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4. Experimentelle Ergebnisse und Diskussion

4.1 Strukturelle Eigenschaften von CoxC1−x - Schichten in

Abhängigkeit von der Anlaßtemperatur

4.1.1 Co0,3C0,7 - Schichten

Die Abbildungen 4.1 bis 4.4 zeigen elektronenmikroskopische Hellfeld-Aufnahmen

(TEM-Bilder) und Elektronenbeugungsaufnahmen einer Serie von Co0,3C0,7-Schichten

mit einer Schichtdicke von 36nm. Alle Schichten wurden bei Zimmertemperatur herge-

stellt. Abbildung 4.1a zeigt eine nicht angelassene Schicht. Die weiteren Abbildungen

zeigen Schichten, die jeweils 1h lang bei unterschiedlichen Temperaturen von 200◦C

(4.1b), 300◦C (4.2a), 400◦C (4.2b), 500◦C (4.3a), 550◦C (4.3b), 600◦C (4.4a) und 700◦C

(4.4b) angelassen wurden. An der unteren und der rechten Seite der Beugungsbilder

sind jeweils die Positionen von Beugungsringen markiert, die den beiden hier möglichen

Kristallstrukturen, kubisch-flächenzentriert (kfz) und hexagonal dicht gepackt (hdp) zu-

geordnet werden können.

Das TEM-Bild der nicht angelassenen Schicht (Abb. 4.1a) zeigt einen körnigen Kon-

trast mit einer relativ einheitlichen “Korngröße”. Das Beugungsbild zeigt zwei Halos,

die etwa an den Positionen der (200)hdp/(111)kfz und (110)hdp/(220)kfz -Ringe des kri-

stallinen Kobalt liegen. Trotz der körnigen Struktur, die im TEM-Bild zu beobachten

ist, zeigt das Beugungsbild, daß diese Schicht keine kristalline Struktur besitzt, sondern

die Struktur als amorph zu bezeichnen ist. Der körnige Kontrast kann durch eine Ent-

mischung von Kobalt und Kohlenstoff auf der Nanometerskala erklärt werden. Dabei

erscheinen kobaltreiche Bereiche aufgrund des stärkeren Z-Kontrastes dunkel und koh-

lenstoffreiche Bereiche hell. Obwohl nicht auszuschließen ist, daß der Kontrast alleine

durch den Phasenkontrast der amorphen Struktur hervorgerufen wird, werden im folgen-

den die dunklen Kontraste für einen quantitativen Vergleich als Partikel definiert und

deren mittlerer Durchmesser aus einigen hundert Messungen ermittelt. Für die Schicht

in Abb. 4.1a ergibt sich ein mittlerer Partikel-Durchmesser von Φ = 1,1nm.
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Abb. 4.1: Elektronenmikroskopische Aufnahmen mit zugehörigen Elektronen-

Beugungsbildern von Co0,3C0,7-Schichten, die bei Zimmertemperatur hergestellt wurden.

a) wie hergestellt b) nach Anlassen bei 200◦C für 1h.
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Abb. 4.2: Elektronenmikroskopische Aufnahmen mit zugehörigen Elektronen-

Beugungsbildern von Co0,3C0,7-Schichten, die bei Zimmertemperatur hergestellt wurden.

a) nach Anlassen bei 300◦C für 1h b) nach Anlassen bei 400◦C für 1h.
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Abb. 4.1b zeigt die TEM-Aufnahme einer bei 200◦C angelassenen Schicht. Der Anlaß-

prozess führt zu einer geringfügigen Vergrößerung des mittleren Partikel-Durchmessers

auf Φ = 1,4nm. Im Beugungsbild sind dagegen keine Änderungen gegenüber der unan-

gelassenen Schicht zu erkennen.

Für die bei 300◦C angelassene Probe (Abb. 4.2a) wird eine teilweise Auflösung der

feinkörnigen Struktur beobachtet, wobei wenige größere Partikel gebildet werden. Im

Beugungsbild erkennt man eine deutlich größere Intensität des (002)hdp/(111)kfz-Ringes

gegenüber der nicht angelassenen Probe. Dies deutet darauf hin, daß bei dieser Tem-

peratur die Ausscheidung einer kristallinen Kobalt-Phase beginnt. Die Bestimmung des

mittleren Partikel-Durchmessers ist hier schwierig. Mit einem größeren statistischen Feh-

ler kann ein mittlerer Partikel-Durchmesser von Φ = 1,7nm bestimmt werden.

