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5.2. Bericht über die Entwicklung des Teilprojekts 

5.2.1. Bericht 

 

Zusammenfassung 

 
Nanostrukturierte Grenzschichten bestimmen wesentlich sowohl die  mikrome-
chanischen und thermischen Eigenschaften von SiC- und Si-C-O-Faser-
verstärkten Siliciumcarbid- und Glasmatrices als auch die elektronischen Eigen-
schaften von SiC-basierten Hochleistungsbauteilen.  Die Mikro-verformungs- 
und Energiedissipationsprozesse laufen über Debonding- und Pullout-Vorgänge 
in den Grenzschichten ab, so dass eine Eigenschafts-Optimierung durch gezielte 
Grenzschicht-Strukturierung möglich wird. Ziel des Projekts A2 war das atoma-
re Design dieser Grenzschichten durch Steuerung der Nanoreaktionskinetik. Es 
waren Bedingungen zu finden, unter denen die während der Prozessführung ab-
laufenden Reaktionen zwischen Faser und Matrix zu graphitischen Schichten 
führen, die bekanntlich von besonderer mikromechanischer Relevanz sind. Dazu 
musste untersucht werden, ob und wie Mikrostruktur und Nanochemie der 



  

Grenzschichten, insbesondere aber auch spezielle Vorzugsorientierungen der 
atomaren Graphitbasisebenen durch Beeinflussung der Reaktionsprozesse ein-
gestellt werden können. Dies sollte auch dazu beitragen, die Reaktionskinetik 
des vielseitig material-wissenschaftlich interessanten und technologisch nutzba-
ren Systems Si-C-O besser zu verstehen, dem nicht nur mechanisch und ther-
misch hochbelastbare Spezialwerkstoffe angehören, sondern auch die zuneh-
mend in der Hochleistungselektronik eingesetzten SiC-basierten Materialien. 
In der ersten Projektphase wurde zunächst das von uns in vorangegangen Arbei-
ten entwickelte Vierstufenmodell der Reaktionsschichtbildung geprüft. Die Unter-
suchung der Sandwiches aus polykristallinem SiC und Borosilikatglas zeigte, 
dass die mikrostrukturellen und chemischen Phänomene der Grenzbereiche mit 
dem Modell vereinbar sind und dessen Aussagen bekräftigen. Als Steuerpara-
meter wurden die strukturellen Besonderheiten der Reaktionspartner, die Pro-
zesstemperatur und der Sauerstoffpartialdruck an der SiC-Reaktionsfront defi-
niert.  
In der zweiten Phase des Projektes wurde der Einfluss dieser Parameter auf die 
Schichtbildungsprozesse an definiert orientierten 6H-SiC Substraten bei 1440 K 
und 1253 K in Borosilikatglas untersucht. Es zeigte sich, dass die Kinetik der 
Schichtbildung nicht nur durch die Vorgänge an der SiC-Interface und durch 
Diffusionsprozesse bestimmt wird, sondern auch durch Oxidationsprozesse an 
der Interface der Reaktionsschicht zum Glas, deren Ausmaß temperaturabhängig 
ist. Lokale Überhöhungen der chemischen Potentiale des Sauerstoffes und des 
Siliziumdioxides führen zu verstärktem Abbau des Kohlenstoffes der Schicht. 
Die erzeugten SiC-SiOx-Sandwichsysteme zeigen komplexe Grenzschichten, die 
SiC-seitig hauptsächlich SiO2 und glasseitig mehr oder weniger amorphe Koh-
lenstoffbereiche enthalten. Beide Gebiete werden getrennt durch ein ca. 5 nm 
breites Atomebenen-Band nahezu grenzflächenparallel ausgerichteten graphit-
ischen Kohlenstoffes, das auch unmittelbar an der Grenze zum SiC-Wafer auf-
treten kann. Es zeigte sich, dass die Bildung dieser graphitischen Atomebenens-
tapel selbst oberhalb 1273 K auf die Grenzbereiche C/SiO2 und SiC/SiO2 be-
schränkt und mit einer starken Porenbildung verbunden ist.  
Deshalb wurde in der dritten Projektphase die Übergangsmetall-vermittelte 
Graphitisierung zur Strukturierung der Schichten genutzt. Die Anwesenheit von 
wenigen Atomlagen Platin oder Nickel auf den SiC-Oberflächen führte zu aus-
gedehnten Graphit-Atomebenen-Stapeln, deren Vorzugsorientierung von ihrem 
Entstehungsmechanismus geprägt ist. Allgemein lassen sich dabei je nach dem 
Ort der Graphitausscheidung zwei miteinander gekoppelte Prozesse unterschei-
den: 



  

A) die Silicid-vermittelte Graphitisierung durch C-Segregation auf der Silicid-
Oberfläche, wobei sich graphitische Hüllen mit oberflächenparallel angeordne-
ten (0002)-Atomebenen um Silicid-Partikel bilden, und 
B) die Graphitisierung durch Graphitkeimbildung auf der SiC-Oberfläche, bei 
der sich Kohlenstoffatome in Lamellen graphitischer Basisebenen anordnen, die 
bevorzugt parallel zu den (0006)-Atomebenen des SiC wachsen. 
Damit konnten wesentliche Erkenntnisse über das Design weiträumig struktu-
rierter, porenfreier Zwischenschichten gewonnen werden. Zugleich ergab sich, 
dass die ablaufenden Prozesse in einem Netzwerk komplexer Reaktionen zwi-
schen Metall, Siliciumcarbid und Sauerstoff miteinander verknüpft sind und 
dass für die Ausprägung der Vorzugsorientierung der graphitischen Basisebenen 
insbesondere Keimbildungs- und Keim-Wachstumsvorgänge eine Rolle spielen. 
 

Für ein gezieltes atomares Design eigenschaftsprägender Composit-
Zwischenschichten im Sinne der Gesamtzielstellung des Projekts wurden des-
halb in der letzten, vierten Projektphase, über welche im folgenden ausführli-
cher berichtet wird, noch offene Fragen zum Einfluss von Strukturierungspara-
metern geklärt, insbesondere im Hinblick darauf, wie die jeweils gewünschten 
Schichtdicken und Texturierungen (parallel und senkrecht zur Interface zwi-
schen Schicht und SiC) durch in-situ Reaktionen erreicht werden können. Basie-
rend auf HRTEM- und HAADF-Untersuchungen wurden die entsprechenden 
Nanoprozesse im Detail betrachtet, wobei die HAADF-Technik durch die Z-
Kontrast-sensitive HRSTEM-Abbildung von Atomsäulen einen wesentlichen 
Erkenntnisgewinn ermöglichte. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Silicidbil-
dung und Graphittexturierung durch komplexe Diffusionsprozesse bestimmt 
werden. Speziell konnte δ-Ni2Si nachgewiesen werden, das mit einer <506> Fa-
sertextur parallel orientiert zur <0001> Richtung des 6H-SiC Substrates auf-
wächst, wobei die Dicke der ursprünglich auf das SiC aufgebrachten Ni-Schicht 
darüber entscheidet, ob eine kontinuierliche Reaktionsschicht aus einer Silicid-
matrix mit eingebetteten Graphitausscheidungen entsteht, oder ob sich Silicid-
partikeln und oberflächenparallele Graphitsegregate auf dem SiC bilden. Die 
beobachteten Graphit-Texturierungsmechanismen folgen dabei dem Prinzip der 
Minimierung der Oberflächenenergie und den Diffusionscharakteristika der 
atomaren Spezies im System. Einen großen Beitrag zur Aufklärung der Prozes-
se, welche schließlich zur orientierten Strukturierung des Kohlenstoffes führen, 
lieferten theoretische Analysen, die folgenden Schwerpunkten gewidmet waren:  

(i) den Orientierungsbeziehungen zwischen den entsprechenden Phasen 
(6H-SiC, δ-Ni2Si und 2H-C) und  



  

(ii) der Kohlenstoff-Diffusion und den Triebkräften für die Lösung und 
Ausscheidung des Kohlenstoffes im Silicid.  

