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1. Einleitung

Für das gesamtgesellschaftliche Ziel der Abkehr von der Energiegewinnung durch

fossile Energieträger spielt die Entwicklung alternativer Energiequellen für den Ver-

kehrssektor eine wesentliche Rolle1. Da hier insbesondere der Bereich der Elektromo-

bilität wächst2, kommt der Erforschung von Li-Ionen-Batterien als Energiespeicher

eine immer größere Bedeutung zu. Daher ist es von zentraler Bedeutung die in der

Nutzung einer Batterie ablaufenden Mechanismen und Zusammenhänge zu verste-

hen, um die Entwicklung vorantreiben zu können.

Die grundlegenden Prozesse in einer Li-Ionen-Batterie sind die De-/Interkalation des

Kathoden-/Anodenmaterials. Diese können auf verschiedenen Größen- und Zeitska-

len und unter unterschiedlichen experimentellen Voraussetzungen untersucht werden.

In bisherigen Publikationen wurden hierzu vor allem Untersuchungen an elektro-

chemischen Zellen und Röntgenbeugungsexperimente an Bulkproben durchgeführt,

wodurch elektrochemische Größen wie Be- und Entladespannungen oder struktu-

relle Änderungen ermittelt werden konnten (Li et al., 2000; Eriksson et al., 2002;

Shin & Manthiram, 2003; Okubo et al., 2010). Da in diesen Experimenten Ensemb-

leinformationen gesammelt werden, können allerdings nur gemittelte Aussagen über

mikroskopische Prozesse getroffen werden. Einzelne Diffusionssprünge des Lithiums

hingegen können zum einen experimentell mit Kernspinresonanz untersucht werden

(Wilkening et al., 2006), wobei hier der Einfluss der chemischen bzw. kristallogra-

phischen Struktur nicht aufgelöst werden kann. Zum anderen liefern Simulationen

des Diffusionsprozesses abhängig vom Model und berücksichtigter Einflussfaktoren

unterschiedliche Ergebnisse (Xu & Meng, 2010; Nakayama et al., 2012).

In-situ Experimente mit einem Transmissionselektronenmikroskop an Nanodrähten

1http://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimaschutz-energiepolitik-
in-deutschland/treibhausgas-emissionen/emissionsquellen. Abgerufen am 17. Juli 2017.

2KBA, Aral. n.d. Anzahl der Elektroautos in Deutschland von 2006 bis 2017. Statista.
Verfügbar unter https://de.statista.com/statistik/daten/studie/265995/umfrage/anzahl-
der-elektroautos-in-deutschland/. Abgerufen am 17. Juli 2017.
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aus LiMn2O4 liefern zwar strukturelle Informationen in Kombination mit der Diffu-

sion von Lithium (Lee et al., 2013, 2015). Allerdings liegt die Auflösung in diesen

Experimenten bisher bei ca. 10 nm und der Nachweis von Lithium kann insbesondere

in Abhängigkeit von weiteren atomaren Spezies wie Mangan schwierig sein.

In der vorliegenden Arbeit wird eine neue Verwendungsmöglichkeit der lasergestütz-

ten Atomsonde zur Untersuchung von Deinterkalationsprozessen in Aktivmaterialien

von Batterien vorgestellt. Diese ermöglicht die Rekonstruktion der dreidimensionalen

Lithiumverteilung nach einer in-situ Deinterkalation. Dabei werden zunächst Proben

aus LiMn2O4 bei Raumtemperatur mit Hilfe der in der Atomsonde anliegenden Ba-

sisspannung deinterkaliert und anschließend durch eine konventionelle Atomsonden-

messung rekonstruiert. Dadurch ist es erstmals möglich in einem Zuge zum einen die

Kinetik des Deinterkalationsprozesses und zum anderen die dreidimensionale Rekon-

struktion der deinterkalierten Probe zu untersuchen und in Verbindung zu setzen.

Die hierbei erlangten Erkenntnisse ergänzen die Ergebnisse der oben genannten Ex-

perimente und tragen so zu einem tieferen Verständnis des Deinterkalationsprozesses

bei.

Als Ausgangsmaterial wurde LiMn2O4 gewählt. Dies ist ein Kathodenmaterial, wel-

ches sich für Hochenergieanwendungen eignet und gute Sicherheitseigenschaften bie-

tet und daher in dotierter Form aktuell praktische Anwendung z.B. in Elektrofahr-

zeugen findet (Zhang et al., 2015).

In Kap. 2 dieser Arbeit werden die relevanten physikalischen Grundlagen vorgestellt.

Dabei werden zunächst die grundlegenden Eigenschaften von Lithiummanganoxid

erläutert. In Bezug auf die Atomsonde wird auf den zugrunde liegenden Prozess der

Feldverdampfung, die Untersuchung von dielektrischen Proben, die Probentempera-

tur und den elektrostatischen Druck eingegangen.

Kap. 3 stellt zunächst das untersuchte Lithiummanganoxid-Pulver und daraufhin

die verwendeten Methoden kurz vor. Eine ausführlichere Beschreibung wird über die

lasergestützte Atomsondentomographie und die experimentellen Bedingungen gege-

ben.

Die Ergebnisse der Experimente werden in Kap. 4 aufgeführt. Dieses Kapitel ist

dabei in vier Unterkapitel geteilt: konventionelle Atomsondentomographie, Deinter-

kalationsmessungen, Mikrostruktur nach Deinterkalation und Mikrostruktur nach

Interkalation. Dabei ist das letzte Teilkapitel über die Mikrostruktur nach einer In-

terkalation als Ergänzung zu den Deinterkalationsexperimenten zu betrachten. Die-

se Atomsondenmessungen sind auf Basis der direkten Zusammenarbeit mit Torben
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Erichsen entstanden3.

Diskutiert werden die Ergebnisse in Kap. 5. Geteilt ist dieses Kapitel in die Diskussi-

on der für die Standardcharakterisierung relevanten Ergebnisse und die Ergebnisse,

die in direktem Bezug zur in-situ Deinterkalation stehen. In der Diskussion der Dein-

terkalationsergebnisse wird dabei sukzessiv der Deinterkalationsprozess rekonstruiert

und die Zusammenhänge herausgestellt.

Abschließend fasst Kap. 6 die Ergebnisse und die Diskussion dieser Arbeit zusammen

und gibt einen Ausblick auf mögliche weitere Anwendungen.

3Torben Erichsen (Institut für Materialphysik, Georg-August-Universität) hat im Rah-
men seiner Doktorarbeit Lithiummanganoxidlamellen im Transmissionselektronenmikroskop
interkaliert.
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2. Physikalische Grundlagen

In Kap. 2 wird zunächst das verwendete Materialsystem vorgestellt. Hierbei werden

die Kristallstruktur und die Möglichkeit der Diffusion von Lithium näher erläutert.

Daraufhin werden in Kap. 2.2, Kap. 2.3 und 2.4 die an Atomsondenproben herr-

schenden elektrischen Felder und Temperaturen thematisiert. Diese Themenbereiche

sind zum einen zum Verständnis der Atomsonde, aber insbesondere für die in-situ

Deinterkalation in der Atomsonde relevant. Abschließend wird in Kap. 2.5 der vom

elektrischen Feld abhängige elektrostatische Druck vorgestellt.

2.1 Lithiummanganoxid

2.1.1 Kristallstruktur

Die Experimente im Rahmen dieser Arbeit wurden an Lithiummanganoxid durch-

geführt. Das Ausgangsmaterial hat die Stöchiometrie Li1Mn2O4 (LMO) und bildet

bei Raumtemperatur einen kubischen Spinell in der Raumgruppe Fd3m mit einer

Gitterkonstante von 8,24Å (Ammundsen et al., 1997) (siehe Abb. 2.1). Hierbei lie-

gen die Sauerstoffatome in einer kubisch dichtest gepackten Struktur auf den 32e-

Positionen vor. Die Lithiumatome befinden sich in den 8a Tetraederlücken und das

Mangan in den 16d Oktaederlücken. Da die 16c-Plätze zwischen den 8a-Plätzen des

Lithiums unbesetzt sind, ist eine Li-Diffusion entlang des dreidimensionalen 8a-16c-

8a-Netzwerkes möglich (Shimakawa et al., 1997; Rodríguez-Carvajal et al., 1998;

Van der Ven et al., 2000; Tang et al., 2006; Huang et al., 2011). Für Temperaturen

unterhalb der Raumtemperatur wird von einer Änderung der Gitterstruktur berich-

tet: bei 280K wird eine Strukturänderung beobachtet, welche das LMO teilweise

(65% Volumen) von der kubischen Fd3m Raumgruppe in eine tetragonale I41/amd

(c/a = 1, 011) (Yamada & Tanaka, 1995) oder aber in eine orthorhombische Phase

(Hayakawa et al., 1998) überführt. In Hayakawa et al. (1998) wird zudem berichtet,

dass sich die orthorhombische Phase bei 65K wiederum in eine tetragonale Phase

5
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übergeht.

Abbildung 2.1: Darstellung einer Einheitszelle des Ausgangsmaterials LiMn2O4

in der Raumgruppe Fd3m mit VESTA (Momma & Izumi, 2011) in leicht
verkippter 100-Zonenachse. Lithium ist in grün, Mangan in lila und Sauerstoff
in rot dargestellt. Die zugrundeliegenden Positionsdaten stammen aus Basar
et al. (2010). Die Grafik wurde zusammen mit Torben Erichsen erstellt.

Durch die Variabilität des Oxidationszustandes von Mangan ist eine Vielzahl an

verschiedenen Stöchiometrien für Lithium-Mangan-Oxid möglich (Gummow et al.,

1994). Durch die in dieser Arbeit vorgestellte in-situ Atomsondendeinterkalation,

aber auch durch die in-situ Interkalation im TEM1 kann die Stöchiometrie der Pro-

ben mit LixMn2O4 im Bereich von 0 < x < 2 variieren (Deinterkalation: x ≤ 1;

Interkalation: x ≥ 1).

Im Verlauf der Deinterkalation wird für den Bereich 0, 5 < x < 1 eine homoge-

ne Phase des Materials beobachtet, bei der die Gitterkonstante kontinuierlich auf

ca. a = 8,15Å bei x = 0, 5 absinkt (Ohzuku et al., 1990; Kanamura et al., 1996).

Bei x = 0, 5 entsteht durch eine geordnete Lithiumstruktur eine neue Phase (Oh-

zuku et al., 1990; Kucza, 1999; Zhang et al., 2015). Bei weiterer Deinterkalation

(0 < x < 0, 5) wird eine Mischungslücke beobachtet und zu der lithiumreichen Phase

bei x = 0, 5 kommt eine lithiumarme λ-MnO2-Phase mit geringer Löslichkeit von

Lithium hinzu. Für den Bereich 0 < x < 1 befinden sich alle im Gleichgewicht be-

obachteten Phasen in der Raumgruppe Fd3m (Ohzuku et al., 1990). In Li et al.
1Kap. 4.4; Die in-situ Interkalation im TEM wurde von Torben Erichsen durchgeführt.
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(2000) wurde LMO für 0 < x < 1 im Nichtgleichgewicht untersucht. Dabei wurden

zwei Zweiphasengebiete bei ca. 0, 25 < x < 0, 55 und 0, 60 < x < 0, 95 beobachtet.

Es wird berichtet, dass das Gleichgewicht und somit die in Ohzuku et al. (1990)

erwähnten Phasen erst nach mehreren Tagen nachgewiesen werden konnten.

Bezüglich der Interkalation wird für den Bereich 1 < x < 2 die Koexistenz der

kubischen Spinellphase mit einer neuen tetragonalen Phase mit x = 2 beobachtet

(Ohzuku et al., 1990). Die Gitterparameter betragen ca. a = 5,65Å und c = 9,25Å.

2.1.2 Diffusion von Lithium in LMO

Elementarer Diffusionsprozess

Wie in Kap. 2.1.1 erläutert, liegt das Ausgangsmaterial LMO als kubischer Spinell

vor. Dies bedeutet, dass eine isotrope Diffusion von Lithium möglich ist. Wie hoch

die Wahrscheinlichkeit bzw. die Aktivierungsbarriere für einen einzelnen Sprung des

Diffusionsweges 8a-16c-8a ist, wurde mittels verschiedener Modelle berechnet (Dar-

ling & Newman, 1999; Xu & Meng, 2010; Nakayama et al., 2012). Die Sprungweite

a von einem 8a-Platz zum nächsten beträgt dabei 3,57Å (Ammundsen et al., 1997).

Abhängig von der Methode und den Startbedingungen können unterschiedliche Wer-

te für die Aktivierungsbarriere auf dem 16c-Platz ermittelt werden.

Da der 16c-Platz von einem Ring aus sechs Manganatomen umgeben ist, wird in

Xu & Meng (2010) für ein Li7Mn16O32-Gitter der Diffusionssprung mit einer First-

Principle-Rechnung in Abhängigkeit der Valenzen des Mangans simuliert. Dabei sinkt

die Aktivierungsbarriere EA von 800meV bei einer durchschnittlichen Manganvalenz

von 3,5+ auf 200meV bei einer durchschnittlichen Manganvalenz von 3,83+. In Na-

kayama et al. (2012) ist bei einer durchschnittlichen Manganvalenz von 3,5+ die

Aktivierungsbarriere mit ca. 400meV berechnet worden. Ein experimentell ermit-

telter Wert ist mit einer Aktivierungsbarriere von 349meV in Maier (2016, S. 80)

angegeben.

In Darling & Newman (1999) wird die Wahrscheinlichkeit für einen einzelnen 8a-16c-

8a-Diffusionssprung in Abhängigkeit von der Besetzung der NN- und NNN-Plätze

dargestellt. So steigt die Diffusionswahrscheinlichkeit mit der Anzahl der NN (bis zu

drei), sinkt aber mit steigender Anzahl der NNN.

Makroskopische Diffusion

Der Zusammenhang zwischen mikroskopischer Diffusion mit Sprungweite a und Ak-

tivierungsbarriere EA und makroskopischem Diffusionskoeffizienten D lässt sich über
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Abbildung 2.2: Temperaturabhängigkeit des Diffusionskoeffizienten für ver-
schiedene Aktivierungsbarrieren EA nach Gleichung 2.1. Die Anklopffrequenz
ν wurde mit 1× 1012Hz abgeschätzt.

die Gleichung

D = a2ν exp

(
− EA

kBT

)
(2.1)

mit der Anklopffrequenz ν, der Boltzmann-Konstante kB und der Temperatur T her-

stellen. Aufgrund dieser exponentiellen Abhängigkeit können schon geringe Änderun-

gen der Temperatur oder der Aktivierungsbarriere großen Einfluss auf die Diffusion

haben. Die Temperaturabhängigkeit von D ist für verschiedene Aktivierungsbarrie-

ren in Abb. 2.2 dargestellt. Der resultierende Fluss J ergibt sich aus dem ersten

Fick’schen Gesetz:

J = −D ∂c

∂x
. (2.2)

Dies zeigt, dass die sowohl theoretisch als auch experimentell ermittelten Aktivie-

rungsbarrieren zu quantitativ gänzlich unterschiedlichem Diffusionsverhalten führen

würden. Dieses Bild wird durch die voneinander stark abweichenden Ergebnisse für

DLi(x) in LixMn2O4 in Yang et al. (1999), Bach et al. (1998) und Ouyang et al.

(2004) bestätigt. In Yang et al. (1999) wurde bei Raumtemperatur für D(x) ein ste-

tig sinkender Wert mit steigendem x gemessen. In Bach et al. (1998) wiederum wurde

für D(x) ein Maximum bei x = 0, 55 gemessen. Von zwei Maxima bei x = 0, 3 und

x = 0, 7 wird in Ouyang et al. (2004) berichtet. Dabei variieren die Werte des Diffusi-

onskoeffizienten zwischen 1× 10−11 cm2 s−1 und 1× 10−8 cm2 s−1 (Bach et al., 1998;

Yang et al., 1999; Ouyang et al., 2004; Park et al., 2010). Diese Unterschiede können
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nicht auf die Messmethodik zurückgeführt werden, weswegen in Bach et al. (1998)

die mögliche Beeinflussung durch die Präparationsmethode und damit verbundenen

Defekten erwähnt wird. Detailierte Untersuchungen bezüglich der Einflüsse von De-

fekten oder mikrostrukturellen Änderungen auf die Diffusion von Lithium innerhalb

des LMOs sind allerdings nicht vorhanden. Im Vergleich zwischen der Diffusion von

Lithium innerhalb von LMO und an der Oberfläche, zeigte sich für defektfreies β-

MnO2 (tetragonale Phase), dass die Oberflächendiffusion energetisch favorisiert ist

(Tompsett et al., 2013).

Im Rahmen von Interkalationsexperimenten an LMO in Okubo et al. (2010) konnte

festgestellt werden, dass bei Partikeln unterhalb einer Größe von 15 nm aufgrund der

Grenzflächenenergie keine Phasengrenzen ausgebildet werden.

Diffusion im elektrischen Feld

Wenn zusätzlich zum Konzentrationsgradienten ein elektrisches Feld F vorherrscht,

ergibt sich der Fluss der Ionen aus folgender Gleichung (Fromm, 1998):

JLi = θfν exp

(
−(EA − eaF/2)

kBT

)
− θrν exp

(
−(EA + eaF/2)

kBT

)
. (2.3)

Dabei beschreiben θf und θr die Flächendichten der mobilen Ionen für Vorwärts- und

Rückwärtssprünge und e die Elementarladung. Mit der Annahme, dass θf = θr = θLi

gilt, vereinfacht sich Gl. 2.3 zu

JLi = 2θLiν exp

(
− EA

kBT

)
· sinh

(
eFa

2kBT

)
. (2.4)

Eine schematische Darstellung des mikroskopischen Transportprozesses mit und ohne

elektrischem Feld F ist in Abb. 2.3 dargestellt.

2.2 Feldverdampfung

Entscheidend bei der Materialcharakterisierung mit Atomsondentomographie ist der

Prozess der getriggerten Feldverdampfung. Dieser sorgt dafür, dass einzelne Atome

oder Atomcluster ionisiert und desorbiert werden, um daraufhin vom Detektorsystem

der Atomsonde registriert zu werden (vgl. Kap. 3.4). Für den Prozess der Feldver-

dampfung ist dabei ein hohes elektrisches Feld, welches die Ionisation und Desorption
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Abbildung 2.3: Schematische Darstellung des mikroskopischen Tranportpro-
zesses für Li+ in LMO ohne und mit elektrischem Feld.

begünstigt, entscheidend (siehe Gault et al. (2012b) Kap. 3.1.12). Eine Abschätzung

für die am Apex anliegende Feldstärke ergibt sich aus folgender Gleichung:

F =
U

βR
. (2.5)

Hier wird der Apex als Kugel genähert, wobei die Abweichung durch den Geome-

triefaktor β berücksichtigt werden. U ist die an der Probe anliegende Spannung und

R der Radius des Apex. Da für die Feldverdampfung die Feldstärken im Bereich

von V/nm liegen und der Geometriefaktor üblicherweise Werte zwischen 3 und 8

einnimmt, sind Spannungen im kV-Bereich und Apexradien unterhalb von 100nm

nötig. Damit durch die Atomsonde chemische Informationen erhalten werden kön-

nen, muss die Feldverdampfung zusätzlich getriggert sein. Damit können Flugzeiten

und somit Masse-Ladungs-Verhältnisse ermittelt werden. Dies kann mit einem ge-

pulsten Laser durchgeführt werden. Die Parameter werden so eingestellt, dass die

Feldstärke nur in Verbindung mit dem Laser ausreicht, um Atome feldzuverdamp-

fen. Dies berücksichtigt die Annahme, dass es sich bei der Feldverdampfung um

einen thermisch aktivierten Prozess handelt. Dadurch ergibt sich für die Feldver-

2Sofern nicht anders zitiert, sind die Inhalte dieses Kapitels Grundlagen der Atomson-
dentomographie und z.B. in folgender Literatur zu finden: Müller & Tsong (1969); Miller
et al. (1996); Miller (2000); Gault et al. (2012b)
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dampfungswahrscheinlichkeit Pevap:

Pevap ∝ exp

(
−Q(F )

kBT

)
(2.6)

mit der Boltzmann-Konstante kB, der absoluten Temperatur T und der feldabhän-

gigen Energiebarriere Q(F ). In Kombination mit der Vibrationsfrequenz der Atome

ν0 und der Anzahl N an Kantenatomen die feldverdampft werden können, kann für

die Feldverdampfungsrate Φevap

Φevap = ν0N exp

(
−Q(F )

kBT

)
(2.7)

geschrieben werden.

Neben der Feldabhängigkeit muss bzgl. der Energiebarriere auch die Elementzusam-

mensetzung der Probe berücksichtigt werden. Hier zeigt sich, dass unterschiedliche

Elemente teilweise stark voneinander abweichende Feldverdampfungsfeldstärken be-

sitzen. So ergibt das Image-Hump-Modell theoretische Feldverdampfungsfeldstärken

von 14Vnm−1 für Lithium, 30Vnm−1 für Mangan und 52Vnm−1 für Wolfram

(Miller et al., 1996, S. 492 f.). Mögliche Artefakte aufgrund von abweichenden Feld-

verdampfungsfeldstärken werden in Kap. 3.4 erläutert.

2.3 Dielektrische Atomsondenproben

Bisher wurde davon ausgegangen, dass es sich bei dem Probenmaterial um ein Me-

tall bzw. einen elektrischen Leiter handelt. In diesem Fall würde das elektrische Feld

innerhalb der Probe abgeschirmt werden. Da das in dieser Arbeit verwendete LMO

ein Halbleiter mit einer Bandlücke zwischen ca. 1,5 eV und 2,5 eV und einer Per-

mittivität von ε ≈ 11 (Hoang, 2014) ist, kann diese Annahme nicht ohne weiteres

übernommen werden. Im weiteren werden die Ergebnisse zweier Veröffentlichungen

vorgestellt, die experimentelle Ergebnisse von dielektrischen Materialien unter hohen

Feldstärken mit Simulationen bzw. Berechnungen verknüpfen.

In Greiwe et al. (2014) wurden Schichten mit einer Dicke von w = 10 nm von Lithium-

dotiertem Silicium-Glas mit einer Bandlücke von Eg = 7 eV und einer Permittivität

von ε ≈ 10 untersucht. Es wurden Atomsondenuntersuchungen mit einer Basistempe-

ratur der Probe von 100K durchgeführt. Dabei wurde eine Anreicherung von Lithium

im vorderen Bereich und eine Verarmung an Lithium im hinteren Bereich der Schicht

gemessen. Aus den Messungen konnte direkt geschlossen werden, dass die Ergebnisse

nicht durch bevorzugte Feldverdampfung von Lithium erklärt werden können. Statt-

dessen wird eine Umverteilung des Lithiums während der Messung angenommen. Es
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wurde die zeitliche Entwicklung der Lithium-Verteilung in Verbindung mit simulier-

ter Feldverdampfung berechnet. Freie aber miteinander verknüpfte Parameter waren

dabei der Diffusionskoeffizient und die effektive Temperatur. Die Berechnungen ha-

ben ergeben, dass ein Großteil des Feldes am Apex abgeschirmt wird. Hinter dem

Apex ist aber ein kleines Feld vorhanden, welches ausreicht, um die Li-Ionen zum

Apex zu treiben. Dieses innere Feld wird mit Eg/(2ew) abgeschätzt und beträgt ca.

0,3V/nm. Die berechneten Ergebnisse stimmen für eine simulierte effektive Tempe-

ratur von 315K gut mit der experimentell ermittelten Li-Verteilung überein. Dies

bedeutet, dass der Laser für eine Temperaturerhöhung der Probe von 215K führt.

In den Berechnungen ist inbegriffen, dass aufgrund der Temperaturabhängigkeit des

Diffusionskoeffizienten nur eine Umverteilung während der Laserpulse stattfindet.

Im Gegensatz zu Greiwe et al. (2014) wird in Silaeva et al. (2014) mit MgO ein

dielektrisches Material ohne mobile Ionen untersucht. Hier werden drei Ergebnisse

durch die Kombination aus Experiment und Theorie erhalten: zum einen wird durch

die hohe Spannung ein internes Feld von 1Vnm−1 am Apex generiert. Dieses Feld

dringt einige Nanometer tief in die Probe ein. Zusätzlich sorgt das hohe Feld dafür,

dass die Bandlücke verringert und die Probenoberfläche metallisiert wird.

2.4 Probentemperatur

In der Atomsonde werden die Proben in der Regel auf eine Basistemperatur gekühlt.

Diese liegt üblicherweise unterhalb von 100K (vgl. Kap. 3.4). Während einer Mes-

sung mit einer lasergestützten Atomsonde erhöht sich die Probentemperatur durch

den Energiebeitrag des Lasers (Cerezo et al., 2006; Vurpillot et al., 2009; Houard

et al., 2010). Wie stark und für welchen Zeitraum die Temperatur durch die Laser-

pulse erhöht wird, hängt von verschiedenen Faktoren wie Pulsenergie, Laserfokussie-

rung, dem Schaftwinkel der Probe oder auch dem Material selbst ab.

Aufgrund der zahlreichen Abhängigkeiten sind Literaturangaben für Temperaturer-

höhungen in der Atomsonde als Orientierung anzusehen. Da die effektive Probentem-

peratur in der Atomsonde nicht direkt ermittelt werden kann, wurden diese Werte

durch Simulationen oder mittels Vergleichsmessungen über die Feldverdampfungsra-

te an Materialien wie Wolfram berechnet (vgl. Gl. 2.7).

Mit Experimenten an Wolfram wird in Vurpillot et al. (2009) eine Temperaturerhö-

hung von 3,2KnJ−1 bezüglich der Laserpulsenergie ermittelt. In Cerezo et al. (2006)

wurden mit hohen Pulsenergien Probentemperaturen bis über 1000K ermittelt, wo-
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bei ab ca. 800K verstärkte Oberflächendiffusion beobachtet wurde. Für ein Lithium-

dotiertes Silicium-Glas hingegen konnte in Greiwe et al. (2014) während einer Atom-

sondencharakterisierung eine Probentemperatur von 315K bestimmt werden. Dies

wurde durch Simulation der Lithiumdiffusion berechnet. Dabei wurde davon ausge-

gangen, dass die erhöhte Temperatur nur während der Laserpulse (250 fs Pulslänge,

200 kHz Repetitionsrate) vorlag und die restliche Zeit auf die Basistemperatur von

100K abfällt.