Wird die Anlaßtemperatur auf 400◦C erhöht (Abb. 4.2b), so sind im Beugungsbild

deutlich Ringe zu erkennen, die einer kristallinen Co-Phase zugeordnet werden können.

Die Ringe sind aufgrund der geringen Kristallitgröße stark verbreitert. Sie lassen sich

deshalb nicht eindeutig entweder der kubisch-flächenzentrierten (kfz) oder der hexago-

nalen (hdp) Struktur von Kobalt zuordnen (siehe Abb. 4.2b). Es fehlen jedoch die für

das hdp-Kobalt charaktristischen Ringe mit (100), (101), (102) und (103)-Indizierung.

Andererseits lasen sich die Ringe für kfz-Kobalt nahezu vollständig, bis auf den schwa-

chen (400)-Ring, identifizieren. Dies läßt vermuten, daß die Partikel überwiegend eine

kubisch-flächenzentrierte Struktur besitzen. Das TEM-Bild zeigt eine ungleichmäßige

Verteilung von Partikeln verschiedener Durchmesser im Bereich von 1,5nm bis 7nm.

Der mittlere Partikel-Durchmesser beträgt hier Φ = 3,7nm. Dem gesamten Bild ist ein

feinkörniger Kontrast überlagert. Dieser wird durch einen Phasenkontrast hervorgerufen,

der von der amorphen Kohlenstoffmatrix stammt.

Bei Erhöhung der Anlaßtemperatur auf 500◦C (Abb. 4.3a) wachsen die Kobalt-

Ausscheidungen in ihrer Größe weiter an und der mittlere Partikel-Durchmesser steigt

auf Φ = 4,8nm (man beachte den geänderten Maßstab in diesem TEM-Bild). Auffällig ist

hier die Bildung einiger größerer Partikel mit Durchmessern im Bereich von ca. 20nm-

40nm. Mit zunehmender Größe der Partikel werden die Beugungsringe hier schärfer,

wobei nach wie vor keine eindeutige Zuordnung zu kfz- oder hdp-Kobalt möglich ist.
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Abb. 4.3: Elektronenmikroskopische Aufnahmen mit zugehörigen Beugungsbildern von

Co0,3C0,7-Schichten, die bei Zimmertemperatur hergestellt wurden. a) nach Anlassen bei

500◦C für 1h b) nach Anlassen bei 550◦C für 1h. Die Pfeile weisen auf streifenförmige

Kontraste (Stapelfehler) hin.



42 4. Experimentelle Ergebnisse und Diskussion

a)

40nm

(311)

(220)

(222)

(200)
(111)

kfz:

(002)C

b)

100nm

(311)

(220)

(222)

(200)
(111)

kfz:

(002)C

T = 600°Ca

T = 700°Ca

(110)C

(110)C

(002)

(110)

(102)

(103)

(004)
hdp:

(112)

(100)

(101)

(002)

(110)

(102)

(103)

(004)
hdp:

(112)

(100)

(101)

Abb. 4.4: Elektronenmikroskopische Aufnahmen mit zugehörigen Beugungsbildern von

Co0,3C0,7-Schichten, die bei Zimmertemperatur hergestellt wurden. a) nach Anlassen bei

600◦C für 1h b) nach Anlassen bei 700◦C für 1h.
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Abbildung 4.3b zeigt eine Co0,3C0,7-Schicht, die für 1h bei einer Temperatur von

550◦C angelassen wurde. Neben einigen großen Partikeln mit Durchmessern im Bereich

von ca. 20nm-40nm erkennt man immer noch kleinere Partikel. Man gewinnt aber den

Eindruck, daß die Anzahl der kleinen Partikel gegenüber der Schicht, die bei einer Tem-

peratur von 500◦C angelassen wurde, deutlich abgenommen hat. Das Wachstum der

größeren Partikel geschieht also auf Kosten der kleineren Partikel. Dieser Wachstums-

mechanismus, sog. Ostwald Reifung [82,83] wird dadurch angetrieben, daß die Bildung

von wenigen größeren Partikeln aufgrund ihrer geringeren Grenzflächenenergie energe-

tisch begünstigt ist. Der mittlere Partikel-Durchmesser beträgt hier Φ = 12,2nm. Inner-

halb der großen Partikel sind streifenförmige Kontraste zu beobachten (siehe Pfeile), die

durch Stapelfehler hervorgerufen werden.

