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1. Einleitung

Die Energiewende, Entwicklungen in der Elektromobilität und auch der stetige Leis-
tungszuwachs von portablen, elektronischen Geräten verlangen nach mobilen Energie-
speichern, welche die Leistungsfähigkeit und Einsetzbarkeit der etablierten Systeme
deutlich übersteigen. Dies begründet einen Forschungsbedarf für die Entwicklung von
Batteriesystemen mit neuartigen Materialkombinationen. Die realistischsten Chancen
für eine zeitnahe und signifikante Verbesserung der geforderten technischen Eigen-
schaften bei gleichzeitiger Eindämmung von Gefährdungspotentialen und Erhöhung der
Wirtschaftlichkeit zeigt derzeit das System der Lithiumionen Batterien [1]. Allerdings
weist dieser Batterietyp eine hohe technische Komplexität auf, sodass der Bedarf an
Forschung und Entwicklung in mehreren Fachrichtungen vorhanden und zudem zu ko-
ordinieren ist. Aus diesem Grund wurde für die Zusammenführung von Kompetenzen
aus Physik, Chemie und Ingenieurswesen das Graduiertenkolleg GEENI1 geschaffen.
Diese Arbeit ist innerhalb dieses Graduiertenkollegs entstanden und wurde durch das
Projekt D17 gefördert.

Der Fokus dieser Arbeit richtet sich gezielt auf die Untersuchung der mechanischen
Eigenschaften von einkristallinen Aktivmaterialien während der elektrochemischen Zy-
klisierung unter anwendungsnahen Bedingungen.

Gemessen an der Anzahl an erschienenen Veröffentlichungen zu verschiedensten
Elektrodenmaterialien nimmt das Verständnis der mechanischen Eigenschaften bisher
eine eher untergeordnete Rolle ein2. Zum einen gibt es noch immer offene Fragen zum
mechanischen Verhalten von kommerziell bereits genutzten Materialien. Zum anderen
wurde für potentielle neue Materialien, welche sonst exzellente Kennwerte für den Ein-
satz als Elektrodenmaterialien aufweisen, gezeigt, dass die mechanische Degradation
bei der Zyklisierung den Flaschenhals für eine erfolgreiche Einführung darstellt. Das
Wissen um die mechanischen Eigenschaften ist somit unerlässlich für eine erfolgreiche

1GEENI - Graduiertenkolleg Energiespeicher und Elektromobilität Niedersachsen, http://www.
geeni.de

2Beispielsweise generiert die Suchmaschine http://scholar.google.com zum Begriff „lithium
ion battery electrochemistry“ 128 000 Treffer, zum Begriff „lithium ion battery mechanics“ aber nur
ca. ein Sechstel der Treffer.

1

http://www.geeni.de
http://www.geeni.de
http://scholar.google.com


2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

Einführung besserer Elektrodenmaterialien.
Aufgrund der komplexen Zusammenhänge zwischen (elektro-) chemischen und me-

chanischen Parametern wurde für eine belastbare Untersuchung der Materialien in
dieser Arbeit eine gekoppelte Methode gewählt. Diese Methode wurde eigens neu ent-
wickelt. Ziel der Neuentwicklung ist eine universelle Einsetzbarkeit der Methode, da
bekannte Untersuchungsmethoden auf spezielle Elektrodengeometrien angewiesen und
die Auswahlmöglichkeiten an Materialien dadurch stark eingeschränkt sind. Um eine
kalibrierte, mechanische Messung durchführen zu können, fiel die Wahl des Messgerä-
tes auf einen Nanoindenter, in welchen eine elektrochemische Zelle integriert wurde. So
können die Materialien auf derselben Längenskala untersucht werden wie sie in kom-
merziellen Batterien verbaut werden. Um den Bedingungen in der Batterie so nahe
wie möglich zu kommen, ist das Elektrodenmaterial dabei vollständig und zu jedem
Zeitpunkt von einem Elektrolyten umgeben.

Der Messaufbau erlaubt die Erweiterung etablierter Messmethoden, wie Nanoin-
dentierung [2] oder Mikrodruckversuche [3, 4], um die Möglichkeit der elektrochemi-
schen Manipulation der Probe. So können elastischer Modul, Härte und Fließspannung
bei unterschiedlichen Ladezuständen gemessen werden. Durch zeitliche Synchronisati-
on von Nanoindenter und elektrochemischer Kontrolle kann zusätzlich das mechanische
Verhalten im zeitlichen Verlauf während einer Reaktion untersucht werden. Das ist auf
dieser Längenskala aus der Literatur so bisher nicht bekannt und ermöglicht eine völlig
neuartige Untersuchung bekannter und neuer Materialien. Zusätzlich erlaubt der Auf-
bau auch die experimentelle Untersuchung der Kopplung zwischen elektrochemischem
Potential des Lithiums und dem mechanischen Spannungszustand in einer Elektrode,
was eine weitere Zielstellung dieser Arbeit bildet.

In dieser Arbeit wurden die Anodenmaterialien Silizium, Graphit, ein glasartiger
Kohlenstoff (Glassy Carbon) und Aluminium untersucht.

Silizium besitzt eine der höchstmöglichen gravimetrischen und volumetrischen Ka-
pazitäten aller infrage kommenden Anoden für Lithiumionen Batterien und ist damit
ein vielversprechender Kandidat für eine neue Generation von Elektrodenmaterialien.
Allerdings tritt bei der Lithiumeinlagerungs- und -auslagerungsreaktion eine Volumen-
änderung von ca. 300% auf, sodass es ab dem ersten Ladezyklus zu einer mechanischen
Schädigung des Materials kommt. Daher besitzt das Li-Si System ein sehr hohes For-
schungsinteresse. Insbesondere nimmt das Verständnis der mechanischen Eigenschaften
der chemischen Produkte eine zentrale Rolle ein. Eine entsprechende Literaturübersicht
zeigt aufgrund der Verwendung von unterschiedlichsten Methoden ohne elektrochemi-
scher Kontrolle oder ungenügend kalibrierter mechanischer Messmethoden eine große
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Streuung zu den mechanischen Eigenschaften bei verschiedenen Ladezuständen. Ziel
ist es daher, die mechanischen Eigenschaften bei quantitativer elektrochemischer Kon-
trolle exakt zu bestimmen. So kann eine Bewertung des bisherigen Literaturwissens
vorgenommen werden. Zusätzlich ist Silizium ein vielversprechendes Material für die
experimentelle Untersuchung des Kopplungseffektes zwischen elektrochemischem Po-
tential des Lithiums und dem mechanischen Spannungszustand der Elektrode.

Graphit ist das kommerziell am meisten genutzte Anodenmaterial für Lithiumio-
nen Batterien und kann als Stand der Technik angesehen werden. Die Materialeigen-
schaften reinen Graphits sind bestens bekannt. Auch das elektrochemische Verhalten
nahe des thermodynamischen Gleichgewichts bei der Reaktion mit Lithium ist gut er-
forscht. Allerdings sind die elastischen Eigenschaften der legierten Phasen lediglich über
theoretische Rechnungen oder Messungen an thermisch-chemisch erzeugten Legierun-
gen bekannt. Das plastische Verhalten nach der Interkalation mit Lithium ist bislang
gänzlich unbekannt. Die experimentelle Bestimmung der elastischen und plastischen
Eigenschaften von Graphit-Lithium Verbindungen unter Bedingungen wie sie auch in
einer Batterie vorliegen, bildet ein weiteres Ziel dieser Arbeit.

Glasartiger Kohlenstoff kann ebenfalls als Anodenmaterial eingesetzt werden und
besitzt aufgrund der geringen Dichte sogar eine bessere gravimetrische Kapazität als
Graphit. Zusätzlich wird wenig geordneter Kohlenstoff, unter anderem in Form von
Ruß, auch als elektrisch leitendes Additiv in Batterieelektroden verwendet. Es ist be-
kannt, dass er ebenfalls an der elektrochemischen Reaktion mit Lithium teilnimmt.
Über die mechanischen Eigenschaften einer Verbindung aus glasartigem Kohlenstoff
und Lithium ist bisher nichts bekannt. Ihre Bestimmung bildet eine weitere Zielstellung
dieser Arbeit. Die Kopplung zwischen elektrochemischem Potential und mechanischer
Spannung in diesem Material wurde bereits von Thomas Brede unter Anleitung in sei-
ner Bachelorarbeit untersucht [5]. Die entsprechende Abhandlung findet sich in seiner
Arbeit.

Aluminium zeigt theoretisch exzellente Kennwerte für den Einsatz als Anoden-
material. Allerdings können diese Werte aufgrund von mechanischer Degradation nicht
erreicht bzw. aufrecht erhalten werden. Über die mechanischen Eigenschaften von elek-
trochemisch legiertem Aluminium ist bisher sehr wenig bekannt, sodass auch deren
quantitative Bestimmung einen kleinen Teil dieser Arbeit einnimmt.

Die Untersuchung des Aktivmaterials Lithiummanganoxid (LiMn2O4, kurz: LMO)
wurde ursprünglich auch für diese Arbeit geplant. Allerdings schränkte der experimen-
telle Aufbau die Anzahl an verwendbaren Elektrolyten stark ein, sodass kein Elektro-
lyt mit ausreichendem elektrochemischem Stabilitätsfenster für die Untersuchung von
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LMO zur Verfügung stand. Entsprechende Versuche mit verwendbaren Elektrolytmate-
rialien lieferten keine sinnvollen Ergebnisse. Erst kürzlich ist allerdings eine Veröffentli-
chung erschienen, welche die mechanischen Eigenschaften von LMO bei verschiedenen
Ladezuständen untersucht hat [6]. Es wurde allerdings ein deutlich einfacherer ex-situ
Aufbau verwendet, welcher eine mit dieser Arbeit vergleichbare Untersuchung von An-
odenmaterialien nicht zulässt [7]. Dennoch kann auf diese Veröffentlichung als Quelle
für Werte von elastischem Modul und Härte bei verschiedenen Ladezuständen verwie-
sen werden.

Diese Arbeit besitzt eine klassische Gliederung. Sie ist zwischen den beiden Fach-
gebieten der Elektrochemie und der Mechanik zu lokalisieren. Daher werden in Kapitel
2 nach einer kurzen allgemeinen Einleitung zu Lithiumionen Batterien zunächst die
relevanten Grundlagen beider Fachgebiete in einer etwas längeren Abhandlung nach-
einander erläutert. Beide Abschnitte dienen als Hilfe für Leser mit einem unterschied-
lich gewichteten Vorwissen und können gegebenenfalls übersprungen werden. Anschlie-
ßend wird der Stand der Forschung zu den untersuchten Aktivmaterialien und den
weiteren Komponenten einer Lithiumionen Batterie erläutert. Zudem wird ein theore-
tisches Modell für die Beschreibung der Wechselwirkung zwischen einer mechanischen
Spannung und dem elektrochemischem Potential des Lithiums in einer Elektrode vor-
gestellt. In Kapitel 3 werden die verwendeten Geräte, die verwendeten und etablier-
ten Untersuchungs- und Auswertemethoden, sowie die Probenpräparation erläutert. Es
wird zusätzlich die innerhalb dieser Arbeit erfolgte Neuentwicklung der in-situ Metho-
den detailliert vorgestellt. Zuletzt werden die durchgeführten Experimente für jeden
Probentyp separat beschrieben. Kapitel 4 zeigt die, jeweils nach Material getrennt,
erhaltenen Ergebnisse. In Kapitel 5 werden zunächst die mit den neu entwickelten Me-
thoden verknüpften Möglichkeiten und Beschränkungen herausgestellt. Anschließend
werden die erhaltenen Ergebnisse mit dem vorhandenen Literaturwissen diskutiert und
bewertet. Die Schlussfolgerungen und ein Ausblick finden sich in Kapitel 6. Darüber
hinaus besitzt diese Arbeit einen Anhang, in welchem die Entwicklung des verwendeten
in-situ Aufbaus im Detail nachvollzogen werden kann. Diese Abschnitte repräsentieren
einen bedeutenden Teil dieser Arbeit, stehen aber nicht im Fokus der wissenschaftli-
chen Fragestellung. Zusätzlich sind im Anhang einige Kontrollexperimente und deren
Ergebnisse gezeigt, welche sich im Verlauf dieser Arbeit als interessant oder notwen-
dig herausgestellt haben, sich aber ebenfalls nicht im wissenschaftlichen Fokus dieser
Arbeit befinden.



2. Grundlagen und Stand der
Forschung

In diesem Kapitel wird zunächst der grundlegende Aufbau einer Lithiumionen Batte-
rie erklärt und die komplexen Zusammenhänge der einzelnen Komponenten erläutert,
sowie die auftretenden mechanischen Spannungen beschrieben. In den Abschnitten 2.2
und 2.3 werden danach die relevanten Grundlagen der Elektrochemie und der Mecha-
nik erklärt. Anschließend wird im Detail zu jedem der untersuchten Aktivmaterialien
der Stand der Forschung vorgestellt. In den Abschnitten 2.5 bis 2.7 werden jeweils die
Eigenschaften des Elektrolyten, der SEI und die unerwünschte Nebenreaktion von Li-
thium mit Wasser erläutert. Der letzte Abschnitt 2.8 befasst sich mit einem Modell
für die theoretische Beschreibung der Kopplung zwischen elektrochemischem Potential
einer interstitiell gelösten Komponente und dem mechanischen Spannungszustand des
Systems, sowie der Anwendung dieses Modells auf die Geometrie einer unter axialer
Druckspannung stehenden Säule.

2.1. Aufbau einer Li-Ionen Batterie und interne
mechanische Spannungen

Das grundlegende Prinzip einer Batterie ist eine einfache galvanische Zelle. Chemisch
gespeicherte Energie kann in elektrische Energie umgewandelt und genutzt werden.
Hierfür werden zwei Elektroden benötigt, die zum einen über ein Ionen leitendes und
elektrisch isolierendes Medium (Elektrolyt) und ein Elektronen leitendes Medium (Ver-
braucher) miteinander verbunden sind. Im Fall der Li-Ionen Batterie müssen beide
Elektroden chemisch mit Lithium reagieren können und der Elektrolyt muss leitfähig
für die Lithium Ionen sein. Besitzt ein Lithium Ion in der chemischen Verbindung in
einer der beiden Elektroden nun eine höhere Energie als in der zweiten Elektrode, wird
sich das Lithium als Ion aus der ersten Verbindung lösen, durch den Elektrolyten zur
zweiten Elektrode bewegen und dort reagieren. Zeitgleich muss auch ein Elektron über
einen äußeren Stromkreis aus der ersten in die zweite Elektrode transportiert werden.

5
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Der Energieunterschied der jeweiligen Lithiumverbindungen bestimmt die Potentialdif-
ferenz, die im äußeren Stromkreis über einen Verbraucher abgenommen werden kann.
Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 2.1 schematisch dargestellt.
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Abbildung 2.1.: Prinzipielle Darstellung einer wiederaufladbaren Li-Ionen Batterie für
den Entladevorgang (links) und den Ladevorgang (rechts)

Gibt man zwischen den Elektroden eine äußere Spannung vor, ist es unter Um-
ständen möglich die Reaktion umzukehren und das Lithiumion wieder zurück in die
ursprüngliche Elektrode zu zwingen, d.h. die Batterie wieder aufzuladen. In diesem Fall
liegt eine Elektrolysezelle vor. Je nachdem ob der zweite Schritt möglich ist, bezeichnet
man eine Batterie als primäre (nicht wiederaufladbar) oder sekundäre Zelle (wieder-
aufladbar). Korrekterweise tauschen Anode und Kathode zwischen jedem Lade- und
Entladevorgang ihre Positionen, da aber nicht alle Batterien wieder aufgeladen werden
können, hat es sich als praktikabel herausgestellt, entsprechend der Entladerichtung,
die negative Elektrode einer Batterie als Anode und die positive Elektrode als Kathode
zu bezeichnen.

Da Lithium ein sehr stark reduzierendes Element ist, reagiert es mit einer Vielzahl
von Materialien die sich damit als Elektroden eignen. Für eine möglichst leistungsfähige
und effektive Zelle werden je nach gewünschter Anwendung nun verschiedene Anforde-
rungen an die Materialien gestellt. In beinahe jedem Fall sollte mit den verwendeten
Materialien eine leichte, kompakte, sichere, stabile und günstige Batterie reproduzier-
bar zu konstruieren sein.

Bevor in den folgenden Abschnitten genauer auf die elektrochemischen Grundlagen
(Kapitel 2.2) und die untersuchten Elektrodenmaterialien (Kapitel 2.4) eingegangen
wird, soll im folgenden Absatz der reale Aufbau einer Li-Ionen Batterie und die damit
verbundene Komplexität erläutert werden.
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Abbildung 2.2.: Nicht maßstabsgetreue, schematische Darstellung einer realen Li-Ionen
Batterie im Querschnitt für den Entladevorgang
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In Abbildung 2.2 ist der schematische Querschnitt einer Li-Ionen Batterie darge-
stellt, anhand welcher sich der reale Aufbau einer Batterie gut beschreiben lässt. Im
Vergleich zu Abbildung 2.1 ist sofort zu erkennen, dass der Aufbau deutlich komplexer
ist. Das aktive Material, welches in beiden Elektroden mit Lithium reagiert, liegt als
Partikel vor, um das Verhältnis aus Oberfläche zu Volumen der Elektrode zu verbessern
und gleichzeitig die Diffusionswege des Lithiums im Elektrodenmaterial zu verringern.
Typischerweise liegt die Größe der Partikel im Bereich zwischen 100nm und 50µm
und sie können eine einkristalline oder polykristalline Kristallstruktur besitzen. Um
aus einzelnen Partikeln eine Elektrode herzustellen, werden sie bei der Prozessierung
in einer Art Klebemittel, einem sogenannten Binder, gelöst. Dieser Binder sorgt für
die mechanische Stabiliät einer Elektrode. Zusätzlich müssen die Partikel auch elek-
trisch leitend miteinander kontaktiert werden, da als Binder in der Regel polymerische
und damit elektrisch isolierende Materialien verwendet werden. Ein weit verbreitetes
Bindermaterial ist PVDF. Als elektrisch leitendes Additiv wird in den meisten Fällen
rußartiges Material beigefügt. Der Ruß liegt ebenfalls als Partikel vor, nur liegt die
maximale Partikelgröße mit 1µm deutlich unter der Größe der Aktivpartikel. Dieses
Elektrodenkomposit wird anschließend auf einer chemisch möglichst inerten Metallfo-
lie verteilt, welche als elektrischer Ableiter für die Kontaktierung von außen dient. Die
Anode wird auf einer Folie aus Kupfer und die Kathode auf einer Folie aus Alumini-
um aufgetragen. Aluminium kann auch als Anodenmaterial in einer Li-Ionen Batterie
verwendet werden und ist auf der Anodenseite daher nicht stabil gegenüber der Zy-
klisierung, ist aber deutlich günstiger als Kupferfolie. Die Folien haben jeweils eine
Dicke von mehreren 10 µm und die Elektroden, je nach Anwendung, eine Dicke von
1 bis 10 Partikeldurchmessern. Damit es während eines Lade- oder Entladevorgangs
nicht zu einem Kontakt zwischen Anode und Kathode kommen kann, wird zusätzlich
zwischen den Elektroden eine poröse Separatorfolie verbaut. Andernfalls kann es zum
Kurzschluss der Elektroden und zur Zerstörung der Zelle kommen. Separatorfolien be-
stehen aus polymerischen und/oder keramischen Materialien und haben eine Dicke von
einigen 10µm.

Mechanische Spannungen können in einer Batterie an verschiedenen Stellen auf-
treten. Zum einen werden durch den mechanischen Einbau der Komponenten in ein
Gehäuse Kräfte auf makroskopischer Ebene erzeugt, welche auf alle Komponenten
wirken. Zum anderen kommt es durch den Lithiumeinbau und -ausbau bei der Zy-
klisierung, und den damit verbundenen Volumenänderungen des Aktivmaterials, auch
auf mikroskopischer Ebene zum Aufbau mechanischer Spannungen. Diese können zum
einen durch die Eingrenzung des Aktivmaterials durch sich selbst oder durch andere
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Komponenten der Batterie aufgebaut werden. Innerhalb des Aktivmaterials können die
Spannungen durch Kontakt mit benachbarten Partikeln, durch Kontakt mit anderen
Kristallen bzw. Körnern mit abweichender Raumorientierung innerhalb des selben Par-
tikels oder durch einen inhomogenen Reaktionsfortschritt innerhalb eines Einkristalls
erzeugt werden. Auf makroskopischer Ebene liegen die Spannungen eher im Bereich
von MPa [8], wohingegen auf mikroskopischer Ebene die Festigkeiten der Materialien
erreicht werden können und mehrere GPa betragen [9, 10].

Diese Arbeit richtet sich gezielt auf die Untersuchung der mechanischen Eigen-
schaften von einkristallinem Aktivmaterial. Andere Effekte, welche mikroskopisch oder
makroskopisch durch die Eingrenzung des Aktivmaterials und die damit verbundene
Kompositgeometrie oder durch den Zusammenbau der Batterie hervorgerufen werden,
werden in dieser Arbeit nicht behandelt. Die genannten Themen werden innerhalb von
GEENI und in enger Zusammenarbeit mit diesem Projekt von den Projekten D8 und
D10 bearbeitet.

2.2. Grundlagen der Elektrochemie
Um die elektrochemischen Vorgänge in einer Li-Ionen Batterie verstehen zu können
wird in diesem Abschnitt eine knappe Einführung in die relevanten Grundlagen der
Elektrochemie gegeben, wie sie auch in verbreiteten Lehrbüchern, z.B. von Hamann
und Vielstich zu finden ist [11]. Dieser Abschnitt wurde in starke Anlehnung an dieses
Buch geschrieben und für eine ausführliche Einführung in die Elektrochemie soll auf
die Literatur verwiesen werden.

2.2.1. Thermodynamisches Gleichgewicht

Die nun folgende Einleitung verschiedener Größen geschieht zunächst unter der Annah-
me des thermodynamischen Gleichgewichts eines Systems. Eine der wichtigsten Größen
eines Systems ist die Gibbsche freie Energie G. Betrachtet man ein System, welches
eine chemische Reaktion ausführen kann, dann bezeichnet ∆G die Differenz der Gibb-
schen freien Energien (pro mol umgesetzter Stoffmenge) zwischen Anfangs- und End-
zustand. Gilt ∆G < 0, so läuft die Reaktion spontan ab. Andernfalls müsste Energie
von außen in das System hinzugefügt werden. In einer elektrochemischen Zelle lau-
fen stets zwei räumlich getrennte elektrochemische Teilschritte (Elektrodenreaktionen)
einer chemischen Reaktion ab, welche sich zu einer elektroneutralen Bruttoumsatzfor-
mel zusammenfassen lassen. In einer der beiden Teilreaktionen werden n Elektronen
aufgenommen, in der anderen Reaktion n Elektronen frei. Werden die beiden Elektro-
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den leitend verbunden, so wird zwischen den beiden Elektroden die elektrische Arbeit
nFE0 frei (galvanisches Element) oder benötigt (Elektrolysezelle, je nach Richtung der
Reaktion). F ist die Faradaykonstante (F = 96 485C) und E die elektrische Spannung
zwischen zwei Elektroden. Die maximale elektrische Arbeit muss nun vom Betrag nach
gleich der maximalen Differenz der Gibbschen freien Energie beider Elektrodenreaktio-
nen sein. Im (netto-) stromlosen Gleichgewichtszustand gilt damit:

∆G+ nFEKl = 0. (2.1)

EKl ist die zwischen beiden Elektroden gemessene Klemmenspannung. Bei EKl = E0

findet kein Reaktionsablauf (i = 0) statt. Ein Umstellen von Gleichung 2.1 liefert nun
den Zahlenwert der elektromotorischen Kraft:

E0 = −∆G
nF

. (2.2)

Dies ist die elektrische Spannung, die zwischen zwei Elektroden eines galvanischen
Elements angelegt werden muss, um den Stromfluss zu unterdrücken.

Eine weitere wichtige Größe ist das chemische Potential µi. Es bezeichnet die
Energie der i-ten Komponente (Atome oder Ionen) einer Mischphase, welche nötig ist
um ein mol dieser Komponente aus dem wechselwirkungsfreien Undendlichen in diese
Mischphase zu bringen und es gilt:

µi = µ0
i +RT ln (ai) . (2.3)

µ0
i ist das chemische Potential bei Standardbedingungen (T = 25 ◦C, p =

1013,25mbar), R die allgemeine Gaskonstante (R = 8,314 Jmol−1 K−1) und ai = fici

die Aktivität und beschreibt die aufgrund von interionischer Wechselwirkung hervorge-
rufene effektive Konzentration mit dem Aktivitätskoeffizienten fi und der Konzentrati-
on ci. Für den Fall sehr geringer Konzentrationen (keine interionische Wechselwirkung)
gilt fi = 1. Bringt man nun zwei (Misch-) Phasen I und II miteinander in Kontakt, in
denen sich Komponente i lösen kann, dann wird solange eine Änderung der Konzen-
trationen stattfinden bis das Gleichgewicht

µi(I) = µi(II) (2.4)

erreicht wird. Ein Beispiel wäre das Eintauchen eines Metallstücks (Phase I) in eine
Lösung seiner Ionen (Phase II). Es wird nun solange zur Metallauflösung oder Me-
tallabscheidung kommen bis ein Gleichgewichtszustand erreicht ist. Allerdings wird
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dieses Gleichgewicht nicht durch Gleichung 2.4 beschrieben, da sich aufgrund des sich
ausbildenden elektrostatischen Feldes zwischen beiden Phasen eine elektrische Poten-
tialdifferenz ϕ ausbilden wird.

Bringt man allgemein ein mol der z-fach geladenen Komponente i in das Innere
einer Phase, welches sich auf dem Potential ϕ befindet, so muss zusätzlich die elektrische
Arbeit zFϕ frei oder angewandt werden. Für die neue Gleichgewichtsbedingung ergibt
sich damit:

µi(I) + ziFϕ(I) = µi(II) + ziFϕ(II) (2.5)
µ∗i (I) = µ∗i (II). (2.6)

Hierbei wurde das elektrochemische Potential µ∗i = µi+ziFϕ definiert. ϕ wird auch als
Galvanipotential und die Differenz zweier Galvanipotentiale ∆ϕ = ϕ(I) − ϕ(II) wird
als Galvanispannung bezeichnet. Für den stromlosen Fall wird ∆ϕ = ∆ϕ0 definiert.
Für das Beispiel des in Lösung (L, Mez+) getauchten Metallstückes (Me) liefert das
Anwenden von Gleichung 2.6:

0 = µ0
Mez+ +RT ln aMez+ + zFϕL −

(
µ0
Me +RT ln aMe + zFϕMe

)
(2.7)

∆ϕ0 = ϕMe − ϕL = ∆ϕ00 + RT

zF
ln aMez+ , (2.8)

wobei für reine Metalle aMe = 1 angenommen wurde und ∆ϕ00 = µ0
Mez+−µ

0
Me

zF
die

Standard-Galvanispannung bei aMez+ = 1 ist. Für das Gleichgewichtspotential einer
Metallionenelektrode gilt entsprechend:

ϕ0 = ϕ00 + RT

zF
ln aMez+ . (2.9)

Gleichung 2.9 wird auch als Nernstsche Gleichung bezeichnet.
Die Nernstsche Gleichung für das Gleichgewichtspotential einer Redoxelektrode

mit der Redoxreaktion Sox + ne– −−⇀↽−− Sred lautet:

ϕ0 = ϕ00 + RT

nF
ln aox
ared

. (2.10)

Die direkte Messung der Galvanispannung zwischen einer Elektrode und der Lösung
ist allerdings nicht möglich, da es bei einer Messung auch immer zur Ausbildung einer
zweiten Metall/Lösungs-Grenzschicht, d.h. auch zum Aufbau einer zweiten Galvani-
spannung kommen wird. Es kann damit also nur die Differenz zweier Galvanispan-
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nungen von jeweils zwei Elektroden (I und II) gemessen werden, welche sich jeweils
im Gleichgewicht mit einem Elektrolyten befinden. Die von außen messbare Spannung
(EMK)

E0 = ∆ϕ0(I)−∆ϕ0(II) (2.11)

entspricht genau der Differenz zweier Galvanispannungen.
Im bisherigen Schaubild wurde angenommen, dass das Potential ϕ innerhalb ei-

ner Phase konstant ist. Beispielsweise muss für den Fall einer Halbleiterelektrode diese
Annahme nicht mehr gelten, doch soll dafür auf die Literatur verwiesen werden. Im
Elektrolyten kommt es sogar immer zu einem graduellen Verlauf des Potentials ϕL. Die
Ausbildung einer Galvanispannung hat zur Folge, dass im Elektrolyten Anionen und
Kationen nicht mehr gleich verteilt vorliegen, sondern nahe der Grenzfläche Elektro-
de/Elektrolyt, je nach Nettoladung der Elektrode, es zu einer Schichtung der Ionen
kommt. Diese sich aufbauende Grenzschicht heißt elektrolytische Doppelschicht und
kann je nach Elektrolytzusammensetzung und -konzentration eine Dicke von einigen
nm erreichen. Die Doppelschicht besitzt zudem eine Kapazität und ihre Charakteri-
sierung ist sehr wichtig für das Verständnis der Kinetik einer Elektrode. Abbildung
2.3 zeigt schematisch den Zusammenhang zwischen Galvanispannungen und elektro-
motorischer Kraft, sowie den Aufbau und den Potentialverlauf der elektrolytischen
Doppelschicht.

Die Doppelschicht lässt sich in zwei Bereiche unterteilen. Der Teil nahe der gela-
denen Elektrode wird starre Doppelschicht genannt. Hier liegt eine hohe Konzentration
an entgegengesetzt geladenen Ionen vor, welche eine Überschussladung im Elektrolyten
erzeugen. Als Dicke der Schicht wird der Radius der solvatisierten Ionen angenommen
und der Potentialabfall bzw. -anstieg wird als linear angenommen. Weiter im Inneren
des Elektrolyten fällt bzw. steigt das Potential exponentiell auf seinen konstanten Wert
ϕL. Der äußere Teil wird auch diffuse Doppelschicht genannt. Hier ist die Konzentra-
tion an Überschussladungen deutlich geringer. Die Grenzfläche zwischen starrer und
diffuser Doppelschicht wird auch äußere Helmholtzfläche genannt.

Da nun das thermodynamische Gleichgewicht mit den zugehörigen physikalischen
Größen einer elektrochemischen Zelle grob erläutert wurde, kann einen Schritt weiter
gegangen werden und auf das kinetische Verhalten eingegangen werden. Kinetik be-
schreibt das Verhalten des gestörten Gleichgewichts, wenn ein Strom durch die Zelle
fließt und soll in den folgenden Absätzen grob erläutert werden.
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Abbildung 2.3.: Oben: Zusammenhang zwischen Galvanispannungen ∆ϕ0 und elektro-
motorischer Kraft E0, Mitte: Schematische Darstellung der Doppel-
schicht an der Grenzfläche Elektrode/Elektrolyt für das Beispiel einer
postiv geladenen Elektrode, unten: Potentialverlauf durch die Doppel-
schicht, nach Hamann [11]
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2.2.2. Kinetik

Im stromlosen Fall wird die Klemmenspannung durch die Thermodynamik vorgegeben
(siehe Gleichung 2.2). Wird nun von außen eine Klemmenspannung EKl ≶ E0 angelegt,
so beginnt durch die Zelle ein Strom zu fließen. Die angelegte Spannung sorgt für eine
Abweichung der Elektrodenpotentialen von ihren Gleichgewichtspotentialen und wird
als Überspannung bezeichnet:

η = ϕ− ϕ0. (2.12)

Streng genommen handelt es sich bei η um ein Überpotential, nur ist diese Bezeichnung
im Deutschen, im Gegensatz zu englischen Sprache, nicht gebräuchlich1. Der Betrag
und die Richtung des aus einer Überspannung resultierenden Stroms soll im Folgenden
erläutert werden.

Die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion, welche hier äquivalent zum ge-
messenen Strom ist, wird durch verschiedene Faktoren bestimmt, da sie mehrere Teil-
schritte durchlaufen muss und jeder Reaktionsschritt eine endliche Geschwindigkeit
besitzt. Ein stets vorhandener Schritt ist die Durchtrittsreaktion eines Ions durch die
Phasengrenze von Elektrode und Elektrolyt. Für das Aufrechterhalten einer Strom-
stärke muss hierfür eine Durchtrittsüberspannung angelegt werden, welche von der
Durchtrittsgeschwindigkeit der beteiligten Spezies abhängt. Man spricht dabei auch
von Durchtrittshemmung. Zusätzlich muss das Ion zur Phasengrenze hin und wieder
abtransportiert werden. Hier können noch Effekte wie ein langsamer Stofftransport im
Elektrolyten oder der Elektrode (Diffusionshemmung, Diffusionsüberspannung) und
gegebenenfalls endliche Geschwindigkeiten gekoppelter Reaktionsschritte (Reaktions-
hemmung, Reaktionsüberspannung) dazu kommen.

Aus diesem Grund ist es sinnvoll das Potential einer Elektrode unter Stromfluss
ϕ(i) immer gegenüber einer dritten und stromlosen Elektrode zu messen, da bei der
Messung mit nur zwei Elektroden immer auch die (unbekannte) Überspannung der
Gegenelektrode in der Klemmenspannung enthalten ist. Die stromlose Elektrode heißt
auch Bezugs- oder Referenzelektrode und sollte ein Gleichgewichtspotential ϕ0 be-
sitzen, welches sehr stabil und unabhängig gegenüber Konzentrationsänderungen im
Elektrolyten ist.

Nimmt man nun an, dass Stofftransport und gekoppelte Reaktionsschritte hin-
reichend schnell ablaufen, so reduziert sich der Zusammenhang zwischen Strom i und
Überspannung η auf die Berechnung der (immer auftretenden) Durchtrittsüberspan-

1engl.: overpotential
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nung. Bei einer beliebigen Redoxreaktion Sox + ne– −−⇀↽−− Sred spricht man genau dann
von (dynamischem) Gleichgewicht, wenn kathodische (Sox + ne– −→ Sred) und anodi-
sche (Sred −→ Sox+ne–) Teilreaktion entgegengesetzt und gleich schnell ablaufen und es
damit zu einem Nettostrom von i = 0 kommt. Wird an der Elektrode (über die Klem-
menspannung) eine Überspannung angelegt, so verschiebt sich das Elektrodenpotential
um den Betrag ∆ϕ von ϕ1 auf ϕ2 und eine der beiden Teilreaktionen wird beschleu-
nigt, die andere gehemmt. Als Resultat fließt ein Strom durch die Zelle. Das Potential
ϕL im Lösungsinneren bleibt unverändert, wobei sich das Potential in der elektroly-
tischen Doppelschicht ebenfalls um den Betrag ∆ϕ verschiebt (siehe Abbildung 2.3).
Gleichzeitig wird auch die elektrische Energie der geladenen Teilchen in Elektrode und
Doppelschicht um den Betrag nF∆ϕ verschoben. Stellt man sich nun eine allgemeine
chemische Reaktion A + B −→ C + D vor, so wird das System entlang der Reaktions-
koordinate erst einen energetisch höher gelegenen (Zwischen-) Zustand (etwa (A,B)6=,
aktivierter Komplex) einnehmen, bevor der Zustand der Produkte erreicht wird. Die
Differenz der Freien Enthalpie zwischen Ausgangszustand und aktiviertem Komplex
soll als ∆G6=f bezeichnet werden2. Die Geschwindigkeitskonstante der Hinreaktion ist
dann

kf = k0
f exp

−∆G6=f
RT

 . (2.13)

Die Reaktionsgeschwindigkeit ist

Jf = kfcAcB = k0
fcAcB exp

−∆G6=f
RT

 , (2.14)

wobei cA und cB die Ausgangskonzentrationen der Stoffe A und B angeben. Allge-
mein gilt nun, dass die freie Aktivierungsenthalpie ∆G6=f von der Potentialverschie-
bung ∆ϕ abhängt. Geht man wieder zurück in das Beispiel einer Redox-Reaktion
Sox + ne– −−⇀↽−− Sred, so gilt bei einer Änderung des Elektrodenpotentials von ϕ1 auf
ϕ2 für die anodische Teilreaktion (Richtung nach links, f → +, ϕ2 < ϕ1, Übergang
eines Elektrons der Redoxkomponente in die Elektrode)

∆G6=+ (ϕ2) = ∆G6=+ (ϕ1)− αnF∆ϕ. (2.15)

Der Faktor α wird als Durchtrittsfaktor bezeichnet und es gilt 0 < α < 1. Entsprechend

2f bezeichnet die Richtung der Hinreaktion, engl.: forward
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gilt für die kathodische Teilreaktion

∆G6=− (ϕ2) = ∆G6=− (ϕ1) + (1− αnF ) ∆ϕ. (2.16)

Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 2.4 grafisch dargestellt.
fre

ie
En

th
al
pi
e
G

nF∆ϕ
nFϕ1

nFϕ2

∆G6=−(ϕ2)

Reaktionskoordinate

∆G6=−(ϕ1)

Sox + ne–(Me) −−⇀↽−− Sred

e– (Me) e– (Redoxkomponente)e– (aktivierter Komplex)

∆G6=+(ϕ1)

∆G6=+(ϕ2)

αnF∆ϕ

Abbildung 2.4.: Grafische Darstellung der Gleichungen 2.15 und 2.16, ϕ2 < ϕ1, nach
Hamann [11]

Mit diesen Überlegung und einer Kombination der Gleichungen 2.14, 2.15 und 2.16
ist es möglich die Abhängigkeit der Teilchenstromdichten von anodischer und kathodi-
scher Teilreaktion j+

D und j−D als Funktion der angelegten Überspannung η darzustellen.
Die erhaltene Durchtrittsstrom-Spannungs-Beziehnung wird auch als Butler-Volmer-
Gleichung bezeichnet:

jD = j+
D + j−D = j0

{
exp

[
αnF

RT
ηD

]
− exp

[
−(1− α)nF

RT
ηD

]}
. (2.17)

Eine grafische Darstellung der Gleichung für verschiedene α ist in Abbildung 2.5 zu
sehen.

Es ist zu erkennen, dass der Nettodurchtrittsstrom eine Überlagerung der beiden
Teilreaktionen mit jeweils exponentieller Abhängigkeit von der Überspannung ist. Ein
hoher Durchtrittsfaktor α . 1 bevorzugt die anodische Teilreaktion, ein geringer α & 0
die kathodische. Bei größeren Überspannungen |ηD| steigt der Durchtrittsstrom expo-
nentiell an und der jeweils benachteiligte Teilstrom kann vernachlässigt werden. Dies
ist bei Überspannungen von |ηD| � RT

nF
= 25,7mV/n bei T = 25 ◦C der Fall und ist be-
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+jD

−jD

jD = j+
D + j−D

α = 0,9

α = 0,5

α = 0,1

j+
D(α = 0,5)

j−D(α = 0,5)

+ηD−ηD
j0

Abbildung 2.5.: Grafische Darstellung (linear) der Butler-Volmer-Gleichung (2.17) für
verschiedene Durchtrittsfaktoren α, sowie der anodischen und katho-
dischen Teilreaktionen bei α = 0, 5, nach Hamann [11]
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sonders anschaulich in einer logarithmischen Auftragung des Stroms wie in Abbildung
2.6 zu sehen.

+ lg jD

− lg jD

+ηD−ηD

lg j0

lg j0

Abbildung 2.6.: Grafische Darstellung (logarithmisch) der Butler-Volmer-Gleichung
(2.17) für symmetrische Teilreaktionen (α = 0, 5), nach Hamann [11]

Die bei moderaten Überspannungen zu erkennenden Geraden werden auch Tafel-
Geraden genannt. Technische Anwendungen, wie eine Batterie, werden in der Regel
immer in diesem sogenannten Tafel-Bereich betrieben.

2.3. Grundlagen der Mechanik
Da in dieser Arbeit die mechanischen Eigenschaften verschiedener Elektrodenmateria-
lien, sowie der Zusammenhang zwischen Mechanik und elektrochemischem Verhalten
untersucht wird, sollen in den folgenden Abschnitten die Grundlagen der mechanischen
Eigenschaften eines Festkörpers erläutert werden. Der Inhalt entspricht dem gängiger
Lehrbücher und wurde zu großen Teilen aus dem Buch von Gottstein entnommen [12].

2.3.1. Elastizität

Jeder Festkörper besitzt gegenüber der Änderung seiner Form und im Gegensatz zu
Flüssigkeiten oder Gasen einen Widerstand. Dafür muss eine Kraft F aufgebracht wer-
den. Je nachdem, ob die Kraft senkrecht oder parallel auf der Oberfläche angebracht
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wird, spricht man von einer Zug- bzw. Druckbelastung oder einer Scherbelastung. Ist
nun A die Fläche und ∆l bzw. ∆x die Längenänderung bzw. Schiebung des Festkör-
pers, l0 und x0 die Ausgangslänge und -dicke und F⊥ die senkrecht und F‖ die parallel
angebrachte Kraft, so gilt:

F⊥
A

= Y
∆l
l0

⇔ σ = Y ε (2.18)

F‖
A

= G
∆x
x0

⇔ τ = Gγ. (2.19)

Eine Zug- oder Druckspannung wird mit σ bezeichnet, eine Scherspannung mit τ , so-
wie eine Dehnung mit ε und eine Scherung mit γ. Zwischen Zug-/Druckspannung und
Scherspannung, sowie Dehnung und Scherung existiert ein linearer Zusammenhang und
die jeweiligen Proportionalitätskonstanten heißen Elastizitätsmodul3 Y und Schermo-
dul G. Es wurde außerdem die Konvention getroffen, Zugspannungen und -dehnungen
einen jeweils positiven Wert zuzuordnen und Druckspannungen und -dehnungen einen
jeweils negativen Wert.

Im Allgemeinen wird eine Kraft aber beliebig auf einen Festkörper angebracht.
Stellt man sich nun ein kleines würfelförmiges Volumen innerhalb des Festkörpers vor
und seien x, y und z die Symmetrierichtungen des Würfels, so wirken auf ihn neun
Spanungskomponenten, welche sich in einem Tensor zusammenfassen lassen:

σ =


σxx σxy σxz

σyx σyy σyz

σzx σzy σzz

 (2.20)

Dieser Spannungstensor ist zudem immer symmetrisch, d.h. σij = σji und es lässt sich
immer ein Koordinatensystem finden, in dem es nur Normalspannungen gibt:

σ =


σ1 0 0
0 σ2 0
0 0 σ3

 (2.21)

Es ist immer möglich einen Spannungstensor in einen hydrostatischen σH und einen

3Für gewöhnlich wird in der Literatur der Elastizitätsmodul mit E bezeichnet, doch soll hier eine
Verwechselung mit der elektrischen Potentialdifferenz (siehe Gleichung 2.1) ausgeschlossen werden.
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deviatorischen Anteil σD zu zerlegen:

σ = σD + σH =


σm 0 0
0 σm 0
0 0 σm

+


σxx − σm σxy σxz

σyx σyy − σm σyz

σzx σzy σzz − σm

 (2.22)

Dabei wurde die mittlere Normalspannung

σm = 1
3 (σ1 + σ2 + σ3) (2.23)

definiert.
Wie der Spannungszustand, lässt sich auch die Formänderung eines Festkörpers

durch den Dehnungszustand in einem Tensor ausdrücken:

ε =


εxx εxy εxz

εyx εyy εyz

εzx εzy εzz

 (2.24)

Auch ε ist symmetrisch (εij = εji) und es lässt sich ein Koordinatensystem finden, in
welchem

ε =


ε1 0 0
0 ε2 0
0 0 ε3

 (2.25)

gilt. Im Vergleich zu Gleichungen 2.18 und 2.19 ist allerdings zu beachten, dass der
Zusammenhang εxy = 1

2γxy gilt. Auch hier ist die Wahl des Koordinatensystems egal
und die relative Volumenausdehung eines Festkörpers ∆V

V
kann als die Summe von

Dehnungen beschrieben werden:

∆V
V

= ε1 + ε2 + ε3 = εxx + εyy + εzz. (2.26)

Damit lässt sich das allgemeine Hooksche Gesetz formulieren:

σ = Cε (2.27)

σij =
3∑

k,l=1
Cijkl εkl (2.28)

mit den Tensorelementen für Spannung σij und Dehnung εkl. Der Tensor C beinhaltet
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die elastischen Konstanten. In dieser Arbeit soll sich die Beschreibung der mechanischen
Eigenschaften auf orthotropische Festkörper beschränken. Durch die Symmetrie der
Kristallstruktur lässt sich C damit zu einer symmetrischen Matrix (cij = cji, Tensor
2.Stufe) vereinfachen und es gilt:



σxx

σyy

σzz

τyz

τxz

τxy


=



c11 c12 c13 0 0 0
c21 c22 c23 0 0 0
c31 c32 c33 0 0 0
0 0 0 c44 0 0
0 0 0 0 c55 0
0 0 0 0 0 c66


×



εxx

εyy

εzz

γyz

γzx

γxy


(2.29)

Die Darstellung wird auch als Voigt-Notation bezeichnet und ist in der Literatur ge-
bräuchlich.

Analog zu Gleichung 2.27 lässt sich auch die inverse Relation zwischen Dehnung
und Spannung herleiten:

ε = Sσ (2.30)

εij =
3∑

k,l=1
Sijkl σkl. (2.31)

Die Elemente von S werden auch als Nachgiebigkeitskonstanten bezeichnet.
Eine weitere charakteristische Eigenschaft eines Festkörpers ist die Querschnitts-

veränderung unter einer mechanischen Spannung. Diese wird durch die Poissonzahl ν
erfasst, welche das negative Verhältnis von transversaler zu axialer Dehnung beschreibt:

ν = dεtrans
dεaxial

. (2.32)

Für einen isotropen Festkörper reduziert sich die Anzahl der unabhängigen elastischen
Konstanten auf zwei, z.B. Y und ν. Alle weiteren Größen können hieraus berechnet
werden, z.B. G = Y

2(1+ν) . Für nicht isotrope Festkörper ist diese Vereinfachung nicht
ohne Weiteres möglich. In einem orthotropen Festkörper beträgt die Anzahl der unab-
hängigen elastischen Konstanten neun, drei Elastizitätsmodule, drei Schermodule und
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drei Poissonzahlen. Damit lässt sich Gleichung 2.30 wie folgt darstellen:


εxx

εyy

εzz

γyz

γzx

γxy


=



1
Ex

−νyx

Ey
−νzx

Ez
0 0 0

−νxy

Ex

1
Ey

−νzy

Ez
0 0 0

−νxz

Ex
−νyz

Ey

1
Ez

0 0 0
0 0 0 1

Gyz
0 0

0 0 0 0 1
Gzx

0
0 0 0 0 0 1

Gxy


×



σxx

σyy

σzz

τyz

τzx

τxy


(2.33)

Die übrigen Poissonzahlen berechnen sich aus den Beziehungen

νyx
Ey

= νxy
Ex

,
νzx
Ez

= νxz
Ex

,
νyz
Ey

= νzy
Ez

. (2.34)

Allerdings ist die Gültigkeit des Hookschen Gesetzes auf kleine Dehnungen (ε < 10−4)
beschränkt. Bei höheren Dehnungen werden zunehmende Abweichungen der Proportio-
nalitäten von Spannung und Dehnung beobachtet. Für technische Anwendungen sind
diese Abweichungen aber in der Regel zu vernachlässigen. Zusätzlich findet bei ho-
hen Dehnungen der Übergang zur plastischen Verformung statt, welches im folgenden
Abschnitt noch erläutert werden soll.

2.3.2. Plastizität

Das elastische Verhalten eines Festkörpers ist dadurch charakterisiert, dass es voll-
ständig reversibel abläuft. Wird ein Körper durch Kraft oder Dehnung aus seiner
Ruhelage ausgelenkt, so wird er diesen Zustand nach Entfernen der Störung wieder
einnehmen. Bei höheren Dehnungen verläuft die Auslenkung aber nicht mehr reversi-
bel und man spricht von plastischer Verformung. Je nach Verformbarkeit (maximaler
Dehnung) unterscheidet man zwischen spröde und duktil. Bei spröden Werkstoffen
führt eine vergleichsweise geringe Dehnung in der Größenordnung von 0,1% zum Ver-
sagen bzw. Bruch des Materials. Man spricht dabei von Bruchdehnung. Bevor es zum
Bruch kommt, verhalten sich diese Werkstoffe in der Regel aber komplett elastisch. Die-
se Materialien besitzen aufgrund eines hohen Elastizitätsmoduls aber eine sehr hohe
Bruchspannung. Als Beispiel hierfür lassen sich keramische Materialien nennen. Auch
Si zeigt mechanisch sprödes Verhalten. Duktile Werkstoffe weisen mit einer Bruchdeh-
nung in der Größenordnung 10% eine sehr viel bessere Verformbarkeit auf. Allerdings
wird bei Dehnungen im Bereich von 0,01% das Ende der rein elastischen Verformung
erreicht und es setzt eine irreversible Formänderung ein. Dies ist das typische Verhalten
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metallischer Werkstoffe.
Ein standardisiertes Verfahren, um die Spannungs-Dehnungs-Charakteristik eines

Werkstoffs zu messen ist der einachsige Zugversuch. Hier wird das zu untersuchende
Werkstück, meist in Form eines Quaders oder Zylinders, mit einheitlicher Querschnitts-
fläche A0 und Länge l0, in eine Kraftmessmaschine eingespannt und in axialer Richtung
bis zum Bruch um ∆l gedehnt. Technische Spannung σ = F

A0
und technische Dehnung

ε = ∆l
l0

werden anschließend in einem Spannungs-Dehnungs-Diagramm gegeneinander
aufgetragen. Abbildung 2.7 zeigt exemplarisch diese Darstellung für einen spröden und
einen duktilen Werkstoff.

Im elastischen Bereich des technischen Spannungs-Dehnungs-Diagramm verhalten
sich beide Materialien noch gleichermaßen und man kann gut den linearen Zusammen-
hang zwischen Spannung und Dehnung erkennen. Für ein duktiles Material ist das Ende
des elastischen Bereichs durch die Streckgrenze Rp definiert, welche oft auch als Fließ-
spannung σys bezeichnet wird. Ab hier setzt die plastische Verformung ein. Aufgrund
einer Verfestigung des Materials nimmt mit zunehmender Dehnung auch die Spannung
weiter zu und erreicht in der (maximalen) Festigkeit Rm bzw. σmax ein Maximum. Ab
hier verläuft die weitere Verformung instabil. Es kommt lokal zu einer Einschnürung
der Probe und die Spannung fällt bis zum Erreichen der Bruchdehnung wieder ab. Der
Übergang zwischen elastischer und plastischer Verformung ist in der Regel kontinu-
ierlich und nur unscharf definiert. Daher wird oft die Spannung bei einer plastischen
Dehnung von 0,2% als Streckgrenze angegeben. Für die Bestimmung wird die Steigung
des elastischen Bereichs bestimmt und eine Hilfsgerade mit selber Steigung konstru-
iert, welche um 0,2% zu höherer Dehnung verschoben wird. Der Schnittpunkt mit der
Spannungskurve legt Rp0.2 fest. Etwas einfacher ist der Verlauf der Spannungskurve
eines spröden Materials. Hier zeigt sich bis zum Bruch bei der maximalen Festigkeit
Rm ein linearer Verlauf.

Das Abfallen der Spannungskurve einer duktilen Probe verdeutlicht, dass ein tech-
nisches Spannungs-Dehnungs-Diagramm nicht in der Lage ist, das physikalische Ver-
halten des Materials richtig wiederzugeben, da der Kurvenabfall nur auf der Einschnü-
rung und der damit verbundenen Querschnittsflächenverringerung beruht. Im Material
kommt es wie vor dem Erreichen der maximalen technischen Spannung weiterhin zu
einer Verfestigung. Korrigiert man die Spannung in jedem Punkt um die aktuelle Quer-
schnittsfläche, erhält man die wahre Spannung und es ergibt sich eine Spannungskurve,
wie sie in Abbildung 2.7 unten dargestellt ist. Bis zum Erreichen der Bruchdehnung
steigt die Spannung im Material weiter an.
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Abbildung 2.7.: Oben: Technisches Spannungs-Dehnungs-Diagramm für ein sprödes
und ein duktiles Material, unten: exemplarischer Vergleich zwischen
wahrer und technischer Spannung aufgrund einer Querschnittsflächen-
veränderung während der Belastung
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2.3.3. Tabor-Relation

Neben der Streckgrenze Rp bzw. Fließspannung kann auch die Härte H als Maß für
die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegenüber plastischer Verformung angegeben
werden. Mit der in dieser Arbeit angewendeten Methode der Nanoindentierung kann
die Härte eines Materials beispielsweise mit wenig Aufwand gemessen werden. Dabei
wird ein definierter Prüfkörper in die Materialoberfläche gedrückt und die Härte ist
als das Verhältnis aus Kraft und Kontaktfläche zwischen Prüfkörper und Material de-
finiert und besitzt damit dieselbe Einheit wie die Streckgrenze. Eine weiterführende
Einführung zu dieser Methode findet sich in Kapitel 3.2.1. Allerdings ist die Härte
keine Materialeigenschaft, sondern hängt von der Wahl des Prüfkörpers und der Test-
prozedur ab.

Nach Tabor ist es unter der Annahme einer isotropen Verformung und einen Prüf-
körper mit Berkovichgeometrie aber möglich mit

Rp = αH (2.35)

eine Härte in eine Streckgrenze umzurechnen, wobei der Proportionalitätsfaktor auch
als Tabor-Faktor bezeichnet wird und α ≈ 1−3 gilt [13]. Der Faktor hängt vom Verhält-
nis aus elastischem Modul und Streckgrenze Y/Rp ab und steigt mit diesem Verhältnis
an. Dies lässt sich damit erklären, dass das Spannungsfeld direkt unter dem Prüfkörper
wesentliche hydrostatische Anteile besitzt, welche umso größer sind, je weniger elasti-
sche Relaxation des umgebenden Materials stattfindet. Für ein Material mit hohem
elastischen Modul Y/Rp ' 100, welches nur eine geringe elastische Verformung des
umliegenden Materials zulässt, kann man zeigen, dass der Großteil des Spannungsfel-
des hydrostatischen Charakter besitzt und so nicht zum Fließen des Materials beiträgt.
Daher ist die gemessene Härte um ein Vielfaches größer als die Streckgrenze. Für klei-
nere Verhältnisse Y/Rp kann das umliegende Material plastisch verformen, weshalb
es eine verringerte geometrische Beschränkung und damit einen weniger hydrostatisch
ausgeprägten Spannungszustand unter dem Prüfkörper gibt. Als Konsequenz wird der
Tabor-Faktor kleiner. Dies ist beispielsweise für sehr harte Metalle der Fall. Für ein
Verhältnis Y/Rp ≈ 10, welches das mechanische Verhalten von thermoplastischen Po-
lymeren charakterisiert, gilt α ≈ 1,5, für Gläser mit Y/Rp ≈ 20 gilt α ≈ 2 und für
Metalle mit Y/Rp ≈ 100 gilt α ≈ 3.
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2.4. Untersuchte Elektrodenmaterialien
In den folgenden Abschnitten wird der Stand der Forschung über die Materialeigen-
schaften aller auftretenden Phasen der vier untersuchten Anodenmaterialien und rei-
nem Lithium detailliert vorgestellt.

2.4.1. Silizium

Silizium ist als Anodenmaterial besonders interessant, da es mit Lithium eine Legierung
bildet, in der lithiumreichsten Verbindung Li22S5 eine gravimetrische Kapazität von
4199mAh/g aufwiese, was mehr als der 10-fachen Kapazität des üblichen Graphits
beträge. Zudem erzeugt das elektrochemische Potential des Lithiums in Silizium eine
für Li-Ionen Batterien sinnvollen Zellspannungsbereich. Allerdings führt die Ein- und
Auslagerung des Lithiums zu sehr starken Volumenänderungen von ca. 300%, was
wiederum in einer mechanischen Degradation der Elektrode enden kann. Daher ist
ein präzises Wissen über die mechanischen Eigenschaften dieses Systems erwünscht.
Außerdem wurde eine signifikante Kopplung zwischen mechanischer Spannung und
elektrochemischem Potential beobachtet.

Struktur und mechanische Eigenschaften von kristallinem Silizium

Silizium ist ein Halbleiter und kristallisiert in der Diamantstruktur. Dies ist ein kubisch-
flächenzentrierter Kristall mit zweiatomiger Basis. Die Gitterkonstante beträgt 543pm.
Die Atome sind kovalent gebunden und weisen eine sp3-Hybridisierung auf. Reines
Silizium ist bei Raumtemperatur elektrisch nur schwach leitend, durch Dotierung mit
anderen Materialien wie Bor, Arsen oder Phosphor kann die Leitfähigkeit allerdings
um mehrere Größenordnungen erhöht werden. Der zugrunde liegende Mechanismus ist
die Störstellenleitung.

Das mechanische Verhalten bei Raumtemperatur ist aufgrund der kovalenten Bin-
dung elastisch-spröde. Durch die kubische Kristallsymmetrie reduziert sich die Anzahl
der elastischen Konstanten auf drei: c11, c12 und c44, welche in Tabelle 2.1 zu finden
sind.

c11 c12 c44
165,8 63,9 79,6

Tabelle 2.1.: Elastische Konstanten von Si bei Raumtemperatur in GPa, entnommen
aus McSkimin und Andreatch [14]

Darin zeigt sich, dass die elastischen Eigenschaften von Silizium stark anisotrop
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sind. Bei einer uniaxialen Spannungsbelastung in [100]-Richtung beträgt der E-Modul
Y100 = 130GPa, in [111]-Richtung hingegen Y111 = 188GPa. Die mittlere Zugfestigkeit
von Silizium wird von Kushima et al. mit Rm = 3,6GPa und von Boles et al. mit
Rm = (4,4± 0,6)GPa angegeben, jeweils gemessen an Nanodrähten im Zugversuch
und einer [111]-orientierten Zugachse [15, 16]. Follstaedt et al. messen mit Nanoinden-
tierung und Berkovichspitze an einem Einkristall mit (111)-Oberflächenorientierung
Y = (171± 5)GPa und H = 12− 14GPa [17]. Grillo et al. messen mit derselben Me-
thode für einen Einkristall mit (110)-Oberflächenorientierung Y = (169± 2)GPa und
H = (12,7± 0,1)GPa. Zudem wird von einer geringen Orientierungsabhängigkeit der
Härte berichtet.

Phasendiagramm des Lithium-Silizium Systems

Das Phasendiagramm des Lithium-Silizium Systems nach Okamoto ist in Abbildung
2.8 dargestellt [18].
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Abbildung 2.8.: Phasendiagramm des Lithium-Silizium Systems nach Okamoto [18]

Es ist zu erkennen, dass bei Raumtemperatur und neben den reinen Phasen insge-
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samt fünf stabile Phasen vorliegen: LiSi, Li12Si7, Li7Si3, Li13Si4 und Li22Si5, wobei die
LiSi-Phase nur bei hohen hydrostatischen Drücken gebildet werden konnte. In reinem
Silizium besitzt das Lithium über den gesamten Temperaturbereich praktisch keine
Löslichkeit.

Elektrochemische Legierungsreaktion

Zwischen Lithium und Silizium findet die folgende reversible Redoxreaktion statt:

xLi+ + xe− + Si −−⇀↽−− LixSi

Es handelt sich dabei um eine Legierungsreaktion, was bedeutet, dass die Kristall-
struktur des Siliziums bei der Reaktion irreversibel verändert wird. Anders als man
bei der Betrachtung des Phasendiagramms in Abbildung 2.8 vermuten würde, wird
allerdings keine der thermodynamisch stabilen Phasen während der elektrochemischen
Legierungsreaktion bei Raumtemperatur erzeugt. Abbildung 2.9 vergleicht eine ex-
perimentell und galvanostatisch gemessene coulometrische Titrationskurve mit dem
von Wen und Huggins erwarteten Verlauf bei Erzeugung der thermodynamisch sta-
bilen Phasen und wurde aus der Veröffentlichung von McDowell et al. übernommen
[19, 20]. Der experimentelle Spannungsverlauf zeigt in Richtung der Lithiierung bis
zum Erreichen von E ≈ 150mV einen steilen Abfall, um dann nur sehr flach bis zu
einer Konzentration Lix ≈ 4Si auf eine Spannung E = 0V abzufallen. Der anfängliche
starke Abfall, welcher einem nicht zu vernachlässigenden Ladungsanteil entspricht, ist
der Bildung einer SEI-Schicht auf der Elektrodenoberfläche zuzuordnen, der darauf-
folgende flache Verlauf entspricht der eigentlichen Legierungsreaktion. In Richtung der
Delithiierung steigt die Spannung zunächst stark an und zeigt dann wieder in einem
Bereich mittlerer Konzentration eine annähernd konstante Spannung von E ≈ 400mV.
Bei geringen Konzentrationen steigt die Spannung wieder rasch an. Würden nur die
thermodynamisch stabilen Phasen erzeugt, so würde die Kurve im Bereich der Phasen-
gleichgewichte einen horizontalen Verlauf zeigen, welche mit starken Spannungsände-
rungen in den einphasigen Konzentrationsbereichen verbunden wären, wie es mit der
gestrichelten Linie in Abbildung 2.9 dargestellt ist. Sie verläuft genau zwischen den
Spannungen der experimentell beobachteten Hin- und Rückreaktionen und zeigt beim
Erreichen der Li22Si5-Phase (x = 4,4) eine leicht höhere maximale Konzentration.

Es wurde in mehreren Studien übereinstimmend gezeigt, dass es während der
initialen Lithiierungsreaktion von kristallinem Silizium bei Raumtemperatur zu einer
Zwei-Phasen Reaktion zwischen kristallinem Silizium und einer amorphen LixSi-Phase
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Abbildung 2.9.: Experimentell und galvanostatisch an kristallinem Si bestimmte, cou-
lometrische Titrationskurve für das Lithium-Silizium System, zusätz-
lich ist der erwartete Verlauf bei der Erzeugung der thermodynamisch
stabilen Phasen als gestrichelte Linie eingezeichnet, wobei die Bildung
der Li1Si-Phase nicht angenommen wird, nach McDowell et al. [20]

kommt [21–23]. Man spricht dabei von einer Festkörperamorphisierungsreaktion. Das
Verhalten wird von Limthongkul et al. und Chevrier et al. damit begründet, dass die
Aktivierungsenergien der stabilen Phasen deutlich höher als die der amorphen Phase
sind und die stabilen Phasen nur bei erhöhten Temperaturen gebildet werden können
[24, 25].

In guter Übereinstimmung konnte von Li und Dahn mit in-situ XRD Messungen
und von Key et al. mit in-situ NMR Messungen die Zusammensetzung dieser initial
geformten amorphen Phase auf x ≈ 3,5 bzw. x = 3,4± 0,2 bestimmt werden [21, 22].
Zwischen den Veröffentlichungen schwankt der anhand der Steigerungsänderung im
Spannungssignal bestimmte Anfangspunkt der Lithiierungsreaktion zwischen 150mV
und 100mV. Ist das gesamte Silizium mit Lithium reagiert und liegt nur noch die amor-
phe Phase vor, so kommt es bei weiter fortgeführter Lithiierung zur Ausbildung einer
kristallinen Phase mit der Zusammensetzung Li3,75Si bzw. Li15Si4. Sowohl Key et al. als
auch Obrovac und Christensen geben die Spannung dieses Übergangs mit E = 50mV
an, Li und Dahn mit E = 60mV [21–23]. In-situ TEM Untersuchungen an Nanopar-
tikeln bzw. Nanodrähten zeigen eine nanokristalline oder amorphe Mikrostruktur des
Li15Si4 [15, 26, 27]. In Abbildung 2.9 ist auch zu erkennen, dass es im Bereich dieser
Zusammensetzung zu einem etwas steileren Spannungsabfall kommt. Die Struktur der
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Li15Si4-Phase ist vergleichbar mit den ähnlichen Li15Ge4- und Li15Cu4-Phasen [22, 23].
Key et al., Obrovac und Christensen und Li und Dahn konnten feststellen, dass

eine bessere Zyklenstabilität/-reproduzierbarkeit erreicht werden kann, wenn die Span-
nung über 70mV gehalten wird und damit die Ausbildung der kristallinen Phase ver-
mieden wird [21–23]. Mit der in-situ NMR Methode konnte von Key et al. außerdem
festgestellt werden, dass die Li15Si4-Phase keine reine Strichphase ist, sondern ca. 0,16Li
pro Si Atom mehr aufnehmen kann und diese Phase gegenüber dem verwendeten Elek-
trolyten (1M LiPF6 in DMC:EC, Verhältnis 1:1) nicht stabil ist. Sobald das Potential
der Elektrode nicht mehr unter E = 50mV gehalten wird, kommt es zu einer Li ver-
brauchenden Selbstentladungsreaktion4. Als Produkt geben die Autoren eine amorphe
LixSi-Phase an.

