untersuchung von Kavitationserosionsschäden ist es notwendig, das zu untersuchende Material reproduzierbar identischen Kavitationsbedingungen auszusetzen. Im Experiment wird zur Erzeugung von Kavitationsblasen im flüssigen Arbeitsmedium ein Ultraschallgenerator eingesetzt. Abbildung 2.8 zeigt schematisch den Aufbau der Ultraschall-

Abb. 2.8.: Schematische Darstellung des Kavitationsmessplatzes (links): Generator, Ultraschallgeber, Kaviatationsspitze, Wasserbecken und Probe. Rechts ein Bild des Messplatz, zur Erzeugung Ultraschall-erodierter Proben.
-erzeugten Kavitation (Telsonic DG2000). Ein Ultraschallgenerator erzeugt zusammen
mit einem Ultraschallgeber eine Bewegung der Ultraschallspitze (Kavitationsspitze) mit
20 kHz Oszillationsfrequenz und einer Amplitude von 50 µm (Peak zu Peak). Diese Spitze befindet sich eingetaucht in einem flüssigen Arbeitsmedium, meist vollentsalztes und
destilliertes Wasser, über der Probe. Dieser Setup ermöglicht es Kavitationserosionen auf
einer Fläche von ca. zwei Quadratzentimetern (runde Fläche) zu erzeugen. Die Stärke
des Kavitationseffekts lässt sich über mehrere Parameter beeinflussen, Amplitude und
Frequenz der Kavitationsspitze, sowie Abstand der Probe zur Kavitationsspitze. Des
Weiteren ist die Erosionsrate abhängig vom Arbeitsmedium (hier Wasser) und dessen
Temperatur.
Der Abstand zwischen der Aluminiumspitze und der Probe hat mehrere zu berücksichtigende Einflussfaktoren. Mit steigendem Abstand nimmt der Kavitationseffekt auf
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der Probe stark ab, da die kollabierenden Blasen nicht mehr die zu erodierende Probe
erreichen.
Das vordere Ende der Ultraschallspitze besteht aus einem wechselbaren Aluminiumkopf
mit einer Fläche von ca. 2 cm2 . In unmittelbarer Nähe dieser Fläche tritt der Kavitationseffekt auf. Dadurch kommt es zwangsläufig auch zu einer Erosion des Aluminiumkopfes,
bedingt durch erzeugte Kavitationsblasen. Die Abbildung 2.9 zeigt drei unterschiedlich
lang eingesetzte Aluminiumspitzen: a) eine neue Aluminiumspitze, b) eine Spitze nach
5 Stunden Einsatz (Ultraschallgeber: Amplitude 50 µm) und c) eine Spitze nach 10stündigem Einsatz. Durch den kontinuierlichen Materialabtrag an der Aluminiumspitze

Abb. 2.9.: Erosionsschäden an den Aluminiumspitzen des Ultraschall-KavitationErzeugers: a) neue Spitze b) 5 Stunden gebraucht c) 10 Stunden gebraucht.
verändert sich die Oberfläche des Aluminiums und somit auch die Kavitationserzeugung.
Zudem ändert sich der Abstand zur Probenoberfläche mit zunehmendem Materialabtrag
der Aluminiumspitze, was ebenfalls die Kaviatationsbedingungen auf der zu erodierenden Probenoberfläche nach einigen Stunden leicht verändert.
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3. Experimentelle Ergebnisse
3.1. Ultra-nanokristallines Diamantwachstum
3.1.1. Prozessparameter zum Wachstum nanokristalliner Diamantschichten
Die HFCVD-Technik hat mehrere variable Prozessparameter zur gezielten Beeinflussung
des Diamantwachstums. Primäres Ziel ist das Wachstum nano- und ultra-nanokristalliner
Diamantschichten, dies kann erreicht werden durch eine geeignete Adaption der Prozessparameter. Die wichtigsten Prozessparameter, die Einfluss auf die Korngröße haben, sind
der Prozessdruck und der Methangehalt (Massenverhältnis von Methan zu Wasserstoff,
im Folgenden Methangehalt), gefolgt von der Substrattemperatur und weiteren Zusatzgasen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Wachstumsrate.
Die Abbildung 3.1 a) zeigt schematisch, wie der Prozessdruck die Korngröße beeinflusst
und in b) ist dargestellt, wie der Methangehalt die Korngröße beeinflusst. Der Prozess-

Abb. 3.1.: Der schematisch dargestellte Einfluss von Prozessdruck und Methangehalt
auf die Korngröße in nanokristallinen Diamantschichten: a) Einfluss des Prozessdrucks
auf die Korngröße und b) Einfluss des Methangehalts auf die Korngröße.
druck ist eine sehr sensitive Größe, bereits 0,5 mbar Differenz führen zu einer Änderung
der mittleren Korngröße. Druckänderungen von 2 mbar können die Korngröße bis zu zwei
Größenordnungen verändern. Der Druck bewegt sich für das Wachstum nanokristalliner
Schichten, abhängig vom Methangehalt, zwischen 1 und max. 10 mbar. Höhere Drücke
führen bei sonst konstanten Prozessparametern zu einem Anstieg der Korngröße.
Die Korngröße verhält sich umgekehrt proportional zum Methangehalt, mit steigendem
Methangehalt nimmt die Korngröße ab. Der Gasanteil, gemessen am Anteil von Wasser-
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stoff, kann zwischen 0,5 % bis über 10 % betragen.
Beide Größen, Prozessdruck und Methangehalt, sind nach oben sowie nach unten durch
unterschiedliche Faktoren limitiert. Zum einem ist durch konstruktiv bedingte Gründe
der Druckbereich limitiert. Unter hohen Druckbedingungen können zum Beispiel an den
Filamenten Überschläge entstehen. Eine zweite limitierende Größe ist die Wachstumsrate. Diese limitiert beide Größen, teilweise in beide Richtungen. Ein weiterer Faktor ist
die Lebensdauer der Filamente, die sich abhängig vom Methan und Druck verändert.
Wiederum, zu hohe Konzentrationen des Methangehaltes führen zu einem vermehrten
Wachstum weiterer, ungewollter Kohlenstoffverbindungen (Graphit und amorphe Kohlenstoffe). Somit muss meist ein Kompromiss gewählt werden für das Erreichen der
geforderten Korngröße, Schichtdicke und Wachstumsrate, bzw. weiteren spezifischen Eigenschaften.
Die Korngröße kann auch unabhängig vom Prozessdruck und dem Methangehalt durch
weitere Prozessparameter gesteuert werden, zum Beispiel durch die Zugabe zusätzlicher
Gase. Durch diese zusätzlichen Gase kann das Wachstum gezielt beeinflusst werden und
die Limitierungen der anderen Größen können erweitert werden. Abbildung 3.2 zeigt für
drei unterschiedliche Gase, Stickstoff, Sauerstoff und Ammoniak, wie sich der Einfluss
dieser Gase auf die Korngröße auswirkt. Bereits kleine Mengen Sauerstoff (0,5% bis 2%)

Abb. 3.2.: Prozessparameter für das HFCVD-Wachstum: a) Einfluss der Substrattemperatur auf die Wachstumsrate und b) Einfluss zusätzlicher Gase auf die Korngröße.
führen sofort zum Wachstum polykristalliner Diamantschichten [14]. Stickstoff hingegen führt zu einer Verdünnung des Methangehaltes und somit zu einer Reduzierung der
Korngröße. Ammoniak zeigt ebenfalls einen Einfluss auf die Korngröße, mit dem Effekt,
dass eine bestimmte Konzentration zu einem Minimum führt bevor die Korngröße mit
steigender Konzentration wieder ansteigt [43]. Eine Zugabe von Ammoniak ist dabei
nicht zwangsläufig unabhängig von anderen Prozessparametern, wie zum Beispiel die
Substrattemperatur.
Die Substrattemperatur hat ebenfalls eine große Bedeutung auf die Eigenschaften der
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gewachsenen Schicht, sowie einen kleinen Einfluss auf die Wachstumsrate und zudem
einen Einfluss auf die sonstigen Prozessparameter (Dissoziationsgrad), und ist somit
eine Größe, die nie unabhängig betrachtet werden darf.
3.1.1.1. Bekeimung der Substrate
Kristallwachstum erfordert in den meisten Fällen einen Keim, um das Wachstum an
diesem fortzusetzen. Für das Wachstum nanokristalliner Schichten wird die Substratoberfläche mit nanokristallin großen Diamantpartikeln bekeimt. Diese Diamantpartikel
sind kommerzielle Detonationsdiamanten, die eine bestimmte Verteilung der Größe aufweisen, welche im Idealfall eine möglichst kleine Varianz zeigt. Die genutzten Keimlinge
haben eine Größe von 5-50 nm im Durchmesser und befinden sich in einer Wasserlösung
mit einer Verdünnung von 0,1-5 ct/l. Durch Ultraschall werden die Keimlinge binnen
weniger Sekunden der Oberfläche sehr nahe gebracht und haften auf der Oberfläche
aufgrund elektrostatischer Wechselwirkung. Entscheidend für das Wachstum homogener ultra-nanokristalliner Diamantschichten ist eine möglichst hohe Dichte und homogene Verteilung der Keime auf der Substratoberfläche. Durch die Ultraschall-Bekeimung
können Keimdichten von bis zu 1011 cm−2 erreicht werden. Neben der Verteilungsdichte
und einer geringen Varianz der Keimgröße ist eine minimale Cluster-Bildung auf dem
Substrat Voraussetzung für das Wachstum clusterfreier und homogener nanokristalliner
Diamantschichten. Die Abbildung 3.3 zeigt zum einen die Bekeimung und das Anwachsen der Keimlinge in den ersten Minuten des Wachstums. In 3.3 a) ist ein bekeimtes
Silizium-Substrat zu sehen. Die Diamantkeimdichte hat eine homogene Verteilung und
beträgt 5 · 1010 cm−2 . Die Bedeckung der Substratoberfläche ist <60%. In der Abbildung
3.3 b) ist eine angewachsene (10 min bei einer Wachstumsrate von 200 nm/h) Oberfläche
zu sehen. Zu erkennen ist, dass die Keimlinge zu größeren nanokristallinen Diamant-Clustern herangewachsen sind, die anfangen sich zu berühren. Nach einem Wachstum
von ca. 50 nm ist die Schicht auf der Oberfläche vollständig geschlossen und ergibt ein
homogenes Gesamtbild, in dem sich die Zentren der Keime nicht mehr erkennen lassen.
Löst man nach dem Wachstum die gewachsene Diamantschicht vom Substrat und untersucht die ursprüngliche Keimschicht auf der Rückseite (Abbildung 3.3 c), sind kleine
Hohlräume zu erkennen. Diese sind entstanden während die Keime in der ersten Phase
des Wachstums größer werden und zu einer Schicht zusammengewachsen sind.
Durch eine möglichst hohe Keimdichte (> 1010 cm−2 ) können in der Anfangsphase schnell
geschlossene Schichten entstehen und die Bildung von Hohlräumen reduziert werden.
Die Ultraschall-Bekeimung stellt eine gute Methode dar, die eine homogene Bekeimung
auf großen Oberflächen, sowie auch auf strukturierten oder dreidimensionalen Substraten ermöglicht. Nachteile sind in der Schichthaftung gegeben, da zum einen Hohlräume
auf der Keimseite existieren und zum anderen die Carbidbildung zum Substrat in der
Anfangsphase des Diamantwachstums durch eine hohe Wachstumsrate und geringen
Substrattemperaturen negativ beeinflusst werden kann.
Es existiert eine Vielzahl anderer Verfahren zur Bekeimung von Substraten [1]. Eine

39

Abb. 3.3.: Die Bekeimung der Substratoberfläche und das Anwachsen der Keime: a)
Diamantkeime auf einer Silizium-Substratoberfläche, b) Keimschicht nach 10 minütigem
Anwachsen der Schicht, c) Keimschicht nach dem Wachstum einer geschlossenen Schicht
(Betrachtung einer abgelösten Diamantschicht, auf der Seite der Diamantkeime).
weitere häufig angewandte Möglichkeit ist die gleichspannungsunterstützte Nukleation
Methode (engl. bias enhanced nucleation, BEN). Diese Methode benötigt keine separate
Bekeimung vor dem Wachstum. Die Substrate werden im Rohzustand in die Wachstumskammer eingebracht. Durch eine zusätzliche Spannung zwischen Substrat und dem
Filament wird das Substrat mit Kohlenstoff-Radikalen bombardiert und somit eine Art
in situ Start des Diamantwachstums ermöglicht.
3.1.1.2. Nanokristallines Diamantwachstum auf dreidimensionalen Substraten
Das Wachstum nanokristalliner Diamantschichten hängt stark von den Eigenschaften
des Substrates ab, wie der Oberflächenbeschaffenheit, dem Material und der Größe des
Substrates. Zudem hängt das Wachstum stark von der Position und Orientierung zum
Filament ab. Bei der Beschichtung von zweidimensionalen und mikro-strukturierten Substraten ist die Position und Orientierung an jeder Stelle der Substratoberfläche zum Filament in etwa gleich. Dadurch sind Wachstumsbedingungen auf dem gesamten Substrat
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identisch und demzufolge ist ein homogenes Wachstum mit konstanter Wachstumsrate
möglich. Dies gilt in Näherung auch für kleine Objekte, bis ca. 5 mm.
Große dreidimensionale Substrate haben hingegen nicht an jeder Stelle ihrer Oberfläche
die gleiche Distanz zum Filament. Zudem haben dreidimensionale Objekte Kanten,
Ecken und möglicherweise Hohlräume, die den laminaren Gasstrom stören und somit
zu Verwirbelungen des Gases führen. Verwirbelungen des Gases führen zu unterschiedlichen Wachstumsraten und auch zu einer lokal unterschiedlichen Schichtmorphologie. Im
allgemeinen nimmt die Wachstumsrate in Abhängigkeit zum Abstand des Filamentes
stark ab. Durch einen hohen Gesamtgasfluss und durch ein geeignetes Ausrichten der
Probe im Gasfluss kann man diesem Effekt, der Gasverwirbelung leicht entgegensteuern
um ein homogeneres Wachstum auf dreidimensionalen Oberflächen zu erreichen.
3.1.1.3. Wachstum leitfähiger Diamantschichten
Durch geeignetes Anpassen der Wachstumsparameter kann eine elektrische Leitfähigkeit, im Bereich von Halbmetallen bei Raumtemperatur, in einer nanokristallinen Diamantschicht erreicht werden. Die Leitfähigkeit in nanokristallinen Diamantschichten wird
maßgeblich durch die Korngrenzen bestimmt, wie es im Verlauf dieser Arbeit detailliert
erörtert wird. Das spezifische Widerstandsspektrum kann sich von sehr hochohmigen
Diamantfilmen bis hin zu hochleitfähigen Diamantfilmen erstrecken. Eine Einordnung
dieser messbaren Widerstandsbandbreite leitfähiger Diamantfilme ist in Abbildung 3.4
dargestellt. Metallische Leiter weisen typischerweise eine spezifische Leitfähigkeit von

Abb. 3.4.: Einordnung elektrisch leitfähiger nanokristalliner Diamantschichten in das
spezifische Leitfähigkeitsspektrum.
105 (Ωcm)−1 auf, mit einer geringen Widerstandsbandbreite. Leitfähige nanokristalline
Diamantfilme decken ein Widerstandsspektrum von 300 (Ωcm)−1 bis zu sehr hochohmigen < 10−8 (Ωcm)−1 ab. Die angegebenen Grenzen sind nicht als eine absolute Eingrenzung zu verstehen. Die untere Grenze von ca. 10−8 (Ωcm)−1 ist so gewählt, dass sich
noch ohmsches Verhalten über mehrere Volt Spannung nachweisen lässt. Demzufolge
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werden Diamantschichten im folgenden Text als isolierend bezeichnet, wenn der spezifische Widerstand > 106 (Ωcm) ist.
Das Wachstum leitfähiger Schichten lässt sich nicht auf einen einzelnen Wachstumsparameter reduzieren. Die Leitfähigkeit kann durch alle Wachstumsparameter, wie Druck,
Gaszusammensetzung und Temperatur beeinflusst werden. Die Leitfähigkeit in nanokristallinen Diamantfilmen wird in erster Linie durch den strukturellen Aufbau der Korngrenzenregion bestimmt, die sich zwischen den einzelnen Diamantkristalliten ausprägt.
Die Korngrenzenregion ist von einer klassischen Korngrenze zu unterscheiden, da diese
aus einer zweiten Kohlenstoffphase besteht. Speziell in hochleitfähigen Diamantfilmen
besteht diese Region aus einem komplexen sp2 -hybridisierten, teilweise Graphit ähnlichem Aufbau, der besonders für hochleitfähige Diamantfilme eine entscheidende Rolle
spielt, wenn die Diamant-Kristallitgröße sehr klein ist.
Speziell beim Wachstum leitfähiger nanokristalliner Diamantschichten ist die Homogenität der gewachsenen Schicht eine notwendige Grundvoraussetzung, um eine elektrische
Isotropie im Material zu erreichen und ein homogenes spezifisches Widerstandsverhalten auf großer Fläche. Somit sind homogene Wachstumsbedingungen auf dem Substrat
Voraussetzung für das Wachstum elektrisch homogener Diamantschichten.

3.1.2. Herstellung elektronischer Diamantbauteile
Die Herstellung nanokristalliner Diamantbauteile erfolgt in mehreren Schritten, schematisch ist dies zusammenfassend in Abbildung 3.5 dargestellt. Ausgangspunkt ist eine
leitfähige nanokristalline Diamantschicht, die auf einem Silizium-Substrat gewachsen ist,
wie es in Abbildung 3.5 a) dargestellt ist. Diese Diamantschichten haben zur elektrischen
Isolation zum Substrat eine zusätzliche Siliziumoxid-Zwischenschicht. Diese kann durch
eine thermische Oxidation des Siliziums erzeugt oder alternativ durch ein plasmaunterstütztes chemisches Gasphasenabscheidungsverfahren (engl. plasma enhanced chemical vapour deposition, PECVD) abgeschieden werden. PECVD-Siliziumoxid-Schichten
weisen bei einer Schichtdicke von 300 nm eine Spannungsfestigkeit von ca. 200 V auf.
Siliziumoxid zeigt als Substrat keine Nachteile gegenüber reinem Silizium, welches ebenfalls eine natürliche Oxidschicht von 2-10 nm Dicke aufweist, die immer durch Oxidation mit Luftsauerstoff entsteht. Die gewachsenen leitfähigen Schichten sind 1-10 µm
dick und weisen isotrope elektrische Eigenschaften auf. Im zweiten Schritt wird eine
Metallmaske aufgebracht, die es ermöglicht in einem Sauerstoff-Plasma die gewachsene Diamantschicht an den offenen Stellen zurückzuätzen (siehe Abbildung 3.5 b). Das
Ätzen erfolgt zum einen durch eine chemische Reaktion des Kohlenstoffs mit Sauerstoff.
Zum anderen wird durch die angelegte Bias-Spannung ein Ionenbeschuss erzeugt, der
Atome aus der Probenoberfläche schlägt. Mittels Photolithographie wird diese Maske
erzeugt. Das Auflösungsvermögen beträgt ca. 500 nm. An das Maskenmaterial werden
mehrere Anforderungen gestellt, es muss dem Sauerstoff-Plasmaprozess standhalten und
es darf die zugrunde liegende Diamantschicht nicht chemisch verändern, zum Beispiel
durch eine Carbidbildung. Die Ätzrate wird durch die angelegte Bias-Spannung und das
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Abb. 3.5.: Herstellung nanokristalliner Diamantbauteile: a) gewachsene Diamantschicht
auf einen Silizium-Substrat, b) Diamantstrukturierung im Sauerstoffplasma mittels einer
Metallmaske, c) Strukturierte Diamantbauteile und d) Herstellung von Metallkontakte
auf den Diamantbauteilen.

Oberflächen-Aspektverhältnis zwischen Metallmaske und Diamantoberfläche beeinflusst.
Als Maskenmaterial wird Aluminium verwendet, mit einer Schichtdicke von 100 nm pro
Mikrometer Diamant. Es zeigt keine Carbidbildung und somit keine chemische Änderung der zugrunde liegenden Diamantschicht, jedoch eine ausreichende Haftung auf der
Oberfläche. Nickel ist eine Alternative zu Aluminium, obwohl es im Sauerstoffplasma
nach längerem Ätzen vereinzelt eine chemisch inerte Nickeloxidbildung zeigt. Nach dem
Ätzen und Entfernen der Maske bleiben die strukturierten Diamantbauteile auf dem
Silizium-Substrat zurück, wie es in Abbildung 3.5 c) dargestellt ist.
Der letzte Schritt ist das Herstellen einer geeigneten Kontaktmetallisierung. An diese
werden unterschiedliche Anforderungen gestellt, welche anwendungsbezogen begründet
sind. Dazu zählen als wichtigste Eigenschaften das elektrische Verhalten, sowie Haftung,
äußere Kontaktierbarkeit und Temperaturstabilität.
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3.1.2.1. Metallkontakte auf nanokristallinen Diamantoberflächen
Reine ohmsche Kontakte, mit linearer Abhängigkeit zwischen Strom und Spannung,
sind für die meisten Anwendungen Grundvoraussetzung. Der Kontaktwiderstand, der
beim Übergang zwischen Diamantoberfläche und Metallkontakt entsteht, legt die notwendige Kontaktfläche fest, um den Strom in die Diamantschicht zu führen. Je geringer
der Kontaktwiderstand desto geringer ist die notwendige Fläche. Die Haftung der Metallkontakte, bzw. die Art der chemischen Bindung, die Metalle mit der nanokristallinen
Diamantoberfläche eingehen können, ist ein Kriterium mit teilweise direktem Einfluss auf
elektrisches Kontaktverhalten. Für den Metallkontakt muss in manchen Anwendungen
eine hohe Temperaturstabilität gewährleistet sein, da diese ein wesentliches Argument
für das Materialsystem Diamant ist.
Aufbau und Temperaturstabilität elektrischer Metallkontakte
Elektrische Kontakte auf nanokristallinen Diamantschichten werden durch einen mehrschichtigen Aufbau realisiert, dies wird in Teilen bereits in [44] erwähnt. Da reines Gold
aufgrund der nicht carbidbildenden Eigenschaften keine Haftung auf der Kohlenstoffoberfläche findet, müssen carbidbildende Zwischenschichten eingebunden werden. Die
Abbildung 3.6 zeigt dies schematisch in Form eines Schichtstapels auf der Diamantoberfläche. Klassisch werden carbidbildende Metalle, wie Tantal oder Titan eingesetzt,
welche hohe Schmelztemperaturen, jedoch leicht oxidierbare Oberflächen besitzen. Demzufolge werden diese Metalle unmittelbar nach der Herstellung im selben Hochvakuumsystem mit einer weiteren Metallschicht, meist Gold abgedeckt. Für Hochtemperaturan-

Abb. 3.6.: Schematischer Aufbau der Kontaktmetallisierung, bestehend aus einem carbidbildenden Haftvermittler, einer Diffusionsbarriere und einem Goldkontakt.
wendungen ist die Diffusion der carbidbildenden Metalle, Titan sowie Tantal, in Gold
ein limitierender Faktor. Eine zusätzliche Diffusionsbarriere aus Platin [45] zwischen dem
Haftvermittler und dem Goldkontakt kann dies verhindern und führt zu einer Temperaturstabilität von bis zu 1000 ◦ C [44]. Metallkontakte ohne Diffusionsbarriere können mit
Titan bis 250 ◦ C und mit Tantal bis 550 ◦ C eingesetzt werden [44].
Elektrisches Verhalten der Metallkontakte
Das elektrische Verhalten des Metall-Diamant-Übergangs kann zum Beispiel durch eine
Strom-Spannungs-Messung gezeigt werden. Abbildung 3.7 zeigt für drei unterschiedlich
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leitfähige Diamantschichten eine U-I-Kennlinie. Für beide Stromrichtungen zeigen alle
dargestellten Proben einen linearen Zusammenhang zwischen Strom und Spannung. So-

Abb. 3.7.: U-I-Kennlinie von Metallkontakten auf leitfähigen Diamantschichten, am
Beispiel von drei unterschiedlich leitfähigen Diamantschichten.
mit hat bei Raumtemperatur der Übergang zwischen dem Metallkontakt und den nanokristallinen Diamantschichten einen rein ohmschen Charakter. Durch weitere elektrische
Kontaktcharakterisierungen (TLM-Methode, engl.: transmission-line-measurement) [46]
kann die Transferlänge bestimmt werden. Diese korrespondiert mit einer äquivalenten
Fläche, die notwendig ist, um den Strom in die Schicht zu führen. Abhängig von der
spezifischen Leitfähigkeit der Diamantschicht variiert diese. Die Bestimmung der Transferlänge zeigt, dass bereits einige Mikrometer ausreichen, um den Strom in die Schicht
zu führen [44].
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3.1.2.2. Lötkontakte und Bondkontakte
Das Löten auf Metallkontakten ist möglich. Notwendig ist hierfür eine gute Haftung des
Haftvermittlers und eine Diffusionsbarriere, da bei einem Lötvorgang Temperaturen von
ca. 300◦ C erreicht werden. Zum Bonden von unterschiedlichen Bonddrähten wird ein
Ultraschall-Bondgerät verwendet. Damit lassen sich Gold- und Aluminium-Drähte unterschiedlicher Dicke (ca. 15-50 µm) bonden. Das Bonden von Metallkontakten auf nanokristallinen Diamantoberflächen stellt eine Möglichkeit der äußeren Kontaktierung dar.
Zum Test wurden auf einer Gold- und einer Aluminiumoberfläche jeweils Gold-Bondrähte
(17 µm) und Aluminium-Bonddrähte (50 µm) gebondet. Konventionelle Oberflächen bestehen aus korrosionsbeständigen Goldkontakten, die sich gut mit Goldbonddrähten kontaktieren lassen. Ebenfalls lässt sich Aluminiumdraht auf Gold bonden. Umgekehrt lässt
sich auf Aluminiumoberflächen auch Gold- und Aluminiumdraht prinzipiell bonden. Aufgrund der dünnen Aluminiumoberfläche (ca. 200 nm) ist das Verbinden der Bonddrähte
auf der Aluminiumoberfläche komplizierter. Aluminium ist zudem härter und hat einen
höheren Schmelzpunkt als Gold und lässt sich demzufolge schwerer bonden.
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3.1.3. Oberflächenterminierung
Diamant und nanokristalline Diamantoberflächen lassen sich auf unterschiedliche Art
und Weise terminieren. Dadurch kann die Hydrophobizität der Oberfläche gezielt beeinflusst werden [47].

