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Zusammenfassung
Eindimensionale Nanostrukturen bieten Eigenschaften, die sie für zahlreiche Anwendungen zu einem interessanten Werkstoff machen. Dazu zählt auch und vor allem das hohe Oberflächen-zuVolumenverhältnis. Dieses kann beispielsweise in Batterieelektroden genutzt werden um die Eigenschaften von Dünnschicht- und Dickschichtzellen miteinander zu verbinden. Dadurch kann eine hohe
Leistung (hoher Strom) mit einer hohen Kapazität (speicherbare Ladungsmenge) verbunden werden.
Ein solcher Energiespeicher ist beispielsweise für den Betrieb autarker Sensoren mit Energy Harvestern
im Internet der Dinge interessant. Aufgrund der hohen Stromtragfähigkeit kann so in kurzer Zeit viel Ladung gespeichert werden. Wenn der Energy Harvester aus kurzen Impulsen viel Energie gewinnt, kann
so ein Großteil davon gespeichert werden und den autarken Sensor über lange Zeit versorgen. Für die
Integrierbarkeit eines solchen Energiespeichers ist die Verwendung von MEMS-kompatiblen Prozessen
erforderlich, sodass bei der Prozessentwicklung auf ebensolche zurückgegriffen wird.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde daher die Möglichkeit des Einsatzes von eindimensionalen Nanostrukturen in MEMS-integrierbaren Mikrobatterien untersucht. Dazu wurde zunächst der Stand aktueller Forschung zur Herstellung eindimensionaler Nanostrukturen, sowie deren Anwendung in Batterieelektroden recherchiert und dargestellt. Es existieren einige hundert Arbeiten, die sich mit der Herstellung und
Charakterisierung von Einzelelektroden, d.h. Kathode oder Anode, befassen. Im starken Kontrast dazu
konnte nur eine einstellige Anzahl an Arbeiten gefunden werden, die eine vollständige Batteriezelle hergestellt haben. Das zeigt die große Herausforderung bei der Herstellung einer vollständigen Batterie, die
in der Integration der zweiten Elektrode liegt. Arbeiten, die eine zweite Elektrode integriert haben, verwendeten dabei jedoch entweder keine Strukturen mehr im Nanometer- sondern im Mikrometerbereich,
oder überhaupt keine eindimensionalen Strukturen.
Die Zielstellung dieser Arbeit lag daher in der Entwicklung von MEMS-kompatiblen Prozessen, die einerseits eindimensionale Nanostrukturen verwenden, andererseits eine Integration der zweiten Elektrode
ermöglichen, um eine funktionsfähige Mikrobatterie zu erhalten.
Vor der Prozessentwicklung werden zunächst theoretische Betrachtungen zur erzielbaren Oberflächenvergrößerung durchgeführt. Dabei werden zufällige und hexagonale Nanodrahtanordnungen miteinander verglichen. Es zeigt sich, dass je nach Vergleich die Oberfläche der zufällig angeordneten Nanodrähte
deutlich geringer ausfällt als die ideal angeordneter. So erzielen Nanodrähte mit 200 nm Durchmesser bei
idealer Anordnung und einem Mindestabstand zweier Drähte von 200 nm eine maximale Oberflächenvergrößerung von 109,8. Daraus ergibt sich eine Drahtdichte von 7, 2·108 cm−2 . Bei gleicher Drahtdichte
erreichen zufällig angeordnete Nanodrähte jedoch nur eine Oberflächenvergrößerung von 87,8 und damit 20 % weniger als die ideal angeordneten Drähte.
Zur Herstellung der Mikrobatterie werden verschiedene Teilschritte identifiziert. Die Herstellung eines
kathodischen Stromsammlers, die Integration der Anode und die Beschichtung des kathodischen Stromsammlers bilden die Basis für die Batterie. Anschließend erfolgt die Entwicklung einer geeigneten Kapselung, die ein Befüllen mit Elektrolyt erlaubt und die Batteriezelle hermetisch gegen Umwelteinflüsse
abdichtet.
Der kathodische Stromsammler soll aus metallischen Platin-Nanodrähten bestehen, da diese eine hohe
chemische und thermische Beständigkeit haben. Diese werden durch galvanische Abformung ionenspurgeätzter Template hergestellt. Da bei der galvanischen Abformung auf strukturierten Schichten starke
Inhomogenitäten des elektrischen Feldes und somit der Abscheidegeschwindigkeit auftreten, wird der
Prozess hinsichtlich einer homogenen Drahthöhe optimiert. Daraus ergibt sich ein Prozess, bei dem
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zunächst mit dem alkalischen Platin-OH-Elektrolyten und anschließend mit dem sauren Platin-DNSElektrolyten der Firma Metakem abgeschieden wird. Während der alkalische Elektrolyt gute Hafteigenschaften der Drähte auf dem Substrat sicherstellt, führen Zusätze im sauren DNS-Elektrolyten zu
einer homogenisierenden Wirkung der abgeschiedenen Strukturen, sodass sich deren Höhe angleicht.
Die maximale Abweichung der Nanodrahthöhe kann so auf unter 3 µm reduziert werden.
Für die Integration der Gegenelektrode (Anode) wird zunächst die Nutzung von Kohlenstoffnanoröhren
(CNTs) untersucht. Dabei werden die hohe Herstellungstemperatur von 700 ◦C bis 800 ◦C und die daraus
folgenden Implikationen für Haftung und Stabilität der Platin-Nanodrähte berücksichtigt, sodass auf die
Verwendung von Keramiksubstraten (Al2 O3 ) zurückgegriffen wird. Dennoch gelingt eine Integration der
CNTs in dieser Arbeit nicht. Der Grund dafür liegt in den bisher noch nicht vollständig verstandenen physikalischen und chemischen Abläufen bei deren Herstellung, sodass eine methodische Herangehensweise
an diese Aufgabe praktisch nicht möglich war.
Um dennoch eine zweite Elektrode integrieren zu können, wird der Ansatz über einen weiteren Galvanikschritt gewählt. Durch geschicktes Design der Leiterbahnen auf dem Substratwafer kann so nacheinander
der kathodische Stromsammler aus Platin und die Anode aus Kupfer hergestellt werden. Durch anschließende Behandlung im elektrischen Ofen bei 165 ◦C wird die Oberfläche der Kupferdrähte oxidiert. Dieses
Kupferoxid ist ähnlich den CNTs in der Lage Lithium-Ionen aufzunehmen und somit BatterieelektrodenFunktionalität bereitzustellen.
Nach der Herstellung des kathodischen Stromsammlers und der erfolgreichen Integration der Anode,
müssen noch die ladungsübertragenden Ionen in das System eingebracht werden. Dazu wird der kathodische Stromsammler mit LiCoO2 als Aktivmaterial beschichtet. Die Beschichtung wird dabei vom
Fachgebiet Materialanalytik der TU Darmstadt durchgeführt. Mit der erfolgreichen Beschichtung ist die
Herstellung der Batterieelektroden abgeschlossen.
Zur Bereitstellung der ionischen Leitfähigkeit zwischen den beiden Elektroden wird ein StandardLithium-Ionen-Elektrolyt verwendet. Dieser besteht aus LiPF6 gelöst in einem Gemisch aus Dimethylcarbonat und Ethylencarbonat (DMC und EC) im Verhältnis 1:1. Da dieser in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit Flusssäure (HF) bilden kann, muss ein hermetisches Gehäuse zur Kapselung vorgesehen werden.
Nach einer Material- und Verfahrensanalyse wird dafür Telfon gewählt, das mit dem UV-härtenden Klebstoff DELO Katiobond 678 verklebt wird. Helium-Lecktests zeigten eine Leckrate von <8 · 10−8 mbar · l/s
bei einem Prüfdruck von 1 · 10−2 mbar
Die anschließenden Zyklisierungs-Tests zeigen, dass die hergestellte Zelle in ihrer letzten Version chemische Stabilität aufweist. Die Messungen lassen jedoch keine sicheren Aussagen über die Batteriefunktionalität zu, da die im System vorhandenen Lithium-Ionen bereits im ersten und zweiten Zyklus
"verbraucht“ werden und anschließend keine elektrochemische Aktivität mehr stattfindet.
Abschließend wird ein Fazit aus den durchgeführten Arbeiten gezogen und die erreichten Meilensteine in der Entwicklung werden in übersichtlicher Form zusammengefasst. Zudem wird ein Ausblick auf
weitergehende und anschließende Forschungsfragestellungen gegeben, die zu verbesserten Prozessen,
Charakterisierungsmöglichkeiten und einem tieferen Verständnis eindimensionaler Nanostrukturen beitragen können.

Abstract
One-dimensional nanostructures offer properties that make them an interesting material for numerous
different applications. These include, above all, the high surface-to-volume ratio. This can be used, for
example, in battery electrodes to combine the properties of thin-film and thick-film cells. As a result, high
performance (high current) can be combined with high capacity (charge quantity that can be stored).
Such an energy storage device is interesting, for example, for the operation of autonomous sensors with
energy harvesters in the Internet of Things. Due to the high current carrying capacity, a lot of charge can
be stored in a short time. If the energy harvester gains a lot of energy from short pulses, a large part
of it can thus be stored and supply the self-sufficient sensor for a long time. The integrability of such
an energy storage device requires the use of MEMS-compatible processes, so the process development is
based on the same.
In this work, therefore, the possibility of using one-dimensional nanostructures in MEMS-integrable
microbatteries was investigated. To this end, the status of current research on the fabrication of onedimensional nanostructures, as well as their application in battery electrodes, was first researched and
presented. There exist several hundred papers dealing with the fabrication and characterization of single
electrodes, i.e., cathode or anode. In stark contrast, only a single-digit number of papers could be found
that have fabricated a complete battery cell. This shows the major challenge in fabricating a complete
battery, which is the integration of the second electrode. However, works that have integrated a second
electrode either used structures no longer in the nanometer but in the micrometer range, or no onedimensional structures at all. Therefore, the objective of this work was to develop MEMS-compatible
processes that use one-dimensional nanostructures on the one hand, and allow integration of the second
electrode on the other hand, in order to obtain a functional microbattery.
Prior to process development, theoretical considerations on the achievable surface area enhancement
are first carried out. Random and hexagonal nanowire arrays are compared. It is shown that, depending
on the comparison, the surface area of randomly arranged nanowires is significantly lower than that
of ideally arranged ones. For example, 200 nm diameter nanowires with an ideal arrangement and a
minimum distance between two wires of 200 nm achieve a maximum surface area increase of 109.8,
resulting in a wire density of 7.2 · 108 cm−2 . However, with the same wire density, randomly arranged
nanowires only achieve a surface area increase of 87.8, which is around 20 % less than the ideally
arranged wires.
Several substeps are identified to fabricate the microbattery. The fabrication of a cathodic current collector, the integration of the anode, and the coating of the cathodic current collector form the basis for the
battery. This is followed by the development of a suitable enclosure that allows filling with electrolyte
and hermetically seals the battery cell against environmental influences.
The cathodic current collector is to be made of metallic platinum nanowires, as these have high chemical
and thermal resistance. These are produced by electroforming ion track etched templates. Since strong
inhomogeneities of the electric field and thus of the deposition rate occur during electroforming on
structured layers, the process is optimized with respect to a homogeneous wire height. This results in a
process in which deposition takes place first with the alkaline platinum OH electrolyte and then with the
acidic platinum DNS electrolyte from Metakem. While the alkaline electrolyte provides good adhesion
of the wires to the substrate, additives in the acidic DNS electrolyte lead to a homogenizing effect of the
deposited structures, so that their height is equalized. The maximum deviation of the nanowire height
can thus be reduced to less than 3 µm.
VII

For the integration of the counter electrode (anode), the use of carbon nanotubes (CNTs) is first investigated. The high fabrication temperature of 700 ◦C to 800 ◦C and the resulting implications for adhesion
and stability of the platinum nanowires are considered, so that the use of ceramic substrates (Al2 O3 ) is
resorted to. Nevertheless, integration of CNTs in this work does not succeed. The reason for this lies in
the physical and chemical processes involved in their production, which are not yet fully understood, so
that a methodical approach to this task was practically impossible.
In order to be able to integrate a second electrode nevertheless, the approach via a further electroplating
step is chosen. By clever design of the conductor paths on the substrate wafer, the cathodic current
collector can thus be made of platinum and the anode of copper in succession. Subsequent treatment in
an electric furnace at 165 ◦C oxidizes the surface of the copper wires. This copper oxide, similar to CNTs,
is capable of accepting lithium ions and thus providing battery electrode functionality.
After fabrication of the cathodic current collector and successful integration of the anode, the chargetransferring ions still need to be introduced into the system. For this purpose, the cathodic current collector is coated with LiCoO2 as active material. The coating is carried out by the Department of Materials
Analysis at the TU Darmstadt. With the successful coating, the production of the battery electrodes is
completed. A standard lithium ion electrolyte is used to provide the ionic conductivity between the two
electrodes. This consists of LiPF6 dissolved in a mixture of dimethyl carbonate and ethylene carbonate
(DMC and EC) in a 1:1 ratio. Since this can form hydrofluoric acid (HF) when combined with atmospheric moisture, a hermetic enclosure must be provided for encapsulation. After a material and process
analysis, Telfon is chosen for this purpose, which is bonded with the UV-curing adhesive DELO Katiobond
678. Helium leak tests showed a leak rate of <8·10−8 mbar · l/s at a test pressure of 1·10−2 mbar. The subsequent cyclization tests show that the manufactured cell exhibits chemical stability in its final version.
However, the measurements do not allow any reliable conclusions to be drawn about battery functionality, since the lithium ions present in the system are already "consumedïn the first and second cycles and
no electrochemical activity takes place thereafter. Finally, a conclusion is drawn from the work carried
out and the milestones achieved in the development are summarized in a clear form. In addition, an outlook on further and subsequent research questions is given, which can contribute to improved processes,
characterization possibilities and a deeper understanding of one-dimensional nanostructures.
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1 Einführung in die Mikro-Nano-Integration
"Die Mikrosystemtechnik ist die konsequente Weiterentwicklung der Mikroelektronik auf nicht-elektronischem
Gebiete"[1]. Sie nimmt ihren Ursprung in der Einführung der Planartechnik in der Halbleiterfertigung
durch Hoerni [2]. Durch die stetige Weiterentwicklung der Strukturtechnik, vor allem im Bereich der
Halbleiterfertigung, sind inzwischen kritische Strukturgrößen im einstelligen Nanometerbereich realisierbar [3]. Die Energieversorgung dieser hochstandardisierten Halbleiterschaltungen wird weiterhin
über mikrostrukturierte Leiterbahnen gewährleistet [4]. Auf einem Substrat kommen also sowohl Mikroals auch Nanostrukturen zum Einsatz.
Die Strukturtechnik hat neben der Elektronik auch die weitere Miniaturisierung mechanischer Bauelemente, Sensoren und Aktoren ermöglicht. So wurden bereits 1962 erste Mikrosensoren mit Hilfe
dotierter Silizium-Membranen hergestellt [5]. So entstand neben der Mikroelektronik auch die Mikromechanik. Durch die Zusammenführung und Integration von mechanischen und elektronischen Funktionen entstanden so die ersten Mikroelektromechanischen Systeme (MEMS), die auch heute noch eine
wesentliche Rolle in der Mikrosystemtechnik spielen [6]. Neben der stetigen Reduzierung der Abmessungen von Mikrosystemen, rückt auch die Integration von immer mehr Funktionalität in den Vordergrund
[6, 7].
Durch den Trend der Miniaturisierung entstand parallel auch der Bereich der Nanotechnologie.
Diese hat unzählige Verfahren zur Herstellung von Strukturen und Bauelementen im Nanometerbereich
hervorgebracht. Die Mikro-Nano-Integration bemüht sich darum, die Nanotechnologie für den Einsatz in
Mikrosystemen verfügbar zu machen.
Dieses Kapitel gibt eine Einführung in den Bereich der Nanotechnologie und deren Verbindung zu
Mikrosystemen. Es werden spezielle Eigenschaften von Nanostrukturen vorgestellt und die Vorteile deren
Einsatzes in Mikrosystemen aufgezeigt. Dies führt zum Kern der Arbeit, den Fragestellungen rund um
die Mikro-Nano-Integration. Von der Integration von Nanostrukturen verschiedener Größenordnungen,
hin zur Charakterisierung der hergestellten Strukturen und Systeme.

1.1 Mikro-Nano-Integration: Verbindung von Nanotechnologie und Mikrosystem

Um die Aufgabe der Mikro-Nano-Integration zu verstehen, muss zunächst geklärt werden, was unter
Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie zu verstehen ist.
Die Mikrosystemtechnik (MST) vereinigt in sich die Mikrotechnik und die Systemtechnik. Die Systemtechnik verbindet dabei Funktionen unterschiedlicher Domänen, wie beispielsweise Elektronik und
Mechanik zur Elektromechanik. Die Mikrotechnik hingegen zeichnet sich durch spezielle Fertigungsverfahren wie die Strukturtechnik aus, um eine Miniaturisierung zu erreichen. Daraus resultierten Mikroelektronik und Mikromechanik, welche ihrerseits miteinander kombiniert werden können, woraus
wiederum die Mikrosystemtechnik hervorging. Die adressierten Strukturgrößen liegen typischerweise
1

Abbildung 1.1.: Einordnung von 1D-Nanostrukturen auf Grundlage von ISO/TS 27687 [10]. Dunkel hervorgehoben sind die für diese Arbeit relevantesten Nanostrukturen Nanodraht und Nanoröhrchen.
im Bereich von 100 nm - 100 µm. Während die Dimensionen in der Mikrosystemtechnik durchaus im
Nanometerbereich liegen können, sind in der Regel dennoch die Volumeneigenschaften der Materialien funktionsbestimmend. Im Gegensatz dazu stehen bei der Nanotechnologie Oberflächeneffekte im
Vordergrund, woraus sich ganz neue Materialeigenschaften ergeben.

1.1.1 Definition von 1D-Nanostrukturen nach ISO/TS 27687

Als Nanoobjekte werden in der Regel Strukturen bezeichnet, deren Abmessungen oder Toleranzen
in mindestens einer Dimension im Bereich von 1 bis 100 nm liegen [8]. Aus der Literatur sind
dabei eine Vielzahl unterschiedlicher Nanoobjekte und -strukturen bekannt. Dabei kann unterschieden werden zwischen null-, ein-, und zweidimensionalen (0D-, 1D-, 2D-)Nanostrukturen [9]. 0DNanostrukturen werden als Nanopartikel bezeichnet. Sie besitzen drei Außenmaße im Nanometerbereich. 1D-Nanostrukturen werden als Nanofasern bezeichnet und weisen zwei Außenmaße im Bereich
kleiner als 100 nm auf. Strukturen mit nur einem Außenmaß im Nanometermaßstab sind als Nanoplättchen bekannt [8–10].
Nach Abbildung 1.1 lässt sich der Bereich der 1D-Nanostrukturen weiter unterteilen. Dabei wird im
wesentlichen nach Form und Funktion unterschieden. Dabei sind unterschiedliche Formen wie Röhren,
Fasern oder Bänder bekannt [8]. Im Bereich der Nanofasern kann nochmals anhand der elektrischen
Leitfähigkeit in Nanostab und Nanodraht unterschieden werden.
2

Abbildung 1.2.: Zwei unterschiedliche Ansätze um Nanostrukturen in Mikrosystemen zu realisieren sind
"Top Downünd "Bottom Up"nach [11].
Diese Nanoobjekte weisen in der Regel neuartige Eigenschaften auf, die so aus der Makrowelt nicht
bekannt sind. Diese Eigenschaften lassen sich nach [11] grob in drei Kategorien einordnen:
1. Steigendes Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis
2. Steigende Geschwindigkeiten physikalischer Vorgänge
3. Die kritische Länge physikalischer Vorgänge wird unterschritten
Alle drei Eigenschaften führen zu jeweils unterschiedlichen Phänomenen, die bei Nanostrukturen
zum Tragen kommen. Durch höhere Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnisse lässt sich beispielsweise die
Kraftwechselwirkung zwischen zwei Oberflächen erhöhen. Grund dafür ist der Übergang von Kapillarkräften zu Van-der-Waals-Kräften, die für die Adhäsion zweier Oberflächen verantwortlich sind. Ein
anderes Beispiel sind Katalyatoren, die durch ein hohes Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis deutlich
effizienter bei geringerem Materialeinsatz sind [12]. Im Bereich physikalischer Vorgänge gewinnt beispielsweise die Diffusion an Bedeutung, da kleinere Abmessungen höhere Diffusionsraten ermöglichen
[13]. Beim Unterschreiten der kritischen Länge physikalischer Vorgänge, wie beispielsweise der Wellenlänge des Lichts, lassen sich beispielsweise Oberflächen mit nahezu perfekter Lichtabsorption herstellen,
wodurch die Effizienz von Solarzellen bereits auf über 20 % gesteigert werden konnte [14].

1.1.2 Ziele der Mikro-Nano-Integration
Die Mikro-Nano-Integration beschäftigt sich mit der Frage, wie Mikrosysteme durch die Nutzung von
Nanostrukturen verbessert werden können. Dabei können, wie in Abbildung 1.2 dargestellt, zwei unterschiedliche Ansätze verfolgt werden:
1. "Top Down":
Beim Top-Down-Ansatz werden sehr präzise Fertigungsverfahren eingesetzt, mit denen es möglich ist die funktionsbestimmenden Strukturen immer weiter zu reduzieren. So werden aus mikrotechnischen Systemen nanotechnische. Das Einhalten geringer Toleranzen erfordert eine hohe
Kontrolle über den Fertigungsprozess. So muss beispielsweise hoher Aufwand betrieben werden,
3

um Schwingungen zu eliminieren und thermische Ausdehnungen von Substraten und Apparaten
zu kompensieren [11].
2. "Bottom Up":
Beim Bottom-Up-Ansatz kommen Verfahren der molekularen Chemie, Biochemie oder Physik zum
Einsatz die ein selbstgesteuertes, gezieltes Einbringen der Nanomaterialien in Mikrosystemen ermöglichen [11]. Durch die Selbstorganisation ist der Bottom Up-Ansatz weniger anfällig gegenüber
äußeren Einflüssen wie Schwingungen oder Temperaturänderungen [15].
Aufgrund der unterschiedlichen Herangehensweisen bedarf es beim Top-Down-Ansatz hoher Anfangsinvestitionen für Geräte, die in der Lage sind Nanostrukturierungen durchzuführen [16]. Zudem
sind bei schreibenden Verfahren hohe Prozesszeiten zu erwarten. Der Bottom-Up-Ansatz dagegen verspricht wesentlich geringere Investitionskosten und ermöglicht durch selbstorganisierte Strukturerzeugung kürzere Prozesszeiten [11]. Beide Ansätze können prinzipiell zum gleichen Ergebnis führen oder
kombiniert werden um komplexe Strukturintegration zu ermöglichen [11].

Aufgrund von wirtschaftlichen Gegebenheiten gewinnt der Bottom-Up-Ansatz vor allem im Bereich
der Forschung immer mehr Aufmerksamkeit. Dadurch gibt es eine Vielzahl von Forschergruppen, die mit
Hilfe dieses Ansatzes Nanostrukturen herstellen und dabei bereits eine Reihe unterschiedlicher Technologien entwickelt haben. In Kapitel 2 wird ein Überblick über verschiedene Verfahren zur Herstellung von
Nanostrukturen im Bottom-Up-Ansatz gegeben, wobei der Fokus auf den eindimensionalen Nanostrukturen liegt. Dabei werden zumeist lose vorliegende Strukturen erzeugt. Diese liegen damit in ungeordneter Form vor, wodurch ihr Potential nur unzureichend genutzt werden kann. Die allermeisten Arbeiten
liefern keine Ansätze, wie die hergestellten Strukturen geordnet in Mikrosysteme eingebracht werden
können. An diesem Punkt setzt die Mikro-Nano-Integration an. Um die Vorteile der Nanostrukturen zu
erschließen, müssen Verfahren, Prozesse und Technologien entwickelt werden, die ein gezieltes Einbringen, Anordnen und Strukturieren der Nanoobjekte ermöglichen. Damit ist die Mikro-Nano-Integration
eine Brückentechnologie, die dazu beiträgt, dass Anwendungspotentiale von Nanostrukturen erschlossen werden können. Die wichtigsten Ziele, die mit dem gezielten Einbringen von Nanostrukturen in
Mikrosysteme einhergehen sind daher:
1. Leistungssteigerung im Vergleich zu herkömmlichen Mikrosystemen
2. Neuartige Funktionen aufgrund spezieller Nanostruktureffekte
3. Reduktion des Bauraums
4. Integration zusätzlicher Funktionalität auf gleichem bzw. kleinerem Bauraum
5. Erhöhung der Bauteilzuverlässigkeit durch redundanten Aufbau [11]
Eine Leistungssteigerung kann beispielsweise durch die Verwendung von Nanodrähten in kalorimetrischen Gasflusssensoren erreicht werden [17]. Durch die niedrige Wärmekapazität eines einzelnen
Nanodrahts kann so die Ansprechzeit des Sensors deutlich verringert und die Sensitivität erhöht werden.
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Neuartige Funktionen können beispielsweise mit Hilfe von superelastischen Nanostrukturen erzielt werden [18]. Als Beispiel für zusätzliche Funktionalität kann beispielsweise ein Bildsensor mit integriertem
Farbfilter genannt werden [19]. Durch einen redundanten Aufbau durch viele Einzelstrukturen wie bei
Feldemittern mit Nanokonen fällt der Defekt eines Einzelelements nicht ins Gewicht und wird durch
die anderen Nanostrukturen kompensiert [20]. Ein anderes Beispiel sind Nanoschalter, die redundant
ausgeführt werden können und somit eine höhere Ausfallsicherheit bieten [21].
Seit einigen Jahren besteht großes Interesse daran die positiven Eigenschaften eindimensionaler
Nanostrukturen auf reale Systeme zu übertragen. Im Bereich autark arbeitender Sensoren, aber auch für
den Einsatz mobiler Geräte wie Laptops oder Mobiltelefonen bis hin zur Elektrifizierung der Mobilität
spielen Batterien eine wesentliche Rolle. Der Einsatz von nanostrukturierten Oberflächen verspricht auch
hier Vorteile hinsichtlich Speicherkapazität und Ladedauer, sodass für diese Arbeit das Beispiel einer
Mikrobatterie gewählt wird um die Möglichkeiten der Herstellung und Integration unterschiedlicher
Nanostrukturen in ein gemeinsames System zu erforschen.

1.2 Struktur und Ziele der Arbeit

Die Struktur der Arbeit wird durch Abbildung 1.3 verdeutlicht.
Basierend auf der Erkenntnis, dass 1D-Nanostrukturen ein hohes Oberflächen-zu-Volumenverhältnis
bieten, wodurch ein hohes Potential für die Anwendung in Batterieelektroden besteht, wird in Kapitel 2
zunächst der Stand der Technik zur Herstellung von 1D-Nanostrukturen beschrieben. Dabei liegt der
Fokus auf templatbasierten Verfahren. Mit einem Überblick über den Anwendungsbereich eindimensionaler Nanostrukturen schließt Kapitel 2 und leitet in Kapitel 3 über. Dort werden Grundlagen und Funktionsweise von Lithium-Ionen-Batterien beschrieben und der aktuelle Stand der Forschung zum Einsatz
eindimensionaler Nanostrukturen in Batterieelektroden dargestellt. Kapitel 6 behandelt die Grundlagen
der galvanischen Abscheidung von Metallen mit dem Fokus auf der Abscheidung in Kavitäten mit hohem
Aspektverhältnis. Dies dient als Grundlage für die spätere Herstellung der metallischen Nanostrukturen
im Templatverfahren.
Um das Potential eindimensionaler Nanostrukturen aufzuzeigen, wird in Kapitel 5 die theoretische
Oberflächenvergrößerung hergeleitet, die durch die Verwendung eindimensionaler Nanostrukturen erzielt werden kann. Dabei wird ein Algorithmus zur analytischen Berechnung der tatsächlichen Oberfläche
von zufällig angeordneten Nanodrähten vorgestellt. Mit Hilfe dieses Algorithmus werden anschließend
Monte-Carlo-Simulationen zur Oberflächenvergrößerung durchgeführt. Daraus kann die optimale Anzahl von Nanodrähten pro Fläche bestimmt werden, die zu einer maximalen Oberflächenvergrößerung
führt. Dieser Wert wird mit dem ideal angeordneter Nanodrähte verglichen. Daraus ergibt sich die Differenz des theoretischen Potentials eindimensionaler Nanostrukturen und dem praktisch Nutzbaren.
Um die theoretischen Überlegungen zu überprüfen, wird zudem ein neues Verfahren zur Bestimmung der Oberflächenvergrößerung entwickelt. Dabei sollen durch digitale Analyse von rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen alle Nanodrähte detektiert und damit die Oberflächenvergrößerung
5

Stand der Forschung:
1D-Nanostrukturen

Stand der Forschung:
1D-Nanostrukturen in
Batterieelektroden

Oberflächenvergrößerung
eindimensionaler
Nanostrukturen

Konzeption
und
Entwurf

Prozessentwicklung
und
Aufbau der Batterie

Elektrochemische
Charakterisierung

Abbildung 1.3.: Aufbau und Struktur der Arbeit
berechnet werden. Diese Methode wird mit einer chemischen Messung der realen Oberflächenvergrößerung verglichen um deren Grenzen und Möglichkeiten zu verifizieren.
Ziel des zweiten Teils der Arbeit ist die Überführung der theoretischen Vorteile eindimensionaler
Nanostrukturen in die praktische Anwendung. Dafür werden Prozesse entwickelt, die eine Integration der Nanostrukturen zur Nutzung als Elektroden ermöglichen. Es wird in Kapitel 4 zunächst ein
Konzept für den Aufbau der Batterie entwickelt und ein Entwurf der Mikrobatterie durchgeführt. Anschließend werden Prozesse zur galvanischen Herstellung des kathodischen Stromsammlers in Kapitel 6 erforscht. Die Integration der Anode, sowie die Beschichtung des kathodischen Stromsammlers
mit Batterie-Aktivmaterial ist Teil von Kapitel 7. Dabei werden zwei Ansätze verfolgt. Beim ersten Ansatz wird die Integration von Kohlenstoffnanoröhrchen (CNTs) als Anode angestrebt, während im zweiten Ansatz galvanisch hergestellte und anschließend oxidierte Kupfer-Nanodrähte als Anode verwendet
werden.
Die größte Herausforderung besteht dabei in der Herstellung von metallischen Nanostrukturen und
Kohlenstoffnanoröhrchen (CNTs) auf einem gemeinsamen Substrat. Die Herstellungsprozesse der beiden
Nanostrukturelemente sind in höchstem Maße inkompatibel. Aufgrund der für die CNT-Herstellung benötigten hohen Temperaturen müssen Nanostruktureffekte wie die Rayleigh-Instabilität betrachtet werden. Gleichzeitig werden dadurch Haftungsprobleme verursacht, die gelöst werden müssen. Zusätzlich
spielt die Auswahl geeigneter Materialien eine Rolle, da die CNT-Herstellung sehr sensitiv auf geänderte
Umgebungsbedingungen reagiert.
Kapitel 8 behandelt die Aufbau und Verbindungstechnik zur hermetischen Kapselung der Batterie. Diese ist notwendig um den empfindlichen Elektrolyt vor Umwelteinflüssen und Luftfeuchtigkeit
zu schützen, da sonst stark ätzende Verbindungen entstehen, die zu einer schnellen Zerstörung der
Batterie führen. Abschließend werden zwei Varianten der aufgebauten Mikrobatterie auf ihre elektrochemischen Eigenschaften hin untersucht. Durch die Interpretation der Ergebnisse werden diese in den
wissenschaftlichen Kontext eingeordnet.
Abschließend werden in Kapitel 9 die erreichten Ziele resümiert. Ein Ausblick auf weiterführende
Arbeiten zur Verbesserung der Mikrobatterien wird gegeben.
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2 Eindimensionale Nanostrukturen

Ein Spezialfall eindimensionaler Nanostrukturen sind sogenannte Kohlenstoffnanoröhren (CNTs). Diese
werden im zweiten Abschnitt eingeführt und gängige Herstellungsprozesse vorgestellt.
Ausgewählte Herstellungsverfahren werden anschließend hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile einer
möglichen Integration der Nanostrukturen in Mikrosysteme betrachtet und bereits bekannte Integrationmethoden vorgestellt. Dabei liegt der Fokus vor allem auf den templatbasierten Methoden, da diese einen
vielversprechenden und vielseitigen Integrationsansatz versprechen. Dazu wird eine mögliche Methode
der Integration von CNTs vorgestellt, die auch im Rahmen dieser Arbeit für die Herstellung der CNTs
genutzt wird.
Zuletzt wird ein Überblick über Anwendungen eindimensionaler Nanostrukturen vorgestellt. Dabei
werden unter anderem die Vorteile im Bereich von Batterieelektroden angesprochen, die in Kapitel 3
ausführlich dargestellt werden.

2.1 Herstellung und Integration eindimensionaler Nanostrukturen

Eine erste Einordnung der Herstellungsverfahren kann hinsichtlich des vorherrschenden Wachstumsmechanismus getroffen werden, der für das Erreichen der eindimensionalen Struktur hauptverantwortlich
ist. Nach Abbildung 2.1 können dabei vier Hauptkategorien unterschieden werden, wobei sich diese
teilweise noch weiter untergliedern lassen:
1. Reduzierung der Größe von 1D-Mikrostrukturen
2. Selbstanordnende Nanopartikel
3. Anisotropes Kristallwachstum
a) Kristallisation in übersättigten Lösungen
b) Wachstum an Flüssig-Fest-Grenzflächen
4. Begrenzende Hilfsstrukturen
a) Verwendung von begrenzenden Reagenzien
b) Begrenzung durch Template
5. Sonstige Verfahren
Unter dem Punkt »Sonstige Verfahren« werden Verfahren abgebildet, die sich nicht direkt in das
abgebildete Schema einordnen lassen, weshalb diese dort auch nicht aufgeführt sind. Der Vollständigkeit
halber werden sie jedoch trotzdem kurz erwähnt und oberflächlich beschrieben um dem Leser dieser
Arbeit ein tiefergehendes Studium der angegebenen Literatur zu ermöglichen.
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Abbildung 2.1.: Einordnung der Herstellungsverfahren

Zu jedem der grundlegenden Mechanismen existieren unterschiedliche Verfahren die letztlich dazu
genutzt werden 1D-Nanostrukturen herzustellen. Diese sollen im Folgenden beschrieben werden um die
breite Palette der Herstellungsverfahren aufzuzeigen. Im zweiten Abschnitt werden die verschiedenen
Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die Mikro-Nano-Integration untersucht und bewertet, wobei
Abbildung 2.1 auch schon einen groben Überblick gibt.

2.1.1 Reduzierung der Größe von 1D-Mikrostrukturen

Neben herkömmlicher Lithographieverfahren, mit denen inzwischen auch schon Dimensionen im einstelligen Nanometerbereich erreicht werden können, existieren noch andere Verfahren, die eine Herstellung
von Nanostrukturen erlauben und dabei vor allem die Reduzierung der Größe von bereits existierenden
1D-Mikrostrukturen nutzen. Die beiden wichtigsten Verfahren sind dabei die isotrope Deformation eines polykristallinen oder amorphen Materials, sowie die anisotrope Ätzung eines Einkristalls [22]. Ein
Beispiel für die isotrope Deformation ist das Ziehen von Mikrodrähten um damit Nanostrukturen zu gewinnen [23–25]. Dabei wird z.B. ein Platin-Mikrodraht zunächst in Glass eingebettet um dem System
Stabilität zu geben. Anschließend wird der Glas-Draht-Verbund auf Temperaturen von 1250-1370 ◦C erwärmt. Dadurch wird das Glas fließfähig, der Schmelzpunkt von Platin ist jedoch noch nicht erreicht.
Anschließend kann der Verbund langgezogen werden, sodass sich die mit zunehmender Länge des Verbunds der Durchmesser entsprechend reduziert. Dieses Verfahren ist auch aus der Glasfaser-Herstellung
bekannt [26]. Dabei können Durchmesser bis in den einstelligen Nanometerbereich erzielt werden [24].
Bei Bedarf kann die Glashülle nach der Herstellung durch nasschemisches Ätzen selektiv entfernt werden. Es ist dabei ebenfalls möglich ein Array aus mehreren Drähten zu erzeugen um somit gleichförmig
angeordnete Nanodrähte herzustellen [27].
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Eine zweite Möglichkeit zur Herstellung von Nanostrukturen ist das anisotrope Ätzen, wie es aus
der Siliziumtechnik bekannt ist. Die unterschiedlichen Ätzraten können ausgenutzt werden Gräben und
Strukturen mit Breiten im Bereich von weniger als 100 nm herzustellen [28]. Die dafür notwendigen
Resiststrukturen können dabei entweder über konventionelle Photolithographie oder mit Hilfe von
elastischen, strukturierten Stempeln, beispielsweise aus PDMS, hergestellt werden [29]. Diese Stempel können als Fotomaske genutzt werden. Dabei wird die Reflexion an der Strukturierung des Stempels
ausgenutzt um eine selektive Belichtung zu erzeugen. Dadurch lassen sich Belichtungen realisieren, die
kleiner sind als die eigentliche Struktur auf der Maske.

2.1.2 Selbsanordnung von Nanopartikeln

Die Selbstanordnung von Nanopartikeln wird hier nur aufgrund der Vollständigkeit erwähnt. Es handelt
sich um ein klassisches „Bottom-Up“-Verfahren, mit dem grundsätzlich Strukturen auf verschiedenen
Größenskalen hergestellt werden können [30]. Dabei werden verschiedene Ansätze verfolgt, die beispielsweise die Kapillarwirkung [31–33], magnetische [34, 35] oder elektrische Felder [36] ausnutzen
um eine gezielte Anordnung der Nanopartikel zu ermöglichen. Zu diesem Ansatz ist zu sagen, dass er
zwar theoretisch eine interessante Möglichkeit bietet Nanostrukturen herzustellen, jedoch bisher keine praktische Relevanz erhalten hat. Dies liegt unter anderem am hohen Aufwand um entsprechende
elektromagnetische Felder zu erzeugen, die ein gezieltes Wachstum der Strukturen ermöglichen.

2.1.3 Anisotropes Kristallwachstum

Bei der Herstellung von 1D-Nanostrukturen durch anisotropes Kristallwachstum steht die bevorzugte
Anlagerung von Molekülen an Oberflächen mit bestimmter Kristallorientierung im Vordergrund [37].
Für die Herstellung eindimensionaler Nanostrukturen durch anisotropes Kristallwachstum kommt in der
Regel eine wässrige Lösung zum Einsatz, in der das entsprechende Basismaterial gelöst ist. Zusätzlich
enthält diese Lösung Kristallkeime, an denen die gelösten Bestandteile ansetzen können, wodurch das
gezielte anisotrope Kristallwachstum möglich ist [38].
Dabei existieren vor allem Herstellungsprozesse für viele anorganische Mineralien wie zum Beispiel
Asbest und Chrysolite [39]. Beim anisotropen Wachstum bleibt der Durchmesser der Strukturen nahezu
identisch zum Keim, der den Ausgangspunkt des Wachstums bildet. Die Länge der Strukturen hängt dann
im wesentlichen von der Zeitdauer ab, die für das Wachstum zur Verfügung steht. Neben biologischen
Strukturen aus Zellulose und Kollagen [40] konnten bereits Strukturen aus verschiedensten Materialien
hergestellt werden. Dazu gehören vor allem Chalcogenide und Chalcogene [41, 42], aber auch SelenNanodrähte [38, 43] sowie Tellurium Nanodrähte, -röhren und -bänder [44–46].
Aufgrund des Herstellungsprozesses aus wässrigen Lösungen entstehen bei der Nutzung des anisotropen Kristallwachstums in der Regel lose Nanostrukturen. Diese werden aufgrund der besseren
Handhabbarkeit zumeist auch weiterhin im nassen Zustand gelagert, bevor sie weiterverarbeitet oder
untersucht werden.
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Kristallisation in übersättigten Lösungen

Eine wichtige Rolle im Bereich des anisotropen Kristallwachstums stellt die Herstellung aus übersättigten Lösungen dar. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte „Solution-Liquid-Solid“-Prozess [47]. Dabei wird
ein Metall mit niedrigem Schmelzpunkt als Katalysator verwendet. Bei relativ geringen Temperaturen
im Bereich bis 200 ◦C wird der Katalysator flüssig, und das Metall für die Nanostrukturen wird über eine
Lösung zugeführt. Der flüssige Katalysatortropfen reichert sich mit dem Metall an. Sobald eine Übersättigung eintritt, scheidet sich das Metall in einkristalliner Form ab und bildet aufgrund der Kristallstruktur
Stäbe bzw. Drähte aus [48]. Mit dieser Technik lassen sich besonders gut III-V-Halbleiter herstellen, aber
auch reine Silizium- oder Germaniumdrähte konnten damit schon hergestellt werden [49–51].

Wachstum an Flüssig-Fest-Grenzflächen

Bekanntester Vertreter des Wachstums an Flüssig-Fest-Grenzflächen ist der sogenannte „Vapor-LiquidSolid“-Prozess (VLS-Prozess) [52–54]. Der grundlegende Prozess besteht dabei darin, dass ein flüssiger
Metalltropfen als Katalysator dient. In diesem wird mit einem zugeführten Gas, meist Metalldampf, ein
Eutektikum gebildet. Sobald im Katalysatortropfen eine Übersättigung eintritt, wird das überschüssige
Metall in Form eines Einkristalls abgesondert. Dabei kommt oft Gold als Katalysator zum Einsatz. Dabei ist zu erwähnen, dass der Katalysator sich während des gesamten Prozesses quasi nicht verändert,
wodurch sehr lange Strukturen möglich sind [55]. Der Durchmesser der entstehenden Strukturen wird
über die lateralen Dimensionen des Katalysatortropfen maßgeblich bestimmt. Große Trofen führen zu
großen Druchmessern und umgekehrt. Mögliche Materialien sind dabei vor allem Halbleiter [55–57],
Halbleiterverbindungen [58–65] und Metalloxide [66–68]. Reine Metalle können aufgrund der hohen
Prozesstemperaturen nicht hergestellt werden. Zudem muss angemerkt werden, dass die hergestellten
Strukturen immer durch den Katalysatorpartikel verunreinigt sind, da dieser nach dem Prozess in der
Regel nicht entfernt werden kann, sondern wieder erstarrt.
Der VLS-Prozess erfreut sich großer Beliebtheit, da durch ihn auch die gleichzeitige Herstellung
einer großen Zahl von Nanostrukturen möglich ist. Zudem ist durch auf Substrate aufgebrachte Katalysepartikel eine direkte Erzeugung der Nanostrukturen auf dem Substrat möglich.

2.1.4 Begrenzende Hilfsstrukturen

Durch die Verwendung begrenzender Hilfsstrukturen kann ebenfalls die Erzeugung von Nanodrähten,
-röhren und -fasern erfolgen. Dabei können prinzipiell zwei Methoden unterschieden werden. Zunächst
die Verwendung begrenzender Reagenzien, die in wässrige Lösungen hinzugegeben werden. Zum andern
die Verwendung von Templatstrukturen, die sozusagen als Vorlage für die Abformung der Nanostrukturen dienen. Aufgrund der Relevanz für die weitere Arbeit wird die Verwendung begrenzender Reagenzien
nur grob beschrieben, während die Nutzung von Templaten intensiv diskutiert wird.
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Verwendung begrenzender Reagenzien

Durch die Verwendung begrenzender Reagenzien, wie beispielsweise PVP, in Lösungen können bei entsprechend hoher Konzentration stabförmige Mizellenstrukturen gebildet werden [69–72]. Diese können
als „weiches“ Templat genutzt werden. An diesen Strukturen können durch chemische oder elektrochemische Reaktionen Metalle wie Gold oder Silber angelagert werden [73–78]. Durch anschließendes
Entfernen der Mizellenphase entstehen so entsprechende Nanostrukturen wie Röhren oder Stäbe. Dabei
ist zu sagen, dass das Herstellen und Entfernen der Mizellenphase sehr aufwendig und schwierig ist. Eine
Alternative dazu bilden sogenannte Block-Copolymere [79], die über kovalente Bindungen ebenfalls Nanostrukturen ausbilden und damit als weiche Template genutzt werden können, beispielsweise für die
Herstellung von Silber-Nanodrähten [80–82]. Dabei können diese Polymere einfach mit funktionellen
Gruppen ausgestattet werden, die eine Anlagerung bestimmter Metalle ermöglichen, sodass prinzipiell
Nanostrukturen aus vielen verschiedenen Materialien herstellbar sind [22].
Wie auch bei den anisotropen Herstellungsprozessen werden hier meist lose Nanoobjekte in wässrigen Lösungen hergestellt, die schwer handhabbar sind.

Verwendung von Templaten zur Begrenzung des Kristallwachstums

Die letzte Möglichkeit zur Herstellung eindimensionaler Nanostrukturen besteht in der Verwendung von
festen, porösen Templaten, die mit Hilfe von chemischen oder elektrochemischen Verfahren befüllt werden. Anschließend wird das Templat selektiv zum Füllmaterial entfernt um freistehende Nanostrukturen
zu erhalten [83–85]. Die Template bestehen dabei in der Regel entweder aus anodisch oxidierten Aluminium (AAO) Membranen [86, 87] oder nanostrukturierten Polymerfolien [88].
Mit Hilfe von AAO-Templaten können (quasi-)hexagonal angeordnete Nanostrukturen hergestellt
werden [89]. Die hergestellten Strukturen bilden dabei die Form der Poren des AAO-Templats ab und
sind rund [90] bis hexagonal [89]. Ihre Länge ist durch die Dicke des Templats begrenzt und liegt
im Bereich von wenigen µm bis zu einigen hundert µm [91]. Die Poren des AAO-Templats können
dabei Durchmesser von ca. 10 bis 200 nm erreichen [92]. Dies hängt im wesentlichen vom verwendeten
Ätzmedium und der beim Ätzprozess angelegten Spannung ab [92]. Die erzielbare Dichte der Poren
liegt im Bereich von 109 bis 1011 Poren pro cm2 [93, 94]. Dadurch lassen sich prinzipiell sehr hohe
Aspektverhältnisse im Bereich von 10.000:1 erreichen.
Das AAO-Templat kann beispielsweise mit Hilfe von Natriumhydroxid bei Temperaturen von 70 ◦C
entfernt werden, um die erzeugten Nanostrukturen freizustellen [95].
Neben der Verwendung von AAO-Templaten können auch Polymerfolien zur Herstellung von Nanostrukturen verwendet werden. Der Herstellungsprozess basiert auf dem Ionenspurätzverfahren [96, 97]
und wird durch Abbildung 2.2 und Abbildung 2.3 veranschaulicht. Dabei wird im Polymer zunächst eine
latente Ionenspur mit Hilfe von beschleunigten Schwerionen (Au, U, Kr, Pb) erzeugt [96, 98]. Dabei wird
die Polymermatrix durch die penetrierenden Ionen beschädigt, wodurch eine latente Ionenspur entsteht
[99]. Der Durchmesser dieser zylindrischen Ionenspur hängt dabei im wesentlichen vom Durchmesser
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a)

b)

c)

NaOH

Schwerionen-Beschuss

UV-Licht-Bestrahlung

NaOH

Ionenspur-Ätzung

Abbildung 2.2.: Herstellung von Nanoporentemplaten im Ionenspurätzverfahren: a) Beschuss der Polymerfolie mit beschleunigten Schwerionen um die Polymerbindungen aufzubrechen. b)
Bestrahlung mit UV-Licht um die Ätzrate entlang der Ionenspur weiter zu erhöhen. c)
Anisotrope Ätzung der Ionenspur mit Anisotropiefaktor ≈ 1.

der Ionen ab. Je kleiner das Ion, desto geringer der Durchmesser der Ionenspur [98]. Aufgrund der
hervorgerufenen Beschädigungen in der Polymermatrix erhöht sich die Ätzrate entlang der Ionenspur.
Dieser Effekt kann durch die Bestrahlung mit UV-Licht noch verstärkt werden [100]. Bei entsprechend
gewählten Ätzmedien kann somit ein Verhältnis von Ionenspurätzrate zu Bulkätzrate von bis zu 105 erreicht werden [100]. Das Ätzen der Nanoporen erfolgt mit alkalischen Ätzmedien Abbildung 2.2c. Für
die gängigsten Materialien Polycarbonat (PC) und Polyethylenterephtalat (PET) wird gewöhnlich 9M
NaOH bei Temperaturen von 30 bis 70 ◦C eingesetzt [101, 102].
Nach dem Ätzen der Poren ist die Herstellung des Templats grundsätzlich abgeschlossen. Da für
die Abformung des Templats in der Regel chemische oder elektrochemische und damit nasschemische
Verfahren zum Einsatz kommen, ist eine gute Benetzbarkeit des Templats essentiell für die weitere Prozesskette. Daher wird häufig eine Beschichtung des Templats, beispielsweise mit PVP, durchgeführt um
die hydrophobe Oberfläche zu hydrophilisieren [103].
Mit dem so hergestellten und präparierten Templat kann nun die Abformung durchgeführt werden
um die gewünschten Nanostrukturen herzustellen. Dafür werden die Poren des Templats chemisch oder
elektrochemisch befüllt (Abbildung 2.3d). Eine Befüllung mit Hilfe von PVD- und CVD-Verfahren konnte
aufgrund des hohen Aspektverhältnisses der Poren und der geringen Temperaturstabilität der Polymere
bisher nicht durchgeführt werden. Einzige Ausnahme stellt hier die Beschichtung durch Atomlagenabscheidung (ALD) dar, die eine Schichtabscheidung auch bei niedrigen Temperaturen erlaubt [104,
105]. Da mit Hilfe der ALD nur sehr dünne Schichten im einstelligen Nanometerbereich sinnvoll erzeugt
werden können, werden bei der Abformung mit ALD fast ausschließlich Nanoröhren hergestellt.
Bei der chemischen Beschichtung wird die Templatoberfläche zunächst aktiviert. Dadurch werden
Keimstellen für die nachfolgende chemische Beschichtung geschaffen [106]. Dieser Prozess kann auch
mehrere Aktivierungsschritte umfassen [107]. Nach der Aktivierung erfolgt die eigentliche chemische,
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d)

e)

Poren-Befüllung

f)

Templat-Auflösung

Resultierende Nanostrukturen

Abbildung 2.3.: Schritte zum Abformen des Ionenspurgeätzten Templats um freistehende Nanostrukturen zu erhalten: d) (elektro-)chemisches Befüllen der Nanoporen mit dem gewünschten
Material. e) Auflösen des Polymer-Templats mit Lösungsmittel wie Cyclopentanon, Dichlormethan oder N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP). f) Freistehende Nanostrukturen nach
vollständiger Entfernung der Templatfolie

Abbildung 2.4.: Bei der stromlosen Beschichtung des Nanoporentemplats wird eine gleichmäßige Schicht
erzeugt, die in alle Richtungen wächst. So können Röhren oder Stäbe erzeugt werden.

stromlose Abscheidung. Dabei werden die Poren von ihrer Innenseite her befüllt. Gleichzeitig bildet
sich auf beiden Seiten des Templats ebenfalls eine Schicht des abgeschiedenen Materials (siehe Abbildung 2.4). Je nach Dauer der Beschichtung können so durch teilweise Befüllung Röhren und durch
vollständige Füllung der Poren Drähte oder Stäbe hergestellt werden.
Alternativ zur stromlosen Beschichtung kann auch eine elektrochemische Abscheidung durchgeführt
werden um die Poren des Templats zu befüllen. Dazu muss zunächst auf eine Seite des Templats eine
leitfähige Startschicht aufgebracht werden. Anschließend wird das Templat in den Elektrolyt getaucht.
Dabei ist ein vollständiges Eindringen des Elektrolyten in die Poren des Templats zu gewährleisten. Mögliche Luftblasen führen zu einer Unterbrechung des elektrischen Kreises und verhindern so das Wachstum
an diesen Stellen. Durch Anlegen einer elektrischen Spannung kann aus dem Elektrolyt Metall an der
Startschicht abgeschieden und damit die Poren befüllt werden (Abbildung 2.3d).
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II.

III.

Stromstärke in A

I.

Zeit in h

I. Poren-Befüllung

II. Kappen-Wachstum

III. Deckschicht-Bildung

Abbildung 2.5.: Charakteristische Stromkurve bei der potentiostatischen Abscheidung. Es lassen sich
grundsätzlich drei Phasen unterscheiden: I. Niedriger Strom während der Befüllung der
Nanoporen. II. Durch Kappenwachstum vergrößert sich die Fläche. Dadurch steigt der
Strom, solange bis eine vollständige Deckschicht vorhanden ist und der Strom wieder
konstant ist (III.)

Das Wachstum der Nanostrukturen lässt sich dabei grundsätzlich in drei Phasen unterteilen, die in
Abbildung 2.5 anhand eines idealisierten Strom-Zeit-Verlaufs, wie er bei der potentiostatischen Abscheidung auftritt [108, 109], dargestellt sind. Während der ersten Phase werden die Nanoporen des Templats
befüllt. Die Oberfläche, an der Metallmoleküle abgelagert werden, ist durch das Templat begrenzt. Daher
ist nur ein relativ geringer Strom notwendig um das gewünschte Potential aufrecht zu erhalten. Sobald
die Poren komplett gefüllt sind, beginnt mit dem Wachstum der Kappen oberhalb der Templatfolie die
zweite Phase. Dabei bilden sich aufgrund der Verteilung des elektrischen Feldes sphärische Spitzen auf
den Nanostrukturen aus. Die Kathodenfläche steigt und somit muss auch der Strom steigen um weiterhin
das gewünschte Potential konstant zu halten. Wird die Abscheidung weiter fortgesetzt, kann die dritte
Phase erreicht werden. Die Kappen sind so groß geworden, dass sie eine zusammenhängende Deckschicht oberhalb des Templats bilden. Die Kathodenfläche ist auf ihr Maximum angewachsen und bleibt
konstant, wodurch auf der Strom wieder konstant bleibt. Im Gegensatz zur ersten Phase ist die Fläche
und somit der Strom jedoch deutlich größer.

