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Zusammenfassung 
Die vorliegende Arbeit beschreibt detaillierte Untersuchungen zum Einfluss der kohlenwasserstoffhal-
tigen Präkursorzusammensetzung auf die Bildung von Multilagen-Graphen in einem mikrowellen-plas-
mabasierten Gasphasen-Prozess. Multilagen-Graphen ist auf Grund seiner elektrischen und mechani-
schen Eigenschaften ein vielversprechendes Material im Kontext der elektrochemischen Energiespei-
cherung und Energiewandlung, beispielsweise in Lithium-Ionen- und Lithium-Schwefel-Batterien, Su-
perkondensatoren und Brennstoffzellen. Im Rahmen der Arbeit wurde ein skalierbarer Mikrowellen-
Plasmareaktor in Betrieb genommen und für die substrat- und katalysatorfreie Gasphasen-Synthese op-
timiert. Insgesamt wurden drei gasförmige und acht flüssige Kohlenwasserstoffe als Präkursoren unter-
sucht. Allgemein hat die Charakterisierung der synthetisierten Kohlenstoffpulver mit TEM, EELS, Ra-
man-Spektroskopie, XPS, AES, XRD und der gasförmigen Nebenprodukte mit Hilfe von QMS ergeben, 
dass  unabhängig vom verwendeten Präkursor  der optimierte Plasmaprozess die Gasphasen-Synthese 
von leitfähigem Kohlenstoffpulver mit einer hohen spezifischen Oberfläche ermöglicht, das eine hohe 
Reinheit (Kohlenstoffgehalt: 98,399,9 At.%) aufweist, wobei der Sauerstoffgehalt (0,11,7 At.%) in 
allen Proben durch sauerstoffhaltige Gruppen ‒C−O, ‒C=O und ‒COOH auf der Oberfläche der Koh-
lenstoff-Nanostrukturen repräsentiert wird. Aus der TEM-Analyse geht hervor, dass alle synthetisierten 
Graphen-Flocken zwischen 236 Graphenlagen enthalten und eine laterale Größe im Bereich von 
20350 nm besitzen. Die Kohlenstoffkristallite in den Graphen-Flocken  auch Multilagen-Graphen 
genannt  werden turbostratisch angeordnet. Die Synthese von Monolagen-Graphen wird nicht beo-
bachtet. Als gasförmige Nebenprodukte werden Wasserstoff, Ethin, Ethen und Methan gefunden. Beim 
Einsatz sauerstoffhaltiger Präkursoren wird zusätzlich die Bildung von Kohlenstoffmonoxid beobachtet. 

Um die spezifische Oberfläche und die spezifische Leitfähigkeit zu ermitteln, werden die synthetisierten 
Kohlenstoffpulver mit Hilfe der BET-Methode und der Vier-Punkt-Messung charakterisiert. Es zeigt 
sich, dass dann aus Toluol ausschließlich rußähnliche Partikel mit Durchmessern im Bereich von 
1070 nm mit der höchsten Produktionsrate (7850 mg/h) und Ausbeute (33%) gebildet werden, wobei 
die Partikel eine spezifische Oberfläche von 150 m2/g und eine spezifischen Leitfähigkeit von 118 S/m 
aufweisen. Bei der Pyrolyse von 1-Butanol, iso-Butanol, 2-Butanol, 1-Pentanol, Methan, Ethan und 
Ethen wird die Synthese von einem Kohlenstoffkomposit beobachtet (rußähnliche Partikel mit Durch-
messern im Bereich von 10100 nm und Multilagen-Graphen mit einer lateralen Größe im Bereich von 
20320 nm und einer Anzahl an Graphenlagen von 336). Abhängig vom verwendeten Präkursor sind 
die Produtionsrate (380530 mg/h) und die Ausbeute (2,44,3%) geringer, und die spezifische Oberflä-
che (240350 m2/g) und die spezifische Leitfähigkeit (2401690 S/m) sind im Vergleich mit toluol-
basierten höher. Darüber hinaus wird bei der Pyrolyse von Aceton und iso-Propanol ein Komposit beo-
bachtet, das überwiegend aus Multilagen-Graphen (lateraler Größenbereich: 40210 nm mit 224 La-
gen) und rußähnlichen Partikeln (Bereich der Partikeldurchmesser: 1030 nm) besteht, wobei die Pro-
duktionsraten (320350 mg/h) und die Ausbeute (2,22,4%) sogar noch geringer ausfallen, während die 
spezifische Leitfähigkeit (20502160 S/m) höher ist.  

Der Graphenanteil in den Kompositen wird aus der C1s-Peakform der XPS-Spektren bestimmt und 
durch die Messergebnisse der Raman- und Vier-Punkt-Messungen gestützt: Mit zunehmendem Gra-
phenanteil im Komposit steigt das I2D/IG-Verhältnis im Raman-Spektrum und steigt die spezifische Leit-
fähigkeit. Im Gegensatz zu den oben untersuchten Präkursoren wird bei der Pyrolyse von Ethanol im 
Plasma die Synthese von reinem Multilagen-Graphen (lateraler Größenbereich: 50350 nm mit 429 
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Lagen) mit der geringsten Produktionsrate (225 mg/h) und Ausbeute (1,8%) beobachtet. Das Pulver 
zeigt die höchste spezifische Oberfläche (395 m2/g) und die höchste spezifische Leitfähigkeit 
(4270 S/m). Darüber hinaus zeigen Experimente mit verschiedenen Ethen-Wasser-Mischungen (1:0,5 
(C/O = 4), 1:1 (C/O = 2), 1:2 (C/O = 1)), dass ein C/O-Verhältnis von eins im Präkursor günstige Vo-
raussetzungen für die Bildung reinen Graphens in der mikrowellen-plasmabasierten Gasphasen-Syn-
these liefert. 
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Abstract 
This thesis reports the investigation of the influence of the hydrocarbon precursor chemistry on the 
formation of multilayer graphene in a microwave-plasma-based process. Due to its electrical and me-
chanical properties, multilayer graphene is regarded as a promising material for electrochemical energy 
storage and conversion systems such as lithium-ion and lithium-sulfur batteries, supercapacitors, and 
fuel cells. A scalable microwave plasma reactor was built and optimized for substrate- and catalyst-free 
gas-phase synthesis. In total three gaseous and eight liquid hydrocarbons were investigated as precur-
sors. In general, the investigation of all synthesized powders by TEM, EELS, Raman-measurements, 
XPS, AES, XRD and of the gaseous byproducts by QMS revealed that  independent of the used pre-
cursor  the optimized plasma process enables the gas-phase synthesis of conductive carbon powder 
with a high specific surface area that shows high purity (carbon content: 98.399.9 at.%), the oxygen 
content (0.11.7 at.%) is related to the presence of oxygen-containing groups (‒C−O, ‒C=O, ‒COOH) 
on the surface of the carbon nanostructures. TEM analysis revealed that all graphene flakes contain 
between 236 layers and have a lateral size in the range of 20350 nm. The crystallites  also called 
multilayer graphene  show a turbostratic structure. The synthesis of monolayer graphene was not ob-
served. Gaseous byproducts are hydrogen, ethyne, ethene, and methane. The oxygen-containing precur-
sors show in addition the formation of carbon monoxide.  

The specific surface area and the specific conductivity of the synthesized carbon powders was charac-
terized by BET and four-point conductivity measurements. Toluene leads to the synthesis of soot-like 
nanoparticles (range of particle diameter: 1070 nm) with the highest production rate (7850 mg/h) and 
yield (33%), a specific surface area of 150 m2/g and a specific conductivity of 118 S/m. The pyrolysis 
of 1-butanol, iso-butanol, 2-butanol, 1-pentanol, methane, ethane, and ethene results in the synthesis of 
carbon composites (soot-like particles with particle diameters of 10100 nm and multilayer graphene 
with lateral size of 20320 nm and 336 layers). Depending on the precursor, the production rate 
(380530 mg/h) and yield (2.44.3%) are lower, and the specific surface area (240350 m2/g) and the 
specific conductivity (2401690 S/m) are higher compared to the sample from toluene due to the vary-
ing content of multilayer graphene in the microstructure. The pyrolysis of acetone and iso-propanol 
yielded in a composite that consists mainly of multilayer graphene (range of lateral size: 40–210 nm, 
number of layers: 224) and soot-like particles (range of particle diameter: 1030 nm) where the pro-
duction rate (320350 mg/h) and yield (2.22.4%) are even lower and the specific conductivity 
(20502160 S/m) is even higher.  

The graphene content in the composites was determined from the C1s peak in the XPS spectra and the 
values are supported by results from Raman- and four-point conductivity measurements. The results 
revealed that the higher the graphene content in the composites the higher the I2D/IG signal ratio in the 
Raman spectra, and the higher the specific conductivity. In contrast to the compounds investigated 
above, by pyrolizing ethanol in the plasma the synthesis of pure multilayer graphene (range of lateral 
size: 50350 nm with 429 layers) is observed with the lowest production rate (225 mg/h) and lowest 
yield (1.8%). The product shows the highest specific surface area (395 m2/g) and the highest specific 
conductivity (4270 S/m). Additional experiments with different ethene-water-mixtures (1:0.5 (C/O = 4), 
1:1 (C/O = 2), 1:2 (C/O = 1)) revealed that a C/O ratio of one in the precursor-gas-mixture is prerequisite 
for formation of pure graphene in microwave-plasma-based gas-phase synthesis. 
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1 Einleitung 

Graphen besteht aus einer Atomlage an Kohlenstoffatomen, die honigwabenförmig angeordnet sind [1]. 
Seit der ersten experimentellen Isolation von Graphen im Jahr 2004 durch die russischen Wissenschaft-
ler und Nobelpreisträger Andre Geim und Konstantin Novoselov [2] ist die Forschungsaktivität zur 
Synthese von Graphen wegen seiner speziellen Struktur und auf Grund seiner außergewöhnlichen me-
chanischen, elektrischen und optischen Eigenschaften enorm angestiegen. Graphen zählt in den letzten 
Jahren zu den vielversprechenden Materialien des 21. Jahrhunderts, das seit Oktober 2013 mit dem 
Graphene Flagship  der größten wissenschaftlichen Forschungsinitiative der Europäischen Union  
mit einem Budget von einer Milliarde Euro gefördert wird.  

So ist es auf Grund seiner hohen Festigkeit (200-faches E-Modul und 125-fache Zugfestigkeit von Stahl 
[3-5]) und seiner hohen elektrischen Leitfähigkeit von 6×1052×106 S/m [6, 7] bei gleichzeitiger opti-
scher Transparenz im sichtbaren Wellenlängenbereich von 97,7% [8] beispielsweise in folgenden Be-
reichen interessant: in der Nanoelektronik als transparente Elektrode [9], als hochleitfähiges und stabiles 
Trägermaterial in komplexen Kompositen für Lithium-Ionen- [10, 11] und Lithium-Schwefel-Batterien 
[12-17] oder für katalytische Reaktionen in Brennstoffzellen [1, 18-22]. Darüber hinaus ist Graphen als 
Elektrodenmaterial in Superkondensatoren besonders geeignet, da es neben der hohen spezifischen Leit-
fähigkeit eine hohe Kapazität, Leistung und Lebensdauer besitzt [23]. Des Weiteren eignet sich Graphen 
auf Grund seiner hervorragenden elektrochemischen Eigenschaften in flüssigen organischen und ioni-
schen Elektrolyten [9] und auf Grund seiner hohen spezifischen Oberfläche im Bereich der Sensorik 
[15, 16]. 

Bestärkt durch die besonderen Materialeigenschaften und das vielversprechende Potenzial in zahlrei-
chen Anwendungsfeldern wie der Energiespeicherung (Batterien, Superkondensatoren) und Energie-
wandlung (Brennstoffzellen), die gegenwärtig immer mehr in den Vordergrund des Bewusstseins rückt, 
wurden auf Grund des großen wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Interesses in den letzten sechs-
zehn Jahren zahlreiche Herstellungsmethoden entwickelt, um Graphen zu synthetisieren.  

Im Rahmen der Flüssigphasensynthese haben sich die mechanische [24] oder die chemische Exfoliation 
[10, 25-28] etabliert. Es handelt sich dabei um Batchprozesse, die nicht kontinuierlich betrieben werden 
können und bei denen auf Grund der Verwendung von Lösungsmitteln das synthetisierte Graphen einen 
relativ hohen Grad an Verunreinigung aufweisen kann [10]. Hinzu kommt, dass bei diesem Prozess, bei 
dem die Synthese von Graphenoxid unter anderem über die Hummers’ Methode erfolgt, die Effizienz 
des anschließenden Reduktionsschrittes  mit beispielsweise Ascorbinsäure als Reduktionsmittel  zu 
reduziertem Graphenoxid begrenzt ist [10]. Das über die chemische Exfoliation synthetisierte Graphen 
kann ca. 20 At.% an Sauerstoff enthalten, was die Materialeigenschaften und die elektrochemische Ak-
tivität beeinträchtigen kann, wenn man das Material in einer Lithium-Ionen-Batterie anwendet [10]. 

Dagegen bieten Gasphasen-Prozesse den entscheidenden Vorteil, dass Graphen in hoher Reinheit her-
gestellt werden kann. Ein Beispiel dafür sind CVD-Prozesse, die die Synthese von defektfreiem Mono-
lagen-Graphen  abgeschieden auf großen Flächen [29]  erlauben und im Vergleich mit allen anderen 
Syntheseverfahren die höchste Qualität aufweisen [30]. Der Nachteil ist, dass in thermischen Abschei-
deprozessen aus der Gasphase die Produktionsraten relativ gering sind und damit lange Synthesezeiten 
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nötig sind. Darüber hinaus sind Substrate aus z.B. Kupfer nötig, die eine hohe Reinheit aufweisen müs-
sen und als katalytisch aktive Materialien den Wachstumsprozess unterstützen [30]. Neueste CVD-
Prozesse werden plasmaunterstützt betrieben, wodurch die Wachstumsrate erhöht und die Prozesstem-
peratur gesenkt werden kann [31, 32]. Darüber hinaus gibt es bereits erste Entwicklungen von CVD-
basierten Rolle-zu-Rolle-Verfahren im Labormaßstab; dieses Verfahren würde eine massive Hochska-
lierung der Produktionsrate bedeuten, ist jedoch noch nicht sehr weit fortgeschritten [33]. Dieses Ver-
fahren ist eine Möglichkeit zur Herstellung von transparenten Elektroden für die Nanoelektronik. 

Daneben werden für viele andere Anwendungsfelder  wie die oben erwähnte Energiespeicherung  
sogenannte graphene nanosheets benötigt, also Graphen in Form von Flocken, die aus einigen Lagen 
an Graphen bestehen und in zweidimensionaler Ausdehnung einige 100 Nanometer aufweisen [34, 35].  

In den letzten zwölf Jahren hat sich ein plasmabasierter Syntheseprozess etabliert, der in der Literatur 
als Aerosol-through-Plasma-, kurz A-T-P-Methode, geführt wird [1, 36-41]. Mit dieser Technik werden 
Ausgangsstoffe  im Folgenden Präkursoren genannt  wie beispielsweise partikuläre Feststoffe, Flüs-
sigkeiten oder Gase durch eine (Mikrowellen-)Plasmazone bei oder in der Nähe von Atmosphärendruck 
geführt [1]. Das Aerosol wird im lokal begrenzten Plasma, das sich durch eine hohe Temperatur von ca. 
3000 K und eine reaktive Umgebung auszeichnet, bei sehr kurzen Verweilzeiten in der Größenordnung 
von 100 ms [36, 42, 43] umgesetzt [1]. Es handelt sich dabei um ein nichtthermisches Plasma, das eine 
hohe Anregungsselektivität und Energieeffizienz in plasmachemischen Reaktionen besitzt [1]. Die ein-
gekoppelte Leistung  meist über Mikrowellen [10], Oberflächenwellen [12, 42-56] oder eine induktive 
Einkopplung realisiert [57-61]  wird primär von Plasmaelektronen absorbiert und geht hauptsächlich 
in die Produktion von energetischen Elektronen über, woraus eine hohe Temperatur der Elektronen re-
sultiert [1]. Die Wärmequelle ist weniger  wie bei einem Verbrennungsprozess in einer Flamme  die 
frei werdende Verbrennungsenergie als vielmehr die aus der Rekombination der Ladungsträger resul-
tierende Energie und somit von Prozessparametern wie beispielsweise Gasart und Druck abhängig [1]. 
Nur ein Bruchteil wird auf die Gasmoleküle übertragen, so dass der Ionisierungsgrad mit < 10−4 [62-65] 
relativ gering und die Gastemperatur (12003000 K) [53] deutlich unter der Elektronentemperatur 
(700010 000 K) [53] liegt, so dass es ein Nichtgleichgewichtssystem bildet. Die hochenergetischen 
Elektronen produzieren im Plasma angeregte Spezies wie geladene Partikel, chemisch aktive Moleküle, 
freie Radikale (z.B. O, H, OH) und Ionen, die zusammen mit neutralen Gasmolekülen die reaktive Plas-
maumgebung ausmachen [1]. Aus der hohen Eintrittsgeschwindigkeit des Aerosols ergibt sich eine 
kurze Verweilzeit des dissoziierten Aerosols in dem lokal begrenzten hochreaktiven Nichtgleichge-
wichts-Plasma. Somit findet in der Reaktionszone auf Grund des herrschenden Drucks wegen der hohen 
Kollisionsrate eine schnelle und effektive Nukleation zu kondensierter Materie statt. Diese Kollisions-
rate führt, kombiniert mit einem hohen Temperaturgradienten, stromabwärts hinter dem Plasma zur Bil-
dung von Nanostrukturen in der Agglomerationszone, wobei das partikelbeladene Abgas durch einen 
Filter strömt und die Partikel in dem Filter gesammelt werden [36, 37, 41]. Des Weiteren werden durch 
diesen schnellen, kinetisch getriebenen Nichtgleichgewichtsprozess [66] Partikelbildungs- und Wachs-
tumsbedingungen in der Agglomerations- und Wachstumszone geschaffen, die die Synthese von neuar-
tigen und maßgeschneiderten komplexen Nanostrukturen erlauben [36]. So können beispielsweise na-
nopartikuläre Halbleiter, Metalle, (unter-)stöchiometrische Metalloxide, Nitride und Keramiken kon-
trollierbarer Größe und Struktur hergestellt werden, die in einem Einstufen-Syntheseprozess sogar zu 
komplexen Strukturen wie Kern-Schale-Strukturen [67] oder Nanopartikel aus drei verschiedenen La-
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gen nachbehandelt werden können [36, 37, 39-41, 68]. Abgesehen von den neuartigen komplexen Na-
nomaterialien kann unter den stark inhomogenen thermodynamischen Bedingungen der reaktiven Plas-
maumgebung auch die Synthese verschiedener Kohlenstoff-Allotrope wie C60-Fullerene [66], Kohlen-
stoff-Nanoröhrchen [36, 37, 39-41, 68] und Graphen-Flocken erfolgen. 

Bei dem A-T-P-Prozess handelt es sich um einen kontinuierlichen, skalierbaren Strömungsprozess, der 
einen guten Kompromiss zwischen den bereits genannten Herstellungsmethoden bietet und  neben den 
genannten neuartigen komplexen Nanostrukturen und den Kohlenstoff-Allotropen  die Synthese von 
kohlenstoffhaltigen Nanomaterialien mit stark zweidimensionalem Charakter, den graphene nanosheets 
oder Graphen-Flocken [36, 41, 42] in relativ hoher Qualität und Ausbeute [10, 46, 53, 59, 69] ermög-
licht. Dabei wird  analog zu einem Reformierungsprozess zur Wasserstoffproduktion  ein kohlen-
stoffhaltiges Ausgangsmaterial wie beispielsweise Methanol, Ethanol, Propanol, Butanol oder ein Gas-
gemisch aus Methan und Wasserdampf in einem Plasma umgesetzt, bei dem ebenfalls Kohlenstoffmo-
noxid und feste Kohlenstoffmaterie entstehen kann [70-76]. 

Der Vorteil dieser Gasphasen-Synthese ist, dass eine vergleichsweise hohe Reinheit des hergestellten 
Graphens mit einem Sauerstoffgehalt von < 1 At.% und einem Kohlenstoffgehalt von > 99 At.% er-
reicht werden kann [10, 40]. Anders als bei thermischen Plasmasynthesen von Graphen über Lichtbo-
genentladungen [77], bei denen das Graphen durch den in der Elektrode befindlichen Katalysator und 
das Elektrodenmaterial kontaminiert wird, benötigen mikrowellenbasierte oder induktiv-eingekoppelte 
Plasmen zur Erzeugung keine Elektroden und ermöglichen eine substrat- und katalysatorfreie Gaspha-
sen-Synthese, wodurch die Quellen möglicher Verunreinigungen des Graphens gar nicht erst gegeben 
sind. Somit stellt der A-T-P-Prozess ein vielversprechendes Syntheseverfahren zur Herstellung von qua-
litativ hochwertigem und hochreinem Graphen dar [1]. 

Obwohl dieses Verfahren erstmals 2008 von Dato et al. publiziert wurde, sind erst ab 2013 Forschungs-
aktivitäten von anderen Gruppen weltweit zur Synthese von Graphen mit der A-T-P-Methode zu ver-
zeichnen. Über theoretische Simulationsmodelle [48, 78-82] und über den experimentellen Ansatz durch 
Variation der Syntheseparameter wird die Gasphasen-Synthese von Graphen im Plasma genauer unter-
sucht [12, 44-48, 50, 53, 57-59, 69, 75]. Die bisher größten Herausforderungen umfassen das mangelnde 
Verständnis der Bildungs- und Wachstumsmechanismen in der Plasma- und Agglomerationszone sowie 
der Synthesebedingungen im Plasma, die bevorzugt zur Bildung des besonderen 2D-Nanomaterials wie 
Graphen beitragen [1]. Wenn man die Mechanismen und Bedingungen verstünde, könnten maßge-
schneiderte Plasmaprozesse konzipiert werden, die die Selektivität hinsichtlich der Graphenbildung mit 
hoher Ausbeute bei gleichzeitig hoher struktureller Qualität und Reinheit ermöglichen, was aktuell auch 
eine der Herausforderungen der Gasphasen-Synthese von Graphen mit Hilfe des A-T-P-Prozesses ist [1, 
66, 83].  

Der aktuelle Stand der Literatur zeigt bereits an, dass die strukturelle Qualität der synthetisierten Gra-
phen-Flocken von der Konzentration des Präkursors [1, 46, 47], der eingekoppelten Mikrowellenleis-
tung [47, 59, 69], der Art der Plasmagaszusammensetzung [1, 72, 79], dem Volumenstrom der Plasma-
gase und des Präkursors [43, 45, 59, 69], den Bedingungen in der Agglomerationszone [12, 46, 47] und 
der Art der Präkursoreindüsung ins Plasma [10, 53, 69] abhängig ist. 

Neben den genannten Prozessparametern ist die strukturelle Qualität entscheidend von der Präkursor-
zusammensetzung abhängig. Nach aktuellem Stand gibt es bisher nur wenige Arbeiten dazu, die den 
Einfluss der Präkursorzusammensetzung in einem A-T-P-Prozess systematisch untersuchen [45, 57]. 
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Hinzu kommt, dass die Variation des verwendeten Präkursors zwischen den Forschungsgruppen welt-
weit unter unterschiedlichen Synthesebedingungen (eingekoppelte Leistung, Prozessdruck, Präkursor-
konzentration, Art der Leistungseinkopplung, Plasmagase) erfolgte, was einen erheblichen Einfluss auf 
die Partikelbildungs- und Wachstumsbedingungen in der Plasma- und Agglomerationszone hat und 
diese Prozesse damit nicht direkt vergleichbar macht.  

Genau hier knüpft die vorliegende Arbeit an. In der vorliegenden Arbeit wird ein kontinuierlicher, stabi-
ler Strömungsprozess beschrieben, der die Pyrolyse von gasförmigen und flüssigen Kohlenwasserstof-
fen in einem mikrowellen-induzierten Ar-H2-Plasmaprozess bei Atmosphärendruck erlaubt und im Ver-
gleich mit induktiv-eingekoppelten Plasmen bei relativ geringer Leistung von < 2 kW betrieben werden 
kann [53, 57-59]. Bei konstanten Prozessparametern (Reaktordruck, Plasmagaszusammensetzung, Vo-
lumenströme der Plasmagase und des verwendeten Präkursors, eingekoppelte Leistung) werden ausge-
wählte Kohlenwasserstoffe im Plasma pyrolysiert, um zu untersuchen, inwiefern die Präkursorzusam-
mensetzung die Graphenbildung in der Gasphasen-Synthese beeinflusst. Darüber hinaus wird das syn-
thetisierte Pulver im Detail mittels Transmissions-Elektronenmikroskopie, Elektronenenergieverlust-
Spektroskopie, Raman-Spektroskopie, Röntgen-Photoelektronen-Spektroskopie, Auger-Elektronen-
Spektroskopie, Röntgen-Diffraktometrie und BET-Methode untersucht, um so Informationen über die 
Struktur und die Morphologie sowie die Bindungsverhältnisse des Kohlenstoffs zu gewinnen und die 
chemische Zusammensetzung sowie die der Oberfläche des Pulvers im Detail zu charakterisieren. Mit 
der Raman-Analyse und der Vier-Punkt-Messtechnik werden die strukturellen Eigenschaften und die 
spezifische Leitfähigkeit der synthetisierten Kohlenstoffpulver bestimmt. Damit sollen mit Blick auf 
den aktuellen Stand der Literatur die bisher limitierten Informationen zum Einfluss der Präkursorzu-
sammensetzung auf die Graphenbildung erweitert und mögliche Struktur-Eigenschafts-Beziehungen 
aufgestellt werden. Neben den Partikeleigenschaften werden die Produktionsrate und die Ausbeute des 
umgesetzten Präkursors protokolliert. Darüber hinaus werden neben der kondensierten Kohlenstoffma-
terie die gasförmigen Nebenprodukte mittels Quadrupol-Massenspektrometrie charakterisiert, um einen 
Einfluss der Präkursorzusammensetzung zu untersuchen. Genauer wird analysiert, inwiefern sich die 
Produktgaszusammensetzung in Abhängigkeit vom verwendeten kohlenwasserstoffhaltigen Präkursor 
ändert; die Zusammensetzung unterscheidet sich in ihrem C/O-Verhältnis (bei den sauerstoffhaltigen 
Präkursoren) und C/H-Verhältnis (bei den sauerstofffreien Präkursoren).  

Anknüpfend an die bisherigen Untersuchungen zur Pyrolyse von Butanol, bei der Fronczak et al. in 
einem induktiv-eingekoppelten Ar-He-Plasma bei 700 mbar und 25 kW die Synthese von einem Koh-
lenstoffkomposit (sphärische Partikel und Graphen-Flocken) beobachten, wird in der vorliegenden Ar-
beit die Pyrolyse von 1-Butanol im verwendeten Aufbau untersucht. 

Darüber hinaus soll durch die Pyrolyse von iso-Butanol und 2-Butanol der Einfluss der Isomerie auf die 
Graphenbildung untersucht werden. Des Weiteren wird der Einfluss von höheren Alkoholen wie 1-Pen-
tanol auf die Graphenbildung und damit die Ergebnisse von Fronczak et al. überprüft. Anschließend 
wird der Einfluss von aromatischen Kohlenwasserstoffen wie Toluol und aliphatischen Kohlenwasser-
stoffen wie Methan, Ethan, Ethen untersucht. In der Literatur ist bekannt, dass bei der Pyrolyse von 
Methan in einem mikrowellen-induzierten Argonplasma bei 1 kW [48] und Atmosphärendruck und in 
einem induktiv-eingekoppelten Ar-H2-Plasma bei 700 mbar bei 22 kW die Synthese von reinem Gra-
phen beobachtet wurde [59]. Weiterhin wird die Pyrolyse von Aceton und iso-Propanol untersucht: das 
erste, um das Verständnis für diesen Präkursor zu erweitern, das zweite, um die in der Literatur auftre-
tende Diskrepanz des Verständnisses zum untersuchten Präkursor zu klären. An dieser Stelle ist festzu-
halten, dass Dato et al. bei der Pyrolyse von iso-Propanol reine Rußpartikel beobachten [45], während 
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Fronczak et al. bei der Pyrolyse von Propanol von einem Kohlenstoffkomposit, bestehend aus sphäri-
schen Kohlenstoffpartikeln und Graphen-Flocken, berichten [57]. Neben Ethanol, bei dem Dato et al. 
die Synthese von reinem Multilagen-Graphen, und Methanol, bei dem Dato et al. keine feste Kohlen-
stoff-Spezies feststellen [42, 45], wird vergleichend die Pyrolyse von verschiedenen Ethen-Wasser-Mi-
schungen untersucht. Aus den gewonnenen Erkenntnissen der untersuchten Präkursoren (Charakterisie-
rungsergebnisse des Pulvers und der gasförmigen Nebenprodukte) soll das bisher limitierte Verständnis 
zum Einfluss der Präkursorzusammensetzung auf die Graphenbildung in einem A-T-P-Prozess erweitert 
und weiterhin eingegrenzt werden, welche Präkursoren bzw. Präkursorgemische Bedingungen im 
Plasma liefern, die das Graphenwachstum begünstigen.  

Die vorliegende Arbeit ist so strukturiert, dass in Kapitel 2 Stand der Technik ein detaillierter Literatur-
überblick zur Gasphasen-Synthese und zum Verständnis der Wachstumsmechanismen und Synthesebe-
dingungen der Kohlenstoff-Allotrope Ruß, Diamant, Fullerene, Kohlenstoff-Nanoröhrchen, Kohlen-
stoff-Nanowände, Multilagen-Graphen und Monolagen-Graphen gegeben wird. In Kapitel 3 Theorie 
und Grundlagen werden zuerst die Eigenschaften und die Struktur von Graphen diskutiert, und es wird 
genauer auf die Mikrowellen-Plasmasynthese eingegangen. Nach einem detaillierteren Literaturüber-
blick zu dem aktuellen Verständnis der Partikelbildungs- und Wachstumsmechanismen von Ruß sowie 
Monolagen- und Multilagen-Graphen wird in Kapitel 4 im Detail auf den Plasmaprozess eingegangen. 
In Kapitel 5 und 6 folgt nach der oben genannten Reihenfolge die Untersuchung der Präkursoren und 
die Darstellung und Diskussion der Ergebnisse aus den genannten Charakterisierungsmethoden, die mit 
der erwähnten vergleichenden Analyse der Ergebnisse verschiedener Messmethoden abschließt. Im Aus-
blick (siehe Kapitel 7) werden, anknüpfend an die vorliegende Arbeit zu den Gebieten „Präkursorstudie 
und Mechanismus“, „Anlagenverbesserung“ und „Anwendung“ Ideen vorgestellt, die das Verständnis 
der Gasphasen-Synthese von Graphen weiter vertiefen sollen und die aktuell in der Literatur genannten 
Herausforderungen wie beispielsweise die geringe Ausbeute an Graphen in einem A-T-P-Prozess lösen 
könnten. Die Arbeit schließt in Kapitel 8 mit einer Zusammenfassung ab, die die wichtigsten Erkennt-
nisse der Untersuchungen zur Gasphasen-Synthese von Graphen resümiert. 
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2 Stand der Technik 

Im vorliegenden Kapitel wird der aktuelle Stand der Literatur zur Gasphasen-Synthese verschiedener 
Allotrope des Kohlenstoffs dargestellt, insbesondere unter welchen Prozessbedingungen sich bestimmte 
Kohlenstoffstrukturen auf welche Weise bilden.  

Dabei wird zuerst auf dreidimensionale Strukturen eingegangen. Neben den amorphen Strukturen, die 
Kohlenstoff in Form von Ruß bilden kann, wird die Gasphasen-Synthese von geordneten Strukturen wie 
Diamant erläutert, in der die Kohlenstoffatome sp3-hybridisiert sind. Darüber hinaus wird auf das 
Wachstum von komplexeren Molekülen wie C60-Fullerenen in der Gasphase eingegangen. Neben den 
dreidimensionalen Strukturen wird die Bildung von eindimensionalen Kohlenstoffstrukturen wie ein-
wandigen (Single-Walled Carbon NanoTubes, kurz SWCNTs) oder mehrwandigen (Multi-Walled Car-
bon NanoTubes, kurz MWCNTs), Kohlenstoff-Nanoröhrchen (Carbon NanoTubes, kurz CNTs) näher 
beschrieben, bei denen die Kohlenstoffatome eine sp2-Hybridisierung aufweisen. Während bei den 
CNTs die sp2-hybridisierten Kohlenstoffstrukturen gekrümmte Oberflächen besitzen, können sich auch 
laterale Strukturen wie Graphen bilden, die in der Literatur als Vertically-grown Graphene NanoSheets, 
VGNS bzw. Carbon NanoWalls, kurz CNWs oder als Monolagen- (Single-Layer graphene, kurz SLG) 
oder Multilagen-Graphen (Multi-Layer graphene, kurz MLG) vorkommen und sich, je nach Stuktur, in 
den Prozessbedingungen unterscheiden. 

 

Abbildung 1: Zeitstrahl der wichtigsten in der Gasphase synthetisierten Kohlenstoff-Nanostrukturen [42, 
84-91]. 
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2.1 Synthesebedingungen und Wachstumsmechanismen verschiedener Kohlenstoff-
Allotrope 

Die Bedingungen zur Bildung der unterschiedlichen Kohlenstoff-Allotrope werden hier zusammenge-
fasst dargestellt. Im Anhang (siehe Kapitel 11.1) finden sich detaillierte Informationen, auf die im Fol-
genden häufiger verwiesen wird. Bei der Literaturrecherche haben sich immer wieder drei wesentliche 
Prozessparameter herauskristallisiert: die Anwesenheit von Wasserstoff, einem (beheizten) Substrat und 
von hohen Temperaturen (T > 1400 K). Dabei werden die etablierten Syntheseprozesse jeder Kohlen-
stoffstruktur nochmals kurz aufgegriffen und anschließend in das Diagramm (siehe Abbildung 2) ein-
geordnet. 

Ruß 

Ruß gehört zum ältesten kohlenstoffhaltigen Nanomaterial der Menschheit, dessen industrielle Produk-
tion bis ins 16. Jh. zurückreicht und im wissenschaftlichen Zusammenhang unter anderem in Diffu-
sionsflammen 1952 erwähnt wurde [92]. Wie im 16. Jh. auch, basiert die industrielle Herstellung von 
Ruß heutzutage mit > 98% an der Weltproduktion auf Flammenprozessen unter begrenzter Luftzufuhr 
und damit unvollständiger Verbrennung, dem Furnace-Black-Verfahren [93, 94]. Als Ruß-Präkursoren 
eignen sich besonders Kohlenwasserstoffe mit einem hohen aromatischen Anteil wie Antracen oder 
Benzol [95]. In der Reaktionszone herrschen typischerweise Temperaturen im Bereich von 
16731973 K [93, 94], die beim Furnace-Black-Verfahren auf maximal 19732073 K begrenzt sind, da 
ab T > 1953 K und hohem Wasserstoffanteil im C-Präkursor die Rußausbeute im Flammenprozess ver-
ringert wird [96].  

Darüber hinaus spielt Wasserstoff sowohl bei der Partikelnukleation als auch indirekt beim Wachstum 
in der Quenchzone eine Rolle, in der Sekundärreaktionen neben Sauerstoff in Boudouard-Reaktionen 
auch Wassergasreaktionen ablaufen, womit über Quenchwasser bestimmte Rußeigenschaften im Flam-
menprozess eingestellt werden können [93, 94, 96]. Die Synthese von Ruß kann sowohl in thermischen 
als auch in nichtthermischen Plasmaprozessen in einem weiteren Leistungsbereich (0,1200 kW) erfol-
gen [97]. Auf Grund der im Vergleich mit dem Flammenprozess höheren Temperatur in der Reaktions-
zone von bis zu 2773 K und der Tatsache, dass keine Luft bzw. kein Sauerstoff für den Prozess nötig 
ist, können auch Leitruße wie Acetylene Black oder Benzene Black hergestellt werden, die eine im Ver-
gleich mit Flammenruß höhere Kristallinität aufweisen [96, 98, 99]. Neben verschiedenen Rußklassen 
wird im Plasmaprozess auch die Synthese von fulleren-artigen oder graphitischen Strukturen mit aus-
geprägtem zweidimensionalen Charakter wie CNS oder MLG beobachtet [96]. Somit ist festzuhalten, 
dass Ruß in der Flamme über das Furnace-Black-Verfahren synthetisiert werden kann, wobei in der 
Reaktionszone Temperaturen ab 1673 K herrschen und das Wachstum durch die Wasserstoffkonzentra-
tion im Prozess beeinflusst werden kann. Die flammen- und plasmabasierten Syntheseprozesse benöti-
gen keine Substrate für die Rußherstellung. Somit wird die Rußbildung in der Gasphasen-Synthese in 
Anwesenheit von hohen Temperaturen und Wasserstoff und Abwesenheit von Substraten beobachtet 
und ist im Diagramm in dem rotblauen Bereich einzuordnen (siehe Abbildung 2). 

Diamant 

Im Vergleich dazu zeigt sich für das Wachstum von Diamant ein anderes Bild (siehe Anhang, Kapitel 
11.1.2). Nachdem Diamant 1955 von Bundy et al. erstmals reproduzierbar über das High-Pressure High-
Temperatur-, kurz HPHT-Verfahren, synthetisch hergestellt wurde, berichten Eversole 1958 und Der-
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jaguin et al. 1968 vom homogenen Wachstum von Diamant auf einer auf 900°C beheizten Substratober-
fläche mit natürlichen Diamantkristallen über einen Chemical vapor deposition-, kurz CVD-Prozess 
[100, 101]. Neben poly- und monokristallinem Diamant [101] können auch Diamantfilme [91], Graphit 
[102] oder amorpher Kohlenstoff mit sp2- oder sp3-Hybridisierung abgeschieden werden [91, 103, 104]. 
Dabei kann das Wachstum von Diamant über verschiedene Typen des CVD-Prozesses erfolgen [103]. 
Während Ando et al. in flammenbasierten CVD-Prozessen [105] bei Flammentemperaturen von 
20003550 K auf beheizten Mo-Substraten (T = 10701770 K) heterogenes Wachstum von Diamant 
beobachten [91], berichten Matsumoto et al. neben Molybdän ebenfalls vom Wachstum auf Si, SiOx in 
einem Hot-Filament-, kurz HF-CVD-Prozess [106]. Typische Synthesebedingungen sind dabei eine 
Filamenttemperatur von 2273 K, eine Methankonzentration von 1 Vol.% in Wasserstoff bei einem Pro-
zessdruck von 13133 mbar und einer Ofen- bzw. Substrattemperatur von mindestens 8731273 K 
[106]. Das heterogene Wachstum von Diamant kann darüber hinaus ebenfalls auf Au, Cu und W erfol-
gen [107-109]. Im Vergleich mit den genannten CVD-Prozesstypen hat sich der 1983 von Kamo et al. 
entwickelte und später von Bachmann et al. [110] abgewandelte Plasma-enhanced chemical vapor de-
position-, kurz PECVD-Prozess, auf Grund seiner relativ hohen Wachstumsrate, der hohen Depositions-
fläche und der möglichen hohen Reinheit (< 1 ppb) trotz höherer Produktionskosten heutzutage etabliert 
[111]. Neben hohen Prozesstemperaturen (20003550 K) und der Verwendung von beheizten Substra-
ten (T = 8731770 K) spielt Wasserstoff als Ätzreagenz, Katalysator und Stabilisator im Wachstums-
prozess von Diamant eine wichtige Rolle [87, 103, 110, 111], so dass zur Bildung alle drei Synthesepa-
rameter benötigt werden und die Herstellung deshalb in die Mitte des Diagramms positioniert wird 
(siehe Abbildung 2). 

Fullerene 

In der Gasphasen-Synthese von Fullerenen zeigen sich ähnliche Synthesebedingungen wie bei Ruß 
(siehe Anhang, Kapitel 11.1.3) und CNTs (siehe Anhang, Kapitel 11.1.4). 1985 wurden erstmals expe-
rimentell von Kroto et al. primär C60- zusammen mit C70-Fullerenen in einem TOF-MS nachgewiesen, 
die über gepulste Laserablation von Graphit unter reiner Helium-Atmosphäre bei 1010 mbar syntheti-
siert worden sind [112]. Erste isolierbare und wägbare Mengen an Fullerenen können erst 1990 über 
den Aufbau von Krätschmer et al. [113-115] synthetisiert werden, deren Prozess vergleichbar mit dem 
von Haufler et al. ist [116]. Dabei wird über ein Lichtbogenverfahren Graphit als Elektrodenmaterial 
unter Helium-Atmosphäre bei 133 mbar, alternativ unter Argon-Atmosphäre bei 100200 mbar [117] 
Prozessdruck sublimiert, wobei ein schwarzes Pulver entsteht [116]. Neben graphitischem Ruß und 
CNTs setzt sich das Pulvergemisch aus Fullerenen zusammen, wobei diese beispielsweise in Toluol 
gelöst und über ein Extraktionsverfahren gewonnen werden können und primär aus C60- und C70-Fulle-
renen bestehen [116]. Abgesehen vom Lichtbogenprozess kann die Synthese auch über die Verdamp-
fung von Chloriden oder Kohlenstoffpartikeln in thermischen Plasmen erfolgen [97]. 

Die Gasphasen-Synthese von Fullerenen ist auch in Flammenprozessen möglich, beispielsweise nach 
Howard et al. in laminaren, vorgemischten nicht-rußenden Benzol-Sauerstoff-Argonflammen bei 
27 mbar (bei 53 mbar), die eine Temperatur von 1800 K (> 2273 K [118]) aufweisen [119]. Dabei be-
trägt das extrahierte C70/C60-Molverhältnis 0,86, das bei veränderten Bedingungen bis auf 0,26 reduziert 
werden kann. Im Vergleich dazu kann nach Howard et al. in einem Lichtbogenverfahren ein Molver-
hältnis von bis zu 0,02 erreicht werden [119]. Obwohl Ruß und Fullerene beispielsweise in demselben 
Flammenprozess entstehen, berichten Howard et al., dass die Fullerenbildung vorzugsweise bei höherer 
Temperatur (T = 18002273 K) oder abnehmendem Druck in der Flammensynthese beobachtet wird, 
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beides Bedingungen, die zu einer geringeren Rußausbeute führen [119]. Auch Bachmann et al. beobach-
ten in Benzol-Sauerstoff-Flammen bei 27 mbar die Koexistenz von Ruß und Fullerenen, wobei die Au-
toren aufführen, dass Fullerene im Vergleich mit dem kälteren Flammenrand, wo Rußbildung beobach-
tet wird, eher in der Flammenachse existieren [120].  

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Synthese von Fullerenen im industriellen Maßstab heutzutage in 
der gleichen Flamme erfolgt, wie Bachmann et al. [120] sie verwendeten, wobei ein Extraktionsprozess 
zur Separation der Fullerene nachgeschaltet ist [121].  

Daneben beobachten Reilly et al. in Diffusionsflammen mit Ethin ebenfalls die Bildung von Fullerenen 
und erklären, dass die Fullerensynthese in der Reaktionszone die resultierende Struktur eines Carboni-
sierungsprozesses ist, der bei 15002000 K abläuft. Dabei dient Wasserstoff als Ätzreagenz und Kata-
lysator, so dass aus polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (polycyclic aromatic hydrocar-
bons, kurz PAHs) über Ätz- und Additionsprozesse kleinerer kohlenwasserstoffhaltiger Spezies Fulle-
rene entstehen [122]. Auch Silvestrini et al. beobachten in nicht-vorgemischten Flammen bei Atmo-
sphärendruck neben Ruß und PAHs C60- und C70-Fullerene und führen auf, dass die Fullerenkonzentra-
tion mit zunehmender Flammentemperatur steigt [123]. Daraus schließen die Autoren, dass neben hohen 
Temperaturen ≥ 1500 K die Anwesenheit von H- und OH-Radikalen die Bildung von Fullerenen be-
günstigt [123, 124]. Somit ist festzuhalten, dass die Synthese von primär C60/C70-Fullerenen neben 
CNTs und Ruß in Plasmaprozessen und neben Ruß in Flammenprozessen bei überwiegend hohen Tem-
peraturen ab 1500 K substratfrei erfolgen kann, wobei in der Literatur diskutiert wird, dass Wasserstoff 
bzw. H-Radikale wichtige Funktionen als Ätzreagenz und Katalysator beim Fullerenwachstum über-
nehmen können und somit Fullerenbildung in der Gasphase im blauen und roten Feld des Diagramms 
anzusiedeln ist (siehe Abbildung 2).  

Kohlenstoff-Nanoröhrchen (CNTs) 

Iijima et al. berichten 1991 erstmals in einem mit Haufler et al. [116] vergleichbaren Prozess im Licht-
bogenverfahren mit Graphit-Elektroden über die Synthese von MWCNTs, die unter Argon-Atmosphäre 
bei 133 mbar auf der negativen Kohlenstoff-Elektrode wachsen [125, 126]. Neben Argon eignen sich 
ebenfalls Methan [127], Wasserstoff [128, 129] und Helium zur Synthese von MWCNTs im Lichtbo-
genverfahren. Die Synthesebedingungen sind vergleichbar mit dem Prozess von Haufler et al. für Ful-
lerenwachstum in der Gasphase, bei dem ebenfalls CNTs und graphitischer Ruß anfallen (siehe Anhang, 
Kapitel 11.1.3) [116]. Daneben können CNTs durch Katalysatormaterialien bzw. metallhaltige Präkur-
soren wie beispielsweise Co, Ni, Y2O3, Y bzw. Fe(CO)5 und deren Mischungen [130-132], katalysiert 
unter Helium- [133], Stickstoff- [130], Argon- und Wasserstoffatmosphäre oder deren Mischungen 
[131, 132], substratfrei in Plasmafackeln synthetisiert werden, die als Strömungsreaktor ausgelegt sind. 
So kann beispielsweise nach Amirov et al. die Synthese bei 667 mbar unter Helium-Atmosphäre aus 
Ruß als Präkursor erfolgen, wobei ebenfalls quasiamorphe Kohlenstoffstrukturen und Ruß als pulver-
förmiges Produkt anfallen [133]. Abhängig von der Katalysatorzusammensetzung, dem Plasmagas und 
dem Kohlenstoff-Präkursor wird neben MWCNTs auch die Synthese von SWCNTs beobachtet, wobei 
zusätzlich  abhängig vom Prozessdruck  Shavelkina et al. die Synthese von CNTs oder Carbon na-
noflakes, kurz CNFs, oder MLG beobachten [130]. Dies beobachten sie beispielsweise bei reduziertem 
Druck und anderem Kohlenstoff-Präkursor unter Helium-Atmosphäre bei 467 mbar [130]. Dabei kön-
nen die Plasmafackeln, in denen neben Ruß auch via Katalyse CNTs entstehen, hohe Temperaturen von 
10 000 K (Ar-Plasma [132]) bzw. 500020 000 K (Ar-He-Plasma [131]) aufweisen, was zu einem Pro-
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dukt mit hohem Anteil an hochkristallinen CNTs (~80%) aus CO als Kohlenstoff-Präkursor und Eisen-
pentacarbonyl als Katalysator-Präkursor führen kann [125, 132, 134]. Nach Hahn et al. kann über den 
Wasserstoffgehalt in der Ar-Plasmafackel mit bzw. ohne Wasserstoff die Bildung von DWCNTs und 
SWCNTs kontrolliert und darüber hinaus die Ausbeute an synthetisiertem Produkt gesteigert werden 
[132]. 

Wasserstoff beeinflusst das Wachstum der Katalysator-Partikel, wodurch die Morphologie der synthe-
tisierten CNTs bestimmt werden kann [132]. Zudem führen Levchenko et al. auf, dass ohne die Anwe-
senheit von Wasserstoff in einem katalysatorfreien Plasmaprozess auf Basis eines Lichtbogenverfahrens 
aus verdampftem Graphit Graphen-Fragmente entstehen, die auf Grund der fehlenden Wasserstoffter-
minierung sich zu krümmen anfangen und sich schließlich in der Gasphase zu CNTs einrollen [34]. 
Daneben kann die Synthese von CNTs aus CO nach Chen et al. ebenfalls in mikrowellen-induzierten 
Argonplasmen bei T > 3000°C bei Atmosphärendruck beobachtet werden, wobei Eisenpentacarbonyl 
als Katalysator-Präkursor dient [37]. Außerdem berichten Rincón et al. ebenfalls im Mikrowellen-
Plasma unter Argon bei Atmosphärendruck von der MWCNT-Synthese aus Ethanol, wobei kein Kata-
lysator und kein Substrat verwendet wurde [50]. Cota-Sanchez et al. berichten von der über Ni-Partikel 
katalysierten Synthese von CNTs aus Carbon Black-, kurz CB-Partikeln in einem RF-Plasma bei 
440660 mbar unter Ar-He-Atmosphäre, bei dem ebenfalls Fullerene und Ruß anfallen [135]. 

Die Gasphasen-Synthese von CNTs kann katalysiert, mit und ohne Substrat, auch in Flammenprozessen 
erfolgen. Dabei wird vor allem die Synthese von SWCNTs in mit Stickstoff verdünnten Ethin- oder 
Ethen- (bei T = 1400 K) [136] bzw. inversen Ethen-Sauerstoff-Diffusionsflammen [137] beobachtet, 
wobei Cobaltocen [136] bzw. Ferrocen [137] als Katalysator dienen. Vander Wal et al. und Unrau et al. 
betonen, dass neben SWCNTs auch graphitischer und amorpher Kohlenstoff [136] bzw. Ruß [137] als 
Nebenprodukte im Prozess anfallen, wobei durch die Verdünnung der Prozessgase mit Stickstoff [136, 
137] und durch zusätzlichen Sauerstoff in inversen Diffusionsflammen die Rußbildung minimiert [137] 
und die Ausbeute durch zusätzlichen Wasserstoff erhöht werden kann [136]. Des Weiteren eignen sich 
Methan oder Erdgas mit Sauerstoff als Flammengase und Fe(CO)5 als Katalysator-Präkursor, wobei 
Richter et al. betonen, dass die Flamme für die Synthese von CNTs in einem Druckbereich von 
67544 mbar brennstoffreich, aber nicht rußend sein sollte [138]. Außerdem können CNTs katalysiert 
in Flammenprozessen auch auf Substraten in mit Stickstoff verdünnten inversen Methan-Luft-Diffusi-
onsflammen bei 1100 K [139] bzw. Ethanolflammen bei 12731323 K [140] hergestellt werden. Dafür 
kann als Katalysatormaterial Fe, Ni, Cu oder Cr verwendet werden [139, 140], wobei die Autoren beto-
nen, dass  abhängig vom Katalysatormaterial  unterschiedliche Morphologien der CNTs [139] oder 
CNFs [140] resultieren. 

Daneben kann die Synthese von CNTs auch in PECVD-Prozessen in Methan-Wasserstoff-Atmosphäre 
bei 550°C [141], in Methan-Ammoniak-Atmosphäre bei 600°C [142] oder in Ethin-Ammoniak-Atmo-
sphäre [143] auf mit Nickel beschichteten Eisen- [141] oder Si-SiO2-Substraten [143] erfolgen. Dabei 
eignen sich neben Nickel auch Co-CaO-Pulvergemische als Katalysatormaterial [142]. Wang et al. und 
Du et al. betonen, dass die reaktive Spezies im Plasma das CNT-Wachstum begünstigen [3, 141]. Die 
Autoren betonen, dass ein lokales elektrisches Feld zwischen Plasma und Substrat [141], eine extern 
angelegte Vorspannung [144, 145], oder auch ein Magnetfeld [146] ein gerichtetes Wachstum von CNTs 
 vergleichbar mit dem Wachstum von CNWs (siehe Anhang, Kapitel 11.1.5)  ermöglicht. Nach 
Kumar et al. kann die Synthese von MWCNTs in PECVD-Prozessen auch katalysatorfrei auf Silizium-



2. Stand der Technik 

11 

Substraten erfolgen, wobei Oberflächenrauigkeiten wie Ecken, Kanten und Spitzen als Nukleations-
keime für das CNT-Wachstum dienen [147]. 

Heutzutage werden ebenfalls CVD-Prozesse für die industrielle Produktion von CNTs verwendet, wobei 
Übergangsmetalle wie Fe, Ni, Co als Katalysatormaterial verwendet werden [148, 149]. Neben CVD-
Prozessen [149, 150] eignen sich auch Herstellungsverfahren auf Basis von Laserablation zur Synthese 
von CNTs mit wenig Verunreinigungen. Dabei werden auf 1200°C vorgeheizte Pellets aus Graphitpul-
ver und feinverteilten Metallen mit Laserstrahlen verdampft [117]. Ein anderes Beispiel ist die Synthese 
von SWCNTs über thermische Zersetzung von Methan, Ethin oder Ethen an sehr kleinen Katalysator-
Partikeln, wobei die zuletzt genannten auf Keramiken aufgetragen werden oder in der Gasphase durch 
Thermolyse metallorganischer Präkursoren erzeugt werden [117]. 

Wie in den oberen Abschnitten beschrieben, kann die Synthese von CNTs in Plasma- und Flammenpro-
zessen ohne Substrate in einem Temperaturbereich zwischen 140020 000 K und mit Substraten bei 
8231323 K, besonders bei SWCNTs vorzugsweise katalysiert, erfolgen. Durch die Anwesenheit von 
Wasserstoff kann die Morphologie der CNTs und die der Katalysator-Partikel beeinflusst werden, wobei 
letzteres indirekt ebenfalls die Struktur der katalytisch gewachsenen CNTs verändern kann. Zur Bildung 
ist die Anwesenheit von Wasserstoff nicht zwingend notwendig. Somit können CNTs in der Gasphase 
synthetisiert werden, die nur teilweise die im Diagramm dargestellten Umgebungen für die Synthese 
benötigen und deshalb im Diagramm in Abbildung 2 an der Stelle positioniert werden, die von allen drei 
Kreisen geschnitten werden. 

Kohlenstoff-Nanowände (CNWs) 

Die Gasphasen-Synthese von CNWs erfolgt ähnlich wie die von Fullerenen [116] und MWCNTs [125] 
ebenfalls in einem Lichtbogenverfahren mit Graphit-Elektroden unter reiner Wasserstoff-Atmosphäre 
bei 2667 mbar. In diesem Prozess scheiden sich die CNWs zusammen mit Fullerenen und MWCNTs 
auf der Kathode ab, wovon Ando et al. erstmals 1997 berichten [127]. Zudem haben sich mit der Zeit 
überwiegend PECVD-Prozesse etabliert, die im Feinvakuum die Abscheidung von CNWs auf zahlrei-
chen Substratmaterialien wie beispielsweise Si/SiO2, SiO2, Al2O3, Mo, Zr, Ti, Hf, Nb, W, Ta, Cu und 
Edelstahl der Legierung 304 [151] erlauben. Dabei werden die Substrate entweder aktiv über eine Hei-
zung oder durch das Plasma aufgeheizt und können Temperaturen zwischen 523993 K aufweisen [151-
155]. Methan bzw. Al(acac)3 [152, 153] werden als Kohlenstoff-Präkursoren verwendet, die entweder 
in reinem Wasserstoff, in Ar-H2-Gemischen oder in Argon [152, 153] stark verdünnt werden [151, 154, 
155]. Dazu führen die Autoren auf, dass neben hohen Ionenkonzentrationen und den reaktiven Spezies 
in den IC-PECVD-Prozessen [156, 157] beheizte Substrate [151-155] und lokal induzierte elektrische 
Felder zwischen dem Plasma und dem Substrat entscheidend für das Wachstum von CNWs sind [157]. 
Die lokalen elektrischen Felder können einerseits durch das Plasma induziert [151] oder durch eine 
extern angelegte Spannung [154, 155] realisiert werden. Darüber hinaus minimiert Wasserstoff als Ätz-
reagenz die Anzahl von Defekten und Verzweigungen, reduziert die Kantendicke der Kohlenstoff-Na-
nowände und fördert als Katalysator das Wachstum von kristallinen graphitischen Strukturen und die 
Synthese von CNWs [156, 158, 159]. Somit ist für die Gasphasen-Synthese von CNWs die Anwesenheit 
von Wasserstoff und von beheizten Substraten essentiell. 
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Abbildung 2: Diagramm zur Darstellung der Prozessbedingungen (Wasserstoff, beheiztes Substrat, hohe 
Temperatur), bei denen die Synthese bestimmter Kohlenstoff-Allotrope beobachtet wird. 

Multilagen-Graphen (MLG) 

Wie im Detail im Anhang in Kapitel 11.1.6 beschrieben, wird die Gasphasen-Synthese von MLG vor 
allem in Plasmen hoher Plasmadichte mit einer Ionenkonzentrationen von bis zu 1017 cm−3  wie bei 
thermischen Plasmen oder Lichtbogenentladungen  beobachtet, bei denen die abbauende Wechselwir-
kung zwischen den gebildeten Kohlenstoff-Nanostrukturen und den Ionen reduziert ist [66, 160]. So 
berichten Levchenko et al. von der Bildung von MLG in einer Lichtbogenentladung mit Kohlenstoff-
Elektroden bei 15005000 K, die mit einem Y-Ni-Pulvergemisch, katalysiert in einem Magnetfeld unter 
Helium-Atmosphäre, bei 667 mbar stattfindet [34, 161]. Dies sind Synthesebedingungen, die auch die 
Synthese von SWCNTs begünstigen [146, 162]. Dabei betonen die Autoren, dass ohne Katalysator die 
Synthese von MLG nur in reiner Wasserstoffatmosphäre möglich ist, da sich ansonsten CNTs bilden 
[34, 163]. Des Weiteren kann nach Shavelkina et al. MLG auch in einer Plasmafackel bei 10009500 K 
unter Helium-Atmosphäre bei 467 mbar hergestellt werden, wobei  abhängig vom Reaktordruck, Vo-
lumenstrom von Plasmagasen und Kohlenstoff-Präkursoren neben MLG, CNTs oder CNFs  auch do-
tiert  hergestellt werden können [130, 164]. Des Weiteren berichten Malesevic et al., dass die Synthese 
von MLG auch in einem PECVD-Prozess katalysatorfrei aus Methan, verdünnt in Wasserstoffat-
mosphäre bei 53 mbar auf zahlreichen Substratmaterialien (Quarz, Si, Ni, Pt, Ge, Ti, W, Edelstahl, Ta 
und Mo) bei 973 K möglich ist [165].  

Auch wird zunehmend die Synthese von MLG in katalysator- und substratfreien Strömungsprozessen 
auf Basis von Mikrowellen-Plasmen mit Argon als Plasmagas und Ethanol als Kohlenstoff-Präkursor 
bei Atmosphärendruck beobachtet, wovon Dato et al. 2008 erstmals berichten [42]. Dabei betonen die 
Autoren, dass die Verweilzeit der umgesetzten Ethanoltropfen im Plasma im Bereich von 100 ms beträgt 
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[42]. Neben Ethanol eignet sich auch sein Isomer DME als MLG-Präkursor, bei höheren Alkoholen 
wird zunehmend die Synthese von sphärischen Kohlenstoffpartikeln beobachtet [45, 57].  

In den Reaktionszonen, bei denen die Synthese von katalysator- und substratfreiem MLG beobachtet 
wird, herrschen im Argonplasma bei Atmosphärendruck eine hohe Elektronendichte von ne ≥ 1013cm−3, 
hohe Gastemperaturen T ≥ 3000 K [43, 55, 56, 166, 167] und eine hohe Dichte an C2-Radikalen, die als 
MLG-Präkursoren angesehen werden [50, 53, 58, 74, 79, 168]. Dadurch kann ein effizienter Transport 
an Energie und Materie aus eingekoppelter Mikrowellenstrahlung erfolgen, woraus günstige Synthe-
sebedingungen für die Synthese von MLG resultieren [53]. Bei verhältnismäßig geringem Leistungs-
eintrag in die Plasmaquelle können im Plasma Gastemperaturen von bis zu 5100 K erzielt werden, wo-
raus sich eine effiziente Präkursorzersetzung und günstige Bedingungen für die Partikelbildung sowie 
eine hohe Ausbeute von MLG ergeben [53, 69]. Neben der Plasmaleistung und Kohlenstoffkonzentra-
tion [53, 69], der Art der Präkursoreindüsung [69] und dem Aggregatzustand des Präkursors ist eine 
geringe Wandtemperatur in der Agglomerationszone stromabwärts hinter der Plasmazone für die Syn-
these von MLG vorteilhaft, die im Bereich von 333373 K liegen sollte [47, 69]. Abgesehen davon wird 
die Synthese von MLG auch in mikrowellen-induzierten Argon-Wasserstoff-Plasmen aus Ethanol bei 
Atmosphärendruck beobachtet [10, 19]. 

Die Synthese von MLG kann auch in RF-ICP-Prozessen im Druckbereich von 400800 mbar in Ar-H2-
Plasmen bei Temperaturen zwischen 42106050 K erfolgen, wobei Methan als Kohlenstoff-Präkursor 
verwendet wird [59]. Dabei betonen die Autoren, dass mit zusätzlichem Wasserstoff im Prozess die 
Elektronenkonzentration und damit die Plasmatemperatur sinken, was eine Verringerung der Produkti-
onsrate des synthetisierten Graphens zur Folge hat [58]. Mohanta et al. führen weiterhin auf, dass die 
Synthese von MLG bei höheren Drücken  beispielsweise bei 700 mbar  und hohen Plasmaleistungen 
(22 kW) sowie einen Volumenstrom von 1,5 slm Methan günstig ist [59], wobei mit weiterem Anstieg 
des Prozessdrucks, der Plasmaleistung und des Methan-Volumenstroms die Produktionsrate an MLG 
gesteigert werden kann [59]. Alternativ wird unter vergleichbaren Synthesebedingungen in dem glei-
chen Plasmaprozess unter Ar-He-Atmosphäre MLG-Wachstum beobachtet [57]. Zusammenfassend 
lässt sich sagen, dass die Synthese von MLG in Plasmaprozessen substratfrei mit Hilfe eines Katalysa-
tors oder katalysatorfrei mit Hilfe eines beheizten Substrates oder katalysator- und substratfrei bei Tem-
peraturen zwischen 15006050 K beobachtet wird. Dabei ist für die Synthese die Anwesenheit von 
Wasserstoff nicht zwingend notwendig, beeinflusst jedoch das MLG-Wachstum. 

Monolagen-Graphen (SLG) 

Im Vergleich zur Gasphasen-Synthese von MLG zeigt sich hinsichtlich der Synthesebedingungen von 
Monolagen-Graphen ein anderes Bild. So wird das Wachstum von SLG ausschließlich katalysiert auf 
beheizten Substratoberflächen in einem Temperaturbereich von 8731293 K in CVD-Prozessen beob-
achtet. 2009 wurde erstmals von der großflächigen SLG-Synthese auf der Quadratzentimeterskala be-
richtet [90, 169-171]. So kann nach Bekdüz et al. SLG beispielsweise auf Kupfer aus Methan verdünnt 
in Ar-H2-Atmosphäre bei Prozessdrücken zwischen 25 und 780 mbar bei einer Kammer- und Sub-
strattemperatur von 1293 K in einem Thermal chemical vapor deposition-, kurz TCVD-Prozess, herge-
stellt werden [30]. Dabei betonen die Autoren, dass die Oberflächenrauigkeit, der Reaktordruck und die 
Wasserstoffkonzentration das Wachstum von SLG beeinflussen [30]. Bekdüz et al. beobachten bei ei-
nem abnehmendem CH4/H2-Verhältnis (und damit höherer H2-Konzentration) eine geringere Wachs-
tumsrate und eine defektarme Kristallinität des Graphens [30]. Diese Beobachtung wird der dominie-
renden ätzenden Wirkung des Wasserstoffs zugeschrieben, der neben Cu als Substratmaterial als Ko-
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Katalysator das Graphenwachstum initiiert und die Anzahl der Lagen beeinflussen kann [30, 172-174]. 
Liu et al. berichten darüber hinaus, dass nur in Anwesenheit von Wasserstoff im CVD-Prozess die Syn-
these von SLG möglich ist [175], wobei nach Vlassiouk et al. bei zu hoher Methankonzentration die 
Bildung von Bi- oder Trilagen beobachtet wird [172]. Abgesehen davon ist das Wachstum auch bei 
Atmosphärendruck [30, 175], auf anderen Substratmaterialien (Ni, Cu-Ni, Pt) und mit anderen Kohlen-
stoff-Präkursoren (Ethin, Benzol) möglich [32]. Abhängig vom Substratmaterial wird jedoch ein anderer 
Wachstumsmechanismus von SLG beobachtet, wie es beispielsweise bei Nickel im Vergleich mit Kup-
fer der Fall ist [47, 90, 176, 177].  

Darüber hinaus wird die Synthese von SLG auch in einem PECVD-Prozess beobachtet. Nach Bekdüz 
et al. unterscheidet sich der Prozess hinsichtlich des Substratmaterials, der verwendeten Abscheidekam-
mer und der verwendeten Prozessgase nicht von den oben beschriebenen Prozessbedingungen [30, 32]. 
Die Unterschiede liegen in einem geringeren Prozessdruck (4 mbar) und einer argonfreien CH4/H2-
Atmosphäre während des Wachstumsschrittes [32]. Weiterhin beobachten Bekdüz et al. bereits die Bil-
dung von SLG bei einer Prozesstemperatur von 1293 K (TCVD-Prozess) auf 873 K (PECVD-Prozess), 
da die Zersetzung des Kohlenstoff-Präkursors Methan bereits im Plasma durch reaktive Spezies wie 
Elektronen, Ionen und Radikale erfolgt [32]. Wie im Anhang in Kapitel 11.1.4 und 11.1.5 näher erläu-
tert, entstehen in PECVD-Prozessen zwischen dem Plasma und dem Substrat lokal induzierte elektrische 
Felder, die für ein gerichtetes Wachstum von CNTs und CNWs unter vergleichbaren Prozessbedingun-
gen im PECVD-Verfahren sorgen [32]. Für die Synthese von SLG muss daher ein zusätzlicher verfah-
renstechnischer Aufwand betrieben werden, um die Bildung von CNTs oder CNWs zu unterdrücken. 
So wird beispielsweise nach Bekdüz et al. ein Opfersubstrat über dem eigentlichen Substrat positioniert, 
um es vor Ionenbombardement und vor dem elektrischen Feld abzuschirmen [32]. Weiterhin wird eine 
gepulste Spannung verwendet, um die Aufladung des Substrates zu minimieren [32]. 

Im Vergleich mit TCVD-Prozessen (1273 K) wird das Wachstum von SLG in PECVD-Prozessen bei 
geringeren Prozesstemperaturen (873 K) beobachtet. Weiterhin weisen PECVD-Prozesse im Vergleich 
mit CVD-Prozessen bei gleicher Prozesstemperatur (1173 K) eine um Faktor 100 höhere Wachstums-
rate auf, die mit einer durch das Plasma erwirkten effizienteren Zersetzung des Präkursors  beispiels-
weise Methan  erklärt wird. Außerdem resultiert auf Grund der höheren Wachstumsrate in PECVD-
Prozessen ebenfalls ein anderer Wachstumsmechanismus auf der Substratoberfläche als in CVD-
Prozessen [32]. Somit lässt sich zusammenfassen, dass die Gasphasen-Synthese von SLG ausschließlich 
in Anwesenheit von Wasserstoff, katalysiert auf Substratoberflächen, in TCVD- (unter CH4-H2-Ar-
Atmosphäre [30]) und PECVD-Prozessen (unter CH4-H2-Atmosphäre [31, 32]) bei Prozesstemperaturen 
zwischen 8731293 K [30-32] beobachtet wird. 
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3 Theorie und Grundlagen 

3.1 Eigenschaften und Struktur von Graphen 

Graphen ist eine planare, hexagonale, honigwabenförmige Struktur (siehe Abbildung 3a) und bildet eine 
Lage aus reinem Kohlenstoff als Ausschnitt des Graphitgitters (siehe Abbildung 3b) [7]. Hier sind die 
Kohlenstoffatome sp2-hybridisiert. Ein Beispiel der sp2-Hybridisierung sind aromatische Moleküle wie 
Benzol (C6H6), das beispielsweise in zweidimensionaler Richtung zu größeren PAHs anwachsen kann, 
die als die ersten Bausteine für das Wachstum von Ruß angesehen [79, 85, 94, 178-180] und auch im 
Zusammenhang mit Multilagen-Graphen (MLG) aus der Gasphase diskutiert werden [43].  

 

Abbildung 3: Kohlenstoffstrukturen mit unterschiedlichen Hybridisierungen: a) Graphen (sp2), b) Graphit 
in der hexagonalen ABAB-Schichtfolge (sp2), c) Diamant (sp3) [86]. 

Neben der sp2-Hybridisierung können nach Abbildung 3c in einem Kohlenstoffatom auch vier sp3-Hy-
bridorbitale entstehen, die in tetraedrischer Anordnung vier -Bindungen mit nächsten Nachbarn aus-
bilden können. Dies ist beispielsweise im Diamantgitter der Fall, bei dem alle Kohlenstoffatome starke 
kovalente sp3-Bindungen aufweisen und in einem kubisch-flächenzentrierten Gitter angeordnet sind 
[86]. 

Bei Graphen ergibt sich eine trigonal-planare Struktur auf Grund der sp2-Hybridisierung zwischen den 
jeweils drei starken -Bindungen eines Kohlenstoffatoms (siehe Abbildung 4) zu seinen nächsten Nach-
barn und damit ein atomarer Bindungswinkel von 120° [86]. Diese Art der Konfiguration resultiert aus 
der Anordnung des maximalen Abstands zueinander, den die drei sp2-Hybridorbitale pro Kohlenstoff-
atom einnehmen [86]. Im Vergleich dazu sind die Ebenen untereinander nicht durch kovalente Bindun-
gen, sondern, wie bei Graphit, über relativ schwache Van-der-Waals-Wechselwirkungen durch -Bin-
dungen miteinander verbunden. Daraus ergibt sich eine starke Anisotropie der mechanischen und elek-
tronischen Eigenschaften [7, 86]. 
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Abbildung 4: Graphen-Struktur mit den Valenzorbitalen eines in schwarz markierten Kohlenstoffatoms; 
die Struktur besteht aus drei -Orbitalen mit einer trigonalen ebenen Anordnung und senkrecht dazu dem 
-System oberhalb und unterhalb der Bindungsebene [86]. 

Auf Grund der kovalenten Bindungen innerhalb einer Graphenebene besitzt eine Graphenlage eine 
Bruchfestigkeit von 40 N/m, woraus sich ein Elastizitätsmodul von 1 TPa ergibt (entspricht dem mehr 
als dem 200-fachen des Moduls von Stahl) [3-5]. Weiterhin besitzt es eine Zugfestigkeit von 100 GPa, 
das 125-fache von Stahl [3, 4]. Gleichzeitig kann Graphen in der Ebene sehr spröde sein: es besitzt eine 
Bruchzähigkeit von 4 MPa m1/2 (im Vergleich die meisten Metalle: 2050 MPa m1/2), während es aus 
der Ebene heraus leicht biegsam ist [3, 26, 181]. Die Graphenebenen untereinander sind auf Grund der 
relativ schwachen Van-der-Waals-Wechselwirkungen im Vergleich mit den starken -Bindungen in-
nerhalb einer Graphenebene deutlich schwächer gebunden [7]. Das erklärt den relativ großen Abstand 
zwischen den Ebenen von 0,335 nm (im Vergleich mit dem mittleren C−C-Abstand mit 0,142 nm in-
nerhalb einer Ebene) und die damit verbundene vergleichsweise leichte Spalt- und Verschiebbarkeit des 
Graphits entlang der hexagonalen Ebene [117]. An dieser Stelle sei erwähnt, dass es dank dieser Mate-
rialeigenschaft den russischen Wissenschaftlern Andre Geim und Konstantin Novoselov 2004 erstmal 
experimentell gelang, mit der sogenannten Scotch-Tape-Methode über mechanische Exfoliation Mono-
lagen-Graphen von highly-oriented pyrolytic Graphite, kurz HOPG, zu isolieren und dessen elektroni-
sche Eigenschaften zu untersuchen [2]. Dafür haben sie 2010 den Nobelpreis in Physik erhalten. 

Um die hohe elektrische Leitfähigkeit innerhalb einer Graphenebene genauer zu verstehen, wird in den 
folgenden Abschnitten zuerst der Zusammenhang zwischen der Einheitszelle in der Kristallstruktur von 
Graphen im realen Gitter (siehe Abbildung 5a) und der Einheitszelle im rezi-proken Gitter, der soge-
nannten Brillouin-Zone (siehe Abbildung 5b), erläutert. Im Anschluss wird detailliert auf die besondere 
elektronische Bandstruktur (siehe Abbildung 6) in der ersten Brillouin-Zone (siehe Abbildung 5b) ein-
gegangen, die sich durch Überlappung der pro Kohlenstoffatom ausgebildeten -Orbitale senkrecht zur 
Graphenebene (siehe Abbildung 4) an den sechs Symmetriepunkten (siehe Abbildung 5b, Abbildung 6) 
im reziproken Gitter ergeben. Von der elektronischen Struktur werden die besonderen elektrischen Ma-
terialeigenschaften des Graphens schließlich abgeleitet. 

In Abbildung 5a ist zunächst die honigwabenförmige, hexagonale Kristallstruktur von Graphen darge-
stellt. Die in Grau eingefärbte Einheitszelle wird von den Basisvektoren a1⃗⃗  ⃗ und a2⃗⃗⃗⃗  aufgespannt und 
enthält zwei Atome, A (schwarze Punkte) und B (weiße Punkte) [86]. Die schwarzen Punkte im realen 
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Gitter entsprechen genau denen im um neunzig Grad gedrehten, reziproken Gitter, das über die Basis-

vektoren b1⃗⃗⃗⃗  und b2⃗⃗⃗⃗  aufgespannt wird (siehe Abbildung 5b) [86]. Die Symmetriepunkte der in Grau 
eingefärbten Einheitszelle im reziproken Gitter, auch Brillouin-Zone genannt, sind in Abbildung 5b 
durch die Buchstaben  (Zonen-Zentrum), K−, K+ und M gekennzeichnet [86]. 

 

Abbildung 5: a) Einheitszelle des Kristallgitters von Graphen im realen Raum, die von den Basisvektoren 
a1⃗⃗  ⃗ und a2⃗⃗  ⃗ aufgespannt wird und zwei Atome, A (schwarze Punkte) und B (weiße Punkte) enthält, b) Punkte 
im reziproken Gitter, die den schwarzen Punkten in der Einheitszelle im realen Gitter entsprechen, mit den 
Basisvektoren b1⃗⃗⃗⃗  und b2⃗⃗⃗⃗ . Die Einheitszelle im realen Gitter und im reziproken Gitter, auch Brillouin-Zone 
genannt, sind in a) und b) grau eingefärbt. Die Symmetriepunkte der Brillouin-Zone sind mit  (Zonen-
zentrum), K+, K− und M an den entsprechenden Stellen eingezeichnet [7, 86]. 

Die Wellenvektoren kx⃗⃗⃗⃗  und ky⃗⃗⃗⃗  sind in Abbildung 5b und Abbildung 6 dargestellt und geben dabei in 
der Nähe des ausgebildeten Dirac-Kegels die Verschiebung vom jeweiligen K-Punkt an [86].  

Überlappen die in Abbildung 4 dargestellten π-Orbitale der Kohlenstoffatome in der hexagonalen Struk-
tur, bilden sich -Bindungen aus, deren bindende () und antibindende (*) Bandstruktur der ersten 
Brillouin-Zone dargestellt ist (siehe Abbildung 6) [86]. Das Fermilevel EF ist die Referenzebene, bei der 
Ladungsneutralität herrscht und die durch die Symmetriepunkte an den Ecken des Hexagons K− und K+ 
bestimmt wird [86]. In der Nähe der sechs Ecken ergibt sich eine lineare Bandstruktur für die - und 
*-Bänder, was an den Symmetriepunkten die Ausbildung von Dirac-Konen zur Folge hat, wobei sich 
das Valenzband und das Leitungsband genau in diesen K-Punkten, auch Dirac-Punkten, berühren (siehe 
Abbildung 6) [86].  

Daraus resultiert für Graphen hinsichtlich der elektronischen Eigenschaften ein kontinuierliches Ver-
halten, da an den Dirac-Punkten keine Bandlücke vorhanden ist und Ladungsträger aus dem Valenzband 
in das Leitungsband ohne Energieaufwand angehoben werden können [86]. Auf Grund der linearen 
Bandstruktur ist die effektive Masse der Ladungsträger am Dirac-Punkt null, weshalb die Ladungsträger 
an diesem Punkt auch als masselose Dirac-Fermionen bezeichnet werden [182-184]. Die elektronischen 
Gruppengeschwindigkeiten in der Nähe der K-Punkte entsprechen mit ~8,5×105 m/s nach der Dirac-
Fermion-Analogie einer effektiven Lichtgeschwindigkeit, so dass sich die masselosen Elektronen und 
die Löcher am K-Punkt im Graphen wie Photonen verhalten [181]. Daraus resultiert mit einer Ladungs-
trägerkonzentration von 2×1011 cm–2 eine Ladungsträgerbeweglichkeit von bis zu 2×105 cm2/V s, die 
auf einer Si-SiO2-Gate-Elektrode gemessen wurde [185]. Somit ergibt sich parallel zur Graphenebene 



3. Theorie und Grundlagen 

18 

eine sehr hohe elektrische Leitfähigkeit, die für defektfreies Monolagen-Graphen mit 3,8×108 S/m sechs 
Mal so groß ist wie die von Kupfer oder Silber [181]. 

 

Abbildung 6: Elektronische Bandstrukturen  und *) von Graphen. Das - und *-Band ist im Hinblick 
auf das Valenz- und Leitungsband symmetrisch. Die lineare Dispersionsrelation in der Nähe der Symme-
triepunkte K+ (hellgraue Punkte) und K− (schwarze Punkte) der ersten 2D-Brillouin-Zone erzeugt soge-
nannte Dirac-Kegel [86]. 

Darüber hinaus wird die stark anisotrope Leitfähigkeit von Graphen auf Grund der hohen Mobilität des 
delokalisierten -Bindungssystems am Beispiel von Graphit deutlich: Während am Graphit parallel zu 
den Graphenebenen eine gemittelte elektrische Leitfähigkeit von 2,22×106 S/m gemessen wird, ist die 
gemittelte elektrische Leitfähigkeit im Vergleich senkrecht dazu, also zwischen den Graphenebenen mit 
167 S/m um den Faktor 13 300 geringer [7].  

Stapeln sich die Graphenschichten, können sich die Bandstruktur und damit die elektronischen und op-
tischen Eigenschaften ändern [72, 182, 186]. Dabei kann die Schichtfolge auf unterschiedliche Arten 
erfolgen, wie in Abbildung 7 als Seitenansicht zu sehen ist. Ordnen sich die Graphenlagen in der hexa-
gonalen (Bernalen) ABAB-Schichtfolge (siehe Abbildung 7a) an [187], so ergibt sich die hexagonale 
Kristallstruktur, wie sie in perfekt-geordnetem Graphit oder HOPG vorliegt [86].  

 

Abbildung 7: Schematischer Vergleich a) der hexagonalen ABAB-, b) der rhomboedrischen ABCABC- 
und c) der turbostratischen Schichtfolge in Graphit (Seitenansicht) [94]. 

Findet eine Anordnung der Graphenlagen in der ABCABC-Schichtfolge statt, ergibt sich die rhombo-
edrische Kristallstruktur des Graphits (siehe Abbildung 7). Diese Kristallstruktur ist im Vergleich mit 
der hexagonalen Struktur thermodynamisch weniger stabil, weshalb sie in natürlichem Graphit neben 
manchmal ungeordnetem und Bernalem Graphit  je nach Literaturquelle  nur zu 515% bzw. 30% 
vorkommt [86, 94]. Sie kann nach Warner et al. aber über einen CVD-Prozess kontrolliert synthetisiert 
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werden [188]. Abgesehen davon können die Graphenlagen auch eine willkürliche Anordnung anneh-
men. Diese in Abbildung 7c dargestellte ungeordnete Mikrostruktur wird in der Literatur als turbostra-
tische Struktur geführt und ist in Ruß zu beobachten. Der Abstand zwischen den Graphenlagen erhöht 
sich  abweichend vom Interlagenabstand bei der idealen, hexagonalen ABAB-Schichtfolge (0,335 nm) 
 auf 0,344 nm, was auf Defekte in der Kristallstruktur zurückgeführt wird [93, 94, 180]. 

Auch Multilagen-Graphen aus Gasphasen-Syntheseprozessen kann eine turbostratische Struktur anneh-
men, die Park et al. bei Multilagen-Graphen aus einem CVD-Prozess [189] oder Garlow et al. entspre-
chend aus einem PVD-Prozess beobachten [190]. Darüber hinaus gibt es Anzeichen, dass substratfreies 
Multilagen-Graphen aus einem Gasphasen-Prozess ebenfalls eine turbostratische Struktur annimmt. So 
berichten Tatarova et al., dass deren in einer Gasphasen-Synthese im Plasmareaktor freistehend gewach-
senes Multilagen-Graphen einen mittleren Abstand von 0,35 nm zwischen den Graphenlagen aufweist 
[46], was von turbostratischer Schichtfolge herrühren könnte, bei der die Monolagen zwar teilweise 
parallel, aber relativ zueinander rotiert, ohne bevorzugte Orientierung angeordnet sind. Auch Dato et al. 
[42, 45], Melero et al. [53] und Tatarova et al. [12, 46, 47] zeigen anhand von Ergebnissen aus Struk-
turanalysen an substratfreiem Multilagen-Graphen aus der Gasphasen-Synthese, dass es eine turbostra-
tische Anordnung  vergleichbar mit turbostratischem Graphit  annimmt [42, 182, 191-193]. Wie be-
reits erwähnt, kann sich mit der Anzahl an gestapelten Graphenlagen einerseits die Bandstruktur im 
Vergleich mit Monolagen-Graphen (siehe Abbildung 8a) ändern, wie es in Abbildung 8b für Bilagen-
graphen in der hexagonalen ABAB-Schichtfolge gezeigt wird. Hier entsteht durch die Wechselwirkung 
der beiden Lagen zum einen am Dirac-Punkt auf dem Fermilevel eine Abrundung der Bänder, wodurch 
die Linearität der sich berührenden Bänder in der Bandstruktur im Übergang verloren geht, zum anderen 
entsteht eine zusätzliche Konenstruktur, die eine Bandlücke von ~0,8 eV besitzt [182]. Andererseits 
kann sich durch eine turbostratische Stapelung, wie sie in Abbildung 8c gezeigt ist, bei der die Lagen 
zueinander rotiert angeordnet sind, eine Bandstruktur ausbilden, die vergleichbar mit der von Monola-
gen-Graphen ist und  wie oben in der Beschreibung zu Abbildung 6 bereits erwähnt  die besondere 
elektronische Eigenschaften aufweist [182]. 

 

Abbildung 8: Elektronische Eigenschaften von Monolagen- und Bilagen-Graphen: Bandstruktur von a) 
Monolagen-, b) Bernal geordnetem Bilagen-, und c) turbostratischem Bilagen-Graphen um den K-Punkt 
der Brillouin-Zone und der Fermi-Energie. Die dazugehörigen Einheitszellen sind jeweils über der Band-
struktur abgebildet [86]. 
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Die lineare Dispersionsrelation am Dirac-Punkt, ein typisches Merkmal von Monolagen-Graphen, ist 
ebenfalls in turbostratischem Multilagen-Graphen trotz der benachbarten Lagen erhalten, wie Ab-initio-
Berechnungen von Latil et al. an Bi- und Trilagen-Graphen gezeigt haben [182]. Daraus folgt, dass die 
elektronischen Eigenschaften (und als Konsequenz die optischen, vibronischen und Transporteigen-
schaften) von einem Multilagen-Graphenfilm hauptsächlich durch die Fehlorientierung der sukzessiven 
Lagen kontrolliert werden und weniger durch deren Anzahl [186]. Weiterhin haben Experimente von Li 
et al. gezeigt, dass durch die Rotation zwischen den verschiedenen Graphenlagen sogenannte van Hove-
Singularitäten ausgelöst und willkürlich nahe der Fermi-Energie gebracht werden können, wenn der 
Rotationswinkel verändert wird [194]. Auch Kim et al. zeigten anhand von Experimenten und Berech-
nungen in Bilagengraphen, dass sogar kleinste Unordnungen (Stapel- und Verdrehungswinkel) die 
elektronische Struktur erheblich ändern können [195]. Die besonderen Eigenschaften machen abgese-
hen von Monolagen-Graphen auch Multilagen-Graphen in ungeordneter Schichtfolge zu einem wissen-
schaftlich interessanten Material, dessen substratfreie Synthese in der Gasphase im Rahmen dieser Ar-
beit anhand der Pyrolyse ausgewählter sauerstoffhaltiger und sauerstofffreier Kohlenwasserstoffe  ver-
gleichbar mit den Arbeiten von Dato et al. [45] und Fronczak et al. [57]  in einem Plasmareaktor un-
tersucht werden soll.  

3.2 Mikrowellen-Plasmasynthese 

Der Begriff „Plasma” wurde von Langmuir geprägt, der 1928 eine Publikation zu „Oszillationen in 
ionisierten Gasen” veröffentlichte. Ein Plasma ist ein Gas aus geladenen Teilchen, das nach Langmuir 
folgende Bedingungen erfüllen muss [196]: 

1. Quasineutralität: Das Medium muss nach außen hin neutral erscheinen. 
2. Kollektives Verhalten: Die Eigenschaften des Mediums müssen von der Wechselwirkung der 

geladenen Teilchen dominiert werden. 
3. Debye-Abschirmung: Ladungen im Medium werden auf der Mikroskala durch gegenteilige La-

dungen elektrisch abgeschirmt und bilden kein effektives Feld aus. 

Obwohl nach der von Langmuir postulierten Bedingung der Quasineutralität im Plasma die Anzahl der 
negativen Ladungen gleich der Anzahl der positiven Ladungen sein soll, bilden sich dennoch auf der 
Mikroskala lokal elektrische Felder aus, da die kinetische Energie der geladenen Teilchen ausreichend 
ist, um das Coulomb-Potenzial einzelner Ladungen zu überwinden [197]. Für die Existenz eines Plasmas 
gibt es einen kritischen Längenbereich, in dem sich der mittlere Abstand der geladenen Teilchen in 
einem Plasma bewegen muss. Nach unten hin wird dieser Bereich durch die sogenannte Landau-Länge 
begrenzt, auf der die Coulomb-Energie zwischen zwei Ladungen gleich der mittleren kinetischen Ener-
gie der Teilchen ist. In diesem Bereich können Coulomb-Wechselwirkungen stattfinden [197]. Der mitt-
lere Teilchenabstand muss größer als die Landau-Länge sein, weil ansonsten die positiven und negativen 
Ladungen, die in einem Plasma getrennt vorliegen, rekombinierten und das Plasma somit in sich zusam-
menbräche. Nach oben hin wird dieser Bereich durch die sogenannte Debye-Länge begrenzt. Sie gibt 
die Länge an, bei der das elektrische Feld einer Ladung auf das 1/e-fache abfällt, wobei e die Euler’sche 
Zahl ist und somit ein Maß für die Reichweite der Coulomb-Wechselwirkung. Der mittlere Teilchenab-
stand muss kleiner sein als die Debye-Länge, da ansonsten in einem Plasma keine Wechselwirkung der 
geladenen Teilchen vorläge. Weitere Details zur Landau- und Debye-Länge liefert die Arbeit von Pe-
termann [197].  
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Da der im Rahmen dieser Arbeit verwendete Aufbau für die Erzeugung des Mikrowellen-Plasmas und 
die Synthesebedingungen (Atmosphärendruck) vergleichbar mit den Arbeiten von Petermann und von 
Palomares et al. [198] sind, resultieren die gleichen Annahmen für die Elektronentemperatur 
(Te = 10 000 K) und nach Jankowski und Reszke [199] bei 1000 mbar für die Elektronendichte 
(ne = 1×1014 cm–3), um den Bereich des mittleren Abstandes der geladenen Teilchen im Plasma zu be-
stimmen [197]. Wie im oberen Abschnitt bereits erwähnt, muss dieser Abstand zwischen der Landau- 
und der Debye-Länge liegen [197] und beträgt für die oben genannte Elektronendichte und -temperatur 
(vgl. [198]) zwischen einigen Nanometern und 10 µm [197].  

Das verwendete Mikrowellen-Plasma lässt sich in die Kategorie der Nichtgleichgewichts-Plasmen ein-
ordnen [197, 198]. Der Grund liegt darin, dass bei mikrowellen-induzierten Plasmen die Anzahl an 
inelastischen Stoßprozessen zwischen Elektronen und schwereren (neutralen) Teilchen überwiegt [62] 
und somit die Elektronentemperatur deutlich höher als die Gastemperatur bzw. die Temperatur der Ionen 
und der angeregten Neutralteilchen ist, die im Vergleich mit den Ionen eine noch geringere Temperatur 
aufweisen [197, 198, 200]. Auf Grund der Temperaturunterschiede zwischen den Plasmateilchengrup-
pen (Elektronen, Ionen und Neutralteilchen) und der niedrigen Elektronentemperatur im Bereich von 1‒
5 eV, die typische Werte für mikrowellen-angeregte Plasmen sind, werden diese Nichtgleichgewichts-
Plasmen auch als Niedertemperaturplasmen bezeichnet [51]. Dabei entspricht ein Elektronenvolt (eV) 
einer Temperatur von 11 605 K [201]. In der Plasmaphysik wird diese Einheit üblicherweise zur Be-
schreibung der Teilchenenergien verwendet [201]. Niedertemperatur-Plasmen werden weiterhin der Ka-
tegorie der schwach ionisierten Plasmen zugeordnet, historisch bedingt auch als Glimm- oder Gasentla-
dung bezeichnet [202]. So bewegt sich der Ionisationsgrad in einem Bereich von 0,01% (in kapazitiv 
gekoppelten Hochfrequenzentladungen) bis maximal 25% in mikrowellen-angeregten Electron Cyclo-
tron Resonance-, kurz ECR-Entladungen [203]. Palomares et al. haben gezeigt, dass das in einem Surfa-
tron erzeugte Argon-Wasserstoff-Plasma, das ebenfalls mit Mikrowellen der Frequenz f = 2,45 GHz an-
geregt wird, bei Atmosphärendruck ein Verhältnis der Elektronentemperatur (Te = 10 000 K) zur Gas-
temperatur (Tg = 1400 K) von etwa 7 aufweist [198]. In der Kategorie der Nichtgleichgewichts-Plasmen 
lässt sich somit festhalten, dass das verwendete mikrowellen-induzierte Plasma zwar zu den Niedertem-
peraturplasmen gehört, es jedoch auf Grund des vorhandenen Ionisationsgrades von bis zu 25% und  
nach Palomares et al. einer Temperatur der Gasteilchen von 1400 K  kein typisches „kaltes“ Plasma 
ist [204].  

Im Vergleich zum mikrowellen-induzierten Plasma findet die Einkopplung der Energie in „kalten Plas-
men“ auch hauptsächlich über die Elektronen statt, die im elektrischen Feld Energie aufnehmen. Jedoch 
ist die Wirkung auf die Ionen und die Neutralteilchen im kalten Plasma deutlich geringer, und diese 
besitzen deshalb häufig Zimmertemperatur [204]. Das erklärt beispielsweise auch, warum in einer Plas-
malampe trotz hoher Elektronentemperaturen die Wand nicht heiß wird [204]. 

Neben den Niedertemperatur-Plasmen kennzeichnen sich Hochtemperatur-Plasmen durch deutlich an-
dere Merkmale. Zu der Gruppe der Hochtemperatur-Plasmen gehören beispielsweise stellare und tech-
nische Fusions-Plasmen [201]. Hier befinden sich die Ionen und Elektronen im thermischen Gleichge-
wicht, so dass Hochtemperatur-Plasmen in die Kategorie der Gleichgewichts-Plasmen einzuordnen sind 
[197]. Die Energie der Elektronen und Ionen ist gleich und beträgt 12 keV [201]. Da der Ionisations-
grad hier bei bis zu 100% liegt [204], gibt es nahezu keine neutralen Atome mehr. Im Gegensatz zu 
schwach ionisierten Plasmen dominieren hier die Stoßwechselwirkungen mit Ionen [62]. Somit sind 
„heiße“ Plasmen typischerweise vollständig ionisiert. Sie existieren beispielsweise im Inneren der 
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Sterne, wo es eine ständige Energieerzeugung auf Grund von Kernfusion gibt [204]. Für weitere Details 
zur Klassifizierung und Eigenschaften von Plasmen liefert die Arbeit von Behle einen guten Überblick 
[200]. 

In dieser Arbeit wird zur Erzeugung und zur Erhaltung des verwendeten Plasmas Mikrowellenstrahlung 
eingesetzt. Genauer wird das mikrowellen-induzierte Plasma durch den induktiven Transfer stehender 
Mikrowellen in einem Resonator erzeugt [199]. Im verwendeten Aufbau bedient man sich einer Kavität 
des Typs Cyrannus-I der Fa. Innovative Plasma Systems, kurz IPLAS, einer Resonatorgeometrie, beste-
hend aus Ring- und Zylinderresonator, die auf der TM012-Mode eines idealen Zylinders basiert. Für ein 
tiefergehendes Verständnis zu Strahlungsfeldern insbesondere von Rechteck- und Rundhohlleitern ist 
das Lehrbuch von Kark zu empfehlen [205].  

 

Abbildung 9: Numerische Simulation der Verteilung der elektrischen Feldstärke auf 1 Watt, normiert in 
der verwendeten Resonatorgeometrie mit der TM012-Mode ohne Plasma im Vakuum ohne eingebaute Düse; 
durchgeführt von M. Spengler von der Fa. IPLAS mit der Software „CST MICROWAVE STUDIO“. 

In Abbildung 9 ist die Verteilung der elektrischen Feldstärke für den verwendeten Aufbau für 1 W Ein-
gangsleistung bei 2,45 GHz unter Vakuum ohne Plasma numerisch simuliert worden, was die verwen-
deten Zündbedingungen in Annäherung gut widerspiegelt. Es ist zu erkennen, dass sich unter den ge-
nannten Bedingungen für die TM012-Mode im Zylinderresonator, neben vier lokalen Maxima außerhalb 
des Quarzglasrohrs, ein globales Maximum der elektrischen Feldstärke ortsfest in der Mitte der Reak-
torachse ausbildet, das von dem Quarzglasrohr zu den Seiten links und rechts hin begrenzt wird. Obwohl 
hier insgesamt drei potenzielle Maxima zu sehen sind, würde hier das Plasma unter Argon-Atmosphäre 
bei einem Druck im Bereich von 15 mbar und einer üblichen Mikrowellenleistung von ca. 400 W nur 
ortsfest in der Mitte zünden, da nach dem Gesetz von Paschen die Durchschlagsspannung neben der 
Schlagweite eine Funktion des Gasdrucks ist. Somit ist die Ionisierung von Gasen wie beispielsweise 
Argon zum Zünden eines Plasmas nach der Paschenkurve stark von der Teilchendichte und damit vom 
Druck abhängig [206]. Da sich unter den genannten üblichen Zündbedingungen für das verwendete 
Plasmasystem  auf Grund des experimentellen Aufbaus durch das Quarzglasrohr begrenzt  nur das 
Volumen im Zentrum des Zylinderresonators im Grobvakuum befindet, wären nach der Paschenkurve 
viel höhere Durchschlagsspannungen  und damit eine viel höhere Mikrowellenleistung  nötig, um an 
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den anderen  in der Schnittansicht in Abbildung 9 ersichtlichen  vier lokalen Feldmaxima, bei denen 
Laborluft-Atmosphärendruck herrscht, das Plasma zu zünden. 

 

Abbildung 10: Simulation der Verteilung der elektrischen Feldstärke auf 1 Watt, normiert in der verwen-
deten Resonatorgeometrie mit der TM012-Mode ohne Plasma im Vakuum mit eingebauter Düse; durchge-
führt von M. Spengler von der Fa. IPLAS mit der Software „CST MICROWAVE STUDIO“.  

Der Vorteil dieser Mode ist, dass die elektrische Feldstärke in der Mitte des Zylinderresonators ortsfest 
ein Maximum ausbildet, was in dieser Resonatorgeometrie die Verwendung in einem weiten Druckbe-
reich (101500 mbar) erlaubt [197, 207].  

Im Vergleich dazu ist in Abbildung 10, unter sonst denselben Simulationsbedingungen, der Einfluss der 
Düse auf die Verteilung der elektrischen Feldstärke simuliert worden, wie sie auch im Rahmen der Ar-
beit für den Synthesebetrieb verwendet wird. Dabei wird deutlich, dass durch die Gasdüse eine erheb-
liche Störung auf die Verteilung der elektrischen Feldstärke im Zylinderresonator stattfindet. Dadurch, 
dass die Düse elektrisch leitend ist, verändert sich die Feldverteilung direkt über dem Düsenkopf, wo 
das Plasma im experimentellen Einschaltvorgang unter Grobvakuum auch zündet. Zudem ist festzustel-
len, dass sich durch die Düse unter dem Zylinderresonator ebenfalls ein lokales Maximum der elek-
trischen Feldstärke zeigt  und sich somit im Experiment dort ebenfalls ein Plasma entzünden kann , 
da die Düse und der untere Rohranschluss eine Koaxialleitung bilden und ein Feldstärkemaximum er-
zeugen. 

Im Zündvorgang treffen die eingeleiteten Gasmoleküle, hier ein Argon-Wasserstoff-Gasgemisch, im 
Zylinderresonator auf das elektrische Wechselfeld, das eine Anregungsfrequenz von 2,45 GHz besitzt, 
und werden durch die Mikrowellenstrahlung ionisiert. Dadurch entsteht in einem räumlich begrenzten 
Volumen eine Wolke aus Molekülen, Atomen, Ionen und Elektronen, der Plasmazustand ist erreicht. 
Zum Erhalt des Plasmas werden im Zylinderresonator Elektronen über ein elektromagnetisches Wech-
selfeld angeregt und übertragen die Energie an die schwereren Teilchen (Gasmoleküle, Atome, Ionen) 
über elastische und inelastische Stöße. Dabei überwiegen die Kollisionen der Elektronen mit Neutral-
gasteilchen, wobei die Stoßfrequenz der Elektronen in der Größenordnung der Anregungsfrequenz der 
Mikrowelle ist [62, 72, 197, 208]. Die Leistung P, die bei der gemittelten Feldstärke des Wechselfeldes 
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Erms im Wesentlichen von den Elektronen mit der Elementarladung e und der Masse me aufgenommen 
wird, kann durch folgende Gleichung beschrieben werden [51]: 

𝑃 = (
e2𝐸rms

2

𝑚e
)(

νKoll(𝑢)

νKoll
2 (𝑢) + ω2

) Gl. 1 

Dabei ist Koll die Kollisionsfrequenz für den Impulsübertrag und von der kinetischen Energie des Elek-
trons u abhängig, da die Elektronenenergien in einer Verteilung vorliegen und die Frequenz des 
Wechselfeldes ist [72, 199]. Aus Gl. 1 geht nach Vollath und nach Moisan hervor, dass der Energie-
übertrag maximal ist, wenn die Frequenz des elektromagnetischen Wechselfeldes der Kollisionsfre-
quenz Koll(u) entspricht [51, 209]. Genau dieser Fall tritt auch als Ergebnis einer Abschätzung ein, die 
von Petermann für ein Argonplasma unter Atmosphärendruck nachgerechnet wurde und auch für das 
im Rahmen dieser Arbeit verwendete Mikrowellen-Plasma angenommen werden kann [197]. Nach 
Vollath werden somit hergestellte Partikel (rußähnliche Partikel und Multilagen-Graphen) aus einem 
Mikrowellen-Plasma bei Atmosphärendruck, bei dem die Kollisionsfrequenz des Plasmagases in der 
Größenordnung der Anregungsfrequenz der Mikrowellen ist, sowohl positiv als auch negativ aufgela-
den, was zu einer verstärkten Agglomeration führt [209]. An dieser Stelle sei erwähnt, dass dieser Fall 
nicht generell gültig ist, sondern vielmehr für den oben genannten Fall bei Atmosphärendruck gilt, da 
die Kollisionsfrequenz des Plasmagases stark druckabhängig ist [197]. Für ein tiefergehendes Verständ-
nis liefern die Arbeiten von Vollath und Moisan einen guten Überblick [51, 209].  

Im Hinblick auf das im Rahmen dieser Arbeit verwendete Argonplasma ist in der Literatur bekannt, 
dass es unter Atmosphärendruck die Ausbildung von Stromfilamenten aufweist [62, 210]. Somit wird 
nicht der ganze Querschnitt des Quarzglasrohrs in der Gasentladungszone mit einem Plasma ausgefüllt, 
sondern es entsteht eine für die Zersetzung von Präkursoren inhomogene Reaktionszone. Durch das 
Beimischen eines zusätzlichen Gases zum Argon kann die Ausbildung von Filamenten unter Atmosphä-
rendruck unterdrückt werden [210]. Die Ausbildung von Stromfäden in einem reinen Ar-Plasma [62] 
wird durch die Zugabe von geringen Mengen an Wasserstoff < 10% unterbunden [62]. Es bildet sich 
eine homogene Plasmawolke und damit eine homogene Reaktionszone für die Zersetzung der verwen-
deten Präkursoren aus. Dadurch werden zusätzliche Verlustkanäle für eine dissoziative Rekombination 
von Molekülionen wie H2

+, H3
+ und ArH+ [63, 211-213] mit Elektronen generiert, die eine Reduktion 

der Elektronendichte ne zur Folge haben [58]. So beobachten Palomares et al. bei der Zugabe von 0,3% 
H2 in einem Ar-Plasma unter Atmosphärendruck eine Reduktion der Elektronendichte von 
~1×1015 cm−3 auf ~2,5×1014 cm−3 [198]. Mohanta et al. beobachten in einem ICP-Plasma bei 400 mbar 
die Reduktion der Elektronendichte von ~1018 cm−3 (in einem reinen Ar-Plasma) auf ~1015 cm−3 durch 
Zugabe von 5,3% H2 [58]. Palomares et al. führen weiterhin auf, dass die Zugabe von Wasserstoff neben 
der Verringerung der Elektronendichte auch die Gastemperatur von 1550 K in einem reinen Argon-
plasma auf 1300 K herabsinken lässt und die Elektronentemperatur steigt [198]. Dieser Effekt wird da-
mit erklärt, dass durch die erhöhte Rekombinationsrate im Gleichgewicht zur Aufrechterhaltung des 
Plasmazustands eine erhöhte Generationsrate an Elektronen und damit eine höhere Elektronentempera-
tur erforderlich ist [197, 198]. Der Ionisierungsgrad von Argon und Wasserstoff wird in der Literatur in 
vergleichbaren mikrowellen-induzierten Ar-H2-Plasmen zu < 10−4 bestimmt [62-65]. Um im verwende-
ten Aufbau die in der Literatur beobachtete Bildung von Stromfäden und damit eines inhomogenen 
Plasmas bei der Verwendung von Argon bei Atmosphärendruck zu vermeiden, wird dem Plasma ca. 
4 Vol.% Wasserstoff beigemischt. 
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3.3 Gasphasen-Synthese von kohlenstoffhaltigen Nanomaterialien 

Die Gasphasen-Synthese ist neben nasschemischen Prozessen in der Nanotechnologie ein Bottom-up-
Ansatz zur Herstellung von kohlenstoffhaltigen Nanomaterialien wie beispielsweise graphitische Koh-
lenstoff-Nanopartikeln, rußähnlichen Partikeln, Ruß oder Monolagen- und Multilagen-Graphen. Der 
Vorteil der Gasphasen-Synthese ist, dass somit kleine Partikelgrößen  abhängig vom Prozess bis in den 
Nanometerbereich hinein  mit hoher Reinheit und schmale Partikelgrößenverteilungen erreicht werden 
können [214]. Aus der Literatur ist bekannt, dass graphitische und rußähnliche Partikel in Flammenre-
aktoren [215] oder Plasmaprozessen [216] (siehe Anhang, Kapitel 11.1.1 und 2.1) synthetisiert werden 
können. Daneben wird Monolagen-Graphen in hoher Qualität über TCVD-Prozesse [30] oder PECVD-
Prozesse [32] hergestellt. Abgesehen davon, ist die Synthese von substratfreiem Multilagen-Graphen in 
Plasmareaktoren unter Atmosphärendruck nach aktuellem Stand der Literatur relativ neu. Damit geht 
einher, dass die genauen Bildungs- und Wachstumsmechanismen von substratfreiem Multilagen-Gra-
phen in der Gasphase kaum untersucht und in Relation zu den oben genannten Synthesemethoden nicht 
ausreichend verstanden sind. 

