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Thermoelektrische Materialien sind eine Möglichkeit, Verbrennungsprozesse 
energieeffizienter zu machen, indem Verlustwärme gewissermaßen in elektrische 
Spannung „recycelt“ wird. Nicht-klassische Thermoelektrika mit nicht-klassischen 
Verfahren bilden hierbei ein interessantes Forschungsfeld in der Nanotechnologie; 
sowohl für spannende Grundlagenforschung als auch für die technologische 
Anwendung.

Gegen den 
(konventionellen) Strom

Nicht-klassische Thermoelektrika mit 

nicht-klassischen Verfahren

Von Nicolas Wöhrl, Stephan Schulz und Volker Buck

Die Suche nach innovativen, 
leistungsfähigen Materialien

Der globale Bedarf an Energie 
unterliegt einem ständigen Wachs-
tum, hauptsächlich aufgrund des 
verbesserten Lebensstandards 
und schlicht wegen der wachsen-
den Weltbevölkerung. Die dabei 
genutzten Hauptenergieträger sind 
derzeit mit 85 Prozent immer noch 
fossile Brennstoffe. Bei der Bereit-
stellung von Nutzenergie durch die 
Verbrennung von fossilen Brenn-
stoffen wird ein Großteil der Energie 
ungenutzt als Wärme an die Umge-
bung abgegeben. Die Wirkungsgrade 

bei Verbrennungsprozessen liegen im 
Mittel bei etwa 40 Prozent. Die Tat-
sache, dass diese fossilen Brennstoffe 
nicht erneuerbar sind, führt unwei-
gerlich zu einer Verknappung und 
dadurch zu einem ständig steigenden 
Preis in der Zukunft. Darüber hinaus 
führen die Produktion und die Ver-
wendung von diesen Brennstoffen 
zu ökologischen Problemen. Alter-
native Energien, aber auch die effi-
zientere Nutzung der vorhandenen 
Ressourcen sind daher von hohem 
gesellschaftlichem und politischem 
Interesse.

Thermoelektrische Materialien 
sind eine Möglichkeit, Verbren-

nungsprozesse energieeffizienter zu 
machen, indem Verlustwärme gewis-
sermaßen in elektrische Spannung 
„recycelt“ wird. Sie benötigen dazu 
eine sehr ungewöhnliche Kombi-
nation von Materialeigenschaften, 
und so ist es nicht verwunderlich, 
dass klassische thermoelektrische 
Materialien aus ungewöhnlichen 
Verbindungen bestehen. Für Anwen-
dungen bei Raumtemperatur eignen 
sich Verbindungen aus der fünften 
und sechsten Hauptgruppe des Peri-
odensystems auf der Basis von zum 
Beispiel Bismuttellurid (Bi2Te3). Für 
höhere Temperaturbereiche (bis etwa 
400°C) eignen sich Verbindungen 



65UNIKATE 43/2013
St

ep
ha

n 
Sc

hu
lz

.  
 F

ot
o:

 T
im

o 
B

ob
er

t



66

aus der vierten und sechsten Haupt-
gruppe, wie Bleitellurid (PbTe). 
Neben diesen klassischen thermo-
elektrischen Materialien werden auch 
neue Verbindungen wie Skutterudite 
(z.B. Cobalt-Triantimonit, CoSb3) 
und Clathrate (z.B. Sr8Ga16Gev) 
untersucht. Obwohl technologisch 
erfolgreich, sind diese Materialien 
nicht unproblematisch. Germa-
nium und Tellur sind sehr selten 
und dadurch kostspielig, Blei und 
Antimon sind als umweltgefährlich 
eingestuft. Dies macht eine indus-
trielle Nutzung in großtechnischem 
Maßstab schwierig.

Neue Materialien – seit jeher 
treibende Kraft für technologischen 
Fortschritt und damit für die inter-
nationale Konkurrenzfähigkeit der 
Industrie – werden daher für diese 
Art von Anwendung benötigt. 
Hier bieten gerade nanostruktu-
rierte Materialien gänzlich neue 
Möglichkeiten, um ungewöhnliche 
Eigenschaften in Materialien zu 
kombinieren und damit die Effizienz 
für spezifische Anwendungen zu 
erhöhen. Neben der Möglichkeit, 
schwindende oder teure Rohstoffe 
zu ersetzen, bieten nanostruktu-
rierte Materialien weitere verbesserte 
und vielfältige Eigenschaften. Die 
Nanotechnologie ist die Realisie-
rung einer Idee des Nobelpreisge-
winners Richard P. Feynman, der 
diese Entwicklung bereits in seinem 
berühmten Vortrag „There’s plenty 
of Room at the Bottom“ auf der 
Jahrestagung der American Physical 
Society am 29. Dezember 1959 vor-
wegnahm. Dort zeigte er auf, dass 
neue Effekte und Eigenschaften in 
der Nanotechnologie im Wesent-
lichen aus zwei Gründen auftreten: 
Zum einen, weil Quanteneffekte 
eine zunehmend größere Rolle 
spielen, wenn die Strukturen sehr 
klein werden, und zum anderen, 
weil nanostrukturierte Materialien 
einen höheren Anteil an Grenz- 
beziehungsweise Oberfläche ver-
glichen mit ihrem Volumen besitzen. 
Letztgenannte Aspekte beeinflussen 
signifikant die Materialeigenschaften, 
wenn die Strukturen klein werden, 

weil Korngrenzen, beziehungsweise 
die den Kristall umgebende Matrix, 
zunehmend essenzielle Funkti-
onseigenschaften bestimmen. Damit 
lassen sich beispielsweise thermische, 
elektrische und mechanische Eigen-
schaften einstellen, die in kompakten 
Materialien nicht existieren. Die 
Nanotechnologie ist somit das ideale 
Werkzeug für die Herstellung von 
neuartigen thermoelektrischen Mate-
rialien. Welche Materialeigenschaften 
sind aber nötig, um aus Wärmeun-
terschieden Strom gewinnen zu 
können?