Das TEM-Bild der bei 600◦C angelassenen Schicht (Abb. 4.4a) zeigt gegenüber den

bei niedrigeren Temperaturen angelassenen Schichten einige deutlich größere Partikel

mit Partikeldurchmessern von bis zu 40nm. Der mittlere Partikel-Durchmesser beträgt

hier Φ = 16,9nm. Partikel mit Durchmessern unterhalb von 5nm sind kaum noch vor-

handen, und mit dem Verschwinden der kleinen Partikel ist ein deutliches Anwach-

sen der Abstände zwischen den Partikeln zu beobachten. Nahezu alle größeren Par-

tikel mit Durchmessern von mehr als 10nm zeigen streifenförmige Kontraste, die auf

Stapelfehler hinweisen. Das Beugungsbild zeigt für diese Schicht deshalb auch für hdp-

Kobalt charakteristische, vom kfz-Kobalt deutlich zu unterscheidende Ringe mit (100),

(101) und (102)-Indizierung. Die Kobalt-Partikel enthalten deshalb eindeutig zumindest

einen geringen Anteil der hexagonalen Kobalt-Phase. Auffällig ist die hier z.T. “körni-

ge” Struktur einiger Beugungsringe. Dies ist damit zu erklären, daß mit zunehmendem

Durchmesser und abnehmender Anzahl der Partikel immer weniger Partikel zu einem

Beugungsring beitragen und daher in zunehmenden Maße die Reflexe einzelner Partikel

aufgelöst werden. Im Beugungsbild ist sowohl ein Halo zu erkennen, dessen Lage mit

dem (200)-Ring des Graphit gut übereinstimmt als auch ein Beugungsring bei der La-

ge des (110)-Graphit Rings. Dies zeigt, daß die ansonsten amorphe Kohlenstoffmatrix

zumindest in kleinen Bereichen durch den Anlaßprozess in eine graphitartige Struktur

überführt wurde.
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Für die bei 700◦C angelassene Schicht (Abb. 4.4b) wird eine nochmalige Vergröße-

rung der Partikel-Durchmesser beobachtet (Der Maßstab des TEM-Bildes ist gegenüber

Abb. 4.4a geändert). Die Partikel-Durchmesser liegen hier im Bereich von 15nm bis

über 100nm. Der mittlere Partikel-Durchmesser ist gegenüber bei 600◦C angelassenen

Schichten um mehr als den Faktor zwei angewachsen und beträgt Φ = 40,2nm. Im

Beugungsbild wird dagegen keine weitere Änderung der Gitterstruktur gefunden.

4.1.2 Co0,5C0,5 - Schichten

Die Abbildungen 4.5 bis 4.7 zeigen elektronenmikroskopische Hellfeld-Aufnahmen

(TEM-Aufnahmen) und Elektronenbeugungsaufnahmen einer Serie von Co0,5C0,5-

Schichten mit einer Schichtdicke von 36nm. Alle Schichten wurden bei Zimmertem-

peratur hergestellt. Abbildung 4.5a zeigt die TEM-Aufnahme einer Co0,5C0,5-Schicht

nach der Herstellung. Die weiteren Abbildungen zeigen Schichten, die vor den TEM-

Aufnahmen jeweils 1h lang bei unterschiedlichen Temperaturen von 250◦C (4.5b), 300◦C

(4.6a), 350◦C (4.6b), 400◦C (4.7a) und 450◦C (4.7b) angelassen wurden.

Die TEM-Aufnahme der nicht angelassenen Schicht (Abb. 4.5a) zeigt ebenso wie die

für die nicht angelassene Schicht mit x = 0,3 einen körnigen Kontrast mit einer relativ

einheitlichen Partikelgröße. Das Elektronenbeugungsbild der nicht angelassenen Schicht

(Abb. 4.5 a) zeigt noch keine scharfen Ringe sondern statt dessen zwei Halos, die etwa

an den Positionen der (200)hdp/(111)kfz- und (110)hdp/(220)kfz -Ringe des kristallinen

Kobalt liegen. Ebenso wie für x = 0,3 wird also auch für diese Schicht eine amorphe

Struktur und eine granulare Morphologie gefunden. Im Unterschied zu x = 0,3 wird hier

jedoch ein deutlich größerer mittlerer Partikeldurchmesser von Φ = 3,2nm beobachtet.