Der letzte Schritt in der Nanostrukturherstellung mit Hilfe von Templaten besteht in der selektiven
Entfernung des Templats, um die Nanostrukturen freizustellen (Abbildung 2.3e). Bei AAO-Templaten
kommen dabei basische Ätzmedien wie beispielsweise NaOH zum Einsatz [110, 111]. Für Polymertemplate wie PC oder PET ist neben NaOH auch der Einsatz stärkerer Lösungsmittel möglich. Dazu
zählen neben Dichlormethan [112–114] auch Hexaflouro-2-Propanol (HFIP) [115], Cyclopentanon, NMethyl-2-pyrrolidon oder ähnliche [116]. Nach dem Auflösen des Templats können eventuell vorhandene Polymerreste durch einen anschließenden nass-in-nass Reinigungsschritt mit Aceton und Isopropanol
entfernt werden.
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Tabelle 2.1.: Vergleich zwischen AAO- und Polymer-Templaten
AAO
Polymer
5-500 nm

8-5000 nm

bis 200 µm

bis 100 µm

regelmäßig, hexagonal und
senkrecht zur Oberfläche

zufällig, senkrecht zur Oberfläche,
Winkel zur Oberfläche,
Porennetzwerke, Einzelporen

108 bis 1012 pro cm2

1 bis 1010 pro cm2

Porengeometrie

zylindrisch-rund, hexagonal,
konisch

zylindrisch, konisch, quadratisch

maximale Größe

200 mm Seitenlänge

Rolle mit 500 mm Breite

sehr hoch

moderat

Porendurchmesser
Dicke
Porenanordnung

Porendichte

Kosten
Hersteller

InRedox [119],
TopMembranes [130],
Bonding Chemical [131]

Whatman [132],
it4ip [133],
Sabeu [134]

Tabelle 2.1 stellt aktuelle technologische Möglichkeiten von AAO- und Polymer-Templaten gegenüber. Die untere Grenze für den Porendurchmesser liegt für beide Technologien im einstelligen Nanometerbereich. Bei AAO-Templaten lassen sich 5 nm-Poren herstellen [117], wohingegen bei Polymertemplaten die untere Grenze eher im Bereich von 10 nm liegt [118]. Die Länge der herstellbaren
Nanostrukturen wird über die Dicke der Template begrenzt. Bei AAO-Templaten können Dicken von
bis zu 200 µm erreicht werden [119]. Dagegen sind die polymeren Template aufgrund der maximalen
Energie der Schwerionen auf Dicken im Bereich von ca. 100 µm begrenzt [120]. Diese Dicken können jedoch nur am UNILAC-Beschleuniger der GSI in Darmstadt erreicht werden [121]. Kommerziell
erhältliche Polymertemplate weisen in der Regel Dicken im Bereich von 20-60 µm auf [122, 123]. Interessant ist vor allem der Unterschied in der Porenanordnung. Während sich bei AAO-Templaten nur
regelmäßige, in hexagonaler Form angeordnete Poren herstellen lassen, lassen Polymer-Template eine
Reihe unterschiedlicher Anordnungen zu. Neben zufällig angeordneten Poren können, durch Variation
des Einschusswinkels der Ionen, auch Poren mit zur Oberfläche geneigten Winkeln erzeugt werden.
Werden mehrere Winkel kombiniert, so können auch Nanoporen-Netzwerke hergestellt werden [124].
Durch die Verwendung von speziellen Blenden und Ionendetektoren ist zudem auch die Herstellung von
Einzelporen möglich [125].
Die Porendichte ist aufgrund der hexagonalen Anordnung in AAO-Templaten deutlich höher als beim
Ionenspurätzen und liegt, abhängig vom Porendurchmesser, im Bereich von 108 bis 1012 Poren pro cm2
[126, 127]. Die Porendichte in polymeren Templaten kann von einzelnen Poren [125] bis hin zu einer
Porendichte von 109 variiert werden [128]. Dabei ist zu beachten, dass bei zufälliger Porenanordnung
durch die Bestrahlung bei hohen Porendichten zunehmend Überschneidungen zwischen den einzelnen
Ionenspuren auftreten [129].
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Die Porengeometrie ist bei AAO-Templaten abhängig vom Herstellungsprozess und kann von rund
bis hexagonal variiert werden [135, 136], wobei auch konische Poren möglich sind [137, 138]. Beim
Ionenspurätzverfahren entstehen aufgrund der Ionen grundsätzlich zylindrische Spuren [97]. Damit entstehen bei einfacher Ätzung von beiden Seiten auch zylindrische Poren. Es können durch eine einseitige
Ätzung jedoch auch konische Porengeometrien erzeugt werden [139, 140]. Zusätzlich können durch die
Verwendung von Blenden und mit einer entsprechend hohen Bestrahlungsdichte auch beliebige Geometrien wie quadratische Querschnitte erzeugt werden [141].
Hersteller wie InRedox bieten AAO-Template auf Anfrage in Größen bis zu 200 mm Seitenlänge an
[142], während it4ip Polymer-Template auf Rollen mit quasi unbegrenzter Länge anbieten, wobei die
Breite auf 500 mm limitiert ist [133]. Aufgrund der einfacheren Herstellung ist daher auch das Polymertemplat im Vergleich zu AAO-Templaten deutlich günstiger. Hier kann, je nach Größe, ein Faktor
von 50-100 angegeben werden. So sind kommerzielle Template von Whatman für ca. 1 EUR pro Stück
verfügbar, während die Kosten für AAO-Template von Bonding Chemical oder InRedox zwischen 40 und

250 EUR pro Stück liegen.

Sonstige Verfahren

Neben den bisher vorgestellten Verfahren gibt es noch weitere Verfahren, mit denen 1D-, bzw. quasi 1DNanostrukturen hergestellt werden können, jedoch für die vorliegende Arbeit eine untergeordnete oder
keine Rolle spielen. Dazu zählen:
1. Elektrospinning
2. Glancing-Angle-Deposition (GLAD)
3. Verfahren mit Mikropipetten
4. 2-Photonen-Polymerisation
Beim Elektrospinning wird mit Hilfe einer Spritze, die das Ausgangsmaterial enthält und eines starken elektrischen Feldes ein kontinuierlicher Faden mit Durchmessern hinab bis zu wenigen Nanometern
erzeugt [143]. Die Spritze besitzt eine metallische kapillare Spitze an deren Ausgang sich ein kleiner
Tropfen bildet. Gegenüber der Spritze wird eine metallische Platte oder Rolle platziert, die elektrisch
geerdet wird. Durch Anlegen einer sehr hohen Spannung wird ein starkes elektrisches Feld zwischen
Spritze und Metallplatte erzeugt. Ist dieses stark genug (100-500 kV/m), so wird die Oberflächenspannung des Tropfens überwunden und es bildet sich ein feiner Faden zwischen Spritze und Metallplatte.
Durch das Bewegen der Spritze oder der Metallplatte kann so eine kontinuierliche Faser erzeugt werden.
Diese bestehen hauptsächlich aus Polymeren, wobei auch metallische oder keramische Fasern herstellbar
sind [144–147].
Die Methode der Glancing-Angle-Deposition basiert auf einem Aufdampfverfahren, bei dem das Substrat nicht senkrecht, sondern mit einem gewissen Winkel zur Metalldampfquelle geneigt angeordnet
wird. Zudem wird das Substrat selbst während des Aufdampfvorgangs rotiert [148–150]. Bei der Kondensation des Metalldampfs auf dem Substrat bilden sich zunächst kleine Inseln aus. Diese sorgen, durch
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die Neigung und Rotation des Substrats, für einen Abschattungseffekt der Bereiche an denen sich zu Beginn keine Inseln gebildet haben [151, 152]. Aufgrund der Abschattung findet das weitere Wachstum
der Inseln nur an den bereits vorhandenen Strukturen statt, wodurch nach und nach eindimensionale
Nanostrukturen entstehen. Der Durchmesser der Strukturen steigt jedoch mit zunehmender Länge und
nicht alle Strukturen erreichen die gleiche Höhe. Der Entstehungsprozess ist eher zufällig und lässt sich
daher nicht in das Schema des vorherigen Abschnitts einordnen.
Eine weitere Möglichkeit zur Nanodraht-Herstellung ist die Nutzung von Mikropipetten. Dabei konnten zwei Methoden identifiziert werden. Diese sind zum einen die Herstellung metallischer Nanodrähte
über elektrochemische Abscheidung [153]. Dabei wird eine Spannung zwischen Mikropipette und Substrat angelegt und die Metallionen des in der Pipette befindlichen Elektrolyten werden am Substrat
zu Metall reduziert. Zum andern können Nanodrähte aus Graphenoxid (GO) hergestellt werden. Dafür kommt eine Art 3D-Druck zum Einsatz, bei dem eine Emulsion aus GO-Lagen und Lösungsmitteln
als Tinte genutzt wird. Beim Ausfließen der Emulsion verdampft das Lösungsmittel und es bilden sich
freistehende GO-Nanodrähte [154].
Eine letzte Möglichkeit, die den sonstigen Verfahren zugeordnet wird, ist die 2-PhotonenPolymerisation [155]. Damit können beliebige Strukturen im Nanometerbereich erzeugt werden, unter
anderem auch eindimensionale. Dabei beschränkt sich die Technik jedoch auf UV-Licht empfindliche Materialien. Dies sind in der Regel Polymere mit Photoinitatoren um deren Aushärtung zu ermöglichen.
Durch Temperierungs- bzw. Pyrolyseschritte können diese dann in Kohlenstoff umgewandelt werden um
unter anderem auch Kohlenstoffnanoröhren zu erhalten [156].

2.2 Herstellung von Kohlenstoffnanoröhren (CNTs - Carbon Nanotubes)

Eine besondere Stellung im Bereich der eindimensionalen Nanostrukturen nehmen Kohlenstoffnanoröhren (CNTs) ein. Sie wurden erstmals als mehrwandige Nanoröhren 1991 entdeckt [157]. Kurze Zeit
später konnten bereits einwandige CNTs hergestellt und charakterisiert werden [158]. In den folgenden
Jahren wurden im wesentlichen drei Möglichkeiten zur Herstellung von CNTs entwickelt:
1. Laser-Ablation
2. Elektrische Lichtbogen-Entladung
3. Chemische Gasphasenabscheidung (CVD)
Bei der Laser-Ablation werden sehr hohe Temperaturen im Bereich von ca. 1200 ◦C benötigt. Durch
einen Laser mit hoher Energie wird ein Gemisch aus Kohlenstoff und Metallen verdampft. Bei der Kondensation des so erzeugten Kohlenstoff-Metalldampfs bilden sich ungeordnete CNTs [159, 160].
Für die CNT-Herstellung durch elektrische Lichtbogen-Entladung werden zwei Kohlenstoffelektroden benötigt. In die Anode wird zudem ein metallischer Katalysator eingebracht, der für ein gezieltes
CNT-Wachstum erforderlich ist. Durch das Anlegen einer Spannung zwischen den Elektroden kann ein
17

Abbildung 2.6.: Prinzipieller Aufbau zur Herstellung von CNTs im CVD-Verfahren [168].

Lichtbogen erzeugt werden, durch den ein großer Strom zwischen den Elektroden fließt. Dieser Lichtbogen trägt Material an der Anode ab, das durch die hohe Energie des Lichtbogens verdampft wird. Bei
der Kondensation bilden sich mit Hilfe der metallischen Katalysatorpartikel CNTs [161, 162].
Laser-Ablation und Lichtbogen-Entladung benötigen Temperaturen im Bereich von >1000 ◦C und
es lassen sich nur kleine Mengen an CNTs herstellen. Mit Hilfe in der Halbleiterfabrikation gängiger
CVD-Verfahren lassen sich dagegen nahezu beliebige Mengen an CNTs gleichzeitig herstellen [163].
Zusätzlich kann die notwendige Temperatur deutlich niedriger sein und liegt in der Regel zwischen

600 ◦C und 800 ◦C [164–166], jedoch konnten auch bei 150 ◦C bereits CNTs hergestellt werden [167].
Ein weiterer entscheidender Vorteil des CVD-Verfahrens ist die Kontrolle über Durchmesser, Länge und
Verteilung der CNTs, da die Umgebungs- und Reaktionsbedingungen besser kontrolliert werden können
als bei den anderen Verfahren [168].
Aufgrund dieser Vorteile hat sich die Forschung in wesentlichen Teilen auf die Herstellung von CNTs
mit Hilfe von CVD-Verfahren konzentriert und dabei zahlreiche Varianten hervorgebracht [169–176].
Daher wird dieses Verfahren hier etwas ausführlicher beleuchtet. Während der grundlegende Herstellungsprozess klar ist, gibt es verschiedene Theorien über den möglichen chemischen Mechanismus beim
CNT-Wachstum. Zudem spielen eine Reihe von Faktoren eine Rolle, über die das Wachstum beeinflusst
werden kann und deren Kenntnis für eine erfolgreiche Herstellung von CNTs hilfreich ist.

2.2.1 Chemische Gasphasenabscheidung (CVD)
Abbildung 2.6 zeigt den grundlegenden Aufbau zur Herstellung von CNTs im CVD-Verfahren. Ausgangsstoff ist dabei ein sogenannter Precursor oder auch Vorläufer. Dieser ist in der Regel ein
Kohlenwasserstoff-Gas, dass durch einen Rohrofen geleitet wird. Der Rohrofen ist mit einer Temperaturregelung ausgestattet, wodurch hohe Temperatur sehr genau eingestellt werden können. Das ist wichtig,
da der Prozess sehr sensitiv auf Prozessparameter ist und leichte Veränderungen bereits deutlich unterschiedliche Resultate liefern können. In der Ofenmitte wird das mit Katalysatorpartikeln versehene
Substrat platziert [168].
Der Mechanismus beim CNT-Wachstum ist bisher nicht abschließend geklärt. Es existiert jedoch eine
weit verbreitete Modellvorstellung. Dabei gibt es einen Grundprozess, der sich je nach Stärke der Wech18

selwirkung zwischen Substrat und Katalysator in Base-Growth [177] und Tip-Growth [178] unterteilen
lässt. In beiden Fällen wird das Vorläufergas in den Rohrofen eingeleitet und kommt in Kontakt mit
den heißen Metall-Nanopartikeln, die als Katalysator dienen. An diesen Partikeln wird das Gas in Kohlenstoff und Wasserstoff gespalten. Der gasförmige Wasserstoff entweicht und der Kohlenstoff reichert
sich an den Katalysatorpartikeln an. Sobald die Sättigungsgrenze im Katalysator erreicht ist, fällt der
überschüssige Kohlenstoff in Form von zylindrischen Netzwerken, den CNTs, aus. Da die Zerlegung des
Kohlenwasserstoffs eine exotherme und die Ausfällung der CNTs eine endotherme Reaktion darstellt, bildet sich ein Temperaturgradient im Katalysatorpartikel. Durch diesen wird der Prozess aufrechterhalten,
sodass lange Kohlenstoffnetzwerke entstehen können [168].

Bei der Ausfällung des Kohlenstoffs lassen sich anhand der Wechselwirkung zwischen Katalysatorpartikel und Substrat die Fälle Base-Growth und Tip-Growth unterscheiden. Beim Base-Growth liegt eine
starke Wechselwirkung zwischen Partikel und Substrat vor, die durch einen stumpfen Winkel (>90 gekennzeichnet ist. Dabei beginnt die Ausfällung an dem Punkt des Metallpartikels, der am weitesten
vom Substrat entfernt ist, da dieser die geringste Wechselwirkung mit dem Substrat aufweist. Dort bildet
sich zunächst eine sphärische Kuppel aus, da diese Form energetisch besonders günstig ist (Abbildung 2.7
a(i)). Anschließend wird die Kuppel durch neu ansetzende Kohlenstoffmoleküle immer weiter nach oben
geschoben (Abbildung 2.7 a(ii)) [177]. Beim Tip-Growth (Abbildung 2.7 b) wird dagegen, aufgrund der
schwachen Wechselwirkung zwischen Partikel und Substrat (Kontaktwinkel < 90 ), Kohlenstoff auf der
Unterseite des Partikels ausgefällt. Dadurch wird der Partikel komplett vom Substrat abgehoben (Abbildung 2.7 b(i)). Dabei ist zu erwähnen, dass durch überschüssigen Kohlenstoff an der Oberfläche des
Partikels das CNT-Wachstum zum Erliegen kommen kann. Bei vollständig bedeckter Partikeloberfläche
ist keine Katalyse des Vorläufergases mehr möglich und es kann auch kein Kohlenstoff mehr vom Partikel
aufgenommen werden [178].

Die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Wachstumsprozess der CNTs sind verwendete Vorläufergase, Material und Größe der Katalysatorpartikel, das verwendete Substrat, sowie Prozesstemperatur und
Dampfdruck während der Synthese.

Vorläufer und Dampfdruck

Die Auswahl des Verläufers und des passenden Dampfdrucks während der CNT-Synthese beeinflussen
maßgeblich die Lebensdauer des Katalysators, aber auch die Wachstumsrate der CNTs. Gleichzeitig
kann bei geeigneter Verläuferauswahl die Ausbeute und Qualität bzw. Reinheit der CNTs, gemessen
am geringeren Anteil amorphen Kohlenstoffs, verbessert werden [168]. Die am häufigsten genutzten
Vorläufergase sind Methan [179, 180], Ethylen [165, 181], Kohlenstoffmonoxid [182], Ethanol [183–
185] und Campher [186–188]. Dabei konnte vor allem mit Ethanol eine hohe Reinheit der CNTs erreicht
werden, da freie OH-Radikale überschüssigen amorphen Kohlenstoff wegätzen [189].
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Abbildung 2.7.: Gemeinhin akzeptierte Modelle für den CNT-Wachstumsmechanismus: a) Base-Growth
[177], b) Tip-Growth [178].

Katalysatorpartikel

Der Katalysator ist ein Kernbestandteil der CNT-Synthese und hat die Aufgabe die Zersetzungstemperatur des Precursors zu reduzieren [190]. Die spontane Zersetzung in der Luft wird damit verhindert
und die Zersetzung in Kohlenstoff und Wasserstoff findet bevorzugt an der Oberfläche des Katalysators
statt. Die häufigsten dafür eingesetzten Materialien sind Eisen (Fe) [191, 192], Cobalt (Co) [193, 194]
und Nickel (Ni) [166, 195]. Diese Übergangsmetalle haben sich als effiziente Katalysatoren erwiesen.
Gleichzeitig weisen deren Metallocene Ferrocen, Cobaltocen und Nickelocen die Eigenschaft auf Metallpartikel während des Prozesses in-situ freizusetzen, wodurch ein noch effizienteres Wachstum möglich
ist [168].
Neben diesen drei wichtigen Metallen konnte eine katalytische Wirkung und damit erfolgreiches
CNT-Wachstum auch mit diversen anderen Metallen aus der Gruppe der Übergangsmetalle nachgewiesen werden. So zum Beispiel für Cu, Au, Ag, Pt, Pd, Mn, Mo, Cr, Sn, Mg und Al [190, 196, 197]. Dabei
ist zu erwähnen, dass Edelmetalle wie Au, Ag, Pt, Pd etc. nur sehr wenig Kohlenstoff aufnehmen können. Trotzdem konnte gezeigt werden, dass sie als Katalysatoren verwendet werden können, wenn ihre
Partikelgröße klein genug ist (<5 nm) [198, 199].
Neben Metallen konnte ein CNT-Wachstum auch durch die Verwendung von Metalloxiden nachgewiesen werden [200]. Eine Besonderheit ist, dass zudem gezeigt werden konnte, dass ein Wachstum
auch ohne einen Metallkatalysator möglich ist. So können auch Nanodiamantpartikel [201] oder Halb20

leiter wie Si und Ge [202] als Katalysatoren genutzt werden. Nachdem auch ein CNT-Wachstum an
SiO2 Partikeln auf Si-Substrat [203, 204] und auf einem Al2 O3 Substrat ganz ohne Katalysator [205,
206] nachgewiesen werden konnte, muss die Theorie zum CNT-Wachstum hinterfragt werden, da beispielsweise SiO2 keinen Kohlenstoff lösen kann und somit ein anderer Mechanismus das CNT-Wachstum
ermöglichen muss [168].
Entscheidend für das CNT-Wachstum ist die Größe der Partikel bzw. der Strukturen, an denen die
CNTs wachsen sollen [207]. Es hat sich gezeigt, dass die Partikelgröße zum einen die Effizienz der Synthese bestimmt, zum anderen hat sie einen wesentlichen Einfluss auf die Art und den Durchmesser der
CNTs. Je kleiner die Partikel, desto kleiner ist auch der Durchmesser der CNTs [208]. Gleichzeitig steigt
mit der Partikelgröße die Wahrscheinlichkeit, dass keine einwandigen, sondern doppelwandige oder
mehrwandige CNTs entstehen [190]. Eine Möglichkeit um die Eigenschaften der CNTs gezielt zu steuern
ist die Verwendung von Substraten, die mit einem dünnen Film aus Katalysatorpartikeln, beispielsweise
durch Sputtern, beschichtet wurden. Damit lassen sich sehr gleichmäßige CNT-Eigenschaften über große
Flächen hinweg erzielen [165].

Substratmaterial und Synthesetemperatur

CNTs lassen sich auf einer Vielzahl verschiedenster Substrate herstellen. Dazu gehören unter anderem
Graphit [177, 178], Quarzglas [187, 209], Silizium [210, 211], Siliziumcarbid [212, 213], Siliziumoxid
[214, 215] und Aluminiumoxid [216, 217]. Auch auf reinen Metallen wie Kupfer [218] und Nickel [219]
ist ein CNT-Wachstum möglich. Das Substratmaterial hat ebenfalls einen Einfluss auf das CNT-Wachstum.
Dies äußert sich darin, dass der gleiche Katalysator auf verschiedenen Substraten unterschiedliche Ergebnisse liefert. Dabei spielt vor allem die Interaktion zwischen Substrat und Katalysator eine wichtige
Rolle, sodass ihr besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte [168]. Dabei zeigen vor allem auf
Aluminiumoxid basierende Substrate gute Eigenschaften für eine hohe Ausbeute und CNT-Qualität, da
diese eine starke Wechselwirkung mit metallischen Katalysatorpartikeln ermöglichen. Dadurch kann eine
hohe Dichte des Katalysators erreicht werden, ohne dass die Partikel zu größeren Clustern aggregieren
[220, 221].
Der Einfluss der Synthesetemperatur lässt sich auf verschiedene Bereiche aufteilen und zeigt sich
in der Qualität und Quantität der CNTs, der Wachstumsrate und der Lebensdauer des Katalysators. Zudem wirkt sie sich auch darauf aus, ob eher einwandige oder mehrwandige CNTs hergestellt werden.
Die Synthesetemperatur muss zunächst hoch genug sein, damit eine Zersetzung des Precursors erfolgen
kann. Gleichzeitig darf sie nicht zu hoch sein, damit eine spontane Zersetzung des Precursors in der
Luft verhindert wird. Damit wird sichergestellt, dass das Wachstum der CNTs nur an den Katalysatoren
stattfindet und sich wenig bis kein amorpher Kohlenstoff bildet, der die Qualität der CNTs verschlechtert
[168]. Höhere Temperaturen führen in der Regel zu reineren und damit qualitativ hochwertigeren CNTs
[222]. Gleichzeitig führt eine höhere Synthesetemperatur zu einer schnelleren Wachstumsrate der CNTs,
was sich jedoch negativ auf die Lebensdauer des Katalysators auswirkt [223]. Der jedoch wichtigste Faktor ist der Unterschied in der Art der CNTs. So führen höhere Temperaturen (>800 ◦C) zu bevorzugtem
Wachstum von einwandigen CNTs, während bei niedrigeren Temperaturen eher doppel- und mehrwan21

dige CNTs hergestellt werden können [224, 225]. Dies liegt in der höheren Energie begründet, die für
einwandige CNTs aufgrund ihrer Struktur notwendig ist. Da es in vielen Fällen wünschenswert ist einwandige CNTs herzustellen, bestimmt dieser Aspekt in der Regel die Synthesetemperatur. Die anderen
Effekte werden dabei nur nachrangig behandelt und deren positive bzw. negative Wirkungen werden in
Kauf genommen.

2.3 Methoden zur geordneten Sytem-Integration eindimensionaler Nanostrukturen

Um den Schritt von der reinen Herstellung eindimensionaler Nanostrukturen, hin zu deren praktischer
Nutzung und Anwendung zu gehen, müssen Methoden und Verfahren entwickelt werden, die eine gezielte Anordnung der Nanostrukturen ermöglichen. Dabei gibt es zwei grundlegende Herangehensweisen.
Die erste besteht darin, die Nanostrukturen zunächst herzustellen und diese anschließend an die gewünschte Stelle zu bringen. Dabei besteht die Herausforderung Transferprozesse zu entwickeln, die eine
gezielte Anordnung der Strukturen im System ermöglichen. Die andere Möglichkeit ist die Erzeugung
der Nanostrukturen direkt am Ort der Anwendung, sodass umständliche Transferprozesse entfallen,
wodurch eine schnelle und kostengünstige Erzeugung von integrierten Nanostrukturen möglich wird
(Abbildung 2.8).

2.3.1 Nachträgliche Integration durch Transferprozesse

Die nachträgliche Integration bereits existierender Nanostrukturen, die mit beliebigen Techniken hergestellt sein können, stellt die Forschergemeinschaft vor große Herausforderungen. Aufgrund der kleinen
Abmessungen ist ein manuelles Handling einzelner Strukturen zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich.
Gleichzeitig ist die Anordnung existierender Strukturen senkrecht zum Substrat ein durch Transferprozesse bisher ungelöstes Problem. Ein weiterer Nachteil ist die zumeist geringe Homogenität, wenn eine
Integration auf größeren Bereichen, wie zum Beispiel einem Wafer, durchgeführt werden soll.

Direkte Integration
· Metallbasierte Epitaxie
à VLS-Prozesse
à CNT-Synthese
· Templatbasierte Verfahren
· Anisotrope Ätzprozesse
à Silizium-Gras

Integration von
Nanostrukturen

Transferprozesse
Transfer
· Ausrichtung an E-Feld/
Dielectrophorese
· Ausrichtung an H-Feld
· Ausrichtung in Fluidkanälen
· Blown-Bubble-Film-Technik
· Langmuir-Blodgett Methode
· Abstreifen von Hilfsstrukturen

Abbildung 2.8.: Die Integration der Nanostrukturen kann entweder direkt oder nach der Herstellung in
einem separaten Transferschritt erfolgen.
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Die meisten Prozesse operieren mit einer Suspension aus Nanostrukturen, da so deren Handhabung vereinfacht wird. Um eine Agglomeration der Strukturen zu verhindern oder aufzulösen wird vor
der Applikation häufig eine Ultraschallbehandlung durchgeführt, wodurch die Suspension homogenisiert werden kann. Der Transferschritt beinhaltet das Aufbringen der homogenisierten Suspension auf
das Substrat. Dort kann entweder durch Strömung in Fluidkanälen [226] oder magnetische [227] bzw.
elektrische Felder [228] und Dielektrophorese [229, 230] eine Ausrichtung der Nanostrukturen erfolgen. Damit kann eine Ausrichtung magnetischer bzw. leitfähiger Nanostrukturen an bereits im System
befindlichen Mikrostrukturen, wie Leiterbahnen oder Elektroden, erreicht werden. Alternativ dazu können die Nanostrukturen auch ohne Ausrichtung auf dem Substrat platziert werden. Dann werden die
Leiterbahnen nachträglich so angeordnet, dass die Nanostrukturen kontaktiert werden können. Dafür
wird entweder optische oder Elektronenstrahl-Fotolithographie eingesetzt [231, 232].

Andere Ansätze sind die sogenannte „Blown-Bubble-Film“-Technik und die Langmuir-BlodgettMethode. Bei der „Blown-Bubble-Film“-Technik werden die Nanostrukturen in einer Epoxy-Lösung suspensiert. Diese kann dann zu einer Blase aufgeblasen werden, wodurch sich die Nanostrukturen entlang
der Oberflächenspannung anordnen. Anschließend können die so angeordneten Nanostrukturen auf ein
Substrat transferiert werden [233]. Die Langmuir-Blodgett-Methode nutzt mit Tensid benetzte Nanostrukturen, die langsam auf eine wässrige Schicht komprimiert werden, wodurch sich die Nanostrukturen zueinander parallel ausrichten [234, 235].

Eine weitere Möglichkeit des Transfers stellt das Abstreifen von Nanostrukturen auf dem Substrat
dar. Dabei werden Nanostrukturen, die auf einem zweiten Substrat hergestellt wurden, auf dem Zielsubstrat abgestreift, wodurch sich die abgestreiften Strukturen entlang der Abstreifrichtung ausrichten
[236–238]. Dabei kann auch eine mit Nanostrukturen versehene Rolle genutzt werden, um größere
Flächen und gleichmäßigere Resultate zu erzielen [239].
Allen Transferprozessen gemeinsam ist die Tatsache, dass nur liegende Strukturen erzeugt werden. Diese sind zwar für die Mikro- und Nanoelektronik interessant, bringen die Vorteile des hohen
Oberflächen-zu-Volumenverhältnisses für die Anwendung einer Mikrobatterie aber nicht voll zur Geltung. Dafür sind Möglichkeiten zur direkten Integration geeigneter, da somit senkrechte stehende Strukturen erzeugt werden können.

2.3.2 Direkte Vor-Ort-Erzeugung eindimensionaler Nanostrukturen

Im Bereich der direkten Vor-Ort-Erzeugung der Nanostrukturen am Ort der späteren Nutzung gibt es im
wesentlichen drei Ansätze, die sich unterscheiden lassen. Die beiden wichtigsten sind zum einen die metallbasierte Epitaxie, auf der beispielsweise der VLS-Prozess und die CNT-Synthese beruhen. Zum andern
die templatbasierten Verfahren, wie beispielsweise das Ionenspurätzverfahren. Eine weitere beliebte,
weil einfache Möglichkeit ist die Verwendung von anisotropen Ätzprozessen, die jedoch nur für spezielle
Materialien einsetzbar sind, wie zum Beispiel beim Silizium-Gras, auch bekannt als „Black-Silicon“ [240,
241].
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Für eine direkte Integration in ein bestehendes Mikrosystem müssen die Prozesse kompatibel zu
bereits vorhandenen Strukturen sein. Dabei besteht vor allem im Bereich der Epitaxie-Verfahren die
Herausforderung hoher Temperaturen bei der Synthese, sowie die Möglichkeit zur lokal begrenzten Erzeugung von Nanostrukturen. Templatbasierte Verfahren arbeiten bei deutlich niedrigeren Temperaturen
und können über die selektive Kontaktierung von Leiterbahnen leicht auch lokal begrenzt erzeugt werden. Gleichzeitig ist bei templatbasierten Verfahren eine große Auswahl an Materialien vorhanden. Daher
werden für den Aufbau der integrierbaren Mikrobatterie Verfahren zur direkten Integration eingesetzt.
Aufgrund der Verfügbarkeit von Prozessen am Fachgebiet M+EMS soll in der vorliegenden Arbeit
das Ionenspurätzverfahren mit galvanischer Abformung zum Einsatz kommen. Zusätzlich soll in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet Anorganische Chemie ein Prozess entwickelt werden, der die Integration
von CNTs und metallischen Nanostrukturen ermöglicht.

2.4 Eigenschaften und Anwendungsbereiche eindimensionaler Nanostrukturen

Eindimensionale Nanostrukturen weisen besondere Eigenschaften auf, die sich aus Struktur und Abmessungen ergeben. Als wichtigste Eigenschaft gilt das hohe Oberflächen-zu-Volumenverhältnis. Es wird
bestimmt durch das Aspektverhältnis, beziehungsweise die lateralen und vertikalen Abmessungen, sowie
die Dichte, d.h. Anzahl der Strukturen pro Flächeneinheit. Je höher das Aspektverhältnis und die Dichte,
desto größer ist auch das Oberflächen-zu-Volumenverhältnis. Aufgrund ihrer Form besitzen eindimensionale Nanostrukturen ein sehr hohes Aspektverhältnis und damit auch eine hohe Oberflächenvergrößerung im Vergleich zum Volumen.
Eine weitere Eigenschaft, die aufgrund der kleinen Abmessungen auftritt, ist die geringere thermische Stabilität metallischer Nanostrukturen, die auf der Rayleigh-Instabilität beruht [242, 243]. Dies
resultiert in einer geringeren Schmelztemperatur der Nanostrukturen im Vergleich zum Bulk-Material
[244–247]. Dabei wird die Herabsetzung des Schmelzpunktes mit einem Faktor von 1/d angenommen,
wobei d der lateralen Abmessung, bzw. dem Durchmesser der Struktur entspricht [248–252]. Sollen bereits hergestellte Strukturen nicht mehr verändert werden, so muss bei der weiteren Prozessierung des
Systems darauf geachtet werden, dass der entsprechend niedrige Schmelzpunkt nicht mehr überschritten wird. Dies ist vor allem im Bezug auf Hochtemperaturprozesse wie Gasphasenabscheidung, oder
thermische Oxidation zu beachten.
Auch die elektrischen Eigenschaften ändern sich bei sehr kleinen Abmessungen. So kann beispielsweise die Leitfähigkeit beeinflusst werden, wodurch Bismuth halbleitende Eigenschaften zeigen kann
[253, 254]. Desweiteren konnte eine hohe Querleitfähigkeit zwischen dicht gepackten, vertikal angeordneten CNTs festgestellt werden. Damit kann ein Elektronentransport gewährleistet werden, der ohne
zusätzliche Leiterbahnelemente zur Verbindung der CNTs auskommt [255].
Über die Verwendung von eindimensionalen Nanostrukturen kann zudem die Benetzbarkeit einer
Oberfläche, gemessen über den Kontaktwinkel, verändert werden. Dabei können sowohl hydrophobe, als
auch hydrophile Oberflächen erzeugt werden [256]. Während bei hydrophoben Oberflächen ein hoher
Kontaktwinkel dafür sorgt, dass nahezu keine Benetzung auftritt, sorgen hydrophile Oberflächen durch
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Kapillarwirkung für eine fast ideale Benetzung der Oberfläche mit sehr kleinen Kontaktwinkeln [257–
259]. Diese Eigenschaften können für die spätere Nutzung ebenfalls interessant sein.
Die mechanischen und optischen Eigenschaften sollen aufgrund der Vollständigkeit ebenfalls erwähnt werden. Auch hier gibt es verschiedene Besonderheiten wie sich ändernde Materialsteifigkeit in
polykristallinen Materialien, die mit abnehmender Korngröße zunächst zunimmt [260, 261] und ab einer
bestimmten Größe wieder geringer wird [262]. Zudem weisen vor allem CNTs besondere mechanische
Eigenschaften wie beispielsweise ein sehr hohes E-Modul auf [263]. Des Weiteren können sich auch die
optischen Eigenschaften im Vergleich zum Bulk-Material ändern. So wurden beispielsweise Änderungen in der Bandlücke und damit eine Verschiebung von Absorptions- und Emissionsspektren festgestellt
[22].
Aufgrund der zahlreichen besonderen Eigenschaften eindimensionaler Nanostrukturen wurden in
der Forschung bereits zahlreiche Anwendungen adressiert. Dazu zählt vor allem die 1D-Elektronik mit
Dioden, Bipolar- und Feldeffekt-Transistoren, aber auch Memristoren [264–271]. Zudem werden Nanodrähte eingesetzt um elektrische Kontakte herzustellen. Dabei werden, wie bei einem Klettverschluss,
zwei flächige Nanodrahtarrays zusammengedrückt und bilden so eine stabile mechanische und elektrische Verbindung [272, 273]. Auch die Leistung von Feldemittern kann mit 1D-Nanostrukturen verbessert
werden, wodurch niedrigere Austrittsspannungen notwendig werden [274–278]. Neben optischen Anwendungen wie hocheffiziente LEDs und Solarzellen [279–283], konnte gezeigt werden, dass Nanostrukturen auch als Wellenleiter fungieren können, wodurch extrem kleine optische Resonatoren ermöglicht
werden, was die Erzeugung von Laserlicht ermöglicht [284–287]. Ein weiteres Feld stellt die Sensorik
auf Basis von 1D-Nanostrukturen dar, die sich vor allem das große Oberflächen-zu-Volumenverhältnis
und die daraus resultierenden katalytischen Eigenschaften zu Nutze macht. So konnten bereits verschiedene chemische Sensoren, beispielsweise für H2 -, pH- oder NO2 , hergestellt werden [288–293], aber
auch biologische Sensoren werden von 1D-Nanostrukturen adressiert [290, 294–297].
Ein weiteres Feld, auf dem die Verwendung eindimensionaler Nanostrukturen ein hohes Potential
verspricht, ist die Energieerzeugung und -speicherung. So wurden bereits verschiedene Energy-Harvester
[298–302], Supercaps [303–306], aber auch effiziente und leistungsfähige Elektroden für Brennstoffzellen [307–312], sowie verschiedenste nanostrukturierte Kathoden und Anoden zur Anwendung in
Sekundärbatterien erforscht.
Da sich diese Arbeit vor allem der Integration unterschiedlicher Nanostrukturen widmet, die am
Beispiel einer Mikrobatterie verdeutlicht werden soll, wird die bisherige Forschung zu leistungsfähigen,
nanostrukturierten Batterieelektroden im folgenden Kapitel vorgestellt.
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3 Einsatz von 1D-Nanostrukturen in Batterieelektroden

Dieses Kapitel behandelt den wissenschaftlichen Stand der Forschung zur Nutzung von eindimensionalen
Nanostrukturen in Batterieelektroden. Dafür wird zunächst die grundlegende Funktionsweise anhand
einer Lithium-Ionen-Batterie dargestellt. Es folgt die Vorstellung relevanter Batterie-Kenngrößen, aus
denen sich der Nutzen einer Nanostrukturierung der Batterieelektroden ableitet. Anschließend werden
ausgewählte Ansätze aus der Forschung diskutiert, bei denen eindimensionale Nanostrukturen genutzt
werden, um die Leistungsparameter von Kathoden bzw. Anoden zu verbessern. Da die Integration unterschiedlicher Nanostrukturen hier im Vordergrund steht, werden zudem Arbeiten vorgestellt, bei denen
die Integration von Kathode und Anode zu einer vollständigen Batterie durchgeführt werden konnte.

3.1 Aufbau und Funktionsweise von Lithium-Ionen-Batterien

Eine Batterie ist ein elektrochemischer Energiespeicher, der aus zwei Elektroden besteht. Diese befinden
sich in der Regel jeweils auf einem metallischen Stromsammler, über den der Strom abgeleitet werden
kann. Die beiden Elektroden sind dabei über einen Elektrolyten miteinander verbunden, der eine hohe
ionische und geringe elektrische Leitfähigkeit aufweist, wodurch zwei getrennte Pfade für Ionen und
Elektronen entstehen. Der Elektrolyt liegt dabei in der Regel in flüssiger Form vor. Um einen elektrischen
Kurzschluss der beiden Elektroden zu verhindert wird deswegen noch ein Separator vorgesehen. Alternativ kann ein Festkörper-Elektrolyt verwendet werden, um die beiden Elektroden elektrisch zu trennen
und ionisch leitfähig zu verbinden. Die Elektroden werden anhand der ablaufenden Reaktion in Kathode
(Reduktion) und Anode (Oxidation) unterschieden. Da sich bei Sekundärbatterien die Reaktion an den
Elektroden beim Wechsel von Lade- und Entladevorgang ändert, werden die Elektroden üblicherweise
anhand der Reaktion beim Entladevorgang unterschieden [313]. Die Kathode stellt damit die positive
Elektrode dar, während die Anode mit der negativen Elektrode gleichgesetzt wird.
In Abbildung 3.1 zeigt den Aufbau einer Lithium-Ionen-Batterie mit dem am häufigsten verwendeten Materialsystem. Dabei befindet sich auf dem kathodischen Stromsammler eine Schicht aus LiCoO2 ,
während die Anode aus Graphit besteht. Bei diesem Materialsystem handelt es sich um sogenannte Interkalationselektroden, bei denen die aktiven Ionen (hier Lithium) in einem reversiblen Prozess einbeziehungsweise ausgelagert werden können [314]. Nach der Herstellung befindet sich die Batterie im
ungeladenen Zustand, d.h. alle Lithium-Ionen befinden sich zunächst vollständig im Kathodenmaterial. Um die Batterie aufzuladen, wird über den externen Stromkreis eine Potentialdifferenz angelegt,
wodurch ein Ladungstransport initiiert wird. Ein Lithium-Ion an der Kathode wird ausgelagert (Deinterkalation) und wandert über den Elektrolyten zur Anode. Da Lithium die Ladungszahl z = 1 besitzt, wird
pro Lithium-Ion ein Elektron über den äußeren Stromkreis ebenfalls zur Anode transportiert. Dort kann
das Lithium-Ion unter Aufnahme des Elektrons eingelagert werden (Interkalation). Durch den Ladevorgang entsteht somit eine Stöchiometrieabweichung, die anhand der folgenden Reaktionsgleichungen
darstellbar ist [315, 316]:
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Abbildung 3.1.: Schematische Darstellung des Aufbaus und der Funktionsweise einer Lithium-IonenBatterie nach dem Interkalationsprinzip. Nach [317–320]

Kathode:

LiCoO2
+

Anode:

C6 + x Li + x e

Gesamt:

LiCoO2 + C6

−

−→

Li1−x CoO2 + x Li+ + x e−

(3.1)

−→

Li x C6

(3.2)

−→

Li1−x CoO2 + Lix C6

(3.3)

Dabei ist zu beachten, dass die Auslagerung von Lithium-Ionen aus LiCoO2 nicht beliebig fortgesetzt
werden kann. Ab einem Wert von x ≥ 0, 5, das heißt für Li0.5 CoO2 wird die Struktur instabil, wodurch
Sauerstoff freigesetzt werden kann. Bei der Verwendung eines flüssigen Elektrolyten kann dies zu einer
stark exothermen Oxidation des Elektrolyten führen, wodurch die Batterie zerstört wird [317].

Lithium-Ionen-Batterien haben sich aufgrund ihrer Vorteile in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens etabliert. Sie bieten im Vergleich zu anderen wiederaufladbaren Batteriesystemen, wie Blei-Säure,
Nickel-Cadmium (NiCd) oder Nickel-Metall-Hydrid (NiMH), zwei wesentliche Vorteile, die im verwendeten Materialsystem begründet sind. Dies ist zum einen die deutlich höhere Nennspannung, zum anderen
eine wesentlich höhere Energiedichte. Beide Eigenschaften wirken sich direkt auf weitere Kenngrößen
der Batterie aus, die im folgenden Abschnitt vorgestellt werden.
28

3.1.1 Kenngrößen von Batterien

Wichtige Kenngrößen zur Charakterisierung von Batterien sind:
• Kapazität
• Nennspannung
• Energiedichte
• Leistungsdichte

Kapazität

Die Batterie-Kapazität CBat beschreibt die von der Batterie speicherbare Ladungsmenge. Bei LithiumIonen-Batterien wird diese Ladung anhand der Menge an reversibel umlagerbaren Lithium-Ionen bemessen [313]. Wird die Kapazität auf das Volumen, bzw. das Gewicht bezogen, so wird dies als volumetrische

CBat,vol , bzw. spezifische Kapazität CBat,spez bezeichnet [313].

Nennspannung

Die Nennspannung UBat ergibt sich aus der Differenz der Elektrodenpotentiale von Anode und Kathode und ist damit im wesentlichen vom Materialsystem abhängig. Je nach Ladungszustand der Batterie
unterscheidet sich die Elektrodenzusammensetzung und damit auch die Spannung, die von der Batterie
geliefert wird. Ist die Batterie voll aufgeladen, kann sie noch eine höhere Spannung liefern, als im teilweise entladenen Zustand. Ist sie vollständig entladen, so kann die Batterie keinen Strom mehr liefern
und somit auch keine Spannung mehr bereitstellen.

Energiedichte

Die Energiedichte ergibt sich nach Gleichung 3.4 aus dem Produkt der Kapazität CBat und der Nennspannung UBat [316, 318].

UBat · CBat
V
UBat · CBat
Espez =
m
= UBat · CBat,spez
Evol =

(3.4)
(3.5)
(3.6)
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Dabei wird auch hier zwischen der spezifischen und volumetrischen Energiedichte Espez in Wh/kg
bzw. Evol in Wh/l unterschieden. Zur Berechnung wird dabei jeweils die spezifische bzw. volumetrische
Kapazität (CBat,spez bzw. CBat,vol ) herangezogen [318].

Leistungsdichte

Die Leistung einer Batterie bestimmt sich aus dem Produkt von Nennspannung UBat und dem von der
Batterie lieferbaren Strom I :

P = UBat · I

(3.7)

Dabei kann die Leistung auf das Volumen bzw. das Gewicht bezogen werden, woraus sich die volumetrische bzw. spezifische Leistungsdichte in W/l bzw. W/kg ergibt.

C-Rate

Die C-Rate ist eine relative Messgröße zur Bestimmung der Lade- bzw. Entladegeschwindigkeit und
bezieht den Lade- bzw. Entladestrom I auf die nominelle Batteriekapazität CBat . Dabei entspricht 1 C
dem Strom, der benötigt wird, um die Kapazität CBat in einer Stunde zu laden- bzw. entladen [313]:

1C −→ I1 h =

CBat
1h

(3.8)

Wird der Lade-/Entladestrom erhöht oder verringert, so ändert sich auch die Dauer des Lade/Entladevorgangs entsprechend. Eine höhere C-Rate ist also einem höheren Lade-/Entladestrom gleichzusetzen. Tabelle 3.1 verdeutlicht diesen Zusammenhang:
Tabelle 3.1.: Zusammenhang zwischen C-Rate und Dauer des Lade- bzw. Entladevorgangs
C-Rate

1C

2C

0,5 C

Lade-/Entladedauer für CBat

1h

1/2 h

2h

3.2 Stand der Forschung zu nanostrukturierten Batterieelektroden

Die Ziele der konventionellen Batterieforschung liegen im Bereich der Untersuchung neuer Materialsysteme, die höhere Spannungen und Kapazitäten ermöglichen. Über Gleichung 3.4 ergibt sich dadurch
gleichzeitig eine höhere Energiedichte der Batterie. Die Nennspannung beträgt für typische LithiumIonen-Systeme 3,6 V [315] und liegt damit um einen Faktor 3 höher als bei NiCd-Systeme, die bei 1,2 V
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Abbildung 3.2.: Vergleich der spezifischen und volumetrischen Energiedichten verschiedener Materialsysteme nach [318]
operieren [321]. Dies ist ein Grund dafür, dass sich die Forschung vorwiegend auf Lithium-Ionen-Systeme
konzentriert.
Abbildung 3.2 zeigt zudem die Einordnung der Lithium-Ionen-Systeme bezüglich spezifischer und
volumetrischer Energiedichte im Vergleich zu anderen konventionellen Systemen [318]. Es ist zu erkennen, dass Lithium-Ionen-Systeme in beiden Kategorien deutlich besser abschneiden. Da die Energiedichte
sich direkt auf die Baugröße und das Gewicht auswirkt, ist dies ein weiterer Grund, warum seit vielen
Jahren an der Erforschung neuer Materialsysteme gearbeitet wird.
Nach Gleichung 3.7 kann, um die Leistungsdichte zu erhöhen, entweder die Nennspannung, oder
der mögliche Strom gesteigert werden. Da pro bewegtem Lithium-Ion ein Elektron im äußeren Verbraucherstromkreis bewegt wird, steigt der Strom mit steigender Anzahl an bewegten Ionen. Der Maximalstrom und somit auch die Leistung hängen damit von der maximalen Anzahl an Lithium-Ionen
ab, die gleichzeitig aus der Elektrode austreten, beziehungsweise eingelagert werden können. Begrenzend wirken hier die Größe der Elektrodenoberfläche und die Dicke des Kathodenmaterials. Je größer
die Elektrodenoberfläche ist, desto mehr Ionen können die Elektrode gleichzeitig verlassen und desto
größer der Maximalstrom. Andererseits müssen die Lithium-Ionen zunächst an die Oberfläche diffundieren, da das Kathodenmaterial (z.B. LiCoO2 ) in der Regel eine sehr geringe Leitfähigkeit besitzt [322].
Je dicker daher das Elektrodenmaterial, desto länger die Diffusionswege. Nach dem Fick’schen Gesetz,
bestimmt sich die Länge l des durch Diffusion zurückgelegten Weges über die Quadratwurzel aus dem
Produkt der Zeit t mit einem spezifischen Diffusionskoeffizienten D [323, 324]:

l=

p

D·t

(3.9)
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Abbildung 3.3.: Schematischer Zusammenhang zwischen Kapazität und Leistungsdichte von Batterien.
Durch eine Strukturierung des Stromsammlers kann die Kapazität bei geringer Schichtdicke gesteigert werden, um damit sowohl Kapazität als auch Leistungsdichte zu optimieren.

Damit wird ersichtlich, dass bei hohen Strömen die Diffusion zum limitierenden Faktor werden
kann, über die der maximale Stromfluss begrenzt wird. Um höhere Ströme zu erhalten und somit die
Leistungsdichte zu erhöhen, kann daher die Schichtdicke des Elektrodenmaterials verringert werden
[325, 326].

In Abbildung 3.3 wird der Zusammenhang zwischen Schichtdicke und Leistungsdichte grafisch dargestellt. Dabei ist zu sehen, dass gleichzeitig zur Verringerung der Schichtdicke auch die Kapazität abnimmt. Für planare Batterien lässt sich somit entweder eine hohe Kapazität, oder ein hoher Strom,
respektive Leistungsdichte, erzielen. Somit ist eine planare 2D-Batterie immer ein Kompromiss zwischen
Leistung und Kapazität [327]. Dieser Nachteil wird bei konventionellen Batterien durch das Wickeln der
planaren Batterie umgangen. Dadurch lassen sich Batterien mit dünnen Elektrodenschichten und trotzdem hohen Kapazitäten herstellen. Im Bereich der integrierbaren Mikrobatterien ist ein Wickeln nicht
möglich. Da die zur Verfügung stehende Chipfläche sehr teuer und daher begrenzt ist, hat sich in diesem
Bereich das Konzept Kapazität pro Fläche etabliert. Dabei wird die von einer Batterie lieferbare Kapazität
auf die Fläche bezogen, die sie auf dem Chip einnimmt ("Footprint") [328]. Die Entwicklung geeigneter
Dünnschichtbatterien für mikromechanische Systeme konnte dabei nicht Schritt halten mit der rasanten Miniaturisierung von Elektronik und Mechanik. Daher kann eine geeignete Dünnschichtbatterie ein
Vielfaches der Chipfläche des eigentlichen Sensors einnehmen [327]. Bei begrenzter Chipfläche kann
dieses Dilemma durch eine Strukturierung aus der Ebene heraus aufgelöst werden. Dabei wird durch
die Erschließung der dritten Dimension die Oberfläche des Stromsammlers erhöht. Bei gleichbleibender
Grundfläche und Schichtdicke des Elektrodenmaterials kann so die Kapazität erhöht werden. Damit stellt
die 3D-Strukturierung eine Möglichkeit dar, um die Vorteile einer geringen Schichtdicke mit denen eines
hohen Materialvolumens zu vereinen.
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In den folgenden Abschnitten wird das Konzept der 3D-Strukturierung näher besprochen. Dabei
werden zunächst bestehende Konzepte der 3D-Strukturierung mit Hilfe eindimensionaler Nanostrukturen aufgezeigt und deren Vor- und Nachteile dargestellt. Anschließend werden konkrete Arbeiten zu 3Dstrukturierten Batterieelektroden vorgestellt um die bereits realisierten Möglichkeiten dieser Technologie
aufzuzeigen. Gleichzeitig werden Problemstellungen bei der Herstellung von 3D-strukturierten Batterieelektroden deutlich. Eine Herausforderung stellt dabei die Integration der jeweils zweiten Elektrode dar
[329–331]. Deshalb beschränken sich die meisten Arbeiten darauf, die Vorteile und Möglichkeiten der
3D-Strukturierung anhand einer einzelnen Elektrode, d.h. Anode oder Kathode, zu demonstrieren. Es
wird ein Überblick über diese Arbeiten gegeben um das breite Spektrum der Möglichkeiten aufzuzeigen.
Im letzten Teil werden die wenigen Ansätze einer vollständigen Mikrobatterie auf Basis eindimensionaler
Nanostrukturen vorgestellt und diskutiert.