Im Vergleich dazu reichen die Anfänge der Rußforschung und die Bildung von rußähnlichen Partikeln 
aus Flammenprozessen [217] und Plasmaprozessen [218] zurück bis an den Anfang des 20. Jahrhun-
derts, so dass zur konzeptuellen Beschreibung der Partikelbildung und des -wachstums die bisherigen 
Erkenntnisse aus der Rußforschung hier die Basis bilden und mit neuen Erkenntnissen aus der For-
schung zur Gasphasen-Synthese von Multilagen-Graphen in Plasmaprozessen kombiniert werden. Zu 
Beginn werden die Partikelbildungs- und Wachstumsmechanismen aus der klassischen Aerosoltheorie 
erläutert; in Anlehnung daran wird in den folgenden zwei Kapiteln zuerst das bisherige Verständnis des 
Rußwachstums erläutert. Diese Erkenntnisse zum Rußwachstum werden im zweiten Schritt teilweise 
durch in CVD-Prozessen beobachtete, ablaufende Ätzprozesse erweitert [30, 172, 219], und in diesem 
Zusammenhang werden nach aktuellem Stand der Literatur Ideen zur substratfreien Gasphasen-Syn-
these von Graphen im Plasma vorgestellt und diskutiert.  

 

Abbildung 11: Änderung der Gibbs’schen freien Energie E in Abhängigkeit von der Clustergröße r. Die 
Einzelbeiträge, der Oberflächenterm EOberfl und der Volumenterm EVol, sind ebenfalls mit eingezeichnet 
[220-222]. 

Nach der klassischen Aerosoltheorie bleibt nach der Zersetzung des Präkursors die Wachstumsspezies 
(Moleküle, Atome) in der Gasphase erhalten, solange der Partialdruck nicht deutlich ihren Sättigungs-
dampfdruck übersteigt [222-224]. Es können sich zwar Cluster bilden, jedoch sind diese nicht in der 
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Lage, die Energiebarriere Ekr auf Grund der wachstumshemmenden Oberflächenenergie EOberfl, zu über-
winden, wodurch das System im metastabilen Zustand verbleibt (siehe Abbildung 11) [72]. Bei einer 
Clustergröße mit einem Radius r < rkr, der als kritischer Keimradius bezeichnet wird, ist auf Grund des 
Gewinns an freier Energie E die erneute Verdampfung des gebildeten Clusters deutlich wahrscheinli-
cher. 

Erst für den Fall r > rkr ist ein Wachstum des Clusters durch weitere Kondensation der Gasphasen-Spe-
zies (Moleküle, Atome) energetisch günstig; die wachstumsfördernde Komponente, die Volumenener-
gie EVol, beginnt zu dominieren. EVol ergibt sich aus der Differenz der freien Energie zwischen übersät-
tigtem Dampf und Keim und steigt mit wachsender Übersättigung [224]. Der kritische Keimradius eines 
Clusters kann bei der Abkühlung eines übersättigten Dampfes stromabwärts des Plasmas in der Reakti-
onszone auf zwei verschiedenen Partikelbildungs- und Wachstumsmechanismen erreicht werden: einer-
seits über einen Gleichgewichtsprozess aus Verdampfung und Kondensation der wachstumsfördernden 
Gasphasen-Spezies von und an molekularen Clustern, andererseits über die kollisionskontrollierte Nu-
kleation, bei der die Atome bzw. Moleküle über Stöße wechselwirken und im nächsten Schritt Cluster 
entstehen, die den Übergang zwischen Einzelmolekülen und makromolekularen Aerosolpartikeln bil-
den. Inwieweit der eine oder der andere Prozess überwiegt, hängt entscheidend von der Kinetik, Ther-
modynamik, dem Reaktordesign und den Prozessbedingungen ab [221, 225]. So spielen beispielsweise 
der Reaktordruck und die Konzentration der Wachstumsspezies im Reaktionsvolumen eine Rolle. Durch 
Erhöhung des Drucks im Reaktor besitzen die über den Präkursorzerfall generierten Moleküle eine hö-
here Verweilzeit im Reaktorraum, so dass die Wachstumsspezies mehr Stoßprozesse ausführen, um zu 
größeren, energetisch günstigen Gebilden zu wachsen. Weiterhin kann durch erhöhte Anzahlkonzentra-
tion der Wachstumsspezies die Übersättigung weiter erhöht werden, so dass mehr Atome und Moleküle 
miteinander wechselwirken und sich damit direkt größere und damit stabile Keime bilden können [72, 
214]. Für weitere Details zur klassischen Nukleationstheorie sind die Arbeiten von Friedlander [221, 
222], Gurav et al. [214], Edelstein und Cammarata [224] sowie Kodas und Smith [223] zu empfehlen. 

3.3.1 Bildungs- und Wachstumsmechanismen von Rußpartikeln 

Im folgenden Kapitel wird die Rußpartikelbildung in der Gasphase näher erläutert. Abbildung 12 zeigt 
ein schematisches Diagramm nach Bockhorn zur Rußbildung in einem homogenen System oder vorge-
mischten Flammen. Als Präkursor wird ein Überschuss von Brennstoff aus Kohlenwasserstoffen mit 
einem Oxidator verbrannt und neben CO, CO2, H2 und H2O zunächst zu kleinen aromatischen Molekü-
len (PAHs) umgesetzt. Dabei verständigt man sich momentan in der Literatur darauf, dass PAHs wich-
tige Präkursoren sind, die über Reaktionen und adhäsive Effekte zu größeren PAHs bzw. Clustern an-
wachsen [179]. Ist ein molekulares Gewicht von 500 bis 2000 u erreicht, dienen die aus PAHs gewach-
senen Cluster als Nukleationskeime, und die Partikelbildung setzt ein. Über weiteres Partikelwachstum 
auf Grund von Oberflächenreaktionen von hauptsächlich Ethinmolekülen und Koagulation entstehen 
Rußpartikel [215].  

Aus Abbildung 12 geht hervor, dass in der klassischen Rußbildung aus Flammen nach der Zersetzung 
des Präkursors und vor der Partikelbildung PAHs wichtige Intermediate im Wachstumsprozess darstel-
len.  
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Abbildung 12: Schema der Rußbildung in einem homogenen System oder in vorgemischten Flammen. Ein 
kohlenwasserstoffreicher Brennstoff bildet durch fette Verbrennung PAHs, die durch (reaktive) Interaktion 
und Oberflächenreaktionen zu Rußpartikeln anwachsen [216, 226]. 

Nach dem beschriebenen Modell zur Rußbildung nach Abbildung 12 entstehen nach dem HACA-
Mechanismus, der von Frenklach und Wang als Akronym für „H-Abstraktion-C2H2-Addition”, kurz 
HACA, eingeführt wurde PAHs, die als Vorstufe der ersten C-Cluster im abgekühlten, übersättigten 
Dampf angesehen werden [227, 228]. Nach Frenklach und Wang stellen in einem aliphatischen System 
C2H3 und C2H2-Spezies wichtige Startermoleküle für die Bildung des ersten aromatischen Rings dar, 
der als kleinste Einheit der PAHs für die Rußbildung angesehen wird. Für ein tiefergehendes Verständ-
nis zur Rußbildung in Flammenprozessen liefert das Review Paper von Wang einen guten Überblick 
[229]. Auch Tsyganov et al. identifizieren diese Moleküle theoretisch aus numerischen Simulationen 
eines plasmabasierten Syntheseprozesses als wichtige Intermediate beim Wachstum von Multilagen-
Graphen, so dass diese Kohlenwasserstoffspezies unabhängig von der finalen Struktur offensichtlich 
wichtige Bausteine in den komplexen Mechanismen des Wachstumsprozesses darstellen [79, 180].  

Stein identifizierte eine Serie stabiler PAHs, und Frenklach et al. wiesen ähnliche PAH-Spezies nach, 
die als wichtige Schlüsselintermediate die Chemie in Richtung Rußbildung lenken. Kholghy et al. [179] 
und Desgroux et al. [230] berichten in theoretischen und experimentellen Untersuchungen davon, dass 
die Dimerisierung reaktiver PAH-Spezies entscheidend die Rußbildung während des Wachstumspro-
zesses beeinflusst. Im Hinblick darauf berichten Johansson et al. von wichtigen resonanzstabilisierten 
Kohlenwasserstoff-Radikalkettenreaktionen, die die Rußbildung und das Rußwachstum erklären könn-
ten [178]. Dabei würden weniger stabile PAH-Spezies in der Reaktionszone wieder zerfallen und im 
Gleichgewicht mit anderen Spezies geringeren Molekulargewichtes verbleiben [231, 232]. 
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Je nachdem, wie viele Moleküle sich durch das Wechselwirken zu größeren Gebilden, den C-Clustern, 
zusammentun, können einzelne Partikeleigenschaften partiell ausgeprägt sein, die sich in einer wahr-
scheinlichsten Struktur, aber noch keiner fest definierten Oberfläche äußern. Die Cluster, die sich nach 
dem Nukleationsprozess in dem System nun gebildet haben, wechselwirken über Stöße untereinander, 
woraus sich dann durch Koagulation und weiteres Oberflächenwachstum erste Kohlenstoff-Nanoparti-
kel bilden, die sich durch eine innere Struktur und eine Oberfläche auszeichnen und eine Dichte und 
thermodynamische Eigenschaften besitzen [233]. 

Im Fall des Rußwachstums haften die gebildeten PAHs mit ihren ausgedehnten Oberflächen an Nukle-
ationskeimen und formen dreidimensionale Multilagenstrukturen, die willkürlich geordnet sind und de-
ren Struktur deshalb als turbostratisch bezeichnet wird [180]. Diese wiederum koaleszieren zu sphä-
rischen Partikeln mit Durchmessern zwischen 20 und 40 nm, die anschließend zu kettenartigen Aggre-
gaten im Längenbereich von 1 µm agglomerieren. Neben der Koagulation und Agglomeration findet 
Oberflächenwachstum durch chemische Deposition von z.B. Ethinmolekülen auf der Partikeloberfläche 
statt. Dabei erfolgt die Bildung von sphärischen Partikeln im Bereich von Millisekunden bei Flammen-
temperaturen zwischen 1300 und 2000 K (siehe Abbildung 12) [117, 234-237]. 

3.3.2 Bildungs- und Wachstumsmechanismen von Graphen 

Im folgenden Kapitel wird nach dem aktuellen Stand der Literatur die Bildung von Graphen in der 
Gasphase vorgestellt und diskutiert, um auf Basis der bisherigen Erkenntnisse Hypothesen und Ideen zu 
präsentieren und zu formulieren, die für ein besseres Verständnis der Bildungs- und Wachstumsmecha-
nismen von Graphen sorgen sollen.  

3.3.2.1 Monolagen-Graphen (SLG)-Wachstum auf Metallsubstraten 

Im folgenden Kapitel wird auf die in der Literatur bisher bekannten Wachstumsumgebungen und das 
Verständnis des Wachstumsmechanismus von SLG eingegangen, für weitere Details siehe auch im An-
hang Kapitel 11.1.7. Abschließend wird auf dieser Basis versucht, Ansätze zu finden, wie sich SLG in 
der Gasphase bilden kann. 

Nach Tsyganov et al. erfordert die Bildung von Graphen in der Gasphase zuerst allgemein spezifische 
Wachstumsbedingungen wie beispielsweise eine hohe Energie in der Reaktionszone und eine bestimmte 
Konzentration an Kohlenstoff-Spezies. In etablierten thermischen CVD-Prozessen wird dies üblicher-
weise anhand von hohen Temperaturen im Bereich von ~1000°C realisiert [30, 79]. Abhängig vom Ka-
talysator, der Größe, der Gaszusammensetzung, der Substrattemperatur und der Rauigkeit der Substrat-
oberfläche [30] können verschiedene Kohlenstoffstrukturen (Diamant- oder diamantähnliche Schichten 
[238], Schichten aus MLG [239]), CNTs, Graphenschichten (Graphene Nanosheets, kurz GNS) und 
CNWs [1] gewachsen werden [1, 79, 239]. Bei thermischen CVD-Prozessen sind somit die hohe Tem-
peratur und das Substratmaterial zwei Schlüsselparameter, die zum Graphenwachstum aus der Gasphase 
auf dem Substrat führen. Durch die Temperatur von ~1000°C wird einerseits die katalytische Zersetzung 
des Präkursors durch das Substratmaterial gefördert. Üblicherweise ist das auf Grund der verfügbaren 
hohen Reinheit und der homogenen Dissoziationstemperatur Methan [32]. Andererseits wird das auf der 
Oberfläche des Substrats stattfindende und über das Substratmaterial katalysierte Wachstum von Mo-
nolagen-Graphen aufrechterhalten [1, 194]. Hinsichtlich des Substratmaterials wurden zahlreiche Me-
talle für das Wachstum von Monolagen-Graphen getestet [32], dabei hat sich Kupfer als Substratmate-
rial bewährt, da hier der Wachstumsprozess auf Grund der geringen Löslichkeit von Kohlenstoff in 
Kupfer auf die Oberfläche des Katalysators beschränkt ist [172]. Im Vergleich dazu weist beispielsweise 



3. Theorie und Grundlagen 

29 

Nickel als Substratoberfläche eine deutlich höhere Löslichkeit von Kohlenstoff auf, woraus ein im Ver-
gleich mit Kupfer anderer Wachstumsmechanismus resultiert und auch beim Wachstum von CNWs 
(siehe Anhang, Kapitel 11.1.5) beobachtet wird [157, 171, 176]. 

Die Kohlenstoffkonzentration im Reaktionsraum von etablierten TCVD- oder PECVD-Prozessen wird 
beispielsweise von Bekdüz et al. für das Wachstum von Monolagen-Graphen verwendet: bei TCVD bei 
780 mbar: C-Konzentration: 1,33 At.% [30], bei PECVD bei 4 mbar: C-Konzentration: 2,3 At.% [32]. 
Die von Bekdüz et al. verwendete Kohlenstoffkonzentration ist mit der von Tatarova et al. verwendeten 
Kohlenstoffkonzentration (C-Konzentration: 0,48 At.% [46]) für das Wachstum von substratfreiem 
Multilagen-Graphen in der Gasphase in einem Ar-H2-Mikrowellen-Plasma bei Atmosphärendruck ver-
gleichbar. 

Bekdüz et al. stellen fest, dass die Wachstumsrate von Monolagen-Graphen beim TCVD-Prozess durch 
die Änderung des Wachstumsmechanismus von reaktionslimitiertem zum transportlimitiertem Wachs-
tum beeinflusst werden kann [30]. Diese Änderung kann einerseits durch die Erhöhung des Kammer-
drucks, in diesem Fall von 10 auf 780 mbar erfolgen, andererseits durch die Reduzierung des CH4/H2-
Verhältnisses bei konstantem CH4-Volumenstrom [30]. Beide Maßnahmen führen zu einer Verringe-
rung der Wachstumsrate, wobei Bekdüz et al. bei geringen Wachstumsraten eine vergleichsweise hohe 
Qualität an hexagonal gewachsenen Monolagen-Graphenkeimen mit geringster Defektdichte und ge-
ringstem Schichtwiderstand beobachten [30]. Ist das Wachstum reaktionslimitiert, also nach Bekdüz et 
al. bei vergleichsweise hohen CH4/H2-Verhältnissen und Prozessdrücken im Bereich des Grobvakuums 
(1025 mbar), können zwar die höchsten Wachstumsraten beobachtet werden, wie Miseikis et al. [240] 
ebenfalls feststellen, jedoch weisen die gewachsenen Monolagen-Graphenkeime keine hexagonale, son-
dern eine runde bis ovale Form auf. Weiterhin äußert sich die vergleichsweise schlechte Materialqualität 
bei der Materialcharakterisierung in der höchsten Defektdichte und einem hohen Schichtwiderstand 
[30]. Weiterhin sind im Mittel größere gewachsene Keime an Monolagen-Graphen durch eine Erhöhung 
der Temperatur oder einen erhöhten CH4-Partialdruck zu verzeichnen, während die Dichte an gewach-
senen Keimen mit steigender Temperatur abnimmt und unabhängig vom CH4-Partialdruck ist, wie Liu 
et al. in einem TCVD-Prozess unter Atmosphärendruck beobachten [175]. Allerdings kann qualitativ 
hochwertiges Monolagen-Graphen in CVD-Prozessen nicht nur im Grobvakuum bei 25 mbar [30], son-
dern auch bei Atmosphärendruck hergestellt werden [172, 173, 175].  

Neben der Temperatur und der Kohlenstoffkonzentration beobachten unter anderem Bekdüz et al. [30] 
und Vlassiouk et al. [172, 173], dass das Wachstum von Graphen aus Methan in einem CVD-Prozess 
auf Kupfer stark durch Wasserstoff in einer komplexen Interaktion mit den beteiligten Wachstumsspe-
zies im Prozess beeinflusst wird. So berichten Vlassiouk et al., dass der Wasserstoff einerseits oberflä-
chengebundenen Kohlenstoff für das Wachstum von Monolagen aktiviert und andererseits als ätzendes 
Reagenz neben der Größe und der Morphologie der gewachsenen Keime an Graphen die Anzahl an 
Lagen kontrolliert [172]. Dabei beobachten Vlassiouk et al. und Bekdüz et al., dass bei steigender Was-
serstoffkonzentration (und damit wie oben erwähnt sinkendem CH4/H2-Verhältnis) die Materialqualität 
der gewachsenen Keime hinsichtlich einer hexagonalen Form und einer geringeren Defektdichte ver-
bessert wird [30, 172]. Gleichzeitig sinkt die Dichte an Graphenkeimen, wobei die Keimgröße zunimmt. 
Bekdüz et al. führen dieses Verhalten auf den Effekt der Ostwald-Reifung [241] zurück: Wenn die 
Dichte an Graphenkeimen abnimmt, können die vorhandenen Kohlenstoffatome zu den existierenden 
Keimen migrieren und weiterwachsen [30].  
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Im folgenden Abschnitt werden beispielhaft die von Vlassiouk et al. [172], Liu et al. [175] und Zhang 
et al. [219] diskutierten Ansätze zum Graphenwachstum aus Methan auf Kupfer in einem TCVD-
Prozess vorgestellt. Die Autoren betonen hier, dass nach aktuellem Stand der Literatur hier noch wenig 
verstanden ist, weshalb sich einige Erkenntnisse insbesondere zur Zersetzung des Präkursors unter an-
derem auf theoretische Berechnungen von Zhang et al. stützen [219]. Anhand der Gleichungen Gl. 
2 bis Gl. 7 ist beispielhaft der Wachstumsmechanismus von Monolagen-Graphen auf Kupfer nach Vlas-
siouk et al. dargestellt, wobei darauf hingewiesen ist, dass die Reaktionsgleichungen Gl. 2 bis Gl. 7 
bewusst nicht ausgeglichen wurden [172]. Des Weiteren wurde nach Vlassiouk et al. kein zusätzlicher 
Wasserstoff im Reaktionsraum berücksichtigt [172]. 

Cu + H2 ⇔ 2 H(s) Gl. 2 

Cu + CH4 ⇒ (CH3)(s) + H(s) Gl. 3 

Cu + CH4 ⇔ (CH4)(s) Gl. 4 

(CH4)(s) + H(s) ⇔ (CH3)(s) + H2 Gl. 5 

(CH3)(s) + Graphen ⇔ (Graphen + C) + H2 Gl. 6 

H(s) + Graphen ⇔ (Graphen ‒ C) + (CHx)(s) Gl. 7 

Nachdem Methanmoleküle in die Reaktionskammer des TCVD-Prozesses eingelassen wurden, chemi-
sorbieren diese auf der Kupferoberfläche und bilden aktive Kohlenstoff-Spezies wie beispielsweise 
(CH3)(s), (CH2)(s), (CH)(s), oder C(s), die stufenweise miteinander reagieren, um Graphen zu bilden [172]. 
Dabei haben experimentelle Ergebnisse und theoretische Berechnungen nach der Dichtefunktionalthe-
orie [174] gezeigt, dass die sequentielle Abspaltung von Wasserstoff von einem Methanmolekül selbst 
auf einem Kupfersubstrat  thermodynamisch gesehen  nicht bevorzugt ist [174, 219]. Nach den Be-
rechnungen von Zhang et al. muss beispielsweise eine Aktivierungsenergie von 1,6 eV überwunden 
werden, um nach Gl. 3 von einem chemisorbierten Methanmolekül ein Wasserstoffatom abzuspalten 
[172]. Da es sich hierbei um eine endotherme Reaktion handelt, spielt nach Vlassiouk et al. hier gemäß 
Gl. 2 und Gl. 5 bereits die katalytische Wirkung von Wasserstoff eine wichtige Rolle [172]. Nach Gl. 2 
dissoziiert molekularer Wasserstoff auf Kupfer, woraus nach Gl. 2 reaktive Wasserstoffatome entstehen 
[242, 243]. Nach Vlassiouk et al. können diese Wasserstoffatome vermutlich anschließend die Aktivie-
rung von physisorbiertem Methan gemäß Gl. 5 katalysieren, damit sich oberflächengebundene (CH3)(s)-
Radikale bilden [172]. Davon ausgehend, können nun durch eine stufenweise Abspaltung von Wasser-
stoffatomen noch reaktivere Spezies wie (CH2)(s) und (CH)(s) auf der Kupferoberfläche gebildet werden 
[172]. Nach Zhang et al. erfordert die Bildung dieser Wachstumsspezies eine noch höhere Aktivierungs-
energie [219], jedoch kann deren Bildung für das Graphenwachstum wichtiger sein als die Bildung von 
oberflächengebundenen Methylradikalen [172]. 

Nach Liu et al. beginnt das Wachstum von Monolagen-Graphen auf Kupfer mit der Nukleation von 
kleinen Graphendomänen und ist vergleichbar mit Beobachtungen auf anderen Metallsubstraten [175], 
jedoch existieren nach Vlassiouk et al. keine Untersuchungen zur Nukleation von reaktiver C-Spezies, 
die zu größeren Gebilden wachsen, oder Abschätzungen einer kritischen Graphenclustergröße. Wie in 
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Kapitel 3.3 nach der klassischen Aerosoltheorie beschrieben, hört die Migration auf der Substratober-
fläche auf, damit diese Graphennuklei durch den Einbau weiterer C-Adatome anschließend zu größeren 
Gebilden und schließlich zu Graphen wachsen [172].  

Sie beobachten lediglich, dass Nukleation an rauen Oberflächen wie beispielsweise an Rillen oder an 
Oberflächenkontaminationen passieren, die als Nukleationskeim fungieren. Nach Vlassiouk et al. ist die 
Dichte an Graphenkeimen auf Kupfersubstrat mit „geringer Reinheit“ größer als bei „hochreinem“ Kup-
fersubstrat [172]. Daraus schließen sie, dass die Desorption und das Ätzen im Sinne eines selektiven 
Ätzprozesses aktiver kohlenstoffhaltiger Wachstumsspezies ein wichtiger Bestandteil des gesamten 
Wachstumsprozesses von Graphen sein könnten [172]. Auch Galea et al. bestätigen die Wirkung von 
Wasserstoff auf kohlenstoffhaltigem Material als ätzendes Reagenz [174]. Nach Gl. 7 katalysiert der 
Wasserstoff nicht nur die weitere Wasserstoffabspaltung von Methyl-, Methen- und Methylidin-Grup-
pen, um C-Atome für das weitere Wachstum von Graphenkeimen bereitzustellen (Gl. 6), sondern ins-
besondere kleine Graphenkeime, die im Verhältnis zur Fläche eine hohe Anzahl an gebrochenen Bin-
dungen aufweisen, sind sensitiver gegenüber Ätzprozessen an Kanten, weshalb die Korngröße von Gra-
phen im Wachstumsprozess bei hoher Wasserstoffkonzentration stagniert [172]. Somit ist festzuhalten, 
dass bei CVD-Prozessen mit hoher Wasserstoffkonzentration die aus dem Wachstum resultierende 
Größe eines Korns an Monolagen-Graphen durch das Gleichgewicht zwischen den beiden konkurrie-
renden Mechanismen, bestehend aus Wachstums- und Ätzprozess, bestimmt wird.  

Neben der bedeutsamen Rolle, die der Wasserstoff offensichtlich im CVD-Prozess einnimmt, hat sich 
das Wachstum, insbesondere von Monolagen-Graphen, auf Kupfer auch deshalb etabliert, da hier auf 
Grund des katalytischen Effekts des Substratmaterials das Wachstum von Monolagen-Graphen auf 
Grund des selbst-limitierenden Wachstums bevorzugt stattfindet [175]. Sobald im Abscheideprozess 
eine Schicht mit Graphen bedeckt ist, ist es für jede weitere potenzielle kohlenstoffhaltige Wachs-
tumsspezies thermodynamisch ungünstig, auf der bereits existierenden Graphenlage das Wachstum ei-
ner Bilage zu beginnen [175]. Hier besitzt die erste Lage an Graphen auf dem Substrat eine abschir-
mende Wirkung, so dass das Kupfer das Bilagenwachstum nicht katalysieren kann. Ohne den Katalysa-
tor wären für das Wachstum der Bi- oder Trilage viel höhere Temperaturen als beispielsweise die von 
Bekdüz et al. erzeugten 1020°C für einen TCVD-Prozess nötig, da die Energiebarriere ohne den kata-
lytischen Effekt des Kupfers erhöht ist [30]. Vlassiouk et al. beobachten lediglich, dass bei sehr hohen 
Methan-Präkursorkonzentrationen in Anwesenheit von Wasserstoff als Ko-Katalysator maximale 
Wachstumsraten resultieren, bei denen neben unregelmäßigen Monolagen ebenfalls das Wachstum von 
Bi- oder Multilagen-Graphen [172] zu verzeichnen sind. Auch hier ist wie beim Monolagen-Graphen 
die Abhängigkeit der Form der Keime auf Grund der selektiven Ätzprozesse durch den Wasserstoff 
nachweisbar. Weiterhin berichten Vlassiouk et al., dass sich wie bei Graphit zwischen der zweiten Lage 
und den höheren Lagen eine Bernale ABAB-Schichtfolge einstellt, während die Ordnung der ersten 
Lage zur zweiten Lage eine willkürliche Orientierung einnimmt [172]. Vlassiouk et al. vermuten, dass 
sich bei einem sehr hohen CH4/H2-Verhältnis bzw. im Grenzfall ohne Wasserstoff ein anderer Wachs-
tumsmechanismus einstellt, bei dem die Bildung von Bi- oder Multilagen-Graphen auf Kupfersubstrat 
dennoch bevorzugt ist [172]. In der Literatur gibt es nach Vlassiouk et al. dazu bisher keine Untersu-
chungen, so dass der Mechanismus zur Bildung von Multilagen nicht vollständig verstanden ist [172].  

Zusammenfassend lässt sich für den Wachstumsmechanismus von Graphen in einem TCVD-Prozess 
auf einem Kupfersubstrat festhalten, dass die Zersetzung des Präkursors, die Nukleation und das weitere 
Wachstum von Graphenkeimen sowie die Qualität von der Temperatur, dem Druck, der Oberflächen-
beschaffenheit des Substrats, dem Substratmaterial und der Präkursorkonzentration stark beeinflusst 
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werden können. Darüber hinaus nimmt im gesamten Wachstumsprozess Wasserstoff eine duale Rolle 
ein. Er treibt als Ko-Katalysator neben Kupfer die Bildung von aktiven oberflächengebundenen Koh-
lenstoff-Spezies wie (CnHy)(s) voran, da nach Zhang et al. die Chemisorption von Methanmolekülen und 
die Bildung von (CHx<4)(s) thermodynamisch ungünstig ist. Wird die (CHx)(s)-Spezies jedoch wie hier 
über die katalytische Reaktion einmal gebildet, polymerisiert diese (CHx)(s)-Spezies zu (CnHy)(s)-Spezies, 
was thermodynamisch gesehen nach Zhang et al. wiederum ein bevorzugter Prozess ist und was letzten 
Endes zum Wachstum von graphitischen Kohlenstoff führt [219]. An dieser Stelle ist festzuhalten, dass 
nach den theoretischen Berechnungen von Zhang et al. bei der Nukleation die aktive Wachstumsspezies 
für Graphen thermodynamisch gesehen vielmehr (CHx)(s)-Spezies anstatt atomarer Kohlenstoff ist [219]. 
Gleichzeitig wechselwirkt dieser Mechanismus mit Wasserstoff, um das Wachstum zu fördern und über 
selektive Ätzprozesse die „schwachen“ C−C-Bindungen an den Kanten der zweidimensionalen Keime 
zu entfernen, woraus die Größe und Form der Graphenkeime resultiert [172]. Obwohl über selbst-limi-
tiertes Wachstum die Abscheidung von Monolagen-Graphen auf Kupfer bevorzugt wird, beschreibt die 
Literatur  einen anderen Wachstumsmechanismus vermutend  dennoch über erhöhte Methankonzen-
tration das Wachstum von Bi- oder Multilagen-Graphen auf Kupfer in der Bernalen ABAB-Schichtfolge 
[172, 175]. 

Im Vergleich mit CVD-Prozessen bieten PECVD-Methoden den entscheidenden Vorteil, dass Plasmen 
hohe Temperaturen erzeugen und damit die Zeit zum Anfahren einer Anlage deutlich reduziert werden 
kann [30, 32]. Neben der Heizung ist die Präkursorzufuhr in PECVD-Prozessen besser kontrollierbar, 
wodurch die gewünschte Struktur und gewünschten Eigenschaften der hergestellten Materialien durch 
die Einstellung der Plasmaparameter erreicht werden können [79]. Weiterhin stellen Plasmen eine reak-
tive Umgebung dar, die die Quellen von vielen geladenen und reaktiven Spezies wie Elektronen, Ionen, 
freien Radikalen, hochenergetischen Photonen (UV-Strahlung) sowie elektrischen Feldern in der Ein-
kopplungszone sind. Im Vergleich mit rein thermischen CVD-Prozessen werden durch die zusätzlichen 
geladenen und reaktiven Spezies im Rahmen des Graphenwachstums die Agglomerations- und Reakti-
onspfade von Atomen, Intermediaten und der resultierenden Wachstumsspezies auf der Zeit- und Län-
genskala stark beeinflusst [1]. Für ein tiefergehendes Verständnis der fundamentalen Mechanismen in 
plasmabasierten Prozessen für die Synthese von nanoskaligen Produkten liefern die Arbeiten von Os-
trikov et al. einen guten Überblick [66, 83, 244].  

Während bei TCVD-Prozessen ausschließlich die Temperatur für die katalytische Zersetzung des Prä-
kursors mit dem Substratmaterial wichtig ist, kann im Vergleich dazu bei PECVD-Prozessen auf Grund 
der im Plasma vorhandenen reaktiven Spezies eine geringere Heiztemperatur für das Wachstum von 
Monolagen-Graphen auf Kupfer verwendet werden. Hier passiert die Zersetzung des Präkursors primär 
über Kollisionen mit hochenergetischen und geladenen Plasmateilchen. So zeigten Bekdüz et al. bei-
spielhaft, dass bei einem PECVD-Prozess, im Vergleich mit einem TCVD-Prozess mit T = 1020°C, eine 
Wachstumstemperatur von T = 700°C ausreichend ist, um ebenfalls qualitativ hochwertiges, defekt-
freies Graphen zu wachsen [30, 32]. Dato et al. berichten über vergleichbare Prozessbedingungen in 
PECVD-Prozessen [43]. 

Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass durch die reaktive Spezies im Plasma die Zersetzung des 
Präkursors Methan deutlich effizienter ist, womit ebenfalls ein deutlicher Anstieg der Wachstumsrate 
zu verzeichnen ist. Bekdüz et al. beobachten jedoch anders als beim TCVD-Prozess am Anfang des 
Graphenwachstums im PECVD-Prozess einen amorphen Kohlenstofffilm, der mit steigender Wachs-
tumszeit zu Monolagen-Graphen rekristallisiert [32]. Es wird vermutet, dass hier  anders als bei dem 
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oben genannten Wachstumsprozess über die TCVD  sich ein anderer Mechanismus einstellt, da durch 
die reaktive Plasmaspezies die Zersetzung von Methan effizienter ist, woraus eine höhere Nukleations-
dichte resultiert, die ohne Fernordnung zu einer amorphen Kohlenstoffschicht führt. Über selektive Ätz-
prozesse des Wasserstoffs und/oder der angeregten Ionen und Elektronen im Plasma wird der amorphe 
Kohlenstoff zu Graphen rekristallisiert. Dabei ist nicht auszuschließen, dass neben einem möglichen 
Ätzprozess, wie Bekdüz et al. in einem TCVD-Prozess bei hoher Wasserstoffkonzentration beobachten 
[30], die Temperatur, die katalytische Wirkung des Kupfersubstrats und/oder die Wachstumszeit eben-
falls das beobachtete Rekristallisationswachstum beeinflussen.  

Dennoch ermöglichen PECVD- im Vergleich mit TCVD-Prozessen eine bessere Kontrollierbarkeit des 
Graphenwachstums durch Einstellung der Plasmaparameter sowie prozessbedingt eine deutliche Ver-
kürzung des gesamten Wachstumsprozesses, da über Plasmen simultan lokal nicht nur sehr hohe Tem-
peraturen realisierbar sind (für Details siehe Kapitel 3.2), sondern auch eine hochreaktive Umgebung 
geschaffen wird, wodurch beispielsweise die Zersetzung des Präkursors deutlich effizienter  bezogen 
auf eine rein thermische Zersetzung  erfolgt und damit auch eine deutliche Steigerung der Wachstums-
rate um Faktor 100 verbunden ist [32]. Weiterhin beobachteten Bekdüz et al., dass das Wachstum von 
Graphen aus Methan als Kohlenstoffquelle in einem PECVD-Prozess über einen Rekristallisationspro-
zess offensichtlich wiederum einen anderen Wachstumsmechanismus zur Folge hat [32]. Da aus dem 
anfänglich amorphen Kohlenstofffilm mit zunehmender Wachstumszeit Monolagen-Graphen kristalli-
siert, das vergleichbar hohe Materialqualität besitzt, kann vermutet werden, dass relativ zu TCVD-
Prozessen auf Grund der deutlich höheren Dichte an reaktiver Spezies der selektive Ätzprozess am 
amorphen Kohlenstofffilm im Rahmen des Kristallisationsprozesses noch stärker zum Tragen kommt. 
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass wie beim TCVD-Prozess (CHx)(s) eine wichtige aktive 
Wachstumsspezies sein könnte und Wasserstoff parallel ebenfalls als wachstumsfördernde und C−C-
Bindungen ätzendes Reagenz wirkte.  

3.3.2.2 Katalysator-basierte Gasphasen-Synthese von freistehendem SLG  

Abgesehen von den Abscheideprozessen wie CVD und PECVD, die für das Wachstum von ausgedehn-
ten Monolagen- oder Multilagen-Graphenschichten eine Substratoberfläche benötigen, zeigen Lev-
chenko et al. über ein typisches Lichtbogen-Syntheseverfahren, dass die Gasphasen-Synthese von Gra-
phen-Flocken mit Hilfe eines Katalysators auch freistehend, das heißt, ohne die Verwendung eines Sub-
strates möglich ist [34]. Dabei erfolgt die Synthese unter reiner Helium-Atmosphäre bei einem Prozess-
druck von 665 mbar, bei der die Lichtbogenentladung zu einer Temperatur von bis zu 5000 K führt, 
wobei die Nukleation und das Wachstum von Graphen außerhalb des Lichtbogens bei unter 1500 K 
stattfindet [34]. Die Autoren betonen, dass der Prozess prinzipiell auch ohne Katalysator möglich wäre. 
In diesem Fall ist statt Helium eine Wasserstoffatmosphäre nötig, um einerseits durch die Terminierung 
von dangling Bonds, also nicht-abgesättigten Valenzen einer chemischen Bindung, an den Graphenclus-
tern im Wachstumsprozess die Bildung von CNTs zu vermeiden. Andererseits besitzt Wasserstoff im 
Plasma eine hohe Reaktivität, um Oxide oder Karbide zu reduzieren, wodurch die Synthese von dotier-
tem Graphen hinsichtlich der Dotierstoffauswahl beschränkt wäre [77]. Jedoch betonen die Autoren, 
dass über den katalysator-basierten Syntheseprozess eher MLG synthetisiert wird, das eine laterale Aus-
dehnung von bis zu 2000 nm und eine Dicke von 15 nm besitzt, was 315 Graphenlagen entspricht. 
Der experimentelle Aufbau wird im Anhang in Kapitel 11.1.6, und die Wachstumsmechanismen werden 
in Kapitel 3.3.2.3 näher erläutert.   
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3.3.2.3 Multilagen-Graphen (MLG) 

Im folgenden Kapitel wird auf die in der Literatur bisher bekannten Wachstumsumgebungen und das 
Verständnis des Wachstumsmechanismus von Multilagen-Graphen, kurz MLG, eingegangen. Weitere 
Details finden sich im Anhang in Kapitel 11.1.6. Abschließend wird auf dieser Basis versucht, Ansätze 
zu finden, wie sich MLG in der Gasphase bildet. 

Dato et al. berichten von der Gasphasen-Synthese von reinem MLG aus Ethanol [42]. Dabei erklären 
Dato et al. die Bildung von substratfreiem Graphen aus Ethanol mit Reaktionsmechanismen, die auch 
in der Rußbildung vorkommen und teilweise bereits in Kapitel 3.3.1 erklärt wurden [45]. Dato et al. 
beobachten bei der Pyrolyse von iso-Propanol die Bildung von Kohlenstoff-Nanopartikeln, die den in 
der Literatur berichteten Rußpartikeln sehr ähnlich sehen [45]. Daraus schlussfolgern Dato et al., dass 
die Mechanismen für die Synthese von festem Kohlenstoffmaterial in der Gasphase im Mikrowellenre-
aktor ähnlich wie bei den bei der Rußbildung ablaufenden Mechanismen sein müssten, die wie folgt 
ablaufen:  

Reaktive Spezies wie Ethin, Propargyl und H werden bei der Zersetzung von Kohlenwasserstoffen in 
Plasmen beobachtet, die in der Rußforschung wichtige Präkursoren für die Bildung von PAHs sind, die 
wiederum Rußpartikel bilden [45]. Sind einzelne PAHs aus den genannten reaktiven Spezies über den 
HACA-Mechanismus einmal gebildet, wechselwirken diese über Stöße und bilden PAH-Dimere [45]. 
Die Wechselwirkung von PAHs mit anderen PAHs führt zur Bildung von PAH-Trimeren, PAH-
Tetrameren usw. [45]. Parallel dazu wachsen einige PAHs über chemische Reaktionen an deren Kanten 
[45]. Die Wachstumsprozesse finden solange statt, bis die PAH-Cluster erste Rußpartikel bilden, deren 
weiteres Wachstum laut Rußforschung über Oberflächenreaktionen an den Partikeloberflächen ge-
schieht [45]. Dabei kann die Oberfläche von Rußpartikeln als mit C−H-Bindungen terminierte Kanten 
von großflächigen PAHs angesehen werden, die ebenfalls über den HACA-Mechanismus weiterwach-
sen [45]. Sind einmal Rußpartikel gebildet, können diese über Koagulation und Koaleszenz zu größeren 
Partikeln anwachsen, die dann über Agglomeration kettenartige Strukturen bilden [45].  

Wie oben erwähnt, bringen Dato et al. die Synthese von Graphen mit der Bildung von PAHs in Verbin-
dung, die bisher als Intermediate beim Rußwachstum angesehen werden [43, 229]. Daraus leiten Dato 
et al. ab, dass in dem Gasphasen-Prozess bei Atmosphärendruck im Plasma reaktive Spezies wie C2H2, 
C, C2 und H entstehen, die die Bildung von PAHs begünstigen [43]. Die Synthese von Graphen, die 
Dato et al. bei der Pyrolyse von Ethanol und dem Isomer Dimethylether im oben beschriebenen Plas-
maprozess beobachten, wird vor diesem Hintergrund auf eine langsame Nukleation von einer relativ 
kleinen Anzahlkonzentration an aromatischen Ringen zurückgeführt, gefolgt von einem schnellen 
Wachstum zu großen zweidimensionalen Flocken bei den hohen Temperaturen von bis zu 3000 K [43, 
47], die in dem oben beschriebenen Plasmaprozess bei Atmosphärendruck entstehen können [45].  

Im Vergleich dazu erzeugt die Pyrolyse von iso-Propanol durch den höheren atomaren Kohlenstoffanteil 
pro Präkursor nach Dato et al. in der Reaktionszone einen Überschuss an PAHs, die stufenweise mit-
einander über Stöße wechselwirken, um Cluster zu bilden. Diese Cluster wachsen, koagulieren und ag-
gregieren zu Kettenstrukturen aus Rußpartikeln [43]. Datos Hypothese wird durch seine Beobachtungen 
bei der Pyrolyse von Methanol in demselben experimentellen Aufbau gestützt, bei dem gar keine feste 
Materie an Kohlenstoff gebildet wurde [44]. Dato et al. führen dieses Ergebnis auf den bei Methanol im 
Vergleich mit Ethanol und Dimethylether noch geringeren Kohlenstoffanteil pro Präkursor zurück, bei 
dessen Zersetzung die Bildung von C−C-Bindungen in der Reaktionszone eine noch größere Herausfor-
derung darstellt [44]. Somit würden auch weniger reaktive Spezies gebildet und damit auch weniger 
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aromatische Ringe. Weiterhin behindert die limitierte Anzahl an C2H2 auch das weitere Wachstum der 
wenigen PAHs, die gebildet werden [43]. Somit wird nach Dato et al. durch die Pyrolyse von Methanol 
eine zu geringe Anzahlkonzentration an PAHs und an reaktiver Spezies in der Wachstumszone gene-
riert, die nicht ausreichend für die Nukleation und das weitere Wachstum zur festen Kohlenstoffmaterie 
ist [45].  

Nach aktuellem Stand der Literatur ist bekannt, dass bei der Gasphasen-Synthese von katalysator- und 
substratfreiem Graphen H2 und CO als gasförmige Nebenprodukte anfallen [47, 70, 79, 168, 245]. Nach 
Dato et al. kommt der Bildung von CO als gasförmiges Nebenprodukt bei der Pyrolyse von Methanol 
eine besondere Bedeutung zu. Hier sei nicht nur der geringe Kohlenstoffanteil pro Methanolmolekül 
dafür verantwortlich, dass keine reaktive Spezies vorhanden ist, um PAHs zu bilden, sondern auf Grund 
des Verhältnisses von C/O = 1 pro Methanolmolekül erfordert hier die Bildung von C−C-Bindungen 
das Spalten der C−O-Bindung [44]. Da CO relativ unreaktiv ist, wird es die meisten C-Atome binden, 
was nach Dato et al. die Bildung von C−C-Bindungen und aromatischen Ringen verhindert [43]. Im 
Vergleich dazu besitzen Ethanol und Dimethylether ein C/O-Verhältnis von zwei und iso-Propanol ein 
C/O-Verhältnis von drei, wodurch trotz der beobachteten CO-Bildung noch weitere C-Atome für die 
Bildung von fester Kohlenstoffmaterie verfügbar sind [43]. Dato et al. berichten weiterhin, dass neben 
dem C/O-Verhältnis bei Alkoholen als Präkursor das C/H-Verhältnis einen Einfluss auf die Bildung von 
Graphen in der Reaktionszone haben kann [43]. Während sich bei den Kohlenstoff-Präkursoren Ethanol 
und Dimethylether ein C/H-Verhältnis von 0,333 ergibt, wobei bei beiden Kohlenstoff-Präkursoren nach 
Dato et al. Graphenwachstum beobachtet wird, wird bei einem C/H-Verhältnis von 0,250 wie bei Me-
thanol gar keine feste Kohlenstoff-Spezies gebildet, und bei iso-Propanol mit einem C/H-Verhältnis von 
0,375 entstehen nach Dato et al. ausschließlich Rußpartikel [43, 45].  

Fronczak et al. [57] erweitern die Arbeit von Dato et al. [45] und pyrolysieren von Ethanol bis Decanol 
alle höheren Alkohole in einem ICP-Prozess und beobachten in Anlehnung an Dato et al. ebenfalls, dass 
aus Ethanol reines MLG synthetisiert werden kann. Bei der Pyrolyse von iso-Propanol berichten Fron-
czak et al. im Gegensatz zu Dato et al. von der Synthese einer pulverförmigen Mischung aus MLG und 
sphärischen Nanopartikeln [57]. Neben iso-Propanol führt die Pyrolyse von allen höheren Alkoholen 
von Butanol bis Decanol zu dem gleichen Ergebnis [57]. Dabei beobachten die Autoren den Trend, dass 
mit zunehmendem C/O-Verhältnis pro Molekül im Alkohol im synthetisierten Pulvergemisch neben 
MLG der Anteil an sphärischen Kohlenstoffpartikeln steigt [57]. Der Anteil an Sauerstoff auf der Ober-
fläche wird ebenfalls beeinflusst [57].  

Die Autoren betonen, dass die Beimischung von zusätzlichem Sauerstoff zur Pyrolyse von Decanol 
(1 oder 5 Vol.%) einer der Schlüsselparameter ist, wodurch die Ausbeute und die Produktionsrate ver-
ringert und darüber hinaus auch der Sauerstoffgehalt und die Oberflächeneigenschaften des Produktes 
beeinflusst werden können [57]. Des Weiteren wird die Morphologie dahingehend beeinflusst, dass der 
Anteil an MLG im gebildeten Kohlenstoffprodukt zwar konstant bleibt, jedoch mit zunehmendem Sau-
erstoffgehalt weniger sphärische Partikel gebildet werden und deren Durchmesser etwas kleiner ist als 
ohne Sauerstoffeintrag [57]. Diese Beobachtung erklären die Autoren damit, dass der Sauerstoff eher 
als ätzendes Reagenz wirkt und die gebildeten sphärischen Kohlenstoffpartikel wegätzt oder partiell 
anätzt, so dass deren Größe reduziert wird [57]. Daneben wird mit zusätzlichem Sauerstoff die Bildung 
von hoch graphitischen Partikeln beobachtet, beispielsweise Carbon nanoonions, kurz CNOs, und el-
lipsoidförmige Partikel mit einer Größe von 100150 nm [57]. Für ein tiefergehendes Verständnis liefert 
die Arbeit von Fronczak et al. einen guten Überblick [57]. 
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Wie oben erwähnt, beobachten Dato et al. bei der Pyrolyse von Ethanol in einem Ar-Plasma bei Atmo-
sphärendruck bei einer Verweilzeit von 100 ms die Gasphasen-Synthese von Graphen [42]. Diese Grö-
ßenordnung deckt sich mit den Ergebnissen von Meunier et al., die das Graphenwachstum aus der Me-
thanpyrolyse in einem mit Fronczak et al. [57] vergleichbaren ICP-Plasma, modelliert haben. Die Mo-
dellierungsergebnisse haben gezeigt, dass bei Atmosphärendruck die Wachstumsspezies in der Nuklea-
tionszone zwischen 30005000 K eine Verweilzeit im Bereich von ~15 ms besitzt [246]. Auf Grund der 
hohen Temperaturen und der relativ langen Verweilzeiten nehmen Meunier et al. weiterhin an, dass die 
über homogene Nukleation gebildeten Cluster nach Überwindung der kritischen Clustergröße schnell 
eine monokristalline Struktur annehmen [246]. Die Cluster wachsen anschließend weiter in lateraler 
Richtung über Kondensation von umgebendem Kohlenstoff und Oberflächendiffusion des Kohlenstoffs 
zu den Grenzflächen der Graphen-Strukturen [246].  

Dato et al. führen auf, dass die Verweilzeit des Präkursors sowie der reaktiven Spezies im Plasmareaktor 
bei Atmosphärendruck, die über den Volumenstrom der eingeführten Gase gesteuert wird, einen großen 
Einfluss auf die Mikrostruktur des synthetisierten Kohlenstoffproduktes hat [43, 247]. So beobachten 
sie bei längeren Verweilzeiten des Argon-Ethanol-Aerosolgemisches durch Verringerung des Volumen-
stroms in der Reaktionszone die Bildung von hohlen, polyedrischen, graphitischen Partikeln [43, 45], 
die Fronczak et al. ebenfalls mit Decanol und Sauerstoff als Präkursoren im Plasma beobachten [57] 
und die nach Dato et al. ein weiteres Indiz für die Anwesenheit von C, C2 und PAHs in der Reaktions-
zone des Plasmas bei Atmosphärendruck sind [45]. Phillips et al. machen für längere Verweilzeiten des 
Präkursors in einem vergleichbaren Prozess dieselben Beobachtungen [36]. Dies hängt nach Dato et al. 
damit zusammen, dass durch die erhöhte Verweilzeit auch einzelne Flocken an Monolagen-Graphen in 
der Reaktionszone genug Zeit haben, sich aufeinander zu stapeln und somit graphitische Strukturen zu 
bilden [43, 45]. Der genaue Mechanismus für die Bildung dieser von Dato et al. beobachteten Strukturen 
ist noch umstritten, wird jedoch im Detail in den genannten wissenschaftlichen Veröffentlichungen dis-
kutiert [43, 45].  

Abgesehen davon beobachten Dato et al. und Tatarova et al. bei zu hohen Volumenströmen an Ethanol 
die Bildung von amorphem Kohlenstoff [43, 47]. Diese Erkenntnis wird nach Tatarova et al. und Dato 
et al. damit erklärt, dass bei hohen Volumenströmen an Ethanol  und damit hoher Präkursorkonzentra-
tion  offensichtlich viele Nuklei gebildet werden, die die kritische Keimgröße für Nukleation und wei-
teres Wachstum im Plasma überwinden können. Somit existiert eine Übersättigung an Wachstumsspe-
zies, die zur Bildung von amorphen Kohlenstoffpartikeln wie beispielsweise Ruß führt [43, 47].  

Nach der von Dato et al. beobachteten katalysator- und substratfreien Synthese von Graphen aus Ethanol 
in einem Plasma bei Atmosphärendruck berichten 2013 Tatarova et al. über Forschungsaktivitäten zur 
Gasphasen-Synthese von Graphen in einem vergleichbaren Prozess [46]. In Anlehnung an den von Dato 
et al. vorgestellten Prozess beschreiben Tatarova et al. ebenfalls einen Aerosol-through-Plasma-, kurz 
A-T-P-Prozess [36, 40, 42] bei Atmosphärendruck [36, 40]. Dabei wird wie beim experimentellen Auf-
bau von Dato et al. ein Argon-Ethanol-Aerosol durch ein Ar-Plasma geführt. Hier kann das Plasma nach 
Tatarova et al. auf Grund des Energietransfers der Mikrowellenleistung über Plasmaelektronen durch 
elastische und inelastische Kollisionen mit schwereren Plasmateilchen (angeregte Ionen, neutraler Spe-
zies) hohe Gastemperaturen bis zu 3000 K erzeugen [47]. Dabei führen Tatarova et al. auf, dass diese 
Temperatur von der Einkopplungszone der Mikrowellen, wo das Plasma gezündet wird, bis in Strö-
mungsrichtung 10 cm hinter der Gasentladung diese hohe Gastemperatur von 3000 K konstant ist und 
nach 13 cm nach der Einkopplungszone ein hoher Temperaturgradient zu verzeichnen ist [46, 47]. Diese 
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beiden Zonen bilden nach Tatarova et al. die aktive Plasmazone, wo Ethanolmoleküle thermisch in ein-
fache Atome und Moleküle (C, H, H2, C2, CO, CO2) zersetzt werden [46, 47]. Dazu wurden in der 
Entladungszone mittels Atomemissions-Spektroskopie Emissionslinien angeregter C-Spezies gemes-
sen, die nach Tatarova et al. als erste Präkursoren für die Bildung von Kohlenstoffstrukturen dienen 
[46]. Nach der aktiven Plasmazone kommt nach Tatarova et al. die Nukleations- und Wachstumszone, 
in der kinetische Prozesse der Nukleation und Wachstum stattfinden [47]. Dabei betonen sie, dass das 
Temperaturprofil in der Nukleationszone die Struktur des finalen Produktes beeinflussen kann. Sie füh-
ren weiterhin auf, dass beispielsweise zu lange Verweilzeiten in der Nukleations- und Wachstumszone 
zu einer Agglomeration von Graphen-Fragmenten führen könnte, die dann Graphit bilden, wie sie eben-
falls bei geringeren Volumenströmen an Ethanol beobachten [43, 45, 46].  

Um den Einfluss des Temperaturprofils in der Nukleationszone zu untersuchen, wird direkt hinter der 
aktiven Plasmazone ein Wärmetauscher installiert, der auf einer Länge von 20 cm das Quarzglasrohr 
ummantelt und in einem verwendeten Temperaturbereich von 0100°C kühlen oder heizen soll und 
somit die Abgastemperatur beeinflussen soll [46]. Dabei stellen Tatarova et al. bei einigen wenigen 
Experimenten fest, dass  abhängig von der Wandtemperatur in der Nukleationszone  bei sonst den-
selben Syntheseparametern offensichtlich entweder rußähnliche Kohlenstoffpartikel oder Multilagen-
Graphen gebildet wird [46]. Stellt sich im Wärmetauscher eine Wandtemperatur in der Nukleationszone 
von 010°C ein, bilden sich sphärische Kohlenstoff-Nanopartikel in einem Bereich von 1025 nm, die 
in der Literatur üblicherweise als Fullerenruß geführt werden [46, 97]. Bei einer Wandtemperatur von 
18°C entsteht ein Komposit aus Partikeln und Multilagen-Graphen, und ab einer Wandtemperatur von 
60°C bildet sich ausschließlich Multilagen-Graphen [46]. Weiterhin wurde gezeigt, dass die Gastempe-
ratur stromabwärts zwei Zentimeter hinter der Mikrowellen-Einkopplungszone annähernd in der Mitte 
der heißen Plasmazone fast linear von 1300 zu 2000 K ansteigt, wenn die Mikrowellenleistung von 
300 auf 900 W erhöht wird. Da auch nach Melero et al. bei hohen Gastemperaturen im Bereich von 
3000 K im Ar-Plasma bevorzugt Graphenwachstum in der Gasphase stattfindet, ist das Ergebnis mit den 
Beobachtungen von Tatarova et al. in guter Übereinstimmung, die bei 900 W Mikrowellenleistung und 
100°C Wandtemperatur in der Nukleationszone ausschließlich Multilagen-Graphen synthetisieren [46, 
47]. Nach Tatarova et al. kann somit die strukturelle Unordnung an synthetisiertem Multilagen-Graphen 
in der Gasphase bei Atmosphärendruck reduziert/erhöht werden, indem die Gastemperatur in der aktiven 
Plasmazone und der darauffolgenden Nukleationszone erhöht/reduziert wird. Die Gastemperatur kann 
in der aktiven Plasmazone über die Mikrowellenleistung oder/und in der Nukleationszone durch externe 
Heizung oder Kühlung über den Wärmetauscher beeinflusst werden [46]. Tatarova et al. beobachten, 
dass die Erhöhung der Präkursorkonzentration an Ethanol im Argon-Ethanol-Aerosol zur Synthese von 
rein amorphen Kohlenstoffstrukturen führt, was mit den Beobachtungen von Dato et al. übereinstimmt 
[43].  

Auf Basis der genannten wenigen Experimente durch die beschriebene Variation der Prozessparameter 
 Präkursorkonzentration, Plasmaleistung und Wandtemperatur  in der Nukleations- und Wachstums-
zone im A-T-P-Prozess haben Tatarova et al. verschiedene Materialien entwickelt und versucht, die 
Bildungswege von Graphen so zu erklären [46, 47]. Bei geringer Präkursorkonzentration an Ethanol 
nimmt nach Tatarova et al. auch die Dichte der Kohlenstoff-Spezies in der Reaktionszone ab [47]. Nach 
dem Verständnis von Tatarova et al. sind somit in der Nukleationszone Bedingungen gegeben, die das 
Wachstum von planaren Strukturen wie Graphen bevorzugen. Das heißt, durch die geringere Konzen-
tration an Kohlenstoff-Spezies werden auch weniger Nukleationskeime gebildet, die die kritische Keim-
größe für das weitere Wachstum überwunden haben. Da der Zustand der Übersättigung der Kohlenstoff-



3. Theorie und Grundlagen 

38 

Spezies nicht erreicht wird, findet anstatt der Bildung neuer Keime das Wachstum der bereits existie-
renden Nuklei statt [47]. Die Gastemperatur sinkt mit abnehmender eingekoppelter Mikrowellenleistung 
[47].  

Die Beeinflussung der Kohlenstoffstruktur (rußähnliche Partikel, Multilagen-Graphen) wird nach Ta-
tarova et al. in Anlehnung an Haruta et al. [248] damit erklärt, dass die Reduktion der Gibbs’schen freien 
Energie einer gesättigten Umgebung (Gas + feste Phase) die treibende Kraft für Nukleation und Wachs-
tum ist [248]. Wie bereits in Kapitel 3.3 erwähnt, ist jedoch zumindest unsicher, inwiefern die klassische 
Aerosolmodellvorstellung hier tatsächlich greift.  

Die Reduktion der freien Energie ist proportional zur Gastemperatur. Eine geringere Gastemperatur 
(durch Reduktion der Mikrowellenleistung oder Kühlung der Wandtemperatur in der Nukleationszone) 
und eine hohe Konzentration an Präkursorkonzentration fördern eine starke Übersättigung in der Um-
gebung (Gas + feste Phase), woraus eine hohe Nukleationsdichte an kohlenstoffhaltiger Wachstumsspe-
zies resultiert. Offensichtlich haben Tatarova et al. unter diesen Bedingungen die Synthese von amor-
phen Kohlenstoffpartikeln beobachtet [46, 47]. Im Gegensatz dazu sorgen hohe Gastemperaturen (durch 
hohe Mikrowellenleistung und hohe Wandtemperaturen in der Nukleationszone) und geringere Präkur-
sorkonzentrationen für einen geringeren Sättigungsgrad, wodurch vergleichsweise weniger Nuklei ge-
bildet werden, die auf Grund der geringeren Nukleationsdichte durch bevorzugtes zweidimensionales 
Wachstum nach Tatarova et al. offensichtlich Multilagen-Graphen bilden [46, 47].  

Nach Tsyganov et al. ist die plasmabasierte Synthese von Graphen  deren Wachstumsmechanismen 
noch verstanden werden müssen  ein relativ neuer Forschungsbereich mit einer kleinen Anzahl an 
Publikationen [29, 40, 249, 250], zu denen auch die Arbeiten von Levchenko et al. [34], Dato et al. [42-
45] und Tatarova et al. [1, 46, 47] zählen. Neben dem in der Literatur am meisten vertretenen phäno-
menologischen Ansatz können nach Tsyganov et al. numerische Simulationsmodelle für ein besseres 
Verständnis und einen effizienteren Prozess der Erkenntnisbildung zum Wachstumsmechanismus der 
Gasphasen-Synthese von Graphen liefern, die experimentelle Versuche auf ein Minimum reduzieren 
würden [79]. Dabei muss anhand der numerischen Simulationen die starke Korrelation zwischen der 
Plasmachemie und den Plasmaeigenschaften sowie den resultierenden Materialeigenschaften berück-
sichtigt werden, wobei Tsyganov et al. betonen, dass genau die Plasmachemie, die die synthetisierten, 
besonderen elektronischen, mechanischen und photonischen Eigenschaften der festen Materie entschei-
dend bestimmt, in der Plasma-Nanowissenschaft bisher noch die größte Herausforderung darstellt [79]. 
So muss nach Tsyganov et al. in einem ausgearbeiteten Modell zur Abbildung dieses Wachstumspro-
zesses eine zuverlässige Beschreibung der Fluidmechanik und Thermodynamik vorhanden sein [79]. 
Dazu gehören beispielsweise in dem Nichtgleichgewichtssystem der Energie- und Massentransport der 
im Plasma vorhandenen reaktiven Spezies, die Plasmakinetik, die die Bildung der angeregten Spezies, 
Radikale und die Plasmachemie berücksichtigt, der Nukleations- und Wachstumsprozess sowie die 
Wechselwirkung der Oberfläche der festen Materie mit der Plasmaspezies [79]. Jedoch ist ein solches 
Simulationsmodell zur Abbildung der plasmabasierten Synthese von Kohlenstoff-Nanostrukturen und 
besonders von Graphen in der Gasphase nach Tsyganov et al. bisher nicht verfügbar. Einige vereinfachte 
Modellansätze werden im Detail in der Arbeit von Tsyganov et al. diskutiert [79].  

Tsyganov et al. nutzen die experimentellen Erkenntnisse von Tatarova et al. [46, 47] und simulieren 
unter den Synthesebedingungen, bei denen Graphenbildung im Ar-Plasma durch die Pyrolyse von Etha-
nol beobachtet wird, numerisch in einigen Details die Präkursorzersetzung sowie den Nukleations- und 
Wachstumsprozess [79]. Nach Tsyganov et al. ergibt sich unter Atmosphärendruck in der Plasmazone 
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eine Kollisionsrate zwischen den Elektronen und der neutralen Spezies von ~1011 s−1, die teilweise den 
Effekt von Nichtgleichgewichtsfaktoren kompensiert, so dass lokales thermisches Gleichgewicht ange-
nommen werden kann. Weiterhin verwenden Tsyganov et al. ein kinetisches Schema, das ähnlich dem 
von Marinov et al. verwendeten [251] ist, wobei detaillierte Kinetik von C2-Radikalen und atomarem 
Kohlenstoff für die Bildung von festen Kohlenstoffpartikeln verwendet wurde. Weiterhin wird ange-
nommen, dass der Energietransfer von der Mikrowellenleistung zu den schwereren Teilchen im Plasma 
über Elektronen auf Grund von möglicher Verluststrahlung und dielektrischen Verlusten mit einer Ef-
fizienz von 90% erfolgt, was anhand von experimentellen Ergebnissen und theoretischen Studien vali-
diert wurde [79]. Tsyganov et al. führen weiterhin auf, dass unter diesen Synthesebedingungen der Bei-
trag der Elektronen im Plasma zur Zersetzungskinetik von Ethanol vernachlässigbar sei, da die Energien 
der Elektronen weniger als 1 eV und der Grad der Ionisierung im Plasma ~10−4 sind [48]. Diese Ab-
schätzung basiert auf der Analyse der Hβ-Linie aus der Atomemissions-Spektroskopie, aus der in der 
Mitte der Plasmazone eine Elektronendichte von ~1013 cm−3 folgt und die damit über fünf Größenord-
nungen unter der Dichte von schweren Teilchen liegt [79]. In Abbildung 13 ist der von Tatarova et al. 
verwendete und von Tsyganov et al. modellierte Plasmareaktor zur Gasphasen-Synthese von Graphen 
aus der Zersetzung von Ethanol in einem Ar-Plasma bei Atmosphärendruck schematisch dargestellt. 

 

Abbildung 13: Schema der Präkursorzersetzung und der auftretenden Reaktionsmechanismen in der Plas-
mazone sowie in der Nukleations- und Wachstumszone stromabwärts hinter dem Plasma im modellierten 
Ar-Plasmareaktor am Beispiel von Ethanol als Präkursor nach Tsyganov et al. [79]. 

In der Entladungszone können nach Simulationsergebnissen von Tsyganov et al. bei einer Mikrowellen-
Eingangsleistung von 900 W Gastemperaturen von bis zu 2200 K herrschen, die bis in die heiße Plas-
mazone stromabwärts ca. 1013 cm hinter der Entladungszone reichen können. Gelangt Ethanoldampf 
in die heiße Plasmazone, zersetzen sich die Ethanolmoleküle in der heißen Plasmazone bereits ab einer 
Temperatur von ~10001500 K [79, 167]. Dabei können zwei Zersetzungspfade mit gleicher Wahr-
scheinlichkeit auftreten [79]: 

Über den ersten Zersetzungspfad wird in den Ethanolmolekülen (C2H5OH) die C−C-Einfachbindung 
gebrochen, und es werden CH2OH- und CH3-Radikale geformt [79]. Weiterhin zersetzt sich CH2OH in 
CH2O und HCO-Spezies und letztendlich zu CO und H. Über den zweiten Zersetzungspfad wird eine 
OH-Gruppe des Ethanolmoleküls abgespalten, und über weitere H-Abspaltung erfolgt die Bildung von 
C=C-Bindungen in Ethen- (C2H4)- und C≡C-Bindungen in Ethin (C2H2)-Molekülen [79]. Dabei ist Ethin 



3. Theorie und Grundlagen 

40 

ein stabiles Molekül, das bei ausreichend hohen Temperaturen (> 4000 K) in C- und H-Atome zerfällt 
[79]. Nach Abbildung 13 können Ethinmoleküle über die Wechselwirkung mit H-Atomen und OH-
Radikalen in der heißen Plasmazone zu C2H-Spezies reagieren, die weiter zu C2 bzw. C reagieren kön-
nen. Letztere beiden Spezies dienen als C-Quellen und diffundieren im Rahmen des Nukleations- und 
Wachstumsprozesses von C-Partikeln zum C-Nukleus. Somit sind die Hauptproduktgase, die aus der 
Agglomeration und dem Wachstum von C-Nuklei entstehen (siehe Abbildung 13), neben fester Koh-
lenstoffmaterie (C(solid), CO, H2 sowie Ethin und Ethen in kleineren Mengen [79].  

Auch Yanguas-Gil et al. weisen mittels Atomemissions-Spektroskopie neben CO*-, OH*- und H*- auch 
CH*- und C2*-Spezies in einem reinen Ethanolplasma nach, was den von Tsyganov et al. [79] in Ab-
bildung 13 dargestellten Reaktionsmechanismus unterstützt [167]. Dabei wird betont, dass die Zerset-
zung von Ethanol im Plasma durch die Wechselwirkung mit der reaktiven Spezies im Plasma erfolgt 
[167]. So entsteht CH2OH aus Ethanolmolekülen, vor allem dadurch, dass C−C-Bindungen vor allem 
durch Wechselwirkungen mit den Elektronen gebrochen werden [167]. Dieser Prozess setzt sich für die 
daraus gebildeten Intermediate fort, was zur Bildung von H2 führt [167]. Die weitere Wasserstoffab-
spaltung der gebildeten Intermediate wie CH2OH und CH3 führt zur Bildung von CO* und C2*, wobei 
hier neben Wechselwirkungen der Elektronen an diesen Reaktionen nach Yanguas-Gil et al. auch Radi-
kale beteiligt sind [167]. Daraus lässt sich ableiten und vermuten, dass bei dem verwendeten Gasphasen-
Prozess im Plasma für das Graphenwachstum einerseits an der Zersetzung des Präkursors und anderer-
seits bei dem Nukleations- und Wachstumsprozess neben den thermischen Effekten auch die Wechsel-
wirkung der reaktiven Spezies im Rahmen eines selektiven Ätzprozesses beteilgt sein könnten. [167].  

Der Bereich, in dem hauptsächlich Nukleation stattfindet, ist in der Nähe der Reaktorwände außerhalb 
der in Abbildung 13 rot markierten Grenzfläche. Von der festen Kohlenstoffmaterie sammelt sich ein 
kleiner Anteil an den Reaktorwänden in der Agglomerationszone (siehe Abbildung 13, Assembly Zone), 
der Hauptteil wird jedoch mit den Produktgasen weiter stromabwärts zum Filter geleitet [79]. Wie in 
Abbildung 13 ersichtlich ist, findet hier nach Tsyganov et al. ab einer Gastemperatur von < 1800 K über 
den diffusiven Transport von Kohlenstoffatomen und -molekülen (C2 und C) die Bildung von Kohlen-
stoff-Nuklei statt, die zu fester Kohlenstoffmaterie (Ruß oder Graphen) agglomerieren. Nach Abbildung 
13 handelt es sich anscheinend um C- und C2-Spezies in der Gasphase, die als Präkursoren eines Koh-
lenstoff-Nukleus angesehen werden [79]. In dieser Arbeit wird die wachstumsfördernde Spezies für 
Graphen aber nicht weiter spezifiziert. Aus den Erkenntnissen der Atomemissions-Spektroskopie in der 
Mitte der Plasmazone identifizieren Tatarova et al. und Tsyganov et al. Emissionslinien, die angeregter 
C- und C2-Spezies zugeordnet werden können; und somit wird davon ausgegangen, dass diese Spezies 
neben anderen Kohlenstoffatomen/-molekülen einer der ersten Bausteine im Wachstumsprozess von 
festen Kohlenstoffstrukturen sind, die zur Nukleation beitragen [78, 79, 167]. Darüber hinaus werden 
nach den Erkenntnissen von Tsyganov et al. neben dem experimentell validierten Zerfallsprozess von 
Ethanol in einem Ar-Plasma nach Abbildung 13 keine konkreten Wachstumsmechanismen in der Ag-
glomerationszone dargestellt. Abgesehen von dem Nukleationsprozess führen Tsyganov et al. lediglich 
auf, dass in der Agglomerationszone weitere kinetische Prozesse des Wachstums und der Agglomera-
tion der gebildeten Kohlenstoff-Nuklei stattfinden, die neben den Produktgasen wie CO, H2, C2H4, C2H2 
und Ar am Ende der Agglomerationszone zur Bildung von Graphen führen [79]. Neben der thermischen 
Betrachtung wird in dieser Arbeit sowohl beim Zerfallsprozess des Präkursors als auch beim Nuklea-
tions- und Wachstumsprozess von fester Kohlenstoffmaterie der Einfluss der reaktiven Spezies wie 
Elektronen oder angeregten Ionen im Plasma nicht erläutert [79]. Nach Tsyganov et al. sind hier weitere 
experimentelle und theoretische Untersuchungen, insbesondere eine Ausarbeitung von mechanistischen 
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Modellen zur Simulation des detaillierten Nukleations- und Wachstumsprozesses von Graphen in der 
Gasphase nötig, um den Prozess besser zu verstehen [79]. 

Aus einer Sensitivitätsanalyse geht nach Tsyganov et al. hervor, dass die wichtigsten Reaktionspfade 
bei der Zersetzung von Ethanol, die die Bildung von H2 beeinflussen, auch die Bildung von festem 
Kohlenstoff beeinflussen [79]. So wird ein Teil des molekularen Wasserstoffs über den ersten Zerset-
zungspfad gebildet, und dies hängt nicht von der Diffusionsgeschwindigkeit des Kohlenstoffs ab, wäh-
rend fester Kohlenstoff nur über den zweiten Reaktionspfad gebildet wird [79]. Weiterhin stellen Tsyga-
nov et al. anhand von Ergebnissen aus numerischen Simulationen und Experimenten mit dem von Ta-
tarova et al. verwendeten Plasmaaufbau folgende Abhängigkeiten bei der Pyrolyse von Ethanol in einem 
Ar-Plasma bei Atmosphärendruck fest: mit steigender Mikrowellenleistung steigt auch die Produktions-
rate an festem Kohlenstoff, wobei die Bildung von H2 und CO nach den oben genannten Beobachtungen 
aus der Sensitivitätsanalyse nicht beeinflusst wird [71, 78, 79]. 

Mit zunehmendem Volumenstrom an Wasserstoff sinkt der Umsatz zu festem Kohlenstoff. Diese Be-
obachtungen sind in der Literatur bekannt [58, 79, 252]. Nach Tsyganov et al. geht aus theoretischen 
Sensitivitätsanalysen hervor, dass bei der Zugabe von Wasserstoff ins Plasma die Rückreaktionen von 
C2-Spezies zur Bildung von Ethin und Ethen bevorzugt ablaufen und somit die Reaktion einer erhöhten 
Anzahlkonzentration von H- und OH-Radikalen mit Kohlenstoffatomen und -molekülen mit einer Ver-
ringerung der Dichte an wachstumsfördernder Kohlenstoff-Spezies wie beispielsweise C2 verbunden ist 
(siehe Abbildung 13) [79]. Aus Simulationen von Akhoundi et al. geht hervor, dass sich durch die Zu-
gabe von Wasserstoff im Vergleich mit Argon die Elektronenkonzentration im Plasma reduziert und 
damit auf Grund der reduzierten Dissoziation des Präkursors weniger aktivierte Spezies für die Nukle-
ation gebildet werden [72, 252]. Tsyganov et al. beobachten, dass mit weiter zunehmendem H2-Partial-
druck im Plasma die Konzentrationen an H- und OH-Radikalen weiter ansteigen. Reagieren die H- und 
OH-Radikale mit Kohlenstoffatomen oder -molekülen (C oder C2), werden die Konzentrationen der 
letzteren (C oder C2) durch die Bildung von gasförmigen Kohlenwasserstoffen wie C2H2 und C2H4 wei-
ter reduziert. Da der Effekt nach Tsyganov et al. zwei Mal so stark auf C2-Spezies ist wie auf C-Spezies 
und bei der Zugabe von Wasserstoff das analysierte Kohlenstoffpulver ein erhöhtes sp3/sp2-Verhältnis 
aufweist, leiten die Autoren daraus die Hypothese ab, dass C2-Spezies in der Gasphase bevorzugt sp2-
hybridisierte Strukturen bilden, während C-Spezies bevorzugt sp3-hybridisierte Strukturen erzeugen [72, 
79].  

Die in der Literatur beobachtete geringere Ausbeute an fester Kohlenstoffmaterie sowie die Abnahme 
der strukturellen Qualität des synthetisierten Graphens mit zunehmendem Wasserstoffgehalt in der Gas-
phase konnte in Vorexperimenten zu der vorliegenden Arbeit bestätigt werden, und die Details wurden 
im Rahmen der Masterarbeit von Fortugno festgehalten [72].  

Neben der Erhöhung des Volumenstroms an H2 sorgt nach Tsyganov et al. auch ein zunehmender Ar-
Volumenstrom für eine abnehmende Produktionsrate an festem Kohlenstoff, da auf Grund der geringe-
ren Verweilzeit der Ethanolmoleküle im Plasma die gasförmige Kohlenstoff-Spezies es nicht schafft, 
zur Nukleationszone zu diffundieren, um entweder die Nukleation zu initiieren oder das Wachstum der 
ersten bereits existierenden Nuklei zu fördern [79].  

Im Jahr 2018 veröffentlichten Tsyganov et al. ein im Vergleich mit dem beschriebenen Simulationsmo-
dell überarbeitetes chemisches, kinetisches Modell, das für Ethanol-Stickstoff-Mischungen angepasst 
wurde. Dabei dienen Ethanol und Stickstoff in dem gleichen Synthesereaktor als Kohlenstoff- und Stick-
stoff-Präkursoren für die Synthese von stickstoffdotiertem Graphen [80]. An dieser Stelle sei erwähnt, 



3. Theorie und Grundlagen 

42 

dass in den folgenden Simulationsergebnissen von Tsyganov et al. die Anwesenheit von Sauerstoff und 
Stickstoff im System mitberücksichtigt wurde, was einen Einfluss auf die Zerfallsmechanismen der Prä-
kursoren und die Reaktionsmechanismen während des Nukleations- und Wachstumsprozesses haben 
kann [80]. 

 

Abbildung 14: Schema der dominierenden Reaktionspfade beim Zerfall von Ethanol im N2-Ar-Plasma bei 
Atmosphärendruck in der heißen Plasmazone bei T > 2000 K im roten Bereich und in der Nukleations- und 
Wachstumszone bei T < 1500 K im violetten Bereich. GLF steht für Graphene-like Forms (G steht für 
Graphen und NDG steht für N-doped Graphene [80]. 

In Abbildung 14 sind die Zerfalls- und Wachstumspfade nach Tsyganov et al. zur Gasphasen-Synthese 
von stickstoffdotiertem Graphen dargestellt. Hier soll nur die stickstofffreie Spezies betrachtet werden, 
um ergänzend zur Abbildung 13 neben den Zerfallsmechanismen des Präkursors am Beispiel von Etha-
nol in einem Ar-Plasma die Nukleation und das Wachstum der gebildeten Nuklei zu Graphen unter 
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Berücksichtigung der Plasmachemie besser zu verstehen. Wie bereits oben in der Beschreibung von 
Abbildung 13 erwähnt, zerfallen Ethanolmoleküle bei einer Temperatur ~10001500 K und bilden über 
die von Tsyganov et al. validierten zwei Reaktionspfade in der heißen Plasmazone bei T > 2000 K ver-
schiedene CxHyOz-Spezies, die neben CO durch sukzessive H-Abspaltung neue Spezies wie CxHy und 
H im Plasma bilden im rot markierten Bereich [80]. Weiter stromabwärts in der heißen Plasmazone 
fängt die Temperatur an zu sinken, bis ab einer Temperatur von T < 1500 K nach Tsyganov et al. der 
Nukleationsprozess beginnt [80]. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Autoren für den in Abbildung 
14 modellierten Syntheseprozess unter Berücksichtigung von O2 und N2 im Vergleich mit dem in Ab-
bildung 13 dargestellten Prozess ohne O2 und N2 mit T < 1800 K eine um ca. 300 K geringere Nuklea-
tionstemperatur von T < 1500 K bestimmen. Diese Beobachtungen sind in Übereinstimmung mit der 
Literatur, da Melero et al. und Rincón et al. davon berichten, dass die Zugabe von Luft einen großen 
Einfluss auf die Plasmachemie eines Ar-Plasmas haben kann [55, 56] und Änderungen im Zerfallsme-
chanismus von Ethanol im Plasma induziert [74, 75]. Rincón et al. beobachten, dass durch die Zugabe 
von Luft die Gastemperatur im Plasma sinkt, wodurch die Energie der schwereren Plasmateilchen redu-
ziert wird. Somit wird ebenfalls die Reaktionskinetik im Plasma beeinflusst, da Teilchen, die schwerer 
als Elektronen im Plasma sind, ebenfalls die Reaktionskinetik und damit die Plasmachemie beeinflussen 
[53].  

In Anlehnung an die von Tsyganov et al. formulierte Hypothese zur wachstumsfördernden Spezies von 
Graphen weisen Melero et al. bei der Pyrolyse von Ethanol in einem Ar-Plasma ebenfalls C2-Spezies 
nach, die als Präkursor und wachstumsfördernde Spezies für Graphenwachstum angesehen werden [53]. 
Im Hinblick auf den in Abbildung 14 dargestellten Reaktionsmechanismus zur Synthese von N-dotier-
tem Graphen in Anwesenheit von Luft berichten Melero et al. weiterhin, dass durch die Anwesenheit 
von Stickstoff in Luft, durch die Bildung von C−N-Spezies, die auch Tsyganov et al. in ihrem Mecha-
nismus berücksichtigen, die Synthese von C2-Radikalen verhindert, was eine geringere Produktionsrate 
von Graphen bei der Gasphasen-Synthese zur Folge haben könnte [53]. Dieser Einfluss wurde anhand 
von Vorexperimenten zu dieser Arbeit experimentell nachgewiesen. Dabei wurde der Einfluss von 
Stickstoff auf die Gasphasen-Synthese von Graphen aus Ethanol in einem Ar-H2-Plasma vor dem Hin-
tergrund einer möglichen N-Dotierung des Graphens nach Tatarova et al. [12] untersucht und eine Ab-
nahme des Umsatzes und der Ausbeute an fester undotierter Kohlenstoff-Spezies mit zunehmendem N2-
Anteil in der Reaktionszone festgestellt. Details sind in der Masterarbeit von Fortugno nachzulesen [72].  

Des Weiteren berichten Yanguas-Gil et al. und Henriques et al., dass die Zugabe von oxidierender Spe-
zies wie beispielsweise O2 oder H2O im Plasma die Bildung fester Kohlenstoff-Spezies verhindert, da 
in diesem Fall die Bildung von Produktgasen wie CO2 und CO bevorzugt ist [167, 253]. Der Einfluss 
von O2 auf eine geringere Produktionsrate von Graphen im verwendeten Plasmareaktor konnte ebenfalls 
experimentell in Vorversuchen nachgewiesen werden und ist in der Masterarbeit von Fortugno nachzu-
lesen [72]. Die Motivation dieser Experimente war nach den Erkenntnissen von Fronczak et al. [57], 
dass neben der Reduktion des Umsatzes die Materialqualität an fester Kohlenstoff-Spezies aus der Gas-
phasen-Synthese von höheren aliphatischen Alkoholen wie beispielsweise Decanol  bei dem die Bil-
dung von Graphen und sphärischen Partikeln beobachtet wird  verbessert wird [57]. Durch die Zugabe 
von Sauerstoff hat nach Fronczak et al. der Sauerstoff nicht die Selektivität der Synthese in Richtung 
Graphen verbessert [57, 75]. Während nach Fronczak et al. der Anteil an Graphen im Wesentlichen 
gleich bleibt, werden einerseits amorphe, sphärischen Partikel durch den zusätzlichen Sauerstoff partiell 
wegätzt bzw. deren Durchmesser verkleinert. Andererseits wird durch den zusätzlichen Sauerstoff die 
Bildung von hohlen, graphitischen, ellipsoidförmigen Kohlenstoffpartikel gefördert [57, 75].  
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Hinsichtlich der weiteren Prozesse im in Abbildung 14 dargestellten Schema zur Gasphasen-Synthese 
von Graphen betonen Tsyganov et al., dass der ab einer Temperatur von T < 1500 K eingeleitete Nu-
kleationsprozess (violetter Bereich in Abbildung 14) kompliziert ist und weiterhin eine Herausforderung 
hinsichtlich des detaillierten Verständnisses und der Beschreibung darstellt [80].  

Wie in Abbildung 14 ersichtlich ist, bilden sich nach den theoretischen Ergebnissen von Tsyganov et al. 
zuallererst Kohlenstoff-Spezies wie C, C2, C2H und CH, die miteinander wechselwirken und Vorstufen 
von Molekülen formen, die im Schnitt drei Kohlenstoffatome mit gebrochenen Bindungen enthalten 
und unterschiedliche Formen besitzen können [80]. Die Strukturen wechselwirken untereinander sowie 
mit den umgebenden Kohlenstoff-Spezies wie C, C2, C2H und CH, um Moleküle zu bilden, die im 
Durchschnitt bereits vier Kohlenstoffatome enthalten, so dass die Anzahl an möglicher Konfiguration 
hinsichtlich der Struktur deutlich ansteigt [80]. Diese Monomere wechselwirken wiederum miteinander 
und den oben genannten Kohlenstoff-Spezies und bilden somit erste graphenähnliche Strukturen, wobei 
die gebrochenen Bindungen der ersten graphenähnlichen Strukturen durch den im Plasma vorhandenen 
atomaren Wasserstoff terminiert werden [80]. Auf Grund der im Plasma hohen Temperatur und der 
Wechselwirkungen mit Elektronen und angeregten Ionen im Plasma kann sich der an den Ecken und 
Kanten terminierende Wasserstoff auch wieder lösen, auf den Inseln an gebildete graphenähnliche 
Strukturen migrieren und molekularen H2 bilden, der von der Struktur wieder verdampfen kann [80]. 
Daraus wird die Hypothese formuliert, dass folgende Reaktionen und Wechselwirkungen über Kollisi-
onen der in Abbildung 14 gebildeten GLFs mit allen Strukturen, die zuvor gebildet wurden (der anfäng-
lichen Kohlenstoff-Spezies wie C, C2, C2H und CH sowie H, H2 und OH in einem Wechselwirkungs-
prozess aus Koordination, Adsorption, Migration, Desorption, Wachstum, selektivem Ätzen) zu der in 
Abbildung 14 dargestellten Graphen-Struktur führen könnten [80].  

Nach Levchenko et al. durchläuft dabei der auf experimentelle und theoretische Untersuchungen ge-
stützte Wachstumsprozess in der katalysierten, substratfreien Gasphasen-Synthese von Multilagen-Gra-
phen über das plasmabasierte Lichtbogenverfahren (siehe Anhang, Kapitel 11.1.6) mehrere Stufen: Ist 
wie oben bereits beschrieben die Bildung der nanopartikulären Metallkatalysatoren im Plasma abge-
schlossen, nukleiert zuerst ein Graphencluster auf der Nanopartikeloberfläche des Katalysators und 
wächst in zweidimensionaler Richtung, ohne dass sich eine zweite Lage ausbildet [34]. Im nächsten 
Schritt erreicht die Lage an Graphen eine kritische Größe, und eine zweite Lage nukleiert auf der ersten 
Lage, so dass von nun an beide Lagen, die erste und die neu nukleierte Lage, wachsen [34]. Nach einiger 
Zeit nukleiert auf der zweiten Lage eine dritte Lage, usw. [34]. Der Prozess wird dabei erst gestoppt, 
wenn die Multilagen-Graphenflocke auf der Kollektoroberfläche abgeschieden wird [34].  

Levchenko et al. führen weiterhin auf, dass die wichtigsten Bedingungen für die Bildung von großen 
Graphen-Flocken, die nur aus einigen Lagen bestehen, eine geringe Dichte an umgebendem Kohlenstoff 
sei, die im Wachstumsprozess im Plasma auf einer Graphenlage adsorbiert [34]. Bei einer geringen 
Dichte an atomarem Kohlenstoff auf der Oberfläche einer Graphenflocke kann das Kohlenstoffatom 
von der Graphen-Flockenoberfläche auch wieder desorbieren oder verdampfen und im Plasma wachsen, 
bevor ein anderes Atom auf einer Graphen-Flockenoberfläche adsorbiert. Somit ist keine Nukleation 
von neuen Lagen möglich, und Graphen-Flocken wachsen demnach im Idealfall als Fragmente aus Mo-
nolagen-Graphen [34]. Übersteigt die Flussrate an Kohlenstoffatomen vom Plasma zur Oberfläche der 
Graphenflocke die Flussrate an Kohlenstoffatomen, die von der Oberfläche verdampfen, akkumulieren 
sich die Kohlenstoff-Adatome auf der Flockenoberfläche, die Dichte der Adatome steigt an, und eine 
Graphenlage nukleiert auf der Graphenflocke [34]. Diese kritische Graphen-Flockengröße kann nach 
Levchenko et al. unter Berücksichtigung der Hauptprozesse, die beim Wachstum im Plasma stattfinden, 
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abgeschätzt werden [34]. Dazu gehört der Fluss der Kohlenstoffatome vom Plasma zur Graphenflocke, 
der Fluss der Kohlenstoffatome von der Flocke auf Grund von Oberflächendiffusion zu den Flocken-
kanten, die Verdampfungsrate von Kohlenstoffatomen von der Flocke ins Plasma und das Entfernen 
von Kohlenstoff-Adatomen durch direkte Wechselwirkungen der Gasmoleküle, die auf der Oberfläche 
der Graphenflocke adsorbieren. Für weitere Details ist die Arbeit von Levchenko et al. zu empfehlen 
[34]. 

Levchenko et al. führen weiterhin auf, dass die Gasphasen-Synthese von Graphen ebenfalls ohne Kata-
lysator in einem Gasentladungsprozess realisiert werden kann [34]. In diesen Fall  ähnlich wie bei dem 
oben beschriebenen Wachstumsmechanismus in Abscheideprozessen (TCVD, PECVD)  beeinflusst 
der Wasserstoff in der Reaktionszone entscheidend die resultierende Graphen-Struktur, wodurch soge-
nannte dangling Bonds, also nicht-abgesättigte Valenzen eines immobilen Atoms, terminiert werden 
[34]. Somit kann nach Levchenko et al. bei dem Wachstum von Graphen-Flocken verhindert werden, 
dass diese sich einrollen und so CNTs bilden [34]. Durch die Anwesenheit von Wasserstoff kann die 
Bildung von Oxiden und Karbiden effizient reduziert werden [34]. Auch Levchenko et al. führen in 
ihren Arbeiten als Ausblick auf, dass in diesem Bereich weitere Forschung nötig ist, um die fundamen-
talen Wachstumsprozesse in der Gasphase von substratfreiem Multilagen-Graphen mit oder ohne Kata-
lysator in plasmabasierten Methoden zu verstehen [34].  

Abgesehen von den von Tsyganov et al. beobachteten Nukleations- und Wachstumsprozessen sei an 
dieser Stelle erwähnt, dass das Plasma ein Nichtgleichgewichtssystem darstellt, bei dem die Tempera-
turen von Elektronen, angeregten Ionen und neutralen Spezies jeweils unterschiedlich sind und reaktive 
Spezies enthält. Diese Plasmaeigenschaften beeinflussen und steuern vermutlich ebenfalls bei allen oben 
genannten Nukleations- und Wachstumsprozessen durch selektive Ätzprozesse die Bildung der ver-
schiedenen Vorstadien an erster kondensierter Materie (von den Kohlenstoff-Spezies C, C2, C2H und 
CH bis zu den ersten Graphenclustern). Tsyganov et al identifizieren bei theoretischen Simulationser-
gebnissen des Mikrowellen-Plasmaprozesses von Tatarova et al. [46, 47] in einem Bereich von 
20003000 K stromabwärts der Entladungszone C2H- und H-, C2H2- und CH3-Spezies. All diese Spe-
zies sind stromabwärts zur Nukleationszone hin (~15001800 K) annähernd verbraucht und tragen, ver-
mutlich ebenfalls durch die reaktive Plasmaspezies angeregt, zum Nukleationsprozess bei [80]. Daraus 
entstehen in der Nukleationszone gasförmige Nebenprodukte wie CH4, H2O und CO2, die, durch das 
Plasma in den angeregten Zustand versetzt, den weiteren Wachstums- bzw. Ätzprozess der bereits ge-
bildeten Strukturen beeinflussen können [80]. In den beiden genannten Temperaturzonen ist im Ver-
gleich mit den genannten Spezies von Tsyganov et al. ein deutlicher Überschuss an Ar-, H2- und CO-
Spezies als Hauptproduktgasen vorhanden, die ebenfalls durch Wechselwirkungen mit der vorhandenen 
Plasmaspezies wie Elektronen oder bereits angeregten Ionen (Ar+, H+, H2

+, H3
+) oder Elektronen (e−) 

angeregt werden und den Nukleations-, Wachstums- und selektiven Ätzprozess beeinflussen können 
[80]. In diesem Zusammenhang beobachten Rincón et al., dass bei der Zugabe von Ethanol in einem Ar-
Plasma die Intensität der Ar-Emission im Atomemissions-Spektrum sinkt, woraus Rincón et al. vermu-
ten, dass die absorbierte Mikrowellenstrahlung nicht nur zur Anregung und Ionisierung von Ar-Mole-
külen dient, sondern auch zur Zersetzung und Anregung des Präkursors beiträgt [53, 74]. 

Die bisher vorgestellten theoretischen und experimentellen Ergebnisse aus den Arbeiten von Tsyganov 
et al. [48, 71, 78-80] und Tatarova et al. [46, 47], insbesondere die Erkenntnisse, die aus Abbildung 13 
und Abbildung 14 zur Zersetzung von einem Argon-Ethanol-Aerosol in einem Argon-Mikrowellen-
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Plasma bei Atmosphärendruck hervorgehen, bilden in guter Näherung auch den im Rahmen dieser Ar-
beit verwendeten Syntheseprozess ab, so dass exemplarisch angenommen wird, dass im verwendeten 
Aufbau ähnliche Reaktionsmechanismen zur Präkursorzersetzung, Nukleation, zum Wachstum und se-
lektiven Ätzprozess im Rahmen der Gasphasen-Synthese von Graphen ablaufen. 

Rincón et al. [75] beobachten bei der Ethanolreformierung in einem Ar-Plasma bei Atmosphärendruck 
 vergleichbar mit Melero et al. [53] , dass bei einer Gastemperatur im Plasma von T > 4500 K neben 
festem Kohlenstoff überwiegend Synthesegas wie H2 und CO produziert wird, während bei Gastempe-
raturen T < 4500 K Ethanol hauptsächlich zu H2, H2O, CO und CO2 zersetzt wird [75]. Weiterhin sind 
nach Rincón et al. hohe Gastemperaturen (T > 3000 K, bevorzugt 40006000 K) nötig, damit sich be-
vorzugt Ethin anstatt Ethen in der Gasphase bildet, wobei die Bildung durch einen hohen Volumenstrom 
an Argon und Ethanol erreicht werden kann [53]. In Anwesenheit von Ethin wird auch die Bildung von 
C2-Spezies und die Bildung fester Kohlenstoff-Spezies beobachtet, was vermuten lässt, dass das Wachs-
tum von festem Kohlenstoff im Plasma bei hohen Gastemperaturen über Reaktionen mit Ethinmolekü-
len passiert, die durch H-Abspaltung, C2-Spezies bilden, um anschließend festen Kohlenstoff zu formen 
[75]. Diese Ansicht unterstützt den Reaktionsmechanismus von Tsyganov et al. [79] nach Abbildung 13 
und Abbildung 14 und deckt sich auch mit den Erkenntnissen von Melero et al. [53], die zu dem Schluss 
kommen, dass hohe Gastemperaturen und die Anwesenheit von C2-Radikalen im Plasma zur Bildung 
von Graphen-Strukturen führen [53]. Melero et al. führen in diesem Zusammenhang weiterhin auf, dass 
auf Grund der zu geringen Temperaturen die Bildung von Graphen im Mikrowellen-Plasma bei Nieder-
druck nicht beobachtet wird [53, 167]. Meunier et al. beobachten entsprechend nach theoretischen Be-
rechnungen bei einem Reaktordruck von 207 mbar verstärkt die Bildung amorpher Strukturen [246]. 

Neben der Gasphasen-Synthese von Graphen aus Ethanol wird in der Literatur ebenfalls die Herstellung 
von Graphen aus sauerstofffreien Präkursoren in Plasmen beobachtet [58]. So haben beispielsweise Mo-
hanta et al. im Jahr 2017 die Synthese von substrat- und katalysatorfreiem Graphen in einem RF-ICP-
Plasma aus einem Ar-H2-CH4-Gemisch beobachtet, wobei im reinen Ar-Plasma eine Temperatur von 
6050 K (aus einem Ar-H2-Plasma von 4210 K) und die Elektronendichte mit ~1018 cm−3 (zu ~1015 cm−3) 
bestimmt wurde [58]. Dabei wird berichtet, dass die Zersetzung von Methan als Präkursor im Plasma 
hauptsächlich über die Wechselwirkungen mit den Elektronen und der aus der H-Abspaltung generierten 
CHx-Spezies erfolgt [58]. Des Weiteren beobachten Mohanta et al. keinen Einfluss von H2 auf die Qua-
lität, Größe und Morphologie der synthetisierten Graphen-Flocken, was im Widerspruch zu dem oben 
diskutierten Verständnis von Vlassiouk et al. [172] zum Wachstum von Graphen in einem TCVD-
Prozess steht [58]. Wie Tsyganov et al. [79] und Akhoundi et al. [252] beobachten Mohanta et al. aber, 
dass die Zugabe von Wasserstoff die Produktionsrate an festem Kohlenstoff senkt, woraus Mohanta et 
al. ableiten, dass der Einfluss von Elektronen die Zersetzung von Methan begünstigt, während die Was-
serstoffabspaltung es verhindert [58]. Durch die Zugabe von H2 wird der Ionisierungsgrad des Ar-Plas-
mas reduziert, woraus nach Mohanta et al. neutrales Argongas und angeregte H*-Spezies resultieren, 
womit der starke Temperaturabfall des Plasmas erklärt wird [58]. Mohanta et al. identifizieren C2-, C3- 
und CH-Radikale im Plasma und schließen daraus, dass neben dem Elektronenbeschuss die Anwesen-
heit von atomarem Wasserstoff verantwortlich für die Zersetzung von CH4-Molekülen ist [254]. Dabei 
führen Rabeau et al. auf, dass die Bildung von C2 in der Reaktionszone in dem Ar-H2-CH4-Plasma auf 
den Energietransfer von Ar* auf C2H2 und/oder C2H zurückzuführen ist, die sich bei der CH4-Zersetzung 
bilden [255], was die Bedeutung der Plasmachemie an der Präkursorzersetzung und vermutlich auch an 
dem Wachstumsprozess hervorhebt [58]. Während eine Erhöhung der Wasserstoffkonzentration die 
Produktionsrate senkt, wird sie durch eine zunehmende Plasmaleistung erhöht [59]. 
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Bei Variation des Prozessdruckes im Bereich von 400700 mbar haben Mohanta et al. festgestellt, dass 
erst ab 600 mbar feste Kohlenstoff-Spezies gebildet wird. Dass mit zunehmendem Prozessdruck die 
Intensität der C2-Emissionslinien in den Atomemissions-Spektren abnimmt und gleichzeitig vor allem 
bei 700 mbar eine breite Emissionsbande um 650 nm beobachtet wird, die auf die Emission von produ-
zierten festen Kohlenstoffpartikeln zurückgeführt wird, bekräftigt weiterhin den oben beschriebenen 
Stand der Literatur, dass C2-Spezies zum Wachstum von Graphen-Strukturen in der Gasphase beitragen 
[58]. Nach Mohanta et al. ist erst bei hohen Prozessdrücken der Sättigungsgrad hoch genug, um bevor-
zugt Partikelnukleation auf Grund des höheren Temperaturgradienten  hervorgerufen durch eine ver-
stärkte Kollisionsrate mit zunehmendem Druck  stattfinden zu lassen [58]. Durch die schnelle Abküh-
lung auf Grund des Gradienten werden die chemischen Reaktionen initiiert, die Monomere bilden, was 
zur Partikelnukleation und  bei weiterer Abkühlung des übersättigten Dampfes durch Kondensation  
zur Synthese von Nanopartikeln führt [58].  

Weiterhin stellen Mohanta et al. fest, dass eine zunehmende Methankonzentration bei einem Prozess-
druck von 700 mbar nicht die Partikeltemperatur in der Gasphasen-Synthese (Tp = 2220 ± 30 K), son-
dern die Abkühlrate bei der Nukleation und damit die Produktionsrate und die Anzahl an Lagen der 
Graphen-Flocken beeinflusst. Für ein tiefergehendes Verständnis zur Partikelnukleation in der Gasphase 
in Plasmen sind die Arbeiten von Girshick und Chiu [256] und von Pristavita et al. [257] zu empfehlen. 

Die Beobachtungen von Mohanta et al., dass die Gasphasen-Synthese von Graphen vor allem bei höhe-
ren Drücken beobachtet wird, decken sich mit den Erkenntnissen von Meunier et al. [246] und Dato et 
al. [43]. Da höhere Prozessdrücke im Plasma auch mit einer höheren Stoßrate der Elektronen mit schwe-
reren Teilchen und damit auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit der Ionisierung der schweren Teil-
chen verbunden sind, steigt auch die Gastemperatur in der Plasmazone [258]. Daraus kann indirekt ab-
geleitet werden, dass bei höheren Prozessdrücken auch eine höhere Gastemperatur im Plasma herrscht, 
bei der Graphenwachstum offensichtlich in der Gasphase bevorzugt stattfindet. Wie oben bereits er-
wähnt, kommen auch Melero et al. bei den Einschränkungen der Synthesebedingungen, wann bevorzugt 
Graphenwachstum in der Gasphase stattfindet, zu dem Ergebnis, dass neben der Anwesenheit von C2-
Spezies hohe Gastemperaturen (T ≈ 3000 K) nötig sind [53]. 

2018 berichten Bundaleska et al., die einen vergleichbaren experimentellen Aufbau wie Tatarova et al. 
[46, 47] verwenden von der Synthese von Graphen aus Methan in einem reinen Argonplasma bei At-
mosphärendruck. Für die theoretischen Modelle benutzen Bundaleska et al. zur Beschreibung des Re-
aktionssystems mit Ethanol als Präkursor die von Tsyganov et al. [79] beschriebenen Zersetzungs- und 
Wachstumsmechanismen, die bereits in den vorangegangenen Abschnitten detailliert beschrieben wur-
den [48]. In Abbildung 15 sind die Präkursorzersetzung und das Wachstum von Graphen in der Gas-
phase nach den theoretischen Berechnungen von Bundaleska et al. dargestellt. Dabei berichten die Au-
toren, dass bei einer Absorption von einem Kilowatt des Argon-Methan-Gemisches in der Gasentla-
dungszone Gastemperaturen von bis zu 3000 K herrschen, die bis zu 10 cm hinter der Entladungszone 
konstant bleiben. Weiterhin beobachten Bundaleska et al, dass mit der Erhöhung der Plasmaleistung die 
Gastemperatur im Ar-Plasma mehr als linear ansteigt, was auf die Temperaturabhängigkeit der thermi-
schen Leitfähigkeit des Argons zurückzuführen ist [48]. Nach Bundaleska et al. finden im Ar-Plasma 
die chemischen Reaktionen statt, wie sie für die Zersetzung von Methan als Kohlenstoff-Präkursor in 
Abbildung 15 dargestellt sind. Gelangen Methanmoleküle in die Zone der Gasentladung, zerfallen sie 
ab einer Gastemperatur von 1000 K. Nach Abbildung 15 kann die Zersetzung von Methan in der heißen 
Plasmazone auf zwei Regionen aufgeteilt werden.  
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In der ersten Temperaturzone bis 2500 K findet eine vollständige Zersetzung zu molekularem Kohlen-
stoff und Wasserstoff (C2 und H2) statt, während in der zweiten Zone in einem Temperaturbereich von 
T > 2500 K C2 und H2 zu atomaren Spezies wie C und H zersetzt werden. In Abbildung 15 besitzt die 
Nukleationsgrenzfläche (siehe Abbildung 15, Vaporization Boundary) bei der Verwendung von Methan 
als Präkursor nach Bundaleska et al. eine Temperatur im Bereich von 22002500 K. Damit ist sie um 
den Faktor 1,4 höher als die Temperatur der Nukleationsgrenzfläche (T ≈ 1800 K), bei der nach Tsyga-
nov et al. Ethanol als Präkursor verwendet wird (siehe Abbildung 13) [79, 80]. Nach Bundaleska et al. 
wird dieser Temperaturunterschied mit der Anwesenheit von Sauerstoffatomen begründet [81]. Wie in 
Abbildung 15 zu sehen ist, beginnt in dem Temperaturbereich bis 2500 K die Methanzersetzung mit 
dem Bruch einer C−H-Bindung und der Bildung von Methylradikalen, die zu C2H6 über die Bildung 
von C=C-Doppelbindungen polymerisieren können [48]. Weiterhin können diese Ethanmoleküle durch 
Wasserstoffabspaltung Ethen und weiterhin Ethin bilden [48]. Ethin kann auch über die Wechselwir-
kung von CH2- mit CH2-Spezies ebenfalls über die Bildung von Ethen oder über die Reaktion von CH 
oder CH2 oder CH3 mit CH direkt C2H2-Spezies bilden [48]. Wie in der Abbildung 15 zu sehen ist, ist 
Ethin innerhalb der heißen Plasmazone eingezeichnet [48]. Diese Beobachtung deckt sich mit der Lite-
ratur, da für die Bildung von Ethin hohe Temperaturen (T > 2500 K) nötig sind [80]. Die weitere Zer-
setzung von Ethin, die beobachteten Nukleations- und Wachstumsmechanismen sowie der Einfluss der 
Prozessparameter sind ähnlich dem oben beschriebenen Mechanismus von Tsyganov et al. zur Ethanol-
zersetzung [79] und im Detail in der Veröffentlichung von Bundaleska et al. nachzulesen [48]. Nach 
aktuellem Stand der Literatur ist bekannt, dass bei der Zersetzung von Methan im Mikrowellen-Plasma 
neben festem Kohlenstoff stabile gasförmige Nebenprodukte wie Wasserstoff, Ethin und Ethen anfallen 
[81]. 

 

Abbildung 15: Schema der Präkursorzersetzung und der auftretenden Reaktionsmechanismen in der Plas-
mazone sowie in der Nukleations- und Wachstumszone stromabwärts; Blick auf die Zone hinter dem 
Plasma im modellierten Ar-Plasmareaktor mit Methan als Präkursor [48]. 

Den theoretischen und experimentellen Erkenntnissen von Bundaleska et al. ist zu entnehmen, dass für 
die katalysator- und substratfreie Gasphasen-Synthese von Graphen offensichtlich kein Sauerstoff im 
Plasma nötig ist. Auffällig ist jedoch, ausgehend von den Erkenntnissen von Vlassiouk et al. [172], 
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Zhang et al. [219] und Liu et al. [175], dass zum Wachstumsprozess von Monolagen-Graphen aus Me-
than im TCVD-Prozess die Bildung von CHx<4, also CH3-, CH2- und CH-Radikalen, die in diesem Fall 
katalysiert über das Kupfersubstrat und reaktive Wasserstoffspezies abläuft. CHx<4, also CH3-, CH2- und 
CH-Radikale können zu (CnHx)y-Spezies polymerisieren , um so Monolagen-Graphen zu bilden. Auch 
Tsyganov et al. [79, 80] beobachten bei den Reaktionsmechanismen in ihren theoretischen Berechnun-
gen die Bildung von CH3- und CH-Radikalen bei den Zersetzungsmechanismen von Ethanol (siehe Ab-
bildung 13, Abbildung 14) und Bundaleska et al. [48] bei der Methanzersetzung ebenfalls die Bildung 
von Methylgruppen und CH-Radikalen. Auch Baranov et al. berichten beim Wachstum von VGNS auf 
einem Silizium-Substrat in einem plasmaunterstützten Prozess mit Methan von CHx-Radikalen als 
Wachstumsspezies. Dabei wird das Si-Substrat mit einigen Nanometern Gold beschichtet, das bei dem 
Wachstumsprozess als Katalysator dient, wobei das Wachstum auch ohne Katalysator erfolgen kann 
[259]. 