Nach dem Anlassen der Schicht bei einer Temperatur von 250◦C für 1h (Abb. 4.5 b) wird

ein geringfügiges Anwachsen des Partikel-Durchmessers auf Φ = 3,6nm gemessen. Das

Beugungsbild dieser Schicht zeigt gegenüber dem Beugungsbild der nicht angelassenen

Schicht keine signifikante Änderung.

Wird die Anlaßtemperatur auf 300◦C erhöht (Abb. 4.6a), so wächst der Partikel-

durchmesser weiter auf etwa Φ = 5,3nm an. Im Beugungsbild ist eine deutliche Änderung

gegenüber Abb. 4.5b (Ta = 250◦C) zu erkennen.
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Abb. 4.5: Elektronenmikroskopische Aufnahmen mit zugehörigen Elektronen-

Beugungsbildern von Co0,5C0,5-Schichten, die bei Zimmertemperatur hergestellt wurden.

a) wie hergestellt b) nach dem Anlassen bei 250◦C für 1h.
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Es zeigen sich deutliche Ringe, die sowohl der kfz- als auch der hdp-Struktur des Kobalt

zuzuordnen sind. Die Ringe sind aufgrund des geringen kohärenten Streuvolumens der

Partikel erwartungsgemäß stark verbreitert. Alle für das hdp-Kobalt charakteristischen

Ringe mit (101), (102) und (103)-Indizierung sind nur sehr schwach ausgebildet. Der

(100)-Ring für hdp-Kobalt ist jedoch deutlich ausgebildet. Dies ist ungewöhnlich, denn

normalerweise besitzt der (101)-Ring für hdp-Kobalt eine etwa fünfmal höhere Intensität

als der (100)-Ring [84] (siehe Abb. 2.1). Einerseits kann dies durch eine Fasertextur der

Kobalt-Partikel erklärt werden. Dies erscheint hier jedoch unwahrscheinlich, da aufgrund

der amorphen Unterlage kein epitaktisches Wachstum zu erwarten ist. Andererseits ist

– wie in Kapitel 2.1 beschrieben – bekannt, daß Stapelfehler in der hdp-Struktur dazu

führen, daß die Ringe mit (101), (102), (103), ...-Indizierung verbreitert werden und

in ihrer Intensität abnehmen [40]. Man kann also schließen, daß die Kobalt-Partikel

eine stark mit Stapelfehlern behaftete Struktur besitzen. Dies entspricht einer dichtest

gepackten Struktur in der sowohl kfz- als auch hdp-Stapelfolgen der dichtest gepackten

atomaren Ebenen vorkommen.

Die Erhöhung der Anlaßtemperatur auf 350◦C führt zu einem weiteren Wachstum der

Partikel. Der mittlere Partikel-Durchmesser in Abb. 4.6b beträgt Φ = 6,7nm. Gegenüber

Abb. 4.6a ist ein stärkerer Kontrastunterschied zwischen den Kobalt-Partikeln (dunkel)

und der kohlenstoffreichen Matrix (hell) zu erkennen, was auf eine weiter fortschreitende

Entmischung hindeutet. Das Beugungsbild zeigt im Vergleich zu Ta = 300◦C schärfere

Ringe. Dies ist, wie auch die TEM-Aufnahme zeigt, auf ein Anwachsen der Partikel-

Durchmesser zurückzuführen. Einige größere Partikel zeigen streifenförmige Kontraste.

Dies ist ein zusätzlicher Hinweis auf eine Struktur, die mit vielen Stapelfehlern behaftet

ist.