Ähnlich der Lithiierung konnte auch bei der galvanostatischen Delithiierung aus
der Li15Si4-Phase von mehreren Autoren ein Spannungsplateau beobachtet werden,
was wieder als eine Koexistenz zweier Phasen gedeutet wird [21, 23, 25]. Li und Dahn
konnten sie als amorphe LixSi-Phase mit x = 1− 2 bestimmen [21]. Nach der vollstän-
digen Delithiierung kommen die Autoren übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass das
Silizium eine amorphe Struktur beibehält [21, 23].

Mit dieser Kenntnis konnten Li und Dahn ein Phasendiagramm aufstellen, welches
das Legierungsverhalten von kristallinem Silizium mit Lithium bei Raumtemperatur
beschreibt. Es ist in Abbildung 2.10 dargestellt.

Ab der zweiten Lithiierung kristallinem Siliziums, welches zu diesem Zeitpunkt
in eine amorphe Phase umgewandelt wurde, konnte kein Unterschied zur initialen Li-
thiierung von amorphem Silizium festgestellt werden [28–32]. Wenn auch nicht alle
Autoren explizit davon berichten, ist bei der Delithiierung weiterhin von dem Auf-
treten des zuvor beschriebenen Zweiphasengleichgewichts auszugehen, wie von Pollak
et al. mit zyklischen Voltammetriemessungen gezeigt wurde [33]. Die maximale Li-
thiumkonzentration bei Lithiierung von amorphem Silizium wird ebenfalls mit der
Zusammensetzung Li3,5Si erreicht und bei tiefen Potentialen kann auch die kristal-
line Li15Si4-Phase erzeugt werden. Lediglich in den in-situ TEM Untersuchungen von
Wang et al. und McDowell et al. wurde bei der initialen Lithiierung ein Zwei-Phasen
Gleichgewicht zwischen einer amorphen lithiierten und einer amorphen Li-freien Phase
beobachtet [34, 35]. Allerdings wurde in beiden Studien weder Potential noch Strom
langsam herunter geregelt, sondern sofort eine konstante Spannung von −2V bzw.

4Wird wie in einer Batterie ein typisches Kathodenmaterial, wie z.B. LiCoO2 als Gegenelektrode
verwendet, entspricht der Vorgang einer Entladung, wird hingegen reines Lithium als Gegenelektrode
verwendent, stellt die Si-Elektrode die Kathode dar und es handelt sich streng genommen um eine
Selbstladung
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Abbildung 2.10.: Phasendiagramm des Lithium-Silizium Systems für die elektrochemi-
sche Legierung von kristallinem Silizium mit den Konstanten y ≈ 3,5,
z = 1−2 und w ≈ 0,16, nach Li et al. und ergänzt mit Informationen
von Key et al. [21, 22]
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−3V zwischen Elektrode und einer Li-Gegenelektrode angelegt. Damit wurde sofort
eine sehr hohe Überspannung erzeugt und es wurde diskutiert, dass die Beobachtung ei-
ne Konsequenz eines gehemmten Vorgangs zwischen zwei amorphen Phasen oder einer
amorphen und einer kristallinen Phase ist.

Der Beginn der Lithiierungsreaktion von amorphem Si wurde von Pharr et al.,
Wang et al., sowie Beaulieu et al. bei einer Spannung von E ≈ 400mV beobachtet,
in drei unterschiedlichen Studien von Sethuraman et al. liegt der Beginn im Bereich
E = 450mV − 600mV [28–32, 34]. Die Reaktion setzt im Vergleich zu kristallinem
Si also bei deutlich höheren Zellspannungen ein. McDowell et al. machen die Aussage,
dass die nötige, geringere Lithiumkonzentration für das Aufbrechen der Si-Si Bindungen
in der amorphen Struktur eventuell auf eine geringere Aktivierungsenergie für diesen
Prozess zurückführen ist [20, 35, 36]. Auch wurde von Li und Dahn gemessen, dass
die Konzentration der amorphen LixSi-Phase bei einer Spannung von E ≈ 100mV
mit x ≈ 3,5 denselben Wert wie bei der initialen Lithiierung des kristallinen Siliziums
annimmt. Das lässt darauf schließen, dass die bei E ≈ 100mV erzeugte Phase nicht
von der Kristallstruktur des Ausgangsmaterials abhängt.

Vor der eigentlichen Legierung des Siliziums kommt es bei E ≈ 200mV noch zu
einer Lithiierung der nativen SiO2 Oxidschicht [37–40]. Nach den Arbeiten von Zhang
et al. und Xun et al. handelt es sich um eine teilweise irreversible Lithiierung zu den
Zusammensetzungen Li2Si2O5 und Li4SiO4 [37, 41].

Elektrochemische Festkörperamorphisierung und Diffusion

Da die initiale Lithiierung eine massive strukturelle Änderung des kristallinen Siliziums
darstellt und die Produkte nicht thermodynamisch stabil sind, befassen sich außerdem
eine Vielzahl an Studien mit dem Verständnis der Festkörperamorphisierungsreaktion.

Lee et al. beobachteten bei der systematischen ex-situ Analyse von unterschied-
lich orientierten Säulen im REM ein stark anisotropes Verhalten und eine mehrstufige
Reaktionsabfolge der Legierungsreaktion. Sie konstruieren ein Modell, welches das An-
fangsstadium der Festkörperamorphisierung mit der Bildung von {111}-Stapelfehlern
bei der Reaktion von Silizium mit Wasserstoff vergleicht [42]. In der Arbeit wurde
ausgehend vom Gleichgewichtspotential nach langsamer Spannungsreduzierung mit
0,1mVs−1 nach dem Zusammenbau der Zelle und anschließendem Spannungshalten
auf E = 120mV eine minimale Kontraktion der Säulen in [111]-Richtung festgestellt
und aufgrund der Ähnlichkeit der Atomgrößen und Elektronenkonfiguration von Was-
serstoff und Lithium angenommen, dass auch Lithium bei geringen Konzentrationen die
kovalenten Bindungen zwischen {111}-Ebenen passivieren kann und denselben Defekt-
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typ wie Wasserstoff mit einem verminderten Ebenenabstand ausbildet. Erst bei Erhö-
hung der Li-Konzentration durch Reduzierung des Elektrodenpotentials auf E = 10mV
wurde eine massive Volumenausdehnung beobachtet und damit auf die Bildung der Li
reichen Li15Si4-Phase geschlossen.

Viele weitere Autoren konnten mit in-situ Methoden die strukturellen Änderun-
gen abbilden. So konnten Key et al. mit der NMR-Methode zeigen, dass bis zu einem
Potential von E = 110mV keine Änderung im Material zu beobachten ist [22]. Erst
wenn es unter 105mV fällt, wurden mit zunehmenden Anteil isolierte und von Li um-
gebene Si Atome, sowie Si-Si Doppelbindungen und Si Cluster aus wenigen Atomen
beobachtet, was auf eine amorphe Struktur schließen lässt. Bei Zellspannungen unter
E = 50mV konnten nur noch isolierte Si Atome ausgemacht werden, was konsistent
mit der Bildung der kristallinen Li15Si4-Phase ist.

Unterstützung erhält das Modell von Lee et al. in einer theoretischen Studie von
Wan et al., wonach bei Lithiumkonzentrationen um x ≈ 0,1875 die Lithiumatome
die kovalenten Si-Si Bindungen permanent aufbrechen können, und durch die damit
erzeugte Raumladungszone weitere Lithiumionen anziehen [43]. Im Grunde beschreiben
sowohl Lee et al. als auch Wan et al. eine sehr ähnliche Defekt- bzw. Clusterausbildung
bei geringen Lithiumkonzentrationen, wobei Wan et al. keinen kristallografischen Bezug
oder eine Ebenenabstandsreduzierung erwähnen.

Eine Erweiterung des Modells von Wan et al. im Bezug auf die Elektrochemie
wird von Huang et al. gegeben [44]. Nach übereinstimmender Berechnung von Si-Si
und Li-Si Bindungsenergien zur Arbeit von Wan et al. wird festgestellt, dass die elek-
trochemische Interkalation von Li in einen perfekten Si-Kristall nicht möglich ist, da
die Bindungsenergie der stabilsten Li-Si Bindung5 kleiner als in metallischem Li ist
und damit einer negativen Zellspannung E = −510mV entspricht. Durch Hinzufügen
einer Leerstelle im sonst perfekten Kristall wurde aber gezeigt, dass diese aufgrund der
ungesättigten Si-Bindungen über eine Entfernung von ca. 2Å eine einfangende Wir-
kung auf Li besitzt und die Bindungsenergie der Li-Si Bindung in der Leerstelle um ca.
0,8 eV höher als im Lithiumkristall ist. Auch im übrigen Kristall (mit Leerstelle) wird
eine erhöhte Bindungsenergie festgestellt, welche einem positiven Elektrodenpotenti-
al E = 200mV entspricht. Eine experimentelle Beobachtung, welche diese besondere
Bedeutung von Leerstellen oder anderen Punktdefekten herausstellt ist nicht bekannt.

Die Diffusion der Lithiumatome im Siliziumgitter besitzt laut zwei Studien von
Wan et al. und Tritsaris et al. für die interstitiellen Diamantgitterplätze Td − Hex −
Td die geringste Energiebarriere [43, 45]. Die langreichweitige Diffusion erfolgt laut

5Für die stabilste Position wird der Td-Platz im Siliziumgitter gefunden
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Wan et al. über die Zufallsbewegung6 in einem zick-zack Muster. Der Diffusionspfad
entspricht im Diamantgitter der kristallografischen [111]-Richtung. Allerdings ist das
Lithium aufgrund der Kristallstruktur gezwungen nach jedem Diffusionssprung seine
Bewegung in eine andere [111]-Richtung zu ändern. Eine langreichweitige Diffusion
parallel zu einer [111]-Richtung ist damit nicht möglich. Von Lee et al. wird aufgrund
der experimentellen Beobachtungen die schnellste langreichweitige Diffusion für die
[110]-Richtung angenommen und damit begründet, dass in der Diamantstruktur in
[110]-Projektion große, offene Kanäle vorhanden sind [42]. Diese Annahme ist mit dem
Diffusionspfad Td−Hex−Td zu vereinbaren, da für die Diffusion parallel zu einer [110]-
Oberflächennormalen die höchste Triebkraft7 gefunden wird und sich die Bewegung als
Kombination von Diffusionssprüngen in verschiedene 〈111〉-Richtungen darstellen lässt,
z.B. 2[110] = [111] + [111̄].

Ein einstufiges Modell der Festkörperamorphisierung wurde von Liu et al. in einer
Studie mit hochauflösenden in-situ TEM Untersuchungen postuliert [27]. Hier wur-
de an Nanodrähten ein sogenannter Abpell-Mechanismus8 an der Grenzfläche zwischen
kristallinem Si und der amorphen lithiierten Phase vorgeschlagen. Dabei wird angenom-
men, dass das Li entlang der {111}-Ebenen in [110]-Richtung in den Kristall diffundiert
und an der kristallin-amorphen Grenzfläche eine 1-2nm dicke schichtartige Struktur,
bestehend aus intakten, aber von regellos verteilten Li Atomen umgebenen {111}-
Ebenen, ausgebildet wird. Am Ende der abgelösten {111}-Ebenen gehen die Si Atome
dann in das amorphe Material über. Im Gegensatz zu den Untersuchungen von Lee et
al., Key et al., Obrovac und Christensen und Li und Dahn wurde hier die Spannung
nicht langsam herunter geregelt um einen gleichgewichtsnahen Zustand zu erhalten,
sondern von Beginn an eine konstante Spannung von −2V angelegt. Ein Beugungsbild
der erzeugten Phase identifiziert eine amorphe Struktur und von den Autoren wird sie
mit der Zusammensetzung Li3,75Si angegeben.

Damit ist eine Vergleichbarkeit der von Lee et al. und Liu et al. aufgestellten
Modelle der Festkörperamorphisierung auf den ersten Blick nur bedingt gegeben. Die
grafischen Darstellungen von Lee et al., Wan et al. und Liu et al. sind in Abbildung
2.11 gegenübergestellt [27, 42, 43]. Der Vergleich mit der übrigen Literatur legt nahe
anzunehmen, dass das Modell von Liu et al. den reaktionsgehemmten Phasenübergang
von Si in die kristalline Li15Si4-Phase beschreibt. Es lässt sich außerdem zwischen den
Modelldarstellungen ein gewisser Widerspruch erkennen. Nach der Vorstellung von Lee
et al. kommt es erst zur Abstandsreduzierung der {111}-Ebenen, nach Vorstellung von

6engl.: random walk
7Als Triebkraft der Diffusion gilt der Gradient des chemischen Potentials dµ

dx bzw. dcdx
8engl.: peel-off
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Abbildung 2.11.: Vergleich der beiden Modelldarstellungen von Lee et al. nach ex-situ
REM Untersuchungen (oben) und Liu et al. nach in-situ TEM Un-
tersuchungen (unten) für die elektrochemische Festkörperamorphisie-
rung des Lithium-Silizium Systems, zusätzlich wurde der von Wan et
al. berechnete Gleichgewichtszustand bei geringen Lithiumkonzentra-
tionen mit dargestellt (mitte) [27, 42, 43]
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Liu et al. direkt zur Abstandsvergrößerung derselben Ebenen. Eine Gemeinsamkeit
beider Modelle ist dennoch, dass in beiden Fällen das Li entlang der {111}-Ebenen in
[110]-Richtung in den Si Kristall eindringt und es erst bei höheren Li-Konzentrationen
zur Phasenumwandlung kommt. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass der
von Lee et al. und Wan et al. beschriebene Defekt auch in der Untersuchung von Liu et
al. gebildet wurde, aufgrund der gehemmten und damit gleichgewichtsfernen Reaktion
aber nicht zur signifikanten Ausbildung einer homogenen Struktur mit geringer Lithi-
umkonzentration kam und daher nicht beobachtet werden konnte. Liu et al. zitieren
ihrerseits sogar die Arbeit von Lee et al., doch leider wird der postulierte Defekttyp
nicht diskutiert.

Anisotropie der Amorphisierungsreaktion und Volumenänderung

Wie bereits gezeigt, sorgt die Kristallstruktur für eine Vorzugsrichtung der Diffusion
des Lithiums. Gleiches wurde auch für die Richtung der Amorphisierungsreaktion ge-
funden. Die Autoren verschiedener Studien zeichnen ein klares Bild hinsichtlich der
Richtung und Kinetik der Reaktion. Lee et al. und Goldman et al. konnten mit ex-situ
SEM Untersuchungen anhand der Volumenausdehnung eine eindeutig richtungsabhän-
gige Reaktion belegen [42, 46]. In beiden Arbeiten wurde auf µm-Skala strukturierten
Silizium Wafern entlang der kristallografischen [110]-Richtungen eine fortschreitende
Reaktionsfront, verbunden mit einer massiven Volumenausdehnung beobachtet, ent-
lang der [100]-, sowie [111]-Richtungen konnte so gut wie keine Änderung festgestellt
werden. Die Querschnittsaufnahmen von Goldman et al. sind in Abbildung 2.12 gezeigt.
Konsistente Beobachtungen machten Liu et al. in zwei verschiedenen in-situ TEM Un-
tersuchungen an Nanodrähten und Nanopartikeln [26, 27].

Pharr et al. gelang es durch die Messung der richtungsabhängigen Überspannungen
an glatten Silizium Wafern die Beobachtungen zu quantifizieren und zu zeigen, dass es
sich bei der Festkörperamorphisierung um einen reaktionsgehemmten Vorgang handelt
[47]. Zudem konnten mit einem Modell auch die Geschwindigkeitskonstanten der Re-
aktion berechnet werden, sowie unterschiedliche Gleichgewichtspotentiale für den Be-
ginn der Festkörperamorphisierungsreaktion in Abhängigkeit der Kristallorientierung
bestimmt werden. An einer {110}-Oberfläche beginnt die Lithiierungsreaktion bereits
bei E ≈ 150mV, an {111}, sowie {100}-Oberflächen erst bei E ≈ 130mV. Es wird
diskutiert, dass an {110}-Grenzflächen aufgrund einer höheren Reaktionskinetik eine
etwas geringere Lithiumkonzentration in der amorphisierten Phase als bei den anderen
Orientierungen erzeugt wurde. Eine experimentelle Überprüfung konnte mit der ver-
wendeten Methode allerdings nicht erbracht werden. Anhand von DFT-Berechnungen



2.4. UNTERSUCHTE ELEKTRODENMATERIALIEN 37

geben Rohrer et al. verschiedene Grenzflächenenergien zwischen der amorphen lithiier-
ten Phase und kristallinen Facetten als weitere mögliche Erklärung für den gerichteten
Reaktionsfortschritt an [48].

Die maximale Volumenausdehnung wird von verschiedene Autoren übereinstim-
mend mit 280%-300% für die Li3,75Si-Phase bzw. Li15Si4 gegenüber kristallinem Si
angegeben [34, 49, 50].

a)

b)

Abbildung 2.12.: Querschnittsaufnahmen eines einkristallinen Siliziumwafers vor
(links) und nach (rechts) der Lithiierung, a) Wafer mit {111} Ober-
flächenorientierung, b) Wafer mit {110} Oberflächenorientierung, für
beide Orientierungen ist eindeutig eine Volumenausdehnung in [110]-
Richtung zu erkennen, aus Goldman et al. [46]

Für amorphes Silizium wurde hingegen völlig isotropes Verhalten festgestellt, in-
sofern auch sinnvoll ist, da keine richtungsgebende Kristallstruktur vorhanden ist [35].
Zusätzlich wurde von Beaulieu et al. ein linearer Zusammenhang zwischen Volumen-
ausdehnung und Li-Konzentration festgestellt [32]. Die maximale Volumenänderung
liegt ebenfalls bei ca. 300%.

Insgesamt wird deutlich, dass sich eine Vielzahl an Arbeiten mit dem Verständnis
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der Festkörperamorphiserung durch das Hinzufügen des Lithiums beschäftigen und für
die gefundenen Beobachtungen jeweils schlüssige Erklärungen liefern. Ein schlüssiges
und allgemein gültiges Gesamtbild ist aber bisher nicht vorhanden. Der Vergleich der
Studien macht eindrücklich die Notwendigkeit für die Verwendung kombinierter in-situ
Methoden mit quantitativer elektrochemischer Kontrolle klar, weshalb eine entspre-
chende Methode in dieser Arbeit gewählt wurde.

Elektrische Eigenschaften der legierten Phasen

Es ist allgemein bekannt, dass Silizium ein Halbleiter ist und die elektrische Leitfä-
higkeit durch Dotierung um mehrere Größenordnungen verändert werden kann [51].
Für den Betrieb als Elektrode ist dies aber allgemein erstmal problematisch, da ein
elektrischer Kontakt zwischen einem Halbleiter und einem Metall (Ableiter) in der
Regel eine diodenartige Charakteristik besitzt9. Der Kontakt wirkt für den elektri-
schen Strom in eine Richtung sperrend, in die andere durchlässig und weist im Ge-
gensatz zum ohmschen Verhalten keinen linearen Zusammenhang zwischen Strom und
Spannung auf. Dies bildet eigentlich ein Ausschlusskriterium für die Verwendung als
Elektrode in einer Batterie. Allerdings kann dieses Problem umgangen werden, indem
eine starke Dotierung gewählt wird. Passende Metalle können dann mit dem Halblei-
ter einen elektrischen Kontakt mit ohmscher Charakteristik ausbilden [52]. Auch der
Kontakt zwischen einem Halbleiter und einem Elektrolyten lässt sich in Analogie zum
Schottky-Kontakt beschreiben. Aufgrund der geringeren Ladungsträgerkonzentration
im Halbleiter wird eine Raumladungszone mit entsprechender elektrischer Potential-
verschiebung aufgebaut, welche die Redoxreaktion beeinflusst. Allerdings führt auch
hier eine hohe Dotierung zu einem metallähnlichen Verhalten [53]. Für ein genaues
Verständnis der allgemeinen Eigenschaften von Halbleitern insbesondere der Grenz-
flächen zwischen Halbleitern und Metallen oder Halbleitern und Elektrolyten soll an
dieser Stelle aber auf die Literatur verwiesen werden [11, 51, 52, 54]. Denn bisher wurde
für unterschiedliche Dotierungen von keinem Problem im Bezug zur Verwendung von
Silizium als Elektrode in einer Lithiumionen Batterie berichtet und auch die festgestell-
ten Zellspannungen zur elektrochemischen Lithiierung zeigten zwischen verschiedenen
Studien eine gute Übereinstimmung. Eine systematische Untersuchung über den Ein-
fluss der Dotierung auf die Elektrodencharakteristik von Silizium, welche insbesondere
den Einfluss der Bandverbiegung auf die Überspannungen beim Lithiumeinbau und bei
der -entnahme analysiert, ist nicht bekannt.

9Der elektrische Kontakt zwischen einem Halbleiter und einem Metall wird auch als Schottky-
Kontakt bezeichnet
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Für den erfolgreichen Betrieb einer Siliziumelektrode ist es ebenfalls wichtig, die
elektrischen Eigenschaften der, während der Legierungsreaktion, gebildeten Phasen zu
kennen. Es sind zwei Studien von Wan et al. und Zhao et al. bekannt, welche mit
der ’First Pricple Study’-Methode die elektrischen Eigenschaften von lithiiertem kris-
tallinem bzw. amorphem und undotiertem Silizium berechneten [43, 55]. Die in den
Studien berechneten elektronischen Zustandsdichten sind in Abbildung 2.13 in Ab-
hängigkeit der Lithiumkonzentration dargestellt. Sowohl für kristallines, als auch für
amorphes Material kann qualitativ gleiches Verhalten festgestellt werden.
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Abbildung 2.13.: Mit der ’First Principle Study’ berechnete Zustandsdichten für ver-
schiedene (geringe) Lithiumkonzentrationen von Wan et al. für kris-
tallines Silizium (links) und von Zhao et al. für amorphes Silizium
(rechts) [43, 55]

Reines Silizium zeichnet sich dadurch aus, dass die Fermienergie in der Bandlücke
zwischen Leitungsband und Valenzband liegt. Nur eine geringe Lithiumkonzentration
von x < 0,125 sorgt bereits dafür, dass die Fermienergie in das Leitungsband verscho-
ben wird. Lithium verhält sich bei diesen geringen Konzentrationen also als Dotie-
rungssubstanz. Wird die Konzentration auf Werte x > 0,1875 erhöht, berichten Wan
et al., dass die Lithiumatome die kovalenten Si-Si-Bindungen permanent aufbrechen
und damit zwei ungesättigte Bindungen erzeugen, welche eine negativ geladene Zo-
ne erzeugen. Diese Konfiguration erzeugt neue Zustandsdichten in der Bandlücke und
bei höheren Lithiumkonzentrationen weist das Material eine metallische Charakteristik
auf. Zhao et al. verknüpfen auch elektrische und mechanische10 Eigenschaften, wonach
der elektronische Halbleiter-zu-Metall Phasenübergang in amorphen Silizium durch die
Lithiierung eng mit dem mechanischen spröde-zu-duktilem Übergang korreliert ist. Es

10Die mechanischen Eigenschaften der lithiierten Phasen werden im folgenden Abschnitt detailliert
besprochen.
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bleibt offen, inwiefern eine gezielte (Fremd-) Dotierung des Siliziums die elektronische
Charakteristik der legierten Phasen beeinflusst.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die halbleitenden Eigenschaften des Siliziums
bei hoher Dotierung kein Problem im Hinblick auf die Verwendung als Batterieelektrode
darstellen, sodass es in dieser Arbeit im Folgenden wie ein Metall behandelt werden
wird.

Mechanische Eigenschaften der legierten Phasen

Es sind sowohl experimentelle, als auch theoretische Studien bekannt, welche sich mit
der Bestimmung der mechanischen Eigenschaften der erzeugten Phasen befassen. Sie
geben ein konsistentes Bild mit allerdings stark streuenden Werten. Eine Übersicht
über die mechanischen Größen elastischer Modul Y , Streckgrenze Rp (Fließspannung)
bzw. Festigkeit Rm, Härte H, Poissonzahl ν und Bruchenergie Γ ist in Tabelle 2.2
gegeben.

Generell lässt sich feststellen, dass eine Erhöhung der Lithiumkonzentration mit
einer Erniedrigung der Parameter Y , Rp bzw. Rm und H korreliert und umgekehrt. ν
und Γ scheinen keine erkennbare Abhängigkeit von der Lithiumkonzentration zu zeigen.

Die in der Literatur vermutlich am meisten zitierte Arbeit stammt von Hertzberg
et al. [57]. In einem ex-situ Aufbau für einen Nanoindenter mit Cube Corner Spitze
konnten die Autoren sowohl elastischen Modul, als auch Härte von elektrochemisch
legiertem Si in Abhängigkeit der Lithiumkonzentration messen. Als Probe wurde ein
nanokristalliner Si-Film mit einer Dicke von einigen µm verwendet. Elastischer Modul
und Härte der Ausgangsprobe betragen Y ≈ 92GPa und H ≈ 5GPa. Für eine Zu-
sammensetzung Li2,06Si wurde ein elastischer Modul von Y ≈ 70GPa und eine Härte
H ≈ 2,2GPa bestimmt. Für die maximale Konzentration der Li3,75Si-Phase geben die
Autoren Y ≈ 12GPa und H ≈ 1,7GPa an. Zusätzlich wurde der elastische Modul
von reinem Lithium zu Y ≈ 5GPa bestimmt. In einer kürzlich erschienenen ex-situ
Studie von Berla et al. werden nach der Lithiierung eines amorphen Films bis zur ma-
ximalen Konzentration Li3,75Si mit einer ähnlichen Methode und einer Berkovichspitze
elastischer Modul und Härte mit Y ≈ 41GPa und H ≈ 1,3GPa angegeben [62]. Für
geringere Konzentrationen bei nicht vollständiger Lithiierung werden in guter quanti-
tativer Übereinstimmung zur Studie von Hertzberg et al. höhere Werte für elastischen
Modul und Härte angegeben.

In gleich drei Studien von Pharr et al., Chon et al. und Sethuraman et al. wur-
de die Wafer Biegung Methode eingesetzt um Änderungen von elastischem Modul,
Festigkeit und Bruchenergie eines dünnen amorphen Si-Films mit der Lithiumkonzen-
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tration zu messen [29, 31, 61]. In der Veröffentlichung von Sethuraman et al. wurde
eine kontinuierliche Absenkung der Streckgrenze mit steigender Lithiumkonzentration
auf bis zu Rm ≈ 0,5GPa beobachtet [28]. Die zugehörige Struktur wurde leider nicht
bestimmt. Pharr et al. geben bei geringen Lithiumkonzentrationen einen elastischen
Modul von Y = (37,5± 8,7)GPa und eine Streckgrenze von Rp = 1,2GPa, bei hö-
heren Konzentrationen Y = (32,9± 9,7)GPa an [31]. Bei maximaler Konzentration
(c-Li15Si4) wurde eine Streckgrenze von Rp = 0,45GPa gemessen. Sethuraman et al.
bestimmten den elastischen Modul der a-Li3,5Si-Phase zu Y ≈ 27GPa [29]. Alle vier
Studien geben für die a-Li3,5Si-Phase in guter Übereinstimmung eine Streckgrenze von
Rp ≈ 0,5GPa an. Zusätzlich wurde beobachtet, dass die Streckgrenze bei Verringerung
der Lithiumkonzentration wieder ansteigt. Pharr et al. konnten außerdem mit der opti-
schen Analyse der Rissbildung des Probenmaterials die Bruchenergie Γ berechnen. Es
konnte keine eindeutige Abhängigkeit der Bruchenergie von der Lithiumkonzentration
festgestellt werden und interessanterweise stimmen die gemessenen Werte gut mit de-
nen von amorphen und kristallinem Silizium, z.B. nach Ballarini et al., gut überein [58].
Sämtliche Werte liegen in dem von Ballarini für kristallines Silizium genannten Bereich
von Γ = 3−9 Jm−2. Damit ist das Bruchverhalten der lithiierten Phasen durchaus mit
reinem Silizium vergleichbar. Gleichzeitig kann das legierte Material aber im Gegensatz
zu reinem Silizium durch Fließen plastisch verformen.

Neben den experimentellen Untersuchungen wurde das mechanische Verhalten
der auftretenden Phasen in zwei Arbeiten von Shenoy et al. und Zhao et al. mithilfe
der ’First Principles Study’ Methode simuliert [59, 60]. Zhao et al. geben den elasti-
schen Modul einer amorphen Phase der Zusammensetzung Li1Si mit Y ≈ 50GPa an
[60]. Shenoy et al. simulierten sowohl den elastischen Modul, sowie die Poissonzahlen
von kristallinem und amorphem Silizium, der amorphen Li3,5Si-Phase, der kristallinen
Li3,75Si-Phase und kristallinem Lithium [59]. Der elastische Modul von kristallinem Si
sinkt von Y ≈ 150GPa auf Y = 40GPa − 50GPa für die amorphe legierte Phase
und steigt für die kristalline Li3,75Si-Phase auf Y ≈ 50GPa wieder geringfügig an.
Der elastische Modul von amorphem Si beträgt Y ≈ 100GPa, der von kristallinem
Li beträgt Y ≈ 20GPa. Die Poissonzahlen der untersuchten Materialien zeigen kei-
ne direkten Abhängigkeit von der Lithiumkonzentration. Sowohl kristallines Silizium,
als auch Lithium zeigen den Wert ν ≈ 0,22, amorphes Silizium einen etwas höheren
Wert ν ≈ 0,26. Die Werte der legierten amorphen und kristallinen Phasen liegen mit
entsprechend ν ≈ 0,25 und ν ≈ 0,24 dazwischen. Zusätzlich wurden von Shenoy et
al. auch alle elastischen Konstanten der legierten Phasen berechnet, welche an dieser
Stelle aber nicht aufgeführt sind.
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Über die sogenannte Tabor-Formel (Gleichung 2.35) können zudem Streckgrenze
und Indentierungshärte verglichen werden [13, 31, 64]. Leider wurde von Hertzberg et
al. die Härte nicht bei exakt derselben Zusammensetzung wie in den Studien von Pharr
et al, Chon et al. und Sethuraman et al. gemessen. Die Größenordnungen von Härte
und Streckgrenze zeigen aber ein durchaus konsistentes Bild.

Ein erklärtes Ziel dieser Arbeit ist es, die mechanischen Eigenschaften der lithi-
ierten Phasen mit einer kalibrierten Methode zu messen, um so eine Wertung der
vorhandenen Angaben vornehmen zu können und Erklärungen für die große Streuung
zu finden.

Kopplung zwischen elektrochemischem Potential und mechanischem
Spannungszustand

Das Verständnis des Zusammenhangs zwischen elektrochemischem Potential und me-
chanischem Spannungszustand spielt für die erfolgreiche Verwendung von Silizium als
Anodenmaterial ebenfalls eine wichtige Rolle. Denn zum einen wurde von Sethura-
man et al. an einer amorphen Siliziumelektrode gezeigt, dass durch die Kopplung von
elektrochemischem Potential des Lithiums und dem mechanischen Spannungszustand
(ähnlich dem Einfluss der Überspannung) ein starker Hystereseverlauf der Zellspan-
nung bei galvanostatischem Zyklisieren erzeugt wird [28]. Zum anderen wurde in un-
terschiedlichen in-situ TEM Studien von Liu et al. an kristallinen Nanodrähten und
von McDowell et al. an kristallinen Nanopartikeln eine Art selbst limitierende Lithi-
ierungsreaktion beobachtet, wie sie in Abbildung 2.14 gezeigt ist [9, 65]. Eine ähnli-
che Beobachtung wurde auch von Lee et al. gemacht, wo in einem ex-situ Aufbau an
einkristallinen Siliziumsäulen eine zunächst unerwartet langsame Legierungsreaktion
beobachtet wurde [66].

Die Beobachtungen wurden auf denselben Effekt zurückgeführt. Durch die Kombi-
nation eines Zweiphasengleichgewichts und der starken Volumenausdehnung der lithi-
ierten Phase wird eine hohe mechanische Druckspannung auf die Grenzfläche erzeugt.
Wie in Abschnitt 2.8 noch genauer erläutert werden wird, sorgt dies bei konstanten
äußeren Bedingungen für eine Erhöhung des elektrochemischen Potentials des Lithi-
ums und damit zu einer Verringerung der Triebkraft der Reaktion. Dies ist durch eine
Verlangsamung der Reaktionsgeschwindigkeit messbar bzw. sichtbar.

Zusätzlich existiert auch eine Vielzahl an theoretischen Studien, welche sich mit
diesem Effekt befassen [9, 10, 55, 65, 67–71]. Sie lassen sich grob in zwei Gruppen eintei-
len. Ein Teil der Arbeiten wie von Zhao et al., McDowell et al. oder Liu et al. versucht
das Modell von Larché und Cahn auf konkrete Problemstellungen und Geometrien zu
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Abbildung 2.14.: Exemplarische Darstellung der beobachteten selbstlimitierende
Lithiierungsreaktion an einkristallinen Nanodrähten mit [111]-
Wachstumsrichtung (oben) von Liu et al. [65], sowie die Darstellung
der kinetisch stark gehemmten Lithiierungsreaktion an einkristallinen
Nanopartikeln (unten) von McDowell et al. [9]
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übertragen, um die experimentellen Beobachtungen erklären zu können [9, 10, 65]. Der
zweite Teil an Veröffentlichungen von Zhao et al. sowie Brassart und Suo versucht
die unter stark vereinfachenden Annahmen formulierte Theorie von Larché und Cahn
zu erweitern, um sie auf reale Elektrodenreaktionen anwenden zu können [55, 70, 71].
Doch soll sich die Abhandlung in dieser Arbeit auf das ursprüngliche Modell von Larché
und Cahn beschränken, da bereits eine relativ gute Konsistenz zwischen Experiment
und Theorie gefunden werden konnte. Die relevanten Studien sollen im Folgenden kurz
vorgestellt werden [9, 10, 28, 65].

Mit einem selbst konstruierten in-situ Wafer Biegung Aufbau gelang es Sethura-
man et al. den mechanischen Spannungszustand eines dünnen amorphen Siliziumfilms
in Abhängigkeit der Lithiumkonzentration zu bestimmen [28]. Es wurde angenommen,
dass sich der Film in einem homogenen und rein biaxialen Spannungszustand befin-
det. Durch die Verbindung mit einem steifen Substrat wird durch eine Dehnung bzw.
Volumenänderung des Films eine mechanische Spannung erzeugt, welche das Substrat
krümmt. Diese Krümmung ist messbar und lässt die Berechnung der Spannung im Film
zu. Da bei einer amorphen Elektrode die Lithiumkonzentration proportional zur Volu-
menausdehnung ist, kann die mechanische Spannung im Film für jede Konzentration
d.h. für jedes Elektrodenpotential bestimmt werden. Die Anwendung des Modells von
Larché und Cahn erwartet eine Abhängigkeit von ∆E/∆σ = 61mVGPa−1, gemessen
wurde ein Wert von ∆E/∆σ = 104−125mVGPa−1. Abbildung 2.15 zeigt die in dieser
Arbeit veröffentlichten Daten. Die Abweichung wurde mit den vereinfachenden Annah-
men des Modells begründet und es wurde darauf verwiesen, dass sich das Modell auch
nicht der gesamten Physik des Problems bedient.

In den in-situ TEM Studien von Liu et al. und McDowell et al. wurde beobachtet,
dass die Lithiierung bei konstanter Zellspannung von kristallinen Nanodrähten bzw.
Nanopartikeln nicht dem erwarteten reaktionsgehemmten Verlauf folgt, sondern nach
einer gewissen Zeit so gut wie zum Erliegen kommt und ein kristalliner Kern im Elektro-
denmaterial zurück bleibt [9, 65]. Beide Autoren bilden ein qualitativ konsistentes Bild
und erklären die Beobachtung mit einer hohen hydrostatischen Druckpannung auf die
Grenzfläche, was zu einer Verringerung der Triebkraft führt. Auch sind beide Autoren
in der Lage, die Spannungen mit unterschiedlichen Modellen zu berechnen. McDowell
et al. gelingt es sogar in Kombination mit einer Veröffentlichung von Zhao et al. die
Änderung der Triebkraft in Abhängigkeit des Reaktionsfortschritts für ein kugelsym-
metrisches System zu berechnen [9, 10]. Die Autoren kommen damit zu dem Ergebnis,
dass der Effekt längenskalenunabhängig auftritt und nur von den Eingabeparametern
bzw. Materialkonstanten und dem Fortschritt der Reaktion abhängt.
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Abbildung 2.15.: Darstellung der Kopplung von elektrochemsichem Potential und me-

chanischer Spannung für verschiedene Lithiumkonzentrationen eines
dünnen Films aus Sethuraman et al., die gestrichelte Linie zeigt den
erwarteten Verlauf nach der Theorie von Larché und Cahn [28, 67]

In Verbindung mit dem Modell von Larché und Cahn sagen die Ergebnisse von
Zhao et al. und McDowell et al. voraus, dass die Lithiierungsreaktion eines Nanoparti-
kels bereits nach einem Radienverhältnis aus kristallinem Kern und legierter Hülle von
ca. 80% zum Erliegen kommen müsste [9]. Die experimentellen Beobachtungen von
McDowell et al. und Liu et al. zeigen allerdings ein Radienverhältnis von grob 40%
[9, 65]. Unter Umständen wird die Reaktion auch gar nicht gestoppt und es kommt
zur Legierung des gesamten Materials. Damit sollte klar sein, dass die Beobachtungen
einer selbstlimitierenden Lithiierungsreaktion das Resultat eines anisotropen Reakti-
onsverlaufes unter speziellen geometrischen Voraussetzungen sind. Die Berechnungen
von Zhao et al. und Liu et al. basieren auf der Annahme von Kugel- bzw. Zylindersym-
metrie, welche auf einkristalline Nanodrähte mit [111]-Wachstumsrichtung durchaus
zutreffen, aber ihre Berechtigung verlieren, würde man die kristallografische Orien-
tierung der Proben verändern. Auch sorgen mechanische Defekte, wie z.B. durch die
Reaktion erzeugte Risse, für eine Änderung des Spannungszustandes, sodass eine an-
fangs erzeugte Reduzierung der Triebkraft wieder rückgängig gemacht werden kann
[26].

Da bisher keine experimentelle Messung zur Quantifizierung dieses Effekts an kris-
tallinem Silizium bekannt ist, bildet die entsprechende Messung ein weiteres Ziel dieser
Arbeit. Bezüglich einer Anwendung einer Siliziumanode in einer Batterie ist dieses Ver-
ständnis von großen Interesse, da gezeigt wurde, dass die maximal mögliche Energie-
dichte von diesem Effekt signifikant reduziert wird bzw. hohe Überspannungen erzeugt
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werden.

2.4.2. Graphit

Graphit bzw. modifizierter Graphit stellt das kommerziell am meisten verbreitete An-
odenmaterial in Lithiumionen Batterien dar und kann als Stand der Technik angese-
hen werden. Experimentell kann die theoretische Energiedichte von 372mAg−1 in der
Zusammensetzung LiC6 nahezu erreicht werden. Leider wird mit jedem Lade- und Ent-
ladezyklus eine kontinuierliche Absenkung dieses Wertes festgestellt. Mit Blick auf die
Zukunft werden höhere Energiedichten und eine bessere Zyklenstabilitäten gewünscht.
Das elektrochemische Verhalten von Graphitanoden während der Zyklisierung mit Li-
thium ist weitestgehend gut verstanden [72, 73]. Ein gute Zusammenfassung ist in der
Veröffentlichung von Winter et al. gegeben, welche im Folgenden für Erklärungen oft
herangezogen wird [72]. Eher weniger gut untersucht ist die Änderung der mechani-
schen Eigenschaften des Graphits während der elektrochemischen Zyklisierung, sowie
ein eventueller Zusammenhang mit der Zyklenstabilität.

Struktur und mechanische Eigenschaften von kristallinem Graphit

Graphit existiert in hexagonaler und rhomboedrischer Kristallstruktur. Beide unter-
scheiden sich lediglich durch die Stapelfolge der Atomlagen parallel zur c-Achse des
Kristalls. Rhomboedrischer Graphit weißt eine ABCABC-Stapelfolge, hexagonaler Gra-
phit eine ABAB-Stapelfolge, wobei letztere Form deutlich häufiger in der Natur zu
finden ist. Beide Kristalle werden durch Aufeinanderstapeln von Kohlenstoffschichten
aufgebaut. In diesen Schichten weisen die Kohlenstoffatome eine sp2-Hybridisierung auf
und bilden ein kovalentes Bindungsnetzwerk mit hexagonaler Symmetrie. Senkrecht
zu den Ebenen (parallel zur c-Achse des Kristalls) bilden die übrigen p-Elektronen
schwache Van-der-Waals (π-) Bindungen mit benachbarten Schichten. Eine erweiterte
Elementarzelle von hexagonalem Graphit ist in Abbildung 2.17 dargestellt. Die Git-
terparameter betragen a = 2,5Å und c = 6,7Å, die Länge einer kovalenten Bindung
beträgt 1,4Å und der Ebenenabstand d̄ beträgt c/2.

Aufgrund dieses Kristallaufbaus weist Graphit stark anisotrope mechanische Ei-
genschaften auf. Die elastischen Konstanten sind in Tabelle 2.3 zu finden.

c11 c12 c13 c33 c44 c66
1104,8 203,9 −2,5 30,9 5,6 450,45

Tabelle 2.3.: Elastische Konstanten von Graphit bei Raumtemperatur in GPa, entnom-
men aus Qi et al. [74]
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Bei dem in dieser Arbeit untersuchten Probenmaterial HOPG11 handelt es sich um
pyrolitisch hergestellten Graphit, welcher sich durch eine besonders große Korngröße
von mehreren mm und eine geringe Anzahl an Defekten auszeichnet.

Phasendiagramm des Lithium-Kohlenstoff Systems

Das Phasendiagramm des Lithium-Kohlenstoff Systems nach Okamoto ist in Abbildung
2.16 dargestellt [75]. Neben den reinen Phasen liegen bei Raumtemperatur insgesamt
sechs stabile Phasen vor: LiC72, LiC36, LiC18, LiC12, LiC6 und LiC.
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Abbildung 2.16.: Phasendiagramm des Lithium-Kohlenstoff Systems nach Okamoto
[75]

Elektrochemische Interkalationsreaktion

Zwischen Lithium und Graphit findet die folgende reversible Redoxreaktion statt:

xLi+ + xe− + C6 −−⇀↽−− LixC6

11engl.: Highly Oriented Pyrolitic Graphite
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Es handelt sich dabei um eine Interkalationsreaktion, was bedeutet, dass die Kris-
tallstruktur des Graphits nach der Entfernung des Lithiums erhalten bleibt. Die elek-
trochemisch erzeugbare Phase mit der höchstmöglichen Konzentration an Lithium im
Graphit ist LiC6 [72]. In dieser Zusammensetzung hat sich die Kristallstrukur gegen-
über reinem Graphit leicht geändert. Die Kristallstrukturen sind grafisch in Abbildung
2.17 miteinander verglichen. Die Stapelreihenfolge der Kohlenstoffschichten ändert sich
von ABAB auf AAAA. Das Lithium bildet zwischen den Kohlenstoffschichten eben-
falls planare und parallele Schichten mit einer a

√
3×a

√
3-Überstruktur [74, 76]. Dabei

dehnt sich der Kristall in etwa um 1% senkrecht und 10% parallel zur c-Achse aus [74].
Die Stapelreihenfolge lautet mit den Lithiumschichten α dann AαAα. Zwischen zwei
Lithiumebenen liegt genau eine Kohlenstoffebene, sodass diese Phase auch als Interka-
lationsverbindung der Stufe I oder kurz Stufe I genannt wird [72]. Dabei nehmen die
Lithiumatome Gitterpositionen übereinander ein, d.h. entlang der c-Achse existieren
Ketten der Art Li-C6-Li-C6.

c=7,4Å

LiC
6
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B

A

A

A

A
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Seitenansicht Aufsicht

Kohlenstoff

Lithium

Abbildung 2.17.: Erweiterte Elementarzelle von hexagonalem Graphit mit ABAB Sta-
pelung (links) und LiC6 (rechts) nach Winter et al. [72]

Bei geringeren Lithiumkonzentrationen werden ähnliche Phasen gebildet, welche
sich anhand der Anzahl an Kohlenstoffebenen zwischen den Lithiumebenen unterschei-
den. Stufe II, III und IV entsprechen den stöchiometrischen Zusammensetzungen
LiC12, LiC18 und LiC24. Dementsprechend weist Stufe II die Stapelung AAαAAα auf.
In Stufe III und IV befinden sich 3 bzw. 4 Kohlenstoffebenen zwischen zwei Lithi-
umebenen. Jedes Lithiumatom ist dabei immer von 6 Kohlenstoffatomen umgeben.
Die Stapelung ab Stufe III geht aus der Literatur nicht ganz genau hervor. Laut
DiVincenzo et al. sollte eine ABAαABAα-Reihenfolge aus energetischen Gründen ei-
ner AAAαAAAα-Reihenfolge vorgezogen werden [77]. Die zugehörigen Energien von
AA, ABAB oder ABCABC Kohlenstoffschichtungen unterscheiden sich allerdings nur
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minimal [72, 74]. Höhere Stufen als Stufe IV sind nur noch sehr schwer experimen-
tell nachzuweisen und besitzen bei der elektrochemischen Interkalationsreaktion bei
eine Battrieelektrode praktisch keine Relevanz [72, 73, 78]. Dahn benennt Phasen mit
geringen Lithiumkonzentrationen pauschal als Mischkristall der verdünnten Stufe I
oder kurz Stufe IL [73]. Das Lithium wird als regellos im Graphit verteilt angesehen.
Verdünnte Stufen werden aber auch für tiefer indizierte Stufen angegeben. So ent-
spricht die Stufe IIL der stöchiometrischen Zusammensetzung LiC18, wobei sich nur
zwei Kohlenstoffebenen zwischen zwei Lithiumebnen in AAαAAα-Stapelung befinden,
jedes Lithiumatom im Mittel aber von mehr Kohlenstoffatomen umgeben ist.

Die Interkalation der Lithiumatome aus dem Elektrolyten findet an den prismati-
schen Kristalloberflächen (arm-chair und zig-zag) statt [72]. Die Diffusion im Kristall
ist nur parallel zu den Kohlenstoffebenen möglich. Diffusion in Richtung der c-Achse
findet nur an Gitterdefekten statt. Die Diffusionskonstanten werden von Persson et al.
mit D‖ = 4,4 · 10−6 cm2 s−1 und D⊥ = 8,7 · 10−12 cm2 s−1 angegeben, wobei D‖ die Dif-
fusion parallel und D⊥ die Diffusion senkrecht zu den Kohlenstoffebenen angibt [79].
Kinetische Monte Carlo Simulationen aus derselben Veröffentlichung zeigen praktisch
keine Abhängigkeit der Diffusionskonstanten von der Lithiumkonzentration.

Nach Arbeiten von Kganyago und Ngoepe sowie Zhou und Fischer geben die Li-
thiumatome beim Eintritt in die Graphitstruktur einen Teil ihres 2s Elektrons ab,
welches innerhalb der C6-Schichten delokalisiert wird [80, 81]. Nach Qi et al. werden
etwa 0.8e übertragen [74]. Die antibindenden π∗-Orbitale werden teilweise gefüllt und
die Fermi-Energie wird entsprechend angehoben. Dies ist in einer leichten Ausdeh-
nung der Kristallstruktur in den Kohlenstoffebenen durch Verlängerung der kovalenten
Bindungen sichtbar. Damit wird die schwache Van-der-Waals Bindung zwischen den
Kohlenstoffschichten teilweise von einer ionischen Bindung zwischen den Lithium- und
Kohlenstoffschichten ersetzt. Gleichzeitig erfahren die ionisierten Lithiumatome eine
gegenseitige Abstoßung, sodass die maximale Löslichkeit auf 1 Li pro 6 C begrenzt ist.
Nach Bindra et al. beträgt der Li-Li Abstand in der Ebene 4,3Å [76].

Bei der initialen Lithiuminterkalation und einer Konzentrationserhöhung nahe des
thermischen Gleichgewichts findet die konsekutive Bildung und Umwandlung der zu-
gehörigen Phasen statt. Die kontinuierliche Lithiumeinlagerung wird durch das Gleich-
gewicht zweier Phasen realisiert. Bei der elektrochemischen Interkalation bzw. Dein-
terkalation bei konstantem Strom kann dies einfach am Auftreten von Plateaus in der
Zellspannung erkannt werden (vgl. Gleichung 2.6). Eine typische Zellspannungskurve
für die erste Lithiumein- und Auslagerung ist in Abbildung 2.18 gezeigt und wurde aus
der Veröffentlichung von Winter et al. übernommen [72]. Der Beginn der regellosen Li-
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thiumeinlagerung in Stufe IL kann in dieser Darstellung nicht exakt bestimmt werden,
wird in der Literatur aber zwischen 500 und 200mV angegeben.

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

Crev
C

irr
E

/ 
V
vs
.L

i/L
i+

x in Li C

Interkalation

Deinterkalation

1.Zyklus

Stufe I
II

IV, III, II LI L

Abbildung 2.18.: Zellspannungsverlauf bei der initialen Interkalation und Deinterkala-
tion von Graphit nahe des thermischen Gleichgewichts, Crev und Cirr
geben die reversibel bzw. irreversibel geflossenen Ladungsmengen an,
Zweiphasengleichgewichte sind durch ein Plateau zu erkennen, nach
Winter et al. [72]

Die Umwandlung der Phasen erfolgt bei Lithiumentnahme (theoretisch) vollstän-
dig reversibel [72].

Besondere Rolle der SEI

Wie bei nahezu allen Anodenmaterialien sind die gebildeten Phasen in den meisten
Elektrolyten nicht stabil und es findet eine Reduktion des Elektrolyten statt. Eine
detaillierte Erklärung zur Bildung der SEI ist in Abschnitt 2.6 zu finden.

Im Fall von Graphit besitzt die SEI gegenüber anderen Anodenmaterialien aber
eine besondere Bedeutung, sodass in diesem Abschnitt kurz darauf eingegangen wird.
Denn durch das verhältnismäßig große, freie Volumen zwischen zwei Kohlenstoffschich-
ten kann es neben der reinen Lithiuminterkalation auch zur Kointerkalation der Solva-
thülle kommen, wie es grafisch in Abbildung 2.19 dargestellt ist. Aufgrund der nötigen
Volumenänderung von 150% und mehr kommt es im Reaktionsverlauf zur Exfolierung
der Kohlenstoffschichten und Verlust von aktivem Material, was vermieden werden
muss [72, 82]. Um diese Nebenreaktion zu vermeiden, muss die SEI geschlossen sein
und die Eigenschaft besitzen, durchlässig für einzelne Li+, aber nicht für die Solvathül-
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le zu sein. Dies ist insbesondere bei dem in dieser Arbeit verwendeten Lösungsmittel
Propylencarbonat (PC) problematisch. Bei Zellspannungen von E ≈ 0,8V kommt es
zu einer Reaktion zwischen PC und Graphit und es findet nicht die gewünschte Li-
thiuminterkalation statt. Von Jeong et al. und Winter et al. wurde gezeigt, dass die
Hinzugabe von Vinylencarbonat (VC) oder Ethylensulfit (ES) zum Elektrolyten be-
reits bei höheren Zellspannungen E > 0,8V zur Ausbildung einer stabilen SEI kommt
und die zuvor genannte Nebenreaktion nicht stattfindet [82, 83]. Auch eine zusätzliche
amorphe Kohlenstoffbeschichtung kann laut Yoshio et al. denselben Effekt erzielen [84].
Um eine lückenlose Bedeckung der gesamten Graphitelektrode mit der SEI im ersten
Ladezyklus sicherzustellen, werden bei der initialen galvanostatischen Lithiierung oft
nur sehr geringe Ströme verwendet12.

Lithium
Solvationshülle

Kohlenstoffebene SEI

Abbildung 2.19.: Schematische Darstellung der starken Volumenzunahme von bis zu
150% bei der unerwünschten Kointerkalation der Solvathülle nach
Winter et al. [72]

Mechanische Eigenschaften der interkalierten Phasen

Wie reines Graphit zeigen auch die interkalierten Phasen mechanisch stark anisotropes
Verhalten. An chemisch hergestelltem LiC6 wurden in einer Vielzahl an Veröffentli-
chungen die elastischen Konstanten in guter Übereinstimmung zueinander gemessen
[76, 81, 85–90]. Als Methoden wurden Neutronenstreuug und -beugung sowie Schall-
resonanz verwendet. DFT Simulationen von Qi et al. oder Kganyago und Ngoepe be-
stätigen die gemessenen Werte [74, 80]. Zusätzlich zeigt sich auch eine sehr gute Über-
einstimmung verschiedener experimenteller und theoretischer Studien zur Charakteri-
sierung der Kristallstruktur von elektrochemisch und chemisch hergestellten Proben
[73, 74, 91–94]. Der mittlere Ebenenabstand der Kohlenstoffebenen d̄, sowie die elas-
tischen Konstanten c33 und c44 aus den zitierten Veröffentlichungen, sind in Tabelle
2.4 miteinander verglichen. c33 ist die dominierende Konstante bei unixialer Belastung

12Dieser Vorgang wird als Formierung bezeichnet.
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entlang der c-Achse des Kristalls und c44 beschreibt eine Scherung parallel zu den Koh-
lenstoffebenen. Über die Festigkeiten von reinem Graphit und den Interkalationsver-
bindungen ist nur wenig in der Literatur bekannt. Telling und Heggie geben die Scher-
festigkeit von reinem Graphit parallel zu den Kohlenstoffebenen mit τmax = 0,38GPa
an [95]. Über die plastischen Eigenschaften der lithiierten Phasen ist aus der Litera-
tur keine Angabe bekannt. Auch die direkte Messung der elastischen Eigenschaften an
elektrochemisch erzeugten Proben ist soweit nicht bekannt, sodass die Bestimmung ein
weiteres Ziel dieser Arbeit bildet.

Material c33 / GPa c44 / GPa d̄ / Å Quelle Messmethode
C6 3,36 [73] XRD

37,1 3,8 [87, 88] Neutronenstreuung
3,84 [85] Neutronenstreuung

36,5 4,0 [89, 90] Schallresonanz
22,7-39,8 1,2-3,3 [80] DFT

30,9 5,6 3,302 [74] DFT
LiC18, Stufe III 43,4 8,4 3,395 [74] DFT
LiC18, Stufe IIL 3,527 [91] XRD

48,1 4,4 3,469 [74] DFT
LiC12, Stufe II 3,512 [91] XRD

3,512 [92] XRD
3,533 [93] XRD

68,3 9,7 3,417 [74] DFT
LiC6, Stufe I 3,706 [92] XRD

3,706 [94] XRD
17,3 [85] Neutronenstreuung

88,6 10,0 [86] Neutronenstreuung
69,3 [76] Neutronenstreuung
69,7 [81] Neutronenbeugung
78,0 21,9 3,547 [74] DFT

52,2-65,2 17,0-17,9 [80] DFT

Tabelle 2.4.: Elastische Konstanten c33 und c44 und der mittlere Ebenenabstand der
Kohlenstoffebenen d̄ von Graphit und den interkalierten Phasen

Die beobachtete Volumenausdehnung von ca. 10% bei der Interkalation bis LiC6

spiegelt sich gut in den Gitterkonstanten wieder. Die elastischen Konstanten zeigen
gegenüber reinem Graphit und abhängig von der jeweiligen Veröffentlichung konsistent
eine Erhöhung um einen Faktor ≈ 3. Auch zeigt die Tabelle, dass die elastischen Kon-
stanten der verdünnten Phasen (Stufe IIL) nur aus theoretischen Berechnungen (mit
entsprechenden Annahmen) bekannt sind.
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2.4.3. Glassy Carbon

Neben kristallinem Graphit haben sich auch andere weniger geordnete Kohlenstofffor-
men als geeignet für den Einsatz als Anodenmaterial erwiesen. Es existiert eine Vielzahl
dieser Kohlestoffformen, welche oft anhand ihrer Graphitisierbarkeit klassifiziert wer-
den. Leicht graphitisierbare Stoffe sind zum Beispiel Koks oder Ruß und werden in
der Literatur als Soft Carbon bezeichnet. Demgegenüber stehen die schwer oder nicht
graphitisierbaren Kohlenstoffe, welche auch als Hard Carbon bezeichnet werden.

Struktur und mechanische Eigenschaften von reinem Glassy Carbon

Glasartiger Kohlenstoff (Glassy Carbon) zählt zu den nicht bzw. schwer graphitisierba-
ren Kohlenstoffen. Im Gegensatz zur Diamantform weisen nahezu alle Kohlenstoffatome
eine sp2-Hybridisierung auf [96]. Die Struktur ist teilweise kristallin (Graphitstruktur
und fullerenähnliche Bereiche) und grenzt sich gegenüber anderen amorphen Kohlen-
stoffen dadurch ab, dass keine ungesättigten Bindungen im Material enthalten sind
[97]. Ein schematischer Vergleich zwischen Soft Carbon, Hard Carbon und Graphit
aus der Arbeit von Wakihara ist in Abbildung 2.20 gezeigt [98]. Hard Carbon zeichnet
sich durch deutlich weniger geordnete kristalline Strukturen aus. TEM Aufnahmen aus
einer Veröffentlichung von Harris von Glassy Carbon Proben, welche in dieser Arbeit
verwendetet werden, finden sich in Abbildung 2.21. Kristalline Bereiche lassen sich
anhand des oszillierenden Kontrastes erkennen.

Soft Carbon Hard Carbon Graphit

Abbildung 2.20.: Schematischer Verlgeich der Kristallordnung in Soft Carbon (links),
Hard Carbon (Mitte) und Graphit (rechts) nach Wakihara [98]

Mechanisch verhält sich Glassy Carbon isotrop. Elastischer Modul, Poissonzahl
und Härten hängen von der exakten Probenstruktur ab und werden in der Literatur
mit E = 23− 32GPa, ν = 0,12− 0,17 und H = 1,1− 3,0GPa angegeben [96, 99, 100].
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Sigradur K Sigradur G

Abbildung 2.21.: TEM Aufnahmen der in dieser Arbeit untersuchten Glassy Carbon
Proben Sigradur K (links) und Sigradur G (rechts) von der Firma
HTW Werkstoffe, Deutschland, aus der Veröffentlichung von Harris
[97]

Elektrochemische Interkalationsreaktion

Hard Carbon ist als Anodenmaterial besonders interessant, da es gegenüber Graphit
ein deutlich höheres Verhältnis von Lithium- zu Kohlenstoffatomen aufnehmen kann
und sich durch die geringe Dichte (ρ = 1,3 − 1,55 g cm−3 gegenüber ρ = 2,27 g cm−3

bei Graphit) höhere Energiedichten erzielen lassen. Unterschiedliche Quellen berichten
zudem von Zusammensetzungen von bis zu Li1C1 [11, 72]. Der Lithiumeinbau wird
ebenfalls als Interkalationsreaktion beschrieben [101].

Neben der bereits beschriebenen Interkalation von Lithium in kristalline Bereiche
(Graphitstruktur) werden in der Literatur verschiedene weitere Mechanismen disku-
tiert, welche das hohe Verhältnis von Li zu C erklären können. In einer zusammenfas-
senden Diskussion von Winter et al. werden die Interkalation von kovalent gebundenen
Li2-Molekülen, die Einlagerung von Li in Mikrorissen, an Graphitpartikeloberflächen
und an inneren Graphitkristallgrenzflächen besprochen. Abbildung 2.22 zeigt die sche-
matische Darstellung der diskutierten Mechanismen und wurde aus der Veröffentli-
chung von Winter et al. übernommen [72]. Damit ist klar, dass die Mikrostruktur des
Materials einen entscheidenden Einfluss auf das elektrochemische Verhalten und die
Lithiuminterkalation hat.

Als Anodenmaterial ist Glassy Carbon, im Gegensatz zu anderen Formen von
Hard Carbon, bisher nur aus einer Veröffentlichung von Zheng et al. bekannt (Proben-
typ GC-20, Tokai Carbon Co., Ltd., Japan). Dabei liegt der Fokus auf dem Einsatz als



56 KAPITEL 2. GRUNDLAGEN UND STAND DER FORSCHUNG

A AB B B B

A AB B B B

A AB B B B

A AB B B B

A

B B

interkaliertes Li

kovalentes Li2 Molekül

A A

A

AA

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

interkaliertes Li Li in Mikroriss

Li auf Graphitpartikel-
oberflächen

Li an den Kanten der
Kohlenstofflagen

Li an den Kohlenstofflagen
adsorbiert

Abbildung 2.22.: Schematische Darstellung der zusätzlichen Mechanismen der Lithi-
umeinlagerung bei teilkristallinen Kohlenstoffen nach Winter et al.
[72]

Anode in Hochtemperaturzellen in Verbindung mit einer ionischen Flüssigkeit anstel-
le eines organischen Elektrolyten bei Raumtemperatur [101]. Es zeigt sich, dass diese
Kombination bei Raumtemperatur nur eine sehr schlechte Performance liefert und ei-
ne vergleichbar hohe irreversible Kapazität im ersten Zyklus besitzt. Neben der SEI
Bildung wird dies mit der irreversiblen Bindung von Li in nicht-kristallinen Bereichen
erklärt.

Der Verlauf der Zellspannung von typischem nicht bzw. schwer graphitisierbarem
Graphit ist in Abbildung 2.23 gezeigt. Im Unterschied zu Graphit beginnt die Lithi-
uminterkalation bei deutlich höheren Zellspannungen E ≈ 1V und es werden keine
Plateaus in der Kurve erkannt. Hohe Energiedichten werden zudem erst bei sehr ge-
ringen Zellspannungen nahe dem Lithiumabscheidungspotential (E ≈ 0V) erreicht.

Mechanische Eigenschaften der interkalierten Phasen

Die mechanischen Eigenschaften von interkaliertem amorphen oder glasartigem Koh-
lenstoff sind aus der Literatur nicht bekannt und sollen in dieser Arbeit bestimmt
werden.
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Lithiierung

Delithiierung

1.Zyklus 2.Zyklus

Abbildung 2.23.: Zellspannungsverlauf im ersten (links) und zweiten (rechts) Zyklus
der Lithiuminterkalation eines Hard Carbon Materials aus der Veröf-
fentlichung von Winter et al. [72]

2.4.4. Aluminium

Aluminium ist, wie einige andere Metalle, schon seit längerer Zeit interessant für den
Einsatz als Anodenmaterial in Lithiumionen Batterien [102–104]. In der Zusammen-
setzung LiAl ergibt sich eine theoretische Energiedichte von 993mAg−1, welche damit
ca. 3 mal höher als bei Graphit ist [102, 105]. Überinstimmend wird aber nur von ei-
ner sehr schwachen Zyklenstabilität berichtet, welche durch mechanische Degradation
(Pulverisierung) bedingt ist. Insgesamt existiert daher vergleichsweise wenig Literatur
über die elektrochemische Lithiierung von Aluminium.