 

So ermöglichte die Betrachtung kristallographischer Details die Erklärung der 
beobachteten Vorzugsorientierungen zwischen den Phasen durch epitaktische 
Beziehungen, während Berechnungen im Rahmen der Dichte-Funktionaltheorie 
(DFT) Aussagen über Diffusionsbarrieren und Vorzugsrichtungen für die Koh-
lenstoffdiffusion in δ-Ni2Si lieferten.  
Abschließend wurde der Frage nachgegangen, ob ein „Tuning“ der Ni-SiC - 
Reaktionen durch Atomlagen von Germanium zwischen der Nickelschicht und 
dem SiC-Substrat möglich ist. Tatsächlich zeigen die Ergebnisse eine solche 
Steuermöglichkeit, und zwar durch die Bildung von Nickelgermanid auf dem 
SiC, welches die Reaktivität des Nickels vermindert, ohne dabei die Segregation 
des graphitischen Kohlenstoffes zu beeinträchtigen.  
 
 
Bericht über die Entwicklung des Teilprojektes  

in der Förderperiode 2005 – 2008 
 
A. Materialwissenschaftlicher Hintergrund 

 
Die Verbesserung von Hochleistungs-Kompositwerkstoffen erfordert ein Maß-
schneidern der Grenzschichten zwischen Matrix und Einlagerungs-komponenten 
[1-6]. Im Falle von SiC-Faser-verstärkten Keramiken und Gläsern ermöglichen 
insbesondere graphitische Zwischenschichten eine Steuerung der Eigenschaften 
[7], die durch entsprechend optimierte chemische Reaktionen während der 
Kompositherstellung erfolgen kann [8, 9]. Eine wesentliche Verbesserung des 
orientierten Wachstums von graphitischen Regionen wird durch die katalytische 
Graphitisierung mittels Übergangsmetallen erreicht [10-13]. Die entsprechenden 
chemischen Reaktionen zwischen Metall und SiC sind sowohl für die Fügung 
von Metallen und keramischen Strukturwerkstoffen, als auch für die Kontaktbil-
dung in elektronischen Bauelementen auf SiC-Basis von Interesse [14-17]. In 
der vorangegangenen, dritten Förderperiode des Teilprojektes wurde die Metall-
vermittelte Graphitisierung für eine Strukturierung der Zwischenschicht zwi-
schen SiC und Borosilikatglas angewendet, und zwar wurden zu diesem Zwecke 
Platin- bzw. Nickel- Schichten auf das SiC aufgebracht [12, 13]. In den Kataly-
sator-freien Vergleichsproben wurden durch Hochauflösungs- und analytische 
Elektronenmikroskopie komplexe Zwischenschichten nachgewiesen, die haupt-
sächlich aus amorphem Kohlenstoff und SiO2 bestehen, während die Aufbrin-



  

gung von wenigen Nanometern Platin oder Nickel auf das SiC den Graphitisie-
rungsgrad stark erhöhte, was zudem noch gekoppelt war mit einer deutlich pa-
rallelen Vorzugsorientierung der Basisebenen zur {0006} SiC-Interface (vgl. 
Ergebnisbericht 2005). Die Texturierung des graphitischen Kohlenstoffes wurde 
dabei durch die Reaktion zwischen dem SiC und dem Übergangsmetall erreicht, 
welche zur Bildung von Silicidpartikeln an der Interface zum SiC führt. Dabei 
wurden vorzugsorientierte graphitische Bereiche sowohl auf der Oberfläche der 
Teilchen, als auch in Teilchen-freien Regionen, und zwar auf der SiC-
Oberfläche, nachgewiesen. Daraus erwachsen folgende Fragen: 
Welche Prozesse bestimmen die Vorzugsorientierung der graphitischen Basis-
ebenen? Wie sind diese Prozesse mit dem Graphitwachstum auf den Silicidpar-
tikeln und auf der SiC-Oberfläche gekoppelt? Kann ein dominierender Prozess 
ermittelt werden, der eine Steuerung der Kohlenstofforientierung während des 
Schichtwachstums erlaubt? 
In der letzten, vierten Förderperiode des Teilprojektes konnten diese Fragen be-
antwortet werden und zwar durch Untersuchungen an (i) Proben aus 6H-SiC und 
Nickel-Folien mit 125 µm Dicke (Mikrosysteme), (ii) 6H-SiC-Proben mit einer 
5 nm Nickel-Beschichtung (Nanosysteme), (iii) Kompositen aus Borosilikatglas 
und 6H-SiC mit einer 5 nm Nickel-Beschichtung, und (iv) Proben aus 6H-SiC, 
das mit einer Doppelschicht aus etwa 10 nm Germanium und 5 nm Nickel ver-
sehen wurde.  
Zu SiC-Systemen mit dickeren Metallschichten gibt es eine Reihe von Veröf-
fentlichungen, die sich mit den entsprechenden Festkörperreaktionen befassen 
(z.B. [14, 18-21]). So wurden in [14] Reaktionsschichten beschrieben, die sich 
bei 1223 K zwischen SiC und 3mm dicken Nickel-Scheibchen bildeten und aus 
alternierenden Bändern aus Siliciden und Siliciden mit einer hohen Dichte an 
Kohlenstoffausscheidungen bestehen. Nickel-Atome, die zur Interface zwischen 
der Schicht und dem SiC diffundieren, reagieren mit dem SiC, wobei sich Silici-
de bilden, die Kohlenstoff nur bis zu etwa 1at% lösen können. So kommt es zu 
einer C-Übersättigung im sich bildenden Silicid, bis lokal, z.B. an Defekten, die 
thermodynamische Kohlenstoff-Aktivität für die Graphit-ausscheidung erreicht 
und graphitischer Kohlenstoff ausgeschieden wird.  
In [17] wurde die Bildung von Reaktionsschichten auf 7.5°-off orientiertem 
(0001) 4H-SiC in Abhängigkeit von der Dicke der Ni-Beschichtung und der 
Wärmebehandlungstemperatur untersucht. Im Ergebnis wurde ein Zweistufen-
modell der Schichtbildung vorgeschlagen, wobei Stufe eins das Reaktionsge-
schwindigkeits-bestimmte Initialwachstum der Schicht charakterisiert und Stufe 
zwei das nachfolgende Diffusions-gesteuerte Wachstum der dickeren Schicht. 



