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1 Einleitung

In den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts begründete Johann W. Ritter, ein außeror-

dentlicher Autodidakt1, mit seinen Erkenntnissen die Elektrochemie. In einem Versuch,

bei dem er verschiedene Metalle mit Muskel- und Nervengewebe von Froschschenkeln

verband erkannte er, dass es zwei Richtungen für den zu Grunde liegenden beobachte-

ten Effekt gibt. Dies ermöglichte Ritter die Metalle in einer Reihe anzuordnen, welche

die erste Version der elektrochemischen Spannungsreihe widerspiegelt. Später kam er

zusätzlich zu dem Erkenntnis, das solche Prozesse immer mit einer Oxidation und Re-

duktion zusammenhängen, wodurch er die elektrischen Effekte, dem sogenannten Gal-

vanismus, mit der Chemie verknüpfte. [99] Für die vorliegende Dissertation besitzt ein

weitere Entdeckung Johann Ritters besondere Wichtigkeit: die Konstruktion des ersten

Akkumulators2 im Jahr 1803. Dabei arbeitete Ritter den damaligen Möglichkeiten ent-

sprechend, mit den Metallen Kupfer und Zink. Wie es schon Volta bei der Voltaschen

Säule verführte. Am Aufbau von Batterien hat sich in den vergangenen Jahrhunderten

selbstverständlich Vieles geändert. Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die grundlegende

Untersuchung der reversiblen elektrochemischen Magnesiumabscheidung aus alterna-

tiven, nicht-wässrigen Elektrolyten. Dieser Prozess besitzt eine aktuelle Relevanz für

mögliche Post-Lithium Batterien auf Basis von metallischen Magnesiumanoden. Durch

den Entladevorgang wird das Magnesium aufgelöst und wieder auf der Anode abge-

schieden, wenn die Batterie geladen wird. Um eine hohe Zyklenstabilität, also längere

Lebensdauer zu erreichen muss dieser Prozess reversibel ablaufen. Als weitere Anfor-

derungen kommen niedrige Überpotentiale und eine schnelle Kinetik der Reaktionen

hinzu. Im Fall von Magnesium können mehrere Hürden benannt werden:

1Zudem gehörte J. Ritter dem Jena-Weimar Kreis an zu welchem auch Johann Wolfgang von Goethe,
Alexander von Humboldt oder Johann Gottfried Herder gehörten.

2Aufgrund er fehlenden Abgrenzung im Englischen zur Batterie werden auch in dieser Arbeit die
Begriffe „Akkumulator“und „Batterie“Synonym verwendet. Der Begriff Batterie setzt im Deutschen
voraus, dass es sich um eine Primärzelle handelt, diese also nicht mehr aufgeladen werden kann.
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1 Einleitung

• Wie alle Alkali- und Erdalkalimetalle besitzt Magnesium ein ausgeprägtes Reak-

tionsvermögen als Reduktionsmittel.

• Gerade die Reaktionsmöglichkeiten von Magnesium mit Sauerstoff und Wasser

stellen Ansprüche an den Elektrolyt, dazu kommt ein relativ negatives Nernstpo-

tential für die Abscheidung hinzu.

• Zudem besitzt Magnesium die Möglichkeit verschiedenen Reaktionen mit organi-

schen Molekülen einzugehen, wie beispielsweise die Gringard-Reaktion.

• Durch die zweifache Ladung in der stabilsten Oxidationsstufe werden größere

Solvathüllen gebildet, deren Abstreifen, welches für die Metallabscheidung erfor-

derlich ist, mehr Energie benötigt und somit geschwindigkeitsbestimmend sein

kann.

In der Literatur können unterschiedliche Ansätze zur Realisierung der reversiblen elek-

trochemischen Metallabscheidung gefunden werden, diese sind in Kapitel 2.4 - Stand

der Forschung näher aufgeführt. Dabei bleiben offene Fragen mit denen sich diese Dis-

sertation beschäftigt:

1. Warum ist Magnesiumabscheidung aus ionischen Flüssigkeiten nur teilweise Re-

versible, obwohl diese Elektrolyte für ihre hohe elektrochemische Stabilität be-

kannt sind?

2. Gibt es Unterschiede in der Metallabscheidung zwischen Deep Eutectic Solvents

(DES, vergleiche Kapitel 2.1.2) Typ 3 und Typ 4?

3. Kann das Konzept der DES Typ 4 auf die Magnesiumabscheidung angewendet

werden?

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden einige an elektrochemische Experimente an un-

terschiedlichen Systemen durchgeführt, deren Ergebnisse in Kapitel 4 dargestellt sind.

Die Grundlagen und Methoden dieser Untersuchungen werden in den Kapiteln 2 und

3 beschrieben, ebenso wie den bereits erwähnten Stand der Forschung. Ein zusammen-

fassendes Fazit der Ergebnisse dieser Arbeit in Bezug auf die zuvor beschriebenen Ziele

wird in Kapitel 5 gegeben. Auch wenn der Ursprung dieser Arbeit die Realisierung ei-

ner Magnesiumbatterie mit metallischer Anode ist soll nicht der Anspruch eines anwen-

dungsnahen Ergebnis bestehen. Die Dissertation soll vielmehr mögliche grundlegende

Wege zur reversiblen elektrochemischen Magnesiumabscheidung aufzeigen.
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2 Grundlagen der vorliegenden

Arbeit

2.1 Wasserfreie Elektrolyte

Mit großer Sicherheit sind wässrige Elektrolyt viel weiter verbreitet in Forschung und In-

dustrie als wasserfreie. Dies liegt daran, dass Wasser besonders rein zur Verfügung steht,

sehr gute Lösemitteleigenschaften für unterschiedlichste Salze besitzt, natürlicherweise

nicht flammbar oder Umweltbedenklich ist. Dennoch haben wasserfreie Elektrolyte für

die Elektrochemie zum einen in der Forschung überall dort eine große Bedeutung wo

der Einfluss des Wassers aufgeklärt werden soll, zum anderen spielen sie auch bei An-

wendungen eine große Rolle, die sich mit wasserhaltigen Elektrolyten nicht realisieren

lassen. Beispiele hierfür sind Batterien oder elektrochemische Metallbeschichtungen bei

denen die Wasserstoffentwicklung die Abscheidung des Metalls stört. Mittlerweile steht

der Elektrochemie ein breites Spektrum an Elektrolyten zur Verfügung, die von klassi-

schen organischen Lösemitteln mit Leitsalzen über moderne ILs (englisch: ionic liquids,

ILs), welche bei Raumtemperatur flüssig- sowie Wasser und Sauerstoff stabil sind hin

zu den DES, die eine Verbindung beider anderen Konzepte darstellen.

2.1.1 Ionische Flüssigkeiten

Meistens spricht man bei ILs von Salzen deren Schmelzpunkt relativ niedrig ist wo-

durch viele bei Raumtemperatur flüssig sind. [8, 9, 98] Oftmals spricht man hier von

Raumtemperatur ILs um diese von den ILs abzugrenzen, deren Schmelzpunkt nur unter

100 °C liegt. Diese Temperaturgrenze für ILs ist allerdings willkürlich gewählt worden.

Walden et al. veröffentlichte 1914 eine Studie zu den physikalischen Eigenschaften von

3



2 Grundlagen der vorliegenden Arbeit

Ethylammoniumitrat [EtNH3][NO3] mit einem Schmelzpunkt von etwa 15 °C und legte

damit den Grundstein für die ILs. [124] Einige Jahre später folgten die AlCl3 basierten

ILs nach Hurley et al. . [46, 101] Die ersten Elektrolyte die ausschließlich aus organi-

schen Kationen und Anionen bestanden wurde von Wilkes und Hussey beschrieben. Sie

berechneten die HOMOs und LUMOs verschiedener sterisch anspruchsvoller Moleküle

und stießen auf Imidazolium und Pyridinium basierte Kationen, die später in Zusam-

menarbeit mit Zaworotko 1992 mit alternativen Anionen kombiniert wurden. [127,128]

Die physikalischen Eigenschaften von ILs zeichnen sich durch einen kaum vorhandenen

Dampfdruck, eine hohe Leitfähigkeit, gute Lösemitteleigenschaften und ein breites elek-

trochemisches Potentialfenster aus. Die in dieser Arbeit verwendete IL ist N-methyl-

N-propylpiperidinium bis(trifluormethansulfonyl)imid ([MPPip][TFSI]) mit folgender

Strukturformel und Eigenschaften:

N+

H3C CH3

[MPPip]+

N−

S

O
O

CF3

S

O
O

F3C

[TFSI]–

Eigenschaft Wert Bedingungen Referenz
Molekulargewicht 422,413 u Reaxys

Schmelzpunkt
4 °C Liu 2014 [83]

15,4 °C Sun 2010 [118]
12 °C Liu 2010 [84]

Dichte 1,32 g cm−3 bei 25 °C Liu 2014 [83]
1,4137 g cm−3 bei 25 °C Katsuta 2010 [75]

Viskosität 1,49 P bei 25 °C Liu 2010 [84]
0,8 P bei 25 °C Liu 2014 [83]

Spezifische
Leitfähigkeit

1,5 mS cm−1 bei 25 °C Liu 2010 [84]
3,85 mS cm−1 bei 25 °C Liu 2014 [83]

Elektrochemisches
Fenster

6,02 V bei 25 °C auf Glaskohlen-
stoff

Liu 2010 [84]

Tabelle 2.1: Physikalische Daten von [MPPip][TFSI] aus verschiedenen Referenzen.
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2.1 Wasserfreie Elektrolyte

2.1.2 Deep Eutectic Solvents oder hochkonzentrierte Elektrolyte

Bei den Deep Eutectic Sovlents handelt es sich um ein Konzept, dass von Abbott

et al. 2003 zum ersten Mal vorgestellt wurde. [4] Dabei handelt es sich um eine Mischung

von Cholinchlorid und Urea (Harnstoff) in einem molarem Verhältnis von 1:2. Das

Gemisch bildet ein Eutektikum mit einem Schmelzpunkt von 12 °C. Mittlerweile werden

DES in vier Typen unterschieden (Vergleiche Tabelle 2.2) können jedoch allgemein mit

der Formel

Kat+X–zY (2.1)

beschrieben werden. Kat+ ist ein Ammonium-, Phosphonium- oder Sulfoniumkation

und X– ist eine Lewis-Base, meistens ein Halogen. Hinzu kommt in z-facher Anzahl

eine Lewis- oder Brønsted Säure Y . [116] Durch die Komplexbildung zwischen X– und

Y kommt es zur Schmelzpunkterniedrigung der Mischung.

Typen Allgemeine Formeln Beispiele

Typ 1 Kat+X–zMClx M = Zn, Sn,Fe,Al,Ga, In

Typ 2 Kat+X–zMClx ·yH2O M = Cr,Co,Cu,Ni,Fe

Typ 3 Kat+X–zRZ Z = CONH2,COOH,OH

Typ 4 MClx +RZ =
MCl +x–1 ∗RZ + MCl –x+1

M = Al,Zn und
Z = CONH2,OH

Tabelle 2.2: Klassifizierung von Deep Eutectic Solvents nach Abbott et al. [23, 116]

Eine Bedingung für die Ausbildung eines Eutektikums ist, dass die Komponenten der

Mischung als Schmelzen in jedem Verhältnis mischbar sind, die Feststoffe hingegen

kristallisieren rein. Für viele in der Literatur beschriebene DES wurde nicht eindeutig

geklärt, ob es sich dabei auch tatsächlich um ein Gemisch handelt, dass die eben ge-

nannten Bedingungen erfüllt. Aufschluss geben hier DSC-Messungen bei unterschiedli-

chen Stoffmengenverhältnissen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand bilden die Gemische,

welche flüssige HBD enthalten keine eutektischen Mischungen. Dennoch scheinen ihre

Eigenschaften denen von DES sehr ähnlich zu sein. Es liegt nahe, dass aus elektroche-

mischer Sicht nicht die Ausbildung des Eutektikums eine übergeordnete Rolle spielt,

sondern die hohe Konzentration an Ionen. So führt das Eutektikum nur dazu, dass der

Schmelzpunkt deutlich niedriger liegt. Aus diesem Grund wird in der Arbeit nicht wei-

ter von DES gesprochen sondern von nichtwässrigen, hochkonzentrierten Elektrolyten

5



2 Grundlagen der vorliegenden Arbeit

(HKE). Diese schließen die DES mit ein. Die beiden folgenden Abschnitte stellen die

Literatur der DES dar, weshalb diese hier noch weiterhin so bezeichnet werden. In der

vorliegenden Arbeit wurden ausschließlich HKE des Typs 3 und 4 untersucht. Daher

soll auch Typ 1 und 2 an dieser Stelle nicht detaillierter eingegangen werden.

DES Typ 3

Ein bereits erwähnter Vertreter dieser Klasse ist ein Gemisch aus Cholinchlorid und

Urea:

N+

CH3

H3C

H3C
OH

Cl−

Cholinchlorid

H2N

O

NH2

Urea

Die Reinstoffe besitzen Schmelzpunkte von 302 °C für ChCl und 133 °C für Urea. Un-

tersuchungen mittels Neutronenstreuung weißen darauf hin, dass sich ein Komplex aus

Chlorid, Cholin und zwei Urea Molekülen bildet. [64] Dabei handelt es sich um starke

Wasserstoffbrückenbindungen, die den Komplex stabilisieren. Sowohl das Ammonium-

salz als auch der HBD können durch eine Vielzahl an Molekülen ausgetauscht werden.

Francisco et al. geben eine großen Überblick über mögliche Kombinationen, die absolute

Anzahl an DES, die bei Raumtemperatur flüssig sind ist mit Sicherheit ein Vielfaches

größer. [55–57] Für DES gibt es mehrere große Anwendungsbereiche [116] wie beispiels-

weise in der organischen Synthese und Extraktion. Hier kommen DES dort zum Einsatz

wo herkömmliche Lösemittel ungeeignet sind, wie beispielsweise im Bereich der Lebens-

mittelchemie, in der teilweise wasserfreie und nicht-toxische Lösemittel benötigt werden

werden. [52–54] In der Elektrochemie können sie wie in der Einführung des Kapitels er-

wähnt ebenfalls für viele Anwendungen eingesetzt werden. Neben der hohen Reinheit,

die erzielt werden kann und der guten Umweltverträglichkeit besitzen einige DES auch

die Eigenschaft, dass sie Metalloxide lösen und somit eine weitere Quelle für die elektro-

chemische Beschichtung eröffnen. [3] Werden elektrochemische Reaktionen untersucht,
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2.1 Wasserfreie Elektrolyte

die ein relativ positives- oder negatives Gleichgewichtspotential besitzen limitiert die

Stabilität des eingesetzten Salzes zunehmend die mögliche Verwendbarkeit.

DES Typ 4

Der mögliche Ausweg um sehr positive oder negative Potentiale zu ermöglichen liegt

darin als Salz keine organische Verbindung einzusetzen, sondern eine Salz des Elements,

welches in der Reaktion untersucht werden soll. Abbott et al. stellten 2007 eine Mi-

schung aus ZnCl2 und Urea (1:3,5) vor, die ebenfalls ein DES bildet. Außerdem wurde

noch die HBD Acetamid, Ethylenglykol und 1,6-Hexandiol erfolgreich verwendet. Die

Natur der Wechselwirkungen in DES Typ 4 scheinen sich etwas zu denen der ande-

ren Typen zu unterscheiden. Beispielsweise bildet ZnCl2 mit Carbonsäuren kein DES,

obwohl dies mit Cholinchlorid der Fall ist und Urea bildet wiederum auch mit FeCl3
und SnCl2 jedoch nicht mit AlCl3 eutektische Gemische. Möglicherweise liegen neben

den Wasserstoffbrücken noch Wechselwirkungen zwischen den Sauerstoff-Gruppen der

HBD mit den Metallzentren vor. [2] Im Fall von Urea sind diese beiden Funktionen

räumlich eng miteinander verknüpft. Für die DES mit ZnCl2 wird vermutet, dass ein

Ligandenaustausch stattfindet und ein Chlorid durch ein Urea-Molekül ersetzt wird. So

bilden sich nach dem Schema in Tabelle 2.2 aus

x ·ZnCl2 + y ·Urea [ZnCl(Urea)y]
+ + ZnxCl

–
2x+1. (2.2)

Boisset et al. verfolgt diesen Ansatz um die Lithiumabscheidung aus DES zu realisieren.

[30,31] Es konnte gezeigt werden, dass ein Gemisch aus Li(TFSI) und N-Methylacetamid

im Verhältnis 1:4 ein Eutektikum bildet, dass nach der Definition von Walden eine

„überIL“ darstellt. [129, 131] Die in dieser Arbeit gewählten Beispiele folgen ebenfalls

dem gleichen Prinzip, da in der Literatur nur die bereits erwähnten Arbeiten von Abbott

et al. und Boisset et al. existieren.
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2 Grundlagen der vorliegenden Arbeit

2.2 Phasengrenzfläche an Elektroden -

Doppelschicht und Gleichgewichtspotential

Der für die Elektrochemie interessanteste Bereich befindet sich unmittelbar auf der

Elektrodenoberfläche oder zumindest sehr nah davor. Neben den elektrochemischen

Reaktionen, wie der Metallabscheidung können zwei Phänomene betrachtet werden, die

einen Einfluss auf die Reaktion nehmen. Zum einen die Ausbildung einer elektrischen

Doppelschicht sobald die Elektrode in den Elektrolyt taucht und zum anderen das sich

einstellende Gleichgewichtspotential dieser Phasengrenzfläche, welches ebenfalls vom

Gleichgewicht der möglichen Reaktionen bestimmt wird.

2.2.1 Elektrische Doppelschicht nach von Helmholtz

Ort

el
ek
tr
is
ch
es

P
ot
en
ti
al

0

Dipolschicht

χ

ψ

ϕ

der Phase
Inneres

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung einer kugelförmigen, geladenen Phase im Va-
kuum (grün) mit den Potentialen χ, ψ und ϕ (nach [125]).
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2.2 Phasengrenzfläche an Elektroden - Doppelschicht und Gleichgewichtspotential

Die elektrische Doppelschicht wird ausgebildet, da die Elektrode ein anderes Potential

als der Elektrolyt besitzt bildet sich eine Phasengrenze mit zwei sich gegenüberliegenden

Ladungsschichten aus. Da in einem leitfähigem Material kein elektrisches Feld erzeugt

werden kann müssen sich die Ladungen der Elektrode an deren Oberfläche sammeln. Der

Elektrolyt gleicht diese Ladung aus, indem einem Konzentrationsverschiebung der ge-

gensätzlich geladenen Ionen innerhalb dieser Phase stattfindet. Die so gebildete Schicht

wird elektrische Doppelschicht genannt und kann unterschiedlich beschrieben werden,

sie hängt von der chemischen Natur des Elektrolyten und der Elektrode ab. Ebenso

nimmt die Doppelschicht einen Einfluss auf elektrochemische Reaktionen, da Ladungs-

träger diese Schicht zunächst passieren müssen, um auf der Elektrodenoberfläche zu

adsorbieren. Somit entstehen Bereiche mit unterschiedlichen Potentialen. Das Volumen

der Phase liegt auf dem Galvanipotential (ϕ), während an der Phasengrenze jedoch das

Oberflächenpotential χ ausgebildet wird (vergleiche hierzu Abbildung 2.1). Die Diffe-

renz dieser Potentiale wird Voltaspannung (∆ψ) genannt. Es gilt für

∆ϕ = ∆χ+ ∆ψ. (2.3)

Im Jahr 1879 stellt von Helmholtz das erste vereinfachte Modell auf, um die Kapazität

der Doppelschicht beschreiben zu können. Er nahm dabei an, dass sich die Doppel-

schicht ähnliches eines Kondensators aufbaut. Die an der Elektrodenoberfläche liegende

Ladung führt zu einer „starren“ Anordnung punktförmiger Ladungsträger innerhalb des

Elektrolyten. Diese Schicht kann näherungsweise mit dem Modell des Plattenkonden-

sators beschrieben werden. Dabei verläuft das Potential linear zwischen Elektrode und

Elektrolyt wie in Abbildung 2.2 dargestellt.

Die Änderung des Galvanipotentials ϕs vom Inneren der Elektrode auf das im Inneren

des Elektrolyten ϕl wird als linear angesehen. die äußere Helmholtz-Fläche liegt im

Abstand d. Demnach beträgt die Kapazität dieser Schicht

C =
Q

∆ϕ
. (2.4)

Wird der Plattenkondensator als Modell angenommen gilt

C =
ε0εrA

d
, (2.5)

9
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-
P
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ϕL

Äußere Helmholtz-
Fläche

Solvatisiertes
Ion

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung
des Helmholtz-Modells für die elektrische
Doppelschicht [67] (nach [63]).

wobei sich aus 2.4 und 2.5

∆ϕ =
Qd

ε0εrA
(2.6)

ergibt. Q entspricht der Ladung, A der Fläche, ε0 der elektrische Feldkonstante und

εr der relative Permittivität. Auf weitere Modelle wie der diffusen Gouy-Chapman -

Doppelsicht [61], der Kombination beider Modelle von Stern [117] oder das für wässrige

stark verdünnte Lösungen geltende Bockris-Müller-Devanathan-Modell [29] soll hier

nicht weiter eingegangen werden.

2.2.2 Doppelschicht-Modell für ILs

Bei ILs und HKE handelt es sich um hochkonzentrierte Elektrolyte, die von den üblichen

Modellen nicht beschrieben werden. Zur Beschreibung von ILs kann das Modell von

10
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Henderson et al. aus 2011 verwendet werden. [68] Dies stellt eine Verbindung des Gouy-

Chapman-Stern-Modells (Kombination von starrer und diffuser Doppelschicht) mit der

mean spherical approximation-Theorie1 (MSA-Theorie) dar. Zur Beschreibung wird die

differenzielle Doppelschichtkapazität (Vergleiche [63]) verwendet, welche

Cd =
dQ

dϕ
(2.7)

entspricht. Nach Henderson et al. [68] gilt für den Kehrwert von Cd

1

Cd
=

d

2εrε0
+

1

εrε0κ (1 + b2/4)
1/2

(2.8)

mit den Substitutionen

κ2 =
z2e20ni
εrε0kBT

(2.9)

und

b =
ze0σ

εrε0κkBT
(2.10)

mit ni der Teilchen- und σ Ladungsdichte der Elektrode. Mit d wird der Radius der

harten Sphären aus der MSA-Theorie beschrieben. Nach Lesser Blum gilt

1

Cd
=

1

2εrε0Γ
(2.11)

mit

2Γd = (1 + κ)
1/2 d− 1. (2.12)

Wird für die Ionen eine Punktladung angenommen, wie es für niedrige Konzentrationen

vertretbar ist, entspricht die MSA-Theorie der des linearisierten GCS-Modells [28, 68].

Mit der Kombination beider Theorien können nach Henderson et al. [68] sowohl niedrige

als auch hohe Konzentrationen mit der Gleichung

1

Dd

=
d′

2εrε0
+

(
1

Γ
− d′

)
1

2εrε0 (1 + b2/4)
(2.13)

beschrieben werden. Dabei gibt d′ nicht den Radius des solvatisierten Ions an, sondern

den mittleren Abstand der Elektrode bis zur ersten Schicht adsorbierter Ionen. Daneben

1Die MSA-Theorie geht bei Ionen von geladenen harten Sphären aus, während die Debye-Hückel-
Theorie die Ladungsträger als Punktladungen mit einem minimalen Näherungsabstand beschreibt.
[88]
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2 Grundlagen der vorliegenden Arbeit

entwickelte Kornyshev et al. auf Basis von quatenchemischen Rechnungen ein zweites

Modell für die Doppelschicht in ILs. [81] Dieser Ansatz berücksichtigt außerdem die

elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen den Molekülen des Elektrolyten. Diese

werden mit der Molekularfeldtheorie mit einem Poisson-Boltzmann Gitter-Gas Modell

beschrieben. [81] In diesem Fall ist

C = C0 ×
cosh

(
u0
2

)
1 + 2γ sinh2

(
u0
2

) ×√ 2γ sinh2
(
u0
2

)
ln
[
1 + 2γ sinh2

(
u0
2

)] . (2.14)

mit

C0 =
ε

4πd
, (2.15)

welches die Gouy-Chapman Kapazität und u0 ein dimensionsloses Potential

u =
e0ϕ

kBT
(2.16)

darstellt.

γ = 2
c0
cmax

(2.17)

beschreibt das Verhältnis zwischen dem Volumen der Ionen und des Gesamtelektrolyt-

volumens. Im Gouy-Chapman-Modell ist die Ionenkonzentration cmax unbegrenzt und

somit geht folglich γ gegen null und Gleichung 2.14 in

C = C0 cosh
u0
2
, (2.18)

über, was dem Gouy-Chapman-Modell der Doppelschicht entspricht. Auf Grundlage

dessen zeigt eine erweiterte Theorie von Fedorov et al., dass das Modell von Kornyshev

et al. den experimentellen Daten entspricht und mit molekulardynamischen Simulati-

on nachvollzogen werden kann. Die Asymmetrie der Kationen und Anionen hat dabei

großen Einfluss auf die Struktur der Doppelschicht. [50]

2.2.3 Gleichgewichtspotential - Nernstsche Gleichung

An zwei in einen Elektrolyt tauchenden Elektroden kann, sofern Reaktanden gelöst

vorliegen, eine Reaktion ablaufen. Da der Bruttoumsatz der elektrochemischen Zel-

le elektroneutral ist, muss an beiden Elektroden der gleiche Strom mit umgekehrtem

12
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Vorzeichen erzeugt/verbraucht werden. Haben die Elektroden eine unterschiedliche che-

mische Natur kann eine reversible Zellspannung E0 als Potentialunterschied zwischen

ihnen gemessen werden. E0 kann mit der Nernstschen-Gleichung für bekannte Syste-

me beschrieben werden. Die Herleitung einer Beziehung zum Gleichgewichtszustand

erfolgt über die thermodynamische Größe der Standardreaktionsenthalpie ∆G◦. Sie ist

die Bezugsgröße für die Gleichgewichtslage in einer chemischen Reaktion. Im Gleichge-

wichtszustand ohne Stromfluss gilt

∆G◦ = −nFE0 (2.19)

mit n, der Zahl des umgesetzten Ladungsäquivalents. Dabei wird das Gleichgewicht

durch die an der Elektrode ablaufenden Reaktionen bestimmt und kann in manchen

Fällen eindeutig definiert sein in anderen eher metastabil, wenn konkurrierende Reak-

tionen möglich sind. Des weiteren wird das elektrochemische Potential als

µ̃i = µi + ziFϕ = µ0
i +RT ln ai + ziFϕ (2.20)

definiert und besitzt demnach einen Bezug zur Aktivität ai der für das Gleichgewicht

maßgeblichen Komponente i. Bei ϕ handelt es sich um das Galvanipotential. Für zwei

in Kontakt befindliche Phasen I und II gilt

µ̃i(I) = µ̃i(II). (2.21)

Somit ergibt sich eine Differenz für die Galvanipotentiale ∆ϕ, welche die Galvanispan-

nung darstellt. Die Reaktionsgleichung

Me Mez+ + ze–, (2.22)

stellt eine Metallauflösung beziehungsweise -abscheidung mit z Elektronen dar. Mit ihr

ergibt sich mit den Gleichungen 2.21 und 2.20

0 = µ0
Mez+ +RT ln aMez+ + zFϕL − (µ0

Me +RT ln aMe + zFϕMe) (2.23)

13



2 Grundlagen der vorliegenden Arbeit

mit ϕL und ϕMe für die Galvanipotentiale von Elektrolyt und Elektrode.

∆ϕ0 = ϕMe − ϕL =
µ0
Mez+ − µ0

Me

zF
+
RT

zF
ln
aMez+

aMe

= ∆ϕ0
0 +

RT

zF
ln
aMez+

aMe

(2.24)

lässt sich anschließend ableiten als Spezialfall einer Metallauflösung oder -abscheidung.