In Houard et al. (2011) wurde das zeitliche Verhalten der erhöhten Temperatur simu-

liert und eine Abklingzeit auf die Basistemperatur von wenigen Nanosekunden ermit-

telt. Dies bestätigte sich auch in der experimentell ermittelten Feldverdampfungsrate.

Hierbei zeigte sich eine geringere Abklingzeit für kürzere Laserwellenlängen. Dass der

Schaftwinkel beim Abtransport der Wärmeenergie wesentlichen Einfluss besitzt wird

in Cerezo et al. (2007) gezeigt. Hier wurde die Feldverdampfungsrate in Abhängig-

keit von der Zeit für verschiendene Schaftwinkel (0,75◦ und 3,3◦) gemessen und ein

deutlich schnelleres Abklingen beim größeren Schaftwinkel festgestellt.

2.5 Elektrostatischer Druck

Der elektrostatische Druck Pes, der an einem Teil einer geladener Oberfläche anliegt

kann durch das anliegende Feld F und die Permittivität des Vakuums ε0 ausgedrückt

werden (Gault et al., 2012b, Kap. 3.1.1.8):

Pes = ε0
F 2

2
. (2.8)

In Moy et al. (2011) wird damit für Metalle eine an der Oberfläche anliegende me-

chanische Spannung von bis zu 1GPa berechnet.
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3. Materialien und Methoden

In diesem Kapitel werden das verwendete Material und seine Spezifikationen näher

beschrieben. Daraufhin werden die Ionenstrahlmikroskopie zur Präparation und die

Transmissionselektronenmikroskopie zur Vor- und Nachcharakterisierung der Proben

vorgestellt. Im Folgenden wird die lasergestützte Atomsondentomographie detailiert

erläutert. Hier werden neben dem Aufbau und der Funktionsweise auch relevan-

te Messartefakte und insbesondere die verwendeten Messparameter vorgestellt. Ab-

schließend werden die zur Datenanalyse genutzten Programme und ihre wesentlichen

Funktionen erläutert.

3.1 Lithiummanganoxid

Als Ausgangsmaterial für diese Arbeit wurde Lithiummanganoxid (LMO) der Stö-

chiometrie Li1Mn2O4 von Sigma-Aldrich benutzt (Produktnummer: 482277). Die

Partikelgröße wird mit <5 µm angegeben, wobei Partikel in einzelnen Richtungen

auch eine größere Ausdehnung als 5 µm haben können. Neben den facettierten, ein-

kristallinen Partikeln (Abb. 3.1) zeigten sich auch Agglomerate deutlich größeren

Ausmaßes (>20 µm). Für die weitere Bearbeitung mit dem Ionenstrahlmikroskop

(Kap. 3.2) waren diese aufgrund ihrer geringen Stabilität nicht geeignet.

15
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Abbildung 3.1: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme des LMO-Pulvers
von Sigma-Aldrich. In der Mitte ist ein facettiertes, einkristallines Partikel zu
sehen. In einzelnen Dimensionen ist eine Ausdehnung über 5µm möglich.

In Röntgenbeugungs-Experimenten im Rahmen der Bachelorarbeit von Jonathan

Apell (Apell, 2016) konnte gezeigt werden, dass es sich bei mindestens 96 vol% des

Materials um LMO der kubischen Spinellstruktur handelt. Zudem wurde für die

Gitterkonstante a = 8, 219±0, 043Å ermittelt, was für die Stöchiometrie Li1Mn2O4

spricht (vgl. Kap. 2.1).

Die Verunreinigung des Materials mit anderen Metallen wird mit <20 000ppm an-

gegeben. Die fünf häufigsten Spurenmetalle sind in Tabelle 3.1 aufgeführt.

Metall Anteil [ppm]

Natrium 83,2
Nickel 62,1
Cobalt 42,3
Eisen 27,0
Magnesium 25,8

Tabelle 3.1: Die fünf häufigsten Spurenmetalle im LMO auf Basis einer
Spurenmetall-Analyse von Sigma-Aldrich vom 17. Juni 2014. Quelle: Persön-
liche Korrespondenz mit Sigma-Aldrich vom 10. Juli 2015.



17

3.2 Ionenstrahlmikroskopie

Die Präparation der Proben wurde mit einem Ionenstrahlmikroskop (FIB; engl.: Fo-

cused Ion Beam) durchgeführt. Hierbei werden Galliumionen von einer bedampften

Wolframspitze durch Feldemission abgelöst. Wie bei einem Rasterelektronenmikro-

skop werden die Ionen mittels elektromagnetischer Linsen auf die Probe fokussiert.

Die beim Auftreffen des Strahls entstehende Sekundärstrahlung kann zum Abbilden

der Probe genutzt werden. Durch den höheren Impuls der Ga-Ionen ist zudem ein

Absputtern der Probenoberfläche möglich.

Verwendet wurde ein FEI Nova 600 NanoLab Dualbeam, welches neben einer Ionen-

quelle zusätzlich eine um 52◦ verkippte Elektronenquelle besitzt. Die Proben sind

auf einer multiaxial verkippbaren Plattform angebracht, wodurch sie senkrecht zu

beiden Strahlen ausgerichtet werden können. Für die Präparation der Proben ist zu-

dem die Ausstattung mit einem Mikromanipulator und einem Einlass für ein Platin-

Precursorgas1 entscheidend. Dieses kann durch Elektronenstrahl-induzierte Deposi-

tion (EBID; engl.: Electron Beam-Induced Deposition) auf der Probenoberfläche in

einen flüchtigen und einen verbleibenden Teil gespalten werden. Da das Spalten der

Precursormoleküle im Wesentlichen durch Sekundärelektronen geschieht, ist es eben-

so möglich eine Deposition mit dem Ionenstrahl durchzuführen.

3.2.1 Präparation der Atomsondenproben

Ziel der Präparation von Atomsondenproben ist es eine mechanisch stabile, kegelför-

mige Spitze mit geringem Apexradius herzustellen. Basis hierfür war ein elektroche-

misch geätzter Wolframdraht (∅ = 300 µm), dessen Spitze im FIB durch Sputtern

abgetragen wurde und somit einen Kegelstumpf bildete. Auf diesen Kegelstumpf wur-

de das Probenmaterial mittels Precursor befestigt und im Ionenstrahl zugeschnitten.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Proben zum einen aus LMO-Pulver und zum ande-

ren aus lithiierten LMO-Lamellen hergestellt. Das Liftout-Verfahren für eine Lamelle

ist in Abb. 3.2 dargestellt. Analog kann ein solcher Liftout auch mit einem LMO-

Partikel durchgeführt werden. Hierfür wurden möglichst große einkristalline Partikel

genutzt (siehe Abb. 3.1). Aufgrund ihrer Lage innerhalb des LMO-Pulvers konnte

kein wesentlicher Einfluss auf die Orientierung des Partikels genommen werden. Für

das darauffolgende Anspitzen des Partikels gibt es zwei gängige Methoden: zum einen

1Trimethyl(methylcyclopentadienyl)platinum(IV) (C5H4CH3Pt(CH3)3)
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ringförmiges Absputtern von oben und zum anderen seitliches Absputtern von ver-

schiedenen Seiten. Im Rahmen dieser Arbeit wurde das seitliche Absputtern genutzt.

Die Vorteile dieser Methode sind eine stabilere Probe mit einem kontrollierbaren

Schaftwinkel. Der Literatur nach ist als Nachteil eine höhere Galliumkontaminati-

on zu erwarten (Larson et al. (1999), s. Kap. 5.1.5). Als letzten Präparationsschritt

wurde die Probe frontal mit geringer Energie (5 keV) und unfokussiertem Strahl ab-

gerastert. Dieser letzte Schritt führt zu einer Abrundung der Kanten und zu einer

Verringerung des mit Gallium implantierten Volumens. Für weitere Details der Prä-

paration sei auf folgende Quellen verwiesen: Maier (2016, S. 42 - 44), Larson et al.

(1999) oder Miller et al. (2005).

Abbildung 3.2: Elektronenmikroskopische Aufnahmen des Liftout-Verfahrens
im FIB einer lithiierten LMO-Lamelle: a) Annähern des Mikromanipulators
und Befestigen an breiter Seite der Lamelle. b) Freischneiden und Entfernen
der Lamelle. c) Annähern der Lamelle an die Wolfram-Trägerspitze.

Die präparierten Proben hatten einen vollen Schaftwinkel von ca. 12◦. Unter an-

derem ermöglicht dies einen besseren Wärmetransport vom Apex weg und verhindert

so eine Erhöhung der Basistemperatur der Probe (Cerezo et al. (2007), s. Kap. 3.4).

Der Apexradius lag zwischen 10 nm und 30 nm (vgl. Abb. 3.3).

3.3 Transmissionselektronenmikroskopie

Zur Vor- und Nachcharakterisierung der Proben wurde die Transmissionselektronen-

mikroskopie (TEM) verwendet. Unter der Voraussetzung, dass die Probe dünn genug

ist, können durch die transmittierten Elektronen verschiedene Informationen über
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die Struktur bzw. die Form der Probe erhalten werden. Im Abbildungsmodus kann

durch Positionierung der Objektivblende entweder ein Hellfeld- oder Dunkelfeldbild

erzeugt werden. Im Hellfeldmodus wird dabei nur der Primärstrahl berücksichtigt,

wohingegen bei einem Dunkelfeldbild nur bestimmte Beugungsreflexe genutzt wer-

den. Zusätzlich können durch das Abbilden der Beugungsebene Information über die

Kristallorientierung erhalten werden.

Für die Analyse der Atomsondenproben wurden das Philips CM12 und CM30 be-

nutzt, welche sich durch ihre maximale Beschleunigungsspannung von 120 kV bzw.

300 kV unterscheiden. Eingebaut wurden die Proben in einen Einfachkipphalter, der

die Rotation nur um die Probenhauptachse erlaubt (±45◦). Dies erlaubte es teilweise

die Kristallorientierung, sowie aus verschiedenen Richtungen den Schaftwinkel und

Apexradius zu bestimmen (siehe Abb. 3.3). Ein Vorher-Nachher-Vergleich gab zu-

dem Aufschluss über das in der Atomsonde feldverdampfte Volumen (vgl. Kap. 3.4).

Abbildung 3.3: TEM-Hellfeldaufnahme einer LMO-Atomsondenprobe.

3.4 Lasergestützte Atomsondentomographie

Zur Materialcharakterisierung in der lasergestützten Atomsonde wird die Feldüber-

höhung an stark gekrümmten Oberflächen ausgenutzt. Daher ist es vonnöten, dass

die Proben einen möglichst geringen Apexradius besitzen (s. Kap. 3.2 und 3.3). Die

Probe wird auf ein positives Potential gegenüber einer Gegenelektrode gesetzt und

auf eine Temperatur ≤100K gekühlt. Zusammen mit einem überlagerten Laserpuls

führt dies zur Feldverdampfung einzelner Atome oder Moleküle der Probe. Um Mehr-

fachevents hinreichend unwahrscheinlich zu machen, werden Parameter gewählt, bei

denen ca. ein Ion alle 200 Laserpulse feldverdampft. Durch die Beschleunigung ent-

lang der Feldlinien treffen die Ionen auf einen ortssensitiven Detektor (vgl. Abb. 3.4).

Neben den x-y-Koordinaten wird ebenso, getriggert durch den Laserpuls, auch die

Flugzeit registriert. Sukzessive wird so ein Volumen von mehreren 100nm Tiefe feld-
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verdampft. Die Flugzeit der Ionen gibt dabei Aufschluss über deren Masse-Ladungs-

Verhältnis (m/q-Verhältnis). Aus den Detektorpositionen und der Reihenfolge kann

mittels eines Algorithmus eine dreidimensionale Rekonstruktion mit chemischer In-

formation erstellt werden.

Abbildung 3.4: Schematische Darstellung der lasergestützten Atomsonde. Die
Probe wird gekühlt und liegt gegenüber einer Gegenelektrode auf einem positi-
ven Potential. Die Feldstärke an der Oberfläche der Probe führt zusammen mit
den Laserpulsen zu Feldverdampfung einzelner Atome oder Moleküle. Durch
das elektrische Feld werden diese in Richtung des ortssensitiven Detektors be-
schleunigt. Links ist ein Beispiel für ein Detektorbild während einer Messung
gezeigt (Lithium in grün, Mangan in blau und Sauerstoff in rot).

In dieser Arbeit wurde der in Bas et al. (1995) vorgestellte Rekonstruktionsalgo-

rithmus verwendet. Grundlegende Annahmen dabei sind zum einen, dass der Apex

der Probe annähernd halbkugelförmig ist, zum anderen, dass die Atome homogen auf

der projizierten Fläche feldverdampft werden. Dadurch ergeben sich für die lateralen

x-y-Koordinaten:

x =
XD

Mproj
und y =

YD
Mproj

. (3.1)

Dabei sind XD und YD die x-y-Koordinaten auf dem Detektor und Mproj die Ver-

größerung:

Mproj ≈
L

ξR
. (3.2)

L bezeichnet den Abstand zwischen Probenapex und Detektor und ξR den Abstand

zwischen Projektionszentrum und Probenapex. Die Tiefenkoordinate z (vgl. Abb.

3.4) ergibt sich aus dem sog. Painter-Algorithmus, der je nach Atomvolumen Ω das
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Atom in z-Richtung verschiebt. Berücksichtigt wird dabei zudem die Detektoreffizienz

Q und die sichtbare Probenoberfläche AP :

zi = zi−1 +
Ωi

QAP
. (3.3)

Eine detailiertere Beschreibung des Rekonstruktionsalgorithmus findet sich in Bas

et al. (1995) und Gault et al. (2012b, S. 165 ff.).

Artefakte können im wesentlichen dadurch entstehen, dass die oben genannten Grun-

dannahmen für die Rekonstruktion nicht erfüllt sind. Zum Beispiel kann es durch die

Existenz unterschiedlicher Phasen zu Bereichen unterschiedlicher Feldverdampfungs-

feldstärke kommen. Dies resultiert in einer geänderten Probengeometrie, welche die

Phasen verzerrt darstellen lässt (s. Oberdorfer & Schmitz (2011), Gault et al. (2012b,

S. 185 ff.) und Vurpillot & Oberdorfer (2015)). Zudem kann die gemessene Stöchio-

metrie stark abhängig von den Messparametern sein und so von der des Materials

abweichen (Mancini et al., 2014; Devaraj et al., 2013). So kann es bei Oxiden neben

der Desorption von neutralem O2 zur Dissoziation von Molekülionen mit Abspaltung

von neutralem O2 kommen, wodurch der Anteil an detektierten Sauerstoffionen ab-

nimmt (Karahka et al., 2015; Saxey, 2011).

Die verwendete lasergestützte Atomsonde wurde im Rahmen der Doktorarbeit von

Johannes Maier aufgebaut. Im Folgenden sollen kurz relevante Charakteristika des

experimentellen Aufbaus erwähnt werden. Eine ausführliche Beschreibung findet sich

in Maier (2016).

Die Entfernung zwischen Apex und Gegenelektrode beträgt 10mm und von Apex

zu Detektor 133mm (Skizze 3.4 oder Abb. 4.3. in Maier (2016)). Zwischen Probe

und Gegenelektrode kann eine Hochspannung bis 12 kV angelegt werden. Über einen

Kühlring an der Probenaufnahme kann die Basistemperatur der Probe zwischen 30K

und 298K (Raumtemperatur; RT) geregelt werden. Von dem genutzten Lasersystem

geht ein gepulster Laser der Wellenlänge 355 nm mit Pulsdauer 15 ps und einer Re-

petitionsrate von 200 kHz aus, dessen Polarisation durch eine Wellenplatte parallel

zur Probenachse gedreht wird. Die Pulsenergie kann über eine interne Wellenplatte

zwischen 1 nJ und 614 nJ eingestellt werden. Mit einer verfahrbaren Linse wird der

Laser auf den Apex fokussiert (Koelling et al., 2013). Hierdurch wird ein Fokusdurch-

messer von ca. 100 µm erreicht.

In den Experimenten wurde die Atomsonde in unterschiedlichen Parameterkonstella-

tionen genutzt. So wurde die Probe für konventionelle Atomsondentomographie zur

Materialcharakterisierung auf 30K heruntergekühlt und die Spannung wurde auto-

matisch nachgeregelt, sodass ein Ionen-zu-Puls-Verhältnis zwischen 0,4% und 1,0%
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vorlag. Dieses Verhältnis ergibt sich daraus, dass die obere Grenze durch das Auf-

treten von Mehrfachevents bestimmt wird, welche vom Detektor nicht unterschie-

den werden können. Die untere Grenze wiederum wird durch das Signal-Rausch-

Verhältnis bestimmt. Mit der Zielsetzung der Materialcharakterisierung wurde die

Pulsenergie in einem Bereich von 27,5nJ und 45 nJ eingestellt. Diese Parameter wur-

den auf das Signal-Rauschverhältnis und die Li-Mobilität in der Probe optimiert. Die

Abhängigkeit der Zusammensetzung von den Messparametern wird in Maier (2016)

diskutiert.

Mit den Parametern für Materialcharakterisierung konnte in Maier et al. (2016) ei-

ne Zusammensetzung für dotiertes Lithiummanganoxid von Li1,2Mn2O2,3 gemessen

werden. Dies zeigt die oben angeführte Abhängigkeit der gemessenen Stöchiometrie

von den Messparametern, insbesondere für Sauerstoff. Ebenso war es möglich durch

eine passende Orientierung der Probe (111)-Kristallebenen aufzulösen und zu iden-

tifizieren. Hierbei wurde ein Ebenenabstand von 5,46Å rekonstruiert. Dieser weicht

von dem nominellen Abstand von 4,76Å um 14,71% ab, was mit einem Teilabriss

der Probe und damit mit einer verfälschten Rekonstruktion begründet wird (Maier

(2016, S. 94 ff.) und Maier (2016, S. 135 f.)).

In dieser Arbeit wird zusätzlich ein Experiment zur Lithiummobilität in nicht dein-

terkaliertem LMO bei 30K ausgewertet und diskutiert, welches im Rahmen der Zu-

sammenarbeit in der Atomsonden-Arbeitsgruppe von Johannes Maier durchgeführt

wurde2. In diesem Experiment wurde eine konventionelle Atomsondencharakterisie-

rung mit 27,5nJ Pulsenergie an einer LMO-Probe mit geringer Dotierung (<2 at%

(Maier, 2016)) durchgeführt. Die automatische Spannungsnachregelung wurde bei

5,8 kV ausgeschaltet, woraufhin die Messung für weitere 188h bei konstanter Span-

nung fortgeführt wurde.

Neben Charakterisierungsmessungen wurde im Rahmen dieser Arbeit LMO in der

Atomsonde in-situ deinterkaliert. Vor einer solchen Deinterkalation wurde die Pro-

be zunächst mit den Parametern einer Materialcharakterisierung ausentwickelt. Dies

bedeutet, dass zunächst in einer konventionellen Messung die Spannung bis zu ei-

nem Wert Vmax geregelt wurde, bis ein stabiler Ionenfluss von ca. 800 s−1 (Ionen-zu-

Puls-Verhältnis von 0,4%) vorhanden war. Dadurch ist davon auszugehen, dass eine

glatte Probenoberfläche am Apex und dem nah angrenzenden Bereich des Schaftes

vorliegt. Mit einem Hintergrunddruck im Bereich von 10−10mbar ist, bei einer direkt

anschließenden Deinterkalation, mit einer Verunreinigung von ca. einer Monolage zu

2Die weitere Auswertung der Daten wurde vom Autor dieser Arbeit selbst ausgearbeitet.
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rechnen3. Daraufhin wurden die Parameter für die Deinterkalation eingestellt: hierfür

wurde die Kühlung ausgestellt, woraufhin die Probe sich auf RT erwärmt hat und der

Hintergrunddruck in der Kammer von 1× 10−10mbar auf 6× 10−10mbar gestiegen

ist. Zudem wurde eine konstante Spannung im Bereich von 50% bis 80% von Vmax

und eine Pulsenergie zwischen 70 nJ und 200 nJ eingestellt. Die Spannung und die

Pulsenergie wurden am Anfang einer Messung in diesen Bereichen variiert, bis sich

örtlich begrenzte Feldverdampfung von Lithium zeigte (siehe dazu Kap. 4.2.1). Die

Parametersätze sind in Tabelle 3.2 zusammengefasst.

Temperatur Spannung Pulsenergie

Charakterisierung 30K Nachregelung (<12 kV) 27,5nJ - 45 nJ
Deinterkalation RT 50% - 80% Vmax 70 nJ - 200nJ

Tabelle 3.2: Parametereinstellungen in der Atomsonde für Materialcharakteri-
sierung und in-situ Deinterkalation.

Bei Abweichungen von diesen Parametersätzen wird dies in den folgenden Kapi-

teln explizit erwähnt.

Experimentelle Bedingungen für Deinterkalationsmessungen

Im Folgenden werden auf Grundlage dieses Kapitels und Kap. 2 die experimentellen

Bedingungen für Deinterkalationsmessungen an LMO erläutert.

Die Basistemperatur der Probe liegt mit ca. 293K bei Raumtemperatur. Wie in

Kap. 2.4 erwähnt, steigt die effektive Probentemperatur durch den Laserpuls an. Da

in Greiwe et al. (2014) ein Lithium-dotiertes Silicium-Glas mit ähnlichen Eigenschaf-

ten (vgl. Kap. 2.3) untersucht wurde, bieten sich die dort ermittelten Ergebnisse für

eine Abschätzung der Temperaturerhöhung während des Laserpulses an. Mit 343 nm

liegt die verwendete Wellenlänge nah an der in dieser Arbeit genutzten Wellenlän-

ge von 355 nm. Zwar wird mit einer vergleichsweise geringen Pulsenergie von 75 nJ

gemessen. Dafür ist mit 15 µm der minimale Fokusdurchmesser geringer (Schlesi-

ger et al., 2010). Es wird durch den Vergleich von Experiment und Simulation eine

Temperaturerhöhung durch den Laserpuls von 215K ermittelt. In der Literatur wer-

den Abkühlzeiten im Bereich von ca. 1ns für Aluminiumproben berichtet (Houard

et al., 2011). Die in dieser Arbeit verwendeten Proben haben mit 12◦ einen großen

3Mit der Abschätzung, dass bei einem Druck von 10−6 mbar eine Monolage pro Sekunde
adsorbiert wird.
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Schaftwinkel und mit ≈0,92× 10−4m2 s−1 eine mit Aluminium vergleichbare Tempe-

raturleitfähigkeit4 (Raveendranath et al., 2006). Es kann somit abgeschätzt werden,

dass eine effektive Temperaturerhöhung von ca. 250K bei einer Repetitionsrate von

200 kHz für 2× 10−2% der Zeit während der Deinterkalationsexperimente vorliegt.

Die elektrische Spannung wird am Anfang der Deinterkalation auf einen konstanten

Wert unterhalb der maximalen Spannung während des Ausentwickelns Vmax einge-

stellt. Dies hat zur Folge, dass am Apex der Probe eine maximale Feldstärke nach Gl.

2.5 anliegt. Inwiefern das elektrische Feld innerhalb einer dielektrischen Bulkprobe

vorliegt, wird in Silaeva et al. (2014) diskutiert (vgl. Kap. 2.3). Daher kann für die

LMO-Proben angenommen werden, dass ein elektrisches Feld der Größenordnung

1Vnm−1 wenige Nanometer in die Probe eindringt und gegenüber dem weiteren Vo-

lumen der Probe abgeschirmt ist. Wie in Kap. 2.5 beschrieben, führt die anliegende

Feldstärke zu einem elektrostatischen Druck. Dieser kann mechanische Spannungen

bis zu einer Größenordnung von 1GPa an der Apexoberfläche erzeugen (Moy et al.,

2011).

3.5 Datenanalyse

Die während der Atomsondenmessungen gespeicherten Rohdaten wurden im weiteren

Verlauf von verschiedenen Programmen ausgewertet. In diesem Kapitel werden die

wesentlichen Programme mit ihren wichtigsten Funktionen vorgestellt.

3.5.1 Mass Viewer

Eine erste Bearbeitung der Rohdaten fand mit dem Programm Mass Viewer 1.2

statt5. Da die Ionen vom Rand des sichtbaren Apexbereichs eine längere Flugzeit auf-

weisen als die von der Apexmitte, wurde zunächst eine Fluglängenkorrektur durch-

geführt. Als Referenz dienten dabei die Ionen aus dem mittigen sichtbaren Bereich,

deren Massenspektrum an die zu erwartenden Peakpositionen angepasst wurde.

Desweiteren können mit dem Mass Viewer die Datensätze für die weitere Bearbei-

tung mit AVS oder mit Matlab bereitgestellt werden (Kap. 3.5.2 und 3.5.3). Hierbei

ist die Ausgabe der Spannung, x-y-Position, Masse-Ladung-Verhältnis und der Flug-

zeit für die einzelnen Detektorevents möglich.

4Die Temperaturleitfähigkeit von Aluminium beträgt 0,94× 10−4 m2 s−1 (Parker et al.,
1961).

5Das Programm Mass Viewer wurde von der Arbeitsgruppe um Guido Schmitz der Uni-
versität Stuttgart zur Verfügung gestellt.
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3.5.2 AVS

Die Rekonstruktion und dreidimensionale Darstellung der Daten wurde mit dem Pro-

gramm AVS Express 7.3.1 von der Firma Advanced Visual Systems Inc. und einem

ergänzenden Modul der Arbeitsgruppe von Guido Schmitz (Institut für Materialwis-

senschaft der Universität Stuttgart) durchgeführt. Benötigt wird dafür neben den

Rohdaten und den Korrekturdaten des Mass Viewer -Programms eine Alloy-Datei,

welche die einzelnen Massenintervalle bestimmten Atomen bzw. Molekülen zuordnet

und die für die Rekonstruktion notwendigen Atom- und Molekülvolumina beinhaltet.

Durch die Rekonstruktion ist es möglich Profile zur Analyse der allgemeinen Zusam-

mensetzung oder auch das Verhältnis einzelner Elemente ortsabhängig zu erstellen.

Eine Abschätzung des Fehlers dieser Zusammensetzung wird mittels folgender Glei-

chung bestimmt (Danoix et al., 2007):

σi =

√
(1−Q)

pi(1− pi)
n

. (3.4)

Dabei ist pi der Anteil des jeweiligen Elements und n die Gesamtzahl der Atome. Die

Detektoreffizienz Q ≈ 0, 5 ergibt sich aus dem aktiven Flächenanteil des Detektors.