  

Zusammenfassend verdeutlicht das Modell den starken Einfluss der Diffusion 
der verschiedenen Spezies auf die Bildung der Reaktionsprodukte.  
Ausgehend von diesen Fakten haben wir in unseren Untersuchungen versucht, 
Details der Graphitbildungskinetik und die Abhängigkeit der Graphitorientie-
rung von der Silicidbildung zu klären.  
Der vorliegende Text ist wie folgt aufgebaut: 
Nach einem Überblick über die Untersuchungsergebnisse, die an Proben der 
Mikro- und Nanosysteme, als auch der Modellkomposite gewonnen wurden, 
erfolgt die Ergebnisinterpretation in einem Modell zur Silicid-vermittelten Koh-
lenstofftexturierung. Die Modellvorstellung wird anschließend ausgebaut und 
ergänzt durch neue experimentelle Einblicke (ermöglicht durch die direkte Ab-
bildung von Atomsäulen im Z-Kontrast) und durch theoretische Betrachtungen 
im Rahmen der Dichtefunktionaltheorie, die das Wechselspiel zweier wichtiger 
Faktoren verstehen helfen, welche die Ausbildung der Orientierungsbeziehun-
gen zwischen den Produktphasen bestimmen: (i) die Relaxation von Verzerrun-
gen aufgrund von epitaktischen Korrelationen der Kristallgitter und (ii) die Spe-
zifika der Kohlenstoffdiffusion in der Ni2Si- Produktschicht an der Interface 
zwischen den Reaktanten Ni und 6H-SiC. Einem möglichen „Tuning“ der Ni-
SiC - Reaktionen durch eine Lage Germanium zwischen der Nickelschicht und 
dem SiC-Substrat ist das abschließende Kapitel gewidmet. 
 
 
B. Experimentelles 

 
1. Proben:   

 
Es wurden Proben aus vier verschiedenen Versuchsreihen untersucht. Die erste 
Versuchsreihe (Mikrosysteme) umfasste wärmebehandelte 6H-SiC1) - Strukturen 
mit Nickel, die folgendermaßen hergestellt wurden: Isopropanol- und Aceton-
gereinigte Stücke aus N-dotierten (0001) 6H-SiC Wafern (4 x 3 x 0.25 mm3) 
und Scheibchen aus reinem Ni (Ni: 99.99 %, Durchmesser: 4 mm, Dicke: 125 
µm) wurden übereinander gestapelt und, platziert auf Si-Unterlagen in Al2O3-
Schiffchen, mittels Quarzglasstücken zusammengepresst. Die Reaktionsexperi-
mente erfolgten in einem kontinuierlich mit Argon gespülten Rohrofen. Durch 
Getterung des Sauerstoffes konnte der Sauerstoffpartialdruck in der Ofenatmos-
phäre auf etwa 10-11 Pa reduziert werden, während der Ofen auf 1245 K geheizt 
und dann bei dieser Temperatur 3 h gehalten wurde.  
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Für die zweite Versuchsreihe (Nanosysteme) wurden auf die voroxidierten, HF-
gereinigten {0001} 6H-SiC Waferstücke ca. 5nm dicke Schichten aus Ni bei 
Raumtemperatur aufgesputtert (für die Details der Prozedur, vgl. Bericht 2005). 
Danach erfolgten die Reaktionsexperimente  der SiC- Stücke im kontinuierlich 
mit Argon gespülten Rohrofen (pO2 < 10-11 Pa) bei einer Maximaltemperatur von 
1250 K (Haltezeit: 30 min). 
Die dritte Versuchsreihe umfasst Modellkomposite, die durch Verschmelzen 
von gereinigten {0001} 6H-SiC-Stücken und Borosilikatglas (Fiolax2)) herges-
tellt wurden (vgl. Bericht 2005). Dabei betrug die Sandwichgröße ca. 10 x 10 x 
4.4 mm3 mit mittig zwischen zwei Glasplatten platzierten SiC-Stücken, die zu-
vor mit einer 5nm-Nickelschicht versehen wurden. Die Reaktionsexperimente 
erfolgten im kontinuierlich mit Argon gespülten Rohrofen (pO2 < 10-11 Pa) bei 
einer Maximaltemperatur von 1250 K (Haltezeit: 30 min). 
Für die vierte Versuchsreihe wurde auf die gereinigten {0001} 6H-SiC Wafers-
tücke zunächst eine Doppelschicht aus ca. 11 nm Germanium und 5 nm Nickel 
aufgebracht und dann eine Wärmebehandlung bei 1245 K für 30 min unter den 
obigen Bedingungen durchgeführt. 
Die Messung von Sauerstoffpartialdruck und Temperatur erfolgte direkt über 
den Proben. Aus den wärmebehandelten SiC-Strukturen wurden anschließend 
mittels einer der jeweiligen Problematik angepassten Querschnitts-
präparationsmethode TEM-Proben hergestellt. 
 
2. HR-TEM und HAADF-Methoden:  

 

Für die Charakterisierung mit atomarer Auflösung wurde das neu am Institut 
installierte, Aberrations-korrigierte (Cs Korrektor) analytische Rastertrans-
missions-Elektronenmikroskop FEI TITAN 80-300 eingesetzt, das im STEM-
Mode eine Auflösung von weniger als 1 Å ermöglicht. Mittels des Dunkelfeld-
Weitwinkelringdetektors (HAADF) können thermisch diffus gestreute Elektro-
nen (TDS) detektiert werden. Dabei ist die Intensität der lokalisierten, inko-
härenten Streuprozesse proportional zu Z2, so dass die Atomsäulen jeweils mit 
einer Helligkeit abgebildet werden, die mit der Ordnungszahl Z der atomaren 
Spezies korreliert ist (Z-Kontrast-sensitive Abbildung). Für zusätzliche Elektro-
nenbeugungs- (selected-area electron diffraction - SATED) und Hochauflö-
sungsuntersuchungen (HRTEM) wurde das Hochauflösungs-
/Rastertransmissions-Elektronenmikroskop Philips CM20 FEG genutzt, das mit 
einer thermisch gestützten Feldemissionsquelle ausgerüstet ist und mit einer Be-
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schleunigungsspannung von 200 kV arbeitet (Öffnungsfehlerkonstante der Ob-
jektivlinse Cs = 2,0 mm; Punktauflösung 0,24 nm). Auch zur Bestimmung der 
chemischen Zusammensetzung in Nanometerbereichen mittels energiedispersi-
ver Röntgenspektroskopie (EDXS) und Elektronenenergieverlustspektroskopie 
(EELS) wurde das CM20 FEG eingesetzt, in Kombination mit einem Leicht-
element-Röntgendetektorsystem (IDFix-System, SAMx-Germany) und einem 
abbildenden Energiefilter (Gatan Imaging Filter GIF 200). 
 
3. DFT Rechnungen: 

 
Im Rahmen der Dichtefunktionaltheorie (DFT) wurden selbstkonsistente Rech-
nungen an dreidimensional periodischen Strukturen durchgeführt und zwar mit 
einer Gradienten-Näherung (generalized gradient approximation, GGA) unter 
Verwendung des Perdew-Burke-Ernzerhof Austausch-Korrelations-Funktionals 
(PBE) und der ultrasoften Pseudopotentiale nach Vanderbilt [22 - 25]. Dabei 
wurden die cutoff Radien für das Ebenen-Wellen-Basisset und für die Elektro-
nendichte auf 25 und 180 Ry gesetzt. In die Berechnung der Gesamtenergie 
wurden Spin-Polarisationseffekte einbezogen. In den entsprechenden theoreti-
schen Modellen wurde die Kristallstruktur des δ-Ni2Si durch eine 1×2×2 Super-
zelle repräsentiert. Die Integrale in der Brillouin-Zone wurden auf einem 3×2×3 
k-Punkt Netz berechnet. Die Ionenpositionen wurden soweit optimiert bis die 
atomare Kräfte kleiner waren als 0.025 eV/Å. Die Optimierung der Zellparame-
ter erfolgte durch die gedämpfte Dynamik der Parrinello-Rahman erweiterten 
Lagrange-Funktion, wie sie im PWSCF- Kode implementiert ist [26]. 
 