Aus diesen Beobachtungen wird abgeleitet, dass CHx-Spezies vermutlich wichtiger für das Graphen-
wachstum ist als die Anwesenheit reiner C2- oder C-Spezies, bei denen sich eher ungeordnete Strukturen 
wie amorphe Kohlenstoffpartikel bilden würden. Tsyganov et al. stellen in den berechneten Reaktions-
mechanismen bei der Zersetzung von Ethanol im Atmosphärendruck-Plasma fest, dass CH- und CH2-
Spezies Temperaturen von T > 3000 K benötigen, während CH3-Spezies in der Gasphase bei Tempera-
turen 1500 K < T < 5000 K vorhanden sind [80]. Weiterhin beobachten Tsyganov et al. [79] und Bunda-
leska et al. [48], dass die Nukleation von fester Kohlenstoff-Spezies für das Graphenwachstum bei der 
Ethanolpyrolyse in einem Temperaturbereich von 15001800 K [79, 80] und 22002500 K bei der Me-
thanpyrolyse erfolgt [48]. Aus diesen Erkenntnissen wird die Hypothese abgeleitet, dass die Nukleation 
und das Wachstum in der Gasphase, die beide bei T < 3000 K beobachtet werden, vermutlich überwie-
gend über die Reaktion mit CH3-Radikalen erfolgt, die in diesem Temperaturbereich nach den Berech-
nungen von Tsyganov et al. noch stabil sind [79, 80]. In Anlehnung an das Graphenwachstum nach 
Vlassiouk et al. [172] und Zhang et al. [219] in einem TCVD-Prozess können allgemeiner die CHx-
Radikale in der Gasphase zu (CnHx)y-Spezies polymerisieren und in einem selektiven Ätzprozess im 
Plasma so erste Sechsringe bilden, die über die Adsorption weiterer CHx<4-Radikale in der Gasphase zu 
größeren Graphenlagen wachsen [172]. Da die Gasphasen-Synthese von Graphen im Plasma abläuft, 
sind neben thermischen Effekten, die zur Initiierung der Gasphasen- und Oberflächenreaktionen im 
Wachstumsprozess beitragen, die Wechselwirkungen mit der geladenen Spezies wie Elektronen (e−), 
Ionen (H2

+, H3
+, ArH+) [211-213] oder neutralen Spezies wie H2 oder Ar [47] über Kollisionen im Ar-

H2-Plasma entscheidend für den Reaktionsmechanismus im Nukleations- und Wachstumsprozess. 

Wasserstoff kann als ätzendes Reagenz [30, 172] im Plasma dazu beitragen, ungewollte molekulare 
Fünfringstrukturen wegzuätzen, wie sie bei dem Wachstum von PAHs wie beispielsweise Naphthalin 
über den HACA-Mechanismus durch die Reaktion mit Ethin zu Acenaphthylen [260] bei der Rußbil-
dung in Flammen beobachtet werden [229]. Der Grund liegt darin, dass in einem gebildeten PAH wie 
Naphthalin durch die Bildung von Acenaphthylen oder allgemeiner: neben Sechsringstrukturen die Bil-
dung von Fünfringstrukturen die Auslöser dafür sind, dass sich zweidimensionale Systeme wie PAHs, 
die nur aus Sechsringen bestehen, zu krümmen anfangen und somit dreidimensionale Strukturen bilden 
[261]. Die Bildung von Fünfringstrukturen, die nach Zhang et al. auf Grund der Minimierung von dang-
lings Bonds entstehen [261], sind beispielsweise wichtig für die Gasphasen-Synthese von C60-Fullere-
nen [262] und werden in C6H6-O2-Flammen beobachtet [119]. Auch Calcote et al. identifizieren in ru-
ßenden Flammen ebenfalls verschiedene neutrale PAHs, die Fünfringe enthalten, oder Ionen, die Sechs-



3. Theorie und Grundlagen 

50 

ringe, aber keine Fünfringe enthalten [260]. Im Gegensatz dazu betonen Howard et al. zum Thema Bil-
dung von Fullerenen, dass beim Rußwachstum keine gekrümmten Molekularstrukturen, also PAHs mit 
Fünfringen benötigt werden. Dies würde eine schnelle Agglomeration über reaktive Koagulation der 
üblicherweise gebildeten, relativ flachen, schichtförmigen PAHs eher behindern, die als Ruß-Präkurso-
ren angesehen werden [119]. Zhu et al. schlussfolgern aus ihren Untersuchungen, dass atomarer Was-
serstoff als ätzende Spezies dafür verantwortlich ist, dass die Kanten der gewachsenen Graphen-Flocken 
hinsichtlich der Dicke auf einige wenige Nanometer (MLG) bis hin zur Monolage begrenzt sind [156].  

An dieser Stelle sei erwähnt, dass nach aktuellem Stand der Literatur nicht geklärt und umstritten ist, ob 
und inwiefern PAHs die katalysator- und substratfreie Gasphasen-Synthese von Graphen beeinflussen 
oder zum Wachstum beitragen. Während Dato et al. das Graphenwachstum im Zusammenhang von 
PAHs diskutieren [43], werden diese Strukturen bisher in der Literatur eher als Präkursoren für das 
Wachstum von dreidimensionalen Kohlenstoffstrukturen wie Ruß [260, 263] oder Fullerenen [119, 264] 
angesehen. 

Für das in dieser Arbeit verwendete Nichtgleichgewichts-Plasma ist bekannt, dass die Ionendichte in 
der Reaktionszone im Vergleich mit Flammenprozessen um mehrere Größenordnungen höher sein kann 
[48, 265-268]. So berichten Bang et al. [268] und Homann et al. [266] und Fialkov [265] von Ionenkon-
zentrationen in Flammenprozessen im Bereich von 1091010 cm−3, während Bundaleska et al. [48] bei 
reinen Ar-Mikrowellen-Plasmen von Ionenkonzentrationen von ≤ 1014 cm−3 und Palomares et al. in Ar-
H2-Mikrowellen-Plasmen von Ionenkonzentrationen im Bereich von 2,5×1014 cm−3 berichten [198]. 

In diesem Zusammenhang wird die Hypothese formuliert, dass im Plasma im Vergleich mit Flammen-
prozessen möglicherweise das Graphenwachstum im Vergleich mit der Bildung von C60-Fullerenen be-
vorzugt ist, weil bei der möglichen Bildung von Fünfringen im Graphenwachstumsprozess die Wahr-
scheinlichkeit der Wechselwirkung mit Ionen im Plasma wie beispielsweise CHO+ oder H3O+ [263] 
deutlich höher ist. Die lokale Protonierung der Fünfringe durch die von Chen und Wang [263] beschrie-
bene Kation--Wechselwirkung im Fünfring schwächt deren Bindungen in der Ringstruktur, und damit 
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Fünfringe durch die umgebende reaktive Plasmaspezies wie bei-
spielsweise über Wasserstoff leichter weggeätzt werden könnten.  

Diese Hypothese wird auch dadurch gestützt, dass beispielsweise Calcote  der in rußenden Flammen 
keine protonierten PAHs mit Fünfringen festgestellt hat [260]  schlussfolgert, dass diese möglicher-
weise nicht zum Rußwachstum beitragen, jedoch auf Grund ihrer verringerten Stabilität vermutlich das 
Graphenwachstum begünstigen. Andererseits kann Wasserstoff neben der ätzenden Wirkung  wie bei 
den TCVD-Prozessen auch [30, 172]  als Katalysator dazu beitragen, Reaktionen in der Gasphase zu 
initiieren, die Graphenwachstum bevorzugen. So könnte Wasserstoff bei der Bildung von protonierten 
Fünfringen Insertionsreaktionen katalysieren, die zur Ausbildung von Sechsringen und damit zum Gra-
phenwachstum führen oder: wie Vlassiouk et al. berichten ― könnte Wasserstoff die Bildung von 
(CnHy)(s)-Spezies katalysieren, die über weitere CHx-Spezies das Graphenwachstum begünstigen [172]. 
Es wird davon ausgegangen, dass Wasserstoff im Wachstumsprozess dangling Bonds an den Kanten 
oder in der Fläche der ersten gebildeten Graphencluster (zweidimensionale Sechsringstrukturen) absät-
tigt, um so durch sterische Abstoßung möglicherweise die Bildung von dreidimensionalen Strukturen 
(Fullerenen [262], Ruß [94, 226, 260] oder CNTs [34]) zu verhindern und somit das Wachstum der 
Graphencluster in lateraler Richtung zu fördern. 
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Der Grund, warum sich bevorzugt Graphen und nicht Ruß bildet, scheint neben möglichen selektiven 
Ätzprozessen auch daran zu liegen, dass in der Gasphase für das Graphenwachstum neben der Anwe-
senheit von atomarem Sauerstoff und Wasserstoff die Konzentration an Kohlenstoffatomen gering sein 
muss [43, 45, 47, 79], da bei sonst gleichen Bedingungen mit erhöhter Ethanolkonzentration als Koh-
lenstoff-Präkursor (beispielsweise um 600%) in einem Ar-Mikrowellen-Plasma bei Atmosphärendruck 
anstatt Graphen amorpher Kohlenstoff gebildet wird [43, 47]. Mit zunehmender Kohlenstoff-Präkursor-
konzentration wird die Nukleationsdichte erhöht, die zur Bildung von Rußpartikeln führt [43]. Somit 
muss für das Wachstum von Graphen die Partikelnukleation unterdrückt werden und neben den wichti-
gen reaktiven Spezies im Plasma für selektive Ätzprozesse und Wachstum eine geringe Nukleations-
dichte und Konzentration des Kohlenstoff-Präkursors vorhanden sein, da die Nukleationsrate zu 
(Ruß-)Partikeln proportional zum Quadrat der Monomerkonzentration ist. 

Basierend auf dem Wissen, dass die Synthese von Graphen nach dem aktuellen Stand der Literatur so-
wohl katalysator- als auch substratfrei und damit freistehend in der Gasphase erfolgen kann, wird an-
knüpfend an die Arbeiten von Dato et al. [43, 45] und Fronczak et al. [57] im Rahmen dieser Arbeit 
durch die Pyrolyse ausgewählter Präkursoren bei ansonsten konstanten Synthesebedingungen in einem 
Atmosphärendruck-Plasma versucht, die substrat- und katalysatorfreie Gasphasen-Synthese von Gra-
phen besser zu verstehen. 

3.4 Untersuchungsmethoden 

3.4.1 Transmissions-Elektronenmikroskopie 

Die Transmissions-Elektronenmikroskopie (TEM) ist eine etablierte, bildgebende Charakterisierungs-
methode in der Nanotechnologie. Sie wird dazu verwendet, die Morphologie von Nanomaterialien hoch-
auflösend zu charakterisieren, und ist in der Lage, die Kristallstruktur von nanokristallinen Partikeln 
aufzuklären. Darüber hinaus können durch einen energieauflösenden Röntgendetektor mit Energy-dis-
persive X-Ray Spectrometry, kurz EDX, oder Electron Energy-loss Spectroscopy, kurz EELS, Aussagen 
über die chemische Zusammensetzung oder chemische Bindungen getroffen werden [269].  

Elektronenstrahlen eignen sich zur Charakterisierung nanoskaliger Materialien, da sie im Gegensatz zu 
Lichtstrahlen eine viel geringere De-Broglie-Wellenlänge besitzen und damit in der Elektronenmikro-
skopie im Vergleich mit der Lichtmikroskopie eine viel höhere Auflösung erreichen können [269]. In 
Abbildung 16 ist die Funktionsweise des verwendeten TEMs gezeigt. 
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Abbildung 16: Strahlengang eines Transmissions-Elektronenmikroskops. 

Im verwendeten Gerät werden die Elektronen über eine temperatur-unterstützte Feldemission an einer 
Wolframspitze, die als Kathode dient, erzeugt und durch ein elektrisches Hochspannungsfeld mit 
200 kV beschleunigt. Mit Hilfe des darauffolgenden Linsensystems, bestehend aus Kondensor- und Ob-
jektivlinse, können Durchmesser und Position des Elektronenstrahls auf der Probe eingestellt werden. 
Der Cs-Korrektor dient als Streulinse für die Korrektur der sphärischen Aberration und wird  zusam-
men mit dem High-angle annular darkfield-, kurz HAADF-Detektor, der der Abbildung dient  nur im 
STEM-Modus verwendet. Weiterhin kann der Energiefilter optional für die EELS genutzt werden. Das 
aus Projektivlinsen zusammengesetzte Abbildungssystem lenkt den durch die Probe transmittierten 
Elektronenstrahl auf eine CCD-Kamera. Auf dem Computer ist anschließend ein Graustufenbild der 
Probe in vergrößerter Form zu sehen. Weitere Details zur Funktionsweise und zu Kontrastmechanismen 
des TEMs sind der Arbeit von Williams et al. [270] zu entnehmen. Bei dem verwendeten Transmissions-
Elektronenmikroskop handelt es sich um ein Cs-korrigiertes Jem 2200FS von JEOL, das bei einer Be-
schleunigungsspannung von 200 kV arbeitet. 

Da beim TEM die Proben vom Elektronenstrahl durchdrungen werden müssen, können nur dünne 
Schnitte aus vorhandenen Schichten oder einzelne Partikel bis zu mehreren Lagen an Partikeln beobach-
tet werden. Dies erfordert eine spezielle Probenpräparation. Dazu werden die hergestellten Proben mit 
analytisch reinem Ethanol in einem verschließbaren Becherglas gemischt und in einem Ultraschallbad 
für ca. 20 min dispergiert. Danach werden die Dispersionen auf ein mit einem Kohlefilm beschichtetes 
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Kupfer-TEM-Grid getropft, und es wird gewartet, bis alles Lösungsmittel verdampft ist. Übrig bleibt 
das zu untersuchende Probenmaterial auf dem Kohlenstofffilm.  

Im Rahmen dieser Arbeit beschränkt sich die Charakterisierung durch TEM zuerst auf die Untersuchung 
der Morphologie der hergestellten kohlenstoffhaltigen Materialien im Hellfeldmodus mit unterschiedli-
chen Vergrößerungen. Da die verschiedenen Strukturen von Kohlenstoff, die im Rahmen dieser Arbeit 
untersucht werden, in ihrer Mikrostruktur unterschiedlich sind, kann im TEM eindeutig zwischen amor-
phen Partikeln, Rußpartikeln wie dem leitfähigen Ruß Super C65 der Fa. Timcal, graphitischen Partikeln 
wie CNOs und graphenartigen Strukturen wie Multilagen-Graphen unterschieden werden. In Abbildung 
17 sind beispielhaft die beiden für die Arbeit relevanten Morphologien als TEM-Aufnahmen (Multila-
gen-Graphen (siehe Abbildung 17a) und rußähnliche Partikel (siehe Abbildung 17b) dargestellt. Die 
TEM-Aufnahmen in Abbildung 17c und Abbildung 17d zeigen eine Probe, die in ihrer Mikrostruktur 
ein Komposit aus Multilagen-Graphen und rußähnlichen Partikeln enthält. Der leitfähige Ruß (Super 
C65, Fa. Timcal) diente dabei als Referenz für Rußpartikel (siehe Abbildung 17e und Abbildung 17f). 

 

Abbildung 17: TEM-Aufnahmen von a) Multilagen-Graphen (aus Ethanol hergestellt), b) rußähnlichen 
Partikeln (aus Toluol hergestellt), c) und d) Komposit aus Multilagen-Graphen und rußähnlichen Partikeln 
(aus Ethin hergestellt), e) und f) kommerziellen, leitfähigen Rußpartikeln (Super C65 der Fa. Timcal). 
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3.4.2 Elektronenenergieverlust-Spektroskopie 

Die Elektronenenergieverlust-Spektroskopie (Electron Energy-loss Spectroscopy, kurz EELS) wird 
dazu genutzt, die Art der chemischen Bindung in Proben zu analysieren. Sie beruht auf der Analyse der 
Energieverteilung von anfänglich monoenergetischen Elektronen nach der Wechselwirkung mit der 
Probe. Dabei können die in Abbildung 18 dargestellten Interaktionen auftreten. 

 

Abbildung 18: Klassische Streuung von Elektronen an einem Atom. a) Elastische Streuung auf Grund der 
Coulomb-Anziehung durch den Atomkern. Die inelastische Streuung resultiert aus der Coulomb-Absto-
ßung durch b) kernnahe oder c) kernferne Elektronen, die in einer höheren Schale angeregt werden. Die 
Rekombination der Elektronen wird durch gestrichelte Pfeile angedeutet [271]. 

Treffen Elektronen auf einen Festkörper, wechselwirken sie mit den Atomen auf Grund von Coulomb-
Kräften, wodurch einige Elektronen gestreut werden. Damit ändert sich die Richtung ihres Impulses, 
und im Fall inelastischer Streuung übertragen sie eine nennenswerte Energiemenge an die Probe [271].  

Bei der elastischen Streuung findet eine Coulomb-Wechselwirkung zwischen dem Elektron und dem 
Atomkern statt. Wie in Abbildung 18a zu sehen ist, kann ein Elektron beim Eintreffen in den kernnahen 
Bereich auf Grund der starken Anziehungskraft des Atomkerns sehr stark abgelenkt werden. Dann 
spricht man von sogenannter Rutherford-Streuung. Die meisten Elektronen wechselwirken jedoch mit 
dem Atom in einem kernferneren Bereich, wo das elektrostatische Feld des Atomkerns auf Grund des 
Abstandsgesetzes (𝐼𝑒𝑙~𝑟A−2) und der Abschirmung durch kernnahe Elektronen geschwächt ist. In diesem 
Fall ist die Coulomb-Wechselwirkung geringer, und die Elektronen werden nur schwach gestreut [271].  

Inelastische Streuung findet statt, wenn einfallende Elektronen mit den dort befindlichen Elektronen 
über Coulomb-Kräfte wechselwirken. Hier werden zwei Fälle unterschieden: Treffen schnell einfallende 
Elektronen auf kernnahe Elektronen (siehe Abbildung 18b), so können Elektronen aus der K-Schale 
Energie absorbieren und beispielsweise in die L-Schale angeregt werden. Als Voraussetzung muss die 
kinetische Energie der einfallenden Elektronen ähnlich oder größer als die Bindungsenergie des kern-
nahen Elektrons sein. Auf Grund der Energieerhaltung verliert das einfallende Elektron den gleichen 
Energiebetrag und wird unter einem Winkel gestreut.  

Nach dem Streuprozess befindet sich das Atom in einem hoch angeregten oder ionisierten Zustand. In 
diesem Zustand verweilt das Atom nur sehr kurz, das verbliebene Loch in der K-Schale rekombiniert 
entweder mit einem Elektron einer äußeren Schale oder mit dem zuvor durch den Streuprozess in die L-
Schale angeregten Elektron (Auger-Effekt). Die dadurch gewonnene Energie wird entweder in Form 
von Röntgenstrahlung oder als kinetische Energie eines emittierenden Auger-Elektrons frei. Treffen 
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einfallende Elektronen auf Elektronen der äußeren Schale (siehe Abbildung 18c), so finden  im Ver-
gleich mit Abbildung 18b  ähnliche Anregungs- und Rekombinationsprozesse statt. Da die Bindungs-
energie des Elektrons in der äußeren Schale deutlich geringer ist, wird das einfallende Elektron unter 
einem relativ kleinen Winkel gestreut. Weiterhin ist die durch Rekombination des Elektron-Loch-Paares 
gewonnene Energie vergleichsweise gering. Sie wird als elektromagnetische Strahlung im sichtbaren 
Bereich oder in den meisten Fällen als Wärme frei. Darüber hinaus kann es ebenfalls möglich sein, dass 
die angeregten Elektronen der äußeren Schale genug Energie haben, um die Oberfläche zu erreichen 
und als Sekundärelektron emittiert zu werden [271].  

Alternativ zu der Betrachtungsweise eines einzigen Elektrons, das in der äußeren Schale eines Atoms 
von einem einfallenden Elektron über einen inelastischen Streuprozess angeregt wird, können auch meh-
rere Atome des zu untersuchenden Feststoffs an der Wechselwirkung beteiligt sein. Dieser kollektive 
Effekt ist besser bekannt als Plasmaresonanz, einer Oszillation der Valenzelektronendichte. Die Anre-
gung kann quantentheoretisch auch damit beschrieben werden, dass ein Pseudopartikel  ein sogenann-
tes Plasmon  erzeugt wird. Seine Energie ist proportional zur Quadratwurzel der Valenzelektronen-
dichte und liegt im Bereich von Ep = 530 eV [271]. 

In EELS werden somit primäre Prozesse der Elektronenanregung betrachtet, die aus einem schnellen 
Elektron resultieren, das eine charakteristische Menge an Energie verliert. Der transmittierte Elektro-
nenstrahl wird in dem verwendeten TEM-Aufbau (siehe Abbildung 16) nach Passieren der Projektor-
linse in den hochauflösenden Energiefilter geleitet, wo die einfallenden Elektronen nach ihrer kineti-
schen Energie separiert werden und ein EELS-Spektrum produzieren, das die Zahl der Elektronen (ge-
streute Intensität) als Funktion ihres Verlustes an kinetischer Energie widerspiegelt. In Abbildung 19 
sind beispielhaft Energieverlust-Spektren von drei Allotropen des Kohlenstoffs dargestellt. Im Bereich 
von 440 eV sind in allen Spektren Peaks als Ergebnis inelastischer Streuung von Elektronen in äußeren 
Schalen zu sehen. Ab 280 eV sind weitgehend Peaks in Form von Stufen zu beobachten, die auf Grund 
von Anregung von Elektronen aus den inneren Schalen des Atoms, der K-Schale, zu beobachten sind. 
Der starke Anstieg der Intensität in den Spektren (> 280 eV für amorphen Kohlenstoff und Graphit, 
> 285 eV für Diamant) kann mit der Ionisierungsschwelle der K-Schale im Kohlenstoffatom erklärt 
werden. Der jeweilige Energieverlust spiegelt ungefähr die Bindungsenergie der K-Schale wider, die 
abhängig von der Ordnungszahl des streuenden Atoms ist. Damit kann über die Position der Ionisie-
rungskanten in einem Energieverlust-Spektrum eine qualitative Aussage über die elementare Zusam-
mensetzung in einer Probe getroffen werden. Für eine quantitative Charakterisierung der Elementzu-
sammensetzung muss die Fläche unter der Ionisierungskante betrachtet werden. Im Detail beinhalten 
sowohl die Peaks der Valenzelektronen als auch der Ionisierungskanten eine Feinstruktur, die die Kri-
stallographie oder die Energiebandstruktur einer Probe widerspiegelt. Damit können verschiedene Bin-
dungsformen eines Elements wie beispielsweise Kohlenstoff unterschieden werden (siehe Abbildung 
19) [271]. 
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Abbildung 19: EELS-Spektren von drei Allotropen des Kohlenstoffs. Gezeigt ist jeweils der Bereich des 
geringen Energieverlustes (bis 40 eV) und des Bereiches der Ionisierung der K-Schale (> 280 eV). Die 
Plasmonen-Peaks treten auf Grund der unterschiedlichen Valenzelektronendichte bei verschiedenen Ener-
gien auf (33 eV in Diamant, 27 eV in Graphit, 25 eV in amorphen Kohlenstoff). Die Schwelle der K-Kante 
ist in Diamant auf Grund der Ausbildung einer Bandlücke um 5 eV zu höheren Energieverlusten verscho-
ben. Die breiten Peaks  markiert mit gestrichelter Linie  sind auf Elektronen zurückzuführen, die sowohl 
Streuung an K-Schalen als auch an Plasmonen durchlaufen [271]. 

Im Rahmen der EELS-Charakterisierung der hergestellten Kohlenstoffmaterialien sind in dieser Arbeit 
vor allem Spektren zu erwarten, die vom Muster her dem des amorphen Kohlenstoffs oder Graphits 
zuzuschreiben sind. Dabei sind gerade im Bereich der Ionisierungsschwelle der K-Schale (280300 eV) 
in EELS-Spektren deutliche Unterschiede auf Grund der unterschiedlichen Struktur von amorphen Koh-
lenstoff und Graphit feststellbar und in der Literatur auch bekannt. Im folgenden Abschnitt werden diese 
Unterschiede genauer erläutert. Im Rahmen der Arbeit beschränkt sich die EELS-Charakterisierung des-
halb auf diesen Energieverlustbereich. Die hier beschriebenen Peakpositionen auf Grund der 1s*- und 
1s*-Übergänge in den unterschiedlichen Kohlenstoffstrukturen können sich von den Peakpositionen, 
die im Rahmen der Arbeit in den EELS-Spektren gemessen werden, auf Grund des verwendeten 
Messaufbaus und der Messungenauigkeiten um ± 3 eV unterscheiden [272], das charakteristische Mus-
ter und die Energieabstände zwischen den beiden Elektronenübergängen (wie beispielsweise für Gra-
phit) bleibt jedoch gleich [273]. 

Wie in Abbildung 19 zu sehen ist, kann für Graphit ein Peak bei 286 eV beobachtet werden, der auf 
Elektronenübergänge aus den 1s- in die *-Zustände zurückzuführen ist. Der darauffolgende Peak bei 
294 eV resultiert aus Übergängen der Elektronen von den 1s- in die *-Zustände [42, 274, 275]. Sind 
beide Peaks in einem EELS-Spektrum einer Kohlenstoffprobe detektierbar, kann daraus abgeleitet wer-
den, dass der Kohlenstoff sp2-hybridisiert ist [45]. Diese Interpretation ist in der Literatur üblich und 
verifiziert hier die Mikrostruktur des Graphits. Da sowohl Monolagen- und Multilagen-Graphen als auch 
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Graphit aus sp2-hybridisiertem Kohlenstoff bestehen, weisen beide Kohlenstoffstrukturen das gleiche 
Muster im EELS-Spektrum mit den beschriebenen Peaks auf wie Graphit [42, 45, 273, 276].  

Im Vergleich dazu zeigt sich für das EELS-Spektrum von amorphem Kohlenstoff ein anderes Bild (siehe 
Abbildung 19). Durch die fehlende strukturelle Ordnung ist die Intensität des 1s*-Peaks bei 287 eV 
deutlich geringer. Weiterhin ist in der Literatur bekannt, dass die amorphe Struktur ebenfalls zu einer 
Verbreiterung des Peaks führen kann [274]. Darüber hinaus ist der 1s*-Peak deutlich verschmiert, 
abgerundet und verbreitert; eine typische Peakform bei 294 eV  wie sie im EELS-Spektrum für Graphit 
ersichtlich ist  ist nicht zu erkennen. Der Verlust der Fernordnung resultiert in einer Relaxation der 
Auswahlregeln für Elektronenübergänge und führt zu den beobachteten Änderungen, wie sie von Berger 
et al. und Dato et al. für amorphe Kohlenstoffsysteme auch vollzogen wurden [274]. 

3.4.3 Raman-Spektroskopie 

Die Raman-Spektroskopie ist eine etablierte zerstörungsfreie Methode zur Charakterisierung der struk-
turellen und elektronischen Eigenschaften von Materialien, beispielsweise den allotropen Formen des 
Kohlenstoffs [277]. Der Vorteil dieser Methode ist, dass für die strukturelle Untersuchung nicht nur 
hoch geordnete, kristalline Materialien mit einer Fernordnung wie beispielsweise Graphen [278, 279], 
Graphit [280] oder HOPG [279] charakterisiert werden können. Eine Untersuchung von hoch ungeord-
neten, amorphen Strukturen mit einer Nahordnung wie beispielsweise rußähnlichen Partikeln (CB 
[281]) ist ebenfalls möglich, da die Charakterisierungsmethode nicht nur sensitiv für Kristallstrukturen, 
sondern auch für Molekularstrukturen ist [282]. Seit der Entdeckung von Graphen im Jahr 2004 [2] 
entwickelte sich die Mikro-Raman-Spektroskopie zur einer der wichtigsten Charakterisierungsmetho-
den für diesen zweidimensionalen Allotropen, der im Vergleich mit den nulldimensionalen Fullerenen, 
den eindimensionalen Nanoröhrchen und den dreidimensionalen Strukturen wie Diamant und Graphit 
einzigartige physikalische Eigenschaften besitzt und ein charakteristisches Muster im Raman-Spektrum 
aufweist [283, 284]. So können für sp2-hybridisierten nanoskaligen Kohlenstoff  wie beispielsweise 
Multilagen-Graphen  Informationen unter anderem über Qualität und Anzahl an Graphenlagen sowie 
deren Anordnung zueinander, Kristallitgröße, chemische Verunreinigungen, Dotierung, Defekte und 
andere kristalline Unordnungen, thermische Eigenschaften, Identifizierung der sp3-Hybridisierung, gra-
phitische Strukturen und Randstrukturen gegeben werden [191, 193, 247, 277, 285-290]. 

Die Raman-Spektroskopie basiert auf dem Raman-Effekt, der bereits 1923 von Smekal [291] vorherge-
sagt und 1928 von Raman erstmals experimentell nachgewiesen wurde [292]. Er basiert auf der inelas-
tischen Wechselwirkung von Licht mit Materie. Dabei werden Schwingungen innerhalb eines Moleküls 
mit Laserlicht der Wellenzahl ν̃0 angeregt. Die Schwingung kann entweder direkt als Absorption im 
Infrarot-Spektrum oder indirekt als Streustrahlung im Raman-Spektrum gemessen werden [293]. Erfolgt 
die Streuung des monochromatischen Lichts elastisch, also ohne Energieänderung, spricht man dagegen 
von Rayleigh-Streuung [294] (siehe Abbildung 20).  
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Abbildung 20: Prinzip der elastischen und inelastischen Streuung von Photonen [295, 296].  

Im Streulicht-Spektrum, das typischerweise als Differenz der Frequenzen von eingestrahltem und ge-
streutem Licht in Wellenzahlen ν̃0 + ν̃m aufgetragen wird, findet man deshalb eine intensive, spektral 
nicht verschobene Linie, die der Rayleigh-Streuung zugeordnet werden kann. Bei der Raman-Streuung 
wird das einfallende Licht inelastisch gestreut, und es kommt zu einer Verschiebung im Wellenzahlen-
bereich. Wird ein Teil der Energie durch Anregung von internen Schwingungsmoden in einem Molekül 
oder von Phononen in einer geordneten Kristallstruktur absorbiert, so dass ein Molekül aus dem Grund-
zustand E0 in ein höher energetisches Schwingungsniveau 𝐸0 + ℎ𝑐ν̃m gehoben wird, werden die mit 
dem Energiebetrag ℎ𝑐(ν̃0 − ν̃m) gestreuten Signale als Stokes-Linien im Raman-Spektrum sichtbar 
(rote Linie, Abbildung 20). Wird ein Molekül, das sich bereits im angeregten Schwingungszustand 𝐸0 +
ℎ𝑐ν̃m befindet, durch Interaktion mit dem monochromatischen Licht ℎ𝑐ν̃0 in einen höheren, virtuellen 
Energiezustand „angeregt“, so dass durch die Relaxation in den Grundzustand E0 das inelastisch ge-
streute Licht sogar mit einem Energiegewinn ℎ𝑐(ν̃0 + ν̃m) verbunden ist, spricht man von Anti-Stokes-
Streuung. In diesem Fall werden die mit dem Betrag ℎ𝑐(ν̃0 + ν̃m) gestreuten Anti-Stokes-Linien sicht-
bar (blaue Linie, Abbildung 20). Da die Population des Grundschwingungszustands E0 in der Regel 
größer ist als die des angeregten Zustands 𝐸0 + ℎ𝑐ν̃m, ist die relative Intensität der Stokes-Linien im 
Raman-Spektrum höher als die der Anti-Stokes-Linien (siehe Abbildung 20). Da beide Linienarten die 
gleiche Information liefern, werden üblicherweise die Stokes-Linien zur Charakterisierung der Struktur 
in der Raman-Spektroskopie verwendet (siehe Abbildung 20, rote Linie) [297, 298]. Abweichend von 
der Darstellung in Abbildung 20, werden die Stokes-Linien im Raman-Spektrum im Allgemeinen  wie 
hier die Anti-Stokes-Linien  ohne Minuszeichen für die Wellenzahlen in positiver x-Richtung als Ver-
schiebung der Wellenzahl zur Wellenzahl des eingestrahlten Lichts aufgetragen (siehe Abbildung 24) 
[298]. Der Zusammenhang zwischen Wellenzahl ν̃, Wellenlänge  und der Frequenz ν ist [293]: 

ν̃ =
1

λ
=
ν

𝑐
 Gl. 8 

Dabei ist c die Lichtgeschwindigkeit (3×1010 cm/s) und  
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ν̃ /cm−1 =
104

λ/µm
 Gl. 9 

ist die Wellenzahl, die direkt proportional zur Energie der absorbierten Strahlung und somit auch zur 
Energie Δ𝐸 ist. Das ergibt sich aus folgenden Zusammenhängen [293]: 

ν =
𝑐

λ
= 𝑐ν̃ Gl. 10 

Δ𝐸 = ℎν = ℎ𝑐ν̃ Gl. 11 

Δ𝐸 ~ν̃ Gl. 12 

Dabei ist h das Planck’sche Wirkungsquantum (6,626×10–34 J/s), ν die Frequenz und  die Wellenlänge.  

Die Voraussetzung für Schwingungs-Raman-Streuung ist eine Änderung der Polarisierbarkeit des Mo-
leküls während der Schwingung. Dabei ist die Polarisierbarkeit eine Vektorgröße, die als Deformierbar-
keit der Elektronenwolke um ein Atom oder Molekül definiert ist. Wenn die Komponenten des elektri-
schen Vektors und die Komponenten der Polarisierbarkeit übereinstimmen, kann nur eine Energieauf-
nahme aus elektromagnetischer Strahlung erfolgen. Das bedeutet, dass die Intensität des inelastisch ge-
streuten Lichts nicht nur proportional zur Anzahl der Moleküle, sondern auch abhängig von der Polari-
sierbarkeit der Moleküle ist [297]. Ein tiefergehendes Verständnis liefern die Arbeiten von Dubessy et 
al. [297] und die Lehrbücher von Demtröder [299] und Atkins [300]. 

 

Abbildung 21: Von Lazzeri et al. berechnete Phonon-Dispersionsrelation von Graphen. Da die Einheitszelle 
von Monolagen-Graphen im realen Gitter zwei Kohlenstoffatome, A und B, beinhaltet (siehe Abbildung 
5a), resultieren sechs Phonon-Dispersionsbanden LO, iTO, oTO, LA, iTA und oTA. Die Phononen mit den 
für Monolagen-Graphen wichtigen Raman-Banden D, G, D'‚ und 2D in den Phonon-Dispersionsbanden 
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iLO und iTO sind in Rot hervorgehoben. , K und M sind die Symmetriepunkte in der hexagonalen ersten 
Brillouin-Zone im reziproken Gitter (siehe Abbildung 5b) [301]. 

Um die Raman-Spektren von Graphen interpretieren zu können, muss zuerst die Phonon-Dispersions-
relation von Graphen verstanden sein. Da die Einheitszelle von Monolagen-Graphen zwei Kohlenstoff-
atome, A und B, enthält (siehe Abbildung 5a), sind in Abbildung 21 sechs Phonon-Dispersionsbanden 
zu sehen. Davon sind drei akustische (A) und drei optische (O) Phononzweige. Für einen akustischen 
(A) und einen optischen (O) Phononzweig ist die Schwingung der Atome senkrecht zur Graphenebene, 
sie gehören deshalb zu den Phonon-Moden, die außerhalb der Ebene liegen (out-of-Plane (o)). Für die 
verbliebenen zwei akustischen und zwei optischen Zweige sind die Schwingungen der Atome innerhalb 
der Graphenebene (in-Plane (i)). Die Schwingungsrichtung wird durch die Richtung der nächsten C−C-
Bindungen vorgegeben. Deshalb werden die Phonon-Moden klassifiziert, je nachdem, ob die Richtung 
der Mode vom Zonenzentrum entlang bzw. parallel (longitudinal (L)) oder senkrecht (transversal (T)) 
zu den C−C-Bindungen erfolgen. Aus diesem Grund sind die sechs Phonon-Dispersionskurven entlang 
der Symmetriepunkte M und K− in der ersten Brillouin-Zone des reziproken Gitters (siehe Abbildung 
5b) als iLO, iTO, oTO, iLA, iTA und oTA Phonon-Moden bezeichnet [278]. In der Nähe des Brillouin-
Zonenzentrums (am -Punkt, Abbildung 5b und Abbildung 21) entsprechen die Moden iTO und iLO 
Schwingungen der Untergitter A und B gegeneinander, die am -Punkt entartet sind. Nach der Grup-
pentheorie gehören die beiden Phonon-Moden zur zweidimensionalen E2g-Mode und deshalb sind sie 
Raman-aktive Moden [278, 302, 303]. Zur zweifach-entarteten (iTO und iLO) E2g-Phonon-Mode gehört 
die G-Bande (1580 cm–1) [304], die einzige Bande, die aus einem normalen Raman-Streuprozess erster 
Ordnung in Graphen hervorgeht [42, 301, 305]. Dadurch, dass bei der G-Bande eine einfache sp2-C=C-
Bindung schwingt, existiert diese Bande in allen sp2-hybridisierten Kohlenstoffsystemen wie amorphem 
Kohlenstoff, Kohlenstoff-Nanoröhrchen und Graphit, nur die Linienform variiert mit der Qualität der 
Probe [193, 306]. Wie in Abbildung 23a zu sehen ist, regt ein einfallendes Photon (grün) in Resonanz 
ein virtuelles Elektron-Loch-Paar im Graphen an, wobei entweder das Elektron oder das Loch am iTO-
q- oder am iLO-r-Zonenzentrum des Phonons gestreut wird. Das Elektron-Loch-Paar rekombiniert an-
schließend strahlend und emittiert ein Photon, das genau um die Energie q des Phonons rotverschoben 
ist [306]. 

Darüber hinaus sind die Phonon-Moden um den K-Punkt (auch Dirac-Punkt genannt) ebenfalls von 
Bedeutung, da die nächsten beiden wichtigen Raman-Banden im Graphen, die D- (1350 cm–1) und 2D- 
(für Monolagen-Graphen: 2660 cm–1, für Multilagen-Graphen bis fünf Monolagen 26602700 cm–1) 
Bande, mit ihnen verbunden sind [42, 307-309]. Im Gegensatz zur G-Bande entstehen die D- und 2D-
Banden aus Raman-Streuprozessen zweiter Ordnung. Während die 2D-Bande durch zwei iTO-Phonon-
Moden entsteht, benötigt die D-Bande neben einem iTO-Phononzweig am K–-Punkt mit der A1′ -Sym-
metrie einen Defekt oder eine Unordnung [304]. Dabei wird das Elektron inelastisch an einem iTO-
Phonon q zum K+-Punkt gestreut und anschließend elastisch an einem Defekt zum K–-Punkt rückge-
streut (siehe Abbildung 23c) [102, 306, 310, 311]. Aus diesem Grund sind die D-Bande genauso wie 
die D'-Bande (1620 cm–1), die über einen iLO-Phonon und einen Defekt entsteht (siehe Abbildung 21), 
nach ihrer Herkunft benannt (D steht für Defect (Defekt) oder Disorder (Unordnung) [278, 301, 308, 
311].  

Darüber hinaus gibt es eine weitere D''-Bande, die aus dem iLA-Phononzweig resultiert und zwischen 
dem - und dem K-Punkt liegt, wobei dessen Wellenvektor dem des D-Phonons entgegengesetzt ist 
[305]. Die 2D-Bande hingegen entsteht dadurch, dass sich am K-Punkt die Phononzweige iLO und iLA 
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treffen und ein doppelt entartetes Phonon mit der E′-Symmetrie erzeugen [278]. Der Mechanismus ist 
in Abbildung 23b oben gezeigt. Dabei wird zwischen dem zweifach-resonanten und dreifach-resonanten 
Prozess unterschieden. Im zweifach-resonanten Prozess wird ein Elektron-Loch-Paar durch ein einfal-
lendes Photon (grün) am K−-Punkt erzeugt. Das Elektron wird dabei inelastisch am iTO-Phonon q zum 
K+-Punkt gestreut und schließlich durch das zweite iTO-Phonon –q wieder zurück zum K–-Punkt ge-
streut, bevor es mit dem Loch rekombinieren kann. Dabei kann der gleiche Prozess auch mit einem Loch 
anstatt eines Elektrons stattfinden. Dieser Prozess wird zweifach-resonanter Prozess genannt, da das 
einfallende oder das gestreute Photon und das erste oder das zweite gestreute Phonon in den elektroni-
schen Levels im Graphen in Resonanz sind [306]. Im dreifach-resonanten Prozess (siehe Abbildung 23b 
unten) werden beide Ladungsträger, das Elektron und das Loch, nach der Generation durch das einfal-
lende Photon (grün), an jeweils dem iTO-Phonon q vom K−-Punkt zum K+-Punkt gestreut und rekom-
binieren dort unter Emission eines Photons (rot) [306]. Da bei der 2D-Bande zwei Phononen im Streu-
prozess involviert sind, ist die Verschiebung im Raman-Spektrum in Wellenzahlen doppelt so groß wie 
bei der D-Bande [306]. Im Gegensatz zur G-Bande, bei der nur C=C-Doppelbindungen schwingen, be-
nötigt die D- und die 2D-Bande für die atmungsähnliche Schwingung vollständige C-Ringe aus sechs 
C-Atomen in hexagonaler Anordnung [312]. Für weitere Details zu den Raman-Prozessen der anderen 
Banden sowie zur Gruppentheorie und Dispersionsrelation von Graphen sind die Arbeiten von Beams 
et al. und Malard et al. zu empfehlen [278, 306]. 

In Abbildung 22a sind die beiden G-Band-Streckschwingungsmoden der optischen iTO- und iLO-Mo-
den am -Punkt und in Abbildung 22b die atmungsähnliche D- und 2D-Schwingungsmode der opti-
schen iTO-Mode am K-Punkt veranschaulicht. 

 

Abbildung 22: Schematische Darstellung der Phonon-Schwingungen, die zu den Haupt-Raman-Banden im 
Graphen beitragen: a) G-Band-Vibrationsmode für die iTO- und iLO-Phononen am -Punkt, b) D- und 2D-
Vibrationsmode für das iTO-Phonon am K-Punkt [301]. 
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Abbildung 23: Schematische Darstellung der wichtigsten Raman-Prozesse im Graphen. a) G-Band, hervor-
gerufen durch einen Streuprozess erster Ordnung an einem iTO- q oder iLO-Phonon r. b) 2D-Bande, die 
durch einen Streuprozess zweiter Ordnung hervorgerufen wird und entweder zweifach-resonant (oben) oder 
dreifach-resonant (unten) ist. c) D-Band, das über einen zweifach-resonanten Streuprozess entsteht und 
dafür neben einer inelastischen Streuung an einem iTO-Phonon q (schwarzer durchgezogener Pfeil) eine 
elastische Streuung (−d) an einem Defekt benötigt (schwarzer gestrichelter Pfeil) [306]. 

Abgesehen von den G- und 2D-Banden, sind die D-, D'- und D''-Banden nicht die einzigen Banden, die 
defektinduziert mit einem Phonon in ungeordneten sp2-Materialien  wie durch Ar+-Beschuss defektin-
duziertem Monolagen-Graphen [290] oder gasphasen-synthetisiertem Multilagen-Graphen [12]  in ei-
nem Raman-Spektrum auftreten können. Beliebige Kombinationen der Obertöne der sechs dispersiven 
Phonon-Energiezweige können in Graphen auftreten, und die durch Unordnung induzierte Raman-Fre-
quenzen können mit dem geeigneten Wellenvektor mit irgendwelchen der sechs Phonon-Energiezweige 
des zweidimensionalen Graphits in Verbindung gebracht werden, solange die zweifache Resonanzbe-
dingung erfüllt wird [308]. Dazu zählen unter anderem die D+D''- (2458 cm–1), die D+G- (2925 cm–1) 
und die D+D'-Bande (2950 cm–1) [305, 313, 314]. 

In Abbildung 24 sind beispielhaft vier Raman-Spektren von vier verschiedenen Kohlenstoffmorpholo-
gien gezeigt, woraus vier unterschiedliche Spektren resultieren.  
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Abbildung 24: Raman-Spektren von Monolagen-Graphen, Multilagen-Graphen (hergestellt aus Ethanol), 
einem Komposit aus Multilagen-Graphen und rußähnlichen Partikeln (aus 1-Pentanol hergestellt) und Su-
per C65 als Referenzprobe für kommerzielle, leitfähige Rußpartikel (Super C65, Fa. Timcal). Intensitäts-
verhältnisse der D- zur G- bzw. 2D- zur G-Bande ergeben sich aus Anpassungen von Lorentz-Kurven an 
Raman-Banden an [10, 19, 311, 315]. 

Das graue Spektrum in Abbildung 24 zeigt ein typisches Spektrum von Monolagen-Graphen, wie es 
beispielsweise über einen TCVD- oder PECVD-Prozess [30, 32] oder durch mechanische Exfoliation 
von HOPG hergestellt wird [278, 307, 316]. Zwei wesentliche Merkmale sind die Position des G-Ban-
den-Maximums, das hier bei 1584,9 cm–1 liegt, und die relative Intensität zur 2D-Bande. So berichten 
Gupta et al., dass sich die Position des G-Banden-Maximums mit zunehmender Anzahl an Graphenlagen 
n (für n < 3) stetig zu niedrigeren Wellenzahlen hin bis auf ~1581 cm–1 verschiebt und anschließend bei 
dieser Wellenzahl, die auch charakteristisch für HOPG ist, verbleibt. Einen ähnlichen Trend beobachten 
Das et al. [317] und Ferrari et al. [191] sowie Kudin et al. [318]. Mit weiterer Zunahme an n, steigt die 
Intensität der G-Bande, wobei ab n = 5 (bei Hao et al. ab n = 3) IG/I2D > 1 ist, bis IG/I2D = 2,8 für HOPG 
[307] oder IG/I2D = 2,1 für Bulk-Graphit ist [191, 307]. Ein I2D/IG-Verhältnis von 2,184 (bzw. 
IG/I2D = 0,458) ist ein weiteres Indiz für Monolagen-Graphen [30], wobei das I2D/IG-Verhältnis sogar 
einen Wert von vier annehmen kann [191, 319]. Das IG/I2D-Verhältnis ist somit ein Indiz für die Anzahl 
an Graphenlagen in einer geordneten Schichtfolge aus mechanisch exfoliertem Graphen [278]. Abgese-
hen davon ist für CVD-Monolagen-Graphen, das im Rahmen dieser Arbeit als Referenz für SLG aus 
einem CVD-Prozess dient und von Oliver Ochedowski aus der Arbeitsgruppe von Frau Prof. Schleber-
ger hergestellt wurde, die Intensität, Form, Position und Halbwertsbreite (full Width half Maximum, kurz 
FFWHM) der 2D-Bande entscheidend. Für Monolagen-Graphen besteht die 2D-Bande  wie in Abbildung 
24  aus einer einzigen Lorentz-Kurve, deren Maximum unter 2700 cm–1 liegt (hier bei 2661,7 cm–1) 
und einer Halbwertsbreite, die  abhängig vom Herstellungsprozess  zwischen 25 und 45 cm–1 beträgt 
(hier: 29,7 cm–1) [32, 278]. Darüber hinaus ist im Raman-Spektrum von Monolagen-Graphen keine D-, 
D'-, D''-Bande oder deren Kombination mit den genannten Banden (D-, G-, 2D) zu erkennen, woraus 
geschlossen werden kann, dass das Monolagen-Graphen frei von Defekten und Unordnung ist.  
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Bei Zweilagen-Graphen in der Bernalen ABAB-Schichtfolge spaltet sich auf Grund der Änderung der 
Bandstruktur im Vergleich mit Monolagen-Graphen (siehe Abbildung 8) die 2D-Bande in vier Lorentz-
kurven-förmige Einzelbeiträge auf, so dass sich die Halbwertsbreite der 2D-Bande vergrößert [191, 
247]. Mit zunehmender Anzahl an Lagen n verbreitert und verschiebt sich die 2D-Bande zu höheren 
Wellenzahlen, wobei sich ab fünf Graphenlagen bei ~2710 cm–1 [191] bzw. ~2720 cm–1 [307] erste An-
zeichen eines neuen lokalen Maximums in der verbreiterten 2D-Bande bilden, das sich mit zunehmen-
dem n weiter verbreitert und zu höheren Wellenzahlen verschiebt, bis schließlich das Maximum bei 
~2726 cm–1 (HOPG und Bulkgraphit) erreicht ist [191, 307]. Dabei bleibt an der 2D-Bande von HOPG 
und Bulkgraphit jeweils eine Schulter erhalten, deren Position die des lokalen Maximums von Monola-
gen-Graphen entspricht (~2690 cm–1 bei HOPG [307], ~2683 cm–1 bei Bulkgraphit [191]). Die Aufspal-
tung der elektronischen Bandstruktur in Multilagen-Graphen ist verantwortlich für die schrittweise Ver-
breiterung der 2D-Bande ― gemäß dem theoretischen Modell der Doppelresonanz. [247, 317]. Das 2D-
Band ist sensitiv für die Anzahl an Graphenlagen und somit eine quantitative Richtlinie, um die Anzahl 
an Lagen (n = 15) zu unterscheiden [191]. Bei mehr als fünf Graphenlagen wird das Raman-Spektrum 
schwer von dem von Bulkgraphit zu unterscheiden sein [191].  

In Abbildung 24 ist über dem Raman-Spektrum von Monolagen-Graphen in Blau ein typisches Raman-
Spektrum von Multilagen-Graphen zu sehen [281], das in der Gasphasen-Synthese im Plasmareaktor 
aus Ethanol hergestellt wurde [42, 44, 46, 47, 130]. Im Vergleich zum Monolagen-Graphen zeigen sich 
gleich mehrere Unterschiede: Dabei sei zuerst die Intensität, Position und Halbwertsbreite der 2D-Bande 
erwähnt. Von 2661 cm–1 und FFWHM = 29,7 cm–1 (für Monolagen-Graphen) verschiebt sich das Maxi-
mum der 2D-Bande zu 2695,3 cm–1 und FFWHM = 55,5 cm–1, wobei die Intensität relativ zur G-Bande 
I2D/IG = 1,318 (bzw. IG/I2D = 0,759) sich im Vergleich mit Monolagen-Graphen deutlich verkleinert hat. 
Dadurch, dass I2D/IG > 1, ν̃G = 1584,6 cm–1 und ν̃2D ≤ 2700 cm–1 betragen, könnte davon ausgegangen 
werden, dass das Multilagen-Graphen im Mittel aus weniger als fünf Lagen besteht [191, 307, 317]. Auf 
Grund der Position der G-Bande (ν̃G = 1584,6 cm–1) kann geschlossen werden, dass es sich hier um 
Multilagen-Graphen und nicht um Multilagen aus Graphenoxid handelt, bei denen die G-Bande deutlich 
breiter und zu höheren Wellenzahlen (ν̃G = 1594 cm–1) verschoben ist [318, 320].  

Jedoch wird hier bei dem Multilagen-Graphen repräsentativ für alle in dieser Arbeit synthetisierten Koh-
lenstoffpulver davon ausgegangen, dass es  abweichend vom geordneten Zwei- oder Dreilagen-Gra-
phen  weniger in der ABAB-Schichtfolge des hexagonalen oder in der ABCABC-Schichtfolge des 
rhomboedrischen Graphits vorkommen kann (siehe Abbildung 7a und Abbildung 7b); durch die will-
kürliche Pulverschüttung, die im Mikro-Raman-Spektrometer vermessen wird, wird vielmehr eine will-
kürliche, turbostratische Anordnung der Graphenlagen angenommen (siehe Abbildung 7c) [72]. Aus 
diesem Grund darf die 2D-Bande auch mit einer Lorentz-Kurve angepasst werden, weil nach Ferrari et 
al., Malard et al. und Lespade et al. für turbostratischen Graphit eine 2D-Bande existiert [191, 192, 278, 
279]. Des Weiteren ähnelt nach Latil et al. die elektronische Bandstruktur des turbostratischen Multila-
gen-Graphens um den K-Punkt der des Monolagen-Graphens (vgl. Abbildung 8a und c), sodass ange-
nommen wird, dass für turbostratisches Multilagen-Graphen ebenfalls nur eine 2D-Bande existieren 
müsste [182].  

Die angenommene turbostratische Struktur macht sich auch im Raman-Spektrum von Multilagen-Gra-
phen bemerkbar. So berichten Ferrari et al., dass die Halbwertsbreite der 2D-Bande von turbostrati-
schem Graphit mit 50 cm–1 (hier Multilagen-Graphen: 55,5 cm–1) fast doppelt so breit ist wie die von 
Monolagen-Graphen und vergleichsweise um 20 cm–1 (hier: mehr als 30 cm‒1) zu höheren Wellenzahlen 
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hin (hier: 2695,3 cm–1) verschoben [191]. Weiterhin berichten Ferrari et al. und Lespade et al., dass 
turbostratischer Graphit eine D-Bande besitzt, wie es auch hier im Fall von Multilagen-Graphen in Ab-
bildung 24 bei ν̃D = 1349,5 cm–1 der Fall ist. Dabei zeigt sich, dass ein ID/IG-Verhältnis von 0,468 typisch 
für reines substratfreies gasphasen-synthetisiertes Multilagen-Graphen ist [12, 42, 45-47]; sogar ver-
gleichbar mit aktuellen PECVD-Prozessen (< 2 Jahre) ist [32] und kleiner ist als das, was aus reduzier-
tem Graphenoxid [10, 318, 320] und älteren (> 14 Jahre) PECVD-Prozessen [32, 321-323] hergestellt 
wird. Diese auf Grund von Unordnung oder Defekten induzierte D-Bande kann dabei durch die willkür-
liche, turbostratische Anordnung der Graphenlagen [280], Kanten bzw. Zonengrenzen von Graphen-
Flocken (Liniendefekt, 1D) [191] oder Leerstellen [290, 312, 324] bzw. Dotierstoffen [12] (Punktdefekt, 
0D) entstehen. Andere Defekte, wie beispielsweise perfekte Zigzag-Kanten [285, 325, 326], geladene 
Verunreinigungen [286, 327, 328], interkalierte Spezies [329] und uni- und biaxiale Spannungen [287, 
330] sind Raman-inaktive Defekte und generieren keine D-Bande [312].  

Neben der D-Bande, die 1970 von Tuinstra und Koenig et al. erstmals entdeckt wurde [331, 332], be-
richteten 1978 Tsu et al. erstmals von der defektinduzierten D'-Bande bei 1620 cm–1, die üblicherweise 
in polykristallinen graphitischen Systemen beobachtet wird und dabei eine geringere Intensität als die 
D-Bande [333] von Multilagen-Graphen mit turbostratischer Anordnung (ID'/IG ≈ 0,069) aufweist. Ne-
ben der D'-Bande [333] ist sowohl die D-Bande als auch die 2D-Bande  1981 von Vidano et al. entdeckt 
 dispersiv und damit abhängig von der Anregungsenergie des verwendeten Lasers im Raman-Spektro-
meter [304, 334]. So berichten beispielsweise Reich et al. und Vidano et al., dass sich die Positionen der 
D- und der 2D-Bande mit zunehmender Anregungsenergie zu höheren Wellenzahlen verschieben [12, 
280, 306, 334]. Um jedoch Verschiebungen auf Grund von unterschiedlichen Anregungsenergien des 
Lasers auszuschließen, wurden alle Positionen von dispersiven Raman-Banden mit der Literatur bei 
vergleichbaren oder ähnlichen Anregungsenergien verglichen. 

Im Gegensatz dazu ist die G-Bande nicht dispersiv [304]. Darüber hinaus sind Kombinationen aus de-
fektinduzierten Banden (D+D''- (2453,3 cm–1) und D+D'- (2942,8 cm–1) Bande) und der D- und G-
Bande (D+G-Bande: 2927,9 cm–1) ansatzweise zu erkennen, die ebenfalls von Tatarova et al. aus einem 
vergleichbaren Syntheseprozess im Plasma beobachtet wurden und typisch für Multilagen-Graphen sind 
[12, 46, 47]. 

In Abbildung 25 ist die Variation des Raman-ID/IG-Peakintensitäts-Verhältnisses mit der Kristallitgröße 
La dargestellt. Die Tuinstra-Koenig-Relation gilt nur für La = 2 nm. Das Diagramm ist von rechts nach 
links erklärt. Beginnend mit perfektem Graphit, bei dem die Kristallitgröße idealerweise La → ∞ ist, 
steigt das ID/IG-Verhältnis mit steigender Unordnung gemäß der Tuinstra-Koenig-Relation. Damit das 
ID/IG-Verhältnis weiter steigt  und damit die Unordnung  werden die Cluster kleiner und ordnen sich 
regellos gegeneinander verschoben und verdreht an, so dass die Mikrostruktur nur noch aus nanokri-
stallinem Kohlenstoff mit La = 23 nm (und 2 nm senkrecht zur Schichtrichtung wie bei Ruß [117]) 
besteht, da ID invers proportional zur Anzahl an aromatischen Ringen an den Kanten eines Kristallits 
oder Clusters ist. Ab La = 2 nm sinkt das ID/IG-Verhältnis mit abnehmender Kristallitgröße, und die 
Tuinstra-Koenig-Relation verliert ihre Gültigkeit. Der Grund dafür ist, dass die Cluster in der Anzahl 
und Größe so klein geworden sind, dass sie sich öffnen. Da IG mit der Anzahl an Streckschwingungen 
irgendeiner sp2-C=C-Bindung sowohl in aromatischen als auch in Ketten korreliert, verkleinert sich ID 
im Verhältnis zu IG, da die Anzahl an aromatischen Ringen abnimmt. Für kleine La ist ID proportional 
zur Wahrscheinlichkeit, einen aromatischen Ring im Cluster zu finden, was wiederum proportional zur 
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Clusterfläche ist. Somit ist im amorphen Kohlenstoff die Entwicklung der D-Bande ein Anzeichen für 
strukturelle Ordnung, genau das Gegenteil zum Fall von Graphit [304, 335]. 

 

Abbildung 25: Variation des Raman-ID/IG-Peakintensitäts-Verhältnisses mit der Kristallitgröße La [304, 
335].  

Ausgehend von Multilagen-Graphen in turbostratischer Anordnung (siehe Abbildung 24, blaues Spek-
trum), sinkt innerhalb der Probe ein Teil der Kristallitgröße La, die als zweidimensionaler Graphen-
Clusterdurchmesser oder Korrelationslänge innerhalb einer Graphenlage definiert ist [304]; und es fin-
det eine weitere Verzerrung der Cluster statt, so dass ein Teil der Mikrostruktur nicht mehr nur aus 
Monolagen-Graphen mit La ≈ 200 nm, sondern nur noch aus nanokristallinem Kohlenstoff (der neben 
amorphen Bereichen, regellos gegeneinander verschoben und verdreht ist wie bei rußähnlichen Partikeln 
bzw. kommerziellem Leitruß (siehe Anhang, Abbildung 134) [117]) mit La = 3 nm und 2 nm senkrecht 
zur Schichtrichtung besteht; nach der Tuinstra- und Koenig-Relation steigt das ID/IG-Verhältnis im Ra-
man-Spektrum [331, 332]. In Abbildung 24 wird genau dieser Trend ersichtlich: Im Vergleich zum 
blauen Spektrum von reinem Multilagen-Graphen mit einem ID/IG-Verhältnis von 0,468 ist im orange-
farbenen Raman-Spektrum, das in der Mikrostruktur neben Multilagen-Graphen auch rußähnliche Par-
tikel enthält, ein ID/IG-Verhältnis von 1,151 zu verzeichnen. Neben der Vergrößerung des ID/IG-Verhält-
nisses, sind auf Grund des sinkenden Grades der Kristallinität im Komposit zwei weitere Merkmale im 
orangefarbenen Raman-Spektrum im Vergleich mit dem Monolagen-Graphen zu beobachten: Zum ei-
nen steigt auf Grund der zunehmenden Unordnung die D'-Bande (da diese neben der Anregungsenergie 
des Lasers ebenfalls dispersiv zur Kristallitgröße La ist [333]), so dass die D'-Bande annähernd mit der 
G-Bande verschmilzt [304]. Zum anderen sinkt die Intensität der 2D-Bande, so dass sich ein I2D/IG-
Verhältnis von 0,644 ergibt (Vergleich Monolagen-Graphen: I2D/IG = 1,326) [281, 336, 337].  

Vergleicht man nun das Raman-Spektrum in Abbildung 24 des Komposits mit dem von Super C65 als 
Referenzprobe für Rußpartikel, prägen sich die genannten Merkmale noch stärker aus. Da die Unord-
nung in den Rußpartikeln (grünes Spektrum) im Vergleich mit dem Komposit (organgefarbenes Spekt-
rum) noch weiter gestiegen ist und es  hypothetisch formuliert  im Mittel keine Kristallite mit Kris-
tallitgrößen La > 3 nm gibt, ist die Intensität der D'-Bande weiter angestiegen und verschmilzt vollstän-



3. Theorie und Grundlagen 

67 

dig mit der G-Bande. Die Intensität der 2D-Bande sinkt auf Grund der abnehmenden Kristallinität wei-
terhin auf I2D/IG = 0,231, was Lin et al. ebenfalls beobachtet haben [281]. Die Kombinationen von zwei 
verschiedenen Banden (D+D'', D+G und D+D') sind  wie beim Komposit und beim Multilagen-Gra-
phen  nur andeutungsweise vorhanden. Weiterhin ist die D-Bande im Vergleich mit der D-Bande des 
Komposits noch mehr verbreitert, was die D-Bande mit der G-Bande noch mehr verbinden lässt, so dass 
sich insgesamt ein Raman-Spektrum ergibt, das dem von Graphenoxid-Partikeln ähnelt [281, 338]. Die 
Veränderung der D-Bande kann auf weitere D-Banden, die sogenannten D3- (~1500 cm–1) und D4-Ban-
den (~1200 cm–1), zurückgeführt werden, die ihrerseits weitere dispersive und nicht-dispersive Unter-
banden enthalten [305].  

Mit Hilfe des Verhältnisses der integralen Fläche der D- und der G-Banden kann auch der durchschnitt-
liche Defektabstand LD [312] in einem Kristalliten oder auch die Kristallitgröße La [315] von Monola-
gen-Graphen bestimmt werden. Jedoch sind für die Bestimmung von LD aus den Informationen der Ra-
man-Spektren vorab detaillierte Analysen durch Rastertunnelmikroskopie (Scanning Tunneling 
Microscopy, kurz STM) [290, 324, 339] zur Bestimmung der Defektabstände, für La vorab detaillierte 
XRD-Messungen mit Hilfe von Synchrotronstrahlung [315, 340] zur Bestimmung der Kristallitgröße 
notwendig. Der Grund dafür ist, dass diese Verhältnisse der Probe nicht eindeutig einer Mikrostruktur 
zugeordnet werden können, da das ID/IG-Verhältnis und die Halbwertsbreite der G-Bande von La [315, 
340], und das ID/IG-Verhältnis von La [315, 340] und von LD [306, 312] abhängen. So gibt es sowohl für 
La als auch für LD mehrere Gleichungen, die entweder für bestimmte Kristallitgrößen (La) oder für be-
stimmte Defektabstände (LD) gelten und deshalb zuvor mit aufwändiger Mikroskopie, Spektroskopie 
und Diffraktometrie bestimmt werden müssen. Da im Rahmen dieser Arbeit kein Monolagen-, sondern 
eher Multilagen-Graphen, rußähnliche Partikel oder Komposite aus beiden Mikrostrukturen hergestellt 
und charakterisiert werden, ist diese tiefergreifende Auswertemethode der Raman-Spektren auch auf 
Grund der Tatsache, dass diese integralen Verhältnisse beim Übergang von kristallinen zu amorphen 
Strukturen nicht eindeutig sind, nicht anwendbar [72]. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein inVia-Raman-Mikroskop der Fa. Renishaw verwendet. Dabei dient 
zur Anregung der Proben ein frequenzverdoppelter Nd:YAG-Laser mit einer Laserleistung von 
0,77 mW (entspricht 0,1% der maximalen Laserleistung von 77 mW, die mit Hilfe eines Photodetektors 
am Ort der Probe gemessen wurde). In Vorarbeiten wurde bei dieser Einstellung keine Änderung der 
relativen Intensitäten auf Grund von Aufheizungen in der Probe festgestellt, was ein Problem bei der 
Charakterisierung von graphenartigen Proben sein kann [191, 341]. Weiterhin bietet die gewählte La-
serleistung und -intensität für die vermessenen Pulverschüttungen ein optimales Signal-Rausch-Verhält-
nis, und sie ist mit Einstellungen für vergleichbare Morphologien ähnlich [46, 342]. Für die Messung 
wird das hergestellte Pulver auf ein Glassubstrat aufgetragen und festgedrückt. Der Laserstrahl wird mit 
einem 50-fach vergrößernden Objektiv auf die Probe fokussiert, woraus ein Spotdurchmesser von 
1520 µm resultiert. Das gestreute und gefilterte Licht wird in einem Spektrometer über ein Gitter mit 
1800 Linien/mm dispergiert und mit einer CCD-Kamera detektiert. Für jede Probe werden zwei Spek-
tren in derselben Einstellung aufgenommen. 

3.4.4 Röntgen-Photoelektronen-Spektroskopie 

Die Röntgen-Photoelektronen-Spektroskopie (X-Ray Photoemission Spectroscopy, kurz XPS) wird auch 
Electron Spectroscopy for Chemical Analysis, kurz ESCA genannt. Sie basiert auf dem Effekt der Pho-
toemission [343-346], die von Siegbahn et al. in den 1960er Jahren mit der Verwendung von Röntgen-
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strahlen zu einer hochauflösenden Messmethode entwickelt wurde [347, 348]. Mit Hilfe der XPS kön-
nen die elementare Zusammensetzung und insbesondere der chemische Bindungszustand eines beliebi-
gen Festkörpers oberflächennah bis zu einer Informationstiefe von 10 nm zerstörungsfrei mit allen Ele-
menten von Lithium bis Uran mit Empfindlichkeiten ab 0,05 At.% untersucht werden.  

 

Abbildung 26: Schematischer Aufbau eines Röntgen-Photoelektronen-Spektrometers [349]. 

Abbildung 26 zeigt den schematischen Aufbau eines Röntgen-Photoelektronen-Spektrometers. In einer 
Elektronenquelle wird ein Elektronenstrahl (blau) erzeugt und auf eine Anode beschleunigt. Im verwen-
deten Aufbau kann ein definierter, ablenkbarer Elektronenstrahl generiert werden, und nach Auftreffen 
auf eine Anode können Röntgenstrahlen mit Strahldurchmessern im Bereich von 10100 µm erzeugt 
werden, deren Strahlrichtung und -position durch die Manipulation des Elektronenstrahls verändert wer-
den kann [349]. Im Hinblick auf die Energiebilanz wird nur ca. 1% der eingesetzten Energie als für das 
Anodenmaterial charakteristische Röntgenstrahlung frei [349]. Vor dem Auftreffen auf die Probe wer-
den die Röntgenstrahlen monochromatisiert, wodurch die spektrale Auflösung verbessert wird. 

Dringt die generierte Röntgenstrahlung (violett) in die Probenoberfläche ein (siehe Abbildung 26), wer-
den Elektronen gemäß dem photoelektrischen Effekt aus den inneren Orbitalen der Atome herausgelöst 
[346]. Bis zum Austritt aus der Probenoberfläche können die herausgelösten Elektronen über inelas-
tische Stöße mit anderen Elektronen in der Probe wechselwirken, wodurch sie über Streuprozesse Ener-
gie verlieren. Daraus resultiert eine geringe Austrittstiefe oder mittlere freie Weglänge imfW, die den 
Abstand zwischen zwei inelastischen Stößen der Elektronen beschreibt. Somit wird die XPS in ihrer 
Analysetiefe beschränkt und macht sie zu einer sehr oberflächensensitiven Charakterisierungsmethode 
[350]. imfW ist dabei von der kinetischen Energie der Elektronen abhängig und wird durch die soge-
nannte universelle Kurve beschrieben (siehe Abbildung 27). Aus der mit einer Energie von 
h = 1486,6 eV angeregten Al-Kα-Anode können Elektronen mit einer kinetischen Energie in der Grö-
ßenordnung von 201000 eV generiert werden. Dieser Energiebereich ist in Abbildung 27 rot markiert 
und stellt den für XPS-Messungen und Auger-Elektronen-Spektroskopie (Auger-Electron Spectroscopy, 
kurz AES) relevanten Energiebereich dar. Die inelastische mittlere freie Weglänge der Elektronen be-
trägt in diesem Bereich imfW = 12 nm, was gleichbedeutend mit der Eindringtiefe ist [350]. 
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Abbildung 27: Inelastische mittlere freie Weglänge der herausgelösten Elektronen imfW in Abhängigkeit 
von ihrer kinetischen Energie. Der für XPS- und AES-Messungen relevante Energiebereich ist durch die 
rote Markierung hervorgehoben [351]. 

imfW durchläuft ein Minimum bei Ekin ≈ 30 eV (siehe Abbildung 27). Für Ekin < 30 eV nimmt imfW mit 
zunehmender kinetischer Energie ab, was beispielsweise durch die Anregung der Elektronen mit Volu-
menplasmonen, die eine charakteristische Energie benötigen, erklärt werden kann. Für Ekin > 30 eV 
nimmt imfW mit zunehmender kinetischer Energie zu, da die Wahrscheinlichkeit abnimmt, dass Elek-
tronen höherer Geschwindigkeit mit anderen Elektronen wechselwirken [350]. 

Die aus der Probe herausgelösten Photoelektronen werden über ein Linsensystem fokussiert, abgebremst 
und gelangen nach Passieren eines Eingangsschlitzes in ein Elektronen-Spektroskop, das aus einem he-
misphärischen Energieanalysator und einem Elektronendetektor besteht [350] und in dem die Anzahl 
der Elektronen in Abhängigkeit von ihrer kinetischen Energie gemessen wird. Daraus lassen sich die in 
der Probe enthaltenen, strukturspezifischen Bindungsenergien elementspezifisch ermitteln. Die relevan-
ten Energien und Austrittsarbeiten sind in Abbildung 28 dargestellt.  

 

Abbildung 28: Schematische Darstellung der Energieniveaus und Energien während der Photoemission in 
der Probe und anschließender Detektion der erzeugten Photoelektronen. Ein Photon der Energie h löst ein 
Photoelektron aus der Probe, die kinetische Energie des freien Photoelektrons E'kin hängt dabei von dessen 
Bindungsenergie EB ab und wird im Analysator gemessen [350]. 
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Für die herausgelösten Photoelektronen kann folgende Gleichung für die kinetische Energie im Vakuum 
aufgestellt werden [350]: 

𝐸′kin = ℎν − 𝐸B −ΦP Gl. 13 

h ist dabei die Energie des angeregten Photons, EB die Bindungsenergie des Atomorbitals, aus dem das 
Elektron herausgelöst wurde, und P die Austrittsarbeit der Probe. Die kinetische Energie, die im Ana-
lysator gemessen wird, ist um die Differenz der Austrittsarbeiten geringer. Es gilt [350]: 

𝐸kin = ℎν − 𝐸B −ΦP − (ΦA −ΦP) = ℎν − 𝐸B −ΦA Gl. 14 

Die nach Gl. 14 detektierte kinetische Energie der Elektronen im Analysator ist somit unabhängig von 
der Austrittsarbeit der Probe, wobei A die Austrittsarbeit des Analysators ist. Da die Anregungsenergie 
der monochromatisierten Röntgenstrahlen h und die Austrittsarbeitsarbeit bekannt sind, kann aus der 
gemessenen kinetischen Energie die Bindungsenergie des herausgelösten Elektrons berechnet werden. 
Die Bindungsenergie ist element- und strukturspezifisch und ermöglicht somit die Identifizierung der in 
der Probe vorkommenden Elemente und deren chemische Umgebung [350]. Im hemisphärischen Ana-
lysator können nur die Elektronen mit der zu messenden Energie, der so genannten Passenergie, die 
Ausgangsschlitze am Ende des Analysators verlassen, um im Mehrkanaldetektor gemessen zu werden. 
Dabei werden die eintreffenden Elektronen über ein elektrostatisches Feld, das zwischen der inneren 
und der äußeren Hemisphäre anliegt, auf eine Kreisbahn gelenkt. Sind die Elektronen zu schnell oder 
zu langsam, treffen sie auf die äußere oder innere Hemisphäre [350]. Um ein Spektrum zu erhalten, wird 
der Analysator im sogenannten Fixed Analyzer Transmission, kurz FAT-Modus betrieben. Während die 
Spannung zwischen der inneren und der äußeren Hemisphäre  und somit die Passenergie der Elektro-
nen  stets gleich bleibt, variiert die Abbremsspannung des Linsensystems, mit der die Elektronen vor 
dem Eintritt in den Analysator auf eine feste kinetische Energie abgebremst werden. Im FAT-Modus ist 
die absolute Energieauflösung ΔE konstant [350]. Über einen Mehrkanaldetektor werden die Elektro-
nen, die den Ausgangsschlitz passiert haben, schließlich gezählt. Bei der verwendeten Messapparatur 
handelt es sich um ein Röntgen-Photoelektronen-Spektroskop des Typs PHI 5000 VersaProbe II der Fa. 
Ulvac-Phi, Inc., wobei die Anregungsenergie der Röntgenstrahlen über die verwendete Aluminium-Kα-
Anode h = 1486,6 eV beträgt. Der Winkel zwischen Probenteller und Analysator wird nicht verändert 
und beträgt 45°. 

Im Rahmen der Arbeit wird die XPS zuerst genutzt, um die elementare Zusammensetzung der herge-
stellten Proben zu charakterisieren. Dazu ist beispielhaft ein XPS-Übersichtsspektrum einer pulverför-
migen Probe dargestellt, die aus Ethanol als Präkursor hergestellt wurde und ausschließlich aus Multi-
lagen-Graphen besteht (siehe Abbildung 30).  



3. Theorie und Grundlagen 

71 

 

1200 1000 800 600 400 200

h= 1486,6 eV
Proben-Analysator 45°

Multilagen-Graphen
(aus Ethanol)

In
te

ns
itä

t /
 w

. E
.

Bindungsenergie / eV

C1s

O1s

 

Abbildung 29: XPS-Übersichtsspektrum von Multilagen-Graphen. Die Probe wurde aus Ethanol herge-
stellt. Neben dem C1s-Peak sind keine weiteren Peaks zu erkennen, was zeigt, dass die Probe überwiegend 
aus Kohlenstoff besteht. Die zu erwartende Position des O1s-Peaks wurde mit einem Pfeil kenntlich ge-
macht, ist jedoch vom Rauschen des Übersichtsspektrums nicht unterscheidbar. 

Abbildung 29 zeigt ein Übersichtsspektrum von Multilagen-Graphen. Neben dem deutlich zu erkennen-
den C1s-Peak ist die zu erwartende Position des O1s-Peaks gekennzeichnet, da er vom Rauschen nicht 
unterscheidbar ist. Aus dieser Beobachtung lässt sich schließen, dass die Probe überwiegend aus Koh-
lenstoff besteht und im Übersichtsspektrum keine deutlich messbaren Verunreinigungen aufzeigt. Um 
die elementare Zusammensetzung des in Abbildung 29 gezeigten Multilagen-Graphens im Detail zu 
untersuchen, wird in dem für die zu erwartenden atomaren Bindungen relevanten Energiebereich in 
Hochauflösung gemessen. Im Vergleich zum Übersichtsspektrum wird für die Messung eine längere 
Messzeit, eine geringere Passenergie und eine kleinere Schrittweite verwendet. In Abbildung 30 ist bei-
spielhaft ein hochaufgelöstes XPS-Spektrum von Multilagen-Graphen gezeigt.  
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Abbildung 30: Angepasstes hochaufgelöstes XPS-Spektrum von Multilagen-Graphen. Die Probe wurde 
aus Ethanol hergestellt. 

Im Vergleich mit Abbildung 29 ist im hochaufgelösten XPS-Spektrum von Multilagen-Graphen neben 
dem C1s- auch ein O1s-Peak zu erkennen, der im Übersichtsspektrum auf Grund des geringen Signal-
zu-Rausch-Verhältnisses nicht erkennbar ist. Die Benennung der herausgelösten Photoelektronen be-
zieht sich auf das Atomorbital, aus dem sie emittiert wurden. So wird der C1s-Peak durch Elektronen 
aus dem 1s-Orbital von Kohlenstoff, der O1s-Peak durch Elektronen aus dem 1s-Orbital von Sauerstoff 
erzeugt. Weiterhin ist ein relativ intensitätsschwacher Peak zu verzeichnen, der dem *-Übergang 
der Photoelektronen zugeordnet werden kann. Dieser Übergang tritt ausschließlich bei leitfähigem Koh-
lenstoff zusätzlich zum C1s-Peak  wie beispielsweise graphenartigen Strukturen  auf, bei denen in-
nerhalb einer Schicht sp2-hybridisierte Kohlenstoffatome zu aneinandergrenzenden Sechsringen kon-
densiert sind und die ein konjugiertes -System ausbilden (siehe Abbildung 5a und Abbildung 6) [94, 
352]. 

Um die elementare Zusammensetzung zu erhalten, werden die genannten gemessenen Peaks mit Refe-
renzdaten aus der National Institute of Standards and Technology, kurz NIST-Datenbank, für die Bin-
dungsenergien der in der Probe zu erwartenden atomaren Bindungen mit Hilfe des Programms CasaXPS 
angepasst, bis das Residuum der Anpassung möglichst annähernd den Wert eins einnimmt [353]. Ma-
thematisch gesehen ist ein Residuum gleich eins gleichbedeutend mit einer 100%-igen Übereinstim-
mung der Anpassung an das gemessene Rohsignal. Als Hintergrund wurde in dem Auswerteprogramm 
CasaXPS für alle Anpassungen der gemessenen hochaufgelösten XPS-Spektren ein Shirley-Hintergrund 
verwendet. 

Aus dem angepassten XPS-Spektrum in Abbildung 30 wird ersichtlich, dass der O1s-Peak sich sauer-
stoffseitig aus O−C- und O=C-Gruppen zusammensetzt. Der Anteil an Sauerstoff-Kohlenstoff-Bindun-
gen ist somit bei der Anpassung des C1s-Peaks vorgegeben und muss kohlenstoffseitig über diese beiden 
Gruppen, C−O und C=O, berücksichtigt werden. Sie sind mit ebenfalls enthaltenen COOH-Gruppen als 
oxidierter Kohlenstoff zusammengefasst und deren Bindungsenergien als ockerfarbener Bereich im an-
gepassten C1s-Peak in Abbildung 30  und auch in allen anderen im Rahmen dieser Arbeit gezeigten 



3. Theorie und Grundlagen 

73 

C1s-Peaks  kenntlich gemacht. Die Menge an berechneten Sauerstoff aus der O1s-Anpassung ist so 
gering, dass deren Beitrag mit C−O-, C=O-, und COOH-Gruppen zur Anpassung des C1s-Peaks in Ab-
bildung 30 nicht erkennbar ist. 

Bei der Anpassung des C1s-Peaks bei 284,4 eV hat sich ebenfalls gezeigt, dass die Peakform überwie-
gend asymmetrisch ist. Dieses Muster ist zusammen mit dem vorhandenen *-Übergang charakteris-
tisch für leitfähigen Kohlenstoff [352, 354, 355]. Die Auswertungen bestätigen somit die Materialeigen-
schaften der vorhandenen Morphologie der Probe, die ausschließlich aus Multilagen-Graphen besteht. 
Aus den Flächen der einzelnen Komponenten kann die elementare Zusammensetzung der Probe berech-
net werden, die in diesem Fall aus 99 At.% Kohlenstoff und 1 At.% Sauerstoff besteht. Diese Auswer-
tung wurde für alle hergestellten Proben durchgeführt. 

Bei nicht-leitfähigem Kohlenstoff, z.B. amorphem Kohlenstoff, zeigt sich ausschließlich eine symme-
trische C1s-Peakform bei 284,4 eV [352, 354, 355]. Zusätzlich bildet sich in amorphen Systemen auf 
Grund der fehlenden sp2-Hybridisierung der Kohlenstoffatome kein -Elektronensystem aus, so dass 
kein *-Übergang im C1s-Peak um 291 eV vorhanden ist (siehe Abbildung 31). 
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Abbildung 31: Angepasste Sauerstoff- und Kohlenstoff-XPS-Spektren von amorphem Kohlenstoff. Die 
C1s-Peakform bei 284,4 eV besteht  abgesehen von den sauerstoffhaltige Gruppen (‒C−O, ‒C=O) oder 
Carboxylgruppen (‒COOH)  ausschließlich aus einem symmetrischen Anteil. Ein *-Übergang um 
290 eV ist nicht zu erkennen. 

Darüber hinaus wurde mit Hilfe von XPS ein Auswerteansatz zur Quantifizierung des Graphengehalts 
in den hergestellten Proben verfolgt. Die Motivation dahinter war, dass bei der Variation aller getesteten 
Präkursoren im TEM bei den hergestellten Proben neben Mikrostrukturen aus Multilagen-Graphen und 
rußähnlichen Kohlenstoffpartikeln, überwiegend Proben hergestellt wurden, die ein Komposit enthalten, 
bestehend aus beiden Mikrostrukturen. Ziel war es, mit Hilfe einer speziellen Auswertung der XPS-
Spektren den Anteil an Kohlenstoffatomen zu quantifizieren, der aus Multilagen-Graphen beziehungs-
weise aus rußähnlichen Partikeln besteht. Dabei wurde folgendermaßen vorgegangen: Zuerst wurden 
für die beiden Proben, die ausschließlich eine der beiden Morphologien, Multilagen-Graphen oder ruß-
ähnliche Partikel, enthalten, erneut hintereinander ein hochaufgelöstes XPS-Spektrum aufgenommen 
und ausgewertet. Dazu wurden detaillierte TEM-Analysen aller hergestellten Proben genutzt, wobei sich 
dort gezeigt hat, dass die aus Ethanol hergestellte Probe überwiegend Multilagen-Graphen aufwies, 
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während sich fast ausschließlich rußähnliche Partikel, vergleichbar mit der Morphologie von kommer-
ziellen Rußpartikeln (siehe Anhang, Abbildung 134), in der Probe zeigten, bei der Toluol als Präkursor 
verwendet wurde (siehe Abbildung 32). 

 

Abbildung 32: TEM-Bilder der für die XPS-Auswertung relevanten Referenzproben für a) Multilagen-
Graphen (aus Ethanol hergestellt) und b) für rußähnliche Partikel (aus Toluol hergestellt). 

Somit wurde die aus Ethanol synthetisierte Probe als Referenz für Multilagen-Graphen, die aus Toluol 
hergestellte Probe als Referenz für rußähnliche Partikel festgelegt. In Abbildung 33 sind die für die 
Auswertung relevanten gemessenen C1s-Peaks der Referenzproben gezeigt, wobei die gemessenen Sig-
nalintensitäten auf das Maximum normiert wurden, um die Unterschiede in der C1s-Peakform bei 
284,4 eV zu verdeutlichen. 
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Abbildung 33: Angepasster C1s-Peak der gemessenen Referenzproben für Multilagen-Graphen (aus Etha-
nol hergestellt) und rußähnliche Partikel (aus Toluol hergestellt). 

Aus Abbildung 33 geht hervor, dass die gemessenen C1s-Peakformen von Multilagen-Graphen und 
rußähnlichen Partikeln deutlich unterschiedlich sind. Dies ist vor allem an der unterschiedlichen 
Peakform und der Halbwertsbreite des C1s-Peaks um 284,4 eV festzumachen, die bei Multilagen-Gra-
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phen deutlich kleiner ist. Weiterhin weisen beide Spektren zwei wichtige Merkmale auf, woraus ge-
schlussfolgert werden kann, dass es sich bei beiden Referenzproben um leitfähigen Kohlenstoff handelt: 
Zum einen besitzt der C1s-Peak um 284,4 eV eine weitgehend asymmetrische Form [352, 354, 355], 
zum anderen ist bei beiden XPS-Spektren um 291 eV ein relativ breiter schwacher Peak zu verzeichnen, 
der dem *-Übergang der Photoelektronen zugeschrieben werden kann [352].  

Aus den unterschiedlichen gemessenen C1s-Peakformen ergeben sich nach Anpassung dementspre-
chend unterschiedliche Fitparameter für die Lorentz-Gleichung, womit die Peakform in dem verwende-
ten Auswerteprogramm CasaXPS beschrieben wird [356]. 

Allgemein gilt als Basis für die Anpassung einer Lorentz’schen Peakform L(x) bzw. LA in Abhängigkeit 
von der Bindungsenergie x (in eV) mit der Halbwertsbreite F und der Position E (in Bindungsenergien 
in eV) die Lorentz-Gleichung [356]: 

𝐿(𝑥) =
1

1 + 4 (
𝑥−𝐸

𝐹
)
2 Gl. 15 

Für die Anpassung wird Gl. 15 um die Parameter ,  wie folgt erweitert zu:  

𝐿𝐴(α, β) = {
[𝐿(𝑥)]α 𝑥 ≤ 𝐸

[𝐿(𝑥)]β 𝑥 > 𝐸
 Gl. 16 

Damit wird der anzupassende Peak vom Maximum aus bei x = E in zwei Hälften aufgespalten, wodurch 
mit den Parametern  und  neben einer symmetrischen auch eine asymmetrische Peakform unabhängig 
voneinander im linken und/oder rechten Zweig der Peakform für den Fit realisiert werden kann. Die 
Einführung einer asymmetrischen Lorentz’schen Peakform in CasaXPS beinhaltet darüber hinaus einen 
Parameter m, der die Breite eines ebenfalls enthaltenen Gauß’schen Anteils spezifiziert. Mathematisch 
gesehen wird dann für die Anpassung in dem Fitprogramm die Gauß-Gleichung mit der Lorentz-Glei-
chung gefaltet, so dass die angepasste Peakform vollständig mit der Gleichung LA ; m) beschrieben 
werden kann. Dabei kann m für die Anpassung nur ganze Zahlen zwischen 0 und 499 annehmen [356]. 

Aus den in Abbildung 30 gezeigten Messsignalen resultieren aus der Anpassung mit dem Auswertepro-
gramm CasaXPS an die gemessene C1s-Peakform der Referenzprobe für Multilagen-Graphen die Lo-
rentz’sche Kurvenform LA(0,825; 1,7; 10), aus der Anpassung an die gemessene C1s-Peakform der 
Referenzprobe für rußähnliche Partikel die Lorentz’sche Kurvenform LA(0,918; 1,62; 55).  

Für die erste Anpassung der gemessenen C1s-Peakform aller hergestellten Proben sind folgende An-
nahmen getroffen worden: Bei den Beiträgen für den *-Übergang dürfen Intensität, Halbwertsbreite 
und Peakposition, für Beiträge von oxidiertem Kohlenstoff (C−O-, C=O- und COOH-Gruppen) dürfen 
Halbwertsbreite und Peakposition variieren, da hier die Intensitäten vom O1s-Peak vorgegeben sind. 
Bei den beiden vorgegebenen Lorentz’schen Kurvenformen dürfen Intensität und Position für die An-
passung des C1s-Peaks um 284,4 eV variieren. Da die gemessenen und anzupassenden Intensitäten des 
O1s-Peaks und des *-Übergangs in allen Proben relativ gering sind, stellen im Wesentlichen die 
Intensitäten der beiden Kurvenformen die relevanten Werte dar, die variiert werden.  

Um eine Aussage über den relativen Fehler der Zusammensetzung aus Multilagen-Graphen und ruß-
ähnlichen Partikeln zu erhalten, wurde mit dem Auswerteprogramm CasaXPS© für jede Probe eine 
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Monte-Carlo-Simulation durchgeführt, bei der jeweils 200 Mal der C1s-Peak um 284,4 eV mit den oben 
genannten Annahmen für die jeweiligen Beiträge an Multilagen-Graphen und an rußähnlichen Partikeln 
angepasst wurde. Aus der Statistik berechnet sich anschließend der Fehler der Zusammensetzung. Die 
elementare Zusammensetzung in Atomprozent ergibt sich aus dem Vergleich der Flächen des O1s- und 
C1s-Peaks. 

In Abbildung 35 ist beispielhaft eine nach der beschriebenen Methodik ausgewertete C1s-Peakform 
einer Probe dargestellt, die aus detaillierten TEM-Analysen ein Komposit aus Multilagen-Graphen und 
rußähnlichen Partikeln aufzeigt (siehe Abbildung 34). 

 

Abbildung 34: TEM-Aufnahmen unterschiedlicher Vergrößerung eines Komposits, das aus Multilagen-
Graphen und rußähnlichen Partikeln besteht. Die Probe wurde aus 1-Pentanol hergestellt. 

Um die Zusammensetzung zu ermitteln, wird die in Abbildung 35 dargestellte C1s-Peakform um 
284,4 eV des Komposits mit den oben bereits erwähnten Kurvenformen für Multilagen-Graphen (siehe 
Abbildung 35, rote Linie) und für rußähnliche Partikel (siehe Abbildung 35, grüne Linie) angepasst, und 
die bestimmten Flächenbeiträge schlagen sich als Fitergebnis in dem Anteil an Multilagen-Graphen 
bzw. an rußähnlichen Partikeln in Massenprozent nieder. Die Auswertung der C1s-Peakform hat erge-
ben, dass die aus 1-Pentanol hergestellte Probe sich zu 58 At.% aus Multilagen-Graphen und 42 At.% 
aus rußähnlichen Partikeln zusammensetzt. Die Zusammensetzung ist mit einem Fehler von ± 7% be-
haftet, der sich aus der oben genannten durch die Montecarlo-Simulation generierten Statistik von 
200 Anpassungen der beiden Anteile (Multilagen-Graphen und rußähnliche Partikel) ergibt, um die in 
Abbildung 35 dargestellte C1s-Peakform (siehe Abbildung 35) des offensichtlich vorhandenen Kompo-
sits (siehe Abbildung 34) zu beschreiben.  
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Abbildung 35: Angepasste und ausgewertete C1s-Peakform eines Komposits aus Multilagen-Graphen und 
rußähnlichen Partikeln. Die Probe wurde aus 1-Pentanol hergestellt. 

Zur Verifizierung der Methodik wurden die C1s-Peaks der Referenzproben nochmals mit den Ein-
gangsparametern für Multilagen-Graphen und rußähnliche Partikel simuliert. Aus den ausgewerteten 
Peakformen ergeben sich für Multilagen-Graphen (siehe Abbildung 91), dass der gemessene nicht-oxi-
dierte Kohlenstoff zu 97 ± 2 At.% aus Multilagen-Graphen und 3 ± 2 At.% aus rußähnlichen Partikeln 
besteht, während die Auswertung für graphitische Partikel (siehe Abbildung 79) zeigt, dass der gemes-
sene Kohlenstoff sich zu 3 ± 1 At.% aus Multilagen-Graphen und 97 ± 1 At.% aus graphitischen Parti-
keln zusammensetzt.  

An dieser Stelle sei erwähnt, dass sich bei der Auswertung der XPS-Spektren für alle synthetisierten 
Kohlenstoffpulver ein vergleichbar geringer Sauerstoffgehalt, von im Durchschnitt ca. 1 ± 1 At.% 
ergab. Somit wird im Folgenden angenommen, dass alle Graphenanteile in At.% bzw. Gew.% sich nicht 
nur auf den gemessenen nicht-oxidierten, sondern auf den gesamten (oxidierten und nicht-oxidierten) 
Kohlenstoff in der Pulverprobe beziehen. Diese Annahme muss bei Betrachtung der Zahlenwerte be-
rücksichtigt werden. 

Die Ergebnisse sind unter Berücksichtigung des Fehlers in Übereinstimmung mit der für die jeweilige 
Referenzprobe aus der TEM-Analyse enthaltenen korrekten morphologischen Zusammensetzung (siehe 
Abbildung 32a für Multilagen-Graphen und Abbildung 32b für rußähnliche Partikel). 

Nach der oben beschriebenen Auswertemethodik wurden die C1s-Peaks aller hergestellten Proben aus-
gewertet und anhand der 200 Fits die Fehler der Zusammensetzungen bestimmt. Die Ergebnisse sind in 
Abbildung 36 dargestellt.  
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Abbildung 36: Graphenanteil in Atomprozent aller hergestellten Proben, der sich aus der Auswertung der 
für die jeweilige Pulverprobe gemessenen C1s-Peakform ergeben hat. 

Darüber hinaus wurde eine Auswertemethodik verfolgt, um die in Abbildung 36 gezeigten Graphenan-
teile von Atomprozent in Gewichtsprozent umrechnen zu können. Dazu wurden Pulvergemische aus 
den Referenzproben für MLG (aus Ethanol) und rußähnliche Partikel (aus Toluol) in den Masseverhält-
nissen (1:0, 1:2, 1:1, 2:1, 0:1) vorbereitet und nochmals für jede Probe sechs Mal der C1s-Peak aufge-
nommen und nach der oben beschriebenen Methode der Graphenanteil bestimmt.  

In Abbildung 37 sind die jeweils sechs Graphenanteile in Atomprozent pro eingewogenem Graphenan-
teil in Gewichtsprozent dargestellt. Dabei ist auffällig, dass die beiden Mikrostrukturen in den vorberei-
teten Pulvergemischen offensichtlich inhomogen verteilt sind, da die unterschiedlichen Einwaagen bei 
verschiedenen Messpunkten auf der Probe eine Verteilung der Graphenanteile aufzeigen. Diese Be-
obachtung wird auf die nicht ausreichende Durchmischung der hergestellten Pulverproben zurückge-
führt, die in diesem Fall nach der Einwaage der Referenzproben für einige Minuten per Hand durch 
Rühren mit einem Spatel ausgeführt wurde. Da nach der Herstellung der drei Pulvergemische sowie der 
Bereitstellung der beiden Referenzproben das Probenmaterial verbraucht war, konnten weder professi-
onellere Methoden wie Trocken- oder Nassmahlwerke zur Herstellung von homogeneren Pulvergemi-
schen verwendet noch weitere unterschiedliche Pulvergemische von MLG zu rußähnlichen Partikeln, 
beispielsweise mit den Massenverhältnissen (1:4, 1:3, 2:3, 3:2, 3:1, 4:1) hergestellt werden, um den 
Zusammenhang zwischen dem massenbezogenen Graphenanteil und dem Graphenanteil in Atompro-
zent genauer beschreiben zu können. Beide Maßnahmen werden aber für die Zukunft empfohlen, um 
die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Auswertemethodik zur Bestimmung des Graphenanteils in 
Gewichtsprozent in kohlenstoffhaltigen Kompositen auf Basis einer eigentlich oberflächensensitiven 
Analysemethode wie XPS weiter zu verifizieren. Die Motivation ist dabei langfristig, dass diese Me-
thode standardmäßig genutzt werde, um den Anteil der verschiedenen Mikrostrukturen in Gewichtspro-
zent zu ermitteln und damit weitere Informationen über hergestellte kohlenstoffhaltige Pulvermateria-
lien zu erhalten.  
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Graphenanteil im Pulvergemisch / Gew.%

Modell Fermi-Funktion
Gleichung 100/(exp((-x+A)/B)+1)
Zeichnen B
A 47,59829 ± 1,43205
B 15,07852 ± 1,6924
Chi-Quadr Reduziert 67,49279
R-Quadrat (COD) 0,93357
Kor. R-Quadrat 0,93041

 

Abbildung 37: Fermi-Funktion als Transferfunktion, die den Zusammenhang zwischen dem Graphenanteil 
in Atomprozent aus der für die jeweilige Pulverprobe gemessenen C1s-Peakform und verschiedenen ein-
gewogenen Graphenanteilen in Gewichtsprozent beschreibt.  

Wie aus Abbildung 37 ersichtlich ist, kann trotz der breiten Verteilung des ermittelten Graphenanteils 
pro vermessendem Pulvermisch an sechs verschiedenen Stellen ein eindeutiger Zusammenhang zwi-
schen dem massenbezogenen Graphenanteil und den Graphenanteilen in Atomprozent aus der oben ge-
nannten Anpassung der C1s-Peakformen aus den XPS-Spektren ermittelt werden, wobei in diesem Fall 
die Fermi-Funktion mathematisch gesehen die aufgetragenen Messpunkte mit einem empirischen De-
terminationskoeffizienten von 0,93357 in guter Näherung wiedergibt. Die allgemeine Fermi-Funktion 
ist folgendermaßen definiert: 

𝐹(𝑥) =
100

𝑒
−𝑥+𝐴

𝐵 + 1
 Gl. 17 

Dabei stellt in Gl. 17 nach Abbildung 37 die Variable F(x) den Graphenanteil in Atomprozent und x den 
Graphenanteil in Gewichtsprozent dar.  

Aus der in Abbildung 37 durchgeführten Anpassung der Fermi-Funktion an die aufgetragenen Mess-
punkte können die allgemeinen Parameter A und B bestimmt und Gl. 17 nach x umgestellt werden, um 
die in Abbildung 36 dargestellten für alle Pulverproben bestimmten Graphenanteile in Atomprozent 
(F(x)) in Graphenanteile in Gewichtsprozent (x) umzurechnen. Somit ergibt sich folgende Formel: 

𝑥 = 𝐴 − 𝐵 ln (
100

𝐹(𝑥)
− 1) Gl. 18 

Dabei ergeben sich aus der Anpassung der Messwerte nach Abbildung 37 für die Parameter gerundet 
die Zahlenwerte A = 47,60 ± 1,43, B = 15,08 ± 1,69. Nun können die Zahlenwerte des Graphenanteils 
in Atomprozent (F(x)) aus Abbildung 36 über Gl. 18 in massenbezogene Graphenanteile (x) umgerech-
net werden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 38 dargestellt. 
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Abbildung 38: Graphenanteile in Massenprozent für alle hergestellten Pulverproben (schwarze Quadrate). 
Die Graphenanteile wurden aus den Graphenanteilen in Atomprozent (siehe Abbildung 36) über die in 
Abbildung 37 bestimmte Transferfunktion auf Basis einer Fermi-Funktion nach Gl. 17 bzw. Gl. 18 be-
stimmt. Zum Vergleich sind die Graphenanteile in Atomprozent aus Abbildung 36 als blaue Dreiecke dar-
gestellt. 

In Abbildung 38 sind in Schwarz die massenbezogenen Graphenanteile für alle gemessenen Pulverpro-
ben dargestellt. Dabei setzt sich der Fehlerbalken folgendermaßen zusammen:  

Zuerst wurde der Fehler des Graphenanteils in Atomprozent mitberücksichtigt, der sich aus den 200 
Anpassungen des C1s-Peaks ergibt (siehe Abbildung 36). Mit diesen maximalen und minimalen Zah-
lenwerten, die sich aus dem Fehler für die Graphenanteile in Atomprozent ergeben haben, wurden über 
die Fermi-Funktion nach Gl. 18 die maximalen und minimalen Werte in Gewichtsprozent bestimmt und 
dabei die Fehler der Parameter A und B mitberücksichtigt, die sich aus der Anpassung der Messwerte 
(siehe Abbildung 37) ergeben haben. Schließlich ergibt sich der obere Fehlerbalken aus der Differenz 
des maximalen und des mittleren Zahlenwertes sowie der untere Fehlerbalken aus der Differenz des 
mittleren und minimalen Zahlenwertes in Gewichtsprozent.  

Darüber hinaus sind in Abbildung 38 zum Vergleich in Blau die Graphenanteile in Atomprozent aus 
Abbildung 36 dargestellt. Durch den Zusammenhang zwischen den massen- und atombasierten Gra-
phenanteilen über die Fermi-Funktion (siehe Abbildung 37) ergeben sich tendenziell geringere Zahlen-
werte für massenbasierte Graphenanteile, wobei letzteres möglicherweise auf die Anisotropie des Gra-
phens zurückzuführen ist. 

3.4.5 Auger-Elektronen-Spektroskopie 

Die Auger-Elektronen-Spektroskopie (Auger Electron Spectroscopy, kurz AES) ist wie die XPS eine 
oberflächensensitive Messmethode. Sie wird genutzt, um Aussagen über die chemische Zusammenset-
zung von Oberflächen zu machen, und basiert auf dem Auger-Meitner-Effekt [350]. Dieser Effekt liegt 
folgendem Mechanismus zu Grunde: Treffen beispielsweise Röntgenstrahlen mit einer Energie h auf 
die zu vermessende Probe, die größer ist als die Ionisierungsenergie eines kernnahen Elektrons im Atom, 
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wird ein Photoelektron aus der K-Schale des Atoms herausgelöst (siehe Abbildung 39a). Die freigewor-
dene Position, das sogenannte Loch, kann dabei von einem Elektron der nächsthöheren L1-Schale be-
setzt werden. Erfolgt der Übergang, kann die freiwerdende Energiedifferenz strahlungsfrei direkt an ein 
Elektron aus der nächsthöheren L2-Schale übertragen werden. Ist die übertragene Energie größer als die 
Ionisierungsenergie, wird das Elektron aus der L2-Schale aus dem Atom als KL1L2-Auger-Elektron mit 
der kinetischen Energie Ekin emittiert (siehe Abbildung 39b). Die Bezeichnung des generierten Auger-
Elektrons erfolgt dabei anhand der am Prozess beteiligten Schalen [350]. 

 

Abbildung 39: Schematische Darstellung des photoelektrischen Effekts (a) und des Auger-Meitner-Effekts 
(b). Die Bezeichnung der Elektronen erfolgt gemäß den Schalen, die an der Historie beteiligt sind. Das 
Photoelektron, aus dem 1s-Orbital emittierend, wird als 1s bezeichnet. Der Auger-Übergang ist ein KL1L2-
Übergang [357]. 

Die kinetische Energie des Elektrons ist durch die Bindungsenergie EB der beteiligten Elektronen be-
stimmt [358]. Beim Übergang des Elektrons von der L1-Schale in die K-Schale gemäß Abbildung 39b 
wird die Energiedifferenz 𝐸B,K − 𝐸B,L1 frei und auf das Auger-Elektron übertragen. Zur Berechnung der 
kinetischen Energie des Auger-Elektrons muss nur noch die Bindungsenergie des Auger-Elektrons in 
der L2-Schale im ionisierten Atom 𝐸B,L2

∗  berücksichtigt werden. Es gilt: 

𝐸kin = 𝐸KL1L2,3 = 𝐸B,K − 𝐸B,L1 − 𝐸B,L2
∗  Gl. 19 

Die kinetische Energie des Auger-Elektrons ist damit unabhängig von der Anregungsenergie h und 
elementspezifisch. Damit kann die Probe auf Grund der kinetischen Energie des Elektrons (siehe Ab-
bildung 27) oberflächensensitiv hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung untersucht werden. 

Die verwendete Messapparatur ist ein Röntgen-Photoelektronen-Spektroskop des Typs PHI 5000 Ver-
saProbe II der Fa. Ulvac-Phi, Inc. Die Anregungsenergie der Röntgenstrahlen beträgt auf Grund der 
verwendeten Aluminium-Kα-Anode h = 1486,6 eV. Der Winkel zwischen Probenteller und Analysator 
wird nicht verändert und beträgt 45°. Bei den XPS-Messungen werden aus dem CKLL-Übergang eben-
falls die Auger-Elektronen emittiert.  

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Auswertung der CKLL-Auger-Linie im XPS-Spektrum der gemesse-
nen Proben dazu genutzt, zusätzlich als unabhängige Charakterisierungsmethode sowie im Vergleich 
mit der EELS im TEM über einen viel größeren Messbereich von 100×100 µm2 (Querschnitt des Rönt-
genstrahls im verwendeten XPS-Aufbau) die Hybridisierung des Kohlenstoffs zu bestimmen. Einerseits 
soll in den hergestellten Proben, die offensichtlich nur Multilagen-Graphen enthalten, überprüft werden, 
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ob der Kohlenstoff auch eine sp2-Hybridisierung aufweist. Andererseits soll in den rußähnlichen Parti-
keln und in den Proben, die Komposite aus beiden Morphologien enthalten, die Hybridisierung des 
Kohlenstoffs untersucht werden. Die Ergebnisse werden mit den EELS-Messungen verglichen, und in 
Verbindung mit den ausgewerteten XPS-Messungen wird analysiert, inwieweit die Morphologie die 
Hybridisierung beeinflusst. 

Zur Bestimmung der Hybridisierung wurde eine Methode angewendet, die Lascovich et al. vorgestellt 
haben [359]. Danach besteht ein Zusammenhang zwischen dem Verhältnis von sp2/sp3-hy-bridisiertem 
Kohlenstoff und einem sogenannten D-Parameter, der aus der gemessenen CKLL-Auger-Linie ermittelt 
wird. Im folgenden Abschnitt wird die Vorgehensweise zur Bestimmung der Hybridisierung erläutert. 

Zuerst wird die CKLL-Auger-Linie, wie auch bei Lascovich et al., im Röntgen-Spektroskop gemessen 
und das Messsignal mit Hilfe des Programms CasaXPS angepasst. Abbildung 40 zeigt beispielhaft das 
Messsignal und die Anpassung der CKLL-Auger-Linie der Referenzprobe für Multilagen-Graphen.  
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Abbildung 40: Messsignal (schwarz) und Anpassung (blau) der CKLL-Auger-Linie von Multilagen-Gra-
phen. Die Probe wurde aus Ethanol hergestellt. Auf der unteren x-Achse ist  entgegen der üblichen 
Schreibweise für AES-Spektren  die Bindungsenergie EB aufgetragen, um deutlich zu machen, dass der 
CKLL-Übergang im Röntgen-Photoelektronen-Spektroskop gemessen wurde. Auf der oberen x-Achse 
wurde ergänzend die kinetische Energie Ekin aufgetragen, wie es für AES-Spektren üblich ist. 