3.2.1 Konzepte integrierbarer Mikrobatterien auf Basis eindimensionaler Nanostrukturen

Wie bereits erwähnt, sind die Hauptziele der 3D-Strukturierung von Batterieelektroden die Kombination
aus hoher Leistung und Kapazität. Die hohe spezifische Oberfläche durch die 3D-Strukturierung spielt
eine wichtige Rolle. Dennoch müssen auch andere Rahmenbedingungen eingehalten werden, um die
Möglichkeiten dieser Oberflächenvergrößerung voll ausschöpfen zu können. Dazu gehören:
• Gleichmäßige Stromdichteverteilung
• Geringer Abstand zwischen Kathode und Anode
• Gleichmäßige Schichtdicken von Kathoden- und Anodenmaterial
Diese Punkte sind für konventionelle Dünnschichtbatterien sehr gut erfüllt. Durch die planparallele
Anordnung von Kathode und Anode ergibt sich ein homogenes elektrisches Feld und somit eine gleichmäßige Verteilung der Stromdichte. Separator bzw. Elektrolyt kann als gleichmäßige dünne Schicht aufgetragen werden und ermöglicht so einen geringen Abstand zwischen den beiden Elektroden. Und auch
die Schichtdicken des Aktivmaterials an Anode und Kathode können sehr gleichmäßig mit geringen
Toleranzen hergestellt werden.
Bei der Herstellung einer 3D-strukturierten Batterie sind diese Anforderungen deutlich schwerer zu
erfüllen, da entweder geeignete Fertigungsverfahren fehlen um homogene Schichtdicken auf strukturierten Oberflächen zu erzeugen, oder bereits die Konzeption der Batterie eine Erfüllung aller Anforderungen ausschließt. Die bestehenden Konzepte zur Herstellung integrierbarer Mikrobatterien auf Basis
eindimensionaler Nanostrukturen können anhand des Integrationsgrads in die Zwei- und Ein-SubstratVariante unterschieden werden. Dabei werden bei der Zwei-Substrat-Variante Kathode und Anode auf
unterschiedlichen Substraten hergestellt. Die Integration erfolgt nachträglich durch geeignete Positionierung und Assemblierung der Substrate, wie in Abbildung 3.4 dargestellt. Im Gegensatz dazu werden
bei der Ein-Substrat-Variante Ansätze verfolgt, die eine direkte Integration von Kathode und Anode auf
dem gleichen Substrat anstreben (Abbildung 3.5). Der fertigungstechnische Aufwand ist höher, jedoch
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Abbildung 3.4.: Auf zwei Substraten basierende Konzepte für integrierbare Mikrobatterien: a) Zwei
ganzflächig mit Nanostrukturen versehene Substrate werden gegenüber positioniert. b)
Zwei strukturierte Substrate werden so angeordnet, dass eine Interdigital-Anordnung
entsteht.
entfällt der Positionierungsaufwand. Zusätzlich kann mit der Ein-Substrat-Variante auch das passive Volumen der Batterie deutlich reduziert werden, da das Substrat aufgrund seiner Dicke in der Regel einen
wesentlichen Beitrag zum Volumen leistet ohne die Kapazität zu erhöhen.
Hinsichtlich der Anforderungen, die an die Gleichmäßigkeit von Stromdichte, Abständen und
Schichtdicken gefordert sind, schneidet die Zwei-Substrat-Variante mit ganzflächig aufgebrachten Nanostrukturen (Abbildung 3.4a) am schlechtesten ab. Durch die gegenüberliegenden Strukturen ergibt sich
eine hohe Stromdichte an den Spitzen der Nanostrukturen, während an der Basis aufgrund des größeren
Abstands nur eine geringe Stromdichte herrscht. Daher ist für dieses Konzept eine niedrige Leistungsdichte zu erwarten, während die Kapazität aufgrund der großen Fläche relativ gesehen hoch sein dürfte.
Im Gegensatz dazu weist die Zwei-Substrat-Variante als Interdigital-Anordnung (Abbildung 3.4b) deutlich homogenere elektrische Felder und damit auch Stromdichten auf. Die größte Herausforderung bei
dieser Variante ist das geordnete Aufbringen der Nanostrukturen und die anschließende Positionierung,
da die Gefahr für Kurzschlüsse sehr hoch ist. Bisher ist daher kein Forschungsansatz bekannt, der die
Herstellung nach diesem Konzept verfolgt.
Deutlich häufiger anzutreffen sind Arbeiten, die Konzepte nach der Ein-Substrat-Variante verfolgen.
Dabei können drei unterschiedliche Ansätze verfolgt werden [313, 331, 332]. Ähnlich wie bei der ZweiSubstrat-Variante, können bei der Ein-Substrat-Variante interdigital angeordnete Strukturen für Anode
und Kathode verwendet werden. Wie bereits erwähnt kann die Stromdichte hier deutlich homogener sein
als bei ganzflächigen, gegenüber angeordneten Strukturen. Dennoch kann eine vollständig homogene
Verteilung, wie bei einer Dünnschichtbatterie nicht erreicht, sondern nur angenähert werden [333].
Gleichzeitig steigt der Aufwand für die Interdigital-Anordnung mit der Verringerung der Strukturgrößen.
So konnten für diese Variante bisher nur Strukturgrößen deutlich größer als 1 µm realisiert werden
[334].
Die beiden anderen Ein-Substrat-Varianten unterscheiden sich nur hinsichtlich der Integration der
zweiten Elektrode. Zunächst wird die erste Elektrode in Form eindimensionaler Nanostrukturen aufgebracht. Anschließend erfolgt die konformale Beschichtung der ersten Elektrode mit einer FestkörperElektrolytschicht. Die zweite Elektrode kann dann entweder ebenfalls als konforme Schicht abgeschieden
werden (Abbildung 3.5b), oder die verbleibenden Zwischenräume werden komplett mit dem zweiten
Elektrodenmaterial aufgefüllt (Abbildung 3.5c). Im Vergleich zur Interdigital-Anordnung können hier
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a)

b)
Substrat

c)
Kathode

Anode

Elektrolyt

Abbildung 3.5.: Integrationkonzepte für Kathode und Anode auf einem gemeinsamen Substrat, wobei
Anode und Kathode jeweils auch vertauscht werden können. a) Interdigital-Anordnung
von Anode und Kathode. b) Kathode als eindimensionale Nanostruktur und anschließend konformale Abscheidung einer Elektrolyt- und einer Anodenschicht. c) der Hohlraum zwischen den 1D-Elementen der Kathode und des Elektrolyts wird mit Anodenmaterial aufgefüllt.
bereits sehr gleichmäßige Stromdichten erzielt werden, da zwar die Elektrode strukturiert ist, aber ein
homogener Abstand zwischen den Elektroden über die gleichmäßige Schichtdicke des Elektrolyten gewährleistet ist. Der Ladungstransport erfolgt damit nahezu eindimensional, wie bei Dünnschichtbatterien
[332]. Durch das Auffüllen der Zwischenräume mit dem Aktivmaterial der zweiten Elektrode kann der
Fertigungsaufwand im Vergleich zur konformalen Beschichtung reduziert werden. Allerdings ist das Aufbringen des Stromsammlers dadurch nur unstrukturiert an der Oberfläche möglich, während bei der
konformalen Beschichtung noch Zwischenräume für einen Stromsammler vorhanden sind.

Vorteile 3D-strukturierter Mikrobatterien

Das Ziel der 3D-Strukturierung ist die Vergrößerung der Elektrodenoberfläche, die viele Vorteile hinsichtlich der elektrischen und mechanischen Eigenschaften der Batterieelektrode bietet. Zunächst führt
eine große Oberfläche zu einer höheren Reaktivität der Elektroden. Es können mehr Ionen gleichzeitig aus der Oberfläche treten, wodurch die Kinetik der Elektroden deutlich verbessert wird [335, 336].
Gleichzeitig wird die Stromdichte verringert, wodurch die Belastung der Elektroden sinkt. Dadurch kann
eine hohe Leistungsdichte erreicht werden, die ein schnelles Laden und Entladen der Batterie ermöglicht. So können 3D-strukturierte Batterieelektroden trotz sehr hoher C-Raten im Bereich von 100 bis
1000 noch einen Großteil ihrer Kapazität bei niedrigen C-Raten zur Verfügung stellen [337–341]. Zusätzlich wird über die erhöhte Elektrodenoberfläche der Kontaktwiderstand zum Elektrolyten deutlich
gesenkt, wodurch der Innenwiderstand der Batterie verringert wird und somit ebenfalls die Leistungsfähigkeit positiv beeinflusst wird [327, 342]. Da bei Nanostrukturen aufgrund der kleinen Abmessungen
die Diffusions- und Transportwege für Ionen und Elektronen geringer werden, wird der Innenwiderstand
ebenfalls weiter gesenkt [327]. Werden 1D-Nanostrukturen direkt auf dem Stromsammler aufgebracht,
so kann zudem ein guter elektrischer Kontakt gewährleistet werden, was den Innenwiderstand der Batterie ebenfalls reduziert [343]. Dies führt zu einer weiteren Erhöhung der Strombelastbarkeit und damit
auch der Leistungsfähigkeit der Batterie [330, 335, 336].
Bei Dünnschichtbatterien muss bei konstanter Leistungsdichte ein Kompromiss zwischen Kapazität und Grundfläche gefunden werden. Im Gegensatz dazu kann bei 3D-strukturierten Elektroden die
Kapazität über die Länge der 1D-Elemente gesteuert werden, während sowohl die Schichtdicke der leis35

tungsbestimmenden Aktivmaterialien, als auch die Grundfläche der Batterie konstant bleiben [327]. Andererseits kann bei konstanter Kapazität die notwendige Grundfläche über die Länge der 1D-Strukturen
ebenfalls verringert werden [330].
Ein weiterer Vorteil der Verwendung eindimensionaler Nanostrukturen in Batterieelektroden ist der
deutlich reduzierte mechanische Stress. Da Aktivmaterialien während der Interkalation von Li-Ionen
einer starken Volumenausdehnung unterliegen, die für Silizium oder Zinn im Bereich von 200-400 %
liegt [340, 344], können während des Betriebs Risse und Ablösungen entstehen, wodurch die Kapazität und Leistung der Batterie bereits nach wenigen Zyklen stark reduziert wird [345–347]. Durch die
geringen Abmessungen der Nanostrukturen führt die große relative Volumenausdehnung jedoch nur zu
kleinen absoluten Änderungen, wodurch der mechanische Stress deutlich reduziert wird [335]. Gleichzeitig können freie Volumina zwischen den einzelnen 1D-Elementen zur Ausdehnung genutzt werden.
Dadurch kann sich das Material frei ausdehnen, ohne dass mechanische Spannungen hervorgerufen
werden. Dies führt zu einer insgesamt geringen mechanischen Belastung des Materials, wodurch nanostrukturierte Batterieelektroden auch nach einer großen Anzahl von Lade- und Entladezyklen nur einen
geringen Kapazitätsverlust aufweisen [347, 348]

Nachteile 3D-strukturierter Mikrobatterien

Neben den benannten Vorteilen gehen mit der 3D-Strukturierung der Elektrodenoberflächen auch einige
Nachteile einher, die im Folgenden dargestellt werden sollen.
Durch das hohe Oberflächen-zu-Volumenverhältnis ist neben dem gewünschten schnelleren Ladungsaustausch auch der Einfluss unerwünschter Nebenreaktionen an der Oberfläche größer [340,
343]. So führt die Bildung des sogenannten Solid-Elektrolyte-Interface-Layers (SEI-Schicht) zu einem
irreversiblen Kapazitätsverlust, der höher ausfällt, je größer die Kontaktfläche zwischen Elektrode und
Elektrolyt ist [349]. Dies führt in extremen Fällen dazu, dass ein Großteil der Kapazität für die Bildung
der SEI-Schicht "verbraucht“ werden kann.
Zudem ist eine homogene Stromdichteverteilung bei dreidimensional strukturierten Elektroden
nur schwer zu erreichen [329]. Bei interdigital angeordneten Elektroden aus 1D-Nanostrukturen ist
die Stromdichte bereits konzeptbedingt ungleichmäßig [333]. Diese Ungleichmäßigkeit führt zu einer
Ionenknappheit an den Elektrodenoberflächen an Stellen mit hohen Stromdichten, die zu einer Limitierung der Leistungsfähigkeit führen. Verhindern lässt sich eine inhomogene Stromdichteverteilung nur
durch gleichbleibende Abstände zwischen Anode und Kathode, sowie homogene Schichtdicken der Aktivmaterialien [350]. Weiterhin dürfen die Schichtdicken des Aktivmaterials nur sehr dünn sein, da sonst
über Festkörperdiffusion der Ladungstransport limitiert werden kann und damit die C-Rate begrenzt,
bzw. bei hohen C-Raten nur begrenzte Kapazitäten abrufbar sind [351].
Ein weiterer Punkt, der vor allem bei den Konzepten mit Festkörperelektrolyt zum Tragen kommt
(Abbildung 3.5 b und c), ist die Dicke der Elektrolytschicht. Hier darf, je nach Material, eine kritische
Dicke nicht unterschritten werden, da sonst keine ausreichende elektrische Isolation gewährleistet werden kann und eine hohe Selbstentladung, bis hin zum Kurzschluss möglich ist [352]. Da jedoch mit
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zunehmender Dicke der Elektrolytschicht der Innenwiderstand der Batterie steigt, muss hier eine Abwägung zwischen Leistungsdichte und Kurzschlussrisiko getroffen werden [330]. In unstrukturierten
Festkörperbatterien wird daher in der Regel eine minimale Elektrolytschichtdicke von 1 µm angestrebt
[352].
Ein weiterer Nachteil der Oberflächenstrukturierung ist die im Vergleich zur 2D-Batterie geringere
Dichte des Aktivmaterials. Aufgrund der Zwischenräume zwischen den Nanostrukturen ist so die Kapazität bei gleichem Volumen geringer [330, 343]. Durch längere Strukturen kann dieser Nachteil zwar
kompensiert werden, dies ist jedoch nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Je länger die Strukturen sind, desto höher wird auch der elektrische Widerstand der Zuleitung, bzw. der Diffusionsweg zum
Stromsammler für Elektronen an der Spitze der Struktur. Daher kann die Kapazität nur solange erhöht
werden, bis der Ableitwiderstand zum limitierenden Faktor für die Leistung der Elektrode wird [327].
Auch die Verwendung von Materialien mit höherer spezifischer Energiedichte sind nur begrenzt in der
Lage das ungenutzte Volumen zu kompensieren [335].
Ein weiterer wesentlicher Nachteil der 3D-Strukturierung besteht in der Komplexität der Aufbauund Verbindungstechnik. Die Integration der jeweils zweiten Elektrode bereitet erheblichen technologischen und fertigungstechnischen Aufwand [329–331]. Selbst die Forschung konzentriert sich im Wesentlichen auf die Demonstration von jeweils einer Elektrode (Halbzelle), was in einer geringen Anzahl
an Publikationen zu vollständigen Batterien resultiert. Zudem verhindern die teuren und aufwändigen
Fertigungsprozesse bisher eine Kommerzialisierung 3D-strukturierter Batterien [343].

3.2.2 Kathoden auf Basis eindimensionaler Nanostrukturen

Für Kathoden in Lithium-Ionen-Batterien kommen am häufigsten drei Materialklassen zum Einsatz, die
anhand ihrer Kristallstruktur unterschieden werden können [317]:
1. Metalloxide mit schichtartigem Aufbau
2. Spinelle
3. Phosphate
Dabei spielen im Bereich der Kathoden auf Basis eindimensionaler Nanostrukturen vor allem Metalloxide mit schichtartigem Aufbau und Spinelle eine Rolle, während keine Ansätze zu Phosphaten bekannt
sind. Schichtartig aufgebaute Metalloxide weisen die chemische Strukturformel LiMO2 , mit M = Co, Ni,
Mn auf. Spinelle hingegen die Formel LiM2 O4 mit M = Mn, Ni [317]. Während die elektrochemischen
Eigenschaften von Schichtoxiden eine höhere Leistung der Batterie ermöglichen, weisen Spinelle eine
größere elektrochemische Stabilität auf, was in einer geringeren Leistung resultiert, deren Anwendung
jedoch sicherer macht [317]. Ein weiteres Metalloxid, dass für Batteriekathoden mit 1D-Nanostrukturen
zur Anwendung kommt ist V2 O5 . Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein Li-Ionen-System, sondern um
ein sogenanntes Redox-Flow System [353]. Nichtsdestotrotz gibt es eine Reihe an Veröffentlichungen,
die nanostrukturierte Kathoden auf Basis von Vanadiumoxid behandeln, weshalb diese nicht unerwähnt
bleiben sollen. Als 1D-Nanostrukturen kommen am häufigsten LiCoO2 [338, 342, 354–357], LiMnO2
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[345, 358, 359], LiMn2 O4 [351, 355] und V2 O5 [339, 360–364] vor. Daneben konnten aber auch Kombinationen wie LiNi0.5 Co0.5 O2 [355], LiNi0.5 Mn0.5 O2 [365] oder CuV2 O6 [366] demonstriert werden.
Die häufigste Form der 1D-Elemente für Kathoden sind Nanodrähte und Nanoröhren, wobei das
Verhältnis der für diese Arbeit gefundenen Veröffentlichungen dabei 3:2 beträgt. Die am häufigsten verwendete Methode zur Herstellung besteht in der Abformung von Templaten aus anodisch oxidiertem
Aluminium oder Polymerfolien. Eine geordnete Anordnung der Nanostrukturen wird lediglich in fünf
Publikationen erwähnt, bei denen eine Metallfolie als Träger zum Einsatz kommt [338, 339, 351, 363,
364]. In allen anderen Fällen werden keine Angaben über die Anordnungen der 1D-Elemente getroffen, sodass davon ausgegangen wird, dass es sich um reine Machbarkeitsstudien handelt, die nicht im
Hinblick auf eine spätere Integration der Nanostrukturen durchgeführt wurden.
Die Längen der Nanodrähte und -röhren liegen, sofern erwähnt, zwischen 2 und 60 µm [339, 351],
während die meisten Längen im Bereich von weniger als 15 µm liegen [356, 359, 361–364]. Bei den
Durchmessern liegen die Nanodrähte zwischen 10 und 200 nm [354, 356, 364], während Nanoröhren
einen äußeren und inneren Durchmesser von 15 bis 900 mn bzw. 5 bis 400 nm aufweisen [348, 362].
Typische Werte der Durchmesser für Nanodrähte liegen im Bereich von 100 bis 200 nm [338, 339, 356,
357, 359, 364, 365] und für Nanoröhren bei 100 bis 300 nm Außendurchmesser [351, 355, 361, 362].
Da in vielen Arbeiten keine Angaben über die Länge, Anzahl oder Dichte der Nanostrukturen
gemacht werden, können daraus keine Daten für die durch Nanostrukturierung erzielte Oberflächenvergrößerung abgeleitet werden. In einigen Arbeiten wird eine massenbezogene spezifische Oberfläche
m2
des Materials angegeben, die im Bereich 40 bis 60
liegt [351, 355, 366]. Um aus diesem Wert eig
ne Oberflächenvergrößerung abzuleiten, muss er auf eine bestimmte Schichtdicke des Aktivmaterials
bezogen werden. Daher hängt eine aus der massenbezogenen spezifischen Oberfläche ermittelte Oberflächenvergrößerung maßgeblich von der verwendeten Schichtdicke einer planaren Oberfläche ab. Mit
steigender Schichtdicke steigt das Gewicht der planaren Schicht, wodurch auch die daraus abgeleitete
Oberflächenvergrößerung zunimmt. Um diesem Dilemma zu begegnen, wird als planare Schichtdicke
der Durchmesser der Nanodrähte, bzw. die Wandstärke der Nanoröhren verwendet.

g
[367] kann daraus auf die aus der Struktucm3
rierung resultierende Oberflächenvergrößerung geschlossen werden. Dies soll am Beispiel der LiCoO2
Mit der spezifischen Dichte von LiCoO2 von 5,06

Nanoröhren aus [355] demonstriert werden. Die dort hergestellten Nanoröhren besitzen Durchmesser
von 250 innen und 300 nm außen. Damit ergibt sich eine Schichtdicke von 50 nm. Wird die massenbezogene spezifische Dichte von LiCoO2 nun auf eine Schichtdicke von 50 nm bezogen, so ergibt sich eine
g
flächenbezogene spezifische Dichte der planaren Schicht von 0,253 2 . Als massenbezogene spezifische
m
m2
Oberfläche der Nanoröhren wird ein Wert von 51
angegeben, der nach der BET-Methode [368] ermitg
telt wurde. So kann durch die Multiplikation der beiden Werte ein Faktor für die durch die Nanoröhren
erzielte Oberflächenvergrößerung VO angegeben werden:

VO = 0, 253
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·
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= 12, 9
m2
g

(3.10)

Andere Gruppen geben direkt Werte für die Oberflächenvergrößerung VO an, die zwischen 1,5 bis
10 liegen [338, 339, 356]. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die so erfolgte Berechnung
der Oberflächenvergrößerung eine realistische Annäherung darstellt.
Wie bereits im vorigen Abschnitt erwähnt, ist für den Bereich integrierbarer Mikrobatterien vor
allem die flächenbezogene Kapazität relevant. Trotzdem wird von vielen Gruppen nur die spezifische
gravimetrische Kapazität (in m Ah/g) angegeben, da diese außerhalb der integrierbaren Batterien einen
Rückschluss auf die Effektivität des verwendeten Materials zulässt. Für den Bereich der integrierbaren
Mikrobatterien kann aus diesem Wert lediglich abgeleitet werden, ob das Aktivmaterial trotz der Nanostruktur gut genutzt wird. Dies ist der Fall, wenn die gemessene im Bereich der theoretisch möglichen
Kapazität liegt. Falls dies nicht der Fall ist, können so Rückschlüsse auf Schwachstellen in der GestalmAh
tung der Elektroden gezogen werden. Für LiCoO2 liegt die theoretisch mögliche Kapazität bei 274
g
[317]. Da jedoch nur ungefähr die Hälfte des Lithium genutzt werden kann, bevor die Kathode instabil
mAh
wird, liegt die realisierbare Kapazität bei 140-150
[369, 370]. Die theoretischen Kapazitäten von
g
mAh
mAh
LiMnO2 und LiMn2 O4 liegen bei 285
bzw. 148
, wovon aber im Gegensatz zu LiCoO2 mehr als
g
g
90 % genutzt werden können, ohne dass eine elektrochemische Instabilität zu erwarten ist [371, 372].
mAh
Die theoretische Kapazität von V2 O5 erreicht sogar 440
[373]. Die realisierten Kathoden weisen
g
dabei in vielen Fällen eine hohe Anfangskapazität auf, die im Bereich des theoretischen Kapazitätswerts
liegt. Nach dem ersten Zyklus fällt die Kapazität jedoch oft rapide ab und pendelt sich dann auf einen
nahezu konstanten Wert ein. Interessant für diese Arbeit sind die Kapazitäten, bzw. Kapazitätsvergrößerungen, die für eine bestimmte Grundfläche erreicht werden konnten. Dieser Wert wird allerdings nur
µAh
von drei Gruppen angegeben. Dabei konnten flächenbezogene Kapazitäten von 33, 125 und 270
cm2
erzielt werden [338, 342, 356]. Dies entspricht einer 3- bis 10-fachen Kapazität im Vergleich zu einer
unstrukturierten Kathode.
Die Anzahl an getesteten Zyklen liegt bei den meisten Gruppen bei 100 bzw. 50. Der Kapazitätsverlust liegt bei dieser Zyklenzahl im Bereich von 11 bis 50 %. Einige Gruppen geben sogar an, weniger
als 50 Zyklen getestet zu haben. Dies liegt entweder an dem noch höheren Kapazitätsverlust pro Zyklus,
oder daran, dass die Kathode nach einer gewissen Zyklenzahl nicht mehr funktioniert hat. Alle diese
Ergebnisse zeigen, dass nanostrukturierte Kathoden ein hohes Potential bieten, jedoch noch viel Arbeit
nötig ist, um die Zyklenstabilität und Kapazitätserhaltung nanostrukturierter Kathoden zu verbessern.

3.2.3 Anoden auf Basis eindimensionaler Nanostrukturen

Als Anoden für Lithium-Ionen-Batterien kommen zum einen Materialien der vierten Hauptgruppe zum
Einsatz. Dazu zählen Kohlenstoff (C) [374–377], Silizium (Si) [344, 378, 379], Germanium (Ge) [380]
und Zinnoxid (SnO2 ) [381–386]. Zum anderen kommen Oxide von Übergangsmetallen der 4. Periode
zum Einsatz, wobei die am häufigsten eingesetzten Übergangsmetalle Titan (Ti) [387–393], Nickel (Ni)
[394], Eisen (Fe) [395–397], Kupfer (Cu) [329, 398] Cobalt (Co) [399, 400] und Zink (Zn) [401] sind.
Weiterhin können auch Kombinationen der Materialien eingesetzt werden. Dabei sind auch sogenannte
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“Core-Shell”-Anordnungen möglich, wobei meist ein leitfähiger Kern und eine Hülle mit hoher LithiumAufnahme verwendet werden. Beispiele dafür sind Kombinationen aus Silizium und Kohlenstoff, bzw.
Germanium [402–404] oder Nickel mit Zink, Zinn, Zinnoxid oder Titanoxid [405–408], aber auch Kombinationen aus Kupfer mit Antimon oder Bismuth sind möglich [409–411]. Dies zeigt, dass bereits eine
große Auswahl an unterschiedlichen Materialien für die Herstellung eindimensional nanostrukturierter
Anoden untersucht wurde.
Ein Grund dafür liegt unter anderem darin, dass die Herstellung einer Anode im Vergleich zur
Kathode deutlich leichter ist, weil hier kein Lithium vorhanden sein muss. Auch die mögliche Materialvielfalt wird dadurch begünstigt. Viele Gruppen beschränken sich daher auf die Herstellung und
Charakterisierung der Anode, was in einer größeren Anzahl an Publikationen resultiert. Zudem sind
die durchgeführten Charakterisierungen deutlich umfangreicher und auch die erzielten Ergebnisse sind
vielversprechender als auf der Kathodenseite.
Ähnlich wie bei den Kathoden sind die vorwiegend hergestellten Strukturen auch hier Nanodrähte.
Nanoröhren bilden den zweiten wichtigen Teil, die vor allem beim Kohlenstoff in Form von Kohlenstoffnanoröhren zum Einsatz kommen [375–377, 412]. Die zur Erzeugung der Strukturen verwendeten
Verfahren sind überwiegend die Abformung von Templaten für Metalle und Metalloxide, oder CVDVerfahren zur Herstellung von CNTs oder Silizium-Nanodrähten. Sofern angegeben bewegen sich auch
hier, ähnlich wie bei den Kathoden, die erreichten Längen der Nanostrukturen vorwiegend im einstelligen
Mikrometerbereich, während vereinzelte Gruppen mit Hilfe von AAO-Templaten und der VLS-Methode
auch zwischen 30 und 60 µm erreichen [380, 394, 408]. Bei den Durchmessern liegen fast alle Strukturen im Bereich zwischen 50 und 200 nm. Dabei gehen kleinere Durchmesser tendenziell mit geringeren
Längen einher, sodass sich die erzielten Oberflächenvergrößerungen bei den Anoden zwischen 7 und 14
bewegen [381, 382, 388, 390, 403, 409].
Für die erzielten Kapazitäten lässt sich sagen, dass diese im Vergleich zur Kathode deutlich höher
ausfallen. Dies liegt vor allem daran, dass die Materialauswahl vielfältiger ist und dass aus den besseren
theoretischen Werten auch höhere Kapazitäten realisiert werden können. Dennoch tritt auch bei den
Anoden das Phänomen auf, dass die Anfangskapazität im ersten Zyklus oft nah am theoretischen Maximalwert liegt, aber bereits im zweiten Zyklus ein deutlicher Kapazitätsverlust auftritt. Dennoch erweisen
sich die Anoden als insgesamt stabiler, was sich an der Anzahl der getesten Zyklen und dem geringeren
Kapazitätsverlust zeigt. So gibt es mindestens sieben Gruppen, die mehr als 500 Zyklen getestet haben
[381, 382, 386, 389, 408, 409, 413]. Auch der Kapazitätsverlust pro Zyklus ist bei den meisten Gruppen deutlich geringer als im Bereich der Kathoden. Dabei werden teilweise Werte von weniger als 0,1 %
Verlust pro Zyklus berichtet [391, 396, 406, 408, 412, 414]. Der Kapazitätsverlust des ersten Zyklus ist
dabei jedoch meist nicht berücksichtigt.
Für die flächenbezogene Kapazität werden abhängig vom verwendeten Material und hergestellter
µAh
[388–390],
Morphologie sehr unterschiedliche Werte erzielt. Diese reichen für TiO2 von 10 bis 460
cm2
µAh
µAh
[404, 415] und für Fe3 O4 werden 350
, bzw. eine Kapafür Si bzw. Si/Ge von 260 bis 1200
2
cm
cm2
zitätsvergrößerung im Vergleich zu einer planaren Elektrode um das 16-fache angegeben [396, 397].
Von Wang wird sogar eine 65-fach höhere Kapazität für TiO2 auf Nickel-Nanodrähten angegeben [408].
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Tabelle 3.2.: Zusammenfassung und Vergleich von Kathoden und Anoden auf Basis eindimensionaler Nanostrukturen
Kathoden
Anoden
Art

Länge

Durchmesser

Oberflächenvergrößerung
Kapazitätserhöhung
Herstellungsmethoden

Nanodrähte und -röhren

Nanodrähte und -röhren

min. 2 µm

min. 0,3 µm

typ. 10 µm

typ. 6 µm

max. 60 µm

max. 500 µm

min. 10 nm

min. 0,6 nm

typ. 115 nm

typ. 105 nm

max. 900 nm

max. 580 nm

1,5 bis 10

7 bis 14

2,5 bis 10-fach

4 bis 16-fach (65-fach)

Templatabformung

Templatabformung, CVD, VLS

Da dieser Wert jedoch bei unterschiedlichen C-Raten der planaren und strukturierten Elektrode getestet
wurde, sollte dieser kritisch betrachtet werden.
Tabelle 3.2 fasst die in der Literaturrecherche erfassten Daten übersichtlich zusammen. Insgesamt
ist die Anodenseite deutlich besser erforscht und die Kapazitätswerte und getesteten Zyklenzahlen sind
deutlich höher. Es ist daher für die Herstellung einer integrierten Mikrobatterie davon auszugehen, dass
die erreichbare Kapazität und Performance maßgeblich von der Kathode abhängen wird.

3.2.4 Mikrobatterien mit integrierter Kathode und Anode
Aufgrund der bereits beschriebenen Herausforderungen bei der Integration von zwei Batterieelektroden
zu einer vollständigen Batterie, gibt es bisher keine funktionsfähige Mikrobatterie mit nanostrukturierten
Elektroden. Dennoch sollen sechs Arbeiten funktionsfähiger Mikrobatterien vorgestellt werden. Dabei
werden jedoch nie alle Anforderungen erfüllt, die zu einer Mikrobatterie auf Basis eindimensionaler
Nanostrukturen nötig sind. Entweder liegt keine Strukturierung vor, es sind also keine 1D-Elemente,
oder die realisierten Strukturgrößen liegen nicht im Bereich von kleiner 1 µm.
In der ersten Arbeit von Yoshima und Kollegen wurde eine Mikrobatterie mit interdigital angeordneten Elektroden aufgebaut, wie in Abbildung 3.6 gezeigt [416]. Die dabei realisierten Strukturbreiten
und -höhen liegen im Bereich von 30 bzw. 20 µm und sind somit deutlich größer als herkömmliche
Nanostrukturen. Die dabei verwendeten Materialien sind LiCoO2 und Li4 Ti5 O1 2 für die Kathode bzw.
Anode. Da die Aktivmaterialien Dicken im Bereich von 20 µm aufweisen, konnte diese Mikrobatterie
µAh
liefern.
eine flächenbezogene Kapazität von 270
cm2
Die zweite Arbeit zeigt neben der Integration auch die Möglichkeit der Strukturierung auf. Dabei
werden Gräben und Löcher durch Tieftrockenätzen (DRIE) hergestellt [417, 418]. Auch in dieser Arbeit
werden keine Strukturen im Nano- oder Submikrometerbereich erreicht. Die Gräben weisen eine Breite
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Abbildung 3.6.: Interdigital angeordnete, unstrukturierte Kathode und Anode. a) Draufsicht. b) Seitenansicht. Übernommen aus [416].

a)

b)

c)

Abbildung 3.7.: Mit DRIE in Silizium geätzte Gräben (a) und Löcher (b) mit hohem Aspektverhältnis. c)
Mit Barriere und Anodenmaterial beschichtete Grabenstruktur. Übernommen aus [418].
von 5 µm und eine Tiefe von 135 µm auf, was in einer 28-fachen Oberflächenvergrößerung entspricht.
Bisher konnte allerdings nur die Funktionsfähigkeit der Anodenseite gezeigt werden. Diese wurde aus
mAh
Silizium hergestellt und zeigte für 30 Zyklen eine nahezu stabile Kapazität von 3500
. Anschließend
g
mAh
degradierte die Anode jedoch sehr stark, sodass im 60. Zyklus nur etwas mehr als 1000
erhalten
g
blieben.
Die dritte Arbeit kommt von Nathan und Golodnitsky [419, 420]. Auch hier werden Löcher in
ein Silizium-Substrat geätzt. Dabei wird der gesamte Wafer durchgeätzt, wodurch 500 µm tiefe und

50 µm breite Löcher entstehen. Diese werden anschließend durch galvanische Beschichtung mit Nickel
als Barriere und Stromsammler, Molybdänoxisulfid als Kathode beschichtet. Der Elektrolyt aus PVDF und
SiO2 wird über Spincoating und Vakuumziehen aufgebracht. Zuletzt wird die Anode aus mesoporösem
Carbon und Graphit aufgebracht. Da in diesem System kein Lithium vorhanden ist, wurde die Anode
noch lithiiert, d.h. es wurden nachträglich Lithium-Ionen eingelagert um eine funktionsfähige Batterie
zu erhalten. Ähnlich wie bei der vorherigen Arbeit wird auch hier eine Oberflächenvergrößerung von
µAh
20-30 erreicht. Diese führt zu einer Kapazität von 1000 bis 3500
und liegt damit deutlich höher als
cm2
die von Yoshima und Kollegen erreichte.
In der Arbeit von Pikul und Kollegen kommt eine 3D-Strukturierung in Verbindung mit einer
Interdigital-Anordnung von Kathode und Anode zum Einsatz [421, 422]. Die dabei realisierten Strukturen liegen bereits im Submikrometerbereich, wie Abbildung 3.8 zeigt, bestehen jedoch nicht aus 1D42
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Abbildung 3.8.: a) Draufsicht interdigital angeordneter Kathoden und Anodenbahnen. b) Schnittansicht
und Vergrößerungen der porösen Nanostrukturen von Kathode und Anode. Übernommen aus [421].
a)

b)

V2O5 Gel-Kathode

c)

Stromsammler (Al)
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Abbildung 3.9.: a) Schematischer Aufbau der Mikrobatterie mit porösem Kohlenstoff als Anode, Polymerelektrolyt und Vanadiumoxid-Gel-Kathode. b) REM-Übersichtsaufnahme der hergestellten Nanostruktur. c) Detailansicht. Übernommen aus [423].
Elementen, sondern einem porösen Netzwerk, das durch eine Abscheidung von Nickel um Polystyrolkugeln hergestellt wird. Dadurch entsteht eine stark vergrößerte Oberfläche, die jedoch nicht genauer
mW
bei einer C-Rate von 870.
untersucht wurde. Beeindruckend ist die hohe Leistungsdichte von 7,4
cm2 µm
Leider wird keine Angabe über die erreichte Kapazität gemacht, weshalb davon ausgegangen wird, dass
diese nicht so beeindruckend ist. Es wird lediglich eine auf 0,5 C normierte Kapazität angegeben und gezeigt, dass bei einer Entladerate von 1000 C noch 28 % der Kapazität erreicht werden können. Bei einer
Entladerate von 1 C zeigt die Batterie einen Kapazitätsverlust von 5 % pro Zyklus, was auf die Bildung
einer SEI-Schicht zurückgeführt wird. Diese Arbeit zeigt, dass prinzipiell hohe C-Raten durch eine Nanostrukturierung der Elektroden erreicht werden können, diese jedoch mit einer schnellen Degradation
der Elektroden erkauft werden.
In der fünften Arbeit von Ergang und Kollegen [423] wird ähnlich wie bei Pikul eine poröse Nanostruktur hergestellt. Diese besteht jedoch aus Kohlenstoff und dient so direkt als Anode. Die Anode
wird mit einem Polymerelektrolyt beschichtet und die verbleibenden Zwischenräume mit einem Gel aus
Vanadiumoxid gefüllt (Abbildung 3.9). Die Strukturgrößen liegen im Nanometerbereich, jedoch werden
mAh
keine 1D-Elemente verwendet. Die erreichte gravimetrische Kapazität liegt bei weniger als 10
und
g
µAh
fällt innerhalb der ersten Zyklen stark ab und liegt ab dem 20. Zyklus bei ca. 350
. Daraus ist erg
sichtlich, dass auch hier keine besonders hohe Kapazität erreicht werden konnte, womit diese Arbeit den
gleichen Herausforderungen gegenübersteht wie viele andere.
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a)

b)

Abbildung 3.10.: a) Interdigital-Anordnung von Kathode und Anode aus Kohlenstoff-Pfosten. Dabei wird
die Kathode durch Beschichtung mit PPYDBS hergestellt. b) Detailansicht. Übernommen
aus [334].
Als sechstes Beispiel einer funktionsfähigen Vollzelle dient die Arbeit von Min und Kollegen, die
als einzige Gruppe eine Vollzelle mit eindimensional strukturierten Elementen herstellen konnten [334].
Diese 1D-Elemente bestehen aus Kohlenstoff, die durch Strukturierung einer Fotolackschicht und anschließende Pyrolyse hergestellt werden. Die so erreichten Strukturgrößen weisen Durchmesser von 20
bis 40 µm auf und liegen damit nicht mehr im Submikro- oder Nanometerbereich. Mit einer Höhe von

60 µm kann durch diese Strukturierung jedoch bereits eine deutliche Oberflächenvergrößerung erzielt
werden. Um eine Vollzelle zu erhalten wird ein Teil der Kohlenstoffstäbe mit Dodecylbenzenesulfonatdotiertem Polypyrrol (PPYDBS) beschichtet und dient so als Kathode. Die anderen Stäbe können direkt
als Kohlenstoff-Anode verwendet werden (Abbildung 3.10). Die theoretisch berechnete Kapazität der so
µAh
. Der tatsächlich erreichte Wert liegt jedoch lediglich bei
hergestellten Batterie liegt laut Min bei 43,5
cm2
µAh
10,6
und damit bei rund einem Viertel des theoretischen Werts. Des weiteren ist anzumerken, dass
cm2
beim Zyklieren der Batterie bereits nach drei Zyklen ein Kurzschluss auftrat, sodass keine weiteren Daten zur Verfügung stehen. Die Tatsache, dass nur eine einzige Vollzelle getestet werden konnte zeigt die
Schwierigkeit in der Herstellung auf und deutet darauf hin, dass die Fertigung noch nicht reproduzierbar
möglich ist.
Der Vollständigkeit halber sollen noch die Arbeiten von Chamran und Kollegen erwähnt werden,
die ebenfalls eine Batterie mit eindimensionalen Nanostrukturen herstellen konnten. Dabei handelt es
sich jedoch nicht um eine Lithium-Ionen-Batterie, sondern um eine Nickel-Zink- und eine Zink-LuftBatterie [401, 424, 425]. Für die Herstellung wird ein Siliziumwafer mittels DRIE oder anodischem
Ätzen mit Flusssäure (HF) strukturiert. Der so geätzte Wafer dient als Templat für die anschließende galvanische Abscheidung von Zink- und Nickel. Die daraus resultierenden 1D-Elemente weisen je
nach Ätzverfahren Durchmesser und Längen von 8 und 200 µm (anodisches HF-Ätzen), bzw. 50 und
µAh
, wobei der
400 µm auf (Abbildung 3.11). Die Kapazität der Nickel-Zink-Batterie erreichte dabei 2,5
cm2
µAh
theoretisch berechnete Wert mit 32
angegeben wird.
cm2
Abschließend lässt sich sagen, dass es bisher keine Lithium-Ionen-Mikrobatterie auf Basis eindimensionaler Nanostrukturen gibt. Es existieren nur eine handvoll Ansätze für Vollzellen mit Nutzung der
dritten Dimension zur Erhöhung der flächenbezogenen Kapazität. Dabei kommen jedoch hauptsächlich
Strukturen im Mikrometerbereich zum Einsatz, sodass das volle Potential der 3D-Strukturierung nicht
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a)

b)

Abbildung 3.11.: a) Mikrobatterie aus interdigital angeordneten Nickel und Zink Pfosten. b) Zink-Stäbe,
die für die Nutzung als Zink-Luft-Batterie in Frage kommen. Übernommen aus [424].
ausgenutzt werden kann. Bei Strukturen im Nanometerbereich zeigt sich, dass die Integration der zweiten Elektrode weiterhin eine große Herausforderung darstellt, die bisher von keiner Forschungsgruppe
adressiert wurde.
Ein weiteres Thema, dem nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird ist das Packaging einer entsprechenden Mikrobatterie, da die meisten Untersuchungen an Halbzellen und nur für eine begrenzte
Zyklenanzahl durchgeführt werden. Je nach verwendetem Elektrolyten ist das Packaging jedoch auch
eine Herausforderung, die noch gelöst werden muss, wie im weiteren Verlauf dieser Arbeit ersichtlich
wird.
Für eine spätere Integration der Mikrobatterie in Mikrosysteme wie energieautarke Sensoren sollte
die Herstellung der Mikrobatterie mit MEMS-kompatiblen Prozessen erfolgen. Auch diesem Aspekt wird
bisher wenig Beachtung geschenkt.
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4 Konzeption der nanostrukturierten Mikrobatterie
Das folgende Kapitel beschreibt die Auswahl des Batteriekonzepts und den Entwurf einer ersten Version
der Mikrobatterie. Anschließend werden zwei allgemeine Prozessabläufe beschrieben, mit denen eine
Herstellung der Batterie erfolgen soll. Unterschieden wird zwischen 1-Substrat- und 2-Substrat-Variante.
Die Beschreibung der Entwicklung des Herstellungsprozesses erfolgt sukzessive in den anschließenden
Kapiteln. Die Auswahl der Konzepte und Herstellungsprozesse orientiert sich dabei stark an den am
Fachgebiet Mikrotechnik- und Elektromechanische Systeme (M+EMS) vorhandenen Fertigungsmöglichkeiten. Da vor allem die Integration der zweiten Elektrode ein hohes Maß an Prozessentwicklungsaufwand bedeutet, ist es daher wichtig, dass die dafür benötigten Geräte direkt am Fachgebiet zur Verfügung
stehen und genutzt werden können.

4.1 Auswahl des Batteriekonzepts und Entwurf der Mikrobatterie
In Kapitel 3.2.1 wurden bereits die unterschiedlichen Konzepte beschrieben, die für eine Mikrobatterie
mit nanostrukturierten Elektroden zum Einsatz kommen können. Die 1-Substrat-Varianten, bei denen
Anode und Kathode auf dem gleichen Substrat hergestellt werden, weisen ein deutlich geringeres Volumen auf als die 2-Substrat-Varianten. Vor allem die inaktiven Materialien wie das Substrat nehmen
weniger Platz ein. Die meisten eindimensionalen Nanostrukturen weisen Längen bzw. Höhen von weniger als 100 µm auf. Die Dicke von gängigen Silizium- oder Glassubstraten beträgt dagegen zwischen
300 und 700 µm. Somit kann durch die Einsparung eines Substrats, d.h. mit den 1-Substrat-Varianten,
eine Volumenreduzierung von fast 50 % erreicht werden. Dies erhöht gleichzeitig die aufs Volumen bezogene Energie- und Leistungsdichte um fast 100 %. Daher sind die 1-Substrat-Varianten denen mit
zwei Substraten prinzipiell vorzuziehen, wenn der Fertigungs- und Integrationsaufwand vernachlässigt
wird.
Tabelle 4.1 gibt einen Überblick über die wichtigsten Eigenschaften, anhand derer die unterschiedlichen 1-Substrat-Varianten verglichen werden können. Dabei ist ein quantitativer Vergleich anhand der
Konzeptauswahl nicht möglich, da es bisher keine tatsächlich existierenden Mikrobatterien gibt, bei denen diese Konzepte zum Einsatz kommen. Daher wird die Bewertung hier anhand qualitativer Kriterien
durchgeführt um das Potential, sowie Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Konzepte besser zu verstehen.

Kapazität
Für Mikrobatterien ist insbesondere die flächenbezogene Kapazität von Relevanz. Diese wird maßgeblich von der Länge der 1D-Nanostrukturen bestimmt. Je länger, desto höher die Kapazität. Wird die
Länge der Strukturen für alle drei Varianten gleich gewählt, so kommt es auf die Ausnutzung des zur
Verfügung stehenden Volumens an. Dabei wird für die Variante mit aufgefüllter Gegenelektrode die maximale Kapazität erreicht, da das Volumen lediglich durch die Elektrolytschicht verringert wird. Bei der
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Tabelle 4.1.: Qualitativer Vergleich der drei unterschiedlichen 1-Substrat-Varianten aus Kapitel 3.2.1.
Interdigital

Konformal

Aufgefüllt

Kapazität

<50 %

>90 %

100 % (Referenz)

Leistung

hoch

sehr hoch

sehr hoch

inhomogen

homogen

homogen

Elektrodenabstand

≥20 µm

≤1 µm

≤1 µm

Innenwiderstand

niedrig

sehr niedrig

niedrig

Kurzschlüsse

nicht bekannt

Volumenausdehnung

Stromdichteverteilung

Risiken

Variante mit konformaler Beschichtung der nanostrukturierten ersten Elektrode wird das Volumen durch
die Zwischenräume verringert, die nach der Abscheidung der Gegenelektrode noch vorhanden sind. Da
diese jedoch relativ klein sein können, wird das Volumen des Aktivmaterials insgesamt nur wenig reduziert. Wird die aufgefüllte Variante als Referenz (100 %) angenommen, so ist zu erwarten, dass die
konformale Variante immernoch mehr als 90 % der Referenzkapazität erreicht. Deutlich geringer fällt
hingegen die Kapazität der Interdigital-Variante aus. Fertigungsbedingt kann der Abstand zwischen den
beiden Elektroden nicht so klein werden, wie bei den anderen beiden Varianten. Da die Leitfähigkeit von
Festkörperelektrolyten in der Regel deutlich niedriger als die flüssiger Elektrolyte ist, treten bei größeren
Elektrodenabständen hohe ohmsche Verluste auf. Daher ist die Verwendung eines Festkörperelektrolyten
bei der Interdigital-Variante nicht zu empfehlen. Bei der Verwendung eines Flüssig-Elektrolyten besteht
die Gefahr der Dendritenbildung. Daher darf der Abstand zwischen den beiden Elektroden nicht zu klein
sein, um die Wahrscheinlichkeit von Kurzschlüssen zu reduzieren. Aufgrund dieser Tatsache wird die
Kapazität der Interdigital-Anordnung mit unter 50 % der aufgefüllten Variante abgeschätzt.

Leistung
Um eine hohe Leistung, d.h. hohe Stromdichte zu erreichen und dabei die Kapazität voll auszunutzen, sind gleichmäßige und geringe Innenwiderstände notwendig. Dieser wird durch einen geringen
und gleichmäßigen Elektrodenabstand erreicht. Durch geringe Abstände von Kathode und Anode wird
der Innenwiderstand reduziert und somit die Stromtragfähigkeit erhöht. Durch gleichmäßige Abstände
ergibt sich eine homogene Stromdichteverteilung innerhalb der Batterie, wodurch die Kapazität besser
ausgenutzt werden kann, da keine lokale Verarmung von Ionen auftritt.
Der Elektrodenabstand der Interdigital-Variante ist deutlich größer, als bei der Konformal- bzw.
Aufgefüllt-Variante. Dies kann jedoch durch die höhere ionische Leitfähigkeit des Flüssig-Elektrolyten
wieder kompensiert werden. Die durch den Abstand und Elektrolyten hervorgerufenen Innenwiderstände sind daher sehr gering und liegen in einer ähnlichen Größenordnung. Der Innenwiderstand ist weiterhin abhängig vom verwendeten Stromsammler und der Schichtdicke des Aktivmaterials. Dabei stellt sich
die Konformal-Variante als vorteilhaft heraus, da die verbleibenden Zwischenräume nach Aufbringen der
Gegenelektrode durch einen leitfähigen Stromsammler aufgefüllt werden können. Zwischen den beiden
anderen Varianten sind die zu erwartenden Unterschiede hingegen gering.
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Bei der Stromdichteverteilung ist ebenfalls die Konformal-Variante vorteilhaft, da aufgrund der konformalen Beschichtung gleichmäßige Abstände zwischen den Elektroden entstehen und die Schichtdicke
der aktiven Komponenten ebenfalls homogene Schichtdicken aufweist. Etwas schlechter ist die Variante
mit aufgefüllter Gegenelektrode, da dort die Schichtdicke der zweiten Elektrode nicht vollständig homogen ist. Am schlechtesten schneidet die Interdigital-Variante ab, da dort deutlich inhomogene Stromdichteverteilungen zu erwarten sind [333]. Damit wird die nutzbare Kapazität der Interdigital-Variante im
Vergleich zu den beiden anderen weiter reduziert.

Risiken
Bei den Risiken sind im wesentlichen zwei Faktoren zu berücksichtigen. Dies sind zum einen Dendritenwachstum und die daraus resultierende Gefahr von Kurzschlüssen zwischen den beiden Elektroden.
Zum anderen weisen bestimmte Elektrodenmaterialien sehr hohe Volumenausdehnungen auf, die zu
Spannungen in der Elektrode und damit zu deren Zerstörung führen können. Eine Gefahr von Kurzschlüssen ist vor allem bei der Interdigital-Variante zu erwarten, da sich dort kein festes Material zwischen den Elektroden befindet, wodurch das Dendritenwachstum gestoppt werden kann. So wurde die
von Min und Kollegen hergestellte Interdigital-Batterie bereits nach drei Zyklen durch einen Kurzschluss
unbrauchbar [334]. Durch die Verwendung eines Festkörperelektrolyten ist die Gefahr von Kurzschlüssen bei ausreichender Schichtdicke dagegen äußerst gering. Für die Konformal- und Aufgefüllt-Variante
sind somit bei geeigneter Prozessierung keine Kurzschlüsse zu erwarten. Problematisch dagegen ist die
Volumenausdehnung bei der Aufgefüllt-Variante. Dort gibt es keine freien Volumina zur Expansion. Die
bei der Ausdehnung entstehenden Spannungen bauen sich daher immer weiter auf, bis sie durch Rissbildung und Zerstörung der Elektroden wieder abgebaut werden. Durch die Zwischenräume bei der
Konformal- und Interdigital-Variante können sich die Elektroden ausdehnen, wodurch das Auftreten von
Spannungen verhindert wird. Eine Zerstörung durch Volumenexpansion ist für diese beiden Varianten
daher unwahrscheinlich.
Insgesamt bietet daher die Variante mit konformaler Beschichtung die kleinsten Riskiken und das
Potential für eine hohe Funktionssicherheit und lange Lebensdauer.

Konzeptauswahl
Werden alle Vor- und Nachteile gegenübergestellt, so bietet die Konformal-Variante das größte Potential mit den geringsten Risiken und sollte daher als Konzept ausgewählt werden. Die AufgefülltVariante schneidet hinsichtlich des Potentials sogar noch ein wenig besser ab, weist aber höhere Risiken
auf, wodurch sie den zweiten Platz in der Auswahl belegt. Am schlechtesten schneidet die InterdigitalVariante ab, sowohl was Kapazität und Leistung betrifft, als auch die nicht zu vernachlässigenden Risiken.
Ein weiterer, für die Auswahl des Konzepts wichtiger Faktor ist die Verfügbarkeit von Prozessen und
Anlagen, zur Prozessentwicklung und Herstellung der Batterie. Am Fachgebiet (FG) M+EMS stehen eine
Aufdampfanlage, eine Sputteranlage und eine Galvanikanlage zur Verfügung, mit denen unterschiedliche Materialien aufgebracht werden können. Daneben wird seit einigen Jahren die Herstellung und
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Integration von metallischen Nanostrukturen erforscht. Dabei kommt das Ionenspurätzverfahren mit anschließender galvanischer Abformung, auch Nanogalvanik genannt, zum Einsatz [17, 277, 426, 427].
Weitere Möglichkeiten zur Schichterzeugung und Modifikation stehen im Rahmen einer Kooperation
mit den Fachgebieten Anorganische Chemie (AC) von Prof. Schneider und Materialanalytik (MA) von
Prof. Ensinger an der TU Darmstadt zur Verfügung. Allerdings kann dort nur auf bestehende Prozesse
zurückgegriffen werden und keine Prozessentwicklung durchgeführt werden. Dies führt zu einer stark
begrenzten Materialauswahl bei den dort zur Verfügung stehenden Prozessen. So existiert am FG AC eine
ALD-Anlage zur Atomlagenabscheidung von Aluminiumoxid-Schichten und ein CVD-Reaktor zur Herstellung von CNTs. Am FG MA wird ebenfalls die galvanische Herstellung von 1D-Nanostrukturen erforscht.
Gleichzeitig werden dort Prozesse zur Beschichtung dieser Strukturen mit Batterie-Aktivmaterialien erprobt.
Im Rahmen dieser Arbeit steht demnach kein Prozess zur Verfügung mit dem eine Herstellung eines
Festkörperelektrolyten möglich erscheint. Zudem können keine konformalen Schichten auf Strukturen
mit hohen Aspektverhältnissen hergestellt werden. Dies führt zu einer Reduktion der prinzipiell möglichen Batterie-Konzepte auf die 1-Substrat-Interdigital-Variante und die 2-Substrat-Varianten. Da die
2-Substrat-Varianten weniger leistungsfähig sind und auch der Integrationsgrad geringer, wird als Ziel
dieser Arbeit die Herstellung der 1-Substrat-Interdigial-Variante angestrebt. Um dennoch später einen
Vergleich zweier Konzepte zu ermöglichen, wird zusätzlich ein vereinfachter Prozessablauf für eine 2Substrat-Variante vorgeschlagen. Eine Positionierung der beiden Substrate bei der Interdigital-Variante
ist mit erheblichem Aufwand verbunden. Zusätzlich ist die herstellbare Länge der Drähte begrenzt, wodurch das Gehäuse in Form eines Abstandshalters in einer ähnlichen Größenordnung liegen sollte, um
die Vorteile der Interdigital-Variante nutzen zu können. Da die Fertigung und Applikation eines solchen
Abstandshalters jedoch ebenfalls sehr anspruchsvoll ist, wird die ganzflächige 2-Substrat-Variante als
Vergleich zur 1-Substrat-Interdigital-Variante ausgewählt.
Im folgenden werden die grundlegenden Prozessschritte zur Herstellung der 1-Substrat-InterdigitalVariante und der ganzflächigen 2-Substrat-Variante vorgestellt. Die Entwicklung der einzelnen Prozessschritte, Auswahl der Materialien und Prozessparameter erfolgt in den Kapiteln 6 bis 8.

4.2 Mikrobatterie-Design

Abbildung 4.1 illustriert den ersten Vorschlag für das Batteriedesign mit interdigital angeordneten Elektroden. Die Nanostrukturen werden dabei auf den Leiterbahnen hergestellt. Das Gehäuse wird so konzipiert, dass es genug Platz für die Nanostrukturen bietet und am Rand auf dem Substrat befestigt werden
kann. Die Leiterbahnen der Elektroden werden unter dem Gehäuse hindurch nach außen geführt, wo sie
als Kontaktpads für den späteren Anschluss der Mikrobatterie dienen. Die Grundfläche des Batteriechips
wird dabei quadratisch mit einer Kantenlänge von 10 mm gewählt. Durch die erfolgreiche Herstellung
kann somit die generelle Funktionsfähigkeit einer solchen Batterie demonstriert werden. Da für den späteren Einsatz insbesondere in Mikrosensoren eine weitere Miniaturisierung erforderlich ist, kann nicht
ausgeschlossen werden, dass diese mit weiteren Forschungs- und Entwicklungsbedarf verbunden ist.
Dieser liegt vor allem in der Verringerung der Abstände zwischen Kathode und Anode. Dieser Abstand
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Abbildung 4.1.: Design der MEMS-integrierbaren Mikrobatterie. Auf interdigital angeordneten Leiterbahnen befinden sich die nanostrukturierten Elektroden. Diese werden durch ein hermetisches Gehäuse vor Umwelteinflüssen geschützt. Die Leiterbahnen werden unter dem
Gehäuse hinausgeführt zu den Kontaktpads für den positiven und negativen Anschluss
der Batterie.
kann jedoch aufgrund der hohen Kurzschlussgefahr nicht beliebig skaliert werden. Daher ist davon auszugehen, dass ab einem gewissen Punkt andere Verfahren notwendig sind. Dies kann beispielsweise
der Einsatz eines Festkörperelektrolyten sein. Daneben ist auch die Miniaturisierung des Gehäuses mit
neuen Herausforderungen verbunden, da bei den in dieser Arbeit gewählten Abmessungen teilweise
händische Prozesse noch möglich sind. Bei geringeren Abmessungen sind daher wieder andere Verfahren zum Handling und für die Aufbautechnik notwendig um eine Fertigung zu ermöglichen.

