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Kurzfassung

Thermoelektrische Generatoren bieten die Möglichkeit, Temperaturgradienten ohne
Kraftmaschinen direkt in elektrische Energie zu überführen. Die niedrigen Wirkungs-
grade derartiger Generatoren werden durch die sogenannte Leistungskennzahl Z der ver-
wendeten Materialien bestimmt, die durch den elektrische Widerstand ρ, die thermische
Leitfähigkeit λ, sowie den Seebeck-Koeffizienten S bestimmt wird: Z = S2

ρλ
.

Ihr technischer Einsatz wird an Orten mit großem Temperaturgradienten diskutiert, um
die Abwärme zum Teil in elektrische Energie umzuwandeln. Während viele Studien halb-
leitende Materialien mit mittlerer bis großer Bandlücke für Anwendungen im Hochtempe-
raturbereich (T = 400-800 °C) optimieren, werden in der vorliegenden Arbeit die Trans-
portgrößen ρ, S und λ für metallische und halbleitende dünne Schichten mit kleiner Band-
lücke bestimmt. Hierbei werden ρ und S temperaturabhängig zwischen 7K und 300K
gemessen. Die Untersuchungen der thermoelektrischen Eigenschaften werden mit struk-
turellen und morphologischen Messungen an gleichzeitig präparierten Filmen korreliert.
Anhand von dünnen Goldfilmen mit Schichtdicken zwischen 10 nm und 80 nm wird die
Dickenabhängigkeit der thermoelektrischen Transportgrößen studiert. Durch den unter-
schiedlichen Einfluss der Filmdicke auf die Variation der mittleren freien Weglängen
der Elektronen und Phononen zeigt sich ein volumenartiges Verhalten des Seebeck-
Koeffizienten und der elektrischen Leitfähigkeit für Schichtdicken größer 40 nm, während
die Wärmeleitfähigkeit ihr Volumenverhalten erst bei deutlich dickeren Schichten größer
80 nm erreicht. Dies widerspricht den Voraussagen des Wiedemann-Franz-Gesetzes für
Metalle bei Schicktdicken unterhalb von 80 nm, bevor dieser Schichtdickeneffekt („Size-
Effect“) ins Volumenverhalten mündet.
Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Manipulation der elektronischen
Struktur in der Nähe der Fermikante an Fe1-xCoxGa3-Dünnschichtverbindungen. Das Ein-
stellen der Kobalt-Konzentration liefert sowohl halbleitende FeGa3 -Schichten als auch
metallische CoGa3 - und (Fe0,75Co0,25)Ga3 -Filme bei gleichbleibender Kristallstruktur. Im
Ausgangszustand direkt nach der Präparation liegen alle Filme in einem amorphen Zu-
stand vor und zeigen typische Transporteigenschaften von metallischen Gläsern, wie einen
negativen Temperaturkoeffizienten α des elektrischen Widerstands. Zusätzlich zeichnet
sich ein Vorzeichenwechsel von α ab, wie er durch die Mooij Regel für metallische Gläser
beschrieben wird.
Durch thermisches Anlassen bei Temperaturen zwischen 100-300 °C unter Vakuumbedin-
gungen kristallisieren die Filme. Die elektrische Leitfähigkeit als Funktion der Temperatur
zeigt metallisches Verhalten für die CoGa3 und (Fe0,75Co0,25)Ga3 Schichten, wohingegen
die Messungen der FeGa3 -Filme halbleitende Charakteristika aufweisen. Die Transport-
größen im kristallinen Zustand führen zu einer deutlichen Steigerung der Leistungskenn-
zahl ZT von 0, 65 · 10−3 auf 3, 43 · 10−3 bei Raumtemperatur.
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Abstract

Thermoelectric generators (TEG) can be used to convert thermal gradients directly into
electric energy without the use of thermal engines. The low efficiency of such generators is
determined by the so called figure of merit Z which is calculated by the resistivity ρ and
the thermal conductivity λ together with the Seebeck coefficient S of the used material:
Z = S2σ

λ

TEG’s are discussed to transduce a part of the waste heat at places where high thermal
gradients occur. While many studies concentrate on materials with a large bandgap for
high-temperature applications (T=400-800 °C) the present work provides the measure-
ment of ρ, S and λ of metallic and semiconducting thin films with a smaller bandgap,
whereas ρ and S are determined as a function of temperature in the range between 7K
und 300K. The transport measurements are correlated to structural and morphological
investigations of simultaneously prepared thin films.
The thickness dependence of those transport properties is studied for Au films as a function
of thickness (t = 10-80 nm). The difference between the mean free path of electrons and
phonons caused a bulk-like behavior of the electric resistivity and the Seebeck coefficient
for film thicknesses above 40 nm, whereas the thermal conductivity reached the bulk value
for film thicknesses larger than 80 nm. For thin films with thickness under 80 nm this
indicates a vialation of the Wiedemann-Franz law for metals, before larger films show the
behavior of bulk-like samples.
The focus of the second part of the present work is set on the manipulation of the elec-
tronic structure near the Fermi energy of thin Fe1-xCoxGa3 film systems. By the variation
of the cobalt concentration the transport behavior can be switched from semiconducting
FeGa3 films to metallic (Fe0,75Co0,25)Ga3 and CoGa3 films. In the as-prepared state im-
mediately after film deposition all films are amorphous. This is further understood by the
transport measurements, which show typical amorphous features like a negative coeffi-
cient of resistivity. In addition a tendency of a sign change of α is found like the empirical
Mooij-rule describes for metallic glasses.
The films crystallize after annealing at 100-300 °C under vacuum conditions. The electric
resistivity then switches to metallic behavior for the CoGa3 and (Fe0,75Co0,25)Ga3 films,
whereas the FeGa3 films indicate semiconducting features. The figure of merit at room
temperature is enhanced significantly from a value of 0.65 · 10−3 in the amorphous state
to 3.43 · 10−3 in the crystalline state.
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1
Einleitung

In allen technischen Energiewandlungen geht Energie durch Abwärme verloren. Dies wird
durch die Verbesserung der Wirkungsgrade zwar minimiert, doch oftmals wird die Rest-
wärme ungenutzt in die Umwelt entlassen. Sobald in Maschinen eine größere Temperatur-
differenz im Vergleich zur Umgebung entsteht, wie in Kraftwerken [1, 2] oder in Automo-
bilen [3, 4], wird die Anwendung von thermoelektrischen Generatoren (TEG) interessant.
Die Energiewandlung durch TEG’s bieten einen Weg um Energie direkt von thermischer
in elektrische Energie umzuwandeln. Der Vorteil liegt auf der Hand: Da keine mechani-
schen Teile nötig sind, können derartige Generatoren sehr wartungsarm betrieben werden
und kommen so an unwirtlichen Orten zum Einsatz. So war in den 1970er Jahren ein we-
sentlicher Antrieb zur Entwicklung leistungsfähiger TEG’s die Notwendigkeit zuverlässige
Energiequellen für Langzeit-Raumfahrt-Missionen zu finden [5, 6]. Nach dem Wegfall der
solaren Energie übernehmen sog. thermoelektrische Batterien die Versorgung der Satelli-
ten, wobei radioaktive Isotope den nötigen Temperaturunterschied liefern.
Dennoch fristen thermoelektrischen Generatoren weiterhin ein Nischendasein, was durch
den geringen Wirkungsgrad η der marktreifen Produkte begründet ist. Dieser hängt von
der sogenannten thermoelektrischen Leistungskennzahl Z bzw. von der dimensionslosen
Größe ZT der verwendeten Materialien ab. Sie setzt sich zusammen aus dem elektrischen
Widerstand ρ, dem Seebeck-Koeefizienten S und der thermischen Leitfähigkeit λ zu:
Z = S2

ρλ
. Lange Zeit konnte die Leistungkennzahl nicht über einen Wert von 1 gesteigert

werden [7].

Gerade unter diesem Gesichtspunkt stellt die Thermoelektrik ein interessantes Ge-
biet für eine grundlegende physikalische Untersuchung von Materialien dar: Um den
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2 Einleitung

Wirkungsgrad deutlich zu verbessern, muss der Seebeck-Koeffizient maximiert werden,
bei niedrigem elektrischen Widerstand und niedriger Wärmeleitfähigkeit. Die zweite For-
derung stellt jedoch eine große Herausforderung an die Materialentwicklung: In der Regel
sind gute elektrische Leiter auch gute Wärmeleiter, wie es das Wiedemann-Franz-Gesetz
für Metalle beschreibt.
Um diese Kopplung zu umgehen, wurden Konzepte wie das „phonon-glass/electron-
crystal“ -Prinzip entwickelt [8]. Materialien sollen sich in diesem Ansatz für Elektronen
wie ein guter Kristall verhalten, durch das Einbringen von schweren Atomen, Unord-
nung oder sog. „rattling atoms“ soll hingegen die Phononenstreuung erhöht und somit
die thermische Leitfähigkeit erniedrigt werden [9–11].
Die wesentliche physikalische Größe in diesem Zusammenhang sind die mittleren freien
Weglängen der Elektronen und Phononen. Auf einfache Weise lässt sie sich mit Hilfe
von dünnen Filmen manipulieren, denn: Wird die Filmdicke vergleichbar mit der freien
Weglänge so tritt vermehrt Streuung auf, welche Einfluss auf die gemessenen Transport-
größen nimmt. So werden dünne Filme vorgeschlagen, um die Leistungsfähigkeit von
Thermogeneratoren zu steigern [12], wobei sich η nur dann gezielt optimieren lässt, wenn
die grundlegenden Prozesse im Detail verstanden sind.

Es stellt sich allerdings experimentell schwierig dar, die thermische Leitfähigkeit
eines metallischen dünnen Films zu ermitteln. Daher stützen sich andere Untersuchungen
oftmals auf das Wiedemann-Franz-Gesetz um die Wärmeleitfähigkeit dünner Schichten
abzuschätzen. In der vorliegenden Arbeit sind durch einen neuen Messaufbau jedoch
Messungen der thermischen Leitfähigkeit dünner Filme möglich. So können alle drei
wesentlichen Transportgrößen ρ, S und λ an direkt vergleichbaren Proben ermittelt
werden. Nach Einführung der grundlegenden Größen in Kapitel 2 und der Beschreibung
der Messmethoden in Kapitel 3 wird dies ausgenutzt, um mit Hilfe von Goldfilmen
als gutes Referenzmaterial die unterschiedlichen Einflüsse der Schichtdicke auf die drei
Transportgrößen in Kapitel 4 zu untersuchen.

Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit wird die Bandstruktur-Optimierung von
intermetallischen Verbindungen des Typs FeGa3 behandelt. Schließlich ist neben der
mittleren freien Weglänge die elektronische Struktur der Verbindungen bestimmend
für das Transportverhalten. Gerade eine hohe Änderung der Ladungsträgerdichte an
der Fermi-Kante, wie sie beispielsweise in Halbleitern auftritt, verursachen einen hohen
Seebeck-Koeffizienten.
Die intermetallische Verbindung FeGa3 ist ein Halbleiter mit einer kleinen Bandlücke und
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zeigt einen hohen Seebeck-Koeffizienten verglichen mit typischen Metallen. Der physi-
kalisch interessante Aspekt dieser Verbindung ist, dass eine isostrukturelle Verbindung
CoGa3 existiert, welche metallischen Charakter zeigt. Es lassen sich Mischverbindungen
vom Typ Fe1-xCoxGa3 herstellen und durch die Variation der Kobalt-Konzentration die
elektronische Zustandsdichte an der Fermikante einstellen. Auf diese Weise lassen sich also
S und ρ optimieren. Die Eigenschaften der beiden Mutterverbindungen und der Misch-
verbindung werden in Kapitel 5 vorgestellt.
Um bei der Filmherstellung die gewünschte Stöchiometrie zu erhalten und fraktionelles
Verdampfen zu unterdrücken, wird ein unkonventionelles Aufdampfverfahren angewendet,
bei dem das Ausgangspulver Korn für Korn verdampft wird. So wird das stöchiometri-
sche Verhältnis der Mutterverbindung in den Film übertragen, was mittels Rutherford-
Rückstreu-Spektroskopie gezeigt wird. Bei der strukurellen Untersuchung durch Röntgen-
diffraktometrie zeigen alle drei Film-Typen einen amorphen Fingerabdruck. Dies wird
gestützt durch die gemessenen Transportgrößen, welche typische Merkmale amorpher Fil-
me zeigen.
Da die gemessenen Werte eine kleine Leistungskennzahl ergeben, folgt die Frage, ob eine
Kristallisation der Filme und damit eine Verbesserung von ZT möglich ist. Nach dem
Anlassen unter Vakuum-Bedingungen zeigen sich tatsächlich erhebliche Veränderungen
in der kristallinen Struktur sowie in den Transporteigenschaften der dünnen Filme. Diese
Messungen und deren Diskussion im Hinblick auf die Verbesserung der Leistungskennzahl
ZT sind in Kapitel 6 aufgeführt.
Zum Abschluss werden in Kapitel 7 die Ergebnisse zusammengefasst und die erlangten
Erkenntnisse im Hinblick auf weitere Fragestellungen und eine mögliche Anwendung dis-
kutiert.
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Grundlagen einiger Transportgrößen

Im Fokus dieser Arbeit stehen die für die Thermoelektrizität relevanten Transportgrößen:
Die elektrische Leitfähigkeit σ, der Seebeck-Koeffizient S und die thermische Leitfähigkeit
λ. In diesem Kapitel sollen die grundlegenden Modelle dieser drei untersuchten Transport-
größen dargestellt und erläutert werden.
Zunächst werden in Abschnitt 2.1 die grundlegenden Größen zur elektrischen Leitfähig-
keit definiert. Nach einer Einführung in die wohlbekannten Modellen über die elektrischen
Leitfähigkeit werden im Hinblick auf die späteren Messungen von Au-Filmen der Sonder-
fall dünner Schichten erklärt, insbesondere der sog. size-Effekt wird hier betrachtet. Die
im Rahmen dieser Arbeit untersuchten intermetallischen Filme zeigten typisch amorphe
Charakteristik, welche sich durch die wohlbekannten Theorien nicht erklären lassen. Daher
werden im Abschnitt 2.1.2 die weitergehenden Theorien amorpher Systeme dargelegt.
Im folgenden Abschnitt 2.2 wird der thermoelektrische Effekt eingeführt und die rele-
vanten Größen werden definiert. Auch hier wird im Hinblick auf die späteren Messungen
auf die Besonderheiten bei dünnen Filmen bzw. amorphen Systemen Bezug genommen.
Neben diesen beiden Transportgrößen ist die thermische Leitfähigkeit für die thermoelek-
trische Leistungsfähigkeit eines Materials von wesentlicher Bedeutung. Diese Größe wird
in Abschnitt 2.3 eingeführt. Neben den grundlegenden Größen wird hier vor allem der
Zusammenhang zwischen elektrischer und thermischer Leitfähigkeit genauer betrachtet,
welcher unter dem Stichwort des Wiedemann-Franz-Gesetz allgemein bekannt ist.
Um dem Leser den Zusammenhang zwischen den gemessenen Transportgrößen und der
technischen Anwendung thermoelektrischer Materialien - beispielsweise in thermoelektri-
schen Generatoren - zu erläutern, sind in Abschnitt 2.4 noch einige allgemeine Grundlagen
zum Verständnis thermoelektrischer Energiewandlung zusammengefasst.
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6 Grundlagen einiger Transportgrößen

2.1 Elektrische Leitfähigkeit

Die Ursache für einen elektrischen Strom in leitfähigen Materialien ist das Auftreten eines
elektrischen Feldes E, welches die frei beweglichen Ladungsträger beschleunigt. Entgegen
dem resultierenden Strom I bzw. einer Stromdichte j wirken diverse Streumechanismen,
auf die im Verlauf noch genauer eingegangen wird. Gesammelt können diese Störmechanis-
men in einem spezifischen Widerstand ρ bzw. in dessen reziproken Größe, der spezifischen
Leitfähigkeit σ, zusammengefasst werden. Im Gleichgewicht zwischen den beschleunigen-
den und abbremsenden Effekten, kann die Stromdichte mit dem Ohm’schen Gesetz be-
schrieben werden:

j = σ E (2.1)

Im einfachen Drude-Modell [13] ist es möglich, σ über wenige Materialparameter auszu-
drücken. Hierzu werden die Elektronen mit ihrer elektrischen Ladung −e, der Elektronen-
dichte n und der Elektronenmasse m charakterisiert. Die Wechselwirkung der Leitungs-
elektronen mit anderen Stoßpartnern wird phänomenologisch mit Hilfe einer mittleren
Zeit zwischen zwei Stößen τ beschrieben. Nach dieser Zeit erfährt das Elektron im Mittel
einen Stoß, wodurch sich sein - durch das elektrische Feld aufgebauter - Impuls ändert
und das Elektron anschließend durch das elektrische Feld erneut beschleunigt wird. In
diesem einfachen Modell ergibt sich für die elektrische Leitfähigkeit1:

σ =
n e2 τ

m
(2.2)

Diese rein klassische Beschreibung errang zwar einige Erfolge, konnte jedoch diverse Effek-
te nicht erklären. Erst die quantenmechanische Betrachtung durch Sommerfeld und Bethe
[14] im Jahr 1933 erweiterte diese Theorie und ermöglichte bessere Vorhersagen. Bislang
wurde das Pauli-Ausschluss-Prinzip noch nicht beachtet und alle Elektronen wurden als
klassisches Gas betrachtet. Durch die Beschreibung des Elektronensystems als Fermi-Gas
und somit der Verwendung der Fermi-Verteilung wird zusätzlich die effektive Masse der
Elektronen eingeführt.
Da in diesem Modell nur ein kleiner Anteil aller Elektronen zur Leitfähigkeit beiträgt und
sich dieser Anteil in der Nähe der Fermi-Kante befindet, bewegen sich die Leitungselektro-
nen nahezu mit derselben Geschwindigkeit vFermi. So kann zusammen mit der mittleren
Zeit τ zwischen zwei Stößen eine mittlere freie Weglänge l definiert werden:

1Gl. 2.2 bezieht sich auf kubische Systeme.



2.1 Elektrische Leitfähigkeit 7

l = vFermi τ (2.3)

Im Folgenden werden die verschiedenen Streuprozesse der Elektronen und deren Auswir-
kung auf den Gesamtwiderstand beschrieben. Betrachtet man nämlich die Bewegung der
Elektronen in einem Gitterpotential, so können diese als Bloch-Wellen [15] beschrieben
werden. Da die Bloch-Wellen die Eigenfunktionen des Gitterpotentials darstellen, streuen
die Elektronen nicht an den Atomen des Gitters. Erst wenn Abweichungen vom perfekten
Gitter wie beispielsweise Fehlstellen, Verunreinigungen, Gitterversetzungen oder Korn-
grenzen auftreten, führen diese zu einem Restwiderstand ρ0, selbst bei einer theoretischen
Temperatur von 0K. Bei endlichen Temperaturen T > 0K treten zusätzlich Streuung an
Gitterschwingungen (Phononen) auf.
Solche Schwingungen werden thermisch angeregt und daher zeigt dieser Anteil des elek-
trischen Widerstands im Gegensatz zum Restwiderstand eine Temperatur-Abhängigkeit.
Schon im einfachen Debye-Modell kann diese Abhängigkeit gut vorhergesagt werden. Nach
der Einführung einer Grenzfrequenz, die Debye-Frequenz ωD genannt wird, kann unter
einigen Annahmen2 eine Gleichung des phononischen Widerstand-Anteils angegeben wer-
den zu [16]:

ρPhonon(T ) = K

(
T

ΘD

)5

·
∫ ΘD

T

0

x5dx

(ex − 1)(1− e−x)
(2.4)

Bis zur Debye-Temperatur, die mit der Debye-Frequenz mittels kBΘD = ~ωD zusam-
menhängt, lässt sich die Temperaturabhängigkeit von ρPhonon näherungsweise angeben zu
ρPhonon ∼ T 5. Oberhalb dieser Temperatur zeigt sich ein lineares Verhalten ρPhonon ∼ T .
Dies stellt den bekannten Temperaturverlauf einer Widerstandsmessung dar, der für ein-
fache Metalle wie beispielsweise Natrium experimentell auch beobachtet wurde. Es gibt
jedoch eine Reihe von Mechanismen, die diesen Verlauf beeinflussen. Auf die hier relevan-
ten wird in den kommenden Abschnitten Bezug genommen.
Bislang wurden nur einzelne Mechanismen betrachtet, die einen elektrischen Widerstand
hervorrufen. Im Experiment treten üblicherweise mehrere solcher Mechanismen gleichzei-
tig auf und tragen zum Gesamtwiederstand ρ bei. Nach der Matthiessen’schen Regel [17]
ergibt sich der Gesamtwiderstand durch die Summe der Einzelwiderstände.

ρ = ρ0 + ρPhonon + ... (2.5)

2Beispielsweise wird angenommen, dass der Streuquerschnitt unabhängig vom Streuwinkel ist. Ebenso
wird eine lineare Dispersions-Relation der Phononen angenommen und nur akustische Phononen werden
berücksichtigt.
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Obgleich es durchaus Abweichungen von dieser Regel gibt [18] können unterschiedliche
Streu-Prozesse in erster Näherung als unabhängig betrachtet werden.
Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Untersuchung der Transportphänomene dünner
Schichten. Bei derartigen Proben kann der Einfluss der Grenzflächen des Filmes nicht mehr
vernachlässigt werden und muss daher in den theoretischen Modellen mit berücksichtigt
werden. Im folgenden Abschnitt 2.1.1 ist darum der Fall dünner Filme diskutiert, in denen
die eingeschränkten Abmessungen der untersuchten Probe Einflüsse auf den elektrischen
Widerstand verursachen.

2.1.1 Dickeneffekte der elektrischen Leitfähigkeit

In einer klassischen Betrachtung des Widerstands einer ausgedehnten Volumenprobe mit
der Länge L und der Querschnittsfläche A kann der spezifische Widerstand mittels

ρ = R · A
L

(2.6)

aus dem gemessenen Probenwiderstand R berechnet werden. In dieser Sichtweise lässt sich
eine Dickenabhängigkeit des spezifischen Widerstandes nicht erklären. Experimentell wird
jedoch oftmals eine starke Abhängigkeit von ρ festgestellt, sobald die Probendimensionen
reduziert werden und vergleichbar sind mit der mittleren freien Weglänge der Elektronen.
In den gerade dargestellten gängigen Modellen wie der Bloch-Grüneisen-Theorie wird bei
der Betrachtung der elektrischen Leitfähigkeit die Annahme getroffen, dass die Grenz-
flächen keinen Einfluss auf die Transporteigenschaften haben. In ausgedehnten Proben
ist diese Annahme gerechtfertigt, da hier die Grenzflächen einen vernachlässigbaren Teil
einer Volumenprobe ausmachen. Wird jedoch die Ausdehnung der Probe in eine Rich-
tung eingeschränkt, wie es beispielsweise bei dünnen Filmen der Fall ist, so gewinnen
Streuprozesse an den Grenzflächen mehr an Gewicht.
Nachdem Thomson schon im Jahr 1901 [19] vorschlug, der ungewöhnlich hohe elektrische
Widerstand dünner Filmen beruhe auf der Einschränkung der mittleren freien Weglänge
durch Streuung an der Filmoberfläche, entwickelten Fuchs [20] und später Sondheimer [21]
ein Modell, das diese zusätzliche Streuung berücksichtigt. Sie führten einen Parameter κ
ein, der das Verhältnis zwischen Filmdicke t und elektronischer freier Weglänge l ist:

κ =
t

l
(2.7)

Somit entsprechen hohe κ-Werte einem Verhalten wie in ausgedehnten Volumenproben
und dementsprechend Werte kleiner als eins dem Verhalten dünner Filme. Weiterhin wird
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im Fuchs-Sondheimer-Modell die Art der Streuung an den Oberflächen mittels des Streu-
winkels Θ und eines Spiegel-Parameters p beschrieben, um zwischen spiegelnden Reflexio-
nen und diffuser Streuung zu unterscheiden. Dieser Parameter gibt die Wahrscheinlichkeit
für den ersten Fall einer spiegelnden Reflexion an. Folglich ist die Wahrscheinlichkeit einer
diffusen Streuung 1− p.
Um eine Gleichung für den Widerstand zu finden, wird die Boltzmann-Transport-
Gleichung unter den Randbedingungen von planparallelen Potenzialwänden gelöst und
als Lösung ergibt sich der Quotienten aus spezifischem Widerstand ausgedehnter Volu-
menproben ρBulk zu Film-Widerstand ρFilm:

ρBulk
ρFilm

= 1− 3

2κ
(1− p)

∫ 1

0

du(u− u3)
1− e−κ/u

1− pe−κ/u

u = cos Θ

(2.8)

Für den Fall dünner Filme berechnete Sondheimer hieraus eine Näherung, welche in vielen
experimentellen Arbeiten Verwendung findet3 [22–24]:

ρFilm
ρBulk

≈ 1 +
3

8
(1− p) lBulk

t
(2.9)

Nimmt man nun eine rein diffuse Streuung an den Oberflächen an (p = 0), so erkennt
man einen 1/t - Verlauf, wie er oftmals in Messungen dickenabhängiger Effekte vorkommt.
Andere Autoren verbesserten das Fuchs-Sondheimer-Modell und fügten weitere Para-
meter hinzu, welche die Streuprozesse genauer beschreiben. Hier sollen beispielhaft das
Soffer-Modell [25] und das Mayadas-Shatzkes-Modell [26, 27] genannt werden. Im ersten
Fall führt Soffer eine Winkelabhängigkeit des Streuparameters p ein, der zudem von der
Oberflächen-Rauigkeit abhängt und somit eine messbare Quantität der Filmoberfläche
einschließt.
Um die realen Verhältnisse in polykristallinen Filmen besser zu beschreiben, führen Ma-
yadas und Shatzkes die Korngröße als weiteren Parameter ein. Experimentell lässt sich
bei dünnen Filmen oftmals beobachten, dass ein linearer Zusammenhang zwischen Korn-
größe D und Filmdicke besteht [28]. Folglich ergibt sich analog zu den obigen Modellen
unter dieser Sichtweise ebenso eine 1/t-Abhängigkeit des spezifischen Widerstands dünner
Filme.
Neben den quasi-klassischen Dicken-Effekten kommen in sehr dünnen Filmen Quanten-
effekte zum tragen. In diesen Fällen müssen die Bewegungen in Richtung der Filmebene

3Diese Näherung gilt bis zu einem Wert κ = 0, 1. Im Fall von Gold bedeutet dies eine untere Grenze der
Filmdicke von 4nm.
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und orthogonal getrennt voneinander quantenmechanisch behandelt werden, was zu einer
Quantisierung in der orthogonalen Richtung führt [29]. Im Rahmen dieser Arbeit wurden
jedoch polykristalline Filme hergestellt und untersucht, deren Dicke und Qualität nicht
ausreicht um derartige Quantisierung messen zu können.
In Abschnitt 6.1 wird dargelegt, dass die hergestellten intermetallischen Verbindungen
nach der Präparation in einem amorphen Zustand vorliegen. Da sich die zugehörigen
theoretischen Modelle von den hier eingangs erwähnten einfachen Transport-Modellen
deutlich unterscheiden, sollen diese im nächsten Abschnitt erläutert werden.

2.1.2 Elektrische Leitfähigkeit amorpher Metalle

Die bisher vorgestellten Modellen beruhen auf der Annahme kristalliner Proben und so-
mit einer wohlgeordneten Gitterstruktur. Hingegen ist die atomare Struktur amorpher
Systeme grundlegend verschieden, sodass Konzepte wie die Bloch-Theorie periodischer
Potenziale ihre Gültigkeit verlieren. Dies spiegelt sich schließlich in den Transportgrößen
deutlich wieder, die erstaunliche Merkmale wie beispielsweise einen negativen Tempera-
turkoeffizient des elektrischen Widerstands zeigen. Lange Zeit war unklar, wie es zu die-
sem Effekt kommen kann, da amorphe Metalle weiterhin eine hohe Ladungsträgerdichte
besitzen und keine Bandlücke wie in Halbleitern auftritt.
Um das mikroskopische Verhalten von Leitungselektronen zu beschreiben, wird oftmals auf
die Boltzmann-Transport-Gleichung zurückgegriffen. Diese Differentialgleichung 1. Ord-
nung beschreibt die zeitliche Veränderung einer Verteilungsfunktion f , die im Falle von
Elektronen die Fermi-Dirac-Verteilung f(E(k)) = 1

eE(k−µ)/kBT+1
annimmt4. Der Zustand

der Leitungselektronen in einem Testvolumen, welcher durch diese Verteilungsfunktion
eindeutig beschrieben ist, kann sich im zeitlichen Verlauf durch drei Mechanismen ver-
ändern. Diese sind Diffusion, das Wirken äußerer Kräfte und Streuung der Leitungselek-
tronen. In der einfachsten Formulierung nimmt die Boltzmann-Transport-Gleichung die
Form

(
df

dt

)
=

(
∂f

∂t

)
Diffusion

+

(
∂f

∂t

)
Kräfte

+

(
∂f

∂t

)
Streu

(2.10)

= −v · ∇rf −
e

~
(E + v ×B) · ∇kf +

(
∂f

∂t

)
Streu

(2.11)

an. Die Beschreibung des Streu-Terms ist hierbei von wesentlicher Bedeutung, da hiermit

4Im Weiteren wird die Beschreibung auf isotrope Systeme beschränkt wodurch eine Ortsabhängigkeit der
Verteilungsfunktion hinfällig wird.
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die Art der Elektronenstreuung und somit direkt der Einfluss des elektrischen Wider-
stands modelliert wird. Im einfachsten Fall kann der Term mit einem Relaxionszeit Ansatz(
∂f
∂t

)
Streu

= f(k)−f0

τ
angenommen werden, wobei f0 die Gleichgewichtsverteilung angibt.

Diese Näherung führt unter einigen weiteren Vereinfachungen auf die Formulierung der
Leitfähigkeit nach Bloch wie sie eingangs erwähnt wurde. Jedoch können weiterhin die
negativen Temperaturkoeffizienten mit diesem Modell nicht erklärt werden. Erst 1961
entwickelte Ziman einen Ausdruck für den Streu-Term und beschrieb das Streu-Potential
mittels einer Summe über Pseudopotentiale U(r) =

∑
i Up(r−Ri). Hier ist r die Position

des Leitungselektrons, Ri die Position des i-ten Atomrumpfes und Up sind die Pseudopo-
tentiale5.
Der Streuterm um von einem Zustand f(k) in einen zweiten Zustand f(k′) zu streuen,
kann somit allgemein beschrieben werden durch:(

∂f

∂t

)
Streu

=
V

8π3

∫
[f(k)− f(k′)]Q(k,k′)dk′ (2.12)

Wobei hier die Übergangswahrscheinlichkeit vom Zustand k in den Zustand k′ mit Q(k,k′)
bezeichnet wird. Das Integral kann mittels Störungsrechnung berechnet werden, was in
dieser Arbeit nicht im Einzelnen nachvollzogen wird. Im Wesentlichen kann mit dieser
Übergangswahrscheinlichkeit unter Verwendung der Boltzmann’schen Transportgleichung
ein Ausdruck für den elektrischen Widerstand gefunden werden [30]:

ρ =
3πΩ0

4~e2v2
Fk

4
F

∫ 2kF

0

a(K)|Up(K)|2K3 dK (2.13)

Hier wurden die beiden Größen Up(K) und a(K) eingeführt, die als Pseudopotential bzw.
Strukturfaktor bezeichnet werden, da Up(K) die Informationen über das Potential eines
einzelnen Ions beinhaltet, und a(K) die räumliche Verteilung der Ionen beschreibt. Beide
Größen sind zudem vom Streuvektor K = k′ − k abhängig. Die Grenzen des Integrals
werden durch die geometrische Betrachtung eines Streu-Prozesses in Abb.2.1 deutlich:
Durch die elastische Streuung eines Leitungselektrons von einem Zustand k in einen Zu-
stand k′ in der Nähe der Oberfläche der Fermi-Kugel reicht der Streu-Winkel Θ von 0°
- 180°. Der Streuvektor K reicht somit über die Beziehung sin(Θ/2) = K/2kF von 0 bis
zu 2kF . Aus dem Integral in Gl. 2.13 wird die physikalische Bedeutung schnell deutlich:
Vorwärts-gestreute Elektronen (Θ = 0°) tragen nicht zum Widerstand bei, wohingegen
Reflexionen der Leitungselektronen mit einem Streuwinkel von 180° den größten Beitrag

5Der Vektor Ri gibt hierbei die zeitlich unabhängige Position des i-ten Atomrumpfes an, die temperatu-
rabhängige Vibration des Gitters wird später auf anderem Weg eingeführt.
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zum elektrischen Widerstand liefern.

