
Kapitel 5

Experimentelle Ergebnisse

5.1 Bestimmung der optischen Eigenschaften mittels Fourier-
spektroskopie

Wie in Abschnitt 4.1 erläutert, wurden die Umwandlungsprozesse der MgxNi-Schichten mit
unterschiedlichen Mg/Ni-Verhältnissen zwischen den metallischen und halbleitenden Phasen
durch Messung der Reflexionen und der Transmission der Schichten während der Reaktionen
untersucht [Ell2004], [Ell2006b]. Um die Umwandlungsvorgänge besser zu verstehen, wur-
den neben einer qualitativen Betrachtung Simulationsrechnungen mit einfachen Modellen für
den Umwandlungsmechanismus durchgeführt. Hierfür wurden die dielektrischen Funktionen
der MgxNi-Schichten und der Pd-Schichten benötigt. Da die dielektrischen Funktionen der
einzelnen Schichten in den verschiedenen Zuständen in der Literatur zumeist nicht detail-
liert vorlagen und sich bei unterschiedlichen Herstellungsbedingungen unterscheiden, wurden
die dielektrischen Funktionen der Schichten aus Transmissions- und Reflexionsspektren be-
stimmt. Dabei wurden die Parameter der benutzten Drude-Lorentz-Modelle (siehe Abschnitt
4.1) zusammen mit weiteren Parametern wie der Schichtdicke der einzelnen Schichten bis zur
Übereinstimmung zwischen gemessenen und berechneten Spektren variiert.

Als Substrat diente bei der Untersuchung des Umwandlungsmechanismus und der Be-
stimmung der optischen Eigenschaften in allen Fällen ein eisenarmes Glassubstrat. Als di-
elektrische Funktion dieses eisenarmen Glases wurde eine angepasste Funktion des gleichen
Glases von Arntzen [Geo2004] verwendet.

Die Untersuchung der optischen Eigenschaften im halbleitenden Zustand der MgxNi-
Schichten wurde bei einem Wasserstoffdruck von 2000 Pa durchgeführt. Für die Untersuchung
der Umwandlungsprozesse war die Abhängigkeit der dielektrischen Funktion im halbleiten-
den Zustand von der Zusammensetzung der Schichten wichtig, so dass die dielektrischen
Eigenschaften der hydrierten Schichten bei unterschiedlichen Mg/Ni-Verhältnissen bestimmt
wurden.

Bei der Interpretation der Umwandlungsprozesse müssen neben der Umwandlung in die
halbleitenden Hydride auch Veränderungen der optischen Eigenschaften im metallischen Zu-
stand berücksichtigt werden, die durch das Lösen des Wasserstoffs im Metallgitter hervor-
gerufen werden. Dazu wurden die optischen Eigenschaften der Schichten auch bei niedrigen
Wasserstoffdrücken von 2 und 10 Pa bestimmt und mit den optischen Eigenschaften nach
der Herstellung verglichen. Die Untersuchung diente dazu, Veränderungen während der Um-
wandlungen, die durch das Lösen des Wasserstoffs im Metallgitter hervorgerufen werden, von
einer Hydridumwandlung abgrenzen zu können. Zur Diskussion der Veränderungen der dielek-
trischen Eigenschaften der MgxNi-Schichten bei kleinen Wasserstoffdrücken wurde zunächst
eine Pd-Schicht auf Glas untersucht, da die Eigenschaften des Pd-H-Systems in der Literatur
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ausführlich bekannt sind (siehe Abschnitt 2.1.5). Hierfür wurden die gleichen Wasserstoff-
drücke verwendet.

5.1.1 Optische Eigenschaften dünner Pd-Schichten auf Glas

Die dielektrische Funktion von Palladium wurde an einer 15 nm dicken Pd-Schicht auf einem
Glassubstrat nach der Herstellung, bei niedrigen Wasserstoffdrücken von 2 und 10 Pa und
bei einem Wasserstoffdruck von 2000 Pa bestimmt. Wie in Abschnitt 2.1.5 erläutert wurde,
tritt in kristallinem Pd oberhalb eines Wasserstoffdrucks von 600 bis 800 Pa [Ale1978b] eine
Phasenumwandlung des Palladiums (α-PdHx → β-PdH0,6) auf. Nimmt man an, dass diese
Umwandlung auch bei den in der vorliegenden Arbeit untersuchten nanokristallinen Pd-
Schichten auftritt, entsprechen die Zustände bei den untersuchten Wasserstoffdrücken dem
des reinen Metalls, einer festen Lösung von Wasserstoff in Palladium (2 und 10 Pa) und der
β-Phase PdH≈0,6 (2000 Pa).

In Tabelle 5.1 sind die Drude-Lorentz-Parameter der an die gemessenen Spektren aus
Abbildung 5.1 angepassten Modellrechnung aufgelistet. Die dielektrische Funktion von Pd
wurde mit nur einem Drude-Term freier Elektronen und einem Oszillator-Term modelliert.
Demgegenüber benutzten Isidorsson et al. [Isi2003] bei der Untersuchung der optischen Ei-
genschaften 12 nm dicker Pd-Schichten bei einem Wasserstoffdruck von 4000 Pa und 105

Pa zwei Drude-Terme und 3 Oszillatoren. Bei der Überprüfung dieser dielektrischen Funk-
tion von Isidorsson et al. [Isi2003] zeigte sich allerdings, dass einer der beiden Drude-Terme
nur einen sehr geringen Einfluss auf die dielektrische Funktion hat. Mit den angepassten
Parametern aus Tabelle 5.1 konnte eine gute Übereinstimmung zwischen gemessenen und
berechneten Spektren erzielt werden. Dagegen konnte mit den von Isidorsson et al. [Isi2003]
angegebenen dielektrischen Funktionen für Pd (pH2

= 4000 Pa) keine gute Übereinstimmung
erreicht werden. Dies ist vermutlich auf eine unterschiedliche Schichtstruktur zurückzuführen
und verdeutlicht, dass für eine genaue Analyse der Umwandlungsprozesse die Bestimmung
der dielektrischen Funktionen an selbst hergestellten Schichten notwendig ist.

In Abbildung 5.2 sind die gemessenen Spektren berechneten Spektren gegenübergestellt,
bei denen die Plasmafrequenz variiert wurde. Dies soll einen Eindruck davon geben, wie genau
die Parameter der einfachen atomistischen Modelle aus Reflexions- und Transmissionsspek-
tren bestimmt werden können. Die simulierten Spektren, die mit der angepassten dielektri-
schen Funktion aus Tabelle 5.1 berechnet wurden, können das gemessene Spektrum über den
gesamten Energiebereich gut wiedergeben. Ausgehend von diesen Drude-Parametern wurde
für die zweite Berechnung die Plasmafrequenz um 10 % erhöht. Die Übereinstimmung mit

Parameter nach Herstellung 10 Pa H2 2000 Pa H2

Plasmafrequenz �ωp [eV] 5,5 5,9 5,1
Dämpfung γ [eV] 0,23 0,28 0,30

Widerstand ρopt = γ
ε0ω2

p
[μΩcm] 57 59 85

ω01 [eV] 1,8 1,6 1,5√
f∗
1 [eV] 16,1 14 14,8

γ1 [eV] 8,8 7,3 9,1
ε∞ 2,0 2,2 2,2

Tabelle 5.1: Drude-Lorentz-Parameter der angepassten Spektren einer 15 nm dicken Pd-Schicht auf
einem Glassubstrat. Die Spektren in Abbildung 5.1 konnten mit einem Drude-Term und nur einem
Oszillator-Term angepasst werden. In der Tabelle sind jeweils auch die aus den Parametern des Drude-
Terms erhaltenen (optischen) Widerstände angegeben.
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Abbildung 5.1: Transmissions- (links) und Reflexionsspektren (rechts) einer 15 nm dicken Pd-Schicht
auf einem Glassubstrat nach der Herstellung und bei Wasserstoffdrücken von 10 Pa und 2000 Pa. Bei
2000 Pa findet vermutlich in den kristallinen Bereichen der nanokristallinen Pd-Schicht eine Umwand-
lung in die β PdH0,6-Phase statt. Dies führt aufgrund der höheren Wasserstoffkonzentration gegenüber
einem Wasserstoffdruck von 10 Pa zu einer größeren Veränderung der optischen Eigenschaften.

Abbildung 5.2: Vergleich der gemessenen Transmissionspektren und Reflexionsspektren bei einem
Wasserstoffdruck von 2000 Pa mit verschiedenen Modellen der dielektrischen Funktion. Das Modell
der angepassten Spektren ist nach den Werten aus Tabelle 5.1, bei dem anderen Modell wurde die
Plasmafrequenz um 10% erhöht.

den gemessenen Spektren verschlechtert sich deutlich. Im folgenden sollen die Drude-Lorentz-
Parameter mit Literaturwerten verglichen werden.

Schmidt und Hummel [Sch1961], [Hum1971] bestimmten aus elektrischen und optischen
Messungen bei einer Wellenlänge von 850 nm die Dichte an freien Elektronen in Pd zu etwa
3 · 1022 cm−3. Mit Gleichung 4.15 erhält man mit diesem Wert für die Dichte an freien
Elektronen unter der Annahme, dass die effektive Masse m∗

e der Ruhemasse des Elektrons
m0 entspricht, eine Plasmafrequenz �ωp von 6,45 eV. Dies ist in grober Übereinstimmung
mit dem in der vorliegenden Arbeit gefundenen Wert von 5,5 eV. Isidorsson et al. [Isi2003]
geben dagegen für den entscheidenden Drude-Term eine Plasmafrequenz �ωp von 8,7 eV an.

Unsicherheiten in der Bestimmung der Plasmafrequenz stammen zum einen daher, dass
die Schichtdicke der dünnen Palladiumschicht mit einem Fehler behaftet ist. Zum anderen be-
stimmt neben der Plasmafrequenz auch der Dämpfungsterm die optischen Eigenschaften der
freien Elektronen. Erschwerend hierbei ist die Tatsache, dass Palladium im sichtbaren Spek-
tralbereich Interbandübergänge zeigt, was durch einen starken und sehr breiten Oszillator-
Term zum Ausdruck kommt. Dieser beeinflusst die Spektren im betrachteten Spektralbereich
zusätzlich. Die Messung der Reflexion einer Palladiumschicht im nahen infraroten Spektral-
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Abbildung 5.3: Vergleich der durch Anpassung der Spektren aus Abbildung 5.1 erhaltenen dielektri-
schen Funktionen mit der dielektrischen Funktion von Palladium aus der Literatur (rote Kurve, Palik
[Pal1991]). Links: Realteil ε1. Rechts: Imaginärteil ε2, wobei in der Darstellung ε2 durch die Wel-
lenlänge dividiert wurde. Dies verhindert bei kleinen Energien das Divergieren der Funktion, so dass
die Identifizierung von Interbandübergängen einfacher ist. Anhand der dielektrischen Funktion aus der
Literatur ist zu erkennen, dass Palladium im gezeigten Energiebereich zwei Interbandübergänge bei
etwa 2,3 und 5 eV zeigt. Im Gegensatz hierzu konnten die Reflexions- und Transmissionsspektren im
gemessenen Energiebereich von etwa 0,5 bis 3,9 eV mit nur einem, allerdings sehr breiten Oszillator
berechnet werden.

bereich, in dem die Absorptionsterme eine geringere Rolle spielen, zeigten aber eine gute
Übereinstimmung mit den Werten die in Tabelle 5.1 für die Plasmafrequenz und Dämpfung
nach der Herstellung angegeben sind. Bei der Anpassung der Spektren wurde außerdem eine
wahrscheinliche Porosität der nur 15 nm dicken Schichten vernachlässigt.

In Abbildung 5.3 ist die dielektrische Funktion der Pd-Schicht im Vergleich mit einer
dielektrischen Funktion von Pd aus der Literatur [Pal1991] dargestellt. Mit dieser dielektri-
schen Funktion aus der Literatur konnte auch unter Berücksichtigung einer Porosität kei-
ne Übereinstimmung zwischen gemessenen und berechneten Spektren erreicht werden. Dies
ist vermutlich auf die schlechteren Leitfähigkeitseigenschaften dünner Schichten gegenüber
,,Volumen“-Proben zurückzuführen, was durch Streuung an Korngrenzen und Oberflächen
verursacht wird [Ohr1992].

Aus dem Imaginärteil der dielektrischen Funktion aus der Literatur [Pal1991] sind für
Pd bei Energien von etwa 5 und 2,3 eV Interbandübergänge sichtbar [Hum1971]. In der
Darstellung des Imaginärteils der dielektrischen Funktion wurde dabei eine Auftragung ε2/λ
gewählt, um die Beiträge, die von Interbandübergängen stammen, besser sichtbar zu machen
[Hum1971]. Der Imaginärteil ε2 der dielektrischen Funktion eines Metalles divergiert dagegen
für gegen Null gehende Energien.

Im Gegensatz zu der dielektrischen Funktion der Literatur zeigen die Schichten eine sehr
starke Absorption im gesamten Spektralbereich. Diese konnte nur durch einen sehr breiten
Oszillatorterm bei 1,8 eV modelliert werden. Es wird angenommen, dass die starke Absorp-
tion im gesamten gemessenen Spektralbereich hauptsächlich auf eine Porosität der Schichten
zurückzuführen ist, obwohl die Spektren mit der dielektrischen Funktion aus der Literatur
[Pal1991] durch Simulation der Porosität mit der Bruggemann-Formel (Gleichung 4.16) nicht
berechnet werden konnten. Die Porosität führt zu einem stark absorbierenden Metall-Luft-
Gemisch. Aufgrund der starken Absorption im gemessenen Spektralbereich konnten die Inter-
bandübergänge von Pd bei Energien von 2,3 und 5 eV bei der Modellierung nicht bestimmt
werden.

Im weiteren Teil dieses Abschnitts sollen die Veränderungen der optischen Eigenschaften
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bei unterschiedlichen Wasserstoffdrücken diskutiert werden. Wie man aus den Spektren in
Abbildung 5.1 erkennen kann, werden die optischen Eigenschaften von Palladium durch Was-
serstoffabsorption verändert. Während sich bei einem geringen Wasserstoffdruck von 10 Pa
Reflexion und Transmission dieser Schicht nur leicht verändern, wird die Transmission der
Schicht bei Umwandlung in die β-Phase (2000 Pa) höher und die Reflexion geringer. Man-
delis et al. [Man1998] fanden bei der Untersuchung dünner Pd-Schichten auf Poly-Vinyliden-
Fluorid(PVDF)-Folien bei Wasserstoffabsorption ähnliche Veränderungen der Transmission
und der Reflexion bei einer Wellenlänge von 850 nm. Aus Tabelle 5.1 geht hervor, dass sich
beide Terme, Drude-Term und Oszillator-Term verändern. Da die Absorption aber wahr-
scheinlich vor allem durch die poröse Struktur der Pd-Schicht zustande kommt und deswegen
nicht sehr spezifisch für die Materialeigenschaften sind, sollen die geringen Veränderungen
des Oszillator-Terms bei verschiedenen Anpassungen nicht weiter berücksichtigt werden.

In Abschnitt 2.1.5 wurde erläutert, dass in einem einfachen protonischen Bild davon
ausgegangen wird, dass Wasserstoff beim Lösen im Pd-Gitter sein Elektron an das Metall
abgibt. Die Elektronen besetzen unbesetzte Zustände am Ferminiveau. Da Wasserstoff au-
ßerdem zusätzliche Streuzentren im Gitter darstellt, sollte sich der Drude-Term verändern.
Aus Tabelle 5.1 ist ersichtlich, dass die Dämpfung des freien Elektronengases mit der Was-
serstoffkonzentration ansteigt. Die Plasmafrequenz zeigt demgegenüber keinen klaren Trend.
Die Plasmafrequenz ist unter Vernachlässigung der Veränderung der effektiven Masse der
Elektronen nach Gleichung 4.15 ein Maß für die Dichte an freien Elektronen. Im einfachen
protonischen Modell werden bei den verwendeten Wasserstoffdrücken hauptsächlich Zustände
unbesetzter d-Niveaus besetzt [Bro1965]. In der Literatur wird davon ausgegangen, dass die-
se Zustände nach Umwandlung in die β-Phase vollständig besetzt sind. Nimmt man an,
dass die d-Elektronen geringfügig zur Plasmafrequenz beitragen, so ist die geringe Reduktion
der Plasmafrequenz nach kompletter Füllung der d-Bänder verständlich. Die Plasmafrequenz
wird hauptsächlich durch die s-Elektronen bestimmt, deren Konzentration bis zur Phasen-
grenze (α → β) nahezu konstant ist (siehe Abschnitt 2.1.5). Ähnlich erklärten Mandelis et al.
[Man1998] in einem semiquantitativen Modell die niedrigere Reflexion und höhere Transmissi-
on dünner Pd-Schichten auf PVDF-Folien mit der durch Füllung der d-Bänder abnehmenden
Anzahl an elektronischen Zuständen, die für die Absorption der elektromagnetischen Strah-
lung zur Verfügung stehen.

Alternativ zu diesem Bild mag auch eine geringe Veränderung der Bandstruktur von Pd
beim Lösen des Wasserstoffs zu der Verringerung der Plasmafrequenz bei einem Wasserstoff-
druck von 2000 Pa führen. Nach Switendick [Swi1972] hybridisieren die Pd-sp-Bänder mit
Zuständen des Wasserstoffs, was eventuell zu einer Veränderung der effektiven Masse in Glei-
chung 4.15 führt. Insgesamt sind die gefundenen Variationen der Plasmafrequenz wie auch
der Dämpfungskonstante allerdings gering.

Aus den Drude-Parametern lässt sich außerdem der optische Widerstand der Schichten
bestimmen, mit dem die Veränderungen beim Lösen des Wasserstoffs im Metallgitter mit
Untersuchungen des elektrischen Widerstandes verglichen werden können. Der optische Wi-
derstand [Fox2001]

ρopt =
γ

ε0ω2
p

(5.1)

ist in Tabelle 5.1 ebenfalls angegeben. Wie man erkennen kann, steigt der optische Wi-
derstand vor allem bei 2000 Pa im Vergleich zur hergestellten Schicht um etwa 50 % an.
Geerken et al. [Gee1983] untersuchten den elektrischen Widerstand von Palladium bei Va-
riation des Wasserstoffgehalts. Der elektrische Widerstand zeigt beim Lösen des Wasserstoffs
im Metallgitter ein kompliziertes Verhalten. Wasserstoff führt dabei zu einer konzentrati-
onsabhängigen Streuung der Elektronen an den Wasserstoffatomen als Verunreinigungen.
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Zusätzlich verändert der gelöste Wasserstoff die Elektron-Phononen Streuung. Bei 300 K
steigt der Widerstand bei kleinen Wasserstoffkonzentrationen im Bereich der α-Phase nur
geringfügig an. Dies ist vergleichbar mit der vernachlässigbaren Änderung bei einem Was-
serstoffdruck von 10 Pa. Für den Widerstand der β-Phase im Verhältnis zur α-Phase geben
die Autoren bei 300 K ein Verhältnis von 1,5 an, was gut zu dem gefundenen Unterschied
in der vorliegenden Untersuchung passt (siehe Tabelle 5.1). Der spezifische Widerstand von
Palladium liegt bei 300 K bei etwa 10,5 μΩcm. Der aus den Drude-Parametern bestimmte
Wert von etwa 60 μΩcm ist damit um ein Vielfaches größer. Wie bereits erwähnt wurde, ist
dies aufgrund zusätzlicher Streumechanismen an Korngrenzen und Grenzflächen typisch für
dünne Schichten.

Fazit: Aus Reflexionsspektren dünner Pd-Schichten auf Glas konnte mit einer Drude-
Lorentz-Parametrisierung eine dielektrische Funktion von Palladium bestimmt werden, die
Unterschiede zu dielektrischen Funktionen aus der Literatur aufweist. Dies wird auf Un-
terschiede in den Schichteigenschaften wie Porosität und Leitfähigkeit zurückgeführt. Bei
kleinen Wasserstoffdrücken verändern sich die optischen Eigenschaften nur geringfügig. Bei
einem Wasserstoffdruck von 2000 Pa verursacht die Umwandlung der kristallinen Bereiche
in die β-Phase eine Veränderung der Eigenschaften der freien Elektronen (Drude-Term). Die
Plasmafrequenz wird geringer und die Dämpfung größer, was sich in einem Anstieg des Wi-
derstandes bemerkbar macht. Die Veränderungen konnten mit bekannten Eigenschaften des
Systems Pd-H verknüpft werden und führen zu einer Erhöhung der Transmission und einer
Reduktion der Reflexion dünner Pd-Schichten. Für die weitere Analyse wird angenommen,
dass die gleichen dielektrischen Funktionen auch für Pd-Schichten auf den MgxNi-Schichten
verwendet werden können.

5.1.2 Metallische MgxNi-Schichten: nach Herstellung und bei kleinen Was-
serstoffdrücken

In diesem Abschnitt sollen die optischen Eigenschaften von MgxNi-Schichten bei kleinen
Wasserstoffdrücken diskutiert werden. Wie in Abschnitt 2.1.4 erläutert wurde, liegen die Dis-
soziationsdrücke der Systeme Mg/MgH2 und Mg2Ni/Mg2NiH4, die man aus Literaturwerten
für die Reaktionsenthalpien und -entropien erhält, bei 0,1 Pa bzw. 1 Pa. An den in der vorlie-
genden Arbeit hergestellten Schichten wurde allerdings beobachtet, dass alle MgxNi-Schichten
(2 < x < 16) bei 2 Pa bzw. 10 Pa nach der Herstellung, d.h. ohne vorheriges Schalten bei
hohen Wasserstoffdrücken, keine Umwandlung in die halbleitenden Hydride zeigen. Dies wird
in Kapitel 5.4 ausführlicher diskutiert. Eine Umwandlung zum Hydrid bei diesen Drücken
wurde aus Messungen der Reflexionen über einen Zeitraum bis zu einem Tag ausgeschlos-
sen. Demgegenüber zeigten reine Mg-Schichten bei 2 Pa über einige Stunden eine langsame
Umwandlung zum Hydrid.

In Abbildung 5.4 sind die Reflexionsspektren dreier Legierungsschichten nach der Her-
stellung sowie bei 2 Pa und 10 Pa gezeigt. Da die Reflexionen durch das Substrat gemessen
wurden und die Schichten metallisch sind, haben die auf den etwa 120 nm dicken MgxNi-
Schichten abgeschiedenen Pd-Schichten keinen Einfluss auf die Reflexionen. Die Reflexion
steigt vor allem im sichtbaren Spektralbereich mit steigendem Magnesiumgehalt an. Wie man
aus den Spektren nach der Herstellung der Schichten weiter ersehen kann, zeigt die Reflexion
bei allen Spektren eine klare Struktur bei etwa 1,7 bis 2,5 eV, was auf Interbandübergänge
in diesem Bereich hindeutet. Diese stammen wahrscheinlich von Übergängen aus besetzten
d-Bändern der Phase Mg2Ni in unbesetzte Zustände am Ferminiveau. Bei der Mg14Ni-Schicht
mit dem geringsten Anteil der Phase Mg2Ni ist die Struktur weniger stark ausgeprägt. Die
Struktur in der Reflexion ist in den meisten Veröffentlichungen über dünne Mg-Ni-Schichten
zu sehen [Loh2004a], [Ric2001].
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Abbildung 5.4: Reflexions-Spektren von metallischen MgxNi-Schichten (Dicke > 100 nm) auf einem
Glassubstrat; nach der Herstellung und bei verschiedenen Wasserstoffdrücken. Die Reflexionsspektren
wurden durch das Glas-Substrat gemessen. Die Zusammensetzungen der Schichten und die Drücke
sind in den Spektren angegeben. Bei der Mg-reichen Schicht im unteren Teil wurde das Spektrum
bei 2 Pa weggelassen, da der Unterschied zum Spektrum bei 10 Pa zu gering ist, um dargestellt zu
werden.

In Tabelle 5.2 sind die Drude-Lorentz-Parameter der angepassten Modelle aufgelistet. Die
Stärke des Oszillators korreliert mit dem Anteil an Mg2Ni in den Schichten. Es soll an dieser
Stelle jedoch angemerkt werden, dass die Reflexionsspektren aufgrund der Überlagerung der
Absorptionsbande (Lorentz-Oszillator) und der Eigenschaften der freien Elektronen im gemes-
senen Energiebereich durch verschiedene Oszillator- und Drude-Parameter angepasst werden
konnten. So konnte das Spektrum der Mg2,5Ni-Schicht auch mit kleineren Plasmafrequenzen
und einem schwächeren Oszillator angepasst werden. In Tabelle 5.2 sind die Parameter an-
gegeben, welche die in der vorliegenden Arbeit gemessenen Spektren gut wiedergeben, aber
auch in guter Übereinstimmung zu den von Lohstroh et al. [Loh2004a] an Mg2Ni-Schichten
bestimmten Parametern sind. Bei anderen Parametern korrelierten die Stärken der Lorentz-
Oszillatoren weniger gut mit dem Anteil an Mg2Ni in den MgxNi-Schichten, so dass dies als
weitere Bestätigung für die in Tabelle 5.2 angegebenen Parameter angenommen wird. Die
Plasmafrequenz �ωp der Mg-reichen Schicht mit einem Wert von 8,9 eV liegt im Bereich
der Plasmafrequenz von Mg. Die Plasmafrequenz (�ωp) von Mg besitzt einen Wert von 10,8
eV [Fox2001], wobei Machorro et al. [Mac1995] an dünnen Schichten einen Wert von 9,7 eV
fanden.

Bei der Modellanpassung an die Spektren wurde am Glassubstrat ein geringer Anteil an
MgO angenommen, was aus Messungen mit Augerelektronenspektroskopie (Abschnitt 5.42)
gefunden wurde. Dazu wurde an der Substratgrenzfläche eine dünne Schicht von etwa 3 nm
als MgO/MgxNi-Mischschicht simuliert. Als dielektrische Funktion für das Metall wurde die
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Abbildung 5.5: Dielektrische Funktionen der MgxNi-Schichten aus Abbildung 5.4 nach der Herstellung
im Vergleich mit der dielektrischen Funktion von Nickel aus der Literatur nach [Pal1991]. Links:
Realteil ε1. Rechts: Imaginärteil, zur besseren Darstellung durch die Wellenlänge dividiert. Reines
Nickel zeigt bei etwa 1,4 eV [Hum1971] eine Struktur im Imaginärteil, die auf Interbandübergange
schließen lässt. Die Struktur ist in den Mg2Ni-Schichten zu höheren Energien verschoben. Die Struktur
von Ni bei einer Energie von etwa 4,6 eV konnte bei der Modellierung der Reflexionsspektren der
MgxNi-Schichten vernachlässigt werden.

gleiche verwendet wie für die übrige Schicht. Die dielektrische Funktion von MgO wurde
aus der Literatur entnommen [Pal1991]. Durch Einbezug einer solchen Schicht konnte das
spektrale Verhalten der Reflexion bei kleinen Wellenlängen besser modelliert werden.

In Abbildung 5.5 sind die angepassten dielektrischen Funktionen zusammen mit der di-
elektrischen Funktion von Nickel aus der Literatur [Pal1991] aufgetragen. Nickel zeigt im
Imaginärteil der dielektrischen Funktion Maxima bei 1,4 eV und bei 4,6 eV, die durch In-
terbandübergänge verursacht werden. Der Oszillator bei kleinen Energien scheint in den
MgxNi-Schichten mit 1,8 bis 2,2 eV etwas zu höheren Energien verschoben zu sein. Fug-
gle et al. [Fug1983] fanden in ihrer Untersuchung der elektronischen Struktur von Nickel-
und Palladium-Legierungen durch Analyse von gemessenen Valenzbandspektren, dass sich
die d-Bänder durch Legieren mit elektropositiven Metallen wie Mg und Al zu höheren Bin-
dungsenergien relativ zum Ferminiveau verschieben. Die Bindungsenergie des d-Band Peaks
verschiebt sich bei Mg2Ni gegenüber Nickel um 0,7 eV, so dass der hier gefundene Unterschied
in der Energie des optischen Oszillators in guter Übereinstimmung mit dieser Beobachtung
ist.

Der bei Ni auftretende Interbandübergang bei einer Enegie von 4,6 eV liegt außerhalb
des Messbereiches. Die Spektren konnten ohne einen Oszillator bei dieser Energie angepasst
werden. Es sollte allerdings angemerkt werden, dass bei Vernachlässigung einer oxidierten
Grenzflächenschicht an der Substratgrenzfläche durch Einbeziehen eines solchen Oszillators
bei höheren Energien eine bessere Übereinstimmung zwischen gemessenen und berechneten
Spektren erzielt werden konnte. Da Lohstroh et al. [Loh2004a] bei der Untersuchung einer
Mg2Ni-Schicht im Modell ebenfalls nur einen Oszillator bei 2,1 eV fanden, ist es eher wahr-
scheinlich, dass die Berücksichtigung einer geringen Oxidation an der Substratgrenzfläche zu
der besseren Übereinstimmung mit dem Experiment führt.