Struktur und mechanische Eigenschaften

Aluminium zählt zu den Leichtmetallen und kristallisiert in der kubisch-
flächenzentrierten Kristallstruktur (fcc) und ist ein guter elektrischer Leiter. Die elas-
tischen Konstanten nach Vallin et al. sind in Tabelle 2.5 gelistet. Für polykristalli-
nes Aluminium wird ein elastischer Modul Y = 69GPa und eine Streckgrenze von
σys = 40MPa angegeben, wobei letztere von der jeweiligen Mikrostruktur des Mate-
rials abhängt und nur einen groben Richtwert darstellt [106]. Die Poissonzahl beträgt
ν = 0,34 [107].

c11 c12 c44
107,3 60,8 28,3

Tabelle 2.5.: Elastische Konstanten von Al bei Raumtemperatur in GPa, entnommen
aus Vallin et al. [108]
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Phasendiagramm des Lithium-Aluminium Systems

Das Phasendiagramm des Lithium-Aluminium Systems nach Okamoto ist in Abbildung
2.24 dargestellt [109]. Neben den reinen Phasen liegen bei Raumtemperatur insgesamt
vier stabile Phasen vor: LiAl, Al2Li3, AlLi2-x und Al4Li9. Die elektrochemisch inter-
essante LiAl-Phase ist zudem keine Strichphase.
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Abbildung 2.24.: Phasendiagramm des Lithium-Aluminium Systems nach Okamoto
[109]

Elektrochemische Legierungsreaktion

Zwischen Lithium und Aluminium findet die folgende reversible Redoxreaktion statt
[102, 103, 105]

Li+ + e− + Al −−⇀↽−− LiAl

Es handelt sich um eine Legierungsreaktion. Die anderen thermodynamisch stabilen
Phasen werden bei Zellspannungen E > 0V nicht gebildet. Liu et al. konnten in einer
in-situ TEM Untersuchung an Al-Nanodrähten zeigen, dass das gebildete LiAl eine
nanokristalline NaTl-Struktur besitzt. Haman et al. konnten die kristalline Struktur an
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dünnen Filmen mit ex-situ XRD nicht zweifelsfrei nachweisen. Nach der Delithiierung
bildet das Aluminium wieder die (polykristalline) fcc-Struktur aus [105].

LiAl zeigt gegenüber reinem Al eine Volumenzunahme von ca. 100% [105]. Aus die-
sem Grund treten bei der Zyklisierung hohe mechanische Spannungen auf und bereits
ab dem ersten Delithiierungsschritt wird eine sogenannte Pulverisierung (Rissbildung
und Auseinanderfallen durch Zugspannungen) des Materials beobachtet.

In guter Übereinstimmung zeigen die Studien von Hamon et al. und Liu et
al. in galvanostatischen und zyklovoltammetrischen Messungen ein Zwei-Phasen-
Gleichgewicht bei der elektrochemischen Legierung bei einer Zellspannung von E =
200−250mV [102, 105]. Auch bei der Delithiierung wird ein Zwei-Phasen-Gleichgewicht
beobachtet. In galvanostatischen Messungen wird hier ein Spannungsplateau bei E ≈
450mV beobachtet. Der Verlauf der Zellspannung bei initialer Lithiierung und Delithi-
ierung eines dünnen Al-Films aus der Arbeit von Hamon et al. ist in Abbildung 2.25
gezeigt.

x in LixAl

Z
el

ls
pa

nn
un

g 
E

 / 
V

 v
s.

 L
i/L

i+

Delithiierung

Lithiierung

Al
LiAl

Abbildung 2.25.: Zellspannungsverlauf im ersten Zyklus der Lithiierung und Delithiie-
rung eines dünnen Al-Films aus der Veröffentlichung von Hamon et
al. [102]

Vor der eigentlichen Legierung des Al kommt es noch zu einer Lithiierung der
nativen Al2O3-Oxidschicht. Nach der Arbeit von Liu et al. handelt es sich um eine ir-
reversible Lithiierung zu einer amorphen LiAlO-Struktur mit unbekannter Zusammen-
setzung [105]. Ob es zu einer Bildung einer SEI kommt oder ob die native Oxidschicht
als SEI fungiert, geht aus der Literatur leider nicht hervor.
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Mechanische Eigenschaften der legierten Phase

Die mechanischen Eigenschaften von elektrochemisch erzeugtem LiAl sind aus der Li-
teratur nicht bekannt und bilden eine weitere Zielstellung dieser Arbeit.

2.4.5. Lithium

Struktur und mechanische Eigenschaften

Lithium ist das leichteste der Alkalimetalle und kristallisiert in der kubisch-
raumzentrierten Kristallstruktur (bcc). In der elektrochemischen Spannungsreihe ist
es das am stärksten reduzierende Element [11]. Die in der Literatur gefundenen An-
gaben zu den mechanischen Eigenschaften zeigen eine starke Streuung. Hertzberg et
al. geben nach Nanoindentierung den elastischen Modul von polykristallinem Lithium
mit Y = 5GPa und die Härte mit H ≈ 100MPa an [57]. Shenoy et al. berechnen
Y ≈ 20GPa und ν ≈ 0,22 an [59]. Die berechneten elastischen Konstanten aus der
Veröffentlichung von Qi et al. sind in Tabelle 2.6 zu sehen [74]. Zudem wird in die-
ser Veröffentlichung ein über alle kristallografischen Richtungen gemittelter elastischer
Modul Y = 2GPa angegeben.

c11 c12 c44
15,6 15,1 10,9

Tabelle 2.6.: Elastische Konstanten von metallischem Lithium bei Raumtemperatur in
GPa, entnommen aus Qi et al. [74]

2.5. Elektrolyt
Laut Aurbach et al. sollte die Auswahl eines Elektrolyten für eine Li-Ionen Batterie
folgende Merkmale berücksichtigen [110]:

1. gute Transporteigenschaften, hohe Leitfähigkeit
2. (elektro-) chemische Stabilität (elektrochemisches Fenster)
3. Temperaturbereich für Betrieb
4. Sicherheit

Es hat sich herausgestellt, dass diese Eigenschaften für den Betrieb bei Raumtempe-
ratur von dem System EC:DEC + 1M LiPF6 sehr gut abgedeckt werden und es sich
damit auch um den kommerziell am meisten verbreiteten Elektrolyten handelt [110].

Allerdings werden an die Verwendung eines in-situ Aufbaus einer elektrochemi-
schen Zelle im Nanoindenter andere Anforderungen gestellt. So muss der Elektrolyt



2.6. SEI 61

aufgrund des experimentellen Aufbaus durchsichtig sein, die chemische Stabilität ge-
genüber den verwendeten Elektrodenmaterialien, sowie gegenüber Luft und geringer
Luftfeuchtigkeit, muss gewährleistet sein, er muss einen geringen Dampfdruck und ei-
ne niedrige Viskosität besitzen und idealerweise sollte es sich dabei um ein bekanntes
und verbreitetes Materialsystem handeln, zu welchem bereits Informationen aus der
Literatur vorhanden sind.

Wie sich heraus gestellt hat, werden diese Anforderungen von einer Mischung aus
1M LiClO4 in PC mit 10 gew% VC gut erfüllt. Das Lösungsmittel PC zeigt gegenüber
anderen organischen Lösungsmitteln wie DEC oder DMC einen deutlich geringeren
Dampfdruck und kann daher auch ohne ein abgeschlossenes Gehäuse verwendet wer-
den. Zusätzlich besitzt es eine deutlich niedrigere Viskosität als ionische Flüssigkeiten
wie zum Beispiel 1-Methyl-1-propylpiperidinium und damit eine deutlich höhere ioni-
sche Leitfähigkeit. Wie bereits in Abschnitt 2.4.2 besprochen, kommt es allerdings bei
der Verwendung von reinem PC und Graphit-Anoden zur sogenannten Solvationshül-
leninterkalation, sodass der Lösung ein Additiv wie VC zugesetzt werden muss, welches
einen schützenden Film auf der Elektrodenoberfläche bildet und diese Nebenreaktion
unterdrückt [83]. In anderen Elektrolyten wird aus Kostengründen auch oft EC als
Additiv eingesetzt, doch konnte mit VC eine allgemein breite Einsetzbarkeit gefun-
den werden [83]. Für das Leitsalz wurde mit LiClO4 der beste Kompromiss gefunden.
Zwar wird dieses Leitsalz in kommerziellen Batterien aufgrund der Explosionsfähig-
keit bei höheren Temperaturen nicht verwendet, doch stellt dies kein größeres Problem
für die Verwendung im Labor dar. Andere Leitsalze weisen deutlich schwerwiegendere
Kriterien für den Ausschluss auf. So ist LiAsF6 hochgiftig und LiPF6 kann in die Be-
standteile LiF und PF5 zerfallen. Letzteres Produkt kann mit H2O weiter zu HF und
PF3O reagieren. Beide Endprodukte sind hoch reaktiv gegenüber den Bestandteilen
einer Batterie und außerdem hochgiftig [110]. Andere Leitsalze wurden aufgrund ihrer
schlechten (elektro-) chemischen Beständigkeit nicht berücksichtigt.

2.6. SEI
Als SEI13 wird das Nebenreaktionsprodukt des Elektrolyten bezeichnet, welches sich auf
den Elektrodenoberflächen bilden kann und einen Film zwischen Elektrode und Elek-
trolyt bildet. Einerseits ist dieses Produkt erwünscht, andererseits wird bei der Bildung
auch Lithium verbraucht, welches anschließend nicht mehr für die chemische Energie-
speicherung zur Verfügung steht und somit die Effizienz einer Zelle verringert wird. Zu

13engl.: Solid Electrolyte Interphase
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den erwünschten Eigenschaften zählt die Tatsache, dass die Schicht für einzelne Lithiu-
mionen leitend, elektrisch und für andere Ionen aber isolierend ist. Es können also nur
Lithiumionen zur Elektrode transportiert werden, welche sich an der SEI-Elektrolyt
Grenzfläche ihrer Solvathülle entledigt haben. Es lässt sich nicht von einer allgemeinen
Kompatibilität von Elektrolyten für Lithiumionen Batterien sprechen. Beispielsweise
kann das Lösungsmittel PC problemlos für Siliziumanoden verwendet werden, für Gra-
phit aber nicht ohne Weiteres [33, 111]. Dieses Problem kann umgangen werden, indem
zusätzliche Additive zugemischt werden, welche gezielt mit der Elektrode reagieren und
eine SEI bilden, bevor es eine Reaktion des eigentlichen Lösungmittels geben kann.

Die Ursache der SEI Bildung kann mithilfe der relativen Elektronenenergien nach
Goodenough und Kim erklärt werden [112]. Das zugrundeliegende relative Energies-
chema ist in Abbildung 2.26 dargestellt. Es wird davon ausgegangen, dass sich das
System im thermodynamischen Gleichgewicht befindet. Die Elektronenkonfiguration
des Elektrolyten wird durch das gerade noch besetzte und energetisch höchstgelege-
ne Molekülorbital (HOMO14) und das am tiefsten liegende unbesetzte Molekülorbital
(LUMO15) charakterisiert. Die Differenz zwischen den beiden energetischen Zuständen
εg wird als Elektrolytfenster oder Stabilitätsfenster des Elektrolyten bezeichnet. Für die
beiden Elektroden wird angenommen, dass es sich um zwei elektrische Leiter mit den
entsprechenden elektrochemischen Potentialen µA und µK, welche den Fermienergien
entsprechen, handelt. In der Abbildung ist der Fall µA > LUMO dargestellt. Dies ist
eine charakteristische Konfiguration für eine Graphit- oder Siliziumanode und einen
organischen Elektrolyten wie beispielsweise PC. Da diese Konfiguration energetisch
ungünstig ist, wird ein Elektron aus der Anode in den Elektrolyten übertragen, d.h.
es kommt zur Reduzierungsreaktion des Elektrolyten. Diese Reaktion kann verhindert
werden, wenn zwischen Elektrode und Elektrolyt eine Elektronen blockende Passivie-
rungsschicht mit hoher Dielektrizitätskonstante vorhanden ist, die SEI. Entsprechend
findet an der Kathode eine Oxidation statt, wenn µK < HOMO gilt.

Die SEI ist also das passivierende Reduktionsprodukt von Elektrolytbestandteilen,
welche den Elektrolyten bzw. die Elektrode vor einer weiterführenden Reaktion schützt.
Die Eigenschaften der Schicht können gezielt durch die Hinzugabe von Additiven ge-
steuert werden. Die Bestandteile der SEI hängen von den Elektrolytbestandteilen und
den Elektrodenmaterialien ab. So wird auf einer Graphitanode eine andere Schicht
erzeugt als auf einer Siliziumanode. Aurbach et al. untersuchten die Zusammenset-
zung der SEI auf Graphitanoden in einem DMC:EC Lösungsmittelgemisch und berich-

14engl.: HOMO - highest occupied molecular orbital
15engl.: LUMO - lowest unoccupied molecular orbital
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Abbildung 2.26.: Schematisches, relatives Elektronenenergiediagramm einer Li-Ionen
Batterie für den Fall, dass µA > LUMO, ΦA und ΦK sind die Aus-
trittsarbeiten von Anode und Kathode, µA und µK die elektroche-
mischen Potentiale, εg das Stabilitätsfenster des Elektrolyten und
LUMO und HOMO die Energieniveaus der relevanten Orbitale des
Elektrolyten, nach Goodenough und Kim [112]

ten von Verbindungen wie (CH2OCO2Li)2, CH3OLi, CH3OCO2Li und Li2CO3 [111].
Fong et al. berechneten die Dicke der SEI-Schicht unter der Annahme eines kompak-
ten Li2CO3-Films zu 4,5nm [113]. Nadimpalli et al. identifizierten Alkylcarbonate als
Hauptbestandteile der SEI auf Siliziumanoden. Über die mechanischen Eigenschaften
der SEI ist in der Literatur wenig bekannt, obwohl dieses Verständnis nicht unerheb-
lich ist. Durch die starke Volumenausdehung der Elektrodenmaterialien ist die Schicht
gefordert den hohen Dehnungen standhalten zu können. Andernfalls kommt es zum
Aufreißen der Schicht und an der neuen Grenzfläche zwischen Elektrolyt und Elektro-
de wird die SEI neu gebildet und damit weiteres Lithium verbraucht. In einer DFT
Modellierung von monoklinem Li2CO3 geben Shang et al. den elastischen Modul mit
Y ≈ 70GPa an [114]. Zusätzlich machen sie die Aussage, dass sich das Material auf-
grund von Pughs Kriterium, dem Verhältnis aus Kompressionsmodul und Schermodul,
eher duktil als spröde verhalten sollte.

Im Bezug auf die mechanische Untersuchung von Elektrodenmaterialien ist die
SEI allerdings eher störend und ihr Einfluss muss untersucht und diskutiert werden.
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2.7. Lithium + H2O

Reines Lithium verhält sich gegenüber Luft sehr reaktiv und ist nur unter Schutzgasat-
mosphäre oder in geeigneten Flüssigkeiten stabil lagerbar. In einer Untersuchung von
Markowitz und Boryta wurde bei einer systematischen Umspülung reinen Lithiums
mit den reinen Hauptbestandteilen der Luft (N2, O2, CO2, H2O und Ar) die Bildung
von Hydroxiden LiOH, Lithiumoxid Li2O, Lithiumnitrat Li3N und Lithiumcarbonat
Li2CO3 beobachtet [115]. Insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit wurden starke Re-
aktionen beobachtet, bei sehr trockener Luft hingegen nicht. Diese Tatsache ist zu
berücksichtigen, wenn reines Lithium in einer Batterie verwendet werden soll.

Beispielsweise wird sich diese Reaktion für in-situ TEM Untersuchungen aber auch
zunutze gemacht [116]. Li2O ist zwar elektrisch isolierend, aber leitend für Lithiumionen
und kann damit als Feststoffelektrolyt verwendet werden. In einer Batterie vermindern
die Korrosionsprodukte die elektrischen und ionischen Leitfähigkeiten, können aber bis
zu einem gewissen Grad als eine Art zusätzliche Elektrolytphase behandelt werden.

Genauso reagiert Lithium mit Wasser, wenn es in einer Elektrode gelöst ist. In
einer Studie von Aurbach et al. wurde gezeigt, dass Lithium das Wasser reduziert,
wenn das Potential der Elektrode kleiner als E ≈ 1,5V gegenüber dem Li/Li+ Refe-
renzpotential ist [110]. Auf viele Anodenmaterialien wie Graphit oder Silizium trifft
dies zu. In einer kürzlich erschienenen Studie von Sacci et al. wurde gezeigt, dass sich
die mikrostrukturellen Umwandlungen bei der chemischen Reaktion von Wasser mit
in Graphit interkaliertem Lithium nicht von der elektrochemischen Deinterkalation
unterscheiden [117]. Die von Markowitz und Boryta genannten Reaktionen lauten

2 Li + H2O −→ Li2O + H2 (2.36)
Li2O + H2O −→ 2 LiOH. (2.37)

Liegt das Potential der Elektrode höher, so findet keine Reaktion mehr zwischen Li-
thium und Wasser statt. Dies trifft zum Beispiel auf Kathodenmaterialien zu, deren
Potential mit E ≈ 4V deutlich höher liegt.

Für eine Li-Ionen Batterie lässt sich als Konsequenz festhalten, dass auch nur
geringe Mengen an Wasser, welche beispielsweise im Elektrolyten gelöst sind, zu ei-
ner instantanen Reaktion mit dem in der Anode gelösten Lithium führen. Gerade die
organischen Lösungsmittel weisen eine starke Hygroskopie auf. Dies ist zu vermeiden,
da es zum einen zum Verbauch von Lithium kommt, welches nicht weiter für die che-
mische Enegierspeicherung genutzt werden kann, zum anderen kommt es zur Bildung
von gasförmigem Wasserstoff. Dieser kann sowohl mit weiteren Bestandteilen der Zelle
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reagieren oder durch die starke Volumenausdehnung zur Zerstörung des Zellgehäuses
führen.

2.8. Larché-Cahn Potential
Mit einer von Larché und Cahn aufgestellten Theorie, welche den Titel „Eine lineare
Theorie des thermodynamischen Gleichgewichts von Festkörpern unter Spannung“16

trägt, ist es möglich den Einfluss einer mechanischen Spannung auf das chemische Po-
tential einer interstitiell gelösten Komponente, d.h. die Kopplung zwischen mechani-
scher Spannung und elektrochemischem Potential, quantitativ zu beschreiben [67]. Un-
ter groben Näherungen wird diese Theorie im Folgenden vorgestellt. Diese Annahmen
schränken die Anwendbarkeit für die Beschreibung von Li-Ionen in Batterieelektroden
von vornherein stark ein, doch soll es trotzdem verwendet werden um die Größenord-
nung der Kopplung zwischen chemischen Potential und mechanischem Zustand einer
Li-Ionen Batterieelektrode vorherzusagen und mit experimentellen Ergebnissen disku-
tieren zu können. Denn auch in der Literatur wird dieses Modell erfolgreich verwendet,
um das Verhalten von Elektroden in Lithiumionen Batterien zu beschreiben und zu
diskutieren [10, 28, 55, 65, 70, 71]. In den folgenden Absätzen soll zunächst das Modell
erklärt werden, die Anwendung auf spezielle Elektrodenmaterialien und -geometrien
erfolgt in Abschnitt 2.8.2.

Als Referenzzustand wird ein aus zwei Komponenten bestehender Festkörper im
Gleichgewicht angenommen, welcher von einer Flüssigkeit umgeben ist und sich im
hydrostatischem Druckzustand p (= p1, mit 1 als Einheitsmatrix) befindet und eine
Elektrode darstellt. Der Festkörper besitzt eine interstitielle Lösung und allein die in-
terstitiell gelöste Komponente kann auch in der Flüssigkeit gelöst werden. Weiter wird
angenommen, dass die Temperatur und das chemische Potential der mobilen Kompo-
nente in der Flüssigkeit konstant sind. Die Konzentration sei c0 und es liegt zunächst
keine weitere externe Spannung σ an. Die im Festkörper herrschende Spannung kann
damit als Funktion der Konzentration c und der damit verbundenen kompositionellen
Dehnung εc und der dann extern angelegten Spannung beschrieben werden. An dieser
Stelle soll der spezielle Lösungsweg des Modells mit der Annahme einer konstanten
Konzentration c und der Änderung des Spannungszustandes von 0 auf σ betrachtet
werden. Dabei wird auch angenommen, dass das Hooksche Gesetz gültig ist, sodass die
Gesamtdehnung als additive Zusammensetzung von elastischer Dehnung εe und kom-
positioneller Dehnung εc angenommen und der Zusammenhang zwischen Spannung

16Originaltitel: A linear theory of thermochemical equilibirium of solids under stress
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und Dehnung wie folgt ausgedrückt werden kann:

σij = Cijkl (εe,kl − εc,kl) . (2.38)

Die gesamte messbare Dehnung ist damit:

εe,kl − εc,kl = Sijklσkl. (2.39)

Das chemische Potential der interstitiell gelösten Komponente lautet dann:

µ (σ, c0) = µ (p, c0)− Ω∂εc
∂c
σ − Ω

2

(
∂S

∂c
σ

)
σ − Ωp∂εc

∂c
1 + Ω

2 p
2
(
∂S

∂c
1

)
1. (2.40)

Dabei bezeichnet Ω das molare Volumen des Wirtmaterials ohne die interstitiell gelöste
Komponente und es wird angenommen, dass das chemische Potential unter hydrostati-
schem Druck und bei konstanter Konzentration µ (p, c0) empirisch bestimmt und damit
bekannt ist. Bei der Betrachtung des zweiten Terms ist unter der Annahme einer Aus-
dehnung beim Hinzufügen der interstitiellen Komponente (dε

dc
> 0) zu erkennen, dass

eine Druckspannung (negatives Vorzeichen der Spannungstensorkomponenten) für eine
Erhöhung, eine Zugspannung für eine Verringerung des chemischen Potentials sorgt.
Dies ist insofern sinnvoll, da ähnlich einer Konzentrationserhöhung unter Druckspan-
nungen weniger Platz für ein individuelles Atom in der Lösung zur Verfügung steht. Der
dritte Term berücksichtigt die Änderung der im Festkörper gespeicherten elastischen
Energie durch kompositionelle Änderungen. Steigen mit Erhöhung der Konzentration
die Nachgiebigkeitskonstanten, so sinkt das chemische Potential. Sind die elastischen
Konstanten bzw. Nachgiebigkeiten nicht von einer Kompotisionsänderung abhängig,
so verschwindet dieser Term. In der Regel ist nun der hydrostatische Druck17 deutlich
kleiner als die angelegte Spannung, sodass die letzten beiden Terme in Gleichung 2.40
zu vernachlässigen sind.

Eines der formulierten Ziele dieser Arbeit ist die experimentelle Messung des Ein-
flusses einer mechanischen Spannung σ auf das elektrochemische Potential µ∗ der Li-
thiumionen in einer Elektrode. Da µ bzw. µ∗ nicht direkt messbar sind, muss zunächst
der Zusammenhang zwischen µ∗ und σ auf E und σ übertragen werden. Die Herlei-
tung nach Sethuraman et al. für einen isotropen Festkörper soll im Folgenden erläutert
werden [28].

17Der hydrostatische Druck entspricht in den meisten elektrochemischen Laborzellen in etwa dem
Luftdruck
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2.8.1. Herleitung des Zusammenhangs zwischen E und σ nach
Sethuraman et al.

Es wird die Redoxreaktion

Li(Elektrode(E)) −−⇀↽−− Li+(Elektrolyt(L)) + e−(Elektrode(E))

betrachtet. Definitionsgemäß besitzt die Elektrode die Zusammensetzung LixE, wobei
E ein beliebiges Material darstellt und x beliebig ist. Im Gleichgewicht muss Σibiµ

∗
i = 0

erfüllt sein, wobei für die stöchiometrischen Faktoren bi > 0 für die Edukte und bi < 0
für die Produkte gilt. Für den betrachteten Fall gilt also

µ∗Li(E) = µ∗Li+(L) + µ∗e−(E). (2.41)

Das Einsetzen in Gleichung 2.40 liefert

µ0
Li(E) +RT ln

(
γLi

x

xmax − x

)
− Ωησm −

Ω
2 βijklσijσkl =

µ0
Li+(L) +RT ln

(
γLi+

m

m0

)
+ FϕL + µ0

e−(E) +RT ln
(
γe−

ce−

ce−,0

)
− FϕE, (2.42)

wobei Ω das atomare Volumen pro Mol, γi die Aktivitäten und η = dεV
c

dc
die volume-

trische Ausdehnung (Annahme der Isotropie) durch eine Änderung der Konzentration
angeben.m ist die Konzentration von Li+ im Elektrolyten undm0 der Referenzwert, ce−

ist die Konzentration an Elektronen in der Elektrode und ce−,0 der Referenzwert. Für
Elektronen kann angenommen werden, dass ce−

ce−,0
≈ γe− ≈ 1, sodass der entsprechende

Logarithmusterm verschwindet. Ein Umstellen liefert

µ0
Li(E)− µ0

e−(E) + F (ϕE − ϕL) +RT ln
(
γLi

x

xmax − x

)
− Ωησm −

Ω
2 βijklσijσkl =

µ0
Li+(L) +RT ln

(
γLi+

m

m0

)
.

(2.43)

Definiert man nun E ′ = ϕE−ϕL, E ′′ = ϕL−ϕLi und E0 = E ′+E ′′, so erhält man den
Ausdruck

FE0 = µ0
Li+(L)− µ′ + FE ′′ (2.44)
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mit µ′ = µ0
Li(E)− µ0

e−(E) +RT ln
(
γLi

x
xmax−x

)
−Ωησm − Ω

2 βijklσijσkl. Nimmt man nun
an, dass eine Änderung von σ nicht zu einer Änderung von E ′′ oder µ0

Li+(L) führt
und x konstant bleibt, so können verschiedene mechanische Spannungszustände ∆σ
der Elektrode verglichen werden:

∆ (E0) = Ω
F
η∆σm + Ω

2F βijkl∆σij∆σkl. (2.45)

2.8.2. Anwendung des Modells auf Säulengeometrie

Experimentell soll die Kopplung an µm-skaligen zylindrischen Säulen untersucht wer-
den. Dazu werden die Säulen durch den Nanoindenter und in axialer Richtung mit einer
mechanischen Spannung beaufschlagt und der Einfluss auf messbare Größen mit der
speziell entwickelten in-situ CSM Dilatometer Methode untersucht. Ausführliche Erläu-
terungen zu dieser Methode finden sich in Abschnitt 3.3.2. Für die Säule soll idealisiert
ein uniaxialer Spannungszustand angenommen werden, sodass sich der Spannungs-
tensor in Zylinderkoordinaten auf σzz = σ und σij = 0 sonst reduziert. Damit wird
Gleichung 2.45 zu

∆E0 = Ω
3F ησ + Ω

2F
d

dc

(1− 2ν
Y

)
σ2. (2.46)

Mit Literaturwerten18 kann eine Vorhersage des Effekts für beliebige Materialien ge-
troffen werden. Eine Darstellung unter Vernachlässigung des zweiten Terms der rechten
Seite aus Gleichung 2.46 findet sich in Abbildung 2.27. Der zweite Term wird nicht be-
rücksichtigt, da er im Fall von Silizium sehr klein gegenüber dem ersten Term wird
und im Fall der anderen Materialien die Änderung von Modul und Poissonzahl mit
der Konzentration nicht bekannt sind. Von den dargestellten Materialien zeigt Sili-
zium mit 36mVGPa−1 den größten Effekt und sollte damit ein gutes Modellsystem
darstellen. Aluminium zeigt beispielsweise einen ähnlich hohen Effekt doch beginnt die
plastische Verformung (wie bei vielen anderen Metallen) bereits bei Druckspannungen
von einigen 10MPa. Aluminium ist damit nicht für eine experimentelle Untersuchung
geeignet. Graphit zeigt mit 11mVGPa−1 eine weniger stark ausgeprägte Kopplung.
Glasartiger Kohlenstoff zeigt mit 17mVGPa−1 einen leicht höheren Wert als Graphit
und erfüllt zudem die Annahme einer amorphen Struktur mit isotropem mechanischen
Verhalten und sollte ebenfalls ein gutes Modellsystem darstellen. Die experimentelle
Untersuchung dieses Materials ist in der Bachelorarbeit von Thomas Brede zu finden

18Die benötigtenWerte von η, ν und Y finden sich in Abschnitt 2.4, Werte zu Ω wurden Lehrbüchern
entnommen [12, 51, 106]
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Abbildung 2.27.: Anwendung des Modells von Larché und Cahn auf eine Säule unter
Druckspannung und den Annahmen eines rein uniaxialen Spannungs-
zustandes und einer isotropen Volumenausdehnung beim Hinzufügen
von Lithium





3. Geräte, Methoden und
Experimente

In diesem Kapitel werden die verwendeten Geräte, die verwendeten und etablierten
Untersuchungs- und Auswertungsmethoden, sowie die Probenpräparation erläutert. In
Abschnitt 3.3 wird die in dieser Arbeit neu entwickelte in-situ Methode vorgestellt.
Zum Schluss werden die durchgeführten Experimente für jeden Probentyp separat be-
schrieben.

3.1. Geräte

3.1.1. Nanoindenter

Für die Messung der mechanischen Eigenschaften wird der Nanoindenter G200 XP der
Firma Agilent (früher MTS) verwendet. Bei der Nanoindentierung wird bei gleichzeiti-
ger Messung von Kraft und Weg ein Prüfkörper bekannter Geometrie in eine Oberfläche
gedrückt. Aus den aufgezeichneten Daten können mechanische Größen wie elastischer
Modul und eine Härte berechnet werden. Der schematische Aufbau des verwendeten
Indenters ist in Abbildung 3.1 dargestellt. Durch elektromagnetische Induktion wird
auf einen Bolzen, an dessen Ende der Prüfkörper befestigt ist, eine Kraft aufgebracht,
welche den Prüfkörper in die Probe drückt. Durch Messen der kapazitiven Verände-
rung eines Kondensatorsystems kann der relative Verfahrweg mit hoher Genauigkeit
bestimmt werden. Der Aufnahmebolzen ist mit zwei Blattfedern am Gehäuse aufge-
hängt. Die Blattfedern besitzen eine sehr hohe laterale Steifigkeit, aber eine sehr geringe
vertikale Steifigkeit. Die theoretische Kraftauflösung wird vom Hersteller mit 50nN, die
theoretische Verfahrwegsauflösung mit 0,01nm angegeben. Die unter Berücksichtigung
von Rauschen experimentell erreichbare Verfahrwegsauflösung liegt aber eher in der
Größenordnung von 1nm. Die maximale Kraft beträgt in etwa 500mN, der maximale
Verfahrweg in etwa 1mm. Bei diesem Aufbau handelt es sich um ein Kraft-kontrolliertes
System. Diese Eigenschaft zeigt sich beispielsweise bei einer instabilen Verformung der

71



72 KAPITEL 3. GERÄTE, METHODEN UND EXPERIMENTE

Probe. Die Messdaten können mit einer maximalen Datenrate von 500Hz aufgenom-
men werden.

elektromagnetische
Kraftaufbringung F
Federaufhängung Ki
Wegmessung Di
(Kondensator)

Indenterspitze

xy Tisch

Rahmen Kf

Probe

Kf

Kc Dc

Kontakt

Ki Di

zmi

F

Kontakt Kc, Dc

Abbildung 3.1.: Schematische Darstellung des verwendeten Nanoindenters (links) aus
der Herstelleranleitung und leicht modifiziert [118], sowie das Ersatz-
schaltbild für das dynamische Testen mit der Continuos Stiffness Me-
thode (CSM, rechts) nach Hay et al. [119]

Die Federsteifigkeiten des Indenters sind bekannt und können bei frei hängen-
dem Indenter und mithilfe einer Probe, deren mechanische Eigenschaften exakt be-
kannt sind, kalibriert bzw. gemessen werden. Die Rahmensteifigkeit beträgt Kf ≈
8,8 · 106 Nm−1, die Steifigkeit der Aufhängung parallel zur Indenterbewegung beträgt
Ki ≈ 100Nm−1.

Der Prüfkörper, auch als Indenterspitze bezeichnet, ist idealerweise aus Diamant
gefertigt und kann mit wenig Aufwand ausgetauscht werden.

Zusätzlich ist es mit diesem Gerät möglich, den Indenter während des Kontakts mit
einer Probe zum Schwingen zu bringen. Diese Schwingung entspricht der gedämpften
Schwingung eines harmonischen Oszillators und kann entsprechend des Ersatzschalt-
bildes in Abbildung 3.1 berechnet werden. Es kann dazu genutzt werden, zu jedem
Zeitpunkt mechanische Größen wie elastischer Modul oder Härte zu berechnen. Vom
Hersteller wird diese Methode als Continuous Stiffness Measurement (CSM) bezeich-
net.

3.1.2. Elektrochemische Zelle

Die zentrale Methode dieser Arbeit beruht auf einem in-situ Aufbau einer elektrochemi-
schen Zelle im Nanoindenter. Dieser Aufbau wurde eigens für diese Arbeit angefertigt
und muss einigen Anforderungen genügen, welche in diesem Abschnitt kurz vorgestellt
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werden. Zusätzlich wird die Umsetzung schematisch erklärt. Die Details der exakten
Konstruktion, welche neben dem wissenschaftlichen Teil einen bedeutenden Teil dieser
Arbeit eingenommen haben, können im Anhang dieser Arbeit in den Kapiteln A und
B eingesehen werden. Ein ähnlicher und etwas einfacherer Aufbau für ein anderes Na-
noindentersystem ist bereits aus der Literatur bekannt [120–123]. Der in dieser Arbeit
verwendete Aufbau wurde mit der Unterstützung von Afrooz Barnoush für das MTS
G200 XP System entwickelt.

In der elektrochemischen Zelle sollte die Probenoberfläche vom Elektrolyten kom-
plett bedeckt, der Elektrolyt flüssig und durchsichtig sein und die Probe muss von
oben mit der Indenterspitze erreicht werden können. Zudem darf es zu keiner chemi-
schen Reaktion zwischen Indenterspitze und dem Elektrolyten kommen. Damit eine
makroskopisch einfache Handhabung, wie z.B. ein einfaches Befüllen der Zelle mit ei-
ner Pipette gewährleistet ist, beträgt der Flüssigkeitsstand in der Zelle in der Regel
zudem einige mm und ist damit deutlich höher als die maximale Bewegungsstrecke
des Indenters (ca. 1mm). Es stellen sich damit einige kritische Anforderungen an den
Aufbau einer elektrochemischen Zelle in diesem Indenter, welche im Detail im Kapitel
A im Anhang dieser Arbeit zu finden sind.

Die schematische Darstellung der elektrochemischen Zelle ist in Abbildung 3.2 zu
sehen. Die Probe ist vollständig vom Elektrolyten bedeckt und kann von oben mit
einer speziell verlängerten Indenterspitze erreicht werden. Als Referenz- und Gegen-
elektrode wird metallisches Lithium verwendet. Durch die spezielle Konstruktion der
Zelle können zudem verschiedene Proben verwendet und einfach getauscht werden.
Aufgrund der übersichtlichen Darstellung in der Abbildung wird dies nicht ganz klar.
Eine detaillierte und maßstabsgetreue Darstellung der konstruierten Zellen kann in
Abbildung A.17 gefunden werden. Es können sowohl Anoden- als auch Kathodenma-
terialien getestet werden. Als Elektrolyt wird eine Mischung aus PC + 1M LiClO4 +
10 gew% VC verwendet. Die Atmosphäre ist stark getrocknete Luft. Die Trocknung fin-
det über Laborluftentfeuchtung und die überdimensionierte Platzierung von Silica Gel
Trockenperlen im geschlossenen Gehäuse des Nanoindenters statt. Eine quantitative
Bestimmung der Luftfeuchtigkeit wird nicht durchgeführt.

Durch den speziellen Aufbau, welcher für den Betrieb der elektrochemischen
Zelle im Nanoindenter nötig ist, hat sich die Steifigkeit des Indenterrahmens von
Kf = 8,8 · 106 Nm−1 auf Kf = 1,5 · 106 Nm−1 verringert. Dies stellt keine Beeinträchti-
gung für das mechanische Testen dar, muss aber bei der Auswertung der Daten berück-
sichtigt werden. Unter Umständen und in Abhängigkeit der Kontaktgeometrie kann
jedoch die maximal verwendbare Kraft reduziert sein, da es nicht ratsam ist bei Kon-
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Potentiostat/Galvanostat
RE
WE
CE

verlängerte Nanoindenterspitze

Probe

Elektrolyt

Li

Atmosphäre:
trockene Luft

Li

Abbildung 3.2.: Schematische Darstellung der elektrochemischen Zelle für den Nanoin-
denter im Querschnitt, RE-Referenzelektrode, WE-Arbeitselektrode,
CE-Gegenelektrode

taktsteifigkeiten zu messen bei denen Kc >
Kf
10 gilt. Eine ausführliche Behandlung der

Quantifizierung der elektrochemsichen Zelle inklusive der Kalibrierung der Rahmenstei-
figkeit des Aufbaus und der Bestimmung der Kontaktflächenfunktion der verwendeten
Spitzen kann in Kapitel B im Anhang dieser Arbeit gefunden werden.

Im Vergleich zum herkömmlichen Messaufbau im Nanoindenter ohne elektroche-
mische Zelle konnte mit Ausnahme der reduzierten Rahmensteifigkeit keine weitere
Einschränkung festgestellt werden. Sämtliche Methoden, wie z.B. die CSM-Methode
können weiterhin verwendet werden und der Spitzenwechsel ist ebenfalls einfach mög-
lich. Auch die Benutzerfreundlichkeit wurde nicht verringert.

3.1.3. Potentiostat

Für die elektrochemische Kontrolle wurde ein Potentiostat/Galvanostat vom Typ Ivium
CompactStat verwendet. Die Steuerung erfolgte am PC mit der mitgelieferten Softwa-
re. Der maximale Strom beträgt ±5A und es können verschiedene Messbereiche ge-
wählt werden, deren Maximalstrom von 10A bis 1 pA in Zehnerpotenzen gestaffelt ist.
Die maximale Genauigkeit beträgt 0,2% des gewählten Maximalstroms. Die maximale
Spannung beträgt ±10V bei einer Auflösung von 0,33mV. Die Zeitauflösung des Ge-
räts beträgt 10µs. Es können Spannungsrampen im Bereich von 1 µVs−1 - 10 000Vs−1

gefahren werden. Die Eingangsimpedanz des Elektrometers beträgt > 1000GW bei ei-
nem Eingangstrom < 10 pA. Weiterführende Details zu den Spezifikationen können
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dem Handbuch des Geräts entnommen werden.

3.1.4. Rasterelektronenmikroskop (REM)

In dieser Arbeit wurden zwei Rasterelektronenmikroskope für die Charakterisierung
der Proben verwendet. Ein reines REM vom Typ FEI Nova Nano SEM 650 und ein
Kombinationsgerät aus REM und Ionenstrahlmikroskop (FIB) vom Typ FEI Nova
600 Nanolab. Beide Geräte verfügen über eine Feldemissionsquelle und können bei
Beschleunigungsspannungen zwischen 500V und 30 kV betrieben werden.

Für die Bildgebung wird ein fokussierter Elektronenstrahl über die Probenober-
fläche gerastert. Die rückgestreuten und aus der Probe herausgeschlagenen Elektronen
können mit verschiedenen Detektoren registriert und für die Bildgebung verwendet wer-
den. Je nach Detektortyp können unterschiedliche topografische, kristalline oder chemi-
sche Kontraste erzeugt werden. In dieser Arbeit wurden hauptsächlich die aus der Probe
stammenden und energieärmeren Sekundärelektronen für die Abbildung verwendet, da
mit ihnen der beste topografische Kontrast erzeugt werden kann. Hochenergetische
Rückstreuelektronen wurden für die Abbildungen nicht verwendet.

Im Gerät FEI Nova Nano SEM 650 ist zusätzlich noch ein Detektor für die Diffrak-
tometrie von rückgestreuten Elektronen (EBSD1) der Firma Oxford verbaut. Damit ist
es möglich die kristallografische Orientierung einer Probe zu bestimmen.

3.1.5. Ionenstrahlmikroskop (FIB)

Im Kombinationsgerät FEI Nova 600 Nanolab befindet sich neben einer Elektronen-
quelle auch eine Gallium-Ionenquelle, welche neben der Abbildung auch zur Manipula-
tion der Probenoberfläche genutzt werden kann. Der Ga+-Ionenstrahl wird im Ionen-
strahlmikroskop (FIB2), ähnlich wie im REM, fokussiert und über die Probe gerastert.
Durch die hohe Masse der Ionen kommt es neben der Elektronenemission auch zum
Materialabtrag an der Probe. Dieser Sputterprozess kann durch gezieltes Rastern und
Anpassung der Ionenenergie zur Strukturierung der Probe auf der nm-Skala genutzt
werden. Die Beschleunigungsspannung der Ionen kann frei gewählt werden, wobei in
dieser Arbeit hauptsächlich mit einer Spannung von 30 kV und Ionenströmen zwischen
10pA und 20nA gearbeitet wurde.

Das FIB wurde für die Präparation von zylindrischen Säulen auf der Probeno-
berfläche, die Herstellung von Probenquerschnitten und die Herstellung von dünnen

1engl.: electron backscatter diffraction
2engl.: focused ion beam
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Lamellen für die Untersuchung im Transmissionselektronenmikroskop (TEM) verwen-
det. Sämtliche TEM-Lamellen wurden von Volker Radisch hergestellt.

Allerdings ist mit der Strukturierung durch das FIB immer auch eine Schädi-
gung des Probenmaterials verbunden. So kann der hochenergetische Ga+-Strahl zur
Amorphisierung von kristallinen Oberflächen, zur Erzeugung von Punkt- oder Linien-
defekten oder sogar zu Phasentransformationen führen [124]. Auch Verunreinigungen
der behandelten Bereiche mit Ga, O oder C wurden festgestellt. Diese Tatsachen müs-
sen bei der Auswahl des FIB als Präparationswerkzeug und der späteren Probenanalyse
berücksichtigt werden.

Zusätzlich sind in dem Gerät noch ein Gasinjektionssystem und ein Mikromani-
pulator integriert. Mit dem Gasinjektionssystem kann durch die Zersetzung einer gas-
förmigen organischen Verbindung mit dem Elektronen- oder Ionenstrahl Platin auf der
Probe abgeschieden werden. Es dient in erster Linie als Klebstoff bei der Präparation
von TEM-Lamellen.

3.1.6. Transmissionselektronenmikroskop (TEM)

Aus ausgewählten Proben wurden mit dem FIB dünne Lamellen hergestellt, um sie
mit einem Transmissionselektronenmikroskop (TEM) weiter analysieren zu können. Die
verwendeten Geräte sind vom Typ FEI Titan ETEM G2, Philips CM30 und Philips
CM12. Das Gerät der Firma FEI besitzt eine Feldemissionskathode und kann bei Be-
schleunigungsspannungen bis 300 kV betrieben werden. Beide Geräte der Firma Philips
besitzen eine LaB6-Kathode. Das CM30 hat eine maximale Beschleunigungsspannung
von ebenfalls 300 kV, das CM12 eine von 120 kV.

Ein TEM ist ein sehr vielseitig einsetzbares Gerät. In dieser Arbeit wurde die
Analyse der Proben allerdings auf die post-mortem Untersuchung der Gefügestruk-
tur und der Defektstruktur von Siliziumproben beschränkt. Die Bedienung der TEM
wurde für jede Probe von Burkhard Roos oder Vladimir Roddatis übernommen. Zu-
sätzlich konnte Lukas Diekmeyer sehr erfolgreich seine Bachelorarbeit zu dem Thema
„Mikrostrukturuntersuchung von lithiiertem Silicium“ erstellen [125].

3.1.7. Glovebox

Um die Reaktion zwischen Lithium und der Luftfeuchtigkeit zu unterdrücken werden
sämtliche Chemikalien, wie der Elektrolyt und die Lithiumelektroden in einer Glove-
box mit Argonatmosphäre gelagert und vorbehandelt. Die Glovebox ist zur Atmosphä-
renentfeuchtung mit Silica Gel Trockenperlen mit Farbindikator gefüllt. Eine quanti-
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tative Überwachung der Atmosphärenfeuchtigkeit ist nicht vorhanden.

3.2. Methoden und Probenpräparation

3.2.1. Nanoindentierung

Für die Nanoindentierungsversuche wird eine Spitze mit Berkovichgeometrie verwen-
det. Es handelt sich dabei um eine dreiseitige Pyramide mit einem halben Öffnungswin-
kel von 65,35°. Der Winkel wird zwischen Pyramidenachse und einer der Pyramiden-
flächen gemessen. Der komplette eingeschlossene Winkel beträgt 142,3°. Ein typischer
Testverlauf, wie er in Abbildung 3.3 dargestellt ist, besteht aus einem Annäherungsseg-
ment für eine präzise Bestimmung der Oberfläche (in der Abbildung nicht dargestellt),
einem Belastungssegment, einem Haltesegment, einem Entlastungssegment und einer
thermischen Driftmessung mit anschließendem Rückzug des Indenters. Der Zeitpunkt
des Oberflächenkontakt wird durch eine Änderung des Steifigkeitsignals gegenüber dem
freihängenden Zustand erfasst. Kraft- und Auslenkungswerte des Indentierungstests
werden relativ zu den entsprechenden Werten des Zeitpunkts des Oberflächenkontakts
berechnet. Es ist auch möglich den exakten Zeitpunkt des Oberflächenkontakts nach
erfolgter Indentierung neu anzupassen. Die erhaltenen Kraftwerte müssen zusätzlich
noch eine Korrektur der Steifigkeit des Aufhängesystems erfahren. Die Auslenkungs-
werte werden um die Nachgiebigkeit des Rahmens und den thermischen Drift korrigiert.
Der thermische Drift wird im letzten Segment des Testverlaufs bestimmt und wird wie
die Steifigkeiten der Indenteraufhängung und des Rahmens für den gesamten Test als
konstant angenommen. Der thermische Drift wird üblicherweise bei einer Kontaktkraft
aufgenommen, welche ca. 10% der Maximalkraft im Test entspricht. Typische Werte
haben eine Größe < 0,1 nm s−1.

Auswertung der Messdaten nach dem Modell von Oliver und Pharr

Die Auswertung der erhaltenen Kraft-Weg Kurven kann nach dem „Oliver und Pharr
Modell“ erfolgen [2]. Es wird angenommen, dass die Materialverformung isotrop ist und
während des Indentervorschubs rein elastisch oder elastisch-plastisch und während des
Indenterrückzugs rein elastisch ist. Die Kraft-Weg Kurve (vgl. Abbildung 3.3) kann im
Rückzugssegment und bei hohen Kräften mit

F = B (h− hf )m (3.1)
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Abbildung 3.3.: Schematische Darstellung des zeitlichen Verlaufs der Kraftkontrolle
bei der Nanoindentierung oder beim Mikrodruckversuch (links oben)
und resultierende exemplarische Kraft-Weg Kurve eines Nanoindents
(rechts oben) sowie mit der CSM Methode bestimmter elastischer Mo-
dul (links unten) und Härte (rechts unten)
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beschrieben werden. Bei maximaler Kraft kann die Steifigkeit des Kontakts über

S = dF

dh
= Bm (hmax − hf )m−1 (3.2)

berechnet werden. Die Parameter B und m werden über einen Fit der Messdaten
bestimmt. Die Härte bei maximaler Kraft beträgt

H = Fmax

A (hc)
, (3.3)

wobei die Kontaktfläche A zwischen Indenter und Probe eine Funktion der Kontakttiefe
hc ist. Nach dem Modell gilt:

hc = h− 0,75F
S

(3.4)

und für die Kontaktfläche eines Berkovichindenters gilt:

A = Ch2
c +Dhc, (3.5)

wobei die Konstante C den Öffnungswinkel der Pyramide beschreibt und im idealen
Fall C = 24,56 gilt. Die Konstante D berücksichtigt die Rundung der Pyramidenspit-
ze. Beide Konstanten können durch die Indentierung eines Referenzmaterials, dessen
mechanische Parameter exakt bekannt sind, bestimmt werden.

Der reduzierte elastische Modul aus Indenter und Probe kann aus der Kontakt-
steifigkeit berechnet werden und beträgt nach Sneddon [126]

Yr =
√
π

2
S√
A
. (3.6)

Sind Poissonzahlen von Probe und Indenter und elastischer Modul des Indenters be-
kannt, so lässt sich auch der elastische Modul der Probe berechnen [127]

Y =
(
1− ν2

)( 1
Yr
− 1− ν2

i
Yi

)−1

. (3.7)

Für Diamant gilt νi = 0,07 und Yi = 1141GPa.

Auswertung der Messdaten mit der CSM Methode

Mit dem Modell von Oliver und Pharr ist es lediglich möglich, Härte und elastischen
Modul bei der maximalen Indentierungstiefe der Probe zu bestimmen. Eine Möglich-
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keit, welche die Bestimmung von elastischem Modul und Härte zu jedem Zeitpunkt
des Tests insbesondere während der Indentervorschubs erlaubt, ist die CSM Methode.
Dafür wird dem Indenter durch eine dem Vorschub überlagerte oszillatorische Kraft
F (t) = F0e

iωt eine Schwingung z (t) = z0e
iωt−φ mit der Phasenverschiebung φ auf-

gezwungen. Das Ersatzschaltbild dieser harmonischen, gedämpften Schwingung ist in
Abbildung 3.1 dargestellt. Die Federelemente berücksichtigen den Rahmen des Inden-
ters Kf, die Aufhängung des Indenters Ki und den elastischen Kontakt zwischen Probe
und Indenter Kc. Eine Dämpfung wird durch die Wegmessung im Kondensatorsys-
tem Di und durch den Kontakt zwischen Probe und Indenter Dc hervorgerufen. Die
Lösung dieser Schwingung wird unter anderem von Hay et al. beschrieben [119]. Die
Kontaktsteifigkeit zwischen Probe und Indenter berechnet sich aus

Kc =
Kf
(
F0
z0

cosφ− F0
z0

cosφ|kontaktfrei
)

Kf −
(
F0
z0

cosφ− F0
z0

cosφ|kontaktfrei
) . (3.8)

Gilt nun Kf �
(
F0
z0

cosφ− F0
z0

cosφ|kontaktfrei
)
, so reduziert sich der Ausdruck zu

Kc = F0

z0
cosφ− F0

z0
cosφ

∣∣∣∣∣
kontaktfrei

. (3.9)

Entsprechend gilt für die Dämpfung des Kontakts

Dc = F0

z0
sinφ− F0

z0
sinφ

∣∣∣∣∣
kontaktfrei

. (3.10)

Interessanterweise hängen beide Größen weder von der Schwungmasse des Indenters
mi, noch von der Aufhängesteifigkeit Ki und der Indenterdämpfung Di ab.

Ist die Kontaktsteifigkeit durch die Messung von Kraft- und Wegamplituden und
Phasenverschiebung berechnet, so können Härte und elastischer Modul wie im Modell
von Oliver und Pharr über die Gleichungen 3.3, 3.6 und 3.7 berechnet werden. Da-
zu muss lediglich die statische Kontaktsteifigkeit S durch die mit der CSM Methode
bestimmten, dynamischen Steifigkeit Kc ersetzt werden:

hc = h− 0,75 F
Kc

(3.11)

und

Yr =
√
π

2
Kc√
A
. (3.12)
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In der Regel werden Frequenz und Wegamplitude der Schwingung vom Benutzer vor-
gegeben. Typische Werte betragen ω = 45Hz und z0 = 1 nm. Die Phasenverschiebung
bei kontaktfrei schwingendem Indenter liegt bei φ|kontaktfrei ≈ 150° und reduziert sich
im Kontakt auf φ ≈ 5°.

3.2.2. Mikrodruckversuche

Neben der Nanoindentierung sollen mit dem Nanoindenter auch Mikrodruckversuche
durchgeführt werden. Dafür werden mit dem Ionenstrahl des FIB kleine Säulen an
der Probenoberfläche präpariert. Aufgrund der verschiedenen untersuchten Materiali-
en wird die Präparation in einem extra Abschnitt behandelt werden. Wird ein flacher
Stempel als Indenterspitze verwendet, kann an der Säule und mit der Annahme einer
perfekten Zylindergeometrie und der Annahme eines uniaxialen Spannungszustandes
ein einfacher Druckversuch an einem Zylinder durchgeführt werden. Vor dem mecha-
nischen Testen werden die Säulen im REM unter einem Kippwinkel von 40° oder 52°
vermessen und Höhe h und Durchmesser auf halber Höhe dmitte und am Säulenfuß
dunten bestimmt.
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Abbildung 3.4.: REM Aufnahmen einer mit dem FIB präpartierten Siliziumsäule vor
(links) und nach (rechts) dem Mikrodruckversuch und das technische
Spannungs-Dehnungs Diagramm (mitte, Spannung in rot, elastischer
Modul in blau) unter Verwendung der CSM-Methode und Anwendung
der Sneddon-Korrektur aus Gleichung 3.15

Der Indentervorschub und -rückzug wird analog zu dem in Abbildung 3.3 darge-
stellten Verlauf durchgeführt. Aus den gemessenen Kraft-Weg Kurven werden techni-
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sche Spannung und Dehnung gemäß

σ = 4F
πd2

mitte
(3.13)

ε = ∆h
h

(3.14)

berechnet. Da neben der Säulenverformung auch die Nachgiebigkeit des Untergrunds U
gemessen wird, werden die Auslenkungswerte mit der Korrektur nach Sneddon bereinigt
[4, 126]. Für die wahre Verformung der Säule gilt demnach

∆hSneddon = ∆h− (1− ν2
U)F

YUdunten
(3.15)

und

ε = ∆hSneddon
h

. (3.16)

Zusätzlich kann auch die CSM Methode bei Mikrodruckversuchen verwendet werden
und aus der gemessenen Kontaktsteifigkeit der reduzierte elastische Modul mit

Yr = Kc
πd2

mitte
4h (3.17)

berechnet werden. Der elastische Modul wird dann ebenfalls mit Gleichung 3.7 berech-
net.

Abbildung 3.4 zeigt exemplarisch einen Mikrodruckversuch an Silizium unter Ver-
wendung der CSM Methode und REM Aufnahmen der Säule vor und nach dem Test.
Es ist zu erkennen, dass bis zum Erreichen einer Bruchspannung ein linearer Zusam-
menhang zwischen Spannung und Dehnung vorliegt und die Steigung Y = 128GPa
beträgt. Die Auswertung des CSM Signals im selben Dehnungsbereich zeigt einen
elastischen Modul von Y = 129GPa. Beide Messmethoden liefern damit denselben
elastischen Modul. An diesem Beispiel ist gleichzeitig die Charakteristik eines kraft-
kontrollierten Testsystems zu erkennen. Nach Erreichen der Bruchspannung, d.h. bei
instabiler Verformung und Kontaktverlust, bewegt sich der Indenter bei vermeintlich
konstanter Kraft bzw. Spannung sehr schnell in Richtung des Säulenkraters. Erst bei
Kontakt mit dem Säulenkrater und deutlichem Überschreiten des Kriteriums für den
Indenterrückzug, welches bei einer Säulendehnung von 25% gesetzt wurde, wird die
Kraft wieder reduziert. Bei einem wegkontrollierten Testsystem würde die Kraft bei
Kontaktverlust sofort auf null abfallen und der Indenter in seiner Position verharren
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bzw. der kontrollierte Vorschub weiter ausgeführt.

3.2.3. Materialparameter und -herkunft

Silizium

Die verwendeten Siliziumproben stammen aus einem einkristallinen Wafer mit Phos-
phor Dotierung (n-Typ) und besitzen eine polierte Oberfläche, welche parallel zu einer
(111)-Ebene orientiert ist. Der spezifische Widerstand wird mit ρ < 0,1W cm angegeben
und die Dicke ist 525 µm. Die Proben wurden von der CrysTec GmbH, Deutschland
bezogen. Laut Herstellermitteilung wurde der Kristall mit dem Czochralski-Verfahren
hergestellt.

HOPG

Es wurden zwei verschiedene HOPG Probentypen von unterschiedlichen Herstel-
lern mit unterschiedlichen Spezifikationen bezogen. Die Dichte beider Typen beträgt
2,27 g cm−3. Die c-Achse des Kristalls ist in etwa parallel zur Oberflächennormalen.

Probentyp A stammt von der Firma Mateck GmbH, Deutschland und wird mit
Güteklasse ZYH klassifiziert. Die Mosaik Streuung3 wird mit (3,5± 1,5)° angegeben.
Die Probe besitzt die Abmessungen 25x25x1mm3.

Probentyp B stammt von der Firma SPI Supplies, USA und wird mit der Güte-
klasse SPI-1 Grade klassifiziert. Die Mosaik Streuung wird mit (0,4± 0,1)° angegeben.
Die Proben haben eine runde Form mit 3mm Durchmesser und haben laut Hersteller
eine Dicke von 10-40 µm. Die durchschnittliche Korngröße dieser Güteklasse wird mit
3-10mm angegeben.

Glassy Carbon

Es wurden drei verschiedene Glassy Carbon Probentypen desselben Herstellers HTW
Werkstoffe, Deutschland bezogen. Alle Proben haben eine polierte Oberfläche und Ab-
messungen von 10x10x1mm3.

Probentyp A wurde im März 2014 bestellt und erhalten und trägt den Handels-
namen Sigradur G. Laut Hersteller besitzt das Material eine Dichte von 1,42 g cm−3,
einen elastischen Modul Y = 35GPa, eine Druckfestigkeit4 σ = 480MPa und eine
spezifische Leitfähigkeit von ρ = 45Wµm.

3engl.: mosaic spread
4gemessen im 4-Punkt Biegeversuch
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Probentyp B trägt ebenfalls den Handelsnamen Sigradur G, wurde allerdings im
Mai 2013 bestellt und erhalten. Der Hersteller gibt keine Änderung der physikalischen
Eigenschaften an.

Probentyp C wurde im Mai 2013 bestellt und erhalten und trägt den Handelsna-
men Sigradur K. Im Vergleich zu Probentyp A und B besitzt dieses Material eine etwas
höhere Dichte 1,54 g cm−3, eine höhere Druckfestigkeit5 σ = 580MPa und eine höhere
spezifische Leitfähigkeit von ρ = 50Wµm bei unverändertem elastischen Modul.

Aluminium

Die verwendeten Aluminiumproben stammen aus einem Rundstab, welcher von der
Firma Mateck GmbH, Deutschland bezogen wurde. Die Reinheit wird vom Hersteller
mit 99,9999% angegeben.

Lithium

Reines Lithium wurde in Form eines Drahtes mit einem Durchmesser von 3,2mm von
Alfa Aesar EUROPE, Deutschland bezogen. Die Lieferung und Lagerung erfolgte aus-
schließlich unter Ar-Schutzgasatmosphäre und nicht in Öl.

Elektrolyt

Der Elektrolyt besteht aus dem Lösungsmittel Propylencarbonat (PC), dem Leit-
salz Lithiumperchlorat (LiClO4) und dem Zusatz Vinylencarbonat (VC). PC und VC
wurden von Sigma Aldrich, Deutchland bezogen. LiClO4 stammt von einem GEENI-
Partnerprojekt der Universität Clausthal der Arbeitsgruppe um Prof. Kunz. Der Her-
steller gibt den Wassergehalt des PC mit < 0,002% und die Reinheit mit 99,7% an.
Die Reinheit des VC wird mit 97% angegeben und das Material enthält < 2% BHT
als Stabilisator.

Die Lagerung und Mischung sämtlicher Substanzen fand ausschließlich in Argonat-
mosphäre in einer Glovebox statt.

Die Leitsalzkonzentration des gemischten Elektrolyten beträgt ca. 1M und der
Massenanteil des VC an der Lösung beträgt ca. 10%.

3.2.4. Probenpräparation

In diesem Abschnitt wird die Oberflächenbehandlung einiger Proben für das mecha-
nische Testen, nicht aber die Befestigung auf einem Probenhalter oder Ähnliches er-

5gemessen im 4-Punkt Biegeversuch
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läutert. Eine Übersicht der Konstruktion der Probenhalter findet sich in Kapitel A im
Anhang dieser Arbeit.

Silizium

Sämtliche Proben wurden durch Einritzen der Oberfläche eines größeren polierten Wa-
ferstücks und Brechen auf Abmessungen von etwa 10x10mm2 gebracht. Auf der nicht
polierten Rückseite der Stücke wurde eine leicht oberhalb der Raumtemperatur flüssige
GaAl-Legierung für eine ohmsche Kontaktierung aufgebracht. Die ohmsche Charakte-
ristik des elektrischen Kontakts wurde experimentell bestätigt.

Für Mikrodruckversuche wurde die polierte Oberfläche noch mit einer dünnen
Goldschicht thermisch besputtert. Denn für die exakte Positionierung des Indenters
auf einer Säule ist ein plastischer Eindruck auf der Probenoberfläche nötig, der mit
dem Lichtmikroskop des Nanoindenters aufgelöst werden kann. Mit dem flachen Dia-
mantstempel ist es nicht möglich eine plastische Verformung an der Siliziumoberfläche
zu erzeugen. Sofort nach dem Sputterprozess wurde die Schicht lokal durch Abstreichen
wieder entfernt und die Säulen mit einem Abstand von ungefähr 100 µm zur Filmkante
präpariert.

Für Nanoindentierungsversuche ist eine präzise Positionierung des Indenters nicht
wichtig und es wurde auf eine Oberflächenbehandlung verzichtet.

HOPG

Die HOPG Proben des Probentyps A wurden, falls nötig, mit einem Skalpell auf eine
laterale Abmessung von maximal 3x3mm2 gebracht. Eine Oberflächenbehandlung fand
nicht statt.

Glassy Carbon

Da die Glassy Carbon Proben bereits mit einer Abmessung von 10x10x1mm3 und einer
polierten Oberfläche gekauft wurden, fand keine weitere Probenpräparation statt.

Aluminium

Aus dem Rundstab wurden die einzelnen Proben mit einer Dicke von ca. 1mm ge-
sägt und anschließend die zu testende Seite mechanisch geschliffen und poliert. Eine
thermische Behandlung fand nicht statt.
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3.2.5. Präparation der Mikrodruckversuche

Die Säulen der Mikrodruckversuche wurden mit dem FIB aus einer glatten Probeno-
berfläche präpariert. Der Sputterprozess gliederte sich in drei Schritte bei konstanter
Beschleunigungspannung von 30 kV. Zuerst wurde mit hohem Ionenstrom und mehr-
maligem Abrastern derselben Stelle (multi pass) bei niedriger Sputterintensität pro
Rasterpunkt grob ein einheitliches Tiefenprofil erzeugt. Es wurde ein kreisrundes Ras-
terpattern mit dem Durchmesser da und mit einer runden Aussparung in der Mitte
verwendet. Die Aussparung hat den Durchmesser di und bildete die spätere Säule.
Der zweite Schritt diente der groben Formgebung der Säule und der Einstellung des
gewünschten Durchmessers. Ebenfalls wurde ein rundes Pattern mit runder mittlerer
Aussparung verwendet, doch wurde dieses Mal jeder Rasterpunkt bei hoher Sputterin-
tensität nur ein Mal angefahren (single pass). Der Ionenstrahl wurde dabei kreisförmig
von außen nach innen geführt. Im letzten Schritt wurde der Säulenkonus bei niedri-
gem Ionenstrom und niedriger Sputterintensität entfernt. Es wurde prinzipiell derselbe
Ablauf wie im vorherigen Schritt verwendet. Die verwendeten Parameter der Säulenprä-
paration für Silizium, HOPG und Glassy Carbon finden sich in den folgenden Tabellen
3.1 bis 3.4.