Abb. 2.1: Schematische Darstel-
lung eines elastischen Elektron-
Streuprozesses vom Zustand k in
den Zustand k′. Der Bereich des
Streuvektors K = k’ - k reicht so-
mit von 0 bis 2kF.

Durch die Beschreibung der Atompositionen durch
den Strukturfaktor können nun weitere Aussagen aus
dem Ziman-Modell abgeleitet werden. Es lässt sich
mittels Spektroskopie, z.B. mit Neutronen feststellen,
dass die Atomrümpfe in amorphen Materialien nicht
die hohe Ordnung eines Kristalls zeigen. Trotzdem
weisen sie eine gewisse Nahordnung auf, die zu einem
Maxiumum des Strukturfaktors a(K) führt, wie es in
Abb. 2.2 zu erkennen ist.

Abb. 2.2: Darstellung der Integranden a(K) und |U(K)|2 aus [31]. Eingezeichnet ist das Ver-
hältnis e/a, um zwischen einwertigen und mehrwertigen Metallen unterscheiden zu können.
Durch die gestrichelte Linie ist das Verhalten bei erhöhter Temperatur angedeutet.

An der Stelle KP tritt ein Maximum auf, welches häu-
fig dem inversen Wert des doppelten Atomradius rA
entspricht. Die physikalische Deutung wird bei der Betrachtung des Integrals aus Gl. 2.13
deutlich. Um den Widerstand im Ziman-Modell zu berechnen, muss über beide Funk-
tionen a(K) und |U(K)|2 integriert werden. Hierbei ist die Lage der Fermi-Wellenzahl
kF , also der oberen Grenze des Integrals, von entscheidender Bedeutung. Betrachtet man
einwertige Metalle wie beispielsweise amorphes Natrium ist diese kleiner als der Wert KP

(markiert in Abb. 2.2 mittels e/a=1), wodurch die Integration einen niedrigen Widerstand
ergibt. Für mehrwertige amorphe Metalle ergibt sich hingegen ein größerer Widerstand,
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da hier 2kF ≈ KP gilt.
Ebenso wie die Größe des Widerstands kann schließlich auch die Temperaturabhängigkeit
des Widerstandes erklärt werden. Durch die zunehmende thermische Vibration der ein-
zelnen Atomrümpfe verbreitert sich der Strukturfaktor a(K), wie es durch die gestrichelte
Linie in Abb. 2.1 angedeutet ist. Durch das nun kleinere Maximum ergibt die Integration
aus Gl. 2.13 einen kleineren Widerstand verglichen mit einer tieferen Temperatur, was ein
negatives Vorzeichen für den Temperaturkoeffizienten α bedeutet.

2.2 Thermospannung

Der thermoelektrische Effekt oder auch Seebeck-Effekt geht auf eine Entdeckung von
Thomas Johann Seebeck im Jahr 1821 zurück [32]. Er beobachtete, dass in einem Strom-
kreis aus verschiedenen Metallen ein Strom fließt, wenn die Verbindungsstellen der beiden
Materialien eine unterschiedliche Temperatur aufweisen. In diesem Kapitel werden die
grundlegenden Konzepte der Thermoelektrizität vorgestellt.
Unterliegt ein Leiter einem thermischen Gradienten ∆T , so wird die entstehende Ther-
mospannung UT definiert über:

UT = S ·∆T (2.14)

Die Proportionalitätskonstante S wird als Seebeck-Koeffizient bezeichnet und lässt sich
als absolute Kenngröße eines Materials am einfachsten bestimmen über die indirekte Mes-
sung mittels eines Thermopaares, also einer Verbindung aus zwei leitenden Materialien6.
Hierbei haben die Kontaktstellen unterschiedliche Temperaturen T1 bzw. T2 und es bildet
sich in jedem Material eine Thermospannung aus, wie es in Abb. 2.3 angedeutet ist.
Um aus einer solchen Messanordnung den Seebeck-Koeffizienten eines Materials zu erhal-
ten, wird über das elektrische Feld entlang des Pfades integriert und es ergibt sich für die
gemessene Spannung U:

U = (SA − SB) ·∆T (2.15)

Durch die Verwendung eines bekannten Referenzmaterials lässt sich so der absolute
Seebeck-Koeffizient bestimmen. In dieser Arbeit wurde hierfür Blei verwendet, dessen
thermoelektrisches Verhalten eingehend untersucht ist [33].
Für die theoretische Betrachtung der Thermospannung kann in erster Näherung auf die

6Eine Ausnahme bilden hier Supraleiter, die unterhalb ihrer Sprungtemperatur einen verschwinden-
den Koeffizienten SSL = 0 µV/K aufweisen und somit eine direkte Bestimmung des zweiten Seebeck-
Koeffizienten ermöglichen.
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Abb. 2.3: Schematische Darstellung einer typischen Messanordung zur Messung des Seebeck-
Koeffizienten. Zwei Materialien A und B sind elektrisch miteinander verbunden und die Kon-
taktstellen haben unterschiedliche Temperaturen T1 bzw. T2. Um zusätzliche Thermospan-
nungen zu vermeiden, haben die Messabgriffe dieselbe Temperatur T0.

Boltzmann-Transport-Gleichung zurückgegriffen werden. Da nun die Temperatur nicht
mehr unabhängig vom Ort r ist, muss diese bei der Entwicklung der Verteilungsfunktion
f(r,k,t) mit beachtet werden. In der Näherung freier Elektronen kann so ein Ausdruck für
den Seebeck-Koeffizienten gefunden werden:

S(T ) = −π
2k2
bT

3e

(
d
dE

ln(σ(E))

)
EF

(2.16)

= −π
2k2
bT

3eEF


 1

A

dA
dE︸ ︷︷ ︸
V


EF

+

1

l

dl
dE︸ ︷︷ ︸
U


EF

 (2.17)

Wobei A die Fläche der Fermioberfläche darstellt. Für einfache Metalle mit einer sphäri-
schen Fermifläche lässt sich somit ein negatives Vorzeichen für den Seebeck-Koeffizienten
voraussagen: Die Fläche A wird in diesem Fall mit steigender Energie zunehmen und so-
mit der Term 1

A
dA
dE positiv sein. Ebenso ist anzunehmen, dass die mittlere freie Weglänge

von Elektronen mit zunehmender Energie zunimmt, wodurch der zweite Term 1
l

dl
dE auch

positiv wird. Für einfache Metalle wie Natrium ist dies auch experimentell bestätigt [34].
Dennoch findet man experimentell viele Metalle, die einen positiven Seebeck-Koeffizienten
zeigen. Ein Grund hierfür ist der komplexere elektronische Aufbau welcher komplizier-
tere Fermiflächen nach sich zieht. Ein weiterer Grund liegt in der Energieabhängigkeit
der mittleren freien Weglänge, die durch unterschiedliche Prozesse (wie beispielsweise
Umklapp-Prozesse7) ganz verschiedenes Verhalten zeigen kann [33].

7Als Umklappprozesse werden solche Streuprozesse bezeichnet, deren Streuvektor aus der 1. Brillouin-
Zone herausragen und durch das Hinzufügen eines Gitter-Impulsvektors in die Brillouin-Zone „geklappt“
werden. Prozesse, deren Streuvektor innerhalb der 1. Brillouin-Zone bleiben, heißen Normalprozesse.
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Solche Argumente fließen in die Beschreibung von Übergangsmetallen ein, bei denen oft-
mals angenommen wird, dass sich das d-Band mit einer hohen Zustandsdichte an der
Fermikante mit dem eher flachen s-Band überlappt. Dadurch wird der elektrische Wi-
derstand durch s-d-Streuung dominiert, da die leitenden s-Elektronen an der Fermikante
in die freien d-Zustände streuen können. Diese Streuung lässt sich durch eine mittlere
Zeit zwischen zwei Stößen ausdrücken, die von der Zustandsdichte an der Fermikante ab-
hängt τ(N(E))EF . Daraus lässt sich die Leitfähigkeit analog zu Gl. 2.2 und Gl. 2.3 ebenso
schreiben als [33]:

σ(EF ) =
2

3
e2v2

F τ(N(E))EF (2.18)

Zusammen mit Gl. 2.16 lässt sich der Term 1
σ(E)

dσ
dE vereinfachen zu:[

1

σ(E)

dσ
dE

]
EF

=

[
3

2EF
− 1

Nd(E)

dNd(E)

dE

]
EF

(2.19)

Wobei Nd(E) die Zustandsdichte der d-Elektronen angibt. So führt eine hohe Änderung
von N in der Nähe der Fermikante schlussendlich zu einem hohen Seebeck-Koeffizienten.

Oberhalb der Debye-Temperatur ΘD zeigt der Seebeck-Koeffizient von Metallen
oftmals eine lineare Temperaturabhängigkeit, was im Hinblick auf Gl. 2.16 verstanden
werden kann, jedoch zeigt sich bei tiefen Temperaturen oftmals eine Überlagerung
durch den sogenannten Phonon-Drag-Effekt. Bislang wurden durch die linearisierte
Boltzmann-Gleichung nur diffundierende Leitungselektronen unter dem Einfluss eines
Temperaturgradienten betrachtet. Schließt man nun deren Wechselwirkung mit Gitter-
schwingungen ein, so kann durch sie ein Impuls auf die Leitungselektronen übertragen
werden, welcher zusätzliche Beiträge zur Thermospannung liefern kann. In Abb. 2.4 ist
zur Verdeutlichung eine temperaturabhängige Messung eines reinen Gold-Drahts gezeigt
[35].
Oberhalb der Debye-Temperatur ΘD,Au = 165 K zeigt sich ein lineares Verhalten von
S(T ), wie durch die gestrichelte Linie angedeutet. In diesem Temperaturbereich ist die
Phonon-Phonon-Wechselwirkung dominierend, was dazu führt, das kaum Impuls auf das
Elektronensystem übertragen wird. Hin zu tiefen Temperaturen, typischerweise unterhalb
von 100K, nimmt diese Wechselwirkung hingegen ab und Elektron-Phonon-Streuung be-
ginnt zu dominieren. Die Form und Größe des resultierenden Phonon-Drag-Peaks hängt
dabei sehr von den Details der Elektron-Phonon-Streuung ab. Insbesondere das Phono-
nenspektrum hat einen Einfluss darauf, ob positive Beiträge hinzukommen, oder ob der
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Abb. 2.4: Temperaturabhängige Messung des Seebeck-Koeffizienten an einem reinen Gold-Draht
(Reinheit 99,999%)[35]. Oberhalb der Debye-Temperatur ΘD zeigt sich ein lineares Verhalten
von S(T), unterhalb von 100K tritt der markante Phonon-Drag-Effekt auf.

Seebeck-Koeffizient sogar durch negative Beiträge reduziert wird. Hier spielen die Anteile
von U-Prozessen bzw. N-Prozessen eine wesentliche Rolle.

2.2.1 Thermoelektrizität in dünnen Filmen

Der thermoelektrische Effekt beruht auf der thermischen Diffusion von Leitungselektro-
nen und ist daher wie der elektrische Widerstand abhängig von den diversen Streume-
chanismen der Leitungselektronen. Wie in Abschnitt 2.1.1 dargelegt, besteht im Falle
eines dünnen Films einer dieser Streumechanismen in der zusätzlichen Streuung an den
Grenzflächen. Hierbei muss die Filmdicke t vergleichbar werden mit der mittleren freien
Weglänge der Elektronen.
Die theoretische Betrachtung dieses Problems ähnelt stark den bereits dargestellten Über-
legungen bezüglich des elektrischen Widerstands dünner Filme. Verschiedene Gruppen
wandten die oben beschriebenen Modelle auf die Beschreibung des Seebeck-Koeffizienten
an [36–39]. Pichard et al. kombinieren Gl. 2.16 mit der Fuchs-Sondheimer-Formel (Gl.
2.9), um einen Ausdruck für den Seebeck-Koeffizienten dünner Filme zu finden [23]:

SFilm
SBulk

= 1− 3

8

(1− p)lBulk
t

U

1 + U
(2.20)

Klar erkennbar ist auch hier die inverse Abhängigkeit von der Filmdicke t, wobei U dem in
Gl. 2.17 definierten Term entspricht. Je nach Modellierung des Streuparameters p existie-
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ren verschiedene Formulierungen, ähnlich wie beim elektrischen Widerstand. So wenden
Tellier et al. das Mayadas-Shatzkes Modell an, welches die „interne Streuung“ an Korn-
grenzen modelliert [39] und die Verhältnisse in polykristallinen Filmen besser darstellen
soll. Aus diesen Ansätzen ergibt sich im Wesentlichen ebenso eine reziproke Abhängigkeit
von der Filmdicke.

2.3 Wärmeleitung

Wärme kann in Festkörpern durch verschiedene Träger geleitet werden. So tragen bei-
spielsweise Gitterschwingungen (Phononen) oder Elektronen zur thermischen Leitfähig-
keit bei, in Sonderfällen können auch Spin-Wellen oder andere Anregungen wie Magnonen
Wärme übertragen. In diesem Kapitel sollen die grundlegenden Modelle zum Verständnis
der Wärmeleitung vorgestellt und diskutiert werden.
Die Definition der Wärmeleitung geht auf Biot 1804 bzw. Fourier im Jahr 1822 zurück,
die einen Ausdruck für die Wärmeleitfähigkeit unter einem Temperaturgradienten ∇T
einführten [40]:

q̇ = −λ · ∇T (2.21)

Hierbei ist q̇ die Wärmestromdichte und λ wird als die Wärmeleitfähigkeit bezeichnet.
In Festkörpern ist die Wärmeleitfähigkeit, gleich wie bei Gasen, gekoppelt an die Bewe-
gung von Energieträgern wie z.B. Elektronen oder Phononen, die eine Energieportion cα
tragen. Betrachtet man nun die Bewegung eines solchen Teilchen mit der Geschwindig-
keit vα, welches zur Unterscheidung der Energieträger mit α indiziert ist, entlang einem
Temperaturgradienten, so ist die zeitliche Änderung der Energie8:

∂E

∂t
= cαvα∇T (2.22)

Nun kann durch Multiplizieren mit der Anzahl der Teilchen nα und dem Einführen einer
mittleren freien Weglänge lα = τ · v eine zweite Gleichung für den gesamten Wärmefluss
q̇ einer Sorte Energieträger in eine Raumrichtung z.B. x-Richtung gefunden werden:

q̇ = −1

3
nαcατv

2
α∇T (2.23)

Vergleicht man diesen Ausdruck mit Gl. 2.21, so ergibt sich für die gesamte Wärmeleitfä-
higkeit durch alle beitragenden Spezies:

8Die folgenden Formeln beziehen sich auf kubische Systeme
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λ =
1

3

∑
α

Cαvαlα (2.24)

Hier bezeichnet Cα die Wärmekapazität einer beitragenden Spezies und so ist ein Aus-
druck gefunden, mit dem sich die Gewichtung einzelner Beiträge zur Wärmeleitung gut
abschätzen lassen. Im speziellen Fall von Metallen ergibt sich somit für die gesamte Wär-
meleitfähigkeit die Summe aus elektronischem λe und phononischem Beitrag λp:

λ =
1

3
(Cevele + Cpvplp) = λe + λp (2.25)

Diese mikroskopische Betrachtung beschreibt die Vorgänge auf einer Größenordnung, die
im Bereich der mittleren freien Weglänge liegt.
Betrachtet man hingegen die Wärmeleitung auf einer makroskopischen Skala, so wird
oftmals ein zweiter Parameter eingeführt, um den diffusiven Charakter der Wärmeleitung
zu beschrieben. Hierzu wird das Material mit einer einzigen Wärmekapazität c und einer
Massendichte ρ beschrieben, wodurch die zeitliche Änderung der Temperatur an einem
beliebigen Punkt im Material gegeben ist durch:

div q̇ = −ρc∂T
∂t

(2.26)

Zusammen mit Gl. 2.21 kann nun die Diffusionsgleichung formuliert werden. Bei der hier
gewählten Darstellung ist angenommen, dass die Wärmeleitfähigkeit λ nicht vom Ort und
der Temperatur abhängt und man findet:

λ

ρc︸︷︷︸
D

∇2T =
∂T

∂t
(2.27)

Hier geht der später in den Simulationen verwendete Proportionalitätsfaktor D = λ
ρc ein,

der auch als Diffusivität bezeichnet wird.

2.3.1 Weiterführende Modelle

Nach diesen einfachen kinetischen Betrachtungen der Wärmeleitfähigkeit soll nun Einblick
in erweiterte Theorien gegeben werden. Neben der elektrischen Leitfähigkeit kann auch der
elektronische Anteil der Wärmeleitung λe im Bild des freien Elektronen-Gases formuliert
werden. So fand Drude mit Hilfe von Gl. 2.24 und der spezifischen Wärme der Elektronen
ce = 3

2
kBn [41]:
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λe =
1

3
leve

3

2
kBn =

nkBleve
2

(2.28)

So kann schon im einfachen Drude-Modell mit Gl. 2.2 ein Verhältnis von Wärme- zu
elektrischer Leitfähigkeit angegeben werden zu:

λ

σ
=
nkBleve/2

ne2le/vem
=
kBmv

2
e

2e2
=︸︷︷︸

v2
e=3kBT/m

3

2

(
kB
e

)2

T (2.29)

Diese oft verwendete Relation wird als Wiedemann-Franz-Gesetz bezeichnet und ließ sich
experimentell an vielen Metallen bestätigen [16]: Wie sich später jedoch heraus stellte,
führten lediglich zwei sich gegenseitig aufhebende Annahmen zur richtigen Größenordnung
der Gesetzmäßigkeit9.
Erst durch die korrekte Behandlung der elektronischen Zustände mittels der Fermi-Dirac-
Verteilung ist ein weitergehendes Modell möglich. So kann die Wärmestromdichte q̇ über
das Integral

q̇ =
2

8π3

∫
v(k)(E − µ)f(k)dk (2.30)

berechnet werden. Die Berechnung des Integrals kann über die allgemeinen Transportko-
effizienten Ln10 realisiert werden und folgt zu:

q̇ =
1

T
(L2 − L1L

−1
0 L1)︸ ︷︷ ︸

λ

[−∇T ] (2.31)

Der Term L1L
−1
0 L1 kann für Metalle vernachlässigt werden [40] und somit ergibt sich für

die Wärmeleitfähigkeit λ:

λ =
π2

3

(
kB
e

)2

Tσ (2.32)

Verglichen mit dem Ergebnis aus Gl. 2.29 unterscheidet sich dieser Ausdruck um den
Vorfaktor π2/3 anstatt 3/2. Obgleich unklar ist, ob das Wiedemann-Franz-Gesetz in po-
lykristallinen dünnen Filmen weiterhin Gültigkeit hat [42] wird dies bei Betrachtungen
der Dickenabhängigkeit oftmals angenommen, um die thermische Leitfähigkeit aus Mes-
sungen des elektrischen Widerstands zu berechnen [43–45]. Dies ist unter anderem in

9Die klassische Beschreibung der elektronischen spezifische Wärme mit 3R
2 pro Mol überschätzte die

Tatsächliche um ein Vielfaches. Dies wird jedoch kompensiert durch die zu kleine Geschwindigkeit v2e ,
die etwa um einen Faktor 100 zu klein ist, verglichen mit der realistischeren Fermi-Geschwindigkeit vF.

10Ln = 1
4π3

τ
~
s

v(k)v(k)(E − µ)n
(
−∂f0∂E

)
dS
|v|dE
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den experimentellen Schwierigkeiten begründet, die thermische Leitfähigkeit metallischer
Filmen zu bestimmen (vgl. Abschnitt 3.5).

2.4 Thermoelektrische Leistungskennzahl ZT

Die thermoelektrische Leistungsfähigkeit verschiedener Materialien lässt sich mit Hilfe
der thermoelektrischen Leistungskennzahl Z vergleichen. Oftmals wird nicht direkt die
Leistungskennzahl Z sondern die dimensionslose Größe ZT [46] verglichen:

ZT =
S2

ρ · λ
T (2.33)

In der technologischen Anwendung ist diese Größe von Bedeutung, da im Wesentlichen der
Wirkungsgrad η eines thermoelektrischen Generators von der Leistungskennzahl abhängt.
Typischerweise wird ein solcher Generator abwechselnd aus p- und n-leitenden Schichten
hergestellt, die zwischen zwei Platten platziert sind, wie in Abb. 2.5 skizziert.

n-leitendp-leitend

Elektrische Kontakte

TH

TK< TH

Abb. 2.5: Schematische Darstellung eines thermoelektrischen Generators. Zwischen zwei Plat-
ten mit den Temperaturen TH und TK < TH sind abwechselnd p- und n-leitende Materialien
angebracht. Diese sind elektrisch in Reihe geschaltet und somit addieren sich die jeweils ge-
gensätzlichen Spannungen zu einer technologisch nutzbaren Spannung.

Durch den Seebeck-Effekt baut sich in den n-leitenden Materialien ein elektrisches Feld
auf, welches jeweils in die entgegengesetzte Richtung bzgl. der p-leitenden Materialien
zeigt. Durch die Verschaltung der einzelnen thermoelektrischen Schenkel in Reihe, addiert
sich die Spannung bis zu einem technologisch nutzbaren Wert. Für die Effizienz η eines
solchen thermoelektrischen Generators ergibt sich aus dem Verhältnis von gewonnener
Leistung P zum zugeführten Wärmestrom QH [7]:

η =
P

QH

=
TH − TK
TH

(
(1 + ZT̄ )1/2 − 1

(1 + ZT̄ )1/2 + (TK/TH)

)
(2.34)
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T̄ bezeichnet hier die mittlere Temperatur und TK bzw TH die Temperaturen der kal-
ten bzw. warmen Seite. Hieraus wird ersichtlich, dass die Leistungskennzahl ZT̄ einen
direkten Einfluss auf die Effizienz des thermoelektrischen Generators hat und der Carnot-
Wirkungsgrad die Grenze darstellt. Lange Zeit waren Materialien im technischen Einsatz,
deren Leistungskennzahl ZT in etwa bei 1 lag [8].
Bei der Betrachtung von Gl. 2.33 wird die Strategie zur Verbesserung der thermoelektri-
schen Leistungskennzahl deutlich: Einerseits werden Materialien gesucht, die einen hohen
Seebeck-Koeffizienten aufweisen. Solche hohen Werte findet man typischerweise bei Halb-
leitern. Um eine hohe elektrische Leitfähigkeit zu erhalten, werden Halbleiter in der tech-
nischen Anwendung oftmals dotiert. Um die Leistungskennzahl noch weiter zu vergrößern,
muss eine niedrige Wärmeleitfähigkeit erreicht werden.
Hier tut sich jedoch ein Problem auf: Gute elektrische Leiter sind in der Regel ebenso
gute Wärmeleiter. Um dieser Herausforderung zu begegnen, wird in derzeitigen Ansätzen
versucht die Wärmeleitfähigkeit durch Konzepte wie dem „phonon-glas/electron-crystal“
zu verringern [7–9]. Die diskutierten Materialien sollen sich für Elektronen wie ein gu-
ter Kristall verhalten, durch das Einbringen von schweren Atomen, Unordnung oder sog.
„rattling atoms“ soll die Phononenstreuung erhöht werden und somit die thermische Leit-
fähigkeit erniedrigt. Oftmals spielt Nanostrukturierung bei diesen Strategien eine große
Rolle um die Wärmeleitfähigkeit zu verringern [10, 47, 48].





3
Experimentelle Details

Die untersuchten dünnen Metallfilme wurden auf zwei verschiedene Arten hergestellt. Im
Fall der dünnen Goldfilme wird das wohlbekannte Dünnschicht-Verfahren des thermischen
Aufdampfens von hochreinem Ausgangsmaterial im Vakuum verwendet. Da die interme-
tallischen Filme im Gegensatz hierzu aus mehreren Elementen bestehen und die Zusam-
mensetzung der Filme für die Transporteigenschaften wesentlich ist, kann hier nicht das
konventionelles thermisches Verdampfen aus einem Verdampf-Schiffchen realisiert werden.
Um die Stöchiometrie des Ausgangspulvers in den Film zu transferieren, wird daher auf
eine Art des schnellen Aufdampfens aus einem Pulver zurückgegriffen die im Abschnitt
3.1 näher erläutert wird.
Die Metallfilme wurden nach der Präparation auf strukturelle Eigenschaften mit dem
Röntgendiffraktometer und auf ihre Zusammensetzung mittels Rutherford-Rückstreu-
Spektroskopie (engl.: Rutherford backscattering spectroscopy RBS) untersucht. Diese
Messtechniken werden in Abschnitt 3.2 erläutert.
Die einzelnen Messgrößen zur Bestimmung der thermoelektrischen Leistungskennzahl ZT
wurden an verschiedenen Messaufbauten ermittelt. Die elektrische Leitfähigkeit und der
Seebeck-Koeffizient wurden temperaturabhängig in zwei Helium-Kryostaten analysiert.
Neben diesen beiden Messungen stellt vor allem die thermische Leitfähigkeit dünner Me-
tallfilme hohe Ansprüche an die Messtechnik. Diese wurde hier mit Hilfe eines selbst-
gebauten Messaufbaus mittels 3ω Messmethode im Rahmen der Masterarbeit von Nico
Bodenschatz bestimmt. Der jeweilige Versuchsaufbau und die entsprechende Messtechnik
werden in den Abschnitten 3.3, 3.4 und 3.5 beschrieben.

23



24 Experimentelle Details

3.1 Filmpräparation

Die beiden untersuchten Materialgruppen, metallische Gold- und intermetallische Filme,
unterscheiden sich wesentlich im Hinblick auf die Anforderungen, die an die Herstellung
gestellt sind. Die Präparation von Goldfilmen ist hinreichend untersucht und stellen ei-
ne gute Möglichkeit dar um die grundlegenden thermoelektrischen Eigenschaften dünner
Filme zu studieren. Dahingegen bedürfen die intermetallischen Verbindungen aufgrund ih-
rer Komplexität einer alternativen Präparationsmethode. Diese werden in den folgenden
Kapitel vorgestellt und erörtert.

3.1.1 Goldfilme

Eine gängige Präparationsmethode um dünne Metallfilme herzustellen ist das thermische
Bedampfen von unterschiedlichen Substraten im Vakuum. Ein Vorteile dieser Technik ist
die geringe kinetischen Energie der Atome in der Gasphase (Ekin ≈ 1 eV) verglichen mit
alternativen PVD Techniken wie der gepulsten Laserdeposition (engl. pulsed Laser deposi-
tion, PLD)[49] (Ekin ≈ 10−200 eV1). Hier treten unerwünschte Effekte wie beispielsweise
ein Filmabtrag durch den Atom-Beschuss sog. sputtern auf. Ein weiterer Vorteil in der
experimentellen Praxis ist, dass mehrere Proben unterschiedlicher Größe gleichzeitig prä-
pariert werden können. Dies ist an den übrigen im Institut verfügbaren Anlangen durch die
kleineren Probenaufnahmen nicht möglich, wodurch alternative Präparations-Methoden
ausscheiden.
In der Aufdampfanlage2 wird Gold aus einem Wolfram Tiegel bei einem typischen Kam-
merdruck von p = 6 · 10−6 mbar verdampft. Da die Transporteigenschaften von dün-
nen Filmen durch Verunreinigungen stark beeinflusst werden [50], wird hochreines Gold
(Au5N: Reinheit 99,999%) als Ausgangsmaterial verwendet. Während des Aufdampfpro-
zesses wird die Wachstumsrate mittels eines Schwingquarzes überwacht und liegt typi-
scherweise im Bereich 0,05-0,1 nm s−1. Um den verschiedenen Messanforderungen der
Widerstandsmessung, Thermokraftmessung und der thermischen Widerstandsmessung
gerecht zu werden, sind die Goldfilme auf unterschiedliche Substrate deponiert.
Für die Thermokraftuntersuchungen wird 140µm dünnes Borsilikat-Glas aufgrund der
notwendigen niedrigen Wärmeleitfähigkeit als Substrat verwendet. Um den elektrischen
Widerstand zu bestimmen sind lateral strukturierte Goldfilme mit zuvor aufgedampften
Goldkontakten auf Saphir Einkristall-Substrate präpariert. Ein Schema einer so struktu-
1Abhängig von der eingestellten Laserleistung können durchaus Energien bis in den Bereich von 500 eV
auftreten [49].

2Verwendet wird eine Aufdampfanlage der Firma Varian vom Typ 3117. Der Abstand von Verdampf-
Tiegel und Probe beträgt ca. 40 cm.
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rierten Probe ist in Abb. 3.3 dargestellt. Zusätzlich werden Silizium Einkristall-Substrate
verwendet um die Dicke mittels RBS zu bestimmen.
Wie in Abschnitt 3.5 beschrieben, wird bei der Messung der thermischen Leitfähigkeit auf
eine Membran-Technik zurückgegriffen. Hier sind die Metallfilme auf die Rückseite eine
kommerziellen Si3N4-Membran präpariert.

3.1.2 Intermetallische Filme

In Kapitel 5 wird diskutiert, dass die intermetallischen Verbindungen für die thermoelek-
trische Anwendung interessant sind, wenn sie in der FeGa3 -Phase kristallisieren. Aus-
gangspunkt der Filmherstellung waren hier Pulver der jeweiligen Ausgangsverbindungen,
die in der Arbeitsgruppe von A. Shevelkov am Institut für anorganische Chemie der
Lomonosov Universität Moskau von Valeriy Verchenko hergestellt wurden. Details zur
Pulverherstellung sind in Anhang C aufgeführt.
Im Gegensatz zur Herstellung von reinen Goldfilmen steht man im Fall von komple-
xen mehr-komponentigen Verbindungen vor dem Problem das stöchiometrische Verhältnis
der Ausgangsverbindungen in den Film zu übertragen. Bei konventionellem thermischen
Verdampfen besteht aufgrund der unterschiedlichen Dampfdrücke die Gefahr einer frak-
tionellen Verdampfung einzelnen Bestandteile, was die chemische Zusammensetzung des
entstehenden Filmes verändert. Daher wurde im Fall der intermetallischen Verbindun-
gen, die als feines Pulver vorlagen [51] auf ein unkonventionelles Verdampfungs-Verfahren
zurückgegriffen, welches in der Literatur [52] als Flash-Verdampfen bezeichnet wird.
Das Pulver der jeweiligen Ausgangsverbindung wird hierzu in ein Kupfer-Rohr mit Innen-
gewinde gegeben, das in einer Vakuum Anlage über einem Wolfram Schiffchen drehbar
gelagert ist, wie in Abb. 3.1 schematisch dargestellt. Um die chemische Zusammenset-
zung des Films zu erhalten, wird dieses Pulver körnchenweise (typischer Korndurchmes-
ser: �=10-20µm) verdampft. Die einzelnen Körner haben eine von der Mutterverbindung
statistisch verschiedene Zusammensetzung der einzelnen Elemente. Da ein einzelnes Korn
jedoch unter 1 Å zur gesamten Filmdicke beiträgt, wird durch die statistische Vertei-
lung der Korn-Stöchiometrie eine Mittlung der Film-Stöchiometrie erreicht. Dies wird
in Kapitel 6 anhand von RBS-Spektren belegt. Durch einen Heizstrom von I=70A wird
das Wolfram-Schiff bis zur Weißglut erhitzt. Somit ist sichergestellt, dass die Temperatur
ausreicht um das Pulver schlagartig zu verdampfen. Durch langsames Drehen der Kupfer-
kanüle durch einen Motor wird das Pulver im Innengewinde in Öffnungsrichtung bewegt
und fällt schließlich Korn für Korn in das geheizte Aufdampf-Schiffchen.
Durch die Drehgeschwindigkeit lässt sich die Wachstumsrate des Films einstellen und
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Abb. 3.1: Schematische Darstellung der Präparationskammer zur Herstellung intermetallischer
Filme. Die Ausgangsverbindung ist in Pulverform in einer drehbaren Kupferkanüle (orange)
oberhalb eines Wolfram Schiffs (grau) positioniert. Durch Drehen der Kanüle wird das Pulver
im Innengewinde der Kanüle in Öffnungsrichtung bewegt und fällt Korn für Korn auf das weiß
glühende Wolfram-Schiffchen.