Anschließend wird die angepasste Kurve nach der Energie differenziert und der Abstand zwischen dem 
globalen Maximum und dem globalen Minimum in der differenzierten Kurve gemäß Abbildung 41 be-
stimmt. 
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Abbildung 41: Nach der Energie differenzierte CKLL-Auger-Linie von Multilagen-Graphen aus Abbildung 
40. Die Energiedifferenz in eV zwischen dem globalen Maximum und globalen Minimum der Kurve gibt 
den D-Parameter an, der abhängig von der Hybridisierung des Kohlenstoffs ist [359]. 

Diese Energiedifferenz in eV stellt den D-Parameter dar und ist nach Lascovich et al. abhängig von der 
Hybridisierung des Kohlenstoffs. Für ihre Referenzproben, Graphit (100 At.% sp2-Hybridisierung) bzw. 
Diamant (100 At.% sp3-Hybridisierung), haben sie die D-Parameter D = 22,5 eV bzw. D = 14,2 eV ge-
messen [359]. Daraus lässt sich schließen, dass ein hoher D-Parameter für einen hohen sp2-Anteil 
spricht, während ein niedriger D-Parameter für einen hohen sp3-Anteil steht. Über eine lineare Interpo-
lation kann anschließend der Anteil an sp2-hybridisiertem Kohlenstoff aus dem D-Parameter der zu un-
tersuchenden Probe bestimmt werden [359]. 

Im Rahmen der Arbeit wurde jede gemessene Auger-Linie fünf Mal mit dem Programm CasaXPS an-
gepasst, nach der Energie differenziert und der D-Parameter bestimmt, um eine Aussage über die Hy-
bridisierung des Kohlenstoffs zu treffen. Der gemittelte D-Parameter sowie der relative Fehler ergeben 
sich für jede Probe somit aus der Statistik der fünf Auswertungen.  

3.4.6 Röntgen-Diffraktometrie 

Die Röntgen-Beugung (X-Ray Diffraction, kurz XRD) ist eine weit verbreitete Charakterisierungsme-
thode, um die Struktur und Kristallinität von Materialien zu untersuchen. Darüber hinaus können bei 
Auswertung der Diffraktogramme anhand der Rietveld-Methode auch Aussagen hinsichtlich der Pha-
senzusammensetzung und der Kristallitgröße getroffen werden.  
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Abbildung 42: Streuung von einfallenden Röntgenstrahlen an der Netzebenenschar hkl im Kristallgitter 
gemäß dem Bragg-Gesetz [269]. 

Das Prinzip basiert auf der konstruktiven Interferenz gebeugter Röntgenstrahlen am Kristallgitter. In 
Abbildung 42 ist das Prinzip schematisch dargestellt. Das Gitter besteht aus Atomen, die sich zu einem 
dreidimensionalen, periodischen Gitter mit Netzebenenabständen dhkl zusammensetzen. Die Mil-
ler’schen Indizes (hkl) beschreiben dabei die jeweilige Kristallebene im Kristallgitter. Trifft monochro-
matische Röntgenstrahlung  deren Wellenlänge kleiner als der Abstand der regelmäßig angeordneten 
Atome des Kristallgitters ist , auf die Netzebenenschar im Kristallgitter, kommt es zur Röntgen-Beu-
gung. Der Strahl kann entweder bei gleicher Wellenlänge (und damit energetisch verlustfrei) oder län-
gerer Wellenlänge (Compton-Streuung) gestreut werden [360]. Findet eine Streuung ohne Energiever-
lust statt, so wird dies durch die Bragg-Reflektion beschrieben. Zur konstruktiven Interferenz kommt 
es, wenn der Gangunterschied (siehe Abbildung 42, rote Linien) zwischen der unter dem Winkel  ein-
fallenden und der gebeugten Strahlung ein ganzzahliges Vielfaches nBragg der Wellenlänge  ist (Gl. 20). 
Ein tiefergehendes Verständnis der Röntgen-Beugung liefert das Buch von Fultz und Howe [361]. 

 𝑛Bragg λ = 2𝑑sin(θ) Gl. 20 

Da in einem polykristallinen Festkörper wie auch in den im Rahmen dieser Arbeit hergestellten pulver-
förmigen kohlenstoffhaltigen Proben die Orientierung der kristallinen Bereiche statistisch verteilt ist, 
eignet sich das Bragg-Gesetz zur Bestimmung des Netzebenenabstandes dhkl und der Schichtfolge des 
Multilagen-Graphens. In der Fachliteratur ist diese Methode für graphenartige Systeme bekannt und 
etabliert [156, 362-364] und wird im Folgenden erläutert. 
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Abbildung 43: Kristallstruktur von Graphit. Der Netzebenenabstand d002 gibt den Abstand zwischen zwei 
einzelnen Graphenlagen an [365]. 

Wie in Abbildung 43 anhand der schematischen Kristallstruktur von Graphit zu sehen ist, entspricht in 
Multilagen-Graphen oder verwandten Systemen der Netzebenenabstand d002 dem Abstand zwischen den 
Graphen-Monolagen [362-364]. Zur Bestimmung des Netzebenenabstandes d002 wird die allgemeine 
Bragg-Gleichung nach d umgestellt und die Beugungsordnung n = 1 gesetzt: 

 𝑑002 =
λ

2sin (θ)
 Gl. 21 

Im nächsten Schritt wird die Position des (002)-Reflexes bestimmt. Dafür wird ein Diffraktogramm 
einer im Rahmen dieser Arbeit hergestellten Referenzprobe, bestehend aus pulverförmigem Multilagen-
Graphen, herangezogen und ausgewertet. 
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Abbildung 44: Diffraktogramm der Referenzprobe, bestehend aus Multilagen-Graphen aus Ethanol als Prä-
kursor. Die Position des (002)-Reflexes ist mit  = 25,82° eingezeichnet. Die Identifizierung der auftre-
tenden Reflexe erfolgte aus Referenzdiffraktogrammen für Graphit aus der ICSD (Inorganic Crystal Struc-
ture Database, Collection Code: 76767) [366, 367] sowie aus Simulationen für turbostratischen Graphit 
[368]. 
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In Abbildung 44 ist ein typisches Diffraktogramm von Flocken aus Multilagen-Graphen gezeigt, wie es 
beispielsweise Chen et al. [363] oder Nepal et al. [369] oder andere Gruppen [370-372] für MLG eben-
falls beobachten und mit den Reflexen bei 2 = 25,82°, 42,36° und 44,55° der Ebenen (002), (100) und 
(101) auch typisch für Multilagen-Graphen in der turbostratischen Anordnung [58, 97, 130]. Des Wei-
teren ist der Reflex der (100)-Ebene typisch für die 2D-Symmetrie innerhalb einer Lage im MLG [58]. 
Mit der Position des (002)-Reflexes lässt sich der Netzebenenabstand d002 nach Gl. 21 berechnen [58, 
156]: 

 𝑑002 =
λ

2sin (θ)
=
0,154 nm

2sin (
25,82°

2
)
= 0,345 nm Gl. 22 

Dieser Wert ist leicht oberhalb des Netzebenenabstandes d002 von perfekt-geordnetem Graphit in hexa-
gonaler Struktur mit der ABAB-Schichtfolge mit 0,335 nm [93]. Die Aufweitung dieser Netzebenen 
kann unterschiedliche Gründe haben. Zum einen kann die Oberfläche von Graphen-Monolagen durch 
Fremdatome oder Moleküle terminiert werden und somit die resultierende sterische Abstoßung eine 
perfekte Anordnung verhindern. Dazu zählen in der Regel Sauerstoffgruppen (‒C−O, ‒C=O) oder Carb-
oxylgruppen (‒COOH), die je nach Syntheseprozess unterschiedlich stark die hergestellten Graphen-
Flocken verunreinigen können. Beispielsweise konnte gezeigt werden, dass der Einsatz von Lösungs-
mitteln in der Flüssigphasen-Synthese von Multilagen-Graphen im Gegensatz zur Gasphase einen er-
heblichen Anteil an der Verunreinigung des Produkts durch die oben genannten Oberflächengruppen 
haben kann [10]. Zum anderen kann sich bei der Annahme reiner Proben und Beibehaltung der Sechs-
eckanordnung der Kohlenstoffatome innerhalb einer Graphenschicht die Schichtfolge des Multilagen-
Graphens von der (Bernalen) Schichtfolge ABAB (hexagonaler Graphit) [187] zur turbostratischen 
Schichtfolge (turbostratischer Graphit) geändert haben [94], da der Netzebenenabstand d002 von tur-
bostratischem Graphit 0,344 nm beträgt [93, 94]. Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, ist wahrschein-
lich letzteres der Fall, da das Diffraktogramm des Multilagen-Graphens  vergleichbar mit dem Diffrak-
togramm des turbostratischen Graphits  darauf hindeutet, dass das MLG ebenfalls in der turbostrati-
schen Anordnung vorliegt.  

Sind die Graphenlagen von Sauerstoffgruppen dominiert oder im Extremfall die Oberflächen vollstän-
dig oxidiert, spricht man von Graphenoxid. Wie in Abbildung 45 zu sehen ist, hat diese sterische Ab-
stoßung durch Oberflächenterminierung der Graphenlagen mit oxidierten Kohlenstoffgruppen oder 
durch Änderung der Schichtfolge hin zur turbostratischen Anordnung eine derart große Aufweitung des 
Netzebenenabstandes d002 (im Vergleich mit dem idealen, hexagonalen Graphit, Abbildung 7a) zur 
Folge, dass sich der (002)-Reflex im Diffraktogramm von  = 26,57° (für hexagonalen Graphit) zu 
2θ = 25,87° (für turbostratischen Graphit) oder gar zu  = 9,98° (für Graphenoxid) verschieben kann 
[362, 373, 374]. Hinweise auf andere kristalline Phasen wie C60-Fullerene sind nicht zu erkennen, die 
dafür charakteristischen Reflexe im 2-Bereich von 822° fehlen [135]. 
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Abbildung 45: Diffraktogramm der Referenzprobe, bestehend aus Multilagen-Graphen. Die Probe wurde 
aus Ethanol hergestellt. Das Diagramm zeigt die Verschiebung der Position des (002)-Reflexes zu kleinen 
2-Werten beim Übergang vom perfekt-geordnetem Graphit in hexagonaler Struktur (rot) über Graphit in 
turbostratischer Struktur (orange) zu Graphenoxid (gelb) [94, 362]. 

Vor diesem Hintergrund kann die Position des (002)-Reflexes in Diffraktogrammen von Graphen-Struk-
turen ein Maß dafür sein, inwieweit einerseits über Oberflächenterminierung durch Sauerstoff- oder 
Carboxylgruppen der gebildeten Graphenlagen oder andererseits über Änderung der Anordnung der 
Graphenlagen (vom hexagonalen Graphit (siehe Abbildung 7a) zum turbostratischen Graphit (siehe Ab-
bildung 7c) eine Aufweitung des Netzebenenabstandes d002 hervorgerufen wird. 

In der ersten Synthesereihe werden unterschiedliche sauerstoffhaltige Präkursoren verwendet, die sich 
hauptsächlich in ihrem C/O-Verhältnis pro Präkursor unterscheiden. Neben dem Einfluss von Sauerstoff 
werden auch sauerstofffreie Präkursoren getestet, die ein anderes C/H-Verhältnis pro Präkursor aufwei-
sen. Abgesehen vom Oxidationsgrad des Graphens, ist der Einfluss der genannten Präkursoren zuerst 
auf die Anordnung/Struktur und die Kristallinität der hergestellten Proben die wichtigere Frage, die es 
mittels XRD als Charakterisierungsmethode zu beantworten gilt. Es kann nicht angenommen werden, 
dass sich in allen Fällen Multilagen-Graphen bildet. Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich neben 
Graphen auch Komposite aus Graphen und sphärischen Nanopartikeln bilden können, wie die vorlie-
gende Arbeit zeigt und Fronczak et al. beispielsweise auch bei der Umsetzung von Alkoholen in einem 
ähnlichen Plasmaprozess gezeigt haben [57]. Weiterhin ist nicht auszuschließen, dass Präkursoren mit 
bestimmten C/O- beziehungsweise C/H-Verhältnissen optimale Wachstumsbedingungen im Reaktions-
raum der Plasmazone schaffen, die die Bildung von ausschließlich rußähnlichen Partikeln begünstigen 
könnten.  

Abgesehen vom Netzebenenabstand d002 kann aus der mit Hilfe der Halbwertsbreite aus einer Lorentz-
Anpassung des (002)-Reflexes und einer Waren-Konstante von 0,9 anhand der Scherrer-Gleichung die 
mittlere Höhe H an geschichteten Graphenlagen in der Probe bestimmt werden [58, 362]. Diese Methode 
ist weit verbreitet, um beispielsweise auch aus einem Diffraktogramm von nanokristallinen Materialien 
die Kristallitgröße abzuschätzen.  
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Diese Art der Auswertung wird an Diffraktogrammen durchgeführt, deren Proben aus TEM- und Ra-
man-Untersuchungen in der Mikrostruktur eindeutig als Multilagen-Graphen identifiziert wurden [375]. 
Eine Auswertung wird beispielhaft für die Referenzprobe aus Ethanol gezeigt, die ausschließlich Mul-
tilagen-Graphen enthält.  
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Abbildung 46: Lorentz-Anpassung des (002)-Reflexes des in Abbildung 44 dargestellten Diagramms nach 
Abzug des Hintergrunds. 

Nach Abbildung 46 ergibt sich aus der Lorentz-Anpassung des (002)-Reflexes für die Pulverprobe aus 
Ethanol eine Halbwertsbreite (Δ(2)) von 2,118°. Zusammen mit der aus Abbildung 44 bestimmten 
Position des (002)-Reflexes (2 = 25,82°) kann nach der Scherrer-Formel die mittlere Höhe an gesta-
pelten Graphenlagen H in den Proben, die überwiegend MLG enthalten, bestimmt werden [362]. Es gilt: 

 𝐻 =
𝐾λ

Δ(2θ)cos(θ)
=

0,9 0,154 nm

2,118°
π

180°
cos (

25,82°

2

π

180°
)
= 3,847 nm Gl. 23 

Für die Pulverprobe aus Ethanol ergibt sich somit ein H = 3,847 nm. Zusammen mit dem aus Gl. 22 
bestimmten Netzebenenabstand zwischen den Graphenlagen von d002 = 0,345 nm und der mittleren 
Höhe H = 3,847 nm kann die volumenbasierte mittlere Anzahl an Graphenlagen in der Pulverprobe aus 
Ethanol aus der Röntgen-Diffraktometrie folgendermaßen bestimmt werden: 

𝑛XRD =
3,847 nm

0,345 nm
= 11,150  Gl. 24 

Daraus ergibt sich für die Pulverprobe aus Ethanol unter Berücksichtigung des Fehlers der Halbwerts-
breite Δ(2) = 2,118 ± 0,01° bei Anpassung des (002)-Reflexes mit einem Lorentz’schen Peakform 
(siehe Abbildung 46) eine mittlere Anzahl von 1112 Graphenlagen.  
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Darüber hinaus ließe sich aus der Form des (100)-Reflexes die mittlere Kristallitgröße La (oft auch mitt-
lerer Durchmesser genannt) bestimmen, die die mittlere Ausdehnung der Graphenlagen in zweidimen-
sionaler Richtung beschreibt [98, 340, 362]. Eine tiefergehende Darstellung zu den Strukturgrößen H 
und La und unter anderem deren Einfluss auf die Form des Diffraktogramms von Kohlenstoffstrukturen 
liefert die Arbeit von Bourrat et al. [98]. Dabei erfolgt die Auswertung  bis auf die Änderung der 
Waren-Konstante zu 1,84, die als Formfaktor abhängig von der Geometrie der Kristallite ist [376]  
analog zur Bestimmung der mittleren Höhe H an geschichteten Lagen [362]. Von der Auswertung der 
Diffraktogramme von Multilagen-Graphen zur Ermittlung der Struktur La wird jedoch Abstand genom-
men. Der Grund dafür liegt darin, dass es sich zum einen bei der Röntgen-Diffraktometrie um eine 
indirekte Charakterisierungsmethode handelt, wobei die Ergebnisse durch verschiedene Faktoren wie 
asymmetrisches Profil der Reflexe und Auflösung des Röntgen-Diffraktometers beeinflusst werden kön-
nen [340]. An dieser Stelle sei erwähnt, dass sowohl die Linienverbreiterung der Röntgenstrahlen und 
optischen Imperfektionen als auch Inhomogenitäten in der zu untersuchenden Probe  zusammengefasst 
unter dem Begriff der Mikrodehnung  zu einer Verbreiterung der Reflexe führen können [376]. Durch 
diese Asymmetrie wird eine Lorentz-Anpassung des gemessenen Reflexes nicht ausreichend repräsen-
tiert [377-379]. Zum anderen wird in den Diffraktogrammen der (100)-Reflex nicht ausreichend für eine 
Lorentz-Anpassung aufgelöst, was neben der Mikrostruktur auch von der Anregungswellenlänge des 
verwendeten Röntgen-Diffraktometers anhängt. In diesem Zusammenhang haben Cançado et al. ge-
zeigt, dass die Verwendung einer hochauflösenden Synchrotron-Röntgen-Apparatur mit einer Anre-
gungswellenlänge von  = 0,120 nm bei der Charakterisierung von nanoskaligem Graphit die Asym-
metrie unterbinden und die Auflösung des (100)-Reflexes hinsichtlich einer belastbaren Auswertung 
verbessern kann [340].  

Bei dem im Rahmen der Arbeit verwendeten Röntgen-Diffraktometer handelt es sich um ein X’pert 
PRO von PANalytical. Die Anregungswellenlänge der Röntgenstrahlung beträgt  = 0,154 nm, die aus 
einem Kα-Übergang einer Kupferanode bei einer Spannung von UXRD = 40 kV und einem Strom von 
IXRD = 40 mA generiert wird. Der aufgenommene Winkelbereich beträgt  = 550°, um die Struktur 
der Probe zu bestimmen und den Netzebenabstand d002 des Multilagen-Graphens zu ermitteln. Die Zu-
ordnung der auftretenden Reflexe erfolgte aus Referenzdiffraktogrammen für Graphit aus der ICSD 
(Collection Code: 76767) [366, 367] sowie aus Simulationen für turbostratischen Graphit [368]. 

3.4.7 Bestimmung der spezifischen Oberfläche mit der BET-Methode 

Zur Ermittlung der spezifischen Oberfläche der pulverförmigen Kohlenstoffmaterialien eignet sich eine 
Analysemethode, die auf der Adsorption von Stickstoff beruht. Sie ist nach den Anfangsbuchstaben der 
Namen von Brunauer, Emmett und Teller als BET-Methode benannt, die die Theorie in ihren Grundzü-
gen 1938 erstmals publizierten [380]. Eine Pulverprobe bekannter Masse wird in einer BET-Probenzelle 
bei 250°C für 16 h ausgeheizt, um beispielsweise adsorbiertes Wasser zu entfernen [57]. Die Proben-
zelle wird über eine Membranpumpe auf Grobvakuum evakuiert und von außen mit flüssigem Stickstoff 
auf 77,4 K, der Siedetemperatur von flüssigem Stickstoff, abgekühlt. Während der BET-Messung wird 
ein bestimmter Relativdruck p/p0 angefahren, und es wird vier Minuten gewartet, bis sich die Probe im 
Gleichgewicht befindet. p ist dabei der Partialdruck des Prüfgases, hier Stickstoff, im Gleichgewicht mit 
der Oberfläche der Pulverprobe bei 77,4 K und p0 der Sättigungsdampfdruck des Prüfgases.  

Daraufhin lässt das Gerät Stickstoff in die Probenzelle, wobei eine bestimmte Gasmenge an Stickstoff 
Va in cm3 unter Standardbedingungen (273,15 K und 1,013×105 Pa)  abhängig von der Oberfläche des 
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Pulvers  bei einem bestimmten Relativdruck p/p0 adsorbiert wird. Anschließend wird der gleiche Pro-
zess für sechs weitere Relativdrücke durchgeführt, um insgesamt sieben Messwerte für Va zu erhalten. 
Der Graph mit den die BET-Variablen [381]  

 
1

[𝑉a (
𝑝0

𝑝
− 1)]

 Gl. 25 

enthaltenden Werte (rote Kreise, Abbildung 47) wird üblicherweise in den Messprotokollen als Funk-
tion von p/p0 aufgezeichnet. Die Kurve ist in der Regel über einen Bereich von p/p0 zwischen etwa 0,05 
und 0,3 linear. Die Messdaten sind annehmbar, wenn der Korrelationskoeffizient r der linearen Regres-
sionsanalyse mindestens 0,9975 beträgt [381]. Mit Hilfe der BET-Gleichung kann das Volumen Vm des 
adsorbierten Gases, das unter Standardbedingungen (T = 273,15 K und p = 1,013×105 Pa) eine Mono-
schicht an der Pulveroberfläche bildet, berechnet werden [381]. Es gilt: 

 
1

[𝑉a (
𝑝0

𝑝
− 1)]

=
𝐶 − 1

𝑉m𝐶

𝑝

𝑝0
+
1

𝑉m𝐶
 Gl. 26 

Dabei ist C eine dimensionslose Größe, in der die Enthalpie der Gasadsorption auf der Oberfläche der 
Pulverprobe enthalten ist [381]. Sie lässt sich aus der Steigung s und dem Ordinatenabschnitt i berech-
nen, den man aus der linearen Regressionsanalyse (siehe Abbildung 47) gewinnt. Es gilt [381]: 

 𝐶 =
𝑠

𝑖 + 1
 Gl. 27 

 

Abbildung 47: BET-Messung mit Plot eines kohlenstoffhaltigen, aus Allylalkohol hergestellten Pulvers. 
Die Messpunkte sind als Kreise gemeinsam mit der linearen Regression aufgetragen. 

Mit dem so erhaltenen Wert für Vm wird die spezifische Oberfläche S in m2/g mit Hilfe folgender Glei-
chung berechnet [381]: 

 𝑆 =
𝑉m 𝑁A 𝑎m

𝑚22400
cm3

mol

 Gl. 28 
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Dabei ist NA die Avogadrozahl, am die effektive Querschnittsfläche eines adsorbierten Prüfgasmoleküls 
in m2 (0,162 nm2 für Stickstoff), m die Einwaage des Pulvers in Gramm und 22400 cm3/mol das Volu-
men in Millilitern, das ein Mol des Prüfgases, hier Stickstoff, unter Standardbedingungen einnimmt 
[381]. Im Rahmen der Arbeit wird das BET-Gasadsorptionsgerät Nova 2200 von Quantachrome Instru-
ments verwendet. 

Neben der Bestimmung der spezifischen Oberfläche wird für die Probe aus Ethanol, die in der Mikro-
struktur ausschließlich Multilagen-Graphen enthält, die Anzahl an Lagen bestimmt und mit den Ergeb-
nissen aus der Scherrer-Gleichung (siehe Kapitel 3.4.6) verglichen. Die Anzahl an Lagen wird nach Zhu 
et al. beispielhaft an dem Pulver, das aus der Pyrolyse von Ethanol im Plasma synthetisiert wurde, fol-
gendermaßen abgeschätzt [156]. Es besteht aus dem Quotienten der theoretischen Oberfläche von Mo-
nolagen-Graphen (STh = 2630 m2/g [382, 383]) und der gemessenen Probenoberfläche nach der BET-
Methode (für Ethanol: SPr = 402,91 m2/g). Es gilt: 

 
𝑛BET =

𝑆Th
𝑆Pr

=
2630

m2

g

402,91
m2

g

= 6,53 Gl. 29 

Somit enthält das aus Ethanol pyrolysierte MLG unter Berücksichtigung des Fehlers der BET-
Oberfläche von ± 1% (402,91 ± 4,03 m2/g) im Durchschnitt zwischen 6 und 7 Lagen. 

3.4.8 Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit durch Vier-Punkt-Messung  

Seit der zunehmenden Forschung an freistehendem Graphenpulvern, ausgelöst durch den experimentel-
len Nachweis freistehender Graphen-Monolagen durch Geim und Novoselov [2, 184], hat sich neben 
der mikroskopischen Untersuchung des elektrischen Schichtwiderstandes einzelner Graphenlagen [384, 
385] in den letzten Jahren auch eine makroskopische Charakterisierungsmethode etabliert, bei der gra-
phenartige Pulver kompaktiert und elektrisch vermessen werden [386, 387]. Darüber hinaus wurden in 
der Literatur unter anderem auch andere Strukturformen des Kohlenstoffs wie Kohlenstoff-Nanoröhr-
chen, Graphit oder Carbon Black nach derselben Methode charakterisiert [352, 386].  

Die Vier-Punkt-Messtechnik ist die gebräuchlichste Methode, um den Widerstand unter anderem von 
Halbleitern zu bestimmen, und ist eigentlich nur gültig für homogene Volumenmaterialien und nicht für 
Pulver. In diesem Fall wird ein „homogenes“ Pulver angenommen. Es handelt sich hierbei um eine 
absolute Messung, ohne dass auf die Messung von kalibrierten Standards zurückgegriffen werden muss. 
Daneben kann die Zwei-Punkt-Messmethode den Anschein erwecken, einfacher zu implementieren zu 
sein, da nur zwei Messspitzen verwendet werden müssen. Jedoch stellt sich bei genauerer Betrachtung 
heraus, dass die Interpretation der gemessenen Daten weitaus schwieriger ist. Diese Tatsache hängt im 
Wesentlichen damit zusammen, dass beim Zwei-Punkt-Messaufbau bestimmte Einzelwiderstände wie 
Kontakt- und Leitwiderstand, die unter anderem zur Bestimmung des Gesamtwiderstandes der Probe 
beitragen, weder separat gemessen noch exakt berechnet werden können [388].  

Eine Lösung für dieses Dilemma ist die Verwendung von vier anstatt nur zwei Messspitzen. Zwei Mess-
spitzen injizieren den Strom in die Probe, die anderen beiden messen die Spannung. Der wichtige Vorteil 
ist, dass, während die beiden stromführenden Messspitzen Kontakt- und Leitwiderstände mit sich tra-
gen, diese Widerstände für die beiden anderen Messspitzen irrelevant sind. Die Spannung wird entweder 
mit einem Potenziometer gemessen, bei dem gar kein Strom fließt, oder mit einem hochohmigen Volt-
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meter, bei dem ein sehr kleiner Strom fließt. In beiden Fällen sind die ungewollten, parasitären Einzel-
widerstände, die im Rahmen der Zwei-Punkt-Messung nicht bestimmbar sind, vernachlässigbar. Dies 
ist darauf zurückzuführen, dass die Spannungsabfälle entlang der Widerstände auf Grund eines sehr 
kleinen Stroms, der durch sie fließt, vernachlässigbar klein sind. Derartige Vier-Kontakt-Messtechniken 
werden auch als Kelvin-Techniken bezeichnet.  

Bei einer klassischen Vier-Punkt-Messung, wie sie 1954 von Valdes erstmals für Widerstandsmessun-
gen an halbleitenden Wafern übernommen wurde, ist die Anordnung der Messspitzen kollinear, bei-
spielsweise in einer Linie mit äquidistantem Abstand der vier Messspitzen. Aus der Theorie ergeben 
sich für diese Anordnung dabei zwei Formeln zur Bestimmung des spezifischen Widerstandes. Während 
die erste Formel nur für semifinite Probengeometrien gilt, berücksichtigt die zweite Formel zwar Proben 
mit einer definierten Form, die sogar Geometrie-unabhängig sein kann, um beispielsweise unterschied-
liche halbleitende Wafer zu vermessen. Die Bestimmung des spezifischen Widerstandes der in dieser 
Arbeit hergestellten Probengeometrien könnte theoretisch mit Hilfe der zweiten Formel möglich sein, 
jedoch ist die Auswertung dadurch relativ komplex, so dass die Geometrieunabhängigkeit in dieser 
zweiten Formel mit einem Formfaktor F festgehalten ist. Dieser Formfaktor hängt von der Probengeo-
metrie ab und korrigiert die Messspitzenposition in der Nähe des Probenrandes, die Probendicke, den 
Probendurchmesser, die Messspitzenplatzierung auf der Probe und die Probentemperatur. Es ist ein Pro-
dukt aus mehreren unabhängigen Korrekturfaktoren, die unter anderem mit Hilfe der Poisson-Gleichung 
und der Green’schen Funktion berechnet wurden. Weitere Details sind der Arbeit von Schroder et al. 
[388] zu entnehmen. Neben der komplexen Auswertung wurde von der zweiten Formel Abstand ge-
nommen, da diese ihre Gültigkeit auf Grund von Wechselwirkungen zwischen der Probendicke und 
Randeffekten verliert, wenn die Probendicke größer als der Abstand der Messspitzen ist. Im Rahmen 
dieser Arbeit stand zuerst ein Messplatz mit kollinearer Anordnung der Messspitzen zur Verfügung, die 
einen Abstand zwischen den Messspitzen von 1 mm hatte. Da bei der Herstellung der Probengeometrie 
nicht auszuschließen war, in den kritischen Bereich der Probendicke von 1 mm zu kommen, wurde von 
der Vier-Punkt-Messtechnik mit kollinearer Messspitzenanordnung Abstand genommen. 

Es musste eine Methode innerhalb der Vier-Punkt-Messtechnik gefunden werden, deren Anforderungen 
an die Probengeometrie erfüllbar sind und mit der im Idealfall Proben willkürlicher Form vermessen 
werden können. Hier ist die sogenannte van der Pauw-Methode das Mittel der Wahl, die auf Theorien 
zur konformen Abbildung beruht [389, 390]. Dafür müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

1. Die Kontakte befinden sich am Rand der Probe. 
2. Die Kontakte sind relativ zur Dimension der Probe klein. 
3. Die Probe weist eine gleichmäßige Dicke auf. 
4. Die Oberfläche der Probe ist einheitlich miteinander verbunden und besitzt beispielsweise keine 

isolierten Löcher. 

Zur Beschreibung der van der Pauw-Methode ist in Abbildung 48 eine flache Probe eines leitfähigen 
Materials willkürlicher Form mit den Kontakten 1, 2, 3 und 4 entlang der Peripherie dargestellt [388]. 
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Abbildung 48: Probe willkürlicher Form mit vier Kontakten [388]. 

Im ersten Schritt wird der Strom I12 von Kontakt 1 zu Kontakt 2 fließend in die Probe injiziert und 
gleichzeitig die Spannungsdifferenz 𝑈34 = 𝑈3 − 𝑈4 zwischen den Kontakten 3 und 4 gemessen. Aus 
dem angelegten Strom und dem gemessenen Spannungsabfall wird der Widerstand R12,34 bestimmt 
[388]. 

𝑅12,34 =
𝑈34
𝐼12

 Gl. 30 

Im zweiten Schritt wird der Strom I41 von Kontakt 4 zu Kontakt 1 fließend in die Probe injiziert und 
gleichzeitig die Spannungsdifferenz 𝑈23 = 𝑈2 − 𝑈3 zwischen den Kontakten 2 und 3 gemessen. Aus 
dem angelegten Strom und dem gemessenen Spannungsabfall wird der Widerstand R23,41 bestimmt 
[388]. 

𝑅23,41 =
𝑈23
𝐼41

 Gl. 31 

Mit den Widerständen R12,34 und R23,41 und der Probendicke tPr wird der spezifische Widerstand ρVdP 
berechnet [388, 389].  

ρVdP =
π 𝑡Pr
ln(2)

(𝑅12,34 + 𝑅23,41)

2
𝐹 Gl. 32 

Der Korrekturfaktor F beschreibt die Symmetrie der Probe und ist dabei nur von dem Verhältnis 
Rr = R12,34/R23,41 wie folgt abhängig [388]. 

𝑅r − 1

𝑅r + 1
=

𝐹

𝑙n(2)
cosh−1 (

𝑒(
𝑙𝑛 (2)

𝐹
)

2
) Gl. 33 

In Abbildung 49 ist die Abhängigkeit des Korrekturfaktors F von Rr aufgezeigt. Für die spezifischen 
Widerstände wurde der Korrekturfaktor iterativ bis auf die sechste Nachkommastelle berechnet, da der 
Korrekturfaktor F über den spezifischen Widerstand ρVdP (Gl. 32) sensitiv gegenüber der spezifischen 
Leitfähigkeit S ist. Dafür wurde eine Tabelle angelegt, in der in Gl. 33 Zahlwerte im Abstand von 
0,000001 für F eingesetzt wurden, um entsprechend Zahlenwerte für Rr zu erhalten. Stimmte der Wert 
für Rr aus Gl. 33 mit dem Wert Rr aus dem Verhältnis Rr = R12,34/R23,41 bis auf die sechste Nachkomma-
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stelle überein, wurde der dem Zahlenwert für Rr entsprechende Korrekturfaktor für die Berechnung des 
spezifischen Widerstandes ρVdP nach Gl. 32 verwendet. 

 

Abbildung 49: Abhängigkeit des van der Pauw-Korrekturfaktors F von Rr [388]. 

Für symmetrische Proben wie einem kreisförmigen oder quadratischen Querschnitt (siehe Abbildung 
50) ist Rr = 1 und F = 1. 

 

Abbildung 50: Typische symmetrische Probengeometrien mit kreisförmigem (a) und quadratischem (b) 
Querschnitt [388]. 

Damit lässt sich Gl. 32 vereinfachen zu: 

ρVdP =
π 𝑡Pr 𝑅12,34
ln(2)

= 4,532 𝑡Pr 𝑅12,34 Gl. 34 

Bei der Auswertung der hergestellten Proben hat sich herausgestellt, dass statt Gl. 34, Gl. 32 und Gl. 33 
verwendet werden mussten, da die Berechnung von Rr auf Grund der unsymmetrischen Proben in kei-
nem Fall eins ergab. 

Der Kehrwert des spezifischen Widerstands ergibt schließlich die spezifische Leitfähigkeit, die in S/m 
angegeben wird. Es gilt: 

𝑆VdP =
1

ρVdP
 Gl. 35 
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Mit dem Ansatz der van der Pauw-Methode aus dem Bereich der Vier-Punkt-Messtechnik soll unter-
sucht werden, inwiefern der Kohlenstoff-Präkursor einen Einfluss auf die makroskopische Leitfähigkeit 
der über eine Plasmasynthese hergestellten Pulver hat.  

Im folgenden Abschnitt wird dafür die Prozesskette zur Probenvorbereitung für die elektrische Charak-
terisierung schrittweise beschrieben und anschließend der verwendete Messplatz erläutert. In Abbildung 
51 ist die Weiterverarbeitung der kohlenstoffhaltigen Pulver beschrieben. Nach der Synthese der Koh-
lenstoffpulver werden die Proben aus dem Filter entnommen und vor dem Pressen zuerst gemörsert. 
Aus Vorversuchen ist bekannt, dass diese Vorbehandlung der Pulver vor dem Pressen stabilere Pellets 
ergibt. Anschließend wird für jede hergestellte Probe mit 40 mg an gemörsertem Pulver gestartet, um 
daraus in einer hydraulischen Presse (Atlas Press Power T25 der Fa. Specac) zylinderförmige Presslinge 
mit einem Durchmesser von 5 mm herzustellen. Waren die Proben mit der Anfangsmasse von 40 mg 
nicht formstabil, wurde solange in 5 mg-Schritten weniger Pulver zum Pressen eingewogen und ab-
schließend für jede Probe die finale Pelletmasse notiert, bei der die Pellets für die Messung stabil genug 
waren. Je nachdem, aus welchem Präkursor das Pulver synthetisiert wurde, sind bei der Herstellung der 
Presslinge erste Unterschiede hinsichtlich der makroskopischen Materialeigenschaften erkennbar gewe-
sen. Tabelle 1 zeigt, dass nur aus dem aus Ethanol hergestellten Pulver und der Referenzprobe für kom-
merziellen leitfähigen Ruß (Super C65 der Fa. Timcal) ein stabiles Pellet mit ca. 40 mg gepresst werden 
konnte. Alle anderen Materialien erforderten eine Einwaage zwischen 17 und 26 mg für ein stabiles 
Pellet. Neben der Masse wird auch die Höhe der hergestellten Presslinge mit Hilfe einer Mikrometer-
schraube bestimmt. Somit kann die Dichte der Presslinge abgeschätzt werden, um gegebenenfalls einen 
Einfluss der Dichte auf die Leitfähigkeit zu untersuchen. 

Tabelle 1: Masse der stabilen Pellets, die aus den synthetisierten Pulvern hergestellt wurden. 

Präkursor Masse Pellet / mg 
1-Butanol 17,4 

iso-Butanol 20 
2-Butanol 20 
1-Pentanol 20 

Toluol 19,6 
Methan 23,95 
Ethan 20,66 
Ethen 25,67 

Aceton 20 
iso-Propanol 20 

Ethanol 40,57 
Super C65 38,60 
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Abbildung 51: Prozesskette zur Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit der hergestellten Kohlenstoff-
pulver als Pressling. 

Im nächsten Schritt wird jedes Pellet durch Silberleitpaste am Probenrand mit vier Kontakten versehen, 
um für den Stromfluss die Kontaktfläche der Messspitzen auf der Probe zu erhöhen. Anschließend wird 
die zu vermessende Probe in den Messaufbau gelegt (siehe Abbildung 52).  

 

Abbildung 52: Schematischer Aufbau des DC-Messplatzes [391]. 
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Der in Abbildung 52 dargestellte Messplatz verfügt über einen vakuumgestützten Probenteller, der in 
xyz-Richtung verfahren werden kann. Somit kann ein als Unterlage für die zu vermessenden Pellets 
dienendes Glassubstrat fixiert und mit dem Pellet darauf über die Steuerung des Probentellers die Probe 
grob in die Nähe der vier Messspitzen gebracht werden. Mit Hilfe des Mikroskops können anschließend 
die vier Wolfram-Messspitzen mit den vier Silberleitlack-Punkten des zu vermessenden Pellets kontak-
tiert werden. Dadurch, dass die Messspitzen von Manipulatoren gehalten werden, die über Mikrometer-
schrauben in xyz-Richtung verstellbar sind, ist eine genaue Positionierung möglich. Sollte der Verfahr-
weg der Mikrometerschrauben nicht ausreichen, können die Manipulatoren, die die Messspitzen halten, 
auf der Abstellfläche durch Ausschalten des Vakuums  wodurch sie fixiert sind  bewegt werden.  

Als Messsystem dient eine Source Measurement Unit KI4200-SCS der Fa. Keithley, die standardmäßig 
in der Halbleitercharakterisierung verwendet wird. Die verwendete Ausführung des Analysators besitzt 
fünf Source Measurement Units, kurz SMUs von denen die ersten beiden (SMU1 und SMU2) zur Vier-
Punkt-Messung verwendet werden. Durch die eingebauten Vorverstärker können die SMUs sehr nied-
rige Ströme bis 10 aA auflösen. Bei dem KI4200-SCS handelt es sich um ein automatisches Mess- 
system, an dem sowohl Spannungs- als auch Strommessungen standardmäßig an Halbleiterproben 
durchgeführt werden können. Dies wird durch die SMUs ermöglicht. Es handelt sich dabei um ein In-
strument, das sowohl Quellen- (Force) als auch Messcharakter (Sense) hat (siehe Abbildung 53). Durch 
den hohen Innenwiderstand von bis zu 100 TΩ fließt nur ein sehr geringer Strom durch den Verlust-
zweig. Eine SMU verfügt über vier wählbare Funktionen (Strom-, Spannungsquelle, Strom-, Span-
nungsmessung), die in zwei Varianten kombiniert werden können: als Spannungsquelle mit Strommes-
sung oder Stromquelle mit Spannungsmessung. Darüber hinaus gibt es eine sogenannte Sweep-Funk-
tion, bei der ein Strom- oder Spannungsbereich mit konstantem Abstand durchfahren und jeweils die 
Spannung oder der Strom gemessen wird [391]. 

Nachdem das Pellet mit den Messspitzen kontaktiert ist, erfolgt die Verkabelung der Force- und Sense-
leitung von SMU1 und SMU2 über die Vorverstärker an die auf die Kontakte 14 gesetzten Messspitzen 
mittels Koaxialkabel gemäß Abbildung 53.  

 

Abbildung 53: Typische Vier-Punkt-Messung über zwei SMUs [391]. 
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Über ein LabVIEW-Programm wird gemäß der van der Pauw-Methode zur Bestimmung des Wider-
stands R12,34 die verwendete Kombination von SMU1 und SMU2 so definiert, dass sie als Stromquelle 
mit Spannungsmessung betrieben werden können. Weiterhin wird über den Sweep-Modus die SMU1 
so definiert, dass ein Strombereich von −0,10,1 A linear in äquidistanten 1 mA-Schritten durchfahren 
wird und dieser von Kontakt 1 zu Kontakt 2 fließt (siehe Abbildung 53). Gleichzeitig wird die Span-
nungsdifferenz zwischen den Kontakten 3 und 4 über die Senseleitung gemessen. Dabei fließt bei der 
Spannungsmessung an dem zusätzlichen Messkreis, der über die Senseanschlüsse der SMUs geschlos-
sen ist, nahezu kein Strom, da das Messsystem in diesem Kreis einen sehr hohen Widerstand aufweist. 
Daher fällt auch über die Zuleitungs- und Kontaktwiderstände keine Spannung ab, und das an den Sense-
Anschlüssen der SMUs gemessene Potenzial entspricht dem des jeweiligen Pellets. Insgesamt werden 
fünf U-I-Kennlinien aufgenommen. Anschließend wird das Pellet gegen den Uhrzeigersinn um 90° ge-
dreht, damit die Bestimmung des Widerstands R23,41 gemäß der van der Pauw-Methode erfolgen kann. 
Somit ist sichergestellt, dass der Strom von Kontakt 4 nach Kontakt 1 fließt und parallel die Spannung 
zwischen den Kontakten 2 und 3 gemessen werden kann. Ansonsten werden analog zu R12,34 ebenfalls 
fünf U-I-Kennlinien aufgenommen.  

Durch lineare Anpassung der gemessenen linearen U-I-Kennlinien können somit jeweils fünf Werte für 
den Widerstand R12,34 und R23,41 berechnet werden. Mit Gl. 32, Gl. 33 und Gl. 35 können insgesamt fünf 
Werte für die spezifische Leitfähigkeit pro Pellet generiert werden, woraus jeweils der Mittelwert und 
die Standardabweichung bestimmt werden. 

3.4.9 Quadrupol-Massenspektrometrie 

Das Plasma bildet in dem Reaktor die Reaktionszone, in der der eingeleitete aus Kohlenwasserstoffen 
bestehende Präkursor pyrolysiert wird und sich kohlenstoffhaltige Partikel bilden. Zusammen mit den 
Prozessgasen Argon und Wasserstoff und dem in der Reaktionszone entstandenen Produktgas bildet 
sich in Strömungsrichtung hinter der Reaktionszone ein partikelbeladenes Abgas. Im Filter werden die 
pulverförmigen, kohlenstoffhaltigen Partikel gesammelt, so dass das Probegasvolumen aus gasförmiger 
Produktspezies besteht (siehe Abbildung 54) und dessen Gaszusammensetzung mit Hilfe der Quadru-
pol-Massenspektrometrie, kurz QMS, untersucht werden soll. Der experimentelle Aufbau des Plasma-
reaktors wird detailliert in Kapitel 4.1 beschrieben.  

Die QMS erlaubt die Untersuchung von molekularen Komponenten, die sich in einem System befinden 
oder durch dieses entstanden sind. Der Vorteil der residualen Gasanalyse ist, dass die Charakterisierung 
online und in Echtzeit erfolgen kann, so dass Einflüsse von Prozessparametern auf eine Reaktion direkt 
gemessen und optimiert werden können. Dabei erfolgt die Probenahme während des Syntheseprozesses 
nach Abbildung 54 in Strömungsrichtung direkt hinter dem Filter eines Plasmareaktors. Das QMS nutzt 
das physikalische Phänomen der Ablenkung geladener Teilchen durch elektrische Felder, so dass ioni-
sierte Gasmoleküle gemäß ihres Masse-zu-Ladung-Verhältnisses m/z analysiert werden können.  
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Abbildung 54: Experimenteller Aufbau des Plasmareaktors. Die Position der QMS-Probenahme ist grün 
hervorgehoben. Eine detaillierte Beschreibung folgt in Kapitel 4.1. 

Hinter dem Filter in Strömungsrichtung (siehe Abbildung 54) wird über eine Bypassleitung von der 
Schraubenpumpe des Reaktors kontinuierlich während des Syntheseprozesses Abgas angesaugt und in 
die Abgasleitung gepumpt. Die Probenahme in den Eingang der Ionisierungseinheit des Quadrupol-
Massenspektrometers erfolgt über eine Turbopumpe, die aus der Bypassleitung eine Abgasprobe konti-
nuierlich pumpt. Zuerst wird das Probengas beim Eintritt in die Ionisationseinheit mit auf 70 eV be-
schleunigten Elektronen ionisiert. Die Elektronen werden thermisch über ein oxidbeschichtetes Iridium-
filament generiert und anschließend mit einer Spannung von U2 = −70 V auf 70 eV beschleunigt [392]. 
Anschließend werden die positiv geladenen Gasmoleküle mit einer Spannung von U1 = −90 V aus der 
Ionisationseinheit extrahiert, fokussiert und treffen in den Quadrupol-Massenfilter. Die Generierung von 
negativ geladenen Gasmolekülen ist deutlich unwahrscheinlicher, jedoch verbleiben diese bei Erzeu-
gung in der Ionisationseinheit. 

 

Abbildung 55: Aufbau eines Quadrupol-Massenfilters [376].  
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In Abbildung 55 ist der Aufbau eines Quadrupol-Massenfilters dargestellt. Dieser besteht aus vier zy-
linderförmigen Metall-Elektroden, wobei jeweils die gegenüberliegenden Elektroden elektrisch verbun-
den sind. Die an die Elektroden angelegte Spannung hat eine Gleichspannungskomponente U, der eine 
Wechselspannungskomponente U0cos(ωQMSt) überlagert ist. Treten die positiv geladenen Gasmoleküle 
in das Quadrupolfeld ein, so erfahren sie zeitlich variierende Kräfte, die sie auf oszillierende Trajekto-
rien zwingen. Sind diese Trajektorien für Gasmoleküle eines definierten Masse-zu-Ladung-Verhältnis-
ses m/z stabil, dann können die Gasmoleküle das Quadrupol passieren und gelangen in den verwendeten 
Secondary Electron Multiplier-, kurz SEM-Detektor, in dem durch einen spannungsunterstützten Kas-
kadeneffekt (hier: USEM = 650V) pro eintreffendes Gasmolekül viele Sekundärelektronen erzeugt wer-
den, die das Messsignal verstärken [376, 392]. Andernfalls werden sie von den Elektroden angezogen 
und verbleiben auf der Metalloberfläche. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird die QMS dazu genutzt, die molekulare Zusammensetzung der gasförmi-
gen Produktspezies im verwendeten Plasmareaktor (siehe Abbildung 54) zu bestimmen und  abhängig 
von den im Plasma pyrolysierten Präkursoren (1-Butanol, iso-Butanol, 2-Butanol, 1-Pentanol, Toluol, 
Methan, Ethan, Ethen, Aceton, Iso-Propanol, Ethanol)  qualitative Unterschiede in der Gaszusammen-
setzung zu untersuchen. Wasserstoff und Argon werden mitgemessen, sind jedoch in dem im Anhang 
(siehe Kapitel 11.211.7) vorhandenen QMS-Messungen nicht dargestellt, da beide Gase ebenfalls als 
Plasmagase verwendet werden und volumenbasiert im Verhältnis zum kohlenstoffhaltigen Präkursor im 
Überschuss vorhanden und für die Analyse der relevanten gasförmigen Nebenprodukte nicht von In-
teresse sind.  

Aus der Literatur ist bekannt, dass bei der Pyrolyse von Ethanol im Plasma als gasförmige Produktspe-
zies neben CO hauptsächlich H2 entsteht [43, 79], wobei ebenfalls Methan, Ethin und Ethen entstehen 
[48, 75, 96, 393] und deshalb mitgemessen werden. Ethin wird mitgemessen, da bekannt ist, dass das 
Molekül neben H2 ein wichtiges Intermediat darstellt, das durch weiteren Zerfall C2- und C1-Spezies 
vermutlich als Kohlenstoffquelle dient, um neben atomaren Wasserstoff feste Materie aus Kohlenstoff 
in der Gasphase zu bilden [78]. Dabei können sich  abhängig von den Prozessbedingungen  sowohl 
graphenartige Strukturen als auch amorphe, rußähnliche Kohlenstoffpartikel bilden [47, 79]. Das ge-
messene Massesignal bei 28 u für CO beziehungsweise C2H4 kann theoretisch von molekularem Stick-
stoff (N2) überlagert sein, der bei 28 u ein Massesignal besitzt [394]. Obwohl der Reaktor bei allen 
experimentellen Versuchen eine Leckrate in der Größenordnung von 10–3 mbar l/s aufgewiesen hat und 
alle Versuche bei Atmosphärendruck durchgeführt worden sind, ist ein Eintrag von Stickstoff in den 
Reaktor aus der Laborluft über Diffusion unwahrscheinlich, kann jedoch nicht ganz ausgeschlossen 
werden. 

Folgende Gasmolekülmassen werden im QMS online mitgemessen, die typischerweise in der Atom-
masse u angegeben werden: 2 u für Wasserstoff (H2), 16 u für Methan und CO, 25 und 26 u für Ethin 
(C2H2), 27 u für die Unterscheidung zwischen Ethin und Ethen (C2H4) [394], 28 u für Kohlenstoffmon-
oxid (CO) beziehungsweise Ethen (C2H4), 40 u für Argon (Ar). Die relevanten Massesignale (16, 25, 
26, 27, 28 u) werden auf das Massesignal von Argon (40 u) normiert, um Fluktuationen in der aufge-
nommenen Signalintensität auf Grund von Druckschwankungen zu berücksichtigen. 

Für die QMS-Messungen wird ein RC RGA-Standardsystem der Fa. Hiden Analytical verwendet. Es 
besteht aus einem Quadrupol-Massenfilter mit einer RF-Einheit (HALO 301), die über eine RC Schnitt-
stelle (HALO RC 301) mit einem Computer verbunden ist. Über die firmeninterne Software MASsoft 
können die Messparameter konfiguriert werden. 
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4 Experiment 

4.1 Plasmareaktor 

Die Nanopartikel-Syntheseanlage wurde für die Untersuchung der Gasphasen-Synthese von Graphen in 
einem Mikrowellen-Plasmareaktor neu aufgebaut. Ein zuvor genutztes Plasma- und Düsensystem er-
möglichte den Betrieb eines stabilen Ar-H2-Plasmas nur im Grobvakuum (< 300 mbar) und auf Grund 
des Aufbaus bis zu einer eingekoppelten Leistung des Magnetrons (max. 2000 W) von < 800 W. Mit 
dieser Konfiguration ließen sich durch die Pyrolyse von Methan und Wasserdampf, bei der zuvor in 
einer Masterarbeit von Setiawardana von 2010 [73] in einem Plasmareaktor auch die Bildung von Gra-
phen entdeckt wurde, auch nach Variation der Prozessparameter wie Reaktordruck, eingekoppelte Plas-
maleistung, Volumenströme der Präkursoren (Methan, Wasserdampf) und das Methan/Wasser-Verhält-
nis nur dreidimensionale graphitische, rußähnliche Kohlenstoffpartikel herstellen.  

Daher wurde eine komplett neue Syntheseanlage aufgebaut, wobei das Plasmasystem und das Düsen-
system mit leichten Modifikationen von Petermann [197] übernommen wurden. Das neue Plasmasystem 
hat eine andere Art der Einkopplung der Mikrowellenstrahlung und kann auch bei Atomsphärendruck 
ein stabiles Plasma generieren. Die Motivation für die Erweiterung des Druckbereichs lag darin, dass es 
mehrere Arbeitsgruppen (Dato et al. [42, 44, 45], Tatarova et al. [12, 47], Rincón et al. [342], Melero et 
al. [53]) gibt, die in einem vergleichbaren Mikrowellen-Plasmaprozess durch die Pyrolyse von Ethanol 
von der Gasphasen-Synthese von Multilagen-Graphen bei Atmosphärendruck berichten. Neben dem 
Plasmasystem sollte das neue übernommene Düsensystem von Petermann et al. für eine Prozessstabilität 
der Plasmasynthese bei Atmosphärendruck sorgen, das zuvor von Petermann et al. [395, 396] anhand 
von Computational Fluid Dynamics-, kurz CFD-Berechnungen für den Einsatz in einem plasmabasier-
ten Strömungsreaktor zur Gasphasen-Synthese von Nanopartikeln fluiddynamisch optimiert wurde.  

Im Folgenden wird zunächst der Prozess in der Syntheseanlage kurz beschrieben, und anschließend wird 
auf das Plasmasystem und das Düsensystem sowie die Syntheseanlage näher eingegangen. Im Kapitel 
4.2 und 4.3 werden das RI-Fließbild der Anlagen, die Gaszufuhr und der Aufbau jeweils für flüssige 
und gasförmige Präkursoren im Detail erläutert. Es wurde eine komplette Anlagendokumentation nach 
dem PAAG-Verfahren erstellt, die den bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage beschreibt und bei 
möglichen Abweichungen die jeweiligen Ursachen und Auswirkungen benennt und bewertet sowie ge-
eignete Gegenmaßnahmen zur Verhinderung der Szenarien festlegt. 

Die Syntheseanlage ist ein kontinuierlich durchströmter Reaktor, der einen kontinuierlichen, durch Mas-
senflussregler geregelten Volumenstrom eines flüssigen (hier: Alkohole) oder gasförmigen Präkursors 
(hier: Kohlenwasserstoffe) mit Argon in einem mikrowellen-induzierten Ar-H2-Plasma zersetzt. Das 
Argon-Wasserstoff-Gasgemisch, das gleichzeitig als Plasmagas fungiert, wird als Hüllgas tangential 
von der Seite in den Reaktor über die fluiddynamisch optimierte Wirbeldüse eingeführt [197, 395, 396]. 
Der Präkursor wird mit Argon verdünnt, und das Argon-Präkursor-Gasgemisch wird als Düsengas ent-
lang der zentralen Reaktorachse eingespeist. Infolgedessen entsteht über die in Kapitel 3.3 erläuterten 
Partikelbildungs- und Wachstumsmechanismen feste nanoskalige Materie aus Kohlenstoff [197]. Die 
partikelbeladenen Gase werden über eine Vakuumpumpe aus dem Reaktor gefördert und die Partikel in 
einem Filter abgeschieden (siehe Abbildung 59).  
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Abbildung 56: Schematische Darstellung des Cyrannus-Prinzips der Fa. IPLAS zeigt die Plasmaquelle mit 
ihren gekoppelten Resonatoren [397]. 

Abbildung 56 zeigt das Plasmasystem, das in der vorliegenden Arbeit eingesetzt wurde. Im Magnetron 
(Muegge, MH2000S-213Ba) wird Mikrowellenstrahlung bei einer Frequenz von 2,45 GHz mit einer 
maximalen Leistung von 2 kW generiert. Für ein detailliertes Verständnis zur Funktionsweise eines 
Magnetrons ist die Arbeit von Wolff zu empfehlen [398]. Der Zirkulator schützt das Magnetron vor 
reflektierten Mikrowellen, die im Fall einer nicht optimalen Einkopplung der Mikrowellenenergie in 
das Plasma das Magnetron beschädigen würden. Die nicht absorbierte Mikrowellenenergie wird in einer 
Wasserlast deponiert. Die Mikrowellenstrahlung wird über den Hohlwellenleiter durch den E/H-Tuner 
in den Ringresonator vom Typ Cyrannus-I der Fa. IPLAS geführt. Vom Ringresonator gelangt die Strah-
lung an die Innenwand des Ringresonators, in die sogenannte Schlitzantennen eingefräst sind. Diese 
Schlitzantennen strahlen die von der Mikrowellenstrahlung des Ringresonators induzierten Wechselfel-
der wieder als Mikrowellenstrahlung in den Zylinderresonator, wo sie das Quarzglasrohr durchdringen 
und eine stehende Welle ausbilden, die im Zentrum des Zylinderresonators ihre maximale Amplitude 
aufweist [197, 207] (für Details siehe Kapitel 3.2). Treffen die eingeleiteten Gasmoleküle, hier ein Ar-
gon-Wasserstoff-Gasgemisch, im Zylinderresonator auf das Maximum des elektrischen Wechselfeldes, 
werden die Gasmoleküle ionisiert, und ein Plasma entsteht. Über den E/H-Tuner können separat über 
Schrittmotoren die Kurzschlussschieber H oder E positioniert werden und damit die magnetische (H) 
oder elektrische (E) Feldkomponente in der Phasenlage verschoben werden, um sie an die Schlitzan-
tenne anzupassen und damit für eine optimale Einkopplung sorgen. Ein auf die Mikrowellenfrequenz 
abgestimmter Schwingkreis mit Diode erfasst die reflektierte Mikrowellenleistung an der Wasserlast 
und stellt damit eine Messgröße zur optimalen Abstimmung der Impedanz dar [197]. Der Magnetron-
kopf ist wassergekühlt, und eine Lufthutze saugt durch ein Gebläse Laborluft an und kühlt damit das 
Quarzglasrohr im Ringresonator. Um Beschädigungen auf Grund von Überhitzung vorzubeugen, ist die 
Wasserkühlung (Eingangstemperatur: T = 15°C) über digitale Wasserwächter und das Gebläse der Luft-
hutze in die Alarmkette der Syntheseanlage eingebunden. Beim Ausfall von Luft- oder Wasserkühlung 
sowie zu hoher Wassertemperatur (T > 80°C), wird der Syntheseprozess unterbrochen.  

Abbildung 58 zeigt das von Petermann et al. fluiddynamisch optimierte Düsensystem, wie es im Rah-
men dieser Arbeit verwendet wird [197, 395, 396].  
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Abbildung 57: Zwei Ansichten des fluiddynamisch optimierten Düsensystems von Petermann et al. [197, 
395, 396], bestehend aus der Eindüsung des Hüllgases und der Eindüsung des Düsengases, a) Ansicht von 
der Seite als Schnitt, b) Ansicht von oben. 

 

Abbildung 58: Detailansicht von Reaktor und Düsensystem, bestehend aus der Eindüsung des Hüllgases 
und der Eindüsung des Düsengases, wie es im eingebauten Zustand (unterhalb des Cyrannus-Resonators 
montiert) betrieben wird.  

Die von Petermann et al. durchgeführten CFD-Simulationen zur fluiddynamischen Optimierung des 
verwendeten Düsensystems haben gleich mehrere Anforderungen an das Strömungsprofil in der Ein-
kopplungszone der Mikrowellenstrahlung bzw. Plasmazone übernommen und gelöst. Erstens wird die 
Eindüsung des Argon-Präkursor-Gasgemisches stabilisiert, indem die koaxiale Wirbeldüse das seitlich 
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eingelassene Hüllgas tangential über acht Öffnungen als Wirbelstrom in den Reaktorraum eindüst (siehe 
Abbildung 57). Damit wird der Präkursorstrahl von dem Wirbelstrom geführt und zentriert, so dass ein 
lokales Flattern vermieden wird, was zu einem instabilen Plasma führen würde [396]. Zweitens schützt 
die durch das Hüllgas ausgebildete Wirbelströmung das Quarzglas vor Partikelablagerungen, die die 
Einkopplung der Mikrowellenstrahlung behindern und damit die stabile Aufrechterhaltung des Plasmas 
beeinträchtigen würde. Das Hüllgas sorgt durch die tangentiale Eindüsung für einen homogenen, rota-
tionssymmetrischen Wirbelstrom, wobei die Volumenströme der Hüllgase und des Präkursor-Gasstrahls 
eine hohe Geschwindigkeit besitzen, um die hoch viskose Plasmazone zu durchdringen [395].  

 

Abbildung 59: Syntheseanlage zur Gasphasen-Synthese von kohlenstoffhaltigen Nanomaterialien in einem 
mikrowellen-induzierten Plasma bei Atmosphärendruck. 

Abbildung 59 zeigt die komplette Syntheseanlage. Über Massenflussregler werden kontrollierte Volu-
menströme (das Düsengas entlang der zentralen Reaktorachse und das Hüllgas seitlich) über das bereits 
erwähnte Düsensystem (siehe Abbildung 57 und Abbildung 58) in die Reaktionszone eingeleitet. Im 
mikrowellen-induzierten Plasma pyrolysieren die kohlenstoffhaltigen Präkursoren, wodurch ein über-
sättigter Dampf entsteht und über die in Kapitel 3.3 erläuterten Partikelbildungs- und Wachstumsme-
chanismen wie Nukleation, Clusterbildung, Koagulation und Koaleszenz, feste nanoskalige Materie aus 
Kohlenstoffpartikel entsteht [197]. Neben dem Plasmasystem sind sowohl der Kühlflansch über der 
Lufthutze des Ringresonators als auch die Düse, die im Düsensystem in der zentralen Reaktorachse 
montiert ist, mit Wasser gekühlt und ebenfalls in die Alarmkette der Syntheseanlage mit eingebunden, 
um Beschädigungen der Anlage auf Grund von Überhitzung zu vermeiden. Zur Prozesskontrolle können 
während der Synthese das Plasma und die Pyrolyse der Präkursoren über einen optischen Zugang direkt 
über der Reaktionszone beobachtet werden. Damit das Fenster nicht durch Partikeldeposition ver-
schmutzt, wird es von einem Argon-Volumenstrom kontinuierlich gespült. Alle Synthesen werden bei 
Atmosphärendruck durchgeführt.  
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Am aufgebauten Reaktor wurde eine Druckregelung installiert, um während der Synthese die Schwan-
kungen des Prozessdrucks zu minimieren. Die Druckregelung besteht aus zwei Druckaufnehmern und 
einem Massenflussregler. Um den gewünschten Reaktordruck zu erreichen, wird zunächst über ein 
Handventil ein Druck eingestellt der sich knapp unterhalb des gewünschten Solldrucks befindet. An-
schließend wird der Solldruck in dem LabVIEW-Programm der Druckregelung eingetragen und das 
Programm gestartet. Die LabVIEW-basierte Druckregelung detektiert dann über die beiden Druckauf-
nehmer im Reaktorvolumen zunächst, dass der Istdruck unterhalb des Solldrucks liegt, und steuert einen 
PI-geregelten Massenflussregler an, der einen Volumenstrom an Stickstoff in Strömungsrichtung hinter 
dem Partikelfilter als zusätzliche Gaslast für die Vakuumpumpe in das Reaktorvolumen so einlässt, bis 
der Solldruck erreicht ist (siehe Abbildung 59). 

Während der Partikelsynthese wird der Filter mit Partikeln beladen, wodurch ein Druckabfall an der 
Filtermembran erzeugt wird. Mit zunehmender Synthesezeit steigt der Druckabfall, da der Filter zuneh-
mend mit Partikeln beladen wird. Das kann durch Vergleich der beiden Werte kontrolliert werden, die 
von einem Druckaufnehmer vor und einem Druckaufnehmer in Strömungsrichtung hinter dem Filter 
gemessen werden. Dadurch muss die zusätzliche Gaslast durch den Stickstoff-Volumenstrom sinken, 
um den Reaktordruck stabil zu halten. Somit stellen der abnehmende Druck, der durch den Druckauf-
nehmer hinter dem Filter detektiert wird, und der beobachtbare, sinkende Stickstoff-Volumenstrom im 
LabVIEW-Programm der Druckregelung im Syntheseprozess eine Regelgröße dar, die im Prozess für 
die Synthese fester Materie und damit für eine Beladung des Filters sprechen.  

Für die Syntheseanlage wurde ein neues Filtermaterial infolge eines Filtertests ausgewählt, bei dem neun 
Filtermaterialien für die Filtration von heißen nanopartikel-beladenen Abgasen aus dem plasmabasierten 
Strömungsreaktor getestet wurden. Das auf Basis eines Polyester-Spinvlieses mit einer ePTFE-Mem-
bran ausgerüstete Material (Fa. R+B Filter, Produktnummer: 973116) hat dabei in mehreren Punkten 
überzeugt: Es filtert alle Partikelgrößen im Nanometerbereich, hat auf Grund seiner ePTFE-Beschich-
tung eine glatte, antistatische Oberfläche, wodurch sich das nanoskalige Pulver leicht von der Oberflä-
che ohne große Partikelverluste abschaben lässt. Gleichzeitig wird das hergestellte Produkt nicht mit 
dem Filtermaterial kontaminiert, so dass es für gleiche Materialien wiederverwendet werden kann. Dar-
über hinaus ist es durch das Polyester-Spinvlies relativ robust, strapazierfähig und trotzdem biegsam, 
hält Betriebstemperaturen bis 140°C aus und ist kostengünstig (20 € pro laufendem Meter). Das Material 
hat sich auch für die Filtration von plasma-generierten Si- und FexOy-Nanopartikeln bewährt. Darüber 
hinaus wird es in der Arbeitsgruppe mittlerweile auch an anderen Strömungsreaktoren und an einem 
Sprayflammenreaktor erfolgreich eingesetzt, der überwiegend oxidische Nanopartikel erzeugt. Im Ab-
gasstrang kurz vor dem Filter überwacht ein Thermoelement die Abgastemperatur, um sicherzustellen, 
dass die Betriebstemperatur des Filtermaterials nicht überschritten wird.  

Neben der festen Materie, die während des Syntheseprozesses im Filter kollektiert wird, können die 
Produktgase, die durch die Pyrolyse der Präkursoren im Plasma gebildet werden, direkt im Prozess on-
line untersucht werden. Dazu wird hinter dem Filter durch eine Bypassleitung direkt zur Vakuumpumpe 
ein Teil des Abgases angesaugt und in einem QMS auf seine Bestandteile untersucht (siehe Kapitel 
3.4.9).  

Zwei Manometer mit Schaltkontakt dienen dazu, bei einem unbeabsichtigten Überschreiten des Reak-
tordrucks von 1000 mbar über den ersten Druckgrenzwert von 1300 mbar des ersten Manometers über 
die Alarmkette der Syntheseanlage die Gaszufuhr von giftigen, selbstentzündlichen sowie hochreakti-



4. Experiment 

106 

ven und explosiven Gasen sowie beim Überschreiten des zweiten Druckgrenzwertes des zweiten Ma-
nometers von 1400 mbar die Gaszufuhr von inerten und brandfördernden Gasen zu sperren. Diese Syn-
theseanlage wird für die Pyrolyse von flüssigen und auch gasförmigen Präkursoren verwendet. 

4.2 Aufbau für flüssige Präkursoren 

In diesem Kapitel wird der experimentelle Aufbau beschrieben, der für flüssige Präkursoren eingesetzt 
wird. Dabei werden zuerst die Gasversorgung und das RI-Fließbild erläutert, und anschließend wird 
genauer auf die optimierte Zufuhr der flüssigen Präkursoren in den Plasmareaktor für den Synthesepro-
zess mit den Syntheseparametern eingegangen.  

 

Abbildung 60: Gasversorgung mit Ventilinsel für die Synthese aus flüssigen Präkursoren. Die für die Syn-
these benötigten Leitungen sind in Grün eingefärbt. 

Abbildung 60 beschreibt zunächst die Gasversorgung für die Synthese mit flüssigen Präkursoren. Die 
benötigten Gase und Gasleitungen sind in Abbildung 60 grün eingefärbt. Neben Stickstoff, das für die 
Druckregelung vorgesehen ist (Kanal 10, kurz CH10), werden über CH9 Wasserstoff und über zwei 
Kanäle (CH1 und CH2) Argon als Hüllgase bereitgestellt, die zusammen als Gasgemisch seitlich in die 
Wirbeldüse eingeführt und tangential in den Reaktor eingedüst werden, wodurch sich die Wirbelströ-
mung ausbildet (siehe Abbildung 61). Über CH0 wird Argon als Düsengas bereitgestellt und zusammen 
mit dem Volumenstrom des flüssigen Präkursors über ein Controlled Evaporation and Mixing-, kurz 
CEM-System der Fa. Bronkhorst als gasförmiges Argon-Präkursor-Gasgemisch über die Düse zentral 
zur Reaktorachse eingeführt (siehe Abbildung 61). Abgesehen davon wird Pressluft verwendet, die die 
pneumatischen Ventile V1.2, V8.2 und V10.2 für die Gasversorgung öffnet. Dabei sorgen die Manome-
ter mit Schaltkontakt dafür, dass die Gaszufuhr beim Überschreiten des Reaktordrucks über die Grenz-
werte von 1300 und 1400 mbar, die durch die Manometer mit Schaltkontakt P40 und P30 detektiert 
werden (siehe Abbildung 61), gesperrt wird. Dabei werden bei 1300 mbar zuerst die selbstentzündli-
chen, explosiven und giftigen Gase wie Wasserstoff und bei 1400 mbar die brandfördernden und inerten 
Gase wie Argon abgeschaltet. Auf der in Grau eingefärbten Ventilinsel (siehe Abbildung 60) sind alle 
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Gasleitungen bzw. Gaskanäle ausgehend von den pneumatischen Ventilen in Strömungsrichtung für die 
Prozessgase noch mit den Massenflussreglern (MFC02 und MFC 810) und mit Handventilen 
(V0.42.4 und V8.410.4) versehen. Die verwendeten Massenflussregler (Fa. Bronkhorst, EL-FLOW 
Select) werden einzeln jeweils von Steuergeräten vom Typ E-7000 der gleichen Fa. angesteuert.  

Um alle Gasleitungen und die Massenflussregler im Falle eines defekten Druckminderers vor dem Gas-
flaschendruck von bis zu 200 bar zu schützen, sind vor den pneumatischen Ventilen V0.2, V8.2 und 
V10.1 Kontakt-Manometer (P1.1, P8.1 und P10.1) angebracht (siehe Abbildung 60), die beim Über-
schreiten eines Grenzwerts in der Gasleitung  je nach Gasleitung von drei bis fünf bar  über die 
Alarmkette ebenfalls die Pneumatikventile schließen. Neben der Funktionsweise der Druckregelung, 
die in Kapitel 4.1 mit der Syntheseanlage bereits erwähnt wird (siehe Abbildung 59), sind die dazuge-
hörigen Komponenten im Fließbild in Abbildung 61 dargestellt.  

Der Reaktordruck wird von den beiden Druckaufnehmern P1 und P2 gemessen, die  wie der Massen-
flussregler MFC10 der Stickstoffleitung CH10 auch  mit dem LabVIEW-Programm verbunden sind. 
Nachdem mit dem Handventil VAP ein bestimmter Druck eingestellt ist, der sich knapp unterhalb des 
Solldrucks befindet, wird die Druckregelung über das LabVIEW-Programm gestartet und die Vakuum-
pumpe (Leybold, Dryvac DV650 S-i) in Strömungsrichtung hinter dem Filter über den PI-geregelten 
MFC10 mit einem zusätzlichen Volumenstrom an Stickstoff beaufschlagt bis der gewünschte Druck 
erreicht ist (siehe Abbildung 61). Darüber hinaus ist die Verschaltung der Luftkühlung für das Quarzglas 
im Resonator durch das Gebläse und die der Wasserkühlung (Eingangstemperatur: T = 15°C) für den 
Kühlflansch oberhalb des Resonators, den Magnetronkopf und die Düse in die Alarmkette dargestellt, 
die beim Ausfall oder bei zu starker Erhitzung des Kühlwassers (T > 80°C), den Prozess stoppt. Alle 
weiteren Anlagenkomponenten, die im Fließbild gezeigt werden, wurden bereits in Kapitel 4.1 erwähnt 
(siehe Abbildung 59). 
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Abbildung 61: Fließbild des experimentellen Aufbaus für die Synthese aus flüssigen Präkursoren. 

In Abbildung 62 ist ein Ausschnitt des Aufbaus gezeigt, wobei im Folgenden genauer auf die Aufberei-
tung des flüssigen Präkursors zu einem gasförmigen Argon-Präkursor-Gasgemisch über ein CEM-
System eingegangen wird. Im Rahmen der Arbeit werden die folgenden kohlenwasserstoffhaltigen, flüs-
sigen Präkursoren für die Pyrolyse im Plasmareaktor verwendet: 1-Butanol (C4H10O), iso-Butanol 
(C4H10O), 2-Butanol (C4H10O), 1-Pentanol (C5H12O), Toluol (C7H8), Aceton (C3H6O), Iso-Propanol 
(C3H8O), Ethanol (C2H5OH). Damit soll an die Arbeiten von Dato et al. [45] und Fronczak et al. [57] 
angeknüpft werden, die ebenfalls unterschiedliche Präkursoren bei konstantem Präkursor-Volumen-
strom untersucht haben. Jeder Präkursor wird bei konstantem Volumenstrom im Plasma pyrolysiert, um 
ausschließlich den Einfluss des C/O-Verhältnisses (bzw. C/H-Verhältnisses für Toluol) auf den Pyroly-
seprozess im Plasma und die daraus resultierende gebildete Kohlenstoffstruktur zu untersuchen. Darüber 
hinaus soll mit der Pyrolyse von 1-Butanol, iso-Butanol und 2-Butanol nicht nur der Einfluss des C/O-
Verhältnisses im Molekül, sondern auch bei konstantem C/O-Verhältnis der Einfluss der Molekülgeo-
metrie bzw. -isomerie untersucht werden. Da sich die flüssigen Präkursoren in ihrer Dichte unterschei-
den und sichergestellt werden soll, dass der Flüssigkeitsregler (Fa. Bronkhorst, Liqui-Flow) immer den 
gleichen Volumenstrom von 0,5 ml/min regelt, wird der Flüssigkeitsregler vor dem Syntheseprozess für 
jeden Alkohol kalibriert [72]. Danach wird die Flüssigkeit des zu pyrolysierenden Ausgangsstoffs in 
eine Gaswaschflasche gefüllt, die als Druckbehälter betrieben wird. Über eine druckgeminderte Argon-
leitung (siehe Abbildung 61) wird der Druckbehälter  gesteuert durch einen angeschlossenen Druck-
aufnehmer P4  auf einen Behälterdruck von fünf bar aufgeladen, mit dem die Flüssigkeit aus dem 
Druckbehälter herausgedrückt wird und am Eingang des Flüssigkeitsreglers anliegt. Der Eingangsdruck 
von fünf bar ist dabei von der Betriebsanleitung der Flüssigkeits-Massenflussregler vorgegeben.  
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Abbildung 62: Aufbau der Synthese von kohlenstoffhaltigen Nanomaterialien aus flüssigen Präkursoren. 

Werden die nach Tabelle 2 vorgesehenen Volumenströme an den jeweiligen Steuergeräten eingestellt, 
werden ein geregelter Volumenstrom an Argon (5 slm) und an flüssigem Präkursor (0,5 ml/min) im 
Mischventil des CEM-Systems gemischt und über eine Heizspule bei 180°C verdampft. Bei der Ver-
wendung von Ethanol als flüssigem Präkursor ergibt sich nach dem Mischventil bei der Annahme einer 
vollständigen Verdampfung des flüssigen Ethanols durch das CEM-System ein Argon-Ethanol-Gasge-
misch von 3,8 Vol.% Ethanoldampf in Argon. Damit liegt die Ethanolkonzentration in der gleichen 
Größenordnung, wie sie andere Arbeitsgruppen für stabile Synthesebedingungen zur Graphenherstel-
lung in vergleichbaren Prozessen verwenden. So berichten Melero et al. von einer Ethanolkonzentration 
von 2 Vol.% Ethanol in einem Argon-Ethanol-Gasgemisch in einem ähnlichen plasmabasierten Gas-
phasen-Prozess mit einem CEM-System [53].  

Um Kältebrücken und ein Kondensieren des Präkursors vom Ausgang CEM-System bis Eingang Reak-
torvolumen über Düse zu vermeiden, strömt das Gemisch direkt in die zentral in der Reaktorachse be-
findliche Düse, die mit 40°C warmem Silikonöl temperiert wird. Vorexperimente haben gezeigt, dass 
diese Temperatur ausreicht, um eine Kondensation des Präkursors zu vermeiden und gleichzeitig die 
Düse ausreichend zu kühlen, damit diese nicht durch die Aufheizung durch das Plasma die Dichtungen 
beschädigt. Weiterhin stellt die hier beschriebene Betriebsweise des CEM-Systems (Volumenstrom an 
Argon als Verdünnungsgas: 5 slm, Volumenstrom an flüssigem Präkursor: 0,5 ml/min, Temperatur der 
Heizspule im CEM-System: 180°C) einen über zahlreiche Vorexperimente optimierten Arbeitspunkt 
dar, die maßgeblich durch den Volumenstrom an Argon, der Temperatur der Heizspule und dem Volu-
menstrom an flüssigem Präkursor geändert werden kann. Bei geringeren Ar-Volumenströmen (< 5 slm) 
und Temperaturen (< 180°C) bildet sich  beispielsweise bei Ethanol  anstatt des Dampfes ein fein 
zerstäubtes Spray aus, das bei weiterer Verringerung beider Parameter zum unkontrollierten Austritt 
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großer Tropfen führt. Dieses Verhalten wurde für Ethanol festgestellt und wird für alle anderen flüssigen 
Präkursoren angenommen. Die Tropfen führen zu einem instabilen Plasma, das gerade beim Übergang 
vom Spray zu größeren Flüssigkeitstropfen eine zu starke Last für das Mikrowellen-Plasma darstellt 
und dieses sogar verlöschen lassen kann [10, 72]. 

Tabelle 2: Parameter für die Synthese von C-haltigen Nanomaterialien aus flüssigen Präkursoren.  

Syntheseparameter Zahlenwert 
Volumenstrom ArHüllgas 25 slm 
Volumenstrom H2,Hüllgas 1 slm 
Volumenstrom ArDüse 5 slm 
Mikrowellenleistung P 1400 W 
Reaktordruck p 1000 mbar 
Volumenstrom Präkursor 0,5 ml/min 

Durch den Wasserstoff im Hüllgas wird das Argonplasma stabilisiert, und es werden zusätzliche Ver-
lustkanäle für eine dissoziative Rekombination von Molekülionen wie H2

+, H3
+ und ArH+ mit Elektronen 

generiert, die eine Reduktion der Elektronendichte ne zur Folge haben. Dadurch werden Stromfäden im 
Ar-Plasma bei Atmosphärendruck unterbunden, was für die Ausbildung einer homogenen Plasmawolke 
sorgt, die durch das Quarzglas begrenzt wird und in der Höhe eine Ausdehnung vergleichbar mit der 
Höhe des äußeren Resonatorrings von ca. 10 cm aufweist. Details zur Funktion des Wasserstoffs im Ar-
Plasma werden im Kapitel 3.2 behandelt. Über das CEM-System kann mit den in Tabelle 2 dargestellten 
optimierten Parametern ein Präkursordampf generiert werden, der verdünnt mit dem Argongas einen 
stabilen Arbeitspunkt darstellt, bei dem das Argon-Präkursor-Gasgemisch in einem mikrowellen-indu-
zierten Ar-H2-Plasma bei einer Leistung von 1400 W pyrolysiert wird, wobei dabei das Plasma dauer-
haft ein stabiles Verhalten aufweist.  

Im Vergleich mit den von Dato et al. [42] und Meunier et al. [246] beobachteten Verweilzeiten sei an 
dieser Stelle erwähnt, dass die Verweilzeit des Kohlenstoff-Präkursors nach einer Abschätzung im ver-
wendeten Aufbau im Plasma ~22 ms beträgt und somit in der gleichen Größenordnung liegt. Dies wurde 
am Beispiel des Experiments abgeschätzt, bei dem Ethanol als Präkursor verwendet wurde. Das Argon-
Ethanol-Gasgemisch tritt unter Atmosphärendruck mit einer Gasgeschwindigkeit von ca. 4,4 m/s aus 
und gelangt direkt in die Plasmazone, deren Länge während der Synthese zu ca. 10 cm abgeschätzt wird. 
Dabei wird angenommen, dass das Hüllgas, dessen Austrittsgeschwindigkeit in den Reaktionsraum ca. 
1,9 m/s beträgt, das Düsengas unwesentlich beeinflusst. 

Auch Melero et al. [53] verwenden in einem vergleichbaren Aufbau einen CEM-Verdampfer für die 
skalierbare Synthese von Graphen in einem Plasmareaktor. Dabei betonen sie, dass durch die gasförmige 
Zufuhr über das CEM-System von flüssigen Präkursoren wie beispielsweise Ethanol im Vergleich mit 
einem Aerosol, wie es Dato et al. [42-45] und Tatarova et al. [12, 46, 47] verwenden, die Umsetzung 
eines mit Argon verdünnten Ethanoldampfes im Plasma offensichtlich effizienter ist, so dass im Sinne 
eines höheren Umsatzes weniger Ethanol für die Synthese von Graphen mit ähnlichen Produktionsraten 
nötig ist [53]. Während Dato et al. aus 164 mg/min Ethanol über ein Aerosol im Plasma 2 mg/min Gra-
phen synthetisieren (Ausbeute: 1,2%), berichten Melero et al. von 1,33 mg/min an Graphen aus 
33 mg/min Ethanol (Ausbeute: 4%), das über ein CEM-System einen Ethanoldampf erzeugt [42, 53]. 
Für die Erzeugung des Aerosols verwenden Dato et al. [42, 44, 46, 47] und Tatarova et al. [46, 47] einen 
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Bubbler, bei dem Argon als Trägergas in einem mit Ethanol als Präkursor befüllten Bubbler ein Argon-
Ethanol-Aerosol generiert. Die Nachteile des Bubblers sind, dass die Präkursorkonzentration abhängig 
von der Bubblertemperatur, dem Bubblerdruck und dem Volumenstrom an Argon als Trägergas ist. Des 
Weiteren ändert sich die Präkursorkonzentration des im Bubbler erzeugten Aerosols in Abhängigkeit 
vom Füllstand des Ethanols im Bubbler, der sich mit der Prozesszeit ändert. Somit ist die Bereitstellung 
eines Aerosols mit konstanter Präkursorkonzentration mit Hilfe eines Bubblers schwer umsetzbar. Im 
Vergleich dazu bietet das CEM-System viele Vorteile: Beim CEM-System ist die Präkursorkonzentra-
tion in der Gasmischung zu jedem Synthesezeitpunkt genau bekannt, da der Volumenstrom an Argon 
als Trägergas und der Volumenstrom des flüssigen Präkursors unabhängig voneinander einstellbar sind. 
Des Weiteren kann über das CEM-System ein mit Argongas verdünnter feiner Ethanoldampf erzeugt 
werden, der im Gegensatz zu dem Aerosol mit den vergleichsweise größeren Flüssigkeitstropfen, im 
empfindlichen Plasma neben deutlich stabileren Prozessbedingungen deutlich effizienter mit einer hö-
heren Ausbeute umgesetzt werden kann. 

Infolge der Pyrolyse des kohlenstoffhaltigen Präkursors von beispielsweise Ethanol verändert sich die 
Farbe des ansonsten violett-bläulichen Ar-H2-Plasmas ins Grünlich-Türkisfarbene. In spektral-aufgelös-
ten Messungen zeigen sich zusätzliche Linien im Bereich von 430610 nm auf Grund elektronisch an-
geregter C2-Spezies [53, 69, 342]. In Abbildung 63 wird dieser Farbumschlag anhand der Plasma- 
emissions-Spektren verdeutlicht, die mit dem verwendeten Faserspektrometer TCD1304AP der Fa. Tos-
hiba (Kanalbreite ~ 0,135 nm) bei einer Belichtungszeit von 100 ms jeweils einmal von einem reinen 
Ar-H2-Plasma (siehe Abbildung 63a) und anschließend von einem Ar-H2-Ethanol-Plasma aufgenom-
men wurden. Während das Emissionsspektrum des Ar-H2-Plasmas neben molekularen Banden von CN, 
NH, NO, N2

+ und Ar hauptsächlich von der Hα-Linie dominiert wird, sind im Ar-H2-Ethanol-Plasma-
emissions-Spektrum durch die Zersetzung von Ethanol neben zusätzlichen Banden von CN und CH die 
dominierenden C2-Linien im genannten Wellenlängenbereich deutlich zu erkennen. Melero et al. [53], 
Bundaleska et al. [81] und Rincón et al. [75] machen in den Emissionsspektren von vergleichbaren 
Plasmen die gleichen Beobachtungen, wobei die Emissionslinien der CN-, NH-, NO-, N2

+-Spezies auf 
die Reaktionen zwischen Ar-Atomen und -Ionen mit N2, O2 und CO2 aus der umgebenden Laborluft im 
Reaktor zurückgeführt werden [53].  
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Abbildung 63: Emissionsspektrum eines a) Ar-H2-Plasmas und b) eines Ar-H2-Ethanol-Plasmas. Die ge-
messenen Linien in beiden Spektren wurden nach den Arbeiten von Melero et al. [53], Bundaleska et al. 
[81] und Rincón et al. [75] indiziert. 

Insgesamt gesehen ist der hier vorgestellte stabile Pyrolyseprozess von flüssigem, kohlenstoffhaltigem 
Präkursor im mikrowellen-induzierten Plasma in einem Strömungsreaktor das Ergebnis mehrerer Pro-
zessoptimierungen. Anfangs war der Umbau auf das neue Plasmasystem mit dem Cyrannus-Mikrowel-
lenresonator und die Verwendung von Ethanol als Präkursor durch die Arbeiten von Dato et al. [42, 44, 
45] und Tatarova et al. [12, 46, 47] motiviert. Dabei konnte durch die Entwicklung einer neuen Spray-
düse  anstatt der zentral zur Reaktorachse montierten Düse, wie sie für das gasförmige Argon-Präkur-
sor-Gasgemisch in Abbildung 62 gezeigt ist  ein Ethanol-Spray generiert werden, was näher in einer 
eigenen Veröffentlichung [10] erläutert wird. Unter sonst ähnlichen Bedingungen konnte in der gleichen 
Syntheseanlage bei Atmosphärendruck und sogar bei Überdruck (bis 1,5 bar Reaktordruck) Multilagen-
Graphen hergestellt werden [10]. Jedoch wird durch Partikeldeposition (auf Grund des geringeren Vo-
lumenstroms für das Hüllgas von 5 slm) am Quarzglas auf Höhe des Ringresonators die Mikrowellen-
Einkopplung zunehmend beeinträchtigt, wodurch das Plasma instabil wird. Gleichzeitig zeichnete sich 
zunehmend ab, dass das Ethanol als Spray eine zu große Last für das mikrowellen-induzierte Ar-H2-
Plasma bei Atmosphärendruck ist, was das Plasma gelegentlich ebenfalls instabil werden ließ. Diese 
Symptome sorgten dafür, den Prozess hinsichtlich einer Langzeitstabilität über mehrere Stunden zu op-
timieren.  

Vom Einsatz des Sprays wurde Abstand genommen und vergleichbar mit den Arbeiten von Rincón et 
al. [75, 342] und Melero et al. [53] das CEM-System installiert und die Präkursoren vorverdampft zu-
gegeben. Mit den oben genannten optimierten Parametern wie Temperatur der Heizspule und der zent-
ralen Düse und Volumenstrom des Argongases und des flüssigen Präkursors konnte ein Arbeitspunkt 
gefunden werden, bei dem der flüssige Präkursor vollständig verdampft und verdünnt mit Argon als 
Gasgemisch ins Plasma eingedüst werden kann, ohne dass sich Instabilitäten im Plasma zeigen. Darüber 
hinaus wurde der Volumenstrom des Hüllgases, wie Tabelle 2 zu entnehmen ist, im Vergleich mit den 
ersten Konzepten um das Fünffache auf 25 slm erhöht, wodurch die Partikeldeposition im Bereich des 
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Ringresonators dauerhaft unterbunden werden konnte. Die beiden letzteren genannten Maßnahmen wa-
ren dabei das Ergebnis einer Masterarbeit meines Studenten Paolo Fortugno, der unter anderem die 
beiden Aufgaben zu bearbeiten hatte und sie auch erfolgreich gelöst hat [72]. 

4.3 Aufbau für gasförmige Präkursoren 

In Abbildung 64 und Abbildung 65 sind die Gasversorgung mit Ventilinsel, das Fließbild und der Auf-
bau für die Synthese gezeigt, wie es im Rahmen dieser Arbeit für die Pyrolyse von gasförmigen Koh-
lenwasserstoffen verwendet wird. Die gezeigten Aufbauten sind analog zu denen für flüssige Präkurso-
ren. Für eine Beschreibung der Details zur Funktionsweise wird deshalb auf das Kapitel 4.2 verwiesen. 
Der einzige Unterschied liegt bei allen drei Abbildungen darin, dass im Vergleich mit dem Kapitel 4.2 
der Präkursor bereits gasförmig vorliegt, so dass er hinsichtlich der Gasversorgung als normales Pro-
zessgas hier mit dem Massenflussregler MFC5 über die Gasleitung CH5 kontrolliert dem Reaktorraum 
zugeführt werden kann.  

 

Abbildung 64: Gasversorgung mit Ventilinsel für die Synthese aus gasförmigen Präkursoren. Die für die 
Synthese benötigten Leitungen sind in Grün eingefärbt. 
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Abbildung 65: Fließbild des experimentellen Aufbaus für die Synthese aus flüssigen Präkursoren. 

Somit entfällt die im Fließbild in Abbildung 61 gezeigte zusätzliche Argonleitung für den Druckbehäl-
ter, der im Fließbild in Abbildung 65 durch die Gasleitung CH5 für den gasförmigen Präkursor ersetzt 
wird, da das CEM-System entfällt (siehe Abbildung 66). Der gasförmige Präkursor wird einfach über 
ein T-Stück mit dem Argongas verdünnt, bevor er als Argon-Präkursor-Gasgemisch in den Reaktorraum 
eingedüst wird. Da der Präkursor bereits gasförmig vorliegt, entfällt die Gefahr einer Kondensation, so 
dass die Düse für diese Experimente ausschließlich mit Laborkühlwasser (T = 15°C) gekühlt wird.  

 

Abbildung 66: Aufbau für die Synthese von C-haltigen Nanomaterialien aus gasförmigen Präkursoren. 
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Tabelle 3: Optimierte Parameter für die Synthese von kohlenstoffhaltigen Nanomaterialien aus gasförmigen 
Präkursoren. Analog zu Tabelle 2. 

Syntheseparameter Zahlenwert 
Volumenstrom ArHüllgas 25 slm 
Volumenstrom H2,Hüllgas 1 slm 
Volumenstrom ArDüse 5 slm 
Mikrowellenleistung P 1400 W 
Reaktordruck p 1000 mbar 

Es wurden folgende kohlenwasserstoffhaltige Präkursoren getestet, die sich in ihrem C/H-Verhältnis 
unterscheiden: Toluol (C7H8), Methan (CH4), Ethan (C2H6) und Ethen (C2H4). Abgesehen von Toluol, 
das wie die Alkohole mit Hilfe des CEM-Systems verdampft wurde (siehe Kapitel 4.2), liegen alle an-
deren Präkursoren gasförmig vor. Vorexperimente haben gezeigt, dass durch die Pyrolyse von Ethanol 
mit einem verwendeten Volumenstrom von 0,5 ml/min im Plasmareaktor reines Multilagen-Graphen 
synthetisiert werden kann. Aus diesem Grund wurden die Volumenströme der gasförmigen Kohlenwas-
serstoffe so berechnet, dass die Kohlenstoffkonzentration im gasförmigen Volumenstrom der Kohlen-
stoffkonzentration im Volumenstrom von 0,5 ml/min an flüssigem Ethanol entspricht. Es wird vermutet, 
dass sich durch die gleiche Konzentration an Kohlenstoff im Volumenstrom ebenfalls bevorzugt Multi-
lagen-Graphen bildet. Daraus folgen die in Tabelle 4 dargestellten Volumenströme. 

Tabelle 4: Berechnete Volumenströme für die gasförmigen Präkursoren. Diese Volumenströme entspre-
chen der gleichen Kohlenstoffkonzentration im Volumenstrom pro Minute wie 0,5 ml/min an flüssigem 
Ethanol. 

Gasart Volumenstrom / sccm  
Methan 384 
Ethan 192 
Ethen 192 
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5 Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Messergebnisse der angewendeten Charakterisierungsmethoden für die 
hergestellten Materialien vorgestellt und interpretiert. Die dargestellte Reihenfolge der Unterkapitel, in 
der die Ergebnisse der verschiedenen Kohlenstoff-Präkursoren diskutiert werden, wurde dabei bewusst 
gewählt, um systematisch in einer logischen Reihenfolge für ein besseres Verständnis zu sorgen und 
einzugrenzen, unter welchen Bedingungen sich Graphen in der Gasphase bildet. 

5.1 Pyrolyse von 1-Butanol 

Zuerst wird die Pulverprobe aus der Pyrolyse von 1-Butanol mittels TEM, Raman-Spektroskopie, AES, 
XRD, XPS, BET und Vier-Punkt-Messung untersucht, dann werden die gasförmigen Nebenprodukte 
im Abgas mittels QMS im Detail charakterisiert und danach die typischen Merkmale der Probe genau 
diskutiert.  

In einer vergleichenden Analyse wird bei der Untersuchung der aus anderen Präkursoren synthetisierten 
festen und gasförmigen Produkte nur auf die Unterschiede zu den Messergebnissen von 1-Butanol ein-
gegangen. 

Sind die Messergebnisse identisch oder vergleichbar mit denen von 1-Butanol, wird im Fließtext nur 
kurz auf die Übereinstimmungen eingegangen und für die dazugehörigen Diagramme und Abbildungen 
auf den Anhang (siehe Kapitel 11.211.7) verwiesen.  

Im folgenden Abschnitt werden feste und gasförmige Produkte aus der Pyrolyse von 1-Butanol im Mi-
krowellen-Plasma untersucht und überprüft, inwiefern der verwendete Präkursor die Bildung von Gra-
phen in der Gasphase beeinflusst.  

 

Abbildung 67: TEM-Aufnahmen des synthetisierten Kohlenstoffpulvers aus 1-Butanol. 

In Abbildung 67 sind drei TEM-Aufnahmen des aus 1-Butanol synthetisierten kohlenstoffhaltigen Pul-
vers dargestellt. Aus Abbildung 67ac ist ersichtlich, dass das hergestellte Pulver in der Mikrostruktur 
neben Multilagengraphen (im folgenden auch Graphen-Flocken genannt) mit einer lateralen Größe im 
Bereich von 40260 nm auch rußähnliche Partikel mit einem Durchmesser im Bereich von 1040 nm 
enthält und es sich damit um ein Komposit handelt. Die Beobachtung ist in Übereinstimmung mit den 
Ergebnissen von Fronczak et al., die bei der Pyrolyse von 1-Butanol in einem RF-IC-Plasma mit 25 kW 
unter Ar-He-Atmosphäre bei 700 mbar ebenfalls in ihren TEM-Aufnahmen ein Komposit identifizieren, 
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das neben Graphen-Flocken (laterale Ausdehnung: 50200 nm) auch sphärische Kohlenstoff-Nanopar-
tikel (Durchmesser: 1040 nm) enthält [57].  
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Abbildung 68: Raman-Spektren der aus 1-Butanol synthetisierten kohlenstoffhaltigen Pulverprobe, jeweils 
an zwei verschiedenen Positionen auf der Pulverprobe aufgenommen.  

Zur weiteren strukturellen Analyse wurde das aus 1-Butanol synthetisierte Kohlenstoffpulver mit Hilfe 
von Raman-Spektroskopie charakterisiert. Dabei wurde jeweils an zwei verschiedenen Positionen ein 
Spektrum der Probe aufgenommen. Aus Abbildung 68 geht hervor, dass die Raman-Spektren von den 
zwei Positionen einen ähnlichen, aber nicht denselben Verlauf aufzeigen, woraus geschlossen werden 
kann, dass die Pulverprobe ein inhomogenes Gemisch unterschiedlicher Kohlenstoffstrukturen aufweist, 
bei dem jedoch in beiden Fällen die D-, G-, D'-, 2D-Bande und die D+G- bzw. D+D'-Bande deutlich zu 
sehen sind. Beide Spektren weisen ebenfalls Anzeichen der D+D''-Bande auf. 

Auf Grund der vorhandenen G-Bande, bei der nur sp2-C=C-Bindungen schwingen, kann abgeleitet wer-
den, dass der Kohlenstoff  wie bei CNTs und Graphit  sp2-hybridisiert ist [193, 306]. Daneben sind 
die in beiden Spektren vorhandene D-Bande  wie die D'-Bande und die Kombination der Obertöne 
(D+D'', D+G, D+D')  defektinduziert [305, 313, 314], wobei bei der D-Bande Defekte durch die tur-
bostratische Anordnung der vorhandenen Graphenlagen [280] oder die turbostratische Struktur von Ruß 
 beziehungsweise Carbon Black  [94, 117], Kanten von Graphen-Flocken [191] oder Leerstellen [290, 
312, 324] herrühren können. Die Position, Halbwertsbreite und Lorentz’sche Peakform einer einzigen 
2D-Bande sowie das Intensitätsverhältnis I2D/IG (Position 1: ν̃2D = 2692 cm−1, Δν̃2D = 75,4 cm−1, 
I2D/IG = 0,669, Position 2: ν̃2D = 2693 cm−1, Δν̃2D = 82,4 cm−1, I2D/IG = 0,545) sind ein Indiz dafür, dass 
die Pulverprobe aus 1-Butanol ebenfalls Graphen-Flocken in der turbostratischen Anordnung enthalten 
kann [182, 191, 192].  

Im Vergleich mit reinem, über einen vergleichbaren Syntheseprozess hergestelltem Multilagen-Gra-
phen, das nach Melero et al. 27 Lagen enthält (ν̃2D ≈ 2700 cm−1, Δν̃2D ≈ 62 cm−1, I2D/IG = 1,44) [53], 
ist die Intensität der 2D-Banden kleiner und die Halbwertsbreite größer als die der Pulverprobe aus 
1-Butanol. Diese beiden Merkmale sind Indizien dafür, dass in der Pulverprobe aus 1-Butanol neben 
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den Graphen-Flocken auch sp2-hybridisierte Kohlenstoffstrukturen in der turbostratischen Struktur vor-
handen sind, die deutlich mehr Lagen enthalten als das oben genannte Multilagen-Graphen von Melero 
et al., da nach ihnen mit zunehmender Anzahl an Graphenlagen die 2D-Bande schwächer und breiter 
wird [53]. Die Intensität der D'-Bande (Position 1: ID'/IG = 0,435, Position 2: ID'/IG = 0,541) ist im Ver-
gleich mit reinem Multilagen-Graphen mit ID'/IG = 0,172 und ID/IG = 0,24 deutlich erhöht, was neben der 
Intensität der D-Bande (Position 1: ν̃D ≈ 1345,8 cm−1, ID/IG = 0,990, Position 2: ν̃D ≈ 1346,0 cm−1, 
ID/IG = 1,321) für eine deutlich höhere Defektdichte spricht [53]. Abgesehen davon sind in den Raman-
Spektren von 1-Butanol weitere Unterbanden der D-Bande zu erkennen (D3 (ν̃D3~1500 cm‒1)) und (D4 
(ν̃D4~1200 cm‒1)), was ebenfalls Anzeichen für Defekte in der Mikrostruktur der Pulverprobe von 1-Bu-
tanol sind [305]. Des Weiteren sind im Spektrum von 1-Butanol ein größeres ID'/ID-Verhältnis und ein 
kleineres I2D/IG-Verhältnis im Vergleich mit dem Spektrum von Multilagen-Graphen ebenfalls Anzei-
chen für einen niedrigeren Grad an Kristallinität, genauer für eine Abnahme der Kristallitgröße La [281, 
304, 333]. Dies deutet auf Graphen-Flocken mit kleinerer zweidimensionaler Ausdehnung bzw. auf 
Rußpartikel in der Pulverprobe hin.  

Es ist festzuhalten, dass ein Komposit aus Graphen-Flocken und rußähnlichen Partikeln vorliegt (siehe 
auch TEM, Abbildung 67), bei dem der Kohlenstoff sp2-hybridisiert und turbostratisch angeordnet ist. 
Das Komposit weist im Vergleich mit dem reinen Multilagen-Graphen nach Melero et al. [53] einen 
geringeren Grad an Kristallinität (geringere Kristallitgröße La) und mehr Defekte in Form von Leerstel-
len oder Kanten auf, was sich bei genauerer Analyse offensichtlich durch folgende Merkmale im Ra-
man-Spektrum kennzeichnet:  

Die D- (ν̃D = 1346 cm−1), G- (ν̃G ≈ 1589 cm−1), D'- (ν̃D′  = 1620 cm−1) und 2D-Banden (Position 1: 
ν̃2D ≈ 2693 cm−1) dominieren das Raman-Spektrum. Die D'-Bande ist von der Intensität her so hoch, 
dass sie mit der G-Bande zusammen in eine breitere Bande übergeht, was im Raman-Spektrum der 
Position 2 deutlicher zu sehen ist, während bei dem Spektrum der Position 1 die D'-Bande als Schulter 
der G-Bande zu erkennen ist. Des Weiteren ist in beiden Spektren zu erkennen, dass die D- und G- bzw. 
D'-Bande derart verbreitert sind, dass sie ineinander übergehen, wobei die Intensität der D-Bande mit 
einem ID/IG = 0,990 (Position 1) bzw. 1,321 (Position 2) etwas niedriger bzw. etwas höher als die G-
Bande sein kann und damit die Defektdichte an der gemessenen Position entweder höher bzw. niedriger 
ist. Im Vergleich zur G-Bande, weist die 2D-Bande mit I2D/IG = 0,669 bzw. 0,545 eine etwa halb so hohe 
Intensität auf, wobei die Halbwertsbreite der 2D-Bande mit Δν̃2D = 75,4 cm−1 (Position 1) bzw. 
Δν̃2D = 82,4 cm−1 (Position 2) beträgt. Die zusätzlichen defektinduzierten Unterbanden der D-Bande 
(D3 und D4) verbreitern die D- und G-Bande derart, dass sie teilweise ineinander übergehen.  

Das Raman-Spektrum ist hinsichtlich der Bandenform und -intensität der D- und G- bzw. D'-Bande 
vergleichbar mit dem Raman-Spektrum von rußähnlichen Partikeln, was in guter Übereinstimmung mit 
den Erkenntnissen der TEM-Analyse ist. Die zusätzliche 2D-Bandenform, die üblicherweise bei Ruß-
partikeln nicht auftritt, ist typisch für Multilagen-Graphen und Graphit in der turbostratischen Anord-
nung [53, 191, 279]. 

Der D-Parameter mit D = 20,96 ± 0,69 eV für die Pulverprobe aus 1-Butanol ist vergleichbar mit dem, 
der für HOPG bestimmt wird (D = 20,92 ± 0,6 eV). Daraus kann geschlossen werden, dass der Kohlen-
stoff in der Probe aus 1-Butanol überwiegend sp2-hybridisiert ist. Diese Beobachtung ist in guter Über-
einstimmung mit den Ergebnissen der Raman-Spektroskopie (vorhandene G-Bande bei ν̃G ≈ 1589 cm−1) 
und der Literatur [359].  
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Aus der Untersuchung der Kristallstruktur mittels XRD in Abbildung 69 geht hervor, dass die aus 1-Bu-
tanol synthetisierte Pulverprobe mit Reflexen bei 2 = 25,76, 42,36 und 44,55° der Ebenen (002), (100) 
und (101) ein typisches Diffraktogramm aufzeigt, das graphitischem Kohlenstoff in der turbostratischen 
Struktur zugeschrieben werden kann [58, 97, 130]. Des Weiteren ist der Reflex der (100)-Ebene für die 
2D-Symmetrie innerhalb der Graphenflocke entlang der Lage charakteristisch und deckt sich mit der 
Literatur [58]. Aus den Ergebnissen der Röntgen-Diffraktometrie, der TEM-Analyse und der Raman-
Spektroskopie kann abgeleitet werden, dass die Pulverprobe ebenfalls Graphen-Flocken enthält.  

10 20 30 40 50

N
or

m
ie

rte
 In

te
ns

itä
t /

 -

2/ °

1-Butanol

(0
02

)

(1
00

)
(1

01
)

 

Abbildung 69: Diffraktogramm der aus 1-Butanol hergestellten Pulverprobe. 

 

Abbildung 70: TEM-Aufnahmen des synthetisierten Kohlenstoffpulvers aus 1-Butanol. 

Aus der Position des (002)-Reflexes (2 = 25,76°) ergibt sich für die Pulverprobe aus 1-Butanol ein 
Netzebenenabstand von 0,345 nm, was vergleichbar mit dem Netzebenenabstand von turbostratischem 
Multilagen-Graphen (0,345 nm, siehe Gl. 22) und turbostratischem Graphit ist (0,344 nm) [93, 94]. In 
Verbindung mit der aus TEM-Aufnahmen bestimmten Anzahl an Graphenlagen (siehe Abbildung 70 
zeigt Graphen-Flocken in der Pulverprobe aus 1-Butanol mit 616 Lagen) kann hier Multilagen-Gra-
phen identifiziert werden, das in der turbostratischen Struktur gestapelt ist.  