Si Grob Mittel Fein
Strahlstrom / nA 20 3 0,05
da / µm 50 11 2,3
di / µm 10 2 1,75
single / multi pass multi single single
zsoll (Si) / µm 2,5 - -
dwell time / ms - 0,95 5
Gesamtdauer / min:s 26:12 0:54 1:34

Tabelle 3.1.: Parameter für die Si-Säulenherstellung am FIB

HOPG Probentyp A Grob Mittel Fein
Strahlstrom / nA 20 3 0,3
da / µm 40 8 3,5
di / µm 8 3,5 3,15
single / multi pass multi single single
zsoll (Si) / µm 6 - -
dwell time / ms - 4 12
Gesamtdauer / h:min:s 0:40:08 0:01:39 0:02:44

Tabelle 3.2.: Parameter für die HOPG-Säulenherstellung am FIB für Probentyp A
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HOPG Probentyp B Grob Mittel Fein
Strahlstrom / nA 20 3 0,3
da / µm 40 10 4,1
di / µm 10 4 3,6
single / multi pass multi single single
zsoll (Si) / µm 10 - -
dwell time / ms - 6 6
Gesamtdauer / h:min:s 1:05:52 0:04:03 0:01:06

Tabelle 3.3.: Parameter für die HOPG-Säulenherstellung am FIB für Probentyp B

Glassy Carbon Grob Mittel Fein
Strahlstrom / nA 20 3 0,3
da / µm 40 7 2
di / µm 7 2 1,75
single / multi pass multi single single
zsoll (Si) / µm 3,5 - -
dwell time / ms - 1,5 0,95
Gesamtdauer / min:s 23:51 0:32 0:10

Tabelle 3.4.: Parameter für die Glassy Carbon-Säulenherstellung am FIB

3.2.6. Elektrochemische Lithiierung

Die elektrochemische Lithiierung der Proben erfolgte stets nach demselben Prinzip un-
ter Kontrolle der Zellspannung und Messung des Stroms. Eine Beladung unter Kontrolle
des Stroms wurde nicht durchgeführt, da die elektrochemische Reaktion unterhalb des
Indenters gewährleistet sein musste und bei Stromkontrolle nur ein Gleichgewicht zwi-
schen zwei Phasen erzeugt worden wäre. Die Zellspannung wurde ausgehend vom Ru-
hewert nach Zusammenbau mit konstanter Rate in Richtung der Reaktionsspannung
gefahren. Je nach Experiment wurde ein entsprechender Spannungsverlauf gefahren.
Details finden sich in Abschnitt 3.4. Zusätzlich wurden auch elektrochemische Kon-
trollexperimente ohne die Kombination mit dem Nanoindenter durchgeführt. Vor dem
Ausbau aus der Zelle wurde die Spannung wieder in die Nähe des Ruhewertes gebracht,
um das Lithium aus dem Anodenmaterial entfernen. Dieser Zustand entspricht dem
entladenen Zustand in einer Lithiumionen Batterie.

3.2.7. post-mortem: Probenanalysen in REM und TEM

Nach der mechanischen und elektrochemischen Untersuchung wurde jede Probe im
Nachhinein im REM oder TEM weiter analysiert. Die Probenpräparation war für alle
post-mortem Analysen zunächst identisch.
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Reinigung der Proben

Vor dem Ausbau aus der Zelle wurde das Lithium aus Anodenmaterialien elektroche-
misch wieder entfernt. Anschließend wurden die Proben in Aceton gewaschen um grobe
Verunreinigungen und Elektrolyt zu entfernen. Die Proben wurden anschließend einige
Minuten in Wasser getaucht um die SEI Schicht und eventuell in den Proben verblie-
benes Lithium aufzulösen. Würde dieser Schritt nicht durchgeführt werden, könnte die
Luftfeuchtigkeit im Laufe der Zeit mit dem verbliebenen Lithium reagieren und die Re-
aktionsprodukte würden sich auf der Probenoberfläche niederschlagen und hätten die
elektronenmikroskopische Untersuchung gestört. Zum Schluss wurde jede Probe mit
Ethanol abgespült und an Luft getrocknet.

TEM-Lamellen Präparation

TEM Lamellen wurden lediglich aus Siliziumproben präpariert. Damit das Material
durchstrahlbar war, musste die Probendicke auf etwa 100 nm reduziert werden. Die
TEM-Lamellen Präparation wurde von Volker Radisch mit dem FIB durchgeführt.
Vor dem eigentlichen Erstellen der Lamelle wurde noch mit EBSD die Orientierung
der Probe bestimmt, sodass die Kristallorientierung in der Lamelle bekannt war.

Die Herstellung einer Lamelle gliederte sich in mehrere Schritte. Zuerst wurde
die gewünschte Probenstelle mit einer Pt-Schutzschicht aus dem Gasinjektionssystem
versehen. Es wurde erst eine dünnere Schutzschicht (Dicke < 1 µm) mit dem Elek-
tronenstrahl abgeschieden, dann eine etwas dickere Schicht (Dicke > 1 µm) mit dem
Ionenstrahl. Anschließend wurde das Material neben dem geschützten Bereich stufen-
weise mit dem Ionenstrahl abgetragen bis eine Art Steg mit Pt-Schutzschicht stehen
bleibt, welcher die spätere Lamelle darstellt. Dieser Steg wurde mithilfe einer weite-
ren Pt-Schicht an einem Mikromanipulator befestigt. Mit einem U-förmigen Schnitt
mit dem Ionenstrahl wurde die Lamelle von der restlichen Probe abgetrennt und zum
TEM Probenhalter transferiert und wiederum mit einer Pt-Schicht an diesem befestigt.
Der Mikromanipulator wurde durch Abtrennen mit dem Ionenstrahl wieder entfernt.
Durch eine schrittweise Verringerung des Ionenstroms wurde die Probe dann auf dem
TEM Halter gedünnt. In einem finalen Schritt wurde die Lamelle noch bei geringem
Ionenstrom, reduzierter Beschleunigungsspannung und unter einer Verkippung von 5°
zwischen Lamelle und Ionenstrahl poliert, um die in den vorherigen Schritten erzeugte
Materialschädigung der Oberfläche zu minimieren. Die Parameter der einzelnen Ar-
beitsschritte sind in Tabelle 3.5 aufgelistet.
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Arbeitsschritt Strahl Strom / nA Spannung / kV

Pt-Deposition (Schutzschicht) e– 6.3 5

Ga+

0.3

30

Grobschnitt (Stufen) 5
U-Cut 1
Pt-Deposition (Kontaktstelle) 0.01

Dünnen
0.3
0.1
0.03

Polieren 0.029 5

Tabelle 3.5.: Parameter der Siliziummlamellenpräparation

3.3. Neuentwicklung von Methoden

Die Integration einer elektrochemischen Zelle in einen Nanoindenter erlaubte die Ent-
wicklung neuer Methoden. Insgesamt wurden drei Methoden neu entwickelt und in die-
ser Arbeit verwendet. In-situ Nanoindentierung und in-situ Mikrodruckversuche wer-
den in Abschnitt 3.3.1 beschrieben. Die Methode des in-situ CSM Dilatometers wird
in Abschnitt 3.3.2 beschrieben. Schematische Darstellungen der drei neu entwickelten
Methoden sind in Abbildung 3.5 gezeigt.

Berkovich-Indenter

flacher Stempel

flacher Stempel

in-situ Nanoindentierung in-situ Mikrodruckversuch in-situ CSM Dilatometer

lithiiertes
Material

Ausgangs-
material

Li+

Abbildung 3.5.: Schematische Darstellung der neu entwickelten in-situ Methoden: Na-
noindentierung (links), Mikrodruckversuch (mitte) und CSM Dilato-
meter (rechts)

3.3.1. in-situ: Nanoindentierung und Mikrodruckversuche

Die in-situ Nanoindentierung bzw. der in-situ Mikrodruckversuch ist eine Methoden-
kombination aus der elektrochemischen Beladung und dem mechanischen Testen mit
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dem Nanoindenter. Sowohl Nanoindentierung, als auch Mikrodruckversuche sind mit
dieser Methode durchführbar. Dafür wird über die elektrochemische Spannungskontrol-
le direkt in der Zelle eine gewünschte Phase erzeugt. Nach Erfüllen eines Kriteriums
zum Abschluss der Reaktion wird der mechanische Test wie gewohnt gestartet. Im Ver-
gleich zu einem ex-situ Aufbau ist kein zusätzlicher Probentransfer und das Entfernen
des Elektrolyten nötig. Eventuelle chemische (Neben-) Reaktionen, z.B. mit der At-
mosphäre oder Reinigungsmitteln, werden somit vermieden. Das Abschlusskriterium
der elektrochemischen Reaktion wird entweder im Kontrollexperiment bestimmt oder
kann auch in-situ während des laufenden Reaktionsfortschritts bestimmt werden. Der
zeitliche Verlauf der Spannungskontrolle im Experiment ist schematisch in Abbildung
3.6 dargestellt und zeigt eine lineare Absenkung der Zellspannung auf eine konstan-
te Haltezellspannung Ê. Nach Überschreiten der Zeit tstart wird der mechanische Test
gestartet. Nach erfolgter Testreihe und vor dem Ausbau wird das Lithium durch Erhö-
hung der Zellspannung aus der Probe entfernt. Kriterien für den Start der mechanischen
Untersuchung können das Unterschreiten eines vorher festgelegten kritischen Stroms
oder der Ablauf einer festgelegten Zeitspanne sein.

Zeit
t0 tstart

Ze
lls
pa

nn
un

g
E

Start des
mechanischen Tests

OCV Delithiierung nach
erfolgreicher Testreihe

Ê

Abbildung 3.6.: Schematische Darstellung des zeitlichen Verlaufs der Zellspannungs-
kontrolle für die in-situ Nanoindentierung bzw. in-situ Mikrodruckver-
suche, die Delithiierung bezieht sich auf die Verwendung eines Anoden-
materials

3.3.2. in-situ: CSM Dilatometer

Der exklusive Aufbau einer elektrochemischen Zelle im Nanoindenter ermöglichte die
Entwicklung einer völlig neuen Messmethode, welche im Folgenden vorgestellt werden
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soll und als in-situ CSM Dilatometer bezeichnet wird. Die Methode beschreibt die Ver-
wendung des Nanoindenters als eindimensionalen Dehnungsmesser bei gleichzeitiger
und zeitlich kalibrierter elektrochemischer Kontrolle. Dies ist besonders für die Un-
tersuchung von neuartigen Batteriematerialien interessant, da die hohe Auflösung des
Nanoindenters die direkte Beobachtung der Volumenausdehnung von kleinen Kristallen
zulässt.

Für die Messung wird der Indenter in Kontakt mit der Probe gebracht, mit einer
kleinen konstanten Kraft stabilisiert und die Auslenkung des Indenters im zeitlichen
Verlauf gemessen. In der Literatur bisher unbekannt ist nun die Kombination mit der
CSM Methode. Der Indenter schwingt im Kontakt und es können dann sowohl die Aus-
lenkung, als auch die Änderungen in der Kontaktsteifigkeit, also im elastischen Modul
der Probe6, zeitaufgelöst gemessen werden. Im Gegensatz zur Indenterbewegung ist die
Messung der Kontaktsteifigkeit sogar unabhängig vom thermischen Drift des Indenters.
Diese neue Methode kann dazu genutzt werden, das mechanische Verhalten eines Elek-
trodenmaterials während einer elektrochemischen Reaktion im zeitlichen Verlauf zu
messen, aber auch den Einfluss einer durch den Indenter aufgebrachten mechanischen
Spannung zu untersuchen.

Wird der Indenter auf einer Säule gehalten, kann darüber hinaus im Anschluss
an die Dilatometermessung noch ein Mikrodruckversuch angeknüpft werden. So kann
die Auswirkung einer äußeren mechanischen Spannung auf die mechanischen Eigen-
schaften, also die Kopplung zwischen elektrochemischem Potential und mechanischem
Spannungszustand, lokal untersucht werden.

Abbildung 3.7 zeigt schematisch den nicht maßstabsgetreuen zeitlichen Verlauf
von Kraftkontrolle des Indenters und der Zellspannung für ein CSM Dilatometer Ex-
periment. Zunächst wird der Indenter mit der Probe in Kontakt gebracht und eine
etwas höhere Kraft F̂+ als die gewünschte Haltekraft angelegt und kurz gehalten.
Dieses Testsegment dient zur Stabilisierung des Kontakts und zur Minimierung von
störenden Nebeneffekten wie „early plasticity“ oder Kriechen. Anschließend wird die
Kraft auf einen konstanten Wert F̂ zurückgeregelt. Falls gewünscht, kann hier zusätz-
lich der thermische Drift gemessen werden. Das CSM Dilatometer Segment beginnt
im Zeitpunkt t0. Bei konstanter Haltekraft wird dann ein beliebiger Spannungsverlauf
gefahren. Im gezeigten Beispiel wird eine tiefe Zellspannung Ê mit konstanter Rate an-
gefahren und gehalten. Optional kann beim Zeitpunkt tstart noch ein mechanischer Test
an das Dilatometer Segment angeknüpft werden. Vor dem Ausbau wird das Lithium

6es muss angenommen werden, dass sich die Eigenschaften des Indentermaterials (Diamant) und
die Poissonzahl der Probe nicht ändern bzw. die Änderungen präzise bekannt sind, vgl. Gleichung 3.7
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durch Erhöhung der Zellspannung elektrochemisch aus der Probe entfernt.

Zeit

t0 tstart

Ze
lls
pa

nn
un

g
E

optional: Start des
mechanischen Tests

OCV

Delithiierung nach
mechanischem Test

K
ra
ft
F

F̂

beliebiger
Potentialverlauf

Ê
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Abbildung 3.7.: Schematische Darstellung des kalibrierten, zeitlichen Verlaufs von
Kraftkontrolle und Potentialkontrolle für ein in-situ CSM Dilatome-
ter Experiment mit optionalem Anschluss eines mechanischen Tests,
z.B. Mikrodruckversuch

3.4. Durchgeführte Experimente

3.4.1. Silizium

Elektrochemische Kontrollexperimente

Um den Einfluss der Atmosphäre bei Testbedingungen gegenüber Referenzbedingungen
in Argonatmosphäre zu quantifizieren, wurden mithilfe von zyklischer Voltametrie und
Zyklenbeladungsversuchen Kontrollexperimente durchgeführt. Dafür wurden zyklische
Voltammetriemessungen an Argonatmosphäre und in getrockneter Luft zwischen den
Umkehrspannungen 2,7V und 50mV bei einer Rate von 1mVs−1 durchgeführt und
miteinander verglichen.
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in-situ Nanoindentierung

Vor dem Beginn der eigentlichen Nanoindentierung wurde die Zellspannung von der
Ruhespannung nach Zusammenbau (ca. 2,7V, OCV) mit einer Rate von 1mVs−1 auf
eine konstante Spannung Ê (500, 150, 120, 110, 100, 80, 50 und 10mV) geregelt und
in etwa und nicht weniger als 1h gehalten. Zu Vergleichszwecken wurde eine weitere
Probe bei OCV einmal mit und einmal ohne die Präsenz des Elektrolyten getestet. Für
jeden Spannungswert wurde eine neue Probe verwendet.

Bei entsprechender Zellspannung wurden je 16 Tests mit einem Abstand von
50 µm zueinander durchgeführt. Der Indentierungsvorschub und -rückzug entsprach
einer Dehnrate von 0,1 s−1, die maximale Kraft betrug 30mN und wurde für 10 s gehal-
ten. Die CSM Option wurde aktiviert und bei einer konstanten Schwingungsamplitude
von 1nm und einer Schwingungsfrequenz von 45Hz eingeregelt. Aufgrund der simul-
tan stattfindenden Legierungsreaktion, wurde die Korrektur um den thermischen Drift
nicht durchgeführt. Da die Literatur keine eindeutige Abhängigkeit der Poissonzahl
von der Lithiumkonzentration zeigt, wurde für die Auswertung der Messdaten für alle
Testreihen ein konstanter Wert ν = 0,22 verwendet [31, 59].

Nach erfolgter Testreihe wurde die Ruhespannung für 10min aufgezeichnet und die
Spannung bei einer Rate von 10mVs−1 für die Delithiierung auf 2V geregelt. Der ge-
samte Spannungsverlauf entspricht qualitativ dem in Abbildung 3.6 gezeigten Verlauf.
Anschließend wurden die Proben aus der Zelle entfernt und für die weitere post-mortem
Analyse gereinigt und vorbereitet.

in-situ Mikrodruckversuche

Analog zur Nanoindentierung wurden auf insgesamt vier Proben Mikrodruckversuche
durchgeführt. Sämtliche Säulen wurden nach demselben Rezept aus Tabelle 3.1 präpa-
riert und besitzen einen Durchmesser von 1,75 µm und eine Höhe von 3,75 µm. Wieder
wurde die Zellspannung vom Ruhewert mit einer Rate von 1mVs−1 auf eine konstante
Spannung Ê (80mV und 10mV) geregelt und gehalten. An einer weiteren Probe wurde
die Spannung erst auf 10mV geregelt und nach 4h mit derselben Rate auf 2V zurück-
gebracht und gehalten. Das Kriterium für den Start der Mikrodruckversuche wurde
anhand einer in-situ Dilatometermessung auf einer weiteren Säule auf jeweils derselben
Probe bestimmt. Sobald die Ausdehnung der Säule eine Sättigung erreicht hat, wurden
die Mikrodruckversuche gestartet. Dies war in etwa nach 2-3h der Fall. Als Referenz
wurden auf einer trockenen Probe (OCV) ebenfalls Mikrodruckversuche durchgeführt.

Auf jeder Probe wurden mindestens zwei Säulen getestet. Der Indentervorschub
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wurde bei einer konstanten Rate 20 nm s−1 bis zu einer maximalen Säulendehnung von
80% durchgeführt. Bei maximaler Dehnung wurde die Kraft für 10 s konstant gehalten
und bei derselben Rate zurückgezogen. Die CSM Option wurde aktiviert und auf eine
konstante Schwingungsamplitude von 1 nm und eine Schwingungsfrequenz von 45Hz
geregelt. Auch hier wurde keine Korrektur um den thermischen Drift des Indenters
durchgeführt.

Mit Ausnahme der delithiierten Probe (2V nach 10mV) wurde die Zellspannung
nach den Mikrodruckversuchen bei einer Rate von 10mVs−1 auf 2V gebracht und
gehalten. Die Proben wurden im Anschluss aus der Zelle entfernt und für die weitere
post-mortem Untersuchung gereinigt und präpariert.

in-situ CSM Dilatometer

In diesem Experiment wurde nur eine Säule pro Probe mit dem Nanoindenter vermes-
sen. Für die weitere post-mortem Analyse befand sich mindestens eine weitere Säule
auf derselben Probe. Analog des in Abbildung 3.7 gezeigten Verlaufs wurden mehrere
Versuchsreihen realisiert. Der Indenter wurde auf der Säule bei einer konstanten Kraft
F̂ nach vorheriger Kraftüberhöhung gehalten. Zunächst wurde der thermische Drift
für 15min aufgezeichnet. Anschließend wurde die Zellspannung vom Ruhewert mit ei-
ner Rate von 1mVs−1 auf die Haltespannung Ê verringert und gehalten. Sobald im
Dehnungssignal eine Sättigung zu beobachten war, wurde bei einigen Tests noch ein
Mikrodruckversuch durchgeführt. Dafür wurde der Indenter mit einer konstanten Rate
von 10nm s−1 bis zum mechanischen Versagen der Säule vorgeschoben und anschlie-
ßend wieder komplett zurück gezogen. Nach erfolgtem Mikrodruckversuch wurde die
Zellspannung bei einer Rate von 10mVs−1 auf 2V erhöht, die Probe ausgebaut und
für die weitere post-mortem Untersuchung gereinigt und präpariert. Bei den Tests ohne
Druckversuch wurde die Zellspannung während des Indenterkontakts mit 1mVs−1 auf
2V erhöht und der Indenter anschließend zurückgezogen. Die experimentellen Parame-
ter sämtlicher Versuche finden sich in Tabelle 3.6.

In der ersten Versuchsreihe mit anschließendem Mikrodruckversuch wurde bei
gleicher Haltezellspannung von 10mV die Haltekraft von 0,5 bis 12,0mN variiert. Dies
entspricht elastischen Druckspannungen σ0 von ca. 200MPa bis 5GPa.

In einer weiteren Versuchsreihe mit anschließendem Mikrodruckversuch wurde bei
gleicher Haltekraft die Haltespannung variiert. Bei der Haltekraft 1,0mN wurden Hal-
tespannungen zwischen 120mV und 10mV getestet.

In der letzten Versuchsreihe ohne Mikrodruckversuch wurden bei hoher Halte-
kraft von 8,0mN die Haltespannungen 80mV und 10mV angelegt. Zusätzlich wurde
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eine Messung bei geringer Haltekraft von 0,5mN und 10mV durchgeführt. Diese letz-
te experimentelle Reihe diente vor allem der elektronenmikroskopischen post-mortem
Analyse.

Haltespannung
Ê / mV

Haltekraft
F̂ / mN

Kraftüberhöhung
F̂+ / mN

Spannungszustand
σ0 / GPa

m
it
D
ru
ck
ve
rs
uc
h 10

0,5 5,0 0,19
1,0 5,0 0,40
1,5 5,0 0,62
2,0 5,0 0,83
2,5 5,0 1,03
4,0 5,0 1,64
8,0 10,0 3,32
12,0 13,0 4,98

120

1,0

5,0

0,40
100 5,0
80 5,0
50 5,0
10 5,0

oh
ne

D
ru
ck
-

ve
rs
uc
h 80 8,0 10,0 3,32

10 8,0 10,0 3,32
10 0,5 10,0 0,19

Tabelle 3.6.: Parameter der in-situ CSM Dilatometer Experimente an Silizium

3.4.2. HOPG

in-situ Mikrodruckversuche

Auf beiden Probentypen wurden in-situ Mikrodruckversuche durchgeführt. Die Para-
meter bei der Säulenherstellung unterscheiden sich für beide Probentypen leicht, sodass
die Säulen leicht unterschiedliche Größen aufweisen (vgl. Tabelle 3.2 und 3.3).

Auf Probentyp A besitzen die Säulen einen Durchmesser von 3,2µm und eine Höhe
von 5,5 µm. Die Zellspannung wurde vom Ruhewert (ca. 3V, OCV) mit einer Rate von
1mVs−1 auf eine konstante Spannung von 10mV geregelt und gehalten. Das Kriterium
für den Start der Mikrodruckversuche wurde anhand einer in-situ Dilatometermessung
auf einer weiteren Säule auf jeweils derselben Probe bestimmt. Sobald die Ausdehnung
der Säule eine Sättigung erreicht hatte, wurden die Mikrodruckversuche gestartet. Dies
war in etwa nach 1h der Fall.

Der Indentervorschub wurde bei einer konstanten Rate 10nm s−1 bis zu einer ma-
ximalen Säulendehnung von 100% durchgeführt. Bei maximaler Dehnung wurde die
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Kraft für 10 s konstant gehalten und bei derselben Rate zurückgezogen. Die CSM Op-
tion wurde aktiviert und auf eine konstante Schwingungsamplitude von 1 nm und eine
Schwingungsfrequenz von 45Hz geregelt. Es wurde eine Korrektur um den thermischen
Drift des Indenters durchgeführt.

Auf Probentyp B besitzen die Säulen einen Durchmesser von 3,7µm und eine
Höhe von 8,2 µm. Die Zellspannung wurde vom Ruhewert (ca. 3V, OCV) mit einer
Rate von 1mVs−1 bis 500mV herab geregelt und im direkten Anschluss mit einer Ra-
te von 0,2mVs−1 auf eine konstante Spannung von 10mV geregelt und gehalten. Das
Kriterium für den Start der Mikrodruckversuche wurde anhand einer in-situ Dilatome-
termessung auf einer weiteren Säule auf jeweils derselben Probe bestimmt. Sobald die
Ausdehnung der Säule eine Sättigung erreicht hatte, wurden die Mikrodruckversuche
gestartet. Dies war in etwa nach 1 h der Fall.

Der Indentervorschub wurde bei einer konstanten Rate 100 µNs−1 bis zu einer
maximalen Säulendehnung von 35% durchgeführt. Bei maximaler Dehnung wurde die
Kraft für 10 s konstant gehalten und bei derselben Rate zurückgezogen. Die CSM Op-
tion wurde aktiviert und auf eine konstante Schwingungsamplitude von 1 nm und eine
Schwingungsfrequenz von 45Hz geregelt. Es wurde eine Korrektur um den thermischen
Drift des Indenters durchgeführt.

in-situ CSM Dilatometer

Es wurden insgesamt drei Säulen auf einer jeweils unterschiedlichen Probe des Pro-
bentyps B vermessen. Analog des in Abbildung 3.7 gezeigten Verlaufs wurde eine Ver-
suchsreihe realisiert.

Der Indenter wurde auf allen Säulen bei einer konstanten Kraft F̂ = 0,5mN nach
vorheriger Kraftüberhöhung F̂+ = 2mN gehalten. Zunächst wurde der thermische
Drift für 10min aufgezeichnet.

Bei zwei Säulen wurde die Zellspannung anschließend vom Ruhewert (OCV, ca.
3V) mit einer Rate von 1mVs−1 auf E = 500mV und im weiteren Verlauf mit ei-
ner Rate von 0,2mVs−1 auf die Haltespannung Ê = 10mV verringert und gehalten.
Nach erfolgtem in-situ CSM Dilatometerversuch wurde die Zellspannung bei einer Ra-
te von 1mVs−1 auf 2V erhöht, die Probe ausgebaut und für die weitere post-mortem
Untersuchung gereinigt und präpariert.

Bei einer dritten Säule wurde die Zellspannung vom Ruhewert mit einer Rate von
1mVs−1 auf die Haltespannung Ê = 10mV verringert und für 1h gehalten. Anschlie-
ßend wurde die Zellspannungen mit gleicher Rate auf E = 2V erhöht und ebenfalls
gehalten. Im weiteren Verlauf wurde die Zellspannung über fünf Zyklen zwischen 2V



3.4. DURCHGEFÜHRTE EXPERIMENTE 97

und 10mV bei gleicher Rate mit jeweils einstündigem Halten zyklisiert.

3.4.3. Glassy Carbon

in-situ Nanoindentierung

Diese Versuchsreihe wurde für alle Probentypen A,B und C durchgeführt. Vor dem Be-
ginn der eigentlichen Nanoindentierung wurde die Zellspannung von der Ruhespannung
nach Zusammenbau (ca. 3,0V, OCV) mit einer Rate von 1mVs−1 auf eine konstan-
te Spannung von 50mV geregelt und in etwa und nicht weniger als 1 h gehalten. Zu
Vergleichszwecken wurden alle Proben auch trocken getestet.

Bei jeder Zellspannung wurden mindestens 16 Tests mit einem Abstand von 50µm
zueinander durchgeführt. Der Indentierungsvorschub und -rückzug entspricht einer
Dehnrate von 0,1 s−1, die maximale Kraft beträgt 50mN und wird für 10 s gehalten.
Die CSM Option wurde aktiviert und bei einer konstanten Schwingungsamplitude von
1nm und einer Schwingungsfrequenz von 45Hz eingeregelt. Aufgrund der simultan
stattfindenden Legierungsreaktion, wurde die Korrektur um den thermischen Drift nur
bei den trockenen Messungen durchgeführt. Für die Auswertung der Messdaten wurde
für alle Messreigen eine konstante Poissonzahl ν = 0,15 verwendet [96, 99, 100].

Nach erfolgter Testreihe wurde die Spannung bei einer Rate von 10mVs−1 für
die Delithiierung auf 2V geregelt. Der gesamte Spannungsverlauf entspricht qualitativ
dem in Abbildung 3.6 gezeigten Verlauf. Anschließend wurden die Proben aus der Zelle
entfernt und für die weitere post-mortem Analyse gereinigt und vorbereitet.

Elektrochemische Kontrollexperimente, in-situ Mikrodruckversuche, sowie in-situ
CSM Dilatometermessungen am Probentyp A, wurden von Thomas Brede im Rahmen
seiner Bachelorarbeit durchgeführt [5]. Entsprechende Ergebnisse und Schlussfolgerun-
gen sind in seiner Arbeit zu finden.

3.4.4. Aluminium

in-situ Nanoindentierung

Vor dem Beginn der eigentlichen Nanoindentierung wurde die Zellspannung von der
Ruhespannung nach Zusammenbau (ca. 3,0V, OCV) mit einer Rate von 1mVs−1 auf
eine konstante Spannung von 100mV geregelt und für 3 h gehalten. Zu Vergleichszwe-
cken wurde die Probe auch trocken getestet.

Es wurden mindestens 16 Tests mit einem Abstand von 50µm zueinander durchge-
führt. Der Indentierungsvorschub und -rückzug entspricht einer Dehnrate von 0,1 s−1,
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die maximale Kraft beträgt 10mN und wurde für 10 s gehalten. Die CSM Option
wurde aktiviert und bei einer konstanten Schwingungsamplitude von 1nm und einer
Schwingungsfrequenz von 45Hz eingeregelt. Aufgrund der simultan stattfindenden Le-
gierungsreaktion, wurde die Korrektur um den thermischen Drift nur bei den trockenen
Messungen durchgeführt. Da die Poissonzahl für lithiiertes Aluminium nicht bekannt
ist, wurde, wie für reines Aluminium, für die Auswertung der Messdaten ν = 0,34
verwendet.

Nach erfolgter Testreihe wurde die Spannung für die Delithiierung bei einer Rate
von 1mVs−1 auf 2V geregelt. Der gesamte Spannungsverlauf entspricht qualtitativ
dem in Abbildung 3.6 gezeigten Verlauf. Anschließend wurden die Proben aus der
Zelle entfernt und für die weitere post-mortem Analyse gereinigt und vorbereitet.



4. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die ausgewerteten Messdaten der an den vier untersuchten
Materialsystemen Silizium, Graphit, Glassy Carbon und Aluminium durchgeführten
Experimente in jeweils eigenen Abschnitten vorgestellt. Die Messungen wurden, wie
für lithiumhaltige Batteriematerialien sonst nicht üblich, in einem Nanoindenter an
getrockneter Laborluftatmosphäre durchgeführt. Daher wird im folgenden Abschnitt
zunächst erläutert, dass es sich um belastbare Ergebnisse handelt und ein Einfluss der
Luftfeuchtigkeit auf die elektrochemischen Vorgänge im betrachteten Messzeitraum
nicht festgestellt werden kann.

4.1. Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die
elektrochemische Lithiierungsreaktion

Um den Einfluss der Luft und insbesondere der Luftfeuchtigkeit auf die elektrochemi-
sche Reaktion quantifizieren zu können, wurden in derselben elektrochemischen Zelle
repräsentativ an mehreren Siliziumproben bei jeweils verschiedenen atmosphärisch-
en Bedingungen (abgeschlossene Argonatmosphäre, mit Trockenperlen gefüllte und an
Laborluft verschlossene Plastikkiste und unter realen Testbedingungen im mit Tro-
ckenperlen gefüllten Gehäuse des Nanoindenters bei getrockneter Laborluft) zyklische
Voltammetriemessungen durchgeführt. Die Strom-Spannungs-Kennlinien dieser Mes-
sungen finden sich in Abbildung 4.1. Da an den anderen Probentypen (HOPG, Glassy
Carbon und Aluminium) der gleiche Aufbau und derselbe Elektrolyt bei gleichen atmos-
phärischen Bedingungen verwendet wurde, wird für diese Materialien von einem unver-
änderten Einfluss der Luftfeuchtigkeit ausgegangen. Die Messung an Argonatmosphäre
wird als Referenz angesehen, was aufgrund eines Vergleichs mit Literaturergebnissen
von Pollak et al. und Chan et al. zu zyklischen Voltammetriemessungen an amorphen
Siliziumfilmen bzw. kristallinen Siliziumnanodrähten gerechtfertigt ist [33, 128]. Eine
direkt vergleichbare Messung an einem Siliziumeinkristall und mit dem hier verwende-
ten Elektrolyten ist nicht bekannt. Eine detaillierte Analyse des Kurvenverlaufs und
den elektrochemischen Vorgängen erfolgt später in Abschnitt 4.2.1.

99
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Abbildung 4.1.: Die jeweils ersten 10 Zyklen von zyklischen Voltammetriemessungen
zwischen 2,7V und 50mV bei einer Rate von 1mVs−1 an Silizium
für verschiedene atmosphärische Bedingungen: Ar-Glovebox (oben), im
Nanoindenter unter realen Testbedingungen (mitte) und mit Trocken-
perlen getrocknete Luft in einer abgeschlossenen Plastikbox (unten),
die Erhöhung der Zyklenzahl entspricht jeweils einem Farbverlauf von
dunkel nach hell
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Bei getrockneter Luft in einer verschlossenen Plastikkiste wurde gegenüber Ar-
gonatmosphäre im untersuchen Zeitraum von ca. 15h eine sehr langsame, aber subse-
quente Reduzierung des Stroms festgestellt. Im Nanoindenter ist innerhalb der ersten
ca. 6 h kein signifikanter Unterschied in den Stromkurven zu den anderen Messungen
festzustellen. Anstiege bzw. Abfälle des Stroms, welche das Einsetzen einer elektro-
chemischen Reaktion anzeigen, befinden sich im gesamten Messzeitraum bei denselben
Zellspannungen. Nach 6 h fällt die Stromkurve im Nanoindenter im weiteren zeitli-
chen Verlauf auf nicht weiter nennenswerte Beträge ab, sodass davon ausgegangen
wird, dass keine Veränderung, sondern nur eine kinetische Hemmung der elektroche-
mischen Reaktion durch die Luftfeuchtigkeit stattfindet. Eine gezielte Untersuchung
zur Erklärung dieser Hemmung wurde nicht durchgeführt. Es wird eine Leitfähigkeits-
reduzierung des Elektrolyten vermutet. Diese Vermutung wird von den Erkenntnissen
aus einer kürzlich erschienenen Veröffentlichung von Sacci et al. unterstützt, wonach
sich die mikrostrukturelle Veränderung in Graphit bei der chemischen Reaktion von
feuchter Luft mit interkaliertem Graphit nicht von der elektrochemischen Delithiierung
unterscheidet [117].

Solange nicht anders angegeben1, beträgt die Gesamtmessdauer jeder in-situ Mes-
sung in dieser Arbeit (oft deutlich) weniger als 5h, sodass der Einfluss der Luftfeuch-
tigkeit damit vernachlässigt werden kann.

4.2. Silizium
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der kombinierten elektrochemischen und
mechanischen Messungen an (111)-orientierten Siliziumwafern vorgestellt. Vor den in-
situ Messungen im Nanoindenter werden die Ergebnisse der elektrochemischen Kon-
trollexperimente in Abschnitt 4.2.1 vorgestellt, damit die elektrochemischen Vorgänge
an einkristallinem Silizium nachvollzogen werden können. In Abschnitt 4.2.2 werden die
gemessenen mechanischen Parameter für initial lithiiertes Silizium anhand von in-situ
Nanoindentierung, sowie die zugehörigen post-mortem Analysen im REM und TEM
vorgestellt. Anschließend werden in Abschnitt 4.2.3 die Druckversuche an Mikrosäulen
erklärt, sowie post-mortem analysiert. Damit kann im letzten Abschnitt 4.2.4 mit den
Ergebnissen der in-situ Dilatometermessungen der messbare Einfluss einer externen me-
chanischen Spannung auf die Lithiierungsreaktion einer FIB-präparierten Mikrosäule
gezeigt werden.

1Die einzige Ausnahme bildet die Zyklisierung einer Graphitmikrosäule über ca. 20h dessen, Er-
gebnisse in Abschnitt 4.3.2 zu finden sind.



102 KAPITEL 4. ERGEBNISSE

4.2.1. Kontrollexperimente zur elektrochemischen
Legierungsreaktion

Neben der Quantifizierung des Luftfeuchtigkeitseinflusses erlaubt die zyklische Voltam-
metrie eine Analyse der reversiblen Legierungsreaktion der einkristallinen Siliziumpro-
ben mit Lithium, welche in diesem Abschnitt vorgestellt wird.

Abbildung 4.2 zeigt die Stromkurven der ersten 3 Zyklen. Ein negativer Strom
entspricht einer Reduktionsreaktion an der Siliziumelektrode, also dem Hinzufügen
von Li+ in die Elektrode oder der Elektrolytreduktion (SEI-Bildung). Ein positiver
Strom zeigt entsprechend das Entfernen von Li+. Ausgehend von einer Ruhespannung
E ≈ 2,7V wurde die Zellspannung bei einer Rate von 1mVs−1 bis auf 50mV verringert
und anschließend bei derselben Rate wieder auf 2,7V erhöht und der nächste Zyklus
gestartet.
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Abbildung 4.2.: Die ersten drei Zyklen von zyklischen Voltammetriemessungen zwi-
schen 2,7V und 50mV bei einer Rate von 1mVs−1 an Silizium

Es wurde exakt das erwartete Verhalten gefunden. Im ersten Zyklus wurde bei ho-
hen Zellspannungen (E > 0,5V) erst ein geringer Ladungsübertrag gemessen, welcher
der irreversiblen Elektrolytreduktion (SEI-Bildung) zugeordnet wird und in folgenden
Zyklen nicht mehr zu finden ist. Im Bereich von 200-300mV zeigen die Kurven einen
leichten Peak. Hier wird die teilweise reversible Reaktion mit der nativen Oxidschicht
erwartet. Gemessener und erwarteter Ladungsübertrag zeigen eine gute Übereinstim-
mung [38–40]. In sehr guter Übereinstimmung mit der Berechnung von Pharr et al.
wurde dann bei E < 130mV ein starker Anstieg des Stroms gemessen, was der Lithi-
ierung und Amorphisierung des kristallinen Siliziums zugeordnet wird [47]. Der ma-
ximale Betrag des Stroms bei Richtungsumkehr liegt knapp über 200 µAcm−2, wurde
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aus Gründen der Detaildarstellung im Diagramm aber abgeschnitten. Nach Richtungs-
umkehr sind bei positivem Strom zwei Peaks bzw. Anstiege zu erkennen. Der erste
Peak liegt bei etwa 250mV, der zweite bei etwa 500mV. Dies ist konsistent mit den
Messungen von Pollak et al. und Chon et al. an amorphen Siliziumfilmen bzw. kris-
tallinen Nanodrähten und dem Phasendiagramm von Li und Dahn (vgl. Abbildung
2.10). Es wird mit einer Zwei-Phasen Reaktion erklärt. Bei der Entnahme kommt es
nicht zur kontinuierlichen Reduzierung der Lithiumkonzentration, sondern es wird eine
Phasengrenzfläche zwischen a-Li3,5Si und a-LizSi mit z = 1− 2 erzeugt. Erst in einem
nachgelagerten Reaktionsschritt wird die Konzentration von LizSi kontinuierlich bis
Li≈ 0Si verringert und der Strom fällt gegen 0 ab.

Ab dem zweiten Zyklus beginnt die Lithiumeinlagerung bereits bei E ≈ 500mV,
was konsistent mit der Einlagerung im zuvor amorphisierten Material ist. Bei E <

130mV kommt es dann zu einem weiteren Stromanstieg, was konsistent mit der fort-
schreitenden Amorphisierung des kristallinen und bisher unreagierten Materials ist.
Auf dem Rückweg zu höheren Zellspannungen können weiterhin zwei Peaks ausgemacht
werden. Die Erhöhung und Verschiebung der Peaks, wie sie bei höheren Zyklenzahlen in
Abbildung 4.1 zu sehen ist, lässt sich durch eine Erhöhung der Kapazität des amorphen
Materials durch fortschreitende Amorphisierung erklären.

In den nun folgenden mechanischen Untersuchungen beschränkt sich das Interesse
größtenteils auf die initiale Lithiierung im ersten Zyklus.

4.2.2. Messungen der mechanischen Eigenschaften nach initialer
Lithiierung mit in-situ Nanoindentierung

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der in-situ Nanoindentierung, sowie eine
post-mortem Analyse der Proben vorgestellt. Es wird eine Reduzierung von elastischem
Modul und Härte für initial lithiiertes Silizium festgestellt, was in quantitativ guter
Übereinstimmung mit aus der Literatur und von verschiedenen Methoden erhaltenen
Ergebnissen ist. Da bekannt ist, dass die delithiierte Struktur den amorphen Zustand
beibehält, kann der Reaktionsfortschritt anhand des amorphisierten Volumens in einer
post-mortem Analyse nachvollzogen werden [21, 23]. Es zeigt sich zwar der erwarte-
te lineare Zusammenhang von Triebkraft (Zellspannung) und erzeugter Schichtdicke
für einen reaktionslimitierten Vorgang. Es wurde allerdings eine unerwartet raue bzw.
hügelige Probenoberfläche mit auffälliger Periodizität in Kombination mit einer leicht
gekrümmten Reaktionsfront vorgefunden. Neben einer ungleichmäßigen Schichtdicke
wurden zusätzlich in einem Abstand zur Probenoberfläche, der einem Vielfachen der
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erzeugten Schichtdicke entspricht, lokal amorphisiertes Probenvolumen gefunden. Die-
se Beobachtung entspricht nicht ohne weiteres den Erwartungen einer sich im Mittel
gleichmäßig von der Probenoberfläche ins Probeninnere bewegenden Reaktionsfront.

Zunächst werden im folgenden Abschnitt die erhaltenen mechanischen Messda-
ten in Abhängigkeit der verschiedenen Haltezellspannungen detailliert analysiert und
ausgewertet. Anschließend wird in zwei weiteren Abschnitten anhand der post-mortem
Analyse im REM und TEM der Amorphisierungsfortschritt der entsprechenden Proben
beschrieben.

Elastischer Modul und Härte

Mit der CSM Methode wurden elastischer Modul und Härte bei einem Indentierungs-
tiefenbereich2 von 90-110 nm für jeweils mindestens 10 Indents pro Probe berechnet
und gemittelt. Für jede Haltezellspannung Ê sind die gemittelten Werte für Modul
und Härte mit den zugehörigen Standardabweichungen in Tabelle 4.1 aufgelistet. In
Abbildung 4.3 ist für jedes Ê eine repräsentative Kraft-, Modul- und Härte-Kurve
abgebildet. Eine Ausnahme gilt bei Ê = 110mV, da hier eine sehr starke Streuung
beobachtet wurde, welche in der Abbildung durch zwei Kurven verdeutlicht werden
soll.

Haltezellspannung
Ê / mV

elastischer Modul
Y / GPa Härte H / GPa Filmdicke / nm

OCV 194,4± 6,0 14,8± 0,5
500 211,7± 10,4 13,2± 0,8
150 227,3± 6,7 13,2± 0,7
120 230,5± 12,5 13,2± 1,5 68± 16
110 93,0± 68,4 2,0± 2,0 125± 56
100 74,8± 27,2 1,5± 0,7 363± 153
80 43,4± 15,0 1,1± 0,4 320± 93
50 46,5± 15,8 1,0± 0,4 623± 87
10 37,9± 11,9 0,8± 0,3 786± 90

Tabelle 4.1.: Ergebnisse der in-situ Nanoindentierung von Silizium bei verschiedenen
Haltezellspannungen Ê, sowie die ermittelten Filmdicken

Bei Ruhespannung (OCV) wurden für diesen Indentierungstiefenbereich mittlerer
Modul und Härte von entsprechend Y = 195,4GPa und H = 14,8GPa gemessen. Ein
sehr leichter Abfall bis auf Y ≈ 175GPa und H ≈ 13GPa bei maximaler Indentie-

2Für die Konfiguration eines dünnen lithiierten Films auf einem kristallinen Substrat hat sich dieser
Tiefenbereich für die Auswertung als ideal heraus gestellt. Gründe für die Auswahl dieses Bereichs
werden in Abschnitt 5.2.2 diskutiert.
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Abbildung 4.3.: Repräsentative Kraft- (oben), Modul- (mitte) und Härte-Kurven (un-
ten) in Abhängigkeit der Indentierungstiefe für jede der getesteten Si-
liziumproben, gekennzeichnet mit der zugehörigen Haltezellspannung
Ê in mV
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rungstiefe ist zu erkennen. Messungen mit und ohne Elektrolyten lieferten dieselben
Werte. Im Auswertungsbereich liegt der elastische Modul damit rund 15% höher als
von Follstaedt et al. per Nanoindentierung an (111)-orientiertem Silizium gemessen
[17]. Von Grillo et al. werden Härten bis 14GPa angegeben [56]. Bei höheren Indentie-
rungstiefen werden die Literaturwerte also erreicht. Trotzdem wird der Vergleich aller
Proben für diesen Indentierungstiefenbereich angegeben, da die post-mortem Analyse
zeigt, dass die elektrochemisch erzeuten Filmdicken der lithiierten Phase eine maxima-
le Grenze für den Auswertungsbereich aufstellen. Die Abweichung vom Literaturwert
in diesem Indentierungstiefenbereich muss als Ungenauigkeit der Methode angesehen
werden und entstammt der Kalibrierung an einer Quartzglasprobe.

Die Kurven aller Haltezellspannungen lassen sich grob in zwei Gruppen einteilen.
Bei hohen Haltezellspannungen (OCV, 500, 150, 120 und 110mV) wurde eine maxi-
male Indentierungstiefe von ca. 300 nm erreicht. Während des Indenterrückzugs ist in
etwa bei einem Drittel der maximalen Kraft ein Dehnungssprung zu erkennen, wo der
Indenter aus der Probe hinaus gedrückt wird. In der Abbildung ist dieser Bereich mit
„pop-out/elbow“ gekennzeichnet. Diese Beobachtung ist aus anderen Studien bekannt
und wird einer Phasenumwandlung von kristallinem in amorphes Silizium mit höhe-
rem Volumen zugeordnet [56, 129]. Bei tieferen Zellspannungen (100, 80, 50 und 10mV)
werden deutlich höhere Indentierungstiefen erreicht. Je tiefer das Haltepotential, desto
größer ist die maximale Indentierungstiefe. An diesen Kraftkurven kann zudem kein
vergleichbarer Dehnungssprung bei Indenterrückzug ausgemacht werden.

Die CSM Auswertung zeigt im Vergleich zu OCV bei den Haltezellspannungen
500, 150 und 120mV einen leichten aber signifikanten Anstieg des elastischen Mo-
duls bis 230,5GPa bei 120mV und eine leichte, aber weniger signifikante Reduzierung
der Härte auf 13,2GPa für alle drei Haltezellspannungen. Bei größeren Indentierungs-
tiefen werden die Werte des Ausgangsmaterials wieder erreicht. Bei 110mV wird ein
drastischer Abfall von mittlerem elastischem Modul und Härte beobachtet, welcher
mit einer starken Erhöhung der Standardabweichung einher geht. Ein fortschreiten-
der Abfall bei weiterhin hoher Standardabweichung wird bei 100mV beobachtet. Bei
Haltezellspannungen von 80 oder 50mV wurden annähernd konstante Werte mit ver-
gleichsweise geringen Standardabweichungen gemessen. Elastischer Modul und Härte
betragen entsprechend Y = (43,4± 15,0)GPa und H = (1,1± 0,4)GPa bei 80mV und
Y = (46,5± 15,8)GPa und H = (1,0± 0,4)GPa bei 50mV. Bei der geringsten Hal-
tezellspannung von 10mV nehmen elastischer Modul und Härte die geringsten Werte
ein. Sie betragen Y = (37,9± 11,9)GPa und H = (0,8± 0,3)GPa. Eine Korrelation
zwischen Testnummer und gemessenem elastischen Modul oder Härte innerhalb einer
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Testreihe wurde bei keiner Probe beobachtet.
Delithiierte Proben wurden nicht getestet, da bereits im ersten Zyklus nach der

Delithiierung massive Rissbildung beobachtet wurde, wie im folgenden Abschnitt ge-
zeigt werden wird.

Post-mortem Analyse nach Nanoindentierung im REM

Post-mortem REM Bilder der Oberflächen und durch Brechen erzeugten Querschnitte
aller delithiierten Proben sind in Abbildung 4.4 zu sehen. Sie wurden unter einem Pro-
benverkippungswinkel von 40° aufgenommen. Auf durchweg allen Proben finden sich
kleine schwarze Kontraste bzw. Punkte, welche in der Abbildung mit einem schwar-
zen Pfeil markiert sind. Es wird angenommen, dass es sich hierbei um Rückstände der
Reinigungsprozedur handelt und wird nicht weiter berücksichtigt. Gegenüber 500mV
und OCV zeigt die bei 150mV lithiierte Probe eine etwas hellere und kontrastreiche-
re Oberfläche. Es wird angenommen, dass der Kontrast aus der teilweise reversiblen
Lithiierung der nativen Oxidschicht bei ca. 200mV resultiert [37–40]. Bei 120mV und
tieferen Haltezellspannungen kann die inhomogene Bildung einer neuen Phase anhand
eines auftretenden hellen Oberflächenkontrastes ausgemacht werden, welcher in der
Abbildung mit weißen Pfeilen markiert ist. Die Analyse im TEM (folgender Abschnitt)
hat gezeigt, dass es sich dabei um eine neu gebildete amorphe Phase handelt. Im Fol-
genden wird davon ausgegangen, dass sämtliche Amorphisierung durch die Lithiierung
verursacht wurde, da bekannt ist, dass die delithiierte Struktur den amorphen Zu-
stand beibehält [21, 23]. Aufgrund der stark veränderten Oberfläche gelang es nicht,
verbliebene Abdrücke von Indents wiederzufinden.

Bei höheren Haltezellspannungen (120 und 110mV) zeigen die Keime eine räumli-
che Trennung, bei tieferen Haltezellspannungen (≤ 100mV) ist eine Überlappung und
Zusammenwachsen mit kontinuierlicher Erhöhung der Filmdicke zu erkennen. Die Kei-
me besitzen unabhängig von der Haltezellspannung eine sehr ähnliche Gestalt und stel-
len leichte Erhöhungen in der Oberfläche dar. Ab 100mV ist eine geschlossene Schicht
und gleichzeitig auch das Auftreten von Rissen zwischen den Hügeln zu erkennen. Die
Rissbildung tritt erst bei der Delithiierung auf, was mithilfe des Lichtmikroskops des
Nanoindenters bestätigt wurde und so auch von Chon et al. gemessen wurde [61]. Bei
10mV kann in der REM Aufnahme neben der Rissbildung auch Delamination der ge-
bildeten Phase beobachtet werden. Die entstandene Grenzfläche zwischen Film und
Substrat zeigt eine mit der Probenoberfläche vergleichbare Rauigkeit.

Für 110-10mV wurde die mittlere Dicke der geformten Phase anhand der Bruch-
kanten im REM und bei 120mV im TEM (folgender Abschnitt) abgeschätzt und eben-
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falls in Abbildung 4.4 dargestellt. Die Gesamtzeit der Lithiierung varriert zwischen den
Proben mit 2 h bei 120mV und 3,6 h bei 10mV nicht stärker als mit dem Faktor 1,7
und deutet auf einen linearen Zusammenhang zwischen Filmdicke und Triebkraft (Hal-
tezellspannung) hin. Dies wird für eine reaktionsgehemmte Kinetik auch so erwartet
und ist in der Abbildung mit einer gestrichelten Linie angedeutet. Die von Pharr et
al. berechnete Zellspannung E = 129mV für das Einsetzen der Amorphisierungsreak-
tion eines Siliziumwafers mit (111)-Oberflächenorientierung ist ebenfalls markiert und
passt sehr gut zu dem beobachteten Verlauf der Schichtdicke [47]. Der mittlere Ab-
stand der Hügel- bzw. Keimzentren wurde durch Abzählen auf einem Flächenbereich
von ca. 26µm2 abgeschätzt und beträgt (468± 29)nm. Lediglich bei 80mV wird ein
fast doppelt so großer Abstand gefunden, wie leicht in der Aufnahme zu erkennen ist. In
einem Kontrollexperiment bei 80mV und gleichen Parametern bei einer weiteren Probe
(nicht abgebildet), auf welcher allerdings keine Nanoindentierung durchgeführt wurde,
wurde mit 513nm annähernd der gleiche mittlere Abstand wie für alle anderen Proben
gefunden. So kann ein expliziter Zusammenhang mit der Zellspannung ausgeschlossen
werden.
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Abbildung 4.4.: REM Bilder der Probenoberflächen und Querschnitte nach der Deli-
thiierung unter einer Probenverkippung von 40°, sortiert nach und ge-
kennzeichnet mit der entsprechenden Haltezellspannung, die im Text
als Dreck bezeichneten Kontraste sind mit einem schwarzen Pfeil
(OCV) gekennzeichnet, die sich ausbildende Phase mit einem weißen
Pfeil (120, 110mV), sowie die aus der Querschnittsanalyse im REM
(110-10mV) und TEM (120mV) abgeschätzte Schichtdicke der nach
der Delithiierung zu erkennenden Phase (Quadrate) und der jeweils
ermittelte Abstand der Keimzentren (Kreuze, der bei 80mV gemesse-
ne Wert wurde nicht reproduziert, siehe Text), zusätzlich ist die von
Pharr et al. berechnete Zellspannung bei Einsetzen der Amorphisie-
rungsreaktion an (111)-Oberflächen markiert [47]
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Exemplarische post-mortem Analyse nach Nanoindentierung im TEM

Die post-mortem Analyse einzelner Proben im TEM wurde von Lukas Diekmeyer im
Rahmen seiner Bachelorarbeit mit Unterstützung von Volker Radisch und Vladimir
Roddatis vorgenommen [125]. In diesem Abschnitt soll sich der Umfang auf die Pro-
ben der in-situ Nanoindentierung und die für die Auswertung relevanten Erkenntnisse
beschränken.

Abbildung 4.5 zeigt den Vergleich der post-mortem REM und TEM Aufnahmen
der bei Ê = 120mV getesteten Probe. Das REM Bild zeigt die bereits bekannte raue
Oberfläche. Vereinzelt befinden sich auf einer sonst glatt erscheinenden Oberfläche
auffällig helle, punktförmige Kontraste, welche wiederum von dunklen, kreisförmigen
bis dreieckigen Kontrasten umgeben sind. Letztere sind größtenteils getrennt verteilt,
es kann aber auch eine Überlappung beobachtet werden. Der Durchmesser der dunklen
Kontraste beträgt 100−500 nm, der Abstand der hellen Kontraste liegt zwischen 100nm
und 1µm und beträgt im Mittel 440nm. Unter Verkippung konnte gezeigt werden, dass
es sich bei den hellen Kontrasten um leichte Erhöhungen auf der Oberfläche handelt.

Die TEM Lamelle in Abbildung 4.5 zeigt einen willkürlich gewählten Querschnitt
der Probe. An dieser Stelle ist anzumerken, dass es bei der Präparation zu einer zu
starken Dünnung der Lamelle im oberen mittleren Bereich der Probe gekommen ist,
welcher mit einer gestrichelten Linie und „a-Si“ gekennzeichnet ist3. In diesem Bereich
ist das Material durch den Ionenstrahl komplett amorphisiert worden. Eine Amor-
phisierung dieses Volumens durch das Lithium wird nicht angenommen. Im übrigen
Bereich der Lamelle (links und rechts der markierten Stelle) befindet sich an der Pro-
benoberfläche eine ca. 40nm dicke, geschlossene und rein amorphe Siliziumschicht, wie
in der vergrößerten Darstellung in der Abbildung zu erkennen ist. An einer Stelle wur-
de auch ein mit 80nm doppelt so dicker Bereich gefunden, welcher in der Abbildung
vergrößert dargestellt ist. Der Durchmesser bzw. die laterale Ausdehnung dieser Erhö-
hung beträgt 200nm. Ein Vergleich mit den REM Aufnahmen lässt stark vermuten,
dass es sich um dieselben Erhöhungen handelt. Unterhalb der amorphen Schicht wurde
kristallines Silizium festgestellt, was in der Abbildung mit „c-Si“ gekennzeichnet ist.

Hochauflösungsaufnahmen der Grenzfläche zwischen dem amorphen und kristal-
linen Material zeigen eine ungleichmäßige Orientierung der Grenzfläche und einen ato-
mar scharfen Übergang. Entsprechende Abbildungen finden sich in der Arbeit von
Lukas Diekmeyer [125]. Es sind keine auffälligen Defekte im kristallinen Volumen nahe
der Grenzfläche zu finden. Zusätzlich wurde im kristallinen Bereich der Lamelle eine
Art linienförmiger, amorphisierter Bereich gefunden, welcher sich über die gesamte La-

3Die Dünnung durch das FIB nimmt von oben nach unten und von innen nach außen ab
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Abbildung 4.5.: Vergleich der REM (links) und TEM (rechts) post-mortem Analyse der
bei Ê = 120mV getesteten Probe, die REM Aufnahmen wurden unter
einer Probenverkippung von 0° aufgenommen, die TEM Aufnahmen
bei 90°, sodass ein Probenquerschnitt gezeigt ist, die TEM Aufnahme
wurde aus der Arbeit von Lukas Diekmeyer übernommen [125]

melle erstreckt und in Abbildung 4.5 anhand eines schwaches Kontrastes zu erkennen
ist. Der Bereich wurde mit Pfeilen markiert. Das Material wurde hier aber nur ober-
flächlich auf der Lamelle amorphisiert, sodass ein Zusammenhang mit der Präparation
im FIB nicht ausgeschlossen werden kann und daher nicht weiter beachtet werden soll.
Die weitere Untersuchung kann ebenfalls der Arbeit von Lukas Diekmeyer entnommen
werden [125].

Abbildung 4.6 zeigt den Vergleich der post-mortem REM und TEM Aufnahmen
der bei Ê = 80mV getesteten Probe. Das REM Bild zeigt die raue Oberfläche, welche
zusätzlich mit Rissen durchsetzt ist. Zwischen den Rissen sind wieder helle, punkt-
förmige Kontraste zu finden. Bei den hier zu erkennenden dunklen Flächenkontrasten
handelt es sich um Rückstände der Reinigungsprozedur.

Im Querschnitt der TEM Lamelle erkennt man wieder einen amorphen Silizium-
film an der Probenoberfläche mit variierender Dicke zwischen 100 und 400 nm. Die
Risse befinden sich an den dünnsten Stellen im Film und durchtrennen den gesam-
ten amorphen Film von der Oberfläche bis zur Grenzfläche zwischen amorphem und
kristallinem Material.

Durch die Lamelle erstreckt sich senkrecht zur Probenoberfläche zusätzlich ein
komplett amorpher Kanal. Die Länge des Kanals ist > 3,5 µm und damit deutlich
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länger als die Dicke der oberflächlich amorphisierten Schicht. Der Kanal bildet keine
Gerade, sondern zeigt eine leichte Krümmung. Nahe der Oberfläche beträgt die Breite
ca. 100 nm, am unteren Ende der Lamelle etwa 60 nm. In der vergrößerten Darstellung
des Kanals in Abbildung 4.6 ist zusätzlich ein heller Kontrast auszumachen, welcher
in der Abbildung mit „?“ markiert ist. Vermutlich handelt es sich bei diesem hellen
Kontrast um einen Riss zwischen amorphem und kristallinem Material. An dieser Stelle
muss ausdrücklich angemerkt werden, dass die Beobachtung dieses amorphen Kanals
nicht repräsentativ für die gesamte Probe ist, sondern eine lokale Auffälligkeit war,
welche zur Wahl des Präparationsortes der Lamelle führte. Nähere Informationen sind
wieder in der Arbeit von Lukas Diekmeyer und im Anhang C dieser Arbeit und in
Abbildung C.1 zu finden [125].
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Abbildung 4.6.: Vergleich der REM (links) und TEM (rechts) post-mortem Analyse der
bei Ê = 80mV getesteten Probe, die REM Aufnahmen wurden unter
einer Probenverkippung von 0° aufgenommen, die TEM Aufnahmen
bei 90°, sodass ein Probenquerschnitt gezeigt ist, die TEM Aufnahme
wurde aus der Arbeit von Lukas Diekmeyer übernommen [125]

4.2.3. in-situ Mikrodruckversuche als Vorarbeit für die
Dilatometriemessungen

In den folgenden beiden Abschnitten wird das Verformungsverhalten von Mikrosäu-
len vor und nach definierter Lithiierung vorgestellt. In qualitativer Übereinstimmung
zu den Ergebnissen der in-situ Nanoindentierung wurde ein Abfall von Festigkeit und
elastischem Modul festgestellt. Die post-mortem Analyse zeigte allerdings, dass keine
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der Säulen vollständig durch Lithiierung amorphisierte, sondern alle Säulen einen un-
reagierten kristallinen Kern besitzen, was so bereits in der Literatur auch in anderen
Arbeiten an [111]-orientierten Säulen bzw. Nanodrähten beobachtet wurde. Es wird
mit der Absenkung der Triebkraft durch mechanische Spannungen erklärt [65, 66]. Ein
vorzeitiges Erliegen der Reaktion durch einen Einfluss der Luftfeuchtigkeit kann aus-
geschlossen werden. Die Mikrodruckversuche stellen damit eher die komplizierte Ver-
formung einer Kern-Schale Kompositstruktur dar. In den folgenden Abschnitten wird
erst das mechanische Verhalten der Säulen unter Last beschrieben und anschließend
die post-mortem Analyse der Säulen vorgestellt. Die Mikrodruckversuche sowie deren
Charakterisierung bilden eine wichtige Vorarbeit für die in Abschnitt 4.2.4 folgenden
Dilatometriemessungen.

Spannungs-Dehnungs-Kurven von in-situ Mikrodruckversuchen

Abbildung 4.7 zeigt die technischen Spannungs-Dehnungs-Kurven sowie die mit der
CSM Methode bestimmten elastischen Moduln für Säulen bei den Haltezellspannungen
OCV, 10mV, 80mV und 2V nach vorherigem 4-stündigem Halten bei 10mV. Es ist zu
beachten, dass anstelle der technischen Spannung der Quotient aus gemessener Kraft F
und Querschnittfläche A0 nach der Herstellung dargestellt ist, welcher dieselbe Einheit
einer Spannung hat. Eine Volumenänderung der Säule durch die Lithiierung ist darin
nicht berücksichtigt. Für die OCV Probe entspricht dies der technischen Spannung, bei
den anderen Proben ist also nur ein Vergleichswert dargestellt, da die Querschnittsflä-
che während der Beladung nicht bekannt ist. Entsprechendes gilt für die dargestellte
Dehnung ∆h/h0.

Bei OCV ist während der Kompression ein sehr linearer Verlauf bis zum Erreichen
von σmax ≈ 8GPa zu sehen. Die Steigung beträgt Y = (125,7± 0,3)GPa. Nach Errei-
chen der maximalen Spannung gibt es einen schlagartigen Dehnungssprung bis ε ≈ 1.
Dieser hohe Dehnungsbereich ist in der Abbildung zu Gunsten der Vergleichbarkeit
der Testreihen nicht mehr gezeigt. Der Sprung ist mit einem instabilen Versagen und
Wegbrechen der Säulen zu erklären. Aufgrund des kraftkontrollierten Aufbaus kann der
Indenter erst nach dem Auftreffen auf dem Säulenkrater wieder gestoppt und zurück
gefahren werden. Mit der CSM Methode wird bei OCV ein annähernd konstanter Wert
und gleicher elastischer Modul Y ≈ 126GPa gemessen.