Mittels Isokonzentrationsflächen können zusätzlich qualitative Informationen über

die Verteilung erhalten werden.

3.5.3 Matlab

Eine spezifische Bearbeitung der Daten wurde mit der auf C basierenden Softwa-

re Matlab R2013b durchgeführt. Das Zusammenfügen, Vergleichen, Darstellen und

Analysieren verschiedener Datensätze wurde im Rahmen dieser Arbeit mit selbstge-

schriebenen Matlab-Skripten durchgeführt. Als Beispiel sei hierfür das Skript zum

Auffinden von rekonstruierten Kristallebenen genannt. Dieses Skript basiert auf dem

in Araullo-Peters et al. (2015) vorgestellten Prinzip in kleinen Analysekugeln in ver-

schiedenen Richtungen ein FFT-Spektrum aufzunehmen. Über die Winkelabhängig-

keiten der Maxima in den Spektren konnten so in den Rekonstruktionen Kristalle-

benen gefunden und teilweise auch identifiziert werden (Maier, 2016). Im Anhang

findet sich der zentrale kommentierte Teil dieses Skriptes (Matlabcode A.1).



26



4. Ergebnisse

Dieses Kapitel stellt die experimentellen Ergebnisse dieser Arbeit vor. Dabei wer-

den zunächst verschiedene Aspekte der konventionellen Atomsondentomographie an

LMO vorgestellt, die noch nicht in Maier (2016) adressiert wurden bzw. die für

die Schlussfolgerungen dieser Arbeit vonnöten sind. Dies beinhaltet Ergebnisse von

Experimenten die im wesentlichen bei Parametern für Materialcharakterisierung -

insbesodere bei 30K - stattgefunden haben. Anschließend werden die Ergebnisse zur

in-situ Deinterkalation vorgestellt, gefolgt von Ergebnissen nachfolgender Material-

charakterisierung. Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit Ergebnissen zu Atomson-

denuntersuchungen von ex-situ interkalierten LMO-Lamellen.

4.1 Konventionelle Atomsondentomographie

Kapitel 4.1 stellt verschiedene Ergebnisse zu unbehandelten Proben (weder de- noch

interkaliert) vor. Dabei werden zunächst Flächendefekte gezeigt, die sowohl in vor-

hergehenden TEM-Untersuchungen als auch in Atomsondenrekonstruktionen zu se-

hen sind. Im weiteren Verlauf dienen diese Defekte dazu, die Rekonstruktionen zu

skalieren bzw. weitere Ergebnisse zu interpretieren. Desweiteren werden Ergebnis-

se zur Galliumkontamination in den Atomsondenrekonstruktionen dargestellt. Den

Abschluss von Kapitel 4.1 bilden die Ergebnisse von Experimenten zum Feldver-

dampfungsverhalten verschiedener Ionen bei 30K, womit im weiteren unter anderem

die Mobilität von Lithium untersucht wird.

4.1.1 Flächendefekte

Tiefenskalierung

Zur Prüfung der korrekten Tiefenskalierung der Rekonstruktion sind eindeutig identi-

fizierbare Merkmale nötig. Ein solches zeigten die TEM-Aufnahmen der Vorcharakte-

27
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risierung einer Probe (Abb. 4.1). Abb. 4.1 a) zeigt das Hellfeldbild des Apexbereichs.

Hierbei ist zu erkennen, dass ungefähr 200 nm vom Apex entfernt eine Grenzfläche

schräg innerhalb der Probe liegt. Das zu diesem Bereich gehörende Beugungsbild

ist in Abb. 4.1 b) dargestellt. Hier überlagern sich zwei unterschiedliche Beugungs-

muster. Zunächst ein nicht in Zonenachse liegendes zu dem der in blau markierte

Reflex gehört. Die Orientierung des zum rot markierten Reflex gehörigen Musters

lässt sich aus diesen TEM-Experimenten nicht bestimmen, da mit dem Einfachkipp-

halter keine weitere Zonenachse erreicht werden konnte. Abb. 4.1 c) und d) zeigen die

Dunkelfeldbilder zu dem blau (c) und rot (d) markiertem Spot. Dabei ist zu sehen,

dass es sich bei der Grenzfläche um eine Korngrenze handelt und auf beiden Seiten

einkristalline Bereiche in der Probe vorliegen. Dabei liegt der hintere Bereich d) in

Zonenachse und der vordere in c) nicht.

Diese Probe wurde daraufhin mit den Parametern zur Materialcharakterisierung mit

27,5nJ Pulsenergie in der Atomsonde gemessen. Das gemessene Massenspektrum ist

in Abb. 4.2 dargestellt. Es beinhaltet neben Masse-Ladungs-Verhältnissen für die

beiden Li+-Isotope, die Sauerstoffionen O+ und O+
2 und die Manganionen Mn+ und

Mn2+ vor allem zu Manganoxiden gehörende Peaks. Eine ausführliche Auflistung der

in den Spektren zur Materialcharakterisierung von LMO erhaltenen Masse-Ladungs-

Verhältnisse findet sich in Tabelle B.1 im Anhang. Zusätzlich zu den in jeder LMO-

Materialcharakterisierung auftretenden Ladungs-Masse-Verhältnisse befindet sich in

dieser Messung ein Peak bei 23 u (siehe vergrößerter Ausschnitt in Abb. 4.2). Die-

ser wurde dem einfach geladenen Natriumion zugeordnet, da ein Vorkommen von

Natrium im LMO nicht ausgeschlossen werden kann (s. Tab. 3.1). Eine alternative

Zuordnung wäre 7LiO+. Allerdings konnte bei keiner anderen Materialcharakterisie-

rung Lithiumoxid gemessen werden und es ist kein weiterer Peak bei 22 u für das

natürliche 6Li-Isotop detektiert worden. Da in dieser Messung zudem kein Peak bei

46 u vorhanden ist, wird ein zweifach geladenes Molekülion ausgeschlossen.

Abb. 4.3 a) zeigt eine TEM-Hellfeldaufnahme von dieser Probe vor (vgl. Abb. 4.1

a)) und nach der Atomsondenmessung. Das TEM-Bild der Vorcharakterisierung ist

zu 50% transparent dargestellt und mit dem Hellfeldbild der Nachcharakterisierung

überlagert. Da die Proben bei beiden TEM-Untersuchungen gleich orientiert waren,

zeigt dieses Bild, dass in der Atomsonde ein Bereich von ca. 300 nm feldverdampft

wurde. Das rekonstruierte Volumen ist in Abb. 4.3 b) in derselben Orientierung

wie die TEM-Aufnahmen gezeigt, wobei die Farben verschiedenen Masse-Ladungs-

Verhältnissen zugeordnet sind. In Abb. 4.3 c) ist die gleiche Rekonstruktion wie in

b) zu sehen. Hier wurden allerdings nur die Ionen des Na+-Intervalls dargestellt.
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Abbildung 4.1: TEM-Aufnahmen einer Atomsondenprobe nach der FIB-
Präparation. a) Die Hellfeldaufnahme zeigt ca. 200nm hinter dem Apex eine
schräg durch die Probe verlaufende Korngrenze. b) In dem Beugungsbild sind
zwei Bereiche zu erkennen. Zum einen ein in Zonenachse liegender Bereich zu
dem der rot umkreiste Reflex gehört. Zum anderen ein nicht in Zonenachse
liegender Bereich. c) Dunkelfeldbild des blau markierten Reflexes aus b). d)
Der rot umkreiste Reflex gehört zu dem in Zonenachse liegenden Bereich hinter
der Korngrenze.
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Abbildung 4.2: Das Massenspektrum der Atomsondenmessung der in Abb.
4.1 dargestellten Probe in logarithmischer Darstellung. Gemessen wurde mit
den Parametern zur Materialcharakterisierung mit 27,5 nJ Pulsenergie. In die-
sem Spektrum sind die wesentlichen Peaks benannt. Eine ausführliche Auf-
listung der Masse-Ladungs-Verhältnisse die bei der Materialcharakterisierung
von LMO gemessen werden, findet sich in Tabelle B.1 im Anhang. Zusätzlich
zu den auch in anderen LMO-Massenspektren erhaltenen Peaks findet sich in
diesem Spektrum ein Peak bei 23u (siehe vergrößerter Bereich rechts oben).
Dieser wird dem einfach geladenen Natriumion zugeordnet.
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Abbildung 4.3: a) Zwei überlagerte TEM-Hellfeldaufnahmen. Das transparen-
te Bild ist dabei das in Abb. 4.1 a) dargestellte. Das überlagerte Bild ist ei-
ne TEM-Hellfeldaufnahme derselben Probe in gleicher Orientierung nach der
Atomsondenmessung. In dieser Darstellung ist das feldverdampfte Volumen zu
sehen. b) Die vollständige Rekonstruktion ist wie die TEM-Aufnahme ausge-
richtet. c) Darstellung nur der Ionen des Na+-Intervalls. Hier ist neben kleine-
ren Ausscheidungen von Natrium im vorderen Bereich der Probe eine schräg
durch die Probe verlaufende Fläche erhöhter Dichte zu erkennen. Diese Fläche
kann als die Grenzfläche in der TEM-Aufnahme in Abb. 4.1 a) identifiziert
werden.

Zu sehen sind kleinere Ausscheidungen von Natrium im vorderen Bereich der Probe

und eine schräg durch die Rekonstruktion verlaufende Fläche mit erhöhter Dichte

von Na+-Ionen (die Rekonstruktion ist so ausgerichtet, dass die Fläche als eindi-

mensionale Linie zu erkennen ist). Die Ausdehnung und der Verlauf dieser Fläche

kann in direkte Verbindung mit der in Abb. 4.1 zu sehenden Korngrenze gesetzt wer-

den. Dies bedeutet, dass die Verknüpfung zwischen TEM-Bild und Rekonstruktion

für die Tiefenskalierung verwendet werden kann. Dabei können zwei Fixpunkte ver-

wendet werden: zum einen die in der Rekonstruktion verlaufende Grenzfläche und

zum anderen das Ende der Rekonstruktion. Damit war es möglich, mangels eindeutig

identifizierbarer Ebenen in Messrichtung, eine Tiefenskalierung der Rekonstruktion

vorzunehmen.
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Abbildung 4.4: TEM-Aufnahmen einer Probe mit Flächendefekten. In a) ist
das Hellfeldbild der Probe gezeigt. Zur besseren Darstellung der zueinander
parallel verlaufenden Defekte wurden Helligkeit und Kontrast angepasst. b)
zeigt ein zu a) gehörendes Dunkelfeldbild.

Parallele Flächendefekte

Neben der einmalig beobachteten Natriumgrenzfläche konnten in vielen anderen Pro-

ben im TEM weitere flächenhafte Defekte beobachtet werden. Solche Flächendefekte

sind beispielhaft in Abb. 4.4 gezeigt. Dabei ist zu erkennen, dass diese parallel zu-

einander verlaufen und sich oszillierende Kontraste innerhalb der Defekte zeigen.

Abb. 4.5 a) zeigt die Rekonstruktion eines Zylindervolumens mit 20 nm Länge und

einem Radius von 5 nm, welches einen Teil eines solchen Flächendefekts enthält. Dar-

gestellt sind dabei die Lithiumatome in grün und die Mangan- und Sauerstoffatome

in lila und rot. Durch die vergrößerte Darstellung von Lithium ist dabei zu erkennen,

dass ein Bereich von ungefähr 4 nm Breite an Lithium verarmt ist. Dies ist ebenso

in Abb. 4.5 b) zu sehen. Hier ist das Verhältnis von Lithium zu Mangan entlang der

Zylinderachse aufgetragen. Dabei ist bei 14 nm zu sehen, dass der Lithiumanteil im

Bereich des Defekts gegenüber Mangan auf ungefähr die Hälfte absinkt. Um welche

Art von Flächendefekten es sich hierbei handelt wird in Kap. 5.1.4 näher erläutert.

4.1.2 Galliumverteilung

Durch die Präparation der Proben mittels eines Galliumionenstrahls im FIB ist ei-

ne Kontamination der Probe durch Gallium zu erwarten (Miller et al., 2007). Um

den Ga-Anteil und die Ga-Verteilung in den Proben zu untersuchen, wurden in den
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Abbildung 4.5: a) Das rekonstruierte Volumen eines 20 nm lange Zylinders mit
5nm Radius. Dieses beinhaltet einen Teil eines parallelen Flächendefekts. Da-
bei sind Lithiumatome grün dargestellt und Mangan- bzw. Sauerstoffatome lila
und rot. Moleküle sind getrennt dargestellt. Um die Verteilung des Lithiums
hervorzuheben, wurden die Lithiumatome vergrößert dargestellt. b) Das Ver-
hältnis zwischen Lithium- und Manganatomen entlang der in a) angezeigten
z-Richtung. Das Verhältnis wurde alle 0,25nm in Zylinderscheiben von 0,5 nm
Dicke bestimmt. Es zeigt sich dabei, dass innerhalb des Flächendefekts der
Lithiumanteil gegenüber Mangan ca. auf die Hälfte abfällt.
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Abbildung 4.6: Der Referenzbereich ist ein Abschnitt im Massenspektrum di-
rekt vor dem Ga-Intervall mit gleicher Länge. Dieser Referenzbereich verlief in
den Massenspektren vor 69 u und 101u nahezu waagerecht. Um den Einfluss
der vorhergehenden Peaks auf den Ga-Peak zu berücksichtigen, wurde von der
Fläche der Ga-Peaks der Referenzbereich abgezogen.

Massenspektren die Peaks bei 69 u für 69Ga+ und 101u für 69GaO+
2 berücksichtigt.

Der Überlapp mit vorhergehenden Peaks wurde dadurch herausgerechnet, dass ein

Referenzbereich vor dem Peak mit gleicher Länge definiert wurde (Abb. 4.6). Die

Anzahl der Events im Referenzbereich wurde von denen im Ga-Intervall abgezogen.

Damit konnte der Anteil des 71Ga-Isotops an den Peaks bei 71 u und 103u über

das natürliche Isotopenverhältnis (60,1% 69Ga zu 39,9% 71Ga) ermittelt werden.

Die Summe der Events beider Isotope wurde in den Abbildungen 4.7 und 4.8 durch

die Anzahl der Gallium-, Lithium-, Mangan- und Sauerstoffatome geteilt, um den

Anteil von Gallium in at% zu ermitteln. In diesen Abbildungen wurde der Wert alle

0,5 nm mit Analysebreiten von 1nm ermittelt. In Abb. 4.7 wurde dabei das gesam-

te rekonstruierte Volumen in Messrichtung berücksichtigt. Für Abb. 4.8 wiederum

wurde eine Rekonstruktionshöhe von 20 nm ausgewertet. Die Fehler wurden mittels

Gleichung 3.4 abgeschätzt.

Der Ga-Anteil in at% entlang der Messrichtung z ist für zwei Proben in Abb. 4.7

dargestellt. Dabei zeigt die rote Kurve den Ga-Anteil für eine Probe direkt nach der

FIB-Präparation. Zu erkennen ist, dass innerhalb der ersten 20 nm der Anteil auf

über 3 at% steigt. Bei 35 nm ist ein weiteres Maximum (0,6 at%) zu erkennen, wor-

aufhin der Anteil stetig abnimmt. Im Gegensatz zur roten Kurve zeigt die blaue den

Ga-Anteil einer Probe, die nach einer Deinterkalation konventionell charakterisiert
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Abbildung 4.7: Logarithmisch dargestellter Ga-Anteil gegenüber der Summe
aus Gallium, Lithium, Mangan und Sauerstoff in 0,5 nm-Schritten in Mess-
richtung bei einer Analysebreite von 1 nm. Es wurde der gesamte Probenquer-
schnitt berücksichtigt. Die rote Kurve zeigt den Ga-Anteil für eine Probe nach
der FIB-Präparation. Hier steigt dieser am Anfang der Messung auf über 3 at%.
Die blaue Kurve stellt den Ga-Anteil für eine nach der Deinterkalation charak-
terisierte Probe dar. Dies bedeutet, dass eine vorherige Ausentwicklung (bis
5 kV - entspricht ca. 50nm Rekonstruktionstiefe) mit anschließender in-situ
Deinterkalation stattgefunden hat. Es ist zu erkennen, dass der Anteil an Gal-
lium anfangs unter 0,4 at% bleibt. Desweiteren sind kleinere Peaks bei 32 nm
in der blauen und bei 35 nm in der roten Kurve zu beobachten.

wurde. Dies beinhaltet, dass der Deinterkalation eine Ausentwicklung vorausgegan-

gen ist (bis 5 kV, was in diesem Fall einer Rekonstruktionstiefe von ca. 50 nm ent-

spricht). Innerhalb der ersten 30 nm steigt der Ga-Anteil auf ca. 0,4 at%. Im weiteren

Verlauf sinkt der Anteil auf unter 0,1 at% ab. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden

in diese Abbildung keine Fehlerbalken eingezeichnet. Für den Ausschnitt von 100 nm

bis 150nm sind diese in Abb. C.1 im Anhang zu finden (vgl. Gl. 3.4). Dabei ist zu

erkennen, dass die Fehler sich in einem Bereich von ± 10% befinden.

Die radiale und laterale Verteilung von Gallium in den Proben wird beispielhaft in

den Abbildungen 4.8 und 4.9 dargestellt. Abb. 4.8 zeigt die radiale Verteilung von

Gallium in einer Rekonstruktionsscheibe von 20 nm Höhe in einer Tiefe von 180 nm

der in Abb. 4.7 in blau dargestellten Messung. Innerhalb des mittleren Bereichs der
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Abbildung 4.8: Ga-Anteil gegenüber der Summe aus Gallium, Lithium, Man-
gan und Sauerstoff innerhalb einer Rekonstruktionsscheibe von 20nm Höhe in
einer Tiefe von 180nm der in Abb. 4.7 in blau dargestellten Messung. Der Ga-
Anteil ist in Abhängigkeit von dem Radius dargestellt. Ab einem Radius von
ca. 3 nm steigt der Ga-Anteil im Mittel kontinuierlich von Werten zwischen
0 at% und 0,04 at% auf bis zu 0,17 at% bei Radien über 30nm an.

Rekonstruktion ist ein Ga-Anteil von bis zu 0,12 at% zu beobachten. Aufgrund der

geringen Anzahl an Events beträgt der abgeschätzte Fehler in diesem Bereich bis zu

±87%. Im weiteren radialen Verlauf steigt der Ga-Anteil von Werten zwischen 0 at%

und 0,04 at% auf bis zu 0,17 at% bei Radien über 30 nm. Die Fehler befinden sich

dabei in Bereichen zwischen ca. 10% und 50%.

Da in Abbildungen wie Abb. 4.8 unterschiedliche Ga-Anteile bei gleichen Radien

gemittelt werden, gibt die in Abb. 4.9 a) gezeigte Detektionskarte einen Überblick

zu der lateralen Ga-Verteilung für die in Abb. 4.7 in rot dargestellte Messung. Die-

se stellt sämtliche Detektionspositionen für Ionen in dem Masse-Ladungs-Verhältnis

von 69Ga+ in einem 101×101-Gitter dar. Es ist zu erkennen, dass das Gallium zum

einen vermehrt am Rand des vom Detektor erfassten Bereichs detektiert wird. Zum

anderen kann festgehalten werden, dass es in Abb. 4.9 a) eine Häufung von Gallium

in den Bereichen mit positiven X- und negativen Y-Werten und mit negativen X- und

positiven Y-Werten gibt. Demnach zeigte sich an bestimmten Seiten bzw. Flächen

der Probe ein erhöhter Ga-Anteil. Dies konnte auch an weiteren Rekonstruktionen

nachgewiesen werden (Abb. C.2 a), c) und e) im Anhang). Im Gegensatz zu Abb.
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Abbildung 4.9: Detektionskarten für a) 69Ga+, b) Li+, c) Mn2+ und d) O+ für
die in Abb. 4.7 in rot gezeigte Messung. Es ist zu erkennen, dass das Galli-
um zum einen vermehrt am Rand des kreisförmigen, vom Detektor erfassten
Bereichs detektiert wird. Zum anderen gibt es eine Häufung an bestimmten
Punkten des Randes. Für Li+, Mn2+ und O+ ist an diesen Stellen eine Verar-
mung zu sehen, wobei diese für Li+ stärker ausfällt als für Mn2+ und O+.

4.9 a) zeigt Abb. C.2 Proben, die vor den zugehörigen Atomsondenmessungen aus-

entwickelt und deinterkaliert wurden (vgl. blaue Kurve in Abb. 4.7 und Abb. 4.8).

Zusätzlich sind in Abb. 4.9 die entsprechenden Detektionskarten für b) Li+, c) Mn2+

und d) O+ dargestellt. Dabei ist an den Stellen mit vermehrtem Galliumaufkommen

eine Verarmung zu sehen, wobei diese für Li+ stärker ausfällt als für Mn2+ und O+.

Diese Abhängigkeit zwischen Ga-Anteil und Li-Mn-Verhältnis wurde für diese Pro-

be mittels eines Analysezylinders mit 10 nm Durchmesser untersucht und ist in Abb.

4.10 dargestellt. Der Zylinder liegt senkrecht zur Messrichtung in einer z-Höhe von

150nm (vgl. Abb. 4.7). Die Daten wurden linear gefittet1, wordurch sich ein Be-

stimmtheitsmaß von ca. 0,69 ergab.

1Fitgerade: Li-Mn-Verhältnis = 0, 688(8)− 0, 413(25) ∗Ga-Anteil.



38

Abbildung 4.10: Abhängigkeit des Li-Mn-Verhältnisses für einen Analysezylin-
der mit 10nm Durchmesser der in der in Abb. 4.7 in rot gezeigten Messung
senkrecht zur Messrichtung bei 150nm liegt. Jeder Datenpunkt steht für eine
Analysebreite von 1 nm des Zylinders. Die Gerade zeigt einen linearen Fit der
Datenpunkte.
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4.1.3 Mobilitätsmessungen an homogenem LMO

Zur Untersuchung der Mobilität von Lithium bei 30K wurde das in Kap. 3.4 vorge-

stellte Experiment durchgeführt. Hierfür wurde eine homogene bzw. nicht deinter-

kalierte Probe genutzt. Während der gesamten Messdauer von 188 h war es möglich

Peaks im Massenspektrum zu identifizieren.

Die schwarze Kurve in Abb. 4.11 zeigt die Detektionsrate für alle Events. Dabei

ist t = 0 der Zeitpunkt, an dem die Spannungsnachregelung ausgeschaltet wurde

und so die Spannung konstant bei 5,8 kV lag. Durch die weitere Feldverdampfung

vergrößerte sich der Krümmungsradius der Probe am Apex, wodurch dort die Feld-

stärke sank. Dies erniedrigte wiederum die Wahrscheinlichkeit zur Feldverdampfung

von Atomen und Molekülen. Dadurch ist auch das Absinken der Detektionsrate im

Verlauf der 188h von ca. 3,5 Millionen Events pro Stunde auf 65 000 pro Stunde

zu verstehen. Zusätzlich dazu ist die Detektionsrate von Lithium, Mangan und Sau-

erstoff dargestellt, welche qualitativ den gleichen Verlauf zeigen: Lithium sinkt von

485 000h−1 auf 11 000h−1, Mangan von 737 000h−1 auf 17 000h−1 und Sauerstoff

von 914 000h−1 auf 23 000h−1 2.

Um zu untersuchen, ob ein Element im Verlauf der Messung eine veränderte Feld-

verdampfungswahrscheinlichkeit hat, eignet sich die in Abb. 4.12 gezeigte Darstel-

lung. In Abb. 4.12 ist die durchschnittliche Stöchiometriezahl eines Ions im jewei-

ligen Zeitintervall von 1 h angegeben (HwLixMnyOz). Berücksichtigt wurden dabei

nur Ionen, welche eines dieser vier Elemente beinhalten, also in den entsprechenden

Masse-Ladungs-Intervallen lagen. Zudem wurde von den Massenspektren jedes Zeit-

intervalls ein Rauschniveau S angefittet und abgezogen (aufgrund der Umrechnung

von Flugzeit auf Masse-Ladungs-Verhältnis gilt S ∝ 1/
√
m/q). Diese Auftragung

erlaubt es gegenüber einer normierten Angabe in at% die Elemente unabhängiger zu

betrachten.

Für Sauerstoff ist in Abb. 4.12 zu erkennen, dass der durchschnittliche stöchiome-

trische Anteil in den ersten 15 h von 0,6 auf 0,55 absinkt, woraufhin dieser ab ca.

20 h bis auf einen Anteil von ca. 0,65 steigt. Die Anteile von Lithium und Mangan

steigen in den ersten 10 h bis 15 h leicht an und bleiben dann im Verlauf der Messung

konstant bei 0,34 für Lithium und bei 0,5 für Mangan. Für das in dem LMO-Proben

2Hierfür wurden die einzelnen Events interpretiert: das Masse-Ladungs-Verhältnis wurde
entsprechend einem Ion zugeordnet. Sollte es sich dabei um ein Molekülion handeln, wurde
es aufgespalten und mehrfach gezählt (Bsp.: MnO+

2 zählte einfach für Mn und doppelt für
O).
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Abbildung 4.11: Detektionsraten pro Stunde für eine konventionelle Atomson-
denmessung mit konstanter Spannung. Bei t = 0 wurde die Spannungsnachre-
gelung ausgeschaltet und die bis dahin erreichte Spannung von 5,8 kV beibe-
halten. Die schwarze Kurve beinhaltet sämtliche detektierte Events: Element-
und Molekülionen, sowie Rauschen. Die drei weiteren Kurven zeigen hingegen
die Rate der detektierten Elemente Li, Mn und O. Dafür wurden die Events
interpretiert und Molekülionen (z.B. MnO+

2 ) aufgespalten und sowohl Mn als
auch O in entsprechenden Anteilen zugerechnet. Zu sehen ist, dass die Detek-
tionsrate mit fortschreitender Zeit absinkt.
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Abbildung 4.12: Durchschnittliche Stöchiometriezahl für Li, Mn, O und H eines
detektierten Ions im Verlauf einer LMO-Messung mit konstanter Spannung. In
den ersten 15h sinkt der stöchiometrische Anteil an O, woraufhin dieser ab ca.
20h wieder ansteigt. Im Gegensatz dazu steigen die Anteile von Li und Mn
pro Event in den ersten 15 h leicht an, um daraufhin konstant zu bleiben. Der
H-Anteil steigt im Verlauf der Messung stetig an.

nicht enthaltene Element Wasserstoff wurde ein stetig steigender Anteil von 0,09 bis

0,42 gemessen.