4.3 Prozessablauf der 1-Substrat-Interdigital-Variante

Die wichtigsten Schritte des grundlegenden Prozessablaufs für die Herstellung der 1-SubstratInterdigital-Variante sind in Abbildung 4.2 dargestellt. Zunächst wird auf das Substrat eine leitfähige
Schicht durch Aufdampfen oder Kathodenzerstäuben (Sputtern) aufgebracht. Diese Schicht wird anschließend strukturiert, um die Leiterbahnen für Kathode und Anode zu erhalten (4.2a). Im nächsten
Schritt wird durch die galvanische Abformung eines Nanoporentemplats der kathodische Stromsammler aufgebracht (4.2). Da die minimale Leiterbahnbreite durch die Auflösung bei der lithographischen
Strukturierung der Leiterbahnen begrenzt ist, werden immer eine Vielzahl an Nanodrähten auf jedem
Leiterbahnfinger aufgebracht. Die Entwicklung der Prozesstechnik zur Herstellung des kathodischen
Stromsammlers wird in Kapitel 6 ausführlich beschrieben. Im nächsten Schritt erfolgt die Integration
der Anode (4.2c). Dabei muss darauf geachtet werden, dass die bereits vorhandenen Nanostrukturen
auf der Kathodenseite nicht beschädigt oder zerstört werden. Da die Anode bei konventionellen Batterien aus Kohlenstoff besteht, wird in Kapitel 7 zunächst die Integration von CNTs als Anode beschrieben.
Aufgrund der großen Herausforderungen bei der CNT-Synthese, wird zusätzlich ein alternativer Weg
über die Herstellung einer auf Cu/Cu2 O-Nanodrähten basierenden Anode vorgestellt. Zusätzlich zur Integration der Anode muss der kathodische Stromsammler mit Aktivmaterial beschichtet werden (4.2d).
Hierfür ist eine konformale Beschichtungstechnik wie ALD sehr gut geeignet. Da im Rahmen der vorliegenden Arbeit jedoch kein Zugang zu dieser Technologie bestand, wird ein alternativer Ansatz über
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a)

b)

d)
Substrat

Leiterbahn

c)

e)
Stromsammler

Anode

Kathode

Elektrolyt

Gehäuse

Abbildung 4.2.: Allgemeiner Prozessablauf zur Herstellung einer integrierbaren Mikrobatterie auf Basis
eindimensionaler Nanostrukturen. a) Strukturierung der interdigtial angeordneten Leiterbahnen als Kontaktpads, Stromsammler und Startschicht für nachfolgende GalvanikSchritte. b) Aufbringen des kathodischen Stromsammlers durch galvanische Abformung
ionenspurgeätzter Template. c) Aufbringen der Anode. d) Beschichten des kathodischen
Stromsammlers mit Aktivmaterial (LiCoO2 ). e) Aufbau des Gehäuses, Befüllen mit Elektrolyt und hermetisches Verschließen der Batteriezelle.
ein Sol-Gel-Verfahren gewählt. Dabei ist zu beachten, dass eine möglichst selektive Beschichtung der
Kathodenseite erfolgt ohne das Aktivmaterial auf die Anode aufzubringen. Dafür ist eine entsprechende
Abschirmung der Anode während des Beschichtungsvorgangs notwendig. Die Entwicklung des Beschichtungsprozesses wurde in enger Zusammenarbeit mit Herrn Walbert vom FG AC durchgeführt und ist Teil
von Abschnitt 7.3. Im letzten Schritt wird das Gehäuse aufgebracht und mit Elektrolyt befüllt (4.2e). Als
Elektrolyt kommt dabei ein Standard-Elektrolyt zum Einsatz, der bei allen kommerziellen Lithium-IonenBatterien verwendet wird. Er besteht aus einem Gemisch von Etyhlencarbonat (EC), Dimethylcarbonat
(DMC) im Verhältnis 1:1 und der Addition des Leitsalzes Lithium-Hexaflourophosphat (LiPF6 ) [317].
Da dieses Leitsalz bereits durch kleinste Mengen an Luftfeuchtigkeit zersetzt wird und dabei Flourwasserstoffsäure (HF) entsteht, muss das Gehäuse eine möglichst hermetische Abdichtung gegenüber der
Umgebung gewährleisten. Aufgrund des starken Lösungsmittelkomplexes aus DC und EMC, muss gleichzeitig eine hohe chemische Beständigkeit gewährleistet werden, um eine Auflösung des Gehäuses zu
vermeiden. Die Auswahl geeigneter Gehäusematerialien, sowie der Aufbautechnik zur Fertigstellung der
Mikrobatterie ist Teil von Kapitel 8.

4.4 Prozessablauf der ganzflächigen 2-Substrat-Variante

Da die Herstellung der 1-Substrat-Variante mit sehr großen Herausforderungen verbunden ist, die vor
allem auf die Integration der zweiten Elektrode zurückzuführen sind, wird parallel die Herstellung der
ganzflächigen 2-Substrat-Variante angestrebt. Die für die 1-Substrat-Variante entwickelten Prozessschritte lassen sich leicht auf ein unstrukturiertes Substrat übertragen. Durch die Trennung der beiden Elektroden auf verschiedene Substrate verringern sich zudem die Abhängigkeiten der einzelnen Prozessschritte,
wodurch für die 2-Substrat-Variante eine vereinfachte Herstellung erwartet wird. So entfällt die Strukturierung der Leiterbahnschicht zum Erzeugen der Interdigital-Anordnung (Abbildung 4.3a + 4.3b). Die
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Abbildung 4.3.: Allgemeiner Prozessablauf zur Herstellung einer integrierbaren Mikrobatterie auf Basis
eindimensionaler Nanostrukturen. Kathode und Anode können getrennt voneinander
prozessiert werden, wodurch sich ein vereinfachter Herstellungsprozess ergibt (a+b). c)
Fertiger Aufbau der Batterie. Das Gehäuse dient als Abstandshalter zwischen den beiden
nanostrukturierten Elektroden.
Beschichtung des kathodischen Stromsammlers wird vereinfacht, da kein Aktivmaterial auf der Anode
abgelagert werden kann und daher eine Abschirmung nicht erforderlich ist. Ein wesentlicher Unterschied
zur 1-Substrat-Variante ist in der Gestaltung des Gehäuses zu finden. Hier dient das zweite Substrat sozusagen als Deckel und das Gehäuse besteht lediglich aus einem Rahmen bzw. Abstandshalter zwischen
den beiden Chips. Dennoch muss eine Befüllung mit Elektrolyt ermöglicht und gleichzeitig eine möglichst
hohe Hermitizität erreicht werden um den Elektrolyt vor Luftfeuchtigkeit zu schützen.
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5 Modellierung der Oberflächenvergrößerung durch Nanodrähte

In diesem Kapitel wird die mögliche Oberflächenvergrößerung, die mit den im Templatverfahren hergestellten Nanodrähten durch verschiedene Modelle abgeschätzt. Dabei wird zunächst anhand einer
idealisierten Verteilung hexagonal angeordneter Drähte eine obere Schranke für die Oberflächenvergrößerung berechnet. Durch die Festlegung eines Minimalabstandes zwischen zwei Drähten, der für die
reale Anwendung gebraucht wird um die ionische Leitfähigkeit des Elektrolyten nicht zu beeinträchtigen, wird diese obere Schranke begrenzt. Dadurch kann eine erste Abschätzung für die tatsächlich
erreichbare Oberflächenvergrößerung getroffen werden.
Im darauf folgenden Abschnitt wird die Berechnung der Oberflächenvergrößerung durch eine zufällige Komponente erweitert. Dies bildet eher die Realität ab, da die Poren in den Templaten ebenfalls zufällig verteilt sind. Dabei wird eine Berechnungsmethode für die Oberfläche zufälliger Kreise entwickelt,
die anhand von Kreismittelpunkt und Radius zunächst die äußere Umfangslinie der Kreisanordnungen
bestimmt. Mit Hilfe dieser Umfangslinie kann dann die Oberflächenvergrößerung berechnet werden.
Mit Hilfe von Monte-Carlo-Verfahren werden abschließend Simulationen durchgeführt um für verschiedene Drahtdurchmesser die optimale Drahtdichte, d.h. Anzahl der Drähte pro Fläche, und die dabei
erzielbare Oberflächenvergrößerung zu bestimmen.
Die so gewonnenen Erkenntnisse werden im nächsten Kapitel verwendet um anhand von
Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen die Oberflächenvergrößerung der hergestellten Drähte zu ermitteln und mit einer chemischen Messung der Oberfläche zu vergleichen.

5.1 Oberflächenvergrößerung ideal verteilter Drähte

Um einen ersten Anhaltspunkt für die mögliche Oberflächenvergrößerung VO von Nanodrähten zu erhalten kann ein idealisiertes Modell aufgestellt werden. Dabei werden die Nanodrähte in einer regelmäßigen
Struktur angeordnet, wodurch die Oberflächenvergrößerung analytisch bestimmt werden kann. Durch
das Festlegen von Randbedingungen wie Mindestabstand und -radius kann das Modell an die Realität
angepasst werden. Damit kann eine obere Schranke für die maximal mögliche Oberflächenvergrößerung
bei ideal angeordneten Drähten gefunden werden.
Als mögliche Anordnungen kommen eine quadratisch primitive oder eine hexagonale Anordnung
in Frage (Abbildung 5.1). Da die hexagonale Anordnung die Entfernungen zwischen den Mittelpunkten
der einzelnen Drähte minimiert, stellt sie die Struktur mit der höchsten Packungsdichte und damit der
maximal möglichen Oberflächenvergrößerung dar, weshalb der Fokus auf eben dieser Anordnung liegt.
Aufgrund der regelmäßigen Anordnung kann eine sogenannte Einheitszelle definiert werden mit
Hilfe derer sich die Berechnungen vereinfachen lassen. Eine solche Einheitszelle für die hexagonale
Anordnung ist in Abbildung 5.2 zu sehen. Dabei werden folgende Parameter definiert:
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(a) Quadratisch primitive Anordnung

(b) Hexagonale Anordnung

Abbildung 5.1.: Idealisierte Anordnungen von Nanodrähten mit regelmäßiger Struktur

Abbildung 5.2.: Einheitszelle der hexagonalen Anordnung
• r : Radius eines Drahts
• a: Seitenlänge der Einheitszelle
• e: Abstand zwischen zwei Drähten
Aufgrund der hexagonalen Anordnung besteht die Einheitszelle aus einem gleichseitigen Dreieck.
Die Innenwinkel betragen insgesamt 180°, womit durch die Einheitszelle genau ein halber Draht abgebildet wird.
Die durch die Drähte hervorgerufene Oberflächenvergrößerung im Vergleich zur planaren Fläche
kann errechnet werden, wenn die gesamte Oberfläche auf die Grundfläche A∆ bezogen wird:

VO =

Ages
A∆

=

A∆ + AMantel
AMantel
=1+
A∆
A∆

(5.1)

Die Grundfläche der Einheitszelle A∆ berechnet sich dabei über die Fläche des gleichseitigen Dreiecks, während sich die Mantelfläche der Drähte AMantel über den Umfang eines Halbkreises und die Höhe
der Drähte ergibt. Dabei ist U der Kreisumfang und d der Drahtdurchmesser:

p
p
3 2
3
A∆ =
a =
(2r + e)2
4
4
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(5.2)

AMantel =

1
1
U · h = πd · h = πrh
2
2

(5.3)

So ergibt sich für die Oberflächenvergrößerung:

πrh
4
VO = 1 + p ·
3 (2r + e)2

(5.4)

Gleichung 5.4 enthält somit zwei Parameter, die unabhängig voneinander variiert werden können.
Dies sind der Radius der Drähte r und der Abstand zwischen zwei benachbarten Drähten e. Um zu zeigen
wie sich eine Änderung der beiden Parameter auf die Oberflächenvergrößerung auswirkt, werden beide
unabhängig voneinander betrachtet. Zunächst wird r konstant gehalten und e variiert. Dabei ist sofort
ersichtlich, dass VO genau dann maximal wird, wenn e gegen Null geht:

πh
VO (e → 0) = 1 + p
3r

(5.5)

Daraus ist auch ersichtlich, dass VO mit kleiner werdendem Radius r ansteigt. Für den Extremfall
von e → 0 und r → 0, geht demnach die Oberflächenvergrößerung VO gegen ∞. Setzt man den derzeit
kleinstmöglichen real herstellbaren Drahtdurchmesser von 30 nm mit einer Drahthöhe von 24 µm ein,
so ergibt sich die obere Grenze der Oberflächenvergrößerung VO,max,ideal nach Gleichung 5.6 zu 2903,08.
Dieser Wert stellt sozusagen eine obere Schranke für die maximal erzielbare Oberflächenvergrößerung
dar, der nur bei ideal angeordneten Drähten erreicht werden könnte.

πh
π · 24 µm
VO,max,ideal = 1 + p
=1+ p
= 2903, 08
3r
3 · 15 nm

(5.6)

Bei einer maximalen Templatdicke von 100 µm, wie sie nur bei der GSI in Darmstadt hergestellt
werden können, kann die theoretische Vergrößerung sogar auf einen Wert von fast 12 092 gesteigert
werden. Dabei ist zu beachten, dass in diesem Fall jeder Draht von sechs anderen Drähten direkt berührt
werden wird. Für die reale Anwendung in einer Mikrobatterie ist diese ideale Anordnung nur wenig
sinnvoll, da zum einen noch eine Beschichtung der Drähte mit Aktivmaterial erfolgen muss und zum
anderen die Ionenbewegung im Elektrolyt durch die engen Spalte mit hohen Aspektverhältnissen deutlich eingeschränkt wird. Dies kann unter Umständen zu Leistungseinbußen in der Batterieperformance
führen, weshalb in der realen Anwendung für den Abstand e zwischen zwei Drähten in jedem Fall e > 0
gelten sollte.
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Abbildung 5.3.: Visualisierung des Optimierungsproblems zwischen Drahtradius r und Drahtabstand e.
Das Maximum liegt beim kleinstmöglichen Drahtabstand, bei dem der Radius r genau
1
2 e entspricht.
Dies führt direkt zu der zweiten Optimierung hinsichtlich des Drahtradius r . Dazu wird nun ein
konstanter Wert für e angenommen, während VO bezüglich r optimiert wird. Die maximale Oberflächenvergrößerung wird dann erreicht, wenn die Ableitung von VO gleich Null wird:

d
!
VO (r) = 0
dr

(5.7)

Die Ableitung lässt sich mit Hilfe der Quotientenregel berechnen. Wenn der sich daraus ergebende
Ausdruck Null werden soll, so muss der Zähler gleich Null werden. Der Zähler ergibt sich nach Anwendung der Quotientenregel wie folgt:

!

A0Mantel · A∆ − AMantel · A0∆ = −4r 2 + e2 = 0 → r =

e
2

(5.8)

Das bedeutet, dass bei festem Mindestabstand e zwischen zwei Drähten der optimale Drahtdurchmesser d genau dem Abstand zwischen zwei Drähten entspricht. Abbildung 5.3 stellt den Zusammenhang
zwischen Drahtabstand e und Drahtradius r grafisch dar. Es ist zu sehen, dass das Maximum der Kurve
bei kleinstmöglichem e erreicht wird, während der Drahtradius genau der Hälfte von e entspricht. In dieser Kombination kann für einen minimalen Abstand von e = 200 nm mit Gleichung 5.4 eine maximale
Oberflächenvergrößerung von 109,83 errechnet werden.
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Da dies einem halben Draht auf der Fläche des gleichseitigen Dreiecks mit Seitenlänge a entspricht,
lässt sich auch die zugehörige Drahtdichte ρ bestimmen:

ρ=p

1/2
3/4 a2

2
2
=p
= 7, 217 · 108 cm−2
=p
2
2
3·a
3 · (400 nm)

(5.9)

Um von dieser idealisierten Annahme von hexagonal angeordneten Drähten näher zum realen Fall
zufällig angeordneter Kreise zu kommen, wird im folgenden eine Methode zur Berechnung der Oberflächenvergrößerung zufällig angeordneter Kreise vorgestellt.

5.2 Analytische Berechnung der Umfangslinie von zufällig angeordneten Kreisen

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise und Mathematik hinter der analytischen Berechnung der
Umfangslinie einer beliebigen Anzahl n zufällig angeordneter Kreise C1 , C2 , ..., Cn betrachtet. Für die Berechnung wird ein karthesisches Koordinatensystem verwendet und es wird davon ausgegangen, dass die
Kreismittelpunkte M1 , M2 , ..., Mn mit den Koordinaten (x 1 , y1 ), (x 2 , y2 ), ..., (x n , yn ) bekannt sind. Auch
die zugehörigen Radien r1 , r2 , ..., rn werden als bekannt vorausgesetzt. Der Einfachheit halber wird davon ausgegangen, dass alle Kreise den gleichen, konstanten Radius aufweisen, also:

r1 , r2 , ..., rn = R = const

(5.10)

Die Besonderheit der Berechnung liegt dabei in der Tatsache begründet, dass zwischen zwei zufällig
angeordneten Kreisen Überschneidungen auftreten können, wodurch sich der Gesamtumfang nicht mehr
zu 4πR ergibt, sondern kleiner ist. Im Grenzfall besitzen zwei sich überschneidende Kreise den gleichen
Mittelpunkt und den gleichen Radius, wodurch sich der Gesamtumfang zum einfachen Kreisumfang

2πR reduziert. n zufällig angeordnete Kreise werden daher immer einen Gesamtumfang besitzen, der im
Bereich zwischen 2πR und 2πR · n liegt.
Überschneiden sich zwei Kreise, so entstehen vier Kreisbogen-Segmente. Jeder Kreis wird in zwei
Kreisbögen "geteilt", einen innen liegenden Kreisbogen und einen außen liegenden Kreisbogen. Für die
Berechnung des Gesamtumfangs tragen lediglich die außen liegenden Kreisbögen bei. Diese können
anhand der geometrischen Beziehungen der Kreise analytisch bestimmt werden. Um die Berechnung
effizient zu gestalten, kann diese mit Hilfe des in Anhang C dargestellten, in Python umgesetzten Algorithmus, durchgeführt werden.
Dabei wird jeweils ein Kreis Ci betrachtet und mit allen anderen existierenden Kreisen C1 , C2 , ..., Cn
verglichen, wobei C j 6= Ci , d.h. ein Vergleich mit sich selbst findet nicht statt. Zusätzlich wird ein relatives
Polar-Koordinatensystem genutzt, welches als Ursprung den Mittelpunkt des jeweils betrachteten Kreises

Ci besitzt. Die Berechnung der Schnittwinkel kann so jeweils auf den Ursprung von Ci bezogen werden.
Die folgenden Berechnungsschritte werden dabei ausgeführt:
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1. Finde alle Kreise C j , die eine Überschneidung mit dem betrachteten Kreis Ci aufweisen
2. Paarweise Berechnung der korrespondierenden Schnittwinkel ϕi j,1 und ϕi j,2 (Abbildung 5.5)
3. Bestimmung der außenliegenden Kreisbögen von Ci , die zum Gesamtumfang beitragen
4. Wiederholen der Berechnungsschritte 2 bis 4 für jeden weiteren Kreis C j
5. Addition aller außen liegenden Kreisbögen zum Gesamtumfang
Um das Vorgehen zu veranschaulichen, werden anhand von zwei Kreisen zunächst die grundlegenden Berechnungsschritte dargestellt, um anschließend anhand eines allgemeinen Beispiels den Transfer
auf eine beliebige Anzahl von Kreisen darzustellen.

5.2.1 Finden aller den betrachteten Kreis Ci schneidenden Kreise C j
Um aus der Gesamtmenge aller Kreise diejenigen zu finden, die eine Überschneidung mit dem betrachteten Kreis Ci aufweisen, kann jeweils der Abstand der Kreismittelpunkte Mi , M j mit der Summe der
entsprechenden Kreisradien ri , r j verglichen werden.
Dazu wird der Abstandsvektor d~i j eingeführt, der die Kreismittelpunkte Mi und M j miteinander
verbindet (Abbildung 5.4 Der Abstand der Kreismittelpunkte ergibt sich somit als Betrag des Abstandsvektors:

Mi , M j = |d~i j | =

q

(x j − x i )2 + ( y j − yi )2

(5.11)

Wenn di j ≥ ri + r j = 2R gilt, dann gibt es keinen Schnittpunkt bzw. im Grenzfall lediglich einen
Berührpunkt, der jedoch nicht zur Reduzierung des Gesamtumfangs beiträgt. Der Kreis C j kann in diesem
Fall für die weitere Berechnung der verbleibenden Kreisbogen-Segmente ignoriert werden.
Wenn allerdings di j < ri + r j = 2R gilt, dann gibt es zwei Schnittpunkte Si j,1 und Si j,2 und der
entsprechende Kreis C j muss für die weitere Betrachtung berücksichtigt werden. Die Berechnung der
Schnittpunkte wird im folgenden Abschnitt dargestellt und anhand von Abbildung 5.5 veranschaulicht.

5.2.2 Berechnung der Schnittwinkel ϕi j und Schnittpunkte Si j
Im verwendeten relativen Polar-Koordinatensystem, das seinen Ursprung im Mittelpunkt Mi des jeweils
betrachteten Kreises hat, kann zur Berechnung der Schnittpunkte der Winkel αi j des Abstandsvektors
genutzt werden. αi j bezieht sich dabei auf die horizontale Achse, die in Abbildung 5.4 durch den Einheitsvektor ~e x gekennzeichnet ist, und kann somit bestimmt werden durch:

αi j := ∠(d~i j , ~e x ) = arccos
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|d~i j · ~e x |
|d~i j | · |~e x |

(5.12)

Abbildung 5.4.: Anordnung von zwei sich überschneidenden Kreisen mit dem Abstandsvektor d~i j , dessen
Betrag und Winkel αi j sich auf den Mittelpunkt Mi des betrachteten Kreises Ci bezieht.
Da Gleichung 5.12 nicht für den vollständigen Winkelbereich von 360° definiert ist, sondern nur
Winkel zwischen 0 und 180° zulässt, muss die Gleichung erweitert werden. Dabei wird eine Fallunterscheidung getroffen abhängig davon, ob der Mittelpunkt M j oberhalb oder unterhalb des Mittelpunktes

Mi liegt. Diese kann anhand der y-Komponente des Distanzvektors getroffen werden. Ist diese kleiner 0,
so muss das Ergebnis von 360° subtrahiert werden:


|d~i j · ~e x |



arccos

|d~i j | · |~e x |
αi j =
|d~i j · ~e x |



360 − arccos ~
|di j | · |~e x |

, d~i j, y ≥ 0
(5.13)

, d~i j, y < 0

Neben dem Winkel αi j des Abstandsvektors, wird für die Beschreibung der Lage der Schnittpunkte

Si j der Winkel βi j herangezogen, der in Abbildung 5.5 definiert ist und die Winkeldifferenz zwischen
Abstandsvektor und Schnittpunkt beschreibt. Da wir in der Berechnung davon ausgehen, dass der Radius
aller Kreise identisch ist und 2R beträgt, kann der Winkel βi j durch

βi j = arccos

|d~i j |
2R

(5.14)

bestimmt werden.
Da immer zwei Schnittpunkte existieren, die symmetrisch um den Winkel βi j zum Abstandsvektor
~
di j verschoben sind, können die Schnittwinkel aus αi j durch Addition bzw. Subtraktion von βi j berechnet
werden:
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Abbildung 5.5.: Die Lage der Schnittpunkte Si j und der Schnittwinkel ϕi j kann über den Abstandsvektor
d~i j und den Winkel βi j definiert werden.

ϕi j,1 = (αi j + βi j ) mod 360

(5.15)

ϕi j,2 = (αi j − βi j ) mod 360

(5.16)

Durch den Modulo-Operator wird sichergestellt, dass alle berechneten Schnittwinkel im Winkelbereich von 0 bis 360° liegen.

5.2.3 Bestimmung der außen liegenden Kreisbögen und Verallgemeinerung auf beliebige
Kreis-Anzahl

Durch die Definition der Schnittwinkel und Schnittpunkte können die außenliegenden Kreisbögen bei
zwei sich überschneidenden Kreisen leicht bestimmt werden. Sie führen immer von Si j,1 nach Si j,2 . Dabei
ist lediglich zu beachten, dass der außenliegende Kreisbogen auch von beispielsweise 270° bis 180°
führen kann und somit über 360° hinaus geht, was hier als "Nulldurchgang"definiert wird. In diesem Fall
kann die Vorstellung helfen, dass der entsprechende Kreisbogen in zwei Kreisbogen-Segmente aufgeteilt
wird. Eines, das von 270° bis 360° führt und ein Zweites, dass von 0° bis 180° führt. Dies wird durch
Abbildung 5.6 veranschaulicht.
Um das weitere Vorgehen zu veranschaulichen, werden sogenannte Spurendiagramme eingeführt,
bei denen die relevanten Kreisbögen und Überschneidungen in ein lineares Diagramm überführt werden.
Damit kann auf einfache Weise grafisch dargestellt werden, welche Berechnungen dem entwickelten Algorithmus zugrunde liegen. Das Spurendiagramm stellt dabei die außen liegenden Kreisbogenelemente
des betrachteten Kreises Ci dar, die von den Schnittwinkeln ϕi j,1 und ϕi j,2 der überschneidenden Kreise
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Abbildung 5.6.: Ein außen liegender Kreisbogen, dessen Intervall [270,180] über die 360°-Grenze hinausgeht, kann in der Anschauung in zwei Segmente unterteilt werden, die von 270° bis 360°
und von 0° bis 180° führen.

Abbildung 5.7.: Beispiel eines einfachen Spurendiagramms (b), dass von zwei überschneidenden Kreisen
(a) erzeugt wird. Im Spurendiagramm werden die außen liegenden Kreisbögen von ϕi j,1
nach ϕi j,2 dargestellt, die durch die Überschneidung des Kreises Ci mit dem Kreis C j
erzeugt werden.

C j aufgespannt werden. Abbildung 5.7 stellt dabei den einfachsten Fall dar, bei dem die Schnittwinkel
zweier Kreise einen Kreisbogen ohne Nulldurchgang aufspannen.
Liegen mehrere Kreis vor, so kann ebenfalls ein entsprechendes Spurendiagramm erstellt werden.
Abbildung 5.8 zeigt ein Beispiel für fünf zufällig angeordnete Kreise. Es wird dabei der Kreis Ci mit dem
Mittelpunkt Mi für die Erstellung des zugehörigen Spurendiagramms herangezogen. Die verbleibenden
außenliegenden Kreisbögen sind jeweils dargestellt. Dabei ist unter anderem zu sehen, dass der Kreis C4
eine durchgehende Spur erzeugt. Dies liegt daran, dass dieser keine Schnittpunkte mit Ci aufweist. Für
die weitere Betrachtung kann C4 daher vernachlässigt werden und wird in den folgenden Abbildungen
nicht weiter betrachtet.
Um eine Algorithmus basierte Berechnung durchführen zu können, werden die Kreise auf dem Spurendiagramm anhand ihrer Schnittwinkel sortiert, wie in Abbildung 5.9a dargestellt. Zur Sortierung
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Abbildung 5.8.: Beispiel eines komplexen Spurendiagramms, das auf Grundlage der zufälligen Anordnung der in (a) dargestellten Kreise erzeugt werden kann.
wird dabei jeweils der Winkel ϕi j,2 herangezogen. Durch mathematische Vergleichsoperationen können
anschließend diejenigen Schnittwinkel von der Berechnung ausgeschlossen werden, die in Bereichen liegen, in denen andere Spuren eine Lücke aufweisen. Dies ist in Abbildung 5.9a für die Schnittwinkel ϕi2,2
und ϕi2,1 der Fall. Betrachtet man die zugehörige Kreisanordnung aus Abbildung 5.8a, so wird ersichtlich,
dass es sich genau um diejenigen Winkel handelt, die im Inneren eines dritten überschneidenden Kreises
liegen und somit für die Berechnung verbleibenden Kreisbögen irrelevant sind. Abbildung 5.9b zeigt die
zwei resultierenden Kreisbögen von ϕi1,1 nach ϕi2,1 und von ϕi3,2 nach ϕi1,2 , die nach Ausführung der
Berechnungen vom betrachteten Kreis Ci verbleiben und somit in die Berechnung des Gesamtumfangs
einfließen, welche im nächsten Abschnitt behandelt wird.
Der Python-Algorithmus und dessen Berechnungsschritte werden in Anhang C erläutert.

5.2.4 Berechnung des Gesamtumfangs zufällig angeordneter Kreise

Das im vorherigen Abschnitt beschriebene Verfahren wird für jeden einzelnen Kreis durchgeführt. Damit können alle außenliegenden Kreisbögen aller vorhandenen Kreise berechnet werden. Diese werden
durch den Algorithmus in einer Liste abgespeichert. Für die Berechnung des Gesamtumfangs müssen nun
noch die Längen der einzelnen Kreisbögen nach Gleichung 5.17 berechnet und aufsummiert werden.

U g es =

n−1
X
i=0

li =

n−1
X
i=0

2πri ·

∆ϕi
360°

(5.17)

Der so entstandene Algorithmus zur Berechnung des Gesamtumfangs beliebig angeordneter Kreise mit identischen Radien wurde als Python-Skript implementiert und mit zufällig erzeugten Kreisen
getestet.
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Abbildung 5.9.: a) Durch die Sortierung der Kreise anhand der Reihenfolge der Schnittwinkel ϕi j,1 entlang des Kreisumfangs des betrachteten Kreises Ci , lassen sich die für die Berechnung
nicht relevanten Schnittpunkte (ϕi2,1 und ϕi2,2 ) identifizieren. b) zeigt die Projektion aller
relevanten Schnittpunkte auf den Kreis Ci . Die verbleibenden Kreisbögen im Spurendiagramm können somit durch die Schnittwinkel ϕi1,1 bis ϕi2,1 und ϕi3,2 bis ϕi1,2 definiert
werden.

Abbildung 5.10.: 500 zufällig erzeugte Kreise und die daraus mit Hilfe des vorgestellten Algorithmus berechnete Gesamtumfangslinie.
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5.3 Bestimmung der optimalen Dichte mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulationen

Das Ziel der hier durchgeführten Betrachtungen besteht darin die optimale Dichte für den jeweiligen
verwendeten Drahtdurchmesser zu ermitteln. Mit Hilfe des im vorherigen Abschnitt aufgestellten Algorithmus zur Bestimmung der Umfangslinie zufällig angeordneter Drähte können nun Simulationen
durchgeführt werden um die bestmögliche Oberflächenvergrößerung zu bestimmen.
Dazu werden Monte-Carlo-Simulationen durchgeführt. Dabei wird für jeden Drahtdurchmesser
(200 nm, 400 nm und 1000 nm) die Drahtdichte von 1 · 104 bis 5 · 1010 variiert. Dabei werden immer 1 000 zufällig angeordnete Drähte erzeugt. Die Variation der Dichte erfolgt über die Fläche auf
denen die 1.000 Drähte erzeugt werden. Für eine geringe Dichte wird eine große Fläche verwendet und
eine entsprechend kleine Fläche für hohe Dichten. Jede Kombination von Dichte und Drahtdurchmesser wird dabei 10 000 mal simuliert. Anschließend werden Mittelwert und Standardabweichung über
die 10 000 Durchläufe ermittelt. Damit kann eine Aussage über den erwarteten Umfang und die dabei
auftretende Unsicherheit getroffen werden.
Zunächst wird der Fall einer niedrigen Drahtdichte von 105 Drähten pro cm2 betrachtet. Dabei
wird eine Fläche von 1000 µm x 1000 µm = 1 mm2 verwendet. Bei einem Drahtdurchmesser von 1 µm
und 1000 simulierten Drähten ergibt sich so die entsprechende Drahtdichte. Abbildung 5.11 zeigt einen
vergrößerten Ausschnitts eines Simulationsschrittes. Es ist zu sehen, dass die Abstände zwischen den
einzelnen Drähten sehr groß sind. Überschneidungen sind somit eher unwahrscheinlich und treten entsprechend selten auf.
Um nun eine Aussage über den erwarteten Umfang treffen zu können werden 10 000 Durchläufe
mit jeweils zufällig angeordneten Kreisen simuliert. Dabei wird jedesmal die Umfangslinie berechnet
und gespeichert. In Abbildung 5.12 sind die ersten 1 000 Durchläufe bei einer simulierten Drahtdichte
von 105 pro cm2 dargestellt. Es ist zu sehen, dass die meisten Umfänge nach Gleichung 5.18 genau der
Summe von 1 000 Kreisumfängen entsprechen:

Uges = 1000 · 2πd = 3141,59 µm

(5.18)

Dies ist auch nachvollziehbar, da die Wahrscheinlichkeit für Überschneidungen relativ gering ist.
Auch die maximale Abweichung bei Durchlauf 970 ist noch relativ klein. Das bedeutet, dass selbst wenn
Überschneidungen auftreten, diese nur in geringer Zahl auftreten und somit das Endergebnis nur wenig
beeinflussen. Für den hier vorliegenden Fall liegt nach 10 000 durchgeführten Simulationen der Mittelwert des Gesamtumfangs bei 3140,9 µm und die Standardabweichung kann zu 1,068 µm bestimmt
werden. Der Mittelwert des Gesamtumfangs weicht damit nur um 0,69 µm von der Berechnung über die
Anzahl der Kreise ab, wodurch die These der geringen Anzahl an Überschneidungen als richtig angesehen
werden kann.
Als nächstes wird eine Drahtdichte von 108 pro cm2 betrachtet, wie sie durch Abbildung 5.13 verdeutlicht wird. Für die Simulation wird dabei eine Fläche von 31,62 µm x 31,62 µm ≈ 0,001 mm2 ver66
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Abbildung 5.11.: Drahtverteilung bei einer Drahtdichte von 105 pro cm2 . Aufgrund der niedrigen Drahtdichte kommen Überschneidungen von zwei Drähten nur relativ selten, wenn überhaupt, vor. Daher ist die resultierende Gesamtumfangslinie (rechts) quasi identisch zu
der zufälligen Kreis-Anordnung (links)
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Abbildung 5.12.: Abweichung der ersten 1 000 Durchläufe vom Mittelwert aus 10 000 Durchläufen bei
einer simulierten Dichte 105 pro cm2 . Es treten praktisch keine Überschneidungen auf,
wodurch die meisten Werte nah beim Mittelwert liegen.
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Abbildung 5.13.: Verteilung der Drähte bei einer Dichte von 108 pro cm2 . Es sind deutliche Überschneidungen zwischen einer Vielzahl von Drähten zu erkennen. Dies führt zu einer größeren
Variation der Gesamtumfänge im Vergleich zu niedrigeren Drahtdichten.
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Abbildung 5.14.: Abweichung der ersten 1 000 Durchläufe vom Mittelwert aus 10 000 Durchläufen bei
einer simulierten Dichte 108 pro cm2 . Durch die vielen Überschneidungen ist hier die
Abweichung besonders groß.

wendet. Dies entspricht einem Quadrat mit der Seitenlänge

p
1000 µm = 31,62 µm. Es ist zu erkennen,

dass Überschneidungen eher die Regel als die Ausnahme sind. Damit ist zu erwarten, dass sich in diesem
Fall der Gesamtumfang deutlich von der reinen Addition der 1 000 Kreisumfänge unterscheidet. Dies ist
mit einem Mittelwert von 2588,0 µm und einer Standardabweichung von 26,13 µm auch der Fall. Aufgrund der vielen Überschneidungen vergrößert sich also für zunehmende Drahtdichten die Unsicherheit
bei der Abschätzung des Gesamtumfangs. Wie in Abbildung 5.14 zu sehen, sind auch die maximalen
Abweichungen vom Mittelwert deutlich größer und liegen im Bereich von bis zu 800 µm.
Wird die Drahtdichte weiter erhöht, so ergibt sich irgendwann der Grenzfall, dass alle Kreise einander schneiden und sich die Gesamtumfangslinie an den Rand der betrachteten Fläche annähert. Abbildung 5.15 stellt diesen Fall für eine Drahtdichte von 109 pro cm2 grafisch dar. Dieser Fall tritt in der
Realität natürlich nicht auf. Der Vorteil einer Oberflächenvergrößerung im Vergleich zum planaren Fall
ist nicht mehr gegeben. Trotzdem ist es sinnvoll diesen Fall in die Betrachtungen aufzunehmen, da er gut
die Grenzen des hier vorgestellten Modells aufzeigt. Aus Abbildung 5.16 kann zudem abgelesen werden,
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Abbildung 5.15.: Bei einer zu hoch gewählten Dichte liegen alle Drähte übereinander. Es ergibt sich eine
sehr kleine Umfangslinie, die durch die Abmessungen der Fläche bestimmt ist. Diese
Anordnung ist rein theoretischer Natur und dient nur zur Veranschaulichung.
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Abbildung 5.16.: Abweichung der ersten 1 000 Durchläufe vom Mittelwert aus 10 000 Durchläufen bei
einer simulierten Dichte 109 pro cm2 . Es überschneiden sich praktisch alle Kreise, sodass
neben dem mittleren Umfang auch die Abweichung sehr gering ist.

dass die Streuung des Gesamtumfangs noch geringer ausfällt als für den Fall sehr niedriger Drahtdichten.
Der mittlere Gesamtumfang entspricht hier 29,1 µm mit einer Standardabweichung von 0,295 µm.
Mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation wurden insgesamt 21 Datenpunkte für jeden der drei betrachteten Drahtdurchmesser simuliert. Diese liegen allerdings nicht alle in einem Bereich, für den das
zugrunde liegende Modell eine sinnvolle Vorhersage über die Oberflächenvergrößerung ermöglicht. Ab
einem gewissen Punkt überschneiden sich fast alle Kreise, wodurch das Modell unbrauchbar wird. Anhand von Abbildung 5.17 wird der letzte sinnvolle Datenpunkt durch die Interpolation der ersten Punkte
mit Hilfe eines kubischen Splines ermittelt. Durch Extrapolation der Funktion über eine Drahtdichte von

108 /cm2 hinaus lässt sich erkennen, dass die Datenpunkte ab der Dichte von 5 · 108 /cm2 nicht mehr
durch die Interpolation der ersten Datenpunkte abgebildet werden. Daher wird dies als Grenze für die
Vorhersagbarkeit des Modells angesehen. Ab diesem Punkt scheint den Datenpunkten eine andere Funktion zugrunde zu liegen und ab einer Dichte von 109 /cm2 folgt der Verlauf einer Geraden. Durch die
doppelt logarithmische Darstellung deutet dies auf eine Wurzelfunktion hin, die sich aus dem Berech69

Abbildung 5.17.: Simulierter Gesamtumfang über verschiedene Drahtdichten für Drahtdurchmesser von
1000 nm. Die Interpolation der Datenpunkte (gestrichelte Linie) zeigt, dass ab einer
Drahtdichte von 2 · 108 pro cm2 die Punkte nicht mehr auf der erwarteten Kurve liegen.
Dadurch kann die Grenze der Vorhersagbarkeit des Modells ermittelt werden.

nungsmodell des Gesamtumfangs im Bereich der Sättigung ergibt. Drahtdichten von mehr als 109 /cm2
werden somit durch das Modell nicht mehr sinnvoll abgebildet.
Auf diese Weise wird auch für die Drahtdurchmesser von 200 und 400 nm die Grenze des Modells
bestimmt um die für die Berechnung der optimalen Dichte relevanten Datenpunkte zu ermitteln. Die
so gefundenen Grenzen liegen damit für 200 nm bei 5 · 109 /cm2 , für 400 nm bei 1 · 109 /cm2 und für

1000 nm bei 2 · 108 /cm2 .
Um die Oberflächenvergrößerung zu berechnen muss zunächst über den Gesamtumfang der Drähte
die Mantelfläche der Drähte berechnet werden. Für die Berechnungen wird von einer Drahthöhe h von

24 µm ausgegangen, da dies die Dicke kommerziell verfügbarer Templatfolien ist und somit die maximal
mögliche Drahthöhe für reale Anwendungen darstellt. Damit kann die tatsächliche Oberflächenvergrößerung VO,ges nach Gleichung 5.19 wie folgt berechnet werden:

VO,ges =

Uges · h + Aplanar
Aplanar

(5.19)

Die Gesamtfläche besteht demnach aus der Grundfläche Aplanar und der durch die Drähte erzeugten
Mantelfläche, d.h. dem Produkt aus Gesamtumfang Uges und Drahthöhe h. Wird die Gesamtfläche auf die
Grundfläche bezogen, so kann die Vergrößerung durch die Drähte bestimmt werden. Sind keine Drähte
vorhanden, ergibt sich demnach mit einem Gesamtumfang von Uges = 0 ein Vergrößerungsfaktor von
1. Dies ist gleichbedeutend mit keiner Vergrößerung, da die Gesamtfläche der Grundfläche entspricht.
Sobald Drähte hinzukommen steigt die Vergrößerung VO auf einen Wert > 1 an. Abbildung 5.18 zeigt
die so aus den Simulationen berechnete Oberflächenvergrößerung über der Drahtdichte für die drei verschiedenen Drahtdurchmesser von 200 bis 1000 nm. Dazu wird ebenfalls der relative Fehler aufgetragen
um eine Aussage über die Genauigkeit des Resultats zu erhalten. Wie schon aus den Betrachtungen zuvor
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Abbildung 5.18.: Oben: Oberflächenvergrößerung in Abhängigkeit der Drahtdichte für verschiedene
Drahtdurchmesser. Die Simulation lässt nur bis zu einer gewissen Dichte sinnvolle Berechnungen zu. Die außerhalb liegenden Werte sind im oberen Diagramm mit geringerer Sättigung dargestellt und werden nicht zur Interpolation der Kurven verwendet.
Die optimale Dichte wird anhand des Maximums der interpolierten Kurve bestimmt (ungefüllter Marker). Unten: Relativer Fehler der Simulationswerte. Mit steigender Dichte
steigt auch der relative Fehler. Ab dem Punkt, wo er wieder abnimmt, liegen keine
sinnvollen Simulationswerte mehr vor.

ist auch hier zu sehen, dass der relative Fehler im gültigen Modellbereich monoton ansteigt. Anschließend fällt der Fehler wieder geringer aus, was auf die kleiner werdenden Abweichungen der einzelnen
Simulationen zurückzuführen ist.
Die gestrichelte Linie stellt jeweils eine Interpolation zwischen den Punkten im gültigen Modellbereich her. Dabei wird ein kubischer Spline berechnet, der als Stützstellen die berechneten Punkte
verwendet. Die interpolierte Kurve zeigt jeweils ein Maximum, das im gültigen Modellbereich liegt. Anschließend fällt die Oberflächenvergrößerung wieder ab, bildet ein lokales Minimum aus und steigt dann
linear an. Dieser lineare Anstieg kann durch die steigende Anzahl an Drähten begründet werden. Alle
drei Kurven nähern sich ähnlichen Werten an, weisen jedoch leicht unterschiedliche Steigungen auf, was
auf die unterschiedlichen Drahtdurchmesser zurückgeführt werden kann. Da diese Punkte jedoch nicht
mehr im gültigen Modellbereich liegen, sind sie hier mit verringerter Sättigung dargestellt.
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Tabelle 5.1.: Optimale Dichten für verschiedene Drahtdurchmesser und Oberflächenvergrößerung VO

∅

ρ in 1/cm2

VO

3, 18 · 10

9

180,5

400 nm

8, 84 · 10

8

91,7

1000 nm

1, 3 · 108

200 nm

37, 3

Um die optimale Dichte zu bestimmen wird mit Hilfe der Ableitung und Nullstellensuche das Maximum der interpolierten Funktion gesucht. Dabei konnten die optimalen Dichten und die damit erzielbaren Oberflächenvergrößerungen VO nach Tabelle 5.1 berechnet werden.
Abschließend kann gesagt werden, dass die Oberflächenvergrößerung von Drahtdurchmesser,
Drahtdichte und Drahthöhe bestimmt wird. Die optimale Drahtdichte steigt mit kleiner werdendem
Drahtdurchmesser an. Damit lassen sich durch kleinere Drahtdurchmesser und höhere Dichten größere
Oberflächenvergrößerungen erzielen. Für die kleinsten hier simulierten Drähte liegt die Oberflächenvergrößerung bei einem Faktor von 180,5 im Vergleich zur planaren Oberfläche.

5.4 Vergleich der Berechnungsmethoden
Um einen Vergleich der beiden Methoden zur Berechnung der Oberflächenvergrößerung vorzunehmen
muss zunächst festgelegt werden, welche Situation verglichen werden soll. Bei der Berechnung mit ideal verteilten Drähten wird ein Mindestabstand zwischen zwei benachbarten Drähten definiert, da sich
sonst der ideale Drahtradius zu 0 ergeben würde. Mit der Wahl des Abstands von 200 nm ergibt sich
ein Drahtdurchmesser von 200 nm für die maximale Oberflächenvergrößerung, die bei 109,83 liegt. Die
sich daraus ergebende Drahtdichte liegt bei 7, 217 · 108 cm−2 . Beim Vergleich von ideal mit zufällig verteilten Drähten ist zu erwarten, dass sich die Oberflächenvergrößerung bei zufällig verteilten Drähten
verringert, wenn die sonstigen Parameter konstant gehalten werden.
Zum Vergleich eignen sich daher zwei Möglichkeiten. Zum einen kann die Drahtdichte konstant
gehalten werden und zum anderen kann der mittlere Abstand e zwischen zwei Drähten aus den idealen
Berechnungen berücksichtigt werden.
Im ersten Fall ist der Vergleich relativ einfach. Dazu kann ein weiterer Punkt auf der 200 nm-Kurve
in Abbildung 5.18 berechnet werden. Wird die Dichte von 7, 217 · 108 cm−2 simuliert, so ergibt sich eine
Oberflächenvergrößerung von 87,87. Im Vergleich zur idealen Drahtverteilung wird der Vergrößerungsfaktor damit auf ca. 80 % reduziert.
Soll der beste Vergrößerungsfaktor bei zufälliger Verteilung ermittelt werden, so muss für die Berechnung der mittlere Abstand e zwischen zwei Drähten berücksichtigt werden. Dieser kann dabei entweder als e = 0 oder e = 2r gewählt werden. Im ersten Fall muss die ideale Berechnung angepasst
werden, im zweiten Fall die Simulation.
Für den Fall e = 2r kann die Kurve für die Drähte mit 400 nm Durchmesser betrachtet werden. Damit
ergibt sich das Optimum aus der roten Kurve in Abbildung 5.18 bei einer Dichte von 8, 84 · 108 cm−2 mit
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Tabelle 5.2.: Vergleich der Oberflächenvergrößerungen bei idealer und zufälliger Drahtverteilung unter
Berücksichtigung des Abstands e zwischen zwei Drähten für einen Drahtdurchmesser von
200 nm
VO,zufällig
VO,ideal
VO,zufällig
VO,ideal

e=0

1742,25

180,5

0,1036

e = 2r

109,83

45,35

0,4129

einem Vergrößerungsfaktor von 91,7. Dieser Wert entspricht der Vergrößerung bei 400 nm Drähten. Bei

200 nm Drähten ergibt sich die Oberflächenvergrößerung aus Gleichung 5.1 zu:

VO,200 =

VO,400 − 1
2

= 45, 35

(5.20)

Dieser Wert liegt deutlich unter dem der idealen Drahtverteilung und erreicht nur knapp 41,3 % des
idealen Werts.
Wird stattdessen e = 0 gewählt, so muss die Oberflächenvergrößerung der idealen Verteilung neu
berechnet werden, wodurch sich ein Wert von 1742,25 ergibt. Vergleicht man diesen Wert mit dem bei
idealer Drahtdichte der zufälligen Verteilung von 180,5, so reduziert sich die Oberflächenvergrößerung
durch zufällige Verteilung auf 10,36 % des idealen Werts.
Tabelle 5.2 fasst die Ergebnisse für den jeweiligen Idealfall zusammen und zeigt, dass aufgrund
der zufälligen Drahtverteilung eine deutliche Reduktion der Oberflächenvergrößerung im Vergleich zum
idealen Wert zu erwarten ist. Die berechneten Werte der Oberflächenvergrößerungen für Drähte mit

200 nm Durchmesser liegen dabei in einem Bereich von 45,35 bei zufällig verteilten Drähten mit einem
mittleren Abstand von e = 2r , bis hin zu einer Vergrößerung bei ideal angeordneten Drähten ohne Zwischenräume (e = 0) von 1742,25. Die real erzielbare Oberflächenvergrößerung in dieser Arbeit dürfte im
Bereich der zufällig angeordneten Drähte liegen und je nach Dichte eher im hohen zweistelligen Bereich
liegen.
Vergleicht man die Oberflächenvergrößerung dagegen bei gleichen Drahtdichten wie bei der hexagonalen Anordnung, so kann abgeschätzt werden, um wie viel sich die Oberfläche durch die zufällige
Anordnung reduziert (Tabelle 5.3.
Die Reduktion durch zufällige Anordnung der Nanodrähte darf damit für einen mittleren Abstand
von e = 2r mit ca. 20 % abgeschätzt werden. Es ist dabei jedoch anzumerken, dass sich die Reduktion
stärker auswirkt, wenn der mittlere Abstand geringer wird. Dies liegt daran, dass bei kleinerem mittleren
Abstand die Anzahl der Überschneidungen zunimmt.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Reduktion der erreichbaren Oberflächenvergrößerung zwischen ideal und zufällig angeordneten Drähten im besten Fall bei lediglich 20 % liegt, wenn
eine konstante Drahtdichte verglichen wird. Im schlechtesten Fall wird die Vergrößerung dagegen um
73

Tabelle 5.3.: Vergleich der Oberflächenvergrößerungen bei zufälliger und idealer (hexagonaler) Anordnung der Nanodrähte bei gleichen Drahtdichten
Drahtdichte in cm−2

7, 2 · 108 cm−2

1, 8 · 108 cm−2

2, 9 · 107 cm−2

Drahtdurchmesser in nm

200

400

1000

VO,hexagonal

109,8

55,4

22,8

VO,zufällig

87,6

44,4

18,5

Reduktion in %

20,2

19,9

18,9

bis zu 90 % reduziert, wenn ideale Verteilungen der Drähte angenommen werden, da in diesem Fall die
Drahtdichte deutlich größer ist und dies einen erheblichen Einfluss auf die erzielbare Oberflächenvergrößerung hat.

5.5 Bestimmung der Oberflächenvergrößerung durch Bildverarbeitung von REM Aufnahmen
Da die Oberflächenvergrößerung als wichtiger Faktor für die Leistungsfähigkeit einer Mikrobatterie angesehen werden kann, ist es interessant die Oberflächenvergrößerung der hergestellten Strukturen messtechnisch zu untersuchen. Dabei stehen im wesentlichen chemische Analysemethoden zur Verfügung
wie die BET-Methode, bei der die Adsorption von Gasmolekülen an der Oberfläche zur Bestimmung
der Gesamtoberfläche herangezogen wird [368] oder die Cyclovoltammetrie, bei der jedoch nur bestimmte Materialien untersucht werden können [428]. Beiden Methoden gemeinsam ist die Tatsache,
dass der Aufwand zur Vorbereitung und Durchführung einer solchen Messung hoch ist und in der Regel
zeitaufwändig.
Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit ein neuartiger Ansatz erarbeitet, mit dem eine schnelle
Abschätzung der Oberflächenvergrößerung angestrebt wird. Dazu werden REM-Aufnahmen von Nanodrähten mit Hilfe von Bildverarbeitungsalgorithmen ausgewertet, um eine Aussage über die Oberflächenvergrößerung treffen zu können.
Die grundlegende Idee besteht dabei in einer Annäherung der Realität durch ein vereinfachtes Nanodrahtmodell, wie es bereits in Abschnitt 5.2 beschrieben wurde. Durch die Approximation der Nanodrähte durch geometrische Zylinder mit identischen Radien ist es möglich eine idealisierte Oberfläche
zu berechnen, die mit einem Korrekturfaktor für die Oberflächenrauhigkeit als Anhaltspunkte für die
tatsächliche Oberflächenvergrößerung dienen kann. Voraussetzung dafür ist, dass die BildverarbeitungsAlgorithmen in der Lage sind die Kreise zu detektieren, die von senkrecht stehenden Nanodrähten in
REM-Aufnahmen erzeugt werden.
Dafür wurden REM-Aufnahmen mit unterschiedlichen Parametern bezüglich Kontrast, Sättigung
und Helligkeit aufgenommen um festzustellen, ob bestimmte Einstellungen Vorteile für die spätere Auswertung bringen. Dabei zeigt sich, dass ein Bild mit hohem Dynamikumfang am besten geeignet ist,
um die Kanten der Nanodrähte zu detektieren. Trotzdem haben die real hergestellten Nanodrähte einen
Nachteil, der sich zunächst negativ auf die Bildverarbeitung auswirkt. Schräg zur Oberfläche verlaufende Nanodrähte erzeugen aufgrund eines geringen Kontrastunterschieds gerade verlaufende Kanten, die
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Abbildung 5.19.: Einfache Kantenerkennung bei REM-Aufnahmen von Nanodrähten. Es sind deutlich die
schräg verlaufenden Kanten der Nanodrähte zu sehen, die in der späteren Verarbeitung
fälschlicherweise als Kreise detektiert werden können.

Abbildung 5.20.: Bei der Verwendung der Templatfolien, die für die Herstellung der Nanodrähte durch
galvanische Abformung verwendet werden, können die Löcher besser als Kreise detektiert werden. Schräg verlaufende Löcher werden kontrastarm abgebildet und werden
daher nicht für die Kreisdetektion verwendet. Zudem entstehen keine gerade verlaufenden Linien bei der Kantendetektion.

es erschweren die Kreise fehlerfrei zu bestimmen. Abbildung 5.19a) und b) zeigen das Ergebnis einer
solchen Operation.
Um dieses Problem zu umgehen, werden daher REM-Aufnahmen der Templatfolien genutzt, die für
die Herstellung der Nanodrähte in der vorliegenden Arbeit genutzt werden und sozusagen das Negativ
bilden, wodurch ähnliche Ergebnisse für die Berechnung erwartbar sein sollten.
Mit den REM-Aufnahmen der Templatfolien lassen sich die Kanten besser detektieren, wie Abbildung 5.20 zeigt. Mit den so gewonnenen Bildinformationen lässt sich mit Hilfe der HoughTransformation [429] die Position und Größe der Löcher bestimmen (Abbildung 5.21). Die so gewonnenen Informationen können mit dem in Abschnitt 5.2 beschriebenen Verfahren entsprechend ausgewertet
werden um den Gesamtumfang der detektierten Kreise zu bestimmen. Mit der Dicke der Templatfolie
kann damit die Oberflächenvergrößerung abgeschätzt werden, die so erzeugt werden kann.
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a)

b)

2 µm

2 µm

Abbildung 5.21.: Aus der REM-Aufnahme eines Templats detektierte Kreise, die mit Hilfe des in Kapitel 5
entwickelten Algorithmus in eine Oberfläche, bzw. Oberflächenvergrößerung umgerechnet werden können.
Leider konnte in dieser Arbeit keine messtechnische Bestimmung der tatsächlichen Oberfläche
durchgeführt werden, sodass bisher keine Aussage über die Genauigkeit der Methode getroffen werden
kann. Nichtsdestotrotz handelt es sich um einen vielversprechenden Ansatz, der für viele Anwendungen
genutzt werden könnte und somit in folgenden Arbeiten weiter verfolgt werden sollte.
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6 Galvanische Abscheidung von Platin-Nanodrähten als kathodischer Stromsammler

Die Herstellung und Integration metallischer Nanostrukturen in Mikrosysteme wird seit einigen Jahren
am Fachgebiet M+EMS erforscht [11, 17, 277, 427]. Die Herstellung erfolgt dabei durch galvanische Abformung von ionenspurgeätzten Polymertemplaten aus Polycarbonat (PC) oder Polyethylenterephthalat
(PET). Der grundlegende Herstellungsablauf mit Schwerionen-Beschuss, Belichtung, Ionenspur-Ätzung,
Poren-Befüllung und Templat-Auflösung wurde bereits in Abschnitt 2.1.4 beschrieben. Da für die Erzeugung der latenten Ionenspuren ein entsprechender Beschleuniger zur Verfügung stehen muss, wird
für diese Arbeit auf kommerziell erhältliche Templatfolien von Whatman zurückgegriffen, die bereits
bestrahlt und geätzt sind. Diese sind mit unterschiedlichen Porendurchmessern von 50 nm bis hin zu
einigen µm erhältlich.