Der elastische Modul ist damit rund 33% niedriger als für die uniaxiale Kompres-
sion in [111]-Richtung erwartet und mit Nanoindentierung gemessen. Dies kann durch
eine konzeptionelle Schwäche der Methode des Mikrodruckversuchs erklärt werden. Aus
der Literatur ist bekannt, dass die Annahme des uniaxialen Druckzustandes aufgrund
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Abbildung 4.7.: Spannungs-Dehnungs-Kurven (oben) und elastischer Modul aus der
CSM Methode (unten) bei den Haltezellspannungen OCV, 10mV,
80mV und 2V nach vorherigem 4-stündigem Halten bei 10mV, zu-
sätzlich sind die anhand der Steigung bestimmten elastischen Module
als offene Symbole eingezeichnet
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von Konus und Wechselwirkungen mit Substrat und Indenter nicht gerechtfertigt ist
und mechanische Parameter, wie elastischer Modul, nur mit aufwendigen Korrekturen4

quantitativ bestimmt werden können [130–132]. Trotzdem eignet sich der Mikrodruck-
versuch für einen Vergleich von unreagierten mit lithiierten bzw. delithiierten Säulen.

Bei Haltezellspannungen von 10 und 80mV ist ein zueinander ähnlicher Verlauf zu
beobachten, der sich von der Kompression bei OCV deutlich unterscheidet. In beiden
Fällen wird bei geringen Dehnungen bis ∆h/h0 ≈ 0,1 zunächst keine nennenswerte
Spannung aufgebaut und kann mit einem unvollständigen Kontakt zwischen Inden-
terspitze und (durch Volumenänderung verformter) Säule erklärt werden. Es folgt ein
steiler linearer Anstieg. Die Steigungen sind weniger steil als bei OCV und betragen
Y = (31,5± 5,2)GPa bei 80mV und Y = (32,3± 0,5)GPa bei 10mV. Bei Spannun-
gen > 2GPa nimmt die Steigung etwas ab, ist aber immer noch linear und beträgt
Y = (20,9± 2,3)GPa bei 80mV und Y = (22,6± 1,1)GPa bei 10mV. Die mit der
CSM Methode gemessenen elastischen Module zeigen dazu eine Diskrepanz. Die 10mV
Probe zeigt im gesamten Dehnungsbereich ein leicht steigendes Signal zwischen 90 und
100GPa. Bei der 80mV Probe ist ein stärkerer Anstieg mit zunehmender Dehnung
von 80 auf 120GPa zu erkennen. Bei Spannungen zwischen 4GPa − 5GPa kommt es
bei 80mV im Anschluss an den linearen Bereich dann zum Bruchversagen. Bei 10mV
kommt es vor der instabilen Verformung noch zu einem fließartigen Verhalten, welches
an der hohen Datenpunktdichte bei konstanter, maximaler Spannung bei 3,5− 4GPa
zu erkennen ist.

Bei der Kompression nach der Delithiierung bei 2V ist nochmal eine andere Form
der Kurven zu erkennen. Bis ∆h/h0 ≈ 0,15 wird kaum eine Spannung aufgebaut. Es
folgt erst ein flacher linearer Anstieg mit Y = (21,9± 2,9)GPa bis F/A0 ≈ 1,5GPa,
welcher von einem steileren linearen Anstieg mit Y = (61,2± 1,3)GPa gefolgt wird.
Die CSM Methode zeigt wieder einen leichten kontinuierlichen Anstieg von 100 auf
110GPa. Bei F/A0 |max≈ 4GPa wird dann wieder instabiles Versagen beobachtet.

Im Fall der OCV Probe kann also eine gute Übereinstimmung der per Steigung und
per CSM gemessenen elastischen Module festgestellt werden. Bei 10mV, 80mV und 2V
ist eine deutliche Diskrepanz zwischen den Methoden zu erkennen. Die CSM Methode
liefert einen deutlich höheren elastischen Modul. Auch kann die Steigungsänderung
in den linearen Abschnitten der Spannungs-Dehnungs-Kurven mit der CSM Methode
nicht abgebildet werden. Dies war auch so zu erwarten, da die CSM Messung durch eine
elastische Schwingung realisiert wurde. Plastisches Fließen kann damit nicht abgebildet

4Eine Korrektur um die Untergrundnachgiebigkeit durch Gleichung 3.15 ist in den experimentellen
Daten bereits enthalten.
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werden.

Post-mortem Analyse der Mikrosäulen nach Druckversuchen in REM und TEM

Die getesteten Säulen wurden vor und nach dem Drücken im REM und TEM abge-
bildet. Zusätzlich wurde auf jeder Probe eine weitere Säule präpariert, welche nicht
gedrückt wurde, aber denselben Verlauf der elektrochemischen Reaktion erlebt hat. Es
ist zu beachten, dass die getesteten Säulen erst nach der Delithiierung und Reinigung
abgebildet wurden, die Mikrodruckversuche im Fall der 10mV und 80mV Proben aber
im lithiierten Zustand durchgeführt wurden. Sämtliche REM Aufnahmen der Säulen
finden sich in Abbildung 4.8.

Für die OCV Probe kann anhand der REM Aufnahmen das instabile Verhalten
durch ein Wegbrechen der Säule gut nachvollzogen werden. Reste des Säulenmateri-
als können im Krater (z.B. in der Abbildung rechts oben) gefunden werden. Bei der
2V Probe ist die instabile Verformung auch einem spröden Versagen zuzuordnen. Das
ursprüngliche Säulenmaterial ist gut zu erkennen. Bei den 80mV und 10mV Proben
wurde zwar eine instabile Verformung gemessen, doch zeigen die post-mortem Abbil-
dungen ein Erscheinungsbild, welches nicht sofort auf ein sprödes Material schließen
lässt. Es kann kein Wegbrechen von Material beobachtet werden. Bei 80mV sind nur
vereinzelt Risse auf der gedrückten Säule auszumachen, bei 10mV nicht.

An den Säulen ohne Druckversuch ist zu erkennen, dass sich der Durchmesser
leicht vergrößert hat und die Grundform eine hexagonale Form angenommen hat. Die
Höhe hat sich nicht verändert. Bei 80mV und 10mV ist zudem Rissbildung in der
Oberfläche der Säule parallel zur Säulenachse zu erkennen, bei 2V allerdings nicht.
Die Risse sind in der Abbildung mit schwarzen Pfeilen markiert. Vermutlich lässt sich
dies mit den unterschiedlichen Delithiierungsraten erklären, denn im Fall der 80mV
und 10mV Probe wurde das Potential mit 10mVs−1 auf 2V geregelt, im Fall der
dargestellten 2V Probe nur mit 1mVs−1.

Zusätzlich wurden exemplarisch einige der Säulen im TEM analysiert. Übersichts-
bilder von Säulenquerschnitten nach der Herstellung im FIB, einer kontaktfrei lithiier-
ten Säule ohne Mikrodruckversuch und einer kontaktfrei lithiierten Säule nach erfolg-
tem Mikrodruckversuch sind in Abbildung 4.9 gezeigt.

Nach der Präparation mit dem FIB besitzt die Säule eine einkristalline Struktur
mit einer durch den Ga+-Strahl erzeugten dünnen amorphen Siliziumschicht mit un-
bekannter Ga+-Kontamination. Auf dem Säulendeckel beträgt die Dicke dieser Schicht
ca. 70nm, an der Flanke ca. 30 nm. Am Krater neben dem Sockel der Säule ist ebenfalls
eine ca. 50nm dicke, amorphe Deckschicht zu erkennen.
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Abbildung 4.8.: Post-mortem REM-Aufnahmen der Proben in Abhängigkeit der Halte-
zellspannung (rechts), sowie zusätzliche Referenzbilder von Säulen vor
dem Testen (links) und nach dem elektrochemischen Reaktionverlauf
ohne Druckversuch (mitte), schwarze Pfeile markieren die beobachte-
te Rissbildung bei 80 und 10mV, der dargestellte Maßstab entspricht
in jeder Aufnahme 1 µm, zu beachten ist die leicht unterschiedliche
Probenverkippung
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Nach der Lithiierung und Delithiierung ohne Indenterkontakt ist deutlich zu er-
kennen, dass die Säule immer noch einen einkristallinen Kern besitzt, welcher von
einer amorphem Hülle umgeben ist. Der Durchmesser des kristallinen Kerns beträgt
ca. 1,2 µm. Es ist zu beachten, dass während der Präparation dieser TEM Lamelle
mit dem FIB ein kleiner Teil der amorphen Hülle entfernt werden musste. Aus dem
Vergleich mit dem REM Bild wird klar, dass die Dicke der amorphen Hülle ca. 0,4µm
betragen hat. Die Dicke des amorphem Deckels beträgt unverändert etwa 70nm. Zur
Dicke einer amorphen Deckschicht am Säulensockel kann aufgrund von überstehendem
Material keine Aussage getroffen werden. Im unteren Bereich der Säule befindet sich im
kristallinen Kern zusätzlich ein waagerecht durchlaufender, amorpher Kanal, welcher
in der Abbildung mit einem weißen Pfeil markiert ist.

Nach erfolgtem Mikrodruckversuch nach Lithiierung bis 10mV wurde leider zu
stark gedünnt, sodass der obere Teil der Säule, welcher in der Abbildung sehr hell er-
scheint, komplett amorphisiert wurde. Vereinzelnd können im oberen Bereich der Säule
kristalline Bruchstücke ausgemacht werden. Der kristalline Säulenkern im unteren Teil
der Säule ist intakt, hat einen Durchmesser von ca. 1 µm und ist von einer amorphen
Hülle umgeben. Zusätzlich kann unter dem Säulenkern ein großer Bereich mit amor-
phisiertem Material und zahlreichen dünnen amorphen Kanälen ausgemacht werden.
Die Dicke dieser Kanäle überspannt einen Bereich von mehr als 100 nm bis zu wenigen
nm. Die aufsummierte Dicke bzw. Höhe des amorphen Bereichs unter der Säule be-
trägt insgesamt mehr als 1µm. Neben der Säule am Säulenkrater beträgt die Dicke des
amorphisierten Materials ca. 1,3 µm. Anhand dieser Beobachtung wird ausgeschlossen,
dass die Erhaltung eines Säulenkerns mit einem Durchmesser von ca. 1µm, was mehr
als 50% des ursprünglichen Durchmessers entspricht, ein Resultat des Luftfeuchtig-
keitseinflusses ist.
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Abbildung 4.9.: Post-mortem REM- (links) und TEM-Aufnahmen (rechts) von Säulen
direkt nach der Präparation (oben), nach der elektrochemischen Lithi-
ierung und Delithiierung ohne Indenterkontakt (mitte) und nach er-
folgtem in-situ Mikrodruckversuch im lithiierten Zustand (unten, die
Lithiierung erfolgte hier ebenfalls ohne Indenterkontakt), der darge-
stellte Maßstab entspricht in jeder Aufnahme 1 µm
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4.2.4. in-situ CSM Dilatometrie an Mikrosäulen

Mit der in-situ CSM Dilatometrie an den Mikrosäulen wurde ein sehr reproduzierbares
Messsignal zur Ausdehnung und Änderung des elastischen Moduls während der initia-
len Lithiierung der Säulen erhalten. Um den Einfluss der Kraftbeaufschlagung5 auf die
elektrochemische Reaktion zu quantifizieren, wurde in zwei Dilatometrie-Messreihen
der Einfluss der Kraftbeaufschlagung bei konstanter Haltezellspannung und umgekehrt
der Einfluss der Haltezellspannung bei konstanter Kraftbeaufschlagung untersucht. Da
die erhaltenen Dilatometer-Messkurven einen hohen Detailreichtum aufweisen, soll der
Kurvenverlauf zunächst im folgenden Unterabschnitt exemplarisch an einer einzelnen
Kurve erklärt werden. In zwei folgenden Unterabschnitten werden voneinander getrennt
der Einfluss von Kraftbeaufschlagung und Haltezellspannung erläutert. Im Abschluss
an die Dilatometrie-Messungen wurden noch Mikrodruckversuche durchgeführt. De-
ren Auswertung findet sich wieder getrennt nach Einfluss von Kraftbeaufschlagung
und Haltezellspannung in zwei weiteren Unterabschnitten. Zusätzlich werden in einem
eigenen Unterabschnitt die unter hoher Kraftbeaufschlagung erzeugten Gefüge von
Mikrosäulen erklärt, an denen kein angeschlossener Mikrodruckversuch durchgeführt
wurde. Schlussendlich werden in einem letzten Abschnitt die eindeutig festgestellten
Abhängigkeiten der vielen Parameter zusammengefasst, welche die Grundlage für die
Diskussion im nächsten Kapitel bilden.

Da die Messkurven sehr komplex sind, werden in diesem Abschnitt nur die Zu-
sammenhänge zwischen Kraftbeaufschlagung, Zellspannung, Ausdehnung, Änderung
der Steifigkeit und der Versuchszeit herausgearbeitet. Die Verknüpfung zu den elek-
trochemischen Vorgängen und einer Kopplung von elektrochemischem Potential und
mechanischem Spannungszustand erfolgt ebenfalls im Diskussionsteil dieser Arbeit.

Exemplarische Auswertung einer Dilatometriemessung

Der Zusammenhang zwischen Ausdehnung, Steifigkeit und Zellspannung als Funktion
der Zeit ist exemplarisch für die geringste Kraftbeaufschlagung F̂ = 0,5mN bei einer
Haltezellspannung Ê = 10mV in Abbildung 4.10 gezeigt. Im linken Teil der Abbildung
ist der gesamte Messzeitraum von etwas mehr als 2h abgebildet. Im rechten Teil der
Abbildung ist der für die spätere Auswertung relevante Bereich bei geringen Zellspan-
nungen und die ersten Minuten des Zellspannunghaltens vergrößert dargestellt. Die

5Es wird durchweg der Begriff Kraftbeaufschlagung verwendet, da die Kraft der experimentell
konstant geregelte Parameter ist und der Spannungszustand im Verlauf des Experiments durch eine
(nicht exakt bekannte) Querschnittsflächenveränderung nicht konstant ist. Der bei Beginn des Ex-
periments als uniaxial angenommene Spannungszustand für verschiedene Kräfte kann in Tabelle 3.6
gefunden werden.
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Abbildung 4.10.: Exemplarischer zeitlicher Verlauf von Ausdehnung ∆h

h0
, relativer Ste-

figkeit Kc−K0
K0

und Zellspannung E bei einer Kraftbeaufschlagung
F̂ = 0,5mN bei der Haltezellspannung Ê = 10mV, links ist die ge-
samte Dilatometermessung dargestellt, rechts ist der für die weitere
Auswertung relevante Zeitraum derselben Messung dargestellt (auf
der linken Seite grau hinterlegt)

Nach Aufzeichnung des thermischen Drifts (auf dieser Skala bei negativer Zeit)
wurde die Zellspannung von 2,7V mit 1mVs−1 auf 10mV geregelt und gehalten. Der
thermische Drift beträgt bis zu 0,15 nm s−1 und muss als Fehler in der Dehnungsmes-
sung berücksichtigt werden. Sämtliche dargestellten Daten sind um diesen, für jede
Messung jeweils als konstant angenommenen, thermischen Drift korrigiert.

Die Kurvenverlauf lässt sich in fünf Segmente I-V unterteilen, wie es in der Ab-
bildung dargestellt ist. Segment I endet bei Zellspannungen E ≈ 200mV. Bis hierhin
lassen sich keine vom thermischen Drift trennbare Dehnung und ein kontinuierlicher
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Anstieg der Steifigkeit feststellen. Im folgenden Segment II wird mit einer raschen
Ausdehnung von ca. 1% innerhalb ca. 1min ein Abfall der Steifigkeit gemessen. Die
Ausdehnung ist eindeutig vom thermischen Drift zu unterscheiden. In Segment III wird
der Bereich des Zellspannunghaltens erreicht und für einige Minuten keine Veränderung
von Ausdehnung und Steifigkeit gemessen. Nach ca. 4,5min wird in Segment IV eine
Kontraktion innerhalb von etwas mehr als 1min gemessen, welche in etwa der Hälfte
der in Segment II gemessenen Ausdehnung entspricht. Eine signifikante Änderung des
Steifigkeitssignals in Segment IV kann nicht beobachtet werden. Anschließend folgt
in Segment V eine signifikante Ausdehnung bis zu einem Maximalwert ∆h

h0
≈ 45% in

Kombination mit einer Reduzierung der Steifigkeit. Die Steifigkeit erreicht zudem einen
konstanten Wert bevor die Ausdehnung abgeschlossen ist. Am Ende der Messung wurde
noch ein Mikrodruckversuch bis zum Versagen der Säule durchgeführt. Die Vorstellung
der Mikrodruckversuche erfolgt im entsprechenden, noch folgenden Unterabschnitt.

In Vergleichsexperimenten wurde festgestellt, dass der thermische Drift im Mess-
zeitraum über 2h nicht konstant ist, sodass die Annahme eines konstanten Drifts nur
eine grobe Näherung darstellt und als systematische Ungenauigkeit der Methode anzu-
sehen ist. Die Messwerte erlauben eine Eingrenzung des Drifts auf 0,15nm s−1, sodass
die obere Grenze für den Fehler der Ausdehnungsmessung ∆h

h0
≈ 30% beträgt. Der

Drift entspricht einer Dehnungsrate der Säulen von 4 · 10−5 s−1. In der Regel sorgt die
Korrektur um den als konstant angenommenen thermischen Drift in jeder Messung für
eine zu hohe Bestimmung der maximalen Ausdehnung, sodass real von einer geringe-
ren Ausdehnung auszugehen ist. Insgesamt wurde durch die systematische Messung
der einzelnen Segmente I-V und Ausdehnungs- bzw. Kontraktionsraten, welche deut-
lich vom thermischen Drift zu unterscheiden sind, gezeigt, dass eine reale Ausdehnung
der Probe stattfindet, wenngleich die nach ca. 2h maximal gemessenen Ausdehnungen
fehlerbehaftet sind.

Auswirkung der Kraftbeaufschlagung auf die Dilatometermessungen bei
konstanter Haltezellspannung Ê = 10mV

Der zeitliche Verlauf von Ausdehnung ∆h
h0

und relativer Steifigkeit Kc−K0
K0

sowie der
Zellspannung E von in-situ CSM Dilatometermessungen an Mikrosäulen bei Variation
der Kraftbeaufschlagung sind in Abbildung 4.11 gezeigt. Für eine bessere Darstellung
wurden die Kurven jeweils auf der y-Achse zueinander verschoben. Der Verlauf der
Haltekräfte von gering nach hoch entspricht in der Abbildung einem Farbverlauf von
hell nach dunkel.

Es sind mehrere Abhängigkeiten von der Haltekraft zu erkennen. Der Beginn des
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Abbildung 4.11.: Zeitlicher Verlauf von Ausdehnung ∆h
h0
, relativer Stefigkeit Kc−K0

K0
und

Zellspannung E für verschiedene Haltekräfte F̂ in mN bei derselben
Haltezellspannung Ê = 10mV, für eine bessere Darstellung wurden
die Kurven zueinander verschoben
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im vorherigen Abschnitt definierten Segments II verschiebt sich mit Erhöhung der Hal-
tekraft zu tieferen Zellspannungen. Bei höheren Kräften (F̂ ≥ 4mN) kann Segment
II nicht mehr identifiziert werden. Die Segmente III-V werden wieder bei allen Kräf-
ten gemessen. Die Kontraktion in Segment IV beginnt unabhängig von der Haltekraft
2-4min nach Beginn des Haltens der Zellspannung. Eine Korrelation von Haltekraft
und Zeitpunkt des Einsetzens der Kontraktion ist nicht zu erkennen. Es ist ein qua-
litativer Trend von stärkeren Kontraktionen bei höheren Haltekräften zu erkennen,
wobei nicht auszuschließen ist, dass eine Überlagerung mit der in Segment V folgenden
Ausdehnung vorhanden ist. Die Rate der Ausdehnung ist umso größer, je geringer die
Haltekraft ist. Die Auswertung der festgestellten Ausdehnungsraten d

dt

(
∆h
h0

)
aus linea-

rer Anfittung im Anfangsbereich von Segment V ist separat in Abbildung 4.13 gezeigt.
Zum Vergleich ist in der Abbildung ebenfalls die ermittelte obere Grenze des thermi-
schen Drifts dargestellt. Die finale Ausdehnung wird nach ca. 2-3h erreicht. Aufgrund
der besseren Darstellung des Einflusses der Kraftbeaufschlagung ist nicht der gesamte
Zeitraum bis zum Erreichen einer maximalen Ausdehnung in Abbildung 4.11 darge-
stellt. Die maximalen Ausdehnungen können aber der noch folgenden Abbildung 4.16
auf der horizontalen Achse entnommen werden. Die Auswertung der maximalen Aus-
dehnungen ist ebenfalls in Abbildung 4.13 zu finden. Die relative Steifigkeit zeigt bei
geringen Haltekräften (F̂ < 4mN) in Segment V einen Abfall, bei den höchsten Halte-
kräften (F̂ ≥ 4mN) wurde eine kontinuierlich steigende, relative Steifigkeit gemessen.
Insgesamt kann kein eindeutiger Zusammenhang zwischen maximaler Ausdehnung und
Kraftbeaufschlagung, sowie zwischen finaler, relativer Steifigkeit und Kraftbeaufschla-
gung festgestellt werden. Bei der höchsten Kraft von 12mN kam es zudem schon nach
wenigen Minuten des Zellspannunghaltens und ohne messbare Ausdehnung zum Bruch
der Säule.

Zu Beginn des Dilatometersegments werden Ausdehnung und Steifigkeit bei Ver-
ringerung der Zellspannung mit konstanter Rate aufgezeichnet, sodass zusätzlich eine
direkte Auswertung der Zellspannungsabhängigkeit von der Kraftbeaufschlagung F̂

möglich ist. Abbildung 4.12 zeigt die gemessene Dehnung und relative Steifigkeit als
Funktion der Zellspannung für verschiedene Haltekräfte. Die Ausdehnungskurven wur-
den wieder zueinander verschoben, die Steifigkeitskurven nicht. Die Abbildung enthält
zudem jeweils zwei dargestellte Spannungsbereiche, einmal den gesamten Spannungs-
bereich zwischen 2,7V und 0V (links) und einmal den Bereich zwischen 0,5V und 0V
(rechts).

Bei der geringsten Haltekraft ist bei E ≈ 200mV der Beginn von Segment II
deutlich zu erkennen, kann aber bei hohen Haltekräften (F̂ ≥ 4mN) nicht mehr erkannt
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Abbildung 4.12.: Gemessene Dehnung (oben) und relative Stefigkeit (unten) als Funkti-
on der Zellspannung E für verschiedene Haltekräfte F̂ , für eine bessere
Darstellung wurden die Dehnungskurven zueinander verschoben, zu-
sätzlich wurden für die relative Stefigkeit exemplarisch bei einzelnen
Haltekräften (0,5, 1,5 und 12,0mN) Glättungen durchgeführt
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Abbildung 4.13.: Festgestellte Ausdehnungsraten d
dt

(
∆h
h0

)
aus linearer Anfittung im An-

fangsbereich von Segment V bei t = 53,5 . . . 63,5min (links, vgl. Ab-
bildung 4.11) und gemessene maximale Ausdehnung (rechts, vgl. Ab-
bildung 4.16) für verschiedene Kraftbeaufschlagungen F̂ bei derselben
Haltezellspannung Ê = 10mV

werden. Mithilfe linearer Anfittung wurde der Versuch einer quantitativen Auswertung
des Beginns der Ausdehnung unternommen. Beim Übergang von 0,5mN zu 1,5mN ist
eine Verschiebung von E ≈ 200mV zu E ≈ 100mV gut zu erkennen. Bei mittleren
Haltekräften (F̂ = 2,0 . . . 2,5mN) ist eine Auswertung schwierig, eine charakteristische
Änderung der Steigung im Signal kann aber gefunden werden. Der jeweils gefundene
Beginn der Ausdehnung ist in Tabelle 4.2 eingetragen. Bei großzügiger Schätzung wird
bei dieser Auswertung ein Fehler von 20mV angenommen. Bei hohen Haltekräften
(F̂ ≥ 4,0mN) kann keine vergleichbare Änderung des Signals im Spannungsbereich
E ≤ 200mV gefunden werden.

Um dem streuenden Verlauf der relativen Steifigkeit besser folgen zu können, wur-
de exemplarisch für einzelne Haltekräfte (0,5, 1,5 und 12,0mN) eine Glättung6 durch-
geführt und ebenfalls dargestellt. Anhand der Steifigkeitsmaxima bzw. dem Einsetzen
der Steigungsänderung wurde ebenfalls der Versuch unternommen, die Abhängigkeit
des Beginns von Segment II von der Haltekraft quantitativ auszuwerten. Die Ergeb-
nisse dieser Auswertung finden sich ebenfalls in Tabelle 4.2. Bei F̂ = 0,5mN liegt
das Maximum bzw. der Abfall der Steifigkeit bei E ≈ 175mV und verschiebt sich
mit zunehmender Kraft zu geringeren Zellspannungen. Für F̂ > 2mN konnte keine

6Savitzky-Golay Filter bei einem Fenster von 20 Datenpunkten
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Auswertung unternommen werden.

Zellspannung E/mV über Auswertung von
Haltekraft F̂ /mN Dehnung Steifigkeit Maximum Steifigkeit Steigungsänderung

0,5 181± 20 155± 20 175± 20
1,0 175± 15 151± 11 156± 20
1,5 100± 20 109± 20 94± 20
2,0 81± 20 97± 21 99± 20
2,5 64± 20
4,0
8,0

12,0

Tabelle 4.2.: Auswertung von Anstieg im Dehnungssignal und Abfall im Steifigkeitssi-
gnal (Beginn von Segment II) in Abhängigkeit der Kraftbeaufschlagung

Auswirkung der Haltezellspannung auf die Dilatometermessungen bei konstanter
Kraftbeaufschlagung F̂ = 1mN

Abbildung 4.14 zeigt den zeitlichen Verlauf von Ausdehnung und relativer Steifigkeit
sowie der Zellspannung während der entsprechend umgekehrten Messungen mit kon-
stanter Haltekraft F̂ = 1mN bei verschiedenen Haltezellspannungen Ê. Für eine bes-
sere Darstellung sind die Kurven wie im vorherigen Abschnitt zueinander verschoben
und der Verlauf der Zellspannungen Ê im Haltesegment von hoch nach tief entspricht
einem Farbverlauf von dunkel nach hell.

Für Ê ≤ 100mV kann ein völlig analoger Verlauf wie für geringe Haltekräfte in
Abbildung 4.11 oder in Abbildung 4.10 festgestellt werden. Alle Segmente I-V sind
klar zu erkennen. Je geringer die Haltezellspannung ist, desto größer ist die Ausdeh-
nungsrate in Segment V, wie die Auswertung in Abbildung 4.15 zeigt. Die maximal
erreichten Ausdehnungen sind ebenfalls Abbildung 4.15 zu entnehmen. Mit Ausnahme
der Messung bei 50mV kann der Trend von einer größeren maximalen Ausdehnung bei
tieferen Haltezellspannungen festgestellt werden. Bei Ê = 120mV können nur Segment
I und II erkannt werden. Es wird nur die initiale Ausdehnung, aber keine folgende
Kontraktion und auch keine finale Ausdehnung gemessen. Nach initialem Anstieg zeigt
die Steifigkeit einen konstanten Wert. Der Beginn von Segment II wird reproduzierbar
bei derselben Zellspannung gemessen, wie es zusätzlich im Anhang dieser Arbeit in den
Abbildungen E.2 und E.4 gezeigt ist.
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Abbildung 4.14.: Zeitlicher Verlauf von Ausdehnung ∆h
h0
, relativer Stefigkeit Kc−K0

K0
und

Zellspannung E für verschiedene Haltezellspannungen Ê in mV bei
derselben Haltekraft F̂ = 1mN, für eine bessere Darstellung wurden
die Kurven zueinander verschoben
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Abbildung 4.15.: Festgestellte Ausdehnungsraten d
dt

(
∆h
h0

)
aus linearer Anfittung im

Anfangsbereich von Segment V bei t = 53,5 . . . 63,5min (links, vgl.
Abbildung 4.14) und gemessene maximale Ausdehnung (rechts, vgl.
Abbildung 4.18) für verschiedene Haltezellspannung Ê bei derselben
Kraftbeaufschlagung F̂ = 1mN

Auswertung und post-mortem Analyse von der Dilatometermessung
nachgelagerten Mikrodruckversuchen bei konstanter Haltezellspannung
Ê = 10mV

Die Mikrodruckversuche werden auf den identischen Säulen und direkt im Anschluss an
die Datenaufnahme im Dilatometersegment durchgeführt, dessen Daten bereits in der
Abbildung 4.11 gezeigt wurden. Abbildung 4.16 zeigt die bei verschiedenen Haltekräf-
ten F̂ für die gleiche Haltezellspannung Ê = 10mV gemessenen Spannungs-Dehnungs-
Kurven. Wie auch schon in Abbildung 4.7 wurde keine Korrektur um eine Volumen-
änderung durchgeführt. Wieder entspricht der Verlauf der Kraftbeaufschlagung von
gering nach hoch einem Farbverlauf von hell nach dunkel.

Die Kurven bilden den gesamten Testzeitraum von bis zu 3h ab und sind wie
folgt zu verstehen. Beginnend im Nullpunkt des Diagramms wird während des Inden-
tervorschubs die Kraft bis F̂+ erhöht und der Indenter anschließend auf die Haltekraft
zurück gezogen (vgl. auch Tabelle 3.6). Bei konstanter Kraft wird im Dilatometerseg-
ment die Zellspannung reduziert und gehalten, wie es in Abbildung 4.11 gezeigt ist.
Kommt es zu einer Ausdehnung der Säule, so wird auf der x-Achse eine positive Deh-
nung gemessen. Nach einer Sättigung von Ausdehnung und relativer Steifigkeit wird der
Mikrodruckversuch gestartet und die Kraft bis zum mechanischen Versagen der Säule
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Abbildung 4.16.: Spannungs-Dehnungs-Kurven der CSM Dilatometer Versuche mit an-
schließendem Mikrodruckversuch für eine konstante Haltezellspan-
nung Ê = 10mV bei verschiedenen Haltekräften F̂ in mN, auf der
horizontalen Achse ist die, durch Zellspannungsreduzierung erzeugte,
Ausdehnung unter Kraftbeaufschlagung zu sehen, wie sie unter an-
derem in Abbildung 4.10 zeitlich aufgelöst gezeigt ist, zusätzlich ist
die maximal erreichte Spannung F/A0,max als Funktion der Haltekraft
gezeigt



4.2. SILIZIUM 131

erhöht. In den Abbildungen sind aufgrund der besseren Vergleichbarkeit die Daten nur
bis zur instabilen Verformung der Säulen dargestellt. Zum Vergleich ist zusätzlich ein
gewöhnlicher Druckversuch bei OCV als Referenz (vgl. Abbildung 4.7) dargestellt.

Wie bereits in Abbildung 4.11 gezeigt, ist zu erkennen, dass es bei der höchsten
Haltekraft von 12mN während des Dilatometersegments zum mechanischen Versagen
der Säule kam. Bei 8mN wird mit ≈ 5,5GPa die höchste Festigkeit gemessen, jedoch
ist diese nur marginal höher als bei 1,0mN und 1,5mN. Sonst liegt die gemessene Fes-
tigkeit zwischen 4 und 5GPa. Es kann mit Ausnahme von hohen F̂ kein eindeutiger
Zusammenhang zwischen F̂ , Festigkeit und Ausdehnung festgestellt werden. Ähnlich
wie in Abbildung 4.7 können die meisten Kurven in zwei lineare Segmente unterschied-
licher Steigung unterteilt werden.

Die post-mortem REM Analyse der gedrückten Säulen ist in Abbildung 4.17 ge-
zeigt und liefert ein undifferenzierbares Bild. In der Aufnahme bei 12mN lässt das
Erscheinungsbild auf ein sprödes Versagen schließen. Das Säulenmaterial ist in viele
Teile zerbrochen, das gesamte Material ist allerdings noch zu sehen. Die Aufnahme ist
vergleichbar mit denen bei OCV oder 2V gedrückten Säulen aus Abbildung 4.8. In allen
anderen Aufnahmen ist zueinander kein eindeutiger Unterschied im äußeren Erschei-
nungsbild auszumachen. Sämtliche Säulen weisen eine pilzartige Form mit scheinbar
intaktem Säulenfuß auf. Die Erscheinungsform ist mit denen bei 80 oder 10mV ge-
drückten Säulen aus Abbildung 4.8 vergleichbar.
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12mN 8mN 4mN 2.5mN

2.0mN 1.5mN 1.0mN 0.5mN

Abbildung 4.17.: Post-mortem REM Aufnahmen von CSM Dilatometer Versuchen mit
anschließendem Mikrodruckversuch für eine konstante Haltezellspan-
nung Ê = 10mV unter einer Probenverkippung von 40°, die Kenn-
zeichnung entspricht den zugehörigen Haltekräften F̂ , der dargestellte
Maßstab entspricht 1 µm

Auswertung und post-mortem Analyse von der Dilatometermessung
nachgelagerten Mikrodruckversuchen bei konstanter Kraftbeaufschlagung
F̂ = 1mN

Abbildung 4.16 zeigt die bei verschiedenen Haltezellspannungen Ê und unter gleicher
Kraftbeaufschlagung F̂ = 1mN gemessenen Spannungs-Dehnungs-Kurven. Wieder
wurde keine Korrektur um eine Volumenänderung durchgeführt und wieder entspricht
der Verlauf der Haltezellspannung von gering nach hoch einem Farbverlauf von hell
nach dunkel.

Mit Ausnahme der 10mV Probe kann eine Absenkung der maximalen Festigkeit
von ≈ 8GPa auf ≈ 3,5GPa bei Verringerung von Ê festgestellt werden. Bei Ê =
120mV lässt sich kein signifikanter Unterschied der Kurve gegenüber OCV feststellen.
Steigung und Festigkeit nehmen annähernd selbe Werte ein.

Die post-mortem Analyse dieser Säulen ist in Abbildung 4.19 gezeigt. Das äußere
Erscheinungsbild bei 120mV und 100mV lässt ähnlich wie bei F̂ = 12mN in Abbildung
4.17 auf ein eher sprödes Verhalten schließen. Bei 80mV, 50mV und 10mV lässt das
Erscheinungsbild wieder auf eine weniger spröde Verformung schließen und die Auf-
nahmen lassen sich nicht voneinander unterscheiden. Ähnlich wie die Aufnahmen bei
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Abbildung 4.18.: Spannungs-Dehnungs-Kurven der CSM Dilatometer Versuche mit an-
schließendem Mikrodruckversuch für eine konstante Haltekraft F̂ =
1mN bei verschiedenen Haltezellspannungen Ê in mV, auf der ho-
rizontalen Achse ist die, durch Zellspannungsreduzierung erzeugte,
Ausdehnung unter Kraftbeaufschlagung zu sehen, wie sie unter an-
derem in Abbildung 4.10 zeitlich aufgelöst gezeigt ist, zusätzlich ist
die maximal erreichte Spannung F/A0,max als Funktion der Haltekraft
gezeigt



134 KAPITEL 4. ERGEBNISSE

80mV und 10mV in Abbildung 4.8 oder bei geringen Haltekräften in Abbildung 4.17,
besitzen die Säulen eine pilzartige Form mit scheinbar intaktem Säulenfuß. Insgesamt
lässt sich festhalten, dass eine geringe gemessene Ausdehnung (∆h

h0
< 10%) mit einem

spröden Erscheinungsbild nach dem Druckversuch zusammenhängt.

120mV 100mV

80mV 50mV 10mV

Abbildung 4.19.: Post-mortem REM Aufnahmen von CSM Dilatometer Versuchen
mit anschließendem Mikrodruckversuch für eine konstante Haltekraft
F̂ = 1mN unter einer Probenverkippung von 40°, die Kennzeichnung
entspricht den zugehörigen Haltezellspannungen Ê, der dargestellte
Maßstab entspricht 1 µm

Gefügeuntersuchung von Dilatometriemessungen unter hoher
Kraftbeaufschlagung von F̂ = 8mN ohne nachgelagerten Mikrodruckversuch

An drei weiteren Säulen wurde derselbe Zellspannungsverlauf bei verschiedenen Halte-
zellspannungen unter einer Kraftbeaufschlagung von F̂ = 8mN des Indenters durchge-
führt, wobei jedoch auf einen anschließenden Mikrodruckversuch verzichtet wurde. Ab-
bildung 4.20 zeigt den zeitlichen Verlauf von Zellspannung und gemessener Ausdehnung
für die CSM Dilatometerversuche ohne Mikrodruckversuch bei einer jeweils konstanten
Haltekraft von 8mN. Die Haltezellspannungen betragen in zwei Fällen Ê = 10mV und
einmal Ê = 80mV. Die post-mortem REM und TEM Aufnahmen sind in Abbildung
4.21 zu sehen.

Bei Ê = 10mV wurde zweimal das gleiche Experiment mit identischen Parametern
durchgeführt. Die Ausdehnungskurven in Abbildung 4.20 (hellblau und dunkelblau)
zeigen allerdings ein stark unterschiedliches Verhalten. Bei beiden Säulen kam es zu
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starken Kontraktionen im Versuchsverlauf. Die Zeitpunkte beim Einsetzen einer Kon-
traktion mit hoher Rate sind in der Abbildung jeweils mit einem Pfeil gekennzeichnet.
Bei einer der Säulen (hellblaue Kurve) kam es bereits wenige Minuten nach Erreichen
der Haltezellspannung (t ≈ 5min) ohne messbare Ausdehnung zu einer Kontraktion
von ∆h

h0
≈ −30%. Auch im weiteren Verlauf wird hier eine Kontraktion der Säule

gemessen. Bei der anderen Säule (dunkelblaue Kurve) wird erst eine Ausdehnung von
∆h
h0
≈ 25% gemessen und nach Erreichen einer Sättigung kommt es erst bei t ≈ 253min

zu einer geringen Kontraktion von ∆h
h0
≈ −10%. Im weiteren Verlauf und während der

Erhöhung der Zellspannung für die Delithiierung kommt es dann bei t ≈ 303min zu
einer weiteren Kontraktion von ∆h

h0
≈ −60%. Bei der Haltezellspannung Ê = 80mV

(grüne Kurve) sind weder eine signifikante Ausdehnung noch eine Kontraktion messbar.
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Abbildung 4.20.: Gemessene Dehnung und Zellspannung als Funktion der Zeit für ver-
schiedene Säulen bei einer Haltekraft F̂ = 8mN, die Pfeile markie-
ren die Zeitpunkte, an denen eine Kontraktion der Säulen festgestellt
wurde

Die Beobachtungen spiegeln sich auch in den post-mortem Aufnahmen der Säulen
wieder. Bei Haltezellspannungen Ê = 10mV zeigen die TEM Lamellen ein mit Ris-
sen durchsetztes kristallines Gefüge des Säulenkerns mit einer amorphen Hülle. In der
REM Aufnahme weisen die Säulen eine ähnliche, pilzförmige Gestalt auf, wie sie mit
denen nach Druckversuchen in Abbildung 4.17 zu vergleichen ist. Der Durchmesser des
kristallinen Kerns beträgt in beiden Fällen noch ca. 1,7 µm, die Dicke der amorphen
Hülle auf der Säulenflanke beträgt 200-600nm. Zusätzlich zeigen die Abbildungen ei-
ne amorphe Deckschicht auf dem Säulenkrater beider Säulen mit einer Dicke von ca.
0,9µm, welche damit deutlich dicker als die amorphe Hülle der Säule ist. Unter der Säu-
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le, welche eine Ausdehnung gezeigt hat (dunkelblau), können wenige amorphe Kanäle
gefunden werden. Unter der Säule, welche keine Ausdehnung gezeigt hat (hellblau),
wurde kein amorphisiertes Volumen gefunden.

Bei der Haltezellspannung Ê = 80mV besitzt die Säule eine nahezu unveränder-
te Form gegenüber der FIB Herstellung (vgl. Abbildung 4.9). Im REM Bild erscheint
die untere Hälfte der Säule eher hell, der obere Teil eher dunkel. Die TEM Abbildung
zeigt, dass am unteren Teil der Säule eine etwas dickere amorphe Hülle als am oberen
Teil vorhanden ist. Die Dicke im unteren Teil beträgt ca. 80 nm, im oberen Teil ist sie
mit 30nm gegenüber der FIB Herstellung unverändert. Auch der einkristalline Kern
der Säule ist gegenüber dem Ausgangszustand unverändert. Die Dicke der amorphen
Schicht am Säulendeckel hat gegenüber dem Ausgangszustand auf ca. 50nm leicht ab-
genommen. Am Säulenkrater beträgt die Dicke der amorphen Deckschicht 90-160nm
und ist damit 2-3 mal so dick, wie im Ausgangszustand. Zusätzlich können im Säulen-
kratermaterial neben der Säule einzelne amorphe Kanäle ausgemacht werden.
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Abbildung 4.21.: Post-mortem TEM Aufnahmen von Säulen nach CSM Dilatometer-
versuchen ohne Mikrodruckversuch bei einer konstanten Haltekraft
F̂ = 8mN und Haltezellspannungen Ê = 10mV (oben und mitte)
und Ê = 80mV (unten), die Farbindikatoren beziehen sich auf die in
Abbildung 4.20 dargestellten Kurven
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Zusammenfassung der beobachteten Zusammenhänge der
Dilatometermessungen

Obwohl die Auswertung der Messkurven relativ unübersichtlich erscheint, konnten ei-
nige eindeutige Zusammenhänge gefunden werden, welche im Folgenden zusammenfas-
send für diesen Abschnitt aufgelistet sind:

1. Die Ausdehnungsrate in Segment V ist umso höher, je geringer die Kraftbeauf-
schlagung ist oder je höher die elektrochemische Triebkraft, d.h. je geringer die
angelegte Haltezellspannung ist.

2. Eine Ausdehnung wurde nur dann gemessen, wenn im Säulenuntergrundmaterial
amorphe Kanäle gefunden wurden.

3. Eine Ausdehnung wurde nur dann gemessen, wenn in Segment IV zuvor eine
Kontraktion festgestellt wurde.

4. Der Beginn von Segment II kann bei gleicher Kraftbeaufschlagung reproduzier-
bar mit einer gewissen Ungenauigkeit bei denselben Zellspannungen gemessen
werden.

5. Der Beginn von Segment II wird durch eine Erhöhung der Kraftbeaufschlagung
zu tieferen Zellspannungen verschoben.

6. Eine Reduzierung der Festigkeit in einem angeschlossenen Mikrodruckversuch
wurde nur dann gemessen, wenn eine Kontraktion mit anschließender Ausdeh-
nung (Segmente IV und V) gemessen wurde.

Für alle anderen Beobachtungen konnte kein systematisches Verhalten festgestellt wer-
den. Qualitativ kann (mit entsprechenden Ausnahmen) eine größere maximale Aus-
dehnung bei geringeren Haltekräften und bei geringeren Haltezellspannungen gefunden
werden.

4.3. Graphit

In diesem Abschnitt werden die gemessenen Änderungen der mechanischen Eigenschaf-
ten von Graphit vor und nach maximaler Lithiuminterkalation vorgestellt. Anders als
aus der Literaturübersicht zu vermuten, wird eine massive Festigkeitsreduzierung fest-
gestellt. Der Verformungsmechanismus über das Abgleiten zweier Kohlenstoffbasal-
ebenen erscheint unverändert. In Abschnitt 4.3.1 wird die mit Mikrodruckversuchen
für zwei unterschiedliche HOPG-Probentypen festgestellte Festigkeitsreduzierung so-
wie die post-mortem Analyse der Mikrosäulen im REM gezeigt. Im zweiten Abschnitt
4.3.2 werden die Dilatometriemessungen an Mikrosäulen einmal bei der initialen Li-
thiierung und einmal in einem Langzeitexperiment unter Zyklisierung gezeigt. Diese
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Messungen bilden die Basis für die Diskussion der erzeugten Mikrostruktur und eine
mögliche Erklärung der Festigkeitsreduzierung im nächsten Kapitel dieser Arbeit. Die
für LiC6 theoretisch zu erwartende Ausdehnung der Säulen um ca. 10% wird (innerhalb
der Messungenauigkeit) festgestellt.

Aufgrund der beobachteten Festigkeitsreduzierung waren Dilatometriemessungen
bei unterschiedlichen Kraftbeaufschlagungen nicht möglich. Bereits bei den geringsten
Kräften konnte ein Kollaps der Säulen während der initialen Lithiierung beobachtet
werden. Elektrochemische Kontrollmessungen werden ebenfalls nicht gezeigt, da die
Stromkurven an HOPG so gut wie ausschließlich die Elektrolytreduzierung auf den
Basalebenen zeigen. Die reversible Interkalation an Mikrosäulen oder Defekten, wie
Oberflächenstufen, wird in den Stromkurven überdeckt. Enstsprechende Kurven kön-
nen in der Literatur, z.B. in den Arbeiten von Jeong et al. oder Bhattacharya et al.,
gefunden werden [83, 133].

4.3.1. Festigkeitsbestimmung mit Mikrodruckversuchen nach
initialer Interkalation mit Lithium

Spannungs-Dehnungs-Kurven vor und nach der Interkalation

Abbildung 4.22 zeigt die technischen Spannungs-Dehnungs-Kurven für Säulen der Pro-
bentypen A und B bei den Haltezellspannungen OCV und 10mV. Wie zuvor in Abbil-
dung 4.7 wurde keine Korrektur um eine Volumenänderung durchgeführt.

Bei OCV ist bei beiden Probentypen während der Kompression ein nahezu linearer
Verlauf bis zum Erreichen von σmax = 1,0GPa−2,5GPa bei Probentyp A bzw. σmax =
1,5GPa − 2,0GPa bei Probentyp B zu sehen. Mit Erhöhung der Dehnung nehmen
die Steigungen der Kurven leicht zu. Im Mittel wird für beide Probentypen dieselbe
Steigung gemessen und beträgt Y ≈ 20GPa. Mit dem Erreichen von σmax wird ein
Dehnungssprung von ∆h/h0 = 0,6−1 beobachtet, was dem Auftreffen des Indenters auf
dem Säulenkrater bei einer instabilen Verformung nach Versagen der Säulen entspricht
und von den post-mortem Aufnahmen bestätigt wird.

Nach Zellspannungshalten bei 10mV wird ein völlig anderer Verlauf festgestellt.
Beinahe im gesamten realisierten Dehnungsbereich wird keine nennenswerte Spannung
aufgebaut. Für ∆h

h0
≤ 0,2 gilt mit der Ausnahme einer Kurve des Probentyps A bei

jedem Test F
A0

< 50MPa, wie in der vergrößerten Darstellung in Abbildung 4.22 zu
erkennen ist.
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Abbildung 4.22.: Spannungs-Dehnungs-Kurven der in-situ Mikrodruckversuche bei den
Haltezellspannungen OCV und 10mV für Probentyp A (links) und
Probentyp B (rechts), die unteren Diagramme zeigen jeweils einen
Ausschnitt der oberen Abbildungen um das Signal bei Ê = 10mV
auflösen zu können
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post-mortem Analyse der Mikrosäulen im REM

Die REM Aufnahmen der getesteten Säulen vor und nach dem Drücken sind in Ab-
bildung 4.23 zu finden. Es ist zu beachten, dass die getesteten Säulen erst nach der
Delithiierung und Reinigung abgebildet wurden, die Mikrodruckversuche aber im lithi-
ierten Zustand durchgeführt wurden.

Bei OCV konnte nach einem Mikrodruckversuch nur noch der kreisrunde Säu-
lenfuß erkannt werden. Das Säulenmaterial ist in der Abbildung zwar nicht mehr zu
erkennen, wurde bei jedem Versuch aber im Säulenkrater gefunden. Einzelne gestauchte
Graphitschichten können ebenfalls erkannt werden.

Bei 10mV wurde das Treffen und Verformen der Säule durch den Indenter bestä-
tigt. Aufgrund des Erscheinungsbildes der Säule auf Probentyp B (und anderer hier
nicht gezeigter Säulen) wird davon ausgegangen, dass die Säulen wie geplant von oben
durch den Indenter belastet und nicht etwa seitlich von der Indenterflanke getroffen
und abgeschert wurden. Nach einem Mikrodruckversuch ist in den Aufnahmen deutlich
mehr vom Säulenmaterial zu erkennen als bei OCV. Einzelne abgescherte Scheiben der
Säulen liegen auf dem Säulenfuß. Dies ist für Probentyp B noch besser zu erkennen
als für Probentyp A. Zwischen den Abbildungen der beiden Probentypen bei 10mV ist
sonst kein signifikanter Unterschied festzustellen.
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Abbildung 4.23.: Post-mortem REM Aufnahmen der beiden Probentypen für die Halte-
zellspannungen OCV und 10mV nach einem Mikrodruckversuch und
nach der Präparation mit dem FIB, zu beachten ist die leicht unter-
schiedliche Probenverkippung
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4.3.2. in-situ CSM Dilatometrie an Mikrosäulen

In einem ersten Unterabschnitt werden Ausdehnung und Steifigkeit der Säulen bei in-
itialer Interkalation in Abhängigkeit der Zellspannung erläutert. In einem zweiten Un-
terabschnitt wird das Langzeitverhalten bei mehrfacher Interkalation und Deinterkala-
tion (Zyklisierung) gezeigt. Letztere Messung ist die einzige, in welcher der hemmende
Einfluss der Luftfeuchtigkeit berücksichtigt werden muss.

Initiale Lithiierung bei geringer Kraftbeaufschlagung

Der zeitliche Verlauf von Ausdehnung ∆h
h0

und relativer Steifigkeit Kc−K0
K0

, sowie der
Zellspannung E sind in einem jeweils identischen Experiment für zwei Säulen auf zwei
unterschiedlichen Proben des Typs B in Abbildung 4.24 dargestellt. Während dieser
Messung wurde vom Indenter eine Spannung σ = 45MPa auf die Säule aufgebracht.
Ausdehnung und relative Steifigkeit als Funktion der Zellspannung E sind sind in
Abbildung 4.25 gezeigt. Das Ausdehnungssignal ist um den thermischen Drift korrigiert.

Im Zellspannungsbereich 3V < E < 500mV wird keine Ausdehnung gemessen.
Die blaue Kurve zeigt in diesem Bereich einen leichten kontinuierlichen Anstieg der
relativen Steifigkeit bis auf Kc−K0

K0
≈ 0,05, die rote Kurve zeigt ab E ≈ 2,5V zuerst

einen steilen Anstieg und steigt im weiteren Verlauf weniger stark bis auf Kc−K0
K0

≈ 0,45
an. Anschließend wird an beiden Säulen eine leichte Ausdehnung von ∆h

h0
≈ 2% bis zum

Erreichen von E ≈ 250mV bei t ≈ 55min gemessen. Im gleichen Zeitraum fällt die
relative Steifigkeit deutlich ab. Die blaue Kurve zeigt einen kontinuierlichen Abfall
bis Kc−K0

K0
≈ −0,15. Die rote Kurve zeigt erst bei E ≈ 500mV einen starken Abfall

auf Kc−K0
K0

≈ 0,05, bleibt dann für ca. 10min konstant und fällt nach ca. 50-55min
rasch auf Kc−K0

K0
≈ −0,10 ab. Bei weiterer Verringerung von E ist ein noch stärkeres

Ansteigen der Ausdehnung zu erkennen. Bei t ≈ 60min wird in beiden Kurven ein
positiver Dehnungssprung um ca. 1% beobachtet, welcher in der Abbildung mit einem
Pfeil markiert wurde. In der blauen Kurve findet dieser Sprung etwas früher (E ≈
170mV) als in der roten Kurve (E ≈ 140mV) statt. Gleichzeitig wird mit diesem
Sprung der Beginn eines Steifigkeitsanstieges gemessen. Im weiteren Verlauf steigt die
Ausdehnung bei in etwa gleicher Rate weiter an. Die rote Kurve erreicht bei ∆h

h0
≈ 8%

ihr Maximum und stagniert. Die blaue Kurve erreicht bei ∆h
h0
≈ 11% ihr Maximum

und fällt im Anschluss wieder leicht ab. Bei t ≈ 110min wird dann ein negativer
Dehnungssprung von ∆h

h0
≈ 1 gemessen. Die post-mortem Analyse im REM (nicht

dargestellt) hat gezeigt, dass es sich hierbei um das mechanisch instabile Versagen der
Säule unter der konstanten, geringen Last gehandelt hat.
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Abbildung 4.24.: Zeitlicher Verlauf von Ausdehnung ∆h
h0

(oben), relativer Steifigkeit
Kc−K0
K0

(mitte) und Zellspannung E (unten) bei der initialen Lithiie-
rung von zwei verschiedenen Säulen auf unterschiedlichen Proben des
Typs B
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Abbildung 4.25.: Ausdehnung ∆h
h0

(oben) und relative Steifigkeit Kc−K0
K0

(unten) als
Funktion der Zellspannung E, die Diagramme zeigen dieselben Daten
wie Abbildung 4.24, der Bereich bei gehaltener Zellspannung ist nicht
dargestellt, in den rechten Diagrammen ist der Zellspannungsbereich
1,0 < E < 0V vergrößert dargestellt, für eine bessere Darstellung
sind die Kurven zueinander verschoben



146 KAPITEL 4. ERGEBNISSE

Für den durch thermischen Drift verursachten Fehler in der Dehnungsmessung
kann für den gesamten Messzeitraum eine obere Grenze von ∆h

h0
≈ 10% abgeschätzt

werden. Abweichungen der maximalen Ausdehnung vom Erwartungswert ∆h
h0

= 10%
für LiC6 von einigen % können damit durch den thermischen Drift erklärt werden.

Zyklisierung bei geringer Kraftbeaufschlagung

Der Verlauf von Ausdehnung und relativer Steifigkeit über einen längeren Zeitraum und
mehrere Zyklen wurde an einer weiteren Säule einer frischen Probe des Probentyps B
gemessen und ist in Abbildung 4.26 dargestellt. In dieser Abbildung ist die Ausdehnung
nicht um den thermischen Drift korrigiert.

Die initiale Ausdehnung und die gleichzeitig gemessene Steifigkeit zeigen qualita-
tiv denselben Verlauf wie in den Abbildungen 4.24 und 4.25 und werden daher nicht
nochmal explizit beschrieben.

In Abbildung 4.27 sind die aufeinander folgenden Zyklen bei entsprechend glei-
cher Zellspannung übereinander gelegt. Qualitativ wird das Einsetzen von Ausdehnung
und Kontraktion, sowie Zunahme und Abnahme der relativen Steifigkeit über die ver-
schiedenen Zyklen gut reproduziert. Im Gegensatz zu den Versuchen des vorherigen
Abschnitts wird im ersten Haltesegment nur eine maximale Ausdehnung von ∆h

h0
≈ 5%

erreicht. Die folgende Kontraktion bei Erhöhung der Zellspannung ist nicht vollständig
reversibel und es verbleibt eine Ausdehnung von ∆h

h0
≈ 1% gegenüber dem Ausgangszu-

stand. Im weiteren Verlauf nehmen Ausdehnung und darauffolgende Kontraktion glei-
che Werte ein, die Amplitude von ∆h

h0
beträgt aber nur noch einige Prozent. Die relative

Steifigkeit zeigt einen reversiblen Verlauf, steigt im zeitlichen Verlauf insgesamt aber
leicht an. Bei tiefen Zellspannungen wird ein niedriger und bei hohen Zellspannungen
ein hoher Wert gemessen. Mit dem Einsetzen einer Kontraktion wird eine Erhöhung
und mit dem Einsetzen einer Ausdehnung eine Verringerung der relativen Stefigkeit ge-
messen. Mit der Sättigung im Ausdehnungssignal wird auch eine annähernd konstante
relative Steifigkeit gemessen. Eine leichte Abweichung von dieser Systematik ist im ers-
ten Zyklus zu sehen. Bei erstmaliger Erhöhung der Zellspannung nach einstündigem
Halten auf 10mV fällt die relative Steifigkeit zunächst in Kombination mit einer Kon-
traktion stark ab, um bei der weiteren Kontraktion wieder stark anzusteigen. Dieser
Steigungswechsel während andauernder Kontraktion wird in den späteren Zyklen nicht
mehr gemessen.
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Abbildung 4.26.: Zeitlicher Verlauf von Ausdehnung ∆h
h0

(oben), relativer Steifigkeit
Kc−K0
K0

(mitte) und Zellspannung E (unten) bei der Zyklisierung einer
Säule über 5 Zyklen auf Probentyp B
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Abbildung 4.27.: Übereinanderlegung von Ausdehnung und relativer Steifigkeit der ein-
zelnen Zyklen bei gleicher entsprechender Zellspannung der Daten aus
Abbildung 4.26
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4.4. Glassy Carbon

In diesem Abschnitt werden die Änderungen der mechanischen Eigenschaften eines
ungeordneten Kohlenstoffs gezeigt. Im ersten Abschnitt 4.4.1 wird anhand von in-situ
Nanoindentierung ein klarer Abfall von Härte und elastischem Modul für zwei der
Probentypen festgestellt. Der dritte Probentyp zeigt nur einen Abfall der Härte und
einen in etwa unveränderten elastischen Modul.

Von Thomas Brede wurden im Rahmen seiner Bachelorarbeit ebenfalls Druck-
versuche und Dilatometermessungen unter Kraftbeaufschlagung an Mikrosäulen des
Probentyps A erfolgreich durchgeführt [5]. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind hier nicht
explizit dargestellt und es soll auf die Arbeit verwiesen werden. Wie bei der Nanoin-
dentierung zeigten die Mikrodruckversuche eine Reduzierung der Festigkeit nach Lithi-
ierung. Die Dilatometriemessungen unter Kraftbeaufschlagung zeigen eine Hemmung
der Reaktion bei Erhöhung der Kraftbeaufschlagung.

Elektrochemische Kontrollmessungen sind hier nicht explizit dargestellt und kön-
nen ebenfalls in der Arbeit von Thomas Brede gefunden werden [5]. Sie zeigen das
erwartete Einsetzen der Lithiierungsreaktion bei E < 800mV und die sehr hohe irre-
versible Kapazität von glasartigem Kohlenstoff.

4.4.1. Messungen der mechanischen Eigenschaften nach initialer
Lithiierung mit in-situ Nanoindentierung

Elastischer Modul und Härte

Eine Übersicht der gemessenen Kurven für Kraft, elastischen Modul und Härte in Ab-
hängigkeit der Indentierungstiefe für alle drei Probentypen A, B und C ist in Abbildung
4.28 zu finden. Gemessener Modul und Härte wurden in einem Indentierungstiefenbe-
reich 100-300nm für jede Messung gemittelt. Die Werte sind in Tabelle 4.3 zu finden.
Der angegebene Fehler entspricht der Standardabweichung. Eine Korrektur um den
thermischen Drift wurde nicht durchgeführt.

Im trockenen Zustand besitzt Typ C mit Y = (33,6± 0,9)GPa und H =
(5,0± 0,2)GPa den höchsten elastischen Modul und Härte. Es wird über die gesam-
te Indentierungstiefe ein leicht abfallender Modul und eine nahezu konstante Härte
gemessen. Typ A und Typ B zeigen mit Y ≈ 29GPa und H ≈ 3,9GPa annähernd
gleichen Modul und Härte. Hier zeigen sowohl Modul als auch Härte abfallende Werte
mit zunehmender Indentierungstiefe.

Nach Halten einer Zellspannung Ê = 50mV wird für die Probentypen eine un-
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terschiedliche Veränderung der mechanischen Eigenschaften festgestellt. Für Typ A
wird im Rahmen der Streuung ein nahezu unveränderter bzw. leicht erhöhter elas-
tischer Modul gemessen. Die Härte reduziert sich in etwa um einen Faktor 3 auf
H = (1,4± 0,5)GPa. Im Indentierungstiefenbereich 100-300 nm werden zwar für jeden
Test annähernd konstante aber von Test zu Test stark streuende Werte gemessen. Bei
größeren Indentierungstiefen ist ein starker Anstieg der Härte zu sehen. Für Typ B wur-
de hingegen ein reduzierter und stark streuender elastischer Modul Y = (6,9± 3,6)GPa
gemessen. Bei der Härte ist eine sehr starke Reduzierung auf H = (69± 36)MPa zu se-
hen. Im Indentierungstiefenbereich 100-300 nm werden konstante Werte für Modul und
Härte gemessen, welche bei größeren Tiefen wieder ansteigen. Ab Indentierungstiefen
von ca. 1 µm wird sogar der elastische Modul der trockenen Messung wieder erreicht.
Typ C lieferte ein ähnliches Bild wie Typ B, der elastische Modul Y = (8,5± 3,1)GPa
und die Härte H = (113± 45)GPa sind stark reduziert und streuend. Konstante Werte
werden im Indentierungstiefenbereich 100-800nm gemessen. Wieder steigen die Werte
bei größeren Tiefen an. Es wurde ebenfalls die Ladung gemessen, welche im Zeitraum
der Nanoindentierung im Mittel in die Probe übertragen wurde. Eine Mittelung wurde
durchgeführt, da es während der mechanischen Untersuchung zu einer fortschreiten-
den elektrochemischen Reaktion kommt. Bei Typ A wurden ca. 420mC in die Probe
übertragen. Bei Typ B und C waren es entsprechend ca. 2,5C und 2,0C. Eine Korrela-
tion zwischen Testnummer und gemessenen elastischen Modul bzw. Härte wurde nicht
beobachtet.

Probentyp elastischer Modul Y / GPa Härte H / MPa Ladung
A trocken 28,5± 0,7 3988± 312
A 50mV 33,7± 4,9 1395± 448 420mC
B trocken 29,8± 0,8 3894± 181
B 50mV 6,9± 3,6 69± 36 2,0C
C trocken 33,6± 0,9 5039± 242
C 50mV 8,5± 3,1 113± 45 2,5C

Tabelle 4.3.: Ergebnisse der in-situ Nanoindentierung von Glassy Carbon für drei Pro-
bentypen A,B und C aus einer Mittelung über den Indentierungstiefenbe-
reich 100-300 nm
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Abbildung 4.28.: An Glassy Carbon gemessene Kraft- (oben), Modul- (mitte) und
Härte-Kurven (unten) für jeweils drei verschiedene Probentypen A,
B und C, einmal in trockenem Zustand (schwarz) und nach Halten
einer Zellspannung Ê = 50mV (blau)
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Post-mortem Analyse nach Nanoindentierung im REM

Abbildung 4.29 zeigt die post-mortem REM Aufnahmen der Probenoberfläche aller
Probentypen A-C vor der Lithiierung und nach erfolgter Delithiierung. Die unbehan-
delten Proben besitzten eine glatte Oberfläche mit vereinzelnden Rillen, welche ver-
mutlich vom Läppen bzw. Polieren stammen.

Nach der Delithiierung zeigt Probentyp A eine teilweise poröse Oberfläche mit
glatten und geschlossenen Stellen. Poröse Stellen folgen auffällig dem zuvor schon vor-
handenen Rillenmuster. Probentypen B und C zeigen nach der Delithiierung eine sehr
zerklüftete, raue und poröse Oberfläche. Das Rillenmuster kann auch hier nach der
Delithiierung erkannt werden. Unter Berücksichtigung der insgesamt übertragenen La-
dung bzw. Menge an Lithium kann auf einen Zusammenhang geschlossen werden: Je
höher die übertragene Ladungsmenge, desto zerklüfteter die Probenoberfläche.
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Abbildung 4.29.: REM Bilder der Oberflächen an verschiedenen Probenstellen von al-
len Probentypen A-C vor der Lithiierung (links) und nach der Deli-
thiierung (rechts) unter einer Probenverkippung von 0°
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4.5. Aluminium
Für Aluminium wurde anhand von in-situ Nanoindentierung eine Absenkung von elasti-
schem Modul und Härte bei der elektrochemischen Lithiierung festgestellt. Die Auswer-
tung der Messkurven wird im folgenden Abschnitt gezeigt. Ähnlich wie bei der initialen
Lithiierung von Silizium zeigt die post-mortem Analyse keineswegs einen homogenen
Reaktionsfortschritt mit glatter Probenoberfläche.