Information darüber, in welcher Form die Elemente Mangan und Sauerstoff feld-

verdampft werden, bietet Abb. 4.13. Im Gegensatz zu Lithium werden Mangan und

Sauerstoff nicht ausschließlich als reine Elemente ionisiert und feldverdampft. Das

Verhältnis zwischen einfachen und als Komplex feldverdampften Mn- und O-Ionen

in Abhängigkeit von der Zeit der Atomsondenmessung aus Abb. 4.11 ist in Abb.

4.13 dargestellt. Als einfache Ionen werden dabei entweder elementreine oder aber

Verbindungen nur mit Wasserstoff bezeichnet (MnxHz+
y bzw. OxHz+

y ). Im Gegensatz

dazu beinhalten komplexe Mn- bzw. O-Ionen neben Mangan bzw. Sauerstoff und

Wasserstoff ein zusätzliches Element (Bsp.: MnO+). Abb. 4.13 zeigt, dass der Anteil

feldverdampfter einfacher Ionen im Laufe der Messung gegenüber komplexer Ionen

abnimmt. Für Mn-Ionen sinkt das Verhältnis von ca. 1,7 auf 0,6 und für O-Ionen

von ca. 0,8 auf 0,5.

Eine nähere Interpretation und Diskussion dieser Ergebnisse findet in Kapitel 5.1.2

statt.
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Abbildung 4.13: Verhältnis von einfachen Ionen zu komplexen Ionen für Mn
und O für die Messung aus Abb. 4.11. Als einfache Ionen sind reine Elementio-
nen von Mn und O oder aber Verbindungen nur mit H bezeichnet. Komplexe
Ionen sind hingegen Molekülionen, die neben Mn bzw. O noch ein weiteres
Element außer H beinhalten. Es ist zu erkennen, dass sich sowohl für Mn als
auch für O das Verhältnis im Laufe der Messung zugunsten von komplexen
Ionen verschiebt. Für Mn sinkt das Verhältnis von ca. 1,7 auf 0,6 und für O
von ca. 0,8 auf 0,5.
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4.2 Deinterkalationsmessung von LMO

Nachdem in Kapitel 4.1 Ergebnisse zur konventionellen Atomsondentomographie an

nicht de-/interkalierten Proben gezeigt wurden, werden in diesem Kapitel die Resul-

tate von Deinterkalationsmessungen an LMO-Proben in der Atomsonde vorgestellt.

Zunächst wird das Deinterkalationsverhalten selbst vorgestellt. Hier wird gezeigt wel-

che Ionen feldverdampft werden und wie diese bei der Feldverdampfung auf dem

Apex verteilt sind. Kapitel 4.2.2 zeigt die Temperaturabhängigkeit des Deinterka-

lationsprozesses. Abschließend werden die Ergebnisse einer Deinterkalationsmessung

unter definierter Wasseratmosphäre dargestellt, welche zur weiteren Interpretation

und Diskussion der vorherigen Ergebnisse genutzt werden.

4.2.1 Deinterkalationsverhalten

Während der Durchführung einer in-situ Deinterkalation von LMO-Proben (Kap.

3.4) gibt es nach dem Einstellen passender Parameter, zwei aufeinanderfolgende

Phasen, deren Massenspektren in Abb. 4.14 dargestellt sind. Für eine bessere Ver-

gleichbarkeit wurden die Spektren so normiert, dass das Rauschen auf demselben

Niveau liegt. Die Spektren unterscheiden sich wesentlich von dem einer konventio-

nellen Atomsondenmessung bei 30K (vgl. Abb. 4.2). Die erste Phase wird durch

die Detektion der beiden Lithiumisotope 6Li+ und 7Li+ definiert. Daneben ist ein

erhöhtes Signal bei 19 u zu erkennen (siehe auch Abb. C.3). Insbesondere wurden

keine Peaks von O+, O+
2 , Mn+, Mn2+ bzw. MnxO+

y gemessen. In der darauffol-

genden Phase 2 wurde kein elementares Lithium mehr gemessen. Dafür prägt ein

Peak bei ca. 19,3u das Massenspektrum. Welche chemische Zusammensetzung die-

sem Masse-Ladungs-Verhältnis zugrunde liegt ist nicht direkt ersichtlich und wird

mit den in Kapitel 4.2.3 vorgestellten Ergebnissen weiter untersucht und in Kapitel

5.2.5 diskutiert. Daneben wurden weitere Peaks bzw. über dem Rauschniveau lie-

gende Signale bei 17 u,18 u, 29 u, 30 u, 32 u, ≈36,5 u, 43 u und 44 u registriert. Bei

größeren Masse-Ladungs-Verhältnissen waren keine weiteren Peaks zu erkennen. Ne-

ben den Massenspektren von Phase 1 und 2 ist noch zusätzlich ein Referenzspektrum

in Abb. 4.14 dargestellt. Dies zeigt eine Messung an einer Wolframspitze unter Dein-

terkalationsparametern, dabei sind Peaks bei 18 u und 19 u für OH+
2 und OH+

3 zu

erkennen.

Die räumliche Verteilung der in Abb. 4.14 dargestellten Events unterscheidet sich

für Phase 1 und 2 erheblich. Wie in Abb. 4.9 zeigt Abb. 4.15 die Detektionspositio-

nen sämtlicher Events in den beiden Deinterkalationsphasen. Abb. 4.15 a) zeigt die
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Abbildung 4.14: Normierte Massenspektren der zwei aufeinanderfolgenden
Phasen der Deinterkalation. Das Maximum der Phase 1 bei 7 u wurde dabei auf
1 normiert. Das Spektrum von Phase 2 wurde so normiert, dass das Rauschen
vor 5u auf demselben Niveau liegt wie in Phase 1. In Phase 1 dominieren die
Peaks der Lithiumisotope und es ist erhöhtes Signal zwischen 19 u und 20 u
zu erkennen. Von dem Peak zwischen 19u und 20 u wird das Spektrum von
Phase 2 geprägt, wobei weitere kleinere Peaks erkennbar sind. Zusätzlich ist
ein Referenzspektrum von einer Wolframspitze dargestellt, welches bei Dein-
terkalationsparametern gemessen wurde.
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Detektionskarte für die in Abb. 4.14 gezeigte Phase 1. Dabei ist zu erkennen, dass die

Feldverdampfungsorte der Ionen sich im Wesentlichen auf ca. fünf Spots begrenzen

(die Karten sind auf Basis eines 101×101-Gitters erstellt), welche sich alle im un-

teren linken Detektorquadranten befinden. Zu beachten ist dabei die logarithmische

Farbskalierung. Weitere Detektionskarten für Deinterkalationsmessungen in Phase 1

sind im Anhang in Abb. C.2 d) und f) zu sehen. Auch hier sind die Detektionsorte

auf wenige Spots beschränkt und befinden sich nur in bestimmten Bereichen des De-

tektors. Eine mögliche Korrelation zwischen diesen Bereichen und der Detektion von

Gallium wird in Kapitel 5 diskutiert. Für das in Phase 1 erhöhte Signal bei ca. 19 u

wird die gleiche Verteilung beobachtet. Hierfür wurde ein Massenintervall zwischen

19 u und 19,4 u gesondert untersucht. Ein anderes Bild zeigt sich für die Detekti-

onskarte der Phase 2 in Abb. 4.15 b). Hier wurde hauptsächlich der Peak bei 19,3 u

gemessen. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei den schwarz umrandeten Bereichen

um Detektorartefakte handelt, die mit geringer aber konstanter Rate in sämtlichen

Messungen zu finden sind. Bei Vernachlässigung dieser Bereiche kann von einer je

nach Feldstärke über den Apex gleichmäßig verteilten Feldverdampfung ausgegangen

werden.

An der unterschiedlichen Intensität der Detektorartefakte in Abb. 4.15 a) und b)

lässt sich zudem erkennen, dass die Detektionsrate in Phase 1 deutlich höher ist als

in Phase 2. Ausschnitte der Detektionsratenverläufe für die jeweiligen Messungen

sind in Abb. 4.16 dargestellt. Es zeigt sich, dass die Detektionsrate in Phase 1 im

Mittel zwischen 1× 105min−1 und 1× 106min−1 liegt. Die Schwankungen der De-

tektionsrate in Phase 1 äußern sich während der Messung darin, dass die Signale im

Durchschnitt von ca. zehn Spots ausgehen. Diese Spots haben eine charakteristische

Lebensdauer von wenigen Sekunden bis zu mehreren Minuten und können an neuen

oder vorherigen Stellen wieder auftauchen. Ein Video zu diesem Verhalten ist als

Supplementary Movie in Pfeiffer et al. (2017) zu finden. Ausschnitte aus Abb. 4.16

mit einer zeitlichen Auflösung von einer Sekunde sind in Abb. C.4 im Anhang zu

finden. Die Schwankung der Detektionsrate über mehr als zwei Größenordnungen in

Phase 1 kann dabei mit der sich ändernden Aktivität der Feldverdampfungsspots

verknüpft werden. In verschiedenen Messungen konnten während Phase 1 Datensät-

ze von einigen zehn Millionen bis zu mehreren hundert Millionen Events gemessen

werden. Mit Abklingen der Peaks für die Lithiumisotope 6Li+ und 7Li+ und damit

auch dem Verschwinden der Spots ging die Messung in Phase 2 über und zeigte eine

stark verringerte konstante Detektionsrate von ca. 1,5× 103min−1. Diese liegt nur

knapp oberhalb des Rauschniveaus von ≈1,2× 103min−1.
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Abbildung 4.15: a) Detektionskarte für Phase 1 der Deinterkalation in loga-
rithmischer Farbskalierung, welche die Anzahl der Events widergibt. Die Ionen
werden in dieser Phase im Wesentlichen in örtlich eng begrenzten Bereichen
feldverdampft. Es können ca. fünf Spots ausgemacht werden, von denen ein
Großteil der Events detektiert wurde. Sämtliche Spots befinden sich in der un-
teren linken Hälfte des Detektorschirms. b) Detektionskarte derselben Messung
für Phase 2 in linearer Darstellung. Die schwarz umrandeten Bereiche sind auf
Detektorartefakte zurückzuführen, daher kann von einer gleichmäßigen Feld-
verdampfung ausgegangen werden.
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Abbildung 4.16: Zeitliche Verläufe der Detektionsrate in Phase 1 und 2 ei-
ner Deinterkalationsmessung: Phase 1 liegt mit großen Schwankungen im
Mittel zwischen 1× 105min−1 und 1× 106min−1. Mit ca. 1,5× 103min−1

Detektorevents liegt Phase 2 nur knapp oberhalb des Rauschniveaus von
≈1,2× 103min−1.

4.2.2 Temperaturabhängigkeit

Um die Temperaturabhängigkeit der Deinterkalation zu untersuchen, wurde während

der Deinterkalation die Kühlung angeschaltet. Dadurch konnte die Abhängigkeit der

Detektionsrate von der Temperatur gemessen werden. Für zwei Messungen sind die-

se Daten in Abb. 4.17 in Abhängigkeit von der reziproken Temperatur dargestellt.

Jeder einzelne Messpunkt steht dabei für die Anzahl an Events, die innerhalb einer

Minute bei der entsprechenden Temperatur registriert wurden. Der jeweils erste Da-

tenpunkt befindet sich bei Raumtemperatur und beschreibt den Zeitpunkt, an dem

die Kühlung angeschaltet wurde.

Beide Messungen zeigen qualitativ dasselbe Verhalten. Von Raumtemperatur bis in

einen Bereich um 100K fällt die Detektionsrate im Mittel exponentiell ab. Dabei

sind trotz der Mittelung über eine Minute weiterhin die Schwankungen in der Detek-

tionsrate zu erkennen (vgl. Abb. 4.16 bzw. C.4). Unterschiede der beiden Messungen

lassen sich darin finden, dass die anfängliche Detektionsrate bei Messung 1 ca. ei-
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Abbildung 4.17: Temperaturabhängigkeit der Detektionsrate während einer
Deinterkalationsmessung in Phase 1. Dargestellt sind zwei Messungen, die von
Raumtemperatur bis in einen Bereich um 100K einen exponentiellen Abfall
der Detektionsrate zeigen. Für niedrigere Temperaturen liegen beide Kurven
konstant auf dem Rauschniveau von ca. 1× 103min−1. Ein Unterschied beider
Messungen findet sich darin, dass die anfängliche Detektionsrate bei Messung
1 ca. eine halbe Größenordnung über der von Messung 2 liegt.

ne halbe Größenordnung über der von Messung 2 liegt (5× 105min−1 gegenüber

1× 105min−1) und das Messung 2 bei einer höheren Temperatur das Rauschniveau

erreicht als Messung 1 (ca. 110K gegenüber 95K). Nach dem Bereich des expo-

nentiellen Abfalls, bleiben beide Kurven konstant auf einem Wert um 1× 103min−1,

welcher dem Rauschniveau entspricht. Dieses liegt aufgrund der geringen Temperatur

leicht unterhalb des in Kapitel 4.2.1 erwähnten Rauschniveaus von 1,2× 103min−1.

Die exponentiell abfallenden Bereiche können auf Grundlage der Gleichungen 2.1 und

2.4 gefittet werden (Abb. 4.18). So können Werte für die Diffusionsbarriere mit und

ohne vorhandenem elektrischen Feld ermittelt werden (Tab. 4.1). Für das elektrische

Feld wurde dabei ein Wert von 1,5Vnm−1 abgeschätzt. Grundlage dieser Abschät-

zung ist die theoretische Feldverdampfungsfeldstärke von Lithium (14Vnm−1, Kap.

2.2) und die Permittivität von LMO (ε ≈ 11, Kap. 2.3).
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Abbildung 4.18: Ausschnitt aus Abb. 4.17 mit Fitgerade für die jeweilige Mes-
sung. Die Fits sind auf Basis der exponentiellen Abhängigkeiten in der Glei-
chungen 2.1 und 2.4 durchgeführt worden. Außerdem wurde für die Temperatur
eine Erhöhung um 250K für 2× 10−2% der Zeit berücksichtigt (Kap. 3.4). Der
Fehler wurde mit

√
N angenommen.
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EA [meV] EA(1, 5V/nm) [meV]

Messung 1 66± 5 333± 5

Messung 2 77± 5 344± 5

Tabelle 4.1: Ergebnisse der in Abb. 4.18 dargestellten Fitgeraden für Fits mit
und ohne elektrisches Feld.

4.2.3 Deinterkalation von LMO unter H2O-Atmosphäre

In den Massenspektren der Deinterkalationen ist insbesondere in Phase 2, aber auch

in Phase 1 ein Peak bei ca. 19 u zu beobachten (s. Abb. 4.14 und C.3). Zur näheren

Untersuchung dieses Peaks, wurden Experimente mit erhöhtem H2O-Hintergrunddruck

durchgeführt, die hier vorgestellt und in Kapitel 5.2.5 interpretiert werden.

Es wurde während einer Deinterkalationsmessung in Phase 1 über ein Nadelventil

H2O in die Vakuumkammer der Atomsonde eingelassen. Das Nadelventil wurde in 3

Stufen geöffnet. Im Vorhinein wurde der sich daraus ergebende Kammerdruck nach

5min bis 10min gemessen. Von einem Hintergrunddruck von 6× 10−10mbar erhöhte

sich der Druck in den Stufen 3,5× 10−9mbar, 8,3× 10−9mbar und 2,3× 10−8mbar,

bevor das Nadelventil wieder geschlossen wurde (s. Tab. 4.2).

St. Druck [mbar] Li [min−1] H2O [min−1] 19u [min−1] O2 [min−1]

0 6× 10−10 532±198 42±13 297±112 9±8
1 3,5× 10−9 678±226 202±24 2559±125 266±31
2 8,3× 10−9 718±210 372±36 5123±260 607±50
3 2,3× 10−8 1504±563 933±65 16097±1168 1791±139
0.2 6× 10−10 742±318 69±25 1043±404 33±20

Tabelle 4.2: Drücke der einzelnen Stufen der Deinterkalationsmessung mit über
ein Nadelventil eingelassenem H2O. Dabei ist in Stufe 0 und 0.2 das Nadelventil
geschlossen und für die Stufen 1-3 steigert sich der H2O-Zufluss in die Kammer.
Die Spalten 3-6 zeigen die durchschnittliche Detektionsraten pro Minute für
Lithium, H2O (18 u), den Peak bei 19u und O2 (32 u) mit Standardabweichung
(vgl. Abb. 4.19).

Die durchschnittlichen Detektionsraten in den einzelnen Stufen für die beobachte-

ten Peaks von Lithium, H2O (18 u), O2 (32 u) und dem Peak bei 19 u sind ebenso in
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Abbildung 4.19: Zeitabhängigkeit der Detektionsraten einer Deinterkalations-
messung mit H2O-Zufluss. Das H2O wurde in drei Stufen (1-3) mit steigendem
Druck eingelassen (siehe Tab. 4.2). Es ist zu sehen, dass mit steigendem Druck
auch die Detektionsraten von H2O, O2 und dem Peak bei 19 u deutlich an-
steigen. Für die Detektionsrate des Lithiums ist zusätzlich der Mittelwert und
die Standardabweichung für die einzelnen Stufen dargestellt. Dabei ist zu er-
kennen, dass innerhalb der Stufen 1 und 2 die Rate nicht bzw. nur marginal
steigt. In Stufe 3 zeigt sich jedoch eine Erhöhung der Detektionsrate.

der Tab. 4.2 aufgeführt. Die Abb. 4.19 zeigt neben diesen Detektionsraten auch die

zeitliche Entwicklung der Detektionsrate der gesamten Messung. Zur Ermittlung der

Raten wurde nach dem in Abb. 4.6 gezeigten Prinzip ein Rauschniveau von den

Events im entsprechenden Masse-Ladungs-Intervall abgezogen. Die in Kap. 4.1.3

erwähnte Proportionalität des Rauschniveaus S zur reziproken Wurzel des Masse-

Ladungs-Verhältnisses konnte in diesem Fall nicht angewendet werden, da entspre-

chende Fits teilweise nicht ausreichend konvergierten.

In Abb. 4.19 ist zu erkennen, dass die Detektionsraten von H2O, O2 und dem Peak

bei 19 u mit zunehmendem H2O-Druck ansteigen. Insbesondere von Stufe 1 auf 2

und von Stufe 2 auf 3 passiert dies proportional zum Druck (vgl. Tab. 4.2). Im Ge-

gensatz dazu ist bei der Detektionsrate des Lithiums bis einschließlich der Stufe 2

keine wesentliche Steigerung zu erkennen. Allein innerhalb Stufe 3 steigt die mittlere
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Abbildung 4.20: Ausschnitte der Massenspektren der Gesamtmessung bzw. der
einzelnen Stufen von der in Abb. 4.19 gezeigten Messung. Im Gegensatz zum
leicht verschobenen Peak bei 19u, liegen die Peaks für O+, OH+ und OH+

2

direkt auf den entsprechenden Masse-Ladungs-Verhältnissen.

Rate einige Minuten lang an.

Für dieses Experiment sind Ausschnitte der jeweiligen Massenspektren in Abb. 4.20

dargestellt. Die Peaks für O+, OH+ und OH+
2 liegen auf den zu erwartenden Masse-

Ladungs-Verhältnissen 16 u, 17 u und 18 u. Der Peak bei 19 u hingegen ist ein wenig

zu einem höheren Verhältnis verschoben.

4.3 LMO-Mikrostruktur nach Deinterkalation

Zum besseren Verständnis der im vorigen Kapitel vorgestellten Ergebnisse zur Dein-

terkalation, wurden die Proben nach der Deinterkalation mit konventioneller Atom-

sondentomographie nachcharakterisiert. Um die Proben in dem Zustand der während

einer Deinterkalationsmessung vorliegt charakterisieren zu können, wurde im Laufe

der Messungen die Kühlung eingeschaltet (vgl. Kap. 4.2.2). Sobald die Basistem-

peratur der Proben 30K erreicht hat, wurde auch die Pulsenergie auf das Niveau

zur Charakterisierung abgesenkt. Die Ergebnisse zu diesen Messungen finden sich in

Kap. 4.3.1. Dieses Kapitel ist nochmals unterteilt in je eine Nachcharakterisierung,

bei der die Kühlung in Phase 1 bzw. Phase 2 der Deinterkalation stattfand. In Kap.



53

4.3.2 werden Ergebnisse vorgestellt, bei denen im Laufe der Nachcharakterisierung

der Laser und die Kühlung ausgeschaltet und die Spannung heruntergefahren wurde.

In diesem Zustand wurden die Proben mehrere Tage in der Atomsonde bei Raum-

temperatur gelagert, um daraufhin die Nachcharakterisierung fortzuführen. Damit

können die gemessenen Volumina direkt nach der Deinterkalation und nach dem Re-

laxieren der Probe bei Raumtemperatur verglichen werden.

Zur qualitativen Untersuchung wird die Lithiumdichte im Querschnitt der jeweili-

gen Probe dargestellt. Da vor der Deinterkalation mit Ausnahme weniger Nanome-

ter breiter Flächendefekte (vgl. Kap. 4.1.1) das Lithium in den Proben gleichver-

teilt ist, können so Änderungen gegenüber den nicht deinterkalierten Proben fest-

gestellt werden. Um einen quantitativen Eindruck über die Verteilung des Lithiums

gewinnen zu können, werden, wie in Abb. 4.5 dargestellt, Analysezylinder in die 3D-

Rekonstruktion gelegt. Entlang der Zylinderachse wird das Verhältnis von Lithium

zu Mangan gemessen, wobei auch der Mangananteil von Molekülionen berücksichtigt

wird.

4.3.1 Nachcharakterisierung von deinterkaliertem LMO

Phase 1

In Abb. 4.21 a) ist die Lithiumdichte für einen 1 nm tiefen Schnitt durch die Re-

konstruktion einer Nachcharakterisierung dargestellt, welche auch die Umrisse der

Rekonstruktion erkennen lässt. Dabei handelt es sich um eine Probe die während der

Phase 1 einer Deinterkalation heruntergekühlt wurde. Weitere Lithiumdichtevertei-

lungen sind im Anhang in den Abb. C.5 - C.11 zu finden. In TEM-Voruntersuchungen

konnte innerhalb eines Bereichs 1 µm hinter dem Apex kein Flächendefekt gefunden

werden. In Abb. 4.21 b) und c) ist das Verhältnis zwischen detektiertem Lithium und

Mangan entlang der Messrichtung (v.l.n.r.) gezeigt. Hierfür wurden Analysebereiche

von 1nm Breite und einem Überlapp von 0,5 nm genutzt. Dabei beinhaltet b) die

gesamte laterale Ausdehnung der Rekonstruktion, wohingegen die Daten in c) auf

einen mittig liegenden Analysezylinder mit 15 nm Durchmesser beschränkt sind.

In Abb. 4.21 a) ist zu erkennen, dass die Lithiumdichte auf einer Längenskala von

wenigen Nanometern stark schwanken kann. Die lithiumreichen bzw. lithiumarmen

Bereiche ziehen sich mäanderförmig durch die Rekonstruktion. Auch wenn in be-

stimmten Regionen die Bereiche alternierender Dichte parallel in die gleiche Richtung

verlaufen, ist dieses Verhalten nicht auf das gesamte Volumen übertragbar. Diese Un-

regelmäßigkeiten spiegeln sich auch im Verhältnis von Lithium- zu Manganatomen
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Abbildung 4.21: a) Lithiumdichte für einen 1 nm breiten Schnitt durch die Re-
konstruktion. Dieser zeigt eine mäanderförmige Verteilung des Lithiums über
das gemessene Volumen. b) Verhältnis zwischen Lithium und Mangan in Mess-
richtung für 1 nm breite Scheiben mit einem Überlapp von 0,5nm. Dabei ist zu
erkennen, dass neben kleineren Schwankungen das Verhältnis von anfänglich
0,1 auf 0,6 am Ende steigt. c) Die gleiche Analyse wie in b) für einen zen-
tral in der Rekonstruktion gelegenen Zylinder mit 15 nm Durchmesser spiegelt
wiederum die mäanderförmige Struktur wider. Diese äußert sich in größeren
Schwankungen, die am Anfang der Rekonstruktion einen Wert von 0,92 errei-
chen.
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wider. Für einen Zylinder mit 15 nm Durchmesser entlang der z-Achse der Rekon-

struktion sind große Schwankungen zu beobachten. Anfangs ist ein Peak bis auf 0,92

zu beobachten (vgl. Apexbereich in Abb. C.6 8-10 und C.7 11-13). Desweiteren liegt

das Verhältnis zwischen ca. 0,1 und 0,6, wobei die obere Grenze im hinteren Bereich

der Rekonstruktion erreicht wird. Im Vergleich zu Abb. 4.21 c) sind in b) ein Großteil

der Schwankungen durch das größere Volumen herausgemittelt. Daher lässt sich der

Trend erkennen, dass das anfängliche Verhältnis zwischen Lithium und Mangan von

0,1 zum Ende der Rekonstruktion nahezu kontinuierlich auf ca. 0,6 steigt.

Abb. 4.21 a) und Abb. C.5 - C.11 zeigen, dass die Rekonstruktion im Wesentlichen

in zwei unterschiedliche Bereiche eingeteilt werden kann. Zum einen in lithiumarme

Bereiche die sich länglich durch die gesamte Rekonstruktion ziehen. Zum anderen in

lithiumreiche Bereiche, welche voneinander durch die lithiumarmen getrennt werden.

Dabei ist das Li-Mn-Verhältnis innerhalb der lithiumreichen Bereiche wiederum inho-

mogen. Zur Analyse des lokalen Verhältnisses zwischen Lithium und Mangan wurde

dieses entlang von Analysezylindern ausgewertet. Die Daten für drei charakteristi-

sche Verläufe zwischen lithiumarmen und lithiumreichen Bereichen sind in Abb. 4.22

dargestellt. Die Lage dieser Zylinder ist in Abb. C.6 8 zu sehen. Dabei ist zu be-

achten, dass Zylinder 2 gegenüber den dargestellten Ebenen verkippt ist, um eine

möglichst gerade Grenzfläche im Analysevolumen zu erhalten.