Bei der Mg14Ni-Schicht kann man im Reflexionsspektrum überdies eine weitere (schwache)
Struktur im Reflexionsspektrum bei kleineren Energien von etwa 0,7 bis 0,8 eV erkennen. Die-
se stammt von Übergängen zwischen Bändern in Magnesium, die einen parallellen Verlauf im
Energie-Wellenzahl-Diagramm zeigen [Gie2004b], [Har1966]. Die Energie solcher Übergange
in Mg wurde von Harrisson [Har1966] zu 0,7 bis 0,8 eV berechnet und von Giebels [Gie2004b]
an reinen Magnesiumschichten zu 0,6 eV bestimmt. Der hier gefundene Wert von 0,8 eV (siehe
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Parameter Mg2Ni Mg2Ni Mg5,5Ni Mg5,5Ni Mg14Ni Mg14Ni
ged. 10 Pa H2 ged. 10 Pa H2 ged. 10 Pa H2

�ωp [eV] 7,8 7 7,5 7,2 8,9 8,7
γ [eV] 0,68 0,82 0,61 0,65 0,62 0,61

ρopt = γ
ε0ω2

p
[μΩcm] 84 125 82 95 57 60

ω01 [eV] 2,2 2,2 1,8 1,8 1,7 1,7√
f∗
1 [eV ] 9,2 8,7 4,1 4,3 2,3 2,2

γ1 [eV] 2,5 3,3 1,3 1,6 1,1 1,1
ω02 [eV] - - - - 0,8 0,8√

f∗
2 [eV ] - - - - 1,5 1,5

γ2 [eV] - - - - 0,3 0,3

Tabelle 5.2: Drude-Lorentz-Parameter der angepassten Spektren aus Abbildung 5.4. Die Parameter
sind für die Schichten nach der Herstellung (ged.) und bei 10 Pa Wasserstoffdruck angegeben. Bei
der Mg-reichen Mg14Ni-Schicht tritt ein zusätzlicher Oszillator auf, der von einem Übergang von Mg
stammt. Die Drude-Lorentz-Parameter der Mg2,5Ni-Schicht sind in guter Übereinstimmung zu den
Werten, die von Lohstroh et al. [Loh2004a] an Mg2Ni-Schichten bestimmt wurden.

Tabelle 5.2) passt demnach sehr gut zu diesen Werten. Bei den anderen beiden Schichten ist
diese Struktur nicht sichtbar, weswegen in den Modellen der Oszillator bei einer Resonanz-
frequenz �ω0 von 0,8 eV nicht berücksichtigt wurde. Im Falle der Mg-reichen Mg5,5Ni-Schicht
kann dies eventuell auf unterschiedliche Kristallinitäten der Schichten zurückgeführt werden.
Schichten im mittleren Konzentrationsbereich von Mg4Ni bis etwa Mg8Ni zeigten in der Rönt-
genbeugung keine Reflexe (siehe Abschnitt 3), sind also röntgenamorph. Nach einstündigem
Heizen einer Mg6Ni-Schicht bei 130 ◦C konnten schwache Reflexe in Röntgendiffraktogram-
men von beiden metallischen Phasen Mg2Ni und Mg gefunden werden (siehe Abschnitt 5.8).
In optischen Reflexionsspektren einer geheizten Mg6Ni-Schicht konnte nach dem Heizen eben-
so die von Mg stammende Struktur beobachtet werden, was diese Vermutung bestätigt.

Im folgenden sollen wiederum die Veränderungen der optischen Eigenschaften bei klei-
nen Wasserstoffdrücken diskutiert werden. Wie aus dem Vergleich der Spektren bei kleinen
Wasserstoffdrücken mit den Spektren nach der Herstellung hervorgeht, verringert sich die Re-
flexion der Schichten bei kleinen Wasserstoffdrücken. Es fällt auf, dass die Veränderungen mit
zunehmendem Mg-Gehalt geringer werden. Es ist daher zu vermuten, dass die Veränderungen
hauptsächlich durch das Lösen des Wasserstoffs in der Phase Mg2Ni hervorgerufen werden.
Dies ist auf die höhere Löslichkeit von Wasserstoff in Mg2Ni gegenüber Mg zurückzuführen
(Abschnitt 2.1.4).

In Analogie zu den Palladiumschichten können die Veränderungen der Reflexionsspektren
mit einem Anstieg des optischen Widerstands in Verbindung gebracht werden, was ebenfalls
durch eine Reduktion der Plasmafrequenz und durch eine höhere Dämpfung verursacht wird
(siehe Tabelle 5.2). Wie bei den Pd-Schichten verändert sich vor allem bei Schichten nahe
der Stöchiometrie Mg2Ni der Term des Oszillators ebenfalls leicht. Dies deutet eventuell auf
eine Veränderung der Bandstruktur der Mg2Ni-Phase hin. Eine Reduktion der Plasmafre-
quenz wurde auch von Lohstroh et al. [Loh2004a] für eine Mg2Ni-Schicht gefunden. Da die
Ni-d-Bänder beim Legieren mit elektropositiven Metallen wie Mg gefüllt werden und die
Zustandsdichte der d-Bänder am Ferminiveau gering ist [Fug1983], kann die Reduktion der
Plasmafrequenz in Ni-Legierungen vermutlich nicht durch eine Füllung der d-Bänder wie in
Pd bei der Bildung der Phase β-PdH0,6 erklärt werden. Es ist demnach zu vermuten, dass für
Mg2Ni bei Lösung des Wasserstoffs im Metallgitter, im Gegensatz zum protonischen Bild der



74 KAPITEL 5. EXPERIMENTELLE ERGEBNISSE

Wasserstofflösung in Pd, das Metall Elektronen an die Wasserstoffatome abgibt und somit
zu einer Reduktion der Dichte an freien Elektronen führt. Alternativ hierzu wäre wiederum
eine Veränderung der Bandstruktur zu nennen, die zu einer Veränderung der effektiven Mas-
se der Elektronen führt. Die Veränderung der Dämpfung ist auf eine erhöhte Streuung der
Elektronen durch den gelösten Wasserstoff zurückzuführen, wie es bei der Untersuchung der
optischen Eigenschaften von Pd diskutiert wurde.

Fazit: Die Reflexionsspektren der MgxNi-Schichten werden vor allem im sichtbaren Spek-
tralbereich sehr stark von einem Interbandübergang der Phase Mg2Ni beeinflusst. Dies führt
zu einer Verringerung der Reflexion mit zunehmendem Anteil an Mg2Ni. Bei Lösung des Was-
serstoffs im Metallgitter (α-Phase) verringert sich die Reflexion der MgxNi-Schichten. Dies
ist auf das Lösen des Wasserstoffs auf Zwischengitterlücken der Phase Mg2Ni zurückzuführen
und führt zu größeren Veränderungen mit steigendem Anteil an Mg2Ni und mit steigender
Wasserstoffkonzentration. Die Unterschiede werden hauptsächlich durch eine Veränderung
der Drude-Parameter (freie Elektronen) hervorgerufen und lassen sich mit einer Erhöhung
des Widerstandes durch eine stärkere Streuung der Elektronen an gelöstem Wasserstoff und
einer geringeren Dichte an freien Elektronen erklären. Die Veränderungen der optischen Eigen-
schaften der Metalle durch Lösen des Wasserstoffs im Metallgitter sind bei der Interpretation
des Umwandlungsverhaltens zu berücksichtigen. Das Umwandlungsverhalten wird zumeist
bei einer Wellenlänge von 660 nm (�ω = 1,88 eV) untersucht. Bei dieser Wellenlänge beträgt
die Reduktion der Reflexion in Ni-reichen Schichten beim Lösen des Wasserstoffs bis zu 5 %,
während bei Mg-reichen Schichten keine signifikante Veränderung der Reflexion beobachtet
wird.

5.1.3 Halbleitende MgxNi-Schichten nach Hydrierung bei einem Wasser-
stoffpartialdruck von 2000 Pa

In diesem Abschnitt sollen die Transmissions- und Reflexionsspektren und die aus Modellbe-
rechnungen erhaltenen dielektrischen Funktionen von MgxNi-Schichten nach Umwandlung in
die Hydridphasen unter einem Wasserstoffdruck von 2000 Pa diskutiert werden. Die Schich-
ten wurden alle bei Raumtemperatur hydriert. Um die Schichten vollständig umzuwandeln,
werden in der Literatur häufig Drücke von 105 Pa (Mg2Ni, [Loh2004a]) bis zu 10 MPa (MgH2,
[Isi2003]) und erhöhte Temperaturen angewendet, um möglichst vollständige Umwandlungen
in die halbleitenden Phasen zu erreichen. Darauf wurde in dieser Arbeit verzichtet, um aus den
Spektren möglichst auch Aussagen über den Umwandlungsvorgang zu erhalten. Die Spektren
der hydrierten MgxNi-Schichten zeigen eine Abhängigkeit von der Schichtzusammensetzung.
Der Abschnitt ist deswegen in vier Teile untergliedert. Im ersten Teil sollen Schichten mit
Zusammensetzungen von Mg4Ni bis etwa Mg8Ni diskutiert werden, deren Spektren am ein-
fachsten zu interpretieren sind. Im zweiten und dritten Teil sollen Spektren Mg-reicher und
Ni-reicher Schichten erläutert werden, bevor im letzten Teil die dielektrischen Funktionen der
Hydride der Schichten diskutiert werden.

MgxNi-Schichten mittlerer Konzentrationen

Wie in Abschnitt 5.2 gezeigt werden wird, wandeln sich Schichten mittlerer Ni-Konzentratio-
nen mit Zusammensetzungen von Mg4Ni bis etwa Mg8Ni aufgrund eines ungewöhnlichen Um-
wandlunsprozesses auch bei den verwendeten vergleichsweise niedrigen Wasserstoffdrücken
vollständig um. Beispielhaft sind in den Abbildungen 5.6 und 5.7 gemessene und berechnete
Transmissions- und Reflexionsspektren nach der Umwandlung dargestellt. In den Abbildun-
gen sind jeweils auch die verwendeten Schichtsysteme bei der Berechnung angegeben. In den
beiden Abbildungen 5.6 und 5.7 sind die Spektren nach der zweiten Hydrierung dargestellt,
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Abbildung 5.6: Gemessene (Punkte) und berechnete (Linie) Transmissions- und Reflexionsspektren ei-
ner 120 nm dicken Mg4,1Ni-Schicht auf einem Glassubstrat, nach Hydrierung unter einem Wasserstoff-
druck von 2000 Pa. Im unteren Bild ist der bei der Anpassung der Spektren verwendete Schichtaufbau
skizziert. Die Dicke der Palladiumschicht beträgt etwa 12 nm

da die Spektren nach der ersten Hydrierung einen sehr geringen Restmetallgehalt aufwiesen.

Für die Berechnungen wurde ein einfacher Schichtaufbau mit einer 12 nm dicken Palla-
diumschicht auf einer halbleitenden Hydridschicht verwendet. Die dielektrischen Funktionen
der Hydridschichten wiederum wurden mit einem einfachen Modell aus nur einem Oszilla-
tor mit einer Eigenfrequenz �ω0 von etwa 3,2 eV (vergleiche Abbildung 5.11) und einem
konstanten dielektrischen Hintergrundbeitrag simuliert. Der Oszillator beschreibt die Inter-
bandübergänge der Phase Mg2NiH4 in der Nähe der optischen Bandlücke (siehe Abschnitt
2.1.4, Eg ≈ 1, 7 bis 1, 8 eV).

Als Startwert für die dielektrische Funktion von Pd wurde zunächst die dielektrische Funk-
tion von Pd aus den Messungen aus Abschnitt 5.1.1 bei 2000 Pa Wasserstoffdruck verwendet.
Mit dieser dielektrischen Funktion wurden die Parameter der Hydridschicht zunächst ange-
passt. Obwohl eine gute Übereinstimmung zwischen berechneten und gemessenen Spektren
erreicht werden konnte, wurde zum Schluss die dielektrische Funktion von Pd ebenfalls an-
gepasst. Die berechneten Spektren stimmen im gesamten Bereich sehr gut mit der Messung
überein. Geringe Abweichungen sind vor allem in den Reflexionsspektren im Bereich von et-
wa 3 bis 4 eV zu erkennen, welcher dem Bereich der Absorptionsbande der Phase Mg2NiH4

entspricht. Die Abweichungen sind wahrscheinlich durch das verwendete einfache Modell be-
dingt, indem nur ein Oszillator verwendet wurde. In Halbleitern findet man dagegen eine
bestimmte Breite an Übergangsfrequenzen oder auch mehrere sich überlagernde Oszillato-
ren. Dies wird am Schluss dieses Abschnitts bei der Diskussion der dielektrischen Funktionen
ausführlicher diskutiert.

Die angepasste Schichtdicke des Hydrids ist mit 160 nm um etwa 33 % größer als die
gemessene Schichtdicke der Metallschicht vor der Hydrierung. Die Zunahme der Schichtdicke



76 KAPITEL 5. EXPERIMENTELLE ERGEBNISSE

Abbildung 5.7: Gemessene (Punkte) und berechnete (Linie) Transmissions- und Reflexionsspektren
einer 180 nm dicken Mg8,6Ni-Schicht auf einem Glassubstrat, nach Hydrierung unter einem Wasser-
stoffdruck von 2000 Pa (zweite Hydrierung). Im unteren rechten Teil ist der bei der Anpassung der
Spektren verwendete Schichtaufbau skizziert.

stammt von der Ausdehnung des Materials bei der Umwandlung in die Hydridphasen (Ab-
schnitt 2.1.4). Beide Systeme, Mg/MgH2 und Mg2Ni/Mg2NiH4 besitzen bei Umwandlung in
die Hydridphase eine Volumenzunahme von 32 %. Richardson et al. [Ric2001] fanden mit-
tels Profilometrie an einer 1,2 μm dicken Schicht eine Schichtdickenzunahme von 31 %. Die
gefundene größere Schichtdicke ist demnach in guter Übereinstimmung mit der erwarteten
Volumenzunahme bei der Phasenumwandlung. Da die Schicht aufgrund der Adhesion auf
dem Substrat in ihrer horizontalen Ausdehnung eingeschränkt ist, resultiert aus der Volu-
menzunahme eine Zunahme der Schichtdicke.

Ni-reiche Schichten

Im Gegensatz zu den Spektren im Zusammensetzungsbereich von etwa Mg4Ni bis Mg8Ni,
waren die Spektren Mg-reicher und Ni-reicher Schichten nicht mit einem einfachen Schicht-
aufbau mit einer Hydridschicht und einer metallischen Pd-Deckschicht zu berechnen. Mg-reich
bzw. Ni-reich bedeutet dabei, dass ein hoher Anteil an den Phasen Mg bzw. Mg2Ni in den
Schichten erwartet wird. Abbildung 5.8 zeigt die gemessenen und berechneten Spektren einer
140 nm dicken Mg2Ni-Schicht auf einem Glassubstrat. Die Spektren stammen von der ersten
Hydrierung der Schicht nach etwa 19 Stunden bei 2000 Pa Wasserstoffdruck. Die Spektren
waren erst nach Einfügen mehrerer Schichten mit unterschiedlichem Restmetallgehalten zu-
friedenstellend zu berechnen. Das Vorhandensein eines Restmetallgehaltes in den Schichten
ist am leichtesten am Transmissionsspektrum zu erkennen. Im Transmissionsspektrum fehlt
ein klares Einsetzen der Bandkante bei etwa 2 eV durch einen steilen Abfall der Transmission
wie in den Abbildungen 5.7 und 5.6.

Bei der Berechnung wurden die Restmetallgehalte mit der Bruggemann-Formel simuliert.



5.1. BESTIMMUNG DER OPTISCHEN EIGENSCHAFTEN 77

Abbildung 5.8: Gemessene (Punkte) und berechnete (Linie) Transmissions- und Reflexionsspektren
einer 140 nm dicken Mg2,1Ni-Schicht auf einem Glassubstrat, nach Hydrierung unter einem Wasser-
stoffdruck von 2000 Pa (erste Hydrierung, nach 19 Stunden in H2). Im unteren rechten Teil ist der bei
der Anpassung der Spektren verwendete Schichtaufbau skizziert.

In allen Schichten wurde als dielektrische Funktion des Restmetalls die dielektrische Funk-
tion einer Mg2,5Ni-Schicht (Abbildung 5.5) bei 10 Pa Wasserstoffdruck verwendet und bei
der Berechnung nicht verändert. Für die halbleitende Phase wurde wie bei der Berechnung
der Spektren der Mg4,1Ni- und Mg8,6Ni-Schichten ein einfaches Modell mit einem harmoni-
schen Oszillator und einem dielektrischen Hintergrund verwendet und bei der Berechnung der
Spektren angepasst. In allen Hydridschichten mit unterschiedlichem Restmetallgehalt wurde
die gleiche dielektrische Funktion für die Hydridphase angenommen. Weiter wurden bei der
Berechnung der Spektren die Dicken der einzelnen Schichten sowie die Volumenanteile des
Restmetalls angepasst.

Vor allem die Reflexionsspektren werden sehr stark von der genauen Verteilung an Rest-
metall in der umgewandelten Schicht beeinflusst. Die Transmission ist dagegen hauptsächlich
vom gesamten Restmetallgehalt der umgewandelten Schicht und der dielektrischen Funktion
des Hydrids abhängig. Wie in Abschnitt 5.2 über die Untersuchung des Umwandlungsprozes-
ses diskutiert wird, ist der Restmetallgehalt Ni-reicher und Mg-reicher Schichten durch den
Umwandlungsmechanismus bedingt.

Das Schichtsystem (Abbildung 5.8, unten rechts), das in der Anpassung der Spektren
verwendet wurde, besteht aus einer vollständig umgewandelten Hydridschicht an der Sub-
stratgrenzfläche mit einer Schichtdicke von etwa 71 nm, auf der sich eine Schicht mit einem
relativ hohen Restmetallgehalt von 22 Vol% befindet (etwa 83 nm). Die oberste sehr dünne
Schicht (≈ 10 nm) ist wiederum eine vollständig umgewandelte Schicht. Dieser Schichtaufbau
ist in guter Übereinstimmung zu den beobachteten Umwandlungsmechanismen der Schichten.
Bei allen MgxNi-Schichten wurde eine beschleunigte Keimbildung an der Substratgrenzfläche
beobachtet. Aus diesem Grund ist eine (nahezu) vollständig umgewandelte Schicht an der
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Abbildung 5.9: Gemessene (Punkte) und berechnete (Linie) Transmissions- und Reflexionsspektren
der gleichen Mg2,1Ni-Schicht wie in Abbildung 5.8. Bei der Anpassung wurde eine Hydridschicht mit
einem homogenen Restmetallgehalt von 13 % angenommen. Im unteren rechten Teil ist der bei der
Anpassung der Spektren verwendete Schichtaufbau skizziert. Die Anpassung mit nur einer Hydrid-
schicht zeigt deutlich größere Abweichungen zu den gemessenen Spektren als die Anpassung mit dem
Dreischichtaufbau in Abbildung 5.8.

Substratgrenzfläche plausibel. Bei den im letzten Abschnitt diskutierten Schichten mit Zu-
sammensetzungen von Mg4Ni bis Mg8Ni führt dies zu einem lagenförmigem Wachstum der
Hydridschicht von der Substrat- bis zur Palladiumgrenzfläche, so dass diese vollständig um-
wandeln. Ni-reiche und Mg-reiche Schichten wachsen entweder mit einem Restmetallgehalt auf
und/oder es findet eine zusätzliche Keimbildung im Volumen der Schicht mit geringerer Keim-
bildungsrate statt. Zusammen mit der in Abschnitt 2.1.4 beschriebenen geringen Mobilität
des Wasserstoffs in den Schichten führt dies dazu, dass vor allem in der Mitte der Schichten
keine vollständige Umwandlung erreicht werden kann. Direkt an der Palladium-Grenzfläche
spielt die geringe Wasserstoffdiffusion eine geringere Rolle, so dass die Hydridschicht an der
Pd-Grenzfläche wieder vollständig umgewandelt ist.

Es wird davon ausgegangen, dass die Verteilung des Restmetallgehalts in Wirklichkeit
komplexer ist, als es durch ein einfaches Dreischicht-Modell ausgedrückt werden kann. Dies
führt dazu, dass vor allem bei den Reflexionen eine vollständige Übereinstimmung zwischen
den berechneten und gemessenen Spektren nicht erreicht werden konnte. Die Einführung
von mehr als drei Schichten wurde verworfen, da dann die ohnehin schon große Anzahl an
Anpassungsparametern weiter steigt. Außerdem werden die Abweichungen vor allem der Re-
flexionsspektren nicht nur durch die Verteilung an Restmetallgehalt beeinflusst, sondern auch
durch Ungenauigkeiten in der dielektrischen Funktion des Hydrids. Ein Hinweis darauf sind
wie im letzten Abschnitt die größeren Abweichungen im Bereich der Absorptionsbande der
Phase Mg2NiH4 bei etwa 3 eV. Weiter stellt die Bruggemann-Formel nur eine Näherung für
eine Metall-Dielektrikum-Mischung dar. Trotz der Schwierigkeiten bei der Berechnung der
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Abbildung 5.10: Gemessene (Punkte) und berechnete (Linie) Transmissions- und Reflexionsspektren
einer 180 nm dicken Mg16Ni-Schicht auf einem Glassubstrat, nach Hydrierung unter einem Wasser-
stoffdruck von 2000 Pa. Im unteren rechten Teil ist der bei der Anpassung der Spektren verwendete
Schichtaufbau skizziert.

Spektren wird angenommen, dass die aus den Spektren bestimmte dielektrische Funktion
von Mg2NiH4 eine gute Näherung für das Material darstellt.

Die gesamte Schichtdicke der umgewandelten Mg2,1Ni-Schicht beträgt mit 164 nm etwa
17 % mehr als die gemessene Metallschichtdicke und ist damit etwas kleiner als von der Vo-
lumenzunahme während der Umwandlung erwartet werden konnte. Allerdings ist zu berück-
sichtigen, dass auch die Schichtdickenmessung mittels Profilometrie mit einem Fehler von
etwa 10 % behaftet ist. Weiter ist durch den komplizierten Schichtaufbau der umgewandel-
ten Schicht die Ungenauigkeit in der modellierten Schichtdicke größer als bei den vollständig
umgewandelten Schichten, die zuvor diskutiert wurden.

In Abbildung 5.9 ist im Gegensatz zu dem zuvor diskutierten Dreischichtmodell der Hy-
dridschicht die Anpassung an die gemessenen Spektren mit einer einfachen Hydridschicht mit
homogenem Restmetallgehalt dargestellt. Wie bereits erwähnt, erreicht man mit solch einem
Ansatz keine zufriedenstellende Anpassung. Vor allem die Reflexion von der Substratseite
zeigt nicht die im gemessenen Reflexions-Spektrum gefundenen Merkmale. Bei der Model-
lierung wurde die aus der Berechnung mit dem Dreischicht-Modell erhaltene dielektrische
Funktion verwendet. Dabei wurden alle Spektren gleich gewichtet, so dass auch für das ge-
messene Transmissionsspektrum keine zufriedenstellende Übereinstimmung erreicht werden
konnte. Bei stärkerer Gewichtung des Transmissionsspektrums konnte die Anpassung zum
gemessenen Transmissionspektrum verbessert werden.

Mg-reiche Schichten

Die Spektren einer hydrierten Mg-reichen Mg16Ni-Schicht (Abbildung 5.10) zeigten ein ähn-
liches Verhalten wie die Spektren der gerade diskutierten Mg2,1Ni-Schicht. Die Transmission
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zeigt ebenso einen relativ flachen Anstieg zu niedrigen Energien hin und erreicht nicht die
hohen Transmissionswerte der Schichten in den Abbildungen 5.6 und 5.7. Bei Energien kleiner
als die Bandlücke der Phase Mg2NiH4 von etwa 2 eV sollte die Transmission bei Vernachlässi-
gung von Interferenzen ähnlich hoch sein wie in den Abbildungen 5.6 und 5.7. Wie im Falle
nahezu stöchiometrischer Mg2,1Ni-Schichten deutet dies auf einen Restmetallgehalt in den
Schichten hin.

Für die Berechnung der Spektren wurde wiederum ein Schichtmodell mit mehreren Schich-
ten und unterschiedlichen Restmetallgehalten verwendet. In diesem Fall besteht das Schicht-
modell jedoch aus einer relativ dicken Schicht mit einem konstanten Restmetallgehalt von
etwa 10 Vol % und einer dünnen etwa 33 nm dicken Schicht unterhalb der Palladium-
Deckschicht, in der sich der Restmetallgehalt stärker verändert. Aus der Anpassung der
Spektren ergibt sich für diesen Grenzflächenbereich eine etwa 14 nm dicke Schicht mit ei-
nem hohen Restmetallgehalt von 44 Vol %. Über dieser Schicht befindet sich eine vollständig
umgewandelte Schicht. Auch bei dieser Schicht war es schwierig, die Reflexionsspektren genau
zu berechnen, da diese sehr stark von der Restmetall-Verteilung in den Schichten abhängen.
Wiederum stellt ein Dreischichtmodell für die Mg16Ni-Schicht eine Vereinfachung dar, da an-
zunehmen ist, dass die Restmetall-Verteilung eine kompliziertere Funktion darstellt. So ist der
Restmetallgehalt der mittleren Schicht mit 44 Vol % wahrscheinlich zu hoch. Insgesamt aber
konnten die Merkmale der Spektren durch das Modell wiedergegeben werden, so dass auch
für diese Schicht die berechnete dielektrische Funktion eine gute Näherung für die optischen
Eigenschaften im hydrierten Zustand darstellt.

Diskussion der dielektrischen Funktionen im hydrierten Zustand

In Abbildung 5.11 sind die dielektrischen Funktionen der Hydride mit unterschiedlichen
Mg/Ni-Verhältnissen einander gegenübergestellt [Ell2006b]. Im oberen Teil sind die dielektri-
schen Funktionen dargestellt, die aus den bei einem Wasserstoffdruck von 2000 Pa gemessenen
Spektren durch Anpassung berechneter Spektren hervorgingen. Im unteren Teil sind berech-
nete MgxNi-Hydride mit den gleichen Volumenanteilen der vermuteten Phasen Mg2NiH4 und
MgH2 aufgetragen. Zur Berechnung dieser dielektrischen Funktionen wurde die Bruggemann-
Formel (4.16) verwendet. Als dielektrische Funktionen in der Bruggemann-Formel wurden die
angepasste dielektrische Funktion aus den Spektren der hydrierten Mg2,1Ni-Schicht (Abbil-
dung 5.8) und für MgH2 eine dielektrische Funktion aus der Literatur [Isi2003] verwendet.
Die dielektrische Funktion reiner MgH2-Schichten wurde in der vorliegenden Arbeit nicht
selbst bestimmt, da es zum einen schwierig ist, reine Mg-Schichten vollständig umzuwandeln.
So wurde von Isidorsson et al. [Isi2003] bei der Bestimmung der optischen Eigenschaften von
MgH2 eine 150 nm dünne Magnesiumschicht (10 nm Pd) bei 100 ◦C und 100 bar Wasserstoff-
druck hydriert. Zum anderen ist der Verlauf der dielektrischen Funktion von MgH2 aufgrund
der großen Bandlücke der Phase im sichtbaren und nahen infraroten Spektralbereich nahezu
konstant. Aus diesem Grund wurde angenommen, dass die dielektrische Funktion aus der
Literatur eine sehr gute Näherung für den in der vorliegenden Arbeit untersuchten Spektral-
bereich darstellt. Bei einer Energie von 2 eV beträgt der Brechungsindex n =

√
εr von MgH2

etwa 1,94 (εr = 3, 76).

Alle dielektrischen Funktionen werden durch einen Oszillator bei etwa 3 eV bestimmt.
Dieser beschreibt, wie bereits erwähnt wurde, Interbandübergänge in der Nähe der optischen
Bandlücke der Phase Mg2NiH4. In Übereinstimmung mit der Literatur ergab die Analyse der
Transmission mittels Tauc-Prozedur [Loh2004a] Bandlücken zwischen 1,7 (Mg2Ni-Schicht)
und 2,4 eV (Mg9Ni-Schicht). Die Bandlücke zeigt dabei eine geringe Verschiebung, die sich
ebenso in der Resonanzfrequenz des Oszillators bemerkbar macht. Dies wird später in diesem
Abschnitt eingehender diskutiert.
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Abbildung 5.11: Oben: Aus der Anpassung von Spektren erhaltene dielektrische Funktionen hydrierter
MgxNi-Schichten mit unterschiedlichem Verhältnis von Mg/Ni. Unten: Mit der Bruggemann-Formel
4.16 simulierte dielektrische Funktionen mit den gleichen Zusammensetzungen (Volumenanteile an
MgH2 und Mg2NiH4) wie im oberen Teil. Für die Simulation wurde die dielektrische Funktion der
Mg2Ni-Schicht aus Abbildung 5.8 und die dielektrische Funktion von MgH2 aus [Isi2003] verwendet.