  

C. Ergebnisse 

 
C 1. Graphittexturierung, vermittelt durch Nickelsilicid  

 
Mikrosysteme  
Unmittelbar an der Interface zum SiC bildet sich eine Reaktionsschicht aus po-
lykristallinem Nickelsilicid und darin eingebetteten graphitischen Ausscheidun-
gen [27], wie in Abb. 1 demonstriert.  
 

 
 

Abb. 1: HR-TEM-Abbildung der Reaktionsschicht an der Interface zum 6H-SiC mit einer 
graphitischen Ausscheidung in der orientierten Silicidmatrix (oben). 
 
Im Bildzentrum ist eine graphitische Flocke aus (0002)-Basisebenen zu sehen, 
die sich in Richtung der Netzebenen ausdehnt. Deutlich wird die typische, nahe-
zu senkrechte Orientierungsbeziehung zwischen den (0002)-Graphitebenen und 
den (0001)-Ebenen des 6H-SiC, die durch ihren alternierenden Hell-
Dunkelkontrast mit dem Abstand von 1,51 nm (entsprechend den Sechserpa-
ckungen der (0006)-Ebenen des 6H-SiC-Polytyps) im unteren Teil des Bildes zu 
erkennen sind. Zudem zeigt Abb. 1 ein weiteres wichtiges Merkmal der Reakti-
onsschichtbildung: das orientierte Silicidwachstum auf der 6H-SiC-Oberfläche. 



  

So sind im Silicid Atom-Ebenen mit einem Abstand von ca. 0,2 nm zu sehen, 
die parallel zu den (0006)-Ebenen des 6H-SiC orientiert sind. Dies verweist auf 
eine Texturierung des Nickelsilicids, was durch die Ergebnisse der SATED-
Untersuchungen bestätigt wird.  
Oft zeigen die Graphit-Ausscheidungen eine langgestreckte Form und sind in 
Säulen senkrecht zur Interface zum SiC angeordnet, das sowohl zum Kohlens-
toff als auch zum Silicid Orientierungsbeziehungen aufweist. Dies wird durch 
die Serie von Elektronenbeugungsbildern in Abb. 2 anhand der entsprechenden 
Reflexe von 6H-SiC, δ-Ni2Si und graphitischem Kohlenstoff demonstriert. Die 
Teilbilder a) - d) repräsentieren das gleiche Beugungsbild von Reaktionsschicht 
und SiC und differieren lediglich in der Indizierung der δ-Ni2Si - Reflexe. Das 
betreffende Originalbild entspricht einer Überlagerung von sechs einzelnen 
Beugungsbildern: 1. des 6H-SiC in <1120> Zonenachsen-orientierung, 2. des 
graphitischen Kohlenstoffes mit den Ringen der (0002)- und der (1010)-Reflexe, 
und 3. - 6. von vier Silicidkörnern, die dem Silicid δ-Ni2Si zuzuordnen sind. Die 
in a) - d) gezeigten Bilder verweisen auf die leicht verschiedenen Orientierun-
gen der mit der Feinbereichsblende ausgewählten vier Silicidkörner, auf a) 
<133>, b) <153>, c) <296>, und d) <113>. Dabei haben alle vier Orientierun-
gen eine Gemeinsamkeit und zwar die systematische Reihe der {301}Ni2Si Refle-
xe, was auf das orientierte Wachstum der {301} -Ebenen der Silicidkörner paral-
lel zu den (0006)-Ebenen des 6H-SiC während der Reaktionsschichtbildung 
verweist. 
Die Körner sind azimutal rotationssymmetrisch um die <506>-Richtung an-
geordnet, welche normal zur {301}-Ebene verläuft. Dies kann adäquat mit dem 
Term Fasertextur beschrieben werden, der in der Texturanalyse den Fall einer 
eindimensionalen Textur beschreibt, in welcher die Kristallite radialsymmetrisch 
um eine bestimmte kristallographische Richtung angeordnet sind, die parallel 
liegt zu einer definierten Probenachse. Dementsprechend wurde während der 
reaktiven Silicidbildung eine <506> Fasertextur mit der <506>Ni2Si Richtung 
parallel zur [0001]SiC gebildet, und auch in verschiedenartigen Proben nachge-
wiesen. Zudem offenbart Abb. 2 in Übereinstimmung mit den HREM-
Ergebnissen der Abb. 1 ein weiteres wichtiges Merkmal der Schichtbildung, das 
durch die Bögen im (0002) Ring des graphitischen Kohlenstoffes demonstriert 
wird, welche senkrecht zur systematischen Reihe der {301}Ni2Si Reflexe orien-
tiert sind: die Vorzugsorientierung der graphitischen Basisebenen, die nahezu 
senkrecht zu den {301} Ebenen des δ-Ni2Si, als auch zur (0006) Oberfläche des 
6H-SiC angeordnet sind. 
 



  

 
 
Abb. 2: Versionen des SATED-Pattern der Reaktionsschicht an der Interface zum 6H-SiC, 
welches die Ausbildung einer <506> Fasertextur der δ-Ni2Si Körner sowie die orientierte 
Ausscheidung des graphitischen Kohlenstoffes demonstriert (Ni2Si / SiC: <506>Ni2Si II 
[0001]SiC,  {301}Ni2Si II (0006)SiC;  C / SiC: (0002)C senkrecht zu (0006)SiC;  C / Ni2Si: 
(0002)C senkrecht zu {301}Ni2Si; a)-d) vier Silicidkörner mit <506> Fasertextur und den Zo-
nenachsen: a) <133>,   b) <153>,   c) <296>,   d) <113>. 
 
Nanosysteme  
Im Gegensatz zu den kontinuierlichen Reaktionsschichten der Mikrosysteme 
entstehen im Falle der Nanosysteme durch die Festkörperreaktionen isolierte δ-
Ni2Si-Partikel und graphitische Lamellen auf dem SiC-Substrat. Dennoch sind 
die Reaktionsprozesse analog, worauf ähnliche Beobachtungen verweisen: Auch 
in den Nanosystemen zeigen die δ-Ni2Si Partikeln dominante Orientierungs-
beziehungen zum 6H-SiC, was auf ein paralleles Wachstum der {301}Ni2Si Ebe-
nen zu den {0006}SiC Ebenen schließen lässt. Als Beispiel zeigt Abb. 3 ein 
<236> orientiertes δ-Ni2Si Partikel, das auf dem <1100> orientierten 6H-SiC-



  

Substrat gewachsen ist. Wie auf den vergrößerten Ausschnitten zu sehen ist, 
sind die {301} Ebenen des δ-Ni2Si parallel zu den (0006) Ebenen des 6H-SiC 
orientiert, was gleichbedeutend ist mit einer parallelen Ausrichtung der 
<506>Ni2Si zur [0001]SiC. Im Gegensatz zu den Mikrosystemen ist hier der Koh-
lenstoff auf der Oberfläche der Partikel abgeschieden, nicht aber im Silicidinne-
ren, was im oberen Teil der Abb. 3 durch die (0002)- Graphitbasisebenen de-
monstriert wird, die oberflächenparallel auf der Silicidpartikel angeordnet sind.   
 