Experimenteller Aufbau
Zur quantitativen Bestimmung der Hydrophobizität wird der Wasser-Benetzungswinkel
auf der Oberfläche einer Probe gemessen. Beschrieben wird das durch die Youngsche
Gleichung
σO − σOF − σF cos(φ) = 0.
(3.1)
Die summierten Energien müssen gemäß der Energieerhaltung gleich Null sein. Die Parameter beschreiben die unterschiedlichen Energien zwischen der festen Phase der Probe
und der flüssigen Phase des Wassertropfens: σO entspricht der Oberflächenenergie der
Probe, σF O der Grenzflächenenergie zwischen der Oberfläche der Probe und dem Wassertropfen, σF ist die Oberflächenspannung des Wassertropfens und φ gibt den Wasserwinkel an. Die Abbildung 3.8 veranschaulicht das Messverfahren des Benetzungswinkels.

Abb. 3.8.: Messung des Benetzungswinkels an verschiedenen Stellen auf einem viertel 3Zoll Wafer beschichtet mit nanokristallinem Diamant (links). Schematische Darstellung
zur Ermittlung des Benetzungswinkels (rechts).
Gemessen wird der Benetzungswinkel an unterschiedlichen Stellen auf der Probe. Um
einen quantitativen Vergleich zu gewährleisten, muss der abgesetzte Wassertropfen immer aus gleicher Höhe abgesetzt werden und immer die gleiche Masse besitzen. Eine
Kamera, auf selber horizontaler Höhe, nimmt den Querschnitt des Tropfens auf. Aus
diesem Bild lässt sich dann der Wasserwinkel erfassen, wie es in Abbildung 3.8 rechts
schematisch dargestellt ist.

Terminierung nanokristalliner Diamantoberflächen
Diamant lässt sich im Wesentlichen mit drei verschiedenen Elementen terminieren, mit
Wasserstoff, Sauerstoff oder Fluor. Diese Terminierungen können auf unterschiedliche
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Art und Weise erzeugt werden. Eine weit verbreitete Methode ist die Terminierung
in einem Plasma-Prozess. Dabei wird die zu terminierende Diamantoberfläche einem
Plasma ausgesetzt, wie z.B. einem reinen Wasserstoff- oder Sauerstoff-Plasma. FluorPlasmen werden oft in Form von CF4 -Plasmen zum Ätzen unterschiedlichster Materialien verwendet und eignen sich zur Fluor-Terminierung von Diamantoberflächen. Mögliche
Nachteile dieser Plasma-Behandlung sind die sekundären Folgen durch diese Plasmen.
Plasmen verändern die Oberfläche durch ätzende Wirkung, welche speziell durch eine
Bias-Spannung verstärkt wird. Direkt nach dem Schichtwachstum ist die Oberfläche,
aufgrund der wasserstoffhaltigen Atmosphäre im Wachstumsprozess, bereits wasserstoffterminiert. Sauerstoff-Terminierungen lassen sich auch durch Oxidation der Diamantoberfläche in Säuren erreichen, wie z.B. in Piranha (H2 O2 :H2 SO4 , Verhältnis 1:2).

Sauerstoff-, Wasserstoff- und Fluor-Terminierung auf nanokristallinen
Diamantoberflächen
In einem ersten Schritt soll gezeigt werden, wie groß der Einfluss unterschiedlicher Terminierungen auf die Oberflächen-Hydrophobizität ist. Dazu werden drei identische Diamantfilme auf drei unterschiedliche Arten terminiert und der Benetzungswinkel an ca. 20
Stellen auf der Probe gemessen. Die nanokristalline Diamantschicht ist ca. 1 µm dick, hat
eine mittlere Korngröße von 10 nm und eine Oberflächenrauheit von ca. RRM S = 10 nm.
Abbildung 3.9 soll im direkten Vergleich zeigen, wie Fluor-, Wasserstoff- und Sauerstoff-

Abb. 3.9.: Benetzungswinkel: Fluor-Terminierung (links), Wasserstoff-Terminierung
(mitte) und Sauerstoff-Terminierung (rechts).
-Terminierung zu unterschiedlicher Hydrophobizität auf nanokristallinen Diamantoberflächen führt. Die Tabelle 3.1 zeigt zusammenfassend das Messergebnis des BenetzungsTabelle 3.1.: Benetzungswinkel inkl. der Standardabweichung auf fluorterminierten,
wasserstoffterminierten und sauerstoffterminierten nanokristallinen Diamantoberflächen.
Terminierung Benetzungswinkel (◦ )
Fluor
102,9 ± 0,6
Wasserstoff
81,3 ± 1,6
Sauerstoff
47,3 ± 2,8
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winkels, inklusive der Standardabweichung auf diesen drei unterschiedlich terminierten Diamantoberflächen. Maximal hydrophobe Eigenschaften werden bei einer FluorTerminierung erreicht, welche Benetzungswinkel größer 100◦ aufweisen. Ebenfalls hydrophobe Eigenschaften zeigt die Wasserstoff-Terminierung, welche sich automatisch
direkt nach Wachstum einstellt und einen Benetzungwinkel von ca. 81◦ zeigt. Hydrophile Eigenschaften können nur durch eine Sauerstoff-Terminierung erzeugt werden. Die
Benetzungswinkel erreichen in diesem Fall Werte im Bereich von ca. 47◦ . Im Allgemeinen kann der Benetzungswinkel durch Oberflächenrauheit und intrinsische Spannungen
im Material zusätzlich beeinflusst werden. Abbildung 3.10 zeigt am Beispiel der sau-

Abb. 3.10.: Der Benetzungswinkel einer sauerstoffterminierten Diamantoberfläche, als Funktion unterschiedlicher Positionen
auf der Probenoberfläche. Ein
Schichtdicken-Gradient des gewachsenen nanokristallinen Diamantfilmes führt zu einer proportionalen Variationen der Rauheit
und der intrinsischen Spannung.
Diese führen zu einer leichten Variation der Hydrophobizität.

erstoffterminierten Probe eine Änderung des Benetzungswinkels. In diesem Fall nimmt
der Benetzungswinkel in radialer Richtung zur Mitte des beschichteten Wafers zu. Die
Schichtdicke nimmt ebenfalls in radialer Richtung von ca. 900 nm auf 1300 nm zu. Die
Oberflächenrauheit der einzelnen Messpunkte des Benetzungswinkels variiert. Die Rauheit gemessen am Punkt mit dem kleinsten Benetzungswinkel beträgt RRM S = 9,5 nm
und nimmt stetig zu bis zum Punkt des maximalen Benetzungswinkels, wo die Rauheit
RRM S = 12,1 nm beträgt. Ebenfalls nimmt die intrinsische Spannung im gewachsenen
Diamantfilm mit der Dicke des Films zu. Diese zwei Faktoren haben einen direkten
Einfluss auf die Oberflächenenergie der Proben und somit auf den Benetzungswinkel.
Verursacht wird dieser Schichtdicken-Gradient durch inhomogene Wachstumsbedingungen auf dem zugrunde liegenden Siliziumsubstrat. Die hydrophilen Eigenschaften können
deutlich gesteigert werden, indem die Oberflächenrauheit minimiert wird. Vergleichbare Sauerstoff-Terminierungen auf nanokristallinen Diamantoberflächen, welche in der
Literatur oft zu finden sind, zeigen teilweise deutlich kleinere Benetzungswinkel. Eine
gezielte Minimierung der Rauheit nanokristalliner Diamantoberflächen kann zu Rauheiten von RRM S = 1-2 nm führen, welche durch geeignetes Wachstum oder nachträgliches
Bearbeiten der Oberfläche realisiert werden kann.
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3.1.3.1. Multi-terminierte Oberflächen
Multi-terminierte Oberflächen sind nanokristalline Diamantoberflächen, die zwei Terminierungen aufweisen, in Form von lokal unterschiedlich terminierten Bereichen in einer
komplementären Umgebung. Diese Bereiche können beliebig in Größe und Design skaliert werden. Die Realisierung multi-terminierter Oberflächen basiert auf der Verwendung
von Plasmaprozessen bei Raumtemperatur, in Kombination mit der Verwendung von
Photolithographie-Prozessen. Sauerstoff- und CF4 -Plasmen werden zur Terminierung
der Oberfläche eingesetzt. Die Abbildung 3.11 veranschaulicht die wichtigsten Prozess-

Abb. 3.11.: Schematische Darstellung der wichtigsten Prozessschritte der Photolithographie zur Herstellung mehrfach terminierter Diamantoberflächen: a) Fluor-Terminierung der Diamantoberfläche, b) Aufbringen eines strukturierten Photolacks,
c) partielle Umterminierung im Sauerstoff-Plasma und d) Multi-terminierte Oberfläche.
schritte der Photolithographie, die zur Herstellung mehrfach terminierter Oberflächen
notwendig sind. Ausgangspunkt ist zum Beispiel ein Siliziumsubstrat, welches mit nanokristallinem Diamant beschichtet ist und in diesem Fall in einem CF4 -Plasma mit
Fluor terminiert ist. Im zweiten Schritt wird diese Oberfläche zuerst mit einem Photolack (z.B. AZ-Lacke) bedeckt, um diesen mit Hilfe einer Photolithographie-Maske, der
entsprechenden Belichtungsquelle und einer anschließenden Entwicklung zu strukturieren. Der strukturierte Photolack dient im folgenden Schritt als Schutz für die FluorTerminierung. In diesem Schritt wird die Probe einem Sauerstoff-Plasma ausgesetzt, um
partiell die Oberflächen-Terminierung von Fluor auf Sauerstoff zu wechseln. Im letzten
Schritt wird der Lack entfernt und man erhält eine Oberfläche mit lokalen Bereichen beliebiger Geometrie, Größe und wahlweise hydrophoben oder hydrophilen Eigenschaften.
Fluor- sowie auch Sauerstoff-Terminierungen zeigen keine signifikanten Änderungen der
Hydrophobizität durch die Belichtung im Photolithographie-Prozess. Ebenfalls hat sich
im Experiment gezeigt, dass auch das Aufbringen und das Entfernen von Photolacken
mittels Lösungsmitteln keinen Einfluss hat.
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Zur Verifikation des Terminierungswechsels von Fluor auf Sauerstoff werden XPS-Messungen vorher und nachher gemacht. XPS-Messungen sind oberflächensensitive Messmethoden, zum Nachweis von Elementen und zur Bestimmung der chemischen Bindung
dieser Elemente. Abbildung 3.12 zeigt diese Messungen. Das erste Spektrum zeigt eine
fluorterminierte Probe, mit einem Kohlenstoff-1s-Peak bei 285 eV, einem Sauerstoff-1sPeak bei 532 eV und einem Fluor-1s-Peak bei 688 eV. Der Sauerstoff-1s-Peak bei 534 eV
lässt sich ebenfalls im XPS-Spektrum identifizieren, aufgrund absorbierter Sauerstoffe
auf der Probenoberfläche. Das zweite Spektrum zeigt die gleiche Probe nach einem 10

Abb. 3.12.: XPS-Spektren vor und nach dem Wechsel der Terminierung von Fluor
nach Sauerstoff, gemessen von 250 eV-800 eV. Das XPS-Spektrum (links) zeigt eine
fluorterminierte nanokristalline Diamantoberfläche, mit einem Kohlenstoff-1s-Peak bei
285 eV, einem Sauerstoff-1s-Peak bei 532 eV und einem Fluor-1s-Peak bei 688 eV. XPS-Spektrum nach einer 10 minütigen Sauerstoff-Plasma-Behandlung (rechts), mit einem leicht erkennbaren Peak bei 686 eV (modifiziert nach [47], CC BY-NC-ND 4.0,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0).
minütigen Aussetzen dieser Probe in einem Sauerstoffplasma. Ein kleiner Fluor-Peak ist
im Spektrum erkennbar. Der Peak ändert leicht seine Position und taucht bei 686 eV
auf, welche als quasi-ionische Kohlenstoff-Fluor-Bindungen zu identifizieren sind. Diese
verweilen als Rückstände auf der Oberfläche.
Eigenschaften und Visualisierung multi-terminierter Oberflächen
Im Folgenden werden Eigenschaften multi-terminierter Oberflächen gezeigt, wie Rauheit,
Oberflächenleitfähigkeit und großflächige Benetzbarkeit, die es ermöglichen, multi-terminierte Oberflächen zu visualisieren.
Die einfachste Art der Visualisierung einer mehrfach terminierten Oberfläche lässt sich
durch einen dünnen Wasserfilm realisieren. Abbildung 3.13 zeigt ein Beispiel einer multi-terminierten Oberfläche, die mit einem dünnen Wasserfilm bedeckt ist. Es wurden
kreisförmige und ringförmige Bereiche auf der Oberfläche verschieden terminiert. Im
linken Teil der Abbildung 3.13 sind die kreisförmigen und ringförmigen Strukturen hydrophob terminiert und stoßen somit das Wasser ab. Im rechten Teil der Abbildung
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Abb. 3.13.: Visualisierung einer multi-terminierten Oberfläche, mittels eines aufgesprühten Wasserfilms.

Abb. 3.14.: Schematische Darstellung einer multi-terminierten Oberfläche, zur besseren Verdeutlichung, entsprechend der Diamantoberfläche aus Abb. 3.13: blau entspricht
Bereichen mit Sauerstoff-Terminierung und grün mit Fluor-Terminierung.

3.13 sind die Strukturen hydrophil terminiert und von hydrophoben Bereichen umgeben, somit sammelt sich dass Wasser an diesen Stellen. Die Abbildung 3.14 verdeutlicht nochmal schematisch, entsprechend zur Abbildung 3.13, blaue Bereiche, die eine
Sauerstoff-Terminierung und grüne Bereiche, die eine Fluor-Terminierung darstellen sollen.
Eine weitere Möglichkeit multi-terminierte Oberflächen zu visualisieren, besteht darin die
unterschiedliche Oberflächenleitfähigkeit einer Fluor- bzw. einer Sauerstoff-Terminierung
zu nutzen, welche im REM bei niedrigen Beschleunigungsspannungen ein Kontrastbild liefert. Dies ist exemplarisch in Abbildung 3.15 rechts dargestellt, ein Schriftzug,
welcher mit Fluor terminiert ist, in einer sauerstoffterminierten Umgebung. Aufgrund
leicht unterschiedlicher Friktion von Fluor- und Sauerstoff-Terminierungen ist es ebenfalls möglich mittels einer lateralen Kraft-Mikroskopie- (lateral force microscopy LFM)
Technik einen Kontrastunterschied zu erzeugen [47].
Eine besondere Eigenschaft multi-terminierter Oberflächen ist die identische Rauheit
der Oberfläche, welche in einer AFM-Aufnahme keinen Kontrastunterschied zeigt, im
direkten Unterschied zu einer am gleichen Ort aufgenommenen REM-Aufnahme. Somit
können lokale Bereiche unterschiedlicher Hydrophobizität geschaffen werden, mit gleichzeitig identischer Rauheit der Oberfläche.
Angewandt werden kann diese Technik zum einen am Beispiel des in dieser Arbeit vorgestellten Mikroaktors. Unterschiedliche Oberflächenterminierungen können die Wasserbenetzung der Oberfläche beeinflussen und somit auch möglicherweise die Blasenentstehung
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Abb. 3.15.: Elektronenmikroskop-Aufnahme einer mehrfachterminierten nanokristallinen Diamantoberfläche. Durch unterschiedliche Oberflächenleitfähigkeiten kann ein Kontrastunterschied zwischen den fluorterminierten und sauerstoffterminierten Bereichen erzeugt werden.
einer thermisch induzierten Kavitationsblase (siehe Kapitel 3.5) steuern. Zum anderen
kann diese Technik auch im Bereich mikrobiologischer Untersuchungen angewandt werden, da Experimente gezeigt haben, dass bestimmte Zellen oberflächensensitiv reagieren
und somit einfach lokalisierbar sind.

3.2. Strukturanalyse an hochleitfähigen nanokristallinen
Diamantschichten
3.2.1. Topographische Analyse
Im Folgenden wird ein besonderes Augenmerk auf charakteristische Topographien elektrisch leitfähiger ultra-nanokristalliner Diamantschichten gelegt. Für die Erzeugung unterschiedlich leitfähiger Schichten wurden die Wachstumsparameter Druck, Methangehalt und Substrattemperatur variiert. Dadurch kann ein Widerstandsspektrum von hochohmig (< 10−8 (Ωcm)−1 ) bis hin zu hochleitfähig (300 (Ωcm)−1 ) erreicht werden. Wie
in Kapitel 3.1.1 beschrieben, haben der Druck und der Methangehalt einen großen Einfluss auf die Korngröße. Ebenso können durch eine Variation der Substrattemperatur die
Schichtmorphologie und demzufolge die Schichteigenschaften stark beeinflusst werden.
Die Abbildung 3.16 zeigt sechs verschiedene Oberflächen von nanokristallinen Diamantschichten, die sich in ihren elektrischen Eigenschaften stark unterscheiden, wie zum Beispiel a) und b). Auch ihre anderen physikalischen Eigenschaften weisen Unterschiede
auf. Die in a) dargestellte Mikrostruktur ist eine Struktur, die sehr oft als Synonym für
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Abb. 3.16.: Mikrostrukturen unterschiedlich leitfähiger nanokristalliner Diamantschichten: a) hochohmige Diamantschicht (< 10−8 (Ωcm)−1 ) b) hochleitfähige Diamantschicht
(300 (Ωcm)−1 ) und c) bis f) leitfähige Diamantschichten (10−4 (Ωcm)−1 bis 101 (Ωcm)−1 )
mit Clusterbildung in der Mikrostruktur.

eine nanokristalline Diamantmikrostruktur in der Literatur verwendet wird. Sie weist
eine homogene und clusterfreie Oberfläche auf, hat eine Korngröße von ca. 15 nm, ist
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elektrisch hochohmig und hat ein hohes E-Modul (800 GPa).
Die Schichtmorphologie b) zeichnet sich durch eine besonders hohe elektrische Leitfähigkeit (300 (Ωcm)−1 ) aus. Die Mikrostruktur weist nadelartige Fragmente auf, die teilweise
eine Länge von über 100 nm haben. Die korrespondierende Röntgenmessung (siehe folgende Kapitel 3.2.2 und 3.2.3) zeigt eine ultra-nanokristalline Korngrößenverteilung von
< 4 nm ohne Textur. Demzufolge können die nadelartigen Fragmente keine einzelnen
Diamantkristallite darstellen.
Die Mikrostrukturen c) bis f) sind ebenfalls elektrisch leitfähige Diamantschichten, die
sehr unterschiedliche Mikrostrukturen aufweisen. Die Schichten c) und d) zeigen im
Vergleich zu a) eine Mikrostruktur mit einer Clusterbildung. Cluster-Bildungen sind
inhomoge bzw. unregelmäßige Mikrostrukturen. Teilweise können Cluster auch einzeln
auftauchende Artefakte sein, in einer sonst homogenen Mikrostruktur. In c) bilden sich
Cluster mit einer Größe von 100 nm, wohingegen in d) diese im Bereich von 10-40 nm
liegen. Besonders die Schichten e) und f) sind Beispiele für starke Cluster-Bildungen.
Speziell die Mikrostruktur e) enthält einzelne Cluster, die optisch sehr den nadelartigen
Fragmenten der Mikrostruktur b) ähneln. Die Abbildung f) zeigt ebenfalls nadelartige
Fragmente, die eine Länge von etwa 50-70 nm aufweisen.
Die Auswahl der dargestellten Mikrostrukturen zeigt zum einen in a) und b) zwei Extrembeispiele für eine unterschiedliche spezifische elektrische Leitfähigkeit und zum anderen Beispiele für Schichten mit steigender elektrischer Leitfähigkeit von c) bis f). Die
Herstellungsparameter der Proben sind im Anhang B zu finden. Misst man die Korngröße
der Schichten, sieht man Unterschiede von 4 nm (b) bis 15 nm (a) und Korngrößen von
5 nm bis 9 nm (c)-(f). Keine der gezeigten Schichten weist eindeutig messbare Texturen
der Kristallite auf. Da sich die physikalischen Eigenschaften der Schichten, speziell die
elektrische Leitfähigkeit, stark unterscheiden, ist dies ein Hinweis auf mikrostrukturelle
Effekte.
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3.2.1.1. Rasterkraftmikroskopie
Schichten mit unterschiedlicher Korngröße oder unterschiedlicher Mikrostruktur auf der
Oberfläche zeigen Unterschiede in der Rauheit.
Die Abbildung 3.17 zeigt Messungen der Topographie mittels der Rasterkraftmikroskopie-Methode für zwei Extrembeispiele unterschiedlicher elektrischer Leitfähigkeit, korrespondierend zu den Mikrostrukturen aus Abbildung 3.16 a) und b). Zu sehen ist das

Abb. 3.17.: Rasterkraftmikroskopie-Aufnahmen: a) hochleitfähige Diamantschicht
R(rms) = 15 nm, mit nadelartiger Mikrostruktur im Elektronenmikroskop vgl. Abb. 3.16
und b) hochohmige Diamantschicht R(rms) = 20 nm. Die Scanfläche beträgt 10 µm x
10 µm.
Höhenprofil einer hochohmigen Diamantschicht (Abb. 3.17 rechts), wie sie auch in Abbildung 3.16 a) dargestellt ist, mit einer mittleren Korngröße von 10 nm (siehe Kapitel
3.2.2) und einer Rauheit R(rms) = 20 nm.
Parallel dazu ist das Höhenprofil einer hochleitfähigen Diamantschicht dargestellt (Abb.
3.17 links), wie sie in Abbildung 3.16 b) gezeigt ist. Auffallend ist, dass die Mikrostruktur der nadelartigen Oberfläche (Abb. 3.16 b)) im Höhenprofil der Rasterkraftaufnahme
nicht zu erkennen ist. Trotz einer deutlich kleineren Korngröße, von 4 nm (siehe Kapitel 3.2.2) ist die Rauheit R(rms) = 15 nm und somit kleiner als die Topographie der
hochohmigen Schicht.
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3.2.2. Röntgenbeugung an ultra-nanokristallinen Diamantschichten
Röntgenbeugung an ultra-nanokristallinen Diamantschichten ist eine Möglichkeit der
elementaren kristallographischen Analyse dünn gewachsener Schichten. Der Elementnachweis, die Korngrößenbestimmung und eine Texturanalyse lassen sich durch Röntgenbeugung untersuchen.
3.2.2.1. Korngröße leitfähiger nanokristalliner Diamantschichten
Die Bestimmung der Korngröße ist ein elementarer Bestandteil der Charakterisierung
nanokristalliner Materialien. Abbildung 3.18 zeigt ein ω2Θ-Röntgenspektrum eines ultrananokristallinen Diamantfilms. Die Diamantschicht weist eine Dicke von 3 µm auf und ist
auf einem (100) orientierten Silizium-Substrat gewachsen. Die gezeigte Messung hat eine
Winkelauflösung von 0,01 ◦ und eine Integrationszeit von 16 s pro Punkt, im Winkelspektrum von 40-95 ◦ . In diesem Spektrum lassen sich mit einer Anregungswellenlänge von

Abb. 3.18.: Röntgenbeugung (ω2Θ-Spektrum) an einer ultra-nanokristallinen Diamantschicht, gewachsen auf einem (100) Si-Substrat. Eingezeichnete Peaks/Beugungsreflex
von Diamant: (111), (220) und (311) (modifiziert nach [48], CC BY 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0).
154,2 pm (Kupfer-Anode) drei Diamant-Peaks bei 44 ◦ (111), 75 ◦ (220) und 93 ◦ (311)
messen. Das einkristalline (100) Silizium-Substrat verursacht einen deutlichen Peak bei
69 ◦ , dieser entspricht der Beugung an der (400) Silizium-Ebene. Die Anregungswellenlänge enthält in kleinen Anteilen weitere Wellenlängen, bedingt durch das Wolframfilament in der Röntgenröhre und kleinen Kβ -Anteilen der Kupferwellenlänge. Diese
verursachen die weiteren Peaks auf der linken Seite des (400) Silizium-Peaks.
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Abb. 3.19.: Die spezifische Leitfähigkeit unterschiedlicher Diamantfilme in Abhängigkeit von der Korngröße.