Im Bereich der Bandabsorption zeigt die dielektrische Funktion eine starke Dispersion.
Bei kleinen Energien ist der Einfluss des Oszillators gering und der Imaginärteil verschwindet
nahezu. In diesem Bereich lässt sich der Brechungsindex der Schichten mit dem der Phase
MgH2 vergleichen. Verglichen mit der Phase MgH2 besitzt die Phase Mg2NiH4 demnach einen
relativ großen Brechungsindex n von etwa 2,7 (ε1 ≈ 7, 2) . Dies ist wahrscheinlich eine Fol-
ge der kleineren Bandlücke der Phase Mg2NiH4. So findet man bei Halbleitern mit wenigen
Ausnahmen experimentell einen steigenden Brechungsindex bei kleiner werdender Bandlücke
[Fox2001]. Dies lässt sich mit Gleichung 4.13 aus Abschnitt 4 verstehen. Die Gleichung be-
schreibt die Differenz der dielektrischen Funktion zwischen großen und kleinen Frequenzen,
die proportional zur Polarisierbarkeit des Materials ist. Bei konstanter quantenmechanischer
Oszillatorstärke wird bei kleiner werdender Oszillatorfrequenz diese Differenz und damit auch
die Polarisierbarkeit des Materials größer.

Durch Erhöhen des Anteils der Phase MgH2 sinkt der Brechungsindex bei kleinen Ener-
gien wie erwartet. Dies erhält man auch in der Berechnung der dielektrischen Funktionen
im unteren Teil von Abbildung 5.11. Anhand des Imaginärteils der dielektrischen Funktion
erkennt man ebenso, dass die Absorptionsbande, die von der Phase Mg2NiH4 stammt, in
der Mischung wie erwartet schwächer wird. Beim Vergleich mit den berechneten dielektri-
schen Funktionen fällt auf, dass diese für Energien E � 3 eV gut mit den aus den optischen
Spektren bestimmten dielektrischen Funktionen übereinstimmen. Vor allem im Bereich der
Absorption der Phase Mg2NiH4 sind die Unterschiede allerdings etwas größer. So konnten die
Transmissions- und Reflexionsspektren hydrierter Schichten bei kleinen Energien gut mit den
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simulierten dielektrischen Funktionen berechnet werden. Nur die Reflexionsspektren zeigten
für Energien E≥ 3 eV größere Abweichungen. Es sollte hier jedoch angemerkt werden, dass
die Ungenauigkeit bei den dielektrischen Funktionen von hydrierten Mg2Ni- und Mg16Ni-
Schichten aufgrund der komplizierten Struktur der umgewandelten Schichten am größten ist.
Da bei der Bestimmung der simulierten dielektrischen Funktionen die angepasste Funktion
Mg2NiH4 benutzt wurde, sind die simulierten Funkionen ebenfalls mit einer Ungenauigkeit
behaftet.

Myers et al. [Mye2002] berechneten den Imaginärteil der dielektrischen Funktion aus
Bandstrukturberechnungen der monoklinen Mg2NiH4-Phase. Der berechnete Imaginärteil der
dielektrischen Funktion besitzt ein Maximum bei etwa 3 eV ähnlich wie die in der vorlie-
genden Arbeit angepasste dielektrische Funktion der Phase Mg2NiH4. Allerdings zeigt die
berechnete dielektrische Funktion von Myers et al. [Mye2002] eine komplexere Struktur mit
einem zweiten Maximum bei etwa 3,5 eV und einem bis 6 eV nur langsam abfallenden Ima-
ginärteil. Eine solch komplexe Struktur von Interbandübergängen, die sich vermutlich aus
Übergängen verschiedener Bänder ergibt, kann mit nur einem Lorentz-Oszillator nicht be-
schrieben werden. Allerdings ist es schwierig, eine solch komplexe Funktion an die Messdaten
eindeutig anzupassen. Ein Vergleich zwischen dielektrischen Funktionen von kristallinem und
amorphem Silizium aus einer Datenbank des verwendeten Programms Code [The2004] ergab
überdies, dass der Imaginärteil von amorphem Silizium im Gegensatz zu kristallinem Silizium
eine unstrukturierte Form besitzt und mit einem Oszillator vergleichsweise gut beschrieben
werden kann. Da bisher von keinem Autor an dünnen hydrierten MgxNi-Schichten Röntgen-
reflexe der Phase Mg2NiH4 gefunden werden konnten, ist davon auszugehen, dass die Phase
Mg2NiH4 eine starke Unordnung aufweist. Somit stellt ein Oszillator eine gute Näherung dar.
Dennoch ist die Vereinfachung des Modells der dielektrischen Funktion für die Abweichungen
der berechneten Reflexionsspektren zu den gemessenen Reflexionsspektren bei Energien ≥ 3
eV verantwortlich. Mit den dielektrischen Funkionen aus Abbildung 5.11 konnten jedoch die
grundsätzlichen Merkmale der optischen Spektren berechnet werden. Aus diesem Grund und
aufgrund der Ähnlichkeiten mit den berechneten dielektrischen Funktionen von Myers et al.
[Mye2002] wird davon ausgegangen, dass sich die Umwandlungsprozesse mit den bestimmten
dielektrischen Funktionen mit einer guten Genauigkeit untersuchen lassen [Ell2006b].

Dies wird durch eine Untersuchung von Lohstroh et al. [Loh2006] bestätigt, die die di-
elektrischen Funktionen 100 nm dicker hydrierter MgxNi-Schichten (x= 2; 2,5; 3,5; 6 und
10) ebenfalls durch Anpassung von Transmissions- und Reflexionsspektren im Energiebereich
zwischen 0,495 und 6,51 eV bestimmten. Die Schichten wurden bei Wasserstoffdrücken von
bis zu 105 Pa und Temperaturen bis 80◦C hydriert. Die dielektrischen Funktionen wurden
wie in der vorliegenden Arbeit mit einer Drude-Lorentz-Parametrisierung modelliert. Dabei
wurden allerdings mindestens 4 Oszillatoren verwendet. Ähnlich wie der von Myers et al.
[Mye2002] berechnete Imaginärteil der dielektrischen Funktion zeigen die Funktionen deswe-
gen eine Struktur bei Energien oberhalb von etwa 3 eV. Lohstroh et al. [Loh2006] konnten
mit ihrer dielektrischen Funktion das gezeigte Reflexionsspektrum einer Mg6Ni-Schicht nur
geringfügig besser berechnen als die Reflexionsspektren in der vorliegenden Arbeit. Das von
Lohstroh et al. [Loh2006] berechnete Reflexionsspektrum zeigt überdies bei Energien ≥ 3 eV
Strukturen, die in der Messung nicht beobachtet werden. In einer früheren Arbeit von Loh-
stroh et al. [Loh2004a] an nahezu stöchiometrischen Mg2Ni-Schichten sind außerdem keine
Strukturen in der dielektrischen Funktion sichtbar. Grundsätzlich aber sind die dielektri-
schen Funktionen, die von Lohstroh et al. [Loh2006] bestimmt wurden, ähnlich zu den in der
vorliegenden Arbeit modellierten dielektrischen Funktionen.

Wie bereits erwähnt, zeigt die Absorptionsbande weiterhin bei Erhöhung des MgH2-
Anteils eine geringe Verschiebung zu höheren Energien, die aus den berechneten dielektri-
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schen Funktionen nicht hervorgeht. Außerdem ist die Höhe dieser Absorptionsbanden größer
als es die Berechnung vorgibt. Die Absorptionsmerkmale der dielektrischen Funktionen in der
Arbeit von Lohstroh et al. [Loh2006] verschieben sich dabei sogar noch stärker. Lohstroh et al.
vermuten für Schichten zwischen Mg2Ni und Mg3,5Ni, dass durch Addition von Mg die Phase
Mg2NiH4 dotiert wird und dies durch Besetzung der untersten Nievaus des Leitungsbandes zu
einer effektiven Verbreiterung der optischen Bandlücke führt (Burstein-Moss-Shift). Da die
Autoren für Schichten von Mg2Ni bis Mg3,5Ni in Infrarotspektren keine MgH2-Banden finden
konnten, wurde daraus abgeleitet, dass Mg2NiH4 als Matrix dient und Mg als Dotierelement.
Aus dem gleichen Grund wurde als eine weitere Möglichkeit eine Mischphase Mg2+zNiHx

postuliert, die im Gleichgewichtsphasendiagramm nicht vorhanden ist.

In der vorliegenden Arbeit wurden bei der Messung von 1H-Spektren mittels Festkörper-
NMR-Spektroskopie bei allen untersuchten Schichten jeweils zwei verschiedene chemische
Umgebungen der Wasserstoffkerne gefunden, die den beiden Phasen MgH2 und Mg2NiH4

zugeordnet werden konnten (Abschnitt 5.4). Eine Dotierung der Phase Mg2NiH4 durch Mg
scheint damit unwahrscheinlich zu sein. Daneben wurde mittels Doppel-Quanten-Spektren
(Abschnitt 5.4.2) eine starke Durchmischung der beiden Phasen gefunden, vor allem bei
Schichtzusammensetzungen zwischen Mg4Ni bis Mg8Ni. Damit ist eine Mischphase bestehend
aus den beiden Halbleitern MgH2 und Mg2NiH4 zur Erklärung dieses Verhaltens möglich. Für
eine Mischphase sind die Verschiebungen der Absorptionsbanden allerdings vermutlich zu ge-
ring. Wie in Abschnitt 5.4.2 erläutert wird, lässt sich aus Doppel-Quanten-Spektren eine
maximale Clustergröße der beiden Phasen abschätzen. Im Bereich der Zusammensetzungen
von Mg4Ni bis Mg8Ni wird für die Phase Mg2NiH4 eine Clustergröße von etwa 1,5 nm ab-
geschätzt. Damit sind zumindest im Bereich dieser Zusammensetzungen Quanteneffekte zur
Erklärung der Verschiebung möglich.

Myers et al. [Mye2002] berechneten neben der elektronischen Struktur und dem Ima-
ginärteil der dielektrischen Funktion der monoklinen Tieftemperaturstruktur auch die der
kubischen Hochtemperaturstruktur von Mg2NiH4. Die elektronische Struktur beider Struk-
turen zeigen die in Abschnitt 2.7 erläuterten Merkmale mit vier tiefliegenden Bändern pro
Formeleinheit, die von H-Zuständen stammen, und weiteren 5 besetzten Bändern, die von Ni
3d Bändern stammen. In beiden Strukturen werden die unteren Leitungsbänder von Ni 4s
Orbitalen mit einem Anteil an Mg 3s Orbitalen gebildet, so dass die elektronische Struktur
im Bereich der Bandlücke hauptsächlich von der Moleküleinheit NiH4 bestimmt ist. Der Ima-
ginärteil der dielektrischen Funktion wurde für die Hochtemperaturstruktur für drei mögliche
NiH4-Konfigurationen berechnet: quadratisch-planar, verzerrt tetraedrisch mit der niedrig-
sten Gesamtenergie und unverzerrt tetraedrisch. Die Absorptionsmerkmale im Imaginärteil
der dielektrischen Funktion der Hochtemperaturstruktur verschieben sich dabei mit den un-
terschiedlichen Konfigurationen in ähnlicher Größenordnung, wie sie im Experiment auch
beobachtet wird. Eine Änderung der strukturellen Merkmale bei unterschiedlichen Mg/Ni-
Verhältnissen kann deshalb ebenfalls zu dem beobachteten Unterschied führen. In den 1H-
NMR-Spektren werden ebenfalls Änderungen der chemischen Verschiebung gefunden (siehe
Abschnitt 5.4.1).

Fazit: Die Abhängigkeiten der aus den Transmissions- und Reflexionsspektren bestimm-
ten dielektrischen Funktionen hydrierter Schichten vom Mg/Ni-Verhältnis legen den Schluss
nahe, dass in den Mischungen beide erwartete Phasen, MgH2 und Mg2NiH4 gebildet werden.
Dies bezieht sich auf den hydrierten Anteil der Schichten und wird anhand der in Abschnitt
5.4 erläuterten 1H-NMR-Spektroskopie hydrierter Schichten bestätigt. Bei Mg-reichen und
Ni-reichen Schichten liegt in den hydrierten Schichten ein Restmetallgehalt vor. Die dielek-
trischen Funktionen werden im untersuchten Spektralbereich von Interbandübergängen der
Phase Mg2NiH4 an der optischen Bandlücke bestimmmt, welche in guter Näherung mit einem
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Oszillator-Term beschrieben werden können. Bei hohem Mg-Anteil in den Schichten zeigt die
Resonanzfrequenz des Oszillators eine Verschiebung zu höheren Energien, die sich auch in
einer Verschiebung der Bandlücke äußert. Dies wird hauptsächlich auf strukturelle Ursachen
wie Quanteneffekte und unterschiedliche Geometrien des NiH4-Komplexes zurückgeführt. Mit
den aus den optischen Spektren hydrierter Schichten bestimmten dielektrischen Funktionen
lassen sich die Umwandlungsprozesse genauestens untersuchen. Bei der Interpretation der
Umwandlungsprozesse ist dabei zu beachten, dass der Brechungsindex der Hydridphase in
den MgxNi-Schichten bei Energien E≤ 3 eV mit zunehmendem Mg-Gehalt sinkt.

5.1.4 Zusammenfassung der optischen Eigenschaften

Aus Transmissions- und Reflexionsspektren konnten mit einfachen Drude-Lorentz-Modellen
die dielektrischen Funktionen der MgxNi-Schichten und der Pd-Schichten bei verschiedenen
Wasserstoffdrücken und damit verschiedenen Zuständen bestimmt werden. Mit diesen di-
elektrischen Funktionen können die Umwandlungsprozesse sowohl qualitativ als auch durch
Modellrechnungen untersucht werden.

Im metallischen Zustand führt die Lösung des Wasserstoffs im Metallgitter sowohl bei
Pd als auch bei den MgxNi-Schichten zu einer Veränderung der optischen Eigenschaften, die
sich vor allem in einer Erhöhung des Widerstandes aufgrund einer Erniedrigung der Dich-
te an freien Elektronen und einer erhöhten Elektronenstreuung bemerkbar macht. Dadurch
sinkt die Reflexion der Metalle beim Lösen des Wasserstoffs im Gitter. Die Veränderungen
der optischen Eigenschaften sind bei Pd erst bei Bildung der β-Phase signifikant. Bei den
MgxNi-Schichten treten schon bei geringen Wasserstoffdrücken deutliche Veränderungen der
optischen Eigenschaften auf. Diese können auf die Lösung des Wasserstoffs in der intermetal-
lischen Phase Mg2Ni bezogen werden. Die Veränderungen sind dementsprechend für nahezu
stöchiometrische Mg2Ni-Schichten am größten und werden mit zunehmendem Mg-Gehalt ge-
ringer. Bei Ni-reichen Schichten führt dies bei einer Wellenlänge von 660 nm (�ω = 1,88
eV) zu einer Reduktion der Reflexion von etwa 5 %. Die Veränderungen der optischen Ei-
genschaften der Metalle beim Lösen des Wasserstoffs auf Zwischengitterlücken sind bei der
Interpretation der Reflexionsverläufe während der Umwandlungen zu berücksichtigen, um
diese nicht fälschlicherweise als Hydridbildung zu interpretieren.

Im hydrierten Zustand zeigen die dielektrischen Funktionen eine Abhängigkeit vom Mg/Ni-
Verhältnis der Schichten, die vermuten lässt, dass sich während der Hydrierung die erwarteten
Phasen MgH2 und Mg2NiH4 bilden. Die Phase Mg2NiH4 besitzt einen höheren Brechungs-
index als die Phase MgH2, so dass der Brechungsindex der hydrierten Schichten mit zuneh-
mendem Mg-Gehalt in den Schichten sinkt. Die dielektrische Funktion wird im untersuchten
Energiebereich durch Interbandübergänge der Phase Mg2NiH4 an deren Bandlücke bestimmt.
Die Bandlücke liegt bei nahezu stöchiometrischen Mg2Ni-Schichten bei 1,7 eV und erhöht
sich bei Mg-reicheren Schichten auf etwa 2,4 eV. Die beobachtete Verschiebung der optischen
Bandlücke, die sich auch in einer Verschiebung der Resonanzfrequenz des Oszillator-Terms
im Drude-Lorentz-Modell äußert, wird auf strukturelle Ursachen wie Quanteneffekte und un-
terschiedliche Geometrien des NiH4-Komplexes zurückgeführt. Die optischen Übergänge der
Phase Mg2NiH4 führen zu einer Lichtabsorption im sichtbaren Spektralbereich, so dass für
eine Farbneutralität und hohe Transmissionen im hydrierten Zustand ein möglichst hoher
Anteil an Mg in den Schichten wünschenswert ist.

Mg-reiche und Ni-reiche Schichten zeigen nach der Hydrierung bei einem Wasserstoff-
druck von 2000 Pa und bei Raumtemperatur einen Restmetallgehalt in den Schichten. Diese
verursachen eine Absorption des Lichtes und damit eine geringe Transmission nach der Hy-
drierung. Die Restmetallgehalte der Schichten konnten mit der in Abschnitt 4 erläuterten
Bruggemann-Formel simuliert werden. Schichten mit Zusammensetzungen von Mg4Ni bis
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Mg8Ni zeigen dagegen keine Restmetallgehalte nach der Hydrierung, was auf Unterschiede
im Umwandlungsverhalten bei verschiedenen Zusammensetzungen hindeutet. Ein ähnliches
Verhalten wurde auch von Richardson et al. [Ric2001] und von Yoshimura et al. [Yos2002]
von MgxNi-Schichten berichtet, die eine erhöhte Transmission von Schichten mit mittleren
Zusammensetzungen fanden.

5.2 Untersuchung der Umwandlungsprozesse bei der Hydrie-
rung und Dehydrierung von MgxNi-Schichten mittels op-

tischer Methoden

Mit den im letzten Abschnitt erhaltenen dielektrischen Funktionen können die Umwandlungs-
prozesse im Detail optisch untersucht werden [Ell2004], [Ell2006b]. Zuerst soll der Schaltme-
chanismus von Standardproben diskutiert werden. Diese bestehen aus einer aktiven MgxNi-
Schicht, auf der eine dünne katalytische Pd-Schicht aufgedampft wurde. Die Untersuchun-
gen wurden zum größten Teil mit dem selbstaufgebauten Messplatz, der in Abschnitt 4.1.7
beschrieben wurde, durchgeführt. Mit diesem Messplatz werden während der Umwandlungs-
reaktionen die Transmission sowie beide Reflexionen von der Schichtseite wie auch von der
Substratseite gemessen. Es soll hier nochmals betont werden, dass diese bei einer Wellenlänge
von 660 nm (1,88 eV) aufgenommen werden. Zur Unterstützung der Ergebnisse mit diesem
Aufbau wurden darüber hinaus auch Reflexionsspektren während der Hydrierung gemessen.

Aus den Messungen ergab sich, dass die Reaktion mit Wasserstoff die wichtigere Reaktion
für die Eigenschaften schaltbarer Spiegel darstellt, so dass die Diskussion des Umwandlungs-
verhaltens bei der Reaktion mit Wasserstoff den größten Teil dieses Abschnitts und in der
vorliegenden Arbeit einnehmen wird. Die in der Untersuchung der optischen Eigenschaften
hydrierter Schichten (Abschnitt 5.1.3) gefundenen Restmetallgehalte nach der Hydrierung
Mg-reicher und Ni-reicher Schichten deuten auf Unterschiede im Umwandlungsverhalten mit
unterschiedlichen Mg/Ni-Verhältnissen hin. Dies zeigte sich auch bei der Untersuchung des
Umwandlungsverhaltens bei der Reaktion mit Wasserstoff, so dass die Diskussion für ver-
schiedene Mg/Ni-Verhältnisse durchgeführt wird. Das Ziel dieses Abschnitts ist es, Merkmale
des Umwandlungsverhaltens zu erarbeiten, die zu einer vollständigen Umwandlung in die
Hydridphasen führen und damit zu hohen Transmissionswerten. Weiter sollten die geschwin-
digkeitsbestimmenden Schritte der Reaktionen bestimmt werden, um Einflüsse auf die Kinetik
der Umwandlungen zu verstehen.

5.2.1 Erwarteter Umwandlungsprozess bei der Hydrierung

Zuerst soll an dieser Stelle kurz erläutert werden, welchen Umwandlungsprozess man bei der
Hydrierung erwartet und wie sich die optische Antwort bei solch einem Umwandlungspro-
zess verhält. Wie in Abschnitt 2.3.3 erläutert wurde, wird der Wasserstoff an der Palladium-
Oberfläche dissoziiert und zunächst in der Palladium-Schicht absorbiert. Durch die Pd/MgxNi-
Grenzfläche tritt der Wasserstoff anschließend in die aktive MgxNi-Schicht ein.

In Abhängigkeit von der Wasserstoffabsorptionsrate der Pd-Schicht bzw. der Wasserstoff-
permeationsrate durch die Pd/MgxNi-Grenzfläche und des Wasserstoffdiffusionsstroms durch
die MgxNi-Schicht bildet sich dabei über die Tiefe der MgxNi-Schicht ein Wasserstoffkonzen-
trationsprofil aus. Dies ist schematisch auf der linken Seite in Abbildung 5.12 dargestellt. Das
chemische Potential des Wasserstoffs ist dabei mit der Wasserstoffkonzentration verknüpft.
Das Wasserstoffkonzentrationsprofil verläuft umso flacher je höher der Wasserstoffdiffusions-
strom durch die metallische α-MgxNi-Phase ist. Dabei spielt neben dem Diffusionskoeffizien-
ten auch die Wasserstoff-Löslichkeit in der metallischen MgxNi-Schicht eine Rolle. Auf der
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Abbildung 5.12: Skizzen zur Veranschaulichung des erwarteten Umwandlungsprozesses bei der Hydrie-
rung. Dabei wird angenommen, dass der Wasserstoffdruck zu Beginn wie im Experiment sprunghaft
von Null auf einen Druck oberhalb des Dissoziationsdrucks erhöht wird. Links: Profil der Wasser-
stoffkonzentration cH bzw. des chemischen Potentials des Wasserstoffs vor der Keimbildung. Rechts:
Nach der Keimbildung im Volumen der Schicht wachsen die Keime. Eventuell werden weitere Keime
gebildet.

anderen Seite sollte eine höhere Permeation des Wasserstoffs durch die Palladium-MgxNi-
Grenzfläche bei gleichem Diffusionsstrom in der MgxNi-Schicht die Wasserstoffkonzentration
direkt an der Palladium-Grenzfläche erhöhen.

Der erste Schritt der Umwandlungsreaktion stellt die Hydridkeimbildung dar, die je nach
Profil der Wasserstoffkonzentration bzw. des chemischen Potentials nahezu homogen im Vo-
lumen oder bevorzugt an der Palladium Grenzfläche stattfinden sollte (siehe Abbildung 5.12
rechte Seite). In einem weiteren Schritt wachsen diese Keime. Eventuell kommt es in die-
sem Stadium zu weiterer Keimbildung. In einem Mischsystem wie sie die MgxNi-Schichten
(Mg2Ni und Mg) darstellen, sollten bei Annahme des gleichen chemischen Potentials des Was-
serstoffs zunächst die Phasen mit dem geringeren Dissoziationsdruck umwandeln, das heißt
bei MgxNi-Schichten zunächst Mg. Ein ähnliches Bild lässt sich auch für die Umwandlung der
halbleitenden Schichten in die metallische Phase bei Reaktion mit sauerstoffhaltigen Gasen
aufstellen (Dehydrierung).

5.2.2 Optische Beschreibung des erwarteten Umwandlungsprozesses

Eine Umwandlungsreaktion wie sie im letzten Abschnitt diskutiert wurde, findet durch Bil-
dung fein verteilter dielektrischer Einschlüsse (Hydride) in einer metallischen Matrix statt.
Falls die Größenverteilung dieser Einschlüsse viel kleiner als die Wellenlänge des verwen-
deten Lichts ist, können solche Materialmischungen wie in Abschnitt 4.1.4 erläutert durch
Effektivmedium-Theorien beschrieben werden. Abbildung 5.13 zeigt die Tranmissions- und
Reflexionsverläufe wie sie mit dem verwendeten Aufbau nach einem solchen Umwandlungs-
vorgang zu erwarten sind. Die Verläufe wurden für eine 180 nm dicke Mg4Ni-Schicht mit
einer 12 nm dicken Pd-Deckschicht berechnet und sind gegen den Volumenanteil des halblei-
tenden Metallhydrids aufgetragen. Beide Reflexionen sinken bei einem solchen Schaltvorgang
kontinuierlich, was durch eine zunächst ansteigende Absorption der Schichten bei Erhöhung
des Hydridanteils entsteht.

Den Fall einer im Volumen der Schicht homogen verteilten Keimbildung findet man bei
nicht zu dicken reinen Magnesiumschichten und bei Wasserstoffdrücken in der Nähe des Dis-
soziationsdruckes [Ryd1989]. In Abbildung 5.14 sind die gemessenen zeitlichen Reflexions-
und Transmissionsverläufe einer reinen 150 nm dicken Magnesiumschicht bei verschiedenen
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Abbildung 5.13: Berechnete Reflexions- und Transmissionsverläufe, wie man sie für eine homogen
im Volumen der Schicht verteilte Keimbildung und anschließendem Wachstum erwartet. Für die Be-
rechnung wurde die Bruggemann-Formel 4.16 verwendet. Als dielektrische Funktionen sowohl der
Metalle als auch der Hydride wurden die dielektrischen Funktionen einer Mg4Ni-Schicht verwendet.
Die Schichtdicken betrugen 180 nm für die Mg4Ni-Schicht und 12 nm für die Pd-Deckschicht.

Abbildung 5.14: Reflexions- und Transmissionsverläufe bei Hydrierung 100 nm dicker Magnesium-
Schichten (8 nm Pd) bei Wasserstoffdrücken von 2 Pa (links) und 100 Pa (rechts).

Wasserstoffdrücken aufgetragen. Bei kleinen Wasserstoffdrücken von 2 oder 10 Pa wandelt
die Schicht nach dem gerade besprochenen Umwandlungsprozess homogen im Volumen um.
Ein ähnliches Verhalten wurde von Giebels et al. [Gie2004a] bei erhöhten Temperaturen von
50 bis 100 ◦C gefunden (der genaue Wasserstoffdruck wurde nicht angegeben).

Bei höheren Wasserstoffdrücken ist die Keimbildung und die Umwandlung an der Hy-
drid/Metall Grenzfläche im Vergleich zum Wasserstoffdiffusionsstrom durch die metallische
Phase schnell, so dass sich eine geschlossene Hydridschicht an der Palladiumgrenzfläche ausbil-
det. Dies ist in Abbildung 5.14 bei einem Wasserstoffdruck von 100 Pa dargestellt. Dabei fällt
die Reflexion von der Schichtseite sehr schnell ab, während die Reflexion von der Substrat-
seite im Vergleich mit dem Verlauf bei 2 Pa nur einen sehr geringen Abfall zeigt. Außerdem
wird die Schicht auch nach 250 min im Vergleich zur Reaktion bei 2 Pa Wasserstoffdruck
nur geringfügig transparent. Daraus lässt sich ableiten, dass die Hydridverteilung in den
Schichten sehr inhomogen und in der Nähe der Palladiumgrenzfläche konzentriert ist. Dies
führt aufgrund der geringen Wasserstoffmobilität in der Hydridphase zu einer Blockade der
weiteren Wasserstoffaufnahme. Das beschriebene Verhalten reiner Magnesiumschichten ist in
guter Übereinstimmung mit den Arbeiten der Gruppe an der Chalmers University [Ryd1989],
[Kro1990], [Zhd1993], [Hjo1996], welche in Abschnitt 2.3.3 ausführlich beschrieben wurden.
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Die Ausbildung einer wasserstoffundurchlässigen blockierenden Hydridschicht wurde dabei
durch Wasserstofftiefenprofile mittels Kernreaktionsanalyse (15N Methode) [Ryd1989] nach-
gewiesen.

Aufgrund des großen Kontrastes der optischen Eigenschaften bei der Umwandlung Me-
tall/Halbleiter und der geringen Eindringtiefe elektromagnetischer Strahlung in Metallen lie-
fert die Messung beider Reflexionen, von der Schicht- wie auch der Substratseite, in vielen
denkbaren Fällen qualitativ vergleichbare Ergebnisse zu den erwähnten Wasserstofftiefenpro-
filen. So kann bei genügend dicken Schichten vergleichsweise einfach unterschieden werden, ob
die Reaktion eher homogen verteilt im Volumen der Schicht stattfindet, oder ob die Reaktion
an einer bestimmten Grenzfläche konzentriert ist. Dies wurde in Abbildung 5.14 am Beispiel
reiner Magnesiumschichten gezeigt.

5.2.3 Umwandlungsverhalten von MgxNi-Schichten mit Zusammensetzun-
gen von Mg4Ni bis Mg8Ni

Im Gegensatz zu reinen Magnesiumschichten zeigen alle MgxNi Schichten (2 < x < 16)
ein unterschiedliches Umwandlungsverhalten [Ell2004], [Ell2006b]. Da die Umwandlung von
Schichten mit Zusammensetzungen im Bereich von Mg4Ni bis etwa Mg8Ni einfacher zu inter-
pretieren sind, soll mit der Diskussion des Umwandlungsverhaltens dieser Schichten begonnen
werden.