 
 

Abb. 3: HR-TEM-Bild der Reaktionsprodukte (δ-Ni2Si und C) der Reaktion zwischen Ni-
Nanoschicht und (0006) 6H-SiC Substrat:  Die vergrößerten Ausschnitte demonstrieren das 
Wachstum der {301} Ebenen des δ-Ni2Si parallel zu den (0006) Ebenen des 6H-SiC. Dazu im 
Gegensatz zeigen die graphitischen Basisebenen keinerlei Orientierungsbeziehung zum δ-
Ni2Si, folgen jedoch der Oberfläche der Silicidpartikel. 
  



  

Sandwichsysteme aus Borosilikatglas und Ni-beschichtetem 6H-SiC  
Trotz der Komplexität der Modellkomposite mit Glas wird die Reaktions-
schichtbildung wieder durch die orientierte Silicidbildung und die nachfolgende 
Kohlenstoffausscheidung charakterisiert. Im Unterschied zu den Nano- und 
Mikrosystemen wird jetzt jedoch die Schichtbildung sowohl durch die Generati-
on als auch durch die Zersetzung von Nickelsiliciden bestimmt, wobei diese 
Prozesse, bedingt durch den Effekt des im Glas gelösten Sauerstoffes, parallel 
verlaufen (siehe [12, 13]). Die meisten Silicidpartikeln sind irregular plättchen-
förmig und mit der Plättchenbasis parallel zu den {0006}-Ebenen des SiC orien-
tiert. Entsprechend ist der Anteil der Partikeloberfläche in nahezu paralleler 
Orientierung zu diesen Ebenen relativ hoch, was zur beobachteten Vorzugs-
orientierung des graphitischen Kohlenstoffes führt. Gelegentlich konnte auch die 
orientierte Ausscheidung graphitischer Basisebenen innerhalb der δ-Ni2Si Parti-
keln beobachtet werden. 
 
Modellvorstellung zur Silicid-vermittelten Kohlenstofftexturierung 
Die Wachstumsmerkmale des graphitischen Kohlenstoffes erwiesen sich als in 
starkem Maße abhängig von den reaktiven Diffusionsprozessen, die zur Bildung 
der Produktschicht auf dem SiC führen. So scheiden sich die graphitischen Ba-
sisebenen in den kontinuierlichen Reaktionsschichten der Mikrosysteme nahezu 
senkrecht orientiert zu den {0006} Ebenen des 6H-SiC innerhalb der Silicidmat-
rix (δ-Ni2Si) aus. In den diskontinuierlichen Schichten der Nano-systeme hinge-
gen umhüllen graphitische Basisebenen die Oberflächen der Silicidpartikel, als 
auch des silicidfreien SiC-Substrates, was zu einem nahezu parallelem Graphit-
wachstum bezüglich der {0006} Ebenen des 6H-SiC führt. Die beobachteten 
Texturierungsmechanismen werden dabei sowohl durch das Prinzip der Mini-
mierung der Oberflächenenergie als auch durch Spezifika der Diffusionsflüsse 
der atomaren Spezies bestimmt. Insbesondere im Falle der dickeren Reaktions-
schichten der Mikrosysteme ist die Reaktion zwischen SiC und Ni diffusionsge-
steuert [14, 17]: Im δ-Ni2Si dominieren die Ni-Atome die Diffusion und diffun-
dieren über einen Leerstellenmechanismus im eigenen Untergitter [28]. Der 
überschüssige Kohlenstoff scheidet sich aus dem an Kohlenstoff übersättigten 
Silicid in der Produktschicht aus, da von einer relativ langsamen Kohlenstoff-
Diffusion im Silicid auszugehen ist. Hingegen sind in den Nanosystemen, in de-
nen die Reaktionsprodukte in nm-Dimensionen gebildet werden, die Diffusi-
onswege kurz genug, um eine Ausscheidung außerhalb der Silicidphase (d.h., an 
der Partikeloberfläche) zu gewährleisten. Dabei wird die spezifische Orientie-
rung des graphitischen Kohlenstoffes bestimmt durch die Verminderung der 



  

Oberflächenenergie der Graphitlamellen, was zu der beobachteten Parallelorien-
tierung der Graphitbasisebenen entlang der Oberflächen führt [29]. Im Gegen-
satz dazu ist die Triebkraft für die Kohlenstoffausscheidung im Inneren der Sili-
cidphase der Mikrosysteme in der Reduzierung der Gesamtenergie des Systems 
zu sehen, wobei insbesondere die Relaxation von Verzerrungen durch eine ent-
sprechend energetisch günstige Anordnung der einzelnen Phasen (von Silicid 
und 6H-SiC, und von Graphit und Silicid) eine Rolle spielt. Außerdem scheint 
das orientierte Wachstum der graphitischen Regionen im Silicid (vgl. Abb. 4a) 
grundlegend durch die Richtungen der Diffusionsflüsse bestimmt zu sein, die 
orthonormal zur Reaktionsfront gerichtet sind. Eine Analyse der Kristallstruktur 
des δ-Ni2Si (orthorhombisch, Pbnm) ermittelt die <101> Richtungen als mögli-
che Vorzugsdiffusionsrichtungen für die Ni-Atome, was schematisch in Abb. 4a 
gezeigt und durch gelbe Pfeile markiert ist. 
 

 
 

Abb. 4: a) Schematische Darstellung der Orientierungsbeziehung zwischen δ-Ni2Si, 6H-SiC 
und Graphit, mit gelb eingezeichneter Vorzugsrichtung für die Diffusion in δ-Ni2Si. b) Sche-
matische Darstellung der SiC/Ni Reaktion: oben Mikrosystem, unten Nanosystem, mit einge-
zeichneten Diffusionsflüssen (grüne Pfeile: Ni Diffusion, blaue Pfeile: C Diffusion). 
 

 
Tatsächlich sind mit der Schichtbildung durch reaktive Diffusion starke Diffusi-
onsflüsse verbunden, wobei der Fluss der Ni-Atome zur Reaktionsfront hin und 
der Fluss der C-Atome von der Reaktionsfront weg erfolgt (vgl. Abb. 4b oben). 
Dabei wachsen die Graphitbasisebenen bevorzugt in der Richtung des Diffusi-
onsflusses der C-Atome, und zwar durch den Einbau von C-Atomen an den 



  

reaktiven Kanten von Ebenenfragmenten, die bereits im δ-Ni2Si ausgeschieden 
sind. Solch ein transportunterstütztes Wachstum der Kohlenstoffphase kann als 
Analogie zum Wachstum von Graphitbasisebenen im Metaldusting von Ni-
Basislegierungen und Stählen betrachtet werden, wo diese atomaren Ebenen als 
aktive Plätze im Zersetzungsprozess fungieren [30]. 
Die davon abweichende Situation in den Nanosystemen ist in Abb. 4b unten 
dargestellt: Die graphitischen Basisebenen wachsen hier in paralleler Orientie-
rung zur SiC-Oberfläche und umhüllen die irregulär geformten Oberflächen der 
Silicidpartikel. Im Gegensatz zu den Mikrosystemen mit den ausgeprägt senk-
recht zur Reaktionsfront gerichteten Diffusionsflüssen verläuft die Reaktion 
zwischen SiC und Ni in den Nanosystemen zweidimensional mit eher schwa-
chen Diffusionsflüssen senkrecht zur Reaktionsfront. Bedingt durch Kornwach-
stums- und Segregationsprozesse diffundieren die Ni- und C-Atome hauptsäch-
lich in der Reaktionsebene. 
 