Zur Bestimmung der Korngröße wird der (111) Reflex von Diamant genutzt. Am Beispiel der in Abbildung 3.18 dargestellten Messung ist die Halbwertsbreite des (111)
Diamant-Peaks 3 ◦ . Abzüglich der apparativen Peakverbreiterung lässt sich mittels des
Debye-Scherrer-Verfahrens eine Korngröße von 4 nm bestimmen. Der (220) und (311)
Diamant-Peak ist im Spektrum erkennbar, lässt aber aufgrund seiner geringen Intensität keine quantitative Aussage der Halbwertsbreite zu. Zur gemessenen Intensität trägt
nur ein sehr kleiner Bruchteil der Kristallite bei, da die Kristallite gleichverteilt in alle
Richtungen existieren und nur Kristallite im richtigen Winkel zur Messoberfläche einen
Beitrag zur gemessenen Intensität liefern können.
Die Abbildung 3.19 zeigt die Abhängigkeit der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit
von der Korngröße. Die spezifische Leitfähigkeit der gezeigten Proben erstreckt sich
von < 10−6 (Ωcm)−1 bis über 100 (Ωcm)−1 . Hochohmige Diamantschichten zeigen Korngrößen von mindestens 12,5 nm. Intrinsische nanokristalline Schichten (< 10−8 (Ωcm)−1 )
weisen typischerweise Korngrößen im Bereich zwischen 10 - 50 nm auf. Leitfähige nanokristalline Diamantschichten zeigen mit steigender Leitfähigkeit kleiner werdende Kristallite, die für hochleitfähige Diamantschichten teilweise Werte < 4 nm aufweisen können.
Mit einer kleiner werdenden mittleren Korngröße in der Diamantschicht steigt der Volumenanteil der Korngrenze gemessen am Gesamtvolumen an. Somit haben hochleitfähige
Diamantfilme ein deutlich größeres Volumen an Korngrenzen als intrinsische nanokristalline Diamantschichten. Die Kristallitgröße und demzufolge das Volumen der Korngrenze
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und eine Isotropie dieses Systems sind entscheidende Parameter für homogenes spezifisches Widerstandsverhalten nanokristalliner Diamantschichten.
3.2.2.2. Texturen
Texturen, kristalline Vorzugsrichtungen zur Oberflächennormalen, in gewachsenen Diamantfilmen führen zu anisotropen Eigenschaften des Materials. Polykristalline Materialien zeigen ein anisotropes Wachstum ihrer Kristallite. Diese dehnen sich oft über die
gesamte Schichtdicke aus.
In Abbildung 3.20 sind Querbrüche zweier Diamantschichten im Elektronenmikroskop
dargestellt. Zu erkennen ist in der linken Abbildung ein charakteristisches kolumnares
Wachstum mit großen Kristalliten, wie es in Diamantfilmen häufig auftritt, die unter
hohem Druck gewachsen sind. Die einzelnen Kristallite erstrecken sich über einen Großteil der Schichtdicke und zeigen bereits in der REM-Aufnahme eine eindeutige Textur
in (110)-Richtung, bezogen auf die Siliziumoberfläche, welche im Bild am unteren Rand
erkennbar ist. Je nach Vorzugsrichtung entstehen auf der Oberfläche des Diamantfilms
charakteristische Fassetten, die meist zu einer rauen Oberfläche führen. Im Vergleich

Abb. 3.20.: Querbrüche von Diamantfilmen auf Silizium-Substrat (REM-Aufnahmen):
Polykristalliner Diamantfilm (links) mit einer Textur in (110)-Richtung. Nanokristalline
Diamantschicht (rechts) mit gleichverteilt orientierten Kristalliten (Korngröße < 10 nm).
ist rechts ein Querbruch einer texturfreien nanokristallinen Diamantschicht dargestellt.
Einzelne Kristallite und Texturen lassen sich aufgrund der kleinen Korngröße von 10 nm
optisch nicht erkennen. Zu sehen ist die Auswirkung der Kristallitgröße auf die Oberfläche, diese ist im Fall der nanokristallinen Probe glatt und homogen. In der Regel wird
die Rauhheit der Oberfläche nanokristalliner Materialien direkt durch die Korngröße bestimmt.
Durch Röntgendiffraktometrie lassen sich Texturen messen. Es existieren dabei mehrere Methoden zur Identifizierung von kristallinen Vorzugsrichtungen. Eine Messmethode
stellt die Rocking-Kurve dar. Die Abbildung 3.21 zeigt zwei ω2Θ-Messungen, von einer
texturfreien nanokristallinen Probe (rot) im direkten Vergleich zu einer Diamantpro-
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Abb. 3.21.: Röntgenbeugung an zwei unterschiedlich texturierten nanokristallinen Diamantproben: Probe A mit einer leichten Textur in (220)-Richtung und Probe B mit
gleichverteilten Kirstalliten. In klein ist die Rocking-Kurve der Probe A an der Winkelposition 75,3 ◦ dargestellt.
be, die eine Vorzugsrichtung in die (220)-Richtung zur Oberflächennormalen aufweist
(schwarz). Zu erkennen ist bei der texturbehafteten Probe eine überproportional hohe
Intensität des (220)-Peaks im Vergleich zum (111)-Peak. Durch den Rocking-Kurve-Scan
kann dies zusätzlich bestätigt werden, welcher in Abbildung 3.21 in klein integriert ist.
Die Messung zeigt, dass bereits kleine Abweichungen der 2Θ-Position zu einem starken
Abfall der gemessenen Intensität führt. Eine texturfreie nanokristalline Probe würde im
Vergleich dazu eine konstante Intensität liefern.
Besonderes sensitiv äußern sich diese Anisotropien im Material auf die elektrischen Eigenschaften, da die Leitfähigkeit über die Korngrenze stattfindet und somit die elektrischen Pfade im Material durch die Anisotropien der Kristallite beeinflusst werden.
Mit kleiner werdender Korngröße nimmt die Textur der Diamantkristallite ab. Nanokristalline Diamantfilme mit Korngrößen unter 15 nm weisen nahezu keine Vorzugsrichtung der Kristallite auf. Eine gleichverteilte Orientierung der Diamantkristallite ist eine
Grundvoraussetzung für ein elektrisch homogenes Materialsystem und nur so kann eine
Isotropie des Strompfads im Material ermöglicht werden.
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3.2.3. Hochauflösende Transmissionselektronenmikroskopie (HR-TEM)
Die hochauflösende Transmissionselektronenmikroskopie (HR-TEM) ist eine Methode,
die es ermöglicht, eine Visualisierung der Mikrostruktur in hochleitfähigen nanokristallinen Diamantfilmen zu realisieren. Diese Ergebnisse stützen die Aussage der anderen
Experimente und können somit in der Diskussion zum Leitungsmechanismus in hochleitfähigen nanokristallinen Diamantfilmen beitragen. Teile der Ergebnisse sind in [49]
veröffentlicht.
3.2.3.1. REM-Aufnahmen der untersuchten hochleitfähigen nanokristallinen
Diamantschichten für die Transmissionselektronenmikroskopie
Im Folgenden werden drei unterschiedlich leitfähige nanokristalline Diamantfilme vorgestellt, für die Analyse in der hochauflösenden Transmissionselektronenmikroskopie.
Abbildung 3.22 zeigt Rasterelektronenmikroskopaufnahmen dieser Probenauswahl in
a) bis c) für die HR-TEM. Die Probe a) zeichnet sich durch eine homogene nadel-

Abb. 3.22.: Rasterelektronenmikroskopaufnahmen als Referenz für die Transmissionselektronenmikroskopie: a) bis c) hochleitfähige ultra-nanokristalline Diamantschichten
und eine Vergleichsaufnahme einer hochohmigen nanokristallinen Diamantschicht dargestellt in d).

61

artige Mikrostruktur der Oberfläche aus, die eine sehr hohe spezifische Leitfähigkeit
von 300 (Ωcm)−1 aufweist. Probe b) zeichnet sich ebenfalls durch eine hohe spezifische
Leitfähigkeit und ein vereinzeltes Auftreten der nadelartigen Strukturen aus. Die dritte
leitfähige Probe c) hat eine deutlich härtere Oberfläche im Vergleich zu Probe a) und
b) und eine Mikrostruktur mit vermeintlich kleineren nadelartigen Fragmenten. Zum
Vergleich ist in d) eine Mikrostruktur einer sehr hochohmigen nanokristallinen Probe
erkennbar. Diese zeichnet sich in erster Linie durch eine charakteristische Mikrostruktur aus, die eine sehr harte, glatte und demzufolge eine Schicht mit einem niedrigen
Reibkoeffizienten darstellt.
3.2.3.2. Hochauflösende Transmissionselektronenmikroskop-Aufnahmen
hochleitfähiger nanokristalliner Diamantfilme
Im Folgenden werden nacheinander die Ergebnisse aus der HR-TEM Analyse von drei
unterschiedlich leitfähigen Diamantproben (Abbildung 3.22 a) bis c)) vorgestellt.
Die erste Probe zeichnet sich durch eine homogene nadelartige Mikrostruktur im Rasterelektronenmikroskop aus, wie es in Abbildung 3.22 a) dargestellt ist. Durch die TEMAufnahmen in Abbildung 3.23 lässt sich zeigen, wie die Mikrostruktur aufgebaut ist. Das
Dunkelbild zeigt eine homogene Verteilung von (111) inplan orientierten Diamantkristalliten. Das zugehörige lokale Elektronen-Beugungsbild (eng. selected area electron diffraction/kurz: SAED) ist im Hellbild dargestellt, mit ausgewählten Orientierungen und
deutlich erkennbaren Beugungsringmustern der (111) Diamant-Gitterstruktur. Zusätzlich ist im Dunkelbild eine Netzebene von Graphit in grün dargestellt. Diese sind homogen in sehr kleinen Kristalliten verteilt. Vereinzelt treten auch graphitartige Cluster
in der Größe eines Diamantkorns auf. Die HR-TEM ermöglichen einen Einblick auf der
Größenskala eines einzelnen 5 nm großen Diamantkorns. Diese Aufnahmen zeigen eine
klare Abgrenzung einzelner runder Diamantkörner. In der Region zwischen zwei Diamantkörnen kann eindeutig eine graphitische Phase mit einer räumlichen Ausdehnung
von einigen Nanometern gezeigt werden. Im Falle der Abbildung 3.23 unten links wird
ein Bereich von mindestens 5 nm Ausdehnung dargestellt, welcher sich eindeutig zu einer
graphitischen Phase zuordnen lässt.
Eine weitere hochleitfähige Probe zeigt im Rasterelektronenmikroskop in 3.22 b) ein
vereinzeltes Auftreten ähnlicher nadelartiger Strukturen, wie sie ausschließlich in der
ersten Probe vorhanden sind. Die TEM-Aufnahmen sollen dazu beitragen aufzuklären,
wie die nadelartigen Strukturen und ihre unmittelbare Umgebung aussehen. Die TEMAufnahmen sind zusammenfassend in Abbildung 3.24 präsentiert. Im Dunkelbild lassen
sich gleichmäßig orientierte (111) Diamantkristallite erkennen, ähnlich wie in der ersten
Probe. In grün ist eine Netzebene von Graphit dargestellt, die sehr kleine Kristallite
zeigt und im Vergleich zur ersten Probe ist in dieser Probe mehr graphitischer Anteil
vorhanden. Die HR-TEM-Bilder zeigen zwei Detailaufnahmen aus dem Hellfeldbild. Zum
einen den Bereich einer vereinzelt auftretenden nadelartigen Struktur, in Abbildung 3.24
rechts unten. Darauf ist zu erkennen, dass dieses nadelartige Fragment aus einem Clus-
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Abb. 3.23.: Zusammenfassung der HR-TEM-Aufnahmen zur Probe a) aus Abbildung 3.22: Dunkelfeldbild links oben, Hellfeldbild rechts oben und hochauflösende
Aufnahmen jeweils links und rechts unten (modifiziert nach [49], CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

ter von mehreren Diamantkörnern besteht. Gestützt wird diese Erkenntnis zusätzlich
durch das Dunkelfeldbild, auf dem keine widersprüchlichen Beobachtungen im Bereich
der nadelartigen Struktur erkennbar sind. Um diese Cluster von Diamantkörnern, die
eine ähnliche Korngröße aufweisen, wie sie auch im übrigen Material auftreten, befindet
sich eine sp2 -hybridisierte Phase des Kohlenstoffs. Das Beispiel der HR-TEM-Aufnahme
in Abb. 3.24 unten links zeigt eindeutig zwei kleine Diamantkristallite, die durch eine
zweite Kohlenstoffphase voneinander getrennt sind.
Ein drittes Beispiel leitfähiger nanokristalliner Diamantschichten zeigt im Rasterelektronenmikroskop, wie es in Abbildung 3.22 c) dargestellt ist, eine Mikrostruktur mit
kleineren Clustern. Die Clustergröße ist deutlich kleiner als die z.B. in 3.22 a) dargestellte. Die TEM-Analyse dieser Probe ist zusammenfassend in Abbildung 3.25 gezeigt. Diese
Probe weist im Vergleich zu den zwei anderen Proben ein deutlich härteres und spröde-
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Abb. 3.24.: Zusammenfassung der HR-TEM-Aufnahmen zur Probe b) aus Abbildung 3.22: Dunkelfeldbild links oben, Hellfeldbild rechts oben und hochauflösende
Aufnahmen jeweils links und rechts unten (modifiziert nach [49], CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
res Material auf. Dadurch konnte während der Probenpräparation nur ein Fragment
der hergestellten Probenfolie untersucht werden, wie in der Abbildung zu erkennen ist.
Auch in dieser Probe können gleichmäßig orientierte (111) Diamantkristallite im Dunkelbild gezeigt und auch ein hoher graphitartiger Anteil von Kohlenstoffen nachgewiesen
werden. In der hoch aufgelösten TEM-Aufnahme, siehe Abbildung 3.25 unten, sind zwei
ausgewählte Beispiele zu sehen. Auffallend in dieser Probe ist, dass sich im Korngrenzenbereich zwischen den Diamantkristalliten vermehrt eine amorphe Phase des Kohlenstoffs
finden lässt, anstatt einer kristallinen sp2 -hybridisierten Phase des Kohlenstoffs.
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Abb. 3.25.: Zusammenfassung der HR-TEM-Aufnahmen zur Probe c) aus Abbildung
3.22: Dunkelfeldbild links oben, Hellfeldbild rechts oben und hochauflösende Aufnahmen
jeweils links und rechts unten.
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3.2.4. Raman-Spektroskopie an leitfähigen nanokristallinen
Diamantschichten
Die Raman-Spektroskopie soll unterstützend dazu beitragen die Mechanismen der Leitfähigkeit in nanokristallinen Diamantschichten besser zu verstehen [50]. Durch die Raman-Spektroskopie lassen sich eine Vielzahl von Informationen gewinnen, die in erster Linie Rückschlüsse auf die Zusammensetzung der sp2 -hybridisierten Kohlenstoffphase im
Korngrenzenbereich ermöglichen. Ziel ist es, die Raman-Spektroskopie an lokal definierten Stellen mit genau bestimmbarer spezifischer elektrischer Leitfähigkeit durchzuführen. Diese werden dann mit dem Ergebnis der Raman-Spektroskopie korreliert,
sowie mit einer zuzuordnenden Mikrostrukturanalyse. Die wesentlichen Vorteile der
Raman-Spektroskopie sind die zahlreichen etablierten Erkenntnisse im Bereich der Kohlenstoffanalyse. Außerdem ist diese Messmethode zerstörungsfrei und erlaubt eine lokal
sehr definierte Messung. Die gezeigten Messergebisse entstanden zusammen mit Herrn
Moeinian, im Rahmen seiner Masterarbeit [51] [49].
3.2.4.1. Raman-Spektren in Korrelation zur spezifischen Leitfähigkeit
Für die Untersuchung leitfähiger nanokristalliner Diamantfilme sind in erster Linie die
Beobachtung des D- und G-Peaks von Bedeutung. Aus diesen zwei Peaks lassen sich drei
wichtige Parameter extrahieren, die eine Aussage über mikrostrukturelle Änderungen in
der Korngrenzenregion zulassen. Zum einen kann das Intensitätsverhältnis zwischen dem
D-Band-Peak und G-Band-Peak bestimmt werden, des weiteren die Halbwertsbreite und
die Position des G-Peaks. Diese drei Parameter werden im Folgenden mit dem spezifischen Widerstand des nanokristallinen Diamantmaterials korreliert.
Die Abbildung 3.26 zeigt drei unterschiedliche Raman-Spektren, die sich stark in ihren
spezifischen Leitfähigkeiten unterscheiden. Probe A) hat eine spezifische Leitfähigkeit
von über 100 (Ωcm)−1 , Probe B) 20 (Ωcm)−1 und Probe C) 0,01 (Ωcm)−1 . Parallel dazu
sind Elektronenmikroskop-Aufnahmen zu sehen, die die korrespondierenden Mikrostrukturen der Oberflächen darstellen. Diese weisen bereits visuell deutliche Unterschiede in
der Mikrostruktur auf. Die Raman-Spektren zeigen die 1e und 2e Ordnung. Das Signal
der zweiten Ordnung ist im Spektrum deutlich abgeschwächt und in der Bandbreite zwischen 2300 cm−1 und 3500 cm−1 zu sehen. Direkt erkennbar ist in der Abbildung 3.26,
dass die D- und G-Peaks unterschiedlich stark trennbar sind. Speziell die zweite Ordnung
dieser Peaks veranschaulicht das eindeutig. Im Spektrum der hoch leitfähigen Probe A)
sind diese Peaks stärker voneinander getrennt als in hochohmigen Proben. Diese klare
Trennbarkeit dieser Peaks der zweiten Ordnung ist ein direktes Indiz auf mehrlagige
Graphenschichten [52], die sich in der Korngrenzenregion zwischen den Diamantkristalliten befinden.
Im Folgenden wird eine Vielzahl von Raman-Messungen zusammenfassend aufgeführt.
Die unterschiedlichen Proben decken gleichmäßig das spezifische Widerstandsspektrum
von 10−3 (Ωcm)−1 bis 100 (Ωcm)−1 ab. In Korrelation zum spezifischen Widerstand soll
dies veranschaulichen, wie sich die Korngrenzenregion in ihrem strukturellen Aufbau
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Abb. 3.26.: Drei Raman-Spektren (1e und 2e Ordnung) von unterschiedlich leitfähigen nanokristallinen Diamantproben, mit den korrespondierenden Mikrostrukturen der
Oberflächen: Probe A): 100 (Ωcm)−1 , B): 20 (Ωcm)−1 und C): 0,01 (Ωcm)−1 (modifiziert
nach [49], CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

ändert.
Das Verhältnis der Intensität des D-Peaks I(D) zu dem des G-Peaks I(G) wird meist
als erstes Kriterium aus dem Raman-Experiment extrahiert und stellt eine der wichtigsten Größen dar. In Abbildung 3.27 wird dieses Verhältnis in Abhängigkeit von der
spezifischen Leitfähigkeit der nanokristallinen Diamantschichten gezeigt. Mit Zunahme
der spezifischen Leitfähigkeit wird das Verhältnis der Intensitäten größer. Ein hohes
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Abb. 3.27.: Spezifische Leitfähigkeit in Abhängigkeit des Intensitätsverhältnis des DBand-Peaks I(D) und des G-Band-Peaks I(G) (modifiziert nach [49], CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

Verhältnis von I(D)/I(G) deutet auf graphitähnliche Cluster, Graphit-Kristallite, bzw.
nanokristallinen Graphit hin, die sich in der Korngrenzenregion befinden und deren Ausdehnung in ihrer Größe mit steigender Leitfähigkeit zunimmt. Diese entstehen aus aromatischen Kohlenstoff-Ringstrukturen, welche mit steigender I(D) vermehrt auftreten.
Ringstrukturen bestehen aus sechs planar und ringförmig angeordneten Kohlenstoffatomen, wie sie auch im Graphen-Gitter als kleinstmögliche zusammenhängende Struktur
auftreten. Diese Kohlenstoff-Hexagonstrukturen entstehen oft anstelle von amorphem
Kohlenstoff. Eine vermehrte Bildung von Kohlenstoffringstrukturen und das Wachsen
von graphitähnlichen Clustern führt nach dem Modell [39] zu einer Erhöhung der Ordnung im System. In der Korngrenzenregion bilden sich somit verstärkt sp2 -hybridisierte
Kohlenstoffe in kristalliner Form, angefangen von Elementarzellen des Graphens, bis hin
zu größeren Graphenschichten und mehrlagigen Graphit ähnlichen Clustern.
Ein zweiter charakteristischer Parameter, der auch im direkten Zusammenhang mit dem
Intensitätsverhältnis von I(D) zu I(G) stehen kann, ist die Position des G-Peaks im Spektrum. Abbildung 3.28 zeigt, wie sich die Position des G-Band-Peaks, in Abhängigkeit von
der spezifischen Leitfähigkeit verändert. Mit steigender spezifischer Leitfähigkeit wandert
die Position des G-Peaks zu höheren Wellenzahlen. In der Literatur wird oft die Darstellung so gewählt, dass das Intensitätsverhältnis von D- und G-Peak über der Position des
G-Peaks aufgetragen wird. Durch die Position des G-Peaks im Raman-Spektrum lassen
sich Aussagen über den Anteil an sp2 -hybridisierten Kohlenstoffen in der Diamantschicht
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Abb. 3.28.: Spezifische Leitfähigkeit in Abhängigkeit von der Position des G-BandPeaks.
machen [39]. Ein Shift zu höheren Frequenzen bedeutet eine Zunahme sp2 -hybridisierter
Kohlenstoffe im Diamantfilm. Diese kristalline sp2 -Phase entsteht in erster Linie durch
eine vermehrte hexagonale Kohlenstoffringbildung, nur in zweiter Linie durch amorphen
Kohlenstoff. Die Zunahme des Intensitätsverhältnisses von I(D) zu I(G) mit steigender
spezifischer Leitfähigkeit und der parallele Shift des G-Peaks zu höheren Wellenzahlen
lassen sich direkt mit dem Modell von Ferrari vereinbaren.
Der dritte Parameter, der eine weitere Aussage über die sp2 -hybridisierten Kohlenstoffe in der Korngrenzenregion ermöglicht, ist die Peakbreite des G-Peaks. In Abbildung
3.29 wird gezeigt, wie sich die G-Band-Peakbreite (FWHM, Gauß) mit der spezifischen
Leitfähigkeit ändert. Die Peakbreite nimmt mit Abnahme der spezifischen Leitfähigkeit
zu. Die Zunahme der Peakbreite korrespondiert mit einer Zunahme an Graphit-Defekten
innerhalb der Korngrenze in den Graphit-Clustern.
Zusammenfassend folgt daraus, dass der strukturelle Aufbau des Korngrenzengebiets
wichtige Konsequenzen für die spezifischen Widerstandseigenschaften des nanokristallinen Diamantfilms hat.
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Abb. 3.29.: Spezifische Leitfähigkeit in Abhängigkeit von der Halbwertsbreite (FWHM) des G-Band-Peaks (modifiziert nach [49], CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
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3.3. Spezifische elektrische Eigenschaften nanokristalliner
Diamantschichten
In diesem Kapitel werden unterschiedliche Experimente zur elektrischen Charakterisierung leitfähiger nanokristalliner Diamantschichten vorgestellt. Diese zeigen die Art des
Leitungsmechanismus und spezifische Charakteristika leitfähiger nanokristalliner Diamantschichten auf. Die Experimente werden an einem möglichst großen spezifischen
Widerstandsspektrum von unterschiedlichen Diamantproben durchgeführt, um dadurch
ein Verständnis für die grundlegenden Mechanismen zu gewinnen. Neben der grundsätzlichen Charakterisierung ist es Ziel und Fokus dieser Arbeit, eine maximale Leitfähigkeit
in nanokristallinen Diamantschichten zu erreichen.