Allgemein gilt somit

∆ϕ0 = ∆ϕ0
0 +

RT

zF
ln
∏
i

aνii . (2.25)

Die hierbei vorkommende Galvanispannung ist allerdings messtechnisch nicht zugäng-

lich. Die reversible Zellspannung allerdings schon, welche sich nach

E0 = ∆ϕ0(I)−∆ϕ0(II) = ϕ0(I)− ϕ0(II) (2.26)

ergibt (Vergleiche dazu Abbildung 2.26).

Metall I Elektrolyt Metall II

ϕ0(I)

ϕ0(II)

ϕL

E0 = ϕ0(I)− ϕ0(II)

Abbildung 2.3: Zusammenhang zwischen den Galvanipotentialen ϕ0(I) und ϕ0(II) der
beiden Elektrodengrenzflächen und der reversiblen Zellspannung E0.

2.3 Reaktive Prozesse an Elektroden

Neben der bereits erwähnten elektrischen Doppelschicht und dem Zustandekommen des

Gleichgewichtspotentials können ebenfalls Reaktionen an der Elektrodengrenzfläche au-

ßerhalb des Gleichgewichtszustands beschrieben werden. Allerdings müssen chemisches-

und elektrochemisches Gleichgewicht unterschieden werden. Die vorangegangene Be-

trachtung zur Nernstschen-Gleichung kann im ersten Moment den Anschein erwecken,

dass beim elektrochemischen Gleichgewicht keine Reaktionen ablaufen. Dies ist jedoch
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nicht der Fall, da das chemische Gleichgewicht in diesem Zustand für Elektroden un-

terschiedlicher Natur nicht vorliegt. Es laufen demnach Reaktionen ab, die in Summe

jedoch keine energetische Veränderung des Systems herbeiführen, allerdings in die Aus-

tauschstromdichte j0 eingehen. Wird die elektrochemische Gleichgewichtslage verlassen

kommt es zum Ladungsträgerfluss im elektrochemischen Schaltkreis. Dabei können ver-

schiedene Beschreibungen für den Zusammenhang von reversibler Zellspannung und

Stromfluss beziehungsweise Stromdichte gefunden werden.

2.3.1 Butler-Volmer-Gleichung

η < 0 0 < η

I

ia = i0e
(1−α)Fη/RT

ik = −i0e−αFη/RT

Abbildung 2.4: Die Grafik zeigt den Strom in Abhängigkeit von der Überspannung η.
Der anodische und kathodische Strom wird als ia beziehungsweise ik für
α = 0, 5 dargestellt.

Der typische Strom-Spannungsverlauf einer elektrochemischen Redoxreaktion ist in Ab-

bildung 2.4 gezeigt. Dabei beträgt die Stromdichte j der elektrochemischen Zelle am

Gleichgewichtspotential null sofern kein weiterer Prozess parallel stattfindet und sich

das System im elektrochemischen Gleichgewicht befindet. Eine Beschreibung dieses Ver-

laufs liefert die von Erdey-Grúz, Volmer und Butler gefundene Gleichung. Zunächst wird

angenommen, dass sich eine N -Elektronenreaktion aus einer Reihe von N Einelektro-

nenreaktionen nach

O + e
kh
kr

R (2.27)
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2 Grundlagen der vorliegenden Arbeit

zusammen setzt. Bei kh und kr handelt es sich um die Geschwindigkeitskonstanten für

die Hin- und Rückreaktion. Die Nettoreaktionsrate entspricht demnach der Differenz

der abgeleiteten Raten für beide Reaktionsrichtungen mit

r = rh − rr. (2.28)

Ein Bezug zur Stromdichte des Prozesses erfolgt mit

rh = khcO =
jc
F

(2.29)

und

rr = krcR =
ja
F
. (2.30)

Mit der Gleichung 2.28 wird

r =
j

F
. (2.31)

erhalten. Durch Anwendung der Eyring-Theorie [49] kann

ki =
kBT

h
κ exp

[
−∆G‡i
RT

]
(2.32)

geschrieben werden. ∆G‡i stellt die freie Aktivierungsenthalpie und κ der Transmissi-

onskoeffizient (κ = 1) dar.

Die Lage der freien Aktivierungsenthalpie lässt sich aus Abbildung 2.5 entnehmen.

Durch Aufteilung der freien Aktivierungsenthalpie in einem potentialunabhängigen-

und einem potentialabhängigen Teil werden

∆G‡h(ϕ2) = ∆G‡h(ϕ1) + αF∆ϕ (2.33)

sowie

∆G‡r(ϕ2) = ∆G‡r(ϕ1)− (1− α)F∆ϕ (2.34)
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O + e R

∆G‡f (ϕ2)

F∆ϕ
∆Gf (ϕ1)

F∆ϕ

αF∆ϕ

(1− α)F∆ϕ

∆Gb(ϕ2)
∆Gb(ϕ1)

Abbildung 2.5: Standardreaktionsenthalpie über die Reaktionskoordinate für eine Ei-
nelektronreaktion bei den Potentialen ϕ1 (durchgezogene Linie) und
ϕ2 < ϕ1 (gestrichelte Linie, nach [35]).

erhalten. α ist ebenfalls in Abbildung 2.5 eingezeichnet und legt die Symmetrie der

Energiebarriere fest (0 ≤ α ≤ 1, α = 1/2 entspricht einer symmetrischen Barriere). Mit

Gleichung 2.32 wird

kh =
kBT

h
exp

[
−∆G‡h(ϕ1)

RT

]
exp

[
−αF∆ϕ

RT

]
(2.35)

und

kr =
kBT

h
exp

[
−∆G‡r(ϕ1)

RT

]
exp

[
(1− α)F∆ϕ

RT

]
. (2.36)

Werden je die ersten zwei Terme zu einer Konstanten zusammengefasst und in die

Gleichungen 2.28 bis 2.31 eingesetzt ergibt sich für

j(∆ϕ) = F

[
kf,0 cO exp

(
−αF∆ϕ

RT

)
− kb,0 cR exp

(
(1− α)F∆ϕ

RT

)]
. (2.37)

Im Gleichgewichtszustand gilt ∆ϕ = ∆ϕ0 wodurch die Austauschstromdichte j0 erhal-

ten wird als

∆ϕ0 =
RT

F

[
ln

(
kf,0
kb,0

)
+ ln

(
cO
cR

)]
= ∆ϕ0

0 +
RT

F
ln
cO
cR

(2.38)
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und

j0 = Fkf,0 c
1−α
O cαR exp

[
−αF ∆ϕ0

RT

]
= Fkb,0 c

1−α
O cαR exp

[
(1− α)F

∆ϕ0

RT

]
.

(2.39)

Mit der Durchtrittsüberspannung η = ∆ϕ − ∆ϕ0 und den Gleichungen 2.39 und 2.37

wird die Butler-Volmer-Gleichung erhalten:

j = j0

[
exp

(
αFη

RT

)
− exp

(
−(1− α)Fη

RT

)]
. (2.40)

Somit ist ein Zusammenhang zwischen Stromdichte j und Überspannung η gefunden.

Die Stromdichte wird zusätzlich von zwei kinetischen Parametern, der Austauschstrom-

dichte j0 und dem Durchtrittsfaktor α, beeinflusst. Wobei j0 die intrinsische Elektro-

nenübertragungsrate zwischen den Reaktanden und der Elektrode darstellt. Somit stellt

eine hohe Austauschstromdichte eine hohe Aktivität der Elektrode für eine Reaktion

dar.

2.3.2 Tafel-Gleichung

Eine weitere Möglichkeit die Austauschstromdichte zu bestimmen und eine Beziehung

zwischen dem Überpotential η und der Stromdichte j einer Redoxreaktion herzustellen

ist die von Tafel [119] empirisch gefundene nach ihm benannte Gleichung

η =
RT

αzF
log

j

j0
. (2.41)

In Abbildung 2.6 kann für den Verlauf von log j bei größeren Überpotentialen eine linea-

rer Fit gelegt werden, welcher am Schnittpunkt mit der Ordinatenachse j0 entspricht.
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η

lo
g
j/
j 0

Abbildung 2.6: Schematischer Tafel-Plot nach [35]

2.3.3 Cottrell-Gleichung

Die Cottrell-Gleichung stellt einen Zusammenhang zwischen einer zeitlichen Stromant-

wort auf einen Potentialsprung und der Diffusionskonstante der für den Stromfluss

verantwortlichen Spezies i dar. Ausgehend vom zweiten Fickschen Gesetz

∂ci
∂t

= Di
∂2ci
∂x2

, (2.42)

welches sich aus der Kontinuitätsgleichung und dem ersten Fickschen Gesetz ergibt kann

die Diffusion einer aktiven Spezies im Elektrolyten beschrieben werden, falls Migration

vernachlässigt werden kann. Für einen einfachen Prozess an der Elektrode ohne weitere

Teilschritte (beispielsweise der Nukleation bei der Metallabscheidung) berägt der An-

fangswert für ci(x, t = 0) = cbi und somit auch der Grenzwert zum Elektrolytvolumen

cbi(t) = cbi . Als Randbedingung ergibt sich somit

∂ci
∂x

∣∣∣∣
x=0

= − I(t)

ziFDi

(2.43)

oder aus der Nernst-Gleichung (2.25)

E0(t) = E0
0 +

RT

ziF
ln
csi (t)

c0
. (2.44)
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Beide Gleichungen können genutzt werden, je nachdem ob das System durch Änderung

eines Stroms oder der Zellspannung gestört wird. Für einen Spannungssprung wie bei

der Chronoamperometrie üblich ergibt sich für die Randbedingung

csi (t) = cbi exp (zif∆EH(t)) , (2.45)

wobei ∆E die Höhe des Sprungs undH(t) die Stufenfunktion darstellen. Durch Laplace-

Transformation von 2.42 und einsetzen der Randbedingungen 2.45 wird das Konzentra-

tionsprofil erhalten. Mit Gleichung 2.43 kann für den Strom

I(t) = −ziFDi
∂ci
∂x

∣∣∣∣
x=0

= ziFc
b
i [exp (zif∆E)− 1]

(
Di

πt

)1/2

(2.46)

geschrieben werden. Mit −zif∆E >> 1 kann die Oberflächenkonzentration der Spezies

i vernachlässigt werden (csi = 0) und die Cottrell-Gleichung ergibt sich zu

I(t) = −ziFcbi
(
Di

πt

)1/2

. (2.47)

2.3.4 Elektrochemische Metallabscheidung

Unter der elektrochemischen Metallabscheidung versteht man, dass ein Metallion in

einem Elektrolyt zur Elektrode diffundiert, wobei an einem gewissen Punkt ein La-

dungsübertrag stattfindet und ein neutrales Metallatom erhalten wird, dass sich an-

schließend in das Metallgitter der Elektrode einbaut oder auf einer nichtmetallischen

Elektrode mit anderen Adatomen einen Cluster bildet. Aus dieser Beschreibung wird er-

sichtlich, dass es sich bei der elektrochemischen Metallabscheidung um eine aneinander

Reihung verschiedener Teilschritte handelt. Zunächst gelangt das Kation aus dem Volu-

men des Elektrolyten mit seiner Solvathülle an die Elektrodenkoberfläche. Dies geschieht

ausschließlich durch Diffusion oder Konvektion. Den Elektrodenpotential abhängigen

Transport zur Elektrode beschreibt die bereits erwähnte Butler-Volmer-Gleichung 2.40.

Jedoch kommt es im Falle der Metallabscheidung zur Abweichung von dieser Gleichung,

da gewisse Randbedingungen für die Reaktion herrschen. Für Monovalente Ionen folgt

auf die Diffusion der Ladungsübertrag und das Abstreifen der Solvathülle Der Elektro-

nentransfer ist sehr schnell und kann als adiabatischer Prozess betrachtet werden. [108]

Multivalente Ionen können auf die gleiche Weise abgeschieden werden, jedoch durch
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einen Übertrag mehrerer Elektronen zugleich. Alternativ kann es zu einer mehrstufigen

Reduktion kommen.

Energie / eV

x / Å q

Energie / eV

qx / Å

a) b)

Abbildung 2.7: (a) Relative adiabatische Freie-Energie-Hyperfläche für die Fe2+ zu Fe3+-
Reaktion. In der Nähe der Elektrodenoberfläche wurde die Energie aus
Gründen der Übersichtlichkeit bei 1,5 eV abgeschnitten. Der Reakti-
onsweg wird durch die weiße Linie angezeigt. (b) Relative adiabatische
Freie-Energie-Hyperfläche zur Abscheidung eines Zn2+-Ions auf Queck-
silber. Veröffentlicht mit Genehmigung von Springer, aus [108]; Geneh-
migung übermittelt durch Copyright Clearance Center, Inc.

Abbildung 2.7 vergleicht zwei möglich Szenarien zum einen (a) die Reduktion von Fe3+

zu Fe2+, wobei kein Abstreifen der inneren Solvathülle und der Ionentransport auf die

Elektrode stattfindet. Mit dem Fall (b), wobei es zunächst bei der Abscheidung von Zink

auf Quecksilber zur Reduktion von Zn2+ zu Zn+ kommt, da eine Annäherung des Zn2+

mit seiner großen Solvathülle nicht möglich ist und es zu keinem Elektronentransfer

über diese Distanz kommen kann. Zn+ kann sich weiter der Elektrode annähern und

es kommt während dem Elektronentransfer zum Verlust der Solvathülle. Dargestellt

ist dies durch die verschiedenen Minima der Energiehyperfläche. Zunächst in großer

Distanz zur Elektrode das absolute Minimum für q = 2, also dem zweifach geladenen

Ion und einem lokalem Minimum bei q = 1, welches zur Elektrodenoberfläche deutlich

schwächer ansteigt. Während bei homogenen Reaktionen in einer Phase immer die

gleichen Bedingungen für die Reaktion vorliegen besitzt bei heterogenen Reaktionen,

wie der Metallabscheidung, die Oberflächenstruktur einen erheblichen Einfluss auf die

Reaktion.

Wie in Abbildung 2.8 gezeigt, besitzt eine Metalloberfläche unterschiedliche strukturelle

Merkmale. Bei einkristallinen Metallen stellen die breiten Terrassen mit der jeweiligen
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Stufe

Adatom

Adatom-
Cluster

Fehlstelle

Fehlstellen-
Cluster

Knick-
stelle

Abbildung 2.8: Ausgewählte charakteristische Merkmale auf einer Metalloberfläche.
Veröffentlicht mit Genehmigung von Springer, aus [108]; Genehmigung
übermittelt durch Copyright Clearance Center, Inc.

(hkl)-Ausrichtung den größten Anteil dar, dazu kommen Fehlstellen und Stufenkanten.

Das abgeschiedene Metallatom muss in das Gitter des Substrats eingebaut werden, was

an unterschiedlichen Stellen mit einer anderen Energetik passieren kann. So ist der Ein-

bau ins Metallgitter nicht an allen Stellen energetisch bevorzugt. Dadurch eröffnen sich

zwei mögliche Wege der Metallabscheidung: zum einen kann die Abscheidung direkt an

einer Einbaustelle aus dem Elektrolyten heraus stattfinden zum anderen wird zunächst

ein Adatom gebildet, welches durch Oberflächendiffusion zunächst zu einer Einbaustelle

gelangen muss. Beide Prozesse können in der Realität beobachtet werden. Kommt es

dazu, dass der erste Prozess überwiegt und ein Einfluss der Doppelschicht kann vernach-

lässigt werden folgt der Abscheidungsstrom dem Butler-Volmer Verhalten. Überwiegt

der Mechanismus, welcher über ein Adatom abläuft, dann muss die Oberflächendiffusion

für den Zusammenhang von Abscheidestrom und Elektrodenüberpotential berücksich-

tigt werden. Die Oberflächendiffusion kann in ein 1D-Problem überführt werden, indem

die Diffusion von Adatomen auf einen Bereich zwischen zwei parallel gegenüberliegen-

den Stufenkanten mit dem Abstand L betrachtet wird. Die Konzentration der Adatome

cad(x) kann mit der Gleichung

∂cad
∂t

= Dad
∂2cad
∂x2

+ s(x) (2.48)

beschrieben werden. Dad ist die Diffusionskonstante der Adatome. Im Gleichgewicht gilt

cad(x) = c0ad, dabei sind die Abscheidung und Auflösung der Adatome im Gleichgewicht
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und dies wird mit der Austauschstromdichte j0,ad charakterisiert. Der Term s(x) reprä-

sentiert die Abscheiderate pro Fläche an der Stelle x. Wird Butler-Volmer Verhalten

angenommen kann diese beschrieben werden als [108]

s(x) =
j0,ad
zF

exp

(
−(1− α) ze0η

kBT

)
− j0,adcad

zFc0ad
c. (2.49)

Der Einbau des Adatoms in das Substratgitter wird vernachlässigt und somit befindet

sich die Adatomkonzentration im Gleichgewicht. Die Lösung der Differentialgleichung

liefert

j = j0,ad

[
exp

(
αze0η

kBT

)
− exp

(
−(1− α) ze0η

kBT

)]
2λ0
L

tanh
L

2λ0
(2.50)

mit

λ0 =

(
zFDadcad
j0,ad

)1/2

exp

(
−αze0η

2kBT

)
, (2.51)

wobei zwei Fällte unterschieden werden können:

1. λ0 >> L: Die Oberflächendiffusion ist sehr schnell und die Abscheiderate wird

zum geschwindigkeitsbestimmenden Schritt, wobei Gleichung 2.50 in die Butler-

Volmer Gleichung übergeht.

2. λ0 << L: Die Oberflächendiffusion ist Geschwindigkeitsbestimmend und man

erhält durch einsetzen von λ0

j =
2

L

(
zFDadcad
j0,ad

)1/2 [
exp

(
αze0η

2kBT

)
− exp

(
−(1− α) ze0η

kBT

)]
, (2.52)

eine spezielle Form der Butler-Volmer Gleichung.

Obwohl die getroffenen Annahmen in der Realität deutlich komplexer sind zeigt das

Beispiel, dass kein typisches Butler-Volmer Verhalten zu erwarten ist. Ein Prozess, der

parallel zur Abscheidung an Einbaustellen des Gitters stattfindet ist die Nukleation,

dabei lagern sich mehrere Adatome zusammen und formen Cluster, die ab einer be-

stimmten Größe stabil sind und somit neue Einbaustellen erzeugen. Zuvor bestehen sie

vor allem aus Oberflächenatomen, wodurch sie ein relativ hohes Maß an Energie zur

Erzeugung benötigen. Für die Annahme, dass ein Cluster eine gleichmäßig wachsende

Halbkugel ist folgt ∆G dem in Abbildung 2.9 dargestelltem Verlauf über die Anzahl

der Clusteratome N und in Abhängigkeit zum Überpotential η. [108]
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N

∆
G

/
eV

η = −0,05 V

η = −0,075 V

η = −0,1 V

Abbildung 2.9: Verlauf der freien Bildungsenthalpie über die Anzahl an Clusteratomen
in Abhängigkeit zum Elektrodenüberpotential aus [108].

Somit kann eine kritische Anzahl an Adatomen angegeben werden, ab der ein von ihnen

gebildeter Cluster stabil ist:

Nkrit. = −
(

2γa

3ze0η

)3

. (2.53)

Dabei stellt γ die Oberflächenenergie dar, die bei einem flüssigem Metall der Oberflä-

chenspannung entspricht und

a = (2π)1/3
(

3

n

)2/3

, (2.54)

welche eine Konstante für die Form und Dichte n des Clusters darstellt. Ein größeres

η führt zur möglichen Ausbildung von mehr Clustern mit weniger Atomen, wobei der

Prozess der Nukleation stochastisch ist und Nkrit. damit nur eine gewisse Wahrschein-

lichkeit zur Clusterbildung widerspiegelt. Für große η beginnt der Abscheidestrom eben-

falls vom Butler-Volmer Verhalten abzuweichen. Dabei tritt der Grenzfall ein, dass die

Diffusion der Ionen im Elektrolyten langsamer ist als der Ionentransfer auf die Elektro-

de. Die sogenannte Diffusionslimitierung führt zu dem in Abbildung 2.10 verdeutlichten

Zusammenhang

jD =

(
zFD

δ
cB

)
, (2.55)
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2.3 Reaktive Prozesse an Elektroden

hier stellt z die Ladungszahl der beteiligten Ionen und D die Diffusionskonstante, δ die

Dicke der Diffusionsschicht und ci die Konzentration an Ionen i im Elektrolyt dar.

Überspannung η

St
ro
m
di
ch
te

j

jD

Butler-Volmer-Verhalten

1

2

3
4

Abbildung 2.10: Diffusionslimitierter Strom im Vergleich zum Butler-Volmer Verhalten.
Die Stromkurve kann in vier Bereiche eingeteilt werden: 1 - linearer
Bereich, 2 - exponentieller Bereich, 3 - Überlagerter Bereich und 4 -
Diffusionslimitierter Bereich. Aus [85].

Neben den Phänomenen, die mit dem Verhalten bei einem gewissen Überpotential zu

tun haben gibt es auch die Unterpotentialabscheidung (UPD) bei der es bereits ober-

halb des Nerst-Potential zur Metallabscheidung kommt. Der Prozess wurde erstmals

von Haissinsky et al. [62] beschrieben. Kolb et al. klärte anschließend den Grund für

die UPD auf. Das Nernst-Potential stellt dabei das Potential dar welches im Gleich-

gewicht vorliegt, wenn ein Metall auf dem selbem Metall abgeschieden wird. Für viele

Metallkombinationen scheiden sich aber teilweise oder vollständige Monolagen bereits

bei positiveren Potentialen ab (zum Beispiel bei Cu auf Au). Der Grund hierfür liegt

in der Differenz der Austrittsarbeiten von Substrat und abzuscheidenden Metall. Diese

führt zu einer partiellen Ladung des Adatoms, dabei kann der ionische Anteil zur che-

mischen Bindung zur Abscheidung einer ersten Monolage führen. [78] Nach mehreren

Lagen kann zwischen Substrat und abzuscheidendem Metall nicht mehr unterschieden

werden. Durch den Einfluss des Substrats können verschiedene allgemeine Wachstums-

mechanismen unterschieden werden (vergleiche Abbildung 2.11).

Es können insgesamt drei Fälle unterschieden werden, die in der Realität zwar beobach-

tet werden, allerdings gibt es auch Mischvarianten. Welcher Mechanismus vorliegt hängt
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Frank-van-der-Merwe-Wachstum
Lagen

Stranski-Krastanow-Wachstum
eine Lage und Inseln

Volmer-Weber-Wachstum
Inseln

θ < 1

1 < θ < 2

2 < θ

Abbildung 2.11: Schematische Übersicht verschiedener Wachstumsmechanismen für
drei unterschiedliche Bedeckungen.

von den Wechselwirkungen zwischen den Substrat- und Adatomen sowie untereinander

ab:

• Zunächst ist die Wechselwirkung des Adatoms mit dem Substrat stärker als unter

den Adatomen selbst. Dabei kann eine Monolage als Unterpotnetialabscheidung

abgeschieden werden. Anschließend gibt es weitere zwei Möglichkeiten die Ab-

scheidung fortzusetzen:

1. Bei ähnlichen Gitterstrukturen zwischen den beiden Metallen wird die ent-

sprechende Monologe gefolgt von weiteren epitaxischen Schichten gebildet.

Es resultiert ein schichtweises Wachstum, welches auch als Frank-van-der-

Merwe-Wachstum bekannt ist.

2. Unterscheiden sich die Kristallstrukturen stärker voneinander kann dennoch

eine erste Monolage gebildet werden, die jedoch nicht fortgesetzt werden

kann und es kommt anschließend zur Bildung von Clustern. Dieser Wachs-

tumsmodus wird als Stranski-Krastanov-Wachstum bezeichnet.

• Die Wechselwirkungen unter den Adatomen ist stärker als die mit dem Substrat.

Es bilden sich Inseln und Cluster. Eine Unterpotnetialabscheidung ist dadurch

nicht möglich, die Nukleation benötigt ein Überpotential. Der Mechanismus wird

als Volmer-Weber-Wachstum bezeichnet.

• Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass es während der Abscheidung zu einen

Austauschprozess zwischen einem Oberflächenatom des Substrats und des Ada-

toms kommt. Dabei bildet sich eine Oberflächenlegierung die mehrere Atomlagen
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2.4 Stand der Forschung

tief in das Substrat eindringen kann. Noch unveröffentlichte Simulationen am In-

stitut zeigen dies beispielsweise für Magnesium auf einer Au(111)-Oberfläche. Ein

anderes Beispiel ist Abscheidung von Nickel auf Au(111). [89]

2.4 Stand der Forschung

Die Metallabscheidung nimmt in der Elektrochemie einen großen Teil der Arbeiten der

letzten Jahrzehnte ein. Dabei hat sich der Fokus über die Jahrzehnte etwas verändert. Zu

den frühen Veröffentlichungen über Oberflächenbeschichtung und -veredlung kommen

die batterierelevanten Arbeiten. Auch, wenn Wasser der meist verwendete Elektrolyt

ist bekommen wasserfreie Lösemittel für die Arbeiten rund um die Abscheidung von

Alkalimetallen eine wichtige Bedeutung. In den letzten Jahren sind die Arbeiten zur

Metallabscheidung aus ILs extrem gewachsen. ähnliches gilt für die HKE, die jedoch

dadurch, dass sie jünger sind noch nicht die volle Beachtung haben. Im Folgenden soll

der Stand der Forschung zu den in dieser Arbeit untersuchten Metallen kurz dargestellt

werden. [23] [8]

2.4.1 Silberabscheidung aus HKE

Die Silberabscheidung aus HKE gehört zu den ersten Systemen die im Bereich der

Meallabscheidung und dieser neuen Klasse an Elektrolyten untersucht wurde. Abbott

et al. veröffentlichte 2007 eine Studie [7] bei der aus Cholinchlorid und Ethylenglykol

verschiedene Silbersalze zur chemischen Abscheidung auf Kupfer eingesetzt wurden.

2012 folgte die elektrochemische Abscheidung von Silber mit Al2O3- und SiC Parti-

keln. [6] Bereits ein Jahr später veröffentlichte Sebastián et al. erste grundlegende Studi-

en zu den Prozessen der Abscheidung auf Au(111)-Elektroden. [110,112] Hierbei wurde

das HKE aus Cholinchlorid und Urea eingesetzt um ein Modell für den Nukleationsme-

chanismus der Abscheidung zu erhalten. Sebastián et al. demonstirerten in den beiden

Arbeiten [110,112], dass das Scharifker-Hills Modell2 [107] eine geeignete Beschreibung

darstellt und dies vor allem auf die hohe Chlorid Konzentration in den HKE zurück-
2Es handelt sich hierbei um eine Theorie, die für die dreidimensionale Mehrfachkeimbildung mit
diffusionskontrolliertem Wachstum während der Metallabscheidung herangezogen werden kann. Sie
beschreibt die Form der potentiostatischen Strom-Zeit-Transienten.
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2 Grundlagen der vorliegenden Arbeit

zuführen ist, während Abbott et al. zunächst nur auf die generellen Möglichkeiten zur

Abscheidung hinwiesen und die Morphologie der Silberschichten untersuchten.