 
 
C 2. Epitaktische Beziehungen und diffusionsgesteuertes Wachstum des 

graphitischen Kohlenstoffes   

 
Um detaillierte Einblicke auf atomarer Ebene in die diffusionsgesteuerte Silicid- 
und Graphitbildung zu erlangen, wurden experimentelle Untersuchungen im Z-
Kontrast und theoretische Betrachtungen im Rahmen der Dichtefunktional-
theorie kombiniert [22, 23]. 
Zunächst werden atomare Details des orientierten Wachstums von δ-Ni2Si auf 
{0001} 6H-SiC betrachtet: Wie oben beschrieben, sind die δ-Ni2Si Körner der 
Reaktionsschicht kristallographisch durch eine <506> Fasertextur parallel zur 
<0001> Normalen des SiC-Substrates charakterisiert. Das entspricht dem paral-
lelen Wachstum der {301} Silicidebenen auf den {0006} SiC-Ebenen, was sich 
mit der HAADF-Abbildung 5 auch zeigen lässt: Die hellen Punkte in der SiC-
Region (im Bild unten) sind den Si- und C-Atomsäulen zuzuordnen, welche die 
(0006) Atomebenen bilden. Anhand der Zick-Zack-Anordnung der Si- und C-
Atomsäulen kann die sechsfache Stapelsequenz der (0006)-Atomebenen im 6H-
Polytypen verfolgt werden kann, die schließlich an der Interface zum δ-Ni2Si 
endet. Hier, in der Silicidregion, sind die deutlich sichtbaren hellen Linien den 
(301) und den (111) Ebenen des δ-Ni2Si zuzuordnen, welche durch Ni- und Si-
Atome aufgebaut werden. Die typische Anordnung der (301) Ebenen in paralle-
ler Orientierung zu den (0006) Ebenen des Carbides ist klar erkennbar, zudem 



  

zeigt sich die Passung der (111)-Silicidebenen (Ebenenabstand: 2.75 Å) und der 
abgewinkelten (1102)-Ebenen des 6H-SiC (Ebenenabstand: 2.52 Å), was zu ei-
ner semikohärenten Interface zwischen dem Silicid und dem Carbid führt. 

 
 

Abb. 5: FFT-gefiltertes HAADF-STEM Bild (Z-Kontrast), das eine typische Orientierungs-
beziehung zwischen einem δ-Ni2Si-Korn (oben) und dem 6H-SiC Substrat (unten) demons-
triert. 
 
An der Interface zwischen Graphit und Silicid grenzen die Graphitebenen an die 
{101}-Silicidebenen, was die HAADF-Abb. 6 mit atomarer Auflösung demons-
triert:  

 
Abb. 6: Links: HAADF-STEM Bild (Z-Kontrast) mit den Atomsäulen aus Ni (grün) und 
Ni+Si (blau) sowie den Graphitbasisebenen (rot). Dabei sind die Graphitbasisebenen in Reihe 
mit den Ni-besetzten {101} Ebenen; Mitte: Schema der Orientierungsbeziehung zwischen 
(0002) Graphit und (101) δ-Ni2Si; Rechts: FFT-verarbeitetes STEM-Bild. 
Die Z- Kontrastabbildung der Atomsäulen des <010> orientierten δ-Ni2Si er-
laubt eine Unterscheidung zwischen Nickelatomsäulen (grün) und solchen, die 
sowohl mit Nickel- als auch mit Siliciumatomen gemischt besetzt sind (blau). 



  

Dabei entsprechen die hellsten Punkte im linken Bild der Abb. 6 den Nickel-
atomsäulen, welche die {101} Silicidebenen bilden. Tatsächlich werden diese 
Ni-besetzten Ebenen quasi durch die graphitischen Basisebenen im oberen Bild-
teil fortgesetzt. Das in der Mitte der Abb. 6 dargestellte Atommodell der anei-
nandergrenzenden Strukturen fasst die Ergebnisse zusammen. Hier sind die Ni-
ckelatome grün, die Siliciumatome hellbraun und die Kohlenstoffatome rot ge-
kennzeichnet. Die Linien verdeutlichen schematisch, dass Graphitatomebenen 
von Ni-besetzten (101) Silicidebenen ausgehen. Um dies auch am Experiment 
noch klarer darzustellen, wurde das HAADF-Bild durch schnelle Fouriertrans-
formation (FFT) verarbeitet (rechts in Abb. 6). Die Bildverar-beitungsprozedur 
wurde dabei folgendermaßen durchgeführt: (i) Maskierung der FFT in Bezug 
auf die Reflexe der unterschiedlich besetzten Ni2Si-Ebenen ({101} und {200}) 
und der {0002} Graphitebenen, (ii) nachfolgende Berechnung der zugehörigen 
drei inversen FFT-Bilder, und (iii) Addition der entsprechend eingefärbten in-
versen FFT-Bilder. Das Summenbild demonstriert deutlich, dass die {0002} 
Graphitatomebenen tatsächlich diejenigen Silicidebenen fortsetzen, welche nur 
mit Nickelatomen besetzt sind. Dies verweist sowohl auf die Anpassung der 
Graphit- und Silicidgitter an der Interface als auch auf den Mechanismus der 
Kohlenstoffdiffusion im Silicid; beides wird nachfolgend näher betrachtet.  
Der bedeutendste Faktor bei der gegenseitigen Orientierung der Phasen ist die 
Einstellung einer gewissen Kohärenz zwischen den Kristallgittern, was schließ-
lich in einer Fasertextur, Epitaxie oder Axiotaxie münden kann. Aus diesem 
Grund haben wir die Kohärenz zwischen den Kristallgittern von 6H-SiC, δ-
Ni2Si und 2H-C in verschiedenen Orientierungen untersucht [22, 23]. Aufgrund 
der geringen Symmetrie des δ-Ni2Si und seines beträchtlichen Misfits zur 
{0001} Oberfläche des 6H-SiC in jeder beliebigen Translationsrichtung können 
nur relativ große Superzellen an der Interface gefittet werden. Die beste Passung 
zwischen den Gittern ist zu beobachten, wenn das δ-Ni2Si mit den {301} paral-
lel zu den {0001} des 6H-SiC orientiert ist, wobei die Fehlpassung zwischen 
den gewählten 2D-Gittern von δ-Ni2Si und 6H-SiC in jeweils senkrechten 
Translationsrichtungen -7.0% und +7.2% beträgt (vgl. Tab. A). Das häufige 
Auftreten dieser speziellen Orientierungsbeziehung, d. h., der <506> Fasertextur 
der δ-Ni2Si Körner in paralleler Orientierung zur <0001> Normalen des 6H-SiC 
Substrates, wurde bereits beschrieben und in den Abbn. 1 - 5 demonstriert. Da-
bei scheinen die alternativen Orientierungen der δ-Ni2Si Körner durch einen Ro-
tationswinkel von 60° korreliert zu sein, was die zugrundeliegende hexagonale 
Symmetrie des 6H-SiC Substrates reflektiert. Dies könnte auch auf das Phäno-
men der Axiotaxie verweisen, welches durch die Anpassung von Ebenen zweier 



  

Phasen gekennzeichnet ist. So stehen die Rechnungen zur Passung von Ni2Si 
und SiC in gewisser Übereinstimmung mit kürzlich veröffentlichten Ergebnissen 
zum axiotaxialen Wachstum verschiedener Silicidfilme, die durch Festkörper-
reaktionen auf Silicium-substraten gebildet wurden [31]. 
 