Der quer zur Messrichtung liegende Zylinder 1 zeigt zwei Bereiche, die Verhältnisse

von Lithium zu Mangan zwischen 0,35 und ca. 0,4 aufweisen. Hierfür ist für den jewei-

ligen Bereich der entsprechende Mittelwert und die Standardabweichung zusätzlich

mit eingezeichnet. Getrennt werden diese Bereiche durch einen lithiumarmen Bereich

von ca. 5nm Breite, der am Minimum einen Verhältniswert von ca. 0,03 aufweist.

Das Li-Mn-Verhältnis zwischen 0,35 und 0,4 tritt insbesondere im hinteren Teil der

lithiumreichen Bereiche auf3. Der Verlauf in Zylinder 2 ergänzt dieses Ergebnis da-

durch, dass er weiter in Messrichtung gedreht ist. In den ersten Nanometern ist das

Ende eines lithiumreichen Bereichs mit dem in Zylinder 1 beobachteten Verhältnis

gefolgt von einem lithiumarmen Bereich zu erkennen. Daraufhin zeigt sich für den

kommenden vorderen Teil ein erhöhtes Li-Mn-Verhältnis um 0,5, welches im Ver-

lauf des Analysevolumens auf einen mittleren Wert zwischen 0,35 und 0,4 abfällt.

Das Ergebnis, dass in den vorderen Bereichen und den sich daran anschließenden

Grenzflächen der lithiumreichen Bereiche ein wesentlich erhöhtes Li-Mn-Verhältnis

3Der Apex befindet sich in den gezeigten Abbildungen links und wird als „vorne“ in der
Rekonstruktion bezeichnet. Entsprechend sind die Bereiche weiter rechts - also tiefer in der
Probe - die „hinteren“ Bereiche.
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zu finden ist, lässt sich qualitativ zusätzlich in den Farbverläufen der Abb. C.5 - C.11

im Anhang erkennen. Um dies quantitativ zu stützen, wurde Zylinder 3 so gelegt,

dass das Analysevolumen von einem lithiumarmen in den vordersten Bereich des li-

thiumreichen Volumens und daraufhin am Rand dieses Volumens entlang führt. Am

Ende durchquert der Analysezylinder ein weiteres Mal einen lithiumarmen Bereich.

Dabei ist in Abb. 4.22 für Zylinder 3 zu beobachten, dass das Verhältnis zwischen

Lithium und Mangan im vorderen Bereich Werte bis 9 erreicht, woraufhin es dann

entlang des Randes auf Werte zwischen 0,3 und 0,5 abfällt.

Einer dieser zu beobachtenden Bereiche mit stark erhöhtem Li-Mn-Verhältnis be-

findet sich wenige Nanometer hinter dem Apex der Rekonstruktion (vgl. Abb. C.6

8-10 und Abb. C.7 11-13), welcher zudem durch den Peak bei 5 nm in Abb. 4.21

c) im Li-Mn-Verhältnis sichtbar ist. Um eine mögliche Korrelation zwischen den

Feldverdampfungsorten des Lithiums während der Deinterkalation und diesem lithi-

umreichen Bereich zu untersuchen, ist in Abb. 4.23 a) die Detektionskarte für die

Deinterkalation dargestellt. In Abb. 4.23 b) hingegen sind die lateralen Rekonstruk-

tionskoordinaten für Lithium innerhalb der ersten 10 nm dargestellt. Beide Abbil-

dungen zeigen dabei insofern eine inhomogene Verteilung, dass sich die Datenpunkte

im mittleren Y- und leicht rechten X-Bereich konzentrieren.

Phase 2

Analog zur Phase 1 ist in Abb. 4.24 a) die Lithiumdichteverteilung einer Probe dar-

gestellt, die für ≈24 h in Phase 1 deinterkaliert wurde und sich daraufhin ≈120h in

Phase 2 befand, bevor die Kühlung angeschaltet wurde. Für diese Probe konnten in

TEM-Voruntersuchungen zur Messrichtung verkippte Flächendefekte gefunden wer-

den. In Abb. 4.24 b) und c) sind die Li-Mn-Verhältnisse für diese Rekonstruktion

für die gesamte laterale Ausdehnung und für einen Zylinder mit 15 nm Durchmesser

dargestellt (vgl. Abb. 4.21).

Der vordere Bereich zeigt für die Lithiumdichte in Abb. 4.24 bis ca. 120 nm keine

klare Struktur (vgl. Abb. C.12). Ab 120nm sind wie in Abb. 4.21 a) lithiumarme und

lithiumreiche Bereiche zu erkennen. Im Gegensatz zu der Phase 1-Charakterisierung

sind diese Bereiche allerdings lamellar zueinander angeordnet. Das Li-Mn-Verhältnis

in Messrichtung für das gesamte Volumen zeigt in Abb. 4.24 b) einen stetig stei-

genden Verlauf von 0,02 auf 0,27. Dabei ist eine geringe Erhöhung der Steigung im

Bereich um 120 nm zu sehen. Der Abfall des Li-Mn-Verhältnisses am Ende der Re-

konstruktion ist auf die Krümmung der Rekonstruktion und dem damit veränderten
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Abbildung 4.22: Das Verhältnis von Lithium zu Mangan ist an drei Beispielen
gezeigt. Die Lage der entsprechenden Analysezylinder ist in Abb. C.6 8 zu
sehen. Die Daten setzen sich jeweils aus Zylinderscheiben mit einer Breite von
1nm und einem Überlapp von 0,5nm zusammen. Zylinder 1 und 2 haben einen
Radius von 3 nm und Zylinder 3 einen von 2 nm.
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Abbildung 4.23: a)Detektionskarte für die während der Deinterkalation gemes-
senen Events der in Abb. 4.21 dargestellten Probe. Es ist die für Phase 1
charakteristische inhomogene Verteilung auf dem Detektor zu erkennen (vgl.
Kap. 4.2.1). b) Laterale Koordinaten für Lithium innerhalb der ersten 10nm
der Rekonstruktion. Vergleichbar mit a) ist auch hier eine inhomogene Vertei-
lung zu erkennen.
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Abbildung 4.24: a) Lithiumdichte für einen 1nm breiten Schnitt durch die
Rekonstruktion nach Deinterkalation bis zu Phase 2. Dieser zeigt im hinte-
ren Teil eine lamellare Verteilung des Lithiums über das gemessene Volumen.
b) Verhältnis zwischen Lithium und Mangan in Messrichtung für 1 nm brei-
te Scheiben mit einem Überlapp von 0,5nm. Dabei ist zu erkennen, dass bei
geringen Schwankungen das Verhältnis von anfänglich 0,02 auf 0,27 am Ende
steigt. c) Die gleiche Analyse wie in b) für einen Zylinder mit 15 nm Durch-
messer zeigt für die ersten ca. 120nm ein mit kleineren Schwankungen stetig
verlaufendes Li-Mn-Verhältnis von 0,02 bis ca. 0,12. Daraufhin ist kein steti-
ger Anstieg mehr zu sehen und abhängig von der lamellaren Struktur werden
Werte bis zu 0,5 erreicht.
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Analysevolumen zurückzuführen. Der Verlauf des Li-Mn-Verhältnisses in Abb. 4.24

c) zeigt zu Beginn der Rekonstruktion ein ähnliches Verhalten insofern, dass auch

ein stetig steigender Verlauf von 0 bis ca. 0,15 zu beobachten ist. Aufgrund der ge-

ringeren lateralen Ausdehnung sind in diesem Bereich die Schwankungen größer als

in b). Sobald das Analysevolumen den lamellaren Bereich erreicht, hängt das Li-

Mn-Verhältnis stark davon ab, ob sich in dem Analysebereich eine lithiumarme oder

lithiumreiche Lamelle befindet. Dies resultiert in Schwankungen zwischen 0,2 und

0,5.

Obwohl Abb. 4.24 a) eine inhomogene Lithiumverteilung zeigt, kann mittels Abb.

4.24 b) ein mittlerer Konzentrationsgradient für das Rekonstruktionsvolumen in

Messrichtung bestimmt werden. Mit der Annahme, dass eine nicht deinterkalierte

Probe ein Li-Mn-Verhältnis von ca. 0,6 aufweist (Kap. 3.4) kann der Konzentrati-

onsgradient mit ca. 0,02 nm−4 berechnet werden4. Mit den Gleichungen 2.1 und 2.2

kann damit über die Detektionsrate Γ und der relevanten Querschnittsfläche A der

mittlere Diffusionskoeffizient für Lithium DLi und die mittlere Aktivierungsbarriere

EA für die in Abb. 4.24 dargestellte Probe abgeschätzt werden5. Daraus ergibt sich

ein Diffusionskoeffizient DLi von ca. 1,2× 10−12 cm2 s−1 und eine mittlere Aktivie-

rungsbarriere EA von 525meV. Diese Ergebnisse werden in Kap. 5.2.6 diskutiert.

Die Konzentrationsverläufe zu den in Abb. 4.24 a) markierten Bereichen finden sich

in Abb. 4.25. Zylinder 1 zeigt dabei das Verhältnis von Lithium zu Mangan senk-

recht zu den Lamellen. Hier sind drei verschiedene Bereiche zu erkennen. Zum einen

die lithiumarmen Bereiche in denen sich das Verhältnis zwischen 0,1 und 0,15 befin-

det. Zum anderen die lithiumreichen Bereiche zwischen 0,3 und 0,35 und um einen

Wert von ca. 0,45. Die wenig harten Kanten bzw. das Verschwimmen der verschie-

denen Bereiche sind auf den großen Durchmesser des Analysezylinders zurückzufüh-

ren. Im Gegensatz zu Zylinder 1 zeigt Zylinder 2 das Li-Mn-Verhältnis vom Rand

der Rekonstruktion entlang einer lithiumreichen Lamelle. Dabei steigt das Verhält-

nis von ca. 0,04 am Rekonstruktionsrand auf einen Mittelwert von 0, 342± 0, 073 ab

70 nm. Bezüglich der großen Schwankungen ist zu beachten, dass der Durchmesser

des Analysezylinders mit 3 nm verhältnismäßig gering ist. Obwohl Zylinder 2 nicht

4Eine nicht deinterkalierte Probe besitzt eine Lithiumkonzentration von 14,3 nm−3. Im
Verlauf der rekonstruierten 300 nm verringert sich die Konzentration von 45% auf nahezu
0%.

5Aufgrund der Detektoreffizienz von 50% gilt in erster Näherung für den Fluss von Li-
thium J = 2 ∗ Γ ∗ A. Hier wird Γ mit 10 000 s−1 und A mit einer Kreisfläche mit Radius
50 nm angenommen.
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Abbildung 4.25: Das Verhältnis von Lithium zu Mangan ist an zwei Beispielen
gezeigt. Die Lage der Analysezylinder ist in Abb. 4.24 a) durch Pfeile markiert.
Zylinder 1 hat einen Durchmesser von 15nm und eine Analysebreite von 0,5 nm
mit 0,25 nm Überlapp. Zylinder 2 hat einen Durchmesser von 3nm und eine
Analysebreite von 1 nm mit 0,5 nm Überlapp.

senkrecht zu dem Rekonstruktionsrand ausgerichtet ist, ist zu erkennen, dass das

Li-Mn-Verhältnis für Positionen radial am Rand, welche dem Bereich x<40 nm ent-

sprechen, verringert ist. Dies kann mit dem Abfall in Abb. 4.24 b) ab 290 nm in

Verbindung gebracht werden.

Um die Ausrichtung der Lamellen bezüglich der Messrichtung zu untersuchen, sind

in Abb. 4.26 die lateralen Rekonstruktionsorte von Lithium für 5 nm breite Schnitte

in der Rekonstruktion dargestellt. Die Orte dieser Volumina sind in Abb. 4.24 a) mit

a und b markiert. Da Abb. 4.26 a näher am Apex ist, heißt dies, dass die Lamellen

zum Apex hin in Richtung positiver X- und leicht negativer Y-Werte ausgerichtet

sind.

In Abb. 4.27 ist die radialen Verteilung des Li-Mn-Verhältnisses für ein Rekonstruk-
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Abbildung 4.26: Laterale Dichteverteilung von Lithium in einem 101×101-
Gitter für zwei 5 nm breite Schnitte der Rekonstruktion aus Abb. 4.24 a). Die
Positionen dieser Schnitte sind dort entsprechend mit a und b markiert. Sie
zeigen die Ausrichtung der Lamellen zum Apex hin in Richtung positiver X-
und leicht negativer Y-Werte.
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Abbildung 4.27: Radiale Verteilung des Li-Mn-Verhältnisses für ein Rekon-
struktionsvolumen auf der Höhe von Zylinder 1 in Abb. 4.24 a). Berücksichtigt
wurde die volle laterale Ausdehnung und eine Höhe des Volumens in axialer
Richtung von 20 nm.

tionsvolumen auf der Höhe von Zylinder 1 in Abb. 4.24 a) dargestellt. Es ist zu

erkennen, dass das Li-Mn-Verhältnis mit zunehmendem Radius von ca. 0,4 in der

Mitte der Rekonstruktion auf einen Wert von ca. 0,05 am äußeren Rand abfällt.

4.3.2 Nachcharakterisierung von relaxiertem LMO

Um Relaxationsprozesse der Lithiumverteilung zu untersuchen, wurden Proben wie

im vorherigen Kapitel deinterkaliert und daraufhin nachcharakterisiert. Während der

Nachcharakterisierung wurde der Laser geblockt, die Spannung heruntergefahren und

daraufhin die Kühlung ausgestellt. In diesem Zustand wurde mehrere Tage gewar-

tet. Dann wurde die Kühlung wieder angestellt, die Spannung hochgefahren und der

Laser wieder freigegeben, um die Nachcharakterisierung weiterzuführen.

Die in Abb. 4.28 a) durch einen 1 nm-Schnitt der Lithiumdichte dargestellte Pro-

be wurde bis 4,2 kV ausentwickelt und bei 3,1 kV delithiiert. Beim Herunterkühlen

während der Deinterkalation befand sich die Messung in Phase 1. Die erste Stufe

der Nachcharakterisierung wurde bis 9 kV und die zweite bis 12 kV durchgeführt. Die

Relaxationszeit bei Raumtemperatur zwischen den beiden Nachcharakterisierungen

betrug ca. 60 h. In der Lithiumdichte sind mehrere Flächendefekte zu finden, wobei

die vordersten beiden mit einer gestrichelten Linie markiert sind. In der Mitte der

Grafik ist ein senkrecht zur Messrichtung ausgebreiteter Bereich erhöhter Lithium-

dichte rekonstruiert. Als Peak im Li-Mn-Verhältnis ist dieser Bereich bei 150nm in

Abb. 4.28 b) und c) zu finden. Diese zeigen das Verhältnis zwischen Lithium und
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Abbildung 4.28: a) 1nm-Schnitt der Lithiumdichte einer nachcharakterisier-
ten und relaxierten Probe. b) Verhältnis zwischen Lithium und Mangan in
Messrichtung für 1 nm breite Scheiben mit einem Überlapp von 0,5nm. c) Die
gleiche Analyse wie in b) für einen Zylinder mit 15 nm Durchmesser. Eine
nähere Beschreibung der Grafiken findet sich im Text.

Mangan entlang der Messrichtung für die volle laterale Ausdehnung (b) und für einen

Analysezylinder mit 15 nm Durchmesser (c). Der Peak befindet sich direkt am Be-

ginn der zweiten Nachcharakterisierung nach der Relaxation der Probe. In b) ist eine

stetige Steigung von anfänglich 0,1 auf 0,3 bei 150 nm zu erkennen. Nach dem Peak

mit einem Li-Mn-Verhätnis bis 0,5, steigt das Verhältnis von ca. 0,38 bis auf 0,43 an.

Qualitativ zeigt Abb. 4.28 c) dasselbe Verhalten. Allerdings ist von 80 nm bis 90 nm

ein kurzzeitiger Anstieg in der Steigung zu beobachten. Dies ist auch der Bereich der

Probe in der der Flächendefekt den Analysezylinder kreuzt.

Für eine genauere Untersuchung des Li-Mn-Verhältnisses sind in Abb. 4.29 drei

laterale Verteilungen dargestellt. Die Abbildungen zeigen das Verhältnis zwischen

Lithium und Mangan für die Rekonstruktionstiefen von 120nm (a), 150nm (b) und

180 nm (c) und jeweils den 5nm darunter in einem 101×101-Raster. 120nm (a) ent-

spricht dabei einem Volumen, welches vor der Relaxation gemessen wurde. Die zweite

Phase der Nachcharakterisierung beginnt mit dem für 150nm Tiefe dargestellten Be-

reich (b) und schließt damit auch den für 180nm mit ein.
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Für alle drei Bereiche ist ein niedriges Li-Mn-Verhältnis am oberen, linken und un-

teren Rand zu sehen. Dies sind die Seiten der Probe, an denen ein erhöhter Galli-

umanteil detektiert wurde (vgl. Abb. C.2 e)). Der Vergleich zwischen a und c zeigt

für den äußeren rechten Rand (positive X-Werte), dass in c das Verhältnis zwischen

Lithium und Mangan größer ist. Das in Abb. 4.28 dargestellte erhöhte Verhältnis

bei 150nm wird durch die laterale Darstellung in Abb. 4.29 b bestätigt. Hier ist

in großen Teilen des mittleren Bereichs ein Li-Mn-Verhältnis von 0,88 oder höher

zu sehen. Durchschnitten wird dieser Bereich durch eine verarmte Linie, die dem

Verlauf des hinteren markierten Flächendefekts entspricht. Dieser Flächendefekt ist

ebenso in c zu erkennen, wobei er sich weiter in Richtung positiver X- und negativer

Y-Werte verschoben hat (vgl. Abb. 4.28 a)). Dabei ist in Abb. 4.29 c links oberhalb

des Flächendefekts ein erhöhtes Li-Mn-Verhältnis zu erkennen. Dies entspricht in der

Rekonstruktion dem Bereich hinter dem Flächendefekt.

4.4 LMO-Mikrostruktur nach Interkalation

Im Rahmen dieser Arbeit wurde mit Torben Erichsen zusammengearbeitet. Dieser

hat LMO-Lamellen in einem TEM mit Lithium interkaliert. Aus den interkalierten

Lamellen wurden Atomsondenproben präpariert und gemessen (Abb. 3.2). In TEM-

Bildern der interkalierten Atomsondenproben wurden die vorher in den TEM-Proben

beobachteten Lamellen nachgewiesen - insbesondere am Apex und nach der Atom-

sondencharakterisierung (Abb. C.13). Diese Lamellen wurden im Rahmen der Arbeit

von Torben Erichsen als Zwillinge identifiziert. In Abb. 4.30 a) sind die Li-Mn- und

die normierten Ga-Mn-Verhältnisse entlang der Messrichtung für die komplette Re-

konstruktion und für einen inneren Zylinder mit 10 nm Radius dargestellt. Abb. 4.30

b) zeigt die Li-Mn- und normierten Ga-Mn-Verhältnisse senkrecht zur Messrichtung

für zwei senkrecht zueinander stehende Richtungen. Die Analysezylinder mit einem

Radius von 10 nm liegen auf einer Höhe von 85 nm in Abb. 4.30 a).

Die in Abb. 4.30 dargestellten Kurven zeigen, dass sowohl der Apex der interka-

lierten Probe als auch die äußeren Bereiche gegenüber der Mitte ein geringeres Li-

Mn-Verhältnis aufweisen. Dabei kann das geringere Maximalniveau in Abb. 4.30 a)

der Kurve für das gesamte Volumen auf die Berücksichtigung der verarmten äußeren

Bereiche zurückgeführt werden. Der maximale Wert des Li-Mn-Verhältnisses liegt

bei ca. 1,3 im mittleren Bereich der Rekonstruktion. Die auf 1 normierten Ga-Mn-

Verhältnisse verhalten sich entgegengesetzt zu den Li-Mn-Verhältnissen: Am Apex
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Abbildung 4.29: Laterale Verteilung des Li-Mn-Verhältnisses in 5 nm breiten
Schnitten an den in Abb. 4.28 a) mit a, b und c markierten Stellen.
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Abbildung 4.30: Li-Mn- und auf 1 normierte Ga-Mn-Verhältnisse in einer in-
terkalierten LMO-Probe a) parallel zur Messrichtung für den vollen Radius
und einen Radius von 10 nm und b) senkrecht zur Messrichtung in zwei ver-
schiedene Richtungen mit einem Radius von 10 nm.
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Abbildung 4.31: FFT-Signal zur Ausrichtung periodisch rekonstruierter Man-
ganatome für ein Kugelvolumen auf der Höhe von 85 nm und einem Radius von
3 nm für die in Abb. 4.30 dargestellte Probe. Es zeigt, dass der Normalenvektor
von Mn-Ebenen mit einem Azimutalwinkel von 140◦ und einem Vertikalwinkel
von 15◦ orientiert ist.

und an den äußeren Bereichen der Rekonstruktion werden die Maxima erreicht, wo-

hingegen in der Mitte der Probe die Werte bis nahe 0 absinken.

Für diesen mittleren Bereich wurde ein Volumen auf der Höhe von 85 nm und einem

Radius von 3 nm nach rekonstruierten Mn-Ebenen untersucht (s. Kap. 3.5.3). Ab-

hängig vom Azimutal- und Vertikalwinkel des Normalenvektors möglicher Ebenen

ist das FFT-Signal in Abb. 4.31 dargestellt. Dabei ist ein erhöhtes Signal für einen

Azimutalwinkel von 140◦ und einem Vertikalwinkel von 15◦ zu sehen.

FFT-Untersuchungen für periodische Anordnungen der Li-Atome wurden bis zu ei-

ner Periodizität von 1/40 nm−1 durchgeführt. Diese zeigten keine Auffälligkeiten hin-

sichtlich maximaler FFT-Signale.



5. Diskussion

In diesem Kapitel sollen die in Kap. 4 dargestellten Ergebnisse diskutiert werden. Mit

Einbezug der in Kap. 2 und Kap. 3 vorgestellten Grundlagen werden die einzelnen

Ergebnisse erläutert und in einen gemeinsamen Zusammenhang mit der Deinterka-

lation von LMO in einer lasergestützten Atomsonde gestellt. Dieses Kapitel besteht

aus zwei Unterkapiteln: „Charakterisierung / Ausentwickeln“ und „In-situ Deinterka-

lation von LMO“. Es werden zunächst die experimentellen Ergebnisse diskutiert, die

bis einschließlich dem Ausentwickeln der Probe beobachtet wurden bzw. allgemein im

Zusammenhang mit der Atomsondencharakterisierung stehen. Dabei werden die we-

sentlichen Schlussfolgerungen am Ende jeden Kapitels zusammengefasst. Im zweiten

Teil werden aufbauend auf dem ersten Teil die Ergebnisse der Deinterkalationen und

der Nachcharakterisierungen interpretiert und diskutiert. Eine Zusammenfassung der

wesentlichen Ergebnisse findet sich in Kap. 5.2 vor den einzelnen Teilkapiteln.

5.1 Charakterisierung / Ausentwickeln

5.1.1 Skalierung

Die Skalierung von Atomsondenrekonstruktionen wird üblicherweise durch den Ebe-

nenabstand möglichst in Messrichtung liegender, niedrig indizierter Ebenen vorge-

nommen. Dafür ist eine Probe mit bekannter Orientierung und rekonstruierten Net-

zebenen notwendig. Für Metalle ist dies ein gängiges Verfahren (Schmitz et al., 2009;

Gault et al., 2009). Auch wenn einzelne Publikationen von rekonstruierten Netzebe-

nen berichten (Gault et al., 2012a; Maier et al., 2016), sind diese bei Oxiden selten

gegeben. Zudem können Fehler durch die eingeschränkte Messbarkeit des Sauerstoffs

oder aber stark verschiedener Feldverdampfungsfeldstärken der einzelnen Elemen-

te entstehen (Maier, 2016). Daher wurde im Rahmen dieser Arbeit die Skalierung

makroskopisch auf Basis von TEM-Aufnahmen und einer beobachteten Grenzfläche

durchgeführt (Kap. 4.1.1). Da das Ende der Rekonstruktion und die Grenzfläche

69
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im LMO eindeutig identifizierbare Fixpunkte in Messrichtung sind, wird der makro-

skopische Skalierungsfehler daher auf unter 5% geschätzt. Durchgeführt wurde die

Skalierung dadurch, dass den einzelnen Ionen bestimmte Rekonstruktionsvolumina

zugeordnet wurden, sodass Rekonstruktion und TEM-Aufnahmen übereinstimmten.

Dabei wurde auch die nominelle und die gemessene Stöchiometrie berücksichtigt.

So wurde aufgrund des zu gering gemessenen Sauerstoffanteils dem Sauerstoff ent-

sprechend ein größeres Volumen zugeschrieben. Dies bedeutet, dass die Skalierung

auf eine nicht de-/interkalierte Probe kalibriert ist. In Bereichen anderer gemesse-

ner Zusammensetzung und damit geänderter Feldverdampfungsfeldstärke sind daher

Verzerrungen der Rekonstruktion, wie sie in Oberdorfer & Schmitz (2011) für Metall-

Dielektrikum-Übergänge simuliert sind, grundsätzlich möglich. In Hinblick darauf,

dass es sich in dieser Arbeit ausschließlich um eine Änderung des Lithiumanteils

handelt und in den gezeigten Abbildungen (z.B. Abb. 4.24) und Rekonstruktionen

keine solchen Verzerrungen beobachtet werden konnten, wird davon ausgegangen,

dass diese in keinem relevanten Maße vorhanden sind.

Damit ist erreicht, dass die Längenskalen der Rekonstruktionen den Maßstäben der

ursprünglichen Probe entsprechen und Rückschlüsse auf Basis der analysierten Län-

gen möglich sind.

5.1.2 Lithiummobilität

Für die Atomsondencharakterisierung von LMO ist es entscheidend, dass die Messung

die lokale Zusammensetzung des Materials nicht ändert. Daher wurden in Kap. 4.1.3

Ergebnisse zur Untersuchung der Mobilität von Lithium unter Atomsondenmessbe-

dingungen vorgestellt. Das zugehörige Experiment wurde an LMO mit Dotierung

(<2 at% (Maier, 2016)) durchgeführt. Im weiteren Verlauf wird davon ausgegangen,

dass die Ergebnisse auf das undotierte LMO übertragbar sind.