Wird die Anlaßtemperatur auf 400◦C erhöht (Abb. 4.7a), so wachsen einige Partikel

deutlich in ihrer Größe an und erreichen Durchmesser bis zu 20nm. Es sind aber auch

weiterhin noch viele kleinere Partikel mit Durchmessern im Bereich zwischen 5nm und

8nm zu beobachten. Der mittlere Partikel-Durchmesser beträgt Φ = 7,5nm. Sehr viele

Partikel zeigen streifenförmige, durch Stapelfehler hervorgerufene Kontraste. Die in dem

Beugungsbild zu erkennenden Ringe sind schärfer geworden und die Intensität der
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Abb. 4.6: Elektronenmikroskopische Aufnahmen mit zugehörigen Elektronen-

Beugungsbildern von Co0,5C0,5-Schichten, die bei Zimmertemperatur hergestellt wurden.

a) nach dem Anlassen bei 300◦C für 1h b) nach dem Anlassen bei 350◦C für 1h.
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Abb. 4.7: Elektronenmikroskopische Aufnahmen mit zugehörigen Elektronen-

Beugungsbildern von Co0,5C0,5-Schichten, die bei Zimmertemperatur hergestellt wurden.

a) nach dem Anlassen bei 400◦C für 1h b) nach dem Anlassen bei 450◦C für 1h.
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(101)hdp, (102)hdp und (103)hdp-Ringe hat im Vergleich zu Ta = 350◦C weiter abgenom-

men. Eine weitere Erhöhung der Anlaßtemperatur auf Ta = 450◦C (Abbildung 4.7 b)

führt zu einem weiteren deutlichen Wachstum der Partikel. Man erkennt in der TEM-

Aufnahme große Partikel mit Durchmessern von bis zu 35nm. Es sind aber weiterhin

auch noch kleine Partikel mit minimalen Durchmessern von etwa 5nm zu erkennen, so

daß die Erhöhung der Anlaßtemperatur zu einer deutlichen Verbreiterung der Partikel-

Größenverteilung führt. Der mittlere Partikel-Durchmesser ist auf Φ = 12nm angewa-

chen.

4.1.3 Co0,7C0,3 - Schichten

Die Abbildungen 4.8 bis 4.11 zeigen TEM-Aufnahmen und Elektronenbeugungsaufnah-

men einer Co0,7C0,3-Schicht mit einer Schichtdicke von t = 36nm. Die Schicht wurde bei

Zimmertemperatur hergestellt. Abbildung 4.8 zeigt eine TEM-Aufnahme der Schicht,

die direkt nach der Herstellung aufgenommen wurde. Die beiden weiteren Abbildungen

zeigen die Schicht, nachdem sie bei Ta = 300◦C bzw. bei Ta = 400◦C jeweils eine 1h

lang angelassen wurde. Die Struktur der Schicht wurde auch nach Anlassen bei 200◦C,

250◦C und 350◦C mittels TEM und Elektronenbeugung untersucht. Auf die Darstellung

dieser Ergebnisse wurde hier verzichtet, da sie keine zusätzlichen Informationen liefern.

Die TEM-Aufnahme der nicht angelassenen Schicht (Abb. 4.8) zeigt ebenso wie für

die nicht angelassenen Schichten mit x = 0,3 und x = 0,5 einen körnigen Kontrast mit

relativ einheitlicher Partikelgröße. Zusätzlich zu diesem körnigen Kontrast sind strei-

fenartige Kontraste in verschiedenen Richtungen zu beobachten. Dieser Kontrast deutet

darauf hin, daß hier bereits ohne Anlaßbehandlung eine teilweise Entmischung stattge-

funden hat. Das Beugungsbild der nicht angelassenen Schicht zeigt ebenso wie bei den

niedrigeren Metallvolumenanteilen noch keine scharfen Beugungsringe, statt dessen zwei

breite Halos. Ebenso wie für x = 0,3 und x = 0,5 wird hier also eine amorphe Strukur

gefunden.

Nach dem Anlassen der Schicht bei Ta = 300◦C (Abb. 4.9) hat sich die Struktur der

Schicht im Vergleich zu der nicht angelassenen Schicht deutlich geändert. Das Beugung-

bild (Abb. 4.9b) zeigt eine große Anzahl von Beugungsringen. Diese lassen sich
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40nm
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Abb. 4.8: Elektronenmikroskopische Aufnahme mit zugehörigem Elektronen-

Beugungsbild einer Co0,7C0,3-Schicht, die bei Zimmertemperatur hergestellt wurde.

nicht allein mit den bekannten Strukturen des Kobalts und des Kohlenstoffs erklären.