2.4.2 Kupferabscheidung aus HKE

Komplexe Methoden wie in-situ STM haben bereits verschiedene Phänomene der Kup-

ferabscheidung aus wässrigen Elektrolyten geklärt, beispielsweise die Unterpotenzialab-

scheidung auf Au(111)-Elektroden oder den Einfluss verschiedener Additive. [94, 120,

121] Die Kupferabscheidung aus HKE Typ 3 wurde zunächst von Abbott et al. 2009

mit Al2O3- und SiC Partikeln untersuchte. Später folgten Kupfer-Zinn-Legierungen,

wodurch Abbott et al. demonstrierten, dass auch die Legierungsabscheidung aus HKE

möglich ist. Neben der gebildeten Schichtzusammensetzung in Abhängikeit der Ionen-

konzentration konnte erstmals gezeigt werden, dass die Glanzmittel der wässrigen Kup-

ferabscheidung ebenfalls in HKE eingesetzt werden können. Sebastián et al. setzten die

Untersuchungen sehr detailliert fort und konnten einen stabilisierenden Einfluss hoher

Chloridkonzentrationen auf die Cu(I)-Spezies zeigen. Demnach erfolgt die Kupferab-

scheidung in zwei Schritten mit vorheriger Reduktion von bivalentem zu monovalentem

Kupfer. [109,111,113] Bernasconi et al. untersuchten den möglichen Austausch des bis-

her am häufigsten verwendeten Cholinchlorids gegen Cholindihydrogencitrat. [24] Für

HKE Typ 4, das erstmals mit Zinkchlorid und einem HBD von Abbott et al. 2007 be-

schrieben wurde, gibt es keine einschlägige Literatur zur Kupferabscheidung. [2] Dass

auch andere Metalle daraus abgeschieden werden können zeigt Boisset et al. indem sie

das Zinkchlorid durch LiTFSI ersetzten, wodurch die Li-Ionen für Interkalationsprozesse

in verschiedenen Anwendungen direkt bereitstehen. [30, 31]

2.4.3 Magnesiumabscheidung aus IL und HKE

Die Magnesiumabscheidung hat für die Post-Lithium Technologie immer wieder an

Bedeutung gewonnen und verloren. Allgemein gilt, dass besonders die Reversibilität

der Abscheidung in vielen Elektrolyten ein Problem darstellt. Das erste erfolgverspre-

chende Konzept basierte auf Organomagnesiumverbindungen, sogenannte Grignard-

Reagenzien, welche in unterschiedlichen IL gelöst wurden. [96, 97, 132] Es wurden zu

Beginn vor allem Imidazolium-basierte IL verwendet. Endres et al. geben aber an, dass
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2.4 Stand der Forschung

sie diese Ergebnisse nie reproduzieren konnten und ausschließlich Zersetzungsprodukte

auf den Elektroden fanden. [47] Andere Ansätze abseits von IL und HKE nutzen Ace-

tonitril oder Tetrahydrofuran als Lösemittel auch diese leiden jedoch unter mangelnder

Reproduzierbarkeit. [66] Gesondert müssen die Arbeiten von Aurbach et al. erwähnt

werden, da diese sich seit nahezu zwei Jahrzehnten der Magnesiumabscheidung und

-auflösung annehmen. [13–17, 38] So scheint jeder der untersuchten Elektrolyte gewis-

se Vorteile zu besitzen, die direkt mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden sind. In

einer aktuellen Arbeit wird dabei darauf verwiesen, dass zum jetzigem Zeitpunkt kein

Energiespeicher auf Basis von Magnesium realisiert wurde. Dabei gehen die Probleme

von der metallischen Mg-Anode aus, da es nur sehr wenige Elekrolyte gibt, die nicht

zu einer Passivierung der Elektrode führen. Dies geschieht durch kleinste Mengen von

Sauerstoff sowie protischen und sauren Verbindungen. Die passivierte Elektrode kann

anschließend nicht mehr aktiviert werden. Einzig Grignard-Verbindungen und chlorid-

haltige Elektrolyte zeigen hier ein besseres Verhalten, wobei dies wiederum sehr proble-

matisch für mögliche Kombinationen mit Kathodenmaterialien ist, da es hier zu starken

Korrosionserscheinungen kommen kann. [14] Im zuletzt erschienenen Übersichtsartikel

beschreiben Deivanayagam et al. die letzten Fortschritte in der Entwicklung eines Elek-

trolyten für Magnesiumbatterien. Neben anderen Systemen gehen die Autoren auf ILs

ein und zeigen anhand einiger prominenter Beispiel, dass wichtige Faktoren, wie Leitfä-

higkeit, kathodische- und Zyklenstabilität, Reversiblität oder Coulomb-Effizienz, nicht

mit den derzeit bekannten Systemen vereinbar sind. [43]
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3 Verwendete Methoden und

Materialien

3.1 Elektrochemische Methoden

Zur Untersuchung der Elektrode/Elektrolyt-Grenzfläche werden verschiedene etablierte

Methoden entweder während des zu untersuchenden Prozesses (operando, in-situ) oder

hinterher eingesetzt. Auf den folgenden Seiten werden die, für die vorliegende Arbeit

wichtigsten Methoden kurz erläutert. Der Schwerpunkt liegt dabei weniger auf dem

theoretischen lehrbuchhaften Hintergrund der Methode als auf der praktischen Anwen-

dung. Zum Einsatz kamen klassische Standardmethoden, bei denen der Zusammenhang

von Elektrodenpotential und Stromdichte und vice versa untersucht wird. Dabei wird

entweder ein konstanter Wert oder eine Funktion für einen der beiden Zellparameter

vorgegeben und der andere als Antwort vom zu untersuchenden System erhalten.

3.1.1 Chronoamperometrie und -potentiometrie

Bei der Chronoamperometrie und der Chronopotentiometrie handelt es sich jeweils um

eine Messmethode zur Untersuchung des Strom-Elektrodenpotential Zusammenhangs

bei der mit einer Größe üblicherweise ein Sprung durchgeführt wird und die zeitliche

Antwort der anderen Größe aufgezeichnet und ausgewertet wird. Anders als bei den

dynamischen Methoden der Zyklovoltammetrie oder der elektrochemischen Impedanz-

spektroskopie werden de Störgrößen nach einer initialen Änderung konstant gehalten.

Auf diese Weise können beispielsweise Aussagen über die Kinetik eines Prozesses ge-

troffen werden. Wählt man zum Beispiel ein Ausgangspotential welches knapp oberhalb

dem Gleichgewichtspotential einer Metallabscheidung liegt und springt anschließend zu
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einem knapp unterhalb kann es dazukommen, dass mehrere Prozesse aufeinander fol-

gen: Nukleation, Inselwachstum oder der Einbau des Adatoms an verschiedene Stellen

der Oberfläche. Diese unterschiedlichen Prozesse können in der Reaktion des Zellstroms

auf den Potentialsprung in einigen Fällen abgeleitet werden. [20, 35] Nützlich ist diese

Methode danach ebenso bei der Bestimmung von Diffusionskonstanten, was auf unter-

schiedliche Art gemacht werden kann. Jede Methode besitzt dabei Vor- und Nachteile

oder leidet unter anderen Störeinflüssen. Beispielsweise lässt sich aus dem von Frederick

Cottrell gefundenen Zusammenhang

j =
nFc0i

√
Di√

πt
(3.1)

eine Aussage über die Diffusionskonstanten einer aktiven Spezies während eines Po-

tentialsprungs treffen. Es hat sich als praktikabel erwiesen die Chronoamperometrie-

Messungen hierzu mit − log |j| gegen log t−0,5 aufzutragen, da hierbei eine linearisierte

Funktion mit der Steigung von 1 entsteht. Aus dem Schnittpunkt mit der Ordinaten-

achse (b) ergibt sich mit

b = − log

(
Fc0i
√
Di

π

)
(3.2)

ein einfacher Zusammenhang zur Diffusionskonstante Di der Komponente i.

3.1.2 Zyklovoltammetrie

Bei der zyklischen Voltammetrie oder Dreieckspannungsmethode besteht die Frage an

das System aus einem Potential mit linearem Anstieg und Abstieg, auch als „Sägezahn“-

Potential bekannt. Die zyklische Darstellung mit Stromdichtemaxima und -minima

(Peaks) ist für jedes System charakteristisch, da es die elektrochemischen Prozesse auf

der Elektrode widerspiegelt. Der Verlauf des Potentials während einer Messung kann

wie folgt beschrieben werden [123]

E(t) = Estart + vt− (m− 1)vtλ (3.3)

für ungerade m und

E(t) = Estart − vt+mvtλ (3.4)
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für gerade m, wobei Estart das Anfangspotential und tλ die Zeit darstellen, die benö-

tigt wird, um das Potential von Estart nach Eλ zu fahren. Die Scangeschwindigkeit ist

definiert als

v =
dE(t)

dt
. (3.5)

Für einen reversiblen Prozess kann angenommen werden, dass sich der Zusammenhang

zwischen Überspannung und Stromdichte aus dem Potential selbst E, der Scangeschwin-

digkeit v, der Konzentration der aktiven Spezies i im Volumen des Elektrolyten cB, der

Elektrodenfläche A und dem Diffusionskoeffizienten D von i ergibt. Wenn zu Beginn

die Konzentration an reduzierten Ionen (cred) gleich null ist gilt

i = nAFD

(
∂cox
∂x

)
x=0

. (3.6)

Für den Strom bei EP , dem Potential des Strommaximums (oder Minimums) ergibt

sich die Randles-Sevc̆ik-Gleichung zu

jP = (2, 69× 105)n
3/2Ac0i (vDi)

1/2. (3.7)

Diese Gleichung gilt nur für den ungehemmten Ladungsdurchtritt, für den gehemmten

gilt

jP = (3, 01× 105)n
3/2Ac0i (αvDi)

1/2. (3.8)

Der Durchtrittsfaktor α beschreibt wie in der Butler-Volmer-Gleichung die Lage des

Übergangszustands. Wird der Abstand zwischen den Potentialen von anodischen und

kathodischen Peak verglichen (Ea
P und Ek

P ), so sollte für eine ungehemmte Reaktion

der Abstand stets 57 mV betragen. Bei Reaktionen mit gehemmten Ladungsdurchtritt

sollten die Peaks mit zunehmender v eine größere Potentialdifferenz aufweisen. [63,123]

Die jeweiligen Messungen wurden mit einer sehr kleinen Zelle durchgeführt, da in den

meisten Fällen die Menge an Elektrolyt begrenzt ist, da dieser bei IL sehr teuer ist

und bei HKE die Aufreinigung teilweise aufwendig ist (Vergleiche Abbildung 2.1). In

Abbildung ist der Aufbau der elektrochemischen Zelle abgebildet. Die Messungen wur-

den alle in einer Stickstoff gefüllten Glovebox durchgeführt. Als Referenzelektrode ka-

men verschiedene Drähte zum Einsatz, dabei handelt es sich um die oftmals in der

Literatur bezeichneten Quasi- oder Pseudo-Referenzelektroden, da das Referenzpoten-

tial direkt von der Ionenkonzentration im Elektrolyten abhängt. Allerdings existieren
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für die IL und HKE keine guten Elektroden zweiter Art. Ein Vorteil besitzen Metall-

Referenzelektroden, die aus dem selben Material wie die Abzuscheidende Spezies sind:

liegt das Potential bei 0 ist das Gleichgewichtspotential der Abscheidung erreicht. Al-

lerdings kann sich dieses im Laufe der Abscheidung oder Auflösung stark ändern falls

die Konzentration an Metallionen in der Lösung nicht ausreichend hoch ist.

3.1.3 in-situ Rastertunnel- und Rasterkraftmikroskopie

Ein bekanntes Phänomen der Quantenmechanik ist der Welle-Teilchen Dualismus, wel-

cher die Grundlage für den im STM verwendeten Tunnel-Effekt bildet. [33, 95] Das

Sondenteilchen des STM ist das Elektron, welches auf Grund des besagten Effekts mit

einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch innerhalb einer Potentialbarriere zu finden ist

und demnach die Barriere durchschreiten kann. Die drei Bereiche aus Abbildung 3.1

E

(I) (II) (III)

V (x)

ψ(x)

A

D

x1 x2

x

x

Abbildung 3.1: Wellenfunktion eines Teilchens vor, innerhalb und nach einer Barriere.
Aus [51].

können auf den Aufbau des STM übertragen werden. Dabei stellen die Bereiche I und

III die Spitze beziehungsweise Probenoberfläche dar, während Bereich II den Spalt

dazwischen widerspiegelt. Das Teilchen im Bereich I besitzt eine Energie E, welche ge-

ringer ist als die Höhe der Potentialbarriere, dennoch wird es ebenfalls auf der anderen

Seite mit einer Wellenfunktion mit geringerer Amplitude beobachtet. In der Realität
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wird der Abstand zwischen STM-Spitze und Probe so gering gewählt, dass Tunnelströ-

me in der Größenordnung von nA entstehen. Die STM-Spitze wird über die Probe in

x- und y-Richtung gerastert. Die Auslenkung auf der z-Achse (vergleiche Abbildung

3.2) kann mittels eines Piezokristalls konstant gehalten und der Tunnelstrom detektiert

werden (engl.: constant height mode). Alternativ kann, wie von Binnig und Rohrer zu-

nächst umgesetzt, der Tunnelstrom durch ständiges Anpassen des Piezoausschlags in

z-Richtung konstant gehalten werde (engl.: constant current mode). [26, 27]

piezoelektrische
Keramiken

STM -Spitze ×107

0,5 - 2 nm

Abbildung 3.2: Prinzip eines Rastertunnelmikroskops. Aus [60,79].

In Abbildung 3.2 ist zudem der Pfad einer STM-Spitze über eine Probe aufgetragen. Da-

bei wird die Spitze in einem Abstand von 0,5 nm bis 2 nm über die Probe geführt, wobei

die z-Position laufend angepasst wird um den Tunnelstrom konstant zu halten. Ändert

sich unter der Spitze die Elektronendichte entweder, weil es sich um eine Stufe an ei-

nem Einkristall oder um ein Heteroatom handelt, wird dies im Tunnelstrom abgebildet.

Somit kann aus den Messdaten der drei Piezokristalle die Topografie einer Oberfläche

erstellt werden beziehungsweise die der Elektronendichten dieser Oberfläche. Trotz ei-

nes Spitzenradius von 5 nm bis 10 nm kann eine atomare Auflösung erreicht werden.

Dies ist jedoch nur unter speziellen Bedienungen mit wohlbekannten Regelparametern

möglich. [72]. Eine Erweiterung stellt das elektrochemische STM oder in-situ STM

dar, welches nicht im Ultrahochvakuum sondern in elektrisch leitfähigen Lösungen ope-

riert. [126]. Dazu wird die STM-Spitze mit einem Isolatorlack überzogen, wodurch ihre

leitende Oberfläche sehr klein wird. Die Probe stellt die Arbeitselektrode dar, zudem

werden Gegen- und Referenzelektrode benötigt, was zu einem Vier-Elektroden Aufbau
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führt. Auf diese Weise können Vorgänge, wie die potentialinduzierte Rekonstruktion

oder die Abscheidung von Metallen an der Arbeitselektrode in-situ mit atomarer Auf-

lösung beobachtet werden. [77,80]

Abbildung 3.3: STM-Kopf des MultiMode 8. Aus dem Benutzerhandbuch der NanoS-
cope Software 8.15.

Abbildung 3.3 zeigt den verwendeten STM-Messkopf. Die markierten Schrauben in der

Teflonisolierung dienen zur Aufnahme von Referenz- und Gegenelektroden aus Platin-

draht.

Abbildung 3.4: Messzelle für in-situ STM-Messungen

In Abbildung 3.4 ist die im Institut verwendete STM-Zelle dargestellt. Diese besteht aus

einer Edelstahlplatte zur Aufnahme der Probe und einem Teflonstück zur Aufnahme

des Elektrolyten. Für die Zugabe des Elektrolyten gilt, dass das Potential angelegt sein

muss und zunächst die Gegen- und Referenzelektrode mit dem Elektrolyten kontaktiert

werden sollen. Nur so kann der Regelkreis des Potentiostaten geschlossen werden und

es besteht keine Gefahr, dass ein ungewollter Prozess durch einen Potentialsprung auf

der Arbeitselektrode ausgelöst wird.
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3.1.4 Elektrochemische Quarz-Mikrowaage

Der Elektrochemie stehen neben spektroskopischen operando-Methoden nur wenige an-

dere Techniken zur Verfügung um chemische Informationen über die aktiven Spezies ei-

ner elektrochemischen Reaktion aufzuzeichnen. Die elektrochemische Quarz-Mikrowaage

(QCM1) gehört gerade für die Metallabscheidung zu den benannten Methoden. Mit Hilfe

eines Schwingquarzes auf den eine Arbeitselektrode aufgedampft wurde können Mas-

senänderungen dieser während einer elektrochemischen Messung aufgezeichnet werden.

Zentrales Element der EQCM ist der Schwingquarz, welcher aus einem SiO2-Einkristall

(a) (b)

Abbildung 3.5: (a) Übersicht über die verschiedenen Schnittmöglichkeiten für Schwing-
quarze. Aus [93]. (b) Arbeitsweise der QCM: Die Abscheidung eines
dünnen Films auf die Elektrode vergrößert die Dicke des Quarzes und
somit auch die Wellenlänge der Dickenscherschwingung. Unter den An-
nahmen der Sauerbrey-Gleichung kann die Massenzunahme des Quarzes
abgeleitet werden. Aus [74]

besteht, der in einem bestimmten Winkel zur Einheitszelle geschnitten wird. Dabei han-

delt es sich um ein piezoelektrisches Element, also einem Material, dass beim Anlegen

einer Spannung seine Einheitszelle verformt und vice versa. Je nach Ausrichtung und

Dicke ändern sich die Schwingungseigenschaften des Quarz. Eine Auflistung gängiger

Quarz-Schnitte ist in Abbildung 3.5(a) gegeben. Für die EQCMwird beinahe ausschließ-

lich der AT-Quarz verwendet. Bei dieser Variante können hohe Eigenfrequenzen erreicht
1Während QCM die gängige Abkürzung für die Quarz-Mikrowaage darstellt gibt es für die elektro-
chemische Version unterschiedliche Varianten, die gängigen sind EQCM und ECQMB.
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werden. Beim Schwingungsmodus handelt es sich um eine Dickenscherschwingung. Bei

diesem Schwingungsmodus liegt der Knoten der stehenden Welle im Grundton exakt in

der Mitte des Resonators zwischen beiden Elektroden (Vergleiche Abbildung 3.5(b)).

Zudem konzentriert sich die Schwingungsenergie auf die Mitte der Quarzoberfläche, wo-

durch eine Halterung an den Seiten ermöglicht wird. [74] Die mechanische Schwingung

des Quarzes kann ebenfalls als elektrischer Schaltkreis dargestellt werden wie in Ab-

bildung 3.6 gezeigt. Dabei ergeben sich zwei Resonanzfrequenzen des Schaltkreises, für

L1

C1

R1

C0

seriell parallel

Abbildung 3.6: Ersatzschaltkreis eines AT-geschnitten Schwingquarz.

den seriellen Zweig

fs =
1

2π
√
L1C1

(3.9)

und den parallelen mit

fp =
1

2π

√
L1

C0C1

C0 + C1

, (3.10)

ohne dabei den Verlustwiderstand R1 zu berücksichtigen. Werden Schwingquarze übli-

cherweise als Taktgeber in elektronischen Schaltkreisen genutzt fand Günter Sauerbrey

1959 heraus, dass sie über einen einfachen mathematischen Zusammenhang auch zur

Bestimmung sehr kleiner Massenänderungen genutzt werden können. [106] Die nach

ihm benannte Gleichung

∆f = − 2f 2
0

A
√
ρqµq

∆m (3.11)

bringt die Änderung der Resonanzfrequenz (entspricht ziemlich genau fs) mit einer

Massenänderung der Elektrode einer Quarzseite in Zusammenhang. Dabei wird ange-
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nommen, wie im Vergleich mit Abbildung 3.5(b) ersichtlich, dass die aufgebrachte Masse

aus dem selben Material wie der Quarz besteht (daher ρq und µq) und sich gleichmä-

ßig auf die gesamte Fläche verteilt. Virtuell nimmt der Quarz dadurch an Dicke zu, die

Wellenlänge wird größer und es verschiebt sich die Resonanzfrequenz zu einem kleineren

Betrag wie in Gleichung 3.11 gezeigt. Unter Einbeziehung der Faradayschen Gesetze

m =
QM

Fz
(3.12)

folgt für die Änderung der Frequenz

∆f = − 2f 2
0

A
√
ρqµq

∆Q

F

M

z
, (3.13)

wobei der Wert
M

z
eine elementspezifische Größe darstellt. Des weiteren gilt

df

dt
= − 2f 2

0√
ρqµq

dQ

dtFA

M

z
(3.14)

und somit kann für elektrochemische Messungen bei konstantem Potential auch

df

dt
= − 2f 2

0√
ρqµq

j(t)
M

z
(3.15)

verwendet werden. Falls alle anderen Einflüsse auf die Resonanzfequenz (Temperatur,

Änderung der Oberflächenstruktur der Elektrode oder Druck) oder die Stromdichte

abgesehen des zu untersuchenden Faradayprozess konstant gehalten werden. Gerade

die Temperatur beeinflusst eine EQCM-Messung über zwei Wege: zum einen hat die

Temperatur einen Einfluss auf Thermodynamik und Kinetik einer untersuchten elek-

trochemischen Reaktion zum anderen beeinflusst sie direkt die Resonanzfrequenz des

Schwingquarz. Um diesen Einfluss, der in Abbildung 3.7(a) dargestellt ist auszuschlie-

ßen wurde eine eigene EQCM Zelle entwickelt, bei der mit Hilfe eines Peltier-Elements

und einer auf einem Arduinocomputer programmierten PID-Steuerung die Temperatur

der Messzelle auf 70 mK genau geregelt werden kann. Aus den Gleichungen 3.11 und

3.15 ergeben sich zwei Ansätze die EQCM-Messungen auszuwerten:

• Ein Prozess wird als „Ganzes“ über eine Zeitspanne gemittelt betrachtet, wie

Gleichung 3.11 andeutet. Hierzu wird die geflossene Ladung durch Integration
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(a) (b)

Abbildung 3.7: (a) Verhalten der Frequenzänderung eines AT-Schnitt Quarzes über die
Temperatur. Die Form der polynomen Funktion dritter Ordnung hängt
vom exakten Schnittwinkel ab. Aus [93]. (b) Explosionsskizze der selbst
entwickelten EQCM-Zelle mit Temperatursteuerung auf eine Genauig-
keit von 70 mK.

der Stromdichte über den betrachteten Zeitraum ermittelt und mit der Frequen-

zänderung im gleichen Zeitraum ins Verhältnis gesetzt. Das Ergebnis stellt einen

Mittelwert dar und hilft externe Einflüsse dieser sehr störungsanfälligen Methode

herauszumitteln.

• Sollen ineinander übergehende parallel ablaufende Prozesse in kürzeren zeitlichen

Skalen betrachtet werden empfiehlt es sich den Ansatz aus Gleichung 3.15 zu ver-

wenden. Dabei kann die zeitliche Auflösung der Strom- und Frequenzmessung auch

in der Auswertung beibehalten werden. Allerdings muss die Differenzierung der

Resonanzfrequenz durchgeführt werden. In der Praxis gestaltet sich dies schwie-

rig, da das Signal-Rausch-Verhältnis oftmals sehr schlecht ist. Selbst wenn die

Amplitude des Rauschens eine Größenordnung unter dem eigentlichen Frequenz-

verlauf liegt wird dieses Verhältnis durch die Differenzierung wieder extrem ge-

stört. Dies macht es erforderlich zunächst das Rauschen aus dem Frequenzverlauf

zu entfernen. Dies kann mittels Fourier-Analyse erreicht werden, wobei es hier zu

Artefakten kommen kann, wenn beispielsweise in einem CV die Scanrichtung um-

gedreht wird. Alternativ können Glättungsverfahren verwendet werden, hierbei

kommt es aber wieder zu einer gewissen zeitlichen Unschärfe nach Anwendung

dieser Verfahren.
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Somit muss für jede Messung zunächst versucht werden alle Störungen zu beseitigen

und alle weiteren Einflüsse konstant zu halten. Für die Auswertung muss diese gewählt

werden, die sich am besten für die ausgewählte Messung eignet und am meisten Infor-

mationen liefert.

3.1.5 Augerelektronenspektroskopie

Bei der Augerelektronenspektroskopie (AES) handelt es sich um eine Methode zur che-

mischen Charakterisierung der Oberfläche mit sehr hoher Oberflächenempfindlichkeit.

Grundsätzlich ist die AES bis auf wenige Ausnahmen2 zerstörungsfrei. Da die Methode

zwangsweise im Ultrahochvakuum eingesetzt wird handelt es sich um eine post mortem

Methode, die demnach im Anschluss an das eigentliche elektrochemische Experiment

stattfindet. Die Technik basiert auf dem Auger-Effekt der schematisch in Abbildung 3.8

dargestellt ist.

Mit einer Elektronenquelle werden Elektronen mit 3 keV bis 5 keV auf die Probe ge-

strahlt, diese besitzen genug Energie um ein Elektron der Schalen nahe am Kern des

Probenatoms zu entfernen. Die dabei entsehende Fehlstelle wird durch ein Elektron

einer höheren Schale besetzt. Die Energiedifferenz dieser Zustände führt zu einem zwei-

ten Elektron, welches aus den obersten Schalen stammt und ebenfalls den Kern mit

dieser Energie verlässt. Dieses zweite Elektron mit typischerweise einer Energie zwi-

schen 50 eV und 3 keV wird aufgezeichnet. Durch die Beteiligung dreier Energieniveaus

in einem Kern ist die Energie des Augerelektrons sehr elementspezifisch. Über einen

Sekundärelekronen-Detektor ist es möglich zudem ein Bild der Oberfläche wie beim

Rasterelektronenmikroskop aufzuzeichnen. Ein großer Vorteil der AES ist die geringe

Eindringtiefe in die Probe. Da es sich beim Sondenteilchen nicht um ein Photon (wie

bei XPS) sondern um ein Elektron handelt ist die freie Weglänge nur sehr kurz. Dies

führt dazu, dass nur Elektronen aus den obersten Lagen überhaupt detektiert werden

können.

2Wird ein Tiefenprofil durch Sputtern mit Ar-Ionen erzeugt, wobei Schicht um Schicht abgetragen
und dazwischen ein Augerspektrum aufgenommen wird ist dies selbstverständlich mit der lokalen
Zerstörung der Probenoberfläche verbunden. Zudem können sensible Proben, wie beispielsweise
organische Moleküle, durch hohe Elektronenströme zerstört werden.
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Abbildung 3.8: Oben: schematische Darstellung des KL1L2,3 Auger-Prozess. Unten:
Vergleich des Vorgangs, der zum XPS-Elektron führt. Aus [102]

3.2 Proben- und Elektrolyt-Präparation

3.2.1 Elektroden

Für die EQCM Messungen wurden kommerzielle bereits beschichtete Schwingquarze

der Firma Gamry eingesetzt. Dabei handelt es sich um polykristalline Elektroden, da

diese durch Vakuumverdampfung aufgebracht werden. Die Quarze sind an die Halterung

fest verlötet wodurch zur Reinigung nur das Abspülen mit Isopropanol und Reinstwas-

ser möglich ist. Um unlösliche Verunreinigungen zu entfernen wurden die Elektroden

elektropoliert. Dabei wird die Elektrodenoberfläche, die Kontakt mit dem Elektrolyten

hatte mit einem Tropfen 0,1 M Schwefelsäure benetzt und durch anlegen einer Netzspan-

nung von 5 V gegen einen Graphitstab gereinigt. Anschließend wird die dabei erhaltene

dünne Goldoxidschicht mit 1 M Salzsäure aufgelöst. Für alle anderen Experimente auf

Gold wurden Au(111)-Einkristalle verwendet. Zur Reinigung wurde ein Elektropolieren
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vermieden, um die Oberfläche nicht aufzurauen, stattdessen wurden die Kristalle zu-

nächst mit Isopropanol abgewaschen und in 1 M Salzsäure eingelegt und anschließend

mit Reinstwasser gespült. Damit jeweils die gleichen Anfangsbedingungen vorliegen

wurden die Kristalle über Nacht im Muffelofen bei 960 °C getempert. Dieses Vorgehen

ermöglicht den Erhalt großer (111)-Terrassen, die für die in-situ STM Untersuchungen

nötig sind. Platin-Elektroden wurden in Carosche Säure eingelegt, anschließend mit

Reinstwasser lange gespült unter einer Wasserstoffflamme bis zur Rotglut getempert.