Grundlage dieses Experimentes ist, dass reines metallisches Lithium eine deutlich ge-

ringere (theoretische) Feldverdampfungsfeldstärke als Mangan besitzt: 14Vnm−1 für

Lithium gegenüber 30Vnm−1 für Mangan (Miller et al. (1996, S. 492); image hump

model). Der aus der Vermessung des Endradius ermittelte experimentelle Wert für

LMO liegt bei ≈28Vnm−1. Dies führt zu einer präferierten Feldverdampfung von Li-

thium am Apex. Mit der Annahme, dass Lithium unter den Messbedingungen mobil

ist, müsste dadurch ein Lithiumfluss in Richtung Apex entstehen - getrieben entweder

durch ein an der Probe anliegendes Feld oder durch den Gradienten des chemischen

Potentials (vgl. Kap. 5.2). Da während dieses Experimentes zwischen der Probe und
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Abbildung 5.1: Die gepunkteten Linien zeigen die Daten für Lithium, Man-
gan und Sauerstoff aus Abb. 4.12 für einen normierten Gesamtinhalt an. Die
durchgezogenen Linien entsprechen diesen Daten, wobei ein konstanter Offset
von 4500 Sauerstoffatomen abgezogen wurde.

der Gegenelektrode eine konstante Spannung lag, nahm die Feldstärke durch die suk-

zessive Abrundung der Probe kontinuierlich ab. Dies ist in der Abb. 4.11 an der mit

der Zeit absinkenden Detektionsrate zu erkennen. Sollte ein Nettofluss von Lithium

in Richtung des Apex vorhanden sein, wäre ein mit der Zeit steigender Lithiuman-

teil zu erwarten. Wie in Abb. 4.12 zu sehen, ist die Stöchiometriezahl von Lithium

für ein durchschnittlich detektiertes Ion nach den ersten 10 h nahezu konstant bei

0,34. Für dasselbe Experiment sind in Abb. 5.1 die Anteile für Lithium, Mangan und

Sauerstoff mit gepunkteten Linien aufgetragen. Dabei ist zwar für die ersten 20 h ein

steigender Lithiumanteil von 0,23 auf 0,25 zu erkennen, allerdings sinkt dieser im

weiteren Verlauf des Experimentes bis auf 0,22 ab. Um den Verlauf der gepunkte-

ten Lithium- und Mangankurve der ersten 20 h in Abb. 5.1 und die ersten 10 h in

Abb. 4.12 zu verstehen, ist die Korrelation mit der Sauerstofffeldverdampfung ent-

scheidend. In den ersten 20 h ist der dominante Effekt das Absinken der elektrischen

Feldstärke. Da die Detektionsrate von O+ und O+
2 stärker als die der anderen Spezies

von der elektrischen Feldstärke abhängt (Devaraj et al., 2013), sinkt der Anteil an

Sauerstoff in den ersten Stunden stärker als der von Lithium und Mangan. Daher ist

der Anstieg des Lithiumanteils zu Beginn der Messung auf das Absinken des Sauer-

stoffanteils zurückzuführen. Unterstützt wird diese Schlussfolgerung auch dadurch,
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dass sich der Mangananteil qualitativ wie der Lithiumanteil verhält.

Für den zweiten Teil der Messung ab 20 h ist in Abb. 4.12 wiederum ein Anstieg des

durchschnittlichen Sauerstoffanteils zu erkennen, welcher sich in Abb. 5.1 auch darin

zeigt, dass die Anteile von Lithium und Mangan sinken (gepunktete grüne und blaue

Linie). Dieser Anstieg ist allerdings nicht auf mobilen Sauerstoff in der Probe zurück-

zuführen. Zum einen ist für Sauerstoff nicht bekannt, dass eine relevante Mobilität

bei 30K beobachtet wurde, zum anderen würde das elektrische Feld den Sauerstoff

in die Probe hineintreiben. Letztendlich hat dieses Verhalten seinen Ursprung ebenso

im Absinken der elektrischen Feldstärke. Im Gegensatz zum ersten Teil ist der domi-

nante Effekt allerdings, dass die allgemeine Detektionsrate um mehr als eine Größen-

ordnung gesunken ist (Abb. 4.11). Dadurch nimmt der Anteil an feldverdampftem

bzw. feldionisiertem Restgas, wie z.B. H2O, zu (Gault et al., 2012b, Kap. 6.5.2).

Dies ist an dem steigenden stöchiometrischen Anteil von Wasserstoff in Abb. 4.12 zu

beobachten. Wie groß der Anteil an Restgas an den detektierten Ionen ist, hängt im

Wesentlichen von dem elektrischen Feld im Bereich des Apex (Van Eekelen, 1970)

und der Reaktivität und Ionisationswahrscheinlichkeit des Restgases ab. Da diese

Faktoren im Allgemeinen unbekannt sind, lässt sich nur eine einfache Abschätzung

anhand der Hertz-Knudsen-Gleichung durchführen (Kolasinski, 2012, Kap. 1). Mit

einem Hintergrunddruck von 1× 10−10mbar, einer Apexfläche von ca. 5× 103 nm2

und der Molekülmasse von H2O ergibt sich eine Auftreffrate von Molekülen auf den

Apex von ≈2× 104 h−1. Aufgrund des Sticking-Koeffizienten s (0 < s < 1) ist dies

als eine nach oben abgeschätzte Grenze zu interpretieren, weshalb davon auszugehen

ist, dass mehrere tausend Restgasmoleküle pro Stunde detektiert werden könnten.

In Abb. 5.1 wurde für die durchgezogenen Linien als Beispiel eine konstante Anzahl

von 4500 Sauerstoffatomen abgezogen. Dies ergibt nach den ersten 20 h sowohl für

Lithium und Mangan, als auch für Sauerstoff einen konstanten Verlauf, wie er ohne

Mobilität von Lithium und zusätzlichem Sauerstoff zu erwarten wäre.

Zusammengefasst sprechen die Ergebnisse dafür, dass weder Lithium, noch Mangan

oder Sauerstoff in homogenem LMO unter Atomsondenmessbedingungen bei 30K

mobil sind. Auf Basis des Rauschniveaus1 und einem Probenradius von näherungs-

weise 50 nm lässt sich ein möglicher Fluss von Lithium unter jLi < 1× 109 cm−2s−1

abschätzen.

1Das Rauschen wurde mit durchschnittlich 1000 Ionen pro 0,02 u im für Lithium relevan-
ten Bereich für die Messung über 188 h angenommen.
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5.1.3 Li-Mn-Verhältnis

In Kap. 4 wird das Li-Mn-Verhältnis dazu genutzt, um die Zusammensetzung des

analysierten Bereichs darzustellen. Dabei wird auf die Einbindung von Sauerstoff

in die Analyse verzichtet, da dies bei Atomsondenmessungen Artefakte hervorrufen

kann (Karahka et al., 2015; Saxey, 2011). Da es sich bei den Ergebnissen um Deinter-

kalationsexperimente bzw. um Analysen des Li-Anteils gegenüber der Mangansauer-

stoffstruktur handelt, soll nun gezeigt werden, dass das Li-Mn-Verhältnis geeignet ist,

diesen sich ändernden Li-Anteil widerzuspiegeln. Dafür ist in Abb. 5.2 die normierte

detektierte Anzahl von Lithium, Mangan und zusätzlich Sauerstoff für die Abb. 4.25

(Zylinder 1) dargestellt. Normiert wurde dabei jeweils auf den Wert des Ortes mit

der geringsten Lithiumanzahl. Idealerweise müsste das Mangansignal konstant blei-

ben, damit einzig die Veränderung des Lithiumanteils durch das Li-Mn-Verhältnis

abgebildet wird. Allerdings ist in Abb. 5.2 zu sehen, dass es im Mangansignal Unter-

schiede von bis zu 50% gibt. Nichtsdestotrotz spiegelt das Li-Mn-Verhältnisses den

Li-Anteil qualitativ wider: Zum einen verhalten sich die Änderungen von Lithium-

und Mangansignal analog zu einander. Zum anderen weist das Lithiumsignal stets

eine größere Veränderung auf (bis zu 600%), wodurch das Mangansignal in erster

Näherung als konstant angenommen werden kann. In Anbetracht dieser beiden Fak-

toren eignet sich das Li-Mn-Verhältnis zur Darstellung des Li-Anteils. Durch die

hohe Differenz in der prozentualen Änderung können zudem Rückschlüsse auf die

tatsächliche Zusammensetzung gezogen werden.

Dass die Änderungen im Mangananteil nicht durch im LMO vorhandene Anrei-

cherungen von Mangan verursacht sind, lässt sich an dem zusätzlich dargestellten

Sauerstoffsignal feststellen. Dieses verhält sich mit guter Übereinstimmung wie das

Mangansignal und lässt vermuten, dass die Änderungen im Lithiumanteil der Probe

die lokalen Feldverdampfungsbedingungen verändern und so die gemessene Zusam-

mensetzung beeinflussen.

Im Rahmen der Experimente zur Lithiummobilität konnte mit fortschreitender

Messdauer bzw. absinkender Feldstärke eine Veränderung in der Zusammensetzung

der feldverdampften Ionen beobachtet werden (Abb. 4.13). Der Anteil an einfachen

Mangan- und Sauerstoffionen nimmt mit absinkender Feldstärke gegenüber kom-

plexen Ionen ab. Unabhängig davon, dass durch die immer größer werdende Rele-

vanz des Restgases (Kap. 5.1.2) mehr Sauerstoff am Apex vorhanden ist, bedeutet

dies, dass Manganoxid-Komplexe im Mittel eine geringere Feldverdampfungsfeldstär-

ke als einfache Mangan- und Sauerstoffverbindungen (MnxHy bzw. OxHy) besitzen.

Dies hat zur Folge, dass sich in Bereichen mit unterschiedlichem Lithiumgehalt die
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Abbildung 5.2: Normierte Anzahl von Lithium, Mangan und Sauerstoff für
Abb. 4.25 (Zylinder 1). Zusätzlich zeigt die graue Kurve nochmals das in Abb.
4.25 gezeigte Li-Mn-Verhältnis für Zylinder 1.

Feldverdampfungs- bzw. Detektionswahrscheinlichkeiten von Mangan und Sauerstoff

ändern. Dadurch kann trotz unveränderter Konzentration in der Probe eine andere

Konzentration gemessen werden.

Um die Feldverdampfungsbedingungen in Abhängigkeit zum Li-Mn-Verhältnis zu

untersuchen, ist daher in Abb. 5.3 das Verhältnis zwischen einfachen und komplexen

Manganionen (vgl. Kap. 4.1.3) gegenüber dem Li-Mn-Verhältnis der Daten aus Abb.

5.2 dargestellt. Trotz des geringen Datenumfangs ist eine Abhängigkeit gegenüber

dem Li-Mn-Verhältnis zu erkennen. Ein linearer Fit2 ergibt ein Bestimmtheitsmaß

von ca. 0,7. In Hinblick auf die Messmethode und das geringe Datenvolumen ist die-

ser Wert ausreichend, um eine Korrelation beider Größen aufzuzeigen. Damit zeigt

sich in Verbindung mit Abb. 4.13 (Kap. 4.1.3), dass in den Bereichen mit erhöhtem

Lithiumanteil eine niedrigere Feldstärke vorhanden ist. Dies deckt sich mit der nied-

rigen theoretischen Feldverdampfungsfeldstärke von Lithium (14Vnm−1).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Li-Mn-Verhältnis dazu geeignet ist,

die Konzentration von Lithium in der Rekonstruktion wiederzugeben. Trotz geringer

Variationen im Mangananteil sind quantitative Aussagen über die Lithiumkonzen-

tration grundsätzlich möglich.

5.1.4 Parallele Flächendefekte

In der Literatur gibt es Beobachtungen von Zwillingsbildungen unter dem Einfluss

von hohen elektrischen Felder im Feldionenmikroskop (Larson & Miller, 1998). Da

2Fitgerade: MnSi/MnKo = 1, 92(2)− 1, 06(7) ∗ Li/Mn.
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Abbildung 5.3: Auftragung des Verhältnisses zwischen einfachen Manganio-
nen (MnxHy) und komplexen Manganionen (MnxOyHz) gegenüber dem Li-
Mn-Verhältnis aus Abb. 4.25 (Zylinder 1).

die rekonstruierten Flächendefekte in guter Übereinstimmung mit den Vorcharakte-

risierungen im TEM stehen, wird nicht davon ausgegangen, dass die Flächendefekte

durch das elektrische Feld und der damit einhergehenden mechanischen Spannung

hervorgerufen wurden (vgl. Kap. 2.5).

Im Rahmen der Charakterisierung von Atomsondenproben mit TEM und Atomsonde

konnte nicht eindeutig geklärt werden, ob es sich bei den in Kap. 4.1.1 und 4.3 gezeig-

ten parallelen Flächendefekten um Zwillinge oder Stapelfehler handelt. Allerdings hat

Torben Erichsen TEM-Lamellen desselben Materials angefertigt und Experimente an

Doppelkipphaltern durchgeführt. Auch hier waren vergleichbare Flächendefekte ohne

vorherige De-/Interkalation zu erkennen. Aus diesen Experimenten resultierte, dass

die räumliche Ausdehnung, das Fehlen von zusätzlichen Reflexen im Beugungsbild

und die oszillierenden Kontraste (s. Abb. 4.4) für die Zuordnung als Stapelfehler

sprechen3. Allerdings können Zwillinge mit geringer Ausdehnung als Ursache nicht

gänzlich ausgeschlossen werden. Üblicherweise bilden sich Stapelfehler in Spinellen

entlang von {111}-Ebenen aus (Hornstra, 1960). Dies hat Torben Erichsen in sei-

nen Experimenten beobachten können. Nichtsdestotrotz sprechen die Ergebnisse in

3Quelle: persönliche Korrespondenz mit Torben Erichsen, Institut für Materialphysik der
Georg-August-Universität Göttingen.



76

Maier (2016) für alternative Orientierungen der Stapelfehler, weshalb hierüber keine

eindeutige Aussage getroffen werden kann.

Unabhängig davon konnte beobachtet werden, dass das rekonstruierte Li-Mn-Verhältnis

in diesen Bereichen um ca. die Hälfte absinkt (Abb. 4.5 b)). Mit der Annahme,

dass eine Änderung des Li-Mn-Verhältnisses im Wesentlichen einer Änderung des

Li-Anteils entspricht (vgl. Kap. 5.1.3) bedeutet dies, dass diese Bereiche an Lithi-

um verarmt sind. Da die Verarmungen konstant über den gesamten Bereich des

Defekts und in der restlichen Rekonstruktion keine Konzentrationserhöhungen ge-

messen wurden, ist eine Diffusion während der Atomsondenmessung auszuschließen

(vgl. Diskussion um mögliche Li-Mobilität während einer Charakterisierung in Kap.

5.2.4). So ist anzunehmen, dass das Gitter bzw. die Tetraederplätze des Lithiums

durch den Flächendefekt gestört sind und damit weniger Plätze für Lithium zur Ver-

fügung stehen.

Damit ist festzuhalten, dass die in den Rekonstruktionen beobachteten flächigen

Bereiche mit verringertem Li-Mn-Verhältnis nicht auf den Einfluss der Atomsonden-

messungen zurückzuführen sind. TEM-Experimente sprechen dafür, dass es sich bei

diesen Bereichen um Stapelfehler handelt.

5.1.5 Galliumkontamination

Die Relevanz der Galliumkontamination für die in-situ Deinterkalationsmessungen

wird durch die Nebeneinanderstellung der Grafiken in Abb. C.2 deutlich. Es ist zu

sehen, dass die während der Deinterkalation gemessenen Events in jedem Fall nicht

an den Positionen bzw. Seiten zu finden sind, an denen durch Charakterisierungsmes-

sungen vermehrt Gallium detektiert wurde. In diesem Kapitel soll die Galliumkon-

tamination generell diskutiert werden. Die Diskussion über einen möglichen Bezug

zur Deinterkalation, insbesondere ein möglicher Einfluss von Gallium auf die Lithi-

ummobilität wird in Kap. 5.2 geführt.

Bei einer nicht ausentwickelten Probe wurde in den ersten 10 nm ein Ga-Anteil von

knapp über 3 at% gemessen, welcher bei 10 nm auf 0,3 at% abgesunken ist (rote

Kurve in Abb. 4.7). Der Peak bei 35 nm kann dabei auf eine Kante in der Probe zu-

rückgeführt werden (vgl. Abb. 4.3). Zum Ende der Messung hin sinkt der Ga-Anteil

auf unter 0,1 at%, was darauf zurückzuführen ist, dass das Gallium vor allem in den

äußeren Bereichen der Rekonstruktion zu finden ist. Lokal werden auch in Rekon-

struktionstiefen von 150nm Werte bis zu 1,5 at% gemessen. Bezüglich des Rests der

Rekonstruktion fällt der Ga-Anteil schnell auf Werte unter 0,2 at% ab (Abb. 4.10).
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Eine im Vorhinein ausentwickelte und daraufhin deinterkalierte Probe zeigt qualita-

tiv das gleiche Verhalten, wobei hier der Maximalwert bei 0,4 at% liegt (blaue Kurve

in Abb. 4.7). Da durch das Ausentwickeln der vorderste Teil des Apex feldverdampft

wird, ist eine verringerter Ga-Anteil insbesondere im vorderen Bereich der Rekon-

struktion zu erwarten. Diese Werte sind vergleichbar mit den in Larson et al. (1999)

und Miller et al. (2007). Dabei ist zu berücksichtigen, dass nur ein innerer Zylinder

der LMO-Probe detektiert und rekonstruiert werden kann, weshalb diese Werte nur

begrenzte Gültigkeit für die äußeren Bereiche der Probe haben.

In Abb. 4.9 a) und Abb. C.2 a), c) und e) ist ein vermehrtes Aufkommen von Gal-

lium an bestimmten Seiten des Randes zu beobachten. Dadurch, dass das Gallium

durch die FIB-Präparation implantiert wird, ist zu verstehen, warum mehr Galli-

um außen gemessen wird (siehe auch Abb. 4.8). Dass an bestimmten Seiten der

Rekonstruktion mehr Galliumkontamination als an anderen zu finden ist, kann meh-

rere Gründe haben. Eine mögliche Erklärung findet sich in der Präparationsmethode

mit seitlichen Schnitten im FIB. Durch das nicht kreisförmige Absputtern kann ei-

ne erhöhte Kontamination bestimmter Seiten nicht verhindert werden. Zudem ist

ein Channeling-Effekt entlang bestimmter kristallographischer Richtungen denkbar

(Nelson & Thompson, 1963). Im Fall, dass Gallium an einer einzigen Seite vermehrt

gemessen wird, ist als mögliche Ursache auch die Ausrichtung der Probe zu nennen

(vgl. Abb. C.2 c)). Grundsätzlich ist aufgrund des Probenhalters und der Präpara-

tionsroutine davon auszugehen, dass die Proben während der Atomsondenmessung

gerade zum Detektor ausgerichtet sind und damit die Seiten gleichmäßig feldver-

dampft und detektiert werden. Nichtsdestotrotz kann z.B. eine zu fest angezogene

Schraube die Probe leicht verkippen, woraus eine nicht gleichmäßige Detektion aller

Randbereiche der Probe folgt.

Unabhängig von der in-situ Deinterkalation der LMO-Proben sind Veränderungen

durch die Galliumkontaminationen sowohl im TEM, als auch in den Atomsondenre-

konstruktionen zu beobachten. In Abb. 4.1 sind am Rand der Probe amorphisierte

Bereiche zu erkennen. Dass durch Galliumimplantation kristalline Strukturen amor-

phisiert werden, ist ein in der Literatur ausführlich beschriebener Prozess (Basnar

et al., 2003; Volkert & Minor, 2007). Obwohl in den Atomsondenmessungen von

LMO nicht verlässlich nachgewiesen werden kann, dass die Bereiche mit erhöhtem

Ga-Anteil amorphisiert sind, zeigen die Abbildungen 4.9 und 4.10, dass ein Zusam-

menhang zwischen Galliumkontamination und gemessener Zusammensetzung von

LMO besteht. Qualitativ kann in Abb. 4.9 beobachtet werden, dass die Anzahl de-

tektierter Lithiumionen, aber auch in geringerem Ausmaß die von Mangan- und
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Sauerstoffionen, in Bereichen mit erhöhtem Ga-Anteil sinken. Quantitativ ist diese

Beobachtung in der Abhängigkeit des Li-Mn-Verhältnisses vom Ga-Anteil in Abb.

4.10 zu erkennen. Ein linearer Fit der Daten liefert ein Bestimmtheitsmaß von ca

0,69, was für eine Korrelation spricht. Da in Xu et al. (1998) berichtet wird, dass

amorphes a-MnO2 Lithium bis zu einer Zusammensetzung von Li1,6MnO2 aufnehmen

kann, kann die Amorphisierung allein nicht die Ursache für das deutlich verringerte

Li-Mn-Verhältnis sein. Eine mögliche Erklärung für ein verringertes Li-Mn-Verhältnis

ist, dass die hochenergetischen Ga-Ionen das relativ leichte Lithium aus den amorphi-

sierten Bereichen herausstoßen können. Der damit verringerte Lithiumanteil in der

Probe würde daraufhin eine Veränderung in der Feldverdampfungsfeldstärke nach

sich ziehen und zu einer geringeren Detektionswahrscheinlichkeit von Mangan und

Sauerstoff führen (Kap. 5.1.3).

Damit lässt sich zusammenfassen, dass die gemessenen Galliumkontaminationen ver-

gleichbar mit bisherigen Literaturangaben sind. In den kontaminierten Bereichen ist

die Lithiumkonzentration verringert. Durch Ausentwickeln der Probe im Vorhinein

können diese Bereiche verkleinert werden.

5.1.6 Interkaliertes LMO

Durch die Atomsondenmessungen an interkalierten LMO-Lamellen kann untersucht

werden, inwiefern sich die Zwillingsbildung bei der Interkalation auf die Verteilung

des Lithiums auswirkt.

Abb. 4.30 zeigt größere Ga-kontaminierte Bereiche am Rand und Apex der Probe.

In Abb. C.13 grenzen diese Bereiche die lamellare Struktur ein. Daher ist zunächst

entscheidend festzuhalten, dass Abb. 4.30 zum einen Ga-freie Bereiche im Inneren

der Probe zeigt und zum anderen, dass in Abb. C.13 zu sehen ist, dass die Lamellen

nach der Charakterisierung bis zum Apex reichen. Außerdem zeigt Abb. 4.31, dass

die Manganatome für einen Azimutalwinkel von 140◦ und einen Vertikalwinkel von

15◦ eine Periodizität aufweisen. Diese Faktoren sprechen dafür, dass mit der Atom-

sonde die kristalline, lamellare Struktur rekonstruiert wurde.

Das Li-Mn-Verhältnis in diesem Bereich beträgt ca. 1,3 und liegt damit ungefähr

doppelt so hoch wie das in Maier (2016) berichtete durchschnittliche Verhältnis von

0,6. Damit bestätigt auch die Atomsondenmessung, dass es sich um interkaliertes

LMO mit doppelter Li-Stöchiometrie handelt.

Dass die FFT-Untersuchungen bzgl. Periodizität des Lithiums keine herausragenden

Maxima aufwiesen, die auf Zwillinge hinweisen, kann auf zwei Weisen interpretiert
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werden. Zum einen könnte die Lithiumverteilung durch die Zwillinge nicht beein-

trächtigt sein und es liegt eine gleichmäßige Verteilung vor (vgl. Abb. 4.30). Zum an-

deren ist in Abb. 4.30 b) eine Breite von 20 nm ohne wesentliche Ga-Kontamination

zu erkennen. In dieser Größenordnung liegen auch die alternierenden Kontraste in

den TEM-Bildern (Abb. C.13). Somit wäre es möglich, dass die Periodizität zu groß

bzw. das rekonstruierte, kristalline Volumen zu klein ist, um Schwankungen im Li-

Gehalt nachzuweisen.

Zusammenfassend konnte mit den Atomsondenmessungen nachgewiesen werden, dass

das LMO bis zu einer Stöchiometrie von Li2Mn2O4 interkaliert wurde. Die TEM-

Untersuchungen und FFT-Analysen sprechen dafür, dass der kristalline Teil der

Probe analysiert wurde. In dem entsprechenden Teil der Rekonstruktion konnte als

mögliche Folge der Zwillingsbildung keine periodische Anordnung des Lithiums nach-

gewiesen werden.

5.2 In-situ Deinterkalation von LMO

In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse zur in-situ Deinterkalation von

LMO mit Hilfe der Atomsonde diskutiert. Obwohl die Diffusionsprozesse nicht di-

rekt abgebildet werden können, geben die Ergebnisse aus Kap. 4.1 bis 4.3 Hinweise

auf den Transport von Lithium in LMO während einer in-situ Deinterkalation in

der Atomsonde. Zunächst werden die vier für den Deinterkalationsprozess relevan-

ten Prozesse umgekehrt chronologisch diskutiert (Abb. 5.4): die Feldverdampfung

des Lithiums in Phase 1 der Deinterkalation (I.), welche durch eine Kombination

aus zwei Feldverdampfungsmodellen erklärt werden kann und Hinweise darauf gibt,

dass Lithium über Oberflächendiffusion (II.) zum Apex transportiert wird. Nach der

Diskussion der Oberflächendiffusion wird der Übergang des Lithiums vom Volumen

zur Oberfläche betrachtet (III.). Da es sich dabei um einen Effekt an bzw. nahe

der Oberfläche handelt, kann von einem vorhandenen elektrischen Feld ausgegangen

werden. In diesem Kapitel wird zudem der Einfluss der Galliumkontamination auf

den Deinterkalationsprozess ausgeführt. Dabei zeigt sich, dass an Seiten mit erhöh-

ter Galliumkontamination weniger Lithium feldverdampft wird. Zurückgeführt wird

dies auf eine erhöhte Diffusionsbarriere durch das Gallium. In Kap. 5.2.4 wird die

Volumendiffusion (IV.) des Lithiums diskutiert. Dabei werden zwei Abhängigkeiten

ausgemacht die den Diffusionsprozess entscheidend beeinflussen: In lithiumarmen

Bereichen (Li/Mn≤0,1) ist die Diffusionsbarriere erhöht, wohingegen sie entlang der

Grenzflächen zwischen lithiumarmen und -reichen (Li/Mn≥0,3) Bereichen erniedrigt
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Abbildung 5.4: Schematische Darstellung der vier für die Deinterkalation re-
levanten Prozesse: I. die Feldverdampfung des Lithiums in Phase 1 der Dein-
terkalation, II. die Oberflächendiffusion, III. der Übergang des Lithiums vom
Volumen zur Oberfläche und IV. die Volumendiffusion.

ist. Ein Abbruch der Deinterkalation (Phase 2) wird daher auch mit dem niedrigen

Li-Mn-Verhältnis im äußeren Bereich der Probe in Verbindung gebracht. Zum Ende

werden mögliche ratenlimitierenden Prozesse diskutiert. Auf Basis der Ergebnisse

und der Literatur werden die Feldverdampfung und die Oberflächendiffusion als ra-

tenlimitierend ausgeschlossen. Daraufhin werden mögliche Diffusionsbarrieren für die

Volumendiffusion und für den Übergang vom Volumen zur Oberfläche, letztere un-

terstützt durch das elektrische Feld, berechnet.