Physikalische Grundlagen

Seebeck-Effekt

Thomas Johann Seebeck (siehe 
auch den Artikel von Gabi Schier-
ning, Roland Schmechel und Diet-
rich Wolf in diesem UNIKATE-
Heft) entdeckte durch einen Zufall, 
dass in einem Stromkreis, der aus 
zwei unterschiedlichen Materi-
alien aufgebaut ist, ein Strom fließt, 
wenn die beiden Materialien eine 
unterschiedliche Temperatur haben. 
Zunächst wies er diesen Strom nur 
mit einer Kompassnadel nach, die 
durch das induzierte magnetische 
Feld abgelenkt wurde, aber bereits 
1821 baute er das erste Thermoele-
ment. 

Wird ein Material demnach 
einem Temperaturgradienten ausge-
setzt, so führt die thermodynamische 
Statistik zu einem Ungleichgewicht 

der Ladungsträgerverteilung. Im 
Mittel bewegen sich nämlich mehr 
Ladungsträger von der warmen Seite 
zur kalten Seite, da die Ladungsträ-
ger auf der warmen Seite eine höhere 
kinetische Energie besitzen als die 
Ladungsträger auf der kalten Seite. 
Aus diesen Thermodiffusionsströ-
men resultiert eine makroskopisch 
messbare Potenzialdifferenz, die 
Seebeck-Spannung U, die linear mit 
dem Temperaturgradienten ∙T ver-
bunden ist (Abb. 1).

Der Seebeck-Koeffizient ∙ dient 
dabei als materialspezifische Pro-
portionalitätskonstante. Sein Wert 
liegt typischerweise für Metalle im 
Bereich von wenigen µV/K. Halblei-
tende Materialien hingegen können 
bereits einige 100µV/K erreichen, 
was diese Materialklasse besonders 
attraktiv für die Thermoelektrik 
macht.

      
   (1)

Aus dieser sehr anschaulichen 
Erklärung für den Seebeck-Effekt 
resultieren – neben einem möglichst 
hohen Seebeck-Koeffizienten α 
– bereits zwei wesentliche Materi-
aleigenschaften, die ein gutes Ther-
moelektrikum mitbringen sollte: 
Die Ladungsträger im Material 
(Elektronen, Elektronenlöcher) 
müssen sich möglichst ungestört 
im Leiter bewegen können, um den 
elektrischen Strom zu transportie-
ren. Die elektrische Leitfähigkeit (σ) 
muss also groß sein, da der Innen-
widerstand des Generators sonst zu 
starken ohmschen Verlusten führen 
würde. Im Gegensatz dazu sollte die 
thermische Leitfähigkeit (κ) mög-
lichst gering sein, da sich ansonsten 
die beiden thermischen Niveaus zu 
schnell ausgleichen würden. Ein 
thermischer „Kurzschluss“ wäre die 
Folge, und die thermische Energie 
ginge ungenutzt verloren.

Thermoelektrische Gütezahl

Dieser Zusammenhang zwi-
schen den drei einflussnehmenden 

(1) Thermodiffusionsströme, 
die zu einer Potenzialdifferenz führen.
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Materialeigenschaften, und damit 
die Leistungsfähigkeit eines Thermo-
elektrikums, wird durch die thermo-
elektrische Kennzahl beschrieben:

     
    
    (2)

DieAufgabenstellung für an 
der Thermoelektrik interessierte 
Materialwissenschaftler ist also klar: 
Der Wert für ZT muss maximiert 
werden. Dies ist allerdings nicht 
trivial, da man die physikalischen 
Größen nur bedingt einzeln opti-
mieren kann. Bei Metallen sind 
thermische und elektrische Leitfä-
higkeit fest miteinander gekoppelt 
– eine hohe elektrische Leitfähigkeit 
bedingt auch immer eine hohe ther-
mische Leitfähigkeit. Der Grund 
dafür ist, dass in Metallen die 
Ladungsträger sowohl für Ladungs- 
als auch für Wärmetransport ver-
antwortlich sind. Ein Ladungsträger 
transportiert also nicht nur die elek-
trische Ladung, sondern zusätzlich 
noch Energie in Form von Wärme. 
Anders sieht es bei Halbleitern aus. 
Bei dieser Materialklasse erfolgt zwar 
auch ein Teil der Wärmeleitfähigkeit 
durch die Ladungsträger, ein nicht 
zu vernachlässigender Teil allerdings 
durch Gitterschwingungen (Phono-
nen) im Kristallgitter. In Halbleitern 
kann dadurch der durch Phononen 
hervorgerufene Wärmetransport 
getrennt von der elektrischen Leit-
fähigkeit reduziert werden. Neben 
dem höheren Seebeck-Koeffizienten 
(im Vergleich zu Metallen) also ein 
weiteres Argument für Halbleiter als 
attraktive Materialklasse für thermo-
elektrische Anwendungen. Wie kann 
nun die phononische Wärmeleitung 
reduziert werden, ohne gleichzeitig 
die elektrische Leitfähigkeit zu redu-
zieren?

Nanostrukturierung als  
Möglichkeit zur Optimierung

Eine besonders vielverspre-
chende Antwort darauf liefert die 
Nanotechnologie: Die dominie-