über einen Schwingquarz beobachten. Dieser ist unmittelbar unterhalb des Probenhalters
angebracht. Typische Raten während der Präparation sind 0,1 nm s−1 bei einem Basis-
Kammerdruck von 10−7 mbar, welcher durch die Verwendung einer Kühlfalle während
des Aufdampfens auf p=10−8 mbar abgesenkt werden kann. Um eine laterale Strukturie-
rung der Filme für die Widerstandsmessungen zu erreichen, werden Masken verwendet
(Schlitzmasken mit Breite b=80µm) welche in direktem Kontakt auf den Substraten
liegen. Es werden auch hier Filme auf verschiedene Substrate präpariert, um den unter-
schiedlichen Messanforderungen gerecht zu werden. Glas-Substrate werden für die Ther-
mokraft Messung verwendet, für die Bestimmung der chemischen Stöchiometrie mittels
RBS Hochorientiertes Pyrolytisches Graphit (Highly ordered pyroltic graphite: HOPG),
für die Röntgendiffraktometrie und die Bestimmung des elektrischen Widerstands kommt
in c-Richtung orientiertes Saphir (Al2O3) zum Einsatz.

3.2 Rutherford-Rückstreu-Spektroskopie

Die Stöchiometrie und die Dicken der gewachsenen Filme werden mit dem 350 kV-
Beschleuniger3 des Instituts für Festkörperphysik mittels Rutherford-Rückstreuung (engl.

3High Voltage Engineering Europa B.V. (Amersfoort, NL)
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Rutherford backscattering spectroscopy, RBS) untersucht. Eine schematische Übersicht
des Beschleunigers ist in Abb. 3.2 gegeben. Als Sonden werden zweifach geladene Helium-
Ionen He++ verwendet, die im abgetrennten Kopfbereich des Beschleunigers mittels einer
Penning-Quelle [53] ionisiert und nach der Beschleunigung auf den Film gerichtet wurden.
Der Ionenstrahl hat auf der Probe einen Durchmesser von ca. 1mm und wird während
der Messung nicht über die Probe gerastert. Die rückgestreuten Ionen werden mit einem
energiesensitiven Detektor4 gemessen und die Daten mit dem Computerprogramm Genie
2000 - Data Aquisition and Analysis erfasst und gespeichert.
Mit der Software XRUMP [54, 55] lässt sich ein simuliertes RBS Spektrum an die Messda-
ten anpassen und somit die Stöchiometrie und die Filmdicke bestimmen. Die Genauigkeit
der Parameter hängt hierbei stark vom betrachteten Schichtsystem und den vorhande-
nen Elementen ab. Die in dieser Arbeit diskutierten intermetallischen Filme lassen eine
Bestimmung der absoluten elementaren Zusammensetzung von 7 at.% und der Filmdicke
von ±2 nm zu.

Abb. 3.2: Schematische Darstellung der 350 kV Beschleunigers des Instituts für Festkörperphysik
[56] (Mit frdl. Genehmigung von A. Klimmer). Die RBS-Messungen wurden in der RBS-UHV
Kammer am dritten Strahlrohr durchgeführt.

3.3 Elektrische Widerstandsmessung

Um den spezifischen elektrischen Widerstand ρ der präparierten Filme temperaturab-
hängig zu bestimmen, wurde ein Tieftemperatur-Kryostat am Beschleuniger des Insti-
tuts für Festkörperphysik verwendet. In Abb. 3.3 ist eine lateral strukturierte Probe zur
Widerstandsmessung dargestellt. Als Substrat wurde hier in c-Richtung geschnittenes
Saphir verwendet. Vor dem Aufbringen des dünnen Films sind mit Hilfe einer Maske
Gold-Kontakte auf das Substrat aufgebracht worden. Sie dienen als Stromzuführung (äu-

4PD-100-13-100RM, Firma Canberra
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Abb. 3.3: Schematische Darstellung einer lateral strukturierten Probe für die Widerstandsmes-
sung. Die Goldkontakte (gelb) werden vor der Filmpräparation durch Sputtern aufgebracht
und mittels Gold-Pins von oben kontaktiert. Durch die äußeren Kontakte wird der Mess-
Strom von I=10µA zugeführt, die inneren Kontakte dienen zur Spannungsmessung. Der zu
untersuchende Film (grau dargestellt) ist durch eine direkt aufliegende Maske auf eine Breite
von b=500µm begrenzt.

ßere Kontakte) und Spannungsabgriffe (innere Kontakte) für die 4-Punkt Messung des
elektrischen Widerstands. Die Probe ist auf einem Kupfer-Probenhalter positioniert und
befindet sich in gutem thermischen Kontakt zum lHe Bad. Oberhalb der Probe befin-
den sich Federkontakt-Stifte, die auf die Probe abgesenkt werden und die Kontakt-Pads
kontaktieren.
Der Mess-Strom durch den Film beträgt typischerweise I=10µA und ist so gewählt, dass
die eingekoppelte Leistung unter 1mW beträgt. So wird eine Selbstheizung des Films
bei tiefen Temperaturen vermieden. Bei den halbleiterartigen FeGa3 Filmen ist der Wi-
derstand größer, darum wurde der Strom hier auf I=1µA reduziert. So reicht auch bei
niedrigen Temperaturen unterhalb von T = 100K die Bürdenspannung der verwenden
Konstantstromquelle um den Strom durch den Film zu treiben. Durch die bekannte Geo-
metrie der Probe mit der Breite B, der Dicke t und der Länge L lässt sich aus dem
gemessenen Widerstand des Film-Streifens der spezifische Widerstand ρ berechnen [57].

ρ = R · Bt
L

(3.1)

Die Probentemperatur wird mit einer geeichten Si-Diode bestimmt, die unmittelbar ne-
ben der Probe auf den Halter aufgebracht ist und sich in gutem thermischen Kontakt mit
der Kupfer-Grundplatte befindet. Nach dem Kühlen mit lHe wird die Probe mit einem
Heizwiderstand - der auf der Rückseite des Probenhalters angebracht ist - mit einer Heiz-
rate von 0,5K/min langsam bis auf Raumtemperatur geheizt und dabei der Widerstand
gemessen.
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3.4 Thermokraft Messung an dünnen Filmen

Um die Thermokraft an dünnen Metallfilmen zu messen, wurde ein Kryostat der Firma
Cryovac verwendet, welcher im Rahmen einer Diplomarbeit von S.Reiff [58] für diesen
Zweck aufgebaut wurde. Eine schematische Darstellung des Kryostat ist in Abb.3.4 zu
sehen. Um die Temperaturdifferenz entlang des Filmes zu erzeugen, wird ein zweigeteilte
Grundplatte aus Kupfer verwendet, die vom übrigen Kryostat thermisch möglichst gut
isoliert ist. Um thermische Strahlungsverluste zu vermeiden, ist die Probe von zwei Strah-
lungsschilden umgeben. Das innere Strahlungsschild befindet sich im thermischen Kontakt
mit einem lHe-Bad, das äußere Schild wird durch das lN2 Bad gekühlt.

Abb. 3.4: Schematischer Aufbau des verwendeten
Tieftemperatur Kryostaten.

Die beiden Seiten der Grundplat-
te sind durch eine dünnwandige
Edelstahlkanüle miteinander verbun-
den und können durch Metallfilm-
Heizelemente unabhängig voneinander
geheizt werden. Die Temperatur der
Kupfer-Platten wird durch geeichte
Silizium-Dioden gemessen, hierbei ist
darauf geachtet, dass die Temperatur-
messung nahe an der Probe realisiert
ist (vgl. Abb. 3.5).
Die eigentliche Probe wird auf einen
mechanisch baugleichen Probenhalter
geklebt, welcher mit der beschrie-
benen Grundplatte verschraubt wird
um einen möglichst guten thermischen
Kontakt herzustellen. Schematisch ist dieser Halter in Abb. 3.5 dargestellt. Auch hier kom-
men Edelstahlkanülen zum Einsatz, um die beiden Probenseiten thermisch voneinander zu
isolieren - bei gleichzeitiger Gewährleistung einer ausreichenden mechanische Stabilität.
Da die Thermospannungen in Metallen im Bereich weniger µV/K liegen, muss die Messung
der Spannungen durch ein Nanovoltmeter (Keithley 2182) mit der entsprechenden Auflö-
sung von 10 nV durchgeführt werden. Zu bevorzugen wäre ein durchgehendes Messkabel
direkt von der Probe zum Messgerät um zusätzliche Thermospannungen zu vermeiden.
Dies ist mit diesem Aufbau aufgrund der verwendeten Stecker am Nanovoltmeter nicht
mehr möglich. Damit die beiden Kontaktstellen die gleiche Temperatur besitzen, wurde
dies mittels Kupferplatten realisiert.
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Die Anlage wurde mit Hilfe eines reinen Golddraht/Blei Thermopaars kalibriert. Für diese
Kombination gibt es belastbare Daten zur Kalibrierung, da die thermoelektrischen Eigen-
schaften von Blei nur wenig von der Mikrostruktur abhängen und für reine Goldproben
eine Reihe von Messungen vorliegen. Die Ergebnisse dieser Messung sind in Anhang A
beigefügt und bestätigen die korrekte Messweise der Anlage.
Als weitere Maßnahme um unerwünschten Wärmefluss zwischen den beiden Seiten zu
vermeiden wird ein amorphes Substrat verwendet. Alle Metallfilme werden auf dünne
Glas-Substrate präpariert, so wird zusätzlich durch die geringe Dicke (t=140µm) auch
bei tiefen Temperaturen eine möglichst gute Isolierung der beiden Seiten voneinander ge-
währleistet. Um ein geeignetes Thermopaar herzustellen, wird als Referenzmaterial dünne

Abb. 3.5: Schematische Zeichnung des Probenhalters mit aufgeklebtem Glasplättchen (schraf-
fiert), gelb: aufgedampfter Goldfilm, grau: Bleistreifen als Referenzmaterial. Die Thermo-
spannung wird mittels eines Nanovoltmeters an den beiden Bleikontakten gemessen. Damit
die beiden Messleitungen die gleiche Temperatur besitzen, werden sie nahe beieinander auf
das Substrat geklebt. Die Temperaturen der Kupferplatten werden unmittelbar neben den
Übergängen des Thermopaares Au/Pb gemessen.

Bleifolie (Reinheit 99,99 %) verwendet. Durch Verwenden einer bekannten Referenz lässt
sich die absolute Thermokraft des Filmes bestimmen (vgl. Kapitel 2). Elektrisch kontak-
tiert wird die Bleifolie mit dem Metallfilm mittels eines Tropfen Leitsilber, so sind auch
die Messleitungen an den beiden Bleistreifen kontaktiert.

3.4.1 Mess- und Auswerteprozedur zur Thermokraft

Die Messung des Seebeck-Koeffizienten stützt sich auf die unabhängige Erwärmung der
beiden Kupferplatten, um einen definierten Temperaturunterschied entlang der Probe
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herzustellen. Hierbei wird keine definierte Temperaturdifferenz ∆T zwischen den Pro-
benseiten eingestellt, vielmehr wird eine Seite der Probe mit einer konstanten Rate von
0,6K/min erhitzt, während die Temperatur der zweiten Seite konstant gehalten wird. Als
Beispiel der Messprozedur ist in Abb. 3.6 der zeitliche Verlauf der beiden Temperaturen
und der gemessenen Thermospannungen dargestellt. Als eine Rampe wird die Zeit von
Beginn des Heizens einer Seite bis zum Ende dieses Heizvorgangs bezeichnet, die Höhe
einer Rampe beträgt 2K. Nach Beenden einer Rampe wird die zuvor geheizte Seite kon-
stant gehalten und die zweite Seite wird geheizt. So wird die Messung fortgeführt, bis
die Probe Raumtemperatur erreicht hat. Erkennbar ist, dass die Steigung der Thermo-
spannung erst ca. 40 s nach Beginn einer neuen Rampe von fallend auf steigend wechselt.
Diese Trägheit kann auf die Wärmewiderstände zwischen der Kupfer-Grundplatte und
dem Film - Klebeschicht und Glas-Substrat - zurückgeführt werden. In der Auswertung
werden diese Übergangsbereiche nicht berücksichtigt und haben keinen Einfluss auf das
Endergebnis.
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Abb. 3.6: Beispielhafter Ablauf zweier Rampen bei einer Temperatur von 102 K. Gezeichnet sind
die gemessenen Temperaturen der beiden Probenhälften T1 und T2 (oben) und die gemessene
Thermospannung (unten) im zeitlichen Verlauf.

Die beiden Temperaturen sowie die gemessene Thermospannung werden während der
Messung mittels eines LabView Programmes aufgezeichnet und der Seebeck Koeffizient
aus dem Quotienten S = dU

dT
bestimmt. Hierzu werden die einzelnen Rampen durch ein

Python Programm separiert und durch eine lineare Anpassung eines Uthermo-T Plots der
Wert S(T̄ ) bestimmt. Hierbei ist aus den mittleren Temperaturen T̄1 und T̄2 die mittlere
Temperatur einer Rampe S(T̄ ) = (T̄1 + T̄2)/2 berechnet.
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3.5 Messung der thermischen Leitfähigkeit

Bei der Bestimmung der thermischen Leitfähigkeit von dünnen Filmen stellt sich die Pro-
blematik des Wärmeverlusts in das darunterliegende Substrat. Zwar existieren Messungen
an freistehenden Filmen [59], jedoch ist eine solche Präparation sehr aufwendig. Aus die-
sem Grund wird in dieser Arbeit die sogenannte 3ω-Methode [60, 61] angewendet. Hier
wird ein Goldstreifen auf das zu untersuchende Material deponiert, durch den während
der Messung ein oszillierender Strom I(t) mit der Frequenz ω getrieben wird.
Es entsteht eine Spannung in der dritten Harmonischen der anregenden Frequenz, die
als 3ω-Spannung bezeichnet wird. Diese Spannung wird von der Widerstandsänderung
des Goldstreifens verursacht und kann genutzt werden, um die thermische Leitfähigkeit
des darunterliegenden Materials zu untersuchen. Die theoretischen Hintergründe und der
experimentelle Aufbau werden im Folgenden diskutiert.

Abb. 3.7: Schematische Probengeometrie für eine 3ω Messung auf einer Volumenprobe (grau).
Ein metallischer Streifen (gelb) wird auf die Probe lithographisch aufgebracht und dient wäh-
rend der 3ω Messung als Heizer und Sensor gleichermaßen. Der Streifen ist mit vier Kontakt-
pads versehen, die als Stromzuführungen (I+, I-) und als Spannungsabgriff (U+, U-) dienen.

Abb. 3.7 zeigt den schematischen Aufbau einer Probe die für eine 3ω Messung vorbereitet
ist. Auf das zu untersuchende Material ist lithographisch eine leitfähige Struktur aufge-
bracht. Durch diese dünne Leitung wird ein oszillierender Strom I(t) mit der Kreisfrequenz
ω und der Amplitude Î eingespeist.

I(t) = Î cos (ωt) (3.2)

Durch den elektrischen Widerstand R0 des Goldstreifens wird eine Heizleistung P(t) frei-
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gesetzt, welche aus einem statischen und einem dynamischen Anteil besteht.

P (t) = R0I
2(t) = R0Î

2 cos2 (ωt) =
R0Î

2

2︸ ︷︷ ︸
=P̂

(1 + cos (2ωt)) (3.3)

Der statische Anteil verursacht einen Temperaturanstieg der Probe, der bei den typisch
verwendeten experimentellen Werten unter 1K liegt und im weiteren vernachlässigt wird.
Der dynamische Anteil hingegen führt zur Oszillation der Heizertemperatur mit der dop-
pelten Frequenz 2ω. Diese Temperaturänderung kann beschrieben werden durch:

∆T (t) = ∆ ˆT (t) cos (2ωt+ θ) (3.4)

Da der elektrische Widerstand des Heizers schließlich mit einem Temperaturkoeffizient
α = 1

R0

dR0

dT
auch von der Temperatur abhängt wird dieser ebenso mit der zweifachen

Frequenz oszillieren.

R(t) = R0(1 + α ·∆T (t)) = R0 + ∆R̂︸︷︷︸
=R0α∆T̂

cos (2ωt+ θ) (3.5)

An den inneren Spannungsabgriffen in Abb. 3.7 ergibt sich aus Gl. 3.5 und Gl. 3.2 somit
eine gemessene Spannung mit der dreifachen Frequenz

U(t) = R(t) · I(t) = R0Î︸︷︷︸
Ûω

cos (ωt) +
∆R̂Î

2
[(cos 3ωt+ θ) + cos(ωt+ θ)] (3.6)

Es lässt sich somit feststellen, dass der eingespeiste Strom mit der Kreisfrequenz ω eine
Spannung mit der dreifachen Frequenz Û3ω = ∆RÎ

2
sowie eine kleine Spannung mit der

einfachen Frequenz verursacht. Vergleicht man mit Gl. 3.5 so ergibt sich

∆T̂ =
∆R̂

R0α
=

2Û3ω

ÎR0α
≈ 2Û3ω

Ûωα
(3.7)

Die Näherung auf der rechten Seite von Gl. 3.7 gilt für komplexe Werte nicht mehr, es
kann dennoch ein komplexer Wert für ∆T angegeben werden, da sich die 3ω Spannung
und die Temperaturoszillation in Phase zueinander befinden.
Nach diesen allgemeinen Berechnungen zum Temperaturverhalten eines mit einem Strom
I(t) = Î cos (ωt) durchflossenen Leiters soll nun dargelegt werden, welchen Einfluss das
Substrat bzw. die Probe auf die Temperatur des Heizers hat. Hierzu entwickelte Cahill
[62] ein Modell der Temperaturschwingung an der Oberfläche eines semi-unendlichen Sub-
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strates auf dem ein dünner Heizstreifen mit der Breite 2b und der Länge l aufgebracht
ist.

∆T (x) =
P̂

πlλ

∫ ∞
0

cos(kx) · sin(kb)

kb(k2 + q2)1/2
dk (3.8)

Hier ist x der laterale Abstand von der Mitte des Heizers und λ bezeichnet die thermische
Leitfähigkeit des Substrats. P̂ ist wie in Gl. 3.3 definierte Leistung und 1/q =

√
D
i2ω

wird
als thermische Eindringtiefe bezeichnet. In Abb. 3.8 ist der Querschnitt einer solchen
Probe schematisch dargestellt.

Abb. 3.8: Querschnitt einer 3ω Probe. Der Heizstreifen mit der Breite 2b ist in gelb dargestellt,
das halbunendliche Substrat schraffiert gezeichnet. Zur Veranschaulichung ist die thermische
Eindringtiefe (rot) unterhalb des Heizers angedeutet. Dies ist die Tiefe, in die ein Heizpuls
innerhalb einer Periode des oszillierenden Stromes eindringen kann.

Um nun aus Gl. 3.8 die gemittelte Temperatur des Heizers zu erhalten, muss noch die
Integration über x ausgeführt werden und auf die halbe Breite normiert werden.

∆T =
1

b

∫ b

0

T (x)dx =
P̂

πlλ

∫ ∞
0

sin2(kb)

(kb)2(k2 + q2)1/2
dk (3.9)

Unter der Annahme die thermische Eindringtiefe groß ist gegen die halbe Heizerbreite ist
(d.h. 1/q � b), lässt sich zudem eine Näherung für die Integration aus Gl. 3.9 angeben
[62].

∆T ≈ − P̂

2πlλ

(
lnω + ln

(
ib2

D

)
+ const.

)
(3.10)

Diese Gleichung enthält einen realen als auch imaginären Anteil, die der Temperatur-
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schwingung in Phase bzw. um 90° phasenverschoben zur anregenden Heizleistung zugeord-
net ist. Somit ist der Realteil proportional zur logarithmischen Frequenz ln(ω), während
der um 90° phasenverschobene Imaginärteil von der Frequenz unabhängig ist. Bei einer
Auftragung der gemessenen Temperaturoszillation ∆T gegen die logarithmische Frequenz
wie sie beispielhaft in Abb. 3.9 dargestellt ist, kann also aus der Steigung des Realteils <
die Wärmeleitfähigkeit bestimmt werden.

Abb. 3.9: Berechneter Real- und Imaginärteil der Temperaturschwingung aufgetragen gegen die
logarithmische Frequenz aus [63]. Simuliert wurde ein 1mm langer und 5µm breiter Heizstrei-
fen auf einem Glas Substrat mit der thermischen Leitfähigkeit λ=1,4 W

mK und der Diffusivität
D=9, 5 · 10−7 m2

s [64].

Um mit der 3ω Methode die thermische Leitfähigkeit eines dünnen Films zu bestimmen
muss der Heizer/Sensor auf den zu untersuchenden Film präpariert werden. Die Wärme
muss nun bevor sie in das Substrat eintritt den Film passieren. Daraus ergeben sich
einige Restriktionen im Bezug auf die Probenpräparation. Es lassen sich zunächst nur
dielektrische Filme messen, da der Stromfluss durch den Heizer gewährleistet sein muss.
Weiterhin darf die thermische Leitfähigkeit des Films nicht über der des Substrates liegen,
es muss gelten λFilm � λSubstrat. Bei dünnen Filmen mit der Dicke t die dünn sind gegen die
Heizerbreite (t�2b) kann der dünne Film als zusätzlicher Wärmewiederstand angesehen
werden, der die gemessene Temperatur des Heizers ∆T etwas erhöht. Die Erhöhung lässt
sich durch einen Versatz ∆TFilm modelieren, wobei Folgendes gilt:
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∆TMessung = ∆TSubstrat + ∆TFilm (3.11)

Aus zwei Messungen - eine des unbehandelten Substrates und eine mit präpariertem Film
- lässt sich der Temperaturversatz bestimmen und die thermische Leitfähigkeit des Films
bestimmen. Das so jedoch keine leitfähigen Filme gemessen werden konnten, sind die hier
vorgestellten Messungen an einem alternativen Probenkonzept vorgenommen. Im Rahmen
der Masterarbeit von Nico Bodenschatz [63] wurde hierzu ein Aufbau entworfen und
getestet. Mit Hilfe von dünnen Si3N4 Membranen auf die zunächst ein dünner Heizstreifen
lithografisch aufgebracht und anschließend der elektrisch leitfähige Film auf die Rückseite
präpariert wird, lässt sich die thermische Leitfähigkeit dieser Filme bestimmen.

Abb. 3.10: Schematische Darstellung einer
3ω Probe im Membran Konzept. Gleich
wie in de klassischen 3ω Messung ist ein
leitfähiger Heizer lithografisch quer über
das Membranfenster einer kommerziel-
len Si3N4-Membran präpariert.

Abb. 3.11: Querschnitt einer 3ω Probe für
das Membran Konzept. Auf die Rück-
seite ist nach der Heizer-Präparation
ein dünner Metallfilm durch Aufdampf-
Verfahren aufgebracht.

Im Rahmen seiner Masterarbeit entwickelte Nico Bodenschatz ein theoretisches Modell,
welches es ermöglicht die thermische Leitfähigkeit des Filmes auf der Rückseite einer
Membran zu bestimmen. Die Diffusionsgleichung (Gl. 3.12)[65] beschreibt die Ausbreitung
von Wärme in Festkörpern und muss in vorliegenden Fall für ein beliebiges Schichtsystem
(jeweilige Dicken l1 und l2) mit unterschiedlichen Diffusivitäten DFilm und DMembran gelöst
werden. (

∂

∂t
−D ~∇2

)
T (~r, t) = 0 (3.12)

Nach einer Fourier-Transformation in den k-Raum (x→ k1) und den Frequenzraum (t→
ω) lässt sich die Diffusionsgleichung unter vier Randbedingungen 5 lösen:

5Die mathematische Formulierung der Randbedingungen sowie detaillierte Rechenschritte finden sich in
Anhang B
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1. Heizertemperatur an der Oberfläche des Filmes oszilliert mit der Frequenz ω0

2. An der Grenzfläche Film/Vakuum tritt keine Wärme ins Vakuum über
3. Die Temperatur der Schnittfläche Membran/Film ist kontinuierlich, es gibt keinen

Wärmestau.
4. Der Wärmefluss durch die Grenzfläche Membran/Film bleibt erhalten.

Mit diesen Randbedingungen lässt sich eine Lösung der Diffusionsgleichung im Frequenz-
raum finden [63]:

T (x, z, ω) =
1

2π

∫ ∞
−∞

(Aeα1z +Beα1z) · eik1xdk1 (3.13)

Die Koeffizienten A, B und α enthalten im wesentlichen (Details hierzu in Anhang B)
die jeweiligen thermischen Leitfähigkeiten der beiden Schichten und deren Diffusivitäten
und werden in der Auswertung der erhobenen Daten als Fit-Parameter verwendet, um
die experimentelle thermische Leitfähigkeit des unbekannten Films zu finden.

3.5.1 Aufbau zur Messung der thermischen Leitfähigkeit

Abb. 3.12: Experimenteller Aufbau zur 3ω-
Messung. Die Membran Probe ist unterhalb
der Gold-Kontaktstifte auf einer heizbaren
Kupfer-Platte platziert. Diese Grundplatte
ist durch Keramik Hohlrohre thermisch von
der Außenwelt entkoppelt.

Zur Bestimmung der thermischen Leit-
fähigkeit wurde ein selbstgebauter Auf-
bau verwendet, der in Abb. 3.12 darge-
stellt ist. Die in Abschnitt 3.5 beschriebe-
ne Membran-Probe ist auf einer Kupfer-
platte positioniert. Die Temperatur dieser
Grundplatte ist über einen Widerstands-
Heizer einstellbar und wird mit einem
Pt-1000 Temperaturwiderstand direkt un-
terhalb der Probe gemessen. Elektrisch
kontaktiert wird der 3ω-Heizstreifen über
Gold-Kontaktstifte, die über eine Führung
von oben auf die Probe abgesenkt werden.
Um thermische Verluste durch Konvektion
zu vermeiden kann der komplette Aufbau in einem Vakuum Behälter bis zu einem Druck
von p=10−5 mbar abgepumpt werden. Dabei ist der Probentisch thermisch durch Keramik-
Hohlrohre von der Wand des Rezipienten getrennt, um weitere thermische Verluste zu
vermeiden.
Der periodische Strom durch den lithografisch aufgebrachten Heizer sowie die Messung
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der 3ω Komponente ist durch einen Lock-In Verstärker 6 realisiert. Als anregenden Strom
wird das Spannungssignal des internen Oszillator symmetrisch verstärkt und dem Heiz-
streifen zugeführt. Um die in Gl. 3.6 angesprochene Spannungs-Komponente mit der ein-
fachen Frequenz zu unterdrücken wird der Heizstreifen als ein Arm einer abgeglichenen
Wheatstone-Brückenschaltung ausgeführt (vgl. [63]). Wie in Abb. 3.9 angedeutet, wird die
frequenzabhängige Messung des 3ω Real- und Imaginärteils rechnergestützt ausgeführt.

6Modell 7265 DSP Lock-In Verstärker der Firma DG&G Instruments



4
Dickenabhängige Leistungskennzahl ZT

von Goldfilmen

In der technischen Anwendung finden thermoelektrische Materialien in Form dünner Fil-
me vor allem im Bereich der Halbleiterindustrie ihren Einsatzort. In den immer kleineren
Strukturen entstehen immer größere Temperaturgradienten, welche die Leistungsfähigkeit
der Schaltkreise limitieren. An dieser Stelle werden Thermoelektrika in dünnen Schichten
zur Kühlung eingesetzt [66–68], wobei die gewählte Schichtdicke Einfluss auf die jeweiligen
Transportgrößen hat. Die in der vorliegenden Arbeit näher untersuchte thermoelektrische
Leistungskennzahl ZT ist dagegen ein Maß für die Leistungsfähigkeit eines thermoelektri-
schen Generators, der thermische Gradienten in nutzbare elektrische Spannung überführt.
Kommerzielle TEG’s verwenden in erster Linie thermoelektrisch aktive Materialien in der
Größenordnung von mm, jedoch werden Dünnfilm-Generatoren aufgrund ihrer verbesser-
ten Leistungskennzahl ZT diskutiert [69], erste Produkte sind schon marktfähig [70]. Auch
hier ist die Kenntnis der Schichtdicke für die einzelnen Transportgrößen von essentieller
Bedeutung.
Überraschenderweise gibt es zwar frühe systematische Studien der elektrischen Leitfähig-
keit σ und des Seebeck-Koeffizienten S an bekannten Metallen wie Au, jedoch wurde die
thermische Leitfähigkeit nach Wissenstand des Autors bisher in Zusammenhang mit den
beiden thermoelektrischen Größen σ uns S noch nicht systematisch untersucht. Daher
existiert in der Literatur noch keine umfassende Studie der thermoelektrischen Leistungs-
kennzahl ZT = S2

ρλ
T dünner Filme an einem gut bekannten Referenzmaterial.

Aus diesem Grund sind in der vorliegenden Arbeit Schichtdicken-abhängige Messungen
der drei Transportgrößen an dünnen (t = 10 − 80 nm) Goldfilmen vorgenommen. Die

39
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Fragestellung ist hierbei, ob sich die verschiedenen Größen elektrischer Widerstand, ther-
mische Leitfähigkeit und der Seebeck-Koeffizient unterschiedlich auf eine Variation der
Filmdicke verhalten. Weiterhin soll untersucht werden, ob eine optimale Schichtdicke be-
steht, bei der die thermoelektrische Leistungskennzahl ZT maximal wird. Hierzu ist in
Abschnitt 4.1 die Herstellung der dünnen Goldfilme beschrieben und deren Struktur mit-
tels XRD-Messungen aufgeklärt. Im darauf folgenden Abschnitt 4.2 sind die Messungen
der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit, des Seebeck-Koeffizienten und der thermischen
Leitfähigkeit dargestellt und diskutiert. Schließlich werden die Messungen in Abschnitt 4.3
hinsichtlich der thermoelektrischen Leistungskennzahl zusammengefasst und bewertet.

4.1 Herstellung und Struktur dünner Goldfilme

Wie in Abschnitt 3.1 detailliert beschrieben, wurden die dünnen Goldfilme mittels thermi-
schen Verdampfens von hochreinem Gold in einem Dickenbereich zwischen 10 nm - 80 nm
hergestellt. In diesem Dickenbereich berichten vorherige Studien von einem näherungs-
weise linearen Zusammenhang zwischen der Korngröße und der Filmdicke [28, 71]. Daher
stellt die Variation der Schichtdicke eine direkte Möglichkeit dar, um den Einfluss der
Korngröße auf die Transportgrößen zu studieren. Um diesen linearen Zusammenhang für
die hergestellten Au-Filme zu verifizieren, sind in Abb. 4.1 Diffraktogramme von Goldfil-
men unterschiedlicher Dicke dargestellt.
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Abb. 4.1: XRD-Messungen in Θ− 2Θ - Messweise verschieden dicker Goldfilme im Bereich des
(111)-Reflexes von Gold bei 38,1 °. Eingefügt ist eine Übersichtsmessung über einen weiten
Winkelbereich des 60nm dicken Au-Films.
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Deutlich ersichtlich ist der Trend zu geringeren Halbwertsbreiten (FWHM) und inten-
siveren Reflexen bei dickeren Filmen. Durch die Scherrer Formel [72] lässt sich aus der
Halbwertsbreite eines Reflexes die Korngröße L abschätzen:

L =
kλ

BStruktur · cos θ
(4.1)

Hier bezeichnet λ die Wellenlänge des Röntgenlichts, k den Formfaktor1 und BStruktur

den sogenannten Strukturfaktor. Dieser setzt sich aus der beobachteten Verbreiterung des
Reflexes Bbeob und der durch das Blendensystem des Diffraktometers Bstandart zusammen.

BStruktur =
√
B2
beob −B2

standard (4.2)

Die Blendeneinstellungen sowie die Bestimmung des Geräteparameters sind der Disser-
tation von Moritz Trautvetter [73] entnommen. Ein Vergleich aus den so berechneten
Korngrößen ist in Tab. 4.1 gegeben.