4.5.1. Messungen der mechanischen Eigenschaften nach initialer
Lithiierung mit in-situ Nanoindentierung

Elastischer Modul und Härte

Eine Übersicht der gemessenen Kurven für Kraft, elastischen Modul und Härte in
Abhängigkeit der Indentierungstiefe ist in Abbildung 4.30 zu finden. Zusätzlich wurden
gemessener Modul und Härte in einem Indentierungstiefenbereich 100-200nm für jede
Messung gemittelt. Die jeweiligen Werte sind in Tabelle 4.4 zu finden. Der angegebene
Fehler entspricht der Standardabweichung.

In trockenem Zustand wird ein elastischer Modul Y = (73,9± 3,2)GPa und eine
Härte H = (580± 49)MPa gemessen. Über die gesamte Indentierungstiefe zeigt der
elastische Modul einen konstanten Wert, die Härte fällt leicht ab. Nach Halten einer
Zellspannung Ê = 100mV ist eine Reduzierung von elastischem Modul und Härte zu
erkennen. Im Indentierungstiefenbereich 100-200nm werden jeweils konstante Werte
gemessen, welche sich bei größeren Tiefen wieder den trocken gemessenen Werten an-
nähern. Von Test zu Test ist zudem eine starke Streuung zu beobachten. Der in diesem
Indentierungstiefenbereich gemittelte elastische Modul beträgt Y = (15,3± 10,9)GPa
und die gemittelte Härte beträgt H = (214± 190)MPa.

Haltezellspannung Ê/mV elastischer Modul Y/GPa Härte H/MPa
trocken 73,9± 3,2 580± 49

100 15,3± 10,9 214± 190

Tabelle 4.4.: Ergebnisse der in-situ Nanoindentierung auf Aluminium aus einer Mitte-
lung über den Indentierungstiefenbereich 100-200nm

Post-mortem Analyse nach Nanoindentierung im REM

Abbildung 4.31 zeigt eine post-mortem REM Aufnahme der Probenoberfläche nach
dem Polieren und nach erfolgter Delithiierung. Ähnlich wie bei der Lithiierungsreaktion
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Abbildung 4.30.: Kraft- (oben), Modul- (Mitte) und Härte-Kurven (unten) in Abhän-
gigkeit der Indentierungstiefe für jede der getesteten Aluminiumpro-
ben, gekennzeichnet mit der zugehörigen Haltezellspannung
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mit einem Siliziumwafer ist keine glatte Probenoberfläche, sondern es sind getrennte
und teilweise überlappende Hügel zu erkennen. Der mittlere Abstand dieser Hügel liegt
in der Größenordnung von 10µm.

10µm 10µm

vor Lithiierung nach Delithiierung

Abbildung 4.31.: REM Bilder der Probenoberflächen nach dem Polieren (links) und
der Delithiierung (rechts) unter einer Probenverkippung von 40°



5. Diskussion

5.1. Zur Neuentwicklung der in-situ Methoden:
Möglichkeiten und Beschränkungen

Die erfolgreiche Neuentwicklung der verschiedenen in-situ Methoden unter Verwendung
der elektrochemischen Zelle ermöglichte die neuartige Untersuchung des Lithiierungs-
verhaltens verschiedener Anodenmaterialien. Es war damit möglich, völlig neue Einbli-
cke in das Zusammenspiel zwischen Reaktionskinetik, Veränderung von mechanischen
und elektrochemischen Eigenschaften und mehrstufigen Reaktionsabfolgen zu sammeln.
Im Gegensatz zu anderen in-situ Methoden konnten gezielt µm-skalige Volumen, wie
sie in realen Batterien eingesetzt werden, bei quantitativer elektrochemischer Kontrolle
und in Echtzeit untersucht werden [103]. Verschiedene Studien haben bereits gezeigt,
dass beispielsweise in-situ TEM Untersuchungen nur eine sehr ungenaue Kontrolle der
elektrochemischen Parameter zulassen [134, 135].

Allerdings sind mit den neuen Methoden auch einige Beschränkungen verbunden.
So ist die Bewegung des Messsensors auf eine Dimension limitiert und auch die Mi-
krostruktur der getesteten Volumina kann nur post-mortem nach Reinigung der Proben
nachvollzogen und muss mit Literaturbeobachtungen bzw. -beweisen diskutiert werden.
Eine eindeutige und zweifelsfreie Charakterisierung und Erklärung von unbekannten
Zwischenschritten einer elektrochemischen Reaktion, wie es beispielsweise mit der Kon-
traktion von Siliziummikrosäulen beobachtet wurde, kann somit ohne die Integration
bzw. Kombination mit weiteren aufwendigen in-situ Messmethoden nicht erfolgen. Als
Resultat können einige Beobachtungen nur auf Konsistenz geprüft und über die Erklä-
rungen nur spekuliert werden.

5.2. Silizium

Bevor die gemessenen mechanischen Eigenschaften diskutiert werden, soll in Abschnitt
5.2.1 näher auf die Wachstumsmorphologie der lithiierten Phase auf einem (111)-Wafer
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eingegangen werden. In Abschnitt 5.2.2 werden anschließend die mit in-situ Nanoin-
dentierung gemessenen Eigenschaften bewertet und mit der Literatur verglichen. Der
Vergleich zeigt eine sehr gute Übereinstimmung der Ergebnisse mit den bereits vor-
handenen Literaturangaben.

Obwohl die Ergebnisse der Druckversuche und zur Kopplung von mechanischer
Spannung und elektrochemischem Potential an FIB-Mikrosäulen sehr komplexe und
teilweise uneindeutige Zusammenhänge zeigten, soll in Abschnitt 5.2.3 erst das Verfor-
mungsverhalten lithiierter Säulen analysiert und mit einem Kern-Schale Modell erklärt
werden. Dies bildet die Grundlage für ein klares Verständnis des Lithiierungsverhal-
tens der Säulen. Im letzten Abschnitt 5.2.4 werden dann die Ergebnisse der Dilato-
metermessungen und das bekannte Wissen über die Lithiierungsreaktion miteinander
verknüpft. Es wird diskutiert, dass kein Widerspruch zur Annahme der Hemmung der
Lithiierungsreaktionskinetik durch eine Kraftbeaufschlagung gefunden werden konnte.
Eine quantitative Auswertung gelang allerdings nicht zweifelsfrei. Dies wird auf die
Herstellung der Säulen mit dem FIB und die zu stark vereinfachende Annahme eines
inerten Säulenuntergrundmaterials zurückgeführt. Zusätzlich wurde ein bisher nicht
eindeutig bekannter Zwischenschritt der Amorphisierungsreaktion nachgewiesen, was
als Erkenntnisgewinn über die initiale Lithiierung von Silizium angesehen und separat
diskutiert werden wird.

5.2.1. Wachstumsmorphologie der lithiierten Phase

Die post-mortem Untersuchung zeigte die Bildung der lithiierten Phase im Schicht-
wachstum. Auf jeder Probe wurde eine geschlossene, amorphisierte Schicht mit inhomo-
gener Dicke gefunden. Im frühen Wachstumsstadium besaß die Schicht eine einheitliche
Dicke mit vereinzelt dickeren Stellen (vgl. Abbildung 4.5). Sie zeigte eine zur Oberflä-
che annähernd spiegelsymmetrische Gestalt. An dickeren Stellen ist die Reaktionsfront
gekrümmt und auf der Probenoberfläche sind Hügel bzw. Ausbeulungen zu erkennen.

Zusätzlich dazu wurden im Probeninneren weit unterhalb der amorphisierten
Schicht und regelmäßig zentral unter Säulen flächenartige amorphe Kanäle bzw. Schich-
ten gefunden. Beide Beobachtungen wurden so nicht erwartet und sind in der Literatur
größtenteils nicht bekannt oder wurden in einem völlig anderen Zusammenhang dis-
kutiert. Nur in einer kürzlich erschienenen Arbeit unter Verwendung eines ähnlichen
experimentellen Aufbaus berichten Choi et al. ebenfalls von vergleichbaren amorphen
Kanälen.

In den folgenden Abschnitten wird zunächst die Schichtdicke im lithiierten Zu-
stand abgeschätzt und anschließend die Beobachtungen von Hügeln und amorphen
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Kanälen nacheinander diskutiert. Für die beobachtete Hügelbildung/Krümmung der
Reaktionsfront wird ein heterogener Keimbildungsmechanismus vorgeschlagen. Für die
reproduzierbare Bildung der amorphen Kanäle bzw. Schichten wird eine Wechselwir-
kung mit dem mechanischen Spannungszustand des kristallinen Materials vermutet.

Generell wird nach der Amorphisierung bei der Lithiierung von Silizium bei der
tiefen Haltezellspannung Ê = 10mV die Bildung von kristallinem Li15Si4 erwartet. Wie
in Abschnitt 5.2.2 noch gezeigt werden wird, soll aber aufgrund des als amorph bzw.
teilkristallin anzunehmenden Gefüges und den sehr ähnlichen mechanischen Eigenschaf-
ten in den folgenden Abschnitten für die Beschreibung der Wachstumsmorphologie und
der Kopplung von mechanischer Spannung und elektrochemischem Potential die Unter-
scheidung zwischen amorphem Li3,5Si und kristallinem Li15Si4 fallen gelassen werden.
Auch in der Literatur wurde, z.B. in der Arbeit von Liu et al., diese Vereinfachung
getroffen [27]. Die Ergebnisse werden lediglich im Kontext erhöhter Überspannungen
diskutiert.

Abschätzung der Schichtdicke im lithiierten Zustand bei der Nanoindentierung

Die post-mortem Analyse hat eine annähernd lineare Zunahme der mittleren Dicke der
delithiierten Schicht mit Verringerung der Haltezellspannung, d.h. mit Erhöhung der
Überspannung, gezeigt. Das ist konsistent mit einer reakationsgehemmten Kinetik und
auch so in der Arbeit von Pharr et al. festgestellt worden [47]. Unter der Annahme
einer Volumenzunahme von 300% gegenüber dem Siliziumkristall kann die Dicke der
Schicht im lithiierten Zustand abgeschätzt werden [49]. Bei Beginn der Indentierung
wurde mindestens die Hälfte der Gesamtladung übertragen. Wie unter anderem von
Sethuraman et al. angenommen wurde, wird auch hier angenommen, dass durch die
Geometrie eines wachsenden, plastisch fließenden und dünnen Films eine reine Dicken-
zunahme von ca. 300% erzeugt wird [28]. Die Schichtdicke bei Indentierung ist also
mindestens um den Faktor 3

2 größer als post-mortem gemessen.

Heterogene Keimbildung an (111)-Oberflächen

Nach der Delithiierung wurde, wie in Abbildung 4.4 zu sehen, auf jeder Probe eine raue
bzw. hügelige Oberfläche gefunden und es wird angenommen, dass die Oberfläche auch
im lithiierten Zustand rau war, wie eine Betrachtung mit dem optischen Mikroskop des
Nanoindenters im lithiierten Zustand zeigte. Die TEM Aufnahmen zeigten bei höheren
Zellspannungen (z.B. Ê = 120mV in Abbildung 4.5) eine glatte dünne amorphisierte
Schicht mit vereinzelnd dickeren Stellen. Diese Stellen werden im Folgenden als Hügel
bezeichnet. Bei tieferen Zellspannungen (z.B. Ê < 80mV) oder längerer Lithiierung
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wurde ein Zusammenwachsen der Hügel zu einem Film mit inhomogener Filmdicke
beobachtet.

Eine Auswertung des mittleren Abstands der Hügelzentren erbrachte einen
von Zellhaltespannung, Lithiierungszeit oder Schichtdicke unabhängigen Wert von
(461± 27)nm. Die post-mortem REM Aufnahmen von Vergleichsexperimenten im frü-
hen Stadium der Lithiierung zeigten zudem eine auffällige Hügelform von identisch
orientierten gleichseitigen Dreiecken, welche mit typischen Bildern von Ätzgrübchen
an (111)-Oberflächen verschiedener Materialien vergleichbar sind [136–138]. Entspre-
chende Aufnahmen sind im Anhang dieser Arbeit in Abbildung D.1 zu finden.

Eine Ausbeulung der Schicht (Hügelbildung) durch einen Mechanismus für mecha-
nische Spannungsentlastung wird ausgeschlossen. In diversen Studien mit der Waferbie-
gungsmethode wurde gezeigt, dass während der Lithiierung starke Druckspannungen
im lithiierten Film aufgebaut werden, welche schnell das Fließkriterium des lithiier-
ten Materials erreichen, sodass von einem konstanten Spannungszustand ausgegangen
werden kann. Modelle zu Mechanismen der mechanischen Spannungsentlastung zei-
gen allerdings eine Abhängigkeit der Periodizität mit der Schichtdicke (bei konstantem
Spannungszustand), was für den vorliegenden Fall nicht zutrifft [139–141].

Aufgrund des konstanten Hügelzentrenabstands bei verschiedenen Haltezellspan-
nungen und -zeiten wird ein heterogener Keimbildungsmechanismus an bevorzugten
Stellen im Siliziumkristall vorgeschlagen. Jeder Hügel wird als Nachweis eines akti-
vierten Keims gedeutet. Diese Annahme kann mit den verwendeten und verfügbaren
Untersuchungsmethoden nicht bewiesen werden, doch soll sie im Folgenden mit Lite-
raturwissen diskutiert und bewertet werden.

Laut Herstellerangaben und verfügbarer Literatur zur Siliziumeinkristallzüchtung
mit dem Czochralski-Verfahren (oder dem Zonenschmelzverfahren) besitzen ein- und
höherdimensionale Kristalldefekte wie Versetzungen, Stapelfehler oder Mikroporen viel
zu geringe Konzentrationen, als dass eine Wechselwirkung der Lithiierungsreaktion mit
diesen Defekten einen konstanten Keimabstand in der Größenordnung von 500 nm er-
klären könnten [142]. Die heterogene Keimbildung soll wie folgt über eine Wechselwir-
kung mit intrinsischen Leerstellen erklärt werden.

Ein erster Hinweis für diesen Modellvorschlag wurde in einer Veröffentlichung von
Huang et al. gefunden [44]. Mit der DFT-Methode wurde berechnet, dass isoliertes Li
in einem perfekten Si-Kristall thermodynamisch nicht stabil ist und Leerstellen für die
elektrochemische Li-Einlagerung benötigt werden.

Es wird daher vorgeschlagen, dass eine heterogene Keimbildung in oberflächen-
nahen Leerstellen stattfindet, welche thermisch aktiviert vom Lithium durch Injektion
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bzw. Diffusion mit dem bekannten Diffusionsweg über Zwischengitterplätze (vgl. Ab-
schnitt 2.4.1) erreicht werden können, bevor es bei Erhöhung der elektrochemischen
Triebkraft zur Amorphisierung des kristallinen Siliziums kommt. Als oberflächennah
wird dabei ein Abstand zur Oberfläche von bis zu einigen 100 nm angenommen, was
in etwa der Hügelhöhe im frühen Stadium der Lithiierung entspricht. Der mittlere
Abstand von Leerstellen in Silizium besitzt annähernd dieselbe Größe wie der hier
beobachtete Keimbildungsabstand, wie der folgende Vergleich mit der Literatur zeigt.
Als obere Grenze der Leerstellenkonzentration wird der Gleichgewichtswert nahe der
Schmelztemperatur gesetzt, welcher in der Literatur mit 1 · 1015 cm−3 angegeben wird
[143, 144]. Unter der Annahme einer gleichmäßigen kubischen Verteilung kann der mitt-
lere Abstand dann zu 100 nm abgeschätzt werden. Die echte Leerstellenkonzentration
bei Raumtemperatur ist geringer, aber nicht exakt bekannt und hängt zudem von den
Prozessbedingungen der Kristallzüchtung ab. Der Probenhersteller konnte hierzu kei-
ne Angaben liefern. Literaturangaben zu realen Leerstellenkonzentrationen in Silizium
variieren um mehrere Größenordnungen und liegen im Bereich 1 · 1012 − 5 · 1014 cm−3,
was einem mittleren Abstand von ca. 200-1000nm entspricht [142, 144–150]. Diese Kon-
zentrationen entsprechen nicht der Gleichgewichtskonzentration bei Raumtemperatur,
sind aber konsistent mit einer durch den Herstellungsprozess erzwungenen Übersätti-
gung an Leerstellen, da es andernfalls bei der Kristallkühlung zur Ausbildung von Poren
käme, was für die in dieser Arbeit untersuchten Wafer nicht beobachtet wurde und vom
Hersteller auch ausgeschlossen wurde [143, 151, 152]. Die Diffusivität der Leerstellen be-
trägt bei Raumtemperatur nur D = 2 · 10−39 . . . 1 · 10−63 m2 s−1, sodass sie als ortsfest
angenommen werden können [153, 154]. Effektiv muss weiter von einer leicht geringeren
Leerstellenkonzentration ausgegangen werden, da nur die oberflächennahen Leerstellen
berücksichtigt werden. Die Absenkung dieser effektiven Leerstellenkonzentration wird
auf weniger als eine Größenordnung abgeschätzt. Der mittlere Leerstellenabstand und
der gefundene Keimzentrenabstand zeigen damit eine sehr gute Übereinstimmung.

Konzentrationen von anderen Punktdefekten sind deutlich höher und können da-
mit klar von dieser eher unscharfen Leerstellenkonzentration abgegrenzt werden. So ist
der mittlere Abstand der Phosphordotieratome1 < 25 nm [155]. Andere bekannte Ver-
unreinigungen wie Sauer- oder Kohlenstoff besitzen in mit dem Czochralski-Verfahren
hergestellten Einkristallen mit 10 nm bzw. 50nm ebenfalls deutlich geringere mittlere
Abstände [144].

Zusätzlich berichten einige Quellen von einer inhomogenen Verteilung von Leer-

1Die Konzentration der Dotieratome kann nach Thurber et al. aus dem spezifischen Widerstand
ρ < 0,1 W cm berechnet werden
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stellen in Silizium, welche von den Prozessparametern abhängt und von der Wafermitte
zum Rand abnimmt [144, 146, 152]. In einem Kontrollexperiment, dessen Ergebnisse
im Anhang D zu finden sind, wurde tatsächlich in guter Übereinstimmung dazu eine
konsistente Zunahme des mittleren Keimabstands von der Mitte zum Rand des Wa-
fers von 460 nm auf 540nm gefunden. Ein doppelt so hoher Abstand, wie auf der bei
Ê = 80mV lithiierten Probe (vgl. Abbildung 4.4), wurde zwar nicht gefunden, dennoch
ist auch diese Beobachtung konsistent mit einer variablen Leerstellenkonzentration und
dem in der Literatur gefundenen Konzentrationsbereich. Beim Probenzuschnitt der mit
Nanoindentierung untersuchten und in Abbildung 4.4 gezeigten Proben wurde zum
Zeitpunkt der mechanischen Messungen nicht auf die radiale Herkunft der einzelnen
Proben geachtet.

Für ein besseres Verständnis des vorgeschlagenen Keimbildungsmechanismus
scheint an dieser Stelle eine energetische Betrachtung der involvierten Schritte sinn-
voll. Abbildung 5.1 vergleicht die aus den Arbeiten von Huang et al. und Wan et al.
bekannten Werte des chemischen Potentials des Lithiums in den verschiedenen Phasen
gegenüber metallischem Lithium, sowie, soweit bekannt, die zugehörigen Zellspannun-
gen [43, 44]. Durch Absenken der Zellspannung vom Ruhewert2 wäre es demnach gar
nicht möglich Lithium in defektfreiem Silizium elektrochemisch stabil einzufügen. Das
chemische Potential des Lithiums ist im perfekten Siliziumkristall um ∆µ = 0,44 eV
höher als im metallischen Lithium. Dies ist auch konsistent mit der im binären Pha-
sendiagramm (vgl. Abbildung 2.8) gezeigten geringen Löslichkeit. Laut Huang et al.
sorgt erst das Hinzufügen einer Leerstelle in den Siliziumkristall für eine Reduzierung
des chemischen Potentials des Lithiums unter den Wert von metallischem, reinen Li-
thium und damit für eine positive Zellspannung. Im Mono-Leerstellen-Kristall ist das
chemische Potential um ∆µ = −0,28 eV tiefer als im metallischen Lithium. In der Leer-
stelle selbst gilt sogar ∆µ = −0,82 eV und es wird von einer einfangenden Wirkung
der Leerstelle berichtet, welche sich auf einen Radius von ca. 2Å um die Leerstelle er-
streckt. Die stabilsten Positionen im Siliziumkristall sind neben der Leerstelle die freien
Td-Positionen3. Als resultierende Zellspannung für das stabile Einfügen von Lithium
in einen Mono-Leerstellen-Kristall geben Huang et al. E ≈ 200mV an. Experimentell
wird in etwa bei der gleichen Zellspannung die Lithiierung der nativen Oxidschicht
beobachtet. Die Amorphisierung der kristallinen Struktur an {111}-Oberflächen wird
experimentell allerdings erst bei E = 130mV beobachtet. Laut dem Modell von Lee
et al. ist zusätzlich vor der Amorphisierung und bei leicht höheren Zellspannungen ei-

2Eine Veränderung der Zellspannung ist einer Verschiebung des elektrochemischen Potentials
gleichzusetzen (vgl. Gleichung 2.1), in der Abbildung ist das chemische Potential gezeigt

3Im Diamantgitter ist jeder zweite Td-Platz bereits von einem Siliziumatom besetzt.
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ne Clusterbildung ({111}-Defekte mit Ebenenabstandsreduzierung) zu erwarten, was
nicht im Widerspruch zu den Berechnungen von Huang et al. und Wan et al. steht
[42–44]. Ein experimenteller Nachweis dieser Cluster steht allerdings aus, sodass dieser
Bereich in der Abbildung mit einem „?“ markiert wurde. Eine mögliche Clusterbildung
wurde in der Arbeit von Huang et al. nicht untersucht [44].
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Abbildung 5.1.: Bindungsenergien bzw. relative chemische Potentiale von Lithium ∆µ
in den auftretenden bzw. vorhandenen Phasen gegenüber metallischem
Lithium (soweit bekannt, nicht maßstabsgetreu) und die zugehörigen
Ruhezellspannungen mit Quellenangabe, eine hohe Bindungsenergie ist
in der Grafik tief abgebildet

Bei Absenkung der Zellspannung mit konstanter Rate wäre demnach folgender
Ablauf zu erwarten. Thermisch aktiviert befindet sich zu jedem Zeitpunkt eine gewisse
Menge an Lithium in Oberflächennähe im Siliziumkristall. Zuerst erreicht das Einlagern
in Leerstellen einen energetisch stabilen Zustand. Eventuell kommt es im weiteren Ver-
lauf dann zu einer Clusterbildung in der Umgebung der Leerstelle. Nach Unterschreiten
der kritischen Zellspannung wird dann die lithiierte, amorphe Phase wachstumsfähig.
Durch den schnellen diffusiven Nachtransport an Lithium in [110]-Richtung von der
Oberfläche zum Punktdefekt, kann die amorphe, lithiierte Phase bei geeigneter Zell-
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spannung am schnellsten entlang dieser Transportkanäle in Richtung der Oberfläche
wachsen. Gleichzeitig ist die amorphe Phase auch an jeder anderen Stelle im Silizium
wachstumsfähig und durch die höhere Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Lithiums nahe
der Oberfläche wird auch hier die amorphe, lithiierte Phase gebildet und eine Reakti-
onsfront in den Kristall getrieben. Da bereits gezeigt wurde, dass die Amorphisierung
eine reaktionsgehemmte Kinetik aufweist, ist es für das Lithium nicht ausgeschlossen
über die Reakationsfront hinweg in den kristallinen Bereich zu diffundieren und den
gebildeten Keim zu erreichen [47]. Ist der Vorschub der Reaktionsfront langsamer als
das rückwärts gerichtete Wachstum der heterogen gebildeten Phase, wäre dies eine gu-
te Erklärung für die experimentelle Beobachtung einer geschlossenen, amorphisierten
Schicht mit vereinzelnd dickeren Stellen bzw. Hügeln. Diese Vorstellung ist schematisch
in Abbildung 5.2 gezeigt. Auch die leicht dreieckige Form und exakt gleiche Ausrichtung
der Hügel im frühen Stadium, wie sie in Abbildung D.1 zu erkennen ist, wird von dieser
Vorstellung erfasst und durch die schnelle Diffusion parallel zu {111}-Ebenen erklärt4.
Aufgrund der diffusiven Zufallsbewegung des Lithium wird nicht nur das Volumen eines
Tetraeders amorphisiert, sondern es kommt zu einer Verschmierung der Tetraederform
und der Hügel wird breiter. Diese Vorstellung ist in Abbildung 5.3 skizziert und mit
einer REM Aufnahme einer Probe im frühen Stadium der Lithiierung verglichen.

Ein vollständiger Beweis dieser Vorstellung kann mit den vorliegenden Ergebnis-
sen allerdings nicht erbracht werden, da unter anderem auch der Mechanismus und
die Kinetik der gleichmäßigen Amorphisierungsreaktion an der ungekrümmten Pha-
sengrenzfläche bisher nicht verstanden ist, wie aus der Literaturübersicht in Abschnitt
2.4.1 hervor ging. Ob auch tiefer gelegene Leerstellen im weiteren Verlauf bei Vor-
schub der Reaktionsfront an der Reaktion teilnehmen, kann anhand der vorliegenden
Ergebnisse nicht eindeutig bewertet werden.

Eine ähnliche Beobachtung von gleichseitigen und gleich orientierten Dreiecken
bzw. Hügeln auf (111)-Siliziumwaferen wurde auch von Kang et al. gemacht [156]. Im
Gegensatz zu dieser Arbeit wurde ein mittlerer Inselabstand von schätzungsweise ei-
nigen µm gefunden und mit spannungsinduzierter Hügelbildung erklärt, wobei keine
systematische Untersuchung stattfand. Die Lithiierung erfolgte in der genannten Ar-
beit unter galvanostatischer Kontrolle. So kann eine inhomogene Stromdichteverteilung
einen höheren mittleren Inselabstand durchaus erklären, wenn angenommen wird, dass
nicht jede verfügbare Leerstelle als Keim bei der Erfüllung des galvanostatischen Kri-

4Es wurde in der Literatur gezeigt, dass die Li-Diffusion über die Diamantgitterplätze Td−Hex−Td
stattfindet [42, 43]. Effektiv ist die langreichweitige Diffusion in [110]-Richtung, und damit parallel
zu einer {111}-Ebene, am schnellsten. Drei {111}-Ebenen bilden mit der Probenoberfläche einen
Tetraeder.
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Abbildung 5.2.: Schematische Visualisierung der vermuteten, heterogenen Keimbildung
über Leerstellen in Kombination mit einer gleichmäßigen und langsa-
men Lithiierung an der Oberfläche im Siliziumkristall im Vergleich mit
einer TEM Querschnittsaufnahme der bei Ê = 120mV lithiierten Pro-
be (vgl. Abbildung 4.5)
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Abbildung 5.3.: Schematische Visualisierung der gleichseitigen Dreiecksform der Kei-
me auf (111)-Oberflächen im Vergleich mit einer REM Aufnahme einer
Probenoberfläche im frühen Stadium der Lithiierung bei 0° Probenver-
kippung, die gleichzeitige (langsame) Lithiierung an der Oberfläche ist
in dieser Darstellung nicht berücksichtigt
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teriums diente. Eventuell war auch einfach eine geringere Leerstellenkonzentration im
Wafer vorhanden.

Zusammenfassend lassen sich die Beobachtungen einer geschlossenen amorphisier-
ten Schicht mit inhomogener Dicke aus einer Kombination von gleichmäßiger und lang-
samer Amorphisierung an der Oberfläche und inhomogener Keimbildung gut nachvoll-
ziehen. Es konnten keine Widersprüche zu anderen Veröffentlichungen gefunden wer-
den. Ein endgültiger Beweis, dass eine heterogene Keimbildung an (111)-Oberflächen
in oberflächennahe Leerstellen stattfindet, konnte nicht erbracht werden. Theoretische
Berechnungen aus der Literatur und eine Abschätzung der vorliegenden Defektkonzen-
trationen bestärken den vorgeschlagenen Mechanismus.

Amorphe Kanäle bzw. Schichten

Neben der allgegenwärtigen Hügelbildung wurden in den Proben vereinzelnd, nach ge-
zielter Präparation der TEM Lamelle (vgl. Abbildung C.1), zusätzlich amorphe Kanäle
bzw. Schichten wie in Abbildung 4.6 und unter allen Säulen, welche nicht mit hoher
Kraftbeaufschlagung lithiiert wurden, gefunden. Alle als Kanäle bezeichneten Volumina
(Schichten) besitzen eine geringe Dicke von einigen 100nm und eine laterale Ausdeh-
nung von mehreren µm. Die gefundenen Schichten sind nicht kristallografisch gerade,
sondern leicht gekrümmt.

Die in Abbildung 4.6 dargestellte, amorphe Schicht liegt in etwa senkrecht zur
Probenoberfläche und ein Riss zwischen kristallinem und amorphem Material (in der
Abbildung mit einem „?“ gekennzeichnet) kann nicht ausgeschlossen werden. Im Ge-
gensatz dazu befinden sich unter den Säulen eine Vielzahl voneinander getrennter und
gekrümmter Schichten, welche annähernd parallel zur Probenoberfläche liegen. Risse
zwischen dem amorphisierten und kristallinen Material können anhand der TEM Un-
tersuchungen ausgeschlossen werden. Die beiden Beobachtungen weisen zwar ein sehr
ähnliches Erscheinungsbild auf, zeigen aber keine kristallografischen Gemeinsamkeiten.

Eine sehr ähnliche Beobachtung von amorphen Schichten wurde erst kürzlich in
der Literatur von Choi et al. bei der Oberflächenuntersuchung von lithiierten Silizium-
wafern mit 〈110〉-Orientierung der Oberflächennormalen gemacht [157]. Im lithiierten
Zustand und in der Nähe von auffälligen Stellen an der Probenoberfläche wurden viele
schmale, gekrümmte und zueinander und in etwa zu {111}-Ebenen parallele amorphe
Schichten im Probeninneren gefunden. Eine Erklärung der Beobachtung durch mecha-
nisch spannungsinduzierte Wachstumsinstabilitäten kann von den Autoren ausgeschlos-
sen werden. Als Ursache der Beobachtungen werden Mikrorisse im Silizium vermutet.
Sie werden durch die mit der Lithiierungsreaktion verbundenen Volumenausdehnung
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hervorgerufen, da die amorphen Schichten oft parallel zu {111}-Ebenen liegen, was von
den Autoren als bevorzugte Bruchfläche in Silizium angegeben wird. Die Risse dienen
als schnelle (Oberflächen-) Diffusionspfade für das Lithium und können einen inhomo-
genen und deutlich schnelleren Fortschritt der Reaktion erklären. Zusätzlich wird auch
eine Aufnahme mit atomarer Auflösung vom Übergang zum kristallinen Material am
spitz zulaufenden Ende einer amorphen Schicht gezeigt. Eine mikrostrukturelle Analy-
se des Bereichs wurde aber leider nicht erbracht. Ob an dieser Stelle ein Übergang zu
einem planaren Kristalldefekt zu erkennen ist, kann nicht beurteilt werden.

In völliger Analogie zu den Beobachtungen von Choi et al. wurde die reproduzier-
bare Bildung gekrümmter, amorpher Kanäle bzw. Schichten auch von Wuttke in seiner
Masterarbeit und von Roos in weiterführenden und bisher unveröffentlichten Experi-
menten bei der in-situ Lithiierung von Siliziumlamellen im TEM beobachtet [116, 158].
Da sich die beobachteten amorphen Kanäle über den gesamten Querschnitt der Lamel-
le erstreckten, hätte ein Riss im kristallinen oder zwischen amorphem und kristallinem
Material unweigerlich zum Zerfall der Lamelle geführt. Durch Volumenausdehnung
erzeugte Rissbildung erscheint damit als universelle Erklärung für das Auftreten der
amorphen Schichten bzw. Kanäle mehr als fraglich. Weiter wurde in den Lamellen auch
keine Korrelation zur Kristallorientierung festgestellt und Form und Orientierung der
amorphen Schichten deuten stark auf einen Zusammenhang zum mechanischen Span-
nungszustand der Lamelle hin. Denn durch die für die Lithiierung nötige mechanische
Kontaktierung mit Lithium stand die Lamelle unter hoher mechanischer Belastung.
Eine post-mortem Analyse der lithiierten Lamellen zeigte zusätzlich zu den amorphi-
sierten Bereichen die Existenz von kristallografisch planaren Kristalldefekten nach der
Lithiierung. Eine Korrelation zwischen der Bildung der amorphen Schichten und der
Bildung von planaren Defekten konnte weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.

Eine weitere und ähnliche Beobachtung von auffälligen Kontrasten im REM ent-
lang von {111}-Ebenen wurde von Lee et al. im Anhang ihrer Arbeit gezeigt [42].
Im Gegensatz zu den Beobachtungen dieser Arbeit und in der Arbeit von Choi et al.
sind die vermeintlich amorphen Schichten aber kristallografisch gerade und nehmen
ein deutlich größeres Volumen ein. Die Dicke beträgt einige µm und die Länge meh-
rere 10 µm. Die Autoren bezeichneten diese Beobachtungen als Risse. Als Erklärung
wurde der schnelle Reaktionsfortschritt in [110]-Richtung (parallel zu {111}-Ebenen)
genannt. Eine weitere mirkostrukturelle Untersuchung sowie Erklärungsversuche dieser
Beobachtung wurden nicht gemacht.

Ein Vergleich der TEM Aufnahmen dieser Arbeit mit denen von Choi et al. in
Abbildung 5.4 zeigt eine hohe Ähnlichkeit und Übereinstimmung des Erscheinungsbil-
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Abbildung 5.4.: Vergleich der Beobachtungen dieser Arbeit in der bei Ê = 80mV li-
thiierten Probe (links) und im Säulenuntergrundmaterial (mitte) und
der Studie von Choi et al. (rechts) zur Ausbildung von amorphen
Kanälen zwischen dem kristallinen Material [157], die amorphen Be-
reiche sind jeweils mit roten Pfeilen markiert und anhand des schwa-
chen/homogenen Kontrastes zu erkennen, es ist zu beachten, dass die
Proben dieser Arbeit in delithiiertem Zustand und von Choi et al. in
lithiiertem Zustand abgebildet wurden

des und der kristallografischen Orientierung der unter Säulen gemachten Beobachtung.
Demgegenüber ist die Ähnlichkeit der an der Waferoberfläche gefundenen Schicht we-
niger hoch (in der Abbildung links). Zu beachten ist, dass die Proben dieser Arbeit in
delithiiertem Zustand und von Choi et al. in lithiiertem Zustand abgebildet wurden.

Mikrorisse, wie sie von Choi et al. vorgeschlagen wurden, können als Erklärung,
für die Beobachtungen an der Waferoberfläche in dieser Arbeit zumindest nicht aus-
geschlossen werden, da tatsächlich ein Riss zwischen amorphisiertem und kristallinem
Material zu erkennen ist. Allerdings kann durch die post-mortem Abbildung nicht ge-
klärt werden, ob ein Riss während der Delithiierung oder bei der Bildung der amorphen
Schicht initiiert wurde. Denn tatsächlich wird an der Probenoberfläche durch die Volu-
menausdehnung der gebildeten Schicht im darunterliegenden Kristall ein Spannungs-
feld mit positiver mittlerer Spannung σm > 0 aufgebaut, welches unter Umständen bei
lokalen Spanungskonzentrationen durch eine inhomogene Schichtdicke Risse initiieren
könnte. Eine Wechselwirkung mit vor der Lithiierung vorhandenen höherdimensionalen
Kristalldefekten wie Mikroporen, Stapelfehlern oder Versetzungen erscheint aufgrund
der geringen Konzentration dieser Defekte als unwahrscheinlich, kann aber auch nicht
ausgeschlossen werden.

Unter Säulen, wo sehr reproduzierbar eine große Anzahl an amorphisierten Schich-
ten gefunden wurde, wurden nach der FIB-Präparation und vor der Lithiierung aller-
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dings keine Kristalldefekte gefunden (vgl. Abbildung 4.9), sodass eine Wechselwirkung
mit Kristalldefekten ausgeschlossen wird. Hier kann die Beobachtung außerdem nicht
mit dem Begriff Riss bezeichnet werden, da keine freien Oberflächen zwischen kristal-
linem und amorphem Material gefunden wurden.

Zusätzlich wurde von Lukas Diekmeyer in seiner Bachelorarbeit bei der post-
mortem Analyse von reinem Silizium und von lithiiertem Silizium in der Nähe der
amorphen Kanäle eine Vielzahl an planaren (111)- und (113)-Defekten beobachtet.
Gleichzeitig wurden diese Defekte aber auch bei der Schädigung von reinem und lithi-
umfreien Silizium durch den Elektronenstrahl beobachtet und sind zudem in anderen
Zusammenhängen aus der Literatur bekannt [125, 159]. Ein direkter Zusammenhang
zwischen diesen Defekten und den amorphen Schichten wird damit als sehr unwahr-
scheinlich angenommen.

Aufgrund der hohen Reproduzierbarkeit der Beobachtung von amorphisierten
Schichten unter Säulen, dem exklusiven Auftreten dieser Schichten in der Nähe von
auffälligen Probenstellen in der Arbeit von Choi et al. (z.B. Risse5) und dem Auftreten
in elastisch verspannten Lamellen wird eine Bezeichnung als mechanisch spannungsab-
hängiger planarer Defekt vorgeschlagen. Eine endgültige Erklärung dieser Beobachtung
bleibt allerdings offen. Ein Experiment, mit welchem die Bildung von Rissen durch die
Lithiierung nachgewiesen oder endgültig ausgeschlossen werden könnte, wäre die Li-
thiierung eines Siliziumwafers unter Messung der akustischen Emission, wie es bereits
erfolgreich von Rhodes et al. an kristallinen Siliziumpartikeln durchgeführt wurde [160].

5.2.2. Interpretation der in-situ Nanoindentierung anhand eines
Schichtmodells

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der in-situ Nanoindentierung zunächst an-
hand eines Kompositmodells diskutiert, sodass die teilweise sehr hohen Standardabwei-
chungen nachvollzogen werden können und die Validität der Ergebnisse veranschaulicht
wird. Eine Abschätzung der Schichtdicke im lithiierten Zustand wurde bereits im vor-
herigen Abschnitt erbracht. In einem ersten Unterabschnitt werden die Besonderheiten
bei der Indentierung eines nachgiebigen und weichen dünnen Films auf einem Substrat
erklärt und die Gültigkeit der Ergebnisse gezeigt. In einem weiteren Unterabschnitt
werden die Ergebnisse bei unterschiedlichen Haltezellspannungen mit aus der Litera-
tur bekannten Stöchiometrie und Mikrostruktur der lithiierten Phasen verknüpft. An-
schließend werden die Ergebnisse mit denen anderer Autoren zu den elastischen und

5Im Gegensatz zu den vorgeschlagenen Mikrorissen wurden diese Risse eindeutig als solche iden-
tifiziert
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plastischen Eigenschaften der lithiierten Phasen verglichen und bewertet. In einem ab-
schließenden Unterabschnitt wird kurz auf den unerwartet signifikanten Anstieg des
elastischen Moduls kurz vor bzw. bei Beginn der Lithiierung eingegangen.

Indentierung einer nachgiebigen und weichen dünnen Schicht auf einem steifen
und harten Substrat

Überlicherweise wird konservativ argumentiert, dass es in der Konfiguration eines wei-
chen Films auf einem harten Substrat nur möglich ist, die mechanischen Eigenschaften
des Films per Nanoindentierung bis zu einer Indentierungstiefe, welche 10% der Filmdi-
cke entspricht, zu messen [161, 162]. Bei größeren Indentierungstiefen werden vermehrt
die Eigenschaften des Substrats gemessen.

Für Ê ≥ 100mV ist die erzeugte Filmdicke also deutlich zu gering für eine quanti-
tative Messung durch Nanoindentierung und Auswertung mit der CSM Methode in ei-
nem Indentierungstiefenbereich von 90-110nm. Die inhomogene Filmdicke sorgt zudem
für eine lokal unterschiedlich gewichtete Messung der lithiierten und nicht lithiierten
Phase, was in den hohen Standardabweichungen resultiert. Für Ê = 80mV wird die
Dicke der lithiierten Schicht auf > 0,5 µm abgeschätzt. Gleichzeitig zeigte die Auswer-
tung von Y und H, dass in einem Indentierungstiefenbereich bis mindestens 150nm
konstante Werte gemessen werden (vgl. Abbildung 4.3), sodass hier die maximal aus-
wertbare Indentierungstiefe etwas größer als die als konservativ bezeichneten 10% der
Filmdicke ist. Damit kann für das Material angenommen werden, dass Y und H ab
Ê ≤ 80mV quantitativ gemessen werden konnten.

Gegenüber der Messung bei OCV zeigten die Werte der lithiierten Phasen bei Ê ≤
80mV allerdings immer noch eine erhöhte Standardabweichung. Dies ist mit der rauen
Oberfläche zu erklären, was auch im lithiierten Zustand mit optischer Mikroskopie
bestätigt wurde. Es wurde kein Zusammenhang zwischen elastischem Modul, Härte
und Testnummer, d.h. einer größeren Schichtdicke durch anhaltendes Schichtwachstum
beobachtet.

Elastischer Modul und Härte der lithiierten Phasen und deren Zuordnung
anhand Literaturwissens

Die elektrochemisch erzeugte Mikrostruktur wurde bei der in-situ Nanoindentierung
experimentell nicht überprüft. Mit dem in diesem Zusammenhang sehr eindeutigen
und unbestrittenen Literaturwissen über die elektrochemische Legierungsreaktion von
kristallinem Silizium wird daher angenommen, dass das Anlegen von 130 ≤ Ê ≤ 50mV
im Schichtwachstum von amorphem Li3,5Si resultiert und aufgrund der unterschiedli-
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chen Überspannungen unterschiedliche Filmdicken erzielt wurden. Beim Anlegen von
50 ≤ E < 0mV wird die Bildung von kristallinem Li15Si4 erwartet, wobei die erzeug-
te Mikrostruktur unbekannt ist. In-situ TEM Untersuchungen zur Mikrostruktur von
Li15Si4 an Nanopartikeln und -drähten zeigten nanokristallines und amorphes Gefüge
[15, 26, 27].

Bei der Auswertung und Zuordnung der mechanischen Parameter ist zusätzlich zu
berücksichtigen, dass das lithiierte Material nicht vorspannungsfrei war, sondern unter
hohen Druckspannungen stand, welche das Fließkriterium erreichten, wie es beispiels-
weise von Chon et al. gezeigt wurde [61]. Ein Einfluss auf die Messung des elastischen
Moduls kann ausgeschlossen werden. Für die Härte gilt dies nicht ohne weiteres. Wang
et al. zeigten in einem Modell zur Nanoindentierung von unter Spannung stehenden
dünnen Filmen aus metallischen Gläsern eine signifikante Absenkung der Härte für
Zugspannungen und eine leichte Erhöhung der Härte unter Druckspannungen. Die an-
gegebene Variation der Härtemessung unter Druckspannungen, welche bis zu 80% des
Fließkriteriums erreichen, wird in dieser Studie im Bereich von 10% angegeben. Die
Abweichung der gemessenen Härte bei Erreichen des Fließkriteriums geht aus der Stu-
die leider nicht hervor. In den bekannten Studien zur Nanoindentierung von lithiierten
Filmen wird der Einfluss des Spannungszustands des lithiierten Films auf die Härte-
messung gar nicht diskutiert [57, 62].

Es ist damit sinnvoll anzunehmen, dass bei Ê = 80mV und Ê = 50mV glei-
cher Modul und Härte gemessen werden. Die Mittelwerte beider Messungen Y =
(45,1± 15,7)GPa und H = (1,0± 0,4)GPa werden amorphem Li3,5Si zugeordnet und
entsprechend werden bei Ê = 10mV die Mittelwerte Li15Si4 mit unbekannter Mi-
krostruktur zugeordnet, Y = (37,9± 11,9)GPa und H = (0,8± 0,3)GPa.

Vergleich mit der Literatur

Vergleiche der Ergebnisse dieser Arbeit mit den Literaturwerten für die relevanten
lithiierten Phasen sind in Tabelle 5.1 und Abbildung 5.5 gegeben. Die Abbildung zeigt
die gemessenen Moduln und Härten in Abhängigkeit der Haltespannung Ê. Zusätzlich
sind die in der Literatur berichteten Bereiche von Modul und Härte gekennzeichnet.

Der gemessene elastische Modul für a-Li3,5Si zeigt eine sehr gute Übereinstim-
mung mit den theoretischen Berechnungen von Shenoy et al. [59]. Für (ein-)kristallines
Li15Si4 wird in dieser Studie ein etwas höherer Modul als für amorphes Li3,5Si an-
gegeben. Für amorphes6 Li3,75Si geben Shenoy et al. wiederum eine Reduzierung des
elastischen Moduls gegenüber amorphem Li3,5Si auf Y ≈ 40GPa an, was eine sehr gute

6Diese Phase weißt dieselbe Stöchiometrie wie kristallines Li15Si4 auf
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Quelle c-Si a-Li3,5Si c-Li15Si4
Y/GPa H/GPa Y/GPa H/GPa Y/GPa H/GPa

Follstaedt et
al. [17]

171± 5 12,2± 0,4

McSkimin
und An-
dreatch [14]
(Theorie)

189

Grillo et al.
[56]

12-14

Pharr et al.
[31]

32,9± 9,7 1,5∗ 1,35∗

Sethuraman
et al. [29]

≈ 27 1,5∗

Chon et al.
[61]

1,5∗

Hertzberg et
al. [57]

≈ 92 ≈ 5 ≈ 70∗∗ ≈ 2,2∗∗ ≈ 12 ≈ 1,7

Berla et al.
[62]

≈ 60∗∗ ≈ 2,2∗∗ ≈ 41 ≈ 1,3

Shenoy et al.
[59] (Theorie)

40-50 ≈ 50

diese Arbeit 195± 6 14,8± 0,5 45,1± 15,7 1,0± 0,4 37,9± 11,9 0,8± 0,3

∗ Berechnung von H aus Rp mit dem Taborfaktor α = 3
∗∗ Hertzberg et al. und Berla et al. geben Y und H einer amorphen Phase nur für
die Zusammensetzung a-Li2Si an [57, 62], nähere Erläuterungen finden sich im Text

Tabelle 5.1.: Vergleich von Literaturwerten und Ergebnissen dieser Arbeit für elasti-
schen Modul und Härte der relevanten lithiierten Phasen
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Abbildung 5.5.: Mittlerer elastischer Modul (blaue Quadrate) und Härte (grüne Dreie-
cke) in Abhängigkeit der Haltezellspannung Ê, die Fahlerbalken reprä-
sentieren die Standardabweichung, inklusive der Angaben aus der Lite-
ratur für elastischen Modul (blau schraffiert) und Härte (grün schraf-
fiert) für kristallines Silizium (c-Si), a-Li3,5Si und c-Li15Si4
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Übereinstimmung mit den Ergebnissen dieser Arbeit und den experimentellen Beob-
achtungen anderer Autoren zeigt [15, 26, 27]. Es liegt damit nahe anzunehmen, dass
bei Ê = 10mV kein oder nur ein teilweise kristallines Gefüge gebildet wurde.

Geeignete experimentelle Vergleichsstudien stammen von Hertzberg et al. und Ber-
la et al., wo mit der ex-situ Nanoindentierung mit Cube Corner- bzw. Berkovichspitze
eine annähernd identische Methode gewählt wurde [57, 62]. Das Ausgangsprobenma-
terial in diesen Studien war allerdings nanokristallines bzw. amorphes Silizium. Für
die Zusammensetzung Li3,5Si geben die Studien keine Werte an, doch wurde ein ver-
gleichbarer Abfall von elastischem Modul und Härte bei einer höheren Konzentration
in der Zusammensetzung Li2Si gegenüber reinem Silizium beobachtet. Für kristallines7

Li15Si4 nach Spannungshalten bei E = 10mV geben Hertzberg et al. einen sehr gerin-
gen elastischen Modul von 12GPa an. Berla et al. berichten an dieser Stelle 41GPa,
was eine sehr gute Übereinstimmung mit dem Ergebnis dieser Arbeit zeigt. Die ge-
messenen Härten sind leicht höher als die Ergebnisse dieser Arbeit. Allerdings ist in
beiden Arbeiten ein ex-situ Aufbau verwendet worden, sodass fraglich ist, ob in bei-
den Fällen die metastabile Li15Si4-Phase vermessen wurde. Die starke Abweichung des
elastischen Moduls in der Arbeit von Hertzberg et al. vom theoretischen Wert aus der
Studie von Shenoy et al. legt nahe anzunehmen, dass dort Reaktionsprodukte aus einer
Korrosionsreaktion mit dem Elektrolyten vermessen wurden.

Relativ gute Übereinstimmungen werden mit den experimentellen Ergebnissen der
Wafer-Biegung Methode von Pharr et al., Sethuraman et al. und Chon et al. festge-
stellt [29, 31, 61]. Im Vergleich ist der in dieser Arbeit gemessene elastische Modul für
amorphes Li3,5Si leicht höher. Mithilfe der Tabor-Formel (Gleichung 2.35) zeigt sich
ebenfalls eine gute Übereinstimmung der hier gemessenen Härte mit den von diesen
drei Studien genannten Streckgrenzen. Für den Vergleich wurde der Taborfaktor α = 3
angenommen, wie es für metallische Materialien üblich ist. Eine perfekte Übereinstim-
mung der hier gemessenen Härte mit den Literaturwerten wäre allerdings für α = 2
gegeben, was für das beobachtete Y/Rp Verhältnis nicht ausgeschlossen werden kann
[13]. Für die vermeintlich kristalline Li15Si4-Phase geben Pharr et al. in guter Über-
einstimmung mit diesen Ergebnissen ebenfalls einen Abfall der Streckgrenze gegenüber
amorphem Li3,5Si an, wobei auch in dieser Studie die erzeugte Mikrostruktur nicht
untersucht wurde.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass trotz der hohen Standardabweichun-
gen eine Präzisierung bzw. Bestätigung der Literaturangaben gelungen ist. Der elasti-
sche Modul der amorphen Li3,5Si-Phase konnte präzisiert werden und für die metasta-

7Die tatsächliche Mikrostruktur wurde nicht untersucht
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bile Li15Si4 Zusammensetzung liefert diese Arbeit den einzigen bekannten belastbaren
Wert, wobei die Charakterisierung der erzeugten Kristallstruktur aussteht. Die Absen-
kung des elastischen Moduls gegenüber amorphem Li3,5Si spricht eher für ein amorphes
oder teilkristallines Gefüge, was konsistent mit den Gefügeuntersuchungen von Kushi-
ma et al. und Liu et al. und den Berechnungen von Shenoy et al. ist [15, 26, 27, 59].
Die Härtemessungen zeigen eine gute Übereinstimmung zu den Ergebnissen von Hertz-
berg et al. und Berla et al. [57, 62]. Mit den Studien von Pharr et al., Sethuraman et
al., und Chon et al. wurde eine konsistente Beobachtung der plastischen Eigenschaf-
ten gemacht, wobei ein exakter Taborfaktor nicht bekannt ist [29, 31, 61]. Mit der
Wafer-Biegung Methode konnte von Pharr et al. und Sethurman et al. der elastische
Modul für amorphes Li3,5Si nur über eine Variation der Zusammensetzung bestimmt
werden, sodass der hier neu erhobene Wert deutlich belastbarer erscheint. Dies wird
von der guten Übereinstimmung mit den von Shenoy et al. berechneten Werten be-
stätigt. Für die Bestimmung der Fließspannung erscheint die Wafer-Biegung Methode
wiederum geeigneter, da mit Nanoindentierung nur eine Härte gemessen werden kann
und zum einen der Umrechnungsfaktor nicht bekannt ist und zum anderen ein Einfluss
der Vorspannung im lithiierten Material nicht ausgeschlossen werden kann.

Anstieg des elastischen Moduls bis Ê = 120mV

Bisher unklar erscheint der als signifikant anzusehende Anstieg des elastischen Moduls
bei Ê = 120mV bzw. Ê = 150mV gegenüber reinem Silizium, welcher im Folgenden
diskutiert werden soll. Die lithierte, amorphe Phase wurde bei Ê = 120mV zwar schon
gebildet, doch ist das Volumen viel zu gering, als dass es im ausgewerteten Indentie-
rungstiefenbereich messbar wäre.

Systematische Fehler durch die Auswertung mit der CSM Methode können aus-
geschlossen werden. Denn auch bei der klassischen Auswertung der Kraft-Weg-Kurven
nach der Methode von Oliver und Pharr zeigt sich bei Entlastungsbeginn eine größere
Steigung und damit ein höherer elastischer Modul (vgl. Abbildung 4.3). Eine Lastver-
teilung zwischen der gebildeten SEI Schicht oder einem Reaktionsprodukt der nativen
Oxidschicht mit Lithium wären denkbar, denn Abbildung 4.3 zeigt, dass bei größeren
Tiefen derselbe elastische Modul wie bei reinem Silizium gemessen wird. Aufgrund des
geringen Volumens beider Phasen wird das als Erklärung aber ausgeschlossen, wie die
Erläuterungen im folgenden Absatz zeigen.

Über die Zusammensetzunug und das Volumen der SEI auf Silizium ist in der
Literatur nicht viel bekannt. Nadimpalli et al. versuchten anhand des irreversiblen
Kapazitätsverlustes im ersten Zyklus die SEI zu charakterisieren und geben Alkyl-
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carbonate und LiF als Hauptbestandteile an [163]. Allerdings wurde ein fluorhaltiger
Elektrolyt verwendet und es sind keine Informationen über die Dicke oder die mecha-
nische Stabilität der SEI bekannt. Andere Studien über die SEI auf Graphitelektroden
geben typische Dicken um 5nm und Li2CO3 als Hauptbestandteil an [113, 164]. Laut
Shang et al. besitzt Li2CO3 aber nur einen elastischen Modul Y = 60− 70GPa. Damit
ist eine Lastverteilung mit einer steifen SEI eher unwahrscheinlich. Aus Studien von
Xun et al. und Zhang et al. ist bekannt, dass SiO2 reversibel mit Lithium zu Li2Si2O5

und Li4SiO4 reagiert [37, 41]. Der elastische Modul dieser Reaktionsprodukte sind al-
lerdings nicht bekannt. Da die Dicke der nativen Oxidschicht aber auch nur wenige nm
beträgt, ist eine messbare Lastverteilung ebenfalls sehr unwahrscheinlich.

Strukturelle Veränderungen können weder bestätigt noch ausgeschlossen werden
und erscheinen als vielversprechende Erklärung. Unter Umständen liefert der Modu-
lanstieg ebenfalls einen Einblick in bzw. Hinweise für einen Reaktionsschritt, welcher
der Amorphisierung vorgelagert ist. Beispielsweise wurde von Lee et al. eine Dichteer-
höhung gegenüber der Matrix durch Clusterbildung des Lithiums in Verbindung mit
einer Volumenkontraktion nach Halten der Zellspannung bei E = 120mV berichtet
[42]. Unter Umständen wurde ein Zustand mechanisch getestet, wie er in Abbildung
5.2 über den mit „?“ gekennzeichneten Reaktionspfad erreicht wurde. Ein erhöhter
elastischer Modul wäre damit zu erklären. Eine nähere Diskussion der Reaktionsschrit-
tabfolge unter Hinzunahme der Ergebnisse der FIB-Mikrosäulen wird in Abschnitt 5.2.4
wieder aufgegriffen, wo ein zusätzlicher Teilreaktionsschritt vor der eigentlichen Amor-
phisierung identifiziert und diskutiert werden wird, wobei kein Widerspruch zu einem
erhöhten elastischen Modul festgestellt wird.

5.2.3. Interpretation der in-situ Mikrodruckversuche anhand eines
Kompositmodells

Die post-mortem Analyse der in-situ Mikrodruckversuche hat klar gezeigt, dass keine
der Säulen vollständig mit Lithium reagierte. Jeder Mikrodruckversuch stellt damit
einen komplizierten mechanischen Test einer Kompositstruktur aus lithiierter amor-
pher Hülle und kristallinem Kern dar, welcher sich zudem auf einem teilweise lithiierten
Substrat befindet. In den folgenden Unterabschnitten wird die Verformung der Mikro-
säulen mit einem einfachen Kern-Schale Modell nachvollzogen und in einem Vergleich
mit den experimentellen Daten die Gültigkeit dieses Modells veranschaulicht. Dies dient
als Vorarbeit für die Diskussion der Kopplung von elektrochemischem Potential und
mechanischer Spannung im nächsten Abschnitt.
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Kern-Schale Modell

Für die Diskussion der gemessenen Spannungs-Dehnungs- bzw. Kraft-Weg-Kurven soll
nun ein einfaches Kern-Schale Modell mit Lastverteilung herangezogen werden, wie
es in Abbildung 5.6 schematisch dargestellt ist. In diesem Modell werden eine zy-
lindersymmetrische Säule (Vernachlässigung des Säulenkonus) mit kristallinem Kern
und amorpher, lithiierter Hülle angenommen. Aus der Literatur und den Ergebnis-
sen der in-situ Nanoindentierung ist bekannt, dass die lithiierte Phase fließfähig und
die delithiierte, amorphe Phase, sowie kristallines Silizium spröde sind [31, 61]. Bei
mechanischer Belastung in ausschließlich axialer Richtung wird ein uniaxialer Span-
nungszustand der Säule angenommen. Als Randbedingungen dienen dafür sowohl ein
unendlich steifes Untergrundmaterial, als auch eine Vernachlässigung der Reibung zwi-
schen Säule und Indenter und Säule und Untergrundmaterial, sodass keine radialen
Spannungsanteile auftreten. Bei Belastung und nach dem Erreichen der Fließgrenze
des duktilen lithiierten Materials, trägt die Hülle nur noch eine konstante Kraft (An-
nahme des ideal elastisch-plastischen Übergangs). Eine weitere Krafterhöhung führt zur
weiteren elastischen Verformung des kristallinen Kerns bis zum Erreichen der Bruch-
spannung. Der Einfachheit halber wird für beide Materialien noch ν = 0 angenommen.
Für das lithiierte Material der Hülle wird gemäß der Ergebnisse von Lee et al. eine
Querschnittsflächenzunahme von 272% gegenüber der kristallinen Phase angenommen
[42]. Für elastischen Modul und Festigkeit bzw. Fließgrenze werden gemäß den Er-
gebnissen der in-situ Nanoindentierung, sowie der in-situ Mikrodruckversuche jeweils
für die kristalline Phase YSi = 180GPa und σSi,max = 8,0GPa sowie für die lithiier-
te Phase YLiSi = 40GPa und σLiSi,max = H/3 = 0,33GPa angenommen. Der Radius
des kristallinen Kerns sei rc und der Gesamtradius einer lithiierten Säule sei rf . Als
Referenzwert wird der Säulenradius nach der FIB Präparation r0 gewählt. Ein amor-
pher Säulendeckel, sowie ein lithiiertes Untergrundmaterial sind in diesem Modell nicht
berücksichtigt. Auch eine mögliche Volumenausdehnung entlang der Zylinderachse ist
im Modell nicht enthalten. Eine Abschätzung des so hervorgerufenen Fehlers wird im
folgenden Unterabschnitt erbracht.

Abbildung 5.6 zeigt die unter diesen Annahmen berechneten Spannungs-
Dehnungs-Kurven für verschiedene Verhältnisse rc

r0
, d.h. für verschiedene Reaktions-

fortschritte. Im Experimtent wird nach kontaktfreier Lithiierung rc

r0
≈ 0,6 (vgl. Abbil-

dung 4.8) beobachtet, sodass hierbei von dem minimal erreichbaren Radienverhältnis
ausgegangen wird. Es ist gut zu erkennen, dass die Existenz einer duktilen Hülle bei
einsetzendem plastischen Fließen für einen charakteristischen Knick sorgt und bei hö-
heren Dehnungen eine geringere Steigung gemessen wird. Die Variation von rc

r0
zeigt
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eine starke Abhängigkeit der maximalen (Gesamt-) Spannung der Säule und eine eher
schwächere Abhängigkeit von dem Einsetzen des plastischen Fließens der Hülle. Die
Reduzierung in rc

r0
von 1 auf 0,6 führt zu einer kontinuierlichen Verringerung der Bruch-

spannung von 8,0GPa auf 1,3GPa.
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Abbildung 5.6.: Berechnete Spannungs-Dehnungs-Kurven (links) für die uniaxiale
Kompression der in der Skizze gezeigten Kern-Schale Struktur für ver-
schiedene Radienverhältnisse rc

r0
, sowie die zugehörigen Spannungswer-

te bei Einsetzen des plastischen Fließens (offener Kreis) und Erreichen
der Bruchspannung (Kreuz)

Vergleich der experimentellen Kraft-Weg-Kurven mit dem Kern-Schale Modell

Ein Vergleich mit den experimentellen Kraft-Weg Kurven der Mikrodruckversuche von
Referenzsäulen vor und nach kontaktfreier Lithiierung bei Ê = 10mV ( rc

r0
≈ 0,6) in

Abbildung 5.7 verdeutlicht eine gute Wiedergabe der gemessenen Festigkeiten bzw.
Fließspannungen und eine sehr schlechte Reproduzierung der Verformung bzw. Deh-
nung. Im Experiment werden deutlich höhere Dehnungen erreicht. Die OCV Säulen
zeigen mit Y = 126GPa einen um 33% geringeren elastischen Modul als für uniaxia-
le Kompression in 〈111〉-Richtung erwartet wird und mit Nanoindentierung gemessen
wurde.

In guter Übereinstimmung mit der Literatur kann dies zum einen durch eine
Schwäche der Methode des Mikrodruckversuchs erklärt werden, wonach in der Regel
ein zu geringer elastischer Modul gemessen wird [130–132]. Die elastische Verformung
eines als komplett kristallin angenommenen Untergrundmaterials nach Gleichung 3.15
ist in allen experimentellen Daten bereits enthalten. Aus der Literatur ist bekannt, dass
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die Annahme des uniaxialen Druckzustandes aufgrund von Konus und Wechselwirkun-
gen mit Substrat und Indenter nicht gerechtfertigt ist und mechanische Parameter wie
elastischer Modul nur mit aufwendigen Korrekturen quantitativ bestimmt werden kön-
nen. Zum anderen muss bei der Kompression von lithiierten Säulen zusätzlich noch
der besondere Zustand des Säulenuntergrunds und des Säulendeckels berücksichtigt
werden. Denn ab σ ≈ 330MPa wird neben der elastischen Verformung des lithiier-
ten Materials, was ebenfalls einen reduzierten elastischen Modul Y ≈ 40GPa besitzt,
plastisches Fließen von Säulendeckel und -untergrund erwartet, was eine deutliche Er-
höhung der gemessenen Verformung erklären kann. Der durch plastisches Fließen des
Säulendeckels nach Dickenverdoppelung hervorgerufene Fehler im Modell beträgt ca.
140nm, sodass die Kombination aus plastischem Fließen und elastischer Verformung
von Säulendeckel, Untergrundmaterial und Early Plasticity die verbleibende Abwei-
chung erklären können.

Das instabile Versagen der Säulen wird im Modell durch das Erreichen der Bruch-
spannung im kristallinen Kern erklärt, kann im Experiment aber auch durch eine Ver-
formung des Substratmaterials hervorgerufen werden. Die post-mortem Aufnahmen
suggerieren aber eher eine homogene Substratverformung und die instabile Verfor-
mung der Kern-Schale-Struktur, was trotzdem nicht ausschließt, dass beispielsweise
eine Säulenverkippung durch Substratverformung zum instabilen Versagen der Säule
führen kann. Sämtliche post-mortem Aufnahmen zeigten aber einen intakten unteren
Säulenteil und die gute Übereinstimmung der gemessenen Festigkeiten mit dem Modell
deuten auf eine instabile Säulenverformung nach Bruch des kristallinen Kerns.