gilt der Kohlenstoff in den meisten 
Modifikationen als nicht toxisch, 
und er wurde in einer Vielzahl von 
Publikationen sogar als biokompa-
tibel nachgewiesen. Spätestens seit 
der ersten Hochdrucksynthese gibt 
es daher ein weltweites Bestreben, 
Diamant als Werkstoff nutzbar zu 
machen. Elementarer, sp3-hybridi-
sierter Kohlenstoff (also ein Kohlen-
stoffatom mit jeweils vier nächsten 
Nachbarn) bildet eine dreidimensi-
onale Raumnetzstruktur, in der die 
Atome durch sehr starke kovalente 
Bindungen miteinander verbunden 
sind. Diese Bindung und die Struk-
tur bedingen die außerordentliche 
Härte und Stabilität des Diamanten. 
Der Streuquerschnitt der Phononen 
ist im Diamanten äußerst gering, 
was zur höchsten in der Natur zu 
findenden Wärmeleitfähigkeit von 
2300 W/(mK) führt. Die Schallge-
schwindigkeit von 18 km/s korreliert 
mit einer hohen Phononenphasen-
geschwindigkeit. Gleichzeitig gibt 
es im Diamanten keine freien Elek-
tronen, da alle Valenzelektronen an 
einer Bindung beteiligt sind. Daher 
ist der Diamant ein elektrischer Iso-
lator bei Raumtemperatur mit einer 
außerordentlich hohen Bandlücke 
von 5,45 eV. Obwohl der Diamant 
damit aus materialwissenschaftlicher 
Sicht höchst interessant ist, sind 
diese Eigenschaften allerdings völlig 
entgegengesetzt zu den Anforde-
rungen an ein gutes thermoelektri-
sches Material! Ist der Diamant also 
„Thermoelectrics least wanted“?

Diamant – thermoelectricity
least wanted?

Das wachsende Interesse an der 
Nanotechnologie im Allgemeinen 
und an nanostrukturierten Werk-
stoffen im Speziellen führte auch 
zur Erforschung von Diamant-
schichten mit in den Nanometerbe-
reich reduzierten Kristallgrößen2. 
Nanodiamant besteht genau wie 
der makroskopische Diamant aus 
der sp3-Modifikation des hybri-
disierten Kohlenstoffs und unter-
scheidet sich lediglich durch die 

renden Streueffekte für Elektronen 
und Löcher sind Dotieratome im 
Material, während es für die Phono-
nen Gitterfehler und Korngrenzen 
sind1. Typische mittlere freie Weg-
längen von Ladungsträgern sind 
dabei kleiner als zwei Nanometer 
und damit signifikant kleiner als 
die von Phononen (20–40 nm). Die 
gezielte Nanostrukturierung eines 
Materials im Größenbereich der 
mittleren freien Weglänge der Git-
terschwingungen reduziert also die 
Wärmeleitfähigkeit der Materialien 
deutlich, während die elektrische 
Leitfähigkeit nicht im gleichen Maße 
herabgesetzt wird (Abb. 2). 

Diamant als Thermoelektrikum

Diamant – a class of its own

Der Diamant begeistert Men-
schen schon seit Jahrhunderten, sei 
es aufgrund seiner unübertroffenen 
Brillanz als Schmuckstein oder als 
Werkzeug dank seiner einmaligen 
Härte. 

 In den letzten Jahrzehnten ist 
auch das technologische Interesse 
am Diamanten stetig gewachsen, da 
er eine Vielzahl von herausragenden 
Materialeigenschaften besitzt und 
diese sogar kombiniert. Gleichzeitig 
besteht er ausschließlich aus Kohlen-
stoff, einem der am häufigsten vor-
kommenden Elemente. Zusätzlich 

(2) Schematische Darstellung der mittleren 
freien Weglängen in heterogenem Material 
für Phononen (oben) und Ladungsträger 
(unten).
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Kristallitgröße und dem sich daraus 
ergebenden großen Oberfläche-
zu-Volumen-Verhältnis. Bei der 
Herstellung können bis zu wenige 
Nanometer (< 5nm) kleine Kristalle 
abgeschieden werden. Diese werden 
als ultrananokristalline Diamanten 
(UNCD) bezeichnet. In der sich 
ausbildenden Nanodiamantschicht 
können die Nanodiamantkristalle 
Korn an Korn wachsen und sind 
nur über atomar feine Korngrenzen 
voneinander getrennt. Allerdings ist 
es auch möglich, den Volumenanteil 
der Korngrenze in der wachsenden 
Schicht zu erhöhen und die Dia-
mantkristalle in eine amorphe Matrix 

einzubetten, die aus sp2- und sp3-
gebundenem Kohlenstoff besteht. 
Die den Diamantkeim umhüllende 
amorphe Kohlenstoffmatrix, deren 
Einfluss auf die Schichteigenschaften 
mit der Skalierung in den Nano-
meterbereich immer größer wird, 
bietet über zusätzliche Freiheits-
grade ein ungeheures Potenzial beim 
Design der Funktionseigenschaften 
des Nanokomposits4,5. Die Matrix 
kann dabei durchaus mehr als zehn 
Prozent des gesamten Schichtvo-
lumens ausmachen. Der gezielte 
Einsatz einer amorphen Matrix für 
die nanokristallinen Keime führt 
zu einer breiten Vielfalt möglicher 

neuer Werkstoffe, da eine ganze 
Klasse von kohlenstoffbasierten 
Materialien (diamond-like carbon, 
DLC) als Matrix Verwendung finden 
kann. So kann die Matrix sowohl 
ausschließlich aus Kohlenstoff (a-C) 
als auch aus Kohlenwasserstoffen 
bestehen (a-C:H) und darüber 
hinaus auch andere Bestandteile wie 
Metalle (Me-C:H) oder so genannte 
Dotiersubstanzen wie Silizium, 
Stickstoff, Sauerstoff oder Halogene 
enthalten – mit teils beträchtlichem 
Effekt auf die Schichteigenschaften. 
Gerade diese Kombination von 
diametralen Eigenschaften der kri-
stallinen, harten Diamantkristalle 
und der amorphen, weichen Matrix 
machen den Nanodiamanten zu 
einem interessanten Material für 
technologische Anwendungen wie 
für nano- beziehungsweise mikro-
mechanische Systeme (N/MEMS), 
optische Beschichtungen, akustische 
Oberflächenwellenfilter (SAW) und 
tribologische Anwendungen6. Durch 
die Vielzahl der Freiheitsgrade sind 
auch elektrische und thermoelek-
trische Anwendungen, für die sich 
der natürliche Diamant kaum eignet, 
für den Nanodiamanten in greif-
bare Nähe gerückt. Das Einbringen 
einer hohen Dichte an Korngrenzen, 
deren Dicke und Struktur zielge-
richtet geändert werden können, 
weckt das Interesse, die thermische 
Leitfähigkeit in einer solchen selbst-
organisierten Schicht zu messen: 
Wie beeinflussen die Dichte und 
die Struktur der Korngrenzen die 
Leitfähigkeit? Darüber hinaus bietet 
das Einbringen von Störstellen in die 
Diamantkristalle die Möglichkeit, 
die enorme Bandlücke zu verringern 
und das Material zu einem techno-
logisch interessanten Halbleiter zu 
machen. Hier stellt sich gerade das 
Dotieren mit Bor als Möglichkeit 
heraus, die Schichten p-halbleitend 
zu machen. Wie ist es aber möglich, 
die natürlichen Eigenschaften des 
Diamanten so sehr zu modifizieren, 
dass er ein technologisch interes-
santes Material wird? Die Antwort 
liegt in der Selbstorganisation der 
Struktur: Dieses innovative Material 