Tab. 4.1: Mittels Scherrer-Formel abgeschätzte Korngröße verschieden dicker Goldfilme. Die
Dicke der Goldfilme ist mittels RBS-Messungen ermittelt worden. Der Fehler der Korngröße
wurde hierbei über den Fehler der Peak-Anpassung berechnet.

RBS-Filmdicke t / nm Halbwertsbreite Korngröße / nm

8± 2 1,45° 5, 8± 1

20± 2 0,86° 10, 2± 2

25± 2 0,68° 20, 3± 4

60± 2 0,57° 52, 4± 10

Der Vergleich der Filmdicke mit den abgeschätzten Korngrößen bestätigt die Hypothese,
dass die Körner in etwa der Dicke der Filme entsprechen. Die angegebenen Filmdicken sind
aus RBS-Messungen an gleichzeitig präparierten Referenzproben ermittelt. Klar erkennbar
sind zudem mehrere Film-Reflexe in der in Abb. 4.1 eingefügten Übersichtsmessung eines
60 nm dicken Goldfilms. Ein Vergleich mit den Reflexintensitäten an Pulverproben ergibt
den Hinweise auf eine (111)-Texturierung, welche oftmals an Goldfilmen berichtet wird
[74, 75]. Durch Tempern könnte diese Textur noch verbessert werden [76], jedoch liegt der
Fokus hier auf den schichtdickenabhängigen Transportgrößen. Daher werden die Goldfilme
unmittelbar nach der Präparation vermessen und auf Anlass-Schritte wurde verzichtet.

1Für verschiedenes Filmwachstum können unterschiedliche Formfaktoren angenommen werden. Diese
schwanken je nach Annahme der Kornform im Bereich von 0,7-0,94. Hier wurde mit einem Standardwert
von λ=0,9 gerechnet [73].
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4.2 Transportgrößen dünner Goldfilme

Es lässt sich mittels Strukturuntersuchungen zeigen, dass die Goldfilme polykristallin
aufwachsen und sich die Korngröße der Filme über die Schichtdicke im Bereich zwischen
t = 10 nm und t = 60 nm gut einstellen lässt (Abschnitt 4.1). In diesem Abschnitt wird
die Frage untersucht wie die variierte Schichtdicke die Transportgrößen beeinflusst. In
früheren Arbeiten am Institut für Festkörperphysik wurde ebenfalls der Dicken-Effekt
an dünnen Goldfilmen diskutiert [50, 77]. Der Fokus jener Arbeiten lag jedoch auf zu-
sätzlicher Streuung der Leitungselektronen durch eine Modulation der Oberfläche auf der
Nanometerskala mittels Gold-Nanopartikeln, die auf den epitaktischen Goldfilmen aufge-
bracht worden sind. Die hohe Film-Qualität konnte in jener Arbeit durch die Verwendung
einer MBE-Anlage (Molecular Beam Epitaxy) erreicht werden.
Verglichen mit der damaligen Arbeit ist der elektrische Widerstand der hier diskutierten
Filme deutlich höher, was aller Voraussicht nach im hohen Störgrad durch die abweichende
Präparationsmethode begründet ist. Eine beispielhafte temperaturabhängige Messung des
spezifischen Widerstand eines 40 nm dicken Films ist in Abb. 4.2 dargestellt.
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Abb. 4.2: Messung des spezifischen elektrischen Widerstands eines dünnen Goldfilms mit
der Dicke t = 40 nm. Eingefügt ist der Tieftemperaturverlauf des normierten Widerstands
ρ(T)/ρ(300 K).

Es ist somit verständlich, dass die gemessenen Widerstandswerte selbst dicker Filme mit
ρAu(300K) = 12, 2 µΩ cm deutlich über dem Literaturwert von ρAu(300K) = 2, 2 µΩ cm

liegen, welcher an geheizten Gold-Drähten mit einem Durchmesser von ∅ = 7mm be-
stimmt ist [78].



4.2 Transportgrößen dünner Goldfilme 43

Wie für Goldfilme erwartet, sinkt der Widerstand beim Kühlen der Probe und zeigt
so ein typisch metallisches Verhalten. Hierbei ist der normierte Temperaturkoeffizient
α mit einem Wert von α = 1, 0 · 10−3 K−1 um einen Faktor 4 kleiner, verglichen mit
den schon genannten Messungen an geheizten Gold-Drähten [78] mit einem Wert von
α = 4, 01 · 10−3 K−1. Dies zusammen mit dem hohen Restwiderstand von ρ = 8, 2 µΩ cm

belegt nochmals deutlich das polykristalline Wachstum mit kleiner Korngröße der hier
untersuchten Goldfilme.
Da die thermoelektrische Leistungskennzahl in dieser Arbeit zunächst für eine Proben-
temperatur von 300 K vollständig bestimmt wurde, sind im Weiteren die elektrischen
Widerstände, der Seebeck-Koeffizient und die Wärmeleitfähigkeit bei dieser Probentem-
peratur diskutiert. Die normierten Widerstände bei Raumtemperatur sind in Abb. 4.3
dargestellt. Aus den Messungen ist erkennbar, dass der elektrische Widerstand ab einer
Filmdicke von ca. 60 nm einen Sättigungszustand erreicht und sich nicht mehr wesentlich
von gleich präparierten dicken Filmen unterscheidet. Da so, bedingt durch das Filmwachs-
tum, der Literaturwert einkristalliner Proben selbst bei dicken Filmen nicht erreicht wird,
erfolgt die Normierung auf den Widerstandswert des dicksten Filmes ρReferenz.

ρ F
ilm

/ρ
Re

fe
re

nz

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

 

t-1 (nm-1)
0,015 0,03 0,045 0,06

67 33 22 17

ρ F
ilm

/ρ
Re

fe
re

nz

0,5

1

1,5

2

2,5

3

 

t (nm)
0 10 20 30 40 50 60 70 80

CoGa3 Film, Dicke 40nm

Au-Filme unterschiedlicher Dicke

Abb. 4.3: Normierter spezifischer Widerstand dünner Goldfilme in Abhängigkeit der Schicht-
Dicke. Die Probentemperatur betrug TMess = 300K. An die Messdaten angepasst ist eine
Funktion der Form y = 1 + a/(t − t0) entsprechend des Fuchs-Sondheimer Modells (Details
hierzu im Text). Eingefügt ist eine Auftragung des normierten Widerstands gegen die inverse
Filmdicke. Der Fehler aus den Messungen ist hierbei kleiner als 0,5% des Absolutwertes und
nicht in der Grafik dargestellt.

Über diesen Referenz-Widerstand des dicksten Films kann die mittlere freie Weglänge der
Leitungselektronen lReferenz abschätzt werden, die für Filme mit gleichem Störgrad bzw.
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gleicher Präparationsweise gilt. Denn es gilt nach Mayadas und Shatzkes [27], dass das
Produkt aus mittlere freier Weglänge l und Widerstand ρ eine Konstante ergibt und somit
gilt:

ρBulk · lBulk = ρReferenz · lReferenz (4.3)

Aus den Literaturdaten einkristalliner Au-Proben lässt sich aus dem Widerstand des
dicksten hier präparierten Films der Wert lReferenz = 7, 8 nm abschätzen.
Wie in Abschnitt 2.1.1 erläutert, werden reine Dickeneffekte dünner Filme oftmals im
Rahmen des Fuchs-Sondheimer- [79] oder des Soffer-Modells diskutiert [25]. Erwartet
wird innerhalb dieser Modelle, dass der spezifische Widerstand eine inverse Abhängigkeit
von der Filmdicke zeigt. An polykristallinen Aluminium-Filmen entwickelten weiterhin
Mayadas et al. [26, 27] ein Modell, welches die Streuung an Korngrenzen berücksichtigt
und diese als „internen Dickeneffekt“ bezeichnet. Da an den hier präparierten Filmen
ein linearer Zusammenhang zwischen der Schichtdicke und der Korngröße besteht, ergibt
sich auch unter Anwendung des Mayadas-Shatzkes Modells eine inverse Abhängigkeit des
spezifischen Widerstands zur Schichtdicke. Der normierte elektrische Widerstand ergibt
sich im Modell von Fuchs und Sondheimer zu [79]:

ρFilm
ρBulk

≈ 1 +
3

8
(1− p) lBulk

t
(4.4)

Hierbei ist der Parameter p der Spiegelparameter, für den im Fall polykristaliner Filme
p ≈ 0 gilt (vgl. Abschnitt 2.1.1). Vergleicht man nun die Anpassung aus Abb. 4.3 der Form
y = 1 + a/(t− t0) mit Gl. 4.4, so lässt sich aus dem Parameter a der Spiegelparameter p
genauer verifizieren. Mit der gerade berechneten mittleren freien Weglänge vergleichbarer
Referenzproben lReferenz kann der Spiegelparameter zu einemWert von p = 0, 17 berechnet
werden, was die Annahme polykristalliner Filme mit p ≈ 0 gut bestätigt.
Zu bemerken ist, dass der dünnste hergestellte Film mit einer gemessenen Schichtdicke
von t = 8 nm mit den genannten Messmethoden keinen messbaren Widerstand aufwies.
Dies deutet darauf hin, dass ein Film dieser Dicke noch keinen geschlossenen Leitungspfad
enthält. Um ein solches Perkolations-Limit in dem Modell mit zu berücksichtigen, wur-
de eine Verschiebung t0 eingeführt. Die Daten ergeben ein Limit, welches ungewöhnlich
hoch bei einer Film-Dicke von t0 = 17 nm liegt. Typischerweise schließen sich Metallfilme
in einem Dickenbereich von ca. 10 nm [80]. Bei geeigneten Präparationsmethoden kön-
nen epitaktische Goldfilme selbst bei einer Dicke von 2 nm [77] eine messbare elektrische
Leitfähigkeit zeigen.
Der Grund für das hohe Perkolations-Limit ist zunächst unklar, vor allem da die Seebeck-
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Messungen und die Messung der thermischen Leitfähigkeit bis zu einer Filmdicke von
10 nm möglich war. Ein möglicher Grund für dieses Verhalten könnte die Verwendung
der unterschiedlichen Substrate darstellen, die durch die Anforderungen der verschiedenen
Messtechniken erforderlich sind. Hier würde eine vergleichende Messung auf einem einzigen
Substrat-Typ Klarheit schaffen. Ein weiteres Experiment um das Perkolations-Limit zu
bestimmen, wäre die Messung des elektrischen Widerstands während der Präparation.
Zusammengefasst zeigen die schichtdickenabhängigen Messungen den erwarteten 1/t-
Verlauf, wie er in der Literatur berichtet wird. Zudem kann aus der Messung des dicksten
Filmes ein Wert für die mittlere freie Weglänge abgeschätzt werden und daraus der Spie-
gelparameter p bestimmt werden. Anzumerken ist nochmals, dass die hier untersuchten
Filme sich auch im dicksten Fall, begründet durch das Wachstum der Filme, wesentlich
von bekannten Referenzproben aus der Literatur unterscheiden.
Ebenso wie die elektrische Leitfähigkeit sollte auch der Seebeck-Koeffizient durch die Ver-
ringerung der Schichtdicke beeinflusst werden, was im Folgenden diskutiert wird. In Abb.
4.4 sind exemplarisch drei Messungen des Seebeck-Koeffizienten von dünnen Au-Filmen
unterschiedlicher Dicke als Funktion der Temperatur dargestellt. 
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Abb. 4.4: Beispielhafte Messung des Seebeck-Koeffizienten dünner Goldfilme mit der Dicke
10 nm, 30 nm und 60 nm. Die durchgezogene schwarze Linie stellt die Vergleichsmessung an
einem reinen Gold-Draht nach Tempern bei 750 °C für 1h dar (Reinheit: 99,999%, ∅ = 50µm)
[81].

Verglichen mit der Referenzmessung an einem reinen Gold-Draht nach Tempern bei 750
°C für 1h [81] fällt zunächst auf, dass der signifikante „Phonon-Drag-Effekt“ unterhalb von
einer Probentemperatur von T = 60K nicht auftritt. Vielmehr zeigen die Messkurven eher
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eine lineare Temperaturabhängigkeit. Frühere Arbeiten an dünnen NbN-Filmen zeigten
einen ähnlichen Effekt: Durch das Einbringen von Defekten durch Ionen-Bestrahlung ließ
sich der „Phonon-Drag-Effekt“ reduzieren [82]. Es ist daher vorstellbar, dass im vorliegen-
den Fall das Phononensystem durch Streuung an Defekten dominiert ist, was durch die
hohe Defektdichte wahrscheinlich erscheint. Die Wechselwirkung zwischen Phononen und
Elektronen würde somit eine untergeordnete Rolle spielen, wodurch kaum Impuls auf das
Elektronensystem übertragen wird und ein „Phonon-Drag-Effekt“ somit ausbleibt. Ein
weiterer Hinweis auf dieses Modell ist, dass in früheren Arbeiten eine Ausprägung eines
„Phonon-Drag“ feststellbar war, nachdem an Goldfilmen Temper-Experimente durchge-
führt wurden, die zu einem Kornwachstum und einem Ausheilen von Defekten führten
[83].
Bei Betrachtung der Absolutwerte als Funktion von T wird unmittelbar ersichtlich, dass
eine kleinere Schichtdicke zu einer Reduktion des Seebeck-Koeffizienten über den gesam-
ten Temperaturbereich führt. Tendenziell zeigen dünnere Filme einen kleineren Seebeck-
Koeffizienten. Der dünnste gemessene Film weist beispielsweise einen absoluten Seebeck-
Koeffizienten bei Raumtemperatur von S(300 K) = 0, 7 µV/K auf und entspricht damit
etwa 35% des Literaturwertes von Sbulk = 2, 1 µV/K [81]. In Abb. 4.5 sind die ent-
sprechenden normierten Messungen des Seebeck-Koeffizienten dargestellt. Erkennbar ist,
dass der Absolutwert des Seebeck-Koeffizienten gegen den berichteten Literaturwert von
SBulk,Au = 2, 1 µV/K strebt. Offensichtlich beeinflusst das Filmwachstum den Seebeck-
Koeffizienten nicht in dem Maße, wie es gerade am elektrischen Widerstand diskutiert
wurde. Daher wurde die Normierung auf diesen Literatur-Wert vorgenommen.
Aus der in Abb. 4.5 eingefügten Auftragung der Seebeck-Koeffizienten gegen die inverse
Schichtdicke ist der reziproke Zusammenhang klar erkennbar. In Abschnitt 2.2.1 wurde
anhand des Fuchs-Sondheimer Models ein theoretisches Modell für diese Situation vorge-
schlagen. Der normierte Seebeck-Koeffizient ergibt sich hiermit zu:

SFilm
SBulk

= 1− 3

8

(1− p)lBulk
t

U

1 + U
(4.5)

Hierbei entspricht der Parameter U der in Gl. 2.17 definierten Größe U =
(

1
l

dl
dE

)
EF

. Aus
dem Vergleich von Gl. 4.5 lässt sich aus der angepassten Funktion der Form y = 1−a/(t−
t0) ein Wert für den Parameter U = −2, 80 angeben. Hierbei wurde der Streuparameter
entsprechend den Widerstandsmessungen zu p = 0, 17 angenommen und die mittelere freie
Weglänge lFilm aus der Diskussion des elektrischen Widerstands verwendet. Verglichen
mit Werten aus der Literatur [36] ist dieser Wert deutlich um einen Faktor 4 zu groß.
Ein Grund hierfür könnte die mittlere freie Weglänge lReferenz sein, die in die Größe U als
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Abb. 4.5: Normierter Seebeck-Koeffizient dünner Goldfilme in Abhängigkeit der Schicht-Dicke.
Die Probentemperatur betrug TMess = 300K. An die Messdaten angepasst ist eine Funktion
der Form y = 1−a/(t− t0). Eingefügt ist eine Auftragung gegen die inverse Schichtdicke 1/t.

Normierung eingeht. Im vorliegenden Fall ist diese kleiner verglichen mit einkristallinen
Referenzproben (vgl. Diskussion des elektrischen Widerstands) und würde den zu großen
Wert von U erklären.
Zusammenfassend lässt sich aus diesen Messungen feststellen, dass sich der Seebeck-
Koeffizient unter Variation der Schichtdicke verhält wie erwartet: Eine 1/t-Abhängigkeit
ist festzustellen und ab einer Filmdicke von ca. 40 nm entspricht der gemessene Absolut-
wert dem Referenzwert an Volumenproben.
Im Anschluss sollen die Messungen der thermischen Leitfähigkeit dünner Au-Filme in Ab-
hängigkeit der Filmdicke diskutiert werden. Schon in Abschnitt 2.3 wurde erläutert, das
sich viele Untersuchungen der thermischen Leitfähigkeit auf das bekannte Wiedemann-
Franz-Gesetz beziehen. Dies sagt ein konstantes Verhältnis von elektrischer und thermi-
scher Leitfähigkeit voraus. Ob diese Relation im vorliegenden Fall jedoch zutrifft, soll im
Weiteren untersucht werden. In Abb. 4.6 sind die gemessenen thermischen Leitfähigkeiten
dünner Goldfilme dargestellt.
Wie auch der Seebeck-Koeffizient strebt die thermische Leitfähigkeit den Literaturwert
einkristalliner Volumenproben an, daher wurde auch hier auf diesen Wert normiert. Wie
vermutet, nimmt die thermische Leitfähigkeit hin zu dünneren Filmen ab und zeigt einen
antiproportionalen Zusammenhang zur Schichtdicke. Dies wird aus der eingefügten Auf-
tragung gegen die inverse Filmdicke t-1 deutlich. Ebenso zeigt sich analog zu den Mes-
sungen von S und σ ein Perkolations-Limit, welches bei einer Schichtdicke von ca. 10 nm
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Abb. 4.6: Normierte thermische Leitfähigkeit λFilm/λBulk dünner Goldfilme in Abhängigkeit der
Schichtdicke. Die Probentemperatur betrug TMess = 300K. An die Messdaten angepasst ist
eine Funktion der Form y = 1 − a/(t − t0). Eingefügt ist eine Auftragung gegen die inverse
Schichtdicke t-1.

liegt. Bei der Betrachtung der Schichtdickenabhängigkeit ist auffällig, dass die angepass-
te Kurve der Form y = 1 − a/(t − t0) deutlich langsamer ansteigt und erst für größere
Schichtdicken von ca. 80 nm gegen den Volumenwert von λBulk = 318 Wm−1K−1 strebt.
Um diese Beobachtung genauer zu diskutieren sind in Abb. 4.7 die Messdaten und die
angepassten Kurven der thermischen und elektrischen Leitfähigkeit, sowie das Verhältnis
λ
σ
dargestellt. Zur besseren Vergleichbarkeit mit der thermischen Leitfähigkeit, sind nicht

die elektrischen Widerstände sondern die spezifischen Leitfähigkeiten aufgetragen, die
mittels des Ohm’schen Gesetzes σ = 1

ρ
berechnet wurden.

Ersichtlich wird aus dieser Auftragung, dass das grün eingezeichnete Verhältnis λ
σ
bis zu

einer Dicke von ca. 30 nm praktisch keine Dickenabhängigkeit zeigt. Tendenziell sinkt so-
gar das Verhältnis λ

σ
in diesem Bereich und weist bei 30 nm ein Minimum auf, was durch

die kleinere normierte Wärmeleitfähigkeit in diesem Bereich verursacht wird. Unterhalb
dieser Filmdicke steigt die grüne Kurve durch das steile Abfallen der elektrischen Leitfä-
higkeit stark an. Eine mögliche Interpretation liegt in der phononischen Wärmeleitung:
In Metallen wird diese oftmals vernachlässigt, da die Wärmeleitung durch Leitungselek-
tronen klar dominiert. Im vorliegenden Fall dünner Filme jedoch steigt der Widerstand
unterhalb von t = 30 nm stark an und folglich sinkt auch der elektronische Teil der Wär-
meleitung. Dennoch ist aus den experimentellen Daten eine verbleibende Wärmeleitung
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Abb. 4.7: Vergleich zwischen normierter thermischer (schwarz) und elektrischer Leitfähigkeit
(rot) dünner Goldfilme in Abhängigkeit der Schicht-Dicke. Zur Überprüfung des Wiedemann-
Franz-Gesetzes ist zusätzlich ist der Verhältnis aus den beiden ermittelten Anpassungen

messbar, die durch die phononischen Beiträge zur Wärmeleitung verursacht sein könnte.
Um diese grobe Modellvorstellung noch weiter zu stützen sind allerdings weitere Studien
erforderlich. Besonders der Dickenbereich unterhalb von 20 nm birgt interessante Frage-
stellungen für weiterführende Untersuchungen, die sich auch auf andere Metall wie Platin
ausdehnen sollten.

4.3 Leistungskennzahl Z von dünnen Au-Filmen

Jede der gemessenen Transportgrößen ρ, S und λ zeigt eine deutliche Abhängigkeit von der
Schichtdicke der Goldfilme. Die einzelnen Größen verhalten sich, wie es in der Literatur
berichtet wird und wie es die grundlegenden Modelle vorhersagen. Unterschiede zeigen
sich bedingt durch die Präparationsweise der Filme im Hinblick auf die mittlere freie
Weglänge der Elektronen.
Der Vergleich zwischen elektrischer und thermischer Leitfähigkeit zeigt allerdings eine
unterschiedliche Dickenabhängigkeit: Die Wärmeleitfähigkeit steigt langsamer an und er-
reicht den Literaturwert erst bei größeren Schichtdicken, die Ursache hierfür könnte die
zusätzliche Wärmeleitung durch Phononen sein. Um diesen Einfluss auf die thermoelek-
trische Leistungskennzahl Z zu diskutieren, sind in Abb. 4.8 die normierten Größen ver-
gleichend aufgetragen.
Zusätzlich ist die berechnete normierte Leistungskennzahl Z = σS2

λ
als gestrichelte blaue
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Abb. 4.8: Vergleich aller normierten Transportgrößen dünner Goldfilme. Die Probentempera-
tur betrug TMess = 300K. Zusätzlich ist die thermoelektrische Leistungskennzahl Z = S2σ

λ
dargestellt.

Kurve eingezeichnet. Unterhalb einer Filmdicke von t = 30 nm wird das Verhalten der
Leistungskennzahl Z durch das Zusammenbrechen der elektrischen Leitfähigkeit domi-
niert, wodurch auch Z schnell kleiner wird. Das unterschiedlich schnelle Ansteigen von
elektrischer und Wärmeleitfähigkeit führte im vorigen Abschnitt zu einem Minimum des
Verhältnisses λ

σ
. Diese Tatsache müsste eine Vergrößerung der Leistungskennzahl bewir-

ken, hier geht gerade der Kehrwert σ
λ
ein. Zusätzlich geht der Seebeck-Koeffizient quadra-

tisch ein und dominiert das Verhalten von Z, wodurch sich keine merkliche Erhöhung der
Leistungskennzahl durch den Unterschied von σ und λ ergibt.
Aus den Messungen wird somit belegt, dass für die thermoelektrische Anwendung kei-
ne ideale Schichtdicke im untersuchten Bereich existiert, die einen Unterschied zwischen
thermischer und elektrischer Leitfähigkeit ausnutzt. Dennoch ist gerade dieser gefundene
Unterschied durchaus eine Motivation für weitere Studien, die zu einem tiefergehenden
Verständnis der Transportphänomene in Dünnschichtsystemen führen können. Aus den
gemessenen Transportgrößen folgt weiterhin, dass „size-Effekte“ ab einer Schichtdicke von
etwa 40 nm für S und ρ eine untergeordnete Rolle spielen. Aus diesem Grund sind die
später diskutierten intermetallischen Filme mit dieser Schichtdicke präpariert.
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Die intermetallischen Systeme Fe-Ga

und Co-Ga

Neben den starken Bemühungen, die thermoelektrische Leistungsfähigkeit eines Materials
durch Nanostrukturierung zu verbessern [8, 47, 48, 84], wird seit der Entdeckung neuer
Perovskit und Clathrat Materialien [8, 11, 85] nach anderen leistungsfähigen Systemen
gesucht. Eine vielversprechende Materialgruppe sind Legierungen von Übergangsmetallen,
die eine Hybridisierung mit Gruppe-IV Elementen zeigen. Ein bekannter Vertreter dieser
Materialgruppe ist z.B. das System FeSi [86].
Obwohl viele der Untersuchungen an solchen Übergangsmetalllegierungen auf die inter-
essanten magnetischen und guten mechanischen Eigenschaften zielen [87], bieten einige
Vertreter auch eine mögliche Anwendung im Bereich der Thermoelektrik. Gerade Gal-
liumverbindungen und speziell solche, die in der FeGa3 - Struktur kristallisieren, finden
derzeit großes Interesse [51, 88–93]. Der Grund für die interessanten Transporteigenschaf-
ten liegt in der elektronischen Zustandsdichte, die durch die Hybridisierung der Gallium
p-Zustände mit d-Zuständen der Übergangsmetalle geprägt ist. Es sind mehrere Ver-
bindungen bekannt, die in der derselben FeGa3 - Struktur kristallisieren. Die jeweiligen
Verbindungen zeigen jedoch unterschiedliche Transporteigenschaften. So lassen sich leicht
Mischverbindungen herstellen, die durch die Manipulation der Zustandsdichte optimierte
Eigenschaften zeigen.
Es sind insgesamt acht Verbindungen bekannt, die in der FeGa3 - Struktur kristallisieren:
FeGa3, RuGa3, OsGa3, CoGa3, RuIn3, CoIn3, RhIn3 und IrIn3 [90, 94, 95]. In der vorlie-
genden Arbeit wurden Untersuchungen an der halbleitenden Verbindung FeGa3 und der
metallischen Verbindung CoGa3 vorgenommen. Im folgenden Kapitel werden die Struktur-
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und Transporteigenschaften dieser beiden Verbindungen sowie der Mischverbindungen
Fe1-xCoxGa3 im Rahmen der vorliegenden Literatur näher beschrieben.

5.1 Das System Fe-Ga

Im System Fe(1-x)Gax sind verschiedene kristalline Phasen bekannt, die anhand des Pha-
sendiagramms [96] in Abb. 5.1 identifiziert werden. In einem Konzentrationsbereich von
x=30 at.% bis x=32 at.% Gallium-Anteil kristallisiert aus einer bcc-Eisenphase (α-Phase)
die Verbindung Fe3Ga ebenfalls in einem bcc-kubischen Gitter aus (β -Fe3Ga). Unter

Abb. 5.1: Phasendiagramm des Systems Fe-Ga nach [96]. Rot umrandet ist der FeGa3 -
Konzentrationsbereich skizziert, in welchem die hier diskutierten Proben präpariert sind.

610°C unterläuft die Legierung eine Phasenübergang in eine kubische Struktur vom Typ
Cu3Au (β’-Fe3Ga). Im Konzentrationsbereich x=57 at.% bis x=60 at.% at.% Gallium-
Anteil bildet sich eine Fe3Ga4 Phase aus. Diese liegt in einem tetragonalen Gitter vor und
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wird im Phasendiagramm als ε-Phase bezeichnet.
Wird der Gallium-Anteil noch weiter erhöht entsteht im Konzentrationsbereich von
x=71,8-76,7 at.% die thermoelektrisch interessante FeGa3-Phase (im Phasendiagramm als
ζ- Phase bezeichnet), auf die im nächsten Abschnitt noch genauer eingegangen wird. Zwi-
schen diesen Einphasen Legierungen liegen Mischbereiche vor, in denen die angrenzenden
reinen Kristallphasen gemeinsam vorkommen. Auf der galliumreichen Seite schließt sich
ein Mischbereich zwischen flüssigem Gallium und ζ -Phase an, bei tiefen Temperaturen
von unter T=34,4 °C kristallisiert elementares Gallium und liegt in einem orthorhombi-
schem Gitter vor.

5.1.1 Die FeGa3 Phase

Es kristallisiert eine Eisen-Gallium Verbindung bei Temperaturen unter 820 °C in einem
Gallium-Konzentrationsbereich von x=71,8 - 76,7 at.% in der im folgenden genauer un-
tersuchten FeGa3 Phase. Das entstehende Kristallgitter hat eine tetragonale Einheitszelle
mit den Kantenlängen a=6,251Å und c=6,553Å (Raumgruppe P42/mnm).
Eine kristallographische Besonderheit stellen die Positionen der Fe-Atome dar. Diese tre-
ten in Paaren auf und besetzen die 4f Wyckoff Positionen 1 (0,344, 0,344, 0). Diese in
der Literatur auch als Eisen-Dimere [92] bezeichneten Paare sind entlang der (110) bzw.
(11̄0)-Richtung orientiert, wie in Abb. 5.3 erkennbar. Die Ga2 Atome - in Abb. 5.3 dunkel-
grau dargestellt - bilden ein gewelltes Netz parallel zur a-Achse des Gitters. In c-Richtung
ergeben sich hierdurch rhombische Prismen und leicht deformierte Würfel, die mit Eisen
bzw. Gallium-Atomen gefüllt sind. Die Hälfte der Prismen ist mit Eisenatomen, und die
Würfel mit Ga1 Atomen gefüllt. Die einzelnen Atompositionen sind in Tab. 5.1 aufgeführt.

Tab. 5.1: Die Atompositionen von FeGa3 in der tetragonalen Einheitszelle in Abhängigkeit der
Gitterparameter a, b und c.

Element a b c

Ga (1) 0 0 0,25
Ga (2) 0,15 0,34 0
Fe 0,35 0,15 0,5

Diese Kristallform hat zur Folge, dass ein Gallium(1) Atom 2 Eisenatome in einem Ab-
stand von 2,387 Å als nächste Nachbarn besitzt, 4 Ga Atome in einem Abstand von 2,85
Å und 4 Ga Atome im Abstand von 2,92 Å. Verglichen mit dem Abstand in bcc-Fe von
1Die Wyckoff-Positionen bezeichnen die Punkte innerhalb einer Elementarzelle bezüglich der Symmetrie
ihrer Raumgruppe.



54 Die intermetallischen Systeme Fe-Ga und Co-Ga

Abb. 5.2: Einheitszelle von kristallinem
FeGa3 [51]. Eisenatome sind als gelbe,
Ga1-Atome als rote und Ga2-Atome als
blaue Kugeln dargestellt.

Abb. 5.3: Einheitszelle von kristallinem
FeGa3 entlang der c-Richtung, die Ei-
senatome (weiße Kugeln) bilden Paare
entlang der (110)- bzw. (11̄0)-Richtung
[90]. Die Gallium Atome (dunkelgrau)
bilden rhombische Prismen und leicht
deformierte Würfel (hellgrau ausgefüllt).

2,48 Å sind die Abstände der einzelnen Eisenatome in der FeGa3 Phase größer [90].
Um nun die interessanten Transporteigenschaften der Übergangsmetall-Gallium Verbin-
dungen zu verstehen, soll nun die elektronischen Zustandsdichte andiskutiert werden,
welche in Abb. 5.4 dargestellt ist. Die Zustandsdichte wurde in der Arbeit von Verchenko
et al. [51] mittels Dichtefunktionaltheorie (DFT) berechnet2 und zeigt bei niedrigen Ener-
gien einen annähernd parabolischen Verlauf der durch die s-p Bänder erklärt wird, die zur
Bindung innerhalb des Gallium Netzes beitragen. Bei höheren Energien ist die Zustands-
dichte von der Hybridisierung der d-Zustände des Übergangsmetalls mit den p-Zuständen
des Galliums dominiert [90].
Diese Hybridisierung führt zur Bildung einer 0,4 eV breiten Bandlücke [51] die imWeiteren
mit Eg bezeichnet wird. Berechnungen anderer Gruppen ergeben Band-Lücken zwischen
Eg = 0,14 eV [99] bis Eg = 0,45 eV [94]. Die Bandlücken in typischen Halbleitern wie
GaAs oder GaN sind etwa um einen Faktor 2-3 größer und liegen im Bereich 1-3 eV.
Durch das Auftreten dieser schmalen Bandlücke lassen sich Transporteigenschaften für
die intermetallische FeGa3 Verbindung ähnlich eines Halbleiters vermuten. An Einkristal-
len durchgeführte Messungen der elektrischen Leitfähigkeit bestätigen dies [91]. In Abb.

2Hierzu wurde die Programmbibliothek Wien2k [97] verwendet. Als Ansatz wurden Full-potential linea-
rized augmented plane waves (FLAPW) [98] verwendet.
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Abb. 5.4: Mittels DFT berechnete elektronische Zustandsdichte von FeGa3 aus [51]. Die Bei-
träge des Übergangsmetalls Eisen ist gestrichelt, der Galliumanteil schwarz ausgefüllt und die
gesamte Zustandsdichte durchgezogen gezeichnet.