Tabelle A   Epitaktische Beziehungen zwischen verschiedenen kristallographischen Ebenen 
des 6H-SiC und des δ-Ni2Si. 
 

 6H-SiC δ-Ni2Si 
 {0001} {301}  {001} {010} 

Bezug der Su-
perzelle zur Ein-
heitszelle der 
Ursprungs-
struktur 
 

4ahex × 
√3ahex  

3cortho/sin(120°+
ϕ)× bortho  

2aortho × 
bortho  

2aortho × cortho  

Superzellenpa-
rameter und der 
entsprechende 
Misfit zum 6H-
SiC an der Inter-
face 

a = 12.32 
Å (0.0%) 
b = 5.34 Å 
(0.0%) 
∠(ab) = 
90° 

a = 13.21 Å 
(+7.2%) 
b = 4.99 Å       
(-7.0%) 
∠(ab) = 90° 

a = 14.12 Å 
(+14.6%) 
b = 4.99 Å 
(-7.0%) 
∠(ab) = 90° 

a = 14.12 Å 
(+14.6%) 
b = 3.72 Å    
(-30.3%) 
∠(ab) = 90° 

 
Einen wesentlich besseren Fit ergeben die Rechnungen für das epitaktische 
Wachstum von Graphit (2H-C) auf den {301} Ebenen des δ-Ni2Si. In diesem 
Fall zeigen die Gitterparameter der 2D-Superzellen eine Passung von -1.6% und 
+1.2% (vgl. Tab. B). Tatsächlich konnte die epitaktische Orientierungs-
beziehung des graphitischen Kohlenstoffes zu den {301} Ebenen und nahezu 
parallel zu den {101} Ebenen des δ-Ni2Si experimentell beobachtet werden (vgl. 
die Abbn. 2 und 6). Die spezielle Anordnung der Graphitatomebenen an den Ni-
besetzten {101} Ebenen des δ-Ni2Si gibt dabei Hinweise auf den Mechanismus 
der Kohlenstoffdiffusion im Silicid, was Abb. 7 verdeutlicht:  
  



  

Tabelle B:   Beziehungen zwischen verschiedenen kristallographischen Ebenen des 2H-C 
(Graphit) und des δ-Ni2Si. 
 

 2H-C δ-Ni2Si 
 {2100} {301}  {001} {010} 

Bezug der Su-
perzelle zur Ein-
heitszelle der 
Ursprungs 
Struktur 
 
 

2chex × 2ahex 3cortho/sin(120°
+ϕ) × bortho 

2aortho × bor-

tho  

2aortho × cortho  

Superzellenpa-
rameter und der 
entsprechende 
Misfit zum 6H-
SiC an der Inter-
face 

a = 13.42 Å 
(0.0%) 
b = 4.93 Å 
(0.0%) 
∠(ab) = 90° 

a = 13.21 Å   
(-1.6%) 
b = 4.99 Å 
(+1.2%) 
∠(ab) = 90° 

a = 14.12 Å 
(+5.2%) 
b = 4.99 Å 
(+1.2%) 
∠(ab) = 90° 

a = 14.12 Å 
(+5.2%) 
b = 3.72 Å   
(-24.5%) 
∠(ab) = 90° 

 
 

 
Abb. 7: Schematische Darstellung des Wachstums graphitischer Basisebenen parallel zu 
(101) und [101] (blau: Silicium; grau: Nickel; braun: Kohlenstoff), unter Einbeziehung der 
Oktaederlücken im δ-Ni2Si.  Die ungefüllten Kreise markieren die Zentren der Lücken. 
 

Die ungefüllten Kreise in Abb. 7 entsprechen den Oktaederlücken im δ-Ni2Si, in 
welchen (gemäß den DFT-Rechnungen) mit hoher Wahrscheinlichkeit der inter-
stitielle Kohlenstoff sitzt. Diese spezifische Atomanordnung erlaubt das Wach-
stum von Graphitbasisebenen durch die Anlagerung von C-Atomen an die Kan-
ten bereits ausgeschiedener Graphitebenenfragmente. Dabei findet das Graphit-
wachstum an Stufen der {301} Interface des δ-Ni2Si statt, die lokal {101}-



  

Flächen entsprechen. Für die Diffusion der Kohlenstoffatome gibt es eine ge-
wisse Präferenz bestimmter kristallographischer Richtungen, worauf die Ab-
schätzung der richtungsabhängigen Energiebarrieren für die Diffusion in der 
1x2x2 Superzelle des δ-Ni2Si verweist. So wurden für die <001> Richtungen 1,3 
eV, für die <101> Richtungen 1,6 eV, und für die <010> Richtungen 1,8 eV er-
mittelt. Damit erfolgt die Kohlenstoffdiffusion vorrangig in den <001>- und 
<101>- Richtungen im δ-Ni2Si Kristallgitter, welche in einer Ebene senkrecht 
zur Reaktionsfront liegen. Im Fall der Abb. 7 befinden sich [001] und [101] in 
der Bildebene. Gemäß dem HAADF-STEM Ergebnis in Abb. 6 ergibt sich eine 
Korrelation zwischen den (101) Ebenen (welche eine der Vorzugsrichtungen für 
die C-Diffusion, d.h., die [101]-Richtung, enthalten) mit (0002) Graphitebenen, 
was rechts in Abb. 7 dargestellt ist.  
 
C 3. Beeinflussung der Ni / SiC - Reaktion durch Germanium   

 
Um die reaktionsbedingte Zerklüftung des Grenzbereichs zwischen den Pro-
duktphasen und dem SiC zu verringern, ist ein “Tuning” der Reaktionen not-
wendig, das durch Silicide oder Germanide (die anstelle des Metalles mit dem 
SiC reagieren) möglich sein sollte. Dabei sind Germanide erwartungsgemäß die 
besseren Kandidaten, da Silicide auch bei der Reaktion zwischen SiC und Metall 
gebildet werden, und entsprechend die Analyse komplexer gestalten. Überdies 
ist die Untersuchung der Phasenbildung im System Ni/Ge/SiC interessant für die 
Anwendung von Heterojunction-Bauteilen auf SiC-Basis [32], zumal Germa-
nium eine Vielzahl von binären und ternären Phasen mit Nickel und Silicium 
bildet [33-39].  
Die Wärmebehandlung der mit einer Doppelschicht aus Nickel und Germanium 
versehenen 6H-SiC Stücke führte zur Germanidbildung durch Reaktionen in der 
Nickel / Germanium – Beschichtung [40]. Die Ergebnisse der SATED-, EDXS-, 
und HAADF- Experimente deuten dabei auf die monokline ε´-Ni5Ge3 Phase (s. 
[34] für die Strukturdetails). Dies demonstriert die HAADF-Abbildung Abb. 8 
mit einer Auflösung im Subnanometerbereich: Die Z-Kontrastabbildung des 
<100> orientierten ε´-Ni5Ge3 erlaubt eine Unterscheidung zwischen Säulen aus 
Nickelatomen, Säulen aus Germaniumatomen und solchen, die mit einer redu-
zierten Zahl an Nickelatomen besetzt sind. Wie im rechten Bild der Abb. 8 zu 
sehen ist, passt sich das Strukturmodell des <100>-orientierten ε´-Ni5Ge3 sehr 
gut in das Arrangement der entsprechend den verschiedenen Atomspezies unter-
schiedlich hell erscheinenden Punkte ein. Die hellsten Punkte, die Zick-Zack 
Anordnungen um die nahezu horizontalen (020) Ebenen (gelb markiert) mit ei-



  

nem Abstand von 3.37 Å bilden, entsprechen offensichtlich den Ge-Säulen (ZGe 
= 32). Die hellgrauen Schweife dieser Punkte können denjenigen Ni-Säulen zu-
geordnet werden (ZNi = 28), die eine um 33% geringere Besetzungsdichte auf-
weisen als die Ni-Säulen, welche die nahezu vertikalen (002) Ebenen (gelb mar-
kiert) mit einem Abstand von 2.47 Å bilden.  
 