6.1 Auswahl von Material, Porendichte und Leiterbahndesign

Um ein geeignetes Material für den kathodischen Stromsammler zur definieren, müssen zunächst die
Anforderungen an das Material geklärt werden. Diese hängen im wesentlichen vom späteren Einsatzzweck als Stromsammler ab. Es müssen jedoch auch nachfolgende Prozessschritte beachtet werden, die
einen Einfluss auf bereits im System befindliche Strukturen haben können. Die wichtigste Eigenschaft des
Stromsammlers ist eine hohe elektrische Leitfähigkeit, um den Transport der Elektronen über den äußeren Stromkreis der Batterie zu gewährleisten. Dafür kommen die meisten Metalle in Frage. Aufgrund
des Herstellungsprozesses sollte das gewählte Metall galvanisch abgeschieden werden können, wodurch
sich die Auswahl nur unwesentlich einschränkt. Einen größeren Einfluss auf die Materialauswahl haben
die nachfolgenden Prozessschritte, insbesondere die Herstellung der Anode, sowie die Beschichtung des
kathodischen Stromsammlers mit Aktivmaterial. Durch die Auswahl von CNTs als Anodenmaterial, werden Temperaturen von bis zu 800 ◦C für deren Synthese benötigt. Gleiches gilt für die Beschichtung des
kathodischen Stromsammlers, wenn diese über ein Sol-Gel-Verfahren mit einem LiCoO2 Vorläufer (sog.
Precursor) erfolgt. Erst durch die Erhitzung des Vorläufers auf Temperaturen im Bereich von 750 ◦C
wird die energetisch vorteilhaftere Hochtemperaturphase erreicht. Damit scheiden für den kathodischen
Stromsammler Metalle aus, die bei hohen Temperaturen oxidieren können und somit ihre Leitfähigkeit
verlieren. Dies beschränkt die Materialauswahl auf Edelmetalle, die chemisch inert sind. Diese unterliegen auch bei hohen Umgebungstemperaturen keiner Oxidation, wodurch ihre Leitfähigkeit erhalten
bleibt. Für die Galvanik gebräuchlich sind dabei Gold und Platinmetalle. Ein weiterer Punkt, der beachtet werden muss, ist die bei Nanostrukturen auftretende Rayleigh-Instabilität [242]. Diese beschreibt die
Herabsetzung des Bulk-Schmelzpunkts für sehr kleine Strukturabmessungen. Da Gold bereits einen relativ niedrigen Schmelzpunkt von 1064 ◦C besitzt, wird Platin mit einem Bulk-Schmelzpunkt von 1773,5 ◦C
als Material für den kathodischen Stromsammler gewählt. Da für sehr kleine Drahtdurchmesser von weniger als 100 nm dennoch starke strukturelle Veränderungen zu erwarten sind [250], wird zunächst
ein Porendurchmesser von 400 nm gewählt. Kommerziell erhältliche Templatfolien von Whatman mit
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400 nm Porendurchmesser weisen eine Porendichte von 1, 5 · 108 cm−2 auf, womit sich durch entsprechende Monte-Carlo-Simulationen eine durchschnittliche Oberflächenvergrößerung von 38,6 ergibt.
Um die galvanische Befüllung der Poren besser zu verstehen werden im nächsten Abschnitt zunächst die theoretischen Grundlagen der elektrochemischen Abscheidung behandelt. Im darauf folgenden Abschnitt werden Aufbau und Prozessführung vorgestellt, durch die eine Erzeugung metallischer
Nanostrukturen direkt im Mikrosystem ermöglicht wird. Im letzten Abschnitt werden die so erzielten Ergebnisse der galvanischen Abscheidung vorgestellt und ausgewertet. Anhand von phänomenologischen
Betrachtungen werden Einflussfaktoren identifiziert, die das Ergebnis beeinflussen. Durch einen Optimierungsschritt werden die so identifizierten Einflüsse gezielt beeinflusst, wodurch die Homogenität der
Drahtlänge deutlich verbessert werden kann.

6.2 Grundlagen der Metallabscheidung aus wässrigen Lösungen

Gibt man Metallsalze wie z.B. Kupfersulfat (CuSO4 ), Nickelsulfat (NiSO4 ) oder Dinatrium-Hexahydroxyplatinat (Na2 [Pt(OH)6 ] in Wasser, so zerfallen diese in bewegliche Ionen (z.B. Cu2+ und SO4 2− ). Dieser
Prozess wird als elektrolytische Dissoziation bezeichnet. Diese wird begünstigt, da aufgrund der hohen
relativen Permittivität von Wasser (εr = 81, 5) die Coulombschen Anziehungskräfte der Ionen in Wasser
stark herabgesetzt wird [430]. Durch elektrostatische Anziehungskräfte werden Dipolmoleküle des Wassers angezogen, wodurch sich um die Ionen eine Hydrathülle ausbildet. Dieser Vorgang wird auch als
Hydratation bezeichnet. Dabei richten sich die Wasserdipole mit ihrem negativ geladenen Ende (O2− )
an den positiv geladenen Kationen aus, während das positive Ende (H+ ) von den negativen Anionen
angezogen wird. Durch die Ausrichtung von Ionen und Wasserdipolen entsteht eine regelmäßige bzw.
gleichmäßige Verteilung der Ionen im Elektrolyten.
Wird nun an zwei im Abstand l in die Lösung eingebrachte Elektroden eine Spannung U angelegt,
so entsteht zwischen den beiden Elektroden ein elektrisches Feld E mit dem Betrag:

E=

U
l

(6.1)

Durch das äußere elektrische Feld wird die gleichmäßige Verteilung der Ionen gestört. Die Anionen
werden von der Anode angezogen und die Kationen wandern zur Kathode. Dieser Vorgang wird durch
Abbildung 6.1 für die Abscheidung von Kupfer aus einem Kupfersulfat-Elektrolyten dargestellt. Erreicht
das SO4 2− Anion die Anode, so wird es durch Abgabe zweier Elektronen oxidiert und bildet zusammen
mit dem Kupfer der Anode CuSO4 2− , das wiederum dissoziieren kann. Die freien Elektronen werden
von der Spannungsquelle zur Kathode transportiert. Dort wird das Kupferion Cu2+ unter Aufnahme
der Elektronen reduziert und scheidet sich als elementares Kupfer auf der Kathode ab. Die chemischen
Reaktionen können somit wie folgt beschrieben werden:
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U
A

e-

e-

Anode

Kathode

ll
Cu2+
SO42Dissoziation: CuSO 4  Cu2+ + SO42-

Abbildung 6.1.: Aufbau und Funktionsweise einer galvanischen Zelle zur Erzeugung metallischer Niederschläge auf der Kathode.

Dissoziation:

CuSO4

−→

Cu2+ + SO4 2−

(6.2)

Oxidation (Anode):

SO4 2− + Cu

−→

CuSO4 + 2e−

(6.3)

Reduktion (Kathode):

Cu2+ + 2e−

−→

Cu

(6.4)

Dabei hängt die Reaktionsrate an der Kathode (Werkstückoberfläche) wesentlich davon ab, wie
schnell Ionen für die Reduktion nachgeliefert werden. Durch das elektrische Feld zwischen den Elektroden stellt sich nach kurzer Zeit eine konstante Bewegungsgeschwindigkeit der Ionen ein, die durch
folgende Beziehung ausgedrückt werden kann:

vi =

zi · e · E
6 · π · ri · η

(6.5)

Dabei gilt:
vi = Wanderungsgeschwindigkeit der Ionen

zi = Ladungszahl
ri = Ionenradius
e = Elementarladung
η = Viskosität des Elektrolyten

Die Wanderungsgeschwindigkeit hängt neben Ladungszahl und Ionenradius vor allem von der elektrischen Feldstärke ab. Die durch die Geometrie der Werkstücke und den ionischen Widerstand des
Elektrolyten hervorgerufene Verteilung der Stromdichte wird auch als primäre Stromdichteverteilung
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Tabelle 6.1.: Wanderungsgeschwindigkeiten ausgewählter Ionen bei einem Elektrodenabstand von 1 cm
und einer angelegten Spannung von 1 V [430].
Ion:
vi in cm/h:

SO2−
4

Cu2+

11,34

6,01

2,13

1,04

U

b)

Anode

Anode

U

Kathode

OH−

Kathode

a)

H+

Resist

Kathode

Resultierende Schicht

Kathode

Abbildung 6.2.: Primäre Stromdichteverteilung bei unterschiedlichen Werkstücken. a) An den Kanten der
Kathode wird das elektrische Feld verstärkt, wodurch die Stromdichte in diesen Bereichen zunimmt und vermehrt Metall abgeschieden wird. b) Durch die Verwendung von
Resiststrukturen findet eine Verdrängung des elektrischen Feldes in Bereiche ohne Resist
statt. Auch dies resultiert in einer gesteigerten Abscheiderate in den Randbereichen.
bezeichnet und soll anhand von Abbildung 6.2a veranschaulicht werden. Sind Anode und Kathode parallel angeordnet, bildet sich wie beim Plattenkondensator zunächst ein homogenes elektrisches Feld aus.
In den Randbereichen treten jedoch aufgrund der Kanten Feldüberhöhungen auf. Diese führen zu einer
höheren Stromdichte in diesen Bereichen, wodurch die Wanderungsgeschwindigkeit der Ionen erhöht
wird. Dadurch kommt es zu einem beschleunigten Schichtaufbau in diesen Bereichen. Der gleiche Effekt
tritt auf, wenn eine isolierende Schicht aus Fotoresist auf das Werkstück aufgebracht wird. Durch die
Verdrängung der Feldlinien in besser leitfähige Bereiche entstehen auch hier höhere Stromdichten in
den Randbereichen, die wiederum zu einer schnelleren Abscheidung führen.
Neben der in der Regel inhomogenen Stromdichteverteilung aufgrund des elektrischen Feldes unterscheiden sich zudem die Wanderungsgeschwindigkeiten der im Elektrolyt vorhandenen Ionen. Diese sind
für ausgewählte Ionen in Tabelle 6.1 dargestellt. So weisen z.B. SO4 2− und Cu2+ deutlich unterschiedliche Wanderungsgeschwindigkeiten auf. Dies führt zu einer Verarmung bzw. Anreicherung der einen oder
anderen Ionenart an der Anode bzw. Kathode. Zudem sind die Wanderungsgeschwindigkeiten der Ionen
sehr klein, sodass die Metallabscheidung durch diese Effekte stark verlangsamt wird.
Um den Einfluss dieser Effekte zu reduzieren werden verschiedene Maßnahmen getroffen um eine schnellere und homogenere Schichtabscheidung zu ermöglichen. Um eine Verarmung der Ionen an
den Elektroden zu vermeiden wird z.B. durch Lufteinblasen oder Umwälzen ermöglicht, dass eine ausreichende Bewegung des Elektrolyten stattfindet. Dadurch wird ein Konzentrationsausgleich der Ionen
erreicht, sodass immer ausreichend Ionen an den Elektroden zur Verfügung stehen.
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Da dies jedoch nur teilweise hilft gleichmäßige Schichtdicken zu erzeugen, werden dem Elektrolyten
in der Regel neben dem Metallsalz noch weitere, organische und/oder anorganische Zusätze hinzugegeben. Damit soll eine Optimierung des Elektrolyten hinsichtlich chemischer Stabilität und gleichmäßiger
Metallabscheidung erreicht werden.

6.2.1 Zusätze und Eigenschaften galvanischer Elektrolyte

Neben der Beeinflussung des Abscheidungsprozesses, sollen in vielen Fällen auch die Eigenschaften der
erzeugten Schicht positiv beeinflusst werden. Dies gilt sowohl im Hinblick auf elektrische, mechanische,
aber auch optische Eigenschaften. Dies geschieht über verschiedene Zusätze deren Wirkung im folgenden beschrieben wird. Bei der Verwendung dieser Zusätze ist darauf zu achten, dass diese nur in ganz
bestimmten Konzentrationen zu den gewünschten Eigenschaften führen. Eine zu hohe oder zu niedrige Dosierung kann zu Fehlern im Schichtaufbau führen oder sogar die Abscheidung des gewünschten
Metalls verhindern.

Glanzbildner
Als Glanzbilder werden Zusätze bezeichnet, die für ein hohes Reflexionsvermögen der resultierenden Schicht verantwortlich sind. Sie führen zu einer feinkristallinen Abscheidung, die sich durch sehr
kleine Korngrößen auszeichnet. Dabei wird zwischen primären und sekundären Glanzmitteln unterschieden. Durch den Einsatz primärer Glanzmittel wird die Korngröße bereits deutlich verringert, jedoch kann kein Hochglanz erreicht werden. Primäre Glanzmittel bestehen aus einer C-S-Bindung, die
an der Kathode zersetzt wird, wobei als Endprodukt der Zersetzung meist Sulfid entsteht. Daher führen viele primäre Glanzmittel zu einer hohen Schwefelkonzentration in der abgeschiedenen Schicht.
Beispiele für häufig eingesetzte primäre Glanzmittel sind Sulfonimide, Sulfonamide, Benzolsulfonsäure,
Naphthalinsulfonsäure, Alkylsulfonsäure, Sulfinsäure und Arylsulfonsulfonate [431].
Trotz dieser negativen Eigenschaft müssen primäre Glanzmittel genutzt werden, da sie die Wirkung
der sekundären Glanzmittel verstärken. Sekundäre Glanzmittel ergeben hochglänzende Niederschläge,
sind aber nur in einem sehr engen Stromdichtebereich sinnvoll einsetzbar. Zudem führen sie häufig zu
hohen Eigenspannungen und spröden Schichten. Durch die gleichzeitige Verwendung primärer Glanzmittel werden der Stromdichtebereich für hochglänzende Schichten vergrößert und die erzeugten Eigenspannungen reduziert. Häufig eingesetzte sekundäre Glanzmittel sind Thioharnstoff, Acylthioharnstoff,
Thiocarboxylsäureamide, Disulfide und Thiocarbamat [430].
Es gibt keine allgemeingültige Theorie über die Wirkungsweise von Glanzbildnern, wodurch eine
Vorhersage über die resultierende Schicht nicht möglich ist. Der Einsatz von Glanzbildnern beruht daher auf empirischen Untersuchungen und praktischen Erfahrungen. Allgemein wird davon ausgegangen,
dass Glanzbildner den Kristallisationsvorgang steuern und hemmen. Bei der Kristallisation an der Kathode entstehen unterschiedliche große und orientierte Körner. Vermutlich werden an den so entstehenden
Rauheitsspitzen die Glanzmittel adsorbiert, wodurch die Abscheidung an diesen Stellen inhibiert wird.
Die Metallionen können somit nur in den Rautiefen an die Kathode gelangen. Dort werden sie reduziert
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d

d
dt
dt

a)

b)

Abbildung 6.3.: Durch eine höhere Abscheidegeschwindigkeit in der Kerbe als an der Oberfläche wird
eine Einebnung der Oberfläche erreicht. Nach [430]
und lagern sich als elementares Metall ab, wodurch vorhandene Unebenheiten ausgeglichen werden.
Dies führt auch zu einem gewissen Einebnungseffekt.

Einebner
Als Einebnungsvermögen wird die Fähigkeit eines Elektrolyten bezeichnet, eine metallische Schicht
abzuscheiden, die eine glattere Oberfläche besitzt als das Werkstück selbst [432]. Dies bedeutet, dass
in Kerben mehr Metall abgeschieden wird als an der Oberfläche des Werkstücks. Im Gegensatz zum
Glanzeffekt muss dieser nicht mit feinkristallinem Wachstum einhergehen. Der Einebnungseffekt wird
durch Abbildung 6.3 veranschaulicht und kann quantitativ über folgende Beziehung angegeben werden
[430]:

E=

dt − d
RZ

(6.6)

Die Einebnung E wird also durch den Quotienten aus der Differenz der Schichtdicke in der Kerbe

dt zu der Schichtdicke an der Oberfläche d und der gemittelten Rautiefe RZ der Oberfläche bestimmt.
Nimmt die Schichtdicke in der Kerbe in gleichem Maße zu, wie an der Oberfläche, so ist dt = d , woraus
sich E = 0 ergibt (Abbildung 6.3a). Je größer die Schichtdicke dt im Vergleich zu d , desto stärker der
Einebnungseffekt. Dieser nimmt in der Regel mit steigenden Schichtdicken zu (Abbildung 6.3b). Dieser Effekt kann erreicht werden, indem dem Elektrolyten spezielle Additive hinzugefügt werden. Diese
wirken ähnlich wie die Glanzbildner, indem sie die Metallabscheidung dort hemmen, wo sie zahlreich
vorhanden sind, d.h. an den Profilhöhen der Oberfläche. Auch hier kann der Effekt durch eine Bewegung
des Elektrolyten verstärkt werden um eine Verarmung zu verhindern. Auch wenn in der Regel eine positive Einebnung angestrebt wird, weisen einige Elektrolyte eine negative Einebnung auf. Das heißt sie
verstärken auf der Oberfläche vorhandene Unebenheiten.

Netzmittel/Tenside
Netzmittel, auch als Tenside bezeichnet, sind spezielle Zusätze, die für eine bessere Benetzbarkeit
der Kathodenoberfläche sorgen. Sie bestehen aus einem bipolaren Aufbau mit einer hydrophilen und
einer hydrophoben Seite. Bei der Anlagerung an der Grenzfläche zwischen Kathode und Elektrolyt richten sich die Moleküle mit ihrer hydrophoben Seite zum Werkstück aus. Die hydrophile Seite zeigt in
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Richtung des Elektrolyten. Durch diese regelmäßige Anordnung wird die Grenzflächenspannung herabgesetzt, was zu einer besseren Benetzbarkeit der Kathode führt. Dies ist vor allem im Hinblick auf eine
mögliche Wasserstoffentwicklung an der Kathode hilfreich, die bei hohen Abscheidepotentialen auftreten kann. Das Netzmittel sorgt dafür, dass entstehende Gasblasen leichter von der Oberfläche abgestoßen
werden. Das verhindert die Bildung von Poren in der abgeschiedenen Metallschicht.

Deckfähigkeit

Als Deckfähigkeit wird die Eigenschaft eines Elektrolyten bezeichnet, auch bei niedrigen Stromdichten
eine metallische Abscheidung zu gewährleisten. Dies ist vor allem bei stark profilierten Kathoden von
Bedeutung, da unterschiedliche Abstände zur Anode zu unterschiedlichen Stromdichten führen. Neben den Abscheidungsbedingungen wie Temperatur und pH-Wert, wird die Deckfähigkeit auch von der
Oberflächenbeschaffenheit des Substrats beeinflusst [433].

Makro-Streufähigkeit

Da die Metallschicht in Bereichen höherer Stromdichten schneller aufwächst, werden wie bereits beschrieben verschiedene Zusätze hinzugegeben, die für gleichmäßigere Schichtdicken sorgen sollen.
Die Fähigkeit eine möglichst gleichmäßige Schicht abzuscheiden wird dabei als Makro-Streufähigkeit
oder auch als Streuvermögen bezeichnet. Je gleichmäßiger die Schichtdicke, desto besser ist die MakroStreufähigkeit. Dabei ist eine gute Deckfähigkeit die Grundveraussetzung für ein gutes Streuvermögen.
Die Makro-Streufähigkeit wird dabei von der primären und sekundären Stromdichteverteilung beeinflusst, wobei die primäre Stromdichteverteilung sich aus der Verteilung des elektrischen Felds ergibt.
Dabei spielt neben der geometrischen Anordnung von Kathode und Anode auch deren Abstand, sowie
die Leitfähigkeit des Elektrolyten eine Rolle. Je höher die Leitfähigkeit, desto weniger ausgeprägt sind
die Feldüberhöhungen an Ecken und Kanten der Elektroden.
Aus der primären Stromdichteverteilung ergibt sich die sekundäre Stromdichteverteilung durch die
Wirkung einer Überspannung. Diese Überspannung entsteht aufgrund von Einflüssen, die eine Metallabscheidung an der Kathode verhindern. Sie ist ein Maß für die Abweichung des Elektrodenpotentials
vom Gleichgewichtspotential infolge des Stromflusses durch die Elektrode. Dabei führt eine höhere
Überspannung zu einer gleichmäßigeren Stromdichteverteilung. Die Überspannung ergibt sich dabei
aus Konzentrations-, Durchtritts- Kristallisations- und Widerstandsüberspannung [434]. Während Badbewegung und höhere Temperaturen zu einer Verbesserung der Ionenverteilung führen, wirken sie sich
jedoch häufig negativ auf die Makro-Streufähigkeit aus [430].

Mikro-Streufähigkeit

Treten im Substrat mikroskopische Unebenheiten und Mikro-Rauigkeiten auf, so sind die tieferliegenden
Stellen bezüglich der Metallabscheidung benachteiligt. Dies liegt daran, da diese kleinen Vertiefungen für
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die Nachlieferung von Metallionen schlechter zugänglich sind. Die Folge sind geringere Schichtdicken in
tieferliegenden Bereichen. Weist ein Elektrolyt eine hohe Mikro-Streufähigkeit auf, beispielsweise durch
Zugabe von Einebnern, so wird weniger Metall an der Oberfläche und mehr in den Vertiefungen abgeschieden. Ein häufig zu beobachtender Effekt ist, dass eine hohe Mikro-Streufähigkeit mit einer geringen
Makro-Streufähigkeit einhergeht und umgekehrt.

6.3 Aufbau der Nanogalvanik und Waferdesign

Die vorangegangenen Abschnitte beschreiben allgemeine Grundlagen der galvanischen Abscheidung,
die für das Verständnis der ablaufenden Vorgänge und die späteren Ergebnisse elementar sind. Die Herstellung und gleichzeitige Integration der Nanodrähte auf das Substrat erfolgt mit Hilfe der galvanischen
Abformung ionenspurgeätzter Template. Dafür wird die sogenannte Nanogalvanik genutzt, deren Aufbau
in Abbildung 6.4 dargestellt ist und dessen Komponenten im Folgenden näher beschrieben werden.
Das Substrat mit der leitfähigen Startschicht bildet die Kathode der galvanischen Zelle. Um den
Elektrolyt in der Zelle zu halten wird ein Behälter benötigt. Dieser besteht aus chemisch inertem PTFE
und weist einen Innendurchmesser von 43 mm auf. Der Behälter wird mit einer unter dem Substrat
liegenden Grundplatte verschraubt und drückt dabei eine Dichtung auf das Substrat. Dadurch wird ein
Auslaufen des Elektrolyten während der Abscheidung verhindert. Um Lufteinschlüsse zwischen Templat
und Substrat zu verhindern, wird das ionenspurgeätzte Templat mit Elektrolyt getränkt, bevor es auf
der leitfähigen Schicht platziert wird. Damit wird sichergestellt, das später eine vollflächige metallische
Abscheidung ohne Fehlstellen gewährleistet wird. Anschließend kann die Zelle mit Elektrolyt befüllt
werden.
Theoretisch könnte nun die Anode im Elektrolyt platziert und die galvanische Abscheidung gestartet
werden. Dies würde jedoch dazu führen, dass sich eine metallische Schicht unter dem Templat bildet.
Diese Schicht führt zu einer schrittweisen Anhebung des Templats. Die Poren würden nicht befüllt und
es könnten keine Nanodrähte hergestellt werden. Der restliche Aufbau hat die Aufgabe diese Anhebung
des Templats zu verhindern, indem es auf das Substrat gepresst wird. Dabei kommt ein Schwamm zum
Einsatz, der aus einem sehr feinen offenporigen Schaumstoff besteht. Dadurch kann auch bei starker
Kompression noch eine ausreichende Leitfähigkeit für die im Elektrolyten befindlichen Ionen gewährleistet werden um zur Kathode zu gelangen. Ein an Federn aufgehängter Stempel drückt die Anode auf
den Schwamm. Dabei kann über den Federweg die auf das Templat wirkende Kraft bzw. der Druck genau eingestellt werden. Der Schwamm weist dabei ebenfalls eine gewisse Nachgiebigkeit auf, die jedoch
im Laufe der Zeit einer starken Relaxation unterliegt. Durch die Federkonstruktion kann dennoch ein
konstanter Anpressdruck des Templats sichergestellt werden.
Um die galvanische Abscheidung zu starten muss die Anode noch über eine Spannungs- bzw.
Stromquelle mit der Kathode verbunden werden. Die Kontaktierung der Anode erfolgt über einfache
Abgreifklemmen, während das Substrat mit Hilfe eines leitfähigen Kupfer-Klebebandes kontaktiert wird.
Die Kontrolle des Abscheidepotentials erfolgt mit Hilfe des Reference 600+ Potentiostaten von Gamry Instruments. Dieser ist in der Lage entweder einen definierten Strom oder eine definierte Spannung
vorzugeben, die vernachlässigbaren Schwankungen von deutlich weniger als 100 µV unterliegt.
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Abbildung 6.4.: Aufbau der Nanogalvanik zur direkten Integration metallischer Nanostrukturen auf Substrate mit leitfähiger Oberfläche.

6.3.1 Waferdesign
Da die Zelle der Nanogalvanik einen Innendurchmesser von 43 mm aufweist, wird das Layout für die
Herstellung der Mikrobatterie darauf angepasst. Bei einer quadratischen Grundfläche der Mikrobatterie
von 10 mm kann bei der galvanischen Abscheidung ein Bereich von 3x3 Chips hergestellt werden, da
p
die Diagonale dann 2 · 30 mm = 42,42 mm beträgt. Mit der Strukturierung der leitfähigen Schicht wird
auch das Design der Mikrobatterie aus Kapitel 4 festgelegt. Die zur Strukturierung verwendete Lithografiemaske ist in Abbildung 6.5 dargestellt. Darauf sind in der Mitte die 9 Grundrisse der Mikrobatterie zu
sehen, deren Detailansicht in 6.5b dargestellt ist. Daneben werden in die leitfähige Schicht AlignmentMarker zum Ausrichten nachfolgender Lithografiemasken sowie Sägemarkierungen für das Vereinzeln
der Chips vorgesehen. In der Detailansicht ist zu sehen, dass die Kathode über Zuleitungen mit der umgebenden leitfähigen Schicht verbunden ist. Darüber erfolgt die Kontaktierung der Leiterbahnen für die
galvanische Abscheidung der Nanodrähte. Das Kontaktpad der Anode ist nicht kontaktiert und es sind
auch keine leitfähigen Bahnen für die Anodenfinger vorgesehen um die Interdigital-Struktur zu vervollständigen. Dies ist darin begründet, dass die Anodenseite aus CNTs hergestellt werden soll. Diese werden
in einem CVD-Prozess hergestellt und weisen eine hohe Querleitfähigkeit auf. Daher sind keine gesonderten Leiterbahnen für deren Herstellung und Betrieb notwendig. Es ist lediglich darauf zu achten, dass
ein Überlapp zum Kontaktpad der Anode gegeben ist, um die CNTs zu kontaktieren. Beim Vereinzeln der
Chips wird entlang der Zuleitungen gesägt, sodass die 200 µm breite Zuleitung von dem 300 µm breiten
Sägeblatt entfernt wird. Diese und alle weiteren Lithografiemasken finden sich in Anhang B.

6.4 Prozessablauf zur Vor-Ort-Erzeugung metallischer Nanodrähte
Der Prozess zur Herstellung des kathodischen Stromsammlers aus metallischen Nanodrähten schließt
sich an die Strukturierung der leitfähigen Schicht an und kann nach Abbildung 6.6a in vier Schritte
unterteilt werden:
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b)
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Zuleitung
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Abbildung 6.5.: Design der Maske zur Strukturierung der leitfähigen Schicht.
1. Aufbringen einer Maskierungsschicht
2. Oberflächenreinigung und Integration des Templats
3. Galvanische Befüllung der Poren
4. Auflösen des Polymertemplats
Um das Wachstum der Nanodrähte während der galvanischen Metallabscheidung auf die gewünschten Bereiche zu begrenzen, wird eine Maskierung aus Photoresist aufgebracht (Abbildung 6.6b). Die Auswahl eines geeigneten Photoresists und die verwendete Schichtdicke wird dabei stark vom verwendeten
Eletkrolyten beeinflusst. Das wichtigste Kriterium ist eine ausreichende chemische Stabilität der Resistschicht während der gesamten Dauer der galvanischen Abscheidung. Zudem sollten keine Poren in der
Resistschicht auftreten. Der für die Abscheidung verwendete Platin-OH-Elektrolyt von Metakem weist
einen pH-Wert von 13 auf und ist daher stark alkalisch. Da jedoch auch die meisten Positiv-Fotoresiste
in alkalischen Bädern entwickelt und aufgelöst werden, können diese hier nicht genutzt werden. Stattdessen wird auf den Negativ-Fotoresist SU-8 zurückgegriffen. Dieser weist nach Belichtung und Postbake
eine sehr starke Quervernetzung auf und lässt sich praktisch nicht auflösen. Da SU-8 zu einer gewissen
Porenbildung neigt, darf die verwendete Schichtdicke nicht zu klein gewählt werden. Es wird daher eine Resistschichtdicke von min. 5 µm verwendet um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten. Nach
der Herstellung der Drähte und der Entfernung des Templats muss auch die Resistschicht wieder entfernt
werden. Da diese jedoch chemisch nahezu unlöslich ist, kann sie nur durch Abheben wieder vom Substrat getrennt werden. Dabei kann die hohe Kriechfähigkeit einiger Lösungsmittel genutzt werden, die
so zwischen Resist und Substrat eindringen können und somit zum Abheben der Schicht führen. Dieser
Vorgang kann erleichtert werden, wenn vor dem Aufbringen der Resistschicht ein Haftvermittler wie TIPrime von Microchemicals angewendet wird. Dieser bildet weniger als eine Monolage einer organischen
Titanverbindung, die ausreicht um ein Kriechen von Lösungsmitteln unter den Resist zu vereinfachen.
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Abbildung 6.6.: Design der Maske zur Strukturierung der leitfähigen Schicht.
Ein weiterer Vorteil ist die bessere Haftung der Resistschicht während der galvanischen Abscheidung. Der
vollständige Prozessablauf zum Aufbringen des Haftvermittlers und der Maskierung aus SU-8 Fotoresist
inklusive dessen Strukturierung findet sich in Anhang A.
Nach dem Aufbringen der Maskierungsschicht aus SU-8 erfolgt ein Reinigungsschritt mit reaktiven
Ionen im Sauerstoffplasma für 60 s bei einer Plasmaleistung von 300 W. Dieser soll nicht sichtbare Lackreste entfernen, die bei der Entwicklung zurückgeblieben sein können. Anschließend wird der Wafer
noch einmal mit Isopropanol und Aceton gespült um eine möglichst partikelfreie Oberfläche zu erhalten.
Der gereinigte Wafer kann anschließend in den Aufbau der Nanogalvanik eingebaut werden. In diesem
Schritt erfolgt damit die Integration des Templats durch das Anpressen auf die Substratoberfläche und
die Leiterbahnen. Durch das Befüllen mit Elektrolyt und das Anschließen des Potentiostaten wird die
elektrochemische Zelle vervollständigt.

6.4.1 Prozessparameter der galvanischen Abscheidung

Als Elektrolyt kommt der Platin-OH Elektrolyt von Metakem zum Einsatz. Dieser basiert auf
Na2 [Pt(OH)6 ] und wirkt stark alkalisch. Dieser konnte bereits in anderen Arbeiten erfolgreich zum Befüllen von Nanoporentemplaten genutzt werden und besitzt zudem einen sehr hohen Wirkungsgrad
der Kathodenreaktion von fast 100 % [435]. Die vom Hersteller empfohlene Elektrolyttemperatur liegt
A
zwischen 50 und 90 ◦C. Die empfohlene Stromdichte wird mit 1
angegeben. Da die Abscheidung
dm2
in Poren mit sehr kleinen Öffnungen und hohen Aspektverhältnissen durch die Ionendiffusion limitiert
wird [11, 430], ist nicht davon auszugehen, dass eine solche Stromdichte im vorliegenden Fall erreicht
werden kann. Daher wird die Abscheidung über die Potentialdifferenz zwischen Anode und Kathode gesteuert. Durch die Messung des Stroms und dessen Integration über die Zeit kann die vom Potentiostaten
bewegte Ladung Q bestimmt werden. Daraus kann mit Hilfe des 1. Faradayschen Gesetzes die auf der
Kathode abgeschiedene Masse m bestimmt werden:

m = c ·Q ·η =

M
·Q ·η
zA · FA

(6.7)
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Dabei ist c das elektrochemische Äquivalent, das sich aus molarer Masse M , Ladungszahl zA und
As
ergibt und η der Wirkungsgrad der elektrochemischen UmwandFaraday-Konstante FA = 96 487
mol
lung. Sind die spezifische Dichte ρ und die Kathodenfläche A der Abscheidung bekannt, so kann daraus
die Dicke d der Schicht bzw. in diesem Fall die Höhe h der Nanodrähte berechnet werden:

d =h=

M
·Q ·η
zA · FA · ρ · A

(6.8)

Alternativ kann die notwendige Ladungsmenge zum vollständigen Befüllen der Poren bestimmt
werden. Wird dafür die im Entwurf vorgeschlagene Geometrie der Kathode mit einer Fläche von 9 mal

20,6 mm2 , einem Templat mit 20 % Porenanteil und einer Höhe von 24 µm angenommen, so ergibt
sich:

h
· zA · FA · ρ · A
η·M
kg
24 µm
As
=
· 4 · 96 487
· 21, 45 · 103 3 · 9 · 20, 6 · 10−6 m2 · 0, 2
0,195 084 kg
mol
m

Q=

= 37,76 As

(6.9)
(6.10)
(6.11)

g
, der Molmasse von Platin m P t = 195,084 g, der
cm3
Ladungszahl zA = 4, und einem kathodischen Wirkungsgrad von η = 100 % [436]. Ist der tatsächlimit der Dichte von Platin von ρPt = 21,45

che Wirkungsgrad der Abscheidung geringer, so wird eine größere Ladungsmenge zum vollständigen
Befüllen der Poren benötigt. Dies ist vor allem bei niedrigen Temperaturen der Fall, bei der der PlatinOH-Elektrolyt einen deutlich geringeren Wirkungsgrad aufweist [431].
Somit ergeben sich für die galvanische Abscheidung die Prozessparameter nach Tabelle 6.2. Als
Substrat wird ein Wafer aus Borosilikatglas verwendet. Darauf befindet sich eine leitfähige Schicht aus

20 nm Chrom und 150 nm Gold als Startschicht, die strukturiert und mit einer Maskierung versehen
wird. Als Elektrolyt kommt der alkalische Platin-OH-Elektrolyt von Metakem mit einem Metallgehalt
von 10 g/l zum Einsatz. Die Anpresskraft der Federn, über die ein konstanter Druck auf den Schwamm
und somit das Templat ausgeübt wird, wird auf einen Wert zwischen 200 und 300 N eingestellt. Mit der
Stempelfläche von 1316,4 mm2 , die auf den Schwamm drückt, ergibt sich ein Anpressdruck des Templats
von 0,152 bis 0,228 N/mm2 . Als Gegenelektrode dient ein platiniertes Titanblech, dass mit einem um

1,25 V höheren Potential gegenüber dem Wafer versehen wird. Die Temperatur des Elektrolyten wird
auf ca. 65 ◦C eingestellt, indem die Nanogalvanik auf einer Heizplatte platziert wird. Das angestrebte
Ziel für die abgeschiedene Ladungsmenge wird zunächst auf 20 As festgelegt. Falls die tatsächliche Höhe
der Drähte bei der abgeschiedenen Ladungsmenge geringer ausfällt, so ist davon auszugehen, dass der
Wirkungsgrad während der Abscheidung geringer ist als die zunächst angenommenen 100 %.
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Tabelle 6.2.: Prozessparameter für die galvanische Abscheidung des kathodischen Stromsammlers.
Elektrolyt

Platin-OH mit 10 g/l Platin
200 - 300 N

Anpresskraft Feder
Anpressdruck Templat

0,152 - 0,228 N/mm2

Abscheidepotential

1,25 V

Elektrolyt-Temperatur

65 ◦C

Ziel Ladungsmenge

35 As

a)

b)

5 µm

5 µm

Abbildung 6.7.: Unter dem Templat bildet sich eine Platinschicht mit einer Dicke von >1 µm.

6.5 Abscheideergebnisse und Prozess-Optimierung

Abbildung 6.7 zeigt die ersten Ergebnisse der galvanischen Abscheidung. Dabei ist zu sehen, dass sich
unter den Platindrähten eine relativ Dicke Platinschicht bildet, die deutlich dicker als 1 µm ist. Diese
durchgehende Platinschicht führt in Verbindung mit der relativ hohen Temperatur während der Abscheidung zu einigen Problemen, die aus Abbildung 6.8 ersichtlich werden. So kommt es zu starker
Rissbildung in der Platinschicht (6.8a + c). Zusätzlich lässt sich beobachten, dass sich die Leiterbahnen
am Rand vom Substrat lösen (6.8b). Die Ursache dafür wird in der Zusammensetzung der thermischen
Ausdehnungskoeffizienten des Systems vermutet. Platin besitzt mit einer thermischen Ausdehnung von

8, 8 · 10−6 K−1 einen deutlich höheren Ausdehnungskoeffizienten als das Substrat aus Borosilikatglas mit
etwa 3, 3·10−6 K−1 . In Folge der Abkühlung des Wafers nach der Abscheidung durch das Spülen mit deionisiertem Wasser kann es so zu Spannungsrissen in der abgeschiedenen Platinschicht kommen. Durch die
ganzflächige Platinschicht unter den Drähten wird dieser Effekt zusätzlich verstärkt. Gleichzeitig leidet
die Haftung zwischen Substrat und galvanisch abgeschiedener Metallschicht, sodass sich Ablösungserscheinungen am Rand der Leiterbahnen beobachten lassen.
Um eine Rissbildung und Ablösung in Folge von Temperaturunterschieden zu verhindern wird daher die Abscheidung bei Raumtemperatur durchgeführt. Dies hat jedoch eine starke Verringerung des
Wirkungsgrads bei der Abscheidung zur Folge, sodass die zum Befüllen des Templats benötigte Ladung
entsprechend steigt.
Durch die Abscheidung bei Raumtemperatur konnten die Risse und Ablösungen aufgrund von auftretenden Spannungen verhindert werden. Abbildung 6.9 zeigt die so erhaltenen Ergebnisse. Es konnten
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a)

b)

c)

100 µm

100 µm

5 µm

Abbildung 6.8.: Aufgrund von Spannungen beim Abkühlen nach der Nanodrahtherstellung entstehen
Risse (a + c) und Abhebungen (b) in der Leiterbahnschicht.
a)

b)

c)

1 mm

200 µm

20 µm

Abbildung 6.9.: Abscheidung bei Raumtemperatur ermöglicht eine großflächige, rissfreie Herstellung des
kathodischen Stromsammlers aus Platin-Nanodrähten auf der gesamten Abscheidungsfläche.
auf der gesamten gewünschten Fläche Platin-Nanodrähte hergestellt werden, die eine gute Haftung zum
Substrat aufweisen.
Um die Höhe und die Gleichmäßigkeit der hergestellten Nanodrähte zu untersuchen, wird diese
mit dem Oberflächenprofilometer Dektak 8 von Veeco abgetastet. Dafür wird jeweils in der Mitte der
Einzelstrukturen eine Linie abgefahren. Die so ermittelte Höhe der Nanodrähte ist in Abbildung 6.10a
dargestellt. Die Position der abgetasteten Linie auf dem Wafer ergibt sich aus Abbildung 6.10b. Die so
ermittelte Höhenverteilung der Nanodrähte weist auf deutlich unterschiedliche Abscheidungsgeschwindigkeiten hin. In den Randbereichen des Wafers liegt die Wachstumsrate der Nanodrähte höher als in
der Mitte. Die gilt sowohl für die Bereiche links und rechts der Mitte, sowie oben und unten.
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Abbildung 6.10.: a) Höhe der bei Raumtemperatur hergestellten Nanodrähte. b) Position der abgetasteten Linie auf der abgeschiedenen Struktur.
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Zurückzuführen ist dieser Effekt auf mehrere Ursachen, die bereits in den Grundlagen zur galvanischen Abscheidung beschrieben wurden. Zum einen ergibt sich ein Einfluss aus den Zuleitungswiderständen zu den Abscheidungsbereichen. Diese führen immer zu einem gewissen Spannungsabfall, je höher
dieser Spannungsabfall in Relation zum Elektrolytwiderstand, desto stärker dessen Einfluss. Da die Zuleitung zum mittleren Abscheidungsbereich den größten Widerstand aufweisen, fällt dort die höchste
Spannung ab. Die Spannung zwischen Abscheidungsbereich und Anode bestimmt das elektrische Feld,
wovon wiederum die Wanderungsgeschwindigkeit der Ionen im Elektrolyten abhängt. Damit führt der
Spannungsabfall über die Zuleitungen zu einer deutlich verlangsamten Abscheidungsgeschwindigkeit in
der Mitte des Wafers. Zudem ist der Diffusionsweg der Ionen durch den zusammengepressten Schwamm
länger, sodass eine zusätzliche Verarmung in der Mitte auftritt, die in einer langsameren Abscheidung
resultiert.
Neben der makroskopischen Inhomogenität auf Waferebene, weist zudem jeder einzelne Elektrodenfinger eine ungleichmäßige Nanodrahthöhe auf. Die Drähte am Rand sind höher als in der Mitte des
Fingers. Auch hier ist das elektrische Feld für das schnellere Randwachstum verantwortlich, da dort die
an Ecken und Kanten typische Randüberhöhung auftritt. Dies führt vor allem in den am Rand liegenden
Fingern, wo die Wachstumsgeschwindigkeit aufgrund der Zuleitungen bereits erhöht ist zu Überwachsungen des Templats. Die maximale Drahthöhe ist dort also bereits erreicht, während die Drähte in der
Mitte des Wafers lediglich etwa 2/3 der Höhe aufweisen. Die praktisch realisierbare Oberflächenvergrößerung wird damit stark limitiert.
Um eine gleichmäßigere Drahthöhe zu erreichen können drei mögliche Maßnahmen ergriffen werden:
1. Zuleitungswiderstand anpassen
2. Konvektion im Elektrolyten ermöglichen
3. Streufähigkeit des Elektrolyten verbessern
Das Ziel beim Anpassen des Zuleitungswiderstands ist es, den gleichen Widerstand zu jedem Einzelchip zu erreichen. Dies kann beispielsweise durch geschicktes Design der Zuleitungen erreicht werden.
So können sehr breite Zuleitungen mit geringem Widerstand zum in der Mitte liegenden Chip konstruiert werden, während die Zuleitungen zu den außen liegenden Chips schmaler ausgelegt werden. Da
der Weg zu dem mittleren Chip länger ist, wird so der geringere Widerstand der breiten Zuleitung kompensiert und es können gleichartige Zuleitungswiderstände zu jedem Chip erreicht werden. Da der Platz
auf dem Wafer jedoch durch die vorhandene galvanische Zelle begrenzt ist, muss eine andere Lösung
gewählt werden. Diese besteht darin, die Zuleitungen durch einen zusätzlichen galvanischen Schritt mit
Kupfer aufzudicken um so deren Widerstand zu senken und anzugleichen. Die Höhe der galvanischen
Aufdickung beträgt dabei 22 µm, wodurch sich die Zuleitungswiderstände deutlich reduzieren lassen.
Auf diese Weise konnte der Zuleitungswiderstand zu den Pads auf 0,636 ± 0,018 Ω reduziert werden.
Da somit nicht nur gleichmäßigere, sondern auch niedrigere Zuleitungswiderstände vorliegen, wird der
Einfluss der Zuleitungen weiter reduziert. Eine genaue Übersicht der Zuleitungswiderstände vor und
nach der galvanischen Aufdickung findet sich in Anhang D.
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Um die Konvektion im Elektrolyten zu erhöhen, werden in der Regel Maßnahmen ergriffen, die eine
Bewegung des Elektrolyten fördern. Da bei der Verwendung der Nanogalvanik jedoch ein mit Elektrolyt
getränkter Schwamm zum Einsatz kommt, sind herkömmliche Maßnahmen wie Lufteinblasen oder Rühren weder möglich noch sinnvoll. Eine Möglichkeit um die Bewegung des Elektrolyten zu fördern ist es,
den Schwamm während der Abscheidung periodisch kurz zu entlasten und wieder zusammenzupressen.
Dadurch kann ein gewisser Pumpeffekt erzeugt werden, wodurch der Elektrolyt im Schwamm mit dem
umgebenden Elektrolyt gemischt und ausgetauscht wird. Es hat sich jedoch gezeigt, dass der verwendete Platin-OH-Elektrolyt bei diesem Vorgang eine starke Schaumentwicklung aufweist. Dies lässt darauf
schließen, dass im Elektrolyten mit Tensiden gearbeitet wird um die Benetzbarkeit zu verbessern. In Verbindung mit dem feinporigen Schwamm führen diese jedoch zu ungewollten Luftblasen, wenn sich Luft
und Elektrolyt im Schwamm mischen. Durch die so entstehenden Luftblasen wird der Ionentransport
behindert, was dem eigentlichen Zweck zuwiderläuft. Setzt sich eine Luftblase auf dem Templat ab, so
wird zudem die Abscheidung unterbrochen und das Wachstum der Nanodrähte stoppt an dieser Stelle.
Aufgrund dieser Problematik kann die Konvektion im Elektrolyten nicht verbessert werden.
Die dritte Möglichkeit setzt an der Streufähigkeit des Elektrolyten an. Kann diese verbessert werden,
so ist auch ein gleichmäßigeres Wachstum der Nanodrähte zu erwarten. Wie bereits erwähnt, ist eine
Verbesserung der Streufähigkeit durch verschiedene organische und anorganische Zusätze möglich. Ein
Elektrolyt, der kommerziell erhältlich ist und entsprechende Zusätze bereits enthält ist der schwefelsaure
Platin-DNS-Elektrolyt von Metakem. Dieser weist eine deutlich verbesserte Streufähigkeit auf und hat
eine hohe einebnende Wirkung im makroskopischen Waferbereich. Zudem inhibiert er die Abscheidung
in den Randbereichen, wodurch das Abscheidungsprofil auf den einzelnen Elektrodenfingern umgekehrt
wird. Am Rand erfolgt das Wachstum demnach langsamer als in der Mitte der Finger.
Bei Versuchen zur Verwendung des Platin-DNS-Elektrolyten hat sich herausgestellt, dass die Haftung
der hergestellten Nanodrähte auf den Gold-Leiterbahnen sehr schlecht ist. Dies führt dazu, dass sich die
Platindrähte beim Auflösen des Templats vom Substrat lösen und verloren gehen. Daher wurde der Abscheidungsprozess in zwei Stufen mit unterschiedlichen Elektrolyten unterteilt um sowohl die Haftung
zu gewährleisten, als auch ein gleichmäßiges Wachstum der Nanodrähte. Im ersten Schritt wird die Basis der Nanodrähte mit Hilfe des Platin-OH-Elektrolyten abgeschieden. Anschließend wird der Schwamm
entfernt und die Zelle mit DI-Wasser mehrfach gespült. Dieser Vorgang dient der Neutralisation des alkalischen Platin-OH-Elektrolyten bevor die Zelle mit dem schwefelsauren Platin-DNS-Elektrolyten befüllt
wird. Die Abscheidung erfolgt dann ohne Schwamm mit einer Spannung von 1,59 V bei Raumtemperatur.
Da der DNS-Elektrolyt zur Kristallisation an Luft neigt, wird die Zelle während der Abscheidung luftdicht
verschlossen. Zudem wird für den zweiten Teil der Abscheidung mit Platin-DNS kein Schwamm mehr verwendet, da das Templat durch die bereits gewachsenen Nanodrähte fest mit dem Substrat verankert ist.
Dies führt damit zu einer gleichmäßigeren Ionenverteilung im Elektrolyt, da die Konvektion nicht mehr
unterbunden wird. Abbildung 6.11 zeigt das Profil einer kombinierten Abscheidung. Dabei wurde eine
Ladung von ca. 30 und 90 As mit Platin-OH und Platin-DNS abgeschieden. Die Unterschiede der Höhen
zwischen dem mittleren und den äußeren Chip sind auf wenige Mikrometer reduziert. Es ist außerdem
das durch den Platin-DNS-Elektrolyten gerundete Profil der Abscheidung an den Elektrodenfingern zu
erkennen.
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Abbildung 6.11.: Profil der mit Platin-OH- und Platin-DNS-Elektrolyt hergestellten Nanodrähte. Die Höhenunterschiede sind geringer und die Randüberhöhungen werden durch den PlatinDNS-Elektrolyt verhindert.

6.5.1 Oberflächenprofil von Platin-Nanodrähten auf Al2 O3 -Substrat

Wie im nächsten Kapitel gezeigt wird, stellt die nachfolgende Integration der Anoden-Nanostrukturen
eine große Herausforderung dar. Dies gilt insbesondere für CNTs, da diese sehr hohe Temperaturen zur
Herstellung benötigen. Eine Möglichkeit einen Teil dieser Probleme zu adressieren besteht darin, das
Glassubstrat durch eine Aluminiumoxid-Keramik auszutauschen (Kapitel 7). Die Prozesse zur Herstellung des kathodischen Stromsammlers bleiben von der Änderung des Substrats weitgehend unberührt.
Für die Charakterisierung der hergestellten Drahthöhe auf dem Keramiksubstrat ergeben sich jedoch
Herausforderungen aufgrund der vergleichsweise unebenen Oberfläche. So weist das AluminiumoxidSubstrat eine Welligkeit auf, die im Bereich von 10 bis 20 µm liegt. Daher ergibt die Abtastung mit dem
Oberflächenprofilometer keine aussagekräfigen Werte. Ein weiterer Nachteil des Oberflächenprofilometers Dektak 8 ist die nicht vorhandene Möglichkeit zur Abrasterung großer Flächen. Um ein vollständiges
Oberflächenprofil zu erhalten wurde daher mit dem konfokalen Weisslichtmikroskop µSurf Expert von
Nanofocus eine großflächige Oberflächenmessung durchgeführt. Da die Chipoberfläche einen Keilfehler aufweist, wurde dieser durch eine Flächen-Nivellierung herausgerechnet. Abbildung 6.12 zeigt eine
Heatmap der so gemessenen Nanodrahthöhen. Der Begriff Heatmap kommt aus der Bildverarbeitung bei
der eine physikalische Größe (z.B. Temperatur) in einem zweidimensionalen Bild dargestellt werden soll.
Die betrachtete Größe wird dabei farblich kodiert. Im hier vorliegenden Fall erfolgt daher die farbliche
Kodierung der Höhe über der zweidimensionalen Fläche.
Um den Einfluss der Welligkeit der Waferoberfläche auf die gemessenen Nanodrahthöhen zu reduzieren, wurde die Höhe der Nanodrähte auf den einzelnen Elektrodenfingern (rot) mit den angrenzenden Bereichen der Substratoberfläche (blau) verglichen. Dabei wurden für jeden Bereich Median und
Standardabweichung der Höhe bestimmt. Die tatsächliche Höhe der Nanodrähte wurde anschließend
durch Differenzbildung zwischen den Medianen des roten und der blauen Bereiche bestimmt. Die blauen Bereiche über und unter dem jeweiligen roten Bereich werden dabei über einfache Mittelwertbildung
zusammengefasst und dienen als Oberflächenreferenz des Substrats. Der rote Bereich stellt die Höhe
der Nanodrähte dar. Die aus der Messung ermittelten Werte sind in Tabelle 6.3 aufgeführt. Dabei ist
ersichtlich, dass die Differenz zwischen Drähten und Substrat jeweils im Bereich von 11 µm liegt. Lediglich beim 1. Finger weicht der Wert etwas ab. Nach Abbildung 6.12 kann dies auf die Überhöhung der
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Abbildung 6.12.: Heatmap der Höhe der auf Aluminumoxid-Keramik-Substrat hergestellten PlatinNanodrähte. Auf der x- und y-Achse sind jeweils die Höhen der aufgenommenen Messpunkte (Pixel) aufgetragen.
Nanodrähte am Ende des 1. Fingers zurückgeführt werden. Bei Betrachtung der Standardabweichungen
fällt auf, dass die Schwankung der Substrathöhe um ein Vielfaches größer ist als die der Nanodrähte.
Während die Substrathöhe eine Standardabweichung zwischen 3,35 und 34,51 µm aufweist, liegt diese
bei den Nanodrähten lediglich zwischen 1,36 und maximal 2,92 µm. Dies zeigt, dass trotz einer erheblichen Welligkeit des Substrats eine gleichmäßige Nanodrahthöhe erreicht wird, was vor allem auf die
Einebnungseigenschaften des Elektrolyten zurückzuführen ist.
Tabelle 6.3.: Auswertung der Höhe von Platin-Nanodrähten auf Al2 O3 -Substrat aus Abbildung 6.12. Alle
Angaben in µm
1. Finger

2. Finger

3. Finger

4. Finger

5. Finger

Drahthöhe
(roter Bereich)

13,87 ± 2,24

11,22 ± 1,36

8,08 ± 1,78

6,22 ± 2,04

7,09 ± 2,92

Substrathöhe davor
(blauer Bereich)

1,78 ± 10,51

-0,97 ± 9,4

3,65 ± 8,46

-6,42 ± 7,37

-6,18 ± 34,51

Substrathöhe dahinter
(blauer Bereich)

3,62 ± 6,17

1,28 ± 4,59

-1,85 ± 3,35

-3,9 ± 4,32

-6,1 ± 8,7

2,7

0,115

0,9

-5,61

-6,14

11,17

10,91

10,83

11,38

13,23

Substrathöhe Mittelwert
Höhendifferenz
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7 Integration der Batterie-Elektroden

Wie bereits mehrfach erwähnt, stellt die Integration der Anode eine der größten Herausforderungen bei
der Herstellung einer integrierbaren Mikrobatterie auf Basis von 1D-Nanostrukturen dar. Um diese zu
ermöglichen wurden im Rahmen dieser Arbeit zwei unterschiedliche Ansätze verfolgt. Zum einen die
Integration von CNTs als Anode, da Kohlenstoff das in kommerziellen Batterien übliche Anodenmaterial
ist. CNTs können dabei sehr große Längen von mehreren Millimetern erreichen [210]. Damit erzielen
sie sehr hohe Oberflächenvergrößerungen und können als hocheffiziente Anoden genutzt werden. Die
größte Herausforderung bei der Integration der CNTs besteht sicherlich in ihrer hohen Herstellungstemperatur. Einige der daraus resultierenden Herausforderungen konnten in dieser Arbeit erfolgreich
adressiert werden. Eine Integration der CNTs zu einer bereits bestehenden Kathode wurde jedoch nicht
erreicht. Alle Erkenntnisse dazu werden in Abschnitt 7.1 behandelt. Um dennoch eine Integration einer
Anode zu ermöglichen, wurde ein zweiter Ansatz verfolgt. Dabei wurde die Anode ebenfalls durch galvanische Templatabformung hergestellt. Die entsprechenden Entwicklungs- und Prozessschritte sind Teil
von Abschnitt 7.2.
Um die Herstellung der beiden Batterieelektroden abzuschließen, muss der kathodische Stromsammler noch mit Batterie-Aktivmaterial beschichtet werden. Diese Beschichtung wird in Abschnitt 7.3
behandelt. Dabei wird der Prozess zur selektiven Beschichtung der Platin-Nanodrähte beschrieben und
die so erreichte Beschichtung charakterisiert.