5.5 ist der experimentell gemessene Temperaturverlauf der elektrischen Leitfähigkeit an
einem FeGa3 -Einkristall in Richtung der c-Achse (gefüllte Kreise) bzw. der a-Achse (leere
Kreise) dargestellt.
Der Temperaturverlauf wird von Hadano et. al. in vier verschiedene Bereiche eingeteilt,
in denen der spezifische elektrische Widerstand von unterschiedlichen Prozessen erklärt
wird. Im ersten Bereich, welcher mit I bezeichnet ist, wird die Leitfähigkeit durch die
Eigenleitung der Verbindung erklärt. Hier kann zwischen 260-500K der Kurvenverlauf
mit einem Arrhenius-Gesetz ρ/ρ0 = exp (Eg/2kbT ) beschrieben werden (vgl. eingefügte
Grafik in Abb. 5.5). Die daraus resultierende Bandlücke beträgt Eg = 0, 45 eV.
Im weiteren Verlauf der Kurve sinkt der Widerstand bei sinkender Temperatur im Bereich
T=260-100K (Abschnitt II) und steigt bei tieferen Temperaturen bis T=20K an (Bereich
III). Laut Hadano et. al. sind diese beiden Abschnitte durch Störstellenleitung dominiert.
Es wird angenommen, dass im Bereich II eine thermische Aktivierung der Donatoren
erfolgt und diese im Bereich III zwischen 100-20K thermisch ausfrieren. Die Autoren geben
an, dass sich die Leitfähigkeit in diesem Bereich von Probe zu Probe leicht unterscheidet,
was auf nicht exakt reproduzierbare Störstellen hinweist. Die entsprechende Donatoren-
Bindungsenergie ED lässt sich mittels einer Anpassung durch ρ/ρ0 = exp (ED / 2kb T)
zu ED=0,13 eV in a-Richtung bzw. ED=0,018 eV in c-Richtung bestimmen. Als letzter
Temperaturabschnitt werden die Temperaturen unterhalb von 20K mit IV bezeichnet.
Hier folgt die Widerstandskurve einem ρ(T) ∝ exp(T0/T)1/4 -Verlauf und wird durch
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Abb. 5.5: Elektrische Leitfähigkeit eines FeGa3 Einkristalls parallel zur c-Achse (gefüllte Kreise)
bzw. zur a-Achse (leere Kreise) gemessen als Funktion der Temperatur [91]. Eingefügt ist eine
Arrhenius-Darstellung des Bereichs I von 300-500K.

Elektronenleitung im Variable Range Hopping Regime [100] begründet.
Um die halbleitenden Eigenschaften weiter zu untersuchen wurde neben dem elektrischen
Widerstand der Einkristall-Probe der Seebeck-Koeffizient gemessen. Diese Messung ist
in Abb. 5.6 dargestellt, wiederum in c-Richtung (gefüllte Kreise) bzw. a-Richtung (leere
Kreise). Der Temperaturverlauf zeigt im gesamten Temperaturbereich von 4,2-700K ein
negatives Vorzeichen, was auf eine metallischen Leitungsmechanismus schließen lässt. Die-
ses Ergebnis wird weiter durch Messung des Hall-Koeffizienten gestützt [91], welche hier
nicht dargestellt ist. Die Seebeck-Kurve zeigt bei Raumtemperatur ein Minimum von S =
-350µV und fällt zu tiefen tieferen Temperaturen auf einen Wert von ca. S(T=4,2K) =
-8µV ab. Der verhältnismäßig große Absolutwert des Seebeck-Koeffizienten wird mit der
erhöhten effektiven Masse m∗ begründet, welche durch die stark gekrümmte elektronische
Zustandsdichte an der Fermikante verursacht wird [101].

5.2 Das System Co-Ga

Wie eingangs beschrieben gibt es acht unterschiedliche intermetallische Verbindungen, die
in der FeGa3 Struktur vorliegen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden neben den halbleiten-
den FeGa3 Filmen auch metallische CoGa3 Filme untersucht, sowie eine Mischungsverbin-
dung (Fe0,75Co0,25)Ga3 . Nachfolgend sollen die physikalischen Eigenschaften der kobal-
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Abb. 5.6: Seebeck-Koeffizient gemessen an einem FeGa3 Einkristall parallel zur c-Achse (gefüllte
Kreise) bzw. zur a-Achse (leere Kreise) als Funktion der Temperatur von T=4,2-600K [91].

thaltigen Galliumverbindung und der Mischung (Fe0,75Co0,25)Ga3 vorgestellt werden.
Das Phasendiagramm des Systems Co-Ga ist in Abb. 5.7 dargestellt. Mischungen mit ho-
hem Kobalt-Anteil formieren eine α-Kobalt Phase, die im Konzentrationsbereich zwischen
35 at.% und 57 at.% Gallium in die CoGa Phase übergeht (im Diagramm als β -Phase
bezeichnet). Diese Phase kristallisiert in einer B2-Struktur [102] und geht bei einem Misch-
verhältnis von 75 at.% in die hier näher untersuchte CoGa3 Phase über. Diese Phase ist
unterhalb von 855 °C stabil und wird im nachfolgenden Kapitel näher beschrieben. Die ein-
zelnen Kristallphasen sind auch hier durch Mischbereiche voneinander getrennt, in denen
beide Kristallisationen auftreten.
Bei höherem Galliumgehalt tritt unterhalb von 30,5 °C die Kristallisation von elementarem
Gallium in einem orthorhombischen Gitter auf.

5.2.1 Die CoGa3 Phase

Wie auch im Falle von FeGa3 kristallisiert die kobalthaltige Galliumverbindung CoGa3 im
gleichen tetragonalen Gitter. Aufgrund der Substitution von Eisen durch Kobalt ist nun
die Einheitszelle kleiner [51]. Ein Vergleich der tetragonalen Einheitszellen von FeGa3 und
CoGa3 ist in Tabelle 5.2 gegeben.
Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Verbindungen ist jedoch die elektro-
nische Struktur. Hierzu ist zum Vergleich in Abb. 5.8 die mittels DFT berechnete [51] Zu-



58 Die intermetallischen Systeme Fe-Ga und Co-Ga

Abb. 5.7: Phasendiagramm des Systems Co-Ga [103]

Tab. 5.2: Vergleich der Einheitszellen von FeGa3 und CoGa3 [51, 90].

Verbindung a / Å c / Å c/a VEZ / Å3

FeGa3 6,263 6,554 1,046 257,08
CoGa3 6,230 6,431 1,032 249,61

standsdichte dargestellt. Wie in Kap. 5.1.1 schon diskutiert, handelt es sich bei FeGa3 um
eine halbleitende Verbindung mit einer kleinen Bandlücke von ca. Eg = 0, 4 eV. Vergleicht
man nun die berechneten elektrischen Zustandsdichten der beiden Materialien mitein-
ander, stellt man zunächst fest, dass sich die Form der beiden Zustandsdichten ähnelt.
Man erkennt den oben angesprochenen parabolischen Verlauf bei niedrigeren Energien
durch die Beiträge des Gallium, wie auch eine Bandlücke. Im Gegensatz zu FeGa3 steht
in CoGa3 mit 18 Elektronen pro Einheitszelle ein Elektron mehr zur Verfügung. Daraus
folgt, dass die Fermi-Energie oberhalb der Bandlücke von 0,45 eV und somit in einem halb
gefüllten Band liegt. Daher wird in dieser Verbindung metallisches Verhalten erwartet.
Dieser Trend lässt sich auch bei vergleichbaren Vertretern intermetallischer Verbindun-
gen mit derselben FeGa3 -Struktur beobachten. So zeigt sich halbleitendes Verhalten bei
den Verbindungen RuIn3, RuGa3, OsIn3 und OsGa3, welche alle 17 Elektronen pro Ele-
mentarzelle zählen. Hingegen zeigen die isotrukturellen Verbindungen mit 18 Elektronen
pro Einheitszelle wie CoIn3 und RhIn3 metallisches Verhalten.
Der spezifische elektrische Widerstand gemessen an einer CoGa3 -Einkristallprobe ist in
Abb. 5.9 dargestellt. Im Bereich von 300-150K ist der Temperaturverlauf annähernd linear
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Abb. 5.8: Mittels DFT berechnete elektronische Zustandsdichte von CoGa3 aus [51]. Die Bei-
träge des Übergangsmetalls Kobalt ist gestrichelt, der Galliumanteil schwarz ausgefüllt und
die gesamte Zustandsdichte durchgezogen gezeichnet.

fallend und zeigt bei niedrigen Temperaturen den für Metalle typischen T5-Verlauf [57].
Der Absolutwert des spezifischen Widerstands ist mit einem Wert von ρ(300 K) ≈100µΩ
cm für ein Metall eine Größenordnung zu groß, diese Tatsache wird in der Arbeit von
Häussermann jedoch nicht weiter diskutiert.
Unter dem Gesichtspunkt die thermoelektrische Leistungsfähigkeit zu verbessern, bietet
sich bei diesen intermetallischen Verbindungen die Möglichkeit durch Herstellung einer
Mischverbindung Fe1-xCoxGa3 die elektronische Zustandsdichte zielgenau zu manipulie-
ren, um so die Transporteigenschaften gezielt zu optimieren. Folgend soll auf die physi-
kalischen Eigenschaften solcher Mischverbindungen eingegangen werden.

5.3 Mischverbindungen vom Typ Fe1-xCoxGa3

In der Arbeit von Verchenko et.al. [51] sind die strukturellen Eigenschaften sowie elektro-
nische Bandstrukturberechnungen von verschiedenen Mischverbindungen ausgearbeitet.
Es wurden Verbindungen mit variierendem Kobalt-Anteil (x=0,025-0,875) durch Heizen
unter Schutzatmosphäre in einer abgedichteten Glasampulle hergestellt. Die dabei ent-
stehenden Kristalle wurden mittels Röntgendiffraktometrie und energiedispersiver Rönt-
genspektroskopie auf ihre strukturellen Eigenschaften und Zusammensetzung untersucht.
Dabei zeigte sich in den Strukturuntersuchungen, dass die Größe der Einheitszelle durch
die Substitution von Eisen durch Kobalt abnimmt. Oftmals findet sich ein linearer Zu-
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Abb. 5.9: Spezifischer elektrischer Widerstand eines CoGa3 -Einkristalls [90] als Funktion der
Temperatur. Der spezifische Widerstand wurde in 4-Punkt Messweise bestimmt.

sammenhang zwischen Mischungskonzentration und Größe der Einheitszelle [104] (vgl.
Vergards-Gesetz [105]). Bei den hier gemessenen Proben zeigte sich eine leichte Abwei-
chung von diesem linearen Zusammenhang. Details zur Pulver-Präparation finden sich in
Anhang C.
Die berechneten elektronischen Zustandsdichten unterschiedlicher Mischverbindungen
sind in Abb. 5.10 (linke Abbildung: 25 at.% Kobalt-Anteil, rechte Abbildung: 75 at.%
Kobalt-Anteil) dargestellt. Auch bei den Mischverbindungen ist die allgemeine Form der
Zustandsdichte ähnlich wie in den vorhergehenden Fällen. Allerdings unterscheidet ist die
Lage der Fermienergie bei unterschiedlichen Kobalt-Konzentrationen. Mit zunehmendem
Austausch der Eisenatome durch Kobalt verschiebt sich die Fermienerie von der unteren
Kante der Bandlücke (vgl. Abb. 5.4) in das Leitungsband. Das Ziel bei dieser Optimie-
rung der Zustandsdichte liegt darin, die Fermikante so zu verschieben, dass ein möglichst
hoher Gradient an der Kante vorhanden ist. Daraus folgt ein hoher Seebeck Koeffizient,
der gemeinsam mit der guten metallischen Leitfähigkeit zu einer Optimierung der ther-
moelektrischen Leistungskennzahl führt. Wie in Abb. 5.10 ersichtlich ist, befindet sich die
Fermi-Energie oberhalb der Bandlücke, folglich ist auch bei Legierungen dieses Typs von
metallischen Eigenschaften auszugehen. Es ist von Verbindungen berichtet, die schon bei
einem Beimischen von 5 at.% metallisches Verhalten zeigen [93].
Zusammenfassend lässt sich aus der Literatur ableiten, dass die Verbindung FeGa3 ein
Halbleiter mit einer geringen Bandlücke ist. Durch die große Änderung der Zustandsdichte
in der Nähe der Fermi-Kante zeigt die Verbindung einen hohen Seebeck-Koeffizient. Durch
Beimischen von Kobalt kann die Fermi-Kante in das Leitungsband angehoben werden, da-
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Abb. 5.10: Mittels DFT berechnete elektronische Zustandsdichte zweier Mischverbindungen
Fe0,75Co0,25Ga3 (linke Abbildung) und Fe0,25Co0,75Ga3 (rechte Abbildung) [51]. Die Beiträ-
ge der d-Orbitale von Co/Fe sind gestrichelt, der Galliumanteil schwarz ausgefüllt und die
gesamte Zustandsdichte durchgezogen gezeichnet. Die vertikale Linie markiert die Lage der
Fermienergie.

her zeigen Mischverbindungen vom Typ Fe1-xCoxGa3 metallische Leitungseigenschaften.
Die Fragestellung dieser Arbeit ist, ob es gelingt aus den vorliegenden Pulverproben dünne
Filme mit der korrekten Zusammensetzung herzustellen und wie sich die Transporteigen-
schaften dieser dünnen Filme verhalten. Insbesondere die Optimierung der thermoelektri-
schen Leistungskennzahl ZT ist von Interesse. Die entsprechenden Charakterisierung und
Messungen der Filme sind in Kapitel 6 dargestellt und diskutiert.





6
Thermoelektrische Charakterisierung

von intermetallischen Filmen

Wie in den vorhergehenden Kapiteln ausgeführt, stellen die intermetallischen Materialien
FeGa3 , CoGa3 und vor allem die Mischverbindungen der Form Fe1-xCoxGa3 eine inter-
essante Gruppe für eine thermoelektrische Anwendung dar. Die Tatsache, dass FeGa3 eine
halbleitende Verbindung ist, hingegen CoGa3 metallische Eigenschaften zeigt, bringt span-
nende Fragestellungen hinsichtlich einer Optimierung der Leistungskennzahl ZT auf. So
kann die Lage der Fermi-Energie durch die Kobalt-Konzentration verändert werden, was
die Transporteigenschaften wesentlich beeinflusst.
Nachfolgend sind die entsprechenden Transportmessungen dargestellt und diskutiert. Zu-
nächst werden in Abschnitt 6.1 die Filme unmittelbar nach der Präparation im Ausgangs-
zustand diskutiert. Es zeigt sich hier, dass die Transportgrößen der intermetallischen Filme
bedingt durch die Präparationsweise die Charakteristik von amorphen Filmen aufweisen.
Ausgehend von dieser Feststellung stellt sich die Frage, ob eine Kristallisation durch An-
lassen der Filme möglich ist.
Da die Transporteigenschaften der einzelnen Filme FeGa3 , CoGa3 und
(Fe0,75Co0,25)Ga3 zwischen halbleitend und metallisch variieren, sind die Heizexperi-
mente für die einzelnen Filme separat in den Abschnitten 6.2, 6.3 bzw. 6.4 detailliert
diskutiert. Es zeigte sich, dass alle Film-Typen eine Kristallisation zeigen und die
Transportgrößen sich wie erwartet verhalten. Abschließend wird in Kapitel 6.5 die ther-
moelektrische Leistungszahl ZT für die untersuchten intermetallischen Filme dargestellt
und diskutiert.

63
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6.1 Ausgangszustand der Filme

Unmittelbar nach der Präparation mittels der in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen Flash-
Verdampfung wird die chemische Zusammensetzung und Homogenität der Filme durch
RBS-Messungen untersucht. Um Aussagen über Verunreinigungen im Film, wie beispiels-
weise durch Oxidation feststellen zu können, sind die Filme auf HOPG-Substrate1 präpa-
riert worden. Durch die Verwendung des leichten Elements Kohlenstoff mit einer Atom-
masse von mC = 12,011 u können schwerere Elemente wie Sauerstoff mit einer Atommasse
von mO = 15,999 u in den RBS-Spektren detektiert werden. Bei alternativen Substraten
aus schwereren Elementen wie beispielsweise Silizium würde ein Sauerstoff-Signal vom
Substrat-Signal überlagert, was eine quantitative Aussage unmöglich macht.
Die Schichtdicke des Films wurde während der Deposition mit einem Schwingquarz be-
stimmt. Da die Schichtdicke für die späteren Messungen eine entscheidende Rolle spielt,
wurde sie weiter mittels eines Profilometers verifiziert (Veeco Dektak, Nadeldurchmes-
ser: 2,5µm , Kontaktkraft: 50mN). Diese Schichtdickenbestimmung wurde auf denselben
Saphir-Substraten vorgenommen, die später zur Bestimmung der elektrischen Leitfähig-
keit dienen (vgl. Abschnitt 3.3). Die einzelnen Messmethoden zur Schichtdickenbestim-
mung unterscheiden sich bei der Messung identischer Filme um etwa 8% voneinander. Da
bei der Schichtdickenbestimmung mittels Schwingquarz ein geometrischer Kalibrierfaktor
eingeht, der von vorigen Experimenten übernommen wurde, ist die so bestimmte Dicke
eher als Orientierung während der Präparation zu sehen. Die nachfolgenden Analysen ver-
wenden ausschließlich die Schichtdicke, welche aus den RBS-Spektren bestimmt wurde.
Eine beispielhafte Gegenüberstellung der einzelnen Messverfahren an einem identischen
Film ist in Anhang D aufgeführt.
Das RBS Spektrum eines t=36 nm dicken FeGa3 -Filmes ist in Abb. 6.1 dargestellt.
Die mittels RUMP angepasste Simulation der Messdaten ist als durchgezogene schwarze
Linie gekennzeichnet. Die Anpassung ergibt eine Filmdicke von t=36 nm und eine che-
mische Zusammensetzung von FeGa3,2. Die Unsicherheit der Dickenbestimmung beträgt
typischerweise ±2 nm, die der absoluten chemischen Zusammensetzung 7 %. Durch die re-
lativ ähnlichen Atommassen liegen die Energiepositionen der Elemente Fe/Ga und Co/Ga
nahe beieinander. Dies führt dazu, dass sich bei den dünnen Filmen im RBS-Spektrum an
der linken Flanke des Eisen-Peaks eine Erhöhung ausbildet, wodurch sich die Stöchiome-
trie trotz der überlappenden Element-Peaks mit der genannten Genauigkeit bestimmen
lässt.
Abb. 6.2 zeigt die entsprechende Messung eines CoGa3 -Filmes. Hier wurde ein t=38 nm

1tectra GmbH: Hochorientierter Pyrolytischer Graphit
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Abb. 6.1: RBS Spektrum eines frisch präparierten FeGa3 -Filmes auf einem HOPG-Substrat.
Die durchgezogene Linie kennzeichnet das Ergebnis der RUMP-Simulation welche auf einen
36 nm dicken Film der Zusammensetzung FeGa3,2 schließen lassen. Die Energiepositionen von
Kohlenstoff, Sauerstoff, Kobalt und Gallium an der Oberfläche des Films sind als Markierun-
gen eingezeichnet.

dicker Film vermessen, wobei die RUMP-Simulation eine chemische Zusammensetzung
von CoGa2,9 ergibt. Da die Atommasse von Kobalt größer als die Atommasse von Eisen
ist, liegen die Energiepositionen von Co und Ga noch näher aneinander. Dies hat zur
Folge, dass sich im RBS-Spektrum keine Erhöhung auf der linken Flanke des Gallium
Peaks bildet. Vielmehr ist die Erhöhung durch den Kobalt-Peak nach rechts verschoben
und führt zu einer deutlichen Anhebung des Gallium-Plateaus auf der Seite kleinerer
Energie.
In beiden Fällen erkennt man an der Position elementaren Sauerstoffes eine Erhöhung
des Mess-Signals, wonach zu schließen ist, dass Sauerstoff im Film enthalten ist. Durch
entsprechende RUMP-Simulationen lässt sich abschätzen, dass der Sauerstoff bis zu einer
Tiefe von t=4nm vorkommt. Die Oxidation von Metallfilmen an der Oberfläche ist in der
Literatur eingehend behandelt, sowohl Eisen-Filme [106] als auch Kobalt-Filme [107] sind
bekannt für eine Oxidschicht bis zu 5 nm. RUMP-Simulationen eines vollständig oxidierten
Filmes ergeben ein Spektrum mit einem um den Faktor 2 intensiveren Sauerstoff-Signal.
Somit kann aus der vorliegenden Messung dieser Fall ausgeschlossen werden, und es bestä-
tigt die Annahme, das lediglich ein geringer Anteil der Film-Oberfläche Sauerstoff enthält.
Das RBS-Spektrum der Mischverbindung (Fe0,75Co0,25)Ga3 zeigt beide Charakteristika
der reinen Verbindungen: Sowohl die Erhöhung der linken Flanke als auch den Anstieg
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Abb. 6.2: RBS Spektrum eines CoGa3 -Filmes im Ausgangszustand nach der Präparation auf
einem HOPG-Substrat. Die schwarze Linie kennzeichnet die RUMP-Simulation, die auf eine
Filmdicke von t = 36 nm und eine Zusammensetzung von CoGa2,9 schließen lässt. Die Ener-
giepositionen von Kohlenstoff, Sauerstoff, Kobalt und Gallium an der Oberfläche des Films
sind als Markierungen eingezeichnet.

des Plateaus auf der Seite höherer Energien, verursacht durch den zusätzlichen Kobalt-
Anteil, lassen sich beobachten. Gleichermaßen wie in den beiden Verbindungen FeGa3 und
CoGa3 kann bei diesen Filmen die gleiche Zusammensetzung der Filme entsprechend dem
Ausgangspulvers nachgewiesen werden (siehe Anhang F).
Im Prinzip lässt sich aus RBS-Spektren eine inhomogene Verteilung der Elemente in Ab-
hängigkeit der Filmdicke über die Form der einzelnen Element-Plateaus ermitteln [108].
Allerdings ist dies an den vorliegenden Messungen aufgrund der überlappenden Peaks und
der geringen Filmdicken nicht ausreichend quantitativ möglich. Die hier gezeigten Anpas-
sungen mittels RUMP gehen allerdings von einer gleichmäßigen Verteilung der Elemente
aus, was auf eine solche Homogenität des Films hindeutet.
Zusammengefasst lässt sich durch die RBS-Messungen an Filmen im Ausgangszustand
feststellen, dass die Zusammensetzung der intermetallischen Filme mit der jeweiligen Mut-
terverbindung übereinstimmt, und die gewählte Präparations-Methode somit für dieses
System geeignet ist. Es finden sich in den Spektren Hinweise auf Sauerstoff in den Filmen,
jedoch kann durch RUMP-Simulationen gezeigt werden, dass sich diese auf einen geringen
Anteil der Film-Oberfläche beschränken.
Es stellt sich nun die Frage nach der Kristall-Struktur der intermetallischen Filme, welche
mit Hilfe von Röntgenuntersuchungen aufgeklärt wurde. Hierzu wurden Θ− 2Θ Messun-
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gen an Filmen im Ausgangszustand mittels des Röntgen-Diffraktometers2 des Instituts
für Festkörperphysik durchgeführt. Eine beispielhafte Θ − 2Θ Messung an einem 40 nm
dicken FeGa3 -Film auf einem Saphir-Einkristall in (0001)-Orientierung ist in Abb. 6.3
dargestellt. Unter einem Winkel von 2Θ = 41,72° ist der Substrat-Reflex von Saphir er-
kennbar. Neben diesem Reflex ist bei einem Winkel von Θ=26,99° eine leichte Erhöhung
des Untergrunds zu erkennen. Um diesen Reflex besser auflösen zu können, wurde eine
weitere Messung mit längerer Messzeit durchgeführt, welche der vergrößerte Ausschnitt
in Abb. 6.3 zeigt.
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Abb. 6.3: Θ−2Θ - Diffraktogramm eines FeGa3-Filmes auf einem Saphir-Substrat (c-Richtung
geschnitten) im Zustand direkt nach der Präparation. Der Substratreflex ist unter einem
Winkel von Θ = 41,72° zu erkennen. Der eingefügte Ausschnitt zeigt eine 24h-Langzeitmessung
des Bereiches um Θ=26°, die roten Linien kennzeichnen die Reflexlagen von FeGa3 gemessen
an einer Pulverprobe.

Diese Erhöhung kann keinem Filmreflex von kristallinem FeGa3 zugeordnet werden, wel-
che als rote Linien eingezeichnet sind (vgl. hierzu auch Reflexlagen im Anhang E). Ty-
pische amorphe Signaturen sind jedoch erheblich breiter als der hier gemessene Reflex.
Zusätzliche sorgfältige Messungen am später noch vorgestellten Diffraktometer der Abtei-
lung Anorganische Chemie II ergeben keine Hinweise auf kristalline Strukturen, wonach
ein amorpher Zustand eher wahrscheinlich erscheint. Entsprechende Diffraktometriedaten
der metallischen CoGa3 -Filme sowie der Mischverbindung zeigten ebenso keine kristalli-
nen Reflexe, sondern vielmehr breite Röntgen-Signaturen wie oben diskutiert.
Um genauer unterscheiden zu können, ob amorphe oder kristalline Struktur der Filme
2X’pert Panalytical, ausgestattet mit einer Euler-Wiege. Beleuchtet wird mit Cu Kα-Röntgenlicht.
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vorherrscht, sollen nun die Transportmessungen der Filme im Ausgangszustand disku-
tiert werden. Amorphe oder sehr feinkristalline Filme werden in der Literatur oftmals
als metallische Gläser bezeichnet [109, 110] und zeichnen sich durch ihre ungewöhnlichen
Transporteigenschaften aus. Der spezifische elektrische Widerstand derartiger Filme liegt
in einem Bereich zwischen 20-1000 µΩ cm [111]. Wie in Kapitel 3.3 beschrieben, wurde
der spezifische Widerstand als Funktion der Temperatur gemessen. In Abb. 6.4 ist der Ver-
lauf der Widerstandskurven von dünnen FeGa3 -, CoGa3 - und (Fe0,75Co0,25)Ga3 -Filmen
im Zustand direkt nach der Präparation dargestellt.
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Abb. 6.4: Spezifischer elektrischer Widerstand dünner FeGa3 -, CoGa3 - und (Fe0,75Co0,25)Ga3 -
Filme, gemessen als Funktion der Temperatur zwischen 8K-300K im Zustand unmittel-
bar nach der Präparation. Als vergrößerter Ausschnitt ist der Tieftemperaturbereich der
FeGa3 Messung dargestellt. Der spezifische Widerstand folgt hier einem ρ = ρ0 +AT 2 Verlauf
(A=-0,007K2).

Zunächst fällt auf, dass alle gemessenen absoluten Widerstandswerte größer als
ρ=180µΩ cm sind. Der kleinste Wert ist für CoGa3 ρ=183,99µΩ cm, was für einen me-
tallischen Film schon ungewöhnlich hoch ist. Die spezifischen Widerstände metallischer
Filme liegen im Bereich weniger µΩ cm [112]. Im vorliegenden Fall liegt der größte gemes-
sene Widerstand bei Raumtemperatur des FeGa3 -Films bei ρ=600µΩ cm und spiegelt
somit tendenziell die Erwartung wider, dass der halbleitende FeGa3 Film bei Raumtem-
peratur gegenüber dem metallischen CoGa3 -Film einen höheren Widerstand zeigt. Die
Mischverbindung ordnet sich mit 420µΩ cm zwischen den beiden reinen Verbindungen
ein, mit der Tendenz hin zum FeGa3 -Verhalten.
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Der nächste auffällige Punkt ist der negative Temperaturkoeffizient α = 1
ρ0

dρ
dT im ge-

samten Temperaturbereich, wobei die Steigung der drei ρ-T Kurven von FeGa3 - über
(Fe0,75Co0,25)Ga3 - zur CoGa3 -Messung abnimmt. Die Werte liegen mit αFeGa3 = −1, 13 ·
10−3 1/K, α(Fe0,75Co0,25)Ga3 = −8, 9 · 10−4 1/K bzw. αCoGa3 = −4, 64 · 10−4 1/K im Be-
reich berichteter Werte für metallische Gläser [113]. Zusätzlich zeichnen sich in solchen
stark gestörten Systemen in einem Widerstandsbereich um ρ=150µΩ cm ein Trend zum
Vorzeichenwechsel des Temperaturkoeffizienten ab. In der Literatur ist dieses Verhalten
bekannt unter dem Namen Mooij-Regel [114]. Tatsächlich zeigt der niedrigste hier gemes-
sene spezifische Widerstand des CoGa3 -Films praktisch keine Temperaturabhängigkeit
mehr und deutet einen solchen Vorzeichenwechsel der Steigung an. Dies ist ein weiterer
Hinweis auf den amorphen Zustand der Filme nach der Präparation.
Betrachtet man den Temperaturverlauf der FeGa3 -Messung nochmals genauer, so ist fest-
zustellen, dass sich keinesfalls der erwartete exponentielle Arrhenius-Verlauf einer halblei-
tenden Probe einstellt. Vielmehr besteht über einen weiten Temperaturbereich zwischen
50-300 K ein linearer Zusammenhang zwischen spezifischem Widerstand und Probentem-
peratur. Diese Beobachtung ist insofern bemerkenswert, da sich halbleitende Materialien
häufig auch noch im amorphen Zustand weiter als Halbleiter verhalten [115]. Tatsächlich
ist aus der Literatur für die Familie der metallischen Gläser ein lineares Temperatur-
verhalten des Widerstands bekannt [31]. So wird die Aussage noch weiter gestützt, dass
sich die präparierten Filme nach der Herstellung in einem stark gestörten amorphen oder
nanokristallinen Zustand befinden. Wobei die elektronische Zustandsdichte von FeGa3 an
der Fermienergie N(EF ) immer noch unter der von CoGa3 liegen müsste, um den höheren
Widerstand zu erklären.
Zusätzlich zum linearen Temperaturverlauf zeigt sich bei tiefen Temperaturen unter 40K
ein für metallische Gläser charakteristisches -T2 Verhalten [111], wie es in der vergrößerten
Darstellung in Abb.6.4 ersichtlich ist. Ein solches Temperaturverhalten ist in der Gruppe
der metallischen Gläser bekannt [110] und wird durch die amorphe Struktur verursacht.
Zusammengefasst zeigen die dargestellten Widerstands-Messungen deutlich, dass durch
die Präparation mittels Flash-Verdampfung amorphe Filme hergestellt wurden. Die Mes-
sungen zeigen einen hohen spezifischen Widerstand und flache Temperaturabhängigkeit.
Diese Eigenschaften zusammen mit dem typischen Tieftemperatur-Verhalten spricht deut-
lich für eine amorphe Struktur der Filme.
Es stellt sich nun die Frage, wie die Auswirkungen einer solchen elektronischen Struktur
der Filme auf die thermoelektrische Eigenschaften der dünnen Filme sind. Zunächst wird
generell erwartet, dass die Streuprozesse der Elektronen durch die Unordnung des Filmes
dominiert werden, hingegen Streuprozesse mit den Phononen einen geringen Einfluss ha-
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ben, da diese aufgrund des hohen Störgrades eine geringe freie Weglänge besitzen. Als
Folge hieraus ist zu vermuten, das der in Kapitel 2 erläuterte Phonon-Drag-Effekt, wel-
cher eine nichtlineare Temperaturabhängigkeit des Seebeck-Koeffizienten verursacht, in
den vorliegenden Filmen nicht auftritt. Betrachtet man die temperaturabhängigen Mes-
sungen des Seebeck-Koeffizienten der intermetallischen Filme im Ausgangszustand in Abb.
6.5, so bestätigt sich diese Vermutung. Es sind keine Phonon-Drag-Effekte zu beobachten,
die typischerweise bei Temperaturen unterhalb von 100K auftreten [33].
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Abb. 6.5: Seebeck Koeffizient gemessen als Funktion der Temperatur zwischen 7K-300K im
Zustand direkt nach der Präparation dünner FeGa3 -, CoGa3 - und (Fe0,75Co0,25)Ga3 -Filme.