5.2.1 Feldverdampfung

Abb. 4.14 zeigt für Phase 1 der Deinterkalation, dass nahezu nur Lithium feldver-

dampft wird. Der Ursprung des Signals bei 19 u wird in Kap. 5.2.5 näher diskutiert.

Nichtsdestotrotz kann festgehalten werden, dass kein identifizierbarer Beitrag von

elementaren Mangan- oder Sauerstoff-Peaks detektiert wurde. Dies ist dadurch zu

verstehen, dass die Feldverdampfungsfeldstärke von elementarem Lithium deutlich

unterhalb der von Mangan liegt (Kap. 2.2) und die Feldverdampfungs- und Detek-

tionswahrscheinlichkeit von Sauerstoff sehr gering ist (Karahka et al., 2015; Saxey,

2011). Die Ergebnisse sprechen dafür, dass sich diese Verhältnisse in LMO gegenüber

den reinen Materialien nicht wesentlich ändern. In Verbindung mit einer verringerten

Spannung bzw. Feldstärke wird dadurch die nahezu alleinige Feldverdampfung von
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Lithium ermöglicht. Voraussetzung für eine anhaltende Lithiumfeldverdampfung ist

der stetige Antransport von Lithium (s. Kap. 5.2.2 - 5.2.4).

Charakteristisch für die Deinterkalation in Phase 1 ist zudem die räumlich inhomoge-

ne Verteilung (s. Abbildungen 4.15 a), 4.23 a), C.2 b), d) und f)) und die zeitlich vari-

ierende Intensität der Feldverdampfung (Abb. 4.16, Supplementary Movie in Pfeiffer

et al. (2017)). Dies ermöglicht es Rückschlüsse auf den Feldverdampfungsprozess zu

ziehen und gibt Hinweise auf die in den folgenden Kapiteln diskutierten Transport-

prozesse des Lithiums. Zwei Mechanismen können dabei für die Feldverdampfung in

Betracht gezogen werden, wobei sich diese nicht gegenseitig ausschließen. Bei bei-

den ist sowohl der Lithiumtransport über die Oberfläche als auch über das Volumen

möglich (vgl. Abb. 5.5):

Direkte Feldverdampfung

Im Szenario der direkten Feldverdampfung ist die Feldstärke im Apexbereich groß

genug, um Lithium an stets vorhandenen atomaren Kanten feldzuverdampfen - aber

klein genug, um die Manganoxidstruktur intakt zu lassen (vgl. Abb. 5.5 links). Dies

würde dazu führen, dass Lithium, welches in den Bereich ausreichender Feldstär-

ke gelangt, direkt feldverdampft wird. Da dieser Bereich als annähernd kreisrund

anzunehmen ist, würde der Antransport über Oberflächendiffusion zu einer Feldver-

dampfung auf dessen äußerem Ring führen. Eine räumlich inhomogene und nicht auf

einem Ring liegende Feldverdampfung wäre wiederum ein Hinweis auf bestimmte

Diffusionskanäle im LMO (vgl. Escher et al. (2006)).

Feldverdampfung durch Mikrospitzen

Im Gegensatz zur direkten Feldverdampfung reicht im Model der Mikrospitzen die

Feldstärke trotz atomarer Kanten am Apex grundsätzlich nicht dazu aus, Lithium

feldzuverdampfen. Durch weiteren Antransport würde sich in diesem Fall Lithium

am Apexbereich ansammeln - unabhängig ob über Volumen- oder Oberflächendif-

fusion. Durch das inhomogene elektrische Feld würde Lithium zu lokal begrenzten

Bereichen erhöhter Feldstärke getrieben werden und würde dort Mikrospitzen aus-

bilden. Dadurch erhöht sich die Feldstärke und eine Feldverdampfung von Lithium

wird ermöglicht (vgl. Medvedev et al. (1994); Abb. 5.5 rechts).

Welches dieser beiden Szenarien bei der in-situ Deinterkalation stattfindet, lässt sich

im Rahmen dieser Experimente nicht eindeutig klären. Dabei ist es auch möglich,

dass je nach Probe und entsprechender Feldstärke eine Kombination beider Mecha-
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Abbildung 5.5: Schematische Darstellung der in-situ Deinterkalation von LMO
über direkte Feldverdampfung des Li+ oder durch Bildung von Mikrospitzen
zur Erhöhung der Feldstärke.

nismen relevant ist. Für beide Szenarien gibt es Hinweise - insbesondere für den Fall,

dass Oberflächendiffusion wesentlich für den Antransport von Lithium verantwort-

lich ist (Kap. 5.2.2).

Für eine direkte Feldverdampfung sprechen die in Abb. 4.15 a) oder auch Abb. C.2

f) gezeigten Detektionskarten. Hier ist zu erkennen, dass die Feldverdampfungsorte

in einem fast geschlossenem Ring angeordnet sind. Bei Annahme eines sehr geringen

elektrischen Feldes widersprechen hingegen Detektionskarten die keine ringförmige

Anordnung zeigen (Abbildungen C.2 d) und 4.23 a)) diesem Model nicht. In diesen

Fällen kann der Bereich ausreichend großer Feldstärke so klein sein, dass sich keine

ringförmige Feldverdampfungsstruktur ausbildet.

Das Szenario der Bildung von Mikrospitzen hingegen wird durch die zeitlich fluktu-

ierenden Verläufe der Detektionsrate (Abb. 4.16 und C.4) gestützt. Mit Annahme

eines gleichmäßigen Lithiumantransports deuten diese darauf hin, dass die Feldver-

dampfung vom Lithium durch das Vorhandensein von weiterem Lithium bedingt ist.

Die scheinbar korrelierte Aktivierung und Deaktivierung von Detektionsorten (Sup-

pl. Movie in Pfeiffer et al. (2017)) kann wiederum sowohl für die Ausbildung von

Mikrospitzen als auch für das Vorhandensein von Diffusionskanälen sprechen.

Zusätzlich zu den hier vorgestellten Ergebnissen von Atomsondenmessungen an LMO,

wurde in der Atomsonden-Arbeitsgruppe ein Experiment mit variierender Basisspan-
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nung und Abschwächung der Pulsenergie an Wolfram durchgeführt4. Dabei wurde bei

sinkender Basisspannung die Pulsenergie soweit erhöht, dass die Detektionsrate stabil

blieb. Ab einer Pulsenergie von ca. 425nJ wurde das Wolfram räumlich inhomogen

feldverdampft, ähnlich zu der Feldverdampfung während einer Deinterkalation. Da

in Cerezo et al. (2006) für hohe Pulsenergien Oberflächendiffusion von Wolfram be-

obachtet wird, kann das Experiment so interpretiert werden, dass bei Verringerung

der Basisspannung die Oberflächendiffusion und Ausbildung von Mikrospitzen die

weitere Feldverdampfung begünstigt. Dieses Ergebnis und die Ergebnisse in Medve-

dev et al. (1994) stützen die These der grundsätzlichen Möglichkeit zur Ausbildung

von Mikrospitzen.

5.2.2 Oberflächendiffusion

Dass das Lithium allein durch Volumendiffusion den Apex erreicht, um direkt feld-

zuverdampfen ist nach den vorgestellten Ergebnissen nicht zu erwarten. Die in Kap.

5.2.1 erwähnte kreisförmigen Feldverdampfung wurde mehrfach auf Detektionskar-

ten beobachtet (Abb. 4.15 a) und Abb. C.2 f)). Dies spricht dafür, dass zumindest in

bestimmten Deinterkalationsmessungen die Oberflächendiffusion eine entscheidende

Rolle beim Antransport von Lithium zum Apex einnimmt. Dies geschieht dadurch,

dass auf der Oberfläche vorhandenes Lithium durch das inhomogene elektrische Feld

in Richtung des Apex getrieben wird.

Da der Diffusionskoeffizient von Lithium auf Oberflächen ca. drei Größenordnun-

gen größer als der für Volumendiffusion ist (Park et al. (2010); Mandeltort & Yates

(2012)), ist zudem nicht anzunehmen, dass die Oberflächendiffusion ein ratenlimitie-

render Prozess bei den Deinterkalationsmessungen ist.

5.2.3 Übergang vom Volumen zur Oberfläche

Damit Oberflächendiffusion stattfinden kann, muss ein Übergang des Lithiums vom

Volumen zur Oberfläche stattfinden. In der Literatur wird berichtet, dass dieser

Übergang für die Deinterkalation von Lithium eine Barriere darstellen kann (Aur-

bach et al., 2000; Tompsett et al., 2013). Sie konnte in diesen Experimenten mithilfe

eines elektrischen Feldes überwunden werden. Dieses Bild wird dadurch gestützt,

dass in Abb. 4.15 a) auf der rechten Seite eine Lücke in der kreisförmigen Anord-

nung der Feldverdampfung zu erkennen ist. Auch wenn davon auszugehen ist, dass

4Das Experiment wurde von Carsten Nowak am 27.05.2014 mit einer Wellenlänge von
532 nm und einer Basistemperatur von 30K durchgeführt.
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das Lithium auch auf dem Apexbereich weiterhin diffundiert, legt diese Beobach-

tung nahe, dass im Mittel an dieser Seite weniger Lithium antransportiert und somit

dort auch weniger feldverdampft wurde. Nach Kap. 5.2.2 wird ein Einfluss durch

beschränkte Oberflächendiffusion ausgeschlossen. Daher ist ein wesentlicher Einfluss

des Übergangs vom Volumen zur Oberfläche denkbar. Da in Atomsondenmessungen

i.d.R. nur Ionen aus einem inneren Zylinder der zugrunde liegenden Probe detek-

tiert werden, ist der für diesen Prozess relevante Bereich nicht in der Rekonstruktion

enthalten. Nichtsdestotrotz ist z.B. für die zusammengehörigen Abbildungen C.2 a)

und b) zu erkennen, dass die kreisförmige Anordnung in b) rechts eine Lücke aufweist

und das in a) dargestellte Gallium vorangig auf der rechten Seite zu finden ist. Um

diesen Zusammenhang näher zu untersuchen, wurden die Grafiken in Abb. C.2 in

Kreissegmente von 10◦ eingeteilt und der normierte Li-Anteil gegen den normierten

Ga-Anteil in Abb. 5.6 dargestellt. Dabei stellt sich heraus, dass in Kreissegmenten,

in denen viel Gallium während der Charakterisierungsmessung registriert wird, nur

eine geringe Menge an Lithium während der Deinterkalation gemessen wird. Umge-

kehrt weisen die Kreissegmente des Detektors mit einer großen Anzahl an dektierten

Lithiumionen in den meisten Fällen eine normierte Anzahl von Galliumionen von

unter 0,4 auf. Dies führt zu dem Schluss, dass die Galliumkontaminationen Einfluss

auf die Feldverdampfungsorte des Lithiums haben. Der nähere Zusammenhang die-

ser Beeinflussung wird im folgenden Kap. 5.2.4 diskutiert.

Der Einfluss der Ausrichtung von lamellaren Strukturen oder Flächendefekten auf

die präferierten Feldverdampfungsorte ist gegenüber der Galliumkontamination zu

vernachlässigen: Für die in Abb. 4.24 dargestellte Probe zeigen die Lamellen in po-

sitive X- und leicht negative Y-Richtung (Abb. 4.26). Die wesentliche Feldverdamp-

fung während der Deinterkalation findet wiederum im negativen X- und mittleren

Y-Bereich statt (Abb. C.2 b)). Ein zweites Beispiel ist mit der Probe in Kap. 4.3.2

gezeigt. In dieser ist ein Flächendefekt vorhanden, der in negative X- und positive

Y-Richtung ausgerichtet ist (Abb. 4.29). Die Feldverdampfung des Lithiums ist hin-

gegen auf den Bereich positver X- und Y-Werte beschränkt (Abb. C.2).
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Abbildung 5.6: Darstellung der normierten Anzahl Li+ während der Deinterka-
lation gegenüber der normierten Anzahl Ga+ während der Charakterisierung
für die drei in Abb. C.2 dargestellten Proben.

5.2.4 Volumendiffusion

In Kap. 4.3 wurden die Lithiumdichteverteilungen von zwei Rekonstruktionen dar-

gestellt. Zum einen von einer in Phase 1 (Abb. 4.21 a)) und zum anderen von einer

in Phase 2 heruntergekühlten und charakterisierten Probe (Abb. 4.24 a)). Hierzu

wurde herausgestellt, dass in beiden Rekonstruktionen llithiumreiche (Li/Mn≥0,3)

und -arme (Li/Mn≤0,1) Bereiche vorhanden sind. Die Li-Mn-Verhältnisse die in den

homogenen Bereichen detektiert wurden, passen unter Berücksichtigung der Tatsa-

che, dass die gemessenen Verhältnisse leicht von den tatsächlichen abweichen können

(Kap. 3.4), gut zu den in Li et al. (2000) beobachteten Nichtgleichgewichtsphasen

um Li-Mn-Verhältnisse bis 0,12, bei 0,3 und ab 0,47 (Zylinder 1 in Abb. 4.22 und

Abb. 4.25). Obwohl der Verlauf des Li-Mn-Verhältnisses in Abb. 4.24 b) dies sugge-

riert, kann daher nicht von einer für die ganze Probe geltenden Beziehung nach Gl.

2.2 ausgegangen werden (vgl. Abb. 4.21 b)-c) und Abb. 4.24 c)). Unterstützt wird

dies dadurch, dass teilweise in der Phase-1-Probe in den lithiumreichen Bereichen zur

Grenzfläche zu den lithiumarmen Bereichen stark erhöhte Li-Mn-Verhältnisse gemes-

sen wurden (Zylinder 2 und 3 in Abb. 4.22). Da der Mangananteil im lithiumreichen

Volumen von Zylinder 3 in Abb. 4.22 nahezu konstant bleibt, würde dies eine neue

Phase mit einer Stöchiometrie von ungefähr Li15Mn2O4 bedeuten. Zu einer solchen
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Phase ist allerdings keine Literatur bekannt, weshalb das erhöhte Li-Mn-Verhältnis

womöglich auf eine geringe Lithiumdiffusion während der Charakterisierungsmessung

zurückzuführen ist5. Da diese Beobachtungen in keiner Probe, die in Phase 2 herun-

tergekühlt und charakterisiert wurde, gemacht wurden, kann daher geschlussfolgert

werden, dass folgende Aspekte für ein stark erhöhtes Li-Mn-Verhältnis erfüllt sein

müssen:

• Da von einer gleichmäßigen Lithiumverteilung vor der Deinterkalation aus-

zugehen ist, kann die Erhöhung der Lithiumkonzentration nur damit erklärt

werden, dass die Diffusionsbarriere entlang der Grenzfläche zwischen lithium-

reichen und lithiumarmen Bereichen herabgesetzt ist. Insbesondere ist die Dif-

fusionsbarriere für Lithium in lithiumverarmte Bereiche höher als innerhalb

des lithiumreichen Volumen. Diese Folgerung ist unabhängig davon, ob die

Lithiumdiffusion auch während der Charakterisierung stattgefunden hat.

• Eine mögliche Erklärung für das stark erhöhte Li-Mn-Verhältnis bis Li/Mn≈9
in der Rekonstruktion ist, dass in Phase 1 der Deinterkalation ein Nichtgleich-

gewichtszustand vorlag, der in diesen Bereichen eine höhere Lithiumstöchio-

metrie als Li1Mn2O4 zur Folge hatte. Diese führt nach Kucza (1999) zu einer

sinkenden Permittivität, wodurch das Feld tiefer in die Probe eindringen kann.

Ein Antransport von Lithium aus tiefer liegenden Bereichen ermöglicht so die

stark erhöhten Li-Mn-Verhältnisse.

Diese Beobachtungen führen zu dem Schluss, dass die Lithiumdichteverteilungen in

Kap. 4.3 das Resultat eines Deinterkalationsprozesses sind, der von der starken Ab-

hängigkeit der Diffusion von der Lithiumkonzentration bzw. der Mikrostruktur ge-

prägt ist. In diesem Prozess findet Diffusion entlang der oben genannten Grenzflächen

statt, wohingegen die lithiumarmen Bereiche durch eine höhere Aktivierungsenergie

als Diffusionsbarrieren agieren (vgl. Abb. 5.7). Somit sind verschiedene Diffusions-

5Grundsätzlich sollte eine Lithiumdiffusion in der Rekonstruktion dadurch erkennbar
sein, dass die Atomdichte von Mangan erniedrigt ist. Allerdings ist für diesen Nachweis die
Diffusion oder das Li-Mn-Verhältnis noch zu gering bzw. die relevante Fläche zu klein: Die
Volumina von Li, Mn und O verhalten sich in der Rekonstruktion von LMO mit ursprüngli-
cher Stöchiometrie aufgrund der Skalierung (Kap. 4.1.1 und 5.1.1) in einem Verhältnis von
ca. 7:16:70, was einem Volumenanteil von Mangan von ca. 0,17 entspricht. Mit einer um
das 18-fache erhöhten Li-Stöchiometrie halbiert sich der Volumenanteil von Mangan auf ca.
0,08. Da die Fläche erhöhter Lithiumstöchiometrie einen Radius von nur ca. 2nm gegenüber
dem Radius der gesamten Rekonstruktion von 40nm besitzt (Flächenanteil von 1/400), ist
eine Halbierung der Mangandichte nicht verlässlich nachweisbar.
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Abbildung 5.7: Schematische Darstellung der Abhängigkeit des Diffusionsko-
effizienten von der Verteilung des Li-Mn-Verhältnisses. Die Diffusion ist am
größten an der Grenzfläche zwischen lithiumreichen und -armen Bereichen auf
der lithiumreichen Seite. Die Diffusion im verarmten Bereich ist zusätzlich ge-
ringer als im lithiumreichen.

pfade in der Probe möglich und es ist dadurch neben dem Feldverdampfungsmecha-

nismus (Kap. 5.2.1) eine mögliche Erklärung für die unregelmäßige Feldverdampfung

gegeben (Abb. 4.16 und C.4). Gestartet werden würde die Deinterkalation in diesem

Model durch feldunterstützte Deinterkalationsschritte am Rand der Probe. Dabei

tritt mit möglichen mechanischen Spannungen ein weiterer Einflussfaktor auf.

Diese Interpretationen zur Volumendiffusion werden durch die Ergebnisse aus Kap.

4.3.2 gestützt.

Den Schluss, dass die Lithiumdiffusion durch lithiumarme Bereiche eingeschränkt

ist, lässt auch die Rekonstruktion der relaxierten Probe zu (Abb. 4.28 und 4.29): Es

ist in Abb. 4.29 c) zu sehen, dass der mittig im Bild verlaufende Flächendefekt eine

Grenze zwischen zwei Bereichen mit unterschiedlichen Li-Mn-Verhältnissen bildet.

Unterhalb des Flächendefekts (im Bild die linke obere Seite) sind Bereiche mit hö-

heren Li-Mn-Verhältnissen zu sehen als oberhalb.

Das überstöchiometrische Verhältnis von Lithium zu Mangan an der Probenoberflä-

che nach der Relaxationszeit, kann hingegen auf einen Fluss von Lithium entlang des

lithiumverarmten Flächendefekts zurückgeführt werden. Dass die Diffusion entlang

von Flächendefekten gegenüber hierzu senkrechter Diffusion energetisch favorisiert

ist, deckt sich mit in-situ TEM-Ergebnissen für die Interkalation von LMO6 und

6Quelle: persönliche Korrespondenz mit Torben Erichsen, Institut für Materialphysik der
Georg-August-Universität Göttingen.
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der Literatur (Nie et al., 2015). Ob die Diffusion während der Relaxation oder am

Anfang der Messung stattfand und warum nach der Relaxation ein erhöhter Lithiu-

manteil an der Oberfläche beobachtet wird, lässt sich aufgrund der Messungen nicht

nachvollziehen7. Gründe hierfür können die Restrukturierung der Oberfläche (Tang

et al., 2014) oder aber die Reaktivität des Lithiums mit dem Restgas sein.

Dass lithiumverarmte Bereiche eine erhöhte Diffusionsbarriere für Lithium darstel-

len, kann den, in Kap. 5.2.3, aufgezeigten Einfluss von Galliumkontamination auf die

Feldverdampfung von Lithium während der Deinterkalation erklären. Wie in Abb.

4.10 gezeigt, führt eine Galliumkontamination zu einem geringen Li-Mn-Verhältnis

bzw. einem verringerten Lithiumanteil (Kap. 5.1.3). Dies bedeutet, dass die Proben-

flächen mit höherer Galliumkontamination eine größere Barriere für Lithiumdiffusi-

on vom Volumen an die Probenoberfläche darstellen. Da das inhomogene elektrische

Feld einen gerichteten Lithiumfluss zum Apex der Probe erzeugt, erreicht von diesen

Seiten der Probe im Mittel weniger Lithium den Apex. Dies erklärt den in Abb. 5.6

dargestellten Zusammenhang.

5.2.5 Deinterkalationsabbruch

Der Abbruch der Deinterkalation wird durch Erreichen von Phase 2 beschrieben.

Definiert wird Phase 2 der in-situ Deinterkalationsmessung in Kap. 4.2.1 als der

Zeitraum der Messung, in dem kein elementares Lithium mehr detektiert wird und

das in Abb. 4.14 in blau dargestellte Massenspektrum zu sehen ist. In diesem Ka-

pitel soll zunächst die Identifikation des größten Peaks bei ≈19 u diskutiert werden.

Dieser ist für die Interpretation von Phase 2 relevant, da es je nach elementarer

Zusammensetzung Aufschluss darüber gibt, ob tatsächlich kein Lithium mehr dein-

terkaliert wird.

Nach dem Masse-Ladungs-Verhältnis wäre es denkbar, dass das Molekülion MnH3+
3

feldverdampft wird. Dies würde bedeuten, dass die Manganoxid-Struktur während

der Deinterkalation nicht stabil ist. Da bei dieser Option trotz der geringen Feldver-

dampfungsfeldstärke von Lithium kein Lithium und auch nur wenig Sauerstoff (O+,

OH+, O+
2 ) feldverdampft werden würde, ist sie zu vernachlässigen (vgl. Kap. 2.2).

Somit ist keine relevante Feldverdampfung von Mangan beobachtet worden, wes-

halb für die weiteren Optionen Lithium bzw. Elemente aus dem Restgas (vgl. Kap.

7Es wurden zwei Relaxationsmessungen durchgeführt. Beide zeigten zu Beginn des rela-
xierten Bereichs eine entsprechende Erhöhung des Li-Mn-Verhältnisses und einen Flächen-
defekt, welcher bis an die rekonstruierte Probenoberfläche reichte.
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5.1.2) in Betracht gezogen werden. Im Folgenden werden die möglichen Optionen

bzw. Prozesse diskutiert und gegeneinander abgewogen.

7Li(OH)33+

Mit der Annahme, dass der Peak bei 19,3 u auf 7Li(OH)3+3 zurückzuführen ist, würde

die Probe auch während Phase 2 deinterkaliert werden.

Im Szenario der Mikrospitzen (Kap. 5.2.1) reicht die Feldstärke nicht aus, um das

Lithium selbst feldzuverdampfen. Da in Phase 2 nicht genug Lithium zum Ausbil-

den von Mikrospitzen vorhanden ist, können sich in Verbindung mit dem Restgas

Li(OH)3-Moleküle bilden, deren Feldverdampfungsfeldstärke niedriger als die des Li-

thiums sein muss. Dies würde auch begründen, warum der Peak bei 19 u in Phase 1

kleiner als in Phase 2 ist (Abb. 4.14).

Faktoren, die gegen eine Interpretation des 19,3 u-Peak als 7Li(OH)3+3 sprechen, sind

zum einen die hohe Ionisation. Für eine dreifache Ionisation sind i.d.R. höhere Feld-

stärken nötig, als sie während der Deinterkalation zu erwarten sind (vgl. Anhang E

in Miller et al. (1996)). Zum anderen sprechen die Ergebnissse für Phase 1 gegen

die Interpretation als 7Li(OH)3+3 . Hierfür ist in Abb. C.3 zu erkennen, dass sich das

Maximum des Signals eher bei 19 u bis 19,1u befindet. Zusätzlich wurde eine Dein-

terkalation unter H2O-Atmosphäre durchgeführt (Kap. 4.2.3). Auch hier befinden

sich die Maxima deutlich vor 19,3 u (Abb. 4.20). Da ein unterschiedlicher Ursprung

des Peaks in Phase 1 und in Phase 2 nicht zu erwarten ist, würde dies eine nicht zu

erklärende Verschiebung zu kleineren Masse-Ladungs-Verhältnissen bedeuten. Wahr-

scheinlicher hingegen ist der Prozess der Verschiebung zu höheren Verhältnissen (s.

u.). Ebenso wäre eine Abnahme des Lithiumsignals bei zunehmender Bildung von
7Li(OH)3+3 in Abb. 4.19 zu erwarten.

OH3
+

Die Ergebnisse der unter H2O-Atmosphäre durchgeführten Deinterkalation (Kap.

4.2.3) sprechen dafür, dass es sich bei dem ≈19 u-Peak um ein Molekül mit nur ei-

nem Sauerstoffatom handelt: Die in Phase 1 gemessenen Daten zeigen ein mit dem

H2O-Druck ansteigenden Peak um 19 u (Tab. 4.2, Abb. 4.19 und 4.20). Ein Vergleich

der Druckänderungen und der Detektionsraten zwischen den einzelnen Stufen ergibt

die in Tab. 5.1 dargestellten Werte, wobei der relativ große Fehler für die Raten-

änderung von Stufe 0 auf 1 auf den großen Fehler in Stufe 0 (Hintergrunddruck -

ohne zusätzliches H2O) zurückzuführen ist. Da die Werte der Druckänderung und der
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Ratenänderung für den 19 u-Peak gut übereinstimmen, liegt eine Interpretation des

Peaks bei 19 u als Molekülion mit einem einzelnen Sauerstoffatom (OH+
3 ) gegenüber

einem mit drei Sauerstoffatomen (7Li(OH)3+3 ) näher.