3.3.1. Impedanzspektroskopie
Die Impedanzspektroskopie ermöglicht es, frequenzabhängig reale und imaginäre Impedanzen zu messen, diese zu trennen und daraus parallele kapazitive und serielle induktive Anteile zu bestimmen. Dazu wird an strukturierten Widerstandselementen das
Frequenzverhalten leitfähiger nanokristalliner Diamantfilme untersucht. Zudem wird die
frequenzabhängige Interaktion mit der unmittelbaren Umgebung analysiert. Zusätzliche
mögliche kapazitive Beiträge können durch die Kontaktierung des Diamantbauteils und
durch Interaktionen mit dem Substrat verursacht werden, da das Substrat aus Silizium
besteht und somit eine elektrisch leitfähige Masse darstellt. Das verwendete Impedanzspektroskop misst die Impedanz und den Phasenunterschied
Z = R + iX = |Z|eiφ
aus den physikalischen Größen Spannung, Strom und deren Phasenunterschied eiφ . Diese können in einem Frequenzbereich von 10 Hz bis 13 MHz gemessen werden. Aus den
gemessenen Größen lassen sich zum einen Realteile R bestimmen und zum anderen Imaginärteile iX, in Form von kapazitiven und induktiven Anteilen, die sich in serieller wie
auch in paralleler Anordnung zum Realteil befinden können. Aufgrund des Ergebnisses lassen sich die Ersatzschaltbilder auf eine serielle Induktivität bzw. eine parallele
Kapazität reduzieren. Diese Reduzierung kann aufgrund eines messbaren Realteils im
Gleichspannungsbetrieb angenommen werden.
3.3.1.1. Die verwendeten Proben und das zugrunde gelegte Ersatzschaltbild
Für die Impedanzspektroskopie werden strukturierte Widerstandselemente aus nanokristallinem Diamant verwendet, wie es in Abbildung 3.30 links zu sehen ist. Die strukturierten Diamantwiderstände befinden sich auf einem undodiertem Silizium-Substrat, auf
dem sich eine 300 nm dicke Silizium-Oxidschicht zur Isolation befindet. Zu dem Widerstandselement führen Metallkontakte, die zu einem großen Teil über das Substrat geführt
sind. Durch diesen Aufbau ergeben sich mehrere Möglichkeiten kapazitiver Beiträge, die
sich im Messergebnis überlagern können. Abbildung 3.30 zeigt rechts eine schematische
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Abb. 3.30.: Strukturierte nanokristalline Diamantwiderstandselemente (links), schematische Veranschaulichung möglicher kapazitiver Beiträge (rechts) zum Messerergebnis
der Impedanzspektroskopie.

Zeichnung im Querschnitt mit einem überlagerten Ersatzschaltbild aller möglichen kapazitiven Beiträge. Beiträge können durch Kontaktübergänge zwischen Diamant und
Kontaktmetallisierung entstehen, durch die Kontaktfläche zwischen Metallkontakt und
Silizium-Substrat, durch das Substrat selbst und durch das nanokristalline Widerstandselement. Ziel ist es, das Frequenzverhalten des nanokristallinen Diamantfilms zu bestimmen und dieses von den erwähnten möglichen Beiträgen zu trennen.
Die Ergebnisse teilen sich in zwei Teile auf. Im ersten Teil werden mögliche parasitäre
kapazitive Beiträge bestimmt und im zweiten Teil wird das Frequenzverhalten der nanokristallinen Diamantschicht untersucht. Teile der Messergebnisse entstanden in Zusammenarbeit, im Rahmen der Bachelorarbeit von Frau Dorsch [53].
3.3.1.2. Bestimmung der parasitären Kapazitäten
Nanokristalline Diamantbauteile befinden sich in erster Linie auf Silizium-Substraten
bzw. auf Silizium-Substraten mit einer isolierenden Siliziumoxidschicht. Zur Charakterisierung des Silizium-Substrates und der verwendeten Metallkontakte werden unterschiedliche Substrat-Materialien ausgewählt, wie Aluminiumoxid bzw. reiner Quarz. Diese werden mit dem selben Metall-Kontaktdesign versehen, wie es auch für die Kontaktierung
der Diamantwiderstände verwendet wird. Abbildung 3.31 zeigt diese Referenzproben mit
den entsprechenden Metallkontakten auf unterschiedlichen Substraten. AluminiumoxidSubstrate werden in der Hochfrequenztechnik eingesetzt, ebenfalls eignet sich für hochfrequente Anwendungen amorphes Quarzglas. Im Frequenzbereich von 5 Hz bis 10 MHz
zeigen die Referenzproben auf Quarz und Aluminiumoxid einen parallelen kapazitiven
Beitrag im Bereich von 10−13 F. Diese Kapazitäten können auch mit einem rein reellen,
parallel eingelöteten SMD-Widerstand bestätigt werden. Die identische Messung auf
einem Silizium-Substrat und auch auf dem oxidierten Silizium-Substrat führt zu einem
kapazitiven Beitrag von 10−10 F. Demzufolge existieren unabhängig von reellen Bauteilen
auf Silizium immer kapazitive, parasitäre, parallele Beiträge von 10−10 F, welche zudem
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Abb. 3.31.: Referenzproben mit unterschiedlichen Substratmaterialien, zur Bestimmung des Frequenzverhaltens des Substrates: a) Metallkontakte auf Aluminiumoxid, b)
Metallkontakte auf oxidiertem Silizium (300 nm) und c) Metallkontakte auf Quarz, jeweils in der entsprechenden Messanordnung.
Tabelle 3.2.: Gemessene Kapazitäten an unterschiedlichen Materialien, im Frequenzbereich 10 Hz bis 13 MHz.
Kapazität (F)
Aluminiumoxid
Silizium
Quarz

10−13
10−10
10−13

unabhängig von einer isolierenden Zwischenschicht auf dem Silizium-Substrat sind.
Die Kontaktmetallisierung kann, ähnlich wie beim Metall-Halbleiter-Übergang, parasitäre Kapazitäten aufweisen, wie es im zugrunde gelegten Ersatzschaltbild (Abb. 3.30)
eingezeichnet ist. Durch eine entsprechende U-I-Kennlinie, mit positivem und negativem
Vorzeichen, kann durch einen linearen Verlauf gezeigt werden, dass der Kontaktübergang
ein rein ohmsches Verhalten aufweist und demzufolge keine signifikaten parasitären Beiträge leistet.
3.3.1.3. Frequenzverhalten nanokristalliner Diamantschichten
Für die Impedanzspektroskopie an nanokristallinen Diamantschichten werden strukturierte Widerstandselemente mit unterschiedlichem spezifischen Widerstand ausgewählt
(10−2 S/cm bis 102 S/cm), um somit eine möglichst große Bandbreite verschiedener Diamantschichten abzudecken. Die Abbildung 3.32 zeigt einen Ausschnitt der Messergebnisse. Oben in der Abbildung sind drei unterschiedlich leitfähige Proben im Colo-ColoDiagramm dargestellt. Zu erkennen ist, dass die Messung nur einen kapazitiven Beitrag
pro Messung liefert, somit können mehrere serielle Kapazitäten ausgeschlossen werden.
Der gemessene kapazitive Beitrag ist für sieben unterschiedliche Proben, mit spezifischen Leitfähigkeiten zwischen 0,06 S/cm bis 300 S/cm, im unteren Teil der Abbildung
3.32, über die gemessene Frequenz von 10 Hz bis 10 MHz dargestellt. Zu erkennen ist,
dass alle Proben eine ähnliche Parallelkapazität aufweisen, im Bereich von 10−9 F bis
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Abb. 3.32.: Impedanzspektroskopie an leitfähigen nanokristallinen Diamantschichten;
Colo-Colo-Diagramm von drei unterschiedlichen Diamantschichten (oben). Die gemessenen parasitären Kapazitäten der Diamantschichten, mit unterschiedlichem spezifischen
Widerstand.

3 · 10−10 F. Zusätzlich ist eine Messung am Substrat dargestellt, mit einer konstanten
Kapazität von 3 · 10−10 F. Alle kapazitiven Beiträge werden maßgeblich durch das Sub-
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strat verursacht. Die Schwankungen zwischen den einzelnen Proben sind möglicherweise
auf leicht unterschiedliche Silizium-Substrate, mit leichten Schwankungen in der Dotierung und demzufolge Unterschieden in der spezifischen Leitfähigkeit der Substrate,
zurückzuführen.
Einzelexperimente mit nanokristallinen Diamantschichten auf Quarz haben bestätigt,
dass die gemessenen kapazitiven Beiträge durch das Substrat verursacht werden. Dort
kann gezeigt werden, dass auf einem Substrat mit drei Größenordnungen kleinerer Kapazität nanokristalline Diamantschichten keine höhere Parallelkapazität aufweisen. Demzufolge kann die Grenzkapazität für nanokristalline Diamantschichten im dargestellten
Messbereich kleiner als 10−13 F angenommen werden und somit fungiert das Material
im Frequenzbereich 10 Hz bis 10 MHz als rein ohmsches Widerstandsmaterial.

3.3.2. Temperaturverhalten der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit
Das Temperaturverhalten leitfähiger nanokristalliner Diamantfilme zeigt einige besondere Charakteristika, welche im Folgenden vorgestellt werden. Dabei kann gezeigt werden,
dass nanokristalline Diamantbauteile in einem eindrucksvollen Temperaturintervall von
mehr als 1300 ◦ C elektrisch funktionieren.
3.3.2.1. Experimentelle Aufbauten für Tief- und Hochtemperaturexperimente
Zur Bestimmung der spezifischen Leitfähigkeit werden strukturierte Van-der-Pauw-Elemente genutzt, die aus der gewachsenen Diamantschicht prozessiert werden, siehe Kapitel 3.1.2. Um mögliche Einflüsse durch die Luft, wie Feuchtigkeit oder Reaktionen mit

Abb. 3.33.: Experimentelle Aufbauten für Tief- und Hochtemperaturexperimente: a)
Skizze zum Aufbau des verwendeten Helium-Kyrostaten: Durch ein mehrwandiges Kammersystem können mit Hilfe flüssigen Heliums und Unterdruckbedingung Temperaturen
bis unter 4 Kelvin erreicht werden. Ein integriertes Heizelement ermöglicht ein Gegenheizen bis Raumtemperatur. b) Hochvakuumkammer für elektrische und temperaturgeregelte Messungen bis 1000 ◦ C.
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Sauerstoff, zu vermeiden, werden die Experimente unter Vakuumbedingungen durchgeführt. Da für die Erzeugung hoher und tiefer Temperaturen unterschiedliche Apparaturen notwendig sind, werden die Experimente entsprechend in zwei Teilen präsentiert.
Die Hochtemperaturexperimente werden in einer Hochvakuumkammer (Abbildung 3.33
rechts) durchgeführt, in der ein Spitzenmessplatz integriert ist, zur Kontaktierung kleiner Proben. Die Probe befindet sich dabei auf einem temperaturgeregelten Halter, der
Temperaturen zwischen Raumtemperatur und 1000 Grad Celsius erreichen kann.
Die Tieftemperaturexperimente werden in einem Helium-Kyrostat (SQUID = supraleitende Quanteninterferenzeinheit) durchgeführt, welcher schematisch in Abbildung 3.33
(links) skizziert ist, in dem Temperaturen zwischen Raumtemperatur und 2,6 Kelvin
erreicht werden können. Teile der Ergebnisse der Tieftemperaturmessung sind mit messtechnischer Unterstützung von Herrn Rosenecker [54] im Rahmen seiner Bachelorarbeit
entstanden.
Im Folgenden soll anhand eines möglichst großen spezifischen Widerstandsspektrums
das Temperaturverhalten leitfähiger nanokristalliner Diamantfilme gezeigt werden.
3.3.2.2. Tieftemperaturmessungen
Durch das Messen elektrischer Eigenschaften bei tiefen bzw. Temperaturen nahe des
absoluten Nullpunkts können wichtige Erkenntnisse zum Verhalten von Ladungsträgern
gewonnen werden, die zum Verständnis des Leitungsmechanismus beitragen. Im Versuch wird mit Hilfe eines Helium-Kryostaten, welcher zusätzlich Unterdruckbedingungen zulässt und somit eine Minimumtemperatur von ca. 2 Kelvin ermöglicht, die spezifische Leitfähigkeit an unterschiedlichen Diamantproben gemessen. Die untersuchten
Proben weisen bei Raumtemperatur ein Leitfähigkeitsspektrum von 10−2 (Ωcm)−1 bis
100 (Ωcm)−1 auf. Diese werden langsam, durch ein temperaturgeregeltes Gegenheizen
(Vermeidung eines schlagartigen Abkühlens) auf unter 4 Kelvin abgekühlt. Das Ergebnis
ist zusammenfassend in Abbildung 3.34 oben dargestellt. Die spezifische Leitfähigkeit unterschiedlicher Diamantproben ist über dem Temperaturintervall 2,6 K - 300 K aufgetragen. Die spezifische Leitfähigkeit ändert sich zwischen Raumtemperatur und -200 Grad
Celsius für alle Proben nahezu linear um ca. 20-40%. Die relative Änderung ist abhängig
vom spezifischen Leitfähigkeitswert der Probe, je hochohmiger die Probe desto größer die
relative Änderung, bezogen auf den spezifischen Widerstandswert bei Raumtemperatur.
Für den Temperaturbereich unter 50 Kelvin, ändert sich die spezifische Leitfähigkeit für
hochohmige Proben teilweise um mehrere Größenordnungen. Dieser Effekt ist mit steigender Leitfähigkeit signifikant kleiner, wie am Beispiel der maximal leitfähigen Probe
in Abbildung 3.34 zu sehen ist. Diese weist bei 3,6 Kelvin gegenüber Raumtemperatur eine geringe Widerstandsänderung auf. In der Abbildung 3.34 ist dieser Bereich der
überproportional starken Widerstandsänderung markiert. In diesem Bereich existiert
ein nichtlineares Strom-Spannungs-Verhalten, aufgrund eines Schottky-Kontaktes, der
für hochohmige Diamantschichten einen größer werdenden Einfluss zeigt. Demzufolge
ist diese gemessene Widerstandsänderung für tiefe Temperaturen bei hochohmigen Diamantschichten durch den Schottky-Übergang dominiert.
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Abb. 3.34.: Ergebnisse der Tieftemperaturmessung: Sechs unterschiedliche nanokristalline Diamantproben, mit unterschiedlicher spezifischen Leitfähigkeit bei Raumtemperatur, aufgetragen über die Temperatur (oben). Im markierten Bereich zeigen die
Diamantproben ein Schottky-Kontakt-Verhalten. In diesem Bereich weisen die Diamantproben ein nichtlineares Strom-Spannungs-Verhalten zwischen Diamantfilm und dessen
Metallkontaktierung auf. Im unteren Teil ist das Strom-Spannungs-Verhalten einer nanokristallinen Diamantprobe (16 S/cm bei RT) bei 50 K, 30 K, 10 K und 4 K dargestellt.
Zu erkennen ist ein Übergang in ein nichtlineares Verhalten, für Temperaturen <10 K.
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Abbildung 3.35 zeigt im Arrhenius-Plot vier unterschiedliche Diamantproben im Temperaturintervall von 7 K bis 300 K. Nach dem klassischen Ansatz thermisch aktivierter

Abb. 3.35.: Arrhenius-Plot (7 K - 300 K) für vier leitfähige nanokristalline Diamantproben.
Ladungsträger im Störstellenhalbleiter würden sich unter der zusätzlichen Annahme konstanter Beweglichkeit Aktivierungsenergien im Bereich zwischen 0,13 meV bis 13,6 meV
ergeben. Diese sehr kleinen Aktivierungsenergien zeigen, dass die Ladungsträger zu jedem Zeitpunkt vollständig aktiviert sind, selbst bei Temperaturen nahe des absoluten
Nullpunkts. Bestätigt wird dies durch das Hall-Experiment, siehe Kapitel 3.3.3. Dieses
zeigt, dass die Ladungsträgerdichte unabhängig vom spezifischen Widerstand konstant
ist und somit die Beweglichkeit der Elektronen die spezifische Leitfähigkeit des Materials
bei Raumtemperatur definiert. Die Nichtlinearität der einzelnen Kurven im Arrhenius-Plot, die unterschiedlichen Steigungen bei den einzelnen Proben und die sehr kleinen
Aktivierungsenergien weisen nicht auf gebundene Störstellen im Diamantkristall hin.
Eine thermische Aktivierung von Ladungsträgern findet aufgrund der sehr kleinen Aktivierungsenergien nicht statt, da diese bereits bei jeder Temperatur aktiviert sind. Die
größten relativen Änderungen können bei hochohmigen spezifischen Widerständen verzeichnet werden und ungeachtet dessen liegen die Aktivierungsenergien im Bereich einzelner Millielektronenvolt. Dies hat zur Folge, dass die Ladungsträger unabhängig von
der spezifischen Leitfähigkeit und ebenfalls unabhängig von der Temperatur aktiviert
sind.
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3.3.2.3. Hochtemperaturmessungen
Ebenfalls interessant für die Charakterisierung des Leitungsmechanismus ist das Temperaturverhalten bei hohen Temperaturen. Diamant bzw. nanokristalliner Diamant weist
eine enorme Temperaturstabilität auf, bis zu 600 ◦ C unter Sauerstoffatmosphäre. In einer sauerstofffreien Umgebung, wie zum Beispiel in passivierter Form oder unter Vakuumbedingungen, können die elektrischen Materialeigenschaften reproduzierbar bis zu
1000 ◦ C stabil bleiben. Diese einzigartige Temperaturstabilität von Diamant ist ein oft
eingesetztes Argument gegenüber anderen Materialien und soll im Folgenden für nanokristalline Diamantbauteile mit unterschiedlichem spezifischem Widerstand gezeigt
werden. Die Abbildung 3.36 zeigt in einem Arrhenius-Graphen (Raumtemperatur bis

Abb. 3.36.: Ergebnisse der Hochtemperaturmessung, dargestellt als Arrhenius-Graph
(22 ◦ C bis 900 ◦ C). Aufgeführt sind unterschiedliche Diamantschichten mit jeweils unterschiedlichen spezifischen Widerständen.
900 ◦ C) das elektrische Widerstandsverhalten von sechs unterschiedlichen nanokristallinen Diamantproben. Die Proben weisen bei Raumtemperatur spezifische Leitfähigkeiten
von 10−2 (Ωcm)−1 bis 102 (Ωcm)−1 auf. Zu erkennen ist, dass alle Proben einen negativen
Temperaturkoeffizienten zeigen. Die jeweiligen Steigungen unterscheiden sich, hochohmige Diamantschichten (10−2 (Ωcm)−1 ) zeigen eine größere relative Änderung, als Proben
mit höherer Leitfähigkeit.
Hochleitfähige Diamantschichten haben einen niedrigen Temperaturkoeffizienten von
8, 8 · 10−2 ◦ C−1 .

79

3.3.3. Hall-Experiment
Ziel des Hall-Experiments an nanokristallinen Diamantfilmen ist es, die Ladungsträgerdichten und die Beweglichkeit der Ladungsträger zu untersuchen. Leitfähiger nanokristalliner Diamant hat eine enorme Widerstandsbandbreite. Dieses Experiment soll im ersten
Schritt zeigen, wie in Abhängigkeit des spezifischen Widerstands die Ladungsträgerdichte
und die Beweglichkeit variieren. Im zweiten Schritt wird dieses Experiment temperaturabhängig durchgeführt. Durch das Hall-Experiment zeigt sich, inwiefern weitere Parameter, wie mikrostrukturelle Unterschiede und andere Eigenschaften, im Zusammenhang
mit den Ergebnissen aus dem Hall-Experiment in nanokristallinen Diamantfilmen stehen.
Das Hall-Experiment ist in zwei Ergebnisteile gegliedert. Im ersten Teil wird das HallExperiment bei Raumtemperatur an einer Vielzahl verschiedener Proben durchgeführt.
Im zweiten Teil werden temperaturabhängige Messungen vorgestellt. Teile der Messergebnisse sind mit Unterstützung von Herr Blasczyk [55] im Rahmen seiner Diplomarbeit
gemessen worden.
3.3.3.1. Hall-Experimente bei Raumtemperatur
Nanokristalline Diamantfilme weisen eine große spezifische Widerstandsbandbreite auf,
von << 10−2 S/cm - 300 S/cm. Diese unterscheiden sich im Allgemeinen in ihrem mikrostrukturellen Aufbau, dem Verhältnis aus sp2 - und sp3 -hybridisierten Kohlenstoffen,
ihrer Dichte und ihrem E-Modul. Das Hall-Experiment soll zeigen, wie sich die Ladungsträgerdichte und Beweglichkeit der Elektronen in Abhängigkeit des spezifischen
Widerstands ändern. Die theoretischen Grundlagen des Hall-Experiments sind in Kapitel 2.2.3 beschrieben. Das Experiment wird bei Raumtemperatur an strukturierten
Van-der-Pauw-Elementen durchgeführt (siehe Kapitel 2.2.3 Abbildung 2.6).
Abbildung 3.37 zeigt zusammengefasst das Gesamtergebnis der Diamantproben aus dem
Hall-Experiment mit verschiedenen spezifischen Leitfähigkeiten. Die Beweglichkeit der
Elektronen (linke Achse, schwarz) ist als Funktion der spezifischen Leitfähigkeit gezeigt
und zusätzlich ist die Ladungsträgerdichte (rechte Achse, rot) als Funktion der spezifischen Leitfähigkeit dargestellt. Die Ladungsträgerdichte wird direkt aus der gemessenen
Hall-Spannung bestimmt und zeigt einen nahezu konstanten Wert von 2,9·1019 cm−3 ,
obwohl sich die spezifische Leitfähigkeit der einzelnen Proben um mehrere Größenordnungen unterscheidet. Die mittlere quadratische Abweichung von diesem arithmetischen
Mittelwert beträgt ± 1·1018 cm−3 . Das Vorzeichen des Ergebnisses weist für alle Messungen ausschließlich auf eine Elektronen-Leitung (n-typ) hin.
Die zweite Größe, die sich aus der Hall-Spannung bzw. der Ladungsträgerdichte bestimmen lässt, ist die Beweglichkeit der Elektronen. Die Van-der-Pauw-Geometrie ermöglicht
diese Berechnung durch die Bestimmung der spezifischen Leitfähigkeit mittels der klassischen Van-der-Pauw-Methode. Durch die Nutzung der Van-der-Pauw-Geometrie ist die
Beweglichkeit unabhängig von der Schichtdicke bestimmbar, da diese in der Rechnung
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Abb. 3.37.: Ergebnis aus dem Hall-Experiment: Die Beweglichkeit der Elektronen (linke
Achse, schwarz) und die Ladungsträgerdichte (rechte Achse, rot) in Abhängigkeit von
der spezifischen Leitfähigkeit.
gekürzt werden kann. Die Abbildung 3.37 zeigt auf der linken Achse die Beweglichkeit
der Elektronen in Abhängigkeit von der spezifischen Leitfähigkeit. Mit Zunahme der
Leitfähigkeit nimmt die Beweglichkeit der Elektronen im nanokristallinen Diamanten
zu. Die maximal gemessene Beweglichkeit beträgt 40 cm2 (Vs)−1 . Aufgrund der konstanten Ladungsträgerbeweglichkeit ergibt sich eine direkte Proportionalität zwischen der
Beweglichkeit der Elektronen und der spezifischen Leitfähigkeit.
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3.3.3.2. Hall-Experiment in Abhängigkeit von der Temperatur
Experimenteller Aufbau für Hall-Experimente bei hohen Temperaturen
Temperaturabhängige Hall-Experimente sind ein elementarer Bestandteil der elektrischen Charakterisierung in der Halbleitertechnologie. Durch temperaturabhängige Messungen können Aussagen über das Verhalten der Elektronen im Materialsystem und
mögliche Ursachen der spezifischen Leitfähigkeit gemacht werden.
Für Hochtemperaturmessungen wurde ein spezieller Messplatz in einem Elektromagneten aufgebaut, siehe Abbildung 3.38. Zwischen den Polen des Elektromagneten befindet