Es ergibt sich aber andererseits eine gute Übereinstimmung mit der von Konno und

Sinclair gefundenen sog. MS-II Phase [26]. Diese besteht aus einem Phasengemisch von

orthorhombischem δ’-Co2C Kobaltkarbid und hdp-Kobalt. Im Beugungsbild sind insbe-

sondere die Ringe mit (110)-, (111)-, (021)-, (130)- und (132)-Indizierung für das δ’-Co2C

Kobaltkarbid sehr deutlich zu erkennen. Zusätzlich wird auch der eigentlich verbotene

Ring mit (100)-Indizierung beobachtet, was auf eine geringe Abweichung von der idealen

orthorhombischen Struktur hinweist. Ebenso lassen sich auch die für das hdp-Kobalt ty-

pischen Beugungsringe wiederfinden, wenn auch einige der Ringe ((100), (101)) nahezu

den gleichen Durchmesser wie Ringe des δ’-Co2C besitzen. Eine eindeutige Zuordnung

ist deshalb für diese Ringe nicht möglich. Die TEM-Aufnahme (Abb. 4.9b) zeigt eine

große Anzahl von streifenförmigen Kontrasten in verschiedenen Richtungen, die sich

durch Spannungen in der Schicht erklären lassen. Das Gitter des δ’-Co2C kann aus der

Struktur des hdp-Kobalt hergeleitet werden, indem die Hälfte aller Zwischengitterplätze

(Oktaederlücken) des hexagonalen Gitters mit Kohlenstoffatomen besetzt wird.
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Abb. 4.9: Elektronenmikroskopische Aufnahme mit zugehörigem Elektronen-

Beugungsbild einer Co0,7C0,3-Schicht, die bei Zimmertemperatur hergestellt wurde, nach

Anlassen für 1h bei 300◦C.
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Abb. 4.10: Domänenstruktur des δ’-Co2C nach [26] (schematisch). Die Zeichenebene

steht senkrecht zur c-Achse des Kristalls. Drei mögliche Domänen des δ’-Co2C sind durch

verschiedene Hintergrundschattierungen kenntlich gemacht. Zusätzlich sind jeweils die

orthorhombischen Einheitszellen des δ’-Co2C eingezeichnet. Die verschiedenen Symbole

geben die Höhe der jeweiligen Atome über der Basalebene wieder. Zur Vereinfachung

wurde die Gitterverzerrung gegenüber dem hexagonalen Co-Wirtsgitter vernachlässigt.

Dadurch ergibt sich ein Gitter mit orthorhombischer Einheitszelle. Zusätzlich führt die

Einlagerung der Kohlenstoffatome auf den Zwischengitterplätzen zu einer Verzerrung des

Gitters gegenüber dem hdp-Gitter des Kobalts da die Kohlenstoffatome einen größeren

Durchmesser besitzen als die Oktaederlücken des hdp-Kobalts. Diese Verzerrung des

Gitters würde zu großen makroskopischen Spannungen in der Probe führen. Durch die

Möglichkeit die sechs verschiedenen Zwischengitterplätze mit drei Kohlenstoffatomen

zu besetzen, ergeben sich drei verschiedene Domänen, d.h. drei verschiedene Richtungen

der b-Achse des δ’-Co2C im Bezug auf das hexagonale Wirtsgitter des Kobalts. Durch

die Ausbildung dieser Domänen wird die makroskopische Spannung in der Probe effektiv

verringert (siehe Abb. 4.10).

Das Beugungsbild der bei Ta = 400◦C angelassenen Schicht (Abb. 4.11) zeigt wieder

eine deutliche Änderung gegenüber den vorhergehenden Bildern. Es sind nun keine Beu-
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Abb. 4.11: Elektronenmikroskopische Aufnahme mit zugehörigem Elektronen-

Beugungsbild einer Co0,7C0,3-Schicht, die bei Zimmertemperatur hergestellt wurde, nach

Anlassen für 1h bei 400◦C.

gungsringe des δ’-Co2C mehr zu beobachten. Die Beugungsringe können dagegen dem

hdp-Kobalt bzw. dem Graphit zugeordnet werden. Dementsprechend zeigt das TEM-

Bild eine Morphologie mit einigen Nanometer großen Ausscheidungen, die in einer Ma-

trix eingebettet sind. Es liegt nahe, daß es sich bei den Ausscheidungen, die zum Teil

einen dunklen Kontrast, zum Teil aber auch einen hellen Kontrast zeigen, um Kohlen-

stoffreiche Bereiche mit Graphitstruktur handelt.