Faktor der Faktor der
Stufen Druckänderung Ratenänderung 19 u

0 → 1 5,83 8,62±3,29
1 → 2 2,37 2,00±0,15
2 → 3 2,77 3,14±0,28

Tabelle 5.1: Änderung des Drucks und der Detektionsrate der 19 u-Ionen zwi-
schen den jeweiligen Stufen. Es wurde der Werte der späteren Stufe durch den
Wert der früheren Stufe geteilt.

Eine Verbreiterung des Peaks für OH+
3 in Form eines exponentiellen Abfalls zu

größeren Masse-Ladungs-Verhältnissen ist für verschiedene Materialien beobachtet

worden und wird auf den Bildungsprozess des OH3-Clusters zurückgeführt (Tsong &

Liou, 1985). Da diese Verbreiterung weder bei der Wolfram-Referenzmessung unter

Deinterkalationsparametern (Abb. 4.14), noch in den Charakterisierungsmessungen

(Abb. 4.2) beobachtet wurde, ist ein Zusammenhang sowohl mit dem Probenmate-

rial als auch mit den Messparametern anzunehmen. Eine Verknüpfung dieser bei-

den Faktoren findet sich insbesondere in dem während der Messungen vorliegenden

elektrischen Feld, welches in Tsong & Liou (1985) als entscheidender Parameter für

das Auftreten von (H2O)mH+-Ionen angeführt wird. Da mit den Deinterkalations-

parametern keine stabilen Messbedingungen mit Wolfram erreicht werden konnten,

konnte dieser Zusammenhang allerdings nicht systematisch untersucht werden.

Die unterschiedlich große Verschiebung des Peaks in Phase 1 und 2 kann verschie-

dene Ursachen haben. Für lasergestützte Atomsondenmessungen kann aufgrund von

inhomogener optischer Absorption der Probe eine verzögerte Feldverdampfung auf-

treten (Vella et al., 2011; Kelly et al., 2014). Allerdings ist dies als Ursache unwahr-

scheinlich, da dieser Effekt für die Nachcharakterisierung der deinterkalierten Proben

nicht beobachtet wurde. Zu einer Verschiebung und Verbreiterung des Peaks im Mas-

senspektrum würde zudem die Feldverdampfung und spätere Dissoziation größerer

Cluster in OH+
3 und ein neutrales Molekül führen (Saxey (2011), Gault et al. (2012b)

Kap. 6.2.5.1). Dies würde bedeuten, dass in Phase 2 der Deinterkalation die Wahr-

scheinlichkeit höher ist, größere Cluster aus dem Restgas zu bilden (Tsong & Liou,
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1985; Stintz & Panitz, 1993). Dadurch kann auch die geringere Detektionsrate von

OH+
3 in Phase 1 erklärt werden (vgl. Abb. 4.14 und C.3).

Unter Berücksichtigung dieser experimentellen Hinweise ist es wahrscheinlich, dass

es sich bei dem Peak bei ≈19 u um OH+
3 handelt.

Dies bedeutet, dass in Phase 2 der Deinterkalationsmessungen kein Lithium in nach-

weisbarem Ausmaß deinterkaliert bzw. feldverdampft wird. Die in Kap. 5.2.4 dis-

kutierte Folgerung einer energetisch erschwerten Diffusion durch lithiumverarmte

Bereiche kann dabei als Ursache für Phase 2 ausgemacht werden. Im Falle, dass die

lithiumreichen durch lithiumarme Volumina von der Probenoberfläche abgetrennt

wären, hätte zur Folge, dass der Antransport von Lithium zum Apex abbräche: So-

wohl der direkte Übergang aus dem Volumen auf den Apex, als auch der indirekte

Weg über die Oberfläche entlang des Schaftes, wäre in diesem Szenario blockiert. Die-

ser Zusammenhang wird durch Zylinder 2 in Abb. 4.25 und Abb. 4.27 gestützt. Beide

Abbildungen zeigen Li-Mn-Verhältnisse bis zum rekonstruierten Rand der bis Phase

2 deinterkalierten Probe. In beiden Fällen ist ein Absinken auf Werte unterhalb von

Li/Mn≤0,1 zu beobachten.

5.2.6 Diffusionsbarriere

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Diffusionskoeffizient DLi bzw. die Diffusions-

barriere EA für Lithium auf zwei verschiedene Weisen ermittelt.

In Kap. 4.3.1 wurde aus dem mittleren Konzentrationsverlauf und der Detektionsrate

ein Diffusionskoeffizient abgeschätzt. Obwohl durch die Mittelung der Konzentration

der Einfluss der Mikrostruktur nicht berücksichtigt wurde, liegt der Wert für DLi mit

1,2× 10−12 cm2 s−1 nur ca. eine Größenordnung unterhalb der in Bach et al. (1998),

Yang et al. (1999), Ouyang et al. (2004) und Park et al. (2010) berichteten minimalen

Diffusionskoeffizienten. Neben der Mikrostruktur in der rekonstruierten Probe sind

verschiedene Ursachen für diese Unterschiede denkbar. So ist die Mikrostruktur der

in der Literatur verwendeten Bulkproben unbekannt: eine größere Dichte an Flächen-

defekten kann z.B. zu einer erhöhten Diffusion - entlang dieser Defekte - beitragen

(vgl. Kap. 5.2.4). Insbesondere weil die Richtung der Diffusion bei Deinterkalations-

prozessen in elektrochemischen Zellen nicht begrenzt sein muss, kann dieser Punkt

wesentlichen Einfluss haben. In Bezug darauf hemmt bei den Atomsondenproben zu-

sätzlich die Galliumkontamination die Diffusion des Lithiums zum Apex. Ein weiterer

Punkt, weshalb die berechneten Werte unterhalb der Literaturwerte liegen können,

sind die in die Abschätzung eingehenden Parameter. So kann neben der relevanten
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Fläche auch der Konzentrationsgradient nur als obere Abschätzung gelten, da die

Rekonstruktion nur einen inneren Zylinder der analysierten Probe darstellt und in

den äußeren Bereichen die Lithiumkonzentration niedriger sein wird (vgl. Abb. 4.27).

Daher ist festzuhalten, dass diese Methode zwar einen Diffusionskoeffizienten nahe

den Literaturwerten liefert, durch die vereinfachten Annahmen aber höchstens als

eine erste Abschätzung gelten kann.

Die in Kap. 4.2.2 vorgestellte Methode zur Ermittlung der Diffusionsbarriere ba-

siert auf dem Fitten der Steigung der temperaturabhängigen Detektionsrate. Diese

Steigung hängt im Gegensatz zu der oben beschriebenen Methode nicht von der abso-

luten Zahl an deinterkaliertem Lithium ab. Mit dieser Methode ist es damit möglich

die Diffusionsbarriere EA des ratenlimitierenden Prozesses zu ermitteln.

Grundsätzlich kommen vier Prozesse infrage, die für die Deinterkalation von LMO

in der Atomsonde ratenlimitierend sein können: Die Feldverdampfung am Apex, die

Oberflächendiffusion, der Übergang des Lithiums vom Volumen zur Oberfläche und

die Volumendiffusion.

Aufgrund der in Kap. 5.2.2 genannten Größenordnungen für den Diffusionskoeffi-

zienten von Oberflächendiffusion, ist diese als nicht ratenlimitierend anzunehmen

(Mandeltort & Yates, 2012; Tompsett et al., 2013).

Im Falle, dass die Feldverdampfung der zentrale limitierende Faktor wäre (vgl. Kap.

5.2.1), müsste bei den in Phase 1 heruntergekühlten Proben eine Anreicherung von

Lithium am Apex der Rekonstruktion zu finden sein. Da dies nicht beobachtet wurde,

wird die Feldverdampfung als nicht limitierend für den Gesamtprozess der Deinter-

kalation angenommen. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass im Model der Feld-

verdampfung durch Mikrospitzen (Kap. 5.2.1) die Deinterkalation so lange durch

die Feldverdampfung limitiert wird, bis ausreichend viel Lithium vorhanden ist. Die

Feldverdampfung kann also für eine begrenzte Zeit limitierend wirken, ist aber in

dieser Hinsicht für den Gesamtprozess der Deinterkalation (vgl. Abb. 4.17) dem An-

transport von Lithium untergeordnet.

Damit bleiben die in Kap. 5.2.3 und 5.2.4 diskutierten Prozesse der Diffusion vom

Volumen an die Oberfläche und der Volumendiffusion als mögliche ratenlimitierende

Prozesse übrig. Für diese Prozesse besteht nach Gl. 2.1 bzw. 2.2 und 2.4 eine expo-

nentielle Abhängigkeit zwischen dem Diffusionsfluss JLi und der Diffusionsbarriere

EA mit der Temperatur T und in Gl. 2.4 auch dem elektrischen Feld F als Para-

meter. Um daraus Werte für die Diffusionsbarriere zu ermitteln, wurden die in Abb.

4.17 dargestellten Daten gefittet und die resultierenden Werte in Tab. 4.1 dargestellt
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(Abb. 4.18). Dabei war die Temperatur der variable Parameter und das elektrische

Feld wurde mit 1,5Vnm−1 abgeschätzt. Wie in Kapitel 3.4 ausgeführt, ist dieses

Feld nur direkt hinter der Probenoberfläche anzunehmen. Damit beschreibt Gl. 2.4

den Übergang vom Volumen zur Oberfläche und Gl. 2.1 die Volumendiffusion. Da

den Fitergebnissen nur die Steigung der Daten in Abb. 4.18 zugrunde liegt, werden

dabei die Aktivierungsbarrieren für die ratenlimitierenden Schritte ermittelt.

Das Fitergebnis mit Einbezug des elektrischen Feldes ergab Werte von ≈340meV

für die Diffusionsbarriere. Zwar passt dieser Wert sehr gut mit der in Maier (2016)

berichteten Aktivierungsbarriere überein (Kap. 2.1.2), allerdings hängt dieses Ergeb-

nis sehr stark von der Abschätzung des elektrischen Feldes ab. Im Bereich zwischen

0,5Vnm−1 und 2Vnm−1 steigt die Diffusionsbarriere um ca. 100meV bei einer Er-

höhung des Feldes um 0,5Vnm−1 8. Da die Rekonstruktion i.d.R. nicht bis an den

Probenrand heranreicht, kann hierdurch keine zusätzliche Information über den Dif-

fusionsprozess zur Oberfläche gewonnen werden. Daher ist festzuhalten, dass die

ermittelten Werte zwar in einem vorstellbaren Bereich liegen, aufgrund der geringen

Informationen über diesen Bereich der Probe aber keine feste Aussage getroffen wer-

den kann.

Die Ergebnisse für die Aktivierungsbarriere ohne äußeres elektrisches Feld liegen mit

Werten um 70meV deutlich unterhalb der in Kap. 2.1.2 aufgeführten Literaturwerte.

In Xu & Meng (2010) und Nakayama et al. (2012) wurden allerdings vereinfachte

und volumenmäßig begrenzte Modelle zur Simulation des Diffusionsschrittes genutzt.

Da in dieser Arbeit eine starke Abhängigkeit der Diffusion von der Mikrostruktur

ermittelt wurde, ist diese niedrige Barriere für die Diffusion entlang der Grenzfläche

von lithiumreichen und -armen Bereichen vorstellbar.

Sollte der Diffusionsprozess an die Oberfläche limitierend sein, müsste die Volumen-

diffusion mit einer Aktivierungsbarriere unterhalb von ca. 70meV ablaufen. Umge-

kehrt wäre die Diffusionsbarriere an die Oberfläche geringer als die ermittelten Werte

um ≈340meV, wenn die Volumendiffusion limitierend wäre. Da beide Szenarien auf-

grund der im Vorhinein dargestellten Ergebnisse vorstellbar sind, lässt sich im Rah-

men der in-situ Deinterkalation in der Atomsonde nicht eindeutig der limitierende

Diffusionsprozess ermitteln.

8Wenn das elektrische Feld als zusätzlicher Fitparameter miteingebracht wird, ergibt dies
einen Wert von 1,46Vnm−1. Allerdings liegen dabei die Fehler sowohl für das elektrische
Feld als auch für die Diffusionsbarriere im Bereich von 500%.
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6. Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden Parameter ermittelt um eine stabile

Charakterisierung und eine konsistente Rekonstruktion von LMO-Proben zu ermög-

lichen1. Ein entscheidender Beitrag dieser Arbeit war dabei, dass eine Skalierung

bestimmt wurde, die das LMO auf Längenskalen von deutlich über 100nm in Über-

einstimmung mit TEM-Aufnahmen rekonstruiert. Ebenso konnte durch die Auswer-

tung der in Kap. 4.1.3 vorgestellten Messung nachgewiesen werden, dass Lithium

unter Charakterisierungsbedingungen in homogenem LMO nicht mobil ist. Zusätz-

lich ist es mit den Untersuchungen zur feldstärkenabhängigen Feldverdampfung auch

möglich die sich ändernden Anteile der einzelnen atomaren Spezies in inhomogenem

LMO entsprechend zu interpretieren. Diese Ergebnisse bilden die Grundlage dafür,

dass mit der in-situ Deinterkalation eine neue Anwendungsmöglichkeit für die la-

sergestützte Atomsonde etabliert und die Ergebnisse interpretiert werden konnten.

Das Probenmaterial LMO hat dabei die entscheidenden Eigenschaften, dass es ein

ionischer Leiter für Lithium ist und Lithium relativ zu Mangan und Sauerstoff eine

geringe Feldverdampfungsfeldstärke besitzt. Dadurch ist es mit der in-situ Deinter-

kalation möglich in der Atomsonde Lithium aus der Manganoxidstruktur zu lösen,

das Lithium am Apex der Probe feldzuverdampfen und direkt im Anschluss die dein-

terkalierte Probe zu charakterisieren.

Ein vollständiges Deinterkalationsexperiment beinhaltet eine im Vorhinein durchge-

führte Ausentwickelung der Probe durch eine Standardcharakterisierung bis zu einer

bestimmten Spannung Vmax. Diese Spannung wird dadurch definiert, dass eine stabi-

le Messung vorliegt und dadurch eine glatte Oberfläche gewährleistet ist. Daraufhin

wird eine konstante Spannung von 50% bis 80% von Vmax eingestellt und die Puls-

energie des Lasers erhöht, wobei die Basistemperatur der Probe auf Raumtemperatur

erhöht ist. Dadurch ist eine in-situ Deinterkalation der Probe möglich.

1Die Messparameter wurden in Zusammenarbeit mit Johannes Maier ermittelt (Maier
(2016); Maier et al. (2016)).
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Es hat sich gezeigt, dass die Temperatur der entscheidende Parameter für den Dein-

terkalationsprozess selbst ist: Die Detektionsrate von Lithium zeigt beim Erniedrigen

der Temperatur eine exponentielle Abhängigkeit zur reziproken Temperatur. Ab ei-

ner Basistemperatur von ca. 100K liegt die Detektionsrate auf Rauschniveau. Die

unterhalb von Vmax liegende Spannung sorgt wiederum dafür, dass die Manganoxid-

struktur unbeeinträchtigt bleibt.

Durch das Feldverdampfungsverhalten während der Deinterkalationsmessung und die

Nachcharakterisierungen konnten die bei einer Deinterkalation ablaufenden Prozesse

und Einflüsse rekonstruiert werden.

Die zeitlich und räumlich inhomogene Feldverdampfung von Lithium konnte durch

die Volumendiffusion und die Kombination von zwei Feldverdampfungsmodellen be-

gründet werden. Diese Modelle führten zusammen mit den Detektionskarten des

deinterkalierten Lithiums zu dem Schluss, dass Oberflächendiffusion für den An-

transport des Lithiums zum Apex einen wesentlichen Beitrag leistet.

Bezüglich der Aktivierungsbarriere für den Diffusionsprozess von Lithium wiesen ins-

besondere die Rekonstruktionen der deinterkalierten Proben auf einen starken Ein-

fluss der Lithiumdichte hin. Das Volumen von deinterkalierten LMO-Proben kann in

zwei unterschiedliche Bereiche eingeteilt werden: lithiumverarmte Bereiche mit einem

gemessenen Li-Mn-Verhältnis unterhalb von 0,1 und lithiumreiche Bereiche mit ei-

nem Li-Mn-Verhältnis von über 0,3, bei einem gemessenen Verhältnis von ca. 0,6 bei

nicht deinterkalierten Proben. Entlang der entsprechenden Grenzflächen innerhalb

des lithiumreichen Bereichs wurden erhöhte Lithiumdichten gemessen. Diese lassen

den Schluss zu, dass dort die Aktivierungsbarriere herabgesetzt ist. Im Gegensatz

dazu wird die Diffusion durch lithiumverarmte Bereiche erschwert. Dieses Ergebnis

ist auch im Einklang mit dem beobachteten indirekten Einfluss von Galliumkontami-

nationen auf den Transport von Lithium: Die Galliumkontamination an den Rändern

der Probe führte zu einer Lithiumverarmung, welche wiederum die Diffusion von Li-

thium an die Oberfläche und darüber zum Apex behindert hat. Mit dieser Folgerung

konnte auch erklärt werden, dass eine Verarmung des äußeren Bereichs der Probe

zu einem Abbruch des Deinterkalationsprozesses führt. Die Aktivierungsbarrieren

der möglichen ratenlimitierenden Diffusionsschritte konnten mit und ohne Einfluss

des elektrischen Feldes durch die Temperaturabhängigkeit der Deinterkalation auf

≈340meV bzw. ≈70meV abgeschätzt werden.

Die in dieser Arbeit vorgestellte neue Methode der in-situ Deinterkalation in einer

Atomsonde und anschließender Charakterisierungsmessung mit bis zu atomarer Auf-

lösung eröffnet neue Möglichkeiten das Deinterkalationsverhalten ionischer Leiter zu
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untersuchen. Insbesondere unter der Voraussetzung, dass die Mobilität des Lithiums

durch die Temperatur entscheidend beeinflusst werden kann, ist es gelungen Einblicke

in den grundlegenden Deinterkalationsprozess innerhalb des Lithiummanganoxids zu

bekommen. Mit repräsentativen Atomsondencharakterisierungen an elektrochemisch

zyklierten LMO-Partikeln könnten so Zusammenhänge zwischen Ensembleinforma-

tionen und der mikrostrukturellen Entwicklung hergestellt werden. Die in dieser Ar-

beit entdeckte starke Abhängigkeit der Diffusion von der Lithiumkonzentration bietet

so z.B. ein mögliches Szenario um Kapazitätsverluste im LMO (Shin & Manthiram,

2004) zu erklären: Bei der Deinterkalation des Kathodenmaterials (dem Ladevorgang

in einer Batterie) können Bereiche hoher von Bereichen niedriger Lithiumkonzentra-

tion umschlossen werden. Dadurch ist eine weitere Deinterkalation nur sehr langsam

oder durch erhöhte Potentialdifferenzen möglich.

Für andere Batteriematerialien wie LiFePO4 gibt es bisher noch keine solchen Ein-

blicke in den Deinterkalationsprozess und es bestehen verschiedene Modelle für den

Deinterkalationsmechanismus (Malik et al., 2013). Zwar gibt es aktuell auch Versuche

diese Prozesse in-situ im TEM zu untersuchen2. Allerdings bietet die Atomsonden-

tomographie den ergänzenden Vorteil, dass die räumliche Verteilung des Lithiums

rekonstruiert werden kann, wodurch eine Atomsondendeinterkalation und nachfol-

gende -charakterisierung auch hier neue und womöglich entscheidende Erkenntnisse

liefern kann.

2Arbeitsgruppe von Joachim Mayer an der RWTH Aachen.
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A. Matlab-Code

Listing A.1: Codeausschnitt zur Ermittlung des FFT-Signals. Es werden für
diesen Teil des Codes sowohl die zu überprüfenden Winkel (ea für elevation
angle und aa für azimuth angle) als auch mögliche Ebenenabstände mittels
Schleifen abgefragt.

1 %Normaleneinheitsvektor

2 NEV = [sind(ea)*cosd(aa);sind(ea)*sind(aa);cosd(ea)];

3 %Abstände zwischen der Ebene und den rekonstruierten

Atomen

4 difference = poi - repmat(Pxyz ,size(poi ,1) ,1);

5 distancetoplane = difference*NEV;

6 %Einteilen der Entfernungen in ein Histogramm

7 n = histc(distancetoplane ,[-radius:step:radius ]);

8 %FFT des Histogramms und Ermittlung einer absoluten

Amplitude

9 FT = fft(n,boxes);

10 Ampl = FT.*conj(FT)/boxes;

11 %Rausfiltern des charakteristischen Rauschens am Anfang

des FFT -Spektrums und Ermittlung des maximalen FFT -

Signals. Der Ebenenabstand (planar spacing - ps) ergibt

sich in nm aus dem Kehrwert

12 medians = median(Ampl (1: half));

13 medianvalue = medians (1);

14

15 for o=1: half

16 if Ampl(o)<medianvalue

17 [maxFFTsignal ,Index] = max(Ampl(o:half));

18 break
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19 end

20 end

21

22 if maxFFTsignal > maxmaxFFTsignal

23 maxmaxFFTsignal = maxFFTsignal;

24 ps = 1/ Frequencies(Index (1)+o-1);

25 MV = [ea aa maxFFTsignal ps];

26 end

27

28 %Bei ea==0 sind Richtungen mit verschiedenen aa

gleichbedeutend

29 if ea==0

30 break

31 end



B. Zuordnung Massenspektrum

Ion m/q-Verhältnis [u] Ion m/q-Verhältnis [u]

H+ 1 MnO3H2+ 52
H+

2 2 Mn+ 55
H+

3 3 Mn2O2+ 63
6Li+ 6 69Ga+ 69
7Li+ 7 MnO+ 71
O+ 16 MnOH+ 72
OH+ 17 MnOH+

2 73
OH+

2 18 MnO+
2 87

OH+
3 19 Mn2O2+

5 95
Mn2+ 27,5 MnO+

3 103
MnH2+

2 28,5 MnO3H+ 104
O+

2 32 MnO3H+
2 105

O2H+
2 34 MnO+

4 119
69Ga2+ 34,5 MnO4H+ 120
MnO2+ 35,5 MnO4H+

2 121
MnOH2+ 36 Mn2O+

2 142
MnOH2+

2 36,5 Mn2O+
3 158

MnO2+
2 43,5 Mn2O+

4 174
MnO2H2+/CO+

2 44 Mn2O+
5 190

MnO2+
3 51,5 Mn2O+

6 206

Tabelle B.1: Zuordnung zwischen Masse-Ladungs-Verhältnissen und Ionen.
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C. Zusätzliche Grafiken
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Abbildung C.1: Ausschnitt der Abb. 4.7 von 100nm bis 150nm inklusive Feh-
lerbalken.
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Abbildung C.2: Detektionskarten für drei verschiedene Proben. Die Farbko-
dierung gibt die Anzahl der Events in einem 101×101-Gitter an. a), c) und
e) zeigen die Detektionsorte des 69Ga+-Ions. In a) ist die Detektionskarte der
in Abb. 4.7 in blau dargestellten Probe gezeigt. c) und e) zeigen zwei weitere
Messungen von ausentwickelten Proben (a: 5 kV, c: 3,6 kV, e: 4,2 kV). Die da-
neben abgebildeten Detektionskarten b), d) und f) gehören zu den jeweiligen
Deinterkalationsmessungen und zeigen die Detektionsorte während Phase 1.
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Abbildung C.3: Ausschnitt aus Abb. 4.14.

Abbildung C.4: Beispiele für die zeitlichen Verläufe der Detektionsrate in Pha-
se 1 und 2 einer Deinterkalationsmessung mit einer zeitlichen Auflösung von
einer Sekunde. Für Phase 1 sind die großen Schwankungen über mehr als zwei
Größenordnungen zu erkennen, wohingegen die Detektionsrate in Phase 2 zwi-
schen 10 s−1 und 40 s−1 liegt.
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Abbildung C.5: Lithiumdichteschnitte mit 1 nm Breite durch die Rekonstruk-
tion der in Kap. 4.3.1 für Phase 1 dargestellten Probe. Die Skalenbox ist
10x10x10 Nanometer groß.
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Abbildung C.6: Lithiumdichteschnitte mit 1nm Tiefe durch die Rekonstruktion
der in Kap. 4.3.1 für Phase 1 dargestellten Probe. Die Skalenbox ist 10x10x10
Nanometer groß.
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Abbildung C.7: Lithiumdichteschnitte mit 1 nm Breite durch die Rekonstruk-
tion der in Kap. 4.3.1 für Phase 1 dargestellten Probe. Die Skalenbox ist
10x10x10 Nanometer groß.
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Abbildung C.8: Lithiumdichteschnitte mit 1 nm Breite durch die Rekonstruk-
tion der in Kap. 4.3.1 für Phase 1 dargestellten Probe. Die Skalenbox ist
10x10x10 Nanometer groß.
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Abbildung C.9: Lithiumdichteschnitte mit 1 nm Breite durch die Rekonstruk-
tion der in Kap. 4.3.1 für Phase 1 dargestellten Probe. Die Skalenbox ist
10x10x10 Nanometer groß.
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Abbildung C.10: Lithiumdichteschnitte mit 1nm Breite durch die Rekonstruk-
tion der in Kap. 4.3.1 für Phase 1 dargestellten Probe. Die Skalenbox ist
10x10x10 Nanometer groß.



113

Abbildung C.11: Lithiumdichteschnitte mit 1 nm Breite durch die Rekonstruk-
tion der in Kap. 4.3.1 für Phase 1 dargestellten Probe. Die Skalenbox ist
10x10x10 Nanometer groß.



114

Abbildung C.12: 1 nm breiter Schnitt der Lithiumdichte für die ersten 100nm
der in Abb. 4.24 a) dargestellten Probe.

Abbildung C.13: TEM-Hellfeld-Aufnhame einer aus einer interkalierten LMO-
Lamelle präparierten Probe nach der Atomsondencharakterisierung. Dieses
Bild wurde von Torben Erichsen aufgenommen.
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und dankenswerter Weise auch mal abgelenkt haben. Ohne das wäre diese Arbeit

nicht möglich gewesen. Ein besonderer Dank gilt dabei meiner Freundin Tina. Durch
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