Das Abkühlen erfolgte unter einem Strom aus Stickstoff um jegliche Oberflächenoxida-

tion zu minimieren. Erkaltet wurden die Elektroden an Luft bis zum Einsatz gelagert

und nur noch einmal frisch getempert. Für Magnesium Elektroden gibt es nur zwei

mögliche Reinigungsverfahren, das erste besteht darin die Elektrode in 20 %ige Chrom-

säure einzulegen wodurch Oxide und Hydroxide entfernt werden nicht aber das Metall.

Da es sich dabei um eine wässrige Lösung handelt kann dies nicht in der Glovebox statt-

finden und ein dünner Oxidfilm wird direkt auf dem Magnesium gebildet. Daher wurde

die zweite Variante gewählt bei der die Elektroden direkt in der Glovebox mit feinem

Schleifpapier abgerieben werden. Hierbei kommt es nicht zu einer starken Oxidschicht,

allerdings besteht die Gefahr, dass Schleifpartikel in die Oberfläche eingearbeitet wer-

den. Generell gilt, dass auch die 0,5 ppm Sauerstoff der Glovebox bereits ausreichen um

die Oberfläche leicht zu oxidieren.

3.2.2 Elektrolyte

Die ionische Flüssigkeit wurde aus Mangel an möglichen Techniken nicht weiter auf-

gereinigt. Eine Destillation ist auf Grund des kaum vorhandenen Dampfdrucks nicht

möglich. Um mögliches Wasser zu entfernen wurde der Elektrolyt vor dem Einbrin-

gen in die Glovebox bei 80 °C und einem Druck von 1× 10−3 mbar für 12 Stunden

Vakuumgetrocknet. Die HKE wurden zunächst als Komponenten separat aufgereinigt

(Umkristallisieren, Destillieren und Sublimieren) und Vakuumgetrocknet (in Abhänig-

keit des Dampfdrucks). Anschließend wurden die beiden Komponenten im festgelegten

molarem Verhältnis gemischt und unter Inertatmosphäre bei erhöhten Temperaturen

gerührt, bis eine klare Flüssigkeit entstanden ist.
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3.3 Verwendete Chemikalien

Chemikalien Reinheit Verwendungszweck Hersteller

N-methyl-N-pro-
pylpiperidinium
bis(trifluormethansul-
fonyl)imid

99% ionische Flüssigkeit IoLiTec, Heilbronn

Magnesium(II)bis-
(trifluormethansul-
fonyl)imid

99,5% IL Salz Solvionic, Toulouse

Schwefelsäure 96% supra-
pur

Elektrolyt 0,1 M Merck, Darmstadt

Cholinchlorid >99% HKE Salz Sigma-Aldrich, Seelze
AgSO4 99,999% HKE Salz Sigma-Aldrich, Seelze
AgNO3 99,999% HKE Salz Sigma-Aldrich, Seelze
CuCl >97% HKE Salz Merck, Darmstadt
CuCl2 99% HKE Salz Merck, Darmstadt
Cu(NO3)2 99,5% HKE Salz Merck, Darmstadt
Mg(NO3)2 >98% HKE Salz Sigma-Aldrich, Seelze
MgCl2 >98% HKE Salz VWR, Radnor
Mg(ClO4)2 >98% HKE Salz Sigma-Aldrich, Seelze
Mg(OTf)2 >98% HKE Salz Alfa Aesar, Kandel

Urea >99% HKE HBD Sigma-Aldrich, Seelze
N-Methylacetamid >99% HKE HBD Sigma-Aldrich, Seelze
N-Methylurea >97% HKE HBD Merck, Darmstadt
N,N-Dimethylurea >98% HKE HBD Merck, Darmstadt
Trifluoracetadmid 97% HKE HBD Alfa Aesar, Kandel
Ethylenglycol (EG) 99,8% HKE HBD VWR, Radnor
1,8-Octadiol >98% HKE HBD Sigma-Aldrich, Seelze
Diethylenglykol
(DEG)

>99% HKE HBD Sigma-Aldrich, Seelze

Dipropylenglykol
(DPG)

>99% HKE HBD Sigma-Aldrich, Seelze

Ethylensulfit 98% Additiv Sigma-Aldrich, Seelze

Tabelle 3.1: Verwendete Elektrolyte und Salze
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Chemikalien Reinheit Verwendungszweck Hersteller

Wasserstoff H2 N 5.0 Falmmentempern MTI Industriegase,
Neu-Ulm

Stickstoff N2 N 5.0 Schutzgas MTI Industriegase,
Neu-Ulm

Argon Ar N 5.0 Schutzgas MTI Industriegase,
Neu-Ulm

Tabelle 3.2: Verwendete Gase

Chemikalien Reinheit Verwendungszweck Hersteller

Aceton p.a. >99% Reinigung und Aufbe-
wahrung der Zelle

Merck, Darmstadt

Salzsäure 30% supra-
pur

Elektropolieren Merck, Darmstadt

Schwefelsäure 96% supra-
pur

Elektropolieren Merck, Darmstadt

Pt-Draht 0,5 mm 99,99% Gegen- und Referenz-
elektrode

MaTecK, Jülich

PtIr-Draht 0,25 mm 99,99% Spitzenmaterial MaTecK, Jülich
Natriumcyanid NaCN >97% Ätzlösung Sigma-Aldrich, Seelze
Elektrodepositions-
lack ZQ8-43225
BASF

- Isolationslack BASF, Ludwigshafen

Tabelle 3.3: Verwendete sonstige Chemikalien

Material Art Abmessung Hersteller

Gold Au(111)-
Einkristall

12 x 2 mm MaTecK, Jülich

Gold EQCM-Quarz 9,5 mm, 10 MHz Gamry, Warmins-
ter

Tabelle 3.4: Verwendete Elektroden
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4 Elektrochemische

Metallabscheidung aus

wasserfreien Elektrolyten

Am Institut für Elektrochemie wurden in den vergangenen Jahren einige Arbeiten

durchgeführt, die als Grundlage für die hier vorgestellten Ergebnisse dienen. Gera-

de die Studien zu ionischen Flüssigkeiten von Claus R. Müller [92] und Claudia A.

Berger [22] sind hier zu erwähnen. In vorangegangenen Arbeiten wurde die Metallab-

scheidung aus diesen Elektrolyten auf Modell-Einkristallelektroden untersucht, um die

grundlegenden Prozesse, welche zur Morphologie der Metallschichten führen zu verste-

hen. In den vergangenen Studienabschlussarbeiten wurde bereits die elektrochemische

Abscheidung von Lithium [21] und teilweise Magnesium untersucht. Zusätzlich wur-

den weitere Studien zur Stabilität der verschiedenen Elektrolyte auf unterschiedlichem

Elektrodenmaterial durchgeführt. Ein Großteil dieser Experimente waren wichtig um

das spezifische elektrochemische Verhalten dieser Substanz-Klassen zu verstehen, jedoch

bereits Literatur bekannt (Vergleiche Kapitel 2.1.2) und soll hier daher nicht detailliert

vorgestellt werden. In den folgenden Unterkapiteln wird die Magnesiumabscheidung aus

ionischer Flüssigkeit am Beispiel der Au(111)-Modellelektrode gezeigt. Dieses System

ermöglichte den Abscheidungsprozess mittels in-situ STM zu verfolgen. Wie bereits in

der Motivation erwähnt wurde anschließend ein Wechsel des Elektrolyten zu HKE an-

gestrebt. Erste Versuche zur Magnesiumabscheidung aus HKE machten es notwendig

zunächst die Metallabscheidung aus HKE an bekannteren Systemen zu untersuchen.

Hierfür wurde die Silber- und Kupferabscheidung auf Au(111)-Modellelektroden aus-

gewählt. Diese Systeme sind vielfach in der Literatur beschrieben, jedoch wurde der

hier vorgestellte Ansatz bis dahin noch nicht gezeigt. Die aus diesen Teilen der Arbeit
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gewonnen Erkenntnisse konnten schließlich auf die Magnesiumabscheidung aus HKE

angewendet werden und werden im letzten Abschnitt dieses Kapitels beschrieben.

48



4.1 Elektrochemische Magnesiumabscheidung aus ionischen Flüssigkeiten

4.1 Elektrochemische Magnesiumabscheidung aus

ionischen Flüssigkeiten

Die reversible Magnesiumabscheidung und -auflösung wird seit mehreren Dekaden un-

tersucht. Dabei haben besonders die modernen IL zu einer Reihe neuer Studien seit

Beginn der 2000er Jahre geführt. Gerade Imidazolium und Pyrrolidinium basierte IL

galten als vielversprechend. Immer wieder wurde die reversible Abscheidung beschrie-

ben, jedoch nur selten reproduziert. [25, 37, 97, 132] In unseren Untersuchungen zur

Lithiumabscheidung [21] aus IL wurde die ionische Flüssigkeit [MPPip][TFSI] wegen

ihrer besonderen Stabilität im negativem Potentialbereich verwendet, da für Magnesi-

um zum einen ähnlich negative Potentiale erwartet werden und zum anderen diese IL

bereits charakterisiert wurde, wird sie hier ebenfalls für die Magnesiumabscheidung ein-

gesetzt. Der aktuelle Stand der Forschung zur Magnesiumabscheidung wird in Kapitel

2.4.3 erläutert.
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Abbildung 4.1: Zyklovoltammogramm der reinen IL: [MPPip][TFSI] (blau), sowie ei-
ner 5 mM Mg(TFSI)2-Lösung auf Au(111) mit 100 mV s−1 gegen Pt-
Referenz.

In Abbildung 4.1 sind die CVs der reinen IL, sowie der mit 5 mM Mg(TFSI)2 versetzten

Elektrolytlösung gezeigt. In der Literatur wurden die Wechselwirkungen reiner ILs mit

Au(hkl)- und anderen Modellelektroden bereits häufiger Untersucht, daher soll in dieser

Arbeit nicht ausführlich darauf eingegangen werden. [10–12,45,58,59,90,91,114] Jedoch

sollen folgende Merkmale dieser Wechselwirkungen zusammengefasst werden:
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• Der elektrochemische Stabilitätsbereich auf Au(111) reicht von -2,5 V bis etwa 2

V (gegen Pt-Referenz)

• Es wurden mehrere teilweise miteinander verknüpfte Prozesse identifiziert, die in

unterschiedlichen Zeitskalen stattfinden

– Ausbildung einer elektrochemischen Doppelschicht und potentialinduzierte

Rekonstruktion der Oberfläche

– Spezifische Adsorption der IL-Ionen negativ und positiv des Nullladungspo-

tentials

– Kathodische Korrosion

• Vorbehandlung der Elektrode und Aufreinigung der IL nehmen erheblichen Ein-

fluss auf das elektrochemische Verhalten

• Schon das kurzzeitige Anlegen von Potentialen außerhalb des Stabilitätsbereiches

führt zu Zersetzungsprodukten, die sehr markanten Einfluss auf die übrigen Pro-

zesse nehmen

Auf Basis dieser Ergebnisse aus vorangegangen Arbeiten und Erfahrungen, die sich

während der Arbeit mit diesen Systemen gebildet haben lässt sich schließen, dass mit

großer Sorgfältigkeit gearbeitet werden muss, um reproduzierbare Ergebnisse erhalten

zu können. Beispielsweise ändert sich die Erscheinung der CVs beim Zyklen außerhalb

des Stabilitätsbereichs so stark, dass kaum noch Aussagen über die zugrundeliegenden

Prozesse getroffen werden können. Die vorliegende Messung zeigt einen kathodischen

Strom um −1 VPt der puren IL, welcher nach Zusatz des Mg-Salzes zu verschwinden

scheint. Positiv von 0 VPt erscheint ein Strom mit gleichem Betrag der Ladung und deu-

tet auf die reversible Umkehr des Prozesses hin. In der oben genannten Literatur werden

diese Ströme der Adsorption der IL-Kationen, sowie einer vorangehenden Rekonstrukti-

on der Elektrodenoberfläche zugeschrieben. Das Fehlen dieser Merkmale in Messungen

mit Mg-Salz deutet darauf hin, dass die Oberfläche hier bereits modifiziert ist. Der

Butler-Volmer ähnliche Anstieg des kathodischen Stroms bei −2 VPt lässt die elektro-

chemische Abscheidung von Magnesium vermuten. Eine vorausgehende Modifizierung

der Au(111) Oberfläche ist nur möglich, wenn es ebenfalls zur Unterpotentialabschei-

dung des Magnesiums kommt.
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Abbildung 4.2: Links: CVs verschiedener Zyklen der reinen IL (schwarz), sowie einer 5
mM Mg(TFSI)2-Lösung (blau) auf Au(111) mit 10 mV s−1 gegen Pt-
Referenz.
Rechts: Pseudo-Kapazitative Auftragung (Stromdichte pro Scanrate)
der 5 mM Mg(TFSI)2-Lösung bei 10 und 100 mV s−1 gegen Pt-Referenz.

Für eine detailliertere Betrachtung sind in Abbildung 4.2 (links) CVs für die ersten

beiden Zyklen der 5 mM Mg(TFSI)2-Lösung und der puren IL dargestellt. Zwischen

den Zyklen kommt es zu einer Verschiebung von etwa 0,5 VPt des bereits beobachte-

ten kathodischen Stroms und der vorgelagerten Schulter bei -0,5 respektive −1 VPt.

Auch im zweiten Zyklus kehren die beobachteten Prozesse aus der puren IL nicht zu-

rück. Im beobachteten Potentialbereich erscheinen die Prozesse als irreversibel, da die

anodischen Ströme die kathodischen nicht ausgleichen. In der Literatur ist an unter-

schiedlichen Stellen beschrieben, dass Mg mit Au eine stabile Legierung bilden kann.

Zudem ist metallisches Mg als starkes Reduktionsmittel fähig unterschiedliche Reaktio-

nen mit organischen Verbindungen einzugehen. Die Produkte dieser Reaktionen können

anschließend die SEI1 bilden, diese wird oft als größtes Hindernis für die reversible Mg-

1Hierbei handelt es sich um die solid electrolyte interphase, welche aus den Reaktionen an der Elek-
trode mit dem Elektrolyten gebildet wird. In LI-Ionen Batterien hat sie die Aufgabe die Elektrode
zu schützen und bildet sich in den ersten Zyklen. Dabei kommen die Reaktionen, die sie hervorrufen
zum erliegen und die Elektrode passiviert, bleibt allerdings immer passierbar für die Li-Ionen.
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4 Elektrochemische Metallabscheidung aus wasserfreien Elektrolyten

Abscheidung beschrieben. [82,115,130]. Der rechte Graph von Abbildung 4.2 zeigt das

Verhalten des Mg-Elektrolyten bei unterschiedlichen Scanraten. Dabei wurde anstelle

der Stromdichte j die Pseudo-Kapazität aufgetragen, dies wird durch Teilen von j durch

die Scanrate erreicht. In dieser Auftragung erhalten Adsorptionsprozesse die gleiche Ka-

pazität, während diffusionskontrollierte Faraday-Prozesse, wie die Metallabscheidung

von dem Verhalten abweichen (sie sind proportional zur Wurzel der Scanrate). Aus die-

ser Auftragung geht hervor, dass alle Prozesse negativ von 0 VPt diffusionskontrolliert

sind und somit entweder die Mg-Abscheidung oder die SEI-Bildung als Ursache haben.

Abbildung 4.3: Zyklovoltammogramm einer 5 mM Mg(TFSI)2-Lösung auf Au(111) mit
50 mV s−1 gegen Pt-Referenz. Vor dem ersten Zyklus (blau) wurde für
300 s ein negatives Potential im Bereich der Mg-Abscheidung gehalten,
dabei wurden 1407,5 µC gemessen.

Zusammenfassend kann bis jetzt davon ausgegangen werden, dass Mg auf Au(111) eine

sehr positive UPD ausbildet und mittels SEI die Auflösung der unter Legierungsbildung

entstandenen Au|MgxAuy|Mg Schicht verhindert. Um dieses Verhalten elektrochemisch

zu Überprüfen wurden die Au(111)-Elektroden vor den jeweiligen CVs jeweils stark

negativ und positiv polarisiert. Abbildung 4.3 zeigt das Ergebnis der negativen Polari-

sierung. Hier soll das Verhalten an der positiven Grenze des Stabilitätsbereichs genauer

betrachtet werden. Im zweiten Zyklus nach dem Halteexperiment entwickelt sich eine

Schulter des anodischen Stroms bei etwa 1,5 VPt–2 VPt und die dazugehörige Reduktion

bei 1 VPt im Rückscan. Aus Messungen mit der puren IL ist bekannt, dass bei diesen

die Goldoxidation beziehungsweise -reduktion stattfindet. Ihr fehlen im ersten Zyklus

deutet somit auf die Passivierung der Au oder AuMg-Legierung hin. Kommt es dann
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4.1 Elektrochemische Magnesiumabscheidung aus ionischen Flüssigkeiten

bei höheren Überpotentialen zur Auflösung des Au und Mg wird auch die passivierende

Schicht geschwächt.
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Abbildung 4.4: Zyklovoltammogramm einer 5 mM Mg(TFSI)2-Lösung auf Au(111) mit
50 mV s−1 gegen Pt-Referenz. Vor dem ersten Zyklus (blau) wurde
für 200 s ein positives Potential im Bereich der Au und Mg-Auflösung
gehalten, dabei wurden 423,9 µC gemessen.

Das entgegengesetzte Experiment ist in Abbildung 4.4 gezeigt, dabei wurde das Po-

tential zu Beginn der Messung im Bereich der Au- und Mg-Oxidation gehalten. Es

zeigen sich zwei Prozesse (bei 0 VPt und −1,2 VPt), die im zweiten Zyklus anschließend

verschwunden sind. Der positivere lässt sich wie in der Messung zuvor mit der Au-

Reduktion erklären, welche bei 1 VPt beginnt. Der Prozess bei −1,2 VPt kann auch in

den CVs ohne positive Polarisation beobachtet werden und wurde der UPD des Mg zu-

geschrieben. Diese ist im zweiten Zyklus nicht zu sehen, somit könnte die Bildung einer

Oberflächenlegierung aus dem Mg der UPD und den oberen Au-Lagen erfolgt sein.

In Abbildung 4.5 sind der erste und vierte Zyklus einer Messung mit 1 mV s−1 ab-

gebildet. Durch die niedrige Scanrate treten Prozesse die eine langsame Kinetik oder

Diffusion haben und in den vorherigen Messungen nicht zu sehen waren besser hervor.

Im ersten Zyklus steigt der kathodische Strom ab −1 VPt leicht an und fällt ab −2 VPt

exponentiell ab. Dieses Verhalten ist im vierten Zyklus deutlich stärker ausgeprägt. Vor

dem exponentiellen Abfall erscheint eine Schulter und im Rückscan beginnt der katho-

dische Strom zwischen -2 und −1 VPt wieder zu steigen. Diese Form des CVs ähnelt

derer, die erhalten wird, wenn dem elektrochemischen Ladungsdurchtritt eine chemi-
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4 Elektrochemische Metallabscheidung aus wasserfreien Elektrolyten

Abbildung 4.5: Zyklovoltammogramm einer 5 mM Mg(TFSI)2-Lösung auf Au(111) mit
1 mV s−1 gegen Pt-Referenz. Gezeigt sind der erste (schwarz) und vierte
Zyklus (rot).

sche Reaktion mit den eben gebildeten Produkten folgt. Dies kann dargestellt werden

als

A + e k1 B (4.1)

B k2 C. (4.2)

In dem Fall, dass k2 > k1 können die CVs einen Verlauf ähnlich dem Beschriebenen

aus Abbildung 4.5 nehmen. Auch wenn kaum Aussagen aus diesem für sich stehenden

Experiment getroffen werden können deutet dieses Verhalten zusätzlich auf die SEI-

Bildung mittels einer möglichen chemischen Reaktion zwischen dem Elektrolyten und

dem metallischen Mg hin.

Aus den bisher gezeigten Ergebnissen kann keine chemische Information über die betei-

ligten Spezies abgeleitet werden. Da die elektrochemische Metallabscheidung im Fokus

der Studie liegt eignet sich die elektrochemische Quarz-Mikrowaage in besonderem Ma-

ße für die Untersuchung dieses Systems, da es hier zusätzlich zur Elektrodenpotential-

Strom Information auch möglich ist die Massenänderung der Elektrode zu verfolgen

(Vergleiche Kapitel 3.1.4). In Abbildung 4.6 ist eine chronopotentiometrische Messung

des 5 mM Mg(TFSI)2-Elektrolyten als Potentialverlauf gegen die geflossene Ladung

dargestellt (schwarz). Die Messung wurde auf einer polykristallinen Au-Schicht durch-

geführt, die Zelle wurde mittels Thermostat konstant bei 40 °C gehalten (Vergleiche
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Abbildung 4.6: EQCM Ergebnisse einer 5 mM Mg(TFSI)2-Lösung auf Aupoly: Chro-
nopotentiometrie mit -10 µA für 120 s und 10 µA für 60 s. Schwarz:
Verlauf des Potentials über der umgesetzten Ladung. Rot: Verlauf von
M/z über der umgesetzen Ladung.

Aufbau der Zelle in Kapitel 3.1.4). Mit Beginn der Messung wurde ein kathodischer

Strom von -10 µA galvanostatisch für 120 s gehalten. Das Elektrodenpotential fällt

hierbei auf −1 VPt ab und bildet ein Plateau. Ab einem Betrag der Ladung von 0,4 mC

fällt das Elektrodenpotential weiter ab und strebt einem zweiten Plateau bei −2,5 VPt

entgegen. Im Anschluss an die Abscheidung wurde für 60 s ein Strom von 10 µA ge-

halten um die unvollständige Auflösung der Abscheidung zu untersuchen. Dabei ist die

zweite Haltezeit kürzer als die erste, um eine Korrosion oder vollständige Auflösung der

dünnen Goldschicht zu verhindern. Aus dem Frequenzsignal der EQCM lässt sich der

elementspezifische Faktor M/z mit

M

z
=
dfs(t)

dt

1

I(t)

√
ρqµqFA

−2f 2
0

(4.3)

bestimmen (Vergleiche Sauerbrey Gleichung, Kapitel 3.1.4). Der Verlauf dieses Faktors

ist in Abbildung 4.6 über der Ladung dargestellt (rot). Aus ihm können drei unterschied-

liche Prozesse für die Abscheidung beobachtet werden: Zunächst findet eine Reduktion

von Mg2+ unter der Bildung von MgO statt. Dies ließe sich durch einen EC-Prozess mit

den Reaktionen

Mg2+ + 2 e– E Mg0 (4.4)
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4 Elektrochemische Metallabscheidung aus wasserfreien Elektrolyten

Mg0 + IL C MgO + SEI (4.5)

erklären, wobei die Bildung einer SEI aus der IL und dem metallischem Mg erfolgt. Nach

0,2 mC endet die Bildung des MgO beziehungsweise der SEI und die Reduktion des

Mg2+ geht mit negativerem Elektrodenpotential in die Reduktion von Mg+ über. Unter

einbeziehen einer möglichen Komproportionierung der Mg-Spezies auf der Oberfläche

und in Lösung lässt sich dieses Verhalten mit den Reaktionen

Mg2+ + 2 e– E1
Mg0 (4.6)

Mg0 + Mg2+ C 2Mg+ (4.7)

2Mg+ + 2 e– E2
2Mg0 (4.8)

2Mg2+ + 4 e– ECE 2Mg0 (4.9)

abbilden. Die ersten beiden Reaktionen hängen direkt voneinander ab. Im Laufe der

Abscheidung verarmt der Elektrolyt in der Nähe der Grenzfläche an Mg2+ und reichert

sich mit Mg+ an, womit die dritte Reaktion an Bedeutung gewinnt und dazu führt, dass

sich das Elektrodenpotential E2 einstellt. Im Verglich mit dem Zyklovoltammogramm

in Abbildung 4.5 zeigt sich, dass die Bildung einer SEI eine mögliche Erklärung für den

Stromverlauf zwischen −1 VPt bis −2 VPt darstellen kann.

(a) −0,8VPt (b) −1,6VPt (c) −1,6VPt

Abbildung 4.7: Zeitliche Serie von in-situ STM Aufnahmen der beginnenden Mg Ab-
scheidung aus 5 mM Mg(TFSI)2-Lösung auf Au(111).

Für eine explizite Überprüfung, ob es bei Potentialen negativer von −1 VPt bereits

zur Mg-Abscheidung kommt wurden in-situ STM Aufnahmen des Systems in 5 mM
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Mg(TFSI)2-Lösung auf Au(111) durchgeführt. In Abbildung 4.7(a) ist die Au(111) Flä-

che bei −0,8 VPt dargestellt. Auf den einzelnen Terrassen sind kleine ungeordnete Struk-

turen zu erkennen. Dabei sollte es sich unter Einbeziehung der EQCM Messungen nicht

um die Mg-Abscheidung handeln. Es lässt sich vermuten, dass Teile des Elektrolyten un-

geordnet auf der Elektrodenoberfläche adsorbieren. Die Abbildungen 4.7(b) und 4.7(c)

zeigen aufeinander folgend dieselbe Stelle bei −1,6 VPt. Die ungeordnete Struktur ist

nicht mehr vorhanden, jedoch haben sich neue Terrassen gebildet, die der Ausrichtung

der darunter liegenden Au-Terrasse folgen. Dies ist in guter Übereinstimmung mit den

EQCM Messungen, da bei diesem potential eine sehr langsame Abscheidung von Mg

zu erwarten war. Aus diesen in-situ STM Aufnahmen lässt sich aufgrund der mangeln-

den Auflösung jedoch nicht klären ob es sich dabei um Mg oder MgO handelt. Bislang

noch unveröffentlichte quantenchemische Rechnungen von Daniel Gaißmaier (Institut

für Elektrochemie, Universität Ulm) weisen darauf hin, dass Mg-Atome eine sehr star-

ke Tendenz zeigen in die Au(111)-Oberfläche zu legieren. Die Prozesse, welche zu einer

Oberflächenlegierung führen, zeigen Energiebariren, die bereits bei Raumtemperatur

überschritten sind. Es kann also davon ausgegangen werden, dass parallel zur Abschei-

dung des Mg eine Oberflächenlegierung gebildet wird. Das weitere Aufwachsen von

Mg-Schichten findet demnach nicht auf reinem Au sondern auf der AuaMgb Legierung

statt.

(a) −2VPt (b) −2VPt (c) −2VPt

Abbildung 4.8: Zeitliche Serie von in-situ STM Aufnahmen der lagenweisen Mg Ab-
scheidung aus 5 mM Mg(TFSI)2-Lösung auf Au(111) bei −2 VPt.

In Abbildung 4.8 ist die zeitliche Abfolge von in-situ STM Aufnahmen bei einem kon-

stanten Potential von −2 VPt gezeigt. Die Aufnahmen beginnen nachdem der Strom

einem nahezu konstanten Wert erreicht hat. In 4.8(a) sind 9 Lagen zu sehen, dabei
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4 Elektrochemische Metallabscheidung aus wasserfreien Elektrolyten

ist die unterste Lage vollständig geschlossen. Da die Abscheidung bereits einige Zeit

stattgefunden hat und die umgesetzte Ladungsmenge im mC-Bereich liegt, kann davon

ausgegangen werden, dass es sich bei allen Lagen um Mg handelt. Die typische Struktur

der Au(111) Terrassen (Vergleiche Kapitel 3.1.3) ist nicht mehr zu erkennen. Die Mg-

Abscheidung führt zu pyramidenförmigen Inseln aus 8 Lagen. Die Stufenkanten sind

sehr „ausgefranst“. In dem gezeigten Ausschnitt sind nur wenige weitere kleine Inseln

neben der exponierten zu sehen. Die Aufnahmen 4.8(b) und 4.8(c) folgen zeitlich auf die

erste. Aus dem Vergleich der Aufnahmen ist erkennbar, dass jede Lage ähnlich schnell

zweidimensional wächst und sich dabei die unterste unvollständige Lage zu schließen

beginnt. Aus einer Serie dieser Aufnahmen geht hervor, dass eine stabile Nukleation

auf der obersten Lage ab einer Terrassengröße von etwa 100 nm × 100 nm entsteht. Das

Wachstum der Abscheidung folgt somit dem Stranski-Krastanow-Modell.