Es zeigt sich im Gegenteil über einen weiten Temperaturbereich von 100-300K eine lineare
Temperaturabhängigkeit. Dies kann anhand der elektronischen Zustandsdichte amorpher
Systeme erläutert werden: Der amorphe Zustand der Filme führt zu einer Verbreiterung
aller “scharfen“ Merkmale der elektronischen Zustandsdichte. Dies hat zur Folge, dass die
logarithmische Ableitung der elektrischen Leitfähigkeit σ nach der Energie an der Stelle
der Fermienergie

(
d ln(σ(E))

d ln(E)

)
EF

ebenso ein glatte Temperaturabhängigkeit zeigt. Die Aus-
wirkungen der Amorphisierung auf den Seebeck Koeffizienten wird bei der Betrachtung
der Mott-Formel [116] verständlich:

S(T ) = −π
2k2
bT

3eEf

(
d ln(σ(E))

d ln(E)

)
EF

(6.1)

Durch das Ausbleiben einer starken Temperaturabhängigkeit des zweiten Terms wird
hieraus ein nahezu linearer Temperaturverlauf des Seebeck-Koeffizienten erwartet. Dies
ist in den Messungen zu beobachten und stützt die These eines amorphen Zustands der
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Filme noch weiter.
Die gemessenen Absolutwerte des Seebeck-Koeffizienten bei Raumtemperatur liegen
in einem Bereich zwischen 4-8µV/K. Verglichen mit FeGa3 -Einkristallmessungen mit
Seebeck-Werten von -350µV/K [91] bis -563µV/K [101] ist dies um einen Faktor 90 klei-
ner. Für metallische Gläser sind solche kleinen Werte des Seebeck-Koeffizienten jedoch
nicht ungewöhnlich [116] und lässt sich auch aus der Verbreiterung der Zustandsdichte
erklären. In Abschnitt 2.2 wurde eine Näherung für Übergangsmetalle angegeben, nach
der sich der zweite Term von Gl. 6.1 abhängt von der Änderung der Zustandsdichte an
der Fermikante

(
1

Nd(E)
dNd(E)

dE

)
EF

. Es ist anzunehmen, dass diese Änderung im amorphen
Fall klein bleibt und somit zu einem geringen Absolutwert führt. Dies stützt die Behaup-
tung amorpher Filme noch weiter. Zu bemerken ist an dieser Stelle, dass die gemessenen
Filme gleichzeitig mit den oben gezeigten Widerstands-Proben präpariert sind und daher
identische Dicke und Zusammensetzung haben.
Eine weitere wichtige Beobachtung ist das negative Vorzeichen des Seebeck-Koeffizienten
an allen drei Systemen über den gesamten Temperaturbereich von T=8-300K. Dies
lässt die Aussage zu, dass der Transport bei allen drei Filmen durch Elektronen do-
miniert wird (vgl hierzu Kap.2). Diese Aussage deckt sich mit den Ergebnissen von
Seebeck-Messungen an Einkristallen [91], welche ausnahmslos von negativen Vorzeichen
des Seebeck-Koeffizienten berichten.
Anzumerken ist weiterhin, dass die Wahl der Substrate offensichtlich keinen Einfluss auf
die amorphe Struktur zu haben scheint. Sowohl auf einkristallinen Substraten wie Saphir
als auch auf amorphen wie Borsilikat-Glas lassen sich die oben gezeigten Eigenschaften
nachweisen. Aus den Messungen des Seebeck-Koeffizienten lässt sich die These amorpher
Filme weiter belegen. Sowohl die lineare Temperaturabhängigkeit wie auch der geringe
Absolutwert des Seebeck-Koeffizienten sprechen für ein hochgradig gestörtes System.
Durch den hohen strukturellen Störgrad der Filme ist anzunehmen, dass ebenso die ther-
mische Leitfähigkeit stark erniedrigt wird. Messungen anderer Gruppen an metallischen
Gläsern zeigen, dass die thermische Leitfähigkeit λ deutlich niedriger ist als bei vergleich-
baren kristallinen Systemen [117, 118]. Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchge-
führten Messungen wurden wie in Kapitel 3.5 beschrieben mit Hilfe von Si3N4-Membranen
realisiert. Unmittelbar nach dem lithographischen Aufbringen des Gold-Heizstreifen wird
die leere Membranprobe auf eine Temperatur von 300 °C angelassen. So wird verhindert,
dass sich der Heizstreifen bei der eigentlichen Untersuchung der intermetallischen Filme
strukturell verändert und somit eine Temperaturmessung unmöglich wird. Es stellte sich
im Verlauf heraus, dass die verwendeten Membranen beim Aufdampfen von dicken Filmen
(t ≈ 40 nm) vermutlich aufgrund von Verspannungen reißen. Daher sind die vorgestellten
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Filme dünner präpariert als die typischen Proben der anderen Messmethoden.
Vor dem Aufbringen des Films auf die Rückseite der Membran muss diese zunächst
leer gemessen werden (schwarze Kurve in Abb. 6.6). Aus dieser Referenz-Messung kann
die thermische Leitfähigkeit λ und die volumetrische Wärmekapazität ρc der Mem-
bran bestimmt werden. Die so bestimmte Wärmeleitfähigkeit von Si3N4-Membranen von
λ = 3, 2 Wm−1K−1 und die Wärmekapazität von ρc = 3,6 J/cm3 K stimmen mit den
Messungen aus Vorversuchen [63] gut überein. Die Werte aus der Literatur schwanken
zwischen λ = 0, 8 Wm−1K−1 [119] bis hin zu λ = 2, 09 Wm−1K−1 [120]. Für die spezifi-
sche Wärmekapazität wird von einem höheren Wert von ρc = 8,8 J/cm3 K [59] berichtet,
wobei dieser Wert erstaunlich hoch liegt. Typischerweise liegt die Wärmekapazität für
Festkörper im Bereich ρc = 1,2-4,5 J/cm3 K, in welchen sich die hier gefundenen Werte
gut einordnen.
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Abb. 6.6: Exemplarische Messung der thermischen Leitfähigkeit an einem FeGa3 Film. Die
schwarzen Punkte stellen die Messung der Membran ohne Film mit entsprechender Simula-
tion, die roten Vierecke die Messung mit Film auf der Membran-Rückseite dar. Durch den
zusätzlichen Wärmefluss durch den Film kann die Wärme besser vom Gold-Heizer abfließen
und die gemessene Temperaturoszillation verringert sich (vgl. [63]).

Nach der Präparation der intermetallischen Filme auf die Rückseite wurde die Membran
nochmals gemessen und das Zwei-Schicht-Model von Nico Bodenschatz et al. [121] ent-
sprechend den Messdaten angepasst. Hierbei sind die thermischen Parameter der Mem-
bran unverändert und nur die thermische Leitfähigkeit des darunterliegenden Filmes wer-
den verändert, um die Theorie-Kurve den Messwerten anzupassen. In Abb. 6.6 ist exem-
plarisch eine Messung an einem FeGa3 -Film bei einer Probentemperatur von T=300K
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dargestellt. Da die verwendete Anlage nicht darauf ausgelegt ist temperaturabhängige
Messungen durchzuführen, werden im Folgenden nur Messkurven bei der fixen Proben-
temperatur von TMess= 300K diskutiert. Die für die Anpassung nötige Dicke der Filme
ist aus RBS-Spektren von gleichzeitig präparierten Referenzproben abgeleitet.
Sämtliche Messungen mit intermetallischen Film auf der Rückseite zeigen eine deutlich
niedrigere Temperaturoszillation des Heizstreifens bei gleichen Versuchsbedingungen ver-
glichen mit der Referenzmessung an leeren Membranen. Dies wird durch den zusätzlichen
Wärmefluss über den Film verursacht, wodurch die Wärme besser vom Gold-Heizer ab-
fließen kann und sich die gemessene Temperaturoszillation verringert [63]. Aus dieser
Verringerung kann die Wärmeleitfähigkeit der intermetallischen Filme berechnet werden
wie in Tab. 6.1 dargestellt.

Tab. 6.1: Gemessene thermische Leitfähigkeit der intermetallischen Verbindung im Ausgangs-
Zustand bei TMess = 300K

Verbindung FeGa3 CoGa3 (Fe0,75Co0,25)Ga3

t (nm) 18 ± 2 20 ± 2 17 ± 2
λ (W/m K)) 1,5 ± 0,3 98 ± 4 78± 6

Die Dichte ρ und die spezifische Wärmekapazität c der Verbindungen wurden der Literatur
entnommen [122]. Hier finden sich Werte der Wärmeleitfähigkeit von FeGa3 zwischen
λ = 2 Wm−1K−1 [123] bis λ = 4 Wm−1K−1 [89]. Dass der an dünnen FeGa3 Filmen
gemessene Wert von λ = 1, 5 Wm−1K−1 darunter liegt, ist unter der Annahme eines
hohen Störgrades der Filme nicht sehr verwunderlich. Die geringe freie Weglänge zieht eine
erhöhte Phononenstreuung an den Film-Defekten nach sich und verursacht eine erniedrigte
thermische Leitfähigkeit.
Die Wärmeleitfähigkeit der beiden metallischen Verbindungen CoGa3 und
(Fe0,75Co0,25)Ga3 liegen etwa um einen Faktor 60 über dem Wert der halbleitenden
Verbindung FeGa3 . In der Literatur lassen sich zu diesen beiden Systemen keine
Vergleichsdaten finden, daher entfällt hier ein direkter Vergleich. Die Messwerte lie-
gen jedoch im Bereich der Wärmeleitfähigkeiten von typischen Metallen wie z.B.
λEisen = 80 Wm−1K−1 [124] oder λKobalt = 100 Wm−1K−1[125] und erscheinen daher
für die gemessenen Proben plausibel. Der Vergleich mit der niedrigeren Wärmeleitfä-
higkeit von FeGa3 legt die Vermutung nahe, dass λ dieser beiden Verbindungen durch
zusätzlichen elektronischen Beiträge vergrößert ist, hingegen die Wärmeleitfähigkeit der
halbleitenden Verbindung FeGa3 eher durch phononische Anteile bestimmt wird.
Zusammenfassend lässt sich über den Ausgangszustand der vorgestellten Filme sagen,
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dass durch die Präparation-Methode mittels Flash-Aufdampfen amorphe Filme herge-
stellt werden. Der amorphe Zustand wirkt sich auf alle drei untersuchten Transportgrö-
ßen aus. Typischerweise sind thermoelektrische Materialien in der technischen Anwendung
jedoch in kristalliner Form vorzufinden, da der Seebeck-Koeffizient und die gute elektri-
sche Leitfähigkeit eine hohe Leistungskennzahl ZT ermöglichen. Im Gegensatz dazu ist
in amorphen Systemen die thermische Leitfähigkeit reduziert, was die thermoelektrische
Leistungskennzahl ebenfalls vergrößert. Wie sich die gemessenen Transportgrößen der in-
termetallischen Filme im Ausgangszustand auf die thermoelektrische Leistungskennzahl
ZT auswirken, soll im folgenden diskutiert werden.

6.1.1 Leistungskennzahl ZT bei 300K im Ausgangszustand

Die ermittelten Größen Wärmeleitfähigkeit λ, elektrischer Widerstand ρ und der Seebeck-
Koeffizient S können nun zur thermoelektrischen Leistungskennzahl ZT = S2

λρ
T berechnet

werden. Die berechneten Werte sind in Tab. 6.2 dargestellt.

Tab. 6.2: Thermoelektrische Leistungskennzahl ZT der intermetallischen Verbindung im Aus-
gangszustand bei einer Temperatur von T = 300K

Verbindung FeGa3 CoGa3 (Fe0,75Co0,25)Ga3

ρ (µΩ cm) 716,68 183,97 445,17
S (µV/K) -4,83 -8,07 -6,32
λ (W/m·K) 1,5 98 78

ZT (10-4) 6,51 0,38 0,34

In der Literatur ist in der Arbeit von Haldolaarachchige et. al.[89] für die thermoelek-
trische Leistungskennzahl von FeGa3 ein Wert von ZT(300K) = 3·10-3 berichtet. Dieser
Wert liegt etwa um eine Zehnerpotenz über dem hier bestimmten Maximalwert der
Leistungskennzahl. Denn obwohl die elektrische Leitfähigkeit durch die amorphe Struktur
dieser Verbindung für einen Halbleiter sehr niedrig ist, dominiert der niedrige und
zudem quadratisch eingehende Seebeck-Koeffizient die Leistungszahl der hier gemessenen
Proben, wodurch die niedrige Leistungskennzahl zustande kommt.
Die Leistungskennzahl der beiden metallischen Verbindungen CoGa3 und
(Fe0,75Co0,25)Ga3 lässt sich aufgrund der fehlenden Literaturdaten für die Wärme-
leitfähigkeit nicht vergleichen. Die Kennzahl liegt aufgrund der hohen thermischen
Leitfähigkeit und des relativ hohen elektrischen Widerstands dennoch sogar unterhalb
der Leistungskennzahl typischer kristalliner Metalle wie z.B. ZTAu(300K) = 1,88 · 10-4.
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6.1.2 Zusammenfassung des Ausgangszustandes

Abschließend lässt sich aus den Messungen unmittelbar nach der Präparation feststellen,
dass die verwendete Präparationsmethode gut geeignet ist, um Filme in der gewünschten
Zusammensetzung herzustellen. Es ist deutlich mit RBS Messungen belegt, dass die
chemische Zusammensetzung mit der Stöchiometrie des Ausgangs-Pulver überein stimmt.

XRD-Messungen der Filme führen zu keinem eindeutigen Ergebnis, es sind Hin-
weise auf nanokristalline bzw. amorphe Filme in den Diffraktogrammen vorhanden.
Der amorphe Zustand wurde weiterhin an den gemessenen Transportgrößen nachvoll-
zogen. Dabei zeigen die Filme einen hohen elektrischen Widerstand und eine flache
Temperaturabhängigkeit, wie sie für metallische Gläser zu erwarten ist. Zudem gibt
das Tieftemperaturverhalten mit einer -T2 Abhängigkeit einen weiteren Hinweis auf
einen amorphen Film. Besonders für die FeGa3 -Filme ist diese Tatsache erstaunlich,
da sich dieser Halbleiter im amorphen Zustand auch wie ein metallisches Glas verhält,
was oftmals nicht der Fall ist: Viele Halbleiter behalten auch im amorphen Zustand
halbleitende Eigenschaften. Die elektronische Struktur kann weiterhin durch die Messung
des Seebeck-Koeffizienten nachvollzogen werden. Hier zeigen die Filme einen vergleichbar
kleinen Absolut-Wert und eine flache, lineare Temperaturabhängigkeit des Seebeck-
Koeffizienten. Auch diese beiden Beobachtungen belegen den amorphen Zustand der
Filme nach der Präparation.
Nicht nur die elektrischen Eigenschaften der Filme wird durch die amorphe Struktur
gestört. Auch die Wärmeleitfähigkeit wird durch den hohen Störgrad erniedrigt. Es zeigt
sich hier, dass sich der FeGa3 -Film durch eine erheblich geringere Leitfähigkeit von den
Verbindungen CoGa3 und (Fe0,75Co0,25)Ga3 absetzt. Aus Mangel an Vergleichsproben aus
der Literatur sollte dies durch weitere Messreihen verifiziert werden.
Für eine thermoelektrische Anwendung sind die intermetallischen Filme in diesem An-
fangszustand jedoch ungeeignet, da die Leistungskennzahlen sehr niedrig sind, gegenüber
typischen thermoelektrischen Materialien wie z.B. Bi2Te3[10, 47, 48] mit einer Leistungs-
kennzahl ZT(300 K) ≈ 0,8 [7]. Der erwünschte Vorteil im Hinblick auf die Optimierung
von ZT durch die geringen thermischen Leitfähigkeiten stellt sich nicht ein. Dies ist jedoch
umso mehr eine Motivation im Anschluss die dünnen Filme auf ihr Kristallisationsverhal-
ten zu testen.
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6.2 Kristallisation dünner FeGa3 -Filme durch Tempern

Im vorigen Abschnitt wurde anhand der dargestellten Messungen belegt, dass die in-
termetallischen Filme nach dem Aufbringen auf unterschiedliche Substrate durch Flash-
Verdampfung in einem amorphen Zustand vorliegen. Es stellt sich im Anschluss dieser
Feststellung die Frage, ob es möglich ist die Filme durch Anlassen zu kristallisieren, ohne
dass sich die Film-Stöchiometrie ändert. Weiterhin ist von Interesse, wie sich die Fil-
me nach einem solchen Kristallisation-Prozess im Hinblick auf ihre Transporteigenschaf-
ten verhalten und ob sich eine Veränderung der thermoelektrische Leistungskennzahl ZT
zeigt. Diese Fragestellungen werden im Folgenden untersucht, wobei die einzelnen Film-
Typen FeGa3 , CoGa3 und (Fe0,75Co0,25)Ga3 getrennt behandelt werden. In dem nun fol-
genden Abschnitt werden die Eigenschaften der halbleiterartigen Verbindung FeGa3 nach
verschiedenen Heizschritten betrachtet.
Eine gängige Strategie, um Filme in einen kristallinen Zustand zu überführen, stellt das
Anlassen bei erhöhter Temperatur dar. Experimentell wird häufig eine vollständige Kris-
tallisation einer amorphen Verbindung beobachtet, wenn diese bei 40-50 % ihrer Schmelz-
temperatur angelassen wird [126]. In dieser Arbeit wurden dieses Anlassen unter Vakuum
realisiert, um einer erhöhten Oxidation der dünnen Filme entgegen zu wirken. Zu die-
sem Zweck wurde ein Heizhalter mit einem elektrischen Bornitrid-Heizer verwendet, der
Temperaturen bis zu 800 °C erreichen kann. Die Filme wurden bei einem typischen Kam-
merdruck von p = 10−7 mbar mit einer konstanten Heizrate von typischerweise 0,3K s-1

auf die jeweiligen Anlasstemperatur gebracht und dort für eine Stunde gehalten. Aufgrund
der geringen Abmessungen des Heizers von 0,56 cm2 lassen sich maximal zwei Standard-
Proben mit den Abmessungen 5x10 mm gleichzeitig erhitzen.

6.2.1 Erhaltung der FeGa3 -Stöchiometrie nach Heizschritten

Um zu überprüfen, ob sich die Stöchiometrie oder die Filmdicke durch die Anlass-Schritte
ändert, wurde eine Referenzprobe auf einem Si-Substrat auf Temperaturen zwischen 100-
300 °C für jeweils 1h geheizt und anschließend mittels RBS untersucht. Die entsprechen-
den RBS-Messungen sind in Abb. 6.7 dargestellt. Zu erkennen ist, dass sich die einzelnen
Spektren nicht voneinander unterscheiden. Die Breiten der Film-Plateaus bleiben beim
Anlassen bis auf 300 °C unverändert. Dies beweist, dass sich die chemische Zusammenset-
zung der Filme nicht ändert und keine Oberflächen-Segregation eines Elements auftritt.
Dies ist auch ein Hinweis darauf, dass sich die gleichmäßige Verteilung der Elemente über
die Filmdicke nicht verändert. Weiterhin verschiebt sich die Lage der Silizium Substrat-
Kante nicht, was ebenso beweist, dass die Dicke des Filmes konstant bleibt und keine



6.2 Kristallisation dünner FeGa3 -Filme durch Tempern 77

D
et

ek
ti

on
se

re
ig

ni
ss

e

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

 

Energie (keV)
350 400 450 500 550

angelassen für 1h@300°C
angelassen für 1h@200°C
angelassen für 1h@100°C
Ausgangszustand

Fe GaSi
FeGa3 Film 
auf Si (001)

Abb. 6.7: RBS-Messungen an einem FeGa3 Film auf einem Silizium Substrat, welches bei ver-
schiedenen Temperaturen von Theiz = 100−300 ◦C unter einem Vakuum mit einem Basisdruck
von p=10-7 mbar angelassen wurde.

Entnetzungs-Vorgänge statt finden. Ein solcher Fall würde ein Verschieben der Si-Kante
durch die unbedeckte Substratoberfläche nach sich ziehen. Bei höheren Temperaturen ab
400 °C war in RBS-Spektren, die in Anhang F dargestellt sind, eine deutliche Abnahme
der Plateau-Breiten messbar. Dies lässt darauf schließen, dass sich bei zu hohen Anlas-
stemperaturen die Film-Morphologie drastisch verändert. Begründet durch diese Beob-
achtungen konzentrieren sich die nachfolgenden Transportmessungen auf Proben die im
Temperaturbereich von THeiz = 100-300 °C angelassen wurden.

6.2.2 Strukturaufklärung nach dem Tempern

Nachdem festgestellt wurde, dass Tempern bis zu einer Heiztemperatur von Theiz = 300 °C
möglich ist, stellt sich die Frage nach strukturellen Änderungen der Filme. Röntgen-
Diffraktogramme der FeGa3 -Filme nach dem Anlassen geben Rückschluss auf solche
Veränderungen der angelassenen Filme. In Abb. 6.8 ist ein Diffraktogramm eines FeGa3 -
Filmes nach einem Heizschritt von einer Stunde bei 200 °C gezeigt. Es wurde hier derselbe
Film gemessen, dessen Ausgangszustand im vorigen Kapitel in Abb. 6.3 diskutiert wurde.
Das entsprechende Diffraktogramm ist zur besseren Vergleichbarkeit mit abgebildet. Auf-
grund der geringen Intensität der Film-Reflexe wurde der Scan-Bereich nach der Justage
mittels des Substrat-Reflex auf den Bereich 2Θ = 20°-35° begrenzt, da in diesem Bereich
die intensiven Reflexe der Verbindung erwartet werden. Weiterhin wurde die Messzeit auf
24 Stunden erhöht, um eine akzeptable Qualität zu erreichen.
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Abb. 6.8: Diffraktogramm eines FeGa3 Films vor und nach einem Anlass-Schritt (1h für 200 °C).
Als schwarze Linien sind die berechneten Reflexlagen der Verbindung FeGa3 dargestellt. An
die Reflexe bei 2Θ = 24, 29° und 2Θ = 34, 09° sind zur besseren Sichtbarkeit grüne Gauß-
Kurven angepasst.

Verglichen mit dem amorphen Zustand nach der Präparation (vgl. Abb. 6.3) zeigt sich
eine deutliche Abschwächung des Reflexes bei 2Θ = 26, 5°. Durch das Anlassen des Filmes
bilden sich zwei Reflexe, die mittels des Programms X’Pert HighScore der Firma Panaly-
tical [127] dem (111)-Reflex bei 2Θ = 24, 29° bzw. dem (112)-Reflex bei 2Θ = 34, 09° von
FeGa3 zugeordnet werden können. Da FeGa3 ein tetragonales Gitter besitzt und somit die
Gitterparameter a und b gleich sind, reichen zwei Reflexe aus, um aus dem Netzebenen-
abstand d(hkl) die Gitterparameter a und c zu berechnen [128]:

1

d2
(hkl)

= (h2 + k2)(a∗)2 + l2(c∗)2 (6.2)

Hierbei stellen die Größen a∗ = 1/a und c∗ = 1/c die reziproken Gittervektoren der
Einheitsvektoren a und c dar3. Die berechneten Gitterparameter sind kleiner als in der
Literatur [90] an Einkristall-Messungen berichtet und in Tab. 6.3 mit diesen Werten ver-
glichen:
Die gestauchte Elementarzelle lässt vermuten, dass sich der Film unter Spannung be-
findet. Ein Grund für eine Verspannung des Films könnte eine Gitteranpassung (engl.

3In die Berechnungen der Gitterparameter gehen die Voraussetzungen für ein tetragonales Gitter α =
β = γ = 90° und a = b 6= c ein
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Tab. 6.3: Vergleich der mittels XRD bestimmten Gitterparameter eines geheizten FeGa3 Films
mit Literaturwerten an Einkristallen

a / Å c / Å c/a V / Å3

Experiment 6,253 6,542 1,046 255,79
Literatur [90] 6,263 6,554 1,046 257,08

rel. Abweichung 0,15% 0,18% - 0,50%

lattice matching) an das vorgegebene Gitter des Substrates sein, wodurch die Einheitszel-
le gestaucht oder gestreckt werden kann [128]. Aufschluss zu dieser offenen Frage könnte
eine Aufnahme eines angelassenen Filmes durch ein Transmissions-Elektronenmikroskop
bieten.
Wie in Abschnitt 6.1 beschrieben, lässt sich mittels der Scherrer-Formel die Größe der
Körner über die Breite der Reflexe abschätzen. In diesem Fall ergibt sich eine Korngröße
von d=29,5 nm, was ein Kornwachstum auf das Vierfache bezogen auf den Anfangszustand
darstellt. Da die Scherrer-Formel die Korngröße orthogonal zur Filmebene abschätzt [129]
und die endliche Filmdicke von t = 40 nm die Korngröße ebenfalls in diese Richtung auf
etwa diesen Wert einschränkt, kann eine Korngröße von 29,5 nm schon als gute Kristalli-
sation angesehen werden.
Aus diesen Messungen lässt sich demnach ableiten, dass sich durch Anlassen auf eine
Temperatur von 200°C eine Kristallisation des Filmes einstellt. Da die Intensität der
Röntgen-Messungen sehr niedrig ist, lässt sich über eine mögliche Textur des Filmes keine
quantitative Aussage machen. Es lässt sich zwar feststellen, dass die relativen Intensitä-
ten der gemessenen Reflexe nicht mit den Referenz-Intensitäten an Pulverproben über-
einstimmen. Dies kann auf eine bevorzugte Korn-Orientierung hinweisen, hier wäre eine
detailliertere Strukturaufklärung beispielsweise mittels eines Pole-Scans jedoch aussage-
kräftiger. Dies ist aufgrund des schlechten Signal/Rausch Verhältnis nicht möglich, stellt
jedoch eine interessante Fragestellung für nachfolgende Studien dar.

6.2.3 Elektrischer Widerstand von kristallinen FeGa3 -Filmen

Aus den XRD-Messungen wird ersichtlich, dass durch Heizvorgänge eine Kristallisation
der Filme verursacht wird. Es ist zu erwarten, dass sich bei einem solchen Übergang vom
amorphen Zustand zum polykristallinen Film ein deutlicher Unterschied in den Transport-
größen vollzieht. Zunächst sollte der elektrische Widerstand nicht mehr das oben gezeigte
Verhalten eines metallischen Glases aufweisen, sondern vielmehr die in der Literatur be-
richteten halbleitenden Eigenschaften einer kristallinen FeGa3 -Verbindung [89].
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In Abb. 6.9 ist die temperaturabhängige Messung des spezifischen elektrischen Wider-
stands an einem 40 nm dicken FeGa3 -Film nach dem Anlassen bei verschiedenen Tempe-
raturen (TAnlass= 100-300 °C) dargestellt. Durch das systematische Erhöhen der Anlass-
Temperatur an einer identischen Probe sollen die verschiedenen Zwischenzustände der
Kristallisation beobachtet werden. Nach dem ersten Heizschritt auf 100 °C steigt der Ab-
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Abb. 6.9: Logarithmische Darstellung des spezifischen elektrischen Widerstands gemessen als
Funktion der Temperatur zwischen 8K-300K eines identischen 40 nm dicken FeGa3 -Films
nach Heizschritten von 100-300°C.

solutwert des spezifischen Widerstands über den gesamten Temperaturbereich von TMess

= 8-300K ca. auf den doppelten Wert des ungeheizten Filmes an, wobei die beiden Mess-
kurven annähernd parallel verlaufen. Der Temperaturverlauf der Messkurve nach diesem
Heizschritt ist ebenso linear, obwohl der oben erwähnte quadratische Verlauf der Kurve
(vgl. Kap. 6.1) bei tiefen Temperaturen nicht mehr auftritt, wie es im eingefügten Tief-
temperaturbereich ersichtlich ist. Diese Beobachtung legt die Vermutung nah, dass ein
Phasenübergang vom Amorphen zum Kristallinen beginnt, der Film sich jedoch in einem
Zwischenzustand befindet und noch nicht vollständig kristallisiert ist. Wird der Film ei-
nem weiteren Heizschritt bei Theiz = 200 °C unterzogen, so zeigen sich weitere deutliche
Veränderungen.
Nach diesem Heizschritt ist der spezifische Widerstand bei Raumtemperatur auf den zehn-
fachen Wert von ρ(300 K) = 104 µΩ cm erhöht. Verglichen mit Einkristall-Messungen [91]
(vgl. Abb. 5.5) ist dieser Wert um einen Faktor 30 zu klein, was durch die immer noch nicht
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vollständige Kristallisation des Filmes begründet sein kann. In diesem Bereich zwischen
300-260K ist in der Arbeit von Hadano et.al. eine intrinsische Leitung angenommen, die
zu einem Widerstand der Form ρ(T) = ρ0 exp

(
EG

2kbT

)
führt. Die präparierten Filme zeigen

einen solchen Zusammenhang nicht. Eine mögliche Interpretation des flachen Verlaufs der
Widerstandskurve bei hohen Temperaturen ist, dass weiterhin eine metallisch-amorphe
Phase existiert, welche die Leitungseigenschaften in diesem Temperaturbereich dominiert.
Erst unterhalb einer Temperatur von 100K steigt der spezifische Widerstand signifikant
an und erreicht bei T = 8K einen Wert von ρ(8 K) = 2, 6 · 105 µΩ cm. Verglichen
mit Einkristallmessungen [91] ist dieser Wert etwa um eine Größenordnung kleiner. In
diesem Bereich folgt der Widerstandsverlauf einer Exponentialfunktion der Form ρ(T) =

ρ0 exp
(

E
2kbT

)
. Deutlich wird dies aus der Arrhenius Darstellung dieser Messung in Abb.

6.10. Die lineare Anpassung der Form ln(ρ(T)) = ln(ρ0)+ E
2kb

1
T ergibt im Bereich zwischen

T = 25-8K eine „Bandlücke“ mit E =4,122 ± 0,003meV.
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Abb. 6.10: Auftragung von ln(ρ) gegen die inverse Temperatur T-1 zwischen 8K-300K eines
40nm dicken FeGa3 -Films nach dem Heizschritt auf 200°C. Schwarz eingezeichnet ist eine
lineare Anpassung der Form ln(ρ) = a · T−1 + c im Bereich zwischen 25-8K.

Da dieser Wert um ein Vielfaches kleiner ist als bei Einkristallmessungen [91] festgestellt,
lässt sich daraus schließen, dass noch besetzte Zustände bestehen, die zu einer kleinen
„Bandlücke“ bzw. einer unkontrollierten Dotierung führen. Dies ist möglicherweise durch
den Einbau von Fremdatomen in die Filme begründet. Ein weiterer Grund könnte die
noch nicht vollständige Kristallisation sein, wobei Fehlstellen hier als Donatoren auftreten
könnten.
Wird der Film einem dritten Heizschritt auf 300 °C unterzogen, so findet nochmals eine
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drastische Veränderung des elektrischen Widerstands statt. Anstelle des halbleiterarti-
gen Verhaltens bei niedrigen Temperaturen zeigt sich nun eher ein metallischer Tempe-
raturverlauf. Der Widerstand des Films nimmt hin zu niedrigen Temperaturen ab und
zeigt bei unterhalb von T = 50K ein T2 Verhalten und einen hohen Restwiderstand von
ρ(8 K) = 5, 7 · 103 µΩ cm. Dieses Verhalten eines stark gestörten metallischen Films ist
in Kapitel 2 eingehender behandelt und wird auch in der Literatur oftmals beobachtet
[31, 111, 116, 130].
Möglicherweise perkoliert hier ein metallischer Leitungspfad, welcher eine halbleitende
Phase über den gesamten Temperaturbereich kurzschließt. Eine quantitative Aussage über
die exakte Ursache ist an dieser Stelle nicht möglich, da in XRD Messungen aufgrund der
niedrigen Intensität keine weitere Phasen ausgemacht werden konnten. Vorstellbar wäre
eine Segregation eines geringen Eisenanteils, welche zu einem metallischen Kurzschluss
des Films führen können.
Zusammengefasst lässt sich aus den Widerstandsmessungen geheizter FeGa3 -Filme aus-
sagen, dass Hinweise auf eine Kristallisation in eine kristalline FeGa3 -Phase feststellbar
sind. Nach einem Heizschritt auf THeiz = 200 °C zeigt sich tendenziell ein halbleitendes
Temperaturverhalten. Offensichtlich existieren noch Zustände in der Bandlücke, die eine
Art unkontrolliertes Dotieren darstellen. Bei Heizvorgängen über eine Temperatur von
200 °C zeigt das System ein metallisches Verhalten, was eventuell durch eine metallische
Phasen-Segregation erklärt werden kann.