7.1 Integration vertikal angeordneter Kohlenstoffnanoröhren

Um eine Integration der CNTs zu ermöglichen, muss zunächst ein allgemeiner Herstellungsprozess definiert werden. Die Integration erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet für Anorganische Chemie
(FG AC) von Prof. J. Schneider an der TU Darmstadt, wo entsprechende Anlagen und Prozesswissen zur
Verfügung stehen. Die wichtigsten Schritte des CNTs Herstellungsprozesses sind daher folgende [437]:
• Al2 O3 Pufferschicht durch ALD aufbringen
• Mit Eisen-Katalysatorpartikeln besputtern
• CNT-Synthese im CVD-Rohrofen durchführen
Der sich daraus ergebende Prozessablauf wird in Abbildung 7.1 dargestellt. Um ein ortsselektives
CNT-Wachstum zu erreichen, darf der Eisen-Katalysator nur örtlich begrenzt aufgebracht werden. Zudem darf die Pufferschicht nicht auf dem kathodischen Stromsammler abgeschieden werden, da Aluminiumoxid nicht leitfähig ist und somit der Funktion des Stromsammlers diametral entgegensteht. Daher
werden Pufferschicht und Katalysatorschicht in einem Lift-Off-Prozess aufgebracht. Dieser sieht im ersten Schritt das Aufbringen und Strukturieren einer Schicht aus Fotoresist vor. Abhängig von der Höhe
der Platin-Drähte wird eine 12 bzw. 30 µm dicke Schicht des Positiv-Resists AZ 9260 verwendet (Vgl.
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a)

b)

Aufbringen + Strukturieren
des Fotoresists

c)

Aufbringen von Pufferschicht
und Katalysatorschicht

d)
Entfernen des Fotolacks

CNT-Synthese

Abbildung 7.1.: Prozessablauf zur Integration von CNTs. a) Aufbringen und Strukturieren des Fotoresists.
b) Aufbringen der Pufferschicht aus 30 nm Aluminiumoxid und 1,2 nm Eisen. c) Beim
Entfernen des Fotoresists werden überschüssige Katalysatorpartikel entfernt. d) Bei der
CNT-Synthese erfolgt das Wachstum selektiv an den zuvor aufgebrachten Eisenpartikeln.

Anhang A). Anschließend wird eine Pufferschicht aus 30 nm Aluminiumoxid (Al2 O3 ) mittels Atomlagenabscheidung bei Temperaturen von 150 bis 200 ◦C aufgebracht. Anschließend wird auf die Pufferschicht
die Katalysatorschicht aus 1,2 bis 1,6 nm Eisen durch Sputtern abgeschieden. Aufgrund der geringen
Dicke bildet sich keine durchgängige Schicht, sondern einzelne Nanopartikel, die als Katalysator fungieren können. Nach dem Aufbringen der beiden für das CNT-Wachstum benötigten Schichten wird der
Fotoresist mit Hilfe von Lösungsmitteln wie Aceton und Isopropanol entfernt. Aufgrund der geringen
Schichtdicke der Puffer- und Katalysatorschicht kann das Lösungsmittel durch die Schichten hindurch
den Fotolack angreifen. Da dieser während der Atomlagenabscheidung bei 150 ◦C und mehr einer erhöhten Quervernetzung unterliegt, dauert das Entfernen der Lackschicht länger als üblich. Durch das
Auflösen mit Aceton und Spülen mit Isopropanol erfolgt zudem eine Reinigung des Substrats vor dem
Aufbringen der CNTs.

Nach dem Entfernen der Lackschicht kann die eigentliche CNT-Synthese erfolgen. Dabei wird das
Substrat mit den strukturierten Schichten in einem CVD-Rohrofen platziert. Dieser wird innerhalb von

15 min auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt, die in der Regel zwischen 750 und 850 ◦C liegt. Die
Zieltemperatur wird dann für 20 bis 40 min gehalten, bevor das CNT-Wachstum initiiert wird. Dabei
wird Ethen als Precursor und Kohlenstoffquelle für das CNT-Wachstum verwendet. Während der Abscheidung wird zudem eine reduzierende Atmosphäre geschaffen, indem zusätzlich Wasserstoff (H2 )
durch den Rohrofen geleitet wird. Dadurch wird eine Oxidation der Eisen-Partikel verhindert, die zu
einer Inaktivierung des Katalysators führen würde.

Die CNT-Synthese selbst wird in Vorversuchen für 3 bzw. 5 min durchgeführt. Anschließend kann
die Höhe der so erzeugten Nanodrähte anhand von REM-Aufnahmen bestimmt werden. Daraus ergeben
sich Rückschlüsse auf die Einflussgrößen des CNT-Wachstums.
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Tabelle 7.1.: Fest eingestellte Parameter für die CNT-Synthese

Höhe der CNTs in µm

400

Synthese-Temperatur

820 ◦C

Aufheizzeit

20 min

Ethenflussrate

75 sccm

Wasserstoffflussrate

0,1 slm

Argonflussrate

0,5 slm

Aluminiumoxiddicke

30 nm

Katalysatorschichtdicke

1,6 nm

150 °C
200 °C

300

200
100
0
0

50

100

150

200

250

300

Synthesedauer in s

Abbildung 7.2.: Die Höhe der hergestellten CNTs hängt auch von der Temperatur beim Aufbringen der
Pufferschicht aus Al2 O3 ab.
So kann ein Einfluss auf die Höhe der CNTs durch die Dauer und Temperatur der Synthese, sowie
die Temperatur während des Aufbringens der Pufferschicht ermittelt werden. Zudem kann der CNTDurchmesser über die Schichtdicke der Katalysatorschicht gesteuert werden.
Die für die Wachstumsversuche der CNTs fest eingestellten Parameter sind in Tabelle 7.1 dargestellt. Die Temperatur wird auf 820 ◦C gehalten mit einer Aufheizzeit von 20 min. Die Ethenflussrate
wird auf 75 sccm festgesetzt, während die Wasserstoff- und Argonflussrate 0,1 und 0,5 slm betragen. Die
Pufferschicht wird ebenfalls nicht geändert und beträgt 30 nm.
Gezielt beeinflusst werden dagegen die Temperatur während der Atomlagenabscheidung des Aluminiumoxids und die Synthesedauer und -temperatur. Daraus ergeben sich unterschiedliche Höhen und
Wachstumsraten der CNTs. Die Ergebnisse der CNT-Synthese sind in den Abbildungen 7.2 und 7.3
dargestellt. Dabei wird zunächst der Einfluss der Abscheidungstemperatur der Al2 O3 -Pufferschicht bei
unterschiedlichen Synthesedauern bestimmt. Aus Abbildung 7.2 ergibt sich, dass mit einer höheren
Temperatur während des Aufbringens der Pufferschicht in drei Minuten eine höhere Wachstumsrate
der CNTs erreicht werden kann. Nach fünf Minuten kehren sich die Verhältnisse jedoch um und die CNTs
mit der bei 150 ◦C aufgebrachten Pufferschicht sind länger.
Abbildung 7.3 stellt den Einfluss der Synthesetemperatur auf das CNT-Wachstum dar. Es ist zu sehen, dass niedrigere Temperaturen zu kürzeren Drähten und insgesamt einem schlechteren Wachstum
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Abbildung 7.3.: Je niedriger die Synthesetemperatur, desto langsamer das CNT-Wachstum. Dies wird zudem gemeinhin mit einer höheren Abscheidung von amorphem Kohlenstoff assoziiert.
führen, weshalb für die CNT-Synthese tendenziell höhere Temperaturen angestrebt werden sollten. Höhere Synthesetemperaturen werden zudem mit einer geringeren Abscheidung an amorphem Kohlenstoff
in Verbindung gebracht, was zu reineren und längeren CNTs führt.
Im Vergleich zu den herstellbaren Platin-Nanodrähten sind die CNTs deutlich länger, sodass ein Einsatz in der Mikrobatterie auch unter schlechteren Wachstumsbedingungen möglich erscheint. Dennoch
sind weiterhin sehr hohe Temperaturen notwendig um überhaupt CNTs zu erhalten. Daraus ergeben
sich neue Herausforderungen für die Integration, die schon bei der Herstellung des kathodischen Stromsammlers beachtet werden müssen. Diese sind insbesondere:
1. Thermische Stabilität des kathodischen Stromsammlers
2. Haftung der leitfähigen Schicht auf dem verwendeten Substrat
3. Einfluss von Platin auf die CNT-Synthese

Thermische Stabilität des kathodischen Stromsammlers
Aufgrund der geringen Durchmesser der Platin-Nanodrähte, die im Nanometerbereich liegen, tritt
hier die sogenannte Rayleigh-Instabilität auf. Dabei kommt die Bestrebung eines jeden physikalischen
Systems zum Tragen, den energetisch günstigsten Zustand einzunehmen. Dies führt dazu, dass die Nanodrähte versuchen in die Form einer Kugel überzugehen, da dies energetisch am günstigsten ist. Als
Resultat wird der Schmelzpunkt der Nanodrähte im Vergleich zu einem Vollmaterial deutlich herabgesetzt, wie bereits in Kapitel 2 ausgeführt wurde. Die dort aufgeführten Arbeiten haben jedoch einzelne
Nanodrähte untersucht, während in dieser Arbeit ein Verbund einer Vielzahl von Nanodrähten vorliegt.
Um die Temperaturstabilität der Nanodrähte zu untersuchen, wurde daher eine Versuchsreihe
durchgeführt, bei der die Nanodrähte von 400 nm Durchmesser unterschiedlichen Temperaturbelastungen ausgesetzt wurden. Das Temperaturprofil wurde dabei an den Herstellungsprozess der CNTs
angelehnt. Dazu wurde die Probe im Hochtemperaturofen P330 der Firma Nabertherm mittig plaziert.
Die Rampe für den Aufheizvorgang wurde jeweils mit 15 min vorgesehen, die Solltemperatur wurde für

60 min gehalten und die Probe wurde anschließend in 15 min auf Raumtemperatur abgekühlt. Da der
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Abbildung 7.4.: Platin-Nanodrähte mit 400 nm Durchmesser, die Temperaturen von a) 200, b) 400, c) 600
und d) 800 ◦C ausgesetzt wurden.

verwendete Ofen beim Aufheizen die gewünschte Heizrate nur für Solltemperaturen bis 400 ◦C aufrecht
erhalten konnte, wurde für höhere Temperaturen mit der maximalen Heizrate des Ofens gearbeitet. Die
Probe wurde dabei nach Erreichen der Solltemperatur für 60 min auf der Temperatur gehalten, bevor
der Abkühlungsvorgang eingeleitet wurde.

Es wurden vier Proben mit Temperaturen von 200, 400, 600 und 800 ◦C behandelt und anschließend
mit dem Rasterelektronenmikroskop untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchung sind in Abbildung 7.4
dargestellt.

Dabei ist für Temperaturen bis 400 ◦C keine Verformung der Nanodrähte zu erkennen (7.4a+b).
Die Spitzen weisen scharfkantige Begrenzungen auf und bei sich schneidenden Drähten ist eine klare
Abgrenzung der einzelnen Drähte zu erkennen. Bei 600 ◦C sind die Spitzen der Drähte schon deutlich
abgerundet (7.4c). Bei eng beieinander stehenden Drähten sind die Spitzen bereits verschmolzen und
auch sich überkreuzende Drähte lassen sich nicht mehr klar voneinander abgrenzen. Wird die Maximaltemperatur weiter auf 800 ◦C gesteigert, so ist eine Abgrenzung einzelner Drähte nur noch schwer
möglich (7.4d). Die Drahtstruktur und damit die Oberflächenvergrößerung wird deutlich eingeschränkt.
Es entstehen Cluster aus verschmolzenen Nanodrähten. Auch die Seitenwände der Nanodrähte weisen
jetzt deutliche Verformungen aufgrund der Temperatureinwirkung auf.

Abschließend lässt sich sagen, dass der Temperatureinfluss auf die Nanodrähte nicht zu vernachlässigen ist und sich deutlich sichtbar auf die erzielbare Oberflächenvergrößerung auswirkt. Es ist daher
wünschenswert die Temperaturbelastung der Drähte durch die CNT-Synthese deutlich unter 800 ◦C zu
halten.
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Haftung der Nanodrähte unter Temperatureinfluss
Des weiteren muss ein Substrat verwendet werden, das die beim Wachstum notwendigen Temperaturen von bis zu 850 ◦C unbeschadet übersteht. Daher kann das für die bisherigen Versuche verwendete
Borosilikatglas nicht zum Einsatz kommen, da sein Schmelzbereich bei ca. 500 ◦C liegt. Die naheliegendsten Alternativen für den Einsatz in der Mikrotechnik sind dabei Silizium- und Siliziumoxid. Für
Hochtemperaturanwendungen kommt daneben gelegentlich Aluminiumoxid-Keramik zum Einsatz.
Aufgrund der Vorerfahrung in der Prozessierung von CNTs auf Silizium-Substraten, wird dieses
zunächst als Substrat ausgewählt. Dazu wird ein Silizium-Substrat mit 600 nm thermischer Oxidschicht
gewählt. Dadurch wird eine Interkalation der Li-Ionen in das Silizium verhindert. Dies ist wichtig, da
Silizium in der Lage ist sehr große Mengen an Lithium aufzunehmen, wodurch die Charakterisierung
der Elektrodeneigeschaften der CNTs erschwert werden könnte.
Beim Versuch der Integration von CNTs auf einen Si/SiO2 -Chip, auf den bereits Pt-Nanodrähte
aufgebracht wurden, konnten zwei Effekte beobachtet werden. Zum einen fand kein Wachstum von
CNTs statt. Die Gründe dafür werden im nächsten Abschnitt diskutiert. Zum anderen lösten sich die
Pt-Nanodrähte samt der darunterliegenden leitfähigen Schicht ab.
Als Ursache für die Ablösung der Nanodrähte werden zwei Phänomene vermutet:
1. Diffusion der Goldschicht in das Silizium-Substrat, die bei hohen Temperaturen begünstigt wird
[438] und
2. unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten zwischen Substrat und aufgebrachten Schichten.
Dabei kann die Diffusion der Goldschicht aufgrund fehlender Messgeräte nicht nachgewiesen werden. Die Vermutung ergibt sich jedoch aus der nicht mehr sichtbaren Goldschicht an der Unterseite der
abgelösten Platindrähte. Der Einfluss unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten ist dagegen offensichtlich. Während Silizium im betrachteten Temperaturbereich einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten
von 2,3 bis 4, 12 · 10−6 K−1 besitzt [439], liegt der von Platin bei 8,8 bis 11, 2 · 10−6 K−1 [440]. Durch das
schnelle Aufheizen und Abkühlen beim CVD-Wachstum, bei dem Temperaturgradienten von mehr als

50 K/min erreicht werden, wird eine Ablösung der aufgebrachten Schicht aus Gold und Platinnanodrähten zusätzlich begünstigt.
Einen an Platin angepassten Wärmeausdehnungskoeffizienten besitzt Aluminiumoxid (Al2 O3 ). Dieser liegt bei ca. 8, 3 · 10−6 K−1 [441]. Dadurch fallen die ins Material induzierten Spannungen auch
bei hohen Temperaturschwankungen und -gradienten geringer aus, was in einer höheren Haftfestigkeit
resultiert.
Zum Nachweis der Haftfestigkeit wurden Ritztests an verschiedenen mit Platin-Nanodrähten beschichteten Substraten durchgeführt. Die unterschiedlichen Proben wurden zuvor einer Temperaturbehandlung unterzogen, die das Temperaturprofil während der CNT-Synthese nachbilden soll. Dabei
wurden die gleichen Parameter gewählt, die auch für die Untersuchung der thermischen Stabilität im
vorherigen Abschnitt verwendet wurden.
100

a)

b)

100 µm

100 µm

Abbildung 7.5.: Scratch-Tests mit Maximalkraft 50 mN über 1 mm Länge. a) Bei 600 ◦C behandelte Platindrähte auf SiO2 -Substrat. b) Bei 800 ◦C behandelte Platindrähte auf Al2 O3 -Substrat.
Die so behandelten Proben wurden anschließend sogenannten Scratch-Tests unterzogen. Dabei wird
mit einer definierten Spitze mit steigender Kraft über die Substrat-Oberfläche gekratzt [442]. In diesem
Fall wurde eine pyramidenförmige Spitze verwendet und eine Kraftrampe mit der Maximalkraft von 50
bzw. 100 mN über eine Länge von 1 mm aufgebracht.
Abbildung 7.5 zeigt beispielhaft die durch den Scratchtest hinterlassenen Spuren an einem SiO2 und einem Al2 O3 -Substrat auf das jeweils Platin-Nanodrähte aufgebracht wurden. Während sich die
Beschichtung auf dem Siliziumchip deutlich sichtbar löst, kann auf dem Keramiksubstrat keine Ablösung festgestellt werden. Dies steht in Einklang mit den Erwartungen aufgrund der unterschiedlichen
Wärmeausdehnungskoeffizienten der beiden Substratmaterialien.
Um eine aussagekräftigere Messung zu erhalten, wurden jeweils 10 Versuche für jeden Messpunkt
durchgeführt. Bei der Auswertung wurde der Abstand zwischen dem Ende der Scratch-Linie und den
jeweiligen Punkten gemessen, an denen ein deutlicher Abriss der Platin-Strukturen zu erkennen ist.
Durch die Verwendung eines optischen Filters konnten so die Stellen, an denen das Substrat sichtbar
wurde leicht identifiziert werden. Alle gemessenen Linien mit den entsprechenden Auswertungen finden
sich in Anhang F.
Abbildung 7.6 zeigt den Verlauf der für das Abreißen notwendigen Kraft über der Temperatur, mit
der die jeweilige Probe behandelt wurde. Es ist zu sehen, das die Haftfestigkeit bei Raumtemperatur für
beide Substrate ungefähr gleich ist. Bei 200 ◦C nimmt die Haftung auf dem SiO2 -Substrat deutlich zu,
während sich die Haftfestigkeit auf dem Keramiksubstrat nur unwesentlich verändert. Wird die Temperatur weiter gesteigert auf 400 ◦C, so ist ein starker Abfall der Haftfestigkeit auf dem SiO2 -Substrat zu
erkennen, der sich für 600 ◦C noch verstärkt. Eine weitere Steigerung der Temperatur scheint keinen
Einfluss mehr auf die Haftfestigkeit zu haben, da diese bereits sehr gering ist. So unterscheidet sich der
gemessene Wert für 800 ◦C nicht von dem für 600 ◦C.
Ein anderes Bild lässt sich hingegen beim Aluminiumoxid-Substrat erkennen. Zwar nimmt hier die
Haftfestigkeit auch im Bereich von 400 ◦C leicht ab, liegt aber für alle anderen Temperaturen über dem
Wert, der bei Raumtemperatur gemessen wurde. Bei der Probe für 800 ◦C konnte mit einer Kraft von
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Abbildung 7.6.: Durch Scratch-Tests bestimmte Belastbarkeit der abgeschiedenen Platin-Nanodrähte auf
unterschiedlichen Substraten. Nach der Behandlung mit hohen Temperaturen ist die
Haftfestigkeit auf Al2 O3 deutlich höher als auf SiO2 .

50 mN keine Ablösung erzielt werden, weshalb dieser in Abbildung 7.6 als gestrichelte Kurve dargestellt
ist. Der tatsächliche Wert liegt also noch höher als hier darstellbar.
Aus den Haftfestigkeitsmessungen wird gefolgert, dass Aluminiumoxid in ein adäquates SubstratMaterial für die Herstellung von Platin-Nanodrähten für hohe Temperaturgradienten und Absoluttemperaturen darstellt. Somit eignet es sich prinzipiell auch für die CNT-Integration, bei der sehr hohe
Temperaturen für die CNT-Synthese erreicht werden müssen.

Einfluss von Platin auf die CNT-Synthese
Wie bereits erwähnt konnten keine CNTs auf dem mit Platin-Nanodrähten versehenen Substrat herstellt werden. Da der Wachstumsprozess der CNTs bis heute nicht vollständig verstanden ist, können nur
theoretische Betrachtungen darüber angestellt werden, was der Grund dafür ist. Ein Grund wird in der
katalytischen Wirkung von Platin auf Wasserstoff vermutet. Durch die hohe Oberfläche der im System
befindlichen Platin-Nanodrähte könnte der gesamte Wasserstoff zersetzt werden. Dies führt dazu, dass
eine Reduktion der Eisenpartikel des CNT-Katalysators nicht mehr erfolgen kann. Aufgrund der hohen
Temperaturen werden die Eisenpartikel selbst bei kleinen Luftsauerstoffkonzentrationen oxidiert und
verlieren ihre katalytische Wirkung für das CNT-Wachstum.
Um die Zersetzung des Wasserstoffs zu verhindern werden die Platin-Nanodrähte mit einer Metallschicht bedeckt. Dies erfolgt auf zwei Arten. Durch die Anwendung eines weiteren Galvanikschrittes mit
Kupfer bzw. durch eine stromlose Nickelabscheidung. Beide Metalle können nach dem Aufwachsen der
CNTs selektiv zu Platin geätzt werden, um die Nanodrähte wieder freizulegen. Es hat sich jedoch gezeigt,
dass die Einbettung der Platin-Nanodrähte nicht dazu führt, dass ein CNT-Wachstum ermöglicht wird.
Die Gründe dafür können vielschichtig sein und konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht tiefer untersucht
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a)

b)

20 µm

c)

200 µm
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Abbildung 7.7.: a) Mit Kupfer eingebettete Nanodrähte. b) Nach dem Erhitzen auf 800 ◦C. c) Nach der selektiven Entfernung des Kupferoxids mit Salzsäure. Die Drähte verlieren trotz Einbettung
ihre Form.
werden. Es wird jedoch vermutet, dass der Chip durch verschiedene Metalle verunreinigt wird und somit
ein CNT-Wachstum unter den gleichen Bedingungen nicht mehr möglich ist.
Dennoch besteht die Vermutung, dass durch die Einbettung der Nanodrähte eine thermische Stabilisation der Nanodrähte erreicht werden kann. Abbildung 7.7a zeigt die Einbettung der Platindrähte
in eine Kupferschicht. Durch das Erhitzen auf eine Temperatur von 800 ◦C wird die Kupferschicht zu
Kupferoxid umgewandelt. Dabei bilden sich deutlich sichtbare Falten durch die Ausdehnung der Kupferoxidschicht (Abbildung 7.7b).
Durch Ätzen in 37-prozentiger Salzsäure (HCl) kann das Kupferoxid selektiv zu Platin entfernt
werden, wodurch die Platin-Nanodrähte wieder freigelegt werden. Die Formveränderungen der PlatinNanodrähte, die durch die Rayleigh-Instabilität zu erwarten sind, konnten durch die Einbettung in Kupfer
nicht verhindert werden, wie in Abbildung 7.7c zu sehen ist.
Da sich die galvanisch abgeschiedene Kupferschicht nur auf die Oberfläche der Drähte setzt, wird
vermutet, dass dies nicht ausreicht um eine thermische Stabilisierung zu gewährleisten. Deshalb wird ein
zweiter Versuch mit einer stromlos abgeschiedenen Nickel-Einbettung durchgeführt. Dafür werden die
Platindrähte in einem auf 90 ◦C erhitzten Bad aus Nickelstar gemischt mit dem entsprechenden Reduktor
der Firma Tifoo eingelegt. Dabei scheidet sich auf den Platindrähten eine homogene Schicht aus Nickel
ab, das jedoch verfahrensbedingt sehr phosphorhaltig ist.
Anschließend werden die eingebetteten Drähte einer Temperaturbehandlung bei 850 ◦C unterzogen. Anschließend wird mit der Nickelätze "Nickel Etchant TFG“ der Firma Transene bei 60 ◦C für 30 min
geätzt, um die Nickelschicht zu entfernen. Die Ergebnisse der Versuchsdurchführung finden sich in Abbildung 7.8. Dabei ist zu sehen, dass ein erfolgreiches Entfernen der Nickelschicht nicht möglich war.
Zudem sieht man in Abbildung 7.8c deutlich die Verformung der Platindrähte aufgrund der Temperatureinwirkung, sodass auch eine Einbettung mit Nickel keine erfolgreiche thermische Stabilisierung der
Platin-Nanodrähte ermöglicht.
Abschließend lässt sich folgern, dass beim Versuch der CNT-Integration auf das mit PlatinNanodrähten versehene Substrat diverse Herausforderungen identifiziert und teilweise adressiert werden konnten. Eine erfolgreiche Integration konnte im Rahmen dieser Arbeit leider nicht erreicht werden.
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a)

b)

200 µm
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Abbildung 7.8.: a) Platin-Nanodrähte mit Nickel-Einbettung nach Temperaturbehandlung mit 850 ◦C. b)
Nach versuchter Freilegung c) Detailansicht der freigelegten Drähte.
Es besteht jedoch die Hoffnung, dass die hier vorgestellten Entwicklungsschritte weitere Arbeiten auf
diesem Gebiet anregen, die zu einer erfolgreichen CNT-Integration führen.
Um dennoch eine funktionsfähige Batterie zu erhalten, wird ein zweiter Ansatz mit KupferNanodrähten verfolgt, der eine einfachere Integration verspricht.

7.2 Integration von Kupfer-Nanodrähten und anschließende Oxidation

Wie in Kapitel 3 erwähnt, kann auch oxidiertes Kupfer (Cu2 O) als Anodenmaterial verwendet werden.
Dieses soll ebenfalls in Form von Nanodrähten integriert werden. Es liegt nahe, die Integration ebenfalls
mit Hilfe der galvanischen Abformung eines ionenspurgeätzten Templats durchzuführen. Da galvanisch
nur reine Kupfernanodrähte hergestellt werden können, müssen diese anschließend oxidiert werden.
Dabei ist darauf zu achten, dass keine vollständige Oxidation erfolgt, sodass im Innern der Nanodrähte
noch ein leitfähiger Kern verbleibt. Damit wird sichergestellt, dass die Elektronen im Batteriebetrieb keine langen Diffusionswege zurücklegen müssen, wodurch die Leistungsfähigkeit der Batterie herabgesetzt
würde.
Um eine Integration der Kupfernanodrähte zu ermöglichen, muss ein neues Design für den Wafer
vorgesehen werden. Im ersten Design waren die Anoden nicht miteinander verbunden, da die CNTs nachträglich integriert werden sollten. Für die galvanische Abformung ist es jedoch wichtig, dass jeweils alle
Kathoden und alle Anoden gleichzeitig kontaktiert werden können. Abbildung 7.9 zeigt das neue Design
des Wafers. Die Kathodenseite zur Herstellung der Platin-Nanodrähte kann separat von der Anodenseite für die Kupfernanodrähte kontaktiert werden. Die Bereiche in denen die Nanodrähte abgeschieden
werden, sind über breite Zuleitungen kontaktiert. Auch hier kann durch galvanische Verstärkung mit
Kupfer eine weitere Reduktion des Zuleitungswiderstands erreicht werden. Nach dem Vereinzeln der
Chips dienen die Zuleitungen als Kontaktpads der Mikrobatterie.
Der Prozessablauf zur Herstellung des kathodischen Stromsammlers aus Platin-Nanodrähten ändert
sich nicht. Es wird lediglich die abgeschiedene Ladungsmenge auf 35 As angepasst um Überwachsungen
des Templats zu vermeiden. Anschließend wird die Zelle mehrfach mit DI-Wasser gespült. So wird sichergestellt, dass alle Rückstände des Platin-Elektrolyten entfernt oder so stark verdünnt werden, dass
sie die Kupferabscheidung nicht beeinflussen.
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a)

b)

Zuleitung
Anode

Abscheidebereich
Anodenseite

Mit Kupfer verstärkt

Mit Kupfer verstärkt

Anodenseite

Kathodenseite

Zuleitung
Kathode

Abbildung 7.9.: a) Wafer-Design für eine Mikrobatterie mit Anode aus Kupfer-Nanodrähten. b) Ansicht
eines Einzelchips mit Zuleitungen und Abscheidebereich zur Integration von Platin- und
Kupfer-Nanodrähten.

Tabelle 7.2.: Prozessparameter für die galvanische Abscheidung der Anode aus Kupfer-Nanodrähten.
Elektrolyt
Anpresskraft Feder
Anpressdruck Templat

Tifoo Glanzkupfer
400 - 500 N
0,304 - 0,380 N/mm2

Abscheidepotential

0,15 V

Elektrolyt-Temperatur

20 ◦C

Ladungsmenge

25 As

Tabelle 7.2 fasst die wesentlichen Prozessbedingungen der Kupferabscheidung zusammen. Als Elektrolyt kommt der schwefelsaure Glanzkupferelektrolyt von Tifoo zum Einsatz. Die Abscheidung wird
potentiostatisch bei 1,5 V durchgeführt und die Anpresskraft der Federn wird mit 400 - 500 N deutlich größer gewählt als bei der Platin-Abscheidung. Die abgeschiedene Ladungsmenge beträgt 25 As.
Der hohe Anpressdruck und das geringe Abscheidepotential sind notwendig, um das Querwachstum
(Whiskerbildung) bei der Kupferabscheidung zu reduzieren. Abbildung 7.10 zeigt die Auswirkungen
der Whiskerbildung. Durch zu hohe Potentialdifferenz und niedrigen Anpressdruck bilden sich Whisker,
die zu Kurzschlüssen zwischen Anoden- und Kathodenseite führen. Dadurch wird auf den bereits vorhandenen Platindrähten ebenfalls Kupfer abgeschieden. Dieses kann zwar später durch Maskierung der
Kupferdrähte und selektives Ätzen auf der Platinseite mit ammoniakalischer Ammoniumperoxodisulfatlösung (APDS) wieder entfernt werden, die Gefahr von Kurzschlüssen beim späteren Batteriebetrieb ist
dadurch jedoch sehr groß.
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Kathode (Platin)

Kathode (Platin)

Whisker

Anode (Kupfer)

Anode (Kupfer)

250 µm

250 µm

Abbildung 7.10.: a) Whisker bei der Kupfer-Abscheidung. Kurzgeschlossene Kathodenseite und bewachsene Platin-Nanodrähte. b) Chip nach Ätzen des Kupfers mit APDS.
b)
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Abbildung 7.11.: Chip nach erfolgreicher Anodenintegration in unterschiedlicher Vergrößerung unter
dem Lichtmikroskop.
Bei erfolgreicher Abscheidung kann das Templat mit Dichlormethan entfernt werden. Durch einen
weiteren Lithografieschritt werden die Nanodrähte eingebettet und die aufgedickten Kupfer-Zuleitungen
können mit APDS entfernt werden. Der so hergestellte Chip mit erfolgreicher Integration von Platin- und
Kupfer-Nanodrähten ist in Abbildung 7.11 dargestellt. Um nun die Kupferdrähte mit einer definierten
Oxidschichtdicke zu versehen, werden diese einer Temperaturbehandlung unterzogen. Dafür wird der
Chip für 1 h in einem elektrischen Ofen auf 165 ◦C geheizt. Dabei ist eine Oxidschichtdicke von ca.

100 nm zu erwarten [443]. Bei einem Durchmesser der Kupferdrähte von 400 nm verbleibt demnach ein
leitfähiger Kern von 200 nm Durchmesser, sodass von einer ausreichend guten Ableitung der Elektronen
ausgegangen werden kann. Abbildung 7.12 zeigt den Chip mit oxidierten Kupfer-Nanodrähten, die eine
tiefschwarze Färbung aufweisen.
Abbildung 7.13 zeigt das Oberflächenprofil eines Chips bei dem Platin- und Kupfernanodrähte für
Kathode und Anode integriert wurden. Es ist zu sehen, dass für die abgeschiedenen Ladungsmengen die
Höhen der jeweiligen Drähte im Bereich von 10 µm liegen.
Nach erfolgreicher Integration der Anode kann die Beschichtung der Platindrähte mit BatterieAktivmaterial durchgeführt werden. Durch diesen Schritt werden die eigentlichen Li-Ionen für den
späteren Ladungsaustausch zwischen den Elektroden in das System eingebracht. Gleichzeitig ist die
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Abbildung 7.12.: Die Kupfernanodrähte verfärben sich bei der Oxidation schwarz.
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Abbildung 7.13.: Oberflächenprofil des Chips mit integrierten Nanodrähten für Kathode und Anode.
Aufgenommen mit Dektak 8 Profilometer von Veeco.
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Beschichtung der letzte Schritt zur erfolgreichen Integration zweier Batterieelektroden in das Mikrosystem. Damit kann bereits die prinzipielle Funktionsfähigkeit der Batterieelektroden gezeigt werden.

7.3 Beschichtung des kathodischen Stromsammlers mit Batterie-Aktivmaterial
Als Aktivmaterial für die Beschichtung des kathodischen Stromsammlers aus Platin-Nanodrähten wird
LiCoO2 ausgewählt. Dieses bildet das am weitesten verbreitete Kathodenmaterial für Li-Ionen-Batterien
weltweit. Um LiCoO2 aufzubringen können allgemein verschiedene Techniken zum Einsatz kommen, wie
zum Beispiel:
• HF-Sputtern [444–447]
• CVD bzw. ALD [448–450]
• Sol-Gel-Verfahren [445, 451–453]
• Gepulste Laserabscheidung (pulsed laser deposition) [447]
Um eine geeignete Methode auszuwählen, werden Kriterien an die Beschichtung definiert. Diese
betreffen:
• Hohe Homogenität
• Niedrige Schichtdicke
• Selektive Beschichtung der Kathodenseite
• Geringe Beeinträchtigung vorhandener Systemkomponenten
Dabei ist die Homogenität vor allem in Hinblick auf die hohen Aspektverhältnisse zu betrachten. Eine niedrige Schichtdicke sorgt für kurze Diffusionswege und die Drahtdichte kann höher gewählt werden
als bei dickeren Schichten. Durch die Beschichtung soll eine Zerstörung bzw. Beeinträchtigung bereits
vorhandener Systemkomponeten ausgeschlossen bzw. minimiert sein. Zudem muss eine Beschichtung
selektiv auf der Kathodenseite möglich sein. Als K.O.-Kriterium muss zusätzlich die Verfügbarkeit von
Prozessen im Rahmen dieser Arbeit beachtet werden, da eine Beschichtung sonst nicht möglich ist.
Eine hohe Homogenität wird vor allem durch ALD bzw. CVD erreicht. Beim Sputtern und der gepulsten Laserabscheidung ist aufgrund der hohen Aspektverhältnisse lediglich eine Beschichtung der
oberen Bereiche zu erwarten. Die tiefer liegenden Bereiche werden von benachbarten Nanodrähten abgeschattet und so ist eine Beschichtung nicht möglich. Durch eine Sol-Gel-Beschichtung können diese
Bereiche erreicht werden. Da mit Sputtern und gepulster Laserabscheidung keine durchgehende Beschichtung möglich ist, ginge der Effekt der Oberflächenvergrößerung größtenteils verloren. Daher sollen diese Techniken nicht zum Einsatz kommen. Durch ALD können auch niedrige Schichtdicken für
kurze Diffusionswege erreicht werden, während bei Sol-Gel-Verfahren die Schichtdicken verfahrensbedingt größer sind. Eine selektive Beschichtung der Kathodenseite scheint sowohl mit ALD als auch mit
Sol-Gel-Verfahren möglich zu sein. Nachteilig bei der Atomlagenabscheidung von LiCoO2 ist die relativ
hohe Temperatur von 325 ◦C, die zur Beschichtung benötigt wird. Dadurch kann es zur vollständigen
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Oxidation der Kupfer-Nanodrähte auf der Anodenseite kommen, wodurch deren Funktionaliät deutlich eingeschränkt wird. Da weiterhin kein Zugang zu einer ALD-Anlage für LiCoO2 besteht, wird für
die selektive Beschichtung des kathodischen Stromsammlers auf ein Sol-Gel-Verfahren zurückgegriffen,
das in enger Kooperation mit Herrn Torsten Walbert vom FG Materialanalytik an der TU Darmstadt
durchgeführt wird.

7.3.1 Beschichtungsprozess des kathodischen Stromsammlers

Der Prozess zur Beschichtung des kathodischen Stromsammlers teilt sich auf in fünf Prozessschritte:
1. Herstellen der LiCoO2 -Partikel
2. Suspensieren der LiCoO2 -Partikel
3. Positionieren der Beschichtungsmaske
4. Applizieren der LiCoO2 -Suspension
5. Entfernen der Beschichtungsmaske
Zunächst werden möglichst kleine LiCoO2 -Partikel synthetisiert. Dabei hängt die Größe der hergestellten Partikel im wesentlichen von der Herstellungstemperatur ab. Je höher die Temperatur bei der
Herstellung, desto kleiner die LiCoO2 -Partikel. Es wird eine maximale Größe der Partikel von 50 nm
angestrebt, um ein Eindringen in die Zwischenräume der Nanodrähte zu gewährleisten. Die dafür notwendige Herstellungstemperatur liegt bei ca. 800 ◦C. Die so hergestellten LiCoO2 -Partikel weisen damit
die für Batterieanwendungen vorteilhafte Hochtemperaturphase auf.
Um auf den Platin-Nanodrähten eine gleichmäßige Verteilung der LiCoO2 -Partikel zu erreichen,
werden diese im zweiten Schritt in H2 O suspensiert. Anschließend werden die suspensierten Partikel für

3 h in einem Ultraschallrührgerät homogenisiert. Dadurch wird die Bildung von Agglomeraten verhindert
und die Partikel liegen vereinzelt und gleichmäßig suspensiert vor.
Da die Beschichtung nur selektiv auf den Platin-Nanodrähten erfolgen soll, wird eine Beschichtungsmaske auf dem Chip positioniert. Diese besteht aus einem Aluminiumblock, in den die Konturen
der Leiterbahnen hineingefräst wurden. Im Bereich der Kupferdrähte ist eine Vertiefung vorgesehen, sodass die Kupferdrähte beim Aufbringen der Maske nicht beschädigt werden. Im Bereich der Platindrähte
befindet sich eine Öffnung, sodass diese bei ordnungsgemäß positionierter Maske frei zugänglich bleiben.
Um eine sichere Befestigung der Maske zu gewährleisten, wird ein Stapelaufbau nach Abbildung 7.14
vorgesehen. Dabei wird der zu beschichtende Batterie-Chip auf einem Glasträger befestigt. Zur Befestigung wird ein Schichtaufbau aus doppelseitigem Kaptonband, normalem Kaptonband und Bluetape
vorgesehen. Auf der rechten Seite der Maske wird mit doppelseitigem Kaptonband ein Dummy-Chip
aus Glas befestigt, sodass beide Seiten die gleiche Höhe aufweisen. Die Befestigung der Maske erfolgt
damit nur indirekt auf dem Chip. Dies hat den Vorteil, dass keine chemische Verunreinigung des Batteriechips auftritt und dieser anschließend nicht erneut gereinigt werden muss. Dies ist wichtig, da bei der
Reinigung mit flüssigen Substanzen die aufgetragenen LiCoO2 -Partikel weggespült werden könnten.
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Abbildung 7.14.: Stapelaufbau zur Befestigung der Beschichtungsmaske. Auf dem Glasträger ist der zu
beschichtende Chip mit einer doppelten Lage Kaptonband und einem darüberliegenden Bluetape befestigt. Die Maske wird mit doppelseitigem Kaptonband an einem
Dummy-Chip befestigt, sodass Maske und Batterie-Chip beim Zusammenbau auf gleicher Höhe und keine Lücke zwischen Beschichtungsmaske und Chip entsteht.
Im vierten Schritt kann die eigentliche Beschichtung der Platin-Nanodrähte erfolgen. Dazu wird
der Stapelaufbau aus Chip und Maske auf einer Hotplate auf 180 ◦C aufgeheizt. Die als Suspension vorliegenden homogenisierten Partikel werden tröpfchenweise auf den Chip aufgebracht. Zwischen jedem
Tropfen wird gewartet, bis das Lösungsmittel verdampft ist, um eine gleichmäßige Beschichtung zu erzielen. Wird zu viel Suspension auf einmal aufgebracht, so neigen die Partikel zur Agglomeration an den
Rändern der Beschichtungsmaske.
Im letzten Schritt wird die Beschichtungsmaske entfernt. Dazu kann das verwendete Bluetape einfach unter dem Chip herausgezogen werden, wodurch dieser sich leicht von dem Glasträger lösen lässt
ohne den Glaschip zu beschädigen oder Lösungsmittel einsetzen zu müssen.
Die Ergebnisse der Beschichtung wurden am Rasterelektronenmikroskop untersucht und sollen im
folgenden Abschnitt diskutiert werden. Dabei zeigt Abbildung 7.15 die Beschichtung der Kathodenseite.
Dabei wird eine großflächige Beschichtung realisiert, die über weite Bereiche relativ homogen erscheint
(7.15a). In der Vergrößerung lassen sich jedoch wiederum Bereiche mit vielen und wenigen LiCoO2 Partikeln ausmachen (7.15b+c). Des weiteren ist zu sehen, dass sich viele Partikel oberhalb der Nanodrähte anlagern und die Zwischenräume nur teilweise von den Partikeln penetriert werden. Dies ist
zum einen auf die Größe der Partikel zurückzuführen und andererseits durch die starke Clusterbildung
nicht zu verhindern.
Trotz Verwendung der Beschichtungsmaske konnte nicht verhindert werden, dass sich auch auf
der Anodenseite LiCoO2 -Partikel abgesetzt haben, wie in Abbildung 7.16 zu erkennen ist. Auch hier
bilden sich ähnliche Bereiche mit agglomerierten Partikeln aus (7.16b). Interessant ist dabei jedoch
die Tatsache, dass auf der Anodenseite auch Bereiche mit deutlich kleineren Partikeln beobachtet werden konnten, die in einer homogeneren Beschichtung der Nanodrähte resultieren und sich auch in den
Zwischenräumen der Nanodrähte absetzen konnten.
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Abbildung 7.15.: REM-Aufnahmen der Kathodenseite nach Beschichtung mit LiCoO2 in verschiedenen
Vergrößerungen.
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Abbildung 7.16.: REM-Aufnahmen der Anodenseite nach der Beschichtung. Es ist zu sehen, dass sich auch
hier ungewollt LiCoO2 abgelagert hat.
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8 Aufbautechnik und elektrochemische Charakterisierung

Mit der erfolgreichen Herstellung nanostrukturierter Elektroden für Anode und Kathode ist bereits ein
funktionsfähiger Batteriechip entstanden. Um diesen jedoch autark betreiben zu können, muss der Chip
mit einem geeigneten Packaging versehen werden. Die Entwicklung des Packagings wird im ersten Teil
des Kapitels behandelt. Dazu gehören neben der Definition von Anforderungen und der Auswahl geeigneter Materialien auch die Erprobung sinnvoller Aufbauprozesse sowie eine Charakterisierung des
fertigen Gehäuses.
Für die elektrochemische Charakterisierung der Mikrobatterie wird neben der 1-Chip-Variante noch
eine zweite Variante aufgebaut. Diese besteht aus zwei separaten Chips für Anode und Kathode. Somit
ist ein Vergleich der beiden Varianten möglich und diese können in den Kontext der bereits bestehenden Mikrobatterien und Konzepte eingeordnet werden. Die elektrochemische Charakterisierung wird im
zweiten Teil des Kapitels behandelt.

8.1 Entwicklung des Batterie-Packagings

Die Entwicklung des Packagings gliedert sich in vier wesentliche Teile. Zunächst werden die Anforderungen definiert, die das Packaging erfüllen muss um eine sichere, funktionsfähige Batterie zu erhalten.
Anhand der Anforderungen können geeignete Materialien für Gehäuse und Verbindungsschichten ausgewählt werden. Damit ist ein Entwurf des gesamten Packagings möglich. Im dritten Teil wird der vollständige Aufbauprozess beschrieben. Eine Charakterisierung des so entstandenen Packagings wird im
vierten Teil durchgeführt. Dabei werden zudem die erreichten Eigenschaften mit den zuvor definierten
Anforderungen abgeglichen.

8.1.1 Anforderungen an das Packaging

Um die Anforderungen an das Packaging zu definieren, müssen verschiedene Randbedingungen beachtet
werden, die sich in geometrische, chemische und elektrische Randbedingungen einteilen lassen. Die
geometrischen Randbedingungen ergeben sich aus den Abmessungen des Batteriechips. Danach darf
das Gehäuse eine Länge von 10 mm und eine Breite von 8 mm nicht überschreiten. In der Höhe ist das
Gehäuse prinzipiell nicht begrenzt, jedoch sollte die Höhe so gering wie möglich gewählt werden, um
einen kompakten Batteriechip zu gewährleisten.
Als Elektrolyt kommt eine Lösung von 1 M LiPF6 in EC/DMC (1:1) zum Einsatz. EC steht dabei für
Ethylencarbonat (C3 H4 O3 ) und DMC für Dimethylcarbonat (C3 H6 O3 ). Aus dem Einsatz des verwendeten
Elektrolyten und dessen Bestandteilen lassen sich einige kritische Anforderungen für das Packaging der
Mikrobatterie definieren.
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Kommt LiPF6 in Kontakt mit Wasser, so findet eine chemische Reaktion nach folgendem Schema
statt:

LiPF6 + H2 O

−→

POF6 + 2HF + LiF

(8.1)

Dabei entstehen zwei unerwünschte, weil für die Batterie schädliche Reaktionsprodukte. Zum einen
der unlösliche Feststoff LiF und zum anderen Flusssäure (HF). Aufgrund der Unlöslichkeit von LiF wird
ein Lithium-Ion gebunden, dass für weitere Reaktionen nicht mehr zur Verfügung steht. Die nutzbare
Kapazität der Batterie verringert sich somit. Deutlich dramatischer wirkt sich jedoch die Entstehung
von Flusssäure aus. Diese bewirkt einen starken Ätzangriff an Glas und SiO2 und greift eine Vielzahl
von Metallen an. Bei der Reaktion von HF mit SiO2 entsteht wiederum Wasser, dass weiter mit dem
Elektrolyten reagiert. Dieser Reaktionskreislauf führt je nach Wasserkonzentration zu einer schneller
oder langsamer voranschreitenden, stetigen Zerstörung der Batterie. Um den Kontakt des Elektrolyten zu
Wasser und Luftfeuchtigkeit zu vermeiden, sollte der Aufbau des Packagings unter Schutzgasatmosphäre
erfolgen, sobald der Elektrolyt eingesetzt wird. Des weiteren muss das Packaging so gestaltet sein, dass
eine möglichst hohe Hermizität gegeben ist. Bei konventionellen Batterien wird dafür eine Leckrate von
mbar · l
angestrebt. Dadurch kann die Wasserkonzentration nach 10 Jahren bei einer
weniger als 10−6
s
umgebenden Luftfeuchtigkeit von 50 % unter 80 ppm gehalten werden. Die Flusssäurekonzentration ist
damit so gering, dass der Ätzangriff in erster Näherung vernachlässigt werden kann.
Neben einer geringen Leckrate für eindringende Luftfeuchtigkeit, muss zudem darauf geachtet werden, dass keine Feuchtigkeit durch Permeation bzw. Diffusion ins Innere der Batterie gelangt. Da vor
allem Kunststoffe/Polymere zur Aufnahme von Wasser neigen, ist bei der Auswahl darauf zu achten,
dass die Wasseraufnahme möglichst gering ausfällt.
Neben LiPF6 enthält der Elektrolyt auch DMC als Lösungsmittel. DMC weist einen Siedepunkt von
◦

90 C auf [454]. Um ein Verdampfen des Lösungsmittels nach dem Befüllen der Batterie zu verhindern,
darf die Temperatur beim Versiegelungsprozess 90 ◦C keinesfalls überschreiten. Nach Möglichkeit sollte
sie so gering wie möglich ausfallen und idealerweise bei Raumtemperatur liegen.
DMC ist weiterhin ein sehr starkes Lösungsmittel das eine Esterstruktur aufweist. Dies muss ebenfalls bei der Materialauswahl des Gehäuses beachtet werden, da viele Polymere eine ähnliche Struktur
aufweisen. DMC führt zwar zu keiner chemischen Änderung dieser Polymere, kann diese jedoch quellen
oder sogar auflösen [455]. Je ähnlicher dabei die Struktur des Polymers zu der Esterstruktur von DMC
und auch EC ist, desto besser wird das Polymer gelöst. So konnte eine Mikrobatterie mit PMMA Gehäuse nur für wenige Tests eingesetzt werden, weil dieses nach eigener Aussage schnell aufgelöst wurde
[456].
Genau wie beim Gehäusematerial, muss auch ein eventuell verwendetes Verbindungsmaterial zwischen Gehäuse und Chip chemisch stabil gegenüber DMC/EC sein. Dies gilt vor allem bei der Verwendung
von Klebstoffen, deren Beständigkeit vor ihrem Einsatz sorgfältig geprüft werden muss.
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Tabelle 8.1.: Prozessparameter für die galvanische Abscheidung der Anode aus Kupfer-Nanodrähten.
Forderung

Anforderung

mbar · l
s
<1 %

<10−6

Helium-Leckrate
Wasseraufnahme

Wunsch

mbar · l
s
<0,1 %

<10−9

<90 ◦C

Raumtemperatur

Gehäusematerial

chemisch beständig ggü. DMC/EC

-

Verbindungsschicht

chemisch beständig ggü. DMC/EC

-

Elektroden Isolation

kein Kurzschluss

-

Prozesstemperatur

Auf elektrischer Seite muss beim Packaging darauf geachtet werden, dass die Kontaktierung der
Elektroden unter dem Gehäuse nach außen geführt werden müssen. Dabei darf keine leitfähige Verbindung zwischen beiden Elektroden entstehen, da sonst eine Entladung der Batterie bis hin zum Kurzschluss möglich ist. Es muss daher darauf geachtet werden, dass die Kombination aus Gehäusematerial
und Verbindungsschicht eine elektrische Isolation des Gehäuses vom restlichen Chip sicherstellt. Tabelle 8.1 fasst die definierten Anforderungen übersichtlich zusammen.

8.1.2 Material- und Prozessauswahl

Die in der Mikrotechnik am häufigsten eingesetzten Materialen für Gehäuse sind Silizium, Metall, Glas
und Polymere. Da Silizium in der Lage ist Li-Ionen einzulagern, soll dieses jedoch als Gehäusematerial
nicht zum Einsatz kommen, um die Funktion der Batterie nicht zu beeinträchtigen.
Wird die Gasdurchlässigkeit als Kriterium für die Materialauswahl angesetzt, so sind Metalle aufgrund ihrer hohen Dichte prinzipiell am besten geeignet. Aber auch Glas findet als Gehäusematerial
in mikrotechnischen Sensoren häufig Anwendung [457–459]. Polymere dagegen sind aufgrund ihrer
Struktur zunächst nicht in der Lage eine ähnliche gute Dichtheit zu gewährleisten wie Metalle oder Glas,
können jedoch unter gewissen Voraussetzungen eine ausreichende Dichtheit gegenüber eindringender
Feuchtigkeit ermöglichen [460].
Neben einem geeigneten Gehäusematerial spielt der eingesetzte Verbindungsprozess eine entscheidende Rolle. Gleichzeitig stellt die Verbindungsstelle zwischen Chip und Gehäuse häufig eine Schwachstelle des gesamten Packagings dar. Deshalb sollte vor allem dem Verbindungsprozess besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Verbindungstechnologie

Für mikrotechnische Vakuumanwendungen typischerweise eingesetzte Verbindungstechnologien sind
beispielsweise Löten [458, 461, 462], Glas-Fritt-Bonden [459, 463] und anodisches Bonden [464–466].
Diese weisen sehr hohe Dichtigkeiten auf und können das Vakuum über mehrere Jahre sehr stabil halten.
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Im Bereich der Batterien finden diese Prozesse jedoch keine Anwendung. Dies liegt in der hohen Prozesstemperatur begründet, die für diese Prozesse benötigt wird und in der Regel bei mehreren hundert Grad
Celsius liegt. Selbst der Einsatzbereich von Niedertemperaturloten liegt noch deutlich über 100 ◦C und
damit auch über dem Siedepunkt des am meisten verwendeten Elektrolyten, dessen Hauptbestandteil
DMC ist. Aus diesem Grund muss eine Verbindungstechnologie gewählt werden, die ein Fügen auch bei
Temperaturen von weniger als 90 ◦C erlaubt.
In Frage kommen daher Ultraschallschweißen sowie Klebeprozesse. Ultraschallschweißen geht mit
einem hohen Geräte- und Prozessaufwand einher. Gleichzeitig können nur Metalle oder Polymere miteinander verbunden werden [467]. Da eine elektrische Isolation der beiden Kontaktpads auf dem Batteriechip aufrecht erhalten werden muss, sind Metalle als Gehäusematerial ungeeignet, da diese nur mit
zusätzlichen isolierenden Zwischenschichten eingesetzt werden können. Glas und Polymere lassen sich
durch Ultraschallschweißen nicht ohne metallische Zwischenschichten mit dem Glassubstrat verbinden.
Daher wird als Verbindungstechnologie auf Klebeprozesse zurückgegriffen. Diese Entscheidung deckt
sich mit vielen Forschungsarbeiten, die ebenfalls auf einen Klebeprozess mit UV-härtendem Klebstoffen
zurückgreifen [468–470]. Eine genaue Spezifizierung des verwendeten Klebstoffs fehlt jedoch in allen
Arbeiten, sodass eigene Überlegungen angestellt werden, um einen geeigneten Klebstoff auszuwählen.
Grundsätzlich lassen sich Klebstoffe in unterschiedliche Kategorien aufteilen [471]. Eine erste Unterscheidung kann zunächst zwischen anorganischen und organischen Verbindungen gemacht werden.
Da anorganische Verbindungen in der Regel hohe Temperaturen zum Abbinden benötigen, wird sich in
dieser Arbeit auf die organischen Verbindungen beschränkt. Diese beinhalten als Basis entweder natürliche oder künstliche Bestandteile. Wichtigster Vertreter der natürlichen Bestandteile sind Harze, während
künstliche Bestandteile aus Kohlenstoffverbindungen mit Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Chlor oder
Schwefel bestehen.
Neben der chemischen Basis spielt auch der Abbindemechanismus eine große Rolle und kann als
Einteilungskriterium herangezogen werden [471]. Dabei wird zwischen physikalisch und chemisch abbindenden Systemen unterschieden (Abbildung 8.1). Da physikalisch abbindende Systeme mit Lösungsmitteln arbeiten oder erhöhte Temperaturen benötigen um auszuhärten, werden hier nur die chemisch
abbindenden Systeme weiter betrachtet. Diese lassen sich anhand der chemischen Reaktion bei der Aushärtung wiederum in die drei Kategorien Polykondensation, Polyaddition und Polymerisation unterteilen.
Bei der Polykondensationsreaktion reagieren zwei Monomermoleküle zu einem Polymermolekül immer unter Abspaltung eines einfachen Moleküls wie Wasser, Säure oder Alkohol. Da keine Verunreinigung
der Batterie auftreten soll, werden Klebstoffe, die auf der Polykondensation beruhen, hier nicht weiter
betrachtet.
Polyaddition und Polymerisation können beide unter bestimmten Voraussetzungen durch Bestrahlung mit (UV)-Licht oder Elektronen ausgelöst werden. Dies ist von Vorteil, da das Auftragen des Klebstoffes und das Verbinden der Bauteile ohne zeitliche Einschränkungen vorgenommen werden kann.
Als Aushärtemechanismens sind radikalische, an- und kationische Aushärtung bekannt. Wichtigster
Vertreter der anionischen Aushärtung sind Cyanacrylate (Sekundenkleber). Diese weisen jedoch eben116
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Abbildung 8.1.: Einteilung von Klebstoffen nach Abbindemechanismus nach [471]

falls eine Esterkomponente auf, sodass diese auch ungeeignet für den Kontakt mit dem Elektrolyten
sind. Kationisch aushärtende Klebstoffe basieren häufig auf den chemisch besonders stabilen Epoxiden.
Ein weiterer Vorteil dabei ist der geringe Schwund während der Aushärtung bei der Polymerisation.
Während der Aushärtung werden die Epoxidringe geöffnet wodurch sich deren Volumen vergrößert. Der
sonst auftretende Schwund kann so deutlich reduziert werden [471].