(3) Seine Eigenschaften machen den Diamanten attraktiv – als Schmuckstein, aber auch als 
einzigartiges Material für technologische Anwendungen.
Foto: Samer Suleiman, CENIDE
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wächst quasi von alleine, Bottom-
up, wenn man die richtigen Wachs-
tumsbedingungen für die Synthese 
kennt. 

Nanodiamant-Synthese im Labor

Durch seine herausragenden 
Eigenschaften, sein seltenes natür-
liches Vorkommen und den daraus 
resultierenden Wert ist die synthe-
tische Herstellung von Diamant 
schon lange Gegenstand intensiver 
Forschung. Die Synthese von 
Diamant aus Graphit stellte sich 
allerdings als schwierig heraus, da 
Graphit bei Raumtemperatur die 
stabile Modifikation von Kohlen-
stoff darstellt. Der Grund, warum 
sich Diamant bei Raumtemperatur 
nicht spontan in seine bei diesen 
Bedingungen eigentlich energetisch 
günstigere Form umwandelt, liegt 
in der hohen Energiebarriere zwi-
schen dem stabilen Graphit und 
dem metastabilen Diamant. Um 
Kohlenstoff von der einen in die 
andere Phase umzuwandeln, bedarf 
es daher nicht nur der eher geringen 
Energiedifferenz von 2,9 kJ/mol 
zwischen diesen beiden Modifika-
tionen, sondern zusätzlich noch 
der Energie zur Überwindung der 
Energiebarriere. Zur Erzeugung 
synthetischer Diamanten ist es also 
notwendig, solche Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, unter denen 
Diamant die stabilere Modifikation 
für Kohlenstoff darstellt. Eine nahe-
liegende Möglichkeit, dies zu errei-
chen, ist die Nachahmung der natür-
lichen Umgebungsbedingungen 
für Diamantwachstum. Diamant 
entsteht in der Natur unter hohem 
Druck und bei hohen Temperaturen 
in tiefen Gesteinsschichten des Erd-
mantels. Diese Bedingungen werden 
beim so genannten High-pressure-
high-temperature-(HPHT)-Ver-
fahren nachgebildet. Hierzu wird 
Graphit auf eine Temperatur von 
etwa 2000 K geheizt, während er in 
einer hydraulischen Presse einem 
Druck von mehreren Gigapascal 
(GPa) ausgesetzt wird. Trotz Wei-
terentwicklung des Prozesses blei-

ben die auf diese Weise gewonnenen 
Diamanten in ihrer Größe, Form, 
Reinheit und daraus resultierend in 
ihren Anwendungsmöglichkeiten 
stark beschränkt.

Ein weiterer Ansatzpunkt für die 
Herstellung synthetischer Diamanten 
waren die Überlegungen von William 
G. Eversole, der schon ein Jahr vor 
der HPHT-Synthese Vorschläge für 
eine Niederdrucksynthese machte. 
Die Niederdrucksynthese von Dia-
mant basiert auf der Idee, ein tetra-
edrisches Gitter aus einzelnen sp3-
hybridisierten Kohlenstoffatomen 
sukzessive weiterzuführen. Die 
ersten Diamantschichten erzeugten 
Eversole in den USA und etwa 
zeitgleich Boris V. Deryagin und 
sein Team in der UDSSR, indem sie 
Kohlenwasserstoffe bei ungefähr 900 
°C bei Unterdruck zersetzten und 
auf einem Diamantsubstrat abschie-
den. Eine Darstellung der frühen 
Arbeiten zur Diamantsynthese im 
Niederdruck findet sich bei Dischler 
und Wild3. Die bei diesen Versuchen 
erreichten Abscheideraten waren 
sehr gering und die gewonnenen Dia-
mantschichten sehr stark durch Gra-
phit verunreinigt. Ein Grund hierfür 
ist, dass neben der Diamantphase 
auch Kohlenstoff in der Graphit-
phase abgeschieden wird. Eine mas-
sive Verbesserung der Schichtqualität 
wurde erreicht, als in den späten 
1960er Jahren die Bedeutung von 
atomarem Wasserstoff im Abschei-
deprozess von einer Gruppe um John 
Angus in den USA erkannt wurde. 
Atomarer Wasserstoff ätzt sowohl 
den abgeschiedenen Graphit als auch 
den Diamant. Der Graphit wird hier-
bei allerdings deutlich stärker geätzt 
als der Diamant, so dass reine Dia-
mantschichten zurückbleiben.

Waren bis dahin die Arbeiten zur 
Niederdrucksynthese von Diamant 
auf Diamantsubstrate beschränkt, 
zeigten Boris V. Spitsyn et al. und 
Boris V. Deryagin et al. in den späten 
1970er Jahren, dass auch andere 
Substratmaterialien wie Silizium (Si), 
Molybdän (Mo) oder Wolfram (W) 
genutzt werden können. Aufbauend 
auf diesen Ergebnissen veröffentlich-

ten Forscher des National Institute 
for Research in Inorganic Materi-
als (NIRIM) 1982 das Prinzip des 
Hot Filament-Reaktors, mit dem es 
möglich war, Diamantschichten mit 
einer Abscheiderate von ungefähr 1 
µm/h auf Nicht-Diamantsubstraten 
wachsen zu lassen. Im folgenden Jahr 
veröffentlichte die gleiche Gruppe 
eine Möglichkeit zur Abscheidung 
von Diamantschichten mittels plas-
maunterstützter chemischer Gas-
phasenabscheidung (PA-CVD) in 
einem Mikrowellenreaktor.