In Abbildung 5.15 sind die zeitlichen Transmissions- und Reflexionsverläufe einer Mg4Ni-
Schicht sowohl während der Hydrierung bei 2000 Pa Wasserstoffdruck als auch bei der Dehy-
drierung bei 3000 Pa Sauerstoffdruck aufgetragen. An den Reflexionsverläufen ist deutlich zu
erkennen, dass die Schicht bei der Hydrierung nicht wie im Falle reiner Magnesiumschichten
bei kleinen Wasserstoffdrücken homogen über die Schichtdicke umwandelt. Während die Re-
flexion von der Schichtseite außer einem kleinen Abfall zu Beginn zunächst keine Veränderung
zeigt, zeigt die Reflexion von der Substratseite einen starken Abfall schon nach sehr kurzer
Zeit. Dies bedeutet, dass die Keimbildung anscheinend bevorzugt an der Substratgrenzfläche
oder zumindest in der Nähe der Substratgrenzfläche stattfindet. Eine beschleunigte Keimbil-
dung in der Nähe der Substratgrenzfläche wurde auch von van Mechelen et al. [Mec2004a]
an nahezu stöchiometrischen Mg2Ni-Schichten gefunden.

Im weiteren Verlauf der Umwandlung treten Interferenzen in der Reflexion von der Sub-
stratseite auf, die durch eine von der Substratgrenzfläche zur Palladiumgrenzfläche wachsende
halbleitende Hydridschicht erklärt werden kann. Die Hydridschicht scheint ähnlich dem Ab-
scheiden einer dünnen Schicht auf einem Substrat lagenförmig aufzuwachsen. Lagenförmig
soll dabei allerdings nicht bedeuten, dass die Grenzfläche zwischen Metall und Hydrid ato-
mar glatt verläuft. Eine Grenzfläche zwischen den beiden Phasen mit einer Rauhigkeit bis zu
einigen Nanometern führt nur zu einer minimalen Verringerung in der Reflexion. Wie später
diskutiert wird, kann aus der Messung deswegen nur eine Obergrenze für die Rauhigkeit an-
gegeben werden. Mit ,,lagenförmig“ soll in dieser Arbeit der Fall bezeichnet werden, bei dem
metallische Phase und Hydridphase über die Tiefe durch eine vergleichsweise scharfe planare
Grenzfläche getrennt sind. Aus dem gleichmäßigen zeitlichen Abstand der Interferenzextrema
kann weiterhin gefolgert werden, dass die Umwandlungsgeschwindigkeit zeitlich konstant ist.
Daraus folgt, dass die Kinetik der Reaktion grenzflächenkontrolliert sein muss. Dies wird in
Abschnitt 5.2.5 ausführlicher diskutiert.

Die Reflexion von der Schichtseite zeigt erst dann eine signifikante Veränderung, wenn
die restliche Metalldicke so dünn wird, dass sie Licht transmittiert. Der kleine Abfall in der
Reflexion von der Schichtseite zu Beginn der Hydrierung ist mit der Bildung einer Wasser-
stofflösung in den Metallen zu erklären. Dies wurde in Abschnitt 5.1.2 bei der Diskussion
der optischen Eigenschaften der metallischen Schichten bei kleinen Wasserstoffpartialdrücken
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Abbildung 5.15: Transmissions- und Reflexionsverläufe bei der Umwandlung einer 180 nm dicken
Mg4,1Ni-Schicht mit einer 12 nm dicken Pd-Schicht auf Glas. Oben: Hydrierung bei 2000 Pa H2; Un-
ten: Dehydrierung bei 3000 Pa O2. Beide Mechanismen lassen sich mit einem lagenförmigen Wachstum
beschreiben. Dies ist in den Skizzen auf der rechten Seite veranschaulicht.

erläutert. Die Reflexion von der Schichtseite sinkt zu Beginn der Hydrierung von einem
Wert von 0,59 auf einen Wert von 0,568. Diese Veränderung liegt in der Größenordnung der
Veränderungen der Reflexion von der Substratseite, die in Abschnitt 5.1.2 an einer vergleich-
baren Schicht unter Anwendung eines sehr geringen Wasserstoffdruckes gefunden wurden.
Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass die optische Veränderung von Pd bei Bildung der
β-Phase (PdH0,6) ähnlich stark ist wie die der MgxNi-Schichten im Bereich der α-Phase.
Dabei ist es allerdings fraglich, ob β-PdHx zunächst gebildet wird oder erst nachdem die
MgxNi-Schicht vollständig umgewandelt ist.

Im Vergleich zur Reaktion mit Wasserstoff zeigen die Reflexions- und Transmissions-
verläufe während der Reaktion mit Sauerstoff (Hydrid → Metall) den umgekehrten Verlauf.
Das bedeutet, dass in diesem Fall die Keimbildung an der Palladium-Grenzfläche stattfin-
det und die metallische Phase von dieser Grenzfläche zur Substratgrenzfläche wächst. Das
Wachstum scheint wiederum lagenförmig zu sein. Die Reaktion mit Sauerstoff ist bei den
verwendeten Drücken etwa um den Faktor 10 langsamer als die Reaktion mit Wasserstoff.
Bei der Dehydrierung ändert sich die Reflexion von der Schichtseite zwischen dem Plateau
bei etwa 500 bis 2500 Sekunden zur Reflexion nach Beendigung der Dehydrierung nur von
0,596 zu 0,602. Die geringere Veränderung gegenüber der Veränderung der Reflexion zu Be-
ginn der Hydrierung ist auf eine geringere Wasserstoffkonzentration in den Metallen bei der
Dehydrierung gegenüber der Hydrierung zurückzuführen. Dies ist verständlich, da bei der
Hydrierung das chemische Potential des gelösten Wasserstoffs größer ist als am Dissoziati-
onsdruck, während bei der Dehydrierung das chemische Potential des Wasserstoffs (und damit
die Konzentration) in der Metallphase höchstens dem chemischen Potential am Dissoziati-
onsdruck entspricht.
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Abbildung 5.16: Oben: Modellierte Reflexions- und Transmissionsverläufe bei lagenförmigem Wachs-
tum mit Hydridkeimbildung an der Substratgrenzfläche (Hydrierung) oder Metallkeimbildung an der
Palladiumgrenzfläche. Unten: Simulierte Reflexion von der Schichtseite bei Annahme einer ausge-
dehnten Keimbildungsschicht mit einer Dicke von 20 nm wie von Lohstroh et al. [Loh2004b] für
Mg2Ni-Schichten vorgeschlagen wurde. Bei der Simulation wurde nur die Keimbildungsschicht berück-
sichtigt. Der weitere Verlauf der Reflexion wird von Lohstroh et al. [Loh2004a] wie im oberen Teil
lagenförmig angenommen.

Auf der rechten Seite der Abbildung 5.15 sind die beschriebenen Umwandlungsprozesse
jeweils skizziert. Das besondere an dem Umwandlungsmechanismus aus praktischer Sicht ist,
dass sich durch die Keimbildung an der Substratgrenzfläche bei der Hydrierung keine was-
serstoffundurchlässige Hydridschicht an der Palladiumgrenzfläche ausbildet, die die weitere
Wasserstoffaufnahme behindert. Dadurch sind im Gegensatz zu reinen Magnesiumschichten
sehr hohe Umwandlungsgeschwindigkeiten möglich. Bezogen auf die Metallschichtdicke be-
trägt die Wachstumsgeschwindigkeit bei den in Abbildung 5.15 verwendeten Drücken in etwa
0,8 nm/s für die Hydrierung bzw. 0,07 nm/s für die Dehydrierung.

Das lagenförmige Wachstum der Mischhydrid-Schicht kann sehr leicht mit den aus den
optischen Spektren erhaltenen dielektrischen Funktionen (Abschnitt 5.1.3) berechnet werden.
Dies ist im oberen Teil der Abbildung 5.16 gezeigt. Die Reflexionen und die Transmission sind
dabei gegen die Metallschichtdicke aufgetragen. Die angenommenen dielektrischen Funktio-
nen scheinen gut mit denen in diesem Experiment tatsächlich vorliegenden übereinzustim-
men. Dies folgt aus der weitestgehend korrekten Wiedergabe des Interferenzverlaufs. Auch
die Transmission der simulierten Schicht nach kompletter Umwandlung in die halbleitende
Phase passt mit etwa 20 % sehr gut zum experimentell beobachteten Wert. Allerdings scheint
die berechnete Hydridschicht etwas stärker zu absorbieren, da vor allem das erste Maximum
(Metalldicke 100 nm) und das zweite Minimum (Metalldicke 50 nm) der Reflexion von der
Substratseite etwas niedriger sind als im Experiment beobachtet.



5.2. UNTERSUCHUNG DER UMWANDLUNGSPROZESSE 91

Die Übereinstimmung von Experiment und Simulation suggeriert eine relativ scharfe
Grenzfläche zwischen dem wachsenden Hydrid und der schrumpfenden Restmetallschicht,
da in der Berechnung eine scharfe Grenzfläche angenommen wurde. Simulationen mit einer
rauhen Grenzfläche ergaben allerdings, dass eine weniger scharfe Grenzfläche einen gerin-
gen Einfluss auf die erhaltenen Reflexionsverläufe hat. Eine rauhe Grenzfläche wurde dabei
durch eine Metall-Hydrid-Mischung mit einem Volumenanteil von 50 % Metall mit Dicken
bis zu 20 nm simuliert. Aufgrund der schlechteren Reflexionseigenschaften einer solch rauhen
Metall-Hydrid-Grenzfläche ist die Reflexion von der Substratseite dabei über den gesamten
Verlauf verringert. Bis zu einer Dicke von 10 nm sind die Veränderungen minimal und liegen
im Rahmen der Messfehler. Für eine Grenzflächenschicht mit einer Dicke von 20 nm ist die
Reflexion verglichen mit dem Experiment deutlich zu gering. Daraus lässt sich abschätzen,
dass die Grenzflächenrauhigkeit weniger als 10 nm beträgt.

Wie schon erwähnt wurde, kann aus dem zeitlichen Verlauf der Reflexionen herausgelesen
werden, dass die Schichten eine Keimbildung an oder in der Nähe der Substratgrenzfläche
zeigen. Dagegen findet im Volumen der Schicht keine Keimbildung statt. Dies wird durch
die Simulation bestätigt. Was allerdings zunächst nicht beantwortet werden kann, ist die
Frage, ob die Keimbildung wie von Lohstroh et al. [Loh2004a] für Mg2Ni-Schichten vorge-
schlagen, in einem ausgedehnten Bereich von 30 nm in der Nähe des Substrates stattfindet,
oder ob die Keimbildung eher an der Substratgrenzfläche konzentriert ist. Im Modell von
Lohstroh et al. [Loh2004a] wandelt sich zunächst die angesprochene Keimbildungsschicht in
der Nähe der Substratgrenzfläche vollständig um, bevor die restliche Hydridschicht auf dieser
Keimbildungsschicht lagenförmig aufwächst. Die Keimbildung in dieser Schicht findet dabei
homogen über die Keimbildungsschicht verteilt statt. Die Berechnung der Reflexions- und
Transmissionsverläufe einer solchen 20 nm dicken Keimbildungsschicht ist im unteren Teil
der Abbildung 5.16 dargestellt. Eine Dicke von 20 nm wurde wegen der Übereinstimmung
des Reflexionsminimums zum Experiment gewählt. Der Verlauf wurde mit der Bruggemann-
Formel und mit den dielektrischen Funktionen einer metallischen Mg4Ni-Schicht sowie einer
halbleitenden Mg4NiHx-Schicht berechnet. Es ist allerdings zu beachten, dass bei der Dar-
stellung der Berechnung nur die Umwandlung der Keimbildungsschicht berücksichtigt wurde
und nicht das sich anschliessende lagenförmige Wachstum der Hydridschicht. Der weitere
Verlauf der Reflexionen und der Transmission entspricht dem oberen Teil in Abbildung 5.16
für Metalldicken kleiner 160 nm.

Das berechnete Minimum in der Reflexion von der Substratseite kommt in diesem Mo-
dell nicht durch eine Interferenz zustande, sondern durch die Variation der optischen Eigen-
schaften beim Mischen von Metall und Dielektrikum. Es ist sehr gut bekannt, dass Metall-
Dielektrikum-Mischschichten sehr stark absorbieren können (Abschnitt 4.1). Bei einem Vo-
lumenanteil des Hydrids von etwa 90 % absorbiert die Schicht am stärksten. Ähnliche Re-
flexionsverläufe erhält man auch für andere Dicken dieser Keimbildungsschicht. Mit dünner
werdender Schicht steigt jedoch der Wert des Minimums der Reflexion von der Substratsei-
te. Wie bereits erwähnt, wurde wegen der Übereinstimmung des Reflexionsminimums zum
Experiment in Abbildung 5.16 eine 20 nm dicke Keimbildungsschicht gewählt. Allerdings
sollte nach der Simulation des lagenförmigen Wachstums im oberen Teil in Abbildung 5.16
nach Umwandlung von etwa 35 nm Metall (Metalldicke 145 nm) bei reinem lagenförmigem
Wachstum das erste Minimum in der Reflexion von der Substratseite zu sehen sein. Bei einer
Umwandlungssequenz, nach der zuerst die Keimbidlungsschicht vor der restlichen Schicht
umwandelt, würden demnach zwei Minima zu Beginn des Umwandlungsprozesses zu sehen
sein, was im Experiment aber nicht beobachtet wurde. Damit ist bei diesen Schichten eher
von einem Keimbildungsprozess auszugehen, der an der Substratgrenzfläche konzentriert ist.

Um die soeben besprochenen Ergebnisse zu bestätigen, wurden während der Hydrierung
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Abbildung 5.17: Reflexionsspektren
zu Beginn der Umwandlung einer
Mg4Ni-Schicht bei einem Wasser-
stoffdruck von 2000 Pa. Nach Her-
stellung und während der Reakti-
on mit Wasserstoff nach 2 sec, 11
sec, 19 sec, 30 sec und 39 sec. Die
Spektren zeigen einen Verlauf, der
zu einem Mechanismus mit Keimbil-
dung an der Substratgrenzfläche mit
folgendem lagenförmigen Wachstum
passt.

Reflexionsspektren von der Substratseite aufgenommen. In Abbildung 5.17 sind Spektren zu
Beginn der Umwandlung bis zu einer Dauer von etwa 39 Sekunden aufgezeigt. Die Spektren
zeigen mit fortschreitender Dauer einen Abfall in der Reflexion, der sich vom kurzwelligen
Bereich her ausdehnt. Dies ist typisch für Interferenzen, da bei Aufwachsen einer dielektri-
schen Schicht Interferenzen zunächst bei kleinen Wellenlängen erscheinen. Aus den berechne-
ten dielektrischen Funktionen wurde die Dicke der Hydridschicht für die jeweiligen Spektren
abgeschätzt. Die gezeigten Spektren lassen sich mit Hydriddicken bis zu etwa 35 nm (bei
einer Volumenzunahme von 32 % entspricht dies einer Metalldicke von 27 nm) abschätzen.
Die Spektren bestätigen demnach den beschriebenen Umwandlungsmechanismus mit einer an
der Substratgrenzfläche konzentrierten Keimbildung der Hydridphase. Der weitere Verlauf der
Spektren, der hier nicht gezeigt ist, bestätigt überdies einen lagenförmigen Wachstumsprozess
bis zur Palladiumgrenzfläche.

Das in diesem Abschnitt diskutierte Umwandlungsverhalten wurde an Schichten mit Zu-
sammensetzungen von Mg4Ni bis etwa Mg8Ni gefunden. In Abbildung 5.18 sind die Reflexions-
und Transmissionsverläufe einer Mg5,5Ni-Schicht und einer Mg8Ni-Schicht dargestellt. Am
Verlauf der Reflexion von der Substratseite fällt auf, dass mit zunehmendem Mg-Gehalt in
den Schichten die Interferenzen weniger stark ausgeprägt sind. Dies ist auf unterschiedliche
Brechungsindizes der Hydridschichten zurückzuführen. Wie in Abschnitt 5.1 erläutert wur-
de, sinkt der Brechungsindex bei der hier untersuchten Wellenlänge von 660 nm (1,88 eV)
mit steigendem Magnesiumgehalt. Ein kleinerer Brechungsindex führt zu einem geringeren
Reflexionskoeffizienten an der Glas-Hydrid-Grenzfläche und damit zu weniger stark ausge-
prägten Interferenzen. Dieses Ergebnis liefert ein weiteres Argument für eine Keimbildung
an der Substratgrenzfläche, da eine Keimbildungsschicht in allen Fällen ein niedrigeres erstes
Minimum in der Reflexion von der Substratseite zeigen sollte.

Versuche bei Variation des Wasserstoffdrucks haben gezeigt, dass das beschriebene Um-
wandlungsverhalten je nach Schichtdicke bei Wasserstoffdrücken von 200 Pa bis 105 Pa keine
Abhängigkeit vom Wasserstoffpartialdruck zeigt. Mit zunehmender Schichtdicke findet je-
doch eine Keimbildung an der MgxNi/Pd-Grenzfläche bei kleineren Wasserstoffdrücken statt.
Schichten mit einer Dicke von 110 nm zeigten in allen Fällen bis zu Wasserstoffdrücken von
20 ·103 Pa keine Keimbildung an der MgxNi/Pd-Grenzfläche. Dies wird bei der Diskussion
des Umwandlungsverhaltens nochmal ausführlicher diskutiert (Abschnitt 5.2.6).

Fazit: MgxNi-Schichten mit Zusammensetzungen von Mg4Ni bis Mg8Ni zeigen bei der
Hydrierung eine Hydrid-Keimbildung an der Substratgrenzfläche mit anschließendem la-
genförmigem Wachstum. Im Gegensatz zu reinen Mg-Schichten findet bei den untersuchten
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Abbildung 5.18: Transmissions- und Reflexionsverlauf für MgxNi-Schichten während der Umwandlung
bei einem Wasserstoffdruck von 2000 Pa. Links: 110 nm dicke Mg5,5Ni-Schicht. Rechts: 110 nm dicke
Mg8Ni-Schicht. Aufgrund des sinkenden Brechungsindex der Schichten mit steigendem Magnesiumge-
halt sind die Extrema weniger stark ausgeprägt.

Schichtdicken und Wasserstoffdrücken keine Keimbildung im Volumen der Schicht statt, so
dass sich keine wasserstoffundurchlässige Hydridschicht an der MgxNi/Pd-Grenzfläche ausbil-
det. Aus diesem Grund sind die Reaktionsraten über die gesamte Reaktionszeit hoch. Obwohl
die Schichten in diesem Zusammensetzungsbereich mit Mg/MgH2 und Mg2Ni/Mg2NiH4 aus
zwei unterschiedlichen Metall/Hydrid-Systemen bestehen, ist das lagenförmige Wachstum
nach der Keimbildung an der Substratgrenzfläche homogen und vollständig. Es scheint also
keines der beiden Systeme bevorzugt bzw. mit einem schnelleren Wachstum der Hydridphase
umzuwandeln. Der Mechanismus führt zu einer hohen Transmission im hydrierten halblei-
tenden Zustand. Bei der Dehydrierung findet die Keimbildung der metallischen Phase wie
erwartet an der MgxNi/Pd-Grenzfläche statt. Das Wachstum der Metallphase ist dabei eben-
falls lagenförmig. Aus den konstanten zeitlichen Abständen der Interferenzextrema kann bei
beiden Reaktionen auf eine zeitlich konstante Reaktionsrate geschlossen werden, was auf
Grenzflächenschritte als geschwindigkeitsbestimmende Schritte hinweist. Bei den verwende-
ten Wasserstoff- und Sauerstoffdrücken von 2000 bzw. 3000 Pa ist die Dehydrierungsrate etwa
um eine Größenordnung niedriger.

5.2.4 Umwandlungsreaktion Mg-reicher und Ni-reicher Schichten

In Abschnitt 5.1.3 wurden Reflexions- und Transmissionsspektren bei verschiedenen Mg/Ni-
Verhältnissen diskutiert. Es hat sich gezeigt, dass die Spektren von Mg-reichen und Ni-reichen
Schichten nur durch Einbeziehen eines Restmetallgehalts in das Schichtmodell annähernd gut
zu berechnen waren. In diesem Abschnitt soll diskutiert werden, dass dies auf Unterschiede
im Umwandlungsprozess Mg-reicher und Ni-reicher Schichten gegenüber den bisher disku-
tierten Schichten mit Zusammensetzungen von Mg4Ni bis etwa Mg8Ni zurückzuführen ist.
Die Reflexions- und Transmissionsverläufe sind dabei schwieriger zu interpretieren. Trotzdem
wurde versucht, die Charakteristika bei der Reaktion mit Wasserstoff mit einfachen Umwand-
lungsmodellen zu beschreiben [Ell2006b].

Umwandlungsverhalten Mg-reicher Schichten

In Abbildung 5.19 ist der Transmissions- und Reflexionsverlauf einer 180 nm dicken Mg16Ni-
Schicht während der Hydrierung bei einem Wasserstoffdruck von 2000 Pa (oberer Teil) und
während der Dehydrierung bei einem Sauerstoffdruck von 3000 Pa (unterer Teil) aufgetragen.
Die Messung bei 2000 Pa Wasserstoffdruck wurde dabei sowohl für die Anfangszeit wie auch
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Abbildung 5.19: Gemessene Reflexions- und Transmissionsverläufe einer 180 nm dicken Mg16Ni-
Schicht. Links Oben: 2000 Pa Wasserstoffdruck, Anfangsphase. Rechts Oben: 2000 Pa Wasser-
stoffdruck, bis zu 4 Stunden. Unten: 3000 Pa Sauerstoffdruck.

für längere Zeiten dargestellt. Wie man leicht erkennen kann, zeigt auch diese Schicht zu
Beginn der Reaktion mit Wasserstoff einen starken Abfall in der Reflexion von der Substrat-
seite, während die Reflexion von der Schichtseite zunächst nahezu konstant bleibt und nur zu
Beginn leicht von 0,724 auf 0,715 fällt. Dies deutet wiederum daraufhin, dass es eine schnelle
Keimbildungsreaktion an oder in der Nähe der Substratgrenzfläche gibt. In diesem Fall sind
Interferenzen allerdings nur schwer zu erkennen.

Bei Annahme eines ähnlichen Umwandlungsmechanismus wie bei den Schichten im letzten
Abschnitt mit einer Keimbildung an der Substratgrenzfläche und lagenförmigem Wachstum
deutet der sehr niedrige Wert im Minimum der Reflexion von der Substratseite darauf hin,
dass die wachsende Hydridschicht nicht vollständig umwandelt und einen Restmetallgehalt
aufweist. Für ein vollständig umgewandeltes Hydrid müsste die Reflexion von der Substrat-
seite im Interferenzminimum höher sein als im Falle der Mg8Ni-Schicht in Abbildung 5.18.
Weiterhin fällt die Reflexion von der Schichtseite im Gegensatz zu den im letzten Abschnitt
erläuterten Schichten, bevor die Schicht erkennbar transparent wird. Dies deutet darauf hin,
dass im Gegensatz zu Schichten mit Zusammensetzungen von Mg4Ni bis Mg8Ni Keimbildung
eventuell auch in einem oberflächennahen Volumen der Schicht auftritt, allerdings mit einer
kleineren Keimbildungsrate als an der Substratgrenzfläche.

Eine andere Möglichkeit der Erklärung für dieses Verhalten ergibt sich aus der unvoll-
ständig wachsenden Hydridschicht. Die aufgewachsene Schicht mit einem Restmetallgehalt
absorbiert sehr stark, so dass die Schicht auch bei Wachstum bis zur Palladium-Grenzfläche
nicht sehr transparent wird. Gleichzeitig fällt die Reflexion von der Schichtseite aber ab,
wenn die restliche Metallschicht dünner als etwa 50 nm wird. In beiden Fällen ist es leicht
einzusehen, dass aufgrund der geringen Wasserstoffmobilität in den beiden Hydridphasen
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Abbildung 5.20: Berechnung des Umwandlungsverhaltens Mg-reicher Mg16Ni-Schichten. Oben: Simu-
lation in einem Prozess mit zwei Schritten. Dieser Prozess simuliert den Fall, dass die Schicht langsame
Keimbildung im Volumen zeigt. Unten: Simulation einer Hydridschicht, die mit Restmetall bis zur
Palladium-Grenzfläche wächst.

Restmetall in den Schichten übrig bleibt. Dies führt nach der Hydrierung zu einer geringeren
Transmission als bei den zuvor besprochenen Schichten und wurde auch durch die optischen
Spektren in Abschnitt 5.1.3 bestätigt. Dass die Umwandlung auch nach sehr langen Zeiten in
Wasserstoffatmosphäre nicht mehr wesentlich fortschreitet, ist in Abbildung 5.19 an der mit
der Zeit nahezu konstanten Transmission im rechten Teil der Abbildung deutlich zu erkennen.

Die beiden beschriebenen Erklärungen für die Reaktion mit Wasserstoff sind aus der
Messung in Abbildung 5.19 schwierig zu unterscheiden, da sich mit beiden Ansätzen die im
Experiment bei der Hydrierung beobachteten Charakteristika annähernd gut berechnen las-
sen. Dies ist in Abbildung 5.20 dargestellt. Im oberen Bild wurde die Umwandlung der Schicht
in zwei Schritte unterteilt. Dieses Modell beschreibt den Fall, dass im Volumen Keimbildung
mit einer geringeren Keimbildungsrate stattfindet. Im ersten Schritt wird angenommen, dass
die Schicht lagenförmig von der Substratgrenzfläche her wächst, aber mit einem Restmetall-
gehalt von 15 Vol% in der wachsenden Schicht. Dieser erste Schritt wurde nach Umwandlung
von etwa 75 nm Metall angehalten. Für die weitere Umwandlung der Schicht wurde angenom-
men, dass die restliche Metallschicht durch Keimbildung im Volumen (homogen verteilt) und
Wachstum dieser Keime stattfindet. Der zweite Schritt wurde mit der Bruggemann-Formel
(Gleichung 4.16) und mit den dielektrischen Funktionen einer Mg16Ni-Schicht berechnet. Der
Verlauf der Transmission und der Reflexionen ist über dem umgewandelten Anteil an Metall
aufgetragen. Der Verlauf gibt die Charakteristika des Experiments annähernd wieder. Aller-
dings findet der Abfall in der Reflexion von der Schichtseite im Gegensatz zum Experiment
statt, bevor die Schicht transparent wird. Durch die Auftragung gegen den umgewandelten
Anteil ist in der Berechnung außerdem eine Verlangsamung der Reaktionsrate mit zuneh-
mendem Hydridgehalt nicht berücksichtigt. Dies ist im Experiment aufgrund der geringen
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Abbildung 5.21: Reflexions- und Transmissionsverläufe bei der Hydrierung Mg-reicher Mg14Ni-
Schichten bei einem Wasserstoffdruck von 200 Pa mit unterschiedlichen Schichtdicken. Links: 150
nm dicke Schicht. Rechts: 330 nm dicke Schicht.

Wasserstoffmobilität in den Hydridphasen gegeben.

Das zweite Modell ist im unteren Teil der Abbildung dargestellt. Dabei wurde angenom-
men, dass das lagenförmige Wachstum der Hydridschicht mit einem Restmetallgehalt von 15
Vol% bis zur Mg16Ni/Pd-Grenzfläche ohne Keimbildung im Volumen der Schicht fortschrei-
tet. Bei der Simulation wurde nur das lagenförmige Wachstum berechnet, so dass die Schicht
weniger transparent wird als im Experiment. Mit diesem Modell können die Charakteristika
bei der Hydrierung besser wiedergegeben werden als mit dem ersten Modell.

Die bessere Übereinstimmung des zweiten Modells mit dem Experiment wird durch Ver-
gleichsmessungen bei unterschiedlichen Schichtdicken unterstützt. Bei sehr dicken Schichten
mit einer Dicke von 330 nm wurde allerdings gefunden, dass bei einem Wasserstoffdruck von
2000 Pa eine schnelle Keimbildung in der Nähe der Pd-Grenzfläche stattfindet. Bei dünne-
ren Schichten hingegen sind die Charakteristika während der Hydrierung bei einem Was-
serstoffdruck von 200 Pa vergleichbar mit den Charakteristika bei einem Wasserstoffdruck
von 2000 Pa. Aus diesem Grund wurde der Vergleich zwischen Schichten mit verschiedenen
Schichtdicken bei einem Wasserstoffdruck von 200 Pa durchgeführt. Im Fall, dass Keimbil-
dung auch im Volumen stattfindet, sollte der Abfall in der Reflexion von der Schichtseite
nicht von der Schichtdicke abhängen. Im anderen Modell des unvollständigen Wachstums bis
zur Pd-Grenzfläche sollte der Abfall in der schichtseitigen Reflexion für die dickere Schicht
mit steigender Schichtdicke zu späteren Zeiten verschoben sein. Letzteres Verhalten wird im
Experiment (Abbildung 5.21) beobachtet. Die Reflexion fällt im Falle einer 330 nm dicken
Mg14Ni-Schicht nach etwa 760 Sekunden ab, während sie bei einer 150 nm dicken Schicht
schon nach etwa 260 Sekunden abfällt. Die Veränderungen in der Reflexion von der Schicht-
seite skalieren in ihrem zeitlichen Verhalten demnach mit der Schichtdicke, so dass das Modell
mit unvollständigem Hydridwachstum bis zur Pd-Grenzfläche für Mg-reiche Schichten zutrifft.