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 4.9: (a) REM-Aufnahme der zuvor in der Glovebox präparierten Probe. (b)
Tiefenprofil welches durch sputtern mit Ar-Ionen erzeugt wurde. Dabei
wurden die Signale für Magnesium, Gold und Sauerstoff verfolgt. (c)
Auger-Spektrum der in (a) gezeigten Probe auf der hellen Fläche. (d)
Auger-Spektrum der in (a) gezeigten Probe auf den schwarzen Flächen.
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Die Abbildung 4.9(a) zeigt eine REM-Aufnahme des Probenausschnitts, der im Auger-

Spektrometer vermessen wurde. Die Probe wurde zuvor elektrochemisch in einer Glove-

box präpariert. Dabei wurde galvanostatisch Magnesium auf eine Au(111)-Elektrode

abgeschieden. Anschließend wurde die Probe mittels Transferbehälter ins Ultrahochva-

kuum des Auger-Spektrometers überführt. Das Spektrum in 4.9(c) wurde an der Stelle

aufgenommen, die in der REM-Aufnahme mit einem roten Kreuz markiert ist. Es zeigt

deutlich das Signal für Sauerstoff und Magnesium und ein schwaches Signal für Kohlen-

stoff. Daraus lässt sich schließen, dass MgO oder Mg(OH)2 auf der Oberfläche vorliegt

und der Elektrolyt an dieser Stelle vollständig entfernt wurde. Abbildung 4.9(d) zeigt

ein Spektrum der schwarzen Flächen, diese scheinen ausschließlich aus Kohlenstoff zu

bestehen. Möglicherweise handelt es sich dabei um Zersetzungsprodukte der Reaktion

von Magnesium mit der IL. Das Tiefenprofil in 4.9(b) zeigt Magnesium und Sauerstoff

in derselben Intensität über den Sputterbereich abnehmen. Der hohe Anteil Sauerstoff

deutet darauf hin, dass das Magnesium mit dem Elektrolyt reagiert hat und chemisch

oxidiert wurde.

4.1.1 Zusammenfassung - ionische Flüssigkeiten

In diesem Kapitel konnte gezeigt werden, dass die elektrochemische Abscheidung

von Magnesium auf Au(111)-Einkristallelektroden aus der ionischen Flüssigkeit [MP-

Pip][TFSI] mit Mg(TFSI)2 realisiert werden kann. Die erhaltenen Ergebnisse deuten auf

eine Legierungsbildung an der Elektrodenoberfläche hin, welche in gutem Einklang zu

DFT-Rechnungen am Institut stehen und zu in der Literatur beschriebenen Systemen

für die Gasphase [19, 39, 40] oder die Unterpotentialabscheidung aus der Salzschmel-

ze [41]. Des Weiteren konnte keine reversible elektrochemische Auflösung der zuvor

abgeschiedenen Schicht beobachtet werden. Die EQCM und Auger-Spektroskopie Er-

gebnisse weisen auf die Ausbildung einer Passivierungsschicht/SEI hin, welche aus der

Reaktion des metallischen Magnesiums mit dem Elektrolyten hervorgeht. Ebenso muss

diskutiert werden, dass auch kleinste Mengen im Elektrolyten verbliebenes Wasser zur

Bildung von Mg(OH)2 führen kann, welches die Elektrode passiviert. Auch wenn io-

nische Flüssigkeiten auf Grund der ihnen zugeschriebenen Eigenschaft ideal für die

Abscheidung- und Auflösung von Magnesium sein sollten zeigen sie doch, dass eine

Reduktion mit Magnesium unter elektrochemischen Bedingungen sehr wahrscheinlich

ist. Zudem stellen die mangelnde Reinheit der ionischen Flüssigkeiten sowie kleinste
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4 Elektrochemische Metallabscheidung aus wasserfreien Elektrolyten

Mengen an vorhandenem Restwasser große Schwierigkeiten zur Reproduzierbarkeit der

Ergebnisse dar.
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4.2 Elektrochemische Metallabscheidung aus

hochkonzentrierten Elektrolyten

Die Studien zur Mg-Abscheidung aus IL zeigen, dass es hierbei einige Nachteile im

Bereich der Sauberkeit und chemischen Stabilität gibt. Die HKE stellen eine Möglich-

keit dar, um diese Nachteile zu überwinden und gleichzeitig ein besseres Verständnis

dieser Elektrolyte zu entwickeln. Ein genereller Überblick zu den HKE und ihren Be-

sonderheiten wird in Kapitel 2.1.2 gegeben. Der aktuelle Stand der Forschung ist unter

anderem in Kapitel 2.4 dargestellt. Im Folgenden wird größtenteils auf Aspekte der

Metallabscheidung eingegangen. Studien, die sich mehr mit den HKE als Solche be-

schäftigen werden am Institut derzeit durchgeführt. Alle HKE wurden wie in Kapitel

?? beschrieben präpariert. Voruntersuchungen zur Machbarkeit der Mg-Abscheidung

aus HKE zeigen, dass die elektrochemischen Messungen prinzipiell ähnlich zu denen in

IL, jedoch schwer in Einklang mit den EQCM und Auger-Spektren zu bringen sind.

Daher soll zunächst ein einfacheres System, welches in der Literatur bestens beschrie-

ben ist vorgestellt werden: Die Ag-Abscheidung auf Au(111). Dabei wurde sowohl das

bereits bekannte System aus Cholinchlorid und Ethylenglykol (Typ 3), als auch der

Typ 4-Ansatz, bei dem das Ammoniumsalz durch das Metallsalz für die Abscheidung

ersetzt wird untersucht. Anschließend wird die Cu-Abscheidung auf das gleiche Substrat

vorgestellt. Dadurch, dass Cu ebenfalls zwei stabile Oxidationsstufen besitzt ist es dem

Mg ähnlicher in seinem Verhalten, jedoch wie Ag in der Literatur bereits ausführlich

beschrieben. Der neue Ansatz wurde auch hier vergleichend untersucht. Zum Schluss

wird die Abscheidung von Mg aus unterschiedlichen HKE auf verschiedene Substrate

beschrieben.

Das CV eines Vorversuchs zur Handhabung der HKE als Elektrolyte in den im Institut

gängigen Messzellen für nichtwässrige Elektrolyte ist in Abbildung 4.10 zu sehen. Es

handelt sich um ein Gemisch von einem Teil Cholinchlorid und zwei Teilen Harnstoff

auf einer Au(111)-Elektrode. Die scharfen Phasenübergangs-Peaks und der schmale

Doppelschichtbereich weisen darauf hin, dass der Elektrolyt hinreichend rein ist um

diese elektrolytspezifischen Signal zu zeigen. Der Bereich zwischen −0,5 VPt bis 0,5 VPt

ist durch die Adsorption von Chlorid und Harnstoff gekennzeichnet
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Abbildung 4.10: Zyklovoltammogramme von Au(111) in ChCl + Urea mit 50 mV s−1

gegen Pt-Referenz.

4.2.1 Silberabscheidung auf Au(111)

Die elektrochemische Silberabscheidung auf Gold gehört zu den einfacheren und am

besten Verstandenen Metallabscheidungen, dem aktuellen Stand der Forschung widmet

sich Kapitel 2.4.1. Im Folgenden wird die elektrochemische Abscheidung des Silbers auf

Au(111)-Elektroden in Abhängigkeit der HKE-Zusammensetzung beschrieben. Dabei

weisen die Messungen mit HKE vom Typ 3 eine hohe Ähnlichkeit zu wässrigen Sys-

temen auf. Bei Typ 4 Elektrolyten wurden sehr hohe Abscheideraten erreicht und der

Einfluss des HBD auf den Abscheidungsprozess ist besonders groß. Die Ergebnisse dieses

Abschnitts wurden bereits in der Zeitschrift ChemElectroChem veröffentlicht [36].

Die Prozesse der Ag-Abscheidung können ausgehend vom wässrigen System in Abbil-

dung 4.11 beschrieben werden. Es handelt sich dabei um die CVs von Au(111) in 0,1 M

H2SO4 mit der Zugabe verschiedener Silbersalze. Die rote Kurve zeigt eine 1 mM Lösung

von Ag2SO4. Die Peaks positiver 0,6 VAg werden durch die Adsorption beziehungsweise

Desorption von Sulfationen auf die Au(111) Oberfläche hervorgerufen. Um 0,5 V be-

ginnt die UPD des Ag mit der Ausbildung der
(√

3×
√

3
)
R30◦ Struktur, welche zu

einer Bedeckung von 1/3 Monolagen führt. Die weiteren Peaks zwischen 0,5 V bis 0 V

stellen die Bildung der vollständigen Monolage mit der Co-Adsoprtion von Anionen

dar [48]. Die Abbildung 4.12 zeigt im Vergleich die CVs der HKE aus Cholinchlorid und

Ethylenglykol mit denselben Salzen. Es können keine scharfen Peaks wie im wässrigen
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Abbildung 4.11: Zyklovoltammogramme von Au(111) in 0,1 M H2SO4 mit 1 mM AgNO3
(grün) und 1 mM Ag2SO4 (rot) mit 50 mV s−1 gegen Ag-Referenz.

erkannt werden, dies ist allerdings besonders auf die fehlende Reinheit des Ethylen-

glykols zurückzuführen. Durch Vergleich der Ladungsdichten kann angenommen werde,

dass es in diesen Systemen ebenfalls zu einer UPD kommt, jedoch nicht zur Bildung

der vollständigen Monolage. Genauere Aussagen können aber ohne ausführliche in-situ

STM Studie nicht getroffen werden.
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Abbildung 4.12: Zyklovoltammogramme von Au(111) in ChCl + EG HKE mit 50 mM
AgNO3 (grün) und 12 mM Ag2SO4 (rot) mit 50 mV s−1 gegen Ag-
Referenz.
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Abbildung 4.13: Zyklovoltammogramme von Au(111) in (a) ChCl + Urea HKE und
34 mM AgNO3 bei 10 mV s−1 und 4 mV s−1, (b) ChCl + EG HKE mit
12 mM Ag2SO4 bei 10 mV s−1 und 4 mV s−1 und (c) ChCl + EG HKE
mit 50 mM AgNO3 bei 10 mV s−1 und 4 mV s−1 gegen Ag-Referenz.

Die drei untersuchten Elektrolyte aus Abbildung 4.13 zeigen ein ähnliches Verhalten. In

Abbildung 4.13 (a) wurde das HKE aus Cholinchlorid und Harnstoff mit AgNO3 als Me-

tallsalz verwendet Die CVs in (b) und (c) zeigen Messungen basierend auf einem HKE

aus Cholinchlorid und Ethylenglykol (in der Literatur auch als Ethaline bezeichnet [1])

mit Silbersulfat beziehungsweise -nitrat. Die Volumenabscheidung aus diesen HKE Typ

3 beginnt nahezu ohne Überpotential bei 0 VAg. Dies spricht dafür, dass keine kinetische

Hinderung für die Abscheidung vorliegt. Allerdings weicht der Elektrolyt aus Ethaline

und AgNO3 ein wenig ab. Es wird ein Überpotential von etwa 20 mV benötigt und der

Verlauf der Stromdichte-Kurve zeigt im Bereich der Volumenabscheidung eine starke

Hysterese beziehungsweise Überschneidung. Dieses Verhalten kann nicht ausschließlich
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4.2 Elektrochemische Metallabscheidung aus hochkonzentrierten Elektrolyten

als Eigenschaft dem Silbernitrat oder Ethylenglykol zugewiesen werden, da es in anderer

Kombination nicht auftritt. Eine Wechselwirkung von Nitrat-Ionen und EG muss dem-

nach in Betracht gezogen werden. Auch ein Vergleich der Ladungen für die Abscheidung

respektive Auflösung zeigt einen Unterschied. Im Falle des Systems in Abbildung 4.13

(a) liefert der negative Strom eine Ladungsdichte von −3016 µC cm−2 und der positi-

ve 2942 µC cm−2. Dies spricht für eine vollständige Reversibilität der Abscheidung und

Auflösung der Silberschicht. Wohingegen für das System mit EG und Nitrat (Abbildung

4.13 (c)) für den negativen Strom zwei überlappende Peaks integriert werden können

mit je −8154 µC cm−2 beziehungsweise −15 344 µC cm−2, der positive Peak, welcher der

Auflösung des Silbers zugeschrieben wird, enthält im Gegensatz dazu eine Ladungsdich-

te von 8256 µC cm−2. Eine Erklärung hierfür wäre, dass zunächst eine elektrochemische

Abscheidung des Silbers gefolgt von einer zweiten nicht reversiblen Reaktion stattfin-

det Im Anschluss an diese zweite Reaktion, welche bei negativeren Potentialen auftritt

als die Ag-Abscheidung kommt es im Rückscan des Zyklovoltammogramms nicht mehr

zu einer weiteren Reduktion des Silbers im Elektrolyten. Folgende Reaktionen können

parallel oder auf die Silberreduktion folgen:

NO –
3(solv) + 4H +

(solv) + 3 e– NO(g) + 2H2O E0 = 0,98 VH+/H2
(4.10)

NO –
3(solv) + 2H +

(solv) + e– NO2(g) + H2O E0 = 0,8 VH+/H2
(4.11)

NO –
3(solv) + H2O + 2 e– NO –

2(solv) + 2OH –
(solv) E0 = 0,01 VH+/H2

(4.12)
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(4.13)

Die Reaktionen 4.10 bis 4.13 (identisch mit 4.12) stellen mögliche Nebenreaktionen zur

Ag-Abscheidung dar. Bei den ersten beiden müssen freie Protonen im Elektrolyten vor-

liegen und es kommt zu gasförmigen Produkten. Da sowohl die pKS-Werte von Harnstoff

als auch von EG eher hoch sind und keine Bläschenbildung während dem Experiment

beobachtet werden konnte sind diese beiden Möglichkeiten eher zu vernachlässigen. Die

Reduktion des Nitrats zu Nitrit erscheint am wahrscheinlichsten, da hier Wasser als

Edukt vorliegen muss und dieses im HKE mit Harnstoff nicht vorhanden ist im HKE

mit EG allerdings in Spuren. Sowohl Harnstoff als auch ChCl können unter niedrigem
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4 Elektrochemische Metallabscheidung aus wasserfreien Elektrolyten

Druck (1× 10−3 mbar) getrocknet werden. Die Trocknung von EG ist relativ aufwendig

und mehrere hundert ppm Wasser können dennoch enthalten sein.

Des Weiteren zeigt ein Vergleich der Peakströme in Abbildung 4.13 ein proportional

zur Wurzel der Scangeschwindigkeit ansteigenden Strom. Dieses Verhalten ist charak-

teristisch für einen Prozess im Elektrolytvolumen (englisch: bulk electrolyte). Für bei-

de Elektrolyte mit Nitrat (Abbildung 4.13 (a) und (c)) kann im Bereich von 0,6 VAg

ein Peak -Paar beobachtet werden, welches der Nitrat-Adsorption zugeschrieben werden

kann [42].
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Abbildung 4.14: Doppellogarithmische Cottrell-Auftragung einer Chronoamperometrie
Messung bei 40 °C der Systeme: ChCl + Urea + 34 mM AgNO3 und
ChCl + EG + 12 mM Ag2SO4.

Zur Bestimmung der Diffusionskonstanten der Ag-Ionen in den verschiedenen Elektroly-

ten wurden Chronoamperometrie Messungen durchgeführt. Dabei wurde das Potential

vom OCP in die Volumenabscheidung sprunghaft verändert. Mit Hilfe der Cottrell-

Gleichung
i

A
= j =

nFc0k
√
Dk√

πt
, (4.14)

wobei c0k die Anfangskonzentration der Komponente k darstellt, kann die Diffusions-

konstante Dk bestimmt werden (Vergleiche Kapitel 3.1.1). In Abbildung 4.14 ist eine

Variation dieser Auftragung dargestellt. Der Elektrolyt mit höherer Viskosität, ChCl

+ Urea , zeigt eine niedrigere Diffusionskonstante von 6× 10−8 cm2 s−1. Der Elektrolyt

mit EG liegt mit 1× 10−6 cm2 s−1 deutlich darüber.

66



4.2 Elektrochemische Metallabscheidung aus hochkonzentrierten Elektrolyten

- 0 , 1 0 , 0 0 , 1 0 , 2 0 , 3- 1 0 0

- 8 0

- 6 0

- 4 0

- 2 0

0

2 0

4 0

6 0

E  /  V A g

j / 
µA

 cm
-2

M / z  =  1 0 3  g  m o l - 1

- 6 0 0 0

- 4 0 0 0

- 2 0 0 0

0

2 0 0 0

4 0 0 0

6 0 0 0

�
�f s 

/ H
z

A u ( p o l y )
C h C l  +  E G  +  A g 2 S O 4

Abbildung 4.15: EQCM Messung einer polykristallienen Au Elektrode in ChCl + EG
+ 12 mM Ag2SO4 bei 80 °C mit einer Scanrate von 0,05 mV s−1 gegen
Ag-Referenz.

Die bisher verwendeten Methoden liefern keine direkte chemische Information über die

an den Reaktionen beteiligten Spezies. Um diese zu erhalten, wurde die elektrochemi-

sche Quarz Mikro-Waage eingesetzt. Das CV sowie die Resonanzfrequenz des Schwing-

quarzes in Abbildung 4.15 wurden mit 0,05 mV s−1 aufgenommen. Dabei konnte die

Ag-Abscheidung und -Auflösung beobachtet werden. Die schwarzen Pfeile in Abbil-

dung 4.15 markieren Beginn und Ende der Ag-Abscheidung. Die bereits verwendete

Gleichung 4.3 kann auch hier verwendet werden und liefert für die Frequenzänderung

bei der vermutlichen Ag-Abscheidung einen Wert von M/z = 103 g mol−1. Dieser liegt

sehr nahe am theoretischen Wert für Silber von M/z = 107,87 g mol−1 und somit im

Bereich des anzunehmenden Fehlers.

Damit zeigt die Ag-Abscheidung aus HKE Typ 3 ebenfalls die Bildung einer UPD, wie

sie auch im wässrigen Elektrolyten vorkommt. Außerdem kommt es zu ähnlichen Poten-

tialen für die Adsorption der Anionen auf Au(111). Das Fehlen von freien Protonen und

die geringe Menge an Wasser im Elektrolyten schränken die Anzahl an möglichen Ne-

benreaktionen zur Abscheidung von Silber ein. Die Abscheidungsrate, beziehungsweise

maximalen Stromdichten hängen erwartungsgemäß stark von der Viskosität und somit

von der Diffusionsgeschwindigkeit der Silberionen ab. Somit erreichen die Elektrolyte

mit EG als HBD höhere Abscheidestromdichten als der mit Harnstoff. Bei letzterem

kann ein Restgehalt an Wasser allerdings nahezu ausgeschlossen werden.
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Abbildung 4.16: Zyklovoltammogramme von Au(111) in HKE Typ 4: AgNO3 +
EG (1:3, blau) sowie AgNO3 + N-Methylacetamid (1:6, grün) mit
40 mV s−1 gegen Ag-Referenz.

Neben den HKE Typ 3 sollen auch Elektrolyte des Typ 4 untersucht werden. Hierbei

werden die organischen Salze (bisher ChCl) gegen ein anorganisches- oder organisches

Salz des abzuscheidenden Metalls ausgetauscht. Dies führt somit zu sehr hohen Kon-

zentrationen des Metallsalzes. Eine Annahme der HKE Typ 3, dass sich ein Komplex

aus Anionen des Salzes und HBD Molekülen bildet, kann auch hier getroffen werden.

Dabei sollte allerdings das Kation nur von wenigen bis gar keinen HBD solvatisiert sein,

falls das molare Verhältnis dementsprechend gewählt wird (Vergleiche Kapitel 2.1.2).

Abbildung 4.16 zeigt CVs zweier HKE Typ 4 über den Stabilitätsbereich und die Ag-

Abscheidung. Eines der HKE Typ 4, welches hier untersucht wird, kann aus AgNO3

und N-Methylacetamide (N-Met) im molarem Verhältnis von 1 zu 6 hergestellt werden

(grüne Kurve). Dieser HBD wurde bereits in der Literatur für Elektrolyte im Bereich

der Lithium-Ionen Batterien und Superkondensatoren eingesetzt wie beispielsweise von

Boisset et al. beschrieben [30, 31]. Die Struktur von N-Met ist der des Harnstoffs sehr

ähnlich:

C

O

N

H

HN

H

H

Harnstoff

C

O

N

H

CH3

CH3

N-Methylacetamid
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Während Harnstoff vier Wasserstoffe mit polarisierten Bindungen besitzt besitzt, N-Met

nur eine solche Donor-Funktion. Vermutlich kann der Harnstoff, über zwei in dieselbe

Richtung orientierte Wasserstoffatome, Brücken zu den Anionen bilden, während N-

Met nur eine ausbilden kann [5, 100]. Dies führt dazu, dass die molaren Verhältnisse

beider HBD unterschiedlich sind. Das CV (grün) zeigt bereits vor 0 VAg eine Zunahme

des kathodischen Stroms, sowie um 0,45 VAg ein Peakpaar. Im Rückscan werden zwei

anodische Peaks durchlaufen. Die blaue Kurve zeigt eine Messung des Elektrolyten aus

AgNO3 + EG im molarem Verhältnis von 1 zu 3. Für dieses System ist deutlich zu erken-

nen, dass es bereits bei 0 VAg zu einem sehr starken negativem Anstieg der Stromdichte

kommt. Dieser erscheint als linear und entspricht daher nicht dem Verhalten, welches

nach Butler-Volmer zu erwarten wäre. Die Erklärung liegt darin, dass der Elektrolyt

Widerstand, welcher sich bei solchen HKE Typ 4 zwischen 10 Ω cm bis 200 Ω cm bewegt

nicht kompensiert wurde. Wie im anderen Elektrolyt finden sich zwei anodische Peaks

und ein Peak paar bei 0,55 VAg. Der Vergleich mit dem wässrigen System (Abbildung

4.11) lässt vermuten, dass es sich dabei um die Bildung der UPD handelt.
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Abbildung 4.17: Zyklovoltammogramme von Au(111) in HKE Typ 4: AgNO3 + EG
(1:3) mit 10 mV s−1 und 1 mV s−1 gegen Ag-Referenz.

Eine genauere Untersuchung des Potentialbereichs um 0 VAg wurde in Abbildung 4.17

dargestellt. Die CVs zeigen jeweils einen kathodischen Peak bei 0,025 VAg mit einer

Ladungsdichte von 220 µC cm−2. Dieser Peak tritt ebenfalls im wässrigen Elektrolyten

auf und steht dabei für die Vervollständigung der ersten Monolage der UPD. Die Auflö-

sung der UPD scheint ebenfalls reversibel stattzufinden. Zusammen mit den Peaks

um 0,55 VAg beziehungsweise 0,45 VAg, welche eine Ladung von je 85 µC cm−2 und
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120 µC cm−2 für das HKE mit EG beziehungsweise N-Met erscheint die Gesamtladung

dennoch etwas hoch für eine einzige Monolage. Ohne dezidierte in-situ STM Untersu-

chungen kann allerdings keine genaue Aussage zur Struktur der UPD getroffen werden.

Diese Messungen sind derzeit noch nicht möglich, da für die HKE im STM nicht direkt

auf die Erfahrungen aus wässrigen Systemen oder IL zurückgegriffen werden kann.

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 4.18: REM- und AFM Aufnahmen der mit Silber beschichteten Au(111)
Elektrode. Die Abscheidung wurde aus AgNO3 + EG (1:3) durchge-
führt. Dabei wurde ein Äquivalent von etwa 720 Lagen Silber auf-
gebracht. In (a) und (b) durch potentiostatische Abscheidung bei
−92 mVAg und in (c) und (d) durch galvanostatsiche Abscheidung mit
200 µA cm−2.

Nachdem sich die Untersuchung der initialen Abscheidungsprozesse mit Hilfe des in-situ

STM als zunächst schwierig herausgestellt hat wurden parallel die Volumenabscheidun-

gen aus den verschiedenen Elektrolyten mit Rasterelektronen- und Rasterkraftmikro-

skopie untersucht. Die Silberschichten aus Abbildung 4.18 wurden aus dem Elektrolyten

AgNO3 + EG (1:3) auf unterschiedliche Weise erzeugt:

• Potentiostatisch bei einem Potential von −92 mVAg und Stromdichten zwischen

−4 mA cm−2 bis −1,5 mA cm−2
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• Galvanostatisch mit einer Stromdichte von 200 µA cm−2 und sehr niedrigen Über-

potentialen von wenigen mV

Dabei wurde die Ladungsdichte (160 mC cm−2) für beide Abscheidungen so konstant

gehalten, dass etwa 720 Lagen Silber abgeschieden wurden, bei einer angenommenen

Stromausbeute von 100 %. Auger-Spektren der Abscheidung zeigen eindeutig, dass es

sich bei den abgeschiedenen Strukturen um Silber handelt. Die Strukturen sind zu-

nächst mit einer dünnen Silberoxid- und Elektrolyt-Lage benetzt. Nach dem Abtrag

dieser Schicht durch Ionen-Sputtern verschwindet das Kohlenstoffsignal aus dem Spek-

trum. Dies ist ein starkes Indiz dafür, dass kein Elektrolyt in die abgeschiedene Struktur

inkorporiert wird. Die Abbildungen 4.18 (a) und (b) zeigen, dass die höheren Stromdich-

ten zu 2 µm bis 10 µm großen, länglichen, oktaedrischen Kristallen führt. Diese stehen

bis auf wenige Ausnahmen senkrecht auf der Oberfläche (ein sehr großer Kristall in

(a) scheint auf den anderen quer gewachsen zu sein). Im Unterschied hierzu führte die

niedrige Stromdichte der galvanostatischen Abscheidung zu einer sehr flachen Schicht

mit sehr großen Inseln (5 µm bis 20 µm). Diese besonders flache Schicht lässt sich durch

ein lagenweises Wachstum erklären, welches durch die langsame Abscheiderate und den

sehr niedrigen Konzentrationsgradienten an Silberionen nahe der Grenzfläche zu Stande

kommt. Dabei können die adsorbierten Silberionen die energetisch am meisten bevor-

zugten Plätze im Gitter des Substrats besetzen.
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Abbildung 4.19: Zyklovoltammogramme von Au(111) in HKE Typ 4: AgNO3 + N-Met
(1:6) mit 1 mV s−1 gegen Ag-Referenz bei unterschiedlichen negativen
Umkehrpotentialen.
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Eine genauere Betrachtung des HKE aus AgNO3 und N-Met (1:6) auf Au(111) ist

in Abbildung 4.19 dargestellt. Hier wurde das negativere Umkehrpotential des CVs

einmal vor und einmal nach dem Beginn der Volumenabscheidung gewählt. Durch die

langsame Scanrate von 1 mV s−1 können auch langsame Prozesse aufgelöst werden. Aus

dem Vergleich der unterschiedlichen Scanraten können qualitative Aussagen über die

Reaktionsraten der beobachteten Prozesse getroffen werden. Hierzu sind in Abbildung

4.20 die CVs desselben Elektrolyten bei Scanraten von 2 mV s−1 bis 40 mV s−1 über ein

etwas breiteres Potentialfenster ebenfalls dargestellt.
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Abbildung 4.20: Zyklovoltammogramme von Au(111) in HKE Typ 4: AgNO3 + N-Met
(1:6) mit den Scanraten von 2 mV s−1, 10 mV s−1 und 40 mV s−1 gegen
Ag-Referenz.