Abb. 3.38.: Messplatz (links) zur Durchführung eines temperaturabhängigen (RT500◦ C) Hall-Experiments. Der Proben-Heizer (rechts), inkl. der Kontaktierung befindet
sich im Inneren einer Hochvakuumkammer.
sich eine Hochvakuumröhre, in der sich ein temperaturgeregelter Keramik-Proben-Halter
befindet (Abbildung 3.38 rechts), inklusive vier Messspitzen für das Hall-Experiment.
Das erzeugte Vakuum von ca. 1·10−6 mbar lässt ein temperaturabhängiges Experiment
von Raumtemperatur bis ca. 500 ◦ C zu. Da die Probenkontaktierung eine Mindestgröße
(ca. 2 mm x 2 mm) der Kontaktfläche erfordert, sind Proben mit entsprechend großen
Kontakten notwendig, welche über Edelstahlnadeln nach außen kontaktiert sind.
Die Abbildung 3.39 zeigt wie sich die Beweglichkeit der Elektronen und die Ladungsträgerdichte in Abhängigkeit von der Temperatur ändert. Zu sehen ist, dass die Beweglichkeit sowie die Ladungsträgerdichte für hochleitfähige Proben keine Änderungen in
Abhängigkeit von der Temperatur zeigen. Dies hat sich bereits bei Messungen der spezifischen Leitfähigkeit angedeutet, da dort für Temperaturdifferenzen von einigen hundert
Grad Celsius für hochleitfähige Proben nur sehr kleine Änderungen der spezifischen
Leitfähigkeit messbar sind. Höherohmige Proben, die auch Änderungen der spezifischen
Leitfähigkeit gezeigt haben, weisen im Hall-Experiment einen Anstieg der Beweglichkeit
der Elektronen mit höheren Temperaturen auf. Wohingegen die Ladungsträgerdichten
keine eindeutigen Änderungen zeigen. Die Ladungsträgerdichte bleibt somit unabhängig
von der spezifischen Leitfähigkeit und der Temperatur im Bereich von Raumtemperatur
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Abb. 3.39.: Temperaturabhängiges (22 - 250 ◦ C) Hall-Experiment: a) Beweglichkeit der
Elektronen für zwei unterschiedlich leitfähige Proben als Funktion der Temperatur. b)
Ladungsträgerdichte als Funktion der Temperatur.
und einigen hundert Grad plus bei konstanten Werten von 2,9·1019 cm−3 .
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Hall-Experiment bei tiefen Temperaturen
Besonders aussagekräftig können Hall-Experimente bei tiefen Temperaturen sein. Vom
klassischen Halbleiter erwartet man ein Ausfrieren von Ladungsträgern und keine elektrische Leitfähigkeit bei 0 Kelvin. Mit steigender Temperatur nimmt im klassischen Halbleiter (Reservebereich) die Ladungsträgerdichte aufgrund von thermisch aktivierten Elek3
tronen zu und die Beweglichkeit der Elektronen steigt ebenfalls, proportional zu T 2 ,
aufgrund der Zunahme der Geschwindigkeit freier Ladungsträger an.
Mit Hilfe einer durch flüssiges Helium gekühlten, supraleitenden Quanteninterferenzeinheit (SQUID) lässt sich das Hall-Experiment im Temperaturintervall zwischen Raumtemperatur und 4 Kelvin durchführen. Durch zusätzliches Pumpen können Temperaturen unterhalb des Siedepunktes von Helium erreicht werden (im Exp. bis 2,6 Kelvin).
Die Abbildung 3.40 zeigt das Ergebnis des Hall-Experiments für eine nanokristalline

Abb. 3.40.: Tieftemperaturmessung (4 K - 300 K): a) Beweglichkeit der Elektronen als
Funktion der Temperatur. b) Ladungsträgerdichte im Arrhenius-Plot als Funktion von
1000 über Temperatur.
Diamantprobe, die bei Raumtemperatur eine spezifische Leitfähigkeit von 72 (Ωcm)−1
aufweist. In a) ist die Beweglichkeit der Elektronen dargestellt, aufgetragen linear über
die Temperatur (4 K-300 K). In b) ist die Ladungsträgerdichte im Arrhenius-Graphen
dargestellt. Die Ladungsträgerdichte zeigt für sehr kleine Temperaturen (< 10 K) keine
Abnahme der Elektronendichte, wie es beim Ausfrieren von Ladungsträgern im klassischen Halbleiter bekannt ist. Die Beweglichkeit der Elektronen zeigt für Temperaturen
zwischen 4 K und 100 K eine knappe Verdoppelung der Beweglichkeit. Demzufolge ändert
sich die spezifische Leitfähigkeit bei 4 K gegenüber der Raumtemperatur auch um den
gleichen Faktor.
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3.4. Optische Eigenschaften ultra-nanokristalliner
Diamantschichten
3.4.1. Transmissionsspektroskopie im optischen Bereich
Im folgenden Kapitel wird das spektroskopische Verhalten im Wellenlängenbereich zwischen 250 nm und 900 nm untersucht. Für optische Anwendungen ist die wellenlängenabhängige Transmission und Absorption entscheidend.
Zur Messung optischer Eigenschaften im sichtbaren Spektrum wird ein transparentes
Quarzglas als Substrat bevorzugt. Quarzglas lässt sich im HFCVD-Verfahren beschichten und zeigt im Wellenlängenbereich zwischen 250 nm und 900 nm sehr gute Transmission. Die verwendeten Quarzglasplatten bestehen aus gezogenem Quarz mit einer Dicke
von ca. 3 mm und einer Fläche von ca. 2 cm x 6 cm. Abbildung 3.41 zeigt drei Proben:

Abb. 3.41.: Proben für Transmissionsmessung: Quarzglas (links), nanokristalline Diamantbeschichtung (mitte und rechts) Eigenschaften in Tabelle 3.3.
Quarzglas (links), welches als Substrat verwendet wird und in der Mitte und rechts
zwei unterschiedliche nanokristalline Diamantschichten auf Quarzglas. Die spezifischen
Eigenschaften und Unterschiede dieser Schichten sind in Tabelle 3.3 aufgeführt.
Tabelle 3.3.: Optische Eigenschaften nano- und ultra-nanokristalliner Diamantschichten aus Abbildung 3.41.
nanokristalliner Diamant ultra-nanokristalliner Diamant
Korngröße
10 nm
5 nm
Leitfähigkeit
< 0.0001 (Ωcm)−1
20 (Ωcm)−1
Schichtdicke
920 nm
1000 nm
Transmission (im Sichtbaren)
70 %
0%

3.4.1.1. Das Transmissionsspektrum
Zur Bestimmung des Transmissionsspektrums sind geeignete Referenzmessungen notwendig. Dazu werden die spektrale Verteilung der Lichtquelle und das Transmissionsspektrum des Quarzglases gemessen. Letzteres ist zum einen zur Normierung notwendig,
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da sich die nanokristallinen Diamantschichten auf diesem Glas befinden und zum anderen soll diese Messung als Vergleich herangezogen werden. Abbildung 3.42 zeigt die

Abb. 3.42.: Transmissionsspektrum eines Quarzglas-Substrates (schwarz) und einer
nanokristallinen Diamantprobe (rot).
Transmissionsspektren des Quarzglas-Substrats und einer teilweise transparenten nanokristallinen Diamantschicht im direkten Vergleich, im Wellenlängenbereich zwischen
250 nm und 900 nm. Das Quarzglas zeigt erwartungsgemäß eine Transmission nahe 1, für
Wellenlängen kleiner 350 nm geht die Transmission leicht zurück. Das Transmissionsspektrum des gezeigten Diamantfilms ist auf die Transmission des Quarzglases normiert.
Im Wellenlängenbereich zwischen 400 nm und 900 nm zeigt der Diamantfilm relativ konstante 70 % Transmission bei einer Schichtdicke von 920 nm. Mit kleiner werdender Wellenlänge nimmt der Einfluss der Bandkantenabsorption immer stärker zu und reduziert
demzufolge die Transmission.
Abbildung 3.43 zeigt drei Transmissionsspektren unterschiedlicher Diamantschichten,
unterschiedlicher Korngröße und elektrischer Leitfähigkeit (siehe Tabelle 3.3). Leitfähige Diamantschichten mit kleiner Korngröße und hohem Korngrenzenanteil zeigen keine Transmission im sichtbarer Spektrum. Ab Wellenlängen von 820 nm ist eine leichte
Transmission zu erkennen.
Nanokristalline Diamantfilme können bei hinreichend hohem Diamantanteil, welcher tendenziell bei hochohmigen Schichten und Schichten größer werdender Korngröße auftritt,
eine schichtdickenabhängige Transmission zeigen.
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Abb. 3.43.: Transmissionsspektren hochohmiger (schwarz) und leitfähiger (blau und
rot) nanokristalliner Diamantfilme.

3.4.2. Emissionsgrad nanokristalliner Diamantschichten
Der Emissionsgrad gibt einen prozentualen Anteil der Wärmestrahlung an, die ein Körper
im Vergleich zu einem idealen Strahler (schwarzer Körper) abgibt. Wie bereits im vorherigen Kapitel gezeigt, weisen nano- und ultra-nanokristalline Diamantschichten unterschiedliche optische Eigenschaften auf, von teilweise transparenten bis hin zu komplett
absorbierenden Eigenschaften.
Durch ein einfaches Experiment mit einer Wärmebildkamera lässt sich der Emissionsgrad
nanokristalliner Diamantschichten bestimmen. Im Experiment werden unterschiedliche
Materialien mit teilweise bekanntem Emissionsgrad auf einer schwarzen Aluminiumplatte aufgeheizt und gleichzeitig mit der Wärmebildkamera beobachtet. In Abbildung 3.44
ist links das reale Bild dargestellt und rechts die dazu korrespondierende Wärmebildaufnahme. Es befinden sich 5 verschiedene Materialien auf der Platte: A) ein Stück
pyrolytischer Graphit, B) eine mit Gold bedampfte Waferoberfläche, C) ein Siliziumwafer, D) eine nanokristalline Diamantschicht und E) ein strukturiertes und elektrisch
kontaktiertes Diamantbauteil auf einer SiO2 -Oberfläche. Zusätzlich ist in der Mitte der
schwarzen Aluminiumplatte ein Thermometer angebracht, um unabhängig die Temperatur zu bestimmen. Im Experiment hat die gesamte Aluminiumplatte inklusive aller
Proben dieselbe Temperatur, in diesem Beispiel 150 ◦ C. Im korrespondierenden Wärmebild erscheinen die Proben mit unterschiedlicher Temperatur, da die Software der Kamera einen konstanten Emissionsgrad von 0,95 annimmt. Demzufolge ist die gemessene
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Abb. 3.44.: Bestimmung des Emissionsgrades bei 150 ◦ C mittels einer Wärmebildaufnahme: Links: reales Kamerabild mit 5 verschiedenen Proben: A) pyrolytischer Graphit, B) Gold bedampfte Waferoberfläche, C) Siliziumwafer, D) nanokristalline Diamantschicht und E) strukturiertes und elektrisch kontaktiertes Diamantbauteil auf einer
SiO2 -Oberfläche. Rechts: korrespondierende Wärmebildaufnahme.
Temperatur nur richtig für die schwarze Aluminiumplatte. Durch einen Abgleich des
Emissionsgrades und der Temperatur kann für jedes Material der Emissionsgrad bestimmt werden. Die Tabelle 3.4 zeigt zusammenfassend die Ergebnisse aus dem Abgleich
Tabelle 3.4.: Ergebnisse zur Bestimmung des Emissionsgrades, für 150 ◦ C.
Material
Emissionsgrad
pyrolytischer Graphit
0,6
Gold bedampfte Waferoberfläche
0,03
Siliziumwafer
0,6
nanokristalline Diamantschicht
0,75
des Emissionsgrades und der tatsächlichen Temperatur. Die Werte für Gold, Silizium
und Graphit entsprechen den Literaturwerten. Die nanokristalline Diamantprobe zeigt
einen Emissionsgrad von 0,75.
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3.5. Mikrostrukturierte Diamant-Aktoren zur Anwendung in
der Phakoemulsifikation
3.5.1. Modell zur Erzeugung thermisch induzierter Kavitationsblasen
Zur thermischen Kavitationserzeugung wird ein hochleitfähiges Diamantwiderstandselement verwendet. Dieses Widerstandselement wird mittels elektrischer Pulse betrieben
und fungiert somit als Mikroaktor. Die These zur Erzeugung dieser Kavitationsblasen
wird im Folgenden erläutert.
Mit Hilfe eines Mikroaktors, einem speziell konstruierten Widerstandselement und einem
schnellen elektrischen Pulsbetrieb, sollen Wasser bzw. andere Fluide so stark erhitzt werden, dass es lokal auf der Oberfläche des Bauteils zu einer Phasenumwandlung kommt.
Die dabei erzeugte Kavitationsblase existiert nur für den Bruchteil einer Millisekunde,
bevor sie wieder schlagartig in sich zusammenfällt. Die Abbildung 3.45 zeigt schematisch

Abb. 3.45.: Schematische Skizze zur Veranschaulichung der thermischen Kavitationserzeugung mittels eines Diamantheizers, der mit schnellen elektrischen Pulsen betrieben
wird.
die Idee. Ein nanokristallines Widerstandselement ist so konstruiert, dass die Stromdichte in der Mitte des Bauteils am höchsten ist. Diese inhomogene Stromdichteverteilung
wird durch einen symmetrisch enger werdenden Querschnitt des Bauteils erreicht. Somit
wird ein Bereich auf der Oberfläche in der Mitte des Diamant-Widerstandselements aufgrund der erhöhten Stromdichte gegenüber dem Rest der Oberfläche sehr schnell erhitzt.
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Wird dies in einer Flüssigkeit schnell genug realisiert, wird die Flüssigkeit lokal so stark
überhitzt, dass sie für kurze Zeit in die Dampfphase übergeht. Die dabei entstehende
Kavitationsblase implodiert unmittelbar nach ihrer Erzeugung. Durch den Kollaps der
Blase werden enorme Energiemengen frei, die gezielt zur Materialerosion genutzt werden
können.
Zur Erzeugung einer thermisch induzierten Kavitationsblase muss ein Temperaturgradient auf der Oberfläche des Bauteils erzeugt werden, der an zwei kritische Parameter
geknüpft ist, die indirekt miteinander verknüpft sind, die Zeit und der erzeugte Temperaturgradient. Zum einen muss der Gradient hinreichend schnell entstehen, durch eine
möglichst steile Flanke des elektrischen Pulses und zum anderen muss der Temperaturgradient hinreichend in seiner Größe sein, damit ein lokaler Bereich auf der Oberfläche
des Bauteils entsteht, der eine ausreichende Temperatur erreicht, um lokal eine Phasenumwandlung zu erzwingen.
Die Zeit und die Fläche weisen dabei einen indirekten Zusammenhang auf. Die Zeit in
der eine bestimmte Fläche erhitzt werden muss, ist ein entscheidender Faktor, um den
Effekt des lokalen Phasenübergangs zu erzwingen. Die Fläche kann dabei nicht beliebig
groß werden, da die notwendige Energie dem System nicht beliebig schnell zugeführt und
vor allem nicht beliebig schnell an das Fluid übertragen werden kann. Die Fläche, auf der
eine Kavitationsblase erzeugt werden soll, kann auch nicht beliebig klein gewählt werden,
da durch die Fläche die maximale Größe der erzeugten Kavitationsblase beeinflusst wird.
Die Größe der Kavitationsblase ist proportional zur Energie, die frei werden kann, nachdem die Blase wieder kollabiert ist. Diese Energie wiederum kann genutzt werden, um
eine Schockwelle zu generieren, welche proportional zur Materialerosionsrate ist. Demzufolge muss die Fläche, die zur Kavitationsblasenerzeugung genutzt wird so dimensioniert sein, dass sie maximal groß ist, unter der Bedingung, dass die notwendige Energie
zur Blasenbildung in das Material eingebracht und gleichzeitig an das Fluid übertragen werden kann. Die Erzeugung des Temperaturgradienten wird zum einen durch die
Konstruktion des Bauteils beeinflusst und zum anderen wesentlich durch materialspezifische Eigenschaften bestimmt. Die wichtigsten Parameter sind hierbei: die spezifische
elektrische Leitfähigkeit und die Wärmeleitfähigkeit nanokristalliner Diamantfilme. Die
Energie zur Erwärmung soll in möglichst kurzer Zeit und mit möglichst geringer Spannung eingebracht werden. Somit ist die eingebrachte Energie im Wesentlichen durch die
erreichbare Stromstärke im Material limitiert, welche wiederum direkt proportional zur
spezifischen Leitfähigkeit ist.
Ein weiterer entscheidender materialspezifischer Parameter für die Erzeugung eines Temperaturgradienten ist die Wärmeleitfähigkeit nanokristalliner Diamantschichten. Eine
niedrige Wärmeleitfähigkeit begünstigt dabei die Bildung eines Temperaturgradienten
auf der Oberfläche. Nanokristalliner Diamant weist eine um zwei Größenordnungen kleinere Wärmeleitfähigkeit auf als einkristalliner Diamant.
3.5.1.1. Phasendiagramm Wasser
Das Phasendiagramm von Wasser, wie in Abbildung 3.46 vereinfacht dargestellt, zeigt
die Aggregatzustände von Wasser in Abhängigkeit von Druck und Temperatur. Es exis-
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tieren zwei markante Punkte. Zum einen der Tripelpunkt, bei dem alle drei Phasen
gleichzeitig existieren, bei Null Grad und einem niedrigen Druck von ca. 6 mbar. Der
zweite markante Punkt ist der kritische Temperaturpunkt, am Ende der Siedepunktlinie. Wasser hat einen kritischen Temperaturpunkt von 374 ◦ C. Steht Wasser unter einem

Abb. 3.46.: Schematische
Diagramm) von Wasser.

Darstellung:

Phasendiagramm

(Druck-Temperatur-

höheren Druck als 221 bar und gleichzeitig auch unter einer höheren Temperatur als die
kritische Temperatur, wird es als überkritisches Wasser bezeichnet und hat dann keinen
eindeutig definierten Aggregatzustand.
Die grundlegende Idee der thermisch induzierten Kavitationsblasenbildung lässt sich
nicht direkt mit dem Phasendiagramm erklären, da dieses die Aggregatzustände für ein
thermodynamisches Gleichgewicht beschreibt. Der Effekt der Kavitationsblase ist ein
Effekt im nicht thermodynamischen Gleichgewicht.
Ein Übergang von der flüssigen in die Dampfphase kann auf zwei verschiedene Arten
geschehen, durch eine Druckabsenkung oder durch eine Temperaturerhöhung. Ersteres
findet oft in bewegten Flüssigkeiten statt, wie beispielsweise an Schiffsschrauben und an
Ventilen. Durch einen lokalen Druckunterschied an bewegten Oberflächen in Flüssigkeiten, meist an Kanten, können Kavitationsblasen entstehen, bedingt durch einen lokal
wirkenden Unterdruck. Analog dazu kann dies auch auf eine lokal wirkende Temperaturerhöhung übertragen werden. Wird Wasser lokal über 374 ◦ C erhitzt, muss es sich
zwingend in der Dampfphase befinden.
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3.5.1.2. Elektrische Puls-Generierung für die Kavitationserzeugung
Der Betrieb nanokristalliner Diamantwiderstände, zur thermisch erzeugten Kavitation,
wird durch eine eigens aufgebaute Ansteuerung realisiert. Das Ziel ist es, in möglichst
kurzer Zeit eine ausreichend hohe Temperatur auf der Oberfläche zu erreichen, die für
eine Kavitationserzeugung notwendig ist. Zur Kavitationserzeugung können bis zu mehrere hundert Watt Pulsleistung notwendig sein, je nach geometrischer Größe des Bauteils
und spezifischer Widerstandseigenschaften. Die spezifische Leitfähigkeit nanokristalliner
Diamantschichten kann stark variieren, zudem besitzt das Material einen negativen Temperaturkoeffizienten, der wiederum eine Abhängigkeit von der spezifischen Leitfähigkeit
aufweist. Somit ist die Ansteuerung für hohe Spannungen bis zu 300 V und Stromstärken
bis zu 5 A ausgelegt. Eine Transistorschaltung, wie in Abbildung 3.47 schematisch dargestellt, schaltet eine Gleichspannung, in Abhängigkeit vom Eingangssignal USignal . Im

Abb. 3.47.: Schaltplan (links) für die Ansteuerung des Diamantbauteils (ohne Schutzund Pufferschaltung). Variables Steuersignal (rechts) zum Schalten des Transistors mit
Einschaltzeit tEin , Ausschaltzeit tAus und Zeitkonstante tW der Wiederholrate.
Idealfall entsteht für den Betrieb des Elements ein rechteckiger Puls. Die Ansteuerung
lässt ein beliebiges Puls (tEin )- zu Pause (tAus )-Verhältnis zu, siehe Abbildung 3.47
(rechts). Die Summe dessen ergibt die Zeitkonstante der Wiederholrate (tW ). Zusätzlich
können einzelne Pulse und eine definierte Anzahl an Pulsen erzeugt werden, diese PulsPakete können zudem in regelmäßigem Abstand wiederholt werden.
Ein Shuntwiderstand ermöglicht eine zeitlich hochaufgelöste Strommessung im erzeugten
Puls. Somit können Pulsleistung und Durchschnittsleistung (inklusive Pause) berechnet
werden.
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3.5.2. Finite Elemente Simulation von Diamant-Mikroaktoren
Die Finite Elemente Methode (FEM) erlaubt, durch die Aufteilung eines komplexen
Systems in kleine Teilbereiche, eine Aussage über das physikalische Verhalten des Gesamtsystems. In diesem Kapitel wird durch die FEM die Stromdichte und die Temperaturverteilung in komplexen Geometrien berechnet. Die gezeigten Simulationen wurden
im Rahmen einer Bachelorarbeit in Zusammenarbeit mit Frau Linse [56] berechnet. Die
grundlegende Idee des in dieser Arbeit vorgestellten Mikroaktors besteht darin, dass
auf der Oberfläche eines Mikroaktors innerhalb von wenigen Mikrosekunden ein ausreichend großer Temperaturgradient entsteht, der in einer Flüssigkeit eine Kavitationsblase
hervorruft. Die tatsächlich erreichte Temperatur auf der Oberfläche, die nötig ist für
die Entstehung einer Kavitationsblase, lässt sich aus zwei Gründen im Experiment nur
abschätzen. Zum einen ist die Fläche, auf der ein Temperaturgradient erzeugt wird, klein
(ca. 0,25 mm2 ) und zum anderen läuft der Prozess in kurzer Zeit ab (< 10−6 s). Somit ist
es nicht möglich den Prozess mittels herkömmlicher Wärmebildtechnik zu visualisieren.
Ziel der FEM ist es, das Experiment durch die Simulation abzubilden, um somit neue
Erkenntnisse zu gewinnen, die zur Erklärung des Effektes der thermisch induzierten Kavitation beitragen. Zu diesem Zweck wird in der FEM die Stromdichteverteilung im
Mikrobauteil simuliert und auf Basis spezifischer Materialparameter für nanokristalline
Diamantmaterialien eine Temperaturverteilung auf der Oberfläche des Bauteils berechnet.
Zur FEM-Simulation wird ein Diamant-Mikroaktor in ANSYS implementiert, mit einer Schichtdicke von 2 µm und spezifischen Materialeigenschaften der nanokristallinen
Diamantschicht, wie die spezifische elektrische Leitfähigkeit (300 (Ωcm)−1 ), die spezifische Wärmekapazität (680 J(kg K)−1 ) und die thermische Leitfähigkeit (5 W(mK)−1 ).
Die Abbildung 3.48 zeigt den Mikroaktor und die berechnete Stromdichte, bei einer angelegten Spannung (150 V, 10 µs) an den Kontakten (300 nm Gold), welche den Mikroaktor
an den Enden großflächig kontaktieren. Der Mikroaktor befindet sich auf einem Siliziumsubstrat und ist durch eine dünne SiO2 -Schicht (300 nm) von dem elektrisch leitfähigen
Substrat getrennt. In der Mitte hat der Mikroaktor eine Einschnürung, wie bereits im
vorherigen Kapitel erklärt. An dieser Stelle ergibt sich an den Außenkanten die höchste
Stromdichte, welche mit breiter werdendem Querschnitt einen Gradienten zum Kontakt
bildet. Durch die Simulation der Stromdichte kann gezeigt werden, dass die Stromdichte
im Bauteil eine inhomogene Verteilung aufweist, die in der Mitte ein Maximum hat und
somit das Bauteil dort erwärmen kann.
Der zweite Schritt ist die Berechnung der Temperaturverteilung auf der Oberfläche des
Mikroaktors. Die Abbildung 3.49 zeigt das Ergebnis der Simulation. In der Mitte des Mikroaktors entsteht nach dem Anlegen eines einzelnen 10 µs Pulses ein lokaler Bereich mit
einer Temperatur von 125 ◦ C, mit einem starken radialen Temperaturgradienten nach
außen. Die Simulation zeigt, dass eine Einschnürung des Bauteils zu einem signifikanten
Temperaturanstieg innerhalb von einigen Mikrosekunden führt.
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Abb. 3.48.: Gezeigt ist die Stromdichte im simulierten Mikroaktor.