Aufgrund der Vorteile in Verarbeitbarkeit, chemischer Stabilität und Aushärtemechnismus wurde
der Klebstoff DELO Katiobond 678 ausgewählt. Dieser besitzt als Basis ein modifiziertes Epoxidharz, ist
lösungsmittelfrei und kann mithilfe von UV-Strahlung (λ = 365 nm) ausgehärtet werden. Er eignet sich
laut Herstellerangaben zum Verkleben von Metall, Glas und Kunststoffen und bietet eine hohe Festigkeit.
Um die chemische Beständigkeit zu testen, wurde ein Stück Telfon mit einem Stück Glas verklebt und für
eine Woche einem DMC/EC-Gemisch im Verhältnis 1:1 ausgesetzt. Es konnten dabei keine Auflösungserscheinungen festgestellt werden, sodass eine Eignung für den Einsatz in der Mikrobatterie gegeben
ist.

Auswahl des Gehäusematerials

Bei der Auswahl des Gehäusematerials können verschiedene Kriterien zur Bewertung herangezogen werden. In Tabelle 8.2 werden Metalle, Gläser und Kunststoffe bezüglich der Kriterien Hermezitiät, Bearbeitbarkeit, Wasseraufnahme und Leitfähigkeit eingeordnet.

Die Hermitizität eines Materials kann dabei anhand der Permeabilität von Gasen, wie beispielsweise
Helium, durch das Material eingeschätzt werden. Die Permeabilität entsteht aufgrund einer nicht-idealen
Materialstruktur durch Korngrenzen, Gitterfehler und anderer Defekte [472]. Während Metalle keine
Permeabilität aufweisen und daher eine perfekte Hermizität gewährleisten, kann die Gasdurchlässigkeit
von Gläsern und Kunststoffen messtechnisch bestimmt werden.
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Tabelle 8.2.: Vergleich unterschiedlicher Gehäusematerialien.
Metalle

Gläser

Kunststoffe

Hermetizität

perfekt

hermetisch

quasi-hermetisch

Konduktivität

leitfähig

isolierend

isolierend

Fräsen, Bohren,
Lasern

US-Bohren, Ätzen

Lasern, Fräsen,
Bohren

keine

keine

materialabhängig,
<0,1 % möglich

Bearbeitbarkeit
Wasseraufnahme

Aus der Permeabilität K kann eine äquivalente Leckrate R bestimmt werden, die mit den Angaben
für Vakuumpackages vergleichbar ist:

R=

KA∆P
d

mit

K =S·D

(8.2)

Dabei ist A die betrachtete Fläche, ∆P die Druckdifferenz über dem Material, d die Dicke des Materials und S und D die Löslichkeit (Solubility) bzw. die Diffusion des Gases im Material. K wird in der
Regel in cm2 /s angegeben, sodass bei einer Fläche von 1 cm2 , einer Materialdicke von 1 cm und einer
Druckdifferenz von 1 bar die Größenordnung von Permeabilität und Leckrate identisch ist [472].
Zur Einordnung der verschiedenen Gehäusematerialien können daher zunächst die Permeabilitäten
verglichen werden. Die tatsächliche Leckrate für das Material ergibt sich dann aus der Gestaltung des
Gehäuses. Dabei kann die Leckrate über die Gehäusedicke so eingestellt werden, dass sich eine ausreichende Hermetizität ergibt. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wird hier immer die Permeabilität von
Helium betrachtet.
Während alle Metalle keine Permeabilität für Helium aufweisen (K = 0), gibt es bei Gläsern und
Kunststoffen deutliche Unterschiede. So liegt die Permeabilität für Helium durch SiO2 bei 10−9 cm2 /s,
für verschiedene Pyrex-Sorten im Bereich von 10−10 bis 10−15 cm2 /s und für Teflon bei 1,2·10−7 cm2 /s
[472, 473]. Damit eignen sich Metalle und Gläser generell als hermetische Gehäusematerialien nach der
Definition des Militärstandards MIL-STD-883 Methode 1014. Danach müssen Leckraten von weniger als

5 · 10−8 mbar · l/s erreicht werden, um als hermetisch eingestuft zu werden [474]
Bei Kunststoffen muss darauf geachtet werden, dass die Wandstärke des Gehäuses eine ausreichende
Dicke aufweist, sodass die gewünschste Leckrate eingehalten wird.
Neben der Leckrate sind jedoch noch andere Faktoren für die Materialauswahl entscheidend. Dazu
zählen Konduktivität des Materials, Bearbeitbarkeit und Wasseraufnahme. Da Metalle zwar die beste
Hermetizität aufweisen, jedoch elektrisch leitfähig sind, werden sie als Gehäusematerial ausgeschlossen, da die Gefahr von Kurzschlüssen zwischen beiden Elektroden besteht. Gläser sind isolierend, jedoch besteht keine Möglichkeit zur sinnvollen Strukturierung am Fachgebiet M+EMS, sodass Glas zwar
das bevorzugte Gehäusematerial darstellt, jedoch aus fertigungstechnischen Gründen nicht zum Einsatz
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Tabelle 8.3.: Vergleich von Teflon (PTFE) und Polypropylen (PP) hinsichtlich ihrer Eigenschaften als Gehäusematerial. Materialdaten sofern nicht anders angegeben aus [475].

Wasseraufnahme (ISO 62)
Dampfdurchlässigkeit (H2 O) in
Luftdurchlässigkeit in
Dichte in

g
pro Tag
m2

cm3
pro Tag
m2 bar

g
cm3

PTFE

PP

<0,01 % [476]

0,03-0,1 % [477, 478]

0,03 (300 µm)

2,1 (40 µm)

80-100

700

2,2

0,90 - 0,915

kommen kann. So bleiben als Gehäusematerial Kunststoffe. Dort ist auf eine möglichst geringe Wasseraufnahme zu achten, so wie eine hohe chemische Stabilität gegenüber dem im Elektrolyten verwendeten
Lösungsmittel DMC/EC.
Als vielversprechende Kandidaten für das Gehäuse wurden Polypropylen (PP) und Teflon (PTFE)
identifiziert. Diese werden in der Chemie häufig aufgrund ihrer unpolaren Struktur eingesetzt, die zu
einer hohen chemischen Stabilität führt. In Tabelle 8.3 findet sich eine Gegenüberstellung der beiden
Materialien hinsichtlich ihrer Eigenschaften als Gehäusematerial. Dabei sind vor allem eine geringe Wasseraufnahme, Wasserdampfdurchlässigkeit und Luftdurchlässigkeit wünschenswert.
Die Wasseraufnahme liegt bei beiden Materialien mit Werten von 0,03 % für PP und weniger als

0,01 % für PTFE in einem sehr guten Bereich, wobei PTFE hier etwas besser abschneidet. Bei der Wasserdampfdurchlässigkeit schneidet ebenfalls PTFE besser ab, auch wenn der Wert aufgrund der unterschiedlichen gemessenen Schichtdicken nicht direkt vergleichbar ist. Die Luftdurchlässigkeit von PTFE ist um
einen Faktor 7-8,75 geringer als bei PP, sodass auch hier PTFE gegenüber PP zu bevorzugen ist. Begründet werden kann dies im Wesentlichen durch die deutlich höhere Dichte von PTFE, die bei 2,2 g/cm3 im
Vergleich zu 0,9 g/cm3 bei PP liegt. Daher wird für den Entwurf und Aufbau PTFE als Gehäusematerial
verwendet.

8.1.3 Entwurf und Aufbauprozess
Für den Entwurf des Gehäuses müssen die geometrischen Randbedingungen beachtet werden. Abbildung 8.2a zeigt den Chip mit den aufgebrachten Nanostrukturen und den Konaktpads. Die Nanodrähte
nehmen dabei eine Fläche von 8x6 mm2 ein. Für die Kontaktpads wird eine Breite von 1 mm vorgesehen.
Mit der Grundfläche des Chips von 10x10 mm2 verbleibt als maximal mögliche Verbindungsfläche ein
rechteckiger Ring mit 1 mm Breite.
Als weitere Randbedingung ist die Höhe der Nanostrukturen zu beachten. Diese liegt bei ca. 20 µm,
sodass eine ausreichende Kavität im Gehäuse vorgesehen werden muss. Neben den geometrischen Abmessungen muss die Befüllung der Kavität mit Elektrolyt beachtet werden. Da diese jedoch abhängig
von der Gestaltung des Gehäuses ist, muss sie im Gesamtzusammenhang betrachtet werden. Denkbar
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a)

b)

Kontaktpad
Verbindungsfläche

Kontaktpad
Elektrolyt Befüllung
6,5 mm

8 mm

6 mm

Kathode

Luft Auslass

Anode
Kontaktpad

Kontaktpad

8 mm

8,5 mm

Abbildung 8.2.: a) Für den Entwurf des Gehäuses muss die Verbindungsfläche auf dem Chip berücksichtigt werden. Diese besteht aus einem rechteckigen Ring mit den äußeren Abmessungen
von 10 und 8 mm, sowie inneren Abmessungen von 8 und 6 mm. Es ergibt sich damit an
allen Seiten eine 1 mm breite Fläche zur Verbindung des Gehäuses mit dem Chip. b) Das
einteilige Gehäuse benötigt Öffnungen zum Befüllen mit Elektrolyt und zum Entweichen
der Luft. Die Kavität wird um 0,5 mm breiter gewählt als die Verbindungsfläche. Damit
werden die Nanostrukturen durch Toleranzen beim Aufbau nicht beeinträchtigt.
sind Gehäusevarianten aus einem oder mehreren Teilen. Ein einteiliges Gehäuse bietet den Vorteil nur
einer Verbindungsfläche. Demgegenüber kann bei einem zweiteiligen Design die Befüllung mit Elektrolyt einfacher gestaltet werden. Da der Verbindungsprozess jedoch einen deutlich höheren Aufwand an
die Prozessführung darstellt, fällt die Entscheidung auf ein einteiliges Gehäuse. Für die Befüllung des
Elektrolyten muss daher eine Öffnung vorgesehen werden. Die Öffnung zur Befüllung sollte dabei möglichst klein sein um ein sicheres Verschließen nach dem Füllvorgang zu gewährleisten. Deshalb muss eine
weitere Öffnung auf der gegenüberliegenden Seite vorgesehen werden, damit die Luft aus dem Gehäuse entweichen kann (Abbildung 8.2b). Um die Nanostrukturen beim Verbinden des Gehäuses mit dem
Chip nicht zu beeinträchtigen, wird die Kavität um 0,5 mm größer gewählt als die Elektrodenfläche. So
wird verhindert, dass beim Eindringen von Klebstoff in die Kavität Nanostrukturen passiviert werden.
Technische Details des Gehäuses finden sich in Anhang E.
Das Gehäuse weist eine Dicke von 1 mm auf, woraus die theoretische Leckrate R aus Gleichung 8.2
berechnet werden kann. Die Gesamtleckrate kann dabei in den Teil für die Seitenwände mit dS =0,75 mm
Wandstärke und den Deckel mit dD =1 mm aufgeteilt werden. Die Deckelfläche beträgt AD =48 mm2 und
die Seitenfläche AS = 30 mm2 . Mit einer Druckdifferenz ∆P von 1 bar und der Helium-Permeabilität für
Teflon von K = 1, 2 · 10−7 cm2 /s ergibt sich für die Gesamtleckrate R:

AD AS
+
R = K · ∆P
dD dS




= 1, 056 · 10−6

mbar · l
s

Dies liegt in guter Übereinstimmung mit der zu Beginn geforderten Leckrate von < 10−6
120

(8.3)

mbar · l
.
s

Prozessablauf Gehäuseaufbau

Der Prozessablauf zum Aufbau der vollständigen Mikrobatterie gliedert sich in sieben wesentliche Prozessschritte:
1. Reinigung des Chips und des Gehäuses
2. Plasma-Aktivierung des Teflon-Gehäuses
3. Dispensieren des Klebstoffs auf das Gehäuse
4. Applizieren des Gehäuses auf den Chip
5. Aushärten des Klebstoffs durch UV-Belichtung
6. Befüllen der Batterie mit Elektrolyt
7. Verschließen der Befüll-Öffnungen
Zunächst wird der Chip mit Aceton und Isopropanol gereinigt, sodass eine saubere Klebefläche zur
Verfügung steht. Da Teflon eine sehr hohe Oberflächenspannung besitzt, kann der Klebstoff Telfon nicht
gut benetzen. Dadurch ist die Haftfestigkeit von unbehandelt geklebtem Teflon sehr gering. Um die Benetzung zu verbessern wird daher eine Plasma-Aktivierung des Teflon-Gehäuses vor dem Klebevorgang
durchgeführt. Dazu wird das Gehäuse für 10 min einem Sauerstoffplasma mit 75 W Leistung ausgesetzt. Dadurch werden Flouratome im Teflon gelöst und durch Sauerstoffmoleküle ersetzt, wodurch
die unpolare Oberfläche des Teflons teilweise polar wird und somit bessere Benetzungseigenschaften
aufweist.
Nach der Aktivierung des Gehäuses wird der ausgewählte Klebstoff Katiobond 678 von DELO auf
die Verbindungsfläche aufgetragen. Mit einer Hilfsvorrichtung wird das Gehäuse anschließend auf dem
Chip platziert und vorfixiert. Durch eine breitbandige UV-Belichtung von 300 s bei einer Intensität von

8 W/cm2 wird der Klebstoff gehärtet. Um eine vollständige Aushärtung des Klebstoffs zu erreichen erfolgt
die Weiterverarbeitung erst nach 24 h.
Im letzten Schritt wird das Teflongehäuse erneut aktiviert, sodass auch die Löcher für die ElektrolytBefüllung sicher verschlossen werden können. Mit einer Spritze wird der Elektrolyt unter ArgonAtmosphäre in das Gehäuse eingefüllt. Anschließend werden beide Löcher ebenfalls mit dem UVKlebstoff verschlossen und für ca. 60 Sekunden mit einer 5 W UV Lampe (Wellenlänge 365 nm) belichtet
und anschließend für 24 h lang ausgehärtet. Damit ist der Aufbau der Mikrobatterie abgeschlossen.

8.1.4 Charakterisierung des Packagings im Helium-Lecktest

Um die Funktionsfähigkeit und Hermizität des aufgebauten Gehäuses zu überprüfen, wird es einem
Helium-Lecktest unterzogen. Dazu wird das Gehäuse vor dem Verschließen der Löcher mit Helium gefüllt. Der eigentliche Test wird dabei in Zusammenarbeit mit dem GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung durchgeführt. Dabei kommt ein integraler Vakuumtest zum Einsatz. Das mit Helium
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Tabelle 8.4.: Messergebnisse der Helium-Lecktests an den aufgebauten Teflon-Gehäusen.
Probe

Prüfdruck in mbar

9, 2 · 10

−3

2

1, 0 · 10

−2

3

1, 1 · 10−2

1

Leckrate in mbar·l/s

Bemerkung

−10

Gehäuse defekt

−8

Gehäuse intakt

4, 8 · 10−8

Gehäuse intakt

1, 1 · 10

7, 5 · 10

befüllte Gehäuse wird dabei in ein Vakuum eingebracht. Das aus dem Gehäuse entweichende Helium
wird vom integrierten Massenspektrometer gemessen, woraus anschließend die Leckrate bestimmt werden kann. Zur Überprüfung der Grundleckrate wird zunächst ein Test ohne Gehäuse durchgeführt. Dieser
ergibt eine Leckrate in der Größe von 10−10 mbar · l/s und damit eine untere Grenze für die überprüfbare
Leckrate.
Es werden drei Proben bei einem Prüfdruck im Bereich von 10−2 mbar getestet. Da die HeliumBefüllung bei Atmosphärendruck durchgeführt wird, kann von einem Differenzdruck von ≈1 bar ausgegangen werden. Die Ergebnisse der Messungen sind in Tabelle 8.4 dargestellt. Beim Test des ersten
Gehäuses wird eine Leckrate von 1, 1 · 10−10 mbar · l/s detektiert. Dies entspricht der Grundleckrate und
kann damit erklärt werden, dass sich die Verklebung des Befüllungsloches infolge des Unterdrucks gelöst
hat. Dadurch konnte das Helium entweichen und keine sinnvolle Leckrate gemessen werden.
Damit bleiben zwei sinnvolle Messwerte, die Leckraten von 7, 5 · 10−8 mbar · l/s und 4, 8 ·

10−8 mbar · l/s zeigen. Diese Leckraten liegt unterhalb der theoretisch berechneten und erfüllen deutlich die an das Package gestellten Anforderungen, sodass auch eine Langzeitstabilität der Verkapselung
zu erwarten ist.

8.2 Durchführung elektrochemischer Messungen
Um eine Aussage darüber treffen zu können, dass die entwickelten Prozesse zu einer funktionsfähigen Mikrobatterie führen, werden elektrochemische Messungen zur Charakterisierung der erreichten
Ergebnisse durchgeführt. Der Messaufbau ergibt sich dabei nach Abbildung 8.3. Die hergestellte Mikrobatteriezelle wird über ihre Kontaktpads mit Hilfe von Mikroklemmen an eine Konstantstromquelle (Galvanostat) angeschlossen. Die Ströme liegen in der Regel bei wenigen Mikroampere, da die in der Zelle
vorhandenen Ladungsmengen (Li-Ionen) sehr gering sind. Je nach Stromrichtung findet in der Zelle
ein Lade- bzw. Entladevorgang statt. Dabei wird die Zellspannung erfasst, sodass beim Erreichen eines
bestimmten minimalen bzw. maximalen Spannungswertes die Stromrichtung umgekehrt werden kann.
Dies soll verhindern, dass die Zelle durch Überladung bzw. zu tiefer Entladung zerstört wird. Dabei ist zu
beachten, dass engere Spannungsgrenzen auch zu niedrigeren gemessenen Kapazitäten führen, da die
Anzahl der verschobenen Ladungen entsprechend geringer ist.
Bei der Durchführung der ersten Messungen zeigt sich zunächst anhand der 1-Chip-Variante, dass
die entwickelten Prozesse in dieser Form nicht zu einer funktionsfähigen Batterie führen. Bei dem Versuch der Zyklierung findet eine Auflösung der kathodenseitigen Kontaktierung statt. Dies ist insofern interessant, da die Kontaktierung von Anode und Kathode prinzipiell identisch aufgebaut ist. Die Auflösung
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Abbildung 8.3.: Aufbau der messtechnischen Charakterisierung der hergestellten Mikrobatteriezelle. Die
Zelle wird über eine Konstantstromquelle gespeist, während die Zellspannung im Zeitverlauf gemessen wird. Beim Erreichen eines voreingestellten Schwellwerts der Spannung,
wird die Stromrichtung umgekehrt, wodurch der Wechsel zwischen Lade- und Entladevorgang eintritt.
a)

b)

250 µm

250 µm

Abbildung 8.4.: Die Kontaktierung auf der Anodenseite der Mikrobatterie löst sich auf. Die Abbildung
zeigt den Batterie-Chip von der Rückseite, d.h. durch die Glasschicht hindurch auf die
Chromschicht fotografiert. a) Vor der Zyklisierung. b) Nach der Zyklisierung. Es ist zu erkennen, dass bereits vor der Zyklisierung eine Auflösung entlang der Linie auftritt, an der
die Platindrähte aufhören und die "blanke"Goldleiterbahn beginnt, auf die das Gehäuse
aufgesetzt ist.
der Kontaktierung beginnt dabei an der Grenzfläche zwischen den aufgebrachten Platin-Nanodrähten
und der Verbindungsfläche des Gehäuses (Abbildung 8.4a). Während der Zyklierung verstärkt sich der
Effekt zusätzlich, sodass die Chromschicht auch außerhalb des Gehäuses angegriffen wird und sich auflöst (Abbildung 8.4b). Dies führt dazu, dass der Kontakt zur galvanischen Zelle unterbrochen wird und
eine sinnvolle Charaktierisierung der aufgebauten Mikrobatteriezelle nicht möglich ist.
Zunächst lag die Vermutung nahe, dass die Lithium-Ionen des verwendeten Elektrolyten maßgeblich
an der Auflösung der Kontaktierung beteiligt sind. Eine Diffusion der Ionen durch die Goldschicht und
die anschließende Oxidation und Auflösung der darunter liegenden Chromschicht schien plausibel. Doch
die Untersuchung nicht beschichteter und nicht zyklisierter Chips ergab, dass diese ebenfalls von der
Auflösung der Kontaktierung betroffen sind. Daher kann der Elektrolyt zwar einen verstärkenden Einfluss
aufweisen, jedoch nicht alleine für die Auflösung der Kontaktierung verantwortlich sein.
Eine mögliche Erklärung findet sich in der Herstellung der Platin-Nanodrähte unter Verwendung
des stark alkalischen Platin-OH-Elektrolyten. Wenn dieser durch die dünne Goldschicht diffundiert, kann
dieser auch bei niedrigen Konzentrationen zu einer langsamen Auflösung der Kontaktierung führen.
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Abbildung 8.5.: Die Schwachstelle der Kontaktierung liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in dem Verfahren bei der Abscheidung mit der Schwammgalvanik begründet. Bei der Anpressung des
Templats bildet sich ein kleiner Hohlraum zwischen Templat und Lackkante. Dort können Ionen des Platin-OH-Elektrolyts durch die Goldschicht diffundieren. Diese können zu
einer langsamen Auflösung der Chromschicht führen.
Abbildung 8.5 zeigt die Schwachstelle bei der elektrochemischen Abscheidung im Templatverfahren.
An der Lackkante, die auf der Kontaktierung liegt und diese schützt, entsteht ein kleiner Hohlraum
zwischen Templat und Waferoberfläche bzw. Leiterbahnen. Dort kann das Templat nicht vollständig auf
die Goldleiterbahn gepresst werden. Infolgedessen ist eine erhöhte Elektrolytmenge an dieser Stelle zu
erwarten, die eine nicht vernachlässigbare Diffusion der im Elektrolyt enthaltenen Ionen zur Folge haben
kann. Da die Anzahl der Ionen nur gering ist, zeigt sich ein sichtbarer Einfluss aber erst nach mehreren
Tagen bis Wochen.
Für diese Vermutung spricht die ausgeprägte gerade Kante bei der Ablösung. Diese tritt dort auf, wo
die Goldschicht während der Abscheidung mit Lack geschützt ist. Ausgefranste Auflösungserscheinungen
zeigen sich nur in Richtung der Platin-Nanodrähte (siehe Abbildung 8.4a).
Um dennoch die Funktion der Mikrobatterie nachzuweisen, wird ein vereinfachter Aufbau gewählt
und die Zelle als sogenannte 2-Chip-Variante mit getrennter Anode und Kathode auf verschiedenen Chips
neu aufgebaut. Um die Problematik der sich auflösenden Kontaktierung zu vermeiden, wird die Chromschicht zusätzlich durch Palladium als Haftvermittler ersetzt.

8.2.1 Aufbau und Vermessung einer 2-Chip-Batterievariante

Neben der 1-Chip-Variante wird für die elektrochemischen Messungen zusätzlich eine 2-Chip-Variante
aufgebaut. Diese besteht aus zwei großflächig mit Nanodrähten versehenen Chips mit einer Drahtfläche
von jeweils 6 mm x 8 mm. Als Dimensionen für das Gehäuse können die gleichen gewählt werden wie
bei der 1-Chip-Variante. Es wird jedoch nur ein Rahmen benötigt, der gleichzeitig Abstandshalter für die
beiden Chips ist, da der gegenüberliegende Chip als Deckel fungieren kann. Abbildung 8.6 zeigt den
Aufbau der 2-Chip-Variante. Da trotzdem Öffnungen für die Befüllung mit Elektrolyt notwendig sind,
werden diese auf einer Seite vorgesehen, sodass der Gehäuse-Rahmen aus zwei Teilen besteht.
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Abbildung 8.6.: Aufbau der 2-Chip-Variante. Links: Draufsicht auf den Kathoden-Chip mit PTFE-Rahmen
als Gehäuse. Rechts: Seitenansicht der 2-Chip-Variante vor der Befüllung mit Elektrolyt.
Die Prozessabläufe unterscheiden sich nicht wesentlich von denen der 1-Chip-Variante. Prozessschritte wie die Beschichtung des kathodischen Stromsammlers können jedoch ohne spezielle Maske
durchgeführt werden, was den Aufbau der 2-Chip-Variante vereinfacht. Die auf die 2-Chip-Variante angepassten Lithografiemasken befinden sich in Anhang B.
Alle Messungen werden als galvanostatische Messungen durchgeführt. Dabei wird ein konstanter
Strom vorgegeben und die daraus resultierende Spannungsdifferenz zwischen beiden Elektroden wird
gemessen und anschließend über der Zeit aufgetragen. Als Strom wird dabei ein Wert von 5 µA vorgegeben. Bei einer theoretischen Kapazität von LiCoO2 von 274 mAh/g ergibt das eine theoretische
C-Rate von 0,0182. Da die tatsächlich nutzbare Kapazität in der Regel geringer ausfällt, kann davon
ausgegangen werden, dass tatsächlich eine höhere C-Rate vorliegt.
Zunächst wird eine Dummy-Zelle vermessen, die als Referenz dient. Als Dummy-Zelle versteht sich
dabei eine Zelle ohne Batterie-Aktivmaterial (LiCoO2 ) und ohne Nanostrukturierung. Sie soll zeigen, ob
das Mikrosystem stabile elektrochemische Eigenschaften aufweist und so einen Hinweis auf die Aussagekraft der Vollzellenmessung geben. Dabei werden als Spannungsgrenzen 1,5 und 4 V gewählt. Wird
die Spannungsgrenze erreicht, so erfolgt eine Richtungsumkehr des Stroms. Im Falle der Batterie wäre
dies der Wechsel vom Lade- zum Entladevorgang oder umgekehrt. Werden die Spannungsgrenzen nach
einer Zeit von 10 h nicht erreicht, erfolgt ebenfalls eine Stromumkehr, sodass eine Zykisierung auch ohne
Erreichen der Spannungsgrenzen erfolgt.
Abbildung 8.7 zeigt den Spannungsverlauf an der Dummy-Zelle über eine Zeit von ca. 85 h. Es ist
zu sehen, dass die ersten Zyklen sehr lange dauern und die festgelegte Spannungsgrenze von 4 V nicht
erreicht wird. Es bilden sich Spannungs-Plateaus aus, die jedoch eine gewisse Schwankung über die
Zeit zeigen. Nach einer Dauer von etwa 70 h nähert sich das Plateau der Spannungsgrenze von 4 V an,
wodurch die Zyklen immer kürzer werden. Abbildung 8.7b und c zeigen diesen Zeitbereich in höherer
zeitlicher Auflösung.
Die Erwartung bei der Dummy-Zelle wäre ein schnelles Wechseln zwischen den beiden Spannungsgrenzen ähnlich der Ladung und Entladung eines Kondensators. Dieser Fall tritt jedoch erst nach einiger
Zeit auf. Da dies in den ersten Zyklen nicht der Fall ist, muss davon ausgegangen werden, dass ungewünschte elektrochemische Reaktionen auftreten. Welche das sind und wie sie sich auswirken, kann
jedoch in dieser Arbeit nicht geklärt werden.
125

a)

4.0

Spannung in V

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

0.5
0

b)

20

40
Zeit in h

60

80

4.0

Spannung in V

3.5
3.0
2.5
2.0

1.5
1.0
0.5

72

c)

74

76

78
Zeit in h

80

82

84

4.0

Spannung in V

3.5

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

0.5
82.750

82.800

82.775

82.825
82.850
Zeit in h

82.875

82.900

82.925

Abbildung 8.7.: a) Messung der Spannung über die Zeit während der Zyklisierung einer "Dummy"-Zelle.
Diese besteht nur aus den Gold-Kontaktierung ohne Nanostrukturen oder LiCoO2 . Es
wird jedoch der LiPF6 -Elektrolyt verwendet. b) Vergrößerung des Bereichs ab ca. 72 h. c)
Die weitere Vergrößerung des Zeitbereichs zeigt, dass ein exponentielles Umladeverhalten auftritt.
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Trotz der nicht-idealen Ergebnisse der Dummy-Zelle wird auch eine Vollzelle vermessen. Damit soll
zumindest der Beweis angetreten werden, dass hier eine elektrochemische Reaktion stattfindet. Diese
wiederum könnte die Annahme rechtfertigen, dass ein prinzipielles Batterieverhalten des entwickelten
Mikrosystems aus nanostrukturierten Elektroden möglich ist. Die Ergebnisse der Vollzellenmessung sind
in Abbildung 8.8 dargestellt.
Es zeigt sich bei der Vollzellenmessung, dass sich keine stabilen Spannungsplateaus ausbilden. Allerdings bewegen sich die Plateaus für die ersten vier Zyklen im Bereich von knapp 2 bis 2,5 V, was
auf eine elektrochemische Reaktion hindeuten könnte. Nach 40 h oder im fünften Zyklus entstehen
stabile Plateaus, die mit jedem weiteren Zyklus auf niedrigere Spannungen absinken. Es ist eher unwahrscheinlich, dass ab dem fünften Zyklus sich noch elektrochemische Reaktionen abspielen, die mit
einer Batteriefunktionalität in Verbindung gebracht werden können.
Allerdings ist auch in den ersten vier Zyklen kein Entladevorgang bei der Stromumkehr zu erkennen.
Stattdessen sinkt die Spannung relativ schnell auf den unteren Grenzwert und es wird wieder aufgeladen.
Eine mögliche Erklärung dafür könnte die Bildung einer SEI-Schicht auf der Anodenseite sein. Da dabei
Li-Ionen "verbraucht“ werden, stehen diese für eine Entladung nicht mehr zur Verfügung. Da die Anode
aus oxidierten Kupfer-Nanodrähten besteht, die eine sehr große Oberfläche aufweisen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sämtliche verfügbaren Li-Ionen bei der SEI-Schicht-Bildung "verbraucht“ werden
und somit keine Batteriefunktionalität möglich ist.
Abhilfe kann beispielsweise durch eine Behandlung der Anode durch Li-Ionen vor dem eigentlichen Zusammenbau erfolgen. Dabei wird die Anode in einer Halbzellenkonfiguration angeordnet und
gegenüber Li/Li+ zyklisiert. Da die Li/Li+ Gegenelektrode einen quasi unerschöpflichen Vorrat an LiIonen bietet, kann die Halbzellen-Zyklisierung solange durchgeführt werden, bis sich an der kompletten
Anode eine SEI-Schicht gebildet hat. Die so vorbehandelte Anode kann anschließend mit der Kathode
zur Batterie aufgebaut werden und verbraucht keine Li-Ionen mehr, sondern kann wirkliche BatterieFunktionalität bieten. Im Rahmen dieser Arbeit konnte ein entsprechender Prozess jedoch aufgrund der
Komplexität nicht durchgeführt werden. Zudem hat er den Nachteil, dass er nicht MEMS-kompatibel
und somit nicht in die direkte Prozesskette integrierbar ist.
Um eine Aussage über die sich ausbildenden Spannungsplateaus zwischen 2 und 2,5 V zu erhalten,
wird noch eine Cyclovoltammetrie an einer baugleichen Vollzelle durchgeführt. Dabei wird eine Spannungsrampe an die Zelle angelegt. Die Erhöhung, beziehungsweise Reduktion der Spannung beträgt
dabei jeweils 1 mV/s. Als Spannungsgrenzen werden 1,5 und 3 V gewählt. Die obere Grenze ist niedriger gewählt um eine frühzeitige Zerstörung der Zelle zu verhindern. Zudem hat sich bei der Zyklisierung
der Vollzelle gezeigt, dass die Spannung einen Wert von 2,5 V ohnehin nicht überschreitet.
Die Ergebnisse der Cyclovoltammetrie sind in Abbildung 8.9 dargestellt. Da nach dem 2. Zyklus
keine Strom-Peaks mehr gemessen werden konnten, sind nur die ersten beiden Zyklen abgebildet. Im
ersten Zyklus zeigt sich ein erhöhter Strom im Bereich von etwa 2 bis 2,4 V und ein Stromanstieg hin
zur Spannungsgrenze von 3 V. Beim Reduzieren der Spannug von 3 V in Richtung 1,5 V ist nur ein sehr
kleiner Peak bei ca. 1,7 V erkennbar. Im zweiten Zyklus zeigt sich ebenfalls nur ein schwacher Peak bei
ca. 2 V bei steigenden Spannungen und kein weiterer Peak beim erneuten Reduzieren der Spannung.
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Abbildung 8.8.: Zyklisierungskurve der Vollzelle aus nanostrukturierter Anode aus oxidierten Kupferdrähten, Kathode aus Platindrähten mit LiCoO2 -Beschichtung und LiPF6 -Elektrolyt. Es ist zu erkennen, dass bei der Stromumkehr die Spannung sehr schnell absinkt. Dies deutet darauf
hin, dass kein elektrochemischer Entladevorgang stattfindet.
Der breite Peak im ersten Zyklus passt in etwa zu den Spannungsplateaus der ersten vier Zyklen der
Vollzellenmessung. Dies deutet darauf hin, dass auch hier im ersten Zyklus elektrochemische Reaktionen
stattfinden. Da in den weiteren Zyklen keine ausgeprägten Peaks mehr auftreten, scheint auch hier das
elektroaktive Material irreversibel gebunden zu werden, möglicherweise ebenfalls durch die Ausbildung
einer SEI-Schicht.
Die Messungen an ersten Prototypen der entwickelten Mikrobatterie lassen erahnen, dass noch viele Herausforderungen auf dem Weg zu einer funktionsfähigen Mikrobatterie bevorstehen. Zwar konnte
eine Zyklisierung über mehr als 100 h durchgeführt werden, ohne zur Zerstörung der Zelle zu führen. Dennoch konnte keine Kapazität der Batterie nachgewiesen werden, da aus den Messungen kein
Entladevorgang erkennbar ist. Mögliche Ursachen dafür wurden erörtert, können jedoch im Rahmen
dieser Arbeit nicht mehr experimentell überprüft werden. Diese Punkte müssen daher in nachfolgenden
Forschungsprojekten und -arbeiten adressiert werden.
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Abbildung 8.9.: Cyclovoltammetrie einer Vollzellenanordnung zwischen 1.5 und 3 V. Dargestellt sind die
ersten beiden Zyklen. Im dritten und den darauffolgenden Zyklen konnten keine aussagefähigen Daten gewonnen werden, da keine Strom-Peaks auftraten.
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9 Zusammenfassung und Ausblick
Im Rahmen dieser Arbeit werden Prozesse zur Herstellung einer MEMS-integrierbaren Mikrobatterie auf
Basis eindimensionaler Nanostrukturen erforscht. Dafür wird zunächst ein umfassender Überblick über
den Stand der Forschung zur Herstellung eindimensionaler, metallischer Nanostrukturen und deren Einsatz in Batterieelektroden gegeben. Dabei wird festgestellt, dass vor allem die Integration einer zweiten
Elektrode zur Herstellung einer Batterie-Vollzelle mit großen Hürden verbunden ist. Darauf aufbauend
wird ein eigenes Konzept zur Herstellung einer integrierbaren Mikrobatterie vorgestellt, das mit Hilfe
von MEMS-kompatiblen Prozessen umgesetzt werden soll. Es werden entsprechende Prozesse entworfen, erprobt und angepasst, woraus am Ende ein Gesamt-Prozess zur Herstellung einer Mikrobatterie
entsteht.

9.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
Im Rahmen dieser Arbeit werden Prozesse zur Herstellung einer MEMS-integrierbaren Mikrobatterie auf
Basis eindimensionaler Nanostrukturen erforscht. Dafür wird zunächst ein umfassender Überblick über
den Stand der Forschung zur Herstellung eindimensionaler metallischer Nanostrukturen und deren Einsatz in Batterieelektroden gegeben. Dabei wird festgestellt, dass vor allem die Integration einer zweiten
Elektrode zur Herstellung einer Batterie-Vollzelle mit großen Herausforderungen verbunden ist. Darauf
aufbauend wird ein eigenes Konzept zur Herstellung einer integrierbaren Mikrobatterie vorgestellt, das
mit Hilfe von MEMS-kompatiblen Prozessen umgesetzt werden kann. Es werden entsprechende Prozesse entworfen, erprobt und angepasst, woraus am Ende ein Gesamt-Prozess zur Herstellung einer
Mikrobatterie entsteht.
Im Einzelnen konnten die folgenden Ergebnisse in dieser Arbeit erzielt werden:
• Herstellung und Integration eindimensionaler Nanostrukturen auf Waferlevel. Dabei konnten unterschiedliche Materialien auf dem gleichen Chip prozessiert werden. Dies ermöglicht eine Verwendung als Stromsammler von Batterieelektroden. Der Herstellungsprozess wurde hinsichtlich
eines homogenen Längenwachstums der Nanodrähte optimiert. Das Ergebnis wurde mit Hilfe von
optischen Messungen mit einem konfokalen Weißlichtmikroskop analysiert.
• Bei dem Versuch CNTs zu integrieren konnten ebenfalls Fortschritte erzielt werden, die Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration sind. So konnte durch die Verwendung von Keramiksubstraten eine Anpassung der thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Platin-Nanodrähten und
Substrat erreicht werden. Dies sorgt für eine hohe Haftfestigkeit auch bei großer Temperaturbeanspruchung. Daneben wurden verschiedene Möglichkeiten getestet um ein CNT-Wachstum bei
bereits vorhandenen Platin-Nanodrähten zu ermöglichen. Diese Versuche waren jedoch nicht erfolgreich. Dies liegt auch daran, dass die Prozesse des CNT-Wachstums bisher nur unzureichend
verstanden sind, wodurch eine systematische Vorgehensweise zur Prozessentwicklung nicht möglich ist.
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• Es konnte ein Aufbauprozess entwickelt werden, der eine hermetische Kapselung der Batterielektroden ermöglicht. Gleichzeitig stellt das entwickelte Gehäuse eine elektrische Isolation der beiden
Elektroden sicher und ist chemisch beständig gegenüber dem verwendeten Lithium-Elektrolyten.
Damit ist ein sicherer Betrieb der Mikrobatterie auch über die elektrochemische Charakterisierung
hinaus über längere Zeit möglich.
• Die 1-Chip-Variante der Mikrobatterie wurde aufgebaut. Eine Durchführung elektrochemischer
Messungen war daran jedoch nicht möglich. Die Kontaktierung konnte keine ausreichende chemische Stabilität aufweisen und löste sich auf, bevor Messungen möglich waren. Dieses Problem
konnte für die 2-Chip-Variante gelöst werden, indem die Haftschicht aus Chrom durch Palladium
ersetzt wurde. Für eine Herstellung der 1-Chip-Variante war die Haftung des Palladiums auf dem
Substrat jedoch nicht ausreichend.
• Eine elektrochemische Charakterisierung der hergestellten 2-Chip-Variante konnte durchgeführt
werden. Die dabei erzielten Ergebnisse deuten darauf hin, dass elektrochemische Vorgänge ablaufen. Diese sind jedoch nicht stabil oder reversibel, sodass eine Batteriefunktionalität zu diesem
Zeitpunkt nicht belegt werden kann. Die Messergebnisse deuten vielmehr darauf hin, dass das beschriebene System zum einen zu wenig Li-Ionen erhalten könnte, sodass diese bei der Ausbildung
einer SEI-Schicht komplett verbraucht werden könnten. Dadurch stünden anschließend keine LiIonen mehr für die Batteriefunktionalität (Interkalation und Deinterkalation) zur Verfügung. Zum
anderen scheint das System insgesamt nicht stabil zu sein. Die Gründe dafür können vielfältig sein
und konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht abschließend ergründet werden. Ein Schwachpunkt ist
dabei jedoch sicherlich die Art der Kathodenbeschichtung. Da die LiCo02 -Partikel lediglich durch
Adhäsion am kathodischen Stromableiter anhaften, ist eine Ablösung während der elektrochemischen Vorgänge nicht auszuschließen. Durch Volumenänderungen der Partikel ist davon auszugehen, dass diese sich leicht lösen, wodurch ebenfalls Li-Ionen für die Funktionalität der Batterie
verloren gehen.
• Neben der Herstellung und der Entwicklung von Fertigungsprozessen werden theoretische Betrachtungen und Simulationen zur Vorhersage der erzielbaren Oberflächenvergrößerung zufällig angeordneter Nanodrähte durchgeführt und mit regelmäßigen Anordnungen höchster Packungsdichte
(hexagonal) verglichen. Diese zeigen, dass die zufällige Anordnung der Strukturen bei gleicher
Anzahl pro Fläche zu einer Reduktion der Gesamtoberfläche von 20% und mehr führen kann.
Der vorgestellte Algorithmus zur Berechnung der Oberflächenvergrößerung zufällig angeordneter
Nanodrähte kann zudem für weitere Aufgaben genutzt werden. Ein Beispiel bildet die Oberflächenauswertung von Nanodrähten anhand von rasterelektronenmikroskopischen (REM) Aufnahmen. Erste Untersuchungen zu dieser Möglichkeit der Auswertung wurden durchgeführt. Dazu
wurden REM Aufnahmen prozessierter Drähte mit unterschiedlichen Helligkeiten und Kontrasten angefertigt und mit Hilfe von Algorithmen zur Kantenerkennung und Kreisdetektion (HoughTransformation) ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Verwendung von Nanodrähten nur bedingt
geeignet ist, wenn diese nicht senkrecht zur Oberfläche stehen, da sich dadurch geradlinige Kanten mit geringem Kontrast ergeben und die Kreise (Ovale) der Drähte nicht einwandfrei erkannt
werden können. Es wurden daher zunächst nur die Template zur Untersuchung der prinzipiellen
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Herangehensweise genutzt, da diese einen höheren Kontrast der Löcher in REM-Aufnahmen bieten. Nach der Kantenerkennung können mit Hilfe der Hough-Transformation entsprechend den
gefundenen Umrissen Kreise in das Bild gelegt werden und mit Hilfe des in Kapitel 5 entwickelten Algorithmus kann aus den so detektierten Kreisen eine Umfangsberechnung und damit auch
Oberflächenvergrößerungsberechnung durchgeführt werden.

9.2 Ausblick

Im Laufe der Arbeit zeigte sich, dass vor allem Prozesse wie die CNT-Synthese vom aktuellen Stand
der Wissenschaft in ihrer Wirkungsweise nicht weit genug verstanden sind um sie gezielt zu steuern.
Dadurch war es nicht möglich einen Prozess zu entwickeln, der eine Integration von CNTs in das
Mikrosystem zulässt, in dem sich bereits metallische Nanodrähte befinden. Dennoch wurden mit Hilfe galvanischer Abformung von Nanoporenfolien unterschiedliche Nanodrahtmaterialien in das gleiche
Mikrosystem integriert, was einen wichtigen Meilenstein für die prinzipielle Machbarkeit einer integrierbaren Mikrobatterie (1-Chip-Variante) darstellt. Um das Ziel einer integrierten Mikrobatterie mit CNTs
zu ermöglichen, sind daher zunächst weitere Grundlagenuntersuchungen zu den Wechselwirkungen mit
metallischen Nanodrähten und Materialien während der CNT-Synthese notwendig. Erst wenn die Zusammenhänge und physikalisch-chemischen Abläufe noch besser verstanden sind, kann dieser wichtige
Schritt systematisch bearbeitet und letztendlich auch gelöst werden.

Weiterer Forschungsbedarf besteht bei der selektiven Beschichtung des kathodischen Stromsammlers mit Batterie-Aktivmaterial. Dieser ist zu instabil und die Beschichtung generell eher inhomogen. Ein
möglicher Ansatz besteht hierbei durch die Verwendung der Atomlagenabscheidung von LiCo02 [448].
Dabei können auch Strukturen mit hohen Aspektverhältnissen vergleichsweise homogen beschichtet werden. Die Herausforderung besteht dabei in der Prozessierung einer geeigneten Schutzschicht für die nicht
zu beschichtenden Strukturen, da der Prozess bei mehr als 300 ◦C ablaufen muss. Einfacher Fotolack wäre daher nicht zielführend, während bei der Verwendung von Hartmasken darauf geachtet werden muss,
dass diese möglichst rückstandsfrei entfernbar sind.

Neben dem Bedarf weitere Möglichkeiten der Integration und Beschichtung zu erforschen, sollten
auch die bisher erarbeiteten Prozesse weiter untersucht und deren Ergebnisse charakterisiert werden. So
ist es denkbar zunächst Halbzellenmessungen der mit LiCoO2 beschichteten Platin-Nanodrähte, sowie
der Cu2 0-Nanodrähte der Anode durchzuführen, um die elektrochemischen Vorgänge besser zu verstehen. Die Anode könnte dabei zusätzlich einer sogenannten Vor-Lithiierung unterzogen werden. Dabei
wird diese gegenüber einer reinen Li-Elektrode zykliert. Dies hat den Vorteil, dass die reine LithiumElektrode eine unerschöpfliche Li-Ionen-Quelle darstellt. Damit stehen ausreichend Ionen für die Bildung
der SEI-Schicht zur Verfügung. Die so vorbereitete Anode kann anschließend im Mikrosystem verbaut
werden, um eine erneute elektrochemische Charakterisierung vorzunehmen. Damit kann der Einfluss der
SEI-Schicht-Bildung eliminiert werden, wodurch wiederum neue Erkenntnisse gewonnen werden können. Bei erfolgreicher Durchführung steht weiterhin die Übertragung des Vorlithiierungsprozesses auf
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die 1-Chip-Variante an, bei der sich neben der Anode auch die beschichtete Kathode bereits im System
befindet.

Da neben der Prozessentwicklung auch die Einführung neuer Verfahren zur Charakterisierung von
Relevanz ist, kann auch der Ansatz zur Berechnung der Oberflächenvergrößerung anhand von REMAufnahmen weiterentwickelt werden. Das bisherige Modell geht von einer konstanten Größe der Drähte
bzw. Löcher aus und nimmt an, dass diese immer senkrecht zur Oberfläche stehen. Es ist jedoch denkbar durch die Einführung eines Toleranzbands für den Kreisdurchmesser auch unterschiedlich große
Drähte bzw. Löcher genauer zu erfassen. Zusätzlich kann durch die Einführung der Detektion von Ellipsen und deren Form auch der Neigungswinkel der Drähte erfasst werden. Da geneigte Drähte bei gleicher senkrechter Höhenzunahme eine höhere Oberflächenvergrößerung hervorrufen, kann das Modell
noch verfeinert werden. Bisher wurde das Verfahren zudem noch nicht mit herkömmlichen Charakterisierungsmethoden wie z.B. der Cyclovoltammetrie von Platin-Nanodrähten verglichen, wodurch keine
Möglichkeit zur Überprüfung der Genauigkeit der neuen Methode besteht. Durch den Vergleich mit herkömmlichen chemischen Verfahren kann die Genauigkeit untersucht werden. Da die Auswertung von
Bilddaten jedoch immer nur eine Annäherung an die Realität darstellen kann, ist davon auszugehen,
dass sich dieser Ansatz voraussichtlich eher für den praktischen Einsatz eignet als für die Ermittlung
möglichst genauer wissenschaftlicher Ergebnisse.
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A Prozesse zur lithografischen Herstellung von Ätz- und Galvanikmasken
In diesem Kapitel werden die genauen lithografischen Prozesse zur Herstellung von diversen Maskierungen aus Photolacken beschrieben.

A.1 Ätzmaske aus ma-P 1215
Zur Strukturierung der leitfähigen Schicht aus 20 nm Chrom und 150 nm Gold wird eine Ätzmaske aus
einer 1,5 µm dicken Schicht des Positiv-Photoresists ma-P 1215 verwendet. Die Herstellung läuft dabei
in den folgenden Schritten ab:
1. Reinigen mit Aceton und Isopropanol
2. Belacken mit ma-P 1215
ca. 1,3 ml mittig aufbringen
Schleudern nach Tabelle A.1
3. Backen

2 min bei 110 ◦C auf Hotplate
4. Belichten mit Breitbandfilter LiF
Dauer: 10 s
Intensität: 6

mW
cm2

5. Entwickeln

3 min in ma-D 331 von micro resist technology
Tabelle A.1.: Schleuderparameter für eine 1,5 µm dicke Schicht aus ma-P 1215
Dauer in s

Drehzahl in U/min

Rampe in U/min

30

1500

1000

A.2 Galvanik-Maske aus SU-8
Für die Galvanik mit alkalischem Elektrolyten können keine Positivlacke verwendet werden, da diese
sich in der Regel durch alkalische Medien auflösen lassen. Stattdessen kommt eine Maske aus dem
Negativresist SU-8 2005 zum Einsatz. Dieser bildet beim Belichten und anschließenden Postbake eine
starke Quervernetzung. Dadurch wird er chemisch sehr stabil und kann als Galvanikmaske in Verbindung
mit dem alkalischen Platin-OH-Elektrolyten verwendet werden.
Die Prozessierung von SU-8 2005 zum Erreichen einer 5 µm dicken Schicht erfolgt in folgenden
Schritten:
1. Reinigen mit Aceton und Isopropanol
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2. TI-Prime Haftvermittler aufbringen
ca. 1 ml mit Glaspipette aufbringen
Schleuderparameter siehe Tabelle A.2
3. Backen

2 min bei 120 ◦C auf Hotplate
4. Belacken mit SU-8 2005
ca. 3 ml Lack mittig aufbringen
Schleuderparameter siehe Tabelle A.3
5. Softbake

5 min bei 105 ◦C auf Messingscheibe
6. Belichten mit i-Line (365 nm)
Dauer: 120 s
Intensität: 3

mW
cm2

7. Postbake

5 min bei 105 ◦C auf Messingscheibe
8. Entwickeln
Mindestens 2 min in mr-Dev 600 von Microchemicals (PGMEA)
Tabelle A.2.: Schleuderparameter für eine 5 µm dicke Schicht aus SU-8 2005
Schritt

Dauer in s

Drehzahl in U/min

Rampe in U/min

1

5

500

200

2

30

3000

300

Tabelle A.3.: Schleuderparameter für eine 5 µm dicke Schicht aus SU-8 2005
Schritt

Dauer in s

Drehzahl in U/min

Rampe in U/min

1

10

500

200

2

30

5000

500

Durch das Ändern der Schleuderparameter kann auf die gleiche Weise eine 7 µm dicke SU-8 Schicht
erreicht werden. Die entsprechenden Parameter finden sich in Tabelle A.4.
Tabelle A.4.: Schleuderparameter für eine 7 µm dicke Schicht aus SU-8 2005
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Schritt

Dauer in s

Drehzahl in U/min

Rampe in U/min

1

10

500

200

2

30

1500

300

A.3 Maskierung des kathodischen Stromsammlers mit AZ 9260
Zur Maskierung der Nanodrähte während der Abscheidung von Puffer- und Katalysatorschicht für das
CNT-Wachstum wird ein Lithografieschritt mit 12 bzw. 30 µm AZ 9260 Positiv-Fotoresist durchgeführt.
Der Prozessablauf für eine 12 µm dicke Schicht unterscheidet sich dabei in den Back-, Belichtungsund Entwicklungszeiten, sowie im verwendeten Filter bei der Belichtung. Die entsprechenden Prozessparameter dazu sind in Tabelle A.6 dargestellt.
1. Reinigen mit Aceton und Isopropanol
2. Backen
3. Belacken mit AZ 9260
ca. 4 ml Lack mittig aufbringen
Schleuderparameter siehe Tabelle A.5
4. Softbake
5. Belichten
6. Entwickeln
Tabelle A.5.: Schleuderparameter für eine 12 µm dicke Schicht aus AZ 9260
Schritt

Dauer in s

Drehzahl in U/min

Rampe in U/min

1

15

300

200

2

10

2500

900

Tabelle A.6.: Back-, Belichtungs- und Entwicklungszeiten für eine 12 µm dicke Schicht aus AZ 9260
Dauer

Temperatur in °C

Sonstige

Softbake

10 min

115 auf Messingscheiben

Belichten

120 s

-

Entwickeln

>5 min

RT

Rehydrieren >15 min
mW
i-Line bei 3
cm2
in AZ 400 K 3,5:1

Für eine 30 µm dicke Schicht aus AZ 9260 müssen alle wesentlichen Parameter angepasst werden.
Diese sind in den Tabellen A.7 und A.8 dargestellt. Der Softbake erfolgt auf einer programmierbaren
Hotplate mit Rampenfunktion.
Tabelle A.7.: Schleuderparameter für eine 30 µm dicke Schicht aus AZ 9260
Schritt

Dauer in s

Drehzahl in U/min

Rampe in U/min

1

15

300

200

2

3

1500

900

Dabei werden für den Softbake folgende Temperaturen und Zeiten eingestellt:
• Aufheizen auf 95 ◦C in 15 min
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• Halten für 20 min
• Abkühlen auf 20 ◦C in 45 min
Um die Aufgeschleuderte Lackschicht zu homogenisieren, wird der Wafer während der ersten 10 min
mit einer Glasschale abgedeckt. Dadurch sammelt sich das Lösungsmittel im Raum über dem Wafer und
gleicht beim Aufschleudern entstandene Unebenheiten aus.
Tabelle A.8.: Belichtungs- und Entwicklungszeiten für eine 30 µm dicke Schicht aus AZ 9260
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Dauer

Temperatur in °C

Belichten

120 s

-

Entwickeln

>5 min

RT

Sonstige
mW
i-Line bei 3
cm2
in AZ 400 K 3,5:1
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B Lithografiemasken

Hier finden sich alle Masken für die in dieser Arbeit genutzten Lithografieschritte. Dabei werden zunächst
die Masken für die 1-Chip-Variante und anschließend die Masken für die 2-Chip-Variante aufgeführt.