5. Ergebnisse 

120 

538 536 534 532 530 528

In
te

ns
itä

t /
 w

. E
.

Bindungsenergie / eV
294 292 290 288 286 284 282

O=COC In
te

ns
itä

t /
 w

. E
.

Bindungsenergie / eV

O1s
h= 1486,6 eV
Proben-Analysator 45°
Komposit
(aus 1-Butanol)

C1s
h= 1486,6 eV
Proben-Analysator 45°
Komposit
(aus 1-Butanol)
Anteil an 
Multilagen-Graphen
Anteil an 
rußähnlichen Partikeln

CC / 
CH

*

Oxidierter 
Kohlenstoff

 

Abbildung 71: Angepasstes und ausgewertetes XPS-Spektrum der aus 1-Butanol hergestellten Pulverprobe. 

Aus dem in Abbildung 71 dargestellten und angefitteten XPS-Spektrum geht zuerst hervor, dass es sich 
bei der Probe auf Grund des vorhandenen *-Übergangs der Photoelektronen und der asymmetri-
schen C1s-Peakform bei 284,4 eV um leitfähigen Kohlenstoff handelt [355, 387]. Des Weiteren werden 
kohlenstoffseitig C−O-, C=O-, und COOH-Gruppen im C1s-Peak, sauerstoffseitig O‒C- und O=C-
Gruppen im O1s-Peak identifiziert. Hinsichtlich der Elementzusammensetzung setzt sich die Probe zu 
98,73 At.% aus Kohlenstoff und 1,2 At.% aus Sauerstoff zusammen.  

Der Fehlerbalken der Elementzusammensetzung in Atomprozent mittels XPS ergibt sich aus der Emp-
findlichkeit der XPS-Analysemethode (± 3 At.%) und wird im Folgenden bei der Angabe der ermittelten 
Werte weggelassen.  

Darüber hinaus ergibt sich aus der im Kapitel 3.4.4 beschriebenen Auswertung des C1s-Peaks für die 
aus 1-Butanol hergestellte Pulverprobe ein Graphenanteil von 59,0 + 7,7 − 6,3 Gew.%, wobei der rest-
liche Anteil (41 Gew.%) aus rußähnlichen Partikeln besteht, was in guter Übereinstimmung mit den 
Erkenntnissen der TEM-Analyse ist. Abgesehen davon wurde für das Komposit eine spezifische Ober-
fläche von 347 ± 3,47 m2/g und eine spezifische Leitfähigkeit von 1376,9 ± 1,1 S/m bestimmt, wobei 
letzteres an einem kaltgepressten Pellet der Pulverprobe (m = 17,4 mg,  = 0,828 g/cm3) gemessen 
wurde.  

In dem verwendeten Mikrowellen-Plasmareaktor kann aus 1-Butanol das kohlenstoffhaltige Pulver mit 
den oben genannten Eigenschaften mit einer Produktionsrate von 383 mg/h hergestellt werden, was ei-
ner Ausbeute von 2,43 Gew.% entspricht. Die Produktionsrate berechnet sich aus der Masse an Pulver, 
die sich nach einer Synthesezeit von 1 h auf dem Filter abgeschieden hat und von der Filteroberfläche 
abgekratzt wurde. Die Ausbeute ergibt sich aus dem Verhältnis der synthetisierten Partikelmasse zur 
Masse an eingeführten Präkursor nach 1 h. 

Abgesehen von der hergestellten festen Kohlenstoff-Spezies wird im folgenden Abschnitt auf die gas-
förmigen Nebenprodukte eingegangen, die mittels QMS-Messungen bestimmt werden.  
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In Abbildung 72 sind die Intensitäten der Massesignale 16, 25, 26, 27 und 28 u dargestellt, um Methan, 
Ethin, Ethen bzw. CO im Abgas in Abhängigkeit vom Präkursor zu identifizieren. Dabei wurde die 
QMS-Messung für 1-Butanol  wie für alle Präkursoren auch  folgendermaßen durchgeführt: Zuerst 
wird das Abgas  hier 10 min  ohne 1-Butanol als Präkursor im Synthesebetrieb gemessen, das heißt 
bei angeschaltetem Volumenstrom der Plasmaprozessgase (Argon, Wasserstoff) und Argon als Träger-
gas und bei angeschaltetem Plasma mit einer eingekoppelten Plasmaleistung von 1400 W bei 1000 mbar 
Prozessdruck. Nach ca. 10 min wird Butanol mit einem Volumenstrom von 0,5 ml/min zugeschaltet, 
wobei nach der Eindüsung des Präkursors für alle Massesignale Intensitätsänderungen in Abhängigkeit 
von der Zeit zu verzeichnen sind, die darauf hindeuten, dass bei der Pyrolyse von 1-Butanol Methan, 
Ethin, Ethen bzw. CO im Abgas produziert werden. Es ist bekannt, dass bei der Pyrolyse von Alkoholen 
im Plasma als gasförmige Produktspezies neben CO hauptsächlich H2 entsteht [43, 79], wobei ebenfalls 
Ethin und Ethen entstehen [75, 96, 393]. 
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Abbildung 72: QMS-Messungen zur Bestimmung der gasförmigen Nebenprodukte im Abgas in Strö-
mungsrichtung hinter dem Filter während der Synthese. Als Präkursor wurde 1-Butanol verwendet. Die 
dargestellten Ionenströme sind auf den Ionenstrom von Argon (m/z = 40) kalibriert. 

Insgesamt gesehen geht aus der Charakterisierung der hergestellten Pulverprobe aus 1-Butanol hervor, 
dass es sich hierbei um ein elektrisch leitfähiges Komposit aus Multilagen-Graphen und rußähnlichen 
Partikeln handelt [57], das überwiegend aus sp2-hybridisiertem Kohlenstoff besteht und das in der Mi-
krostruktur Defekte  induziert durch Leerstellen oder Kanten  enthält. Neben der festen Kohlenstoff-
Spezies aus pyrolysiertem 1-Butanol mit einer Ausbeute von 2,43 Gew.% bilden sich CH4, C2H2 und 
C2H4 bzw. CO als gasförmige Nebenprodukte, womit die geringe Ausbeute an fester Spezies erklärt 
werden könnte. 

5.2 Isomere des 1-Butanols 

Mit den Erkenntnissen aus Kapitel 5.1 wird nun überprüft, inwiefern die Isomerie des Präkursors das 
Wachstum von Graphen in der Gasphase im Mikrowellen-Plasma beeinflusst. Dazu werden die Isomere 
des 1-Butanols (iso-Butanol und 2-Butanol) unter denselben Synthesebedingungen eingesetzt und dabei 
die festen und gasförmigen Produkte untersucht. 
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Aus der Untersuchung der Morphologie der aus iso-Butanol und 2-Butanol hergestellten Pulverproben 
geht hervor, dass bei der Pyrolyse beider Präkursoren im Mikrowellen-Plasma ebenfalls wie beim 1-Bu-
tanol ein Komposit aus Multilagen-Graphen und rußähnlichen Partikeln entsteht (siehe Anhang, Abbil-
dung 122 und Abbildung 123) und damit hinsichtlich der Mikrostruktur vergleichbar mit der Pulver-
probe aus 1-Butanol ist. Die in den TEM-Aufnahmen beobachteten Partikeldurchmesser (iso-Butanol: 
1040 nm, 2-Butanol: 1025 nm) und der Bereich der lateralen Ausdehnung der beobachteten Graphen-
Flocken (iso-Butanol: 30260 nm, 2-Butanol: 40230 nm) sind in einem vergleichbaren Größenbereich, 
wie sie für das synthetisierte Komposit aus 1-Butanol beobachtet werden, und sind ebenfalls vergleich-
bar mit den Beobachtungen von Fronczak et al. [57].  
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Abbildung 73: Raman-Spektren der aus 1-Butanol, iso-Butanol und 2-Butanol synthetisierten kohlenstoff-
haltigen Pulverproben, jeweils an zwei verschiedenen Positionen auf der Pulverprobe aufgenommen. 

Aus dem Vergleich der in Abbildung 73 dargestellten Raman-Spektren geht hervor, dass die aus iso-
Butanol und 2-Butanol synthetisierten Pulverproben hinsichtlich der Position, Intensität und Halbwerts-
breite der Banden den gleichen Verlauf zeigen, woraus geschlossen werden kann, dass es sich bei beiden 
Pulverproben um ein Komposit aus Graphen-Flocken und rußähnlichen Partikeln handelt, bei dem der 
Kohlenstoff sp2-hybridisiert in turbostratischer Anordnung vorliegt. Im Vergleich zum reinen Multila-
gen-Graphen weisen die Pulverproben aus iso-Butanol und 2-Butanol  vergleichbar mit 1-Butanol  
einen geringeren Grad an Kristallinität und mehr Defekte in Form von Leerstellen oder Kanten auf. 
Darüber hinaus sind bei dem Raman-Spektrum der Position 2 aus der Pulverprobe aus 2-Butanol mit 
einer vergleichsweise geringeren Halbwertsbreite der 2D-Bande (Δν̃2D = 67,5 cm−1), einem kleineren 
ID'/IG-Verhältnis mit ID'/IG = 0,336 und einem höheren I2D/IG-Verhältnis mit I2D/IG = 0,797 Merkmale zu 
erkennen, die im Vergleich mit den Raman-Spektren von iso-Butanol und 1-Butanol Indizien für eine 
geringere Unordnung und höhere Kristallinität bzw. höhere Kristallitgröße La sind [281, 333, 336, 337]. 

Die D-Parameter aus der Auger-Elektronen-Spektroskopie für iso-Butanol (D = 20,82 ± 0,48 eV) und 
2-Butanol (D = 20,76 ± 0,62 eV) sind vergleichbar mit dem Wert der Pulverprobe aus 1-Butanol. Dar-
aus kann abgeleitet werden, dass der Kohlenstoff in den aus iso-Butanol und 2-Butanol synthetisierten 
Pulverproben überwiegend sp2-hybridisiert ist [359]. 

Aus der Röntgen-Diffraktometrie geht hervor, dass die Röntgen-Diffraktogramme der Pulverproben aus 
iso-Butanol und 2-Butanol mit den Reflexen der (002)-, (100)- und (101)-Ebene  vergleichbar mit dem 
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Diffraktogramm der Pulverprobe aus 1-Butanol  bei den gleichen 2-Winkeln sind und die Pulverpro-
ben jeweils aus rußähnlichen Partikeln und Graphen-Flocken in der turbostratischen Struktur bestehen 
(siehe Anhang, Abbildung 124) [58, 97, 130]. Aus der Position des (002)-Reflexes (iso-Butanol: 
2 = 25,76°, 2-Butanol: 2 = 25,66°) ergibt sich ein Netzebenenabstand von 0,345 nm für iso-Butanol 
und 0,347 nm für 2-Butanol, beide vergleichbar mit den Ergebnissen für 1-Butanol. Daraus kann ge-
schlussfolgert werden kann, dass der sp2-hybridisierte Kohlenstoff in den Pulverproben aus iso-Butanol 
und 2-Butanol ebenfalls turbostratisch angeordnet ist [93, 94]. Die Auswertungen der TEM-
Abbildungen ergeben, dass die Graphen-Flocken in der turbostratischen Anordnung unter Berücksich-
tigung des Netzebenenabstandes bei der Pulverprobe aus iso-Butanol 525 Lagen (für 2-Butanol: 
336 Lagen) enthalten und die Graphen-Flocken somit ebenfalls wie bei 1-Butanol aus Multilagen-Gra-
phen bestehen. 

Die Analyse der XPS-Spektren der Pulverproben aus iso-Butanol und 2-Butanol (siehe Anhang, Abbil-
dung 125 und Abbildung 126) ergibt, dass es sich bei beiden Pulverproben  verglichen mit der Pulver-
probe aus 1-Butanol  auf Grund der asymmetrischen C1s-Peakform und des *-Übergangs um leit-
fähigen Kohlenstoff handelt. Aus der Auswertung der XPS-Spektren werden bei beiden Pulverproben 
 wie bei 1-Butanol  kohlenstoffseitig C−O-, C=O-, und COOH-Gruppen im C1s-Peak, sauerstoffsei-
tig O−C- und O=C-Gruppen im O1s-Peak identifiziert und mit den Elementzusammensetzungen (iso-
Butanol: C: 98,3 At.%, O: 1,7 At.%, 2-Butanol: C: 99,0 At.%, O: 1,0 At.%) ein im Vergleich mit der 
Probe aus 1-Butanol geringer Sauerstoffgehalt in den synthetisierten Kohlenstoffpulvern bestimmt. Bei 
der Anpassung der C1s-Peakform ergibt sich im Vergleich mit der Pulverprobe aus 1-Butanol für iso-
Butanol mit 47,1 + 4,7 − 4,1 Gew.% ein geringerer und für 2-Butanol mit 71,1 + 11,9 − 8,9 Gew.% ein 
höherer Graphenanteil im Komposit. Diese Beobachtung deckt sich mit den Erkenntnissen aus der Ra-
man-Spektroskopie und spiegelt sich auch in der spezifischen Oberfläche S aus der BET-Analyse und 
der spezifischen Leitfähigkeit  aus der Vier-Punkt-Messung der beiden Pulverproben wider (siehe Ka-
pitel 5.10). Während die Pulverprobe aus iso-Butanol mit S = 316 ± 3,16 m2/g und  = 1325,2 ± 0,9 S/m 
(m = 20 mg,  = 1,024 g/cm3) im Vergleich mit der Pulverprobe aus 1-Butanol eine geringere spezifi-
sche Oberfläche und Leitfähigkeit aufweist, sind die Werte mit S = 347 ± 3,47 m2/g und 
 = 1617,8 ± 5,1 S/m (m = 20 mg,  = 1,019 g/cm3) erhöht. Diese leichten Unterschiede in den Eigen-
schaften der Kohlenstoffpulver (spezifische Oberfläche, spezifische Leitfähigkeit) werden auf einen 
möglichen höheren Graphenanteil in der Pulverprobe aus 2-Butanol zurückgeführt, der mit der spezifi-
schen Oberfläche und der spezifischen Leitfähigkeit offensichtlich korrelieren könnte. Aus den genann-
ten Erkenntnissen wird die Hypothese aufgestellt, dass mit höherem Graphenanteil in der Pulverprobe 
die spezifische Leitfähigkeit zunimmt. 

Die Ausbeute aus der Pyrolyse von iso-Butanol bzw. 2-Butanol (2,74 Gew.% bzw. 2,54 Gew.%) und 
Produktionsrate (428 bzw. 398 mg/h) liegen in der gleichen Größenordnung, wie es bei der Pyrolyse 
von 1-Butanol beobachtet wird. Neben der festen Spezies werden bei beiden Präkursoren neben Methan, 
Ethin, Ethen bzw. Kohlenstoffmonoxid als gasförmige Nebenprodukte identifiziert (siehe Anhang, Ab-
bildung 127 und Abbildung 128), was in Übereinstimmung mit den Erkenntnissen aus der Produkt-
gasanalyse mittels QMS bei der Pyrolyse von 1-Butanol ist. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Pyrolyse von iso-Butanol und 2-Butanol und somit die Iso-
merie keinen markanten Einfluss auf die Bildung von Graphen aus den verschiedenen Butanol-Isomeren 
hat. Somit werden die Erkenntnisse von Fronczak et al. nach aktuellem Stand der Literatur um die ver-
wendeten Präkursoren iso-Butanol und 2-Butanol erweitert [57], bei denen man durch Pyrolyse im 
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Plasma ebenfalls ein Komposit aus Multilagen-Graphen und rußähnlichen Partikeln erhält. Während 
sich bei der Untersuchung der Produktgase im Vergleich mit 1-Butanol dieselben Spezies (CH4, C2H2, 
C2H4, CO) aufzeigen, sind die Ausbeuten und Produktionsraten an festen Pulverproben bei der Pyrolyse 
von iso-Butanol und 2-Butanol ebenfalls vergleichbar und die untersuchten Materialeigenschaften über-
wiegend in Übereinstimmung mit den Erkenntnissen der Pulverprobe aus 1-Butanol. Bei der Pulver-
probe aus 2-Butanol sind aus der Raman- und XPS-Analyse im Vergleich mit der Probe aus 1-Butanol 
Indizien für einen leicht erhöhten Graphenanteil in der Pulverprobe vorhanden, die sich ebenfalls in 
einer höheren spezifischen Oberfläche und Leitfähigkeit auswirken. 

5.3 Höhere Alkohole  

Nachdem sich aus Kapitel 5.2 ergeben hat, dass die Verwendung von Isomeren des 1-Butanols nicht 
wesentlich die Graphenbildung begünstigt, wird im folgenden Kapitel untersucht, wie sich das Graphen-
wachstum bei höheren Alkoholen wie 1-Pentanol und 1-Hexanol darstellt. 

 

Abbildung 74: TEM-Aufnahmen des synthetisierten Kohlenstoffpulvers aus 1-Pentanol. 

Aus der Analyse der TEM-Aufnahmen (beispielhaft in Abbildung 74 gezeigt) geht hervor, dass die 
synthetisierte Pulverprobe aus 1-Pentanol im Vergleich mit der Pulverprobe aus 1-Butanol neben Gra-
phen-Flocken tendenziell mehr rußähnliche Partikel im Komposit enthält. Die aus den TEM-Aufnahmen 
bestimmten Partikeldurchmesser im Bereich von 1050 nm und die laterale Ausdehnung der beobach-
teten Graphen-Flocken im Bereich von 30230 nm sind in der gleichen Größenordnung, wie sie für das 
synthetisierte Komposit aus 1-Butanol beobachtet werden, ebenfalls vergleichbar mit den Beobachtun-
gen von Fronczak et al. [57]. Zusätzlich wird im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls 1-Hexanol pyrolysiert, 
wobei in den TEM-Aufnahmen der untersuchten Pulverprobe zu 1-Butanol mehr und zu 1-Pentanol 
vergleichbar viele rußähnliche Partikel neben Graphen-Flocken zu beobachten sind (siehe Anhang, Ab-
bildung 129). Diese Erkenntnis deckt sich mit den Ergebnissen von Fronczak et al., die bei der Pyrolyse 
der gleichen höheren Alkohole im Vergleich mit den Graphen-Flocken tendenziell mehr sphärische 
Kohlenstoffpartikel in den TEM-Aufnahmen beobachten [57]. 

Aus der strukturellen Analyse der Pulverprobe aus 1-Pentanol mittels Raman-Spektroskopie ergeben 
sich vergleichbare Spektren zu 1-Butanol (siehe Anhang, Abbildung 130). Daraus kann geschlossen 
werden, dass es sich  wie den TEM-Aufnahmen (siehe Abbildung 74) zu entnehmen ist  um ein 
Komposit aus Graphen-Flocken und rußähnlichen Partikeln handelt, bei dem der Kohlenstoff sp2-hy-
bridisiert in der turbostratischen Anordnung vorliegt und die Materialien  im Vergleich mit dem Ra-
man-Spektrum von reinem Multilagen-Graphen  eine höhere Defektdichte in Form von Kanten oder 
Leerstellen und eine geringere Kristallinität aufweisen. 
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Aus den Ergebnissen der Auger-Elektronen-Spektroskopie ergibt sich für die synthetisierte Pulverprobe 
aus 1-Pentanol mit D = 21,1 ± 0,84 eV (1-Hexanol: D = 19,48 ± 0,73 eV) ein im Vergleich mit der 
Probe aus 1-Butanol vergleichbarer Wert für den D-Parameter, so dass die Kohlenstoffpulver aus der 
Pyrolyse von höheren Alkoholen (1-Pentanol, 1-Hexanol) aus sp2-hybridisiertem Kohlenstoff bestehen.  

Die Strukturanalyse mittels Röntgen-Diffraktometrie zeigt für die Pulverproben aus 1-Pentanol und 
1-Hexanol vergleichbare Diffraktogramme zur Pulverprobe aus 1-Butanol, woraus geschlussfolgert 
werden kann, dass die Pulverproben  wie bei 1-Butanol  aus rußähnlichen Partikeln und Graphen-
Flocken in der turbostratischen Struktur bestehen (siehe Anhang, Abbildung 131) [58, 97, 130]. Aus der 
Position des (002)-Reflexes (1-Pentanol: 2 = 25,78°, 1-Hexanol: 2 = 25,74°) ergibt sich ein Netzebe-
nenabstand von 0,345 nm für 1-Pentanol und 0,346 nm für 1-Hexanol, was vergleichbar mit den Ergeb-
nissen für 1-Butanol ist und die vorangegangene Schlussfolgerung unterstützt [93, 94]. Die Auswertun-
gen der TEM-Abbildungen ergeben weiterhin, dass die Graphen-Flocken in der turbostratischen Anord-
nung unter Berücksichtigung des Netzebenenabstandes bei der Pulverprobe aus 1-Pentanol ca. 518 La-
gen enthalten und die Graphen-Flocken somit ebenfalls wie bei 1-Butanol aus Multilagen-Graphen be-
stehen, was sich mit den Erkenntnissen von Fronczak et al. deckt [57]. 
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Abbildung 75: Angepasstes XPS-Spektrum der aus 1-Pentanol synthetisierten Pulverprobe. 

Aus der Anpassung des XPS-Spektrums der Pulverprobe aus 1-Pentanol (aus 1-Hexanol) geht hervor, 
dass es sich  wie bei der Pulverprobe aus 1-Butanol auch  um leitfähigen Kohlenstoff mit einem 
vergleichbar geringen Sauerstoffanteil (1-Petanol: C: 98,3 At.%, O: 1,7 At.%, 1-Hexanol: C: 99,0 At.%, 
O: 1,0 At.%) handelt. Jedoch ergibt sich aus der Auswertung des C1s-Peaks der Probe aus 1-Pentanol 
mit 52,4 + 6,8 − 5,7 Gew.% ein im Vergleich mit 1-Butanol geringerer Graphenanteil in der Pulver-
probe, was sich mit den Beobachtungen aus der TEM-Analyse deckt. Des Weiteren ergibt sich im Ver-
gleich mit 1-Butanol für die Pulverproben aus höheren Alkoholen eine geringere spezifische Oberfläche 
(1-Pentanol: S = 298 ± 2,98 m2/g, 1-Hexanol: S = 298 ± 2,98 m2/g), was in Verbindung mit den Er-
kenntnissen der TEM- und XPS-Analyse auf einen geringeren Graphenanteil zurückgeführt wird. 
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Für das kaltgepresste Pellet der Pulverprobe aus 1-Pentanol (m = 20 mg,  = 1,05 g/cm3) ergibt sich eine 
Leitfähigkeit von  = 1687,4 ± 0,4 S/m (1-Hexanol:  = 498,7 ± 0,2 S/m (m = 20 mg,  = 0,97 g/cm3)) 
und im Vergleich mit dem Wert für 1-Butanol ( = 1376,9 ± 1,1 S/m) eine geringfügig höhere Leitfä-
higkeit. Diese Abweichung könnte auf die etwas höhere Dichte des Pellets von 1-Pentanol im Vergleich 
mit 1-Butanol ( = 0,828 g/cm3) zurückzuführen sein. Darüber hinaus ist trotz höherer Dichte beim kalt-
gepressten Pellet aus der Pulverprobe aus 1-Hexanol ( = 0,97 g/cm3) die Leitfähigkeit im Vergleich 
mit der Pulverprobe aus 1-Butanol ( = 498,7 ± 0,2 S/m) deutlich kleiner, was für einen deutlich größe-
ren Anteil an rußähnlichen Partikeln in der Pulverprobe aus 1-Hexanol im Vergleich mit 1-Pentanol und 
1-Butanol sprechen würde. Diese Interpretation deckt sich mit den Beobachtungen der TEM-
Aufnahmen der eigenen Arbeit und der von Fronczak et al. [57]. 

Die Ausbeute und Produktionsrate an Kohlenstoffpulver aus höheren Alkoholen (1-Pentanol: Ausbeute: 
2,70 Gew.%, Produktionsrate: 448 mg/h, 1-Hexanol: Ausbeute: 2,75 Gew.%, Produktionsrate: 
474 mg/h) ist vergleichbar mit den Werten bei 1-Butanol. Darüber hinaus werden bei beiden Präkurso-
ren aus den QMS-Messungen  wie bei der Pyrolyse von 1-Butanol im Plasma auch  neben Methan, 
Ethin, Ethen bzw. Kohlenstoffmonoxid als gasförmige Nebenprodukte identifiziert (siehe Anhang, Ab-
bildung 132). 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Pyrolyse von höheren Alkoholen (1-Pentanol, 1-Hexanol) die 
Bildung von Graphen in der Gasphase nicht begünstigt und die Erkenntnisse aus der Literatur bestätigt 
[57, 399]. Bei beiden Präkursoren entsteht ein Komposit aus Graphen-Flocken und rußähnlichen Parti-
keln, wobei im Vergleich mit den Materialeigenschaften der Pulverprobe aus 1-Butanol bei den TEM-
Aufnahmen der Proben aus 1-Pentanol und aus 1-Hexanol ein höherer Anteil an rußähnlichen Partikeln 
beobachtet wird und die Proben teilweise eine geringere spezifische Oberfläche und Leitfähigkeit auf-
weisen. 

5.4 Ruß-bildende Kohlenwasserstoffe 

Nach den Erkenntnissen aus Kapitel 5.3, aus denen hervorgeht, dass im Vergleich mit 1-Butanol auch 
die Pyrolyse von höheren Alkoholen die Bildung von Graphen in der Gasphase nicht begünstigt, wird 
im folgenden Kapitel der Einfluss von Präkursoren untersucht, von denen bekannt ist, dass sie beide 
deutlich zur Rußbildung neigen. Dazu wird die Pyrolyse von Toluol und Ethin im Plasmareaktor unter-
sucht.  

An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Volumenstrom an Ethin im Vergleich mit Methan, Ethan und 
Ethen prozessbedingt erhöht werden musste, was sich auf die Konzentration und das TemperaturZeit-
Profil des Partikelwachstums in der Reaktionszone auswirkt. Da bei der Eindüsung des berechneten 
Volumenstroms an Ethin unter Synthesebedingungen kein stabiles Plasma zu beobachten war, konnte 
durch die Erhöhung des Volumenstroms an Ethin im Vergleich mit dem berechneten Wert um den Fak-
tor 1,75 (336 sccm) die zuvor zu verzeichnende Instabilität behoben werden. Bei der Bestimmung der 
Ausbeute und Produktionsrate wurde jedoch der korrigierte Volumenstrom verwendet. 

Obwohl aus der Literatur bekannt ist, dass aromatische Kohlenwasserstoffe wie Antracen und Benzol 
[93-95] oder Alkine wie Ethin für die Synthese von leitfähigen Rußen wie Benzene Black oder Acety-
lene Black verwendet werden [98], soll bei der Pyrolyse des Aromats Toluol und des Alkins Ethin im 
aufgebauten Ar-H2-Mikrowellen-Plasma überprüft werden, ob bisherige Erkenntnisse bestätigt oder er-
weitert werden können. 
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Aus der TEM-Analyse der festen Kohlenstoff-Spezies, die bei der Pyrolyse von Toluol im Plasma syn-
thetisiert worden ist, geht hervor, dass die Pulverprobe  wie bei der Pulverprobe aus pyrolysiertem 
Ethin auch (siehe Anhang, Abbildung 133)  fast ausschließlich aus rußähnlichen Partikeln mit einem 
Partikeldurchmesser im Bereich von 1070 nm besteht (siehe Abbildung 76).  

 

Abbildung 76: TEM-Aufnahmen des synthetisierten Kohlenstoffpulvers aus Toluol. 

Vereinzelt sind bei der Pulverprobe aus Toluol (siehe Abbildung 76c) und aus Ethin (siehe Anhang, 
Abbildung 133b) auch Graphen-Flocken zu erkennen, jedoch überwiegt  im Vergleich mit der Mor-
phologie der Pulverprobe aus pyrolysiertem 1-Butanol  bei beiden Präkursoren in der Mikrostruktur 
deutlich der Anteil an rußähnlichen Partikeln. Beim Vergleich der Morphologie der Kohlenstoffproben 
aus den rußenden Präkursoren (Toluol, Ethin) ist festzuhalten, dass in der Pulverprobe aus Ethin  neben 
rußähnlichen Partikeln mit einem Durchmesser im Bereich von 1040 nm  tendenziell mehr Graphen-
Flocken gefunden werden, während die Pulverprobe aus Toluol aus 15 TEM-Aufnahmen nur bei der in 
Abbildung 76c dargestellten Aufnahme eine Kohlenstoffstruktur aufzeigt, die der von Multilagen-Gra-
phen ähnlich sieht (siehe rote Markierung, Abbildung 76). Dabei weisen die aus Toluol (siehe Abbil-
dung 76c) und Ethin (siehe Anhang, Abbildung 133b) synthetisierten Kohlenstoffpartikel eine mit kom-
merziellem, leitfähigem Ruß (Super C65 der Fa. Timcal) vergleichbare Struktur auf (siehe Anhang, 
Abbildung 134). Daher wurde Super C65 ebenfalls vergleichend mit den bereits bekannten Methoden 
charakterisiert und für die Diskussion der im folgenden diskutierten Messergebnisse als Referenzmate-
rial herangezogen. 
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Abbildung 77: Raman-Spektren der aus 1-Butanol und Toluol synthetisierten kohlenstoffhaltigen Pulver-
proben, jeweils an zwei verschiedenen Positionen auf der Pulverprobe aufgenommen. Als Referenz für 
sphärische Kohlenstoffpartikel wurde ebenfalls ein Raman-Spektrum von kommerziellen, leitfähigen Ruß-
partikeln (Super C65 der Fa. Timcal) aufgenommen.  

Beim Vergleich der Raman-Spektren der Pulverproben aus Toluol mit denen aus 1-Butanol zeigen sich 
 wie bei den Spektren der Pulverproben aus Ethin (siehe Anhang, Abbildung 135)  einige Unter-
schiede, woraus geschlossen werden kann, dass die Pulverproben in der Mikrostruktur weniger Gra-
phen-Flocken als vielmehr rußähnliche Partikel enthalten und damit einen vergleichbaren Verlauf zum 
dunkelgrünen Referenz-Spektrum von reinen Rußpartikeln aufzeigen (siehe Abbildung 77): Abgesehen 
von der deutlich geringeren Intensität der 2D-Bande (Position 1: I2D/IG = 0,156, Position 2: 
I2D/IG = 0,155), die neben den benachbarten Banden (D+D'', 2D, D+G, D+D') ins Hintergrundsignal 
übergeht, ist auf Grund des sinkenden I2D/ID'-Verhältnisses (Position 1: I2D/ID' = 0,383, Position 2: 
I2D/ID' = 0,382) die D'-Bande derart ausgeprägt, dass sie vollständig in die G-Bande übergeht. Beides 
sind Indizien für einen geringeren Grad der Kristallinität in der Mikrostruktur der Kohlenstoffprobe 
[281, 333, 336, 337]. Des Weiteren ist die Defektdichte in Form von Leerstellen oder Kanten in der 
Pulverprobe aus Toluol höher, was sich durch die hohe Intensität der D-Bande (Position 1: ID/IG = 1,012, 
Position 2: ID/IG = 1,035) und die vergleichsweise starken defektinduzierten Unterbanden (D3 
(ν̃D3  ≈ 1500 cm−1) und D4 (ν̃D4 ≈ 1200 cm−1) der D-Bande) aufzeigt [305]. Auf Grund der höheren In-
tensitäten der D3- und D4-Bande werden die D- und G-Bande weiter verbreitert, so dass sie im Vergleich 
mit den Raman-Spektren aus 1-Butanol noch stärker ineinander übergehen und einen vergleichbaren 
Verlauf zum dunkelgrünen Referenz-Spektrum von reinen Rußpartikeln zeigen (siehe Abbildung 77). 

Somit zeigen die Raman-Spektren aus den Pulverproben aus Toluol  abweichend von den Spektren aus 
1-Butanol  Merkmale auf, die denen des Referenz-Spektrums aus reinen Rußpartikeln ähneln, was 
ebenfalls in guter Übereinstimmung mit den Erkenntnissen der TEM-Analyse ist. Darüber hinaus zeigen 
die Raman-Spektren der Pulverprobe aus Ethin (siehe Anhang, Abbildung 135) im Vergleich mit den 
Spektren aus Toluol deutlich stärker ausgeprägte defektinduzierte D- (Position 1: ID/IG = 0,974, Position 
2: ID/IG = 0,971) D3- (ν̃D3  ≈ 1500 cm−1), D4- (ν̃D4 ≈ 1200 cm−1) [305] und 2D-Banden (Position 1: 
I2D/IG = 0,221, Position 2: I2D/IG = 0,213). Diese Merkmale deuten auf eine höhere Defektdichte in Form 
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von Leerstellen und Kanten bzw. eine geringere Kristallinität und damit tendenziell auf reine Rußparti-
kel in der Mikrostruktur der Pulverprobe hin. Diese Erkenntnisse decken sich mit den Beobachtungen 
der TEM-Analyse (siehe Abbildung 76). 

Aus der Untersuchung der synthetisierten Pulver aus den rußenden Präkursoren (Toluol, Ethin) mittels 
Auger-Elektronen-Spektroskopie geht hervor, dass die Probe aus Toluol (D = 19,4 ± 0,71 eV) und die 
Probe aus Ethin (D = 20,7 ± 0,37 eV) vergleichbare Werte wie die Pulverprobe aus 1-Butanol aufzei-
gen, woraus geschlossen werden kann, dass die in den Pulverproben größtenteils enhaltenen rußähnli-
chen Partikel überwiegend aus sp2-hybridisiertem Kohlenstoff bestehen.  

Aus Abbildung 78 ist ersichtlich, dass das Röntgen-Diffraktogramm der Pulverprobe aus Toluol im 
Vergleich mit dem Diffraktogramm der Pulverprobe aus 1-Butanol einige Unterschiede aufweist und es 
eher mit dem dunkelgrünen Diffraktogramm von reinen Rußpartikeln vergleichbar ist: Die ersichtlichen 
Reflexe der Ebenen (002), (100) und (101) sind weniger stark, was bei der Pulverprobe auf einen gerin-
geren Grad der Kristallinität und nicht vorhandene Graphen-Flocken in der Mikrostruktur hindeutet 
[58]. Darüber hinaus ist im Diffraktogramm der Pulverprobe aus Toluol im Vergleich mit dem Diffrak-
togramm der Pulverprobe aus 1-Butanol die Position des (002)-Reflexes  wie beim dunkelgrün darge-
stellten Diffraktogramm von reinen Rußpartikeln auch (2 = 25,13°)  zu kleineren Winkeln verscho-
ben (2 = 24,73°), woraus sich ein größerer Netzebenenabstand von 0,359 nm (Super C65: 
d002 = 0,354 nm) ergibt, was auf einen höheren Grad der Unordnung in der Mikrostruktur hindeutet. Bei 
dem Diffraktogramm der Pulverprobe aus Ethin zeigt sich ein zu 1-Butanol vergleichbares Diffrakto-
gramm (siehe Abbildung 78 und Anhang, Abbildung 136), jedoch ist bei dem (002)-Reflex bei 
2θ = 24,73° (d002 = 0,345 nm) eine vergleichsweise ausgeprägte linke Schulter zu erkennen, die auf ei-
nen höheren amorphen Anteil in der Pulverprobe schließen lässt. Im Vergleich zum Diffraktogramm 
der Pulverprobe aus Toluol weist das Diffraktogramm der Probe aus Ethin auf Grund der intensiveren 
Reflexe der Ebenen (002), (100) und (101) bei den Winkeln 2 = 24,73, 42,36 und 44,55° und daraus 
folgend einem kleineren Netzebenenabstand eine höhere Kristallinität auf, was in Übereinstimmung mit 
den Erkenntnissen der Raman- und TEM-Analyse auf einen höheren Graphenanteil hindeutet.  
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Abbildung 78: Diffraktogramm der aus 1-Butanol und Toluol synthetisierten Pulverprobe. Als Refe-
renz für sphärische Kohlenstoffpartikel wurde ebenfalls ein Diffraktogramm von kommerziellem, leit-
fähigen Ruß (Super C65 der Fa. Timcal) aufgenommen. 

Insgesamt gesehen geht aus der XRD-Analyse der Pulverprobe aus Toluol und Ethin hervor, dass der 
graphitische Kohlenstoff in der turbostratischen Struktur im Vergleich mit der Pulverprobe aus 1-Buta-
nol einen geringeren Grad der Kristallinität aufweist [58, 97, 130].  
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Abbildung 79: Angepasstes und ausgewertetes XPS-Spektrum des aus Toluol synthetisierten Pulvers. 

Bei der XPS-Analyse der synthetisierten Kohlenstoffpulver aus den rußenden Präkursoren werden bei 
beiden Proben  wie beim XPS-Spektrum von 1-Butanol  kohlenstoff- und sauerstoffseitig dieselben 
Spezies identifiziert und bei der Anpassung ein vergleichbar geringer Anteil an Sauerstoff in den Proben 
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ermittelt (Toluol: C: 99,9 At.%, O: 0,1 At.%, Ethin: C: 99,1 At.%, O: 0,9 At.%). Darüber hinaus ergibt 
die Auswertung der C1s-Peakform (siehe Abbildung 79), dass die Probe aus Toluol einen Graphenanteil 
von 0 + 0,4 − 0,9 Gew.% enthält (aus Ethin: 15,2 + 1,6 − 1,5 Gew.%, siehe Anhang, Abbildung 137), 
was in guter Übereinstimmung mit den Ergebnissen der TEM-, Raman- und XRD-Analyse ist. Darüber 
hinaus ist bei der Pulverprobe aus Toluol (siehe Abbildung 79) und Ethin (siehe Anhang, Abbildung 
137)  wie bei dem XPS-Spektrum der Pulverprobe aus 1-Butanol auch  eine asymmetrische C1s-
Peakform und ein *-Übergang zu erkennen, der auf leitfähigen Kohlenstoff in den Pulverproben 
hindeutet. 

Der geringe Anteil an Graphen-Flocken in der Mikrostruktur der aus Toluol und Ethin synthetisierten 
Kohlenstoffproben beeinflusst offensichtlich auch die weiteren Materialeigenschaften (spezifische 
Oberfläche und Leitfähigkeit). Sie weisen im Vergleich mit der Probe aus 1-Butanol deutlich geringere 
Werte auf (Toluol: S = 150 ± 1,50 m2/g,  = 117,7 ± 0,2 S/m (m = 19,6 mg,  = 0,86 g/cm3), Ethin: 
S = 171 ± 1,71 m2/g,  = 298,8 ± 0,3 S/m (m = 14,9 mg,  = 0,86 g/cm3). Diese Werte sind tendenziell 
eher vergleichbar mit den Eigenschaften der Referenz für leitfähigen Ruß (Super C65: 
S = 66 ± 0,66 m2/g,  = 313,5 ± 0,3 S/m (m = 38,6 mg,  = 0,75 g/cm3)). Darüber hinaus ist die spezifi-
sche Oberfläche und Leitfähigkeit der Pulverprobe aus Ethin höher als für die Probe aus Toluol, was 
ebenfalls in Übereinstimmung mit den Erkenntnissen der TEM-, Raman-, XRD- und XPS-Analyse ist, 
die auf einen leicht erhöhten Graphenanteil in der Probe aus Ethin hindeuten. Dieser Trend unterstützt 
weiterhin die Hypothese, dass der Anteil an Graphen in der Pulverprobe mit der spezifischen Oberfläche 
und der Leitfähigkeit korreliert. 

Im Vergleich mit 1-Butanol ist festzuhalten, dass Toluol als stark rußender Präkursor mit einer Ausbeute 
von 33,15 Gew.% und einer Produktionsrate von 7853 mg/h relativ zu allen anderen im Rahmen der 
Arbeit pyrolysierten Präkursoren die höchsten Werte aufzeigt. Diese Erkenntnis kann darauf zurückzu-
führen sein, dass im Vergleich mit allen anderen pyrolysierten Kohlenwasserstoffen bei Toluol (C7H8) 
die Kohlenstoffkonzentration pro Molekül am höchsten ist, so dass dadurch eine hohe lokale Sättigung 
auf Grund der hohen Konzentration an kohlenstoffhaltiger Wachstumsspezies in der Partikelbildungs-
zone resultiert, woraus der Präkursor massenbezogen in viel kondensierte Kohlenstoffmaterie umgesetzt 
werden kann. Im Vergleich dazu ergibt sich bei der Pyrolyse von Ethin  möglicherweise auf Grund der 
deutlich geringeren Kohlenstoffkonzentration pro Molekül  im Vergleich mit der Pyrolyse von Toluol 
mit 16,07 Gew.% und 3466 mg/h eine geringere Ausbeute und Produktionsrate. 
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Abbildung 80: QMS-Messungen zur Bestimmung der gasförmigen Nebenprodukte im Abgas in Strö-
mungsrichtung hinter dem Filter während der Synthese. Als Präkursor wurde Toluol verwendet. Die dar-
gestellten Ionenströme sind auf den Ionenstrom von Argon (m/z = 40) kalibriert.  

Die in Abbildung 80 dargestellen Massesignale 16, 25, 26, 27 und 28 u deuten darauf hin, dass Toluol 
bei der Pyrolyse im Plasma neben fester C-Spezies zu Methan, Ethin und Ethen umgesetzt wird. Die 
Intensität des Massesignals 16 u von Toluol ist im Vergleich mit 1-Butanol erhöht und das von 28 u 
niedriger, während die Intensitäten der Massesignale 25, 26 und 27 u bei beiden Präkursoren vergleich-
bare Werte aufweisen. Diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass im Hinblick auf die absoluten Kon-
zentrationen bei der Pyrolyse von Toluol im Vergleich mit 1-Butanol mehr Methan, kein Kohlenstoff-
monoxid und vergleichbare Mengen an Ethin und Ethen im Abgas produziert werden. Es wird die Hy-
pothese aufgestellt, dass die im Vergleich mit allen anderen aliphatischen Präkursoren (Ausbeute: 
< 4,33 Gew.%, Produktionsrate: < 540 mg/h) bei der Pyrolyse von Toluol beobachtete höchste Aus-
beute und Produktionsrate folgenden Grund hat: Anders als bei der Präkursorzusammensetzung von 
1-Butanol ist im Toluolmolekül kein Sauerstoff vorhanden, wodurch mögliche Verlustpfade zur Redu-
zierung der Konzentration an C-Spezies in der Reaktionszone  wie die Bildung von CO  wegfallen. 
Dadurch und wegen der Tatsache, dass die Anzahl an Kohlenstoffatomen im Toluolmolekül höher ist 
als im Molekül von 1-Butanol, ist bei der Pyrolyse von Toluol in der Reaktionszone die Konzentration 
an C-Spezies im Vergleich mit der Pyrolyse von 1-Butanol deutlich höher, so dass im Plasma keine 
geordneten Kohlenstoffstrukturen wie Multilagen-Graphen, sondern  wie bei der TEM-Analyse beo-
bachtet wird  die Kohlenstoff-Monomere in der Partikelbildungszone zu amorphen sphärischen Ruß-
partikeln anwachsen. 
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Abbildung 81: QMS-Messungen zur Bestimmung der gasförmigen Nebenprodukte im Abgas in Strö-
mungsrichtung hinter dem Filter während der Synthese. Als Präkursor wurde Ethin verwendet. Die darge-
stellten Ionenströme sind auf den Ionenstrom von Argon (m/z = 40) kalibriert. 

Aus den in Abbildung 81 gezeigten Intensitäten der Massesignale 16, 25, 26, 27 und 28 u geht hervor, 
dass bei der Pyrolyse von Ethin im Abgas Methan, Ethin und Ethen produziert werden. Die Intensität 
des Massesignals bei 16 u von Ethin ist im Vergleich mit 1-Butanol  verglichen mit Toluol  höher. 
Des Weiteren sind die Intensitäten bei 25, 26, 27 und 28 u im Vergleich mit 1-Butanol deutlich erhöht. 
Diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass im Hinblick auf die absoluten Konzentrationen bei der 
Pyrolyse von Ethin im Vergleich mit 1-Butanol ein höherer Anteil an kohlenwasserstoffhaltigen Pro-
dukten (Methan, Ethin, Ethen) vorhanden ist. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass der Volu-
menstrom an Ethin im Vergleich mit Methan, Ethan und Ethen prozessbedingt um den Faktor 1,75 er-
höht werden musste, wodurch konsequenterweise auch ein höherer Anteil an Methan, Ethin und Ethen 
im Abgas herrühren könnte. 

Aus der Untersuchung der Reaktion der Präkursoren Toluol und Ethin geht hervor, dass sie im Vergleich 
mit 1-Butanol die Graphenbildung nicht begünstigen, sondern die synthetisierten Pulverproben vielmehr 
aus rußähnlichen Partikeln bestehen, die sich ihrerseits wiederum überwiegend aus sp2-hybridisiertem 
Kohlenstoff zusammensetzen. Diese Erkenntnis ist in Übereinstimmung mit der Literatur, da die beiden 
Kohlenwasserstoffe als rußende Präkursoren bekannt sind. Die Morphologie und Struktur sowie die 
Materialeigenschaften (spezifische Oberfläche und Leitfähigkeit) sind im Unterschied zu 1-Butanol eher 
vergleichbar mit kommerziellem leitfähigen Ruß. Im Vergleich mit allen anderen Präkursoren wird für 
Toluol und Ethin eine deutlich höhere Ausbeute und Produktionsrate beobachtet, die auf die Präkursor-
zusammensetzung und -chemie zurückgeführt wird. Weiterhin könnte die höhere Ausbeute und Produk-
tionsrate bei Ethin damit begründet werden, dass der für Ethin berechnete Volumenstrom prozessbedingt 
um den Faktor 1,75 erhöht werden musste. 



5. Ergebnisse 

134 

5.5 Aliphatische Kohlenwasserstoffe 

Nachdem aus den vorangegangenen Kapiteln (5.15.4) hervorgegangen ist, dass im Vergleich mit 1-Bu-
tanol und den Isomeren (iso-Butanol und 2-Butanol) bei der Pyrolyse von höheren Alkoholen (1-Penta-
nol und 1-Hexanol) ebenfalls die Bildung eines Komposits, aber mit einem höherem Anteil an rußähn-
lichen Partikeln, und bei der aus Toluol und Ethin sogar fast ausschließlich die Synthese von rußähnli-
chen Partikeln beobachtet wird, sollen im folgenden Kapitel weitere aliphatische Kohlenwasserstoffe 
(Methan, Ethan, Ethen) daraufhin untersucht werden, inwiefern sie die Bildung von Graphen begünsti-
gen. Aus der Literatur ist bekannt, dass aliphatische Verbindungen mit einem C/H-Verhältnis von 1:4 
bis 1:2 sehr wenig zur Rußbildung neigen [95]. Bundaleska et al. berichten von der Synthese von MLG 
und Kohlenstoffpartikeln aus Methan in einem Argonplasma bei Atmosphärendruck [48]. Mohanta et 
al. berichten von der Synthese von reinem MLG aus Methan in einem Argon-Wasserstoff-Plasma [58].  

Wie in Kapitel 4.3 angedeutet, werden die Volumenströme in sccm der aliphatischen Kohlenwasser-
stoffe (Methan (CH4), Ethan (C2H6), Ethen (C2H4) so gewählt, dass sie dieselbe molbasierte Kohlen-
stoffkonzentration aufweisen wie bei 0,5 ml/min Ethanol (C2H5OH), da nach Dato et al. Ethanol und 
das Isomer Dimethylether eine Kohlenstoffkonzentration pro Molekül aufweisen, die bei der Pyrolyse 
im Plasma bei Atmosphärendruck die Graphenbildung begünstigt [45]. Darüber hinaus wird  ergän-
zend zu der aufsteigenden Reihe der Alkane  Propan (C3H8) untersucht. Dabei musste jedoch der be-
rechnete Volumenstrom (128 sccm) um den Faktor 1,5 auf 192 sccm erhöht werden, um die bei gerin-
gerem Volumenstrom auftretenden Instabilitäten des Plasmas unter Synthesebedingungen zu beheben. 
Diese Maßnahme hatte folgende Einflüsse auf den Prozess: einerseits ergibt sich eine um den Faktor 1,5 
höhere Kohlenstoffkonzentration im Reaktionsraum; andererseits wird das Temperatur–Zeit-Profil des 
Partikelwachstums in der Reaktionszone beeinflusst. Bei der Bestimmung der Ausbeute und Produkti-
onsrate der Pulverprobe aus Propan wurde die Änderung des Propan-Volumenstroms berücksichtigt. 

Unter Berücksichtigung der genannten Korrekturen und des in der Literatur dargelegten Verständnisses 
sollen die Erkenntnisse zur Pyrolyse von Methan entweder bestätigt oder widerlegt und um die höheren 
Alkane sowie Ethen erweitert werden.  

Aus der Untersuchungen der TEM-Analyse geht hervor, dass im Vergleich mit 1-Butanol aus der Pyro-
lyse von Methan  wie bei Ethan auch  die Synthese eines vergleichbaren Komposits aus Graphen-
Flocken mit einer lateralen Ausdehnung im Bereich von 20320 nm (aus Ethan: 30160 nm) und ruß-
ähnlichen Partikeln mit einem Durchmesser im Bereich von 10100 nm (aus Ethan: 2060 nm) beob-
achtet wird.  

 

Abbildung 82: TEM-Aufnahmen des synthetisierten Kohlenstoffpulvers aus Methan. 
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Dabei ist bei genauerer Analyse der aus Methan (siehe Abbildung 82b) und Ethan (siehe Anhang, Ab-
bildung 138c) synthetisierten Graphen-Flocken auffällig, dass diese  im Vergleich mit den Graphen-
Flocken aus 1-Butanol  teilweise eine amorphe Hülle von ca. 9 nm aufweisen. Somit ist festzuhalten, 
dass aus der Pyrolyse von Methan und Ethan Pulverproben mit vergleichbarer Mikrostruktur hergestellt 
werden, die ein Komposit aus Graphen-Flocken und rußähnlichen Partikeln enthalten. Bundaleska et al. 
beobachten bei der Pyrolyse von Methan in einem ähnlichen Mikrowellen-Plasma bei Atmosphären-
druck vergleichbare Mikrostrukturen in ihren synthetisierten Kohlenstoffpulvern [48]. Die Ergebnisse 
von Mohanta et al. können nicht bestätigt werden, die bei der Pyrolyse von Methan in einem Ar-H2-RF-
ICP-Reaktor bei 700 mbar die Synthese von reinen Graphen-Flocken beobachten [58]. Diese Diskre-
panz wird darauf zurückgeführt, dass Mohanta et al. mit einer deutlich höheren Leistung von 15 kW und 
auf Grund der Verwendung eines induktiv-eingekoppelten Plasmas deutlich höhere Elektronendichten 
von ne ≈ 1015 cm‒3 [58] und Gastemperaturen von TAr-H2 = 4210 K erreichen [58], wodurch die in der 
vorliegenden TEM-Analyse beobachteten amorphen Kohlenstoffhüllen um die Graphen-Flocken gar 
nicht erst entstehen könnten. Auf Grund der hohen Gastemperatur und Elektronendichte können nach 
Mohanta et al. auch aus der Pyrolyse von Methan Multilagen-Graphen ohne amorphe Hüllenstrukturen 
synthetisiert werden [58]. Bei der Pyrolyse von Propan wird in den TEM-Untersuchungen  wie bei der 
Pyrolyse von Ethin auch (siehe Anhang, Abbildung 133)  die Synthese von überwiegend rußähnlichen 
Partikeln mit Durchmessern im Bereich von 1075 nm beobachtet, wobei vereinzelt Graphen-Flocken 
zu beobachten sind. Daraus kann geschlossen werden, dass entsprechend den Beobachtungen der Pul-
verproben aus der Pyrolyse von höheren Alkoholen im Vergleich mit 1-Butanol  bei der Pyrolyse des 
Propan-Präkursors, der die im Vergleich mit Methan und Ethan auf Grund der höheren Kohlenstoffkon-
zentration pro Präkursor die Kohlenstoffkonzentration in der Reaktionszone derart erhöht, dass sich 
weniger kristalline Strukturen als vielmehr rußähnliche Partikel bilden. 

 

Abbildung 83: TEM-Aufnahmen des synthetisierten Kohlenstoffpulvers aus Ethen. 

Bei der TEM-Analyse des Kohlenstoffpulvers aus Ethen werden ebenfalls rußähnliche Partikel mit ei-
nem Durchmesser im Bereich von 10100 nm und Graphen-Flocken mit einer lateralen Ausdehnung im 
Bereich von 30200 nm beobachtet, wobei die Flocken im Vergleich mit den Pulverproben aus den 
anderen aliphatischen Kohlenwasserstoffen und der Pulverprobe aus 1-Butanol einen vergleichsweise 
größeren Anteil aufweisen.  

Die Raman-Spektren der Pulverproben aus Methan und Ethan (siehe Anhang, Abbildung 140) weisen 
im Vergleich mit den Spektren der Probe aus 1-Butanol ähnliche Spektren auf. Das gleiche gilt für die 
Raman-Spektren der Pulverprobe aus Propan, die vergleichbare Spektren zur Probe aus Ethin (siehe 
Abbildung 135) aufweisen. Diese Beobachtungen unterstützen die Erkenntnisse der TEM-Analyse, dass 
aus Methan und Ethan ein Komposit aus Multilagen-Graphen-Flocken und rußähnlichen Partikeln (siehe 
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Abbildung 82 und Anhang, Abbildung 138) und aus Propan überwiegend rußähnliche Partikel (siehe 
Anhang, Abbildung 139) im Plasma synthetisiert werden.  

Bei der Raman-Untersuchung der aus Ethen synthetisierten Pulverproben zeigt sich im Vergleich mit 
der Pulverprobe aus 1-Butanol ein anderes Bild, wie in Abbildung 84 dargestellt ist. Besonders bei dem 
Raman-Spektrum bei der Probe aus Ethen, das an Position 2 aufgenommen wird, sind im Vergleich mit 
den Spektren für 1-Butanol, die Intensität der D-Bande mit ID/IG = 0,836, die Intensität der D'-Bande 
mit ID'/IG = 0,332 und die Halbwertsbreite der 2D-Bande mit Δν̃2D = 70,1 cm−1 kleiner und die Intensität 
der 2D-Bande mit I2D/IG = 0,837 größer. Dies sind Merkmale, die auf eine geringere Defektdichte und 
eine höhere Kristallinität bzw. einen höheren Anteil an Graphen in der Pulverprobe hindeuten.  
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Abbildung 84: Raman-Spektren der aus 1-Butanol und Ethen synthetisierten kohlenstoffhaltigen Pulver-
proben, jeweils an zwei verschiedenen Positionen auf der Pulverprobe aufgenommen. 

Die D-Parameter sind mit D = 19,52 ± 0,68 eV (Methan), D = 21,56 ± 1,09 eV (Ethan) und 
D = 21,24 ± 0,36 eV (Ethen) vergleichbar mit dem Wert für die Pulverprobe aus 1-Butanol, woraus ge-
schlossen werden kann, dass die aus den aliphatischen Kohlenwasserstoffen synthetisierten Pulverpro-
ben überwiegend aus sp2-hybridisiertem Kohlenstoff bestehen. 

Aus der XRD-Analyse geht hervor, dass die Pulverproben aus Methan und Ethan im Vergleich mit 
1-Butanol (siehe Anhang, Abbildung 142) vergleichbare Diffraktogramme aufzeigen, so dass die Pul-
verproben aus rußähnlichen Partikeln und Graphen-Flocken in der turbostratischen Struktur bestehen 
[58], was in Übereinstimmung mit der TEM- und Raman-Analyse ist. Im Unterschied dazu weist das 
aus Propan synthetisierte Kohlenstoffpulver (siehe Anhang, Abbildung 143) ein zu Ethin (siehe Abbil-
dung 78 und Abbildung 136) vergleichbares Diffraktogramm auf, das im Vergleich mit 1-Butanol Merk-
male erkennen lässt, die auf eine geringere Kristallinität des Kohlenstoffs hindeuten und ebenfalls mit 
den Ergebnissen der Raman-Analyse (siehe Anhang, Abbildung 141 (Propan) und Abbildung 135 
(Ethin)) und der TEM-Analyse (siehe Abbildung 139 (Propan) und Abbildung 133 (Ethin)) überein-
stimmen. 

Bei dem in Abbildung 85 dargestellten Diffraktogramm der Pulverprobe aus Ethen ist im Vergleich mit 
der Pulverprobe aus 1-Butanol auffällig, dass die Reflexe der Ebenen (002), (100) und (101) höhere 
Intensitäten aufweisen, was auf einen höheren Grad der Kristallinität in der Pulverprobe hindeutet und 
mit den Erkenntnissen der Raman- und TEM-Analyse übereinstimmt.  
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Aus der Position des (002)-Reflexes ergeben sich für die Pulverproben aller pyrolysierten aliphatischen 
Kohlenwasserstoffe mit 0,345 nm (Methan), 0,344 nm (Ethan), 0,347 nm (Propan), 0,346 nm (Ethen) 
Werte für die Netzebenenabstände, die mit denen von turbostratischen Graphit (0,344 nm) und tur-
bostratischen Multilagen-Graphen (0,345 nm, siehe Gl. 22) vergleichbar sind, so dass angenommen 
werden kann, dass der sp2-hybridisierte Kohlenstoff in der turbostratischen Anordnung vorliegt. Unter 
Berücksichtigung des Netzebenenabstandes ergibt sich aus der Analyse der Graphen-Flocken in den 
TEM-Abbildungen, dass diese 519 (Methan), 431 (Ethan), 622 (Ethen) Lagen enthalten und somit 
aus Multilagen-Graphen bestehen. 
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Abbildung 85: Diffraktogramme der aus 1-Butanol und Ethen synthetisierten Pulverproben. 

Aus der XPS-Analyse geht hervor, dass die Pulverproben aus allen aliphatischen Kohlenwasserstoffen 
mit einem Sauerstoffgehalt von 0,30,5 At.% vergleichbar reine Kohlenstoffproben wie bei der Pyro-
lyse von 1-Butanol aufweisen (siehe Anhang, Abbildung 144 (Methan), Abbildung 145 (Ethan), Abbil-
dung 146 (Ethen), Abbildung 147 (Propan)). Die Auswertung der C1s-Peakform ergibt im Vergleich 
mit 1-Butanol mit 45,1 + 4,8 − 4,1 Gew.% (Methan), 48,3 + 5,1 − 4,3 Gew.% (Ethan), 
18,7 + 3,6 −3,8 Gew.% (Propan) einen geringeren und mit 58,0 + 7,6 − 6,2 Gew.% (Ethen) einen ver-
gleichbaren hohen Graphenanteil, was unter Berücksichtigung des Fehlers in guter Übereinstimmung 
mit den Ergebnissen der Strukturanalyse ist. Weiterhin sind in allen XPS-Spektren der Pulverproben aus 
aliphatischen Kohlenwasserstoffen  vergleichbar mit der Pulverprobe aus 1-Butanol  Merkmale zu 
erkennen, die auf leitfähigen Kohlenstoff hindeuten. 

Die Werte für die spezifische Oberfläche der aus den aliphatischen Kohlenwasserstoffen synthetisierten 
Pulverproben mit S = 172‒263 m2/g sind im Vergleich mit der Probe aus 1-Butanol alle kleiner, jedoch 
größer als die des kommerziellen Leitrußes (S = 66,01 ± 0,66 m2/g). Unter Berücksichtigung der Fehler-
balken der oben genannten Graphenanteile werden folgende Oberflächen ermittelt: S = 240 ± 2,40 m2/g 
(Methan), S = 254 ± 2,54 m2/g (Ethan), S = 172 ± 1,72 m2/g (Propan), S = 263 ± 2,63 m2/g (Ethen).  

Beim Vergleich aller spezifischen Leitfähigkeiten der Pulverproben aus aliphatischen Kohlenwasser-
stoffen ist generell ein eindeutiger Trend zu beobachten: Je höher der über die XPS-Analyse ermittelte 
massenbezogene Graphenanteil im Kohlenstoffkomposit ist, umso höher ist die spezifische Leitfähig-
keit. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die spezifische Leitfähigkeit ein einfaches und gut zu be-
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stimmendes Maß für die Qualität der Proben hinsichtlich eines hohen Graphengehalts ist. Die Pulver-
proben aus Methan ( = 237,9 ± 0,2 S/m (m = 23,95 mg,  = 0,91 g/cm3)) und Ethan 
( = 1072,3 S ± 0,3 S/m (m = 20,66 mg,  = 1,00 g/cm3)) sind hinsichtlich der spezifischen Leitfähig-
keiten in guter Übereinstimmung mit dem beobachteten Trend, einzelne, meist geringe Abweichungen 
vom eindeutigen Trend sind bei Propan ( = 345,0 ± 0,2 S/m (m = 24,41 mg,  = 1,08 g/cm3)) und 
Ethen ( = 543,8 ± 0,8 S/m (m = 25,67 mg,  = 0,941 g/cm3)) festzustellen.  

Aus den aliphatischen Kohlenwasserstoffen können Pulverproben mit einer Ausbeute und Produktions-
rate synthetisiert werden, die im Vergleich mit der Pyrolyse des Alkohols 1-Butanol größer ist (Methan: 
Ausbeute: 3,87 Gew.%, Produktionsrate: 474 mg/h, Ethan: Ausbeute: 3,47 Gew.%, Produktionsrate: 
428 mg/h, Propan: Ausbeute: 5,61 Gew.%, Produktionsrate: 1038 mg/h, Ethen: Ausbeute: 4,33 Gew.%, 
Produktionsrate: 534 mg/h). 

Die QMS-Messungen der Abgase bei der Pyrolyse der aliphatischen Kohlenwasserstoffe ergeben im 
Vergleich mit 1-Butanol ähnliche Signalintensitäten der gemessenen Massen, die auf Methan, Ethin und 
Ethen als gasförmige Nebenprodukte im Abgas hindeuten (siehe Anhang, Abbildung 148 (Methan), 
Abbildung 149 (Ethan), Abbildung 150 (Ethen)). 

Aus den Untersuchung der aliphatischen Kohlenwasserstoffe geht hervor, dass die synthetisierten Pul-
verproben aus Methan und Ethan im Vergleich mit der Probe aus 1-Butanol ebenfalls aus rußähnlichen 
Partikeln und Multilagen-Graphen bestehen und im Vergleich mit den untersuchten Präkursoren Toluol 
und Ethin weniger zur Rußbildung neigen, was mit der Literatur übereinstimmt [48, 96]. Während die 
Pulverprobe aus Propan  wie die Pulverprobe aus Ethin auch  überwiegend Rußpartikel enthält, geht 
aus der Strukturanalyse der Probe aus Ethen hervor, dass sie im Vergleich mit der Probe aus 1-Butanol 
eine höhere Kristallinität und eine geringere Defektdichte aufweist. Weiterhin werden bei der Pyrolyse 
der aliphatischen Kohlenwasserstoffe mit 3,475,61 Gew.% und 4281038 mg/h  im Vergleich mit 
der Pyrolyse von 1-Butanol  etwas höhere Ausbeuten und Produktionsraten beobachtet. 

5.6 Aceton und iso-Propanol  

Anknüpfend an die Untersuchungen von höheren Alkoholen in Kapitel 5.3, die im Vergleich mit 1-Bu-
tanol tendenziell mehr zur Rußbildung neigen, wird im vorliegenden Kapitel überprüft, ob niedrigere 
Alkohole wie iso-Propanol und das Keton Aceton, das dasselbe C/O-Verhältnis wie iso-Propanol auf-
weist, die Graphenbildung begünstigen.  

Aus der TEM-Analyse geht hervor, dass die aus Aceton synthetisierte Pulverprobe (siehe Abbildung 
86)  wie die aus iso-Propanol auch (siehe Anhang, Abbildung 151)  überwiegend Graphen-Flocken 
mit einer lateralen Ausdehnung im Bereich von 40210 nm (iso-Propanol: 60200 nm) aufweist, wobei 
ebenfalls  im Vergleich mit der Pulverprobe aus 1-Butanol  aus Aceton kleinere Kohlenstoffpartikel 
mit einem Durchmesser im Bereich von 1030 nm (iso-Propanol: 1025 nm) beobachtet werden. 



5. Ergebnisse 

139 

 

Abbildung 86: TEM-Aufnahmen des synthetisierten Kohlenstoffpulvers aus Aceton. 

1000 1500 2000 2500 3000

N
or

m
ie

rte
 In

te
ns

itä
t /

 -

Wellenzahl / cm1

1-Butanol

1-Butanol

ID/IG = 0,507
I2D/IG = 1,152

ID/IG = 0,954
I2D/IG = 0,640

ID/IG = 1,187
I2D/IG = 0,453

D
G

D' D+D''

2D
D+G

D+D'

Position 2

Position 1

Aceton

Aceton

iso-Propanol

iso-Propanol

Position 1

Position 2

Position 1

Position 2

ID/IG = 0,977

ID/IG = 0,630

ID/IG = 0,477
I2D/IG = 1,155

I2D/IG = 1,156

I2D/IG = 0,600

 

Abbildung 87: Raman-Spektren der aus 1-Butanol, Aceton und iso-Propanol synthetisierten kohlenstoff-
haltigen Pulver, jeweils von zwei verschiedenen Positionen auf der Pulverprobe aufgenommen. 

Aus der Raman-Analyse geht hervor, dass die Pulverprobe aus iso-Propanol im Vergleich mit 1-Butanol 
Anzeichen in den Raman-Spektren aufweist, die für einen höheren Graphenanteil und eine geringere 
Defektdichte sprechen. Während das Spektrum von iso-Propanol (Position 1) vergleichbar mit dem von 
1-Butanol ist, was in Übereinstimmung mit der TEM-Analyse auf ein Kohlenstoffkomposit in turbostra-
tischer Anordnung mit vergleichbar hoher Defektdichte hindeutet, weist das Spektrum von iso-Propanol 
an der Position zwei Merkmale im Raman-Spektrum auf, die typisch für Pulverproben aus reinem Mul-
tilagen-Graphen und in vergleichbaren Syntheseprozessen hergestellt worden sind [53, 58]. Das Raman-
Spektrum von iso-Propanol an der Position 2 weist im Vergleich mit 1-Butanol mit ID/IG = 0,507 ein 
kleineres Intensitätsverhältnis der D- zur G-Bande auf und die Intensität der Unterbanden D3 bei 
ν̃D3  ≈ 1500 cm−1 und D4 bei ν̃D4  ≈ 1200 cm−1 [305] ist schwächer, was auf eine geringere Defektdichte 
in der Kohlenstoffstruktur hindeutet. Des Weiteren sind mit ID'/IG = 0,138 eine geringere Intensität der 
D'-Bande, mit I2D/IG = 1,136 eine höhere Intensität der 2D-Bande sowie mit Δν̃2D = 70,1 cm−1 und 
ν̃2D = 2693,8 cm−1 Charakteristika in den Raman-Spektrum vorhanden, die vergleichbar mit denen von 
reinem Multilagen-Graphen sind [53]. Die unterschiedlichen Raman-Spektren der Position 1 und Posi-
tion 2 deuten darauf hin, dass die Mikrostruktur der Pulverprobe aus iso-Propanol inhomogen verteilt 
ist und an der Position 1 möglicherweise mehr sphärische Kohlenstoffpartikel bei der Raman-Messung 
erfasst wurden. 



5. Ergebnisse 

140 

Im Vergleich mit iso-Propanol der Position 2 weisen die Raman-Spektren der Pulverproben aus Aceton 
im Hinblick auf die D3-, D4-, D-, G-, 2D-Bande und die 2D-Bandenform und -position ähnliche Werte 
für die Intensitäten, Intensitätsverhältnisse, Halbwertsbreiten und Bandenpositionen auf, was im Ver-
gleich mit der Pulverprobe aus 1-Butanol auf eine geringere Defektdichte in Form von Leerstellen oder 
Kanten, höhere Kristallinität und Graphen-Flocken in der turbostratischen Anordnung in der Pulver-
probe aus Aceton hindeutet [42, 53, 58]. 

Aus der Auger-Elektronen-Spektroskopie werden für die aus Aceton und iso-Propanol synthetisierten 
Pulverproben Werte für die D-Parameter (D = 19,8 ± 0,59 eV (Aceton), D = 20,62 ± 0,51 eV (iso-Pro-
panol)) bestimmt, die vergleichbar mit 1-Butanol sind, woraus geschlossen werden kann, dass die in den 
TEM-Aufnahmen der beiden Proben beobachteten Nanostrukturen überwiegend aus sp2-hybridisiertem 
Kohlenstoff bestehen.  

Die Strukturanalyse durch Röntgen-Diffraktometrie ergibt, dass die charakterisierten Pulverproben aus 
Aceton und iso-Propanol im Vergleich mit 1-Butanol vergleichbare Diffraktogramme zeigen (siehe An-
hang, Abbildung 152), was auf eine graphitische Struktur des Kohlenstoffs und Graphen-Flocken hin-
deutet. Des Weiteren ergibt sich aus den Positionen der (002)-Reflexe für beide Pulverproben ein Netz-
ebenenabstand von 0,344 nm, was auf eine turbostratische Anordnung des sp2-hybridisierten Kohlen-
stoffs hindeutet und in Übereinstimmung mit der TEM- und Raman-Analyse ist. Aus der TEM-Analyse 
ergibt sich für die aus Aceton und iso-Propanol synthetisierten Pulverproben unter Berücksichtigung 
des Netzebenenabstandes, dass die Graphen-Flocken 314 (Aceton) bzw. 224 (iso-Propanol) Lagen 
aufweisen und es sich somit um Multilagen-Graphen handelt. 

Bei der Anpassung der gemessenen C1s- und O1s-Peaks in den XPS-Spektren (Aceton: Anhang, Ab-
bildung 153, iso-Propanol: Anhang, Abbildung 154) werden  wie bei der Pulverprobe aus 1-Butanol  
dieselben sauerstoffhaltigen Kohlenstoff-Spezies identifiziert und die Werte für die Elementzusammen-
setzungen (C: 99,0 At.%, O: 1,0 At.% (Aceton), C: 98,8 At.%, O: 1,2 At.% (iso-Propanol)) weisen zu 
1-Butanol vergleichbar geringe Sauerstoffkonzentrationen im Kohlenstoff auf. Des Weiteren lassen sich 
in den XPS-Spektren der Pulverproben aus Aceton und iso-Propanol vergleichbar mit 1-Butanol mit 
dem *-Übergang und der asymmetrischen C1s-Peakform Merkmale beobachten, die auf leitfähigen 
Kohlenstoff hindeuten. Die Auswertung der C1s-Peakform ergibt für Aceton einen Graphenanteil von 
70 + 10,7 − 8,2 Gew.% und für iso-Propanol einen Graphenanteil von 58,3 + 5,8 − 5,0 Gew.%, was un-
ter Berücksichtigung der Fehlerbalken von den Erkenntnissen der TEM- und Raman-Analyse gestützt 
wird. Der höhere Graphenanteil in der Pulverprobe aus Aceton zeigt sich im Vergleich mit der Pulver-
probe aus iso-Propanol auch in anderen Materialeigenschaften wie der spezifischen Oberfläche (Aceton: 
S = 331 ± 3,31 m2/g, iso-Propanol: S = 305 ± 3,05 m2/g) und spezifischen Leitfähigkeit (Aceton: 
 = 2156,9 ± 19,4 S/m (m = 20 mg,  = 1,144 g/cm3), iso-Propanol:  = 2049,5 ± 11,1 S/m 
(m = 20 mg,  = 1,089 g/cm3)). Darüber hinaus sind die Leitfähigkeiten im Vergleich mit der Pulver-
probe aus 1-Butanol höher, was mit dem höheren Graphenanteil aus der Strukturanalyse (TEM, Raman, 
XPS) erklärt wird. 

Die Ausbeuten aus Aceton und iso-Propanol (Aceton: 2,41 Gew.%, iso-Propanol: 2,23 Gew.%) und 
Produktionsraten (Aceton: 352 mg/h, iso-Propanol: 315 mg/h) sind vergleichbar mit den niedrigen Wer-
ten, die für 1-Butanol bestimmt werden. 
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Mit Hilfe von QMS-Messungen des Abgases werden bei der Pyrolyse von Aceton und iso-Propanol  
vergleichbar mit 1-Butanol  Methan, Ethin, Ethen bzw. CO als gasförmige Nebenprodukte identifiziert 
(siehe Anhang, Abbildung 155 (Aceton), Abbildung 156 (iso-Propanol)).  

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass im Vergleich mit 1-Butanol die Pyrolyse von niedrigeren Alko-
holen wie iso-Propanol und dem Keton Aceton die Graphenbildung begünstigt, was aus der Struktur-
analyse durch TEM, Raman-Spektroskopie, XRD und XPS hervorgeht. Wie bei 1-Butanol werden ge-
ringe Ausbeuten und Produktionsraten ermittelt, die auf die Bildung der mittels QMS identifizierten 
gasförmigen Nebenprodukte Methan, Ethin, Ethen und Kohlenstoffmonoxid als Verlustpfade des Koh-
lenstoffs zurückgeführt werden.  

Im Vergleich zur Literatur konnten die Erkenntnisse zur Pyrolyse von iso-Propanol in einem Ar-H2-
Mikrowellen-Plasma bei Atmosphärendruck erweitert werden, da im Rahmen dieser Arbeit aus der 
Strukturanalyse neben rußähnlichen Partikeln mit einem Durchmesser im Bereich von 1025 nm auch 
Multilagen-Graphen mit 224 Lagen und einer lateralen Ausdehnung im Bereich von 60200 nm iden-
tifiziert wird, was den Beobachtungen von Dato et al. widerspricht, die bei der Pyrolyse von iso-Propa-
nol in einem vergleichbaren Prozess ausschließlich Rußpartikel beobachten [45]. Die Erkenntnisse zur 
Pyrolyse von iso-Propanol ist eher vergleichbar mit den Beobachtungen von Fronczak et al., die eben-
falls neben sphärischen Kohlenstoffpartikeln MLG aus Propanol in den TEM-Aufnahmen identifizieren 
[57]. Nach Fronczak et al. ist eine selektive Synthese von MLG nur möglich, wenn die eingekoppelte 
Leistung in die Reaktionszone hoch genug ist [57]. Nach Fronczak et al. ist das Verhältnis aus einge-
koppelter Leistung (in W) zum Massenstrom (in g/h) am eingeleiteten Präkursor ein Maß für die selek-
tive Synthese von MLG, dessen Wert mindestens zwischen 3058 Wh/g betragen sollte [57]. Wird bei-
spielhaft dieses Verhältnis für die Synthesebedingungen von Dato et al., Fronczak et al. und der vorlie-
genden Arbeit für iso-Propanol gebildet, ergeben sich 55,6 Wh/g für die Synthesebedingungen von Dato 
et al. (bei der Annahme einer eingekoppelten Leistung von 1050 W und einem eingeleiteten Massen-
strom an iso-Propanol von 18,9 g/h) [45], 69,3 Wh/g für die Synthesebedingungen von Fronczak et al. 
(bei 25 kW und 361 g/h an iso-Propanol) und 59,4 Wh/g für die im Rahmen der vorliegenden Arbeit 
verwendeten Synthesebedingungen (1400 W und 23,6 g/h an iso-Propanol). Beim Vergleich der berech-
neten Verhältnisse ist auffällig, dass der von Dato et al. verwendete Leistungseintrag pro Massenstrom 
an iso-Propanol von 55,6 Wh/g am kleinsten ist, was möglicherweise eine Erklärung für die Synthese 
von reinen Kohlenstoffpartikeln ist. Der aus den im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendeten Syn-
thesebedingungen berechnete Wert (59,4 Wh/g) und der Wert von Fronczak et al. (69,3 Wh/g) liegen 
beide über dem von Fronczak et al. angegebenen Leistungseintrag pro Massenstrom am eingeleiteten 
Präkursor für mikrowellenbasierte und radiofrequente thermische Plasmen [57] und würden damit die 
Bedingungen für die selektive Synthese von MLG erfüllen, wie sie neben sphärischen Kohlenstoffpar-
tikeln bei der Pyrolyse von iso-Propanol auch beobachtet werden [57]. Allerdings ist an dieser Stelle 
fraglich, inwiefern die von Fronczak et al. angegebene Bedingung auf die Synthesebedingungen im 
Rahmen der Arbeit übertragbar sind. Im Rahmen der Arbeit wird bei der Untersuchung der flüssigen 
Präkursoren (1-Butanol, 2-Butanol, iso-Butanol, 1-Pentanol, Toluol, Aceton, iso-Propanol, Ethanol) der 
Volumenstrom konstant gehalten. Da die Dichten der verwendeten Präkursoren unterschiedlich sind, 
ergeben sich unterschiedliche Massenströme für die oben genannten Präkursoren, wodurch sich Leis-
tungseinträge pro Massenstrom an Präkursor im Bereich von 53,659,1 Wh/g ergeben. Macht man die 
im Rahmen der Arbeit verwendeten Leistungseinträge pro Massenstrom am flüssigen Präkursor von der 
synthetisierten Mikrostruktur abhängig, wurden bei einem Leistungseintrag von 53,6 Wh/g (aus Toluol) 
reine Kohlenstoffpartikel und bei einem Leistungseintrag von 59,1 Wh/g (aus Ethanol) reines MLG 
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synthetisiert, während bei den Leistungseinträgen 57,6 Wh/g (1-Butanol, 2-Butanol, 1-Pentanol), 
58,3 Wh/g (iso-Butanol) und 59,1 Wh/g (Aceton) die Synthese von Kompositen beobachtet wird. Vor 
allem am Beispiel von Aceton und iso-Propanol, bei denen unter Synthesebedingungen ein Leistungs-
eintrag pro Massenstrom am Präkursor > 58 Wh/g gegeben ist, wird  abweichend von den Schlussfol-
gerungen von Fronczak et al. und Dato et al.  nicht die Synthese von reinem MLG beobachtet [43, 57]. 
Daraus wird gefolgert, dass der Leistungseintrag nicht die einzige Bedingung für die selektive Synthese 
von MLG in einem plasmabasierten Prozess sein muss, sondern auch beispielsweise die im Rahmen der 
Arbeit untersuchte Präkursorzusammensetzung und genauer das C/O-Verhältnis in der Reaktionszone 
(siehe Kapitel 5.8) die Gasphasen-Synthese von MLG beeinflussen. Darüber hinaus können unter ande-
rem auch unterschiedliche Plasmagase, die Art der Leistungseinkopplung, der Prozessdruck und die 
Reaktorgeometrie die selektive Synthese von MLG beeinflussen. Unter Berücksichtigung der genannten 
Parameter könnten die bei der Pyrolyse von iso-Propanol im Vergleich mit der vorliegenden Arbeit und 
den Ergebnissen von Fronczak et al. abweichenden Beobachtungen von Dato et al. erklärt werden. 

Die Pulverprobe weist mit S = 305 ± 3,05 m2/g eine hohe spezifische Oberfläche und mit 
 = 2049,5 ± 11,1 S/m eine hohe spezifische Leitfähigkeit auf. Darüber hinaus wird nach aktuellem 
Stand der Literatur das Verständnis der Präkursorzusammensetzung, die in einem Plasmaprozess bei 
Atmosphärendruck die Graphenbildung begünstigt, um das Keton Aceton erweitert, aus dem ebenfalls 
neben rußähnlichen Partikeln Multilagen-Graphen mit einer geringeren Defektdichte und hohen Kri-
stallinität synthetisiert werden kann. Die Pulverprobe besitzt mit S = 331 ± 3,31 m2/g und 
 = 2156,9 ± 19,4 S/m eine mit der Probe aus iso-Propanol vergleichbar hohe spezifische Oberfläche 
und Leitfähigkeit.  

5.7 Niedrigere Alkohole 

Im vorliegenden Kapitel werden die Erkenntnisse aus Kapitel 5.6 genutzt, dass im Vergleich mit 1-Bu-
tanol die Pyrolyse von sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen mit einem geringeren C/O-Verhältnis im 
Plasma die Graphenbildung begünstigen kann, und die Pyrolyse von noch niedrigeren Alkoholen wie 
Ethanol und Methanol untersucht. Aus der Literatur ist bekannt, dass bei der Pyrolyse im Vergleich mit 
1-Butanol niedrigeren Alkoholen mit einem C/O-Verhältnis von 2 wie beispielsweise Ethanol [42, 45, 
47, 53] oder dem Isomer Dimethylether [45] in mit der vorliegenden Arbeit vergleichbaren Plasmapro-
zessen die Synthese von reinem Multilagen-Graphen beobachtet wird. Dato et al. beobachten bei der 
Pyrolyse von Methanol kein festes Kohlenstoffpulver [45]. Im vorliegenden Kapitel sollen die Erkennt-
nisse der Literatur zu Ethanol und Methanol bestätigt, ergänzt oder widerlegt werden.  

Aus der TEM-Analyse geht hervor, dass bei der Pyrolyse von Ethanol im Plasma im Vergleich mit 
1-Butanol ausschließlich Graphen-Flocken mit einer lateralen Ausdehnung im Bereich von 50350 nm 
synthetisiert werden, was in guter Übereinstimmung mit der Literatur ist [44, 45, 47, 50, 53, 79]. Bei 
der Pyrolyse von Methanol wird kein Kohlenstoffpulver im Filter gefunden, was sich mit den Erkennt-
nissen von Dato et al. deckt [45]. Die Beobachtungen werden damit erklärt, dass Methanol auf Grund 
des C/O-Verhältnisses von eins durch die Bildung des nach Dato et al. relativ unreaktiven Gases CO als 
gasförmiges Hauptprodukt bildet, so dass keine Kohlenstoff-Monomere zur Bildung von C−C-Bindun-
gen und aromatischen Ringen zur Verfügung stehen [45].  
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Abbildung 88: TEM-Aufnahmen des synthetisierten Kohlenstoffpulvers aus Ethanol. 
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Abbildung 89: Raman-Spektren der aus 1-Butanol und Ethanol synthetisierten kohlenstoffhaltigen Pulver-
proben, jeweils von zwei verschiedenen Positionen auf der Pulverprobe aufgenommen. 

Aus der Raman-Analyse in Abbildung 89 geht hervor, dass die im Vergleich mit 1-Butanol aus Ethanol 
synthetisierten Pulverproben Muster in den Raman-Spektren von beiden Position aufzeigen, die typisch 
für Kohlenstoffpulver aus reinem Multilagen-Graphen in der turbostratischen Anordnung mit geringer 
Defektdichte sind. Dieses Ergebnis zeigt sich im Vergleich mit der Pulverprobe aus 1-Butanol an fol-
genden Merkmalen im Raman-Spektrum: Mit ID/IG = 0,546 (Position 1) bzw. 0,471 (Position 2) ist die 
Intensität der D-Bande deutlich kleiner und die defektinduzierten Unterbanden (D3 (ν̃D3 ≈ 1500 cm−1) 
und D4 (ν̃D4 ≈ 1200 cm−1)) sind nicht vorhanden [305], so dass die D-Bande und G-Bande getrennt von-
einander zu erkennen sind, was auf eine geringere Defektdichte auf Grund von Leerstellen und Kanten 
in der Pulverprobe aus Ethanol hindeutet und in guter Übereinstimmung mit der Literatur ist.  

Aus der Auger-Elektronen-Spektroskopie wird für das aus Ethanol synthetisierte Kohlenstoffpulver ein 
D-Parameter mit D = 22,66 ± 0,43 eV bestimmt, was vergleichbar mit dem Wert von 1-Butanol ist. Dar-
aus kann geschlossen werden kann, dass der in der Pulverprobe enthaltene Kohlenstoff überwiegend 
sp2-hybridisiert ist [359]. Aus der XRD-Analyse ergibt sich ein zur Pulverprobe aus 1-Butanol ver-
gleichbares Diffraktogramm — ein Indiz dafür, dass die Pulverprobe aus Ethanol aus graphitischem 
Kohlenstoff bzw. Graphen-Flocken besteht [58]. Darüber hinaus ist beim Vergleich auffällig, dass die 
Reflexe der Ebenen (002), (100) und (101) eine höhere Intensität aufweisen. Daraus kann abgeleitet 
werden, dass die Kohlenstoffprobe eine höhere Kristallinität aufweist.  
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Abbildung 90: Diffraktogramm der aus 1-Butanol und Ethanol synthetisierten Pulverprobe. 

Aus der Position des (002)-Reflexes wird im Rahmen der XRD-Analyse ein Netzebenenabstand von 
0,344 nm ermittelt. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass der graphitische Kohlenstoff bzw. die 
Graphen-Flocken in der Pulverprobe aus Ethanol  wie bei der Pulverprobe aus 1-Butanol  turbostra-
tisch angeordnet sind [93, 94]. Aus der TEM-Analyse ergibt sich unter Berücksichtigung des Netzebe-
nenabstandes für die Graphen-Flocken, dass diese lokal 429 Lagen aufweisen. Aus der Halbwertsbreite 
des (002)-Reflexes wird anhand der Scherrer-Gleichung eine mittlere Anzahl von 1112 Lagen berech-
net, was in guter Übereinstimmung mit den Erkenntnissen der TEM-Analyse ist, so dass die Graphen-
Flocken ebenfalls als Multilagen-Graphen bezeichnet werden können. Im Vergleich mit dem Ergebnis 
aus der XRD-Analyse wird anhand der BET-Methode mit 67 Graphenlagen ein geringerer Wert ermit-
telt. Dies wird damit erklärt, dass bei der XRD-Analyse der „Volumenbeitrag“ der dünnen Flocken un-
terrepräsentiert wird, weil das große Volumen der großen Teilchen viel mehr Signal liefert. 

Bei der Anpassung des O1s- und C1s-Peaks im XPS-Spektrum der Pulverprobe aus Ethanol geht hervor, 
dass im Vergleich mit 1-Butanol kohlenstoff- und sauerstoffseitig dieselben Spezies identifiziert werden 
und das Kohlenstoffpulver mit einer Elementzusammensetzung von C: 99,3 At.%, O: 0,7 At.% einen 
vergleichbar geringen Sauerstoffgehalt aufweist. Aus der Auswertung des C1s-Peaks ergibt sich für die 
Pulverprobe aus Ethanol ein Graphenanteil von 98,7 Gew.%, der im Vergleich mit dem Wert der Pul-
verprobe aus 1-Butanol deutlich höher ist und sich mit den Erkenntnissen der TEM-, Raman- und XRD-
Analyse deckt. Weiterhin weist das XPS-Spektrum der Pulverprobe aus Ethanol mit dem ππ*-Über-
gang und der asymmetrischen C1s-Peakform Merkmale auf, die  wie bei der Pulverprobe aus 1-Butanol 
 auf leitfähigen Kohlenstoff schließen lassen. 

Der in der Pulverprobe aus Ethanol im Vergleich mit 1-Butanol identifizierte höhere Graphenanteil 
macht sich ebenfalls in einer höheren spezifischen Oberfläche (S = 395 ± 3,95 m2/g) und deutlich höhe-
ren spezifischen Leitfähigkeit ( = 4270,7 ± 10,3 S/m (m = 40,57 mg,  = 1,42 g/cm3)) bemerkbar. So 
berichten Pantea et al. ebenfalls davon, dass die spezifische Leitfähigkeit an kaltgepressten Pellets aus 
unterschiedlichen leitfähigen Carbon-Black-Partikeln mit der spezifischen Oberfläche steigt [355]. Ab-
gesehen davon ist die spezifische Leitfähigkeit in der gleichen Größenordnung wie die der in der Lite-
ratur berichteten Werte. So beobachten Tatarova et al. und Bundaleska et al. an einer aus Ethanol in 
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einem vergleichbaren Plasmaprozess synthetisierten Pulverprobe eine spezifische Leitfähigkeit von 
 = 3500 ± 350 S/m ( = 0,6 g/cm3) [12] und  = 3125 S/m ( = 1,25 g/cm3) [81]. 
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Abbildung 91: Angepasstes XPS-Spektrum der aus Ethanol synthetisierten Pulverprobe. 

Bei der Pyrolyse von Ethanol wird eine im Vergleich mit 1-Butanol geringere Ausbeute von 
1,83 Gew.% und eine geringere Produktionsrate von 226 mg/h ermittelt.  

Zusammenfassend geht aus dem vorliegenden Kapitel hervor, dass sich die aus den in Kapitel 5.6 ge-
wonnenen Erkenntnissen zur Pyrolyse von Aceton und iso-Propanol ergebenden Vermutungen bestätigt 
haben und die Pyrolyse von Ethanol im Ar-H2-Mikrowellen-Plasma zur Synthese von hochkristallinem 
Multilagen-Graphen mit einer zweidimensionalen Ausdehnung im Bereich von 50350 nm in der tur-
bostratischen Anordnung führt. Das MLG weist einen Netzebenenabstand von 0,344 nm auf, was in 
guter Übereinstimmung mit der Literatur ist [44, 45, 47, 53]. Aus der TEM-Analyse werden lokal 
429 Graphenlagen berechnet, während die BET-Analyse und die XRD-Analyse eine mittlere Anzahl 
an Graphenlagen von 67 und 1112 Lagen ergibt. Darüber hinaus besitzt das Multilagen-Graphen ei-
nen mit 0,7 At.% sehr geringen Sauerstoffgehalt und weist im Vergleich mit allen anderen synthetisier-
ten Kohlenstoffproben mit S = 395 ± 3,95 m2/g die höchste spezifische Oberfläche und mit 
 = 4270,7 ± 10,3 S/m die höchste spezifische Leitfähigkeit auf. Abgesehen davon wird im Vergleich 
mit allen anderen Synthesen bei der Pyrolyse von Ethanol mit 1,83 Gew.% und 226 mg/h die geringste 
Ausbeute und Produktionsrate bestimmt. Des Weiteren wird im Abgas im Vergleich mit der Pyrolyse 
von 1-Butanol neben Methan, Ethin, CO bzw. Ethen identifiziert. 

5.8 C/O-Verhältnis 

In den vorangegangenen Kapiteln 5.15.7 hat sich herausgestellt, wird bei der Pyrolyse der untersuchten 
sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffe im Vergleich mit Ethanol (C/O =2) bei Aceton (C/O = 3) und 
höheren Alkoholen mit zunehmendem Anteil an Kohlenstoff pro Präkursor (von iso-Propanol: C/O = 3 
bis 1-Hexanol: C/O = 6) neben Graphen-Flocken verstärkt die Bildung von rußähnlichen Partikeln be-
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obachtet, während sich bei Methanol mit einem C/O-Verhältnis von eins keine feste Kohlenstoff-Spe-
zies bildet. Letztere Erkenntnis ist in Übereinstimmung mit den Beobachtungen von Dato et al., die 
ebenfalls die Pyrolyse von Methanol im Plasma untersuchen und festgestellt haben, dass keine feste 
Kohlenstoff-Spezies gebildet wird [45]. Bei den sauerstofffreien Kohlenwasserstoffen hat sich gezeigt, 
dass sich bei den niedrigen Aliphaten Methan, Ethan und Ethen ein Komposit aus Graphen-Flocken und 
rußähnlichen Partikeln bildet, während bei höheren Aliphaten wie Propan und bei rußenden Präkursoren 
wie Ethin und Toluol überwiegend Rußbildung beobachtet wird.  

Bei der Pyrolyse von Ethanol (C2H5OH) werden  wie auch bei dem von Dato et al. untersuchten Isomer 
Dimethylether [45]  durch das C/O-Verhältnis im Hinblick auf die Präkursorzusammensetzung im 
Plasma Bedingungen geschaffen, die offensichtlich die Gasphasen-Synthese von reinem Multilagen-
Graphen begünstigen.  

Die Gasanalyse des Produktgases ergab bei allen Versuchen eine ähnliche Zusammensetzung. Unab-
hängig vom eingesetzten Präkursor entstehen durch die Pyrolyse im Plasma Wasserstoff, Methan, Ethin 
und Ethen. Bei sauerstoffhaltigen Präkursoren tritt zusätzlich Kohlenmonoxid auf. 

Dadurch, dass neben der synthetisierten festen Kohlenstoffmaterie bei den Präkursoren keine nennens-
werten Unterschiede in der Produktgaszusammensetzung beobachtet werden, wird vermutet, dass die 
Gasphasen-Synthese von Graphen im Plasma kein kinetischer Wachstumsprozess ist, bei dem ganz be-
stimmte Molekülspezies als Bausteine für die Graphenbildung dienen. Es handelt sich wahrscheinlich 
vielmehr um einen thermodynamisch kontrollierten Wachstumsprozess, bei dem möglicherweise allein 
ein bestimmtes C/O-Verhältnis des Präkursors ausschlaggebend für das Wachstum von Graphen im 
Plasma ist, das offensichtlich die Präkursoren Dimethylether und Ethanol bewirken, wie Fronczak et al. 
[57], Dato et al. [45] und Melero et al. [53] ebenfalls beobachten. 

Aus Stoßwellenexperimenten ist beispielsweise nach Wu et al. bekannt, dass Ethanol (1 ppm und 3 ppm 
in Argon) in einem Temperaturbereich von 14501760 K und bei Drücken von 1, 1,45 und 2 bar neben 
CH3 + CH2OH auch zu H2O + C2H4 zerfällt [400]. Dadurch, dass bei dem Zerfall von Ethanol Wasser 
und Ethen entsteht, wird angenommen, dass die Zerfallsprodukte auch wichtige Intermediate beim 
Wachstum von MLG in der Reaktionszone sein könnten. 

Im vorliegenden Kapitel sollen daher unterschiedliche Ethen-Wasser-Mischungen im Plasma untersucht 
werden. Neben einem C2H4/H2O-Verhältnis von 1:0,5 (C/O = 4) und 1:2 (C/O = 1), wird auch ein Ver-
hältnis von 1:1 (C/O =2) untersucht  und damit das C/O-Verhältnis von Ethanol nachgebildet  und 
damit überprüft, ob die Gasphasen-Synthese von Graphen im Plasma durch das C/O-Verhältnis der Prä-
kursormischung beeinflusst werden kann.  

Bei den Experimenten wird  wie bei der Pyrolyse von reinem Ethen auch  der Volumenstrom an Ethen 
so angepasst, dass er der Kohlenstoffkonzentration von Ethanol entspricht. Des Weiteren wird der Vo-
lumenstrom an Argon an den zusätzlichen Volumenstrom an Wasserdampf angepasst, so dass die Ein-
trittsgeschwindigkeit und damit die Verweilzeit der Gasmischung im Plasma sich im Vergleich mit den 
Experimenten mit reinem Ethen nicht unterscheiden. 
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Abbildung 92: TEM-Aufnahmen des wiederholt synthetisierten Kohlenstoffpulvers aus Ethen. 

 

Abbildung 93: TEM-Aufnahmen des synthetisierten Kohlenstoffpulvers aus Ethen und Wasser, 
(C2H4/H2O-Verhältnis = 1:0,5 (C/O = 4)). 

Aus der TEM-Analyse der synthetisierten Pulverproben geht hervor, dass die bei einem C2H4/H2O-Ver-
hältnis von 1:0,5 (C/O = 4) synthetisierte Pulverprobe im Vergleich mit reinem Ethen (siehe Abbildung 
92) eine ähnliche Morphologie aufweist: Wie der Abbildung 93 zu entnehmen ist, wird  wie bei der 
Pyrolyse von reinem Ethen auch  die Synthese eines Komposits beobachtet, bei dem sowohl Graphen-
Flocken als auch rußähnliche Partikel vorzufinden sind. Daraus wird geschlossen, dass offensichtlich 
im Verhältnis zur Kohlenstoffkonzentration die H- und O-Konzentration als mögliches Ätzreagenz zu 
klein ist, um den im Plasma entstehenden amorphen Kohlenstoff wegzuätzen, so dass reines Graphen-
wachstum im Plasma begünstigt wird. 

 

Abbildung 94: TEM-Aufnahmen des synthetisierten Kohlenstoffpulvers aus Ethen und Wasser, 
(C2H4/H2O-Verhältnis = 1:1 (C/O = 2)) 

Im Vergleich dazu ist Abbildung 94 zu entnehmen, dass bei der Pulverprobe, die bei einem C2H4/H2O-
Verhältnis von 1:1 (C/O = 2) synthetisiert wurde  und damit dasselbe C/O-Verhältnis von Ethanol auf-
weist  deutlich weniger rußähnliche Partikel zu beobachten sind und die Probe  vergleichbar mit der 



5. Ergebnisse 

148 

Probe aus Ethanol  im Wesentlichen Graphen-Flocken enthält, was besonders in Abbildung 93c deut-
lich zu sehen ist. Bei genauer Analyse der TEM-Aufnahmen in Abbildung 93a und Abbildung 93b sind 
vereinzelt Stellen mit rußähnlichen Partikeln zu beobachten. Dadurch, dass trotz der Nachbildung des 
C/O-Verhältnisses von Ethanol durch das C2H4/H2O-Verhältnis von 1:1 (C/O = 2)  abweichend zur 
Pulverprobe aus Ethanol  neben Multilagen-Graphen zusätzlich rußähnliche Partikel beobachtet wer-
den, haben sich die Annahme eines rein thermodynamisch kontrollierten Wachstumsprozesses im 
Plasma und die Hypothese, dass das Graphenwachstum ausschließlich vom C/O-Verhältnis des Präku-
rsors abhängig ist, nicht bestätigt.  

 

Abbildung 95: TEM-Aufnahmen des synthetisierten Kohlenstoffpulvers aus Ethen und Wasser, 
(C2H4/H2O-Verhältnis = 1:2 (C/O = 1)) 

Bei der TEM-Analyse der Pulverprobe, die bei einem C2H4/H2O-Verhältnis von 1:2 (C/O = 1) synthe-
tisiert wurde, ist auffällig, dass in Abbildung 95 im Vergleich mit Abbildung 94 keine rußähnlichen 
Partikel erkennbar sind und die Pulverprobe  wie bei der Herstellung aus Ethanol auch  aus reinem 
Multilagen-Graphen besteht. Dies wird damit erklärt, dass im Vergleich mit den anderen untersuchten 
C2H4/H2O-Verhältnissen die Konzentration an H- bzw. O-Spezies im Vergleich mit der C-Konzentra-
tion hoch genug ist, so dass H- und O-Spezies als mögliche Ätzreagenzien die in der Reaktionszone 
gebildeten amorphen Partikel ätzen können, so dass ausschließlich kristalliner sp2-hybridisierter Koh-
lenstoff in Form von zweidimensional ausgedehnten Graphen-Flocken synthetisiert wird. 
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Abbildung 96: Raman-Spektren der aus Ethen, Ethen-Wasser-Mischungen mit den Verhältnissen 1:0,5 
(C/O = 4), 1:1 (C/O = 2), 1:2 (C/O = 1) und Ethanol synthetisierten kohlenstoffhaltigen Pulverproben, je-
weils an zwei verschiedenen Positionen auf der Pulverprobe aufgenommen. Für jede Pulverprobe ist jeweils 
ein gemitteltes ID/IG- bzw. I2D/IG-Verhältnis angegeben, das sich aus der Analyse der zwei Raman-Spektren 
ergibt. 
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Aus der strukturellen Analyse durch Raman-Spektroskopie geht hervor, dass mit zunehmendem Anteil 
an Wasser bei der Pyrolyse von Ethen ein zunehmender Anteil an Graphen und einen abnehmender 
Anteil an Ruß auftritt, was von den Ergebnissen der TEM-Analyse gestützt wird (siehe Abbildung 96): 
Die Intensitäten der defektinduzierten D-, D3- (ν̃D3  ≈ 1500 cm−1), D4- (ν̃D4  ≈ 1200 cm−1), D'-Banden 
sinken, und die Intensität und die Halbwertsbreite der 2D-Bande nehmen ab. Während für die Pulver-
probe aus reinem Ethen ein gemitteltes ID/IG-Verhältnis von 1,052 berechnet wird, sinkt der Wert stetig 
mit zunehmendem Wasseranteil auf ID/IG = 0,831 (C2H4/H2O-Verhältnis = 1:0,5 (C/O = 4)), 
ID/IG = 0,552 (C2H4/H2O-Verhältnis = 1:1 (C/O = 2)) bis auf ID/IG = 0,493, was vergleichbar mit dem 
gemittelten Wert für Ethanol (ID/IG = 0,504) ist. Daraus wird abgeleitet, dass mit zunehmendem Was-
seranteil die Defektdichte in Form von Leerstellen oder Kanten verringert und die Kristallinität erhöht 
wird, beides Merkmale, die auf einen geringeren Anteil an rußähnlichen Partikeln in der Pulverprobe 
hindeuten. Darüber hinaus sind in den Raman-Spektren bei der Pulverprobe, die bei einem Ethen-Was-
ser-Gemisch von 1:2 (C/O = 1) synthetisiert wurde  wie bei den Spektren aus Ethanol auch  keine 
Intensitäten der defektinduzierten Unterbanden der D-Bande (D3 (ν̃D3 ≈ 1500 cm−1), D4 
(ν̃D4  ≈ 1200 cm−1)) vorzufinden, was im Hinblick auf die Mikrostruktur im Vergleich mit den Pulver-
proben aus der Synthese mit geringeren Wasseranteilen und reinem Ethen auf eine geringere Defekt-
dichte und eine höhere Kristallinität  und damit weniger rußähnliche Partikel  in den Pulverproben 
hindeutet. Diese Beobachtung deckt sich mit der TEM-Analyse. Darüber hinaus sinkt mit zunehmendem 
Wasseranteil die Intensität der D'-Bande: Während bei der Pulverprobe aus reinem Ethen ein gemitteltes 
Intensitätsverhältnis ID'/IG = 0,304 beobachtet wird, beträgt es bei der Pulverprobe, das bei einem 
C2H4/H2O-Verhältnis von 1:2 (C/O = 1) synthetisiert wurde, ID'/IG = 0,111 und ist damit vergleichbar 
mit dem Wert der Pulverprobe aus Ethanol (ID'/IG = 0,096). Des Weiteren steigt mit zunehmendem Was-
seranteil die Intensität der 2D-Bande, und die Halbwertsbreite der 2D-Bande nimmt ab. Während für 
die Pulverprobe aus reinem Ethen ein I2D/IG = 0,614 und ∆ν̃2D = 120,5 cm−1 ermittelt wird, steigt mit 
zunehmendem Wasseranteil die Intensität der 2D-Bande stetig an, und die Halbwertsbreite nimmt stetig 
ab, so dass die Probe aus einem Ethen-Wasser-Verhältnis von 1:2 (C/O = 1) mit I2D/IG = 1,041 und 
∆ν̃2D = 57,7 cm−1 Werte aufweist, die vergleichbar mit denen von Ethanol sind (I2D/IG = 1,318 und 
∆ν̃2D = 56,5 cm−1). Sowohl die sinkende Intensität der D'-Bande als auch die Veränderung der 2D-Ban-
denform in den Raman-Spektren mit zunehmendem Wasseranteil sind Indizien, die für eine höhere Kris-
tallinität in der Kohlenstoffstruktur und einen höheren Graphenanteil in turbostratischer Anordnung in 
der Pulverprobe sprechen. Die beiden Raman-Spektren der Pulverprobe, die bei einem C2H4/H2O-Ver-
hältnis von 1:2 (C/O = 1) synthetisiert wurden, weisen dabei Muster auf, die beim Vergleich unterei-
nander und auch im Vergleich mit den Spektren von Ethanol sehr ähnlich sind, was dafür spricht, dass 
die Pulverproben aus reinem Multilagen-Graphen bestehen. Auch diese Erkenntnisse stehen in Über-
einstimmung mit den Beobachtungen der TEM-Analyse.  

Auffällig ist, dass bei der Pyrolyse von Ethanol und dem Ethen-Wasser-Gemisch mit einem C2H4/H2O-
Verhältnis von 1:2 (C/O = 1), aus denen mittels TEM- und Raman-Analyse offensichtlich reines Gra-
phen synthetisiert werden kann, im Vergleich mit allen anderen Syntheseprozessen die kleinsten Pro-
duktionsraten (118 mg/h) und die kleinsten Ausbeuten (1,1 Gew.%) beobachtet werden (siehe Abbil-
dung 97). 

Während die Pulverproben, die bei einem C2H4/H2O-Verhältnis = 1:0,5 und 1:1 synthetisiert werden  
wie bei reinem Ethen auch  unterschiedliche Raman-Spektren von den beiden Positionen aufzeigen, 
was für eine inhomogene Mikrostruktur spricht, weisen die Raman-Spektren der Pulverprobe, die mit 
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einem höheren Wasseranteil (C2H4/H2O-Verhältnis = 1:2) hergestellt wird, im Vergleich mit Ethanol 
die gleichen Muster auf, was für reines Multilagen-Graphen mit homogener Mikrostruktur, geringer 
Defektdichte und hoher Kristallinität in turbostratischer Anordnung spricht. Diese Beobachtung deckt 
sich mit den Ergebnissen der TEM-Analyse, aus der (vgl. Abbildung 93 und Abbildung 94) hervorgeht, 
dass  je nach gemessener Position  unterschiedliche Verhältnisse von Multilagen-Graphen und ruß-
ähnlichen Partikeln zu erkennen sind, während in Abbildung 95 nur Graphen-Flocken beobachtet wer-
den.  