Mikrowellen (MW) -Reaktoren 
zur Abscheidung von Kohlenstoff-
schichten verwenden ähnliche Bedin-
gungen wie Hot Filament-Reaktoren. 
Anders als bei den Hot Filament-
Reaktoren werden die Moleküle der 
Prozessgase in einem MW-Reaktor 
allerdings nicht thermisch an einem 
heißen Filament zersetzt, sondern 
durch Elektro-nenstöße dissoziiert. 
Dies geschieht durch Mikrowellen 
mit einer Frequenz von üblicher-
weise 2,45 GHz, die durch ein 
dielektrisches Fenster in die Vaku-
umkammer eingekoppelt werden. 
Die in den Reaktor eingekoppelten 
Mikrowellen übertragen ihre Ener-
gie nicht direkt an die Gasmoleküle, 
sondern beschleunigen die durch ihre 
geringe Masse viel beweglicheren 
Elektronen, die wiederum ihre Ener-
gie durch Stöße an die Gasmoleküle 
übertragen. Auf diese Weise wird 
das Gas geheizt, und die viel trägeren 
Moleküle werden durch Elektronen-
stöße dissoziiert. Das so entstandene 
Plasma besteht nun aus neutralen 
Gasmolekülen, freien Elektronen, 
atomarem Wasserstoff und den reak-
tiven Spezies der dissoziierten Gase, 
die das Diamantwachstum ermögli-
chen.

Da bei MW-Reaktoren zur 
Erzeugung der reaktiven Spezies 
kein heißes Filament benötigt wird 
und das Plasma so maximal mit dem 
Substrathalter oder den Reaktor-
wänden wechselwirken kann, ist es 
möglich, hochreine Diamantschich-
ten zu erzeugen, die auch den hohen 
Ansprüchen der Halbleiterindustrie 
genügen. 
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Die plasmagestützte Synthese 
von Diamantschichten bietet mit 
der Möglichkeit, durch spektro-
skopische Methoden die Plasma-
bedingungen zu messen und diese 
mit den Schichteigenschaften der 
wachsenden Schicht zu korrelieren, 
einen weiteren signifikanten Vorteil. 
Dies erlaubt eine sehr einfache Pro-
zesskontrolle und die Möglichkeit, 
gezielt Schichteigenschaften zu de-
signen. Beim Übergang energetisch 
angeregter Spezies eines Plasmas in 
einen energieärmeren Zustand emit-
tieren diese eine charakteristische 
Strahlung und bieten so eine relativ 
einfache Möglichkeit, zumindest 
einen Teil der beteiligten Spezies 
im Plasma zu erfassen. Da die Pro-
zessgase für die Abscheidung von 
Nanodiamant aus wenigen Gasarten 
bestehen (Wasserstoff H2, Methan 
CH4, Argon Ar), zeigen sich in den 
aufgenommenen Spektren meist 
sehr scharfe Emissionslinien, die den 
jeweiligen Atomarten oder ihren 
Verbindungen zugeordnet werden 
können. Gegenüber anderen plasma-
analytischen Verfahren besitzt die 
Optische Emissionsspektroskopie 
(OES) den Vorteil, das Plasma nicht 
zu beeinflussen, und ermöglicht so 
eine Plasmacharakterisierung wäh-
rend der Abscheidung. Für eine 
umfassende chemische Analyse eines 
Plasmas ist die OES alleine aller-
dings nicht ausreichend, da nur die 
Spezies mit strahlenden Übergän-
gen detektiert werden. Trotz dieser 
starken Einschränkung zeigt sich 
aber, dass die OES eine praktikable 
Methode zur Charakterisierung 
von Abscheidebedingungen ist, um 
gezielt die Nanostruktur der wach-
senden Schichten einzustellen. Die 
dominierende Spezies im Plasma bei 
der Abscheidung von Nanodiamant 
ist das C2-Dimer, dessen Auftre-
ten man an der charakteristischen 
Grünfärbung des Plasmas selbst mit 
bloßem Auge erkennen kann. Da 
diese C2-Radikale in der Nähe des 
Substrates auch eine Rolle im Nukle-
ationsprozess spielen können, wurde 
mithilfe von OES untersucht, ob 
sich eine Abhängigkeit dieser grünen 

Strahlung von der Nukleation und 
dem Wachstum nachweisen lässt. 
In früheren Arbeiten wurde durch 
Absorptionsspektroskopie gezeigt, 
dass die OES geeignet ist, um quan-
titative Messungen des C2-Dimers im 
gewählten Parameterbereich durch-
zuführen. 

 Abbildung (4) zeigt, wie die 
Wachstumsrate mit der Menge des 
C2-Dimers abnimmt und gleichzeitig 
die Nukleationsdichte mit dem C2/
Hα-Signal zunimmt. 

Eine mögliche Erklärung für 
dieses Ergebnis könnte das Zusam-
menspiel von zwei konkurrierenden 
Prozessen sein: Es wurde vorge-
schlagen, dass unterschiedliche 
Prekursoren für das Wachstum auf 
der einen Seite und die Nukleation 
von Diamant auf der anderen Seite 
verantwortlich sind7. Das Verhältnis 
dieser Prozesse bestimmt dann die 
makroskopische Struktur der wach-
senden Schicht durch den Einfluss 
auf die Nukleation und das Wachs-
tum und damit auf die Matrixdichte 
und die Korngrößen der wachsenden 
Diamantkeime. Ein größerer Anteil 
an Nukleationsspezies führt zu klei-
neren Kristallen und über das höhere 
Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnis 
dieser kleinen Keime zu einem grö-
ßeren Matrixanteil in der Schicht. 