Abb. 3.49.: Die simulierte Temperaturverteilung auf der Oberfläche nach 10 µs.
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3.5.2.1. Verifikation des elektrisches Widerstanddesigns zur Erzeugung von
Temperaturgradienten
Die Geometrie des Widerstandsdesigns bestimmt den Verlauf der Stromdichte im Widerstand. Ziel ist es, in der Mitte des Bauteils den heißesten Punkt zu erzeugen, welcher der
Ursprung der Kavitationsblase ist. Durch Reduzierung der Querschnittsfläche lässt sich
die Stromdichte gegenüber Bereichen mit größerer Querschnittsfläche erhöhen. Deshalb
wird das Design so gewählt, dass symmetrisch zu den Kontakten der geringste Querschnitt in der Mitte des Widerstandes ist. Eine Reduzierung des Querschnitts kann auf
verschiedene Art und Weise realisiert werden. Die Abbildung 3.50 zeigt in a) drei schematische Beispiele, mit unterschiedlicher Einschnürung in der Mitte der Widerstände und
jeweils mit Kontakten an den Enden. Die Einschnürung kann entweder stufenförmig, linear oder mit Außenradius realisiert werden. Durch eine stufenförmige Reduzierung des

Abb. 3.50.: a) Beispiel von unterschiedlichen Widerstanddesigns (stufenförmig, linear
und mit Außenradius) und demzufolge eine zu erwartende Temperaturverteilung auf der
Oberfläche, durch den elektrischen Betrieb. b) Reale mikrostrukturierte Diamantaktoren
mit unterschiedlichen Aktordesigns zur Verifikation des Geometrieeinflusses.
Querschnitts lässt sich der Widerstand einfach mathematisch beschreiben. Der Nachteil
der abrupten Übergänge sind die Kanten, in den Ecken, die zu einer stark überhöhten
Stromdichte und somit innerhalb eines Querschnittes zu einer stark inhomogenen Stromdichte führen. Durch die mehrfache Abstufung entstehen somit mehrere Bereiche mit
einer stark inhomogenen Stromdichte.
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Die lineare Reduzierung des Querschnitts reduziert die Anzahl inhomogener Bereiche
und ermöglicht einen Temperaturgradienten im Bereich des geringsten Querschnittes.
Der Nachteil besteht darin, dass ähnlich wie in der Stufenlösung eine Kante vorhanden
ist, die zu einer abrupten Änderung des Widerstandsverhaltens führt und demzufolge
zu Effekten einer überhöhten Stromdichte an den Kanten des Übergangs. Zudem ist der
Temperaturgradient auf der Oberfläche nicht symmetrisch und maßgeblich durch die
Länge der Einschnürung beeinflusst.
Eine Reduzierung des Querschnitts mit einem Außenradius führt zu einem Kompromiss,
der diese Effekte reduziert und zu einem symmetrischen Temperaturgradienten in der
Mitte führt.
In Abbildung 3.50 b) sind zudem Beispiele von unterschiedlichen mikrostrukturierten
Aktoren dargestellt, die zum einen unterschiedliche Diamantformen aufweisen und zum
anderen angepasste Kontaktflächen (Goldkontakt), um die Stromdichte in der Mitte des
Bauteils zu fokussieren.

3.5.3. Hochgeschwindigkeitsvisualisierung thermisch induzierter
Kavitationsblasen
Die Hochgeschwindigkeitsvisualisierung ist ein Experiment, welches es ermöglicht die
Entstehung thermisch induzierter Kavitationsblasen zu beobachten. Die Existenz des
Effekts kann durch die Hochgeschwindigkeitskinematographie eindeutig nachgewiesen
werden. Die Visualisierung ermöglicht es, das Experiment und die grundlegende Theorie zu prüfen und das Modell mit dem Experiment in Einklang zu bringen. Durch die
Visualisierung kann die Ausdehnungsgröße der Blase bestimmt werden. Nur durch die
Visualisierung der Entstehungsphase der Blase kann ein optimaler Arbeitspunkt festgelegt werden. Der Arbeitspunkt legt die notwendigen elektrischen Betriebsparameter
(Spannung, Pulsdauer, Wiederholrate) für den kontinuierlichen Betrieb des Mikroaktors
fest. Der ideale Arbeitspunkt hängt dabei stark von der Geometrie des Mikroaktors und
den spezifischen Materialeigenschaften ab.
Es ergeben sich einige Anforderungen an die Hochgeschwindigkeitskinematographie. Die
Kavitationsblase hat eine Ausdehnung von circa einem Kubikmillimeter und eine Lebensdauer von einigen Mikrosekunden, bevor sie wieder in der Flüssigkeit kollabiert.
Zum einen muss eine optisch und zeitlich ausreichende Auflösung erreicht werden, sodass es möglich ist, die Entstehung und das Wachsen der Blase in einer Flüssigkeit zu
beobachten, welches innerhalb der elektrischen Pulsdauer (< 10 µs) von einigen Mikrosekunden stattfindet. Deswegen muss die Kamera eine hohe Bildwiederholrate (> 100.000
Bilder pro Sekunde) gewährleisten und gleichzeitig eine ausreichende Bildauflösung (min.
125 x 125 Bildpunkte), die es ermöglicht die Blase vollständig abzubilden. Als Folge der
hohen Bildwiederholrate ist es notwendig, das Objekt ausreichend zu beleuchten (Laserbeleuchtung), da die Kavitationsblase kein Licht emittiert.
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3.5.3.1. Experimenteller Aufbau
Die Visualisierung thermisch induzierter Kavitationsblasen wird im Experiment durch
einen Schlieren-Optik-Aufbau realisiert. Diese Technik wird oft bei der Beobachtung von
strömenden Flüssigkeiten und Gasen eingesetzt. Dieses spezielle Verfahren macht sich zu
Nutze, dass zum Beispiel in der Konvektion von Flüssigkeiten und Gasen unterschiedliche optische Dichten vorherrschen. Dieser Gradient des Brechungsindex kann durch eine
geeignete Beleuchtung einen optischen Kontrast erzeugen.
Das Event der Erzeugung einer Kavitationsblase und auch die resultierenden Folgeereignisse (Strömungen, Kavitationsjet), die sich aus dem Zerfall der Kavitationsblase ergeben, können durch diese Technik visualisiert werden. Die Abbildung 3.51 zeigt zum

Abb. 3.51.: Schematische Darstellung eines Schlieren-Optik-Aufbau zur Hochgeschwindigkeitsvisualisierung. Aufbau der Hochgeschwindigkeitsvisualisierung am ILM in Ulm,
mit Diamantmikroaktor zur Kavitationserzeugung.
einen, in einer schematische Darstellung, die Funktionsweise der Schlieren-Optik-Technik
und zum anderen den entsprechenden experimentellen Aufbau im Labor. Zur Visualisierung werden im Experiment eine Hochgeschwindigkeitskamera, eine Lichtquelle (Nd
Yag Laser), eine Löffelblende und eine Vergrößerungsoptik benötigt. Die Kamera, das
zu beobachtende Event und die Laser-Lichtquelle stehen in einer Linie so positioniert,
dass das Laserlicht direkt auf die CCD der Kamera gerichtet ist (siehe Abbildung 3.51).
Das zu beobachtende Event steht im Strahlengang und wird in Transmission beobachtet.
Dazu wird ein Mikroaktor in einem gefüllten Glas mit zwei planparallelen Glasplatten fixiert und die Oberfläche des Aktors senkrecht zum Strahlengang des Lasers ausgerichtet.
Damit die entstehende Kavitationsblase auf der Kamera abgebildet werden kann, muss
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sie im Strahlengang des Lasers entstehen. Im Strahlengang befindet sich die Löffelblende zwischen dem Objekt und der Kamera positioniert. Durch die Löffelblende wird das
direkt einfallende Laserlicht komplett absorbiert, solange kein Event stattfindet. Nur
gebrochene Anteile des Laserlichtes können die Blende passieren und auf die CCD der
Kamera erfasst werden. Das einfallende Licht wird an der entstehenden Kavitationsblase
gebrochen, sowie auch an dem entstehenden Kavitationsjet und an allen Strömungen in
der Flüssigkeit. Sie können somit auf der Kamera abgebildet werden. Durch eine zusätzliche Vergrößerungsoptik zwischen der Löffelblende und der Abbildungsebene, wird das
zu beobachtende Event optisch so vergrößert, dass die gesamte Fläche der CCD genutzt
werden kann.
Im unteren Teil der Abbildung 3.51 ist der Laboraufbau zur Hochgeschwindigkeitsvisualisierung zu sehen, mit einem Diamantmikroaktor (zusätzlich vergrößert dargestellt),
welcher im Strahlengang des Lasers so positioniert ist, dass die entstehende Kavitationsblase auf der Oberfläche des Mikroaktors exakt im Fokus der Optik liegt. Durch diesen
Aufbau ist es möglich, die Entstehung der Blase ausreichend stark zu beleuchten, dass
eine Visualisierung der Kavitationsblase mit einer zeitlichen Auflösung von 2,38 µs pro
Bild (420000 Bilder pro Sekunde) möglich ist.
Im Experiment werden definierte Pakete von elektrischen Pulsen an den Aktor angelegt,
die durch einen Trigger mit dem Eingang der Kamera synchronisiert sind. Die Pulspakete bestehen aus einer definierten Anzahl an Pulsen, einer definierten Pulslänge und einer
definierten Widerholrate der Pulse. Dadurch ist es möglich, die elektrischen Parameter
für die Erzeugung der Blase mit den Bilddaten zu korrelieren, um somit Arbeitspunkte
für den Betrieb des Mikroaktors festzulegen.
3.5.3.2. Visualisierung der Kavitationsblase
Zur vollständigen Charakterisierung der Kavitationsblase ist es notwendig die Entstehung und den Zerfall der Blase zu beobachten. Im folgenden Beispiel wird ein Diamantmikroaktor mit elektrischen Pulsen von 20 µs, einer Pulswiederholrate von 5 kHz und
einer Pulsleistung von 60 W gespeist. Die Hochgeschwindigkeitskamera liefert in diesem
Beispiel 420.000 Bilder pro Sekunde und eine Bildauflösung von 128 x 64 Bildpunkten.
Die Aufnahme wird anschließend in Einzelbilder zerlegt. Die Abbildung 3.52 zeigt das Ergebnis dieser Hochgeschwindigkeitsvisualisierung, eine zeitliche Folge mit 15 extrahierten
Einzelbildern, die die Entstehung einer Kavitationsblase darstellen. Der Schlieren-Optik-Aufbau ermöglicht es, das Event in Transmission zur Lichtquelle zu beobachten. Das
Diamantbauteil befindet sich am linken Rand in der Mitte des Bildes und ist nicht direkt erkennbar. Oberhalb und unterhalb davon sind helle Linien zu erkennen, die durch
Reflexionen an den Kontakten des Mikroaktors verursacht werden.
Das erste gezeigte Bild ist das letzte Bild unmittelbar vor dem nächsten elektrischen
Puls. Ab dem zweiten Bild ist zu erkennen, dass eine Blase auf der Oberfläche des Diamantbauteils entsteht. Zur Verstärkung des Kontrastes ist der äußere Rand der sich
ausdehnenden Blase mit einer weißen gestrichelten Linie versehen. Die Blase wächst
kontinuierlich für ca. 12 - 14 µs an. In den verbleibenden 6 - 8 µs, in denen das Bauteil
weiterhin durch den elektrischen Puls geheizt wird (Pulslänge: 20 µs), ist kein weite-
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Abb. 3.52.: Hochgeschwindigkeitsaufnahmen (Schlieren-Optik, 420.000 Bilder pro Sekunde) einer thermisch erzeugten Kavitationsblase. Extrahierte Einzelbilder mit markierter Blasenentstehung (weiß gestrichelt) mit einer Belichtungszeit von ca. 2 µs pro
Bild. Elektrischer Betriebsparameter des Diamantaktors: 20 µs Pulslänge und einer Pulswiederholrate von 5 kHz.
res Anwachsen der Blase erkennbar. Die maximale Ausdehnung der Blase (senkrecht
zur Oberfläche des Aktors) beträgt 1,2 mm im Durchmesser. Nach dem Ausschalten des
Pulses implodiert die Blase innerhalb 4 - 6 µs. Dieser Prozess wiederholt sich nach einer
Pulspause von 180 µs. Diese Aufnahmen sind aus dem laufenden Betrieb des Mikroaktors extrahiert. Aufgrund zeitlich zurückliegender Events (Implosionen der vorherigen
Kavitationsblasen) ist vor der entstehenden Kavitationsblase eine strömende Ausbreitung in der Flüssigkeit zu erkennen, die im Folgenden als Kavitationsjet bezeichnet wird.
Dieser Kavitationsjet ist bereits mehrere Zentimeter tief in die Flüssigkeit ausgebreitet
und schiebt eine breite Wellenfront vor sich her. Die Ausbreitung der Wellenfront und
die Bewegung dieser Strömung ist ein Vielfaches langsamer als die Entstehung und der
Zerfall der erzeugten Kavitationsblasen. Aus diesem Grund ist auf den hier dargestellten
Einzelbildern nahezu keine Änderung in der Strömung zu erkennen und ein Großteil der
redundanten Bildinformation ausgeschnitten.
Die Arbeitspunktbestimmung, die elektrischen und zeitlichen Betriebsparameter zur re-
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produzierbaren Erzeugung thermisch induzierter Kaviatationsblasen, hängt von vielen
Faktoren ab. Zum einen spielt die Größe der aktiven Oberfläche des Mikroaktors eine
entscheidende Rolle. Die aktive Oberfläche ist der Teil der Mikroaktor-Oberfläche, auf
der der Effekt der thermisch induzierten Kavitation stattfindet. Zum anderen beeinflussen Randbedingungen die Festlegungen eines Arbeitspunktes, wie zum Beispiel die
maximal zulässige elektrische Spannung oder die Kühlung des Systems. Die Kühlung
des System kann wiederum von vielen Faktoren abhängen, dem Aufbau des Substrates und von den experimentellen Umgebungsbedingungen. Die Abbildung 3.53 zeigt wie

Abb. 3.53.: Arbeitspunktbestimmung für thermischen Mikroaktor. Die kritische Pulsleistung (schwarz) und der entsprechende Energieeintrag ins System (rot) als Funktion
der Pulsdauer.
der Effekt der thermisch induzierten Kavitation von der Pulsleistung und der Pulsdauer
(siehe Unterkapitel: elektrische Ansteuerung der Mikroaktoren) abhängt. Bei konstanter
Wiederholrate der elektrischen Pulse (5 kHz) ist die Pulsleistung, die notwendig für die
Erzeugung einer Kavitationsblase ist (im Folgenden als kritische Pulsleistung bezeichnet), abhängig von der Pulsdauer. Eine kurze Pulsdauer erfordert eine deutlich höhere
Pulsleistung als eine längere Pulsdauer, um den Effekt der thermisch induzierten Kavitation zu ermöglichen. Sobald das Verhältnis zwischen Einschaltzeit (Pulsdauer) und
Ausschaltzeit (Pulspause) größer als 0,25 wird, ist es nicht mehr möglich eine Kavitationsblase zu erzeugen. In diesem Fall ist die Ausschaltzeit nicht ausreichend lang, um
eine hinreichende Abkühlung des Aktors zu gewährleisten.
Die in das System eingebrachte Energie korreliert mit der Pulslänge, wie es in Abbildung
3.53 zu sehen ist. Lange Pulslängen führen dazu, dass mehr Energie in das Gesamtsys-
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tem überführt wird. Es muss dabei unterschieden werden zwischen der Energie, die in
die Kavitationsblase überführt wird und somit potenziell nutzbare Energie darstellt, und
der Energie, die an die Umgebung, das Substrat und die Flüssigkeit in Form von unnutzbarer Wärme abgegeben wird. Somit ist nur ein Teil der in das System eingebrachten
Energie nutzbar.
Ein Maß für die nutzbare Energie kann durch zwei Größen abstrahiert werden. Zum einen
kann die Größe der entstehenden Kavitationsblase ein Maß für die potenziell nutzbare
Energie in der Kaviationsblase darstellen. Zum anderen kann die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Kavitationsjets als ein Maß für die nutzbare Energie betrachtet werden, da
die Geschwindigkeit ein Resultat des Impulsübertrags ist, die sich aus der Implosion der
Kavitationsblasen ergibt.
Bei der Festlegung des Arbeitspunktes muss ein Kompromiss gefunden werden, aus äußeren Randbedingungen (z.B. zulässige Spannung in medizinischen Anwendungen) und der
maximalen Energie, die in eine Kavitationsblase überführt werden kann.

3.5.4. Materialerosion durch Kavitation
Materialerosion bzw. Werkstoffzerstörung durch Kavitation ist ein Effekt, der seit langem
bekannt ist und in vielen Veröffentlichungen untersucht wird [57], [58]. Bereits vor 1900
wurde der Effekt an Schiffsschrauben untersucht [59] und erstmals 1894 durch Reynolds
[60] beschrieben.
Der Kavitationseffekt und die damit verbundenen Schäden auf Metalloberflächen, wie
zum Beispiel an Schiffsschrauben [61], Wasserventilen sowie in Hydraulikanlagen sind ein
bekanntes Phänomen, welches dann auftreten kann, wenn Flüssigkeiten an Oberflächen
schnell vorbei strömen. Dadurch kann es zu lokalen Druckänderungen kommen, die einen
Phasenübergang ermöglichen und somit auch Kavitation. In Anwendungen versucht man
Materialerosion durch Kavitation zu vermeiden oder zu optimieren, durch die Wahl
geeigneter Materialien und oft auch durch eine Geometrieoptimierung.
Der Kavitationseffekt kann auf unterschiedliche Art und Weise bewusst induziert werden,
zum Beispiel durch Laserpulse [62] oder durch Ultraschall [63]. In dieser Arbeit wird unter
anderem gezeigt, dass der Effekt der Materialerosion auch durch thermisch induzierte
Kavitationsblasen mittels eines elektrisch betriebenen Aktors möglich ist.
3.5.4.1. Ultraschall-Kavitation
Die Ultraschall-Kavitation ermöglicht es in relativ kurzer Zeit Materialien abzutragen,
durch kavitativ wirkende Einflüsse (siehe Kapitel 2.4.). Die Abbildung 3.54 zeigt drei
REM-Bilder von reinen Aluminiumoberflächen, vor und nach der Ultraschall-Kavitation.
In Abb. 3.54 a) ist die polierte Aluminiumoberfläche vor dem Experiment dargestellt und
in b) nach 10 Minuten bzw. in c) nach 60 Minuten Ultraschall-Kavitation. Nach kurzer
Kavitationszeit lässt sich eine Topographieabbildung der Kristallite des Aluminiums
erkennen, ähnlich wie sie auf der polierten Probenoberfläche zu sehen ist, aufgrund eines
geringfügigen Anätzens. Risse und Kanten, die durch das Polieren der Oberfläche an den
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Abb. 3.54.: REM-Bilder von unterschiedlich lang ultraschallerodierten reinen Aluminiumoberflächen: a) poliertes Aluminium, b) Ultraschall-Kavitation nach 10 min und c)
Erosionsbild nach 60 min.
Korngrenzen entstanden sind, führen in kurzer Zeit zu einer verstärkten Erosion. Nach
längerem Erodieren wird die Oberfläche ganzflächig durch die kollabierenden Blasen
angegriffen, wie es in 3.54 c) zu sehen ist.
3.5.4.2. Kavitationserosion auf nanokristallinen Diamantoberflächen und auf
unterschiedlichen Metalloberflächen
Eine Einordnung von erzeugten Kavitationserosionen lässt sich dadurch quantitativ veranschaulichen, dass unterschiedliche Materialoberflächen identischen Kavitationsbedingungen ausgesetzt werden und anschließend der Materialabtrag bestimmt wird. Dazu
werden im Experiment unterschiedliche Metalloberflächen, Aluminium, Kupfer, Messing und VA-Stahl, wie auch Diamantoberflächen der Ultraschall-Kavitation ausgesetzt.
Dadurch kann die Stärke des Kavitationseffektes in Bezug zu spezifischen Materialeigenschaften gestellt werden, wie zum Beispiel die Härte des Werkstoffes.
Die vier verwendeten Metallproben bestehen aus runden Proben mit 2 cm Durchmesser
und einer Dicke von ca. 3 mm. Um den zeitlichen Einfluss ermitteln zu können, werden
jeweils Proben für 60, 120 und 300 Minuten im Experiment der ultraschallerzeugten
Kavitation ausgesetzt. Die Abbildung 3.55 zeigt zusammenfassend die untersuchten Metallproben. Eindeutig zu erkennen ist die Änderung der Oberfläche, welche durch einen
Materialabtrag verursacht wird.
Die Messung der Topographie mittels eines Weißlichtinterferometers zeigt, wie die Rauheit der unterschiedlichen Metalle mit der Zeit im Ultraschall-Kavitationsexperiment
zunimmt. Durch die Messung der Rauheit lässt sich ein Materialabtrag abschätzen,
der proportional zur Zunahme der Rauheit ist. Dies wird in Relation zu einer ebenfalls im Ultraschall-Kavitationsexperiment ausgesetzten nanokristallinen Diamantprobe
betrachtet. Die Abbildung 3.56 stellt zusammenfassend das Ergebnis der Rauheit der
verwendeten Metalle als Funktion der Kavitationszeit dar. Metalle mit geringerer Härte,
Aluminium und Kupfer werden schneller durch die Kavitationsblasen angegriffen, als
härtere Metalle, wie Messing oder rostfreier Stahl. Die nanokristalline Diamantoberfläche zeigt in einem Zeitraum von 300 Minuten keine Ausbrüche auf der Oberfläche
oder Veränderungen der Topographie.
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Abb. 3.55.: Kavitationserosion durch Ultraschall-Kavitation auf unterschiedlichen
Metalloberflächen (Al, Cu, CuZn, VA-Stahl). Darstellung der Erosion an der Oberfläche
nach unterschiedlich langer Einwirkdauer (bis 300 min) durch Ultraschall-Kavitation.
Die Diamantoberfläche ist gegenüber der Metalloberflächen um ein Vielfaches härter
und glatter und bietet somit den Kavitationsblasen keine Angriffsfläche. Infolgedessen
ist dieses Material besonderes für den Einsatz zur Kavitationsblasenerzeugung geeignet.
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Abb. 3.56.: Kavitationserosion an Metallen (Al, Cu, CuZn und VA-Stahl) und Diamantschichten durch Ultraschall-Kavitation. Dargestellt ist die Rauheit der einzelnen
Proben als Funktion der Zeit im Ultraschall-Kavitationsexperiment.
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3.5.4.3. Kavitationserosion auf unterschiedlichen Topographien
Oberflächenbeschaffenheiten sind für die Kavitationserosion maßgeblich entscheidend.
Makroskopische Risse, Kanten und mikroskopische Rauheit der Oberfläche können den
Materialabtrag pro Zeit beeinflussen.
Abbildung 3.57 zeigt zwei Aluminiumoberflächen, die vor der Ultraschall-Kavitation eine
unterschiedliche Rauheit aufwiesen. Die erste Probe (links) weist vor dem Experiment
eine Rauheit von RM S = 500 nm und die zweite von RM S = 2, 3 µm auf. Beide Proben wurden unter identischen Bedingungen für 60 Minuten der Ultraschall-Kavitation
ausgesetzt. Im direkten Vergleich ist zu sehen, dass der Materialabtrag auf der raue-