6.2.4 Seebeck-Koeffizient von kristallinen FeGa3 -Filmen

Aus den Widerstands-Messungen der FeGa3 -Filme lässt sich schließen, dass ein
Kristallisations-Prozess durch Tempern der Filme möglich ist. Es stellt sich nun die Fra-
ge, wie der Seebeck-Koeffizient S sich bei einem solchen Phasenübergang verhält. Hierzu
wurden dünne FeGa3 -Filme auf die im vorigen Abschnitt beschriebe Weise angelassen.
Die entsprechenden Messungen nach Heizschritten zwischen 100-250 °C sind in Abb. 6.11
dargestellt.
Wie in Abschnitt 6.1 dargelegt, ist der Seebeck-Koeffizient von FeGa3 -Filmen direkt nach
der Deposition mit S(300K) = -5µV/K um einen Faktor 90 kleiner als bei berichteten
Einkristall-Messungen von -350µV/K [91] bis -563µV/K [101]. Dies ist auf die amor-
phe Struktur der Filme in diesem Zustand zurück zu führen. Nach einem Heizschritt von
100 °C verdreifacht sich der Absolutwert auf S(300K) = -15,94µV/K wie in Abb. 6.11 er-
sichtlich. Die Messungen nach weiteren Heizschritten bis zu einer Temperatur von 250 °C
zeigen systematisch eine Vergrößerung des Absolutwertes von S bei Raumtemperatur.
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Abb. 6.11: Messung des Seebeck-Koeffizient dünner FeGa3 -Filme (t=40 nm) als Funktion der
Temperatur zwischen 7K-300K nach Temper-Schritten auf 100-250°C. Einige Messkurven
zeigen im Bereich um T = 180K (rot hinterlegt) einen Sprung, der im Text näher disku-
tiert wird. Eingefügt ist der Absolutwert S(300 K) der einzelnen Messungen als Funktion der
Anlass-Temperatur.

Bei der höchsten Anlasstemperatur von THeiz = 250 °C resultiert dies in einem Wert des
Seebeck-Koeffizienten von S(300K) = -120µV/K. Verglichen mit den gerade genannten
Literaturdaten ist dieser Wert zwar etwa um einen Faktor 3 kleiner. Dennoch ist dies der
größte Seebeck-Koeffizient der im Rahmen dieser Arbeit gemessen wurde. Das Verhalten
des Seebeck-Koeffizienten nach den Heizschritten stützt die im Zusammenhang der Wi-
derstandsmessungen getroffene Annahme, dass ab einer Anlass-Temperatur von 100 °C
eine Kristallisation auftritt. Alle Messungen zeigen ein negatives Vorzeichen des Seebeck-
Koeffizienten, was den erwarteten metallischen Charakter der Verbindung [91, 101] belegt.
Ab einem Heizschritt von 150 °C lässt sich der Seebeck-Koeffizient mit der vorhandenen
Messanlage bei tiefen Probentemperaturen unterhalb von 100K nicht mehr messen, da
der Widerstand der halbleitenden Filme für das verwendete Nanovoltmeter zu groß wird.
Dies ist konsistent mit den Widerstandsmessungen im vorigen Abschnitt, die bei Proben
in vergleichbaren Anlass-Zuständen in diesem Temperaturbereich einen Widerstand von
ca. ρ = 104 µΩ cm zeigen.
Ein weiteres interessantes Detail tritt bei einigen der Messungen bei einer Proben-
Temperatur von 180K auf. In Abb. 6.11 ist dieser Bereich rot unterlegt. Es zeigt sich
hier ein Sprung des Seebeck-Koeffizienten, der im maximalen Fall nach dem letzten Heiz-
Schritt in etwa 20µV/K beträgt. Dieser Sprung, welcher in mehreren Messkurven auf-
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tritt, kann mit den hier vorgestellten Messungen noch nicht erklärt werden. In der Lite-
ratur [131, 132] wird über die Einflüsse magnetischer Phasenübergang auf den Seebeck-
Koeffizienten berichtet, welche eine ähnliche Charakteristik zeigen und eine mögliche Er-
klärung liefern könnten. Auffällig ist, dass sich in den temperaturabhängigen Widerstands-
kurven in diesem Bereich keine besonderen Merkmale zeigen. Diese Beobachtungen sind
sicherlich Motivation für weitergehende Fragestellungen, sollen in der vorliegenden Arbeit
jedoch nicht im Mittelpunkt stehen.
Zusammenfassend zeigen die Messungen des Seebeck-Koeffizienten ein monotones Wach-
sen des Absolutwertes bei Raumtemperatur mit zunehmender Heiztemperatur. Dies
spricht für eine Kristallisation der Filme, die oberhalb einer Heiz-Temperatur von 150 °C
einsetzt. Wie sich diese Kristallisation auf die thermische Leitfähigkeit auswirkt soll im
nächsten Kapitel diskutiert werden.

6.2.5 Thermische Leitfähigkeit von kristallinen FeGa3 -Filmen

Um den Einfluss der Veränderungen der Filmstruktur auf die Wärmeleitfähigkeit festzu-
stellen, wurde eine Messreihe an geheizten Proben mittels der 3ω -Methode durchgeführt.
Die in Kapitel 6.1 vorgestellten Filme auf der Rückseite der dünnen Si3N4 Membran wur-
den auf die gleiche Weise wie die eben diskutierten Proben im Vakuum geheizt. In Abb.
6.12 ist die Messung nach einem solchen Anlass-Schritt gezeigt.
Wie schon in Kapitel 6.1 dargestellt, verschiebt sich die Messkurve der 3ω -Messung
durch das Aufbringen des Films und aufgrund des zusätzlichen Wärmefluss zu niedrige-
ren Heizer-Temperaturen. Die Anpassung der Messdaten ergibt hier eine Wärmeleitfä-
higkeit von λ200°C = 3W/m K. Verglichen mit den Messungen aus dem vorigen Teil von
λungeheizt = 1, 5W/m K verdoppelt sich also die Wärmeleitfähigkeit. Die Ergebnisse ande-
rer Gruppen reichen von einer Wärmeleitfähigkeit von ca. 3 W/m K [89] bis hin zu einer
Leitfähigkeit von 6 W/ m K [133].
Die Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit stützt zusätzlich die Annahme, dass sich FeGa3 -
Filme durch thermisches Anlassen kristallisieren lassen und sich somit die strukturellen
Eigenschaften des Films ändern. Durch die geringere Streuung an Korngrenzen bzw. die
größere mittlere phononische Weglänge lässt sich die höhere Wärmeleitfähigkeit gut er-
klären. Die hier gemessenen Werte eines polykristallinen Films decken sich zudem gut mit
denen in der Literatur berichteten Werten.
Die Auswirkungen der Heizexperimente auf die thermoelektrische Leistungskennzahl ZT
wird für alle intermetallischen Filme in Kapitel 6.5 gemeinsam und vergleichend diskutiert.
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Abb. 6.12: 3ω-Messung eines FeGa3 Films auf der Rückseite einer Si3N4 -Membran nach einem
einstündigen Heizschritt bei 200 °C. Neben der Kalibriermessung (schwarze Punkte) ist die
Messung der mit FeGa3 bedampften Membran (rote Vierecke) und die Messung nach einem
200°C Heizschritt dargestellt. Die durchgezogenen Linien stellen die jeweiligen Anpassungen
an das Zwei-Schicht Modell [121] dar.

6.3 Kristallisation dünner CoGa3 -Filme durch Tempern

Wie im vorigen Abschnitt gezeigt wurde, lassen sich FeGa3 -Filme durch Anlassen auf
erhöhte Temperatur aus einem amorphen Zustand in eine kristalline Phase überführen.
Analog zu diesen Messungen wurden auch dünne CoGa3 -Filme Heizexperimenten unter-
zogen um systematisch eine Kristallisation zu untersuchen.

6.3.1 Erhaltung der CoGa3 -Stöchiometrie nach Heizschritten

Mit RBS Messungen an dünnen Filmen wird zunächst belegt, dass sich die Zusammen-
setzung der intermetallischen CoGa3 -Filme nicht ändert. Die entsprechenden Messungen
sind in Abb.6.13 dargestellt. Wie an ungeheizten Filmen in Abschnitt 6.1 gezeigt, ent-
spricht die chemische Zusammensetzung der Filme im Rahmen der Messgenauigkeit der
Stöchiometrie der Ausgangsmaterialien. Aus den Spektren angelassener Filme wird er-
sichtlich, dass die Breite der Film-Peaks nicht abnimmt und sich außerdem die Position
der Substrat-Kante nicht verschiebt. Dies belegt, dass die Dicke des Filmes konstant bleibt.
Auch das Verhältnis von Kobalt-Peak zu Gallium-Peak ändert sich nicht. Dies lässt die
Aussage zu, dass die stöchiometrische und tiefenaufgelöste Verteilung der Elemente durch
Anlassprozesse bis 300 °C nicht beeinflusst wird. Ab einer Temperatur von 400 °C nimmt
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Abb. 6.13: RBS-Messungen an einem CoGa3 Film auf einem Silizium-Einkristall Substrat, wel-
cher bei verschiedenen Temperaturen von Theiz = 100 − 300 ◦C unter Vakuum angelassen
wurde. Die schwarzen Markierungen geben die Energiepositionen der einzelnen Elemente an
der Oberfläche an.

die Peak-Breite deutlich ab und bestätigt somit eine Verringerung der Filmdicke analog
zu den FeGa3 -Filmen (vgl. Anhang F).

6.3.2 Strukturaufklärung nach Tempern

Um eine bessere strukturelle Information über die geheizten Filme zu erhalten, wurde im
Falle der CoGa3 -Filme auf ein Röntgendiffraktometer der Abteilung Anorganische Che-
mie II der Universität Ulm zurückgegriffen. Durch die Verwendung eines Silizium-basierten
und positionssensitiven Detektor vom Typ X’Celerator der Firma Panalytical X’pert4 wer-
den die Messzeiten auf einen Bruchteil reduziert und dadurch das Signal/Rausch Verhält-
nis deutlich verbessert. Die XRD-Messung an einem CoGa3 -Films nach einem Heizschritt
auf 300 °C im Vakuum ist in Abb. 6.14 gezeigt.
Es können insgesamt 10 Reflexe der Verbindung CoGa3 indiziert werden. Dies belegt deut-
lich, dass sich nach einem Heizschritt ein polykristalliner Film bildet. Eine mögliche be-
vorzugte Wachstumsrichtung kann über die Rietveld-Methode abgeschätzt werden [134].
Aus den bekannten Strukturdaten der Verbindung wird hierbei ein theoretisches Diffrak-
togramm mit den entsprechenden Intensitäten der Reflexe berechnetet. Iterativ wird im
folgenden diese analytische Funktion an die Messkurve angepasst, wobei die Intensitäten
4Beleuchtet wird die Probe weiterhin mit Cu Kα-Röntgenlicht, wodurch die Messungen gut vergleichbar
sind.
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Abb. 6.14: Röntgen-Diffraktogramm eines CoGa3 -Filmes nach Anlassen auf 300 °C gemessen
mit dem Röntgendiffraktometer der Abteilung Anorganische Chemie II der Universität Ulm.
Der einfallende Strahl wurde um ∆Θ = 1° relativ zur Probenoberfläche verkippt, um den
Si-Einkristall-Reflex (gekennzeichnet mit einem Stern) zu unterdrücken. Nach der Messung
wurde der Untergrund mit dem Programm X’Pert HighScore abgezogen und die Reflexe in-
diziert.

der Reflexe entsprechend ihres prozentualen Anteils gewichtet werden. Durch die Mimi-
mierung der Differenz zwischen dieser Theorie-Funktion und den Messdaten kann eine
Aussage über eine bevorzugte Orientierung der Körner ermittelt werden. Zusammen mit
Valery Verchenko vom Institut für anorganische Chemie der Lomonosov Universität Mos-
kau wurde an der hier gezeigten Messung einen prozentualen Anteil von 36% ermittelt
welcher in (001) Richtung senkrecht zur Substrat-Ebene orientiert ist. Für die Rietveld-
Verfeinerung wurde das Programm Jana2006 der Univeristät Prag verwendet [135]. Eine
Berechnung der Korngröße nach Scherrer ist aufgrund der unbekannten Geräteparameter
nicht möglich.
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6.3.3 Elektrischer Widerstand von kristallinen CoGa3 -Filmen

Aus den Diffraktometriedaten getemperter CoGa3 -Filme wird zusammengefasst ersicht-
lich, dass sich bei einer Anlass-Temperatur von T=300 °C eine kristalline Struktur des
Filmes feststellen lässt. Um diese strukturelle Änderung systematisch zu untersuchen,
wurden wiederum Transportgrößen nach diskreten Heizschritten gemessen. Betrachtet
man in Abb. 6.15 die gemessenen Widerstandskurven eines 40 nm dicken CoGa3 -Films,
so erkennt man an ungeheizten Proben den in Kapitel 6 schon diskutierten Tempera-
turverlauf. Nach einem ersten Heizschritt auf 100 °C verringert sich der spezifische Wi-
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Abb. 6.15: Temperaturabhängige Messung des spezifischen elektrischen Widerstands eines
CoGa3 -Filmes nach Heizschritten bei THeiz=100-300 K. Eingefügt ist der Tieftemperatur-
Abschnitt zwischen 8K und 50K nach einem Heizschritt auf 300 °C. Die Messwerte sind mit
einer Funktion der Form ρ = ρ0 + AT2 mit A=3,5 10-3 µΩ cm/K2 angepasst, welche türkis
dargestellt ist.

derstand des Films von ρ(300 K) = 208, 94µΩ cm auf ρ(300 K) = 181, 79µΩ cm. Wei-
terhin steigt der Temperaturkoeffizient α von negativen Werten im amorphen Zustand
(αamorph = −5, 42 · 10-4 1/K) hin zu positiven (αamorph = +5, 50 · 10-5 1/K). Wie in Ab-
schnitt 6.1 schon diskutiert findet bei metallischen Gläsern in diesem Widerstands-Bereich
von ca. 180µΩ cm oftmals ein Vorzeichenwechsel des Temperaturkoeffizienten statt, der
in der Literatur als Mooij-Regel bezeichnet wird.
An den weiteren Heizschritten auf 200 °C und 300 °C ist dieser Trend deutlich ersichtlich.
Nach dem dritten Heizschritt auf 300 °C ist bei tiefen Temperaturen eine quadratische
Temperaturabhängigkeit zu beobachten, wie im eingefügten Diagramm in Abb. 6.15 er-
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sichtlich wird. Wie in Kapitel 2 ausgeführt, findet sich in Systemen mit kleiner mittlerer
freier Weglänge, wie z.B. einem polykristallinen Film, nicht der bekannte Bloch-Grüneisen
Verlauf mit einer T 5-Abhängigkeit sondern ein T 2-Verhalten des elektrischen Widerstands.
Dies stützt die Vermutung, dass sich analog zu den Messungen an FeGa3 eine Kristal-
lisation schon bei niedrigen Anlasstemperaturen einstellt, verglichen mit der Schmelz-
temperatur der Verbindung. Es ist dennoch ein hoher Restwiderstand von ρ300 °C(8 K) =

64, 7µΩ cm festzustellen. Verglichen mit Messungen an Einkristallen [57] ist dieser Wert
etwa um eine Größenordnung zu groß. Dies lässt darauf schließen, dass der elektrische
Widerstand immer noch durch einen hohen Störgrad geprägt ist.

6.3.4 Seebeck-Koeffizient von kristallinen CoGa3 -Filmen

Analog zu den Untersuchungen dünner FeGa3 -Filme lässt sich hier ebenso vermuten,
dass der systematisch abnehmende Störgrad der Filme bei Erhöhen der Heiztemperatur
einen Einfluss auf den Seebeck-Koeffizienten hat. Die Thermokraftmessungen an dünnen
CoGa3 -Filmen sind in Abb. 6.16 dargestellt. Systematisch wurde die Anlass-Temperatur
gesteigert, um die einzelnen Phasen der Kristallisation zu beobachten. Nach einem ers-
ten Heizschritt auf 100 °C vergrößert sich der Absolutwert des Seebeck-Koeffizienten bei
Raumtemperatur von Spräpariert(300K) = -8,06µV/K auf einen Wert von S100 °C(300K) =
-13,3µV/K. Die übrigen Heizschritte vergrößern monoton den Absolutwert des Seebeck-
Koeffizienten bei Raumtemperatur bis hin zu einem maximalen Wert von S300 °C(300K)
= -19,3µV/K. Hier verdoppelt sich also der Seebeck Koeffizient bezogen auf den präpa-
rierten Zustand.
Alle Heizschritte resultieren in negativen Vorzeichen der gemessenen Seebeck-
Koeffizienten. Dies zeigt den erwarteten metallischen Transport-Charakter. Die absolute
Größe des Seebeck-Koeffizienten kann aufgrund des Mangels an Vergleichsdaten dieser
Verbindung aus der Literatur nicht direkt verglichen werden. Für vergleichbare interme-
tallische Verbindungen sind in der Literatur Seebeck-Koeffizienten in einem ähnlichen
Bereich von S=5-40µV/K [136] berichtet, was den hier gemessenen Wert unterstützt.
Betrachtet man den Temperaturverlauf des CoGa3 -Films im Ausgangszustand bei niedri-
gen Temperaturen unterhalb von 100 K genauer, so erscheint es als würde eine Abweichung
vom linearen Temperaturverlauf in Form eines lokalen Minimums existieren. Vergleicht
man hierzu die übrigen Kurven, so ist dieser Effekt umgekehrt: Auf den linearen Verlauf
scheint eine positive Komponente hinzu zu kommen, was in einem leichten Maximum resul-
tiert. Dies könnte ein Hinweis auf eine vermehrte Elektron-Phonon-Interaktion darstellen,
ähnlich einem „Phonon-drag Effekt“. Um dies besser darzustellen, sind die Messkurven
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Abb. 6.16: Temperaturabhängige Messung des Seebeck-Koeffizienten dünner CoGa3 -Filme mit
einer Dicke von t = 40 nm. Die einzelnen Filme wurden jeweils eine Stunde bei Temperatu-
ren zwischen 100-300 °C angelassen. Eingefügt ist eine Darstellung des phononischen Anteils
des Seebeck-Koeffizienten. Hierzu wurde von den Messkurven der lineare elektronische Anteil
abgezogen.

in Abb. 6.16 nochmals eingefügt, wobei von den Messdaten der lineare Anteil abgezo-
gen wurde. Tatsächlich erkennt man in einer solchen Darstellung ein Minimum in der
Messung des Anfangszustands von S(40 K) = -0,36µV/K. Dieses verschwindet nach den
ersten Temper-Prozessen und wandelt sich in ein breites Maximum, welches am stärks-
ten betont ist für den bei 300 °C angelassenen Film mit S(96,4 K) = -2,00µV/K. Diese
Beobachtung kann interpretiert werden als Effekt der Phonon-Elektron Streuung, die bei
tiefen Temperaturen Einfluss auf den Seebeck Koeffizienten nimmt. So kann auch qualita-
tiv der Unterschied von additiven und subtraktiven Anteilen erklärt werden: Je nachdem,
ob Normal-Prozesse oder Umklapp-Prozesse vorherrschen, kommen sowohl positive als
auch negative Phonon-Drag-Effekte vor [82, 137].

6.3.5 Thermische Leitfähigkeit von kristallinen CoGa3 -Filmen

Um die Reduktion des Störgrades und eine Kristallisation weiter zu verifizieren, wurden
analog zu obigen Untersuchungen Messungen der thermischen Leitfähigkeit vorgenommen.
Die Roh-Daten der 3ω-Methode sollen hier nicht nochmals dargestellt werden, gleicher-
maßen zu den oben gezeigten Messungen an dünnen FeGa3 -Filmen ist die gemessene
3ω-Spannung für Filme auf der Rückseite der Membran durch den zusätzlichen Wärme-
fluss niedriger verglichen mit der Referenzmessung (vgl. Kap. 6.1) und verkleinert sich
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nochmals, wenn die Probe einem Anlass-Schritt unterzogen wird. Durch die Messungen
der Leitfähigkeit und des Seebeck-Koeffizienten begründet, wurde als Anlass-Temperatur
hier THeiz = 300 °C gewählt. Die thermische Leitfähigkeit des untersuchten CoGa3 -Films
ist im amorphen Fall λamoprh = 98 W m-1 K-1, nach dem Heizschritt vergrößert sie sich
auf einen Wert von λkristallin = 105 W m-1 K-1. Die Messungen unterstützen deutlich die
Aussage, dass sich die mittlere freie Weglänge durch das Anlassen der Filme vergrößert
und die intermetallischen Filme durch die geringere Phononenstreuung an Fehlstellen eine
höhere Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Die Auswirkungen auf die thermoelektrische Leis-
tungsfähigkeit soll für alle Film-Typen in Kapitel 6.5 vergleichend diskutiert werden.
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6.4 Heizexperimente an dünnen (Fe0,75Co0,25)Ga3 -Filmen

Dünne FeGa3 - und CoGa3 -Filme kristallisieren nach Anlass-Schritten. Diese Kristallisa-
tion kann in den untersuchten Transportgrößen, der elektrischen und thermischen Leit-
fähigkeit und dem Seebeck-Koeffizienten beobachtet werden. Im folgenden Abschnitt soll
untersucht werden, wie sich die intermetallische Mischverbindung (Fe0,75Co0,25)Ga3 unter
ähnlichen Heizschritten verhält und welche Auswirkungen die erwartete Kristallisation
auf die gemessenen Transportgrößen hat.
Eine vorangestellte Charakterisierung der dünnen (Fe0,75Co0,25)Ga3 -Filme mittels RBS
ergab gleichermaßen zu den vorangehenden Experimenten eine Stabilität der Filme ge-
genüber Anlass-Schritten bezüglich ihrer Stöchiometrie bis zu einer Heiztemperatur von
Theiz = 300 °C.

6.4.1 Elektrischer Widerstand von (Fe0,75Co0,25)Ga3 -Filmen nach

Tempern

In Abb. 6.17 ist die temperaturabhängige Messung des spezifischen Widerstandes eines
(Fe0,75Co0,25)Ga3 -Filmes direkt nach der Präparation sowie nach Anlass-Schritten bei
Heiztemperaturen von THeiz=100-300 °C dargestellt.
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Abb. 6.17: Temperaturabhängige Messung des spezifischen elektrischen Widerstands eines
(Fe0,75Co0,25)Ga3 -Filmes nach diskreten Heizschritten von THeiz = 100-300 °C. Eingefügt ist
der normierte Widerstand ρ(T )/ρ(300K) als Funktion der Temperatur nach einem Heizschritt
auf 300 °C dargestellt.
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Der Temperaturverlauf des spezifischen elektrischen Widerstands direkt nach der Prä-
paration verhält sich wie in Abschnitt 6.1 beschrieben. Der hohe spezifische Widerstand
von ρ(300 K) = 650µΩ cm sowie der negative Temperaturkoeffizient deuten weiterhin auf
einen amorphen und metallischen Film hin. Nach einem ersten Heizschritt auf THeiz =
100 °C (rote Kurve) lassen sich noch keine wesentlichen Veränderungen feststellen. Weiter-
hin ist ein negativer Temperaturkoeffizient sowie ein Tieftemperaturverhalten der Form
ρ = ρ0−A·T2 zu messen. Nach einem zweiten Heizschritt auf THeiz = 200 °C (grüne Kurve)
ist eine Reduktion des spezifischen Widerstands über den gesamten Temperaturbereich
messbar. Verglichen mit den übrigen Messkurven zeigt sich hier ein nahezu konstantes
Temperatur-Verhalten, der Temperaturkoeffizient sinkt von α100 °C = −2, 78 ·10-3 1/K auf
eine Wert von α200 °C = −8, 82 · 10-4 1/K. Bei einer Probentemperatur von 50 K erreicht
der spezifische Widerstand ein Maximum von ρ200 °C(50K) = 611µΩ cm und nimmt zu
tieferen Temperaturen ab auf einen Wert von ρ200 °C(10K) = 590µΩ cm.
Ein solches Maximum des spezifischen Widerstands wird in der Literatur oftmals bei
metallischen Gläsern mit hohem spezifischen Widerstand beobachtet [130, 138] und im
Rahmen der Baym-Meisel-Cote-Theorie diskutiert [113, 139]. Begründet wird dieses Ma-
ximum in einem Zwischenzustand bei dem ein quadratisches Tieftemperaturverhalten
in einen Hochtemperaturbereich mit negativem Temperaturkoeffizient übergeht. Diese
Kombination führt bei Probentemperaturen um die T = 50K zu dem gerade genannten
Maximum.
Nach einem dritten Heizschritt auf THeiz = 300 °C ist ein positiver Temperaturkoeefizient
der Filme zu beobachten. Mit α100 = 4, 96 · 10-4 1/K liegt dieser Wert im Bereich von
Messungen an ähnlichen Einkristall-Proben [89], hier wurde der Temperaturkoeffizient
einer Fe0,9Co0,1Ga3 Probe zu α = 5, 5 · 10-4 1/K bestimmt.
Auch in diesem Film-System lässt sich somit ein Vorzeichenwechsel des Temperaturkoef-
fizienten nach Art der Mooij-Regel feststellen. Verglichen mit den Versuchen an dünnen
CoGa3 -Filmen findet dieser Wechsel nicht in einem Bereich von ca. 180µΩ cm statt,
wobei dies vermutlich im generell höheren spezifischen Widerstand der Mischverbindung
begründet liegt.
Aus den Widerstandsmessungen geheizter Filme lässt sich feststellen, dass der Störgrad
der Filme nach dem Anlassen abnimmt, was sich auf den kleineren Widerstand aus-
wirkt. Darüber hinaus lässt sich aussagen, dass die Filme nach einem Heizschritt auf
THeiz=300 °C ein typisch metallisches Verhalten zeigen. Diese Aussagen sollen weiter mit-
tels Messungen des Seebeck-Koeffizienten verifiziert werden.
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6.4.2 Seebeck-Koeffizient von (Fe0,75Co0,25)Ga3 -Filmen nach Tempern

Wie an den Messungen dünner CoGa3 - und FeGa3 -Filme schon gezeigt, beeinflusst der
Kristallisations-Prozess auch die thermoelektrischen Transportgröße S. Durch die geringen
freien Weglängen in Filmen mit hohem Störgrad werden die grundlegenden diffusiven
Prozesse stark behindert, ebenso verändert sich die elektronische Zustandsdichte, wodurch
die gemessene Thermospannung klein ist. In Abb. 6.18 sind die Messungen des Seebeck-
Koeffizienten S nach Temper-Schritten für jeweils eine Stunde zwischen THeiz = 100-300
°C dargestellt. An Messungen dünner (Fe0,75Co0,25)Ga3 -Filme im Ausgangszustand (vgl.
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Abb. 6.18: Temperaturabhängige Messung des Seebeck-Koeffizienten dünner
(Fe0,75Co0,25)Ga3 Filme. Die einzelnen Filme wurden jeweils eine Stunde bei den ange-
gebenen Temperaturen angelassen.

Abschnitt 6.1) wurde festgestellt, dass ein Seebeck-Koeffizient nach der Präparation von
SAP = -7,8µV/K zunächst auf einen amorphen Film hin weist. Wird ein solcher Film
bei einer Temperatur von THeiz = 100 °C für eine Stunde angelassen, so lässt sich ein
erhöhter Wert von S100°C = -10,1µV/K messen. Weitere Heizschritte auf 200 °C und 300 °C
erhöhen den Seebeck Koeffizienten weiter bis auf einen maximalen Wert von S300°C = -
40,2µV/K. Verglichen mit den Endzustände der beiden intermetallischen Verbindungen
FeGa3 und CoGa3 erwartet man, dass die metallische Mischverbindung einen geringeren
Seebeck-Koeffizienten aufweist, als die halbleitende FeGa3 -Verbindung. Dies trifft zu, die
gemessenen Werte der Mischverbindung ordnen sich zwischen den Werten von FeGa3 mit
S200°C = -62,3µV/K und von CoGa3 mit S300°C = -20µV/K ein.
Auffällig ist, dass der deutliche Sprung von S erst nach einem Heizvorgang auf THeiz =
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200 °C messbar ist. Dies deckt sich mit den entsprechenden Messungen des elektrischen
Widerstand, hier zeigte sich eine deutliche Abnahme auch erst in diesem Zustand.
Zusätzlich zu bemerken ist die Temperaturabhängigkeit des Seebeck Koeffizienten, denn
während des Kristallisations-Prozesses zeigt sich unterhalb einer Probentemperatur von T
= 80K ein nicht-linearer Verlauf. Dies könnte auf eine Mitführung durch das Phononen-
Systems ähnlich dem in Kapitel 2 beschriebenen „Phonon-drag“-Effektes hinweisen. Durch
die größere mittlere freie Weglänge der Phononen können diese Impuls auf das Elektronen-
systems übertragen werden. Dies ist ein weiterer Beleg für eine Abnahme des Störgrades
der Filme.