Ein Unterschied zum zuvor beschriebenen Elektrolyten liegt in den niedrigeren katho-

dischen Stromdichten. Dies kann nicht allein auf die Viskosität und der damit ver-

bundenen geringeren Diffusion im Elektrolyten zurückgeführt werden, da diese quali-

tativ betrachtet für beide Elektrolyte kaum unterschiedlich sind. Zudem gibt es keine

Ausbildung eines scharfen UPD Peaks, wie bereits beobachtet Es ist naheliegend, dass

entweder eine kinetische Hinderung der Nukleation oder der Silberionen Adsorption vor-

liegt. Erste Untersuchungen mittels elektrochemischer Impedanzspektroskopie konnten

jedoch nicht vollständig interpretiert werden, wodurch diesbezüglich weitere Gründe für

das beschriebene Verhalten nicht ausgeschlossen werden können. Ursachen für die ki-

netische Hinderung könnten in der Reorganisationsenergie der Solvathülle während des

Ladungsdurchtritts oder der Adsorption einer Lage von HBD-Molekülen liegen. Der

Peak welcher bei etwa 0,01 VAg in Abbildung 4.19 beobachtet werden kann könnte zum

72



4.2 Elektrochemische Metallabscheidung aus hochkonzentrierten Elektrolyten

einen ein UPD zum anderen eine Adsorption des HBD andeuten. Der anodische Strom

dazu teilt sich in zwei Peaks auf, welche bei einer Scanrate von 1 mV s−1 etwa 20 mV

separiert sind. Dieses Verhalten bleibt auch nach der Volumenabscheidung erhalten.

Für negativere Umkehrpotentiale oder höhere Scanraten verringert sich die Separation

beziehungsweise der Peak geht in den AuflösungsPeak der Volumenabscheidung über.

Wird die Scanrate weiter erhöht tritt die Separation besonders stark (etwa 100 mV) wie-

der auf. Dieses Verhalten würde erwartungsgemäß bei der Adsorption von organischen

Molekülen auftreten und spricht daher nicht für die UPD, welche bei diesen Potentialen

teilweise oder vollständig vorliegen sollte, sondern für die Adsorption des HBD.

Abbildung 4.21: REM Aufnahmen der mit Silber beschichteten Au(111) Elektrode. Die
Abscheidung wurde potentiostatisch bei −0,39 VAg aus AgNO3 + N-
Met (1:6) durchgeführt. Dabei wurde eine Ladung von 3 C cm−2 um-
gesetzt.

Die REM Aufnahmen aus Abbildung 4.21 zeigen eine deutlich unterschiedliche Struktur

zur zuvor beschriebenen Abscheidung. Es wurde für 750 s potentiostatisch bei−0,39 VAg

mit einer Stromdichte von im Mittel 4 mA cm−2 Silber bis zu einer Ladungsdichte von

3 C cm−2 abgeschieden. Die resultierende Silberschicht sollte theoretisch eine Dicke von

etwa 2 µm aufweisen. Jedoch können sehr große kubische Kristalle mit einer Kantenlän-

ge von etwa 20 µm, relativ glatten Facetten und scharfen Kanten beobachtet werden. Da

Silber auf Gold normalerweise Lagenweise aufwächst bestätigen die gefundenen Struk-

turen die These, dass der HBD auf der Au(111) Elektrode stark adsorbiert und die

Bildung von Silberwachstumskeimen unterdrückt.
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4.2.2 Kupferabscheidung auf Au(111)

Ein weiteres ebenfalls sehr geeignetes Modelsystem zur Untersuchung der Eigenschaften

von HKE ist die Kupferabscheidung auf Au(111) Elektroden. Wie bereits die Silberab-

scheidung ist auch die von Kupfer in der Literatur sehr genau dargestellt. Viele Arbeiten

beschäftigen sich dabei mit der Abscheidung aus wässrigen Elektrolyten und besonders

mit der UPD und den einhergehenden Adsorptionsstrukturen auf den Kupferschich-

ten. [44,69–71,86,94,120–122] Darüber hinaus beschäftigen sich die Arbeiten von Paula

Sebastián sehr ausführlich mit der UPD von Kupfer aus HKE des Typ 3 und mit dem

Einfluss der Chloridkonzentration in diesen Elektrolyten. [109, 111, 113] Besonders er-

wähnenswert ist die Tatsache, dass es sich bei Kupfer wie bei Magnesium um Metalle

mit zwei Oxidationsstufen handelt, wobei in wässrigen Lösemitteln die zweite Oxida-

tionsstufe stabiler ist. In folgender Liste sind die Standardpotentiale von Cu und Mg

aufgeführt. [65]

Cu 2+
(solv) + 2 e– Cu(s) E0 = +0,337 VH+/H2

(4.15)

Cu 2+
(solv) + e– Cu +

(solv) E0 = +0,159 VH+/H2
(4.16)

Cu +
(solv) + e– Cu(s) E0 = +0,520 VH+/H2

(4.17)

Mg 2+
(solv) + 2 e– Mg(s) E0 = −2,372 VH+/H2

(4.18)

Mg +
(solv) + e– Mg(s) E0 = −2,700 VH+/H2

(4.19)

Für Mg verhalten sich die Standardpotentiale invertiert, hier findet die Einelektron-

Reduktion bei negativerem Potential im Gegensatz zu Cu statt. Zentrale Fragen dieses

Teils der Arbeit waren:

• Können die Ergebnisse von Sebastián et al. auch für den HBD Ethylenglykol

untermauert werden?

• Gibt es solche Stabilisierungseffekte für Cu(I) auch im HKE des Typ 4?

• Wie Verhält es sich für HKE Typ 4 ohne Chlorid?

Ein CV von ChCl und EG mit CuCl auf Au(111) ist in Abbildung 4.22 dargestellt. Für

den Potentialbereich negativer von −0,8 VPt sind zwei Peaks mit einer Schulter erkenn-

bar. Hierbei handelt es sich der Erwartung nach um die Kupferabscheidung. Positiv von

−0,7 VPt beginnt ein starker Anstieg der Stromdichte mit der charakteristischen Form
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Abbildung 4.22: Zyklovoltammogramm von Au(111) in ChCl + EG HKE (1:6) mit
20 mM CuCl mit 40 mV s−1 gegen Pt-Referenz.

für die Auflösung des zuvor abgeschiedenen Kupfers. Charakteristisch bedeutet in die-

sem Fall, dass die Stromdichte mit dem Überpotential nahezu exponentiell ansteigt

und plötzlich einbricht. An diesem Punkt sollte das auf die Elektrode aufgebrachte

Kupfer vollständig aufgelöst sein, sollte es sich um eine reversible Abscheidung han-

deln. Ein Vergleich der geflossenen Ladungsdichten für die negativen Ströme als auch

die positiven zeigt, dass diese für beide etwa 11 mC cm−2 beträgt. Der kleinere Peak bei

−0,6 VPt besitzt eine Ladungsdichte von 78 µC cm−2. Das CV zeigt eine starke Diffusi-

onslimitierung des Stroms, welche für die Volumenabscheidung bei der hohen Viskosität

des Elektrolyten zu erwarten ist.

Die Gegenüberstellung von CuCl und CuCl2 haltigen Elektrolyten in Abbildung 4.23(a)

zeigt unterschiedliches Verhalten der beiden Systeme in einem Potentialbereich der der

Kupferabscheidung zugeschrieben werden kann. Generell muss an dieser Stelle erwähnt

werden, und dies gilt auch für alle weiteren Abbildungen, bei denen zwei CVs aus unter-

schiedlichen Elektrolyten verglichen werden, dass das Potential der Referenzelektrode

sehr stark von der Chloridkonzentration beeinflusst wird und somit die Potentiale im

Vergleich angepasst wurden2. Das CV von Cu(I) wurde bereits erwähnt. Das CV mit
2Wie im Graph kenntlich gemacht wird das gemessene Elektrodenpotential relativ zu dem der zweiten
Messung über den gesamten Messbereich mit einem konstantem Wert addiert. Dabei wird dieses
Potential so gewählt, dass sich die Graphen der unterschiedlichen Systeme im AuflösungsPeak bei
j = 0mAcm−2 schneiden. Dieses Vorgehen ist der Tatsache geschuldet, dass für die untersuchten
Systeme noch keine stabilen Referenzelektroden bekannt sind. Vergleiche Kapitel ??: Elektroche-
mische Standardmethoden.
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Abbildung 4.23: (a): Zyklovoltammogramme von Au(111) in ChCl + EG HKE (1:6) mit
20 mM CuCl (blau) und 20 mM CuCl2 (rot) mit 40 mV s−1 gegen Pt-
Referenz. Das zweite CV wurde um 150 mV verschoben um den Shift
des Referenzpotentials für die unterschiedlichen Elektrolyte auszuglei-
chen. Als Referenzpunkt wurde das Durchschreiten von j = 0 mA cm−2

bei positiver Änderung des Potentials der Arbeitselektrode benutzt.
(b): Tafel-Auftragung der Stromdichte während der Kupferauflösung
für beide Elektrolyte mit den Salzen: CuCl (blau) und CuCl2 (rot).
In kräftiger Farbe wurde von der Übertragung eines- mit schwacher
Färbung der von zwei Elektronen ausgegangen.

Cu(II) zeigt den Peak bei −0,8 VPt deutlich weniger ausgeprägt, dafür einen stärker

erkennbaren bei −1,1 VPt. Wie bereits beschrieben, findet die Reduktion von Cu(I)

in wässrigen Elektrolyten bei positiveren Potentialen als die von Cu(II) statt. Dies

bestätigt die Vermutung, dass es sich bei dem Peak bei −0,8 VPt, um die Abschei-

dung von Cu(I) und bei −1,1 VPt, um die von Cu(II) handelt. Da jeweils beide Peaks

auch in beiden Elektrolyten auftauchen, kann angenommen werden, dass ein Gleichge-

wicht nach der Reaktion 4.16 vorliegt. Dies bestätigt die Ergebnisse von Sebastián et

al., dass eine hohe Konzentration von Chloridionen zu einer Stabilisierung des Cu(I)

führt. [109,111] Eine genauere Betrachtung der Metallauflösung ist in Abbildung 4.23(b)

als Tafel-Darstellung [119] für beide Systeme möglich. Dabei wurde die Butler-Volmer-

Gleichung (Vergleiche Kapitel 2.3) für z = 1 und z = 2 angefittet Unabhängig davon,

ob eine Ein- oder Zweielektronen Reaktion angenommen wird, besitzt der Elektrolyt

mit Cu(II) die höhere Austauschstromdichte. Nimmt man an, dass die Auflösung des

Kupfers zum Cu(II) über zwei Einelektronen-Prozesse abläuft, so erklärt sich eben-

falls warum die Auflösung im Cu(I)-Elektrolyten höhere Überpotentiale benötigt als
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im Cu(II): Das gebildete Zwischenprodukt Cu(I) liegt in diesem Elektrolyten bereits

in deutlich höherer Konzentration vor, wodurch das Gleichgewicht mehr auf der Seite

des Metalls liegt. Wird der Potentialbereich für beide Elektrolyte in positive Richtung

eröffnet, zeigt sich ein RedOx-Prozess um 0,5 VPt, dieser geht direkt in die durch die

hohe Chloridkonzentration ausgelöste Au-Oxidation über, wodurch positivere Elektro-

denpotentiale nicht mehr sinnvoll erscheinen. Dieser positive Bereich wurde für den

Cu(I)-Elektrolyten vermieden um eine zusätzliche Zunahme der Cu(II)-Konzentration

zu verhindern.
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Abbildung 4.24: Zyklovoltammogramme von Au(111) in ChCl + EG HKE (1:6) mit
20 mM CuCl2 mit 40 mV s−1 gegen Pt-Referenz bei unterschiedlichen
negativen Umkehrpotentialen (−0,38 VPt, −0,48 VPt und −0,58 VPt).

Die CVs zeigen für beide Systeme insgesamt vier negative Peaks und einen breiten po-

sitiven. Zusätzlich tritt das Peakpaar auf, welches einer RedOx-Reaktion zugeschrieben

werden kann. Um die einzelnen Reaktionen aufzutrennen wurde ein Windowopening-

Experiment durchgeführt, dessen Ergebnisse in Abbildung 4.24 dargestellt sind. Der in

allen bisher gezeigten CVs kleinste negative Peak setzt sich eigentlich aus zwei einzelnen

zusammen (a und b), welche ebenfalls zwei positive GegenPeaks besitzen (a’ und b’ ).

Die beiden negativen Peaks besitzen dabei eine Ladungsdichte von −65 µC cm−2 und

die GegenPeaks von 64 µC cm−2, wobei der Peak b’ auf einen Anteil von 53 µC cm−2

kommt. Im Vergleich mit der Literatur [70,86,120,122] ist zu erwarten, dass falls es sich

um eine UPD des Cu auf Au(111) handelt, entweder eine 1/3 bis 2/3 Monolage des Cu

vorliegt. Die gemessenen Ladungsdichten liegen in derselben Größenordnung erscheinen
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aber für 1/3 ML zu groß und wiederum für 2/3 ML eigentlich zu klein. Jedoch gelten

die Literaturwerte für wässrige Lösungen mit Sulfationen, welche als Co-Adsorbat eben-

falls auf der Cu ML adsorbieren. Die beiden Zyklen mit negativerem Umkehrpotential

zeigen, dass in diesem Fall die Volumenabscheidung von Cu bei etwa −0,5 VPt mit Peak

c beginnt. Der dazugehörige AuflösungsPeak c’ wächst mit zunehmender Ladung der

Abscheidung und überdeckt die Peaks a’ und b’ schließlich.
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Abbildung 4.25: Doppellogarithmische Cottrell-Auftragung (a) einer Chronoampero-
metrie Messung (b) bei 40 °C von polykristallinem Au in ChCl + EG
+ 20 mM CuCl2. Potentiale gegen Pt-Referenz.

Neben den CVs wurden auch Chronoamperometrie und -potentiometrie Experimente

durchgeführt. In Abbildung 4.25 ist ein Experiment dargestellt bei dem in Abbildung

4.25(b) die j-t-Kurve für Potentialsprünge in die Volumenabscheidung und die Auf-

lösung gezeigt sind. Wie bereits für die Untersuchungen der Silberabscheidung wurde

diese Messung in eine Auftragung für die Cottrell-Gleichung in Abbildung 4.25(a) dar-

gestellt (Vergleiche Kapitel 3.1.1 und 4.14). In dieser Auftragung besteht ein linearer

Zusammenhang zwischen −log(j) und log(
1√
t
). Die Steigung der erhaltenen Funktion

muss −1 sein. Durch diese Einschränkung ist deutlich sichtbar, dass es sich bei der Mes-

sung um zwei ineinander übergehende Geraden handelt. Zu Beginn der Reaktion kann

als Diffusionskonstante unabhängig von der Anzahl der übertragenen Elektronen ein

kleiner Wert ermittelt werden. Nach etwa 2,5 s geht dieser in einen größeren Wert über.

Als Annahme wird getroffen, dass ein zweifach geladenes Ion im Gegensatz dazu, wenn

es nur eine Ladung trägt eine größere Solvathülle ausbildet und mit dieser langsamer
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diffundiert. Dies fügt sich in das bis jetzt skizzierte Bild, dass zunächst bei positiveren

Überpotentialen Cu(II) reduziert wird, bevor es zur Reduktion von Cu(I) kommt.
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Abbildung 4.26: EQCM Messung einer polykristallienen Au Elektrode in ChCl + EG +
20 mM CuCl2 bei 40 °C. Die Chronopotentiometriemessung wurde ge-
gen Pt-Referenz aufgezeichnet bei einer Stromdichte von |20| µA cm−2.
Der Frequenz-Verlauf wurde aufgrund des schlechten Signal-Rausch-
Verhältnisses mit einer 5-teiligen Polynomfunktion 2. Ordnung gefittet

Einen zusätzlichen detaillierteren Einblick in den Prozess der Kupferabscheidung lie-

fert die Untersuchung mittels EQCM. Abbildung 4.26 zeigt eine Chronopotentiometrie-

Messung am goldbeschichteten Schwingquarz. Bei einer Stromdichte von −20 µA cm−2

wurde die Massenänderung der Elektrode über eine Ladungsdichte von −2 mC cm−2

aufgezeichnet. Die Betrachtung des reinen Verlaufes der Resonanzfrequenz zeigt, dass

im untersuchten Bereich mehrere Prozesse parallel oder schnell hintereinander ablaufen

müssen. Um eine bessere Auftrennung dieser Schritte für dasM/z-Signal zu bekommen

wurde die Frequenz als Funktion der Zeit mit einer fünfteiligen Polynomfunktion zwei-

ter Ordnung angefittet Bei dieser Methode wird das für die Differenzierung des Signals

störende Rauschen durch den Fit entfernt (Vergleiche Kapitel 3.1.4). In der folgenden

Tabelle werden den unterschiedlichen Bereichen M/z-Werte und dazugehörige Poten-

tialbereiche, sowie vorgeschlagenen, für die Frequenzänderung verantwortliche, Spezies

zugeordnet

Die in Tabelle 4.1 aufgeführten Ergebnisse zeigen, dass es bei der Abscheidung von Kup-

fer zunächst zur Reduktion von Cu(II) kommt bis eine gewisse Überspannung erreicht

ist und die Konzentration von zweifach geladenen Kupferionen nicht mehr ausreicht

um die benötigte Stromdichte als einzige Spezies zu liefern. Anschließend steigt die
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E / VPt M/z / g mol−1 z−1 Spezies

−0,2–−0,5 0,9 -
−0,6–−0,9 29 Cu2+

−0,9 36–43 Cu2+ + Cu+

−0,8–−0,7 50–45 Cu2+ + Cu+

−0,55 62–88 Cux + Auy

Tabelle 4.1: Zuordnung von M/z-Werten und chemischen Spezies in den angegebenen
Potentialbereichen gegen Pt-Referenz.

M/z-Zahl, dies deutet auf einen höheren Anteil von Cu(I) hin. Zum Schluss der Auflö-

sung steigt dieM/z-Zahl schnell an, dies kann zwei Gründe haben: (1) Es kommt durch

die sehr hohe Chloridkonzentration bereits zur Auflösung der Au-Elektrode (dies wird

eigentlich erst für positive Potentiale erwartet) oder (2) neben der elektrochemischen-

kommt es zur chemischen Auflösung mittels Komproportionierung. Zu Beginn der Ab-

scheidung erscheint die Massenzunahme der Elektrode geringer als theoretisch erwartet.

Eine mögliche Erklärung liegt in elektrochemischen Prozessen, die parallel ablaufen je-

doch zu keiner Massenänderung der Elektrode führen (beispielsweise die Zersetzung des

Elektrolyten oder Cu(II) zu Cu(I) Reduktion). Die durchgeführten und hier vorgestell-

ten EQCM-Messungen fügen sich somit ebenfalls ins gleiche Bild, dass es zunächst zu

einer Abscheidung von Cu(II) kommt und diese bei größeren Überpotentialen in die von

Cu(I) übergeht. Letzteres wird vermutlich durch die hohe Chloridkonzentration stabili-

siert und entweder durch Komproportionierung mit bereits abgeschiedenen Kupfer oder

elektrochemisch durch Reduktion an der Elektrodenoberfläche gebildet

Neben den Untersuchungen von HKE des Typ 3 wurde zudem die Kupferabscheidung

aus Typ 4 Elektrolyten untersucht. Wie bereits im Abschnitt zur Silberabscheidung

besprochen handelt es sich dabei um Elektrolyte mit sehr hoher Konzentration an Kup-

ferionen (Vergleiche Kapitel 4.2.1), die jedoch eine teilweise hohe Viskosität und niedri-

gere Leitfähigkeit aufweisen als wässrige Systeme. Dieser Umstand nimmt einen Einfluss

auf die Metallabscheidung, welcher bereits aus dem CV in Abbildung 4.27 ersichtlich

wird. Der Elektrolyt wurde aus CuCl2 und EG im molarem Verhältnis 1:8 hergestellt.

Bei dieser Zusammensetzung haben erste Vorversuche gezeigt, dass es ein Minimum für

den Schmelzpunkt der Mischung gibt. Dies deutet auf den eutektischen Punkt, der cha-

rakteristisch für die HKE ist, hin. Eine genaue Untersuchung verschiedener Verhältnisse
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Abbildung 4.27: Zyklovoltammogramm von Au(111) in HKE Typ 4: CuCl2 + EG (1:6)
mit 40 mV s−1 gegen Pt-Referenz. Die große Hysterese kann dem Elek-
trolytwiderstand zugeschrieben werden.

wurde nicht weiter durchgeführt.3 Der Elektrolytwiderstand, der bei diesen HKE Typ

4 zwischen 50 Ω cm−1 bis 100 Ω cm−1 lag führt für Stromdichten > 1 mA cm−2 zu einem

erheblichen Effekt im CV. Dabei erscheint der Verlauf des kathodischen Stroms nahe-

zu linear und das CV weist als Ganzes eine starke Hysterese auf. Es kann ein positiver

Peak beobachtet werden, welcher mit der Kupferauflösung zusammenhängen sollte, legt

man die vorangegangenen Untersuchungen zu Grunde. Im Anschluss daran, beginnt die

Oxidation der Goldelektrode durch die hohe Cl–-Konzentration.

Das System mit CuCl2 als Kupferquelle ist schwierig zu untersuchen, da eine Kompen-

sation des Elektrolytwiderstands auf Seiten des Potentiostaten erfolglos blieb und die

hohe Aktivität des Cl– für die Goldelektrode problematisch erscheint. Ein Elektrolyt,

der diese Eigenschaften nicht besitzt, nutzt als Salz Cu(NO3)2, dessen CV in Abbil-

dung 4.28 gezeigt ist. Positiv von 0,3 VPt befindet sich der reine Doppelschichtbereich,

der erst ab etwa 0,7 VPt langsam in die Goldoxidation, beziehungsweise Zersetzung des

Elektrolyten übergeht. Von 0,2 VPt bis 0,0 VPt kann ein größerer kathodischer Peak mit

einer Schulter und ein positiver davon angedeuteter Peak erkannt werden. Der dazu-

gehörige positive Stromdichteverlauf zeigt ebenfalls drei, allerdings schärfer abgesetzte,

Peaks. Zusammen besitzen die negativen Peaks eine Ladungsdichte von −220 µC cm−2.

Für eine 1-Elektronen-Reduktion bedeutet das eine Bedeckung von nahezu einer Mo-

3Momentan werden Arbeiten hierzu von Tanja Geng am Institut mittels Dynamische Differenzkalo-
rimetrie durchgeführt.
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Abbildung 4.28: Zyklovoltammogramm von Au(111) in HKE Typ 4: Cu(NO3)2 + EG
(1:6) mit 40 mV s−1 gegen Pt-Referenz.

nolage, für den 2-Elektronen-Prozess demnach 1/2-ML. [32] Für wässrige sulfathaltige

Elektrolyte ist bekannt, dass mit der UPD eine Adsorption der Sulfationen einhergeht.

Die Adsorption von Nitrat auf Kupfer ist ebenfalls bekannt [104] und eine Vorstufe

zur Nitrat-Nitrit-Reduktion. Des Weiteren ist es bekannt, dass sich die volle ML bei

der Kupfer UPD schrittweise ausbildet Negativ von −0,1 VPt fällt die Stromdichte ex-

ponentiell mit einer kleinen Schulter ab. Als GegenPeak zu diesem Prozess werden 2

anodische Peaks bei −0,2 VPt und −0,1 VPt gefunden. Im Vergleich mit bekannten Kup-

ferelektrolyten sollte es sich bei dem negativen Prozess um die Volumenabscheidung des

Kupfers handeln. Eine parallele Reduktion des Nitrats über Nitrit, schließlich zum Am-

moniak kann nicht ausgeschlossen werden. Ein Hinweis hierauf ist die größere negative

Ladungsdichte.

Im Vergleich mit wässrigen Elektrolyten besitzen die HKE des Typ 4 sehr häufig ei-

ne niedrigere Leitfähigkeit. Der durch EIS bestimmte Elektrolytwiderstand liegt zu-

meist zwischen 10 Ω cm−2 für die bereits erwähnten Silberelektrolyte und 20 Ω cm−2 bis

50 Ω cm−2 bei den Kupfer HKE. Bei den Untersuchungen zur Magnesiumabscheidung

aus HKE (folgt in Kapitel 4.2.3) kann der Elektrolytwiderstand auch mehrere kΩ cm−2

annehmen. Treten höhere Widerstände auf und/oder werden höhere Stromdichten er-

reicht, sollte dieser Widerstand zumindest teilweise während der Messung kompensiert

werden. Im vorliegenden Fall war dies nicht möglich, bei der Kompensation des Wi-

derstands mittels CI oder PF kommt es zu oszillierenden Stromsignalen. Eine andere
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Abbildung 4.29: Zyklovoltammogramme von Au(111) in HKE Typ 4: Cu(NO3)2 + EG
(1:6) mit 40 mV s−1 gegen Pt-Referenz. blau: Originaldaten unverän-
dert, rot: nachträgliche Korrektur des iR-Drop, grün: anschließende
Normierung auf die ursprüngliche Scanrate.

Möglichkeit besteht darin nachträglich den iR-Drop zu kompensieren. Dies ist jedoch

nur für wenige Prozesse ohne Einschränkungen möglich. In Abbildung 4.29 ist der Ver-

gleich einer unkompensierten Messung mit der kompensierten und normierten gezeigt.

Unterschiede ergeben sich erwartungsgemäß nur bei höheren Stromdichten. Der Ver-

lauf der Kurve im Bereich der Volumenabscheidung, welcher bei den originalen Daten

eher linear aussieht nimmt eine leicht exponentielle Form an, wie man sie für einen

Erdey-Grúz–Butler-Volmer-Prozess erwarten würde. Der hier gezeigte Unterschied ist

jedoch so gering und sollte bei einer Faraday-Reaktion deutlich ausgeprägter expo-

nentiell verlaufen. Mögliche Ursachen können in der EIS liegen, falls das ausgewählte

Ersatzschaltbild eine schlechte Beschreibung des vorliegenden Systems darstellt, kann

es zu Abweichungen beim Elektrolytwiderstand kommen, in diesem Fall erscheint er zu

niedrig. Des Weiteren wird für den Fit mit der Tafelfunktion, wie in Abbildung 4.23(b)

für HKE Typ 3 bereits gezeigt, mit z = 1 ein α = 0, 23 und −log(j0) = 4, 26 erhalten.

Das niedrige α kann auf eine Hinderung im Abscheidungsprozess vor der Ladungsüber-

tragung hinweisen, welche eine weitere mögliche Erklärung für den Verlauf sein kann.
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(a) E = 10mVPt (b) E = 5mVPt (c) E = 0mVPt

Abbildung 4.30: In-situ STM-Aufnahmen von Au(111) in Cu(NO3)2 + EG (1:6). Zu
erkennen ist das Wachstum einer Kupfer UPD beginnend an den Gold-
stufenkanten zwischen 10 mVPt und 0 mVPt gegen Pt-Referenz.