Bei der Reaktion mit Sauerstoff kann aufgrund des Fehlens eines ausgeprägten Inter-
ferenzmusters nicht genau ausgesagt werden, ob bei diesen Schichten wie bei den im letz-
ten Abschnitt diskutierten Schichten die Keimbildung der metallischen Phase ausschließlich
an der Mg16Ni/Pd-Grenzfläche stattfindet und die metallische Phase lagenförmig von der
Mg16Ni/Pd-Grenzfläche bis zur Substratgrenzfläche wächst. Das für Mg-reiche Schichten oh-
nehin schwach ausgeprägte Interferenzmuster ist aufgrund des Restmetallgehaltes weiter ver-
ringert. Da die Reflexion von der Schichtseite allerdings nur am Anfang der Reaktion ansteigt,
wird davon ausgegangen, dass die Umwandlung in die metallische Phase an der MgxNi/Pd-
Grenzfläche anfängt. Allerdings wirken Restmetallanteile in der Schicht als Keime für die
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Abbildung 5.22: Gemessene und berechnete Reflexionsspektren zu Beginn des Umwandlungsprozesses
einer 150 nm dicken Mg15Ni-Schicht unter Wasserstoffatmosphäre nach unterschiedlichen Zeiten (in
Sekunden) bzw. unterschiedlichen Hydriddicken (in nm) oder bei unterschiedlichen Füllfaktoren FF.
Oben links: gemessene Spektren. Oben rechts: lagenförmiges Wachstum ohne Restmetall. Unten
links: berechnet nach lagenförmigem Wachstum mit einem Restmetallgehalt von 15 Vol%. Unten
rechts: berechnet nach einer 40 nm dicken Keimbildungsschicht.

Umwandlung Hydrid/Metall, so dass zumindest die Grenzfläche zwischen Metall und Hydrid
vermutlich rauher ist als bei den Schichten aus dem letzten Abschnitt. Im Vergleich mit der
Reaktion der Schichten mit Sauerstoff im letzten Abschnitt ist die Reaktionsrate Mg-reicher
Schichten etwa um den Faktor 3 langsamer. Eine Abhängigkeit der Dehydrierungsrate vom
Mg/Ni-Verhältnis wurde durch Messungen von Yoshimura et al. [Yos2006] an 40 nm dicken,
gesputterten MgxNi-Schichten mit einer 4 nm dicken Pd-Deckschicht bestätigt.

Zur genaueren Untersuchung der Umwandlungsreaktion bei der Hydrierung und um In-
formationen über die Hydrid-Keimbildung dieser Schichten zu erhalten, wurden wiederum
Reflexionsspektren zu Beginn der Hydrierung aufgenommen. In Abbildung 5.22 sind Spek-
tren bis zu einer Dauer von 45 Sekunden sowie verschiedene Berechnungen aufgetragen. Die
Zeiten, nach denen die Spektren aufgenommen wurden, sind in Sekunden an den Spektren
angegeben. Die gemessenen Spektren im oberen linken Teil von Abbildung 5.22 zeigen mit
zunehmender Dauer einen sehr starken Abfall der Reflexion über den gesamten gemessenen
Wellenlängenbereich mit einem stärkeren Abfall bei kleineren Wellenlängen. Die erste Berech-
nung im oberen rechten Teil der Abbildung 5.22 zeigt zum Vergleich Spektren wie man sie
für ein lagenförmiges Wachstum einer Hydridschicht ohne Restmetallgehalt erwarten würde.
Die Zahlen an den berechneten Spektren geben die Dicke der Hydridschicht in der Berech-
nung an. Aus dem Vergleich dieser berechneten Spektren mit den gemessenen Spektren wird
nochmals deutlich, dass ein wachsendes Hydrid ohne Restmetall das beobachtete Verhalten
nicht beschreiben kann.
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In der zweiten Berechnung (in Abbildung 5.22 unten links) wurde angenommen, dass die
Schicht zwar lagenförmig vom Substrat aus wächst, allerdings wie zuvor schon diskutiert mit
einem Restmetallgehalt von 15 Vol%. Die Zahlen, die an diesen Spektren angegeben sind,
entsprechen wiederum den Schichtdicken der Hydridschicht in der Berechnung. Die Spektren
passen zu Beginn vergleichsweise gut zu dem beobachteten Verlauf. Die gemessenen Spek-
tren nach längeren Zeiten als etwa 23 Sekunden, die in der Berechnung größeren Hydrid-
schichtdicken entsprechen, zeigen im Vergleich mit der Berechnung einen flacheren Anstieg
zu größeren Wellenlängen. Dies resultiert wahrscheinlich aus der in der Berechnung gemach-
ten vereinfachenden Annahme, dass der Restmetallgehalt in der wachsenden Schicht über die
Dicke der Hydridschicht konstant bleibt. Demgegenüber ist nicht auszuschließen, dass sich der
Restmetallgehalt während des Wachstums zeitlich verringert oder über die Dicke der Hydrid-
schicht variiert. Daraus resultiert eine komplizierte Restmetallverteilung in der wachsenden
Schicht, die schwierig zu berechnen ist. Ein Versuch mit einer wachsenden Gradientenschicht,
die dies vereinfacht berücksichtigt, zeigte eine bessere Übereinstimmung auch bei längeren
Zeiten. Bei der Gradientenschicht wird davon ausgegangen, dass der Restmetallgehalt an der
Substratgrenzfläche niedriger ist als an der Hydrid/Metall-Grenzfläche. Auch bei Erhöhung
des Restmetallgehaltes in der wachsenden Hydridschicht zeigen die Spektren einen flacheren
Verlauf.

Das dritte Modell zeigt berechnete Spektren bei Annahme einer ausgedehnten Keimbil-
dungsschicht von 40 nm. Die Keimbildungsschicht wurde wiederum mit der Bruggemann-
Formel berechnet. An den Spektren sind die Volumenanteile (FF=Füllfaktor) der Hydrid-
phase angegeben. Obwohl die mit diesem Modell berechneten Spektren auch zu Beginn eine
gute Übereinstimmung mit dem Experiment zeigen, ist der Verlauf der Spektren ab einem
Volumenanteil von 50 % zu flach. Noch signifikanter ist allerdings, dass die gesamte Refle-
xion nach diesem Modell zwischen einem Volumenanteil der Hydridphase von 80 und 100
% wieder ansteigt, was im Experiment nicht zu beobachten war. Aus der Diskussion dieser
Spektren wird deswegen geschlossen, dass auch bei Mg-reichen Schichten eine ausgedehnte
Keimbildungsschicht weniger plausibel ist, auch wenn dies aus den anfänglichen Spektren
nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.

Fazit: Mg-reiche Schichten zeigen nach der Herstellung wie die zuvor diskutierten Schich-
ten mit Zusammensetzungen von Mg4Ni bis Mg8Ni bei der Reaktion mit Wasserstoff eine
Hydridkeimbildung an der Substratgrenzfläche und ein anschließendes lagenförmiges Wachs-
tum. Die Hydrid-Keimbildung ist konzentriert auf die Substratgrenzfläche. Eine Keimbildung
im Volumen ist dagegen unterdrückt. Das Wachstum der Hydridphase ist im Gegensatz zu
Schichten mit Zusammensetzungen von Mg4Ni bis Mg8Ni nicht vollständig, so dass Rest-
metallgehalte in der wachsenden Hydridschicht verbleiben. Die Restmetallgehalte können
nach Abschluss des Wachstums der Hydridschicht bis zur MgxNi/Pd-Grenzfläche nicht mehr
vollständig umgewandelt werden. Die metallischen Einschlüsse führen zu einer Absorption
des Lichts und damit zu einer geringeren Transmission gegenüber Schichten mit Zusam-
mensetzungen von Mg4Ni bis Mg8Ni. Bei der Dehydrierung beginnt die Umwandlung der
metallischen Phase wiederum an der MgxNi/Pd-Grenzfläche. Die Dehydrierungsrate ist etwa
um einen Faktor 3 niedriger als bei den zuvor diskutierten Schichten.
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Abbildung 5.23: Reflexions- und Transmissionsverläufe einer 140 nm dicken Mg2Ni-Schicht. Links
Oben: 2000 Pa Wasserstoffdruck, Anfangsphase. Rechts Oben: 2000 Pa Wasserstoffdruck, bis 28
Stunden. Unten: 3000 Pa Sauerstoffdruck.

Umwandlungsverhalten Ni-reicher Schichten

Abbildung 5.23 zeigt die zeitlichen Transmissions- und Reflexionsverläufe einer 140 nm dicken
Mg2Ni-Schicht (12 nm Pd) bei der Hydrierung (2000 Pa H2) und bei der Dehydrierung (3000
Pa O2). Die Reflexions- und Transmissionsverläufe bei der Reaktion mit Wasserstoff wurden
dabei wiederum für die anfängliche Reaktion und nach längeren Zeiten dargestellt.

Die Reflexions- und Transmissionsverläufe von Ni-reichen Schichten zeigen ähnliche Merk-
male wie die von Mg-reichen Schichten. Wie aus der Abbildung hervorgeht, zeigt auch diese
Schicht bei der Umwandlung bei 2000 Pa Wasserstoffdruck einen schnellen Abfall in der
Reflexion von der Substratseite. Wiederum scheint die Keimbildung an oder in der Nähe
der Substratgrenzfläche begünstigt zu sein. Allerdings findet man auch bei diesen Schichten
nicht die charakteristischen Interferenzmuster in der Reflexion von der Substratseite. Au-
ßerdem ändert sich die Reflexion von der Schichtseite wiederum bevor die Schicht sichtbar
transparent wird. Aufgrund der hohen Absorption der metallischen Phase Mg2Ni bei der un-
tersuchten Wellenlänge ist der Kontrast bei der Umwandlung allerdings geringer, so dass die
Veränderungen vor allem in der Reflexion von der Schichtseite schwieriger zu erkennen sind.

Die Reflexion von der Schichtseite zeigt nach einer anfänglichen kleinen Verringerung von
0,64 auf 0,61 ein kurzes Plateau bevor sie bei etwa 30 Sekunden weiter (leicht) abfällt. Die
erste Reduktion der Reflexion von der Schichtseite stammt wiederum von der Lösung des
Wasserstoffs auf Zwischengitterplätzen des Metallgitters. Das weitere Absinken der Reflexion
nach etwa 30 Sekunden von 0,61 auf 0,57 kann wie bei Mg-reichen Schichten entweder von
einer langsamen Keimbildung im Volumen der Schicht oder in der Nähe der Pd-Grenzfläche
stammen oder vom Aufwachsen einer unvollständig umgewandelten Hydrid-Schicht bis zur
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Abbildung 5.24: Reflexions- und Transmissions-
verläufe einer 360 nm dicken Mg2,5Ni-Schicht bei
2000 Pa Wasserstoffdruck. Der Verlauf der Re-
flexion von der Schichtseite zeigt keinen signifi-
kanten Unterschied zu einer dünneren Schicht. In
diesem Fall scheint die Keimbildung im Volumen
der Grund für die unvollständige Umwandlung zu
sein.

MgxNi/Pd-Grenzfläche. Die zwei Möglichkeiten können wie im Falle von Mg-reichen Schich-
ten aus dem Verhalten einer sehr dicken Schicht beim Hydrieren unterschieden werden.

Die Reflexions und Transmissionsverläufe einer 360 nm dicken Mg2,5Ni-Schicht sind in
Abbildung 5.24 bei einem Wasserstoffdruck von 200 Pa aufgetragen. Im Gegensatz zur Mg-
reichen Schicht (Abbildung 5.21) bildet sich bei dieser Schicht kein zeitlich ausgedehntes
Plateau in der Reflexion von der Schichtseite aus, so dass bei Ni-reichen Schichten eher eine
Keimbildung im Volumen zum experimentellen Verlauf passt. Die zusätzliche Keimbildung
im Volumen führt dazu, dass sich auch bei dieser Schicht nach einer gewissen Zeit eine wasser-
stoffundurchlässige Hydrid-Schicht an der Palladiumgrenzfläche ausbildet. Daraus resultiert
wie im Falle Mg-reicher Schichten ein auch nach langen Reaktionszeiten (siehe Abbildung 5.23
rechte Seite) verbleibender Restmetallgehalt und eine geringere Transmission als man dies für
eine vollständig umgewandelte Mg2Ni-Schicht erwarten würde. Aus den dielektrischen Funk-
tionen von Mg2NiH4 sollte die Transmission bei einer Wellenlänge von 660 nm etwa 13 %
betragen, während im Experiment selbst nach mehr als einem Tag in Wasserstoffatmosphäre
nur eine Transmission von 3,3 % erreicht wird.

Bei der Reaktion mit Sauerstoff zeigen sich die bei lagenförmigem Wachstum auftretenden
Interferenzen. Diese sind allerdings aufgrund des nach der Hydrierung verbleibenden Restme-
tallgehaltes vor der Sauerstoffreaktion abgeschwächt. Aus dem Verlauf kann gefolgert werden,
dass bei der Reaktion mit Sauerstoff die Keimbildung an der Mg2Ni/Pd-Grenzfläche stattfin-
det. Die Metallschicht wächst anschließend lagenförmig von der Mg2Ni/Pd-Grenzfläche zur
Substratgrenzfläche. Die Kinetik der Ni-reichen Schichten bei der Reaktion mit Sauerstoff ist
gegenüber Mg-reicheren Schichten beschleunigt.

Zur weiteren Diskussion des Umwandlungsverhaltens bei der Reaktion mit Wasserstoff,
vor allem des Verhaltens der Hydrid-Keimbildung, wurden wiederum Reflexionsspektren zu
Beginn der Reaktion aufgenommen und mit verschiedenen Berechnungen verglichen (Ab-
bildung 5.25). Die gemessenen Spektren zeigen einen vergleichsweise homogenen Abfall der
Reflexionen mit zunehmender Dauer. Bei den gemessenen Spektren sind die Zeiten seit Beginn
der Umwandlung in Sekunden an den Spektren angegeben. Das erste berechnete Spektrum (in
Abbildung 5.25 oben rechts) stellt den Fall der Hydridkeimbildung an der Substratgrenzfläche
mit anschließendem lagenförmigen Wachstum ohne Restmetall dar. Diese zeigt einen für In-
terferenzen typischen Verlauf mit einem Interfererenzminimum, das sich mit zunehmender
Hydridschichtdicke zu größeren Wellenlängen verschiebt. Obwohl auch im Experiment Mini-
ma zu sehen sind, die sich mit der Zeit zu längeren Wellenlängen verschieben, sind die Minima
im Experiment weniger stark ausgeprägt. Daraus lässt sich das Modell mit Keimbildung an
der Substratgrenzfläche und lagenförmigem Wachstum ohne Restmetallgehalt ausschließen.

Die Spektren der zweiten Berechnung (in Abbildung 5.25 unten links), bei der ein la-
genförmiges Wachstum mit Restmetall gezeigt ist, passt besser zu dem experimentellen Ver-
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Abbildung 5.25: Gemessene und berechnete Reflexionsspektren zu Beginn des Umwandlungsprozesses
einer 140 nm dicken Mg2,4Ni-Schicht unter Wasserstoffatmosphäre nach unterschiedlichen Zeiten (in
Sekunden) bzw. unterschiedlichen Hydriddicken (in nm) oder bei unterschiedlichen Füllfaktoren FF.
Oben links: gemessene Spektren. Oben Rechts: lagenförmiges Wachstum ohne Restmetall. Unten
links: berechnet nach lagenförmigem Wachstum mit einem Restmetallgehalt von 20 Vol%. Unten
rechts: berechnet nach einer 40 nm dicken Keimbildungsschicht.

lauf der Spektren. So passt das berechnete Spektrum von 30 bis 40 nm in etwa zum ge-
messenen Spektrum nach 8 Sekunden, und das berechnete Spektrum von 50 nm in etwa
zum gemessenen Spektrum nach 11 Sekunden. Allerdings gibt es auch bei diesen Spektren
Differenzen zwischen den berechneten und gemessenen Spektren, vor allem zu Beginn der
Umwandlung und bei kleinen Wellenlängen.

Die dritte Berechnung (in Abbildung 5.25 unten rechts) zeigt wiederum den Fall einer
ausgedehnten Keimbildungsschicht von 40 nm. In diesem Fall sinkt die Reflexion zunächst
nahezu konstant über den gemessenen Spektralbereich. Die Dicke dieser Schicht wurde derart
gewählt, dass das Minimum in der Reflexion, das sich in der Berechnung kontinuierlich bei
einer Wellenlänge von etwa 0,8 μm ausbildet, in etwa dem Minimum in der Messung nach 8
Sekunden entspricht. Der Verlauf der Spektren passt zwar zu Beginn der Umwandlung bes-
ser zu den gemessenen Spektren. Allerdings kann das Modell mit einer Keimbildungsschicht
nicht den gesamten experimentellen Verlauf beschreiben. Wie im Falle Mg-reicher Schichten
findet man in den gemessenen Spektren nicht den berechneten Anstieg des gesamten Refle-
xionsspektrums zwischen Hydrid-Volumenanteilen von 90 bis 100 %. Damit lässt sich der
von Lohstroh et al. [Loh2004a] vorgeschlagene Umwandlungsmechanismus der vollständigen
Umwandlung einer Keimbildungsschicht in der Nähe der Substratgrenzfläche vor Beginn der
Umwandlung der restlichen Schicht ausschließen. Wegen der geringen Wasserstoffdiffusions-
koeffzienten in den Hydridphasen ist dies auch eher fraglich. Aufgrund der ersten gemessenen
Spektren ist es aber wahrscheinlich, dass bei Ni-reichen Schichten die Keimbildung in ei-
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Abbildung 5.26: Berechnung des Umwandlungsverhaltens beim Hydrieren einer Mg2Ni-Schicht. Auf-
grund der ähnlichen Charakteristika im Vergleich mit Mg-reichen Schichten wurde das Verhalten
wiederum mit einem zweigeteilten Umwandlungsprozess berechnet. In einem ersten Schritt wird ange-
nommen, dass Keimbildung am Substrat stattfindet und dass eine Hydridschicht aber wiederum mit
Restmetallgehalt vom Substrat aus lagenförmig wächst. Im zweiten Schritt wird dieses lagenförmige
Wachstum gestoppt und die restliche Schicht wandelt sich homogen im Restvolumen um.

nem ausgedehnteren Bereich wie bei Schichten mit einem höheren Mg-Gehalt stattfindet. Da
Ni-reiche Schichten zusätzlich eine Hydrid-Keimbildung im Volumen der Schicht zeigen, ist
es schwierig, genaue Aussagen über das Wachstum der Hydrid-Phase zu treffen. Aus den
Verläufen erscheint es aber eher wahrscheinlich, dass die Hydridphase nach der Keimbildung
mit einem Restmetallgehalt wächst.

Aufgrund der beschriebenen Merkmale des Umwandlungsverhaltens wurde versucht, wie
im Falle Mg-reicher Schichten den beobachteten Reflexions- und Transmissionsverlauf durch
ein Modell zu beschreiben, das in zwei Schritte unterteilt ist (Abbildung 5.26). Obwohl im
Experiment die Keimbildung wohl in einem ausgedehnteren Bereich in der Nähe der Sub-
stratgrenzfläche stattfindet, wurde bei der Berechnung vereinfachend angenommen, dass im
ersten Schritt die Keimbildung an der Substratgrenzfläche und ein anschließendes lagenförmi-
ges Wachstum der Hydridphase stattfindet. Im zweiten Schritt ist dieses Wachstum angehal-
ten (nach Umwandlung von 60 nm Metall) und die weitere Umwandlung findet homogen in
der restlichen Metallschicht statt. Die wachsende Hydrid-Schicht wurde dabei im ersten Teil
der Umwandlung wie im Falle Mg-reicher Schichten mit einem Restmetallgehalt berechnet.
Der Restmetallgehalt der wachsenden Schicht beträgt 20 Vol%. Das Ergebnis dieser Berech-
nung ist in Abbildung 5.26 gezeigt und ist in Übereinstimmung zu dem in Abbildung 5.23
beobachteten Verlauf.

Fazit: Ni-reiche Schichten zeigen nach der Herstellung wie die zuvor diskutierten Mg-
reicheren Schichten bei der Reaktion mit Wasserstoff eine schnelle Hydridkeimbildung in
der Nähe der Substratgrenzfläche. Die Keimbildung ist weniger stark konzentriert an der
Substratgrenzfläche wie bei Mg-reicheren Schichten. Zusätzlich findet eine Keimbildung im
Volumen der Schicht statt, so dass Ni-reiche Schichten wie im Falle Mg-reicher Schichten nicht
vollständig hydriert werden können. Daraus folgt ein Restmetallgehalt nach der Hydrierung
und eine geringere Transmission als man aus den dielektrischen Funktionen der Schichten
erwartet. Aufgrund der Komplexität der Reaktion mit Wasserstoff ist es schwierig, Aussagen
über ein lagenförmiges Wachstum zu treffen. Nimmt man ein lagenförmiges Wachstum der
Hydridphase an, so kann dieses wie im Falle Mg-reicher Schichten nur mit einem Restme-
tallgehalt beschrieben werden. Bei der Dehydrierung findet die Keimbildung der metallischen
Phase wie bei allen untersuchten Schichten an der MgxNi/Pd-Grenzfläche statt mit anschlie-
ßendem lagenförmigem Wachstum der Metallphase. Die Dehydrierungsrate ist höher als bei
Mg-reicheren Schichten.
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5.2.5 Untersuchung der geschwindigkeitsbestimmenden Schritte der Um-
wandlungen

Die Kinetik der Umwandlungsreaktion wurde durch Messung der Reaktionsraten bei unter-
schiedlichen Wasserstoff- und Sauerstoffdrücken genauer untersucht. Insbesondere sollte der
reaktionsbestimmende Schritt der Reaktionen bestimmt werden. Dabei wurden die Messun-
gen auf Schichten im Bereich der Zusammensetzungen Mg4Ni bis Mg8Ni konzentriert. Diese
Zusammensetzungen stellen aufgrund der vollständigen Hydrierungsreaktion den für die An-
wendung interessanten Bereich dar und die zeitlichen Verläufe der optischen Eigenschaften
sind einfacher zu interpretieren.

Aus der Diskussion des Umwandlungsprozesses in Abschnitt 5.2.3 ging hervor, dass die
Schichten in diesem Bereich ein lagenförmiges Wachstum von der Substratgrenzfläche bis
zur Palladiumgrenzfläche zeigen. Die Reaktionsrate wird in den folgenden Messungen über
die Transmission der Schichten verfolgt. Bei absorbierenden Schichten und Metallen erhält
man, wie in Abschnitt 4.1.1 beschrieben wurde, eine exponentielle Abschwächung der trans-
mittierten Intensität mit der Schichtdicke des Materials. Bei logarithmischer Auftragung der
Transmission erhält man daraus eine mit der Schichtdicke linear verlaufende Beziehung, die
dem Lambert-Beerschen Gesetz ähnlich ist:

T = T0 · exp
(−αd

)
(5.2)

⇒ log T ∝ −αd (5.3)

Das Schichtsystem während der Umwandlungsreaktion besteht aus einer dielektrischen
Hydridschicht und einer Metallschicht mit bei der Umwandlung variierenden Schichtdicken.
Da der Absorptionskoeffizient der metallischen Phasen bei der betrachteten Wellenlänge um
ein Vielfaches größer ist als der Absorptionskoeffizient der Hydridphasen, hängt die Transmis-
sion hauptsächlich von der Abschwächung des Lichts in der Metallschicht ab. Die Transmis-
sion liefert demnach ein Maß für die Dicke der Metallschicht. Der Vorfaktor T0 in Gleichung
5.2.5 berücksichtigt dabei die Transmission und Reflexion der katalytischen Pd-Grenzfläche
sowie die Reflexionen an den verschiedenen Grenzflächen des Schichtsystems. Aufgrund der
auftretenden Interferenzen beim Wachstum der Hydrid-Schicht ist dieser Vorfaktor während
des Reaktionsverlaufs nicht vollständig konstant. Es hat sich allerdings gezeigt, dass der Ein-
fluss dieser Interferenzen bei der Interpretation der Reaktionsraten vernachlässigt werden
kann.

Aus den gleichmäßigen Abständen der Interferenzextrema bei dickeren Schichten aus Ab-
schnitt 5.2.3 wurde geschlossen, dass die Wachstumsgeschwindigkeiten über die Schichtdicke
konstant sind. Daraus ergibt sich, dass eine logarithmische Auftragung der Transmission eine
Gerade ergeben sollte. Dies wird im Experiment auch beobachtet (siehe Abbildung 5.27). Die
bei der Hydrierung auftretende geringe Abweichung vom linearen Verhalten nach etwa 35
Sekunden entsteht wahrscheinlich durch die ,,Rauhigkeit“ der wachsenden Hydridschicht, die
zu einer Veränderung der Kinetik für die letzten 10 nm Metallschicht führt. Ein möglicher
Einfluss von Interferenzen der wachsenden Hydridschicht kann nicht vollständig ausgeschlos-
sen werden. Da der zeitliche Verlauf der logarithmisch dargestellten Transmission bei der
Reaktion mit Sauerstoff aber vollständig linear ist, ist der Einfluss von Interferenzen eher
vernachlässigbar. Aus den Steigungen solcher logarithmischer Auftragungen der Transmissi-
on über der Zeit wurden die Reaktionsraten bestimmt.
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Abbildung 5.27: Logarithmische Auftragung der Transmission einer etwa 50 nm dicken Mg8,2Ni-
Schicht, die mit einer 7 nm dicken Pd-Schicht bedeckt ist, während der Umwandlung in Wasser-
stoffatmosphäre (links) bzw. Sauerstoffatmosphäre (rechts). Der weitestgehend lineare Verlauf ergibt
sich durch die konstante Reaktionsgeschwindigkeit. Aus den Steigungen wurden die Reaktionsraten
bestimmt.

Reaktion mit Wasserstoff - Hydrierung

In Abbildung 5.28 sind die so bestimmten Reaktionsraten der Reaktion mit Wasserstoff gegen
den Wasserstoffdruck doppeltlogarithmisch aufgetragen. Die Reaktionsraten in Abbildung
5.28 wurden an einer etwa 50 nm dicken Mg8,2Ni-Schicht mit einer 7 nm dicken Palladi-
umschicht gemessen. An dickeren Schichten wurden grundsätzlich gleiche Abhängigkeiten
gefunden. Da die Ergebnisse bei der zweiten Hydrierung reproduzierbarer waren, stammen
die Reaktionsraten von der zweiten Hydrierungsreaktion.

Aus den Steigungen in der doppeltlogarithmischen Auftragung der Reaktionsraten erge-
ben sich zwei charakteristische Bereiche. Bei Drücken zwischen 200 Pa und 1000 Pa (Steigung
1) erhält man eine lineare Abhängigkeit der Reaktionsrate vom Druck. Oberhalb von etwa
1000 Pa erhält man eine Steigung 1/2, was einer Wurzelabhängigkeit der Reaktionsrate vom
Wasserstoffdruck entspricht. Bei kleineren Drücken als 200 Pa wandeln die Schichten nicht
mehr vollständig um. So weicht schon der Wert der Reaktionsrate bei 100 Pa von der linea-
ren Abhängigkeit bei Drücken zwischen 200 und 1000 Pa ab. Bei 50 Pa zeigten die Schichten
überhaupt keine Umwandlung mehr, obwohl der Wasserstoffdruck oberhalb des Dissoziati-
onsdrucks beider Phasen liegen sollte. Dafür kommen zwei Ursachen in Frage. Entweder der
Dissoziationsdruck der Umwandlung liegt in den Schichten höher als aus den thermodynami-
schen Eigenschaften aus der Literatur folgt oder die Keimbildung ist bei niedrigen Drücken
stark gehemmt. In Abschnitt 5.5 wird diese Frage ausführlicher diskutiert.

In Abbildung 5.29 sind die verschiedenen Reaktionsschritte bei der Reaktion mit Wasser-
stoff skizziert. Da aus der Untersuchung an dickeren Schichten (Abschnitt 5.2.3) diffusionskon-
trollierte Schritte als kinetisch bestimmend ausgeschlossen wurden, sind in der Abbildung nur
die Grenzflächen-Schritte bezeichnet. Für die meisten Reaktionsschritte würde man aufgrund
der atomaren Lösung des Wasserstoffs in den Metallen eine Wurzelabhängigkeit erwarten.
Eine lineare Abhängigkeit ergibt sich zunächst nur aus dem dissoziativen Chemisorptions-
schritt des Wasserstoffs auf der Pd-Oberfläche. Die Hinrate dieser Reaktion ist proportional
zum Druck p und proportional zur Wahrscheinlichkeit (1 − θH)2, dass je zwei dissoziierte
Wasserstoffatome einen freien Adsorptionsplatz finden. Dabei ist θH der Bedeckungsgrad der
Wasserstoffatome auf der Pd-Oberfläche. Mit der Ratenkonstante kHin wird die Hinrate vHin

der Reaktion zu:
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Abbildung 5.28: Doppelt-
logarithmische Auftragung der
Reaktionsgeschwindigkeiten bei
Variation des Wasserstoffdrucks
bei Hydrierung 50 nm dicker
Mg8,3Ni-Schichten (Pd = 7 nm). Die
Reaktionsraten aus den optischen
Messungen entsprechen Raten des
Schichtdickenwachstums der Hydrid-
phase. Aus der Auftragung ergibt
sich ein Bereich, der proportional
zum Wasserstoffdruck ist, und ein
Bereich, der proportional zur Wurzel
des Druckes ist.