So werden ebenfalls vom Laserspot im Raman-Mikroskop auf der Oberfläche der Proben aus den C2H4-
H2O-Mischungen mit den Verhältnissen 1:0,5 und 1:1 an den beiden gemessenen Positionen Bereiche 
erfasst, bei denen das Verhältnis von Graphen-Flocken zu rußähnlichen Partikeln variiert, woraus un-
terschiedliche Muster in den Spektren entstehen. Bei Proben mit einer offensichtlich homogenen ein-
heitlichen Mikrostruktur, wie die aus der C2H4-H2O-Mischung mit dem Verhältnis 1:2 (siehe Abbildung 
95) oder die aus Ethanol (siehe Abbildung 88), wo in den TEM-Aufnahmen ausschließlich Multilagen-
Graphen beobachtet wird, sind wie in Abbildung 96 gezeigt, keine Unterschiede in den Raman-Spektren 
erkennbar.  
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Abbildung 97: Abhängigkeit der Produktionsrate und Ausbeute an synthetisiertem Kohlenstoffpulver vom 
Wasseranteil in verschiedenen C2H4-H2O-Mischungen. 

Aus Abbildung 97 geht hervor, dass mit zunehmendem Wasseranteil in der pyrolysierten Ethen-Wasser-
Mischung die Produktionsrate und Ausbeute an synthetisiertem festen Kohlenstoffpulver sinken. Dies 
wird darauf zurückgeführt, dass die durch das Wasser erhöhte Konzentration an H- bzw. O-Atomen und 
OH-Radikalen möglicherweise im Rahmen eines selektives Ätzprozesses den amorphen Kohlenstoff im 
festen Kohlenstoff wegätzen und zusätzlich durch Wechselwirkung mit C-Spezies in der Gasphase mehr 
gasförmigen Nebenprodukte  wie beispielsweise bei der Pyrolyse von höheren Alkoholen mittels QMS 
auch  Methan, Ethin, Ethen und Kohlenstoffmonoxid bilden, wodurch in der Reaktionszone weniger 
C−C-Bindungen und Sechsringstrukturen und damit weniger graphenhaltiges Kohlenstoffpulver syn-
thetisiert wird. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass durch Zugabe von Wasser bei der Pyrolyse von Ethen die Syn-
these von rußähnlichen Partikeln mit zunehmendem Wasseranteil unterdrückt werden kann, wie aus den 
Raman- und TEM-Analysen hervorgeht. Bei einem C2H4/H2O-Verhältnis von 1:1 werden  abweichend 
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von den Ergebnissen für Ethanol und Dimethylether [45]  dennoch rußähnliche Partikel im Plasma-
prozess gebildet, die mittels TEM-Analyse identifiziert werden konnten. Aus dieser Erkenntnis kann 
abgeleitet werden, dass der Wachstumsprozess von Graphen in der Gasphase nicht ausschließlich ther-
modynamisch kontrolliert ist, sondern die kinetischen Prozesse in der Reaktionszone, die bei der Zer-
setzung von Ethanol und Dimethylether im Plasma ablaufen, offensichtlich die Rußbildung unterbinden 
können und die Synthese von reinem Graphen begünstigen.  

C2H5OH
∆𝑇
→ C2H4 + H2O + 45 

kJ

mol
 Gl. 36 

Dieses Ergebnis wird dadurch unterstützt, dass bei der Betrachtung der Reaktionsenthalpie nach der 
oben gezeigten Reaktionsgleichung (Gl. 36) der Zerfall von Ethanol in Ethen und Wasser sogar 
exotherm abläuft. Thermodynamisch sind Ethanol und ein Ethen-Wasser-Gemisch im Verhältnis 1:1 
nicht dasselbe, obwohl der bei der Zersetzung von Ethanol in Ethen und Wasser freiwerdende Enthal-
piebetrag von 45 kJ/mol nicht sehr groß ist. Vermutlich hat aber Wasser einen Einfluss auf die Plasma-
eigenschaften, das – im Verhältnis zur Stoffmenge an Ethen im Überschuss vorhanden, beispielsweise 
bei einem C2H4/H2O-Verhältnis von 1:2  Bedingungen im Plasma schafft, die das Graphenwachstum 
begünstigen.  

Auffällig ist  wie in den Ergebnissen der vorherigen Kapitel auch  dass Präkursoren wie Ethanol bzw. 
Präkursormischungen  wie C2H4-H2O-Mischungen mit einem Verhältnis von 1:2  bei denen aus-
schließlich die Synthese von MLG beobachtet wird  mit 226 mg/h und 1,83 Gew.% bzw. 118 mg/h 
und 1,07 Gew.% im Vergleich mit allen anderen Synthesen die geringsten Produktionsraten und Aus-
beuten aufweisen. Daraus wird abgeleitet, dass offensichtlich die Konzentration an wachstumsfördern-
der C-Spezies in der Reaktionszone im Vergleich mit dem Anteil an gasförmigen Nebenprodukten sehr 
gering sein muss, damit im Plasma Bedingungen geschaffen werden, so dass sich MLG bildet. 

Insgesamt gesehen ist offensichtlich ein C/O-Verhältnis von 2 im Präkursor  wie bei Ethanol und Di-
methylether  wichtig, um durch Pyrolyse in einem Mikrowellen-Plasmaprozess Multilagen-Graphen 
zu synthetisieren. Wie aus dem vorliegenden Kapitel mit den Untersuchungen verschiedener Ethen-
Wasser-Mischungen hervorgeht, ist während des Graphenwachstums in der Gasphase neben H-Atomen 
offensichtlich die Anwesenheit von O-Atomen bzw. OH-Radikalen als mögliche Ätzreagenzien ent-
scheidend, die insbesondere amorphen Kohlenstoff oder Vorstufen an Molekülgruppen, die zu amor-
phen Kohlenstoff anwachsen, ätzen. Bei Ethen-Wasser-Gemischen reicht ein C/O-Verhältnis, das dem 
des Ethanols entspricht, nicht aus, um reines Multilagen-Graphen zu bilden. Hier ist im Vergleich mit 
Ethen ein Überschuss an Wasser erforderlich, damit sich  vergleichbar mit der Pulverprobe aus Ethanol 
 reines Multilagen-Graphen bildet, wie die Ergebnisse der Raman- und TEM-Analyse aufzeigen. 

Beim Vergleich der Präkursorzusammensetzung zwischen Ethanol und Ethen ist bekannt, dass im Ge-
gensatz zum Ethanolmolekül, bei dem ein Sauerstoffatom vorhanden ist, an das Ethenmolekül kein Sau-
erstoff gebunden ist. Aus diesem Grund sind offensichtlich erst bei einem Überschuss an Wasser mit 
einem C2H4/H2O-Verhältnis von 1:2 ausreichend O-Atome bzw. OH-Radikale als mögliche Ätzreagen-
zien in der Reaktionszone des Plasmas gebildet, die mit den gebildeten C-Spezies in der Reaktionszone 
wechselwirken können, um amorphen Kohlenstoff wegzuätzen und das selektive Wachstum von Gra-
phen in der Gasphase zu fördern. 
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5.9 Bindungsverhältnisse des Kohlenstoffs 

Im vorliegenden Kapitel werden ergänzend zur Auger-Elektronen-Spektroskopie (siehe Kapitel 3.4.5) 
mittels EELS im TEM lokal die Bindungsverhältnisse der Kohlenstoffatome auf einzelnen hergestellten 
Multilagen-Graphen-Flocken und den rußähnlichen Partikeln untersucht. Dazu dienen die Pulverprobe 
aus pyrolysiertem Ethanol stellvertretend für die synthetisierten Multilagen-Graphen-Flocken und die 
Pulverprobe aus Toluol stellvertretend für die synthetisierten rußähnlichen Partikel. Es wird angenom-
men, dass die in den beiden Mikrostrukturen (Multilagen-Graphen, rußähnlichen Partikel) bestimmte 
Hybridisierung der Kohlenstoffatome so auch in allen anderen hergestellten Kompositen vorhanden ist, 
die Mischungen der beiden Mikrostrukturen enthalten. 

Als Referenz werden EELS-Spektren von amorphem Kohlenstoff (amorpher Kohlenstofffilm eines 
TEM-Grids) und von leitfähigen Rußpartikeln (Leitruß der Super C65 der Fa. Timcal) aufgenommen. 
Die Ergebnisse sind in der Abbildung 98 dargestellt. Für Multilagen-Graphen aus Ethanol ist im EELS-
Spektrum neben dem Peak auf Grund des 1s*-Übergangs der angeregten Elektronen bei 283,8 eV, 
bei 290,8 eV auch ein Peak auf Grund des 1s*-Übergangs zu erkennen. Diese beiden Übergänge sind 
charakteristisch für Graphen-Strukturen und sprechen eindeutig dafür, dass der Kohlenstoff auf der ge-
messenen Flocke aus Multilagen-Graphen sp2-hybridisiert ist, was sich mit den Erkenntnissen aus der 
AES deckt. Dato et al. machen für Multilagen-Graphen die gleichen Beobachtungen in den EELS-
Spektren [42, 45]. Im Vergleich dazu zeigt sich in dem EELS-Spektrum des kommerziellen Leitrußes 
Super C65 dasselbe Muster. Daraus kann abgeleitet werden, dass Rußpartikel aus sp2-hybridisiertem 
Kohlenstoff bestehen. Ein vergleichbares EELS-Spektrum zeigt sich ebenfalls für die untersuchten ruß-
ähnlichen Partikel aus Toluol, so dass hier die Kohlenstoffatome ebenfalls in der sp2-Hybridisierung 
vorliegen.  
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Abbildung 98: Im TEM gemessene EELS-Spektren unterschiedlicher Kohlenstoffstrukturen. 

Im Vergleich mit den genannten EELS-Spektren ist bei amorphem Kohlenstoff des TEM-Grids kein 
1s*-Übergang zu erkennen. Somit ist ergänzend zu den Ergebnissen der AES zu erwarten, dass alle 
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hergestellten Pulverproben in der Mikrostruktur (Multilagen-Graphen, rußähnliche Partikel) Kohlen-
stoffatome in der sp2-Hybridisierung enthalten. 

5.10 Vergleichende Analyse 

Im vorliegenden Kapitel werden Messergebnisse von XPS mit Messergebnissen anderer Charakterisie-
rungsmethoden verglichen, um die in vorangegangenen Unterkapiteln (5.15.7) aufgezeigten Korrela-
tionen deutlicher herauszustellen.  

Zuerst werden bestimmte Ergebnisse der XPS- und der Raman-Analyse gegeneinander aufgetragen. Bei 
der Diskussion und Interpretation der Messergebnisse wurde ein Zusammenhang zwischen dem mas-
senbezogenen Graphenanteil (XPS, siehe Kapitel 3.4.4) und dem Intensitätsverhältnis der 2D- und der 
G-Bande im Raman-Spektrum diskutiert. Da für jede durch Raman-Spektroskopie charakterisierte Pul-
verprobe zwei Spektren von zwei verschiedenen Positionen aufgenommen werden, existieren für jede 
Probe auch zwei Werte für das I2D/IG-Verhältnis. Das aus den beiden Werten gemittelte Verhältnis wird 
für jede Probe auf der y-Achse gegen den ermittelten massenbezogenen Graphenanteil aus der XPS-
Analyse auf der x-Achse des Diagramms aufgetragen (siehe Abbildung 99). Der obere und untere 
Fehlerbalken ergibt sich aus der Abweichung des größeren Wertes vom Mittelwert und des kleineren 
Wertes vom Mittelwert. Die Fehlerbalken des Graphenanteils für jede synthetisierte Pulverprobe erge-
ben sich aus der Auswertungsmethode der C1s-Peakform des XPS-Spektrums, die in Kapitel 3.4.4 im 
Detail erklärt wird. 
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Abbildung 99: Abhängigkeit des gemittelten Raman-Signalintensitätsverhältnisses (I2D/IG) vom massenbe-
zogenen Graphenanteil aus der XPS-Analyse. 

Aus Abbildung 99 geht hervor, dass sich aus der linearen Anpassung mit einer Steigung von 
0,0133 ± 0,0006 und einem Korrelationskoeffizienten R = 0,99 eine gute Korrelation zwischen den 
Messergebnissen der XPS- und Raman-Analysen ergibt. Das I2D/IG-Verhältnis im Raman-Spektrum kor-
reliert linear mit dem Graphenanteil in der Kohlenstoffprobe: Mit zunehmendem massenbezogenen Gra-
phenanteil in den Kohlenstoffproben steigt das I2D/IG-Verhältnis im Raman-Spektrum. Somit kann für 
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die im Rahmen dieser Arbeit hergestellten Materialien direkt aus dem gemittelten Raman-Signalinten-
sitätsverhältnis I2D/IG der Graphenanteil in den Pulverproben abgeschätzt werden. Abgesehen davon 
kann aus der Korrelation abgeleitet werden, dass die in Kapitel 3.4.4 vorgestellte Auswertemethode der 
C1s-Peakform zur Bestimmung der massenbezogenen Graphenanteile in den Pulverproben Werte lie-
fert, die von Messwerten der Raman-Spektroskopie gestützt werden und somit als Analysetechnik eine 
eindeutige Identifizierung von Graphen-Flocken in der Mikrostruktur von pulverförmigem Kohlenstoff 
erlaubt.  

Als Nächstes werden die mit Hilfe der Vier-Punkt-Messtechnik bestimmten spezifischen Leitfähigkei-
ten der synthetisierten Pulverproben gegen die massenbezogenen Graphenanteile aus der XPS-Analyse 
aufgetragen. Im in Abbildung 100 dargestellten Diagramm sind auf der y-Achse die gemittelten spezi-
fischen Leitfähigkeiten aufgetragen, wobei der Fehlerbalken sich aus der Standardabweichung von fünf 
unabhängigen Messungen an der gleichen Stelle pro Probe ergeben. 
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Abbildung 100: Abhängigkeit der mit Hilfe der Vier-Punkt-Messung bestimmten spezifischen Leitfähigkeit 
der synthetisierten Pulverproben vom massenbezogenen Graphenanteil aus der XPS-Analyse. 

Aus der Auftragung der Messergebnisse in Abbildung 100 geht hervor, dass unter Berücksichtigung der 
Fehlerbalken offensichtlich ein Zusammenhang zwischen der spezifischen Leitfähigkeit aus der Vier-
Punkt-Messung und dem massenbezogenen Graphenanteil in der Kohlenstoffprobe aus der XPS-
Analyse existiert. Bei genauerer Betrachtung der Messwerte ist  wie bei den in Abbildung 99 darge-
stellten Messergebnissen der Raman-Analyse  eine lineare Korrelation erkennbar. Mit einer Steigung 
von 61 ± 9 der angepassten Geraden an die fehlerbehafteten Messwerte ergibt sich ein Korrelationsko-
effizient R = 0,92 und damit eine gute Korrelation zwischen den Messergebnissen der XPS- und Vier-
Punkt-Messung. Die spezifische Leitfähigkeit der Pulverprobe korreliert linear mit dem Graphenanteil 
in den synthetisierten Pulverproben: Mit zunehmendem massenbezogenen Graphenanteil in den Koh-
lenstoffproben steigt ihre spezifische Leitfähigkeit. Die beobachtete Korrelation wird auch so erwartet, 
da der überwiegend sp2-hybridisierte Kohlenstoff in der trigonal-planaren Graphenstruktur im Vergleich 
mit dem überwiegend sp2-hybridisierten Kohlenstoff in der ungeordneteren Kohlenstoffstruktur wie bei 
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rußähnlichen Partikeln eine deutlich bessere elektronische Leitfähigkeit aufzeigt. Somit steigt in Koh-
lenstoffkompositen  bestehend aus Multilagen-Graphen und rußähnlichen Partikeln  mit zunehmen-
dem Graphenanteil die spezifische Leitfähigkeit, da die elektronischen Eigenschaften des sp2-hybridi-
sierten Kohlenstoffs in der trigonal-planaren Graphenstruktur dominieren. Somit kann die spezifische 
Leitfähigkeit als weitere Materialeigenschaft  neben dem I2D/IG-Verhältnis  ein Maß dafür sein, wie 
hoch der massenbezogene Graphenanteil in der synthetisierten Kohlenstoffprobe ist. 
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6 Diskussion 

Im vorliegenden Kapitel werden die in Kapitel 5 gewonnenen Erkenntnisse kurz zusammengefasst.  

Im ersten Teil von Kapitel 5 (siehe Kapitel 5.15.7) wurden kohlenwasserstoffhaltige Präkursoren 
(1-Butanol, iso-Butanol, 2-Butanol, 1-Pentanol, Toluol, Methan, Ethan, Ethen, Aceton, iso-Propanol, 
Ethanol und Methanol) im mikrowellen-induzierten Ar-H2-Plasma unter denselben Synthesebedingun-
gen umgesetzt (Reaktordruck, Plasmagaszusammensetzung, Volumenstrom der Plasmagase und des 
verwendeten Präkursors, eingekoppelte Leistung) um zu untersuchen, inwieweit die Präkursorzusam-
mensetzung die Gasphasen-Synthese von Graphen beeinflusst. Ziel war es, eine Vorstellung zu entwi-
ckeln, welche Strukturmuster im Präkursor das Graphenwachstum fördern bzw. verhindern und inwie-
weit das C/O-Verhältnis hier Einfluss nimmt.  

Allgemein wurde festgestellt, dass mit dem hier verwendeten Mikrowellen-Plasmareaktor aus allen 
oben genannten Präkursoren elektrisch leitfähiges Kohlenstoffpulver hoher Reinheit hergestellt werden 
kann, das eine hohe spezifische Oberfläche zwischen 150395 m2/g besitzt. Methanol bildet an dieser 
Stelle die Ausnahme, weil bei der Pyrolyse keine Bildung einer festen Kohlenstoff-Spezies festgestellt 
werden konnte. Bei der Untersuchung der Mikrostrukturen zeigt sich, dass der überwiegend sp2-hybri-
disierte Kohlenstoff turbostratisch angeordnet ist. Bei den sauerstofffreien Präkursoren werden im We-
sentlichen die gasförmigen Nebenprodukte Wasserstoff, Ethin, Ethen und Methan gefunden, bei sauer-
stoffhaltigen Präkursoren wird zusätzlich die Bildung von CO beobachtet.  

Bei der Untersuchung der höheren Alkohole (1-Butanol, iso-Butanol, 2-Butanol und 1-Pentanol) werden 
neben der Bildung von Multilagen-Graphen auch rußähnliche Partikeln beobachtet, was sich mit Be-
obachtungen von Fronczak et al. deckt, die bei der Pyrolyse von 1-Butanol ebenfalls die Bildung eines 
Kohlenstoffkomposits aus sphärischen Kohlenstoffpartikeln und Graphen-Flocken beobachteten. Mit 
einem C/O-Verhältnis von vier ist offensichtlich die Konzentration an Kohlenstoff in der Reaktionszone 
zu hoch beziehungsweise die Konzentration an O-Atomen und/oder OH-Radikalen zu niedrig, als dass 
reines Graphen entstehen könnte. Dies wird so interpretiert, dass möglicherweise eine zu geringe Kon-
zentration an sauerstoffhaltigen Ätzreagenzien vorliegt, so dass neben Multilagen-Graphen auch ruß-
ähnliche Kohlenstoffpartikel gebildet werden. Dazu passt, dass bei der Pyrolyse von 1-Pentanol ein 
besonders hoher Anteil an rußähnlichen Partikeln zu verzeichnen ist, was auf das höhere C/O-Verhältnis 
von fünf zurückgeführt wird [57, 399]. Beim Vergleich der Butanol-Isomere wird kein markanter Ein-
fluss der Isomerie auf die Graphenbildung festgestellt. 

Weiterhin wurde untersucht, inwiefern aromatische Kohlenwasserstoffe, die in der Literatur eher als 
Präkursoren für leitfähigen Ruß wie Benzene Black bekannt sind [93-95], im mikrowellen-induzierten 
Ar-H2-Plasma ein Wachstum zu Graphen zeigen. Dazu wurde Toluol pyrolysiert und das synthetisierte 
Kohlenstoffpulver untersucht. Die Analyse ergab, dass der Präkursor mit einer  im Vergleich mit den 
anderen Kohlenwasserstoffen  außergewöhnlich hohen Ausbeute umgesetzt wird. Die Analyse der 
Produkte zeigt, dass diese im Vergleich mit kommerziellem Leitruß (Super C65 der Fa. Timcal) hin-
sichtlich der Morphologie und Struktur vergleichbare Eigenschaften aufweisen. Bezüglich der spezifi-
schen Oberfläche und der spezifischen Leitfähigkeit weist die Pulverprobe im Vergleich mit allen an-
deren die geringsten Werte auf. Somit konnten die Ergebnisse aus der Literatur bestätigt werden, dass 
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aromatische Kohlenwasserstoffe Ruß-bildende Präkursoren sind. Des Weiteren enthält Toluol keinen 
Sauerstoff, wodurch die Bildung von O bzw. OH entfällt und Ätzprozesse sowie Verlustpfade durch 
CO-Bildung nicht stattfinden können. Auch das hohe C/H-Verhältnis im Toluolmolekül kann hier einen 
Einfluss auf die Rußbildung haben. 

Auf Basis von Literaturdaten und der eigenen Ergebnisse wurden Kohlenwasserstoffe mit einem gerin-
geren C/H-Verhältnis als die oben genannten Kohlenwasserstoffe ausgewählt, um zu untersuchen, in-
wieweit dadurch die Graphen-Synthese begünstigt werden kann. Aus der Literatur ist bekannt, dass 
aliphatische Verbindungen mit einem C/H-Verhältnis von 1:4 bis 1:2 sehr wenig zur Rußbildung neigen 
[95], darüber hinaus berichten Bundaleska et al. und Mohanta et al. von der Synthese von reinem Mul-
tilagen-Graphen aus Methan in einem Plasma [48, 58]. Aus den hier durchgeführten Untersuchungen 
geht hervor, dass sich aus den aliphatischen Kohlenwasserstoffen Methan und Ethan  wie bei den oben 
genannten Alkoholen auch  Kohlenstoffkomposite aus Multilagen-Graphen und rußähnlichen Partikeln 
herstellen lassen, wobei sich bei der Strukturanalyse mit Hilfe der Raman-Spektroskopie und der Rönt-
gen-Diffraktometrie der Pulverprobe aus Ethen  verglichen mit den Pulverproben aus Methan und 
Ethan  eine höhere Kristallinität und geringere Defektdichte zeigen, die beides Anzeichen für einen 
höheren Anteil an Graphen-Flocken sein können. Somit werden die Erkenntnisse der Literatur insofern 
bestätigt, dass die aliphatischen Präkursoren weniger zur Rußbildung neigen. Das im Vergleich mit dem 
Toluol bei den aliphatischen Kohlenwasserstoffen Methan, Ethan und Ethen geringere C/H-Verhältnis 
 und die geringere Kohlenstoffkonzentration  sowie das Fehlen aromatischer Strukturen sorgen of-
fensichtlich dafür, dass neben dem Wachstum von Ruß eine gewisse Selektivität hinsichtlich der Gra-
phenbildung gegeben ist. Die von Bundaleska et al. und Mohanta et al. abweichenden Ergebnisse der 
Synthese eines Kohlenstoffkomposits aus rußähnlichen Partikeln und Multilagen-Graphen aus Methan 
 beide Forschergruppen synthetisieren aus der Pyrolyse von Methan Multilagen-Graphen  werden 
damit erklärt, dass die genannten Autoren eine geringere Präkursorkonzentration und eine höhere ein-
gekoppelte Leistung verwendeten, die offensichtlich günstige Synthesebedingungen für die Gasphasen-
Synthese von Graphen im Plasma darstellen. 

Anknüpfend an die Erkenntnisse der oben diskutierten Alkohole mit einem C/O-Verhältnis von vier 
beziehungsweise fünf wurden weitere  niedrigere  Alkohole wie iso-Propanol und das Keton Aceton 
untersucht, bei denen eine selektivere Graphenbildung erwartet wird. Tatsächlich wird bei der Pyrolyse 
von Aceton und iso-Propanol im Vergleich mit den oben genannten Alkoholen die Synthese von Kom-
positen beobachtet, die in der Mikrostruktur neben rußähnlichen Partikeln überwiegend aus Multilagen-
Graphen bestehen, was in Überstimmung mit den Beobachtungen von Fronczak et al. ist [57]. Offen-
sichtlich liefert ein kleines C/O-Verhältnis im Präkursor Bedingungen, die die Graphenbildung begüns-
tigen.  

Neben iso-Propanol und Aceton wurden noch niedrigere Alkohole (Ethanol und Methanol) im Plasma 
pyrolysiert. Dabei wurde  wie aus eigenen Experimenten und aus Literaturdaten erwartet  Ethanol mit 
der geringsten Ausbeute umgesetzt, wobei sich jedoch reines Multilagen-Graphen bildet, das im Ver-
gleich mit allen anderen Pulverproben die höchste spezifische Oberfläche und spezifische Leitfähigkeit 
aufweist. Bei der Pyrolyse von Methanol im Mikrowellen-Plasma wird kein festes Kohlenstoffpulver 
hergestellt. Beide Ergebnisse stimmen mit der Literatur [42, 45, 53, 57, 401] überein. Somit scheint es, 
dass bei der Pyrolyse von Ethanol  mit einem C/O-Verhältnis von zwei  die Konzentration an C-Spe-
zies für ein Graphen-Wachstum in der Reaktionszone ein Optimum erreicht: Einerseits stehen ausrei-
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chend viele C−C-Bindungen für die Bildung fester Materie und andererseits  auch durch die Anwesen-
heit einer ausreichend hohen Konzentration sauerstoffhaltiger Ätzreagenzien wie O- und OH-Radikalen 
 nicht zu viele Kohlenstoff-Spezies zur Verfügung, aus denen sich Ruß bilden könnte. Somit scheint 
ein empfindliches Gleichgewicht aus Bildung und Abbau von Wachstumsspezies vorzuliegen, so dass 
aus Ethanol im Rahmen eines selektiven Ätzprozesses ausschließlich Flocken aus Multilagen-Graphen 
gebildet werden [45]. Bei der Pyrolyse von Methanol sind zu wenig C-Spezies für die Bildung von C−C-
Bindungen  und damit fester Kohlenstoffmaterie  vorhanden; und bei einem C/O-Verhältnis von eins 
pro Präkursor bei der Pyrolyse von Methanol ist höchstwahrscheinlich eher die Bildung gasförmiger 
Produktspezies wie CO bevorzugt, wie Dato et al. und Howard et al. ebenfalls beobachten [45, 401].  

Da die Alkohole eine von Pentanol zu Ethanol zunehmende Selektivität zur Bildung von Graphen zei-
gen, wurde im Kapitel 5.8 untersucht, inwieweit das C/O-Verhältnis diese Selektivität beeinflusst. Dazu 
wurde die Pyrolyse unterschiedlicher Ethen-Wasser-Mischungen mit den molaren Verhältnissen 1:0, 
1:0,5, 1:1, 1:2 untersucht. Dabei entspricht das Verhältnis 1:1 exakt der chemischen Zusammensetzung 
von Ethanol. Anhand dieser Schlüsselexperimente wurde untersucht, ob sich das Ergebnis zur Bildung 
von Graphen aus Ethanol mit einem C/O-Verhältnis von zwei auch durch eine Ethen-Wasser-Mischung 
erzielen lässt und die Synthese von reinem Multilagen-Graphen ermöglicht.  

Die Charakterisierung der Pulverproben zeigt, dass mit steigendem Wasseranteil die Bildung von ruß-
ähnlichen Partikeln unterdrückt werden kann. Abweichend von den Erkenntnissen für Ethanol, werden 
bei den Untersuchungen der Pulverprobe aus einem Ethen-Wasser-Gemisch von 1:1  was wie bei Etha-
nol einem C/O-Verhältnis von zwei entspricht  neben Multilagen-Graphen dennoch rußähnliche Parti-
kel beobachtet. Bei der physikalischen Mischung von Ethen und Wasser ist im Vergkeich zu Ethanol 
ein molarer Überschuss an Wasser nötig (C/O-Verhältnis von 1:1 wie bei Methanol), um bei der Pyro-
lyse im Mikrowellen-Plasma die Bildung von rußähnlichen Partikeln in der Pulverprobe vollständig zu 
unterdrücken und  wie bei der Pyrolyse von Ethanol auch  die Synthese von reinem Multilagen-Gra-
phen zu ermöglichen. Dieses Ergebnis wird darauf zurückgeführt, dass  abweichend vom Ethanol  
Sauerstoff nicht direkt an den Kohlenstoff gebunden ist, was zum einen zu einer bevorzugten Rußbil-
dung führt und zum anderen zu einer geringere Konzentration an Sauerstoff- und OH-Radikalen führt, 
welche als wichtige Ätzreagenzien rußähnliche Strukturen abbauen. Damit werden nur bei höherem 
Wassergehalt Bedingungen im Reaktionsraum geschaffen, die die Selektivität hinsichtlich des Graphen-
wachstums erhöhen.  

Darüber hinaus wird der Trend beobachtet, dass mit zunehmendem Wasseranteil  bei dem die rußähn-
liche Partikelbildung zunehmend unterdrückt wird  die Ausbeute an Kohlenstoffpulver stetig abnimmt, 
der prozentuale Anteil an Graphen aber stetig steigt. 

Wie aus den Erkenntnissen für Ethanol bzw. Ethen-Wasser-Mischungen hervorgeht, ist das Vorliegen 
eines bestimmten C/O-Verhältnisses eine wesentliche Voraussetzung für die Gasphasen-Synthese von 
reinem Multilagen-Graphen, wobei auch die chemische Natur der Kohlenstoff- und Sauerstoffspezies 
eine Rolle spielt. Dabei ist für Ethen-Wasser-Mischungen ein C/O-Verhältnis von eins nötig, um die 
Selektivität hinsichtlich der Graphenbildung in der Gasphase zu erhöhen und die Bildung von rußähnli-
chen Partikeln zu unterdrücken, während Ethanol mit einem C/O-Verhältnis von zwei schon bei deutlich 
geringerem Sauerstoff-Gehalt eine selektive Graphen-Synthese ermöglicht. 
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7 Ausblick 

Aufbauend auf gewonnenen Erkenntnissen aus den Untersuchungen zur Gasphasen-Synthese von Gra-
phen haben sich einige wissenschaftlich interessante Fragestellungen ergeben, die anknüpfend an die 
eigene Arbeit verfolgt werden sollten und  unterteilt in die folgenden Forschungsgebiete „Präkursor-
studie und Mechanismus“, „Anlagenverbesserung“ und „Anwendung“  im Detail erläutert werden.  

7.1 Präkursorstudie und Mechanismus 

Die Auswertung der C1s-Peakform im XPS-Signal nach dem in Kapitel 3.4.4 hat sich als ein wichtiges 
Werkzeug erwiesen mit dem es möglich ist, den massenbezogenen Graphenanteil in den hergestellten 
Pulvern zu bestimmen. Diese Methode sollte daher  gestützt durch TEM- und Raman-Analysen  als 
Methode zur Ermittlung des massenbezogenen Graphenanteils etabliert werden. 

C2H4-H2-O2- anstelle von C2H4-H2O-Gasgemischen 

Anknüpfend an die in Kapitel 5.8 vorgestellten Experimente, die den Einfluss von Wasser in Ethen-
Wasser-Mischungen bezüglich der Selektivität zur Bildung von Graphen zeigen, stellt sich die Frage, 
ob Wasser im richtigen stöchiometrischen Verhältnis durch Wasserstoff und Sauerstoff ersetzt werden 
kann. Durch Zugabe von H2/O2 anstelle von H2O kann bei Variation der Molverhältnisse in Verbindung 
mit Ethen der Einfluss von Wasserstoff und Sauerstoff bzw. der im Plasma gebildeten H- bzw. O-Spe-
zies im Plasma auf die Graphenbildung getrennt voneinander untersucht werden. Das wissenschaftliche 
Ziel dabei ist es, zu untersuchen, ob  über die bisher gewonnene Erkenntnis hinaus, dass ein zuneh-
mender Wasseranteil in Ethen-Wasser-Mischungen die Bildung von rußähnlichen Partikeln unterdrückt 
und die Graphenbildung begünstigt  eher Wasserstoff oder Sauerstoff oder ein bestimmtes H2/O2-Ver-
hältnis  und damit auch möglicherweise Sauerstoff- und OH-Radikale  im Vergleich mit dem Ethen-
anteil in der C2H4-H2-O2-Mischung die selektive Bildung von Graphen begünstigt. 

Neben der Identifizierung der richtigen Spezies (O, H, OH), könnten Experimente im Plasmaprozess 
durchgeführt werden, bei denen neben Ethen  ergänzend zu Kapitel 5.8  auch andere Kohlenwasser-
stoffe wie beispielsweise Methan, Ethan, aber auch Alkohole wie 1-Butanol und 1-Pentanol mit Wasser 
oder H2-O2-Mischungen verwendet werden, um zu überprüfen, ob dadurch  wie bei der Pyrolyse von 
bestimmten Ethen-Wasser-Mischungen und bei Ethanol mit einem C/O-Verhältnis von zwei  Bildung 
von rußähnlichen Partikeln ebenfalls unterdrückt bzw. die Synthese von Graphen im verwendeten Plas-
maprozess begünstigt wird. 

Einfluss von zugesetztem CO2 

Weiterhin können  abgesehen von Mischungen mit Wasser und H2/O2  Experimente mit Mischungen 
von Ethen und CO2 vielversprechend sein, wie Hof et al. für CH4-CO2- oder Erdgas-CO2-Mischungen 
in einem Plasmaprozess gezeigt haben. Sie berichten, dass somit ebenfalls Multilagen-Graphen in der 
turbostratischen Anordnung synthetisiert werden kann, das eine spezifische Leitfähigkeit von 
σ = 60200 S/m besitzt [402].  
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Einfluss weiterer oxygenierter Verbindungen  

Anknüpfend an die Erkenntnisse aus der Literatur [45] und der vorliegenden Arbeit, könnten weitere 
Präkursoren systematisch untersucht werden, um die für die Graphenbildung günstige Präkursorzusam-
mensetzung besser verstehen zu können.  

Ergänzend zur Präkursorzusammensetzung des Dimethylethers, der nach Dato et al. bei der Pyrolyse im 
Plasma ebenfalls zur Graphenbildung neigt, sollte aus der Gruppe der Ether der Diethylether (C4H10O) 
mit einem C/O-Verhältnis von vier untersucht werden. Mit diesem Schlüsselexperiment kann einerseits 
überprüft werden, ob allein das C/O-Verhältnis entscheidend für die Graphenbildung ist und bei der 
Pyrolyse im Plasma  wie auch bei den untersuchten Butanolen  ein Komposit aus Multilagen-Graphen 
und rußähnlichen Partikeln entsteht. Andererseits kann untersucht werden, ob  wie bei der Präkursor-
chemie und -zusammensetzung des Ethanols vermutet wird  vorhandene C−C-Bindungen wichtige 
Strukturmerkmale für die Graphenbildung darstellen. Da das Sauerstoffatom in der Strukturformel des 
Diethylethers an zwei Ethylgruppen gebunden ist, die jeweils eine C−C-Bindung enthalten, wird bei der 
Pyrolyse von Diethylether im Plasma im Vergleich mit dem Ethanol eine höhere Ausbeute an Multila-
gen-Graphen vermutet.  

Weiterhin sind die Präkursoren Dimethoxymethan (C3H8O2) und Methylglycol (C3H8O2) interessante 
Verbindungen für die Plasmapyrolyse. Da beide Präkursoren ein C/O-Verhältnis von 1,5 besitzen, kann 
überprüft werden, ob im Vergleich mit Ethanol (C/O-Verhältnis von zwei) das C/O-Verhältnis weiter 
herabgesenkt werden kann, um feste Kohlenstoffmaterie in der Gasphase zu bilden oder sich  wie bei 
Methanol (C/O-Verhältnis von eins) ausschließlich gasförmige Produkte bilden. Des Weiteren kann  
sofern sich bei der Pyrolye von beiden Präkursoren in der Gasphase feste Kohlenstoffmaterie bildet  
beim Vergleich der synthetisierten Pulverproben überprüft werden, welche Strukturmerkmale für die 
Bildung von Graphen wichtig sind.  

Abschließend könnte  ergänzend zum Methylglycol aus der Gruppe der Glycolether  Ethenglykol 
(C2H6O2) untersucht werden. Durch ein entsprechendes Experiment könnte überprüft werden, ob  trotz 
eines C/O-Verhältnisses von eins  durch die Anwesenheit einer C−C-Bindung in der Strukturformel 
des Ethenglycols  analog zur Pyrolyse von Ethanol  ebenfalls Multilagen-Graphen gebildet werden 
kann oder ob  wie bei der Pyrolyse von Methanol  keine feste Kohlenstoffmaterie gebildet wird. 

Charakterisierung des Plasmas 

Zur Untersuchung der Bedingungen in der Plasmazone, bei denen Graphenwachstum beobachtet wird, 
sollte das im Rahmen der Arbeit verwendete Ar-H2-Mikrowellen-Plasma mit und ohne Graphen-Präkur-
sor  beispielsweise Ethanol , sowie mit und ohne Wasserstoff bei Atmosphärendruck mittels verschie-
dener Messtechniken charakterisiert werden. Dadurch sollten diejenigen Eigenschaften des Plasmas 
(Elektronendichte und -temperatur, Gastemperatur) und der Partikel (Partikeltemperatur) in der Parti-
kelbildungs- und Wachstumszone bestimmt werden, die eine bevorzugte Bildung von Graphen in der 
Reaktionszone beschreiben. In Zukunft soll damit eingrenzt werden, welche Plasmaeigenschaften für 
die Gasphasen-Synthese von Graphen wichtig sind.  

In den folgenden Abschnitten werden Charakterisierungsmethoden aufgezeigt, womit die genannten 
Plasma- und Partikeleigenschaften bestimmt werden können. Darüber hinaus kann die Analyse auf an-
dere plasmabasierte Strömungsprozesse erweitert werden, um die Prozessparameter  abhängig von 
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dem Anwendungsfeld  für die Produktion des Graphens mit der gewünschten Qualität zu optimieren 
[58]. 

Angelehnt an Arbeiten von Mohanta et al. [58], kann während des Syntheseprozesses mittels Atomemis-
sions-Spektroskopie des Plasmas die Emissionen von Ar-Atomen, von Ar-Atomen in Anwesenheit von 
Wasserstoff und von Ar-Atomen in Anwesenheit von Wasserstoff und Ethanol gemessen werden, um 
aus der Lorentz’schen Linienbreite des Ar I-Übergangs bei 696 nm (auf Grund der Stark-Verbreiterung) 
mit Hilfe der Voigt-Funktion die Elektronendichte im Argonplasma zu bestimmen [58].  

Die Argonplasmatemperatur kann nach Mohanta et al. aus der Steigung einer Boltzmann-Auftragung 
der Ar I-Emissionslinien mit der Annahme eines lokalen thermodynamischen Gleichgewichtes be-
stimmt werden. Die Argonplasmatemperatur in Anwesenheit von Wasserstoff kann aus dem Intensitäts-
verhältnis der H-und H-Linien des Emissionsspektrums des Ar-H2-Plasmas, und die Elektronendichte 
aus der Lorentz’schen Linienbreite der H-Linie berechnet werden [58].  

Abgesehen davon kann nach Mohanta et al. aus dem Plasmaemissionsspektrum auch die Partikeltem-
peratur mit der Annahme bestimmt werden, dass sich heiße Kohlenstoff-Nanopartikel wie Schwarzkör-
perstrahler verhalten [58]. Eine tiefergehende Beschreibung der genannten Charakterisierungsmethoden 
zur Untersuchung von Mikrowellen-Plasmen wird ausführlich in dem Fachbuch von Jankowski und 
Reszke behandelt [199]. 

7.2 Anlagenverbesserung 

Plasmareaktor modifizieren 

Beim experimentellen Aufbau im Zylinderresonator sollten Optimierungsmaßnahmen vorgenommen 
werden, um unter den verwendeten Synthesebedingungen eine homogenere Mikrowellen-Einkopplung 
und folglich ein noch stabileres Plasmaverhalten während der Gasphasen-Synthese von Graphen im 
Plasmaprozess zu erzielen. Aus den in Kapitel 3.2 dargestellten numerischen Simulationsergebnissen 
zur Verteilung der elektrischen Feldstärke geht hervor, dass die Position der Düse die Verteilung der 
elektrischen Feldstärke in der verwendeten Resonatorgeometrie beeinflusst und beeinträchtigen kann 
[403] (siehe Abbildung 10). Um eine ungünstige Veränderung der elektrischen Feldstärke im Mikro-
wellenresonator durch die Düse zu vermeiden, könnten in Zukunft zwei wichtige Optimierungsmaßnah-
men durchgeführt werden: Zum einen könnte die Düse aus einem für Mikrowellen transparenten, 
elektrisch nicht-leitenden Material (beispielsweise einer Keramik) gefertigt werden und zum anderen 
könnte die Positionierung der Düse so gewählt werden, dass sich das Düsenende im Bereich minimaler 
Feldstärke befindet (vgl. blauer Bereich in Abbildung 9). Somit könnte auch die Ausbildung eines Feld-
stärkemaximums im unteren Bereich der Düse (vgl. Abbildung 10) vermieden [403] und die ungewollte 
Ausbildung eines Plasmas in diesem Bereich vermieden werden [403]. Dadurch wird die Wahrschein-
lichkeit minimiert, dass sich das Plasma sowohl im Einschaltvorgang unter Grobvakuum als auch unter 
Atmosphärendruck im Synthesebetrieb an die Düsenspitze setzt und über einen Sputter-Prozess das Dü-
senmaterial abtragen wird, welches das Produkt kontaminiert. 

Ausbeute erhöhen 

Zur Steigerung der Ausbeute könnten  in Skalierung dessen, was in den eigenen Arbeiten gezeigt wer-
den konnte  deutlich höhere Leistungen verwendet werden (siehe Kapitel 4.1). So berichten beispiels-
weise Mohanta et al., dass in einem RF-IC-Ar-H2-Plasma mit einer eingekoppelten Leistung von 22 kW 
und einem Reaktordruck von 700 mbar eine Produktionsrate an defektfreiem Multilagen-Graphen (aus 
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XRD-Analyse: 1113 Lagen, Raman-Analyse: ID/IG = 0,25, I2D/IG ≈ 1,11 [59]) von 10 g/h erreicht wer-
den kann, was unter Berücksichtigung des verwendeten Volumenstroms an Methan als Kohlenstoff-
Präkursor einer Ausbeute von 20,7% entspricht [59]. Wie bereits in Kapitel 5.5 ausführlich beschrieben, 
haben die Untersuchungen zur Pyrolyse von Methan in einem Ar-H2-Mikrowellen-Plasma mit 1,4 kW 
bei 1000 mbar ergeben, dass neben Graphen-Flocken, die eine amorphe Hülle aufweisen, auch rußähn-
liche Partikel hergestellt werden, wobei eine Produktionsrate von 474 mg/h und eine Ausbeute von 
3,87 Gew.% erreicht werden. Die höhere Produktionsrate ist nach Mohanta et al. auf die hohe einge-
koppelte Leistung, den hohen Prozessdruck und den hohen Volumenstrom an Methan zurückzuführen 
[59]. In diesem Zusammenhang betonen die Autoren, dass die Produktionsrate durch weitere Erhöhung 
der genannten Syntheseparameter (eingekoppelte Leistung, Prozessdruck, Volumenstrom an Methan) 
sogar noch weiter gesteigert werden kann [59]. Abgesehen von der Produktionsrate wird vermutet, dass 
die  aufgrund der sehr geringen Defektdichte  (sehr) gute strukturelle Qualität des von Mohanta et al. 
synthetisierten Multilagen-Graphens im Vergleich mit den Eigenschaften des verwendeten Mikrowel-
len-Plasmas auf eine höhere Elektronendichte und Gastemperatur im RF-ICP-Ar-H2-Plasma zurückzu-
führen ist [59]. Andere Arbeitsgruppen sehen ebenfalls eine hohe Elektronendichte und Gastemperatur 
in der Plasmazone als wichtige Bedingung für die Gasphasen-Synthese von Graphen-Flocken im A-T-
P-Prozess [43, 45, 53, 58, 79].  

Die von Mohanta et al. in einem Plasmaprozess festgestellte Prozessdruckabhängigkeit der Produkti-
onsrate an Graphen-Flocken konnte in einer eigenen Arbeit beispielsweise für 1,5 bar Reaktordruck 
gezeigt werden, woraus im Vergleich mit 1 bar Prozessdruck eine höhere Produktionsrate resultierte 
[10, 43]. Jedoch ist diese Maßnahme mit deutlich höherem anlagentechnischen Aufwand verbunden, da 
in der verwendeten Plasmaanlage beispielsweise Quarzglas im Reaktionsraum zur Einkopplung der 
Mikrowellenstrahlung verbaut ist, das bei höheren Reaktordruck ≥ 1,5 bar bersten kann und somit ein 
Sicherheitsrisiko für die Anlagenbetreiber während des Syntheseprozesses darstellt.  

7.3 Anwendung 

Darüber hinaus kann im nächsten Schritt der im Rahmen der Arbeit aufgebaute und optimierte Plasma-
prozess genutzt werden, um das Graphen in der Gasphase in einem Einstufenprozess mit Fremdatomen 
zu dotieren oder Komposite zu synthetisieren. So ist MLG auf Grund der hohen spezifischen Leitfähig-
keit und im Vergleich mit dem Leitrußstandard Vulcan XC72 auf Grund der kristallineren Struktur und 
höheren spezifischen Leitfähigkeit als Trägermaterial eines katalytisch aktiven Komposits in Oxida-
tions-/Reduktionsreaktionen für Proton Exchange Membrane Fuel Cells, kurz PEMFC interessant. Eine 
eigene Arbeit hat bereits gezeigt, dass das gasphasen-synthetisierte Graphenpulver aus Ethanol  wei-
terverarbeitet in einem nachgeschalteten Herstellungsschritt zu einem Pt/Graphen-Komposit  im Ver-
gleich mit Vulcan eine deutlich höhere elektrochemische Korrosionsbeständigkeit aufweist [19]. An 
diese Arbeit könnte angeknüpft werden, um anstelle des reinen Lösungsmittels Ethanol eine Pt-Nano-
partikel-Ethanol-Dispersion zu verwenden oder Ethanol mit einem Platinpräkursor zu vermischen, um 
im verwendeten Plasmaprozess in einem Einstufenprozess direkt Pt/Graphen-Komposite zu synthetisie-
ren und deren katalytische Aktivität zu testen.  

Erste Arbeiten von Jo et al. zur Synthese von Pt/Graphen-Kompositen aus Hexachloroplatinsäurehexa-
hydrat in Ethanol in einem Mikrowellen-Plasma waren bereits erfolgreich [49]. Analog dazu ist weitere 
Forschungsaktivität zu Kompositen aus Si-Nanopartikeln und gasphasen-synthetisiertem Graphen denk-
bar. Eigene Arbeiten dazu haben gezeigt, dass gasphasen-synthetisiertes Graphenpulver aus Ethanol im 
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Vergleich mit reduziertem Graphenoxid aus der Flüssigphasen-Synthese eine höhere Reinheit, Kristal-
linität und strukturelle Qualität, spezifische Oberfläche und spezifische Leitfähigkeit aufzeigt. Diese 
besseren Materialeigenschaften sind vorteilhaft in der Energiespeicherung: Wird das gasphasen-synthe-
tisierte Graphenpulver aus Ethanol in einem nachgeschalteten Herstellungsschritt zu einem Si/Graphen-
Komposit als Anodenmaterial in Lithium-Ionen-Batterien weiterverarbeitet, zeigen diese Lithium-Io-
nen-Batterien im Vergleich mit Lithium-Ionen-Batterien aus flüssigphasen-synthetisiertem Graphen aus 
reduziertem Graphenoxid eine höhere Coulomb-Effizienz bei Langzeit-Ladungs-Entladungs-Messun-
gen sowie eine höhere Stabilität und eine höhere spezifische Speicherkapazität auf [10]. Abgesehen 
davon sind aber auch andere Kombinationen wie TiC/Graphen-Komposite auf Grund ihrer besonderen 
elektrischen und mechanischen Eigenschaften in elektronischen Bauelementen interessant [404], wobei 
Kim et al. bereits gezeigt haben, dass die Synthese in einem Einstufenprozess in Atmosphärendruck-
Plasmen aus Titantetraisopropoxid in Ethanol möglich ist [404]. 

Neben Kompositen auf Basis von Graphen sind weitere Forschungsaktivitäten zur Dotierung von Gra-
phen in der Gasphase denkbar und hinsichtlich möglicher Anwendungen wert, weiter verfolgt zu wer-
den. So sind nach aktuellem Stand der Literatur Dotierversuche mit Stickstoff zu verzeichnen, da N-
dotiertes Graphen im Vergleich mit undotiertem Graphen  weiterverarbeitet als Elektrodenmaterial in 
Superkondensatoren  eine über vier Mal höhere Kapazität und hohe Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig 
hoher Lebensdauer besitzt [23]. Da nach Wang et al. Stickstoffatome die Ladungsverteilung im Graphen 
dahingehend beeinflussen, dass sich aktive Stellen bilden, die direkt in katalytischen Reaktionen wie 
Oxidations-/Reduktionsreaktionen in Brennstoffzellen aktiv sind, wird N-dotiertes Graphen als poten-
zieller Substituent für teure Metallkatalysatoren wie Platin angesehen [21]. Darüber hinaus kann N-
dotiertes Graphen auch die Entladungsrate [12] und Stabilität [13, 14] von graphenbasierten Elektroden 
in Lithium-Ionen-Batterien und Lithium-Schwefel-Batterien verbessern [12]. Dias et al. berichten von 
der erfolgreichen Synthese von N-dotiertem Graphen in einem Einstufenprozess in einem mikrowellen-
induzierten Argonplasma, wobei Ethanol als Graphen- und gasförmiger Stickstoff als Stickstoff-Präkur-
sor diente [405]. Bundaleska et al. berichten ebenfalls von der erfolgreichen Gasphasen-Synthese von 
N-dotiertem Graphen in einem mit Dias et al. vergleichbaren Argonplasma, wobei ein Ammoniak-Etha-
nol-Gemisch als Stickstoff- und Graphen-Präkursor diente [81]. Ergänzend zu den vorgeschlagenen 
Stickstoff-Präkursoren von Dias et al. Stickstoff [405] und Bundaleska et al. Ammoniak [81], könnte 
aus der Gruppe der Ether Diethylamin als Stickstoff- und Graphen-Präkursor für die Synthese von N-
dotiertem Graphen interessant sein. Neben Stickstoff werden in der Literatur auch Schwefel oder eine 
Mischung von beiden Elementen als Dotierstoffe für Graphen diskutiert. Auf Grund des eingebauten 
Schwefels oder einer Mischung aus Schwefel und Stickstoff [18] im Graphen werden katalytisch aktive 
Zentren gebildet, die eine hohe Aktivität in Oxidations-/Reduktionsreaktionen für mögliche Anwendun-
gen in Brennstoffzellen aufzeigen [22]. Yu et al. berichten ebenfalls von besonderen elektrochemischen 
Eigenschaften von schwefeldotiertem Graphen für potenzielle Anwendungen in flüssigen organischen 
und ionischen Elektrolyten [9]. Darüber hinaus ist schwefeldotiertes Graphen im Anodenmaterial für 
Lithium-Ionen-Batterien [11] und schwefel- und stickstoffdotiertes Graphen [17] im Anodenmaterial 
für Lithium-Schwefel-Batterien [17] auf Grund seiner vielversprechenden elektrochemischen Eigen-
schaften (hohe spezifische Kapazität und Leitfähigkeit, Entladungsrate und Zyklenstabilität) von beson-
derem Interesse aktueller Forschung. 

Unter Berücksichtigung des genannten Anwendungspotenzials von Graphen und der Annahme, dass die 
Ausbeuten von reinem Graphen und beliebigen Kompositen mit Graphen in aufskalierten Plasmareak-
toren für die industrielle Produktion interessant sind, würde Graphen besonders die Energiespeicherung 
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revolutionieren: neuartige Batterie- und Brennstoffzellentechnik sowie die Verwendung von Superkon-
densatoren mit den genannten herausragenden elektrochemischen Eigenschaften. 
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8 Zusammenfassung 

Graphen ist auf Grund seiner besonderen elektrischen, optischen, elektrochemischen und mechanischen 
Eigenschaften ein vielversprechendes Material in vielen Anwendungsfeldern. Es ist auf Grund seiner 
hohen elektrischen Leitfähigkeit und seiner mechanischen Stabilität als Trägermaterial in der Katalyse 
und in der Energiespeicherung geeignet und ermöglicht beispielsweise in Lithium-Ionen-Batterien eine 
Verbesserung der Coulomb-Effizienz und somit der Langzeitstabilität. Aus den gleichen Gründen sowie 
aufgrund seiner hohen spezifischen Oberfläche verbessert es als Elektrodenmaterial in Superkondensa-
toren die Speicherkapazität, die Leistungsfähigkeit und die Langzeitstabilität. Darüber hinaus weist Gra-
phen auf Grund seiner kristallinen Struktur in überwiegend defektfreier Form als Trägermaterial in 
Brennstoffzellen eine hohe elektrochemische Korrosionsbeständigkeit und damit hohe Langzeitstabilität 
in Oxidations-/Reduktionsreaktionen für Proton Exchange Membrane Fuel Cells, kurz PEMFC auf.  

In den letzten Jahren wurde in Literatur-Arbeiten ein plasmabasierter, kontinuierlicher Prozess zur Gra-
phensynthese entwickelt, der sogenannte Aerosol-through-Plasma, kurz A-T-P-Prozess, um die Nach-
frage an Graphen in den genannten Anwendungsfeldern zu bedienen. Damit kann Graphen in Form von 
Flocken synthetisiert werden, die aus einigen Lagen bestehen  auch Multilagen-Graphen genannt  
und in zweidimensionaler Ausdehnung einige 100 Nanometer aufweisen. Im Vergleich mit Flüssigpha-
senprozessen und Gasphasen-Prozessen auf Basis von Lichtbogenentladungen, bei denen ein Substrat 
oder Katalysator für die Synthese von MLG notwendig ist, benötigen mikrowellenbasierte und induktiv 
gekoppelte Plasmen keinen Katalysator und kein Substrat. Bei der chemischen Gasphasenabscheidung 
wird ein Substrat benötigt, der Einsatz eines Katalysators ist optional. Somit kann hochreines, defektar-
mes Multilagen-Graphen mit einer hohen spezifischen Leitfähigkeit und Oberfläche synthetisiert wer-
den, was den A-T-P-Prozess zu einem vielversprechenden Syntheseverfahren macht.  

Nach aktuellem Stand der Literatur ist bekannt, dass die strukturelle Qualität des mit der A-T-P-Methode 
synthetisierten Multilagen-Graphens neben den Prozessparametern entscheidend von der Zusammen-
setzung des Präkursors abhängig ist. Jedoch ist der bisher wenig erforschte Zusammenhang zwischen 
Präkursorzusammensetzung und Feststoff/Graphenbildung in der Literatur nicht direkt vergleichbar, da 
die verschiedenen Forschungsgruppen unterschiedliche Reaktoren und Synthesebedingungen verwen-
det haben, die im Rahmen der Gasphasen-Synthese von Multilagen-Graphen erheblich die Partikelbil-
dungs- und Wachstumsmechanismen in der Plasma- und Agglomerationszone beeinflussen. 

In der vorliegenden Arbeit wird ein Mikrowellen-Plasmareaktor für die Graphen-Synthese aufgebaut 
und optimiert. Dabei handelt es sich um einen geschlossenen kontinuierlichen Strömungsprozess, der 
sich in Strömungsrichtung in die Bereiche Gasversorgung und -regelung, Verdampfersystem, Düsen-
system, Plasmasystem, Filtersystem, Druckregelung und Pumpe einteilen lässt. Verschiedene, mit dem 
inerten Prozessgas Argon verdünnte Kohlenwasserstoffe werden über ein fluiddynamisch optimiertes 
Düsensystem in ein mikrowellen-induziertes Argon-Wasserstoff-Plasma eingeführt, dort pyrolysiert 
und das heiße partikelbeladene Abgas über ein Edelstahlrohr auf ein Filtersystem geleitet, das die im 
Plasma synthetisierten Partikel vom Gas trennt. Dabei werden die Volumenströme der verschiedenen 
Prozessgase über Massenflussregler geregelt. Das im Filtersystem verwendete Filtermaterial ist ein Po-
lyesterspinvlies mit einer elektrisch leitenden Polytetrafluorethylen-Membran, kurz ePTFE-Membran. 
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Dieses Material wurde im Rahmen der Prozessoptimierung als Ergebnis der Tests verschiedener Filter-
materialien ausgewählt und hat sich für die Abtrennung der hier synthetisierten nanoskaligen Kohlen-
stoffpulver sowie darüber hinaus auch für die Abtrennung weiterer Nanomaterialien in anderen Strö-
mungsreaktoren bewährt. Das Reaktor-Abgas wird über eine Schraubenpumpe abgepumpt, wobei die 
Regelung des Prozessdrucks mit einem Labview-Programm erfolgt. Dies geschieht über eine PI-
Regelung mit Hilfe einer zusätzlichen Gaslast im Abgasstrom. Im verwendeten Plasmasystem wird mit 
der Kavität Cyrannus-I der Fa. IPLAS, die für die TM012-Mode resonant ist, eine Plasmaquelle verwen-
det, mit der ein stabiles freistehendes, lokal begrenztes, mikrowellen-induziertes Plasma unterhalten 
werden kann. Auf Grund der Filamentbildung eines reinen Argonplasmas wird diesem 4 Vol.% Was-
serstoff beigemischt, wodurch sich auch bei Atmosphärendruck eine homogene Plasmazone innerhalb 
des Reaktionsrohres ausbildet. Die zum Teil flüssigen Kohlenwasserstoffe werden mit Argon als Trä-
gergas verdampft und als Dampf über das Düsensystem in das Plasma eingelassen, was das Plasma nach 
eigenen Erfahrungswerten weniger beeinträchtigt als die Eindüsung in Form eines Sprays, was sich in 
einer hohen Prozessstabilität äußert. Dazu wurde ein Verdampfersystem verwendet, bei dem der Volu-
menstrom des Argon Trägergases und der Flüssigkeit getrennt voneinander geregelt werden können, 
was eine genaue Dosierung der Präkursorkonzentration im Argon/Präkursor-Gemisch erlaubt.  

In dem beschriebenen Plasmaprozess werden bei konstanten Prozessparametern ausgewählte Kohlen-
wasserstoffe als Graphen-Präkursoren bei Atmosphärendruck pyrolysiert. Durch anschließende Charak-
terisierung der synthetisierten Pulver wird die Selektivität der Graphenbildung in der plasmabasierten 
Gasphasensynthese untersucht. Als Präkursoren wurden zunächst die sauerstoffhaltigen Kohlenwasser-
stoffe Methanol, Ethanol, iso-Propanol, Aceton, 1-Butanol, iso-Butanol, 2-Butanol und 1-Pentanol un-
tersucht, um zum einen  hinsichtlich der Präkursorzusammensetzung  den Einfluss des C/O-Verhält-
nisses und zum anderen  hinsichtlich der Strukturmerkmale  den Einfluss der Isomerie des Kohlen-
stoff-Präkursors zu ermitteln. Des Weiteren werden zwei Klassen von sauerstofffreien Kohlenstoff-Prä-
kursoren auf die Selektivität der Graphenbildung untersucht: zum einen solche, die aus der Literatur als 
wenig zur Rußbildung neigende Verbindungen bekannt sind (Methan, Ethan, Ethen), zum anderen To-
luol und Ethin, von denen bekannt ist, dass sie beide deutlich zur Rußbildung neigen. Ergänzend zur 
Untersuchung des Einflusses des C/O-Verhältnisses in der Präkursorzusammensetzung wird ein physi-
kalisches Gasgemisch aus Ethen und Wasserdampf mit den Ethen-Wasser-Verhältnissen 1:0,5 (C/O-
Verhältnis = 4), 1:1 (C/O-Verhältnis = 2) und 1:2 (C/O-Verhältnis = 1) verwendet, um über die 1:1-Mi-
schung das C/O-Verhältnis der Präkursorzusammensetzung von Ethanol nachzubilden sowie dieses un-
ter Verwendung gleicher Ausgangsstoffe auch gezielt zu variieren. Damit sollte das Verständnis um die 
notwendige Zusammensetzung zur Bildung von Graphen im Mikrowellen-Plasmareaktor auf Basis der 
Variation der Präkursorzusammensetzung erweitert werden.  

Die gewonnenen Untersuchungsergebnisse liefern eine Reihe von Erkenntnissen und Hinweisen, die 
weiter entwickelt und genutzt werden können, um in Zukunft folgendes Ziel zu erreichen: eine Selekti-
vität hinsichtlich der Graphenbildung mit hoher Ausbeute des umgesetzten Präkursors bei gleichzeitig 
hoher struktureller Qualität und Reinheit, um dieses vielversprechende Material für vielfältige Anwen-
dungsfeldern in Zukunft in großen Mengen zur Verfügung stellen zu können. 

Die Struktur und Morphologie der hergestellten Materialien wurde mit Hilfe von Röntgen-Diffrakto-
metrie, Raman-Spektroskopie und Transmissions-Elektronenmikroskopie untersucht, wobei anhand 
von Elektronenenergieverlust-Spektroskopie und Auger-Elektronen-Spektroskopie die Bindungsver-
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hältnisse des Kohlenstoffs charakterisiert wurden. Die chemische Reinheit auf der Oberfläche des syn-
thetisierten Pulvers wurde mit Hilfe von Röntgen-Photoelektronen-Spektroskopie (XPS) untersucht. 
Des Weiteren wurden mit Hilfe der BET-Methode und der Vier-Punkt-Messtechnik die spezifische 
Oberfläche und die spezifische Leitfähigkeit des synthetisierten Kohlenstoffpulvers bestimmt. Neben 
den Partikeleigenschaften werden die Produktionsrate und die Ausbeute des umgesetzten Präkursors 
protokolliert. Darüber hinaus werden neben der kondensierten Kohlenstoffmaterie die gasförmigen Ne-
benprodukte mittels Quadrupol-Massenspektrometrie analysiert.  

Aus der Materialcharakterisierung geht zuerst hervor, dass bei der Pyrolyse von Methanol kein elemen-
tarer Kohlenstoff hergestellt wurde während alle anderen Präkursoren (1-Butanol, iso-Butanol, 2-Buta-
nol, 1-Pentanol, Toluol, Methan, Ethan, Ethen, Aceton, iso-Propanol, Ethanol) in dem im Rahmen der 
Arbeit verwendeten Mikrowellen-Plasmareaktor mit einer Produktionsrate von 2257850 mg/h und 
Ausbeuten zwischen 1,8 und 33% zu Kohlenstoffpulver umgesetzt werden. Aus der strukturellen Ana-
lyse der hergestellten Materialein geht hervor, dass die synthetisierten Proben aus graphit- und rußähn-
lichen Kohlenstoffstrukturen bestehen, die sich ihrerseits überwiegend aus sp2-hybridisiertem Kohlen-
stoff in turbostratischer Anordnung zusammensetzen. Abhängig von den Atomverhältnissen im Präkur-
sormolekül, enthält die Mikrostruktur ausschließlich Multilagen-Graphen (laterale Größe im Bereich 
von 20320 nm, 236 Lagen), rußähnliche Partikel (Partikeldurchmesser im Bereich von 10100 nm) 
oder ein Komposit aus beidem. Das synthetisierte Kohlenstoffpulver besteht somit aus nanoskaligen 
Strukturen, woraus sich  abhängig von der Mikrostruktur  eine hohe spezifische Oberfläche im Be-
reich von 150395 m2/g und hohe spezifische Leitfähigkeit im Bereich von 1184270 S/m ergeben.  

Eine in der Arbeit vorgestellte Auswertemethode der XPS-Spektren erlaubt die Bestimmung der mas-
senbezogenen Graphenanteile in den Kohlenstoffkompositen, die ebenfalls mit Ergebnissen der Raman-
Analyse und den Ergebnissen der Vier-Punkt-Messung korrelieren: Mit zunehmendem Graphenanteil 
im Komposit steigt linear das I2D/IG-Verhältnis im Raman-Spektrum und steigt linear die spezifische 
Leitfähigkeit der synthetisierten Kohlenstoffpulver.  

Durch die im Plasma hochreaktive Umgebung (Elektronen, Ionen, Radikale) werden  auch möglicher-
weise auf Grund des reduzierend wirkenden, angeregten Wasserstoffs wie beispielsweise H-Radikalen 
im Ar-H2-Plasma  effektiv sauerstoffhaltige Gruppen (‒C−O, ‒C=O) oder Carboxylgruppen (‒COOH) 
reduziert, woraus die Synthese von hochreinem pulverförmigem Kohlenstoff resultiert. Außer Kohlen-
stoff enthalten die Proben trotz des zum Teil sehr hohen Sauerstoff-Gehaltes der Präkursoren nur 
0,11,7 At.% an Sauerstoff, der in Form von C−O-, C=O- und COOH-Gruppen vorhanden ist. Bei den 
sauerstofffreien Präkursoren werden neben dem Kohlenstoffpulver als gasförmige Nebenprodukte 
hauptsächlich Ethin, Ethen und Methan identifiziert, bei sauerstoffhaltigen Präkursoren wird zusätzlich 
die Bildung von CO beobachtet.  

Bei nahezu allen sauerstoffhaltigen Präkursoren (Aceton, iso-Propanol, 1-Butanol, iso-Butanol, 2-Buta-
nol, 1-Pentanol) sowie bei den sauerstofffreien Präkursoren Methan, Ethan und Ethen wird die Bildung 
von Kohlenstoffkompositen beobachtet, die aus einer Mischung aus Multilagen-Graphen und rußähnli-
chen Partikeln bestehen. Beim Vergleich der Butanol-Isomere (1-Butanol, iso-Butanol, 2-Butanol) wird 
kein nachweisbarer Einfluss der Isomerie auf die Graphenbildung festgestellt. Bei genauerer Analyse 
der mit Methan und Ethan synthetisierten Graphen-Flocken ist auffällig, dass diese  beispielsweise im 
Vergleich mit den Graphen-Flocken aus 1-Butanol  teilweise eine amorphe Hülle von ca. 89 nm auf-
weisen. Somit ist festzuhalten, dass aus der Pyrolyse von Methan und Ethan Pulverproben mit ähnlichen 
Mikrostrukturen hergestellt werden, die ein Kohlenstoffkomposit aus Graphen-Flocken und sphärischen 
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Kohlenstoffpartikeln enthalten. Die Bildung von Kompositen mit einem mehr oder minder hohen Ruß-
anteil aus den oben genannten sauerstoffhaltigen Präkursoren wird auf folgende wesentliche Erkenntnis 
der Arbeit zurückgeführt: Das C/O-Verhältnis in den verwendeten Präkursoren ist zu hoch, als dass 
deren Chemie im Plasma ausschließlich die Selektivität der Graphenbildung fördert. Mit einem C/O-
Verhältnis von drei (Aceton, iso-Propanol), vier (1-Butanol, iso-Butanol, 2-Butanol) und fünf (1-Penta-
nol) ist offensichtlich die Anzahlkonzentration an Kohlenstoff im Vergleich mit Sauerstoff in der Reak-
tionszone zu hoch als dass reines Graphen entstehen könnte, so dass neben Multilagen-Graphen im 
Kohlenstoffkomposit auch rußähnliche Partikel gebildet werden. Es wurde daraus gefolgert, dass die 
Anwesenheit von Sauerstoff- und/oder OH-Radikalen, die sich im Plasma bilden, als Ätzreagenzien 
nach der Vorstellung eines selektiven Ätzprozesses dafür sorgen, dass sich bevorzugt stabiles Graphen 
bilden kann. Die Beobachtung der Synthese eines Kohlenstoffkomposits (rußähnliche Partikel und Mul-
tilagen-Graphen) wird bei den genannten sauerstoffhaltigen Präkursoren darauf zurückgeführt, dass bei 
einem C/O-Verhältnis größer als zwei die Anzahlkonzentration der oxidierenden Radikale zu gering ist, 
um die Bildung von rußähnlichen Partikeln vollständig zu unterbinden und im Rahmen des Wachstums-
prozesses ausschließlich die Selektivität in Richtung der Graphenbildung zu lenken. Damit lässt sich 
auch die ausschließliche Bildung von Rußpartikeln erklären, die bei der Pyrolyse von Toluol beobachtet 
wird, da das Toluolmolekül im Vergleich mit den oben genannten Verbindungen keinen Sauerstoff ent-
hält und zudem ein höheres C/H-Verhältnis aufweist. Durch die daraus resultierende hohe Kohlenstoff-
konzentration im Reaktionsraum und den wegfallenden Verlustpfad durch Oxidation wird auch die 
höchste Produktionsrate (7850 mg/h) und die höchste Ausbeute (33%) erklärt. Für die Synthese von 
reinem Multilagen-Graphen ist hinsichtlich der Atomverhältnisse im Präkursormolekül  abgesehen von 
Gas-Präkursor-Mischungen  offensichtlich ein C/O-Verhältnis von zwei wichtig, wie es bei der Pyro-
lyse von Ethanol beobachtet wird. Hier ist  auch auf Grund der Bildung von CO  eine  abweichend 
zu Toluol  niedrigere Kohlenstoffkonzentration im Reaktionsraum vorhanden, so dass in Anwesenheit 
von Sauerstoff und den sich daraus im Plasma bildenden Radikalen Bedingungen gegeben sind, die eine 
Rußbildung unterdrücken und im Partikelbildungs- und Wachstumsmechanismus die Selektivität aus-
schließlich in Richtung des Graphenwachstums lenken. Damit erklärt sich auch die niedrigste Produk-
tionsrate von 225 mg/h und Ausbeute von 1,8%. Des Weiteren ist ein C/O-Verhältnis von eins zu klein, 
als dass die Kohlenstoffkonzentration im Reaktionsraum hoch genug ist, um festen Kohlenstoff zu syn-
thetisieren. Offensichtlich ist eher der CO-Bildungspfad bevorzugt, weshalb bei der Pyrolyse von Me-
thanol im Mikrowellen-Plasmareaktor kein Kohlenstoffpulver synthetisiert wird.  

Die Annahme, dass hinsichtlich der Präkursorzusammensetzung ein C/O-Verhältnis von zwei die Vor-
aussetzung für die Synthese von reinem Multilagen-Graphen ist, wird durch die gewonnenen Erkennt-
nisse aus Schlüsselexperimenten hinsichtlich Präkursor-Gas-Mischungen  hier mit unterschiedlichen 
Ethen-Wasser-Mischungen  mit Verhältnissen 1:0, 1:0,5, 1:1, 1:2  und damit steigendem Wasserge-
halt  zumindest eingeschränkt unterstützt: Mit steigendem Wasseranteil nehmen bei der Pyrolyse von 
Ethen-Wasser-Mischungen die Ausbeute und Produktionsrate ab während gleichzeitig die Synthese von 
rußähnlichen Partikeln zunehmend unterdrückt wird und der prozentuale Anteil an Graphen deutlich 
steigt. Im Unterschied zu den Erkenntnissen für Ethanol wird hier die Bildung von reinem Graphen aber 
nicht bei einem C/O-Verhältnis von zwei (Ethen-Wasser-Verhältnis von 1:1) beobachtet sondern ein 
Überschuss an Wasser (C/O-Verhältnis von eins, Ethen-Wasser-Verhältnis von 1:2) ist notwendig, um 
die Bildung von rußähnlichen Partikeln in der Pulverprobe vollständig zu unterbinden. Somit macht es 
 bei der Betrachtung eines konstanten C/O-Verhältnisses  hinsichtlich der Selektivität der Graphen-
bildung im Plasma offensichtlich einen Unterschied, ob der Sauerstoff aus dem Kohlenwasserstoff oder 
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aus einer separaten Quelle kommt. Wie bei den Erkenntnissen aus den untersuchten Alkoholen sorgt 
offensichtlich der zunehmende Wasseranteil in den Ethen-Wasser-Mischungen für eine höhere Kon-
zentration an Sauerstoff- und OH-Radikalen, die wie bei Ethanol im Rahmen eines selektiven Ätzpro-
zesses zusehends selektiv die Bildung von Graphen begünstigen. Damit werden Bedingungen geschaf-
fen, die die substrat- und katalysatorfreie Gasphasen-Synthese von Multilagen-Graphen in einem mi-
krowellen-induzierten Ar-H2-Plasma ermöglichen. 

Abschließend ist zu den Untersuchungen der Präkursorzusammensetzung festzuhalten, dass ein be-
stimmtes C/O-Verhältnis von zwei (Ethanol) beziehungsweise eins (Ethen-Wasser-Mischungen) Vor-
aussetzung für die Gasphasen-Synthese von Multilagen-Graphen im verwendeten Mikrowellen-Plasma 
 einem starken Nichtgleichgewichtssystem  ist. 
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11 Anhang 

11.1 Materialsammlung zu Kapitel 2.1  

11.1.1 Ruß 

Ruß gehört zu dem ersten Nanomaterial, das bereits Anfang des 20. Jahrhunderts im industriellen Maß-
stab produziert wurde, und ist wahrscheinlich eines der ältesten Nanomaterialien der Menschheit [97]. 
Dies zeigt sich auch daran, dass das älteste Verfahren zur Herstellung von Ruß, das sogenannte Flamm-
ruß-Verfahren, bis ins 16. Jahrhundert das einzige bekannte Verfahren gewesen ist [94]. Dabei wurden 
im Wesentlichen Baumharze unter begrenzter Luftzufuhr verbrannt [94]. 

1962 beobachten Lee et al. in laminaren, rußenden Flammen Rußpartikel und zeigen erste Bilder von 
Rußpartikeln anhand von Elektronenmikroskopie-Aufnahmen [406]. Unabhängig davon werden Ruß-
partikel in der Literatur bereits schon Mitte des 19. Jahrhunderts in wissenschaftlichen Veröffentlichun-
gen im Zusammenhang mit der Stahlproduktion [407] oder dem Bau von Schornsteinen [408] erwähnt. 
Ende des 19. Jahrhunderts sind Veröffentlichungen zu finden, die die Ablagerungen von Ruß aus Ver-
brennungsprozessen beobachten [409]. Bereits 1920 findet man eine Patentschrift von Rose zur Produk-
tion von Industrieruß  beziehungsweise Carbon Black  über ein elektrisches Lichtbogenverfahren 
[218]. Arthur et al. beobachten 1952 in Diffusionsflammen die Deposition von kohlenstoffhaltiger Spe-
zies, die bereits im Zusammenhang mit Ruß diskutiert werden [92]. 1955 berichtet Weinberg in seinem 
Nature Paper „Flames and Combustion“ unter anderem von der Strahlung von Rußpartikeln, die auf die 
unvollständige Verbrennung in turbulenten Diffusionsflammen zurückgeführt wird [410].  

Die Gasphasen-Synthese von Ruß kann sowohl in Verbrennungsprozessen, also in Flammen, als auch 
in Plasmen erfolgen [97, 215]. Um besser verstehen zu können, unter welchen Synthesebedingungen 
Rußwachstum erfolgt, wird zuerst der Prozess beschrieben, der sich heutzutage bei der Herstellung von 
Industrieruß etabliert hat. Es handelt sich dabei um das Furnace-Black-Verfahren, das auf der thermisch-
oxidativen Spaltung von Kohlenwasserstoffen beruht und ca. 98% der Weltproduktion an Ruß ausmacht 
[93, 94].  
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Abbildung 101: Schematische Darstellung der Synthese von Industrieruß nach dem Furnace-Black-Verfah-
ren. Die Reaktorkammer kann in vier Bereiche unterteilt werden: Verbrennungszone (1), Mischzone (2), 
Reaktionszone (3) und Quenchzone (4) [93, 94]. 

Wie in Abbildung 101 zu sehen ist, handelt es sich dabei um einen kontinuierlichen Strömungsprozess, 
basierend auf einem geschlossenen Rohrreaktor, in dem hohe Gasgeschwindigkeiten und eine turbulente 
Strömung herrschen [96]. In der Verbrennungszone (1) wird eine Erdgas-Luft-Flamme gezündet, wobei 
in Strömungsrichtung direkt hinter der Flammenfront in der Mischzone (2) der Kohlenstoff-Präkursor 
(carbo- und petrochemische Öle mit möglichst hohem aromatischen Anteil) in den heißen Gasstrom 
eingesprüht wird. Bei der Erdgas-Luft-Flamme handelt es sich um eine vollständige Verbrennung des 
Erdgases, insgesamt gesehen ist die Luftzufuhr im Reaktor jedoch so geregelt, dass Luftunterschuss 
herrscht und Ruß entsteht. In dem darauffolgenden Bereich, der Reaktionszone, wird der größte Teil des 
Kohlenstoff-Präkursors bei Temperaturen im Bereich von 14001700°C pyrolysiert und in Industrieruß 
und Abgas aufgespalten. In der Quenchzone werden die Reaktionen zu den Produktgasen und dem 
Wachstum zu festen Kohlenstoffpartikeln durch die Zugabe von Wasser unterbrochen, da das Reaktor-
gas dadurch auf eine Temperatur von 9001200°C abgekühlt wird. Dabei sind mehrere Wasserdüsen 
auf verschiedenen Abschnitten stromabwärts in der Quenchzone eingebaut, so dass direkt Einfluss auf 
das TemperaturZeit-Profil des Partikelwachstums in der Reaktionszone genommen werden kann. Je 
nachdem, wann dem partikelbeladenem Reaktionsgas Quenchgas beigemischt wird, können unter-
schiedliche Primärpartikelgrößen, Morphologien, Porositäten bzw. Aggregationsgrade und damit unter-
schiedliche Qualitäten an Ruß realisiert werden, die die resultierenden Eigenschaften bestimmen [94, 
117]. Auch kann die Temperatur in der Verbrennungszone  abhängig von dem Brennstoff/Luft-Ver-
hältnis in der Flamme  durch die Temperatur der Prozessluft und durch die Art des Brennstoffs beein-
flusst werden [96]. So können beispielsweise unterschiedliche Primärpartikelgrößen die Viskosität, die 
Dispergierbarkeit, die elektrische Leitfähigkeit, die Farbe und die Farbstärke ebenso beeinflussen wie 
den Aggregationsgrad [93, 94, 96]. 

Dem vorgestellten Prozess zur Herstellung von Ruß im industriellen Maßstab lässt sich entnehmen, dass 
Rußwachstum offensichtlich in einem Flammenprozess stattfindet, bei dem ein hoher Anteil an aroma-
tischen Kohlenwasserstoffen als Kohlenstoff-Präkursor wichtig ist, damit Rußwachstum stattfindet. Da-
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bei reagiert der Präkursor zu größeren Kohlenstoffstrukturen bei 14001700°C, wobei das Partikel-
wachstum durch die Eindüsung von Wasser beeinflusst wird, wodurch die Temperatur in der Reakti-
onszone auf 9001200°C abfällt [94]. Es ist festzuhalten, dass das Rußwachstum freistehend in der 
Gasphase erfolgt, bei dem kein Katalysator oder Substrat nötig ist. 

Kühner et al. haben Untersuchungen zum Furnace-Black-Verfahren an einem Modellreaktor mit einer 
Brenngas-Luft-Flamme durchgeführt und festgestellt, dass mit zunehmendem Sauerstoff/Benzol-Ver-
hältnis  abgesehen von Ruß  bevorzugt gasförmige Nebenprodukte wie CO2 und H2O gebildet werden 
anstatt CO und H2 [95]. Weiterhin steigt die Rußausbeute bei steigendem Brenngasdurchsatz und bei 
abnehmendem Sauerstoff/Benzol-Verhältnis [95]. Kühner et al. berichten weiterhin, dass Ruß-Präkur-
soren mit möglichst wasserstoffarmen Verbindungen höhere Rußausbeuten ergeben. Dabei scheint das 
C/H-Verhältnis der Kohlenstoff-Präkursoren wichtig zu sein, das nach Kühner et al. bei Antracen (1,4:1) 
günstiger als bei Benzol (1:1) ist, während aliphatische Verbindungen (1:4 bis 1:2) sehr wenig zur Ruß-
bildung neigen [95]. Auch Hirschler et al. berichten davon, dass verstärkt Rußwachstum in Flammen 
bei steigender Anzahlkonzentration von Kohlenstoffatomen im Reaktionsvolumen oder mit einem stei-
genden C/H-Verhältnis (bei steigendem C/O-Verhältnis bei Alkoholen) im Ruß-Präkursor auftritt [399]. 
Ergänzend zu dem in Abbildung 101 dargestellten Prozess führen Kühner et al. auf, dass in der Ver-
brennungszone bzw. in Brennernähe (1) sich die höchste Temperatur ausbildet, da hier die Verbren-
nungsprozesse überwiegen [95]. Kurz danach wird in der Mischzone (2) die Rußbildung beginnen [95]. 
Sobald alle Reaktionspartner gebildet sind, können dann energieverbrauchende Reaktionen wie die 
Wassergas- und Boudouard-Reaktionen ablaufen [95]. Kühner et al. beobachten, dass mit sinkendem 
Benzol/Sauerstoff-Verhältnis und abnehmender Rußkonzentration in der Reaktionszone die spezifische 
Rußoberfläche zunimmt und damit die synthetisierte Partikelgröße abnimmt und wahrscheinlich auch 
die Porosität der Partikel zunimmt [95, 117]. Weiterhin sorgt ebenfalls eine erhöhte mittlere Reaktor-
temperatur (bei steigendem Brenngasdurchsatz) für eine Zunahme der Rußoberfläche und damit für eine 
Abnahme des Partikeldurchmessers [95]. 

Nach den Beobachtungen von Kühner et al. lässt sich festhalten, dass das Rußwachstum bevorzugt ab-
läuft, wenn aromatische Kohlenwasserstoffe eingesetzt werden [95]. Diese Erkenntnis stimmt mit dem 
oben beschriebenen Furnace-Black-Verfahren überein, bei dem sich für die industrielle Produktion von 
Ruß ebenfalls Präkursoren mit einem hohen aromatischen Anteil bewährt haben [93, 94]. Dabei ist nach 
Kühner et al. auch ein möglichst wasserstoffarmer Präkursor  und damit ein hohes C/H-Verhältnis im 
Präkursor  für das Rußwachstum günstig [95]. Die Sauerstoffkonzentration beeinflusst einerseits die 
Rußausbeute, da durch einen erhöhten Sauerstoffeintrag die Bildung von CO und CO2 stattfindet und 
damit weniger Kohlenstoffatome für das Wachstum von fester Kohlenstoff-Spezies zur Verfügung ste-
hen [95]. Andererseits sinkt auf Grund der daraus resultierenden verringerten Anzahlkonzentration an 
Kohlenstoff-Spezies mit zunehmender Sauerstoffkonzentration auch der Rußpartikeldurchmesser [95]. 
Weiterhin sorgt eine erhöhte Brenngaskonzentration für eine rußende Flamme, so dass neben dem Ruß-
Präkursor als primärer Rußquelle im Reaktorraum durch die Flamme die Anzahlkonzentration an Ruß 
weiter erhöht wird, was neben einer Steigerung der Ausbeute zu einem erhöhten Partikeldurchmesser 
führt [95]. Gleichzeitig sorgt ein erhöhter Brenngasdurchsatz für eine Verringerung der Temperatur in 
der Reaktionszone, bei der hohe Rußausbeuten beobachtet werden. Hier wird die Möglichkeit von en-
dothermen Rückreaktionen zur Bildung von stabilen gasförmigen Nebenprodukten wie Ethin, Ethen, 
Ethan oder Methan unwahrscheinlicher. Die Rückreaktionen würden die Anzahlkonzentration an Koh-
lenstoffatomen als potenzieller Wachstumsspezies für die Bildung fester Materie im Reaktionsraum ver-
ringern [95].  
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Fulcheri et al. berichten im Zusammenhang mit dem Furnace-Black-Verfahren ebenfalls davon, dass 
die Reaktortemperatur die Rußausbeute beeinflussen kann. Während bei einer Reaktortemperatur von 
~1450°C die Rußausbeute 70% beträgt, wird bei ~1680°C eine Rußausbeute von 50% beobachtet [95]. 
Bei Temperaturen > 1680°C fällt die Rußausbeute nach Fulcheri et al. stark ab, weshalb die Prozess-
temperatur in der industriellen Rußproduktion nach dem etablierten Furnace-Black-Verfahren auf 
17001800°C begrenzt ist [95, 96]. Fulcheri et al. führen auch auf, dass durch das Ruß-Präkursor/Luft-
Verhältnis sowohl die Bildung der Primärpartikel als auch deren Anzahlkonzentration und damit die 
Aggregatbildung beeinflusst wird, was wiederum die finale Morphologie und deren Aggregationsgrad 
und -größe beeinflusst [96]. Fulcheri et al. berichten weiterhin, dass das Quenchen der Reaktion über 
Wasserspraydüsen die Verweilzeit der Wachstumsspezies im Reaktor und die Temperatur in der Reak-
tionszone beeinflusst [96]. Eine Änderung der Verweilzeit kann neben der Monomerkonzentration an 
Kohlenstoff ebenfalls die Primärpartikelgröße, aber auch den Aggregationsgrad beeinflussen. Darüber 
hinaus kann eine veränderte Verweilzeit  wie bereits erwähnt  Sekundärreaktionen wie Wassergas- 
und Boudouard-Reaktionen auslösen [96]. Durch diese Reaktion wird feste Kohlenstoff-Spezies von der 
Rußpartikeloberfläche in gasförmige Spezies umgesetzt, so dass Poren auf der Rußoberfläche übrig 
bleiben. Somit kann durch die Verweilzeit der Wachstumsspezies in der Reaktionszone auch die che-
mische Oberflächenbeschaffenheit bzw. die Porosität der synthetisierten Rußpartikel beeinflusst werden 
[96, 117].  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Temperatur, die Kohlenstoffkonzentration und die Ver-
weilzeit die wesentlichen Prozessparameter sind, die die Qualität der synthetisierten Rußpartikel beein-
flussen [96].  

Basierend auf den Kenntnissen, wie man Ruß nach dem Furnace-Black-Verfahren herstellen kann und 
welche Prozessparameter die Synthese und damit das Produkt beeinflussen, stellen 1993 Fulcheri et al. 
ein neues Verfahren zur Rußsynthese vor, das auf einem Plasmaprozess beruht [96]. Dabei wird über 
ein Dreiphasen-Wechselstromnetzteil (f = 666 Hz, I = 0400 A, P = 263 kW) eine hohe Spannung zwi-
schen den drei Graphit-Elektroden angelegt, so dass es zu einer Lichtbogenentladung mit einem hohen 
Strom kommt, die ein N2-Plasma zündet, sobald Stickstoff als Plasmagas eingeführt wird [96]. Fulcheri 
et al. führen auf, dass der Plasmaprozess ebenfalls bei Atmosphärendruck abläuft, wobei typischerweise 
elektrische Leistungen zwischen 50 und 100 kW verwendet werden [96]. In der Nähe des Plasmas be-
findet sich eine speziell entwickelte Graphitdüse, die eine optimale Mischung des Ruß-Präkursors mit 
dem gezündeten Plasma erlaubt, wobei sowohl flüssige als auch gasförmige Ruß-Präkursoren eingeführt 
werden können [96]. Über mehrere Wasserkreisläufe werden die Reaktorkomponenten gekühlt.  

Das Prinzip des neuen Plasmaprozesses erlaubt nach Fulcheri et al.  im Vergleich mit einer unvollstän-
digen Verbrennung, die wie bei der Rußproduktion in der Flamme nach dem Furnace-Black-Verfahren 
abläuft , unter Sauerstoffausschluss im Plasma direkt kohlenwasserstoffhaltige Ruß-Präkursoren zu 
pyrolysieren und in Ruß und Wasserstoff als Hauptproduktgas aufzuspalten [96]. Auf Grund des Plas-
mas kann eine Rußausbeute von 100% erzielt werden. Bei ihm wird im Gegensatz zum Verbrennungs-
prozess kein CO2, sondern nur gasförmiger Wasserstoff gebildet [96]. In der Reaktionszone kann durch 
das Plasma eine Temperatur von bis zu 2500°C erreicht werden, während das etablierte Furnace-Black-
Verfahren auf Grund des Verbrennungsprozesses in der Reaktionszone einen Temperaturbereich von 
maximal 17001800°C erreichen kann [96].  

Auf Grund des höheren Temperaturbereiches und der Abwesenheit von Luft in der Reaktionszone kön-
nen nach Fulcheri et al. neben vergleichbaren Rußqualitäten und bekannten Aggregatstrukturen aus dem 
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Furnace-Black-Verfahren (siehe Abbildung 101) auch deutlich andere Rußqualitäten hergestellt werden 
[96]. So wurden beispielsweise bei der Pyrolyse von Styrol feste Kohlenstoffpartikel synthetisiert, die 
eine hohle graphitische Schalenstruktur annehmen und der Struktur von Fullerenen ähneln. Dabei fügen 
Fulcheri et al. hinzu, dass  unabhängig von den getesteten Ruß-Präkursoren (Methan, Ethen, Styrol 
oder Pyrolyseöl)  immer ähnliche Zusammensetzungen der gasförmigen Nebenprodukte identifiziert 
wurden, die neben Wasserstoff, CH4, C2H4, C2H2 auch kleinere Mengen an CO enthalten [96]. Wie in 
Abbildung 102 zu sehen ist, sind dabei mehrere Graphenlagen mit graphitischem Charakter aneinander-
geordnet, die in lateraler Richtung teilweise über mehrere zehn Nanometer ausgedehnt sind. Die dabei 
zu erkennenden gekrümmten Strukturen werden nach Fulcheri et al. auf die Anwesenheit von Fünf-
ringstrukturen zurückgeführt [96]. Auffällig ist der hohe Grad der Kristallinität in den Fullerenen, die 
bei der Pyrolyse von Styrol in dem Plasmaprozess synthetisiert werden konnten und sich deutlich von 
Rußaggregaten aus dem Furnace-Black-Prozess unterscheiden, deren Primärpartikel-Mikrostruktur eher 
ungeordneter Natur ist. Diese Qualität an Rußpartikeln mit einer höheren Kristallinität ähnelt eher 
elektrisch leitfähigem Ruß wie Acetylene Black oder Benzene Black [98]. Zu den verschiedenen Ruß-
qualitäten liefert die Arbeit von Schmidt und Holleman einen guten Überblick [94, 117]. Durch die viel 
höheren Prozesstemperaturen von bis zu 2500°C im Plasmaprozess lassen sich neben verschiedenen 
Rußqualitäten auch Fullerene und nach weiteren Prozessentwicklungen möglicherweise auch CNTs her-
stellen [96].  

Im Vergleich mit den Erkenntnissen zum flammenbasierten Furnace-Black-Verfahren, bei dem typische 
ungeordnete Rußpartikel synthetisiert werden können, die, abhängig von den Prozessbedingungen un-
terschiedliche Primärpartikeldurchmesser und Aggregationsgrade aufweisen, ermöglicht der beschrie-
bene Plasmaprozess die Synthese von Kohlenstoffstrukturen, die neben vergleichbaren Rußen Kohlen-
stoff-Nanopartikel mit einer höheren Kristallinität produzieren können wie beispielsweise hohle, geord-
nete, fulleren-artige Schalenstrukturen oder das bekannte Leitfähigkeitsruß Acetylene Black [96].  
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Abbildung 102: TEM-Aufnahme einer Kohlenstoffstruktur aus der Pyrolyse von Styrol im N2-Plasmapro-
zess [96]. 

Um zu verstehen, warum sich derartige kohlenstoffhaltige Nanostrukturen bilden, müssen die beiden 
Prozesse verglichen werden. Fulcheri et al. führen dies vor allem auf die höhere Prozesstemperatur zu-
rück, die in einem Plasmaprozess erzielt werden kann [96]. Die Gruppe um Fulcheri hat neben aroma-
tischen Kohlenwasserstoffen wie Styrol auch aliphatische Kohlenwasserstoffe verwendet, die einen Ein-
fluss auf die resultierende Kohlenstoffstruktur haben können [96]. Es sind  unabhängig vom Präkursor 
neben H2, CH4, C2H4, C2H2 und CO  die gasförmigen Nebenprodukte und deren aktivierte Spezies in 
der Plasmazone, die möglicherweise ebenfalls zur Bildung der anderen Kohlenstoff-Nanostrukturen bei-
tragen [96]. In dem Flammenprozess sind durch die Anwesenheit von Luftsauerstoff auch Sekundärre-
aktionen wie Wassergas- und Boudouard-Reaktionen in der Reaktionszone beteiligt, die die Partikelbil-
dung beeinflussen können [96].  

Auch andere Arbeitsgruppen berichten von Plasmaprozessen mit vergleichbarem Leistungseintrag bei 
Atmosphärendruck, mit denen sich unter anderem Acetylene-Black-ähnlicher Ruß aus flüssigem Dode-
kan [97], Ruß und Wasserstoff aus Methan [411, 412], Ethin und Ruß aus Methan [97] herstellen lassen. 
Kim et al. beobachten die Bildung von Ruß und Carbon Nanosheets, kurz CNS, bei der thermischen 
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Zersetzung von Methan in einem Plasmaprozess [97]. Die Autoren, die sich hauptsächlich mit der Syn-
these von CNS in Plasmaprozessen beschäftigen, berichten davon, dass diese graphenähnlichen Struk-
turen bevorzugt bei hohen elektrischen Leistungen (> 48 kW) entstehen [97].  

Da thermische Plasmaprozesse viel Energie verbrauchen, die in Form von Wärme frei wird, wurden 
Prozesse auf Basis von Nichtgleichgewichts-Plasmen entwickelt [97]. Sie besitzen die Eigenschaft, ge-
ringere Gastemperaturen als in Flammen realisieren zu können und benötigen eine geringere Leistung 
[97]. Hier besitzen Elektronen eine hohe Energie, die chemische Reaktionen in der Reaktionszone aus-
lösen und eingeführte neutrale Präkursoren in Radikale umsetzen [97]. Weitere Details zu Nichtgleich-
gewichts-Plasmen werden im Detail in Kapitel 3.2 behandelt. 

Schmidt-Szalowski et al. haben einen nichtthermischen Plasmaprozess entwickelt, der bei Atmosphä-
rendruck arbeitet [99]. Sie beobachten eine Umsetzung von Methan in Ruß, wobei die Umsetzung von 
Methan zwischen 63 und 73% für anfängliche Argon-Methan-Gasmischungen variiert, die zwischen 5 
und 20% an Methan enthalten [99]. Schmidt-Szalowski et al. führen weiterhin auf, dass  unabhängig 
vom Präkursor (Ethan, Ethen, Ethin) oder Plasmagas (Argon, Helium)  die synthetisierten Rußpartikel 
immer ähnliche Eigenschaften besitzen [99]. Daraus schließen die Autoren, dass die verwendeten Ruß-
Präkursoren und das Plasmagas keinen Einfluss auf die Produkteigenschaften haben [99]. 

Zusammenfassend lässt sich bei der Gasphasen-Synthese von Ruß in thermischen Plasmaprozessen be-
obachten, dass hauptsächlich das Plasmagas und der Volumenstrom an kohlenwasserstoffhaltigem Prä-
kursor einen großen Einfluss auf die Reaktionstemperatur und die Kohlenstoffkonzentration haben. Mit 
zunehmender Temperatur werden feinere Rußpartikel gebildet, während vergleichsweise hohe Kohlen-
stoffkonzentrationen für große Strukturen bzw. Aggregate sorgen und umgekehrt. Während konventio-
nelle Ruße bei Prozesstemperaturen zwischen 14001700 C in einem Verbrennungsprozess über das 
Furnace-Black-Verfahren hergestellt werden, erlauben thermische Plasmaprozesse eine Prozesstempe-
ratur von bis zu 2500°C. Damit können elektrisch leitfähige Rußpartikel aus Ethin  wie das Acetylene 
Black  hergestellt werden, die eine deutlich höhere Ordnung in der Mikrostruktur aufweisen. Auch 
nichtthermische Plasmen erlauben die Synthese von konventionellen Rußqualitäten, aber auch die Syn-
these von neuen Kohlenstoff-Nanostrukturen, die ein ausgeprägtes laterales Wachstum von sp2-hybri-
disiertem Kohlenstoff haben und charakteristisch für Acetylene Black oder CNS sind. Die beiden letz-
teren synthetisierten Rußklassen verdeutlichen, dass nichtthermische Plasmen das Potenzial haben  
ebenso wie thermische Plasmen bei hohen Leistungseinträgen (> 48 kW)  neue Rußklassen mit ausge-
prägtem geordneten zweidimensionalen Charakter zu synthetisieren, die relativ wenig Energie bei der 
Produktion verbrauchen und somit vielversprechend für die aufskalierte Produktion sind [97]. 

In der Literatur sind die Partikelbildungs- und Wachstumsmechanismen in der Gasphasen-Synthese von 
Ruß beispielsweise in Verbrennungsprozessen noch nicht vollständig verstanden [85]. Vor allem, wenn 
es um den Nukleationsschritt  also den Beginn der Rußbildung  geht, ist weiterhin umstritten, welche 
Wachstumsspezies hier die Synthese erster Rußnuklei initiiert [85]. 
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Abbildung 103: Partikelbildungs- und Wachstumsmechanismen bei der Synthese von Ruß aus der Gas-
phase zu festen agglomerierten Partikeln [413]. 

Wie in Abbildung 103 zu sehen ist, gelten Ethinmoleküle in der Literatur als eine der wichtigen Prä-
kursoren bei der Rußbildung, die erst von Glassman [414] und dann von Richter und Howard identifi-
ziert wurden [85, 415], da vermutlich erste aromatische Ringe aus Ethin über C2- und C3-Spezies gebil-
det werden [85]. In den 1990er Jahren vermuten Frenklach und Wang [226], dass die Bildung der ersten 
aromatischen Ringe über die Addition von Ethinmolekülen abläuft, die zuerst über einen Nukleations-
schritt zu Kohlenstoff-Nuklei und anschließend über Koaleszenz und Oberflächenwachstum zu Primär-
partikeln heranwachsen (siehe Abbildung 103). Einige Reaktionsmechanismen, die die Bildung des ers-
ten aromatischen Rings beschreiben, sind in der Arbeit von Xi et al. zusammengefasst [416]. Richter et 
al. [417] und Vishwanathan et al. [418] sehen PAHs als Ruß-Präkursoren bei der Partikelbildung, bei-
spielsweise in Dieselverbrennungsprozessen (siehe Abbildung 103) [85], da die Bildung einiger Inter-
mediate über reines Ethinwachstum im Reaktionsprozess begrenzt ist [85]. Dabei wird aufgeführt, dass 
die Bildung von PAHs und deren Wachstum hauptsächlich vom Brennstoff abhängen [85]. Zuletzt ag-
glomerieren die gebildeten Primärpartikel zu kettenartigen, verzweigten Strukturen, sogenannten Ag-
glomeraten (siehe Abbildung 103). Die in Abbildung 103 dargestellten Partikelbildungs- und Wachs-
tumsmechanismen von Ruß in der Gasphase werden unter Berücksichtigung von Molekülen und PAHs 
im Detail in Kapitel 3.3.1 diskutiert [96]. 

Für ein tiefergehendes Verständnis zu bestimmten Spezies in rußenden Flammen bieten einige Arbeiten 
einen guten Überblick [120, 260, 265, 266, 419, 420], während weitere Details zu den Wachstumsme-
chanismen von Ruß in anderen Arbeiten zu finden sind [85, 178, 215, 227-230, 234, 235, 263, 267, 421, 
422]. 
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11.1.2  Diamant 

1955 wurde erstmals von Bundy et al. [423] über die Synthese von Diamant berichtet, bei dem die 
Kohlenstoffatome sp3-hybridisiert sind und sich in der Einheitszelle des Kristallgitters in einer kubisch-
flächenzentrierten Struktur ordnen [87]. Daraus resultieren starre -Bindungen mit hohen Bindungs-
energien von 7,36 eV, woraus eine extreme mechanische Härte von ~90 GPa und eine hohe Abriebfes-
tigkeit resultiert [87]. Diese und viele andere herausragende physikalische und chemische Merkmale 
machen Diamant zu einem interessanten Material für Forschung und Industrie [87]. Auf Grund der ho-
hen Nachfrage in der Industrie für verschiedene Anwendungsgebiete versucht die Forschung seit 1955 
neben der Charakterisierung von Diamant etablierte Syntheseverfahren zu optimierten und neue Ver-
fahren zu entwickeln, die die Materialqualität der synthetisierten Diamanten verbessern und die Produk-
tionsrate steigern [87].  

 

Abbildung 104: Phasendiagramm von Kohlenstoff nach dem bisherigen experimentellen Verständnis. Die 
Buchstaben stellen Bedingungen dar, bei denen die Synthese von Diamant beobachtet wird; die durchge-
zogenen Linien zeigen die Phasengrenzen im Gleichgewicht auf [104]. 

Nach dem in Abbildung 104 dargestellten Phasendiagramm von Kohlenstoff zeigt sich, dass unter Stan-
dardbedingungen (T = 273,15 K und p = 1,013×105 Pa) Graphit die thermodynamisch stabile Phase des 
Kohlenstoffs ist [87, 117]. Erst bei hohen Drücken (p > 1×105 bar) und hohen Temperaturen ist Diamant 
stabil. Genau unter diesen Synthesebedingungen gelang Bundy et al. nach dem HPHT-Verfahren erst-
mals reproduzierbar die Synthese von Diamanten ohne einen Keim [87, 423]. Dabei wird Kohlenstoff 
in einer beheizten Presse unter hohen Druck und hohe Temperaturen gesetzt. Trotz des damaligen 
Durchbruchs hat das HPHT-Verfahren einige Nachteile: Derartige Synthesebedingungen sind technisch 
nur mit einem großem Aufwand und hohen Kosten zu erreichen [87, 423]. Auf Grund der begrenzten 
Reaktionsvolumina ist die Größe der Diamanten begrenzt [87, 423]. Da das Wachstum der Diamanten 
langsam ist, werden zur Erhöhung der Wachstumsgeschwindigkeiten oft Katalysatoren eingesetzt, 
wodurch die synthetisierten Diamanten unter anderem einen hohen Grad an Verunreinigung aufweisen 
[87, 423].  



11. Anhang 

214 

Mit den Arbeiten von Eversole im Jahr 1958 [100] und Derjaguin et al. 1968 [101], in denen der CVD-
Prozess entwickelt wurde, erlebte die Diamantforschung einen deutlichen Aufschwung. Dieser Prozess 
setzt sich einerseits aus chemischen Reaktionen zusammen, die in der Gasphase ablaufen, andererseits 
aus der Abscheidung auf einer Substratoberfläche [103]. Eversole [100] und Derjaguin et al. [101] ge-
lang es, kohlenwasserstoffhaltige Gase unter reduziertem Druck thermisch zu zersetzen und Diamant 
synthetisch auf der Oberfläche von natürlichen Diamantkristallen wachsen zu lassen, die auf 900°C 
aufgeheizt wurden. Somit ist festzuhalten, dass nach den Arbeiten von Derjaguin et al. und Eversole 
synthetischer Diamant auf Oberflächen von natürlichem Diamantkeim über einen CVD-Prozess durch 
homogenes Wachstum abgeschieden werden kann. Jedoch waren die Wachstumsraten bei dem ersten 
CVD-Prozess niedrig, da sich neben Diamant auch Graphit gebildet hat, was zu Mischphasen in den 
abgeschiedenen Schichten führte [111].  

Mit diesem Gasphasen-Abscheideprozess konnten darüber hinaus ebenfalls Synthesebedingungen ge-
funden werden, die es erstmals erlaubten, Diamantfilme beispielsweise auf elektrische und optische 
Materialien abzuscheiden [91]. Weitere Anwendungsmöglichkeiten werden im Detail von Schwander 
et al. beschrieben [103]. Abhängig von den Prozessbedingungen lässt sich über den CVD-Prozess neben 
poly- und monokristallinem Diamant auch amorpher Kohlenstoff mit sp2-Hybridisierung und tetra-
edrisch-gebundener amorpher Kohlenstoff abscheiden [91, 103, 104]. 

 

Abbildung 105: Mechanismus des Diamantwachstums im CVD-Prozess. In der zweiten Gruppe repräsen-
tieren die Abkürzungen die Art der Energiequelle, um chemische Reaktionen zu aktivieren: Microwave 
(MW), radiofrequency (RF), laser-induced (LI), direct current (DC), hot-filament (HF), chemical activation 
(CA) [103]. 