 
 

Abb. 8: Links: HAADF-STEM Bild (Z-Kontrast), das die Interfaceregion zwischen ε´-Ni5Ge3 
und 6H-SiC zeigt (Abstände der dargestellten Ebenen: d(0006) = 2.52 Å, d(1102) = 2.52 Å, d(020) 
= 3.37 Å, d(002) = 2.47 Å); Rechts: Z-Kontrast Bild, das klar die Anordnung der Atomsäulen 
von <100> orientiertem ε´-Ni5Ge3 demonstriert. 
 
Die (020) Ebenen des ε´-Ni5Ge3 sind nahezu parallel (mit einem Winkel von 
3.5°) zu den (0006) Ebenen des 6H-SiC Substrates angeordnet, was auf dem lin-
ken HAADF-Bild der Abb. 8 mit etwas geringerer Vergrößerung zu sehen ist. 
Im 6H-SiC-Substrat sind die hellen Punkte den Si- und C-Atomsäulen zuzuord-
nen, welche die (0006)-Atomebenen aufbauen. Anhand der Zick-Zack-Anordn-
ung der Si- und C-Atomsäulen kann die sechsfache Stapelsequenz der (0006)-
Atomebenen im 6H-Polytypen verfolgt werden, welche schließlich an der Inter-
face zum ε´-Ni5Ge3 endet.  
Im Nanometerbereich ist auf der (0006)-Oberfläche des 6H-SiC die Agglomera-
tion des Germanids in Partikeln zu beobachten. So zeigt Abb. 9 ein ε´-Ni5Ge3 -
Partikel, das mit den {020} Ebenen 3.5° geneigt zu den (0006) Ebenen des SiC 
aufgewachsen ist. Die Identifikation des ε´-Ni5Ge3 ist nicht einfach, da eine Rei-
he von Nickelgermaniden kristallographisch ähnlich ist, was für die (im komp-



  

lexen System Ni-Ge gebildeten) Phasen des B8-Strukturtypes typisch ist. In der 
Literatur werden sehr viele Ni-Ge Phasen beschrieben: Ni2Ge mit dem Co2Si-
Strukturtyp, Ni2Ge mit dem Ni2In-Strukturtyp, ε-Ni5Ge3 mit dem NiAs-
Strukturtyp und Ni2Ge3, Ni7Ge4 und Ni19Ge12, die alle ihre eigenen Strukturty-
pen aufweisen [35, 37].  
Dennoch passen sowohl die gemessenen Netzebenenabstände als auch die je-
weils eingeschlossenen Winkel am besten zum monoklinen ε´-Ni5Ge3. Entspre-
chend wurden die Reflexe im Elektronenbeugungsbild der Abb. 9 den {001}, 
{020} und {021} Reflexen des ε´-Ni5Ge3 und denjenigen des 6H-SiC in <1120> 
Orientierung zugeordnet. Eine weitere wichtige Beobachtung ist im oberen Teil 
der Abb. 9 gezeigt: die Segregation graphitischer Basisebenen parallel zur Ober-
fläche der Germanidpartikel, die analog zur Graphitausscheidung auf δ-Ni2Si-
Partikeln im Ni/SiC-System ohne Germanium erfolgt (vgl. [27]). Hier entstand 
die Graphitumhüllung durch die Ausscheidung von Kohlenstoff als Sekundär-
produkt, welches sich neben dem Silicid infolge der Ni/SiC-Reaktion bildete. 
Auch der auf dem Germanid beobachtete graphitische Kohlenstoff stammt an-
scheinend aus Reaktionen des Germanids mit dem SiC, denn die Germanidpar-
tikeln sitzen in Vertiefungen in der sonst flachen SiC-Oberfläche. Die Resultate 
der EDXS-Messungen bestätigen einen solchen Reaktionsverlauf: Abb. 10 zeigt 
die Konzentrationsprofile von Silicium, Nickel und Germanium, die punktweise 
entlang der gelben, sich über die Interface zwischen SiC und Germanid erstre-
ckenden Linie in Abb. 9 aufgenommen wurden. Aus den Mittelwerten der im 
Germanid gemessenen Konzentrationen von Nickel, Germanium und Silicium, 
berechnen sich folgende Verhältniswerte: cNi / cGe = 1,88 und cNi / (cGe + cSi) = 
1,65. Zusammen mit den SATED-Ergebnissen verweist das klar auf die Bildung 
einer Phase auf der Basis von ε´-Ni5Ge3 und zwar insbesondere auf εεεε´-

Ni5Ge2.66Si0.38, die Silicium-Atome enthält, welche wahrscheinlich auf Ge-
Plätzen sitzen. Der Silicium-Nachweis im Germanid unterstützt die Annahme 
von Interfacereaktionen zwischen dem Germanid und dem Siliciumcarbid, was 
zusätzlich noch durch die Nickel-Anreicherung in einer ca. 1nm breiten Zone an 
der Interface bestätigt wird (vgl. die Profile in dem gelb hinterlegten Ausschnitt 
in Abb. 10). Da die Prozesse bei hohen Temperaturen während der Wärmebe-
handlung ablaufen, kommen entsprechend dem Ni-Ge System mehrere Phasen 
in Betracht, mit dem SiC zu reagieren (für Details, siehe [35, 37, 38]).  
Im Vergleich zu den Prozessen zwischen SiC und einer Einfachschicht aus rei-
nem Nickel reduziert die  ε-Ni5-δGe3-xSix Bildung die Ni-Reaktivität, ohne die 
Graphitsegregation zu beeinträchtigen, was somit, wie beabsichtigt, ein „Tu-
ning“ der Reaktion zwischen Ni und SiC ermöglicht. 



  

 
 

 
 

 

Abb. 9: Typisches Germanidpartikel auf dem 6H-SiC Substrat mit eingefügtem SATED-Bild, 
das Reflexe des <1120>-orientierten SiC und des ε´-Ni5Ge3 in <100> Orientierung aufweist 
(die gelbe Linie markiert die Meßlinie des EDXS-Profils, s. Text). Das im oberen Teil der 
Partikel markierte Detail ist darüber vergrößert dargestellt und bildet die Segregation von gra-
phitischen Basisebenen auf der Germanidoberfläche ab.  



  

 
 

Abb. 10: Si-, Ni-, und Ge- Konzentrationsprofile, bezogen auf 100 at%, die mittels EDXS 
punktweise entlang der gelben Linie in Abb. 9 ermittelt wurden (links: Siliciumcarbid, rechts: 
Germanid).  
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