Abbildung 5.29: Skizze der Reaktionsschrit-
te bei der Reaktion mit Wasserstoff. Aus der
Diskussion des Umwandlungsverhaltens konn-
ten Diffusionsschritte als kinetisch bestimmend
ausgeschlossen werden. Mögliche Grenzflächen-
schritte sind: (1) dissoziative Chemisorption;
(2) Lösen des Wasserstoffs in Palladium; (3)
Übertritt des Wasserstoffs von Palladium in die
MgxNi-Schicht; (4) Reaktion an der Metall-
Hydrid-Grenzfläche mit Bildung der Hydrid-
Phasen.

vHin = kHinp(1 − θH)2 (5.4)

Die Rückrate hängt von der Anzahl an Stößen zwischen zwei an der Oberfläche adsor-
bierten Wasserstoffatomen ab. Mit der Ratenkonstanten kRück ergibt sich für die Rückrate
vRück:

vRück = kRück(θH)2 (5.5)

Für Reaktionen fern des Gleichgewichts kann die Rückreaktion vernachlässigt werden. Für
kleine Bedeckungsgrade θH ist dann die Reaktionsgeschwindigkeit proportional zum Druck.
Dies ist zu Beginn der Reaktion in jedem Fall eine gute Annahme. Da der Wasserstoff durch
die Hydridbildung der MgxNi-Schicht während der Reaktion verbraucht wird, ist die Bedin-
gung kleiner Bedeckungsgrade aber auch für die gesamte Reaktion gültig. Bei der Bestimmung
des geschwindigkeitsbestimmenden Schrittes geht man davon aus, dass die Schritte, die die
Reaktionsrate nicht kontrollieren, im Gleichgewicht sind. Weiter gilt, dass im Gleichgewicht
zwischen Metall und Hydrid die Reaktionsrate Null wird. Unter dieser Annahme lässt sich
die Reaktionsrate durch die Differenz des Wasserstoffdrucks zum Dissoziationsdruck pDiss

der Umwandlung Metall/Hydrid ausdrücken [Mar1996]:

vNetto ∝ (p − pDiss)

Aus dem linearen Bereich der Reaktionsraten wurde mit dieser Gleichung für die Schicht
ein Dissoziationsdruck von 38 ±18 Pa errechnet. Der Wert ist damit größer als die Dissoziati-
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onsdrücke, die man aus thermodynamischen Daten der Systeme Mg/MgH2 und
Mg2Ni/Mg2NiH4 erwarten würde. Diese liegen bei 0,1 bzw. 1 Pa (siehe Abschnitt 2.1.4).

Aus der vorangegangenen Diskussion kann demnach der beobachtete lineare Bereich mit
der Chemisorption des Wasserstoffs auf der Pd-Oberfläche als geschwindigkeitsbestimmender
Schritt erklärt werden. Eine lineare Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit vom Wasser-
stoffdruck wurde von Borgschulte et al. [Bor2005] auch an Pd bedeckten dünnen Yttrium-
Schichten bei Wasserstoffdrücken zwischen 65 ·103 Pa (650 mbar) und 200 ·103 Pa (2 bar)
gefunden. Die lineare Abhängigkeit über den gesamten Bereich wurde ebenfalls mit der Che-
misorption des Wasserstoffs an der Pd-Oberfläche in Verbindung gebracht.

Auer et al. [Aue1974] fanden bei ihrer Untersuchung der Kinetik der Wasserstoffabsorption
von Palladiumfolien (Dicke = 2,5 bis 4 μm) ebenso eine lineare Abhängigkeit der anfänglichen
Wasserstoffabsorptionsrate. Dies wurde wiederum mit der Dissoziationsreaktion des Wasser-
stoffs auf der Pd-Oberfläche erklärt. Mit zunehmender Wasserstoffkonzentration in der Pd-
Folie wird die Reaktionsrate jedoch während der Reaktion geringer. Bei einer Temperatur
von 30◦C entspricht dies im Bereich der α-Phase einer Reduktion der Rate um einen Faktor
2. Auer et al. [Aue1974] erklärten dies damit, dass die Dissoziationsreaktion durch gelösten
Wasserstoff blockiert wird. Dazu nahmen sie an, dass sich während der Dissoziationsreaktion
ein Wasserstoffatom direkt im Suboberflächenbereich löst, so dass die Dissoziationsreaktion
durch gelösten Wasserstoff blockiert werden kann. Bei den hier untersuchten Schichten ist die
Pd-Schicht im Gleichgewicht mit der Metall/Hydrid Grenzfläche, so dass die Wasserstoffkon-
zentration in der Pd-Schicht gering und konstant ist.

In Abbildung 5.28 sind an der rechten Achse die Reaktionsraten in nm/s bezogen auf die
Schichtdicke des Metalls aufgetragen. Aus dieser Rate lässt sich mit den theoretischen Dichten
von Mg und Mg2Ni die Wasserstoffabsorptionsrate in mol H · cm−2 s−1 angeben. Diese beträgt
zwischen 1, 6 · 10−8 und 1, 6 · 10−9 mol H · cm−2 s−1 und ist etwa um eine Größenordnung
größer als in der Untersuchung von Auer et al. [Aue1974]. Die höhere Aktivität der Pd-
Schichten in dieser Untersuchung ist vermutlich auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Zum
einen ist wahrscheinlich die Oberfläche der Pd-Schichten durch die poröse Schichtstruktur des
Pd erhöht, zum anderen hängt die Aktivität der Pd-Schichten sehr stark von der Behandlung
der Proben bzw. der Oberfläche ab. So hat eine Vergiftung der Oberfläche einen starken
Einfluss auf die Reaktionsrate (siehe Abschnitt 5.10).

Wie bereits erwähnt wurde, führen die anderen Grenzflächenreaktionen bei idealem Ver-
halten zu einer wurzelförmigen Abhängigkeit der Reaktionsrate vom Druck, falls sie kinetisch
dominierend sind. Sie können damit die experimentelle Abhängigkeit bei höheren Drücken
prinzipiell erklären. Eine Eingrenzung des in diesem Bereich geschwindigkeitsbestimmenden
Schrittes soll durch eine Diskussion gegeben werden. Da sich die Chemisorption in diesem
Fall im Gleichgewicht mit dem Wasserstoffgas befindet, gilt für den Bedeckungsgrad an che-
misorbiertem Wasserstoff:

θ2
H

(1 − θH)2
= KAds · p (5.6)

Dabei ist (KAds = kHin/kRueck) die Gleichgewichtskonstante der Adsorption von Wasser-
stoff auf Palladium. Für kleine Bedeckungsgrade θH kann der Faktor (1−θH) in Gleichung 5.6
vernachlässigt werden. Damit ergibt sich aus Gleichung 5.6 eine wurzelförmige Abhängigkeit
des Bedeckungsgrades vom Wasserstoffdruck.

Die erste Grenzflächenreaktion, die in Frage kommt, stellt der Übertritt des Wasserstoffs
von der Oberfläche in die Palladiumschicht dar. Für diese Reaktion gelten für die Hin- und
Rückreaktion folgende Beziehungen:
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vHin = kHin · θH · (1 − HPd) (5.7)

vRück = kRück · (1 − θH) · HPd (5.8)

Bei Annahme, dass der Bedeckungsgrad bei den verwendeten Wasserstoffdrücken gering
ist, kann der Faktor (1 − θH) wiederum zu 1 gesetzt werden. Weiterhin wird angenommen,
dass auch die Wasserstoffkonzentration HPd in der Pd-Schicht gering ist und damit auch der
Faktor (1 −HPd) zu 1 wird. Da ferner angenommen wird, dass die Wasserstoffkonzentration
in der Pd-Schicht im Gleichgwicht mit der α/β-MgxNi-Phasengrenzfläche ist, kann HPd und
somit die Rückrate als konstant angenommen werden. Mit der wurzelförmigen Abhängigkeit
des Bedeckungsgrades θ (Gleichung 5.6) folgt aus Gleichung 5.7 eine wurzelförmige Abhängig-
keit der Reaktionsrate vom Wasserstoffdruck pH2

. Die Lösungsreaktion würde demnach im
Einklang mit der beobachteten Abhängigkeit der Reaktionsrate bei Drücken zwischen 2000
Pa und 105 Pa stehen. Eine solche Abhängigkeit wurde allerdings weder für die Wasser-
stoffabsorption dünner Yttriumschichten [Bor2005] noch für Palladiumfolien [Aue1974] bei
ähnlichen Wasserstoff-Drücken gefunden. Deswegen wird der Wasserstoffübertritt von der Pd-
Oberfläche in das Pd-Gitter nicht als der geschwindigkeitsbestimmende Schritt betrachtet.

Weitere Grenzflächenreaktionen, die für das beobachtete Verhalten in Frage kommen, sind
der Wasserstoffübertritt von der Pd-Schicht in die aktive MgxNi-Schicht (Schritt 3 in Ab-
bildung 5.29) und die Umwandlungsreaktion an der α/β-MgxNi-Phasengrenzfläche (Schritt
4). Letztere wird aus der Betrachtung ausgeschlossen, da ansonsten die metallische α-Phase
im Gleichgewicht mit dem Wasserstoffgas steht. Dies würde zu einem hohen ,,Druck“ bzw.
hohen chemischen Potential des Wasserstoffs in der Schicht führen. Bei Drücken oberhalb von
2000 Pa wäre die treibende Kraft für die Keimbildung so hoch, dass eine schnelle Hydrid-
Keimbildung in der α-Phase stattfinden würde. Dies kann aus Experimenten dickerer Schich-
ten bis zu 200 nm ausgeschlossen werden (siehe Abschnitt 5.2.3). Bei einer sehr dicken Schicht
von 360 nm konnte dagegen bei einem Wassertoffdruck von 2000 Pa eine Keimbildung in der
Nähe der MgxNi/Pd-Grenzfläche beobachtet werden. Dies wird auf eine verzögerte Keimbil-
dung an der Substratgrenzfläche aufgrund der Diffusion durch die metallische Schicht zurück-
geführt. So wurde bei niedrigeren Wasserstoffdrücken von 200 Pa keine Umwandlung in der
Nähe der Pd-Grenzfläche gefunden. Der Versuch bestätigt die Annahme, dass der im Metall
gelöste Wasserstoff nicht im Gleichgewicht mit dem Wasserstoffgas sein kann.

Da die anderen Grenzflächen zur Erklärung der beobachteten wurzelförmigen Abhängig-
keit ausgeschlossen wurden, wird der Wasserstoffübertritt aus der Palladiumschicht in die
MgxNi-Schicht als der geschwindigkeitsbestimmende Schritt betrachtet. Wie in Abschnitt
5.3 gezeigt wird, werden bei Augerelektronen-Tiefenprofilen Grenzflächenreaktionen an der
MgxNi/Pd Grenzfläche beobachtet, die bei der Schichtherstellung auftreten. So zeigt sich,
dass an der MgxNi/Pd-Grenzfläche eine Oxidation des Mg und eine Reaktion von Magnesi-
um mit Palladium stattfindet. Mg/Pd-Verbindungen wurden von verschiedenen Autoren an
Mg- bzw. MgxNi-Pd Schichtsystemen gefunden. So fanden z.B. Johansson et al. [Joh2004] an
geheizten Mehrlagenschichten aus Mg und Ni, die mit einer Pd-Schicht bedeckt waren, mit-
tels Röntgenbeugung Reflexe der intermetallischen Phase Mg6Pd. Ebenso fanden Richardson
et al. [Sla2006] an einem bei 45◦C gelagerten Schichtsystem aus einer Mg-Schicht und einer
Pd-Schicht Röntgenreflexe der Mg-reichen Phasen Mg6Pd und Mg5Pd2. Obwohl an den im
Rahmen dieser Arbeit aufgedampften Schichten mittels Röntgenbeugung keine solchen Re-
flexe gefunden wurden, ist es doch wahrscheinlich, dass direkt an der Grenzfläche MgxPd
Verbindungen auftreten. Aus den Tiefenprofilen mittels Augerelektronenspektroskopie ergibt
sich das in Abbildung 5.30 schematisch dargestellte Bild der Grenzfläche zwischen Pd und
MgxNi.
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Abbildung 5.30: Skizze der Grenzfläche
zwischen MgxNi und Palladium wie sie
aus Tiefenprofilen mittels Augerelektro-
nenspektroskopie hervorgingen (siehe Ab-
schnitt 5.3).

Vor allem die Oxidation des Mg führt wahrscheinlich zu einer Verringerung der Wasser-
stofftransferrate durch diese Grenzflächenschicht. Von MgO ist bekannt, dass dünne MgO-
Schichten an der Oberfläche die Wasserstoffabsorption von Magnesium verringern [Hjo1996].
Dabei wird diskutiert, dass MgO/Mg-Grenzflächen Fallen für Wasserstoff darstellen und die
Aktivierungsenergie für den Wasserstoffdurchtritt durch die oxidierte Grenzfläche erhöht ist.
Von den verschiedenen Verbindungen von Mg mit Palladium ist wenig über deren Eigen-
schaften mit Wasserstoff bekannt. In der folgenden Diskussion soll zunächst angenommen
werden, dass der Wasserstofftransfer nur durch die metallischen MgxPd-Bereiche stattfindet.
Desweiteren wird angenommen, dass der Anteil an MgO die Fläche für diesen als Diffusi-
onsschritt behandelten Transfer verringert. Weiter wird angenommen, dass sich die Wasser-
stofflöslichkeit in den MgxPd-Bereichen der Grenzschicht ideal verhält (Sievertsches Gesetz).
Zur Vereinfachung soll der gesamte Prozess des Transfers durch diese Grenzfläche durch einen
einzelnen Diffusionssprung behandelt werden. Es wird folgende Reaktion für diesen Prozess
angenommen:

HMgPd + �MgxNi → �MgPd + HMgxNi (5.9)

Dabei bedeuten HMgPd bzw. HMgxNi in MgPd bzw. MgxNi gelöster Wasserstoff und
�MgPd bzw. �MgxNi freie Zwischengitterplätze für die Lösung von Wasserstoff. Daraus ergibt
sich für die Reaktionsraten der Hin- und Rückreaktion:

vHin = kHinHMgPd(1 − HMgxNi) (5.10)

vRück = kRück(1 − HMgPd)(HMgxNi) (5.11)

Wie in den vorangegangenen Diskussionen wird auch hier wiederum angenommen, dass
die Wasserstoffkonzentrationen gering sind, so dass die Faktoren (1 − HMgPd) und (1 −
HMgxNi) zu 1 werden. Da sich die metallische α-MgxNi-Phase im Gleichgewicht mit der
α/β-MgxNi-Phasengrenzfläche befindet, ist die Konzentration HMgxNi und damit der Faktor
(1 − HMgxNi) überdies konstant. Weiter wird angenommen, dass der gelöste Wasserstoff in
den MgPd-Bereichen im Gleichgewicht mit dem Wasserstoffgas ist, so dass die Konzentration
proportional zur Wurzel des Wasserstoffpartialdruckes ist. Da die metallische MgxNi-Schicht
im Gleichgewicht mit der α/β-Grenzfläche steht, kann die Konzentration in dieser Schicht
durch die Wurzel aus dem Dissoziationsdruck ausgedrückt werden. Daraus ergibt sich die
gesuchte wurzelförmige Abhängigkeit der Reaktionsrate vom Wasserstoffdruck.

vNetto ∝ (
√

p −√
pDiss) (5.12)

Aus den gemessenen Reaktionsraten ergibt sich aus Gleichung 5.12 ein Dissoziationsdruck
pDiss von 110 bis 170 Pa. Dieser Wert liegt höher als der Wert, der aus dem linearen Bereich
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gewonnen wurde. Da im Experiment eine teilweise Umwandlung bei 100 Pa gefunden wurde
ist der Wert wohl zu hoch, was vermutlich an der größeren Unsicherheit bei der Auswertung
in diesem Bereich liegt.

Zu den bei der Herleitung der Reaktionsrate gemachten Annahmen sollen zum Abschluss
einige kritische Bemerkungen angeführt werden. So wurde angenommen, dass sich die Was-
serstofflöslichkeit in der MgPd-Verbindung an der Grenzfläche ideal verhält und dem Sievert-
schen Gesetz folgt. Es ist allerdings denkbar, dass die Wasserstofflöslichkeit vom Sievertschen
Gesetz abweicht. So würde man bei reinem Palladium erwarten, dass zumindest in den kri-
stallinen Bereichen bei Drücken oberhalb von 1000 Pa eine Umwandlung in die β-Phase
stattfindet (pdiss =500 bis 800 Pa, [Mue1987a]). Im Gegensatz zu den kristallinen Berei-
chen zeigen nach Mütschele et al. [Mue1987a] die Korngrenzenbereiche in nanokristallinen
Pd-Proben aufgrund der Unordnung jedoch keine Umwandlung in die β-Phase. Trotzdem
treten auch in diesem Bereich für Wasserstoffkonzentrationen in den Korngrenzen von 0,1
H-Atomen/Pd-Atom Abweichungen vom idealen Verhalten auf. Diese wurden von Mütschele
et al. [Mue1987a] mit dem Einsetzen von Wasserstoff-Wasserstoff-Wechselwirkungen in den
Korngrenzen erklärt und treten in kristallinen Proben schon bei kleineren Konzentrationen
in der Nähe der α-β-Phasenumwandlung auf, wobei die maximale Wasserstoffkonzentration
in der α-Phase αmax = 0, 008 beträgt (Abschnitt 2.1.5).

Von den MgxPd-Verbindungen ist in der Literatur allerdings nicht bekannt, ob diese
Verbindungen Hydride bilden und wie sich die Wasserstofflöslichkeit verhält. Es wäre auch
denkbar, dass die Verbindung in MgH2 und PdHx disproportioniert. Der Dissoziationsdruck
der Bildung von MgH2 ist zwar vermutlich aufgrund der Verbindungsbildung in der me-
tallischen Phase ähnlich wie bei Mg2Si-Verbindungen (Abschnitt 2.3.2) erhöht. Es ist aber
wahrscheinlich, dass bei den hohen Drücken von 2000 bis 105 Pa die Phase disproportionieren
kann.

So untersuchten Isidorsson et al. [Isi2003] die optischen Eigenschaften von hydrierten
Magnesiumschichten, die mit einer 12 nm dicken Pd-Schicht bedeckt waren. Die Hydrierung
wurde dabei bei erhöhten Temperaturen von 100 ◦C und bei Drücken bis zu 100 bar vorgenom-
men. In der Arbeit wurde angenommen, dass bei den verwendeten Temperaturen Pd in die
Schicht diffundiert. Im Grenzflächenbereich zwischen Mg und Pd wurden zwei Grenzflächen-
schichten mit unterschiedlichen Mg/Pd-Verhältnissen angenommen. Aus der Anpassung von
Reflexions- und Transmissionsspektren folgerten die Autoren für beide Grenzflächenschich-
ten metallische Eigenschaften. Für die Mg-reiche Schicht wurde aus der geringeren Plas-
mafrequenz gegenüber der Pd-reichen Legierung geschlossen, dass die Verbindung zumindest
zum Teil in MgH2 umwandelt. Es ist deswegen nicht ganz auszuschließen, dass die MgPd-
Verbindung an der Grenzfläche in MgH2 und Palladium disproportioniert. Allerdings scheint
eine solche Disproportionierungsreaktion zumindest nicht zu einer Umwandlung der MgxNi-
Schicht nahe der MgxNi/Pd-Grenzfläche zu führen. Dies mag vor allem auf das geringere
chemische Potential im Bereich der MgxNi/Pd-Grenzfläche zurückzuführen sein.

Die experimentell beobachtete Abhängigkeit der Hydrierrate vom Wasserstoffdruck aus
Abbildung 5.28 bestätigt jedoch die Vorhersagen des Modells mit der Annahme eines idealen
Verhaltens der Wasserstofflöslichkeit. Weitere Versuche weisen direkt auf einen Einfluss der
MgxNi/Pd-Grenzfläche auf die Reaktionsraten hin. So haben Versuche, bei denen MgxNi-
Schichten vor Abscheiden der Palladiumschicht in der Aufdampfkammer bei einem Sauer-
stoffdruck von 2 · 10−4 mbar für 4 min oxidiert wurden, gezeigt, dass die Reaktionsrate der
Hydrierung verringert ist. Dies ist in guter Übereinstimmung mit Experimenten, die von Hjort
et al. [Hjo1996] an Mg-Schichten mit einer Pd-Deckschicht durchgeführt wurden. Bei diesen
Schichten wurde die Mg-Oberfläche vor Abscheidung der Palladiumschicht oxidiert. Ab einer
bestimmten Schichtdicke verringern die MgO-Schichten die Absorptionsrate drastisch.
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Abbildung 5.31: Skizze der Reaktionsschrit-
te bei der Reaktion mit Sauerstoff. Wie bei
der Reaktion mit Wasserstoff werden wiederum
nur Grenzflächenschritte betrachtet. Mögliche
Grenzflächenschritte sind: (1) Reaktion an der
Hydrid-Metall-Grenzfläche.; (2) Übertritt des
Wassertstoffs von der MgxNi-Schicht in die Pal-
ladiumschicht; (3) Übertritt des Wasserstoffs
auf die Pd-Oberfläche. (4) Reaktion mit Sau-
erstoff und Desorption des gebildeten Wassers.

Fazit: Bei der Reaktion mit Wasserstoff wurden zwei geschwindigkeitsbestimmende Schrit-
te identifiziert. Bei niedrigen Wasserstoffdrücken zwischen 200 und etwa 2000 Pa ist die Che-
misorption des Wasserstoffs auf der Pd-Oberfläche geschwindigkeitsbestimmend. Dies äußert
sich in einer linearen Abhängigkeit der Reaktionsrate vom Wasserstoffdruck. Bei höheren Was-
serstoffdrücken wurde eine wurzelförmige Abhängigkeit der Reaktionsrate vom Wasserstoff-
druck gefunden, die mit dem Wasserstoffübertritt von der Pd-Schicht in die MgxNi-Schicht
erklärt wurde. Damit lässt sich die Hydrierrate durch Verbesserung der Eigenschaften der
MgxNi/Pd-Grenzfläche steigern.

Reaktion mit Sauerstoff - Dehydrierung

Die Reaktion mit Sauerstoff stellt einen komplexen Vorgang dar. Allgemein fungiert Sauer-
stoff durch Bildung von Wasser an der Pd-Oberfläche als Senke für den in den Schichten
gespeicherten Wasserstoff (siehe Abbildung 5.31). Im Folgenden sollen zunächst einige be-
kannte Resultate dieser Reaktion auf einer katalytischen Pd-Oberfläche beschrieben werden.
Dabei wird der Zusammenstellung von Behrendt [Beh1999] gefolgt.

Bei der Wasserbildung auf einer katalytischen Oberfläche müssen bei einer genauen Ana-
lyse verschiedene Reaktionen betrachtet werden. Es wird allgemein angenommen, dass die
Wasserbildung bei Überströmen von Palladium oder Platin mit Wasserstoff und Sauerstoff
nach einem Langmuir-Hinshelwood-Reaktionspfad abläuft [Beh1999]. Bei diesem Mechanis-
mus reagieren zwei adsorbierte Spezies miteinander. Dabei wird zunächst mit einer geringen
Aktivierungsenergie von 10 bis 20 kJ/mol aus adsorbiertem Wasserstoff und Sauerstoff ad-
sorbiertes OH gebildet. Dieses reagiert mit adsorbiertem Wasserstoff weiter zu Wasser. Ein
anderer Reaktionsweg stellt die Reaktion zweier OH-Gruppen dar. Diese Reaktion weist al-
lerdings eine höhere Aktivierungsenergie auf, so dass sie in der Betrachtung vernachlässigt
wurde. Die Desorption von Wasser ist oberhalb von 200 K schnell und besitzt eine Aktivie-
rungsenergie von 44 kJ/mol. Demgegenüber besitzt Wasserstoff eine bedeckungsabhängige
Aktivierungsenergie für die Desorption von (84 −15 · θH) kJ/mol. Die Sauerstoff-Adsorption
auf Palladium erfolgt dissoziativ ohne Aktivierungsenergie. Maximal werden Bedeckungsgra-
de von 0,2 bis 0,33 gefunden. Dies weist auf einen stark verminderten Haftkoeffizienten mit
steigender Bedeckung hin.

Experimentell wurde in der vorliegenden Arbeit eine komplexe Abhängigkeit der Dehy-
drierungsrate vom Sauerstoffdruck (Abbildung 5.32) beobachtet. Bei kleinen Drücken findet
man einen Anstieg der Reaktionsrate mit zunehmendem Sauerstoffdruck. Die ersten drei bis
vier Messpunkte bei niedrigen Sauerstoffdrücken liegen auf einer Geraden mit der Steigung 1.
Bei höheren Sauerstoffdrücken geht die Reaktionsrate in eine Sättigung über. Versuche mit
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Abbildung 5.32: Doppelt-logarithmische Auftragung der Reaktionsgeschwindigkeiten bei Variation des
Sauerstoffdrucks bei der Dehydrierung. Die Reaktionsrate steigt bei kleinen Drücken sehr stark an und
erreicht bei höheren Drücken eine Sättigung. In reinem Argon war die Reaktionsrate sehr langsam wie
auch an dem steilen Abfall bei kleinen Drücken sichtbar wird.

Abbildung 5.33: Logarithmi-
sche Darstellung der zeitlichen
Veränderung der Transmission
einer 50 nm dicken Mg5Ni-Schicht
(5 nm Pd) bei Dehydrierung in Ar.
Die Reaktionsrate (d log T / d t)
beträgt in etwa 2,4 · 10−5 s−1 und
ist damit um eine Größenordnung
niedriger als bei den kleinsten
gemessenen Sauerstoffdrücken.

reinem Argongas (siehe Abbildung 5.33) haben ergeben, dass die Reaktion ohne Sauerstoff
sehr langsam ist. Die Reaktionsrate bei der Messung in reinem Argon war in etwa um ei-
ne Größenordnung niedriger als bei den kleinsten gemessenen Sauerstoffdrücken von 45 Pa.
Die niedrigere Reaktionsrate ist wahrscheinlich auf die höhere Aktivierungsenergie für die
Desorption von Wasserstoff zurückzuführen.

Aus den optischen Messungen sowohl des letzten Abschnittes als auch des Transmis-
sionsverlaufs der dünnen Schicht in Abbildung 5.27 ergab sich für den hier untersuchten
Zusammensetzungsbereich ein grenzflächenkontrolliertes Wachstum der metallischen Phase.
Dies war bei dickeren Schichten an den gleichen zeitlichen Abständen der Interferenzextre-
ma (Abbildung 5.15) und für dünnere Schichten aus dem linearen Verlauf der logaritmisch
aufgetragenen Transmission (Abbildung 5.27) sichtbar. Wie in Abschnitt 5.6 diskutiert wird,
wurde weiterhin gefunden, dass durch Einbringen einer metallischen Vanadium-Schicht die
Reaktionsrate um einen Faktor 4 bis 10 beschleunigt werden konnte, falls die Grenzfläche zur
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MgxNi-Schicht nicht oxidiert ist.
Wie für die Reaktion mit Wasserstoff deutet die lineare Abhängigkeit der Reaktionsrate

vom Sauerstoffdruck pO2
an, dass die dissoziative Chemisorptionsreaktion für kleine Sauer-

stoffdrücke der geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist. Eine Sättigung der Reaktionsrate
ergibt sich dabei, wenn die Sauerstoff-Bedeckung bei höheren Drücken sättigt. Ausgehend von
der Annahme, dass alle anderen Schritte im Gleichgewicht sind, lässt sich daraus aber die
Beeinflussung der Reaktionsrate, insbesondere eine Beschleunigung, durch eine Modifikation
der MgxNi/Pd-Grenzfläche nicht verstehen.