Um die Synthesebedingungen des Diamantwachstums besser verstehen zu können, wird anhand von 
Abbildung 105 zu Beginn beschrieben, wie der CVD-Prozess von Diamant allgemein funktioniert. Die 
erste Gruppe zeigt die verschiedenen Prozessgase auf, während die zweite Gruppe die Art der Energie-
quelle widerspiegelt, die für den CVD-Prozess verwendet werden können. Als dritte Gruppe sind die 
Temperaturen und Anzahlkonzentrationen verschiedener Spezies gezeigt, die stark von der Art der Ener-
giequelle abhängen. Zuletzt beeinflussen sowohl das Material als auch die Temperatur den Wachstums-
prozess, auf dem Diamant wächst [103].  
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Es sei erwähnt, dass beispielhaft der chemical activation-, hot-filament-, und der microwave-CVD-
Prozess genauer beschrieben und untereinander verglichen werden. Für alle anderen CVD-Prozesse lie-
fern die Arbeiten von Schwander et al. [103] und May [111] sowie Dischler [424] einen guten Überblick. 

Beim chemisch aktivierten CVD-Prozess wird eine Flamme verwendet, die die Energie für den Ab-
scheideprozess bereitstellt (siehe Abbildung 106). Diese Art der Abscheidung wurde erstmals 1988 von 
Hirose et al. im Rahmen des Diamantwachstums beschrieben [103, 105]. Es handelt sich dabei um einen 
offenen Prozess unter Luft, bei dem eine Ethin-Sauerstoff-Flamme mit einem Ethin-Sauerstoff-Verhält-
nis zwischen 0,91,3 unter Atmosphärendruck brennt, wobei der Volumenstrom an Sauerstoff 1,25 slm 
beträgt. Das Ethin/Sauerstoff-Verhältnis wird dabei durch die Änderung des Volumenstroms an Ethin 
gesteuert [91]. Der Abstand des Brenners zum Mo-Substrat, das zuvor mit einem Sandpapier mit 400er 
Körnung poliert wurde, beträgt 10 mm und die Abscheidezeit zwischen 120 min. Der Substrathalter 
wird während des Abscheideprozesses mit Wasser gekühlt [91]. Die Temperatur der Ethin-Sauerstoff-
Flamme kann Temperaturen im Bereich von 20003550 K erreichen [103], woraus Substrattemperatu-
ren von 10701770 K resultieren, die während des Abscheideprozesses mit einem Pyrometer bestimmt 
wurden [91]. Wie in thermisch induzierten CVD-Prozessen ist bei dem Flammen-CVD-Prozess die in-
terne Energie um einen Faktor 100 geringer als die Ionisierungsenergie, so dass die Prozessgase haupt-
sächlich exotherm chemisch in der Flamme umgesetzt werden [103].  

 

Abbildung 106: Experimenteller Aufbau eines Flammen-CVD-Prozesses zur Diamantsynthese [91]. 

Unter den oben genannten Bedingungen kann nach einer Depositionszeit von 20 min in dem in Abbil-
dung 106 dargestellten Flammen-CVD-Prozess ein Diamantfilm abgeschieden werden, der Diamant-
partikel mit einem Durchmesser von 10 µm enthält [91]. Somit ergibt sich eine Wachstumsrate von 
30 µm/h, wobei mit der Flammen-CVD Wachstumsraten von bis zu 200 µm/h erreicht werden können 
[111]. Trotz der relativ hohen Wachstumsraten weist der Flammen-CVD-Prozess einige Nachteile auf: 
Die Diamant-Abscheidefläche ist sehr klein, da der Strahldurchmesser an Ethin als Diamant-Präkursor 
in der Flamme nur 5 mm beträgt. Aus diesem Grund wurde dieser Prozess bisher auch nicht für die 
kommerzielle Diamantabscheidung genutzt. Abgesehen vom Einfluss der Abscheidetemperatur und des 
Abscheidemechanismus bei dem Flammen-CVD-Prozess haben Hirose et al. [425] und Okada et al. 
[426] bereits den Einfluss des Volumenstroms der Prozessgase und des Substrats auf die resultierende 
Diamantstruktur im Detail untersucht. Dabei konnte gezeigt werden, dass ein systematisches Abfahren 
der Substratoberfläche während des Beschichtungsprozesses und eine Vergrößerung der Flammenquer-
schnittsfläche dazu beitragen können, dass Diamant großflächig in thermischen Plasma-CVD-Prozessen 
[427] und Flammen-CVD-Prozessen [428] abgeschieden wird. Glumac et al. berichten 1993 davon, dass 
die Verwendung von Flachflammen-Brennern in der Flammen-CVD dabei helfen kann, die Fläche an 
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abgeschiedenem Diamant zu vergrößern [429]. Jedoch wurde eine großflächige Abscheidung von Dia-
mant nach Ando et al. über das Abfahren des Substrats mit dem Flammen-CVD-Prozess noch nicht 
untersucht, was möglicherweise auch daran liegt, dass es sich hierbei um einen offenen Prozess handelt, 
bei dem eine unkontrollierte Umgebung herrscht und Luft das Diamantwachstum beeinflussen könnte 
[91]. Vergleichbare Nachteile zum Flammen-CVD-Prozess werden einem ähnlichen Verfahren über ein 
Plasmajet anstelle einer Flamme zugeschrieben, wobei nach Ohtake et al. somit Wachstumsraten auf 
Mo-Substraten von bis zu 900 µm/h erreicht werden können [111, 430]. 

1982 entwickeln Matsumoto et al. [106, 431] den HF-CVD-Prozess.  

 

Abbildung 107: Experimenteller Aufbau des HF-CVD-Prozesses für das Wachstum von Diamant [431]. 

Wie in Abbildung 106 dargestellt, handelt es sich dabei im Vergleich mit der Flammen-CVD um einen 
geschlossenen, kontinuierlichen Strömungsprozess mit einer definierten Gaszusammensetzung in der 
Vakuumkammer, in der sich die Reaktionszone befindet. Nach Matsumoto et al. kann in dem darge-
stellten HF-CVD-Prozess Diamant auf Si-, Mo- und SiOx-Substraten abgeschieden werden [431]. Somit 
ist festzuhalten, dass die Abscheidung von Diamant in einem CVD-Prozess auch durch heterogenes 
Wachstum in einem CVD-Prozess erfolgen kann, was zuvor erstmals 1976 von Derjaguin et al. [107, 
108] und 1981 von Spitsyn et al. [109] auf Substraten aus Au, Cu, Si, W und Mo gezeigt wurde. Bei 
dem HF-CVD-Prozess wird das Prozessgas durch ein Wolfram-Filament thermisch zersetzt, das auf 
Temperaturen zwischen 17002000°C aufgeheizt werden kann [431]. Diese Temperatur wurde ohne 
eingeschalteten Ofen und außerhalb des Abscheideprozesses nur mit den zugeschalteten Prozessgasen 
mit einem Pyrometer bestimmt [431]. Der Ofen kann so geheizt werden, dass die mit einem Thermo-
element bestimmte Temperatur unter der Quarzzelle, die als Substrathalter dient, 6001000°C beträgt 
[431]. Matsumoto et al. führen weiterhin auf, dass die Temperatur auf der Substratoberfläche jedoch auf 
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Grund der zusätzlichen Wärmestrahlung durch das viel heißere W-Filament höher sein müsste als die 
mit dem Thermoelement bestimmte Temperatur [431]. Das Prozessgas besteht aus einer Methan-Was-
serstoff-Gasmischung mit einem Methan/Wasserstoff-Verhältnis von 0,050,005 und wird über ein 
Aluminiumröhrchen in der Nähe des Substrates eingeleitet [431]. Der Gesamtvolumenstrom beträgt da-
bei zwischen 4200 sccm [431]. Der Prozessdruck wird mit einem Pirani-Druckaufnehmer kontrolliert 
und kann in der Vakuumkammer zwischen 0,66998 mbar betragen [431].  

Nach Matsumoto et al. haben dabei folgende Synthesebedingungen für eine erfolgreiche Abscheidung 
von Diamantpartikeln über das HF-CVD-Verfahren geführt: eine Methankonzentration von 1 Vol.% in 
Wasserstoff, eine Ofentemperatur von 7001000°C, eine Filamenttemperatur von 2000°C, ein Abstand 
des W-Filaments vom Substrat von 10 mm und ein Reaktordruck von 13133 mbar [106, 431]. Matsu-
moto et al. führen weiterhin auf, dass bei 7001000°C die Konzentration an Methan nach einer Abschät-
zung nach der Reaktionsgleichung:  

C(Graphit) + 2 H2 ⇔ CH4 Gl. 37 

0,50,05% beträgt [431]. Mit diesen Einstellungen können nach einer typischen Abscheidezeit von 3 h 
Diamantpartikel abgeschieden werden, die einen Durchmesser von 3 µm aufweisen, woraus sich eine 
Wachstumsrate von 1 µm/h ergibt [106, 431].  

Spitsyn et al. berichten sogar von Wachstumsraten auf Diamant-, Si-, W- und Mo-Substraten von bis zu 
5 µm/h [109]. Dabei deuten sie bereits die große Bedeutung von Wasserstoff im Wachstumsmechanis-
mus von Diamant auf einem Substrat im CVD-Prozess an [109]. Matsumoto et al. führen auf, dass die 
Nukleationsdichte und die Kristallformen während des Wachstumsprozesses stark vom Material und 
den Bedingungen des Substrats abhängen, wobei bevorzugt Wachstum entlang von Kratzern, Gräben 
und Kanten auf der Substratoberfläche beobachtet wurde [109, 431]. Weiterhin beeinflussen die An-
zahlkonzentration und die Wachstumsbedingungen die Wachstumsrate eines Diamantpartikels [431]. 
Dabei beeinflusst eine zunehmende Methankonzentration (0,671 Vol.%) ebenfalls die Morphologie 
der abgeschiedenen Diamantpartikel, wobei Matsumoto et al. bei zu hohen Konzentrationen (2 Vol.%) 
ebenfalls ungeordnete, graphitische Anteile bei den Partikeln identifizieren [106]. Im Gegensatz dazu 
sorgen geringe Methankonzentrationen (0,5 Vol.%) für eine Abnahme der hergestellten rein kristallinen 
Diamantpartikel in Anzahl und Größe [106]. Matsumoto et al. beobachten ebenfalls bei konstanter Me-
thankonzentration von 1 Vol.% mit zunehmender Filamenttemperatur von 18502150°C eine Steige-
rung der Wachstumsrate an Diamant, während bei einer Methankonzentration von 3 Vol.% mit steigen-
der Filamenttemperatur das Wachstum von graphitischen Kohlenstoffpartikeln beobachtet wird [431]. 
Denselben Einfluss hat der Volumenstrom an Kohlenstoff-Präkursor auf die gebildete Kohlen-
stoffphase. Während bei 8 sccm die Bildung von wohldefinierten facettierten Diamantpartikeln zu be-
obachten ist, sind bei einem Volumenstrom von 160 sccm kugelförmige Partikel zu sehen, die graphiti-
schen Kohlenstoff enthalten [106]. Weiterhin sorgt eine geringere Filamenttemperatur von 1850°C für 
eine geringere Anzahl und Größe der Diamantpartikel [106]. Dabei bilden sich besonders bei hohen 
Filamenttemperaturen (2150°C) facettierte Diamantpartikel und bei geringeren Temperaturen (1850°C) 
eher Partikel mit runden, kugelförmigen Oberflächen.  

Der Reaktordruck hat ebenfalls einen Einfluss auf das Diamantwachstum. Während bei einer Me-
thankonzentration von 1 Vol.% und einer Ofentemperatur zwischen 800900°C bei 0,66 mbar sich eher 
Diamantpartikel undefinierter Morphologie mit einem Durchmesser von 100300 nm bilden, die bei 
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einigen 10 mbar an Reaktordruck bis zu 5 µm im Partikeldurchmesser betragen können, wurde nach 
Matsumoto et al. bei Atmosphärendruck kein Diamantwachstum beobachtet [106]. Hier berichten die 
Autoren von „chip-like“ Abscheidungen, die aber nicht näher charakterisiert wurden [106]. Unabhängig 
davon beobachten Matsumoto et al., dass bei sonst gleichen Synthesebedingungen der Einfluss des Prä-
kursors gering ist. So lieferten Experimente mit Ethen als Kohlenstoff-Präkursor ähnliche Ergebnisse 
wie mit Methan [106]. Bei den Untersuchungen des Substratmaterials auf das Diamantwachstum im 
HF-CVD-Prozess beobachten Matsumoto et al. bei der Abscheidung auf Mo- und Si-Substraten ähnli-
che Morphologien und Dimensionen wie auf Diamant, wobei die Nukleationsrate viel kleiner auf SiOx-
Substraten ist als auf Molybdän und Silizium [106]. Für weitere Details sind die Arbeiten von Matsu-
moto et al. [106, 431], May [111] und Dischler [424] zu empfehlen. 

Insgesamt gesehen ist die HF-CVD eine relativ kostengünstige und unkomplizierte Methode, um Dia-
mantpartikel und -filme homo- oder heteroepitaktisch auf natürlichen Diamantsubstraten oder Au-, Cu-, 
Mo-, Si-, W- oder SiOx-Substraten im Niederdruck bei 13133 mbar abzuscheiden [106-109]. Dabei 
wird nach dem erstmals von Matsumoto et al. veröffentlichten Aufbau zum HF-CVD-Prozess das Sub-
strat über einen Ofen geheizt, der eine Temperatur von 7001000°C erzeugt, und ein Filament, das eine 
Temperatur von 2000°C besitzt [106]. Dabei ist weiterhin festzuhalten, dass die Konzentration des Koh-
lenstoff-Präkursors, hier ein Methan- oder ein Ethen-Wasserstoff-Gemisch, nur 1 Vol.% beträgt und 
Wasserstoff eine bedeutende Rolle im Diamantwachstum einnimmt [109, 432, 433]. Der Vorteil des 
HF-CVD-Prozesses im Gegensatz zur Flammen-CVD ist, dass es sich hierbei um einen geschlossenen 
Prozess handelt, bei dem eine reproduzierbare wohldefinierte Gaszusammensetzung in der Reaktions-
zone herrscht. Die Nachteile sind jedoch, dass sich mit diesem Verfahren nur geringe Wachstumsraten 
von 110 µm/h realisieren lassen und die abgeschiedenen Schichten Verunreinigungen im ppm-Bereich 
auf Grund des Abtrags des Filamentmaterials aufweisen. Weiterhin ist das heiße Filament sehr sensitiv 
gegenüber oxidierenden und korrosiven Gasen, was die Variationsmöglichkeit der möglichen Gasmi-
schungen einschränkt. Darüber hinaus ist das Verfahren ein überwiegend thermischer Prozess, so dass 
nur wenig Ionen in der Gasphase sind, wodurch die Wahrscheinlichkeit der Wechselwirkungen mit der 
Substratoberfläche zur Verbesserung der Wachstumsraten und zur Initiierung eines orientierten Wachs-
tums reduziert ist [111].  

Wie der Flammen-CVD-Prozess wurden verschiedene Typen der plasma-verstärkten Gasphasenab-
scheidung (PECVD-Prozess) in den 1980er Jahren entwickelt, die Mikrowellenstrahlung zur Zündung 
des Plasmas nutzen. 1983 und 1986 berichten japanische Wissenschaftler erstmals über das Diamant-
wachstum in einem Mikrowellen-Plasmareaktor [434, 435]. 1988 berichten Bachmann et al. ebenfalls 
von einem Mikrowellenreaktor, der eine abgewandelte Form der zuvor publizierten Reaktoren darstellt 
[436]. Im folgenden Abschnitt wird kurz auf den von Kamo et al. 1983 erstmals veröffentlichten 
PECVD-Prozess eingegangen [434]. Dieser Mikrowellenreaktor ist der „NIRIM-Typ“, da er von den 
Wissenschaftlern Kamo et al. am National Institute for Research in Inorganic Materials, kurz NIRIM, 
entwickelt wurde [111]. 



11. Anhang 

219 

 

Abbildung 108: „NIRIM-Typ“-PECVD-Prozess auf Basis von Mikrowellenstrahlung [434]. 

Im PECVD-Prozess auf Basis von Mikrowellenstrahlung werden im Vergleich mit dem HF-CVD-
Prozess sehr ähnliche Syntheseparameter verwendet [87, 111]. Wie in Abbildung 108 zu sehen ist, wird 
ein Quarzglasrohr senkrecht in einen Hohlwellenleiter eingelassen, der mit einem Mikrowellengenerator 
gekoppelt ist und das Propagieren von Mikrowellen der Frequenz von 2,45 GHz begünstigt [434]. Der 
Aufbau ist so abgemessen, dass sich durch die Abstimmung der emittierten Mikrowellenstrahlung über 
den verschiebbaren Tuner eine stabile Mode ausbildet, wobei sich das Maximum der elektrischen Feld-
stärke in der Mitte des Quarzglasrohrs befindet [434]. Wird ein Prozessgas eingelassen, kommt es in der 
Mitte des Quarzglases zu einer Gasentladung, und ein Plasma wird gezündet [434]. Die Mikrowellen-
strahlung überträgt Energie auf die Elektronen der Gasmoleküle, die wiederum die Energie über Kolli-
sionen an schwerere Teilchen wie Ionen und neutrale Gasmoleküle abgeben. Dadurch werden die Gas-
moleküle bzw. die gasförmigen Kohlenstoff-Präkursoren aufgeheizt und dissoziiert, es bilden sich re-
aktive Wachstumsspezies, die durch Wechselwirkung mit der Substratoberfläche zum Diamantwachs-
tum führen [434]. Das Substrat liegt während dieses Prozesses auf einem beheizbaren Halter und befin-
det sich direkt unterhalb des Plasmas [111, 434]. So können Substrate mit einem Durchmesser von 
10 cm mit Diamant beschichtet werden, wobei Mikrowellenleistungen von bis zu 5 kW in den Prozess 
eingekoppelt und Wachstumsraten von bis zu 10 µm/h erreicht werden können [111].  

Im Vergleich zum HF-CVD-Prozess bietet der PECVD-Prozess auf Basis von Mikrowellenstrahlung 
einige Vorteile. Neben höheren Leistungen und höheren Wachstumsraten können ganz verschiedene 
Gaszusammensetzung verwendet werden, die auch einen hohen Anteil an Sauerstoff enthalten können, 
da hier kein heißes Filament zur Erzeugung der reaktiven Spezies nötig ist [111]. Hinzu kommt, dass 
dadurch der Prozess deutlich sauberer ist [111]. Der Grad der Verunreinigungen in den gewachsenen 
Diamantschichten beläuft sich in diesem Prozess auf einen Bereich < 1 ppb, so dass es für elektronische 
Anwendungen vor allem als Halbleiter interessant ist [87, 111]. Obwohl der PECVD-Prozess im Ver-
gleich mit dem HF-CVD-Prozess deutlich teurer ist, hat er sich neben der hohen Wachstumsrate, der 
großen Depositionsfläche und vor allem auf Grund der Abscheidung von Diamant sehr hoher Reinheit 
heutzutage als Synthesemethode etabliert [111]. Für weitere Details zum mikrowellenbasierten PECVD-
Prozess und anderen plasmabasierten CVD-Prozessen sind die Arbeiten von Oing [87] und May [111] 
zu empfehlen. 

Der Wachstumsmechanismus von Diamant auf einer Substratoberfläche wird beispielhaft an dem HF-
CVD-Prozess nach May erklärt [111]. Matsumoto et al. beobachten dabei, dass das Wolfram-Filament 
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die Abscheiderate an Diamant auf dem Substrat beschleunigt [431]. Dabei vermuten die Autoren, dass 
das Wolfram-Filament nicht nur die Wasserstoffmoleküle, sondern auch die Kohlenwasserstoffe zer-
setzt [431]. Dabei haben die kohlenwasserstoffhaltigen Radikale, die durch Wechselwirkungen mit dem 
heißen Filament entstehen, einen größeren Einfluss auf das Wachstum von Diamant als die Zersetzung 
von Kohlenwasserstoffen auf dem Substrat, wo sich nach Matsumoto et al. die Konzentration an koh-
lenwasserstoffhaltigen Radikalen mit zunehmender Ofentemperatur kaum ändert [431].  

 

Abbildung 109: Schematische Darstellung der physikalischen und chemischen Prozesse, die beim Diamant-
wachstum nach dem HF-CVD-Prozess ablaufen [111]. 

Insgesamt gesehen wird in der Literatur betont, dass es sich beim Diamantwachstum am Beispiel des 
CVD-Verfahrens um einen komplexen chemischen und physikalischen Prozess handelt, bei dem meh-
rere unterschiedliche Mechanismen ablaufen, die jedoch voneinander abhängig sind [111].  

Wird das Prozessgas, hier üblicherweise eine Gasmischung von 1 Vol.% Methan in Wasserstoff, in die 
Vakuumkammer eingelassen, vermischen sich zuerst die beiden Gase, bevor sie in Richtung der Sub-
stratoberfläche diffundieren [111]. Auf dem Weg zum Substrat passieren die Gasmoleküle die Aktivie-
rungszone: beim HF-CVD-Prozess ein heißes Wolfram-Filament, beim PECVD-Prozess eine elektri-
sche Entladung bzw. ein Plasma, das Energie der gasförmigen Spezies zuführt [431]. Wie in Abbildung 
109 zu sehen ist, fragmentieren die Gasmoleküle in der Aktivierungszone zu Radikalen und Atomen, es 
entstehen Ionen und Elektronen, und die Gastemperatur erreicht einige Tausend Kelvin [111]. Hinter 
der Aktivierungszone wechselwirken die reaktiven Spezies untereinander über Stöße und eine komplexe 
Folge von chemischen Reaktionen, bis sie auf die Substratoberfläche treffen.  

Ab diesem Punkt sind mehrere Mechanismen für diese reaktive Spezies möglich: Die reaktiven Spezies 
werden auf der Substratoberfläche adsorbiert und reagieren mit der Oberfläche, desorbieren wieder oder 
diffundieren solange innerhalb der Diffusionsschicht, die sich direkt oberhalb des Substrats bildet, bis 
sie geeignete Reaktionspartner gefunden haben [111]. Findet eine Oberflächenreaktion statt, ist Diamant 
ein mögliches Reaktionsprodukt auf der Substratoberfläche. Für das Wachstum von Diamant wird, wie 
bereits erwähnt, in den meisten Fällen eine Mischung aus Wasserstoff und Methan verwendet [103]. 
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Während Methan oder andere Kohlenwasserstoffe als Kohlenstoffquelle dienen, ist atomarer Wasser-
stoff bzw. Sauerstoff die kritische Komponente in der Gasmischung, die beim Diamantwachstum eine 
besondere Rolle einnimmt [103, 111].  

Die primäre Funktion des Wasserstoffs oder Sauerstoffs ist die Terminierung von dangling Bonds, auf 
der Oberfläche der Diamantschichten oder des Diamant-Nukleus [103]. Damit wird das sp3-hybridisierte 
Kohlenstoffgitter stabilisiert, um eine Oberflächenrekonstruktion zu einer graphitischen Schicht zu ver-
hindern [103]. Weiterhin können Wasserstoffatome mit neutralen kohlenstoffhaltigen Gasmolekülen 
reagieren und reaktive Radikale wie beispielsweise CH2 bilden [103]. Diese angeregten Kohlenwasser-
stoffe können dann mit den sie umgebenden Kohlenstoffatomen Bindungen eingehen, so dass sich sp2- 
oder sp3-gebundener Kohlenstoff bildet [103, 437]. Folgende Reaktionen laufen dabei beispielhaft beim 
Diamantwachstum mit einem Wasserstoff-Methan-Gemisch ab [87, 438]: 

H2 ⇒ H + H Gl. 38 

H + CH4 ⇒ H2 + CH3 Gl. 39 

H + CH3 ⇒ H2 + CH2 Gl. 40 

H + CH2 ⇒ H2 + CH Gl. 41 

CH4 ⇒ Diamant + 2H2 Gl. 42 

Darüber hinaus ist in der Literatur bekannt, dass Wasserstoff die Bildung von Graphit während des 
Diamantwachstums unterdrückt [103]. Der Grund liegt darin, dass atomarer Wasserstoff sp2-gebunde-
nen, graphitischen Kohlenstoff viel schneller ätzt als sp3-gebundenen diamantartigen Kohlenstoff; dies 
wurde 1968 von Angus et al. [432] und 1973 von Poferl et al. [433] gezeigt [103]. Somit verbleiben am 
Ende die Diamantcluster auf der Oberfläche, obwohl sich während des Wachstumsprozesses neben Di-
amant auch Graphit auf der Substratoberfläche abscheidet [87]. Aus diesem Grund wird das Diamant-
wachstum auf Substraten auch als “five steps forward, but four steps back“ beschrieben [111]. Nach 
May übernehmen in oxidierenden Systemen OH-Radikale die gleiche Funktion wie atomarer Wasser-
stoff, wobei OH-Radikale noch effektiver graphitischen Kohlenstoff ätzen, wodurch sowohl die Wachs-
tumsrate als auch die Qualität der gewachsenen Diamantschichten im Vergleich mit einer sauerstoff-
freien Wachstumsumgebung verbessert werden [111]. Neben der dissoziierenden Wirkung auf Kohlen-
wasserstoffe unterdrückt Wasserstoff die Bildung von Polymeren oder großen aromatischen Strukturen, 
die sich während des Wachstumsprozesses auf der wachsenden Oberfläche abscheiden könnten [103].  

In den 1990er Jahren wurden viele Untersuchungen zur Gasphasenchemie, beispielsweise von Goodwin 
et al. [439], durchgeführt, um ein besseres Verständnis der wichtigen Synthesebedingungen zu erhalten, 
bei denen Diamantwachstum bevorzugt stattfindet. Bachmann et al. [110] lieferten 1991 erste analyti-
sche Ansätze. Sie fassten Bedingungen zum erfolgreichen Diamantwachstum aus der Literatur und an-
hand eigener Experimente im sogenannten Bachmann-Diagramm zusammen. Das Diagramm wurde in 
den darauffolgenden Jahren weiter verfeinert (siehe Abbildung 110) [87, 103, 111, 440, 441]. 
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Abbildung 110: Bachmann-Diagramm, das angibt, bei welchem C/H/O-Verhältnis Diamantwachstum ex-
perimentell beobachtet wird. Das Diagramm ist in drei Bereiche eingeteilt: Hellblauer Bereich („No 
growth“), bei dem auf Grund der geringen Kohlenstoffkonzentration im Reaktionsvolumen kein Wachstum 
beobachtet wird, lilafarbener Bereich („Non diamond carbon“), bei dem auf Grund des Kohlenstoffüber-
schusses sich neben Diamant auch Graphit bildet, grüner Bereich („Diamond“), bei dem Diamantwachstum 
beobachtet wird [441]. 

Aus Abbildung 110 geht hervor, dass nach dem Bachmann-Diagramm das Diamantwachstum weder 
von der Chemie des Kohlenstoff-Präkursors noch vom Syntheseprozess abhängt [111]. Vielmehr ent-
scheidet das C/H/O-Verhältnis darüber, wann Diamantwachstum stattfindet [87, 103, 110, 111]. Im hell-
blauen Bereich findet kein Diamantwachstum statt [87]. Da sich im Verhältnis zu Sauerstoff und Was-
serstoff nur sehr wenig Kohlenstoff im System befindet, kann auch nur sehr wenig Kohlenstoff auf dem 
Substrat abgeschieden werden, der dann durch Sauerstoff und Wasserstoff weggeätzt wird [87]. Im li-
lafarbenen Bereich herrscht Kohlenstoffüberschuss, so dass sich so viel Kohlenstoff auf dem Substrat 
abscheidet, dass sich neben Diamant auch Graphit bildet [87]. Der grüne Bereich bildet die Grenze 
zwischen den beiden genannten Extrema und wird als Diamantdomäne bezeichnet [87]. Im Vergleich 
zum lilafarbenen Bereich können sich hier zwar auch Mischphasen an Kohlenstoff aus Graphit und 
Diamant bilden, jedoch wird durch Wasserstoff bzw. Sauerstoff sp2-hybridisierter Kohlenstoff viel 
schneller geätzt als Diamant, so dass nur Diamant auf dem Substrat verbleibt [87, 111]. Es wird ange-
nommen, dass atomarer Wasserstoff die wichtigste Komponente im gesamten chemischen System des 
Diamantwachstums ist [111]. Im HF-CVD-Prozess entsteht atomarer Wasserstoff auf Grund von ther-
mischer Zersetzung von H2 an der Oberfläche des heißen Wolfram-Filaments bei einer Temperatur von 
2000°C [111]. Im Plasmasystem entsteht H aus H2 durch die Wechselwirkung mit Elektronen über Kol-
lisionen [111]. Somit ist festzuhalten, dass für das Diamantwachstum eine ausreichend hohe Konzen-
tration an H-Atomen entscheidend ist [87, 111].  

Neben ihrer wichtigen ätzenden Wirkung tragen Wasserstoffatome beim Diamantwachstum zur Disso-
ziation des Kohlenstoff-Präkursors beispielsweise von Methan bei und generieren darüber hinaus in 
einer komplexen Wechselwirkung mit Methanmolekülen gemäß Gl. 39, Gl. 40 und Gl. 41 reaktive Ra-
dikale wie CH3, CH2 und CH, die als Wachstumsspezies zum Diamantwachstum beitragen können [87]. 
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Dabei ist weiterhin umstritten, welche Wachstumsspezies genau zum Diamantwachstum beiträgt. In der 
Literatur wird neben C, CH, CH3 [111] von Rabeau et al. C2 [255] Tsuda et al. CH3

+ [442], von Frenklach 
et al. C2H2 [443] und Bachmann et al. C2H [110] diskutiert. Sternschulte et al. [444] vermuten, dass die 
Wachstumsspezies keine festgelegte Molekülkonfiguration enthalten, sondern  abhängig von den Pro-
zessparametern  verschiedene Strukturen bevorzugt werden [111]. Nach Goodwin et al. [439] und May 
[111] sind CH3-Moleküle die Wachstumsspezies von Diamant, wobei May im Detail einen möglichen 
Wachstumsmechanismus mit CH3 und H bzw. H2 auf der Substratoberfläche darstellt und diskutiert 
[111]. Für ein tiefergehendes Verständnis zum Diamantwachstum aus der Gasphase in CVD-Prozessen 
sind die Arbeiten von Schwander et al. [103], May [111], Goodwin et al. [439], Kelly et al. [441] Sazo-
nov et al. [238], Liu et al. [445], Lee et al. [446], Frenklach et al. [447], Ostrikov et al. [66] und Ando 
et al. [91] zu empfehlen.  

11.1.3  Fullerene 

1985 berichten Kroto et al. erstmalig von der Synthese von C60-Fullerenen [112]. Es handelt sich dabei 
um ein hohles Molekül aus Kohlenstoff, bei dem der Kohlenstoff zunächst wie bei Graphitschichten 
oder Graphen sp2-hybridisiert ist. Der Unterschied liegt jedoch darin, dass Fullerene im Vergleich mit 
Graphen nicht eine zweidimensionale sondern eine dreidimensionale Aromatizität besitzen [117]. C60-
Fulleren besteht aus 60 Kohlenstoffatomen, die eine kubisch-flächenzentrierte Kristallstruktur aufspan-
nen [117]. C60 enthält  wie das Oberflächenmuster eines Fußballs  zwölf Fünfringe und zwanzig 
Sechsringe [117]. Durch die dreidimensionale Molekülstruktur in Fullerenen sind die -Bindungen ge-
spannter und die -Bindungen weniger delokalisiert als bei Graphit und somit unter anderem thermo-
dynamisch instabil [117]. Durch den Grad der Spannungen und die Delokalisierung sind neben C60-
Fullerenen C70, C76, C78, stabiler als beispielsweise C84, C90, C94 [117, 448].  

C60 zeichnet sich durch eine hohe Sublimationstemperatur von T > 600650°C bei 1013 mbar aus und 
ist in organischen Medien wie Toluol oder Benzol mäßig löslich, in Wasser nicht [117]. Es besitzt eine 
geringere Dichte als Graphit ( = 1,65 g/cm3) und seine Elektronenaffinität liegt mit −2,7 eV zwischen 
der von Schwefel- und Iodatomen [117]. Ohne die Aufnahme von zusätzlichen Elektronen ist C60 ein 
Halbleiter mit einer Bandlücke von 1,5 eV. Mit bis zu drei zusätzlichen Elektronen verhält es sich wie 
ein metallischer Leiter, bei tiefen Temperaturen als Supraleiter, und mit weiteren drei Elektronen wie 
ein Nichtleiter [117]. Wie bei Graphit zwischen den Graphenschichten, herrscht zwischen den C60-Ful-
lerenen im Kristallverband eine schwache -Wechselwirkung [117]. Für weitere Details zu den Eigen-
schaften von C60 bietet Holleman einen guten Überblick [117].  

Kroto et al. beobachten im Time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) C60-Fullerene in einem expan-
dierten Molekularstrahl, die über den in Abbildung 111 dargestellten Aufbau realisiert wurden.  
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Abbildung 111: Schematischer Aufbau der gepulsten Überschalldüse zur Erzeugung von Kohlenstoffclus-
tern, die unter anderem C60-Fullerene enthalten [112]. 

Ein Nd:YAG-Laserstrahl (3040 mJ bei 532 nm und einer Pulsdauer von 5 ns) wird fokussiert und trifft 
auf eine langsam-rotierende Graphitplatte, wodurch eine glatte Verdampfungsoberfläche erzeugt wird 
[112]. Nach Kroto et al. werden dabei von der Oberfläche der Graphitplatte planare Kohlenstoff-Frag-
mente herausgelöst und in die Gasphase überführt; die Fragmenete enthalten unterschiedlich große Koh-
lenstoff-Ringstrukturen [112]. Vor dem Laserpuls wird ein gepulstes Ventil geöffnet, so dass ein Volu-
menstrom an verdichtetem Heliumgas in Richtung der Verdampfungszone geschickt wird [112]. Das 
System ist so aufeinander abgestimmt, dass die sublimierten, planaren, heißen Kohlenstoff-Fragmente 
von dem Helium-Volumenstrom mitgetragen werden [112]. In diesem verdichteten Helium-Strom 
wechselwirken die heißen Ringstrukturen miteinander und nukleieren unter anderem zu stabilen Koh-
lenstoffclustern aus sechzig Kohlenstoffatomen, den C60-Fullerenen [112]. Die kollisionskontrollierte 
Wechselwirkung der Laser-ablatierten Kohlenstoffatome mit Helium-Atomen führt zur effektiven Küh-
lung, Kondensation und Nukleation der Kohlenstoff-Spezies und zur Produktion von Kohlenstoffclus-
tern [66]. An der Clusterbildung müssen neben C6-Ringen auch C5-Ringe beteiligt sein, die in den her-
ausgelösten planaren Kohlenstoff-Fragmenten eine Krümmung erzwingen, was erst beispielsweise zur 
Bildung von C60 führt [117].  

An dieser Stelle sei erwähnt, dass nach Howard et al. im Gegensatz zur Bildung von Fullerenen die 
Anwesenheit von gekrümmten Strukturen bei der Rußbildung eher eine notwendige, schnelle, reaktive 
Koagulation von relativ flachen Ruß-Präkursoren bzw. PAHs behindern würde [119, 422].  

Der mit Kohlenstoffclustern beladene Helium-Strom expandiert am Ende der Düse zu einem Moleku-
larstrahl mit Überschallgeschwindigkeit, wo er 1,3 m stromabwärts in ein TOF-MS eintritt. Dort werden 
die eintreffenden gasgetragenen Kohlenstoffcluster mit einem Excimer-Laserpuls über eine Ein-Photo-
nen-Anregung ionisiert und die geladenen Cluster im TOF-MS massenbezogen gemessen [112]. Kroto 
et al. beobachten im Massenspektrum, dass der Partialdruck an Helium über der Graphitplatte in der 
Verdampfungszone einen Einfluss auf die Bildung von C60 und C70 hat [112]. Bei einem Partikeldruck 
an Helium von < 13 mbar sind die Intensitäten der Signale der C60- und C70-Cluster kaum von der ge-
messenen Verteilung an Kohlenstoffclustern zu unterscheiden, die zwischen 44 und 84 Kohlenstoff-
atome enthalten [112]. Im Vergleich dazu beobachten Kroto et al. bei einem Partialdruck an Helium von 
1010 mbar in der Verdampfungszone, dass die Massesignale der C60- und C70-Fullerene deutlich ausge-
prägter sind, wobei das Massesignal der C60-Fullerene überwiegt [112]. Das C60-Signal ist  abgesehen 
vom C70-Signal  etwa fünf Mal stärker als alle anderen Massesignale [112]. Dies führen Kroto et al. 
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auf die Gasphasenreaktionen zurück, die bei erhöhtem Druck verstärkt ablaufen und aus denen eine 
erhöhte Clusterbildung resultiert [112]. Kroto et al. beobachten im Massenspektrum weiterhin, dass 
durch die Erhöhung der Cluster−Cluster-Wechselwirkung im Helium-Strom über den sogenannten In-
tegration cup im TOF-MS (siehe Abbildung 111) ein weiterer deutlicherer Anstieg an C60-Clustern im 
Massenspektrum zu verzeichnen ist [112]. Das C60-Signal macht nun etwa 50% und das Signal der C70-
Cluster etwa 5% aller gemessenen Massesignale aus [112]. Bei der von Kroto et al. vorgestellten Syn-
these durch Laserbestrahlung von Graphit in einem He-Strom können jedoch nur nicht-isolierbare Men-
gen an C60 hergestellt werden.  

1990 gelang es Krätschmer et al. erstmalig, C60 in wägbaren Mengen über die Verdampfung von Graphit 
in einem Lichtbogenverfahren herzustellen [114, 115]. Ein vergleichbarer experimenteller Aufbau zu 
Krätschmer et al. [113] wird von Haufler et al. zur Synthese beschrieben und im folgenden Abschnitt 
vorgestellt [116]. Wie in Abbildung 112 zu sehen ist, besteht der Aufbau aus einem Graphitstab mit 
einem Durchmesser von 6 mm, wobei das spitze Ende des Graphitstabs über eine Feder an eine Gra-
phitplatte angedrückt wird [116]. Durch die Federkraft wird die Ausbildung eines Lichtbogens zwischen 
den sich annähernd berührenden Graphit-Elektroden sichergestellt, so dass die aufgebrachte Leistung 
im Lichtbogen und nicht in Ohm’sche Aufheizung der Stäbchen umgesetzt wird [116]. Die umgebenden 
Wände, an denen sich der synthetisierte Feststoff abscheidet, setzen sich aus einem wassergekühlten 
Hohlzylinder zusammen, der einen Innendurchmesser von 8 cm und eine Länge von 15 cm aufweist. 
Der Volumenstrom an Helium beträgt 1 sccm, wobei der Reaktordruck über eine Pumpe auf 133 mbar 
gehalten wird. Sowohl das Graphitstäbchen als auch die Graphitplatte sind über Kupferklemmen und 
wassergekühlte Vakuumdurchführungen an ein Wechselstromnetzteil angeschlossen, das bei 60 Hz ar-
beitet.  

Alternativ zu Helium als Prozessgas kann die Synthese von Fullerenen über den in Abbildung 112 dar-
gestellten Prozess auch in Argon-Atmosphäre mit einem Partialdruck im Bereich von 100200 mbar 
erfolgen [117]. In einer Kohlenwasserstoff-reichen Atmosphäre ist die Synthese von C60 über eine Licht-
bogenentladung jedoch nicht möglich [449]. Wird eine effektive Spannung von 1020 V angelegt, fließt 
zwischen den beiden Graphit-Elektroden ein Strom von 100200 A, und Graphit wird sublimiert [116]. 
Mit dem in Abbildung 112 dargestellten Aufbau und den oben genannten Syntheseparametern kann eine 
Sublimationsrate des Graphits von bis zu 10 g/h erreicht werden [116, 450]. Nach Haufler et al. können 
so nach einigen Stunden an Synthesezeit ca. 10 g schwarzer, graphitischer, pulverförmiger Ruß von den 
wassergekühlten Kupferoberflächen gesammelt werden [116].  
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Abbildung 112: Schematischer Aufbau zur Synthese von C60-Fullerenen auf Basis eines Lichtbogenverfah-
rens mit Graphit-Elektroden [116]. 

Das synthetisierte Pulver wurde in Toluol gelöst und nach ca. 3 h eine dunkle, rotbraune Flüssigkeit 
extrahiert, die nach Entzug der Flüssigkeit über einen Rotationsverdampfer ein schwarzes Pulver ergibt, 
das 10 ± 2 Gew.% des ursprünglichen graphitischen Rußes ausmacht [116]. Während McKinnon et al. 
ebenfalls Toluol verwenden [118], berichten Krätschmer et al. von einer erfolgreichen Extraktion mit 
Benzol [114]. Alternativ können auch andere organische Medien wie siedendes Cyclohexan oder Te-
trachlorkohlenstoff verwendet werden, womit aus dem pulverförmigen Produkt, das neben Ruß auch 
CNTs enthält, Fullerene als Lösung extrahiert oder im Hochvakuum bei 400°C erhitzt und dann absub-
limiert werden [117]. Dieser schwarze Toluolextrakt zeigt dasselbe charakteristische Verhalten auf, wo-
von Krätschmer et al. [115] ebenfalls berichten, und setzt sich primär aus C60 und C70 zusammen [116].  

In dem synthetisierten Pulver können sich aber auch höhere Fullerene mit bis zu 200 Kohlenstoffatomen 
bilden. Die Aufspaltung des Fullerengemisches erfolgt in der Regel durch Chromatographie. Während 
die Vortrennung in Aktivkohle/SiO2-haltigen Säulen stattfindet, erfolgt die Feinreinigung über Säulen 
mit Polystyrolgel oder durch hohen Druck (bis ca. 300 bar) über die sogenannte High-Pressure Liquid 
Chromatography-, kurz HPLC-Methode [117]. Somit können unter den günstigsten Bedingungen die 
Ausbeuten an C60, C70 und höheren Fullerenen bis zu 14 Gew.%  bezogen auf das gebildete pulverför-
mige Produkt  betragen [117]. Neben den modifizierten Lichtbogenentladungsprozessen, werden zwei 
weitere alternative Plasmaprozesse für die Synthese von Fullerenen im Industriemaßstab verfolgt, die 
auf der Verdampfung von Kohlenstoffpartikeln und der thermischen Zersetzung von Chloriden in ther-
mischen Plasmen beruhen. Für ein tiefergehendes Verständnis zu den genannten Synthesemethoden für 
die Herstellung von Fullerenen sowie deren historische Entwicklung bietet die Arbeit von Gonzalez-
Aguilar et al. einen guten Überblick [97].  

Abgesehen von den Plasmaprozessen können Fullerene auch in rußenden Flammen hergestellt werden 
[119, 451]. So berichten beispielsweise Howard et al. von der Synthese von C60 und C70 in laminaren 
vorgemischten Flammen unter Grobvakuum, bei dem Benzol als Kohlenstoff-Präkursor und in Argon 
verdünnter Sauerstoff als Oxidator dienen [119]. Zur Gewinnung der Fullerene wurden die synthetisier-
ten Proben mit Toluol in einem Ultraschallbad bei Raumtemperatur extrahiert. Howard et al. berichten 
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bei der Variation der Prozessparameter weiterhin, dass die höchsten Ausbeuten an (C60+C70) mit 0,3%, 
bezogen auf 2,8 g (C60+C70) pro kg, verbranntem Benzol in einer nichtrußenden Flamme erzielt werden 
konnten [119]. Dabei betrug der Reaktordruck 27 mbar, das Kohlenstoff/Sauerstoff-Verhältnis 0,995 
mit 10 At.% Argon, die Gasgeschwindigkeit vom Brenner 49,1 cm/s bei 298 K und die Flammentem-
peratur ~1800 K [119]. Das C70/C60-Molverhältnis beträgt unter diesen Bedingungen 0,86 [119]. 

Im Vergleich zur Verdampfung von Graphit über ein Lichtbogenverfahren, bei dem das C70/C60-Mol-
verhältnis unter unterschiedlichen Synthesebedingungen sich üblicherweise im Bereich von 0,020,18 
befindet, weisen unterschiedliche Flammenbedingungen ein C70/C60-Molverhältnis zwischen 0,265,7 
auf [119]. Daraus lässt sich ableiten, dass in Plasmaprozessen tendenziell mehr C60 als C70 gebildet wird 
als in Flammenprozessen. Weiterhin lässt sich festhalten, dass, obwohl Ruß- und Fullerenbildung in 
denselben Umgebungen stattfinden, Howard et al. bestimmte Bedingungen in Flammenprozessen be-
obachten, bei denen verstärkt die Synthese von Fullerenen oder Ruß erfolgt [119]. So berichten sie, dass 
die größten Rußausbeuten nicht in stark rußenden Flammen beobachtet werden [119]. Nach ihnen steigt 
die Ausbeute an Fullerenen mit zunehmender Temperatur oder abnehmendem Druck, Bedingungen, die 
zu einer geringeren Rußausbeute führen [119]. Sie leiten daraus ab, dass mit diesen Trends die Bildungs- 
und Wachstumsmechanismen von Fullerenen und Ruß deutlich verschieden sind. Dies wird unter ande-
rem mit dem Vorhandensein von bereits erwähnten gekrümmten Strukturen erklärt, die im Gegensatz 
zur Rußbildung beim Wachstumsprozess von Fullerenen wichtig sind [118, 119]. Für ein tiefergehendes 
Verständnis liefert Howard et al. einen guten Überblick [119].  

McKinnon et al. berichten ebenfalls von der Isolierung von C60 und C70 aus Ruß, das bei einer vergleich-
baren Benzol-Sauerstoff-Argon-Flamme bei ca. 53 mbar, einem Äquivalenzverhältnis von  = 2,4 und 
10 At.% Ar synthetisiert wurde [118]. Die höchste gemessene Temperatur in der Flamme beträgt 2100 K 
und die Verweilzeit der Wachstumsspezies in der Flamme bei Temperaturen T > 2000 K liegt bei ca. 
1 ms. Dabei betonen McKinnon et al., dass nur bei derart hohen Flammentemperaturen Ruß produziert 
werden konnte, aus dem auch Fullerene extrahiert wurden [118]. Diese Beobachtungen sind im Ver-
gleich mit den experimentellen Ergebnissen in guter Übereinstimmung mit den theoretischen Gleichge-
wichtsberechnungen der Autoren und den Erkenntnissen von Howard et al. [118, 119]. 

Auch Gerhardt et al. beobachten C60-Ionen in rußenden Flammen mit Benzol und Ethin als Kohlenstoff-
Präkursor bei einem Äquivalenzverhältnis von  = 1,92,63 bei ca. 27 mbar mit Hilfe eines Molekular-
strahl-Massenspektrometers [451]. Die Autoren berichten, dass Fullerencluster sich aus PAHs mit äqui-
valentem Molekülgewicht zusammensetzen und C60-Ionen (und zu einem geringeren Grad auch C70-
Ionen) im Vergleich mit Kohlenstoff-Spezies höherer Massen viel resistenter gegenüber Oxidation in 
der Post-Flammenzone sind [118].  

Der genaue Mechanismus und die Bedingungen, wann genau Ruß- bzw. Fullerenwachstum stattfindet, 
sind bisher nicht genau verstanden. McKinnon et al. vermuten, dass das Wachstum von Fullerenen 
wahrscheinlich nicht über die sequenzielle Addition von C2-Spezies zu einem Kohlenstoff-Nukleus er-
folgt, da die Bildung von PAHs in Flammen sehr schnell stattfindet [118]. In Verbindung mit den Er-
kenntnissen von Gerhardt et al., dass sich Fullerene aus PAHs mit gleichem Molekülgewicht zusam-
mensetzen [451], ist nach McKinnon et al. unklar, wie sich C6-Ringstrukturen in C5-Ringstrukturen 
umwandeln, die für die Bildung von Fullerenen essentiell sind [118]. Abgesehen davon leiten McKinnon 
et al. aus den experimentellen Beobachtungen ab, dass hohe Temperaturen (T > 2000 K) nötig sind, um 
die hohe Aktivierungsenergie zu überwinden, damit die kovalenten Bindungen in flachen PAH-Clustern 
aufgebrochen werden können und sich zu gekrümmten Strukturen rekonstruieren [118]. Bei geringeren 
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Temperaturen in der Flamme können diese Aktivierungsenergien nicht überwunden werden, so dass 
sich im Wesentlichen PAHs bilden, die miteinander koagulieren und Rußpartikel bilden [422].  

Bachmann et al. beobachten ebenfalls in einer vorgemischten Benzol-Sauerstoff-Flamme (C/O = 0,8, 
Gasgeschwindigkeit vom Brenner vu = 42 cm/s, p = 27 mbar) einen höheren Volumenanteil an Rußpar-
tikeln am Rand als in der Mittelachse der Flamme, während der gemessene Volumenanteil an C60 genau 
gegensätzlich verteilt ist, was auf die geringere Flammentemperatur zurückgeführt wird [120]. Dadurch 
kommen sie zu vergleichbaren Ergebnissen wie Howard et al. [119] und McKinnon et al. [118]. Bach-
mann et al. erklären weiterhin, dass die Konzentration an PAHs, die als Ruß-Präkursoren angesehen 
werden, am Rand von Benzolflammen deutlich höher ist als in rußenden Ethinflammen, in denen nicht 
so hohe Konzentrationsgradienten an Ruß zu verzeichnen sind [120]. In der Mittelachse der Benzol-
flamme sind nach Bachmann et al. die PAHs entweder oxidiert, zersetzt oder bilden Fullerene [120]. 
Letzteres wird nach Bachmann et al. auf eine hohe Temperatur und eine geringe Ethinkonzentration 
zurückgeführt [120]. Insgesamt gesehen schlussfolgern Bachmann et al. aus ihren experimentellen Be-
obachtungen in Benzolflammen, dass neben PAHs hohe Temperaturen nötig sind, die zur homogenen 
Bildung von Fullerenen führen [120]. Diese Schlussfolgerung würde mit den Beobachtungen von Ho-
ward et al. [119] und McKinnon et al. [118] übereinstimmen. Diese Bedingungen sind in der Mittelachse 
der Flamme gegeben. Im Gegensatz dazu berichten Bachmann et al. weiterhin, dass die Temperatur, bei 
der sich große PAHs nicht zersetzen können und Ruß bilden, am Flammenrand deutlich geringer ist 
[120]. 

Reilly et al. haben die Bildung von Fullerenen im Detail in einer mit reinem Ethin unterhaltenen Diffu-
sionsflamme untersucht und beobachten, dass das Wachstum von Fullerenen nicht in der Gasphase, 
sondern in der kondensierten oder Partikelphase erfolgt [122]. Sie erklären weiterhin, dass sich Fullerene 
wahrscheinlich in den aus PAHs bestehenden ersten Partikeln in der Flamme in einem Carbonisierungs-
prozess bei Temperaturen zwischen 1500 und 2000 K bilden [122]. Nach ihnen zeichnet sich dieser 
Carbonisierungsprozess durch einen schnellen Austausch von Wasserstoff und anderen wasserstoffhal-
tigen Spezies zwischen den PAHs aus, die die nicht-abgesättigten Valenzen der Kohlenstoffatome an 
den Ecken und Kanten terminieren [122]. Mit zunehmender Austauschrate an Wasserstoff beobachten 
sie eine pyrolytische Addition von kleineren Kohlenwasserstoffen zu den PAHs [122]. Nach Reilly et 
al. hält der Wasserstoffaustausch unter den PAHs so lange an, bis eine schlagartige Verarmung an PAHs 
zu beobachten ist, wobei gleichzeitig ein Wachstum von Kohlenstoffclustern zu verzeichnen ist [122]. 
Dieser Verlust/Gewinn an Wasserstoff wird in dem genannten Temperaturbereich so stark, dass eine 
Umordnung von C−C-Bindungen begünstigt wird und sich somit PAHs in andere Kohlenstoff-Spezies, 
beispielsweise in C60, umwandeln können [122]. Für ein tiefergehendes Verständnis liefert die Arbeit 
von Reilly et al. einen guten Überblick [122].  

Silvestrini et al. beobachten ebenfalls in nicht-vorgemischten Flammen unter Atmosphärendruck neben 
Ruß und PAHs die Synthese von C60 und C70 [123]. Die Autoren führen weiterhin auf, dass  wie bei 
den Beobachtungen von Howard et al. [119], McKinnon et al. [118] und Bachmann et al. [120]  auf 
Grund des zunehmenden Sauerstoffgehalts in der oxidierenden Sauerstoff-Stickstoff-Mischung eine hö-
here Temperatur und eine höhere Präkursorkonzentration die Fullerenkonzentration in der Flamme an-
steigen lassen [123]. Darüber hinaus beobachten Silvestrini et al., dass das in der Flamme gemessene 
Maximum der Fullerenkonzentration mit dem Maximum an gemessener kondensierter Materie zusam-
menfällt, was den oben genannten Wachstumsmechanismus von Fullerenen von Reilly et al. unterstüt-
zen würde [123]. Silvestrini et al. führen weiterhin auf, dass das Wachstum von Fullerenen durch hohe 
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Temperaturen (T ~ 1500 K), H- und OH-Radikale begünstigt würde [123, 124]. Sie führen weiterhin 
auf, dass nach den experimentellen und numerischen Ergebnissen mit zunehmender C2H2-Konzentration 
und zunehmender Austrittsgeschwindigkeit der Prozessgase die Konzentration an C60- und C70-Fullere-
nen in der nicht-vorgemischten Flamme ansteigt [123]. Des Weiteren beobachten sie, dass bei geringerer 
Austrittsgeschwindigkeit der Prozessgase die Rußausbeute hoch und die massenbasierte Konzentration 
an Fullerenen gering ist [123].  

Daraus schließen die Autoren [123], dass der Wachstumsmechanismus von Rußpartikeln in der Flamme 
durch die Adsorption von Rußpartikeln erfolgt und damit invers zur beobachteten Bildung von Fullere-
nen aus Ruß nach Reilly et al. [122] ist. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Bildung von Fullerenen sowohl aus Graphit mit Hilfe 
von Laserablation [112] als auch durch einen Lichtbogenentladungsprozess mit Graphit-Elektroden un-
ter Helium-Atmosphäre [116] erfolgen kann. Durch die starke Erwärmung des Graphits bilden sich 
Kohlenstoffcluster (C2, C3, C4, usw.), die durch anschließendes Abkühlen des Clusterdampfes Fullerene 
bilden [117]. Dadurch verbleiben die gebildeten Fullerene, die ohne ein thermisches Abschrecken weiter 
zu Graphit umgewandelt würden, in einem metastabilen Zustand [117]. Darüber hinaus wird die Syn-
these von Fullerenen auch in vorgemischten Flammen, insbesondere in Benzol-Sauerstoff-Flammen bei 
hohen Temperaturen [120], T~1800 K [119] oder T > 2000 K [118], beobachtet. Nach aktuellem Ver-
ständnis bilden sich auf diesem Weg über Cn-Schichtfragmente, die aus kleineren Cn-Bruchstücken 
(C=C, C=C=C, C=C=C=C, usw.) durch Cycloadditionsprozesse entstehen und durch Abrollprozesse in 
die hohlen Kohlenstoffmodifikationen übergehen [117]. Diese Schichtfragmente bestehen eher aus kon-
densierten C6- und C5-Ringen als aus reinen C6-Ringen. Dabei kann gezeigt werden, dass schichtartige 
Strukturen aus reinen C6-Ringen mit der Zunahme an Kohlenstoffatomen mit abgesättigten Valenzen 
am Schichtrand sich zu Schichtfragmenten aus C6- und C5-Ringen umlagern können, womit insgesamt 
eine Erhöhung der Stabilität einhergeht [117].  

Abgesehen davon eignen sich auch reine Ethin-Diffusionsflammen [122] oder nicht-vorgemischte 
Flammen [123]. In allen Gasphasen-Prozessen laufen konkurrierende Wachstumsmechanismen ab, die 
neben der Bildung von Fullerenen immer auch zu Ruß führen. Zur Gewinnung der Fullerene wird das 
Pulvergemisch zuerst beispielsweise in Toluol oder Benzol dispergiert und anschließend extrahiert [114, 
118]. Das Verhältnis ist stark von den Prozessparametern abhängig, wobei Fullerenwachstum bevorzugt 
bei hohen Temperaturen, T ≥ 1500 K, beobachtet wird [118-120, 122, 123]. Nach Rodgers et al. ist aber 
auch die rußfreie Synthese von Fullerenen in der Flüssigphase möglich [452]. Abgesehen davon werden 
weiterhin in den Plasma- und Flammenprozessen PAHs als Präkursoren beider Mikrostrukturen ange-
sehen [120, 122, 451], wobei neben C6-Ringen auch C5-Ringe am Wachstum beteiligt sein müssen, um 
während des Fullerenwachstums die notwendige Bildung von gekrümmten Strukturen zu ermöglichen 
[117-119].  

Insgesamt gesehen ist der Wachstumsmechanismus von Fullerenen bisher nicht genau verstanden, die 
Arbeit von Osterodt et al. fasst jedoch die bisherigen Hypothesen dazu gut zusammen [453]. Im Indu-
striemaßstab erfolgt die Synthese von Fullerenen mit Hilfe eines Verbrennungsprozesses in einer Ben-
zol-Sauerstoff-Flamme und eines Extraktionsverfahrens zur Separation des ebenfalls anfallenden Rußes 
[121]. Die konventionellen Prozesse auf Basis von Lichtbogenentladungen sind für die industrielle Pro-
duktion auf Grund der UV-Strahlung, die durch den Lichtbogen emittiert wird, nicht skalierbar [454]. 
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11.1.4  Kohlenstoff-Nanoröhrchen (CNTs) 

Bei einem vergleichbaren Aufbau wie der von Haufler et al. [116] berichten Iijima et al. 1991 erstmalig 
von der Synthese von Multi-Walled Carbon Nanotubes, kurz MWCNTs, die ebenfalls in einem Synthe-
seprozess auf Basis einer Lichtbogenentladung mit Graphit-Elektroden hergestellt worden sind [125, 
126]. Dabei ist bekannt, dass nach dem genannten Prozess (siehe Abbildung 112) in dem synthetisierten, 
pulverförmigen Produkt neben Ruß, ungeordneten Kohlenstoffclustern ähnlich wie Carbon Nano-
Onions, kurz CNOs und Fullerenen auch MWCNTs hergestellt werden können [117]. Neben inerten 
Gasen wie Helium oder Argon [127] eignen sich auch Methan [127, 455-457] und Wasserstoff [128, 
129] für das Wachstum von MWCNTs in einem Lichtbogenentladungsprozess [127]. 

MWCNTs setzen sich aus 150 ineinander geschobenen Hohlzylindern zusammen, die jeweils aus ge-
bogenen Graphenschichten bestehen, wobei das Ende halbe Fullerenmoleküle sind [117]. Während der 
äußerste Durchmesser mehrere zehn Nanometer betragen kann, beläuft sich der innerste Durchmesser 
des Hohlraumes auf 13 nm, bei einer Länge von einigen Mikrometern [117]. Wie beim Graphit ist der 
Kohlenstoff in den MWCNTs sp2-hybridisiert [117]. Auf Grund der Krümmung der Schichten sind die 
C−C-Bindungen in den MWCNTs  ähnlich wie bei den Fullerenen (siehe Anhang, Kapitel 11.1.3)  
schwächer als im Graphit und deshalb reaktiver [117]. Der Abstand zwischen den ineinander geschobe-
nen Hohlzylindern ist mit 0,34 nm identisch mit dem bei Graphit in der turbostratischen Anordnung 
[117].  

SWCNTs zeichnen sich als Röhrenbündel durch eine hohe Zugfestigkeit von 37 GPa und eine sehr hohe 
Elastizität aus [117]. Sie sind elektrisch leitfähig und gute Wärmeleiter [117]. Die SWCNTs weisen 
einen Durchmesser von 12 nm bei einer Länge von mehreren Mikrometern auf [117]. Bei SWCNTs 
spielt die Orientierung des Kohlenstoffnetzwerks relativ zur Röhrenachse eine wesentliche Rolle, 
wodurch sich die Materialeigenschaften wie beispielsweise die elektrische Leitfähigkeit drastisch än-
dern kann [117]. Für weitere Details ist die Arbeit von Holleman zu empfehlen [117]. Dabei berichten 
Hatakeyama et al., dass die Orientierung über eine plasmabasierte Synthese kontrolliert werden kann 
[458]. 

Neben dem klassischen Lichtbogenverfahren mit Graphit-Elektroden können nach Amirov et al. CNTs 
in einem Strömungsprozess in einer Plasmafackel in einem Druckbereich von 671013 mbar katalytisch 
gestützt hergestellt werden [133]. Der Plasmaaufbau ist in Abbildung 113 gezeigt. Fließt zwischen der 
Kathode und der Anode in Anwesenheit eines Plasmagases (Helium oder Argon) ein Gleichstrom im 
Bereich von 100400 A, findet eine Gasentladung statt, und eine Plasmafackel wird gezündet [133]. Als 
Kohlenstoff-Präkursor dient pulverförmiger Ruß, der zuvor mechanisch vermischt mit einem Pulverge-
misch aus Ni/Co/Y2O3, die als Katalysatoren für das CNT-Wachstum dienen, über das Plasmagas als 
Aerosol in die Plasmafackel eingedüst wird [133]. Obwohl in einem Gasentladungsprozess üblicher-
weise eher zwei Katalysatoren verwendet werden, betonen die Autoren, dass die Wachstumsrate [79], 
die Struktur und die Morphologie der über die Pyrolyse von Ruß im Plasma synthetisierten CNTs neben 
der Katalysatorzusammensetzung und der Struktur der Katalysatoren [79, 140] auch vom Gasvolumen-
strom, dem Reaktordruck und dem Plasmagas abhängig sind [133]. Aus Untersuchungen geht hervor, 
dass der verwendete Ruß als Kohlenstoff-Präkursor aus amorphem Kohlenstoff, graphitischem Ruß und 
polykristallinem Graphit besteht [133]. Dabei konnte nach Amirov et al. [133] die maximale Produktion 
an CNTs bei einem Helium-Partialdruck von 667 mbar, einem Gleichstrom von 400 A, einer Katalysa-
torzusammensetzung von 1,46/1,47/1,29 At.% (Ni/Co/Y2O3) und einem Massenstrom an gesamtem Pul-
vergemisch inklusive Ruß von 0,45 g/min erreicht werden [133].  
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Unter den genannten Bedingungen beträgt die Masse an synthetisierten CNTs im hergestellten Produkt 
13 Gew.%. Neben CNTs beobachten die Autoren quasiamorphe Kohlenstoffstrukturen, die unter ande-
rem auch die Katalysator-Partikel und Ruß beschichten. Dabei betonen die Autoren, dass sich CNTs 
vorzugsweise unter Helium-Atmosphäre bilden und auch die Synthese von SWCNTs beobachtet wird, 
wenn die Y2O3-Konzentration geringer als die Ni-Konzentration ist, die gleich der Co-Konzentration ist 
[133]. Die Bildung von sphärischem und amorphem Kohlenstoff wird vor allem unter Argon-Atmo-
sphäre und geringerem Entladungsgleichstrom beobachtet [133].  

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass hier  ähnlich wie bei dem vorgestellten Syntheseverfahren mit 
Hilfe eines Lichtbogens nach Iijima et al. [117, 125, 126]  in einer Plasmafackel nach Amirov et al. 
[133] neben CNTs auch andere Allotrope des Kohlenstoffs anfallen [133]. Daraus kann abgeleitet wer-
den, dass bei der katalysatorfreien Gasphasen-Synthese von MWCNTs nach Iijima et al. [125] und bei 
der substratfreien und katalysatorgestützten Synthese von CNTs nach Amirov et al. [133] kein Parame-
terfenster existiert, bei denen nur CNTs synthetisiert werden. So wird nach Iijima et al. [125] neben 
CNTs auch die Synthese von Ruß, CNOs und Fullerenen beobachtet [125] während Amirov et al. [133] 
neben CNTs auch von amorphem, sphärischen Kohlenstoff und Ruß berichten [133]. Diese Beobach-
tungen sind vergleichbar mit dem oben genannten substrat- und katalysatorfreien Syntheseverfahren für 
die Produktion von Fullerenen nach Haufler et al. [116] und Bachmann et al. [120], bei denen neben 
Fullerenen auch graphitischer Ruß und Ruß als Produkt anfallen.  

 

Abbildung 113: Experimenteller Aufbau eines Plasmareaktors zur Synthese von CNTs [133]. 

Hinsichtlich der Synthese von CNTs nach Amirov et al. [133] über den in Abbildung 113 dargestellten 
Prozess berichten Shavelkina et al. [130], dass über das Verhältnis von Plasmagas zum Kohlenstoff-
Präkursor auch Single-Walled Carbon NanoTubes, kurz SWCNTs oder MWCNTs hergestellt werden 
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können, die sowohl vereinzelt als auch als Agglomerat vorliegen [130]. Dabei beträgt der Durchmesser 
der CNTs zwischen 16 und 74 nm [130].  

Die Autoren berichten, dass nach demselben Syntheseverfahren unter Helium-Atmosphäre bei im Ver-
gleich mit der CNT-Synthese reduziertem Reaktordruck  nämlich bei 467 mbar  Graphen-Flocken 
mit einer lateralen Ausdehnung von 600 nm hergestellt werden können, wobei der Abstand zwischen 
den Schichten 12 nm und die Anzahl an Lagen zwischen eins und fünf beträgt [130]. Im Vergleich mit 
Amirov et al. verwenden Shavelkina et al. neben Ruß auch Alkohole und verschiedene Kohlenwasser-
stoffe (Methan, Ethin, Propan-Butan-Gasmischungen im Verhältnis 30:70 Gew.%) als Kohlenstoff-Prä-
kursoren und neben Ni, Co, Y2O3 auch Fe als Katalysator [130]. Neben Argon und Helium wird auch 
Stickstoff als Plasmagas verwendet. Shavelkina et al. schlussfolgern aus ihren Beobachtungen, dass in 
dem vorgestellten, auch von Amirov et al. [133] verwendeten Strömungsprozess über eine Plasmafackel 
 abhängig von dem Reaktordruck und dem Volumenstrom an Plasmagas und Kohlenstoff-Präkursor  
ausschließlich Graphen, CNTs oder Carbon NanoFibers, kurz CNFs, ohne Substrat mit Hilfe eines Ka-
talysators synthetisiert werden können [130]. 

Wird in dem in Abbildung 113 dargestellten experimentellen Aufbau anstatt der genannten Präkursoren 
Methan und Stickstoff ohne Katalysatoren in einem Druckbereich von 133947 mbar verwendet, kön-
nen nach Shavelkina et al. bei 133 mbar und bei 947 mbar stickstoffdotierte CNTs und bei 200 mbar 
oder 467 mbar stickstoffdotiertes Graphen ohne die Verwendung von Substraten hergestellt werden 
[164]. Der Dotierstoffgehalt beträgt zwischen 3 und 8,5 At.% und das N2/CH4-Verhältnis = 7:3 oder 
7,4:2,6 [164]. Aus numerischen Berechnungen anhand eines kinetischen Modells geht nach Shavelkina 
et al. weiterhin hervor, dass H, H2, C2, CN, HCN, C2H2, C4H4 und C6H6 die im Plasma aus N2 und CH4 
umgesetzten Produkte sind, wobei deren Verhältnis mit abnehmender Temperatur variiert und unabhän-
gig vom Prozessdruck ist [164]. Die Umsetzung der Hauptprodukte findet nach Shavelkina et al. in 
einem Temperaturbereich von 10009500 K statt [164]. Die Autoren führen weiterhin auf, dass die Re-
aktionen zwischen C-, C2- und N- und N2-Spezies im Plasma am Anfang eine bedeutende Rolle spielen, 
um die aufgeführten umgesetzten Produkte zu bilden [164]. Für weitere Details ist die Arbeit von Sha-
velkina et al. zu empfehlen [164].  

Neben den Arbeiten von Iijima et al. [125] und Amirov et al. [133] kann die Synthese von CNTs neben 
Ruß mit einer Reinheit von ~80% auch über eine thermische Plasmafackel erfolgen [132]. Es handelt 
sich dabei  wie bei dem experimentellen Aufbau von Amirov et al. [133]  um einen kontinuierlichen 
Prozess, wobei das thermische Plasma über einen Gleichstrom von 100300 A Argon als Plasmagas 
ionisiert, das zwischen der W/Zr-Kathode und einer Cu-Anode fließt [132]. Durch das somit gezündete 
thermische Plasma kann in der Reaktionszone eine Temperatur von 10 000 K erreicht werden [132], 
wobei Gasgeschwindigkeiten von 100150 m/s dafür sorgen, dass sich keine festen Kohlenstoff-Spezies 
an den Innenwänden des Reaktorgehäuses ablagern [132]. Darüber hinaus berichten Smalley et al., dass 
aus den hohen Gasgeschwindigkeiten eine schnelle Durchmischung zwischen dem Katalysator- und 
Kohlenstoff-Präkursor resultiert, wodurch die Bildung von amorphem Kohlenstoff unterdrückt wird 
[459]. Auf Grund der hohen Temperaturen besitzen die über ein thermisches Plasma hergestellten CNTs 
eine vergleichbar hohe Kristallinität wie die, die über ein elektrisches Lichtbogenverfahren [125, 134] 
hergestellt werden [132]. In der Literatur ist weiterhin bekannt, dass die beiden letztgenannten Verfahren 
sowie die Laserablation [460] ebenfalls auf Grund der hohen Temperaturen in der Reaktionszone die 
Synthese von kristallineren CNTs mit geringerer Anzahl an Punktdefekten erlauben, als sie über die 
thermische Gasphasenabscheidung (TCVD) hergestellt werden können [461].  
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Bei dem von Hahn et al. entwickelten thermischen Plasmaprozess dienen Kohlenstoffmonoxid und Ei-
senpentacarbonyl als Kohlenstoff- und Katalysator-Präkursor [132]. Hahn et al. führen weiterhin auf, 
dass in diesem substratfreien, katalysatorgestützten Syntheseverfahren die Anwesenheit von Wasser-
stoff einen entscheidenden Einfluss auf die resultierende Morphologie der hergestellten CNTs hat und 
darüber hinaus die Ausbeute an CNTs gesteigert werden kann [132, 136]. Mit und ohne Wasserstoff im 
Prozess werden überwiegend doppelwandige CNTs, Double-Walled CNTs, kurz DWCNTs und 
SWCNTs synthetisiert [132]. Diese Beobachtung ist in guter Übereinstimmung mit der Literatur [462, 
463], wobei ebenfalls bekannt ist, dass durch die Zugabe von Wasserstoff der Wärmeübertrag der Plas-
mafackel verbessert wird [462, 464]. Abgesehen davon können bei der katalysatorfreien Synthese von 
Graphen in einem Lichtbogenverfahren ebenfalls CNTs entstehen, da beim Graphenwachstum die dang-
ling Bonds an den Kanten der Graphencluster nicht mehr terminiert werden können und sich die gebil-
deten Graphenlagen zu CNTs einrollen [34]. Da das Wachstum von substratfreien CNTs über Fe-Nano-
partikel katalysiert wird, bestimmt der Durchmesser des Eisenpartikels den resultierenden Durchmesser 
der CNTs [132]. Die Autoren beobachten, dass der mittlere Durchmesser der synthetisierten CNTs in 
Anwesenheit von Wasserstoff sich vergrößert, und schlussfolgern daraus, dass die Eisenpartikel durch 
den Wasserstoff größer sind als ohne, wobei der detaillierte Wachstumsmechanismus bisher unklar ist 
[132].  

Auch Choi et al. nutzen einen vergleichbaren Prozess wie Hahn et al. [132], wobei als Kohlenstoff-
Präkursor Methan und als Katalysator ein Ni-Y-Pulvergemisch verwendet wird [131]. Dabei können in 
einer Ar-He-Plasmafackel bei einem Prozessdruck von 667 mbar Temperaturen im Bereich von 
500020 000 K herrschen, wobei neben Ruß im Wesentlichen MWCNTs hergestellt werden [131].  

Zudem berichten Chen et al. von der Synthese von CNTs bei Atmosphärendruck in einem Mikrowellen-
Plasma mit einer eingekoppelten Leistung von kleiner als 1000 W, woraus sich eine Temperatur 
T > 3000 K ergibt [37]. Nach Chen et al. dienen Kohlenstoffmonoxid und Eisencarbonyl als Kohlen-
stoff- und Katalysator-Präkursor, die zu CNTs und Eisenpartikeln mit einem Durchmesser von 10 µm 
umgesetzt werden, wobei Argon als Plasmagas dient [37].  

Cota-Sanchez et al. berichten von einer radiofrequenten Plasmasynthese in einem Druckbereich von 
400660 mbar, in der Fullerene, CNTs und Ruß synthetisiert werden können, wobei Ethin und Carbon- 
Black-Partikel die Kohlenstoff-Präkursoren sind und Eisen und ein Co-Ni-Pulvergemisch als Katalysa-
toren verwendet werden [135]. Cota-Sanchez et al. berichten weiterhin, dass in ihrem Prozess die Syn-
these von Fullerenen bei einem Reaktordruck von 660 mbar mit einer maximalen Ausbeute von 
7,7 Gew.% des hergestellten Produkts erreicht wurde [135]. Für weitere Details ist die Arbeit von Cota-
Sanchez et al. zu empfehlen [135]. Darüber hinaus sind weitere plasmabasierte Syntheseverfahren der 
Arbeit von Gonzalez-Aguilar zu entnehmen [97].  

Im Vergleich mit den Plasmaprozessen weisen die Flammenprozesse deutlich geringere Temperaturen 
auf [132]. Vander Wal et al. berichten, dass neben einer kohlenstoffhaltigen Matrix mit graphitischen 
und amorphen Anteilen mit eingebetteten Metall-Nanopartikeln die Synthese von SWCNTs mit einer 
Länge von einigen 10 bis einigen 100 nm und einem mittleren Durchmesser von 1,4 nm möglich ist. In 
diesem Prozess beträgt die Flammentemperatur in der laminaren Diffusionsflamme ca. 1400 K (Ethin 
oder Ethen (0,15 slm), wobei die Diffusionsflamme verdünnt mit Stickstoff (1,75 slm) bei Atmosphä-
rendruck und Cobaltocendampf (0,12 mg/min) als Katalysator) unterhalten wird [136]. Bei der Zugabe 
von Wasserstoff in die Flamme beobachten die Autoren einen Anstieg der Ausbeute [136]. Die Ver-
weilzeit der Wachstumsspezies beträgt dabei ca. 50 ms. Des Weiteren berichten die Autoren, dass ein 
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zusätzlicher Volumenstrom an Methan (0,05 slm) die Ausbeute an CNTs ebenfalls noch einmal deutlich 
steigert. Vander Wal et al. führen weiterhin auf, dass ohne eine Verdünnung der Prozessgase mit Stick-
stoff ausschließlich Ruß hergestellt wird, wobei die Metallpartikel dann ausschließlich eingebettet in 
einer kohlenstoffhaltigen Matrix vorzufinden sind [136].  

Xu et al. berichten von der Synthese von MWCNTs in einer Methan-Stickstoff-Luft-Diffusionsflamme, 
wobei Fe, Ni/Cu, und Ni/Cr/Fe als Katalysatoren und Substratmaterial verwendet werden [139]. Die 
Autoren betonen, dass die Elementzusammensetzung des Katalysators die resultierende Struktur der 
CNTs stark beeinflusst, wobei C2H2 und CO wichtige Präkursoren neben den katalytischen Nanoparti-
keln beim CNT-Wachstum sind [139]. Xu et al. beobachten beispielsweise über Ni-Nanopartikel kata-
lysiertes Wachstum von MWCNT mit Durchmesser im Bereich von 15 bis 20 nm bereits bei einer Gas-
temperatur von 1100 K in der Diffusionsflamme in einer lokalen hohen Konzentration an CO und C2H2. 
Im Vergleich dazu beobachten Xu et al. bei der über Fe-Nanopartikel katalysierten Synthese in der 
Flamme bei ≥ 1200 K deutlich größere Durchmesser der gewachsenen CNTs. Für weitere Details siehe 
die Arbeit von Xu et al. [139].  

Auch Pan et al. berichten von der Synthese von auf nickelbasierten Substraten mit kleinen Partikeln auf 
der Substratoberfläche gewachsenen CNTs aus einer Ethanolflamme bei einer Temperatur von 
10001050°C, während die Autoren bei eisenbasierten Substraten das Wachstum von CNFs beobachten 
[465]. Sie führen dies auf die im Vergleich mit Nickel stärkere Affinität des Eisens zu Kohlenstoff 
zurück, woraus unterschiedliche Wachstumsmechanismen resultieren [465].  

Unrau et al. berichten von der substratfreien, katalysatorgestützten Synthese von SWCNTs in Ethen-
Sauerstoff-Stickstoff-Diffusionsflammen, wobei Ferrocen als Katalysator verwendet wird [137]. Im 
Vergleich mit den Prozessgasen, die Vander Wal et al. [136] in ihrer Diffusionsflamme verwenden, 
betonen Unrau et al., dass neben der Verdünnung des Volumenstroms an Kohlenwasserstoffen durch 
ein inertes Gas wie beispielsweise Stickstoff die Verwendung einer inversen Diffusionsflamme und die 
Verwendung von Sauerstoff die Verunreinigung der CNTs durch weitere Unterdrückung der Rußbil-
dung minimieren können [137]. Unrau et al. führen weiterhin auf, dass ein differential Mobility Analy-
zer, kurz DMA eine sinnvolle Messtechnik ist, mit der in der Diffusionsflamme online Informationen 
zur Partikelgrößenverteilung der CNTs, Anzahlkonzentration und Reinheit bestimmt werden können 
[137]. Darüber hinaus kann nach Unrau et al. das DMA zwischen Katalysator-Partikel und CNTs unter-
scheiden [137]. Diese Eigenschaften machen das DMA zu einer wichtigen Messtechnik, um einerseits 
den Wachstumsmechanismus von CNTs in der Diffusionsflamme zu untersuchen und andererseits den 
substratfreien Syntheseprozess in der Diffusionsflamme hinsichtlich einer reinen CNT-Produktion ohne 
Verunreinigungen zu optimieren [137].  

Wie Unrau et al. betonen Richter et al. [138] ebenfalls, dass für die Gasphasen-Synthese von CNTs in 
Flammenprozessen neben einem Katalysator eine brennstoffreiche, aber keine rußende Umgebung be-
nötigt wird [137]. Richter et al. verwenden für die Synthese von ausschließlich SWCNTs (und nicht 
MWCNTs) vorgemischte, fast rußende Flammen in einem Druckbereich von 67533 mbar. Dabei die-
nen Methan oder Erdgas als Kohlenstoff-Präkursor mit Sauerstoff sowie Eisenpentacarbonyl als Kata-
lysator-Präkursor, wobei in dem verwendeten Aufbau die Synthese im Kilogrammaßstab möglich und 
einfach in den Tonnenmaßstab pro Jahr skalierbar sei [138]. Aus den Untersuchungen des synthetisier-
ten Produktes geht nach Richter et al. hervor, dass mit dem verwendeten Prozess ausschließlich 
SWCNTs hergestellt werden können, wobei sich der Katalysator-Präkursor Fe(CO)5 zu elementarem 
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Eisen und Maghemit (Fe2O3) in nanopartikulärer Form umsetzt [138]. Für weitere Details zur Synthese 
von CNTs in Flammenprozessen liefert die Arbeit von Hamzah et al. einen guten Überblick [466]. 

Neben substratfreien Synthesen kann die Synthese von CNTs katalysatorgestützt auch in klassischen 
Abscheideprozessen auf Substraten erfolgen.  

 

Abbildung 114: Experimenteller Aufbau eines PECVD-Prozesses zur Abscheidung von CNTs [141]. 

In Abbildung 114 ist eine PECVD-Anlage für die Abscheidung von CNTs dargestellt. Dabei emittiert 
ein Generator Mikrowellenstrahlung, die über einen Hohlwellenleiter in eine Abscheidekammer aus 
Quarzglas geführt wird, in der sich der Substrathalter und das Substrat befinden, hier ein mit Nickel 
beschichtetes Eisensubstrat, das auf der Oberfläche eine gewisse Rauheit in Form von Spitzen aufweist 
[141]. Werden die Prozessgase (CH4 und H2) in die Kammer eingelassen, wird direkt über dem Substrat 
ein Plasma gezündet. Über einen Druckaufnehmer und eine Turbomolekularpumpe kann der Reaktor-
druck während der Synthese auf einen konstanten Wert von 30 mbar gehalten werden [141]. Nach Wang 
et al. erfolgt die Synthese von CNTs in zwei Schritten: Zuerst wird die Oberfläche des mit Nickel be-
schichteten Eisensubstrates für 4 min mit Wasserstoff behandelt. Danach wird eine Gasmischung aus 
Methan (5 sccm) und Wasserstoff (50 sccm) in die Reaktionskammer eingelassen. Die Synthesezeit be-
trägt typischerweise 0,5 h. Durch die eingekoppelte Leistung von 500 W wird eine Kammertemperatur 
von 550°C erreicht [141]. Dabei beobachten Wang et al., dass die durch das Plasma induzierte Vorspan-
nung senkrecht zur Substratoberfläche für ein gerichtetes Wachstum von CNTs verantwortlich ist [141]. 
Bower et al. kommen zu demselben Ergebnis [144]. 

Auch Chen et al. berichten von CNTs mit verschiedenen Orientierungen in einem Plasma, wobei die 
Entladung über einen Gleichstrom hervorgerufen wird. Dabei sei das gerichtete elektrische Feld der 
Hauptgrund für das ausgerichtete Wachstum [145]. Dafür ist das Plasma in Kontakt mit dem Substrat, 
während im Nichtkontakt-Modus CNTs nur willkürlich orientiert auf dem mit Nickel beschichteten Ei-
sensubstrat wachsen [141]. Nickel wird dabei über Elektrodeposition abgeschieden und dient als Kata-
lysator [141]. Wang et al. führen weiterhin auf, dass die CNTs  unabhängig von der Substratgeometrie 



11. Anhang 

236 

und dem Substratmaterial  immer senkrecht zur Oberfläche wachsen [141]. Weitere Details zum CNT-
Wachstum in PECVD-Prozessen liefert die Arbeit von Meyyappan et al. [467].  

Abgesehen von dem von Wang et al. [141] in Abbildung 114 dargestellten Syntheseprozess berichten 
Kumar et al. [468] auch von einer katalysatorfreien Synthese von MWCNTs über einen PECVD-
Prozess, wobei sie betonen, dass der Wachstumsmechanismus wohlmöglich über nanoskalige Oberflä-
chenrauigkeiten (Ecken, Spitzen, Kanten) auf dem Siliziumsubstrat erfolgt, die als Kondensationskeime 
dienen [468]. Diese Spitzen werden durch die erhöhte Ionenstrom-Dichte im Plasma erhitzt, da dort 
durch die spitzenförmige Anordnung das elektrische Feld erhöht ist. Anschließend verformen sich die 
Spitzen, da das Material sich umordnet [469], und es entsteht eine terrassenartige Struktur mit mehreren 
Ebenen in den Spitzen, auf denen mehrere ringförmige Kohlenstoffketten unterschiedlichen Durchmes-
sers kondensieren können, wobei die CNTs an diesen Kettenstrukturen nukleieren können und das 
Wachstum  getrieben durch die Minimierung der Oberflächenenergie des Siliziumsubstrates  beginnt 
[34, 468, 470]. Auf Grund der geringen Löslichkeit von Kohlenstoff in Silizium (10−3%) [471] ist hierbei 
ein gasförmig-flüssig-fest-Wachstumsmechanismus nicht involviert [34]. Die Autoren betonen, dass für 
diesen Wachstumsprozess die Plasmaeigenschaften  wie beispielsweise hohe lokale Temperaturen und 
ein hoher Materialstrom mit hoher Dichte zum Substrat  besonders wichtig wären [468]. Abgesehen 
davon berichten Rincón et al. von der Synthese von MWCNTs in einem Mikrowellen-Plasma bei At-
mosphärendruck aus Ethanol, wobei kein Katalysator und kein Substrat nötig ist [50]. 

Abgesehen davon berichten Du et al. von der Synthese von mit 5,8 At.% Stickstoff dotierten CNTs, 
auch NCNTs genannt, die über einen zu Wang et al. ähnlichem PECVD-Prozess aus Methan (5 sccm) 
und Ammoniak (50 sccm) sowie einem Pulvergemisch, bestehend aus Kobalt/Calciumoxid im Verhält-
nis 1:4, als Katalysator hergestellt werden [142]. Vergleichbar mit den PECVD-Prozessen für die Syn-
these von CNTs [467, 472] bieten nach Du et al. PECVD-Prozesse den Vorteil, dass in der Reaktions-
zone reichlich aktive Radikale bei relativ geringer Temperatur im Bereich von 600°C vorhanden sind, 
Bedingungen, die auch für die Synthese von N-dotierten CNTs günstig sind [142]. Nach Wang et al. 
und Du et al. können CNTs in der Gasphase über PECVD-Prozesse mit einer Kammertemperatur von 
T ≤ 550°C auf einem Substrat katalysatorgestützt unter Wasserstoffatmosphäre erfolgreich abgeschie-
den werden [141, 142]. Neben Lichtbogenverfahren und PECVD-Prozessen kann die Synthese von 
CNTs auch katalysatorgestützt in TCVD-Prozessen und mit Hilfe von Laserablation erfolgen [149, 150]. 
Die Details zu beiden letzteren genannten Verfahren sind im Detail in der Arbeit von Yan et al. [149] 
und Prasek et al. beschrieben [150]. 

 

Abbildung 115: Wachstumsmechanismus von SWCNTs in der Gasphase an einem angeschmolzenen Me-
tallkatalysator-Partikel im Plasmaprozess [146]. 

In Abbildung 115 ist das Modell zum katalysatorgestützten Wachstumsmechanismus von SWCNTs im 
Plasma nach Keidar et al. dargestellt, wobei festzuhalten ist, dass der Wachstumsmechanismus nach 
aktuellem Stand bisher noch nicht im Detail verstanden ist [133, 150]. Dabei werden im über einen 
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Lichtbogen gezündeten Plasma unter Helium-Atmosphäre und annähernd Atmosphärendruck aus dem 
Y/Ni-Pulvergemisch (im Verhältnis 1:4) Atome herausgelöst und bilden im Plasma über einen Nuklea-
tionsprozess nanoskalige Katalysator-Partikel [146]. Dabei nehmen Keidar et al. an, dass auf Grund der 
hohen Temperaturen und der reaktiven Spezies im Plasma die Partikelgröße im Plasma reduziert wird 
und die Oberfläche der Partikel angeschmolzen ist [146]. Die umgebenden Kohlenstoffatome und Ionen 
gelangen zur flüssigen Hülle des Katalysator-Partikels, wobei unter Rekombination die Kohlenstoff-
Adatome über die SWCNT-Oberfläche migrieren, bis sie die flüssige Hülle des Katalysator-Partikels 
erreichen [146]. Anschließend diffundieren die Kohlenstoff-Adatome durch das Katalysator-Partikel 
und bauen sich wahrscheinlich in die SWCNT-Struktur ein oder desorbieren zurück ins Plasma [146]. 
Nach Keidar et al. werden hinsichtlich des Wachstums zwei Szenarien in der Literatur akzeptiert: gas-
förmig-flüssig-fest und fest-flüssig-fest [146]. Beide Mechanismen berücksichtigen die Diffusion der 
Kohlenstoffatome durch das Katalysator-Partikel, wobei der diffusive Strom an Kohlenstoff zum Kata-
lysator die Wachstumskinetik der SWCNTs bestimmt [140, 146]. Der Wachstumsmechanismus von 
CNTs über Ni-Nanopartikel auf einem Siliziumsubstrat wird analog gesehen und im Detail von Lev-
chenko et al. beschrieben [473]. Für ein noch tiefergehendes Verständnis der Wachstumsmechanismen 
liefern das Review Paper von Ostrikov et al. und die Simulationsergebnisse zum CNT-Wachstum von 
Pannala et al. [140] einen guten Überblick [66]. Nach Yang et al. wird gerade bei hohen Temperaturen 
die Diffusion des Kohlenstoffs durch das Katalysator-Partikel als limitierender Wachstumsschritt ange-
sehen [474].  

Keidar et al. betonen, dass über den oben genannten Syntheseprozess mit Hilfe eines zusätzlichen Mag-
netfelds mit 0,4 T in der Plasmazone die Länge von SWCNTs um Faktor 2 auf > 5 µm erhöht werden 
kann [146]. Darüber hinaus zeigen Chhowalla et al., dass über eine Vorspannung durch ein elektrisches 
Feld, das zusätzlich im PECVD-Prozess mit C2H2 und NH3 als Präkursoren angelegt wird, sie mit zu-
nehmender Spannung ein gerichteteres Wachstum von CNTs auf nanopartikulären Nickelpunkten auf 
SiO2/Si-Substraten beobachten [143]. Für weitere Prozesse und ein tiefergehendes Verständnis zu den 
Effekten der Prozessbedingungen auf das CNT-Wachstum liefert das Review Paper von Tatarova et al. 
einen guten Überblick [1]. 

Bei den Wachstumsmechanismen von CNTs in Diffusionsflammen mit Cobaltocen als Katalysator se-
hen Vander Wal et al. teilweise Analogien zum Rußwachstum [136]. Nach Vander Wal et al. ist für das 
Rußwachstum C2-Spezies wahrscheinlich aus Ethin erforderlich [136], die für die Bildung des ersten 
aromatischen Rings, des Benzols und des PAH-Wachstums verantwortlich ist [136]. Aus Untersuchun-
gen des metall-katalysierten CNT-Wachstums geht hervor, dass C2-Spezies aus Ethin an den zuerst ge-
bildeten Metallpartikeln dissoziativ adsorbiert wird, der Kohlenstoff durch den Metallkatalysator dif-
fundiert und dann das CNT-Wachstum beginnt [136, 475]. Somit ist Ethin geeigneter als Methan, da 
durch Pyrolyse in der Diffusionsflamme zuerst Methylradikale gebildet werden [136]. Die Generation 
von C2-Spezies aus Methylradikalen erfordert deren Rekombination, ein Prozess, der mit der Oxidation 
konkurriert. Dies ist einer der möglichen Gründe, warum die Autoren in Methan oder bei mit Stickstoff 
verdünnten Methan-Diffusionsflammen keine Synthese von CNTs beobachten [136].  

Generell erklären sich Vander Wal et al. die Bildung von mehrheitlich durch graphitischen und amor-
phen Kohlenstoff eingekapselten Metallpartikeln anstatt von CNTs in den verwendeten Diffusionsflam-
men so, dass beispielsweise ohne Verdünnung von Ethen oder Ethin mit Stickstoff in der Flamme die 
Kohlenstoffkonzentration in der Flamme zu hoch ist, woraus in Diffusionsflammen eine zu hohe Kon-
zentration an PAHs resultiert [476]. Die Bildung von lokal zu hohen Konzentrationen an PAHs in der 
Reaktionszone sorgt dafür, dass sie an den gebildeten Metallpartikeln kondensieren, wodurch die teils 
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graphitische, amorphe kohlenstoffhaltige Matrix entsteht und neben der Bildung von Ruß die nanoska-
ligen Metallkatalysatoren für das CNT-Wachstum deaktiviert werden [136]. Neben PAHs unterdrücken 
ebenfalls hohe Konzentrationen an Cyclopentadienyl-Radikalen, die als Präkursoren der Naphthalinbil-
dung und weiterhin von größeren PAHs angesehen werden, die katalytische Aktivität der Metallpartikel 
für das CNT-Wachstum [136]. Somit sind lokal geringe Konzentrationen an Kohlenwasserstoffen für 
die katalysatorgestützte Gasphasen-Synthese von CNTs von Vorteil, um die Bildung von zu hohen Kon-
zentrationen an PAHs und damit Rußwachstum zu vermeiden [136].  

Im Hinblick auf die Synthese von CNTs im industriellen Maßstab ist ein katalysatorfreier Prozess nicht 
praktikabel, der einen aufwändigen, nachgeschalteten zweiten Prozessschritt erfordert, wobei zusätzlich 
die Eigenschaften der CNTs verändert werden und das Substrat beschädigt wird [34]. Deshalb erfolgt 
die Massenproduktion von CNTs heutzutage über einen CVD-Prozess mit Übergangsmetallen wie Ei-
sen, Nickel oder Cobalt als Katalysatoren [148, 149]. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich MWCNTs zusammen mit Ruß und ungeordnetem Koh-
lenstoff  ähnlich zu CNOs  in dem gleichen Syntheseprozess herstellen lassen wie Fullerene [116, 
125]. Dies kann vorzugsweise unter Helium-Atmosphäre katalysatorfrei ohne Substrat über eine Licht-
bogenentladung zwischen zwei Graphit-Elektroden erfolgen [116, 125] oder unter Argon-Helium-At-
mosphäre [135] oder reiner Helium-Atmosphäre (mit 13 Gew.% CNT Anteil [133]) aus Ruß katalysa-
torgestützt in einem Plasmaprozess [135]. In demselben Plasmaprozess wird ebenfalls unter reiner He-
lium-Atmosphäre bei leicht veränderten Synthesebedingungen (Prozessdruck, Volumenstrom, C-Prä-
kursor) die Synthese von Graphen beobachtet [130]. In einem katalysatorfreien PECVD-Prozess wird 
ebenfalls die Synthese von MWCNTs beobachtet [468]. Auch in inversen Diffusionsflammen werden 
MWCNTs katalysatorgestützt auf Substraten synthetisiert [139]. In Mikrowellen-Plasmen lassen sich 
auch CNTs substratfrei mit [37] und ohne Katalysator [50] herstellen.  

Die Synthese von SWCNTs kann  wie die Synthese von MWCNTs  über eine Lichtbogenentladung 
erfolgen, wobei die hohlen Graphitstäbe der Kathode zusätzlich mit Katalysatoren befüllt werden [117]. 
In diesen Apparaturen wird ebenfalls die Synthese von Graphen beobachtet [77]. Neben Lichtbogenent-
ladungen können auch Plasmafackeln verwendet werden, die mit Hilfe von Katalysatoren zusammen 
mit amorphem Kohlenstoff und Ruß die Synthese von SWCNTs erlauben [133]. Auch wird zusammen 
mit graphitischem und amorphem Kohlenstoff durch Katalysatoren die Synthese von SWCNTs in ver-
dünnten laminaren Diffusionsflammen beobachtet [136]. Ohne Verdünnung durch Inertgas wie bei-
spielsweise Stickstoff bildet sich nur Ruß [136]. Bei der Verwendung von invers brennenden Diffusi-
onsflammen und Sauerstoff und Stickstoff anstatt Luft als Oxidator kann die Rußbildung weiter verrin-
gert werden, um überwiegend SWCNTs herzustellen [137]. Diese brennstoffreiche und nichtrußende 
Umgebung in einer Flamme kann ebenfalls in vorgemischten Flammen realisiert werden, um ausschließ-
lich SWCNTs mit Hilfe eines Katalysators zu synthetisieren [138]. Ein weiteres Verfahren zur Synthese 
von CNTs mit wenig Verunreinigungen beruht auf der Verdampfung von auf 1200°C vorgeheizten Gra-
phitpellets aus Graphitpulver und feinverteilten Metallen mit Laserstrahlung [117]. Darüber hinaus kön-
nen SWCNTs auch über die thermische Zersetzung von Methan, Ethin oder Ethen an sehr kleinen Ka-
talysator-Partikeln hergestellt werden, wobei letztere auf Keramiken aufgetragen werden oder in der 
Gasphase durch Thermolyse metallorganischer Präkursoren erzeugt werden [117]. Auch substrat-getra-
gene Syntheseverfahren mit Laserablation und TCVD-Prozessen eignen sich für die CNT-Synthese 
[149, 150]. 
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In Plasmaprozessen werden für substratfreie Apparaturen als Katalysatoren meist Pulvergemische aus 
Übergangsmetallen Fe, Co, Ni und Lanthanoiden wie Y, La, Gd, Nd verwendet [117, 131, 133, 135, 
141]. Zusätzlich werden in Plasmaprozessen auch Katalysator-Präkursoren wie Fe(CO)5 [132] und in 
Flammenprozessen auch Cobaltocen [136], Ferrocen [137] oder Fe(CO)5 [138] benutzt, aber auch wei-
tere Übergangsmetalle wie Cu oder Cr in Gemischen [139]. 

Die Temperaturen in Plasmaprozessen, bei denen CNT-Wachstum ohne Substrat beobachtet wird, lie-
gen  je nach Art des Plasmas  im Bereich von > 300020 000 K [131-133, 164]. Neben Ruß eignet 
sich auch CO [132], Alkohole und Kohlenwasserstoffe (Methan [131], Ethin, Propan-Butan-Gasgemi-
sche) [130] als Kohlenstoff-Präkursoren. Gerade in thermischen Plasmafackeln mit Temperaturen im 
Bereich von 10 000 K lassen sich neben Ruß auch hochkristalline CNTs hoher Reinheit (ca. 80%) mit 
einer geringen Anzahl an Punktdefekten herstellen [132]. Bei plasmabasierten Abscheideprozessen sind 
deutlich geringere Temperaturen für die katalysatorgestützte Synthese von CNTs im Bereich von 550°C 
ausreichend [141]. Neben Plasmaprozessen kann die Synthese von CNTs auch in Flammen stattfinden, 
die Temperaturen im Bereich von 11001920 K aufweisen [136, 137, 139, 465]. Kohlenstoff-Präkurso-
ren sind Ethen [136, 137], Ethin [136], Ethanol [465], Methan [136, 138, 139] und Erdgas [138].  

Abhängig vom Prozessdruck können N-dotierte CNTs oder N-dotiertes Graphen aus Methan katalysa-
torfrei und ohne Substrat in einer Plasmafackel hergestellt werden [164]. Daneben ist die Synthese von 
N-dotierten CNTs ebenfalls im PECVD-Prozess mit Hilfe eines Katalysators  beispielsweise einem 
Kobalt-Calciumoxid-Pulvergemisch  möglich [142]. Stickstoff oder Ammoniak dienen dabei als Stick-
stoff-Präkursoren [142, 164]. 

Über die nanopartikuläre Katalysatorzusammensetzung, -morphologie und -größe kann die resultie-
rende Morphologie und Struktur der CNTs beeinflusst werden, die nach dem bisherigen Verständnis des 
Wachstumsmechanismus die Katalysator-Partikel als Keim und als Kohlenstoffreservoir für das weitere 
Wachstum nutzen [79, 133, 139, 140, 465]. 

In thermischen Plasmen kann mit und ohne Wasserstoff im Prozess die Synthese von überwiegend 
DWCNT und SWCNT kontrolliert [132] sowie die Ausbeute gesteigert werden [132, 136]. Die Bildung 
von MWCNT oder SWCNT kann man in Plasmaprozessen auch über das Verhältnis von Kohlenstoff-
Präkursor und Plasmagas steuern [130]. Weiterhin hat Wasserstoff einen Einfluss auf das Partikelwachs-
tum und die resultierende Größe der gebildeten Katalysatoren, wodurch direkt Einfluss auf die resultie-
rende Struktur der CNTs genommen werden kann [132, 140]. In Flammenprozessen kann durch Was-
serstoff oder Methan die Ausbeute an CNTs gesteigert werden [136]. Bei den Abscheideprozessen wird 
Wasserstoff vor dem Prozess zur Behandlung der Oberfläche und neben dem Kohlenstoff-Präkursor als 
Prozessgas für das CNT-Wachstum verwendet [141]. 

Darüber hinaus kann das CNT-Wachstum über folgende Faktoren beeinflusst werden: In PECVD-
Prozessen sorgt eine über das Plasma induzierte Vorspannung senkrecht zur Substratoberfläche für ein 
gerichtetes Wachstum der CNTs [37, 141, 144, 468, 477] und ist damit vergleichbar mit dem Wachstum 
von CNWs (siehe Kapitel 11.1.5). Auch Tatarova et al. berichten, dass für das Wachstum von SWCNTs 
die Plasmaeigenschaften, besonders die reaktive Spezies, von entscheidender Bedeutung sind, und be-
tonen gleichzeitig, dass das Wachstum noch nicht vollständig verstanden ist [1]. Dabei zeigen Hinkov 
et al. [478] und Nozaki et al. [479], dass während der Synthese in Plasmaprozessen bei Atmosphären-
druck die CNTs während des Wachstumsprozesses keine Beschädigung durch energiereiche Ionen er-
fahren [1]. Diese Vorspannung kann auch über ein extern angelegtes elektrisches Feld realisiert werden 
[143]. Dadurch wird der Zugang der Kohlenwasserstoffe zum Katalysator-Partikel durch Versetzung 
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und Umverteilung ionischer Spezies verbessert, woraus eine Erhöhung der Wachstumsrate resultiert 
[139]. Abgesehen davon kann über ein Magnetfeld in einer Plasmazone die Länge der katalytisch-ge-
wachsenen SWCNTs in Prozessen auf Basis von Lichtbogenentladungen enorm erhöht werden [146, 
480].  

11.1.5  Kohlenstoff-Nanowände (CNWs) 

1997 berichten Ando et al. das erste Mal von der Synthese von Kohlenstoff-Nanowänden, die die Au-
toren zu ihrer Zeit als Blütenblatt-ähnliche Graphitflocken (Petal-like Graphite Sheets) bezeichneten 
und die in den darauffolgenden Jahren bis heute in der Literatur unter dem Kürzel VGNS oder CNWs 
geführt werden [127]. Im Rahmen der Arbeit wird die Bezeichnung CNWs verwendet. 

In einem vergleichbaren Aufbau zu Haufler et al. [116] und Iijima et al. [125] beobachten Ando et al. 
[127] zusammen mit C60-Fullerenen, die Abscheidung von MWCNTs und CNWs. Wird zwischen zwei 
in einem Abstand von 12 mm befindlichen Graphit-Elektroden ein Gleichstrom von 3040 A aufge-
prägt, kommt es zu einer Lichtbogenentladung [127]. Dabei wird durch Ablation der Graphitanode Koh-
lenstoffdampf erzeugt, der teilweise aus Fullerenen wie C60 besteht, wobei sich ebenfalls Anteile an 
MWCNTs und CNWs auf der Kathode abscheiden [127]. Dabei herrscht in diesem Prozess reine Was-
serstoffatmosphäre bei einem Prozessdruck von 2667 mbar [127]. Die Autoren führen weiterhin auf, 
dass CNTs im Mittelpunkt der kreisförmigen Stirnfläche der zylindrischen Graphitkathode gebildet wer-
den, die auch von dem Lichtbogen berührt wird, so dass sich CNTs im Lichtbogen bilden [127]. Aus 
den Beobachtungen vermuten die Autoren, dass das CNT-Wachstum von der Menge an ionisierten C+-
Atomen abhängt, die in der Nähe der Kathode hoch ist [127]. Außerhalb des Lichtbogens in der Pro-
zesskammer, wo weniger C+-Spezies, sondern vielmehr C-Cluster existieren, beobachten Ando et al. die 
Abscheidung von CNWs [127].  

CNWs kennzeichnen sich durch auf einem Substrat vertikal-gewachsene Graphenschichten mit mehre-
ren Lagen, wobei die Dicke einige Nanometer und die Höhe bis zu 12 µm betragen kann [84]. Die 
Schichten können aus 17 Graphenlagen bestehen, wobei der Abstand zwischen den Lagen ~0,34 nm 
beträgt, was einer turbostratischen Anordnung entspricht und damit etwas größer als der Interlagenab-
stand von Graphit mit 0,335 nm ist [117, 156]. Des Weiteren besitzen CNWs eine hohe spezifische 
Oberfläche von ~1000 m²/g auf Silizium [156], > 1100 m²/g auf Nickel [155], was den spezifischen 
Oberflächen der besten Aktivkohlen entspricht [481]. Diese Materialeigenschaft resultiert aus einer der 
wichtigsten Merkmale von CNWs, nämlich der Bildung von sogenannten Nanokavitäten, die aus zwei 
oder mehreren vertikal-orientierten Kohlenstoff-Nanowänden bestehen und miteinander verbunden eine 
zweidimensionale geschlossene, dreidimensionale Kavität ergeben, deren Lücken zwischen 20 bis 
> 200 nm variieren [154]. Da CNWs direkt auf Substrate aufgewachsen werden können, sind sie  ab-
geschieden auf Silizium  durch die dreidimensionalen offenen Nanokavitäten [154] besonders für 
(bio-) chemische Sensorik geeignet. Darüber hinaus wird durch die hohe spezifische Oberfläche und die 
offene Geometrie eine hohe ionische Leitfähigkeit des Elektrolyts ermöglicht. Gekoppelt mit dem hohen 
elektronischen Transport der Elektronen im Graphen, resultieren sehr schnelle dynamische Antworten, 
was das Material auch für Batterien und  abgeschieden auf Nickel [155]  für Superkondensatoren 
[155] interessant macht [1]. 

Neben der Lichtbogenentladung eignen sich besonders plasmabasierte Prozesse wie der inductive- 
coupled PECVD-, kurz IC-PECVD-Prozess für das Wachstum von CNWs [34]. Weder Methoden aus 
der Flüssigphasenchemie noch Lichtbogenentladungsprozesse oder konventionelle thermische CVD-



11. Anhang 

241 

Prozesse sind in der Lage, die Ausrichtung und die Orientierung von CNWs während des Wachstums-
prozesses zu kontrollieren und wohlorientierte, voneinander separierte CNWs auf Substrate zu synthe-
tisieren [34]. Auch der Grad der Graphitisierung der CNWs kann kontrolliert werden, womit beispiels-
weise Einfluss auf die elektrische Leitfähigkeit genommen werden kann [1]. 