Abb. 3.57.: Kavitationserosion auf zwei unterschiedlich rauen Aluminiumoberflächen:
links abgedrehte Oberfläche ca. RM S = 500 nm, rechts aufgeraute Oberfläche ca. RM S =
2, 3 µm.
ren Oberfläche deutlich größer ist als auf der glatteren Oberfläche. Die Messung des
Höhenprofils, wie in Abbildung 3.58 dargestellt, verdeutlicht dies zusätzlich. Die raue
Oberfläche führt zu einer Erhöhung der Angriffsfläche der implodierenden Kavitationsblasen und demzufolge zu einer höheren Energieabsorption der frei werdenden Energie
durch den Kollaps der Blasen. Dieser Effekt kann sich mit der Zeit von selbst verstärken,
da durch die Materialerosion die Oberflächenrauheit zunimmt.
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Abb. 3.58.: Kavitationserosion auf unterschiedlichen Topographien. Gezeigt ist der direkte Vergleich zweier Höhenprofile nach identischem Kavitationsexperiment mit unterschiedlicher Anfangsrauheiten: Probe (schwarz) RM S = 500 nm und Probe (rot)
RM S = 2, 3 µm. Die Probe mit hoher Anfangsrauheit zeigt eine deutlich höhere Materialerosion.
3.5.4.4. Thermisch induzierte Kavitation
Materialerosion durch thermisch induzierte Kavitationsblasen soll im folgenden Abschnitt am Beispiel einer Aluminiumoberfläche gezeigt werden.
Zur Durchführung des Experimentes wird ein Mikroaktor, wie er in den vorherigen Kapiteln beschrieben ist, mit einer Frequenz von 5 kHz und einer Pulslänge von 10 µs (siehe
Kapitel 3.5.1), betrieben. Zur Materialerosion wird oberhalb des Aktors die zu erodierende Probe positioniert. Die Abbildung 3.59 zeigt zum einen eine schematische Veranschaulichung des experimentellen Aufbaus. Die zu erodierende Probe hat einen definierten Abstand zur Oberfläche des Mikroaktors, der in etwa der Größe der entstehenden
Kaviationsblase entspricht, 0,5 mm bis maximal 1 mm. Zum anderen ist rechts das reale
Experiment dargestellt. Ein auf der Oberfläche polierter Aluminiumstift ist im Wasser
über einem nanokristallinen Mikroaktor positioniert.
Nach ca. 3·106 Pulsen weist die polierte Aluminiumprobe, die Oberfläche die den Kavitationsblasen ausgesetzt war, sichtbare Veränderungen auf. Der verwendete Diamantaktor
zeigt nach dieser Versuchsdauer keine Beschädigung am Diamant. Abbildung 3.60 zeigt
Elektronenmikroskopaufnahmen der ursprünglich polierten Oberfläche. Zu erkennen sind
viele runde kleine Materialausbrüche auf der Oberfläche, mit einem Durchmesser von zirka ein bis zwei Mikrometer. Die Ausbrüche treten auf dem Aluminium auf einer Fläche
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Abb. 3.59.: Kavitationserosion an Aluminium durch thermisch induzierte Kavitationsblasen: Links ist das reale Erosionsexperiment dargestellt. Eine, auf der Vorderseite
polierte, Aluminiumprobe ist im Wasser über einem Mikroaktor positioniert. Rechts ist
eine schematische Darstellung der experimentellen Anordnung skizziert. Ein Aluminiumstück wird mit definiertem Abstand (ca. 0,5 mm) thermisch induzierten Kavitaionsblasen ausgesetzt.
von zirka 400 µm x 400 µm auf und sind somit ausschließlich in dem Bereich, an dem die
Kavitationsblasen erzeugt wurden, erkennbar.
Beim visuellen Vergleich der Schadensbilder, zwischen ultraschallerodierten Proben (Abb.
3.54) und den Schadensbildern in Abb. 3.60, lassen sich Parallelen feststellen. Es sind
charakteristische Schadensbilder wiederzuerkennen, in Form von runden Materialausbrüchen auf der Oberfläche.
Das Experiment zeigt, dass thermisch induzierte Kavitationsblasen eine Materialerosion
verursachen können.
In weiteren Experimenten wird die Aluminiumprobe durch gehärtete Schweineaugenlinsen ersetzt, um eine Materialerosion an einem Linsenmaterial nachzuweisen. Im Experiment konnte innerhalb einiger Sekunden gezeigt werden, dass sich das Linsenmaterial
unter Einfluss implodierender Kavitationsblasen verändert hat. Durch den statischen
Aufbau kann die Linse nur lokal an einer Stelle dem Effekt der Kavitation ausgesetzt
werden. Dies ermöglicht, im Gegensatz zu einem Operationsinstrument, welches bewegt
wird, keine realistische Nachbildung der Anwendung. Zudem wird in diesem Experiment
nicht berücksichtigt, dass die Aspiration und zusätzlich mechanisches Einwirken durch
das Handling des Operationsinstrumentes, einen signifikanten Einfluss auf den Mechanismus der Linsenzerstörung haben.
Die Ursache kann an dieser Stelle nicht bewiesen werden, da auf dem Linsenmaterial
keine charakteristischen Schadensbilder identifizierbar sind.
Eine Materialerosion durch thermisch induzierte Kavitationblasen kann durch den Materialabtrag am Aluminium gezeigt werden. Zur Verifikation des Einsatzes an Gewebematerial muss ein Prototyp entwickelt werden, der die reale Operationsbedingung

107

Abb. 3.60.: Elektronenmikroskopaufnahmen einer Aluminiumoberfläche, die einer thermisch induzierten Kavitationserosion ausgesetzt war. Zu erkennen sind runde Materialausbrüche auf der Aluminiumoberfläche.
widerspiegelt, da signifikante sekundäre Effekte im statischen Aufbau nicht zum Tragen
kommen.
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4. Diskussion der Ergebnisse
4.1. Diskussion zum Wachstum ultra-nanokristalliner
Diamantschichten
Die HFCVD-Technik ist ein sehr flexibles Verfahren. Es lassen sich zweidimensionale und dreidimensionale Substrate, sowie strukturierte Oberflächen beschichten. Zudem
können unterschiedliche Materialien wie Silizium, Quarzglas und carbidbildende Metalle
beschichtet werden. Wichtig für eine hinreichende Adhäsion der gewachsenen Diamantschicht ist ein carbidbindendes Substratmaterial.
Durch die Ultraschallbekeimung erreicht man hohe Keimdichten auf der Substratoberfläche von > 1010 Keimen pro Quadratzentimeter. Die hohe und homogene Keimdichte
mit möglichst kleinen Diamantpartikeln im Bereich von 5 nm bis 10 nm ist eine Schlüsselkomponente beim Wachstum ultra-nanokristalliner Diamantschichten. Diese hohe Keimdichte ist Grundvoraussetzung für eine unmittelbar nach dem Anwachsen einsetzende
hohe Renukleationsrate.
Das Wachstum poly-, nano- und ultra-nanokristalliner Diamantschichten wird maßgeblich durch den Prozessdruck und das Verhältnis von Methan zu Wasserstoff bestimmt.
Ein hoher Methangehalt und niedrige Drücke führen zum Wachstum kleinkristalliner
Schichten. Beide Komponenten können nicht unabhängig voneinander beliebig variiert
werden. Die Variationsbandbreite des Drucks zum Wachstum nanokristalliner Diamantschichten umfasst einige Millibar. Eine Variation des Methangehalts ist im Bereich von
0,5 % bis 15 % möglich.
Die Substrattemperatur ist ein weiterer entscheidender Parameter beim Wachstum, ähnlich wie in allen Kristallwachstumsprozessen. Die Substrattemperatur wird in erster Linie durch die Wärmestrahlung der Filamente gesteuert. Die genaue Bestimmung der
Substrattemperatur stellt im HFCVD-Verfahren eine Herausforderung dar. Realisiert
werden kann dies derzeit nur indirekt mit einem Thermoelement im Kontakt mit dem
Substrathalter. Der Substrathalter ist meist aus Graphit bzw. aus Molybdän. Die Messmethode führt zu der Annahme, dass die Temperaturverteilung auf der Probe konstant
und die Temperatur identisch mit der des Substrathalters ist. Das wellenlängenabhängige
unterschiedliche Reflexions- und Absorptionsverhalten von Substrathalter und dem Substrat bleibt somit unberücksichtigt. Optische Methoden können bis dato nicht realisiert
werden, da der optische Zugang immer durch die in unmittelbarer Nähe befindlichen Filamente überstrahlt wird, diese erreichen eine Oberflächentemperatur von ca. 2000 Grad
Celsius.
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Die Substrattemperatur ist beim Wachstum leitfähiger ultra-nanokristalliner Diamantschichten der entscheidende Wachstumsparameter, da alleine durch die Substrattemperatur eine große Bandbreite unterschiedlicher Diamantschichten gewachsen werden kann.
Hochleitfähige Schichten wachsen in erster Linie mit hohen Substrattemperaturen.
Einer der wesentlichen Vorteile des HFCVD-Verfahrens gegenüber anderen Diamantsynthesetechniken ist die Skalierbarkeit. Ziel dieser Arbeit ist es, unter anderem die
Skalierung der Wachstumsprozesse zu ermöglichen. Im Rahmen dieser Arbeit kann gezeigt werden, dass ein homogenes Wachstum nanokristalliner Schichten auf mehreren
6-Zoll Wafern gleichzeitig möglich ist. Die Homogenität zeichnet sich durch konstante
physikalische Eigenschaften und durch eine konstante Wachstumsrate aus. Dies impliziert eine konstante mittlere Korngröße und konstante mechanische wie auch elektrische
Eigenschaften. Letzteres ist eine sehr sensitive Größe, da diese Größe sehr genau und
lokal gemessen werden kann.
Die Homogenität der gewachsenen Schicht hängt zum einen von einer homogenen Temperaturverteilung auf dem Substrat ab und zum anderen von der Anströmung der Gase auf der Substratoberfläche. Durch eine Optimierung des Filamentarrays und durch
Änderungen der Anströmung der Prozessgase konnte eine signifikante Steigerung der
Homogenität erreicht werden. Experimente haben gezeigt, dass Gasverwirbelungen, die
an Unebenheiten, Löchern und hervorstehenden Kanten entstehen, zu einem inhomogenen Wachstum im Bereich der Verwirbelungen führen, die sich von einigen Millimetern
bis hin zu Zentimetern über die Substratoberfläche auswirken können. Dies hat zur Folge, dass im Bereich der Gasverwirbelungen unterschiedliche Mikrostrukturen gefunden
werden, die vom nanokristallinen bis hin zum polykristallinen Diamantwachstum führen.
Demzufolge wird das Prozessgas möglichst laminar über die Oberfläche geführt. Das Filamentarray wurde durch ein dichtes und mit Gleichspannung betriebenes Filamentfeld
ersetzt, um somit eine möglichst hohe Homogenität der Substrattemperatur zu erreichen.
Die erreichbare Homogenität nanokristallin gewachsener Schichten ist, trotz optimierter
Wachstumsbedingungen, beschränkt. Die messbaren Parameter auf einem 6-Zoll Wafer
liegen derzeit bei einer maximalen Abweichung von ±10 %. Dies kann am Beispiel der
spezifischen Leitfähigkeit, einer sehr sensitiven Messgröße gezeigt werden. Gleiches gilt
für die Wachstumsrate, die daraus resultierende gewachsene Schichtdicke und Rauhheit
der Oberfläche.

4.2. Diskussion und Modell der elektrischen Leitfähigkeit in
ultra-nanokristallinen Diamantschichten
Im Folgenden findet auf Basis des Kapitels 3, Messungen an hochleitfähigen ultra-nanokristallinen Diamantschichten, eine Diskussion der Ergebnisse statt. Einbezogen werden
Ergebnisse aus der bestehenden Literatur zum Themengebiet Leitfähigkeit in nanokristallinen Diamantschichten [49], [64], [48], [30], [43], [65], [66]. Diese resultieren in einem
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Modell für die elektrische Leitfähigkeit in ultra-nanokristallinen Diamantschichten.
Die Topographieanalyse zeigt, dass leitfähige nanokristalline Diamantfilme sehr unterschiedliche Mikrostrukturen aufweisen können. Die spezifische elektrische Leitfähigkeit
der nanokristallinen Schichten reicht von sehr hochohmigen Schichten < 10−8 (Ωcm)−1
bis zu einer spezifischen Leitfähigkeit von 300 (Ωcm)−1 . Die Topographieanalyse weist
eine Korrelation zwischen der Mikrostruktur und der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit auf. Schichten mit hoher elektrischer Leitfähigkeit, sowie auch hochohmige Schichten, zeigen reproduzierbare charakteristische Merkmale.
Speziell hochleitfähige Schichten, die erstmals mittels HFCVD gewachsen wurden, zeigen
ein besonders charakteristisches Bild einer nadelartigen Mikrostruktur. In [67] werden
vergleichbare Schichten gezeigt, mit ebenfalls hoher elektrischer Leitfähigkeit, die aber
mittels Plasma-Technologien gewachsen wurden. Die nadelartige Mikrostruktur zeigt
dabei nicht das Abbild einzelner Kristallite, sondern besonders große Cluster mit einer hohen Dichte einzelner Diamantkristallite. Leitfähige Schichten zeigen oft eine hohe
Dichte von Clustern in der Schicht, meist kleine Cluster, die aus nur wenigen Diamantkristalliten bestehen. Aufgrund der homogenen Verteilung und der konstanten Größe der
Cluster ergibt sich oft insgesamt eine homogene Gesamtmikrostruktur.
Das Ergebnis stellt dar, dass der mikrostrukturelle Aufbau der Schicht maßgeblich die
elektrischen Eigenschaften der Schicht bestimmt. Homogene physikalische Schichteigenschaften setzen ein homogenes Gefüge bzw. eine homogene Mikrostruktur voraus und
bilden damit die Grundvoraussetzung für homogene elektrische Schichteigenschaften.
Das Anwendungsbeispiel aus dieser Arbeit, ein gepulst betriebener Diamantwiderstand,
der mit hohen Leistungsdichten betrieben wird, ist auf eine homogene Stromdichte im
Material angewiesen.
Durch den mikrostrukturellen Aufbau der gewachsenen Schichten werden neben den elektrischen Eigenschaften auch die mechanischen Eigenschaften beeinflusst [13]. Dies kann
auch an den Beispielen E-Modul, Härte und Bruchspannung gezeigt werden [68], die
ebenfalls eine direkte Korrelation zum mikrostrukturellen Aufbau der Diamantschicht
haben.

4.2.1. Modell zum Volumenanteil der Korngrenze am Gesamtvolumen
Die Bestimmung der Korngröße und Textur in unterschiedlich leitfähigen Schichten wird
mittels Röntgenbeugung realisiert. Ein texturfreies Wachstum der einzelnen Diamantkristallite ist eine Grundvoraussetzung für isotrope Eigenschaften der Schichten. Eine isotrope elektrische Leitfähigkeit lässt sich vorzugsweise in nano- und ultra-nanokristallinen
Diamantschichten, Schichten mit mittleren Korngrößen < 15 nm feststellen.
Analysiert man die Korngrößenverteilung unterschiedlich leitfähiger nanokristalliner Diamantfilme, wie es in Kapitel 3.2.2 in Abbildung 3.19 dargestellt ist, kommt man zu dem
Ergebnis, dass Diamantschichten mit steigender spezifischer Leitfähigkeit eine immer
kleiner werdende mittlere Korngröße aufweisen. Zur Berechnung der Korngröße wird das
Debye-Scherrer-Verfahren angewandt. Die Änderung der im einzelnen bestimmten mittleren Korngröße erstreckt sich von 12,5 nm für hochohmige Schichten (< 10−8 (Ωcm)−1 )
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und bis unter 4 nm für hochleitfähige Schichten (300 (Ωcm)−1 ).
Wie kann der Unterschied von zirka 7 Größenordnungen in der spezifischen elektrischen
Leitfähigkeit, wie er in Abbildung 4.1 dargestellt ist, erklärt werden und wie steht dies
in Relation zur Änderung der Korngröße? Da die Diamantkristallite in Näherung rund

Abb. 4.1.: Die spezifische Leitfähigkeit unterschiedlicher Diamantfilme in Abhängigkeit
von der Korngröße.
sind, werden in einem einfachen Modell alle Diamantkristallite als einzelne Kugeln betrachtet mit einem Durchmesser entsprechend ihrer Korngröße. Diese haben im Modell
einen bestimmten Abstand untereinander, der die Korngrenze repräsentiert. Dieses Modell dient dazu abzuschätzen, wie stark sich das Volumen der Korngrenze gegenüber dem
Gesamtvolumen ändert, wenn sich die Korngröße und unabhängig davon auch der Abstand der einzelnen Körner untereinander verändert. Mit kleiner werdender Korngröße
d vergrößert sich das Volumen der Korngrenze gemessen am Gesamtvolumen mit einem
Faktor von d−1 . Nimmt man in diesem Modell zwei konstante Korngrößen von 10 nm
und 5 nm an und einen gleichbleibenden Abstand von 0,5 nm zwischen den Kugeln, so
ändert sich in diesem Beispiel das Volumen der Korngrenze am Gesamtvolumen von
20 % (Korngröße 10 nm) auf 45 % (Korngröße 5 nm).
Die Abbildung 4.1 zeigt, dass die spezifische elektrische Leitfähigkeit hingegen deutlich schneller wächst, als es mit der Änderung des Volumenanteils der Korngrenze zu
erklären ist, wie es sich aus dem Kugelmodell ergeben würde. Wenn man im Kugelmodell zusätzlich annimmt, dass sich die Dicke der Korngrenze ändert, zum Beispiel von
0,5 nm auf 2 nm, so würde der Anteil der Korngrenze am Gesamtvolumen auf bis zu
70 - 75 % steigen. Im atomaren Aufbau der Schicht müsste dazu die Annahme getroffen
werden, dass sich zwischen den einzelnen Diamantkristalliten mehrere Monolagen von

112

Kohlenstoffschichten befinden. Dies hat zur Folge, dass der Volumenzugewinn der Korngrenzenphase nicht alleine den Anstieg der spezifischen Leitfähigkeit erklären kann.
Demzufolge müssen strukturelle Unterschiede im atomaren Aufbau der Kohlenstoffatome
in der Korngrenze dazu beitragen, dass sich die elektrischen Eigenschaften im nanokristallinen Diamant verändern. Ein größer werdendes Volumen der Korngrenze begünstigt
die Bildung sp2 -hybridisierter Kohlenstoffe in der Korngrenze, welche die Grundlage für
die elektrische Leitfähigkeit in nanokristallinen Diamantschichten bilden.

4.2.2. Die Strukturanalyse der Korngrenze
Zur weiteren Verifikation des Modells der Leitfähigkeit, über die sp2 -hybridisierten Kohlenstoffe der Korngrenzen, wurden Raman-Spektroskopie-Analysen an unterschiedlich
leitfähigen Schichten durchgeführt und diese mit den elektrischen Eigenschaften in Verbindung gebracht.
Im Folgenden wird das Modell von Ferrari und Robertson [39], [69], [40], [70], [52] eingeführt, da auf diesem die Interpretation der Ergebnisse des Raman-Experiments basieren. Die Betrachtung des Intensitätsverhältnisses von I(D) zu I(G) kann zu unterschiedlichen Modellen führen.
Besteht ein System aus 100 % sp2 -hybridisiertem Kohlenstoff, wie es zum Beispiel in
Graphen der Fall ist, kommt man zu der Erkenntnis, dass das Intensitätsverhältnis von
I(D) zu I(G) proportional zur inversen Graphen-Kristallitgröße ist. Ausgangspunkt ist
eine perfekte Graphenschicht. Diese würde nur einen einzelnen Peak bei 1580 (cm)−1
zeigen. Würde eine kristalline Unordnung in diesem System entstehen, in Form von immer kleiner werdenden Graphen-Fragmenten, entsteht der D-Peak und dieser gewinnt
an Intensität mit steigender Unordnung im System.
Enthält ein System neben dem sp2 -hybridisierten Kohlenstoff auch sp3 -hybridisierten
Kohlenstoff, gilt nach Ferrari und Robertson [39] dieses Modell nicht mehr und muss
erweitert werden. Ihre Feststellung ist, dass die Korrelationslänge L direkt proportional
zum Intensitätsverhältnis von I(D) zu I(G) ist. Unter der zusätzlichen Berücksichtigung
der Position des G-Peaks und hoher Temperaturen während des Wachstums sagt dieses
Modell aus, dass eine Erhöhung des D-Peaks eine erhöhte Ordnung im System zur Folge
hat.
Die Ergebnisse haben gezeigt, dass mit steigender elektrischer Leitfähigkeit das Verhältnis von I(D) zu I(G) zunimmt, die Postion des G-Peaks sich hin zu größeren Wellenzahlen
verschiebt und die Halbwertsbreite des G-Peaks zunimmt.
Dies hat nach dem Modell von Ferrari und Robertson zur Folge, dass in elektrisch leitfähigen nanokristallinen Diamantschichten mit sp2 -hybridisierten Korngrenzen zum einen
die Größe graphitartiger Cluster (nanokristalliner Graphit) innerhalb der Korngrenzen
proportional zur elektrischen Leitfähigkeit zunimmt und zum anderen die Defektdichte
innerhalb der sp2 -hybridisierten Kohlenstoffe sich ebenfalls proportional zur elektrischen
Leitfähigkeit verändert.
Um das Modell der Korngrenzenphase mit nanokristallinen Graphit-Kristalliten zu visualisieren und zu bestätigen, wurden hochaufgelöste TEM-Aufnahmen gemacht, die die
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Mikrostruktur in hochleitfähigen ultra-nanokristallinen Diamantschichten zeigen.
Die TEM-Aufnahmen zeigen runde Diamantkristallite ohne erkennbare Textur. Auf den
Aufnahmen sind eindeutig zwei Kohlenstoffphasen erkennbar, eine Diamantphase und
eine zweite sp2 -hybridisierte Kohlenstoffphase, nanokristalliner Graphit, der sich homogen über die gesamte Schicht verteilt. Die hochaufgelösten Aufnahmen zeigen, wie einzelne Diamantkristallite von einer sp2 -hybridisierten Kohlenstoffphase umgeben sind. Die
besonders charakteristische Mikrostruktur hochleitfähiger Diamantschichten zeigt entgegen der nadelartigen Mikrostruktur der Rasterelektronenmikroskopaufnahme runde
einzelne Diamantkristallite, die dicht aneinander liegen und von einer sp2 -hybridisierten
Kohlenstoffphase umgeben sind. Die Kristallitgröße von < 5 nm entspricht der berechneten Korngröße aus dem Röntgenexperiment. Um die einzelnen Diamantkristallite befinden sich mehrere Nanometer dicke Schichten, bestehend aus mehreren sp2 -hybridisierten
Kohlenstoffschichten. Neben diesen Aufnahmen bekräftigen die aufgenommenen Energieverlustspektren, dass sp2 -hybridisierte Kohlenstoffe vorhanden sind und dass diese
abhängig von ihrer spezifischen Leitfähigkeit in unterschiedlicher Form auftreten, in kristalliner sp2 -hybridisierter Form in hochleitfähigen Schichten und bereits in geringfügig
schlechter leitfähigen Schichten kann vermehrt amorpher Kohlenstoff gefunden werden.
Dies stützt die Ergebnisse und das Modell aus den Raman-Experimenten, dass die kristalline Struktur der sp2 -hybridisierten Kohlenstoffe die spezifischen elektrischen Eigenschaften beeinflusst.

4.2.3. Die Interpretation der gemessenen elektrischen Messgrößen
Zur Verifikation des Modells der elektrischen Leitfähigkeit werden im Folgenden die Erkenntnisse der mikrostrukturellen Topographieanalyse, der Raman-Spektroskopie und
die Ergebnisse der TEM-Analyse mit den Ergebnissen der Ladungsträgerdichten, der
Beweglichkeiten der Ladungsträger und temperaturabhängigen Messungen der spezifischen Leitfähigkeit korreliert.
Zur Bestimmung spezifischer elektrischer Eigenschaften wurden Hall-Experimente durchgeführt.
Das Hall-Experiment hat gezeigt, wie sich die Ladungsträgerdichten und Beweglichkeiten
der Elektronen in nanokristallinen Diamantfilmen darstellen und in Abhängigkeit von
der Temperatur verändern. Untersucht wurde ebenfalls ein großes Spektrum von Proben mit unterschiedlichen spezifischen Leitfähigkeiten. Zum einen hat das Experiment
gezeigt, dass in nanokristallinen Diamantschichten eine Elektronenleitfähigkeit (n-typ)
vorliegt. Dies kann durch unabhängige Experimente bestätigt werden und wird mehrfach
in der Literatur [30] beschrieben. Die Ladungsträgerdichte zeigt unabhängig von der spezifischen Leitfähigkeit einen konstanten Wert im Bereich von 2,9·1019 cm−3 . Dementsprechend ist die Beweglichkeit der Ladungsträger direkt proportional zur spezifischen elektrischen Leitfähigkeit der nanokristallinen Diamantschichten. Das temperaturabhängige
Hall-Experiment zeigt ebenfalls nur geringfügige Änderungen der Elektronendichte, auch
für Temperaturen im Bereich von 4 Kelvin.
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Das Experiment signalisiert, dass der Ursprung der Leitfähigkeit Elektronen sind, die pro
Volumen dieselbe Anzahl aufweisen und unabhängig von der spezifischen Leitfähigkeit
sind. In rein sp2 -hybridisierten Kohlenstoffen konnte der ermittelte Wert von 1019 cm−3
bereits nachgewiesen werden. Demzufolge bestätigt das Experiment den Ursprung der
elektrischen Leitfähigkeit in den sp2 -hybridisierten Kohlenstoffen, die im Bereich der
Korngrenzen vorhanden sind und einen elektronischen Pfad ermöglichen. Der mikrostrukturelle Aufbau dieser sp2 -hybridisierten Kohlenstoffe, die teilweise in Form von nanokristallinem Graphit existent sind, definiert den elektronischen Verbund des Gesamtsystems. Die Beweglichkeit der Elektronen wird durch Streuung der Elektronen an Defekten und Grenzflächen bestimmt. Defekte können Lehrstellen, Fremdatome, Versetzungen
oder andere Gitterdefekte sein, die innerhalb des sp2 -hybridisierten Kohlenstoffgitters in
nanokristallinem Graphit auftreten können. Grenzflächen ergeben sich in der gesamten Korngrenze zwischen sp3 -hybridisierten Diamant-Kristalliten und sp2 -hybridisierten
Kohlenstoffen, sowie an amorphen Kohlenstoffen.
Das Tieftemperatur-Hall-Experiment hat gezeigt, dass bis 4 K kein Ausfrieren der Ladungsträger stattfindet, welches nicht dem klassischen Verhalten von Halbleitern entspricht. Alle Schichten weisen für alle Temperaturen (4 - 1000 K) einen negativen Temperaturkoeffizienten auf. Die abgeschätzten Aktivierungsenergien liegen im Bereich 0,13 13,6 meV und können somit bei Raumtemperatur eine Leitfähigkeit erklären. Einem Modell der klassischen thermischen Aktivierung von Störstellen widersprechen die Ergebnisse, da sich keine bindungscharakteristischen Aktivierungsenergien durch Fremdatome
bestimmen lassen. Ebenso kann dies durch die gemessene konstante Ladungsträgerdichte
ausgeschlossen werden. Die spezifische Leitfähigkeit wird ausschließlich durch die Beweglichkeit der Elektronen bestimmt. Diese wird in erster Linie durch Stoßzeiten definiert
und somit durch Streuung der Elektronen im sp2 -hybridisierten Kohlenstoffgitter.
Dies lässt sich in Einklang mit dem Raman-Experiment bringen. Eine hohe spezifische
Leitfähigkeit ist mit einer hohen Beweglichkeit verknüpft infolge von Elektronen, die in
größeren Graphit-Clustern mit wenig Defekten weniger Streuzentren haben als in hochohmigen Schichten.