Wie bereits diskutiert, kann vermutet werden, dass es sich bei dem DoppelPeak positiv

von 0 VPt um eine UPD handelt. Um dies aufzuklären, wurden in-situ STM Untersu-

chungen dieses Systems durchgeführt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch nicht möglich

eine atomare Auflösung in den HKE des Typ 4 zu erhalten4. Die STM-Aufnahmen in

Abbildung 4.30 zeigen eine Goldstufe der Au(111)-Elektrode bei einem Potential von

etwa 0 VPt, demnach nach durchschreiten des angenommenen UPD-Peaks im CV. Es

ist im zeitlichen Verlauf erkennbar, dass von der betrachteten Goldstufe eine neue Lage

in die Terrasse hineinwächst. Diese Lage ist deutlich niedriger als eine Goldstufe und

bildet auf beiden Terrassen eine geschlossene Schicht. Die geringere Höhe würde zur

Kupfer-UPD auf Gold passen und eine geschlossene Lage durch die Absorption von

EG oder Nitrat scheint unwahrscheinlich. Die UPD wird demnach auch gebildet, wenn

weder die Sulfat- noch Chloridionen diese durch ihre Absorption stabilisieren.

Die gebildete Struktur der Volumenabscheidung konnte mit Hilfe der Augerelektronen-

Spektroskopie genauer untersucht werden. Hierzu wurde galvanostatisch mit einer Strom-

dichte von 1,18 mA cm−2 bei variierendem Überpotential 425 mC cm−2 abgeschieden.

Geht man vom kompletten Umsatz der Ladung aus, so sollten bei Ausbildung voll-

ständig geschlossener Lagen etwa 1000 Lagen erzeugt worden sein. Die Elektrode wur-

de unter inerter Atmosphäre mit trockenem Aceton gespült und in das Spektrometer

überführt. In Abbildung 4.31(a) ist exemplarisch ein Ausschnitt der Oberfläche mittels

4Für wässrige Systeme wurde die atomare Auflösung am Institut mehrfach gezeigt und mittlerweile
auch für IL. [91]
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(a) REM-Aufnahme (b) Auger-Spektrum der kinetischen Energie

Abbildung 4.31: REM-Aufnahme (a) und Spektrum der kinetischen Energie der Auger-
Elektronen (b). Die Probe wurde durch galvanostatischer Kupferab-
scheidung aus Cu(NO3)2 + EG (1:6) mit 1,18 mA cm−2 präpariert.
Dabei wurde eine Ladungsdichte von 425 mC cm−2 erreicht. Das Spek-
trum in (b) zeigt den Bereich der C-Signale aus Gründen der Übersicht
nicht.

REM abgebildet In der oberen Hälfte des Bildes sind größere inselartige Strukturen

mit Kanten gleicher Ausrichtung zu sehen, zwischen denen eine freie Fläche liegt. Im

unteren Teil sind die Inseln so dicht aneinander, dass eine durchgehende raue Schicht

entsteht. Sowohl auf den Inseln als auch auf der freien Fläche wurden anschließend

AES aufgezeichnet Das Spektrum einer Insel ist in Abbildung 4.31(b) gezeigt. Die sehr

charakteristischen Peaks für Kupfer bei 778 eV, 842 eV, 922 eV und 942 eV, sowie der

für Sauerstoff bei 510 eV (ausschließlich an der Oberfläche) können beobachtet werden.

Peaks für das Substrat (in diesem Fall Gold) können nicht mehr detektiert werden, dies

liegt an der großen Schichtdicke der Inseln. Zudem wurde Kohlenstoff nachgewiesen,

der als Verunreinigung ausschließlich auf der Oberfläche vorkommt. Stickstoff konnte

nicht nachgewiesen werden, somit kann vermutet werden, dass Nitrat, sollte es während

der Abscheidung auf dem Kupfer adsorbieren, durch das Aceton abgespült wird. Auf

der freien Fläche wurden ähnliche Spektren erhalten, jedoch deuten die aufgezeichneten

Sputter-Tiefenprofile auf viel geringere Schichtdicke hin. Die beobachteten Strukturen

passen hinsichtlich ihrer Ausdehnung und Dicke mit der erwarteten Größenordnung

zum theoretischen Wert von 1000 Lagen.

Mehr Informationen zur Volumenabscheidung lässt sich aus den aufgenommenen Tiefen-

profilen gewinnen, dabei wurde mittels Ar-Sputteranlage die Schicht an der Messstelle
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Abbildung 4.32: Tiefenprofil der Probe aus Abbildung 4.31. Das Profil wurde durch
sputtern mir Ar-Ionen bei einer gleichbleibenden aber nicht kalibrierten
Raten aufgezeichnet Es wurden die Auger-Signale von C (rot), Cu
(blau), O (grün), Cl (gelb) und Au (türkis) aufgezeichnet

schrittweise abgetragen. Die Abtragsrate wurde nicht normiert und gibt daher keine

echten Tiefen wieder sondern nur die Sputterzeit. In Abbildung 4.32 ist eine solche

Messung für eine Kupferinsel gezeigt. Es wurden die Elemente C, O, Cu, Au und Cl

aufgezeichnet Im Idealfall, dass es sich um eine vollständig bedeckte und glatte Ober-

fläche handelt würde man für unterschiedliche Metalle stufenförmige Signale erwarten,

die sich aufgrund der geringen, aber nicht zu vernachlässigbaren Eindringtiefe leicht

überlagern. Für raue Substrate oder Legierungen krümmen sich die Übergänge stärker

und der Bereich der Überlagerung wird ebenfalls größer. Im vorliegenden Fall können

zwei Anstiege beobachtet werden, ein langsamer der Kupferkonzentration, der mit dem

Abfall der Kohlenstoffkonzentration parallel verläuft und der Anstieg des Goldsignals.

Letzterer erfolgt schneller, was sich durch die sehr glatte einkristalline Oberfläche des

Substrats erklären lässt. Eine AuxCuy- Legierung ist bei der elektrochemischen Abschei-

dung nur in den obersten Substratlagen möglich, wenn die Probe keinen hohen Tempe-

raturen ausgesetzt ist. Daher kommt der Verlauf vor allem durch die Eindringtiefe der

Elektronen zustande. Kupfer zeigt, dass zu Beginn mehr Kohlenstoff vorliegt und des-

sen Konzentration nur langsam abnimmt. Es ist sehr unwahrscheinlich das Kohlenstoff

in das Kupfergitter eingebaut wurde, da die Inseln im REM klare Kanten aufweisen
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und somit kristallin zu sein scheinen. Allerdings ist die Oberfläche sehr rau und daher

ist es möglich, dass der Kohlenstoff in den Zwischenräumen eingelagert war. Die Sau-

erstoff konzentration ist über die gesamte Messung unter 5 Atomprozent und fällt mit

dem Beginn der Goldschicht auf 0. Somit handelt es sich um metallisches Kupfer, dass

eine ganz dünne Oxidschicht aufweist, die möglicherweise bereits bei der Reinigung der

Probe vom Elektrolyten aufgebracht wurde.

(a) 50 µm× 50 µm (b) 15 µm× 15 µm

Abbildung 4.33: AFM-Aufnahmen der in 4.31 genutzen Probe. Die Inseln stellen Kup-
fer dar, welches galvanostatisch auf Au(111) abgeschieden wurde. Als
Messmodus wurde der Tapping-Modus genutzt.

Die REM reicht nicht aus um die feinen Strukturen, die angedeutet werden vollstän-

dig aufzuklären. Daher wurden AFM Messungen an derselben Probe durchgeführt, je-

doch musste die Probe hierzu aus der Inertatmosphäre geholt werden. In Abbildung

4.33 sind Bilder in verschiedener Vergrößerung der Stelle zu sehen, die im REM Bild

(4.31(a)) nahezu geschlossen aussieht. Der Ausschnitt in 4.33(a) zeigt eine Fläche von

50 µm× 50 µm und somit eine ähnlichen Größenordnung wie das REM Bild. Jedoch

kann auf der AFM Aufnahme die Feinstruktur der Inseln besser erkannt werden. Zwi-

schen den Inseln liegen dünne Spalten, die erst bei einer hohen Dichte von Inseln begin-

nen zusammenzuwachsen. An den Goldstufen ist die Keimbildung im Gegensatz zu den

flachen Terrassen deutlich bevorzugt. Die Aufnahme 4.33(b) zeigt einen 15 µm× 15 µm

großen Bereich mit hoher Inseldichte. Die gezeigten Strukturen besitzen viele Einschlüs-

sen, jedoch auch einige Kanten mit gleicher Ausrichtung und demnach gleicher Gitter-
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ebene. Eine Erklärung für diese „zerklüfteten“ Strukturen liefert die Nitratadsorpti-

on [18,105], die auf Kupfer sehr stark ist und somit möglicherweise das Wachstum der

Kupferkeime auf einigen Flächen hindert.

4.2.3 Magnesiumabscheidung aus HKE auf Goldelektroden

Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit liegt darin die möglichst reversible Abscheidung

von Mg auf unterschiedliche Substrate zu realisieren und zu untersuchen. Für dieses Vor-

haben erscheinen die HKE des Typ 4 als logische Alternative zu ionischen Flüssigkeiten.

Die vorangegangenen Kapitel beschäftigten sich mit Modellsystemen, welche für andere

Elektrolyte bereits ausgiebig untersucht wurden. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse

unterstützen die Realisierung einer reversiblen Magnesiumabscheidung. Zunächst wird

die elektrochemische Abscheidung von Mg aus HKE Typ 4 auf andere Metallelektroden

untersucht. Zur elektrochemischen Abscheidung von Magnesium wurden eine Vielzahl

von Elektrolyten aus den folgenden Salzen und Wasserstoffbrückendonoren hergestellt.

Die Mischungen sind nur teilweise bei Raumtemperatur flüssig, von diesen wiederum

führt nur ein Teil zu interessanten Ergebnissen bei den elektrochemischen Untersuchun-

gen.

Salz HBD

Mg(NO3)2 Urea
MgCl2 N-Methylacetamid
Mg(ClO4)2 N-Methylurea
Mg(TFSI)2 N,N-Dimethylurea
Mg(OTf)2 Trifluoracetadmid
NH4MgPO4 Ethylenglycol (EG)

1,8-Octadiol
Diethylenglykol (DEG)
Dipropylenglykol (DPG)

Tabelle 4.2: Auflistung von Mg-Salzen und HBD zur Herstellung von HKE Typ 4.
Es wurden Zwei- und Dreikomponentenmischungen hergestellt mit unter-
schiedlichen molaren Verhältnissen

Das Konzept der HKE geht davon aus, dass es sich bei den Mischungen um Eutektika

handelt wie es bei Cholinchlorid und Urea (1:2) der Fall ist. Für die im Nachfolgenden

beschriebenen HKE ist die Überprüfung mittels DSC noch nicht durchgeführt. Die
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Mischungen sind bei Raumtemperatur über Wochen flüssig geblieben. Erst nach sehr

langer Zeit bildeten ein paar Ansätze Kristalle aus, was darauf hindeutet, dass der

eutektische Punkt nicht ganz getroffen wurde.
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Abbildung 4.34: Zyklovoltammogramme von Au(111) in einem HKE mit 100 mV s−1

gegen Pt-Referenz zum Vergleich der unterschiedlichen Magnesiumsal-
ze. Blau: Mg(NO3)2 + DEG (1:8), grün: Mg(TFSI)2 + DEG (1:8), rot:
Mg(ClO4)2 + DEG (1:8).

Ein erster Vergleich verschiedener Mg-Salze ist durch die CVs in Abbildung 4.34 darge-

stellt. Das Nitrat- und das TFSI-Salz beginnen bei etwa −0,9 VPt einen kathodischen

Strom zu zeigen. Das Perchlorat-Salz weicht hiervon 100 mVPt positiver ab. Nur das

Nitrat-Salz zeigt für die negativen Potentiale schon bei Stromdichten unter −2 mA cm−2

diffusionslimitiertes Verhalten. Begrenzt wird das elektrochemische Fenster dabei im

positiven bei 1 VPt. Wohingegen auch hier der nitrathaltige Elektrolyt ein deutlich po-

sitiveres Potentialfenster zeigt und erst bei 2 VPt stark ansteigt. Das Verhalten des

Mg(MO3)2 Elektrolyten lässt sich dadurch erklären, dass das Salz als Hexahydrat vor-

liegt und der Trocknungsprozess das Wasser nicht vollständig entzieht. Messungen mit

anderen Salzen denen Wasser hinzugefügt wurde, zeigen den gleichen Verlauf. Es kommt

zu einer Diffusionslimitierung des negativen Stroms und bei positiven Potentialen über-

schneiden sich die Stromkurven von Hin- und Rückscan. Eine mögliche Erklärung liegt

darin, dass das abgeschiedene Magnesium mit dem Wasser auf der Elektrode zu seinem

Hydroxid und Oxid reagiert. Die damit erhaltene Schicht passiviert die Oberfläche und

benötigt höhere Potentiale zur Auflösung. Der Elektrolyt mit Mg(TFSI)2 zeigt dieses

Verhalten nicht. Die vermutete Abscheidung findet bei gleichem Potential statt und
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bei 0,5 VPt beginnt ein positiver Peak, der möglicherweise der Auflösung des Magnesi-

ums zugeordnet werden kann. Dass es sich bei den beobachteten negativen Strömen um

die elektrochemische Magnesiumabscheidung handelt, kann mit Auger-Spektroskopie

nachgewiesen werden, worauf im Folgenden eingegangen wird.
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Abbildung 4.35: Zyklovoltammogramme von Au(111) in einem HKE mit 1 mV s−1 ge-
gen Pt-Referenz zum Vergleich der unterschiedlichen Magnesiumsalze.
Blau: Mg(NO3)2 + DEG (1:8) und grün: Mg(TFSI)2 + DEG (1:8).

Abbildung 4.35 zeigt die CVs von Mg(NO3)2 + DEG (1:8) und Mg(TFSI)2 + DEG

(1:8) mit einer langsamen Scangeschwindigkeit von 1 mV s−1. Bei beiden Elektrolyten

beginnt die Reduktion bei −0,7 VPt, wobei der Elektrolyt mit Nitrat-Salz wieder bei viel

geringeren Strömen eine Limitierung zeigt, während der Elektrolyt mit Mg(TFSI)2 die

fünffache Stromstärke erreicht. Ab 0,5 VPt beginnt bei letzterem Elektrolyt ein positiver

Peak, welcher der Auflösung des zuvor abgeschiedenen Magnesiums zugeordnet werden

kann, allerdings überwiegt die negative Ladungsdichte deutlich, was auf eine Irrever-

sibilität der Abscheidung beziehungsweise auf Nebenprozesse während dieser hinweist.

Für den nitrathaltigen Elektrolyten kann die Passivierung der Magnesiumschicht be-

obachtet werden, welche erst bei über 2 VPt oxidiert werden kann. In der Literatur

sind Elektrolyte auf Basis von Mg(TFSI)2 beschrieben jedoch mangelt es oft an der

Reversibilität, wie auch hier. [13–15, 17] In selbiger Literatur werden auch Elektrolyte

mit den Lewis-Säure-Base-Paaren MgCl2 und AlCl3 beschrieben. Es bildet sich dabei

ein Komplex aus dem Magnesiumchlorid und der Elektronenmangelverbindung Alumi-

niumchlorid aus welchem sich Magnesium leichter abscheiden sollte. Eigene Versuche

konnten dies soweit nicht bestätigen. Darüber hinaus sollte in Batterieanwendungen
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eine höhere Chloridkonzentration vermieden werden um Korrosionseffekte zu verhin-

dern. Das zuvor gezeigte Mg(ClO4)2 bringt immer eine Verunreinigung von Chlorid mit

sich, weshalb es ebenfalls als problematisch angesehen werden kann. Mg(NO3) erscheint

durchaus vielversprechend allerdings muss das Wasser dazu vollständig entfernt werden.

Dies war nicht Ziel der vorliegenden Arbeit und konnte auch nicht auf herkömmlichem

Wege erreicht werden5.
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Abbildung 4.36: Zyklovoltammogramme von Au(111) in einem HKE mit 100 mV s−1

gegen Pt-Referenz zum Vergleich der unterschiedlichen HBD. Blau:
Mg(NO3)2 + DEG (1:8), grün: Mg(NO3)2 + DPG (1:8), rot: Mg(ClO4)2
+ DEG (1:8).

Neben den Einflüssen verschiedener Anionen kann auch der des HBD untersucht wer-

den. In Abbildung 4.36 wurde DEG mit DPG verglichen. Als Salz wurde ebenfalls

Mg(NO3)2 gewählt, wobei das negative Umkehrpotential hier für den Elektrolyten mit

DEG positiver lag, als zuvor gezeigt. Dabei können zwei kathodische Prozesse bei 0 VPt

und −1 VPt beobachtet werden. Letzterer ist sowohl im DEG, als auch im DPG Elek-

trolyten vorhanden, wobei der positivere im DPG nicht auftritt. Die Stromdichte des

zweiten Elektrolyten wurde in der Abbildung verzehnfacht, um einen besseren Vergleich

zu gewährleisten. Hieraus ist ebenfalls ersichtlich, dass DPG eine weitaus geringere elek-

trochemische Aktivität besitzt als DER. Der Peak, welcher nur im ersten Elektrolyten

auftritt, könnte einer Reaktion des DEG zugeschrieben werden. So wurde beispielswei-

se auf EG verzichtet, da dieses sofort mit dem metallischen Magnesium während der

5Ein möglicher Ansatz wird derzeit erprobt, dazu wird das Salz in einem sehr trockenen Lösemittel
gelöst und anschließend über Molsieb und matallischem Natrium refluxiert.
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4 Elektrochemische Metallabscheidung aus wasserfreien Elektrolyten

Abscheidung reagiert. Für DEG konnte dies nicht in diesem Maße beobachtet werden.

DPG scheint die geringste Reaktionsfähigkeit mit Magnesium aufzuzeigen. Der sehr

kleine negative Peak um 1 VPt tritt ebenfalls nur bei den DEG Elektrolyten auf und

konnte bis jetzt keinem Prozess zugeordnet werden.
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Abbildung 4.37: Zyklovoltammogramme von Au(111) in einem HKE mit 100 mV s−1

gegen Pt-Referenz zum Vergleich der unterschiedlichen HBD mit 10
% Ethylensulfit als Additiv zur Erhöhung der Leitfähigkeit. (a) Blau:
Mg(NO3)2 + DEG (1:4) + ES und orange:Mg(NO3)2 + DPG (1:8)
+ ES. (b) gelb: Mg(NO3)2 + Urea (1:4) + ES und lila: Mg(NO3)2 +
N,N-Dimethylurea (1:4) + ES.

Die sehr geringen Stromdichten bei DPG lassen sich auch auf die hohe Viskosität dieses

HKE zurückführen. In Abbildung 4.37 wurden vier unterschiedliche HBD mit Mg(NO3)2
für HKE verwendet Den Mischungen wurden 10% Ethylensulfit (vergleiche Struktur-

formel) der Masse des Magnesiumsalzes hinzugefügt.
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Ethylensulfit

Dadurch konnte die Viskosität deutlich verringert werden und auch der Schmelzpunkt

der Elektrolyte liegt deutlich niedriger. Da es sich nun um ein Dreikomponentengemisch

handelt kann ohne aufwendige DSC Messung keine Aussage mehr darüber getroffen

werden ob es sich tatsächlich um eutektische Gemische handelt. Um vergleichbare Leit-

fähigkeiten zu erhalten wurden die Mischungen im Verhältnis 1:4 angesetzt bis auf die

mit DPG als HBD welche mit 1:8 gemischt wurde. In Abbildung 4.37a wurden DEG und

DPG nochmals verglichen allerdings mit dem Zusatz von ES. Das HKE mit DEG lie-

fert vergleichbare Stromdichten als im 1:8-Gemisch ohne ES. Ebenfalls können ähnliche

Peaks identifiziert werden. Der Peak bei −1 VPt zeigt auch im Rückscan Aktivität. Ein

interessantes Verhalten tritt bei 1 VPt auf: Im Rückscan kommt es zur Reduktion, wel-

che anschließend sofort in eine Oxidation übergeht. Dieses Verhalten konnte mehrfach

reproduziert werden. Es scheint als würde die Oberfläche im ersten Oxidationsvorgang

eine stabile Schicht ausbilden, die nicht weiter oxidiert werden kann aber bei 1 VPt

reduziert wird und sich dabei auflöst. Die darunterliegende Schicht wird anschließend

sofort oxidiert. Eine Erklärung könnte sein, dass das zuvor abgeschiedene metallische

Magnesium bei positiven Potentialen nicht auflöst sondern eine Oxidschicht bildet, die

das Magnesium passiviert. Anschließend kommt es zur Reduktion dieser Schicht und

das darunterliegende Magnesium wird aufgelöst. Interessanterweise zeigt DPG dieses

Verhalten nicht, wodurch vermutet werden kann, dass das DEG direkt an dem Pro-

zess beteiligt ist. Bei DPG kommt es wieder zu einer geringeren Aktivität und einer

Passivierung der Oberfläche. Das erhaltene CV ist sehr vergleichbar mit dem ohne ES

allerdings können nun viel höhere Stromdichten beobachtet werden. In Abbildung 4.37b

wurde Urea und dessen Dimethyl-Derivat als HBD untersucht. Die Form des CVs von

Mg(NO3)3 und Urea ähnelt dem von DEG sehr, allerdings sind die Stromdichten um die

Hälfte kleiner. Der ReduktionsPeak bei 1 VPt ist ebenfalls vorhanden und scheint mit

der am positiven Ende des Potentialfensters umgesetzten Ladungsdichte zu wachsen.

Eine Goldoxidation und -reduktion scheint unwahrscheinlich, da diese auch mit den

anderen Elektrolyten auftreten sollte. Jedoch kann es sich auch hier um die Reduktion
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einer zuvor gebildeten Oberflächenspezies handeln. Es wird dabei eine Ladungsdichte

von 496 µC/c2m umgesetzt, was in etwa einer Monolage Magnesium entsprechen soll-

te. Der Elektrolyt mit N,N-Dimethylurea besitzt zwar ebenfalls geringe Stromdichten

scheint aber eine bessere Reversibilität aufzuweisen. Es treten wie bei DEG zwei katho-

dische Peaks auf, wobei der negativere auch hier den positiveren etwas überlagert. Im

positiven Potentialbereich kommt es im Rückscan ebenfalls zu einer Oxidation, jedoch

ohne vorausgehende ausgeprägte Reduktion.
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Abbildung 4.38: Zyklovoltammogramme von Au(111) in Mg(NO3)2 +
N,N-Dimethylurea (1:4) + ES mit 100 mV s−1 und 0,5 mV s−1

gegen Pt-Referenz.

Bei langsameren Scangeschwindigkeiten trennen sich die diffusionslimitierten Prozesse

deutlich auf wie in Abbildung 4.38 dargestellt. Werden die vorherigen Messungen zu-

grunde gelegt, so sollte die Magnesiumabscheidung bei −1 VPt beginnen. Die beiden

Peaks bei −0,25 VPt treten sehr deutlich auf, wenn ES vorhanden ist und scheinen mit

diesem zusammenzuhängen. Auch bei N,N-Dimethylurea mit langsamen Scanraten kann

beobachtet werden, dass eine Oxidation im Rückscan auftritt, auch hier ohne vorherige

Reduktion im Unterschied zu DEG. Aus den CVs sind weitere Aussagen diesbezüglich

jedoch nicht möglich.

Nach der Variation der Salze und der HBD können diese nun unterschiedlich kombiniert

werden, um den Elektrolyten zu identifizieren, der eine hohe Reversibilität der Magnesi-

umabscheidung und -auflösung ermöglicht. In Abbildung 4.39 wurde das Mg(TFSI)2 mit

DEG, mit und ohne ES, sowie DPG verglichen. Durch die hohe Viskosität und die daraus

resultierende niedrige Leitfähigkeit zeigt das HKE mit DPG nur sehr geringe Strom-

dichten und keine scharfen Peaks bei dieser hohen Scangeschwindigkeit. Die Prozesse
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Abbildung 4.39: Zyklovoltammogramme von Au(111) in einem HKE mit 100 mV s−1

gegen Pt-Referenz zum Vergleich der unterschiedlichen HBD und 10
% Ethylensulfit als Additiv zur Erhöhung der Leitfähigkeit. Blau:
Mg(TFSI)2 + DEG (1:8), grün:Mg(TFSI)2 + DEG (1:4) + ES und
rot: Mg(TFSI)2 + DPG (1:8).

scheinen dementsprechend vergleichsweise langsamer abzulaufen als dies für eine ein-

fache ungehinderte Metallabscheidung und -auflösung zu erwarten wäre. Der Vergleich

der beiden DEG Elektrolyte zeigt, dass es bei −0,5 VPt einen Prozess gibt, der nur im

HKE mit ES auftritt, während die Oxidation schon bei deutlich niedrigeren Potentia-

len beginnt allerdings verglichen mit dem HKE ohne ES zu geringeren Ladungsdichten

führt. Auch tritt bis 1,5 VPt keine weitere Oxidation auf, wie es bei Mg(TFSI)2 + DEG

der Fall ist. Anscheinend hat das ES auf die Magnesiumabscheidung und die gebildete

Schicht einen erheblichen Einfluss, wodurch diese Sicht ein anderes Oxidationsverhalten

zeigt. Möglicherweise reagiert das ES mit dem metallischen Magnesium zu einer Ver-

bindung, die sich nur schwer wieder oxidieren lässt. Nachträgliche Untersuchungen der

Elektroden, nach den Experimenten, zeigten einen hohen Anteil an Kohlenstoff auf der

Oberfläche, jedoch war es mittels Auger-Spektroskopie nicht möglich die Verbindungen

zu identifizieren, wie im Folgenden noch gezeigt wird.

Im Gegensatz zum HKE aus Mg(NO3)2 und DEG, zeigt das entsprechende mit Mg(TFSI)2
einen zusätzliches Peak -Paar bei 0,4 VPt. Dieses trat so in keinem der untersuchten

Elektrolyten auf und besitzt eine sehr geringe Ladungsdichte von 57 µC cm−2 und

−20 µC cm−2. Mögliche Ursachen könnte die Adsorption von TFSI-Ionen auf der Gold-

oberfläche sein, dies konnte zwar in der ionischen Flüssigkeit nicht beobachtet werden,
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Abbildung 4.40: Zyklovoltammogramm von Au(111) in Mg(TFSI)2 + DEG (1:8)
100 mV s−1 gegen Pt-Referenz in einem weniger breiten Potentialbe-
reich.

jedoch könnten Verunreinigungen in der IL diesen Prozess gestört haben. Buchner et

al. [34] konnten die Adsorptionsstrukturen von TFSI auf Au(111) mittels STM im Ul-

trahochvakuum bei 100 K beobachten. Die Aufklärung der TFSI Adsorption wurde von

Müller et al. [91] ebenfalls mittels in-situ STM auf Au(100) durchgeführt. Dabei konn-

te gezeigt werden, dass die TFSI-Anionen geordnete Strukturen bilden, die Bedeckung

jedoch unter einer Monolage bleibt. Somit erscheinen die hier beobachteten Ladungs-

dichten und Potentiale für eine TFSI Adsorption wahrscheinlich.
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Abbildung 4.41: EQCM Ergebnisse eines Mg(TFSI)2 + DEG (1:8) HKE auf Aupoly: Zy-
klovoltammogramm (grün) mit 50 mV s−1 gegen Pt-Referenz bei 50 °C.
Rot: Verlauf von M/z über dem Potential der Arbeitselektrode. Beginn
der Messung −0,2 VPt.
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Wie in den vorangegangenen Kapiteln wurde auch bei diesen Elektrolyten die EQCM

eingesetzt, um ein detailliertes Bild der Abscheidungsprozesse zu erhalten. Da die

EQCM-Experimente sehr aufwendig in der Präparation sind und viel Zeit benötigen

wurden zwei HKE genauer untersucht. Dabei handelt es sich um die erfolgverspre-

chendsten aus den vorangegangenen Versuchen. Die hohe Viskosität der eingesetzten

HKE erfordert allerdings eine erhöhte Temperatur für die Messung. Daneben kann

die EQCM bauartbedingt nicht zwischen elektrochemischen und chemischen Prozes-

sen, die parallel ablaufen unterscheiden. Gerade für diese Elektrolyte stellt dies das

größte Problem dar. Abbildung 4.41 zeigt das CV (grün) eines mit polykristallinem

Gold beschichteten Schwingquarz in Mg(TFSI)2 + DEG (1:8), welches parallel zur

Resonanzfrequenz des Quarzes aufgezeichnet wurde. Zudem wurde der M/z-Wert aus

dieser Frequenzänderung berechnet und ebenfalls geplottet (rot). Das CV startet bei

−0,2 VPt in negative Richtung. Für M/z wurde dieser Punkt mit der Ziffer 1 markiert.