In Abbildung 116 ist beispielhaft der Aufbau dargestellt, wie er von Zhu et al. [156] und Wang et al. 
[151, 321] für das Wachstum von CNWs verwendet und im folgenden Abschnitt näher erläutert wird. 

 

Abbildung 116: Experimenteller Aufbau eines Radiofrequency inductively-coupled PECVD-Prozesses, 
kurz RF-ICP-Prozesses zur Abscheidung von CNWs [151] 

Dabei wird radiofrequente Strahlung mit einer Frequenz von f = 13,56 MHz durch ein Quarzglasfenster 
in eine Abscheidekammer mit einer Antenne eingekoppelt [151]. Die Antenne besitzt dabei einen 
Durchmesser von ca. 20 cm. Der Probenhalter befindet sich 48 cm unterhalb des Quarzfensters und 
wird über eine Widerstandsheizung geheizt [151]. Optional kann an dem Substrathalter für das Wachs-
tum eine Vorspannung angelegt werden [151]. Während des Wachstumsprozesses wird die Substrattem-
peratur mit einem Thermoelement gemessen [151]. Die Substrattemperatur beträgt dabei 600900°C 
[151]. Als Kohlenstoff-Präkursor dient Methan, das mit einer Konzentration im Bereich von 
5100 Vol.% in Wasserstoff über Massenflussregler auf einen Gesamtvolumenstrom von 10 sccm kon-
trolliert in die Prozesskammer eingelassen wird. Alternativ kann auch Ethin als Kohlenstoff-Präkursor 
verwendet werden [482].  

Dort trifft das Gasgemisch auf die eingekoppelte Strahlung und wird ionisiert, wodurch das Plasma 
gezündet wird [151]. Die Abscheidezeit beträgt zwischen 540 min und der Reaktordruck und die ein-
gekoppelte Leistung 0,12 mbar und 900 W. Die Autoren betonen, dass vor dem Abscheideprozess we-
der ein Katalysator noch eine aufwändige Präparation der Substratoberfläche nötig ist. Das Substrat wird 
lediglich im Ethanolbad mit Ultraschall behandelt und mit Luft getrocknet [151]. Neben Si werden auch 
SiO2, Al2O3, Mo, Zr, Ti, Hf, Nb, W, Ta, Cu und Edelstahl der Legierung 304 verwendet, wobei Unter-
suchungen nach Wang et al. [151] gezeigt haben, dass CNWs ein nichtselektives Wachstum aufweisen 
und  unabhängig vom Substratmaterial  reproduzierbar generell alle mit der gleichen Morphologie 
gewachsen werden können [151]. Nach einer Parameterstudie von Zhu et al. [156] weisen im Gegensatz 
zu kapazitiven Plasmen ICPs mit geringerem, neutralen Gasdruck und höherer eingekoppelter Leistung 
eine Plasmadichte auf, die ca. 10 Mal größer ist, weil die fraktionelle Ionisationsrate von ICPs bis zu 
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100 Mal größer sein kann [156]. Daraus resultiert ein hohes Verhältnis von atomarem Wasserstoff zur 
Wachstumsspezies, was für das Wachstum von CNWs günstig ist [156].  

Auch Seo et al. berichten von der Abscheidung von CNWs in einem CVD-Prozess auf Basis eines RF-
ICP [154]. Im Vergleich zum beschriebenen Prozess nach Wang et al. [151] (siehe Abbildung 116) 
werden eine eingekoppelte Leistung von bis zu 1000 W und Si(100)-Wafer verwendet, die eine 500 nm 
dicke Oxidschicht aufweisen, wobei während des Abscheideprozesses das Plasma in Kontakt mit dem 
Substrat ist [154]. Die Abscheidezeit beträgt bis zu 10 min und der Reaktordruck während der Abschei-
dung 0,03 mbar, wobei die Atmosphäre aus 44% CH4, 11% H2 und 45% Ar besteht [154]. Die einge-
koppelte Leistung wird nach Seo et al. für den Wachstumsprozess auf 700 W reduziert, und die ange-
legte Vorspannung beträgt −60 V [154]. Im Gegensatz zu Wang et al. [151], erfolgt die Aufheizung des 
Substrates bei Seo et al. auf eine Temperatur im Bereich von 673723 K ausschließlich über den Auf-
heizeffekt des Plasmas [154], ohne dass eine zusätzliche externe Heizung benutzt wird [154].  

Diese Prozesstechnologie hat sich in der Literatur etabliert und wird ebenfalls von anderen Arbeitsgrup-
pen verwendet [483, 484]. Der Effekt wird nach Tsakadze et al. auf die Kollisionen von heißer neutraler 
Spezies aus dem Plasma mit der Substratoberfläche zurückgeführt [484, 485]. Optional zum Arbeits-
punkt für den Wachstumsprozess kann die SiO2-Oberfläche des Si-Substrates für 10 min bei gleichem 
Prozessdruck mit einem reinen Argonplasma vorbehandelt werden, wobei die Vorspannung dabei 
−100 V und die eingekoppelte Leistung 800 W beträgt [154]. Die Autoren betonen, dass sich damit 
durch die Vorbehandlung der SiO2-Oberfläche mit dem Argonplasma (alternativ mit einem H2-Plasma 
[34] oder N2-Plasma [147]) SiO2-Nanoinseln bilden, die zuerst als Nukleationskeime für die Bildung 
von einem Bündel aus vertikal-gewachsenen Kohlenstoff-Nanostäbchen, Carbon NanoRods, kurz 
CNRs, dienen. Vom zentralen Punkt des Bündels erfolgt im nächsten Wachstumsschritt das radiale und 
vertikale Wachstum der CNWs, wobei Seo et al. hervorheben, dass die CNRs um den zentralen Punkt 
das Wachstum jeder CNW dirigieren und sich 35 CNWs radial von einem CNR bilden [154]. Die 
Autoren führen weiterhin auf, dass nach Nukleation der CNWs die Wachstumsrate der CNRs deutlich 
abnimmt [154]. Somit können CNWs gewachsen werden, die 11,5 µm lang und 23 µm hoch sind 
[154]. Über eine Vorbehandlung der Substratoberfläche mit einem Ar-Plasma wird die Bildung von 
CNRs initiiert, die das Wachstum und die finalen Dimensionen und die Morphologie der CNW-Struktur 
festlegen [154].  

Anstatt von CNRs können nach Kumar et al. auch die Spitzen von zuvor gewachsenen Silizium-Nano-
conen als Nukleationskeime dienen, die über den Ionenstrom des Plasmas geheizt und aktiviert, in Ver-
bindung mit einem schnellen Zustrom an C-Spezies das Wachstum von CNWs initiieren [147]. Dabei 
betonen die Autoren, dass in ICP-Entladungen mit einer Elektronentemperatur von Te = 12 eV und 
einer Elektronendichte von ne = 10101011 cm−3 im elektrischen Feld die Ionenströme vergleichbar mit 
den Strömen an neutraler und radikaler Spezies sind [147]. Weitere Details zu den Wechselwirkungen 
geladener Spezies und der Substratoberfläche während des Wachstumsprozesses sind der Arbeit von 
Kumar et al. zu entnehmen [147]. 

Ohne eine Vorbehandlung der Substratoberfläche nukleieren zuerst Kohlenstoff-Nanopartikel direkt auf 
der glatten Oberfläche, wobei anschließend vorzugsweise auf größeren Partikeln CNWs nukleieren und 
in vertikaler und horizontaler Richtung wachsen, wobei die Wachstumsrate in horizontaler Richtung 
überwiegt [154]. Nach Seo et al. ist diese Beobachtung von der Größe der Kohlenstoff-Nanopartikel 
und dem Interpartikelabstand abhängig, wobei sich die resultierende Struktur der CNWs von den zuvor 
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diskutierten CNWs, bei denen CNRs als Übergangsstruktur entstehen, deutlich unterscheidet [154]. Für 
ein tiefergehendes Verständnis liefert die Arbeit von Seo et al. einen guten Überblick [154].  

Aus den Untersuchungen von Seo et al. lässt sich schließen, dass das Wachstum von CNWs im Ver-
gleich mit dem Abscheideprozess bei Wang et al. [151] auch auf über das Plasma temperierte Si/SiO2-
Substrate in einem RF-ICP-basierten CVD-Prozess erfolgen kann [154]. Dabei befindet sich das Plasma 
im Kontakt mit dem Substrat [151]. Dem gerichteten vertikalen Wachstum von CNWs auf Silizium geht 
eine Nukleation von Kohlenstoff-Nanopartikeln voraus und kann über eine negative Vorspannung am 
Substrat unterstützt werden [151]. Dabei ist kein Katalysator und keine externe Heizung wie beispiels-
weise ein Rohrofen oder  wie nach Wang et al. [151]  eine Widerstandheizung am Substrat nötig, 
jedoch ist die gewachsene Morphologie der CNWs auf dem Substrat stark von den anfänglichen Wachs-
tumsbedingungen auf der Substratoberfläche abhängig und kann beispielsweise durch die Plasmapara-
meter kontrolliert werden [1, 154]. Seo et al. [154, 159] und Kumar et al. [147] zeigen, dass das Wachs-
tum von CNWs auf Substraten im Kontrast zu beispielsweise SWCNTs  wie oben erwähnt  ohne 
Katalysator erfolgen kann, so dass CNWs auch weniger Verunreinigungen aufweisen [156]. Ostrikov et 
al. führen jedoch auf, dass der physikalische Grund für vertikale Ausrichtung von CNWs sehr ähnlich 
zu dem von SWCNTs sein müsste [66]. 

Darüber hinaus betonen Seo et al. [159], dass die geladene und reaktive Spezies in Plasmaprozessen 
entscheidend für das Wachstum von CNWs sind. Unter sonst gleichen Synthesebedingungen beobach-
ten Seo et al. in einem TCVD-Prozess in einem Temperaturbereich von 7001000°C das Wachstum von 
ausschließlich graphitischem Ruß [159]. 

Weitere Beschreibungen von Abscheideprozessen auf Basis von RF-IC-Plasmen sind der Arbeit von 
Giese et al. [152] und Jain et al. [153] zu entnehmen.  

Auch das von Cai et al. berichtete Wachstum von CNWs auf mit Nickel beschichteten Si-Substraten 
erfolgt in einem RF-PECVD-Prozess [155]. Die Substratoberfläche wird zuvor bei 133 mbar in einem 
Plasma geätzt, das 40% Argon und 60% Wasserstoff enthält. Anders als beim von Wang et al. [151] und 
Sou et al. [154] vorgestellten Prozess wird für das Wachstum von CNWs, das bei einer Atmosphäre von 
40% Methan verdünnt in Wasserstoff bei gleichem Prozessdruck von 133 mbar und einer eingekoppel-
ten Leistung von 1000 W passiert, sowohl das Substrat über eine Widerstandsheizung zusätzlich auf 
720°C geheizt als auch geerdet, so dass es auf einem Potenzial von 0 V ist [151]. Die Mikrostruktur der 
Nickeloberfläche besteht aus nanokristallinen Nickelkeimen mit Größen im Bereich von 1050 µm und 
den sich dazwischen befindlichen Korngrenzen [151].  

Auf der glatteren und geordneteren Oberfläche der Keime bilden sich zuerst graphitische Inselstrukturen 
aus Kohlenstoff, die mit zunehmender Größe aufeinandertreffen, eine Schichtdicke von ca. 10 nm er-
reichen und dann direkt in vertikales, sp2-hybridisiertes Wachstum übergehen, wobei Ionen und Atome 
kontinuierlich aus dem Plasma in Richtung des Substrates strömen [155]. Der Wachstumsprozess von 
CNWs auf den kristallinen Ni-Keimen erfolgt deutlich langsamer als das Wachstum an den Defekten 
und Kanten entlang der Korngrenzen der Ni-Substratoberfläche, weshalb dort auch höhere CNWs mit 
höheren Schichtdicken wachsen, die eine ungeordnetere Morphologie aufweisen [155]. Dies wird damit 
erklärt, dass durch das lokale elektrische Feld die Kohlenstoff-Ionen vermutlich eher darauf fokussiert 
sind, zu den höchsten CNW-Kanten zu diffundieren und dort das Wachstum weiter zu fördern [155]. 
Dadurch, dass das Substrat geerdet ist, bildet das Potenzial zwischen dem Plasma und den gewachsenen 
Kohlenstofffilmen ein lokales elektrisches Gleichstromfeld [155]. Damit erfolgt eine noch gerichtetere 
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Diffusion von Kohlenstoff-Ionen zu den höchsten Schichten, wodurch die Höhe und die Dichte an ge-
wachsenen CNWs beeinflusst werden kann [155]. Am Ende resultieren CNWs auf der Oberfläche des 
Ni-Korns, die eine Schichtdicke von < 1 nm  was nach Cai et al. im Durchschnitt 13 Graphenlagen 
entspricht [155]  und eine Höhe von ~1,5 µm aufweisen [155].  

Die Beobachtungen von Cai et al. heben hinsichtlich des CNW-Wachstums folgende wichtige Bedin-
gungen hervor: Erstens weist das Plasma mit seinen geladenen Spezies eine wichtige Eigenschaft auf: 
Durch das geerdete Substrat entsteht ein Potenzial, über das dadurch lokal induzierte elektrische Feld 
diffundieren Kohlenstoff-Ionen bevorzugt an die höchsten Kanten und bauen sich dort ein [155]. Neben 
Ionen wie C+ oder C-Atomen strömen ebenfalls neutrale und radikale Spezies wie beispielsweise CHx 
auf die Substratoberfläche [155]. Zweitens besitzt die Wachstumsspezies durch die Temperierung des 
Substrates genügend thermische Energie, um auf der Oberfläche zu diffundieren und sich energetisch 
günstig auf kristallinen Oberflächen über die Bildung von Inselstrukturen einzubauen [155]. Drittens 
sind Defekte und Kanten von ungeordneten Bereichen als Nukleationskeime der Wachstumsspezies 
deutlich attraktiver und die Wachstumsrate auch an den Stellen deutlich erhöht. Somit kann über die 
Mikrostruktur der Substratoberfläche die resultierende Struktur der gewachsenen CNWs beeinflusst 
werden [155].  

Neben Nickel kann das Wachstum von CNWs auch auf Palladium, Ruthenium, Iridium und Kupfer 
erfolgen und wird in einem PECVD-Prozess auch von Prozessparametern wie Präkursorstrom, Tempe-
ratur und Druck auf CNWs beeinflusst. Die Arbeit von Bo et al. liefert dazu einen detaillierten Überblick 
[157]. Wie der Wachstumsprozess von Monolagen-Graphen über einen CVD-Prozess, passiert das 
Wachstum auf Cu an der Oberfläche und nicht wie auf Ni-Substraten im Bulk auf Grund der besseren 
Löslichkeit von Kohlenstoff in Ni im Vergleich mit Cu [157]. Während bei Nickel der Nukleationspro-
zess aus einer Entmischung und subsequenten Diffusion von zuvor gelösten Kohlenstoffatomen im 
Bulkmaterial des Nickelsubstrates an die Oberfläche resultiert, findet die Nukleation auf Kupfer an der 
Oberfläche über die Migration von Kohlenstoffatomen und anschließender Kondensation an Verunrei-
nigungen wie Defekten, Falten oder Kanten statt [157]. Für ein tiefergehendes Verständnis zu dem 
Wachstumsmechanismus von Monolagen-Graphen liefert das Kapitel 3.3.2.1 einen guten Überblick, wo 
unter anderem die Arbeiten von Zhang et al. [219] und Bo et al. [157] näher beschrieben sind. 

 

Abbildung 117: Schematisches Modell des Wachstumsmechanismus von CNWs. �⃗� : Richtung des elektri-
schen Feldes in der Nähe der Substratoberfläche, CHx: Adsorbierte Wachstumsspezies auf dem CNW aus 
der Gasphase, Cg: Wachstumsspezies, die entlang des CNWs entlangdiffundiert, H: Atomarer Wasserstoff, 
der aus der Gasphase an dem CNW adsorbiert wird, CHy: Defekte, die durch atomaren Wasserstoff auf der 
Oberfläche von CNWs geätzt werden und dadurch wieder desorbieren [156]. 
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Bei dem Wachstumsmechanismus wird  wie bei den beschriebenen Prozessen  angenommen, dass 
sich das Substrat in Kontakt mit dem Plasma befindet [84]. Wird das Plasma gezündet und der Präkursor 
eingeführt, kommt es einerseits durch Dissoziation der neutralen Gasmoleküle zur Bildung wichtiger 
radikaler Wachstumsspezies [84]. Andererseits sorgt die Wechselwirkung des Plasmas mit dem Substrat 
über das Ionenbombardement dafür, dass auf der Substratoberfläche Defekte gebildet werden, die auf 
der Oberfläche als immobile freie Radikale fungieren [84]. Diese können mit den freien Radikalen aus 
dem Plasma dangling Bonds bilden und stellen somit Nukleationskeime dar. Die generierten Radikale 
wie CHx (siehe Abbildung 117) werden auf der Oberfläche adsorbiert oder migrieren zur Oberfläche 
und bleiben an Defekten durch dangling Bonds hängen [84]. Mit zunehmender Wachstumszeit werden 
mehrere Kohlenstoff-Radikale zersetzt und an der Oberfläche bevorzugt an Defekten adsorbiert, 
wodurch über ein Inselwachstum eine dünne Kohlenstoffschicht von ca. 20 nm parallel zum Substrat 
entsteht [84]. In der Literatur ist diese Schicht als Buffer Layer oder graphitic Layer bekannt, die sowohl 
graphitischen als auch amorphen Kohlenstoff enthält [84].  

Diese nanoskaligen Kohlenstoff-Inseln stellen die CNW-Nuklei dar, da sie ebenfalls dangling Bonds 
enthalten und als Nukleationszentren für die CNWs dienen [84]. Ist eine ausreichende Kraft an den 
Korngrenzen der Kohlenstoffschicht vorhanden, krümmen sich die Kanten der Keime entlang des lokal 
induzierten elektrischen Feldes, das durch das Potenzial zwischen dem Plasma und dem Substrat ent-
steht [84]. Diese vertikalen CNWs wachsen schneller als die parallelen Schichten, da die Kohlenstoff-
Ionen auf die hohen vertikalen Kanten fokussiert sind [84]. Dadurch, dass die Höhe der Graphen-Flo-
cken eher mit der Wachstumsrate steigt als mit der Dicke der Schicht, werden erst CNWs gebildet [84]. 
Mit zunehmendem Wachstum können sich auch untereinander verbundene CNWs mit einem endlichen 
Abstand zwischen den Wänden bilden [84]. Die tragende Wachstumsspezies, die während des Wachs-
tumsprozesses für die Initiierung, Orientierung und Koaleszenz der CNWs verantwortlich ist, konnte 
bisher noch nicht genau identifiziert werden [84]. Jedoch wird vermutet, dass Radikale mit hoher Ober-
flächendiffusion wie Cg und kleine Kohlenwasserstoffe wie CHx das Wachstum von CNWs an Kanten 
fördern können [84].  

Nach dem theoretischen Modell von Baranov et al. von 2018, der als hauptsächliche Wachstumsspezies 
CHx annimmt, ist das Ionenbombardement aus dem Plasma von der Energie ausreichend, um die Ober-
fläche zu aktivieren, d.h. Defekte für die Nukleation zu generieren und bereits adsorbierte Spezies auf 
der Oberfläche anzuregen, was die Anfangsbedingungen für das Wachstum von CNWs schafft [259]. 
Weiterhin wird dadurch die Aktivierungsenergie für die Diffusion erhöht, wodurch die Anzahlkonzen-
tration an radikaler Wachstumsspezies deutlich ansteigt und ausreichend ist, um das Wachstum von 
CNWs aufrechtzuerhalten [259]. Des Weiteren führt die Fokussierung des Ionenstroms durch das lokale 
elektrische Feld vom Plasma zu den scharfen Kanten der CNWs zu einer Erhöhung des Ionenstroms 
und auch zu einer Erhöhung der Wachstumsrate der CNWs an den Kanten [259]. Nach Baranov et al. 
ist die Wachstumsrichtung der CNWs von den Ionenströmen dominiert [259]. Dabei wird das Wachstum 
von kleineren CNWs von den benachbarten höheren CNWs unterdrückt, die einen abschirmenden Effekt 
auf die Ionenströme der seitlichen Kanten aufweisen [155, 259]. Somit schlussfolgern die Autoren, dass 
das CNW-Wachstum nicht über Gasphasenabscheidung, sondern hauptsächlich auf der Substratoberflä-
che ohne Katalysator über das Ionenbombardement passiert [259]. Obwohl ein direktes Wachstum von 
CNWs ohne Inselwachstum eher unwahrscheinlich ist, kann über Ionenstrom-Dichte, Ionenenergie, Par-
tialdruck der verwendeten Gase, die in die Wachstumsreaktionen mit involviert sind, und über die Dichte 
der CNW-Nukleationskeime die Bildung von größeren und dichteren Anordnungen von CNWs erfolgen 
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[259]. Weiterhin beeinflussen das elektrische Feld und die Substrattemperatur die Morphologie und die 
Wachstumsrate [259].  

Dabei heben Tatarova et al. besonders hervor, dass  wie bei dem beobachteten gerichteten Wachstums-
mechanismus von CNTs an Oberflächen in beispielsweise Mikrowellen-Plasmen [88]  die durch das 
elektrische Feld induzierte Selbstorganisation von CNWs auf festen Oberflächen einer der wichtigsten 
Eigenschaften von plasmabasierten Prozessen ist, die sich genau dadurch von den oben genannten kon-
ventionellen CVD-Abscheideprozessen, Methoden der Flüssigphasen-Chemie und Lichtbogenentla-
dungsprozessen abheben. Über RF-PECVD-Prozesse werden ausreichend geladene, neutrale und radi-
kale Wachstumsspezies als wesentliche Triebkräfte bereitgestellt, damit temperatur- und feldunterstützt 
gerichtetes und katalysatorfreies Wachstum von CNWs erfolgen kann [34, 88]. Neben den Plasmapara-
metern kann durch das lokale elektrische Feld, das im Wesentlichen durch die Elektronentemperatur 
bestimmt wird, die gerichtete Selbstorganisation von CNWs kontrolliert werden [1], was anhand von 
numerischen Simulationen der Verteilung des Ionenstroms gezeigt werden konnte [1]. Weitere Ein-
flüsse: der Substrattemperatur, Präkursorkonzentration, eingekoppelten Plasmaleistung und des Pro-
zessdrucks sind im Detail in der Arbeit von Zhu et al. nachzulesen [156]. 

Darüber hinaus kommt dem Wasserstoff eine besondere Bedeutung zu: Wie in Abbildung 117 zu sehen 
ist, hilft atomarer Wasserstoff nicht nur dabei, Defekte wie CHy von der Oberfläche wegzuätzen, es 
fördert auch das Wachstum von kristallinen graphitischen Strukturen in den vertikalen Schichten und 
verhindert parallel die Bildung von sekundären Nuklei, die das Wachstum von bereits gebildeten CNWs 
hemmen könnten [156, 158]. Des Weiteren verhindert Wasserstoff als Ätzreagenz die Ausbildung von 
Verzweigungen zwischen gewachsenen Schichten an freien Kanten und von Kantenverdickungen, so 
dass die gewachsenen CNWs relativ dünn bleiben und beispielsweise nach Zhu et al. [156] nur 17 
Schichten enthalten, die parallel in der turbostratischen Anordnung mit einem Abstand von 0,34 nm 
angeordnet sind [156, 158]. Auch Seo et al. kommen hinsichtlich der Bedeutung des Wasserstoffs wäh-
rend des Wachstumsprozesses von CNWs auf Nickel zu dem gleichen Ergebnis [486]. Die Autoren 
betonen, dass über die Variation der Wasserstoffkonzentration die sp2-hybridisierte Struktur und die 
Dicke kontrolliert werden können, womit für die potenzielle Anwendung von CNWs in Superkonden-
satoren die Eigenschaften optimal einzustellen sind, die sich aus einer Kombination von graphitischen 
Strukturen und Randflächeneffekten ergeben [486].  

Allgemein gesehen ist der Wachstumsmechanismus von CNWs im Detail noch nicht vollständig ver-
standen. Nach aktuellen Stand könnte das Modell von Zhu et al. das CNWs-Wachstum in guter Nähe-
rung wiedergeben. Jedoch fehlt bisher ein einheitliches Modell als Referenz [157]. Erste aktuelle An-
sätze eines detaillierten Multiskalenmodells der zahlreichen physikalischen und chemischen Prozesse 
während des Wachstumsmechanismus liefert die Arbeit von Baranov et al. [259]. Das lokal induzierte 
elektrische Feld, das sich durch das anliegende Potenzial zwischen dem Substrat und dem Plasma aus-
bildet, ist dabei die entscheidende Triebkraft des vertikalen Wachstums der Graphenlagen [157] und 
wird auch beim substrat-getragenen, gerichteten Wachstum von CNTs beobachtet (siehe Anhang, Ka-
pitel 11.1.4). Die Herausforderung besteht aktuell darin, den Wachstumsprozess noch besser zu verste-
hen und weitere Prozessparameter herauszuarbeiten, die die Morphologie und die Struktur der CNWs 
beeinflussen können [157]. Das Plasma und die damit verbundenen genannten Eigenschaften sind wich-
tige Bedingungen, da vor allem CNW-Wachstum mit hoher Reinheit realisiert werden kann [482].  

Dennoch ist weiterhin unklar, welche Plasmaspezies mit welchem genauen Mechanismus das Wachs-
tum von CNWs begünstigt [157]. Es müssen weitere Untersuchungen hinsichtlich einer Aufskalierung 
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erfolgen, um in Richtung der Massenproduktion das Material der anwendungsbezogenen Forschung 
zugänglich zu machen. Dabei besteht auch der Anspruch, Niedrigtemperaturprozesse zu verwenden, um 
bei aufskalierten Anlagen nicht zu viel Energie zu verbrauchen. Erste Ergebnisse auf Basis von Mikro-
wellen-Plasmen [165, 487] und im Vergleich mit den beschriebenen RF-PECVD-Prozessen geringeren 
eingekoppelten Leistungen [88] und anderen PECVD-Prozessen waren erfolgreich, sind vielverspre-
chend und im Detail in der Arbeit von Bo et al. nachzulesen [157]. Ein tiefergehendes Verständnis und 
alternative Syntheseprozesse bilden die Grundlage für einen wichtigen Schritt in Richtung Massenpro-
duktion [157]. Entsprechende Beispiele für Mikrowellen-Plasmen werden von Malesevic et al. [165] 
und Kalita et al. [487] vorgestellt. 

Für ein tiefergehendes Verständnis zu den Wachstumsmechanismen und den Herstellungsmethoden lie-
fern die Arbeiten von Hiramatsu [488], Malesevic et al. [165] und Bo et al. [489] die Basis. 

11.1.6  Multilagen-Graphen (MLG) 

Bei MLG handelt es sich um ein besonderes Nanomaterial mit stark ausgeprägtem zweidimensionalem 
Charakter. Es besteht aus sp2-hybridisiertem Kohlenstoff [117] und kann  abhängig von den Prozess-
bedingungen  ca. 115 Graphenlagen unterschiedlicher Schichtfolge [12, 46, 53, 94, 117, 188] enthal-
ten [10, 34, 90]. Abhängig von der Schichtfolge kann der Abstand zwischen den Schichten zwischen 
0,335 nm (hexagonale Anordnung wie Graphit [117]) und 0,344 nm (turbostratische Anordnung wie 
Carbon Black [94]) betragen. Die laterale Ausdehnung kann prozessbedingt zwischen ca. 
10015 000 nm betragen [10, 42, 77, 161]. Die Materialeigenschaften und die Struktur von Graphen 
werden weiter im Detail in Kapitel 3.1 behandelt.  

Für die Synthese von MLG eignen sich auch Plasmen mit hoher Plasmadichte wie beispielsweise ther-
mische Plasmen oder Lichtbogenentladungen. Diese Gasentladungsprozesse weisen eine hohe Plasma-
dichte von bis zu 1017 cm−3 mit sehr hohen Kollisionsraten auf [66]. Im Vergleich mit Niederdruckplas-
men bzw. Plasmen mit geringer Plasmadichte herrschen bei den Hochdruck-Plasmen mit hoher Plasma-
dichte sehr unterschiedliche Effekte auf der Nanometerskala. Die hohe Dichte des Plasmas und radikaler 
Spezies führt zu sehr hohem und effizientem Transport an Energie und Materie auf die wachsende Ober-
fläche des Nukleationskeims auf der Längenskala der Debye-Sphäre im Plasma (siehe dazu auch Kapitel 
3.2), woraus hohe Nukleations- und Wachstumsraten resultieren [66]. Aus diesem Grund sind Hoch-
druck-Plasmen, die hohe Plasmadichten aufweisen, für die Synthese auch im industriellen Maßstab von 
hochkomplexen Nanomaterialien besonderer Morphologie wie beispielsweise MLG, das einen ausge-
prägten zweidimensionalen Charakter besitzt, von besonderem Interesse [66, 490, 491]. Durch die ho-
hen Kollisionsraten in Hochdruck-Plasmen sind Wechselwirkungen der gebildeten Graphen-Flocken im 
Plasma mit den Ionen sehr stark ausgeprägt, wobei die Ionen dabei den überwiegenden Teil ihrer Ener-
gie verlieren. Dadurch wird die durch hochenergetisches Ionenbombardement induzierte Anzahl an 
strukturellen Defekten in den Kohlenstoff-Nanomaterialien minimiert, woraus eine hohe Qualität an 
synthetisierten, fragilen Strukturen wie SWCNTs, C60-Fullerene oder Graphen resultiert [66]. Diese Ei-
genschaften von thermischen Plasmen führt zur Nukleation an Nanopartikeln, um MLG auf einer sehr 
kurzen Zeitskala zu bilden [66]. 
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11.1.6.1 Substratfreie Syntheseverfahren mit Katalysator 

Ein Beispiel dafür ist der von Levchenko et al. beschriebene Prozess auf Basis einer Lichtbogenentla-
dung. Dabei betonen die Autoren, dass ein zusätzlich angelegtes Magnetfeld für eine bessere Kontrol-
lierbarkeit der Synthese von Kohlenstoff-Nanostrukturen sorgt [77] und vergleichbar dem Prozess von 
Keidar et al. [146] ist, der bereits im Anhang in Kapitel 11.1.4 beschrieben wurde.  

Levchenko et al. berichten, dass über einen magnetfeld-verstärkten Lichtbogenentladungsprozess die 
Länge von synthetisierten SWCNTs deutlich erhöht werden kann [77]. Ein anderes Beispiel zeigen Vo-
lotskova et al., die ein Magnetfeld im Lichtbogenentladungsprozess dazu nutzen, die synthetisierten 
CNTs und MLG direkt zu trennen [492].  

In Abbildung 118 ist der von Levchenko et al. verwendete experimentelle Aufbau zur Gasphasen-Syn-
these von MLG gezeigt [77]. Der Aufbau befindet sich in einer nicht-magnetischen Vakuumkammer, 
die bei Prozessbedingungen mit reinem Helium gefüllt ist und über eine Vakuumpumpe und einen 
Gasstrom auf einem Prozessdruck von 667 mbar gehalten wird [77]. Dabei wird hervorgehoben, dass 
unter diesen Bedingungen die Synthese von Kohlenstoff-Nanostrukturen  nach Keidar et al. vor allem 
von SWCNTs  besonders effektiv ist [146, 162]. Die zylindrischen Elektroden, die einen Abstand von 
1 cm voneinander haben, bestehen aus Kohlenstoff [77]. Die Anode ist ein Hohlzylinder, der mit einem 
Pulvergemisch aus graphitischem Kohlenstoff und einem pulverförmigem Y-Ni-Katalysatorgemisch im 
Verhältnis 1:4 befüllt ist. Die Partikel dieses Gemisches weisen einen mittleren Partikeldurchmesser 
von 0,044 mm auf [77]. Wie in Abbildung 118 zu sehen ist, wird über eine angelegte Spannung von 
120 V zwischen den Elektroden eine Lichtbogenentladung initiiert [77]. Das gezündete Plasma zwi-
schen den Elektroden wird über einen Permanentmagneten mit einer Magnetfeldstärke von 0,12 T ver-
stärkt, wobei vor allem die Plasmadichte und -temperatur beeinflusst wird [77, 146]. Der Verlauf der 
Feldlinien ist in Abbildung 118 auf dem blauen Hintergrund dargestellt.  

 

Abbildung 118: Schematischer experimenteller Aufbau und Foto zur Plasma-Synthese von Graphen. Das 
im Lichtbogen synthetisierte MLG scheidet sich auf der Oberfläche des Magneten (graphene collection 
area) ab. Auf blauem Hintergrund ist der Verlauf der magnetischen Feldlinien in der Entladungszone dar-
gestellt. Bei beiden Elektroden handelt es sich um Ronden aus graphitischem Kohlenstoff, wobei bei der 
Anode in der Mitte ein Loch ist, das mit einer Mischung aus graphitischem Kohlenstoff und einem Y-Ni-
Pulvergemisch als Katalysatormaterial im Verhältnis 1:4 befüllt ist [34, 77]. 
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Die Autoren betonen, dass es sich um einen katalysierten Prozess handelt, da somit verschiedene Zu-
sammensetzungen an Graphen realisierbar sind [77]. Prinzipiell wäre das Wachstum von MLG auch in 
dem gleichen Prozess ohne Katalysator möglich. Jedoch ist in diesem Fall  statt eines Katalysators  
eine Wasserstoffatmosphäre nötig, um die während des Wachstumsprozesses auftretenden dangling 
Bonds an den Graphenclustern mit Wasserstoffatomen zu terminieren, damit diese sich nicht einrollen 
und CNTs bilden [163]. Nach Levchenko et al. besitzt Wasserstoff im Plasma eine ausreichend hohe 
Reaktivität, um Oxide oder Karbide zu reduzieren, wodurch die Synthese von dotiertem Graphen hin-
sichtlich der möglichen Dotierstoffe limitiert ist [77]. 

Durch das Magnetfeld wird im Aufbau von Levchenko et al. das Plasma auf ein bestimmtes Volumen 
begrenzt, und Elektronen werden im Plasma magnetisiert, woraus eine effektivere Ionisierung der neu-
tralen atomaren Gasteilchen resultiert. Eine effektive Ionisierung wird damit erklärt, dass durch das 
Magnetfeld die Verweilzeit der Elektronen im Plasma erhöht und die Elektronenmobilität unterdrückt 
wird, wodurch Verlustpfade durch Wechselwirkungen mit den Wänden minimiert werden. Beide Ef-
fekte sorgen für eine erhöhte Plasmadichte [162, 493]. Dadurch steigt die Plasmatemperatur, die wieder-
um das Magnetfeld auf Grund des verstärkten elektrischen Feldes im magnetisierten Plasma [146, 480] 
verstärkt. Levchenko et al. berichten weiterhin, dass durch die über das Magnetfeld erhöhte Plasma-
dichte und Temperatur die gebildeten Nanostrukturen im Plasma noch stärker aufgeheizt werden und 
der Strom an ionisierter Materie zu den Nanostrukturen ebenfalls deutlich gesteigert wird, woraus die 
Nukleations- und Wachstumsrate erhöht wird [77]. So kann an der Anodenfläche eine Temperatur von 
3500 K und in der Mitte des Lichtbogens eine Temperatur von 5000 K erreicht werden, bei der das 
Katalysatormaterial vollständig verdampft, bis die Temperatur abfällt und unter 2000 K zuerst das Ka-
talysatormaterial  ein Y-Ni-Pulvergemisch im Verhältnis 1:4  im Mittel zu 4 nm großen Partikel 
renukleiert, an denen unter 1500 K Graphen-Flocken nukleieren und dann weiterwachsen [34, 77].  

Die Autoren betonen, dass durch das spezielle Katalysatorgemisch die Nukleation und das Wachstum 
von MLG beschleunigt werden und es nach dem Wachstumsprozess auf dem Permanentmagneten ab-
geschieden wird, bevor es größere Strukturen bilden kann [77]. Der Grund liegt darin, dass Yttrium 
paramagnetisch ist und einfach Karbide formen kann, wodurch eine schnelle Nukleation von Graphen 
erfolgt [77]. Nickel ist ferromagnetisch mit einer Curie-Temperatur von 350°C und ein Metall, das eine 
hohe Löslichkeit für Kohlenstoff besitzt und als Kohlenstoffquelle für das Graphenwachstum dient [77]. 
Diese Materialeigenschaften haben zur Folge, dass nach der Renukleation der Katalysator-Partikel in 
der heißen Wachstumszone zuerst Nukleations- und Wachstumsprozesse von Graphen durch den star-
ken Strom an Kohlenstoffmaterial erfolgen können, bis außerhalb der Wachstumszone die Temperatur 
bis unter die Curietemperatur von Nickel abfällt [77]. Dann wird das Metall ferromagnetisch, und es 
lagert sich mit dem Yttrium und den angeknüpften gewachsenen Graphen-Flocken, geführt durch das 
Magnetfeld, an dem Permanentmagneten ab [77]. Nach dem von Levchenko et al. beschriebenen Ver-
fahren ist so die Synthese von MLG möglich, die bis zu zehn Lagen enthalten und laterale Größen im 
Bereich von 5002500 nm aufweisen [77]. Die Autoren betonen, dass die Hauptvoraussetzung für die 
Bildung von MLG die geringe Dichte an Kohlenstoffatomen ist [77]. 

Auch Li et al. berichten von der Synthese von MLG in einem mit dem von Levchenko et al. vergleich-
baren katalysatorgestützten Lichtbogenentladungsprozess, in dem die Synthese von MLG mit Flocken-
größen von bis zu 15 µm möglich ist [161]. Auch Li et al. führen die beobachtete Synthese von Graphen 
auf den effektiven Transport von kohlenstoffhaltigen Partikeln und Wärme durch die Lichtbogenentla-
dung zurück [161].  
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Neben Lichtbogenentladungsprozessen kann die Synthese von MLG auch in einer Plasmafackel erfol-
gen. Dazu eignet sich beispielhaft ein von Amirov et al. [133] und Shavelkina et al. [130] verwendeter 
experimenteller Aufbau (siehe Abbildung 113), der bereits im Anhang in Kapitel 11.1.4 beschrieben 
wurde. Wie von Volotskova et al. und Levchenko et al. [77, 163] in den oberen Abschnitten angedeutet 
und im Anhang in Kapitel 11.1.4 näher erläutert, findet die Bildung von CNTs und MLG unter ähnlichen 
Bedingungen statt. Shavelkina et al. berichten aus ihren Beobachtungen, dass in dem vorgestellten, auch 
von Amirov et al. [133] verwendeten Strömungsprozess über eine Plasmafackel  abhängig von dem 
Reaktordruck, dem Volumenstrom an Plasmagas und dem Kohlenstoff-Präkursor  ausschließlich Gra-
phen, CNTs oder CNFs ohne Substrat mit Hilfe eines Katalysators synthetisiert werden können [130]. 
Die beiden erstgenannten Mikrostrukturen können darüber hinaus in dem gleichen Prozess und unter 
veränderten Synthesebedingungen auch dotiert hergestellt werden, wobei die Autoren anmerken, dass 
sich die Hauptprodukte stromabwärts der Reaktionszone in einem Temperaturbereich von 10009500 K 
umsetzen [164]. Nach Shavelkina et al. können beispielsweise unter Helium-Atmosphäre bei 467 mbar 
Graphen-Flocken aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen wie Methan, Ethin, Propan-Butan-Gasmi-
schungen im Verhältnis 30:70 Gew.% mit einem Massenstrom an Kohlenstoff-Präkursor von 
0,75 g/min, einem Katalysatorgemisch aus Ni, Co, Y2O3 (1,46/1,47/1,29 At.%) und einem Strom von 
400 A hergestellt werden [164]. Die synthetisierten Graphen-Flocken weisen dabei eine laterale Aus-
dehnung von 600 nm auf, wobei der Abstand zwischen den Schichten zwischen 12 nm und die Anzahl 
an Lagen zwischen 15 beträgt [130].  

11.1.6.2 CVD-Abscheideprozesse mit Substrat 

Die Synthese von MLG kann auch auf Substraten in RF-IC-PECVD-Prozessen erfolgen und ist damit 
identisch mit den Prozessbedingungen, bei denen sich CNWs bilden [151, 156, 321] (die Details zu den 
Prozessbedingungen und den möglichen Wachstumsmechanismen sind im Anhang in Kapitel 11.1.5 
nachzulesen). Alternative Abscheideprozesse auf Basis von Mikrowellen-Plasmen sind in den Arbeiten 
von Malesevic et al. [165] und Kalita et al. [487] vorgestellt. Im Bezug darauf berichten Yamada et al. 
von einem mikrowellen-induzierten PECVD-Prozess, der potenziell skalierbar ist [29]. 

Malesevic et al. berichten beispielsweise, dass MLG auf verschiedenen Substraten wie Quarz, Si, Ni, 
Pt, Ge, Ti, W, Edelstahl, Ta und Mo gewachsen werden kann, wobei die Autoren betonen, dass das 
Substratmaterial mindestens 700°C aushalten muss und den Wachstumsprozess  beispielsweise durch 
die Bildung von Karbiden  beeinflusst [165]. Während des gesamten Prozesses beträgt der Prozess-
druck in der Abscheidekammer 53 mbar, die eingekoppelte Mikrowellenleistung 2 kW und der Gesamt-
volumenstrom an verwendetem Gas 200 sccm. Nachdem das Substrat durch ein reines Wasserstoff-
plasma für 20 min auf 700°C aufgeheizt worden ist, wird dem Prozess Methan hinzugefügt, so dass ein 
CH4/H2-Verhältnis von 1:8 entsteht [165]. Dabei beträgt die Synthesezeit zwischen 13000 s, wodurch 
MLG mit 46 Lagen und einer lateralen Ausdehnung von einigen Mikrometern hergestellt werden kann. 
Die Autoren heben hervor, dass bei diesem Prozess kein Katalysator nötig ist [165].  

11.1.6.3 Substrat- und katalysatorfreie Syntheseverfahren 

Mikrowellen-Plasmen 

MLG kann auch ohne Katalysator und Substrat in einem Mikrowellen-Plasma hergestellt werden, wie 
Dato et al. [42-44] erstmalig im Jahr 2008 gezeigt haben. MLG wird im Rahmen einer Gasphasen-
Synthese aus der Pyrolyse von Ethanol unter Atmosphärendruck in einem über Mikrowellenstrahlung 
gezündeten Argonplasma hergestellt [42].  
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Der experimentelle Aufbau dazu ist in Abbildung 119 dargestellt. Der von Dato et al. beschriebene 
experimentelle Aufbau ist als Strömungsreaktor ausgelegt [42]. Dazu wird zunächst 1,71 l/min Argon 
als Hüllgas in ein Quarzglasrohr eingelassen, das in einem Mikrowellenleiter eingelassen ist [42]. Tref-
fen über ein Magnetron generierte Mikrowellen mit einer Frequenz von 2,45 GHz und einer eingekop-
pelten Leistung von 250 W auf das Argon, wird das Gas ionisiert und so über eine dauerhafte Mikro-
wellenstrahlung das Argonplasma unterhalten [42]. Die Mikrowellenleistung wird dabei von Elektronen 
im Plasma absorbiert, die die Energie auf schwerere Teilchen, Ionen und neutrale Atome über elastische 
und inelastische Kollisionen übertragen [42, 43]. In diesem Bereich der Mikrowellen-Einkopplung be-
trägt die Elektronendichte bei reinem Ar-Plasma unter Atmosphärendruck ≥ 1013 cm−3, und die Gastem-
peratur beträgt 3000 K [43, 44, 47, 53, 79, 199]. Konzentrisch zum Quarzglasrohr ist ein kleineres Alu-
miniumröhrchen eingelassen, durch das das Gasgemisch aus Argon (2 l/min) und flüssigem Ethanol 
(0,4 ml/min) in das Argonplasma gelangen kann. Aus der Reaktorgeometrie und den verwendeten Vo-
lumenströmen bei Atmosphärendruck resultiert eine Verweilzeit der Ethanoltropfen im Argonplasma 
im Bereich von 100 ms [42]. In dieser Zeit verdampfen die Ethanoltropfen, Ethanolmoleküle werden 
zersetzt und feste kohlenstoffhaltige Materie wird gebildet [42]. Für ein tiefergehendes Verständnis wer-
den mögliche Wachstumsmechanismen von Multilagen-Graphen in der Gasphase in Kapitel 3.3.2.3 dis-
kutiert. Anhand von TEM-Aufnahmen und Untersuchungen durch Raman-Spektroskopie identifizieren 
Dato et al. das Kohlenstoffmaterial als Flocken aus Multilagen-Graphen, die eine zweidimensionale 
Ausdehnung im Bereich von etwa 100 nm bis einige hundert Nanometer [44] aufweisen können.  

Rincón et al. beobachten bei der Pyrolyse von Ethanol in einem Mikrowellen-Plasma neben MLG die 
Synthese von CNTs [50]. Dabei betonen die Autoren, dass für die Synthese derartiger Strukturen C2-
Radikale und hohe Gastemperaturen im Bereich von T > 3000 K nötig sind. Tatarova et al. berichten 
bei der Verwendung eines mit Dato et al. vergleichbaren Aufbaus, dass bei Verlängerung der Reakti-
onszone [69], beispielsweise durch Nachbehandlung des synthetisierten MLG stromabwärts der heißen 
Plasmazone über zusätzliche Temperierung [46, 47] oder mit IR- bzw. UV-Strahlung [12] eine Erhö-
hung der Graphitisierung und Kristallinität sowie eine Verringerung der Oberflächenverunreinigung mit 
sauerstoffhaltigen Spezies erzielt wird.  

Denselben Effekt beobachten Toman et al. [69] und Tatarova et al. [46, 47] bei einer höheren eingekop-
pelten Plasmaleistung, wodurch nach Toman et al. ebenfalls die Länge der Plasmafackel und damit die 
Reaktionszone verlängert werden kann [69]. 
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Abbildung 119: Schematischer experimenteller Aufbau eines Atmosphärendruck-Mikrowellen-Plasmare-
aktors für die Synthese von MLG [43]. 

Dabei betonen Dato et al. [43], dass die Synthese von substrat- und katalysatorfreiem MLG in Atmo-
sphärendruck-Plasmen von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden kann. Das betrifft unter anderem 
die Mikrowellenleistung [43, 45], den Prozessdruck [10], den Reaktoraufbau [10, 12, 46, 47, 50, 53, 69, 
79], die verwendete Plasmaquelle [51, 55, 69, 74, 168], die Art der Nachbehandlung stromabwärts hinter 
der Reaktionszone [43, 45-47, 69], die Zusammensetzung des Kohlenstoff-Präkursors sowie die Volu-
menströme der Prozessgase und Präkursoren [43, 45, 57]. Die Arbeiten von Dato et al. [43] und Toman 
et al. [69] liefern dazu einen guten Überblick.  

Simulation von Plasmaprozessen 

Des Weiteren gibt es neben dem phänomenologischen Ansatz immer mehr Aktivitäten im Bereich der 
Prozess-Simulation, in die teilweise experimentelle Erfahrungswerte und Prozessparameter einfließen, 
um für ein besseres Verständnis des Wachstumsprozesses zu sorgen. So entwickelten Tsyganov et al. 
[79] ein theoretisches Modell des Syntheseprozesses von Tatarova et al. [46, 47], der vergleichbar mit 
dem von Dato et al. ist [42]. Dabei betonen Tsyganov et al. [79], dass damit sowohl der Wärmefluss als 
auch der Strom an festen Partikeln im Plasmareaktor skizziert werden kann. Das Modell basiert auf 
Differentialgleichungen, die die Thermodynamik und die Kinetik des Plasmas beschreiben [79]. Dabei 
kommen Tsyganov et al. zu dem Ergebnis, dass die Zersetzung von Ethanol als Kohlenstoff-Präkursor 
über zwei Pfade mit gleicher Wahrscheinlichkeit erfolgen kann [79]: zum einen die Bildung von CO 
und H2 und zum anderen die Bildung fester Kohlenstoff-Spezies als Produkt von Ethin, das bei ausrei-
chend hohen Temperaturen von 4000 K in C- und H-Atome zerfällt. Die Ergebnisse der numerischen 
Simulation von Tsyganov et al. bekräftigen deren Hypothese, dass C2-Spezies die Nukleation und das 
Wachstum von sp2-hybridisiertem Kohlenstoff (Graphen) begünstigen [494], während C-Spezies zur 
Abscheidung von sp3-hybridisiertem (amorphen) Kohlenstoff führen [79]. Dabei betonen die Autoren, 
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dass experimentell validierte numerische Modelle ein sinnvoller Ansatz sind, um zum einen die phäno-
menologischen Versuche auf ein Minimum zu reduzieren, zum anderen zu verstehen, wie die Plasma-
eigenschaften die synthetisierte Struktur von Kohlenstoff-Nanomaterialien beeinflussen, woraus die 
elektronischen, mechanischen und photonischen Eigenschaften resultieren [79]. Diese Intention verfol-
gen Meunier et al. ebenfalls, um anhand von Modellen sowohl den Plasmaprozess als auch die Nuklea-
tion und das Wachstum in induktiv gekoppelten thermischen Plasmen durch Simulationen besser zu 
verstehen [246]. Darüber hinaus führen Tsyganov et al. auf, dass ein Simulationsmodell für die substrat- 
und katalysatorfreie Gasphasen-Synthese von Graphen in einem plasmabasierten Prozess noch nicht 
existiert [79]. Bundaleska et al. [48] erweiterten das Modell von Tsyganov et al., um neben Ethanol 
Methan als Präkursor für die Synthese von MLG zu verwenden.  

Induktiv gekoppelte Plasmen 

Dabei haben Mohanta et al. bereits in einem Radiofrequenz-H2-CH4-Ar-IC-Plasma in einem Druckbe-
reich von 400700 mbar und einer eingekoppelten Leistung von 15 kW gezeigt, dass die Synthese von 
MLG möglich ist [58]. Die Details zum experimentellen Aufbau werden von Leparoux et al. beschrieben 
[61, 495, 496]. Dafür wurde Argon als Träger-, Hüll- und Plasmagas mit einem Volumenstrom von 
75 slm verwendet. Der Volumenstrom an Wasserstoff wurde in einem Bereich von 00,8 slm dem Ar-
gon-Hüllgas beigemischt, und der Volumenstrom an Methan variiert zwischen 0,72 slm [58]. Dabei 
beobachten Mohanta et al. die Synthese von MLG vor allem bei höheren Prozessdrücken, was die Au-
toren auf die Kondensation von C2-Spezies in der Partikelbildungs- und Wachstumszone zurückführen 
[58]. Ein ansteigender Volumenstrom an Methan hat zwar keinen Einfluss auf die Plasmatemperatur, 
beeinflusst jedoch den Temperaturgradienten in der Wachstumszone, wodurch bis 1,5 slm die Produk-
tionsrate ansteigt und darüber abnimmt [58]. Mit zunehmendem Druck steigt ebenfalls die Produktions-
rate und kann bei 700 mbar bis zu 100 mg/min an MLG betragen, was mit einem verwendeten Volu-
menstrom an Methan von 1,5 slm einer Ausbeute von ~12,4% entspricht [58]. Durch die Zugabe von 
Wasserstoff sinkt die Plasmatemperatur, beispielsweise bei 400 mbar von 6050 K für ein reines Ar-
Plasma mit ca. 5 Vol.% Wasserstoff auf 4210 K [58]. Weiterhin sinkt die Produktionsrate, was im Um-
kehrschluss bedeutet, dass eine hohe Elektronendichte im Plasma die Synthese von MLG begünstigt, da 
durch Wasserstoff die Elektronendichte deutlich reduziert wird [58]. Abgesehen davon beobachten Mo-
hanta et al., dass im Gegensatz zum Wachstum von Graphen in einem TCVD-Prozess [30, 172] (siehe 
Kapitel 3.3.2.1) Wasserstoff keinen Einfluss auf die Morphologie von MLG hat [58]. Über den von 
Mohanta et al. beschriebenen Prozess kann bei 700 mbar und einem Volumenstrom an Methan von 
≤ 1,5 slm MLG mit einer Dicke von ~4 nm synthetisiert werden, was 1112 Lagen entspricht. Bei 2 slm 
Methan ist das MLG 7,5 nm dick, was 22 Lagen entspricht [58]. Diese Beobachtung wird auf eine hö-
here Monomerkonzentration und eine geringere Abkühlrate an dem Punkt der Nukleation auf Grund des 
höheren Temperaturgradienten zurückgeführt, die aus einem erhöhten Volumenstrom an Methan ent-
steht [58]. Eine Abnahme der Anzahl an Graphenlagen beobachten Mohanta et al. mit zunehmender 
eingekoppelter Plasmaleistung [59]. Die Partikelnukleation in der Gasphase in Plasmen wird im Detail 
in Kapitel 3.3.2.3 behandelt. Im Gegensatz zu Mohanta et al. verwenden Fronczak et al. [57] ebenfalls 
ein RF-ICP-Prozess bei 700 mbar, wobei eine eingekoppelte Leistung von 25 kW verwendet wird. Für 
weitere Details zum Aufbau ist die Arbeit von Fazekas et al. zu empfehlen [60, 497]. Dabei knüpft die 
Arbeit von Fronczak et al. [57] in gewisser Weise an die Arbeit von Dato et al. [45] an.  

Dato et al. verwendeten in dem in Abbildung 119 dargestellten Plasmaprozess neben Ethanol ebenfalls 
Methanol, Dimethylether und iso-Propanol als Kohlenstoff-Präkursor. Dabei beobachten Dato et al. bei 
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der Pyrolyse von Methanol keine feste Spezies, während sich bei Ethanol und Dimethylether MLG bil-
det und sich bei iso-Propanol ausschließlich sphärische Partikel bilden [45]. Die Autoren begründen die 
experimentellen Ergebnisse damit, dass Ethanol und Dimethylether das richtige C/O-Verhältnis enthal-
ten, während Methanol zu wenig C-Atome und iso-Propanol zu viele C-Atome pro Präkursor enthalten, 
was überwiegend zur Bildung von CO und sphärischen Partikeln führt. Weitere Details dazu werden in 
der Arbeit von Dato et al. [45] und in Kapitel 3.3.2.3 behandelt.  

Darüber hinaus verwenden Fronczak et al. [57] neben Ethanol und iso-Propanol auch alle höheren Al-
kohole bis Decanol als Präkursoren, um die Ausbeute und die Produktionsrate von gasphasen-syntheti-
siertem MLG zu steigern [57]. Die flüssigen Kohlenwasserstoffe werden über eine peristaltische Pumpe 
mit 7,5 ml/min in den Reaktor gefördert und der Flüssigkeitsstrahl dabei über eine Zweistoff-Düse mit 
7,5 l/min an Argongas zerstäubt und als feines Aerosol in die heißeste Zone des induktiv gekoppelten 
Plasmas eingeführt [57]. Als Plasmagas dient Argon mit einem Volumenstrom von 15,5 l/min und als 
Hüllgas ein Gemisch aus Argon (40 l/min) und Helium (27 l/min) [57]. Dabei konnten Fronczak et al. 
durch ihre Experimente die Beobachtung von Dato et al. hinsichtlich Ethanol bestätigen, und bei iso-
Propanol wurde  wie bei der Pyrolyse von allen anderen höheren Alkoholen  eine Mischung von 
MLG und sphärischen Kohlenstoffpartikeln gefunden [57]. Des Weiteren haben Fronczak et al. heraus-
gefunden, dass sowohl die Art des pyrolysierten Alkohols als auch bei der Pyrolyse von Decanol der 
Eintrag von zusätzlichem Sauerstoff einen Einfluss auf die Produktionsrate, die Ausbeute, den Grad der 
Graphitisierung, den Sauerstoffgehalt und die Oberflächenchemie der hergestellten Kohlenstoff-Spezies 
haben können [57]. Details dazu werden in Kapitel 3.3.2.3 behandelt. Nach Fronczak et al. kann unter 
den oben genannten Bedingungen in einem RF-ICP-Prozess aus Ethanol MLG hergestellt werden, das 
eine Dicke von 310 nm enthält, was ca. 1030 Lagen an Graphen entspricht [57]. Des Weiteren besitzt 
das MLG eine laterale Ausdehnung von 50200 nm [57]. 

Mikrowellen- und induktiv gekoppelte Plasmen ― Aktuelle Herausforderungen und verschiedene plas-
mabasierte Verfahren und Anlagen 

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass nach den bisherigen Erkenntnissen substrat- und katalysatorfreies 
MLG in thermischen Plasmen wie beispielsweise in RF-ICP-Prozessen [57, 58] oder MW-Plasmen [12, 
42, 43, 48, 50, 53]  bevorzugt bei höheren Prozessdrücken im Bereich von 7001000 mbar  hergestellt 
werden kann.  

Eine der größten Herausforderungen sind dabei die geringen Produktionsraten im Bereich von 
0,07981,5 g/h [43]. So berichten Melero et al. bei der Verwendung von Ethanol von einer Produkti-
onsrate von 0,0798 g/h [53], Dato et al. [42] und Tatarova et al. bei der Verwendung von Ethanol von 
0,12 g/h [12], Mohanta et al. bei der Verwendung von Methan von 0,96 g/h [58] und Fronczak et al. bei 
der Verwendung von Ethanol von 1,5 g/h [57]. 

Neue Erkenntnisse zeigen, dass im Plasmaaufbau die Art der eingekoppelten Plasmaleistung einen Ein-
fluss auf die Ausbeute des hergestellten MLG hat. So verwenden Dato et al. (1,2% Ausbeute) [42, 43], 
Tatarova et al. [12], Bundaleska et al. [48], Jo et al. [49] und Rincón et al. [50] Plasmaquellen auf Basis 
von Oberflächenwellenentladung, Surface Wave Discharge, kurz SWD sogenannte Surfatrons, deren 
Funktionsweise im Detail in den Arbeiten von Moisan et al. [51] und Hubert et al. [52] nachzulesen ist. 
Darüber hinaus kann nach Jiménez et al. ein Surfatron-Plasma für die Reformierung von Alkoholen wie 
Methanol, Ethanol, Propanol und Butanol für die Synthese von Wasserstoff verwendet werden [70]. 
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Fronczak et al. [57] (0,3% Ausbeute) und Mohanta et al. [58] ( abhängig von den Synthesebedingungen 
 zwischen 4,312,4% Ausbeute) benutzen eine induktive Kopplung. Details zum experimentellen Auf-
bau sind in Kapitel 3.3.2.3 erläutert und in den Arbeiten von Fazekas et al. [60] und Leparoux et al. [61] 
nachzulesen. 

Melero et al. verwenden einen experimentellen Aufbau, der im Vergleich mit allen anderen Prozessen 
nur auf die direkte Produktion von Graphen im industriellen Maßstab ausgelegt ist. Dabei wird Ethanol 
als Kohlenstoff-Präkursor und Argon als Trägergas verwendet, wobei es sich um einen Einstufenprozess 
handelt, bei dem für die Synthese von MLG kein Katalysator nötig ist [53]. Als Plasmaquelle wird eine 
sogenannte Torche à Injection Axiale sur Guide d´Ondes-, kurz TIAGO-Plasmaquelle verwendet, die 
von Moisan et al. entwickelt wurde und ebenfalls Plasmen durch Gasentladungen über Oberflächenwel-
len generiert [54]. Für ein tiefergehendes theoretisches und experimentelles Verständnis der TIAGO-
Plasmaquelle sind die Arbeiten von Moisan et al. [54] und Rincón et al. [55, 56] zu empfehlen. Im 
Vergleich mit Dato et al. [42, 45], Tatarova et al. [12, 46, 47] und Rincón et al. [50] bietet diese Plas-
maquelle einige Vorteile, die zur Optimierung des Gasphasen-Syntheseprozesses von MLG im Mikro-
wellen-Plasma beitragen können:  

Zuerst ist zu erwähnen, dass die TIAGO-Plasmaquelle im Vergleich mit anderen Quellen  wie reso-
nanten Kavitäten oder Wellenleitern [165, 498] oder reinen Surfatron-Plasmaquellen [50, 168]  ein 
Plasma mit höheren Leistungsdichten in der Entladungszone erzeugen kann, das zum einen stabiler ge-
genüber dem Ethanoleintrag ist, zum anderen auf Grund der hohen Elektronen- und Gastemperatur die 
Zersetzung von Präkursoren und deren Anregung begünstigt [53]. Des Weiteren wird in der TIAGO-
Plasmaquelle keine Filamentbildung in der Entladungszone beobachtet, wie es häufig in Mikrowellen-
Plasmen in dielektrischen Röhren bei Atmosphärendruck der Fall ist. Dieses Phänomen hängt nach 
Melero et al. von der thermischen Leitfähigkeit des Plasmagases und dem Innendurchmesser des Rohrs 
ab [499] und kann durch eine Verringerung des Rohrdurchmessers [70] oder eine Vortexanordnung [71, 
78] vermieden werden. Diese Eigenschaft ist gerade hinsichtlich der Optimierung der Ausbeute, Pro-
duktionsrate und Morphologie von MLG in Atmosphärendruck-Mikrowellen-Plasmen sinnvoll, da so-
mit die Beimischung von Wasserstoff zum Argon als Plasma zur Bildung einer homogeneren Plasma-
zone entfällt.  

Eigene Vorexperimente bei der Variation der Wasserstoffkonzentration (1,64, 1,80, 2, 2,3, 3,3 Vol.%, 
bezogen auf alle Prozessgase) haben gezeigt, dass sowohl die strukturelle Qualität als auch die Ausbeute 
und Produktionsrate bei zunehmender Wasserstoffkonzentration verringert werden. Details dazu werden 
in Kapitel 3.2 und 3.3.2.3 behandelt. Im Hinblick darauf kommen Mohanta et al. ebenfalls zu dem Er-
gebnis, dass zusätzlicher Wasserstoff im CH4-H2-Ar-ICP-Prozess die Elektronendichte, die Plasmatem-
peratur und die Produktionsrate von Graphen verringert [58]. 

Des Weiteren bietet die TIAGO-Quelle den Vorteil, dass nach Moisan et al. mehrere TIAGO-
Plasmaquellen in einem Wellenleiter angeordnet werden können, wobei bei einer Frequenz der Mikro-
wellenstrahlung von 2,45 GHz die Leistung auf alle TIAGOs gleichmäßig aufgeteilt wird und zwischen 
einigen Hundert Watt bis 23 kW pro Düse betragen kann [54]. Letzteres macht die TIAGO-Quelle 
besonders attraktiv für die industrielle Produktion, was Melero et al. [53] und Dato et al. [43] ebenfalls 
betonen.  

Abgesehen davon kann die TIAGO-Plasmaquelle nach Rincón et al. auch zur Wasserstoffproduktion 
aus Ethanol in einem Mikrowellen-Plasma unter Luft und Atmosphärendruck eingesetzt werden [74].  
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Melero et al. verwenden für die Generierung des Plasmas in ihrem Aufbau eine eingekoppelte Leistung 
von 300 W und eine Frequenz der Mikrowellenstrahlung von 2,45 GHz [53]. Als Präkursor dient Etha-
nol, das als Argon-Ethanol-Dampfgemisch in die TIAGO-Plasmaquelle [54] eingedüst wird [53]. Wie 
beim oben beschriebenen Aufbau von Dato et al. [42] handelt es sich hierbei um eine Plasmaquelle auf 
Basis von Oberflächenwellen [53, 54], jedoch mit dem Unterschied, dass die TIAGO-Quelle aus einem 
Wellenleiter besteht, dessen zentraler Abschnitt in der Höhe reduziert ist, in dem senkrecht dazu ein 
zylindrisches metallisches Rohr eingelassen ist [53]. Das Plasmagas fließt durch den metallischen Zy-
linder, in dem das Plasma durch die Mikrowellenstrahlung gezündet wird und die Entladung bzw. das 
Plasma als konische Fackel angesehen werden kann, die ebenfalls deutlich hinter dem Austritt des zy-
lindrischen Röhrchens noch zu sehen ist [53, 54]. 

Wie in der vorliegenden Arbeit wird zur Erzeugung des Argon-Ethanol-Dampfgemisches ein CEM-
System der Fa. Bronkhorst verwendet und näher im Kapitel 4.2 beschrieben. Der Vorteil gegenüber 
Bubbler-Systemen von Argon in Ethanol oder die Einführung des Kohlenstoff-Präkursors mit Argon als 
Aerosol ist eine höhere Prozessstabilität und eine bessere Kontrollierbarkeit und damit Genauigkeit der 
Präkursorkonzentration im verdünnten Gas-Präkursor-Gemisch [53]. Sowohl der Gas- als auch der Flüs-
sigkeitsvolumenstrom können vor dem Zusammentreffen über Massenflussregler unabhängig voneinan-
der geregelt werden, und das Gas-Präkursor-Gemisch liegt komplett gasförmig vor und nicht wie beim 
Aerosol als flüssige Tropfen im Gas vorliegen. Durch die Zuführung des Ethanols als Gas und nicht als 
Aerosol wird die Zersetzung der Ethanolmoleküle vereinfacht, so dass auch weniger Ethanol zur Bil-
dung von Graphen nötig ist [53]. Melero et al. verwenden dafür einen Volumenstrom an Argon von 
1 slm und 2 g/h Ethanol, was einer Konzentration von 2 Vol.% Ethanol in Argon entspricht. Dabei be-
obachten Melero et al., dass bei höheren Ethanolkonzentrationen das Plasma erste Anzeichen einer Ähn-
lichkeit mit einer rußenden Flamme aufzeigt [74].  

Die Autoren führen weiterhin auf, dass diejenigen Elektronen in Mikrowellen-Plasmen für den Energie-
transfer verantwortlich sind, die die Energie von dem elektromagnetischen Feld über elastische Stoß-
wechselwirkungen auf die schwereren Gasmoleküle übertragen. In Atmosphärendruck-Plasmen liegt 
dabei die Elektronendichte im Bereich von ≥ 1014 cm−3 [55, 56, 166]. Durch die derart hohen Elektro-
nendichten erfolgt ein effizienter Energietransfer auf die schweren Gasmoleküle, wodurch die Gastem-
peratur im Vergleich mit Niederdruckplasmen deutlich ansteigt und unter Atmosphärendruck in einer 
TIAGO-Plasmaquelle bei reinem Argon ~3000 K und bei einem Argon-Ethanol-Gasgemisch ~5000 K 
betragen kann [74, 168]. Yanguas-Gil et al. [167] haben in mikrowellen-induzierten Argonplasmen bei 
Niederdruck die Bildung von C2-Spezies beobachtet, woraus Melero et al. schließen, dass für die Bil-
dung von Graphen in der Gasphase sowohl hohe Gastemperaturen als auch C2-Radikale nötig sind [53]. 
Somit kann nach Melero et al. in dem oben beschriebenen Aufbau MLG aus Ethanol mit 27 Lagen 
katalysator- und substratfrei hergestellt werden [53]. Mit dem TIAGO-Aufbau als Plasmaquelle ist im 
Vergleich mit allen anderen in der Literatur vorgestellten Plasmaquellen eine Aufskalierung des Prozes-
ses leicht möglich, da mehrere TIAGOs miteinander verbunden werden können und über das CEM-
System die Konzentration des Kohlenstoff-Präkursors genau bekannt ist [53]. Die Produktionsrate be-
trägt 0,00798 g/h und die Ausbeute 4% [53]. 

In einer eigenen Veröffentlichung wurde gezeigt, dass MLG aus Ethanol über ein Aerosol in einem 
mikrowellen-induzierten Ar-H2-Plasma bei Atmosphärendruck mit einer Produktionsrate von 0,15 g/h 
und einer Ausbeute von 0,3% hergestellt werden kann [10, 19]. Dabei kann das synthetisierte MLG eine 
laterale Ausdehnung von bis zu einigen Hundert Nanometern aufweisen und besitzt eine Dicke von 
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4,4 nm, was im Durchschnitt ca. 13 Lagen an Graphen entspricht [10]. Wie bei Malesevic et al. [165], 
wurde im experimentellen Aufbau eine Plasmaquelle der Fa. IPLAS verwendet, die für die TM012-Mode 
resonant ist. Details dazu sind in einer eigenen Veröffentlichung [10] gezeigt. 

Im Vergleich mit Melero et al. verwenden Toman et al. ebenfalls eine auf Oberflächenwellen basierte 
TIAGO-Plasmaquelle, die jedoch anstatt einer Einkanal-Düse eine Zweikanal-Düse verwenden [69]. Im 
Detail besteht die Kohlenstoff-Elektrode nach Toman et al. aus einem zur Düsenachse zentralen zylin-
drischen Kanal mit einem Durchmesser von 0,8 mm, durch das Argon als Plasmagas  im folgenden 
Düsengas genannt  mit einem Volumenstrom von 220920 sccm strömt, und einem Kanal in Form 
eines konischen Schlitzes mit einem Außenradius von 8,4 mm und einem Innenradius von 7,7 mm, 
wodurch ein Argon-Ethanol-Gemisch aus 3001400 sccm Argon und 225 sccm Ethanol durchgeleitet 
wird, im folgenden Hüllgas genannt [69].  

Dabei dient Argon als Trägergas, das Ethanol über ein Bubblersystem fördert. Wie bei Dato et al. [42] 
und Melero et al. [53] wird zur Einkopplung der Mikrowellenstrahlung eine Frequenz von 2,45 GHz 
verwendet. Toman et al. kommen zu dem Ergebnis, dass mit zunehmender Plasmaleistung (140420 W) 
die Plasmatemperatur in der Reaktionszone steigt sowie die Konzentration an C2- und C-Spezies. Dabei 
sinkt die Menge an amorphem Kohlenstoff und Defekten, was sich mit den Erkenntnissen von Tatarova 
et al. und Tsyganov et al. deckt. Durch Variation des Hüll- und Düsengas-Stroms kann in der Plasma-
fackel das Strömungsprofil hinsichtlich einer laminaren und turbulenten Strömung beeinflusst werden, 
wobei die Länge der Plasmafackel und die Agglomerationszone, in der Partikelbildung stattfindet, auch 
erheblich durch die eingekoppelte Mikrowellenleistung verändert wird [69].  

Mit zunehmendem Hüllgas-Strom  und damit auch zunehmender Präkursorkonzentration  beobachten 
Toman et al. einen Anstieg des C2/C-Verhältnisses in der Reaktionszone und die Bildung von MLG mit 
einer geringen Defektdichte. Diese Beobachtungen sind in Übereinstimmung mit Tatarova et al. [47] 
und Melero et al. [53]. Der Düsengas-Strom beeinflusst die Verweilzeit und Konzentration der Kohlen-
stoff-Spezies sowie die Verweilzeit der reaktiven Plasmaspezies in der aktiven Plasmazone, was sich 
ebenfalls auf die Nukleation und das Wachstum von MLG auswirkt [69]. Mit zunehmender Plasmaleis-
tung verlängert sich die Plasmafackel, was bisher in allen Ar + Kohlenwasserstoff/Alkohol-Plasmen 
beobachtet wird [500].  

So beobachten Toman et al., dass mit einer höheren Plasmaleistung von 140 auf 350 W die Gastempe-
ratur von 4600 auf 5100 K steigt und somit über den TIAGO-Aufbau mit einer Zweikanal-Kohlenstoff-
Elektrode höhere Gastemperaturen erzielt werden können, als Tsyganov et al. bei einem Surfatron-
Plasma beobachten [79]. Details dazu werden in Kapitel 3.3.2.3 beschrieben. Im Hinblick darauf be-
obachten Toman et al., dass MLG bevorzugt bei höheren Leistungen (ab 210 W) synthetisiert werden 
kann [69]. Typische Prozessbedingungen sind eine eingekoppelte Leistung von 350 W, ein Hüllgas-
Volumenstrom von 1400 sccm und ein Düsengas-Volumenstrom von 500 sccm [69]. Die Autoren be-
gründen das damit, dass mit abnehmender Leistung das Verhältnis an C2/C-Spezies in der Reaktions-
zone sinkt, was zur Bildung von amorphem Kohlenstoff und einer höheren Anzahl von Defekten im 
MLG führt [69]. Diese Beobachtung ist in Übereinstimmung mit den Erkenntnissen von Dato et al. [45], 
Tsyganov et al. [79] und Melero et al. [53]. Daraus leiten Toman et al. ab, dass ein zunehmender Volu-
menstrom an Düsengas und eine zunehmende Leistung optimale Nukleationsbedingungen für MLG lie-
fern [69].  
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Bei sehr geringen Volumenströmen des Düsen- und Hüllgas-Stroms (220 und 300 sccm) beobachten 
Toman et al. bei der vergleichsweise hohen Leistung von 420 W die Bildung von nanokristallinen Dia-
manten, was ebenfalls in Übereinstimmung mit der Literatur steht [69]. 

Darüber hinaus berichten Toman et al., dass durch eine Verlängerung der Agglomerationszone hinter 
der heißen Plasmafackel über ein längeres Quarzglasrohr im Wesentlichen die Wandtemperatur in der 
Agglomerationszone von 473 auf 373 K sinkt und die Verweilzeit der Wachstumsspezies in der Agglo-
merationszone steigt [69]. Damit wird ebenfalls bei der geringsten eingekoppelten Leistung von 140 W 
die Bildung von MLG guter struktureller Qualität beobachtet [69]. Des Weiteren wird durch die Ver-
längerung der Agglomerationszone ein höherer Grad der sp2-Hybridisierung und ein geringerer Sauer-
stoffgehalt beobachtet [69]. Dabei führen Toman et al. diese sich auf synthetisiertes MLG positiv aus-
wirkende Strukturänderungen hauptsächlich auf die sinkendende Temperatur in der Agglomerations-
zone von 373 K zurück [69]. Auch Tatarova et al. berichten, dass eine Temperatur zwischen 333373 K 
in der Agglomerationszone bevorzugt zur Bildung von MLG in mikrowellen-induzierten Surfatron-
Plasmen bei Atmosphärendruck führt [47]. Daraus leiten Toman et al. und Tatarova et al. ab, dass die 
experimentellen Bedingungen in der Agglomerationszone die Synthese von MLG entscheidend beein-
flussen [69].  

Somit ist festzuhalten, dass nach dem von Toman et al. beschriebenen Prozess durch die Eindüsung des 
Argon-Ethanol-Aerosols über das Hüllgas deutlich stabilere Prozessbedingungen mit im Vergleich mit 
Tatarova et al. (mit 900 W) geringerer Plasmaleistung von 140420 W erzielt werden können. Nach 
Toman et al. haben Vorexperimente mit einer zentralen Eindüsung des Argon-Ethanol-Aerosols als Dü-
sengas gezeigt, dass der Gasentladungsprozess deutlich unstabiler sei, was zu einer Ablation der Koh-
lenstoff-Elektrode führen würde und als Produkt dabei ein beachtlicher Anteil an amorphem Kohlenstoff 
hergestellt würde [69]. Die Synthese mit einer Zweikanal-Düse in einer TIAGO-Plasmaquelle erlaubt 
den Umsatz von 4,5 mg MLG mit einer Größe von einigen hundert Nanometern und einigen Lagen 
(315) aus 54 mg Ethanol, was einer Ausbeute von 8,3% entspricht. Das Verfahren ist  wie oben bereits 
erwähnt und auch von Melero et. al [53] und Dato et al. [43] vorgeschlagen  leicht aufskalierbar.  

Erkenntnisse von Mohanta et al. [59] aus dem Jahr 2019 zeigen, dass über den im Vergleich mit dem 
oben beschriebenen ICP-Prozess mit einer höheren Leistung von 22 kW aus 1,5 slm Methan eine Pro-
duktionsrate an Graphen von ~10 g/h erreicht werden kann, was einer Ausbeute von 20,73% entspricht. 
Die Autoren betonen, dass über den ICP-Prozess die Produktionsrate an MLG über einen höheren Pro-
zessdruck und Volumenstrom an Methan sowie eine höhere Plasmaleistung sogar noch weiter gesteigert 
werden kann [59]. 

Wie bereits beschrieben, gibt es von Dato et al. [45] in einem Mikrowellen-Plasma und von Fronczak 
et al. in einem RF-ICP-Prozess erste Aktivitäten, um anhand der Variation des kohlenstoffhaltigen Prä-
kursors die Ausbeute und Produktionsrate von MLG zu steigern. In der vorliegenden Arbeit wird daran 
anknüpfend ein Prozess auf Basis eines mikrowellen-induzierten Ar-H2-Atmosphärendruck-Plasmas 
verwendet, wobei als Plasmaquelle wie bei Malesevic et al. [165] ein Mikrowellenresonator der Fa. 
IPLAS verwendet wird. Dabei werden über den aktuellen Stand der Literatur hinaus  wie bei Dato et 
al. [45] und Fronczak et al. [57]  weitere wohlausgewählte gasförmige und flüssige Kohlenwasserstoffe 
pyrolysiert, um die Ausbeute und Produktionsrate von gasphasen-synthetisiertem MLG zu erhöhen. Auf 
Grund der eigenen, durch zahlreiche Vorexperimente gewonnenen Erfahrungswerte werden die flüssi-
gen Präkursoren nicht über eine Spraydüse zerstäubt [10, 19] oder über einen Bubbler verdampft, son-
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dern wie bei Melero et al. [53] und Rincón et al. [75] über ein Verdampfersystem in die Gasphase über-
führt, was für eine bessere Prozessstabilität, höhere Ausbeute und genauere Kontrollierbarkeit der Prä-
kursorkonzentration im Gasgemisch sorgt. Der Bildungs- und Wachstumsmechanismus von Multilagen-
Graphen in der Gasphase wird nach aktuellem Stand im Detail in Kapitel 3.3.2.3 diskutiert. 

11.1.7  Monolagen-Graphen (SLG) 

Seit dem experimentellen Nachweis freistehender Graphen-Monolagen, kurz SLG, im Jahr 2004 durch 
Geim und Novoselov [2, 184] stieg die Forschungsaktivität deutlich an, um geeignete Syntheseprozesse 
zu finden, die das Wachstum von großflächigem Monolagen-Graphen hoher Reinheit erlauben.  

Graphen kennzeichnet sich durch eine ausgedehnte Monolage an sp2-hybridisiertem Kohlenstoff aus 
und ist damit  anders als Nanopartikel  ein Nanomaterial mit stark zweidimensionalem Charakter 
[90]. Auf Grund seiner chemischen und elektronischen Struktur resultieren besondere physikalische 
Materialeigenschaften: So weist SLG bei Raumtemperatur eine thermische Leitfähigkeit von 
5000 W/m K [6, 501], eine elektrische Leitfähigkeit von 6×105 S/m [502], eine spezifische Oberfläche 
von 2630 m2/g [382, 383] auf. Zudem weist es unter anderem auf Grund seiner hohen Transmission im 
Wellenlängenbereich des sichtbaren Spektrums von 97,7% [8], einer geringen Reflexion von 0,1% 
[177], und einer hohen Ladungsträgerbeweglichkeit bei Raumtemperatur von 2×105 cm2/V s [503] ge-
eignete Eigenschaften auf, beispielsweise für potenzielle Anwendungen in transparenten, leitfähigen 
Elektroden [177]. Weitere mechanische und elektronische Eigenschaften sowie ein tiefergehendes Ver-
ständnis der StrukturEigenschaftsbeziehung von Graphen liefert Kapitel 3.1. 

Im Vergleich möglicher Herstellungsverfahren wie mechanischer Exfoliation [2], chemischer Methoden 
[26-28] oder epitaktischen Wachstums [504-506] berichten vier voneinander unabhängige Gruppen 
(Kim et al. [169], Reina et al. [170], Li et al. [90] und Cao et al. [171]) erstmalig von der Synthese von 
SLG und MLG mit drei Lagen mit Flächen im Bereich von Quadratzentimetern, die über einen CVD-
Prozess auf Übergangsmetallen abgeschieden und darüber hinaus auf andere Substrate transferiert wer-
den können [89]. Dabei ist festzuhalten, dass es in demselben Prozess von Yu et al. bereits im Jahr 2008 
erste Aktivitäten zur Abscheidung von Graphen auf Ni-Substraten gibt, die 34 Lagen enthalten [176]. 

In den folgenden Abschnitten werden Prozesse und Bedingungen genauer beschrieben, bei denen Gra-
phenwachstum beobachtet wird. Dabei wird zuerst auf den experimentellen Aufbau und den von Bekdüz 
et al. beschriebenen Wachstumsprozess genauer eingegangen, die Graphen über einen TCVD-Prozess 
auf Kupfer abscheiden [30]. Dazu wird 25 µm dicke Kupferfolie als Substrat verwendet, die zuvor elek-
tropoliert wird, um die Schutzschicht des Herstellers zu entfernen und die Oberfläche zu glätten [30, 
507]. Zur Abscheidung von Graphen wird ein CVD-Reaktor der Fa. Aixtron Ltd (AIXTRON Pro Black 
Magic) verwendet [30]. 
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Abbildung 120: Synthesebedingungen für das Wachstum von Graphen über einen TCVD-Prozess, der sich 
aus den Prozessschritten Heating (Aufheizen), Annealing (Glühen), Growth (Wachstum) und Cooling ramp 
(Abkühlen) zusammensetzt [30]. 

In Abbildung 120 sind die Prozessschritte für das Wachstum von Graphen dargestellt, wie Bekdüz et al. 
sie in ihrer Arbeit verwenden. Dabei wird die Abscheidekammer zuerst unter Ar-H2-Atmosphäre auf-
geheizt [30]. Nachdem die beiden Heizzonen am Kupfersubstrat und über dem Substrat eine Temperatur 
von 1020°C erreicht haben, wird die Substratoberfläche für 5 min unter einem Volumenstrom von 
500 sccm an Argon und 1000 sccm an Wasserstoff geglüht, wobei ein zusätzlicher Volumenstrom an 
Argon bei der unteren Heizung ein homogeneres Temperaturprofil am Substrat sicherstellen soll [30]. 
Nach dem Ausheizprozess wird für das Wachstum von Graphen ein Volumenstrom an Methan von 
5 sccm dazugeschaltet, wobei der Prozessdruck 25 mbar beträgt [30]. Nach dem Wachstum wird das 
Kupfersubstrat unter reiner Argon-Atmosphäre zuerst mit einer Abkühlrate von 25°C/min auf 825°C 
und dann mit einer Abkühlrate von 50°C/min auf 550°C gebracht, bevor die Heizung abgestellt und der 
CVD-Reaktor ab einer Kammertemperatur von 150°C geöffnet wird [30].  

Um den Einfluss der Prozessparameter auf das Graphenwachstum zu untersuchen, wird einerseits der 
Prozessdruck (10, 50, 100, 780 mbar) bei konstantem CH4/H2-Verhältnis von 5:120 und andererseits bei 
konstantem Prozessdruck von 25 mbar das CH4/H2-Verhältnis (5:60, 5:120, 5:500, 5:1000) variiert. Da-
bei stellen Bekdüz et al. fest, dass die Oberflächenrauigkeit, der Reaktordruck und die Wasserstoffkon-
zentration das Wachstum von Graphen auf Kupfersubstrat beeinflussen [30]. Die Autoren beobachten, 
dass die Nukleation von Graphen auf der Substratoberfläche bevorzugt an Oberflächenrauigkeiten wie 
Kanten oder Rillen stattfindet, die über die elektrochemische Präparation der Oberfläche gesteuert wer-
den kann [30]. Vlassiouk et al. kommen zu demselben Ergebnis [172]. In Übereinstimmung mit der 
Literatur berichten Bekdüz et al., dass bei einem Prozessdruck von 25 mbar und einem CH4/H2-
Verhältnis von 5:60 die höchste Wachstumsrate beobachtet wird, während mit zunehmendem Prozess-
druck und abnehmendem CH4/H2-Verhältnis die Wachstumsrate der Graphenkeime sinkt, jedoch die 
strukturelle Qualität (hoher Grad an hexagonaler Anordnung, geringe Defektdichte und geringer 
Schichtwiderstand) verbessert werden kann [30, 172, 173]. Diese Beobachtungen führen Bekdüz et al. 
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auf einen stärker dominierenden Ätzprozess mit Wasserstoff als Ätzreagenz im Wachstumsmechanis-
mus von Graphen zurück, dessen Konzentration mit abnehmendem CH4/H2-Verhältnis bei konstantem 
CH4-Volumenstrom in der Reaktionskammer steigt [30]. In der Literatur ist bekannt, dass Wasserstoff 
als Ko-Katalysator neben Kupfer als Katalysator fürs Graphenwachstum Reaktionsmechanismen für das 
Wachstum von SLG auf der Kupferoberfläche initiiert und durch die ätzende Wirkung neben der De-
fektdichte im Graphen ebenfalls die Anzahl an Lagen beeinflusst [30, 172-174]. In diesem Zusammen-
hang betonen Liu et al. ebenfalls, dass besonders bei der Anwesenheit von Wasserstoff im CVD-Prozess 
die Bildung von Monolagen beobachtet wird [175]. Nur bei sehr hohen Konzentrationen von Methan 
beobachten Vlassiouk et al. in der Abscheidekammer die Bildung von Bi- oder Trilagen [172].  

Nach Zhang et al. sind vielmehr CHx-Spezies anstatt atomaren Kohlenstoffs die wachstumsfördernden 
Spezies beim CVD-Prozess von Graphen auf Kupfer [219]. Darüber hinaus wird das Wachstum durch 
die Prozesstemperatur beeinflusst. Für ein tiefergehendes Verständnis liefern die Arbeiten von Bekdüz 
et al. [30], Miseikis et al.[240], Cooper et al. [177], Liu et al. [90] und das Kapitel 3.3.2.1 einen guten 
Überblick. Ein mit dem Verfahren von Bekdüz et al. vergleichbarer Prozess wird von Chen et al. be-
schrieben [507]. 

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass SLG nach Bekdüz et al. sowohl im Grobvakuum bei 25 mbar als 
auch bei deutlich höheren Prozessdrücken wie beispielsweise 780 mbar hergestellt werden kann [30], 
was in Übereinstimmung mit der Literatur ist [172, 173, 175]. So beobachten Liu et al. ebenfalls das 
Wachstum von SLG bei Atmosphärendruck [175].  

Das Wachstum von Graphen kann auch auf anderen Übergangsmetallen als Cu erfolgen. Da die Lös-
lichkeit von Kohlenstoff vom Übergangsmetall abhängt, ändert sich auch der Wachstumsmechanismus 
bei der Abscheidung von Graphen [172]. So besitzt beispielsweise Kupfer eine geringere Löslichkeit 
von Kohlenstoff als Nickel, weshalb das Graphenwachstum auf der Kupferoberfläche abläuft [172]. 
Beim Wachstum auf Nickel diffundiert Kohlenstoff auf Grund der höheren Löslichkeit zuvor auch in 
das Nickelsubstrat hinein, bevor Kohlenstoffatome an der Nickeloberfläche segregieren und zu Graphen 
kristallisieren. Nach Yu et al. ist dieser Wachstumsprozess stark von der Abkühlrate nach dem Wachs-
tumsschritt abhängig und nimmt Einfluss auf die Dicke  und damit die Anzahl an Lagen  sowie die 
Qualität des abgeschiedenen Graphens [1, 90, 176]. Ergänzend dazu liefert die Arbeit von Cooper et al. 
einen guten Überblick [177].  

Wie dem oben beschriebenen Prozess zu entnehmen ist, wird SLG über einen TCVD-Prozess auf Über-
gangsmetallen wie beispielsweise Kupfersubstraten üblicherweise bei einer Temperatur von ca. 1000°C 
gewachsen, was in guter Übereinstimmung mit der Literatur ist [32]. Dabei ist in den letzten Jahren der 
Trend zu beobachten, dass alternative Syntheseverfahren erforscht werden, um unter anderem die 
Wachstumstemperatur zu reduzieren [32]. Bei positiven Ergebnissen würde eine Anwendung in aufska-
lierten Rolle-zu-Rolle-Prozessen deutlich attraktiver machen [29]. Jacobberger et al. berichten, dass die 
Abscheidung von SLG zwar in einem TCVD-Prozess bei 750°C möglich ist, jedoch Wachstumszeiten 
von mehr als 15 h erfordern [508]. Andererseits soll das Wachstum von SLG neben den Übergangsme-
tallen auch auf anderen Substratmaterialien wie beispielsweise SiO2 oder Quarz [509, 510] ermöglicht 
werden [32]. Dabei werden unterschiedliche Ansätze verfolgt. Neben der Verwendung von anderen Ka-
talysatormaterialien wie Ni, Cu/Ni-Legierungen oder Platin, auf denen die Dicke der gewachsenen Gra-
phenschicht prozessbedingt schwieriger als auf Kupfer zu kontrollieren ist [32], werden andere Präkur-
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soren wie Ethen, Ethin und Benzol getestet, die jedoch im Vergleich mit Methan eine „weniger homo-
gene Dissoziationstemperatur“ besitzen, d.h., es bilden sich stabile Kohlenwasserstoffe als Zerfallspro-
dukte, so dass der Zersetzungspfad in die Länge gezogen wird [32]. 

Plasmabasierte Abscheideprozesse (PECVD-Prozesse) haben sich als vielversprechend erwiesen, die 
ebenfalls Kupfer als Substratmaterial und Methan als Kohlenstoff-Präkursor verwenden [29, 32]. In der 
Literatur wird vermutet, dass während des Abscheideprozesses von SLG auf dem Substrat der kohlen-
wasserstoffhaltige Präkursor, beispielsweise Methan, nicht wie oben beschrieben in einem TCVD-
Prozess über das Substratmaterial und Wasserstoff katalytisch zersetzt und das Wachstum auf der Sub-
stratoberfläche initiiert wird, sondern bereits in der Gasphase im Plasma dissoziiert werden kann; damit 
kann die Wachstumstemperatur reduziert werden [32]. 

Im folgenden Abschnitt wird beispielhaft der PECVD-Prozess zum Wachstum von SLG aus Methan auf 
Cu von Bekdüz et al. vorgestellt [32]. Im Vergleich zum oben beschriebenen TCVD-Prozess nach Bek-
düz et al. unterscheiden sich im PECVD-Prozess die verwendete Abscheidekammer, das Substratmate-
rial sowie dessen Vorbehandlung und die Prozessgase (H2, Ar, CH4) nicht [30, 32]. Wie in Abbildung 
121a zu sehen ist, wird in die Abscheidekammer zusätzlich ein DC-Plasmagenerator eingebaut, wobei 
zwischen der Graphitplatte und der oberen geerdeten Heizung eine Spannung angelegt werden kann, um 
das Plasma zu zünden [32].  

Nach der oben beschriebenen Vorbehandlung werden die Kupferfolien nach der Aufheizung der Ab-
scheidekammer zuerst bei 1020°C unter 1000 sccm H2 für 5 min geglüht, wodurch die Größe der Kup-
ferkeime auf der Substratoberfläche erhöht wird und unerwünschte sauerstoffhaltige Oberflächentermi-
nierungen entfernt werden [32]. Danach wird die Abscheidekammer auf 0,05 mbar evakuiert und auf 
die Wachstumstemperatur von beispielsweise 700°C (siehe Abbildung 121b) gebracht [32]. Der Wachs-
tumsprozess beginnt, sobald das Plasma und der Volumenstrom des Methans eingeschaltet sind. Nach 
dem Wachstumsschritt werden die Proben unter Argon-Atmosphäre auf 200°C abgekühlt und die Heiz-
elemente ausgeschaltet [32]. Bekdüz et al. verwenden dafür ein CH4/H2-Volumenstromverhältnis von 
5 sccm:212 sccm bei einem Prozessdruck von 4 mbar [32]. Die Heiztemperatur wurde zwischen 
6001020°C, die Plasmaleistung zwischen 2120 W und die Wachstumszeiten zwischen 10180 min 
variiert [32]. Wie der Abbildung 121b zu entnehmen ist, setzen sich typische Syntheseparameter aus 
einer Wachstumszeit von 45 min und einer Prozesstemperatur von 700°C zusammen, wobei eine Plas-
maleistung von 40 W verwendet wurde [32]. 
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Abbildung 121: Wachstum von SLG in einem PECVD-Prozess, a) Schnitt der PECVD-Kammer, b) Syn-
thesebedingungen für das Wachstum von Graphen über einen PECVD-Prozess, der sich aus den Prozess-
schritten Heating (Aufheizen), Annealing (Ausheizen), Growth (Wachstum) und Cooling (Abkühlen) zu-
sammensetzt. Das Plasma ist nur während des Wachstumsschrittes an [32]. 

Da die großen lokalen elektrischen Felder, die in PECVD-Prozessen zwischen dem Substrat und dem 
Plasma entstehen, eigentlich dazu genutzt werden, um CNWs (siehe Anhang, Kapitel 11.1.5) oder CNTs 
(siehe Anhang, Kapitel 11.1.4) zu synthetisieren, wird nach Bekdüz et al. über dem Kupfersubstrat, auf 
dem das SLG wächst, eine Opferfolie aus Kupfer positioniert (siehe Abbildung 121a), auf die der Vektor 
des elektrischen Feldes zeigt, um das Wachstum von CNWs zu unterdrücken [32]. Darüber hinaus 
schützt die Opferschicht über dem Substrat das gewachsene Graphen vor dem Ionenbombardement aus 
dem Plasma, wodurch es beschädigt werden könnte [32]. Des Weiteren wird die angelegte Spannung 
zur Zündung des Plasmas gepulst mit einer Frequenz von 10 kHz betrieben, um die Richtung des elektri-
schen Feldes kontinuierlich zu ändern und so eine Aufladung des Substrates zu reduzieren [32]. Für ein 
tiefergehendes Verständnis ist die Arbeit von Bekdüz et al. zu empfehlen [32]. 

Nach Bekdüz et al. kann über den beschriebenen PECVD-Prozess im Vergleich mit dem TCVD-Prozess 
die Wachstumstemperatur auf 600°C reduziert werden [43], bei der ebenfalls das Wachstum von de-
fektfreiem SLG beobachtet wird [32]. Unter sonst gleichen Synthesebedingungen (Prozesstemperatur, 
Präkursorkonzentration) weist der PECVD-Prozess im Vergleich mit dem oben beschriebenen TCVD-
Prozess eine um Faktor 100 höhere Wachstumsrate auf [32]. Dies wird nach Bekdüz et al. auf eine 
effizientere Zersetzung des Methans im Plasma durch die reaktiven Spezies wie Elektronen, Ionen und 
Radikale zurückgeführt [32], von denen eine Reduktion der Aktivierungsenergie für das Wachstum von 
Graphen im PECVD-Prozess im Vergleich mit dem TCVD-Prozess herrührt [32]. Des Weiteren be-
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obachten Bekdüz et al. am Anfang des Wachstumsprozesses von SLG im PECVD-Prozess die Abschei-
dung eines amorphen Kohlenstofffilms zwischen defektfreien Graphen-Flocken, die mit zunehmender 
Wachstumszeit zu einem homogenen Film aus SLG hoher Qualität rekristallisieren [32]. Ein tieferge-
hendes Verständnis zum PECVD-Prozess liefert die Arbeit von Bekdüz et al. [32]. Einen weiteren Über-
blick zu CVD-Prozessen von SLG kann in den Arbeiten von Ostrikov et al. [66] und Tatarova et al. [1] 
nachgelesen werden. Über einen mikrowellen-induzierten PECVD-Prozess zur Abscheidung von SLG 
auf Kupfer berichten Wöhrl et al. [31]. Der Bildungs- und Wachstumsmechanismus von SLG in der 
Gasphase, der substrat-getragen auf Nickel und Kupfer Ähnlichkeiten zu CNWs aufweist [157] (siehe 
Anhang, Kapitel 11.1.5), wird nach bisherigem Verständnis der Literatur im Detail in Kapitel 3.3.2.1 
diskutiert. 

11.2 Zu Kapitel 5.2 

 

Abbildung 122: TEM-Aufnahmen des synthetisierten Kohlenstoffpulvers aus iso-Butanol. 

 

Abbildung 123: TEM-Aufnahmen des synthetisierten Kohlenstoffpulvers aus 2-Butanol. 
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Abbildung 124: Diffraktogramme der aus 1-Butanol, iso-Butanol und 2-Butanol synthetisierten Pulverpro-
ben. 

538 536 534 532 530 528

In
te

ns
itä

t /
 w

. E
.

Bindungsenergie / eV
294 292 290 288 286 284 282

O=C
OC

In
te

ns
itä

t /
 w

. E
.

Bindungsenergie / eV

O1s
h= 1486,6 eV
Proben-Analysator 45°
Komposit 
(aus iso-Butanol)

C1s
h= 1486,6 eV
Proben-Analysator 45°
Komposit 
(aus iso-Butanol)
Anteil an 
Multilagen-Graphen
Anteil an 
rußähnlichen Partikeln

CC / 
CH

*

Oxidierter 
Kohlenstoff

 

Abbildung 125: Angepasstes und ausgewertetes XPS-Spektrum der aus iso-Butanol synthetisierten Pulver-
probe. 
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Abbildung 126: Angepasstes und ausgewertetes XPS-Spektrum der aus 2-Butanol synthetisierten Pulver-
probe. 
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Abbildung 127: QMS-Messungen zur Bestimmung der gasförmigen Nebenprodukte im Abgas in Strö-
mungsrichtung hinter dem Filter während der Synthese. Als Präkursor wurde iso-Butanol verwendet. Die 
dargestellten Ionenströme sind auf den Ionenstrom von Argon (m/z = 40) kalibriert. 
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Abbildung 128: QMS-Messungen zur Bestimmung der gasförmigen Nebenprodukte im Abgas in Strö-
mungsrichtung hinter dem Filter während der Synthese. Als Präkursor wurde 2-Butanol verwendet. Die 
dargestellten Ionenströme sind auf den Ionenstrom von Argon (m/z = 40) kalibriert. 

11.3 Zu Kapitel 5.3 

 

Abbildung 129: TEM-Aufnahmen des synthetisierten Kohlenstoffpulvers aus 1-Hexanol. 
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Abbildung 130: Raman-Spektren der aus 1-Butanol und 1-Pentanol synthetisierten kohlenstoffhaltigen Pul-
verproben, jeweils von zwei verschiedenen Positionen auf der Pulverprobe aufgenommen. 



11. Anhang 

268 

10 20 30 40 50

N
or

m
ie

rte
 In

te
ns

itä
t /

 -

2/ °
(0

02
)

(1
00

)
(1

01
)

1-Butanol

1-Pentanol

 

Abbildung 131: Diffraktogramm der aus 1-Butanol und 1-Pentanol synthetisierten Pulverprobe. 
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Abbildung 132: QMS-Messungen zur Bestimmung der gasförmigen Nebenprodukte im Abgas in Strö-
mungsrichtung hinter dem Filter während der Synthese. Als Präkursor wurde 1-Pentanol verwendet. Die 
dargestellten Ionenströme sind auf den Ionenstrom von Argon (m/z = 40 u) kalibriert. 

11.4 Zu Kapitel 5.4 

 

Abbildung 133: TEM-Aufnahmen des synthetisierten Kohlenstoffpulvers aus Ethin. 
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Abbildung 134: TEM-Aufnahmen des kommerziellen leitfähigen Rußes Super C65 der Fa. Timcal als Re-
ferenz für Rußpartikel. 
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Abbildung 135: Raman-Spektren der aus 1-Butanol und Ethin synthetisierten kohlenstoffhaltigen Pulver-
proben, jeweils von zwei verschiedenen Positionen auf der Pulverprobe aufgenommen. 
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Abbildung 136: Diffraktogramm der aus 1-Butanol und Ethin synthetisierten Pulverprobe.  
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Abbildung 137: Angepasstes und ausgewertetes XPS-Spektrum der aus Ethin synthetisierten Pulverprobe. 

11.5 Zu Kapitel 5.5 

 

Abbildung 138: TEM-Aufnahmen des synthetisierten Kohlenstoffpulvers aus Ethan. 

 

Abbildung 139: TEM-Aufnahmen des synthetisierten Kohlenstoffpulvers aus Propan. 
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Abbildung 140: Raman-Spektren der aus 1-Butanol, Methan und Ethan synthetisierten kohlenstoffhaltigen 
Pulverproben, jeweils von zwei verschiedenen Positionen auf der Pulverprobe aufgenommen. 
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Abbildung 141: Raman-Spektren der aus 1-Butanol und Propan synthetisierten kohlenstoffhaltigen Pulver-
proben, jeweils von zwei verschiedenen Positionen auf der Pulverprobe aufgenommen. Als Referenz für 
sphärische Rußpartikel wurde ebenfalls ein Raman-Spektrum von kommerziellen, leitfähigen Rußpartikel 
(Super C65 der Fa. Timcal) aufgenommen. 
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Abbildung 142: Diffraktogramm der aus 1-Butanol, Methan und Ethan synthetisierten Pulverprobe. 
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Abbildung 143: Diffraktogramm der aus 1-Butanol und Propan synthetisierten Pulverprobe. 
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Abbildung 144: Angepasstes und ausgewertetes XPS-Spektrum der aus Methan synthetisierten Pulver-
probe. 
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Abbildung 145: Angepasstes und ausgewertetes XPS-Spektrum der aus Ethan synthetisierten Pulverprobe. 
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Abbildung 146: Angepasstes und ausgewertetes XPS-Spektrum der aus Ethen synthetisierten Pulverprobe. 
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Abbildung 147: Angepasstes und ausgewertetes XPS-Spektrum der aus Propan synthetisierten Pulverprobe. 
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Abbildung 148: QMS-Messungen zur Bestimmung der gasförmigen Nebenprodukte im Abgas in Strö-
mungsrichtung hinter dem Filter während der Synthese. Als Präkursor wurde Methan verwendet. Die dar-
gestellten Ionenströme sind auf den Ionenstrom von Argon (m/z = 40) kalibriert. 

0 10 20 30 40 50 60 70

10-5

10-4

10-3

10-2

10-1

100

101

N
or

m
ie

rte
r I

on
en

st
ro

m
 / 

-

Zeit / Minuten

Präkursor
zugeschaltet

Ethan

 16 u, CH4 / CO
 25 u, C2H2 / C2H4

 26 u, C2H2 / C2H4

 27 u, C2H4

 28 u, CO / C2H4

 

Abbildung 149: QMS-Messungen zur Bestimmung der gasförmigen Nebenprodukte im Abgas in Strö-
mungsrichtung hinter dem Filter während der Synthese. Als Präkursor wurde Ethan verwendet. Die darge-
stellten Ionenströme sind auf den Ionenstrom von Argon (m/z = 40) kalibriert. 
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Abbildung 150: QMS-Messungen zur Bestimmung der gasförmigen Nebenprodukte im Abgas in Strö-
mungsrichtung hinter dem Filter während der Synthese. Als Präkursor wurde Ethen verwendet. Die dar-
gestellten Ionenströme sind auf den Ionenstrom von Argon (m/z = 40) kalibriert. 

11.6 Zu Kapitel 5.6 

 

Abbildung 151: TEM-Aufnahmen des synthetisierten Kohlenstoffpulvers aus iso-Propanol. 
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Abbildung 152: Diffraktogramm der aus 1-Butanol, Aceton und iso-Propanol synthetisierten Pulverprobe. 
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Abbildung 153: Angepasstes und ausgewertetes XPS-Spektrum der aus Aceton synthetisierten Pulver-
probe. 
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Abbildung 154: Angepasstes und ausgewertetes XPS-Spektrum der aus iso-Propanol synthetisierten Pul-
verprobe. 



11. Anhang 

278 

0 10 20 30 40 50 60

10-5

10-4

10-3

10-2

10-1

100

101

N
or

m
ie

rte
r I

on
en

st
ro

m
 / 

-

Zeit / Minuten

 16 u, CH4 / CO
 25 u, C2H2 / C2H4

 26 u, C2H2 / C2H4

 27 u, C2H4

 28 u, CO / C2H4

Präkursor
zugeschaltet

Aceton

 

Abbildung 155: QMS-Messungen zur Bestimmung der gasförmigen Nebenprodukte im Abgas in Strö-
mungsrichtung hinter dem Filter während der Synthese. Als Präkursor wurde Aceton verwendet. Die dar-
gestellten Ionenströme sind auf den Ionenstrom von Argon (m/z = 40) kalibriert. 
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Abbildung 156: QMS-Messungen zur Bestimmung der gasförmigen Nebenprodukte im Abgas in Strö-
mungsrichtung hinter dem Filter während der Synthese. Als Präkursor wurde iso-Propanol verwendet. Die 
dargestellten Ionenströme sind auf den Ionenstrom von Argon (m/z = 40) kalibriert. 
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11.7 Zu Kapitel 5.7 
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Abbildung 157: QMS-Messungen zur Bestimmung der gasförmigen Nebenprodukte im Abgas in Strö-
mungsrichtung hinter dem Filter während der Synthese. Als Präkursor wurde Ethanol verwendet. Die dar-
gestellten Ionenströme sind auf den Ionenstrom von Argon (m/z = 40) kalibriert. 
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