4.2.4. Simulationen zur Energie der Bandlücke
Außerdem kann in Berechnungen des Banddiagramms gezeigt werden (siehe Anhang
A, berechnet von der Zhejiang University), dass durch sp2 -hybridisierte Kohlenstoffschichten, die sich zwischen Diamantkristalliten befinden, das Banddiagramm und die
Bandlücke stark beeinflusst werden können. In der Berechnung wird ein Schichtstapel
vorgegeben, der die Situation einer einzelnen Korngrenze widerspiegelt. Zwischen zwei
sp3 -hybridisierten Kohlenstoffschichten, die zwei einzelne Diamantkristallite repräsentieren, befinden sich weitere sp2 -hybridisierte Kohlenstoffschichten. Variiert wird die Anzahl
(1-11 Zwischenschichten) der sp2 -hybridisierten Kohlenstoffzwischenschichten. Das Ergebnis zeigt Energien der Bandlücke zwischen 29 meV und < 1 meV, die abhängig von
der Anzahl der Zwischenschichten sind. In der Tendenz nimmt mit steigender Anzahl
der Zwischenschichten die Energie der Bandlücke ab und findet bei 9 bzw. 11 Monolagen
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ein Minimum von < 1 meV. Somit können die im Experiment gemessenen Werte der Aktivierungsenergien (Kapitel 3.3.2.) bestätigt und mit dieser Modellrechnung in Einklang
gebracht werden. Mehrlagige sp2 -hybridisierte Kohlenstoffschichten (> 4-Schichten) innerhalb einer nanokristallinen Diamantmatix können bei Raumtemperatur zu hohen
elektrischen Leitfähigkeiten führen.
Zusammengefasst können die Untersuchungen aus der Strukturanalyse, insbesondere die
Visualisierung der HR-TEM-Aufnahmen der Korngrenzen, mit den elektrischen Messungen der Aktivierungsenergien und den Simulationen eines hybriden Aufbaus, bestehend
aus einem mehrlagigen sp2 -hybridisierten Aufbau der Korngrenze, in Einklang gebracht
werden.

4.3. Diskussion zum Anwendungsbeispiel mikrostrukturierter
Diamant-Aktoren
In dieser Arbeit wird gezeigt, wie leitfähige nanokristalline Diamantschichten in der
Mikroaktorik eingesetzt werden könnten. Ziel ist es, minimal invasive Techniken zum
Beispiel in der Phakoemulsifikation zu optimieren. Die besonderen physikalischen Eigenschaften nanokristalliner Diamantschichten erlauben es, das Material zur thermisch
induzierten Kavitationserzeugung einzusetzen. Entscheidend sind die Eigenschaften der
spezifischen elektrischen Leitfähigkeit, die Wärmeleitfähigkeit und die mechanische Stabilität des Materials.
Zur Erzeugung von thermisch induzierten Kavitationsblasen werden mikrostrukturierte
Aktoren eingesetzt, die in ihrem Design so konstruiert sind, dass eine lokal kontrollierbare
Erzeugung von Kavitationsblasen möglich ist. Die gute Strukturierbarkeit nanokristalliner Diamantschichten gewährleistet die Realisierung von beliebig geformten Aktorengeometrien.
Kurze elektrische Pulse von 10 µs, die mit einer Kilohertz-Frequenz wiederholt werden,
ermöglichen die Erzeugung von Kavitationsblasen auf der Oberfläche des Mikroaktors.
Diese verursachen einen Kavitationsjet infolge der schnellen Wiederholungen der Pulse.
Simulationen zeigen, wie die Geometrie des Bauteils den Verlauf der Stromdichte im
Aktor beeinflusst und wie dadurch die Temperaturverteilung auf der Oberfläche des
Bauteils in Abhängigkeit von den spezifischen Materialeigenschaften der nanokristallinen
Diamantschicht beeinflusst werden kann. Das Ergebnis zeigt, dass ein hoher Temperaturgradient durch eine hohe elektrische Leitfähigkeit und eine niedrige Wärmeleitfähigkeit
begünstigt wird. Die niedrige Wärmeleitfähigkeit in nanokristallinen Diamantschichten,
die einem Bruchteil der Wärmeleitfähigkeit von Metallen oder Halbleitermaterialien entspricht, reduziert die Wärmeverteilung im Bauteil und begünstigt somit die Konzentration der entstehenden Wärme in der Mitte des Bauteils. Die Simulation zeigt neben den
verschiedenen Materialeigenschaften und ihren Auswirkungen auf die Temperaturverteilung, dass die Erfahrungen aus dem Experiment mit den Ergebnissen der Simulationen
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übereinstimmen. Der Großteil der eingebrachten Energie wird durch die direkte Kopplung in das Substrat überführt. Das Substrat stellt eine große Masse gegenüber dem
Mikroaktor dar und wird somit zu einer Wärmesenke. Durch SiO2 -Zwischenschichten
kann der Wärmestrom in das Substrat reduziert werden. Durch die Simulation kann
zudem gezeigt werden, dass die erreichten absoluten Temperaturen auf der Oberfläche
deutlich unter dem kritischen Temperaturpunkt liegen. Somit kann gezeigt werden, dass
der Effekt der Bildung von Kavitationsblasen nicht zwangsläufig durch den kritischen
Temperaturpunkt des Wassers bedingt ist.
Die Hochgeschwindigkeitskinematographie zeigt die Visualisierung von thermisch induzierten Kavitationsblasen auf der Oberfläche von Diamantmikroaktoren. Die Synchronisation der elektrischen Ansteuerung des Mikroaktors mit der Kamera erlaubt es, die
Bildinformation direkt mit den elektrischen Betriebsparametern zu korrelieren.
Das Schlieren-Optik-Verfahren ist für die Visualisierung favorisiert, da diese Technik eine
bereits angewandte Aufnahmemethode zur Visualisierung von Strömungen in Flüssigkeiten und Gasen ist. Die Hochgeschwindigkeitskinematographie zeigt in einer zeitlichen
Auflösung von 2 µs pro Frame die Entstehungsphase der Kavitationsblase. Durch eine
steile Flanke (100 V in < 200 ns) beim Einschalten des Aktors erzeugt man innerhalb des
ersten Frames (2 µs) einen ausreichenden Temperaturgradienten, um auf der Oberfläche
des Mikroaktors eine Kavitationsblase entstehen zu lassen. Diese wächst für eine Zeit von
ca. 10 µs an. Unmittelbar nach dem Abschalten der elektrischen Versorgung kollabiert
die Blase auf der Oberfläche. Die Experimente haben gezeigt, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Kavitationsjets als Impulsreaktion der implodierenden Kavitationsblasen auf der Oberfläche und als Maß für die freiwerdende Energie hergenommen werden
kann.
Das Betriebsparameterfeld aus Pulslänge und Wiederholrate der Pulse, in dem die Aktoren betrieben werden können, erstreckt sich von 5 µs bis hin zu 50 µs und von 2 kHz bis
zu 15 kHz. Abhängig von den jeweiligen Betriebsparametern muss die Pulsleistung angepasst werden. Durch lange Pulslängen (< 20 µs) kann der Effekt der Kavitationblasen
mit niedrigeren Pulsleistungen hervorgerufen werden. Die Energie, die in das Gesamtsystem eingebracht wird, steigt jedoch linear mit länger werdenden Pulslängen an. Die
Einstellung eines idealen Arbeitspunktes erfordert eine Abwägung aus der angelegten
Pulsleistung und der Energie, die in das System eingebracht werden kann.
Eine Materialerosion durch thermisch induzierte Kavitationblasen konnte in einem Experiment an polierten Aluminiumoberflächen gezeigt werden. Die Schadensbilder des
Kavitationsexperiments sind auf Metalloberflächen charakteristisch und werden durch
die Implosion von Kavitationsblasen in der Nähe der Oberfläche hervorgerufen. Im direkten Vergleich zwischen Ultraschall und thermisch induzierter Kavitationserosion an
Aluminiumoberflächen können teilweise identische Schadensbilder identifiziert werden.
In [71] werden Kavitationsblasen mittels gepulster Laser erzeugt und beobachtet. Es
wird gezeigt, wie sich ein Jet ausbreitet, sobald die Kavitationsblasen in der Nähe einer
Oberfläche kollabieren, da sich die Schockwelle nicht in alle Raumrichtungen gleich ausbreiten kann. Ebenfalls wird an Aluminiumoberflächen gezeigt, wie die kollabierenden
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Blasen das Metall abtragen. Dieser Effekt ist dabei stark abhängig vom Abstand der
Blasen zur Oberfläche. Analoge Beobachtungen zeigen auch die thermisch induzierten
Kavitationsblasen in dieser Arbeit.
Die präsentierten Mikroaktoren können auf Bruchteile von Quadratmillimeter skaliert
werden und können somit auch auf Endoskopen und Hohlnadeln, wie sie heutzutage in
der Phakoemulsifikation eingesetzt werden, platziert werden. Durch diese Technik wäre es
möglich auf die Ultraschall gestützte Phakoemulsifikation und die damit einhergehenden
Nachteile zu verzichten. Diese Form der thermisch induzierten Kavitationsblasenerzeugung kann zur Optimierung der minimal invasiven Techniken beitragen.
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5. Zusammenfassung und Ausblick
Thema dieser Arbeit ist die Herstellung und Charakterisierung hochleitfähiger ultrananokristalliner Diamantschichten zur Anwendung als mikrostrukturierte Aktoren. Ziele
sind zum einen eine maximale spezifische Leitfähigkeit im Wachstum elektrisch leitfähiger Schichten zu erreichen und ein Modell für die Leitfähigkeit zu entwickeln. Zum anderen wird in einem Beispiel gezeigt, wie diese Schichten in Anwendung als thermische
Mikroaktoren zur Erzeugung von Kavitationsblasen geeignet sind.
Die Ergebnisse gliedern sich in drei Teilbereiche: Ultra-nanokristallines Diamantwachstum, Charakterisierung hochleitfähiger nanokristalliner Diamantschichten und mikrostrukturierte Diamant-Aktoren zur Anwendung in der Medizintechnik.

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass ein ultra-nanokristallines Wachstum von
Diamantschichten eine Schlüsselkomponente für die elektrische Leitfähigkeit darstellt.
Ultra-nanokristallines Diamantwachstum kann durch einen hohen Methangehalt im Prozessgas in Kombination mit einer hohen Substrattemperatur und einem Prozessdruck von
einigen Millibar erreicht werden. Das Spektrum der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit von nano- und ultra-nanokristallinen Diamantschichten reicht von < 10−8 (Ωcm)−1
bis zu einer maximalen elektrischen Leitfähigkeit von 300 (Ωcm)−1 . Die sich dabei ergebende Mikrostruktur hochleitfähiger Diamantschichten zeigt ein besonders charakteristisches Erscheinungsbild, welches als eine nadelartige Mikrostruktur beschrieben werden
kann. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Analyse dieser Schichten, die im Vergleich
zu hochohmigeren Schichten betrachtet werden, um ein Modell für die Leitfähigkeit zu
entwickeln.
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass eine hohe elektrische Leitfähigkeit in Korrelation mit ultra-nanokristallinen Schichten steht, da diese Schichten über ein sehr
großes Korngrenzenvolumen verfügen. Elektrische Messergebnisse und die Ergebnisse
der Strukturanalyse belegen, dass der Ursprung der elektrischen Leitfähigkeit in sp2 -hybridisierten Kohlenstoffen zu suchen ist, die im Bereich des Korngrenzenvolumens
vorhanden sind. Aus Ergebnissen der elektrischen Charakterisierung haben sich eine eindeutige Elektronenleitung (n-typ) mit sehr niedrigen Aktivierungsenergien im Bereich
einiger Millielektronenvolt und einem durchgehend negativen Temperaturkoeffizienten
ergeben. Gezeigt wird die elektrische Funktionsfähigkeit dieser Schichten im Temperaturintervall von -270 ◦ C bis 900 ◦ C. Diese Messergebnisse können auch durch Simulationen der Bandlücke bestätigt werden. Durch spektroskopische Analysen konnte die
Charakterisierung der Schichten weiterentwickelt werden. Raman-Messungen und auch
die optische Transmission zeigen, dass in hochleitfähigen Diamantschichten ein hoher
Anteil an sp2 -hybridisierten Kohlenstoffen vorhanden ist, die aus nanokristallinem Gra-
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phit bestehen. In Korrelation zur spezifischen elektrischen Leitfähigkeit steht das Volumen der Korngrenze und vor allem der atomare bzw. mikrostrukturelle Aufbau der
sp2 -hybridisierten Kohlenstoffe in der Korngrenze. Diese Ergebnisse der Mikrostrukturanalyse stehen auch im Einklang mit vielen elektrischen Messungen, in denen unter
anderem die Korrelation zwischen der Beweglichkeit der Ladungsträger und der spezifischen Leitfähigkeit gezeigt wird. Durch hochauflösende Transmissionsaufnahmen der
Mikrostruktur können sp2 -hybridisierte Kohlenstoffe in der Korngrenze visualisiert werden. In hochleitfähigen ultra-nanokristallinen Diamantschichten ist ein hoher Anteil von
nanokristallinen Graphit-Clustern erkennbar, die sich zwischen den einzelnen Diamantkristalliten befinden, so dass sich eine Matrix aus Graphit und Diamant bildet. Die Graphitschichten können teilweise einige Nanometer dick sein. Diese bilden die Grundlage
für elektrisch hochleitfähige Diamantschichten. Dies führt zu dem Modell, dass die elektrischen Pfade im ultra-nanokristallinen Materialsystem über die interne Mikrostruktur
des Korngrenzenvolumens beeinflusst wird.
Der dritte Teil der Ergebnisse ergibt, dass hochleitfähige Diamantschichten zur Anwendung als thermische Mikroaktoren geeignet sind. Durch Plasmaprozesse und mittels Photolithographie ist eine Mikrostrukturierung von leitfähigen Diamantschichten möglich.
Dadurch konnten beliebig geformte Aktoren erzeugt werden. Es konnte erfolgreich gezeigt werden, dass durch ein gepulst betriebenes mikrostrukturiertes Bauteil thermisch
Kavitationsblasen induziert werden können. Durch eine lokale Überhitzung der Oberfläche des Mikroaktors ist es möglich, innerhalb einiger Mikrosekunden eine Kavitationsblase auf der Oberfläche zu erzeugen, die unmittelbar nach ihrer Erzeugung wieder
kollabiert. Die dabei frei werdende Energie kann zur gezielten Materialerosion genutzt
werden, zum Beispiel in medizinischen Anwendungen zum Gewebeabtrag. Der Effekt
der Blasenentstehung konnte durch ein Schlieren-Optik-Verfahren visualisiert werden.
Dadurch konnte der Effekt der Blasenentstehung mit der elektrischen Ansteuerung korreliert werden. Die besonderen Materialeigenschaften nanokristalliner Diamantschichten
sind Basis für die reproduzierbare Erzeugung von thermisch induzierten Kavitationsblasen. Entscheidend sind die niedrige Wärmeleitfähigkeit, die gleichzeitig hohe spezifische
elektrische Leitfähigkeit, das Temperaturverhalten und die mechanische Stabilität der
Schichten.
Diese Technik ermöglicht zum einen in medizinischen Anwendungen minimal invasive
Techniken zu optimieren und zum anderen kann gezeigt werden, dass elektrisch leitfähige
Diamantschichten, aufgrund ihrer herausragenden spezifischen elektrischen Eigenschaften, ein großes Potenzial für eine Vielzahl von elektrischen Anwendungen haben. Dies
ist unter anderem auf die hohe Temperaturstabilität und die Fähigkeit, dieses Material
in chemisch und physikalisch anspruchsvollen Umgebungen einzusetzen, zurückzuführen.
Ein weiteres Potenzial liegt in der Mikrostrukturierbarkeit dieses Materialsystems. Dadurch können leitfähige Komponenten einfach in mikromechanische Anwendungen integriert werden, die nahezu beliebig skaliert werden können.
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Anhang
A. Berechnungen der Banddiagramme
Die hier im Anhang gezeigten Berechnungen der Banddiagramme wurden an der Zhejiang University von der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Jian-Zhong Jiang (International
Center for New-Structured Materials, 310027 Hangzhou) durchgeführt. Diese Berechnungen dienen im Kapitel 4.2 (Diskussion und Modell der elektrischen Leitfähigkeit in
ultra-nanokristallinen Diamantschichten) als modellbasierte Bewertung und zur Einordnung der gemessenen Ergebnisse, der Aktivierungsenergien in unterschiedlichen leitfähigen Diamantschichten.
Die Basis der Berechnung der gezeigten Energiebänder ist die Dichtefunktionaltheorie
(DFT) unter der Verwendung der Funktionale von Perdew Burke und Ernzerhof (Grandientennäherung für das Austausch-Korrelationspotential). Ein hybrides System aus
sp3 -hybridisierten Kohlenstoffatomen (Diamant (111)- orientiert) und sp2 -hybridisierten
Kohlenstoffatomen wird erstellt, das den Aufbau einer Korngrenze abbilden soll. Dazu
werden sp2 -hybridisierte Kohlenstoffschichten als Sandwich zwischen zwei sp3 -hybridisierten Kohlenstoffschichten gepackt, die zwei Diamantkristallite mit graphitähnlichen Zwischenschichten repräsentieren sollen. Die Anzahl der graphitähnlichen Zwischenschichten
wird variiert (1-11 Zwischenschichten) und das jeweilge Banddiagramm berechnet.
Tabelle A.: Zusammenfassung der berechneten Bandlückenenergien eines hybriden
Schichtsystems mit einer variablen Anzahl sp2 -hybridisierter Zwischenschichten (1-11
Lagen). Berechnet wurde das Banddiagramm für beide Spinzustände, Spin up und Spin
down.
Anzahl GraphitBandlückenenergie Bandlückenenergie
Zwischenschichten
Spin up (meV)
Spin down (meV)
1
17
17
2
15
27
3
24,6
1,4
4
29
20
5
2,9
3,9
6
6,2
9,1
7
5,3
2,8
8
13,4
7,4
9
<1
<1
10
2,5
5,1
11
<1
<1
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Abb. A.1.: Berechnungen des Banddiagramms (Spin up (schwarz) Spin down (blau))
für 1 bis 2 Graphen-Zwischenschichten.
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Abb. A.2.: Berechnungen des Banddiagramms (Spin up (schwarz) Spin down (blau))
für 3 und 4 Graphen-Zwischenschichten.
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Abb. A.3.: Berechnungen des Banddiagramms (Spin up (schwarz) Spin down (blau))
für 5 und 6 Graphen-Zwischenschichten.

132

Abb. A.4.: Berechnungen des Banddiagramms (Spin up (schwarz) Spin down (blau))
für 7 und 8 Graphen-Zwischenschichten.
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Abb. A.5.: Berechnungen des Banddiagramms (Spin up (schwarz) Spin down (blau))
für 9 und 10 Graphen-Zwischenschichten.
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Abb. A.6.: Berechnung des Banddiagramms (Spin up (schwarz) Spin down (blau)) für
11 Graphen-Zwischenschichten.
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B. Anlagenparameter der gewachsenen Diamantschichten
Im Folgenden werden die Anlagenparameter zum Wachstum poly-, nano- und ultra-nanokristalliner Diamantschichten aufgeführt, die in dieser Arbeit untersucht wurden.
Verwendet wurde eine HFCVD-Analge des Instituts für Mikro- und Nanomaterialien,
welche auf der Basis einer CemeCon CC800 Diamantbeschichtungsanlage im Jahr 2014
neu aufgebaut wurde.
Tabelle B.: Analgenparameter zum Wachstum nicht leitfähiger polykristalliner Diamantschichten.
Parameter
Wasserstoff-Fluss
Methan-Fluss
Filamenttemperatur
Filamentstrom
Filamentdurchmesser
Prozessdruck
Substrattemperatur
Wachtumsrate
Beschichtungszeit
Substratgröße
Beschichtungsfeld
Leistungsaufnahme der Filamente (beide Reihen)
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1500 sccm
22 sccm
∼ 1950 ◦ C
98 A
120 µm
20 mbar
∼ 720 ◦ C
80 nm/h
10 - 300 h
3 und 6 Zoll
40 x 22 cm
20 kW

Tabelle B.: Analgenparameter zum Wachstum nanokristalliner hochohmiger Schichten
(< 10−8 (Ωcm)−1 ).
Parameter
Wasserstoff-Fluss
Methan-Fluss
Filamenttemperatur
Filamentstrom
Filamentdurchmesser
Prozessdruck
Substrattemperatur
Wachtumsrate
Beschichtungszeit
Substratgröße
Beschichtungsfeld
Leistungsaufnahme der Filamente (beide Reihen)

1500 sccm
44 sccm
∼ 1950 ◦ C
98 A
120 µm
5 mbar
∼ 570 ◦ C
300 nm/h
10 - 300 h
3 und 6 Zoll
40 x 22 cm
20 kW

Tabelle B.: Analgenparameter zum Wachstum nanokristalliner elektrisch leitfähiger Diamantschichten (10−4 (Ωcm)−1 bis 101 (Ωcm)−1 ). Dazu wurden eine Vielzahl an
Schichten (∼100) gewachsen, mit unterschiedlichem Filamentstrom und demzufolge mit
unterschiedlicher Substrattemperatur. Diese Schichten wurden zur mikrostrukturellen
Analyse (REM, XRD und TEM) und zur elektrischen Charakterisierung verwendet
(Vier-Punkt-Messung, temperaturabhängige Messungen der elektrischen Leitfähigkeit).
Teilweise wurden diese Schichten mikrostrukturiert und dann in unterschiedlichen Experimenten verwendet (Van-der-Pauw-Methode, Hall-Experimente, temperaturabhängige
Messungen der elektrischen Leitfähigkeit, Raman-Spektroskopie).
Parameter
Wasserstoff-Fluss
Methan-Fluss
Filamenttemperatur
Filamentstrom
Filamentdurchmesser
Prozessdruck
Substrattemperatur
Wachtumsrate
Beschichtungszeit
Substratgröße
Beschichtungsfeld
Leistungsaufnahme der Filamente (beide Reihen)

1500 sccm
44 sccm
∼ 2000 ◦ C
98 A - 102 A
120 µm
5 mbar
∼ 580 ◦ C - 630 ◦ C
300 nm/h
10 h
3 und 6 Zoll
40 x 22 cm
20 kW - 22 kW
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Tabelle B.: Analgenparameter zum Wachstum hochleitfähiger ultra-nanokristalliner
Diamantschichten (300 (Ωcm)−1 ), mit nadelartigen Mikrostrukturen. Dazu wurden ∼40
Schichten gewachsen, mit dem Ziel eine möglichst hohe spezifische elektrische Leitfähigkeit zu erreichen. Dazu wurden Filamente mit einem größerem Durchmesser (150 µm)
verwendet und einer höheren Stromstärke betrieben (135 A - 140 A). Diese Schichten
wurden zur mikrostrukturellen Analyse (REM, XRD und TEM) und zur elektrischen
Charakterisierung verwendet (Vier-Punkt-Messung, temperaturabhängige Messungen
der elektrischen Leitfähigkeit). Teilweise wurden diese Schichten mikrostrukturiert
und dann in unterschiedlichen Experimenten verwendet (Van-der-Pauw-Methode, Hall-Experimente, temperaturabhängige Messungen der elektrischen Leitfähigkeit, RamanSpektroskopie)
Parameter
Wasserstoff-Fluss
Methan-Fluss
Filamenttemperatur
Filamentstrom
Filamentdurchmesser
Prozessdruck
Substrattemperatur
Wachtumsrate
Beschichtungszeit
Substratgröße
Beschichtungsfeld
Leistungsaufnahme der Filamente (beide Reihen)
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1500 sccm
44 sccm
∼ 2150 ◦ C
135 A - 140 A
150 µm
5 mbar
∼ 750 ◦ C
300 nm/h
10 h
3 und 6 Zoll
40 x 22 cm
28 kW
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