Bis −0,6 VPt ist die Stromdichte sehr gering, dennoch steigt M/z auf etwa 10 g mol−1,

was einer Massenzunahme der Elektrode entspräche, wenn der gesamte Strom in die

Reduktion von Mg2+-Ionen zu metallischem Magnesium umgesetzt wird. Quantenche-

mische Rechnungen6 haben gezeigt, dass Magnesiumatome auf Au(111) versuchen die

Anzahl an Mg-Au-Bindungen zu maximieren bis sie 6-fach koordiniert sind. Dabei ent-

steht eine sehr stabile und energetisch günstige Oberflächenlegierung, die elektroche-

misch als UPD sichtbar werden könnte. Dies könnte eine Erklärung für den Verlauf

des M/z-Werts in diesem Bereich darstellen. Anschließend steigt die Stromdichte an

und die Massenänderung der Elektrode geht gegen null. Daraus lässt sich folgern, dass

in diesem Potentialbereich eine Ladungsübertragung in einer Reaktion stattfindet, die

weder eine Adsorption noch eine Metallabscheidung ist. In diesem Fall kann es sich um

eine RedOx-Reaktion mit ES oder Mg2+ zu Mg0 handeln. Anschließend steigt M/z mit

zunehmender negativer Stromdichte wieder an auf 24 g mol−1, was der Einelektronenre-

duktion von Magnesium entspräche, um mit der schnell weiter steigenden Stromdichte

auf den Wert für die Zweielektronenreduktion zu fallen. Somit ist wahrscheinlich, dass

das zuvor und währenddessen gebildete Mg+ zunächst abgeschieden wird, bis die Kon-

zentration an Mg2+ wieder überwiegt. Dieses Verhalten wäre umgekehrt zu wässrigen

Lösungen, bei denen die einfach geladene Spezies nicht stabil ist und daher erst bei

6Die Rechnungen wurden von Daniel Gaißmaier desselben Instituts durchgeführt und sind zum jet-
zigen Zeitpunkt noch nicht publiziert. Es handelt sich dabei um Ab-Initio Molekulardynamik der
Au(111)-Oberfläche bei unterschiedlichen Bedeckungen mit Mg-Atomen.
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viel negativeren Potentialen gebildet wird (Vergleiche auch die Magnesiumabscheidung

aus IL in Kapitel 4.1). Nach Erreichen des negativen Umkehrpotentials folgt ein Be-

reich in dem der M/z-Wert keine realistischen physikalischen Größen annimmt. Das ist

dann der Fall, wenn die Massenänderung der Elektrode und die Stromdichte nichtli-

near voneinander abhängen. Beispielsweise, wenn die erzeugte Magnesiumschicht nun

eine chemische Reaktion mit dem Elektrolyten eingeht oder eine Chemiesorption statt-

findet. Ein Hinweis hierauf wird erhalten, wenn man den Bereich der Oxidation des

CVs betrachtet. Zunächst beginnt die Stromdichte leicht zu steigen, wobei die Mas-

senabnahme der Elektrode der von MgO entspricht. Diese Schicht könnte sich bei den

vorangegangenen Reaktionen gebildet haben. Anschließend erfolgt die elektrochemische

Auflösung einer metallischen Magnesiumschicht zu Mg2+, die hinterher in einen Prozess

ohne Massenveränderung übergeht.
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Abbildung 4.42: EQCM Ergebnisse eines Mg(NO3)2 + DEG (1:4) + ES HKE auf Aupoly:
Chronopotentiometrie bei E1 = −1,0 V und E2 = 0,4 V (grün) gegen
Pt-Referenz bei 50 °C. Rot: Verlauf von M/z über dem Potential der
Arbeitselektrode.

Der zweite Elektrolyt, welcher in der EQCM untersucht wurde, besteht aus Mg(NO3)2
+ DEG (1:4) + ES. Dieser wurde ebenfalls bei 50 °C untersucht, um eine Vergleich-

barkeit zu gewährleisten. Dabei handelt es sich um eine Chronopotentiometrie mit den

Potentialsprüngen zu E1 = −1,0 V und E2 = 0,4 V, die in Abbildung 4.42 als grüne

Kurve dargestellt ist. E1 ist so gewählt, dass es ganz am Anfang der vermuteten Ab-

scheidung liegt um die ersten Prozesse der Magnesiumabscheidung zu erfassen. E2 liegt

ebenfalls knapp im Beginn der Magnesiumauflösung. Die Potentiale wurden zuvor in

einer separaten Messung bestimmt. Mit dem Sprung zum negativen Elektrodenpoten-
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tial wird eine Stromdichte von −0,8 mA cm−2 erreicht, die exponentiell abfällt bis sie

einen Gleichgewichtszustand bei einer Stromdichte von 20 µA cm−2 erreicht. Für den

gesamten Bereich bleibt die M/z-Kurve zwischen 24 g mol−1 bis 30 g mol−1. Dies deu-

tet auf eine Reduktion von Mg+ zu Mg0 hin und folgt somit den Beobachtungen aus

dem vorherigen EQCM-Experiment. Das leicht erhöhte Molekulargewicht deutet an,

dass ein Teil des Magnesiums zum Oxid reagiert oder einer anderen oxidierten Spezies.

Der zweite Potentialsprung führt zu einer sehr langsamen Oxidation der abgeschiede-

nen Schicht. Für M/z wird wieder der Wert der Einelektronenverbindung erhalten. Die

Auflösung des Magnesiums scheint bei geringen Überpotentialen direkt Mg+ zu liefern.

Diese Spezies scheint im nitrathaltigem HKE besonders stabilisiert zu sein.

Abbildung 4.43: REM-Aufnahme einer Au(111)-Elektrode, die durch galvanostatische
Magnesiumabscheidung aus Mg(NO3)2 + DEG (1:8) präpariert wurde.
Nach der Abscheidung wurde der Elektrolyt mit getrocknetem Aceto-
nitril abgespült.

Die bisher vorgestellten Ergebnisse liegen der Annahme zugrunde, dass eine Magnesi-

umabscheidung aus den ausgewählten HKE bei Potentialen ab −1 VPt stattfindet. Um

dies zu überprüfen wurden REM-Aufnahmen und Auger-Spektren von vorher elektro-

chemisch präparierten Proben aufgenommen. Die Aufnahme 4.43 zeigt eine Au(111)-

Elektrode nach galvanostatischer Präparation mit Mg(NO3)2 + DEG (1:8). Nach der

elektrochemischen Behandlung wurde die Probe mit trockenem Acetonitril in der Glove-

box gespült, um Elektrolytreste zu beseitigen. Mittels Transferkammer konnte die Probe

inert in das Auger-Spekrometer eingeschleust werden. Die Aufnahme zeigt die Proben-

mitte, in der größere, dunkle und helle Partikel vorkommen.
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(a) Messstelle ist mit einem weißen Punkt
und der Ziffer 1 markiert.

(b) Messstelle befindet sich unterhalb von
4.44(b) auf dem hallen Partikel.

Abbildung 4.44: Differenziertes Auger-Spektrum der in Abbildung 4.43 gezeigten Pro-
be. Die Messung wurde bei einer Anregungsspannung von 10 kV durch-
geführt. Die Peaks sind den Elementen zugeordnet und aus den Ver-
hältnissen zueinander unter Einbezug der elementspezifischen Sensiti-
vitäten können Atomare Verhältnisse angegeben werden.

Spektrum (a) wurde direkt in der Mitte des REM-Bildes aufgenommen, oberhalb des

weißen Partikels. Das differenzierte Spektrum liefert die prozentuale Verteilung der

gemessenen Elemente. Magnesium überwiegt mit 51,2 % gegenüber Sauerstoff mit 31,4

%. Somit muss neben MgO auch metallisches Magnesium vorliegen. Der gemessene

Kohlenstoff stammt vermutlich vom DEG, da das Signal für Stickstoff bei nur 1,4 %

liegt und somit nicht vom Acetonitril stammen sollte. Es kann daher ausgeschlossen

werden, dass das Magnesium vom Resten des Mg(NO3)2 stammt. Spektrum (b) wurde

auf dem weißen Partikel angefertigt und zeigt ähnliche Verhältnisse bis auf Kohlenstoff

der hier mit 41,3 % den größten Anteil besitzt. Es muss sich bei den weißen Partikeln

entweder um Rückstände des DEG handeln oder um Reaktionsprodukte aus Magnesium

und DEG.

Die bereits erwähnte Probe wurde anschließend durch sputtern mit Ar-Ionen abgetra-

gen und dabei wurde mittels Auger-Spektren ein Tiefenprofil der elementaren Zusam-

mensetzung erstellt. Abbildung 4.45 zeigt den Verlauf dieses Profils für Kohlenstoff,

Sauerstoff, Magnesium und Gold. Der Kohlenstoff wird schon im ersten Sputterinter-

vall vollständig entfernt und MgO liegt an der Oberfläche vor. Das Oxid wird in den

weiteren Intervallen abgetragen und reines Magnesium wird freigelegt. Der Bereich, in

dem das Signal für Gold zunimmt, stellt die Substratoberfläche dar. Interessanterweise

steigt das Signal für Sauerstoff gerade am Übergang zu Gold nochmals an. Die Abschei-

dung des metallischen Magnesiums erfolgte demnach auf eine MgO-Schicht. Ein Grund
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Abbildung 4.45: Ein durch sputtern mit Ar-Ionen erzeugtes Tiefenprofil der Probe aus
4.43. Die Sputterrate ist unbekannt daher ist das Profil über Minu-
ten aufgetragen. Die erhaltenen Signale für die Elemente Kohlenstoff,
Sauerstoff, Magnesium und Gold sind in atomare Konzentrationen an-
gegeben.

für diese Schicht können die Spuren an Wasser sein, die im Elektrolyt auch nach dem

Trocknen noch vorhanden sind. Sobald das elektrodennahe Wasser abreagiert ist fin-

det keine Oxidation mehr statt. Die äußerste Oxidschicht kommt höchstwahrscheinlich

durch das Abspülen und den Transport der Probe zustande. Sollte Magnesium nach

der Abscheidung mit DEG reagieren, so finden sich die Reaktionsprodukte nicht in der

metallischen Schicht wieder, sondern treten höchstens auf der Oberfläche auf. Alle hier

beschriebenen Elektrolyte zeigten im Auger-Spektrometer eine metallische Schicht von

Magnesium, die Schichten scheinen jedoch nicht homogen aufzuwachsen. Auch konnten

keine Schichten von mehreren 100 µm beobachtet werden.

Nachdem die Magnesiumabscheidung aus HKE mittels unterschiedlichen elektrochemi-

schen Methoden und der Auger-Spektroskopie untersucht wurde, folgt die Charakterisie-

rung der ersten Abscheidungsprozesse mittels in-situ STM. Die in Abbildung 4.46 und

folgende gezeigte Bildfolge konnte mehrfach mit dem HKE Mg(TFSI)2 + DEG (1:8)

reproduziert werden und führte immer wieder zu identischen Strukturen. Die STM

Aufnahme 4.46(a) und 4.46(b) zeigen die typischen Au(111) Terrassen nachdem der

Kristall elektrochemisch poliert und anschließend mehrere Male bei 960 °C getempert
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4 Elektrochemische Metallabscheidung aus wasserfreien Elektrolyten

400 nm

(a) 0,2VPt

200 nm

(b) 0,2VPt

200 nm

(c) −0,2VPt

200 nm

(d) −0,2VPt

200 nm

(e) −0,2VPt

200 nm

(f) −0,2VPt

Abbildung 4.46: In-situ STM-Aufnehmen der Au(111)-Oberfläche eines Goldeinkris-
talls in Mg(TFSI)2 und DEG (1:8) unter Argonatmosphäre bei unter-
schiedlichen Potentialen der Arbeitselektrode. Die Spitze (PtIr) wurde
bei einem Potential von 0 VPt gehalten.

wurde. Das Potential liegt bei 0,2 VPt und somit außerhalb der Abscheidung. Wird das

Arbeitselektrodenpotential um 400 mV verringert, beginnen die Kanten der Goldstu-

fen zu verschwimmen und erste Strukturen wachsen von den Kanten in die Terrassen

hinein. Von 4.46(c) bis 4.46(f) ist dieser Vorgang über einen Zeitraum von 10 Minuten

abgebildet.
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4.2 Elektrochemische Metallabscheidung aus hochkonzentrierten Elektrolyten

200 nm

(a) −0,2VPt

200 nm

(b) −0,3VPt

200 nm

(c) −0,4VPt

200 nm

(d) −0,5VPt

Abbildung 4.47: In-situ STM-Aufnehmen der Au(111)-Oberfläche eines Goldeinkris-
talls in Mg(TFSI)2 und DEG (1:8) unter Argonatmosphäre bei unter-
schiedlichen Potentialen der Arbeitselektrode. Die Spitze (PtIr) wurde
bei einem Potential von 0 VPt gehalten.

Der bereits beobachtete Wachstumsprozess ist relativ langsam, eine Erhöhung des Über-

potentials beschleunigt diesen. Die Serienaufnahmen 4.47(a) bis 4.47(d) zeigen auch

zunehmendes Wachstum auf den Terrassen an bereits gebildeten Keimen. Die Form

der einzelnen Inseln ändert sich teilweise stark, was auf eine hohe Oberflächenmobilität

hindeutet. Bis etwa −1 VPt kann diese Art von Wachstum über 30 Minuten hinweg be-

obachtet werden. Legt man die EQCM- und Auger-Messungen zugrunde, dann handelt

es sich hierbei um das Aufwachsen von Magnesium.

Ab einem Potential von −1 VPt lösen sich die größeren Inseln an den Kanten auf und

es bilden sich kleinere auf den Terrassen. Diese scheinen nun weniger mobil zu sein

als vorher. Der Vergleich von 4.48(c) und 4.48(d) zeigt, dass ab −1,2 VPt geordne-

te Strukturen zwischen den Inseln wachsen. Dabei liegen viele sehr kleine Keime auf

geraden Linien mit denselben Abständen. Da die Ausrichtung der Strukturen über al-
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4 Elektrochemische Metallabscheidung aus wasserfreien Elektrolyten

200 nm

(a) −0,7VPt

200 nm

(b) −0,7VPt

200 nm

(c) −1,0VPt

200 nm

(d) −1,2VPt

Abbildung 4.48: In-situ STM-Aufnehmen der Au(111)-Oberfläche eines Goldeinkris-
talls in Mg(TFSI)2 und DEG (1:8) unter Argonatmosphäre bei unter-
schiedlichen Potentialen der Arbeitselektrode. Die Spitze (PtIr) wurde
bei einem Potential von 0 VPt gehalten.

le abgebildeten Terrassen identisch ist orientiert sie sich höchstwahrscheinlich an der

Au(111)-Oberfläche.

Ab einem Elektrodenpotential von −1,3 VPt nimmt die Anzahl der Keime nicht mehr zu

sondern sie beginnen zu wachsen, was gegen eine Adsorptionsstruktur von organischen

Molekülen oder Ionen spricht. Ein Vergleich der STM Bilder in 4.49(a) und 4.49(b)

zeigt, dass die zuvor gebildeten Inseln weiterhin vorhanden sind und dieselbe Höhe wie

die Keime besitzen es jedoch auch zu Keimen auf diesen Inseln kommt. Das bedeutet,

dass die erste Monolage nicht vollständig geschlossen wird bevor das dreidimensionale

Wachstum beginnt. In Bild 4.49(c) ändert sich die beobachtete Struktur spontan zu

einer flächendekenden Struktur mit sehr ähnlichen Partikeln. Da diese Art der Struktu-

ren auch in weiteren Messungen reproduzierbar war, kann nicht von einem Spitzeneffekt

ausgegangen werden. Die STM Bilder 4.49(d) und 4.49(e) zeigen detailliertere Aufnah-

men dieser sich wiederholenden Strukturen. Im zweiten Bild wurde das Potential wieder
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4.2 Elektrochemische Metallabscheidung aus hochkonzentrierten Elektrolyten

200 nm

(a) −1,2VPt

200 nm

(b) −1,3VPt

200 nm

(c) −1,3VPt

40 nm

(d) −1,3VPt

40 nm

(e) −1,0VPt

Abbildung 4.49: In-situ STM-Aufnahmen der Au(111)-Oberfläche eines Goldeinkris-
talls in Mg(TFSI)2 und DEG (1:8) unter Argonatmosphäre bei unter-
schiedlichen Potentialen der Arbeitselektrode. Die Spitze (PtIr) wurde
bei einem Potential von 0 VPt gehalten.

erhöht, um die Prozesse auf der Oberfläche zu verhindern, die für diese Strukturen sor-

gen. Hier lässt sich eine Art Ring-Struktur erkennen, die auf den einzelnen Keimen

oder Inseln liegen. Für metallische Oberflächen sind solche Strukturen eher unüblich.

Möglicherweise handelt es sich um adsorbierte TFSI-Ionen oder Reaktionsprodukte von

Magnesium und dem Elektrolyten.
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4 Elektrochemische Metallabscheidung aus wasserfreien Elektrolyten

4.2.4 Zusammenfassung - HKE

In diesem Kapitel wurde die Metallabscheidung aus HKE des Typs 3 und 4 an den

Beispielen Silber, Kupfer und Magnesium untersucht. Die ersten beiden Metalle stellen

Modellsysteme dar, die in der Literatur in verschiedenen Elektrolyten, ganz besonders

in wässrigen, ausführlich untersucht und beschrieben sind. Die Silberabscheidung konn-

te aus mehreren verschiedenen HKE des Typ 3 und 4 reversibel durchgeführt werden.

Dabei lag der Fokus auf den Typ 4 HKE, da dies in der Literatur zum Stand dieser Ar-

beit noch nicht untersucht wurde. Es hat sich gezeigt, dass sowohl die Anionen als auch

der HBD einen erheblichen Einfluss auf die Struktur des abgeschiedenen Silbers nimmt.

Die Geschwindigkeit der Silberabscheidung wird naturgemäß nur durch die Diffusions-

limitierung bestimmt. Ähnliches gilt für die Kupferabscheidung bei der die Ergebnisse

von Sebastián et al. auch für den HBD Ethylenglykol in ähnlicher Form bestätigt wer-

den können. Die Stabilisierung von Cu(I) wird auch in den Typ 4 Elektrolyten gefunden

und dies nicht nur bei hohen Cl–-Konzentrationen sondern auch in Anwesenheit einer

hohen Konzentration von NO –
3 -Ionen. Auch bei der Magnesiumabscheidung, bei der nur

HKE Typ 4 untersucht wurden, scheint das Mg(I)-Ion stabiler als im wässrigen Medium

zu sein. Bei der Abscheidung und Auflösung werden immer wieder Hinweise auf einen

Einelektronenprozess gefunden. Allerdings scheint es so, dass das Verhältnis von Mg(I)

zu Mg(II) von HKE zu HKE unterschiedlich ist. Somit ändert sich das Gleichgewichts-

potential der Abscheidung mit den Elektrolyten. Die Abscheidung von metallischem

Magnesium kann aus HKE nachgewiesen werden, was in IL im Rahmen dieser Arbeit

nicht möglich ist. Hier reagiert Magnesium anscheinend sehr stark mit dem Elektrolyten.

In den unterschiedlichen HKE kommt es auch zur Reaktion mit den HBD, allerdings

scheint die Schicht aus Reaktionsprodukten eine weitere Reaktion zu verhindern. Die

HKE bieten einen neuen Ansatz im Bereich der Magnesiumabscheidung, die auch in der

Literatur zum Stand dieser Arbeit nicht reversibel beobachtet wurde oder zumindest

widersprüchlich beschrieben wird. Ein Ansatz der aktuell am Institut für Elektrochemie

untersucht wird aber nicht mehr Teil dieser Arbeit wird ist der Schutz der metallischen

Magnesiumphase mittels einer Designer SEI. Dabei handelt es sich um einen sogenann-

ten self assembling monolayer, der aus organischen Molekülen, beispielsweise Tensiden

besteht, und eine Trennschicht zwischen Elektrode und Elektrolyt bildet.

106



5 Zusammenfassung

Ziel der vorliegenden Arbeit war es die Möglichkeiten von HKE im Bereich der reversi-

blen Magnesiumabscheidung und -auflösung zu untersuchen und einen Hinweis auf die

Einsatzmöglichkeiten dieser Elektrolyte in Batterien mit Magnesiumanoden zu erhal-

ten. Zunächst wurde ein am Institut bereits untersuchtes System mit einer Au(111)-

Elektrode in der ionischen Flüssigkeit N-methyl-N-propylpiperidinium bis(trifluorme-

thansulfonyl)imid und Mg(TFSI)2 detailliert untersucht. Die Abscheidung von Magne-

sium aus ILs wird in der Literatur häufig diskutiert, jedoch scheinen die Ergebnisse nur

schwer zu reproduzieren zu sein. Die Ergebnisse dienen zum Vergleich mit den HKE

Systemen die in der Arbeit untersucht wurden. HKE besitzen ebenfalls eine sehr hohe

Ionenkonzentration im Vergleich zu wässrigen oder klassischen organischen Elektroly-

ten. Für die HKE sollte das Konzept der sogenannten Typ 4 HKE auf eine Eignung

zur Magnesiumabscheidung untersucht werden. Die HKE Typ 3 kommen wegen ihrer

geringeren kathodischen Stabilität nicht in Frage, wurden allerdings in der Literatur

bereits ausführlicher untersucht. Daher wurde zunächst an zwei Modellsystemen ver-

gleichend die Metallabscheidung aus HKE Typ 3 und 4 untersucht. Als Modellsysteme

wurde die Silber- und Kupferabscheidung auf Au(111)-Elektroden gewählt, da diese

sowohl in HKE als auch in wässrigen Elektrolyten sehr detailliert beschrieben sind. Die

Erkenntnisse wurden anschließend auf die Magnesiumabscheidung übertragen.

• Grundsätzlich konnte gezeigt werden, dass die Abscheidung von Magnesium aus

N-methyl-N-propylpiperidinium bis(trifluormethansulfonyl)imid und Mg(TFSI)2
auf Goldeinkristallelektroden elektrochemisch möglich ist. Die Prozesse, die aus

den CVs dem Abscheidungsprozess zugeordnet wurden konnten durch Auger-

Spektroskopie, AFM und in-situ STM-Experimenten detaillierter untersucht wer-

den. Die Annahme, dass es sich dabei um die Abscheidung von Magnesium handelt

wurde bestätigt.
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5 Zusammenfassung

• Die genannten Methoden legen allerdings auch nahe, dass die Metallschicht von

einer relativ dicken SEI überzogen ist, welche sich aus den Zersetzungsproduk-

ten der ionischen Flüssigkeit zusammensetzt. Letztlich ist nicht klar, ob dabei die

ionische Flüssigkeit elektrochemisch zersetzt wurde oder mit dem metallischen

Magnesium reagiert hat. Die genaue Zusammensetzung konnte mit den zugängli-

chen Methoden nicht untersucht werden.

• Eine reversible elektrochemische Auflösung des Magnesium fand kaum statt. Hier-

für scheint die gebildet SEI verantwortlich zu sein. Entweder die darunterliegende

Schicht ist komplett passiviert und löst sich erst mit der Oxidation der SEI auf

oder das metallische Magnesium wurde chemisch vollständig durch die Bildung

der SEI aufgelöst. Die EQCM-Messungen deuten darauf hin, dass sowohl das Eine

als auch das Andere stattfindet.

• Die STM- und Auger-Spektroskopie Untersuchungen deuten darauf hin, dass eine

dünne MgAu-Legierung nach der Abscheidung gebildet wird. Dies steht zudem

im Einklang mit ersten theoretischen Vorarbeiten am Institut. Dabei gelangt Das

Magnesiumadatom in die oberste Goldlage durch einen Austauschprozess sobald

sich ein Mg-Cluster von mehr als drei Atomen gebildet hat.

• Letztlich muss konstatiert werden, dass die Magnesiumabscheidung aus N-methyl-

N-propylpiperidinium bis(trifluormethansulfonyl)imid und Mg(TFSI)2 nicht elek-

trochemisch reversibel stattfindet. Möglicherweise besitzt das TFSI-Anion keine

ausreichende Stabilität, da in den Auger-Spektren immer wieder Anteile von F–

gefunden werden. Dabei bleibt offen, welchen Anteil Verunreinigungen der ioni-

schen Flüssigkeit und verbleibendes Restwasser an der fehlenden Reversibilität

haben.

• Für die HKE konnten die Literatur bekannten Systeme für die Silber- und Kup-

ferabscheidung reproduziert werden. Dabei wurde festgestellt, dass Anionen und

HBD einen erheblichen Einfluss auf die Morphologie der abgeschiedenen Metall-

schicht haben. Qualitativ ist dieser größer als es bei wässrigen Systemen der Fall

ist. Der HBD scheint dabei wie ein klassisches Additiv zu wirken.

• Die HKE Typ 4 bestehend aus einem Metallsalz und einem HBD wurden für Silber

und Kupfer noch nicht in der Literatur beschrieben. Sie besitzen ebenfalls eine

große Ähnlichkeit im Verhalten zu den Typ 3 jedoch konnte festgestellt werden,
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dass die Cu(I)-Spezies besonders stabilisiert wird. Dies wurde bereits für Typ 3

Elektrolyte beobachtet, jedoch nur in Anwesenheit hoher Chloridkonzentrationen.

Für die hier untersuchten HKE gilt dies allerdings auch in Abwesenheit von Cl–.

• Diese Beobachten von Kupfer konnte ebenfalls für Magnesium beobachtet werden

und stellt eine Mögliche Erklärung für die nicht vollständige Reversibilität der

Abscheidung dar, da somit stromlose Komproportionierungsreaktionen möglich

werden.

• Aus den CVs ergibt sich, dass durch die unterschiedlichen Konzentrationen von

Mg+ und Mg2+ verschiedene Gleichgewichtspotentiale für die Magnesiumabschei-

dung beobachtet werden.

• Mittels Auger-Spektroskopie und EQCM-Messungen konnte gezeigt werden, dass

eine metallische Schicht Magnesium abgeschieden werden kann und auch teilwei-

se elektrochemisch wieder aufgelöst wird. Dabei scheint sich eine Passivierungs-

schicht zu bilden, die eine weitere stromlose Auflösung verhindert, allerdings sich

selbst vermutlich durch Reaktion des Elektrolyten mit metallischem Magnesium

bildet.

Abschließend kann der Ansatz diskutiert werden die Passivierungsschicht beziehungs-

weise SEI nicht aus dem Elektrolyt durch Zersetzung sondern gezielt zu erzeugen. Ers-

te Vorarbeiten dazu verfolgten den Ansatz einen sogenannten „self-assembling mono-

layer“auf dem metallischen Magnesium zu bilden um dieses vom Elektrolyten abzutren-

nen. Dabei sollte dieser weiterhin von Magnesiumionen passiert werden können. Dabei

wurden Carboxylat- und Phosphat-Gruppen als mögliche Ankergruppen zur Elektro-

denoberfläche gewählt, die einen organischen Rest besitzen. Beispielsweise ist die Ausbil-

dung einer SAM für Laurinsäure-Derivate bekannt. [73,76,87,103] Allerdings konnte bis

jetzt keine stabile SAM aus Magnesiumlaurat oder Magnesiumphenolat gebildet wer-

den, die auch noch in Potentialbereichen der Magnesiumabscheidung und -auflösung

adsorbiert bleibt.
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