Nicht berücksichtigt sind andere Abweichungen von der Zylindersymmetrie und
-form. So kann ein inhomogener Lithiierungsfortschritt in der Säule zu Spannungskon-
zentrationen führen. Auch wurde in post-mortem REM Aufnahmen für lithiierte Säulen
ebenfalls die Abweichung von einem kreisförmigen äußeren Querschnitt nachgewiesen
und die Säulen weisen eine eher fassartige Form als die eines perfekten Zylinders auf.
Alle Faktoren stellen eine Entfernung von dem einfachen analytischen Modell dar.

Der Verlauf der Kraft-Weg-Kurven der delithiierten Säulen kann mit dem Modell
nicht erklärt werden.

Im Großen und Ganzen können die Ergebnisse Mikrodruckversuche an lithiier-
ten Säulen nachvollzogen werden und es werden keine quantitativen Widersprüche
zu Ergebnissen der Nanoindentierung gefunden. Der charakteristische Knick in den
Spannungs-Dehnungs-Kurven kann durch die Kern-Schale-Konfiguration erklärt wer-
den.
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Abbildung 5.7.: Vergleich der Kraft-Weg-Kurven aus dem analytischen Modell mit dem
Experiment, die post-mortem Analyse der Probe in Abbildung 4.9 zeigt
rc

r0
≈ 0,6

5.2.4. Kopplung von elektrochemischem Potential und
mechanischer Spannung und Erkennnisgewinn zur
Amorphisierungsreaktion anhand der
Dilatometriemessungen an Mikrosäulen

In diesem Abschnitt wird in mehreren Unterabschnitten die messbare Kopplung von
elektrochemischem Potential und mechanischem Spannungszustand herausgearbeitet.
Exemplarisch wird zunächst die Reaktionsabfolge sowie die zugehörige Entwicklung
des Gefüges einer mit geringster Kraftbeaufschlagung lithiierten Mikrosäule in fünf
Segmente eingeteilt, mit Literaturwissen diskutiert und eine Zuordnung der elektro-
chemischen Vorgänge unternommen. Eine Trennung der elektrochemischen Reaktionen
von amorpher FIB-Hülle und kristallinem Kern bzw. Untergrundmaterial gelang. Da
eine Ausdehnung von Säulen mit [111]-Symmetrieachse in der Literatur eindeutig nicht
beobachtet wurde, wird diese Beobachtung in einem weiteren Abschnitt kurz erklärt
und auf die Ausbildung der amorphen Schichten unter der Säule zurückgeführt (vgl.
Abschnitt 5.2.1) und der Unterschied zur in der Literatur verwendeten Messmethode
dargestellt. Anschließend wird der messbare Einfluss der Kraftbeaufschlagung auf die
Reaktionsabfolge, d.h. die Kopplung von elektrochemischem Potential und mechani-
scher Spannung diskutiert. Es wird eine quantitative Auswertung der Lithiierungsreak-
tion der amorphen FIB-Hülle gezeigt und die Eignung der neu entwickelten Methode
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demonstriert. Eine quantitative Auswertung zur Lithiierungsreaktion des kristallinen
Materials unter Kraftbeaufschlagung gelang jedoch nicht. Als Ursache wird eine, durch
einen notwendigen Teilreaktionsschritt hervorgerufene Festigkeitsreduzierung vermu-
tet. In einem weiteren Unterabschnitt wird gezeigt, dass auch die Auswertung der an
unter Kraftbeaufschlagung lithiierten Mikrosäulen durchgeführten Mikrodruckversuche
mit dem bereits beschriebenen Kern-Schale Modell keine eindeutige Aussage zulässt.

Da eine Messung zur Kopplung von elektrochemischem Potential und mechani-
scher Spannung im Sinne der Fragestellung dieser Arbeit also nur für die amorphe
FIB-Hülle quantitativ gelang, wird in einem eigenen Unterabschnitt noch die reprodu-
zierbare Feststellung einer Kontraktion als notwendiger Teilreaktionsschritt der Amor-
phisierung näher eingegangen, da dies in dem Modell von Lee et al. bereits vorge-
schlagen wurde, aber bisher in keiner anderen Arbeit gemessen werden konnte [42].
In Kombination mit der per Nanoindentierung gemessenen Modulerhöhung und einer
Festigkeitsabsenkung im Frühstadium der Lithiierung wird der Nachweis einer Kon-
traktion als signifikanter Erkenntnisgewinn zur Amorphisierungsreaktion von Silizium
angesehen.

Zusammenfassend wird anschließend argumentiert, weshalb die Messergebnisse
mit dem Modell von Larché und Cahn trotzdem zu vereinbaren sind und welche Stra-
tegien für eine verbesserte Ergebnisausbeute möglich wären. Als zentrales Problem wird
die Säulenpräparation mit dem FIB genannt.

Reaktionsabfolge und Gefügeentwicklung bei Lithiierung einer Säule

Der Zusammenhang zwischen Ausdehnung, Steifigkeit und Zellspannung als Funktion
der Zeit im zuvor ausgewerteten Bereich wurde exemplarisch für die Haltespannung
σ̂ = 200MPa in Abbildung 4.10 detailliert gezeigt. Der Verlauf der Kurven lies sich
in fünf Segmente unterteilen. Es wird angenommen, dass aufgrund von σ̂ 6= 0 zwar
die Kinetik der Reaktion beeinflusst wird, die qualitative Reaktionsfolge bei geringer
Kraftbeaufschlagung aber unverändert gegenüber der kontaktfreien Lithiierung bleibt.
Abbildung 5.8 zeigt schematisch die angenommenen Veränderungen des Säulengefüges
beim Durchlaufen der einzelnen Segmente, welche im Folgenden diskutiert werden.

Segment I endet bei Zellspannungen E ≈ 200mV. Hier wird die Bildung der SEI,
die Lithiierung der amorphen Hülle, sowie die Lithiierung der nativen Oxidschicht er-
wartet. Das Ausbleiben einer Dehnung und eine leichte Erhöhung der Steifigkeit ab
E ≈ 2V können in diesem Segment für die Bildung der SEI sprechen. Dies ist auch
konsistent mit den zyklischen Voltammetriemessungen (vgl. Abbildung 4.1), wo im
ersten Zyklus ein Anstieg des Stroms bei E ≈ 2 − 2,5V gemessen und der SEI Bil-
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dung zugeordnet wurde. Aus der Literatur ist der Beginn der SEI Bildung nicht exakt
bekannt, da oft chronopotentiometrische Messungen durchgeführt und verschiedene
Elektrolyte verwendet wurden. Die Erhöhung der Steifigkeit ist bei Bildung einer zu-
sätzlichen Phase auf der Säulenoberfläche durch eine Lastverteilung bei Erhöhung der
effektiven Säulenmasse zu erklären. Eine signifikante Änderung der Phasenverschie-
bung der Schwingung durch eine Viskositätsänderung des Elektrolyten bei Stromfluss
und Bildung der SEI kann in den experimentellen Daten nicht gefunden werden (vgl.
Gleichung 3.9). Die durch Lithiierung der amorphen Hülle erwartete Ausdehnung im
Spannungsbereich E = 400− 600mV wird nicht gemessen [28–32, 34]. Mögliche Erklä-
rungen wären eine sehr langsame Reaktion, sodass das Signal nicht vom thermischen
Drift unterschieden werden kann, oder ein elektrochemisch anderes Verhalten der mit
dem FIB erzeugten amorphen Siliziumschicht gegenüber reinem amorphem Silizium.
Denn beispielsweise wird von McDowell et al. spekuliert, ob allein die Dichte der oft
mit verschiedenen Methoden erzeugten amorphen Siliziumphasen das elektrochemische
Verhalten beeinflusst [20]. Die Dichte der mit dem FIB erzeugten Phase und Verun-
reinigungskonzentrationen sind nicht bekannt. Die Lithiierung der nativen Oxidschicht
sollte aufgrund ihrer geringen Dicke von wenigen nm nicht von der Methode aufgelöst
werden können.

Im folgenden Segment II wird mit einer raschen Ausdehnung von ca. 1% innerhalb
ca. 1min ein Abfall der Steifigkeit gemessen. Beides ist konsistent mit der Reduzierung
des elastischen Moduls und einer Volumenausdehnung durch eine Lithiierungsreaktion.
Aus der Messung ist zunächst nicht zu unterscheiden, ob eine Reaktion mit der amor-
phen Hülle, dem kristallinen Material oder beidem stattfindet. Die Amorphisierung des
kristallinen Materials wird für E > 150mV allerdings nicht erwartet und die gemesse-
ne Ausdehnung von ca. 50nm spricht für eine Verdoppelung der Dicke des amorphen
Säulendeckels bei isotroper Volumenzunahme (εzz ≈ 1) um ca. 300% [47]. Ein weiteres
Indiz für eine reine Reaktion mit der amorphen Hülle ist die Beobachtung, dass Seg-
ment II (im Gegensatz zu den Segmenten IV und V) keinen Zusammenhang zu einer
Festigkeitsabsenkung der gesamten Säule zeigt.

In Segment III wird für einige Minuten keine Veränderung von Ausdehnung und
Steifigkeit gemessen. Der Grund dafür ist nicht bekannt. Es könnte sich hierbei um
eine Inkubationszeit einer nachgelagerten Reaktion handeln.

Nach ca. 4,5min wird in Segment IV reproduzierbar eine Kontraktion innerhalb
von einigen Minuten gemessen. Eine Änderung des Steifigkeitssignals in Segment IV im
Bezug auf eine mögliche Dichteerhöhung durch axiale Kontraktion der Säule kann in
den Daten nicht beobachtet, aber auch nicht ausgeschlossen werden. Ein Zusammen-
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hang zur vorherigen Ausdehnung in Segment II kann ebenfalls weder direkt erkannt,
noch ausgeschlossen werden, wird aber als unwahrscheinlich angenommen. In ein und
demselben Test werden jeweils unterschiedliche Beträge der Höhenänderung und ande-
re Zeiträume für Ausdehnung (Segment II) und Kontraktion (Segment IV) festgestellt.
Weiterhin kann nicht unterschieden werden, ob es sich um eine Kontraktion der Säule,
des Untergrundmaterials oder beidem handelt. Eine separate Diskussion dieser Beob-
achtung erfolgt in einem späteren Abschnitt. Es werden Kristalldefekte als Vorstufe
der Ausbildung der amorphen Schichten unter den Säulen vermutet, wie sie bereits im
Modell von Lee et al. vorgeschlagen wurden [42].

Die Ergebnisse deuten zudem klar auf einen Zusammenhang zur signifikanten fi-
nalen Ausdehnung um bis zu ∆h

h0
≈ 70% im folgenden Segment V hin. Denn es wurde

nur eine finale Ausdehnung festgestellt, wenn zuvor eine Kontraktion gemessen wur-
de. Mit dieser Ausdehnung ist eine Steifigkeitsreduzierung verbunden, was für eine
Lithiierungsreaktion spricht. Durch Ausschlusslogik wird angenommen, dass hier die
Amorphisierungsreaktion mit dem kristallinen Material der Säule und des Untergrunds
stattfindet. Auch diese Beobachtung wird im folgenden Unterabschnitt separat im De-
tail diskutiert und mit der Bildung der amorphen Schichten unter den Säulen erklärt.

Nach Delithiierung zeigt die post-mortem Analyse klar, dass keine der Säulen
vollständig mit Lithium reagierte und amorphisierte. Es verbleibt ein defektfreier ein-
kristalliner Kern in der Säule. Der Radius des kristallinen Kerns rc reduzierte sich im
Bezug zum Ausgangszustand r0 maximal auf den Wert rc

r0
≈ 0,6.

Die nicht vollständige Lithiierung der Säulen ist durch die Kopplung von elektro-
chemischem Potential und mechanischer Spannung zu erklären und ist aus der Literatur
bekannt [9, 65, 66]. Die Volumenausdehnung des lithiierten Materials sorgt für den Auf-
bau starker kompressiver Ringspannungen an der Reaktionsfront und führt gemäß der
Gleichungen 2.40 und 2.45 zu einer Verlangsamung bzw. zum Erliegen der Reaktion.
Der durch Volumenausdehnung erzeugte Spannungszustand im Substratmaterial neben
der Säule ist unbekannt. Damit ist nicht zu klären, ob es hier ebenfalls zum frühzeitigen
Stoppen der Reaktion kommt.

Die sechseckige Form der delithiierten Säulen, wie sie in Abbildung 4.8 gezeigt
ist, deckt sich exakt mit den Beobachtungen und dem Modell von Lee et al. und
wird durch die (schnelle) Reaktion in radialer Richtung entlang der 〈110〉-Richtungen
erklärt. Sechs 〈110〉-Richtungen bilden einen rechten Winkel mit der 〈111〉-Achse der
Säule. Im Gegensatz zur Hypothese der heterogenen Keimbildung über Leerstellen
in Abschnitt 5.2.1 zeigen die amorphisierten Säulen eine eher gleichmäßige amorphe
Filmdicke. Hier dient die durch FIB Präparation erzeugte amorphe Hülle als Keim.
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Alleine aus den in-situ CSM Dilatometermessungen und post-mortem Analysen
ist der Reaktionsablauf bei der Lithiierung der Mikrosäulen nicht vollständig und zwei-
felsfrei zu klären. Trotzdem wurden unerwartete (Ausdehnung in Segment V) und in-
teressante (Kontraktion in Segment IV) Beobachtungen gemacht, welche im Folgenden
auf Konsistenz geprüft und mit Literaturkenntnissen diskutiert werden. Auch wird der
messbare Einfluss der externen Spannungsbeaufschlagung auf die Lithiierungsreaktion
diskutiert.

Unerwartete Säulenausdehnung

Aus zwei Arbeiten von Lee et al. und Goldman et al. geht deutlich hervor, dass für
〈111〉-orientierte Säulen keine axiale Ausdehnung durch die Lithiierungsreaktion erwar-
tet wird [42, 46]. Dies steht zunächst im deutlichen Gegensatz zu den experimentellen
Beobachtungen dieser Arbeit. Es wurden reproduzierbar finale Ausdehnungen der Säu-
len (Segment V) von bis zu ∆h

h0
≈ 70% (vgl. Abbildungen 4.16 und 4.18, Ê = 10mV,

F̂ = 1mN bzw. σ̂ = 400MPa) gemessen. Weiter wurde gezeigt, dass die maximal
gemessenen Ausdehnungen durch den thermischen Drift zwar nur ungenau bestimmt
werden konnte, eine reale Ausdehnung aber zweifelsfrei statt fand.

Da die Säulen einen nahezu intakten und defektfreien kristallinen Kern besitzen,
erscheint es schwer vorstellbar, dass die Volumenausdehnung des umliegenden lithiier-
ten Hüllenmaterials für eine Streckung des Säulenkerns um bis zu 70% gesorgt hat.
Bei ca. 5% Dehnung, was einer Spannung von ca. 8GPa entspricht, wäre der Bruch
von kristallinem Silizium zu erwarten. Der axiale Anteil des Spannungsfeldes sollte
im lithiierten Material zudem die Fließspannung von σ ≈ 330MPa nicht übersteigen
können.

Die post-mortem TEM Aufnahmen zeigten zusätzlich zur Säulenhülle aber noch
eine Amorphisierung des Materials direkt unterhalb der Säule. In Abbildung 4.9 wurde
nach Delithiierung unterhalb der Säule über den gesamten Querschnitt amorphisiertes
Volumen gefunden. Besonders gut ist dies in der TEM Lamelle nach dem Mikrodruck-
versuch in Abbildung 4.9 zu erkennen. Die Höhe des amorphisierten Bereichs beträgt
dort in der Summe mehr als 1µm. Dabei ist zu beachten, dass die Aufnahmen nach
erfolgter Kompression aufgenommen wurde und der Wert damit nur eine untere Ab-
schätzung darstellt.

Eine Ausdehnungsmessung um bis zu 70% kann also alleine durch eine Volumen-
ausdehnung des Untergrundmaterials und einen durch den thermischen Drift hervor-
gerufenen großen Fehler erklärt werden, ohne das die eigentliche Säule eine Höhenän-
derung erfahren muss.
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Im Gegensatz zu dieser Arbeit, in welcher die Säulenhöhe gegenüber einem orts-
festen Referenzpunkt gemessen wurde, ist in den Studien von Lee et al. und Goldman
et al. lediglich die Höhe der Säulen relativ zum umliegenden Material gemessen worden.
Eine Anhebung der Säulen durch die Ausbildung von amorphen Schichten unter den
Säulen ist in den genannten Arbeiten damit ebenfalls nicht auszuschließen.

Damit wurde gezeigt, dass auch die Gestalt des Säulenuntergrunds entscheidenden
Einfluss auf die erreichbaren Dehnungen hat und die starke Variation der gemessenen
Ausdehnungen erklärt werden kann. Gleichzeitig wird deutlich, dass aufgrund der feh-
lenden Kontrolle eine quantitative Auswertung der erreichten Ausdehnungen nicht sinn-
voll ist und so kein Zusammenhang zu den Triebkräften (elektrisch und mechanisch)
geschlossen werden kann.

Triebkraftabsenkung der Lithiierungsreaktion der amorphen Hülle durch
Kraftbeaufschlagung

Der Lithiierungsbeginn des (FIB-) amorphen Hüllenmaterials (Segment II) lässt sich
mit Erhöhung von σ̂ zu tieferen Zellspannungen verschieben, was heißt, dass für diesel-
be Reaktion eine höhere elektrische Triebkraft benötigt wird. Für σ̂ ≥ 1,6GPa wurde
keine Reaktion mit der amorphen FIB-Hülle mehr gemessen. Eine Auswertung dieses
Zusammenhangs, d.h. der Ergebnisse aus Tabelle 4.2 ist in Abbildung 5.9 dargestellt.
Der beschriebene Zusammenhang ist eindeutig zu erkennen. Da Gleichung 2.46 einen
linearen Zusammenhang zwischen Zellspannung E und mechanischer Spannung σ vor-
aussagt, wurden die einzelnen Datensätze noch linear gefittet. In Kombination der
drei Datensätze beträgt die ermittelte Steigung E

σ
= (135± 16)mVGPa−1 und der y-

Achsenschnitt, d.h. das anzunehmende Einsetzen der elektrochemischen Reaktion ohne
Kraftbeaufschlagung, liegt bei E0 = (200± 10)mV. Die Auswertung über Gleichung
2.46 ist gerechtfertigt, da für das mit dem FIB amorphisierte Material eine isotrope
Volumenzunahme anzunehmen ist.

Der bestimmte Wert zeigt eine gute Übereinstimmung zu den von Sethuraman et
al. an amorphem Silizium und mit der Wafer-Biegungsmethode festgestellten Werten
im Bereich 104-125mVGPa−1 [28]. Gegenüber der Erwartung des Modells von Larché
und Cahn für kristallines Silizium (36mVGPa−1) ist der gemessene Wert allerdings in
etwa um einen Faktor 3,5 größer. Eine Erklärung bleibt offen, denn zum einen sind
die physikalischen Eigenschaften der amorphen FIB-Hülle nicht bekannt. Zum anderen
wurde dieser Trend auch von Sethuraman et al. festgestellt und damit erklärt, dass
sich das Modell nicht der gesamten Physik des Problems bedient.

Dieses Ergebnis ist sicherlich nicht von hoher Relevanz im Bezug auf kristalline



5.2. SILIZIUM 187

Siliziumanoden in Lithiumionen Batterien, doch zeigt es anschaulich die Fähigkeit der
Methode zur quantitativen experimentellen Untersuchung der Kopplung von elektro-
chemischem Potential des Lithiums und mechanischem Spannungszustand.
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Abbildung 5.9.: Zusammenhang des beobachteten Reaktionsbeginns (Segment II) mit
der externen Spannungsbeaufschlagung σ̂ für das amorphe Hüllenma-
terial

Messbarkeit des Einflusses der Kraftbeaufschlagung auf die Amorphisierung

Qualitativ konnten zwar einige Auswirkungen der Kraftbeaufschlagung auf die Amor-
phisierung des kristallinen Materials festgestellt werden, die quantitative Messung des
Einflusses der Kraftbeaufschlagung gelang aber nicht. In den folgenden Absätzen wird
erläutert, weshalb eine Auswertung der festgestellten Ausdehnungsraten nicht sinnvoll
ist. Weiterhin wird erläutert, dass bei höchster Kraftbeaufschlagung ein qualitativer
Trend zur Hemmung der amorphen Schichtbildung unter den Säulen erkennbar ist.
Ein Nachweis der systematischen Triebkraftabsenkung durch die Kraftbeaufschlagung
mittels nachgelagerter Mikrodruckversuche gelang nicht. Es wird auch über eine Ver-
knüpfung der Kontraktion (Segment IV) mit einer Festigkeitsreduzierung spekuliert.

Die Ausdehnungsrate d
dt

(
∆h
h0

)
in Segment V zeigte eine klare Abhängigkeit von

der Kraftbeaufschlagung, wie in Abbildung 4.13 gezeigt wurde: Je höher σ̂ bzw. F̂
ist, desto geringer ist d

dt

(
∆h
h0

)
. Wie aber bereits festgestellt, erscheint eine Auswertung

der maximalen Ausdehnung oder der Ausdehnungsrate nicht sinnvoll. Denn die finale
Ausdehnung wurde der Bildung von amorphen Schichten unter den Säulen zugeordnet.
Unterhalb der Säulen ist der mechanische Spannungszustand nicht bekannt und die
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Annahme des uniaxialen Spannungszustandes nicht gerechtfertigt. Zudem wurde in
der Annahme über das Modell von Larché und Cahn ein inertes Untergrundmaterial
der Säulen angenommen.

Qualitative Erkenntnisse konnten aber dennoch aus den in-situ CSM Dilatome-
termessungen bei Lithiierung unter höchster Kraftbeaufschlagung (σ̂ = 3,3GPa) und
ohne nachgelagertem Mikrodruckversuch gewonnen werden.

Bei geringer elektrischer Triebkraft (Ê = 80mV) und σ̂ = 3,3GPa ist nur ein
geringer Unterschied zum Gefüge nach der FIB Präparation festzustellen. Es wurde
keine axiale Ausdehnung der Säule, wie in Vergleichsexperimenten mit geringerem σ̂

gemessen, was als partielle Unterdrückung der Reaktion gedeutet werden kann (vgl. Ab-
bildung 4.11). Die Schichtdickenzunahme der amorphen Hülle zum Säulenfuß hin wird
durch den vom Konus erzeugten Abfall im axialen Anteil der Spannung erklärt werden.
Eine Kontraktion (Segment IV) wurde nicht erkannt, bzw. war nicht vom thermischen
Drift zu unterscheiden. Eine Amorphisierung des Untergrundmaterials oder die Bil-
dung anderer Defekte wurde nicht beobachtet. Es wird damit angenommen, dass unter
diesen Bedingungen die Amorphisierungsreaktion unterdrückt wurde.

Bei hoher elektrischer Triebkraft (Ê = 10mV) und σ̂ = 3,3GPa zeigten beide
dargestellten Säulen ein zueinander ähnliches aber kompliziertes Gefüge. In beiden
Fällen kam es während der Lithiierung zum Bruch des kristallinen Kerns. Eine der
Säulen zeigte bereits wenige Minuten nach der charakteristischen Kontraktion (Seg-
ment IV) einen instabilen Kollaps. Die TEM Aufnahme dieser Säule zeigte zahlreiche
Risse im kristallinen Säulenkern und ein defektfreies Säulensubstrat. Es konnte auch
kein amorphes Volumen unter der Säule gefunden werden und es wurde im gesamten
Test keine Ausdehnung gemessen. Unter der zweiten Säule, welche nach ca. 3h insta-
bil kollabierte und vorher eine Ausdehung von ca. 20% zeigte, konnte amorphisiertes
Material gefunden werden. Im Vergleich zur spannungsfrei lithiierten Säule war das
amorphisierte Volumen aber deutlich geringer. Bei beiden Säulen war rc im Gegensatz
zur spannungsfreien Lithiierung nur geringfügig kleiner als nach der FIB Präparation
(rc/r0 = 1 . . . 0,95). Eine amorphe Hülle war vorhanden. Allerdings war durch die insta-
bile Verformung nicht differenzierbar, ob die amorphe Hülle vor oder nach dem Kollaps
signifikant gebildet und ob sie stark mechanisch verformt wurde. Die Lithiierung am
Säulenkrater neben dem unter mechanischer Spannung stehenden Material war indes
deutlich weiter fortgeschritten als an der Säule selber.

Eine Unterdrückung der Amorphisierungsreaktion wie unter gleicher mechanischer
Spannung und geringerer elektrischer Triebkraft Ê = 80mV konnte damit nicht fest-
gestellt werden. Die Beobachtung von rc widerspricht nicht der Erwartung der Trieb-
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kraftabsenkung unter externer (negativer) Spannungsbeaufschlagung, sodass der Trieb-
kraft absenkende Einfluss von σ̂ angenommen werden kann. Der Grund der spontan
einsetzenden instabilen Verformung ist zunächst unklar.

Unter Umständen ist mit der Kontraktion eine Absenkung der Festigkeit verbun-
den, denn in drei von vier Fällen wurde unter konstanter Kraftbeaufschlagung mit
σ̂ ≥ 3,3GPa der Kollaps bereits wenige Minuten nach der Kontraktion beobachtet, oh-
ne dass eine Ausdehnung gemessen wurde. Bei unveränderter Festigkeit des kristallinen
Kerns müsste nach dem Kern-Hülle Modell rc um fast 20% reduziert sein (rc/r0 = 0,8,
vgl. Abbildung 5.6) um einen Kollaps bei σ = 3,3GPa zu erklären. Für mindestens
eine der zwei Säulen in Abbildung 4.21 kann anhand der post-mortem TEM Analyse
eine Reduzierung auf rc/r0 = 0,8 ausgeschlossen werden. Es finden sich dort auch keine
amorphen Bereiche im Säulensubstrat, sodass ein instabiles Versagen durch (duktile)
Verformung des Untergrundmaterials ausgeschlossen werden kann. Eine Festigkeitsre-
duzierung des kristallinen Materials wird damit als wahrscheinlich angenommen. Über
einen Zusammenhang der Festigkeitsreduzierung mit durch die Lithiierung erzeugten
Kristalldefekten, wie sie von Lee et al. vorgeschlagen wurden, kann nur spekuliert wer-
den [42].

Die Diskussion zur Kontraktion und eine eventuelle Festigkeitsabsenkung des kris-
tallinen Materials wird im nächsten Unterabschnitt wieder aufgenommen. Zunächst
wird noch gezeigt, dass die Mikrodruckversuche, welche der Lithiierung unter Kraftbe-
aufschlagung nachgelagert wurden, kein verändertes Radienverhältnis von kristallinem
Kern und amorpher Hülle abbilden konnten.

Nach dem in Abschnitt 5.2.3 vorgestellten Modell ist bei Reduzierung des Kern-
durchmessers eine Absenkung der Festigkeit zu erwarten. Die Mikrodruckversuche nach
gleicher Haltespannung σ̂ = 400MPa und unterschiedlichen Zellspannungen Ê (vgl.
Abbildung 4.18) zeigen diese Verringerung der maximalen Festigkeit beim Übergang
von OCV → 100mV → 80mV → 50mV. Lediglich die Kurve bei 10mV weicht von
dieser Systematik ab und zeigt die gleiche Festigkeit wie bei 100mV. Bei 120mV wird
annähernd die identische Festigkeit wie für OCV gemessen, was darauf schließen lässt,
dass eine Amorphisierung hier noch nicht stattfand. In guter Übereinstimmung wur-
den bei 120mV Segment IV und V in der Dilatometermessung auch nicht gefunden.
Ein charakteristischer Knick in den Spannungs-Dehnungs-Kurven ist mit Ausnahme
von Ê = 120mV erkennbar und kann auf die Kern-Schale-Struktur zurückgeführt
werden. Es wurde angenommen, dass eine Erhöhung der elektrischen Triebkraft (Über-
spannung) sukzessive für einen geringeren Kerndurchmesser sorgt und damit zu einer
geringeren Festigkeit führt. Dies lässt sich anhand der Daten zwar vermuten, aber nicht
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zweifelsfrei bestätigen, da bei 10mV wieder eine erhöhte Festigkeit gegenüber 50mV
festgestellt wurde. Die maximal gemessen Kräfte8 in Abhängigkeit der Zellspannung,
sowie die Vorhersagen des Modells für verschiedene Kerndurchmesser sind in Abbildung
5.10 gegenüber gestellt.

Die Ergebnisse der in-situ CSM Mikrodruckversuche bei Variation der Haltespan-
nung σ̂ und fester Zellspannung Ê = 10mV (vgl. Abbildung 4.16) zeigen ein undiffe-
renzierbares Bild. Wie ebenfalls in Abbildung 5.10 zu erkennen ist, werden für alle σ̂
annähernd gleiche maximale Festigkeiten gemessen. Eine systematische Triebkraftab-
senkung durch die Kraftbeaufschlagung konnte damit nicht nachgewiesen werden.
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Abbildung 5.10.: Vergleich der maximalen Kräfte der Kern-Hülle-Struktur für das ana-
lyische Modell (links), unterschiedliche Zellspannungen Ê bei kon-
stanter Haltezellspannung σ̂ = 400MPa (mitte) und unterschiedliche
externen Haltespannungen σ̂ bei konstanter Zellspannung Ê = 10mV
(rechts)

Kontraktion des kristallinen Materials als vorgelagerter Teilreaktionsschritt der
Amorphisierung und Anerkennung als bedeutender Erkenntnisgewinn

Es wurde reproduzierbar gezeigt, dass einer signifikanten Volumenausdehnung, d.h.
der Bildung von amorphen Schichten unter den Säulen (Segment V), eine Kontrak-
tion (Segment IV) um (1,5± 1,0)% in axialer Richtung vorgelagert ist. Wurde keine
Ausdehnung gemessen, so wurde auch keine vorgelagerte Kontraktion festgestellt9. Mit

8Da die exakte Volumenänderung nicht bekannt ist, sind in der Abbildung die maximalen Kräfte
miteinander verglichen.

9Eine Ausnahme bildet natürlich die Lithiierung unter höchster Kraftbeaufschlagung (F̂ = 12mN).
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dem Auftreten der Kontraktion wurde gleichzeitig eine Absenkung der Festigkeit festge-
stellt, wie wiederholtes Säulenversagen unter konstanter hoher Last zeigte. Dies konnte
nicht mit einer Reduzierung des Radienverhältnisses rc/r0 erklärt werden. Ein eventu-
eller Zusammenhang der Kontraktion mit der Bildung von kristallinem Li15Si4 kann
ausgeschlossen werden, da die Kontraktion reproduzierbar auch bei Zellspannungen
Ê ≥ 50mV gemessen wurde, wo die Bildung dieser Phase nicht erwartet wird (vgl.
Abbildung 4.14).

Eine Kontraktion als Vorstufe der Amorphisierung wird auch in dem Modell von
Lee et al. vorgeschlagen und widerspricht nicht den in Abbildung 5.1 gezeigten energe-
tischen Zuständen des Lithiums [42–44]. In der Arbeit von Lee et al. wurde in einem
ex-situ Experiment nach 20-stündigem Halten bei E = 120mV eine axiale Kontraktion
einer 〈111〉-orientierten Säule um (10± 5)% beobachtet. Die Autoren schließen aus die-
ser Beobachtung in Analogie zur Reaktion von Silizium mit Wasserstoff auf die Bildung
von (111)-Planardefekten bzw. Clustern in Verbindung mit einer Abstandsreduzierung
der (111)-Ebenen bei geringen (Gesamt-)Lithiumkonzentrationen. Eine Untersuchung
der Kristallstruktur oder ein Nachweis der Defekte wurden leider nicht erbracht. Be-
stätigung erfährt diese Schlussfolgerung aus der theoretischen Arbeit von Wan et al.,
welche ebenfalls die strukturellen Änderungen bei geringen Lithiumkonzentrationen un-
tersuchte und Li-Clusterbildung fand [43]. Von einer Kontraktion wird in dieser Arbeit
aber nicht berichtet.

Die bisher einzige experimentelle Beobachtung von planaren Kristalldefekten (und
amorphen Kanälen) während der in-situ Lithiierung im TEM wurde von Wuttke in
seiner Masterarbeit gezeigt [116]. Das Auftreten der Defekte konnte zwar auf die Li-
thiierungsreaktion zurückgeführt werden, ein eindeutiger Übergang von Planardefek-
ten bzw. Cluster in amorphe Schichten bzw. Kanäle konnte aber leider nicht erbracht
werden. Bedingt durch die Methode war eine quantitative Kontrolle der angelegten
Überspannung in der Arbeit nicht möglich.

Insgesamt ergeben die Ergebnisse dieser Arbeit zur beobachteten Kontraktion und
die Berichte aus der Literatur über die Verknüpfung zu Planardefekten ein konsistentes
Bild zum Frühstadium der Amorphisierungsreaktion und stellen einen Erkenntnisge-
winn dar. Eine weitere zeitaufgelöste und reproduzierbare Messung einer Kontraktion
aus der Literatur ist nicht bekannt. Ein stabiler Zustand, in welchem eine Kontraktion
ohne anschließende Ausdehnung vorliegt und wie sie von Lee et al. gefunden wurde, ist
in dieser Arbeit nicht gemessen worden, was aber keinen Widerspruch darstellt. Unter
Umständen kann zwischen Ê = 120mV − 100mV eine Haltezellspannung gefunden
werden, sodass die Beobachtung von Lee et al. reproduziert werden kann. Auch zu
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anderen Veröffentlichungen konnten keine Widersprüche gefunden werden.
Planardefekte wären zudem eine geeignete Erklärung für eine Kombination aus

Kontraktion und Festigkeitsabsenkung. Denn eine Verknüpfung der Beobachtungen der
Kontraktion von Mikrosäulen, der Erhöhung des elastischen Moduls bei verringerter
Härte aus der Nanoindentierung nach Halten bei Ê = 120mV und der Beobachtung
einer Dichteerhöhung durch Volumenkontraktion aus der Literatur nach Halten bei
Ê = 120mV erscheint zudem plausibel und naheliegend.

Für eine zweifelsfreie Identifikation wären allerdings weiterentwickelte Methoden
nötig, welche gleichzeitig die lokale mikrostrukturelle Analyse bei quantitativer elek-
trochemischer Kontrolle erlauben.

Vereinbarkeit der Ergebnisse mit dem Modell von Larché und Cahn und
Empfehlungen für eine bessere Ergebnisausbeute

Mit den verwendeten Methoden konnte kein quantitativer Zusammenhang zwischen
Kraftbeaufschlagung und Reaktionsfortschritt festgestellt werden. Es wurde lediglich
eine systematische Verringerung der Ausdehnungsrate mit der Erhöhung der Kraftbe-
aufschlagung gemessen. In diesem Abschnitt wird diskutiert, welche Rolle ein aniso-
troper Reaktionsfortschritt auf die Vorhersage des Modells von Larché und Cahn hat
und welche Strategien für eine bessere Ergebnisausbeute angewendet werden könnten.
In den bisherigen Berechnungen wurde von einer isotropen Reaktion ausgegangen, d.h.
der Ausdehnungstensor d

dc
ε, welcher ein zentraler Term in Gleichung 2.40 ist, lässt sich

als Produkt aus Einheitsmatrix und einem Skalar darstellen.
Der Grund für die beobachtete Anisotropie der Volumenausdehnung während der

Amorphisierung geht aus der Literatur nicht klar hervor. Die reine Volumenausdehnung
könnte an sich auch isotrop sein, durch eine Kombination aus geometrischer Eingren-
zung, gerichteter Amorphisierungsreaktion und niedriger Fließspannung aber auch ein
anisotropes Erscheinungsbild annehmen. Diese Unterscheidung ist wichtig, denn für
den isotropen Fall gilt d

dc
εzz ≈ 1, für den anisotropen Fall im Sinne der Arbeiten von

Lee et al. und Goldman et al. gilt d
dc
εzz ≈ 0 [42, 46]. Dabei bezieht sich der Index z auf

die Orientierung der Mikrosäulen und die z-Achse ist parallel zu einer [111]-Richtung.
Dieses Verständnis und das Wissen von d

dc
εzz sind essentiell, um die Kopplung

von mechanischer Spannung und elektrochemischem Potential des Lithiums korrekt
beschreiben zu können. Leider lieferten auch die Ergebnisse dieser Arbeit diesbezüg-
lich keine eindeutigen Erkenntnisse. Denn lässt man die Näherung der isotropen Vo-
lumenausdehnung in Gleichung 2.46 fallen, so zeigt das Modell von Larché und Cahn
(Gleichung 2.40), dass das Skalarprodukt d

dc
εijσij für eine Verschiebung der Triebkraft
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durch σ entscheidend ist. Im Bild des uniaxialen Spannungszustandes ist es mit dem
Nanoindenter mit nur einem Freiheitsgrad der Bewegung in z-Richtung aber demnach
nur möglich Einflüsse für den Term d

dc
εzzσzz quantitativ zu untersuchen. Für d

dc
εzz = 0

wäre damit eine Quantifizierung der Kopplung ausgeschlossen.
Ob die Annahme der isotropen Volumenausdehnung richtig ist, konnte nicht ein-

deutig geklärt werden. Es wurden zwar Hinweise gesammelt, konnten aber keine Bewei-
se gefunden werden. Denn eine Reduzierung der Reaktionsgeschwindigkeit in radialer
Richtung durch σ̂ sollte anhand von Mikrodruckversuchen leicht nachzuweisen sein.
Dies gelang aber nicht. Unter Umständen wurde dies durch die unerwartete Herabset-
zung der Stabilität von kristallinem Silizium durch einen vorgelagerten Reaktionsschritt
verhindert.

Qualitativ konnte immerhin gezeigt werden, dass die Ausdehnungsrate und damit
die Bildung der amorphen Schichten unter den Säulen signifikant durch ein negatives
σ̂ verringert wird, was einer Reduzierung der Triebkraft entspricht. Gleichzeitig wur-
de die Kontraktion (Segment IV) befördert, was einer Triebkrafterhöhung entspricht.
Beide Beobachtungen sind konsistent mit dem Modell von Larché und Cahn und der
Triebkraftverschiebung durch eine mechanische Spannung in die richtige Richtung.

Als Empfehlung kann eine Änderung der Säulenpräparation ohne die Verwendung
des FIB genannt werden, sodass in einem ersten Schritt die Einflüsse des zuvor amor-
phisierten Hüllenmaterials verschwinden. Lokales Ätzen wäre ein geeignetes Verfahren.
In einem weiteren Schritt muss ein inertes Untergrundmaterial gewählt werden. Als
aussichtsreicher Kandidat wäre ein SOI10-System zu nennen, wobei hier die elektrische
Kontaktierung des aktiven Materials sichergestellt werden muss und die Kontaktierung
selbst nicht an der Lithiierungsreaktion teilnehmen darf.

5.3. Graphit
Begonnen werden soll in Abschnitt 5.3.1 mit der Diskussion der initialen sowie reversi-
blen Lithiuminterkalation mit den Ergebnissen der in-situ CSM Dilatometrie und dem
Literaturwissen. Die erwartete Steifigkeitserhöhung um das Dreifache wurde nur zu
einem Bruchteil dieses Wertes festgestellt, sodass bei den gegebenen experimentellen
Bedingungen nicht von der Bildung eines einkristallinen Gefüges ausgegangen wird.
Anders als für mikrostrukturelle Untersuchungen sonst üblich, wurde eine hohe La-
derate von 2C festgestellt und als Ursache dieser Diskrepanz vermutet. Gleichzeitig
wird betont, dass mit dem verwendeten Aufbau an Luft eine signifikante Reduzierung

10engl.: silicon-on-insulator - Silizium auf einem Isolator
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der Laderate nicht möglich war. Dennoch werden die Ergebnisse für den Spezialfall
einer schnellen Ladung als belastbar anerkannt. Um das Verhalten eines ungeordneten
Lithium-Kohlenstoff-Gemisches in die Diskussion zu integrieren werden in einem eige-
nen Abschnitt 5.3.2 die Ergebnisse der Glassy Carbon Proben besprochen. Von einer
getrennten Diskussion dieses Materials wird abgesehen, da es aufgrund der Struktur
eines ungeordneten Kohlenstoffs untersucht wurde und bei Raumtemperatur keine gu-
te Eignung als Anodenmaterial aufweist, wie es bereits aus der Literatur bekannt ist
[101].

Nach einem kurzen Exkurs zur instabilen Verformung von nicht interkaliertem
HOPG werden dann in Abschnitt 5.3.3 mögliche Ursachen für die Festigkeitsreduzie-
rung nach der Lithiuminterkalation gesucht und ein teilweise ungeordnetes Li-C Gefüge
als wahrscheinlichste Erklärung für die drastische Festigkeitsreduzierung genannt. Im
letzten Abschnitt 5.3.4 wird auf die Relevanz dieser Ergebnisse für den Betrieb von
(Komposit-) Elektroden eingegangen.

5.3.1. Interkalationsreaktion von geordnetem Kohlenstoff (HOPG)

Zunächst werden die einzelnen Reaktionsschritte bei der initialen Lithiuminterkalati-
on besprochen und argumentiert, weshalb nicht von der Bildung einer einkristallinen
Struktur auszugehen ist. In einem zweiten Unterabschnitt wird nachvollzogen, dass ei-
ne reversible Reaktion und nicht etwa eine unerwünschte Nebenreaktion beobachtet
und ausgewertet wurde.

Initiale Interkalationsreaktion

Die Ergebnisse der in-situ CSM Dilatometermessungen beschreiben die initiale Lithiu-
minterkalation unter speziellen Randbedingungen, welche für eine vergleichsweise hohe
Laderate sorgten. Aufgrund der guten Literaturübersicht ist der erwartete Reaktions-
verlauf bei Reduzierung der Zellspannung wie folgt detailliert beschreibbar.

Laut Literatur kommt es bei höheren Zellspannungen vor der eigentlichen Lithiu-
minterkalation zur Reduzierung des Elektrolyten bzw. des VC und der Ausbildung der
SEI Schicht. Von Jeong et al. wurde die Reduzierung des gleichen wie hier verwendeten
Elektrolyten im Bereich E = 2,3−1,0V festgestellt [83]. Ohne die Verwendung von VC
käme es bei E ≈ 1,0 − 0,8V zu einer massiven, irreversiblen Solvationshüllenkointer-
kalation und zur Exfolierung der Graphitstruktur [82, 83]. Der Beginn der regellosen
Interkalation des Li geht aus der Literatur aufgrund von galvanostatischen Messungen
nicht exakt hervor und liegt im Zellspannungsbereich E = 1,0 − 0,3V [73, 78, 82–
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84, 165]. Mit zyklovoltammetrischen Messungen zeigen Aurbach et al. in sehr guter
Übereinstimmung zu galvanostatischen Messungen11, dass dann ab E ≈ 210mV die
Bildung der Stufe IV einsetzt [73, 78, 82–84, 111, 165]. Ob es tatsächlich zur Bildung
der Stufe III kommt, wird in der Literatur nicht exakt beschrieben. Beispielsweise wur-
de von Pang et al. und Seynshyn et al. die Bildung der Stufen IV oder III gar nicht,
sondern bei entsprechenden Konzentrationen eher eine ungeordnete Struktur beobach-
tet [166, 167]. Bei weiterer Absenkung der Zellspannung kommt es zur Bildung der
ähnlichen Stufe IIL. Aurbach et al. geben die Bildung dieser Stufe bei E < 130mV
an [111]. Bei E < 85mV wird in Stufe I die maximal mögliche Konzentration LiC6

erreicht. Sämtliche galvanostatische Messungen in anderen Veröffentlichungen zeigen
eine gute Übereinstimmung mit diesen Werten, wenngleich Schwankungen um einige
10mV von Studie zu Studie festzustellen sind [73, 78, 83, 84, 165]. Entlang der c-Achse
des Kristalls ist in Stufe I eine Ausdehnung um ∆h

h0
≈ 10% gegenüber dem Ausgangs-

zustand zu erwarten [92, 94].
Abbildung 5.11 zeigt den grafischen Vergleich der Ergebnisse (Ausdehnung und

relative Steifigkeit) mit den zuvor beschriebenen strukturellen Umwandlungen im Säu-
lenmaterial, welche sich in sechs Bereiche unterteilen lassen und farbig gekennzeichnet
wurden. Im Bereich 1 (grün) wird nach Jeong et al. die Reduzierung des Elektroly-
ten bzw. VC erwartet [83]. Die Messdaten zeigen in diesem Bereich keine Ausdehnung
und einen Anstieg der relativen Steifigkeit. Beides ist konsistent mit der Bildung einer
SEI. In Bereich 2 (orange) wäre die Solvationshüllenkointerkalation zu erwarten. We-
der Ausdehnung noch Steifigkeit zeigen eine signifikante Signaländerung, welche dafür
eigentlich zu erwarten wäre. Erst nach einer weiteren Absenkung der Zellspannung um
ca. 300mV wird eine Änderung im Signal festgestellt. Da dies eine sehr hohe Überspan-
nung12 ist und eine heftige Reaktion zu erwarten wäre, kann die Kointerkalation der
Solvathülle in diesem Spannungsbereich ausgeschlossen werden. Im folgenden Bereich 3
(grau) beginnt in Kombination mit einer Ausdehnung und Herabsenkung der relativen
Steifigkeit die Interkalation des Li in die Säule. Laut Literatur ist davon auszugehen,
dass das Material ungeordnet in Stufe IL vorliegt. In Bereich 4 wird ab E ≈ 210mV die
Umwandlung in Stufe IV erwartet. Exakt bei diesem Spannungswert kann eine leichte
Erhöhung der Ausdehnungsrate festgestellt werden. In der Mitte des Bereichs 4 zeigen
beide Messkurven dann einen markanten Ausdehnungssprung um ∆h

h0
≈ 1% in Verbin-

dung mit einem Anstieg der relativen Steifigkeit. Beide Beobachtungen sind konsistent
mit der erwarteten Bildung der Stufenstruktur und Erhöhung des elastischen Moduls.

11Bei galvanostatischen Messungen ist die stromabhängige Überspannung η zu berücksichtigen
12Gemäß der Butler-Volmer-Gleichung 2.17 folgt einer Erhöhung der Überspannung um 300mV

und bei α = 0,5 eine Erhöhung des Durchtrittsstroms um 12 Dekaden
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Weshalb diese Beobachtung nicht bereits bei 210mV gemacht wird, ist nicht klar, aber
wahrscheinlich mit einer gehemmten Kinetik zu erklären. In Bereich 5 steigen Ausdeh-
nung und Steifigkeit weiter an, was konsistent mit der konsekutiven Bildung von Stufe
IIL und II ist. In Bereich 6 wird ab E < 85mV die Bildung von Stufe I erwartet. Cha-
rakteristische Signaländerungen bei den Übergängen der Bereiche 4→ 5→ 6 konnten
im Messsignal nicht festgestellt werden. Unter Umständen ist die Absenkungsrate der
Zellspannung zu hoch und es kommt zur Überlagerung der Teilreaktionen. Bereits nach
wenigen Minuten Halten der Zellspannung wird dann die finale Ausdehnung in beiden
Kurven erreicht und damit eine Stagnation der Steifigkeit gemessen. Es wird eine ge-
samte Ausdehnung von ∆h

h0
≈ 10% erwartet. Die blaue Kurve erreicht diesen Wert, die

rote Kurve liegt knapp darunter. Die erwartete Erhöhung des elastischen Moduls um
einen Faktor ≈ 3 wird allerdings von keiner Kurve erreicht, sodass davon ausgegan-
gen werden muss, dass die Säule nicht komplett in einkristallines und defektfreies LiC6

umgewandelt wurde, sondern eher ein ungeordnetes Gefüge besitzt. Die Messungen an
ungeordnetem Kohlenstoff (Glassy Carbon) zeigten eine Abnahme des elastischen Mo-
duls, was konsistent mit dieser Annahme wäre. Über die Ursachen kann nur spekuliert
werden. Eine langsame Diffusion des Lithiums im Graphit kann ausgeschlossen werden,
denn mit der Diffusionskonstanten nach Persson et al. sollte die Diffusionszeit eines Li-
thiumions von der Säulenoberfläche bis zum Säulenzentrum in der Größenordnung von
1ms und damit um drei Größenordnungen unter der Datenaufzeichnungsrate liegen
[79]. Nicht bekannt sind die Diffusionszeiten durch die SEI und vom FIB erzeugten
amorphem Hülle, sowie die Durchtrittsrate durch die Elektrolyt/HOPG-Grenzfläche.
Auch Einflüsse des nicht interkalierten Untergrundmaterials der Säule können nicht
quantifiziert werden, könnten aber einen verringerten elastischen Modul in der CSM
Messung erklären. Eine diskussionsfähige Kenngröße, anhand welcher sich die Beob-
achtungen mit der verfügbaren Literatur vergleichen lassen, ist die Laderate. Deren
Bedeutung soll im folgenden kurz besprochen werden.

Der Zeitraum von Beginn der Säulenausdehnung bis Erreichen einer Sättigung
umfasst in etwa 30min, was einer Laderate von 2C entspricht. Die Laderate ist damit
vergleichsweise hoch, denn zur Untersuchung der Mikrostruktur nahe des thermody-
namischen Gleichgewichts im ersten Zyklus werden üblicherweise deutlich geringere
Laderaten in der Größenordnung 0,1C gewählt (vgl. Abbildung 2.18). Als Hauptgrund
wird dafür allerdings die Sicherstellung der lückenlosen Bildung einer SEI angeführt
[72].

In der Literatur zeigen Experimente bei höheren Laderaten unter galvanostati-
schen Bedingungen eine Verschmierung der Plateaus zu monoton fallenden Zellspan-
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nungskurven und eine verringerte Kapazität gegenüber geringen Laderaten, was kon-
sistent mit der Annahme von ungeordneten Phasen bei schneller Ladung ist, welche zu-
dem nicht die Stöchiometrie von Stufe I bzw. LiC6 erreichen [78, 168, 169]. Die Studien
zeigten gleichzeitig, dass hohe Raten von bis zu 20C nur bei der Entladung (Deinter-
kalation) von Graphit zu erreichen sind. Ein Zusammenhang zur Mikrostruktur wurde
in diesen Arbeiten aber nicht erbracht. Eine vergleichbare Beobachtung wurde in der
Literatur für das Kathodenmaterial LiFePO4 gemacht, wonach es bei einer schnellen
(De-) Lithiierung zur Stöchiometrieverletzung der thermodynamisch stabilen Phasen
kommen kann [170].

Die in dieser Arbeit durchgeführten Experimente sind also nicht nah am ther-
modynamischen Gleichgewicht durchgeführt worden, sind aber trotzdem von hoher
Relevanz für real erzielte Laderaten im Bereich von 2C anzusehen.

Eine Möglichkeit, eine geringere Laderate zu erzielen, wäre die Reduzierung der
Zellspannungsabsenkungsrate. Allerdings würde eine Reduzierung um den Faktor 10
zu einer entsprechenden Verlängerung des Messzeitraums führen, sodass der Einfluss
der Luftfeuchtigkeit nicht länger ausgeschlossen werden kann. Als Empfehlung für wei-
terführende Untersuchungen ist eine Erweiterung des Messaufbaus unter wasserfreier
Schutzgasatmosphäre zu nennen.

Insgesamt wird also eine gute Deckung von Experiment und Voraussage der Lite-
ratur beobachtet. Lediglich die erwartete Erhöhung der Steifigkeit kann nicht gemessen
werden, was mit einem defektreichen bzw. ungeordneten Gefüge erklärt wird. Das in-
stabile Versagen einer der Säulen unter konstanter geringer Last während der Beladung
im Dilatometerexperiment wird mit einer Festigkeitsabsenkung erklärt. Die Diskussion
über die plastischen Eigenschaften soll in Abschnitt 5.3.3 wieder aufgegriffen werden.
Zunächst soll unter Hinzunahme der Zyklisierungsergebnisse die Reversibilität der In-
terkalationsreaktion im nächsten Unterabschnitt weiter diskutiert werden.

Reversible Interkalationsreaktion

Laut Literatur wäre in jedem Zyklus reproduzierbar der konsekutive Übergang zwi-
schen den Phasen zu erwarten, wie es beispielsweise anhand von galvanostatischen
Messungen (vgl. Abbildung 2.18) gezeigt wurde [72]. Dies kann mit den Ergebnissen
der Zyklisierung einer Säule (vgl. Abbildung 4.26) nicht vollständig nachvollzogen wer-
den. Ein Grund ist, dass über den gesamten Messzeitraum der Einfluss der Luftfeuch-
tigkeit nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Ein weiterer Grund ist die durch die
hohe Zellspannungsänderungsrate hervorgerufene schnelle Lade- bzw. Entladerate. Die
Ergebnisse wurden dennoch gezeigt, um nachvollziehen zu können, dass eine reversible
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Reaktion beobachtet wurde.
Im ersten Zyklus des Experiments kann anhand des Verlaufs von relativer Stei-

figkeit und Ausdehnung ein reversibles Durchlaufen einzelner Stufen wie im vorherigen
Abschnitt nachvollzogen werden. In den weiteren Zyklen findet die Lithiuminterka-
lation und -deinterkalation weiterhin reproduzierbar bei den gleichen und erwarteten
Zellspannungen statt, wie es an Signaländerungen in Ausdehnung und Steifigkeit ge-
messen wurde. Es werden allerdings nur noch reversible Ausdehnungen um wenige %
gemessen. Auch ist die Steifigkeit im interkalierten Zustand geringer als im deinter-
kalierten Zustand. Dies widerspricht der Annahme eines höheren elastischen Moduls
der Stufenkonfigurationen und lässt einen Zustand von geringer kristallografischer Ord-
nung annehmen. Der Grund für die Abweichung vom erwarteten Verhalten geht aus
der Messung nicht hervor. Als wahrscheinlich ist eine Kombination aus hoher Laderate
und Einfluss der Luftfeuchtigkeit anzunehmen.

Konsistente Beobachtungen bei schneller Zyklisierung wurden aber auch in der Li-
teratur von Buqa et al. und Sivakkumar et al. gemacht [168, 169]. Bei hohen Laderaten
um 2C wird eine sehr schlechte Zyklisierbarkeit von Graphitelektroden berichtet, wo-
bei nicht einmal 50% der maximal möglichen Ladung interkaliert wird, was wiederrum
in guter Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Säulenzyklisierung in dieser Arbeit
ist. Eine hohe Zyklisierbarkeit wurde in der Literatur nur bei hohen Entladeraten nach
langsamer Interkalation in der Größenordnung 0,2C angegeben.

5.3.2. Interkalationsreaktion von wenig geordnetem Kohlenstoff
am Beispiel des Glassy Carbons

Mit den Ergebnissen der in-situ Nanoindentierung von interkaliertem Glassy Carbon
konnte die Erkenntnis gewonnen werden, dass die Lithiuminterkalation für eine Re-
duzierung von elastischem Modul und Härte in wenig geordnetem Kohlenstoff sorgt,
was konsistent mit den Beobachtungen und Vermutungen von schnell interkaliertem
Graphit ist. Im Folgenden wird die Konsistenz der Messungen an verschiedenen Glassy
Carbon Proben erklärt und das erzielte Li/C-Verhältnis diskutiert.

Die Mechanismen für die Interkalation von Lithium in ungeordnetem Kohlenstoff
wurden bereits in Abschnitt 2.4.3 eingehend erläutert und werden als gültig angenom-
men.

Nach der Li-Interkalation durch Halten der Zellspannung bei Ê = 50mV zeigen
die Probentypen B und C eine drastische Reduzierung von elastischem Modul und alle
drei Probentypen eine Reduzierung der Härte. Durch die indentierungstiefenabhängige
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Auswertung der Messwerte kann ein Zusammenhang zwischen übertragener Ladung,
d.h. der Menge an Li, mechanischem Verhalten und reagiertem Volumen erkannt wer-
den. Bei Typ C wurde die meiste Ladung übertragen, es wurden aber nicht die ge-
ringsten Werte für elastischen Modul und Härte gemessen. Probentyp B zeigte leicht
geringere Werte. Hier wurde etwa 20% weniger Gesamtladung übertragen, allerdings
werden über einen deutlich kleineren Indentierungstiefenbereich konstanter elastischer
Modul und Härte gemessen als bei Probentyp B. Daraus wird geschlussfolgert, dass die
erzielte Li-Konzentration bei Probentyp B höher als bei Probentyp C ist. Je höher das
Li/C-Verhältnis ist, desto geringer sind elastischer Modul und Härte. Der Hersteller
gibt für Probentyp C eine höhere Dichte als für Probentyp B an. Unter Umständen
ist das unterschiedliche Li/C-Verhältnis allein über das freie Volumen innerhalb der
Kohlenstoffstruktur zu erklären.

Obwohl die Probentypen A und B laut Hersteller vom gleichen Typ sind, wird
elektrochemisch unterschiedliches Verhalten festgestellt. Im gleichen Zeitraum wurde
bei Probentyp A deutlich weniger Ladung übertragen, der elastische Modul zeigt na-
hezu keine Veränderung gegenüber OCV und auch die Härte zeigt im Vergleich zu
Probentyp B eine eher schwache Absenkung. Die Gründe für diese Diskrepanz sind
unklar und wahrscheinlich in der Oberflächenpräparation der Proben durch den Her-
steller zu finden. Die mechanischen Messungen zeigen aber einen konsistenten Zusam-
menhang zwischen Absenkung von elastischem Modul und Härte und der erzielten
Li-Konzentration.

5.3.3. Verformung und Festigkeit von Graphitsäulen

In den folgenden beiden Unterabschnitten wird die Verformung von nicht interkalierten
und interkalierten Mikrosäulen diskutiert. Als Ursache für die beobachtete Festigkeits-
reduzierung erscheint eine nicht als einkristallin zu betrachtende Mikrostruktur, welche
durch die hohe Laderate erzeugt wurde, als plausibel.

Nicht interkaliertes Material (OCV)

Der Vergleich zwischen den Probentypen A und B zeigt eine gute Übereinstimmung der
gemessenen Festigkeiten der nicht interkalierten Graphitsäulen. Es wurde eine instabile
Verformung beobachtet, welche durch ein Abgleiten zwischen zwei Kohlenstoffbasalebe-
nen erklärt wird. Das Abscheren ist möglich, da die Säulenachse und die c-Achse des
Kristalls eine leichte Verkippung um einige Grad zueinander aufweisen, sodass eine
resultierende Scherspannung in den Kohlenstoffebenen auftritt. Die instabile Verfor-
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mung setzt nach Aufbringen von (Normal)-Spannungen bei σ = 1 − 3GPa ein. Die
Verkippung der c-Achse ist zwar unbekannt, aber die gemessenen Festigkeiten sind
konsistent mit der geringen Scherfestigkeit zwischen den schwach Van-der-Waals ge-
bundenen Kohlenstoffebenen [95].

Eigentlich ist durch den Säulenkonus zu erwarten, dass das Abscheren der Säu-
le im oberen verjüngten Teil der Säule stattfindet. Doch kann eine unkontrollierte
Verformung durch den Indenter nach Versagen der ersten Schicht aufgrund des kraft-
kontrollierten Aufbaus nicht vermieden werden, sodass das in post-mortem Aufnahmen
beobachtete Abgleiten der gesamten Säulen erklärt werden kann.

Der gemessene elastische Modul Y ≈ 20GPa ist etwas geringer als für un-
iaxiale Kompression entlang der c-Achse erwartet. In sehr grober Näherung kann
Y ≈ c33 = 31 − 37GPa angenommen werden. Diese Abweichung kann zum einen
mit den bereits bekannten Problemen des Mikrodruckversuchs (vgl. Abschnitt 4.2.3)
und der Verkippung der c-Achse erklärt werden. Denn auch die Scherung bei niedri-
gem Schermodul zwischen den Kohlenstoffebenen kann zur Verformung der Säule in
Richtung der Indenterbewegung beitragen.

Drastische Reduzierung der Festigkeit nach Interkalationsreaktion

In sehr guter Übereinstimmung wurde für beide Probentypen eine massive Absenkung
der Festigkeit in lithiiertem Zustand festgestellt. Dies wurde sowohl für Säulen auf je-
weils denselben Proben13, als auch für unterschiedliche Proben reproduzierbar gemes-
sen. Bereits einige 10MPa an beaufschlagter Spannung reichten aus, um eine Dehnung
von mehreren 10% zu erzeugen. Ein einheitlicher linearer Anstieg der Kurven, welcher
bei geringen Dehnungen eine rein elastische Verformung beschreiben würde, ist nicht
zu erkennen. Zum Vergleich: Vor der Li-Interkalation müssen für dieselbe Dehnung
mehrere GPa an Spannung aufgewendet werden.

Da nach jedem Mikrodruckversuch einzelne intakte Scheiben der ehemaligen Säule
gefunden wurden, wird davon ausgegangen, dass die instabile Verformung unabhängig
von der Lithiumkonzentration wieder durch das Abscheren zweier Kohlenstoffschichten
realisiert wird. Damit wird davon ausgegangen, dass die Scherfestigkeit des interkalier-
ten Materials drastisch herabgesetzt ist. Wie bereits aus den vorherigen Abschnitten
hervorgegangen ist, ist nicht klar, ob die Säulen in interkaliertem Zustand ein einkris-
tallines oder eine defektreiches Gefüge besitzen. Eigentlich sollte bei der durch das Li-
thium hervorgerufenen ionischen Bindung zwischen den Schichten eine Erhöhung der

13Auf derselben Probe wurden erst Säulen trocken getestet, die Probe anschließend lithiiert und
dann Säulen im lithiierten Zustand gedrückt.
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Festigkeit gegenüber der schwachen Van-der-Waals-Bindung im Ausgangszustand zu
erwarten sein, wie es in der Literatur für die elastischen Konstanten von Einkristallen
belegt wurde. Unter Umständen ist aber nur eine defektreiche Schicht mit gemischten
Bindungstypen oder exfolierten Bereichen ausreichend, um die Festigkeit einer gesam-
ten Säule herabzusetzen.

Die erhaltenen Kraftkurven zeigen im Gegensatz zum reinen Graphit allerdings
keine instabile Verformung, sondern eine Verfestigung des Materials. Eine konsistente
Erklärung für diese Beobachtung wäre eine Veränderung der Mikrostruktur, d.h. eine
Verteilungsänderung des Lithiums zwischen den Kohlenstoffebenen bei anhaltender
Verformung hin zu einer mechanisch geringfügig stabileren Konfiguration.

Aufgrund der in-situ CSM Dilatometermessungen kann ausgeschlossen werden,
dass es zumindest vor der Li-Interkalation und nach der SEI Bildung zur signifikanten
Exfolierung durch Solvationshülleninterkalation kam, was sonst eine gute Erklärung
für eine Festigkeitsreduzierung liefern würde. Eine vereinzelte Solvationshüllenkointer-
kalation während der anhaltenden Lithiuminterkalation (und bei mechanischer Deh-
nung der SEI) kann nicht völlig ausgeschlossen werden, erscheint aufgrund der guten
Übereinstimmung von gemessener und erwarteter Ausdehnung der Säulen aber als un-
wahrscheinlich.

Zusätzlich wurde in einer in-situ CSM Dilatometermessung auch das instabile
Versagen einer Säule unter einer konstanten geringen Spannungsbeaufschlagung von
σ ≈ 50MPa beobachtet (Abbildung 4.24, blaue Kurve), was konsistent mit den in
Mikrodruckversuchen gemessenen Festigkeiten ist.