Im Gegensatz zu den Proben mit kleineren Kobaltvolumenanteilen zeigen die Schich-

ten mit x =0,7 im gesamten hier untersuchten Bereich der Anlaßtemperaturen keine

granulare Morpholgie. Beim Anlassen bildet sich im Bereich 200◦C ≤ Ta ≤ 300◦C ein

Phasengemisch aus δ’-Co2C Kobaltkarbid und hdp-Kobalt, daß bei weiterer Erhöhung

der Anlaßtemperatur im Bereich 300◦C ≤ Ta ≤ 400◦C in hdp-Kobalt und Graphit

zerfällt.
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4.1.4 Quantitativer Vergleich der strukurellen Eigenschaften

Um die Morphologie von granularen Schichten besser miteinander vergleichen und quan-

tifizieren zu können, wird im folgenden sowohl der mittlere Partikel-Durchmesser als

auch der mittlere Partikel-Abstand benachbarter Partikel bestimmt. Diese Angaben

sind auch für die spätere Diskussion der elekrischen und magnetischen Eigenschaften

der Schichten nützlich.

Bei der Bestimmung der Partikel-Durchmesser und Abstände aus den TEM-

Aufnahmen ist zu berücksichtigen, daß die Gesamtschichtdicke t der granularen

Schichten mit wenigen Ausnahmen immer deutlich größer als der mittlere Partikel-

Durchmesser Φ ist. Kobalt-Partikel sind demnach zum Teil auch übereinander in den

Schichten angeordnet. In TEM-Aufnahmen, die wie in Abbildung 4.12 schematisch

dargestellt, immer eine zweidimensionale Projektion der x-y Ebene der Schicht dar-

stellen, ist deshalb nicht zweifelsfrei zu unterscheiden, ob benachbarte Kobalt-Partikel

tatsächlich verbunden sind oder nicht. Das kann dazu führen, daß Partikel-Durchmesser

zu groß und Partikel-Abstände zu klein bestimmt werden. Die ermittelten Werte sind

jedoch für die jeweilige Schicht charakteristisch, so daß zumindest ein qualitativer Ver-

gleich dieser Größen für unterschiedliche Schichten möglich ist.

Um den mittleren Partikel-Abstand W , das ist der mittlere Abstand zwischen den

Rändern benachbarter Partikel, zu bestimmen, wird neben dem Partikel-Durchmesser

Φ auch der Partikel-Schwerpunktabstand R von zwei jeweils benachbarten Partikel als

Hilfsgröße bestimmt (siehe Abbildung 4.13). Die Partikel-Durchmesser Φ und Partikel-

Schwerpunktabstände R werden an photographisch vergrößerten TEM-Aufnahmen mit

zx
y Abb. 4.12: Schematische Darstellung von vier Kobalt-

Partikeln in einer Kohlenstoffmatrix im stark vergrößer-

ten Maßstab. Bei Betrachtung in z-Richtung (entspricht

der Betrachtung im TEM) erscheinen zwei in unter-

schiedlicher Höhe angeordnete Kobalt-Partikel wie ver-

bunden, obwohl sie tatsächlich voneinader getrennt sind,

wie die Projektion der Partikel auf die Schichtoberfläche

(x-y Ebene) zeigt.
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Abb. 4.13: Schematische Darstellung von Kobalt-Partikeln in einer Kohlenstoffma-

trix. Φ ist der Partikel-Durchmesser, R ist der Partikel-Schwerpunktabstand, W ist

der Partikel-Abstand.

Hilfe eines elektronischen Meßschiebers bestimmt. Zur Mittelwertbildung werden pro

Aufnahme jeweils 850 Werte für R und S ausgemessen. Der mittlere Partikelabstand

ergibt sich dann als Differenz: W = R − Φ = R − Φ.

Zusätzlich werden auch die Häufigkeitsverteilungen von Φ und R untersucht, um

Aussagen über die Art und Breite der entsprechenden Verteilung machen zu können.