B.1 Lithografiemasken für die 1-Chip-Variante

1. Strukturierung der Leiterbahnen

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

2. Galvanisches Aufbringen der Stromschienen
3. Galvanische Abscheidung der Nanodrähte

Abbildung B.1 zeigt die Maske zur Strukturierung der Leiterbahnen, Sägemarkierungen und Alignmentmarker für die nachfolgenden Lithografieschritte.
Mikrobatterie
Version 6.0

1. Strukturierung Leiterbahnen

K. Wick

Abbildung B.1.: Lithografiemaske zur Strukturierung der Leiterbahnen auf dem Wafer.
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Die 1-Chip-Variante besteht aus 3 Lithografieschritten:

Abbildung B.2 zeigt die Maske zur Strukturierung der ma-P 1215 Schicht, die als Maskierung für
die galvanische Abscheidung der Stromschienen genutzt wird.
Abbildung B.3 zeigt die Maske zur Strukturierung der SU-8 Schicht, die als Maskierung für die
Abscheidung der Nanodrähte dient.
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2. Galvanik Stromschienen

K. Wick
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Abbildung B.2.: Lithografiemaske zur Strukturierung der Resistschicht aus ma-P 1215, die als Maske für
das galvanische Aufbringen der Stromschienen dient.
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3. Maskierung Nanogalvanik SU-8

K. Wick

Abbildung B.3.: Lithografiemaske zur Strukturierung der Galvanik-Maske für die galvanische Abscheidung der Nanodrähte.
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B.2 Lithografiemasken für die 2-Chip-Variante

1. Strukturierung der Leiterbahnen

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

2. Galvanisches Aufbringen der Stromschienen
3. Galvanische Abscheidung der Cu-Nanodrähte
4. Galvanische Abscheidung der Pt-Nanodrähte

Abbildung B.4 zeigt die Maske zur Strukturierung der Leiterbahnen, Sägemarkierungen und Alignmentmarker für die nachfolgenden Lithografieschritte.
Mikrobatterie
2 Chip
Version 6.0

1. Strukturierung Leiterbahnen

K. Wick

Abbildung B.4.: Lithografiemaske zur Strukturierung der Leiterbahnen auf dem Wafer.
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Für die Herstellung der 2-Chip-Variante werden insgesamt vier Lithografiemasken genutzt. Die Prozessschritte sind die gleichen wie bei der 1-Chip-Variante mit dem Unterschied, dass zwei separate Wafer für
Kathode und Anode prozessiert werden. Daher können für das Aufbringen der Nanodrähte unterschiedliche Masken genutzt werden. So vereinfacht sich die Herstellung der Cu-Nanodrähte, da ein einfacher
Positiv-Resist als Galvanikmaske genutzt werden kann. Die vier Lithografieschritte sind folgende:

Abbildung B.5 zeigt die Maske zur Strukturierung der ma-P Schicht, die als Maskierung für die
galvanische Abscheidung der Stromschienen genutzt wird.
Abbildung B.6 zeigt die Maske zur Strukturierung der SU-8 Schicht, die als Maskierung für die
Abscheidung der Platin-Nanodrähte dient.
Abbildung B.7 zeigt die Maske zur Strukturierung der ma-P Schicht, die als Maskierung für die
Abscheidung der Kupfer-Nanodrähte dient.
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2. Maskierung Stromschienen Cu-Galvanik

K. Wick
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Abbildung B.5.: Lithografiemaske zur Strukturierung der Resistschicht aus ma-P 1215, die als Maske für
das galvanische Aufbringen der Stromschienen dient.
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3a. Maskierung Nanogalvanik SU-8

K. Wick

Abbildung B.6.: Lithografiemaske zur Strukturierung der Galvanik-Maske aus SU-8 für die galvanische
Abscheidung der Platin-Nanodrähte.
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3b. Maskierung Nanogalvanik ma-P

K. Wick

Abbildung B.7.: Lithografiemaske zur Strukturierung der Galvanik-Maske für die galvanische Abscheidung der Kupfer-Nanodrähte.
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C Berechnung des Umfangs überlappender Kreise
Die im vorliegenden Algorithmus zugrunde liegende Berechnung des Kreisumfangs zufällig angeordneter Kreise arbeitet mit den Schnittwinkeln der sich ueberschneidenden Kreise. Durch die Sortierung
der Kreise anhand ihrer Schnittwinkel können die einfachen Fälle leicht abgedeckt werden und somit
die resultierenden Kreisbogensegmente bestimmt werden. Einen Sonderfall stellt dabei der Fall dar,
dass ueberschneidende Kreise ein Kreisbogenelement mit Nulldurchgang aufweisen. Der Algorithmus
muss dann eine Fallunterscheidung durchfuehren, die auf eine Betrachtung der letzten beiden ueberschneidenden Kreise in der sortierten Kreismenge zurueckgefuehrt werden kann. Im Folgenden sind die
unterschiedlichen Fälle beschrieben, die vom Algorithmus separat betrachtet werden:
1. Keiner der beiden Kreise weist einen Nulldurchgang auf
2. Nur der letzte Kreis (2. Kreis) weist einen Nulldurchgang auf
3. Nur der vorletzte Kreis (1. Kreis) weist einen Nulldurchgang auf
4. Beide Kreise weisen einen Nulldurchgang auf
Fall 1: Keiner der beiden Kreise weist einen Nulldurchgang auf
Fuer den ersten Fall gibt es genau drei Möglichkeiten, wie die Kreise zueinander angeordnet sein
können. Da keiner der beiden letzten Kreise einen Nulldurchgang aufweist, muss zwangsläufig noch
ein letzter Bogen hinzukommen. Dieser verbindet den ersten schneidenden Kreis (kleinster Winkel) mit
dem letzten Schnittpunkt (größter Winkel) der folgenden Kreise. Abbildung C.1 zeigt die drei möglichen
Fälle, wenn die beiden letzten Kreise keinen Nulldurchgang aufweisen. Der Fall C.1a) liegt vor, wenn
die beiden Kreise keinerlei ueberlappung aufweisen. Damit wird der betrachtete Kreis in zwei Kreisbögen aufgeteilt, die von ϕa nach ϕd und von ϕc nach ϕ b verlaufen. In Fall C.1b) liegt eine einfache
ueberlappung der beiden Kreise vor. Da nun ϕa aufgrund er ueberlappung größer ist als ϕd , fällt dieser
Kreisbogen heraus und es bleibt nur der Kreisbogen von ϕc nach ϕ b . Der letzte Fall C.1c) liegt vor, wenn
die Schnittpunkte des 2. Kreises vollständig vom 1. Kreis eingeschlossen werden. Dadurch beginnt der
verbleibende Kreisbogen nun bei ϕa und endet wie auch im vorherigen Fall bei ϕ b . Der 2. Kreis spielt
also fuer die Betrachtung der verbleibenden Kreisbögen keine Rolle mehr.
Falls mindestens einer der beiden vorletzten Kreise einen Nulldurchgang aufweist, muss der allererste Kreis mit in die Betrachtung einbezogen werden, da dieser von einem ueber den Nulldurchgang
hinausgehenden Kreis geschnitten werden kann.
Fall 2: Nur der letzte Kreis weist einen Nulldurchgang auf
Der zweite Fall behandelt alle möglichen Anordnungen falls der letzte Kreis (2. Kreis) ueber die
0°-Grenze hinausgeht. Dadurch wird der Winkel ϕc plötzlich kleiner als ϕd , da wieder bei 0°angefangen
wird zu zählen. Die Winkel ϕ00 und ϕ01 stellen dabei die Winkel des allerersten Kreises dar. Der Winkel
ϕ01 muss bei den folgenden Fällen in die Betrachtung einbezogen werden. Er wird mit dem am weitesten
ueber den Nulldurchgang hinausgehenden Kreis verglichen um zu bestimmen, ob ein abschließender
Kreisbogen existiert, oder ob eine ueberlappung des ersten und letzten Kreises dafuer sorgt, dass kein
Bogen mehr hinzugefuegt werden muss. Abbildung C.2 zeigt die vier möglichen Fälle, die auftreten
können, wenn der 2. Kreis einen Nulldurchgang aufweist.
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a)

b)

c)

ϕa
ϕb

ϕa
0°

ϕd

ϕc

ϕd

ϕc
ϕb

ϕa
0°

ϕd
ϕb
0°

ϕc

Abbildung C.1.: Wenn die beiden letzten Kreise keinen Nulldurchgang aufweisen, gibt es drei Fälle: a)
Die beiden Kreise ueberlappen nicht. Resultierende Kreisbögen von ϕa nach ϕd und von
ϕc nach ϕ b . b) Die beiden Kreise ueberlappen. Resultierender Kreisbogen von ϕc nach
ϕ b . c) Die Schnittpunkte des 2. Kreises liegen innerhalb des 1. Kreises. Resultierender
Kreisbogen von ϕa nach ϕ b .
Fuer den Fall 2a) liegt zunächst wieder keine ueberlappung vor. Das heißt der 2. Kreis ueberlappt
weder mit dem 1. Kreis, noch dem allerersten Kreis. Dadurch muessen im letzten Schritt zwei Kreisbögen hinzugerechnet werden. Diese reichen vom Winkel ϕa nach ϕd und vom Winkel ϕc nach ϕ01 . Liegt
der Fall 2b) vor, so ueberlappt der 2. Kreis mit dem 1. (vorletzten) Kreis, jedoch nicht mit dem allerersten Kreis (ϕc > ϕ01 ). Daher muss als abschließender Bogen ebendieser von ϕc nach ϕ01 hinzugefuegt
werden um die Berechnungen fuer den betrachteten Kreis abzuschließen. Im Fall 3c) ist es genau umgekehrt. Der 2. Kreis ueberlappt mit dem allerersten Kreis, jedoch nicht mit dem vorletzten Kreis. Dies
bedeutet, dass nur der Kreisbogen von ϕa nach ϕd vom betrachteten Kreis uebrig bleibt. Im vierten Fall
2d) ueberlappt der 2. (letzte) Kreis sowohl mit dem vorletzten, als auch mit dem allerersten Kreis. Dies
bedeutet, das der betrachtete Kreis vollständig innen liegt und kein weiterer Kreisbogen hinzukommt.
Fall 3: Nur der vorletzte Kreis weist einen Nulldurchgang auf
Ein Spezialfall bildet der hier vorliegende Fall 3, bei dem bereits der vorletzte Kreis einen Nulldurchgang aufweist, der letzte Kreis jedoch nicht. Dafuer sind nach Abbildung C.3 nur zwei Fälle zu
unterscheiden. Durch die besondere Situation, dass der vorletzte Kreis einen Nulldurchgang aufweist,
der letzte jedoch nicht, folgt zwangsläufig, dass der letzte Kreis vollständig vom vorletzten Kreis umschlossen wird. Damit spielt der letzte Kreis fuer die Abschlussbetrachtung keine Rolle und es muessen
nur die Schnittpunkte des vorletzten Kreises mit denen des allerersten Kreises verglichen werden. Falls
der allererste Kreis geschnitten wird, so kommt kein Bogen hinzu. Falls keine ueberlappung zwischen
vorletztem Kreis und allererstem Kreis existiert, so kommt noch ein abschließender Kreisbogen von ϕa
nach ϕ01 hinzu.
Fall 4: Die beiden letzten Kreise weisen einen Nulldurchgang auf
Fuer den Fall, das sowohl der vorletzte Kreis, als auch der letzte Kreis einen Nulldurchgang aufweisen, können wieder vier unterschiedliche Anordnungen betrachtet werden (Abbildung C.4). Diese
können als Kombination zu den Fällen 2 und 3 angesehen werden. Die Besonderheit dabei ist, dass die
beiden letzten Kreis dabei entweder ueberlappen, oder der 2. Kreis innerhalb des 1. Kreises liegt. Daher
entfällt jeweils der Kreisbogen von ϕa nach ϕd . Fuer die Entscheidung ob ein abschließender Kreisbogen
hinzukommt, wird jeweils betrachtet, welcher der beiden letzten Kreise weiter ueber den Nulldurchgang
hinausgeht und anschließend geprueft, ob der weiter ueber den Nulldurchgang hinausgehende Kreis den
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a)

b)

ϕ00

ϕ00

ϕ01

ϕb

ϕc

ϕa

ϕ01

ϕb

ϕc
0°

0°

ϕd

ϕd

c)

ϕa

d)
ϕc
ϕb

ϕ00

ϕc

ϕ00

ϕ01

ϕ01

0°
0°

ϕb

ϕa
ϕd

ϕa

ϕd

Abbildung C.2.: Falls nur der letzte Kreis einen Nulldurchgang aufweist, gibt es vier mögliche Konstellationen. a) Der 2. Kreis ueberlappt weder mit dem 1. Kreis noch mit dem allerersten Kreis.
Zwei Bögen werden hinzugefuegt. Von ϕa nach ϕd und von ϕc nach ϕ01 . b) Der 2. Kreis
ueberlappt mit dem 1. Kreis, jedoch nicht mit dem allerersten Kreis. Nur der Bogen von
ϕc nach ϕ01 wird hinzugefuegt. c) Der 2. Kreis ueberlappt mit dem allerersten, jedoch
nicht mit dem 1. Kreis. Nur der Bogen von ϕa nach ϕd wird hinzugefuegt. d) Der 2. Kreis
ueberlappt sowohl mit dem 1. Kreis, als auch mit dem allerersten Kreis. Es kommt kein
weiterer Bogen hinzu.

a)

b)
ϕ01
ϕa

ϕa

ϕ00

ϕ00

ϕ01

0°

ϕc
ϕb

ϕd

0°

ϕc
ϕb

ϕd

Abbildung C.3.: Nur der vorletzte Kreis weist einen Nulldurchgang auf. Der letzte Kreis liegt innerhalb des
vorletzten und wird daher nicht mehr betrachtet. a) Der vorletzte Kreis schneidet den
allerersten Kreis nicht. Es kommt ein abschließender Kreisbogen von ϕa nach ϕ01 hinzu.
b) der vorletzte Kreis schneidet den allerersten Kreis und kein Bogen kommt hinzu.
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a)

b)
ϕc

ϕc

ϕa

ϕ01

ϕ01
ϕa

0°

0°
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ϕ00
ϕd

ϕb

ϕd
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c)

d)
ϕ01

ϕa
ϕc

ϕ00

ϕa
0°

ϕ00

ϕ01
ϕc
0°

ϕb

ϕd

ϕd
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Abbildung C.4.: Beide Kreise weisen einen Nulldurchgang auf. a) Der letzte Kreis geht weiter ueber den
Nulldurchgang hinaus, schneidet den allerersten Kreis jedoch nicht. Der Bogen von ϕc
nach ϕ01 wird hinzugefuegt. b) Wie a) jedoch schneidet der letzte Kreis den allerersten.
Kein Bogen kommt hinzu. c) Wie Fall 3a) nur mit Nulldurchgang auch des letzten Kreises.
Bogen von ϕa nach ϕ01 kommt hinzu. d) Wie 3b). Es kommt kein Bogen hinzu.

allerersten Kreis schneidet oder nicht. Konkret bedeutet dies eine Unterscheidung in Fall 4a), bei dem
der letzte Kreis weiter ueber den Nulldurchgang hinausgeht als der vorletzte Kreis und den allerersten
Kreis nicht schneidet. Damit kommt ein abschließender Kreisbogen von ϕc nach ϕ01 hinzu, ähnlich wie
in Fall 2b). Im Gegensatz dazu schneidet der letzte Kreis den allerersten Kreis in Fall 4b) nicht, wodurch
kein weiterer Kreisbogen eingefuegt werden muss. Dieser Fall ist analog zu Fall 2d) zu betrachten, bei
dem ebenfalls kein weiterer Bogen eingefuegt wird.
Bei den letzten beiden Fällen 4c) und d) liegt prinzipiell die gleiche Situation vor, wie in den Fällen
3a) und b). Diese werden hier nur der Vollständigkeit halber aufgefuehrt, da der entwickelte Algorithmus
aufgrund seines Aufbaus diese Fälle unterscheiden muss.

C.1 Python-Code

1 import m a t p l o t l i b . p y p l o t as p l t
2 from m a t p l o t l i b . p a t c h e s import *
3 from m a t p l o t l i b . l i n e s import *
4 import random as rd
5
6 #Erzeuge e ine n P l o t mit den z u f a e l l i g e r z e u g t e n K r e i s e n a u f ax1
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

# und
fig =
ax1 =
ax2 =

der U m f a n g s l i n i e a u f ax2
p l t . f i g u r e ( f i g s i z e =(18 ,8))
f i g . a d d _ s u b p l o t ( 1 , 2 , 1)
f i g . a d d _ s u b p l o t ( 1 , 2 , 2)

#G ro ess e der F l a e c h e f e s t l e g e n
l i m i t s = 900
#K r e i s r a d i u s f e s t l e g e n
radius = 3
#c i s t e i n Seedwert f u e r den Z u f a l l s g e n e r a t o r
c = 18
rd . seed ( c )
print (c)
c i r c l e s = []
#800 z u f a e l l i g p o s i t i o n i e r t e K r e i s e erzeugen und d a r s t e l l e n
f o r z i n range ( 8 0 0 ) :
x , y = rd . randrange (− l i m i t s , l i m i t s , 1)/10 ,\
rd . randrange (− l i m i t s , l i m i t s , 1)/10
c = C i r c l e ( ( x , y ) , r a d i u s=r a d i u s , f i l l =None , c o l o r= ’ b l u e ’ )
c i r c l e s . append ( c )
ax1 . add_patch ( c )
ax1 . p l o t ( x , y , ’+ ’ )
#i n a r c s werden d i e r e s u l t i e r e n d e n , aussen l i e g e n d e n K r e i s b o e g e n g e s p e i c h e r t
arcs = []
f o r i i n range ( l e n ( c i r c l e s ) ) :
i n t e r s e c t i o n s = []
x1 = c i r c l e s [ i ] . c e n t e r [0 ]
y1 = c i r c l e s [ i ] . c e n t e r [1 ]
r1 = c i r c l e s [ i ] . r a d i u s
f o r j i n range ( l e n ( c i r c l e s ) ) :
i n t e r s e c t i n g _ c i r c l e s =[]
i f ( i != j ) :
abstand = math . s q r t ( ( ( c i r c l e s [ i ] . c e n t e r [0 ] − c i r c l e s [ j ] . c e n t e r [ 0 ] ) ** 2)
+ ( ( c i r c l e s [ i ] . c e n t e r [1 ] − c i r c l e s [ j ] . c e n t e r [ 1 ] ) ** 2 ) )
# Da h i e r F l o a t z a h l e n v e r g l i c h e n werden , muss neben dem Abstand
# auch s i c h e r gegangen werden , d a s s d i e Zahlen n i c h t f a s t
# i d e n t i s c h s i n d . So ns t kann e s dazu kommen , d a s s e i n Beruehrpunkt
# ( d o p p e l t e S c h n i t t s t e l l e ) b e r e c h n e t wird . Dann wird e i n K r e i s
# g e z e i c h n e t wo k e i n e r i s t , oder e s f a e l l t e i n K r e i s weg ,
# wo e i g e n t l i c h e i n e r s e i n s o l l t e .
i f ( abstand < ( c i r c l e s [ i ] . r a d i u s + c i r c l e s [ j ] . r a d i u s ) ) and not \
( math . i s c l o s e ( abstand , c i r c l e s [ i ] . r a d i u s + c i r c l e s [ j ] . r a d i u s ) ) :
i n t e r s e c t i n g _ c i r c l e s . append ( c i r c l e s [ j ] )
for i n t e r s e c t i n g _ c i r c l e in i n t e r s e c t i n g _ c i r c l e s :
x2 = i n t e r s e c t i n g _ c i r c l e . c e n t e r [0 ]
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

y2 = i n t e r s e c t i n g _ c i r c l e . c e n t e r [1 ]
r2 = i n t e r s e c t i n g _ c i r c l e . r a d i u s
#U n t e r s c h e i d u n g durchfuehren , damit d i e S c h n i t t p u n k t e
# mathematisch p o s i t i v eingehen :
i f ( x1 < x2 ) :
a = ( y1−y2 ) / ( x2−x1 )
b = ( r1 ** 2 − r2 ** 2 + x2 ** 2 − x1 ** 2 + y2 ** 2 − y1 * * 2 ) / ( 2 * ( x2−x1 ) )
e = a ** 2 + 1
f = 2 * a * ( b − x1 ) − 2 * y1
g = y1 ** 2 − r1 ** 2 + ( b − x1 ) ** 2
ys1 = (− f + math . s q r t ( f ** 2 − 4 * e * g ) ) / (2 * e )
ys2 = (− f − math . s q r t ( f ** 2 − 4 * e * g ) ) / (2 * e )
xs1 = a * ys1 + b
xs2 = a * ys2 + b
e l i f ( x1 > x2 ) :
a = ( y1 − y2 ) / ( x2 − x1 )
b = ( r1 ** 2 − r2 ** 2 + x2 ** 2 − x1 ** 2 + y2 ** 2 − y1 ** 2) \
/ (2 * ( x2 − x1 ) )
e = a ** 2 + 1
f = 2 * a * ( b − x1 ) − 2 * y1
g = y1 ** 2 − r1 ** 2 + ( b − x1 ) ** 2
ys1 = (− f − math . s q r t ( f ** 2 − 4 * e * g ) ) / (2 * e )
ys2 = (− f + math . s q r t ( f ** 2 − 4 * e * g ) ) / (2 * e )
xs1 = a * ys1 + b
xs2 = a * ys2 + b
e l i f ( x1 == x2 and y1 > y2 ) :
ys1 = ( r1 ** 2 − r2 ** 2 + y2 ** 2 − y1 * * 2 ) / ( 2 * ( y2−y1 ) )
ys2 = ys1
xs1 = +math . s q r t ( r2 ** 2 − ( ys1 − y2 ) ** 2) + x2
xs2 = −math . s q r t ( r2 ** 2 − ( ys2 − y2 ) ** 2) + x2
e l i f ( x1 == x2 and y1 < y2 ) :
ys1 = ( r1 ** 2 − r2 ** 2 + y2 ** 2 − y1 ** 2) / (2 * ( y2 − y1 ) )
ys2 = ys1
xs1 = −math . s q r t ( r2 ** 2 − ( ys1 − y2 ) ** 2) + x2
xs2 = +math . s q r t ( r2 ** 2 − ( ys2 − y2 ) ** 2) + x2
i n t e r s e c t i o n s . append ( ( xs1 , ys1 , xs2 , ys2 ) )
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#Winkel berechnen passend zu den S c h n i t t p u n k t e n ,
# ausgehend vom b e t r a c h t e t e n K r e i s . Dabei g i l t e s F a l l u n t e r s c h e i d u n g e n
# zu machen , da der a r c t a n nur a u f +−90 Grad d e f i n i e r t i s t .
winkel = [ ]
for i n t e r s e c t i o n in i n t e r s e c t i o n s :
xs1 = i n t e r s e c t i o n [0 ]
ys1 = i n t e r s e c t i o n [1 ]
xs2 = i n t e r s e c t i o n [2 ]
ys2 = i n t e r s e c t i o n [3 ]
ax1 . p l o t ( xs1 , ys1 , ’ x ’ )
ax1 . p l o t ( xs2 , ys2 , ’ x ’ )
i f ( xs1 > x1 ) :
i f ( ys1 >= y1 ) :
# S c h n i t t p u n k t l i e g t im 1 . Quadranten
phi1 = math . atan ( ( ys1 −y1 ) / ( xs1 −x1 ) ) / math . p i * 180
else :
# S c h n i t t p u n k t l i e g t im 4 . Quadranten
phi1 = 360 + math . atan ( ( ys1 −y1 ) / ( xs1 −x1 ) ) / math . p i * 180
e l i f ( xs1 < x1 ) :
# S c h n i t t p u n k t l i e g t im 2 . oder 3 . Quadranten
phi1 = 180 + math . atan ( ( ys1 − y1 ) / ( xs1 − x1 ) ) / math . p i * 180
e l i f ( xs1 == x1 ) :
# S p e z i a l f a l l , f a l l s der S c h n i t t p u n k t a u f der y−Achse l i e g t .
# H i e r kann der a r c t a n n i c h t b e r e c h n e t werden , da der Nenner = 0 wird .
i f ( ys1 > y1 ) :
phi1 = 90
else :
phi1 = 270
# Den zweiten T e i l Code kann man s i c h e v t l sparen , wenn man d i e beiden
# S c h n i t t p u n k t e e i n f a c h a l s S c h l e i f e berechnen l a e s s t .
i f ( xs2 > x1 ) :
i f ( ys2 >= y1 ) :
phi2 = math . atan ( ( ys2 − y1 ) / ( xs2 − x1 ) ) / math . p i * 180
else :
phi2 = 360 + math . atan ( ( ys2 − y1 ) / ( xs2 − x1 ) ) / math . p i * 180
e l i f ( xs2 < x1 ) :
i f ( ys2 >= y1 ) :
phi2 = 180 + math . atan ( ( ys2 − y1 ) / ( xs2 − x1 ) ) / math . p i * 180
else :
phi2 = 180 + math . atan ( ( ys2 − y1 ) / ( xs2 − x1 ) ) / math . p i * 180
e l i f ( xs2 == x1 ) :
i f ( ys2 > y1 ) :
phi2 = 90
else :
phi2 = 270
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winkel . append ( ( phi1 , phi2 ) )
i f ( l e n ( winkel ) > 1 ) :
winkel . s o r t ( key=lambda tup : tup [ 1 ] )
f o r n i n range ( l e n ( winkel ) − 1):
# p r i n t ( winkel [ 0 ] )
i f ( winkel [ n+1][0] < winkel [ n+1][1]) and ( winkel [ n+1][0] > winkel [ 0 ] [ 0 ] ) \
and ( winkel [ n+1][0] > winkel [ 0 ] [ 0 ] ) and ( winkel [ 0 ] [ 0 ] > winkel [ 0 ] [ 1 ] ) :
winkel [0 ] = ( winkel [ n+1][0] , winkel [ 0 ] [ 1 ] )
phi_a
phi_b
phi_c
phi_d

=
=
=
=

winkel [ 0 ] [ 0 ]
winkel [ 0 ] [ 1 ]
winkel [ 1 ] [ 0 ]
winkel [ 1 ] [ 1 ]

f o r n i n range ( l e n ( winkel ) ) :
i f ( n < l e n ( winkel ) − 2):
# 1 . N o r m a l f a l l K r e i s e haben keinen Nulldurchgang :
# phi_a > p h i b und p h i _ c > phi_d
i f ( phi_a > phi_b ) and ( p h i _ c > phi_d ) :
# W ei ter e Pruefung , ob der l e t z t e K r e i s n i c h t immerhalb
# des v o r l e t z t e n l i e g t !
i f ( phi_a < p h i _ c ) :
i f ( phi_a < phi_d ) :
# p r i n t ( " F a l l 1 . 1 . 1 : 1 . K r e i s und 2 . K r e i s ue− b e r l a p p e n NICHT .
# Bogen dazu ! " )
a r c 1 = Arc ( ( x1 , y1 ) , width=2 * r1 , h e i g h t=2 * r1 ,
t h e t a 1=phi_a , t h e t a 2=phi_d , c o l o r= ’ b l a c k ’ )
a r c s . append ( a r c 1 )
phi_a = p h i _ c
phi_b = phi_d
e l i f ( phi_a >= phi_d ) :
# p r i n t ( " F a l l 1 . 1 . 2 : 1 . K r e i s und 2 . K r e i s ueberlappen .
# Kein Bogen dazu ! " )
#phi_b b l e i b t aufgrund der Ueberlappung .
phi_a = p h i _ c
phi_b = phi_b
#
#
#
#
#

e l i f ( phi_a > p h i _ c ) :
p r i n t ( " F a l l 1 . 1 . 3 : der 2 . K r e i s l i e g t i n n e r h a l b des 1 . K r e i s e s .
Kein Bogen dazu ! " )
Winkel A und B b l e i b e n g l e i c h . Der a k t u e l l 2 . K r e i s s p i e l t
damit f u e r d i e B e t r a c h t u n g e n k e i n e R o l l e .

# 2 . F a l l : der 2 . K r e i s geht ueber den Nulldurchgang h i n a u s
e l i f ( phi_a > phi_b ) and ( p h i _ c < phi_d ) :
# p r i n t ( " v i e l e K r e i s e . Nur 2 . K r e i s ND" )
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i f ( phi_a < phi_d ) :
# p r i n t ( " F a l l 1 . 2 . 1 : 1 . K r e i s und 2 . K r e i s ueberlappen NICHT . Bogen dazu ! " )
a r c 1 = Arc ( ( x1 , y1 ) , width=2 * r1 , h e i g h t=2 * r1 , t h e t a 1=phi_a ,
t h e t a 2=phi_d , c o l o r= ’ b l a c k ’ )
a r c s . append ( a r c 1 )
phi_a = p h i _ c
phi_b = phi_d
i f ( p h i _ c >= winkel [ 0 ] [ 1 ] ) :
break
e l i f ( phi_a >= phi_d ) :
# p r i n t ( " F a l l 1 . 2 . 2 : 1 . K r e i s und 2 . K r e i s ueberlappen . Kein Bogen dazu ! " )
phi_a = p h i _ c
i f ( p h i _ c >= winkel [ 0 ] [ 1 ] ) :
break
#phi_b b l e i b t , aufgrund der Ueberlappung
# 3 . F a l l : der 1 . K r e i s geht ueber den Nulldurchgang h i n a u s
e l i f ( phi_a < phi_b ) and ( p h i _ c > phi_d ) :
# p r i n t ( " F a l l 1 . 3 . 1 : v i e l e K r e i s e : Nur 1 . K r e i s hat ND" )
i f ( phi_a >= winkel [ 0 ] [ 1 ] ) :
break
#e s g i b t nur ein en F a l l i n diesem F a l l , und zwar , d a s s der 2 . K r e i s
#v o l l s t a e n d i g i n n e r h a l b des 1 . l i e g t .
#Damit b l e i b e n phi_a und phi_b wie zuvor .
# 4 . F a l l b e i d e K r e i s e gehen ueber den Nulldurchgang h i n a u s
# ( d . h . s i e muessen ueberlappen und e s kann nur 1 K r e i s b o g e n geben .
e l i f ( phi_a < phi_b ) and ( p h i _ c < phi_d ) :
# p r i n t ( " v i e l e K r e i s e , Beide haben ND" )
i f ( phi_a < p h i _ c ) :
# p r i n t ( " F a l l 1 . 4 . 1 : E i n f a c h e Ueberlappung " )
phi_a = p h i _ c
i f ( p h i _ c >= winkel [ 0 ] [ 1 ] ) :
break
e l i f ( phi_a >= p h i _ c ) :
# print (" F a l l 1.4.2: 2. Kreis l i e g t innerhalb 1. Kreis ")
phi_a = phi_a
i f ( phi_a >= winkel [ 0 ] [ 1 ] ) :
break
phi_b = phi_b
p h i _ c = winkel [ n + 2 ] [ 0 ]
phi_d = winkel [ n + 2 ] [ 1 ]
e l i f ( n == l e n ( winkel ) − 2):
#4 F a e l l e j e nach Lage der K r e i s e :
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# 1 . N o r m a l f a l l K r e i s e haben keinen Nulldurchgang :
# phi_a > p h i b und p h i _ c > phi_d
i f ( phi_a > phi_b ) and ( p h i _ c > phi_d ) :
#W ei ter e Pruefung , ob der l e t z t e K r e i s n i c h t
# immerhalb des v o r l e t z t e n l i e g t !
# p r i n t ( " F i n a l e B e t r a c h t u n g : k e i n e Nulldurchgaenge " )
# 1 . F a l l : b e i d e K r e i s e ueberlappen n i c h t : e s e n t s t e h e n 2 K r e i s b o g e n t e i l e
i f ( phi_a < phi_d ) :
# p r i n t ( " F a l l 2 . 1 . 1 : 2 b o g e n t e i l e , da k e i n e Ueberlappungen " )
a r c 1 = Arc ( ( x1 , y1 ) , width=2 * r1 , h e i g h t=2 * r1 ,
t h e t a 1=phi_c , t h e t a 2=winkel [ 0 ] [ 1 ] ,
c o l o r= ’ b l a c k ’ )
a r c 2 = Arc ( ( x1 , y1 ) , width=2 * r1 , h e i g h t=2 * r1 ,
t h e t a 1=phi_a , t h e t a 2=phi_d , c o l o r= ’ b l a c k ’ )
a r c s . append ( a r c 1 )
a r c s . append ( a r c 2 )
# 2 . F a l l b e i d e K r e i s e ueberlappen e i n f a c h :
e l i f ( phi_a >= phi_d ) and ( phi_a < p h i _ c ) :
# p r i n t ( " F a l l 2 . 1 . 2 : E i n f a c h e Ueberlappung ,
#daher nur e i n Bogen von c nach b " )
a r c 1 = Arc ( ( x1 , y1 ) , width=2 * r1 , h e i g h t=2 * r1 ,
t h e t a 1=phi_c , t h e t a 2=winkel [ 0 ] [ 1 ] , c o l o r= ’ b l a c k ’ )
a r c s . append ( a r c 1 )
# 3 . F a l l b e i d e S c h n i t t p u n k t e des 2 . K r e i s e s
# l i e g e n i n n e r h a l b des 1 . K r e i s e s :
e l i f ( phi_a >= phi_d ) and ( phi_a >= p h i _ c ) :
# p r i n t ( " F a l l 2 . 1 . 3 : E b e n f a l l s e i n f a c h e r Bogen aber von a nach b " )
a r c 1 = Arc ( ( x1 , y1 ) , width=2 * r1 , h e i g h t=2 * r1 ,
t h e t a 1=phi_a , t h e t a 2=winkel [ 0 ] [ 1 ] ,
c o l o r= ’ b l a c k ’ )
a r c s . append ( a r c 1 )
else :
# p r i n t ( " F a l l 2 . 1 . 4 : Nicht implementiert / e x i s i t i e r t nicht ! " )
p r i n t ( phi_a , phi_b , phi_c , phi_d )
#2 . F a l l : Nur der 2 . K r e i s geht ueber den Nulldurchgang .
e l i f ( phi_a > phi_b ) and ( p h i _ c < phi_d ) :
# p r i n t ( " F i n a l e B e t r a c h t u n g : Nur 2 . K r e i s Nulldurchgang " )
# 1 . F a l l : b e i d e K r e i s e ueberlappen n i c h t : e s e n t s t e h e n 2 K r e i s b o g e n t e i l e
i f ( phi_a < phi_d ) and ( p h i _ c < winkel [ 0 ] [ 1 ] ) :
# p r i n t ( " F a l l 2 . 2 . 1 : 2 B o g e n t e i l e , der 2 . K r e i s weder
# den a b s o l u t 1 . K r e i s , noch dem l o k a l 1 . K r e i s n i c h t s c h n e i d e t " )
a r c 1 = Arc ( ( x1 , y1 ) , width=2 * r1 , h e i g h t=2 * r1 ,
t h e t a 1=phi_c , t h e t a 2=winkel [ 0 ] [ 1 ] ,
c o l o r= ’ b l a c k ’ )
a r c 2 = Arc ( ( x1 , y1 ) , width=2 * r1 , h e i g h t=2 * r1 ,
t h e t a 1=phi_a , t h e t a 2=phi_d , c o l o r= ’ b l a c k ’ )
a r c s . append ( a r c 1 )
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a r c s . append ( a r c 2 )
# 2 . F a l l b e i d e K r e i s e Ueberlappen e i n f a c h :
e l i f ( phi_a >= phi_d ) and ( p h i _ c < winkel [ 0 ] [ 1 ] ) :
# p r i n t ( " F a l l 2 . 2 . 2 : Ueberlappung mit l o k a l 1 .
# K r e i s , aber n i c h t a b s o l u t 1 . K r e i s " )
a r c 1 = Arc ( ( x1 , y1 ) , width=2 * r1 , h e i g h t=2 * r1 ,
t h e t a 1=phi_c , t h e t a 2=winkel [ 0 ] [ 1 ] ,
c o l o r= ’ b l a c k ’ )
a r c s . append ( a r c 1 )
# e l i f ( phi_a > phi_d ) and ( p h i _ c > winkel [ 0 ] [ 1 ] ) :
# p r i n t ( " F a l l 2 . 2 . 3 : Ueberlappung mit l o k a l 1 . K r e i s
# und a b s o l u t 1 . K r e i s −−> Kein Bogen ! " )
e l i f ( phi_a < phi_d ) and ( p h i _ c >= winkel [ 0 ] [ 1 ] ) :
# p r i n t ( " F a l l 2 . 2 . 4 : Ueberlappung mit 1 . K r e i s
# a b s o l u t , aber n i c h t 1 . K r e i s l o k a l " )
a r c 1 = Arc ( ( x1 , y1 ) , width=2 * r1 , h e i g h t=2 * r1 ,
t h e t a 1=phi_a , t h e t a 2=phi_d ,
c o l o r= ’ b l a c k ’ )
a r c s . append ( a r c 1 )

# 3 . F a l l : der 1 . K r e i s geht ueber den Nulldurchgang h i n a u s
e l i f ( phi_a < phi_b ) and ( p h i _ c > phi_d ) :
# p r i n t ( " F i n a l e B e t r a c h t u n g : Nur 1 . K r e i s ND" )
# 1 . F a l l : b e i d e K r e i s e ueberlappen n i c h t : e s e n t s t e h e n 2 K r e i s b o g e n t e i l e
i f ( phi_a < winkel [ 0 ] [ 1 ] ) :
# p r i n t ( " F a l l 2 . 3 . 1 : 1 . K r e i s l o k a l s c h n e i d e t 1 . K r e i s a b s o l u t NICHT " )
a r c 1 = Arc ( ( x1 , y1 ) , width=2 * r1 , h e i g h t=2 * r1 ,
t h e t a 1=phi_a , t h e t a 2=winkel [ 0 ] [ 1 ] ,
c o l o r= ’ b l a c k ’ )
a r c s . append ( a r c 1 )
# e l i f ( phi_a > winkel [ 0 ] [ 1 ] ) :
# print ( " F a l l 2 . 3 . 2 : 1. Kreis lokal schneidet 1. Kreis absolut ,
# k e i n Bogen kommt hinzu " )

# 4 . F a l l b e i d e K r e i s e gehen ueber den Nulldurchgang h i n a u s
# ( d . h . s i e muessen ueberlappen und e s kann nur 1 K r e i s b o g e n geben .
e l i f ( phi_a < phi_b ) and ( p h i _ c < phi_d ) :
# p r i n t ( " F i n a l e B e t r a c h t u n g : Beide K r e i s e haben ND" )
i f ( phi_a < p h i _ c ) and ( p h i _ c < winkel [ 0 ] [ 1 ] ) :
# p r i n t ( " F a l l 2 . 4 . 1 : 2 . K r e i s l o k a l geht w e i t e r ueber den
# ND h i n a u s und s c h n e i d e t den 1 . K r e i s a b s o l u t NICHT " )
a r c 1 = Arc ( ( x1 , y1 ) , width=2 * r1 , h e i g h t=2 * r1 ,
t h e t a 1=phi_c , t h e t a 2=winkel [ 0 ] [ 1 ] ,
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c o l o r= ’ b l a c k ’ )
a r c s . append ( a r c 1 )
e l i f ( phi_a >= p h i _ c ) and ( phi_a < winkel [ 0 ] [ 1 ] ) :
# p r i n t ( " F a l l 2 . 4 . 2 : 1 . K r e i s l o k a l geht w e i t e r ueber
# den ND h i n a u s und s c h n e i d e t den 1 . K r e i s a b s o l u t NICHT " )
a r c 1 = Arc ( ( x1 , y1 ) , width=2 * r1 , h e i g h t=2 * r1 ,
t h e t a 1=phi_a , t h e t a 2=winkel [ 0 ] [ 1 ] ,
c o l o r= ’ b l a c k ’ )
a r c s . append ( a r c 1 )
# else :
# p r i n t ( " F a l l 2 . 4 . 3 und 2 . 4 . 4 : Der 1 . K r e i s a b s o l u t wird
# g e s c h n i t t e n . Es kommt k e i n Bogen hinzu " )

#Wenn e s nur e ine n schneidenen K r e i s g i b t , i s t d i e Sache e i n f a c h :
e l i f ( l e n ( winkel ) == 1 ) :
a r c 1 = Arc ( ( x1 , y1 ) , width=2 * r1 , h e i g h t=2 * r1 ,
t h e t a 1=winkel [ 0 ] [ 0 ] , t h e t a 2=winkel [ 0 ] [ 1 ] , c o l o r= ’ b l a c k ’ )
a r c s . append ( a r c 1 )
#Wenn e s keinen schneidenden K r e i s g i b t , z a e h l t der gesamte
# Umfang des K r e i s e dazu :
e l i f ( l e n ( winkel ) == 0 ) :
a r c 1 = Arc ( ( x1 , y1 ) , width=2 * r1 , h e i g h t=2 * r1 ,
t h e t a 1 =0, t h e t a 2 =360, c o l o r= ’ b l a c k ’ )
a r c s . append ( a r c 1 )

for arc in arcs :
ax2 . add_patch ( a r c )
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D Messung der Zuleitungswiderstände für die Platin-Galvanik
Für die Messung der Zuleitungswiderstände wurden zunächst die Messpunkte auf dem Wafer definiert.
Diese sind in Abbildung D.1 dargestellt. Es wurden zwei Referenzen auf dem Wafer außerhalb des 3x3Chip-Arrays definiert. Die erste Referenz befindet sich unterhalb, auf der Seite der späteren Kontaktierung während der Abscheidung. Die zweite Referenz soll dazu dienen die Messwerte zu Plausibilisieren.
Alle Widerstandsmessungen wurden mit dem Fluke 45 Dual Display Digitalmultimeter durchgeführt.
Dieses bietet eine Messgenauigkeit von 1 mΩ, weshalb die Widerstandswerte auf zwei Stellen nach dem
Komma gerundet wurden.

Referenz 2

Referenz 1

Abbildung D.1.: Design der Maske zur Strukturierung der leitfähigen Schicht.
Die erste Messung wurde an einem Wafer ohne Aufdickung der Zuleitungen durchgeführt. D.h. die
Zuleitungen bestehen lediglich aus der leitfähigen Schicht mit 20 nm Chrom und 150 nm Gold. Die gemessenen Werte sind in Tabelle D.1 dargestellt. Dabei ist zu sehen, dass sich die Widerstände zu den Pads
1 bis 6 nicht wesentlich unterscheiden. Die Wahl der Referenz hat nur geringe Auswirkungen auf den
Widerstand. Dies ist auf den dominierenden Einfluss der 200 µm breiten Zuleitungen zurückzuführen.
Die Pads 7 bis 9 dagegen sind direkt an die leitfähige Schicht angebunden, ohne dass eine Zuleitung den
Widerstand erhöht. Daher sind die Werte dieser Pads deutlich geringer und sind für den längeren Weg
von Referenz 2 um bis zu 100 % höher als wenn von Referenz 1 gemessen wird.
In Tabelle D.2 und D.3 sind die gemessenen Widerstände für eine galvanische Aufdickung der Zuleitungen von 20 und 22 µm dargestellt. Es ist zu sehen, dass der Widerstand deutlich reduziert und
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Tabelle D.1.: Messung der Zuleitungswiderstände von Referenz 1 zu den Kontaktpads 1 bis 9 an einem
Wafer ohne galvanische Aufdickung der Zuleitungen.
Pad-Nummer:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Widerstand von Ref. 1 in Ω:

2,57

5,30

5,02

2,46

5,21

4,90

0,95

0,74

0,87

Widerstand von Ref. 2 in Ω:

2,51

5,21

4,92

2,58

5,41

5,13

1,39

1,47

1,45

zudem angepasst werden konnte. Für die Aufdickung von 20 µm ergibt sich von Referenz 1 im Mittel ein Zuleitungswiderstand von 672 mΩ mit einer Standardabweichung von 28,2 mΩ. Von Referenz
2 aus beträgt der mittlere Zuleitungswiderstand 693 mΩ mit einer Standardabweichung von 31,3 mΩ.
Die Abweichung der einzelnen Zuleitungswiderstände konnte damit auf einige Milliohm reduziert werden, wodurch die Unterschiede im Spannungsabfall zu den Kontaktpads in einem vernachlässigbaren
Bereich liegen dürften. Das Gleiche gilt für die Aufdickung der Zuleitungen mit einer 22 µm dicken Kupferschicht. Dadurch konnte der Zuleitungswiderstand im Mittel auf 636 mΩ ± 18,3 mΩ bzw. 640 mΩ
± 21,6 mΩ für Referenz 1 bzw. 2 reduziert werden. Somit kann insgesamt davon ausgegangen werden, dass die Aufdickung der Zuleitungen mit einer Kupferschicht von ≥20 µm ausreichend ist, um
gleichmäßige Zuleitungswiderstände für eine homogene Abscheidung zu gewährleisten.
Tabelle D.2.: Messung der Zuleitungswiderstände von Referenz 1 zu den Kontaktpads 1 bis 9 an einem
Wafer mit galvanischer Aufdickung der Zuleitungen von 20 µm.
Pad-Nummer:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Widerstand von Ref. 1 in Ω:

0,69

0,68

0,68

0,71

0,71

0,65

0,66

0,65

0,62

Widerstand von Ref. 2 in Ω:

0,62

0,67

0,69

0,70

0,70

0,69

0,72

0,73

0,72

Tabelle D.3.: Messung der Zuleitungswiderstände von Referenz 1 zu den Kontaktpads 1 bis 9 an einem
Wafer mit galvanischer Aufdickung der Zuleitungen von 22 µm.
Pad-Nummer:

190

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Widerstand von Ref. 1 in Ω:

0,64

0,61

0,60

0,66

0,63

0,65

0,64

0,64

0,65

Widerstand von Ref. 2 in Ω:

0,66

0,61

0,66

0,64

0,64

0,64

0,67

0,64

0,60

E Technische Zeichnung Batteriegehäuse
Im Folgenden sind die technischen Daten des hergestellten Batterie-Gehäuses aus Teflon (PTFE) zu finden. Das Gehäuse wird aus einem 2 mm hohen Teflonblock mit äußeren Abmessungen von 10 auf 8 mm
gefräst. Mit dem verwendeten Fräser mit 0,6 mm Durchmesser entstehen an den inneren Ecken Rundungen mit entsprechendem Radius. Die Abmessungen der Kavität betragen 8,5 und 6,5 mm, sodass die
Nanostrukturen nicht direkt an die Seitenwand des Gehäuses anschließen. Die Kavität selbst ist 1 mm
tief und bietet somit ausreichend Platz für die Nanostrukturen. Die Löcher für Befüllung und Luftauslass
sind in jeweils gegenüberliegenden Ecken positioniert, sodass die gesamte Luft während der Befüllung
entweichen kann.
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Abbildung E.1.: Technische Zeichnung des Batteriegehäuses aus Teflon.
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F Scratch-Tests zur Haftfestigkeitsprüfung der Platin-Nanodrähte
Um die Haftfestigkeit temperaturbehandelter Platin-Nanodrähte auf unterschiedlichen Substraten zu testen, werden Strach-Tests durchgeführt. Dabei wird mit einer pyramidenförmigen Metallspitze über die
Oberfläche gekratzt. Die Kraft, mit der die Spitze auf das Substrat gedrückt wird, wird dabei rampenförmig erhöht, sodass ab einer gewissen Kraft die Haftung der Nanodrähte auf dem Substrat verloren geht.
Dies zeigt sich durch Risse in der Schicht.
Für die durchgeführten Tests werden zwei unterschiedliche Substrate bei fünf unterschiedlichen
Temperaturen getestet. Aluminiumoxid- (Al2 O3 ) und Siliziumoxid-Wafer (SiO2 ) werden großflächig mit
Platin-Nanodrähten bewachsen und anschließend in 5x5mm2 große Chips vereinzelt. Diese werden dann
bei 200, 400, 600 und 800 ◦C für jeweils eine Stunde getempert und innerhalb von 15 min wieder auf
Raumtemperatur abgekühlt.
Auf jedem Chip werden anschließend zehn Scratch-Tests durchgeführt um ein statistisch aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten. Jeder Scratch besteht dabei aus einer Kraftrampe über eine Länge von
jeweils 1 mm. Die Maximalkraft wird dabei zu 50 oder 100 mN gewählt. Über den Weg kann somit auf
die Kraft zurückgeschlossen werden, die für ein Ablösen der Platin-Nanodrähte notwendig war. Gemessen wird dabei mit einem kalibrierten Keyence VHX 600 Digitalmikroskop bei einer Vergrößerung von
200-300.
Die Ergebnisse inklusive der Auswertungen finden sich in den folgenden Abbildungen Abbildung F.1
bis Abbildung F.10.
Tabelle F.1 und Tabelle F.2 fassen die Messergebnisse zusammen.

Pt auf SiO2 – 20 °C

100 µm

Abbildung F.1.: Scratch-Tests von Platin-Nanodrähten auf SiO2 -Substrat nicht getempert (Raumtemperatur). 200-fache Vergrößerung. Maximale Scratch-Kraft 100 mN.
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Tabelle F.1.: Ergebnisse der Scratch-Tests von Platin-Nanodrähten auf SiO2 -Substrat. Dargestellt sind die
Messungen der Entfernungen von der Maximalkraft bis zum Punkt der Schichtablösung. Die
rissfreie Länge ergibt sich aus dem Gesamt-Messweg von 1 mm abzüglich der gemessenen
Länge. Aus der rissfreien Länge kann anschließend die Kraft berechnet werden, bei der sich
die Schicht vom Substrat löst.

20 ◦C

200 ◦C

400 ◦C

600 ◦C

800 ◦C

100 mN

100 mN

50 mN

50 mN

50 mN

Länge 1 in mm

0,702

0,088

0,221

0,788

0,653

Länge 2 in mm

0,673

0,287

0,185

0,690

0,747

Länge 3 in mm

0,604

0,111

0,377

0,676

0,382

Länge 4 in mm

0,848

0,277

0,345

0,732

0,640

Länge 5 in mm

0,802

0,202

0,426

0,735

0,515

Länge 6 in mm

0,814

0,303

0,247

0,790

0,520

Länge 7 in mm

0,801

0,636

0,420

0,788

0,765

Länge 8 in mm

0,644

0,500

0,471

0,725

0,843

Länge 9 in mm

0,771

0,282

0,260

0,159

0,536

Länge 10 in mm

0,827

0,596

0,425

0,773

0,709

Ø-rissfreie Länge in µm

252 ± 86

672 ± 190

662 ± 102

314 ± 189

141 ± 141

Ø-Kraft in mN

25,2 ± 8,6

67,2 ± 19

33,1 ± 5,1

15,7 ± 9,5

18,5 ± 7,1

Temperatur
Maximalkraft

Pt auf SiO2 – 200 °C

100 µm

Abbildung F.2.: Scratch-Tests von Platin-Nanodrähten auf SiO2 -Substrat bei 200 ◦C getempert. 300-fache
Vergrößerung. Maximale Scratch-Kraft 100 mN.

Pt auf SiO2 – 400 °C

100 µm

Abbildung F.3.: Scratch-Tests von Platin-Nanodrähten auf SiO2 -Substrat bei 400 ◦C getempert. 300-fache
Vergrößerung. Maximale Scratch-Kraft 50 mN.
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Tabelle F.2.: Ergebnisse der Scratch-Tests von Platin-Nanodrähten auf Al2 O3 -Substrat. Dargestellt sind die
Messungen der Entfernungen von der Maximalkraft bis zum Punkt der Schichtablösung. Die
rissfreie Länge ergibt sich aus dem Gesamt-Messweg von 1 mm abzüglich der gemessenen
Länge. Aus der rissfreien Länge kann anschließend die Kraft berechnet werden, bei der sich
die Schicht vom Substrat löst. Für die 800 ◦C Probe konnte keine Schichtablösung festgestellt
werden.
Temperatur

20 ◦C

200 ◦C

400 ◦C

600 ◦C

800 ◦C

Maximalkraft

50 mN

50 mN

50 mN

50 mN

50 mN

Länge 1 in mm

0,369

0,448

0,682

0,304

0,000

Länge 2 in mm

0,408

0,331

0,678

0,309

0,000

Länge 3 in mm

0,484

0,275

0,648

0,401

0,000

Länge 4 in mm

0,489

0,336

0,509

0,512

0,000

Länge 5 in mm

0,407

0,307

0,576

0,106

0,000

Länge 6 in mm

0,416

0,359

0,608

0,052

0,000

Länge 7 in mm

0,510

0,367

0,585

0,098

0,000

Länge 8 in mm

0,377

0,270

0,722

0,000

0,000

Länge 9 in mm

0,466

0,328

0,710

0,000

0,000

Länge 10 in mm

0,518

0,302

0,684

0,000

0,000

Ø-rissfreie Länge in µm

556 ± 55

662 ± 52

360 ± 68

822 ± 188

>1000

Ø-Kraft in mN

27,8 ± 2,8

33,1 ± 2,6

18,0 ± 3,4

41,1 ± 9,4

>50

Pt auf SiO2 – 600 °C

100 µm

Abbildung F.4.: Scratch-Tests von Platin-Nanodrähten auf SiO2 -Substrat bei 600 ◦C getempert. 200-fache
Vergrößerung. Maximale Scratch-Kraft 50 mN.
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Pt auf SiO2 – 800 °C

100 µm

Abbildung F.5.: Scratch-Tests von Platin-Nanodrähten auf SiO2 -Substrat bei 800 ◦C getempert. 200-fache
Vergrößerung. Maximale Scratch-Kraft 50 mN.

100 µm

Pt auf Al2O3 – 20 °C

Abbildung F.6.: Scratch-Tests von Platin-Nanodrähten auf Al2 O3 -Substrat nicht getempert (Raumtemperatur). 300-fache Vergrößerung. Maximale Scratch-Kraft 50 mN.

100 µm

Pt auf SiO2 – 200 °C

Abbildung F.7.: Scratch-Tests von Platin-Nanodrähten auf Al2 O3 -Substrat bei 200 ◦C getempert (Raumtemperatur). 300-fache Vergrößerung. Maximale Scratch-Kraft 50 mN.

Pt auf Al2O3 – 400 °C

100 µm

Abbildung F.8.: Scratch-Tests von Platin-Nanodrähten auf Al2 O3 -Substrat bei 400 ◦C getempert (Raumtemperatur). 300-fache Vergrößerung. Maximale Scratch-Kraft 50 mN.
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Pt auf Al2O3 – 600 °C

100 µm

Abbildung F.9.: Scratch-Tests von Platin-Nanodrähten auf Al2 O3 -Substrat bei 600 ◦C getempert (Raumtemperatur). 200-fache Vergrößerung. Maximale Scratch-Kraft 50 mN.

Pt auf Al2O3 – 800 °C

100 µm

Abbildung F.10.: Scratch-Tests von Platin-Nanodrähten auf Al2 O3 -Substrat bei 800 ◦C getempert (Raumtemperatur). 300-fache Vergrößerung. Maximale Scratch-Kraft 50 mN.
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