Aus diesem Grund wurde der Wasserstoffübertritt über die MgxNi/Pd-Grenzfläche in
die Betrachtung mit einbezogen. Für die Hin- und Rückraten dieses Transfers gelten die
Beziehungen:

vHin = kHin(HMgxNi)(1 − HPd) (5.13)

vRück = kRückHPd(1 − HMgxNi) (5.14)

Dabei sind HPd und HMgxNi die Wasserstoffkonzentrationen in Pd bzw. MgxNi (metal-
lisch). Falls die Chemisorption oder der Wasserstoffübertritt über die MgxNi/Pd-Grenzfläche
der geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist, ist der Wasserstoff in der metallischen MgxNi-
Phase im Gleichgewicht mit dem Wasserstoff der Hydridphase. Somit ist das chemische Poten-
tial und die Wasserstoffkonzentration in der metallischen MgxNi-Phase konstant. Das chemi-
sche Potential des Wasserstoffs entspricht demjenigen beim Dissoziationsdruck der Reaktion.
Da weiter anzunehmen ist, dass Pd während der Reaktion mit Sauerstoff in der α-Phase
vorliegt und somit die Wasserstoffkonzentration in Pd gering ist, wird der Faktor (1 − HPd)
zu 1. Somit ist die Hinrate vHin des Transfers über die MgxNi/Pd-Grenzfläche konstant. Die
Rückrate wird durch die Wasserstoffkonzentration in Pd bestimmt, wobei der Wasserstoff in
der Pd-Schicht mit dem Wasserstoff auf der Oberfläche im Gleichgewicht ist. Die Wasserstoff-
konzentration in Pd wird durch die Reaktion mit Sauerstoff beeinflusst, aber auch durch die
Hinrate des Wasserstoffübertritts über die MgxNi/Pd-Grenzfläche. Durch eine Modifikation
der Grenfläche verändern sich die Reaktionskonstanten des Wasserstoffübertritts und damit
die Differenz zwischen Hin- und Rückrate über die MgxNi/Pd-Grenzfläche. Da hiermit die
Wasserstoffkonzentration in Pd bzw. auf der Oberfläche beeinflusst wird, kann bei Sättigung
der Sauerstoffadsorption auf der Pd-Oberfläche die Reaktionsrate durch eine Modifikation
der Grenzfläche beeinflusst werden.

Eine weitere Möglichkeit für die Sättigung der Reaktionsrate bei der Dehydrierung er-
gibt sich, falls die Rückrate für den Wasserstofftransfer über die MgxNi/Pd-Grenzfläche Null
wird. Damit ergibt sich für die Reaktionsrate in der Sättigung die maximal mögliche Rate,
die der konstanten Rate des Wasserstoffübertritts über die MgxNi/Pd-Grenzfläche, vHin, ent-
spricht. Dabei ist die Beeinflussung der Reaktionsrate durch eine Modifikation der MgxNi/Pd-
Grenzfläche offensichtlich.

Zur Überprüfung, welche der zwei Möglichkeiten zur Sättigung der Dehydrierungsrate
führt, wurde die Rate der Sättigung mit Raten aus der Hydrierung verglichen. Bei der Hy-
drierung wurde die bei höheren Wasserstoffdrücken beobachtete wurzelförmige Abhängigkeit
der Hydrierungsrate vom Wasserstoffdruck ebenfalls mit dem Wasserstoffübertritt über die
MgxNi/Pd-Grenzfläche identifiziert. Die Hinrate vHin aus Gleichung 5.13 entspricht der Hy-
drierungsrate am Dissoziationsdruck, die man aus der Extrapolation der Hydrierungsraten
aus dem wurzelförmigen Bereich erhält. Da die so ermittelten Hydrierungsraten bei Disso-
ziationsdrücken von etwa 10 bis 20 Pa (siehe letzter Abschnitt und Abschnitt 5.5) ähnliche
Werte wie die Dehydrierungsraten in der Sättigung besitzen, ist der geringe Wasserstoff-
transfer über die MgxNi/Pd-Grenzfläche die wahrscheinlichere Ursache für die Sättigung der
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Dehydrierungsrate bei hohen Sauerstoffdrücken.

Die Dehydrierungsraten sind dabei nicht nur von den Grenzflächeneigenschaften son-
dern auch vom Dissoziationsdruck der Metall/Hydrid-Umwandlung und damit vom chemi-
schen Potential des Wasserstoffs in der metallischen MgxNi-Schicht abhängig. Da das System
Mg/MgH2 gegenüber dem System Mg2Ni/Mg2NiH4 einen kleineren Dissoziationsdruck auf-
weist (siehe Abschnitt 2.1.4 und Abschnitt 5.5), ist bei Annahme gleicher Grenzflächenei-
genschaften die Dehydrierungsrate in Mg-reichen Schichten gegenüber Ni-reichen Schichten
reduziert. In Abschnitt 5.2 wurde eine solche Abhängigkeit der Dehydrierungsraten auch be-
obachtet. Mit den Literaturwerten für die Dissoziationsdrücke von 0,1 Pa für Mg/MgH2 und
1 Pa für Mg2Ni/Mg2NiH4 erhält man für Mg gegenüber Mg2Ni eine etwa um den Faktor
3 reduzierte Dehydrierungsgeschwindigkeit. Bei Schichten die in der gleichen Charge herge-
stellt wurden, wurde ein ähnlicher Faktor zwischen den Dehydrierungsraten Mg-reicher und
Ni-reicher Schichten gefunden.

Bei einer vereinfachten mathematischen Betrachtung des beschriebenen Modells ergaben
sich die beobachteten Abhängigkeiten der Reaktionsrate vom Sauerstoffdruck. Demgegenüber
werden für die anderen Schritte wie die Reaktion an der Metall/Hydrid-Grenzfläche oder die
Reaktion der Wasserbildung keine linearen Abhängigkeiten vom Sauerstoffdruck gefunden,
so dass diese nicht für das beobachtete Verhalten betrachtet wurden.

Fazit: Die Dehydrierungsraten in Ar sind für Anwendungen wie schaltbare Fenster zu
niedrig, was vermutlich an der hohen Aktivierungsenergie für die Desorption von Wasserstoff
liegt. Die Dehydrierungsrate kann durch sauerstoffhaltige Gase erhöht werden. Sauerstoff hat
dabei durch Bildung von Wasser, welches bei Raumtemperatur eine schnelle Desorption zeigt,
die Funktion einer Wasserstoffsenke. Die Geschwindigkeit der Dehydrierung wird bei kleinen
Sauerstoffdrücken durch die Chemisorption des Sauerstoffs an der Pd-Oberfläche bestimmt.
Bei höheren Sauerstoffdrücken oberhalb von etwa 1000 Pa zeigt die Dehydrierungsreakti-
on ein Sättigungsverhalten. Die Reaktionsrate der Sättigung wird durch die maximale Rate
des Wasserstoffflusses über die MgxNi/Pd-Grenzfläche bestimmt und kann somit durch eine
Modifikation der Grenzfläche beeinflusst werden. Die Rate des Wasserstoffflusses über die
MgxNi/Pd-Grenzfläche wird überdies von den Eigenschaften der Metall/Hydrid-Systeme be-
einflusst, indem die Rate bei gleichen Grenzflächeneigenschaften mit dem Dissoziationsdruck
steigt.

5.2.6 Zusammenfassung und Diskussion des Umwandlungsverhaltens

Zum Abschluss dieses Abschnittes sollen die Eigenschaften der Umwandlungsprozesse, wie
sie sich aus der optischen Untersuchung ergeben, zusammengefasst und diskutiert werden.
Für die Reaktion mit Wasserstoff sind in Abbildung 5.34 die wichtigsten Merkmale des Um-
wandlungsverhaltens dünner MgxNi-Schichten für die in der vorliegenden Arbeit gefunde-
nen charakteristischen Zusammensetzungen dargestellt. Grundsätzlich wurde bei den MgxNi-
Schichten bei der Reaktion mit Wasserstoff überraschend eine beschleunigte Keimbildung der
Hydridphase an der Substratgrenzfläche gefunden. Nach der Keimbildung wächst die Hydrid-
phase lagenförmig, wobei Unterschiede zwischen den MgxNi-Schichten mit unterschiedlichen
Mg/Ni-Verhältnissen gefunden wurden. Im weiteren Verlauf sollen zunächst die Merkmale
bei der Reaktion mit Wasserstoff detailierter diskutiert werden, bevor zum Schluss das Um-
wandlungsverhalten bei der Reaktion mit Sauerstoff zusammengefasst wird.

Hydrierung: Keimbildung

Im Gegensatz zu reinen Magnesiumschichten zeigen alle untersuchten MgxNi-Schichten nach
der Herstellung bei der Reaktion mit Wasserstoff eine schnelle Keimbildung an oder in der
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Keimbildung Wachstum

Abbildung 5.34: Schematische Darstellung der Merkmale bei der Reaktion mit Wasserstoff in den cha-
rakteristischen Zusammensetzungsbereichen. Auf der linken Seite ist jeweils die Hydrid-Keimbildung
dargestellt. Auf der rechten Seite das Wachstum der Hydridphase. Oben: Ni-reiche Schicht. Eine
schnelle Keimbildung findet wahrscheinlich in einem ausgedehnten Bereich in der Nähe der Substrat-
grenzfläche statt. Zusätzlich bilden sich Keime in der Nähe der MgxNi/Pd-Grenzfläche. Das Wachstum
der Hydridphase kann mit einer unvollständig wachsenden Hydridphase beschrieben werden. Mitte:
Schichten mit Zusammensetzungen von Mg4Ni bis etwa Mg8Ni. Keimbildung der Hydridphase. Das
Wachstum der Hydridphase ist vollständig ohne Restmetallgehalt. Unten: Mg-reiche Schicht. Hydrid-
keimbildung findet bei moderaten Wasserstoffdrücken und abhängig von der Schichtdicke nur an der
Substratgrenzfläche statt. Das Wachstum der Hydridphase ist unvollständig mit einem Restmetallge-
halt.
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Nähe der Substratgrenzfläche. Bei Ni-reichen Schichten tritt zusätzlich eine langsame Keim-
bildung im Volumen oder in der Nähe der MgxNi/Pd-Grenzfläche auf, was auf eine geringere
Begünstigung der Hydrid-Keimbildung an der Substratgrenzfläche gegenüber Mg-reicheren
Schichten hindeutet.

Für Schichten mit Zusammensetzungen von Mg4Ni bis Mg8Ni konnte mittels optischer
Messungen nachgewiesen werden, dass die Hydrid-Keimbildung an der Substratgrenzfläche
konzentriert ist. Für eine Mg2Ni-Schicht wie für eine Mg16Ni-Schicht war es dagegen schwie-
rig, genau zu unterscheiden, ob die Keimbildung direkt an der Substratgrenzfläche oder eher
in einer ausgedehnten Schicht von etwa 30 nm stattfindet. Aus einem Vergleich zwischen ge-
messenen und berechneten Spektren zu Beginn der Reaktion ist für Mg-reiche Schichten eine
ausgedehnte Keimbildungsschicht eher unwahrscheinlich. Bei Ni-reichen Schichten dagegen
scheint die Keimbildung in einem ausgedehnten Bereich in der Nähe der Substratgrenzfläche
stattzufinden. Lohstroh et al. [Loh2004a] schlugen in ihrem Modell für die Hydrierung na-
hezu stöchiometrischer Mg2Ni-Schichten ebenfalls eine Hydridkeimbildung vor, die in einem
ausgedehnten Bereich von etwa 30 nm in der Nähe des Substrates stattfindet. Westerwaal et
al. [Wes2006] erklärten die Begünstigung der Keimbildung in einem Bereich von etwa 30 bis
50 nm in der Nähe der Substratgrenzfläche kürzlich mit Unterschieden in der Schichtstruk-
tur, die durch den Schichtwachstumsprozess während der Herstellung hervorgerufen werden.
Da bei Mg-reichen Schichten die Hydrid-Keimbildung allerdings sehr stark an der Substrat-
grenzfläche konzentriert ist, wird vermutet, dass bei Mg-reicheren Schichten Grenzflächenei-
genschaften zu dem beobachteten Verhalten mit einer beschleunigten Hydrid-Keimbildung
an der Substratgrenzfläche beitragen. Dabei ist zu beachten, dass Lohstroh et al. [Loh2004b]
an nahezu stöchiometrischen Mg2Ni-Schichten beobachteten, dass die Wahl des Substrates
für die beschleunigte Keimbildung am Substrat nicht entscheidend ist. Zur Untersuchung der
Grenzflächeneigenschaften wurden Untersuchungen mit Augerelektronenspektroskopie vorge-
nommen, die in den nächsten Abschnitten diskutiert werden.

Hydrierung: Einfluss der Schichtdicke

Damit die Keimbildung im ,,Volumen“ der Schicht vollständig unterdrückt ist, müssen neben
den Grenzflächeneigenschaften, die zu einer geringeren Keimbildungsarbeit an der Substrat-
grenzfläche führen können, weitere Bedingungen erfüllt sein. So steigt die Wasserstoffkonzen-
tration und damit die Übersättigung der metallischen α-Phase vor der Hydridkeimbildung
an, bis erste Hydridkeime in der Schicht gebildet werden und der Wasserstoff durch die Hy-
dridbildung verbraucht wird. Damit die Keimbildung am Substrat zuerst stattfinden kann,
sollte die Wasserstoffverteilung in der metallischen Schicht vergleichsweise homogen sein.
Dafür darf der Wasserstoffdiffusionsstrom durch die metallische α-Phase verglichen mit der
Wasserstoffabsorptionsrate aus dem Wasserstoffgas nicht klein sein.

Experimentell wurde eine Abhängigkeit des Einsetzens einer Keimbildung in der Nähe der
MgxNi/Pd-Grenzfläche von der Schichtdicke und vom Wasserstoffdruck gefunden. Mit zuneh-
mender Dicke findet man, dass eine Keimbildung in der Nähe der MgxNi/Pd-Grenzfläche bei
niedrigeren Drücken einsetzt. In Abbildung 5.35 ist dies an einer 330 nm dicken Mg6Ni-
Schicht gezeigt. Bei 200 Pa zeigt die Schicht nur Keimbildung an der Substratgrenzfläche.
Bei 2000 Pa (in Abbildung 5.35 rechte Seite) ist an den Interferenzen in der Reflexion von
der Schichtseite deutlich zu erkennen, dass eine Keimbildung in der Nähe der MgxNi/Pd-
Grenzfläche stattfindet. Das Wachstum von dieser Grenzfläche zur Glasgrenzfläche ist ebenso
lagenförmig. Die zeitlichen Abstände der Interferenzen steigen mit zunehmender Zeit quadra-
tisch an. Daraus kann auf ein diffusionskontrolliertes Wachstum der Hydridphase geschlossen
werden. Die geringen Wasserstoffbeweglichkeiten in den Hydrid-Phasen führen dazu, dass die
Reaktion bei höherem Druck um ein Vielfaches langsamer verläuft. Aus der geringeren Trans-
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Abbildung 5.35: Transmissions- und Reflexionsverlauf einer 330 nm dicken Mg6Ni-Schicht bei Was-
serstoffabsorption bei unterschiedlichen Wasserstoffpartialdrücken. Links 200 Pa. Rechts: 2000 Pa.
Bei hohem Wassestoffpartialdruck findet Keimbildung in der Nähe der MgxNi/Pd-Grenzfläche statt.

Abbildung 5.36: Transmissions- und Reflexionsverlauf einer 110 nm dicken Mg5,5Ni-Schicht bei Was-
serstoffabsorption bei unterschiedlichen Wasserstoffpartialdrücken. Links 200 Pa. Rechts: 20000 Pa.
Im Gegensatz zu der 330 nm dicken Schicht in Abbildung 5.35 findet auch bei 20000 Pa Wasserstoff-
druck keine Keimbildung im Volumen nahe der MgxNi/Pd-Grenzfläche statt.

mission der umgewandelten Schicht bei 2000 Pa gegenüber 200 Pa kann geschlossen werden,
dass ein geringer Restmetallgehalt in den Schichten übrig bleibt. Der Restmetallgehalt führt
durch Bildung von Diffusionspfaden vermutlich dazu, dass die Reaktion überhaupt nahezu
vollständig abläuft. Ähnlich dicke Mg2,5Ni und Mg14Ni-Schichten (in den Abbildungen 5.24
und 5.21 bei 200 Pa gezeigt) zeigten bei 2000 Pa ebenfalls eine schnelle Hydrid-Keimbildung
an der Palladiumgrenzfläche.

Bei dünneren Schichten konnten höhere Wasserstoffdrücke eingestellt werden, ohne dass
Keimbildung in der Nähe der Palladiumgrenzfläche zu beobachten war. In Abbildung 5.36 ist
dies an einer 110 nm dicken Mg5,5Ni-Schicht gezeigt. Die Schicht zeigte auch bei einem Was-
serstoffdruck von 20·103 Pa keine Keimbildung in der Nähe der MgxNi/Pd-Grenzfläche. Erst
bei einem Wasserstoffdruck von 105 Pa wurde eine Keimbildung in der Nähe der MgxNi/Pd-
Grenzfläche beobachtet. Eine 110 nm dicke Mg8Ni-Schicht zeigte demgegenüber sogar bis zu
einem Wasserstoffdruck von 105 Pa keine Keimbildung in der Nähe der MgxNi/Pd-Grenzfläche.

Hydrierung: Wachstum der Hydridphasen

In Abschnitt 5.2 wurde das Umwandlungsverhalten der MgxNi-Schichten in drei Zusam-
mensetzungsbereichen getrennt diskutiert. Zwar zeigten alle Schichten eine schnelle Keim-
bildung an der Substratgrenzfläche, die nach der Keimbildung von der Substratgrenzfläche
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zur MgxNi-Grenzfläche lagenförmig wachsende Hydridschicht zeigte allerdings für Mg-reiche
und vermutlich auch für Ni-reiche Schichten einen Restmetallgehalt beim Wachstum. Demge-
genüber zeigten Schichten mit Zusammensetzungen von Mg4Ni bis Mg�8Ni ein vollständiges
Wachstum der Hydridphase von der Substratgrenzfläche bis zur MgxNi/Pd-Grenzfläche. Das
unvollständige Wachstum der Hydridphase ist für Mg-reiche Schichten der einzige Grund
für den verbleibenden Restmetallgehalt nach der Hydrierung. Die metallischen Einschlüsse
führen zu einer Absorption des Lichtes und damit zu einer niedrigeren Transmission im hy-
drierten Zustand gegenüber Schichten mit Zusammensetzungen von Mg4Ni bis Mg8Ni. Bei
Ni-reichen Schichten ist die zusätzliche Keimbildung im Volumen der Schicht eine weitere
Ursache für den beobachteten Restmetallgehalt. Das vollständige Wachstum der Hydridpha-
se bei Schichten von Mg4Ni bis Mg8Ni ist in der Hinsicht außergewöhnlich, da die Schicht
aus zwei Metall/Hydrid-Systemen mit unterschiedlichen Reaktionsenthalpien besteht. Un-
terschiede in den Reaktionsenthalpien sollten jedoch zu Unterschieden in der Wachstumsge-
schwindigkeit führen.

Aus Messungen mittels Röntgenbeugung von Schichten direkt nach der Herstellung ergab
sich, dass Ni-reiche Schichten Reflexe zeigten, die Mg2Ni zugeordnet werden konnten, während
bei einer Mg16Ni-Schicht Reflexe gefunden wurden, die Mg zugeordnet werden konnten (Ab-
schnitt 3). Demgegenüber wurden für Schichten mit Zusammensetzungen von Mg4Ni bis
Mg8Ni keine Reflexe gefunden. Die Zusammensetzungen entsprechen in etwa den Grenzen,
die von Sommer et al. [Som1980] durch schnelles Abschrecken von MgxNi-Legierungen aus
der Schmelze für komplett glasartige Strukturen gefunden wurden. Es kann deswegen ver-
mutet werden, dass die Struktur der Schichten das Wachstum der Hydridphase beeinflusst.
Mittels 1H-Festkörper NMR-Spektroskopie wurde versucht, mit verschiedenen Experimenten
nach der Hydrierung der Schichten mehr über die Hydridphasen und die Struktur der Schich-
ten in den verschieden Zusammensetzungs-Bereichen zu erfahren. Die Experimente werden
in Abschnitt 5.4 vorgestellt.

Hydrierung: Geschwindigkeitsbestimmende Schritte

Die Kinetik der Hydrierreaktion wurde an Schichten im Zusammensetzungsbereich von Mg4Ni
bis Mg8Ni durchgeführt. Die Hydrierungsreaktion wird bei niedrigen Wasserstoffdrücken
durch die Chemisorption des Wasserstoffs auf der Pd-Oberfläche bestimmt. Dies äußert sich
in einer linearen Abhängigkeit der Reaktionsrate vom Wasserstoffdruck bei Drücken zwi-
schen 200 und 2000 Pa. Bei höheren Wasserstoffdrücken wurde dagegen eine wurzelförmi-
ge Abhängigkeit der Reaktionsrate vom Wasserstoffdruck gefunden, die mit dem Wasser-
stoffübertritt von der Pd-Schicht in die MgxNi-Schicht erklärt werden kann. Dieser Schritt
ist von den Eigenschaften der MgxNi/Pd-Grenzfläche abhängig, so dass die Rate durch eine
Modifikation der MgxNi/Pd-Grenzfläche beeinflusst werden kann.

Hydrierung: Dünne Schichten für Anwendungen wie schaltbare Fenster

Bei dickeren MgxNi-Schichten (größer 100 nm) führen die unterschiedlichen Keimbildungs-
und Wachstumeigenschaften der Hydridphasen bei Ni-reichen und Mg-reichen Schichten nach
der Hydrierung zu Restmetallgehalten in den Schichten, die zu einer geringeren Transmission
im hydrierten Zustand führen. An dieser Stelle soll gezeigt werden, dass dieses Verhalten
auch für Schichtdicken von 40 bis 80 nm, wie sie für Anwendungen wie schaltbare Fenster
ausreichend sind, relevant ist. In Abbildung 5.37 sind Transmissions- und Reflexionsverläufe
sehr dünner MgxNi-Schichten (etwa 40 nm) bei der Reaktion mit Wasserstoff aufgezeigt. Wie
zu erwarten war, ist der Unterschied in den Transmissionen aufgrund von Restmetallgehalten
in den Schichten geringer als für dickere Schichten. Trotzdem ist deutlich zu erkennen, dass
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Abbildung 5.37: Transmissions- und Reflexionsverläufe (�ω = 1, 88 eV ) bei der Reaktion mit Wasser-
stoff (2000 Pa) von nur 40 nm dicken MgxNi-Schichten mit einer Pd-Deckschicht von 5 nm. Aufgrund
der geringen Schichtdicke liegen die Resttransmissionen im metallischen Zustand bei etwa 1 %. Die
Zusammensetzungen sind an den Spektren angegeben.

bei dem verwendeten Druck die Transmission (bei einer Energie von �ω = 1, 88eV ) für die
Mg6Ni-Schicht gegenüber einer Mg2,5Ni- und gegenüber einer Mg16Ni-Schicht am höchsten
ist.

Da die Phase Mg2NiH4 eine kleine Bandlücke von etwa 1,6 eV besitzt, sollte die Transmis-
sion eigentlich mit zunehmendem Mg-Gehalt größer werden. Auch die Reaktionsrate ist für die
Mg6Ni-Schicht über die gesamte Zeit hoch, während für die Ni- und Mg-reiche Schicht die Ki-
netik mit zunehmender Dauer langsamer wird1. Das unterschiedliche Umwandlungsverhalten
ist dementsprechend wie erwähnt auch für dünnere Schichten entscheidend für eine vollständi-
ge Hydrierung und damit für eine hohe Transmission im hydrierten Zustand. Aufgrund der
geringeren Schichtdicken sind die Unterschiede allerdings geringer. Ähnliche Abhängigkeiten
der Transmission von 80 bzw. 40 nm dicken MgxNi-Schichten wurden von Richardson et al.
[Ric2001] und Yoshimura et al. [Yos2002] gefunden, ohne dass diese Eigenschaft eingehend
untersucht wurde.

Dehydrierung

Bei der Reaktion mit Sauerstoff (Dehydrierung) zeigen die Schichten mit Zusammensetzungen
von Mg2Ni bis Mg8Ni eindeutig ein lagenförmiges Wachstum mit Keimbildung der metalli-
schen Phase an der MgxNi/Pd-Grenzfläche. Bei der Mg-reichen Schicht mit einer Zusammen-
setzung Mg15Ni konnte dies nicht eindeutig nachvollzogen werden. Dies war zum einen auf den
Restmetallgehalt in der hydrierten Schicht bezogen worden. Zum anderen sind die Interferen-

1Die Reaktionsraten sind insgesamt etwas langsamer als bei den zuvor gezeigten Versuchen, vermutlich
aufgrund schlechterer Grenzflächeneigenschaften der MgxNi/Pd-Grenzflächen.
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zen bei Mg-reichen Schichten aufgrund des niedrigeren Brechungsindizes weniger signifikant
ausgeprägt als bei Ni-reicheren Schichten. Aber auch bei den Mg-reichen Schichten scheint
die Keimbildung der metallischen Phase an der MgxNi/Pd-Grenzflfäche zu beginnen, was aus
dem Verlauf der Reflexion von der Schichtseite geschlossen werden konnte. Die Keimbildung
der metallischen Phase an der MgxNi/Pd-Grenzfläche ist aufgrund der geringen Wasserstoff-
diffusion in den Hydridphasen verständlich. Aufgrund der Restmetallgehalte der Schichten
nach der Hydrierung ist es bei den Mg- und Ni-reichen Schichten möglich, dass die Grenzfläche
zwischen der wachsenden Metallschicht und der Hydridschicht weniger scharf ausgeprägt ist.

Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt bei der Dehydrierung ist bei niedrigen Sauer-
stoffdrücken die Chemisorption des Sauerstoffs auf der Pd-Oberfläche, was zu einem linearen
Anstieg der Dehydrierungsrate mit dem Sauerstoffdruck führt. Bei Sauerstoffdrücken ober-
halb von etwa 1000 Pa erreicht man einen Sättigungswert, der durch die maximale Rate des
Wasserstoffübertritts aus der MgxNi-Schicht in die Pd-Schicht bestimmt wird. Dieser ist so-
wohl von den Eigenschaften der MgxNi/Pd-Grenzfläche als auch vom Dissoziationsdruck der
Metall/Hydridsysteme abhängig. Dies erklärt die experimentellen Beobachtungen, dass durch
Modifikation der MgxNi/Pd-Grenzfläche die Dehydrierraten beschleunigt werden können und
die Dehydrierungsraten vom Mg/Ni-Verhältnis abhängen. Vor allem Mg-reiche Schichten (x
> 8) zeigen eine um ein Vielfaches niedrigere Dehydrierungsrate, was auf den niedrigeren
Dissoziationsdruck des Systems Mg/MgH2 gegenüber Mg2Ni/Mg2NiH4 zurückgeführt wer-
den kann.

5.3 Untersuchung der Grenzflächeneigenschaften mittels

Augerelektronenspektroskopie

Bei der optischen Untersuchung der Umwandlungsprozesse wurde vermutet, dass Grenzflä-
cheneigenschaften eine entscheidende Rolle für die bevorzugte Keimbildung an der Substrat-
grenzfläche spielen. Bei der Untersuchung der Schichten mit Augerelektronenspektroskopie
zeigte sich, dass an beiden Grenzflächen der aktiven MgxNi-Schicht Grenzflächenreaktionen
während des Aufdampfens auftreten. Die unterschiedlichen Grenzflächen wurden durch Auf-
nahme von Tiefenprofilen sichtbar gemacht. Die Grenzflächeneigenschaften sollen exempla-
risch an einer Mg5Ni-Schicht ausführlich diskutiert werden. Unterschiede zwischen Schichten
unterschiedlicher Mg/Ni-Zusammensetzungen werden abschließend erläutert.

In Abbildung 5.38 ist das Tiefenprofil einer Mg5Ni-Schicht dargestellt. Dabei sind die
Signalflächen der Pd M4,5VV (Ekin � 327 eV), des Ni L3VV (Ekin � 846 eV), Mg KL2,3L2,3

(Ekin � 1183 eV) und O KL2,3L2,3 (Ekin � 510 eV) Augersignale gegen die Sputterzeit
aufgetragen. Zur besseren Übersicht wurden die Signale von Mg, Ni und O mit den an den
Spektren angegebenen Faktoren multipliziert.

Der Schichtaufbau mit der Pd-Schicht an der Oberfläche ist deutlich zu erkennen. An
beiden Grenzflächen findet man ein Signal von Sauerstoff. Obwohl das Sauerstoff-Signal an
der Glasgrenzfläche von Signalen aus dem Glas überlagert ist, kann das Signal auch an
der Glasgrenzfläche hauptsächlich MgO zugeordnet werden. Die Oxidation von Mg ist in
den Spektren der Mg-Signale an einer chemischen Verschiebung zu erkennen (siehe Abbil-
dung 5.39). Das Signal an der Glasgrenzfläche ist vergleichbar mit dem Signal einer MgO-
Referenzschicht. Demgegenüber ist das Signal innerhalb der Schicht vergleichbar mit dem
Signal einer Mg-Referenzschicht. Das Signal innerhalb der Schicht ist jedoch gegenüber ei-
ner Mg-Referenzschicht etwas zu niedrigeren Energien verschoben und zeigt kein erkennbares
Plasmonenverlustsignal bei etwa 10,2 eV unterhalb des Auger-Signals, wie es bei der reinen
Mg-Schicht auftritt. Das Sauerstoff-Signal ist in MgO im Vergleich zu dem Sauerstoff-Signal
von SiO2 zu etwas höheren kinetischen Energien verschoben. Der Anstieg des Sauerstoff-



120 KAPITEL 5. EXPERIMENTELLE ERGEBNISSE

Abbildung 5.38: Tiefenprofil einer
120 nm dicken Mg5Ni-Schicht (12 nm
Pd) aufgenommen mittels Auger-
elektronenspektoskopie. Aufgetragen
sind die Intensitäten der Pd MVV,
Ni LVV, Mg KLL und O KLL Auger-
Signale. Die Signale von Mg und Ni
wurden zur besseren Übersicht mit
Faktoren von 6 bzw. 1,2 multipli-
ziert.