Dazu wird das Intervall 0 < Φ, R < 20nm in 40 Intervalle der Breite ∆Φ = ∆R = 0,5nm

eingeteilt und die Meßwerte Φ und R entsprechend ihrer Häufigkeit N(Φ) und N(R) den

Intervallen zugeteilt. Abbildung 4.14 zeigt beispielhaft die gemessenen Häufigkeitsver-

teilungen der Partikel-Durchmesser N(Φ) ( ) und der Partikel-Schwerpunktabstände

N(R) ( ) wie sie aus der TEM-Aufnahme 4.6b einer Co0,5C0,5-Schicht, die bei einer

Temperatur von Ta = 350◦C 1h lang angelassen wurde, bestimmt wurden. Man erkennt,

daß sowohl N(Φ) und N(R) nicht symmetrisch bezüglich der maximalen Häufigkeit sind.

Da für nanokristalline Materialien aufgrund der Wachstumskinetik häufig eine logarith-

mische Normalverteilung der Kristallitdurchmesser gefunden wird [85,86], wurden die

gemessenen Häufigkeitsverteilungen auch hier mit logarithmischen Normalverteilungen

angepasst. Die bestmöglichen Anpassungen sind in Abb. 4.14 mit durchgezogenen Linien

dargestellt. Es wurden auch Normalverteilungsfunktionen an die gemessenen Häufigkei-

ten angepasst (hier nicht dargestellt). Damit ergibt sich jedoch in allen Fällen ein größe-

rer mittlerer quadratischer Fehler, d.h. eine schlechtere Anpassung der Meßwerte. Für

diese Probe wird ein mittlerer Partikeldurchmesser von Φ = 6,7nm und ein mittlerer

Partikelabstand von R = 7,8nm gemessen. Damit ergibt sich ein mittlerer Partikel-
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Abb. 4.14: Häufigkeitsverteilung von Partikel-Durchmessern N(Φ) und von Partikel-

Schwerpunktabständen N(R) einer Co0,5C0,5-Schicht nach dem Anlassen bei Ta = 350◦C
für 1h. Die durchgezogenen Linien geben die beste Anpassung von logarithmischen Nor-

malverteilungen an die Meßwerte wieder.

Schwerpunktabstand von W = R−Φ = 1,1nm. Abbildung 4.15 zeigt zusammenfassend

mittlere Partikel-Durchmesser und Partikel-Abstände in Abhängigkeit der Anlaßtem-

peratur für CoxC1−x-Schichten mit x = 0,3 und x = 0,5. Wie beschrieben, nimmt

der mittlere Partikel-Durchmesser mit steigender Anlaßtemperatur sowohl für x = 0,3

als auch für x = 0,5 kontinuierlich zu. Dabei sind die mittleren Partikel-Durchmesser

der Co0,5C0,5-Schichten für alle untersuchten Anlaßtemperaturen stets größer als die

der Co0,3C0,7-Schichten. Ebenso wie der Partikel-Durchmesser zeigt auch der Partikel-

Abstand einen Anstieg mit zunehmender Anlaßtemperatur. Im Ausgangszustand zei-

gen die Schichten mit x = 0,5 einen größeren Partikel-Abstand als die Schichten mit

x = 0,3. Der Anstieg des Partikel-Durchmessers mit zunehmender Anlaßtemperatur ist

für Co0,5C0,5-Schichten jedoch deutlich geringer ausgeprägt als für Co0,3C0,7-Schichten.

Obwohl der mittlere Partikel-Abstand mit großen statistischen Fehlern behaftet ist, läßt
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Abb. 4.15: Mittlere Partikel-Durchmesser und mittlere Partikel-Abstände für CoxC1−x-

Schichten mit x = 0,3 und x = 0,5 in Abhängigkeit von der Anlaßtemperatur (Anlaßzeit

1h, halb-logarithmische Darstellung). Die durchgezogenen Linien sollen das Auge führen.

sich erkennen, daß der mittlere Partikel-Abstand für x = 0,3 ab einer Anlaßtemperatu-

ren von etwa 350◦C den mittleren Partikel-Abstand für x = 0,5 übersteigt. Im Gegensatz
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zu anderen, nicht mischbaren Systemen wie z.B. Pd/C [49], Co/Ag und Ni/Ag [77], die

nach dem Aufdampfen bereits im Ausgangszustand im gesamten Konzentrationsbereich

eine typische granulare Struktur zeigen, wird dies für das Co/C-System offensichtlich

nicht gefunden. Eine mögliche Erklärung dafür ist, daß das Co/C-System zur Bildung

von Karbiden neigt [26]. Nur bei einem Kobaltvolumenanteil von etwa x = 0,5 wird

auch für Co/C eine typisch granulare Morphologie gefunden.