Insgesamt liefert die Literatur leider keine Aussage zur Festigkeit der interkalier-
ten Phasen, sodass eine Erklärung ohne die Kenntnis über das tatsächlich erzeugte
Gefüge offen bleibt. Eine sinnvolle Erklärung würde ein Verlust der langreichweiti-
gen kristallinen Ordnung im Gefüge der Säule liefern, wobei das Lithium teilweise
ungeordnet im Kohlenstoffgerüst vorliegt. Denn auch die Ergebnisse an ungeordne-
tem Kohlenstoff zeigten eine signifikante Reduzierung der Härte nach der Lithiumin-
terkalation. Beispielsweise wurde von Zabel et al. für andere Graphit-Alkalimetall-
Interkalationsverbindungen (ACx, A=K, Cs, Rb) ebenfalls eine Reduzierung der elas-
tischen Konstanten gemessen, wobei diese Verbindungen nicht in einer ACn · 6, son-
dern in einer ACn · 8-Stöchiometrie und damit in einer anderen Ordnung vorliegen
[86, 87, 171]. Die sogenannte Stufenbildung mit Alkalimetallschichten zwischen den
Kohlenstoffschichten wird auch für diese Verbindungen beobachtet. Auch vereinzelt
exfolierte Bereiche können nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. Die Fes-
tigkeitsreduzierung ist insgesamt für den Spezialfall hoher Laderaten als belastbar an-
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zusehen.

5.3.4. Bedeutung der Ergebnisse für den Einsatz von
Graphitanoden in Lithiumionen Batterien

Die beobachtete Festigkeitsherabsenkung bei hoher Laderate kann unter Umständen
von großer Bedeutung für den Einsatz von Graphitanoden sein. Bei Kontakt und
Beschränkung mit und durch andere Kristalle (Aggregate), Partikel (Agglomerate),
Stromsammler oder Separator entstehen mechanische Spannungen, welche bei einer
Volumenzunahme von ≈ 10% und elastischen Konstanten von mehreren GPa bis meh-
reren 10GPa deutlich über der gemessenen Festigkeit liegen.

In einer sehr einfachen Abschätzung für die lineare Kompression um ε = 3% ≈
1
3

∆V
V0

eines porösen Kohlenstoff(schaum)s mit einer realistischen (und eher hoch gewähl-
ten) Porosität von 50% und einem elastischen Modul von 35GPa ist nach der Gleichung
von Gibson eine Spannung von ca. 250MPa aufzuwenden [106]. Experimentell werden
von Sethuraman et al. in (Komposit-) Graphitanoden bei einer geringen Laderate von
≈ 0,03C aber nur Spannungen im Bereich von 10MPa berichtet [8]. Eine experimentel-
le Messung der auftretenden Spannungen bei höheren Laderaten ist nicht bekannt. Es
ist nicht klar, ob diese Differenz der Spannungen aufgrund der geringen Festigkeit der
Primärpartikel oder aufgrund der geometrischen Anordnung eines porösen Komposits
mit nachgiebigem Bindermaterial zustande kommen und nicht überschritten werden.
Die von Sethuraman et al. gemessenen Spannungen liegen in derselben Größenordnung
wie die in dieser Arbeit festgestellten Festigkeiten. Weiterer Forschungsbedarf ist an
dieser Stelle also durchaus vorhanden, wobei dieser Fragestellung innerhalb von GEENI
durch das Projekt D10 nachgegangen wird.

Würde die geringe Festigkeit der Primärpartikel für die geringen Spannungen sor-
gen, käme es fortlaufend zur plastischen Verformung, was einen anhaltenden Neuaufbau
der SEI oder den Verlust von aktiver Masse und damit den irreversiblen Verlust von Li
bzw. Ladung zur Folge hätte. Tatsächlich wird eine solche Degradation experimentell
bei der Zyklisierung von reinem Graphit auch so beobachtet.

Damit wäre es gelungen, eine völlig neue Verknüpfung von Zyklenstabilität und
mechanischen Eigenschaften der Primärpartikel bzw. aktivem Material herzustellen.
Der Einfluss der Laderate bleibt unbekannt, doch passt eine schlechtere Zyklisierbarkeit
kommerzieller Anoden bei hohen Laderaten in das Bild einer mechanischen Degradation
des Graphits.
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5.4. Aluminium

Da das Material weniger intensiv untersucht wurde als beispielsweise Silizium, wird in
den folgenden Abschnitten nur kurz auf die Validität der Ergebnisse eingegangen. Ein
Vergleich der mechanischen Eigenschaften der lithiierten Phase mit der Literatur kann
nicht erfolgen, da keine Literaturangaben bekannt sind. Zusätzlich wird kurz auf die
Wachstumsmorphologie eingegangen.

5.4.1. Elastischer Modul und Härte aus Nanoindentierung

Für reines Aluminium wurde der Literaturwert des elastischen Moduls reproduziert,
sodass noch einmal die Exaktheit der Methode bestätigt werden konnte [2, 106]. Nach
der Lithiierung zeigten sowohl der elatische Modul als auch die Härte eine starke Re-
duzierung gegenüber reinem Aluminium. Beide Werte sind dabei geringer als für eine
linearen Mischung der Werte von reinem Al und reinem Li zu erwarten. Ähnlich wie
bei der Untersuchung von Silizium ist die hohe Standardabweichung durch eine raue
Oberfläche zu erklären, was anhand der post-mortem Analyse angenommen werden
kann. Die Tatsächlich erzeugte Kristallstruktur, sowie das Gefüge sind nicht bekannt.
Anhand des Literaturwissens ist anzunehmen, dass ein nano- bzw. teilkristallines LiAl-
Gefüge gebildet wurde [102, 105].

Es ist kein Widerspruch zur Aussage der Pulverisierung von Liu et al. zu erkennen.
In der REM Aufnahme der delithiierten Probe in Abbildung 4.31 sind Risse gut zu
erkennen. Für quantitative Aussagen über das Bruchverhalten bei der Delithiierung
wäre allerdings eine Messung von Bruchenergie und Bruchzähigkeit notwendig.

Der Einfluss der lithiierten nativen Oxidschicht und der SEI auf die Messung von
elastischem Modul und Härte sind nicht zu quantifizieren. Da aber davon ausgegangen
werden kann, dass beide Schichtdicken, wie auch im Fall des Siliziums, im mehrstelligen
nm-Bereich liegen, ist eine signifikante Lastverteilung eher unwahrscheinlich [105].

Soweit bekannt, stellen diese Ergebnisse die erste erfolgreiche Messung von elas-
tischem Modul und Härte bzw. Fließspannung von elektrochemisch lithiiertem Alumi-
nium dar.

5.4.2. Gebildete Mikrostruktur und Wachstumsmorphologie der
lithiierten Phase

Die post-mortem Analyse legt auch hier nahe eine heterogene Keimbildung zu ver-
muten. Da allerdings nur wenige Proben untersucht und keine Systematik wie bei-
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spielsweise bei der Untersuchung von Silizium angewandt wurde, fällt eine belastbare
Aussage schwer. Der mittlere Abstand der vermuteten Keime beträgt in etwa 10µm
und lässt eine Korrelation mit dem kristallinen Gefüge des reinen Al vermuten. Da
es sich bevorzugt um punktförmige Orte auf der Oberfläche für die angenommene he-
terogene Keimbildung handelt, ist eine Wechselwirkung mit Punktdefekten nahe der
Kristalloberfläche oder Versetzungen, welche die Oberfläche durchstoßen, naheliegend.
Für eine quantitative Aussage ist allerdings eine experimentelle Untersuchung des Kris-
tallgefüges vor und nach der Lithiierung notwendig, da Defektkonzentrationen nach der
mechanischen Probenpräparation unbekannt sind.





6. Fazit

Die in dieser Arbeit neu entwickelte Methode konnte einen wichtigen Schritt zur Er-
weiterung des materialwissenschaftlichen Verständnisses von Lithiumionen Batterie-
elektrodenmaterialien beitragen. Sie ermöglichte die Untersuchung von teilweise völlig
neuen Zusammenhängen zwischen elektrochemischen und mechanischen Eigenschaften
der Aktivmaterialien. Durch die Verwendung eines Nanoindenters war es möglich kleine
Volumen bzw. Einkristalle auf der gleichen Längenskala, wie sie real in Batterien ver-
wendet werden, mechanisch und bei zeitlicher Synchronisation der elektrochemischen
Kontrolle zu untersuchen. Während der Entwicklungsphase bestätigte sich zudem die
vielseitige Einsetzbarkeit dieser Methode an anderen Materialsystemen, wie der rever-
siblen Oxidation von nanoporösem Gold [172, 173] oder der Wasserstoffbeladung von
Palladium [174].

Die mechanischen Eigenschaften der initial lithiierten Phasen von kristallinem
Silizium konnten aufgrund der wohl kalibrierten Messmethode der Nanoindentierung
bei quantitativer elektrochemischer Kontrolle exakt gemessen werden. Die Werte be-
stätigten den in der Literatur gefundenen Wertebereich und ließen eine Bewertung
der Ergebnisse einzelner Studien zu. Lediglich die unerwartete Oberflächenrauigkeit
der lithiierten Proben verhinderte eine präzisere Bestimmung. Exakte Werte bilden
eine wichtige Grundlage für weiterführende Arbeiten, wie z.B. eine erfolgreiche Mo-
dellierung dieses Materialsystems. Die Diskussion hat gezeigt, dass die Verwendung
der mechanischen Parameter aus ex-situ Untersuchungen oder mechanisch nicht exakt
kalibrierten Methoden durch einige modellierende Studien nicht ideal war [10, 47].

Obwohl es kein formuliertes Ziel dieser Arbeit war, wurde, aufgrund des auffäl-
ligen Erscheinungsbildes und der unerwarteten Erzeugung einer Oberflächenrauigkeit,
dem Mechanismus zur initialen Lithiierung von kristallinem Silizium nachgegangen.
Gegenüber dem bestehenden Literaturwissen gelang eine erfolgreiche Erweiterung des
Wissensstands. Für das Frühstadium der Lithiierung an (111)-Oberflächen wurde ein
auf heterogener Keimbildung basierendes Modell vorgeschlagen.

Zusätzlich wurde ein Zwischenschritt der Amorphisierungsreaktion identifiziert,
wie er bereits in der Literatur von Lee et al. vorgeschlagen wurden, aber bisher in kei-
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ner bekannten Arbeit eindeutig gemessen werden konnte [42]. Dieser Reaktionsschritt
wurde mit einer Festigkeitsabsenkung und einer Erhöhung des elastischen Moduls in
Verbindung gebracht. Darüber hinaus wurden interessante Beobachtungen zum ver-
einzelten, aber einer Systematik folgenden und durch die Lithiierung verursachten,
Auftreten von flachen amorphen Schichten (Kanälen) im kristallinen Silizium gemacht.
Die Diskussion mit der verfügbaren Literatur ließ eine Korrelation des Auftretens die-
ser Schichten mit dem mechanischen Spannungszustand des Siliziums bei bzw. vor der
Lithiierung zu.

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit war die experimentelle Quantifizierung des Kopp-
lungseffekts zwischen elektrochemischem Potential und mechanischer Spannung von
Lithium in kristallinem Silizium. Dieses Ziel wurde verfehlt. Als Ursache konnten der
im Vorfeld unbekannte Einfluss der Präparation mit dem FIB und eine unerwartete
Festigkeitsreduzierung im Frühstadium der Lithiierung identifiziert werden. Trotzdem
konnten qualitative Hinweise für die Hemmung der Amorphisierungsreaktion von Silizi-
um durch externe Druckspannungen gefunden werden, welche mit den im Vorfeld über
das Modell von Larché und Cahn getroffenen Voraussagen zu vereinbaren sind. Die
Fähigkeit der neu entwickelten Methode zur Quantifizierung dieses Kopplungseffekts
wurde an dem vom FIB amorphisierten Material dennoch demonstriert. Allerdings ist
dieses Ergebnis nur von einer geringen Relevanz für kommerziell genutzte Aktivmate-
rialien.

Insgesamt ist die gelungene Verständniserweiterung zur Lithiierung und Amor-
phisierung von kristallinem Silizium von hoher Bedeutung. Unter Umständen wäre es
beispielsweise denkbar durch eine gezielte Steuerung des Keimbildungsmechanismus
die Amorphisierung zu unterdrücken oder zu optimieren und so eine Verbesserung der
Energie- und Leistungsdichte, sowie der Zyklenstabilität zu erzielen. Weiterhin nicht
vollständig verstanden verbleibt der mikrostrukturelle Übergang bei der gleichmäßigen
langsamen Amorphisierung an kristallinen Siliziumoberflächen durch das Hinzufügen
von Lithium.

Für das weit verbreitete Lithium-Graphit-System gelang aufgrund der zeitlichen
Beschränkung der elektrochemischen Stabilität des Elektrolyten die erfolgreiche Unter-
suchung der Lithiuminterkalation von Graphit bei einer hohen Laderate. Zweifelsfrei
wurde für diese Bedingungen eine Absenkung der Festigkeit festgestellt. Es wurde argu-
mentiert, dass es sich um belastbare Ergebnisse von hoher Relevanz für die Anwendung
handelt. Es zeigte sich eine gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen elektrochemi-
scher Untersuchungen zur Interkalation von Graphit bei vergleichbaren hohen Ladera-
ten. Eine vergleichbare Messung der Festigkeit von interkaliertem Graphit ist aus der
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Literatur bisher nicht bekannt. Die Ergebnisse zeigen keinen Widerspruch zu den vor-
handenen Studien über die mechanischen Eigenschaften der thermodynamisch stabilen
Phasen. Die weitreichenden Bedeutungen dieser Erkenntnisse für die Anwendung von
Graphit in Batterieelektroden wurden erläutert. Als zentrale offene Frage wurde die
unbekannte Mikrostruktur des erzeugten Gefüges herausgearbeitet. Eine langreichwei-
tig geordnete (Ein-) Kristallstruktur wurde als unwahrscheinlich angenommen. In guter
Übereinstimmung zeigte auch ungeordneter Kohlenstoff (Glassy Carbon) eine signifi-
kante Verringerung der Festigkeit nach der Lithiuminterkalation. Die im Graphit erwar-
teten Phasenumwandlungen konnten für Teile des getesteten Volumens exakt in dem in
der Literatur gegebenen Zellspannungsbereich nachvollzogen werden. Eine signifikante
Solvationshülleninterkalation vor der Lithiuminterkalation konnte als naheliegende Er-
klärung für die Festigkeitsreduzierung ausgeschlossen werden. Eine Untersuchung des
Kopplungseffektes zwischen elektrochemischem Potential und mechanischer Spannung
wurde durch die massive Festigkeitsreduzierung des Graphits verhindert.

Aluminium zeigte das elektrochemisch erwartete Verhalten und die mechanischen
Messungen zeigten auch bei diesem Material eine Absenkung von Härte und elasti-
schem Modul. Andere Veröffentlichungen, welche ebenfalls elastischen Modul, Härte
oder Fließspannung angeben, sind nicht bekannt, sodass kein Literaturvergleich statt-
finden konnte.

Offene Fragen ergaben sich bei allen untersuchten Materialien über die tatsäch-
lich erzeugten Mikrostrukturen der getesteten Volumina. Die Erweiterung der Methode
um eine Möglichkeit zur lokalen Charakterisierung der Mikrostruktur wäre der nächs-
te logische Schritt. Elektronenbasierte Methoden wären allerdings ungeeignet, da in
jedem Fall die quantitative elektrochemische Kontrolle verloren ginge [134, 135]. Viel-
versprechend wären Abbildungs- und Beugungsmethoden mit Photonen. Beispielsweise
existiert mit der in-situ Mikro-Beugung bereits eine mögliche Methode zur mikrostruk-
turellen Charakterisierung bei gleichzeitiger mechanischer Verformung in einem flüs-
sigen Medium [175]. Auch andere Methoden unter der Verwendung von Synchrotron-
strahlung wären vorstellbar. Einfachere optische Methoden mit sichtbarem Licht wären
ebenfalls denkbar, denn unter anderem zeigt Graphit bei langreichweitiger kristalliner
Ordnung einen Farbumschlag von blau über rot zu gelb beim subsequenten Erzeugen
der interkalierten stabilen Phasen bei anhaltender Lithiuminterkalation [176].

Aber auch ohne aufwendige Erweiterungen zur in-situ mikrostrukturellen Charak-
terisierung lassen sich Verbesserungen der Methode erzielen. So wäre ein Wechsel der
Atmosphäre in der Messkammer zu Argon oder ein Wechsel des Nanoindenterstand-
orts in einen Trockenraum, wie er bei der Batterieproduktion sowieso benötigt wird,
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ein großer Vorteil, da die zeitliche Beschränkung des Messzeitraums wegfiele. Es ließen
sich Experimente sehr viel näher am thermodynamischen Gleichgewicht durchführen
und Einflüsse unbekannter Mikrostrukturen könnten minimiert werden.

Insgesamt erwies sich der neu entwickelte experimentelle Aufbau und die Metho-
de als robust und vielseitig einsetzbar. Sie lieferte wichtige neue Erkenntnisse unter
anwendungsnahen Bedingungen. Zu allen untersuchten Materialien konnten neue Er-
kenntnisse, aber auch neue Fragestellungen gewonnen werden.
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A. Elektrochemische Zelle für den
Nanoindenter

Für die Verwendung einer elektrochemischen Zelle im Nanoindenter MTS G200 XP sind
mehrere Voraussetzungen zu erfüllen. Die Probenoberfläche sollte vom Elektrolyten
komplett bedeckt, der Elektrolyt flüssig und durchsichtig sein und die Probe muss
von oben mit der Indenterspitze erreicht werden können. Zudem darf es zu keiner
chemischen Reaktion zwischen Indenterspitze und dem Elektrolyten kommen. Damit
eine makroskopisch einfache Handhabung, wie z.B. ein einfaches Befüllen der Zelle mit
einer Pipette gewährleistet ist, beträgt der Flüssigkeitsstand in der Zelle in der Regel
zudem einige mm und ist damit deutlich höher als die maximale Bewegungsstrecke des
Indenters (ca. 1mm). Es stellen sich damit einige Anforderungen an den Aufbau einer
elektrochemischen Zelle in diesem Indenter, welche im Folgenden erläutert werden.

Im normalen Betrieb des Nanoindenters wird die Probe mit einer starren Pro-
benaufnahme auf dem x-y Tisch montiert, wobei der Abstand von x-y Tisch und dem
Aufnahmegehäuse des Indenters konstant ist. Die Probe wird auf einer idealen Höhe
montiert, dass der Abstand von Indenterspitze in ihrer Ruheposition und Probenober-
fläche ca. 0,5mm beträgt. Der Abstand von Aufnahmegehäuse und Probe beträgt dann
ca. 1mm. So ist es möglich, die Probe lateral unter dem Indenter zu verfahren und ver-
schiedene Positionen zu testen. Befindet sich die Probe nun mehrere mm unterhalb der
Oberfläche einer Flüssigkeit, muss der Schaft des Indenters entsprechend verlängert
werden. Andernfalls würde die Probenoberfläche vom Indenter nicht erreicht werden
oder das Aufnahmegehäuse des Indenters käme mit dem Elektrolyten in Kontakt, was
zu einer Zerstörung des Messkopfes führen würde. Für den praktikablen Gebrauch
des Nanoindenters ist eine laterale Positionierung der Probe mit dem x-y Tisch aber
unabdingbar. Um dies zu ermöglichen, muss die elektrochemische Zelle auf einer Hebe-
vorrichtung platziert werden. Weiter ist bei der Konstruktion darauf zu achten, dass ein
Kontakt zwischen dem Rand der elektrochemischen Zelle mit dem Indenterschaft wäh-
rend der lateralen Positionierung ebenfalls zu einer Zerstörung des Messkopfes führen
würde und umgangen werden muss. Aus den selben Gründen muss zusätzlich ein Mi-
kroskopobjektiv mit verkürzter Gehäusebaulänge verwendet werden, da Abstand von
Fokusebene und Gehäuse der standardmäßigen Objektive nur ca. 1mm beträgt. Ab-
bildung A.1 vergleicht den standardmäßigen Aufbau mit den Anforderungen an einen
Aufbau für das Testen mit einer elektrochemischen Zelle1.

In den folgenden Kapiteln werden die Spezifikationen und Designs, sowie die Be-
dienung der einzelnen Elemente dokumentiert und detailliert beschrieben. Als Hebe-
vorrichtung wurde ein Hubtisch vom Typ Thorlabs Mini Lab Jack L200/M verwendet

1Das Mikroskopobjektiv ist aufgrund der Übersichtlichkeit nicht mit eingezeichnet
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Hebevorrichtung

Zelle

Probe

Indenterspitze
(ca. 1mm Verfahrweg)

Elektrolyt

ca. 5mm

Probe
ca. 0,5mm

x-y Tisch

Probenaufnahme
(starr)

Aufnahmegehäuse des Indenters

Indenterspitze
(ca. 1mm Verfahrweg)

Abbildung A.1.: Prinzipielle Anforderungen für den Betrieb einer elektrochemischen
Zelle im Nanoindenter MTS G200 XP, links: Darstellung von Proben-
aufnahme und Abstand von Indenterspitze und Probe für die normale
Anwendung ohne eine elektrochemische Zelle, rechts: Zusammenhang
von Indenterschaftlänge, Elektrolytfüllhöhe, elektrochemischer Zelle
und benötigter Hebevorrichtung, nicht eingezeichnet sind die notwen-
digen Gegen- und ggf. Referenzelektroden
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Höhe komplett eingefahren 21,5mm
Höhe komplett ausgefahren 47,0mm
Referenzhöhe (= y0): 24,0mm

Tabelle A.1.: Hubtischhöhen

(siehe Kaptel A.1) und mit einem Schrittmotor vom Typ Nanotec ST2818L1006 und
der Schrittmotorsteuerung Nanotec SMCI33 USB kombiniert (siehe Kapitel A.2). Zu-
sätzlich konnte die Höhenverstellung so in die Steuerungssoftware des Nanoindenters
NanoSuite integriert werden, dass eine sehr benutzerfreundliche Bedienung des Aufbaus
gewährleistet ist (siehe Kapitel A.8).

A.1. Spezifikationen Hubtisch Thorlabs Mini Lab Jack
L200/M

Dieser Abschnitt beschreibt die Spezifikation sowie die Anwendung des Hubtisches für
die Verwendung einer elektrochemischen Zelle.

21,5mm

47,0mm

eingefahren ausgefahren

Abbildung A.2.: Seitenansicht des Hubtisches Thorlabs Mini Lab Jack L200/M

Abbildung A.2 zeigt die Seitenansicht des Hubtisches. Ein nicht zu vernachläs-
sigender Effekt dieser Bauweise, ist ein ausgeprägter Totgang des Gewindes. Um eine
reproduzierbare und exakte Positionierung zu gewährleisten, sollte die Höhe also immer
aus derselben Richtung angefahren werden. Dafür wurde eine Referenzhöhe y0 definiert.
Für die Referenzierung der Höhe wird der Tisch erst komplett eingefahren und anschlie-
ßend bis zur Referenzhöhe y0 wieder ausgefahren. Das Anfahren der gewünschten Höhe
geschieht dann immer aus der Referenzhöhe heraus. Das exakte Erreichen der Refe-
renzhöhe wird durch einen externen Taster überwacht. Die maximale, minimale und
Referenzhöhe des Tisches sind in Tabelle A.1 eingetragen.

Der Hersteller des Hubtisches stellt zusätzlich eine diskrete Umdrehung-Höhen-
Information bereit. Für eine praktische Anwendung wurde diese Kurve mit einer Ex-
ponentialfunktion

y = A(x− xc)p (A.1)

angefittet. Die erhaltenen Parameter A, xc und p sind in Tabelle A.2 eingetragen.
Verschiebt man nun die Funktion A.1 um x0 und y0 löst sie nach x auf, so erhält man
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A 18,489 57mm
xc -1,66269
p 0,28065
x0 0,87039759
y0 24mm

Tabelle A.2.: Parameter des Fits mit Gleichung A.1 und die Werte der Referenzhöhe
x0 und y0

eine Funktion, um die benötigte Umdrehungszahl x für eine gewünschte Tischhöhe in
mm ab Referenzhöhe yab Referenz zu berechnen.

yab Referenz = A (x+ x0 + xc)p − y0 (A.2)

x =
(
yab Referenz + y0

A

) 1
p
− x0 + xc (A.3)

Dieser mathematische Zusammenhang ist in Abbildung A.3 nochmal grafisch darge-
stellt.

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0
0
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1 0
1 5
2 0
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U m d r e h u n g e n

y 0

x 0

Abbildung A.3.: Umdrehungen-Höhen-Kurve: � Herstellerangaben,  Fit der Daten-
punkte mit Exponentialfunktion, Für die Referenzhöhe verschobene
Kurve
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A.2. Spezifikationen und Bedienung des Schrittmotors

Schrittmotor und Steuerung sind von folgendem Typ:
Schrittmotor Typ: Nanotec ST2818L1006

Details unter http://de.nanotec.com/schrittmotor_st2818.
html

Steuerung über: Nanotec SMCI33 USB
Details unter http://de.nanotec.com/schrittmotorsteuerung_
smci33.html

Die Schrittmotorsteuerung besitzt ein externes Gehäuse mit drei Schaltern für Positio-
nierungsfahrten. Wie später in Kapitel A.4 erläutert, werden folgende drei Positionen
benötigt: 1. Referenzhöhe, 2. Probenhöhe unter dem Mikroskop, 3. Probenhöhe unter
dem Indenter.
Um die Schrittmotorsteuerung auf einem Windows-PC verwenden zu können, müssen
folgende Schritte durchgeführt werden:

1. Herunterladen und Installation der Treibersoftware unter http://de.nanotec.
com/dyn_downloads_ind/78/Vista_XP_Windows%207_signed.zip oder
http://de.nanotec.com/download_driver.html (USB Treiber für SMCI-
Steuerungen)

2. Herunterladen und Installation der Steuerungssoftware Nanotec NanoPro unter
http://de.nanotec.com/dyn_downloads_ind/169/Setup_1_60_1_6.zip oder
http://de.nanotec.com/dc_1531_software_nanopro.html (neueste Version)

Der Treiber richtet für die Kommunikation zwischen Schrittmotorsteuerung und PC per
USB eine virtuelle (serielle) COM-Schnittstelle ein. Nach der Installation von Treiber
und Software folgt die Konfiguration des Schrittmotors über das Programm NanoPro:

1. Netzstecker der Schrittmotorsteuerung mit Stromnetz verbinden.
2. USB-Stecker mit Steuerungscomputer verbinden.

!!ACHTUNG: NICHT MIT LAPTOPS IM NETZBETRIEB VERBINDEN!!
(Führt laut Hersteller zur Zerstörung der Schrittmotorsteuerung)

3. Schrittmotorsteuerung einschalten.
4. Start des Steuerungsprogramms NanoPro.
5. Verbindungsaufbau mit Schrittmotorsteuerung (Abbildung A.4):

a) Kommunikation (1.)
b) Steuerung suchen (2.)
c) Konfiguration aus Steuerung lesen (3.)
d) Hinweis auf Firmwareupdate
e) Info-Meldung: (Abbildung A.5)

Achtung! Die I/O’s sind maskiert. Soll die Maskierung zurückgesetzt wer-
den?
Antwort mit: Abbrechen

6. Einstellen der gewünschten Schrittzahlen (Abbildung A.6):
a) Modus (1.)
b) Fahrprofil 02 oder 03 auswählen (2.)

(Fahrprofil 02 = Position 1, Fahrprofil 03 = Position 2)
c) Einstellen der gewünschten Stellgröße in Schritten (im Schrittmodus Halb-

http://de.nanotec.com/schrittmotor_st2818.html
http://de.nanotec.com/schrittmotor_st2818.html
http://de.nanotec.com/schrittmotorsteuerung_smci33.html
http://de.nanotec.com/schrittmotorsteuerung_smci33.html
http://de.nanotec.com/dyn_downloads_ind/78/Vista_XP_Windows%207_signed.zip
http://de.nanotec.com/dyn_downloads_ind/78/Vista_XP_Windows%207_signed.zip
http://de.nanotec.com/download_driver.html
http://de.nanotec.com/dyn_downloads_ind/169/Setup_1_60_1_6.zip
http://de.nanotec.com/dc_1531_software_nanopro.html
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schritt, 1 Schritt = 0,9 °) (3.)
d) Konfiguration in Steuerung schreiben (4.)

1.

2.

3.

Abbildung A.4.: Verbindungsaufbau der Schrittmotorsteuerung mit dem Steuerpro-
gramm NanoPro

Abbildung A.5.: Info-Meldung

Der Schrittmotor kann nun über drei verschiedene Ansteuerungen bewegt werden:
1. Manuelles Anfahren von Referenzhöhe, Position 1 oder Position 2, alle durch

Drücken des jeweiligen Schalters an der Schrittmotorsteuerung und nach erfolgter
Programmierung der Steuerung (siehe vorheriger Schritt)

2. Direktes Anfahren einer Schrittzahl mit der Steuerungssoftware Nanotec Nano-
Pro

3. Implementierung der Schrittmotorsteuerung in die Software des Nanoindenters
NanoSuite (siehe Kapitel A.8)
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2.
Position 1

Position 2

3.

4.
1.

Abbildung A.6.: Einstellen der Schrittzahlen mit dem Programm NanoPro

A.3. Spezifikationen der Indenterspitzen
Wie bereits erklärt, müssen speziell verlängerte Indenterspitzen für das Testen in der
elektrochemischen Zelle verwendet werden. Im Vergleich zu den üblichen Spitzen be-
sitzen diese einen um 10mm verlängerten Schaft und wurden von der Firma Synton
MDP-AG, Schweiz bezogen. Abbildung A.7 zeigt schematisch die Modifikation. Das
Schaftmaterial ist Titan, am Ende des Schafts ist eine Diamantspitze eingepresst, die
je nach Anwendung eine andere Form besitzt. Die verfügbaren Spitzentypen sind in
Tabelle A.3 zusammengefasst.

Standard Elektrochemie

3.5mm

13.5mm

Abbildung A.7.: Schematische Darstellung der verlängerten Indenterspitzen
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Spitze Typ
1 Berkovich
2 Flat Punch, �=15 µm
3 Flat Punch, �=50 µm

Tabelle A.3.: Verfügbare Indenterspitzen

A.4. Die elektrochemische Zelle als Einbaumodul
Abbildung A.8 zeigt den schematischen Aufbau des Einbaumoduls für den Nanoin-
denter MTS G200 XP. Es kann einfach gegen die standardmäßige Probenaufnahme
(siehe Abbildung A.1) ausgetauscht werden. Der Abstand zwischen x-y Tisch und lan-
ger Indenterspitze beträgt nur noch ca. 4 cm (siehe Abbildung A.9). Da der Tisch in
seiner Referenzposition eine Höhe von 24mm hat, darf die Zelle eine Höhe von maximal
15mm nicht überschreiten.

Schrittmotor
Drehung rechts = Tisch hoch
Drehung links = Tisch runter

Tischhöhe
(Referenzhöhe = 24,0mm)

EC-Zelle Probe

Höhe der Zelle = 15,0mm

Abbildung A.8.: Schematischer Aufbau der EC-Zelle mit Hubtisch als Einbaumodul für
den Nanoindenter MTS G200

Für den Betrieb einer Zelle werden nun die Höhendifferenzen zwischen Probe und
Indenter und Probe und Mikroskopfokusebene als Angabe in Schritten des Motors
benötigt. Um diese Höhen muss der Hubtisch entsprechend verfahren werden, welche
in Abbildung A.9 entsprechend mit A und B gekennzeichnet sind. Die Position der
Probenoberfläche ist mit C bezeichnet und je nach verwendeter Probe und Zelle un-
terschiedlich. Die Höhendifferenz zwischen verlängerter Indenterspitze und Fokusebe-
ne des Mikroskops beträgt 10mm. Unabhängig vom Design der Zelle gilt also immer
A+C=16mm für den Indenterarbeitsbereich und B+C=26mm für den Mikroskopar-
beitsbereich.

Neben der elektrochemischen Zelle wurde für die spätere Kalibrierung des Aufbaus
auf der Hubtischplatte zusätzlich eine Quarzglasprobe montiert (nicht in den Abbil-
dungen A.8 und A.9 eingezeichnet). Auf die Verwendung dieser Probe wird später in
Kapitel A.8 noch genauer eingegangen.
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Mikroskop
(Focusebene)

Indenter

26,0mm
16,0mm

Hubtisch auf
Referenzhöhe

A
B

C

Position 1 Position 2

Abbildung A.9.: Exakte Höhenangaben von Indenterspitze und Microskopfocusebene,
bezogen auf die Referenzhöhe des Hubtisches

A.5. Implementierung der Hubtischsteuerung in
NanoSuite Software

Für eine komfortable Verwendung der Zelle wurde die Steuerung des Hubtisches in die
Nanoindenter Software NanoSuite integriert. Die Umsetzung wird in diesem Abschnitt
detailliert erläutert.

Zuerst muss ein Kommunikationskanal zwischen Hubtisch und NanoSuite geschaf-
fen werden. Dies ist per Zugriff auf die virtuelle COM-Schnittstelle möglich. Dafür muss
mit dem Programm NanoConfig des Nanoindenters der Zugriff auf sämtliche System-
kanäle erlaubt werden. Hierfür muss der Haken im Feld ’Enable System Channels’
gesetzt werden (siehe Abbildung A.10).

Abbildung A.10.: Setzen des Hakens ’Enable System Channels’ im Programm Nano-
Config

Sollte dieses Feld ausgegraut sein, muss NanoSuite mit einem neuen Autorisie-
rungsschlüssel für erweiterte Berechtigungen installiert werden.

Jetzt kann in geöffneter NanoSuite der Hubtisch als Gerät hinzugefügt werden.
Dazu wird in der Adressleiste des NanoSuite Programms unter ’Configure’ der Punkt
’Device...’ angewählt. Hier kann nun der COM-Port der virtuellen seriellen Schnittstelle
ausgewählt werden. Im Beispiel in Abbildung A.11 ist es COM3.
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Abbildung A.11.: Hinzufügen der Hubtischsteuerung als ’Device’ in der NanoSuite Soft-
ware

Unter ’New’ kann nun ein serielles Gerät hinzugefügt werden. Im vor-
liegenden Beispiel wurde der Name ’EC-Stage’ gewählt. Unter ’Edit’ kann
nun die korrekte Kommunikation konfiguriert werden (siehe Abbildung
A.12). Folgende Angaben sollten in den jeweiligen Feldern gemacht werden:
Type: Bi-Directional
Unit Class: String
Units: (String)

Weitere Details der Kommunikation müssen noch unter den Punkten ’Settings...’
(siehe Abbildung A.13), ’Configure’ (siehe Abbildung A.14) und ’Advanced’ (siehe
Abbildung A.15) aus den Abbildungen A.13 - A.15 übernommen werden.
Nun ist die Kommunikation zwischen Hubtischsteuerung und NanoSuite korrekt
eingerichtet und kann von den Methoden innerhalb von NanoSuite verwendet werden.
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Abbildung A.12.: Konfiguration der seriellen Kommunikation

Abbildung A.13.: Konfiguration der seriellen Kommunikation unter ’Settings...’ aus Ab-
bildung A.12
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Abbildung A.14.: Konfiguration der seriellen Kommunikation unter ’Configure...’ aus
Abbildung A.12

Abbildung A.15.: Konfiguration der seriellen Kommunikation unter ’Advanced...’ aus
Abbildung A.12
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A.6. Aufbau der elektrochemischen Zelle
Wie bereits erwähnt wurden mehrere verschiedene elektrochemische Zellen hergestellt,
um den Anforderungen verschiedener Materialien und Probengrößen gerecht zu werden.
In diesem Kapitel werden die zwei Zellen, welche für diese Arbeit verwendet wurden,
vorgestellt. Es konnten in Vorarbeiten und zeitlich parallel verlaufenden Kooperationen
auch noch weitere Zellen erfolgreich entwickelt werden.

Beide Zellen sind nach demselben Prinzip konstruiert. Als Material für den Korpus
der Zelle wurde der thermoplastische Kunststoff Polyoxymethylen (POM) verwendet,
da es eine vergleichbar hohe Steifigkeit, sowie eine sehr gute chemische Beständigkeit
gegenüber einer Vielzahl von chemischen Substanzen, insbesondere dem verwendeten
Elektrolyten Propylencarbonat besitzt. Wie in Abbildung A.16 zu erkennen, wird die
Probe von unten und mit einer Konterschraube gegen einen Viton O-Ring gedrückt.
So kann die Oberfläche der Probe vom Elektrolyten bedeckt, abgedichtet und vom
Nanoindenter erreicht werden. Die elektrische Kontaktierung der Probe erfolgt über die
Konterschraube. Als Referenz- und Gegenelektrode wird jeweils reines Lithium Metall
verwendet. Da Lithium ein sehr weiches Material ist, kann es seitlich mit einer Schraube
durch eine Öffnung in den Elektrolytraum gedrückt werden und ihn so gleichzeitig
abgedichten. Die elektrische Kontaktierung beider Elektroden von außen erfolgt über
die Schrauben.

Viton O-Ring

Probe

Konterschraube
Edelstahl

LithiumZellenkorpus

Gewinde
Edelstahl

Abbildung A.16.: Schematischer Aufbau der verwendeten elektrochemischen Zellen

Eine der Zellen (A) wurde für die Verwendung von glatten quadratischen Proben
mit einer Kantenlänge von 10mm und einer Dicke von< 1mm, z.B. Stücke von Silizium
Wafern mit oder ohne dünnen Filmen oder Glassy Carbon Proben entwickelt. Die
zweite Zelle (B) wurde für Proben entwickelt, die auf einem polierten Kupfersubstrat
befestigt werden können und einen Durchmesser < 5mm besitzen. Hier können z.B.
HOPG Proben oder einzelne Partikel getestet werden. Die Abdichtung gegenüber dem
Elektrolyten findet hier zwischen O-Ring und dem Kupfersubstrat statt, sodass die
Probe leitfähig auf dem Kupfer befestigt werden muss. Um chemische Nebenreaktionen
zwischen Elektrolyt und Befestigungsmaterial zu unterbinden, muss sie in der Regel
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zusätzlich versiegelt werden. Aufgrund der chemischen Beständigkeit empfiehlt sich hier
ein Epoxidharz (siehe Abbildung A.18). Eine maßstabsgetreue Darstellung der beiden
Zellen ist in Abbildung A.17 gezeigt. Beide Zellen fassen eine Elektrolytmenge von ca.
0,5ml.

Indenter

Elektrolyt

Li Elektroden

O-Ring

Probe

Konterschraube

Zellenkorpus

Abbildung A.17.: 3D Darstellung der verwendeten elektrochemischen Zellen für ver-
schiedene Probengeometrien, links: Zelle A, rechts: Zelle B

A.7. Zusammenbau der elektrochemischen Zelle

A.7.1. Einbau der Probe
Der Zusammenbau ist für jeden Zellentyp annähernd identisch und wird im Folgenden
kurz erklärt. In Zelle B muss die Probe auf einem Kupfer Substrat montiert werden
(siehe Abbildung A.18). Idealerweise wird die Probe mit einer leitfähigen Einbettmasse
fixiert und die Probenhalterung mit einer Versiegelung gegenüber dem Elektrolyten
isoliert (z.B. Epoxidharz). Für den Einbau einer glatten Probe (z.B. Si-Wafer) in Zelle
A ist keine weitere Präparation notwendig. Der Einbau der Probe in die Zelle ist dann

Cu-Substrat

leitfähige Einbettmasse/
Befestigung

Probe

Isolatorschicht (Epoxid)

Abbildung A.18.: Fixierung der Probe auf einem Kupfersubstrat für den Einbau in
Zelle B

für alle Zelltypen identisch (siehe Abbildung A.18). Die Probe wird von unten gegen
einen O-Ring gedrückt bzw. geschraubt und mit einer Konterschraube fixiert (siehe
Abbildung A.16).
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A.7.2. Einbau der Elektroden
Nach der Probe werden die Lithium Elektroden mit den Schraube in den Elektroly-
traum gedrückt und die Zelle mit dem Elektrolyten befüllt. Für ein möglichst gutes
Mikroskopbild ist darauf zu achten, dass die Oberfläche des Elektrolyten eine möglichst
geringe Krümmung besitzt.

A.7.3. Einbau in den Nanoindenter und Kontaktierung der Zelle
Für den Einbau im Nanoindenter muss die Zelle nur noch auf dem Hubtisch fixiert und
die Elektroden mit einem Potentiostaten kontaktiert werden. Die montierte Zelle ist
exemplarisch für Zelle B in Abbildung A.19 gezeigt.
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Schrittmotor

Arbeitselektrode

Gegenelektrode

Referenzelektrode

Befestigungsschraube

Arbeitselektrode

Gegenelektrode Li

Referenzelektrode Li

Schrittmotor

Seitenansicht

Aufsicht

Abbildung A.19.: Montage und Kontaktierung der Zelle auf dem Hubtisch, schemen-
haft gezeigt für Zelle B und ohne Elektrolyt,
oben: Seitenansicht, unten: Aufsicht
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A.8. Verwendung der Zelle im Nanoindenter

A.8.1. Einbau der passenden Indenterspitze
Vor dem Einbau der Zelle muss eine passende Indenterspitze eingebaut werden. Der
Spitzenwechsel wird wie gehabt durchgeführt, nur ist bei der Benutzung der langen
Spitzen besondere Vorsicht geboten. In keinem Fall darf die standardmäßige Proben-
aufnahme mit einer langen Spitze verwendet werden.

A.8.2. Einbau des passenden Objektivs
Für eine Messung mit der elektrochemischen Zelle muss zusätzlich das passende Ob-
jektiv mit kurzer Gehäuselänge (10-fache Vergrößerung) eingebaut und in der Software
NanoSuite ausgewählt werden.

A.8.3. Messung mit Nanoindentersoftware NanoSuite
Vor dem Benutzen der Steuerungssoftware des Nanoindenters NanoSuite muss das auto-
matische Zurückfahren der Probe nach erfolgtem Test abgeschaltet werden, da dies un-
ter Umständen zu einer Zerstörung der Indenterspitze und des Messkopfs führen kann.
Dazu muss bei geschlossener NanoSuite Software die Batchdatei ’stagereturnOFF.bat’
einmal ausgeführt werden. Anschließend kann die Software gestartet werden.

Zusätzlich zur elektrochemischen Zelle ist auf dem Hubtisch noch eine weitere
Referenzprobe montiert, welche für die Kalibrierung von Mikroskop und Indenter be-
nötigt wird (Microscope-to-Indenter Calibration). Abbildung A.20 zeigt die Positionen
der Referenzprobe FS A und der Probe in der elektrochemischen Zelle bei der Verwen-
dung des standardmäßigen Templates für die fünffache Probenaufnahme.

A.8.4. Kalibrierung von Indenter und Mikroskop
(Microscope-to-Indenter Calibration) auf der Referenzprobe

ACHTUNG: Hier ist besondere Vorsicht geboten, da bei Verwendung einer langen
Spitze das Starten der normalen ’Microscope to Indenter Calibration’ zu der Zerstörung
des XP-Prüfkopfes inklusive der Spitze führen kann.

Bevor die eigentliche Kalibrierung durchgeführt werden kann, muss zunächst eine
grobe Kalibrierung von Mikroskop und Indenterspitze auf der Referenzprobe durchge-
führt werden. Diese muss ’per Hand’ durchgeführt werden, da die Hubtischsteuerung
in diesem Fall nicht von der Software übernommen werden kann. Dazu wird die Re-
ferenzprobe unter das Mikroskop gefahren (x-y) und anschließend mit dem Tisch die
Mikroskophöhe (Position 2, 6950 Schritte, siehe Abbildung A.9) angefahren (z). Es
wird ein beliebiger Ort ausgewählt und das Menü für die gewohnte Microscope-to-
Indenter Calibration geöffnet. Im erscheinden Eigenschaftsfeld muss nun manuell ein
Offset-Wert eingetragen werden. Es empfiehlt sich hier die Werte

x = 75,563 200mm
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Schrittmotor

Probe

Referenzprobe
Fused silica A
(FS A)

Abbildung A.20.: Positionen von Referenzprobe FS A und Probe bei der Verwendung
des standardmäßigen Templates für den fünffachen Probenhalter

und
y = −85,373 700mm

zu verwenden. Anschließend muss vor der Bestätigung des Ortes der Hubtisch auf die
Referenzprobenhöhe (Position 1, 2050 Schritte, siehe Abbildung A.9) gefahren werden.
Das Mikroskop zeigt jetzt ein schwarzes Bild. Jetzt kann die Microscope-to-Indenter
Calibration gestartet werden.

Nachdem der x-y-Tisch die Referenzprobe wieder unter das Mikroskop gefahren
hat, muss die Probe wieder auf die richtige Höhe gebracht werden (Position 2, 6950
Schritte). Wie gewohnt muss der Abdruck des Indents angefahren und der Dialog an-
schließend geschlossen werden. Damit ist der korrekte Wert für die Microscope-to-
Indenter Calibration für die Referenzprobe gespeichert.

A.8.5. Kalibrierung von Indenter und Mikroskop auf der
eigentlichen Probe

Indenter und Mikroskop wurden im vorherigen Schritt grob miteinander kalibriert. Für
die exakte Indentierung der eigentlichen Probe, welche sich in der Regel in einer Flüs-
sigkeit befindet, muss nun noch eine weitere Kalibrierung durchgeführt werden. Dazu
wird die Methode ’A Microscope-to-Indenter Calibration’ geöffnet und mit einem Batch
in der Mitte der Probe ein oder mehrere Indents durchgeführt. Es empfielt sich, den
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Schwellwert für die Driftmessung auf einen hohen Wert zu setzen (z.B. 10nm/s). Der
korrekte Wert für die Hubtischschrittzahl hängt von der verwendeten Probe und Zelle
ab. Nach erfolgter Indentierung muss die Probe per Rechtsklick auf ’Move location
under microscope’ unter das Mikroskop zurück gefahren werden. Der Indent wird jetzt
nicht exakt an der angewählten Stelle liegen. Für die Korrektur müssen der tatsächliche
Indent nun in die Mitte des Mikroskops gefahren werden und nach einer Neuberechnung
der Test-Ergebnisse die Werte für ’X-Offset’ und ’Y-Offset’ notiert werden. Anschlie-
ßend wird die Prozedur aus Kapitel A.8.4 wiederholt und eine ’Microscope-to-Indenter
Calibration’ auf der Referenzprobe gestartet. Der einzige Unterschied ist, dass dieses
Mal die eben notierten Werte für ’X-Offset’ und ’Y-Offset’ eingetragen werden müssen.
Nach erfolgter Indentierung auf der Referenzprobe wird der Abdruck nicht der ange-
wählten Stelle entsprechen, doch muss der Dialog ohne weiteres Verfahren des Tisches
mit einem Klick auf ’OK’ geschlossen werden. Erst jetzt sind die korrekten Offset-Werte
für ein exaktes Indentieren auf der eigentlichen Probe gespeichert. Gegebenfalls muss
diese Prozedur ein oder mehrere Male wiederholt werden.

A.8.6. Indentierung der Probe
Sind Mikroskop und Indenter miteinander kalibriert, kann die Probe wie gewohnt in-
dentiert werden. Wichtig ist hier, dass eine Methode verwendet wird, welche die Hub-
tischsteuerung enthält und die korrekte Schrittzahl angegeben wird, da es sonst zur
Beschädigung oder Zerstörung des Nanoindenters und der Spitze kommen kann.





B. Quantifizierung der
Elektrochemischen Zelle für den
Nanoindenter

Im folgenden Kapitel wird die Quantifizierung der Messwerte erklärt. Dies ist notwen-
ding, um sicherzustellen, dass die an Proben in der elektrochemischen Zelle gemessenen
Werte mit den auf gewohnter Weise und an den selben Proben gemessenen Werten
übereinstimmen. Nur so ist eine quantitative Auswertung möglich. Eine solche Quan-
tifizierung muss auch im normalen Betrieb des Indenters durchgeführt werden. Die
Bestimmung dieser Parameter soll in den folgenden Kapiteln und in Anlehnung an die
Arbeit von Hay et al. kurz erläutert werden [119].

B.1. Rahmensteifigkeit eines Indenters
Bringt man den Indenter in Kontakt mit einer Probe, wird zunächst eine Kraft ge-
messen, welche nicht nur der Verformung der Probe, sondern auch einer elastischen
Verformung des Indenteraufbaus entspricht. Ist dieser zweite Anteil bekannt, so kann
die gemessene Verformung um diesen Wert korrigiert werden und das erhaltene Signal
entspricht der reinen Verformung der Probe. Die gemessene Kraft wird dabei nicht
korrigiert. Um die Rahmensteifigkeit des Messaufbaus zu bestimmen, wird eine Refe-
renzprobe benötigt, deren Eigenschaften präzise bekannt sind. In diesem Fall wurde
Quarzglas als Referenzmaterial verwendet. Die Probe wird bis zu einer beliebigen Tie-
fe indentiert und die Kraft-Weg-Kurven entsprechend der verwendeten (und zunächst
beliebigen) Spitzengeometrie ausgewertet. Über ein iteratives Verfahren wird anschlie-
ßend die Rahmensteifigkeit so angepasst, dass die gemessenen Kraft-Weg-Kurven die
erwarteten Eigenschaften der Probe reproduzieren. Für weitere Versuche mit beliebigen
Proben wird die Rahmensteifigkeit dann als konstante Größe angenommen.

Die Berechnung der Rahmensteifigkeit erfolgt unter der Annahme eines Modells,
welches den Aufbau des Indenters inklusive des Rahmens als eine Reihen- und Par-
allelkombination von linearen Federn und Dämpfungselementen darzustellen. Dieses
Modell ist in Abbildung B.1 gezeigt. K bezeichnet die Federkonstanten bzw. Steifig-
keiten und D die Dämpfungselemente. mi ist die Masse des gesamten Indenterkopfs, F
die gemessene Kraft und z die Auslenkung des Indenters. Mit dem Index i sind hier-
bei sämtliche Eigenschaften des Indenterkopfs, mit dem Index c die des mechanischen
Kontakts zwischen Probe und Indenterkopf und mit dem Index f die des Rahmens
benannt. Die Dämpfungsmodule werden in diesem Modell berücksichtigt, um das dy-
namische Verhalten des Aufbaus bei der Überlagerung des statischen Kraftsignals mit
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Kc Dc
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Abbildung B.1.: Modell eines Nanoindenters als Reihen- und Parallelkombination von
linearen Federn und Dämpfungselementen, nach Hay et al. [119]

einer Oszillation beschreiben zu können. Eine detaillierte Beschreibung der Messme-
thodik mit einem oszillierenden Indenterkopf (CSM) kann Kapitel 3.2.1 entnommen
werden und die exakte Berechnung aller Größen (insbesondere derer des dynamischen
Verhaltens) ist in der Arbeit von Hay et al. zu finden [119]. Knapp zusammengefasst
wird die Rahmensteifigkeit Kf aus der gemessenen Kontaktsteifigkeit Kc und der In-
dentersteifigkeit Ki berechnet. Kc setzt sich aus dem reduzierten Elastizitätsmodul von
Referenzprobe und Indenterspitze sowie der Kontaktfläche und -geometrie zusammen,
die Indentersteifigkeit Ki wird über die kontaktfreie Bewegung des Indenters gemessen
und beträgtKi ≈ 100N/m. Die Rahmensteifigkeit des MTS G200 XP mit standardmä-
ßigem Probenhalter und normaler (kurzer) Indenterspitze beträgt Kf ≈ 8,8 · 106 N/m.

B.2. Rahmensteifigkeit des MTS G200 XP mit
elektrochemischer Zelle

Da die Rahmensteifigkeit iterativ bestimmt wird, ist es möglich den kompletten Aufbau
der elektrochemischen Zelle mit einer langen Indenterspitze und mit Elektrolyten für
die Kalibrierung zu verwenden. Lediglich die Eigenschaften der benutzten Referenzpro-
be müssen exakt bekannt sein. Da die Befestigung der Probe ebenfalls einen Einfluss
auf die Rahmensteifigkeit hat, empfiehlt es sich die Referenzprobe genauso zu befesti-
gen (z.B. mit Epoxidharz auf Cu Substrat in Zelle B, siehe auch Abbildung A.19), wie
es für die eigentliche Probe vorgesehen ist. Zusätzlich zur Rahmensteifigkeit kann in
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Abbildung B.2.: Kraft (links oben), Modul (rechts oben, selbe Indents), Kontaktstei-
figkeit (links unten) und Härte (rechts unten) als Funktion der In-
dentierungstiefe von 13 Indents einer langen Berkovichspitze auf einer
Quarzglasprobe in Zelle A (schwarz) im Vergleich zu 6 Indents einer
kurzen Berkovichspitze auf einer Quarzglasprobe in der standardmä-
ßigen Probenaufnahme (rot), beide ohne Elektrolyt

demselben iterativen Verfahren die Kontaktflächenfunktion der Spitze bestimmt wer-
den. Die Bestimmung der Rahmensteifigkeit soll an dem Beispiel der Benutzung einer
Berkovichspitze mit langem Schaft, einer Quarzglasprobe und des Aufbaus mit Zelle
A im folgenden Absatz erläutert werden. Quarzglas besitzt einen Elastizitätsmodul
Y = 72GPa und eine Poissonzahl ν = 0,17.

Für die Kalibrierung wird die Probe zunächst mehrfach bis zum Erreichen der ma-
ximalen Kraft des Indenters oder der maximal erlaubten Indentierungstiefe der Spitze
und unter Verwendung der CSM Option indentiert. Mit den erhaltenen Kraft-Weg, so-
wie Modul-Weg und Härte-Weg Kurven, wird nun die Kontaktflächenfunktion der Spit-
ze und die Rahmensteifigkeit des Aufbaus iterativ angepasst, bis die Messungen über
die gesamte Indentierungstiefe einen konstanten Elastizitätsmodul von Y ≈ 72GPa
zeigen.

Abbildung B.2 zeigt Kraft, Modul, Kontaktsteifigkeit und Härte für die Indentie-
rung von zwei unterschiedlichen Quarzglasproben in der standardmäßigen Probenauf-
nahme und in der elektrochemischen Zelle A mit zwei verschiedenen Berkovichspitzen
nach der Kalibrierung von Rahmensteifigkeit und Kontaktflächenfunktion. Es ist zu er-
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kennen, dass die Kurven aller vier Messgrößen eine sehr gute Übereinstimmung zeigen.
Lediglich bei hohen Indentierungstiefen ist eine gewisse Abweichung voneinander zu er-
kennen. Laut Hersteller des Indenters wird allerdings empfohlen, nur bis zu einer Tiefe
zu indentieren, in der die Kontaktsteifigkeit 10% der Rahmensteifigkeit entspricht, da
die Rahmensteifigkeitskorrektur sonst einen zu großen Fehler enthält. Die Kalibrierung
erbrachte eine leicht reduzierte Rahmensteifigkeit des Aufbaus mit elektrochemischer
Zelle von Kf ≈ 1,5 · 106 N/m. Eine Kontaktsteifigkeit von Kc = 1,5 · 105 N/m wird bei
einer Indentierungstiefe von etwa 600nm erreicht, sodass die Werte von höheren Tiefen
(auf Quarzglas) nicht mehr miteinander verglichen werden sollten und somit eine sehr
gute Übereinstimmung der gemessenen Größen gegeben ist.

B.3. Einfluss des Elektrolyten auf die Messung im
Nanoindenter

Da nun die Rahmensteifigkeit des Aufbaus quantifiziert werden konnte, stellt sich noch
die Frage, ob die Präsenz eines Elektrolyten einen Einfluss auf die Messung zeigt. Hier-
für wurde in Zelle A je einmal eine Quarzprobe an Luft und mit Elektrolyt mit derselben
Indenterspitze getestet. Die erhaltenen Werte für Kraft, Modul, Kontaktsteifigkeit und
Härte als Funktion der Indentierungstiefe sind in Abbildung B.3 dargestellt. In beiden
Fällen wurde dieselbe Kontaktflächenfunktion und Rahmensteifigkeit verwendet. Es ist
zu erkennen, dass bis zu einer Indentierungstiefe von 600nm kein Unterschied in sämt-
lichen Werten zu erkennen ist. Erst bei höheren Werten ist ähnlich wie in Abbildung
B.2 eine Abweichung zu erkennen. Sie kann ebenfalls mit der fehlerhaften Korrektur
aufgrund der geringen Rahmensteifigkeit erklärt werden. Kleine Abweichungen kön-
nen dafür sorgen, dass die Messwerte bei hohen Tiefen falsch korrigiert werden und
Abweichungen, wie in Abbildung B.2 zu beobachten sind.

Es lässt sich damit feststellen, dass die Präsenz des Elektrolyten keinen Einfluss
auf die gemessenen mechanischen Werte derselben Probe im Nanoindenter hat.
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Abbildung B.3.: Kraft (links oben), Modul (rechts oben, selbe Indents), Kontaktstei-
figkeit (links unten) und Härte (rechts unten) als Funktion der Inden-
tierungstiefe von je 13 Indents in Zelle A, einmal ohne (schwarz) und
einmal mit (blau) Elektrolyt





C. Übersichtsaufnahme der bei
Ê = 80 mV lithiierten Probe

Abbildung C.1 zeigt eine Übersichtsaufnahme der bei Ê = 80mV lithiierten Probe.
Auf der Probenoberfläche sind neben der Hügelbildung langreichweitige Linien zu er-
kennen, welche in der Abbildung mit weißen Pfeilen markiert sind. Quer zu einer der
Linien wurde die in Abbildung 4.6 gezeigte TEM Lamelle präpariert. Es ist davon aus-
zugehen, dass die Linien die Durchstoßpunkte der amorphen Kanäle bzw. Schichten
anzeigen. Eine mögliche Erklärung für die gute Sichtbarkeit der Linien, wäre eine lang-
same Korrosionsreaktion des tief in den lithiierten Schichten gespeicherten Lithiums
mit der Luftfeuchtigkeit, welches bei der Delithiierung nicht komplett entfernt wurde.
Das Produkt dieser Reaktion wäre dann als Linie gut auf der Oberfläche zu erken-
nen. An der Bruchkante der Probe sind zusätzlich die in der TEM Lamelle gefundenen
amorphen Kanäle bzw. Schichten zu erkennen und in der Abbildung markiert.
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ANHANG C. ÜBERSICHTSAUFNAHME DER BEI Ê = 80 MV LITHIIERTEN

PROBE

100µm

TEM Lamellen-Präparation
quer zu Linie

amorphe Kanäle

Oberfläche

Querschnitt

Abbildung C.1.: REM Übersichtsaufnahme der bei Ê = 80mV lithiierten Probe bei
einer Probenverkippung von 40°, die weißen Pfeile markieren Linien
unter welchen in einer TEM Lamelle (vgl. Abbildung 4.6) ein amor-
pher Kanal gefunden wurde



D. Kontrollexperimente zum
Frühstadium der Lithiierung von
Silizium

Zusätzlich wurden Kontrollexperimente zum Frühstadium der Lithiierung von Silizium
durchgeführt. Dafür wurde die Zellspannung von OCV (ca. 2,7V) mit 1mVs−1 auf Ê =
10mV geregelt und für 1min gehalten. Anschließend wurde sofort E = 2V angelegt,
bis der Strom auf null abgefallen ist.

Abbildung D.1 zeigt REM Aufnahmen der Probenoberflächen in Abhängigkeit
der radialen Position bzw. Herkunft auf dem Siliziumwafer. Wie auch in Abbildung
4.4 sind einzelne Inseln zu erkennen. Die Inseln zeigen eine schwach ausgeprägte Form
von gleichseitigen Dreiecken bei gleicher Orientierung. Auf der Probe, welche aus der
Mitte des Wafers stammt, beträgt der mittlere Abstand der Inselzentren ca. 460 nm und
weicht damit nur um wenige nm vom Mittelwert der in Abbildung 4.4 gezeigten Proben
ab. Auf der Probe, welche dem Rand des Wafers entstammt, ist der mittlere Abstand in
etwa 16% größer und beträgt 540nm. Die Abweichung vomMittelwert beträgt mehr als
die doppelte Standardabweichung. Am Waferrand können zudem weniger, aber etwas
größere Inseln in den REM Aufnahmen erkannt werden.
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ANHANG D. KONTROLLEXPERIMENTE ZUM FRÜHSTADIUM DER

LITHIIERUNG VON SILIZIUM

1µm

1µm

Si-Wafer
[111]

r=50mm

Abbildung D.1.: REM Aufnahmen von kurz lithiierten Proben, welche dem Rand
(links) und der Mitte (rechts) des Wafers entstammen



E. Reproduzierbarkeit der neu
entwickelten CSM Dilatometer
Methode

In diesem Kapitel werden Ergebnisse der Untersuchung der Reproduzierbarkeit der
in-situ CSM Dilatometer Methode an Silizium Säulen vorgestellt.

E.1. Wiederholte Messung der Ausdehnung bei
konstanter Haltekraft

Abbildung E.1 zeigt die Messung der Ausdehnung von drei unterschiedlichen Silizi-
um Säulen bei einer Haltekraft von 0,5mN. Die Absenkrate der Spannung beträgt
1mVs−1. Die in der Darstellung dicker gezeichnete Kurve ist ebenfalls in Abbildung
4.11 enthalten. Die Auswertung zeigt, dass in jeder Messung ein sprunghafter Anstieg
der Dehnung bei E < 200mV enthalten ist. Auch die Amplitude des Anstieges besitzt
dieselbe Größe. Lediglich die Bestimmung der zugehörigen Zellspannung zeigt eine Un-
sicherheit von ca. 20mV. Der im Mittel bestimmte Wert beträgt E = (181± 20)mV.

Abbildung E.2 zeigt die gleiche Messung bei einer Haltekraft von 1mN von fünf
unterschiedlichen Silizium Säulen. Wieder ist die dicker gezeichnete Kurve auch in
in Abbildung 4.11 enthalten. Wieder ist ein sprunghafter Anstieg der Dehnung bei
E < 200mVmit vergleichbarer Amplitude zu erkennen. Im Mittel wurde die zugehörige
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Abbildung E.1.: Gemessene Dehnung als Funktion der Zellspannung E für eine Halte-
kraft F̂ = 0,5mN
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Abbildung E.2.: Gemessene Dehnung als Funktion der Zellspannung E für eine Halte-
kraft F̂ = 1,0mN
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Abbildung E.3.: Gemessene relative Steifigkeit als Funktion der Zellspannung E für
eine Haltekraft F̂ = 0,5mN, für eine bessere Darstellung wurden die
Kurven zueinander verschoben

Zellspannung zu E = (170± 15)mV bestimmt.

E.2. Wiederholte Messung der relativen Steifigkeit bei
konstanter Haltekraft

Abbildung E.1 zeigt die gleiche Messung der relativen Steifigkeit von drei unterschied-
lichen Silizium Säulen bei einer Haltekraft von 0,5mN. Die in der Darstellung dicker
gezeichnete Kurve ist ebenfalls in Abbildung 4.11 enthalten. Die Auswertung zeigt,
dass in jeder Messung ein Abfall der relativen Steifigkeit bei E < 200mV enthalten ist.
Der Maximalwert der Steifigkeit wurde zu E = (155± 20)mV bestimmt.

Abbildung E.1 zeigt die gleiche Messung der relativen Steifigkeit von fünf un-
terschiedlichen Silizium Säulen bei einer Haltekraft von 1mN. Die in der Darstellung
dicker gezeichnete Kurve ist ebenfalls in Abbildung 4.11 enthalten. Die Auswertung
zeigt, dass in jeder Messung ein Abfall der relativen Steifigkeit bei E < 200mV ent-
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Abbildung E.4.: Gemessene relative Steifigkeit als Funktion der Zellspannung E für
eine Haltekraft F̂ = 1,0mN, für eine bessere Darstellung wurden die
Kurven zueinander verschoben

halten ist. Der Maximalwert der Steifigkeit wurde zu E = (151± 11)mV bestimmt.
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