6.4.3 Thermische Leitfähigkeit von (Fe0,75Co0,25)Ga3 -Filmen nach

Tempern

Als weiteren Beleg für eine Kristallisation soll der Einfluss des geringeren Störgrads auf
die thermische Leitfähigkeit untersucht werden. Hierzu wurde analog zu den Messungen
in Abschnitt 6.1.1 ein (Fe0,75Co0,25)Ga3 -Film auf der Rückseite einer Si3N4-Membran
identisch zu den übrigen Filmen präpariert und angelassen. Vor und nach dem Heizen
wurde die thermische Leitfähigkeit des Films mittels der 3ω-Methode vermessen. Als
Folge aus den diskutierten Transport-Messungen wurde eine Anlasstemperatur von THeiz

= 300 °C gewählt. So soll sichergestellt werden, dass der Film sich in einem Zustand
befindet, von dem die beste thermoelektrische Leistungskennzahl erwartet wird.
Der in Abschnitt 6.1 diskutierte Wert von λAP = 78W m-1 K-1 vergrößert sich nach
dem Heizen auf einen Wert von λAP = 92W m-1 K-1. Dies ist ein weiterer Beleg für
eine Kristallisation der (Fe0,75Co0,25)Ga3 Filme nach Heizschritten, ahnlich wie bei den
anderen beiden intermetallischen Filmen verursacht die größere freie elektronische wie
auch phononische Weglänge eine Vergrößerung der thermische Leitfähigkeit, wie es auch
erwartet wurde.
Abschließend kann durch die Transport-Messungen an dünnen (Fe0,75Co0,25)Ga3 belegt
werden, dass Tempern auch im Fall der Mischverbindung zu einer Kristallisation der Filme
führt. Dies ist klar aus Messungen des elektrischen Widerstand, des Seebeck-Koeffizienten
und der thermischen Leitfähigkeit ersichtlich. Der Widerstand der Filme sinkt systema-
tisch bei höher geheizten Filmen, was ebenso für einen abnehmenden Störgrad der Filme
spricht, wie der systematisch zunehmende Seebeck-Koeffizient geheizter Filme. Die Resul-
tate der Kristallisation auf die thermoelektrische Leistungskennzahl ZT wird im folgenden
Kapitel für alle drei Film-Typen vergleichend vorgenommen.
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6.5 Thermoelektrische Leistungskennzahl ZT

intermetallischer Filme

Wie in den vorausgehenden Teilen dieses Kapitels dargestellt, kann bei allen drei interme-
tallischen Filmen festgestellt werden, dass eine Kristallisation durch Anlassen möglich ist.
Aus technologischer Sicht stellt sich daher die Frage, wie sich die Zunahme der Kristallini-
tät auf die thermoelektrische Leistungskennzahl ZT = S2

ρ·λT auswirkt. Da der Messaufbau
der Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit λ momentan noch keine Variation der Tempe-
raturen über einen größeren Bereich erlaubt, kann die Leistungskennzahl nur für eine
Probentemperatur von T = 300K vollständig bestimmt werden.
Systematisch ließ sich in den vorigen Abschnitten beobachten, dass der Betrag des
Seebeck-Koeffizienten durch Anlassen der Filme vergrößert wird. Da diese Größe qua-
dratisch in die Leistungskennzahl eingeht, ist hieraus eine deutliche Verbesserung von Z
zu erwarten. Ebenso verhält sich die thermische Leitfähigkeit: In allen drei Film-Typen
resultiert ein höherer Ordungsgrad nach Temper-Schritten in einer höheren Wärmeleit-
fähigkeit λ. Hier geht allerdings der Kehrwert in die Leistungszahl ein, was diese somit
verringert.
Der spezifische elektrische Widerstand ρ, welcher als Kehrwert in die Leistungskennzahl
eingeht, verhält sich bei den verschiedenen Film-Typen unterschiedlich. Die halbleitende
Verbindung FeGa3 zeigt bis zu einer Anlasstemperatur von THeiz=200 °C einen ansteigen-
den Widerstand bei Raumtemperatur. Wird der Film allerdings auf THeiz=300 °C geheizt,
so sinkt der Widerstand verglichen mit dem vorigen Heizschritt und zeigt ein Metall-
typisches Temperaturverhalten. Im Folgenden wird dieser Film-Typ im Zustand nach
Anlassen auf 200 °C diskutiert.
Die beiden metallischen Verbindungen CoGa3 und (Fe0,75Co0,25)Ga3 zeigen hingegen
einen fallenden elektrischen Widerstand bei Raumtemperatur mit höheren Anlass-
Temperaturen, was eine Verbesserung der thermoelektrischen Leistungskennzahl ZT be-
deutet. Diese Film-Typen werden im Zustand nach Anlassen auf 300 °C diskutiert.
Die Auswirkung dieser teils gegenläufigen Entwicklungen auf die Leistungskennzahl wer-
den nun betrachtet. Dazu sind in Tab.6.4 die jeweiligen Transportgrößen, sowie die ther-
moelektrischen Leistungskennzahlen der drei untersuchten Verbindungen miteinander ver-
glichen.
Wie in Abschnitt 6.1.1 diskutiert wurde, liegen die Leistungskennzahlen der Filme im
Ausgangszustand deutlich unter den in der Literatur berichteten Werten, die im Be-
reich von ZTFeGa3 (300 K) = 3 · 10−3 [89] liegen. Die Ursache hierfür ist der niedrigere
Seebeck-Koeffizient, sowie der hohe elektrische Widerstand, deren Einflüsse nicht durch
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Tab. 6.4: Vergleich der thermoelektrische Leistungskennzahl ZT dünner FeGa3 -, CoGa3 - und
(Fe0,75Co0,25)Ga3 -Filme im amorphen Ausgangszustand (jeweils linke Spalte) und im Zustand
nach Tempern (jeweils rechte Spalte) bei einer Mess-Temperatur von T = 300K

Verbindung FeGa3 CoGa3 (Fe0,75Co0,25)Ga3

Zustand amorph kristallin amorph kristallin amorph kristallin

ρ (µΩ cm) 716,68 11,3 · 103 183,97 116,47 445,17 282,43
S (µV/K) -4,83 -62,3 -8,07 -20,07 -6,32 -38,56

λ (W m-1 K-1) 1,5 3 98 105 78 92

ZT (10-4) 6,51 34,33 0,38 9,88 0,34 17,16

die verringerte Wärmeleitfähigkeit kompensiert werden.
Betrachtet man im Vergleich hierzu den kristallinen Fall, so wird ersichtlich, dass sich
die thermoelektrische Leistungskennzahl ZT in allen drei Fällen durch Anlassen deutlich
erhöht. Die beiden metallischen Verbindungen CoGa3 und (Fe0,75Co0,25)Ga3 weisen eine
Leistungskennzahl auf, die deutlich über der einfacher Metalle wie beispielsweise Gold mit
einer Leistungskennzahl ZTAu(300K) = 1,88 · 10-4 liegt. Ursache hierfür ist in erster Linie
der erheblich größere Seebeck-Koeffizient, verglichen mit einfachen Metallen.
Die Absolutgrößen von S der einzelnen Film-Typen lassen sich auf einer qualitativen
Basis diskutieren. In Gl. 2.19 wurde dargelegt, dass der Absolutwert abhängt von der
Änderung der Zustände an der Fermikante

[
dNd(E)

dE

]
EF

. Zieht man die berechneten elek-
tronischen Zustandsdichten aus Kapitel 5 hinzu, so erkennt man, dass die höchste Steigung
an der Fermikante für die Verbindung FeGa3 besteht. Diese zeigt auch im Experiment den
höchsten gemessenen Wert im kristallinen Zustand. Verglichen hierzu weisen die beiden
metallischen Verbindungen CoGa3 und (Fe0,75Co0,25)Ga3 eine niedrigere Steigungen auf,
wobei die Mischverbindung tendenziell eine höhere Änderung dN/dE an der Fermikante
besitzt. Auch dies findet sich in den experimentellen Daten wieder, der Seebeck-Koeffizient
der Mischverbindung ist höher verglichen mit der Verbindung CoGa3 . Prinzipiell sollte
es auch möglich sein aus der Bandstruktur einen quantitativen Wert für die untersuchten
Stoffe zu berechnen. Es existieren umfangreiche Berechnungen hierzu für de Verbindung
FeGa3 [140], die einen Seebeck-Koeffizienten von S(300K) = -350µV/K bei einer Ladungs-
trägerdichte von n ∼ 1019cm−3 vorhersagen. Mit den hier getroffenen Näherungen aus Gl.
2.19 konnte in dieser Arbeit jedoch kein vergleichbarer Wert berechnet werden.
Die größte Leistungszahl ist messbar bei einem FeGa3 -Film nach Anlassen auf 200 °C (rot
in Tab. 6.4 hinterlegt). Obwohl der spezifische elektrische Widerstand, verglichen mit den
beiden anderen Filmen, um zwei Größenordnungen größer ist, wird die Leistungskennzahl
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durch den großen Seebeck-Koeffizienten dominiert. Verglichen mit dem Ausgangszustand
ist dieser Wert um einen Faktor 12 vergrößert und verursacht, kombiniert mit der geringen
thermischen Leitfähigkeit, den großen Wert der Leistungskennzahl. Erstaunlich ist, dass
der Wert der Wärmeleitfähigkeit der dünnen kristallinen Filme vergleichbar ist mit Lite-
raturwerten an Einkristallen, die Leitfähigkeiten von λ = 2 W m-1 K-1 [123] bis λ = 4 W
m-1 K-1 [89] berichten. Dies motiviert über diese Arbeit herausgehend weitere Messungen
der thermischen Leitfähigkeit in diesem System. Weiterhin bemerkenswert ist die Tatsa-
che, dass die Leistungskennzahl in diesem Zustand gleich groß ist, wie der gerade schon
genannte Wert an einkristallinen FeGa3 -Proben [89]. Dies scheint plausibel im Hinblick
auf die minimale Schichtdicke von 40 nm (vgl. Abschnitt 4) ab der „size-Effekte“ einen
vernachlässigbaren Einfluss auf die Transportgrößen haben.
Die Leistungskennzahl durch gezieltes Anpassen der Kobalt-Konzentration zu verbessern,
war im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Die Mischverbindung mit der fixen Stö-
chiometrie (Fe0,75Co0,25)Ga3 zeigt eine Leistungskennzahl, die zwar um etwa einen Faktor
2 größer ist, als die der reinen Ausgangsverbindung CoGa3 , reicht jedoch nicht an die
erwähnte Kennzahl kristalliner FeGa3 -Filme heran. Eine weitergehende Untersuchung
derartiger Mischverbindung durch Variieren der Kobalt-Konzentration, birgt sicherlich
weitere interessante Fragestellungen im Hinblick auf die Verbesserung von ZT .
Aus technologischer Sicht stellen die hier untersuchten intermetallischen Filme zunächst
einen Rückschritt verglichen mit typischen thermoelektrischen Materialien wie Bi2Te3

dar. Jedoch fließen bei derlei Fragestellungen nicht nur die reine Leistungskennzahl ein,
sondern weitere Eigenschaften wie beispielsweise die Prozess- oder Materialkosten zur
Herstellung. Ein weiteres Kriterium ist sicherlich die Umweltverträglichkeit, sowie die
Prozessierbarkeit der Materialien. Hier könnten weitere Vorteile der einfachen intermetal-
lischen Verbindungen gegenüber komplexer Materialien wie z.B. Ba8Ga16Ge30 [141] liegen.
Ob solche Kriterien den Ausschlag für eine technologische Anwendung geben können stellt
daher eine interessante Fragestellung für weitergehende Studien dar.



7
Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Arbeit beschäftigte sich mit der thermoelektrischen Charakterisierung
dünner Filme. Thermoelektrische Materialien werden in der Halbleiterindustrie in Form
dünner Schichten eingesetzt und somit ist das Verständnis der grundlegenden Prozesse
auch aus einer technologischen Sicht von Interesse. Die wesentlichen Transportgrößen,
der elektrische Widerstand ρ, der Seebeck-Koeffizient S und die thermische Leitfähigkeit
λ wurden unabhängig voneinander bestimmt. Der elektrische Widerstand und der
Seebeck-Koeffizient wurden temperaturabhängig im Bereich 7-300K als Funktion der
Schichtdicke gemessen. Die thermische Leitfähigkeit ist mit Hilfe eines neuen Versuchsauf-
baus an dünnen Filmen bei Raumtemperatur ermittelt worden, welche auf der Rückseite
von Si3N4-Membranen präpariert und deren Messung mit Hilfe einer numerischen
Zwei-Schicht-Simulation modelliert wurden. Auf diese Weise ist ein Vergleich der drei
Transportgrößen ρ, S und λ an gleichzeitig präparierten Proben und eine Bestimmung
der thermoelektrischen Leistungskennzahl Z = S2

ρλ
möglich.

Durch die Variation der Schichtdicke wurde direkt Einfluss auf die mittlere freie
Weglänge der Elektronen und Phononen genommen. Anhand von Goldfilmen als wohl-
bekanntes Referenzmaterial wurde die Auswirkung auf die Transportgrößen untersucht,
wobei es sich herausstellte, dass alle Größen durch derartige size-Effekte beeinflusst
wurden. Hierzu wurden dünne Filme in einem Dickenbereich von t=10-80 nm durch
thermisches Aufdampfen hergestellt. Die Anforderungen der einzelnen Messtechniken
erforderte die Präparation sowohl auf amorphe (Glas) als auch auf einkristalline Substrate
(Saphir, Silizium). Eine Abhängigkeit des Filmwachstums vom Substrat konnte nicht
festgestellt werden. Hingegen belegten XRD-Messungen, dass die Au-Filme polykristallin
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aufwachsen und die Korngröße annähernd linear mit der Schichtdicke zusammenhängt.
Die drei Transportgrößen verhielten sich entsprechend zu den Vorhersagen aus etablierten
Theorien wie dem Fuchs-Sondheimer-Modell, welches eine reziproke Abhängigkeit von
der Schichtdicke voraussagt. Die schichtdickenabhängigen Messungen des elektrischen
Widerstands und des Seebeck-Koeffizienten belegen ein Volumenverhalten der Filme
bereits bei einer Schichtdicke von 40 nm. Hingegen erreichten die Messungen der ther-
mischen Leitfähigkeit den Volumenwert einkristalliner Referenzproben aus der Literatur
erst bei höheren Schichtdicken ab 80 nm. Dies verletzt das Wiedemann-Franz-Gesetz
für Metalle und deutet auf unterschiedliche Streulängen von Elektronen bzw. Phononen
hin. Diese Vermutung könnte durch weitere Messreihen an gut bekannten Materialien
wie Platin unterstützt werden und stellen eine interessante Erweiterung dieser Arbeit dar.

Neben der Variation der mittleren freien Weglänge ist die elektronische Struktur
wesentlich für die Transporteigenschaften der untersuchten Materialien. Daher wurden
im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit Messungen an einer Gruppe intermetallischer
Verbindungen vorgenommen, die eine interessante elektronische Struktur in der Nähe der
Fermikante aufweisen. Die Verbindungen FeGa3 , CoGa3 und (Fe0,75Co0,25)Ga3 sind für
eine thermoelektrische Anwendung interessant, da sie hohe Seebeck-Koeffizienten zeigen,
kombiniert mit niedriger thermischer Leitfähigkeit. Weiterhin ist diese Gruppe aus einem
physikalischen Standpunkt von Interesse, da alle Verbindungen dieselbe Kristallstruktur
besitzen und sich die elektrischen Eigenschaften durch Variieren des Kobalt-Gehaltes in
Mischverbindungen der Form Fe1-xCoxGa3 von der halbleitenden Verbindungen FeGa3 bis
hin zur metallischen Verbindung CoGa3 manipulieren lassen. Besonders das Optimieren
der thermoelektrischen Leistungskennzahl durch die Wahl des richtigen Kobalt-Anteils
für einen maximalen Wert von ZT ist aus technologischer Sicht von Interesse.
Die Transporteigenschaften hängen somit wesentlich von der chemischen Zusammenset-
zung der Filme ab. In Folge dessen wurden die Präparation mittels Flash-Verdampfung
durchgeführt, um die Stöchiometrie der Mutterlegierungen auf die Filme zu übertragen.
Durch das schnelle Verdampfen des Ausgangspulvers Korn für Korn wurde die gewünsch-
te Stöchiometrie erreicht, was durch RBS-Messungen belegt wurde. Im Ausgangszustand
direkt nach der Präparation zeigten XRD-Messungen keine kristallinen Reflexe, sondern
eher Hinweise auf eine amorphe Struktur. Dies wurde weiter durch die Messung der Trans-
portgrößen bestätigt, die eindeutige Merkmale amorpher Filme aufweisen: Die Amorphi-
sierung führt zu einer Verbreiterung aller scharfen Merkmale der elektronischen Zustands-
dichte wodurch es im Vergleich zu Werten aus der Literatur zu einem kleinen Absolutwert
des Seebeck-Koeffizienten (Samorph ∼ 4 − 8 µV/K) kommt. Ebenso wurde eine geringe
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Steigung der temperaturabhängigen Seebeck-Messungen festgestellt, wie es oftmals an
metallischen Gläsern beobachtet wird.
Verglichen mit den Referenzmessungen war der elektrische Widerstand aller Proben im
Ausgangszustand mit ρ=180-580µΩ cm groß gegenüber den metallischen Verbindungen
und klein verglichen mit der halbleitenden Verbindung FeGa3 , wobei diese Filme den
höchsten Widerstand zeigten. Dies spiegelt die Erwartung wieder, dass der halbleitende
Film auch im amorphen Zustand den höchsten elektrischen Widerstand aufweist. Im Ver-
gleich zu typischen Halbleitern wie Si ist es jedoch erstaunlich, dass der amorphe Zustand
der FeGa3 -Filme überhaupt zu einem metallischen Verhalten führt, denn oftmals weisen
amorphe Halbleiter weiterhin halbleitende Transporteigenschaften auf. Die Widerstands-
kurven der amorphen Filme zeigten einen negativen Temperaturkoeffizienten α, wie er
oft an metallischen Gläsern beobachtet wird. Es deutet sich ebenso ein Vorzeichenwechsel
von α hin zu niedrigeren Widerständen an, wie es die empirische Mooij-Regel für amorphe
Systeme vorschlägt.
Auch die thermische Leitfähigkeit ist durch den amorphen Zustand klein im Vergleich
zu einkristallinen Referenzproben aus der Literatur. Verglichen mit der halbleitenden
Verbindung FeGa3 zeigten die metallischen Verbindungen eine um den Faktor 60 grö-
ßere Wärmeleitfähigkeit. Das könnte ein Hinweis darstellen, dass hier die zusätzlichen
elektronischen Beiträge zur Wärmeleitfähigkeit diese vergrößern. Insgesamt ergab sich
im amorphen Ausgangszustand eine thermische Leistungskennzahl der FeGa3 -Filme bei
Raumtemperatur von ZT = 6, 51 · 10−4, was etwa einem Zehntel des einkristallinen
Referenzwertes entspricht. Die Kennzahlen der CoGa3 - und (Fe0,75Co0,25)Ga3 - Filme
liegen sogar noch um einen Faktor 10 unter diesem Wert und sind somit deutlich kleiner
als die Kennzahl typischer Metalle (ZTAu = 1, 88 · 10−4).

Thermisches Anlassen unter Vakuum-Bedingungen führte zu einer Kristallisation
der Filme, was mittels XRD-Messungen belegt werden konnte. Die Folgen des höheren
Ordnungsgrads wurden in den Transportmessungen nachvollzogen: Widerstandsmes-
sungen der beiden Verbindungen CoGa3 und (Fe0,75Co0,25)Ga3 wiesen einen positiven
Temperaturkoeffizienten und einen kleineren Absolutwert auf, was im Einklang mit der
Erwartung eines metallischen Transports steht. Die temperaturabhängige Widerstands-
messung der kristallinen FeGa3 -Filme wiesen einen exponentiellen Verlauf bei tiefen
Probentemperaturen (T<100K) auf und deuten somit auf ein halbleitendes Verhalten
hin. Die daraus berechnete Bandlücke ist jedoch um einen Faktor 100 kleiner als
Referenzmessungen aus der Literatur. Dies könnte interpretiert werden als die Folge eines
unkontrollierten Dotier-Vorgang, beispielsweise durch Fremdatome, was im Rahmen der
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vorliegenden Arbeit noch nicht untersucht wurde.
Der Seebeck-Koeffizient wuchs monoton mit zunehmender Anlass-Temperatur, jedoch er-
reichte auch der größte gemessene Wert von SFeGa3 , 250◦C = −120 µV/K nicht den Refe-
renzwert einkristalliner Volumenproben. Dies mag durch die immer noch große Unordnung
durch Fehlstellen oder auch durch einen unkontrollierten Einbau von Fremdatomen resul-
tieren. Die Leistungskennzahl ZT für die halbleitende Verbindung FeGa3 ist in der kristal-
linen Phase mit einem Wert bei Raumtemperatur von ZT = 3, 43 ·10−3 vergleichbarer mit
Werten aus der Literatur. Dies liegt vor allem daran, dass der kleinere Seebeck-Koeffizient
durch den ebenfalls kleinen elektrischen Widerstand kompensiert wird.
Hinsichtlich der Optimierung der Leistungskennzahl bleibt die Frage offen, wie sich die
Transporteigenschaften auf eine gezielte Anpassung des Kobalt-Gehaltes einer Mischver-
bindung verhalten. Dies wurde in dieser Arbeit aufgrund der fixen Stöchiometrie der
Ausgangsmaterialien noch nicht untersucht. Eine begleitende Modellbildung anhand um-
fangreicherer Zustandsdichte-Berechnungen wäre für weitergehende Studien sinnvoll, um
die Transportmechanismen detaillierter zu verstehen.



A
Einmessen der Thermokraft-Anlage

Um die korrekte Messung des Seebeck-Koeffizienten zu bestimmen, wurde vor den Mes-
sungen an dünnen Filmen ein reiner Golddraht (Reinheit 99,99%) vermessen. Es sollte
so überprüft werden, ob die erhobenen Mess-Ergebnisse mit Literaturdaten vergleichbar
sind. Ein weiterer Fragestellung die so beantwortet werden sollte ist die Frage nach feh-
lerhaften Thermospannungen. Solche Spannungen können an Lötstellen der Zuleitungen
auftreten, wenn diese nicht die gleiche Temperatur besitzen.
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Abb. A.1: Vergleichende Messung eines Golddrahtes (� = 80µm) mit der Reinheit 99,99% zur
Messung eines Golddrahtes mit der Reinheit 99,999% (� = 50µm) nach Tempern bei 750 °C
für 1h [35].
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Als Unterlage wurde ebenso ein Glasträger verwendet um einen ähnlichenWärmeübergang
von den Kupferplatten zum Golddraht zu erreichen. Verglichen mit einer aus der Literatur
entnommenen Messung an einem getemperten Golddraht (Reinheit 99,999%) erkennt man
eine gute Vergleichbarkeit der beiden Messungen.
Die Verschiebung des Phonon-Drag um ca. 15K sowie die geringere Steigung bei ho-
hen Temperaturen sind aus der Literatur bekannt [142]. Die Thermokraft-Messungen
von Goldlegierungen mit einem Anteil von wenigen at.% Eisenanteil zeigen ein ähnli-
ches Verhalten. Dies deutet darauf hin, dass die oben beschriebenen Merkmale durch eine
Verunreinigung des Films zustande kommen.
Es lässt sich somit aussagen, dass die Anlage zur Messung der Thermokraft an dünnen Fil-
men verlässliche Ergebnisse zulässt und die Bestimmung des Seebeck-Koeffizienten nicht
durch zusätzliche Thermospannungen verfälscht wird.



B
Lösung der Diffusionsgleichung für ein

Zwei-Schicht System

Um die Diffusions-Gleichung
(
∂
∂t
−D∇2

)
T (r, t) = 0 für ein Zwei-Schicht System zu lösen,

wird zunächst eine zweidimensionale Fourier Transformation bezüglich x (x→ k1) und t (t
→ ω) angewandt1. Somit können Beziehungen für die Temperaturen der beiden Schichten
aufgestellt werden zu:

T1 = Aeα1z +Be−α1z (B.1)

T2 = Ceα2z +De−α2z (B.2)

Hierbei sind A, B, C, und D unbekannte Parameter und α1,2 =
√
k2 + i ω

D1,2
. Um die

unbekannten Parameter zu bestimmen werden nun Randbedingungen definiert. Zunächst
wird das periodisches Heizen durch den Goldstreifen durch die obere Grenzbedingung der
ersten Schicht modeliert:

∂T1(x, z, t)

∂z

∣∣∣∣
z=0

= − 1

λ1

P̂

l
eiω0tδ(z)

1

2b
rect

( x
2b

)
(B.3)

Die zweite Randbedingung verbietet einen Abfluss der Wärme am unteren Ende der zwei-
ten Schicht durch:

∂T2(x, z, t)

∂z

∣∣∣∣
z=l1+l2

= 0 (B.4)

1Das Problem wird hier zweidimensional betrachtet, womit die Abhängigkeit in y-Richtung vernachlässigt
wird.
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106 Lösung der Diffusionsgleichung für ein Zwei-Schicht System

Die beiden nächsten Randbedingen definieren das Verhalten an der Grenzschicht zwischen
den beiden Schichten. Zunächst wird angenommen, dass kein zusätzlicher Wärmewider-
stand an der Grenzschicht entsteht und kein Temperatur-Sprung auftritt:

T1(x, z = l1, t) = T2(x, z = l1, t) (B.5)

Und schließlich soll der Wärmefluss durch die Grenzfläche erhalten bleiben, was durch die
Bedingung

λ1
∂T1(x, z, t)

∂z

∣∣∣∣
z=l1

= λ2
∂T2(x, z, t)

∂z

∣∣∣∣
z=l1

(B.6)



C
Herstellung der intermetallischen

Verbindungen CoGa3 und FeGa3

Die in dieser Arbeit verwendeten Ausgangs-Legierungen wurden am Institut für Anor-
ganische Chemie der Lomonosov Universität Moskau in der Gruppe von Prof. Shevelkov
als Pulver präpariert und charakterisiert. Um die intermetallische Verbindung zu syn-
thetisieren, werden stöchiometrische Verhältnisse an reinem Kobalt- (Alfa Aesar, 99,8%)
und Eisenpulver (Acros Organics, 99%) mit Gallium-Stäbchen (Aldrich, 99,999%) in eine
Glasampulle eingeschweißt. Eine Ampulle enthält hierbei ca. 4 g an Ausgangsmaterial und
ist bei einem Druck von p=10−2 mbar verschweißt.
Bei einer Temperatur von 500 °C werden die Metalle in einem programmierbaren Ofen für
sieben Tage legiert. Anschließend wird das entstehende Pulver in einem Achat-Mörser zer-
rieben und nochmals in Glasampullen verschweißt. Ein weiterer Anlass-Schritt über sieben
Tage bei T=600 °C folgt und schließlich werden die Pulver mit Hilfe eines Stoe STADI-IP
Diffraktometers (Cu Kα1-Strahlung, Ge-Monochromator) auf ihre Struktur überprüft. Die
aus den Diffraktogrammen berechneten Gitterparameter sind in guter Übereinstimmung
mit den berichtetenWerten anderer Autoren [101]. Bei allen Proben lässt sich aufgrund der
Röntgen-Beugungsmuster feststellen, dass die Pulver nur eine Phase enthalten. In Abb.
C.1 ist eine beispielhafte Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme einer FeGa3 -Pulverprobe
gezeigt. Hieraus kann eine mittlere Korngröße von ca. 10-20 µm ermittelt werden.
Mittels energiedispersiver Röntgenspektroskopie (engl. energy dispersive X-ray spectros-
copy: EDXS) wurde die Zusammensetzung der jeweiligen Pulver bestimmt. Die so ermit-
telte Stöchiometrie stimmt gut überein mit den Verhältnissen am Beginn des Prozesses.
Die Pulver wurden zusätzlich in zylindrische Scheiben mit einem Durchmesser von ca. 5-

107



108 Herstellung der intermetallischen Verbindungen CoGa3 und FeGa3

Abb. C.1: Gerasterte Elektronenmikroskop Aufnahme einer FeGa3 -Pulverprobe

6mm gepresst. Diese Presslinge sollten als Targetmaterial für die Filmherstellung mittels
gepulster Laser Ablation dienen. Aufgrund der mechanischen Instabilität der Presslinge
war jedoch keine Filmpräparation auf diesem Weg möglich.



D
Vergleich der Methoden zur

Schichtdickenbestimmung

Um die verschiedenen Methoden zur Schichtdickenbestimmung gegeneinander abwägen
zu können, sollen hier die Ergebnisse an eines identischen Films diskutiert werden. In
Abb. D.1 ist die Profilometer-Messung an einer Kante des FeGa3 -Films dargestellt. Die
Messung ergibt eine Filmdicke von t = 40, 98± 0, 02 nm

z 
(n

m
)

0

50
 

x (μm)
110 120 130 140 150 160

Dektak Messung an einem FeGa3-Film

Abb. D.1: Schichtdickenbestimmung gemessen mit einem Profilomenter an einer Kante des
FeGa3 -Films.
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110 Vergleich der Methoden zur Schichtdickenbestimmung

Die entsprechende Bestimmung der Schichtdicke mittels Schwingquarz während der De-
opsition ergibt eine Dicke von t = 40, 2± 0, 1nm. Da in diese Messung ein geometrischer
Faktor eingeht, der durch frühere Kalibrier-Messungen übernommen wurde, ist diese Mes-
sung als Orientierung während des Aufdampf-Prozesses zu sehen.
Als Vergleich kann die entsprechende RBS-Messung des identischen Films herangezogen
werden, die in Abb. D.2 dargestellt ist.
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Abb. D.2: RBS-Spektrum zum Schichtdickenvergleich eines 40nm dicken FeGa3 Films. Die
schwarz gezeichnete RUMP-Simulation ergibt eine Film-Komposition von 37 nm FeGa3,3.

Die RUMP-Simulation ergibt eine Film-Zusammensetzung von FeGa3,3 mit einer Dicke
von t = 37±2 nm. In der Simulation wird als zusätzlicher Parameter die Dichte des Mate-
rials angegeben um RBS-Spektrum zu berechnen. In dieser Arbeit wurden die Dichten der
intermetallischen Filme aus der Referenzmessungen an Einkristallen übernommen. Die gu-
te Übereinstimmung der RBS-Daten mit den Schwingquarz- und Profilometer-Messungen
weisen jedoch darauf hin, dass diese Annahme im Rahmen der Messgenauigkeit der ein-
zelnen Messungen zulässig ist. Es lässt sich aus den drei unabhängigen Messmethoden
ableiten, dass die Schichtdicke von Methode zu Methode maximal um 10 % abweicht.



E
Reflexlagen der intermetallischen

Verbindungen

Tab. E.1: Reflexpositionen der Ver-
bindung FeGa3

Reflex hkl 2Θ / ° I / %
101 19,606 8
111 24,254 4
210 31,951 19
112 34,032 32
202 34,832 24
220 39,818 9
212 40,751 100
221 42,461 3
301 43,1 6
310 45,58 55
113 45,821 7
222 46,338 7
312 49,702 2
321 54,107 2
004 54,647 16
400 56,134 2
223 59,407 7

Tab. E.2: Fortsetzung
Reflex 2Θ / ° I / %
114 60,304 3
410 61,01 4
330 62,97 6
214 66,13 33
420 66,13 20
412 68,03 24
332 69,89 26
224 71,651 10
422 73,52 7
105 73,831 5
314 75,27 60
501 77,691 5
511 79,45 2
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Tab. E.3: Reflexpositionen der Ver-
bindung CoGa3 aus [143]
Reflex hkl 2Θ / ° I / %

101 19,784 28,7
111 24,42 16,8
002 32,026 24,9
210 34,433 46,5
112 34,993 2,3
211 40,19 27,3
202 40,845 11,8
220 42,822 100
212 43,289 5,5
221 44,577 1,7
301 45,924 59,3
310 47,01 4,6
113 50,047 4,5
311 54,46 1,3
222 54,851 1,4
312 57,135 10
004 59,138 2

Tab. E.4: Fortsetzung
Reflex 2Θ / ° I / %
400 60,051 2,3
223 60,662 2,7
322 63,122 3
410 66,507 6,8
303 66,97 6,9
313 68,395 6,8
204 70,259 5,6
402 72,593 1,9
420 76,215 10,6



F
Ergänzende RBS-Messungen

intermetallischer Filme

In Abb. F.1 ist das gemessene RBS-Spektrum eines (Fe0,75Co0,25)Ga3 -Filmes dargestellt.
Durch den geringen Massenunterschied der beiden Übergangsmetalle Eisen und Kobalt
sind deren RBS-Peaks in der vorliegenden Mess-Anordnung nicht aufzulösen. Dennoch
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Abb. F.1: RBS Spektrum eines frisch präparierten (Fe0,75Co0,25)Ga3 -Filmes auf einem Si-
Substrat. Die durchgezogene Linie kennzeichnet das Ergebnis der RUMP-Simulation eines
21 nm dicken Fe0,7Co0,3Ga3,3 Filmes. Die Energiepositionen an der Oberfläche von Silizium,
Eisen, Kobalt und Gallium sind als Markierungen eingezeichnet.

kann die Messung durch eine entsprechende Anpassung mittels RUMP-Simulation aus-
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114 Ergänzende RBS-Messungen intermetallischer Filme

gewertet werden zu einer 21 nm dicken Film der stöchiometrischen Zusammensetzung
(Fe0,7Co0,3)Ga3,3. Somit kann hier davon ausgegangen werden, dass die Stöchiometrie der
aufgedampften Filme durch das schnelle Verdampfen des Pulvers analog zu den anderen
Film-Typen FeGa3 und CoGa3 erhalten bleibt.
Die Auswirkungen einer zu hohen Anlass-Temperatur kann anhand von Abb. F.2 erläutert
werden. Gezeigt ist das RBS-Spektrum eines CoGa3 -Films auf einem Silizium-Substrat
nach dem Heizen auf THeiz = 400 °C.
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Abb. F.2: RBS Spektrum eines Films unmittelbar nach der Präparation (schwarz) und nach ei-
nem Heizschritt von 400 °C (rot). Deutlich zu erkennen ist die Verschiebung der Siliziumkante
zu höheren Energien. Dies zeigt eine Verminderung der Filmdicke.

Deutlich ist in der roten Kurve nach dem Heizen eine Verschiebung der Substrat-Kante
zu erkennen, die darauf schließen lässt, dass sich die Film-Dicke durch das Anlassen ver-
ringert. Weiterhin ist die Form des Film-Peaks auffällig. Eine solche Form mit flach ab-
fallender Flanke auf der Seite niedrigerer Energie ist in der Literatur [108] bekannt bei
tiefenabhängigen Konzentrationsänderungen. Beispielsweise bei einem Multilagensystem,
bei dem systematisch die Schichtdicken der Einzel-Lagen [144] verändert werden. Eine
Vermutung hier ist, dass eine Diffusion des Films in das Substrat statt findet, was die
Form des Film-Peaks erklären würde. Die Diffusion von Metallen ist in der Literatur
bekannt und auch mit Hilfe von RBS-Spektren belegt [145]. Die Form der gefundenen
Spektren ähnelt dem hier gezeigten Spektrum sehr, was die Vermutung einer Diffusion in
das Substrats weiter stärkt.
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