Ein größerer Anteil an Wachstums-
spezies wiederum ermöglicht das 
Wachstum der Diamantkeime und 
eine Unterdrückung der Nuklea-
tion. C2 wurde in der Literatur als 
möglicher Nukleationsprekursor 
vorgeschlagen, da die Emissionsli-
nie des C2-Dimers die dominante 
Linie im Emissionsspektrum bei der 
Abscheidung von UNCD-Schichten 
ist. Auf der anderen Seite gilt das 
Methylradikal CH3 als Wachs-
tumsspezies für Diamantschichten. 
Die Ergebnisse aus Abbildung (4) 
können als das Ergebnis von kon-
kurrierenden Wachstums- und 
Nukleationsprozessen interpretiert 
werden. Beide Spezies – sowohl die 
Nukleations- als auch die Wachs-
tumsspezies – werden aus dem 
Methanmolekül im Prozessgas gebil-
det. Werden nun bevorzugt Nukle-
ationsprekursoren gebildet, steht 
weniger Kohlenstoffträgergas für die 
Erzeugung der Wachstumsspezies 
zur Verfügung und umgekehrt. Es 
resultiert aus diesem Modell, dass 
bereits zu einem frühen Zeitpunkt 
der Schichtabscheidung – nämlich 
bei der Keimbildung – grundlegende 
Schichteigenschaften festgelegt 
werden. Mithilfe dieser in-situ-
Prozesskontrolle ist es nun möglich, 
sehr unterschiedliche Strukturgrö-

(4) Wachstumsrate und Nukleationsdichte als Funktion von C2/Hα..
Quelle: Nicolas Woehrl and Volker Buck, Process Control of CVD Deposition of Nanocrystalline Diamond Films 
by Plasma Diagnostics, Zeitschrift für Physikalische Chemie, 
225(11-12), (2011) 1379–1391. doi:10.1524/zpch.2011.0184
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ßen für die Diamantabscheidung 
einzustellen. Abbildung (5) zeigt 
Diamanten, die in unseren Labo-
ren mithilfe der plasmagestützten 
Gasphasenabscheidung bei Nieder-
druck gewachsen wurden. Dabei 
sind Kristallgrößen zwischen 5 mm 
(links) und 5 nm (rechts) einstellbar. 
Die Abscheidung der Nanokristalle 
in Form einer „kompaktierten“ 
dünnen Schicht birgt ferner noch 
einen weiteren Vorteil gegenüber 
anderen Verfahren zur Herstellung 
von thermoelektrischen Materialien 
aus Nanokompositen: Dort müssen 
Nanopulver häufig in einem weite-
ren Prozessschritt kompaktiert und 
gesintert werden, was zu einer Ver-
größerung der Nanokristalle führen 
kann. Dieser Prozessschritt entfällt 
hier, und die Nanodiamanten behal-
ten die Größe, die ihnen durch die 
Synthesebedingungen vorgegeben 
wurde.

Korngrenzen, zur Herabsetzung 
der thermischen Leitfähigkeit ein 
Hauptkriterium für ein gutes Ther-
moelektrikum, können also durch 
gezielte Prozessführung praktisch 
nach Belieben in das Material einge-
bracht werden. Wie sieht es aber mit 
den elektrischen Eigenschaften aus? 
Undotiert stellt sich der Diamant mit 
seiner großen Bandlücke von 5,45 eV 
bei Raumtemperatur praktisch als 
Isolator dar. Durch p-Dotierung mit 
Bor (B) kann aber ein Akzeptorni-
veau mit einem Abstand von 0,37 eV 
zur Valenzbandkante in die Band-
lücke eingebracht werden. Diese 
immer noch verhältnismäßig hohe 
Ionisierungsenergie kann durch eine 

hohe Störstellendichte weiter auf ein 
technologisch interessantes Niveau 
gesenkt werden („band gap narrow-
ing“), um auch bei Raumtempera-
tur Ladungsträger zu generieren. 
Klassisch wird Diboran für die 
Dotierung von Diamant verwendet, 
das aufgrund seiner hohen Toxizi-
tät und der Brennbarkeit allerdings 
problematisch insbesondere im 
Hinblick auf eine spätere Skalierung 
der Prozesse ist. Für die Dotierung 
der UNCD-Schichten in unserem 
Institut wurde daher mit Tri-n-
Propylboran (B(C3H7)3) ein für die 
Diamantdotierung innovativer Pre-
kursor synthetisiert. 

Durch Nanostrukturierung 
und durch die Dotierung stehen 
also Werkzeuge zur Verfügung, 
um die Materialeigenschaften des 
Diamanten für die Thermoelektrik 
zu optimieren. Wie schlagen sich 
die Nanodiamanten aber nun gegen 

klassische thermoelektrische Mate-
rialien? 

Against the odds – thermoelektrische 
Charakterisierung von Nanodia-
mant

Eine Optimierung eines Mate-
rials unter thermoelektrischem 
Gesichtspunkt bedeutet immer, die 
elektrische Leitfähigkeit und den 
Seebeck-Koeffizienten zu maximie-
ren und gleichzeitig die thermische 
Leitfähigkeit zu minimieren. Dazu 
wurden empirisch Wachstumsbedin-
gungen gefunden, bei denen nano-
strukturierte Diamantschichten mit 
möglichst kleinen Kristallen wach-

sen, die sehr hoch p-dotiert sind. 
Die hergestellten Proben erzielten 
hervorragende Werte bei den Mes-
sungen des Seebeck-Koeffizienten 
und des spezifischen Widerstandes. 
Der Seebeck-Koeffizient liegt bei 
300 µV/K bei Messungen bei 600°C 
(500µV/K @ 1000°C). Der spezi-
fische Widerstand wurde mit 3,5*10-2 
Ω/cm (elektrische Leitfähigkeit 28,5 
S/cm) ermittelt und ist damit noch 
verhältnismäßig hoch. Dies ist auf 
eine relativ geringe Ladungsträ-
gerkonzentration in den Schichten 
zurückzuführen. Es wurde ein maxi-
maler Leistungsfaktor von 5,3*10-4 
W/(mK2) erreicht, der bei einer Tem-
peratur von 1000°C gemessen wurde. 
Die Messung der thermischen Leit-
fähigkeit in sehr dünnen Schichten, 
wie sie bisher abgeschieden wurden, 
ist nicht trivial und bisher mit hohen 
Fehlern verbunden. Nimmt man für 
die thermische Leitfähigkeit eine 