Signals bei etwa 350 min Sputterzeit kann daher dem Sauerstoff-Signal aus dem Glas zuge-
schrieben werden. Nachdem die MgxNi-Schicht vollständig abgesputtert war, konnten auf-
grund einer Aufladung der Probe keine Signale mehr gemessen werden. Da das gemessene
Si-Signal außerdem eine vergleichsweise geringe Empfindlichkeit aufweist, wurde das Si-Signal
in der Darstellung der Tiefenprofile vernachlässigt.

Das Pd-Signal zeigt im Tiefenprofil an der Pd/Mg5Ni-Grenzfläche eine Schulter zu größe-
ren Sputterzeiten, was auf eine Grenzflächenreaktion des Pd mit Elementen der MgxNi-
Schicht hindeutet. Weiter ist zu erkennen, dass das Mg-Signal im Tiefenprofil deutlich vor
dem Ni-Signal detektiert wird. Da die Energien und damit auch die Austrittstiefen der beiden
Signale vergleichbar sind, weist dies auf eine Segregation von Magnesium an der Pd/Mg5Ni-
Grenzfläche hin. Die Merkmale deuten darauf hin, dass neben einer Oxidation des Mg eine
Grenzflächenreaktion zwischen Magnesium und Palladium stattfindet. Eine solche Reakti-
on wurde, wie bereits erwähnt, von verschiedenen Autoren an verschieden behandelten Mg-
und MgxNi-Schichten, die mit einer Pd-Schicht bedeckt sind, berichtet. Aus dem Mg-Pd-
Zustandsdiagramm in Anhang C.1 ist ersichtlich, dass Mg und Pd mehrere intermetalli-
sche Verbindungen bilden. Die Mg-reichste Verbindung besitzt dabei die Zusammensetzung
Mg6Pd.

Johannson et al. [Joh2004] untersuchten Mg-Ni-Vielschichtsysteme mit einer Pd-Deck-
schicht nach einer Heizprozedur bei Temperaturen bis zu 623 K. Mittels Röntgenbeugung
und XPS-Tiefenprofilen konnten die Autoren die Bildung von Mg6Pd nachweisen. In den
XPS-Tiefenprofilen äußerte sich dies an einer Segregation von Mg an der Oberfläche und
einer chemischen Verschiebung der Pd-3d-Signale. Yoshimura et al. [Yos2004a] fanden an
40 nm dicken gesputterten Mg6Ni-Schichten mit einer gesputterten Pd-Deckschicht mittels
XPS-Tiefenprofilen ebenfalls eine Verbindungsbildung zwischen Mg und Pd. Krozer et al.
[Kro1990] untersuchten die Durchmischung von Mg und Pd an Mg-Schichten mit einer 10 -
30 nm dicken Pd-Deckschicht. An der Pd-Oberfläche konnten sie nach einer Heizphase von
15 min für Temperaturen oberhalb von 380 K mittels Augerelektronenspektroskopie ein Mg-
Signal nachweisen. Eine Reaktion zwischen Mg und Palladium scheint demnach schon bei
moderaten Temperaturen von 380 K stattzufinden.

In Abbildung 5.39 wird unter anderem das Pd-Signal innerhalb der Pd-Schicht mit dem
Signal an der Pd/MgxNi-Grenzfläche verglichen. Das Signal innerhalb der Schicht entsprach
dabei einem Referenzsignal von einer Pd-Schicht auf Glas. Das Pd-Signal besteht aus einem
M4,5VV-Doublet, welches beim Spektrum innerhalb der Pd-Schicht schlecht aufgelöst ist. Die
Energiedifferenz zwischen den Signalen des Doublets sollte in etwa 4 bis 5 eV betragen und
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Abbildung 5.39: Vergleich der Spektren von Mg KLL, Ni LVV und Pd MVV-Augersignalen des Tie-
fenprofils in Abbildung 5.38. Links oben: Die Mg KLL Spektren innerhalb der Schicht und an der
Glasgrenzfläche sind mit Referenzspektren von Mg- und MgO-Schichten verglichen. Rechts oben:
Das Ni-Signal aus einer Mg5Ni-Schicht ist mit einem Referenzspektrum einer Ni-Schicht verglichen.
Unten: Die Pd-Signale innerhalb der Pd-Schicht und an der Pd/Mg5Ni-Grenzfläche sind einander
gegenübergestellt. Das Pd-Signal innerhalb der Schicht entspricht dem Signal einer Pd-Schicht auf
Glas (,,reines“ Pd). Die Verschiebung des Pd-Signals entsteht durch die Bildung einer Mg-reichen
MgxPd-Verbindung.

kann anhand eines differentiellen Spektrums besser nachvollzogen werden. Die Differenz ist
auf den Energieunterschied zwischen den Niveaus M4 (3d3/2) und M5 (3d5/2) zurückzuführen.
Das Spektrum an der Pd/MgxNi-Grenzfläche zeigt eine deutliche Verschiebung zu niedrigeren
kinetischen Energien. Gleichzeitig ist das Doublet deutlicher zu erkennen.

Aufgrund der Verschiebung der Pd-Spektren kann davon ausgegangen werden, dass an
der Pd/MgxNi-Grenzfläche eine Verbindungsbildung zwischen Mg und Pd stattfindet und
nicht nur eine Diffusion des Palladium in die Schicht. Weiter wird angenommen, dass die
Verbindung wie in den oben zitierten Veröffentlichungen eine Mg-reiche MgxPd-Verbindung,
vermutlich Mg6Pd ist, obwohl bei der Röntgenbeugung der Schichten (siehe Abschnitt 3)
keine Reflexe einer MgxPd-Verbindung gefunden wurde.

Unsicher hingegen ist, ob eine solche Grenzflächenreaktion tatsächlich durch den Auf-
dampfprozess bedingt ist oder ob die Durchmischung eher durch das Aufnehmen der Spektren
zustande kommt. So kann eine Durchmischung aufgrund des Sputterprozesses oder aufgrund
des Energieeintrags durch den Elektronenstrahl entstehen [Bri1990]. Tiefenprofile bei Varia-
tion der Versuchsbedingungen wie eine niedrigere Beschleunigungsspannung des Ionenstrahls
oder eine Vergrößerung des abgerasterten Bereichs des Elektronenstrahls ergaben allerdings
keine Veränderung des Tiefenprofils. Wie in Abschnitt 5.6 gezeigt wird, ergeben sich bei
Variation der Grenzfläche zur MgxNi-Schicht Änderungen im Umwandlungsverhalten. Aus
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diesem Grund wird davon ausgegangen, dass eine Reaktion zwischen Mg und Pd schon beim
Aufdampfen stattfindet.

Das Ni L3VV-Signal ist im Vergleich zu einer reinen Ni-Schicht um etwa 0,5 bis 0,6 eV
verschoben (siehe Abbildung 5.39). Dies ist in guter Übereinstimmung zu einer Verschie-
bung von 0,4 eV wie sie von Bennett et al. [Ben1983] an Augerspektren gefunden wurde,
die durch Röntgenstrahlen angeregt wurden. Die Lage des Ni-Signals war bei allen unter-
suchten MgxNi-Schichten innerhalb der Schicht ähnlich. Ni scheint bei der in Abbildung 5.38
dargestellten Schicht an der Glasgrenzfläche akkumuliert zu sein, was an dem Anstieg des
Ni-Signals zu erkennen ist. Ein ähnliches Verhalten wurde für eine Mg8Ni-Schicht gefunden.
Im Gegensatz hierzu zeigten Mg2Ni- bis Mg3,5Ni-Schichten keine Akkumulation von Ni an der
Substratgrenzfläche. Im Bereich der Glasgrenzfläche schiebt das Ni-Signal zusätzlich etwas zu
höheren kinetischen Energien. Das Maximum in den Ni-Spektren an der Glasgrenzfläche liegt
bei einer kinetischen Energie von 845,8 eV, was wahrscheinlich auf einen Anteil an Ni zurück-
zuführen ist. Diese Verschiebung wurde auch an der Glas-Grenzfläche der Mg2Ni-Schicht in
Abbildung 5.41 gefunden.

Im Tiefenprofil in Abbildung 5.38 ist außerdem zu erkennen, dass das Mg-Signal an
der Glasgrenzfläche zunächst sinkt, um dann wieder anzusteigen. Die besprochenen Effek-
te sind wahrscheinlich auf unterschiedliche Haftkoeffizienten und Wachstumsbedingungen zu
Beginn der Schichtabscheidung zurückzuführen. Präferentielles Sputtern bei der Aufnahme
der Spektren kann jedoch nicht vollständig als Ursache ausgeschlossen werden. Westerwaal et
al. [Wes2006] untersuchten hierzu die Perkolation von Ni-, Mg2Ni- und Mg-Schichten während
des Aufdampfens unter UHV-Bedingungen auf Saphir-Substraten. Während die Perkolation
von reinen Ni-Schichten schon bei einer sehr geringen Schichtdicke von 0,54 nm einsetzt, zeigen
reine Mg-Schichten eine viel höhere Perkolationsschwelle von 20 nm. Mg2Ni hingegen (aufge-
dampft aus zwei Quellen) zeigt Perkolation schon ab 2,5 nm. Die Perkolation wurde mittels
Widerstandsmessungen während des Aufdampfens verfolgt. Die Autoren beziehen die un-
terschiedlichen Perkolationseigenschaften auf unterschiedliche Keimbildungsraten und damit
unterschiedlichen Keimdichten der verschiedenen Metalle auf Saphir-Substraten. Westerwaal
et al. [Wes2006] konnten das Verhalten auch mit AFM-Messungen bei einer durchschnittlichen
Schichtdicke von jeweils 5 nm an unterschiedlich großen Kornstrukturen nachvollziehen. Das
unterschiedliche Wachstumsverhalten verknüpften sie mit den unterschiedlichen Schmelztem-
peraturen der Phasen.

Bei Annahme ähnlicher Wachstumsbedingungen zu Beginn des Schichtwachstums kann
die experimentelle Beobachtung einer Akkumulation der Phase Mg2Ni an der Glasgrenzfläche
zusammen mit einem möglichen Anteil an “reinem“ Ni erklärt werden. Dadurch lässt sich
auch erklären, warum eine solche Akkumulation für Mg2Ni-Schichten nicht gefunden wurde.
Allerdings würde man für Mg3,5Ni-Schichten eine Akkumulation erwarten, was im Experiment
nicht beobachtet wurde. Zusätzlich zu den unterschiedlichen Wachstumsbedingungen muss
in der Diskussion noch berücksichtigt werden, dass Mg zu Beginn des Prozesses an der Glas-
Oberfläche oxidiert. Alleine aus diesem Grund sollte an der Glasgrenzfläche ein niedrigeres
Verhältnis von metallischem Mg/Mg2Ni vorhanden sein. Die Oxidation des Magnesiums wird
auf an der Glasoberfläche adsorbiertes Wasser oder OH-Gruppen zurückgeführt.

In Abbildung 5.40 wurde das Tiefenprofil aus Abbildung 5.38 mit einer linearen Fitroutine
in die in Abbildung 5.39 diskutierten Komponenten der Elemente Pd und Mg separiert. Bei
Ni hingegen wurde aufgrund des geringen Unterschieds in den Spektren nur eine Komponen-
te verwendet. Die Profile der einzelnen Komponenten verdeutlichen die diskutierten Grenz-
flächenreaktionen. Ähnliche Anpassungen der verschiedenen Signale werden in den weiteren
Abschnitten verwendet.

In Abbildung 5.41 ist ein Tiefenprofil einer Mg2,1Ni-Schicht dargestellt. Das Tiefenprofil
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Abbildung 5.40: Gefittetes Tiefenprofil aus Abbildung 5.38 nach einer Linearen Fit Routine. Im oberen
Bild ist das Tiefenprofil nochmals dargestellt. In den weiteren Graphiken sind die Profile jeweils mit
den beiden in Abbildung 5.39 angegebenen Spektren der Elemente Pd, Mg und Ni gefittet.
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Abbildung 5.41: Tiefenprofil einer
140 nm dicken Mg2Ni Schicht (10 nm
Pd).

wurde mit den gleichen Bedingungen wie das Tiefenprofil in Abbildung 5.38 aufgenommen.
Bei dieser Schicht wurde ebenfalls eine Oxidation an beiden Grenzflächen gefunden. Weiter
zeigt sich auch hier eine MgPd-Verbindungsbildung an der Mg2,1Ni/Pd-Grenzfläche. Deutlich
zu erkennen ist auch, dass das Ni-Signal an der Glasgrenzfläche nicht akkumuliert ist. Eine
Analyse der Spektren an der Glasgrenzfläche zeigte ebenfalls eine Verschiebung des Ni-Signals
zu höheren kinetischen Energien.

Aus dem höheren Mg-Signal im Bereich der Pd/MgxNi-Grenzfläche gegenüber der Mg2Ni-
Schicht kann vermutet werden, dass die MgxPd-Verbindung, wie in der vorangegangenen
Diskussion angenommen, eine Mg-reiche Verbindung ist. Hierbei ist allerdings zu berücksich-
tigen, dass die mit RBS-Messungen kalibrierten Zusammensetzungen der MgxNi-Schichten
nicht nachvollzogen werden konnten. Dazu wurden die Intensitäten der Elemente Mg und
Ni aus den Tiefenprofilen durch die Intensitäten von reinen Mg und Ni-Schichten dividiert.
Mit dem in Abschnitt 5.3 vorgestellten Verfahren wurde aus den Intensitätsverhältnissen eine
Quantifizierung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Austrittstiefen, Rückstreufak-
toren und Atomdichten durchgeführt. Es hat sich gezeigt, dass die mit diesem Verfahren
ermittelten Mg/Ni-Verhältnisse um einen Faktor 3-4 zu niedrig sind gegenüber denen, die
mit RBS-Messungen kalibriert wurden. Dies ist vermutlich auf präferentielles Sputtern von
Mg zurückzuführen. Einen ersten Hinweis darauf liefert ein Vergleich der beiden Tiefenpro-
file von Mg5Ni und Mg2,1Ni in den Abbildungen 5.38 und 5.41. Obwohl die Schichtdicken
und auch die Parameter der Ionenstrahlkanone vergleichbar sind, ist die Dauer für das Ab-
sputtern der Schicht doppelt so lang. Die Sputterrate für die Mg2,1Ni-Schicht beträgt in
etwa 0,23 nm/min, während die Sputterrate für die Mg5Ni-Schicht 0,46 nm/min beträgt. Die
leicht unterschiedlichen Sputterbedingungen wurden mit der Sputterrate der Pd-Schichten in
den beiden Versuchen verrechnet. Mit den theoretischen Dichten der beiden Phasen ergeben
sich daraus Sputterraten von 2,2·1013 Atome/(cm2 s) für die Mg2,1Ni-Schicht und 3,82·1013

Atome/(cm2 s) für die Mg5Ni-Schicht. Daraus ergibt sich mit 5,44·1013 Atome/(cm2 s) eine
etwa um den Faktor 2,5 größere Sputterrate für Magnesium gegenüber Mg2Ni. Da der Un-
terschied der Sputterraten eine ähnliche Größenordnung aufweist wie der Fehler der Quan-
tifizierung, ist der Fehler in der Quantifizierung zum größten Teil durch das präferentielle
Sputtern von Magnesium bedingt. Schlapbach et al. [Sch1979] untersuchten die Oberfläche
einer eutektischen Mg7,8Ni-Legierung mittels XPS-Tiefenprofilen. Das im Experiment gerin-
gere Mg/Ni-Verhältnis wurde von den Autoren ebenfalls mit präferentiellem Sputtern von
Mg erklärt.

Aus der linearen Anpassung des Pd-Tiefenprofils in Abbildung 5.40 erkennt man, dass
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der Grenzflächenbereich (Mg6Pd) eine ähnliche zeitliche Breite aufweist wie das Pd-Signal,
das reinem Pd entspricht. Die Dicke der Pd-Schicht beträgt bei dem Versuch etwa 12 nm. Bei
Anahme einer ähnlichen Sputterrate von MgxPd und Pd ergibt sich eine ähnliche Dicke für
den durchmischten Bereich. Dies scheint zunächst ein zu großer Wert für den Grenzflächen-
bereich zu sein. Allerdings ist zu beachten, dass die Sputterrate im Grenzflächenbereich un-
terschiedlich sein kann. Außerdem weisen die Schichten wahrscheinlich eine Oberflächen bzw.
Grenzflächenrauhigkeit auf. Van Mechelen [Mec2004b] untersuchte die Oberflächenrauhigkeit
verschiedener MgxNi-Schichten. Die Rauhigkeiten lagen in seiner Untersuchung im Bereich
von 0,6 bis 4 nm, abhängig von der Zusammensetzung der Schichten. Überdies ist nicht auszu-
schließen, dass die Grenzfläche durch Effekte beim Sputtern oder durch den Elektronenstrahl
verbreitert wird.

Um dies weiter zu untersuchen, wurden die optischen Spektren der hydrierten Schichten
in Abschnitt 5.1 unter Einbezug einer solchen Grenzflächenschicht berechnet. Bei Annahme,
dass die vermutete Mg6Pd-Verbindung bei der Reaktion mit Wasserstoff in Pd und MgH2

disproportioniert, ergibt sich allerdings bei Schichtdicken der Grenzflächenschicht von bis zu
5 nm ein zu geringer Kontrast, um eine solche Grenzflächenschicht eindeutig nachzuweisen.
Geht man davon aus, dass die Grenzflächenschicht nach der Hydrierung keine Umwandlung
zeigt und ähnliche optische Eigenschaften aufweist wie eine MgxNi-Schicht, so wird die Trans-
mission zu gering. Dies legt eine Hydrierung auch des MgxPd-Bereiches nahe. Bei der An-
passung der Spektren in Abschnitt 5.1 wurde wegen des geringen Einflusses auf die Spektren
der hydrierten Schichten eine solche Grenzflächenschicht vernachlässigt.

5.3.1 Zusammenfassung und Diskussion der Grenzflächeneigenschaften

In Abbildung 5.42 sind die aus Tiefenprofilen metallischer MgxNi-Schichten mit einer Pd-
Deckschicht erhaltenen Grenzflächenmerkmale schematisch dargestellt. An der Pd/MgxNi-
Grenzfläche konnte neben einer Oxidation von Mg eine Reaktion zwischen Mg und Pd nach-
gewiesen werden. An der Substratgrenzfläche findet man ebenso eine Oxidation von Mg.
Daneben war an der Substratgrenzfläche für Mg-reichere Schichten mit Zusammensetzungen
von Mg4Ni bis Mg8Ni der Anteil der intermetallischen Phase Mg2Ni erhöht.

Im folgenden soll diskutiert werden, inwieweit die beobachteten Grenzflächenreaktionen
die Umwandlungsprozesse bei der Hydrierung und Dehydrierung beeinflussen können. In
Abschnitt 5.6 werden Versuche diskutiert, bei denen der Schichtaufbau verändert wurde. Diese
Versuche sollen darüber Auskunft geben, inwieweit die Reaktionen tatsächlich entscheidend
für das Umwandlungsverhalten der untersuchten Schichten sind.

Das auffälligste Merkmal bei den Messungen mit Augerelektronenspektroskopie ist die
Oxidation beider Grenzflächen der MgxNi-Schicht, die aus einer Oxidation des Magnesiums
resultiert. Da an beiden Grenzflächen MgO gefunden wird, könnte man annehmen, dass dies
nicht verantwortlich für das beobachtete Umwandlungsverhalten mit einer beschleunigten
Keimbildung an der Substratgrenzfläche sein kann. Aus diesem Grund wurde dies von We-
sterwaal et al. [Wes2006] für dünne Mg2Ni-Schichten als Erklärung für die beschleunigte
Keimbildung in der Nähe der Substratgrenzfläche ausgeschlossen. Allerdings ist zu beachten,
dass an der Pd/MgxNi-Grenzfläche zusätzlich eine Reaktion zwischen Mg und Pd stattfindet.

Als erste Vermutung könnte MgO zu einer heterogenen Keimbildung von MgH2 oder
Mg2NiH4 führen. Da Mg an der Pd/MgxNi-Grenzfläche in einer Verbindung mit Pd, wahr-
scheinlich Mg6Pd, gebunden ist, könnte dies zu Unterschieden in der Reaktionsenthalpie der
Umwandlung Mg → MgH2 führen. Wie in Abschnitt 2.3 diskutiert wurde, führt eine Ver-
bindungsbildung im metallischen Zustand zu einer Stabilisierung der metallischen Phase und
damit zu einer geringeren Reaktionsenthalpie. Vaja et al. [Vaj2004] zeigten dies an den Syste-
men Mg/Si und Li/Si. Zum anderen ist die Umwandlung eventuell kinetisch gehemmt, da die
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Abbildung 5.42: Schemati-
sche Darstellung der Er-
gebnisse aus den Tiefen-
profilen der metallischen
MgxNi-Schichten, die mit
einer Pd-Schicht bedeckt
sind.

Mg6Pd Verbindung bei Annahme einer Reaktion Mg6Pd → 6MgH2 +Pd2 disproportioniert.

Hjort et al. [Hjo1996] untersuchten die Wasserstoffabsorptionskinetik von Mg-Schichten
mit einer Pd-Deckschicht, bei denen die Grenzfläche zwischen Mg und Pd durch gezielte
Oxidationsschritte teilweise oxidiert wurde. Die Schichten wurden unter UHV-Bedingungen
aufgedampft. Die Wasserstoffabsorptionsrate wurde mittels Schwingquartzmessungen unter-
sucht. Bei nicht oxidierten Proben steigt diese zu Beginn der Reaktion zunächst an, was für
einen Keimbildungs- und Wachstumsmechanismus spricht. Demgegenüber ist die Absorpti-
onsrate oxidierter Proben zu Beginn am höchsten und sinkt mit zunehmendem Wasserstoff-
gehalt.

Hjort et al. [Hjo1996] erklären dies damit, dass bei oxidierten Proben zu Beginn Keim-
bildungszentren vorhanden sind. Als Erklärung für die beschleunigte Keimbildung an der
MgO/Mg-Grenzfläche wurde von den Autoren die Effektiv-Medium-Theorie von Nørskov
et al. [Nor1987] angeführt, die die Bindungsenergie des Wasserstoffs in einem homogenen
Elektronengas beschreibt. Nach dieser Theorie hängt die Bindungsenergie von der Elektro-
nendichte3 am Ort des Wasserstoffs ab. Dabei gibt es eine optimale Elektronendichte, bei
der die Bindungsenergie des Wasserstoffs am größten ist. Mit der Theorie lassen sich die
Lösungsenergien des Wasserstoffs auf interstitiellen Plätzen im Metallgitter qualitativ und
annähernd quantitativ berechnen. Nørskov et al. [Nor1987] gehen davon aus, dass die effek-
tive Elektronendichte bei den meisten Metallen oberhalb dieser optimalen Elektronendichte
liegt. Verunreinigungen und Fehler im Wirtsgitter verändern die lokale Elektronendichte, was
zu Veränderungen in der Bindungsenergie führt (Fallen). Als Beispiel wurden von Nørskov
et al. Leerstellen angeführt, die die lokale Elektronendichte verringern, so dass sie in der
Nähe der optimalen Elektronendichte liegt. Ähnlich argumentieren Hjort et al. [Hjo1996], in-
dem sie annehmen, dass die Elektronenkonzentration an der Grenzfläche Mg/MgO verringert
ist. Daraus resultiert eine höhere Wasserstoffkonzentration an den Mg/MgO-Grenzflächen.
Bei Annahme, dass die effektive Elektronenkonzentration bei Mg2Ni ebenfalls oberhalb der
optimalen Elektronenkonzentration liegt, sollte die gleiche Argumentation auch für Mg2Ni
gelten.

Eine andere Erklärung für die scheinbar beschleunigte Keimbildung wäre, wie bereits
erwähnt, eine heterogene Keimbildung von MgH2 oder Mg2NiH4 an den MgO-Clustern durch
eine Reduzierung der Keimbildungsarbeit der Hydride. In der Literatur konnten aber keine
Werte für die Grenzfllächenenergien zwischen den beteiligten Phasen gefunden werden, so
dass eine qualitative Abschätzung einer möglichen heterogenen Keimbildung nicht möglich ist.
Eine heterogene Keimbildung soll aber als weitere Möglichkeit für das beobachtete Verhalten

2Bei der Reaktion wurde die Bildung von β-PdH0,6 vernachlässigt.
3Bei Vernachlässigung von Effekten, die nicht in einem homogenen Elektronengas enthalten sind wie Inho-

mogenitäten von echten Metallen, Wechselwirkung mit kernnahen Elektronen oder im Falle von Übergangs-
metallen Wechselwirkung mit d-Elektronen.
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in Betracht gezogen werden.
Als nächstes soll diskutiert werden, ob Ni-Cluster bzw. eine erhöhte Konzentration an

Mg2Ni an der Glasgrenzfläche zu einem beschleunigten Keimbildungsverhalten führen kann.
Es ist bekannt, dass Ni an der Oberfläche die Wasserstoffabsorption von Mg katalysiert
[Sch1979], [Sch1992]. Allerdings ist dies auf eine verbesserte Dissoziation des Wasserstoffs
an der Ni-Oberfläche im Vergleich zur Mg-Oberfläche zurückzuführen. Da dies an der Glas-
grenzfläche keine Rolle spielt, ist es unwahrscheinlich dass Ni-Einschlüsse an der Substrat-
grenzfläche zu einem beschleunigten Umwandlungs-Verhalten an der Glasgrenzfläche führen
kann.

Demgegenüber kann eine unterschiedliche Zusammensetzung an der Substratgrenzfläche,
wie es für Mg4Ni- oder Mg8Ni-Schichten gefunden wurde, dann zu einer beschleunigten Um-
wandlung führen, falls der Dissoziationsdruck aufgrund struktureller Unterschiede oder unter-
schiedlicher Spannungszustände verschieden ist. So wurde mittels Röntgenbeugung gefunden,
dass die Schichten bei Zusammensetzungen zwischen Mg4Ni und Mg8Ni röntgenamorph sind.

Der Einfluss einer Amorphizität von Mg und Mg2Ni auf die thermodynamischen Eigen-
schaften der Reaktion mit Wasserstoff ist in der Literatur nicht eindeutig beschrieben. So un-
tersuchten Higuchi et al. [Hig1999] die Dehydrierungseigenschaften dünner Radio-Frequenz-
gesputterter Magnesiumschichten bei unterschiedlichen Herstellungsparametern. Die Schich-
ten zeigten bei erhöhtem Ar-Druck und höherer Radio-Frequenz-Leistung einen steigenden
amorphen Mg-Anteil. Bei einer Untersuchung mit Thermischer-Desorptions-Spektroskopie
fanden Higuchi et al. [Hig1999], dass sich das Signal der Wasserstoffdesorption mit steigen-
dem amorphen Anteil in den Schichten zu niedrigeren Temperaturen verschiebt. Die Autoren
leiteten daraus eine geringere Stabilität der amorphen MgH2-Anteile ab.

Orimo et al. [Ori1998, Ori1999] untersuchten kugelgemahlene nanokristalline und amorphe
MgxNi-Legierungen (1 < x < 2). Die nanokristallinen Mg2Ni-Legierungen bestehen dabei aus
etwa 15 bis 16 nm großen Kristalliten, die von ungeordneten 1,5 nm breiten Zwischenberei-
chen umgeben sind. Aus strukturellen Untersuchungen schließen die Autoren, dass der größte
Anteil an Wasserstoff in den ungeordneten Zwischenbereichen absorbiert wird, während die
Kristallitbereiche aus α-Mg2NiH0,3 bestehen. Aus thermogravimetrischen Messungen wurde
gefunden, dass die Dehydierung bei niedrigeren Temperaturen einsetzt als bei kristallinen
Mg2Ni-Proben. Dies wurde zum einen auf eine mögliche Destabilisierung der Hydridphase
aufgrund der Unordnung in den Bereichen zwischen den Kristalliten zurückgeführt [Ori1998].
Als Hinweis darauf wurden 1H-NMR-Messungen angeführt [Hay1997b, Ori1998], bei denen
sich zeigte, dass die chemische Verschiebung relativ zu kristallinen Mg2Ni-Proben verändert
ist (siehe Abschnitt 5.4.1). Zum anderen wurde ein Modell eines kooperativen Dehydrierungs-
mechanismus entwickelt. Bei diesem Modell führt die Wasserstoffabgabe der kristallinen α-
Mg2NiH0,3-Bereiche und die daraus resultierende Volumenabnahme dieser Bereiche zu einer
Destabilisierung der ungeordneten Hydrid-Zwischenbereiche [Fuj1997], [Ori1998].

Die angeführten Beispiele zeigen jeweils eine Tendenz, nach der amorphe Bereiche auf-
grund einer geringeren Stabilität der Hydridphase höhere Dissoziationsdrücke aufweisen als
kristalline. Unterschiede in den Zusammensetzungen zwischen dem Bereich an der Substrat-
grenzfläche und dem Volumen der Schicht, vor allem bei röntgenamorphen Schichten mit
Zusammensetzungen von Mg4Ni bis Mg8Ni, können aus diesem Grund zu einem unterschied-
lichen Umwandlungsverhalten bzw. Keimbildungsverhalten führen.