sehr konservative Wärmeleitfähig-
keit von 10 W/mK an, ergibt sich 
ein ZT-Wert von 0,067. Erste Mes-
sungen der Wärmeleitfähigkeit lassen 
allerdings darauf hoffen, dass diese 
mindestens um den Faktor 2 kleiner 
sind. So würde sich ein ZT-Wert von 
ungefähr 0,15 ergeben. Wie verglei-
chen sich diese Resultate mit denen 
von etablierten thermoelektrischen 
Materialien? Typische Werte eines 
guten Thermoelektrikums liegen bei 
α ≡ 150 µV/K, σ ≡ 1000 S/cm und κ ≡ 
1 W/m∙K. Mit diesen Werten würde 
man eine Gütezahl von etwa 1 errei-
chen, die für kommerzielle Anwen-
dungen als technologisch relevante 
Hürde angesehen wird. Diese Hürde 

(5) Diamanten unterschiedlicher Strukturgröße: 0,5 ct Diamant-Einkristalle (ca. 5 mm Kristallgröße) (links), mikrokristalline Diamant-
schichten (ca. 5 µm Kristallgröße) (Mitte), nanokristalliner Diamant (ca. 5 nm Kristallgröße) (rechts).
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überspringt der Nanodiamant mit 
einem Wert von 0,15 noch nicht, 
allerdings stehen die Arbeiten an 
diesem thermoelektrisch neuen 
Material auch noch ganz am Anfang 
der Optimierungsarbeit. 

Betrachtet man die bisherigen 
Auswirkung der Nanostrukturie-
rung auf die Transporteigenschaften 
von Phononen und Ladungsträgern 
weitere in den Diamantschichten, 
stellt sich allerdings eine Frage: 
Warum wird die Wärmeleitung 
durch die Korngrenzen so stark 
reduziert, während die elektrische 
Leitfähigkeit offensichtlich nicht so 
stark betroffen ist? Sollten die Korn-
grenzen nicht beiden Transportphä-
nomenen im Wege stehen? 

Die bisherigen Ergebnisse der 
elektrischen Leitfähigkeit legen nahe, 
dass der Transport der Ladungsträ-
ger auf einer Hybridform aus Hop-
ping- und Bandtransport beruht, 
wobei ein größerer Anteil des 
Hopping-Transportes anzunehmen 
ist. Das Springen der Ladungsträger 
wird dabei in den Körnern nahe 
der Korngrenze angenommen. Bei 
der Hopping-Leitfähigkeit tunneln 
lokalisierte Ladungsträger von Falle 
zu Falle (so genanntes Springen). 
Die Fallen sind dabei zufällig vor-
handene Defektzentren im Fest-
körper. Die Wahrscheinlichkeit 
des Tunnelns von einer Falle zur 
nächsten wird durch die Dichte der 
Fallen und die energetischen Unter-
schiede der Niveaus bestimmt und 
durch Phononen unterstützt. Dabei 
wird zwischen dem Tunneln zwi-
schen Nearest Neighbour Hopping 
(NNH) und dem Variable Range 
Hopping (VRH) unterschieden. 
NNH beschreibt das Tunneln zwi-
schen direkt benachbarten Fallen. 
Beim VRH tunneln die Ladungs-
träger in weiter entfernte Fallen, 
wobei jedoch die Energiedifferenz 
zwischen Anfangs- und Endzustand 
kleiner sein muss als beim NNH. 
Das Hopping erfolgt in zwei Schrit-
ten: Die Ladungsträger nehmen im 
ersten Schritt thermische Energie 
durch die Phononen auf, um dann in 
Schritt zwei durch die verbleibende 

Barriere in die nächste Falle zu tun-
neln. Es erfolgt somit eine geringere 
Streuung der Ladungsträger an den 
Korngrenzen, da die Ladungsträger 
eine dünne Korngrenze übersprin-
gen können, was den Phononen 
verwehrt ist. Hopping-Leitfähigkeit 
führt bei gegebenen Bedingungen zu 
einer makroskopischen Leitfähigkeit, 
die auf einer Vielzahl von Sprüngen 
beruht.

Silizium-Heterostrukturen

Aktuelle Publikationen zeigen 
die Eignung von Siliziumcarbid 
(SiC), einem keramischen Halb-
leiter, für die Anwendung als 
Hochtemperatur-Thermoelektrikum 
(800–1200K). Genau wie der Dia-
mant zeichnet sich das SiC durch 
eine hohe Bandlücke und ther-
mische, chemische und mechanische 
Stabilität unter Hochtemperatur-
Verbrennungsbedingungen aus. 
Auch in anderen Bereichen ist das 
Siliziumcarbid durchaus vergleich-
bar mit dem Diamanten: In seiner 
Grundform ist es, wie der Koh-

lenstoff im Diamanten, verfügbar 
und nicht giftig. Bisher wurden die 
meisten SiC-Demonstratoren für die 
Thermoelektrik aus Nanopulvern 
hergestellt, die zum Kompaktieren 
gesintert wurden. Allerdings ist SiC 
verhältnismäßig schwierig zu sintern, 
und darum liegt die Überlegung 
nahe, ob durch gezielte Prozessfüh-
rung direkt Nanostrukturen mithilfe 
eines PA-CVD-Verfahrens abge-
schieden werden können. Die Vor-
teile der PA-CVD bei der Abschei-
dung von Nanostrukturen wurden 
schon am Beispiel der Nanodia-
manten aufgezeigt und gelten glei-
chermaßen auch hier, insbesondere 
die gute Prozesskontrolle und die 
sauberen Abscheidebedingungen. 
Während die Nanostrukturierung 
des Diamanten quasi durch Selbstor-
ganisation allein durch die gewählten 
Prozessbedingungen erfolgt, werden 
in diesem Fall Si/SiC-Heterostruk-
turen durch die Prozessführung, das 
heißt durch sequenzielles Wachsen 
von Schichten mit unterschied-
lichen Prekursoren, abgeschieden. 
Als ideale Prekursoren haben sich 

(6) Si/SiC-Multilagen-Schicht.
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experimentell Triethylsilan (Et3SiH) 
und Monosilan (SiH4) erwiesen. 
Aus beiden Prekursoren wurden 
sequenziell Schichten abgeschieden, 
um Si/SiC-Multilagen zu wachsen. 
Es zeigte sich, dass die Wachstums-
raten bei typischen Abscheidebedin-
gungen im PA-CVD-Prozess für die 
SiC-Schichten (Ar/Et3SiH=50:16; 
Tsub=400°C; P=300 W; p=10-2 mbar) 
bei etwa 10 nm/min lagen. Eine 
ideale Größe, um Schichten sowohl 
kontrolliert im Nanometerbereich 
als auch schnell genug zu wachsen, 

um technologisch attraktiv zu sein. 
Dabei zeigen AFM-Messungen, dass 
die abgeschiedenen Schichten eine 
sehr geringe Rauigkeit aufweisen 
(RRMS=±2.5 nm) und es mit diesem 
Verfahren möglich ist, sehr dünne, 
geschlossene Schichten herzustellen. 
Darüber hinaus ist die Möglichkeit, 
bei relativ geringen Temperaturen 
von 400°C Schichten auszubilden 
attraktiv, um das thermoelektrische 
Material auch auf temperatursensi-
tiven Substraten abzuscheiden. 

In einer Proof-of-Concept-Studie 
wurde schließlich eine Si/SiC-Mul-
tilagenschicht synthetisiert, die die 
Eignung des gewählten Verfahrens 
für die kontrollierte Herstellung von 
Heterostrukturen für die Thermoe-
lektrik demonstriert. Abbildung (6) 
zeigt eine Multilagenschicht beste-
hend aus insgesamt zehn alternie-
renden Si- und SiC-Schichten. Die 

hier gezeigten Einzellagen wurden 
deutlich dicker gewachsen als für die 
Thermoelektrik benötigt, um eine 
physikalische und chemische Ana-
lyse der Struktur durchzuführen. Ein 
Skalieren zu niedrigeren Struktur-
größen ist, wie demonstriert, einfach 
über die gewählte Prozesszeit der 
Einzelschritte möglich.

 Abbildung (7) zeigt eine vierla-
gige Multilagenschicht, die auf Si100 
gewachsen wurde. Auch hier erkennt 
man den homogenen Aufbau der 
einzelnen Lagen.

Ausblick

Innovative Wege zur Herstellung 
von thermoelektrischen Materialien 
wurden beleuchtet. Dabei liegt die 
Neuartigkeit sowohl in den ver-
wendeten Materialien als auch in 
der Methode, mit der diese Mate-
rialien hergestellt werden. Es zeigt 
sich anschaulich, wie Methoden 
der Nanotechnologie in der Lage 
sind, Materialeigenschaften für eine 
bestimmte Anwendung zu optimie-
ren. So ist es möglich, Diamant und 
Silizium, die eigentlich als denk-
bar schlechte Materialien für die 
Thermoelektrik angesehen werden 
müssen, durch Nanostrukturierung 
für die Anforderungen in diesem 
speziellen Bereich zu modifizieren. 
Dabei dient die Niederdruck-Plas-
masynthese als ideales Werkzeug, 
um dünne Schichten aus diesem 

Material mit kontrollierten Struktur-
größen zu erzeugen. Die gezeigten 
thermoelektrischen Messungen der 
erzeugten Strukturen sind sicherlich 
noch weit davon entfernt, techno-
logisch Bedeutung zu gewinnen, 
zeigen aber doch eindrucksvoll die 
Möglichkeiten, welche die Nano-
technologie bietet. Darüber hinaus 
ist das Potenzial dieser Materialien 
aber auch nicht zu unterschätzen, 
bestehen sie doch im Gegensatz zu 
vielen klassischen Thermoelektrika 
aus Stoffen, die weit verfügbar sind 
und als ökologisch unbedenklich 
angesehen werden können. Schließ-
lich bieten die hier gezeigten Mate-
rialien über ihren relativ einfachen 
atomaren Aufbau Möglichkeiten, 
Transportphänomene auf der 
Modellebene zu untersuchen und 
mit experimentellen Ergebnissen zu 
vergleichen. Nicht-klassische Ther-
moelektrika mit nicht-klassischen 
Verfahren bilden also ein interes-
santes Forschungsfeld in der Nano-
technologie; sowohl für spannende 
Grundlagenforschung als auch für 
die technologische Anwendung. 

Summary

The thermoelectric effect directly 
converts temperature differences into 
electric voltage and vice versa. Even 
though the efficiency of this process 
is not sufficient to build up power 
plants based solely on this effect, it 
could be used for waste heat reco-
very. The thermoelectric material has 
to have a high electrical conductivity 
because a high internal resistance 
will reduce the efficiency of the 
generator and a low thermal con-
ductivity at the same time – a combi-
nation of properties rarely found in 
nature. Thus one promising way to 
design good thermoelectric materials 
is to manipulate phonons and elec-
trons at the nanoscale, making nano-
structuring a possible way to achieve 
these materials. Introducing defects 
that scatter phonons but not elec-

(7) Si/SiC-Multilagen-Schicht.
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trons at the same degree can decrease 
the thermal conductivity without 
appreciably affecting the power 
factor. Another strategy is to scatter 
phonons at interfaces, leading to the 
use of nanostructured materials con-
sisting of thin-film superlattices or 
mixed composite structures. Nano-
crystalline diamond films and Si/
SiC heterostructures were deposited 
by plasma assisted chemical vapour 
deposition to obtain semiconducting 
thermoelectrica to meet these needs. 
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